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Zentrales Thema des diesjähr igen 
sechsten EIB-Forums war die Regio
nalentwicklung, deren Förderung die 
Hauptaufgabe der Bank darstellt. 

Etwa 300 Fachleute aus Regierungs
kreisen, Politik, EU-Organisationen, 
Verwaltung, Industrie und dem Ban
kensektor erörterten die Faktoren, die 
zu den unterschiedl ichen Ent
wicklungen in den einzelnen Regio
nen beigetragen haben. 

EIB-Präsident Phi l ippe Maystadt 
erklärte zur Wahl des Themas: „Ein 
Austausch von Erfahrungen ist wich
t ig, damit wir unsere Finanzierungen 
ständig weiter verbessern und wirk

samer gestalten können. Wir sind dies 
den Anteilseignern der EIB und den 
Bürgern Europas schuld ig. Inves
t i t ionen in schlechte Projekte wären 
eine Verschwendung von Kapital, und 
das würde bedeuten, dass Wachstums
potenzial ungenutzt bleibt und Ar
beitsplätze in Europa verloren gehen." 

Die vorliegende Ausgabe der 
EIB-Informationen ist 
insbesondere im Hinblick au f 
die Reform der EU-Struktur
fonds und die damit verbun
denen Aktivitäten der EIB 
der Regionalentwicklung 
gewidmet. 

Mehr über das EIB-FORUM 2000 - S.6-10 



Rund 90% der 
von der EIB 

mitfinanzierten 
Krankenhäuser und 

Schulen befinden 
sich in den 

wirtschafts
schwächsten 

Gebieten 

Regionalentwicklung -
Schwerpunkt der Tätigkeit der EIB 

Um eine ausgewogene 
Entwicklung der 
Regionen zu erreichen, 
ist im Vertrag von 
Amsterdam die 
Stärkung des 
wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammen
halts als eines der 
vorrangigen 
gemeinschaftlichen 
Ziele verankert. 

Er bestät igt damit das Ziel einer 

harmonischen Entwick lung, das 

bereits 1958 im Vertrag von Rom 

festgelegt worden war. Als wich

t igs te Au fgabe wurde der EIB 

damals die F inanz ierung von 

Pro jekten i j be r t ragen , die der 

Förderung der strukturschwachen 

Gebiete dienen. 

Die Auswe i tung der Tät igkei ts

bereiche der Bank in fo lge der 

Divers i f iz ierung der Unionspol i 

t iken und aufgrund des Beitr i t ts 

neuer Mitgl iedstaaten hat weder 

dieser spezifischen Rolle noch der 

Vor rangs te l l ung der Regional

entwick lung etwas von ihrer Be

deutung genommen. 

Diese Vorrangstellung wurde des 

Weiteren im Operativen Gesamt

plan (OGP) der Bank für den 

Zeitraum 2000-2001 bestätigt, der 

der Regionalentwicklung sowie der 

Kohäsion der Union im Rahmen der 

Umsetzung der „Agenda 2000" 

absolute Priorität einräumt. 

Seitdem die Reform der Struktur

fonds 1989 eingeleitet wurde, hat 

die EIB etwa 133 Mrd EUR für Inves

t i t ionsvorhaben in Regionalent-

wicklungsgebieten bereitgestellt. 

Bei diesen Finanzierungen handelte 

es sich um Einzeldarlehen (104 Mrd) 

und um Globaldarlehen (29 Mrd), 

aus denen für kleine und mittlere 

Infrastrukturvorhaben und für KMU 

M i t t e l be re i tges te l l t w u r d e n . 
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EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 

Reg/ona/entw/c/c/i;ng- Schwerpunkt der Tätigkeit der EIB 

Bilanz des Zeltraums 
1994-1999: 
86 Mrd EUR 

Betrachtet man insbesondere den 
Durchführungsze i t raum für das 
zwei te Tä t igke i tsprogramm der 
St ruktur fonds, so be t rugen die 
zugunsten der Regionalentwicklung 
unterzeichneten Einzeldarlehen 66,5 
Mrd EUR und entsprachen damit 
70% der von der Bank in der Union 
insgesamt gewährten Einzeldarlehen. 

Eine Au fg l i ede rung der Finan
zierungen nach Wlrtschaftsberel-
chen zeigt , welchen w ich t igen 
Beitrag die EIB zur Durchführung 
von Investitionsvorhaben leistet, die 
eine Voraussetzung für die Schaf
fung und den Ausbau von Struk
turen in der Produktionswirtschaft 
und im Dienst le istungssektor 
darstellen. Auf den Infrastruktur
bereich, dem im Hinblick auf die 
ausgewogene Entwick lung der 
Regionen eine wesentliche Bedeu
tung zukommt, entfielen 84% des 
Gesamtbetrags; der größte Teil der 
Mittel floss in Verkehrs- und Tele
kommunikationsnetze (55%) sowie 
in Investitionen, die den Zugang zu 
diesen Netzen ermöglichen. 

Bei den betreffenden Verkehrspro
jekten handelt es sich insbesondere 
um die großen Au tobahn - und 
Schienennetze von europäischer 
Bedeutung, wogegen die Investi
t i onen im Te lekommunikat ions
bereich die Netze und Dienstlei
stungen auf internationaler oder 
nationaler Ebene betreffen. 

Ein starker Anstieg der Finanzie
rungen wurde bei Projekten im 
Bereich Humankapital verzeichnet 
(1,7 Mrd im Ber ichtszei t raum). 
Durch die Finanzierung von Kran
kenhäusern, Labors, Universitäten 
und Schulen, die sich in 9 1 % aller 
Fälle in den am stärksten benach
teil igten Regionen befinden, trägt 
die EIB dazu bei, den Bürgern der 
Union hier gleichen Zugang zu den 
for tgeschr i t tens ten Diensten zu 
ermöglichen. 

Die Aufgl iederung der Finanzier
ungen nach Zielsetzungen zeigt, 
dass ein hoher Anteil der Projekte 
ihren Standort in Gebieten der Ziele 
1 (Regionen mit Entwicklungsrück

stand) und 6 (dünn besiedelte 
nordische Regionen) haben (46% 
bzw. 31 Mrd). In diesen Gebieten 
unterstützt die Bank vorrangig den 
Ausbau der In f ras t ruk turen im 
Verkehrs-, im Energie- und im 
Telekommunikat ionssektor , um 
dami t insbesondere die aus der 
abgeschiedenen geographischen 
Lage verschiedener dieser Regionen 
resultierenden Benachteiligungen zu 
mildern. 

Einen besonderen Schwerpunkt 
bilden die Kohäsionsländer (Spa
nien, Griechenland, Irland, Portugal): 
Im gesamten Betrachtungszeitraum 
wurde in diesen Ländern mehr als 
ein Drittel des Gesamtbetrags der 
zur Förderung der Regionalent
wicklung gewährten Einzeldarlehen 
vergeben. 

In den Gebieten, in denen eine 
wirtschaft l iche Umstruktur ierung 
erforderlich ist (Ziel-2- und Ziel-5b-
Geblete), wurden 23,3 Mrd ver
geben (35% des Gesamtbetrags der 
Finanzierungen zugunsten der 
Regionalentwicklung). 

Diese Finanzierungen zugunsten 
der Regionalentwicklung wurden 
durch Einschaltungen in Form von 
Globaldarlehen ergänzt, die kleinen 
und mittleren Vorhaben von KMU 
sowie im Bereich Infrastrukturen von 
ö f fen t l i chem Interesse (kleine 
Strukturverbesserungsmaßnahmen 
im städtischen Bereich, wasser
wirtschaftliche Vorhaben, Straßen
infrastruktur, lokale Infrastruktur 
usw.) zugute kamen. Der jährl ich 
über diese Ar t von Finanzierung 
bere i tgeste l l te Betrag hat sich 
zwischen 1994 und 1999 mehr als 
verdoppel t , während die Einzel
darlehen um etwas mehr als ein 
Vier te l zunahmen. Die Finan
z ierungsbei t räge zugunsten der 
Regionalentwicklung haben sich von 
1,9 Mrd im Jahre 1994 auf 4,6 Mrd 
im Jahre 1999 erhöht; insgesamt 
wurden in diesem Zeitraum Mittel 
von 19,5 Mrd vergeben, was 5 1 % 
des Gesamtbetrags der unter
zeichneten Globaldarlehen in der 
Union entsprach. Die Te i l f inan
z ierungen aus diesen Global
darlehen kamen überwiegend den 
wirtschaft l ich am weitesten for t 
geschrittenen Entwicklungsgebieten 
zugute, in denen ein großer Inves
titionsbedarf besteht. 

Auf diese Weise hat die EIB einen 
wesent l ichen Beitrag zur Finan
zierung der produktionswirtschaft
lichen Aktivitäten von KMU gelei
stet, die maßgeblich an der Schaf
fung von Arbeitsplätzen in Unter
nehmen in der EU beteiligt sind. 

Die Komplementarität von Einzel
darlehen, mit denen vor allem große 
Projekte f inanz ier t werden, und 
Globaldar lehen, die der Finan
zierung kleinerer Vorhaben dienen, 
stellt eine der Stärken der von der 
Bank zur Förderung der Regional
entwicklung angebotenen Finanzie
rungsmöglichkeiten dar. 

Der Beitrag der Bank zur w i r t 
schaftlichen Unterstützung dieser 
Regionen ist beträchtlich; Der Ge
samtwert der mitf inanzierten Pro
jekte entspricht jährlich etwa 8% der 
Invest i t ionstä t igke i t in Europa 
(gemessen an den Brut toanlage-
investitionen). 

Überdies kann veranschlagt werden, 
dass die Durchführung der von der 

Ein Grossteil der 
EIB-Darlehen zur 
Förderung der 
Regionalentwick
lung ist für 
Verkehrs- und 
Telekommunika
tionsnetze 
bestimmt 

Bank in Regionalentwick lungs-
gebieten mit f inanzier ten großen 
Infrastrukturvorhaben jedes Jahr zur 
Sicherung von rund 300 000 Arbeits
plätzen be i t rägt , während die 
Gesamtheit der Vorhaben von KMU, 
für die Te i l f inanz ierungen aus 
Globaldarlehen der Bank bereitge
stellt werden, die Sicherung oder 
Schaffung von etwa 30 000 Dauer
arbeitsplätzen pro Jahr bewirkt. 
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Die strukturpolitischen Maßnahmen der Union 
2000 - 2006 

Aufseiner Tagung vom 24. und 25. März 1999 in Berlin erzielte der Europäische Rat eine Einigung 
über die „Agenda 2000", die insbesondere den Regelungsentwurf für die Strukturhilfen im Zeitraum 
2000-2006 enthält. Die Mittelausstattung der Strukturfonds wurde auf insgesamt 195 Mrd EUR 
festgelegt. Die Zahl der vorrangigen Ziele wurde von sieben auf drei verringert, von denen zwei die EIB 
in besonderem Maße betreffen: 

• Ziel 1: Förderung der Entwicklung und der strukturellen Anpassung der Regionen mit Entwicklungs
rückstand (finanzielle Ausstattung: 135,9 Mrd). 

Es handelt sich cUbei um: 
- die Regionen, deren Pro-Kopf-BlP weniger als 75% des Gemeinschaftsdurchschnitts beträgt; 
- die Gebiete in äußerster Randlage und die bisher unter Ziel 6 fallenden Gebiete (dünn besiedelte 

arktische Gebiete). 

Das Verzeichnis der unter Ziel 1 fallenden Regionen wurde am 1. Juli 1999 veröffentlicht. 

• Ziel 2: Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Struktur-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Problemen (finanzielle Ausstat-

i ^ ' rVH J- - -.-. - tung: 22,5 Mrd). 

