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Europäisches Parlament erörtert 
Lissabon-Agenda mit Philippe Maystadt

Lob für Fortschritte der EIB auf 
dem Weg zu mehr Transparenz

Neuer 
Vizepräsident
der EIB

Torsten Gersfelt wurde
mit Wirkung vom 
1. August 2004 zum 
Vizepräsidenten der 
EIB bestellt 
(siehe Artikel Seite 5)

Das zehnte EIB-Forum fand am 14. und 15. Oktober in 
Warschau statt.  Rund 550 Teilnehmer – überwiegend aus 
den neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union – hatten
sich dazu eingefunden. 

Sitzung I: von links nach rechts: B. Hendricks, I. Mikloš, 
W. Roth, D. Hübner, P. Haran.

In seiner Eröffnungsansprache
hob Präsident Maystadt hervor,
was der „Übergangsprozess“ in
den Ländern Mittel- und Osteuro-
pas in den vergangenen 15 Jahren
konkret bewirkt hat, „nämlich ei-
nen tiefgreifenden und weitrei-
chenden politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Wandel. Ich habe
größten Respekt für das, was die
neuen EU-Mitgliedstaaten in ei-
ner historisch gesehen relativ kur-
zen Zeit erreicht haben.“

Unter dem Vorsitz von MdEP P. Berès kamen am 23. November
2004 20 Mitglieder des Wirtschafts- und Währungsausschusses
des Europäischen Parlaments sowie externe Sachverständige des
Politischen Beraterstabs der Kommission und Vertreter von 
Banken und NGO in Brüssel zusammen, um mit EIB-Präsident
Philippe Maystadt den Beitrag der EIB zur Lissabon-Agenda zu
erörtern.  Die Zusammenkunft zwischen EIB-Präsident Maystadt
und dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen
Parlaments (ECON) war eines der zahlreichen Treffen mit 
Parlamentsausschüssen (siehe Artikel Seite 11).



DDas zehnte EIB-Forum fand am
14. und 15. Oktober in Warschau
statt.  Rund 550 Teilnehmer –
überwiegend aus den neuen
Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union – hatten sich dazu
eingefunden. 

In seiner Eröffnungsansprache
hob Präsident Maystadt hervor,
was der „Übergangsprozess“ in
den Ländern Mittel- und Osteu-
ropas in den vergangenen 15
Jahren konkret bewirkt hat,
„nämlich einen tiefgreifenden
und weitreichenden politischen,
sozialen und wirtschaftlichen
Wandel.  Ich habe größten Res-
pekt für das, was die neuen EU-
Mitgliedstaaten in einer histo-
risch gesehen relativ kurzen Zeit
erreicht haben.“

Anschließend legte der Präsi-
dent die Tagesordnung des Fo-
rums fest: „Wir wollen uns ei-
nem Thema zuwenden, das für
die Europäische Investitions-
bank von größter Bedeutung ist,
da ihre Hauptaufgabe darin be-
steht, die harmonische Gesamt-
entwicklung der Union zu unter-
stützen und insbesondere die
wirtschaftlichen Ungleichge-
wichte zwischen den verschiede-
nen Regionen zu verringern.
Wir werden uns mit der Frage
beschäftigen, wie die neuen
Mitgliedstaaten ihren wirt-
schaftlichen Rückstand aufholen
werden, werden uns ihre natio-
nalen Entwicklungspläne anse-
hen und untersuchen, inwieweit

diese Pläne mit der Kohäsions-
politik der Union in Einklang ste-
hen. Außerdem werden wir die
Strategien prüfen, die eine aus-
gewogene Regionalentwick-
lung in den neuen EU-Mitglied-
staaten gewährleisten sollen.
Schließlich werden wir finanziel-
le Fragen, wie beispielsweise
den Zugang kleinerer und mitt-
lerer Unternehmen zu Finanzie-
rungen, diskutieren. Allgemei-
nes Thema wird die Frage sein,
wie die begrenzten Mittel effi-
zient eingesetzt werden kön-
nen, um ein nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum zu fördern und
den Lebensstandard zu verbes-
sern. 

Bisher war die Europäische Inves-
titionsbank die wichtigste Ein-
zelquelle der neuen Mitglied-
staaten für Finanzierungen aus
dem Ausland; seit 1990 hat die
Bank insgesamt 27 Mrd EUR in
diesen Ländern zur Verfügung
gestellt. Jetzt werden die EU-
Strukturfonds eine sehr wichtige
Quelle für ausländische Mittel
werden.  Sie sollen jedoch priva-
tes Kapital nicht ersetzen, son-
dern die Bereitstellung zusätz-
licher Mittel zur Kofinanzierung
von Investitionsvorhaben – zum
einen durch Strukturfondsmittel
und staatliche Haushaltsmittel
und zum anderen durch privates
Kapital – ermöglichen.  Der Be-
darf an Infrastrukturinvestitio-
nen ist in den neuen EU-Ländern
enorm hoch und kann ohne die
Bereitstellung von privatem Ka-
pital nicht gedeckt werden. 

Die vom Europäischen Rat im
letzten Jahr beschlossene Euro-
päische Wachstumsinitiative
stützt sich ebenfalls auf die Ver-
wendung von privatem Kapital
für die Finanzierung von Infra-
strukturvorhaben und von Inves-
titionen in Forschung und Ent-
wicklung (FuE). Die EIB unter-
stützt die Wachstumsinitiative

und ist bereit, die Schaffung von
Infrastrukturen mit langfristi-
gen Darlehen von 50 Mrd EUR
im Zeitraum bis 2010 zu finan-
zieren. Ein großer Teil der ge-
planten Investitionen im Ver-
kehrssektor wird die neuen Mit-
gliedstaaten und den Ausbau
der Transeuropäischen Ver-
kehrsnetze betreffen. Diese In-
vestitionen sind dringend erfor-
derlich, da bessere Verkehrsver-
bindungen von wesentlicher Be-
deutung sind, um zu gewährleis-
ten, dass die neuen Mitglied-
staaten uneingeschränkt am eu-
ropäischen Binnenmarkt teil-
nehmen können.  

Infolgedessen hat sich die Bank
bisher auf die Finanzierung von
Investitionsvorhaben im Bereich
der Verkehrsinfrastruktur kon-
zentriert. 46% des gesamten Fi-
nanzierungsbestands der EIB in
dieser Region betreffen Ver-
kehrswege und Verkehrseinrich-
tungen – von Straßen und Eisen-
bahnen bis hin zu Häfen und
Flughäfen. Es ist viel erreicht
worden, aber es sind noch er-
heblich mehr Aufgaben zu be-
wältigen. Insbesondere Investi-
tionen in grenzüberschreitende
Verbindungen müssen beschleu-
nigt und auf EU-Ebene koordi-
niert werden.  

Die Notwendigkeit, die grenz-
überschreitenden Verbindun-
gen zu verbessern, sollte uns je-
doch nicht den Blick verstellen
auf die Unverzichtbarkeit von
nationalen Verkehrssystemen,
die die Integration innerhalb
der Gruppe der neuen Mitglied-
staaten fördern. Investitionsvor-
haben im Verkehrssektor sind
häufig auf größere Städte und
wohlhabende Industrieregionen
konzentriert. Weniger entwi-
ckelte und abgelegene Regio-
nen werden dagegen in vielen
Fällen nicht berücksichtigt. Da
eine angemessene Infrastruktur
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eine Voraussetzung für die Anzie-
hung von privaten Investitionen ist,
besteht das Risiko, dass sich die regio-
nalen Ungleichgewichte im Laufe der
Zeit noch weiter verstärken.  Hierauf
müssen wir unser besonderes Augen-
merk richten. 

Mit dem Zugang der neuen Mitglied-
staaten zu den Strukturfonds ist ihr
Interesse an öffentlich-privaten Part-
nerschaften (PPP) für die Finanzie-
rung von Infrastrukturvorhaben neu
erwacht.  Durch Zuschüsse aus den
Strukturfonds könnten zahlreiche PPP
die Rentabilitätsschwelle überschrei-
ten.  Öffentlich-private Partnerschaf-
ten ermöglichen eine Fortsetzung der
Investitionstätigkeit auch in Zeiten
knapper Haushaltsmittel.  Ihr größter
Vorteil liegt jedoch darin, dass sie die
Tragfähigkeit der Projekte ins Visier
fassen und dafür Sorge tragen, dass
Infrastrukturen in effizienterer Weise
geschaffen und betrieben werden,
wobei sich der Staat die Produktivität
des privaten Sektors zunutze macht.
Schließlich ermöglichen PPP eine
neue Arbeitsteilung zwischen dem
Staat und dem privaten Sektor, die
auf eine Steigerung der Effizienz des
öffentlichen Sektors abzielt.  Wenn
keine Haushaltsmittel mehr zur Ver-
fügung stehen, muss der öffentliche
Sektor überall in Europa effizienter
werden.  Die EIB hat in ganz Europa
Erfahrungen mit öffentlich-privaten
Partnerschaften gesammelt und bis-
her rund 14 Mrd EUR für etwa 160
PPP-Projekte zur Verfügung gestellt.
Wir möchten unsere Erfahrungen und
unser Know-how auf diesem Gebiet
mit den neuen Mitgliedstaaten teilen. 

Ausländische Direktinvestitionen ha-
ben die neuen Mitgliedstaaten bisher
bei der Modernisierung ihrer Volks-
wirtschaften und den Bemühungen
um eine Steigerung ihrer Wettbe-
werbsfähigkeit stark unterstützt, da
sie nicht nur mit Kapitalzuführungen,
sondern auch mit einem Transfer von
technischem Know-how und von
Kenntnissen der Auslandsmärkte ver-
bunden sind.  Die EIB war deshalb
stets an der Finanzierung von auslän-
dischen Direktinvestitionen interes-
siert und wird weiterhin Mittel hier-
für bereitstellen. 

Lohnkostenunterschiede üben der-
zeit wahrscheinlich die stärkste An-

doch nur begrenzte Mittel zur Verfü-
gung.  Die Staatshaushalte sind fast
überall voll ausgeschöpft, und diese
Situation wird mit weiter zunehmen-
dem Durchschnittsalter der Bevölke-
rung noch kritischer werden.  Deshalb
haben wir keine andere Wahl, als die
Effizienz unserer Volkswirtschaften
einschließlich des öffentlichen Sektors
zu steigern und die verfügbaren
Mittel bestmöglich und vorausschau-
end einzusetzen.  Das politische Ge-
wicht und der politische Einfluss der
Europäischen Union auf internationa-
ler Ebene wird künftig davon abhän-
gen, wie sie diese Herausforderungen
bewältigt.“

Der polnische Premierminister Marek
Belka hielt auf dem Forum eine
Grundsatzrede.  Er erinnerte an 15
Jahre des „Übergangs“, die „durch
zahlreiche neue Entwicklungen und
Veränderungen gekennzeichnet wa-
ren, in denen jedoch mehr erreicht
wurde als in vielen westeuropäischen
Ländern in Jahrzehnten“.  Das ge-
meinsame Ziel des EU-Beitritts, das so-
wohl die politischen Parteien als auch

ziehungskraft auf ausländische Inve-
stitionen aus. Langfristig gesehen
dürften jedoch das Ausbildungsni-
veau der Erwerbsbevölkerung, beruf-
liche Qualifikationen und wissen-
schaftliche Kompetenz zunehmend
wichtige Aspekte für Investoren sein.
Unser Ziel muss die Gründung neuer
Forschungszentren und Hochtechno-
logieunternehmen sein.  Dies dürfte
für die neuen Mitgliedstaaten von
großer Bedeutung sein, da auf diese
Weise dem „Brain Drain“, der derzeit
ihre Volkswirtschaften und ihre Ge-
sellschaften schwächt, entgegenge-
wirkt werden kann. 

Die erweiterte EU sieht sich bedeu-
tenden Herausforderungen gegen-
über: Wir müssen die Innovation und
die Wettbewerbsfähigkeit steigern,
um gegenüber neuen und sehr wett-
bewerbsfähigen Konkurrenten aus
anderen Teilen der Welt im Vorteil zu
sein.  Wir müssen ein höheres Wirt-
schaftswachstum erreichen, um sozia-
le Spannungen und sozialen Aus-
schluss in unseren Gesellschaften zu
bekämpfen.  Hierfür stehen uns je-



die Bevölkerung vor Augen hatten,
erzeugte den politischen Willen, Ver-
änderungen und politische Stabilität
herbeizuführen, und zwar mehr Sta-
bilität.  Polen und die anderen neuen
EU-Mitgliedstaaten Mittel- und Ost-
europas sind keine „Übergangslän-
der“ mehr, sondern „Aufholländer“,
die in der Lage sind, ein starkes lang-
fristiges Wachstum zu erreichen.  Es
stehen noch zahlreiche Veränderun-
gen bevor, wobei das nächste Ziel der
Beitritt zur Eurozone ist.  „Die Men-
schen haben sich an Veränderungen
gewöhnt, und dies schafft eine Dyna-
mik, die sich positiv auf das hochent-
wickelte Westeuropa mit seinen ge-
festigten Strukturen auswirken
kann“.  Der Premierminister dankte
der EIB für ihre finanzielle Unterstüt-
zung in den letzten 15 Jahren und für
ihr „Know-how auf dem Gebiet der
politischen Vorgaben, ihre guten Rat-
schläge und ihre Effizienz“. 

