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V or dem Hintergrund der enttäuschenden Halbzeitergebnisse und zuneh-
mender Kritik an dem Aufruf der EU, Europa „bis zum Ende des Jahrzehnts 
zum dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen, 
begrüßte EIB-Präsident Philippe Maystadt die 400 Konferenzteilnehmer, 

rief zu einem offenen Dialog auf und bekräftigte das Engagement der EIB-Gruppe 
für eine weitere nachhaltige Unterstützung der Lissabon-Strategie.

Der Präsident eröffnete die Diskussion mit dem Hinweis darauf, dass Finanzmittel 
allein nicht ausreichen, um künftig Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Arbeits-
plätze in Europa zu sichern. „Zusätzliche Mittel für Forschung, Entwicklung und In-
novation sind sicherlich erforderlich. Daneben muss es jedoch auch ergänzende 
Maßnahmen geben. Ohne diese ergänzenden Maßnahmen könnten sich die zu-
sätzlichen Mittel allein als nicht wirksam erweisen, um das Wirtschaftswachstum 
spürbar zu beeinflussen.“

Die Rolle der EIB in der Lissabon-Strategie konzentriert sich auf vier Kernbereiche: 
Finanzierung von Forschung und Entwicklung, Humankapital sowie Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien und Förderung von KMU durch Risiko-
kapitalmittel. 

Bis Ende September 2005 erreichten die im Rahmen der Innovation-2010-Initiati-
ve (i2i) der EIB gewährten Darlehen insgesamt 31 Mrd EUR, während die EIB-Toch-
tergesellschaft, der Europäische Investitionsfonds, Risikokapitalmittel in Höhe von 
2,3 Mrd EUR vergeben hat. Insgesamt hat sich die EIB das Ziel gesetzt, in diesem 
Jahrzehnt bis zu 50 Mrd EUR für die Förderung der Innovation bereitzustellen und 
so durch Forschung in Europa marktführende Produkte zu schaffen. 

Die Herausforderung der Globalisierung

Günter Verheugen, EU-Kommissar für Unternehmen und Industrie, wies als ei-
ner der Hauptredner des Forums auf eine der größten Herausforderungen für Eu-
ropa hin. Für die EU besteht das einzige Hindernis nicht mehr nur darin, der Stärke 
der Marktführer USA und Japan etwas entgegenzusetzen. Länder, die früher auf 
arbeitskräfteintensive Wirtschaftszweige spezialisiert waren, sind inzwischen da-
bei, sowohl Kapital als auch Wissen aufzubauen, und richten ihre Bemühungen 
darauf, im Westen Fuß zu fassen. 

Angesichts der Tatsache, dass große aufstrebende Volkswirtschaften wie China und 
Indien ihren Anteil an der weltweiten Wirtschaftstätigkeit rasch erhöhen, muss die 
EU schnell reagieren, um dem sich abzeichnenden nachlassenden Wachstum zu 
begegnen. „Die EU-25 hat derzeit nur einen Anteil von etwas mehr als 20% an der 
weltweiten Wirtschaftstätigkeit. China und Indien erreichen zusammen 19%. Bis 
2015 wird für China allein ein Anteil von 19% prognostiziert, für Indien von 8%, 
während auf die EU-25 noch 17% entfallen.

„Wissen, Kommunikation 
und Information sind 
die Grundlage unserer 
Wohlfahrtsgesellschaft“, 
sagte der Sprecher des 
finnischen Parlaments 
Paavo Lipponen in seiner 
Begrüßungsansprache im 
Forum.
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EU-Kommissar Verheugen schlug eine Reihe 
von Maßnahmen vor, mit denen die Probleme, 
die sich durch einen zunehmend wettbewerbs-
intensiven globalen Markt stellen, angegangen 
werden können. Allen diesen Maßnahmen zu-
grunde liegt - über Grenzen, Wirtschaftszweige 
und den öffentlichen und privaten Sektor hi-
naus - die Nutzung von Synergien und das Tei-
len von Wissen. 

Forschung für Wachstum

Die Steigerung der Wachstumsfähigkeit Europas 
muss sich in allen Mitgliedstaaten unmittelbar 
aus Wissen, Forschung und Innovation erge-
ben. Diese Sichtweise wurde von den anderen 
Hauptsprechern Janez Potocnik, EU-Kommis-
sar für Wissenschaft und Forschung, und Paavo 
Lipponen, Sprecher des finnischen Parlaments, 
geteilt, der „Wissen, Kommunikation und Infor-
mation als die Grundlage unserer (Finnlands) 
Wohlfahrtsgesellschaft“ bezeichnete.

Aufgrund der Tatsache, dass in der EU etwa ein 
Drittel weniger in die Forschung investiert wird 
als in den Vereinigten Staaten und auf eine Er-
werbsbevölkerung von 1 000 Personen nur 5 
Forscher entfallen, sind Produktivität und Leis-
tung beeinträchtigt. Mitgliedstaaten, die einen 
Rückstand verzeichnen, müssen aus den Erfah-
rungen von  Ländern wie Finnland lernen, in 
denen ein Zusammenspiel von Wissenschaft, 
Industrie und Technologie aktiv gefördert 
wird. In diesem Zusammenhang wurden die 
EIB-Projekte für die Finanzierung integrierter 
Informations- und Kommunikationssysteme 
überaus begrüßt.

