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Rat der Gouverneure der EIB 
Luxemburg, den 74. Juni 1999 

Die Bank verstärkt ihre Tätigkeit zugunsten von Wachstum und 
Beschäftigung in Europa und richtet eine „ Task-Force Balkan" ein 

• Der Präsident der EIS, Sir Brian Unwin, machte während der Pressekonferenz im Anschluß an die 
Sitzung des Rates der Gouverneure folgende Ausführungen: „Die Mitgliedstaaten haben der EIB ihre 
Anerkennung zu der bisher unerreichten Vielfalt und dem Volumen ihrer Tätigkeit im letzten Jahr aus
gesprochen, die der Förderung der Wirtschafts- und Währungsunien und der Vorbereitung der künfti
gen Erweiterung der Union zugute kommt. Im Hinblick auf die Unterstützung von Wachstum und 
Beschäftigung in Europa gehören wir inzwischen zu den wichtigsten Finanzierungsquellen für Risike-
kapitaloperatienen in Europa. Auch in den Humankapitalbereichen Gesundheit und Bildung haben wir 
unsere Aktivitäten bereits deutlich ausgeweitet, die wir in Reaktion auf die spezifischen Aufforderun
gen des jüngsten Europäischen Rates in Köln noch intensiver verantreiben werden. 

Ferner haben wir unsere erfolgreiche und aktive Mittelbeschaffungsstrategie für den Euro fortgesetzt. 
Die Bank kann nunmehr ihre Position als größter nichtstaatlicher internationaler Emittent nutzen und 
einen umfangreichen und breit diversifizierten Anleihe-Pool für die neue Währung bilden; hierfür 
haben wir unsere Emissionsfazilität für Eure Area Reference Notes (EARN) geschaffen. 
Als die wichtigste Quelle für langfristige Finanzierungsmittel in Mittel- und Osteuropa bleiben wir auch 
künftig dem Ziel verpflichtet, die Entwicklung in den Beitrittsländern zu stärken. Die Gouverneure 
haben es besonders begrüßt, daß die Bank eine maßgebliche Rolle im Rahmen der enormen 
Anstrengungen für den Wiederaufbau auf dem Balkan spielen wird und dafür eine spezielle Task-Force 
in der EIB eingesetzt hat." 

Ausführungen von Sir Brian Unwin KCB, Präsident 
der EIB und Vorsitzender ihres Verwaltungsrats 

Finanzierungen in der 
Europäischen Union 

über die stetige Entwicklung des 
ASAP hinaus unterstützte die 
Bank weiterhin nachdrücklich In
vestitionen in ihren traditionellen 

vorrangigen Tätigkeitsbereichen, 
wie etwa Transeuropäische Netze 
(TEN), kleine und mittlere Unter
nehmen (KMU) und Verbesse
rung der Umweltsituation und 
der Lebensqualität. So wurden 
knapp 9 Mrd EUR für TEN und 

damit verbundene Infrastruk
turen in den Bereichen Verkehr, 
Telekommunikation und Energie-
transport vergeben, wobei dies 
auch zahlreiche bedeutende Pro
jekte in Partnerschaft zwischen 
dem öffentlichen und dem priva-

Den Vorsitz im Rat der Gouverneure führte Bosse Ringholm, der schwedische Finanzminister 
und Gouverneur der EIB für Schweden 
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Transeuropäische Netze 

In Einklang mit den Schlußfolge
rungen des Europäischen Rates 
sprachen sich die Gouverneure 
dafür aus, daß die Bank ihre 
Finanzierungstätigkeit zugunsten 
von TEN im Bereich der Hoch
technologie intensiviert. Sie ver
fügt über die Kompetenz und die 
finanziellen Mittel, um auch 
Investitionen in „intelligente 
Verkehrssysteme" zu unterstüt
zen; dazu gehören Systeme zur 
elektronischen Straßenverkehrs
steuerung oder Satellitennavi"^-
tionssysteme wie das Projekt 
,Galileo'(l). 

ten Sektor betraf. 2,4 Mrd EUR 
kamen KMU im Rahmen traditionel
ler Globaldarlehen über Partner
banken zugute, und über 6 Mrd EUR 
waren für Umweltvorhaben be
stimmt: beispielsweise im Bereich der 
Wasserwirtschaft, zur Bekämpfung 
der Luftverschmutzung oder zur För
derung der Stadtentwicklung. 

Unsere zunehmend engere Zusam
menarbeit mit dem Bankensektor 
wird an der Tatsache deutlich, daß 
Globaldarlehen fast ein Drittel der 
gesamten Ausleihungen ausmachten, 
und knapp zwei Drittel sämtlicher 
Ausleihungen erfolgten unter Ein
schaltung ven Banken oder wurden 
ven diesen besichert. 

Finanzierungen außerhalb 
der Europäischen Union 

Die Konzentration auf Investitionen 
zur Förderung ven Wachstum und 
Beschäftigung in der Europäischen 
Union ging nicht zu Lasten der 
Finanzierungen außerhalb der 
Union, die 1998 um mehr als ein 
Drittel auf fast 4,5 Mrd EUR gestie
gen sind. Die Ausleihungen im 
Mittelmeerraum im Rahmen der 
Partnerschaft Europa-Mittelmeer er
reichten insgesamt 900 Mio EUR und 
dienten vorrangig der Förderung der 
Entwicklung des Privatsektors. In den 
Staaten Afrikas, des karibischen 
Raums und des Pazifischen Ozeans, 

(1) Die Texte in den Kästen beziehen sich 
auf die wichtigsten Schlußfolgerungen des 
Rates der Gouverneure, wie sie im 
Pressekommunique der EIB wiedergege
ben sind. 

die das Abkommen von Lome unter
zeichnet haben, und in Südafrika 
haben wir einen Rekordbetrag von 
700 Mio EUR bereitgestellt. In den 
Ländern Asiens und Lateinamerikas 
wurden Darlehen im Gesamtbetrag 
von über 350 Mio EUR vor allem zur 
Finanzierung ven Vorhaben mit einer 
besonderen europäischen Dimension 
eingeräumt; damit haben wir das uns 
übertragene Finanzierungsmandat 
erfüllt. Wir haben außerdem Hon
duras und Nicaragua Zuschüsse in 
Höhe ven jeweils 250 000 EUR als 
Beitrag zu den Seferthilfemaßnah-
men nach dem Hurrikan Mitch 
gewährt. 

Mit 2,4 Mrd EUR kam jedoch der 
größte Teil der Finanzierungen der 
Bank außerhalb der Union im ver
gangenen Jahr Vorhaben in den 
zehn Beitrittsländern Mittel- und 
Osteuropas und Zypern zugute. Da
bei erfolgte die Tätigkeit hier zum 
einen auf der Grundlage des traditio
nellen Finanzierungsmandats und 
zum anderen der neuen zu Beginn 
des vergangenen Jahres eingerichte
ten Vor-Beitritts-Fazilität. 

Sowohl die Finanzierungsmandate 
als auch das Abkommen ven Lome 
stehen zur Erneuerung an, und ent
sprechende Vorschläge dürften dem 
Rat Wirtschaft/Finanzen in Kürze 
unterbreitet werden. Eine baldige 
Einigung ist äußerst wichtig, damit 
die Bank ihre Aktivitäten fortsetzen 
und ihr Kreditstanding wahren kann. 
Ich hoffe dabei auf Ihre Unter
stützung. Seilten sich Verzögerungen 
wie anläßlich der letzten Erneuerung 
wiederholen, so würde dies die Bank 
ernstlich daran hindern, ihre Unter
stützung der Keeperations- und Ent-
wicklungspelitik der Union ungebro
chen fortzusetzen. Ich möchte noch 
anfügen, daß die Bank voraussicht
lich den im Rahmen der bestehenden 
Finanzierungsmandate für ihren An
teil am kommerziellen Risiko anzu
strebenden Satz von 25% erreichen 
wird. 

Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) 

Soviel zum Gesamtbild des Jahres 
1998. Dahinter verbirgt sich ein breit 
gefächertes Tätigkeitsvelumen von 
noch nie dagewesenem Umfang, das 
den wirtschaftlichen und sozialen 
Wohlstand nicht nur in den derzeiti

gen sondern auch in den künftigen 
Mitgliedsländern der Union fördert. 
Lassen Sie mich deshalb etwas näher 
auf die wichtigsten Entwicklungen 
eingehen. 

Wie ich bereits im vergangenen Jahr 
angemerkt hatte, bestand eines der 
vorrangigen Ziele der Bank in den 
letzten zwei Jahren darin, den er
folgreichen Start und die Dauer
haftigkeit der WWU zu unterstützen. 
Die Mittelbeschaffungs- und die Aus-
leihungspelitik der Bank waren glei
chermaßen diesem Ziel verpflichtet. 

Mittelbescha ffungsstra tegie 
für den Euro 

1998 hat die Bank ihre aktive 
Mittelbeschaffungsstrategie für den 
Euro intensiviert. Es war unser Ziel, 
unsere Position als größter nicht
staatlicher internationaler Emittent 
dafür zu nutzen, einen umfangrei
chen und breit diversifizierten An
leihe-Pool für die neue Währung zu 
bilden und damit Benchmarks für die 
gesamte Renditekurve zu schaffen. 
Infolgedessen entfiel mehr als die 
Hälfte unserer Mittelaufnahmen ven 
31 Mrd EUR auf Anleihen in Eure 
bzw. Eurowandelanleihen, darunter 
als allererste reine Euro-Emission eine 
Euro-Glebalemission über 2 Mrd EUR. 
Seit Einführung der Euro-Strategie 
im Jahr 1997 hat die Bank insgesamt 
etwa 27 Mrd EUR in Form ven Euro
bezogenen Emissionen mit Lauf
zeiten zwischen 5 und 30 Jahren 
zusammengebracht. 

Wir setzen diese Strategie im laufen
den Jahr fort, insbesondere im 
Rahmen unserer im März eingeführ
ten Emissionsfazilität für Euro Area 
Reference Notes (EARN), durch die 
die Bank verpflichtet wird, während 
des Jahres einen Mindestemissions-
betrag zu begeben. Unterstützt wird 
das Programm von einer Gruppe 
führender europäischer und interna
tionaler Banken, die die Aufgabe 
übernommen haben, für Plazierung 
und Market-making der Neu
emissionen zu sorgen. Unser Ziel ist 
es, bis Mitte dieses Jahres einen Euro-
Anleihe-Poel der EIB ven deutlich 
mehr als 50 Mrd EUR zu schaffen. Je 
nach Marktbedingungen - der Euro 
ist schließlich erst 6 Monate alt, und 
die Märkte sind noch dabei, sich auf 
ihn einzustellen - hoffen wir außer
dem, mindestens die Hälfte der für 
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dieses Jahr vergesehenen Mittelbe
schaffung ven 30 Mrd EUR in Form 
ven Emissionen in Euro aufzuneh
men. Es besteht kein Zweifel daran, 
daß die Märkte die Pienierrelle der 
Bank bei der Vertrauensbildung für 
den Euro in den entscheidenden 
Monaten vor seiner Einführung sehr 
geschätzt haben. 

Amsterdam 
Sonderaktionsprogramm 
(ASAP) 

Als ich Ihnen im letzten Jahr über das 
ASAP berichtete, war das Programm 
bereits gut angelaufen, jedoch noch 
in seiner Anfangsphase. 1998 hat sich 
seine Umsetzung konselidiert und 
verstärkt. Wie ich kürzlich dem Rat 
Wirtschaft und Finanzen mitgeteilt 
habe, hat die Bank im Rahmen der 
KMU-Fazilität des ASAP, die speziell 
auf Kapital- und Quasikapitalfinan-
zierungen zugunsten innovativer 
KMU mit hohem Wachstumspoten-
tial ausgerichtet ist, inzwischen mehr 
als 600 Mio EUR über spezialisierte 
Partnerinstitute aus der gesamten 
europäischen Bankengemeinschaft 
gebunden. Im Mai hat der Verwal
tungsrat einen Verschlag zur Ver
doppelung der mit 125 Mio EUR aus
gestatteten und vom Europäischen 
Investitiensfends (EIF) verwalteten 
Europäischen Technolegiefazilität 
genehmigt, und ich hoffe, daß Sie 
heute der netwendigen Zuweisung 
eines weiteren Betrags ven 500 Mio 
EUR der für das ASAP vergesehenen 
1 Mrd EUR aus den Überschüssen der 
Bank zustimmen werden. Die EIB 
gehört inzwischen zusammen mit 
dem EIF, der für Risikekapitalopera-
tienen auch eigene Mittel einsetzt 
und eine weitere Fazilität aus Haus
haltsmitteln der Union verwaltet, zu 
den wichtigsten einzelnen Finan
zierungsquellen für Risikokapital in 
Europa, wobei ein hoher Anteil auf 
Projekte im Früh- und Anfangs
stadium entfällt. 

In den anderen Bereichen des ASAP 
haben wir zum einen rund 4 Mrd 
EUR für Projekte im Gesundheits
und im Bildungswesen beispielsweise 
für Universitäten, Krankenhäuser, 
Schulen und andere Ausbildungs
einrichtungen genehmigt bzw. ge
bunden, und zum anderen wurden 
mehr als 4 Mrd EUR für 27 städtische 
Erneuerungsvorhaben bereitgestellt, 
zu denen auch Wohnungsbaupro

gramme in städtischen Sanierungs
gebieten gehören. Wir haben ferner 
unsere Darlehensvergabe zugunsten 
von TEN und des Umweltschutzes 
und dabei insbesondere für öffent
lich-private Partnerschaften ausge
weitet. Drei dieser im Rahmen 
öffentlich-privater Partnerschaften 
von der Bank im Vereinigten 
Königreich mitfinanzierten Projekte 
- ein Schulprejekt in Schottland und 
zwei wichtige Straßenbaupregram-
me - sind kürzlich mit dem „UK 
Award fer Innovation and Excellen

ce" in ihren jeweiligen Bereichen 
ausgezeichnet werden. 

Mit der Durchführung dieser Opera
tionen haben wir unsere Erfahrung 
und unsere Fachkenntnisse vor allem 
in den Bereichen Gesundheit und 
Bildung, die für die Bank praktisch 
Neuland waren, beträchtlich ausge
weitet und unsere partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem Finanz
sektor intensiviert. Die Umsetzung 
des Risikekapitalpregramms wäre 
ohne die Zwischenschaltung des 

Bildung, Gesundheit und Stadterneuenmg 

Angesichts der raschen Zunahme der Finanzierungen in diesen neuen 
Bereichen (8,2 Mrd EUR in 18 Monaten) haben die Gouverneure den 
Wunsch geäußen, sie künftig zu einem festen Bestandteil der 
Einschaltungsbereiche der EIB zu machen. Der ASAP-Beschluß von 1997 
begrenzte die Finanzierungsfähigkeit dieser Bereiche auf einen Zeitraum 
von drei Jahren, wobei die Vorhaben ihren Standort vorrangig in 
Regionalenrwicklungsgebieten haben sollten. 

Risikokapital fiir KMU 

In den kommenden vier Jahren soll die AI<tion zur Stärkung der 
Eigenmittel von innovativen KMU vertieft und weitergeftihrt werden. 
Zudem soll sie auch auf andere Kategorien von beschäftigungswirksamen 
KMU ausgedehnt werden. Daher hat die Bank folgendes beschlossen: 

• Die Verdopplung der Europäischen Technologiefazilität (ETF). Diese 
Fazilität wird vom Europäischen Investitionsfonds (EIF) verwaltet, und 
ihre von der EIB finanzierte Dotation erhöht sich von 125 auf 250 Mio 
EUR. 

• Die Verdopplung der Reserve zur Abdeckung des mit diesen 
Wagniskapitaloperationen verbundenen Risikos. Sie erhöht sich damit 
von 500 Mio auf 1 Mrd Euro, die den Überschüssen der Bank entnom
men werden. 

• Die grundsätzliche spätere Aufstockung dieser Reserve um eine weitere 
Milliarde Euro für den Zeitraum 2000-2003. 
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Finanzsekters tatsächlich nicht mög
lich. 

