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Die EIB im Jahr 2000

Wichtigste Ent-
wicklungen im

Jahr 2000
• Die neue Innovation-

2000-Initiative (i2i) zur
Förderung einer auf
Wissen und Innovation
basierenden europäi-
schen Wirtschaft

• Deutliche Erhöhung der
Finanzierungen zuguns-
ten von KMU und Um-
weltschutzvorhaben

• Starke Unterstützung zu-
gunsten der wirtschafts-
schwächeren Regionen,
denen mehr als zwei
Drittel der gesamten
Einzeldarlehen in der
EU zugute kamen

• Anstieg der Finanzie-
rungen in den Beitritts-
ländern um 24% und
lebhafte Tätigkeit in
den anderen Nachbar-
ländern der EU.
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in der EU außerhalb der EU

I Im Juni 2000 wurde die EIB mehr-
heitlicher Anteilseigner des EIF
und für seine Tätigkeit zustän-
dig. In der dadurch entstande-
nen Gruppe ist die EIB weiterhin
für die Durchführung mittel- und
langfristiger Finanzierungen ver-
antwortlich, während der EIF zur
spezialisierten Tochtergesellschaft
für Operationen im Bereich Wag-
niskapital und Garantien zuguns-
ten von KMU wurde.

Somit kann die EIB-Gruppe über
ihre spezialisierten Bankpartner
KMU die gesamte Palette von Fi-
nanzprodukten anbieten, die
diese zu ihrer Weiterentwicklung
und zur Anpassung an ein sich
wandelndes wirtschaftliches Um-
feld benötigen. ■

Im Jahre 2000 hat die EIB zur Finanzie-
rung von Vorhaben, die zum Erreichen
der politischen Ziele der EU beitragen,
insgesamt 36 Mrd EUR (+13% gegen-
über 1999) bereitgestellt. 

Davon kamen 30,6 Mrd EUR Projekten in
den EU-Mitgliedsländern zugute, wäh-
rend in den Beitrittsländern fast 
3 Mrd EUR und in anderen Ländern
mehr als 2,4 Mrd EUR vergeben wurden.

Zur Refinanzierung dieser Darlehen
nahm die EIB auf den internationalen
Kapitalmärkten 29 Mrd EUR auf. 

Am 31. Dezember 2000 belief sich die Bi-
lanzsumme der EIB auf 219,2 Mrd EUR.
Die ausstehenden Anleiheverbindlich-
keiten erreichten 160 Mrd EUR und die
ausstehenden Darlehen 199 Mrd EUR.

Errichtung der EIB-Gruppe

Die EIB engagiert sich
für den Klimaschutz, 
siehe S.11
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Die EIB leitete diese Initiative ein, um
die vom Europäischen Rat Lissabon
(März 2000) beschlossene Strategie
zu unterstützen, die die Schaffung ei-
nes auf Wissen und Innovation basie-
renden Europas zum Ziel hat. 

Die von der EIB-Gruppe im Rahmen
dieser Initiative vergebenen Darle-
hen sollen den folgenden Bereichen
zugute kommen: Förderung von KMU
und Unternehmergeist, Verbreitung
von Innovationen, Forschung und
Entwicklung, Informations- und Kom-
munikationsnetze sowie Entwicklung
des Humankapitals. Das i2i-Programm
umfasst auch die Unterstützung von
Vorhaben des audiovisuellen Sektors
und der Filmindustrie in Europa, um
die finanzielle Basis dieser Bereiche
und ihre Fähigkeit zu stärken, den
Übergang zur Digitaltechnik zu be-
wältigen. 

Seit Mai 2000 wurden im Rahmen
der i2i Darlehen über insgesamt 1,6
Mrd EUR unterzeichnet. Sie betref-
fen Vorhaben im Bereich Kommuni-
kationsnetze (965 Mio EUR) und im
Bildungswesen (450 Mio EUR), hier
vor allem die Förderung der EDV-
Kompetenz und Unterrichtseinrich-
tungen. Außerdem wurden Risikoka-
pitaloperationen über rund 215 Mio
EUR zugunsten innovativer KMU un-
terzeichnet. 

Die EIB erwartet, dass sie im Rahmen
dieser Initiative in den nächsten drei
Jahren zwischen 12 und 15 Mrd EUR
vergeben wird, und zwar zusätzlich
zu den Mitteln, die für die Auswei-
tung der Risikokapitaloperationen
durch den EIF vorgesehen sind. 

Deutliche Erhöhung
der Finanzierungen
zugunsten von KMU
Die Unterstützung der EIB für Inve-
stitionen von KMU belief sich auf 6,2

Finanzierungen in der EU

Innovation-2000-
Initiative
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Mrd EUR (+44% gegenüber 1999);
davon entfielen über 5,7 Mrd EUR
auf traditionelle Globaldarlehen
(eine Art Kreditlinie an Partnerban-
ken in dem betreffenden Land), mit
denen Investitionen von etwa 27 000
KMU gefördert wurden. Weitere 450
Mio EUR trugen zur Finanzierung
von 24 Wagniskapitalfonds in zehn
EU-Ländern bei, die Beteiligungen an
innovativen, im Hochtechnologiebe-
reich tätigen KMU übernehmen und
so deren Eigenkapitalbasis stärken. 

Im Juni 2000 verdoppelte der Rat der
Gouverneure der Bank den Rahmen
für Wagniskapitalfinanzierungen
der EIB-Gruppe auf 2 Mrd EUR bis
zum Jahre 2003. Für die Risikokapital-
operationen der Gruppe ist der EIF,
die auf Wagniskapitalfinanzierun-
gen und Garantien für KMU speziali-
sierte Tochtergesellschaft der Grup-
pe, zuständig. Die Tätigkeit des EIF
konzentriert sich auf die Mitglied-
staaten, jedoch werden seine Risiko-
kapitaloperationen nunmehr schritt-
weise auf die Beitrittsländer aus-
geweitet, um das Entstehen von
Hochtechnologieunternehmen zu
fördern.

... und
Umweltschutz-
projekten
Bei den Finanzierungen der Bank zu-
gunsten von Umweltschutzprojek-
ten kam es zu einem deutlichen An-
stieg auf 6,4 Mrd EUR (+39%
gegenüber 1999). Die Finanzierun-
gen zugunsten der natürlichen Um-

trittsländern vereinbart wird. Dieses
Abkommen sieht insbesondere die
Kofinanzierung von Investitionsvor-
haben (durch EIB-Darlehen und Zu-
schüsse aus EU-Haushaltsmitteln) vor.

TEN und
Humankapital
Die Finanzierungen zugunsten von
Infrastrukturprojekten in den Berei-
chen Verkehr, Energie und Telekom-
munikation beliefen sich auf insge-
samt 6,6 Mrd EUR, und für das
Gesundheits- und das Bildungswesen
wurden 1,2 Mrd EUR zur Verfügung
gestellt. Auf diesen Gebieten hat die
EIB verstärkt an der Finanzierung
von Projekten im Rahmen öffentlich-
privater Partnerschaften mitgewirkt
(z.B. an Verkehrs- und Telekommuni-
kationsinfrastrukturprojekten im Ver-
einigten Königreich, in Griechen-
land, Portugal, Deutschland und in
den Beitrittsländern sowie an Vorha-
ben im Bildungswesen im Vereinig-
ten Königreich).

welt (Wasser und Abfallwirtschaft
sowie Reduzierung schädlicher Indu-
strieemissionen) beliefen sich auf 3,6
Mrd EUR. Für Vorhaben im Bereich
städtische Umwelt wurden Darlehen
von 2,8 Mrd EUR gewährt, insbeson-
dere in den Bereichen öffentlicher
Nahverkehr und Stadtentwicklung. 

Regional-
entwicklung
Die EIB, deren Hauptaufgabe in der
Förderung einer regional ausgewo-
genen Entwicklung der EU besteht,
setzte ihre Unterstützung der Mo-
dernisierung von Industrie und Infra-
struktur in weniger entwickelten Re-
gionen fort. Die gesamte Darlehens-
vergabe zugunsten dieser Gebiete
belief sich auf 20 Mrd EUR. Davon
entfielen 13,7 Mrd EUR auf Ein-
zeldarlehen (dies entspricht 73% al-
ler in der EU gewährten Einzeldarle-
hen) und 6,2 Mrd EUR auf Global-
darlehen, mit denen kleinere Pro-
jekte von KMU und regionale Infra-
strukturvorhaben gefördert wurden.
45% der Einzeldarlehen gingen in
die Kohäsionsländer (Spanien, Grie-
chenland, Irland und Portugal).

Die Finanzierungen der EIB zuguns-
ten der Regionalentwicklung sind
ein integraler Bestandteil der Struk-
tur- und Kohäsionspolitik der EU. Im
Januar 2000 unterzeichneten die EIB
und die Kommission ein Abkommen,
in dem eine noch engere Abstim-
mung ihrer Regionalentwicklungs-
maßnahmen im Zeitraum 2000-2006
in den Mitgliedstaaten und den Bei-

Unterzeichnete 
Finanzierungsverträge 
insgesamt 36,0
davon in der Union 30,6
außerhalb der Union:
- Beitrittsländer 2,9
- Sonstige Länder 2,4
Ausstehende Darlehen 198,9

Mittelbeschaffung 29,0
Ausstehende Anleihe-
verbindlichkeiten 159,9

Bilanzsumme 219,2

Gezeichnetes Kapital 100,0
- davon eingezahlt 6,0

Wichtigste Angaben für 
das Jahr 2000

(Mrd EUR)

EIB-Darlehen von 2,8
Mrd EUR waren für
Vorhaben im Bereich
städtische Umwelt
bestimmt, z.B. für
den öffentlichen
Nahverkehr wie hier
in Montpellier
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Die Finanzierungen der EIB in den
Beitrittsländern konzentrierten sich
in erheblichem Maße auf Verkehrs-
und Telekommunikationsprojekte,
die Verbindungen zwischen diesen
Ländern  und der EU schaffen (auf
den Verkehrskonferenzen von Kreta
und Helsinki festgelegte Verkehrs-
korridore). Die Investitionen werden
den betreffenden Staaten die Teil-
nahme am und die Integration in
den europäischen Binnenmarkt er-
möglichen, während sie gleichzeitig
den wirtschaftlichen Aufholprozess
fortsetzen. Von den Darlehen über
insgesamt 3 Mrd EUR entfielen 960
Mio EUR auf Verkehrsinfrastruktur-
projekte, insbesondere auf den Stra-
ßen- und Autobahnbau (765 Mio
EUR), während 175 Mio EUR dem
Schienenverkehr zugute kamen. 

Besonderes Schwergewicht wurde
auch der Modernisierung der Indus-
trie, einschließlich KMU, beigemessen. 

LAND 2000 1996-2000 
Betrag % Betrag %

Belgien (BE) 503 1,4 3 384 2,3
Dänemark (DK) 991 2,8 4 060 2,8
Deutschland (DE) 6 038 16,8 23 281 15,9
Griechenland (GR) 1 712 4,8 5 335 3,6
Spanien (ES) 4 199 11,7 16 667 11,4
Frankreich (FR) 3 323 9,2 15 684 10,7
Irland (IE) 419 1,2 1 165 0,8
Italien (IT) 5 640 15,7 21 718 14,8
Luxemburg (LU) 200 0,6 510 0,3
Niederlande (NL) 260 0,7 2 161 1,5
Österreich (AT) 735 2,0 2 744 1,9
Portugal (PT) 1 852 5,1 7 604 5,2
Finnland (FI) 525 1,5 2 356 1,6
Schweden (SE) 621 1,7 3 600 2,5
Vereinigtes Königreich (GB) 3 303 9,2 15 877 10,8
Sonstige 321 0,9 1 286 0,9
Europäische Union insgesamt 30 644 85,0 127 431 86,8

Beitrittsländer 2 948 8,2 10 398 7,1
(davon Vor-Beitritts-Fazilität) 1 618 4,5 4 455 3,0
Beitrittsländer insgesamt 2 948 8,2 10 398 7,1

Mittelmeerländer (ohne Zypern, Malta) 1 214 3,4 4 595 3,1
AKP/ÜLG, Südafrika 541 1,5 2 459 1,7
Asien, Lateinamerika 532 1,5 1 627 1,1
Balkanländer 154 0,4 318 0,2
Partnerländer insgesamt 2 441 6,8 8 999 6,1

Insgesamt 36 033 100,0 146 828 100,0

Weitere Einzelheiten über die Projekte sind der Unterlage „Die Darlehen der EIB im Jahr 2000“ zu entnehmen. Diese Broschüre sowie
weitere Informationen über die Tätigkeit und die Organisation der EIB-Gruppe sind auf den Websites www.eib.org und www.eif.org zu
finden.

Unterzeichnete Darlehensverträge 2000 und 1996-2000 
(in Mio EUR)

Finanzierungen in
Nachbarregionen der EU

Die EIB misst der Modernisierung von KMU besondere Bedeutung bei.

Beitrittsländer
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Auch wurden zunehmend solche
Projekte mitfinanziert, die den Bei-
trittsländern die Einhaltung der Um-
weltstandards ermöglichen, die Be-
standteil des acquis communautaire
sind. Für Projekte im Umweltbereich
wurden 745 Mio EUR bereitgestellt,
was nahezu ein Viertel der gesamten
Ausleihungen der EIB in diesen Län-
dern ausmacht. Davon entfielen auf
Wasser- und Abwasserprojekte 190
Mio EUR und auf Vorhaben zur Ver-
besserung der städtischen Umwelt,
vor allem den öffentlichen Nahver-
kehr betreffend, mehr als 305 Mio
EUR, während 250 Mio EUR für In-
standsetzungsarbeiten nach den
Überschwemmungen in Rumänien
bestimmt waren.

Die EIB wird ihre Maßnahmen zur
Unterstützung des Heranführungs-
prozesses  weiter verstärken. Hierfür
wird sie sowohl das von der EU für
den Zeitraum 2000-2007 erteilte Fi-
nanzierungsmandat über 8,7 Mrd
EUR als auch ihre eigene, 8,5 Mrd
EUR umfassende Vor-Beitritts-Fazi-
lität (2000-2003) einsetzen, bei der
die Mittelvergabe ausschließlich auf
ihr eigenes Risiko erfolgt. Dadurch
wird sich die Stellung der EIB als die
wichtigste Fremdmittelquelle für
Vorhaben in Mittel-und Osteuropa
weiter festigen. 

rungs- und Wiederaufbauarbeiten in
den durch die Erdbeben zerstörten
Gebieten bereitgestellt wurden. 

Stabilitätspakt für
Südosteuropa
Die EIB hat als Beitrag zur Umset-
zung des Stabilitätspakts für Südost-
europa insgesamt 154 Mio EUR in
dieser Region vergeben. Neben der
Europäischen Kommission, der Welt-
bank und der EBWE beteiligt sie sich
an den sogenannten „Quick-Start“
und „Near-Term“-Programmen. 

