
 

 

 
 
 
 
 
RUMÄNIEN 
 
 
 
Die internationale Finanzkrise erreicht Ru-
mänien in einer Phase starken wirtschaftli-
chen Wachstums. Im zweiten Trimester 
2008 verzeichnete das rumänische Brutto-
inlandsprodukt ein Wachstum von 9,3 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr, womit Ru-
mänien zu den am schnellsten wachsenden 
Wirtschaften Europas zählt. Ausländische 
Anleger haben in den vergangenen acht 
Monaten fast 3,3 Mrd. Euro an Beteiligun-
gen in rumänische Gesellschaften inves-
tiert, das Volumen hat sich im Vergleich 
zum Vorjahr verdoppelt. Die Krise an den 
Finanzmärkten trifft nun aber auch den 
wirtschaftlichen Tiger Osteuropas, wenn-
gleich dieses bislang wie im Fall anderer 
osteuropäischer Staaten mit deutlich ge-
ringerer Wucht und eher als indirekte Folge 
der Entwicklungen geschieht. 
 
DAS LAND HAT AUS KRISENZEIT IN 
DEN 1990ER JAHREN GELERNT 
 
Verantwortlich hierfür sind vor allem die 
vergleichsweise geringe Risikobereitschaft 
der rumänischen Banken und eine vorsich-
tige Politik der Zentralbank. Rumänien 
durchlebte in den neunziger Jahren eine 
Reihe von Bankenpleiten und den Zusam-
menbruch von Investmentfonds. Die 
Staatsausgaben zur Bereinigung der Ban-
kenpleiten betrugen nach Angaben des 
Vizegouverneurs der Nationalbank, Mihai 
Bogza, in den Jahren 1990 bis 2003 fast 
vier Mrd. US-Dollar. Milliardenverluste ver-
ursachte der Bankrott von BANCOREX, der 
ehemaligen Außenhandelsbank, die 1999 
von der Banca Comerciala Romana (BCR) 
übernommen wurde (zwischen zwei bis  
drei Md. Euro, laut Pressemeldungen).  
Millionenverluste gab es damals auch bei  
ungefähr 140.000 privaten Anlegern durch 
den Zusammenbruch des Investmentfonds 
FNI (300 Mio. US-Dollar). Beinahe wäre die  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCR, die größte rumänische Bank, im Jahre 
2000 durch massive Barabhebungen sei-
tens privater Anleger in Zahlungs-
unfähigkeit geraten.  
 
Diese damalige Bankenkrise führte zu einer 
vergleichsweise geringen Risikobereitschaft 
rumänischer Banken und einer strengen 
Aufsicht. Im Gegensatz zu vielen ausländi-
schen Banken sei die Grundtätigkeit der 
rumänischen Finanzhäuser gesund und 
stabil, verkündete der Gouverneur der  
Nationalbank, Mugur Isarescu, nach Beginn 
der Finanzkrise. Der Kreditbestand beinhal-
tet bei weitem nicht denselben Anteil an 
Risikokrediten (subprime) wie im Falle der 
USA. Im August 2008 wurde der Anteil an 
nicht zurückgezahlten Krediten für Rumä-
nien mit 1,72 Prozent in rumänischen Leu 
(RON) und 0,48 Prozent in Fremdwährun-
gen beziffert. Die Indikatoren für die finan-
zielle Solidität der rumänischen Banken 
seien viel besser als diejenigen der prob-
lematischen ausländischen Banken. „Ich 
versichere ihnen, mit ganzer Verantwor-
tung, dass keine Bank im System Liquidi-
tätsprobleme aufweist und dass alle Ban-
ken in Rumänien sich im Rahmen der fest-
gelegten Werte der Nationalbank befin-
den“, erklärte der Leiter der Bankauf-
sichtsabteilung der BNR, Nicolae Cinteza, 
am 8. Oktober 2008 für NewsIn. Das ru-
mänische Banksystem erntet damit heute 
die Früchte der als überzogen kritisierten 
Vorsichtsgrundsätze der Zentralbank. Im-
mer wieder wird betont, dass die Banken 
auch deshalb auf komplizierte Produkte 
verzichtet und sich auf klassische Anlagen-
formen und Kredite beschränkt hätten.  
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RUMÄNIEN BLEIBT DENNOCH VOR 
FOLGEWIRKUNGEN DER KRISE NICHT 
VERSCHONT 
 