Erweiterung der EU und 
Unterstützung vor 
dem Beitr i t t 

Im vergangenen Jahr haben wir die 
neue Vor-Beitritts-Fazilität einge
führt, für die die Bank das Risiko 
selbst trägt und die sie zusammen 
mit den herkömmlichen Finanzie
rungsmandaten in die Lage versetzt, 
bis Anfang nächsten Jahres maximal 
7 Mrd EUR in den Beitrittsländern 
Mittel- und Osteuropas sowie Zypern 
zu vergeben. 

Mit etwa 10 Mrd EUR, die seit 1990 
bereits gebunden wurden, ist die 
Bank inzwischen die größte einzelne 
internationale Finanzierungsquelle 
für diese Länder. In Einklang mit den 
vorrangigen Zielen der Abkommen 
über die Beitrittspartnerschaften lag 
der Schwerpunkt unserer Auslei
hungstätigkeit auf der wirtschaftli
chen Integration, sowohl im Hinblick 
auf die Europäische Union als auch 
innerhalb der Region, sowie auf der 
Unterstützung der Übernahme des 
Besitzstandes der Gemeinschaft, ins
besondere in den Bereichen Ver
kehrs- und Telekommunikatiensin-
frastruktur und Umweltschutz. 1998 
wurden etwa 1,5 Mrd EUR für Ver
kehrsvorhaben wie die Modernisie
rung von Eisenbahnstrecken in Un
garn, Lettland und Rumänien, Stra-
ßenausbauverhaben in Bulgarien, 
Litauen, Polen, der Tschechischen Re
publik und Slowenien sowie kommu-

Vor-Beitritts-Fazilität 

Die Gouverneure haben die 
erhebliche Anstrengung der Bank 
in Mittel- und Osteuropa aner
kennend zur Kenntnis genom
men und entsprechend den 
Schlußfolgerungen des 
Europäischen Rates Köln ihre 
grundsätzliche Zustimmung zur 
Verlängerung der derzeitigen 
Vor-Beitritts-Fazilität ab 
31.1.2000 ftir den Zeitraum 
2000 bis 2003 und darüber hin
aus zum Ausdruck gebracht, 
deren Betrag erheblich höher sein 
dürfte. 

naie Verkehrsprojekte in Budapest, 
Krakau und Kattewitz vergeben. 

Um dem Engagement der Bank 
zugunsten der Beitrittsländer Aus
druck zu verleihen, hat der Ver
waltungsrat seine jährliche „auswär
t ige" Sitzung, die letzten Monat in 
Finnland abgehalten wurde, durch 
einen Besuch in Tallinn ergänzt. Ich 
konnte bei dieser Gelegenheit mit 
dem estnischen Finanzminister einen 
Darlehensvertrag für ein bedeuten
des neues Straßenbauvorhaben 
unterzeichnen, und Premierminister 
Laar brachte die große öffentliche 
Anerkennung für die Rolle der Bank 
bei der Unterstützung Estlands im 
Hinblick auf seinen Beitritt zur EU 
zum Ausdruck. 

Die Bank ist außerdem bestrebt, zur 
Entwicklung der neuen Kapital
märkte in Mittel- und Osteuropa bei
zutragen. Es ist wichtig, die Beitritts
länder dabei zu unterstützen, die 
Entwicklung ihrer inländischen Kapi
talmärkte zu fördern. Wir haben 
infolgedessen Anleihen in den Eure-
markt-Teilbereichen für tschechische 
Kronen, estnische Kronen und DEM-
indexierte polnische Zloty begeben, 
um so dazu beizutragen, internatio
nale und inländische Spargelder für 
inländische preduktienswirtschaffli-
che Investitionsvorhaben verfügbar 
zu machen. Wir haben auch unsere 
ersten Anleihen mit AAA-Rating auf 
dem ungarischen und dem tschechi
schen Inlandsmarkt plaziert und wer
den weitere Möglichkeiten suchen, 
um dieses Programm fortzusetzen, 
das eine Parallele zu den Pionier
arbeiten bildet, die die Bank in der 
Vergangenheit auf den Märkten der 
damals neuen Mitgliedsländer 
Griechenland, Portugal und Spanien 
geleistet hat. 

Ich hoffe daher, daß Sie mir darin 
zustimmen werden, daß sich die 
Bank 1998 ihren zwei wichtigsten 
strategischen Herausforderungen -
der WWU und der Erweiterung der 
EU -tatkräft ig, engagiert und erfolg
reich gestellt hat. 

Künft ige 
Herausforderungen 

Soweit zu den Aktivitäten und Er
gebnissen des vergangenen Jahres. 
Ich möchte mich nunmehr künftigen 
Herausforderungen zuwenden und 

mich dabei besonders auf die 
Schlußfelgerungen des Europäischen 
Rates Köln beziehen. 

Wachstum und Beschäftiguntj 
in der Europäischen Union 

Der Europäische Rat Köln hat die 
Bank aufgefordert, weitere Initia
tiven in den Bereichen Risikokapital, 
Humankapital und Umweltschutz so
wie Regienalentwicklung und Erwei
terung der Union zu ergreifen. Ich 
begrüße dies und versichere Ihnen, 
daß die Bank - wie bereits im An
schluß an den Europäischen Rat Am
sterdam vom Juni 1997 - rasch und in 
wirksamer Weise reagieren wird. 

Was die Bereiche Risikekapital und 
KMU betrifft, so wird Ihre heutige 
Zustimmung zu der Freigabe von 
zusätzlich 500 Mio EUR der ASAP-
„Reserve" eine unmittelbare Reak
tion auf die Aufforderung des Rates 
darstellen. Sie wird es uns ermögli
chen, das bestehende Wagniskapital-
pregramm im Rahmen des ASAP vor
anzutreiben und die derzeitige 
Dotation der Europäischen Technolo
giefazilität ven 125 Mio EUR zu ver
doppeln. 

Mit der Bereitstellung einer weiteren 
Milliarde EUR aus den Überschüssen 
der Bank im Zeitraum 2000-2003 
könnte dieses erfolgreiche Programm 
fortgesetzt werden. Wir werden je
doch ausgehend ven unseren bisheri
gen Erfahrungen zusammen mit dem 
EIF sorgfältig zu erwägen haben, 
welche Ausrichtung wir am zweck
mäßigsten anstreben sollten. Sicher
lich stellen KMU und die von ihnen 
im Bereich der fortgeschrittenen 
Technologien durchgeführten Inves
titionen ein vorrangiges Anliegen 
dar. Doch seilten wir an unserer der
zeitigen Flexibilität zugunsten inno
vativer KMU in anderen Bereichen 
festhalten, die für die Schaffung ven 
Arbeitsplätzen ebenso wichtig sind. 
Dabei wird die Konsultation mit den 
Behörden Ihrer Länder weiterhin 
besonders wertvoll für uns sein. 

Was nun speziell den Bereich 
„Humankapital" - also Bildung, Ge
sundheit und Stadterneuerung -
betrifft, so konnten wir innerhalb der 
Bank rasch beträchtliches Fachwissen 
in diesen Bereichen entwickeln. Ich 
unterstütze daher entschieden den 
Verschlag, dieses Programm fertzu-
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Task-Force Balkan 

Der Rat der Gouverneure hat seinem Wunsch Ausdruck verliehen, daß sich 
die Bank als die Finanzierungsinstitution der Gemeinschaft aktiv an den 
außerordentlichen Anstrengungen beteiligt, die für den Wiederaufbau in 
den durch die Krise im westlichen Balkan zerstörten Regionen erforderlich 
sein werden. 

Die Gouverneure haben die Einrichtung einer speziellen „Task-Force 
Balkan" gutgeheißen, die die Aufgabe hat, die vorrangigen Wiederauf
baumaßnahmen in den Bereichen Verkehrs-, Telekommunikations-, 
Energie- und Umweltinfrastruktur im Hinblick auf eine rasche 
Finanzierung durch die EIB zu identifizieren. 

führen und weiterzuentwickeln. 
Auch die Verweise auf die Bereiche 
Umweltschutz und erneuerbare 
Energien in den Schlußfolgerungen 
des Rates nehme ich mit Freude zur 
Kenntnis. Wir prüfen bereits, wie die 
Bank am wirkungsvollsten zu dem 
auf dem Gipfel ven Kyoto in Gang 
gebrachten Prozeß beitragen kann -
und wir werden auf all diesen 
Gebieten Vorschläge unterbreiten. 

Die Förderung der Regionalent
wicklung in der Europäischen Union 
ist die wichtigste Aufgabe der Bank. 
Ich begrüße daher, daß auch in die
sem Bereich die Rolle der Bank in 
den Schlußfolgerungen des Gipfels 
hervorgehoben wird. Sie erinnern 
sich sicher, daß ich voriges Jahr im 
Zusammenhang mit der vergeschla
genen Kapitalerhöhung betonte, wie 
wichtig es für die Bank ist, über eine 
angemessene Kapitalausstattung zu 
verfügen, um auf dieser Grundlage 
in den auf die Reform der Struktur
förderung folgenden Jahren die In
vestitionstätigkeit in den weniger 
entwickelten Regionen unterstützen 
zu können. Dies wird unsere Haupt
priorität sein - und derzeit erörtern 
wir bereits mit der Kommission einen 
neuen Rahmen für die Zusammen
arbeit zwischen der Bank und der 
Kommission, um die Effizienz nicht 
nur unserer Darlehensfinanzierungen 
sondern auch unserer technischen 
Fachkenntnis maximieren zu können. 

Auch die Anmerkungen zu den TEN 
in den Schlußfolgerungen des Gipfels 
von Köln habe ich zur Kenntnis 
genommen. Wie Sie wissen, ist die 
Bank der mit Abstand wichtigste 
Geldgeber für diese Netze, und bis 
jetzt wurden Darlehen im Betrag ven 
knapp 60 Mrd EUR dafür genehmigt, 
mit denen Investitiensverhaben un

terstützt werden, die das Dreifache 
dieses Betrags ausmachen. Wir sind 
bereit, gemeinsam mit der Kommis
sion und den Mitgliedstaaten die 
Liste vorrangiger TEN-Verhaben zu 
überprüfen und Wege zu finden, die 
Investitionstätigkeit in diesem Bereich 
- insbesondere auch bei kombinierter 
öffentlicher und privater Finanzie
rung, mit der wir große Erfahrung 
haben, - zu beschleunigen. 

Mit Freude nehme ich auch den 
Stellenwert zur Kenntnis, den der Rat 
den Gebieten Infermatiensgesell-
schaft und Innovationen eingeräumt 
hat und die in den Beschäftigungs
pakt aufgenommen wurden. Dies 
sind Antriebskräfte für die europäi
sche Wirtschaft, und - ausgehend 
von ihren langjährigen Erfahrungen 
mit der Finanzierung ven Telekom
munikations- und Multimedianetzen 

- könnte die Bank einen wesentlich 
größeren Beitrag in diesem Sekter 
leisten. 

Schließlich sind wir auch darauf vor
bereitet, unsere Darlehensopera-
tionen in den Beitrittsländern weiter 
auszubauen, wie ich bereits erwähnt 
habe. Wir werden in Kürze dem 
Verwaltungsrat Vorschläge zur Er
neuerung der Vor-Beitritts-Fazilität 
unterbreiten, und ich möchte den 
Wunsch damit verknüpfen, daß Sie 
im Rat Wirtschaft und Finanzen das 
Ihrige tun werden, daß ebenfalls das 
parallel dazu laufende Mandat für 
die Finanzierungstätigkeit der Bank 
in Mittel- und Osteuropa rasch er
neuert wird. Darüber hinaus hoffe 
ich, daß Sie zu gegebener Zeit die 
Ausweitung der Einschaltungskri
terien des EIF, neben einigen weite
ren Satzungsänderungen, positiv be
werten werden, damit auch er in 
stärkerem Maße zu Investitionen in 

den Infrastrukturbereich in dieser 
Region beitragen kann. 

Zwei Punkte muß ich jedoch klarstel
len. Erstens ist es für die finanzielle 
Solidität und das Standing der Bank 
von grundlegender Bedeutung, daß 
all diese Operationen unter Beach
tung solider Bankgrundsätze erfol
gen. Hiervon werden wir uns bei 
unserer Tätigkeit stets leiten lassen. 
Zweitens werden wir zusätzliches 
Personal und mehr Mittel benötigen, 
wenn wir diese Vergaben erfüllen 
und auch beim Wiederaufbau auf 
dem Balkan eine wesentliche Rolle 
spielen seilen. 

Wiederaufbau auf dem Balkan 

Der Wiederaufbau nach dem Krieg 
bedarf großer Anstrengungen sei
tens zahlreicher Institutionen und 
Organisationen. Die Kommission 
muß die politische Koordination für 
die Europäische Union übernehmen, 
und alle potentiellen Quellen für 
finanzielle und sonstige Hilfen müs
sen in Anspruch genommen werden. 

In Anbetracht unserer langjährigen 
Erfahrung in dieser Regien, die bis 
Ende der 70er Jahre zurückreicht, 
muß die EIB als die Finanzierungs-
institutien der Europäischen Union 
im Rahmen des Wiederaufbaupre-
gramms allerdings von Anfang an 
eine wesentliche Rolle spielen. Damit 
sie wirksam tätig werden kann, muß 
eine spezielle Fazilität analog zu den 
Darlehen zu Senderbedingungen der 
zur Weltbank gehörenden IDA ein
gerichtet werden. Dies ist eine we
sentliche Voraussetzung dafür, daß 
die Bank Darlehensbedingungen 
(außergewöhnlich lange Laufzeiten 
und tilgungsfreie Zeiten und niedri
ge Zinssätze) anbieten kann, die die 
Aufnahme ven Darlehen - vor allem 
im Infrastrukturbereich - möglich 
machen. Unsere Erfahrungen aus 
den 60er und 70er Jahren, als wir 
ähnliche Spezialdarlehen in Afrika 
und im Mittelmeerraum verwaltet 
haben, lassen keinen Zweifel an die
ser Notwendigkeit. In einem späte
ren Stadium würden wir dann dazu 
übergehen, auch normale EIB-
Kredite neben den Spezialdarlehen 
zu vergeben und so deren stufenwei
se Abschaffung einzuleiten. 

Hierfür ist eine spezifische Zuweisung 
ven Haushaltsmitteln für den Wie-
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deraufbau auf dem Balkan erforder
lich. Die Bank könnte diese im 
Rahmen der vergeschlagenen neuen 
Agentur verwalten und so ihre Fach
kenntnisse auf finanziellem und 
technischen Gebiet bei der Vergabe 
langfristiger Darlehen zu Senderbe
dingungen - parallel zu den Zu
schüssen der Agentur im Namen der 
Kommission - zum Einsatz bringen. 
Es sind noch viele Details zu klären, 
aber meiner Ansicht nach stellt dies 
die beste Möglichkeit dar, zur Finan
zierung des Wiederaufbaus wesentli
che Darlehensmittel rasch und wirk
sam bereitzustellen und ein Höchst
maß an Synergie zwischen den Euro
päischen Institutionen zu erreichen. 

Die Bank hat bereits eine „Task-Ferce 
Balkan" eingerichtet, die sich mit die
sen Fragen beschäftigen soll, und 
wird dieses Thema in enger Zu
sammenarbeit mit der Kommission 
und den internationalen Finanzie
rungsinstitutionen weiter vorantrei
ben. Ich hoffe daher, daß Sie diesen 
Vorschlag positiv aufnehmen und 
daß Sie und die Kommission dafür 
Sorge tragen werden, daß die Bank 
auf höchster Ebene in die verschiede
nen Gremien eingebunden wird, die 
die Maßnahmen der Europäischen 
Union koordinieren und leiten wer
den. 

Strategischer Rahmen und 
Operativer Gesamtplan 

Ihre Zustimmung zu der Kapital
erhöhung auf 100 Mrd EUR vor 
einem Jahr war mit der Geneh
migung eines Strategischen Rahmens 
verknüpft, der eine Neuerung -
einen vom Verwaltungsrat zu disku
tierenden und zu genehmigenden 
Operativen Gesamtplan - umfaßt. 

