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EIBInformationen
Die neue
finanzielle
Partnerschaft
Europa-
Mittelmeer
der EIB
Anläßlich ihrer Tagung am 18.
Oktober 2002 in Barcelona, die auf
Initiative der EIB stattfand, haben
die Wirtschafts- bzw. Finanz-
minister der 15 EU-Mitgliedstaaten
und der 12 Partnerländer des
Mittelmeerraums die neue Investi-
tionsfazilität und Partnerschaft
Europa-Mittelmeer der EIB, FEMIP
(Facility for Euro-Mediterranean
Investment and Partnership) ge-
nannt, ins Leben gerufen.
Siehe Artikel S.6

EIB-Forum 2002
„Die EU vor der

Osterweiterung“

Die EIB veranstaltet in jedem
Jahr ein Forum, bei dem
Vertreter aus Politik und
Wirtschaft sowie aus dem
Bankensektor geladen sind. In
Anbetracht der Tatsache, dass
die  Verhandlungen über die
Erweiterung im Dezember
2002 in Kopenhagen in ihre
entscheidende Phase eingetre-
ten sind, war das Forum 2002
zu dem Thema „Die EU vor der
Osterweiterung“ von besonders
aktuellem Interesse und fand
starke Beachtung.

Wien, 7. und 8.
November 2002

Fotos von oben nach unten: 
- Philippe Maystadt
- Pat Cox und Karl-Heinz Grasser
- Robert Guillaume, Herbert Stepic,

Wolfgang Roth, Alessandro
Profumo, Terence Brown 
und Karl-Peter Wilhelm
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Entschließung
des Europäischen
Parlaments über
den Jahresbericht
der EIB für 2001
Die Debatte des EP fand in der
Novembersitzung statt, an der auch
Parlamentarier der Beitrittsländer
teilnahmen. Im Rahmen des anhal-
tenden politischen Dialogs der Bank
mit dem Parlament und der
Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit
mit der Kommission beantwortete
Philippe Maystadt, Präsident der EIB,
die bezüglich des Jahresberichts der
EIB gestellten Fragen.

Siehe Artikel S.14



D„Die Beitrittsländer haben es
verdient, Mitglieder der EU zu
werden”. EU-Kommissar Günter
Verheugen machte vor den 550
Gästen des EIB-Forums deutlich,
dass die Beitrittsländer aller-
größte gesellschaftliche, politi-
sche und wirtschaftliche An-
strengungen hinter sich haben
und der erfolgreiche Übergang
zu Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit und Marktwirtschaft in ei-
nem Zeitraum von nur einem
einzigen Jahrzehnt alles andere
als eine Selbstverständlichkeit
war. Da die Beitrittsländer bisher
die bei weitem größte Last für
eine erfolgreiche EU-Erweite-
rung getragen hätten, sei es nun
an der EU-15, sich bei den noch
ausstehenden Entscheidungen
großzügig und flexibel zu zei-
gen, umso mehr als auch die
„15“ durch die Erweiterung nur
zu gewinnen hätten, politisch
wie wirtschaftlich. Verheugen
war überzeugt, dass die politi-

sche Schwungkraft für die
Erweiterung nicht aufzuhalten
sei und der EU-Gipfel in Kopen-
hagen im Dezember ein Erfolg
werde. Der entscheidende Test
für die europäische Solidarität
komme dann im Jahr 2003,
wenn nach dem zu erwartenden
positiven Entscheid des Euro-
päischen Parlaments der Erwei-
terungsvertrag durch die 25 na-
tionalen Parlamente oder durch
Referenden ratifiziert werden
muss. Verheugen wie auch der
Präsident des Europäischen
Parlaments, Pat Cox, forderten
dazu auf, jetzt schon eine enga-
gierte gesellschaftliche Diskus-
sion in Gang zu setzen, um Äng-
sten in der Bevölkerung zu be-
gegnen, sie von den Chancen
der Erweiterung für das gesam-
te Europa zu überzeugen und
dabei auch deutlich zu machen,
dass eine Nichterweiterung für
die Beitrittsländer katastrophal
wäre, und für die EU-15 den
Verzicht auf stabile politische
Beziehungen mit ihren östlichen
Nachbarn und auf wirtschaft-
liche Dynamik bedeuten würde.
Verheugen betonte auch, dass
Rumänien und Bulgarien beson-
dere Unterstützung erhalten
werden, um sich auf ihren spä-
teren Beitritt, im Jahr 2007, vor-
zubereiten, und dass erst nach
deren Beitritt der derzeitige Er-
weiterungsprozess abgeschlos-
sen sei.

EIB-Präsident Philippe Maystadt
hatte das Forum eröffnet und
die Schwerpunkte der Tätigkeit
der Bank in den Beitrittsländern
hervorgehoben: Förderung der
Infrastruktur, der regionalen
Entwicklung und insbesondere
auch von ausländischen Direkt-
investitionen, da mit letzteren
beides, Kapital und Know-how,
in die Beitrittsländer transferiert
und damit entscheidende An-
stöße für die Modernisierung ih-
rer Wirtschaft gegeben würden.
Der österreichische Finanzminis-
ter Karl-Heinz Grasser hob das
starke Engagement österreichi-
scher Unternehmen in den
Beitrittsländern hervor und
knüpfte daran die Erwartung,
dass Österreich besonders an de-
ren über Jahrzehnte zu erwar-

tendem überdurchschnittlichem
Wirtschaftswachstum teilhaben
werde. Grasser betonte gleich-
zeitig die Notwendigkeit wirt-
schaftlicher Strukturreformen
in den heutigen Mitgliedstaaten
und besonders auch institutio-
neller Reformen der EU, letzte-
re, damit auch in einer 
EU-25 effiziente Entscheidungs-
mechanismen gewährleistet
seien. Sein niederländischer
Kollege, Finanzminister Hans
Hoogervorst, wurde deutlicher
und plädierte für eine bessere
Vorbereitung der EU-15 auf die
Erweiterung; er kritisierte dabei
nachdrücklich die Gemeinsame
Agrarpolitik sowie die Regional-
und Strukturpolitik, die mit wei-
tem Abstand die größten Bud-
getposten des EU-Haushalts aus-
machen. Die Finanzmittel der EU
müssten effizienter eingesetzt
werden, weniger für Umvertei-
lungen zwischen wohlhabenden
Staaten, sondern dort, wo sie am
dringendsten benötigt werden,
und das sei ganz besonders in
einer künftig größeren EU not-
wendig.

Finanzminister Csaba László be-
kräftigte, dass Ungarns Regie-
rung an ihrem bisherigen Kurs
festhalten werde, vor allem
durch eine auf Stabilität
ausgerichtete Politik, gleich-
zeitig aber auch durch gezielte,
allerdings EU-konforme wirt-
schaftliche Anreize Auslands-
investitionen anziehen und da-
mit die Modernisierung der
Wirtschaft vorantreiben will.
Josef Tošovský, früherer Gou-
verneur der tschechischen No-
tenbank, erinnerte daran, dass
die Europäische Währungs-
union Teil des „acquis commu-
nautaire“ ist und sich deshalb
für die Beitrittsländer nicht die
Frage stellt, ob sie der Eurozone
beitreten sollen, sondern aus-
schließlich, wann sie dies tun
sollten. Er wog das Für und
Wider eines früheren oder spä-
teren Beitritts ab, betonte, dass
der Euro für Mittel- und Osteu-
ropa zumindest dieselbe Bedeu-
tung habe wie der US-$ für die
EU-15 und plädierte im Ergebnis
für eine frühe Einführung des
Euro. Die Kandidaten seien gut
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darauf vorbereitet, insbesondere ver-
fügten sie über flexible Strukturen,
etwa flexible Arbeitsmärkte, und
seien deshalb in der Lage, ihre
Wettbewerbsfähigkeit auch als Mit-
glieder eines gemeinsamen Wäh-
rungsraumes zu behaupten. Rumä-
niens Notenbank-Gouver-
neur, Mugur Isarescu, hielt
sein Land für durchaus in der
Lage, 2007 der EU beizutre-
ten. Worauf es in den näch-
sten Jahren entscheidend
ankomme, sei die rasche
Modernisierung der Infra-
struktur, besonders durch
umfangreiche Kreditaufnah-
me im Ausland, denn
Infrastrukturmängel seien
der entscheidende Engpass für das
Wachstum der rumänischen Wirt-
schaft und ihre Einbeziehung in die
internationale Arbeitsteilung. Brigita
Schmögnerova, Exekutiv-Sekretärin
der ECE und frühere slowakische
Finanzministerin, beglückwünschte
die EIB zu ihrer langfristigen Orien-
tierung, insbesondere zur Aufnahme
ihrer Tätigkeit in den Beitrittsländern
bereits im Jahr 1990, als von deren EU-
Beitritt noch nirgendwo die Rede war.
Sie empfahl der EU-Kommission wie
der Bank darüber nachzudenken, wie
Stabilität bei den neuen östlichen
Nachbarn der erweiterten EU geför-
dert werden könnte, also in Russland,
Weißrussland, der Ukraine und
Moldawien, zudem in der strategisch
wichtigen Türkei. 

Der Präsident der Republik Polen,
Aleksander Kwasniewski, erinnerte
in einer Abendveranstaltung im his-
torischen Wiener Rathaussaal an die
Teilung Europas vor 1989 und an die
großen und in relativ kurzer Zeit 
erreichten gewaltigen Fortschritte
auf allen Gebieten. Der bisherige
Erfolg gebe die Kraft, auch die noch
ausstehenden Reformen zu bewälti-
gen. Die Erweiterung sei die größte
Chance, um Sicherheit, Vertrauen,
Solidarität und Fortschritt zu sichern.
Der Präsident verknüpfte Polens
Zukunft direkt mit derjenigen
Europas: „Wir glauben an Europa, wir
glauben an unsere Zukunft.” Wirt-
schaftlich sei Polen weit vorangekom-
men, nach 12 Jahren wirtschaftlicher
Liberalisierung sei die Konkurrenz im
Europäischen Binnenmarkt zu ver-
kraften. Die Wirtschaft Polens sei in
der Lage, vom Binnenmarkt zu profi-

tieren, umso mehr wenn ausländische
Direktinvestitionen weiterhin nach-
haltig zur Modernisierung der Wirt-
schaft beitragen. 

Am zweiten Tag des Forums standen
mehr praktische Fragen darüber im

Vordergrund, wie die Bei-
trittsländer den wirtschaft-
lichen Aufholprozess be-
schleunigen könnten. In einer
ersten Gesprächsrunde ging
es um den Bedarf an Infra-
strukturen und welche
Finanzquellen dafür verfüg-
bar sind. Der rumänische Ver-
kehrsminister, Miron Tudor
Mitrea, erläuterte die Infra-
strukturplanungen seines

Landes, stellte ein Gesetz zur
Förderung von Public Private
Partnership-Modellen im Infrastruk-
turbereich in Aussicht, und ließ kei-
nen Zweifel an der Bedeutung der EIB
für die Beitrittsvorbereitung seines
Landes. Die Staatssekretärin im pol-
nischen Wirtschaftsministerium, Ewa
Freyberg, betonte die Schlüsselfunk-
tion einer qualitativ guten Infra-
struktur für Wachstum, ausländische
Direktinvestitionen, für die Mobilität
der Arbeitskräfte im eigenen Land
und ganz besonders auch für eine re-
gional ausgewogene Entwicklung.
Auch für sie stand fest, dass ein zügi-
ger Ausbau der Infrastruktur nur
durch Rückgriff auf externe Finanzie-
rungsquellen erreicht werden kann,
ganz besonders auf ISPA-Mittel bzw.
Gelder der künftigen Strukturfonds
für die neuen EU-Mitglieder und auf
EIB-Kredite. Die serbische Transport-
ministerin, Marija Raseta-Vukosav-
ljevic, erläuterte den Investitions-
bedarf für Verkehrsinfrastruktur und
Telekomnetze in ihrem
Land und betonte, dass
Serbien aufgrund seiner
geografischen Mittellage
ein Verkehrsknoten-
punkt für die gesamte
Balkanregion sei, seiner
Aufgabe als Transitland
aber nur bei nachhaltiger
finanzieller Hilfe von
Außen gerecht werden