In der ersten Sitzung zum Thema
Grundsatzpolitische Strategien für die
Regionalentwicklung stellte die neue
EU-Kommissarin für Regionalpolitik
Danuta Hübner die wichtigsten Punk-
te des Berichts der Europäischen Kom-
mission über den sozialen Zusammen-
halt und den von den neuen Mitglied-
staaten gewählten Ansatz vor. Der
Stellvertretende Premierminister und
Minister der Finanzen der Slowakei
Ivan Miklos erläuterte die Steuer- und
die Arbeitsmarktreform des Landes,
die die Slowakei zu einem dynami-
schen Land mit sehr günstigen Rah-
menbedingungen für Unternehmen
gemacht haben. Dabei ließ er keinen
Zweifel daran, dass die erste Priorität
der Slowakei ein hohes Wirtschafts-
wachstum ist und eine regional ausge-
wogene Entwicklung nur ein zweit-
rangiges Ziel darstellt. Paul Haran, ein
Vertreter des irischen Ministeriums für
Unternehmen, Handel und Beschäfti-
gung, hob eine Reihe von Faktoren für
den Erfolg Irlands hervor – insbeson-
dere die Effizienz der Zentralregierung
und der Behörden, das Lernen aus den
Erfahrungen anderer, die Konzentra-
tion auf die Bedürfnisse der Märkte,
die effiziente Verwendung von Struk-
turfondsmitteln sowie steuerliche An-
reize und ausländische Direktinvesti-
tionen.  Vor dem Hintergrund des Er-
folgs dieser beiden kleineren Länder
war es für die Parlamentarische Staats-
sekretärin beim Bundesminister der Fi-
nanzen Barbara Hendricks schwieriger,

die Erfahrungen Deutschlands mit der
Regionalpolitik hervorzuheben. 

Die zweite Sitzung war der Entwick-
lung der regionalen 
Infrastruktur und der
Priorität, die die neuen
Mitgliedstaaten den
Bereichen Verkehr,
Umweltschutz und Bil-
dung in ihren nationa-
len Entwicklungsplä-
nen einräumen, ge-
widmet.  Redner aus
Polen (die Unterstaats-
sekretärin Krystyna
Gurbiel) und Ungarn (der Administra-
tive Staatssekretär Imre Rethy) ergrif-
fen das Wort und gingen auf die Vor-
bereitung und die Auswahl von Pro-
jekten, die Zusammenarbeit mit der
Europäischen Kommission und die aus
den Strukturfonds und aus dem Ko-
häsionsfonds bereitgestellten Finan-
zierungsmittel, die insbesondere für
den Auf- und Ausbau von gesamteu-
ropäischen Verkehrskorridoren und
von TEN bestimmt sind, ein.  Sie leg-
ten Nachdruck auf die Notwendig-

keit, private Mittel zur Ergänzung der
öffentlichen Mittel zu mobilisieren,
um raschere Fortschritte zu erreichen.
Der griechische Staatssekretär für

Wirtschaft und Finan-
zen Christos Folias be-
richtete über die Er-
fahrungen, die sein
Land mit öffentlich-
privaten Partnerschaf-
ten für Infrastruktur-
vorhaben gemacht
hat. 

Die dritte Sitzung zum
Thema Umstrukturie-

rung und Modernisierung der Indu-
strie wurde mit einer Rede von Pro-
fessor Stefan Collignon von der Lon-
don School of Economics eingeleitet.
Er unterstrich den wesentlichen Bei-
trag ausländischer Direktinvestitio-
nen zur Umstrukturierung des Kapi-
talstocks der neuen Mitgliedstaaten
und hob die Bedeutung einer guten
Leitungs- und Kontrollstruktur, der
Steuersysteme und der Devisenvor-
schriften für die Anziehung ausländi-
scher Direktinvestitionen hervor. Er

4 eib-informationen 3-2004

von links nach rechts: B. Hendricks und W. Roth
Abendessen in der Polytechnischen Universität 

Zusätzliche Informatio-
nen sowie eine Liste der
Redner beim EIB-Forum
und ihre Beiträge sind
auf der Website der

Bank unter folgender
Adresse abzurufen:
www.eib.org/forum
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wies die manische Angst des „alten“
Europas vor „Verlagerungen“ in die
neuen Mitgliedstaaten von der Hand
und wies darauf hin, dass Asien und
nicht Mittel- und Osteuropa die wah-
re Herausforderung darstellt. Rado-
mil Novak von der Tschechischen
Agentur für Investitionsförderung
(CzechInvest) erläuterte deren Ansatz
zur Anziehung ausländischer Direkt-
investitionen, und Brigitte Ederer von
Siemens Austria stellte das strategi-
sche Konzept eines großen transna-
tionalen Unternehmens für Mittel-
und Osteuropa vor. 

Die vierte und letzte Sitzung konzen-
trierte sich auf die Finanzierung von
Infrastrukturanlagen und die Moder-
nisierung der Industrie. Der General-
direktor für Regionalpolitik bei der
Europäischen Kommission Graham
Meadows erläuterte die strategische
Ausrichtung und Funktionsweise der
Strukturfonds und des Kohäsions-
fonds, während Ingrid Matthäus-
Maier einen Überblick über die Akti-
vitäten der KfW in Mittel- und Osteu-
ropa gab.  Heinz Knotzer von der Ce-

ska Sporitelna (Erste Bank-Gruppe),
einer Partnerbank der EIB, stellte ein
erfolgreiches Konzept zur Finanzie-
rung von KMU vor, und Jacques Guer-
ber vom Dexia Crédit Local (Frank-
reich) erörterte Innovationen auf dem
Gebiet der Finanzierung kommunaler
Infrastrukturen, die in Kürze auch in
Mitteleuropa eingeführt werden. Er
sieht ebenfalls gute Perspektiven für
weitere öffentlich-private Partner-
schaften. Laszlo Wolf von der OTP
Bank (Ungarn) gab einen Überblick
über die bemerkenswerte Entwick-
lung der einzigen vollständig unab-
hängigen Bank in der Region, die sich
in kurzer Zeit von einem Institut mit
einer geringen Dynamik und einem
niedrigen Entwicklungsstand zu einer
hochprofitablen und schnell wach-
senden innovativen Bank entwickelt
hat, die auf ihren Märkten eine füh-
rende Position einnimmt und KMU in
jedem Stadium ihres Lebenszyklus ei-
ne breite Palette von Darlehenspro-
dukten anbietet.  Dies veranlasste EIB-
Vizepräsident Wolfgang Roth zu der
Frage, ob die westeuropäischen Ban-
ken und ihre osteuropäischen Toch-

tergesellschaften nicht vielleicht et-
was von dem Erfolg der OTP Bank ler-
nen können. Schließlich wandte sich
Terence Brown, EIB-Direktor mit Ge-
neralvollmacht der Direktion Finan-
zierungen in Europa, der Rolle der EIB
bei der Bereitstellung innovativer und
langfristiger Finanzierungen im Hin-
blick auf die Integration der neuen
EU-Mitgliedstaaten zu.  Dabei hob er
besonders die Finanzierung von Infra-
strukturvorhaben, die den Ausbau
der Verbindungen zu den übrigen EU-
Ländern betreffen, die weitreichen-
den Erfahrungen der EIB mit der Fi-
nanzierung öffentlich-privater Part-
nerschaften und die Förderung der
weiteren Entwicklung in den Berei-
chen Technologie, Innovation und
Humankapital hervor.  Er kam zu dem
Schluss, dass die zunehmende Ent-
wicklung der Finanzmärkte in den
neuen Mitgliedstaaten die Nachfrage
nach innovativeren Finanzierungs-
konstruktionen, wie sie von Institu-
tionen wie der EIB angeboten wer-
den, steigert. 

Das nächste
EIB-Forum

wird im
Herbst 2005
stattfinden

TTorsten Gersfelt ist dänischer Staats-
bürger und tritt die Nachfolge von
Michael Tutty an, dessen vierjährige
Amtszeit abgelaufen war und dem
der Titel eines Ehren-Vizepräsidenten
der EIB verliehen wurde. Torsten
Gersfelt hat im Direktorium der EIB
dasselbe Aufgabengebiet wie sein
Vorgänger. Die von ihm betreuten Be-
reiche umfassen die Finanzierungs-
operationen in Dänemark, Irland, den
Niederlanden, den AKP-Staaten und
Südafrika, die Investitionsfazilität im
Rahmen des Abkommens von Coto-
nou, die Projektprüfung und die Ex-
post-Evaluierung der Finanzierun-
gen, die Regionalentwicklung, die all-
gemeinen Aspekte der Globaldarle-

henstätigkeit und die Fortbildung der
Mitarbeiter. 

Seit 1997 war Torsten Gersfelt der Ver-
treter Dänemarks im Verwaltungsrat
der Europäischen Bank für Wieder-
aufbau und Entwicklung (EBWE) in
London (Ländergruppe: Dänemark,
Irland, Litauen, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien). In den
Jahren 2003 und 2004 war er Vorsit-
zender des Lenkungsausschusses des
Verwaltungsrats der EBWE und ihres
„Informellen Verwaltungsrats“.

Zuvor war Gersfelt Abteilungsleiter
im dänischen Wirtschaftsministerium
(1992-1997) und Chefvolkswirt im

Steuerministerium (1987-1992). Er
begann seine Laufbahn als Volkswirt
in der dänischen Zentralbank (1972-
1987). Von 1978 bis 1980 war er Fi-
nanzattaché der Ständigen Vertre-
tung Dänemarks bei den Europäi-
schen Gemeinschaften in Brüssel. 

Torsten Gersfelt wurde 1945 geboren
und hat einen Masters-Degree in
Volkswirtschaft der Universität Ko-
penhagen. Er ist verheiratet und hat
zwei Kinder.

Neuer EIB-Vizepräsident

Torsten Gersfelt wurde im August 2004 auf Vorschlag der
Ländergruppe der Anteilseigner Dänemark, Griechenland
und Irland zum Vizepräsidenten der Europäischen Investi-
tionsbank bestellt. 

M.G. Tutty und T. Gersfelt



UUnter der niederländischen EU-Rats-
präsidentschaft fand am 25. und 26.
Oktober 2004 in Amsterdam die zwei-
te Tagung des Expertenausschusses
für die Investitionsfazilität und Part-
nerschaft Europa-Mittelmeer (FEMIP)
statt. 

Den Vorsitz führten Gerrit Zalm, der
niederländische Minister der Finan-
zen, und Philippe de Fontaine Vive,
der für die FEMIP zuständige Vizeprä-
sident der Europäischen Investitions-
bank (EIB). Der Expertenausschuss hat
die Aufgabe, Ansätze zu entwickeln
und dem Ministerausschuss für die
FEMIP, in dem die Wirtschafts- und Fi-
nanzminister der EU und der Mittel-
meerpartnerländer vertreten sind,
konkrete und operationelle Empfeh-
lungen zu unterbreiten. 

Gerrit Zalm bemerkte in diesem Zu-
sammenhang: „Diese Tagung be-
schäftigt sich zwar schwerpunkt-
mäßig mit bestimmten sektorspezifi-

schen Themen, grundsätzlich geht es
jedoch um die Entwicklung von  bes-
seren Rahmenbedingungen für die
Wirtschaft. Dies ist das vorrangige Ziel
der FEMIP. Im Hinblick darauf müssen
die Kosten der unternehmerischen
Tätigkeit verringert werden, und da-
für sind regulatorische Reformen, die
das Investitionsklima verbessern, not-
wendig. Durch solche Impulse könnte
die Wachstumsrate der Wirtschaft um
jährlich bis zu 2 Prozentpunkte stei-
gen, und dies würde produktive Ar-
beitsplätze, rentable Unternehmen
und eine Verringerung der Armut er-
möglichen. Darüber hinaus bestehen
zahlreiche weitere Möglichkeiten der
Wachstumssteigerung durch die wei-
tere Reduzierung des administrativen
Aufwands und die Einführung eines
effizienteren regulatorischen Rah-
mens in beiden Regionen. Ich würde
es daher begrüßen, wenn der im
nächsten Jahr in Marokko zusammen-
tretende Ministerausschuss für die FE-
MIP aufgrund einer entsprechenden

Initiative über die neuesten Reformen
des regulatorischen Rahmens und die
noch zu bewältigenden Aufgaben
diskutieren könnte.“

Die Referenten – hochrangige Vertre-
ter der EU-Mitgliedstaaten und der
Mittelmeerpartnerländer, von Ban-
ken, Unternehmen, Wirtschaftsver-
bänden, akademischen Einrichtungen
sowie der Europäischen Kommission –
regten durch ihre Beiträge einen
fruchtbaren Meinungsaustausch zwi-
schen den rund 100 teilnehmenden
Experten an. Vorrangige Themen wa-
ren die Rolle der Beteiligung der Pri-
vatwirtschaft (Private-Sector-Partici-
pation – PSP) und die Finanzierungs-
instrumente, die der Entwicklung der
Wasser- und Abwasserwirtschaft und
des Verkehrssektors in der Mittel-
meerregion gerecht werden. Sie for-
derten insbesondere die Schaffung ei-
nes Verkehrsnetzes Europa-Mittel-
meer und eine stärkere Beteiligung
der Privatwirtschaft an der Erbrin-
gung von Versorgungsdiensten in den
Bereichen Wasser, Abwasser und Ver-
kehr.

Den Vorsitz der ersten Teilsitzung
über Wasserversorgung und Abwas-
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Gerrit Zalm, niederländischer
Minister der Finanzen, und 

Philippe de Fontaine Vive, für 
die FEMIP zuständiger 

EIB-Vizepräsident 

Zweite Tagung des 
Expertenausschusses der FEMIP 
in Amsterdam

FEMIP fordert den Ausbau der Transeuropäischen Netze (TEN)
und die Stärkung von öffentlich-privaten 
Partnerschaften im Wasser- und im Verkehrssektor 
der Mittelmeerländer
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serentsorgung hatte Gérard Payen,
Mitglied des von Kofi Annan einberu-
fenen UN-Beratungsausschusses zu
Wasserfragen (UN Advisory Board on
Water and Sanitation) und Mitglied
des „World Panel on Financing Water
for All“. Vorsitzender der zweiten
Teilsitzung zum Thema Verkehr war
Alfonso Gonzalez Finat, Direktor der
Generaldirektion Energie und Ver-
kehr der Europäischen Kommission.