Ich kann Ihnen nunmehr berichten, 
daß der erste derartige Plan Anfang 
dieses Jahres vom Verwaltungsrat 
genehmigt wurde. Er legt die Priori
täten für die Tätigkeit der Bank 
innerhalb und außerhalb der Euro
päischen Union für das laufende Jahr 
und das Jahr 2000 fest. Dieser Opera
tive Gesamtplan, der sämtliche Ak
tivitäten der EIB abdeckt, war der 
erste umfassende Plan dieser Art, 
den die Bank ausgearbeitet hat. Er 
wird am Ende jeden Jahres fertge-
schrieben werden und soll nach 
Möglichkeit einen Zeitraum von drei 

Jahren abdecken. Ich werde dem 
Verwaltungsrat bis September über 
die Fortschritte mit diesem Plan 
Bericht erstatten und ihn um Orien
tierungen für seine Fortschreibung 
am Jahresende bitten. 

Zu einem spezifischen Punkt des 
Plans, den mehrere Gouverneure im 
vergangenen Jahr angesprochen 
haben, kann ich Ihnen jetzt mitteilen, 
daß die Bank mit der Umsetzung des 
Vorschlags begonnen hat, in geeig
neten Fällen ihrer Zinsspanne einen 
Risikoaufschlag hinzuzufügen. Für 
sich betrachtet ist dies zwar nur ein 
bescheidener Schritt, jedoch bedeu
tet er ein grundlegendes Abweichen 
von der bisherigen Zinsfestsetzungs-
pelitik der Bank und muß sehr sorg
fältig überwacht und analysiert wer
den. 

Bilanz 

Die Bilanzsumme stieg um 12,3% auf 
176,4 Mrd ECU Ende 1998, und der 
ausgezahlte Betrag der ausstehen
den Darlehen belief sich zum glei
chen Zeitpunkt auf rund 133 Mrd 
ECU. Wie in den Anmerkungen zu 
den Finanzausweisen erläutert wird, 
wurde die satzungsgemäße Ober
grenze für die ausstehenden Dar
lehen und Garantien in Anbetracht 
Ihres Beschlusses, das gezeichnete 
Kapital zum 1. Januar 1999 auf 100 
Mrd EUR zu erhöhen, nicht über
schritten. 

Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit 
erreichte im vergangenen Jahr 1 345 
Mio ECU, was einer Verzinsung der 
durchschnittlichen Eigenmittel von 
7% entspricht. Die verglichen mit 
dem Vorjahr (trotz des allgemeinen 
Zinsrückgangs) höhere Rendite er
klärt sich aus dem noch stärkeren 
Rückgang des durchschnittlichen 
Zinssatzes der aufgenommenen 
Mittel. 

Nach Konsultation unserer externen 
Abschlußprüfer und mit Zustimmung 
des Prüfungsausschusses wird eine 
Aufsteckung der Rückstellung für all
gemeine Bankrisiken um 150 Mio 
ECU vorgeschlagen. Wie im Vorjahr 
werden keine Sonderrückstellungen 
empfehlen. Nach Rückstellungen und 
Wechselkursanpassungen beläuft 
sich der Jahresüberschuß 1998 auf 
1 195 Mio ECU. 

Organisationsstruktur und 
Management 

Erstens sind trotz der starken Zu
nahme des Arbeitsvolumens und der 
Komplexität unserer Tätigkeit so
wohl die Kosten als auch das Perso
nal weiterhin streng begrenzt wor
den. 1998 stiegen die gesamten 
Verwaltungsaufwendungen und Ab
schreibungen - in BEF ausgedrückt -
lediglich um 2,2% (in ECU ausge
drückt um 3,3%). Dabei sind beson
dere Pesten und zusätzliche Auf
wendungen im Zusammenhang mit 
der Einführung des Eure nicht 
berücksichtigt. Dem steht ein Anstieg 
der Darlehensunterzeichnungen um 
13% gegenüber. Zudem hat sich die 
Mitarbeiterzahl per Saldo nur um 18 
erhöht. Auch hier kann nicht deutlich 
genug auf das große Engagement 
und die hohe Einsatzbereitschaft und 
Professionalität der Mitarbeiter hin
gewiesen werden, die die dargestell
ten Ergebnisse erzielt haben. Das 
Budget der EIB ist immer noch klei
ner als das aller ihrer großen interna
tionalen Partner, und bei einem 
Vergleich der Produktivität ergibt 
sich für die Bank ein mehr als positi
ves Bild. 

Wenngleich die Fortschritte weniger 
zügig sind als ich es erhofft hatte, 
führen wir die grundlegende Über
prüfung unserer Politik im Bereich 
des Persenalmanagements mit dem 
Ziel weiter, unter Einbeziehung des 
Personals und seiner Vertreter eine 
flexiblere Organisatiensstruktur mit 
klarerer Zuordnung und Anerken
nung von Managementverantwor
tung und verbesserten Karriere
möglichkeiten einzuführen. Dem-

Bilanz und Ertragsrechnung 

Auf der Basis des Berichts des 
Prüfungsausschusses der Bank hat 
der Rat der Gouverneure 
außerdem die Rechnungsab
schlüsse der Bank per 31.12.1998 
genehmigt. Mit 176,4 Mrd EUR 
verzeichnet die Bilanzsumme der 
EIB per Ende 1998 einen 
Nettoanstieg um 12,3%; die aus
stehenden Anleihen belaufen sich 
auf 123,8 Mrd, die ausstehenden 
Darlehen auf 155,6 Mrd. 
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Jahressitzung des Rates der Gouverneure 

nächst wird ein neues umfassendes 
Ausbildungsprogramm für das obere 
Management anlaufen, und - in 
Einklang mit der ven uns ausdrück
lich verfolgten Politik der Chancen
gleichheit in der Bank - war es mir 
vor kurzem eine besondere Freude, 
die erste Direktorin mit General
vollmacht ernennen zu können. 
Darüber hinaus haben wir ein Pro
gramm gestartet, in dessen Rahmen 
junge Hochschulabsolventen aus den 
Mitgliedstaaten ein Praktikum in der 
Bank absolvieren können. 

Vor kurzem haben wir mit der 
Kommission und dem Rechnungshof 
eine neue Dreiparteien-Übereinkunft 
mit einer Geltungsdauer von vier 
Jahren unterzeichnet, die die Prü
fung derjenigen Operationen durch 
den Rechnungshof regelt, für die die 
Bank Haushaltsmittel der Gemein
schaft einsetzt. Ich hoffe, daß wir 
bald eine entsprechende Verein
barung in bezug auf den EIF treffen 
können, bei dem die Situation ange
sichts der Eigentumsverhältnisse 
anders ist, da am Kapital fast 80 
öffentliche und private Finanzie-
rungsinstitutienen beteiligt sind. 

Schließlich freue ich mich, Ihnen mit
teilen zu können, daß die Bank ihre 
Informatik- und sonstigen Systeme 
zum Jahresanfang erfolgreich auf 
den Euro umgestellt hat. Ermöglicht 
wurde dies durch eine sorgfältige 
Planung und außerordentliche An
strengungen aller Beteiligten, die -
wie es in vielen anderen Institutionen 
auch der Fall war - an den Weih
nachtsfeiertagen und während des 
Jahreswechsels gearbeitet haben. 
Auch was die Änderungen betrifft, 
die in Vorbereitung auf die Jahr
tausendwende erforderlich sind, ist 
die Bank ziemlich weit gediehen, 
und wir hoffen - vorbehaltlich der 
Tests - bis zum Sommer alle Systeme 
fertig zu haben. 

Leitung der Bank 

Als Sie vergangenes Jahr im Zu
sammenhang mit einem neuen Stra
tegischen Rahmen die Kapitaler
höhung genehmigten, forderten Sie 
den Verwaltungsrat auf, „im Hinblick 
auf die künftige Erweiterung der 
Union eine Überprüfung" der 
Leitung der Bank vorzunehmen und 
„dem Rat der Gouverneure für seine 
Jahressitzung 1999 einen Bericht 

über die erzielten Fortschritte" vor
zulegen. 

In Entsprechung dieses Wunsches lie
gen Ihnen zwei Unterlagen vor. Bei 
der ersten handelt es sich um eine 
kurze Aufstellung von Grundsätzen, 
die sich aus der Diskussion im 
Verwaltungsrat ergeben haben. Bei 
der zweiten handelt es sich um ein 
längeres Hintergrundpapier. 

Diese Frage wirft Überlegungen von 
großer Sensibilität auf. Zum einen 
läßt sich die Auffassung vertreten, 
daß, da „die Bank arbeitet", es keine 
Veranlassung gibt, „etwas zu korri
gieren" zu versuchen. Demgegen
über läßt sich jedoch erkennen, daß 
es sehr schwierig wäre, mit der jetzi
gen Leitungsstruktur effizient zu 
arbeiten, wenn sie einfach analog 
zur Vergangenheit entsprechend der 
Erweiterung ausgeweitet würde. 
Hier sind Änderungen netwendig, 
ven denen einige eine Satzungs
änderung erfordern; außerdem sind 
zweifellos andere Änderungen mög
lich, durch die sich die Leistungs
fähigkeit und die Effizienz der Bank 
verbessern könnten. 

Die Bank kann nicht isoliert von den 
Veränderungen vergehen, die mögli
cherweise bei anderen Regelungen 
für Gemeinschaftsinstitutionen nach 
der nächsten Regierungskonferenz 
vorgenommen werden. Dies ist je
doch kein Grund dafür, bestimmte 
praktische Verbesserungen nicht vor
zunehmen, die jetzt im Rahmen der 
gegenwärtigen Satzung möglich sind, 
und gleichzeitig weitere Arbeiten zu 
den Veränderungen voranzutreiben, 
die einer Satzungsänderung bedür
fen und die bei einer Erweiterung 
erforderlich werden. 

Um die weiteren Arbeiten fortzu
führen, wäre der Verwaltungsrat 
Ihnen sehr verbunden, Ihre Anmer
kungen und Richtungsvergaben zu 
erhalten, damit Ihnen im kommen
den Jahr ein weiterer Bericht vorge
legt werden kann. 

Darf ich im Zusammenhang mit der 
Leitung der Bank noch hinzufügen, 
daß ich dankbar für Ihre Unterstüt
zung des neuen Verhaltenskedex für 
das Direktorium bin, den der 
Präsident des Rates der Gouverneure 
Ihnen übermittelt hat. Es handelt sich 
um die erste Fassung dieses Kodex, 

nachdem für die Mitarbeiter der 
Bank ein ähnlicher Verhaltenskodex 
eingeführt wurde. Ich freue mich, 
Ihnen sagen zu können, daß dies 
auch zu einem entsprechenden 
Anstoß beim Prüfungsausschuß ge
führt hat, der jetzt mit Unter
stützung der Bank einen eigenen 
Verhaltenskodex für sich erarbeitet, 
und der Verwaltungsrat hat meinen 
Verschlag akzeptiert, daß wir auch 
für ihn einen Verwaltungskedex zur 
Diskussien ausarbeiten. 

Schlußfolgerungen 

Dies ist meine letzte Jahressitzung, 
und ich hoffe, daß Sie sich bald auf 
einen Nachfolger werden einigen 
können, damit die Kontinuität der 
Leitung und des Managements, die 
die Bank braucht, gewährleistet blei
ben. Ich möchte mich an dieser Stelle 
keinem nostalgischen Rückblick auf 
die vergangenen sechs Jahre hinge
ben, sondern lediglich darauf hinwei
sen, daß sich die schon zuvor bedeu
tende Rolle der Bank als die Finan-
zierungsinstitutien der Gemeinschaft 
in dieser Zeit erheblich entwickelt 
hat. Ich empfinde es als eine beson
dere Ehre, daß ich dabei mitwirken 
kennte. Für die Glaubwürdigkeit und 
das Standing der Bank ist es wichtig, 
daß sie ihre Integrität und ihre 
Autonomie bei der Fassung ven 
Beschlüssen, und zwar durch ihre 
eigenen leitenden Organe, bewah
ren kann. Gleichzeitig ist die Bank 
jedoch ein immer wirksameres Instru
ment der Politik der Europäischen 
Union - was der Europäische Rat in 
Köln erneut bestätigt hat. Eines mei
ner Hauptziele hat darin bestanden, 
diese Rolle sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Union auszubauen. 
Mit der Bank besitzt die Union ein 
wertvolles Instrument, das sie für die 
Zukunft sorgfältig hüten muß. 

Abschließend möchte ich Ihnen und 
Ihren Vorgängern für die Unterstüt
zung und Freundschaft danken, die 
Sie mir während meiner Amtszeit 
gewährt haben. Meinen tiefempfun
denen Dank möchte ich auch meinen 
Kollegen im Direktorium, dem Ver
waltungsrat und insbesondere den 
außergewöhnlich hochqualifizierten 
und engagierten Mitarbeitern der 
Bank für ihre Unterstützung in dieser 
sehr ereignisreichen Zeit ausspre
chen. • 
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Innerhalb von 18 Monaten 
8,8 Milliarden EUR für Wachstum 

und Beschäftigung in Europa 
• Im Anschluß an die Entschließung 
über Wachstum und Beschäftigung 
des Europäischen Rates Amsterdam 
(16. und 17. Juni 1997) hat die EIB ihr 
Amsterdam Sonderaktionsprogramm 
(ASAP) zur Förderung der Investi
tionstätigkeit in den beschäftigungs
intensiven bzw. Arbeitsplätze schaf
fenden Bereichen innovative KMU, 
Bildung und Gesundheit, städtische 
Erneuerung sowie Umwelt und trans-
eurepäische Netze in die Wege ge
leitet. 

Innerhalb ven 18 Monaten verzeich
nete das ASAP einen raschen Auf
schwung, und es wurden Darlehen 
der Bank von über 8,8 Mrd EUR zur 
Verfügung gestellt. Das Drei-Jahres-
Programm soll eine Hebelwirkung 
haben und uniensweit im Rahmen 
ven Kofinanzierungen die Mobilisie
rung ven etwa 20 Mrd EUR ermögli
chen. 

4 Mrd EUR in den neuen 
Bereichen Bildung und 
Gesundheit 

Im Rahmen des ASAP hat die EIB ihre 
Finanzierungstätigkeit auf die Be
reiche Bildung und Gesundheit aus
gedehnt, da Vorhaben in diesen Be
reichen ven wesentlicher Bedeutung 
für die Verbesserung der sozialen 
Verhältnisse auf örtlicher Ebene sein 
können und sich gleichzeitig rasch 
auf die Beschäftigung auswirken. 

Die EIB hat bis jetzt 3 979 Mio EUR 
für 28 Vorhaben bzw. Investitions-
pregramme in 14 Mitgliedsländern 
der Union und in Regionalentwick-
lungsgebieten genehmigt, wo gene
rell angenommen werden kann, daß 
der Erweiterungs- und Medernisie-
rungsbedarf auf dem Gebiet der 
Bildungs- und Gesundheitseinrich
tungen am dringendsten ist. 

Die wichtigsten Projekte im Gesund
heitswesen betreffen die Moder

nisierung von Krankenhauseinrich
tungen in den neuen ostdeutschen 
Ländern (Berlin, Mecklenburg-Vor
pommern, Sachsen-Anhalt) und in 
Griechenland, sowie Universitäts
krankenhäuser in Österreich, Schwe
den, Spanien und Italien. 

Im Bildungsbereich betreffen die 
Investitionen Universitäten und 
Bildungseinrichtungen in Irland, 
Deutschland (Thüringen), Frank
reich, Spanien, Portugal und 
Schweden sowie den Sekundarschul-
bereich im französischen Übersee-
Departement La Réunion und in 
Schottland, wobei das letztgenann
te Projekt in Form einer Partner
schaft zwischen dem öffentlichen 
und dem privaten Sekter durchge
führt wird. 

Spezielle Glebaldarlehen für Investi
tionen geringeren Umfangs in die-

tungen im Sekundarschulbereich 
und im Krankenhauswesen in den 
betreffenden Ländern besteht. 