Im einzelnen hat die EIB Mittel für
die Wiederherstellung der Strom-
übertragungs- und -verteilungsnetze 
in Bosnien und Herzegowina, für den
Bau der Donaubrücke, die Bulgarien
und Rumänien verbinden wird, so-
wie für den Ausbau der wichtigsten
Nord-Süd-Straßenverbindung in Al-
banien zur Verfügung gestellt. 

Ende 2000 wurde ein Rahmenab-
kommen über die Finanzierungs-
tätigkeit der EIB in Kroatien ge-
schlossen. Außerdem prüft der Rat
derzeit ein Mandat für Finanzierun-
gen der EIB in der Bundesrepublik
Jugoslawien. 

Die EIB hat zur Vorbereitung auf die
Erweiterung und zur besseren Ab-
wicklung der Operationen ihre für
die Finanzierungen in der EU und in
den Beitrittsländern zuständigen Di-
rektionen in einer einzigen Direk-
tion zusammengefasst.

Mittelmeerraum
In den Drittländern des Mittelmeer-
raums hat die EIB  hauptsächlich im
Rahmen der Partnerschaft Europa-
Mittelmeer Darlehen über insgesamt
1,2 Mrd EUR vergeben. Die Mittel ka-
men überwiegend der Modernisie-
rung des privaten Sektors (ein-
schließlich KMU), der Weiterentwick-
lung des Finanzsektors der jeweili-
gen Länder, dem Ausbau der Infra-
struktur und der Verbesserung des
Umweltschutzes zugute. 

Ferner hat die Bank ihre Aktivitäten
in Syrien wieder aufgenommen und
durch die Finanzierung von Projek-
ten im Gazastreifen und Westjordan-
land weiter zur Förderung des Frie-
densprozesses in der Region beige-
tragen. Von dem Gesamtbetrag wa-
ren 575 Mio EUR für Projekte in der
Türkei bestimmt, die größtenteils im
Rahmen des TERRA-Programms für
die Finanzierung vorrangiger Sanie-

Die EIB hat sich an 
der Finanzierung des
Straßenbahnnetzes in
Budapest (Ungarn)
beteiligt
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In Lateinamerika wurden Darlehen
von insgesamt 400 Mio EUR und in
Asien von insgesamt 130 Mio EUR
vergeben. Mehr als ein Viertel der
Darlehen war für Vorhaben des pri-
vaten Sektors bestimmt, wobei insbe-
sondere Joint Ventures mit europäi-
schen Unternehmen und Banken
gefördert wurden.

Besonderes Gewicht wurde auf die Fi-
nanzierung von Investitionen des pri-
vaten Sektors in den AKP-Ländern
gelegt, wobei sowohl kleine als auch
große Unternehmen unterstützt wur-
den. Von den insgesamt vergebenen
400 Mio EUR wurden 210 Mio EUR in
Form von Risikokapitalmitteln bereit-
gestellt, die aus dem EU-Haushalt
stammten. In der Republik Südafrika
vergab die Bank außerdem 140 Mio
EUR für kleine Infrastrukturvorha-
ben, Telekommunikationsprojekte und
Vorhaben im Produktionssektor.

durch deren Umfang und Liquidität
erhöht werden konnte) und die
Emission zusätzlicher Anleihen mit
Laufzeiten bis zum Jahr 2010 erwei-
tern. 

Die ausstehenden Referenzanleihen
der EIB umfassen nun ein Laufzeiten-
spektrum von 2003 bis 2010 sowie
ein Volumen von jeweils 26 Mrd EUR
und beliefen sich zum Jahresende
auf insgesamt rund 29 Mrd EUR. 

Die Bemühungen der EIB um höhere
Liquidität ihrer Referenzanleihen
und Vervollständigung ihrer Rendi-
tekurve sind Ausdruck ihrer Unter-
stützung für den Euro sowie ihrer
führenden Rolle als supranationaler
Emittent in dieser Währung. Die EIB
ist nunmehr der einzige nichtstaatli-
che Emittent, der bei auf EUR lau-
tenden Referenzanleihen, die über
MTS-Plattformen gehandelt werden,
eine vollständige Renditekurve bietet. 

Der USD stellte weiterhin eine wich-
tige Währung zur Aufnahme von
kürzerfristigen Mitteln dar und bot
aufgrund der Transparenz, des Um-
fangs und der einzigartigen Liqui-
dität des Dollar-Markts hervorra-
gende Möglichkeiten für Währungs-
Swaps. Neuemissionen wurden in
Form der Erweiterung  bestehender
Referenzanleihen durchgeführt.

Die Bank war auch auf den asiati-
schen Märkten vertreten und konnte
sich als bedeutender Emittent in
Hongkong und Taiwan etablieren.

Die EIB hat ihre Bemühungen um die
Aufnahme von Mitteln in den Wäh-
rungen der Beitrittsländer fortge-
setzt, und zwar sowohl auf den je-
weiligen Inlandsmärkten als auch
auf dem Euromarkt. 

Aufgrund ihrer hervorragenden Kre-
diteinstufung kann die Bank weiter-
hin Anleihen mit längerer Laufzeit
begeben, die auf die Währungen
dieser Länder lauten, wodurch sie ei-
nen Beitrag zur Vertiefung dieser
Kapitalmärkte leistet. Die in den
Währungen der Beitrittsländer auf-
genommenen Mittel werden an Pro-
jektträger in der jeweiligen Region
weitergeleitet. Die Möglichkeit für
Projektträger, Darlehen in der Lan-
deswährung zu erhalten, schaltet
Wechselkursrisiken aus und stellt da-
her einen beträchtlichen Anreiz für
die Durchführung von Investitionen
dar, die es ihrerseits wiederum den
Beitrittsländern ermöglichen, den
Rückstand gegenüber dem Produkti-
vitäts- und Einkommensniveau in der
EU aufzuholen. ■

Im Rahmen der HIPC-Initiative zu-
gunsten hochverschuldeter Entwick-
lungsländer leistet die EIB einen 
Beitrag von bis zu 70 Mio EUR zum
Schuldenerlass für voraussichtlich
zwölf Länder.

Die EIB muss darum bemüht sein, ihre
Mittelbeschaffungskosten so niedrig
wie möglich zu halten, damit sie
Darlehen zu günstigsten Konditio-
nen gewähren und so die Investi-
tionstätigkeit fördern kann.

Im Jahr 2000 nahm die EIB durch 149
Operationen 29 Mrd EUR in 11 Wäh-
rungen auf, wobei 49,5% in GBP,
23% in EUR, 21% in USD und der ver-
bleibende Betrag in CHF, Währun-
gen der mittel- und osteuropäischen
Länder, HKD, JPY, TWD und ZAR be-
schafft wurden. 

Nach Swaps entfiel die Mittelbe-
schaffung der EIB im Wesentlichen
auf drei Währungen: 42,5% in EUR,
38% in GBP und 13,5% in USD.

Die umfangreiche Mittelaufnahme
im GBP-Bereich ist Ausdruck der
äußerst kostengünstigen Mittelbe-
schaffungsmöglichkeiten in dieser
Währung, die die Bank nutzen konn-
te (wozu noch günstige Konditionen
für den Swap von GBP in EUR hinzu-
kamen). Die Bank konnte somit auf
diesem Markt, auf dem die Neu-
emissionen des britischen Staates
rückläufig sind, ihre Position als
nichtstaatlicher Emittent von Refe-
renzanleihen  etablieren.

Die Mittelaufnahme im EUR-Bereich
war 2000 aufgrund der weniger gün-
stigen Mittelbeschaffungskonditio-
nen rückläufig. Diese schlechteren
Bedingungen resultierten insbeson-
dere aus dem anhaltenden Wertver-
lust des Euro und der damit verbun-
denen rückläufigen Nachfrage ame-
rikanischer und asiatischer Anleger
nach auf EUR lautenden Anleihen.

Trotz der geringeren Aufnahmebe-
reitschaft der Märkte konnte die EIB
ihre bestehenden, auf EUR lauten-
den Referenzanleihen (EARN - Euro
Area Reference Notes) durch regel-
mäßige Wiedereröffnungen (neue
Anleiheemissionen mit demselben
Zinssatz und derselben Laufzeit wie
bereits existierende Anleihen, wo-

Finanzierungen
in sonstigen
Drittländern Mittel-

beschaffung
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tiv auf die Umwelt auswirken. Dies
äußerte sich in einer deutlichen Er-
höhung der Darlehensvergabe in
diesem Bereich (+39% innerhalb
eines Jahres), und zwar insbeson-
dere in den Beitrittsländern. Im
gleichen Zusammenhang ist auch
die Umstrukturierung der für die
Projektprüfung zuständigen Direk-
tion zu sehen, bei der besonderes
Gewicht auf die Verfahren zur Be-
urteilung der Umweltauswirkun-
gen von Projekten und auf die De-
finition einer Strategie gelegt
wurde, mit der die von der EU ein-
gegangenen Verpflichtungen hin-
sichtlich des Klimaschutzes unter-
stützt werden sollen. 

• Die Bank hat die Palette ihrer Fi-
nanzprodukte erweitert und ver-
schiedene Formen von strukturier-
ten Finanzierungen entwickelt.
Diese ermöglichen es ihr, besser
auf die Wünsche der Projektträger
einzugehen, die sich bei ihren Inves-
titionen spezifischen Risiken und
einem ungewöhnlichen Verlauf
der Verzinsung der eingesetzten
Mittel gegenübersehen. Um diese
Entwicklung hin zu risikoreicheren
Projekten und zu komplexeren
Produkten zu unterstützen, aber

Bank für die Vergabe von lang- und
mittelfristigen Darlehen zustän-
dig, während der EIF die auf Risi-
kokapitaloperationen und Bürg-
schaften zugunsten von KMU spe-
zialisierte Tochtergesellschaft ist.

Die EIB-Gruppe ist damit in der
Lage, KMU über ihre zwischenge-
schalteten Partnerinstitute die ge-
samte Palette an Finanzprodukten
anzubieten, die sie benötigen, um
die Herausforderungen einer in
ständigem Wandel befindlichen
Wirtschaft zu bewältigen.

• Indem sie die für die Finanzierun-
gen in der Europäischen Union und
in den Beitrittsländern zuständi-
gen Abteilungen in einer einzigen
Direktion zusammenfasste, brachte
die EIB ihren Willen zum Ausdruck,
die Integration der Beitrittsländer
zu unterstützen. Durch die Anwen-
dung der gleichen Kriterien und
der gleichen Verfahren bei der Pro-
jektauswahl und der Darlehensver-
gabe will die Bank die Übertra-
gung des „acquis communautaire“
auf diese Länder beschleunigen. 

• Besondere Aufmerksamkeit hat die
EIB-Gruppe der Finanzierung von
Projekten gewidmet, die sich posi-

Philippe Maystadt:
Die EIB - ein effizienter und flexibler Partner

VVor genau einem Jahr hatte ich erst
wenige Monate zuvor die Leitung
der EIB für einen Zeitraum von sechs
Jahren übernommen. Ich trat dieses
Amt mit der Absicht an, verschie-
dene Initiativen zu ergreifen, um die
Effizienz der Bank zu steigern, ihre
Instrumente und Tätigkeitsgebiete
zu diversifizieren und den Dialog mit
unseren Partnern in der Europäi-
schen Union und in der Zivilgesell-
schaft zu intensivieren. 

Vor diesem Hintergrund freut es
mich, heute hervorheben zu können,
dass die EIB  unter Wahrung ihrer
außergewöhnlichen finanziellen So-
lidität und Aufrechterhaltung ihres
umfangreichen Know-how bei der
Finanzierung von Projekten erfolg-
reich mehrere Umstrukturierungen
abgeschlossen hat. Durch diese Ver-
änderungen konnte die Bank ihre
Fähigkeit stärken, wichtige Investiti-
onsvorhaben in der Europäischen
Union und in den Beitrittsländern
wirksam zu unterstützen:

• Im Juni 2000 wurde die EIB mehr-
heitlicher Anteilseigner des Eu-
ropäischen Investitionsfonds (EIF)
und damit für seine Tätigkeit zu-
ständig. Im Rahmen der dadurch
entstandenen EIB-Gruppe ist die

Brüssel, im Februar
2001:
Der Präsident der EIB
gibt einen Überblick
über die Tätigkeit
der Bank im Jahre
2000
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auch um ihr einen konkreten Rah-
men zu geben, hat die Bank eine
„Fazilität für Strukturierte Finan-
zierungen“ geschaffen. Diese Fazi-
lität wurde mit einer Mittelreserve
von insgesamt 750 Mio EUR für die
nächsten drei Jahre unterlegt, und
es wird erwartet, dass die in ihrem
Rahmen durchgeführten Operatio-
nen ein Volumen von 1,5 - 2,5 Mrd
EUR erreichen. Diese Produkte
werden ihren besonderen Nutzen
bei der Finanzierung von Infra-
strukturvorhaben in den Bereichen
Verkehr, Telekommunikation oder
Umweltschutz und von Vorhaben
im Zusammenhang mit der „New Eco-
nomy“ erweisen.

• Abschließend ist zu erwähnen, dass
die EIB vor kurzem Beschlüsse hin-
sichtlich der Transparenz und der
Information über ihre Aktivitäten
gefasst hat. Sie werden es der Bank
erlauben, besser über ihre Tätig-
keit zu informieren und der Öf-
fentlichkeit umfassendere Anga-
ben zu ihren Verfahren und Ope-
rationen zur Verfügung zu stellen.
Damit schließt sich die Bank den
Bemühungen der anderen eu-
ropäischen Institutionen um eine
größere Nähe zu den Bürgern an,
für die sie letztlich tätig sind.

der Union in Vorbereitung auf die
„New Economy“ und zum anderen
die Intensivierung der Finanzierungs-
tätigkeit in den Partnerländern der
Union, insbesondere in den an sie
angrenzenden Staaten im Hinblick
auf die künftige EU-Erweiterung. 

Seit dem Europäischen Rat Lissabon
(März 2000) engagiert sich die EIB-
Gruppe nachdrücklich für ein Pro-
gramm, mit dem Investitionen unter-
stützt werden sollen, die der Schaf-
fung einer auf Wissen und Innova-
tion basierenden Gesellschaft in Eu-
ropa dienen. 

Diese „Innovation-2000-Initiative“ (i2i)
ergänzt die traditionellen Aktivitä-
ten der Bank und ist mit der Neuaus-
richtung eines erheblichen Teils ihrer
Finanzierungen auf die vom Eu-
ropäischen Rat Lissabon festgeleg-
ten fünf Prioritäten verbunden: För-
derung des Humankapitals (Bildung),
Forschung und Entwicklung, neue
Netze in den Bereichen Informati-
onstechnik und Kommunikation,
Verbreitung von Innovationen und
innovative KMU.

Die Bank erwartet, in den nächsten
drei Jahren im Rahmen dieser Initia-
tive Darlehen von insgesamt 12-15
Mrd EUR gewähren und über den EIF
für Risikokapitaloperationen zuguns-
ten von KMU 2 Mrd EUR bereitstel-
len zu können. Seit dem Europäi-
schen Rat Lissabon hat die Bank
bereits Darlehen von mehr als 1,6
Mrd EUR, das sind mehr als 11% ihrer
Einzeldarlehen in der EU, ausgereicht
und für 34 Risikokapitaloperationen
fast 500 Mio EUR zur Verfügung ge-
stellt. 

