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Im Laufe seiner Karriere hat Philippe Maystadt
fast zwanzig Jahre lang verschiedene
Schlüsselpositionen in der belgischen Regierung
bekleidet. In seiner Funktion als
Vizepremierminister sowie Finanz- und
Außenhandelsminister von 1996 bis 1998 und als
Finanzminister von 1988 bis 1995 war er zehn
Jahre lang Gouverneur der EIB. Zuvor war er
bereits Vizepremierminister und
Wirtschaftsminister (1985 - 1988), Minister für
den Haushalt, Wissenschaftspolitik und Planung
(1981 - 1985) und Minister für den öffentlichen
Dienst und Wissenschaftspolitik (1980 - 1981).
Von 1993 bis 1998 war Philippe Maystadt
außerdem Vorsitzender des Interimsausschusses
des Internationalen Währungsfonds.

Der Rat der
Gouverneure
der EIB hat
Philippe
Maystadt
einstimmig
zum
Präsidenten
der EIB und
Vorsitzenden
ihres Verwaltungsrats
bestellt.
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Luis Botella wurde zum Leiter des Rechnungswesens in der Direktion für Finanzen ernannt und damit in das
Senior Management der Bank befördert.
Er ist Wirtschaftsprüfer und seit 1987,
als er zur EIB kam, für das Rechnungswesen verantwortlich, wobei er sich
insbesondere mit seiner Anpassung
an die International Accounting Standards und die EU-Richtlinien beschäftigte.
1998 war er für die Koordinierung der
Umstellung auf den Euro zuständig.

Finance Group, we er für die Politik
des Schetzemts in internationalen
Wirtschafts- und Finanzfregen zuständig wer.

Peter Sedgwick wurde zum Vizepräsidenten der EIB bestellt und wird
damit die Nachfolge von Sir Brian
Unwin als britisches Mitglied des Direktoriums antreten. Er ist 56 Jahre
alt und derzeit Deputy Director in der
für die öffentlichen Ausgaben zuständigen Abteilung (Public Spending Directorate) des britischen
Schatzamts.

In seiner derzeitigen Position eis Deputy Director, die er seit 1994 innehet, leitet er die Arbeiten über Fregen
der internetienalen Beschäftigungspolitik und ist außerdem für die Referate des Schatzamts zuständig, die
sich mit der Ausgebenkontrolle und
-politik für die folgenden Ministerien
befessen: Bildung und Arbeit; Umwelt, Verkehr und die Regionen; Kultur, Medien und Sport; Steetskenzlei
(Cebinet Office); Unter- und Oberhaus; Verteidigung; Landwirtscheft
und eine Reihe kleinerer Ministerien.
Als Deputy Director organisierte er
1998 euch die G8-Kenferenz über
Beschäftigungsfragen und war im
Schetzemt en der Vorbereitung des
Europäischen Retes Cerdiff im Jehre
1998 beteiligt insbesondere wes die
EU-Beschäftigungspelitik betref.

Nach Aufnehme seiner Tätigkeit im
Schetzemt im Jehre 1969 hette er verschiedene Positionen im Chief Economic Adviser's Sector inne, wo er sich
mit wirtschaftspelitischen Grundsatzthemen und Fragen der Wirtscheftsentwicklung beschäftigte, bevor er
1981 zum Assistent Secrete ry und
1984 zum Undersecretary ernannt
wurde. Von 1986 bis 1990 war er als
Undersecretary mit mekroökonemischen Fregen befeßt und leitete enschließend bis 1994 die Internetionel

Peter Sedgwick ist verheiratet und hat
vier Kinder; er het ein Studium der
Wirtscheftswissenschaften
an der
Universität Oxford mit einem MesterDegree abgeschlossen. Seit 1972 ist er
Mitglied des Londen Symphony Chorus (LSC) und wer ven 1979 bis 1984
sein Präsident. Er ist Mitglied seines
Fördereusschusses und derzeit Meneger des Treuhendfonds des LSC. Zu
seinen anderen Interessen gehören
Wandern, Gertenerbeit und die Geschichte des 20. Jahrhunderts. •

\'.

Peter Sedgwick

Horst Feuerstein, der Volkswirt ist
wurde zum Direktor der Hauptabteilung für die Evaluierung der Operationen der Bank ernannt. Er trat 1980
in den Dienst der EIB und wurde 1985
Leiter der Abteilung Energie in der
Hauptabteilung Wirtschaftsstudien in
der Gemeinschaft. Diesen Posten hatte
er bis zu seiner Ernennung zum
Direktor der gleichen Hauptabteilung
im Jahr 1994 inne.
Nach der Zusammenlegung der Direktion für Wirtschafts- und Finanzstudien
und der Direktion Beratende Ingenieure im Jahre 1995 wurde Horst
Feuerstein in der neugebildeten Direktion Projekte zum Direktor der Hauptabteilung Industrie II ernannt, die für
die Bereiche Telekommunikation, Luftfahrt, Nahrungsmittelindustrie, Fremdenverkehr und zwischengeschaltete
Finanzinstitute zuständig ist.
Antonello Pugliese wurde zum Direktor der Hauptabteilung für Finanzierungen in Griechenland, Finnland,
Dänemark und Schweden ernannt und
gehört somit nunmehr dem Senior
Management der Bank an.
Er kam 1977 zur Bank und war zunächst für volkswirtschaftliche Fragen
im Zusammenhang mit Energie- und
Industrieprojekten zuständig. 1982
wechselte er als Darlehensreferent zur
Hauptabteilung Italien in Rom. 1990
kehrte er nach Luxemburg zurück und
war für die Darlehensvergabe an die
Autonomen Regionen Spaniens verantwortlich.
1995 wurde er zum Abteilungsleiter für
Griechenland und Finnland ernannt
und ist derzeit Leiter der Abteilung
Infrastruktur in der Hauptabteilung
Italien. •
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Luis Botella

Sir Brian
Unwin verläßt
die EIB, nachdem er sie
fast sieben
Jahre lang als
Präsident geleitet hat. Im
folgenden
Interview
äußert er sich
zu den Herausforderungen,
die sich der
Bank jetzt und
künftig stellen.

Auffallendstes Merkmal Ihrer fast siebenjähriger Amtszeit als Präsident der
EIB ist die volumenmäßige Ausweitung
der Tätigkeit bei der Darlehensvergabe
und auch bei der Mittelbeschaffung.
Wie würden Sie diese Entwicklung charakterisieren? Olauben Sie, daß sich dieser Wachstumstrend fortsetzen wird?
Mein Ziel war nicht die Steigerung des
Volumens an sich. Es war aber mein
Bestreben, den Beitrag der EIB zur
Umsetzung der EU-Politiken deutlich
positiver und dynamischer zu gestalten. Ich wollte zudem die Fähigkeit der
EIB weiterentwickeln, die Gemeinschaftspolitiken in positiver Weise zu
unterstützen und dabei auch selbst die
Initiative zu ergreifen.
In den achtziger Jahren war ich im
Verwaltungsrat der EIB unter den britischen ordentlichen Mitgliedern der
Dienstälteste. Ich wußte also, was die
EIB wirklich leisten kann. Allerdings
war die Bank damals vor allem eine
reagierende Institution, die zur Verfügung stand und als Instrument der
EU aktiv wurde, wenn die Union selbst
dies beschloß.
Da nun aber das Potential der EIB bestmöglich genutzt werden sollte, habe
ich während meiner Amtszeit als

Seite .
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Präsident versucht, im Rahmen der EUPolitiken und auf der Basis der grundsatzpolitischen Vorgaben unserer Anteilseigner einen deutlich proaktiveren
Ansatz zu verfolgen. Ich war bereit,
mich in wichtigen Fragen auch persönlich zu engagieren. So habe ich beispielsweise regelmäßig an den Sitzungen des Rates der Wirtschafts- und
Finanzminister teilgenommen. Dies
war sicher sinnvoller, als an die Bank
gerichtete Aufforderungen des Ministerrats abzuwarten.
Als beispielsweise 1997 die Wirtschaftsund Finanzminister weitere Möglichkeiten zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung prüften, hat
die EIB die Initiative ergriffen und das
Amsterdam Sonderaktionsprogramm
(ASAP) vorgelegt. Genauso hatten wir
zuvor die Vor-Beitritts-Fazilität für die
Beitrittsländer ausgearbeitet. Auch die
neue Darlehensfazilität über 600 Mio
EUR für die Türkei, die den Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben
vom August unterstützen soll, ist eine
weitere derartige Initiative. Durch
meine Teilnahme an den Sitzungen des
Rates der Wirtschafts- und Finanzminister konnte ich zwar nicht mit entscheiden, aber doch zu den grundsatzpolitischen Erörterungen auf Ministerebene beitragen.

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK
Die EIB ist proaktiver geworden

Das Volumen der Tätigkeit der Bank
wird natürlich auch von anderen Faktoren beeinflußt. So zum Beispiel durch
die schrittweise Ausweitung der Mandate für die Finanzierungstätigkeit
außerhalb der Union und durch den
Beitritt neuer Mitgliedstaaten wie zuletzt 1995. Am stärksten haben jedoch
die obengenannten Initiativen zur Erhöhung beigetragen.
Im vergangenen Jahr wurde dann das
Kapital der Bank auf 100 Mrd EUR
erhöht. Dies zu erreichen war für mich
die wichtigste Aufgabe der letzten
Jahre. In diesem Zusammenhang haben wir dem Rat der Gouverneure
zugesichert, daß die Erhöhung den
Kapitalbedarf der Bank während eines
Zeitraums von mindestens fünf Jahren
abdecken wird. Dementsprechend muß
die Bank nun in ihrer weiteren Entwicklung ein beständiges, allerdings
etwas niedrigeres jährliches Wachstum
anstreben.

MOEL und Regionalentwicklung halten Volumen
auf hohem Niveau
Das Volumen der Mittelvergabe wird
sich weiter erhöhen, insbesondere beispielsweise in Mittel- und Osteuropa.
Später, wenn diese Länder schrittweise der EU beitreten, werden sie selbstverständlich Zugang zum gesamten
Spektrum der
EIB-Finanzierungen
erhalten.
Die nächsten Jahre werden auch in
der Regionalentwicklungspolitik im
Rahmen der Agenda 2000 grundlegende Veränderungen bringen. Verschiedene Regionen werden künftig
keine Zuschüsse mehr erhalten. Die EIB
ist ausdrücklich aufgefordert, diesen
Regionen besondere Aufmerksamkeit
zu widmen. Ich glaube, daß sich die EIB
sehr großem Druck ausgesetzt sehen
wird, Finanzierungen gleichermaßen
in den immer noch unterentwickelten
Regionen und in den Übergangsgebieten, die für Zuschüsse künftig nicht
mehr in Betracht kommen, durchzuführen.
Auch das ASAP hat in den letzten
Jahren maßgeblich zur Ausweitung
unserer Finanzierungstätigkeit beigetragen. Nach dem jetzt Erreichten dürfte sich hier künftig keine starke
Zunahme mehr ergeben.