Es handelt sich dabei um 
- von einer rückläufigen Entwick

lung geprägte ländliche Gebiete; 
- in Schwierigkeiten befindliche, 

dicht besiedelte städtische Gebiete; 
- von der Fischerei abhängige Gebiete; 
- Gebiete mit ernsthaften Struktur

problemen oder mit hoher Arbeits
losigkeit. 

Das Verzeichnis der unter Ziel 2 
fallenden Regionen wurde erst im 
Mai 2000 gebilligt. 

• Mehrere Regionen erhalten 
zudem übergangsweise Unterstüt
zung aus den Strukturfonds. 
Dabei handelt es sich um die 
ehemaligen Ziel-1-Gebiete und 
die ehemaligen unter die Ziele 2 
und 5b fallenden Gebiete. Diese 
Übergangsuncerstützung wird 
vom 1.1.2000 bis zum 
31.12.2005 bzw. 2006 gewährt. 

Ziel 1 

• ZieM 
I Übergangsunterstützung 

(bis zum 31.12.2005/2006) 

I Sonderprogramm 

Ziel 2 

Ziel 2 

Ziel 2 (teilweise) 
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EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 

Regionaientvi/ icklung- Schwerpunkt der Tät igkei t der EIB 

Künftige Entwicklung 
der Tätigkeit der EIB 

Der Rahmen für die Finanzierungs
tät igkei t der Bank zugunsten der 
Regionalentwicklung in den näch
sten Jahren ist anlässlich der Aus
arbeitung des dritten Programms für 
die Tätigkeit der Strukturfonds, das 
den Zeitraum 2000 - 2006 abdeckt, 
überprüft worden. 

Die Strategie der Bank, die in den 
Aktionsrahmen der Struktur- und 

Kohäsionspolitik der Union einge
bettet ist, wird in enger Zusammen
arbeit mit der Kommission, aber 
auch ergänzend zu deren Tätigkeit, 
umgesetzt werden. So wird die EIB 
auch weiterhin in geographischen 
Gebieten und in Sektoren tätig sein, 
die künftig nicht mehr für Hilfen der 
Gemeinschaft in Betracht kommen. 

Diese Intensivierung der Finanzie
rungstätigkeit zugunsten der Regio
nalentwicklung steht voll in Einklang 
mit der „lnnovatlon-2000"-lnitiative, 
einem konkreten Aktionsprogramm 

mmsm Unterstützung der 
mitteleuropäischen Beitrittsländer 

Das Strukturpolitische Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt 
(ISPA) mit einer Mittelausstattung von 7,28 Mrd EUR trägt zu den im 
Rahmen der jeweiligen Beitrittspartnerschaften festgelegten Zielen im 
Hinblick auf eine Verbesserung der Umweltsituation und der 
Verkehrsinfrastruktur in den mitteleuropäischen Kandidatenländern bei. 

Die EIB beteiligt sich selbstverständlich aktiv an der Vorbereitung des 
Beitritts dieser Kandidatenländer, indem sie ihre direkten 
Finanzierungen - mit den gleichen Zielen wie die Mitgliedstaaten -
ausweitet und die Gemeinschaftsinstitutionen bei der Ermittlung der 
vorrangigsten Vorhaben, deren Förderung aus Haushaltsmitteln unter 
wirtschaft-lichen Aspekten gerechtfertigt ist, unterstützt. 

Seit 1990 ist sie zur wichtigsten Quelle für internationale Finan
zierungen in den Ländern Mitteleuropas geworden. Sie hat dort bereits 
11 Mrd EUR vergeben und in den drei letzten Jahren durchschnitdich 
2 Mrd pro Jahr zur Verfugung gestellt. 

Das Einanzierungsvolumen in diesen Ländern wird in den kommenden 
Jahren weiter zunehmen. Mit den Darlehen sollen vorrangig folgende 
Bereiche unterstützt werden: 

• Ausbau der Transeuropäischen Verkehrs-, Telekommunikations- und 
Energienetze und Anschluss an die Gemeinschaft:snetze; 

• Investitionen im Bereich Umweltschutz; 

• Investitionen in der Industrie und im Bereich der KMU, die zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen und zur wirtschaftlichen Entwicklung 
der betreffenden Regionen beitragen. 

Die EIB wird weiterhin eng mit der Kommission zusammenarbeiten, 
um das Synergiepotential der Finanzinstrumente der Union 
bestmöglich zu nutzen und ihre Wirkung zu maximieren. Bereits 
heute sind die meisten von der Bank mitfinanzierten Projekte im 
Bereich der Transeuropäischen Netze von der EIB und der 
Kommission gemeinsam gefördert worden. 

mit dem Ziel, ein Europa des Wissens 
und der Innovation zu schaffen. 

Die Bank w i rd ihre Tät igke i t 
insbesondere in folgenden Haupt
bereichen weiter entwickeln: 

• F i n a n z i e r u n g der Basis infra

strukturen, die für die Ansiedlung 

von Produk t ions tä t igke i ten in 

den benachte i l i g ten Gebieten 

erforderlich sind. 

• Verstärkte Förderung von inno

vativen Unternehmen - insbeson

dere von KMU - durch Global

darlehen. 

• Entwicklung der Infrastrukturen 

und Dienstleistungen der Infor

mationsgesellschaft - insbeson

dere der Netze, die die Übertra

gung von Informat ionen ermö

glichen - sowie der damit verbun

denen Dienstleistungen. 

• Bei t rag zur Verbesserung der 

städt ischen Umwel t und ganz 

allgemein des Umweltschutzes. 

• Verbesserung des allgemeinen Zu

gangs zu Leistungen im Gesund

heitswesen und Förderung von 

Bildungs- und Ausbi ldungspro

grammen, um dadurch zur Heran

bildung eines qualifizierten Arbeits

kräftepotentials beizutragen. 

• Weitere Integration der benach

teil igten Regionen und der Rand

gebiete durch den Ausbau der 

Transeuropäischen Netze und die 

Verbesserung des Zugangs zu 

diesen Netzen. • 

Jacqueline RALET 

Hauptabteilung Information und 

Kommunikation 

Tel. :+352 4379 3119 

e-mail: J.ralet@eib.org 
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Das EIB-Forum 
2000 Ende 

Oktober war der 
Regional

entwicklung 
und dem 

effizienten 
Einsatz der 

finanziellen 
Ressourcen 

gewidmet. Auf 
den folgenden 
Seiten sind die 

wichtigsten 
Auszüge der 

anlässlich des 
Forums 

gehaltenen 
Vorträge 

wiedergegeben, 
die in extenso 

auch unter 
www.eib.org/ 

Forum 2000 
nachzulesen 

sind 

Philippe Maystadt, 
Präsident der EIB: 

Erweiterung der 
Union - die größte 
Herausforderung 
„Der Umfang der für die Regional
entwicklung zur Verfügung stehen
den Mittel ist beträchtlich. Allein im 
letzten Jahr wurden hierfür aus dem 
Regional-, Struktur- bzw. Kohäsions-
fonds der Europäischen Union 34 
Mrd EUR berei tgestel l t . Darüber 
hinaus gibt es umfangreiche Unter
s tü tzung auf nat ionaler Ebene 
einschl ießl ich Steuervergünst i 

gungen, wobei eine Angabe von 
Beträgen jedoch schwierig und selbst 
annäherungsweise kaum möglich ist. 
Zusätzlich dazu kommen die Dar
lehen der Europäischen Investitions
bank, die für die Finanzierung von 
Projekten in den Regionalförderge
bieten der Union 1999 insgesamt 
etwa 17 Mrd EUR bereitstellte. 

Obwohl erhebliche finanzielle Mittel 
zur Förderung der Regionalent
w ick lung au fgewendet werden, 
können wir mit den Ergebnissen 
noch nicht zufrieden sein. Regionale 
Ungleichgewichte sind offensichtlich 
t iefer verwurzelt als wir erwartet 
haben. Die Unterschiede, die 
hinsichtl ich der wir tschaf t l ichen 
Entwicklung zwischen den verschie
denen Staaten der Union bestehen, 
haben sich zwar eindeutig verrin
gert. Gleichzeitig ist jedoch festzu
stellen, dass innerhalb einzelner 
Staaten - selbst in den erfolgreichen -
das wirtschaftliche Gefälle zwischen 
verschiedenen Regionen nicht 
notwendigerweise kleiner geworden 
ist. 

Die größte Herausforderung, die sich 
im Rahmen der europäischen Regio

nalpolitik stellen wird, wird sich aus 
der Erweiterung der Union ergeben. 
Insbesondere mit dem Beitritt der 
mittel- und osteuropäischen Länder 
werden die regionalen Ungleichge
wichte innerhalb der Union ein 
bisher nie da gewesenes Ausmaß 
erreichen. Es wi rd sich die Frage 
stel len, in welchem Umfang die 
erwei ter te Union regionale Un
gleichgewichte verkraf ten kann, 
ohne ihren wir tschaf t l ichen und 
sozialen Zusammenhalt zu gefähr
den. Ich bezweifle, dass es möglich 
sein wird, künftige Mitgliedstaaten 
in dem gleichen Maße zu unterstüt
zen, wie dies bei den bisherigen 
Kohäsionsländern der Fall war und 
noch ist. 

Die Agenda 2000, die den f inan
ziellen Rahmen des EU-Haushalts 
bis zum Jahr 2006 fest legt, sieht 
keine größeren Erhöhungen der 
Ausgaben für die Regionalpolit ik 
vor. Dies bedeutet, dass größerer 
wi r tschaf t l icher Erfolg in den 
kommenden Jahren nur dann 
mögl ich ist, wenn vorhandene 
f inanz ie l le M i t te l e f f iz ienter 
eingesetzt werden." • 

Hans Eichel, 
Bundesminister der Finanzen, Deutschland: 

Die Politik wird ein 
anderes Gesicht bekommen 

„Die je tz ige Pol i t ik der Europä
ischen Un ion w i r d in e i n i g e n 
Bereichen nach der Ost -Erwei 
t e rung ein anderes Gesicht be
kommen. Es ist schwer vorstellbar, 
dass be isp ie lsweise die Agrar 
polit ik der Europäischen Union in 
ihrer je tz igen Form einfach auf 
die osteuropäischen Länder über
tragen würde. Gleiches gilt für die 
Kohäsionspolitik. Für alle Politik
bereiche stehen nur begrenz te 
Mittel zur Verfügung. Die Stabili
tätsorientierung in den einzelnen 
Mi tg l iedstaaten ist auch für die 
Union insgesamt ve rp f l i ch tend . 
Die gese tz ten Hausha l t sober 
grenzen dürfen nicht überschrit
ten werden. 

In Deutschland steht die Neuord
nung des Länderfinanzausgleichs 
an. Vielleicht sind die Prinzipien, 
die wir dabei beachten wo l len , 
auch für die europäische Regio
nalpol i t ik hi l freich. Zunächst gi l t 
bei uns das Prinzip der Solidarität: 
Die Starken he l fen den Schwa
chen. Über t ragen auf die Euro
päische Un ion he iß t das aber 
auch, dass starke Mitgliedsländer 
ihre internen regionalen Proble
me selbst lösen müssen. Die Ost-
Erweiterung wird diese Beschrän
kung der europäischen Regional
polit ik notwendig machen. 

Deshalb b rauchen w i r e ine 
Debatte, wie die reale Absenkung 

der Ausgaben fü r die g e m e i n 
scha f t l i che S t r u k t u r p o l i t i k zu 
e r re i chen ist. M ö g l i c h ist dies 
beispielsweise durch eine stär
kere Konzent ra t ion auf die be
dür f t igsten Mi tg l iedstaaten und 
auf Bereiche von hohem gemein
schaftlichem Interesse. Das könn
ten die Bereiche Verkehr oder 
Umwelt sein. Ich halte auch eine 
Absenkung der Fördersätze für 
s innvol l . Eine 50%ige EU-Finan-
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zierung ist nach meiner Ansicht 
genug. Mi t neuen Instrumenten 
wie Darlehen und Bürgschaften 
statt Zuschüssen lassen sich nicht 
nur die Ausgaben senken, son
dern auch die E f f i z i enz des 
Mitteleinsatzes stärken. Auch der 
Missbrauch der M i t t e l w ü r d e 
schwieriger. 

