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ERKLÄRUNG VON HERRN CARLOS SAN BASILIO
VORLÄUFIGER STELLVERTRETENDER GOUVERNEUR FÜR SPANIEN
Spanien lobt die Widerstandsfähigkeit und das Engagement der Mitarbeiter und des Managements der
EBWE in diesen schwierigen Monaten, wodurch es der Bank möglich war, einen wesentlichen Beitrag
zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf ihre Einsatzländer zu leisten. Wir
gehen davon aus, dass die Bank ihre Bemühungen bei der Koordinierung und der Vermeidung von
Überschneidungen mit den Tätigkeiten von ihr vergleichbaren Institutionen fortsetzen wird, um die
maximale Wirkung in den Empfängerländern zu gewährleisten.
Die Finanzergebnisse für 2019 waren hervorragend. Die Fähigkeit der Bank, ihr
Transformationsmandat wirksam zu stärken beruht auf ihrer Finanzkraft. Spanien legt großen Wert
darauf, dass sowohl die finanzielle Stabilität wie das Credit Rating der Bank durc h ein solides
Bankgeschäft und eine umsichtige Einkommensverteilung erhalten bleiben. Die Ressourcen des
Sonderfonds der Anteilseigner sollten mit größter Sorgfalt verwaltet werden, wobei das Augenmerk auf
den frühen Transformationsländern sowie Projekten liegen sollte, die die breiteste Unterstützung unter
den Anteilseignern finden. Wir gehen davon aus, dass die Europäische Union ihre starke Partnerschaft
mit der EBWE aufrechterhalten und auch weiterhin ihre bedeutende Rolle als Geberin beibehalten wird,
so dass die Bank ihre Wirkung in den Empfängerländern vervielfachen kann.
Der Strategie- und Kapitalrahmen 2021-2025 sieht ausreichend Kapitalspielraum dafür vor, dass die
EBWE auch weiterhin den Transformationsbedarf in ihren Einsatzländern sondieren kann, während er
gleichzeitig den Anteilseignern gestattet, die geographische Reichweite der Bank auszudehnen. Spanien
unterstützt die Schwerpunktsetzung auf Länder, deren Transformation noch weniger weit
fortgeschritten ist und in denen es mehr Spielraum für die Identifizierung von Marktsegmenten gibt, in
denen die Bank Transformationswirkung, solide Bankgeschäfte und Additionalität erreichen kann.
Spanien heißt Algerien und den Irak als neue Mitglieder willkommen und geht davon aus, dass sie bald
Einsatzländer sein werden. Wir unterstützen die geographische Ausdehnung auf Subsahara Afrika, sind
uns jedoch der damit verbundenen Herausforderungen bewusst.
Der neue Strategie- und Kapitalrahmen ist ein solider Anker für die zukünftige Arbeit der Bank, und
Spanien wird dessen Umsetzung in den kommenden Jahren unterstützen. Wir begrüßen besonders die
Schwerpunkte Grüne Agenda, Digitale Transformation und Förderung der Chancengleichheit zur
Verbesserung der Inklusivität.
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