Die Finanzierungstätigkeit der EIB hat
sich zunehmend auf den privaten
Sektor und weniger auf den öffentlichen Sektor konzentriert.
Die Art der Finanzierungen, die die EIB
durchführt, hat sich tatsächlich stark
verändert. So waren wir beispielsweise
bemüht unser Know-how im Bereich
der Finanzierungen im Rahmen von
Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor (Public
Private Partnership - PPP) auszubauen.
Solche Finanzierungen bilden derzeit
noch einen relativ kleinen Teil unserer
Tätigkeit, nehmen aber an Bedeutung
zu. Diese Aktivitäten entfallen vor
allem auf das Vereinigte Königreich,
doch ist beispielsweise auch in Spanien,
Portugal und Griechenland eine zunehmende Tendenz zu verzeichnen. In
Mittel- und Osteuropa werden derartige Finanzierungen allerdings erst später kommen.
Mit den Wagniskapitaloperationen im
Rahmen des ASAP hat die EIB völliges
Neuland betreten. Diese Finanzierungen sind erst vor zwei Jahren eingeführt worden, aber schon heute ist
die Bank zusammen mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) in Europa die wichtigste Ouelle für die Bereitstellung von Wagniskapital in der Frühphase.
Welche Prioritäten müssen für die
Zukunft gesetzt werden?
Erstens ist natürlich das sehr breite
Spektrum an Aktivitäten der Bank zu
steuern und zu überwachen. Die EIB ist
in den hochentwickelten europäischen
Volkswirtschaften ein bedeutender Kapitalgeber und eine wichtige Quelle für
Wagniskapital. Gleichzeitig finanziert
sie in Afrika Basisprojekte und ist zudem in den Mittelmeerdrittländern
sowie in Mittel- und Osteuropa und in
der Balkanregion tätig. All dies bedeutet ein wesentlich komplexeres Finanzierungsportefeuille mit unterschiedlichen Risiken. Darüber hinaus entsteht
durch die Einführung des Euro eine sich
rasch entwickelnde neue Marktsituation, die eine Konzentration im Bankensektor mit sich bringt.
Eine zweite große Herausforderung ist
die Anpassung an die Erweiterung der
EU. Dazu gehören auch die institutionellen Aspekte, also die Frage der
Leitung der EIB. Wie wird die Bank ihre

Aufgaben bewältigen, wenn sie anstelle von bisher 15 ungefähr 25 Anteilseigner haben wird? Dieser Aspekt
kommt zu dem der zusätzlichen Tätigkeit hinzu, die die Unionserweiterung
für die Bank bedeuten wiid: Alle neuen
Mitgliedsländer werden umfangreiche
Finanzierungen der Bank erwarten.
Im Gleichklang und innerhalb des weiteren institutionellen Rahmens der EU
hat die EIB damit begonnen, sich hierauf vorzubereiten. Man muß dabei
bedenken, daß eine der besonderen
Stärken dieser Bank ihre relativ geringe
Größe und ihre Effizienz ist, wobei dies
manchmal allerdings sehr
starke Belastungen für
die Mitarbeiter bedeutet.
Hier Ausgewogenheit zu
wahren, ist schwierig,
aber unerläßlich.
Welche Vision haben Sie
von Europa in zehn oder
fünfzehn Jahren? Wird
die EU die Erweiterung
bewältigen und wird es
ihr gelingen, die Arbeitslosigkeit zu verringern beispielsweise, indem das
unternehmerische
Element gefördert wird?
Ich bin sicher, daß sie dies
schaffen wird. Natürlich wird es enorme Anpassungsschwierigkeiten geben,
wenn die künftigen Mitgliedstaaten
integriert werden. Ihr durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen beträgt nur
rund ein Drittel des jetzigen EU-Durchschnitts. Dazu kommen erhebliche
strukturelle Probleme. Anders betrachtet entspricht die vyirtschaftliche
Leistung dieser mittel- und osteuropäischen Länder allerdings lediglich
etwa fünf Prozent des derzeitigen BIP
in der EU, was sehr wenig ist.

Der Euro - eine wichtige
Voraussetzung für Wachstum und Beschäftigung
Mit der einheitlichen Währung wird
der Binnenmarkt vollendet. Sie wird
meiner Ansicht nach die absolut notwendige Grundlage für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung schaffen. Zudem wird sie
den Anstoß für die anderen erforderlichen Anpassungen wie Struktur- und
Arbeitsmarktreformen geben.
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Der Euro ist jedoch nicht nur an sich
von Nutzen. Er zwingt auch die derzeitigen Mitgliedsländer zur Aufrechterhaltung der Haushaltsdisziplin. Die
monetäre Disziplin wird von der Europäischen Zentralbank gewährleistet.
Was jetzt noch fehlt, sind die notwendigen strukturellen Veränderungen. In
dieser Hinsicht dürfte jetzt mehr und
mehr Druck kommen.
Ich möchte bei meiner Vision vom künftigen Europa auch das Vereinigte
Königreich im Euroraum sehen. Ich bin
der festen Überzeugung, daß dies im
gesamtwirtschaftlichen Interesse des
Vereinigten Königreichs liegt und es
deswegen auch letztlich die Teilnahme
am EWS beschließen wird - genauso
wie Dänemark und Schweden. Ganz
offensichtlich vollzieht sich in diesen
beiden Ländern derzeit ein Meinungsumschwung.
Wann wird der Euro gegenüber dem
US-Dollar wettbewerbsfähig sein und
eine ebenso hohe Marktliquidität aufweisen ?
Meiner Ansicht nach relativ bald. Der
US-Dollar brauchte nach dem Bedeutungsschwund des Pfund Sterling rund
20 Jahre, um zur wichtigsten internationalen Währung zu werden. Man
kann also nicht erwarten, daß der Euro
bereits ein Jahr nach seiner Einführung
eine „Herausforderung" für den Dollar
darstellt. Aber schon in zwei oder drei
Jahren wird der Euro sicherlich eine
international sehr starke Währung sein
und neben dem Dollar eine besondere
Stellung einnehmen.

Schon heute ist der
Euro eine bedeutende
internationale Währung
Betrachtet man das 1999 sehr hohe
Volumen an Euro-Emissionen auf den
Anleihemärkten, so ist der Euro schon
heute eine bedeutende internationale
Währung. Allerdings haben die Gegner
des Euro - nicht zuletzt diejenigen im
Vereinigten Königreich - den Wertrückgang des Euro gegenüber dem
US-Dollar als Zeichen der Schwäche
und des Scheiterns gewertet.
Tatsächlich ist es aber so, daß der Euro
in seiner Entwicklung lediglich auf die
unterschiedliche wirtschaftliche Dynamik und Leistungsfähigkeit in den USA
und in Europa reagiert hat - wie jede
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andere international gehandelte Währung auch. Dies ist nicht außergewöhnlich. Wenn Sie die frühere Entwicklung von Dollar und D-Mark
betrachten gab es da ebenfalls Aufund Abwärtsbewegungen.
Für die Exportunternehmen in der EU
war es natür ich von Vorteil, wenn der
Euro im zurückliegenden Jahr einen
niedrigeren Außenwert hatte.
Die Wirtschaftstätigkeit in Europa
nimmt jetzt aber allmählich wieder zu.
Insbesondere die französische und die
britische Wirtschaft entwickeln sich
günstiger Demgegenüber läuft der
wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland noch etwas zögernd an, doch gibt
es auch hier positive Signale. Ich erwarte daher, daß der Euro künftig insgesamt gesehen an Stärke gewinnen
wird.
Ich bedaure sehr, daß die Einführung
der Euro-Banknoten und -Münzen erst
so spät ertolgt. Es wäre gut, wenn sie
beschleunigt werden könnte. Denn in
der Öffentlichkeit wird bis zu dem Tag,
an dem wir die Scheine und Münzen
tatsächlich in der Tasche haben und
damit zahlen können, in bezug auf die
Akzeptanz des Euro weiter eine enorme psychologische Hemmschwelle bestehen.
Würden Sie also die Einführung des
Euro als Erfolgsgeschichte bezeichnen?
Sie ist ganz sicher eine Ertolgsgeschichte. Es ist eine außerordentliche
Leistung, daß eine so gewaltige Umstellung erfolgreich und ohne technische Probleme vorgenommen werden
konnte. Dazu kommen die Erfolge der
Regierungen der EU Mitgliedstaaten,
denen es gelungen ist, die Kriterien für
die wirtschaftliche Konvergenz zu erfüllen. Vielleicht sind nicht immer alle
Zahlen auch jedermann plausibel erschienen, und der Weg zum Ziel war
manchmal mühevoll. Aber in der
Öffentlichkeit werden diese Leistung
und der Erfolg der technischen Einführung des Euro häufig noch zu wenig
anerkannt.
Die EIB hat maßgeblich zur Einführung
des Euro beigetragen. Eines ihrer wichtigsten Ziele in den vergangenen zwei
Jahren war es, die Einfuhrung und die
erfolgreiche Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion aktiv zu

unterstützen. Sowohl die Mittelbeschaffungs- als auch die Mittelvergabepolitik der Bank sind auf dieses Ziel ausgerichtet und in diesem Jahr dürfte
der Euro an der gesamten Mittelaufnahme der Bank einen Anteil von rund
40% erreichen.
Die EIB ist heute der bedeutendste
Darlehensgeber in Mittel- und Osteuropa. Sehen Sie für die EIB künftig
auch eine Rolle in den Republiken der
ehemaligen Sowjetunion?
Die offizielle Position unserer Anteilseigner, die in der letzten Zeit in einer
Erklärung des Rates zum Ausdruck
kam, lautet, daß die Zeit für Finanzierungen der EIB in Rußland noch
nicht reif ist daß diese Frage aber zu
einem späteren Zeitpunkt erneut zu
prüfen sein wird. Ein allgemeines
Mandat unserer Anteilseigner für eine
Finanzierungstätigkeit
in
Rußland
kann zur Zeit nicht erteilt werden.
Meine persönliche Ansicht ist, daß es in
der Zukunft für die EIB möglich sein
wird, sich beispielsweise an der Finanzierung von ausgewählten Investitionen im Verkehrs- und im Energiesektor in Rußland zu beteiligen. Dies
wäre im Interesse beider Seiten, der
Europäischen Union und Rußlands. Zur
Zeit führt die EBWE, an deren Kapital
die EIB beteiligt ist in Rußland
Finanzierungen durch,
Sie verlassen die EIB, nachdem Sie sie
fast sieben Jahre lang als Präsident
geleitet haben. Welche Pläne haben Sie
für die Zukunft?
Ich habe vor, etwas weniger zu arbeiten. Ich werde nach England zurückkehren und zunächst eine Pause einlegen. Aber natürlich möchte ich die
Erfahrung, die ich in der EIB gewonnen
habe, nutzen und mich auch künftig
mit europäischen Angelegenheiten im
Banken- und Finanzsektor befassen. •

EUROPÄISCHE INVESTITIONSRANK
Finanzierungen der EiB im Gesundheitswesen etabliert

Nach einer entsprechenden Empfehlung des Europäischen Rates
anläßlich seiner Tagung in Köln im Juni dieses Jahres hat der
Verwaltungsrat der EIB im Juli bestätigt, daß Projekte im
Gesundheitswesen nunmehr regelmäßig für Finanzierungen der
EIB in Betracht kommen. Dies bedeutet eine Ausweitung der
Einschaltungsmöglichkeiten der EIB, ausgehend von denen, die
im Rahmen des M i t t e 1997 eingeleiteten Amsterdam Sonderaktionsprogramms (ASAP) (') g e n e h m i g t worden waren.

Erstens ist natürlich festzuhalten, daß
mit jeglicher Bautätigkeit auch ein Beschäftigungseffekt

einhergeht.

Die

zweite und zugleich auch am schwersten zu messende W i r k u n g ist die, die
das Gesundheitswesen

auf

die

Ver-

besserung der Gesundheit der Bevölkerung und von daher auf die Schaffung
von Humankapital für Wachstum und
Beschäftigung (·) h a t wobei diese Wirkung als komplementär zu der W i r k u n g

Das ASAP w u r d e von der EIB mit dem

einer etwas paradoxen Situation ge-

der EIB-Finanzierungen im Bildungssek-

Ziel ausgearbeitet

Maßnahmen

f ü h r t . So w e r d e n einige der von der

tor zu betrachten ist. Ein dritter Aspekt

zur Unterstützung von Arbeitsplätze

Bank finanzierten bzw. vorgesehenen

ist daß die durch die Rationalisierung

schaffenden Investitionen in den Mit-

Projekte vor allem im Krankenhaus-

in Krankenhäusern freigesetzten Res-

gliedstaaten zu verstärken. Das Ge-

bereich eine Rationalisierung der Ka-

sourcen für den Einsatz in anderen

sundheitswesen

ihre

Zu-

pazitäten zur Folge haben, was in den

Gesundheitsdiensten

sammenhang als wichtiger Bereich für

war

in

diesem

betreffenden Einrichtungen zu einer

stehen.