Einfache Regeln und Transparenz 
werden die Akzep tanz bei den 
Bürgern deutl ich erhöhen. Diese 
P r i nz ip i en sind auch f ü r die 
europäische Regionalpolitik wichtig. 

Die enge Zusammenarbei t zw i 
schen Europäischer Investi t ions
bank und Europäischer Kommis

sion hat v e r h i n d e r t , dass es zu 
einer Überschneidung von Förder
maßnahmen kommt. Die Zusammen
arbeit mit den nationalen Kredit-
I n s t i t u t e n hat außerdem deren 
W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t ges tärk t 
und damit auch Hilfe zur Selbsthilfe 
geleistet. Für beides danke ich der 
Europäischen Investitionsbank". • 

Jaroslaw Baue, 
Finanzminister, 
Polen: 

Regionalentwicklung 
im Anfangsstadium 

„Die öst l ichen Teile Polens sind 
wegen der ineffizienten Landwirt
schaft und der noch wenig entwi
ckelten Industrie und des Dienstleis
tungssektors generell wesentl ich 
ärmer als die übrigen Landesteile. 
Wir befinden uns zur Zeit erst im 
Anfangsstad ium eines systema
tischen Ansatzes zur Regionalent
wicklung. Vorrangige Ziele der Re
formen waren bisher die makro
ökonomische Stabi l i tä t und die 
Entwick lung einer mark tw i r t 
schaftlich orientierten Gesellschaft, 
während der Regionalentwicklung 
bisher nur wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde. 

Um eine ausgewogenere Regional
entwicklung zu erreichen, müssen 

wir die starren Strukturen des 
Arbeitsmarktes lockern. Besondere 
Aufmerksamkeit müssen wir dabei 
den Faktoren w idmen , die die 
Flexibilität des Arbeitsmarktes und 
die Mob i l i t ä t der Arbe i tskrä f te 
f ö rde rn ; h ierunter fa l len die 
Wohnungsbaupolitik, die Aus- und 
Wei terb i ldung, die ausgewogene 
Gestaltung des Sozialversicherungs
systems und die Entwicklung der 
Verkehrsinfrastruktur. 

Weitere Bemühungen müssen auf 
die Umstrukturierung der Branchen 
ger ichtet sein, die dem Wet tbe
werbsdruck am wenigsten stand
halten können, wie z.B. die Kohle-
und Stahl- sowie die Rüstungs
industrie." • 

Monika Wulf-Mathies, Europapolitische Beraterin 
von Bundeskanzler Gerhard Schröder und ehemalige EU-

Kommissarin für Regionalpolitik: 

Wichtige Rolle der EIB bei der 
Verbesserung der Projektqualität 

„Es bleibt noch viel zu tun. Fast 20% 
der Bevölkerung der EU leben nach 
wie vor in Regionen, in denen das 
BIP pro Kopf weniger als 75% des 
EU-Durchschnitts ausmacht. Im 
Vergleich dazu sind es in den USA 
weniger als 2% der Bevölkerung, die 
in einer vergleichbaren Situation 
leben, und die durchschnittl ichen 
Ungleichgewichte zwischen den US-
Staaten sind weniger als halb so 
groß wie die zwischen entsprechen
den Regionen in der EU. Darüber 
hinaus wird der Beitritt der mittel-
und osteuropäischen Länder sowie 
Zyperns und Maltas eine Heraus
forderung für die Zukunft darstellen. 

Die EIB wird ihre Regionalentwick-
lungsstrategie in enger Zusammen
arbeit mit der Europäischen Kom
mission umsetzen und deren Maß
nahmen ergänzen. Dies spiegelt den 
politischen Willen der europäischen 
Institutionen wider und wurde durch 
die Unterzeichnung eines Koopera
tionsabkommens zwischen der EIB 
und der Europäischen Kommission 
im Januar 2000 bekräftigt. 

Die Stärkung der Zusammenarbeit 
betrifft die Beteiligung der Bank an 
den vorbereitenden Planungen und 
Verhand lungen im Hinbl ick auf 
strukturel le Operationen, die Ab

sprache zwischen den Institutionen 
über gemeinsame Finanzierungen 
sowie die von der Bank der Kom
mission angebotenen technischen 
Dienste (Projektprüfung). 

Die beratende Rolle der EIB und die 
von ihr angebotenen technischen 
Dienste können einen Beitrag zur 
Einsparung knapper öf fent l icher 
Mi t te l und zur Verbesserung der 
Qualität von Projekten leisten." • 
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Charlie McCreevy, 
Finanzminister, Irland: 

Lehren aus einem 
„ Wirtschaftswunder" 

„D ie jüngsten Fortschr i t te der 
irischen Wirtschaft werden zwar oft 
als „Wirtschaftswunder" bezeichnet, 
sind jedoch nicht über Nacht 
zustande gekommen. Sie sind das 
Ergebnis jahrelanger mühevoller 
und manchmal schmerzhaf ter 
Anstrengungen, die unternommen 
wurden, um die für eine nachhaltige 
Entwicklung erforderlichen Bedin
gungen zu schaffen. 

Eine Wir tschaf t kann nur dann 
Erfolg haben, wenn eine Reihe 
kohärenter und in sich schlüssiger, 
langf r is t ig wi rksamer Entschei
dungen auf politischer Ebene ge
troffen werden, die einen nachhal
tigen wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt ermöglichen. 

Zunächst müssen Ressourcen 
geschaffen werden, bevor diese 
we i te rve r te i l t werden können. 
Konsens über die er forder l ichen 
Maßnahmen zur Schaffung von 
Wohlstand ist unerlässlich, und wie 
das irische Beispiel zeigt, sind die 
Erfolgschancen sehr viel größer, 
wenn es ebenfalls einen Konsens 
über die Vertei lung des geschaf
fenen Wohlstands gibt. 

Damit zweitens Ressourcen geschaf
fen werden können, müssen die 
entsprechenden politischen Maß
nahmen nach außen orientiert und 
unternehmerf reundl ich sein, auf 
dem Grundsatz des Wettbewerbs 
beruhen und auf unparteiische und 
transparente Weise durchgeführt 
werden. Sie müssen auch über einen 
langen Zeitraum Bestand haben, um 
allen Teilnehmern am wirtschaft
l ichen Leben die Sicherheit zu 
geben, dass sie für die Zukunft in 
dem Wissen planen können, dass es 
keine plötzlichen oder willkürlichen 
Änderungen der einmal getroffenen 
politischen Beschlüsse geben wird, 
die die Prämissen ihrer Planung in 
Frage stellen könnten. 

Dri t tens ist die Entwick lung der 
Humanressourcen ein wesentlicher 
Bestandtei l eines nachhal t igen 
wirtschaftlichen und sozialen Fort
schritts. Dies betrifft nicht nur die 
Ausbildung und die Fähigkeiten für 
das Informationszeitalter, sondern 
auch die No twend igke i t einer 
guten, grundlegenden Bildung und 
die Pflege des traditionellen Hand
werks und Handels, für die es immer 
eine Nachfrage geben wird. 

In einer unterentwickel ten Wir t 
schaft w i rd verständl icherweise 
gezögert , knappe Mi t te l in grö
ßerem Umfang für Bi ldung und 
Ausb i ldung einzusetzen, da die 
dami t ge fö rde r ten M i tbü rge r 
mangels ausreichender Beschäf
t igungsmöglichkeiten im eigenen 
Land ins Ausland abwandern 
könnten. Dies war über mehrere 
Generat ionen h inweg auch die 
Erfahrung, die Irland machen muss-
te . Besonders kr i t isch war die 
Situation in den 80er und frühen 
90er Jahren, als die Elite unserer mit 
umfangre ichen M i t t e l n ausge
bildeten Jugend Irland verließ, um 
Arbei tsp lä tze im Ausland anzu
nehmen. Jedoch hat sich diese frü
here Emigrat ion in den letz ten 
Jahren als Vorteil für uns erwiesen, 
da viele Emigranten zurückgekehrt 
sind und die im Ausland gewon
nenen Erfahrungen mit nach Irland 
gebracht haben." • 

Da der Minister verhindert war, wurde 
die Rede von Noel Fahey, dem irischen 
Botschafter in Deutschtand, 
vorgetragen 

^^KT' 
Ì 

Günter 
Grass 

In seiner Rede anlässlich des 

offiziellen Abendessens im Rahmen 

des Forums griff Günter Grass, 

Nobelpreisträger für Literatur 

des Jahres 1999, die Frage auf, 

inwieweit eine Bank auch soziale 

Ziele unterstützen sollte. Er zog 

Vergleiche zwischen der EIB und 

dem „Monte dei Paschi di Siena", 

einem im späten 15. Jahrhundert in 

der Toskana gegründeten Kredit

institut, das heute einerseits als Bank, 

andererseits als Institut des öffent

lichen Rechts „im Bereich der 

Wissenschaftsforschung, im Ausbil-

dungs- und Gesundheitswesen, aber 

auch die Künste fördernd tätig ist," 

und forderte die Bank auf, ihre 

Aktivitäten zugunsten des „Human

kapitals" zu erweitern. 

Über die EIB sagte Grass: „Ihre 

Bestrebungen sind nicht auf 

schnellen Profit gerichtet. Sie plant 

langfristig. Sie investiert dort, wo es 

Not tut, und Europa in seiner Viel

gestalt und mit seinem oft steilen 

Gefälle zwischen Reich und Arm, 

bietet Anlässe genug, unterent

wickelten Regionen beizustehen." 

Grass richtete sein Augenmerk auch 

auf die von ihm als Europas größte 

Minderheit bezeichneten Roma und 

auf Romanes, die von ihnen ge

sprochene Sprache. Er ersuchte die 

EIB, seiner Anregung zu folgen und 

Bildungsprogramme für diese über 

Europa verstreute Minderheit zu 

finanzieren, um ihre Sprache auch in 

schriftlicher Form zu erhalten. „Eine 

Nation existiert dann, wenn sie 

schreibt." 
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Schlussfolgerungen 

Wolfgang Roth, 
Vizepräsident der EIB: 

Koordination ist 
entscheidend 

„Erfolg setzt immer ein klares Ziel 
voraus und eine effiziente Organi
sation, und das gi l t auch für eine 
erfolgreiche Regionalentwicklung. 
Sie muss organisiert werden. 

Herr Mayet hat am Beispiel Sophia 
Antipolis dargestellt, was es braucht: 
Eine klare Vision, die Mobilisierung 
aller Kräf te Im Rahmen einer 
Strategie zur Umsetzung der Vision 
und schließlich die Koordination aller 
beteiligten Akteure. 

Koordination ist entscheidend. 

Alle Akteure in der Region, die zum 
Erfolg beitragen können, müssen für 
das regionale Entwicklungszie l 
gewonnen werden und an einem 
Strang ziehen, so wie das in Sophia 
Ant ipol is of fenbar gelungen ist. 
Nicht alle Regionen werden Sophia 
Antipolis nachahmen können. Alle 
haben unterschiedliche Stärken und 
Schwächen. Daher gi l t auch, was 
Herr Steinherr gesagt hat: Nicht alle 
Regionen brauchen beispielsweise 
dieselbe Ausstat tung mit Infra
struktur. 

