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Beschreibung der Herangehensweise (Ziele, Durchführung, Budget usw.) 

Timisoara, Rumäniens viertgrößte Stadt (332.000 Ew.), ist das wichtigste Bevölkerungszentrum im Westen 
des Landes, Hauptstadt des Veraltungsbezirkes und eine der am weitesten entwickelten Städte in Rumänien. 
Heute ist Timisoara ein bedeutendes Zentrum für die rumänische Bevölkerung, Auslandstouristen und 
Geschäftleute. Die städtischen Behörden führen den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der Stadt auf ihre 
geopolitische Lage, die im Vergleich zu anderen Regionen Rumäniens gut entwickelten Förderstrukturen, die 
ausgebildeten Humanressourcen und einen hohen Grad von kulturellem und sozialem Zusammenhalt zurück. 
Das örtliche Gewerbe ist diversifiziert und umfasst mehrere Branchen: Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie, 
Holzverarbeitung, Druckereibetriebe, Lederartikel- und Textilherstellung usw. Das Universitätszentrum von 
Timisoara bietet Studienmöglichkeiten auf mehreren Gebieten: Medizin, Psychologie, Veterinärmedizin, 
Polytechnik, Wirtschaftswissenschaft, Politologie, Philologie, Philosophie, Theater und Musik. Timisoara hat seine 
Fortschritte dank seiner räumlich günstigen Lage und der Umsetzung von politischen Initiativen erreicht, die auf 
Förderung von Unternehmertum und die Zusammenarbeit in der Stadt, im Verwaltungsbezirk Timis und der 
Region Westrumänien ausgerichtet sind.  

Förderung für das Unternehmertum und die KMU-Entwicklung kommt von nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen. Die Nationale Agentur für KMU und Genossenschaften, eine staatliche Fördereinrichtung für 
KMU, die dem Büro des Premierministers untersteht, hat vor einiger Zeit (9. September 2005) ein Regionalbüro in 
Timisoara eröffnet, um die Umsetzung seiner Programme zu erleichtern. Auf regionaler Ebene ist die Regionale 
Entwicklungsagentur (RDA) die für die sozialökonomische Entwicklung der gesamten Westregion Rumäniens 
zuständige Behörde. Die wichtigste für die Wirtschaftsförderung auf lokaler Ebene verantwortliche Stelle ist 
ADETIM (Wirtschaftsförderagentur des Verwaltungsbezirks Timis). Diese Arbeit wird durch die Handelskammer in 
Timisoara ergänzt. 

Die Nationale Agentur für KMU und Genossenschaften (NASMEC). NASMEC verfolgt strategische 
Schwerpunkte und hat das Ziele: ein für die Gründung und Fortentwicklung von KMU förderliches Umfeld zu 
schaffen; KMU-Kapazität zu entwickeln; den Zugang von KMU zu Finanzierungsquellen zu erleichtern; den 
Zugang von KMU zu den Auslandsmärkten zu verbessern; eine unternehmerische Kultur zu fördern; die Leistung 
der Unternehmensführungen zu stärken. NASMEC stellt vielfältige Leistungen bereit: eine Jahresmesse für KMU 
(‘TIMM‛); Programme für Managerinnen, Weiterbildungs- und Beratungsdienste, Programme für das Handwerk 
und Kunsthandwerk, zur Qualitätssicherung in KMU tätig in der Autoindustrie sowie beim Aufbau von 
Zulieferketten (Kooperationsprogrammen zwischen Rumänien und der Regierung von Flandern), Entwicklung von 
Technologie- und Unternehmensinkubatoren; das ‘EMPRETEC‛ Programm: (Kooperation zwischen NASMEC, der 
Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD), und dem Ministerium für Produktive 
Tätigkeiten der Region Lombardei, Italien): internationale Vermarktungs- und Exportkurse; das "START" 
Programm, das auf die Jungunternehmerentwicklung und den Zugang zu Finanzierung gerichtet ist und andere.  