Beschäftigung in sämtlichen EU-Län-

Verringerung

dern identifiziert w o r d e n . In Frank-

f ü h r e n kann.

der

90er Jahre rund 7,5% der Erwerbsbe-

Hier ist allerdings zu beachten, daß die

völkerung im Gesundheitssektor t ä t i g .

unmittelbare Auswirkung auf die Be-

Nach der Ausweitung der A u f g a b e n

t ä t i g e n Personen bei den von der EIB

der EIB im Gesundheitswesen

bleibt

finanzierten Projekten lediglich einen

von

Aspekt des generelleren Beitrags dar-

schäftigung von im Gesundheitswesen

Förderung

der

Schaffung

Arbeitsplätzen ein wichtiges Element

stellt

bei

Ein-

schaftsentwicklung leistet. Die von der

schaltung der EIB. Dies hat allerdings

EIB hier mitfinanzierten Vorhaben wir-

der

Begründung

für

eine

den

dieser

Verfügung

Mitarbeiterzahl

reich beispielsweise waren A n f a n g der

die

zur

Sektor

zur

Wirt-

bei einigen (keineswegs bei allen) von

ken sich auf zahlreiche andere A r t und

der Bank mitfinanzierten Projekten zu

Weise auf die Beschäftigung aus.

(') Die allgemeinen Ziele des ASAP sowie ein
Bericht über das in den ersten 18 Moneten
dieses Programms Erreichte wurden in der
letzten Ausgabe der EIB-Informationen
(2-1999 r^r 1011102) beschrieben.
C) Vgl. z.B. IVI. McKee, Health Status in the
European Union and the Central and Eastern
European Countries - anläßlich der Konferenz der Weltgesundheitsorganisation und
der Europäischen Investitionsbank über die
Prüfung von Investitionen im Gesundheitswesen im Juni 1999 in Luxemburg verteiltes
Dokument - sowie M. McKee, Does Health
Care Save Lives?, Croatian Medical Journal,
40(2), 1999.
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Beschäftigungseffekt als Teil
der gesamten
„ Gesundheitswirtschaft"

Ziele der Gesundheitsversorgung wirk-

der Effizienz und/oder der Qualität der

sam fördern.

Gesundheitsversorgung abzielt. Dieser

nicht ausgelastete Ärzte etc.) stellen

lich Regierungen oder deren Einrich-

Die Auswirkungen auf die

einen realen Verlust an Ressourcen dar,

tungen), die der EIB die Projekte unter-

Beschäftigung

'strategische Kontext' muß seitens der
Gesundheitsdienste

Projektträger, d.h. seitens der Stellen

(zu viele Betten, unnötige Ausstattung,

(normalerweise, aber nicht ausschließ-

Unwirtschaftliche

insgesamt

da entweder mehr Patienten hätten

breiten, dargelegt werden. Aufgabe

sind im Kontext des ge-

behandelt oder aber diese Ressourcen

der Mitarbeiter der Direktion Projekte

samten

zur Deckung eines anderen

ist es dann, diese Anträge zu prüfen.

„Wirtschaftsbe-

reichs Gesundheit" zu se-

Bedarfs

hätten eingesetzt werden können.

hen, in dem das Projekt
durchgeführt

Projekte im
Gesundheitswesen
sollten mit
nationalen oder
regionalen
Prioritäten in
Einklang stehen
und zu einer
wirtschaftlicheren
Gesundheitsversorgung
beitragen

eine

Zur Vorbereitung auf diese Arbeit geht

Dies

Der Schwerpunkt bei der Auswahl und

macht deutlich, wie wich-

Prüfung von Projekten durch die EIB

einen n i m m t sie aktiv an Konferenzen

t i g es ist jede Investitions-

liegt daher auf der Beurteilung des

teil und w i r k t in Gruppierungen von

entscheidung in ihren w e i -

wirtschaftlichen Werts der potentiellen

Fachleuten des Gesundheitswesens auf

teren

Investitionen.

europäischer Ebene mit. Als ein Beispiel

men

wird.

strategischen
einzuordnen.

RahJedes

Sie

ist

insbesondere

die EIB hauptsächlich zwei Wege. Zum

darum bemuht sicherzustellen, daß die

unter

von der EIB mitfinanzierte

Projekte

European Observatory on Health Care

Projekte

lediglich

Verbesserung der Gesundheit der Be-

Systems g e n a n n t

breiteren

völkerung, fur die sie konzipiert sind,

Gründung der EIB, der Weltgesund-

beitragen werden.

heitsorganisation

Komponente

ist als
einer

Palette von Gesundheitsdiensten in der

zu

einer

kosteneffizienten

betreffenden Region anzusehen

sei

eine
(WHO),

hier

das

gemeinsame
der

Welt-

Keine einfachen
Maßstäbe

schen Regierung, der London School of

Gesund-

Leider gibt es für eine solche Beurtei-

solche Kontakte hat die EIB Zugang zu

Economics und der London School of
Hygiene and Tropical Medicine. Durch

der Beschäftigungswirkungen ihres Fiim

anderen

bank, der spanischen und der norwegi-

Die EIB muß daher bei der Beurteilung
nanzierungsprogramms

vielen

heitssektor einen breitgefaßten Ansatz

lung keine einfachen Maßstäbe. Die

Dokumentation und Fachwissen, die

verfolgen. Gesundheitsdiensten k o m m t

Beurteilung

von unmittelbarer Relevanz für

eine maßgebliche Rolle bei der För-

schaftlicher

technischer

und

wirt-

Aspekte seitens der EIB

derung von Entwicklung und Wachs-

konzentriert sich daher auf die Frage,

t u m in Europa zu. Soll die EIB dazu bei-

ob ein Projekt (oder ein Programm) Teil

tragen, so ist es wichtig, daß

einer

Projekte

wirtschaftliche

und

ihre

soziale

klar

definierten

ihre

Prüfungsarbeit ( ) sind und dazu beitragen, die Prüfverfahren zu verfeinern.

Gesundheits-

Zum anderen hat die EIB ein aktives

strategie ist, die auf die Verbesserung

sektorbezogenes Arbeitsprogramm für
das Gesundheitswesen (teils auf einzelne Länder und teils auf Themen von

Finanzierungsbestand der EIB im Ge s undheitswesen
Bisher hat die EIB Darlehen über insgesamt 2 Mrd EUR fiir Projekte im
Gesundheitswesen genehmigt, wovon 1 Mrd EUR ausgezahlt wurde.
Aus den bereits mitfinanzierten Investitionen se^ auf fi)lgende hingewiesen:
• In den neuen Bundesländern wurden Einrichtui^gen fiir die Gesundheitsversorgung ausgebaut und verbessert. Im Rahmien eines Programms,
mit dem das Leistimgsangebot im Gesundheitswesen dem neuesten
Standard angepaßt und die Bettenkapazität rationalisiert wird, werden
derzeit Krankenhäuser und sonstige Einrichmngen gebaut bzw. renoviert.
• Die Schaffung kommunaler Einrichtungen bzw. Einrichtungen fiir die
medizinische Grundversorgung wurden als Teil eines Programms zur Bereitstellung von Gesundheitsdiensten in einigen de|r am wenigsten entwickelten Teile Griechenlands in AngriiF genommen!
• In Spanien wurden Krankenhäuser sowie dazugehörige kommunale
Infi-astridcturen modernisiert.
Zu den gegenwärtig von der EIB geprüften Projekten gehören neue
Einrichtungen, die es älteren sowie behinderten Menschen ermöglichen,
ein imabhängiges Leben zu fiihren, sowie Rationalisiemngsprogramme
fiir Krankenhäuser imd Labor- und Forschimgseinrichtungen. Alle diese
Projekte sind in den Rahmen umfassenderer Strategien zur Verbesserimg
der Gesundheits- und Sozialfürsorge fiir die betiislTende Bevölkerimg
einzuordnen.
!
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gesamteuropäischem Interesse ausgerichtet). Zweck dieses Programms ist es
nicht nur, die Bank auf Darlehensanträge

vorzubereiten,

Operationelle

sondern

Prioritäten

für

auch,
ihre

Finanzierungstätigkeit zu entwickeln.
Es ist natürlich nicht Aufgabe der EIB,
eine europäische Gesundheitspolitik zu
entwerfen. Die Planung der Gesundheitsfürsorge fällt in die Zuständigkeit
der

Mitgliedstaaten, die

Anteilseigner

gleichzeitig

der EIB sind und

von

denen ihr Arbeitsauftrag stammt. Allerdings verlangt die EIB bei den Projekten
im Gesundheitswesen einen Nachweis
darüber, daß sie mit nationalen oder
regionalen Prioritäten in Einklang stehen und einen Beitrag zu einer wirtschaftlicheren

Gesundheitsversorgung

leisten. Im Laufe der

Projektprüfung

C) Eine der Hauptarbeiten des European Observatory ist beispielsweise die Themenreihe
„ Health Care Systems in Transition " (Gesundheitssysteme im Übergang), die kompetente
Analysen der Entwicklungen im Gesundheitswesen in den europäischen Ländern darstellen.

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK
Finanzierungen der EIB im Gesundheitswesen etabliert

wird jedes Vorhaben deshalb z.B. daraufhin eingehend geprüft, ob der
Kostenvoranschlag solide erscheint ob
das Projekt in sich kohärent ist und ob
es in Einklang steht mit dem, was die
Bank als für das betreffende Gesundheitssystem für notwendig erachtet.

wird sich zwar der Ansatz für ihre Projektprüfung weiterentwickeln, jedoch
wird sich an dem grundlegenden Prinzip der EIB, nämlich ihrem Engagement
zugunsten von Investitionen in kosteneffiziente Verbesserungen der Gesundheitsvorsorge, nichts ändern.

Modernisierung des
Kapitalstocks im
Gesundheitswesen
in Europa

Künftig wird die größte Herausforderung darin bestehen, Möglichkeiten
für den Einsatz von EIB-Mitteln für solche Projekte zu finden, die den Hauptzielen der nationalen Gesundheitsfürsorgesysteme Rechnung tragen. So
dürfte in einigen Teilen Europas auch
künftig die Modernisierung von Krankenhäusern von Bedeutung sein,
während in anderen die für einen effizienten Einsatz der Krankenhausbetten erforderliche kommunale Infrastruktur Vorrang haben wird.

Die EIB arbeitet daran, Umfang und Art
ihrer Aktivitäten im Gesundheitswesen
auszuweiten. In Zusammenarbeit mit
den Gebietskörperschaften und anderen Projektträgern wird sie sich auch
künftig an der Modernisierung des
Kapitalstocks des europäischen Gesundheitswesens sowohl in den Mitgliedstaaten als auch in den Beitrittsländern beteiligen. Mit der Unterstützung ihrer einschlägigen Partner

Weitere Herausforderungen dürften
sich in Verbindung mit der Schaffung

von Einrichtungen (normalerweise auf
kommunaler Ebene) für die steigende
Zahl älterer Menschen sowie für
Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und solchen mit Behinderungen stellen. Es ist nicht nur
notwendig, eine bessere Integration
zwischen dem primären, sekundären
und tertiären Niveau der Gesundheitsfürsorge zu fördern, sondern auch die
Trennlinie
zwischen
Gesundheitsfürsorge und Sozialwesen zu überbrücken. Alles in allem sind dies interessante
und
vielversprechende
Themen, die die EIB in einer offenen
Weise und mit der Unterstützung des
Gesundheitssektors in Europa anzugehen gedenkt. •

Nicholas Jennett,
Direktion Projekte,
Tel.:-\-3S2 4379 8S48,
e-mail: n. jennett@eib.org

wird K M U im Anfangsstadiuni ihrer Entwicklung Vorrang eingeräumt. Es können
jedoch auch auf die Bereitstellung von Entwicklungskapital für innovative Unternehmen
- vor. allem in Regionen, in denen der
Wagniskapitalmarkt noch nicht sehr entwickelt ist - abzielende Maßnahmen berücksichtigt werden. t!,TF-Operationen erfolgen in
Form von Minderheitsbeceiligungen (maximal 25%) an Ri.sikokapitalfonds mit Beträgen
von 5 bis 10 Mio EUR.
Die bislang aus der mit 125 Mio EUR dotierten ersten Tranche der ETE bereitgestellten
85 Mio EUR wurden fiir die Übernahme von
Beteiligungen an 19 Risikokapitalfonds verwendet, deren Kapital insgesamt mehr als eine
Mrd EUR beträgt.