Aber alle Regionen brauchen, wie 
Herr Fahey am Beispiel von Irland 
hervorgehoben hat, eine funkt io
n ierende und zugleich f lex ib le 
Verwaltung, die Verständnis hat für 
die Bedürfnisse der Wirtschaft, und 
die berechenbar ist in ihren Entschei
dungen. Mit dem modernen Wort 
gesagt: sie brauchen „good gover
nance". 

Herr Mllbradt hat dies am Beispiel 
von Sachsen deutlich gemacht. Über 
eine ausgezeichnete Basisinfra
struktur verfügen inzwischen alle 
neuen Bundesländer. Erfolg muss 
jetzt dadurch erreicht werden, dass 
Wissen in die Region gezogen, 
ständig erneuert und ausgeweitet 
wird, und vor allem dadurch, dass 
Wissen, und das heißt qualifizierte 
Arbe i tsk rä f te , dann auch in der 
Region gehalten werden können. 
Dazu müssen sich Regionen wie 
Unternehmen und nicht wie büro
kratische Verwaltungen verhalten, 
das heißt sie müssen akt iv um 
Wissensträger werben. 

Zweitens braucht es Koordination 
zwischen den Regionen und der 
zentralen staatl ichen Ebene. Die 
jewe i l igen nat iona len Ver t re ter 
müssen in Brüssel gemeinsam auf
treten, und Brüssel braucht einen 
Ansprechpartner. Herr Segura hat 
dargestel l t , wie in Spanien diese 
Koordinierungsaufgabe geleistet 
wird. 

Herr Imrle hat am Beispiel Schott
lands gezeigt, wie die Gewährung 
von Autonomierechten ("Devolu
tion") Schottland neue Perspektiven 
eröffnet und die Verantwortung der 
schottischen Politiker gestärkt hat. 
Offensicht l ich hat diese größere 
Verantwortung auch die Effizienz 
der Regionalpolitik gestärkt, eben 
weil Verantwortung auch Rechen
schaftspflicht gegenüber den Wäh
lern bedeutet. 

Herr Leygues befürwortet Regionen 
mit einer starken und eff izienten 
Verwa l tung , schon wei l dies für 
Brüssel eine gewisse Garantie bietet, 
dass die Strukturfonds verantwort
lich verwendet werden. 

Erlauben Sie mir in diesem Zusam
menhang eine Anmerkung : Die 
Forderung nach effizienten regio
nalen Verwaltungen kann wie ein 
Eingriff Brüssels in innere Ange
legenheiten bzw. die innere Macht
balance der Staaten interpret iert 
werden. Andererseits wissen wir 
aber auch, dass eine gewisse Verwal
tungsautonomie eff iz ientes Ver
halten fördert, - und Effizienz müs
sen wir fordern, wenn die großen 
Finanzvolumen für die Regional
förderung verantwortungsvoll ver
wendet werden sollen. 

Pierre Mayet 

Alfred Steinherr 

Ewald Nowotny, 
Georg Milbradt 

Ricardo Segura 

Colin Imrie 

Jean-Charles 
Leygues 

Jacques Guerber 

Ingrid 
Matthäus-Maier 

Péter Medgyessy 

Ari Tolppanen 
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Programm 
19. Oktober 2000 

ERÖFFNUNG DES FORUMS 
Philippe Maystadt, Präsident der EIB 

FC R Ü M 
2 0 0 0 t R E M E Ν 

1. DISKUSSIONSRUNDE : „Regionalentwicklungspolitiken -

Erfolgsfaktoren " 

Leitung: Ewald Nowotny, EIB-Vizepräsident 

• Georg Mllbradt, Staatsminister der Finanzen, Sachsen, 
Deutschland 

• Noel Fahey, Botschafter Irlands in Deutschland 
• Jaroslaw Baue, Finanzminister, Polen 

• Colin Imrie, Leiter der Abteilung Strukturfonds, Scottish 

Executive 
• Monika Wulf-Mathles, Europapolitische Beraterin des 
Bundeskanzlers, Deutschland 

OFFIZIELLES ABENDESSEN mit Gastredner 
Günter Grass, Literatur-Nobelpreisträger 1999 

20. Oktober 2000 
2. DISKUSSIONSRUNDE : „Erfahrungen mit der Regionalpolitik 
und ihrer Finanzierung" 
Einleitung von : Alfred Steinherr, Chefvolkswirt der EIB 

1. SITZUNG : „Regionalpolitik - Was wir aus den Erfahrungen 
lernen können" 

• Rudolf Schicker, Stadtrat, Wien, Österreich 
• Pierre Mayet, Vorsitzender der Interministeriellen 

Koordinationsgruppe, Sophia Antipolis, Frankreich 
• Pawel Sameckl, Vertreter des Büros des Ausschusses für 
europäische Integration, Polen 

• Jean-Charles Leygues, Direktor, Generaldirektion 
Regionalpolitik, Europäische Kommission 

• Ricardo Segura, Berater des Umweltministeriums, Spanien 

2. SITZUNG : „Finanzierung der Regionalentwicklung" 

• Jacques Guerber, Vorstandsvorsitzender, Dexia - Public Finance 
Bank, Frankreich 

• Ingrid Matthäus-Maler, Mitglied des Vorstands, Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, Deutschland 

• Péter Medgyessy, Vorstandsvorsitzender, Inter-Europa Bank, 
Ungarn 

• Ari Tolppanen, Präsident der CapMan Partners, Finnland; 
Vorsitzender der European Private Equity and Venture Capital 
Association 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Wolfgang Roth, EIB-Vizepräsident 

SCHLUSSWORT 
Hans Eichel, Bundesminister der Finanzen und EIB-Gouverneur 
für Deutschland 

Zur Finanzierung der Regional
politik über Kredite kann man 
sagen, dass es in den heutigen 
Mitgliedstaaten keine akuten 
Engpässe mehr gibt. Wie Herr 
Guerber betont, gibt es eher 
einen Engpass bei Investitions
projekten. Wir als EIB machen 
auch diese Erfahrung. Even
tuelle Finanzierungsengpässe 
könnten durch ö f fen t l i ch 
private Partnerschaften über
wunden werden. Allerdings gilt 
hier, dass der langsamste Part
ner das Tempo der Umsetzung 
bestimmt, das heißt, dass auch 
hier der Erfolg sehr stark von 
einer eff iz ienten Verwaltung 
abhängig ist. 

Wichtig scheint mir in Mit te l -
und Osteuropa, wie auch Frau 
Matthäus-Maler und Herr Med
gyessy hervorgehoben haben, 
dass den kleinen und mittleren 
Unternehmen der Zugang zu 
Kapital wesentlich verbessert 
wird. Die Förderung kleiner und 
mittlerer Unternehmen ist aber 
auch deshalb notwendig, weil 
mit einem wi r tschaf t l ichen 
Mi t te ls tand auch eine neue 
soziale Schicht entsteht, die zur 
politischen Stabilisierung dieser 
Länder beiträgt. 

Wie Herr Tolppanen dargelegt 
hat, sind Venture Capital Funds 
zur Finanzierung von Firmen in 
wachstumsträchtigen Sektoren 
wie Internet, Technologie und 
Kommunikat ion auch in Ost
europa sinnvoll, um das dort 
vorhandene Wissen direkt in 
Produkte umzusetzen und zum 
Entstehen neuer Unternehmen 
und Arbeitsplätze beizutragen. 
Deshalb hat auch die EIB 
beschlossen, ihre Risikokapital
finanzierungen, über den Euro
päischen Investitionsfonds, auf 
Mit te l - und Osteuropa auszu
weiten. 

Die Gründer der EIB glaubten 
damals, dass Kredite das geeig
netere Instrument zur För
derung der regionalen Entwick
lung als Subvent ionen sind: 
Kredite muss man verzinsen und 
zurückzahlen, und das mag 
einen massiven Anreiz zu effi
zientem Ressourceneinsatz und 
auch zu enger Zusammenarbeit 
und Kooperation zwischen den 
Akteuren der Regionalpolit ik 
schaffen. 

Präsident Maystadt hat Zweifel 
daran geäußert, dass die Regio
nalförderung, in der Intensität, 
wie sie den Kohäsionsländern 
zuteil wurde, auf die künftigen 
mi t te l - und osteuropäischen 
Mi tg l ieds taaten der Union 
über t ragen werden kann. 
Minister Eichel hat uns ganz klar 
gesagt, das wird nicht gehen. 
Das heißt aber nichts anderes, 
als dass das Kredit instrument 
der Union, die EIB, kün f t i g 
wieder eine größere Rolle in der 
Regiona l förderung spielen 
muss." • 

Auskünfte über das EIB-Forum 2000 können unter der Internet-Adresse www.elb.org/Forum 2000 oder bei der Hauptabteilung 

Information und Kommunikation (Frau Yvonne Berghorst, Tel.: 00352 4379 3154 oder e-mail: y.berghorst@eib.org) eingeholt werden. 

Das EIB-Forum 2001 wird Ende Oktober In Sorrent/Itallen stattfinden und sich mit der Zusammenarbeit Im Mittelmeerraum 

beschäftigen. 
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EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 

EIB veranstaltet TEN-Konferenz 

Als bedeutende 
Finanzierungsquelle 
für transeuropäische 
Verkehrsinfrastrukturen 
möchte die EIB einen 
eigenen Beitrag zur 
Diskussion über neue 
Prioritäten im 
Verkehrssektor leisten. 
Sie lädt daher zu einer 
Konferenz über 
Transeuropäische Netze 
(TEN) am 14. Februar 
2001 in Straßburg ein. 

Die Europäische Kommission und die 
Mi tg l ieds taa ten planen neue 
Prioritäten im Verkehrssektor. Die 
derzei t ige Liste der vorrangigen 
Projekte war 1994 durch den Euro
päischen Rat Essen bestätigt wor
den, um den Ausbau der Transeu
ropäischen Netze zu beschleunigen. 

Eine Überprüfung der EU-Leitlinien 
für den Verkehrssektor ist für das 
Jahr 2005 vorgesehen. Zur Vorbe
re i tung auf die bevorstehende 
umfassende Überarbeitung hat die 
Kommission ein Forschungsvor
haben zur Ermittlung des Bedarfs im 
Verkehrssektor bis zum Jahr 2020 in 
die Wege geleitet. 

Die Investitionen im Verkehrssektor 
müssen ausgeweitet werden, um die 
in der Union bestehenden kritischen 
Engpässe zu beseitigen, den zuneh
menden Bedarf zu decken und die 
mit den Energiekosten verknüpften 

Herausforderungen zu bewältigen. 
Zusätzl iche Finanzierungsmit te l 
werden auch benö t ig t , um die 
Verbindungen zwischen den mittel-
und osteuropäischen Ländern und 
dem derzeit igen Binnenmarkt zu 
verbessern. Die Schaffung eines 
le is tungsfähigen mu l t imoda len 
Transeuropäischen Netzes leistet 
einen wesent l ichen Beitrag zur 
wi r tschaf t l ichen In tegrat ion der 
Union und ihrer Nachbarländer, aber 
auch zur Entwicklung der struktur
schwachen Regionen. 

Zudem ist eine Neuregelung der 
Transporttarife auf der politischen 
Ebene erforderl ich. Insbesondere 
müssen im Güterverkehr stärkere 
Anreize für eine Verlagerung von 
der Straße auf die Schiene geschaf
fen werden. Längerfristig werden 
zudem Investitionen in neue Arten 
von Infrastrukturen notwendig sein. 
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Die TEN-Konferenz der EIB w i rd 

u n t e r ande rem die f o l g e n d e n 

Fragen behandeln: 

• Was wurde bisher erreicht, und 

welche Probleme sind aufgetreten? 

• Welche neuen Prioritäten sollten 

gesetzt werden? 