ADETIM – Wirtschaftsentwicklungsagentur des Verwaltungsbezirks Timis. ADETIM ist eine sich selbst 
tragende, auf Wirtschaftsentwicklung spezialisierte Einrichtung, welche 1995 vom Rat des Verwaltungsbezirks 
Timis in Partnerschaft mit der Stadtverwaltung von Timisoara und der Handels-, Industrie- und 
Landwirtschaftskammer Timisoara gegründet wurde. ADETIM versteht sich als Schnittstelle zwischen der 
öffentlichen Ortsverwaltung und dem Privatsektor und als Zentrum bei der Förderung bester lokaler Praxis zur 
Umsetzung von politischen Maßnahmen und Methoden. Sie vereint in sich über 250 Mitglieder, darunter die 
dynamischsten KMU im Verwaltungsbezirk Timis. ADETIM unterstützt ihre Mitglieder durch Initiativen, die zur 
Verbesserung des wirtschaftlichen Umfeldes führen sollen. Mit nunmehr 10jähriger Erfahrung bei der örtlichen 
Wirtschaftsentwicklung und Dienstleistungen zur Hilfestellung für den KMU-Sektor ist ADETIM ein bedeutender 
lokaler Akteur, der mitgeholfen hat, die strategische Vision von Timisoara zu bestimmen, und zu deren 
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Umsetzung beiträgt.  

Die Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer von Timisoara. Die Kammer (www.cciat.ro) spielt 
ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Anleitung von Unternehmern und Investoren, darunter KMU. Sie hat heute 
778 Mitglieder und ist einer der Hauptförderer von Handel und Gewerbe in der Region.   

Warum ist der Ansatz für die beiden Landkreise bzw. für Ostdeutschland relevant?  

Timisoara (und Rumänien) hat nach Jahrzehnten unter einem zentralistischen kommunistischen System 
eine schwierige 15jährige Periode der Transformation zu marktwirtschaftlichen Strukturen durchschritten. 
Zunächst konfrontiert mit weit reichenden strukturpolitischen Reformen sowie mit hoher Arbeitslosigkeit und 
unausgewogener regionaler Entwicklung erreicht die Stadt nunmehr ein signifikantes Wirtschaftswachstum und 
sozialen Fortschritt. Timisoara ist eine Modellregion für andere Regionen in Rumänien, was seinen erfolgreichen 
regionalen und lokalen Entwicklungsansatz und insbesondere die Verringerung der Arbeitslosigkeit auf ca. 3% 
betrifft. Viel Anleitung und Initiative für diesen Erfolg kam aus lokalen Quellen, somit erhielt das ‘Timisoara-Modell’ 
auch international einen hohen Bekanntheitsgrad. Die Stadt ist zwar erheblich größer als die Landkreise Mitweida 
und Altenburger Land, sie weist aber einige Ähnlichkeiten auf: Übergang von zentralisierten Regierungssystemen 
zu demokratischen, marktwirtschaftlichen Strukturen, Nähe zu Grenzgebieten, wirtschaftliche Mischstruktur 
(Landwirtschaft und Industrie) und eine hohe Arbeitslosigkeit in der jüngeren Vergangenheit, als unwirtschaftliche 
Staatsunternehmen eingingen, privatisiert oder aufgegeben wurden. Die Erarbeitung einer lokalen Vision und 
Strategie für das Unternehmertum und die KMU-Entwicklung sowie Haltung und Vorgehensweise, um eine 
gemeinsame, nach vorn gerichtete Anstrengung aller relevanten Partner zu gewährleisten, sind Gradmesser für 
die hier erzielten Erfolge und Ergebnisse. 

Gründe für den Erfolg des Ansatzes 

Es gibt zahlreiche Faktoren und Faktorenkombinationen, die als Gründe dafür genannt werden können, 
dass in Timisoara solche Erfolge und Fortschritte bei der Förderung des Unternehmertums und der KMU-
Entwicklung erreicht worden sind. Es gibt aber auch Bereiche, in denen man noch stärker vorankommen muss. 
Zu den Gründen, die sich aus wissenschaftlichen Untersuchungen und den Meinungsäußerungen befragter 
Experten ergeben, zählen historische Faktoren grenzüberschreitender Handel, eine stark ausgeprägte regionale 
Identität und das gemeinsame Handeln öffentlicher und privater Interessengruppen, Bildung als Schwerpunkt und 
wettbewerbsfähige Kosten und Produktivität. Im einzeln sind die folgenden nennenswert:  