4,2 Mrd EUR für die 
städtische Erneuerung 

Die EIB hat außerdem ihre Finanzie
rungen zugunsten ven städtischen 
Erneuerungsinvestitionen wie die 
Sanierung verfallener Stadtviertel 
und die Schaffung ven Geschäfts
zentren ausgeweitet, die die wirt
schaftliche Leistungsfähigkeit und 
den sozialen Zusammenhalt in den 
betreffenden Städten stärken. Für 
einige dieser Projekte, die in Form 
öffentlich-privater Partnerschaften 
durchgeführt werden, werden 
Bankfinanzierungen für Investi
tionen mobilisiert, die in der Ver
gangenheit ausschließlich aus 
öffentlichen Haushaltsmitteln finan
ziert wurden. 

Universitätsgelände Alleante, Spanien 

sen Bereichen in Frankreich, Belgien, 
den Niederlanden, in Dänemark, 
Finnland und Schweden wurden 
genehmigt bzw. unterzeichnet. Ihre 
allgemein sehr rasche Inanspruch
nahme durch die zwischengeschalte
ten Institute beweist, daß Finanzie
rungsbedarf für die Modernisierung 
mittelgroßer Infrastruktureinrich-

Bis Ende Mai 1999 hat die Bank ins
gesamt 27 Stadterneuerungsprojek
te bzw. -programme in 9 Ländern 
der Union im Gesamtbetrag ven 
4 188 Millionen genehmigt. Einige 
dieser Programme betreffen ganze 
Infrastrukturkemplexe (Wasserver-
sergungs- und Energienetze, Stra
ßennetze, Valorisierung des städte-
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baulichen Erbes und Schaffung von 
Lebensräumen und Freizeitgeländen 
usw.) z.B. in Rem, Bologna, Florenz, 
in mehreren süditalienischen Städ
ten, in Amsterdam, Berlin, Leipzig, 
Mannheim, Linz, Tampere, Barcelo
na, Valencia, mehreren andalusi-
schen Städten sowie auf den 
Balearen und in Bastia. Andere ken
zentrieren sich auf die Instandset
zung ven Bahnhöfen und öffentl i
chen Verkehrsnetzen in Leipzig, 
Düsseldorf und 26 anderen Städten 
in Deutschland, sowie in Lissabon. 
Weitere Projekte betrafen schließ
lich den Wohnungsbau und die Sa
nierung von Sozialwohnungen in 
Amsterdam, Lissabon, in sieben 
Städten im Vereinigten Königreich 
und im Bundesland Sachsen. 

620 Mio EUR für 
KMU-Eigenkapital-
finanzierungen 

Der innevativste Aspekt des ASAP ist 
sicherlich die Einrichtung der KMU-
Spezialfazilität durch die EIB, die für 
die europaweite Entwicklung ven 
Risikekapitalaktivitäten zugunsten 
innovativer KMU bestimmt ist, die 
neue Technologien entwickeln oder 
einsetzen oder ein hohes Wachstum 
und damit ein hohes Beschäfti-
gungspetential aufweisen. Diese 
Fazilität, deren Risiken durch eine 
Reserve von 1 Mrd EUR abgedeckt 
sind, die aus den Jahresüberschüssen 
der Bank gebildet wird, ist für eine 
Reihe ven Finanzierungen mit 
Risiketeilung zwischen der EIB und 
ihren Partnerinstituten aus der 
europäischen Bankengemeinschaft 
bestimmt. 

Bis Ende Mai 1999 hatte die Bank 26 
Finanzierungen dieser Art im Ge
samtbetrag ven 620 Mio EUR einge
leitet und/oder bereits durchge
führt, die 14 der 15 Länder der 
Union betrafen; die EIB ist damit 
uniensweit zu einer wichtigen 
Finanzierungsquelle für Risiko
kapital geworden. Um der Diversität 
der Bankstrukturen und dem spezifi
schen Bedarf der KMU je nach 
Mitgliedsländern besser entsprechen 
zu können (bei Risikokapital-
eperationen handelt es sich im Falle 
der KMU im wesentlichen um eine 

kundennahe Tätigkeit), ist jede die
ser Operationen, deren Umfang zwi
schen je 5 und 50 Mio EUR liegt, auf 
den örtlichen Bedarf zugeschnitten. 
Sie können jedoch in drei 
Kategorien unterteilt werden: 

• Dotierung eines bzw. Beteiligung 
an einem bestehenden oder neu 
zu errichtenden Risikekapital-
fonds durch die EIB. Für diese 
Operationen, die am häufigsten 
vorkommen, sind spezialisierte 
Bankpartner, zuweilen aus dem 
öffentlichen Bereich (wie die 
deutschen Landesbanken oder die 
Risikekapitalfonds mit regionaler 
Ausrichtung im Vereinigten Kö
nigreich und in Spanien) oder aus 
dem privaten Sektor erforderlich, 
die gegebenenfalls aus mehreren 
Mitgliedsländern kommen und an 
ein und derselben Operation mit
wirken; 

• Dotierung einer Garantiestruktur 
für Risikekapitalfonds durch die 
EIB, wie z.B. die Operation mit der 
Société française de garantie des 
financements des PME, SOFARIS; 

• Langfristiges Darlehen an ein 
zwischengeschaltetes Institut mit 
spezifischen Rückzahlungsbedin
gungen, die es diesem Institut er
möglichen, nachrangige Darlehen 
oder „Mezzanine"-Finanzierun-
gen an KMU zu vergeben. Opera
tionen dieser Art wurden bei
spielsweise im Vereinigten König
reich, in Luxemburg und in Finn
land durchgeführt. 

In allen Fällen erfordern diese 
Operationen mit Risikoteilung in 
hohem Maße die Beteiligung eines 
oder mehrerer Partnerinstitute als 
Kofinanzierer, deren Engagement 
mindestens dem der EIB entspricht 
oder sogar höher ist, was eine 
Katalysatorwirkung der mobilisier
ten Mittel gewährleistet. Die EIB 
schätzt infolgedessen, daß durch 
diese Operationen in Europa in den 
nächsten drei Jahren 4 bis 5 Mrd 
EUR für die Stärkung der Eigen
mittel der KMU mobilisiert werden 
können. 

Außerdem haben die EIB und ihre 
Techterinstitution, der Europäische 

Investitiensfends (EIF) (1), im No
vember 1997 eine neue Risikoka-
pitalfazilität, die Europäische 
Technologiefazilität (ETF) eingerich
tet. Die vom EIF verwaltete ETF ist 
ven der EIB mit 125 Mio ausgestat
tet werden. Sie funktioniert wie ein 
Dachfonds, und es werden durch sie 
Beteiligungen an Risikekapitalstruk-
turen übernommen, die auf die 
Eigenmittelfinanzierung innovativer 
KMU spezialisiert sind. Bis jetzt sind 
im Rahmen der Technologiefazilität 
76,9 Mio EUR für 17 Beteiligungs
übernahmen gebunden werden. 

Parallel zu der ven der EIB dotierten 
ETF hat der EIF auch eigene Mittel in 

Höhe ven 78 Mio EUR für vergleich
bare Operationen eingesetzt. Da
rüber hinaus verwaltet der EIF die 
aus Haushaltsmitteln der Union in 
Höhe ven 150-190 Mio EUR finan
zierte ETF-Startkapital-Fazilität, die 
speziell dafür bestimmt ist, Be
teil igungen an Risikekapitalfonds 
zu übernehmen, die ein höheres 
Risiko aufweisen als die aus der ETF 
und aus EIF-eigenen Mitteln über-

(1) Der EIF Ist eine im Juni 1994 errichtete 
öffentlich-private Partnerschaft. Seine Ka
pitaleigner sind die EIB (40%), die Euro
päische Kommission (30%) und etwa 
80 Geschäftsbanken (30%). Seine Aufgabe 
besteht darin, Garantien für die Finan
zierung von KMU und transeuropäische 
Netze bereitzustellen und - seit 1997 -
Beteiligungen an Risikokapitalgesellschaf
ten zu übernehmen. 
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nommenen Beteiligungen. Se ver
fügt der EIF bis zum Jahr 2000 über 
insgesamt etwa 350 Mio EUR, um 
zusammen mit der EIB die Entwick
lung der Risikekapitalaktivitäten in 
Europa zu unterstützen. 

Durch die gemeinsamen Aktionen 
der zwei Institutionen kann somit 
die gesamte Palette der Eigenmittel
finanzierungen für KMU vom Start
kapital und Entwicklungskapital bis 
zu Kapitalbeteiligungen angeboten 
werden, die dazu bestimmt sind, die 
Börseneinführung von KMU auf den 
neuen Märkten zu begleiten. 

Verstärkung der Tätigkeit 
in den Bereichen TEN 
und Umwelt 

Im Rahmen des ASAP plant die EIB 
auch eine Ausweitung ihrer Finan
zierungen zugunsten der transeu-
repäischen Netze (TEN) und für den 
Umweltschutz, für die im Zeitraum 
1996-1998 durchschnittlich bereits 
etwa 12 Mrd EUR jährlich mobilisiert 
wurden. 

Im Zeitraum 1997-1998 überschrit
ten die Genehmigungen in diesen 
Sektoren jährlich 15 Mrd EUR, das 
waren 2 Mrd mehr als im Durch
schnitt der zwei vorangegangenen 
Jahre. Die in den letzten 12 Monaten 
genehmigten Finanzierungen betra
fen neue Straßen in Spanien, 
Portugal und Deutschland, Investi
tionen im Eisenbahnbereich in Finn
land und Portugal sowie den Aus
bau der Flughäfen von Helsinki, 
Madeira, Madrid, Nürnberg, Basel/ 
Mühlhausen und Köln/Bonn. Die 
Darlehen zugunsten vorrangiger 
TEN betrafen insbesondere die Öre-
sund-Verbindung zwischen Däne
mark und Schweden, die PBKAL-
Hechgeschwindigkeitsbahnstrecke 
in Belgien, Autebahnabschnitte in 
Griechenland sowie Eisenbahninfra
strukturanlagen in Italien und im 
Vereinigten Königreich. 

Schließlich wurden für zehn eher 
herkömmliche Wasserwirtschafts
und Abfallaufbereitungsprojekte Fi
nanzierungen im Gesamtbetrag von 
1,3 Mrd EUR im Rahmen des ASAP 
genehmigt. Sie betrafen Vorhaben 

in Frankreich, im Vereinigten König
reich, in Deutschland, Spanien, Por
tugal und Belgien. Die Globaldar
lehen waren insbesondere für die 
Finanzierung von Umweltinvesti
tionen von KMU bestimmt wie z.B. 
in Frankreich im Seine-Normandie-
Becken. 

Unterstützung bei der 
Schaffung von Arbeits
plätzen 

Die Finanzierungen der Bank im 
Rahmen ihres Amsterdam Senderak-
tiensprogramms waren mehr als 
ihre übrigen Tätigkeiten auf die Ent
wicklung der Investitionen in beson
ders beschäftigungsintensiven Sek
toren ausgerichtet und somit auf die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze. Da
her konzentriert die EIB ihre Tätig
keit im Rahmen des ASAP ab
gesehen ven der Stärkung der 
Eigenmittel der KMU, deren Aus
wirkungen auf die Beschäftigung 
per definitienem zum Zeitpunkt der 
Investitionen schwer zu quantifizie
ren sind, auf die Finanzierung von 
Infrastrukturvorhaben in den Be
reichen städtische Erneuerung und 
Humankapital, deren relativ rasche 
Durchführung im Durchschnitt drei 
Jahre erfordert. 

Eine Prüfung anhand wirtschaftli
cher Input-Ouput-Modelle zeigt, 
daß eine Investition in Höhe von 
1 Mrd EUR einen Beschäftigungs
effekt ven etwa 20 000 Mannjahren 
während der Bauzeit dieser Infra
strukturanlagen hat. Bei den so 
ermittelten volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen werden nicht nur die 
Bauarbeiten berücksichtigt, sondern 
auch der Bezug ven Material und 
Dienstleistungen bei den Lieferan
ten, was den Schluß zuläßt, daß 
etwa die Hälfte der betreffenden 
neuen Arbeitsplätze indirekter Art 
ist und daß ein Viertel dieser 
Arbeitsplätze als Nebeneffekt der 
Investitionen bei den Lieferanten auf 
den Dienstleistungssektor entfällt. 

Legt man eine durchschnittliche 
Prejektdurchführungszeit ven drei 
Jahren zugrunde, so werden mit 
jeder investierten Mrd EUR jährlich 
etwa 6 bis 7 000 Arbeitsplätze ge

schaffen. Mit Finanzierungen im 
Infrastrukurbereich ven jährlich ins
gesamt 18 Mrd EUR, mit denen die 
Durchführung ven Investitionen in 
Höhe des Dreifachen dieses Betrages 
unterstützt wird (2), dürfte die EIB 
zur Förderung von Vorhaben beitra
gen, die die Schaffung ven jährlich 
etwa 320 000 Arbeitsplätzen v;äh-
rend der Bauzeit dieser Infrastruk
turanlagen ermöglichen. 

Sobald die Anlagen fertiggestellt 
und in Betrieb genommen sind, ist 
es schwieriger, ihre langfristigen 
Auswirkungen auf die Beschäfti
gung genau zu ermitteln; so können 
bestimmte Investitionen auf örtli
cher Ebene zum Abbau von Arbeits
plätzen führen, wenn es sich um 
einen Rationalisierungs- oder Neu-
ausrichtungsprezeß für die Tätigkeit 
auf Uniensebene handelt, während 
die verbleibenden Arbeitsplätze 
wettbewerbsfähig und dauerhaft 
sind. 

Ausgehend vom Verhältnis Arbeits
plätze/investierter Kapitalstock ist 
festzustellen, daß in der verarbei
tenden Industrie jede Neuinvesti
t ion von 1 Mrd EUR mit etwa 8 000 
bis 10 000 Arbeitsplätzen verbun
den ist. Dieses Verhältnis hat sich 
jedoch in den letzten Jahrzehnten 
beständig verschlechtert, da die 
Wirtschaft einen zunehmend höhe
ren Kapitalbedarf aufwies. Wenn 
die neuen Investitionen eine Be
schäftigungsintensität aufweisen, 
die etwa halb so hoch wie der der
zeitige Durchschnitt ist, so würde 
eine investierte Mrd EUR die Schaf
fung ven 4 000 bis 5 000 Dauer
arbeitsplätzen ermöglichen, das 
entspricht drei Viertel der Arbeits
plätze, die mit der Bautätigkeit ver
bunden sind. Mutatis mutandis 
kann die gleiche Größenordnung 
für den dauerhaften Beschäftigungs
effekt der öffentlichen Infrastruk
turen im Betriebsstadium aufgrund 
ihrer positiven Auswirkungen auf 
die vom privaten Sekter durchge
führten Investitionen angenommen 
werden. • 

(2) Die EIB finanziert durchschnittlich 33% 
der gesamten Investitionskosten der 
Projekte, die sie unterstützt. 
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EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 

Die Euro-Referenzanleihen (EARN) der Europäischen Invest i t ionsbank 

Die Euro-Referenzanleihen (EARN) 
der Europäischen Investitionsbank 

• Die Einführung des Euro hat den Wettbewerbsdruck auf den Kapitalmärkten welter verstärkt. Die Regierungen der 
Länder des Euro-Raums, aber auch in zunehmendem Maße Regionen und Gebietskörperschaften, konkurrieren um die 
günstigsten Mittelbeschaffungskonditionen, ebenso wie die Banken. Darüber hinaus intensivieren größere Unter
nehmen ihre Emissionstätigkeit beträchtlich und schaffen so die Voraussetzungen für einen rasch wachsenden Markt für 
Euro-Unternehmensanleihen. In diesem von stärkerem Wettbewerb gekennzeichneten Umfeld müssen Anleiheemitten
ten ihre Positionierung bei den Anlegern laufend neu bestimmen 
und sich den Bedürfnissen der Märkte anpassen. 

Ziel der Europäischen Investitions
bank ist es, auf den Märkten Mittel 
zu den bestmöglichen Konditionen 
aufzunehmen, um damit wirtschaft
lich tragfähige Investitiensverhaben 
zu finanzieren, die zur weiteren 
Integration Europas beitragen. Die 
Bank ist der größte nicht staatliche 
Emittent in Europa, und ihr Mittel
aufnahmebedarf entspricht dem vie
ler europäischer Staaten. Daher ist 
die Bank bestrebt, Anleihen zu bege
ben, die hinsichtlich ihrer Struktur 
und Ausstattung mit den besten 
Staatstiteln vergleichbar sind. Sie 
möchte den Anlegern die beste Er
gänzung zu den Staatstiteln im Euro-
Raum bieten und über eine breitge
fächerte und geographisch diversifi-
zierte Anlegerbasis verfügen. 