• Welche Veränderungen in der 

Wirtschaftspolitik wären notwen

dig, um Investitionen in alternative 

Verkehrsträger zu fördern? 

• Welche Anforderungen bestehen 

im Hinblick auf die rasche Durch

führung neuer Investitionsvorhaben? 

Zu den Rednern werden Vertreter 
der Europäischen Kommission, des 
Europäischen Parlaments und der EIB 
sowie von Verkehrsbehörden aus EU-
Mltgliedstaaten und aus Drittländern 
gehören. Verkehrsbetreiber und 
Bank ins t i tu te werden ebenfal ls 
durch Redner vertreten sein. 

Es werden etwa 200 Zuhörer 
e rwar te t , die europäischen und 
einzelstaatlichen Verkehrsbehörden 
sowie Projektträgern, großen Bauge
sellschaften und wissenschaftlichen 
Einr ichtungen, die sich mit der 
Verkehrspolitik beschäftigen, ange
hören. Ferner werden Vertreter von 
Banken, die auf Verkehrsvorhaben 
spezialisiert sind, Angehörige des 
Europäischen Parlaments sowie 
nationaler Parlamente und Vertreter 

von nichtstaatlichen Organisationen 
teilnehmen. 

Für die Tei lnahme an der TEN-

Konferenz der EIB am 14. Februar 

2001 in Straßburg Ist eine Einladung 

erforderlich. Weitere Informationen 

über die Konferenz erhalten Sie 

unter: info@eib.org • 

Neue TEN-Verbindung fiiir den Verkehr freigegeben 

Die EIB war eine wichtige Finanzierungsquelle für 
die feste Schienen- und Straßenverbindung über 
den Oresund zwischen Malmö (Schweden) und 
Kopenhagen (Dänemark). Insgesamt hat die EIB 
für die Oresund-Verbindung, die seit Juli dieses 
Jahres für den Verkehr freigegeben ist, etwa 1,2 Mrd 
EUR zur Verfügung gestellt. 

Die Oresund-Verbindung ist nicht nur ein TEN-
Projekt, sondern zudem auch ein Beispiel für eine 
Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und dem 
privaten Sektor. Bei der gesamten Projektpalette im 
Bereich der europäischen Verkehrs- und Telekom
munikationsinfrastruktur fördert die Bank 
nachdrücklich öffentlich-private Partnerschaften. 

Die im Laufe der Jahre gesammelten Erfahrungen 
der EIB stellen auch künftig einen zusätzlichen 
Nutzen dar, was insbesondere für den 
Verkehrssektor gilt: Hauptziel der EU-Politik ist 
hier die Integration der Mitgliedsländer und die 
Verbesserung der Verbindungen mit Drittländern, 
namentlich den Beitrittsländern. 

Zu den großen Projekten, die die EIB im Rahmen 
öffentlicn-privater Partnerschaften mitfinanziert 
hat, zählen auch der Flughafen von Athen, die 
Fiochgeschwindigkeitsbahn Verbindung von 
London zum KanaTtunnel, der neue Elbtunnel in 
Hamburg, die Autobahn El8 in Norwegen sowie 
mehrere Autobahnabschnitte im Vereinigten 
Königreich und in Portugal. 

giimiifiiiiiiiiiiie^ i f im«^ 
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EUROPAISCHE INVESTITIONSBANK 

EIB veranstaltet TEN-Konferenz 

Transeuropäische 
Netze 
1995-1999 
Verträge über 41 
Mrd uriterzeichnet 

(Mio EUR) 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

2000 4000 6000 8000 10000 

• i Verkehr 
Telekommunikation 

β Energie 

Seit 1993 hat die EIB ihre 

Darlehensvergabe für die 
Transeuropäischen Netze 
(TEN) in den Bereichen 
Verkehr, Energie und 
Telekommunikation sowie 
für ihre Weiterführung in 
die EU-Nachbarländer -
insbesondere in die Beitritts
länder - ausgeweitet. 
Dabei stützte sie sich auf 
die Empfehlungen der 
hochrangigen Arbeits
gruppe unter dem Vorsitz 
von EU-Kommissar Hen
ning Christophersen, die 
vorrangige Projekte ermit
telte, die dann durch den 
Europäischen Rat Essen 
im Jahr 1994 bestätigt 
wurden. 

Seit 1993 genehmigte die 
EIB Darlehen von 65 Mrd 
EUR für TEN innerhalb 
und außerhalb der EU, 
wobei die Gesamtkosten 
der Projekte auf rund 206 
Mrd EUR veranschlagt 
werden können. 

Auf dem Weg in eine 
transeuropäische Zukunft 
"Going trans-European: PUnning and financing 
transport networics for Europe", Pergamon, Elsevier 
Science, Oxford, 1999 (374 Seiten) lautet der 
Titel eines Buches von Mateu Turro, Berater für 
Wirtschaftsfragen in der Direktion Projekte der 
EIB. In diesem Buch wird erstmalig ein 
Gesamtüberblick über die europäische Politik im 
Bereich der Verkehrsinfrastrukturen gegeben. 

Die bevorstehende Überprüfiing der TEN-Leitlinien und die 
Notwendigkeit, die TEN auf die Beitrittsländer auszudehnen, 
sieht Matteo Turró als eine Gelegenheit, die Politik in diesem 
Bereich neu zu definieren. Er schlägt Maßnahmen vor, die die 
verschiedenen Institutionen ergreifen könnten, um ein 
leistungsfähigeres, multimooales transeuropäisches 
Verkehrsnetz für die EU und ihre Nachbarländer zu schaffen. 

Turró betont die Notwendigkeit eines neuen integrierten 
Ansatzes, der eine koordinierte Aktion der einzelnen 
Verkehrsträger auf verschiedenen Ebenen (nationale, regionale 
und lokale Ebene) ermöglichen würde. 

Für die Schaffung eines solchen multimodalen Trans
europäischen Netzes würden in den kommenden 20 Jahren 
etwa 200-300 Mrd EUR benötigt werden. Als spezifische 
Quelle für Gemeinschaftszuschüsse im Bereich der TEN 
existiert lediglich eine Haushaltslinie, aus der fiir den Zeitraum 
2000-2006 voraussichdich A,G Mrd EUR bereitgestellt 
werden. Sehr viel höhere Beiträge werden der Kohäsionsfonds 
und der Fonds für regionale Entwicklung - beschränkt auf 
bestimmte Fördergebiete - sowie die EIB durch Darlehen im 
gesamten Gebiet cter Union leisten. 

Matteo Turró vertritt die Auffassung, dass eine Erhöhung der 
bereitgestellten Mittel - insbesondere in Form von Zuschüssen 
- notwendig sein wird, um die TEN-Politik voranzutreiben. 
Die Mehrzahl der Verkehrsinfrastrukturen wird nach wie vor 
aus öffentlichen Mitteln finanziert. Das finanzielle Umfeld 
ändert sich jedoch rasch, da die Globalisierung den Rückzug 
des Staates zugunsten einer stärkeren Nutzung der Marktkräfte 
fordert. Die finanziellen Herausforderungen, mit denen das 
multimodale TEN verbunden ist, werden in dem Buch ebenso 
ausfuhrlich erläutert wie die Probleme und Möglichkeiten der 
privaten Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturen. 

Matteo Turró ist Professor für Verkehrswirtschaft an der 
Universität Politècnica de Catalunya in Barcelona. Durch seine 
Tätigkeit bei der EIB seit 1988 ist er mit der praktischen Seite 
dieses Gebiets bestens vertraut. Die EIB hat das Buchproiekt 
unterstützt, indem sie Dr. Turró einen Forschungsaufenthalt 
am St Antony's College (Oxford) ermöglichte. Dennoch 
handelt es sich bei diesem Buch um ein persönliches Projekt, 
das die Meinung des Autors wiedergibt. Die EIB ist jedoch 
der Ansicht, dass das Buch einen wertvollen Beitrag zur 
Weiterentwicklung der europäischen VerkehrsinfrastruKtur-
politik leistet. 

Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
http://www.goingTENs.homepage,com 
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Isabel MARTIN CASTELLA gehört 
dem D i rek to r ium der EIB seit 
September an. Ihre Aufgaben als 
V izepräs ident in umfassen die 
Koord inat ion von s t ruk tur ie r ten 
Finanzierungen und die Entwicklung 
neuer Finanzprodukte, die Aufsicht 
über die Hauptabtei lung „Opera
t ionen" der Direktion für Rechts
fragen sowie die Finanzierungen in 
Spanien und Portugal , Belgien, 
Luxemburg und den Niederlanden 
sowie in Asien und Lateinamerika. 
Sie wird außerdem für die Kontakte 
der EIB zur Inter-American Develop
ment Bank und zur Asian Develop
ment Bank zuständig sein. 

Isabel MARTIN CASTELLA ist auf 
Handels- und Wir tschaf ts f ragen 
spezialisiert (Universitätsabschluss als 
Teenico Comercial y Economista del 
Estado) und kann umfangreiche 
Bankerfahrung in ihre Tätigkeit bei 
der EIB einbringen, nachdem sie 16 
Jahre in diesem Sektor gearbeitet 
hat. 1987 wurde sie Stellvertretende 
Direktor in mit Zuständigkeit für 
internationale Finanzierungsfragen 
beim Banco Hispanoamericano und 
hatte diese Position auch beim Banco 
Central Hispano (BCH) und beim 
Banco Santander Central Hispano 
(BSCH) inne, nachdem diese Finanz
institutionen miteinander fusioniert 
hatten. In dieser Funktion war sie 
aktiv an vielen der jüngsten Entwick-
lungen auf den in te rna t iona len 
Finanzmärkten und an den Priva
tisierungen beteiligt, die in verschie
denen Ländern - insbesondere in 
Lateinamerika - stattgefunden haben. 

Zwei neue EIB-
Vizepräsidenten 

Nach ihrem Wirtschaftsstudium an 
der Complutense-Universi tät in 
Madrid war sie zunächst mit einer 
Reihe von Aufgaben im Handels
ministerium betraut. 1985 wechselte 
sie zum Inst i tuto Nacional de In
dustria (INI), wo sie für die Zusam
menarbeit mit den Europäischen 
Gemeinschaften zuständig war. Von 
1986 bis 1988 war sie Mitglied des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses 
der EU, wo sie den ö f fen t l i chen 
Sektor vertrat. Sie ist Mitglied des 
Verwaltungsrats mehrerer Industrie

unternehmen der INI-Gruppe sowie 
der Compania Espanola de Finan
ciación del Desarrollo (COFIDES) 
und der Compania Espanola de 
Seguro de Crédito a la Exportaciôn 
(CESCE). • 

Michael G. TUTTY, der die irische 
Staatsangehörigkei t hat, ist seit 
Oktober Vizepräsident der EIB. 

Herr Tutty ist im Direktorium der 
Bank zuständig für die Finan
zierungsoperationen in Irland und 
Dänemark sowie in den Ländern 
Afrikas, des karibischen Raums und 
des Pazifischen Ozeans (im Rahmen 
des Abkommens von Cotonou), für 
die Regionalentwicklungsaktivitäten 
der Bank sowie für die Prüfung und 
Ex-post-Evaluierung der Projekte. 

Bevor er zur Bank kam, war Michael 
Tutty seit 1994 Second Secretary 
General der Abteilung für Haushalts
und Wirtschaftsfragen im Finanz
ministerium in Dublin. Dort hatte er 
die Verantwortung für die gesamte 
Haushaltsstrategie und -koor-
d ina t ion sowie für Fragen der 
Steuerpolitik und der Wirtschafts
po l i t i k und -prognose. Er war 
Mi tg l ied der EU-Arbeitsgruppen 
„Steuerpol i t ik" und „Verhaltens
kodex" und gehör te dem Wi r t 
schafts- und Finanzausschuss der 
EU an. 