Csaba László

Aleksander
Kwasniewski,
Philippe
Maystadt
und Michael 
Häupl
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und Josef Tošovský

„Die bisher
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sen uns die
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die noch 

erforderlichen
Reformen
durchzu-
führen.“



könne. Kajo Schommer, der frühere
Wirtschaftsminister Sachsens, sprach
ausdrücklich das Thema Korruption
an, besonders bei öffentlichen Aus-
schreibungen, und empfahl, hier sehr
strikt vorzugehen und im begründe-
ten Verdachtsfall EU-Gelder wie auch
EIB-Kredite sofort zu stoppen. Er be-
tonte auch, dass Umweltschutzge-
setze respektiert werden sollen, aber
keinesfalls dürfe man hinnehmen,
dass solche Gesetze als Instrument be-
nutzt werden, von NGO oder von 
anderen interessierten Kreisen, um
Infrastrukturprojekte zu boykottie-
ren. Hans Peter Haselsteiner, Chef der
Bauholding STRABAG, dämpfte den
Optimismus der versammelten Ver-
kehrsminister aus den Beitrittslän-
dern, bezeichnete ihre Planungen als
zu optimistisch und schätzte, dass es
vermutlich zwanzig Jahren dauern
werde, bis ein leistungsfähiges Auto-
bahn- und Straßennetz für Mittel-
und Osteuropa gebaut ist. Auch die
Anwendung von Public Private
Partnership-Modellen könne diese
Zeitspanne kaum verkürzen. Außer-
dem werde, so bedauerlich das auch
sei, vermutlich kaum Kapital zu 
mobilisieren sein, um gleichzeitig
auch noch ein modernes Eisenbahn-
netz aufzubauen. Die politischen
Prioritäten der Beitrittsländer seien
klar auf den Bau von Straßen und den
Individualverkehr gerichtet. 

Sämtliche Redner stimmten darin
überein, dass ein zügiger Ausbau der
Infrastruktur vor allem auch strategi-
sche Planung erfordert und
Planungsfachleute mit qualifizierter
Ausbildung, weiterhin den Mut, klare
Prioritäten zu setzen, sowie langfristi-
ge Finanzierungen, wie sie von der
EIB traditionell angeboten werden.
Übereinstimmung herrschte auch dar-
in, dass Private Public Partnerships
kein Allheilmittel gegen knappe
Finanzen sind, besonders in den
Beitrittsländern nicht, wo die Kosten
für Straßenbauten vielleicht 80
Prozent des EU-Niveaus betragen, die
Einkommen der Bevölkerung aber
nur etwa 30 Prozent, was bedeutet,
dass kaum kostendeckende Maut-
gebühren erhoben werden können.

In der abschließenden Sitzung ging es
um die Erfahrungen ausländischer
Investoren. Karl Peter Wilhelm, Vor-
standsmitglied von Volkswagen/
Slowakei, erläuterte die Motive für
die Investition der VW AG in
der Slowakei und die tat-
sächlich erzielten Vorteile,
wie insbesondere niedrige
Löhne für qualifizierte Ar-
beitskräfte, die geografische
Lage und die guten Bezie-
hungen zu den Behörden.
Nachteile sah er in dem teil-
weise noch unklaren gesetz-
lichen Umfeld, der geogra-
fischen Entfernung zu den
Lieferanten und der mangelhaften
Infrastruktur. Robert Guillaume,
General Manager von Peugeot
Citroën, nannte ebenfalls die niedri-
gen Löhne für die qualifizierten und
motivierten Arbeitskräfte als wesent-
liches Motiv für den Aufbau eines
Autowerks in der Tschechischen
Republik. Herbert Stepic, Vizepräsident
der Raiffeisen Zentralbank Österreich,
erklärte den Beitrag, den ausländi-

sche Banken in den Beitrittsländern
leisten bzw. geleistet haben, eben
den schnellen Aufbau eines leistungs-
fähigen Bankensystems, das durch
Kenntnis von Kreditkunden in der EU
und gleichzeitig der Märkte vor Ort
auch ausländische Direktinvestitionen
im Industrie- und Dienst-leistungs-
sektor mobilisieren kann. Alessandro
Profumo, CEO von Uni-Credito, be-
zeichnete es ausdrücklich als eine mu-
tige Entscheidung der Regierungen
der Beitrittsländer, ihr Bankensystem
für ausländische Banken zu öffnen.
Ausländische Banken würden inzwi-
schen etwa 60 Prozent der Bankaktiva
in Mittel- und Osteuropa kontrollie-
ren. Das habe sich jedoch eindeutig
ausgezahlt, in Form wesentlich ver-
besserter und kostengünstigerer
Dienstleistungen für Unternehmen
und private Kunden. Terence Brown,
Direktor mit Generalvollmacht der
EIB, erläuterte abschließend die
Strategie der Bank in den Beitritts-
ländern und ihre Finanzierungsange-

bote. Er betonte das Ziel, ne-
ben der Finanzierung von
Infrastrukturen künftig noch
stärker ausländische Direkt-
investitionen zu unterstüt-
zen, sei es durch direkte
Darlehensvergabe an die
Unternehmen oder durch die
Gewährung von Globaldar-
lehen an Partnerbanken in
den Beitrittsländern, zu de-
nen sämtliche Banken mit

ausländischen Muttergesellschaften
zählen.

Die EIB-Vizepräsidenten Ewald
Nowotny und Wolfgang Roth wiesen
zusammenfassend darauf hin, dass
zur weiteren Steigerung von Direkt-
investitionen noch Aufgaben zu be-
wältigen sind, insbesondere die
Festigung des Gesetzesrahmens und
die praktische Durchsetzung der
Gesetze, der Abbau von Überregulie-
rung und bürokratischen Hemmnis-
sen, mutigeres Vorgehen bei der
Umstrukturierung von Unternehmen
einschließlich des notwendigen Per-
sonalabbaus sowie eine enge Zusam-
menarbeit der Unternehmen mit den
Hochschulen der jeweiligen Region,
um qualifizierte Arbeitskräfte aus-
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zubilden. Außerdem wäre es für in-
vestitionsbereite Unternehmen hilf-
reich, wenn Industrieansiedlungs-
Agenturen sämtliche notwendigen
Dienstleistungen aus einer Hand an-
bieten würden und damit den Unter-
nehmen lange Verwaltungs-
wege ersparten.

Der österreichische Bundes-
kanzler Wolfgang Schüssel
schloss das Forum ab und be-
tonte dabei die besondere
Bedeutung der Osterweite-
rung für Österreich, das von
vier Beitrittsländern gleichzei-
tig umgeben ist. Ihr voraus-
sehbar starkes wirtschaftli-
ches Wachstum dürfte gerade Öster-
reich neue Dynamik verleihen. Der
Bundeskanzler betonte, dass die Kos-
ten der Erweiterung in keinem Ver-
hältnis zu dem zu erwartenden sehr
viel größeren Gewinn stünden, nicht

nur für Österreich, sondern für die ge-
samte EU-15. 

Auch wenn der Bundeskanzler das
nicht sagte, möchte man hinzufügen,
dass Österreich, genauso wie Deutsch-

land, seine unmittelbaren
östlichen Nachbarn wieder-
findet, mit denen es jahr-
hundertelang in kulturellem
Austausch lebte, sie aber
auch politisch dominierte.
Jetzt findet die Wiederan-
näherung der Nachbarvöl-
ker statt unter dem Dach der
Europäischen Union, in der 
- und das ist einmalig in der
Geschichte und ein revolu-

tionäres Modell für das Zusammenle-
ben von Völkern - es keine Beherr-
schung kleiner durch große Staaten
gibt, sondern alle gemeinsam die
Regeln festlegen und sich ihnen
unterwerfen. Die Botschaft der Red-

„Das nächste EIB-Forum wird im Herbst 2003 in Dublin stattfinden.“

„Die Kosten
der Erweiter-
ung stehen in
keinem Ver-

hältnis zu dem
zu erwarten-
den sehr viel

größeren
Gewinn.“

Die Niederschläge in der zweiten
Augustwoche des Jahres 2002 im
Einzugsgebiet der Elbe waren von ei-
nem noch nie da gewesenen Ausmaß.
Am 12. August fielen in Dresden an ei-
nem Tag insgesamt 312 mm (312 l/m2)
Regen, was die größte je in Deutsch-
land registrierte Niederschlagsmenge
war. Damit wurden sogar die bisheri-
gen Rekordregenfälle der Jahre 1906
und 1954 um 30% übertroffen. Die
EIB hat unverzüglich gehandelt:

• Am 18. August wurde den Regie-
rungschefs der betroffenen Länder
ein Hilfsprogramm vorgeschlagen.

• Mitte September genehmigten die
Entscheidungsorgane der Bank ein
Soforthilfe-Programm im Betrag von
1 Mrd EUR für das Jahr 2002.

• Anfang Dezember waren bereits fast
alle Finanzierungsverträge unter-
zeichnet.

430 Mio EUR der im Rahmen des
Soforthilfe-Programms bereitgestell-
ten Mittel sind für Sachsen und
Sachsen-Anhalt bestimmt, 170 Mio
EUR werden in Österreich und 400
Mio EUR in der Tschechischen Repu-
blik bereitgestellt. Auf direkte Darle-
hen an die Bundesländer Sachsen und
Sachsen-Anhalt, die der Wiederin-
standsetzung von Infrastrukturein-
richtungen dienen, entfällt die Hälfte
der im Rahmen des Soforthilfe-
Programms für Deutschland verfüg-
bar gemachten Mittel, während der
verbleibende Betrag in Form von
Globaldarlehen gewährt wird. In
Österreich werden alle Soforthilfe-
Mittel als Globaldarlehen an Partner-
institute bereitgestellt. Die Hilfsmaß-
nahmen zugunsten der Tschechischen
Republik umfassen ein direktes Dar-
lehen an den tschechischen Staat, der
die Mittel in Absprache mit der EIB an
Unternehmen und Gebietskörper-
schaften weiterleitet.

Die Darlehen wurden zu besonders
günstigen Konditionen gewährt. Die
Bank ist darauf vorbereitet, in den
kommenden Jahren weitere Darlehen
im Betrag von bis zu 4 Mrd EUR zu äu-
ßerst vorteilhaften Bedingungen und
Modalitäten bereitzustellen, um gro-
ße Instandsetzungsvorhaben und
Hochwasser-Schutzmaßnahmen zu fi-
nanzieren.

Paul Gerd Löser
Hauptabteilung Information

und Kommunikation
Tel.: 00352-4379-3139

E-Mail: p.loeser@eib.org

Hochwasser-Hilfsprogramm
für Mitteleuropa

ner auf dem Forum in Wien war ein-
deutig: Die EIB ist in den Beitrittslän-
dern als wichtigste externe Finanzie-
rungsquelle und verlässlicher Partner
anerkannt, und es wird noch sehr viel
mehr von ihr erwartet, über Jahr-
zehnte hinweg.

Paul Gerd Löser
Hauptabteilung Information

und Kommunikation
Tel.: 00352-4379-3139

E-Mail: p.loeser@eib.org



DDie FEMIP wurde im Anschluss an den
Europäischen Rat Barcelona (März
2002) und die Europa-Mittelmeer-
Konferenz in Valencia (April 2002)
eingerichtet. Der Beschluss der Union,
die EIB mit der Stärkung der finan-
ziellen Komponente der Partner-
schaft Europa-Mittelmeer zu beauf-
tragen, beruht auf der dreißigjähri-
gen Erfahrung der EIB in den Partner-
ländern des Mittelmeerraums. Seit
1974 hat die EIB in diesen Ländern
12,6 Mrd EUR vergeben; bis 2006 sol-
len mit diesem neuen Instrument wei-
tere 8-10 Mrd EUR bereitgestellt wer-
den.

