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ERKLÄRUNG VON FRAU SAHAR NASR,
GOUVERNEURIN FÜR ÄGYPTEN
27. JAHRESTAGUNG DER EUROPÄISCHEN BANK FÜR
WIEDERAUFBAU UND ENTWICKLUNG
TOTES MEER, JORDANIEN, 9.-10. MAI 2018
Verehrter Herr Vorsitzender,
Hochgeschätzte Gouverneure,
Herr Präsident,
Meine Damen und Herren,
Im Namen der Regierung von Ägypten möchte ich zunächst unsere Dankbarkeit für den
großzügigen Empfang und die Gastfreundschaft aussprechen. Die EBWE ist für Ägypten ein
wichtiger Entwicklungspartner, der uns durch kontinuierliche und wertvolle Unterstützung im
Laufe unserer fruchtbaren und strategischen Partnerschaft seit 1991 begleitet. Die Bank ist
durchweg erfolgreich bei der Erfüllung ihrer Kernmission: Transformationsländern zu helfen,
den Privatsektor durch einen systematischen, inklusiven und nachhaltigen Ansatz wieder
aufzubauen – ein großartiges Geschäftsmodell.
Ägypten entwickelt sich allmählich zu einem der größten Einsatzländer der Bank; das
zweitgrößte ist es schon geworden. Ägypten hat ein ausgewogenes und profitables Portfolio
erreicht; der Anteil des Privatsektors und des Eigenkapitals steigt. Unser Portfolio bei der
EBWE ist gleichmäßig gestreut zwischen Infrastruktur, Energie und Finanzinstituten und hat
besondere Schwerpunkte bei KMU, „Women in Business“, Energieeffizienz und Kreditlinien, wo die Bank kumulativ nahezu 3,5 Millionen Euro investiert hat.
In Übereinstimmung mit unseren nationalen Prioritäten freuen wir uns, dass die Bank die
Entwicklung privatwirtschaftlicher Projekte im Bereich erneuerbare Energien im Rahmen des
Einspeisetarifprogramms der ägyptischen Regierung mit einem Betrag von 500 Millionen
US-Dollar finanziert. Wir können mit Stolz sagen, dass der Benban-Komplex nach seiner
Fertigstellung der größte Solarpark in Afrika und einer der größten der Welt sein wird.
Die Bank hat mit Recht für den Benban-Solarkomplex den Thomson Reuters Project Finance
International Global Award für das multilaterale Geschäft des Jahres gewonnen.
Ägypten unterstützt nachdrücklich den „Vertrag mit Afrika“, die Initiative mit der internationalen Entwicklungsgemeinschaft, da Afrika südlich der Sahara eng mit uns in
Nordafrika verbunden ist. Auch hat die Stabilität und Entwicklung Afrikas eine direkte
Auswirkung auf uns und unsere Nachbarn am Mittelmeer. Darüber hinaus haben ägyptische
Privatunternehmen mehrere afrikanische Märkte, von denen einige EBWE-Kunden sind, bei
ihren internationalen Expansionsstrategien priorisiert.
Ägypten hat die Ehre, alle zu „Afrika 2018“ einzuladen, das im Dezember dieses Jahres
in Ägypten stattfindet.
Ägypten unterstützt die EBWE bei ihrem Bemühen, ihre Einsatzländer weiterhin zu mehren,
stärken und expandieren, insbesondere in der SEMED-Region. In dieser Hinsicht gibt es in
der SEMED-Region reichlich Investitionspotenzial, darunter in Infrastrukturprojekten,
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erneuerbaren Energien und der Entwicklung von Wertschöpfungsketten zur Verbesserung der
Produktions- und der Ausfuhrtätigkeit sowie zur Verbesserung des Zugangs zu
Finanzierungen für KMU.
Im Jahresverlauf 2018 verlieh die EBWE zwei Nachhaltigkeitspreise im Zusammenhang mit
Best Practices im Umwelt- und Sozialbereich an Ägypten. Beim ersten handelt es sich um
den Goldenen Preis für das Projekt „Ägyptische Staatsbahn“ für bahnbrechende Maßnahmen
im Umgang mit Gender-Fragen als Teil der Zusammenarbeit mit der Bank und des
anhaltenden Einsatzes für die Bewältigung und Verhinderung von sexueller Belästigung. Der
zweite Preis ist der Bronzene Preis für das „Fayoum-Abwasser-Ausbauprogramm“ für das
kontinuierliche Engagement zur Förderung hoher Umwelt- und Sozialstandards.
Im Februar 2017 gab die Bank in Partnerschaft mit der Regierung ihre erste Länderstrategie
für Ägypten heraus. Die Länderstrategie entfaltet vor Ort eine solide und effektive Wirkung,
und zwar durch folgende Faktoren:
•

Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des ägyptischen Privatsektors durch stärkere
Wertschöpfungsketten, verbesserten Zugang zu Finanzierungen für KMU und
„Women in Business“-Programme, Beratungsdienste für Kleinunternehmen.

