
EIB-Präsident Philippe Maystadt erklärte,
die Bank sei bereit, den Anstieg ihrer Fi-
nanzierungen in den Mitgliedstaaten zu
begrenzen, um damit mehr Spielraum
für die Aktivitäten außerhalb der Union
zu haben.

„Diese Strategie ist vor folgendem Hin-
tergrund zu sehen: rasche Veränderung
des wirtschaftlichen und politischen Um-
felds, Aufforderung zu umfangreicherer
Rechenschaftslegung und größerer
Transparenz durch verschiedene An-
spruchsgruppen, stärkere Betonung des
Umweltschutzes und sozialer Fragen so-

Die Gouverneure der EIB haben sich da-
mit einverstanden erklärt, dass im Ver-
waltungsrat mit der Erörterung dieser
Frage begonnen wird. Damit wird es
möglich sein, auf die Tagesordnung für
die nächste Sitzung des Rates der Gou-
verneure im Juni 2002 einen Vorschlag
für eine Kapitalerhöhung zu setzen. 

Die der Bank neu übertragenen Aufga-
ben (insbesondere das i2i-Programm
und verstärkte Anstrengungen zur Vor-
bereitung auf die Erweiterung) werden
die Prüfung einer weiteren Kapitaler-
höhung erfordern. Die satzungsmäßige
Obergrenze für die ausstehenden Darle-
hen könnte 2003 erreicht werden.

„Dies ist eine Folge der der Bank über-
tragenen neuen Aufgaben und Man-
date, aber auch eines hohen Finanzie-
rungsniveaus in den „traditionellen“
Kerntätigkeitsbereichen wie Regional-
entwicklung und TEN“, erläuterte EIB-
Präsident Philippe Maystadt.

„Um eine spürbare Unterbrechung der
Finanzierungstätigkeit der Bank zu ver-
meiden, müssten in der nächsten Sit-
zung des Rates der Gouverneure im Juni
2002 Vorschläge für eine Kapitaler-
höhung geprüft werden.“ ■

Die EIB und die
Europäische

Kommission werden
ihre Zusammen-

arbeit verstärken,
um Forschung und

Innovation voranzu-
treiben. Auf diese

Weise soll sicherge-
stellt werden, dass
die Zuschüsse der

Kommission und die
Darlehen/Risikokapi-

talfinanzierungen
der EIB-Gruppe opti-
mal für Forschungs-

projekte und in-
novative Unter-

nehmen eingesetzt
werden können

(siehe Seite 6).

Neue Strategie:  
„ Stabilisierung der Darlehensvergabe innerhalb der EU ermöglicht mehr

Finanzierungen der EIB außerhalb der Union “

Erhöhung des
Kapitals der EIB

geplant

EIB-Forum 2001 im
Oktober in Sorrent
(Italien) mit Schwer-
punkt „Die Zusam-
menarbeit im Mit-
telmeerraum“ (siehe
Seite 15).

wie Diskussion der angemessenen Rolle
internationaler Finanzinstitutionen.

Die Bank wird sich verstärkt auf die Qua-
lität ihrer Finanzierungstätigkeit konzen-
trieren, wo der durch sie bewirkte zu-
sätzliche Nutzen klar aufgezeigt werden
kann. 

Die Strategie der EIB-Gruppe beruht auf
einer eindeutigen Grundlage:  Die EIB
muss eine sich an den politischen Vorga-
ben orientierende öffentliche Bank sein,
deren Auftrag darin besteht, zum Errei-
chen der politischen Ziele der Europäi-

schen Union beizutragen. Diese Ziele er-
geben sich aus der Satzung der Bank und
den Beschlüssen des Europäischen Rates.
Das Finanzierungsvolumen in der Union
sollte bereits 2001 das im vergangenen
Jahr erreichte Niveau von 30 Mrd EUR
nicht überschreiten. Diese Begrenzung
lässt angemessenen Spielraum für an-
dere Bereiche, insbesondere in den Bei-
trittsländern und im Mittelmeerraum.“

Philippe Maystadt sprach in der Jahressit-
zung des Rates der Gouverneure der EIB
im Juni in Luxemburg (siehe Seite 2).
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EEIB-Präsident Philippe Maystadt
erklärte, die Bank sei bereit, die
Ausweitung ihrer Finanzierungen
in den Mitgliedstaaten zu begren-
zen, um damit mehr Spielraum für
die Aktivitäten außerhalb der
Union zu haben.

Philippe Maystadt sprach in der
Jahressitzung des Rates der Gou-
verneure der EIB Anfang Juni in Lu-
xemburg. Der Rat der Gouver-
neure setzt sich aus den von den
Mitgliedstaaten benannten Mini-
stern zusammen, wobei es sich in

der Regel um die Wirtschafts- oder
Finanzminister handelt.

„Die Strategie der EIB-Gruppe be-
ruht auf einer eindeutigen Grund-
lage:  Die EIB muss eine sich an den
politischen Vorgaben orientierende
öffentliche Bank sein, deren Auf-
trag darin besteht, zum Erreichen
der politischen Ziele der Europäi-
schen Union beizutragen. Diese
Ziele ergeben sich aus der Satzung
der Bank und den Beschlüssen des
Europäischen Rates. Daher wird
sich die Bank verstärkt auf die Qua-
lität ihrer Finanzierungstätigkeit
konzentrieren, wo der durch sie
bewirkte zusätzliche Nutzen klar
aufgezeigt werden kann.

Der Operative Gesamtplan der EIB
für den Zeitraum 2001-2003 sieht
vor, dass das Finanzierungsvolu-
men in der Union bereits 2001 das
im vergangenen Jahr erreichte Ni-
veau von 30 Mrd EUR nicht über-
schreiten sollte. Diese Begrenzung
lässt angemessenen Spielraum für
andere Bereiche, insbesondere in
den Beitrittsländern und im Mittel-
meerraum sowie zu einem späte-
ren Zeitpunkt in den AKP-Ländern
sowie in Asien und Lateinamerika.

Dieser Trend dürfte bei der Ausar-
beitung des nächsten OGP für den
Zeitraum 2002-2004 bestätigt wer-
den. Er wird genauere Definitionen
der Prioritäten enthalten.“

Wie Philippe Maystadt erklärte, ist
diese Strategie vor folgendem Hin-
tergrund zu sehen: rasche Verän-
derung des wirtschaftlichen und
politischen Umfelds, Aufforderung
zu umfangreicherer Rechenschafts-
legung und größerer Transparenz
durch verschiedene Anspruchs-
gruppen, stärkere Betonung des
Umweltschutzes und sozialer Fra-
gen sowie Diskussion der angemes-
senen Rolle internationaler Finanz-
institutionen.

Ausrichtung auf
die wichtigsten
Aktivitäten
„Dies impliziert eine verstärkte
Ausrichtung auf die eigentlichen
Prioritäten der Bank. Sie muss sich
auf die wichtigsten Aktivitäten
konzentrieren und ihre Aktivitäten
in anderen Bereichen einschrän-
ken. Unser Augenmerk wird den
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folgenden Schlüsselsektoren gelten:
Transeuropäische Netze, Umwelt,
kleine und mittlere Unternehmen, Be-
reiche der Innovation-2000-Initiative
(i2i) wie Spitzentechnologie und Hu-
mankapital sowie andere Projekte, die
eindeutig zur Regionalentwicklung
beitragen, insbesondere in den stärker
benachteiligten Regionen.“

Engere Zusammen-
arbeit mit der Kom-
mission
„Um die an politischen Zielsetzungen
orientierte Finanzierungstätigkeit zu
stärken, sollte die Bank unserer Ansicht
nach eine engere und tiefere Zusam-

menarbeit mit der Kommission anstre-
ben, so dass die EIB insbesondere um-
fassend in die Aufstellung von Pro-
grammen einbezogen wird. Deutliche
Fortschritte sind bereits im Rahmen re-
gelmäßiger Kontakte erzielt worden,
die die Bereiche Regionalentwicklung,
Umwelt und Klimawandel, aber auch
wichtige i2i-Bereiche wie Forschung,
Telekom und audiovisuelle Medien be-
treffen“, erläuterte Philippe Maystadt
in der Sitzung des Rates der Gouver-
neure.

„Ein gutes Beispiel hierfür ist das ISPA,
bei dem die Zusammenarbeit inzwi-
schen sehr effektiv ist. Wir glauben,
dass dies noch ausgeweitet werden
kann. Innerhalb der Union wird die Ar-

Die wichtigsten Entwicklungen der
Tätigkeit der EIB im letzten Jahr waren
die Einrichtung und der Beginn der
Umsetzung der Innovation-2000-
Initiative (i2i), deren Schwerpunkt auf
den Bereichen Spitzentechnologie und
Humankapital liegt, sowie die Bildung
der EIB-Gruppe im Anschluss an die
Reform des Europäischen Inves-
titionsfonds (EIF).

Insgesamt war eine starke Aus-
weitung der Tätigkeit der Bank zu
verzeichnen. So beliefen sich ihre
gesamten Ausleihungen auf 36 Mrd
EUR, wovon 30,6 Mrd EUR auf die
Mitgliedstaaten entfielen. 

Innerhalb der Europäischen Union

In der Europäischen Union kamen 73%
der Einzeldarlehen Projekten in
Regionalentwicklungsgebieten zugute.
Über 50% entfielen auf Ziel-1-
Regionen; dies steht in Einklang mit
der Hauptaufgabe der EIB, der
Förderung des wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalts in der Union.
Die direkte Darlehensvergabe in den
Bereichen Gesundheit und Bildung in
der gesamten Union stieg auf 1,2 Mrd
EUR, was mehr als eine Verdoppelung
bedeutet. Hervorzuheben ist auch der
deutliche Anstieg der Finanzierungen
zugunsten von KMU, denen Darlehen
von mehr als 6,2 Mrd EUR gewährt
wurden; dies entspricht einer Zunahme
um 44% gegenüber 1999 und beruht
hauptsächlich auf der Global-
darlehenstätigkeit (5,7 Mrd EUR). In
dieser Entwicklung spiegelt sich auch
die enge Zusammenarbeit der EIB mit
dem Bankensektor in der Union wider.
Die Umsetzung des i2i-Programms in
den Mitgliedstaaten ist schnell

angelaufen, so dass im Jahr 2000
bereits Darlehen in Höhe von 1,7 Mrd
EUR vergeben werden konnten.
Außerdem wurden besondere An-
strengungen unternommen, um den
Anteil der Projekte zur Erhaltung der
natürlichen und städtischen Umwelt zu
erhöhen. Für sie wurden im Jahr 2000
Darlehen in Höhe von über 8,4 Mrd
EUR (+35%) gewährt.

Außerhalb der Europäischen Union

In den mittel- und osteuropäischen
Beitrittsländern wurden ähnlich große
Anstrengungen zum Schutz der
Umwelt unternommen. Auf Umwelt-
schutzprojekte entfiel nahezu ein
Viertel der Finanzierungen in diesen
Ländern in Höhe von 2,9 Mrd EUR.

Zu den anderen Regionen ist
festzustellen, dass im Mittelmeerraum
(Darlehen von 1,2 Mrd EUR) sowie in
Asien und Lateinamerika (532 Mio
EUR) eine umfangreiche Finan-
zierungstätigkeit zu verzeichnen war.
Das Darlehensvolumen in den AKP-
Ländern und in Südafrika erhöhte sich
auf 540 Mio EUR. Trotz der schwie-
rigen Umstände auf dem Balkan macht
die Bank gute Fortschritte bei der
Erfüllung ihrer Aufgabe im Rahmen
des Stabilitätspakts für Südosteuropa.
So wurden bereits Mittel für die
Finanzierung von 10 (von insgesamt
11) „Schnellstart”-Projekten, für die
die Bank zuständig ist, bereitgestellt. 

Mittelaufnahme

Die Bank begab im vergangenen Jahr
149 Anleihen in zehn Währungen und
nahm damit 29 Mrd EUR auf. Der
Anteil der drei wichtigsten Wäh-
rungen (EUR, GBP und USD) an der

gesamten Mittelaufnahme blieb mit
über 90% stabil. Aufgrund der
günstigen Bedingungen auf dem
Markt für GBP kam es jedoch zu einer
deutlichen Zunahme der Emissionen in
dieser Währung (auf sie entfielen
nahezu 50% der gesamten Mittel-
aufnahme vor Swaps), während in USD
und EUR weniger Mittel aufge-
nommen wurden. Der Euro blieb
jedoch die wichtigste Auszahlungs-
währung. 

Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung

Der Rat der Gouverneure genehmigte
einstimmig den Geschäftsbericht der
EIB für das Jahr 2000 sowie ihre
Finanzausweise. Ende 2000 belief sich
die Bilanzsumme auf 219,2 Mrd EUR,
was gegenüber 1999 ein Anstieg um
9% ist. Die ausstehenden Darlehen
und Garantien beliefen sich bei einer
satzungsmäßigen Obergrenze von 250
Mrd EUR auf insgesamt 200 Mrd EUR. 

Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit
erreichte 1 345 Mio EUR; dies ist ein
Anstieg um 13,3% gegenüber 1999
und entspricht einer Verzinsung der
Eigenmittel von 6,16%. Dieser deut-
liche Anstieg des Ergebnisses beruht
auf den höheren Erträgen aus
Treasury-Operationen (diese waren der
Hauptfaktor für den Rückgang des
Ergebnisses im Jahr zuvor), die
insbesondere aus dem Anstieg der
kurzfristigen Zinssätze im Laufe des
Jahres resultierten. Die Spanne
zwischen den Darlehens- und den
Anleihezinsen, die den größten
Beitrag zum Überschuss aus dem
Bankgeschäft leistet, blieb im
vergangenen Jahr stabil.

TÄTIGKEIT DER EIB IM JAHR 2000

NB: Die vollständigen Ausführungen von Philippe Maystadt sind auf der Website der EIB einzusehen: 
www.eib.org/What’s new/Board of Governors annual general meeting.

EIB-Präsident Philippe
Maystadt
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beit im Rahmen der Gemeinschaftli-
chen Förderkonzepte fortgesetzt. Was
die Tätigkeit der Bank außerhalb der
Union betrifft, so könnten unserer An-
sicht nach die positiven Erfahrungen,
die in den Mittelmeerländern mit der
Kombination aus technischer Unter-
stützung (sie wird von der Bank im
Rahmen des METAP finanziert) und Zu-
schüssen zu EIB-Darlehen für Umwelt-
schutzprojekte gemacht wurden, auf
die Beitrittsländer übertragen werden.
Dies könnte die Durchführung drin-
gender Vorhaben beschleunigen.“ 

Neues Management-
instrument: Balanced
Scorecard
Philippe Maystadt informierte die Gou-
verneure der EIB über die vorgesehene

zielle Indikatoren, sondern auch an-
dere, nicht finanzielle Dimensionen
der Geschäftstätigkeit berücksichtigt.

Ihre Einführung beinhaltet die Erstel-
lung einer graphischen Darstellung der
Strategie, die Entwicklung damit zu-
sammenhängender Messgrößen/Indi-
katoren, die Festsetzung von Zielen,
die auf der Strategie beruhen, und
schließlich die Zuordnung dieser Ziele
zu den einzelnen operativen Einheiten. 

Die BSC wird die Umsetzung der Ge-
schäftspolitik der EIB unterstützen und
als Kommunikationsinstrument in der
gesamten Bank eingesetzt werden, da-
mit sich die Mitarbeiter besser mit der
Strategie vertraut machen und verste-
hen können, wie sie zu ihrer Umset-
zung beitragen können. Die BSC wird

Einführung der „Balanced Scorecard“,
die unter anderem dazu beitragen soll,
dass sich die Mitarbeiter besser mit der
Strategie der Bank vertraut machen
und verstehen können, wie sie zu ihrer
Umsetzung beitragen können.

„Wir beabsichtigen die Einführung der
„Balanced Scorecard“, einer Methode,
die in privaten und öffentlichen Ein-
richtungen getestet wurde. Die Balan-
ced Scorecard (BSC), ein Management-
instrument, das auf die Ergebnis-
messung abzielt, schließt die Lücke
zwischen der Aufgabe der EIB, ihrer
Strategie, dem OGP/Budgetprozess
und den zur Zeit in der Bank eingesetz-
ten Systemen zur Ergebnismessung. Ei-
nes der Hauptmerkmale der BSC be-
steht darin, dass sie nicht nur finan-

Die Gouverneure der EIB haben sich
damit einverstanden erklärt, dass im
Verwaltungsrat mit der Erörterung
dieser Frage begonnen wird. Damit
wird es möglich sein, auf die Tages-
ordnung für die nächste Sitzung des
Rates der Gouverneure im Juni 2002
einen Vorschlag für eine Kapitaler-
höhung zu setzen.  

Die der Bank neu übertragenen
Aufgaben (insbeson-
dere das i2i-Pro-
gramm und verstärkte
Anstrengungen zur
Vorbereitung auf die
Erweiterung) wer-
den die Prüfung ei-
ner weiteren Kapital-
erhöhung erfordern.
Die satzungsmäßige
Obergrenze für die

ausstehenden Darlehen könnte 2003
erreicht werden.

„Dies ist eine Folge der der Bank über-
tragenen neuen Aufgaben und Man-
date, aber auch eines hohen Finanzie-
rungsniveaus in den „traditionellen“
Kerntätigkeitsbereichen wie Regio-
nalentwicklung und TEN“, erläuterte
EIB-Präsident Philippe Maystadt.

„Um eine spürbare Unterbrechung
der Finanzierungstätigkeit der Bank
zu vermeiden, müssten Vorschläge
für eine Kapitalerhöhung in der näch-
sten Sitzung des Rates der Gouver-
neure im Juni 2002 geprüft werden.“ 

Der Rat der Gouverneure der EIB ge-
nehmigte 1998 eine Erhöhung des
Kapitals der Bank von 62 Mrd EUR auf
100 Mrd EUR. Diese Erhöhung er-
folgte zum 1. Januar 1999. Das einge-
zahlte Kapital wurde auf 6% des ge-

zeichneten Kapitals festgesetzt. Diese
Quote wurde durch Umwandlung
von Rücklagen der Bank erreicht. 

„Der Umfang der künftigen Kapital-
erhöhung wird selbstverständlich von
den strategischen Orientierungen ab-
hängen, die die Prioritäten für die
nächsten Jahre bestimmen werden. 

Angesichts der derzeitigen und der zu
erwartenden Rücklagen auf der
Grundlage eines Anteils des einge-
zahlten Kapitals von unverändert 6%
wird die Bank in der Lage sein, das Ziel
der finanziellen Autonomie zu errei-
chen - indem sie selbst die Barkompo-
nente der Erhöhungen des eingezahl-
ten Kapitals und des Reservefonds
ohne jeglichen Barbeitrag ihrer An-
teilseigner finanziert -, wenn die Ka-
pitalerhöhung 75% nicht übersteigt.“

Der belgische
Finanzminister Didier

Reynders leitete die
diesjährige Sitzung der

Gouverneure der EIB

Ankunft des französischen Finanzministers Laurent Fabius am EIB-Gebäude

Erhöhung des Kapitals der EIB geplant

Entwicklung des gezeichneten
Kapitals

Ausstehende
Darlehen
Ausstehender
Darlehensbetrag:
höchstens 250%
des gezeichneten
Kapitals
Gezeichnetes
Kapital

Mrd EUR



auch als Managementinstrument zur
Gewinnung präziserer und systemati-
scherer Informationen genutzt werden,
so dass sich die Bank als Ganzes schnel-
ler an Veränderungen anpassen und ra-
scher auf diese reagieren kann.“

Größere Transparenz
„Ich möchte Sie auf wichtige Neuerun-
gen im Zusammenhang mit dem Pro-
zess hinweisen, durch den die EIB im
vergangenen Jahr ihre Tätigkeit trans-
parenter gestaltet und sich für eine
Überprüfung durch die Öffentlichkeit
geöffnet hat. Selbstverständlich sind
wir weiterhin in erster Linie den Gou-
verneuren und den Mitgliedern des
Verwaltungsrats verantwortlich, und
wir haben enge Kontakte zum Europäi-
schen Parlament aufgebaut, jedoch ha-
ben unserer Ansicht nach auch andere
Kreise das Recht, Informationen über
die Tätigkeit der EIB zu erhalten.

Die Bank hat ihre Informationspolitik
neu gestaltet, den Verwaltungsrat da-
von in Kenntnis gesetzt und sie darüber
hinaus auf ihrer Website vorgestellt.
Sofern der jeweilige Projektträger da-

sen, dass das Direktorium alles unter-
nommen hat um sicherzustellen, dass
die Tätigkeit der Bank umfassend ge-
prüft wird. In den nächsten zwölf Mo-
naten werden wir die enge Zusammen-
arbeit mit dem Prüfungsausschuss zur
Erreichung dieses Ziels fortsetzen.
Gleichzeitig ist es jedoch wichtig, dass
Prüfung und Kontrolle der Aktivitäten
der Bank nicht zu einer übermäßigen
Belastung des relativ kleinen Mitarbei-
terstabes der Bank führen." ■

mit einverstanden ist, veröffentlichen
wir nun Informationen über Projekte
auf unserer Website, noch bevor der
Verwaltungsrat über sie abgestimmt
hat.  

Wir haben die Aufgaben der Bank im
Umweltbereich neu formuliert und
diese Aussagen in unsere Website ein-
gestellt. Wir werden die Öffentlichkeit
darüber hinaus informieren, wie wir die
Umsetzung der Politik der Europäi-
schen Union im Bereich Klimawandel
und zur Förderung einer nachhaltigen
Entwicklung unterstützen werden.

Seit einigen Jahren steht die Bank im
Dialog mit Vertretern der Zivilgesell-
schaft (Nichtstaatliche Organisationen).
Wir bauen diesen Dialog aus, indem wir
für die nahe Zukunft ein offenes Tref-
fen mit NGOs vorbereiten, um unsere
neue Informations- und Umweltschutz-
politik mit ihnen zu diskutieren.

In der Sitzung des Rates der Gouver-
neure im vergangenen Jahr sagte ich
zu, alle Aktivitäten der Bank ohne Aus-
nahme einer Prüfung zu unterziehen.
Der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses hat nachdrücklich darauf hingewie-
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Die Staats- und Regierungschefs der EU haben auf ihrem
Gipfeltreffen in Stockholm im März 2001 beschlossen, die
EIB zu ermächtigen, sich an der Finanzierung von Um-
weltinvestitionen in Russland, die von erheblichem Inter-
esse für die EU sind, zu beteiligen.

Im Rahmen der sogenannten EU-Initiative Nördliche Di-
mension, die Polen, Estland, Lettland, Litauen und vor al-
lem Nordwestrussland umfasst, wurde ein indikativer
Höchstbetrag von 100 Mio EUR festgesetzt.

Die EIB-Darlehen sollen in enger Zusammenarbeit mit an-
deren Internationalen Finanzierungsinstitutionen (IFI)
bereitgestellt werden, wobei die Darlehen auf fallweiser
Basis von den Gouverneuren der EIB genehmigt werden.
Die Finanzierungsmittel sind z.B. für Abwasserprojekte in
St. Petersburg und in Königsberg bestimmt.

Die EIB wird sich auch zusammen mit anderen IFI an der
sogenannten „Umweltpartnerschaft für die Nördliche Di-
mension“ (Northern Dimension Environmental Partner-
ship - NDEP) beteiligen. Ziel ist der Ausbau von Koopera-

tion und Koordination
zwischen den IFI und der
EU-Kommission sowie den
Geber- und Empfänger-
ländern, um sich den Her-
ausforderungen in den
Bereichen Umwelt und
Energie im Gebiet der
Nördlichen Dimension zu
stellen.

Erstes EIB-Darlehen an Russland für eine sauberere Ostsee

St. Petersburg mit seinen
insgesamt rund 5 Mio
Einwohnern leitet zur Zeit
die meisten Abwässer in die
Ostsee ein. Die EU hat die
EIB ermächtigt, unter
anderem ein
Abwasserprojekt in St.
Petersburg zu finanzieren.

Der luxemburgische
Ministerpräsident
Jean-Claude Juncker
mit Journalisten vor
dem EIB-Gebäude
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Die EIB und die Europäische Kommis-
sion haben die Bedingungen einer
neuen Vereinbarung über Forschung
und Entwicklung offiziell bestätigt. 

Die am 7. Juni 2001 von EIB-Präsident
Philippe Maystadt und dem für For-
schung zuständigen EU-Kommissar
Philippe Busquin unterzeichnete Ver-
einbarung besiegelt diese neue Art
von Partnerschaft zur intensiven För-
derung von Investitionen in Forschung
und technologische Innovation in Eu-
ropa, indem komplementäre Formen
finanzieller Unterstützung angeboten
werden.

Konkret stellt das Dokument einen
Rahmen für die Zusammenarbeit zwi-
schen der EIB und der Kommission dar;
es enthält die gemeinsamen Ziele, be-
schreibt die Bereiche für gemeinsame
Maßnahmen und legt die Bedingun-
gen für die Zusammenarbeit fest. Von
besonderer Bedeutung ist hierbei der
regelmäßige Austausch von Informa-
tionen zwischen den beiden Institutio-
nen und ihren Kunden; jede Institution

stab nimmt. Lediglich einige EU-Mit-
gliedstaaten bilden eine Ausnahme; sie
erzielen Ergebnisse, die mit denen der
führenden Länder vergleichbar sind
bzw. sie übertreffen.

Darüber hinaus ist klar, dass Hochtech-
nologieunternehmen und insbeson-
dere neugegründete Unternehmen
(start-ups) und Ausgründungen (spin-
offs) der Schlüssel zur Umsetzung von
Forschungsergebnissen in Innovationen
sind und dass sich hieraus erhebliche so-
zioökonomische Vorteile ergeben. In
Europa werden 50% der neuen Stellen
von diesen Hochtechnologieunterneh-
men geschaffen, die nur 4% der KMU
ausmachen; jedoch ist es für diese Un-
ternehmen häufig sehr schwierig, die
für ihre Gründung und ihre Entwick-
lung erforderlichen Mittel zu erhalten.