Michael Tutty schloss sein Studium 
am University College Dublin mit 
einem Bachelor's Degree (Handel) 
und einem Master's Degree 
(Wirtschaftswissenschaften) ab und 
erwarb anschließend am Tr in i ty 
College Dubl in einen Master's 
Degree auf dem Gebiet ,Strate
gisches Management im öffentlichen 
Sektor'. 1968 t ra t er ins Finanz
ministerium in Dublin ein und wurde 
dort 1973 Assistant Principal Officer. 
1981 wechselte er in die Budget
sektion, wo er für die Haushaltsko
ordin ierung, die Mehrwertsteuer 
und Zollfragen verantwortlich war. 
Ab 1985 war er in der Finanz-
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Zv\/ei neue EIB-Vizepräsidenten 

abte i lung tä t ig und beschäft igte sich 

do r t mi t in ternat iona len Währungs

f r a g e n , einschl ießl ich Wechselkurs

po l i t i k , L iberal is ierung von Kapi ta l 

b e w e g u n g e n und Fragen bezügl ich 

IWF und Wel tbank. 

Nach s e i n e r B e f ö r d e r u n g z u m 

Assistant Secretary General war er in 

der F i n a n z a b t e i l u n g im Z e i t r a u m 

1 9 8 7 - 1 9 9 4 f ü r d i e f o l g e n d e n 

Bere iche z u s t ä n d i g : K o o r d i n a t i o n 

von EU-Angelegenhei ten einschließ

l i ch ECOFIN, E U - H a u s h a l t u n d 

Verhand lungen über den EG-Vertrag 

(u.a. W W U - A s p e k t e des Ve r t rages 

v o n M a a s t r i c h t ) ; R e g i o n a l p o l i t i k 

einschl ießl ich St ruk tur fonds, Vorbe

re i tung der nat ionalen Entwicklungs

p läne I r lands u n d V e r h a n d l u n g e n 

ü b e r d ie G e m e i n s c h a f t l i c h e n För

d e r k o n z e p t e ; Wechse l ku r spo l i t ik, 

B a n k e n g e s e t z g e b u n g u n d Po l i t i k 

b e z ü g l i c h de r Ü b e r w a c h u n g v o n 

F i n a n z i n s t i t u t i o n e n s o w i e Rech

n u n g s l e g u n g s b e r e i c h des M i n i s 

t e r i u m s . Er w a r s t e l l v e r t r e t e n d e s 

M i t g l i e d des Währungsausschusses 

der EU u n d Präsident der s te l lver 

t re tenden Mi tg l ieder (1993-1994). • 

Ernennungen in der EIB 

Francisco 
de Paula Coelho 

Antonio PUGLIESE wurde zum Direktor der Hauptabteilung IVlittelmeer- und Balkanländer in der 
Direktion Finanzierungen außerhalb der EU ernannt. Er übernimmt diese Aufgabe, nachdem er 
während einer Übergangszeit in Rom den Transfer der EIB-Operationen in Griechenland zur 
Ifauptabtei lung für Finanzierungen in Italien, Griechenland, Zypern und Malta koordinierte. 

Herr Pugliese trat 1977 als Volkswirt in die Bank ein. 1982 wurde er nach Rom zur Hauptabteilung für 
die Darlehensoperationen in Italien versetzt, wo er als Kreditreferent tätig war. 1990 kehrte er nach 
Luxemburg zurück und bearbeitete die Finanzierungen in den autonomen Regionen Spaniens. 1995 
wurde er zum Leiter der Abtei lung Griechenland und Finnland und später zum Leiter der Abtei lung 
Infrastruktur in der Hauptabteilung für die Operationen in Italien ernannt. 1999 wurde er als Direktor 
der Hauptabteilung Griechenland, Finnland, Dänemark und Schweden ins Senior Management der Bank 
befordert. 

Pier Luigi GILIBERT wurde zum Direktor mit Generalvollmacht der Hauptabteilung Kreditrisiken (CRD) 
ernannt. 

Herr Gilibert kam 1984 zur Bank und war zunächst in der Hauptabteilung Finanzstudien tätig. Seit 1996 ist 
er in der Hauptabteilung Kreditrisiken. Er hat an den Universitäten Turin und Rochester (USA) Abschlüsse in 

Wirtschaftswissenschaften erworben. Bevor er zur EIB kam, arbeitete er in den für Studien (Research) und 
internationale Fragen zuständigen Abteilungen der Banca Commerciale Italiana in Mailand. 

Per JEDEFORS wurde zum für die Operationen zuständigen Direktor der Hauptabteilung Kreditrisiken ernannt, 

Herr Jedefors trat im März 2000 in die EIB ein, nachdem er bei der Weltbank in Washington als 
Programmmanager für Korea zuständig war Zur Weltbank war er von der Skandinaviska Enskilda Banken 
(SEB) abgestellt worden, wo er die Positionen eines Head of Group Staff EMU, Global Head of Credits, Client 
Executive und Chief Financial Officer & Controller bekleidet hatte. Bei der SEB war er außerdem Vorsitzender 
des Verwaltungsrats für die Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Singapur, Hongkong, Tokio, 
Sydney und Luxemburg. Zuvor hatte er als Senior Engagement Manager bei McKinsey 8i Company in 
Skandinavien und für ein privates Unternehmen in New York gearbeitet. 

Alfonso QUEREJETA wurde zum Direktor der Hauptabteilung Spanien und Portugal in der Direktion für 
Finanzierungen in Westeuropa ernannt. 

Er hat an der Universität Bologna in Jura promoviert und ist seit 1986 in verschiedenen Positionen in 
der Direktion für Rechtsfragen der Bank tätig. Vor seiner Ernennung war er Leiter der Abtei lung 

Spanien und Portugal in der Hauptabteilung Operationen. 

Francisco DE PAULA COELHO wurde zum Direktor der Hauptabteilung Planung und Abwicklung in der 
Direktion für Finanzen ernannt. 

Herr de Paula Coelho begann seine Laufbahn in der Bank 1987 als Kreditreferent in der Hauptabteilung 
AKP-Länder der Direktion für Finanzierungen außerhalb der Gemeinschaft. Von 1989 bis 1996 gehörte er zu 
dem für das Portfolio-Management verantwortlichen Team der Hauptabteilung Treasury und leitete 
anschließend die Abteilung,Back-Office Darlehen' in der Hauptabteilung Planung und Abwicklung. Bevor 
er zur Bank kam, hatte er ebenfalls bei der Weltbank in Washington gearbeitet. 

Joachim LINK wurde zum Direktor der Hauptabteilung Deutschland und Österreich in der Direktion für die 
Finanzierungen in Mitteleuropa ernannt. 

Joachim Link trägt seit 1982 zur Entwicklung der Darlehensoperationen der EIB in der Europäischen Union 
bei. Er war zunächst für Frankreich, dann für Deutschland und Dänemark und seit 1990 für die neuen 

Bundesländer zuständig. Anschließend betreute er die Länder, die die EU-Mitgliedschaft beantragt hatten 
(insbesondere Österreich, Norwegen und Schweden), in der Vor-Beitritts-Phase. 1994 übernahm er die 

Leitung der neu geschaffenen Abteilung Deutschland (südliche Länder) und Österreich. 

A l fonso 
Querejeta 

Joachim Link 
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Neue Technologien 
und Innovation sind 

Schwerpunkte der 
Tätigkeit der EIB-

Gruppe, für die 
Risikokapital und 

Darlehen 
bereitgestellt 

werden 

Im Jahr 1997 hat der Europäische Rat Amsterdam die 
Bank mit der Aufgabe betraut, Mittel zur Entwicklung 
des Risikokapitalmarkts bereitzustellen, um so die 
Palette ihrer Aktivitäten zur Förderung von Wachstum 
und Beschäftigung in Europa auszuweiten. 

Dieses Mandat wurde im März 2000 
vom Europäischen Rat Lissabon 
bestät ig t , der die EIB-Gruppe 
ersuchte, besondere Bemühungen 
zugunsten von neuen Technologien 
und Innovat ionsbestrebungen in 
Form von Risikokapitaloperationen 
und langf r is t igen Darlehen zu 
unternehmen. Zu den Risikokapital
operationen ist folgendes zu sagen: 

• Seit Ende 1997 hat sich die EIB-
Gruppe an mehr als 100 Fonds mit 
einem Gesamtbetrag von 1,2 Mrd 
EUR beteiligt; diese Fonds sind in 
allen EU-Mitgliedstaaten tätig. 

• Die von der EIB-Gruppe durch
geführten Operationen zeichnen 
sich durch eine große Vielfalt der 
e ingesetzten Inst rumente und 
Einschal tungsformen aus: Die 
Gruppe hat sich hauptsächlich an 
Technologiefonds und Fonds mit 

Seite i6 1 E I B - I N F O R . M A T I O N E N 3-2000 

allgemeiner Ausrichtung beteiligt, 
aber auch ganz gezielt für Dach
fonds Mit te l bereitgestellt (und 
zwar in Frankreich und im Verei
n igten Königreich). Die Fonds
gesellschaften stammten sowohl 
aus dem öffentlichen als auch aus 
dem privaten Sektor. Die „Form" 
der einzelnen Fonds war dabei 
weniger wichtig als ihre Ziele und 
die Sektoren, die erreicht werden 
sollten. Ein entscheidendes Kri
terium war außerdem die Qualität 
der Fondsmanager. 

• Hervorzuheben ist, dass die EIB-
Gruppe besonderes Schwergewicht 
auf gesamteuropäische Fonds 
legte, bei denen sie ein wichtiger 
Investor ist: Als Beispiel sei hier 
auf Mer l in (Biotechnologie) , 
Gilde Agr i foods (Agrar- und 
Nahrungsmittel technologien), 
Barings European (allgemeine 

Ausr ichtung) und andere 
verwiesen, die in ihren jeweiligen 
Sektoren eine führende Position 
einnehmen. 

Die Reform von 
Juni 2000 

Um der Au f fo rde rung des Euro
päischen Rates so umfassend wie 
möglich nachkommen und ihre Tä
t i gke i t im Risikokapi ta lbereich 
ausweiten zu können, hat die EIB 
ihre Finanzierungsinstrumente ra
tioneller gestaltet und verbessert. 
Vor der Reform führten sowohl die 
EIB als auch der Europäische Investi
t ionsfonds (EIF) Ris ikokapi ta l 
opera t ionen durch. Der EIF 
verwaltete einen Teil der EIB-Mittel 
(und zwar die Europäische 
Technologiefazi l i tät - ETF) sowie 
Mittel der Gemeinschaft im Rahmen 
der sog. „ETF Start-up Facility". Seit 
Juni 2000 ist der EIF eine 
Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe, 
wobei jedoch sein Dreipar
teiencharakter beibehalten wurde, 
was bedeutet, dass zu seinen An
teilseignern neben der EIB nach wie 
vor die Europäische Kommission und 
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Der EIF, der auf Ris ikokapi ta loperat ionen spezial is ierte Bereich der EIB-Gruppe 

Geschäftsbanken zählen. Er wird von 
nun an alle Ris ikokapi ta lopera
tionen der neu gebildeten „Gruppe" 
durchführen. Es handelt sich hier um 
eine willkommene Straffung, die von 
den Marktteilnehmern positiv auf
genommen wurde. 