Vision für die Stadt und Strategischer Entwicklungsplan: Das Büro des Oberbürgermeisters war die 
treibende Kraft bei der Erarbeitung der Stadtvision und örtlichen Entwicklungsstrategie, wobei es auch einen 
starken Einfluss auf die Entwicklungsstrategien des Verwaltungsbezirks und sogar der Region hatte. Das Büro 
pflegt eine enge Zusammenarbeit mit dem Privatsektor und spielte eine starke Führungsrolle bei der Beschaffung 
(oder Koordinierung) von Fördermaßnahmen (Finanzierung, Infrastruktur, Inkubatoren, etc.) für die lokale KMU-
Entwicklung. Der Oberbürgermeister der Stadt Timisoara ist eines der 7 Mitglieder des ADETIM-Vorstandes. 
ADETIM erarbeitet nicht nur die Entwicklungsstrategie für den Verwaltungsbezirk Timis, sondern auch die 
Entwicklungsstrategie für Timisoara (www.primariatm.ro). Dies ist ein gutes Beispiel für regionale Führung, bei 
der Entwicklungsstrategien auf drei Ebenen staatlicher Verwaltung (regional – erarbeitet von RDA, 
Verwaltungsbezirk und örtlich – erarbeitet von ADETIM) gestaltet wurden.  

Geschichte von grenzüberschreitendem Handel und Austausch: Lokale Mentalität und Tradition haben zum 
Wirtschaftswachstum beigetragen. Die Stadt liegt nahe der Grenze, und unterhielt stets einen Austausch mit 
Serbien und mitteleuropäischen Ländern. Nach Auffassung sachkundiger Kommentatoren aus Rumänien hat es 
Timisoara verstanden, wie man daraus Kapital schlagen und sich der Realität und den sich bietenden Chancen 
anpassen kann.  

Internationale KMU: Über 4.500 ausländische Direktinvestitionen konnten nach Timisoara geholt werden, 
davon 1.638 italienische Kleinunternehmen oder KMU. Die einheimischen KMU haben sich mindestens im 
gleichen Tempo wie die neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmen (‘joint ventures’) oder ausländischen 
Firmen entwickelt. Ausländische Direktinvestitionen haben Kapital und Know-how zu einer Zeit und an einen Ort 
herangebracht, als bzw. wo diese beiden Zutaten für Entwicklung knapp waren. Das Timisoara-Modell zeigt 
positive Mitnahme- und Demonstrationseffekte von ADI auf lokales Wachstum und örtliche Entwicklung. Die 
Entwicklung der Stadt Timisoara kann sich auf eine starke unternehmerische Kultur und einen kulturellen 
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Hintergrund stützen, die es vermocht haben, den mit ADI gelegten Grundstock zu pflegen und zu vermehren.  

Grad regionaler und internationaler Eignung: Die Region Timis ist dafür bekannt, dass dort sowohl die 
öffentlichen Behörden als auch die Bevölkerung ausgeprägte regionale Gefühle pflegen, was der 
Zusammenarbeit vor Ort und gegenseitiger Hilfe dienstlich ist. Dies wird an der engen Bindung zwischen dem 
Büro des Oberbürgermeisters und öffentlichen und privaten Interessengruppen deutlich. In Verbindung mit guten 
fachlichen Fertigkeiten bildete dies die Grundlage für die Entstehung erfolgreicher neuer Unternehmen und von 
Firmen-Clustern.  

Cluster-Entwicklung: Kurze Entfernungen, ein hoher Konzentrationsgrad und zwischenbetriebliche 
Netzwerke kleiner Unternehmen in einigen miteinander zusammenhängenden Gewerbebranchen erklären die 
stärkere räumliche Ansammlung von Firmen in West/Nordwest-Rumänien. Das Gebiet des Verwaltungsbezirks 
Timis beherbergt mehrere Cluster von Unternehmen in solchen Bereichen wie Software, Textilien oder 
Schuhproduktion. Bemerkenswert ist der hohe Anteil italienischer Investitionen in dieser Region, die auch die 
Grundsätze des italienischen Cluster-Modells ins Land gebracht haben.  

Cluster-Bildung für die Zukunft: Es kann nicht als sicher gelten, dass die Ansammlung von Unternehmen so 
anwächst, dass daraus nachhaltig dynamische Firmen-Cluster entstehen und diese bei dem gegenwärtigen Stand 
ihrer Entwicklung wettbewerbsfähig bleiben. Einige dieser Cluster operieren hauptsächlich unter den 
Bedingungen der Lohnveredelung. Viele der italienischen Firmen sind in Sektoren mit Standardtechnologie tätig 
und fertigen Zwischen- oder Endprodukte für den Konsum, deren Wachstum begrenzt ist und die eine hohe 
Preiselastizität aufweist. Die Märkte befinden sich außerhalb der ‘Kontrolle’ der einheimischen Unternehmen 
(fehlende Anerkennung als heimische Marke, mangelnde Kontakte zu den Endverbrauchern). Gleichzeitig sind 
die örtlichen Unternehmen von Aufträgen aus dem Ausland abhängig. Die örtliche Strategie muss Investoren am 
Standort halten, indem bessere, für ein nachhaltiges Firmen-Cluster typische Tätigkeitsbedingungen 
gewährleistet werden, denn sonst könnte man sich einer Firmenverlagerung an Standorte mit niedrigeren Kosten 
gegenübersehen.  