Die Teilnehmer gelangten zu dem
Schluss, dass die Mittelmeerpartner-
länder und die Internationalen Finan-

zierungsinstitutionen (IFI) ihre Akti-
vitäten und ihre Unterstützung in bei-
den Sektoren auf die folgenden
Aspekte ausrichten sollten:

• Notwendigkeit der Stärkung der In-
stitutionen des öffentlichen Sektors
(Capacity Building) unter Planungs-
und Regulierungsaspekten; 

• Notwendigkeit von Tarifreformen,
um die Erwirtschaftung von Erträ-
gen für den Ausbau der Wasserver-
und der Abwasserentsorgungsdien-
ste sowie der Verkehrsdienste zu er-
möglichen;

• Ermittlung und Vorbereitung von
soliden Projekten;

• Unterstützung der Umsetzung des
Konzepts der öffentlich-privaten-
Partnerschaften (PPP); 

• Stärkung der Rolle der Privatwirt-
schaft in den einzelnen Ländern;

• schrittweise Entwicklung von Finan-
zierungen in Landeswährung, um
das Wechselkursrisiko zu mindern.

Um dies zu erreichen, werden die fol-
genden Maßnahmen vorgeschlagen:

• bessere Koordination der Geber, um
a) schlüssige Projekte und einen ko-
härenten sektorspezifischen Rah-
men zu entwickeln und b) den Mix
der für Projekte verfügbaren Finan-
zierungsinstrumente im Hinblick
auf ihr Einnahmepotenzial (Darle-
hen) und ihre sozialen bzw. ökolo-
gischen Auswirkungen (Zuschüsse)
zu optimieren;

• Nutzung der verfügbaren Finanzie-
rungsmittel, um a) die Umstruktu-
rierung der Institutionen zu för-
dern, b) den öffentlichen Sektor im
Hinblick auf seine Möglichkeiten
zur Schaffung und Regulierung von
PPP zu entwickeln und c) technische
Hilfe bei der Regulierung zu leisten;

• Unterstützung des Aufbaus von PPP:
Dabei wird zunächst in erster Linie
das Ziel verfolgt, die Dienste und die
private Finanzierung zu verbessern.
In einer späteren Phase können –
wenn dies mit Mehrwert verbunden
ist – zwei Schwerpunkte gesetzt
werden:  

– Förderung des Transfers von ope-
rationellem Know-how internatio-
naler privater Betreiber; 

– Anreize für den inländischen Pri-
vatsektor, öffentlichen Einrichtun-
gen sektorspezifisches Fachwissen
zur Verfügung zu stellen;

• gegebenenfalls Entwicklung von In-
strumenten zur Investitionsfinanzie-
rung, bei denen die Mittel an nicht-
staatliche Empfänger und in Landes-
währung bereitgestellt werden,
und Verringerung des Wechselkurs-
risikos für Infrastrukturdienste, die
in Landeswährung vergütet wer-
den.

Helen Kavvadia
Hauptabteilung Kommunikation

(+352) 43 79 67 56
h.kavvadia@eib.org

Philippe de Fontaine Vive äußerte sich wie folgt: „Es ist unsere gemeinsa-
me Aufgabe, Fortschritte bei der Erschließung und umsichtigen Bewirt-
schaftung von Wasserressourcen, die eine Grundvoraussetzung für nach-
haltiges Wachstum sind, zu erzielen.  Die Schaffung eines für private In-
vestitionen günstigen Umfelds ist wesentlich – und ganz wichtig für den
Mittelmeerraum, in dem die Situation der Wasserwirtschaft sehr proble-
matisch ist („Wasserstress“), wenn nicht sogar am problematischsten über-
haupt. Aufgrund der Erfahrungen, die im Rahmen der FEMIP bisher ge-
macht wurden, glauben wir, dass staatliche Reformen in Kombination mit
privatwirtschaftlichem Know-how und unterschiedlichen Finanzierungsty-
pen notwendig sind, um die Defizite in der Wasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung abbauen zu können.

Wenige Monate nach einer neuen Erweiterungsrunde, durch die die Gren-
zen Europas neu gezogen worden sind, ist es von entscheidender Bedeu-
tung für die FEMIP, dass die Ausweitung der TEN auf die Mittelmeerpart-
nerländer, die nun noch engere Nachbarn der Europäischen Union gewor-
den sind, auf die Tagesordnung der FEMIP gesetzt wird. Ich glaube, dass die
Finanzierung eines erweiterten Verkehrsnetzes, das darauf ausgelegt ist,
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bindungen zwischen den
nördlichen und den südlichen Mittelmeeranrainern zu verstärken, allen in
der Region aktiven Finanzierungsinstitutionen ein erhebliches Koopera-
tionspotenzial bietet. Aufgabe der FEMIP ist es, zum einen zu prüfen, wie
die Basisinfrastruktur, die für die Schaffung eines großen euro-mediterra-
nen Raums in Einklang mit den Zielen des Barcelona-Prozesses benötigt
wird, effizient finanziert und strukturiert werden kann, und zum anderen
zu untersuchen, wie die FEMIP selbst hierzu am besten beitragen kann“.  

In seinem Schlusswort sagte Philippe de Fontaine Vive: „Es stehen Mittel
bereit, die in den Mittelmeerpartnerländern für gut strukturierte Sekto-
ren und für tragfähige Projekte in der Wasser- und Abwasserwirtschaft
sowie im Verkehrssektor zur Verfügung gestellt werden können. Die Fi-
nanzierungen im Rahmen der FEMIP in den Jahren 2003 und 2004 belau-
fen sich auf rund 2 Mrd EUR, wovon etwa 50% den privaten Sektor be-
treffen. Die FEMIP sollte sich jetzt als Modell einer wirtschaftlichen Part-
nerschaft zwischen Europa und dem Mittelmeerraum etablieren.“

Von den seit
1995 in den
Mittelmeerpart-
nerländern ins-
gesamt zur 
Verfügung 
gestellten 11,9
Mrd EUR entfie-
len rund 2,4 Mrd
EUR bzw. 20%
des Gesamtbe-
trags auf den
Umweltbereich
(davon die Hälfte
auf Wasser- und
Abwasserprojek-
te). Für Verkehrs-
projekte wurden
ebenfalls 2,4 
Mrd EUR 
(bzw. 21%) 
bereitgestellt.  



8 eib-informationen 3-2004

Finanzierungen im Umweltbereich in den 
Mittelmeerpartnerländern

Im Rahmen der FEMIP wird ein besonderer Schwerpunkt
auf den Umweltschutz gelegt. Sie spielt bei der Umset-
zung der Umweltpolitik der Union eine aktive Rolle. Im
Rahmen der FEMIP werden nicht nur Projekte, die zum
Schutz und zur Verbesserung der Umwelt beitragen, die
Umweltverschmutzung verringern und die Lebensqua-
lität erhöhen, finanziert, sondern auch die Umweltaus-
wirkungen aller Projekte, deren Finanzierung in Betracht
gezogen wird, geprüft. Alle Darlehensnehmer werden an-
geregt, diesbezüglich Maßnahmen zu ergreifen, die über
die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen.

Die Umwelt ist - zum Teil aufgrund der Wasserknappheit 
- in dieser Region immer ein vorrangiger Aspekt gewesen.
Die Umweltverschmutzung endet außerdem nicht an den
Staatsgrenzen – rund 90 Millionen Einwohner der Europä-
ischen Union leben im Einzugsgebiet des Mittelmeers und
teilen ein wertvolles gemeinsames Erbe und eine Heraus-
forderung in Bezug auf die Lebensqualität mit den Mittel-
meerpartnerländern am südlichen und östlichen Ufer des
Mittelmeers. Im Sinne des Barcelona-Prozesses und einer
echten Partnerschaft mit den Ländern der Mittelmeerre-
gion erfordern die Abhilfe- und Schutzmaßnahmen im
Umweltbereich internationale Unterstützung. Die FEMIP
kann diesbezüglich durch die Finanzierung von Projekten
an beiden Ufern des Mittelmeers eine bedeutende Rolle
spielen. Es wurden umfangreiche Finanzierungsmittel für
Projekte in den Bereichen Trinkwasser, städtische Abwäs-
ser und Abwasserbehandlung in den EU-Mitgliedstaaten
an der nördlichen Mittelmeerküste sowie in Algerien,
Ägypten, im Gazastreifen und im Westjordanland, in Jor-
danien, im Libanon, in Marokko, Tunesien und in der Tür-
kei – darunter in den großen Ballungsgebieten im öst-
lichen Mittelmeerraum – bereitgestellt.

Solche Vorhaben verbessern die Lebensbedingungen der
einheimischen Bevölkerung. Daneben fördern sie die
wirtschaftliche Entwicklung durch die Stimulierung neuer
Wirtschaftstätigkeit im Tourismussektor, der für alle
Mittelmeerländer von besonderem Interesse ist. Die
Unterstützung der ländlichen Entwicklung und Beschäf-
tigung ist ebenfalls von Bedeutung. Aus diesem Grund
sind im Rahmen der FEMIP in den meisten dieser Länder
Vorhaben in der genossenschaftlichen Landwirtschaft so-
wie Projekte zum Erhalt von landwirtschaftlichen Flächen
durch Bewässerungsvorhaben im Nildelta, in Marokko
und entlang der syrischen Küste finanziert worden. Als Re-
aktion auf Naturkatastrophen – z.B. Überschwemmun-
gen, Waldbrände und Erdbeben – hat die FEMIP daneben
ihre Finanzierungstätigkeit zugunsten von Wiederauf-
bauprojekten verstärkt. Bei den Darlehen wurde der
Schwerpunkt auf den Wiederaufbau beschädigter Infra-
struktur und kurzfristige Soforthilfemaßnahmen, aber
auch auf präventive Vorhaben, insbesondere im Hoch-
wasserschutz, gelegt.

Bisher lag bei den FEMIP-Darlehen zugunsten des Um-
weltschutzes der Schwerpunkt üblicherweise auf Wasser-
und Abwasserprojekten. Investitionsvorhaben, durch die
die Luftverschmutzung vermindert oder der städtische
Verkehr und die Abfallbewirtschaftung verbessert wer-
den, kommen jedoch ebenfalls für eine FEMIP-Finanzie-
rung in Betracht.

Aus Mitteln der FEMIP wurden in den zehn Jahren seit
1995 Vorhaben im Umweltschutzbereich mit Darlehen
von insgesamt etwa 2,4 Mrd EUR unterstützt, was etwa
20% der gesamten Darlehensvergabe in diesem Zeitraum
entspricht. Es wurden Darlehen gewährt für:

• Projekte zur Sammlung, Überwachung, Aufbereitung
und Verteilung von Trinkwasser, wie in Algerien (Algier,
der Raum Oran und die Städte längs der Achse Tizi Ou-
zou-Algier), im Gazastreifen/Westjordanland (südliches
Westjordanland sowie hauptsächlich der Raum He-
bron/Bethlehem), in Jordanien (Amman, Irbid, Zarqa
und Souf) und in Marokko (sechs große marokkanische
Städte, darunter Marrakesch).

• Städtische Abwasser- und Klärvorhaben in Algerien (Al-
gier, Wilaya de Boumerdès), Ägypten (Kairo), Gazastrei-
fen/Westjordanland (südliches Westjordanland ein-
schließlich Bethlehem), in Jordanien (die Städte Fuheis,
Mahis, Salt, Irbid, Ramtha, Madaba, Zarqa und Ma’an),
Marokko (Settat und Meknès), Tunesien (Tunis, Menzel,
Bourguiba, M’saken, Monastir, Kelibia, Medenine und
Sousse) und in der Turkei (Bursa, Adana, Mersin, Diyar-
bakir, Izmit und Tarsus). 

• Investitionen zur Verringerung der Luftverschmutzung
durch kohlebefeuerte Kraftwerke, Raffinerien und an-
dere Industrieanlagen in Tunesien (Sanierung des Lac

0
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Die FEMIP-Umweltprojekte sind 2002-2003 zurückgegangen, 
da sich die regionalen Prioritäten verschoben haben und 
die MEDA-Zuschüsse reduziert wurden.
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Sud in Tunis, Beseitigung der Verschmutzungsquellen
am Industriestandort der Groupe Chimique in Gabès)
und in der Türkei (Entschwefelungsanlage für das
Kraftwerk Yeniköy an der ägäischen Küste).

• Vorhaben im Bereich der Stadtentwicklung, und zwar
hauptsächlich Verkehrsprojekte: Algerien (Ringstraße
Algier), Ägypten (Linie 2 der Kairoer U-Bahn), Jordanien
(Ringstraße Amman), Tunesien (Ringstraße und Stadt-
bahn Tunis) und Türkei (Stadtbahnen Bursa und Eskise-
hir).

• Daneben umfasst die FEMIP eine Fazilität zur Mitfinan-
zierung von Vorhaben im Bereich des Umweltschutzes,
die vom privaten Sektor in Fremdenverkehrsorten im
Golf von  Aqaba, im Golf von Suez und im Roten Meer
durchgeführt werden. Diese langfristigen Mittel dürften
für Hotelgesellschaften einen starken Anreiz darstellen,
vor dem Hintergrund des raschen Wachstums in diesem
Sektor in Anlagen zur Verringerung der Umweltver-
schmutzung zu investieren und die Nutzung der knap-
pen Wasser- und sonstigen Ressourcen vor Ort zu opti-
mieren.

Die Mitfinanzierung von Projekten im Umweltbereich ist
ein Hauptziel der FEMIP, dabei sieht sie sich jedoch einer
Reihe gravierender Hemmnisse in der Region gegenüber:
unzureichende institutionelle Voraussetzungen, knappe
Haushaltsmittel in den einzelnen Ländern und unzurei-
chende Fähigkeiten, Projekte vorzubereiten und durch-
zuführen. Die Eröffnung von FEMIP-Büros in der Region
(Kairo hat seine Tätigkeit 2003 aufgenommen, und Rabat
und Tunis sollen bald eröffnet werden) sowie die geplante
verstärkte Bereitstellung von technischer Hilfe für die
Region dürften dazu beitragen, die FEMIP-Tätigkeit im
Umweltbereich des Mittelmeerraums zu intensivieren.

