
Vienna Economic Forum 2019 
 

This year’s 16th Vienna Economic Forum took place on the 18th of November 2019 at the Novomatic 

Forum and celebrated the 30th anniversary of the Fall of the Iron Curtain.  

 

In a very personal opening speech VEF Secretary General Amb. Dr. Elena Kirtcheva remembered her 

childhood during the era of planned economy in Bulgaria and how exciting it felt to queue up, on very 

special occasions, for a strictly rationalized amount of lemon and oranges. She highly appreciated the 

market economy developments of the recent decades in Easter Europe despite political upheavals and 

felt especially proud of powerful Bulgarian women who increasingly participate in making important 

economic decisions.  

 

The successful historic shift from planned economy of the Western Balkan regions to economies based 

on market principles was addressed by most of the forum’s speakers, such as Austria’s former 

president Dr. Heinz Fischer who gave this year’s impulse statement, and Kristalina Georgieva, the 

recently appointed Managing Director of the IMF who joined the forum via video message. As one of 

the VEF’s last year guests, the European Commissioner for Digital Economy and Society, Mariya 

Gabriel, proudly reported the Union’s on-going strong commitment to the Western Balkans and the 

recent improvements of the digitisation, the promotion of broadband and digital innovation hubs to 

support especially regional SME. However, she heavily criticised Europe for lagging behind the US and 

China in terms of quantum computing and AI. Within the context of increasing exposure and 

vulnerability she mentioned the importance of an AI based on European values, technologies and 

equipment and the European control of supply chains to remain independent and self-reliant. 

 

Another returning guest was Dr. Liljana Pavlova, newly appointed Vice President of European 

Investment Bank (EIB) who outlined the bank’s aims to turn into a green climate bank taking climate 

actions, and to strengthen an energy lending policy to support energy transformation.  

 

The afternoon discussion “Vienna Economic Talks” was eloquently led by Amb. Victor Jackovich who 

discussed the economic issues of the Western Balkans with high officials from North Macedonia, 

Serbia, and Bosnia and Herzegovina who emphasised the importance of attracting European investors 

to speed up innovations before a common European “Market Economy 4.0” makes it even harder to 

catch up. Interestingly enough, so far only Serbia sees a high activity of Chinese investors (since 2014). 

While Chinese companies have started to visit locations in Bosnia and Herzegovina and analyse local 

projects no actual investments have taken place by now and, the same goes for North Macedonia, 

where the main business partners are the EU member countries and, up to a point, Russia.  

 

This year’s awardees of the Vienna Economic Forum Annual Award were the A1 Telekom Austria 

Group, represented by CEO Mag. Thomas Arnoldner, for the Cooperation Partner of the Year 2019 and 

the Republic of North Macedonia, represented by Naser Nuredini, Minister of Environment and 

Physical Planning, for the Cooperation Country of the Year 2019. 

  



Vienna Economic Forum 2019 
 

Das 16. Vienna Economic Forum fand am 18. November 2019 im Novomatic Forum statt und stand 

ganz im Zeichen des 30-jährigen Jubiläums des Falls des Eisernen Vorhangs.  

 

In der sehr persönlichen Eröffnungsrede erinnerte sich die Generalsekretärin des VEF, Botschafterin 

Dr. Elena Kirtcheva, an ihre Kindheit in Bulgarien in den Zeiten der Planwirtschaft und wie aufregend 

es war zu besonderen Anlässen in der Schlange zu stehen, um die einem zugesprochene Ration an 

Zitronen und Orangen in Empfang zu nehmen. Dass sich die ökonomische Situation in Osteuropa trotz 

politischer Unruhen hin zur freien Marktwirtschaft entwickeln konnte freue sie sehr und besonders 

stolz sei sie vor allem auf bulgarische „Powerfrauen“, die einen wachsenden Einfluss auf wirtschaftliche 

Entscheidungen haben. 

 

Die Thematik der erfolgreichen Wende von der Planwirtschaft hin zur Marktwirtschaft in den 

westlichen Balkanstaaten wurde von den meisten Vortragenden angesprochen, so auch vom 

ehemaligen österreichischen Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer, der den Impulsvortrag des Forums 

hielt, sowie von Kristalina Georgieva, neue Chefin des IWF, die dem VEF mittels Videobotschaft 

beiwohnte. Wie bereits im vergangenen Jahr nahm auch heuer wieder die EU-Digitalkommissarin 

Mariya Gabriel am VEF teil und berichtete vom großen Engagement der EU im Gebiet der westlichen 

Balkanländer um dort die Digitalisierung voranzutreiben, Breitband Internet auszubauen und durch 

gezielte digitale Innovationen vor allem regionale KMU zu stärken. In Bezug auf die neuen 

Technologiefelder Quanteninformatik und KI kritisierte sie die EU jedoch scharf, Europa würde hier 

den USA und China ordentlich hinterher hinken und betonte deshalb die Wichtigkeit einer KI, die auf 

europäischen Werten beruht. Nur so könne man sich gegen das stetig zunehmende und alles 

durchdringende „Ausgesetzt-Sein“ schützen. Hierfür brauche es jedoch nicht nur europäische Werte, 

sondern auch europäische Technologien und europäische Kontrolle der digitalen 

Wertschöpfungsketten. 

 

Ein weiterer wiederkehrender Gast war Dr. Liljana Pavlovla, neue Vizedirektorin der Europäischen 

Investment Bank, die die klimatischen Bestrebungen der Bank vorstellte, welche sich ab sofort 

vorrangig auf eine neue Finanzierungspolitik im Energiebereich konzentriert um 

Energietransformationen voranzutreiben. 

 

Die Nachmittagsdiskussion „Vienna Economic Talks“ wurde äußerst eloquent von VEF Botschafter 

Victor Jackovich geleitet, der mit hohen Vertretern von Nord Mazedonien, Serbien und Bosnien und 

Herzegowina ökonomische Themen in der Region der westlichen Balkanländer besprach, vor allem 

jedoch die Notwendigkeit ausländischer Investitionen. Es müsse rasch gehandelt werden, da sich 

Europa einer „Market Economy 4.0“ zuwende, was die Kluft zwischen Ost und West einmal mehr 

vergrößere. Interessanterweise haben sich chinesische Investoren bislang (seit 2014) nur in Serbien 

niedergelassen. In Bosnien und Herzegowina besuchen chinesische Firmen seit einiger Zeit zwar einige 

Firmenstandorte und analysieren die dortigen Projekte, doch, und das gilt auch für Nord Mazedonien, 

stehen Investitionen bislang aus. Die wichtigsten Geschäftspartner sind hauptsächlich Mitgliedsländer 

der EU und, bis zu einem gewissen Grad, Russland.  

 

Der diesjährige VEF Preis „Cooperation Partner of the Year 2019“ wurde an die A1 Telekom Austria 

Group verliehen, vertreten durch Geschäftsführer Mag. Thomas Arnoldner. Nord Mazedonien, 

vertreten durch Umweltminister Naser Nuredini, wurde als „Cooperation Country of the Year 2019“ 

ausgezeichnet. 


