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ERKLÄRUNG VON HERRN ARMEN HAYRAPETYAN
STELLVERTRETENDER FINANZMINISTER
STELLVERTRETENDER GOUVERNEUR FÜR DIE REPUBLIK ARMENIEN
EBWE-JAHRESTAGUNG 2018
TOTES MEER, JORDANIEN, 8.-10. MAI 2018
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
Sehr geehrter Herr Präsident Suma Chakrabarti,
Verehrte Gouverneure und Delegierte,
Meine Damen und Herren, guten Morgen!
Ich danke Ihnen für die Einladung, vor diesem hochrangigen Publikum das Wort zu ergreifen.
Es ist eine Ehre, bei dieser wichtigen Veranstaltung dabei zu sein, um über unsere
Zusammenarbeit mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) bei
der „Neubelebung von Volkswirtschaften“ und der Bewältigung globaler Herausforderungen zu
sprechen.
Wir möchten feststellen, dass unsere Zusammenarbeit schon immer effektiv, erfolgreich und
vielversprechend gewesen ist. Seit nunmehr fast dreißig Jahren (seit 1992) hilft die EBWE
Armenien, ein widerstandsfähiges, inklusives und umweltfreundliches Geschäftsklima zu
wahren. Die EBWE hat in unserem Land bei der Unterstützung der Infrastrukturentwicklung
eine gewaltige Rolle gespielt, insbesondere bei der bedeutenden Neufassung der Reformagenda
für den Wassersektor. Außerdem möchte ich die wertvolle Hilfe der EBWE im Bereich
Transport und Verkehr hervorheben, vor allem beim Metro-Erneuerungsprojekt in Eriwan. Wir
für unseren Teil geben uns die größte Mühe, um eine reibungslose Umsetzung der EBWEProjekte in Armenien zu ermöglichen.
Menschen wie Unternehmen Möglichkeiten zu bieten, sich zu vernetzen, miteinander Handel zu
treiben und Zugang zu besseren und anspruchsvollen Diensten zu bekommen, steht ganz oben
auf unserer Entwicklungsagenda. Ein Ansatz, um diese Priorität umzusetzen, besteht in der
Förderung von öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP). Wir wissen die wertvolle
Unterstützung der EBWE bei der Gestaltung und Einrichtung eines ausgewogenen
regulatorischen Umfelds für PPP, dem Ausbau der Kapazitäten dieser Partnerschaften und dem
Dialog mit allen relevanten Stakeholdern sehr zu schätzen.
Wir möchten die Aktivitäten der EBWE im Privatsektor hervorheben. Heute sehe ich ein
gewaltiges Potenzial für die Ausweitung unserer Zusammenarbeit in der erwähnten Richtung.
Beim Blick nach vorn unterstützen wir die Idee des Managements, in unserer gegenwärtigen
Einsatzregion mehr zu tun und frühzeitig die Möglichkeiten zu untersuchen, in einer erweiterten
geographischen Region aktiv zu werden.
In Armenien begrüßen wir die weitere Arbeit der EBWE in unserer Volkswirtschaft auf
staatlicher wie auch auf lokaler Verwaltungsebene und im öffentlichen wie auch im privaten
Sektor.
Herzlichen Dank an Sie, Herr Vorsitzender, den hochgeschätzten Gouverneursrat und die
Teilnehmer dieser Veranstaltung.
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