Umweltfinanzierungen in den
Mittelmeerpartnerländern

1995-2004*: 2,4 Mrd EUR

Trinkwasser
20%

Bekämpfung von
Naturkatastrophen

28%

Energie
5%

Industrie
10%

Abwasser
24%

Nahverkehr
13%

* Schätzung

Finanzierungen im Verkehrssektor in den 
Mittelmeerpartnerländern

Verkehrswege stärken seit jeher die Gemeinsamkeiten der
Völker im Mittelmeerraum, indem sie Austausch und
Handel ermöglichen. Die wirtschaftliche Entwicklung des
Mittelmeerraums sowie die Einrichtung und das spätere
reibungslose Funktionieren der Freihandelszone in dieser
Region wird in erheblichem Maße vom Ausbau und von
der Verbesserung der Verbindungen der Mittelmeerpart-
nerländer untereinander (Süd-Süd) sowie von ihren
gemeinsamen und individuellen Verbindungen (Nord-
Süd) zu der benachbarten erweiterten Europäischen
Union mit einem Binnenmarkt von etwa 450 Millionen
Verbrauchern abhängen.

Integration erfordert infrastrukturelle Voraussetzungen.
In dem Bemühen, die Integration des Raums Europa-Mit-
telmeer im Rahmen des Barcelona-Prozesses zu fördern,

und auf der Grundlage des bewährten Ansatzes bei der
europäischen Integration wurde im Rahmen der FEMIP
ebenfalls die Schaffung der erforderlichen physischen
Verbindungen im Mittelmeerraum finanziert: nationale
und regionale Infrastruktur, durch die der Handel, der Per-
sonenverkehr und die Nutzung und Verteilung der
gemeinsamen Ressourcen erleichtert werden. Daneben
wurde im Rahmen der FEMIP aktiv an der Weiterführung
der innereuropäischen Transeuropäischen Verkehrs-,
Telekommunikations- und Energienetze (TEN) bis in den
Mittelmeerraum gearbeitet. 

Mit einem Volumen von 2,4 Mrd EUR haben die Vorhaben
im Verkehrssektor einen Anteil von 21% an den Gesamt-
finanzierungen, die seit 1995 im Rahmen der FEMIP in
dieser Region durchgeführt worden sind. Mitfinanziert
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Finanzierungen im Verkehrssektor in
den Mittelmeerpartnerländern

1995-2004*: 2,4 Mrd EUR

Flugverkehr 
20%

Städt. Verkehr 
26%

Eisenbahn 7%

Häfen 13%

Straßenverkehr
49%

* Schätzung

Entwicklung der FEMIP-Finanzierungen
im Verkehrssektor in den
Mittelmeerpartnerländern

1995-2004*

* Schätzung

wurden Vorhaben in den Bereichen Straßen-, Schienen-,
Luft- und Seeverkehrsverbindungen. 

• Der Ausbau des Straßennetzes stellte in den vergan-
genen zehn Jahren mit mehr als 1 Mrd EUR bzw. 49%
der Gesamtfinanzierungen im Verkehrssektor den Fi-
nanzierungsschwerpunkt dar. Die meisten der mitfi-
nanzierten großen Projekte betreffen Abschnitte von
Ringstraßen im Rahmen von Süd-Süd-Verbindungen
und von Anbindungen an die TEN. Beispiele hierfür sind
Algerien (transalgerische Ost-West-Autobahn), 
Ägypten (nordafrikanische Schnellstraße), Jordanien
(Schnellstraße Amman-Aqaba), Libanon (Fern-
verbindung Beirut-Tripoli), Marokko (Autobahnen Ra-
bat-Fes und „Auto-route du Nord“), Tunesien (Auto-
bahn M’saken-Sfax und die Straßenverbindung um den
See von Biserta) und die Türkei (vorrangige Straßen
Adapazari-Bozuyuk und Ankara-Samsun). Daneben ka-
men FEMIP-Finanzierungen der Verbesserungen von na-
tionalen und interregionalen Straßenverbindungen
zugute.

• Im Hinblick auf die Verbesserung der Lebensqualität
wurden seit 1995 Projekte im Bereich städtischer
Verkehr in den Mittelmeerpartnerländern mit insgesamt
566 Mio EUR unterstützt. Beispiele für derartige Investi-
tionen sind Projekte in Algerien (Ringstraße von Algier),
Ägypten (Linie 2 der U-Bahn von Kairo), Jordanien
(Ringstraße von Amman), Tunesien (Ringstraße und
Stadtbahn von Tunis) und die Türkei (Stadtbahnen Bur-
sa und Eskisehir).

• Häfen sind in den Mittelmeerländern wichtige
Verkehrsknotenpunkte. In dem genannten Zehnjah-
reszeitraum beliefen sich die gewährten Mittel auf ins-
gesamt 288 Mio EUR, d.h. 13% der Finanzierungen im
Verkehrssektor in den Mittelmeerpartnerländern. Die
wichtigsten Projekte betrafen den Libanon (Hafen von
Tripoli), Marokko (9 große Häfen - Agadir, Casablanca,
Mohammedia, Jorf-Lasfar, Kenitra, Nador, Mehdia-Ken-
itra, Sidi Ifni und Tanger), Syrien (Hafen von Tartus),
Tunesien (umfassende Erneuerung der Hafeninfra-
struktur) und die Türkei (Anlagen für den Con-
tainerumschlag in Haydarpasa-Istanbul, Mersin und
Izmir).

Insgesamt 165 Mio EUR wurden in der Zeit seit 1995 für
den Ausbau mehrerer Eisenbahnlinien bereitgestellt,
darunter in Marokko (Hauptstrecke Marrakesch-
Casablanca und Strecke Sidi Kacem-Fes) und Tunesien
(Hauptstrecke Tunis-Sfax-Gabès) 

Im Bereich Flugverkehr beliefen sich die bereitgestellten
Finanzierungen auf insgesamt 115 Mio EUR für den
Zeitraum seit 1995. Sie kamen Projekten in Algerien
(Flugsicherungssystem), Ägypten (Erneuerung der
Egyptair-Flotte) und im Libanon (Flugsicherungssystem)
zugute.
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Die Anhörung der gewählten Vertre-
ter der EU-Bürger und die Darlegung
der Tätigkeit der Bank gegenüber
diesen Vertretern ist eine von zahlrei-
chen Möglichkeiten für die EIB, ihrer
Politik der Transparenz, des Dialogs
und der Rechenschaftslegung konkre-
ten Ausdruck zu verleihen. Bei dem
ECON-Treffen wurde die offenere
Haltung der EIB von MdEP A. Lipietz,
Berichterstatter der nächsten Ent-
schließung des EP zum EIB-Jahresbe-
richt 2003, begrüßt. Nach Ansicht von
Herrn Lipietz ist die Bank im Hinblick
auf Transparenz und politische Re-
chenschaftslegung eine der moderns-
ten internationalen Finanzierungsin-
stitutionen. Frau M. Stockiewicz von
der NGO CEE Bankwatch Network be-
stätigte diese Ansicht. Sie wies jedoch
darauf hin, dass die Umsetzung eini-
ger Maßnahmen der EIB zuweilen
noch verbessert werden könnte.

Das ECON-Treffen mit Präsident May-
stadt bot Gelegenheit für die Beur-
teilung, wie die Politik der EIB bezüg-
lich der Transparenz mit der Lissabon-
Agenda vereinbar ist. Ziel der Agen-
da ist es, eine wettbewerbsfähige eu-
ropäische Wirtschaft aufzubauen, die
auf Wissen und Innovation beruht.

Nachdem der Europäische Rat im
März 2000 in Lissabon dieses ehrgei-
zige Ziel verabschiedet hatte, richtete
die EIB-Gruppe ihre Innovation-2000-
Initiative (i2i) ein, um ihre Finanzie-
rungstätigkeit unter anderem für For-
schung und Entwicklung, innovative
kleine und mittlere Unternehmen, Bil-
dung von Humankapital, Technolo-
gienetze und Innovation im audiovi-
suellen Sektor zu verstärken. Inzwi-
schen hat die EIB die i2i als „Innova-
tion-2010-Initiative“ erneuert und da-
mit ihr Engagement für eine intensi-
ve Umsetzung der Ziele von Lissabon
unterstrichen.

Seit dem Jahr 2000 hat die EIB für i2i-
Projekte bereits Darlehen in Höhe von
21 Mrd EUR vergeben, während der
EIF, der auf Risikokapitalfinanzierun-
gen spezialisierte Bereich der EIB-
Gruppe, 3 Mrd EUR für derartige Vor-
haben bereitgestellt hat. Dies sind
zwar umfangreiche Beträge, die je-
doch nach Ansicht von Professor A.
Sapir vom Politischen Beraterstab der
Kommission allein nicht ausreichen,
um die Ziele von Lissabon zu errei-
chen. Er hält Investitionen in Höhe
von 200 Mrd EUR für erforderlich, da-
mit die Europäische Union ihren Rück-

stand hinsichtlich Forschung und Bil-
dung gegenüber den Vereinigten
Staaten aufholen kann. Philippe May-
stadt erklärte, die Ziele von Lissabon
seien am besten durch eine optimale
Kombination von Zuschüssen aus dem
Haushalt der Europäischen Union
oder der Mitgliedstaaten und Darle-
hen der EIB zu erreichen. Es ist über-
aus wichtig, dass die Kommission und
die EIB gemeinsame Anstrengungen
unternehmen, um eine kohärente
Umsetzung der Innovationspolitik un-
ter anderem über Dreiparteien-Inves-
titionsprogramme mit den Empfän-
gerländern zu gewährleisten.

Auch wenn der Beitrag der Bank al-
lein nicht ausreichend ist, so ist er
dennoch als ein wesentlicher Faktor
bei der Umsetzung der Ziele von Lis-
sabon anzusehen. Die externen Sach-
verständigen aus dem Bankensektor –
Frau A. Perrazzelli von der Banca In-
tesa S.p.A. (Italien) und Herr P. Scott
von Barclays (UK) – wiesen auf den
beträchtlichen Beitrag hin, den die
Globaldarlehen der EIB an ihre jewei-
ligen Banken zur Unterstützung ihrer
KMU-Initiativen in i2i-Sektoren lei-
sten.

Europäisches Parlament 
erörtert Lissabon-Agenda 
mit Philippe Maystadt

Lob für Fortschritte der EIB auf 
dem Weg zu mehr Transparenz

Unter dem Vorsitz von MdEP P. Berès kamen am 23. November 2004 
20 Mitglieder des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europäischen
Parlaments sowie externe Sachverständige des Politischen Beraterstabs der
Kommission und Vertreter von Banken und NGO in Brüssel zusammen, 
um mit EIB-Präsident Philippe Maystadt den Beitrag der EIB zur 
Lissabon-Agenda zu erörtern.  Die Zusammenkunft zwischen EIB-Präsident
Maystadt und dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen
Parlaments (ECON) war eines der zahlreichen Treffen mit 
Parlamentsausschüssen.
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D Dieses Projekt baut auf verschiedenen
Beobachtungen auf, die der EIF in den
vergangenen Jahren gemacht hat.  

Erstens wurde festgestellt, dass es den
bestehenden europäischen Infra-
strukturen für Forschungs- und Tech-
nologietransfer wesentlich an kriti-
scher Masse fehlt. Die öffentlichen
Forschungseinrichtungen in Europa
sind nach wie vor stark fragmentiert.
Beispielsweise sind in den meisten
Technologietransferbüros weniger als
fünf Mitarbeiter tätig, die pro Jahr
durchschnittlich weniger als einen
ressourcenbringenden Lizenzvertrag
abschließen und weniger als ein Spin-
off pro Jahr herbeiführen.  Unter die-
sen Umständen ist es einfach unmög-
lich, einen umfassenden Ansatz für
Technologietransfer mit Kapazitäten
anzubieten, die sowohl ausreichend
breit gefächert sind als auch über ge-

Die Phase, auf die die TTA-Initiative
typischerweise ausgerichtet ist, um-
fasst die Validierung einer Erfindung
unter dem Aspekt der Technologie
und der geistigen Eigentumsrechte,
die Einreichung von Patentanmeldun-
gen, das In-Licensing ergänzender Pa-
tente, die Identifizierung möglicher
Marktanwendungen, die Bewertung
des Marktpotenzials, die Entwicklung
von Prototypen, die Zusammenstel-
lung eines Managementteams, die
Ausarbeitung eines ersten Geschäfts-
plans und die Unterzeichnung erster
Verträge mit Kunden. Der Einfach-
heit halber nennen wir diese Phase
die Seed-Phase, wenngleich Risikoka-
pitalspezialisten diesen Begriff vor al-
lem in Europa in einem weiter gefass-
ten Sinne verwenden, wobei sie damit
manchmal die nächste Stufe der Ent-
wicklung bezeichnen, in der sie erste
Investitionen tätigen.

Die TTA-Initiative ist eine Beratungs-
leistung, die im Auftrag der General-
direktion Forschung der Europäischen
Kommission erbracht wird.  Zuständig
dafür ist der Bereich „Beratungsdiens-
te“ des Europäischen Investitions-
fonds. Die Beratungsdienste des EIF
wurden Ende 2003 eingerichtet und
bieten Unterstützung und Beratung
in den Bereichen KMU-Finanzierung,
Risikokapital und Garantien.  Sie bie-
ten sowohl strategische Beratung als
auch Unterstützung im operativen
Bereich.  Ihre Leistungen können von
den verschiedensten Kunden in An-
spruch genommen werden, so bei-
spielsweise von Regionalregierungen,
die bei der Festlegung ihrer Politik zur
Förderung und Finanzierung von
KMU beraten werden möchten, oder
von Fondssponsoren, die Unterstüt-
zung bei der Einrichtung eines Risiko-
kapitalfonds suchen.