Diese Initiative ergänzt die traditio-
nelle Tätigkeit der Bank: Sie kommt
zum Beispiel zu den rund 5,7 Mrd
EUR hinzu, die die EIB im vergange-
nen Jahr zusammen mit dem eu-
ropäischen Bankensektor zugunsten
von mehr als 27 000 KMU vergeben
hat. Sie kann sich außerdem auf die
langjährige Finanzierungstätigkeit
der Bank stützen, mit der diese den
Ausbau der Transeuropäischen Netze
und anderer Infrastrukturen in den
Bereichen Straßen, Eisenbahnen und
Telekommunikation sowie Projekte
zugunsten der natürlichen und städ-
tischen Umwelt in allen Mitglieds-
ländern gefördert hat. Auf dieses
Ziel allein entfielen im abgelaufenen
Jahr mehr als 35% der Finanzierun-
gen der Bank.

Informationen über
die in Prüfung befind-
lichen Projekte auf
der Website
Eine konkrete Maßnahme der Bank
in diesem Zusammenhang ist die
Veröffentlichung der jeweils in Prü-
fung befindlichen Projekte auf ihrer
Website. Die Liste enthält neue Vor-
haben, die sich in einem fortgeschrit-
tenen Stadium der Erörterung eines
möglichen Engagements der EIB be-
finden. Die Projekte werden in die Lis-
te aufgenommen, bevor sie vom Ver-
waltungsrat der EIB genehmigt sind.
Eine Ausnahme bilden Projekte, bei
denen der Projektträger Gründe für
die Wahrung der Vertraulichkeit an-
führt. Auf diese Weise wird die Bank
dem berechtigten Wunsch nach In-
formation gerecht und respektiert
gleichzeitig die von den Projektträ-
gern gewünschte Vertraulichkeit der
von ihnen gemachten Angaben.

Vorbereitung auf die
Wissensgesellschaft

Im Rahmen der Finanzierungstätig-
keit der Bank im vergangenen Jahr
sind insbesondere zwei Entwicklun-
gen hervorzuheben: zum einen ihr
Beitrag zur Stärkung des wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenhalts
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Die Bank hat - entsprechend ihrer vor-
rangigen Aufgabe - 73% ihrer Finan-
zierungen für Neuinvestitionen in
Regionalentwicklungsgebieten (da-
von mehr als zwei Drittel allein in
den Kohäsionsländern Griechenland,
Irland, Portugal und Spanien) bereit-
gestellt, und diese Fokussierung ist
in bestimmten wichtigen Bereichen
besonders ausgeprägt: So haben
zum Beispiel 90% der im Bildungs-
und im Gesundheitswesen finanzier-
ten Projekte ihren Standort in den
strukturschwachen Gebieten Südeu-
ropas oder Ostdeutschlands. 

Vorbereitung auf die
Erweiterung

Den größten Teil der Mittel, die die
Bank außerhalb der EU vergibt, hat
sie in den im Süden und Osten an die
Union angrenzenden Regionen be-
reitgestellt. 

In den Beitrittsländern in Mittel- und
Osteuropa sowie im Mittelmeerraum
ist die Bank die bei weitem wichtig-
ste multilaterale Finanzierungsquelle.
Ihre Darlehen sollen dazu beitragen,
die innere Kohäsion der betreffen-
den Volkswirtschaften zu stärken
und den gegenüber der EU beste-
henden Produktivitäts- und Einkom-
mensrückstand zu verringern. Daher
dienten die rund 3 Mrd EUR, die die
EIB im vergangenen Jahr in diesen
Ländern zur Verfügung gestellt hat
(+24% gegenüber 1999), in erster Li-
nie den folgenden Zielen: der Mo-
dernisierung der Verkehrsinfrastruk-
tur (vor allem der Verbindungen, die
die Integration dieser Volkswirt-
schaften untereinander und mit der
Union erleichtern), der Förderung
privater Unternehmen (vor allem
von Joint Ventures, an denen Unter-
nehmen aus den jeweiligen Ländern
und aus der EU beteiligt sind) und
schließlich dem Schutz der natürli-
chen und der städtischen Umwelt,
der die betreffenden Regionen für
Investoren attraktiver macht. 

Besonders hervorheben möchte ich
die Zunahme, die in den letzten Jah-
ren bei Darlehen für Umweltschutz-
projekte zu verzeichnen ist. Darin
spiegeln sich zum einen die größe-
ren technischen Kapazitäten dieser
Länder wider, entsprechende Pro-
jekte hervorzubringen. Zum anderen
verdeutlichen sie das gestiegene Be-
wusstsein, das in diesen Gesellschaf-
ten hinsichtlich der Notwendigkeit
einer stärker qualitativ geprägten
Entwicklung ihrer Wirtschaft besteht.

Die Bank ist entschlossen, entspre-
chend der Aufforderung durch den
Europäischen Rat von Helsinki (De-
zember 1999) und von Lissabon
(März 2000) ihre Tätigkeit in diesem
Sinne fortzusetzen. 

In den Partnerländern im Mittel-
meerraum hat die EIB im Jahre 2000
insgesamt 1,2 Mrd EUR zur Unter-
stützung der Ziele des Barcelona-
Prozesses vergeben. Die Mittel ka-
men – im Hinblick auf die bis zum
Jahre 2010 geplante Zollunion zwi-
schen den betreffenden Ländern
und der EU – insbesondere der Ent-
wicklung des privaten Sektors und
Umweltschutzvorhaben zugute. 

Die Bedeutung der Finanzierungs-
tätigkeit der Bank in den Partnerlän-
dern des Mittelmeerraums, die im
vergangenen Jahr deutlich zuge-
nommen hat (+51%, wenn man die
Darlehen für den Wiederaufbau in
den Erdbebengebieten der Türkei
einbezieht), wurde auf der IV. Eu-
ropa-Mittelmeer-Konferenz von Mar-
seille (November 2000) und vom Eu-
ropäischen Rat Nizza (Dezember
2000) unterstrichen. Dieser hat im
übrigen die EIB aufgefordert, ihre
Tätigkeit in der Region durch ein zu-
sätzliches Darlehensprogramm im
Umfang von 1 Mrd EUR zu intensi-
vieren, das zu ihrem laufenden Fi-
nanzierungsmandat mit einem Volu-
men von 6,4 Mrd EUR für den
Zeitraum 2000-2006 hinzukommt.

Breit gefächerte
Präsenz auf den
Kapitalmärkten

Die EIB refinanziert den größten Teil
ihrer Darlehen durch die Inan-
spruchnahme der Kapitalmärkte, wo
ihre Anleihen über ein „AAA“-Ra-
ting verfügen. Um die für ihre Finan-
zierungstätigkeit erforderlichen um-
fangreichen Mittel (29 Mrd EUR im
Jahr 2000) beschaffen zu können,
muss die Bank, die zu den weltweit
führenden nichtstaatlichen Emitten-
ten gehört, auf den Märkten für die
verschiedenen Währungen und An-
leiheformen präsent sein. Gleichzei-
tig muss sie sich um eine Optimie-
rung ihrer Mittelbeschaffungskosten
bemühen, um in der Lage zu sein, die
bestmöglichen Konditionen für die
Projekte zu bieten, die sie im Dienste
der Ziele der Europäischen Union un-
terstützt. 

Daher hat die Bank, während sie sich
weiterhin engagiert für die Förde-

rung des Euro einsetzt, ihre Mittel-
aufnahme vor allem auf drei Wäh-
rungen konzentriert, nämlich das
Pfund Sterling, auf das 49,5% der
Mittelaufnahme entfielen (38% nach
Swaps), den Euro, dessen Anteil 23%
erreichte (42,5% nach Swaps) und
schließlich den US-Dollar mit einem
Anteil von 21% (13,5% nach Swaps). 

Im GBP-Bereich ist die Bank (mit ei-
nem Anteil von rund 12,8% an den
nicht vom Staat begebenen Titeln)
der größte nichtstaatliche Emittent.
Auf diesem Markt sind die Referenz-
anleihen der Bank, deren Laufzei-
tenspektrum bis zu 30 Jahren reicht,
eine Alternative zu britischen Staats-
anleihen. Diese Politik einer regel-
mäßigen Mittelaufnahme in GBP,
die den Bedürfnissen der institutio-
nellen Anleger entspricht, erlaubt
der Bank eine Optimierung ihrer
Mittelbeschaffungskosten. 

Die Bank bemüht sich um eine inno-
vative Mittelbeschaffungsstrategie,
um den Bedürfnissen der Anleger,
insbesondere der in Euro operieren-
den, besser gerecht werden zu kön-
nen. 

Der Euro ist weiterhin die wichtigste
Auszahlungswährung der Bank. Durch
Swaps in diese Währung kann sie
den Projektträgern im Euro-Raum
und in Drittländern Zins- und Lauf-
zeitkonditionen bieten, die optimal
auf die Bedürfnisse ihrer Projekte zu-
geschnitten sind. ■
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Als Zeichen seines regen Interesses
an den Aktivitäten aller europäi-
schen Institutionen hat das Europäi-
sche Parlament in seiner Plenarsit-
zung am 14. Februar 2001 den
Bericht über die „Maßnahmen nach
dem Jahresbericht der EIB“ erörtert
und anschließend genehmigt, der
von Alain Lipietz (Grüne/EFA – Frak-
tion die Grünen im Europäischen
Parlament/Freie Europäische Alli-
anz) im Auftrag des Ausschusses für
Wirtschaft und Währung vorgelegt
wurde.

Die Prüfung des ersten Berichts des
Parlaments über die Weiterverfol-
gung der Aktivitäten der Bank stellt
einen bedeutenden Schritt in den
Beziehungen zwischen der Bank und
dem Parlament dar. Darin spiegelt
sich das legitime Anliegen des Parla-
ments wider, die Tätigkeit der Bank
in seine Gesamtbeurteilung der im
Hinblick auf die Erreichung der Ziele
der Union gemachten Fortschritte
einzubeziehen. Außerdem bietet sie
dem Präsidenten der Bank die Mög-
lichkeit, vom Plenum zu den Fragen
seiner Mitglieder und im weiteren
Sinne der Bürger der Union, die sie
vertreten, gehört zu werden.

Bei der Vorstellung des Berichts vor
dem Parlament wies Alain Lipietz
insbesondere auf die Qualität des
konstruktiven Dialogs hin, den er mit
der EIB bei der Ausarbeitung des Do-
kuments geführt hatte, sowie auf
die ausführlichen Informationen, die
ihm zur Verfügung gestellt wurden
und es ihm erlaubten, die Tätigkeit
der Bank im Lichte der Anforderun-
gen des Ausschusses für Wirtschaft

Umweltauswirkungen von Vorhaben
und die Festlegung einer Strategie
zur Unterstützung der von der Union
im Rahmen der Konferenz von Kyoto
eingegangenen Verpflichtungen im
Kampf gegen die Klimaveränderung
richtete. (2)

Transparenz und Dialog
Die Prüfung des Berichts des Parla-
ments über die Weiterverfolgung
der Aktivitäten der Bank ist in Ver-
bindung mit den verstärkten Bemü-
hungen der Bank um größere Trans-
parenz und eine bessere Verbreitung
von Informationen über ihre Tätig-
keit zu betrachten. Im Rahmen ihrer
neuen Informationspolitik, die vom
Parlament in diesen Debatten be-
grüßt wurde, wird die Bank eine ef-
fizientere Öffentlichkeitsarbeit be-
treiben und der Öffentlichkeit einen
besseren Zugang zu Informationen
über ihre Verfahren und Operatio-
nen bieten können.

So soll künftig eine Liste von in Prü-
fung befindlichen Projekten auf der
Website der Bank veröffentlicht wer-
den, bevor die entsprechenden Dar-
lehen vom Verwaltungsrat der EIB
genehmigt werden. Eine Ausnahme
bilden Projekte, bei denen der Pro-
jektträger triftige Gründe für Ver-
traulichkeit hat. Darüber hinaus sind
auf einer spezifischen Internetseite
zur „Informationspolitik“ alle für die
Öffentlichkeitsarbeit relevanten An-
gaben der EIB sowie Informationen
über Projekte zu finden, die Gegen-
stand von Anfragen aus der europäi-
schen Bevölkerung waren.

Auf diesem Weg versucht die EIB, un-
ter Beachtung der spezifischen Be-
ziehungen zu ihrem hauptsächlich
privaten Kundenkreis, die europäi-
schen Institutionen in ihren Bemü-
hungen um größere Bürgernähe 
zu unterstützen, zumal ihre Arbeit 
ja letztlich den Bürgern zugute
kommt .(3) ■

1. Siehe Überblick über die Tätigkeit der EIB
im Jahr 2000, S. 1-9.
2. Vgl. Artikel „Die EIB engagiert sich für den
Klimaschutz“, S. 11-13.
3. Der Wortlaut der Rede von Präsident May-
stadt vor dem Parlament ist auf der Website
der EIB (www.eib.org) unter „Information
Policy/Topical News” abrufbar.

und Währung und der Kritiken aus
der Bürgergesellschaft zu beurteilen.

„Auf diese Weise ist ein Bericht ent-
standen, der praktisch auf Einstim-
migkeit beruht“, erklärte der Bericht-
erstatter und fügte hinzu, „Einstim-
migkeit konnte bei den Vorschlägen
erzielt werden, die eine Schwerpunkt-
verlagerung betreffen und sich mindes-
tens ebenso an die anderen Institutio-
nen und selbst Staaten der Euro-
päischen Union richten wie an die Eu-
ropäische Investitionsbank.“

Im Anschluss an die Ausführungen
des Berichterstatters und die
Beiträge der vier Fraktionen zu der
Plenarsitzung (EVP, SPE, Grüne/EFA
und KVEL/NGL) bezeichnete EIB-Prä-
sident Philippe Maystadt den Bericht
des Ausschusses für Wirtschaft und
Währung als „stimulierend und nütz-
lich“ und wies darauf hin, dass die
Arbeiten zur Umsetzung einer Reihe
von Empfehlungen aus dem Entwurf
der Entschließung bereits begonnen
hätten. Das betrifft drei Bereiche,
denen im Bericht des Parlaments be-
sondere Bedeutung beigemessen
wird, und zwar den Umweltschutz
als einem der vorrangigen Aspekte
der Tätigkeit der Bank, die Eva-
luierung der tatsächlichen Auswir-
kungen der Vorhaben und die Über-
wachungsstrukturen.

