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Jahrestagung der EBWE
7. Oktober
ERKLÄRUNG VON FRAU NINA VASKUNLAHTI, STELLVERTRETENDE GOUVERNEURI N
FÜR FINNLAND
Zuallererst möchte ich dem amtierenden Präsidenten, Herrn Rigterink, und dem Generalsekretariat der EBWE
für die harte Arbeit danken, die sie investiert haben, um die Jahrestagung 2020 unter diesen außergewöhnlichen
Bedingungen stattfinden zu lassen. Ich möchte ihm auch meinen Dank für die pragmatische, f lexible und
produktive Führung der Geschäfte in dieser schwierigen Übergangsphase an der Spitze aussprechen, und ich
danke auch allen Mitarbeitern der EBWE.
Ich gratuliere Ihnen zu den ausgezeichneten Finanzergebnissen für das Geschäftsjahr 2019. Leider verursachte
die COVID-19-Pandemie eine Delle in den Ergebnissen der EBWE, doch die Erholung zeichnet sich bereits
ab. Die Pandemie bietet uns auch die Gelegenheit, den anschließenden Wiederaufbau der Wirtschaft besser
und grüner zu gestalten. Die Konjunkturpakete sollten dazu genutzt werden, eine nachhaltigere und inklusivere
Entwicklung zu fördern, die sich mehr und mehr auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft stützt.
Die EBWE hat eine aktive Rolle bei der rechtzeitigen Unterstützung von Unternehmen, Bürgern und
Gemeinschaften, die unter den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie leiden, übernommen. Dem
Notfallpaket sollte eine langfristige Wiederaufbauhilfe folgen.
Es gibt Raum für die Bank, ihre Präsenz weiter auszubauen und dabei den Ländern Vorrang zu geben, deren
Transformation weniger weit fortgeschritten ist, und zwar in Zentralasien, Osteuropa und dem Kaukasus, auf
dem Westbalkan und in der SEMED-Region. Die Schließung von Transformationslücken und die Begleitung
von Ländern auf ihrem Weg zur Graduierung gehören zu den zentralen Zielen der EBWE, und das sollte auch
in den kommenden Jahren so bleiben. Wir wären offen für eine Diskussion über die Entwicklung einer
Graduierungspolitik, die sich stärker von den Benchmarks der wirtschaftlichen Entwicklung leiten lässt. Das
Augenmerk der EBWE sollte auf dem Privatsektor, der Förderung des Unternehmertums, liegen. Der Aufbau
von Kapazitäten über den politischen Dialog sollte bei dieser Arbeit die beste Wirkung erzielen.
Der Übergang zu einer grünen Wirtschaft muss auch weiterhin Priorität der EBWE bleiben, und es ist klar,
dass die Schließung der Finanzierunglücke beim Übergang zu einer grünen und kohlenstoffarmen Wirtschaft
sowohl öffentliche, als auch private Mittel erfordert. Mit ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz ist die Bank
bestens gerüstet, um die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen durch den Privatsektor zu bündeln.
Die Beschleunigung der digitalen Transformation ist ein weiteres Kernthema der EBWE. Es gibt für finnische
Unternehmen reichlich Spielraum, Fachwissen in diesen Bereichen zu liefern und die Zusammenarbeit mit der
EBWE bei der Identifizierung und Gestaltung bankfähiger Projekte in einigen Einsatzländern zu suchen.
Wir begrüßen die Absicht der EBWE, ihre Wirkung durch Partnerschaften zu verstärken. Zusammenarbeit ist
der Schlüssel zur Stärkung der Komplementarität und schlussendlich auch der Wirksamkeit des internationalen
Entwicklungsfinanzsystems. Die EBWE muss bereit sein, mit allen Partnern, besonders jedoch mit der EIB
und anderen potenziellen EU-Partnern, zusammenzuarbeiten.
Die EBWE liefert einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Einsatzländer. Darüber
hinaus hat die Bank auch die breitere, wertebasierte Aufgabe, den Übergang zu offenen Marktwirtschaften in
Ländern zu fördern, die sich zu den Grundsätzen der Demokratie, des Pluralismus und der Marktwirtschaft
bekennen und diese anwenden. Ich möchte betonen, dass sich alle Länder, die das Übereinkommen zur
Errichtung der EBWE unterzeichnet und ratifiziert haben, diesen Prinzipien verpflichtet haben. Finnland
erwartet von allen Anteilseignern, dass sie sich ihnen ohne Ausnahme gleichermaßen verpflichten.
Abschließend wünsche ich dem neuen, künftigen Präsidenten an der Spitze dieser geschätzten Institution viel
Erfolg dabei, den Einsatzländern ihren Weg durch die Transformation zu ebnen.
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