Die „Euro-Strategie" der 
Bank hat zu den ersten 
Euro-Referenzanleihen 
geführt 

Die Bank hatte im Zeitraum 1996-
1997 damit begonnen, sich im 
Rahmen ihrer „Euro-Strategie" auf 
den Euro-Raum vorzubereiten. Diese 
Strategie zielte darauf ab, sofort bei 
Inkrafttreten der europäischen Wirt
schafts- und Währungsunien über 
Anleihen in der neuen Währung zu 
verfügen, um so die Position der 
Bank auf dem Markt zu stärken und 
zu einem reibungslosen Start des 
Eure-Kapitalmarkts beizutragen. Zu 
diesem Zweck hatte die Bank An
leihen begeben, die entweder direkt 
auf Euro oder auf Währungen von 
EU-Mitgliedstaaten lauteten und mit 
einer Klausel ausgestattet waren, die 
ihre sofortige Umstellung auf Eure 
erlaubte, sobald die neue Währung 
eingeführt war, verausgesetzt, die 
jeweilige Währung nahm an der 
WWU tei l . Letztere wurden als 

„ E u r e w a n d e l a n l e i h e n " 
bezeichnet, da vorgesehen 
war, sie umzustellen und zu 
einheitlichen, betragsmäßig 
umfangreichen, auf Euro 
lautenden Anleihen zusam
menzulegen. Daher wurde 
darauf geachtet, Eurewan
delanleihen mit gleicher 
Neminalverzinsung und 
gleicher Laufzeit, jedoch in 
unterschiedlichen Währun
gen zu begeben, die später zu ein
heitlichen Emissionen zusammen
gefaßt werden konnten, die vom 
Umfang her Referenzcharakter hat
ten. Die zunehmende Konvergenz 
der Zinssätze in den Jahren 1997 und 
1998 hat diese parallel erfolgende 
Emissien ven Anleihen in verschiede
nen Währungen, jedoch mit gleichen 
Konditionen, begünstigt. Inzwischen 
sind die meisten dieser Eure
wandelanleihen von 1997 und 1998 
am 15. Februar bzw. am 15. April die
ses Jahres auf Euro umgestellt und zu 
Euro-Referenzanleihen zusammen
gelegt worden. 

Weitere Referenzanleihen 
werden unter die 
EARN-Fazilität fallen 

Da der Eure nun eingeführt ist und 
die europäischen Kapitalmärkte sich 
rasch integrieren, möchte die Bank 
von den größeren und tieferen 
Märkten für den Euro profitieren 
und eine starke Marktpesitien auf
bauen. Sie wird Anleihen ausreichen
den Umfangs begeben, die vom 
Velumen her den inzwischen zusam
mengelegten früheren Eurewandel
anleihen entsprechen, was schon 
allein ihre Liquidität erhöhen wird. 
Eine höhere Liquidität wird außer
dem dadurch gewährleistet, daß 
angemessene Market-maker-Aktivi-

täten auf dem Sekundärmarkt orga
nisiert werden. Darüber hinaus wird 
die Bank auch für eine größere 
Transparenz ihrer Anleihetätigkeit 
sorgen, indem sie rechtzeitig ihr 
Emissienspregramm für das kom
mende Jahr bekanntgibt. Schließlich 
wird sie auf größere Einheitlichkeit 
achten, indem sie in regelmäßigen 
Abständen Anleihen begibt und 
diese mit Standard-Kupons und 
-Fälligkeitsterminen ausstattet. 

EIB-ÄnIeihen mit diesen Merkmalen 
fallen unter die neue EARN-Emis-
sions-Rahmenfazilität, die im März 
1999 beschlossen wurde. Die Ab
kürzung EARN steht für „Euro Area 
Reference Notes" und ist ein einge
tragenes Markenzeichen der Euro
päischen Investitionsbank. Alle künf
tigen betragsmäßig umfangreichen 
auf Eure lautenden Referenzan
leihen der Bank werden als EARN 
bezeichnet. 

Darüber hinaus werden auch die be
stehenden auf Eure lautenden An
leihen und Eurewandelanleihen aus 
den Jahren 1997 und 1998, die am 
15. Februar bzw. am 15. April 1999 
auf Eure umgestellt und zusammen
gelegt wurden, als EARN bezeichnet, 
wenn sie einen angemessenen Um
fang aufweisen. So wird beispielswei
se die bestehende 4,000%-Anleihe 
der EIB per 15. April 2009 die Be-
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Zeichnung EARN 4,000% 15. April 
2009 erhalten. 

Im Rahmen der EARN-Emissiens-
Rahmenfazilität wird die Bank, 
sofern es die Marktlage gestattet, 
mindestens 2 Mrd EUR pro Quartal 
begeben. Alle neuen EARN werden 
einen Mindestumfang von 2 Mrd 
EUR haben, wobei der Zielumfang 
jedoch bei 3-5 Mrd EUR liegt. Seilte 
die Marktlage also nur die Emissien 
einer EARN im Betrag ven 2 Mrd EUR 
ermöglichen, so wird sich die Bank 
darum bemühen, diese Anleihe spä
ter aufzustecken, indem sie weitere 
Tranchen mit gleicher Neminal
verzinsung und Laufzeit begibt, bis 
der Zielumfang erreicht ist. Diese 
Aufsteckungen werden in Form von 
syndizierten Emissionen, Paket-Trans
aktionen oder durch Auktiensver-
fahren vorgenommen. Sie können 
auch durch Umtauschangebete erfei
gen, die es den Inhabern früher be
gebener auf Eure lautender bzw. auf 
diese Währung umgestellter EIB-
Anleihen erlauben, ihre Anleihen in 
EARN umzutauschen. 

Schaffung einer 
EARN-Renditekurve 
für das gesamte 
Laufzeiten-Spektrum 

Die Bank beabsichtigt, pro Laufzeit 
nur eine EARN zu begeben, es sei 
denn, eine bestehende EARN weise 
eine nicht marktkenforme Verzin
sung auf. Außerdem wird sie ihre 
Emissienstätigkeit so ausrichten, daß 
Kupentermin und Endfälligkeit nach 
Möglichkeit entweder auf den 15. 
Februar oder den 15. April fallen. 

Die jährliche Obergrenze für die Be
gebung neuer EARN wird jedes Jahr 
im Dezember festgesetzt und gilt ab 
dem 1. Januar des darauffolgenden 
Jahres. Für 1999 beträgt die Ober
grenze für die Fazilität 15 Mrd EUR. 

Bei der ersten im Rahmen der neuen 
EARN-Fazilität im April 1999 begebe
nen Emission handelte es sich um 
eine Anleihe im Betrag von 2 Mrd 
EUR mit einem Zinssatz ven 4%, die 
am 15. April 2009 endfällig wird. Mit 
dieser Emissien wurde eine bereits 
bestehende Referenzanleihe mit glei
cher Neminalverzinsung und gleicher 
Laufzeit ven 2 auf 4 Mrd EUR aufge
stockt, wodurch ihre Liquidität auf 
dem Sekundärmarkt erhöht werden 
kennte. 

Die Bank wird den Umfang dieser 
ausstehenden Anleihen erhöhen, 
wenn es die Marktbedingungen 
erlauben. Darüber hinaus wird sie 
das gesamte Laufzeiten-Spektrum 
durch die Emission neuer EARN mit 
anderen Laufzeiten abdecken. Das 
Ziel der Bank besteht eindeutig 
darin, eine vollständige Renditekurve 
für EARN zu schaffen, die als 
europäische Benchmark für nicht 
staatliche Anleihen dienen könnte. 

1999 wird die Bank voraussichtlich 
Mittel im Gegenwert ven insgesamt 
rund 30 Mrd EUR aufnehmen, wovon 
20 Mrd EUR in Euro und der Saldo in 
anderen Währungen beschafft wer
den sollen. Ven den 20 Mrd EUR, die 
in Eure aufgenommen werden sol
len, werden 15 Mrd im Rahmen der 
EARN-Fazilität begeben werden. Auf
grund ihrer hohen Liquidität dürften 
die EARN überwiegend ven großen 
institutionellen Anlegern erwerben 
werden. Die verbleibenden 5 Mrd 
EUR werden durch die Emissien be
tragsmäßig kleinerer Anleihen be
schafft, die auf die spezifischen 
Anforderungen bedeutender An
leger zugeschnitten sind, wie es von 
der Bank seit jeher praktiziert wird. 

Die Liquidität der EARN wird aus 
ihrem Umfang und aus Vereinba
rungen resultieren, die die Bank mit 
einer Reihe von Händlern getroffen 

EARN-Referenzanleihen 

Derzeit gibt es vier weitere umlautende Rctcrcn/.anlcihen, die jetzt als 
HARN bezeichnet werden. Diese Anleihen waren ebenfalls in den Jahren 
1997 und 1998 im Rahmen der „Euro-Strategie" der Bank begeben 
worden. Somit verfügt die Bank aufgrund ihrer früheren Strategie über 
eine Reihe ausstehender, auf tluro lautender Referenzanleihen, die nun 
als EARN bezeichnet werden können. Die derzeit ausstehenden EARN 
weisen folgende Verzinsung, Fälligkeitstermine und Beträge auf: 

hat, die sich verpflichtet haben, die 
Liquidität der EARN durch den ausge
dehnten Handel mit ihnen sowie 
durch die Wahrnehmung von Repe-
Marktzuständigkeiten sicherzustellen. 

Market-maker-Aktivitäten 
zur Erhöhung der 
EARN-Liquidität 

Die Bank hat 10 große International 
tätige Banken als „Primärhändler" 
benannt. Diese werden die Emissio
nen übernehmen und die EARN 
absetzen. Außerdem haben sie sich 
dazu verpflichtet, für alle EARN 
einen Markt zu schaffen und so ihre 
Liquidität auf dem Sekundärmarkt zu 
gewährleisten. Darüber hinaus hat 
die Bank eine Gruppe von derzeit 21 
Banken als „Händler" benannt, die 
die Tätigkeit der „Primärhändler" 
ergänzen, indem sie die Absatz
möglichkeiten für EARN erweitern 
und dem Sekundärmarkt zusätzliche 
Liquidität zuführen. 

Selbstverständlich werden weder 
„Primärhändler" noch „Händler" auf 
Dauer benannt; ihre privilegierte Zu
sammenarbeit mit der Europäischen 
Investitionsbank wird von den erziel
ten Ergebnissen abhängen, also da
von, wie erfolgreich sie bei der Eta
blierung der EARN als Alternativen 
zu den besten europäischen Staats
titeln sein werden. • 

EARN 4,500% 

EARN 5,250% 

EARN 5,750% 

EARN 5,000% 

EARN 4,()00'M) 

15. Feb. 2003 

15. Apr. 2004 

15. Feb. 2007 

15. Apr. 2008 

15. Apr. 2009 

2,2 Mrd EUR 

3,1 Mrd EUR 

2,6 Mrd EUR 

5,1 Mrd EUR 

4,0 Mrd EUR 

Die Bank verfugt noch über drei weitere au.sstehende Anleihen, die auf 
Euro lauten und eventuell als EARN bezeichnet werden können, sobald 
sie auf den Mindest-Emissionsumfang von 2 Mrd EUR aufgestockt 
worden sind: 

EARN 3,875% 

EARN 5,500% 

EARN 5,625% 

15. Apr. 2005 

15. Feb. 2018 

15. Feb. 2028 

1,0 Mrd HUR 

0,5 Mrd EUR 

0,5 Mrd FUR 
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EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 
Sicherung der Energieversorgung Europas 

Sicherung der Energieversorgung 
Europas 

• Seit mehr als 40 Jahren beteiligt 
sich die Europäische Investitions
bank (EIB) aktiv an der Finanzierung 
von Investitionen im Energiesektor, 
wobei sich ihre Tätigkeit in erster 
Linie auf die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union konzentriert. 
Als die Finanzierungsinstitution der 
Union spielt sie bei der Umsetzung 
der Politiken der EU und somit auch 
ihrer energiepelitischen Maßnah
men eine zentrale Rolle. Die speziell 
den Energiesekter betreffende Poli
tik der EU wurde im Anschluß an 
die Ölpreiskrise Mitte der siebziger 
Jahre, die Europa das Ausmaß sei
ner zu starken Abhängigkeit ven 
Energieimperten und vor allem vom 
Öl drastisch vor Augen führte, 
klarer definiert. In Reaktion darauf 
hat die EU energiepelitische Ziel
setzungen festgelegt, die haupt
sächlich auf die Verringerung der 
Abhängigkeit ven unsicheren Ener
gieeinfuhren ausgerichtet ist. 

Seitdem haben sich die Energiefinan
zierungen der EIB velumenmäßig 
stark ausgeweitet, worin sich die Ent
wicklung des Energiebedarfs der 
Union und ihrer Energiepelitik 
widerspiegelt. Ihre Darlehensvergabe 
hat sich im jeweiligen Fünfjahres
durchschnitt von 2,2 Mrd RE im 
Zeitraum 1974-1978 auf 14,6 Mrd 
EUR im Zeitraum 1994-1998 und 
damit überaus rasch erhöht. 

Der energiepolitische 
Ansatz der EIB 

Bis Anfang der achtziger Jahre wur
den die wichtigsten energiepoliti
schen Ansatzpunkte zur Verbesserung 
der Energieversergungssituatien der 
EU ausgearbeitet. Dabei wurde insbe
sondere die Notwendigkeit hervorge
heben, vorhandene Energiequellen 
weiterzuentwickeln, Herkunft und Art 
der Energieimperte zur stärkeren Ver
teilung der Impertabhängigkeit und 

Energieprejekte werden von der EIB 
jedoch bereits seit ihrer Gründung im 
Jahre 1958 mitfinanziert. Dabei wird 
sie in diesem Bereich hauptsächlich 
im Rahmen ihrer wichtigsten Auf
gabe, die Entwicklung der weniger 
begünstigten Regionen der EU zu 
fördern, oder aber zugunsten eines 
Investitionsvorhabens tätig, das von 
gemeinsamem Interesse für die Mit
gliedstaaten ist. Bis 1972 stellte die 
EIB insgesamt 380 Mio Rechnungs
einheiten (RE) für Projekte im Ener
giesektor bereit, was mehr als 13% 
ihrer gesamten Ausleihungen in dem 
Zeitraum entspricht. 

zur Sicherung einer besseren Versor
gung zu diversifizieren, einen ratio
nelleren Energieeinsatz zu fördern 
und Erforschung und Entwicklung 
alternativer Energieträger zu unter
stützen. Jüngste Entwicklungen in 
den energiepelitischen Überlegungen 
der EU gehen dahin, neben der 
Sicherung der Energieversorgung 
auch die Stärkung der Wettbewerbs
fähigkeit der EU und den Schutz der 
Umwelt in die wichtigsten Zielset
zungen der Energiepelitik aufzuneh
men (Weißbuch der Europäischen 
Kommission „Eine Energiepolitik für 
die EU", Dezember 1995). 

Inzwischen wird der Liberalisierung 
des Sekters zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit - vor allem in 
den Bereichen Strom und Gas - sowie 
der raschen Fertigstellung integrier
ter Energienetze und dem beschleu
nigten Übergang zu umweltfreundli
cheren Brennstoffen und Technolo
gien neuer Stellenwert beigemessen. 
Da die Abhängigkeit der EU ven 
Importen weiter ansteigt, kommt der 
Verbesserung der Sicherheit der 
Energieversorgung umso größere 
Bedeutung zu, und die Förderung 
ven Energieeinsparungen, neuen 
effizienten Technologien und erneu
erbaren Energieträgern wird zuneh
mend wichtiger. 