Die EIB erhöht ihre Dotierung der Europäischen Technologiefazilität (ETF) a u f 2 5 0
Mio EUR. Im Rahmen der ETF, die quasi als
ein Dachfonds anzusehen ist, werden Beteiligungen an spezialisieiten Risikokapitalfonds
übernommen, die die Enichtung u n d die
Weiterentwicklung von a u f hohes Wachstum
u n d TechnoL·gie ausgerichteten K M U in der
Europäischen Union fordern.
Die 1997 eingerichtete Europäische Technologiefazilität wird vom Europäischen Invcstitionsfonds (EIF) verwaltet. In ihrem Rahmen

E's wird davon ausgegangen, daß die mit
Mitteln aus der ETF unterstützten Fonds
während ihres Investitionszeitraums Kapitalbeteiligungen an mehr als 1 000 KMU übernehmen werden. Die mit den ETF-Operationen verbundene Hebelwirkung für neue
Beteiligungen könnte sich auf insgesamt rund
2 Mrd EUR belaufen.
Die ETF ist eine der Komponenten des .Amsterdam Sonderaktionsprogramms" (ASAP),
das die EIB 1997 in Angriff genommen hat
und mit dem sie ihre Unterstützung für
Arbeitsplätze schaffende Investitionen verstär-

Die EIB arbeitet
daran, Umfang
und Art ihrer
Aktivitäten im
Gesundheitswesen
auszuweiten.

ken möchte. Die EIB ist im Rahmen des A.SAP
insbesondere darum bemüht, Risikokapitalfazilitäten für KMU zu fördern. Bisher hat .sie
Rir dcnirtige Operationen rund 750 Mio F.UR
in praktisch allen EU-Ländern bereitgestellt,
womit sie inzwischen zu einer der wichtigsten
Quellen fiir Risikokapitalmittel in Eutopa
geworden ist.
Parallel zu den fiir die EIB verwalteten ETFMitteln setzt der Europäische Investitionsfonds fiir vergleichbare Operationen auch
rund 80 Mio EUR aus eigenen Mitteln ein.
Ferner verwaltet er im Namen der Europäi.schen Union eine weitere Fazilität, die speziell dafür bestimmt ist, Beteiligungen an
unlängst errichteten bzw. regionalen Risikokapitalfonds zu übernehmen, die ein höheres
Risiko aufweisen. Der EIF verfügt .somit über
insgesamt rund 500 Mio F!UR, um Risikokapitaloperationen durchzuführen und die
Entwicklung des diesbezüglichen Marktes in
Europa zu unterstützen. Der 1994 gegründete
EIF ist die jüngste der europäischen Finanzinstitutionen. Seine Kapitaleigner sind die
EIB (40%), die Europäische Gemein.schaft
(30%) und eine Gruppe von 75 Finanzinstituten aus der EU (30%).
Sabine Parisse, Hauptabteilung
Information u n d Kommunikation,
Tel.+352 4379 3138,
e-mail: s. parisse@eib.org
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Darlehensfazilität für
den Wiederaufbau der
Erdbebengebiete in der Türkei
>
Auf Aufforderung des Ministerrats
und nach Abgabe einer positiven
Stellungnahme durch das Europäische Parlament hat die EIB die
sogenannte TERRA-Fazilität (Turkish
Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Assistance) für den
Wiederaufbau der Erdbebengebiete
in der Türkei eingerichtet. Damit sollen dringende Wiederaufbaumaßnahmen in der von den jüngsten
Erdbeben stark betroffenen Marmara-Region unterstützt werden.

f

Im Rahmen der Fazilität sind Darlehen bis zu einem Gesemtbetreg
von 600 Mio EUR über einen Zeitreum von drei lehren vergesehen.
Sobald die Europäische Union der EIB
das offizielle Mandat erteilt haben
wird, beginnt der Einsatz der TERRAFazilität. In diesem Rahmen sollen in
erster Linie die Verkehrs-, Energieund Umweltinfrestruktur, zerstörte
Wohnhäuser und kleine Geschäftsbetriebe sowie Industrieanlegen in
den Provinzen Izmit Adepezeri, Yelove und Bolu seniert und wiedereufgebaut werden.

:.'-t

Dem Erdbeben vom 17. August 1999
mit einer Stärke von 7,4 auf der
Richterskala folgten über 1000 Nach-

beben, deren Stärke zum Teil bis zu
5,6 auf der Richterskale erreichte.
Nech offiziellen Angeben kamen bei

Darlehen in der Türkei vor allem für die Wasserwirtschaft
Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit in der Türkei
befindet sich die EIB in einer guten Ausgangslage,
um geeignete Projekte zu identifizieren und die
TERRA-Fazilität rasch umzusetzen. Der Beginn
ihrer Finanzierungstätigkeit in der Türkei geht auf
das Jahr 1965 zurück, als das Land sein erstes
Kooperationsabkommen mit der Union .schloß.
Seither hat die Bank Darlehen im Gesamtbetrag von
1 303 Mio EUR bereitgestellt. Nach einer Unterbrechung in den SOer Jahren nahm sie ihre Tätigkeit
in der Türkei 1994 wieder auf Im Zeitraum I ''94 1999 stellte sie 557 Mio EUR zur Verfügung, davon
545 Mio EUR aus ihren eigenen Mitteln und
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12 Mio EUR aus Risikokapitalmitteln, die die Bank
für die EU verwaltet. Die Darlehen der EIB in dem
genannten Zeitraum konzentrierten sich auf die folgenden Bereiche: Wasserwirtschaft (44%), Energie
(31%), Telekommunikation (14%), Industrie und
Dienstleistungen (11%).
Zu den mitfinanzierten Projekten in der Türkei
zählen Abwasserbeseitigungsanlagen in Adana,
Diyarbakir, Izmit und Tarsus, die Modernisierung
des Telefonnetzes, Erdgasübertragungs- und -Versorgungsanlagen, Rauchgasentschwefelungsanlagen im
Kraftwerk Yeniköy an der ägäischen Küste und der
Bau umweltfreundlicherer Heizkraftwerke.

EUROPÄISCHE I N V E S T I T I O N S B A N K
D a r l e h e n s f a z i l i t ä t f ü r den Wiederaufbau der Erdbebengebiete in der Tijrkei

Soforthilfen für die Türkei und Griechenland
Awei wocnen nac
EUR als Sofortzuschuß fiir dringende Wiederaufbaumaßnahmen in der
Türkei bereitgestellt. Die Mittel sind fiir ein von den türkischen
Behörden hierfür ausgewähltes Waisenhaus in Izmit bestimmt.
Nach dem Erdbeben, das den Großraum Athen im September erschütterte, stellte die Bank auch in Griechenland einen Sofortzuschuß im
Umfang von I Million EUR zur Verfügung. Mit den Mitteln sollen für
das neue Schuljahr in den am meisten betroffenen Gebieten Schulen
repariert oder wiederaufgebaut werden.
dem Erdbeben 15 370 Menschen ums
Leben, 26 500 wurden verletzt. Etwa
250 000 wurden obdachlos.
Die größten Erdbebenschäden sind
in städtischen Gebieten zu verzeichnen, wo hauptsächlich Wohnhäuser
und kleine Geschäftsbetriebe, die
sich üblicherweise im Erdgeschoß
derertiger Gebäude befinden, betroffen sind. Doch ist euch die städtische Infrastruktur stark in Mitleidenschaft gezogen. Offiziellen
Angeben des Ministeriums für Öffentliche Arbeiten zufolge wurden
rund 66 440 Wohneinheiten zerstört. Derüber hineus sollen über
147 000 Wohnungen beschädigt

Ein Strenger Winter
Das Ausmaß der Schäden bei
früheren Erdbeben war in der
Regel viel begrenzter als in diesem Jahr, und der Wiederaufbau
schritt rasch voran: So hat die türkische Regierung bereits 5 000
Wohnungen
wiederaufgebaut
und übergibt sie derzeit an die
Einwohner, die bei dem Erdbeben
in Adana im Juni vergangenen
Jahres obdachlos wurden. Anläßlich der jüngsten Katastrophe
wurde
das
ehrgeizige
Ziel
gesetzt den Wiederaufbau der
Wohnungen vor Ausbruch des
Winters 2000/2001 abzuschließen.
Ein Teil der TERRA-Fazilität der
EIB soll Wohnungsbauvorhaben
dienen.

In den vergangenen Jahren hat die EIB mehrfach humanitäre Soforthilfe
fur Länder oder Regionen bereitgestellt, die von Naturkatastrophen
heimgesucht worden waren. Zu nennen sind die ostdeutschen Bundesländer, Polen und die Tschechische Republik im September 1997,
Honduras und Nicaragua im Jahre 1998 und das Kosovo im Mai dieses

worden sein. An kleinen Geschäftsbetrieben wurden 10 900 zerstört
und 20 000 beschädigt.
Durch diese Ketestrephe dürfte sich
des BIP um rund 3-5% verringern,
und das Wirtschaftswechstum wird
in diesem Jehr voreussichtlich euf 0
bis - 2,5% zurückgehen.

Die Erdbebenschäden werden derzeit euf 3 bis 6,5 Mrd EUR beziffert.
Die Mittel für den Wiedereufbeu
werden zum größten Teil eus dem
Ausland kommen müssen, und zwar
in Form von langfristigen Hilfen der
Europäischen Union, der EIB, der
Weltbenk und des Internetionelen
Währungsfonds. •

Zunächst ist jedoch der kommende
Winter zu überstehen. Mit Temperaturen, die bisweilen auf bis zu - 5
Grad fallen, bei kalten vom l^eer
kommenden Winden und starken
Regen- oder sogar Schneefällen
wird dies nicht einfach sein. Viele
Menschen konnten bei Verwandten
oder Freunden unterkommen. Andere werden von den Behörden in
rasch für diesen Zweck umfunktionierten, über das ganze Land verteilten öffentlichen Gebäuden oder
Gästehäusern der Regierung untergebracht. Wer allerdings noch einen
Arbeitsplatz Im Erdbebengebiet hat
kann es sich nicht leisten, den Ort zu
verlassen. Aus diesem Grunde wurden zahlreiche Zeltstädte errichtet,
von denen manche bis zu 5000
Menschen aufnehmen.
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Am 21. und
am 22. Oktober 1999
trafen anläßlich des
fünften EIBForums rund
400 Fachleute
in Paris
zusammen,
um über die
Märkte für
den Euro zu
diskutieren.

Seite 12 I E I B - I N F O R M A T I O N E N

3-1999

Das EIB-Forurn 1999 war dem Thema
„Märkte für den Euro: Künftige Entwicklungen" gewidmet, das von entscheidender Bedeutung für den Erfolg
der Wirtschafts- und Währungsunion
ist und erhebliche Auswirkungen auf
das internationale Finanzsystem hat.
Zwar ist der Euro erst ein Jahr alt konnte jedoch seine Glaubwürdigkeit bereits
etablieren, und auf den Euro-Finanzmärkten jagt ein neuer Trend den
anderen, was die Marktteilnehmer
dazu zwingt, sich rasch an die sich
ändernden Verhältnisse anzupassen.
Als internationale Währung ist der Euro
bereits sehr verbreitet. Emittenten
außerhalb der Eurozone begaben 1998
und 1999 rund 20% der auf Euro lautenden Anleihen, und in diesem Jahr
haben die neu begebenen europäischen Unternehmensanleihen um 20%
zugenommen Der durchschnittliche
Umfang der Euro-Emissionen hat sich
drastisch um mehr als 60% erhöht.
Da sich Änderungen auf diesen neuen
Märkten natürlich auf die Mittelbeschaffungsstrategie und die Darlehensvergabepolitik der EIB auswirken, ist

der Bank sehr an einem Meinungsaustausch mit anderen Marktteilnehmern
einerseits und Meinungsführern und
Wissenschaftlern andererseits gelegen.
Bereits vor dem Inkrafttreten der WWU
hat die EIB dazu beigetragen, einen
umfangreichen und diversifizierten
Pool auf Euro lautender Schuldverschreibungen zu schaffen.
Anfang 1997 hat die EIB die erste
Euro-Anleihe überhaupt emittiert und
seither 77 Referenzanleihen in einem
Gesamtbetrag von rund 30 Mrd EUR
begeben, die entweder direkt auf
Euro lauteten oder bei denen es sich
um sogenannte Eurewandelanleihen
handelte.
Seit März 1999 setzt die EIB ihre EARNFazilität (Euro Area Reference Notes)
für die Emission von Euro-Referenzanleihen ein, um sich auf diese Weise
als ein Marktführer auf den Märkten
für den Euro zu positionieren: Ihre
Referenzanleihen stellen die wichtigste Ergänzung zu den Titeln europäischer Staaten dar. Ziel der Bank ist es,
mit diesen Papieren sowie durch die
Umstellung ausstehender Titel bis
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Programm
21. Oktober 1999
ERÖFFNUNG DES FORUMS:
Sir Brian Unwin, Präsident der EIB und Vorsitzender ihres
Verwaltungsrats
SITZUNG I: „Herausforderung Euroraum eine neue dynamische Entwicklung"
Vorsitzender. Wolfgang Roth, EIB-Vizepräsident
Redner:
Giuliano Amato, Minister für das Steatsvermögen, den Haushalt und
die Wirtschaftsplenung; EIB-Gouverneur für Italien
Felix G. Rohatyn, Botschafter der USA in Frenkreich, ehemaliger
geschäftsführender Direktor der Lezerd Frères and Company, New York
(USA)
Jean-Pierre Tirouflet, Präsident und Vorstandsvorsitzender, Rhodia
(Frankreich)
Richard Summers, Direktor für Kontinentaleuropa, 3i Group pIc
(Vereinigtes Königreich)
Jean-Jacgues Laffont Professor für Volkswirtschaft, Universität ven
Toulouse (Frankreich), und früherer Präsident des Europäischen
Wirtschaftsbundes
FORUM-ABENDESSEN mit Gestredner
Pedro Solbes Mira, Mitglied der Europäischen Kommission, zuständig
für Wirtschafts- und Währungsangelegenheiten