Ein wichtiger Schritt
vorwärts

Mit der neuen Fazilität wird das Ziel
verfolgt, die Partnerländer des
Mittelmeerraums bei der Bewälti-
gung der Herausforderung, die die
wirtschaftliche und soziale Erneu-
erung darstellt, zu unterstützen und
die Integration der Region im Hin-
blick auf die Schaffung einer Freihan-
delszone Europa-Mittelmeer bis zum
Jahr 2010 zu fördern.

Die Fazilität, die bereits operationell
ist, stellt einen wichtigen Schritt für
die finanzielle und wirtschaftliche
Zusammenarbeit zwischen der Euro-
päischen Union und den Partnerlän-
dern des Mittelmeerraums dar. Vor-
rangige Ziele der FEMIP sind:

• Die Entwicklung des privaten Sektors,
der Wohlstand und Arbeitsplätze
schafft, verstärkte Unterstützung von
Projekten mit regionaler Bedeutung
im Rahmen der „Süd-Süd“-Zusam-
menarbeit und Investitionen in das
Humankapital (Gesundheit und Bil-
dung).

• Verstärkte technische Hilfe bei der
Planung von Vorhaben sowie für
den Prozess der wirtschaftlichen
Reform und der Privatisierung in
den Partnerländern des Mittelmeer-
raums.

• Bereitstellung von innovativen Fi-
nanzinstrumenten und von Risiko-
kapital.

Ein wichtiger Faktor für die Arbeit der
FEMIP ist darüber hinaus die intensive
Einbeziehung der Partnerländer in
die Umsetzung der ihnen von der EIB

geleisteten Hilfe. Dies geschieht
durch die Einrichtung eines Aus-
schusses für Grundsatzfragen und Ko-
ordination und von zwei Regionalbü-
ros der EIB, einem in den Maghreb-
und einem in den Maschrik-Ländern.

Die EIB wird die FEMIP in enger
Zusammenarbeit mit allen an der
Entwicklung der Region beteiligten
Akteuren durchführen. Es handelt
sich dabei um die Europäische
Kommission, die Bankengemein-
schaft der Europäischen Union und
der Partnerländer des Mittelmeer-
raums sowie multi- und bilaterale
Entwicklungsfinanzierungsinstitutio-
nen.

Barcelona,
18. Oktober 2002

Die Eröffnungssitzung der FEMIP fand
im Palast der Generalitat de Catalu-
nya in Barcelona statt, der Stadt, in
der auch 1995 die Partnerschaft
Europa-Mittelmeer ins Leben gerufen
wurde. Bei dieser Gelegenheit nahm
der Ausschuss für Grundsatzfragen
und Koordination den neuen Ge-
schäftsplan der Fazilität für die kom-
menden vier Jahre an, und es kam zu
einer ersten Debatte über die Mög-
lichkeiten und Hindernisse für Investi-
tionen des privaten Sektors in den
Partnerländern des Mittelmeerraums. 

Der Ausschuss für Grundsatzfragen
und Koordination tritt zweimal jähr-
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Anläßlich ihrer Tagung am 18. Oktober 2002 in Barce-
lona, die auf Initiative der EIB stattfand, haben die
Wirtschafts- bzw. Finanzminister der 15 EU-Mitglied-
staaten und der 12 Partnerländer des Mittelmeerraums
die neue Investitionsfazilität und Partnerschaft
Europa-Mittelmeer der EIB, FEMIP (Facility for Euro-
Mediterranean Investment and Partnership) genannt,
ins Leben gerufen.

Die neue finanzielle Partnerschaft
Europa-Mittelmeer der EIB

Foto: Pedro Solbes,
EU-Kommissar,

Jordi Pujol,
Präsident der

Generalitat de
Catalunya, Rodrigo
de Rato, spanischer
Wirtschaftsminister,
Philippe Maystadt,
EIB-Präsident, und
Antonio Pugliese,

EIB-Direktor für
Finanzierungen in

den Partnerländern
des Mittelmeer-

raums
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lich zusammen und setzt sich aus
Vertretern der Wirtschafts- bzw.
Finanzministerien der 15 EU-Mitglied-
staaten und der 12 Partnerländer des
Mittelmeerraums zusammen. Er gibt
Orientierungslinien für die Tätigkeit
der FEMIP vor und überwacht sie. Um
die Bedeutung dieser neuen Fazilität
und den Willen zu einer verstärkten
Partnerschaft deutlich zu machen,
fand die erste Sitzung des Ausschusses
auf Ministerebene statt. Der spani-
sche Wirtschaftsminister Rodrigo de
Rato und EIB-Präsident Philippe
Maystadt führten gemeinsam den
Vorsitz. Auch der EU-Kommissar für
Wirtschafts- und Währungsangele-
genheiten Pedro Solbes nahm an der
Sitzung teil. Neben den Delegationen
aller Partnerländer des Mittelmeer-
raums, die sich zum ersten Mal seit
1995 auf der Ebene der Minister für
Finanzen und wirtschaftliche Koope-
ration trafen, nahmen auch Vertreter
der Weltbank, des Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der Afri-
kanischen Entwicklungsbank (AfDB)
an den Diskussionen teil.

Bis 2006 8-10 Mrd EUR
in der Region

Der Geschäftsplan der FEMIP sieht die
schrittweise Anhebung des jährlichen
Darlehensvolumens der EIB in den
Partnerländern des Mittelmeerraums
von 1,4 auf 2 Mrd EUR vor. Die EIB
kann hierfür die im Rahmen der be-
stehenden Finanzierungsmandate
vorgesehenen Mittel(1), Risikokapi-
talmittel aus dem EU-Haushalt sowie
Mittel für technische Hilfe und für
Investitionsförderung einsetzen, die
von der EU aufgrund der Beschlüsse
des Europäischen Rates Barcelona
(März 2002) bereitgestellt werden(2).

(1) 6,425 Mrd EUR im Rahmen des Finanzie-
rungsmandats für die Partnerschaft Europa-
Mittelmeer, das 2007 ausläuft; 600 Mio EUR
im Rahmen der TERRA-Fazilität (Turkish
Earthquake Rehabilitation and Reconstruc-
tion Assistance), die Ende 2003 ausläuft; 450
Mio EUR im Rahmen des Sonderaktionspro-
gramms für die Zollunion EG-Türkei, das Ende
2004 ausläuft; 1 Mrd EUR im Rahmen der
Mittelmeerpartnerschafts-Fazilität, die Ein-
schaltungen auf eigenes Risiko der Bank vor-
sieht und Ende 2004 ausläuft; für Zypern,
Malta und die Türkei ein Teil der 8,5 Mrd EUR
im Rahmen der Vor-Beitritts-Fazilität, die von
der Bank auf eigenes Risiko eingerichtet wur-
de und Ende 2003 ausläuft.

(2) Im Rahmen des Mandats zum Einsatz von
Mitteln aus dem Gemeinschaftshaushalt: 250
Mio EUR für Risikokapitalfinanzierungen und
162 Mio EUR für technische Hilfe.

Drei Fragen an
Jean-Louis BIANCARELLI
Direktor mit Generalvollmacht,
Direktion Finanzierungen in den
Partnerländern

EIB-Informationen: Ist die FEMIP bereits
operationell?

J-L. B.:
Ja, das ist sie in der Tat! Bereits vor der Tagung in Barcelona am 18.
Oktober 2002 hat die EIB auf Veranlassung des Direktoriums der
Bank und durch den persönlichen Einsatz von Vizepräsident Francis
Mayer intensiv an der Errichtung der FEMIP und am Abschluss der
Vereinbarungen über die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in
der Kommission gearbeitet. Wir konnten dem Verwaltungsrat daher
schon im September die ersten Finanzierungsvorschläge unterbrei-
ten, von denen einige bereits unterzeichnet wurden bzw. kurz vor
der Unterzeichnung stehen. Diese Vorhaben betreffen insbesondere
die Entwicklung des privaten Sektors, die im Rahmen der FEMIP ab-
solute Priorität genießt. Als Beispiele nennen möchte ich unseren
Finanzierungsbeitrag zum Ausbau des Toyota-Werks in der Türkei so-
wie zum Bau einer Produktionsanlage für Flüssiggas in Ägypten (ein
interessantes „Nord-Süd“-Joint Venture zwischen British Gas, Gaz de
France, Edison und ägyptischen Gasgesellschaften) und der ersten
privaten Zementfabriken in Tunesien und Algerien (letztere war ein
vorbildliches Projekt der „Süd-Süd“-Zusammenarbeit, das von der
ägyptischen Gruppe Orascom durchgeführt wurde). Interessierte
Leser können eine Liste mit geplanten Projekten auf unserer Website
im Abschnitt über die Operationen im Mittelmeerraum einsehen. 

EIB-Informationen: Und wie sieht es mit der Organisation
aus?

J-L. B.:
Auch hier ist alles geregelt. Die Fazilität wird als eigene operationelle
Einheit innerhalb der EIB geführt werden, um die verschiedenartigen
Finanzierungsmittel berücksichtigen zu können: eigene Mittel der EIB
und Mittel aus dem Gemeinschaftshaushalt, die uns im Rahmen eines
Mandats der Union anvertraut werden. Der Geschäftsplan der FEMIP
wurde von den Wirtschafts- bzw. Finanzministern in Barcelona geneh-
migt, und eine neue Abteilung „Privatsektor" wird zur Zeit innerhalb
der Hauptabteilung für Finanzierungen im Mittelmeerraum aufgebaut,
um die Ausweitung unserer Aktivitäten – innovative Finanzierungs-
operationen, Bereitstellung von Risikokapital und Globaldarlehen – zu-
gunsten großer und kleiner Unternehmen zu unterstreichen. Darüber
hinaus richtet die EIB ein Regionalbüro in Kairo ein, dem ein weiteres
in den Maghrebländern folgen wird. Auf der Grundlage der operatio-
nellen Ziele haben diese Büros die Aufgabe, an der Identifizierung von
Projekten, den Kontakten zu den Behörden vor Ort, der Überwachung
der Vorhaben und an der technischen Hilfe mitzuwirken. Die offizielle
Eröffnung des Büros in Kairo ist für Anfang 2003 vorgesehen, die des
Büros im Maghreb wird kurz darauf erfolgen.
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Finanzierungen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in den
Partnerländern des Mittelmeerraums (1992-2002: 6 Mrd EUR)
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Naturkatastrophen
(Wiederaufbau)
Gesundheit

EIB-Informationen: Mit der FEMIP werden ehrgeizige
Ziele verfolgt!

J-L. B.:
Wir haben vom Europäischen Rat im März 2002 ein klares Mandat
erhalten, nämlich die Modernisierung der Partnerländer im
Hinblick auf die bis 2010 zu schaffende Freihandelszone Europa-
Mittelmeer zu unterstützen. Natürlich ist dies ein ehrgeiziges Ziel,
ich bin jedoch zuversichtlich, dass die Professionalität unserer
Mitarbeiter und die weitreichenden und hervorragenden
Beziehungen, die wir zu allen Akteuren in der Region aufgebaut
haben, uns in die Lage versetzen werden, diese Herausforderung
erfolgreich zu bewältigen. Ich unterschätze jedoch nicht die Pro-
bleme, vor denen die Partnerländer des Mittelmeerraums stehen.
Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, sind wir unter anderem
darum bemüht, eine verstärkte Zusammenarbeit in unterschied-
lichen Formen mit unseren in der Region tätigen Partnern aufzu-
bauen. Dies gilt insbesondere für die Kommission, mit der wir eine
möglichst effiziente Weiterleitung von Mitteln aus dem Gemein-
schaftshaushalt für Risikokapitaloperationen und technische Hilfe
sicherstellen müssen. Und schließlich möchte ich betonen, dass uns
eine langjährige Zusammenarbeit mit großen Unternehmen, der
Bankengemeinschaft, multi- und bilateralen Organisationen und
nicht zuletzt den Behörden dieser Länder zugute kommt.