Nur ein geeignetes Umfeld kann Inno-
vationen durch neue KMU, Ausgrün-
dungen und die Vernetzung im Wissen-
schaftsbereich sowie wissenschaftliche
Aktivitäten fördern. Für die Förderung
der europäischen Forschung und Ent-
wicklung sind besondere Maßnahmen
erforderlich.

Eine Strategie zur
Stimulierung von In-
novation in Europa
Im März 2000 setzte der Europäische
Rat Lissabon der Union das Ziel, „zum
wettbewerbsfähigsten und dynamisch-
sten wissensbasierten Wirtschaftsraum
in der Welt" zu werden, und unterstrich
die Notwendigkeit, auf die Schaffung
eines echten „europäischen For-
schungsraums" hinzuarbeiten.

Die Strategie des Europäischen Rats be-
steht in der Schaffung der erforderli-
chen Bedingungen zur Verstärkung der
Auswirkungen der europäischen For-
schungsbemühungen durch die verbes-
serte Abstimmung von Forschungsakti-
vitäten und -politiken in Europa.
Insbesondere forderte der Rat die EU-
Institutionen auf, die notwendigen
Schritte zur Verbesserung der Vernet-

wird jedoch ihre Vorgänge weiterhin
nach ihren eigenen Verfahren bearbei-
ten. Die Vereinbarung sieht auch Tref-
fen auf hoher Ebene zur Überwachung
des Fortschritts dieser Zusammenarbeit
vor.

Bei dieser Vereinbarung geht es daher
um die Abstimmung des Forschungs-
rahmenprogramms der Kommission
mit der F&E-Komponente der von der
EIB im Anschluss an den Gipfel von Lis-
sabon initiierten "Innovation-2000-Ini-
tiative". Damit soll in erster Linie eine
maximale Wirkung der EU-Finanzhilfe
zum einen und der EIB-Darlehen und
des Wagniskapitals zum anderen auf
Forschungsprojekte, auf die Infrastruk-
tur und auf innovative Unternehmen
erreicht und damit Anreize zur Ent-
wicklung der europäischen Volkswirt-
schaften geschaffen werden.

Die Bedingungen dieser Kooperations-
vereinbarung sind in dem zwischen der
Kommission und der EIB unterzeichne-
ten Dokument enthalten, dessen voll-
ständiger Text unter http://www.bei.
org/pub/news/i2i/agre_memo.pdf ein-
gesehen werden kann.

Rückstand bei F&E in
Europa
Europa hat das Potenzial für Forschung
auf höchstem Niveau und weist auf die-
sem Gebiet viele Vorteile auf. Jedoch
sind die Investitionen in diesem Bereich
nach wie vor nicht ausreichend. Die Eu-
ropäische Union investierte im Jahr
1998 knapp 1,9% ihres BIP in die For-
schung, während es in den USA 2,6%
und in Japan 2,9% waren. Darüber hin-
aus ist die Verwertung der Forschungs-
ergebnisse in Europa unzureichend
und entspricht sicherlich nicht dem wis-
senschaftlichen Niveau in der Union. 

Die EU als Ganzes liegt bei den techno-
logischen und kommerziellen Leistun-
gen immer noch hinter denen der USA
und Japans zurück, insbesondere wenn
man die Zahl der angemeldeten Pa-
tente und den Umfang der Exporte von
Hochtechnologieprodukten als Maß-

Zusammenarbeit zur intensiven Förderung
von Forschung und Entwicklung
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zung von Forschungsprojekten und zur
Förderung von Investitionen in For-
schung und Technologie zu unterneh-
men. Der Rat wandte sich hierbei auch
an die EIB und forderte sie auf, die "In-
novation-2000-Initiative" (i2i) zu initi-
ieren.

Auf dem Gipfeltreffen von Stockholm
im März 2001 erneuerte der Europäi-
sche Rat diesen Auftrag und betonte,
dass Europa mehr tun müsse, um For-
schungsprojekte aufeinander abzu-
stimmen und Talente zu finanzieren, so
dass europäische Ideen zuerst in Eu-
ropa vermarktet werden können. Da-
rüber hinaus verwies der Rat auf die
Umsetzung und die Erfolge der Innova-
tion-2000-Initiative der EIB und rief die
Bank auf, ihre Unterstützung zugun-
sten von F&E auszubauen.

Bisher hat die EIB bereits Darlehen in
Höhe von rund 4,5 Mrd EUR im Rahmen
von i2i bereitgestellt, darunter 1,3 Mrd

prüft. Die Zusammenarbeit und der In-
formationsaustausch zwischen Fach-
leuten von Kommission und EIB werden
in den kommenden Monaten mit Si-
cherheit zu weiteren Finanzierungsan-
trägen führen.

In einer öffentlichen Stellungnahme
anlässlich der Unterzeichnung der
Vereinbarung erklärte EIB-Präsident
Philippe Maystadt, er habe keinen
Zweifel, dass „diese neue Form der
Zusammenarbeit zwischen den bei-
den Institutionen die positiven Aus-
wirkungen ihrer Bemühungen zur
Unterstützung von Forschung und In-
novation in Europa verstärken wird".

Sabine Parisse 
Hauptabteilung Information und

Kommunikation

Tel.: +352 4379 3138

s.parisse@eib.org

EUR, die für etwa 10 F&E-Projekte in
fünf EU-Ländern bestimmt sind. Ein
Beispiel hierfür ist das Projekt „Heidel-
berg Bioscience Infrastructure"; Pro-
jektträger ist das ebenfalls von der Eu-
ropäischen Kommission unterstützte
europäische Laboratorium für Moleku-
larbiologie (s. Kasten); das Projekt be-
trifft den Bau von Laboratorien für bio-
logische Forschungen und eines
Gründerzentrums für kleine Unterneh-
men (EIB-Darlehen über 61 Mio EUR).
Darüber hinaus hat Alcatel ein größe-
res F&E-Programm im Telekommunika-
tionssektor in Frankreich und Spanien
in die Wege geleitet, dessen Schwer-
punkt auf optischen Fasern liegt (EIB-
Darlehen über 350 Mio EUR).

Rund ein weiteres Dutzend Projekte in
Frankreich, Schweden, Portugal und
Italien mit Darlehensanträgen über
etwa 3,4 Mrd EUR wurden der EIB be-
reits vorgelegt und werden zur Zeit ge-

Die EIB und die EU haben eine aktive Zusammenarbeit in
drei spezifischen Bereichen eingeleitet:

- Förderung von Forschungs- und Technologieprojekten
und Verwertung der Ergebnisse

Da Europa in den Bereichen F&E einen Rückstand aufweist,
müssen die Bemühungen gebündelt und verstärkt werden.
Bestimmte Forschungsprojekte, die gegenwärtig nicht un-
ter das Rahmenprogramm der Union (das Hauptinstrument
zur Organisation und Finanzierung von Forschungen auf
Gemeinschaftsebene) fallen, könnten teilweise von der EIB
und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) unterstützt
werden. Andere könnten durch eine Kombination aus EU-
und EIB-Mitteln gefördert werden. Am Beispiel des eu-
ropäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL)
wird deutlich, wie ein Forschungszentrum Nutzen aus den
sich ergänzenden Finanzierungsfazilitäten dieser beiden In-
stitutionen ziehen kann. Voraussichtlich werden dem EMBL
in Kürze aus dem Rahmenprogramm für Forschung im Be-
reich Bioinformatik Darlehen in Höhe von insgesamt 19,4
Mio EUR und mit einer Laufzeit von 3 Jahren gewährt.
Gleichzeitig hat die EIB ein Darlehen von bis zu 29 Mio EUR
an die EMBL genehmigt; es soll zur Finanzierung von Inku-
batoren in Heidelberg verwendet werden.

- Ausbau der Forschungsinfrastruktur

Häufig ist es schwierig, Finanzierungsmittel für die For-
schungsinfrastruktur und insbesondere für Einrichtungen,
für die langfristige Mittel benötigt werden, zu erhalten.
Auch hier können EIB-Darlehen EU-Zuschüsse ergänzen und
so den Unterhalt und die Entwicklung dieser Infrastruktur
sicherstellen. Es gibt mehrere Beispiele für von der EU fi-
nanzierte Infrastrukturen großen Umfangs, denen eine sol-
che Unterstützung der EIB zugute kommen könnte; hierzu
zählen z.B. das Projekt "GEANT", das nationale Forschungs-
netze miteinander verbindet, sowie EMMA, das European

Mutant Mouse Archive.

- Wagniskapital zur Förderung von Hochtechnologieunter-
nehmen und Gründerzentren

Die Tausende von der EU mit finanziellen Mitteln unter-
stützten Projekte bringen Zehntausende von Forschern zu-
sammen und bieten zahlreiche Möglichkeiten für Investo-
ren. Ergänzende finanzielle Ressourcen, die für Gründung
und Entwicklung von Jungunternehmen entscheidend sind,
werden nicht nur durch die EIB-Darlehen (z.B. an die EMBL),
sondern auch durch den EIF - die auf Wagniskapitalfinan-
zierungen spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB - zur
Verfügung gestellt werden.

Es gibt bereits mehrere solcher Fälle, so z.B. die Imstar, ein
französisches Unternehmen, das Teil eines Konsortiums ist,
das 1,3 Mio EUR aus dem Rahmenprogramm sowie Finan-
zierungsmittel von Vente, einem vom EIF unterstützten
französischen Wagniskapitalfonds, erhielt.

EIB und Kommission fördern gemeinsam Forschung und
Entwicklung in Europa

EIB-Präsident Philippe
Maystadt und EU-
Forschungskommissar
Philippe Busquin
unterzeichneten die
Vereinbarung über
Forschung und
Entwicklung
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Die Europäische Kommission und die
EIB-Gruppe (Europäische Investitions-
bank und Europäischer Investitions-
fonds) bieten der europäischen Film-
und audiovisuellen Industrie gemein-
sam eine Reihe von Finanzprodukten
und Hilfen aus dem EU-Haushalt an,
die es ihr ermöglichen sollen, sich den
kulturellen und technologischen Her-
ausforderungen zu stellen, mit denen
sie in einer globalen Wirtschaft kon-
frontiert ist.

Die EIB-Gruppe und die Europäische
Kommission wollen in den kommen-
den Jahren gemeinsam insgesamt eine
Milliarde Euro bereitstellen. 

Die Initiative der beiden Institutionen
wurde am 17. Mai 2001 im Rahmen des
Filmfestivals von Cannes vorgestellt. Vi-
viane Reding, die für Kultur und audio-
visuelle Medien zuständige EU-Kom-
missarin, und Philippe Maystadt,
Präsident der EIB-Gruppe, leiteten eine
intensive Diskussion mit einem Kreis
von etwa 50 Bankfachleuten und Ver-
tretern repräsentativer Unternehmen
der europäischen Film- und audiovisu-
ellen Industrie.

Die Vertreter des audiovisuellen Sek-
tors begrüßten die im Laufe der Dis-
kussion erläuterten Konzepte und ins-

Mit der Initiative „i2i-Audiovisuell“ der
EIB-Gruppe sollen beträchtliche Finan-
zierungsmittel mobilisiert werden:
Nach Schätzungen, die auf den rund
vierzig in Prüfung oder in der Abschluss-
phase befindlichen Operationen beru-
hen, dürfte das anfängliche Finanzie-
rungsvolumen der EIB-Gruppe in den
kommenden Jahren bei mehr als 500
Mio EUR liegen.

Besonderer Schwer-
punkt auf KMU 
In erster Linie will die EIB-Gruppe die
audiovisuellen Medien in Europa auf
KMU-Ebene unterstützen, indem sie
dem Bedarf angepasste Finanzierun-
gen bietet. Insbesondere zwei für die-
sen Bereich konzipierte Finanzinstru-
mente werden bereitgestellt.

Zum einen geschieht dies durch die Be-
reitstellung von Globaldarlehen (ver-
gleichbar mit Kreditlinien) der EIB an
Banken, die sich im Bereich der audio-
visuellen Medien auf die Finanzierung
kleiner Unternehmen spezialisiert ha-
ben, die audiovisuelle Produkte oder
Technologien schaffen oder einsetzen
oder aber als Subunternehmen in die-
sem Sektor tätig sind. Bestimmte Glo-
baldarlehen können öffentliche Mittel

besondere die von der EIB-Gruppe an-
gebotenen maßgeschneiderten Fi-
nanzprodukte sowie die im Rahmen
des Programms Media Plus der Eu-
ropäischen Union bereitgestellten Fi-
nanzhilfen.

Die EIB-Gruppe:
Mehr als 500 Mio EUR an
Darlehen und Risikokapital 

Die finanzielle Unterstützung von Un-
ternehmen der Medienbranche durch
die EIB-Gruppe wird zwei Formen an-
nehmen: Einerseits stellt die Europäi-
sche Investitionsbank mittel- und lang-
fristige Darlehen für Investitions-
vorhaben zur Verfügung, und anderer-
seits trägt ihre spezialisierte Tochterge-
sellschaft, der Europäische Investitions-
fonds (EIF), zur Stärkung der Eigen-
mittelbasis von KMU bei und gewährt
darüber hinaus Garantien. Durch eine
Reihe von Operationen, bei denen in
Zusammenarbeit mit dem europäi-
schen Bankensektor verschiedene Fi-
nanzierungskonstruktionen zum Ein-
satz gelangen, will die EIB-Gruppe den
Umfang der verfügbaren Mittel ver-
größern und die Finanzierungskondi-
tionen für die im audiovisuellen Bereich
sowie im Filmsektor in Europa tätigen
Unternehmen verbessern.