Tero Ojanperä, Senior Vice-President und Chief 
Strategy Officer der Nokia-Corporation (Finn-
land), wies darauf hin, dass Europa Zugang 
zu allen möglichen Technologien hat, diese 
aber nicht voll nutzt. „Die Herausforderung 
besteht darin, wie die Nutzung von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien 
– auch im öffentlichen Sektor – beschleunigt 
werden kann.“ Nur wenn die Entscheidungs-
träger der EU dazu ermutigt werden können, in 
Wissensmanagement und unternehmerische 
Initiative zu investieren, können sich die Mit-
gliedstaaten dem Ziel des Wachstums durch 
Forschung nähern.

Erhöhung der Attraktivität  
Europas
Eine weitere Schlussfolgerung der Konferenz 
war die Notwendigkeit, Europa zu einem at-
traktiveren Ort für Investitionen und Arbeit zu 
machen. Philippe Pouletty vom französischen 
Innovationsrat nannte das Europäische Tech-
nologieinstitut in Paris als Beispiel für eine Ein-
richtung, bei der eine nationale Regierung eine 
Hochschulreform durchgeführt hat, um einem 
Vergleich mit amerikanischen Spitzenuniversi-
täten standzuhalten. Er forderte dieselbe Art 
steuerlicher Anreize für Forscher wie für Diplo-
maten, um für europäische Universitäten und 

Von links nach rechts: 
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Das nächste EIB-Forum findet im Herbst 2006 in Athen statt.

Forschungszentren die begabtesten Wissen-
schaftler der Welt zu gewinnen. 

Herr Ojanperä von Nokia fügte hinzu, dass Geld 
nicht das einzige Kriterium ist, sondern dass For-
scher auch praktischen Fragen wie der Schul-
ausbildung der Kinder und der Gesundheits-
versorgung Rechnung tragen müssen und hier 
größere Flexibilität erforderlich ist.

Prof. Carlo Rizzuto, Präsident des Sincrotrone 
Trieste im Wissenschaftspark Area (Italien), for-
derte den Ausbau der Forschungsinfrastruktur 
Europas, da durch die Schaffung von Weltklas-
seeinrichtungen Spitzenforscher angezogen 
werden und der „Brain Drain“ aus Europa ver-
hindert wird.

Die EIB ist darum bemüht, Maßnahmen dieser 
Art zu unterstützen. In den letzten Jahren hat sie 
für modernste Forschungsprojekte und Wissen-
schaftsparks Darlehen gewährt und die Verbes-
serung und technologische Modernisierung der 
Hochschuleinrichtungen in enger Zusammenar-
beit mit Gebietskörperschaften finanziert, und 
zwar in einer Größenordnung von insgesamt 8 
Mrd EUR seit dem Jahr 2000.

Daneben fördert die Bank die Umsetzung der 
neuesten Initiativen der Kommission, die auf 
die Schaffung eines geeigneten rechtlichen 
Rahmens für den Zugang zu Mitteln abzielt. 
Eine angemessene Führungsstruktur sowie Si-
cherheit stehen weiterhin ganz oben auf der 
europäischen Tagesordnung.

Wachstum ohne  
Arbeitsplätze?
Ein immer wiederkehrendes Thema der Kon-
ferenz, das von Unternehmern und von poli-
tischen Entscheidungsträgern gleichermaßen 

Das Forum endete mit den Schlussbemerkungen des finnischen Finanzministers 
Eero Heinäluoma: „In einer transparenten Wirtschaft kann ein Hochlohnland nur 
mit Know-how, Forschung und hoher Produktivität überleben.  
Die EU-Länder müssen sich für  
die Übernahme der Lissabon-Strategie  
engagieren.“

diskutiert wurde, war die Schaffung von Ar-
beitsplätzen in Europa. Jean Pisani-Ferry, Lei-
ter des Think Tank BRUEGEL und Professor für 
Wirtschaftswissenschaften an der Universität 
Paris Dauphine, wies darauf hin, dass die Lissa-
bon-Strategie eine Veränderung der Haltung 
gegenüber den Beschäftigungszahlen begün-
stigt. Der Schwerpunkt liegt nicht länger auf 
den Arbeitslosenzahlen, die man künstlich 
herabsetzen kann, sondern auf positiven Be-
schäftigungsquoten und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen.

Dennoch stagnieren die Beschäftigungsquoten 
in der EU weiterhin, teilweise aufgrund einer al-
ternden Bevölkerung. Es wurde argumentiert, 
dass Forschung und Entwicklung zwar eine 
ideale Lösung für die Wettbewerbsfähigkeit 
ist, in entwickelten und technologisch fortge-
schrittenen Ländern aber auch zu einem Rück-
gang der Beschäftigung führen kann. Bei dem 
Versuch, ein Reservoir von informierten und fle-
xiblen Arbeitskräften aufzubauen, sind der Zu-
gang zu Arbeitsplätzen für alle Altersgruppen 
sowie Investitionen in das lebensbegleitende 
Lernen unerlässlich.