EIF-Initiative „Technology Transfer 
Accelerator“ (TTA): die Finanzierungslücke 
beim Seed Capital schließen

Im Juni 2004 hat der Bereich „Bera-
tungsdienste“ des EIF eine einzigarti-
ge Initiative ins Leben gerufen, mit
der ein Instrument für Risikokapital
und Technologietransfer entwickelt
werden soll. Im Rahmen des Projekts
„Technology Transfer Accelerator“
(TTA) soll die Realisierbarkeit eines
neuen Typs von Investmentinstru-
ment geprüft werden, mit dem die
Kommerzialisierung von Forschungs-
ergebnissen finanziert würde.  Ziel
ist es, die Finanzierungslücke zwi-
schen Forschung und Frühphasenfi-
nanzierung durch ein neues Pro-
gramm zu schließen, das vom Euro-
päischen Investitionsfonds (EIF) und
von der Europäischen Investitions-
bank (EIB) umgesetzt werden könn-
te.  
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nügend Tiefe verfügen. Zur Bildung
einer kritischen Masse wurden bisher
zahlreiche Initiativen ins Leben geru-
fen.  Diese sind jedoch im Allgemei-
nen weitgehend regional tätig.  Nur
sehr wenige Initiativen gehen über
die regionale Dimension hinaus und
versuchen, eine kritische Masse in spe-
zifischen Technologiebereichen zu
schaffen, unabhängig davon, in wel-
chem Land oder in welcher Region die
Technologie entwickelt wurde.

Zweitens steht in der Seed-Phase
kaum Risikokapital zur Verfügung.
Dafür gibt es verschiedene Gründe.
Vor allem sind die betreffenden Be-
träge gemessen am Fondsumfang
und am sehr hohen Aufwand, der mit
derartigen Investments verbunden
ist, häufig zu gering. Außerdem ist es
für Risikokapitalfachleute schwer, die
Chancen eines Projekts weitgehend
anhand der Technologie zu beurtei-
len, wenn über die Geschäftsaussich-
ten kaum Informationen vorliegen
und keinerlei bisherige Erfolgsnach-
weise vorhanden sind. Und letztlich
kann der Risikokapitalgeber natürlich
einfach abwarten, bis ein Spin-off
weit genug entwickelt ist, bevor er in-
vestiert.

Drittens eignen sich verschiedene Pro-
jekte zur Kommerzialisierung von
Forschungsergebnissen nicht für be-
stehende Standard-Finanzierungsin-
strumente und -techniken. Beispiels-
weise haben dem EIF bereits Projekte
vorgelegen, die zwar potenziell at-
traktiv waren, aber nicht über die ver-
fügbaren Instrumente finanziert wer-
den konnten.

Viertens ist aus diversen Indikatoren
ersichtlich, dass die europäische For-
schung in verschiedenen Schlüsselbe-
reichen hinter den USA zurückliegt.
Darüber hinaus können die USA bes-
sere Ergebnisse bei der Kommerziali-
sierung vorweisen. Grund dafür sind
unter anderem wesentlich umfang-
reichere Mittel für FuE, die Vorteile ei-
nes großen homogenen Markts, ag-
gressive Technologietransferorgani-
sationen, die Präsenz zahlreicher
weltweit führender Unternehmen so-
wie ein besser entwickeltes und inno-
vativeres Risikokapitalumfeld für die
Seed- und die Frühphasenfinanzie-
rung.

Angesichts dessen ist der EIF über-
zeugt, dass ein erhebliches Potenzial
für all jene besteht, die kreative, prag-
matische Lösungen bieten und es da-
mit Europa ermöglichen, die Ergeb-
nisse seiner Forschung wirtschaftlich
voll zu nutzen.

Die Initiative ist in zwei Hauptphasen
unterteilt:

• In der ersten Phase erfolgt eine ge-
zielte Beurteilung der gegenwärti-
gen Situation des Technologietrans-
fers in Europa. Zu diesem Zweck
werden persönliche Gespräche mit
Vertretern der Technologietransfer-
einrichtungen von mehr als 60 Uni-
versitäten und Forschungsinstituten
geführt sowie verschiedene Befra-
gungen von Frühphasen-Riskokapi-
talgebern und Venturing-Bereichen
von Unternehmen vorgenommen.
Gegebenenfalls wird im Rahmen
dessen auch die Praxis in anderen
Ländern (vor allem den USA und Is-
rael) untersucht. Darüber hinaus
werden Fragen des geistigen Eigen-
tums und seiner wirtschaftlichen
Verwertung erörtert. Am Ende die-
ser Phase soll eine Analyse des der-
zeitigen Umfelds für den Technolo-
gietransfer in Europa aus wirt-
schaftlicher und rechtlicher Sicht
stehen. Des Weiteren soll ein Ver-
zeichnis von Forschungsinstituten
aufgestellt werden, die bereit und
in der Lage sind, an einer TTA-Initi-
ative teilzunehmen, und es sollen
mögliche, anspruchsvolle TTA-Mo-
delle aufgelistet werden. Diese Pha-
se läuft von September 2004 bis zum
Jahresende.

• In der zweiten Phase sollen ein oder
mehrere TTA-Modelle ausgearbei-

tet werden. Dabei geht es um die
Strukturierung des Instruments, die
rechtliche und steuerliche Struktur,
die Managementstruktur sowie die
Finanzierung. Am Ende dieser Pha-
se stehen eine detaillierte umset-
zungsreife Modellstruktur eines TTA
sowie nach Möglichkeit im Detail
konzipierte Strukturen für spezifi-
sche Forschungsinstitute. Dies ist für
das erste Halbjahr 2005 vorgesehen.

Insgesamt besteht das Ziel darin, ein
oder mehrere umsetzbare Pilotmo-
delle zu erarbeiten, die das Konzept
untermauern und die später über-
nommen bzw. weiterentwickelt wer-
den können. Idealerweise würden
diese Pilotmodelle für mehrere For-
schungsinstitute zum Einsatz kom-
men, um deren Finanzierungsbedarf
in der Seed-Phase abzudecken. Die
konkrete Art der Beziehung zwischen
dem TTA und den betreffenden For-
schungsinstituten wäre im Rahmen
des jeweiligen Projekts festzulegen.

Die TTA-Initiative bietet die einzigar-
tige Gelegenheit, von Grund auf ein
Instrument zu entwickeln, das einem
dringenden Bedarf im Bereich Tech-
nologietransfer in Europa Rechnung
trägt. Als solche ist sie Ausdruck eines
erheblichen Engagements und eines
ehrgeizigen Ziels der GD Forschung.

Weitere Auskünfte erteilen
Jacques Lilli (rechts) oder 

Laurent Braun (links)
j.lilli@eif.org oder l.braun@eif.org.
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Im Jahr 2004 hat die Europäische Investitionsbank den Bau einer zweiten Brücke über
den Panamakanal mitfinanziert. Die Brücke trägt zur Erinnerung an den 100. Jahres-
tag der Erlangung der Unabhängigkeit Panamas von Kolumbien am 
3. November 1903 den Namen „Puente Centenario“ (Jahrhundertbrücke). Die 
Kosten dieses viel beachteten Projekts, das auch die Zubringerautobahnen zur Brücke
umfasst, haben sich auf insgesamt 220 Mio USD belaufen. Das Vorhaben wurde von
der Republik Panama durchgeführt, die für die Investitionen ein 
Darlehen der EIB von 50 Mio USD erhielt.

Von einem 
geschichtlichen
Rückblick ...

Der Panamakanal wurde 1914 von
den USA fertig gestellt und blieb über
80 Jahre lang unter ihrer Kontrolle.
Fast 50 Jahre lang beförderte eine
Fähre Passagiere und Güter zwischen
dem Ost- und dem Westufer des Ka-
nals. 1962 wurde dann der „Puente de
las Américas“ (Amerikabrücke) am
südlichen Ende des Kanals erbaut. Er
war bis zum Bau der Jahrhundert-

Jahrzehntelang war untersucht wor-
den, wie Panama-Stadt vom Verkehr
entlastet werden könnte und sich Ver-
kehrsstaus und Luftverschmutzung
verringern lassen. Der Standort der
neuen Brücke 15 km nördlich der be-
reits bestehenden Brücke wurde aus
verschiedenen Gründen als beste Lö-
sung erachtet: Nähe zur Hauptstadt,
geringe Breite des Kanals an dieser
Stelle, Möglichkeit zur Durchführung
der Bauarbeiten ohne Beeinträchti-
gung des Kanalbetriebs, Eignung des
Standorts hinsichtlich der geplanten
Verbreiterung der Schleusen sowie

brücke die einzige Straßenverbin-
dung zwischen Nord- und Südameri-
ka, die durch den Kanal getrennt sind.

Der „Puente de las Américas“ hat
schon vor Jahren seine Auslastungs-
grenze erreicht, und Panamas Regie-
rung zog bereits Anfang der 80er Jah-
re den Bau einer zweiten Brücke in Er-
wägung. Konkrete Pläne für den Bau
dieser Brücke kamen jedoch erst zu-
stande, als Panama Ende 1999 die
vollständige Kontrolle über den Kanal
erlangte. 

Panamakanal-Brücke 

EIB-Darlehen für die zweite Panamakanal-Brücke –
den „Puente Centenario“
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günstige Topografie und geologische
Bedingungen. Darüber hinaus ist das
Gebiet, auf dem sich die neue Brücke
befindet, ehemaliges US-Militärge-
lände und gehört folglich heute der
Panamakanalbehörde. Da das Gebiet
der Öffentlichkeit nur beschränkt zu-
gänglich ist und dort keine sonstigen
Aktivitäten angesiedelt sind, waren
die Bauarbeiten hier wesentlich ein-
facher durchzuführen. 

Die Präsidentin von Panama Mireya
Moscoso und der kolumbianische Prä-
sident Alvaro Uribe weihten die Jahr-
hundertbrücke am 15. August 2004 –
90 Jahre nach der Eröffnung des Ka-
nals und 485 Jahre nach der Grün-
dung von Panama-Stadt – offiziell ein.

... zu europäischer
Technologie ...

Die von der EIB mitfinanzierte Haupt-
infrastruktur umfasst eine Schrägseil-
brücke von 1 052 m Länge mit jeweils
einem 184 m hohen Pylon an beiden
Ufern des Kanals, einer Hauptspann-
weite von 420 m und einer lichten Hö-
he von 80 m zwischen Wasseroberflä-
che und Brücke. Die Brücke mit 2x3
Fahrspuren und einem Fußgänger-
weg in der Mitte ist für eine Höchst-
geschwindigkeit von 120 km/h ausge-
legt. Panama liegt in einem seismisch
aktiven Gebiet. Daher wurde die
Brücke so konstruiert, dass sie größe-
ren Erdbeben standhält (nach Auffas-
sung einiger Experten gibt es bei ei-
nem Erdbeben keinen sichereren Ort).
Das Projekt umfasst außerdem die Zu-
bringerautobahnen: einen 12 km lan-
gen Abschnitt östlich und einen 10 km
langen Abschnitt westlich der Brücke. 

Schrägseilbrücken und Hängebrücken
sehen ähnlich aus. Beide haben Pylo-
ne und Fahrbahnen, die mit Seilen
aufgehängt sind. Die Last der Fahr-
bahn wird jedoch ganz unterschied-
lich getragen. Der Unterschied be-
steht in der Befestigung der Kabel an
den Pylonen. Bei Hängebrücken wer-
den die Hauptseile frei über die Pylo-
ne geführt, und die Last verteilt sich
auf die Ankerblöcke an beiden En-
den. Bei Schrägseilbrücken wie der
Jahrhundertbrücke sind die Seile da-
gegen an den Pylonen aufgehängt,
die die Last der gesamten Brücke tra-
gen. Hauptgrund für die Entschei-
dung für diesen Brückentyp war, dass

der Verkehr im Kanal während der
Bauarbeiten nicht unterbrochen zu
werden brauchte.

Bei den Parametern der neuen Brücke
(lichte Breite 420 m, lichte Höhe 80 m)
wurden die Entwicklung der Abmes-
sungen großer Schiffe weltweit sowie
der geplante künftige Ausbau des
Panamakanals berücksichtigt. Darü-
ber hinaus ist für Spezialkräne, die auf
dem Kanal fahren und zur Instand-
haltung der Schleusen eingesetzt
werden, eine noch größere lichte Hö-
he erforderlich als für große Schiffe.
Gegenwärtig hat der Kanal eine Ka-
pazität von etwa 36 bis 38 Schiffen
pro Tag. Etwa 92% aller heutigen
Schiffe entsprechen in ihren Abmes-
sungen den Spezifikationen des 
Panamakanals und können ihn folg-
lich durchfahren. Sie werden als 
„Panamax“-Schiffe bezeichnet.  

Planung und Bau der Brücke waren ei-
ne technische Herausforderung, vor
allem da der Schiffsverkehr im Kanal
während der Bauarbeiten nicht unter-
brochen werden sollte. Die Bauarbei-
ten wurden vom deutschen Bau-
unternehmen Bilfinger Berger AG un-
ter der Aufsicht der dänischen Con-
sulting-Gesellschaft COWI A/S durch-
geführt.

… und mehr 
Lebensqualität

Durch die Jahrhundertbrücke über
den Panamakanal und ihre Zubringer-
infrastruktur ist ein neuer Verkehrs-
weg entstanden, der die für die Que-
rung des Kanals erforderliche zusätz-
liche Kapazität aufweist. Über ihn
wird der Transitverkehr um Panama-
Stadt herumgeleitet, und die Ver-
kehrsbelastung auf der alten Brücke
wird wesentlich verringert. Durch die
neue Brücke und die Zubringerauto-
bahnen verbessert sich der Verkehrs-
fluss auf der „Panamericana“ sowie
innerhalb Panamas und zu anderen
mittelamerikanischen Ländern. 

Der volkswirtschaftliche Nutzen be-
steht darin, dass insbesondere die
Reisezeiten deutlich verkürzt, die
Fahrzeugbetriebskosten für viele
Pendler und den Güterverkehr ge-
senkt und direkte und indirekte Ar-
beitsplätze geschaffen werden. Darü-
ber hinaus haben Schadstoffemissio-

nen und Lärmbelastung spürbar
nachgelassen.  