Die EIB-Gruppe und die Kommission
treffen in Cannes Vertreter der

europäischen audiovisuellen Industrie

EU-Kommissarin
Viviane Reding und

EIB-Präsident
Philippe Maystadt in

Cannes
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zur Förderung der Film- und Fernseh-
produktion ergänzen, während andere
Elemente der Gewinn- bzw. Risikotei-
lung enthalten und durch Garantien
Dritter besichert werden können.

Die Gespräche, die die EIB in dieser Hin-
sicht mit ihren Partnern im europäi-
schen Bankensektor führt, haben be-
reits ein fortgeschrittenes Stadium
erreicht. Es geht darum, Finanzierungs-
vereinbarungen mit Banken zu treffen,
die bereits proaktiv an der Finanzie-
rung der audiovisuellen Industrie, z.B.
in Frankreich, Deutschland und Italien,
mitwirken bzw. daran interessiert sind,
ihre Operationen in Ländern wie z.B.
Spanien, Luxemburg und dem Verei-
nigten Königreich auszuweiten. 

Die EIB-Gruppe plant auch, sich über
den EIF, ihre auf Kapitalbeteiligungen
in der Frühphase spezialisierte Tochter-
gesellschaft, stärker an der Finanzie-
rung von Risikokapitalfonds, die auf
audiovisuelle Medien spezialisiert sind,
zu beteiligen. Als Dachfonds, der Betei-
ligungen an neugegründeten oder ex-

schengeschalteten Institute bzw. die
von der EIB-Gruppe unterstützten
Wagniskapitalfonds zu wenden. So-
bald spezifische finanzielle Vereinba-
rungen getroffen worden sind, wer-
den die Profile der zwischenge-
schalteten Institute und der finanzier-
ten Fonds auf den Webseiten von EIB
und EIF veröffentlicht (www.eib.org
und www.eif.org).

An die Bedürfnisse
grosser Unterneh-
men angepasste Fi-
nanzierungen 
Die EIB wird mit ihren Finanzierungen
auch die Investitionen großer privater
und öffentlicher Unternehmen aus den
Bereichen Fernsehen sowie Filmher-
stellung und Filmvertrieb unterstützen;
diese Investitionen können sowohl die
Infrastruktur (Studios, Digitalisierungs-
einrichtungen, Sendestationen usw.)
als auch die Produktion (Produktion
oder Koproduktion von Filmen und da-
mit zusammenhängenden Produkten)
oder den Vertrieb (Digitalisierung von
Katalogen) umfassen.

Unterstützung dieser Art, die die des
Bankensektors ergänzt, würde für
große Projekte gewährt, bei denen sich
der Finanzierungsbeitrag der EIB in der
Größenordnung von 20 Mio EUR und
mehr bewegen dürfte. Sie wird sich auf
mittel- bis langfristige Finanzierungen
konzentrieren (fünf bis zehn Jahre)
und die Form von Unternehmens- oder
strukturierten Finanzierungen anneh-
men, deren finanzielle Parameter das
mit dem Projekt verbundene Risiko wi-
derspiegeln. Die Darlehen könnten
dem Projektträger direkt oder über
dessen Partner im Bankenbereich zur
Verfügung gestellt werden. Die in die-
sem Rahmen für eine Finanzierung
durch die EIB in Frage kommenden
Projekte könnten einen oder mehrere
der oben erwähnten Bereiche (Infra-
struktur, Produktion, Vertrieb) umfas-
sen. 

Die Finanzierungsanträge für solche
Projekte können ohne besondere For-
malitäten bei der EIB eingereicht wer-
den. Erforderlich sind eine Beschrei-
bung des Projektträgers, des Projekts,
der erwarteten Auswirkungen und der
vorgesehenen Finanzierung.

Gesamteuropäische
Initiativen 
Eine Analyse des Sektors und der Äuße-
rungen von Fachleuten der audiovisu-
ellen Medien bei Treffen mit Vertre-
tern der EIB-Gruppe im ersten Halbjahr
2001 lassen ein echtes Interesse an der
Entwicklung neuer Finanzprodukte

pandierenden Risikokapitalfonds über-
nimmt, wird der EIF seine Aktivitäten
damit auf einen sehr spezialisierten Be-
reich ausweiten, in dem der Mangel an
finanziellen Ressourcen und europa-
weit tätigen Unternehmen das Entste-
hen eines leistungsfähigen Risikokapi-
talmarktes behindert. Seine Aktivi-
täten werden sich sowohl auf die Fi-
nanzierung von auf den audiovisuellen
Sektor spezialisierten Risikokapital-
fonds als auch auf solche Fonds er-
strecken, die in einer Vielzahl von Sek-
toren operieren und auch im Bereich
der neuen Technologien und der au-
diovisuellen Medien tätig sind. Bei-
spiele für in vielen Sektoren tätige Ri-
sikokapitalfonds sind die sogenannten
„TIME“-Spezialfonds (TIME:Telecom -
Internet - Media - Entertainment) und
die „Digital Media“-Fonds. 

KMU, die für ihre audiovisuellen Pro-
jekte mittel- bis langfristige Darlehen
aufnehmen oder ihre Kapitalbasis
durch Wagnis- oder Beteiligungskapi-
tal stärken möchten, wird empfohlen,
sich direkt an die erwähnten zwi-
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men eingesetzt werden.

• Schaffung einer Globaldarlehensfa-
zilität mit Risikoteilung zur Finanzie-
rung von Filme produzierenden
KMU in mehreren Ländern der
Union. Zweck eines solchen Instru-
ments wäre es, durch die Risikotei-
lung zwischen der EIB und den zwi-
schengeschalteten Banken, den
Zugang zu Krediten für KMU, die
vom klassischen Bankensektor als zu
hohes Risiko eingestuft werden, zu
erleichtern. Ebenso wird die EIB im
Hinblick auf eine Verringerung der
finanziellen Belastung von KMU, die
Globaldarlehen in Anspruch neh-
men, darauf hinwirken, dass EU-
Haushaltsmittel einen Teil der zu-
sätzlichen Kosten abdecken, die
durch die Risikoteilung entstehen. 

Der Einsatz dieser gesamteuropäischen
Instrumente könnte von der gemeinsa-
men Nutzung von Haushaltsmitteln
der Union durch die EIB-Gruppe und
die Europäische Kommission begleitet
werden, sofern dies von der für die
Mittel zuständigen Stelle genehmigt
wird. ■

Henry Marty-Gauquié
Hauptabteilung Information und Kom-
munikation

Tel.: +352 4379 3153

E-mail: h.marty@eib.org

auf gesamteuropäischer Ebene erken-
nen. Der europäische audiovisuelle
Sektor ist aufgrund der kulturellen Ei-
genheiten der verschiedenen Länder
sehr uneinheitlich. Darüber hinaus
hängen die Produzenten von Zuschüs-
sen der Regierungen ab und das Me-
dien-Know-how sowie auch alle Ver-
triebs- und Übertragungsnetze sind im
allgemeinen auf die lokale Ebene be-
grenzt. 

• Daher beabsichtigen die EIB-Gruppe
und die Europäische Kommission,
gesamteuropäische Finanzierungsin-
strumente zu entwickeln, die zum
Entstehen grenzüberschreitender
Projekte beitragen und die Unter-
nehmen in die Lage versetzen, die
durch den Binnenmarkt gebotenen
Möglichkeiten optimal zu nutzen. Je
nach dem Interesse, das die Akteure
auf diesem Markt zum Ausdruck
bringen, könnten diese Instrumente
folgende Formen annehmen: 

• Errichtung eines gesamteuropäi-
schen Wagniskapitalfonds auf Initia-
tive des EIF mit Spezialisierung auf
Kapitalbeteiligungen an europäi-
schen Unternehmen, die sich aktiv
an der Produktion oder Koproduk-
tion von Filmen beteiligen, die für
die europaweite Verbreitung be-
stimmt sind, bzw. an Unternehmen,
die innovative audiovisuelle Techno-
logien entwickeln, die dann von eu-
ropaweit tätigen Medienunterneh-

Die Initiative „i2i-Audiovisuell“ der EIB-Gruppe wird in en-
ger Abstimmung mit dem Programm Media Plus der Eu-
ropäischen Kommission durchgeführt. Media Plus hat
eine Laufzeit von fünf Jahren (2001-2005) und ist mit 400
Mio EUR ausgestattet. Dies bedeutet eine Erhöhung um
30% gegenüber dem vorangegangenen Programm
(1996-2000). Finanzierungen im Rahmen von Media Plus
können sowohl vor als auch nach der Produktion erfol-
gen; es fördert den Vertrieb und die Promotion von au-
diovisuellen Produkten (Filme für Kino und Fernsehen,
Dokumentar- und Zeichentrickfilme sowie Multimedia-
produkte) und kofinanziert die Schaffung von Werken so-
wie die Weiterbildung von Fachkräften.

Die EIB-Gruppe und die Kommission (über ihr Programm
Media Plus) haben die folgenden vier Bereiche für ein ge-
meinsames Vorgehen identifiziert, um die Auswirkungen
ihrer jeweiligen Maßnahmen zu optimieren und die auf
europäischer Ebene verfügbaren Mittel so effizient wie
möglich einzusetzen:

• Fortbildung: Möglichkeit für Bankmitarbeiter und Fi-
nanzberater von KMU, an mit Media Plus-Mitteln ge-
förderten Ausbildungsprogrammen teilzunehmen, um

ihr Wissen über die Besonderheiten des audiovisuellen
Sektors zu erweitern; Ziel ist insbesondere, das Ver-
ständnis des Finanz- und Bankensektors für die Beson-
derheiten von Finanzierungen im audiovisuellen Sek-
tor und die Bildung von Managementteams für
spezialisierte Risikokapitalfonds zu fördern.

• Entwicklung: Möglichkeit für die EIB-Gruppe, Projekte
von gesamteuropäischer Dimension zu finanzieren, die
sich aus der Zusammenarbeit von Unternehmen erge-
ben, denen die Finanzhilfe aus dem Programm Media
Plus zugute kommt.

• Vertrieb: Leichterer Zugang zu Media Plus-Mitteln für
den grenzüberschreitenden Vertrieb von Filmen oder
Werken, die von einem oder mehreren Unternehmen
hergestellt wurden, die direkt oder indirekt Finanzie-
rungsmittel von der EIB-Gruppe erhalten haben.

• Finanzierungen: Möglichkeit für die Kommission, den
Zugang zu den von der EIB-Gruppe (durch den EIF, die
spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB) dem Banken-
sektor gewährten Rückbürgschaften zu fördern, die für
Darlehen mit gesamteuropäischer Dimension an im eu-
ropäischen audiovisuellen Sektor tätige KMU bestimmt
sind.

Komplementarität zwischen den Aktionen der EIB-Gruppe und
denen der Europäischen Kommission
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„Vorbeugung“ und „Vorsorge“ sowie
das „Verursacherprinzip“ anwendet. 

Finanzierung von
Projekten, die direkt
zum Umweltschutz
und zur Verbesserung
der Umweltbedin-
gungen beitragen
Der Umweltschutz und die Verbesse-
rung der Umweltbedingungen – ein-
schließlich der umweltbedingten Aus-
wirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit und die Lebensqualität – sind
wesentlich für die ausgewogene und
nachhaltige Entwicklung sämtlicher
Regionen, in denen die EIB tätig ist.

Die EIB fördert umweltrelevante Vor-
haben in vier Hauptbereichen: 

• Schutz der natürlichen Umwelt und
der Natur: städtische Abfallwirt-
schaft und Sondermüllentsorgung;
Umwelteffizienz industrieller Ver-

Die EIB und der Umweltschutz
Ziele, Finanzierungen und Ansatz

im Umweltbereich

ZZiel der EIB ist es, künftig zwischen ei-
nem Viertel und einem Drittel der in
der Europäischen Union vergebenen
Einzeldarlehen für Umweltschutzvor-
haben bereitzustellen. Bei der Darle-
hensvergabe in den Beitrittsländern
strebt sie einen ähnlichen Prozentsatz
an.

Im Umweltbereich haben die fol-
genden Ziele für die EIB Vorrang: 

• Bewahrung, Schutz und Verbesse-
rung der Umweltqualität,

• Schutz der menschlichen Gesund-
heit,

• umsichtige und rationelle Nutzung
natürlicher Ressourcen,

• Lösung regionaler oder weltweiter
Umweltprobleme durch Förderung
von Maßnahmen auf internationaler
Ebene.

Bei allen von ihr finanzierten Vor-
haben berücksichtigt die EIB die wich-
tigsten umweltpolitischen Grundsätze
der EU, indem sie die Prinzipien der

Die EIB räumt dem Schutz der
Umwelt und der Verbesserung der
Umweltbedingungen sehr hohe
Priorität ein. Dabei unterstützt sie
nicht nur Vorhaben, die speziell auf
den Umweltschutz abzielen, sondern
prüft jedes ihr zur Finanzierung
unterbreitete Projekt sorgfältig auf
seine Umweltverträglichkeit. Die
Umweltpolitik der Bank spiegelt als
ein sich ständig weiterentwickelnder
Prozess neue europäische Ziele und
internationale Initiativen in diesem
Bereich wider. 