Kostspielige und unnütze  
Projekte vermeiden
Die letzte Sitzung des Forums befasste sich mit 
einer der Kernfragen, die zu einem großen Teil 
die Schwierigkeiten der Lissabon-Agenda er-
klären könnten: Hat sich Europa in zu kurzer 
Zeit zu viel zugemutet? Während wenig Zweifel 
daran besteht, dass Innovation sowie FuE den 
Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit Europas 
bilden, so müssen Finanzierungsinstitutionen 
wie die EIB ihre große Erfahrung in Bereichen 
wie öffentlich-private Partnerschaften (PPP) 
und Unterstützung für den weiteren Ausbau 
von FuE und Innovation nutzen, um sicherzu-

stellen, dass die Finanzierungsmittel Projekte 
erreichen, die sich produktiv auf den Markt 
auswirken werden.

Auvo Kaikkonen, CEO der Inion (Finnland), gab 
ein Beispiel für eine FuE-Finanzierung aus den 
Forschungsrahmenprogrammen 5 und 6 der EU, 
die gut eingesetzt wurde. Die Plastikpolymere 
von Dr. Kaikkonen werden erfolgreich als Alter-
native zu Metall bei der Befestigung von Kno-
chen eingesetzt. Aufgrund dieses FuE-Projekts 
ist Inion nun an der Londoner Börse notiert. 

Francis Carpenter, geschäftsführender Direktor 
des Europäischen Investitionsfonds, wies auf 
die Bedeutung der Frühphasenfinanzierung 
hin, durch die sichergestellt wird, dass die not-
wendigen Mittel bereitstehen, um den Schritt 
aus der Laborforschung in den Vertrieb zu ma-
chen. Nahezu 40% des Beteiligungsbestands 
des EIF betrifft Frühphasenfinanzierungen, was 
in einem starken Kontrast zum europäischen 
Durchschnitt von 12% steht.

Der vor uns liegende Weg

Tom Hackett, Direktor mit Generalvollmacht der 
Direktion Finanzierungen in Europa, beschrieb 
die Anstrengungen der Bank zur Unterstützung 
der Lissabon-Strategie und bestätigte, dass ihre 
Operationen plangemäß verlaufen und sie ihre 
Verpflichtungen sowohl finanziell als auch im 
Hinblick auf die Strategie erfüllt.

Das Forum wurde durch den finnischen Finanz-
minister Eero Heinäluoma geschlossen, der 
Europa ermutigte, am selben Strang zu ziehen 
und sich an dem erfolgreichen finnischen Inno-
vationsmodell zu orientieren. „In einer transpa-
renten Wirtschaft kann ein Hochlohnland nur 
mit Know-how, Forschung und hoher Produk-
tivität überleben. Die EU-Länder haben keine 
andere Wahl als sich für die Übernahme der 
Lissabon-Strategie zu engagieren.“

Weitere Informationen über das Forum und die 
Vorträge der Redner können unter www.eib.
org/forum abgerufen werden. 

von Úna Clifford
Hauptabteilung Kommunikation 

und Information
und Susanna Bell, Helsinki
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Erster Jahresbericht der FEMIP  
auf der fünften Tagung des  
FEMIP-Ministerausschusses in  
Rabat-Skhirat (Marokko)  
am 20. Juni 2005 vorgestellt

von Helen Kavvadia 
Hauptabteilung Kommunikation  

und Information

D ies sind die wichtigsten Ergebnisse der 
fünften Tagung des Ministerausschusses 
der Investitionsfazilität und Partnerschaft 
Europa-Mittelmeer (FEMIP), die am 20. 

Juni 2005 in Rabat-Skhirat (Marokko) stattfand. 
Diese Tagung bot die Gelegenheit, einerseits 
Bilanz über die Entwicklung der FEMIP zu zie-
hen und andererseits die Empfehlungen zu dis-
kutieren, die der Expertenausschuss auf seinen 
Zusammenkünften in Amsterdam im Oktober 
2004 und in Luxemburg im März 2005 ausge-
sprochen hatte.

Die Tagung in Skhirat, auf der die Finanzminister 
der EU-Mitgliedstaaten und der Partnerländer 
im Mittelmeerraum zusammenkamen, bot ein 
ideales Forum, um die seit der Erklärung von 
Barcelona erzielten Erfolge zu analysieren. Im 
„Jahr des Mittelmeerraums“ widmete sich die-

se FEMIP-Tagung, die den Feierlichkeiten zum 
zehnten Jahrestag der Erklärung von Barcelona 
vorausging und mit dem ersten Treffen der Fi-
nanzminister der EU- und der Mittelmeerländer 
zusammengelegt wurde, den wirtschaftlichen 
Fortschritten, die in den zehn Jahren des Barce-
lona-Prozesses erreicht wurden, wie auch den 
noch bestehenden Herausforderungen. 

Um die Errungenschaften seit Einführung der 
FEMIP im Oktober 2002 besser beurteilen zu 
können, wurde den Ministern ein erster Jahres-
bericht über die FEMIP-Tätigkeit vorgelegt. Die-
ser Bericht konzentriert sich auf das Jahr 2004, 
das besonders gut verdeutlicht, wie die FEMIP 
arbeitet und die verstärkte wirtschaftliche und 
finanzielle Partnerschaft in die Praxis und ent-
sprechende Ergebnisse umsetzt. Hier sind insbe-
sondere drei greifbare Erfolge zu nennen:

Intensivierung des Dialogs 
mit den Partnerländern 
– Zusätzliche Mittel  
insbesondere für 
Privatinitiativen – Förderung 
einer besseren Koordination 
mit der Gemeinschaft der 
Finanzierungsinstitutionen. 
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Erstens: Intensivierung des Dialogs mit den 
Partnerländern. Der Expertenausschuss der FE-
MIP traf sich zwei Mal zu einer pragmatischen 
Diskussion verschiedener Entwicklungsthemen. 
Vertreter der FEMIP nahmen auch an der Europa-
Mittelmeer-Konferenz der Industrieminister und 
an der ersten Sitzung der Parlamentarischen 
Versammlung Europa-Mittelmeer teil.