Durch die Fazilität können daher die
Finanzierungen der EIB in den Part-
nerländern des Mittelmeerraums op-
timiert und erheblich ausgeweitet
werden. Sie ist ein Schlüsselelement
zur Verwirklichung des erklärten Ziels
der Staats- und Regierungschefs der
15 EU-Mitgliedstaaten, den
„Barcelona-Prozess“ neu zu beleben
und die Länder, denen die Hilfe der
Union zugute kommt, stärker in die
damit verbundenen Abläufe einzube-
ziehen. Die Entwicklung der FEMIP
wird ein Jahr nach Aufnahme der
Aktivitäten von den Anteilseignern
der Bank und den zuständigen
Instanzen der Union überprüft, d.h.
im letzten Quartal 2003 im Rahmen
der EU-Präsidentschaft Italiens.

Weitere Informationen über die
Tätigkeit der EIB in den Partnerlän-
dern des Mittelmeerraums seit 1974,
über die Entstehung der FEMIP und
die wirtschaftliche Lage in diesen Län-
dern sowie über die Tagung in Barce-
lona zur offiziellen Errichtung der FE-
MIP finden sich auf der Website der
EIB in den Abschnitten, die den Part-

nerländern des Mittelmeerraums ge-
widmet sind: www.eib.org/lending/-
med.

Henry Marty-Gauquié
Direktor der Hauptabteilung

Information und Kommunikation

Foto: Jordi Pujol,
Präsident der

Generalitat de
Catalunya, Philippe

Maystadt, EIB-
Präsident, und Isabel
Martín Castellá, EIB-

Vizepräsidentin



I

Seite - -

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK
E IB -F inanz ie rungen  fü r  P ro jek te  in  de r  Wasse rwi r t s chaf t

EIB-Finanzierungen für
Projekte in der

Wasserwirtschaft

Seit Mitte der Achtzigerjahre ist die Wasserwirt-
schaft für die EIB im Rahmen ihrer Förderung des
Umweltschutzes und der Verbesserung der Lebens-
qualität der Menschen zu einem wichtigen Finan-
zierungsbereich geworden. In Ländern außerhalb
der EU verstärkt die Bank mit der Unterstützung
von Wasser- und Abwasserprojekten zudem ihr
Engagement für eine nachhaltige Entwicklung.

In den letzten zehn Jahren beliefen
sich die EIB-Finanzierungen für
Wasser- und Abwasserprojekte welt-
weit auf durchschnittlich 2 Mrd EUR
im Jahr. Damit ist die Bank einer der
größten Geldgeber im Wassersektor.
In den vergangenen fünf Jahren
unterstützte sie über 300 Wasser- und

Abwasserprojekte unterschiedlichster
Art im öffentlichen und privaten
Sektor - von der Verbesserung der
Trinkwasserversorgung über Hoch-
wasserschutz und Regenwasserkana-
lisation bis hin zur Reduzierung von
Wasserverlusten und zur Abwasser-
reinigung und -beseitigung. 

Das starke Engagement der EIB für die
qualitative Verbesserung der Wasser-
versorgung und der Abwasserentsor-
gung ist eine konkrete Antwort auf

• den Investitionsbedarf, der sich aus
den immer strengeren neuen Um-
weltvorschriften auf europäischer
und nationaler Ebene ergibt;

• die Erkenntnis, dass die Systeme und
das Management von Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung auf
der Ebene der Einzugsgebiete der
Flüsse integriert werden müssen;

• die wachsende Beteiligung des pri-
vaten Sektors am Bau und Betrieb
von Wasser- und Abwassersystemen.

Politik der EU und
rechtlicher Rahmen

Die EIB übt ihre Tätigkeit auf der
Grundlage des Vertrags über die
Europäische Union aus. Ihre Aufgabe
ist es, die konkrete Umsetzung der
politischen Ziele und der Gesetzge-
bung der EU zu unterstützen.

Die Wasserwirtschaftspolitik der Eu-
ropäischen Union stützt sich auf eine
umfangreiche europäische Gesetzge-
bung, die ihrerseits zu einem wichti-
gen Motor für Investitionen in den
Wassermärkten der Europäischen
Union und der Beitrittsländer gewor-
den ist. Mit der Frist für die Umset-
zung bis zum Jahr 2005 ist die euro-
päische Richtlinie über die Behand-
lung von kommunalem Abwasser ein
entscheidendes Element der europäi-
schen Gesetzgebung, das als treiben-
de Kraft für Investitionen in
Kanalisations- und Abwasserbehand-
lungssysteme wirkt. Eine ähnliche
Wirkung wird künftig die Rahmen-
richtlinie Wasser haben, deren vor-
rangiges Ziel die Förderung der nach-
haltigen Bewirtschaftung von Wasser-
ressourcen ist. Auf der Basis der
Ausarbeitung von Plänen zum inte-
grierten Einzugsgebietsmanagement
dürfte bis zum Jahr 2015 ein guter
ökologischer Zustand für alle Gewäs-
ser erreicht werden.



Regionale Verteilung

Europäische Union – Die Investitionen
in der EU bilden mit 6,8 Mrd EUR den
Hauptteil des Finanzierungsbestands
der EIB im Wassersektor (insgesamt
8,9 Mrd EUR für Einzelprojekte im
Zeitraum 1997–2001). In den meisten
Mitgliedsländern ist der Wassersektor
technisch und institutionell relativ
reif. Der Hauptmotor für Investitionen
sind die Richtlinien der EU, die die
Erfüllung strengerer Standards for-
dern und Fristen für die Umsetzung
festlegen. In den letzten fünf Jahren

beliefen sich die Neuinvestitionen in
der Wasserwirtschaft auf rund 15–19
Mrd EUR im Jahr. Hiervon wurden et-
wa 4–6 Mrd EUR für die Wasserversor-
gung und -verteilung und über 11–13
Mrd EUR für die Abwassersammlung
und -behandlung investiert. Die Bank
hat die Mitgliedstaaten dabei unter-
stützt, ihre Investitionstätigkeit im
Wassersektor im bisherigen Umfang
fortzusetzen. Ihre Finanzierungsbei-
träge kamen in den letzten Jahren in
erster Linie deutschen, englischen und
spanischen Projekten sowie in zweiter
Linie belgischen, französischen, nie-
derländischen, österreichischen und
schwedischen Vorhaben zugute. Pro-
jekte kleinerer Gebietskörperschaften
wurden durch Globaldarlehen unter-
stützt. Die EIB ist zum Beispiel der
größte Darlehensgeber der privaten
Wassergesellschaften im Vereinigten
Königreich. Die meisten Länder der EU
haben im Hinblick auf die Umsetzung
der europäischen Richtlinie über die
Behandlung von kommunalem Ab-
wasser – die weiterhin ein wichtiger
Investitionsfaktor sein wird – beachtli-
che Fortschritte erzielt. Gleichzeitig
werden Vorhaben zur Sanierung und
Systemoptimierung zu Schwerpunk-
ten der Investitionstätigkeit. In den
kommenden Jahren dürften weiterhin
jeweils über 15 Mrd EUR im Wasser-
sektor investiert werden, vor allem um
die Vorschriften der Rahmenrichtlinie
Wasser zu erfüllen.

Beitrittsländer – Seit Beginn ihrer
Tätigkeit in diesen Ländern im Jahr
1990 hat die EIB 2,8 Mrd EUR für
Umweltprojekte bereitgestellt, davon
im Zeitraum 1997–2001 490 Mio EUR
für Projekte im Wassersektor. Im letz-

ten Jahr hatten Umweltprojekte einen
Anteil von 20% am Gesamtbetrag ih-
rer Finanzierungen. Die Darlehen wur-
den für den Hochwasserschutz und
den Wiederaufbau nach den Über-
schwemmungen in Polen und Ungarn
sowie für die Abwasserbehandlung
(Ungarn) und für Wasserverteilungs-
und Kanalisationsnetze (Polen, Tsche-
chische Republik, Ungarn und Slowe-
nien) gewährt. Investitionen im Um-
weltsektor werden in den Beitritts-
ländern im Zuge der Anpassung an die
Standards der EU-Umweltrichtlinien
weiterhin zunehmend erforderlich
sein. Verfügbaren besten Schätzun-
gen zufolge müssten rund 50 Mrd EUR
investiert werden, um die vollständige
Einhaltung der EU-Wassergesetzge-
bung zu gewährleisten. 15–20 Mrd
EUR wären erforderlich, um den
dringlichsten Investitionsbedarf für
die Modernisierung von Kläranlagen,
neue Leitungsinfrastrukturen und die
Sanierung von Systemen in schlech-
tem Zustand zu decken. Die EIB und
die EBWE sind die wichtigsten Darle-
hensgeber. Daneben werden Mittel
aus dem ISPA-Förderprogramm1 ver-
geben, dessen Zuschüsse eine Kataly-
sator- und Hebelwirkung haben und
die Finanzierbarkeit von Investitionen
begünstigen. Kofinanzierungen und
ein rationaler Einsatz von EIB-
Darlehen und ISPA-Fördermitteln tra-
gen dazu bei, das volle Potenzial der
Finanzierungsinstrumente der Union
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Umwelt: ein
Schwerpunkt der
Finanzierungs-
tätigkeit der EIB
Die Verbesserung der Umwelt
und der Lebensqualität der Men-
schen zählt - in Einklang mit der
Politik der Europäischen Union -
zu den obersten operativen Prio-
ritäten der EIB. Die Bank hat da-
bei das Ziel, ein Viertel bis ein
Drittel ihrer Einzeldarlehen in
der Europäischen Union und den
Beitrittsländern Umweltinvesti-
tionen zugute kommen zu las-
sen. Im Jahr 2001 hatten Umwelt-
projekte einen Anteil von mehr
als einem Viertel am Gesamtbe-
trag der Finanzierungen in der
Union und von fast 20% an den
Finanzierungen in den Beitritts-
ländern. Ihre Tätigkeit im Um-
weltsektor betrifft die Erhaltung
der natürlichen Umwelt, den
Schutz der menschlichen Ge-
sundheit (zum Beispiel Reduzie-
rung der Luftverschmutzung,
Versorgung mit sauberem Trink-
wasser und Abwasserbehand-
lung), die Verbesserung der städ-
tischen Umwelt sowie regionale
und globale Umweltaspekte
(einschließlich der Bekämpfung
des Klimawandels und der Unter-
stützung verschiedener regiona-
ler Programme zum Schutz der
Meere und der Einzugsgebiete
von Flüssen). Für kleine Umwelt-
investitionen, die von Unterneh-
men kleiner und mittlerer Größe
(KMU) und kommunalen Einrich-
tungen durchgeführt werden,
können EIB-Finanzierungsbeiträ-
ge im Rahmen von Globaldarle-
hen an regional tätige Partner-
banken gewährt werden.

(1) ISPA ist das strukturpolitische Finanzie-
rungsinstrument der EU zur Vorbereitung
auf den Beitritt in den Sektoren Umwelt und
Verkehr. Jährlich werden Fördermittel in
Höhe von insgesamt 1,05 Mrd EUR bereit-
gestellt (50% für jeden Sektor). Nach dem
Beitritt gehen die ISPA-Mittel auf die
Regional- und Kohäsionsfonds der Union
über.

Darlehensunterzeichnungen 1997-2001
in der Wasserwirtschaft

Asien und Lateinamerika 4,20%

Afrika, Karibik, Pazifik
(AKP) & ÜLG 6,99%

Mittelmeer-
Partnerländer
16,08%

Beitrittsländer
11,19%

Europäische
Union

61,54%
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zu mobilisieren und ihren Anstoßef-
fekt zu maximieren, so dass der Auf-
holprozess zur Erfüllung der EU-
Standards beschleunigt wird. Die EIB
arbeitet eng mit der Europäischen
Kommission und nationalen Behörden
zusammen: Sie programmiert gemein-
same Projektprüfungsreisen und
bringt schon in frühen Planungssta-
dien ihre Unterstützung ein, um zu
gewährleisten, dass gut vorbereitete
Projekte vorliegen, für die nach dem
Beitritt Struktur- und Kohäsionsfonds-
Fördermittel eingesetzt werden kön-
nen.