Die Effizienz unseres Beitrags zur
Verwirklichung der Umweltziele der
EU hängt in erheblichem Maße davon
ab, dass von den weitreichenden
Kenntnissen und Erfahrungen des
EIB-Personals im Umgang mit
Umweltfragen Gebrauch gemacht
wird.

Projekte, die für eine Finanzierung
der EIB in Betracht kommen, werden
von multidisziplinären Mitarbeiter-
teams, die sich aus Finanzanalysten,
Volkswirten und Ingenieuren zusam-
mensetzen, geprüft. Die Direktion
Projekte (PJ) der Bank ist maßgeblich
für die Umweltaspekte der Projekte
zuständig. Mindestens ein Experte
seines jeweiligen Fachs in dieser
Direktion ist an allen Phasen des
Projektzyklus beteiligt und berück-
sichtigt in jedem Stadium unter ande-
rem auch die Umweltaspekte. Das
umweltspezifische Fachwissen der
Mitarbeiter von PJ wird regelmäßig
auf den neuesten Stand gebracht und
erweitert. Andere Mitarbeiter der
Bank nehmen ebenfalls an speziellen
Weiterbildungsmaßnahmen im
Umweltbereich teil.

Des weiteren stimmen wir natürlich
unsere Vorgehensweise auch eng mit
anderen nationalen und internatio-
nalen Einrichtungen ab, die mit dem
Umweltmanagement befasst sind. 

Umweltprobleme gehören zu den
größten Herausforderungen unserer
Zeit; ich kann Ihnen versichern, dass
die EIB entschlossen ist, entscheidend
zum Schutz und zur Verbesserung der
Umwelt zum künftigen Wohle Eu-
ropas beizutragen.

Philippe Maystadt

Präsident der EIB

Neue Veröffentlichung
der EIB über ihre

Aufgaben und Tätigkeit
im Umweltbereich



Art und Umfang der Beteiligung der
Öffentlichkeit,

• Befähigung des Projektträgers zum
Umweltmanagement sowie sein
Umweltbewusstsein und seine Fä-
higkeit und Bereitschaft zur Berück-
sichtigung von Umweltaspekten,

• Vorhandensein bzw. Nichtvorhan-
densein größerer umweltrelevanter
Projektrisiken.

Zu den anwendbaren EU-Umweltvor-
schriften, die für die Überprüfung der
Umweltverträglichkeit von für eine
EIB-Finanzierung in Betracht kommen-
den Projekten herangezogen werden,
gehören die Richtlinien über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung, über die
integrierte Vermeidung und Vermin-
derung der Umweltverschmutzung
(IPPC), die Verordnung über das Ge-
meinschaftssystem für das Umweltma-
nagement und die Umweltbetriebsprü-
fung (EMAS) sowie die Richtlinien über
Großfeuerungsanlagen, die Wasser-
wirtschaft, Abfall sowie Vogelschutz
und die Erhaltung von natürlichen Le-
bensräumen.

Innerhalb der EU sowie im allgemeinen
auch in den Beitrittsländern sollten die
von der EIB mitfinanzierten Projekte
sowohl dem einzelstaatlichen als auch
dem EU-Umweltrecht einschließlich
der Richtlinie über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung entsprechen.

In den anderen Regionen sollten die
Projekte einerseits in Einklang mit den
nationalen Rechtsvorschriften stehen
und werden andererseits unter Berück-
sichtigung der Umstände vor Ort eben-
falls nach den Grundsätzen und Nor-
men des EU-Umweltrechts beurteilt.
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wicklung von Projekten mit ein, die
dazu beitragen, die Ziele des Kyoto-
Protokolls zu erreichen und die darin
enthaltenen Regelungen für die
Übertragung bzw. den Erwerb von
Emissionsgutschriften anzuwenden;
letzteres in Verbindung mit Projek-
ten, die der Verringerung oder der
Absorption von Treibhausgasemissio-
nen dienen.

Ein gemeinsamer um-
weltbezogener An-
satz für alle Projekte
Umweltverträglichkeitsprüfung

Alle von der EIB mitfinanzierten Pro-
jekte müssen in wirtschaftlicher, finan-
zieller und technischer Hinsicht trag-
fähig sein und gleichzeitig den Um-
weltanforderungen der Bank genügen.
Bei der Beurteilung der Umweltverträg-
lichkeit eines zu finanzierenden Projek-
tes berücksichtigt die Bank folgende
Aspekte:

• Umweltauswirkungen des Vorha-
bens unter Berücksichtigung der
Maßnahmen zur Verringerung, Mil-
derung bzw. Kompensation der Um-
weltbeeinträchtigungen,

• Merkmale, Umfang und Standort
(insbesondere im Hinblick auf ökolo-
gisch sensitive Gebiete) des Vorha-
bens,

• Anwendbarkeit bzw. Nichtanwend-
barkeit von gesetzlichen Bestimmun-
gen,

• Qualität der Umweltverträglichkeits-
prüfung - soweit erforderlich - und
der durchgeführten Studien sowie

fahren und Produkte (zum Schutz der
Ressourcen und zur Minimierung der
Abfallentstehung);

• Menschliche Gesundheit und Um-
welt: Verringerung und Bekämpfung
der Luftverschmutzung, Versorgung
mit sauberem Trinkwasser sowie Ab-
wasserbehandlung;

• Städtische Umwelt, einschließlich
Stadterneuerung, öffentlicher Nah-
verkehr und Aufwertung des archi-
tektonischen und kulturellen Erbes;

• Umwelt in einem regionalen und
globalen Kontext: Unterstützung für
verschiedene regionale Umweltpro-
gramme zum Schutz der Meere und
der Flusseinzugsgebiete. 

Im Besonderen umfassen die Ziele der
EIB im Umweltbereich Fördermaßnah-
men in folgenden Bereichen:

• Neue Umwelttechnologien im Rah-
men ihrer „Innovation-2000-Initia-
tive” (i2i), die geschaffen wurde, um
die EU bei der Entwicklung einer wis-
sensbasierten europäischen Wirt-
schaft zu unterstützen. Hierzu gehö-
ren zum Beispiel die Entwicklung
neuer Technologien im Verkehrs-
und Energiesektor sowie der Einsatz
von Informations- und Kommunika-
tionstechniken (IKT);

• Die Klimaschutzpolitik der EU, insbe-
sondere Projekte zur Bekämpfung
und Eindämmung von Treibhausgas-
emissionen. Hierbei geht es vor allem
um die Verbesserung der Energieef-
fizienz und die Nutzung von kohlen-
stoffärmeren Energiequellen, insbe-
sondere von erneuerbaren
Energieträgern. Dies schließt die Ent-
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In den letzten fünf Jahren beliefen sich die Darlehen der
EIB im Umweltbereich (natürliche und städtische Umwelt)
auf insgesamt 26 Mrd EUR. Im gleichen Zeitraum hat sie
in den Beitrittsländern insgesamt 1,2 Mrd EUR und in an-
deren Drittländern mehr als 1,5 Mrd EUR für Umwelt-
schutzvorhaben bereitgestellt.

In der Praxis betrifft ein großer Teil der EIB-Finanzierun-
gen zur Unterstützung von Umweltvorhaben innerhalb
der EU schwerpunktmäßig die Verbesserung der örtlichen
und regionalen Wasserwirtschaft sowie die Verbesserung
der Luftqualität; ebenfalls gefördert werden umwelt-
freundliche industrielle Verfahren und Produkte. Die Bank
finanziert zudem Projekte, die die Qualität der städtischen
Umwelt verbessern sollen. Ferner unterstützt sie Projekte,
die einen zukunftsfähigen Verkehr und die Stadterneue-
rung fördern, einschließlich des sozialen Wohnungsbaus
in strukturschwachen Gebieten.

In den Beitrittsländern gehört der Umweltschutz ebenfalls
zu den Prioritäten der EIB. Die von ihr finanzierten Vorha-

ben dienen der Beseitigung der aus der Vergangenheit
übernommenen Umweltschäden, aber auch der Erhaltung
der Artenvielfalt dieser Länder. Nahezu ein Viertel der
Darlehen, die die Bank im Jahr 2000 in den Beitrittsländern
bereitgestellt hat, betrafen Umweltschutzvorhaben im
Wassersektor, in den Bereichen Abfallentsorgung und
Stadterneuerung sowie in der Industrie. Die Bank will die
Übertragung, Einführung und Durchsetzung der gemein-
schaftlichen Umweltgrundsätze und -normen fördern, um
in diesen Ländern den Weg für einen problemlosen Bei-
tritt zu ebnen. Sie arbeitet dabei mit der Europäischen
Kommission zusammen, um die bestmögliche Auswahl von
vorrangigen Umweltschutzvorhaben in Mittel- und Osteu-
ropa zu treffen.

Die EIB finanziert ferner eine breite Palette von Umwelt-
schutzvorhaben in vergleichbaren Bereichen in anderen
Regionen der Welt. Im Mittelmeerraum unterstützt sie
zum Beispiel Umweltprojekte zum Schutz der gemeinsam
genutzten natürlichen Ressourcen des Mittelmeers.

NB: Die vollständige Fassung der Unterlage „Aufgaben und Tätigkeit im Umweltbereich“ sowie das Papier „Die Haltung der EIB in der
Frage des Klimawandels“ sind auf unserer Website www.eib.org unter der Rubrik „What’s new/recent publications“ verfügbar.

Alle Projekte sollten ferner die Ver-
pflichtungen aus multilateralen Um-
weltabkommen erfüllen, die für das
Land des Projektstandortes bzw. die EU
- falls es sich dabei um einen Mitglied-
staat handelt - verbindlich sind. Der
Projektträger ist verantwortlich für die
Einhaltung der gesetzlichen Bestim-
mungen, während die zuständigen
Behörden für den Erlass bzw. die
Durchsetzung der Vorschriften verant-
wortlich sind.

Bei Globaldarlehen (vereinfacht gesagt
sind dies Kreditlinien, die mit geeigne-
ten Finanzinstituten zur Finanzierung
von Vorhaben geringen Umfangs ver-

In bestimmten Fällen knüpft die Bank
an ihre Finanzierung spezifische Um-
weltbedingungen, um die Umweltver-
träglichkeit eines Projekts während der
Durchführung und des Betriebs zu ge-
währleisten. Die Finanzierungsmittel
werden erst ausgezahlt, wenn die Bank
sich überzeugt hat, dass den Anforde-
rungen vollständig entsprochen wurde. 

Umweltspezifische Erkenntnisse, die in
den Überwachungs- und Evaluierungs-
phasen des Projektzyklus gesammelt
werden, kann die EIB für die Beurtei-
lung der Umweltaspekte und die dies-
bezügliche Berichterstattung bei künf-
tigen Vorhaben nutzen.■

einbart werden) geht die EIB genauso
vor wie bei Einzeldarlehen. Außerhalb
der EU unterstützt die EIB die zwi-
schengeschalteten Finanzinstitute bei
der Anwendung spezifischer Verfah-
ren, die ihre Fähigkeit zur Finanzierung
umweltverträglicher Investitionen stär-
ken.

Die EIB versucht, soweit dies praktisch
möglich ist, den wirtschaftlichen Wert
von externen Umweltkosten und -nut-
zenelementen, die die Entscheidung
über die Projektfinanzierung wesent-
lich beeinflussen könnten, abzuschät-
zen.

Reinhaltung der Luft 6

Wasserwirtschaft  6,8

Abfallwirtschaft 2,4

Öffentlicher Nahverkehr 5,7

Stadterneuerung 5,1
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In der EU
(Mrd EUR)

Insgesamt:
26

Insgesamt:
26

Milliarden

Beitrittsländer 1 218 

Mittelmeerraum
und Balkanländer  1 353

AKP-Länder 96

Republik Südafrika 45

Asien 175

Lateinamerika 57

Insgesamt:
2 944

Außerhalb der EU
(Mio EUR)

Insgesamt:
2 944

Millionen

EIB-Darlehen zum Schutz und zur Verbesserung 
der Umwelt 1996-2000
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Die Bank stellt seit vielen Jahren Finan-
zierungen aus eigenen Mitteln in den
Drittländern des Mittelmeerraums1 be-
reit. Aufgenommen wurde die Tätig-
keit in den sechziger Jahren in Grie-
chenland und der Türkei; dann folgten
die Ausleihungen in wesentlich größe-
rem Umfang im Rahmen der Finanz-
protokolle, die ab dem Jahr 1976 zwi-
schen der Gemeinschaft und den
einzelnen Mittelmeerdrittländern ab-
geschlossen wurden.

Die EIB nahm ihre Finanzierungstätig-
keit in den Mittelmeerdrittländern in
der jetzigen Form im Jahr 1997 auf, als
der Rat der EIB eine Globalgarantie zu
Lasten des Gemeinschaftshaushalts für
ihre Finanzierungen außerhalb der EU
einräumte, wobei die Obergrenze für
die Darlehensgewährung im Mittel-
meerraum 2 310 Mio EUR betrug. Die-
ses Finanzierungsmandat wurde im
Jahr 2000 durch ein neues ersetzt, das
für den Mittelmeerraum Darlehen von
maximal 6 425 Mio EUR bis zum Januar
2007 vorsieht.