In Einklang mit den operativen Prioritäten wur-
de der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Her-
vorzuheben sind in diesem Zusammenhang 
themenbezogene Konferenzen, die in der Re-
gel zusammen mit Fachverbänden organisiert 
wurden, wie etwa in Casablanca im Januar 2004 
zum Thema „Förderung des Unternehmertums“ 
oder in Madrid im Dezember 2004 zur Rolle der 
FEMIP bei der Förderung der Investitionstätig-
keit im Mittelmeerraum. Derartige Konferenzen 
bieten den FEMIP-Teams die Möglichkeit, die 
einzelnen Wirtschaftssektoren besser über die 
für sie verfügbaren Unterstützungsangebote 
zu informieren.

Die FEMIP hat somit für alle FEMIP-Länder – so-
wohl auf europäischer als auch auf außereuropä-
ischer Seite – ein offenes Ohr und ist bestrebt, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten und ihres Auftrags 
ein Forum für den Dialog zu schaffen.

Zweitens: zusätzliche Mittel insbesondere für 
Privatinitiativen. 2004 stieg das Volumen der 
FEMIP-Finanzierungen auf 2,2 Mrd EUR und 
damit auf ein in der über 30-jährigen EIB-Tätig-
keit in der Region noch nie erreichtes Niveau. 
Über ein Drittel dieses Betrags kam Unterneh-
men des Privatsektors zugute, während die 
übrigen Finanzierungsmittel hauptsächlich für 
die Schaffung von günstigeren Rahmenbedin-
gungen für die Entwicklung privater Initiativen 
eingesetzt wurden.  

Das erste Europa-Mittelmeer-Forum zum Thema 
Beteiligungskapital fand im Mai 2005 in Lyon 
statt. Dort wurde deutlich, dass die Rolle der FE-
MIP im Bereich der Eigenkapitalfinanzierungen 
– sei es durch direkte Beteiligungen oder über In-
vestitionsfonds – sehr positiv beurteilt wird.  

Des Weiteren wurde in den vergangenen Mo-
naten an der Entwicklung neuer Finanzierungs-
instrumente im Rahmen der FEMIP gearbeitet, 
um besser auf die von den Partnerländern geäu-
ßerten Bedürfnisse eingehen zu können. Dank 
der Beiträge der sechzehn Mitgliedstaaten und 
der Kommission in Höhe von insgesamt über 30 
Mio EUR ist der FEMIP-Treuhandfonds nun voll 
einsatzbereit. Vier Operationen, die die Bereit-
stellung technischer Hilfe betreffen, und eine 
Reihe von Studien wurden bereits genehmigt. 

Die ersten Operationen im Rahmen der spezi-
ellen FEMIP-Reserve genehmigte der Verwal-
tungsrat der EIB im vergangenen Juli. Hierin 
spiegeln sich die zusätzlichen Kapazitäten der 
FEMIP zur Abdeckung des Marktsegments risi-
koreicher Vorhaben wider.

Und schließlich der dritte Anlass für die Zufrie-
denheit mit der Partnerschaft: die Förderung 
einer besseren Koordination mit der Ge-
meinschaft der Finanzierungsinstitutionen. 
In den vergangenen Monaten hat die FEMIP 
die Initiative ergriffen und mehrere Koopera-
tionsabkommen reaktiviert und formalisiert. 
Die im Mai 2004 von der EIB, der Europäischen 
Kommission und der Weltbank unterzeichnete 
Absichtserklärung hat bereits zu einer Vertie-
fung der Zusammenarbeit bei der Beratung 
über länderspezifische Strategiepapiere wie 
auch Sektorkonzepte geführt. 

Im Rahmen dieser Vereinbarung einigten sich 
die EIB und das Weltbankinstitut (WBI) vor 
kurzem auf ein Arbeitsprogramm für den Zeit-
raum 2005-2006, um die Maßnahmen dieser 
beiden Institutionen in den Bereichen Aus- 
und Weiterbildung sowie Wissensvermittlung 
enger aufeinander abzustimmen. So war die 
FEMIP auf einem im Juni von der Weltbank 
und der Stadt Marseille in Algiers organisier-
ten Seminar über die Aufgaben von Kommu-
nen und Gebietskörperschaften zur Verhinde-
rung großer städtischer Probleme und Risiken 
vertreten.

Diese Drei-Parteien-Übereinkunft zwischen 
der Weltbank, der Europäischen Kommissi-
on und der EIB wurde im Mai 2005 durch eine 
Absichtserklärung ergänzt, die von der EIB 
und den zwölf im Mittelmeerraum tätigen 

Die Investitionsfazilität und Partnerschaft Europa-Mittelmeer 
(FEMIP) unterstützt die zehn Mittelmeer-Partnerländer der EU im 
Hinblick auf die bis 2010 zu schaffende Freihandelszone Europa-

Mittelmeerraum bei der Bewältigung der Herausforderungen, 
die die wirtschaftliche und soziale Modernisierung und die 

stärkere regionale Integration an sie stellen.  

bilateralen europäischen Institutionen unter-
zeichnet wurde. Diese Erklärung sieht die Ein-
führung von Instrumenten zur gemeinsamen 
Kofinanzierung von Vorhaben zur Privatsek-
torentwicklung vor.