Mittelmeer-Partnerländer - Die EIB ist
im wichtigen Wassersektor des
Mittelmeerraums besonders aktiv. Mit
1,2 Mrd EUR hatten die Wasserversor-
gung und die Abwasserbehandlung in
den letzten fünf Jahren einen Anteil
von etwa 70% an den von der Bank fi-
nanzierten öffentlichen Infrastruktur-
projekten in den Mittelmeer-Partner-
ländern. Der größte Teil der in den
Küstenregionen dieser Länder finan-
zierten Umweltinfrastruktur stand im
Zusammenhang mit der Knappheit
der Wasserressourcen und der unzu-
reichenden Abwasseraufbereitung,
die die Möglichkeiten der Wiederver-
wendung begrenzt. Im Jahr 2001 dien-
te der Hauptteil der Darlehen für
Umweltprojekte, die sich auf insge-
samt 580 Mio EUR beliefen, der
Wasserversorgung sowie der Abwas-
serbehandlung und -entsorgung in
Marokko und in der Türkei sowie in
Algerien und Tunesien.

Die EIB verfügt über ein wirksames
Instrumentarium zur Förderung der
Entwicklung von Projekten und zur
Verbesserung ihrer Finanzierungs-
möglichkeiten im Wassersektor der
betreffenden Länder. Im Oktober
2002 richtete die Bank die „Investi-
tionsfazilität und Partnerschaft
Europa-Mittelmeer“ (FEMIP) ein, um
in diesen Staaten die wirtschaftliche
Entwicklung und die politisch-soziale
Stabilität zu fördern. Hierdurch sollen
bis zum Jahr 2006 Finanzierungen von
8–10 Mrd EUR bereitgestellt werden.
Eine der Prioritäten für die FEMIP ist
die nachhaltige Unterstützung des
Umweltschutzes und der Lebensqua-
lität. Ein weiteres wichtiges Instru-
ment ist das „Programm zur techni-
schen Unterstützung des Umwelt-
schutzes im Mittelmeerraum“ (ME-
TAP), das im Jahr 1990 von der EIB, der

Weltbank, dem Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen und
der Europäischen Kommission einge-
richtet wurde. Dieses Programm trägt
zur Identifizierung und Vorbereitung
von Umweltschutzvorhaben bei. Das
METAP fördert die Koordinierung und
Beschleunigung des Mittel- und
Technologietransfers zur Vorberei-
tung und Durchführung von Studien
für Umweltinvestitionen. Darüber hi-
naus unterstützt es den regionalen
Austausch von Fachwissen und Infor-
mationen, die Planung, Ausarbeitung
und Durchführung politischer Refor-
men sowie die institutionelle Entwick-

lung. Bis heute haben von der EIB fi-
nanzierte METAP-Studien zu über 50
Wasser- und Abwasserprojekten ge-
führt. Die EIB und die Kommission ar-
beiten im Rahmen des METAP eng zu-
sammen. Ein weiteres wichtiges In-
strument ist die Einräumung einer
Zinsvergütung von 3% aus Haushalts-
mitteln der Union für Darlehen, die
die EIB aus eigenen Mitteln für ausge-
wählte Umweltprojekte bereitstellt.

Westlicher Balkan – Die EIB unter-
stützt den Wiederaufbau in den ehe-
maligen Kriegsgebieten und dehnt ih-
re bisherige Finanzierungstätigkeit
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zugunsten von wichtigen Verkehrsin-
frastrukturvorhaben derzeit auch auf
Wasser- und andere Umweltschutz-
projekte aus, zum Beispiel den Schutz
des Donau-Einzugsgebiets und das
Abwassermanagement in großen
Städten. Die Bank koordiniert eine be-
deutende Umweltmanagementstudie
für das Adriatische Meer und arbeitet
mit der von der Europäischen 
Kommission eingerichteten Donau-
Schwarzmeer-Taskforce zusammen.

AKP-Länder – Die Finanzierungen der
EIB im Wassersektor sind mit einem
Betrag von über 190 Mio EUR wäh-
rend der letzten fünf Jahre ein we-
sentlicher Bestandteil ihrer gesamten
Tätigkeit für den Umweltschutz in den
AKP-Ländern. Im Jahr 2001 kofinan-
zierte die Bank zum Beispiel Trink-
wasserprojekte in Burkina Faso und im
Senegal sowie ein Abwasserprojekt in
Mauritius. Zur Förderung von Um-
weltschutzvorhaben können für EIB-
Darlehen Zinsvergütungen aus Haus-
haltsmitteln gewährt werden.
In Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern ist der Wassersektor generell we-

niger entwickelt und von Problemen
geprägt: Es fehlt an tragfähigen (kos-
teneffizienten und bezahlbaren) Pro-
jekten, der institutionelle und politi-
sche Rahmen ist unzureichend, die
Märkte sind fragmentiert, die Leis-
tungsfähigkeit der Versorger gering,
die Projektträger haben keine ausrei-
chende Erfahrung usw. Die Projekte
sind zumeist klein und haben ein kom-
plexes institutionelles Umfeld. Der In-
vestitionsbedarf ist jedoch hoch. Die
EIB setzt sich aktiv für eine wirksame
Zusammenarbeit zwischen Zuschuss-
und Darlehensgebern ein, damit die
verfügbaren Ressourcen bestmöglich
genutzt werden. Derzeit entwickelt
die Bank gemeinsam mit der Europä-
ischen Kommission einen Aktionsplan,
der im Rahmen der Wasserinitiative
der EU die Erfüllung der Millennium-
Ziele im Bereich Wasser und Abwasser
ermöglichen soll (siehe Kasten).

Asien und Lateinamerika – Während
der letzten fünf Jahre unterzeichnete
die Bank Verträge im Gesamtbetrag
von 232 Mio EUR für Wasserwirt-
schaftsvorhaben in diesen Regionen.

Alle von der EIB finanzierten Projekte
beinhalten ein europäisches Interesse;
in der Regel sind die Projektträger pri-
vate Wasserwirtschaftsunternehmen
aus der Europäischen Union. Ihre Part-
ner und Abnehmer am Ort profitieren
von der Verbesserung der Dienstleis-
tungen und des Managements, dem
Technik- und Managementwissen
usw. Die Bank hat – unter anderem in
Argentinien, Brasilien, Indonesien,
den Philippinen und China – verschie-
dene PPP-Projekte (Public Private
Partnership) finanziert.

Russland - Auf der Grundlage eines
vom Rat der Gouverneure genehmig-
ten Sondermandats für Darlehen in
Höhe von 100 Mio EUR finanziert die
EIB Umweltvorhaben in St. Petersburg
und Kaliningrad. Darüber hinaus be-
teiligt sich die Bank an zwei interna-
tionalen Umweltprogrammen für die
Region Nordeuropa, insbesondere
den Ostseeraum: der „Umweltpart-
nerschaft Nördliche Dimension“ und
dem „Gemeinsamen Umweltaktions-
programm Ostsee“.

Zusätzlicher Nutzen
der EIB-Finanzie-
rungen

Für die EIB ist es von großer Bedeu-
tung, den zusätzlichen Nutzen ihrer
Finanzierungen zu maximieren. Ent-
scheidend sind dabei die besonderen
finanziellen Nutzeffekte, die den Pro-
jekten durch ihre Finanzierungen zu-
gute kommen, die Qualität und Soli-
dität der Projekte sowie die Verein-
barkeit der Finanzierungen mit den
vorrangigen Zielen der Europäischen
Union.

Die Finanzierungen der EIB haben ei-
ne katalytische Wirkung in Bezug auf
die Gewinnung weiterer Geldgeber.
Die strenge Projektprüfung durch die
Bank und das Know-how ihrer Mitar-
beiter verleihen den Projekten ein
„Gütesiegel“, das weitere Finanzie-
rungsbeiträge anzieht. Dies ist be-
sonders wichtig in Regionen, deren
Wassersektor nicht völlig reif ist. Eben-
falls von großer Bedeutung ist die
Tatsache, dass die langen Laufzeiten
und tilgungsfreien Zeiten von EIB-
Darlehen dazu beitragen, Gebühren-
erhöhungen in einem bezahlbaren
und politisch akzeptablen Rahmen zu
halten.
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Die EIB und die Wasserinitiative der EU
Die EIB erstellt in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und
den EU-Mitgliedstaaten einen Aktionsplan für die Wasserinitiative der EU.
Die Bank beteiligt sich an den Vorarbeiten für alle diesbezüglich relevanten
Aspekte, insbesondere die Finanzierungsstrategie. Die nächste internationale
Präsentation der Wasserinitiative der EU erfolgt anlässlich des Weltwasserfo-
rums in Kioto (16.–23. März 2003).

Die Ziele der Wasserinitiative folgen im Wesentlichen aus der Erklärung des
Millenniumgipfels der UN (2000) und den beim Gipfel in Johannesburg (2002)
erreichten Vereinbarungen. Zentral sind die Ziele, den Anteil der Weltbevöl-
kerung ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversor-
gung bis zum Jahr 2015 zu halbieren, die Bedürfnisse der Menschen und die
der Umwelt bis zum Jahr 2015 in Einklang zu bringen sowie die Entwicklung
und Umsetzung von Strategien und Plänen zur nachhaltigen Bewirtschaftung
der Wasserressourcen zu unterstützen – wobei diese auf dem Prinzip eines
integrierten Managements der Fluss-Einzugsgebiete beruhen wird.

Die Durchführung der Wasserinitiative der EU wird sich zunächst auf Afrika
und die Neuen Unabhängigen Staaten (NUS) konzentrieren; dann werden
andere Regionen (Mittelmeer, Asien und Lateinamerika) folgen. Die EIB ver-
fügt über langjährige Erfahrung und Fachwissen in der Finanzierung von
Wasserprojekten in diesen Regionen.

Entscheidend für die erfolgreiche Durchführung der Wasserinitiative ist die
effektive Zusammenarbeit zwischen Zuschuss- und Darlehensgebern. Eine
Mischfinanzierung aus Mitteln, die zu sehr günstigen Bedingungen verge-
ben werden, und normalen Darlehen trägt dazu bei, dass Investitionen auf-
grund kosteneffizienter Planung bezahlbar sind, zu tragbaren Preisen Ein-
nahmen erzielen können und der armen Bevölkerung der Städte sowie des
Umlands zugute kommen. Von größter Bedeutung ist auch, dass sich die Emp-
fängerländer und ihre Bevölkerung die Initiative rückhaltlos zu Eigen ma-
chen.
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Die Bank ist bestrebt, die Projektträ-
ger zur Nachhaltigkeit zu führen.
Hierbei verfügt sie über verschiedene
Instrumente, vor allem die Bereitstel-
lung von Mitteln für Studien zur Pro-
jektvorbereitung sowie für deren
Überwachung. Durch diese frühe
Beteiligung wird die Tätigkeit der
Bank im Wassersektor noch wirksa-
mer. Ein weiteres Instrument, das dem
gleichen Zweck dient, sind projektspe-
zifische Darlehensverträge mit ent-
sprechenden Bestimmungen.

Der Beitrag der EIB zur Umsetzung der
Ziele der EU im Wassersektor stellt ei-
nen zusätzlichen Nutzen dar, der in
der Beteiligung der Bank an neuen
Umweltinitiativen der EU zum Aus-
druck kommt. Ein Beispiel der jüng-
sten Zeit ist die Wasserinitiative der
EU, die beim Weltgipfel über nach-
haltige Entwicklung in Johannesburg
(Ende August 2002) ins Leben gerufen
wurde.

Zusammenarbeit mit
der Europäischen
Kommission

Die EIB und die Europäische Kommis-
sion sind wichtige Partner bei Opera-
tionen im Wassersektor. Sie setzen ih-
re Mittel vor allem in den Beitrittslän-
dern, den Mittelmeer-Partnerländern
und den AKP-Staaten gemeinsam ein.
Synergien zwischen den EIB-Darlehen
mit ihrem Schwerpunkt auf Infra-
strukturfinanzierungen und den Bei-
hilfen der Kommission für die Vorbe-
reitung von Projekten, den Kapazi-

tätsausbau und institutionelle Refor-
men sowie die Kooperation mit ande-
ren Gebern sind entscheidend für den
zielgerichteten und effizienten Mittel-
transfer. Darüber hinaus berät die
Bank die Kommission in der Projekt-
prüfung für den Kohäsionsfonds und
das ISPA-Programm. Dies hat wieder-
um den Vorteil, dass Projekte identifi-
ziert und geprüft werden, die auch für
einen Finanzierungsbeitrag der EIB in
Betracht kommen können.