Auf der Grundlage dieser Finanzie-
rungsmandate, die die Partnerschaft
Europa-Mittelmeer der Europäischen
Union unterstützen, war eine umfang-

Die Sicherheiten für die Operationen,
die im Rahmen dieser Fazilität mitfi-
nanziert werden, werden so struktu-
riert sein, dass ihre Kreditqualität
ebenso gut ist wie die, die auch für nor-
male Darlehen in den EU-Mitgliedstaa-
ten akzeptabel ist. Die Bank wird ange-
messene Sicherheiten Dritter erhalten,
um sowohl das Länderrisiko als auch
das kommerzielle Risiko abzudecken.

Im Prinzip können Projekte in allen
Wirtschaftssektoren finanziert werden,
die üblicherweise für Darlehen der
Bank in Betracht kommen. Die Vorha-
ben werden entsprechend den übli-
chen Kriterien der EIB betreffend die
technische, finanzielle und wirtschaft-
liche Tragfähigkeit ausgewählt wer-
den, wobei den Umweltauswirkungen
der jeweiligen Projekte besondere
Aufmerksamkeit beigemessen werden
wird.

Mit der Fazilität soll insbesondere ein
Beitrag zur Durchführung von Projek-
ten geleistet werden, die von regiona-
ler Bedeutung und von gemeinsamem
Interesse für die EU und für die Part-
nerländer im Mittelmeerraum sind,
und zwar vor allem in den Bereichen
Verkehr und Telekommunikation so-
wie Energie (einschließlich der Anbin-
dungen an Transeuropäische Netze).
Dadurch sollen nicht nur die Handels-
beziehungen, die Kommunikation und
der Personenverkehr im Mittelmeer-
raum selbst und auch mit der EU er-
leichtert, sondern auch die Erzeugung
von sowie der Handel mit Energie aus-
geweitet werden.

Die neue Fazilität wird einen sichtba-
ren und gut strukturierten Rahmen für
die Zusammenarbeit der EIB mit den je-
weiligen Ländern schaffen und die Fi-
nanzierung klar definierter Projekte 
ermöglichen.

1Ägypten, Algerien, Gazastreifen/Westjor-
danland, Israel, Jordanien, Libanon, Malta,
Marokko, Syrien, Türkei, Tunesien, Zypern.

Vivion Mulcahy
Hauptabteilung Unterstützung und
Verwaltung der Operationen
Tel.: 00352-4379-5465
E-Mail: v.mulcahy@eib.org

reiche Darlehenstätigkeit der EIB in
den betreffenden Ländern möglich.

In Anbetracht des Entwicklungsbedarfs
in dieser Region sowie aufgrund ihrer
engen Beziehungen mit der EU war die
EIB jedoch der Ansicht, dass eine er-
hebliche Ausweitung ihrer Finanzie-
rungstätigkeit erforderlich ist, wenn
die Ziele des Rates für diese Region er-
reicht werden sollen.

Nach Kontakten der EIB mit dem Rat
wurde auf der Vierten Europa-Mittel-
meer-Konferenz der Außenminister im
November 2000 das Angebot der EIB
akzeptiert, zusätzlich zu ihrer Darle-
hensvergabe im Rahmen des Finanzie-
rungsmandats für den Mittelmeer-
raum bis zum Januar 2007 weitere
1 000 Mio EUR aus ihren eigenen Mit-
teln und auf eigenes Risiko (also ohne
Garantie zu Lasten des Gemeinschafts-
haushalts) bereitzustellen.

Diesem Angebot der EIB wurde vom
Europäischen Rat Nizza im Dezember
2000 weiterer Nachdruck verliehen, als
er die Möglichkeit begrüßte, zusätzli-
che Unterstützung der EIB für die Part-
nerländer im Mittelmeerraum zu mo-
bilisieren. Damit war ein deutliches
Signal dafür gegeben, dass die EIB ihre
Tätigkeit im Mittelmeerraum erheblich
ausweiten sollte.

Die neue Mittelmeerpartnerschafts-Fa-
zilität, wie die zusätzliche Finanzie-
rungsmöglichkeit genannt wird, wurde
vom Verwaltungsrat der EIB im April
2001 genehmigt, und der Rat der Gou-
verneure der Bank ermächtigte die EIB
im Mai 2001, auf der Grundlage von
Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2 der
Satzung der Bank Darlehen zu ge-
währen.

Mit dieser Fazilität wird ein konkreter
Beitrag zur Verwirklichung des Grund-
gedankens geleistet, auf dem der Bar-
celona-Prozess aufbaut: die Anerken-
nung der gegenseitigen Interessen der
EU und der Mittelmeerdrittländer an
der Verringerung der wirtschaftlichen
Ungleichgewichte und der Stärkung
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
zwischen den beiden Seiten des Mittel-
meerraums. 

Mittelmeerdrittländer:

Neue Partnerschafts-Fazilität
von 1 Mrd EUR
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25. Oktober 2001

15:00 Uhr ERÖFFNUNG DES FORUMS
Philippe Maystadt, Präsident der EIB

15:30 Uhr 1. Sitzung:
Der Barcelona-Prozess – Erfolge, Aussichten
und Prioritäten für die wirtschaftlichen Aktivi-
täten

In dieser Sitzung werden die in den verschiedenen Teilen der
Region erzielten Fortschritte bewertet, und es wird untersucht,
welche Kräfte zu einer engeren Partnerschaft, zum Freihandel
mit der EU und zwischen den einzelnen Mittelmeerländern so-
wie zur Integration dieser Länder in die Weltwirtschaft beitra-
gen und wo die größten Hindernisse dafür liegen.

Leitung dieser Sitzung: Francis Mayer, EIB-Vizeprä-
sident

26. Oktober 2001

09:00 Uhr 2. Sitzung:
Investitionen und Finanzierungen
Einführung: Giuliano Amato, Europäisches Uni-
versitätsinstitut, Florenz

09:25 1. Teil:
Welche Engpässe hemmen die wirtschaftli-
che Entwicklung?

In diesem Teil werden der in verschiedenen Sektoren – insbe-
sondere im Infrastrukturbereich (Wasser, Energie, Verkehr, Um-
weltschutz, Humankapital) – bestehende Investitionsbedarf un-
tersucht und die Infrastrukturplanung für den gesamten
Mittelmeerraum behandelt. Darüber hinaus werden die Pro-
bleme bei der Durchführung von Projekten sowie die Maßnah-
men erörtert, die die Investitionen im Infrastrukturbereich be-
gleiten müssen, damit sie ihren vollen Nutzen entfalten können.

Leitung dieser Sitzung: Ewald Nowotny, EIB-Vize-
präsident 

11:30 Uhr 2. Teil:
Wie soll die Entwicklung finanziert werden?

In diesem Teil werden der Finanzsektor dieser Region und
die Möglichkeiten für künftige Reformen behandelt. Die
Engpässe bei der Finanzierung von Infrastrukturvorhaben
werden ebenso untersucht wie die Investitionen von
größeren und kleineren Industrieunternehmen.

Leitung dieser Sitzung: Alfred Steinherr, Chef-
volkswirt, EIB

SCHLUSSFOLGERUNGEN
•Massimo Ponzellini, EIB-Vizepräsident

13:30 Uhr SCHLUSSWORT
Giulio Tremonti, Minister für Finanzen der Ita-
lienischen Republik und EIB-Gouverneur für
Italien

Redner
• Pedro Solbes Mira, EU-Kommissar für Wirtschafts- und

Währungsangelegenheiten

• Fathi Merdassi, Minister für internationale Zusammenar-
beit und Auslandsinvestitionen, Tunesien

• Ahmed Mahrous El- Dersh, Minister für Planung und inter-
nationale Zusammenarbeit, Ägypten

• Kemal Dervis, Wirtschaftsminister, Türkei

• Yannos Papantoniou, Minister der Finanzen, Griechenland

• Laurent Fabius, Minister für Finanzen, Frankreich

• Miguel Nadal, Staatssekretär für auswärtige Angelegen-
heiten, Spanien

Redner
• Fathallah Oualalou, Minister für Finanzen, Wirtschaft,

Privatisierung und Fremdenverkehr, Marokko

• Henri Proglio, Generaldirektor von Vivendi Envi-
ronment, Frankreich

• Eloy Domínguez-Adame, Generaldirektor des Grupo
DRAGADOS, Spanien

• Lord Jacob Rothschild, J. Rothschild Capital Ltd, Verei-
nigtes Königreich

Redner:

•Othman Benjelloun, Präsident und Geschäftsführender Di-
rektor der Banque Marocaine du Commerce Extérieur, Präsi-
dent des „Groupement des banques marocaines“, Marokko

•Yavuz Canevi, Präsident der Turk Ekonomi Bankasi,
Türkei

•Ahmed Abdelkefi, Präsident der Tuninvest Finance
Group, Tunesien

•Jean-Louis Biancarelli, Direktor mit Generalvollmacht
der Direktion Finanzierungen außerhalb der EU, EIB

Das diesjährige EIB-Forum, das am 25.
und 26. Oktober in Sorrent (Italien)
stattfindet, wird sich hauptsächlich mit
der Zusammenarbeit im Mittelmeer-
raum beschäftigen.

Zentrales Thema des letzten EIB-Forums
– in Bremen im Jahr 2000 – waren die
Maßnahmen zur Förderung der
Regionalentwicklung sowie die Lehren
aus den in der Europäischen Union in
diesem Zusammenhang gemachten
Erfahrungen. Auf früheren EIB-Foren –
in Paris (1999) und in London (1998) –
wurden die Veränderungen im Finanz-
sektor untersucht bzw. – in Stockholm
(1997) und in Madrid (1996) – die regio-
nale Zusammenarbeit im Ostsee- bzw.

im Mittelmeerraum behandelt. Das
erste EIB-Forum, das 1995 in Amster-
dam stattfand, beschäftigte sich mit
Partnerschaften zwischen dem öffent-
lichen und dem privaten Sektor zur
Finanzierung und zum Betrieb von
Infrastruktureinrichtungen.

Mit dem diesjährigen Forum greift die
EIB ein Thema auf, das bereits vor fünf
Jahren erörtert worden war, als der
Barcelona-Prozess gerade begonnen
hatte. Ziel dabei ist es, die seither erziel-
ten Fortschritte zu untersuchen und
dazu beizutragen, aus den Erfahrungen
der einzelnen Beteiligten zu lernen.
Damit soll auch ein Beitrag zum mög-

lichst wirksamen Einsatz der
finanziellen Ressourcen – entwe-
der in Form von Zuschüssen oder
von Darlehen – geleistet werden.

An dem Forum nehmen hoch-
rangige Persönlichkeiten teil, die
sowohl aus Regierungskreisen
und der Politik als auch aus der
Verwaltung, aus der Industrie
und aus dem Bankensektor stam-
men.

Weitere Informationen über das
EIB-Forum können unter der
Internet-Adresse der EIB –
www.eib.org/EIB Forum 2001 –
abgerufen werden.

Schwerpunkt des EIB-Forums 2001:

Die Zusammenarbeit im Mittelmeerraum
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Seit September 2000 hat der Europäi-
sche Investitionsfonds (EIF) 37 Wagnis-
kapitaloperationen im Gesamtbetrag
von mehr als 650 Mio EUR genehmigt.
Insgesamt sind 28 Verträge über 446
Mio EUR unterzeichnet worden. So-
wohl gemessen an der Quantität als
auch gemessen an der Qualität sind die
Risikokapitalaktivitäten des EIF zu ei-
ner treibenden Kraft auf dem europäi-
schen Markt geworden.

Im Jahr 2000 wurden in Europa ins-
gesamt 35 Mrd EUR Risikokapital auf-
genommen, gegenüber 170 Mrd EUR
in den USA. Die ersten Schätzungen
für 2001 deuten jedoch darauf hin,
dass sich der Abstand zwischen den
USA und Europa in diesem Bereich
verringert, da die Krise der „New Eco-
nomy“ in den Vereinigten Staaten
deutlich stärker spürbar ist. 

Die Aktivitäten des EIF betreffen
hauptsächlich die Unterstützung von
Technologiefonds, die eng mit uni-
versitären Forschungszentren zusam-
menhängen, wie zum Beispiel der
„Heidelberg Innovationsfonds“. Die
Unterstützung dieses Fonds durch

in Finnland angesiedelt ist, gewählt.
Weitere Operationen in diesem Be-
reich werden auf paneuropäischer
Ebene vorbereitet (insbesondere als
Folge der Zusagen, die die EIB-
Gruppe beim Filmfestival in Cannes
Vertretern der audiovisuellen Indu-
strie gegeben hat). Außerdem wird
derzeit über Risikokapitaloperatio-
nen im Forschungsbereich nachge-
dacht. 