Insbesondere dem Umweltschutz
galt die Aufmerksamkeit des Parla-
ments. Die Ermittlung und Finanzie-
rung von Vorhaben, die einen direk-
ten Beitrag zum Umweltschutz
leisten, gehört zu den fünf höchsten
Prioritäten im Operativen Gesamt-
plan der EIB, der vom Verwaltungs-
rat der Bank für den Zeitraum 2001-
2003 aufgestellt wurde. Die spezielle
Beachtung, die diesem Bereich ge-
widmet wurde, hat zu einer deutli-
chen Zunahme der diesbezüglichen
Finanzierungen geführt (+39% im
Jahr 2000), wobei vor allem in den
Beitrittsländern die Finanzierungen
von Umweltschutzvorhaben fast ein
Viertel der gesamten Darlehensver-
gabe ausmachen. (1) Unter dem glei-
chen Aspekt hat die Bank auch ihre
Direktion Projekte neu organisiert,
wobei sie ihr Augenmerk verstärkt
auf die Methode zur Evaluierung der

Die EIB in der Plenarsitzung des
Europäischen Parlaments

Alain Lipietz
(Grüne/EFA - Fraktion

Die Grünen im
Europäischen

Parlament/Freie
Europäische Allianz)

legte dem
Europäischen

Parlament im Februar
den Bericht über die

„Maßnahmen nach
dem Jahresbericht der

EIB“ vor.

Insbesondere
dem Umwelt-

schutz galt die
Aufmerksamkeit
des Parlaments
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Nach einem neueren Beschluss des
Verwaltungsrats der EIB gehören der
Schutz und die Verbesserung der
Umwelt im Allgemeinen sowie die
Unterstützung der Klimaschutzpoli-
tik der Europäischen Gemeinschaft
im Besonderen zu den vorrangigen
Tätigkeitsbereichen der Bank.  

Dies steht in Einklang mit der zentra-
len Rolle des Klimaschutzes in den
umweltpolitischen Zielen der Ge-
meinschaft und mit den Grundsät-
zen des gemeinschaftlichen Umwelt-
rechts.

Vermutlich berührt der Klimawandel
mehr als alle anderen Umwelt-
themen sämtliche Tätigkeitsbereiche
der Bank. Durch die Finanzierung
von Projekten leistet sie bereits seit

der Verbrauch an fossilen Brennstof-
fen im Energie- und im Verkehrssek-
tor, in der Industrie und in den priva-
ten Haushalten. 

Vor diesem Hintergrund unterzeich-
neten 1992 auf dem „Erdgipfel“ in
Rio de Janeiro mehr als 160 Länder
das Rahmenübereinkommen der
Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen, in dem sie sich darauf ver-
ständigten, die Treibhausgasemissio-
nen auf ihrem Niveau von 1990 zu
stabilisieren.

Das internationale Engagement für
den Klimaschutz wurde 1997 mit der

geraumer Zeit einen erheblichen
Beitrag zur Bekämpfung und Ein-
dämmung von Klimaveränderungen.

Hintergrund
In den maßgeblichen wissenschaftli-
chen Kreisen hat sich heute generell
die Auffassung durchgesetzt, dass
die fortschreitende globale Erwär-
mung durch den Menschen verur-
sacht wird. Dieses Phänomen wird
als das Ergebnis einer komplexen
Wechselwirkung zwischen Ozeanen,
Landoberfläche und Atmosphäre ge-
sehen, die durch die Emission von
Treibhausgasen – insbesondere Koh-
lendioxyd (CO2), das 1990 rund zwei
Drittel der gesamten Treibhausgas-
emissionen in der EU ausmachte -
verstärkt wird. Als Ursache für den
Treibhauseffekt gilt in erster Linie

Die EIB engagiert sich 
für den Klimaschutz 

Der Begriff „Klimawandel” bezeichnet 
in diesem Zusammenhang künftige
mögliche Veränderungen des Erdklimas,
insbesondere Änderungen der Tempera-
tur („global warming“), die mit dem
Treibhauseffekt in Verbindung gebracht
und auf menschliches („anthropogenes“)
Handeln zurückgeführt werden.

Die EIB ist schon seit einer Reihe von
Jahren im Bereich des Klimaschutzes
tätig. Die mitfinanzierten Projekte för-
dern erneuerbare Energien, die Verbes-
serung des energetischen Wirkungs-
grads, die Kraft-Wärme-Kopplung, die
Energieeffizienz in der Industrie, die
Abfallwirtschaft und den öffentlichen
Verkehr.

Das „Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change“ (IPCC – Zwischenstaat-
licher Ausschuss für Klimafragen)
schätzt, dass ausgehend von einem „bu-
siness-as-usual“-Szenario die globale
Durchschnittstemperatur bis zum Jahr
2100 um 1,4-5,8 Grad Celsius anstei-
gen wird (vgl. Grafik Seite 12). Als
Folge der globalen Erwärmung werden
ein Anstieg des Meeresspiegels sowie
Veränderungen der Niederschlagsmen-
gen  und –verteilung nach Regionen
und Jahreszeiten erwartet. Die Forscher
gehen zudem davon aus, dass die Stärke
und Häufigkeit extremer Wetterereig-
nisse wahrscheinlich zunehmen werden.



Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls
intensiviert. Danach verpflichteten
sich die führenden Industrienatio-
nen, ihren Ausstoß von Treibhausga-
sen im Zeitraum 2008-2012 im Durch-
schnitt um etwa 5% unter den Stand
von 1990 zu senken. Die Lastentei-
lungsvereinbarung („burden sharing
agreement“) verpflichtet die EU ins-
gesamt zu einer Reduktion um 8%.

Auch wenn gewisse Zweifel daran
bestehen, „ob“ und wenn ja, „wann“
das Kyoto-Protokoll ratifiziert wer-
den wird, so ist doch klar, dass sich
die Begrenzung der CO-Emissionen
rasch zu einer Schlüsselfrage der all-
gemeinen umweltpolitischen Debat-
te entwickelt. 

Der von der Gemeinschaft verfolgte
Ansatz wird nachstehend erläutert.
Daneben haben verschiedene Mit-
gliedstaaten ihre eigene Klima-
schutzpolitik entwickelt und den er-
forderlichen institutionellen und
programmatischen Rahmen geschaf-
fen (zum Beispiel wurde in Frank-
reich das „Programme National de
Lutte contre le Changement Clima-
tique“  2000/10 (2000)  verabschie-
det). Das Gleiche gilt für viele große
Unternehmen und Finanzinstitutionen.

Der gemeinschafts-
politische Rahmen

Der Klimaschutz trägt dazu bei, eine
nachhaltige Entwicklung zu fördern,
und gehört daher zu den wichtigsten
umweltpolitischen Themen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft. Schritt-
weise entsteht in diesem Bereich ein
gemeinschaftspolitischer Rahmen.
Der allgemeine Ansatz – Intensivie-
rung der auf nationaler Ebene er-
griffenen Maßnahmen – ist das Er-
gebnis verschiedener „gemeinsamer
und koordinierter Politiken“ in vier
großen Bereichen. 

Der Ansatz der EIB
Die Antwort der EIB auf Fragen des
Klimaschutzes betrifft eine Reihe
von Aspekten. In den meisten der
entsprechenden Teilbereiche hat sie
bereits Erfahrungen gesammelt. Neu
daran ist, die Maßnahmen in einem
Paket zusammenzufassen und da-
durch zu verstärken. Die erfolgreiche
Umsetzung wird von unterschied-
lichen Formen der Zusammenarbeit
abhängen und sich auf verschiedene
Partner des öffentlichen und des pri-
vaten Sektors stützen, zu denen
auch die Kommission, die Mitglied-
staaten, große europäische Unter-
nehmen, der Finanzsektor, multila-
terale Finanzierungsinstitutionen
und Nichtstaatliche Organisationen
(NGOs) gehören. Die Teilbereiche
können unter den drei Themen In-
terne grundsatzpolitische Fragen
und Verfahren, Investitionsfinanzie-
rung und Finanzierungsinstrumente
zusammengefasst werden.

Grundsatzpolitische
Fragen und Verfahren
Dieser Themenbereich gliedert sich
in drei Aspekte auf:

Messung
Es wird einige Zeit dauern, bis die EIB
ein zuverlässiges und aussagefähiges
Mess- und Berichtssystem für Treib-
hausgasemissionen entwickelt hat.
Es ist beabsichtigt, sich darauf zu
konzentrieren, bei den Projekten,
die unter dem Aspekt des Klima-
schutzes finanziert werden, systema-
tische Erfassungen der Reduktion
von Treibhausgasemissionen zum Zeit-
punkt der Prüfung zu erreichen. Be-
gonnen werden soll dabei mit Vor-
haben im Energiesektor, bei denen die
Emissionen mit relativ großer Zuver-
lässigkeit gemessen werden können.

Bewertung
Die Emission von Treibhausgasen ist
ein externer Umwelteffekt. Die
Marktpreise spiegeln nämlich die
wirtschaftlichen und sozialen Aus-
wirkungen, die von bestimmten
Tätigkeiten im Hinblick auf den Kli-
mawandel zu erwarten sind, nicht in
vollem Umfang wider. Es ist daher
angemessen, die Quantifizierung und
Bewertung der Auswirkungen von
Treibhausgasemissionen in die Ko-
sten-Nutzen-Analyse der Direktion
Projekte der EIB selektiv in solchen
Fällen einzubeziehen, in denen eine

Die Klimaschutzpolitik der Europäi-
schen Gemeinschaft ist zudem ein
gutes Beispiel dafür, wie Umweltbe-
lange in Einklang mit dem Vertrag
von Amsterdam (Artikel 6)  in andere
Bereiche der Gemeinschaftspolitik
integriert werden.
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Wichtigste Entwicklungen der ge-
meinschaftlichen Umweltpolitik

• Geplante Richtlinie über eine Steuer
auf Energieprodukte sowie Maßnah-
men, mit denen die Verbesserung der
Energieeffizienz und der Einsatz er-
neuerbarer Energien gefördert wer-
den sollen.

• Freiwillige Umweltvereinbarungen,
die in spezifischen Industriesektoren
getroffen werden und auf der Erfah-
rung im Automobilsektor aufbauen.

• Verbesserte Verfahren für die Beob-
achtung und Überprüfung von Treib-
hausgasemissionen.

• Förderung der „Flexiblen Mechanis-
men“ des Kyoto-Protokolls durch
Emissionshandel und projektbezo-
gene Emissionsreduktionen (Joint
Implementation (JI - Gemeinsame
Erfüllung von Verpflichtungen) und
Clean Development Mechanism
(CDM - Mechanismus für umwelt-
verträgliche Entwicklung)). 

Beispiele für Bereiche bzw. Maßnah-
men, die einer Verstärkung des Treib-
hausgasausstoßes entgegenwirken: er-
neuerbare Energien (Energiesektor),
Eisenbahn (Verkehrssektor), Verbesse-
rung der Umwelteffizienz (Industrie).

6

5

4

3

2

1

0

2000 2020 2040 2060 2080 2100

6

5

4

3

2

1

0Te
m

pe
ra

tu
rä

nd
er

un
g 

(°C
)

Voraussichtlicher Anstieg der
durchschnittlichen Temperatur der

Erdoberfläche

Quelle: IPCC



EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK
Die  E IB  engag ie r t  s i ch  fü r  den  K l imaschutz  

- - Seite 13

derartige Analyse für die Entschei-
dungsfindung maßgeblich sein
dürfte. Bei einigen Projekten kann
die Bewertung der Treibhausgas-
emissionen je nach dem Gewicht an-
derer Erwägungen in wirtschaftli-
cher Hinsicht den Ausschlag für eine
positive oder negative Finanzie-
rungsentscheidung geben. Als Folge
dieser Entwicklung dürfte sich die
Struktur des Finanzierungsbestands
der Bank schrittweise zugunsten von
Investitionen verlagern, die in relati-
ver Hinsicht klimafreundlicher sind. 

Risikomanagement
Bei ihrer analytischen Arbeit muss
die Bank als weiteren wichtigen
Punkt berücksichtigen, dass Pro-
jekte, deren finanzielle Tragfähig-
keit u.U. vom Wert von Emissions-
gutschriften abhängt, zwangsläufig
einen Unsicherheitsfaktor beinhal-
ten. So wird sich zum Beispiel der
Marktwert von Kohlenstoffen u.a. in
Abhängigkeit von politischen Ent-
scheidungen ändern, die bestimmen,
in welchem Umfang künftig der Ver-
brauch von Kohlenstoffen einge-
schränkt werden soll. Verallgemei-
nert heißt dies, dass die Ungewiss-
heiten, die hinsichtlich der Auswir-
kungen der globalen Erwärmung be-
stehen, sowie die damit zusammen-
hängenden politischen, gesellschaft-
lichen und sonstigen Reaktionen für
eine Reihe von Projekten einen Risi-
koaspekt darstellen, der von der
Bank zu beurteilen sein wird.

Investitions-
finanzierung
Die Bank will die Finanzierung von
Klimaschutzvorhaben in zwei großen
Bereichen ausweiten. Dies sind die
Energieeinsparung (d.h. Reduzie-
rung der Energieintensität bei Pro-
duktion, Transformation und Ver-
brauch) und die Energiesubstitution
(d.h. Übergang von kohlenstoffrei-
cheren Brennstoffen auf kohlenstoff-
ärmere fossile Energieträger und,
wo dies praktikabel ist, Ersatz fossi-
ler Energieträger durch erneuerbare
Energien). 

Die Bank beabsichtigt, diesen „zwei-
gleisigen“ Ansatz je nach den gebo-
tenen Möglichkeiten in allen großen
Wirtschaftsbereichen, in denen sie
tätig ist, zu verfolgen – nicht nur im
Energiesektor selbst, sondern insbe-
sondere auch im Verkehrssektor und
in der Industrie, und zwar sowohl im
Rahmen von Einzeloperationen als
auch von Globaldarlehen. 

Darüber hinaus gibt es verschiedene
spezifischere und mitunter relativ
neuartige – vom Umfang her jedoch
oft eher kleine – Projekte, die die
Bank zu finanzieren beabsichtigt,
um die Klimaschutzpolitik der Ge-
meinschaft zu unterstützen. Dabei
soll – soweit möglich – das Potenzial
für Synergien zwischen Umweltinve-
stitionen und Innovation, Beschäfti-
gung und Wachstum genutzt wer-
den (vgl. „Innovation-2000-Initiative
– EIB will der wissensbasierten Ge-
sellschaft künftig besondere Auf-
merksamkeit widmen“; EIB-Informa-
tion 2-2000, Nr. 105).

Zudem wird die EIB Pilotprojekte in
den Bereichen JI (Joint Implementa-
tion) und CDM (Clean Development
Mechanisms) selektiv fördern. Auf
diese Weise will sie die sich schritt-
weise entwickelnden Modalitäten,
Regelungen und Verfahren testen
und den Markt auf handelbare Emis-
sionsgutschriften, die auf die Ver-
pflichtungen aus dem Kyoto-Proto-
koll angerechnet werden könnten,
vorbereiten.

Instrumente
Aufgrund ihrer Rahmenbedingun-
gen und oftmals auch aufgrund ihrer
spezifischen Merkmale benötigen
bestimmte Klimaschutzprojekte even-
tuell besondere finanzielle Anreize
in der Art, wie sie die EIB bereits in
anderen Bereichen ihrer Tätigkeit
anbietet. Zu den Möglichkeiten, von
denen die Bank voraussichtlich auf
dem Gebiet des Klimaschutzes Ge-
brauch machen wird, gehören insbe-
sondere:

• Langfristige Finanzierungen, mög-
licherweise in Kombination mit ei-
nem bestimmten Fördermechanis-
mus (vgl. die bestehenden Verein-
barungen für die Finanzierung von
Umweltschutzvorhaben im Mittel-
meerraum).