22. Oktober 1999
SITZUNG II: „Veränderungen im Finanzsektor des Euroraums"
Einleitung von Alfred Steinherr, Chefvolkswirt der EIB
FACHSITZUNG 1: „Die Umstrukturierungen im Bankensektor"
Vorsitzender Massimo Ponzellini, EIB-Vizepräsident
Redner:
Marc Antoine Autheman, Vorstandsvorsitzender, Crédit Agricole
Indosuez (Frankreich)
Artur Santos Silva, Präsident, Banco Portugués de Investimento
(Portugal)
Maurizio Sella, Präsident des italienischen Bankenverbandes und
geschäftsführender Direktor, Banca Sella S.p.A. (Itelien)
FACHSITZUNG 2: „Eine wichtigere Rolle für die Kapitalmärkte?"
Vorsitzender Ewald Nowotny, EIB-Viezpräsident
Redner:
Gerd Häusler, Mitglied des Vorstands, Dresdner Bank AG (Deutschland)
Fernando Abril Hernandez, Leiter Finanzwesen, Telefonica S.A
(Spenien)
Rodolfo Bogni, Mitglied des Vorstends der Gruppe, UBS AG (Schweiz)
Gastredner:
Dominique Strauss-Kahn: Minister für Wirtschaft, Finanzen und
Industrie; EIB-Gouverneur für Frankreich
SCHLUSSREDE
Francis Mayer, EIB-Vizepräsident

^^

Ende 1999 ein Volumen von auf Euro
lautenden EIB-Anleihen im Gesamtbetrag von mehr als 50 Mrd EUR zu
schaffen.
Am ersten Tag wurde cas Thema des
diesjährigen Forums aus gesamtwirtschaftlicher Sicht erörtert, wobei der
Schwerpunkt auf den Auswirkungen
der Währungsunion auf Wachstum
und Beschäftigung in Europa lag. Dies
erlaubte es, an das Thema des letztjährigen EIB-Forums anzuknüpfen, das
den Zusammenhang zwischen Investitionen und der Schaffung von Arbeitsplätzen und insbesondere die Mobilisierung von Kapital in der WWU sowie
die Verfügbarkeit von Wagniskapital
für innovative Unternehmen behandelte. Weiters wurde während der Sitzung am ersten Tag erörtert, auf welche Weise der gegenwärtige Umstrukturierungsprozeß die globale Wettbewerbsposition Europas beeinflußt.
Die Beiträge und Diskussionen des
zweiten Tags waren fachspezifischer
und betrafen die Umstrukturierungen
im Bankensektor und die Rolle der
Kapitalmärkte.
Gastredner waren der EU-Kommissar
für Wirtschafts- und Währungsangelegenheiten, Pedro Solbes Mira, und
Dominique Strauss-Kahn, seinerzeit
Minister für Wirtschaft, Finanzen und
Industrie und EIB-Gouverneur für
Frankreich. Die am EIB-Forum teilnehmenden Redner und Delegierten
kamen aus dem Bankensektor, anderen Finanzinstitutionen, der Industrie,
Gewerkschaften, Parlamenten, Regierungen, öffentlichen Stellen auf Regionalebene, internationalen Organisationen, Universitäten und den Medien, und zwar nicht nur aus allen EUMitgliedstaaten sondern auch zahlreichen Drittländern.
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SCHLUSSWORTE

Richard Summers
& Felix G. Rohatyn

Jean-Pierre
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Guiliano Amato
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Artur Santos Silva
& Maurizio Sella

Rodolfo Bogni

Ewald Nowotny
& Fernando
Abril Hernandez

Gerd Häusler
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Der Euro stellt keinen
Selbstzweck
dar. Wenn sich der
Euro jetzt auch als
beachtlicher finanFrancis Mayer
zieller und techniVizepräsident der EIB
scher Erfolg erweist wird es doch nötig sein, das
Erreichte zu vertiefen und für die
Einwohner der Europäischen Union und
ihre Nachbarn im Osten und im Süden
Stabilität und Wohlstand zu schaffen.
Dies wird das Kriterium sein, an dem wir
letztendlich und auch mittelfristig den
tatsächlichen Erfolg des Euro zu messen
haben.
Alle Redner haben zahlreiche Stärken
des Euro hervorgehoben, doch haben sie
ihre Beiträge - ohne wirklich von negativen Aspekten zu sprechen - auch mit
einem „Nicht gut genug - könnte besser
sein" versehen. Ich möchte daher in meiner Zusammenfassung auf diese gegensätzlichen Einschätzungen eingehen.
Die Einführung des Euro hat sich bereits
positiv auf die europäische Wirtschaft
ausgewirkt. Die Herren Amato und
Solbes haben recht: Die Belebung des
Wirtschaftswachstums in Europa kann
sicherlich nicht allein dem Euro zugerechnet werden, jedoch hat dieser eindeutig dazu beigetragen, indem er ein
außergewöhnlich günstiges monetäres
Umfeld schuf und zwar sowohl was die
historisch niedrigen Zinsen, als auch
was das Außenverhältnis betrifft, wo er
sich, darin sind wir uns glaube ich einig,
auf einem angemessenen Niveau gegenüber dem US-Dollar bewegt.
Was die Unternehmen betrifft, so haben die Herren Santos Silva und Sella
festgestellt daß der Euro vielleicht nicht
der Grund für die in letzter Zeit erfolgten Umstrukturierungen und Fusionen
in Europa war, er hat diesen Prozeß
jedoch zweifellos beschleunigt. Mehrere Redner merkten an, daß diese Fusionen und Übernahmen vor allem auch
deshalb interessant sind, weil sie grenzüberschreitend erfolgen und somit zu
wirklich europäischen Unternehmensgruppen führen, die in der Lage sein
werden, aus eigener Kraft im internationalen Wettbewerb zu bestehen.

Schließlich die Kapitalmärkte: Wie die
Herren Häusler, Abril und Bogni ausführten, ist seit dem 1. Januar 1999
eine außerordentliche Zunahme der
auf Euro lautenden Anleiheemissionen zu beobachten, insbesondere im
Bereich der von großen europäischen
Unternehmen begebenen Titel zur
Finanzierung ihrer ehrgeizigen Entwicklungsstrategien.
Lassen Sie mich jetzt auf die anderen
Gesichtspunkte eingehen, also auf das
„Nicht gut genug - könnte besser
sein"; hier geht es - anders ausgedrückt - um die konstruktive Kritik der
Redner.
Eine erste konstruktive Kritik kam von
den Herren Amato und Summers im
Zusammenhang mit der Feststellung,
daß wir in Europa erst einen großen
einheitlichen Finanzmarkt wie in den
Vereinigten Staaten schaffen müssen.
Wir haben die einheitliche Währung,
aber wir verfügen nicht über den integrierten Finanzmarkt, den Europa
verdient. Es gibt immer noch zu viele
fiskalische und regulatorische Hindernisse, die wir beseitigen müssen. Nach
Ansicht von Herrn Tirouflet können
europäische Unternehmen im Wettbewerb noch nicht von homogenen
Rahmenbedingungen auf steuerlichem und sozialem Gebiet profitieren,
wie dies in den USA der Fall ist.
Die zweite konstruktive Kritik wurde
von den Herren Autheman und
Steinherr vorgebracht die vor zwei
nur scheinbar idealen Lösungen warnten. Die erste betrifft das überstürzte
Verfolgen des Prinzips „Je größer
desto besser" um jeden Preis. Herr
Steinherr hat deutlich aufgezeigt daß
Größe allein weder durch Neugruppierungen auf nationaler Ebene noch
durch grenzüberschreitende Fusionen
bei den Rentabilitätsbestrebungen der
Banken Wunder bewirkt.
Herr Autheman wies auf ein zweites
vermeintliches Allheilmittel hin: Fusionen oder Übernahmen, mit denen
eine europäische Dimension erlangt
werden soll. Seiner Meinung nach sind
Fusionen nur dann zweckmäßig, wenn
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mique Strauss-ivann noD aie staDiiisieren'irkung des Euro hervor, der die europäiWirtschaft zu einem Machtfaktor werden
• er sonst nur für die Vereinigten
kennzeichnend ist. Selbst die Eurotiker müssen einräumen, daß der Stabiliefïèkt des Euro für das gesamte internaJe Finanzsystem von Vorteil ist, das im
ihr labiler geworden war.

sie hochspezialisierte Sparten mit
einer deutlichen internationalen Komponente betreffen, also beispielsweise
Unternehmensfinanzierungen
oder
die Kapitalmärkte. Im Falle von Banken mit Schwerpunkt auf dem Privatkundengeschäft oder bei Universalbanken hingegen ist seiner Ansicht
nach von Fusionen abzuraten. In diesen Fällen würde er eher für Kooperationsabkommen optieren, bei denen
alle Beteiligten ihre nationale oder
lokale Identität wahren können.
Ich möchte hier die Frage anschließen,
ob es wohl reiner Zufall ist, wenn der
Crédit Agricole mit seiner Fusion mit
dem Indosuez in Frankreich einerseits
und seinen Kooperationsvereinbarungen mit italienischen und portugiesischen Banken bei Übernahme
von wechselseitigen Minderheitsbeteiligungen als festigendes Element
andererseits genau diese Strategie
verfolgt.
Die dritte konstruktive Kritik kam
hauptsächlich von Herrn Amato. Er
wies uns darauf hin, daß wir in Europa
zwar nun über einen geeigneten
gesamtwirtschaftlichen und monetären Rahmen verfügen, daß wir allerdings noch nicht die erforderlichen
Strukturreformen ergriffen haben.
Hiermit wandte er sich in seiner Eigenschaft als Schatzminister an die europäischen Regierungen.
Zuletzt darf ich die anregenden Beiträge von Botschafter Rohatyn und
Professor Laffont zusammenfassen.
Herr Rohatyn hat erläutert, was seiner
Meinung nach die Gründe für die gute