Die Unterstützung der Energiepolitik 
der EU vollzieht sich bei der EIB in 
drei großen Aktionsbereichen. Ihr 
Beitrag besteht darin, langfristige 
Finanzierungsmittel für tragfähige 
Investitionsvorhaben bereitzustellen, 
die a) die Sicherheit der Energie
versorgung durch die Erschließung 
bzw. den Ausbau der gemeinschafts
internen Quellen gewährleisten, b) 
die Versergungsquellen diversifizie
ren und c) einen rationellen Energie
einsatz bewirken. 

Die EIB hat in den letzten zehn 
Jahren mehr als 26 Mrd EUR für 
Energieprejekte bereitgestellt, was 
rund 5% der gesamten Investitionen 
im Energiesekter in der Union aus
macht. Dabei sind ihre Ausleihungen 
velumenmäßig kontinuierlich gestie
gen und haben in den letzten fünf 
Jahren (1994-1998) insgesamt fast 15 
Mrd EUR erreicht. Während der 
Anteil der Darlehen für Energie
prejekte an der gesamten Finanzie
rungstätigkeit der EIB bis zu den 
achtziger Jahren noch bei fast 40% 
lag, ist er im Fünfjahreszeitraum 
1994-1998 auf 14% zurückgegangen. 

Gemeinschaftsinterne 
Energiequellen 

Rückblickend betrachtet spiegeln die 
Finanzierungen der EIB seit dem 01-
preisscheck Mitte der siebziger Jahre 
die Entwicklung der gemeinschaftli
chen und einzelstaatlichen Prieritä-
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ten relativ genau wider. Ihre Dar
lehensvergabe für Investitionen zur 
Erschließung und Förderung inner
gemeinschaftlicher Energieressour
cen verzeichnete einen velumen
mäßig starken Anstieg und erreichte 
Ende der achtziger bzw. Anfang der 
neunziger Jahre ihren Höchststand. 
Seitdem weisen diese Finanzierungen 
eine rückläufige Tendenz auf. 

In den siebziger und achtziger Jahren 
hat die Bank eine Reihe ven Kern
kraftwerken und Anlagen zur Wie
deraufbereitung von Kernbrennstef
fen in Belgien, Frankreich, Italien und 
im Vereinigten Königreich sowie 
zahlreiche Vorhaben zur Erschlie
ßung von Erdöl- und Erdgasvorkom
men auf dem italienischen Festland 
sowie vor den Küsten Italiens und in 
der Nordsee mitfinanziert. Gleich
zeitig hat sie Wasserkraftwerke in 
Deutschland, in Griechenland, in 
Italien und im Vereinigten König
reich sowie später auch in Spanien 
und Portugal unterstützt. Ihre Mittel 
kamen des weiteren einer Vielzahl 
ven Projekten zum Bau ven Öl- und 
Gasleitungen zugute, mit denen ge
meinschaftsintern gewonnene Ener
gien in die Verbrauchszentren beför
dert werden können und die zum 
Teil auch den schrittweisen Aufbau 
eines europaweiten Erdgasleitungs
netzes ermöglichten. Ein ähnliches 
Bild ergibt sich, wenn man die Finan
zierungen der EIB für Stremüber-
tragungsprejekte betrachtet. 

In den letzten zehn Jahren (1989-
1998) hat die EIB für die Erschließung 
gemeinschaftsinterner Ressourcen 
mehr als 7,6 Mrd EUR vergeben. 
Davon war mehr als die Hälfte für 
die Förderung ven Erdöl und Erdgas 
bestimmt, vor allem für die weitere 
Erschließung zahlreicher Öl- und Gas-
verkommen auf dem Festland und 
vor der Küste Italiens sowie im däni
schen, britischen und norwegischen 
Sekter der Nordsee. Die Darlehen 
zugunsten großer Erdgastranspert-
und -verteilungsprejekte in einzel
nen Ländern - vor allem in Däne
mark wurden derartige Vorhaben 
mitfinanziert - sind mit dem fort
schreitenden Aufbau eines gesamt
europäischen Gasnetzes in den letz
ten Jahren rasch zurückgegangen. 

Der überwiegende Teil der von der 
EIB mitfinanzierten Stremerzeu-

gungsprejekte betraf Wasserkraft
werke in Frankreich, Griechenland, 
Italien und Portugal sowie in den 
letzten Jahren auch in Österreich, 
Finnland und Schweden, Mittel wur
den ferner für ein Wasserkraftwerk 
in Norwegen vergeben, das Strom 
über Dänemark in das europäische 
Netz einspeist. Weitere Darlehen 
betrafen ein Wasserkraftwerk an der 
Donau unterhalb ven Wien und den 
Bau neuer braunkohlebefeuerter 
Kraftwerke in einem Braunkehlere
vier in Deutschland zum Ersatz veral
teter Anlagen. 

Zu den sonstigen Projekten zur stär
keren Nutzung gemeinschaftsinter
ner Ressourcen gehörten ein Braun
kohlebergwerk in Griechenland, die 
Modernisierung einer Urananreiche
rungsanlage in Frankreich und An
lagen für die Wiederaufbereitung 
ven Kernbrennsteffen in Belgien und 
im Vereinigten Königreich. 

Diversifizierung der 
Versorgung 

Die Mitgliedstaaten haben auch sel
chen Energieprejekten große Be
deutung beigemessen, die zu einer 
Diversifizierung und damit zu einer 
Verringerung der Abhängigkeit ven 
importiertem Öl beitrugen, indem 
insbesondere der Zugang zu Erdgas
quellen verbessert wurde. Die Unter
stützung der EIB für Investitionen 
dieser Art verzeichnete Ende der 
siebziger bis Anfang der neunziger 
Jahre einen allmählichen Anstieg 
und nahmen dann in Reaktion auf 
die in Europa eingeleiteten Initia
tiven im Zusammenhang mit der 
Schaffung des gemeinsamen Marktes 
sowie der Identifizierung und Geneh
migung prioritärer Projekte im Ver
kehrs- und im Energiesekter im Rah
men der Transeurepäischen Netze 
(TEN) seitens des Europäischen Rates 
Essen im Jahre 1994 rasch zu. Der 
Großteil der vorrangigen TEN-
Prejekte im Energiesekter ist inzwi
schen abgeschlossen. 

In den siebziger und achtziger Jahren 
hat die EIB die Modernisierung und 
Umstellung ven Kraftwerken auf 
andere Energieträger als Öl sowie 
große Infrastrukturvorhaben für den 
Erdgastransport unterstützt. Die auf 
europäischer Ebene seitens der Ener
giewirtschaft vergenommenen Inves

titionen für den Gastranspert haben 
zur Schaffung eines umfassenden ge
samteuropäischen Gasversergungs-
netzes geführt. Es wird aus innerge
meinschaftlichen Ressourcen, in erster 
Linie aus Verkommen in der Nordsee 
gespeist, während die externen 
Versorgungsquellen hauptsächlich in 
Rußland und in Algerien liegen. 

Der Bau von Erdgasleitungen, die 
russisches Gas über Österreich nach 
Italien und von der tschechischen 
Grenze nach Deutschland und 
Frankreich bringen, wurde von der 
EIB mitfinanziert. Auch hat sie sich an 
der Finanzierung ven Investitionen 
zur Schaffung eines Transpertver-
bunds für Erdgaslieferungen aus 
Vorkommen in der Nordsee (ein
schließlich des norwegischen Sektors) 
nach Belgien, Dänemark, Deutsch
land und in die Niederlande beteiligt. 
Umfangreiche Mittel wurden ferner 
für Gasleitungen vergeben, die alge
risches Gas über Tunesien und durch 
das Mittelmeer nach Italien bringen. 

Parallel dazu haben die Eü-Mit-
gliedstaaten beträchtliche Anstren
gungen unternommen, um ihre 
Stromnetze zu modernisieren und 
auszubauen, Kraftwerke umzurüsten 
bzw. neu zu bauen, die alternativ 
zum Heizöl mit anderen Energie
trägern wie beispielsweise Gas oder 
Kehle befeuert werden können, und 
die grenzüberschreitende Stromver
sorgung zu fördern. In der Ver
gangenheit hat die EIB kontinuierlich 
Darlehen für derartige Projekte be
reitgestellt. Dazu gehörten der Ver
bund der Stromnetze des Vereinig
ten Königreichs und Frankreichs, die 
Verbesserung des Zusammen
schlusses zwischen dem französischen 
und dem italienischen Netz und die 
Verbindung zwischen dem dänischen 
und dem schwedischen Netz. 

Transeuropäische Netze 

In den letzten zehn Jahren hat die 
EIB Darlehen über 7,6 Mrd EUR für 
Investitionen zur Förderung des die 
Diversifizierung der Energieversor
gung betreffenden Ziels der Union 
vergeben. Davon war mit rund 6 Mrd 
EUR der größte Teil hauptsächlich für 
Gastranspertprejekte bestimmt. Mit
tel in beträchtlichem Umfang kamen 
dem Ausbau der Infrastruktur für 
den Transport und die Verteilung 
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ven Erdgas und der Umstellung ven 
Städten und Gemeinden ven Stadt
auf Erdgas zugute, und zwar insbe
sondere in ganz Italien sowie in 
Österreich, Dänemark, Deutschland 
(hier vor allem in Ostdeutschland), 
Spanien und Portugal. 

Die Unterstützung der EIB zugunsten 
großer Gastransportvorhaben er
reichte 1996 mit der verstärkten 
Ausrichtung auf TEN-Projekte einen 
absoluten Höchststand. Mitte der 
neunziger Jahre hat sie erstmals auch 
Darlehen für den Bau der neuen 
Gasleitung zur Lieferung ven Erdgas 
aus Algerien über Marokko und 
durch die Straße ven Gibraltar nach 
Spanien und Portugal vergeben und 
sich ferner an der Finanzierung der 
Gasleitung für die Versorgung des 
griechischen Netzes mit russischem 
Erdgas ab der bulgarischen Grenze 
beteiligt. 

Darüber hinaus hat die EIB ihre Un
terstützung zugunsten anderer wich
tiger Verbindungen in dem sich aus
weitenden integrierten gesamteuro
päischen Gastransportnetz fortge
setzt. Hierzu gehörten der Bau von 
Transportleitungen durch Italien 
sowie die Verlegung einer zweiten 
Leitung durch das Mittelmeer für die 
Zufuhr von algerischem Erdgas über 
Tunesien und der Fernleitungen, die 
russisches Gas über Österreich auf 
den EU-Markt bringen. In Deutsch
land hat die Bank den Ausbau des 
europäischen Gasnetzes sowie Pro
jekte für die Einspeisung ven russi
schem und norwegischem Erdgas in 
das deutsche Netz finanziert. 

Weitere wichtige Investitionen im 
Bereich des Gastransports betrafen 
Einrichtungen für die Zuleitung von 
norwegischem Gas nach Belgien und 
Frankreich, den Verbund zwischen 
Belgien und dem Vereinigten König
reich und den Zusammenschluß des 
niederländischen, französischen und 
deutschen Netzes. Die Verbund
leitung zwischen Irland und dem bri
tischen Gasnetz über Schottland 
wurde ebenfalls mitfinanziert. 

Im Berichtszeitraum hat die Bank 
ihre Finanzierungstätigkeit zugun
sten einer Reihe ven Kraftwerken 
in Griechenland, in Italien und in 
Portugal fortgesetzt, die mit zwei 
verschiedenen Brennsteffen befeuert 
werden können und auch Umwelt-

schutzinvestitienen wie Rauchgasent-
schwefelungs- und -entstickungsan-
lagen umfaßten. 

Rationeller Energieeinsatz 

Seit den achtziger Jahren sind die 
Ausleihungen der EIB für Projekte 
zur Förderung eines effizienteren 
Energieeinsatzes stetig gestiegen, 
wobei sich dieser Trend auch künftig 
fortsetzen dürfte. Die im Rahmen 
dieser Zielsetzung in Betracht kom
menden Projekte decken eine breite 
Palette von Investitionen in sämtli
chen Wirtschaftsbereichen ab. Sie 
reichen ven der Anlagenmedernisie-
rung oder der Herstellung energie
sparender Ausrüstungen oder Mate
rialien in der Industrie über Infra
strukturanlagen zur Erhöhung der 
Effizienz ven Energieerzeugung und 
-transport, den Ersatz ven Öl durch 
Kehle oder Gas, die Verwendung ven 
Abfällen zur Energieerzeugung bis 
hin zur Erschließung erneuerbarer 
Energiequellen. (Ein Überblick über 
die Finanzierungen der EIB für 
erneuerbare Energieträger ist in den 
EIB-Infermatienen Nr. 99 von 1998 
enthalten). In vielen Fällen haben die 
Maßnahmen zur Erhöhung des ener
getischen Wirkungsgrads auch 
Kosteneinsparungen in der Industrie 
sowie generell signifikante Umwelt
verbesserungen zur Folge. 

Anzumerken ist, daß die EIB Anfang 
der achtziger Jahre auch zahlreiche 
Glebaldarlehen (praktisch Kreditli
nien) an zwischengeschaltete Finanz
institute - vor allem in Dänemark, 
Frankreich, Italien, aber auch in 
Deutschland und Portugal - verge
ben hat, die daraus kleine und mitt
lere Investitiensverhaben zur Förde
rung eines rationellen Energieein
satzes finanziert haben. Aus diesen 
Glebaldarlehen wurden nicht nur 
Vorhaben in der Industrie mitfinan
ziert, sondern auch Investitionen im 
öffentlichen Sekter wie kleine 
Wasserkraftanlagen, Investitionen 
zur Energieeinsparung in öffentli
chen Gebäuden, die Erschließung 
alternativer Energieressourcen wie 
Biogas und Erdwärme und kleine 
Fernheizungsprojekte. 

In den letzten zehn Jahren hat die 
EIB fast 11 Mrd EUR für Investitionen 
zugunsten eines rationellen Energie
einsatzes vergeben. Davon war fast 
die Hälfte für die Verbesserung der 

Produktivität im Elektrizitätssekter 
bestimmt. 

Der größte Teil der Mittel entfiel auf 
Stromübertragungs- und -Vertei
lungsprojekte, die zum einen einen 
rationelleren Einsatz ermöglichen 
und zum anderen eine ausgewogene 
Nachfragedeckung durch den Ver
bund von Netzen (z.B. der Inseln 
Korsika und Sardinien mit dem italie
nischen Festlandsnetz, dem norwegi
schen und dänischen, dem deutschen 
und schwedischen bzw. dänischen 
sowie dem spanischen und portugie
sischen Stromnetz) zur Felge hatten, 
sowie auf umfangreiche Investi
tionen zur Kapazitätsverbesserung 
und zur Modernisierung bestehender 
Netze in Finnland, Deutschland, 
Griechenland, Irland, Italien, Portu
gal, Spanien, Schweden und im 
Vereinigten Königreich. Ebenfalls 
mitfinanziert wurden die Errichtung 
und Modernisierung von Kraft
werken und der Ersatz veralteter 
Anlagen einschließlich des Ausbaus 
von Wärmekraftwerken in Italien 
und des Baus von gasbefeuerten 
Kraftwerken in Irland und Belgien. 
Daneben wurden Mittel für Erd
wärmekraftwerke in Italien und auf 
Island sowie für Windkraftparks in 
Italien und Spanien bereitgestellt. 

Etwas weniger als 25% der gesamten 
Finanzierungen waren für eine Viel
zahl anderer energiewirtschaftlicher 
Investitionen bestimmt. Dazu gehör
ten Verbrennungsanlagen für Haus-
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halts- und Stadtmüll zur Erzeugung 
von Strom und Dampf für die Ein
speisung in die Fernheizungsnetze, 
Vorhaben zur Kapazitätserweiterung 
und zum Ausbau ven lokalen Strem-
und Wärmeversergungsnetzen in 
verschiedenen Ländern (Österreich, 
Dänemark, Frankreich, Deutschland, 
Italien, Niederlande, Portugal, Spa
nien, Schweden und Vereinigtes 
Königreich) und die Umstellung ven 
Kraftwerken ven Heizöl auf andere 
Brennstoffe, insbesondere Gas. 