Die Finanzierungsprioritäten, die in
dem im Dezember 2000 genehmig-
ten Operativen Gesamtplan der Bank
festgelegt wurden, sind somit nach
wie vor gültig: Vorrang haben der
Bereich Spitzentechnologie, die För-
derung der Regionalentwicklung und
schließlich die Unterstützung pan-
europäischer Fonds mit einem Volu-
men, das mit dem von großen nord-
amerikanischen Fonds vergleichbar
ist. In diesem Zusammenhang sind
bereits drei Beteiligungen an paneu-
ropäischen Fonds genehmigt oder
unterzeichnet worden (im Bereich
Biotechnologie und in der Nahrungs-
mittelindustrie). 

Die seit Mitte 2000 zu beobachtende
Krise der so genannten „Dotcom“-
Unternehmen und der damit verbun-
denen Aktienmärkte hat die Tätig-
keit des EIF nicht negativ beeinflusst
- ganz im Gegenteil. Aufgrund der
schlechteren Aussichten für Bör-
seneinführungen und für Kursge-
winne haben sich zwar einige Anle-
ger von dem Sektor abgewandt und
ist das Angebot an Wagniskapital
rückläufig. Auch haben manche
Fonds vor diesem Hintergrund in der
Tat Schwierigkeiten, genügend Anle-
ger zu finden. Jedoch gerade bei ei-
ner solchen Marktschwäche kommt
dem EIF eine besonders wichtige Auf-
gabe und eine Rolle als Katalysator
zu, indem er aktiv auf die kontinuier-
liche Nachfrage nach Finanzierungs-
mitteln und die anhaltende Grün-
dung zahlreicher neuer Unter-
nehmen in Europa (insbesondere im
Hochtechnologiesektor) reagiert.

Marc Schublin, EIF
00352 42 66 88 315
m.schublin@eif.org

den EIF ist die bisher bedeutendste,
die einem auf den Bereich Biotechno-
logie spezialisierten Fonds in
Deutschland gewährt wurde. Über-
dies fördert der EIF Operationen, die
den Kohäsionsländern zugute kom-
men. So wurde  eine Beteiligung an
einem Fonds in Italien genehmigt,
der im Mezzogiorno investiert und in
enger Zusammenarbeit mit dem
Banco di Napoli und mit den italieni-
schen Behörden errichtet wurde.
Auch in Spanien hat sich der EIF en-
gagiert und in Griechenland wird
derzeit eine exemplarische Opera-
tion vorbereitet, bei der es sich um
die erste des EIF in diesem Land han-
delt. 

Darüber hinaus hat der EIF drei Ope-
rationen zugunsten von Beitrittslän-
dern genehmigt. 

Der EIF bemüht sich auch um die För-
derung neuer Sektoren, wobei er die
Rolle eines Promoters übernimmt.
Diese Vorgehensweise wurde beim
ersten Fonds für so genannte „Con-
tent“-Industrien (Internet, audiovisu-
elle und Medienunternehmen), der

Risikokapital: 
Wachsende Bedeutung des EIF 

Der EIF ist der
auf Risiko-

kapitaloperationen
spezialisierte

Bereich der EIB-
Gruppe

Die Risiko-
kapitaloperationen

des EIF konzen-
trieren sich haupt-

sächlich auf Techno-
logiefonds
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Auf Initiative des Präsidenten der
Weltbank wurde 1999 eine Arbeits-
gruppe gebildet, deren Mitglieder die
wichtigsten internationalen Finanzin-
stitutionen (IFI) sind. 

Diese KMU-Arbeitsgruppe der IFI soll
untersuchen, wie die Wirksamkeit der
direkten und indirekten Unterstüt-
zung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) durch die beteiligten
IFI verbessert werden kann.

Die Gruppe trifft sich regelmäßig, um
über ihre laufenden Aktivitäten und
über aktuelle Fragen zu diskutieren.
Das letzte Treffen fand im April am Sitz
der Europäischen Investitionsbank in
Luxemburg statt.

Neben der Weltbank, der Internationa-
len Finanz-Corporation (IFC) und der
EIB waren auch die Europäische Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung
(EBWE), die Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft (DEG), die
Nederlandse Financierungs-Maats-
chappij voor Ontwikkelingslanden
(FMO), die österreichische Finanzie-
rungsgarantie-Gesellschaft (FGG), die
spanische Cofides, der Industrialisation
Fund for Developing Countries (IFU),
die CDC Capital Partners aus dem Ver-
einigten Königreich und die European
Development Finance Institutions
(EDFI) vertreten. Die Europäische Kom-
mission nahm ebenfalls teil.

Entsprechend dem Wunsch aller teil-
nehmenden Institutionen, für ihre Un-
terstützung von KMU eine höchstmög-
liche Effizienz sicherzustellen, wurden
in der Sitzung Mittel und Wege erör-
tert, um die Messung des Entwick-
lungseffekts dieser Unterstützung zu
verbessern. Die Messung des Entwick-
lungseffekts wird gemäß der Termino-
logie der Arbeitsgruppe „Metrics“ ge-
nannt. Die EIB beschrieb die Methode,
die sie bei der Evaluierung ihrer Glo-
baldarlehen in Kenia angewandt hatte
(vgl. Seiten 18-19).

Diese Darstellung stieß bei den Teil-
nehmern auf großes Interesse, so dass
die Arbeitsgruppe beschloss, dass die
IFC auf der Grundlage der EIB-Studie
die Spezifikation für ein „Metrics“-Pi-
lotprogramm ausarbeiten soll, das so-
wohl einfach als auch wiederholbar
sein soll.

In der Sitzung wurde auch die Entwick-
lung innovativer Finanzierungsinstru-
mente diskutiert. Die Teilnehmer inter-
essierten sich insbesondere für ein
Programm der EIB, das Darlehen in

chen Umfelds, der wichtigsten Dienst-
leistungen und Akteure sowie die kurz-
und mittelfristigen Aussichten von
KMU in dem jeweiligen Land zusam-
men.

Die Europäische Kommission stellte ihr
Diagnos-Programm für die AKP-Staa-
ten vor, in dem ähnliche Bewertungen
in den AKP-Staaten durchgeführt wer-
den. Die Arbeitsgruppe beschloss, dass
die IFC und die Kommission Informa-
tionen zu ihren jeweiligen Program-
men austauschen sollen.

Alle IFI messen der Unterstützung von
KMU große Bedeutung bei und stellen
dafür  entsprechend umfangreiche
Ressourcen bereit. Die Arbeitsgruppe
stellt ein ausgezeichnetes Forum für
den Austausch von Wissen, für Infor-
mationen über „Best Practices“ und für
eine informelle Zusammenarbeit ihrer
Mitglieder dar.

Vivion Mulcahy
Hauptabteilung Unterstützung und

Verwaltung der Operationen

+352 4379 5465

v.mulcahy@eib.org

Landeswährung in den AKP-Staaten
betrifft. Die Arbeitsgruppe beschloss,
dass der IFU die Erfahrungen und In-
formationen der verschiedenen IFI zu-
sammenstellen soll, die die Kombina-
tion von Kapitalmarktmitteln mit
Haushaltsmitteln zur Minderung des
Wechselkursrisikos und des Kreditrisi-
kos bei Darlehen an KMU betreffen.
Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass
die so zusammengetragenen Erkennt-
nisse von großem Wert für ihre Mit-
glieder sein werden.

Schließlich beschäftigte sich die Ar-
beitsgruppe mit dem Country Map-
ping. Diese Erfassung von Länderdaten
ist der Versuch, eine Datenbank mit
standardisierten Angaben zu den Be-
dingungen und dem jeweiligen Um-
feld für die KMU und ihre Aktivitäten
in den einzelnen Ländern aufzubauen.
Zu den Zielen der Kartierung gehört es,
die KMU-Tätigkeit auf der Grundlage
einer Koordinierung zwischen den IFI
auf eine Weise zu intensivieren, die die
Wirkung und Effizienz der KMU-Unter-
stützung durch die IFI erhöht.

Die Weltbank stellte die Ergebnisse der
von ihr in diesem Zusammenhang be-
reits geleisteten umfangreichen Arbei-
ten vor. Sie hat Datenbanken für eine
Reihe von Ländern erstellt. Diese fas-
sen auf der Grundlage festgelegter
Kriterien die Ergebnisse einer detail-
lierten Beurteilung des wirtschaftli-

IFI diskutieren Unterstützung
von KMU mit dem Ziel der

Effizienzsteigerung

Harold Rosen
(rechts), Direktor
der Abteilung
Kleine und
mittlere
Unternehmen der
Weltbank, führte
bei dem Treffen
den Vorsitz. Das
Team der EIB
wurde von Martin
Curwen, dem
Direktor der
Hauptabteilung
Afrika, Karibik und
Pazifik (AKP),
geleitet.
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Das „Global Private Enterprise“-Pro-
gramm (GPE) in Kenia ist die größte
Globaldarlehensoperation der EIB in
den AKP-Ländern. Die erste Finanzie-
rung wurde 1991 genehmigt. Mittler-
weile befindet sich das Programm in
seiner vierten Phase.

Bisher wurden über 110 Mio EUR für
etwa 230 Projekte in den produktiven
Sektoren der Wirtschaft und damit
zusammenhängenden Dienstleistungs-
bereichen gewährt. Vor kurzem führ-
te die Bank eine Ex-Post-Überprüfung
durch.

Das GPE-Darlehensprogramm sieht
Darlehen für mittel- bis langfristige In-
vestitionen von KMU vor. Es dient der
Unterstützung der wirtschaftlichen
Entwicklung, indem Neuinvestitionen
privater Unternehmen in Schlüsselbe-
reichen der Wirtschaft gefördert und
erleichtert werden.

Kenia ist ein Land mit einem außerge-
wöhnlichen Potential. Es verfügt über
sehr leistungsfähige Sektoren wie den
Teeanbau, den Fremdenverkehr und
den Gartenbau, die auf dem Welt-

Mittel auf Back-to-back-Basis, indem
sie ihren Kunden aus dem Privatsektor
mittel- oder langfristige Darlehen zur
Finanzierung ihrer Investitionen zur
Verfügung stellen. 

Die Fazilität umfasst zwei Finanzie-
rungsformen, und zwar Darlehen in
Fremdwährung (nur für Unternehmen
mit Deviseneinnahmen) und Darlehen
in Landeswährung (in erster Linie für
Unternehmen mit Einnahmen in Lan-
deswährung).

Die Auswahl und die Prüfung der Pro-
jekte werden von den Banken selbst
vorgenommen, und zwar unter Be-
achtung der allgemeinen Vergabekri-
terien der EIB; die Mittel der EIB kön-
nen bis zu 50% der Projektkosten
abdecken.

Nach der Projektprüfung wird jeder
Finanzierungsantrag (der die von der
Bank geforderten Angaben - z.B. über
Finanzstruktur, Managementerfah-
rung, Umweltfragen, Beschäftigungs-
effekt und Auftragsvergabe - enthal-
ten muss) über die Zentralbank an die
EIB zur Genehmigung weitergeleitet.

Die Zinssätze richten sich nach den
Marktzinssätzen, um Verzerrungen
innerhalb des Finanzsystems des Lan-
des zu vermeiden. Bei Darlehen in Ke-
nia-Schilling kann zwischen einem
festen Zinssatz und einem jährlich re-
vidierbaren Zinssatz gewählt werden. 

Der Staat stellt Mittel aus der ihm bei
Darlehen in Fremdwährung zu-
fließenden Spanne für eine Einheit
zur technischen Unterstützung zur
Verfügung, die die Aufgabe hat, die
Fazilität bekannt zu machen und sie
den Unternehmen zu erläutern, bei

markt erfolgreich sind; die unterneh-
merischen Fähigkeiten sind im allge-
meinen hoch entwickelt, ebenso die
Qualität der Dienstleistungen. Beein-
trächtigt wird dies jedoch durch unzu-
reichende Infrastruktur, Bürokratie,
eine volatile Basis für geschäftliche
Entscheidungen (Inflation, Zinssätze,
BIP-Wachstum) und, wie der Berater
anmerkte, ein hohes Maß an Korrup-
tion, auch wenn diese einhellig auf al-
len Ebenen und von Vertretern aller
politischen Richtungen verurteilt
wird.

Wie funktioniert
das Programm?
Bei dem Programm handelt es sich um
eine zweistufige bzw. eine so ge-
nannte APEX-Operation. Die Mittel
werden der Regierung zur Verfügung
gestellt und dann - über die keniani-
sche Zentralbank - an ausgewählte
Geschäfts- und Entwicklungsbanken,
die um die Mittel konkurrieren, nach
der Reihenfolge der Anträge weiter-
geleitet. Die Banken verwenden die

Zinssätze
richten sich

nach den
Marktbedin-
gungen, um

Verzerrungen zu
vermeiden.

Ein unabhängiger Berater - Herr Serge Guetta - wurde gebeten, das GPE-
Programm zusammen mit einem Mitarbeiter der für die Überprüfung zu-
ständigen Hauptabteilung der Bank zu untersuchen. Herr Guetta trat, nach-
dem er seine berufliche Laufbahn im Entwicklungsbankenbereich in
Tunesien begonnen hatte, in die Weltbank ein, wo er in gehobene Positio-
nen aufstieg und zuletzt stellvertretender Direktor des Africa Projects De-
partment war. Zuvor war er Leiter des regionalen Büros in Abidjan und stän-
diger Vertreter in Zaire. Seitdem er die Weltbank verlassen hat, ist er im
Privatsektor in Afrika tätig - vor allem für die belgische Bankengruppe
Générale und derzeit als Präsident der Banque Atlantique in Côte d’Ivoire.
Herr Guetta war damit in der Lage, das Projekt von zwei Seiten zu betrach-
ten - nämlich sowohl aus der Sicht einer Entwicklungsbank als auch aus der
einer Geschäftsbank.