Des Weiteren wurden umfangreiche
Umweltverträglichkeitsstudien zu
verschiedenen Alternativprojekten
durchgeführt und die Möglichkeiten
zur Minimierung negativer Auswir-
kungen auf die Natur und die an die
Zubringer angrenzenden Gebiete
untersucht. Die diesbezüglichen An-
strengungen fanden sogar Eingang in
die Umweltgesetzgebung Panamas,
so beispielsweise die Auflage, dass für
jeden abgeholzten Hektar Wald in ei-
nem angrenzenden Gebiet die dop-
pelte Fläche aufzuforsten ist. Diese
Auflage wurde beim Bau sowohl der
Brücke als auch der Zubringerauto-
bahnen erfüllt.

Der Finanzierungsbeitrag der EIB für
dieses sehr bekannte Projekt hat den
Einsatz von europäischem Know-how
bei einem technisch anspruchsvollen
Vorhaben unterstützt. Er hat zur wirt-
schaftlichen Entwicklung und zur re-
gionalen Integration nicht nur in Pan-
ama, sondern in ganz Mittelamerika
beigetragen. Darüber hinaus verbes-
sert das Projekt die Lebensqualität
der panamaischen Bevölkerung.

Susan Antz
Direktion Finanzierungen

außerhalb Europas
(Hauptabteilung Asien und

Lateinamerika)
Tel.: (+352) 43 79 65 66

s.antz@eib.org
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Die EIB verfügt über langjährige Er-
fahrungen mit der Finanzierung von
Flugzeugen verschiedenster Art: gro-
ße und kleine Passagiermaschinen,
Frachtflugzeuge, Lösch- und Ret-
tungsflugzeuge usw.. Für diese Evalu-
ierung hatte die Hauptabteilung Eva-
luierung der Operationen jedoch in
Zusammenarbeit mit den operatio-
nellen Abteilungen der Bank be-
schlossen, den Schwerpunkt auf jün-
gere Vorhaben im Verkehrsflugzeug-
bereich zu legen. In der Zeit zwischen

1990 und 2001 stellte die Bank Darle-
hen im Gesamtbetrag von über 5 Mrd
EUR für einunddreißig Projekte zur
Verfügung, von denen die meisten ih-
ren Standort in der EU hatten und
unterschiedliche Arten von Flugge-
sellschaften betrafen. Im Rahmen der
Evaluierung wurden zehn als reprä-
sentativ für die Finanzierungsopera-
tionen der Bank angesehene Projekte
einer detaillierten Prüfung unterzo-
gen. Acht dieser Vorhaben wurden
von Fluggesellschaften aus der EU
durchgeführt: zwei betrafen Fracht-
flugzeuge, vier die Anschaffung neu-
er Langstrecken-Passagiermaschinen
und die letzten zwei kleinere Flugge-
sellschaften, die regionale und inner-
europäische Flüge anbieten. Die bei-
den übrigen Vorhaben wurden von
nationalen Fluggesellschaften aus
Nicht-EU-Ländern – einer kleinen und
einer mittleren Gesellschaft – durch-
geführt. In allen Fällen bestand der
Hauptzweck weniger in der Erweite-
rung der Kapazitäten als vielmehr in
der Modernisierung der Flotten.
Durch den effizienteren Einsatz der
Flugzeuge usw. wurden zwar gewisse
Auslastungszuwächse erzielt, der tat-
sächliche Nutzen bestand jedoch in
einem geringeren Treibstoffver-
brauch, niedrigeren Abgasemissionen
und geringerer Lärmbelästigung, ins-
besondere bei Start und Landung.
Der vollständige Wortlaut des zu-
sammenfassenden Berichts „Evaluie-
rung der EIB-Finanzierungen zugun-
sten von Fluggesellschaften“ ist ab-
rufbar unter www.eib.org/projects/
evaluation/.

Die Marktlage

Seit Ende der 1940er Jahre verzeich-
net die Nachfrage nach Luftverkehrs-
leistungen ein starkes, anhaltendes,
langfristiges Wachstum, das sich noch
mindestens zehn Jahre lang mit rund
4% pro Jahr fortsetzen dürfte, wäh-
rend die Zuwachsraten von einem
Jahr zum anderen jedoch erhebliche
Schwankungen aufweisen. So folgte
auf einen Rückgang um 5% im Jahr
1991, der mit dem ersten Golfkrieg
zusammenfiel, 1992 ein Zuwachs um
10%. Generell ist die Nachfrage der
Entwicklung des BIP gefolgt, doch
wurde dies durch nationale und inter-
nationale Ereignisse wie den 11. Sep-
tember, SARS und internationale
Konflikte überlagert. 

Trotz dieser Schwankungen hätte
man erwarten können, dass dieser
Wachstumsmarkt den Fluggesell-
schaften Gewinne beschert. Tatsäch-
lich erwies sich das Geschäft in diesem
Wirtschaftszweig insgesamt während
der vierzehn Jahre zwischen 1990 und
2003 jedoch nur in vier Jahren als ren-
tabel – wobei die durchschnittlichen
Verluste stets höher ausfielen als die
durchschnittlichen Gewinne. Gleich-
zeitig kam es in der EU zu einer er-
heblichen Deregulierung des Sektors:
Viele Mitgliedstaaten privatisierten
ihre nationalen Fluggesellschaften
oder „Flag-carriers“, und die Europä-
ische Kommission leitete Maßnah-
men zur Begrenzung der staatlichen
Beihilfen ein. Schließlich erlebte der
Sektor den Aufstieg der Billigflugge-
sellschaften oder „No-Frills“-Airlines.

Kurz vor dem Sommer, als
sich alle Welt für den Flug in
den Urlaub rüstete, 
veröffentlichte die EIB eine
Ex-post-Evaluierung ihrer 
Finanzierungen zugunsten
von Fluggesellschaften. 
Sie umfasste auch zwei
Investitionsvorhaben von
Luftfrachtgesellschaften,
doch den Schwerpunkt
bildeten die Passagier-
Fluggesellschaften. Die
Hauptabteilung Evaluierung
der Operationen befasste 
sich eingehend mit sechs 
Vorhaben innerhalb der EU
und zwei in Partnerländern.
Dabei handelte es sich 
sowohl um Fluggesellschaf-
ten in öffentlichem als auch
in privatem Besitz, die 
nationale, internationale 
und interkontinentale 
Verbindungen anbieten. 

Eine Evaluierung
der EIB-Finanzie-

rungen für Projekte von 
Fluggesellschaften
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nahme ähnlicher Auslastungsraten
schneiden Personenzüge und Busse
wesentlich besser ab, Hochgeschwin-
digkeitszüge, die mit aus fossilen
Brennstoffen gewonnenem Strom be-
trieben werden, sind aber durchaus
mit Mittelstreckenflugzeugen ver-
gleichbar. Ein weiterer Umweltaspekt
des Luftverkehrs ist die Lärmbelästi-
gung. Abgasemissionen mögen zwar
für die Umwelt noch relevanter sein,
aber der Lärm stellt die unmittelbars-
te Belästigung dar. Europas verkehrs-
reichster Flughafen London-Heath-
row verzeichnete zwischen 1980 und
2000 eine Zunahme der Flugbewe-
gungen um 60%. Im gleichen Zeit-
raum ging jedoch die Zahl der An-
wohner, die sich von Fluglärm beläs-
tigt fühlten, um rund 80% zurück. 
Der Luftverkehr war stets und wird
auch weiterhin mit negativen Auswir-
kungen auf die Umwelt verbunden
sein. Durch zunehmend strengere
Lärm- und Abgasemissionsvorschrif-
ten sind diese Auswirkungen jedoch
so weit reduziert worden, dass der
Luftverkehr heute mit anderen For-
men des motorisierten Verkehrs
durchaus vergleichbar ist. 

Die EIB schließt sich der EU-Luftver-
kehrspolitik an, wonach der Luftver-
kehr eine legitime Verkehrsart ist, sei-
ne Umweltauswirkungen jedoch auf
ein Mindestmaß beschränkt werden
müssen. Wie bereits erwähnt waren
alle Projekte mit der Erneuerung von
Flugzeugflotten verbunden und leis-
teten damit einen Beitrag zur Ratio-
nalisierung des Kraftstoffverbrauchs,
zur Verringerung der Kohlenstoff-

emissionen pro zurückgelegtem Pas-
sagierkilometer, der Abgasemissionen
und der Lärmbelästigung. In diesem
Zusammenhang kann daher zu Recht
behauptet werden, dass sich die Fi-
nanzierungen der Bank zugunsten
von Fluggesellschaften im betrachte-
ten Zeitraum eindeutig positiv auf die
Umwelt ausgewirkt haben. 

Performance der 
Projekte: Erreichen 
der Ziele

Bei der Beurteilung eines Projekts im
Hinblick auf die Gewährung eines
Darlehens prüft die Bank zunächst, ob
das vorgeschlagene Vorhaben mit
den politischen Zielen der EU über-
einstimmt. Abgesehen von der EU-
Umweltpolitik handelt es sich dabei
im Wesentlichen um die Verkehrs-
und die Regionalentwicklungspolitik.
Alle Projekte standen voll in Einklang
mit der EU-Politik, wobei besonderes
Gewicht auf die Verbindungen inner-
halb der EU und Verbindungen mit ih-
ren wichtigsten Handelspartnern ge-
legt wurde. 

Nach der „Relevanz“ des Projekts, die
zu den vier wichtigsten Evaluierungs-
kriterien der Bank zählt und angibt,
wie gut ein Projekt mit den EU-Zielen
in Einklang steht, wird die „Wirksam-
keit“ des Projekts untersucht, d.h. es
wird versucht festzustellen, ob das
Projekt tatsächlich seine angestreb-
ten Ziele erreichen kann. Bei Finan-
zierungen zugunsten von Fluggesell-
schaften würde sich dabei die Frage

Bisher beschränkte sich der Effekt die-
ser Airlines im Wesentlichen auf die
Erschließung neuer Marktsegmente
durch die Gewinnung einer neuen
Klientel, wenngleich einige der tradi-
tionellen Fluggesellschaften Kunden
verloren. Auf längere Sicht dürfte es
jedoch wesentlich stärkere Auswir-
kungen auf das Geschäftsmodell der
traditionellen Fluggesellschaften ge-
ben, und dies in verschiedenen Berei-
chen wie Gebührenstrukturen, Preis-
gestaltung, Serviceniveau, Ausla-
stung der Flugzeuge, Ziele usw..

Fest steht auf jeden Fall, dass das Ge-
schäft im Luftverkehrssektor zuneh-
mend schwieriger wird.

Luftverkehr und 
Umwelt

Umweltaspekte waren kein Schlüssel-
element der Evaluierung, doch konnte
die laufende Diskussion über die Um-
weltauswirkungen des Luftverkehrs
nicht ignoriert werden. Der Luftver-
kehr darf nicht isoliert betrachtet wer-
den, sondern muss im breiteren Kon-
text des Gesamtverkehrs gesehen wer-
den. Vor diesem Hintergrund sind auch
die Daten zu sehen, die vom zwischen-
staatlichen Expertengremium für Kli-
mafragen IPCC veröffentlicht wurden
(siehe nachstehende Abbildung).

Ohne Frage bestehen hinsichtlich der
Kohlenstoffemissionen pro Passagier-
kilometer nur geringe Unterschiede
zwischen Luftverkehr und individuel-
lem Straßenverkehr. Unter der An-

100

Pkw/leichte Lkw

Gramm C pro Passagierkilometer

Busse/Straßenbahnen

Personenzüge

Flugverkehr Langstrecke

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Strom aus nichtfossilen Quellen Hochgeschwindigkeitszug, Strom aus Kohlekraftwerken 

geringe Auslastung, hoher KomfortStadtbus mit vielen  
Passagieren

Kleinwagen mit zwei Insassen leichter Lkw mit einem Insassen

Mittelstrecke Kurzstrecke

CO2-Intensität des Passagiertransports

Q
ue

lle
:I

nt
er

go
ve

rn
m

en
ta

l P
an

el
 o

n 
Cl

im
at

e 
Ch

an
ge



18 eib-informationen 3-2004

stellen, ob das betreffende Flugzeug
den Spezifikationen entspricht und
innerhalb des vereinbarten Zeit- und
Kostenrahmens ausgeliefert wird. Die
Evaluierung ergab – wie nicht anders
zu erwarten – eine sehr gute Bewer-
tung der Projekte nach diesem Krite-
rium, worin die Eigenart der Luft-
fahrtbranche zum Ausdruck kommt.
Obwohl für eine bestimmte Flugzeug-
gattung nur zwei Anbieter in Frage
kommen können, herrscht ein harter
Wettbewerb. Die Preisgestaltung im
Flugzeugbereich muss präzise auf das
Gesamtgeschäft abgestimmt werden,
das die Fluggesellschaft aushandeln
will, sowie auf eine Kombination aus
der kurzfristigen Stimmung des Mark-
tes und der jeweiligen Phase des Kon-
junkturzyklus. Der Flugzeugbau zeich-
net sich durch lange Vorlaufzeiten
aus, und je nach Konjunkturverlauf
kann es lange Wartelisten geben. Auf-
grund dieser Besonderheiten handeln
Fluggesellschaften vielfach ein fort-
laufendes Anschaffungsprogramm
mit einem Anbieter aus, das feste Auf-
träge für einige wenige Flugzeuge,
Optionen für weitere Flugzeuge und
längerfristige Absichtserklärungen
umfasst. Diese Geschäftsvereinbarun-
gen können sich über viele Jahre er-
strecken und eventuell bereits unter-
zeichnet werden, bevor die Entwick-
lung eines Flugzeugs überhaupt ab-
geschlossen ist. Gleichzeitig gibt es für
Flugzeuge während ihrer gesamten
Nutzungsdauer äußerst strenge Auf-
lagen. Wird für ein Flugzeug ein Luft-
tüchtigkeitszeugnis ausgestellt, so ist
es zuvor so sorgfältig getestet wor-
den, dass der Hersteller bereit sein
wird, seine Flugleistungen zu garan-
tieren. 