Der verbleibende Teil kam verschie
denen weiteren Projekten zugute: 
Modernisierung und Verbesserung 
des Energieeinsatzes in Raffinerien in 
Dänemark, Deutschland, Italien, Spa
nien und Portugal; Verringerung des 
Energieverbrauchs in der Industrie, 
u.a. in Chemiewerken, Papierfabri
ken, Nahrungsmittelbetrieben, Brau
ereien, Stahlwerken und Industrie
gasanlagen sowie Zementwerken. 

Künft ige Trends im 
Energiesektor der EU 

Im letzten Jahrzehnt verzeichnete 
der Energiebedarf in der EU einen 
deutlich langsameren Zuwachs, 
worin sich der Trend zu weniger 
energieintensiven Aktivitäten und 
die zunehmende Einführung ener
gieeffizienter Technologien wider
spiegeln. Erdgas dürfte gegenüber 
festen Brennstoffen sowie in gerin
gerem Umfang auch gegenüber 
Erdöl weiter verstärkt zum Einsatz 
kommen. Gleichzeitig dürften die 
Energieimperte angesichts einer sich 
stabilisierenden bzw. rückläufigen 
Erzeugung aus uniensinternen Erdöl-
und Erdgasvorkommen rasch zuneh
men. In den kommenden Jahren 
werden Investitionen zur Erschlie
ßung neuer, mit mehr Aufwand ver
bundener Öl- und Gasvorkemmen in 

der EU sowie zur Modernisierung 
und Erneuerung von Transportnet
zen erforderlich sein, um dem An
stieg der Gasimperte und des Gas
einsatzes gerecht werden zu können. 

Die Stremnachfrage dürfte nur ge
ringfügig ansteigen, wobei in der 
Union derzeit noch Reservekapazität 
im Stromerzeugungsbereich vorhan
den ist. Auf längere Sicht dürfte der 
Bedarf an Neuinvestitienen in dem 
Sekter allerdings durch den Ersatz 
von Kernkraftwerken bzw. die Ver
längerung des Einsatzes dieser Tech
nologie in einigen der größeren EU-
Länder steigen. Weitere Investitions-
möglichkeiten dürften sich aus der 
Entwicklung neuer Technologien und 
effizienterer Lösungen wie der kom
binierten Strom- und Wärmeer
zeugung ergeben. 

Über die Grenzen 
der EU hinaus 

Während sich die Finanzierungs
aktivitäten der EIB überwiegend auf 
Projekte in den Mitgliedstaaten der 
EU kenzentrieren, finanziert sie im 
Rahmen der Keeperations- und Ent
wicklungspolitik der EU jedoch auch 
Investitionen in Drittländern, die den 
Energiesektor einschließen. Ven be
sonderer Bedeutung in diesem 
Zusammenhang ist die Unterstüt
zung der EIB zugunsten ven Energie
projekten in Nachbarregionen, in 
Mittel- und Osteuropa, in den nicht 
zum Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) gehörenden Ländern und im 
Mittelmeerraum, insbesondere da 
einige dieser Investitionen Auswir
kungen auf die Energieeinfuhr in die 
Europäische Union haben. 

Seit 1990 hat die EIB für Projekte im 
Energiesekter Mittel- und Osteuropas 
fast 1,2 Mrd ECU bereitgestellt. Ihre 
Darlehen kamen überwiegend der 

Modern is ierung 
-- und der Sanierung 

von Kraftwerken 
und Stromübertra
gungs- und -Ver
teilungsnetzen in 
Albanien, Bulga
rien, der Tsche
chischen Republik 
und der Slowakei 
zugute. Mitfinan
ziert wurden fer
ner Öl- und Gas
leitungen in der 

Tschechischen Republik, in Polen, in 
der Slowakei und in Rumänien sowie 
Fernheizungsprojekte in Estland, der 
Tschechischen Republik und Rumä
nien. Im Zuge der Angleichung der 
Energiewirtschaft in den Beitritts
ländern Mittel- und Osteuropas an 
den Standard der EU dürften sich die 
Finanzierungen der EIB in diesem 
Raum rasch ausweiten. 

Im Mittelmeerraum hat die EIB im 
letzten Jahrzehnt Darlehen über 
mehr als 1,5 Mrd EUR für Energie
projekte ausgereicht. Sie betrafen 
Kraftwerke in Ägypten, im Libanon, 
in Marokko und in der Türkei, Strom
übertragungs- und -Verteilungsleitun
gen in Zypern, in Ägypten, im Liba
non, in Marokko und im Gazastrei-
fen/Westjerdanland sowie den Strom
verbund zwischen den Netzen 
Marokkos und Spaniens sowie der 
Türkei und Syriens. Investitionen zur 
Gaspreduktien und -Verteilung wur
den ferner in Algerien, Ägypten, 
Tunesien und in der Türkei unter
stützt. 

Ferner hat sich die EIB an der 
Finanzierung von Energieprojekten 
in den EWR-Ländern Norwegen und 
Island sowie auch Schweden und 
Österreich vor deren Beitritt betei
ligt. Um für eine Finanzierung seitens 
der EIB in Betracht zu kommen, müs
sen Investitionen in diesen Ländern 
für die EU ven unmittelbarem Inte
resse sein. Im vergangenen Zehn
jahreszeitraum hat die Bank für ener
giewirtschaftliche Vorhaben in Is
land, Norwegen und Schweden über 
1 Mrd EUR bereitgestellt. Sie betra
fen in Norwegen vor allem die Er
schließung ven Öl- und Gasvorkem
men, deren Förderung weitgehend 
für die Belieferung des internen EU-
Marktes bestimmt ist. Auf die in der 
Elektrizitätswirtschaft Norwegens, 
Schwedens und Islands mitfinanzier
ten Projekte wurde in den vorausge
gangenen Ausführungen bereits ein
gegangen. 

Zur Vervollständigung des Gesamt
bilds der Energiefinanzierungen der 
EIB in Ländern außerhalb der EU sei 
darauf hingewiesen, daß die Bank im 
Rahmen der Abkommen von Lome 
derartige Vorhaben auch in Afrika, in 
der Karibik und im Pazifik sowie in 
Südafrika, in Asien und in Latein
amerika unterstützt. • 
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EIB-FORUM 1999 
Märkte für den Euro: Künftige Entwicklungen 

Paris, 2 1 . - 2 2 . Oktober 1999 

F O R U M 
19 9 9 P A R I S 

• Dieses fünfte EIB-Forum wird dem 
Thema „Märkte für den Euro: 
Künftige Entwicklungen" gewidmet 
sein, das ven entscheidender Be
deutung für den Erfolg der 
Wirtschafts- und Währungsunien ist. 

Der Eure beschleunigt Entwicklun
gen wie z.B. die Konzentration im 
Bankensektor, die Zusammenarbeit 
der europäischen Aktien- und Anlei
hemärkte sowie das Entstehen eines 
rasch wachsenden Marktes für Unter
nehmensanleihen. Märkte können zu 
einer wichtigeren Finanzierungs
quelle für die Wirtschaft werden und 
so mit Banken in Wettbewerb treten 
und dahingehend Druck auf den 
gesamten europäischen Finanzsektor 
ausüben, sich stärker zu spezialisie
ren und leistungsfähiger zu werden. 
Ein neuer vielfältigerer Kreis stark 
spezialisierter Finanzinstitute könnte 
den Finanzierungsanforderungen 
der Wirtschaft effizienter entspre
chen und zur Beschleunigung des 
laufenden Umstrukturierungs- und 
Wiederaufbauprozesses in der euro
päischen Industrie beitragen. Die 
Finanzmärkte könnten zu einem 
wichtigen Meter für die industrielle 
Modernisierung und die Wettbe
werbsfähigkeit Europas werden. 

Durch eine erfolgreiche Umstruktu
rierung und eine moderne und dyna
mische Entwicklung der Wirtschaft 
würden wiederum Anleger für die 
europäischen Kapitalmärkte gewon
nen, darunter Anleger ven außerhalb 
der Union, was schließlich die Attrak
tivität des Euro erhöhen würde. Dies 
würde dazu beitragen, Europa wie
der auf einen soliden Wachstums

pfad zurückzuführen und sein 
größtes wirtschaftliches und soziales 
Problem, die anhaltend hohe Ar
beitslosigkeit, zu lösen. Anläßlich des 
EIB-Forums 1999 werden die entspre
chenden Aussichten erörtert werden. 

Der Hauptschwerpunkt der Mittel
beschaffungs- und Ausleihungstätig
keit der EIB, die sich jährlich auf 
mehr als 30 Mrd EUR beläuft, liegt 
auf der Unterstützung ven Anlagein
vestitionen zur Förderung der Mo
dernisierung und künftigen Erweite
rung Europas. 

Als Finanzierungsinstitutien der 
Europäischen Union hat die EIB be
reits 1996 eine aktive Euro-Strategie 
auf den Kapitalmärkten eingeleitet 
und ihre Position als weltweit 
größter internationaler Anleiheemit
tent dafür eingesetzt, zur Schaffung 
eines umfangreichen und breit diver
sifizierten Peels auf Eure lautender 
Anleihen beizutragen, die genau zu 
Beginn der Währungsunien zur Ver
fügung stehen. Im März dieses Jahres 
führte die Bank eine Fazilität für die 
Emission ven Eure-Referenzanleihen, 
die „Eure Area Reference Notes" 
(EARN) ein, um sie als die beste 
Ergänzung zu den Staatsanleihen des 
Euro-Raums zu etablieren. Selbstver
ständlich werden sich künftige Ent
wicklungen auf den Euro-Märkten 
auch auf die Tätigkeit der Bank aus
wirken. 

Die Bank hat sich gleichermaßen stark 
für Wachstum und Beschäftigung in 
der Union engagiert, und fördert soli
de Investitionsvorhaben im öffentli
chen und im privaten Sektor durch 
Bereitstellung langfristiger Darlehen. 
Im verletzten Jahr hat sie mit Erfolg 
ein Senderaktienspregramm in die 
Wege geleitet, um Humankapital-
investitienen sowie Investitionen in 
die europäische Risikekapitalbranche 
für innovative kleine und mittlere 
Unternehmen zu fördern. 

Als Treffpunkt für Experten zielt das 
Forum darauf ab, den Meinungs
austausch und Kentakte zwischen 
Fachleuten zu fördern, die sich mit 
den bei dieser Gelegenheit zur 
Debatte stehenden Themen befas
sen. Mehr als 350 Vertreter von 
Banken'und anderen Finanzinstitu-
tienen sowie ven Industrie und 
Gewerkschaften, nationalen, regio
nalen und lokalen öffentlichen Ein
richtungen, internationalen Organi
sationen, Hochschulen und Medien 
werden daran teilnehmen. Die 
15 Redner werden ein breites Spek
trum ven Meinungen aus Wirtschaft, 
Finanzen und Politik repräsentieren 
und Fachkempetenz einbringen. 

Das Forum 1999 der Europäischen In
vestitionsbank schließt an das Forum 
an, das 1998 in London stattfand und 
dem Thema „Herausforderung für 
Europa: Arbeitsplätze durch Investi
tionen" gewidmet war. 1997 befaßte 
sich die jährliche EIB-Kenferenz in 
Stockhelm mit der Integration und 
Kooperation in Nerdeuropa und im 
Ostseeraum, während 1996 in Madrid 
der Schwerpunkt auf den wirtschaftli
chen und politischen sowie Umwelt
problemen des Mittelmeerraums lag. 
Das erste EIB-Forum fand 1995 in 
Amsterdam statt und war auf das 
Thema der Beteiligung des Privat-
sekters an der Finanzierung großer 
Infrastrukturvorhaben konzentriert. 
Wie bei den vorangegangenen Ver
anstaltungen werden auch die Bei
träge des diesjährigen EIB-Forums 
veröffentlicht und allen an den The
men des Forums Interessierten inner
halb und außerhalb der Europäischen 
Union zur Verfügung gestellt. • 

Weitere Informationen zum Programm des 
EIB-Forums 1999 sowie die Beiträge der 
vorangegangenen EIB-Foren können bei 
Frau Yvonne Berghorst, Sekretariat des EIB-
Forums, Hauptabteilung Information und 
Kommunikation der EIB in Luxemburg, Fax: 
+352-4379 3191, angefordert werden. 
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EIB-Finanzle-
rungen in Asien 

und Latein
amerika nach 

Wirtschaftsberei
chen: 1993-1998 

Erneuerung des 
ALA-Finanzierungsmandats 

• Die Europäische Investitionsbank 
nahm ihre Tätigkeit in Asien und 
Lateinamerika (ALA) im Rahmen 
der Keoperatienspolitik der Euro
päischen Union mit Drittländern auf 
der Grundlage eines Finanzierungs
mandats auf, das den Zeitraum 1993-
1995 abdeckte und die Gewährung 
ven Darlehen bis zu einem Gesamt
betrag ven 750 Mio EUR vorsah. Ein 
weiteres Finanzierungsmandat wur
de im Dezember 1996 für die Ver
gabe ven höchstens 275 Mio EUR bis 
Juni 1997 erteilt. Auf der Grundlage 
eines dritten Finanzierungsmandats 

Verkehr 

Telekom 

ergie 

Umwelt 

ist für den Zeitraum 1997 bis Ende 
Januar 2000 ein Gesamtbetrag von 
höchstens 900 Mio EUR für Finan
zierungen der Bank vergesehen. 

Bisher hat die Bank über 30 Vor
haben in rund 20 Ländern finanziert 
und ist damit auf dem besten Weg, 
ihr drittes Finanzierungsmandat bis 
Anfang 2000 zu erfüllen. Ein großer 
Teil der Darlehen (58%) diente der 
Finanzierung von Investitiensverha
ben des Privatsektors. Ende 1998 ent
fielen von dem bis dahin bereitge
stellten Gesamtbetrag ven 1,4 Mrd 
EUR 42% auf Energieverhaben, 2 1 % 
auf Vorhaben zur Verbesserung und 
zum Schutz der Umwelt, 17% auf In
dustrieprojekte, 13% auf den Ausbau 
und die Modernisierung der Tele-
kemmunikationsinfrastruktur und 
7% auf Verkehrsverhaben. 

Ende April 1999 hat die Europäische 
Kommission einen Vorschlag für 
einen Beschluß des Ministerrats über 
neue Mandate für EIB-Finanzierun-
gen in Drittländern angenommen. In 
dem Beschlußentwurf ist die Bereit
stellung ven 1 225 Mio EUR an eine 

erweiterte Gruppe von Ländern 
Asiens und Lateinamerikas in einem 
Zeitraum ven dreieinhalb Jahren ab 
dem 31. Januar 2000 vergesehen. 
Gemäß diesem Verschlag wird die 
EIB ihre Darlehenstätigkeit auf 
Vorhaben in vier weiteren Ländern -
nämlich Laos, Nepal, Südkorea und 
Jemen - ausdehnen können. 

Das gemeinsame Interesse ist das 
Hauptkriterium für die Finanzie
rungen der EIB in ALA-Ländern. Die 
von der Bank mitfinanzierten Vor
haben müssen ven gemeinsamem 
Interesse für das Land, in dem die 
Investitionen durchgeführt werden, 
und für die Europäische Union sein. 
Die EIB unterstützt genau definierte 
Investitiensverhaben privater oder 
öffentlicher Unternehmen, die in 
dem Empfangerland niedergelassen 
sind. Es kommen tragfähige öffentli
che oder private Vorhaben in den 
Bereichen wirtschaftliche Infrastruk
tur, Industrie, Agroindustrie, Berg
bau, Energie und Fremdenverkehr in 
Frage. Besondere Aufmerksamkeit 
wird der Verbesserung und dem 
Schutz der Umwelt gewidmet. Dabei 
werden zum einen spezifische Um
weltschutzvorhaben finanziert, und 
zum andern bildet die ümweltver-
träglichkeit eine Grundvorausset
zung für jegliches Investitionsvor
haben. 

Die EIB-Darlehen sind prejektgebun-
den und dienen der Finanzierung der 
Anlageinvestitienen eines Vorha
bens. In der Regel finanziert die Bank 
große Projekte (ab 25 Mio EUR) über 
Einzeldarlehen, die direkt an den 
Projektträger gehen oder indirekt 
über zwischengeschaltete staatliche 
Stellen oder Finanzierungsinstitute 
geleitet werden. Bei ausreichend 
hohem Kreditstanding baut die Bank 
außerdem partnerschaftliche Bezie
hungen zu Banken und Kreditinstitu
ten auf und stellt diesen Globaldar
lehen zur Verfügung, die sie zur 
Finanzierung kleinerer Projekte (un
ter 25 Mio EUR) einsetzen können. 