_ ä m i t jedoch dem Projekt Euro ein voller
.., jrtüssen positive Grundvoraussetzungen geschaf:sem Zusammenhang wies Herr Strauss-Kahn auf
den Lernprozeß hin, den er und seine Finanzministerkollegen in der
Euro-11-Gruppe bezüglich Zusammenarbeit und Harmonisierung der
einzelstaatlichen Wirtschaftspolitik durchlaufen. Darüber hinaus hat
die Europäische Zentralbank schrittweise den Dialog mit der Euro-11Gruppe aufgenommen, ein laufender Prozeß, der weiter vorangebracht werden m u ß .
Er betonte, daß der Euro auch für das Wachstum in Europa einen
Aktivposten darstellt. Die von ihm bewirkte Stabilität hat zweifellos
die negativen Auswirkungen der internationalen Finanzkrise von 1998
und Anfang 1999 für die europäische Wirtschaft in Grenzen gehalten.
Derzeit verfolgt die Europäische Union wieder verstärkt das Ziel der
Vollbeschäftigung, und fünf Mitgliedstaaten haben dies bereits erreicht. Wichtige politische Instrumente dafür sind die Koordinierung
der nationalen Wirtschaftspolitiken und die Innovationsfcirderung,
was zu den Hauptzielen sowohl der portugiesischen als auch der französischen EU-Präsidentschaft im Jahr 2000 gehört. Gleichzeitig müssen die EU-Mitgliedstaaten ihre Bemühungen zur Senkung der öffentlichen Ausgaben, der Inflation und der Zinsen in Einklang mit den im
Vertrag von Maastricht festgelegten Konvergenzkriterien fortsetzen.
Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind und das wirtschaftliche
Klima günstig ist, dann ist Herr Strauss-Kahn überzeugt, daß die EUStaaten im Jahr 2002 das im Vertrag festgesetzte Kriterium für die
öffentlichen Ausgaben erreichen werden. Dies wird selbstverständlich
die Glaubwürdigkeit des Euro weiter stärken und es der EU ermöglichen, sich voll auf ihre beschäftigungspolitischen Ziele zu konzentrie-

Verfassung der US-amerikanischen
Wirtschaft sind, für die auch der Ausdruck „amerikanisches Wirtschaftswunder" gebraucht wird. Er hat drei
Hauptfaktoren genannt: Zunächst das
überaus komplexe institutionelle und
politische System, dem allerdings nebenbei gesagt - unser institutioneller Aufbau in Europa mit dem

Zusammenwirken von Kommission,
Rat und Europäischen Parlament
wohl in nichts nachsteht. Was diesen
Aspekt betrifft, so ist die Situation
diesseits und jenseits des Atlantik
ziemlich vergleichbar. Für Herrn
Rohatyn ist jedoch die Tatsache, daß in
den Vereinigten Staaten ein austariertes System aus Gewaltenteilung und
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ro soiDes war optimisnsc
zeitige Erholung der europäischen Wirtschaft verspricht eine anhaltende Zeit nachhaltiger Wirtschaftsexpansion und der Schaffung von
Arbeitsplätzen.
Dies beruht insbesondere auf der Wirtschafts- ii|nd Währungsunion
sowie auf der Einführung des Euro. Damit diese Entwicklung anhält,
müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden,
erläuterte der EU-Kommissar. Die Mitgliedstaaten
müssen weiterhin die Kriterien des Stabilitäts- und
Wachstumspakts einhalten — v^r allem im Bereich
öffentliche Ausgaben - und il^re nationalen Wirtschaftspolitiken koordinieren, $ie müssen die Preisbilitätspolitik der Europäischen Zentralbank
terstützen, und sie müssen intensiv die Strukturbrmen angehen, um die Effizienz und die
xibilität ihrer Märkte zu verbessern. Was die
IB betrifft, so muß sie zu den Wachstumszielen
Ί EU beitragen, ohne dabei ihr Ziel der
eisstabilität aus den Augen zu verlieren.

lung weiterbestehen: das französischjakobinische Modell gemäß RousseauRobespierre, das seiner Meinung nach
deutlich überholt ist, und das „Checks
and Balances"-Modell nach Locke und
Montesquieu. Dieses hält er für vielversprechender, weil es auf allen
Ebenen der Gesellschaft im wirtschaftlichen und politischen Bereich sowie
hinsichtlich Transparenz und Information weitaus ausgewogener ist und
auf zahlreichen Faktoren zur Machtkorrektur beruht.
Als Franzose beruhigt mich allerdings
dieses: Wenn Professor Laffont auch
das Modell von Rousseau-Robespierre
als veraltet eingestuft hat, so hat doch
der große Montesquieu Anteil an dem
Modell für die Zukunft. •

Die Auswirkungen der Einführung des Euro auf
die europäischen Finanzmärktje sind beträchtlich,
dich der Marktintegration. Es handplt sich hierbei um
einen laufenden Prozeß, und die Europäische Kommission räumt dieser Integrationspolitik Priorität ein, wie dies auch in ihrem Aktionsplan
vom Mai 1999 festgelegt ist.

Themen des am
19. und am
20. Oktober 2000
in Bremen
stattfindenden
nächsten
EIB-Forums
sind die
Regionalentwicklung und

Was die weitere Entwicklung der Eurozone betriffil, so spricht sich der
EU-Kommissar eindeutig für den Beitritt der vier noch nicht am Euro
teilnehmenden Länder aus, was nicht nur im Interesse dieser Länder
liegt, sondern auch für den Markt für den Euro selbst von Bedeutung
ist. Die Währungsunion bleibt aber nicht auf die fünfzehn EUMitgliedstaaten beschränkt, da die Beitrittskandidaten das Ziel und die
Verpflichtung haben, ebenfalls der WWU beizutreten und den Euro
einzuführen. Dies wird allerdings schrittweise und keinesfalls automatisch mit ihrem Beitritt zur Europäischen Union erfolgen. Nach ihrem
Beitritt werden die Vorbereitungen auf die Zugel^örigkeit zur WWU
höchstwahrscheinlich eine Übergangsfrist erfordeiflich machen, deren
Länge von der Fähigkeit der neuen Mitgliedstaaten abhängen wird, die
Bedingungen des Vertrags zu erfüllen.

die Erweiterung

Die Beiträge und Diskussionen
des EIB-Forums 1999 werden
Anfang 2000 veröffentlicht
und sind kostenlos bei der
Hauptabteilung Information
und Kommunikation der EIB
(Fax+352 4379 3189)

Machtkorrektur zu finden ist, positiv
für die Wirtschaft. Zweitens ist der
amerikanische Unternehmergeist zu
nennen, der nach wie vor sehr lebendig ist und von der Gesellschaft anerkannt wird. Der dritte Faktor ist der
wirklich im Volk verankerte Kapitalismus in den USA, der einen Wachstumsmotor darstellt. Plastisch hat er
diese Einstellung mit folgendem Satz
zum Ausdruck gebracht: „Der ameri-
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kanische Bürger verhält sich eher wie
ein Aktionär als wie ein Wähler."
Professor Laffont ließ uns ein wenig
Abstand zur unmittelbaren und fachgebundenen Thematik des Forums
gewinnen. Er ist bis ins Zeitalter der
Aufklärung zurückgegangen, um uns
zu verdeutlichen, daß selbst an der
Schwelle zurr 21. Jahrhundert noch
zwei Modelle zur Wirtschaftsentwick-

erhältlich.
Weitere Informationen zum
EIB-Forum erteilt Frau Yvonne
Berghorst, Hauptabteilung
Information und Kommunikation
(Tel.+352 4379 3154,
e-mail: y.berghorst@eib.org).
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Balkan: EIB legt Liste vorrangiger
Infrastrukturprojekte vor
In der FTB-Studie „Investitionen in die Basisinfra
struktur in Südosteuropa" wird eine erste Liste
potentieller Infrastrukturvorhaben, die von der TaskForce Balkan der Bank ermittelt worden sind, vorge.schlagen.
Diese Studie konzentriert sich auf die Bereiche
Straften, Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen, Stromsowie Ol- und Gasversorgung, Telekommunikation
und Wasserwirtschaft ein.schließlich der Nutzung der
Donau als Schiffahrtsstraße. Die Durchführung der
in der Liste genannten Projekte würde insgesamt
rund 6 Mrd EUR kosten und mindestens drei bis fünf
Jahre erfordern. Die EIB ist bereit, bei der Finanzierung der Infrastrukturen in der Region die führende
Rolle zu übernehmen.
Die EIB spielt bereits heute eine sehr wichtige Rolle
bei der Finanzierung des Wiederaufbaus der Infrastruktur in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien und Rumänien. Auch im Kosovo selbst
ist sie zur Aufnahme der Finanzierungstätigkeit bereit, sobald sie von der EU grünes Licht dafür erhält.
Die Studie wurde Ende September von EIB-Präsident Sir Brian Unwin in Washington der Hochrangigen Lenkungsgruppe fiir die wirtschaftliche
Koordinierung in Südosteuropa (in der führende
Industrieländer und internationale Organisationen
vertreten sind) vorgelegt.

Sir Brian Unwin sagte zur Situarion auf dem Balkan:
„Da der Investitionsbedarf in dieser Region enorm
hoch ist und die finanziellen Mittel äußenst knapp
sind, ist es von größter Wichtigkeit, die Investitionsprioritäten in enger Zusammenarbeit mit den Regierungen der betreffenden Länder eindeutig festzulegen. Auiserdem gilt es, strenge Prüfungskriterien
anzulegen und auf einer angemessenen volkswirt.schafdichen Rentabilität zu bestehen. Ich bin der
Ansicht, daf^ die EIB aufgrund ihres komparativen
Vorteils die fuhrende Rolle bei der Finanzierung von
Infrastrukturprojekten spielen sollte. Wir sind voll
und ganz darauf vorbereitet, dies auch zu tun".

Potentielle
Projekte
im Umfang
von etwa
6 Mrd EUR

Im Juni richtete die EIB die Task-Foice Balkan ein,
deren Aufgabe die Einschätzung des Investitionsbedarfs und die Ermittlung vorrangiger Projekte in
Südosteuropa nach dem Ende des Krieges ist. Die
Task Force ist ein Team von Bankfachleuten, Volkswirten und Ingenieuren, die über die notwendige Erfahrung verfügen, um Wiederaufbaumal^nahmen in
den Bereichen Verkehrs-, Telekommunikations-,
Elnergie- und Umweltschutzinfrastrukrur zu identifizieren, die vorrangig durchzuführen sind und für die
die EIB in kurzer Zeit langfristige Mittel bereitstellen
kann. Darüber hinaus ist die Task-Force für die
Koordinierung der diesbezüglichen EIB-Aktivitäten
mit der Europäischen Kommission, dem Koordinator
für den Stabilitätspakt und den anderen am Wiederaufbau in der Balkanrcgion mitwirkenden internationalen Finanzierungsinstitutionen zuständig.
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Infrastrukturen im herkömmlichen Sinn, also
in den Bereichen Verkehr, Energie, Telekommunikation und Wasserwirtschaft, gelten
als wesentliche Faktoren zur Förderung des
Wirtschaftswachstums. In einigen Ländern
Südosteuropas haben diese Basisinfrastrukturen schwer unter den jüngsten Konflikten
gelitten. Aufgrund direkter Kriegsschäden
sind große Teile der Infrastrukturanlagen
unbrauchbar Möglicherweise noch größere
Schäden wurden jedoch durch die indirekten
Auswirkungen der Konflikte verursacht, etwa
durch die sinkenden Einkommen und die
unzureichenden Instandhaltungsarbeiten.
Mit der EIB-Studie über den Wiederaufbau der Infrastruktur in den Balkanländern soll der Rahmen für die
Entwicklung der regionalen Infrastruktur beschrieben und eine Grundlage für die Definition möglicher vorrangiger Projekte geschaffen werden.
Die untersuchte Region umfaßt Albanien, Bosnien und Herzegowina,
Kroatien, die Bundesrepublik Jugoslawien, die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien - diese Gruppe
wird auch als SOE-5 bezeichnet sowie Bulgarien und Rumänien.
Die verschiedenen Kriege und Konflikte, die in weiten Teilen des früheren Jugoslawien ausbrachen, führten
zu beträchtlichen Schäden an der
Infrastruktur. Neben direkten Zerstörungen brachte die Periode der Unruhen und des wirtschaftlichen Niedergangs in den neunziger Jahren in
vielen Teilen der Region auch schwere
indirekte Auswirkungen in Form einer