Ex-Post-Überprüfung durch die EIB

Das „Kenya Global Private
Enterprise“-Programm

Zelt für
Touristen im

„Masaï-Mara“-
Naturreservat
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der Ausbildung von Bankpersonal be-
hilflich zu sein und Projektträgern bei
der Ausarbeitung der Projektunterla-
gen zu helfen. Ein besonderes Merk-
mal des Programms ist die von den Be-
ratern organisierte Werbekampagne,
mit der sichergestellt werden soll, dass
die EIB-Fazilität und die Möglichkei-
ten der Inanspruchnahme einem brei-
ten Publikum bekannt werden.

Die Analyse
Zu Beginn der vierten Phase des Ke-
nia-GPE-Programms beschloss die EIB,
die vorangegangenen drei Phasen
eingehend zu analysieren; in ihnen
waren insgesamt 100 Mio EUR verge-
ben worden: 55 Mio EUR aus eigenen
Mitteln der Bank1 und 45 Mio EUR aus
Mitteln des Europäischen Entwick-
lungsfonds (EEF)2.

Die drei analysierten Phasen umfassen
den Zeitraum von 1991 (als die erste
Operation genehmigt wurde) bis
Ende 1999 (zu diesem Zeitpunkt wa-
ren die 100 Mio EUR vollständig ge-
bunden). In diesen acht Jahren wur-
den insgesamt 191 Investitions-
vorhaben mitfinanziert und damit
Gesamtinvestitionen von etwa 350
Mio EUR unterstützt; diese Schätzung
beruht auf den der EIB von den zwi-
schengeschalteten Banken vorgeleg-
ten Plänen. Die durchschnittlichen In-
vestitionskosten je Projekt beliefen
sich auf etwa 1,8 Mio EUR und der
durchschnittliche Finanzierungsbei-
trag aus den EIB-/EEF-Mitteln er-
reichte nahezu 30% der einzelnen In-
vestitionen, während der Rest aus den
eigenen Mitteln der Projektträger
und aus Darlehen kenianischer Ban-
ken stammte.

Die zwischengeschalteten Institute
spielen eine entscheidende Rolle bei
der Umsetzung des GPE-Programms.
Sie übernehmen das kommerzielle Ri-
siko und stellen die restlichen Mittel
bereit, die zur Durchführung der Pro-
jekte erforderlich sind. Das Programm
hat auch zur Intensivierung des Wett-
bewerbs zwischen den Banken ge-
führt, so dass diese nunmehr unter-
schiedliche Konditionen anbieten. Das
Marketing für die Fazilität hat die In-
vestoren dazu animiert, sich nach dem
für ihre Bedürfnisse günstigsten An-
gebot umzusehen.

Die mitfinanzierten Investitionen
wurden in allen produktiven Wirt-
schaftsbereichen und den damit ver-
bundenen Dienstleistungssektoren
getätigt (Agroindustrie, Maschinen-

eine Konzentration auf die Projekte
erfolgen, die eine Katalysatorfunktion
erfüllen und einen erheblichen Multi-
plikatoreffekt auf das wirtschaftliche
Wachstum haben.

Der Bericht hält fest, dass das Pro-
gramm positive Auswirkungen auf
den Bankensektor hat, indem es den
Wettbewerb zwischen den Banken sti-
muliert und die Bandbreite der Finanz-
produkte, die sie im Bereich langfristi-
ger Kredite bieten können, erweitert.
Die Auswahl an Entwicklungsbanken,
kenianischen Banken und Tochterge-
sellschaften ausländischer Banken für
die Weiterleitung der Mittel erwies
sich als gute Mischung: Kenianische
Banken waren eher geneigt, kleinere
Projekte von einheimischen Projekt-
trägern zu unterstützen, während die
in ausländischem Besitz befindlichen
Banken bis zu einem gewissen Grad
mit Projektträgern, die nicht keniani-
scher Abstammung und stärker in
technologiebasierte Aktivitäten einge-
bunden sind, zusammenarbeiteten.

Der Bericht kommt ferner zur Schluss-
folgerung, dass eine transparente Ver-
waltung für den Erfolg des GPE-Pro-
gramms entscheidend war; Werbung
und die unterstützende Rolle der Ein-
heit für technische Hilfe haben dazu
beigetragen, die Fazilität für Privatun-
ternehmen mit einem tragfähigen
Projekt zu öffnen.

Das GPE-Konzept, wie es in Kenia ent-
wickelt wurde, ist im Rahmen des
neuen AKP-EU-Partnerschaftsabkom-
mens, das die fundamentale Rolle des
privaten Sektors für jede Entwick-
lungsstrategie anerkennt, von Bedeu-
tung. Bei der Durchführung des GPE-
Programms wurden im Laufe von acht
Jahren Erfahrungen gesammelt, die
nützliche Hinweise darauf geben, wie
die Unterstützung für den privaten
Sektor verstärkt werden kann.

Mercedes Sendin de Cáceres
Hauptabteilung Information und
Kommunikation
+352 4379 3134
E-mail: m.sendin@eib.org

bau, Verkehr, Gartenbau, Tourismus,
Bergbau usw.). Ein wichtiger Aspekt
dieser Operation besteht in der Ver-
flechtung der Investitionsvorhaben;
so hat die Zunahme der Aktivitäten im
primären Sektor die Nachfrage nach
Produktionsausrüstung und nach Ver-
packungsmaterialien gesteigert. Etwa
65% der Mittel wurden für Ausbau
und Modernisierung bestehender Un-
ternehmen und 35% für neue Akti-
vitäten eingesetzt. Rund 55% der Mit-
tel kamen Investitionen zugute, mit
denen vorrangig Deviseneinnahmen
erzielt werden können. Der unmittel-
bare Beschäftigungseffekt betrug
rund 15 000 Arbeitsplätze.

Um zu gewährleisten, dass die Mittel
angabegemäß verwendet werden,
besichtigt die Einheit für technische
Hilfe sämtliche im Rahmen der GPE-
Fazilität finanzierten Projekte mindes-
tens zweimal, einmal während der
Durchführung und einmal bei Inbe-
triebnahme. Während der Ex-Post-
Überprüfung wurden 33 Projekte
stichprobenartig ausgewählt und be-
sichtigt; die ausgewählten Projekte
haben ihre Standorte in allen Teilen
des Landes und decken ein breites
Spektrum von Aktivitäten ab.

Stärken und Verbes-
serungsmöglichkei-
ten
Der Berater betont in seinem Bericht,
dass keine Fälle von Missbrauch oder
falschem Einsatz der Mittel zu ver-
zeichnen waren und dass es bei kei-
nem Projekt zu Korruptionsfällen
oder Skandalen anderer Art kam. Dies
dürfte dadurch erklärt werden, dass
bis zur Genehmigung eines Projekts
vier Prüfinstanzen zu durchlaufen sind
(Geschäftsbank, Einheit zur techni-
schen Unterstützung, Zentralbank
und EIB).

Aufgetretene Kostenüberschreitun-
gen beruhten eher auf der Unter-
schätzung der benötigten Betriebs-
mittel als auf der Berechnung der
Sachinvestitionen, und die Banken
wurden aufgefordert, diesem Aspekt
mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Das Programm steht nach wie vor
praktisch sämtlichen produktiven Sek-
toren offen; dies ist ein Ansatz, der
den Vorteil der Flexibilität hat und
alle vorgelegten Finanzierungsan-
träge abdeckt. Dennoch kommt die
Studie zu dem Schluss, dass eine Sek-
torauswahl getroffen und bestimm-
ten Projekten Vorrang eingeräumt
werden könnte, die z.B. Arbeitsplätze
zu geringeren Kosten oder exportori-
entierte bzw. importsubstituierende
Aktivitäten schaffen; damit würde

Eine Einheit zur
technischen
Unterstützung und
umfangreiche
Werbemaßnahmen
sind grundlegende
Merkmale des
Konzepts.

1 Die eigenen Mittel der EIB werden auf den
internationalen Kapitalmärkten aufgenom-
men.

2 Der Europäische Entwicklungsfonds (EEF)
wird durch Beiträge der EU-Mitgliedstaaten
gespeist. Die EIB verwaltet im Auftrag einen
Teil der EEF-Mittel, die sie überwiegend für
Risikokapitaloperationen einsetzt.

Anlage zum
Mischen und
Abfüllen von Tee
in Beutel



Hauptabteilung für Finanzierungen in Frankreich und
in den Benelux-Ländern

Herr Laurent de Mautort
übernimmt im August 2001
den Posten des Direktors
der Hauptabteilung für Fi-
nanzierungen in Frankreich
und in den Benelux-Län-
dern. Damit tritt er die
Nachfolge von Herrn Alain
Bellavoine an, der in den
Ruhestand geht. 

Herr L. de Mautort ist seit
1998 Abteilungsleiter in der
Hauptabteilung für Finan-
zierungen in Deutschland
und Österreich und für die

Darlehensvergabe in Norddeutschland verantwort-
lich. Davor war er im Büro Rom der EIB tätig, wo er
die für Operationen mit Banken und mit der Indu-
strie zuständige Abteilung leitete. 

Herr de Mautort trat 1984 in den Dienst der EIB (Di-
rektion Wirtschafts- und Finanzstudien) und war
zunächst sechs Jahre lang für die Prüfung von Pro-
jekten in fast allen Ländern der Europäischen Union
zuständig. 

Im Verlauf seiner Karriere war der promovierte Wirt-
schaftswissenschaftler und Spezialist für verglei-
chende Wirtschaftsforschung auch als Volkswirt
beim dem Commissariat général du Plan angeschlos-
senen Centre d’Etudes Prospectives (CEPII) in Paris
tätig, wo er sich insbesondere mit Fragen der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit der französischen
Industrie befasste. 

Ernennung

Als Zeichen der Bedeutung, die die Bank ihrer
Tätigkeit in den Drittländern des Mittelmeerraums
beimisst, hat der Verwaltungsrat in diesem Jahr für
die Veranstaltung seiner außerhalb Luxemburgs
stattfindenden Sitzung Ägypten ausgewählt. 

Einmal im Jahr tritt der Verwaltungsrat in einem
Land zusammen, das repräsentativ für die Tätigkeit
der Bank ist, um so vor Ort die Qualität der mitfinan-
zierten Projekte überprüfen
und die Kontakte zu öffentli-
chen Einrichtungen und
Vertretern der Wirtschaft des
Landes vertiefen zu können.
Die nächste Verwaltungs-
ratssitzung dieser Art findet
2002 in Andalusien statt. 

Die Sitzung vom 10. April
2001 in Ägypten hatte - nach
der Europa-Mittelmeer-
Konferenz der Außenmi-
nister in Marseille und dem
Europäischen Rat von Nizza -
eine besondere Dimension
angenommen. Der Europä-

ische Rat hatte die Bank auf seiner Tagung in Nizza
aufgefordert, ihre Tätigkeit in den 12 Drittländern
des Mittelmeerraums durch Einrichtung einer neuen
Fazilität im Rahmen der Partnerschaft Europa-
Mittelmeer auszubauen. Diese Fazilität sieht einen
Betrag von insgesamt 1 Mrd EUR ergänzend zu den
6425 Mio EUR des derzeitigen Finanzierungsmandats
für den Zeitraum 2000-2006 vor (siehe Seite 14). 

Treffen von EIB-Präsident Philippe Maystadt und EIB-Vizepräsident Francis Mayer
mit dem ägyptischen Premierminister Atef Obeid. Seit 1978 hat die EIB in Ägypten

Darlehen von insgesamt 2 Mrd EUR gewährt. 

Die folgenden Essays wurden für

den EIB-Preis 2001 ausgewählt: 

1. Preis (15 000 EUR) : «Better

schools for Europe» - Erich Gund-

lach et Ludger Wössmann, Insti-

tut für Weltwirtschaft, Kiel.

2. Preis (7 000 EUR) : « Pitfalls and

virtues of simultaneous economic

and political transitions» - Jan Fi-

drmuc, Zentrum für Europäische

Integrationsforschung, Bonn.

3. Preis (3 000 EUR) : « The evolu-

tion of the UK north-south divide:

should we mind the gap ? » - Gil-

les Duranton u Vassilis Monasti-

riotis, London School of Econo-

mics.

Die Gewinner wurden von einer

unabhängigen Jury ausgewählt.

Die Preisverleihung wird anläss-

lich einer Konferenz im Septem-

ber 2001 stattfinden. Die ausge-

zeichneten Arbeiten werden in

einer Sonderausgabe der EIB-Pa-

pers veröffentlicht, die ab Herbst

2001 auf Anfrage beim Büro des

Chefvolkswirts der Europäischen

Investitionsbank, in L-2950 Lu-

xemburg, erhältlich sein wird.  

Sitzung des Verwaltungsrats in Kairo

Verleihung des EIB-Preises 2001

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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