Es hat ein konstruktiver Dialog über die finanzielle Bildung stattgefunden.
Am 25. Februar 2014 hat ein Runder Tisch zum Thema „Verbesserung der finanziellen Bildung der
usbekischen Bevölkerung“ stattgefunden, der von der Zentralbank der Republik Usbekistan
zusammen mit den ausländischen und lokalen Partnern veranstaltet worden ist.
An dieser Veranstaltung haben Vertreter der Zentralbank, der Bankenassoziation, des nationalen
Verbandes der Mikrofinanzinstitutionen, der IHK, des Frauenkomitees der Republik Usbekistan, der
Europäischen Union, des International Financial Corporation, der Asiatischen Entwicklungsbank, der
deutschen Sparkassenstiftung für internationale Kooperation, der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit sowie der Ministerien für Schulbildung und Hochschulausbildung
teilgenommen. Der Runde Tisch wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung des Präsidenten der
Republik Usbekistan „Über die Schwerpunktrichtungen der weiteren Neugestaltung und Stärkung der
Stabilität des Finanz- und Bankensystems in den Jahren 2011-2015 und Erreichung der hohen
internationalen Rankings“ Nr. PP 1438 organisiert.
Im Laufe dieser Veranstaltung, die in Form einer regen Diskussion durchgeführt wurde, sind Projekte
zur Verbesserung der finanziellen Kultur der Bevölkerung betrachtet worden, auf die Herr Zafar
Umarov, Direktor der Agentur für Entwicklung des Finanzsektors bei der Zentralbank der Republik
Usbekistan, eingegangen ist:
„Die Entwicklung der marktwirtschaftlichen Verhältnisse und das Wachstum des Wohlstandes der
Bevölkerung fördern die finanzielle Bildung. Aber auch die Rückwirkung der finanziellen Aktivität und
der finanziellen Bildung der Bevölkerung auf die wirtschaftliche Lage liegt auf der Hand. Danach
bemessen sich die Aktualität und Wichtigkeit der Aufgaben zur Förderung der finanziellen Bildung
und der Entwicklung der finanziellen Ausbildung der Bevölkerung. Man sollte den Ausbau des
Zuganges zu den finanziellen Dienstleistungen fördern, das Vertrauen der Bevölkerung in den
Bankensektor erhöhen und den Verbraucherschutz sichern.
Dabei sollten die zunehmende Bedeutung maßgeschneiderter Finanzlösungen bei der Sicherung des
Wohlstandes der Bevölkerung, die Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit, der aktive Ausbau des
Konsumentensektors des Finanzmarktes und die Vielfältigkeit und Komplexität der Finanzprodukte in
Betracht gezogen werden. Die Steigerung der Spareinlagen und deren effektive Nutzung sichern ein
höheres Niveau der ökonomischen und sozialen Stabilität.
In diesem Bereich werden zwei Projekte durchgeführt. Das eine ist „Entwicklung der finanziellen
Ausbildung in Usbekistan“. Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union über das polnische
Mikrofinanzzentrum zusammen mit dem nationalen Verband der Mikrofinanzinstitutionen
organisiert. Das zweite ist „Verbesserung der finanziellen Bildung der usbekischen Bevölkerung“. Das
ist ein Projekt der Zentralbank in Zusammenarbeit mit der deutschen Sparkassenstiftung.“
„Eine der effektivsten Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Bildung der Bevölkerung ist die
Durchführung der Seminare für Schüler,- sagte im Interview Herr Matthias Fohs, Referatsleiter der
deutschen
Sparkassenstiftung
für
internationale
Kooperation.
Im
Rahmen
der
Aufklärungsveranstaltungen zu „Spareinlagen“ und „finanzieller Bildung“ haben wir 27 usbekische
Schulen besucht; an den Seminaren haben 3852 Schüler teilgenommen, denen spezielle
Taschenrechner und Schulungsunterlagen sowie der „Taschengeldplaner“ ausgeteilt worden sind. Es
ist von großer Bedeutung, dass an diesen Seminaren auch Schullehrer teilgenommen haben, die die

Schüler weiterhin ausbilden können. Wir beobachten mit Stolz, wie sich Spareinlagen in usbekischen
Geschäftsbanken gesteigert haben. Unsere Arbeit zielt darauf ab, die Bevölkerung noch mehr
darüber zu informieren, wie man seinen Haushalt verwalten sollte. Heute arbeiten wir im Rahmen
der Projekte zur finanziellen Bildung der Bevölkerung in Zusammenarbeit mit der Zentralbank mit
den drei Partnerbanken „Xalq Bank“, „Hamkorbank“ und „Mikrokreditbank“ eng zusammen, bei
denen spezielle Einlagen für Jugendliche eingeführt worden sind. Darüber hinaus gibt es im Rahmen
der Tätigkeit mit dem Frauenkomitee der Republik Usbekistan 13 Beratungszentren für Frauen
landesweit, deren Tätigkeit sich auf Unternehmerinnen konzentriert, in denen auch der
Haushaltsplaner erklärt und verteilt wird.
Im Laufe der Veranstaltung wurden konstruktive Vorschläge der Teilnehmer des Runden Tisches zur
Verbesserung des Systems der finanziellen Bildung der Bevölkerung angehört.