Des Weiteren wurde vor kurzem auch eine 
Absichtserklärung zwischen der EIB, der Euro-
päischen Kommission und der Afrikanischen 
Entwicklungsbank formell bestätigt. Sie be-
trifft den gesamten Tätigkeitsbereich der Afri-
kanischen Entwicklungsbank, wobei jedoch 
spezifische Initiativen für die Maghreb-Länder 
und Ägypten zur Förderung des Privatsektors 
vereinbart wurden.

2004 und 2005 eröffnete die FEMIP weitere ex-
terne Büros im Mittelmeerraum. Nach der Ein-
richtung des Büros in Kairo im Juni 2003 wur-
de im Dezember 2004 ein Vertretungsbüro in 
Tunis offiziell eröffnet. Am 17. Juni 2005 folgte 
ein Büro in Rabat. Diese Büros versetzen die 
FEMIP in die Lage, die Verbindungen zu allen 
Kontaktpartnern enger zu knüpfen und neue 
Finanzierungsoperationen auszuloten.

Das Leitprinzip all dieser Vereinbarungen 
besteht in der gemeinsamen Nutzung von 
Fähigkeiten und der Vermeidung von Über-
schneidungen, um eine möglichst rationelle 
Verwendung der verfügbaren Mittel zur Förde-
rung der wirtschaftlichen Entwicklung der Mit-
telmeer-Partnerländer zu gewährleisten. p
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Die EIB hat zwei neue FEMIP-Büros für die Maghreb-Län-
der eröffnet – im Dezember 2004 eine Repräsentanz in 
Tunis und im Juni 2005 eine in Rabat. Im Hinblick auf die 
FEMIP-Ziele, insbesondere die Erschließung von Operati-
onen zur Unterstützung des Privatsektors, rückt die Bank 
dadurch näher an die Akteure vor Ort heran.

Bereits bei Einführung der FEMIP im Jahre 2002 wurde das 
Ziel ausgegeben, sich der Notwendigkeit einer besseren 
Präsenz auf dem Boden der Partnerländer des Mittelmeer-
raums anzunehmen. Man beschloss, dort Repräsentanzen 
zu eröffnen, um auf örtlicher wie auch regionaler Ebene 
den Dialog mit den öffentlichen Stellen und dem Privatsektor zu 
verstärken und so die Erwartungen der von der FEMIP anvisier-
ten Sektoren, insbesondere des Privatsektors, erfüllen zu können. 
Dementsprechend wurde im Oktober 2003 in Kairo ein erstes Re-
gionalbüro für die Maschrik-Staaten eröffnet.

Die Aufgabe der FEMIP-Repräsentanzen besteht darin, vor Ort die 
Zusammenarbeit mit Behörden, Bankensektor, Darlehensnehmern 
und Privatunternehmen zu gewährleisten, um die Ermittlung und 
Prüfung von neuen Projekten zu erleichtern und Investitionsvor-
haben des Privatsektors besser zu fördern. Die Nähe zu den Ak-
teuren vor Ort erleichtert die Identifizierung und Durchführung 
von Operationen im Rahmen der speziellen FEMIP-Reserve, die es 
der EIB ermöglicht, höhere Risiken bei Finanzierungsoperationen 
zugunsten des Privatsektors einzugehen. Die Büros sind auch für 
die Einleitung von technischer Hilfe und von Treuhandfondsope-
rationen sowie für die Überwachung der reibungslosen Durchfüh-
rung der Projekte verantwortlich.

Das FEMIP-Büro in Tunis wurde am 9. Dezember 2004 gemeinsam 
vom tunesischen Minister für wirtschaftliche Entwicklung und in-
ternationale Zusammenarbeit, Mohamed Nouiri Jouini, und dem 
für die FEMIP zuständigen EIB-Vizepräsidenten Philippe de Fon-
taine Vive, offiziell eröffnet. Das Büro, das von Diederick Zambon 
geleitet wird, liegt im Bankenviertel von Tunis.  

Die feierliche Eröffnung des EIB-Büros in Rabat erfolgte am 17. Juni 
2005 durch den marokkanischen Minister für Finanzen und Pri-
vatisierung, Fathallah Oualalou, EIB-Präsident Philippe Maystadt 
und den für die FEMIP zuständigen EIB-Vizepräsidenten Philippe 
de Fontaine Vive. Das von René Perez geleitete Büro befindet sich 
in Rabat im neuen Geschäftsviertel Hay Riad in der Nähe des Bü-
ros der EU-Delegation.  

Das FEMIP-Büro in Tunis wurde am 9. Dezember 2004 gemeinsam von 
Mohamed Nouiri Jouini und  Philippe de Fontaine Vive eröffnet.

Die feierliche Eröffnung des EIB-Büros in Rabat erfolgte am 17. Juni 2005 
durch Fathallah Oualalou und die Herren Philippe Maystadt und Philippe 
de Fontaine Vive.