Die Finanzierungen der Bank kom
men in immer größerem Umfang 
privatwirtschaftlichen Vorhaben zu
gute, die ven Joint-Ventures zwi

schen Unternehmen aus der EU und 
den ALA-Ländern durchgeführt wer
den. Europäische Firmen und die 
internationale Bankengemeinschaft, 
die in diesen Ländern tätig sind und 
investieren, haben starkes Interesse 
an derartigen Vorhaben gezeigt, 
deren Zahl angesichts des allgemei
nen Privatisierungstrends in den 
ALA-Ländern zunimmt. 

Für eine Finanzierung durch die EIB 
kommen auch Vorhaben des öffentli
chen Sektors in Betracht, die eine 
Vertiefung der Beziehungen zwi
schen den Ländern Asiens und 
Lateinamerikas einerseits und der 
Europäischen Union andererseits be
günstigen (z.B. Vorhaben in den Be
reichen Telekommunikation und Ver
kehr) oder die regionale Integration 
fördern (z.B. grenzüberschreitende 
Energie-, Verkehrs- und Telekemmu-
nikatiensverhaben). In dem Bestre
ben, zur globalen Verbesserung der 

Länder, die derzeit für 
EIB-Finanzierungen im 
Rahmen des ALA-Mandats 
in Betracht kommen: 

ASIEN 
- Verband Sü dos tas ia t i scher 

Staaten (ASEAN) 
Brunei 
Indonesien 
Malay.si;i 
Philippinen 
Singapur 
rhailand 
Vietnam 

Bangladesch 
China 
Indien 
Macao 
Mongolei 
Paki.stan 
Sri Lanka 

L A T E I N A M E R I K A 
- ,\ndcn-

gemcinschaft 

Bolivien 
Kolumbien 
Ecuador 
Peru 
Venezuela 

- MERCOSUR 
Argentinien 
Brasilien 
Paraguay 
Uruguay 

-Zentral
amerikanischer 

Gemeinsamer 
Markt 
Costa Rica 
Hl Salvador 
(iuateniala 
Honduras 
Nicaragua 

Chile 
Mexiko 
Panama 
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Erneuerung des ALA-Finanzierungsmandats 

Umwelt beizutragen, finanziert die 
Bank auch Vorhaben des öffentli
chen Sektors, die zum Beispiel die 
Erschließung erneuerbarer Energien 
oder Maßnahmen zur Verringerung 
der Umweltbelastung betreffen. 
Schließlich kann die Bank sich an der 
Finanzierung öffentlicher Investi
tionen beteiligen, die einen hohen 
Grad an Technologietransfer aus 
Europa beinhalten. 

Die EIB kann Darlehen in Höhe von 
maximal 50% der Projektkosten 
gewähren und Investitionen auch 

gemeinsam mit anderen Finanzie-
rungsinstitutienen, insbesondere de
nen der Mitgliedstaaten der Union 
und der Weltbank-Gruppe, sowie mit 
regionalen Entwicklungsinstitutienen 
wie der Asiatischen Entwicklungs
bank und der Interamerikanischen 
Entwicklungsbank finanzieren. 

Wie jedes andere Finanzinstitut, das 
langfristige Darlehen aus Mitteln 
gewährt, die auf den Kapitalmärkten 
aufgenommen werden, sowie gemäß 
den Bestimmungen ihrer Satzung 
muß die Bank angemessene Sicher

heiten verlangen. In der Regel er
folgt die Besicherung bei öffentli
chen Projekten durch eine staatliche 
Einrichtung und bei privatwirtschaft
lichen Projekten durch erstklassige 
Banken oder Unternehmen. Unter 
bestimmten Umständen können sich 
die Garantien im wesentlichen auf 
die Deckung wirtschaftlicher Risiken 
beschränken. In solchen Fällen er
streckt sich die Haftung des Bürgen 
nicht auf Risiken im Zusammenhang 
mit Nichttransferierbarkeit ven 
Währung, Enteignung, inneren 
Unruhen oder Krieg. • 

Ernennungen in der EIB 

• Caroline Reid 
wurde zur Di
rektorin mit 
Gene ra l vo l I-
macht der Di
rektion Projek
te der Euro
päischen In
vestitionsbank 

(EIB) ernannt. Die Direktion Projekte 
ist für die Prüfung der technischen, 
ökologischen und volkswirtschaftli
chen Aspekte der Investitionsvor
haben, die der EIB zur Finanzierung 
vorgeschlagen werden, zuständig. 

Frau Reid kam 1974 als Expertin für 
energiewirtschaftliche Fragen zur 
EIB. 1985 wechselte sie als Darlehens-
referentin in die Abteilung Energie/ 
Umwelt der in Rom ansässigen 
Hauptabteilung für Finanzierungen 
in Italien. 1988 wurde sie Abteilungs
leiterin und sechs Jahre später wurde 
sie mit ihrer Ernennung zur Direkto
rin der Hauptabteilung für Finanzie
rungen in Italien die erste Frau, die in 
das Senior Management der Bank 
befördert wurde. Derzeit ist sie - ab
gesehen vom Direktorium - die rang
höchste Frau unter den Mitarbeitern 
der Bank. 

Frau Reid schieß ihr Studium an der 
Universität Bristol mit einem B.Sc. 
Honours in Volkswirtschaft und Sta
tistik ab. Sie begann ihre berufliche 
Laufbahn 1969 als Velkswirtin beim 
British Gas Council. Anschließend ar

beitete sie für das National Institute 
ef Economic & Social Research in 
London. 

Frau Reid tr i t t die Nachfolge von 
Herrn Herbert Christie an, der in den 
Ruhestand geht. Herr Christie hat als 
Direkter mit Generalvollmacht die 
Direktion Projekte seit ihrer Schaf
fung im Jahre 1995 geleitet, nach
dem er zuvor Direktor mit General
vollmacht der Direktion für Wirt
schafts- und Finanzstudien gewesen 
war. Bevor er zur EIB kam, hatte Herr 
Christie hauptsächlich im britischen 
Schatzamt gearbeitet. 

Thomas 
Hackett, bisher 
Direktor der 
Hauptabteilung 
für Finanzie
rungen in Irland, 
im Vereinigten 
Königreich und 
in der Nordsee, 
tr i t t die Nachfolge von Caroline Reid 
als Direktor der Hauptabteilung für 
Finanzierungen in Italien an. 

Herr Hackett kam 1981 zur EIB und 
war zunächst in der Direktion für 
Finanzen für die Kapitalmärkte im 
Vereinigten Königreich zuständig. 
Drei Jahre später wurde er zum 
Abteilungsleiter befördert und leiste
te in dieser Funktion wichtige 
Beiträge zum Risikomanagement der 
Bank, wobei er unter anderem die 
aufgeschobene Zinsfestsetzung ein

führte. 1993 wurde er zum Direktor 
der Hauptabteilung für Finanzie
rungen in Irland, im Vereinigten 
Königreich und in der Nordsee 
ernannt und unterstützte in dieser 
Position die Integration der Mittel
beschaffungs- und Finanzierungs
aktivitäten der Bank sowie die Ent
wicklung ven komplexen strukturier
ten Darlehenseperatienen, ven Part
nerschaften zwischen dem öffent
lichen und dem privaten Sekter und 
ven Risikokapitalfinanzierungen. 

Bevor er zur EIB kam, war Herr 
Hackett 13 Jahre lang bei Warburg in 
der Londoner City beschäftigt. Er hat 
an der Universität Sussex studiert und 
einen akademischen Grad in Modern 
Languages erwerben. 

J e a n - C l a u d e 
Bresson wurde 
als Nachfolger 
ven Ulrich ^ K / * 
Damm, der in ^ K i *^ 
den Ruhestand 
getreten ist, 
zum Direkter 
der Hauptab
teilung Kapitalmärkte ernannt. Die 
Hauptabteilung Kapitalmärkte ist für 
die Mittelbeschaffung der Bank zu
ständig. Die EIB, der weltweit größte 
internationale Emittent, hat 1998 ins
gesamt 31 Mrd EUR in 20 Währun
gen aufgenommen. Mehr als die 
Hälfte des Gesamtbetrages wurde 
durch auf Eure lautende Anleihen 
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EIB-Informationen 

ist eine periodisch erscheinen-
1 de Veröffentlichung der 

Hauptabteilung Information 
und Kommunikation der 
Europäischen Investitions
bank in Dänisch, Deutsch, 
Englisch, Finnisch, Franzö
sisch, Griechisch, Italienisch, 
Niederländisch, Portugiesisch, 
Schwedisch und Spanisch. 

Der Nachdruck der in den EIB-
Informationen erscheinenden 
Artikel ist gestattet. Um einen 
Quellenhinweis und um Über-

. mittlung eines Belegexem
plars wird gebeten. 

üfopälsche 
Investitionsbank 
100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxemburg 
Tel. (+352) 4379 - 1 

i Fax (+352) 43 77 04 
H320 Videokonferenz 43 93 67 

Internet http://vvww.elb.org 

Hauptabteilung Italien 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Rom 

Tel. (+39)06-4719-1 
Fax (+39) 06-4287 3438 
H320 Videokonferenz 48 90 55 26 

Athen 
364, Kifissias Ave & 1, Delfon 
GR- 152 33 Halandri/Athen 
Tel. (+30) 1-682 4517-9 
Fax (+30) 1-682 4520 

Lissabon 
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8° 
Ρ - 1250 Lissabon 

Tel. (+351) 1-342 89 89 oder 342 88 48 
Fax(+351)1-347 04 87 

i-ondon 
68, Pali Mall 
GB-London SWI Y 5ES 

Tel. (+44) 171-343 1200 
Fax (+44) 171-930 9929 

Madrid 
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madrid 
Tel. (+34) 91-431 13 40 
Fax (+34) 91-431 13 83 

Repräsentationsbüro 
In Brüssel 
Rue de la Loi 227 
B - 1Ç40 Brüssel 

Tel. (+32) 2-230 98 90 
Fax (+32) 2-230 58 27 
H320 Videokonferenz 280 11 40 

und durch Eurewandelanleihen, 
darunter die erste Glebalanleihe 
in Eure und die erste auf Euro 
lautende Anleihe mit Zahlung in 
dieser Währung, beschafft. 

Herr Bresson kam 1971 zur EIB 
und übernahm Aufgaben im 
Bereich Mittelbeschaffung der 
Bank. Nach seiner Ernennung 
zum stellvertretenden Direktor 
der Hauptabteilung Kapitalmärk
te war er insbesondere für die 
Koordinierung des Euro-Mittel-
beschaffungspregramms der EIB 
zuständig. Er hat einen Abschluß 
in Wirtschaftswissenschaften ven 
der Universität Paris und ein 
BWL-Diplem der „Ecole Supé
rieure de Commerce de Paris". Er 
begann seine berufliche Lauf
bahn 1963 bei der CCF in Paris. 

Barbara 
Steuer wur
de zur stell
ve r t r e ten 
den Direk
torin der 
Hauptabtei
lung Kapi
t a l m ä r k t e 
e r n a n n t . 

Neben ihren Aufgaben als Stell
vertreterin von Herrn Bresson wird 
Frau Steuer weiterhin die unmit
telbare Zuständigkeit für Kapital-
markteperationen in den nicht am 
Eure teilnehmenden europäischen 
Währungen sowie für die Opera
tionen in Mittel- und Osteuropa, 
im Mittelmeerraum und in Afrika 
haben. Um die Kontinuität in die
ser wichtigen Position sicherzustel
len, wurde Frau Steuer bereits 
jetzt als Direktorin der Haupt
abteilung Kapitalmärkte benannt; 
sie wird die Nachfelge von Herrn 
Bresson antreten, wenn dieser im 
Dezember 2000 die Bank verläßt. 

Fotos: Bildarchiv EIB, Europäische 
Kommission. 
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Patrick 
Klaedtke 
kam im Fe
bruar 1999 
zur Bank 
und wurde 
als Nach
folger ven 
F r a n ç o i s 
Roussel, der in den Ruhestand 

getreten ist, zum Direkter für 
Finanzkontrolle und Buchhaltung 
ernannt. 

Herr Klaedtke kann sich für seine 
Tätigkeit bei der EIB auf eine in 
geographischer und institutionel
ler Hinsicht breite Erfahrung stüt
zen. Nach dem Abschluß seines 
BWL-Studiums an der Universität 
Trier begann er seine Karriere in 
der Finanzwelt als Wirtschafts
prüfer bei KPMG in Luxemburg. 
1989 wechselte er als Controller 
und Leiter der Fondsverwaltung 
zu Morgan Stanley Luxemburg. 
Anschließend arbeitete er für 
Morgan Stanley in verschiedenen 
Positionen in Zürich, New York 
sowie Frankfurt und leistete 
wertvolle Beiträge dazu, das 
Unternehmen in aufstrebenden 
Märkten zu etablieren und sei
nen Übergang zum Eure erfolg
reich durchzuführen. 

Im März 
1999 wurde 
P a t r i c k 
T h o m a s , 
Direktor der 
Η a u p t a b-

teilung für 
F i η a η ζ i e-

rungen in 

Asien und 

Lateinamerika, für die nächsten 
drei Jahre zum Exekutivdirektor 
der Asian Development Bank 
(ADB) ernannt. Er wird in ihrem 
Verwaltungsrat die Länder Bel
gien, Frankreich, Italien, Spanien 
und die Schweiz vertreten. 

Seine Ernennung wird die künfti
ge Zusammenarbeit zwischen der 
EIB und der ADB und ganz allge
mein zwischen multilateralen 
Finanzierungsinstitutienen stär
ken. 

Herr Themas, der eine Ausbil
dung als Ingenieur hat, kam 1983 
zur EIB, nachdem er fünfzehn 
Jahre lang Erfahrungen in der 
Industrie und später in der Ent
wicklungsfinanzierung und bei 
der Beratung afrikanischer Län
der gesammelt hatte. In der EIB 
war er zunächst als Darlehens

referent tätig, bevor er 1986 als 
Abteilungsleiter für eine Gruppe 
von afrikanischen Ländern zu
ständig wurde. 1994 übernahm 
er die Verantwortung für die 
Darlehensoperationen in Asien 
und Lateinamerika (ALA). Die Tä
tigkeit in den ALA-Ländern wur
de in den letzten Jahren ausge
baut, wobei das Schwergewicht 
auf der Unterstützung des priva
ten Sekters (in Bereichen wie In
frastruktur, Wasser, Energie, Tele
kommunikation, Industrie usw.) 
liegt. Gefördert werden vor allem 
Vorhaben mit Beteiligung von 
Partnerunternehmen aus der Eu
ropäischen Union, wobei das Kon
zept der Risiketeilung angewen
det wird. 

P a u l i i n e 
K o s k e l o 
wurde zur 
Co-Direkte-
rin der Di
rektion für 
R e c h t s -
fragen er
nannt und gehört somit nunmehr 
dem Senior Management der 
Bank an. Frau Koskelo, die 1995 
in den Dienst der Bank trat, ist für 
rechtliche Grundsatzfragen, für 
Fragen des interinstitutienellen 
und des Gemeinschaftsrechts 
sowie für die Koordination der 
Aktivitäten innerhalb der Direk
tion zuständig. 

Bevor sie zur EIB kam, war Frau 
Koskelo am Institut für Privat
recht der Universität Helsinki, an 
einem Gericht in Helsinki und 
im finnischen Justizministerium 
tätig. Im Ministerium war sie mit 
Rechtsfragen aus verschiedenen 
Gebieten (hauptsächlich im Zu
sammenhang mit dem Handels
recht) befaßt, wozu auch die 
internationale Kooperation und 
die EU-Integration gehörten. 
Frau Koskelo, die ihr Jurastudium 
an der Universität Helsinki absol
viert hat, hat über diese Themen
gebiete zahlreiche Schriften 
veröffentlicht und Verträge ge
halten. • 
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