• Technische Unterstützung der Art,
wie sie im Rahmen des METAP (Pro-
gramm zur technischen Unterstüt-
zung des Umweltschutzes im Mit-
telmeerraum) geleistet wird, um
den komplexen Prozess der Ermitt-
lung, Vorbereitung und Durch-
führung von Klimaschutzprojekten
abzudecken (vgl. Jahresbericht der
EIB von 1998).

• Prüfung der Möglichkeiten für ein
Globaldarlehen oder eine Art von
Risikokapitalfonds zur Finanzie-
rung von Klimaschutzprojekten. 

Herausforderung
und Chance
Obwohl der Klimaschutz kein neues
Tätigkeitsgebiet der EIB darstellt,
bleiben größere Ungewissheiten und
ungelöste Fragen bestehen. Aus die-
sem Grund entwickelt die Bank ihre
Finanzierungen, die mit dem Klima-
wandel in Zusammenhang stehen,
schrittweise und auf der Grundlage
eines durchdachten Konzepts, das sie
im Zuge zunehmender Erfahrung und
neuer Erkenntnisse anpassen wird. 

Die Frage des Klimawandels stellt für
die Bank eine große Herausforde-
rung dar. Sie bietet ihr aber zugleich
die Möglichkeit zu zeigen, dass sie in
der Lage und gewillt ist, zum richti-
gen Zeitpunkt einen adäquaten Bei-
trag zur gemeinschaftlichen Umwelt-
politik zu leisten. Die Bank hat bisher
auf die Aufforderung, kreative und
flexible Lösungen für spezifische Pro-
bleme anzubieten, stets mit erfolg-
reichen geeigneten Maßnahmen
antworten können. Vergleichbare
Erfolge strebt sie auch auf dem Ge-
biet des Klimaschutzes an. ■

Peter Carter
Koordinator für Umweltfragen
Direktion Projekte
+352 4379 3424
p.carter@eib.org

Beispiele für Bereiche, in denen ein Po-
tenzial für Energieeinsparungen be-
steht: industrielle Verfahren, öffentli-
cher Verkehr und Kraft-Wärme-Kopplung;
Beispiele für Bereiche der Energiesub-
stitution: verstärkte Nutzung von Wind-
energie, Biomasse und Sonnenenergie.

Beispiele für relativ neue Sektoren mit
einem Zukunftspotenzial für die Tätig-
keit der Bank: Gewinnung von Me-
thangas aus Deponien und Einsatz in
Heizkraftwerken; Erforschung und
Entwicklung, Einführung sowie Her-
stellung von klimafreundlichen Syste-
men, Verfahren und Produkten, wie
z.B. Brennstoffzellen, Photovoltaik
oder Informations und Kommunikati-
onstechnologie (IKT) im Verkehrssektor. 



„Aufgrund der Erweiterung wird es
in den Beitrittsländern zu einem
Aufholen wirtschaftlicher Rückstän-
de gegenüber den EU-Mitgliedstaa-
ten kommen. Ihre Wirtschaft wird
daher schneller wachsen als die der
EU-Länder. Die wirtschaftliche Inte-
gration mit Westeuropa wird zu ei-
ner Explosion der Handelsbeziehun-

gen führen. Die aus historischen Grün-
den wenig entwickelten Ost-West-
Verbindungen laufen dadurch Ge-
fahr, überlastet zu werden. Ein wei-
terer wesentlicher Aspekt ist das sehr
schnelle Wachstum des Pkw-Bestands.

Diese Entwicklungen sowie Ver-
kehrsstauungen als ihre natürliche
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die zunehmende Beteiligung des pri-
vaten Sektors an den Investitionen in
öffentliche Infrastruktureinrichtun-
gen zu begrüßen ist und dass solche
Finanzierungsstrukturen eine wich-
tige Ergänzung zu Investitionen des
öffentlichen Sektors in verschiede-
nen Ländern der Union sein können.
Mit Hilfe von öffentlich-privaten
Partnerschaften kann auch eine Be-
schleunigung der Investitionen in In-
frastruktureinrichtungen sowie eine
bessere Nutzung der durch den öf-
fentlichen Sektor eingesetzten Mit-
tel erreicht werden.

Die Investitionstätigkeit des privaten
Sektors und innovative Finanzie-
rungsinstrumente können weder an
die Stelle des öffentlichen Sektors
treten, noch für notwendige öffent-
liche Zuschüsse in verschiedenen Si-
tuationen Ersatz bieten. Auch ist mit
ihnen keinerlei Privatisierung öffentli-
cher Dienste verbunden. Sie stellen
allerdings ein wichtiges und wertvol-
les zusätzliches Instrument zur Errei-
chung von gemeinschaftspolitischen
Zielen dar.“ ■

„Der EIB ist sehr viel an einer Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedstaaten
und den Gemeinschaftsinstitutionen
gelegen, um dem Ausbau des Eisen-
bahnnetzes - sowohl  für den Perso-
nen- als auch für den Güterverkehr -
eine höhere Priorität einzuräumen.

Die Eisenbahn wird mehr und mehr
als ein Verkehrsmittel gesehen, dass
eine wichtige Rolle bei der Lösung
von Problemen spielen kann, denen
sich die Union in den ersten Jahr-
zehnten des neuen Jahrtausends im
Verkehrssektor gegenübersehen wird.
Diese Probleme entstehen durch zu-
nehmende Verkehrsstauungen, Um-
weltbelastungen, Verkehrslärm und
den steigenden Widerstand der Be-
völkerung gegen den Bau neuer
Straßen als Antwort auf ein höheres
Verkehrsaufkommen. Straßen- und
Luftverkehr sehen sich oft schwer-
wiegenden Kapazitäts- und Überla-
stungsproblemen gegenüber, wo die
Eisenbahn das effizientere Verkehrs-
mittel wäre.

Die Bank und die meisten Mitglied-
staaten teilen die Überzeugung, dass

Transeuropäische Verkehrsnetze:
Verlagerung des Schwergewichts 

von Nord-Süd nach Ost-West
Die durch die EU-Erweiterung entstehenden verkehrspolitischen Herausforderungen standen im Mittelpunkt der
EIB-Konferenz über Transeuropäische Verkehrsnetze, die Mitte Februar in Straßburg stattfand. Es herrschte all-
gemeiner Konsens darüber, dass es in diesem Zusammenhang mehr auf die Schiene als auf die Straße ankommt.

Unter den Rednern und Teilnehmern befanden sich Vertreter der Europäischen Kommission und des Parlamen-
tes, der Verkehrsbehörden sowie der Industrie und des Bankensektors. Ziel der Konferenz war es, die Frage, wie
die Prioritäten bei den TEN mit einer zukunftsbeständigen Entwicklung zu vereinbaren sind, mehr in das Be-

wusstsein zu rücken.

Die EIB will ihren Teil zum neuen „Weißbuch“ über künftige Leitlinien für den Verkehrssektor beitragen, dass
von der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten erstellt werden soll. Das „Weißbuch“ wird den

derzeitigen Rahmen, der 1994 vom Europäischen Rat Essen bestätigt wurde, ersetzen.

Im Folgenden werden Ausschnitte aus den Reden wiedergegeben, die in voller Länge unter www.eib.org 
zugänglich sind.

Philippe Maystadt, 
Präsident der EIB

Philippe
Maystadt: 

Die EIB
beabsichtigt, die

Palette ihrer
Finanzierungs-

instrumente für
TEN-Vorhaben

in der unmit-
telbaren Zukunft

durch die Ein-
führung einer

Fazilität für
Strukturierte

Finanzierungen (1)
zu erweitern. Sie
wird durch eine

verstärkte
Risikoteilung

gekennzeichnet
sein und die
Stellung von

Bürgschaften und
die Gewährung
von Mezzanine-
Finanzierungen

umfassen.
(1) vgl. auch Seite 18 Loyola de Palacio, Vizepräsidentin der

Europäischen Kommission, zuständig für Verkehr
und Energie
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Folge werden nicht nur der Gesell-
schaft einen sehr hohen Preis abfor-
dern, sondern sind langfristig auch
mit den in Kyoto eingegangenen
Verpflichtungen zur Verringerung
der Treibhausgasemissionen nicht
vereinbar. Eine zukunftsbeständige
Entwicklung bleibt im Verkehrssek-
tor weiterhin ein abstraktes Ziel,
dass wir bis jetzt noch nicht mit kon-
kreten Inhalten füllen konnten.

Seitdem Parlament und Rat kurz vor
Weihnachten die historische Eini-
gung erzielten, nach 2008 interna-
tionalen Güterverkehrsunternehmen
den Zugang zu den einzelstaatlichen
Eisenbahnnetzen zu garantieren,
wird es zum Beispiel möglich sein,
dass eine schwedische Betreiberge-
sellschaft ihre Dienste im französi-

schen Eisenbahnnetz anbietet. Das
dürfte zu einer erheblichen Verbes-
serung der Dienstqualität und zu
Einsparungen auf europäischer Ebene
führen, so dass Eisenbahngesell-
schaften gegenüber Straßentrans-
portunternehmen wieder wettbe-
werbsfähig werden. Ich glaube, dass
eine Steigerung des Eisenbahngüter-
verkehrs um 40% innerhalb von
zehn Jahren möglich wäre.

Allerdings gibt es auf diesem Gebiet
noch viel zu tun. Der Güterverkehrs-
fluss auf bestehenden Strecken muss
erleichtert und neue ausschließlich
für Güterzüge bestimmte Strecken,
Einrichtungen für den Zugang zu Hä-
fen und Zentren für den kombinier-
ten Verkehr müssen gebaut werden.
Diese Maßnahmen sind für die Schaf-

fung eines europäischen Eisenbahn-
netzes, dass dem Güterverkehr Prio-
rität einräumt, entscheidend und
meiner Ansicht nach bei Investitio-
nen innerhalb der Europäischen
Union von höchster Priorität. Unter-
schiede bei technischen Normen für
Eisenbahnanlagen und rollendes
Material sind ein weiteres Hindernis
bei der Einführung eines Netzes, das
auf europäischer Ebene wirklich als
integriert gelten kann. Erst durch die
Umsetzung der Richtlinien über die
Interoperabilität der Eisenbahnsys-
teme wird es möglich werden, dass
Züge ungehindert die Grenzen über-
queren können. ■

Loyola de Palacio:
Die Verkehrs-
politik darf nicht
allein die Wettbe-
werbsfähigkeit zum
Gegenstand haben,
sondern sie muss
auch im Dienste
des Bürgers stehen.
Bei der Darlehens-
vergabe sollten die
bestmöglichen Ver-
fahren zur Gewähr-
leistung der Ver-
kehrssicherheit
gefördert werden.

den Bau von grenzüberschreitenden
Eisenbahnstrecken in Rückstand.

Diesbezüglich waren die Absichten,
die unserer Arbeit in den Jahren
1993 und 1994 zugrunde lagen,
nicht von größeren Erfolgen ge-
krönt. Die Mitgliedstaaten und die
Verkehrsbehörden haben auch heute
noch Schwierigkeiten, sich zu eini-
gen, und das Konzept der öffentlich-
privaten Partnerschaften (PPP) ist
noch weitgehend unerprobt.

Dabei ist die Notwendigkeit von bes-
seren Infrastruktureinrichtungen heute
noch offensichtlicher als vor acht
Jahren. So verfügten zum Beispiel
die meisten Beitrittländer während
der letzten 55 Jahre über keine an-
gemessenen Verbindungen mit dem
übrigen Europa.

Um diese Situation zu verbessern,
muss eine neue Liste mit vorrangi-
gen Projekten unter besonderer Be-
rücksichtigung der EU-Erweiterung
erstellt werden. Ferner müssen EU-
Haushaltsmittel von einzelstaatli-
chen Infrastrukturvorhaben auf grenz-
überschreitende Projekte und Transit-
vorhaben verlagert werden. ■

Henning Christophersen, ehemaliger Vize-
präsident der Europäischen Kommission

Henning Christopherson ist einer der
Väter der TEN-Pläne von Anfang der
90er Jahre. Er betonte, dass die schwie-
rigste Aufgabe damals nicht die
Identifizierung der Großvorhaben ge-
wesen sei, sondern die Beurteilung
der Ausgereiftheit und der Machbar-
keit der Projekte sowie die Ermitt-
lung von Finanzierungslösungen.

„Es konnte viel geleistet werden. Ein
großer Teil des PBKAL-Hochgeschwin-
digkeits-Eisenbahnnetzes (das Paris,
Brüssel, Köln, Amsterdam und Lon-
don miteinander verbinden soll) 
ist gebaut worden. Die feste Verbin-
dung über den Öresund, der Flugha-
fen Malpensa und große Teile des 
so genannten Nordischen Dreiecks
sowie die Autobahnnetze in Portu-
gal, Spanien und Griechenland sind
fertig gestellt. Außerdem wurden
vor kurzem endgültige Entscheidun-
gen über den Bau der Hochge-
schwindigkeits-Eisenbahnstrecken
Lyon – Turin und TGV Est in Frank-
reich getroffen.

Jedoch gibt es auch eine Reihe von
wichtigen Eisenbahnvorhaben, bei
denen keine greifbaren Fortschritte
gemacht wurden. Als Beispiele sind
hier die Brennerstrecke, die Verlän-
gerung des Hochgeschwindigkeits-
netzes bis Berlin, die französisch-spa-
nischen Hochgeschwindigkeitsstrecken
und die Betuwe-Linie, die Rotterdam
mit dem Ruhrgebiet verbinden soll,
zu nennen. Auch wird es noch lange
dauern, bis die Westküstenstrecke in
Großbritannien modernisiert sein
wird.

Die Fertigstellung und Initiierung
von Projekten hat ferner aufgrund
von umständlichen und nicht immer
gut organisierten Planungsverfah-
ren, aufgrund mangelnder grenz-
übergreifender Koordinierung und
unterschiedlicher Prioritäten sowie
aufgrund fehlender Mittel viel län-
ger gedauert als ursprünglich erwartet.

Das Gleichgewicht zwischen dem
Gütertransport auf der Schiene und
auf der Straße verlagert sich immer
mehr zugunsten der Straße. Zwei
große Transitländer, Deutschland
und Frankreich, sind im Hinblick auf

Henning 
Christophersen:
Es sollte Pflicht
für die einzel-
staatlichen
Verkehrsminis-
terien sein, gegen-
seitige Rück-
sprache zu
nehmen, und für
den Rat der
Verkehrsminister,
jedes Jahr
verbindliche
Leitlinien über 
die TEN zu
verabschieden.



Seite 16 - -

muss, dass sicherlich mehr Anstrengun-
gen unternommen werden müssen,
um die von den Staaten und der EU
bereitgestellten öffentlichen Finanzie-
rungsmittel zu erhöhen.