EIB eröffnet zwei neue Büros 
im Mittelmeerraum
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Environmental Report 2004

•    E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4  •  E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4  •  E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4  •  E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4  •  E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4

Vor kurzem veröffentlichte die 
Europäische Investitionsbank 
ihren Umweltbericht 2004. Es 

handelt sich um den dritten 
derartigen Bericht, der wie 

die Vorgänger die von der EIB 
ergriffenen jüngsten Maßnahmen 
zum Schutz und zur Verbesserung 

der Umwelt sowie zur Erhöhung 
der Lebensqualität beschreibt. 

Die EIB unterstützt damit die 
Politik der Europäischen Union 

zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung. Die EIB hat sich 
das Ziel gesetzt, 30-35% ihrer 

gesamten Einzeldarlehen in der 
erweiterten Union für Projekte 

zur Erhaltung und Verbesserung 
der Umwelt zu vergeben. 

Von den innerhalb der EU 
bereitgestellten Einzeldarlehen 

in Höhe von insgesamt 43,2 
Mrd EUR flossen 35% oder 10,4 

Mrd EUR in Projekte, die zur 
Erreichung eines oder mehrerer 
der umweltpolitischen Ziele der 

EU beitragen sollen. Darüber 
hinaus umfassen auch andere 

Projekte Umweltkomponenten, 
die in diesen Zahlen jedoch nicht 

enthalten sind.

EIB fördert eine bessere 
Umwelt

von Roland Randefelt 
Referat Umwelt

Die wichtigsten 
Punkte aus dem 
Umweltbericht 
2004 
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D er Schutz und die Verbesserung der Um-
welt stellten weiterhin eine der wich-
tigsten operativen Prioritäten der EIB 
dar. Die Bank ist bestrebt, die Umwelt-

politik der Europäischen Union sowohl durch 
ihre Finanzierungstätigkeit als auch durch die 
sorgfältige Prüfung der Umweltverträglichkeit 
der finanzierten Projekte zu unterstützen.  

Im Operativen Gesamtplan (OGP) für den Zeit-
raum 2005-2007 sind folgende Umweltschutz-
ziele festgeschrieben:

•  Beibehaltung des Anteils der Umweltdarlehen 
von 25-35% der gesamten Finanzierungen der 
EIB in der EU, den beitretenden Staaten und 
den Beitrittsländern;

•  Schrittweise Erhöhung des Anteils der erneu-
erbaren Energien an sämtlichen von der Bank 
finanzierten Stromerzeugungsanlagen in der 
EU auf bis zu 50% bis 2010 sowie höherer An-
teil der nicht durch Windkraft gewonnenen 
erneuerbaren Energien;

•  Stärkere Konzentration auf vorgelagerte Um-
welttechnologien und Forschung und Ent-
wicklung in diesem Bereich. 

Der Trend bei den Umweltfinanzierungen hat 
sich seit dem letzten Berichtszeitraum kaum ver-
ändert. Die zur Unterstützung des 6. Umweltak-
tionsprogramms der EU vergebenen Darlehen 
der EIB betreffen vor allem:

•  Klimaschutz (Energieeffizienz und erneuer-
bare Energien);

•  Naturschutz/Artenvielfalt und natürliche Res-
sourcen (Schutz vor und Hilfe nach  Naturkata-
strophen, einschließlich Hochwasserhilfe);

•  Umwelt und Gesundheit (Verringerung der 
industriellen Umweltverschmutzung, Wasser-
versorgung und Abwasserbehandlung);

•  Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen 
und nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallma-
nagement);

•  Verbesserung der Lebensqualität in städ-
tischen Gebieten (Stadterneuerung und nach-
haltige Nahverkehrskonzepte).

Die Zielvorgabe für die erneuerbaren Energien 
wurde im Laufe des Jahres 2004 angepasst. Die 
ursprüngliche Vorgabe lautete: „Verdoppelung 
des Anteils der Projekte im Bereich erneuerbare 
Energien an den gesamten Finanzierungen der 
EIB im Energiesektor im Zeitraum 2002 – 2007 
(von 7 auf 15%)“. Dieses Ziel wurde mit der Zusa-
ge der EIB auf der Internationalen Konferenz für 
Erneuerbare Energien in Bonn im Juni 2004, den 
Anteil der erneuerbaren Energien an ihrem ge-
samten Finanzierungsvolumen für neue Strom-
erzeugungskapazitäten in der EU bis zum Jahr 
2010 von derzeit 15% auf 50% zu erhöhen, noch 
ehrgeiziger. Dies steht in Einklang mit dem Ziel 

der EU, den Anteil der erneuerbaren Energien 
an der Stromerzeugung in der EU-25 bis zum 
Ende dieses Jahrzehnts auf 22% zu steigern. 
Im Zeitraum 2000 – 2004 betrug der Anteil der 
EIB-Finanzierungen für Projekte im Bereich er-
neuerbare Energien am Gesamtfinanzierungs-
volumen im Sektor Stromerzeugung in der EU 
32% und im Jahr 2004 erreichte er 36%.