•

Verbesserung der Qualität und Nachhaltigkeit von Ägyptens Versorgungsbetrieben,
zu welchem Zwecke die Regierung und die Bank zwei wichtige Vereinbarungen
unterzeichneten: (1) Das „Fayoum“-Abwasserprojekt im Wert von 186 Millionen
Euro, das bereits eine bedeutende Wirkung auf den Fischereisektor hat, und (2) das
Modernisierungsprogramm der ägyptischen Staatsbahn im Wert von 290 Millionen
Euro.

•

Darüber hinaus unterstützte die Strategie die Transformation Ägyptens zur „Green
Economy“, für die die Bank einen Rahmen für erneuerbare Energien im Umfang von
500 Millionen US-Dollar finanzierte. Die Bank zeichnete 16 Privatsektorprojekte in
Oberägypten, das Afrikas größtes Solarfeld werden wird.

•

Verbesserung der Governance in der Suez-Sonderwirtschaftszone.

In den letzten vier Jahren hat Ägypten ein anspruchsvolles und transformatives Programm der
Wirtschafts- und Sozialreformen umgesetzt. Dieses Reformprogramm schlägt sich in einem
umfassenden Paket von Grundsätzen und Projekten nieder, das das Ziel hat, durch die
Ankurbelung von Wachstum, Produktivität und Investitionen eine starke Grundlage für
inklusive, nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Zu den Hauptsäulen dieses Programms
gehören die gesamtwirtschaftliche Stabilität und die Haushaltskonsolidierung, die Förderung
der Privatsektorbeteiligung sowie umfangreiche Investitionen in Infrastruktur wie das neue
Suezkanalprojekt, und die Erweiterung des nationalen Straßennetzes, die den inländischen
Transport und Handel begünstigt. Darüber hinaus hat die Regierung mehrere nationale MegaProjekte in Angriff genommen, die die gegenwärtigen Wirtschaftstrends weiter verstärken
sollen. Die Projekte umfassen mehrere Sektoren und sind über alle Bezirke verteilt.
Außerdem sind die Mega-Projekte sehr unterschiedlich und reichen von Infrastruktur und
Wohnungsbau bis zu Technologiezentren und Aquakulturprojekten.
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Gemäß dem Leitprinzip, dass ein vom Privatsektor angeführtes Wachstum der Eckpfeiler der
Schaffung von Arbeitsplätzen ist, haben wir begonnen, das grundsatzpolitische und
geschäftliche Umfeld zu verbessern, Lücken bei der Chancengleichheit zu schließen und die
Beteiligung des Privatsektors an der Volkswirtschaft zu fördern. Es laufen konzertierte
Anstrengungen, Hemmnisse für die Entwicklung von privatwirtschaftlichen Unternehmen
abzubauen und Investitionen unter aus- wie inländischen Unternehmen jeder Größe zu
fördern. Diese Maßnahmen schlagen sich bereits in praktischen Ergebnissen vor Ort nieder,
und wie erhalten aus der ganzen Welt positive Signale. Dies zeigt sich an der Verbesserung
bei Ägyptens makroökonomischen Trends sowie an der Zunahme der Ströme von
ausländischen Direktinvestitionen, die ein höheres Anlegervertrauen widerspiegeln.
Die Regierung ist fest entschlossen, weiterhin mit voller Kraft voranzuschreiten, um dafür zu
sorgen, dass unser starker Entwicklungsschwung beibehalten wird, und um Effizienz,
Dynamik und einen breit gestreuten Wohlstand zu fördern.
Zum Schluss möchte ich im Namen der Arabischen Republik Ägypten Präsident Suma und
dem ausgezeichneten EBWE-Ägypten-Team unsere tiefe Wertschätzung für die
Einsatzbereitschaft und das Engagement sowie für die umfangreichen Anstrengungen zur
Unterstützung der Entwicklung Ägyptens und die Verbesserung der Lebensbedingungen des
ägyptischen Volkes aussprechen.
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