Vernachlässigung der Instandhaltungsarbeiten mit sich, die zu progressiv ansteigenden Kosten der notwendigen
Reparaturen führen.
Sinkende Eirkommen und rückläufige
Steuereinnahmen trugen zur Einschränkung der Instandhaltungs- und
Erneuerungsmaßnahmen bei, was zu
einem beschleunigten Verfall führte.
Hinzu kam das Fehlen von Reformen,
die die finanzielle Belastung von den
Staatshaushalten, in denen für die zivile Infrastruktur nur wenig Mittel verfügbar waren, durch Kostendeckungsmechanismen auf die Benutzer hätten
verlagern können.
Für Bosnien und Herzegowina liegen
detaillierte Schätzungen der Schäden
vor. In diesem Land hat der Wiederaufbau bereits große Fortschritte gemacht, aber es sind noch umfangreiche Investitionen zur Wiederherstellung und Verbesserung von Systemen
sowie zur Erneuerung von Institutionen, z.B im Eisenbahn- und im
Stromsektor sowie in der Wasserwirtschaft, notwendig.
Ein wesentlicher Faktor, der alle
elf Länder im Donaubecken - von
denen vier zu der hier untersuchten
Region gehören - betrifft, ist die
Unterbrechung der Donauschiffahrt.
Die Zerstörung oder Beschädigung
einer Reihe wichtiger Donaubrücken
bedeutet, daß der Schiffsverkehr über
große Entfernungen erst nach der
vollständigen Räumung, die voraussichtlich einige Jahre dauern wird,
wieder aufgenommen werden kann.
Die volkswirtschaftlichen Folgen der
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Zerstörungen, die zur Unterbrechung
der Hauptrouten führten, sind schwerwiegend und werden - selbst wenn
provisorische Bauten oder Einrichtungen (Fähren) geschaffen werden auf Jahre hinaus zu spüren sein.
In der Bundesrepublik Jugoslawien
führte der von März bis Juni 1999
andauernde Kosovo-Konflikt zu umfangreichen Schäden an der Infrastruktur. Nach vorläufigen Schätzungen wurden etwa 50 Straßenbrücken
beschädigt oder zerstört, von denen
neun große Flüsse (Donau und Sava)
überqueren und acht im Kosovo liegen. Außerdem wurden etwa 19 Eisenbahnbrücken und fünf Bahnhöfe
beschädigt. Die wichtigsten der betroffenen Straßen und Eisenbahnstrecken
sind die Verbindungen zwischen der
ungarischen Grenze, Belgrad, Skopje
und der bulgarischen Grenze, zwischen Serbien und Kosovo sowie zwischen Serbien und Montenegro.
Weiterhin wurden schätzungsweise 12
Flughäfen schwer beschädigt.
Bei der Beurteilung des Wiederaufbaubedarfs für die Infrastruktur nach
den jüngsten Konflikten muß auch
berücksichtigt werden, daß sich in
einer Reihe von Gebieten die Struktur
der Handels- und Verkehrswege verändert hat. Dadurch könnte es notwendig werden, den Schwerpunkt
auf neue Verkehrsverbindungen oder
neue Arten von Investitionen zu legen.
Die grundlegenden geostrategischen
Merkmale dieses Teils von Europa
bestehen darin, daß die Bedeutung
vieler alter Handelsverbindungen unvermindert weiter besteht wie es das
Beispiel der kürzesten Verkehrswege
für die Handelsströme zwischen dem
Nordwesten und dem Südosten zeigt,
die dem Lauf der Sava und der Donau
folgen. Ebenso verlaufen die Straßenverbindungen, Eisenbahnstrecken oder
Stromleitungen zwischen dem EU-Mitglied Griechenland und den übrigen
Mitgliedsländern durch die Länder der
hier betrachteten Region und gehören
zu dem von der EU definierten Netz
der paneuropäischen Verkehrskorridore (siehe Karte).
Bei einer verstärkten Konzentration
von Geldgebern auf eine bestimmte

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK
Balkan: EIB legt Liste vorrangiger Infrastrukturprojekte vor

Region ist es verständlich, daß die
betreffenden Länder oft Projekte vorlegen und Investitionen vorschlagen,
ohne den wirtschaftlichen und finanziellen Kriterien ebensoviel Aufmerksamkeit zu schenken, wie dies sonst
üblich ist. Diese Tendenz verstärkt sich
noch, wenn das Schwergewicht auf
Projekten liegt die eher politischen
Leitlinien, wie z.B. einer Verstärkung
der regionalen Integration, als wirtschaftlichen und nachfragebezogenen
Gesichtspunkten entsprechen.
Wie die Erfahrung in anderen Regionen zeigt, sind grenzüberschreitende Projekte oft in geringerem Maße
wirtschaftlich gerechtfertigt als Projekte, die den wichtigen nationalen
Prioritäten entsprechen. Der grenzüberschreitende Straßen- und Schienenverkehr ist im Vergleich zu dem
Aufkommen auf den nationalen Verkehrsachsen oder zwischen den
größeren Ballungsgebieten eines Landes eher gering. Stromprojekte oder
wasserwirtschaftliche Vorhaben, die
zwei oder mehr Länder betreffen, weisen oft eine erhöhte Komplexität und
Unsicherheit auf. Um dies auszugleichen, müssen immer wieder die herkömmlichen
Finanzierungskriterien
der internationalen Finanzierungsinstitutionen herangezogen werden.
Diese verwenden für die Begründung
von Projekten z.B. Nachfrageanalysen,
Berechnungen der volkswirtschaftlichen Rentabilität, Umweltstudien
sowie Kriterien für die Auftragsvergabeverfahren und die Projektimplementierung.

Ausgewählte
Projekttypen
Im folgenden werden für die derzeitige Situation typische Projektvorschläge für ausgewählte Teilbereiche
gemacht, wobei sich die Investitionen
über einen Zeitraum von drei bis fünf
Jahren erstrecken. Diese Vorschläge
sollen Beispiele für Projekte sein, die
auf den ersten Blick bestimmte Kriterien erfüllen (eine detaillierte Analyse
muß noch folgen), die sich am Ziel der
regionalen wirtschaftlichen Integration
orientieren. Der so ermittelte Gesamtbetrag für die Region Südosteuropa
erreicht ungefähr 6 Mrd EUR.

Verkehrsweg IV

Verkehrsweg V

Berlin/Nürnberg-Prag-Budapest-Konstanza/
Saloniki/Istanbul
Venedig-Triesr/Koper-Ljubljana-Budapest-Uzgorod-Lvov

Zweig Β

Rijeka-Zagreb-Budapest

Zweig C

Ploce-Sarajevo-Osjek-Budapest

europäische
Verkehrswege
(„Korridore")

Verkehrsweg VII

Donau (Fluß und Häfen)

Verkehrsweg VIII
Verkehrsweg IX

Durres-Tirana-Skopje-Sofia-Varna
Helsinki-St.Petersburg-Moskau/Pskov-Kiew-LjubasevkaChi.sinau-Bukarest-Dimirrovgrad-Alexandroupoli

Verkehrsweg X

Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Nis-Skopie-VelesSaloniki

Zweig A
Zweig Β
Zweig C

Gesamt-

Budapest-Novi Sad-Belgrad
Nis-Sofia auf Verkehrsweg IV nach Istanbul
Veles-Bitola-Florina-Via F.gnatia

Es sei darauf hingewiesen, daß es
sich bei diesen Projekten nur um ausgewählte Beispiele handelt. Die Auswahl basiert auf einer Reihe von
Kriterien, die einige der als wesentlich
identifizierten Aspekte berücksichtigen und auch allgemein akzeptierte
wirtschaftliche,
finanzielle
sowie
ökologische Standards widerspiegeln.
Projekte aus dem Verkehrssektor
haben ein relativ großes Gewicht,
da dieser Sektor eine zentrale Rolle
als Instrument der regionalen Integration spielt, aber auch, weil sich die
Projektvorbereitung in einigen anderen Sektoren schwieriger gestaltet.
Im Verkehrsbereich erscheint eine
Verbesserung der Netze und der Verbindungen sowohl zu den Nachbarländern als auch zur Europäischen

Union eindeutig gerechtfertigt, allerdings ist für jedes größere Projekt
natürlich dennoch eine detaillierte
Begründung erforderlich. Es müssen
Prioritäten für die Achsen festgelegt
werden, insbesondere für die Hauptverkehrswege (Verkehrsweg VIII OSTWEST, Verkehrsweg X NORD-SÜD,
Verkehrsweg V NORDOST-SÜDWEST
und Verkehrsweg IV NORDWEST-SÜDOST). Als ganz besonders wichtiges
Projekt kann die vordringliche Wiederherstellung der Schiffbarkeit der
Donau (Verkehrsweg VII) angesehen
werden, da sie eine bedeutende internationale Schiffahrtsstraße für den
Handel zwischen Mitteleuropa und
dem Schwarzen Meer ist.
Ähnlich kann im Energiebereich entsprechend den in zahlreichen dies-
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Sektor

Projekttypen

1 under

Fertigstellung von wichtigen Abschnitten der OstWest-Verbindung mit angemessenen
Auslegungsnierknialen

Albanien, ehem. jug.
Rep. Mazedonien
Bulgarien

VERKEHRSWEC; Χ

Fertigstellung/Reparatur wichtiger Abschnittt dei
Nord-Sud-Verbindung mit angemessenen
Aiislegungsmerkmalen

Albanien, ßosn. u.
1 terz., ehem. jug.
Kcp., Mazedonien,
Hundesrepublik
Jugoslawien
(einschl. Kosovo)

VERKEHRSWEG V

Fertigsteliting wichtiger Abschnitte der NordostSüdwest-Verbindung mit angemessenen
Auslegungs merk m a 1 cn

Bosn. u. Herz.
Kroatien

VERKEHRSWEG IV

Fertigstellung einer wichtigen Donaubrückc

Bulgarien. Rumänien

Fertigstellung der grenzüberschreitenden Strecke
nach Bulgarien (weitere Studien erforderlich)

Ehem. jug. Rep.
Mazedonien

VERKEHRSWEG X

Erneuerung wichtiger Streckenabschnitte

Bosn. u. Herz.

VERKEHRSWEG V

Erneuerung wichtiger Streckenabschnitte

Bosn. u. Herz.

VERKEHRSWEG IV

Fertigstellung/Erneuerung wichtiger
Streckenabscnnittc

IVilgarien

Wasserstraßen
VERKEHRSWEG VIII

Erneuerung der Häfen von Dürres und Burgas

Albanien, Bulgarien

VERKEHRSWECiVIl

Wiederschirtbarmacbiing der Donau

Bundcsrcp. Jugoslawien, Rtuiiänien

Ί erminal-Infrastrukiur lirana/Rinas - Skopje

Albanien, ehem. jug.
Kcp. Mazedonien

Vrutok-Burrel
Blagoevgrad-Dubrovo
Sarajevü-Mostar-Bileca

Albanien/ehern, jug.
Kcp. Mazedonien.
Bulgarien/ehcm. jug.
Rep. Mazedonien
Bosn. u. Her?..

Straßen
VERKEHRSWEG Vili

Eisenbahnstrecken
VERKEHRSWEG Vili

Flughäfen

Strom
H(Khspannungsverbundleitungeii

Erzeugung

Wasserkraftwerk am Vjosa-Fluß

Albanien

Verteilung

Landesweitc Erneuerung

Bosn. u. Herz.

Mögliche Verbindungen nach Griechenland
oder Italien

Albanien

öl-undCiasTransitleitungen

Teil des Projekts .Kaspischcs Meer'

Bulgarien

Gastranspori und
-Verteilung

Erneuerung der Systeme einschl. Austausch des
SCADA u. von Leitungen

Rumänien

Fernheizung
Erieugung und
Verteilung

Ban ja-Luka

Bosn. u. Herz.