Gleichwohl leidet auch Rumänien unter der 
Finanzkrise. Zu nennen sind hier eine ab-
nehmende Risikobereitschaft der Investo-
ren, eine zunehmende Volatilität der Wäh-
rung, das Einfrieren des Geldmarkts, das 
Schrumpfen des Immobilienmarkts, die 
Verteuerung der externen Finanzierungen 
und der zeitweise Zusammenbruch der 
Bukarester Börse. Die starke Fluktuation 
der Landeswährung hat zur ersten direkten 
Intervention der Nationalbank von Rumä-
nien in den letzten Jahren geführt. Der 
Gegenwert des RON zum Euro schwankte 
in der Woche vom 6. bis 10. Oktober 2008 
zwischen einem Mindestbetrag von 3,7650 
und einem Maximum von 3,9800. Wahr-
scheinlich wird die Landeswährung bis zum 
Jahresende zu einem Kurs von 3,6000 zum 
Euro verhandelt werden, lauten Prognosen. 
Im internationalen Vergleich steht die  
rumänische Währung aber ohnehin nicht 
gut da. Internationale Beobachter stufen 
Rumänien zusammen mit Lettland, Litau-
en, Estland und Bulgarien unter die Risiko-
länder der EU, die wahrscheinlich einen 
harten Absturz des Wirtschaftswachstums 
erleben werden. 
 
Die Turbulenzen an den internationalen 
Märkten haben die Bukarester Börse drei 
bis vier Jahre zurückgeworfen, sowohl im 
Bereich der gehandelten Volumen als auch 
im Bereich der Börsennotierungen. Die 
Panik, die sich vom amerikanischen Markt 
weltweit verbreitete, brachte einen  
Rekordsturz der Bukarester Börse in der 
Woche vom 6. bis 10. Oktober 2008, bis zu 
dem Stand des Jahres 2004. Dies führte 
zur Aussetzung des Börsenhandels am  
8. Oktober 2008. 
 
Eine der ersten Folgen der Globalisierung 
der Finanzkrise und des damit verbunde-
nen Misstrauens der Investoren war das 
„Einfrieren“ des internationalen Bankenge-
schäfts, der Zugriff auf Liquiditäten wurde 
allgemein erschwert. Die Kosten für inter-
nationale Kredite stiegen folglich stark an. 
Zu erwarten sind eine spürbare Erhöhung 
der Kosten für Darlehen in Euro, Schweizer 
Franken und US-Dollar. Drei rumänische 
Banken haben bereits die Kreditvergabe in 
Schweizer Franken aufgegeben. Die Bank-

geschäfte verlaufen derweil unter extre-
men Bedingungen, internationale Finanzie-
rungen erfolgen nur overnight oder, im 
besten Falle, mit Fälligkeit in einer Woche. 
Die Erhöhung der Kosten für die internati-
onalen Finanzierungen und die Verschär-
fung der Bedingungen für die Hypotheken-
kredite wirken sich auf den Immobilien-
markt des Landes aus. Der Geschäftsmann 
Dinu Patriciu spricht von einer zu befürch-
tenden Schrumpfung des Immobilien-
markts um 50 Prozent. Allerdings hat es 
hier schon vor Beginn der Finanzkrise ei-
nen Rückgang an Investitionen gegeben. 
In den letzten drei Monaten wurden keine 
neuen Bauprojekte angekündigt, auch be-
reits angemeldete Vorhaben wurden ge-
stoppt oder verschoben. Die Anzeigenzeit-
schrift Anuntul meldete für Bukarest einen 
durchschnittlichen Preisrückgang für Im-
mobilien von 15 bis 20 Prozent im Ver-
gleich zum Jahresanfang.  
 
Eine weitere indirekte Folge der Krise ist 
ein Stillstand des Währungsmarktes. Ban-
ken bringen, obwohl sie über ausreichende 
Liquiditäten verfügen, ihre Mittel eher zur 
Nationalbank, als dass sie sich gegenseitig 
Kredite gewähren. Die Zinsen am Wäh-
rungsmarkt sind bereits sehr hoch, sie 
überschreiten zeitweise die Lombard-
Zinsrate von 18 Prozent. Als Reaktion auf 
die internationale Finanzkrise wurden von 
der Nationalbank deutliche Botschaften 
vermittelt, die zur Vermeidung von Panik 
geführt haben. Gouverneur Isarescu hat 
wiederholt die Solidität des rumänischen 
Bankensystems unterstrichen – es sei im 
internationalen Vergleich eines der solides-
ten Bankensysteme überhaupt. Gleichzeitig 
wurde die Garantie für die Anlagen von 
Privatpersonen auf 50.000 Euro erhöht, 
mit der Perspektive einer weiteren Erhö-
hung auf 100.000 Euro. 
 
