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Grußwort anlässlich des
Parlamentarischen Abends am 23.05.2012

in der rumänischen Botschaft

(es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Botschafter Comănescu, 
sehr verehrte Mitglieder des Deutsch-Rumänischen Forums,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
verehrte Gäste und Freunde Rumäniens,

ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Parlamentarischen Abend des Deutsch-Rumänischen
Forums und der rumänischen Botschaft.

Beginnen möchte ich mit einem Zitat des amerikanischen Geschäftsmanns Henry Ford,
welches ich für diesen Anlass sehr passend finde: „Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg.“ Zitat Ende.

In diesem Jahr schauen Deutschland und Rumänien auf das 20-jährige Bestehen des Deutsch-
Rumänischen Freundschaftsvertrages zurück. Gleichzeitig wird die erfolgreiche
Zusammenarbeit bei zahlreichen europapolitischen Themen zwischen den beiden Ländern
gefeiert.

Verehrte Gäste, unsere beiden Länder haben in den zurückliegenden Jahren eine ganze Menge
erlebt. Gemeinsam konnten so Fortschritte erzielt werden, sodass die deutsch-rumänischen
Beziehungen alles in allem ein Erfolg sind.

Die vielen gegenseitigen Besuche und Freundschaften auf allen Ebenen haben über die Jahre
hinweg zu einem vertrauensvollen Miteinander geführt. Insbesondere vom traditionell
befreundeten Partner Deutschland wurde und wird Rumänien kontinuierlich unterstützt.

Im Hinblick auf die Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern ist festzustellen, dass sie
sich durchweg positiv entwickelt haben. Deutschland ist Rumäniens Handelspartner Nr. 1 und
nimmt den dritten Platz bei den ausländischen Direktinvestitionen ein. Die Exporte nach
Deutschland betragen zudem ca. 19 Prozent der rumänischen Gesamtexporte.

Gerade im Bereich der wirtschaftlichen Kooperation hat das Deutsch-Rumänische Forum seit
seiner Gründung in 2002 gute Lobbyarbeit geleistet.

In meiner Funktion als Vorsitzende des Deutsch-Rumänischen Forums erhalte ich regelmäßig
Anfragen von Unternehmen und Bürgern, die in Rumänien investieren möchten und die mich
um Unterstützung bitten. Diesbezüglich steht das DRF selbstverständlich gerne mit Rat und
Tat zur Seite.

Verehrte Damen und Herren,
trotz der positiven Entwicklungen in Rumänien gibt es einige besorgniserregende Aspekte,
denen die rumänische Regierung dringend ihre Aufmerksamkeit schenken muss.
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Insbesondere im Bereich der Rechtssicherheit der ausländischen Investoren in Rumänien und
der Korruptionsbekämpfung war in den vergangenen Jahren leider kaum eine erfreuliche
Entwicklung zu sehen.

Ferner dürfen die negativen Auswirkungen der Wirtschaftskrise sowie die Probleme bei der
Sicherung der Grenzen auf keinen Fall verschwiegen oder gar beschönigt werden.

Die Bemühungen zur Verbesserung der Situation in diesen Bereichen halte ich für immens
wichtig, um Rumänien zukunftsorientiert zu gestalten. Diesbezüglich gibt es natürlich noch
viel zu tun.

Im Augenblick hat es die Republik Rumänien zweifelsohne nicht leicht. In diesem Jahr haben
wir bereits zweimal eine komplette Kabinettsumbildung erleben müssen. Ich hoffe, dass es
der neuen Regierung unter Victor Ponta gelingen wird, sich den aktuellen drängenden
Herausforderungen zu stellen und diese beherzt in Angriff zu nehmen.

Verehrte Gäste,
als langjährige Freundin Rumäniens werde ich nicht müde zu berichten, dass Rumänien – bei
allen bekannten Schwierigkeiten - ein faszinierendes Land ist.

Was die deutsch-rumänischen Beziehungen in all diesen Jahren geprägt hat, war der
bereichernde kulturelle Austausch.
Und genau diesen Austausch möchten wir beim traditionellen Parlamentarischen Abend
gemeinsam weiter vertiefen.

Am heutigen Abend dürfen wir uns an der traditionellen Musik der rumänischen Gruppe
„Zmei Trei“ erfreuen und natürlich auch an den kulinarischen Spezialitäten.

Bevor wir gemeinsam diese kulturelle Reise antreten, möchte ich mich ausdrücklich bei
unseren Sponsoren, den Firmen Radeberger sowie Spreequell, herzlich für ihre großzügige
Unterstützung bedanken.

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend mit traditioneller Musik und angenehmen
Gesprächen.

Herzlichen Dank und viel Vergnügen!