Im Bereich Klimaschutz hat die EIB folgende 
Fortschritte erzielt:

•  Für die mit 500 Mio EUR ausgestattete  
Klimaschutz-Finanzierungsfazilität (Climate 
Change Financing Facility – CCFF) wurden 
erste potenzielle Projekte ermittelt. Diese  
Fazilität dient der Finanzierung von Projekten, 
die von europäischen Unternehmen, die 
am Europäischen Emissionshandelssystem  
(EU-ETS) teilnehmen, zur Senkung ihrer Emis-
sionen durchgeführt werden. Eine Teilfazilität 
von 100 Mio EUR ist für die Finanzierung von 
Projekten innerhalb und außerhalb der EU vor-
gesehen, bei denen zwei im Kyoto-Protokoll 
niedergelegte flexible Mechanismen genutzt 
werden: Joint Implementation (JI) und Clean 
Development Mechanism (CDM). Der JI-Me-
chanismus findet Anwendung in Ländern, 
die nach dem Kyoto-Protokoll zur Senkung 
ihrer Emissionen verpflichtet sind, wenn das 
betreffende Land ein Projekt unterstützt, das 
die Emission von Treibhausgasen in einem an-
deren Land begrenzt, das ebenfalls dieser Ver-
pflichtung unterliegt. Der CDM-Mechanismus 
findet Anwendung, wenn ein Land, das nach 
dem Kyoto-Protokoll zur Reduzierung seiner 
Emissionen verpflichtet ist, ein Projekt unter-
stützt, das die Emission von Treibhausgasen 
in einem anderen Land begrenzt, das dieser 
Verpflichtung nicht unterliegt.

•  Für die mit 5 Mio EUR ausgestattete Fazilität 
für Technische Hilfe im Bereich Klimaschutz 

(Climate Change Technical Assistance Faci-
lity – CCTAF) wurden ebenfalls erste poten-
zielle Projekte ermittelt. Aus dieser Fazilität 
können Vorfinanzierungen für Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Generierung pro-
jektbasierter Emissionsgutschriften im Rah-
men von CDM- und JI-Projekten bereitge-
stellt werden.  

•  Auch hinsichtlich der Errichtung von Fonds für 
den Handel mit Emissionsgutschriften (Car-
bon funds) hat die EIB Fortschritte erzielt. Im 
Dezember 2004 wurde eine gemeinsame Ab-
sichtserklärung (Memorandum of Understan-
ding) zwischen der EIB und der Weltbank über 
die Errichtung eines gemeinsam mit der Welt-
bank verwalteten Fonds – des World Bank-EIB 
Carbon Fund for Europe (CFE) – unterzeich-
net. Auch mit anderen Institutionen wurden 
Gespräche über die Auflegung von Fonds für 
den Handel mit Emissionsgutschriften geführt, 
insbesondere mit der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE).  

Die EIB beabsichtigt, künftig umfassender über 
das Thema Nachhaltigkeit zu berichten. Der 
neue Nachhaltigkeitsbericht wird viele der mo-
mentan im Umweltbericht enthaltenen Aspekte 
behandeln und eine weitergehende Verpflich-
tung initiieren, die Auswirkungen der Aktivi-
täten der EIB im Umweltschutzbereich zu mes-
sen. Dies beinhaltet unter anderem auch die 
Erarbeitung von Methoden und Verfahren, die 
der Überwachung und Verbesserung der bank-
internen Prozesse zur Nachverfolgung der Im-
plementierung nachhaltigerer ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Verhaltensweisen 
– sowohl innerhalb der EIB selbst als auch im 
Rahmen ihrer Unterstützung von fundierten 
Investitionsvorhaben – dienen.   p
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D ie Empfängerländer bei der Inan-
spruchnahme von Struktur- und Ko-
häsionsfondsmitteln unterstützen und 
diese Mittel in Projekte von hoher Qua-

lität investieren sowie den Zugang zu Finan-
zierungen in den betreffenden Regionen zur 
Förderung von Unternehmensneugründungen 
und neuen Vorhaben verbessern – das sind die 
wichtigsten Ziele der beiden neuen Initiativen 
JASPERS und JEREMIE, die die EIB-Gruppe, die 
Europäische Kommission und die Europäische 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) 
im Rahmen einer Ministerkonferenz in Brüssel 
während der Europäischen Woche der Regionen 
und Städte (vom 10.-13. Oktober 2005) gemein-
sam lanciert haben.

Im Rahmen der Europäischen Woche unter dem 
Motto „Zusammenarbeit für Wachstum und Ar-
beitsplätze in den Regionen“ kamen rund 2 500 
regionalpolitische Interessenvertreter auf EU-, 
nationaler und regionaler Ebene zur Teilnah-
me an 70 Workshops, Seminaren und Plenar-
sitzungen in Brüssel zusammen.

Die JASPERS-Initiative (Joint Assistance to Sup-
port Projects in the European Regions – Ge-
meinsame Hilfe bei der Unterstützung von 
Projekten in europäischen Regionen) soll den 
Mitgliedstaaten dabei helfen, große Projekte, 
die mit Mitteln der EU-Strukturfonds und des 
Kohäsionsfonds gefördert werden, zu konzi-
pieren und vorzubereiten. Dazu wird inner-
halb der EIB ein Team aus etwa 50 Fachleuten 
speziell für die technische, wirtschaftliche und 
finanzielle Analyse zuständig sein. Viele dieser 
Fachleute werden ihre technische Unterstüt-
zung zur Vorbereitung tragfähiger Investiti-
onsvorhaben vor Ort in den Mitgliedstaaten 
und Regionen erbringen, insbesondere in den 
Kohäsionsländern 1. 