Im Mai 2002 unterzeichneten die EIB
und die Kommission ein Memoran-
dum of Understanding zur Verbesse-
rung der Effektivität der Zusammen-
arbeit. Es baut auf früheren Vereinba-
rungen und Erfahrungen auf.

Aussichten für die
weitere Entwicklung
Die EIB hat das Potenzial, ihren
Beitrag zur Entwicklung des Wasser-
sektors noch zu verstärken, insbeson-
dere in den südlichen Ländern der
Europäischen Union und in Regionen
außerhalb der Union, wo der Investi-
tionsbedarf hoch und die Finanzie-
rungsmöglichkeiten geringer sind. Da
es sich um einen monopolistisch ge-
prägten, lebenswichtigen öffentli-
chen Dienst handelt, ist im Wassersek-
tor ein stetiges Aufkommen an
Projekten zu erwarten, selbst in Zeiten
konjunkturellen Abschwungs und der
Ungewissheit im Hinblick auf den
Umfang anderer Neuinvestitionen.
Die Zusammenarbeit der EIB mit der
Europäischen Kommission und ande-
ren Geldgebern wird entscheidend
dazu beitragen, dass die notwendigen

Voraussetzungen geschaffen werden,
um die nachhaltige Bewirtschaftung
der Wasserressourcen - die den Was-
serbedarf der Menschen und den
Schutz der Qualität der Umwelt-
ressourcen in Einklang bringt - erfolg-
reich zu fördern.

Yvonne Berghorst
Hauptabteilung Information

und Kommunikation
Tel.: (+352) 43 79 3154

y.berghorst@eib.org

Memorandum of Understanding zwischen der
EIB und der Kommission

Dieses Memorandum legt die Verfahren für die Zu-
sammenarbeit zwischen der EIB und den Diensten der
Kommission - insbesondere der Generaldirektion Um-
welt - bei der Konsultation der Kommission gemäß Ar-
tikel 21 der Satzung der EIB fest. Artikel 21 sieht vor,
dass Darlehensanträge, die der Bank zugeleitet wer-
den, der Kommission zur Stellungnahme vorzulegen
sind.

Das Ziel der Absichtserklärung besteht darin, die Zu-
ständigkeiten innerhalb des Konsultationsverfahrens
festzulegen, um zu gewährleisten, dass alle von der
Bank zu finanzierenden Projekte in Einklang mit den
Zielen und der Gesetzgebung der EU im Bereich Um-
welt stehen.

Die Bank überzeugt sich auf der Basis von Prüfungen
der Umweltauswirkungen, die ihre Mitarbeiter durch-
führen, dass die Projekte guten Umweltstandards und
-praktiken entsprechen. Die GD Umwelt verpflichtet
sich, die Bank laufend über Verstoßverfahren, neue
Rechtsvorschriften, Entwicklungen der Politik usw. zu
unterrichten.

Wasseraufbereitungs-
anlage, Djakarta



AAm 21. November 2002 diskutierte
das Europäische Parlament im dritten
aufeinanderfolgenden Jahr einen
vom Wirtschafts- und Währungsaus-
schuss des Parlaments (EMAC) vorge-
legten Bericht über die EIB. In diesem
Jahr trug die niederländische Abge-
ordnete Ieke van den Burg (PSE) in
der Plenarsitzung des Parlaments in
Straßburg den „Bericht über den Jah-
resbericht der Europäischen Investi-
tionsbank für das Jahr 2001“ vor.

EIB-Präsident Philippe Maystadt und
EU-Kommissar Mario Monti nahmen
an der Debatte teil, in deren Verlauf
sich Sprecher aller politischen Grup-
pierungen zu Wort meldeten. Präsi-
dent Maystadt begrüßte insbesonde-
re, dass während jener Woche auch
Parlamentarier aus den Beitrittslän-
dern, deren Vorbereitung auf die EU-
Mitgliedschaft die EIB unterstützt, an-
wesend waren.

Zu Beginn ihrer Ausführungen wür-
digte Frau van den Burg die Zusam-
menarbeit, die sich während der letz-
ten Jahre entwickelt hat; sie zeige den
Willen der Bank zu einem verstärkten
politischen Dialog mit dem Europäi-

schen Parlament. Die Bemühungen
der Bank, die Anregungen und Emp-
fehlungen der beiden vorangegange-
nen Berichte des Parlaments1 umzu-
setzen, würden anerkannt, und sie
hoffe, man werde dem diesjährigen
Bericht die gleiche Aufmerksamkeit
widmen.

Die im Bericht behandelten Themen
umfassen: Beitrittsländer und soziale
Fragen, Beschäftigung und KMU,
Umweltschutz, neue Mandate, Mit-
telbeschaffung sowie Kontrolle und
aufsichtsrechtliche Aspekte.

Der Beitrag der EIB zur
Vorbereitung der Bei-
trittsländer auf die EU-
Mitgliedschaft...

Da das Parlament die Bank ersucht
hatte, ihr Engagement in den sozialen
Sektoren insbesondere der Beitritts-
länder zu verstärken, umriss Philippe
Maystadt die Tätigkeit der Bank in
dieser Region. Mit einem Finanzie-
rungsbestand von 18 Mrd EUR sei die
EIB bereits der größte Darlehensge-
ber in der Region, und sie werde wei-

terhin Finanzierungen für Investitio-
nen bereitstellen, die zur Vorberei-
tung der künftigen Mitgliedstaaten
auf den Beitritt erforderlich seien. Die
Bank sei in drei Bereichen besonders
aktiv gewesen: Umweltschutz (wegen
des erheblichen Investitionsbedarfs
zur Angleichung der Länder an die
Standards der EU), Infrastruktur (ins-
besondere Verkehr, Energie und Tele-
kommunikation) sowie ausländische
Direktinvestitionen (weil der private
Sektor einen entscheidenden Beitrag
zum Aufholprozess leisten könne). Im
Zusammenhang mit sozialen Fragen
konzentriere sich das Augenmerk der
EIB darauf, den Beitrittsländern zu
modernsten Einrichtungen in Berei-
chen wie Gesundheit, Bildung, Was-
serversorgung und Abwasserbeseiti-
gung zu verhelfen und die Lebens-
qualität in den Städten zu verbessern.
Darüber hinaus fördere die Finanzie-
rung von Projekten in Beitrittsländern
durch die EIB die Übernahme von EU-
Standards, insbesondere der Umwelt-
schutzprinzipien und -standards mit
der dazugehörigen Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Betroffenen.
(Siehe oben, Artikel über EIB-Forum
in Wien).

...bei gleichzeitigem
Augenmerk auf die
übrigen operativen
Prioritäten der EIB

Die Berichterstatterin begrüßte den
kürzlich gefassten Beschluss, das Kapi-
tal der Bank zu erhöhen – eine Maß-
nahme, die das Parlament in seinem
Bericht für das Jahr 2000 befürwortet
hatte. Präsident Maystadt erinnerte
daran, dass der Rat der EIB-
Gouverneure mit der Genehmigung
der Kapitalerhöhung um 50% zum
Januar 2003 eine klare Strategie für
die Tätigkeit der Bank in den kom-
menden Jahren befürwortet habe.
Ihre wichtigste operative Priorität
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Entschließung des Europäischen
Parlaments über den Jahresbericht der

EIB für das Jahr 2001

Die Debatte des EP fand in der Sitzung im
November statt, an der auch Parlamentarier der
Beitrittsländer teilnahmen. EIB-Präsident Philippe
Maystadt beantwortete Fragen zum Bericht und
bekräftigte den anhaltenden politischen Dialog
der Bank mit dem Parlament und die Fortsetzung
ihrer Zusammenarbeit mit der Kommission.

(1) Siehe EIB-Informationen 2001, Nr.107
und 2002, Nr.110.
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bleibe die Förderung der Regional-
entwicklung sowie der wirtschaft-
lichen und sozialen Kohäsion in der
Union, wobei 70% der Einzeldarlehen
und 50% der Globaldarlehen Förder-
gebieten zugute kommen sollten.

Darüber hinaus habe die EIB durch
Darlehen im Betrag von über 13 Mrd
EUR im Rahmen ihrer „Innovation-
2000-Initiative“ bereits einen wesent-
lichen Beitrag zum sogenannten
Lissabon-Ziel geleistet, Europa zur
wettbewerbsfähigsten, wissensba-
sierten Wirtschaft zu machen. Auch
werde die Unterstützung von Projek-
ten zum Schutz und zur Verbesserung
der Umwelt fortgesetzt, mit dem Ziel,
zwischen einem Viertel und einem
Drittel der Einzeldarlehen in der EU
sowie einen ähnlichen Anteil in den
Beitrittsländern für Umweltprojekte
zu vergeben. Aktuelle Schätzungen
ließen erwarten, dass innerhalb der
EU auch im Jahr 2002 wie bereits 2001
der obere Zielwert erreicht werde.

Die Unterstützung der EIB für die
Entwicklungspolitik und Kooperation
der EU mit Partnerländern werde vor
allem durch zwei wichtige, neue
Initiativen kanalisiert: die Investi-
tionsfazilität für AKP-Länder und die
neue Investitionsfazilität und Partner-
schaft Europa-Mittelmeer (FEMIP),
die bereits Mitte Oktober 2002 einge-
richtet worden sei, nachdem der
Europäische Rat im März 2002 eine
große, neue Initiative für diese
Region gefordert habe (siehe auch
den Artikel oben).

Beschäftigung und
KMU

Die Tätigkeit der EIB-Gruppe zur
Unterstützung der KMU und die
Beschäftigungswirksamkeit ihrer Ak-

tivitäten wurden vom Parlament als
die Bereiche bezeichnet, denen die
Bank sich verstärkt widmen sollte. Die
Finanzierung mittelgroßer und klei-
ner Investitionen sei, entgegnete
Philippe Maystadt, in der Tat ein zen-
traler Tätigkeitsbereich der EIB-
Gruppe: In jedem Jahr würden rund
100 000 KMU entweder von der EIB
durch langfristige Finanzierungen
oder vom Europäischen Investitions-
fonds, der auf Risikokapitaloperatio-
nen und Bürgschaften spezialisierten
Tochtergesellschaft, unterstützt. Die-
se Tätigkeit habe einen Anteil von
rund 30% an den gesamten Finanzie-
rungen der Bank innerhalb der EU
und fördere darüber hinaus die
Zusammenarbeit mit dem Finanz- und
Bankensektor. Natürlich sei mit den
EIB-Projekten eine positive Wirkung
auf die Wirtschaft beabsichtigt, doch
rate er von der Herstellung einer all-
zu direkten Verbindung zwischen der
Schaffung von Arbeitsplätzen und der
Genehmigung von Projekten ab.
Auch als Antwort an Kommissar
Monti fügte Präsident Maystadt hin-
zu, die EIB werde ihre Definition von
KMU überprüfen, sobald die Frage ih-
rer Unterstützung für Unternehmen
mittlerer Größe geklärt sei. 

Mittelbeschaffung
und Kapitalmärkte

Frau van den Burg würdigte die
Professionalität der weltweiten Mit-
telbeschaffung der EIB sowie ihre pro-
aktive Rolle bei der Entwicklung der
Kapitalmärkte in Mittel- und Osteu-
ropa und regte an, die Kooperation
mit Pensionsfonds weiter auszubau-
en. Präsident Maystadt bekräftigte
das Ziel der Bank, die Marktdurch-

dringung zu verstärken und die
Anlegerbasis auf den Kapitalmärkten
zu erweitern: Im Vereinigten König-
reich haben Pensionsfonds bereits
langfristige EIB-Anleihen in ihr Port-
folio aufgenommen, und die Bank
werde weiterhin nach innovativen,
kundenspezifischen Operationen su-
chen, die für Pensionsfonds und
Versicherungsgesellschaften, die in
den Euro investieren, attraktiv sein
könnten.