All dies hat zur Folge, dass Investitio-
nen in Flugzeuge mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit den
Spezifikationen entsprechen und die
Maschinen zu den Preisen und Zeit-
punkten ausgeliefert werden, die
Jahre zuvor vereinbart wurden. 

Performance der Pro-
jekte: Volkswirtschaft-
liche und finanzielle
Rentabilität

Mit dem dritten Evaluierungskrite-
rium der Bank, „Effizienz“, wird der
volkswirtschaftliche Nutzen den Ko-
sten gegenübergestellt. Der Luft-
fahrtsektor in der EU wurde seit Mit-
te der 1990er Jahre schrittweise libe-
ralisiert. Das bedeutet, dass die finan-
zielle Rentabilität einer Investition als
Näherungswert für die volkswirt-
schaftliche Rentabilität dienen kann,
wenngleich dabei gewisse Verzerrun-
gen entstehen. Dazu zählen: eine un-
ausgewogene Verteilung der Zeitni-
schen auf den Flughäfen, bestimmte
Umweltkosten, Vorzugsbedingungen
für die „Flag-carriers” bei den bilate-
ralen Landerechten und Beschrän-
kungen für den Marktaustritt. Dage-
gen wurden bei der finanziellen Be-
urteilung die mit dem Einsatz moder-
nerer Flugzeuge verbundenen positi-
ven Umweltauswirkungen im weite-
ren Sinne außer Acht gelassen. 

Alle Projekte wiesen ex ante eine so-
lide finanzielle und damit auch wirt-
schaftliche Rentabilität auf, einige so-
gar eine sehr hohe. Allerdings muss
man sich in diesem Zusammenhang
darüber im Klaren sein, dass sich die
Rentabilität eines Projekts nur auf die
angeschafften Flugzeuge und nicht
auf die Fluggesellschaft insgesamt be-
zieht. Dies ist die Erklärung dafür,
dass die Evaluierung durchaus zu ei-
nem positiven Ergebnis führen konn-
te, obwohl einige der betreffenden
Fluggesellschaften eine eher schwa-
che Rentabilität aufwiesen. Für die
Kombination aus etablierten Flugge-
sellschaften, sehr geringen Kapazi-
tätszuwächsen und im Voraus be-
kannten Kaufpreisen und Betriebskos-
ten ergab sich ex post eine weitge-
hend mit den Ex-ante-Vorhersagen
übereinstimmende Rentabilität, die
bei allen Vorhaben voll zufriedenstel-
lend war.

Performance der Pro-
jekte: Nachhaltigkeit

Beim letzten Kriterium, „Nachhaltig-
keit“, geht es schließlich um den
Unterschied zwischen der „Rentabi-
lität des Projekts“ und der „Rentabi-

lität der Fluggesellschaft“. Auch hier
bedeutet die strenge technische Re-
gulierung des Sektors mit der Zertifi-
zierung der Flugzeuge und strikten
Kontrollen der Wartung, dass die ma-
terielle Nachhaltigkeit kein Thema ist.
Alle renommierten Fluggesellschaf-
ten – und die Bank arbeitet grund-
sätzlich nur mit solchen zusammen –
sorgen dafür, dass ihre Flugzeuge
während ihrer gesamten Nutzungs-
dauer in einem technisch einwand-
freien Zustand sind. Die Fluggesell-
schaften selbst befinden sich in einer
weniger glücklichen Lage. Zwei große
sowie zahlreiche kleinere europäische
Fluggesellschaften haben in den letz-
ten Jahren Konkurs angemeldet.
Allerdings ist nur ein Darlehensneh-
mer der Bank in Liquidation gegan-
gen. Aus dieser Erfahrung sind zwei
Lehren zu ziehen. Zum einen war die
Bank zwar bereit, einer Fluggesell-
schaft Darlehen für Investitionen in
Regionalflugzeuge zu gewähren,
doch lehnte sie die Finanzierung grö-
ßerer Maschinen ab, da sie die Pläne
der Gesellschaft für übertrieben ehr-
geizig hielt. Diese Einschätzung der
Mitarbeiter der Bank erwies sich als
korrekt. Die ursprünglichen „EIB-Pro-
jekt-Flugzeuge“ wurden zum vollen
Marktwert an eine andere Fluggesell-
schaft in der EU veräußert und wer-
den für ähnliche Zwecke wie ur-
sprünglich vorgesehen eingesetzt –
insofern kann das ursprüngliche Pro-
jekt vielleicht doch noch als Erfolg ge-
wertet werden.

Alle im Detail evaluierten EU-Flugge-
sellschaften liegen oberhalb oder im
Bereich der Rentabilitätsschwelle mit
positiver Tendenz – und das trotz der
Probleme, die durch den 11. Septem-
ber, SARS, den zweiten Golfkrieg usw.
entstanden sind. Auf dem EU-Luftver-
kehrsmarkt gibt es nach wie vor Ka-
pazitätsüberschüsse, doch sind die Be-
obachter zuversichtlich, dass in den
nächsten Jahren entweder eine Kon-
solidierung bei den Fluggesellschaf-
ten - wie bei Air France und KLM be-
reits geschehen - stattfindet, oder
aber dass sich kleinere nationale Flug-
gesellschaften aus dem internationa-
len Wettbewerb zurückziehen und
sich auf den Inlands- und Regional-
verkehr konzentrieren. 

Bei den Projekten außerhalb der EU
ist die Lage weniger erfreulich. In ei-
nem Fall nimmt die betreffende Flug-
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gesellschaft sowohl auf dem inländi-
schen als auch auf dem regionalen
Markt eine dominierende Stellung
ein. Sie ist technisch absolut kompe-
tent, doch hat sich ihre lange Zeit so-
lide Rentabilität - wahrscheinlich auf-
grund politischer Unruhen in der Re-
gion – kurzfristig in Verluste umge-
kehrt. Als staatlicher „Flag-carrier“
wird sie wahrscheinlich nicht in Kon-
kurs gehen und verfügt sicher über
das Potenzial, wieder rentabel zu
werden. Dazu muss sie jedoch mehr
Geschäftsbewusstsein entwickeln 
und bei den Betriebskosten ansetzen,
insbesondere in den Bereichen Flug-
zeugbesatzungen und Verwaltung.
Die zweite Fluggesellschaft befindet
sich in einer schwierigeren Lage. Als
die Bank ihr ursprüngliches Darlehen
anbot, erklärte sie, nur einige der vor-
gesehenen Flugzeuge finanzieren zu
wollen, da sie die anderen nicht für
gerechtfertigt hielt. Doch obgleich
die Fluggesellschaft eine Umstruktu-
rierungsphase durchlief, ließ sie sich
nicht beirren und kaufte die meisten
der Flugzeuge, die die Bank für un-
nötig gehalten hatte. Diese zusätz-
lichen Kapazitäten verbunden mit ei-
ner wirtschaftlichen Rezession führ-

ten dazu, dass die Fluggesellschaft,
bei der mit einer Rückkehr zur Renta-
bilität gerechnet wurde, weiterhin er-
hebliche Verluste verzeichnete und
jedes Jahr auf einen Verlustausgleich
durch den Staat angewiesen ist. Auch
dies ist ein Fall, in dem die „EIB-Pro-
jekt-Flugzeuge“ in der Beurteilung
gut abschneiden, während die Flug-
gesellschaft um sie herum vom Zu-
sammenbruch bedroht ist.

Perspektiven für die
EIB

Die von der EIB finanzierten Projekte
zugunsten von Fluggesellschaften ha-
ben sich gut entwickelt, wenngleich
sie bisweilen durch ineffiziente Struk-
turen einzelner Fluggesellschaften
beeinträchtigt wurden. Bei der Ex-
post-Evaluierung geht es jedoch nicht
nur um die Bewertung der Perfor-
mance der Projekte und der Bank an-
hand einer Reihe von Evaluierungs-
kriterien. Es geht auch darum, Schlüs-
se zu ziehen – sicherlich aus Fehlern,
aber gleichermaßen aus der Vergan-
genheit generell, wie zum Beispiel
aus der Tatsache, dass der Luftver-
kehrssektor durch immer mehr Dyna-

mik geprägt ist, und dass neue Markt-
teilnehmer andere Spielregeln als die
nationalen „Flag-carriers“ anwenden.
Dies muss bei der Prüfung künftiger
Finanzierungsvorschläge berücksich-
tigt werden, und es muss größerer
Wert auf die Rentabilität des Gesamt-
unternehmens als auf die finanzielle
Tragfähigkeit des einzelnen Projekts
gelegt werden. Wenn die Bank brei-
ter angelegte Ziele wie Regionalent-
wicklung und internationale Wettbe-
werbsfähigkeit anstrebt, wird sie
nicht umhin können, ihre Kundenba-
sis zu verbreitern und regionalen
Fluggesellschaften und Billig-Airlines,
bei denen sie zudem die Chance hat,
einen größeren Zusatznutzen zu er-
bringen, mehr Aufmerksamkeit zu
widmen.

Campbell Thomson
Evaluierung der Operationen

(+352) 43 79 92 80
c.thomson@eib.org
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Handbuch für das Schuldenmanagement in den
neuen Mitgliedstaaten und den Beitrittsländern 
(„New Member and Accession State Debt Management Handbook”)

Die EIB hat ein neues
Handbuch, das „New Member
and Accession State Debt
Management Handbook 2004”,
für das Schuldenmanagement
in den neuen Mitgliedstaaten
und den Beitrittsländern veröf-
fentlicht. 

Das Handbuch wurde von der Haupt-
abteilung Kapitalmärkte der EIB ver-
fasst und basiert auf Informationen,
die von den für das Schuldenma-
nagement zuständigen Behörden
der zehn neuen EU-Mitgliedstaaten
und der zwei Beitrittsländer Bulga-
rien und Rumänien zur Verfügung
gestellt wurden. Es enthält Informa-
tionen über alle Aspekte des Schul-
denmanagements in den betreffen-
den Ländern sowie über die Europä-
ische Investitionsbank und über die

wichtigsten Ansprechpartner in allen
Behörden. Stand der Informationen
ist der 31.5.2004.

In den letzten Jahren hat die EIB die
neuen Mitgliedstaaten in erhebli-
chem Umfang unterstützt. Sie hat in
diesen Ländern nicht nur ihre Darle-
hensvergabe ausgeweitet, sondern
auch in einer Reihe neuer Mitglied-
staaten die Kapitalmärkte zur
Mittelbeschaffung in Anspruch ge-
nommen. Das Schuldenmanage-
ment-Handbuch hat sich als nützli-
ches Instrument für potenzielle An-
leger und andere Marktteilnehmer
in den jeweiligen Märkten für Staats-
anleihen in den neuen Mitgliedslän-
dern erwiesen.

Das Handbuch für das Schuldenma-
nagement in den neuen Mitglied-
staaten und den Beitrittsländern ist
nur in Englisch verfügbar.  

Exemplare sind kostenlos unter
der E-Mail-Adresse 
investor.relations@eib.org 
erhältlich oder können von der
Kapitalmarkt-Website der EIB
heruntergeladen werden:
http://www.eib.org/investor_info/.
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DDie EIB ist seit etwa dreißig Jahren in
den Balkanländern tätig. Durch ihre
Finanzierungen in der Region – so-
wohl vor als auch nach den Ausein-
andersetzungen – verfügt sie heute
über die erforderliche Erfahrung, um
den Entwicklungsprozess mit voran-
zutreiben. Ebenso hatte sie bereits
die neuen Mitgliedstaaten in Mittel-
und Osteuropa beim Übergang von
der Plan- zur Marktwirtschaft unter-
stützt. Ein großer Schritt für die Re-
gion war der Abschluss des Stabilitäts-
pakts 1999. Eine weitere positive Ent-
wicklung wurde 2001 eingeleitet, als
die EIB ihre Finanzierungstätigkeit in
den Balkanländern diversifizierte, um
verstärkt den privaten Sektor zu
unterstützen. So hat die Bank mit ih-
rer Finanzierungstätigkeit Investitio-
nen Impulse verliehen, die den Re-
form- und Entwicklungsprozess in der
gesamten Region fördern.

Im Rahmen der Bemühungen um ei-
ne Förderung der Investitionstätig-
keit geht es auch darum, die Balkan-
länder zu ermutigen, sich für
Wachstum, Stabilität, Rechtsstaatlich-
keit und nachhaltige Entwicklung
einzusetzen. Dieses Ziel verfolgt die
Bank gemeinsam mit anderen Institu-
tionen, die im Rahmen des Stabilitäts-
pakts in der Region tätig sind, da-

runter die Europäische Agentur für
Wiederaufbau, die Schwarzmeer-
Handels- und Entwicklungsbank und
die EBWE. 

Erfreulicherweise haben sich in der
Balkanregion die politische Stabilität
und die Zusammenarbeit zwischen
den benachbarten Ländern bereits
verbessert. Die Erinnerung an die Aus-
einandersetzungen der 90er Jahre be-
ginnt zu verblassen. Die Unterneh-
men erkennen das große und weiter
wachsende Marktpotenzial der Re-
gion, und die Touristen zieht es wie-
der an die Adria.

Entwicklung von 
Umweltschutzmaß-
nahmen

Wirtschaftliche Entwicklung darf
nicht auf Kosten der Umwelt stattfin-
den. Daher haben die EIB und die
internationale Gebergemeinschaft
von Anfang an Umweltschutzmaß-
nahmen in den Prozess der Unterstüt-
zung einbezogen.

Nach der entscheidenden Balkan-Ge-
berkonferenz des Jahres 2000 wurde
auf Initiative der Europäischen Kom-
mission ein spezifisches Regional En-

vironmental Reconstruction Program-
me for South Eastern Europe (REReP)
geschaffen. Die EIB hat die Verbesse-
rung der Rahmenplanung für die
Adria-Küstenregion zu einer Schlüs-
selinitiative erklärt. Auf Vorschlag der
Bank hat die italienische Regierung
beschlossen, etwa 600 000 EUR für
den Umweltschutzrahmenplan für
das Adriatische Meer (Adriatic Sea En-
vironmental Master Plan – ASEMP)
zur Verfügung zu stellen, der vom
kroatischen Umweltministerium vor-
gelegt worden war.