POLITISCHE FEHLREAKTIONEN 
 
Andere – bedenkliche – Signale kamen 
jedoch aus der Politik. Mitten in der  
Finanzkrise und wohl bedingt durch den 
Wahlkampf für die im November 2008 
stattfindenden Parlamentswahlen beschloss 
das rumänische Parlament eine Erhöhung 
der Bezüge der Schullehrkräfte um gleich  
50 Prozent. Die auch von der regierenden 
Liberalen Partei mitgetragene Entschei-
dung im Parlament wurde vom liberalen 
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Premierminister mit dem Hinweis auf dann 
zu erwartende Forderungen anderer Beam-
ter und die zu befürchtende Inflation abge-
lehnt. Der Vorgang wurde von der Regie-
rung mit der Begründung vor das Verfas-
sungsgericht gebracht, die Abgeordneten 
hätten mit dem Beschluss auch Finanzie-
rungsmöglichkeiten aufzeigen müssen. Der 
für das Bildungsressort zuständige Minister 
wurde aus dem Kabinett entlassen, unter 
anderem, weil er die Abstimmung im Par-
lament nicht verhindern konnte. Nachdem 
das Verfassungsgericht inzwischen die 
Konformität des Gesetzes mit der Verfas-
sung festgestellt hat, drohen dem rumäni-
schen Haushalt neue – hausgemachte – 
Sorgen, welche die negativen Folgen der 
internationalen Finanzkrise noch verschär-
fen dürften. Premierminister Tariceanu 
wird sich in den letzten Tagen seines jetzi-
gen Mandats mit der trüben Aussicht auf 
eine steigende Inflation, eine Entwertung 
der Landeswährung, einen Rückzug von 
Investitionen und damit auf eine weitere 
Entfernung von den Konvergenzkriterien 
der Europäischen Union beschäftigen müs-
sen. 
 
Zu einer Kapitalismuskritik hat die interna-
tionale Finanzkrise – noch – nicht geführt. 
Rumänien befindet sich in einem Konsum-
rausch, der nur wenig Raum für postmate-
rialistische Systemkritik lässt. Im Zuge der 
Krise haben die drei wichtigsten politischen 
Parteien lediglich eine Anpassung ihrer 
Regierungsprogramme angekündigt. So 
will die Demokratisch-Liberale Partei nach 
Einsparungsmöglichkeiten durch die Auflö-
sung überflüssiger staatlicher Institutionen 
suchen. Die Sozialdemokratische Partei 
verkündete einen „Plan B“, der von einem 
durchschnittlichen Wirtschaftswachstum 
von unter sechs Prozent in den nächsten 
Jahren ausgeht. Größere Verwerfungen 
werden also offenbar nicht erwartet. Die 
nationalliberale Regierungspartei kündigte 
eine Steuerbefreiung der Erträge von Bör-
sengeschäften an, um den Druck von der 
Börse zu nehmen. Somit ist auch von der 
Seite der jetzigen Regierungspartei – was 
vermutet werden konnte – eine grundsätz-
liche Infragestellung einer liberalen Wirt-
schaftspolitik nicht zu erwarten. 
 
In einer in der Zeit zwischen dem 10. und 
14. Oktober 2008 in Rumänien durchge-
führten Umfrage gab die Mehrheit der Be-

fragten (44 Prozent) an, die Finanzkrise 
werde in Rumänien ähnliche Folgen wie in 
den anderen europäischen Staaten haben.1 
Gleichwohl vertrauen die Rumänen mehr-
heitlich weiterhin ihren Banken und wollen 
ihre Spargewohnheiten wegen der Finanz-
krise nicht ändern. 
 
 
 
Dr. Holger Dix 
KAS-Auslandsbüro Bukarest 
20. Oktober 2008 
 

                                                 
1 Ziua Online vom 20.10.2008. 