Kurz gesagt, die Stadt und die Region haben ihren wirtschaftlichen Fortschritt auf diesem Rahmen aus 
lokaler strategischer Vision, Initiativen, lokalen ‘Anziehungspunkten’ und Zusammenarbeit aufgebaut. Erhebliche 
Herausforderungen bleiben. Sie sind kein ‘Versagen’, sondern Teil der fortlaufenden Gestaltung einer 
notwendigen innovativen Strategie. 

Die Hindernisse und Herausforderungen, denen man sich gegenübersah  

Timisoara sah sich all den Problemen des Übergangs, begrenzter zentralstaatlicher Förderung und im 
Vergleich zur EU oder mitteleuropäischen Ländern relativ geringer wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung 
gegenüber. In der Vergangenheit beklagten sich KMU über ständige Veränderungen in der Gesetzgebung und 
gesetzlich-administrativen Regelungen und verwiesen auf die Notwendigkeit, das wirtschaftliche Umfeld zu 
vereinfachen und zu stabilisieren. Die Zahl der Kontrollen (Zoll, Hygienebestimmungen usw.), der Mangel an 
guten und klaren Informationen für einheimische und auch ausländische Investoren und das Fehlen von 
Managementerfahrung waren Hindernisse bei der Unternehmensentwicklung: Auf allen diesen Gebieten hat es 
aber inzwischen erhebliche Verbesserungen gegeben.  

Einige der ortsansässigen KMU kritisieren nach OECD-Untersuchungen  die mangelnden Befugnisse des 
örtlichen Bankmanagements, Entscheidungen über Finanzierungsfragen zu treffen. Dieser Mangel an 
engagiertem ‘Handausstrecken’ seitens der Banken gegenüber kleinen Geschäftskunden sowie Inflexibilität und 
Bürokratie bei der Kreditgewährung für KMU ist in vielen Gegenden innerhalb und außerhalb Rumäniens nicht 
ungewöhnlich und deutet auf ein Problem hin, das die Gewinnmaximierung von KMU einschränkt. Auch ist das 
Fehlen von aktiven Akteuren bei Beteiligungskapital in Timisoara (und anderen Regionen) als ein begrenzender 
Faktor angeführt worden. Es gibt in Rumänien 10 Beteiligungskapitalfonds, aber nur einen, der in die KMU-
Finanzierung involviert ist. Deshalb müssen bei der KMU-Finanzierung noch Schritte erfolgen, um das Umfeld für 
KMU zu verbessern. Die Einbeziehung italienischer Banken, von denen viele ihre Kundenbasis von Italien aus 
bedienen, hat sich bei Ausmaß und Umfang der Leistungen für KMU in Timisoara als hilfreich erwiesen. Nationale 
KMU-Förderprogramme waren darauf gerichtet, dieses Problem sowohl in Timisoara als auch in anderen 
Regionen anzugehen.  

Verschiedene Infrastrukturinitiativen wurden auf Timisoara und andere Regionen ausgerichtet: 
Gewerbeparks, Wissenschafts- und Technologieparks, zollfreie Zonen, industrielle Umstrukturierungszonen mit 
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wirtschaftlichem Wachstumspotenzial und Unternehmensinkubatoren. Ein Evaluierungsbericht hat auf erhebliche 
strukturelle Schwächen der Gewerbeparks hingewiesen, so ungeeignete Standorte, nicht marktorientierte, 
sondern durch die Finanzierung bestimmte Anlage und Planung, Mangel an Managementfertigkeiten, unklare 
Gesetzgebung usw. Laut der Staatlichen Strategie zur KMU-Entwicklung für 2004-2008 ist geplant, weitere 
Unternehmensinkubatoren einzurichten. In Timisoara stellte ein neuer Wirtschaftsinkubator eine wichtige örtliche 
Initiative dar. In einer zusammenfassenden OECD-Übersicht zur Investitionstätigkeit wird dieser Inkubator als 
eine der besten Initiativen bei der Förderung der Entwicklung von KMU angeführt. Das ‘Inkubator- und 
Technologietransfer-Zentrum’ ist das Ergebnis der gemeinsamen Anstrengungen des Rates des 
Verwaltungsbezirks Timis, der Stadtverwaltung von Timisoara, der Polytechnischen Hochschule Timisoara und 
des IBD/GTZ-Programms der deutschen Bundesregierung, das auf die Förderung von Wirtschaftswachstum und 
die Verringerung der Arbeitslosigkeit in Rumänien abzielt. Das Betriebskapital des Inkubators für die ersten drei 
Jahre beläuft sich auf 160.000 Euro. Der Inkubator ist im Wesentlichen auf die Bedürfnisse von Studenten und 
jungen Absolventen der Hochschule ausgerichtet, die ihr eigenes Unternehmen auf dem Gebiet der Software-
Entwicklung starten möchten. Der Inkubator findet in der Hochschule Aufnahme; es werden dafür 400 qm (die 
gesamte dritte Etage) bereitgestellt. 