Diese Reform hatte zwei Übertra
gungen zur Folge: Einerseits wurde 
das gesamte Port fo l io an Risiko
kapitaloperationen, die von der EIB 
seit Aufnahme ihrer Tät igkei t in 
diesem Bereich in den Jahren 1997-
2000 unterzeichnet worden sind, auf 
den EIF übertragen. Andererseits 
erfolgte auch die Übertragung des 
zusätzlichen Betrags in Höhe von 1 
Mrd EUR, den die EIB auf Ersuchen 
ihrer Gouverneure - der Finanz
minister der EU-Mitgliedstaaten - im 
Juni 2000 aus ihren Rücklagen be
reitgestellt hat, um die Risiken im Zu
sammenhang mit neuen Risiko
kapitaloperationen zu decken, die 
der EIF bis 2003 durchführen soll. Zu 
diesen Mitteln kommen die von der 
Europäischen Kommission aus 
Haushaltsmitteln bereitgestellten 
Mittel für Risikokapitaloperationen 
hinzu, mit deren Verwaltung der EIF 
betraut wurde. 

Diese Mi t te l machen den EIF zu 
einem wicht igen Akteur auf dem 
europäischen Risikokapitalmarkt, 
der 1999 insgesamt 25 Mrd EUR 
ausmachte, gegenübe r 45 Mrd 
EUR in den USA, wobei allein das 
kalifornische Silicon Valley einen 
Markt darstellt, der mit dem der 
15 EU-Mitgl iedstaaten vergleich
bar ist. Der Fonds dürfte somit in 
der Lage sein, bis zum Jahr 2003 
rund 3 Mrd EUR zu investieren. 

Aufbau, Rolle und 
zusätzlicher Nutzen 
des EIF 

Der EIF ist nach wie vor eine 
„sch lanke" E inr ichtung, die auf 
proakt ive Weise in ständigem 
Kontakt mit privaten Anlegern steht 
und die Marktentwicklungen genau
estens verfolgt. Gleichzeitig ist er 
jedoch eine Finanzierungsinstitu
t ion, deren Ziele denen der Euro
päischen Union entsprechen: 
Verbesserung der Wet tbewerbs
fähigkeit der Unternehmen - und 
hier insbesondere der KMU - , 
Unterstützung zugunsten von Inno
vation und Technologie, Förderung 
des Wachstums, der Schaffung 

hochwer t iger Arbei tsplätze und 
einer ausgewogenen Regional
en tw ick lung . Daraus erg ib t sich 
somit fo lger icht ig seine ständige 
Zusammenarbeit mit der Europäi
schen Kommission und den Mitglied
staaten. 

Der Politik der Präsenz des EIF auf 
dem europäischen Risikokapital
markt liegen folgende Prinzipien 
zugrunde: 

• Als öffentlicher Kapitalgeber ist der 
EIF um eine Katalysatorwirkung 
seiner Investitionen bemüht, in
dem er Mittel in Sektoren bzw. für 
Fonds bereitstellt, die ohne seine 
Beteiligung weder genauso schnell 
noch In vergleichbarem Umfang 
oder mit dem gleichen Erfolg hät
ten eingerichtet werden können. 

•Der EIF ist auch bestrebt, 
Marktentwicklungen vorwegzu
nehmen und dort zu intervenieren, 
wo fehlende Eigenmittel das Ent
stehen eines e f f i z ien ten und 
einheitlichen europäischen Risiko
kapitalmarkts verhindern. Mängel 
dieser Art können sich im Umfang 
der Investitionen, ihrem Standort 
oder dem gewählten Sektor nie
derschlagen und unter l iegen 
eventuell raschen Veränderungen. 

So ist beispielsweise derzei t ein 
gewisses Überangebot im Bereich e-
Commerce (Business-to-Consumer, 
Business-to-Business) festzustellen. 

Der Fonds muss sich daher auf 
andere Technologiesegmente konzen
t r ie ren , beispielsweise auf die 
Bereiche Telekommunikation, Bio
technologie, Agrar- und Nahrungs
mitteltechnologien, Inhalte-Produ
zenten („Content Industries"), nach
ha l t ige Entwick lung, Nanotech
nologien (die das unendlich Kleine 
betreffen) und andere Sparten, die 
erhebliche Wachstumsperspektiven 
b ieten und Schlüsselsektoren 
der „New Economy" darste l len. 

Der EIF beschäftigt 47 Mitarbeiter, die für 
Risikokapital- und Garantieoperationen 

zuständig sind. 

Schließlich sind weitere Zielbereiche 
des EIF das Entwicklungskapital und 
Fonds mit regionaler Ausrichtung, 
die essentielle Vektoren darstellen, 
um die Innovation auf alle Wir t 
schaftsbereiche auszudehnen. Dies 
wird auch „e-Migration" genannt. 

Der EIF achtet bei seinen Aktivitäten 
auch besonders darauf, eine Wech
selwirkung zwischen Forschung, 
Innovationsverbreitung und Neuer
r i ch tung von Unternehmen zu 
begründen sowie Verb indungen 
zwischen Universitäten und Jung
unternehmen zu schaffen. Er ist da
her bemüht, Strukturen nach Art der 
„Business-Inkubatoren" oder „Wis
senschaftsparks" zu unterstützen. 

Er ist ebenfalls bestrebt, gesamt
europäische Fonds zu fördern, die 
auf der Ebene des gesamten Konti
nents als treibende Kraft fungieren 
können. So ist die „Fondsgröße" 
eine ausschlaggebende Variable -
und in diesem Zusammenhang 
verfügen zugegebenermaßen ameri
kanische Fondsmanagementteams 
oft über weitaus umfangreichere 
Mittel als europäische. 

Die Tätigkeit des EIF beschränkt sich 
aber nicht nur auf die Mitgl ieds
länder der Europäischen Union: Seit 
Juni 2000 ist er ermächtigt, gege
benenfalls auch in den 13 Ländern 
tätig zu werden, die den Beitritt zur 
Union beantragt haben. In diesem 
Zusammenhang w i rd er für den 
Bankensektor in diesen Ländern über 
die reine Investitionstätigkeit hinaus 
eine überaus w ich t ige Rolle bei 
der Wei tergabe von Know-how 
spielen und eine Katalysatorfunktion 
auf den noch nicht entwickel ten 
Märkten dieser Länder ausüben.• 

Nähere 
Informationen 
erhalten Sie 
unter 
www.eif.org 
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Die 

Finanzierungen 

der EIB in den 

westlichen 

Balkanländern 

werden sich 

künftig deutlich 

erhöhen 

Rumänien 
Kroatien* 

\ Bosnien-
Herzegowina Bundesrepublik 

.̂^ , Jugoslawien* 

Finanzierungen der EIB 
in den Balkanländern 

Monte
negro* 

.^ 

Kosovo 
Ehemalige 
Jugoslawische 
Republil< 
Mazedonien 

Albanien 
/ 

^ 

Bulgarien 

EIB-

Finanzierungs-
mandate, über 
die zur Zeit 
verhandelt 
wird 

Die EIB ist darauf vorbereitet, Projekte in der Bundesrepublik 
Jugoslawien zu finanzieren. 
Die EIB kann die Finanzierungstätigkeit in der Bundesrepublik JugosUwien aufnehmen, sobald 
sie von der Europäischen Union grünes Licht dafür erhält. 

Die jüngsten demokra t i schen Umwälzungen in der 
Bundesrepublik Jugoslawien und die Regierungsübernahme 
durch die Opposition mit der Wahl von V. Kostunica zum 
Präsidenten der Republik haben die Europäische Union 
dazu veranlasst, ihre Politik hinsichtlich der Bundesrepublik 
Jugoslawien grundlegend zu überprüfen. In der Sitzung des 
Rates „Allgemeine Angelegenheiten" am 9. Oktober 2000 
haben die Minister be,schlo.s.sen, die gegen die Bundesrepu
blik Jugoslawien verhängten Sanktionen aufzuheben und 
das Land in den so genannten „Stabilisierungs- und Assozi-
ierungsprozess" zu integrieren. Es wurde ebenfalls beschlos
sen, der Bundesrepublik Jugoslawien Unterstützung aus 
dem CARDS-Hilfsprogramm zukommen zu lassen, das die 
in den letzten Jahren für die Bevölkerung Jugoslawiens 
durchgeführten humanitären Hilfsprogramme ergänzt. 

Zwei regionale Projekte, die Teil des so genannten „Schnell
startpakets" für den Wiederaufbau in der Balkanregion nach 
dem Ende des Krieges sind, betreffen die Bundesrepublik 
Jugoslawien: Die Wiederschifibarmachung der Donau nach 
der Entfernung der Trümmer der drei im Frühjahr 1999 in 
Novi Sad zerstörten Brücken - die Kosten dieses Projekts 
belaufen sich auf insgesamt 24 Mio EUR - und die Er
stellung einer regionalen Verkehrsinfrastrukturstudie zur 
Ermit t lung der vorrangigen Verkehrsinvesti t ionen in 
Südosteuropa, die etwa 2,3 Mio EUR kosten wird. 

Dank ihrer langjährigen und positiven Erfahrungen bei der 
Vergabe von Darlehen in Jugoslawien befindet sich die EIB 
im Hinbl ick auf die Finanzierung von Infrastruktur
projekten in diesem Land in einer guten Ausgangsposition. 

Die Bank begann im Jahre 1977 - im Anschluss an die 
„Belgrader Erklärung" zur Zusammenarbeit zwischen der 
früheren Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien -

und der EU - mit der Finanzierung wichtiger Verkehrs- und 
Energieprojekte in dem Land. 

Im Zeitraum 1977-1990 belicfen sich die Finanzierungs
beiträge der EIB für Projekte in der Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien auf insgesamt 760 Mio 
EUR. Davon kamen 668 Mio EUR hauptsächlich dem Bau 
der transjugoslawischen Autobahn und Eisenbahn zugute, 
die durch Slowenien, Kroatien, die autonome Provinz 
Wojwodina, Serbien und die Ehemalige Jugoslawische 
Republik Mazedonien verlaufen und auch eine Anbindung 
an die Nachbarländer Österreich, Italien und Griechenland 
schaffen. 92 Mio E U R entfielen auf Projekte zur 
Modernisierung und zum Ausbau des Stromnetzes, die auch 
den Stromverbund mit Griechenland und mit Italien 
umfassten. 

Der größte Teil dieser Mittel wurde im Rahmen von drei 
Finanzprotokollen (bis zu einem Gesamtbetrag von 1 Mrd 
EUR) bereitgestellt, die auf dem Kooperationsabkommen 
zwischen der Europäischen Union und der Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien basierten. In diesem 
Abkommen bekräftigten die beiden Parteien ihre Absicht, 
ihre Wirtschafts- und Handelsbeziehungen im Rahmen 
einer umfa.ssenderen Politik der Zusammenarbeit der EU 
mit Drittländern des Mittelmeerraums auszubauen. 

Nach dem Auseinanderfa l len der Sozial is t ischen 
Föderativen Republik Jugoslawien hat die EIB in dieser 
Region ihre Finanzierungstätigkeit 1998 in der Ehemaligen 
Jugoslawischen Republik Mazedonien und 1999 in Bosnien 
und Herzegowina wieder aufgenommen. Die Bank wird in 
Kürze mit der Finanzierung von Projekten in Kroatien und 
in der Bundesrepublik Jugoslawien beginnen, wobei sie sich 
auf die Bereiche Verkehr und Energie konzentrieren wird. 
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EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 
Finanzierungen der EIB in den Balkanländern 

Um ihr Engagement für 
den Wiederaufbau nach 
dem Ende des Balkan
krieges zu unterstreichen, 
hat die EIB an dem 
Ministertreffen in Köln im 
Juni 1999 teilgenommen 
und den Stabilitätspakt 
für Südosteuropa 
mitunterzeichnet. 