Unser gemeinsames Ziel ist der Aus-
bau der Transeuropäischen Netze und
ihre Fortführung nach Mittel- und
Osteuropa. Dies muss so schnell wie
möglich geschehen, um sicherzustel-
len, dass das europäische Verkehrssy-
stem den wirtschaftlichen, sozialen,
ökologischen und Sicherheitsbedürf-
nissen unserer Bürger entspricht. Dies
wird zur Reduzierung regionaler Un-
gleichgewichte beitragen und die eu-
ropäische Wirtschaft in die Lage ver-
setzen, sich im internationalen Wett-
bewerb zu behaupten.“ ■

„Wir sind uns alle bewusst, dass das
Verkehrssystem schwerwiegende Un-
gleichgewichte aufweist, die nicht zu-
letzt darauf zurückzuführen sind, dass
die Annahme einer gemeinsamen
Strategie auf EU-Ebene gescheitert ist. 

Bei sieben der 14 vorrangigen Pro-
jekte treten immer noch Schwierigkei-
ten auf, und ihre Fertigstellung ist
noch nicht abzusehen. Das Europä-
ische Parlament hat die Mitgliedstaa-
ten aufgefordert, ihren diesbezügli-

chen Verpflichtungen nachzukom-
men, und die Kommission sollte ge-
meinsam mit den betreffenden Mit-
gliedstaaten einen Durchführungs-
zeitplan vorlegen. Ursprünglich war
beabsichtigt, diese Projekte bis zum
Jahre 2010 fertig zu stellen, und wir
dürfen nicht vergessen, dass diese Pro-
jekte nach außen das Engagement der
EU im Bereich der Infrastrukturpolitik
sichtbar machen.

Wir müssen auch bedenken, dass sol-
che Projekte nicht nur aus Kosten-
gründen, sondern auch durch langwie-
rige öffentliche Anhörungsverfahren,
politische Diskussionen sowie adminis-
trative und rechtliche Probleme blo-
ckiert werden. Daher ist es meiner An-
sicht nach falsch, sich ausschließlich
auf die finanziellen Probleme zu kon-
zentrieren, obgleich ich auch sagen

Konstantinos 
Hatzidakis:

Während die EIB
weiterhin für den

öffentlichen Sektor
eine wichtige Fi-

nanzierungsquelle
darstellt, sollte sie

gleichzeitig eng mit
dem privaten Sek-
tor zusammenar-

beiten und ihre
Fachkenntnisse bei
der Beurteilung der

volkswirtschaftli-
chen und finanzi-

ellen Tragfähigkeit
von Projekten ein-

bringen.

„Die Schaffung eines wirklich europä-
ischen Eisenbahnsystems stellt eine
technische Herausforderung dar. Die
einzelnen Länder haben ihre Netze
unabhängig voneinander gebaut, und
das Ergebnis ist ein wahrhafter „tech-
nischer Turmbau zu Babel“.

Um schrittweise einen europäischen
Standard zu erreichen, muss der Sy-
stemverträglichkeit bei allen neuen In-
frastrukturprojekten – d.h. sowohl
beim Bau von Strecken als auch beim
rollenden Material – oberste Priori-
tät eingeräumt werden. In gewissem
Maße ist diese Entwicklung beispiels-
weise im Falle der Eurostar- und Tha-

lys-Züge bereits zu erkennen, die in
verschiedenen Ländern eingesetzt
werden können.

Die Herausforderung besteht darin,
zügig nicht nur in Hochgeschwindig-
keitsverbindungen für den Personen-
verkehr, sondern auch in ähnliche
Verbindungen im Bereich des Fracht-
verkehrs zu investieren, um Verkehrs-
staus zu vermeiden.

Persönlich bin ich der Auffassung, dass
gut konzipierte und ausgewogene öf-
fentlich- private Partnerschaften den
Schlüssel für die erfolgreiche künftige
Entwicklung eines europäischen Eisen-

Pierre Bilger, Verwaltungsratsvorsitzender und
Chief Executive Officer von Alstom

Konstantinos Hatzidakis, Mitglied des Europä-
ischen Parlaments und Vorsitzender seines Ausschusses
für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr

bahnnetzes darstellen. Die Transeu-
ropäischen Netze sind daher nicht nur
eine wirtschaftliche und technische,
sondern auch eine politische Heraus-
forderung, da ihr Ausbau von den Ent-
scheidungsträgern abhängt.” ■

„Marketing und betriebliche Spitzen-
leistung sowie die perfekte Koordina-
tion zwischen dem Frachtverkehr und
der Distribution an Einzelkunden sind
die Schlüsselfaktoren für den Erfolg.
Wünscht der Endempfänger einer Lie-
ferung deren Zustellung um sieben
Uhr morgens, so liefern wir „just-in-
time“. Um erfolgreich zu sein, muss
man in die Dienstleistungen für die
Kunden seiner Kunden investieren
und diese Dienstleistungen sicherstel-
len.

In den letzten 30 Jahren ist der Markt-
anteil des europäischen Eisenbahnsy-
stems am europäischen Frachtmarkt
erheblich - von etwa einem Drittel auf
weniger als 10% - gesunken. Derzeit
gewinnen wir allerdings wieder Markt-
anteile hinzu, und die Produktivität
steigt. Dies kann nur durch Effekti-
vität, gutes Management und Konti-
nuität erreicht werden. Unsere Tätig-
keit kann sich nicht an fünf Jahre
andauernden „politischen Zyklen” ori-
entieren.” ■

Helmut Draxler, Generaldirektor der 
Österreichischen Bundesbahnen
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„Die Tschechische Republik hat -
ähnlich wie andere mittel- und ost-
europäische Länder - ein ehrgeizi-
ges Programm zur Modernisierung
ihrer Verkehrsinfrastruktur in die
Wege geleitet, dessen Umsetzung
bisher reibungslos verlaufen ist. Bis
Ende 2000 wurden beispielsweise
503 km Autobahnen und 335 km
Schnellstraßen gebaut und der Pra-
ger Flughafen modernisiert. Ferner
wurde die Modernisierung der
wichtigsten Schienenkorridore in
Angriff genommen.

Dies entspricht jedoch erst etwa der
Hälfte des strategischen Plans der
Regierung. Wenn die Ziele der
tschechischen Verkehrspolitik er-
reicht werden sollen, müssen wir
den Prozess, der die Verkehrsinfra-
struktur auf das angestrebte Ni-
veau bringen soll, beschleunigen.
Für die Umsetzung unserer Ver-
kehrspolitik ist der Zugang zu aus-
reichenden Finanzierungsquellen,
die die Investitionen in die Ver-

kehrsinfrastruktur und die Fahr-
zeugflotte des öffentlichen Ver-
kehrs sowie deren Instandhaltung
sicherstellen, von ausschlaggeben-
der Bedeutung.

Die häufigsten Finanzierungsquel-
len für die Modernisierung und die
Erneuerung der Verkehrsinfrastruk-
tur sind öffentliche Haushaltsmittel,
Darlehen von Institutionen wie der
Weltbank, der EBWE und der EIB,
herkömmliche Darlehen, Zuschüsse,
Hilfen aus den Strukturfonds der EU
(PHARE, ISPA, usw.), privates Kapi-
tal sowie öffentlich-private Partner-
schaften.

Die ersten in der Liste aufgeführten
Finanzierungsquellen sind metho-
disch recht gut entwickelt, und die
Erfahrungen mit ihrer Anwendung
waren gut. Bei privatem Kapital
und öffentlich-privaten Partner-
schaften sind jedoch Probleme auf-
getreten. Es ist dennoch ziemlich
klar, dass durch den Wegfall der mit

Finanzierungen aus Haushaltsmit-
teln verbundenen Beschränkungen
und die Beauftragung unabhängi-
ger Konzessionäre - unter den richti-
gen Bedingungen - beispielsweise
Autobahnprojekte in einem realisti-
schen Zeitraum durchgeführt wer-
den könnten, wozu der Staat nicht
in der Lage wäre. Eines der grundle-
genden Erfordernisse besteht daher
in der Anpassung der derzeit gelten-
den Gesetze.“ ■

Jaromir Schling, Minister für Verkehr und Kom-
munikation, Tschechische Republik

„Zusammenfassend ist zu sagen,
dass wir uns einer Herausforderung
gegenübersehen, die für die Zu-
kunft Europas von großer Bedeu-
tung ist. Die Entwicklung von Trans-
europäischen Verkehrsnetzen ist
äußerst wichtig, um eine zuneh-
mende Überlastung unseres Ver-
kehrssystems zu vermeiden. Mit die-

sem Ausbau müssen jedoch eine
Reihe von ergänzenden Maßnah-
men einhergehen, die

• den Sektor einem viel stärkeren
Wettbewerb öffnen;

• Nutzungsgebühren vorsehen, die
die tatsächlichen Kosten genauer
reflektieren, d.h. auch externe Kos-
ten einschließen;

• die extensive Nutzung intelligen-
ter Verkehrssysteme ermöglichen,
um sowohl im Bereich der Logis-
tikketten als auch allgemein im
Hinblick auf die Mobilität eine
größere Effizienz zu erreichen;

• die Entstehung innovativer techni-
scher Lösungen für alle Bereiche
des Verkehrssystems fördern;

• die auf strategischer Ebene Um-
weltaspekte berücksichtigen;

• den Erfordernissen des inneren
Zusammenhalts und der Integra-
tion der Nachbarländer Rechnung
tragen.

Wenn wir diese geplanten ener-
gischen Maßnahmen koordinieren
sollen, dann muss die TEN-Politik
auf der Tagesordnung der Gemein-
schaft wieder an oberster Stelle ste-
hen. Die EIB ist darauf vorbereitet,
diese Herausforderung anzuneh-
men und in Zusammenarbeit mit der
Kommission und mit Wirtschaftsun-
ternehmen die Entwicklung eines
modernen, effizienten und zu-
kunftsbeständigen Verkehrssystems
in Europa zu unterstützen.“ ■

Ewald Nowotny, EIB-Vizepräsident, zuständig
für Transeuropäische Netze
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Die EIB wird eine neue Rahmenfazi-
lität einrichten, um mehr Spielraum
für Produktinnovation und -ent-
wicklung zu schaffen und ihre Tätig-
keit auch auf risikoreichere Opera-
tionen ausweiten zu können. Diese
neuen Aktivitäten werden auf der
Grundlage einer Fazilität für Struktu-
rierte Finanzierungen (FSF) erfolgen.

Im Rahmen der FSF wer-
den Vorhaben mitfi-
nanziert, die in Ein-
klang mit der Aufgabe
der EIB stehen, Investiti-
onsvorhaben zu unter-
stützen, die zur Errei-
chung der Ziele der EU
beitragen. Dazu gehören
insbesondere die neuen
vorrangigen Ziele, zu
denen sie im Rahmen
ihrer „Innovation-2000-
Initiative“ zur Förde-
rung einer wissens- und
innovationsbasierten

Gesellschaft in Europa einen Beitrag
leistet. Ebenso sind hier Infrastruktur-
vorhaben, der Ausbau der Transeu-
ropäischen Netze und Partnerschaf-
ten zwischen dem öffentlichen und
dem privaten Sektor zu nennen.

Die FSF ist in erster Linie für den Ein-
satz in der EU vorgesehen, wobei al-
lerdings die Möglichkeit besteht, auch
in anderen Ländern, in denen für die
Bank zufriedenstellende rechtliche
und institutionelle Rahmenbedingun-
gen vorhanden sind, Operationen
durchzuführen.

als es die Bank bisher übernommen
hat.

Die Preisfestsetzung für FSF-Opera-
tionen durch die Bank wird diese
höheren Risiken sowie die größere
Komplexität widerspiegeln und in
den meisten Fällen den Marktprei-
sen, Gebühren oder Spannen der Ko-
financiers entsprechen.

Risikoabsicherung
Die Risiken im Zusammenhang mit der
FSF werden durch Zuweisungen aus
den Jahresüberschüssen der Bank in
Höhe von maximal 750 Mio EUR, die
während eines Zeitraums von drei
Jahren (2001-2003) bereitgestellt wer-
den sollen, gedeckt. Darüber hinaus
wird ein zusätzlicher Betrag in die in
der Bilanz der Bank ausgewiesene
Rückstellung für allgemeine Bankrisi-
ken eingestellt, womit die Ober-
grenze für die FSF-Operationen, die
die Bank pro Jahr unterzeichnen
kann, festgelegt wird. Je nach dem Ri-
sikoprofil dürfte das jährliche Gesamt-
finanzierungsvolumen bis zum Errei-
chen dieser Obergrenze ziemlich
umfangreich sein und sich zu Beginn
auf mindestens 1 Mrd EUR belaufen.

Frühere Einschaltung
bei Projekten
Aufgrund der verschiedenen im Rah-
men der FSF verfügbaren Produkte
wird die EIB in der Lage sein, auch di-
rekt Vorfertigstellungsrisiken und Ri-
siken in der Anlaufzeit zu überneh-
men. In bestimmten Fällen wird die
EIB Instrumente im Rahmen der FSF
parallel zu ihren üblichen Darlehens-
produkten bereitstellen können. Sie
wird somit bei Projekten von Anfang
an eine bedeutendere Rolle spielen
können.

Der Gesamtanteil der Bank an den
für ein Projekt benötigten Finanzie-
rungsmitteln wird nach wie vor 50%
der Projektkosten nicht überschrei-
ten, und die von ihr schon bisher ver-
langte gründliche und unabhängige
Prüfung der technischen (einschließ-
lich Auftragsvergabe und Umwelt-
auswirkungen), wirtschaftlichen und
finanziellen Tragfähigkeit des Pro-
jekts sowie des rechtlichen Rahmens
wird verstärkt werden, um dem
höheren Risiko, das die Bank über-
nimmt, Rechnung zu tragen. ■

Adam McDonaugh
Hauptabteilung Information und
Kommunikation
+352 4379 3147
a.mcdonaugh@eib.org

Mit der Fazilität für Strukturierte Fi-
nanzierungen werden das Risikospek-
trum und die Komplexität der von der
EIB-Gruppe für vorrangige Projekte
angebotenen Finanzierungsinstru-
mente erweitert. Dazu gehören Darle-
hen und Bürgschaften ebenso wie
Verbriefungen, Schuldtitel oder deri-
vative Instrumente. Die neue Fazilität
wird es der Bank auch ermöglichen,
die frühere Aufgabe des Europäischen
Investitionsfonds (EIF) zu überneh-
men, nämlich die Finanzierung Trans-
europäischer Netze zu fördern.

Seit dem Ende des Vorjahres ist der EIF
zu dem auf Risikokapitaloperationen
spezialisierten Bereich der EIB-Gruppe
geworden und stellt auch Bürgschaf-
ten für Darlehen an kleine und mitt-
lere Unternehmen zur Verfügung. Die
Anteilsmehrheit am EIF wird von der
EIB gehalten, während weitere An-
teilseigner die Europäische Kommis-
sion sowie eine Gruppe von Finanzins-
tituten aus dem öffentlichen und dem
privaten Sektor sind.