Überlegungen zur Übernahme dieses Ansatzes in den beiden Landkreisen 

Timisoara hat viele Standort- und Kostenvorteile, die es möglich gemacht haben, örtliche KMU zu gründen 
und neues Investment von außerhalb anzulocken. Als eine wesentlich größere Stadt als es Mittweida und 
Altenburg sind, verfügt sie über ein für Investoren recht attraktives Arbeitskräftereservoir. Wie jedoch weiter oben 
beschrieben, sieht sich die Stadt vielen ähnlichen Herausforderungen bei der Entwicklung gegenüber. Sie haben 
mit dem Übergang (zur Marktwirtschaft: Anm. d. Übers.), mit der Verringerung der Arbeitslosigkeit und dem 
Wettbewerb mit Bukarest und anderen Großstädten in Rumänien sowie in Südosteuropa zu tun. Als 
Schlüsselprobleme, die sich aus seiner Entwicklung ergeben, könnten folgende von besonderer Relevanz für 
Mittweida und das Altenburger Land sein: 

 Vision der Stadt und Strategieplan; 

 Führung und von der örtlichen Verwaltung geförderte öffentlich-private Partnerschaft;  
 Entwicklung einer Schlüsselinfrastruktur im Zusammenwirken mit Hochschulen;  

 Schwerpunkt auf der Förderung von KMU aus einheimischen und ausländischen Quellen und 
Gewährleistung einer guten Zusammenarbeit zwischen beiden;  

 Schwergewicht auf Unternehmen sowohl des produzierenden als auch des dienstleistenden Gewerbes 
sowie deren Bündelung (Cluster-Entwicklung);  

 Aufbau eines ‘Timisoara-Modells’, das weltweit als Erfolgsmodell gilt.  

Timisoara sieht sich bei der Verankerung seiner Cluster und Auslandsinvestitionen in der Wirtschaft und bei 
der Unterstützung von KMU in ihrem Bemühen, eine Produktion mit erhöhter Wertschöpfung zu betreiben, 
ständigen Entwicklungsherausforderungen gegenüber. Mit ihrem aktiven, auf lokaler Kooperation und 
Partnerschaft basierenden Ansatz und dem beschrittenen Weg von Innovation in Politikgestaltung und -
umsetzung hat sich die Stadt offenbar gut positioniert, um diesen Herausforderungen zu begegnen. 

Kontaktangaben und Internetpräsentation (Website) zu weiteren Informationen 
 

Nationale Agentur für KMU und Kooperation  www.animmc.ro 
Regionale Entwicklungsagentur (RDA)  www.adrvest.ro 
‘ADETIM‛  Wirtschaftsentwicklungsagentur für den Verwaltungsbezirk Timis  www.adetim.ro 
Handelskammer Timisoara www.cciat.ro 
‘Romania Factbook 2004 and 2005‛ by Investor Services 
Informatitionen über Rumänien zusammengestellt von Investor Services 

www.factbook.net  

“Clusters of Enterprises and the internationalization of SMEs: the Case of the 
Romanian Region of Timisoara”: OECD LEED Programme, 2004 (Unternehmens-
Cluster und Internationalisierung von KMU. Der Fall der rumänischen Region 
Timisoara)  

 

„Enterprise Policy Performance Assessment – Romania“ OECD, 2002; 2005 
Leistungseinschätzung zur Unternehmenspolitik – Rumänien 

www.investmentcompact.org 
 


