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ERKLÄRUNG VON HERRN JĀNIS REIRS,
GOUVERNEUR FÜR DIE REPUBLIK LETTLAND
Zunächst möchte ich den Behörden von Bosnien und Herzegowina für die Ausrichtung dieser
Jahrestagung danken.
Allgemeine Bemerkungen
Seit ihrer Gründung hat die EBWE mit Erfolg die politische und wirtschaftliche
Transformation in ihren Einsatzländern unterstützt und trotz turbulenter Zeiten, veränderter
Umstände und geopolitischer Spannungen lobenswerte Ergebnisse erzielt. Die Bank ist mit
ihrem starken, privatwirtschaftlich orientierten Geschäftsmodell, einzigartigen politischen
Mandat und grundsatzpolitischen Engagement nach wie vor ein sehr wichtiger Akteur in ihrer
Region. Aufbauend auf ihren gesammelten Erfahrungen, ihrer Länderkenntnis und ihrer
lokalen Präsenz ist die EBWE bestens positioniert, um den Übergang zu gut funktionierenden
Marktwirtschaften in ihren Ländern zu fördern.
Ergebnisse 2018
Wir würdigen die guten Ergebnisse der Bank im Jahr 2018, die Jahresinvestitionen in Höhe
von 9,5 Milliarden Euro mit 395 unterzeichneten Projekten erreichte. Wir begrüßen die
soliden Finanzergebnisse mit einem Nettogewinn von 340 Millionen Euro, das bestätigte
AAA-Rating sowie die erzielte gute Transformationswirkung.
Strategieüberprüfung
Die von den Gouverneuren bei der Jahrestagung 2018 geforderte Strategieüberprüfung, bei
der es darum ging, Wege zur Stärkung der Aktivitäten der Bank in ihren derzeitigen
Einsatzländern zu finden, weckte große Hoffnungen, dass ein unerschlossenes
Marktpotenzial ausgelotet, neue Geschäftsmöglichkeiten ermittelt, Hindernisse ausgemacht
und Lösungen zu deren Überwindung vorgeschlagen werden würden. Bedauerlicherweise
haben die ersten Ergebnisse der Strategieüberprüfung die hohen Erwartungen nicht
vollständig erfüllt und stellen für die meisten Volkswirtschaften der EBWE eher den Status
quo dar. Obwohl die Bemühungen des Managements und die quantitativen Überlegungen für
2019-2021 anerkannt werden, fehlt es den Projektionen für 2021-2025 eindeutig an
Ambitionen.
Für die Zukunft fordern wir das EBWE-Management auf, auf der Grundlage der bereits
durchgeführten Analysen die Bemühungen fortzusetzen, die Aktivitäten der Bank in der
bestehenden Region quantitativ und qualitativ zu verstärken, bereits identifizierte interne
Unterstützungsfaktoren zu aktivieren und die Transformationswirkung sowie die
Kapitalausschöpfung in ihrer derzeitigen Region zu maximieren. Diese Arbeit sollte in enger
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Behörden, der Wirtschaft und anderen Interessengruppen
erfolgen.
Ausblick
Obwohl der Resolutionsentwurf für die Vorbereitung des Strategie- und Kapitalrahmens
2021-2025 anhand fünf zu prüfender Optionen unterstützt wird, sollten die Maximierung der
Aktivitäten und die Verwirklichung der Transformation in der derzeitigen Region der EBWE
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an allererster Stelle stehen und Voraussetzung für jede weitere Arbeit sein. Das Potenzial für
die Rolle der EBWE – sei es in den neuen Volkswirtschaften, deren sich die Bank im letzten
Jahrzehnt angenommen hat und die nach wie vor mit außerordentlichen politischen,
wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen konfrontiert sind, oder in den
fortgeschrittenen Transformationsländern, in denen noch deutliche Transformationsrückstände bestehen – ist noch lange nicht ausgeschöpft. Die Kapitalausstattung ist
vorhanden; jetzt ist eine entsprechende Ausrichtung der Personalressourcen in Verbindung
mit dem regelmäßigen und konsequenten Politikdialog sowie dem richtigen Instrumentarium
erforderlich.
Es sollte keine Option verfolgt werden, die auf Kosten der Arbeit der Bank in ihren
derzeitigen Einsatzländern gehen würde. Allerdings halten wir Diskussionen über eine
Erweiterung über den vereinbarten geographischen Rahmen hinaus für verfrüht und nicht
gerechtfertigt. Darüber hinaus sollte die Entscheidung über die künftige Ausrichtung in einem
breiteren Kontext der globalen und europäischen Finanzarchitektur getroffen werden.
Wir fordern die Bank zwar auf, weiterhin bei ihren Projekten und Kunden die höchsten
Standards in Bezug auf Integrität, Sozial- und Umweltstandards sowie Steuerhinterziehungsfragen anzuwenden, erwarten aber auch, dass die höchsten Standards eingehalten werden,
wenn es um interne Governance, ethisches Verhalten und Integrität innerhalb der Bank geht.
Lettland und die Bank
Die Bank bleibt für Lettland ein zuverlässiger Partner. In vielen Bereichen, darunter
Energieeffizienz und -sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationstätigkeit, spielt die
EBWE zwar nach wie vor eine finanziell zusätzliche Rolle; ihre nichtfinanzielle
Zusätzlichkeit und ihr Politikdialog sind jedoch nicht minder wertvoll. Die erfolgreich
gestartete, von der EBWE angetriebene Initiative zur Schaffung panbaltischer Kapitalmärkte
ist ein Beispiel für ein vorausschauendes und proaktives grundsatzpolitisches Engagement. In
Zukunft muss der Internationalisierung der lokalen Unternehmen, grenzüberschreitenden
Investitionen und der Entwicklung innovativer, maßgeschneiderter Lösungen zur Behebung
verbleibender und neu entstehender Transformationsrückstände gebührende Aufmerksamkeit
geschenkt werden.
Wir begrüßen die verstärkte Tätigkeit in unserer Region im Jahr 2018 und die produktive
Zusammenarbeit mit den EU-Fonds. Weitere Möglichkeiten der Koordinierung und
Komplementarität sollten geprüft werden, auch im Rahmen des neuen mehrjährigen
Finanzrahmens nach 2020.
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