Öl und Gas
Gas-Vcrhundleiiung

Telekommunikation
Festnerze

Modernisierung u. Ausbau

Alle Länder

Mohiltimknetze

Ausbau

Alle Länder

Ohrid-See
Oberer Vardar-Fluß
Dojran-See

Albatiien/ehem. jug.
Rep. Mazedonien
Ihem. jug. Rep. Ma/,
ilicm. jug. Rep.
M.Lz./tiricchenUnd

Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung

Mittlere Städte
Mitdere Städte
Mittlere Städte
Bukarest

Albanien
Bulgarien
Kroatien
Rumänien

Behandlung
gefährlicher Abwässer

Donau

Bimdesrep. Jugosl.
Bulgarien
Rumänien

Wasser u. Abwasser
Gewässcrschutzproiekic

Die Studie wurde von Axel Hörhager von der Task-Force Balkan der EIB zusammengestellt.
Mitgearbeitet haben Christopher Hurst, Kristian Uppenberg (Wirtschaftsstudien), Philippe Ostenc
(Verkehr), Heiko Gebhardt (Energie), Mark Pevsner (Telekommunikation) und Barend Stofkoper
(Wasserwirtschaft). Die Gesamtzuständigkeit lag bei Massimo d'Eufemia, Koordinator der TaskForce Balkan, und Walter Cernoia, Direktor der Hauptabteilung Mittel- und Osteuropa.
Die Studie ist vollständig im Internet (www.eib.org) einsehbar.
Weitere Informationen über die Task-Force Balkan der EIB sind unter der Tel.-Nr. +352 4379 7427
erhältlich (e-mail: BalkanTaskForce@eib.org).
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bezüglichen Studien dargelegten Prioritäten der Verbund der nationalen
Netze als geeignetes Ziel gelten. Dabei
sind eine angemessene Prioritätensetzung, der direkte wirtschaftliche
und finanzielle Nutzen jeder Verbindung sowie das allgemeinere Ziel
der Verbesserung der Versorgungsqualität in der Region zu berücksichtigen. Abgesehen von einigen möglichen Ausnahmen ist die Schaffung
von neuen Stromerzeugungskapazitäten wahrscheinlich nicht erforderlich.
Der Telekommunikationsbereich eignet sich ganz besonders für privatwirtschaftliche Vorhaben, wofür die Schaffung eines angemessenen Regulierungs- und Wettbewerbsrahmens von
größter Bedeutung ist. Schließlich sind
im Wassersektor zahlreiche Investitionen erforderlich, wobei das Schwergewicht auf der längerfristigen Strategie zur Verbesserung der Wasserversorgung und der Abwasserbehandlung in der Region liegen sollte.

In der Region bestehen erhebliche
Engpässe hinsichtlich der Möglichkeiten für die Projektidentifizierung
und -definition sowie die Erstellung
von Machbarkeitsanalysen, die Projektdurchführung, die Auftragsvergabe und die Überwachung. Dies
könnte für die wichtigsten Geldgeber
ein Ausgangspunkt für eine gemeinsame Lösung in Form eines spezifischen Mechanismus zur Projektvorbereitung und -Implementierung sein.
Von ausschlaggebender Bedeutung in
diesem Zusammenhang ist eine solide
Projektprüfung und -bewertung unter
Berücksichtigung aller Aspekte des
Projektzyklus und unter Einbeziehung
der regionalen Dimension.
Ein privatwirtschaftliches Engagement
wird in bestimmten Sektoren, wie
etwa der Telekommunikation, wichtige Finanzierungsquellen erschließen.
Strukturreformen zur Verbesserung
des Managements in den jeweiligen
Bereichen und der regionalen Kooperation werden zum allmählichen
Entstehen eines Basisinfrastrukturnetzes beitragen, das das Wirtschaftswachstum in der Region unterstützt. •

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK
Finanzierung einer nachhaltigen Stadtentwicklung

Finanzierung einer
nachhaltigen Stadtentwicklung
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Städte, die ihren Aufgaben gerecht
werden, spielen eine entscheidende
Rolle bei der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und bei der Sicherung der
Lebensqualität der großen Mehrheit
der Bürger der Europäischen Union.
Seit 1987 kommen Investitionen in
den städtischen Nahverkehr, die Stadterneuerung und die Bewahrung von
Städten, die auf europäischer Ebene
von historischer, kultureller und architektonischer Bedeutung sind, in der
ganzen Gemeinschaft für eine Finanzierung durch die EIB in Frage.
In Fördergebieten hat die Bank jedoch
schon vorher Investitionen in die Stadterneuerung unterstützt, insbesondere
in den Industriestädten im nördlichen
Europa, die unter akuten Umstrukturierungsproblemen leiden, sowie in
den sich ausdehnenden Ballungsräumen in den Mittelmeerländern. Seit
1988 widmet sich die Bank auch der
Stadterneuerung in Nichtfördergebieten und finanziert dort Investitio-

lii^i'ffr''*

Ende Oktober unterzeichnete die EIB eine Vereinbarung mit der Stadt
Venedig über eine Kreditlinie von 52 Mio EUR (101 Mrd ITL) für
Vorhaben zur Verbesserung der städtischen Umwelt.
Die Mittel sind für Investitionen in die Infrastruktur im historischen
Zentrum und in Mestre bestimmt; dies betrifft z.B. den Ausbau des
Verkehrsnetzes, die Schaffung von Verkehrsstrecken auf eigener Trasse,
Parkplätze und Radwege, die Instandsetzung und den Bau von
Gehwegen sowie Verkehrskontrollsysteme. Darüber hinaus werden
Projekte zur Erhaltung und Restaurierung des Kunst- und Architekturerbes und zur Umsetzung von Sicherheitsstandards für Bauwerke
unterstützt. Im Umweltschutzbereich werden Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung modernisiert und die Abfallentsorgung und -Verwertung verbessert.
Dieses Darlehen ist die Fortsetzung der früheren Finanzierungen der
EIB (im Gesamtumfang von 130 Mio EUR) zur Bewahrung des
Architekturerbes (1983), zur Bewahrung und Sanierung der Lagune
von Venedig (1989) und zum Schutz des historischen Zentrums
(1996). Alle Projekte sind Teil eines langfristigen, integrierten Aktionsplans der italienischen Behörden zum Schutz der städtischen Umwelt
Venedigs.

nen, die zum Abbau schwerer Benachteiligungen beitragen und Teil eines
Stadtentwicklungsprogramms sind.

Die Unterstützung der EIB für solche
Projekte erfolgte in Zusammenarbeit
mit vielen verschiedenen Trägern, von
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Etwa 20% der Bevölkerung der
EU leben in großen Ballungsräumen mit mehr als 250 000
Einwohnern, weitere 20% in
mittelgroßen Städten von 50 000
bis 250 000 Einwohnern und
40% in Kleinstädten von 10 000
bis 50 000 Einwohnern. Die Aufgaben der einzelnen Städte werden durch große Unterschiede
der Struktur und Funktionen der
Wirtschaft, des sozialen Geftiges,
der demographischen Struktur
und der geographischen Lage
geprägt. Ungeachtet ihrer Verschiedenartigkeit müssen sich jedoch Ballungsgebiete und Städte
in ganz Eiu-opa gleichermaßen
den Herausforderungen einer
modernen Stadtentwicklung stellen.

Regierungen und Kommunalverwaltungen über Versorgungsunternehmen
bis hin zu Entwicklungseinrichtungen.

Gleiche
Herausforderung
für Städte in
ganz Europa:
Nachhaltige
Stadtentwicklung

Schon früh unterstützte die EIB Vorhaben zur Verbesserung des Umweltschutzes und Infrastrukturprojekte zur
Stadterneuerung in Italien, Spanien,
Dänemark, dem Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich und Deutschland. Zwar unterschieden sich solche
Stadterneuerungsprogramme vom Umfang und der Durchführungsstruktur
her, ihr gemeinsames Ziel bestand jedoch stets in der Ankurbelung der wirtschaftlichen Entwicklung der Städte
und in einer erleichterten Anpassung
an die veränderten wirtschaftlichen
Bedingungen. Die Investitionen sollten
Anreize für die Wirtschaft schaffen,
den Privatsektor einbeziehen, die
Bedingungen am Arbeitsmarkt verbessern und das europäische Kulturerbe
bewahren.
Zwischen 1988 und 1996 finanzierte
die Bank Projekte zur Stadterneuerung in Valencia, Barcelona und
auf den Balearen (Spanien). Solche
Vorhaben wurden auch in Dänemark
(Kopenhagen), Frankreich (Lyon und
Marseille), Deutschland (Düsseldorf
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und München), Irland (Dublin), Portugal (Lissabon) und dem Vereinigten
Königreich (Birmingham) unterstützt.
In Italien finanzierte die EIB Abwassersammelsysterne in der Poebene, die
3,5 Millionen Menschen, mehrheitlich
Bewohnern von städtischen Gebieten,
zugute kamen, und Restaurierungsarbeiten in den historischen Zentren vieler Städte (Bologna, Ferrara, Genua,
Macerata, Milazzo, Monreale, Pompei,
Savona, Trient Venedig).

zur Stadterneuerung, in den Umweltschutz und in transeuropäische Netze.

Mit seiner Entschließung über Wachstum und Beschäftigung forderte der
Europäische Rat Amsterdam im Juni
1997 die EIB auf, die Finanzierungen
für Investitionen zur Schaffung neuer
Arbeitsplätze auszuweiten. Als Antwort auf diese neue Aufgabe legte die
Bank das Amsterdam Sonderaktionsprogramm (ASAP) auf.

Die Sanierung von Stadtvierteln, die
sich in schlechtem Zustand befinden,
und die Schaffung von Gewerbezonen
in den Städten stellen arbeitsintensive
Vorhaben dar. Solche Stadterneuerungsprogramme können die lokale
Wirtschaft ankurbeln, die soziale Integration begünstigen und Arbeitsplätze
schaffen. Nach Schätzungen der EIB
werden durch Investitionen in Höhe
von 1 Mrd EUR im produzierenden
Gewerbe 4 000-5 000 dauerhafte Arbeitsplätze und darüber hinaus vorübergehende Beschäftigungsmöglichkeiten während der Bauphase geschaffen. Zudem kann die Bautätigkeit
im Bereich der öffentlichen Infrastruktur einen erheblichen Multiplikatoreffekt auf die Schaffung von Arbeitsplätzen haben, und zwar sowohl
während als auch nach der Bauphase,
da sie sich günstig auf Investitionen des
privaten Sektors auswirkt.

Ziel des Programms ist die Unterstützung von Investitionen in Sektoren,
die die Schaffung von Arbeitsplätzen
fördern - insbesondere durch die Bereitstellung von Wagniskapital zugunsten schnell wachsender, innovativer
kleiner und mittlerer Unternehmen -,
in die arbeitsintensiven Bereiche Gesundheit und Bildung, in Vorhaben

Zwischen Juni 1997 und November
1999 hat die Bank etwa 30 Stadterneuerungsprojekte bzw. -programme
in zehn Mitgliedsländern geprüft und
dafür Darlehen im Umfang von insgesamt 3,8 Mrd EUR genehmigt. Hiervon
wurden bereits Finanzierungsverträge
über 2,3 Mrd EUR abgeschlossen. Ein
innovativer Faktor der Ausleihungen

Stadterneuerung im
Rahmen (des Amsterdam
Sonderaktionsprogramms
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zur Stadterneuerung im Rahmen des

Schäftsräumen, W o h n u n g e n und Frei-

Die EIB hat eine Reihe vom italieni-

ASAP ist die A u s w e i t u n g der Finan-

zeiteinrichtungen.

schen nationalen Ausschuß für Wirt-

zierungen auf den

definierter

Programme zur Stadterneuerung.

Im Vereinigten Königreich hat die EIB
über

The

Housing

(SozialwohnungsDarlehen

gewährt; diese wickeln W o h nungsbau- und Stadterneuerungsprogramme in Birmingham,

für die Wirtschaftsplanung im Hinblick

bedürftigsten Gebäude in 14 Sozial-

auf die Modernisierung und den Aus-

Instandsetzung

Coventry,

Durham,

London und Manchester ab.
Das Darlehen ist für spezifische Vorhaben bestimmt, mit

der

wohnungsvierteln in Lissabon w u r d e

bau der Infrastruktur in Süditalien zu-

ebenfalls von der EIB unterstützt. Die

ständig - genehmigter Vorhaben finan-

A r b e i t e n umfassen in erster

ziert; von diesen werden günstige Aus-
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Fassaden und Dächern sowie

erwartet. Die Vorhaben trugen zur Er-
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f ü l l u n g der um-

Wärmeisolierung, den Aus-
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bau der Kanalisation und die
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Gestaltung von öffentlichen

päischen
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Eine Innovation
im Bereich
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Bei der Preisverleihung in Schloß Leopoldskron in Salzburg i m Juli wurde dem Gewinner des ersten Preises,
Philippe Martin, CERAS-ENCP, Paris, sein Preis von EIB-Präsident Sir Brian Unwin überreicht.
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