In Anbetracht der führenden Rolle, 
die der Bank durch die Hochrangige 
Lenkungsgruppe und den Stabili
tätspakt bei der Aufstellung und der 
Koordinierung von Investitionspro
grammen für die Basisinfrastruktur 
in diesem Gebiet zugewiesen wurde, 
hat die EIB eine Task-Force Balkan 
eingerichtet, die nach Beendigung 
des Krieges den Investitionsbedarf in 
Südosteuropa prüfen und vorrangi
ge Projekte ermit te ln soll. Dieses 
Gebiet umfasst Albanien, Bosnien 
und Herzegowina, Kroatien, die Bundes
republik Jugoslawien (bestehend aus 
Serbien und Montenegro), die Ehe
mal ige Jugoslawische Republ ik 
Mazedonien sowie Bulgarien und 
Rumänien. 

Im September 1999 hat die EIB in 
Zusammenarbeit mit der Europäi
schen Kommission und den anderen 
multilateralen Finanzierungsinstitu
tionen einen ersten Bericht über den 
Wiederaufbaubedarf vorgelegt. 

Die Projekte wurden eingetei l t in 
sogenannte „Schnellstart-Projekte" 
(Quick-Start-Package), mit deren 
Durchführung bis März 2001 
begonnen werden soll bzw. für die 
die Auftragsvergabe bis zu diesem 
Ze i tpunk t e r fo lg t sein sol l , und 

sogenannte „kurzfristige Projekte" 
(Near-Term-Package), die volkswirt
schaftlich gerechtfertigt erscheinen 
und keine größeren sektoralen oder 
projektspezifischen Probleme auf
werfen. 

Die Projektliste umfasst insgesamt 85 
Vorhaben mit einem Gesamtinves
titionsvolumen von 4 Mrd EUR. Bei 
35 dieser 85 Projekte handelt es sich 
um Schnellstart-Projekte im Umfang 
von 1,1 Mrd EUR. Die Finanzierung 
von 14 dieser Vorhaben, deren Kos
ten bei etwa 800 Mio EUR (d.h. 72% 
der Gesamtkosten der Schnellstart-
Projekte) liegen, erfolgt unter Feder
führung der EIB. Die Investitions
kosten der verbleibenden 50 kurz
fristigen Projekte der Liste belaufen 
sich auf etwa 3 Mrd EUR. Die EIB 
w i rd sich voraussicht l ich an der 
Finanzierung von 18 dieser Vor
haben, deren Kosten etwa 1 Mrd 
EUR bzw. 33% des Gesamtbetrages 
betragen, beteiligen. 

Die Realisierung der 14 Schnellstart-
Projekte, bei deren Finanzierung die 
EIB federführend ist, ist erheblich 
vorangeschritten: Für 5 Verkehrs
projekte wurden langfristige EIB-
Darlehen über insgesamt 548 Mio 
EUR (d.h. 69% der Schnellstart-
Projekte, bei deren Finanzierung die 
EIB eine führende Rolle übernimmt) 
unterzeichnet. Es handelt sich dabei 
um ein Projekt in Bosnien und Herzego
wina (StraßenA/erkehrskorridor V, 57 
Mio EUR), zwei Projekte in der 
Ehemaligen Jugoslawischen Republik 
Mazedonien (Umgehung von Skopje 
und Grenzübergang nach Griechen
land über Gevgelija, 70 Mio EUR) 
sowie um je ein Projekt in Bulgarien 
(Ausbau des Flughafens Sofia, 150 
Mio EUR) und in Rumänien (Auto-
bahnabschnitt Bukarest-Cernavoda, 
270 Mio EUR). 

Neben den Projekten des Wieder
aufbauprogramms finanziert die EIB 
im Rahmen ihrer normalen Dar
lehenstätigkeit in den Balkanländern 
auch andere Vorhaben. 

In Albanien, Bosnien und Herzegowina 
und der Ehemaligen Jugoslawischen 
Republik Mazedonien vergibt die 
Bank Mittel im Rahmen des derzeit 
laufenden Finanzierungsmandats für 
Mittel- und Osteuropa, das ihr vom 
Ministerrat für den Zeitraum 2000-
2007 ertei l t wurde. Dieses Finan
zierungsmandat sieht die Vergabe 
von EIB-Darlehen bis zu einem 
Höchstbetrag von 8,7 Mrd EUR in 
den zehn Beitrittsländern und in 
drei Balkanländern vor, die noch 

nicht den Status 
eines Beitrittslands 
besitzen (Albanien, 
Bosnien und Herze
gowina und die 
Ehemalige Jugo
slawische Republik 
Mazedonien). Das 
b e s t e h e n d e 
F i n a n z i e r u n g s -
mandat w i rd in 
Kürze auf Kroatien 
und die Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) erweitert. In Bulgarien 
und Rumänien werden - parallel zur 
Darlehensvergabe auf der Grundlage 
des Finanzierungsmandats - Mittel 
auch im Rahmen der von den 
Gouverneuren der EIB genehmigten 
zweiten Vor-Beitritts-Fazilität bereit
gestell t . Diese sieht im Zeitraum 
2000-2003 die Vergabe von EIB-
Darlehen bis zu einem Gesamtbetrag 
von 8,5 Mrd EUR in den mittel- und 
osteuropäischen Beitr i t ts ländern 
sowie in Zypern und Malta vor. 

Die Ausleihungen der EIB in den 
westlichen Balkanländern belaufen 
sich auf insgesamt 323 Mio EUR: In 
A lbanien wurden seit 1995 zur 
Finanzierung von KMU sowie von 
Verkehrs- und Energieprojekten 68 
Mio EUR bereitgestellt, Bosnien und 
Herzegowina hat seit 1999 insgesamt 
125 Mio EUR für Verkehrs- und Ener
gieprojekte erhal ten, und in der 
Ehemaligen Jugoslawischen Republik 
Mazedonien wurden seit 1998 Dar
lehen über 130 Mio EUR für Projekte 
im Verkehrssektor vergeben. 

Die EIB w i rd ihre Finanzierungs
tätigkeit in den westlichen Balkan
ländern in naher Zukunft erheblich 
ausweiten, wenn die Fortschritte bei 
der Projektvorbereitung durch eine 
Straffung gesetzlicher, adminis
trativer und technischer Verfahren 
zusätzlichen Schwung erhalten. 

Auch hier wird die Darlehensvergabe 
der EIB wieder in enger Zusammen
arbeit mit der Europäischen Kommis
sion und den anderen multilateralen 
Finanzierungsinstitutionen erfolgen, 
wobei die Mittel schwerpunktmäßig 
Verkehrs- und Energieprojekten 
zugute kommen werden. • 

Helen Kavvadia 
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M l " im Überblick 

Der Rat der Gouverneure der EIB 
- die Finanzminister der EU - hat 
in seiner Jahressitzung im Juni 
die „lnnovation-2000-lnitiative" 
genehmigt, durch die Vorhaben 
zur Förderung der Informations
gesellschaft sowie von Forschung 
und Entwicklung, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit sowie des 
Humankapitals unterstützt wer
den sollen. Diese Unterstützung 
wi rd in Form eines speziellen 
Darlehensprogramms für die 
nächsten drei Jahre im Umfang 
von 12-15 Mrd EUR erfolgen. Die 
„121" ist mehr als nur eine 
Erhöhung des Darlehensvolu

mens der EIB; mit Ihr ist vielmehr 
eine qualitative Umorientierung 
von den tradi t ionel len Akt iv i 
täten der EIB auf neue Sektoren 
verbunden. 

Ein wesentlicher Bestandteil der 
„ i 2 i " ist die Auswei tung der 
Risikokapitalfinanzierungen der 
Bank zugunsten von KMU. Der 
Umfang der diesbezügl ichen 
Operationen der EIB wurde auf 2 
Mrd EUR verdoppelt. Ausserdem 
ist der Europäische Investitions
fonds (EIF) der auf diese Opera
tionen spezialisierte Geschäfts
bereich der EIB-Gruppe gewor-

Neuer Videofilm über die EIB 

In einem neuen zehnminütigen 
Film wird die Tätigkeit der EIB 
dargestellt. Der Film kann Ban
ken und anderen Finanzierungs
einr ichtungen, Industrie- und 
Handelskammern, EU-Institutio
nen und Auslandsmissionen, 
europäischen Berufsverbänden, 
Hochschulen und Schulen sowie 
Fernsehsendern als Anschau
ungsmaterial zur Erklärung der 
Arbeitsweise der EIB, der Finan
z ie rungs ins t i tu t ion der EU, 
dienen. 

Der Film geht insbesondere auf 
die Kapi ta l - und Geldmarkt

aktivitäten der Bank sowie auf 
die Finanzierung konkreter 
Invest i t ionsvorhaben ein. Er 
verdeut l icht die Position der 
Bank in der Finanzwelt und ihren 
Beitrag zu Wirtschaftswachstum 
und Lebensqual i tät in den 
je tz igen und kün f t igen EU-
Mi tg l iedstaaten sowie in an
deren Teilen der Welt. Auch das 
Wagniskapitalgeschäft des Euro
päischen Investitionsfonds (EIF), 
der Tochterinstitution der Bank, 
wird kurz erläutert. 

Der Videofilm steht in englischer, 
französischer und deutscher 

EIB-Preis 2001 

Die EIB ruft zur Teilnahme an 
ihrem EIB-Preis 2001 auf. Der 
Preis w i rd alle zwei Jahre für 
kurze Essays über europa
bezogene wI r tschaf ts - und 
f inanzpol i t ische Themen ver
geben und setzt sich wie folgt 
zusammen: 

EUR 15 000 (erster Preis) 

EUR 7 000 (zweiter Preis) 

EUR 3 000 (dritter Preis) 
sowie drei Preise von je 
EUR 1 000 für Arbe i ten von 
Bewerbern, die jünger als 30 

Jahre sind. Die Arbeiten sind vor 
dem 1. Februar 2001 e inzu
reichen. 

Zur Tei lnahme am EIB-Preis 
berechtigt sind Bewerber, die die 
Staatsangehörigkeit eines EU-
Mitg l iedstaates, eines EFTA-
Mi tg l iedstaates (Norwegen, 
Schweiz, Liechtenstein, Island) 
oder eines europäischen Staates 
besitzen, der mit der Euro
päischen Union ein Assozi
ierungsabkommen abgeschlos-

den. Während die Dreiparteien
struktur des Fonds (sein Kapital 
wird von der EIB, der Kommis
sion und von Geschäftsbanken 
gehalten) erhalten bleibt, ist die 
EIB inzwischen mehrheitl icher 
Anteilseigner geworden und für 
die Tät igke i t der Ins t i tu t ion 
verantwortlich. 

Eine Broschüre (16 S.) über die 
Ak t i v i tä ten der EIB zur För
derung der wissensbasierten 
Wir tschaf t ist in Englisch, 
Französisch und Deutsch unter 
www.eib.org/ lnnovat ion 2000 
Initiative verfügbar. • 

Sprache zur 
Verfügung. 
VHS-Kopien 
( B e t a c a m 
für Fern
sehsender) 
sind bei der 
f o l g e n d e n 
A d r e s s e 
k o s t e n l o s 
e rhä l t l i ch : 
Hauptabteilung Information und 
Kommunikat ion, Frau Sophie 
Decelle, 100, Bd Konrad Ade
nauer, L-2950 Luxemburg, 
Tel.:+352 4379 3141 
Fax:+352 4379 3189 
e-mail: s.decelle@eib.org • 

sen hat (Zypern, Malta, Türkei, 
Bulgarien, Tschechische Republik, 
Estland, Ungarn, Let t land, 
Li tauen, Polen, Rumänien, 
Slowakei, Slowenien). 

Die in die engere Wahl kom
menden Arbeiten werden von 
einer unabhängigen Preisjury 
bewertet. Die Preise werden den 
Gewinnern im September 2001 
überreicht. 

Weitere Informationen unter: 

www.elb.org/2001 EIB Prize • 

http://www.eib.org
mailto:info@eib.org
http://www.eib.org/lnnovation
mailto:s.decelle@eib.org
http://www.elb.org/2001