Kontrolle und auf-
sichtsrechtliche
Aspekte
Nachdem mehrere Abgeordnete Vor-
behalte gegen die Prüfungs- und Auf-
sichtsmechanismen für die Tätigkeit
der EIB sowie gegen die Dreierverein-
barung mit der Kommission und dem
Rechnungshof geäußert hatten, be-
stätigte Philippe Maystadt die Ein-
schätzung von EU-Kommissar Monti:
Der Rechnungshof habe Zugang zu
allen relevanten Dokumenten erhal-
ten, um die Verwendung der von der
Bank verwalteten Mittel der EU zu
prüfen, und die Vereinbarung sei zur
beiderseitigen Zufriedenheit einge-
halten worden. Der Prüfungsaus-
schuss der EIB prüfe mit Hilfe externer
Abschlussprüfer die Verwendung der
eigenen Mittel der Bank und berichte
direkt an ihren Rat der Gouverneure.
Darüber hinaus erinnerte Präsident
Maystadt an die Bereitschaft der EIB,
sich einer Bankenaufsicht zu unter-
stellen: „Wir verfolgen mit Interesse
die aktuellen Diskussionen über die
mögliche Schaffung einer Europäi-
schen Bankenaufsicht“. Er versicherte
die Abgeordneten auch der vollen
Kooperation der EIB mit dem Euro-
päischen Amt für Betrugsbekämp-
fung (OLAF) und anderen zuständi-
gen Behörden, insbesondere im Fall
des Projekts Lesotho Highlands Wa-
ter1, und er bekräftigte seine Bereit-
schaft, Ausschüssen des Parlaments
bei Bedarf weitere Informationen
über die genannten Themen zur Ver-
fügung zu stellen.

Patricia Tibbels
Hauptabteilung Information

und Kommunikation
Tel.: 00352-4379-4317

p.tibbels@eib.org

Der Bericht von
Frau van den
Burg findet sich
auf der EIB-
Website, zusam-
men mit den ge-
nehmigten
Texten und ei-
nem wörtlichen
Sitzungsproto-
koll.

P. Cox, Präsident des Europäischen Parlaments,
und Ph. Maystadt, Präsident der EIB

(2) Siehe auch die EIB-Website unter
„Project News".



N

Seite  - -

Die EIB-Gruppe und das 6. FuE-
Rahmenprogramm

Neue Finanzierungsinstrumente, wie
etwa große Networks of Excellence
(sogenannte „Exzellenznetze“) und
integrierte Projekte, zielen darauf
ab, Partner höchster Qualität zusam-
menzuführen, um auf europäischer
Ebene im Rahmen des von der Euro-
päischen Kommission durchgeführ-
ten neuen Forschungsrahmenpro-
gramms die notwendige kritische
Masse zu erreichen. Die Europäische
Investitionsbank spielt bei diesem
Programm eine aktive Rolle. Die
Bank, die dem Bereich Forschung
und Entwicklung im Rahmen ihrer
„Innovation-2000-Initiative“ seit
mehreren Jahren besondere Auf-
merksamkeit widmet, hat sich ver-
pflichtet, ihr FuE-Engagement als
Kernelement ihrer Tätigkeit im Be-
reich Innovationsfinanzierung auch
in Zukunft fortzuführen. Für diese
Aktivitäten wurde eine spezielle
Arbeitsgruppe eingerichtet, deren
Tätigkeit von Jean-Jacques Mertens
und Paolo Munini koordiniert wird.

Für eine wissens-
basierte Gesellschaft
Im November kamen in Brüssel zum
Start des 6. Forschungsrahmenpro-
gramms der Europäischen Kommis-

sion über 8 000 Menschen aus ganz
Europa zusammen in der Hoffnung,
potenzielle Partner und neue Wege
zur Finanzierung ihrer Forschungs-
und Innovationstätigkeit zu finden.
Der FuE-Bereich steht erneut vor ei-
ner großen Herausforderung, da die
Lücke zwischen den europäischen
und den US-amerikanischen FuE-
Ausgaben in letzter Zeit gewachsen
ist, wodurch das Ziel Europas, zur
modernsten Informationsgesell-
schaft der Welt aufzusteigen, schwe-
rer zu erreichen ist. Die diesbezüg-
lichen Anstrengungen werden durch
das sinkende Anlegervertrauen und
das Versiegen neuer Finanzquellen
erschwert. Zusätzliche Hindernisse
sind die geringe Effizienz bei der
Umsetzung von Forschungsergeb-
nissen in konkrete Produkte, die
mangelnde Leistungsfähigkeit des
EU-Patentwesens und die ungenü-
gende Abstimmung und Zusammen-
arbeit zwischen den verschiedenen
nationalen Forschungssystemen.

Die Lücke schließen
Die Europäische Kommission hat für
die Verbesserung der FuE-Aktivitä-
ten in der EU einen Zeitplan bis 2010
aufgestellt und die Mitgliedstaaten

gebeten, ihre Ausgaben von 1,9%
des BIP auf etwa 3% anzuheben. Die
Finanzierungsmittel sollen so einge-
setzt werden, dass sie die Zusam-
menarbeit fördern und nationale
Forschungsanstrengungen unter-
stützen, da deren Effektivität und
Verzahnung gesteigert werden
muss, um wissenschaftliche Höchst-
leistungen erreichen zu können. 

Wird das Forschungsrahmenpro-
gramm die Erwartungen erfüllen
können? Der für Forschung und Ent-
wicklung zuständige EU-Kommissar
Philippe Busquin ist jedenfalls über-
zeugt davon. In seiner Eröffnungs-
ansprache im Brüsseler Heysel-
Komplex, der in eine große, hoch-
moderne Technologiemesse transfor-
miert worden war, sagte Busquin,
das Forschungsrahmenprogramm sei
ein politisches Instrument, das als
Katalysator für Wandel und Wachs-
tum dienen werde. 

Terence Brown, EIB-Direktor mit
Generalvollmacht und Redner in
dem Forschungs- und Innovations-
fragen gewidmeten Teil der Konfe-
renz, wies darauf hin, dass Europa
seine führende Rolle in verschiede-
nen Wissenschafts- und Technolo-

Das 6. Forschungs-
rahmenprogramm

der EU, das am
11. November in

Brüssel offiziell ein-
geleitet wurde, soll
den Grundstein für
einen Europäischen

Forschungsraum
legen.
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giebereichen voll ausschöpfen sollte:
„Seit dem Europäischen Rat von
Lissabon im Jahr 2000 und dem Start
der Innovation-2000-Initiative hat
die EIB-Gruppe ihre Tätigkeit ausge-
weitet. Die EIB finanziert nun im
Gegensatz zu früher auch große
Forschungsinfrastrukturprojekte.
Der Beitrag der EIB besteht dabei in
der Konzentration auf das Wesentli-
che, der Förderung allgemein üb-
licher Praktiken und der Glättung
der Ausgabenkurve für die Sponso-
ren. Auch EIB-Finanzierungen für
Gründer- und Technologiezentren
können einen weiteren Beitrag zur
Schaffung von Infrastrukturen leis-
ten, die den Ausbau von Forschung
und Entwicklung fördern, den
Brückenschlag zwischen Wissen-
schaft und Industrie sichern und den
Unternehmergeist stimulieren.“

Optimierung der
Synergien
Terence Brown merkte auch an, wie
wichtig es sei, das volle Komplemen-
taritäts- und Synergiepotenzial zwi-
schen den verfügbaren Zuschuss- und
Darlehensinstrumenten auszuschöp-
fen sowie Eigenkapital- und Garantie-
programme zu nutzen. Er erklärte:
„Die EIB-Gruppe beteiligt sich bereits
in erheblichem Umfang an der Finan-
zierung innovativer KMU, teilweise
auch über den Europäischen Investi-
tionsfonds, und an der Unterstützung
von Unternehmensinvestitionen, so-
fern dies unseren vorrangigen Zielen
– etwa im Rahmen unserer Innova-
tion-2000-Initiative oder der Regio-
nalentwicklung – entspricht. Außer-
dem überprüfen wir derzeit unsere
Geschäftspolitik und unsere Darle-
hensinstrumente, um besser als in der

Vergangenheit mittelgroße Unter-
nehmen unterstützen zu können.“
Alle diesbezüglichen Bemühungen
erfolgen in enger Zusammenarbeit
mit der Europäischen Kommission,
um größtmögliche Synergieeffekte zu
erzielen.

Bei einem von der UNICE organisier-
ten „runden Tisch“ betonte Michel
Deleau, Direktor mit Generalvoll-
macht der Direktion Projekte, ähnli-
che Aspekte: „Die EIB-Gruppe ist
deutlich bemüht, ihre Finanzproduk-
te an die Aufgaben der Innovations-
finanzierung anzupassen. Insbeson-
dere behandelt sie nun Forschungs-
aufwendungen wie etwa Gehälter als
Investitionen und versucht, dem
unterschiedlichen Finanzierungsbe-
darf von KMU und Großunternehmen
Rechnung zu tragen.“ In diesem
Zusammenhang wird sich der EIF
weiterhin um Innovationen bemühen
und seine Rolle als Katalysator für das
Anziehen anderer Investoren fortset-
zen. Deleau fügte hinzu, die EIB sei
geradezu prädestiniert für die
Finanzierung von Forschungsvorha-
ben an der Schnittstelle zwischen
Hochschulen und Industrie, und sag-
te: „Die EIB ist in beiden Sektoren ak-
tiv als Financier tätig und entschlos-
sen, ihre Anstrengungen zugunsten
der Forschungs- und Innovationsfi-
nanzierung fortzusetzen, was auch
durch die beabsichtigte Verlängerung
der Innovation-2000-Initiative belegt
wird”.

Die kürzlich eingerichtete FuE-
Arbeitsgruppe – die auch die Präsen-
tation der EIB auf der Konferenz ko-
ordinierte – nahm die wichtigen An-
regungen hinsichtlich Geschäftspoli-
tik und Operationen, die auf der

Konferenz gewonnen wurden, zur
Kenntnis und arbeitet an ihrer Um-
setzung in die Bankpraxis. Es werden
Besprechungen stattfinden, um
Merkmale, Inhalte und Strukturen
von Projekten/Programmen im FuE-
Bereich zu beleuchten und so die bis-
herige erfolgreiche Tätigkeit der
Bank in diesem Sektor in den kom-
menden Jahren weiter zu verbessern.

Beitrittsländer
Eine Besonderheit der FuE-Konfe-
renz war die hohe Beteiligung der
Beitrittsländer (15% der Teilnehmer
kamen aus Beitrittsländern). Im ver-
gangenen Oktober unterzeichneten
sie ein Assoziierungsabkommen mit
der Kommission über die volle Teil-
nahme am 6. Forschungsrahmenpro-
gramm, so dass sie nun erstmalig
gleichberechtigt mit den EU-Mit-
gliedstaaten an einem derartigen
Programm teilnehmen. Das For-
schungsprogramm mit einem verein-
barten Budget von 17,5 Mrd EUR
wird somit der erste Bereich sein, in
dem die Erweiterung Realität wird.

Pé Verhoeven
Hauptabteilung Information

und Kommunikation
Tel.: (+352) 43 79 3118
p.verhoeven@eib.org

EU-Kommissar Philippe Busquin
(Forschung) und Jean-Jacques Mertens
(Direktion Projekte, Mitglied der FuE-
Arbeitsgruppe der EIB)



EEines der wichtigsten Ziele der EIB be-
steht darin, bei ihrer Tätigkeit ein ho-
hes Maß an Transparenz sowie einen
noch effizienteren Dialog mit allen
Anspruchsgruppen zu erreichen. In
diesem Zusammenhang hat die Bank
ihre Informationspolitik eingehend
überprüft und vor kurzem neue
Dokumente veröffentlicht, die die
Grundsätze und Richtlinien der
Informationspolitik sowie ihre An-
wendung erläutern.

Diese Dokumente sind auf der
Website der Bank unter www.eib.org
einsehbar, sie können jedoch auch in
Papierform angefordert werden. Die

Website ist das wichtigste Instrument
der Bank für die Veröffentlichung
und Aktualisierung von Informatio-
nen und bietet auch weitergehende
Informationen, z.B. zum grundsatz-
politischen Dialog der Bank mit ande-
ren EU-Institutionen und besonderen
Interessengruppen. Alle Veröffentli-
chungen der EIB sind entweder direkt
auf der Website abrufbar oder dort
aufgelistet.