Produkte und
Preisfestsetzung
Mit der FSF soll zusätzlicher Nutzen
bewirkt werden, indem die von Ge-
schäftsbanken und Kapitalmärkten
angebotenen Produkte durch die ge-
eignetsten Finanzierungsinstrumente
ergänzt werden, wobei die Entschei-
dung darüber von Fall zu Fall getrof-
fen wird. Diese Instrumente können
komplexer bzw. „strukturierter“ sein
oder ein höheres Risiko aufweisen, 

Neue Fazilität für 

Strukturierte Finanzierungen

• vorrangige Darlehen und
Bürgschaften (auch für Vor-
fertigstellungsrisiken und Ri-
siken in der Anlaufzeit),

• nachrangige Darlehen und
Bürgschaften,

• Mezzanin-Finanzierungen,
• projektbezogene Derivate. 

Zu den im Rahmen
der FSF angebotenen

Instrumenten könnten
gehören:

Die EIB erweitert
durch die neue

Fazilität für
Strukturierte

Finanzierungen den
Umfang ihrer

Instrumente, die sie
beispielsweise für

TEN-Vorhaben
anbieten kann. Die

feste Verbindung
über den Øresund

zwischen
Schweden und
Dänemark, ein

vorrangiges TEN-
Projekt, wurde von

der EIB
mitfinanziert.
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Seit über 40 Jahren unterstützt die EIB
die Finanzierung großer „Basis”-Infra-
strukturvorhaben. Inzwischen wird
jedoch vielfach der Standpunkt ver-
treten, dass sich aus der Globalisie-
rung des Handels und der weiten Ver-
breitung der Informations- und Kom-
munikationstechniken (IKT) eine neue
Definition dessen ergibt, was den
Wohlstand einer Region ausmacht.
Deshalb wurde die EIB-Konferenz
über Wirtschaft und Finanzen im
Jahre 2001 vollständig den Auswir-
kungen der neuen Technologien auf
das Wirtschaftswachstum gewidmet.

Die deutliche und gleichzeitige Be-
schleunigung des Wachstums sowohl
der Investitionen als auch der Produk-
tivität im IKT-Sektor, die in der zwei-
ten Hälfte der 90er Jahre in den USA
verzeichnet wurde, hat zu der weit
verbreiteten Überzeugung geführt,

Paul David, Professor für Wirtschafts-
geschichte an der Universität Oxford,
ergriff auf der Konferenz als Erster
das Wort. Er vertrat die Ansicht, dass
die Beschleunigung des Wachstums in
den USA zumindest teilweise die
Folge eines vorübergehenden starken
Anstiegs der Gesamtnachfrage ist. Er
stellte jedoch auch fest, dass die
Wachstumsbeschleunigung zu einem
erheblichen Teil strukturell sein und
zu einer dauerhaften Verbesserung
der Produktivität führen könnte. Nach
Auffassung von Professor David ist ein
beschleunigtes Produktivitätswachs-
tum aufgrund von Investitionen im
IKT-Sektor nur deshalb erst in jüngster
Vergangenheit eingetreten, weil es in
der Regel eine Zeit lang dauert, bis
neue Technologien sich in der gesam-
ten Wirtschaft verbreiten. Vielleicht
sind die IKT deswegen eine neue Form
von „Allzwecktechnologie”, die letzt-

dass diese neuen Technologien tatsäch-
lich der Schlüssel zu einem höheren
Wachstum der Wirtschaftsleistung
und der Einkommen sind. Gleichzeitig
gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass
der lang anhaltende Aufschwung der
US-Wirtschaft möglicherweise auch
eine zyklische Beschleunigung sowohl
der Unternehmensinvestitionen als
auch des Produktivitätswachstums be-
wirken wird, die allerdings nach dem
Ende der Expansionsphase möglicher-
weise nicht anhalten wird. Bei der Be-
antwortung der Frage, ob Europa hin-
ter die Vereinigten Staaten zurück-
fällt, und bei der Konzeption von
wachstumsfördernden Maßnahmen
in Europa muss unbedingt zwischen
den dauerhaften und den vorüberge-
henden Elementen der US-amerikani-
schen „New Economy” unterschieden
werden. 

„Alte” Welt? Von wegen!
Die Europäer beginnen
jetzt damit, den Ameri-
kanern etwas darüber
beizubringen, wie man im
21. Jahrhundert Geschäfte
macht. 

Newsweek, 29.  Januar 2001

EIB-Konferenz über Wirtschaft und
Finanzen im Jahre 2001

Wachstum der europäischen „E-conomy“:
Die Auswirkungen der neuen Technologien 
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endlich erhebliche und nachhaltige
Produktivitätssteigerungen mit sich
bringt, indem sie eine bessere Organi-
sation der Wirtschaftstätigkeit erlaubt
(ähnlich wie früher die Erfindung des
Dynamos zur Erzeugung von Strom). 

In Europa sind die Produktivitätsge-
winne aus der Einführung der IKT bis-
her weniger offensichtlich, jedoch ist
der festgestellte Unterschied zwischen
der EU und den Vereinigten Staaten
zum Teil auf die unterschiedlichen Me-
thoden zur Messung der Wirtschafts-
leistung zurückzuführen. Patrick Van-
houdt (Volkswirt in der Direktion
Wirtschaftsstudien und Information
der EIB) zeigte, dass die EU hinsichtlich
der Messung der Investitionen und der
Produktionskraft im Bereich der IKT
noch weit hinter den USA zurückliegt,
woraus eine zu niedrige Einschätzung
der realen Produktivitätssteigerung in
der EU im Verhältnis zu den USA resul-
tieren dürfte. Diese Faktoren erklären
zwar teilweise die Differenz bei den
IKT-Ausgaben, jedoch hat es den An-
schein, als ob ein realer Unterschied
verbleibt. In Europa sind die IKT-Aus-
gaben jedoch nicht nur geringer als in
den Vereinigten Staaten, sondern
auch in ganz anderer Weise aufgeteilt. 

Kristian Uppenberg (Volkswirt in der 
Direktion Wirtschaftsstudien und In-

den USA) als Marktversagen. Ein drit-
ter Faktor könnte ein Mangel an not-
wendigen Qualifikationen bei den Be-
schäftigten sein. Nach Ansicht von
Herrn Gruber sollten die Regierungen
die Aus- und Fortbildung, die For-
schung und unternehmerisches Talent
fördern. 

Die effiziente Finanzierung neuge-
gründeter Unternehmen scheint ein
Schlüsselfaktor für den relativen Erfolg
der Vereinigten Staaten beim Über-
gang zur „Informationsgesellschaft”
zu sein.  In der dritten Sitzung, in der
das Thema Finanzierungen erörtert
wurde, beurteilte Bernard de Longevi-
alle von Standard and Poor’s die Aus-
wirkungen des Internet auf die Tätig-
keit der Banken. Seiner Ansicht nach
wird das Internet-Banking rasch wach-
sen und sich zu einer Triebfeder des
Strukturwandels im Finanzsektor ent-
wickeln. Herman Hauser (der Gründer
von Amadeus Capital Partners)
äußerte sich vom Standpunkt eines
Wagniskapitalgebers aus zur Kapital-
angebotsseite. Er vertrat die Auffas-
sung, dass die Schaffung eines günsti-
gen Umfeldes für Wagniskapital auch
bei dem vorhandenen institutionellen
Rahmen lange Zeit in Anspruch neh-
men kann; dies zeigt das Beispiel des
Vereingten Königreichs, das nicht we-
sentlich risikoscheuer als die USA ist.

formation der EIB) stellte fest, dass in
Europa mindestens genauso viel für
die Telekommunikation ausgegeben
wird wie in den USA, dass jedoch in Eu-
ropa die Ausgaben für Computer
deutlich geringer sind. Wenn die aus
den IKT-Ausgaben resultierenden
wirtschaftlichen Nutzenelemente auf
Synergieeffekten aus dem Zusammen-
wirken von Computern und der Tele-
kommunikation beruhen (wie bei-
spielsweise im Falle des Internet), dann
ist die europäische IKT-Strategie mög-
licherweise zu unausgewogen, um
den vollen Nutzen aus der „New Eco-
nomy” zu ziehen. 

In der zweiten Sitzung wurden die Be-
reiche Informationstechnik und Kom-
munikationssysteme eingehender be-
trachtet. Pierre Montagnier von der
OECD gab eine klarere Beschreibung
der genauen Bedeutung des Begriffs
IKT-Branche. Anschließend ging Ha-
rald Gruber (Direktion Projekte der EIB)
auf die Verbreitung der IT und auf die
Frage ein, ob ein etwaiges Marktversa-
gen zu einem zu niedrigen Investi-
tionsniveau führen kann. In der „New
Economy”, in der nur der Erfolgreiche
überlebt, gelten unzureichende Finan-
zierungen kleiner und mittlerer Unter-
nehmen sowie zu niedrige Forschungs-
und Entwicklungsausgaben (1,8% des
BIP in der EU, verglichen mit 2,8% in 
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Der heutige Erfolg des IT-Standorts
(„Cluster“) bei Cambridge, an dessen
Gründung Hauser mitwirkte, stellte
sich erst im Verlauf von mehr als zehn
Jahren ein. Diese Transformation setzt
die Herausbildung einer neuen Unter-
nehmergeneration voraus, die das Er-
gebnis einer angemessenen Ausbil-
dung sowie eines Wertewandels ist,
der auf der Bildung von Privatvermö-
gen sowie der Bereitschaft, ausländi-
sche Fachkräfte einzusetzen (ein
Schlüsselelement bei der Gründung
und Entwicklung neuer Unternehmen
im Silikon Valley), basiert. 

IT-Clusters standen im Mittelpunkt der
abschließenden Sitzung. Danny Quah
von der London School of Economics
zeigte, dass Europa bereits über eine
erhebliche Zahl von Technologiezen-
tren verfügt; diese sind hauptsächlich
auf eine urbanisierte Wirtschaftsre-
gion konzentriert, die sich auf einem
schmalen Streifen von Südengland
über die Beneluxstaaten und Südwest-
deutschland bis nach Norditalien er-
streckt. Die Tatsache, dass diese städti-
schen Gebiete eine große Zahl von
Hightech-Firmen anziehen, ist durch
den besseren Zugang zu spezialisier-
ten Inputfaktoren und die Notwendig-
keit einer unmittelbaren Zusammenar-
beit zwischen Hightech-Unternehmen
und erfahrenen Experten bedingt.
Theoretisch können die IKT die Bedeu-
tung einiger dieser Faktoren, die zu ei-
ner geographischen Konzentration
führen, vermindern, indem sie eine
Senkung der Telekommunikationsko-
sten bewirken und dadurch eine bes-
sere Kommunikation zwischen weit
voneinander entfernten Mitarbeitern
ermöglichen. In der Praxis werden je-
doch IKT-Produkte nach Auffassung
von Herrn Quah normalerweise mit
wachsenden Skalenerträgen assozi-
iert, was zu einer stärkeren Konzentra-
tion der Produktion führt. 

Andrew Gillespie, James Cornford und
Ranald Richardson (Universität New-
castle) stellten diese Gedanken mit
Hilfe einer breiten Palette von Fallstu-
dien in einem neuen Licht dar. Sie ka-
men zu dem Ergebnis, dass der
„Zwang zur Nähe” möglicherweise
auch in der IKT-Branche weiterbeste-
hen wird, wobei hauptsächlich bei ein-
facheren Unternehmensfunktionen -
beispielsweise bei der Kundenbetreu-
ung und im Abwicklungsbereich - auf
Telekommunikationsdienste zurück-
gegriffen wird. Dies kann dazu führen,
dass in den Kernregionen der Informa-
tionsgesellschaft in zunehmendem
Maße Forschungs- und Entwicklungs-
Aktivitäten sowie Leitungs- und Kon-
trollfunktionen dominieren, die am

Wunderlösung darstellen, die den Le-
bensstandard in den strukturschwa-
chen Regionen plötzlich schneller an
den EU-Durchschnitt anpassen. Mit an-
deren Worten: Die IKT alleine werden
die chronischen Probleme Europas
nicht lösen. 

Damit der Wohlstand weiter zu-
nimmt, müssen die europäischen Ge-
setzgeber die starren Arbeitsmarkt-
gesetze lockern, die den Unterneh-
men die Einstellung und die Entlas-
sung von Mitarbeitern erschweren –
und in vielen Fällen die Weiterent-
wicklung motivierter Arbeitnehmer
und die berufliche Nutzung neuer
Qualifikationen behindern. Darüber
hinaus muss Europa Arbeitskräfte
heranbilden, die den im ständigen
Wandel befindlichen beruflichen An-
forderungen einer wissensbasierten
Wirtschaft gerecht werden. Außer-
dem muss es mehr Geld in die Ausbil-
dung seiner Menschen investieren. Es
wird gewiss nicht billig und einfach
sein, diese Änderungen herbeizufüh-
ren, denn genau dort stößt die Neue
Wirtschaft auf eine alte Realität! ■

Direktion Wirtschaftsstudien und
Information: 
Kristian Uppenberg  +352 4379 3435
k.uppenberg@eib.org
Patrick Vanhoudt +352 4379 3439
p.vanhoudt@eib.org 

stärksten auf die Art von persönlicher
Interaktion angewiesen sind, die
Teamarbeit und Kreativität fördert. 

Bas Ter Weel und Luc Soete (Univer-
sität Maastricht) untersuchten die Ar-
beitsmarktaspekte der neuen Techno-
logien und vermittelten den Zuhörern
ein beruhigendes Bild, indem sie auf
frühere Entwicklungen zurückblick-
ten. Die Befürchtung, dass neue Tech-
nologien Arbeitsplätze vernichten,
wurde bereits in der Diskussion über
die Automation in den 60er Jahren
geäußert und kam auch im Delors-
Weißbuch Anfang der 90er Jahre wie-
der zur Sprache. Es hat sich jedoch her-
ausgestellt, dass neue Technologien
kein erhebliches Problem für die Ar-
beitsmärkte darstellen. Die IK-Techni-
ken haben sich auf sämtliche Wirt-
schaftsbereiche und auf sämtliche
Qualifikationsebenen – darunter auch
den Arbeitsmarkt für Hilfskräfte und
den Bereich „Telearbeit” – ausge-
dehnt, erklärten die Redner. Wichtiger
ist dabei, dass die Arbeitsmärkte hin-
reichend flexibel sind und dass eine
geeignete aktive Arbeitsmarktpolitik
verfolgt wird. 

Welche Schlussfolgerung lässt sich also
aus diesen Ausführungen ziehen? 
Neue Technologien wirken sich offen-
sichtlich auf die Geschäftstätigkeit aus.
Dies wird niemand bestreiten. Es hat
sich jedoch gezeigt, dass die IKT keine
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teln für Unternehmen, der dritte die
Entwicklung von Risikokapitalfonds,
die auf die Bereitstellung von Wagnis-
kapital für den audiovisuellen Sektor
spezialisiert sind. Dadurch soll seine fi-
nanzielle Basis gestärkt werden, um
ihn wettbewerbsfähiger zu machen,
die Entwicklung der europäischen
„Content“-Industrie zu fördern und
die Einführung digitaler Technologien
zu beschleunigen.