Es hat einige Zeit gedauert, bis das
Projekt anlief, doch diese Zeit war
notwendig, um sich auf bestmögli-
ches Fachwissen stützen zu können.
Als Partnerorganisation hat die EIB
die UNESCO (UN-Sonderorganisation
für Bildung, Wissenschaft und Kultur)
gewählt, mit der sie über deren Re-
gionalbüro für Wissenschaft und
Technologie für Europa mit Sitz in Ve-
nedig zusammenarbeitet. Diese Part-
nerschaft hat sich bisher für das Pro-
jekt als ideal erwiesen. Die UNESCO
leitet die operative und vertragliche
Phase des Projekts, und die EIB fun-
giert als Berater und stellt über ihre
Experten in der Direktion Projekte
spezifisches Fachwissen zur Verfü-
gung. 

Eine 
sauberere 
Zukunft für 
die Balkanländer

Nach dem Beitritt zehn neuer Länder zur EU im Frühjahr dieses Jahr 
widmet die Europäische Investitionsbank (EIB) nun den Balkanländern 
verstärkte Aufmerksamkeit. Diese werden im Rahmen der Politik der 
EU gegenüber den südöstlichen Nachbarländern stärker mit der 
Europäischen Union integriert werden. 
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Ziel: Nachhaltige 
Entwicklung

Im Rahmen des Übereinkommens von
Barcelona hat das kroatische Ministe-
rium für Umweltschutz und Raum-
ordnung die nachhaltige Entwicklung
seiner Adria-Küstengebiete zu einem
seiner Ziele erklärt. Dies soll durch die
Entwicklung des im Internet verfüg-
baren ASEMP-Planungsinstruments
und die Festlegung geeigneter Pilot-
testgebiete erreicht werden. Auf die-
se Weise können:

• ein zentrales System für die Spei-
cherung, Aktualisierung und Inte-
gration aller bestehenden Pla-
nungsdaten entwickelt und Pla-
nungsentscheidungen erleichtert
werden,

• die Umweltrahmenplanung für die
kroatischen Küstengebiete im Hin-
blick auf die Einhaltung der EU-Um-
weltschutzvorschriften unterstützt
werden,

• Projekte zur Umweltsanierung und
zur nachhaltigen Entwicklung in
den kroatischen Küstengebieten er-
mittelt werden.

Das ASEMP-Projekt besteht daher aus
zwei wesentlichen Elementen. Das ers-
te Element umfasst die Entwicklung
eines internetbasierten Rahmenpla-
nungsinstruments für den Umwelt-
schutz unter Einbeziehung eines Geo-
grafischen Informationssystems (GIS),
das zweite die Festlegung geeigneter
Pilotstudiengebiete und -bereiche in
Zusammenarbeit mit dem kroatischen
Ministerium für Umweltschutz und
Raumordnung im Hinblick auf die
Prüfung und Feinabstimmung des In-
struments und insbesondere seines
Entscheidungshilfssystems (Decision
Support System – DSS).

In diesem Planungsinstrument wer-
den alle derzeit verwendeten Um-
weltindikatoren eingesetzt werden.
Dazu gehören auch Indikatoren, die
für Rahmenplanungsprojekte in Küs-
tengebieten zur Anwendung kom-
men. Mit diesem Instrument können
auch Anträge auf Finanzierungen
internationaler Einrichtungen und
anderer Quellen erstellt werden. Dar-
über hinaus wird es Kroatien die Ein-
haltung der Bestimmungen der EU-
Richtlinie über die Bewirtschaftung
von Küstengebieten und der EU-Was-
serrahmenrichtlinie erleichtern.

Nicht nur der Einsatz modernster GIS-
Technologie in dieser Region ist ein-
zigartig, auch die Partnerschaften
sind es: der italienische Staat als Ge-
ber, multilaterale Institutionen wie
die  EIB und die UNESCO mit fachspe-
zifischer Erfahrung als technische Be-
rater und durchführende Einrichtun-
gen und der kroatische Staat als Be-
günstigter, der EU-Umweltstandards
im Hinblick auf eine nachhaltige Ent-
wicklung anwendet.

Helen Kavvadia
Hauptabteilung Kommunikation

(+352) 43 79 67 56
h.kavvadia@eib.org

Axel Hörhager
Direktion Projekte
(+352) 43 79 27 49

a.horhager@eib.org
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Erfolgreicher Start

Das Abkommen von Cotonou bein-
haltet eine wesentliche Neuerung für
die Finanzierungen der EIB in den
AKP-Ländern. Für die nächsten fünf
Jahre sind 1,7 Mrd EUR für langfristi-
ge Darlehen der EIB aus ihren eigenen
Mitteln und 2,2 Mrd EUR für Risiko-
kapitalfinanzierungen im Rahmen
der Fazilität vorgesehen. Die Investi-
tionsfazilität (AKP/IF) wurde als revol-
vierender Fonds eingerichtet und mit
Haushaltsmitteln der EU-Mitglied-
staaten ausgestattet. Sie dient der
Konsolidierung der traditionellen Tä-
tigkeit der EIB aus Risikokapitalmit-
teln in den AKP-Ländern (in Form von
nachrangigen oder bedingten Darle-
hen sowie Eigenkapital- oder Quasi-
Eigenkapitalfinanzierungen) sieht je-
doch auch innovative Instrumente
wie Garantien und Instrumente zur
Kreditverbesserung vor.   

In Einklang mit den Millenium-Ent-
wicklungszielen, die auf dem Welt-
gipfel in Johannesburg festgelegt
wurden, ist es das Ziel der EIB im Rah-
men des Abkommens von Cotonou,
durch die Finanzierung tragfähiger
Vorhaben, die zur Entwicklung des
Privatsektors – vor allem kleiner und
mittlerer Unternehmen – in den be-

treffenden Ländern und in einigen
Fällen auch zur wirtschaftlichen Inte-
gration der Region beitragen, die Be-
mühungen um die Verringerung der
Armut zu unterstützen. Zu diesem
Zweck soll die Bank unter Einschal-
tung der Fazilität neue oder in der
Entwicklungsphase befindliche
Unternehmen fördern und einen Bei-
trag zur Stärkung des Finanzsektors in
diesen Ländern sowie zur Verbesse-
rung des wirtschaftlichen Umfelds des
öffentlichen Sektors leisten. In Anbe-
tracht eines Spektrums von Vorhaben,
das die Entwicklung eines Kupfer-Ta-
gebaus in Kansanshi (Sambia), den
Bau von Hotels in Mauritius, die
Schaffung eines Mobilfunknetzes in
Nigeria sowie die Beteiligung an einer
Reihe von Risikokapital- und Mikrofi-
nanz-Fonds umfasst, beweist der erste
Jahresbericht über die Fazilität, dass
diese neuen Finanzierungsinstrumen-
te in Einklang mit den festgelegten
Zielen auf einen realen wirtschaft-
lichen Bedarf zugeschnitten sind. 

Die verfügbaren 
Kräfte vereinigen

Als Verwalter der Fazilität kann die
EIB ihre Erfahrungen, die sie auf-
grund ihrer seit Mitte der 60er Jahre
bestehenden Tätigkeit in den AKP-

Erster Jahresbericht 
über die 
Investitionsfazilität

Im Juni 2004 veröffentlichte die Europäische Investitionsbank
(EIB) den ersten Jahresbericht über die Investitionsfazilität
(AKP/IF). Diese von der EIB verwaltete Fazilität wurde im Rah-
men des zwischen den Mitgliedsländern der EU und den AKP-
Ländern geschlossenen Partnerschaftsabkommens von Coto-
nou geschaffen. Der Jahresbericht deckt den Zeitraum vom In-
krafttreten der Fazilität am 2. Juni 2003 bis zum Ende des Jah-
res 2003 ab, in dem die Bank auf der Grundlage der Fazilität
Operationen im Gesamtbetrag von 146 Mio EUR genehmigt
und unterzeichnet hat. Insgesamt belief sich der Betrag der
unterzeichneten Darlehen in den AKP-Staaten im Jahr 2003
auf 453 Mio EUR. 

Der Jahresbericht über die
Investitionsfazilität kann auf der

Website der EIB unter www.eib.org
(Veröffentlichungen) abgerufen

werden.

Ländern gesammelt hat, sowie die gu-
ten operativen Beziehungen, die sie
im Laufe von fast 40 Jahren mit der
Gemeinschaft der multilateralen Ban-
ken und der bilateralen Entwick-
lungsagenturen aufbauen konnte, 
in die Umsetzung der Fazilität ein-
bringen.

So sind zwar die Führungsgremien
der EIB in enger Zusammenarbeit mit
dem Ausschuss für die Investitionsfa-
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zilität (der aus Vertretern der Geber-
länder besteht) für die Festlegung der
Darlehenspolitik und die  Finanzie-
rungsbeschlüsse der AKP/IF zuständig,
die Bank ist jedoch bestrebt, ihre Zu-
sammenarbeit mit den Europäischen
Entwicklungsfinanzierungsinstitutio-
nen (EDFI) zu verstärken. Im Januar
2004 wurde eine Rahmenvereinba-
rung getroffen, an der auch die AFD
und die KfW beteiligt sind und die die
Koordinierung der Strategie und Ko-
finanzierungs-Möglichkeiten betrifft.
Diese führte zu der Errichtung eines
speziellen Joint Ventures mit der Be-
zeichnung EFP (European Financing
Partners). 

Die Zusammenarbeit der EIB mit der
Kommission, multilateralen Entwick-
lungsbanken und internationalen Fi-
nanzierungsinstitutionen (IFI) umfasst
daneben regelmäßige Treffen auf ho-
her Ebene zu Themen von gemeinsa-
mem Interesse wie zum Beispiel Um-
weltschutz, HIPC-Initiative sowie Be-
kämpfung von Korruption und Geld-
wäsche. 

Die EIB, die Europäische Kommission
und die Afrikanische Entwicklungs-
bank (AfDB) bereiten derzeit außer-
dem eine Vereinbarung zur Koordi-
nierung ihrer operativen Aktivitäten
in den Ländern Afrikas vor.

Ausblick

Der nächste Jahresbericht wird die Tä-
tigkeit eines ganzen Jahres – nämlich
2004 – abdecken. Er wird zweifellos
bestätigen, dass die seit 40 Jahren be-
stehende Finanzierungstätigkeit der
EIB in den AKP-Ländern auch im Rah-
men des neuen Partnerschaftsabkom-
mens von Cotonou auf fruchtbare
Weise fortgesetzt wird („Man braucht
nicht zu hoffen, um etwas zu unter-
nehmen, und nicht erfolgreich zu
sein, um zu beharren“ – Wilhelm von
Oranien).

Henry MARTY-GAUQUIÉ
Leiter des Büros der EIB in Paris
Tel.: 0033 1 55 04 75 55
h.marty@eib.org

Bram SCHIM VAN DER LOEFF
Hauptabteilung Kommunikation
Tel.: 00352 4379 3134
a.schimvanderloeff@eib.org

Kupfermine Kansanshi
(Sambia)

EBTR 
(Mauretanien)

Finanzierung kleiner
und mittlerer 
Unternehmen

Hotel Bel Ombre 
(Mauritius)
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DDer Besuch König Abdallahs in der
Bank verdeutlicht die maßgebliche
Rolle, die die FEMIP bei der finanziel-
len und wirtschaftlichen Zusammen-
arbeit zwischen der Europäischen
Union und den Partnerländern im
Mittelmeerraum spielt.

Der Zeitpunkt für den Besuch des Kö-
nigs am 25. November war insofern
gut gewählt, als sich 2004 die Auf-
nahme der überaus erfolgreichen Zu-
sammenarbeit zwischen Jordanien
und der Bank, die auf das Jahr 1979
zurückgeht, zum fünfundzwanzigs-
ten Mal jährt. Seither sind fast 60
Operationen unterzeichnet worden,
und der Gesamtbetrag der Finanzie-
rungen beläuft sich auf fast 750 Mio
EUR. Damit trugen die Finanzierun-
gen der EIB zu Investitionsvorhaben
im Umfang von mehr als 1,5 Mrd EUR
bei.

Bei den Gesprächen wurde auf die
Fortschritte bei den vor kurzem in Jor-
danien finanzierten Projekten einge-
gangen, und es wurde ein langer und
konstruktiver Gedankenaustausch
über umfangreiche Investitionsvorha-
ben geführt, die eventuell in Zukunft
aus FEMIP-Mitteln in Jordanien finan-
ziert werden könnten. Der jordani-
sche König bedankte sich für den Bei-
trag, den die Bank zur wirtschaft-
lichen Entwicklung des Landes und
des Mittelmeerraums leistet. Philippe
Maystadt und Philippe de Fontaine Vi-
ve versicherten dem König, dass die
EIB die Absicht hat, ihre Unterstüt-
zung in Zukunft nicht nur beizube-
halten, sondern sogar noch auszuwei-
ten.

König Abdallah II von 
Jordanien besucht EIB

Seine Majestät König Abdallah II des Haschemitischen 
Königreichs Jordanien und eine hochrangige jordanische 
Delegation besuchten am 25. November 2004 die Europäische
Investitionsbank (EIB). Sie führten Gespräche mit dem 
Präsidenten der Bank, Philippe Maystadt, und mit dem für 
die Investitionsfazilität und Partnerschaft Europa-Mittelmeer
(FEMIP) zuständigen EIB-Vizepräsidenten Philippe de Fontaine
Vive. König Abdallah II traf außerdem mit den 
EIB-Vizepräsidenten Peter Sedgwick, Sauli Niinistö und 
Torsten Gersfelt sowie mit leitenden Mitarbeitern der EIB 
zusammen.