In der Erklärung über die Informa-
tionspolitik werden der Rahmen der
Informationspolitik der Bank sowie
die zugrundeliegenden Prinzipien
umrissen. Die Erklärung informiert

über die Unterstützung der EU-Politik
im Bereich der Transparenz und des
öffentlichen Zugangs zu Informatio-
nen durch die EIB mittels der Veröf-
fentlichung von wichtigen Informa-
tionen über ihre Strategie, Politik,
Tätigkeit und Verfahren. Gleichzeitig
sind diese Anforderungen mit den
Erfordernissen der Wahrung der
Vertraulichkeit in Einklang zu brin-
gen, die eine Voraussetzung für die
weitere erfolgreiche Tätigkeit der
Bank sind. Es ist somit das Ziel der EIB,
Informationen und Dokumente so-
weit wie möglich zugänglich zu ma-
chen und gleichzeitig beispielsweise
ihrer Verpflichtung gerecht zu wer-
den, sicherzustellen, dass sich die
Projektträger, Darlehensnehmer und
sonstigen Parteien, die an einem von
der Bank finanzierten Projekt betei-
ligt sind, auf die Vertraulichkeit ihrer
Bankbeziehung verlassen können.

Im Dokument Die Öffentlichkeitsar-
beit der EIB – ein Überblick ist zu-
sammengefasst, mit welchen Mitteln
die Bank ihre Erklärung über die
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EIB überarbeitet ihre
Informationspolitik



I

Seite - -

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK
E IB  übera rbe i te t  ih re  In fo rmat ionspo l i t i k

Informationspolitik umsetzt. Dieses
Dokument enthält unter anderem ei-
ne Liste der wichtigsten Veröffentli-
chungen. Es wird regelmäßig aktuali-
siert und trägt so dem anhaltenden
Engagement der Bank für eine ver-
besserte Transparenz Rechnung.

Mit den überarbeiteten Bestimmun-
gen über den Zugang der Öffentlich-
keit zu Unterlagen der Bank sind die
entsprechenden Bestimmungen des
Direktoriums der EIB von 1997 ersetzt
worden. Die neuen Bestimmungen
sind die Antwort der EIB auf die
Aufforderung durch das Europäische
Parlament, den Rat und die Kommis-
sion an die durch Verordnung (EG) Nr.
1049/2001 nicht direkt angesproche-
nen Organe und Einrichtungen der
EU, ihre jeweiligen Bestimmungen
über den öffentlichen Zugang zu
Dokumenten unter Berücksichtigung
der Grundsätze und Einschränkungen
der Verordnung zu überarbeiten.

• Erklärung über die Informations-
politik (in allen EU-Sprachen verfüg-
bar)

• Die Öffentlichkeitsarbeit der EIB –
ein Überblick (auf Englisch, Franzö-
sisch und Deutsch verfügbar)

• Bestimmungen über den Zugang
der Öffentlichkeit zu Unterlagen
der Bank (in allen EU-Sprachen ver-
fügbar)

• Kodex für gute Verwaltungspraxis
in den Beziehungen der Mitarbeiter
der Europäischen Investitionsbank
zur Öffentlichkeit (in allen EU-
Sprachen verfügbar)

• Details zur Kontaktaufnahme (auf
Englisch, Französisch und Deutsch
verfügbar)

Die EIB ist einer aktiven Informations-
politik sowie der Intensivierung ihrer

Aktivitäten in diesem Bereich ver-
pflichtet. Sie sieht ihre Informations-
politik als einen flexiblen Entwick-
lungsprozess, der einer fortlaufen-
den Beurteilung und Qualitätsprü-
fung unterliegt. Für die Weiterent-
wicklung ihrer Informationspolitik
nimmt die EIB gerne Anregungen al-
ler Anspruchsgruppen entgegen. Zu
diesem Zweck wurde auf der Website
der Bank eine spezielle Mailadresse
eingerichtet (infopol@eib.org).

Patricia Tibbels
Hauptabteilung Information

und Kommunikation
Tel.: (+352) 43 79 4317

p.tibbels@eib.org

In den vergangenen Jahren hat die
EIB ihre Finanzierungstätigkeit im
Auftrag der Europäischen Union - ins-
besondere im Rahmen neuer Manda-
te wie der Innovation-2000-Initiative -
stark ausgeweitet. In Einklang mit
den Zielen der EU hat sie das Europa
von Morgen mit Finanzierungen in
den mittel- und osteuropäischen
Ländern vorbereitet und die Entwick-
lungszusammenarbeit der EU mit den
Partnerländern unterstützt.

Um ihren unmittelbaren Bedarf an
zusätzlichen Büroräumen und ande-
ren Einrichtungen zu decken, hat die
EIB kürzlich ein neues Gebäude in der
Rue de Bitbourg in Hamm, unweit
vom Stadtzentrum Luxemburg, er-
worben. Das Gebäude ist vom Haupt-
sitz auf dem Kirchberg aus in etwa 10
Minuten zu erreichen und bietet Platz
für etwa 160 Mitarbeiter. Ab Ende
2002 werden die Bereiche Überset-
zung, Kreditrisiken, Innenrevision,
Evaluierung der Operationen, Wirt-

schafts- und Finanzstudien sowie das
Weiterbildungszentrum der Hauptab-
teilung Personal  nach Hamm umzie-
hen.
Telefonanrufe werden auch für das
neue Gebäude über die zentrale
Rufnummer 4379-1 der Bank weiter-
geleitet.  Neue Durchwahl-Nummern
für die einzelnen Telefon- und Faxan-
schlüsse werden externen Interessen-
ten so bald wie möglich mitgeteilt.
Die E-Mail-Adressen der einzelnen
Mitarbeiter ändern sich nicht.

Ausgezeichnete Verbindungen wer-
den die räumliche Entfernung zwi-
schen den beiden EIB-Gebäuden so
unerheblich wie möglich machen.  Ein
regelmäßiger Kurierdienst wird die
schnelle und effiziente Übermittlung
von Briefen und anderen Dokumen-
ten, die nicht auf elektronischem Weg
verschickt werden können, erleich-
tern. Außerdem wird für Mitarbeiter
und Besucher ein regelmäßiger Pen-
delbusverkehr zwischen den beiden

Gebäuden eingerichtet. Die Mitar-
beiter im neuen Gebäude sind selbst-
verständlich in vollem Umfang an das
EDV-Netz der Bank angebunden.

Pé Verhoeven
Hauptabteilung Information

und Kommunikation
Tel.: (+352) 43 79 31 18

p.verhoeven@eib.org

Neues EIB-Gebäude in
Luxemburg-Hamm

EIB-Vizepräsident
Wolfgang Roth - mit
Rémy Jacob (Stell-
vertretender General-
sekretär) und Agustin
Auría (Leiter der
Abteilung Gemein-
same Dienste und Fa-
cility Management) -
unterzeichnet den Ver-
trag für den Erwerb
des Gebäudes in
Hamm. Rechts im Bild:
Marthe Thyes-Walch
(Notarin) und Hanns-
Claus Paqet (Architekt
und Bauträger).



AAm 30. September/1. Oktober
2002 besuchten führende
Vertreter der EIB unter der
Leitung ihres Präsidenten
Philippe Maystadt New York.
Zum Programm dieses Besuchs
gehörten unter anderem der
Abschluss von Vereinbarungen
über die Börsennotierung aller
ausstehenden USD-Globalanlei-
hen – sieben Anleihen mit einem
Gesamtvolumen von 18 Mrd USD
– an der New Yorker Börse, die
Information wichtiger US-
Finanzinstitutionen über die ak-
tuelle Geschäftspolitik und die
Perspektiven der Bank sowie
Gespräche mit den Medien, um
die Öffentlichkeit mit den Akti-
vitäten der EIB auf den US-
Kapitalmärkten vertraut zu ma-
chen.

Die New Yorker Börse NYSE ge-
währte dem EIB-Präsidenten das
Privileg, die Handelstätigkeit der
NYSE im dritten Quartal 2002 am
30. September um 16:00 Uhr
Ortszeit zu beenden. Der EIB-
Präsident läutete die Schluss-
glocke und alle wichtigen Finanz-

sender übertrugen dieses Ereig-
nis live im Fernsehen. Dick Grasso,
der Präsident und CEO der NYSE,
überreichte Philippe Maystadt ei-
ne Nachbildung des Hammers
und eine Gedenkmedaille. Die
EIB-Delegation besichtigte auch
den Börsensaal und erhielt einen
Einblick in das elektronische
Handelssystem der Börse. Danach
stellte sich der Präsident einem
Fernsehinterview, das Bloomberg
Television live ausstrahlte.

Die Notierung an der NYSE er-
leichtert der EIB die Platzierung
ihrer Anleihen bei institutionel-
len wie auch privaten Anlegern.
Zwar werden die USD-Anleihen
der EIB seit 1964 an der NYSE ge-
handelt, jedoch werden nun erst-
mals sämtliche Globalanleihen,
die die gesamte Renditestruktur-
kurve abdecken, notiert. Dies ist
als Signal zu verstehen – zum ei-
nen für die Bedeutung, die die
EIB US-Investoren beimisst, und
zum anderen als Absichtserklä-
rung, ihre Präsenz auf dem ame-
rikanischen Kapitalmarkt zu ver-
stärken.

Das Mittelbeschaffungspro-
gramm der Bank für USD ist ein
Schlüsselelement ihrer Präsenz
auf den globalen Kapitalmärk-
ten. Die ausstehenden USD-
Referenzanleihen der Bank be-
laufen sich derzeit auf 28 Mrd
USD, wovon 17 Mrd USD seit
Januar 2001 als Globalanleihen
begeben wurden. Die US-
Investoren stellen aufgrund der
Größe und Breite dieser Anleger-
gruppe ein zentrales Element für
die strategische Ausrichtung der
EIB im USD-Markt dar.

Carlos Guille / Sandeep Dhawan
Hauptabteilung Kapitalmärkte

Nord- und Südamerika,
Asien, Pazifik

ist eine periodisch erscheinende
Veröffentlichung der Hauptabteilung
Information und Kommunikation der
Europäischen Investitionsbank.

Der Nachdruck der in den EIB-
Informationen erscheinenden Artikel
ist gestattet. Um einen
Quellenhinweis und um Übermitt-
lung eines Belegexemplars wird
gebeten.

EIB-Informationen

Europäische Investitionsbank
100, bd Konrad Adenauer
L - 2950 Luxemburg
Tel. (+352) 4379 - 1
Fax (+352) 43 77 04

Internet: www.eib.org
E-mail: info@eib.org

Hauptabteilung für Finanzierungen in
Italien, Griechenland, Zypern und
Malta
Via Sardegna, 38
I - 00187 Rom

Tel. (+39) 06 47 19 -1
Fax (+39) 06 42 87 34 38

Athen
364, Kifissias Ave & 1, Delfon
GR-152 33 Halandri/Athen

Tel. (+30) 10 68 24 517-9
Fax (+30) 10 68 24 520

Berlin
Lennéstrasse, 17
D - 10785 Berlin

Tel. (+49 - 30) 59 00 479 - 0
Fax (+49 - 30) 59 00 47 99

Büro Brüssel
Rue de la Loi, 227
B - 1040 Brüssel

Tel. (+32 - 2) 23 50 070
Fax (+32 - 2) 23 05 827

Lissabon
Avenida da Liberdade, 144-156, 8. Dto
P - 1250-146 Lissabon

Tel. (+351) 21 34 28 989
Fax (+351) 21 34 70 487

Madrid
Calle José Ortega y Gasset, 29
E - 28006 Madrid

Tel. (+34) 91 43 11 340
Fax (+34) 91 43 11 383

Europäischer Investitionsfonds
43, avenue J.F. Kennedy
L - 2968 Luxemburg

Internet: www. eif.org
E-mail: info@eif.org
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