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V E R A N S T A L T U N G S B E R I C H T  

 

Unternehmertum und Innovation in   

Kroatien 
 

 

Im Rahmen der EPD-Debattenreihe zu den 

wirtschaftlichen Herausforderungen Kroa-

tiens veranstaltete die Konrad-Adenauer-

Stiftung (KAS) im Beisein des kroatischen 

Ministers für Unternehmertum und Hand-

werk, Darko Horvat, gemeinsam mit der 

„Zagreber Initiative" am 13. Juli in Zagreb 

ein Debattenforum über die Bedeutung 

von Innovationen und die Rolle des Un-

ternehmertums für die wirtschaftliche 

Entwicklung Kroatiens. 

 

Der Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-

Stiftung in Kroatien, Dr. Michael A. Lange, 

eröffnete die Konferenz mit dem Hinweis, 

dass das Unternehmertum  eine tragende 

Rolle in der sozialen Marktwirtschaft spiele. 

Die Unternehmer zahlten Steuern, die wie-

derum als Einkommensquelle des Staates 

die Finanzierung des öffentlichen Sektors 

bzw. der öffentlichen Dienst-/Sozialleist-

ungen sicherstellen. Daher sei es dringend 

geboten ein für Unternehmer attraktives 

Investitionsumfeld zu schaffen, damit u.a. 

auch hochwertige Ausbildungsplätze dauer-

haft bereitgestellt werden können. 

Der Vertreter der Zagreber Initiative und 

Leiter des Lehrstuhls für Wirtschaftswissen-

schaften an der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät Zagreb, Prof. Dr. Mladen Vedriš, 

stellte die wirtschaftliche Bedeutung des 

Unternehmertums für die Entwicklung sei-

nes Landes dar. In Kroatien wurden im Jahr 

2014 im Vergleich zum Vorjahr 11,6% we-

niger Unternehmen registriert und die Pro-

duktionsanteil junger Unternehmen betrug 

im Jahr 2014 in Kroatien nur 8% im Ver-

gleich zu 14% in der EU. Als größte Hinder-

nisse für die Entwicklung des Unternehmer-

tums in Kroatien gelten eine zu viele ge-

setzliche Regulierungen und hohe Steuern.  

 

Prof. Vedriš betonte, dass klein- und mittel-

ständische Unternehmen für 53% des ge-

samten Industrieumsatzes, 67% der ge-

samten Beschäftigung und 48% des gesam-

ten Exporte Kroatiens verantwortlich seien. 

 

Der Vertreter des kroatischen Arbeitgeber-

verbandes und Vorstandsmitglied der Kroa-

tischen Telekom (HT), Boris Drilo, begann 

seinen Vortrag mit einer Analyse der welt-

weit größten digitalisierten Unternehmen 

wie Facebook, Airbnb und Uber. ER verwies 

darauf, dass diese Unternehmen über keine 

große Infrastruktur verfügen und sich allein 

auf ihre neuartigen Technologien verlassen, 

die allesamt in Europa entwickelt, aber au-

ßerhalb Europas zur Marktreife gebracht 

worden seien. Digitalisierung heute stehe 

für die Fähigkeit, neue Geschäftsmodelle zu 

entwickeln und viele operative Tätigkeiten 

zu verändern und dabei die Effizienz zu er-

höhen und die Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen und damit der gesamten 

Wirtschaft zu stärken. Aus diesem Grund sei 

es lobenswert, dass die kroatischen Politiker 

in den letzten paar Jahren der Digitalisie-

rung und neuen Technologien mehr Auf-

merksamkeit schenken würden. Die Startup 

Erfolge kroatischer Innovatoren seien ein 

Ergebnis individueller Anstrengungen und 

nicht staatlichen Interventionen. Die Politik 

sollte Gründer noch mehr fördern, da nur 

kreative Ideen und innovative Geschäfts-

modelle eine Wirtschaft modernisieren hel-

fen und neue Arbeitsplätze schaffen. 

 

Der Minister für Unternehmertum und 

Handwerk, Darko Horvat, präsentierte 

Wege zur Mitfinanzierung von Projekten. 

Staats- und EU-Fonds stünden bereit und 

sein Ministerium sei endlich in der Lage, In-

vestoren zu unterstützen.                         
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Er verwies darauf, dass es in seiner Amts-

zeit kein Gesetz gegeben habe, dass nicht 

auch die Unterstützung des Unternehmer-

tums zum Ziel gehabt hätte. Sein Ministeri-

um habe zusammen mit allen beteiligten 

staatlichen Agenturen entschieden, dass er-

folgversprechende Projektvorschläge zu 85-

95% mit Hilfe der EU-Fonds finanziert wer-

den sollten. Da das Land in den EU-Haushalt 

einzahle, könnten kroatische Infrastruktur-

projekte auch durch EU-Mittel mitfinanziert 

werden. Der Minister schloss mit dem Hin-

weis, dass 38% der kroatischen Wähler in 

der Wahlkampagne mit Politikern über die 

Themen: Wirtschaft und Unternehmertum 

zu diskutieren wünschten. Jene die diese 

unternehmerischen Themen umgehen woll-

ten, würden in den kommenden Wahlen 

deshalb wohl weniger Erfolg haben.   

 

In der, von der Leiterin des Europäischen 

Unternehmertumszentrums in der Kroati-

schen Wirtschaftskammer, Vesna Torbari-

na, moderierten Diskussion, hob der Vor-

standsvorsitzende der Kroatischen Agentur 

für KMU, Innovation und Investitionen HA-

MAG-BICRO, Vjeran Vrbanec, hervor, dass 

die Agentur mit dem Ministerium neue 

Wettbewerbe, wie z.B. „e-Impuls“ mit dem 

Ziel eingeführt habe, die Wettbewerbsfähig-

keit von Klein- und mittelständischen Un-

ternehmen im Produktionssektor zu stärken. 

Er unterstrich die wichtige Rolle der Bildung 

und der Information der Unternehmer über 

Förderprogramme, welche die Agentur 

durch die Zusammenarbeit mit der Stadt 

Zagreb durch noch zahlreichere Schulungen 

verbessern möchte. 

 

Die Vertreterin des Zentrums für Unterneh-

mertum der Frauen, Ivana Radić, bemerk-

te dann, dass weibliche Unternehmer in 

Kroatien bisher nicht die notwendige Aner-

kennung für ihren Beitrag zur Entwicklung 

der kroatischen Wirtschaft erhalten hätten. 

Auf dem Weg zur Realisierung ihrer Ge-

schäftsideen würden Frauen oft nur unzu-

reichend ermutigt. Auch deswegen seien die 

Initiativen des Zentrums für die Förderung 

und Unterstützung von Geschäftsideen von 

großer Bedeutung vor allem für diese weib-

lichen Unternehmer. 

 

Der stellvertretende Vorsitzende der Kroati-

schen Wirtschaftskammer, Želimir Krama-

rić, bemängelte dann, dass R&D Aktivitäten 

in der kroatischen Wirtschaft nur unzu-

reichend getätigt würden und dass auch im 

wissenschaftlichen Sektor zu wenige Mittel 

in derartige R&D Entwicklungen investiert 

würden.  Deswegen sehe die neue kroati-

sche Innovationsstrategie bis 2020 vor, die 

rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedin-

gungen für Unternehmen zu verbessern und 

neuartige Modelle der Zusammenarbeit zwi-

schen dem öffentlichen, dem wissenschaftli-

chen und dem Unternehmenssektor zu ent-

wickeln. 