Konzentration auf
den lang- bis
mittelfristigen
Finanzierungsbedarf
von Unternehmen

Die EIB wird ihre Globaldarlehen
(eine Art Kreditlinien) Banken zur
Verfügung stellen, die sich auf die Fi-
nanzierung kleiner Unternehmen
spezialisiert haben, die audiovisuelle
Produkte oder Technologien schaf-
fen oder als Subunternehmer großer
Gruppen in diesem Sektor tätig sind.
Bei Operationen, für die auch natio-
nale oder EU-Zuschüsse zur Verfü-

derung von in diesem Sektor tätigen
KMU.

Durch die Entwicklung und den Ein-
satz von neuen Finanzierungsproduk-
ten in Zusammenarbeit mit dem eu-
ropäischen Bankensektor will die
EIB-Gruppe den Umfang der verfüg-
baren Mittel vergrößern und die Fi-
nanzierungskonditionen verbessern,
die den im audiovisuellen Sektor täti-
gen Unternehmen angeboten wer-
den. Das Teilprogramm „i2i“-Audiovi-
suell wird zwei Formen annehmen:
Gewährung von Darlehen durch die
Europäische Investitionsbank zur Fi-
nanzierung mittel- und langfristiger
Investitionen und Operationen unter
Beteiligung ihrer spezialisierten Toch-
tergesellschaft, des Europäischen In-
vestitionsfonds (EIF), zur Stärkung der
Eigenkapitalbasis von KMU und zur
Gewährung von Garantien.

Dieses Engagement der EIB-Gruppe
kommt in drei verschiedenen, sich ein-
ander ergänzenden Bereichen zum
Ausdruck. Zwei davon betreffen die
Beteiligung des Bankensektors an der
Bereitstellung von Finanzierungsmit-

Die EIB-Gruppe unterstützt den
audiovisuellen Sektor in Europa

EEntsprechend der Aufforderung durch
den Europäischen Rat Lissabon (März
2000) hat die EIB-Gruppe einen
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf ihr
neues, „Innovation-2000-Initiative“
(„i2i“) genanntes Programm gelegt.
Es soll Investitionen fördern, die die
Entwicklung einer auf Wissen und In-
novation basierenden Gesellschaft in
Europa unterstützen. Das vor sieben
Monaten eingeführte Programm hat
sich schnell entwickelt. Bisher wurden
Darlehen von etwa 2 Mrd EUR für die
verschiedensten Bereiche genehmigt:
Informationstechnik und Telekommu-
nikationsnetze, Entwicklung des Hu-
mankapitals, Forschung und Entwick-
lung, Verbreitung von Innovationen
und Entwicklung der unternehmeri-
schen Initiative in innovativen KMU.

Im Dezember 2000 beschloss die EIB-
Gruppe, im Rahmen von „i2i“ ein spe-
zielles Teilprogramm einzuführen, das
den gesamten audiovisuellen Sektor
Europas abdeckt, d.h. sowohl Produk-
tion, Distribution und Verbreitung
von Filmen, Fernsehprogrammen und
Musik als auch Entwicklung von Infra-
strukturen für diesen Bereich und För-

Der Europäische Investitionsfonds (EIF), der auf
Risikokapitaloperationen spezialisierte Bereich der EIB-
Gruppe, hat dem Venture Fund for Creative Industries einen
Finanzierungsbeitrag von bis zu 16,5 Mio EUR zugesagt.
Dieser Fonds wird in erster Linie in Nordeuropa investieren,
und zwar in den Bereichen Sport, Fernsehen, Film und „neue
Medien“.

Es handelt sich dabei um den ersten spezifischen Wagnis-
kapitalfonds für diesen Bereich, dem die Europäische Union
verstärkte Aufmerksamkeit widmet. Die Finanzierungszusage
des EIF stellt einen wichtigen Durchbruch im europäischen
Mediensektor dar.

„Der Markt für kreative Industrien dürfte die kommende
Herausforderung für Wagniskapitalgeber sein. Es handelt sich
dabei sicher um einen Bereich, in dem Europa viel bewirken
kann“, so Walter Cernoia, Chief Executive des EIF.

Der neue Fonds ist in Finnland angesiedelt, einem Land, das
mit vielen Innovationen zur Entwicklung des europäischen
Wagniskapitalmarkts beigetragen hat. Wenn der Fonds
erfolgreich ist, werden auch in anderen Ländern der
Europäischen Union weitere auf kreative Industrien
spezialisierte Wagniskapitalfonds gefördert werden.

Erste Finanzierung für die kreative
Industrie in Finnland
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gung stehen, können einige dieser
Globaldarlehen durch Mittel aus För-
derprogrammen für die Film- und
Fernsehindustrie ergänzt werden.
Die EIB prüft außerdem, ob gemein-
sam mit den zwischengeschalteten
Finanzinstituten Elemente der Risi-
koteilung und/oder externe Garan-
tien in die Struktur von Globaldarle-
hen einbezogen werden können.

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit
dem Bankensektor wird die EIB Fi-
nanzierungsmittel für große private
oder öffentliche Gruppen aus den
Bereichen Fernsehen sowie Produk-
tion und Distribution audiovisueller
Werke bereitstellen; diese können
damit sowohl in die Infrastruktur
(Studios, Digitalisierungseinrichtun-
gen, Sendestationen usw.) als auch
in die eigentliche kreative Produk-
tion (Herstellung von Filmen und da-
mit zusammenhängenden Produk-
ten, Distribution von Werken und
Katalogen) investieren. Je nach den
Merkmalen der zu finanzierenden
Projekte könnten in geeigneten Fäl-
len auch strukturierte Finanzierun-
gen erfolgen. Die EIB möchte die
Entwicklung der Medienindustrie
auf gesamteuropäischer Ebene för-
dern, bestimmte Schwächen dieses
Sektors im Vergleich zur internatio-
nalen Konkurrenz beseitigen und
die Aufnahme von Aktivitäten un-
terstützen, die sich positiv auf die
zahlreichen KMU auswirken, die als
Auftragnehmer der großen Gruppen
tätig sind.

Förderung von
Wagniskapitalfinanzie-
rungen im audio-
visuellen Sektor

Die EIB unterstützt auch den Bereich
des Finanzsektors, der Wagniskapital
für die Medienwirtschaft in Europa
bereitstellt. Der EIF wird auf diesem
sehr spezifischen Gebiet Kapitalbe-
teiligungen an neuen bzw. bereits
bestehenden Wagniskapitalfonds
übernehmen, die sich auf die Er-
höhung der Eigenkapitalbasis von
KMU im audiovisuellen Sektor spe-
zialisiert haben. Als Dachfonds wird
der EIF seine Aktivitäten damit auf
einen Bereich ausweiten, in dem der
Mangel an finanziellen Ressourcen
und europaweit tätigen Unterneh-
men das Entstehen eines leistungs-
fähigen Risikokapitalmarktes behin-
dert. Dieses innovative Konzept

Wie kann man
Finanzierungen in
Anspruch nehmen?

Die üblichen Verfahren der EIB gelten
auch für Finanzierungen im audiovi-
suellen Sektor. Seit Dezember 2000
haben die EIB und der EIF bereits eine
Reihe von Kontakten zu Medienun-
ternehmen sowie zu Finanzierungs-
einrichtungen und Banken aufge-
nommen, die als zwischengeschaltete
Institute die Mittel der EIB-Gruppe
entweder in Form von Globaldarlehen
oder über spezialisierte Wagniskapi-
talfonds an KMU weiterleiten könn-
ten. Die ersten derzeit in Prüfung be-
findlichen Operationen lassen den
Schluss zu, dass es im Rahmen des Pro-
gramms „i2i“-Audiovisuell möglich
sein wird, erhebliche finanzielle Mittel
aufzubringen; die EIB-Gruppe wird
anfänglich über 500 Mio EUR bereit-
stellen.

Durch die Vergabe von Einzeldarle-
hen direkt an den Projektträger oder
an ein Konsortium von Geldgebern
wird die Bank zur Finanzierung
großer Projekte (mit Kosten von min-
destens 50 Mio EUR) beitragen. Für
die Beantragung eines Einzeldarle-
hens bei der EIB sind keine besonde-
ren Formalitäten zu beachten. Die
Projektträger legen der Bank lediglich
eine detaillierte Beschreibung ihres In-
vestitionsvorhabens und den voraus-
sichtlichen Finanzierungsplan vor.

Bei Projekten, die aus Glo-
baldarlehen finanziert
werden sollen, setzen
sich die Unternehmen
direkt mit den Banken
bzw. zwischengeschalte-
ten Instituten in Verbindung.
KMU, die ihre Eigenkapital-
basis durch den Rückgriff auf Risi-
kokapital bzw. Beteiligungskapital
stärken möchten, wenden sich direkt
an die Spezialfonds. Um diese Kon-
takte zu erleichtern, wird eine Liste
mit Angaben zu diesen zwischenge-
schalteten Instituten auf der Website
der EIB (www.eib.org) und auf der des
EIF (www.eif.org) kontinuierlich ak-
tualisiert. ■

Henry Marty-Gauquié
Hauptabteilung Information und
Kommunikation
+352 4379 3153
h.marty@eib.org

wurde erstmals mit einer im Dezem-
ber 2000 zwischen dem EIF und dem
Spezialfonds „Venture Capital for
Creative Industries“ unterzeichneten
Operation über 50 Mio EUR in die
Praxis umgesetzt. 

„i2i“ und „Media
Plus“ - gemeinsam
stärker

Das EU-Programm „Media Plus“, das
mit 400 Mio EUR ausgestattet ist und
eine Laufzeit von fünf Jahren (2001-
2005) hat, soll in erster Linie die Zu-
sammenarbeit von Unternehmen beim
Aufbau einer gesamteuropäischen
Medienwirtschaft fördern. 

Vor diesem Hintergrund liegt der
Schwerpunkt der in dem Programm
angesprochenen Aspekte (Entwick-
lung, Verteilung und Förderung) auf
der Unterstützung von Projekten, bei
denen innovative Technologien zum
Einsatz kommen, und auf Maßnah-
men zur stärkeren internationalen
Verbreitung von Werken mit europäi-
schen Inhalten. Zugleich soll ein wei-
terer Aspekt des Programms, die Aus-
bildung, dazu beitragen, dass in der
Medienbranche und im Finanzsektor
Beschäftigte mehr Einsicht in den au-
diovisuellen Sektor und seine Beson-
derheiten erlangen.

Die Aktivitäten der EIB-Gruppe und
die Maßnahmen im Rahmen des Pro-
gramms Media Plus ergänzen sich da-
her. Einerseits fördern sie beide durch
Darlehen und Zuschüsse Projekte in
den Bereichen Entwicklung, Produk-
tion und Distribution und Infrastruk-
turprojekte sowie das schnelle Wachs-
tum von Unternehmen, die innovative
Technologien einsetzen; andererseits
unterstützen sie Fortbildungsmaß-
nahmen, die auf den audiovisuellen
Sektor zugeschnittene Kenntnisse aus
dem Bank- und Finanzwesen vermit-
teln, wobei von der EIB finanzierte
Geräte und Räumlichkeiten genutzt
werden. Dies geschieht in einem Rah-
men, in dem der Finanzierungsbeitrag
der EIB als Katalysator für die Bereit-
stellung weiterer Mittel dient.

Auf dieser Grundlage könnten die
EIB-Gruppe und die Europäische Kom-
mission durch komplementäre Kofi-
nanzierungen, die EIB-Darlehen und
Zuschüsse der Gemeinschaft miteinan-
der verbinden, kreative Produktionen
und die Entwicklung der audiovisuel-
len Industrie fördern.
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Hauptabteilung
Informationstechnik
Mitte März 2001 trat Luciano Di
Mattia als Direktor der Haupt-
abteilung Informationstechnik
in die EIB ein.

Luciano Di Mattia war lange Zeit
für Q8 Kuwait Petroleum in Italien
und Q8 Kuwait Petroleum Inter-
national in Kopenhagen und Lon-
don tätig.

Er begann seine berufliche Kar-
riere als Projektmanager eines all-

Sir Denys Lasdun, der Architekt
des Gebäudes der EIB in Luxem-
burg, ist im Januar 2001 im Alter
von 86 Jahren gestorben.

Sir Denys Lasdun ist einer der her-
ausragendsten Protagonisten der
architektonischen Moderne in
England.

Von den zahlreichen bedeuten-
den Gebäuden, die er in seinem
Leben entworfen hat, erachtete er
die Europäische Investitionsbank
als eines von drei (die anderen bei-
den sind das Royal College of Phy-
sicians und das National Theatre in
London), die am besten den von
ihm in der Architektur verwende-
ten Ansatz wiedergeben. Er
mochte das Gebäude der Bank vor

allem aufgrund seiner „demokra-
tischen Monumentalität“ - wie er
selbst es ausgedrückt hat.

Das Hauptgebäude der Bank wur-
de 1980 eingeweiht, der Erweite-
rungsbau im Jahr 1995. 

gemeinen Rechnungslegungspro-
jekts des Konzerns für Europa und
wurde nach der Fusion zwischen
Q8 und Mobil mit der Leitung des
Bereichs Systemplanung, Kon-
trolle und Entwicklung betraut.
Im Anschluss daran war er als Lei-
ter des Bereichs Informations-
systeme des Konzerns für die IT-
Strategie des Unternehmens zustän-
dig und koordinierte zuletzt als
Projektmanager für Systeme zur
Marketingunterstützung interna-
tionale Teams in mehreren eu-
ropäischen Ländern.

und wurde 1999 zur stellvertre-
tenden Direktorin der Hauptab-
teilung Kapitalmärkte ernannt.

Stationen ihrer beruflichen Lauf-
bahn waren vier Jahre bei der
Deutschen Bank im Bereich Unter-
nehmensfinanzierungen und zehn
Jahre bei der Credit Suisse First Bos-
ton als Leiterin der Hauptabtei-
lung Kapitalmärkte und Konsor-
tialgeschäfte in Frankfurt.

Ernennungen

Sir Denys Lasdun, 
der Architekt des EIB-Gebäudes,

gestorben

ist eine periodisch in elf EU-
Sprachen erscheinende Ver-
öffentlichung der Hauptab-
teilung Information und Kom-
munikation der Europäischen
Investitionsbank.

Der Nachdruck der in den EIB-
Informationen erscheinenden
Artikel ist gestattet. Um einen
Quellenhinweis und um Über-
mittlung eines Belegexem-
plars wird gebeten.
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Hauptabteilung
Kapitalmärkte
Im Dezember 2000 trat Barbara
Bargagli-Petrucci die Nachfolge
von Jean-Claude Bresson, der in
den Ruhestand ging, als Direkto-
rin der Hauptabteilung Kapital-
märkte in der Direktion für Fi-
nanzen an.

Frau Bargagli-Petrucci kam 1994
als Abteilungsleiterin in der Haupt-
abteilung Kapitalmärkte zur EIB

Barbara Bargagli-Petrucci

Luciano Di Mattia

Sir Denys Lasdun