Die Hilfen im Rahmen von JASPERS können alle 
Mitgliedstaaten in Anspruch nehmen, die un-
ter das neue Konvergenzziel fallen 2. Allerdings 

EIB-Gruppe, 
EBWE und  
Kommission 
führen die  
Initiativen  
JASPERS und 
JEREMIE ein

von Daniela Sacchi-Cremmer 
Hauptabteilung Kommunikation 

und Information
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1  Seit 1. Mai 2004 sind dies: Griechenland, Portugal, 
Spanien, Zypern, die Tschechische Republik, 
Estland, Ungarn, Litauen, Lettland, Malta, Polen, die 
Slowakei und Slowenien. Die EIB ist in den neuen 
Mitgliedstaaten seit Anfang der Neunzigerjahre 
tätig.

2  Die zehn 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten plus 
Griechenland, Portugal und Spanien sowie darüber 
hinaus Bulgarien und Rumänien.

muss angesichts der potenziell großen Zahl von 
vorzubereitenden Großprojekten eine Auswahl 
getroffen werden, und die Ressourcen werden 
sich zwangsläufig da konzentrieren, wo der Be-
darf am größten ist. Die Mittel werden haupt-
sächlich für die vom Kohäsionsfonds und vom 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) geförderten „großen Projekte“ bereitge-
stellt werden, wobei als solche Vorhaben gelten, 
deren Kosten 25 Mio EUR im Bereich Umwelt-
schutz und 50 Mio EUR im Bereich Verkehr bzw. 
in sonstigen Bereichen überschreiten. Andere 
aus Mitteln des Kohäsionsfonds und des EFRE 
geförderten Projekte können ebenfalls einbe-
zogen werden. 

Zu den wichtigsten Bereichen für technische 
Unterstützung im Rahmen von JASPERS gehö-
ren die Transeuropäischen Netze (TEN), der Ver-
kehrssektor (abgesehen von TEN) einschließlich 
Eisenbahnverkehr, Binnen- und Seeschifffahrt, 
intermodale Verkehrssysteme und deren In-
teroperabilität, Straßen- und Luftverkehrsma-
nagement sowie umweltfreundliche Nah- und 
öffentliche Verkehrssysteme. Die Initiative wird 
auch dem Umweltbereich – einschließlich der 
Teilbereiche effiziente Energienutzung und er-
neuerbare Energien – hohen Stellenwert bei-
messen.  

Die JASPERS-Initiative wird in der vorbereiten-
den Phase einsetzen und bereits in die 2006 
stattfindende Programmierung zur Vorberei-
tung des Programmzeitraums 2007-2013 ein-
gebunden sein. Auf Projektebene wird JASPERS 
die einzelnen Vorbereitungsphasen von der er-
sten Identifizierung eines Projekts bis zu dem 
Punkt abdecken, an dem die Kommission die 
Gewährung von Unterstützung für das Projekt 
beschließt. Nach der Genehmigung von Zu-
schussmitteln werden die weiteren Projektpha-
sen (z.B. Überwachung, Prüfung, Auszahlungen, 
Abwicklung und Evaluierung) ausschließlich 
vom betreffenden Mitgliedstaat und der Kom-
mission überwacht werden. 

Die Operationen im Rahmen von JASPERS 
dürften 2006 anlaufen. Die Arbeiten werden 
teils vom Hauptsitz der EIB in Luxemburg und 
teils von den Regionalbüros in den einzelnen 
Mitgliedstaaten vorgenommen werden, da so 
den lokalen Bedürfnissen am besten Rechnung 
getragen, einheimisches Fachwissen einbezo-
gen und der Wissenstransfer optimal gestaltet 
werden kann.  

Somit werden die JASPERS-Fachleute eng mit 
den für die Umsetzung der Strukturfondspro-

gramme zuständigen nationalen und regio-
nalen Behörden zusammenarbeiten. Ebenso 
wird es eine enge Kooperation mit interna-
tionalen Finanzinstitutionen (IFI) geben. Die 
EBWE wird zusammen mit der EIB Vollmitglied 
des Teams sein und direkt zu JASPERS beitra-
gen. Andere interessierte Institutionen werden 
ebenfalls konsultiert werden und können sich 
im Rahmen einer weiter gefassten Kooperati-
on beteiligen.

Die projektvorbereitende Tätigkeit des JASPERS-
Teams erfolgt vollkommen getrennt von der 
Finanzierungstätigkeit der EIB und der EBWE. 
Wird Hilfe im Rahmen der Initiative in Anspruch 
genommen, so besteht weder eine Verpflich-

tung zur Aufnahme von Finanzierungsmitteln 
bei einer IFI seitens des Begünstigten noch zur 
Gewährung eines Darlehens seitens einer IFI. 
Demgegenüber kann ein Begünstigter, der Hilfe 
von JASPERS zur Vorbereitung eines Projekts in 
Anspruch nimmt, anschließend Darlehensmit-
tel bei der EIB oder der EBWE zur Finanzierung 
eines nicht durch Zuschüsse abgedeckten Teils 
des Projekts beantragen.  

Die JEREMIE-Initiative (Joint European Resour-
ces for Micro-to-Medium Enterprises) wurde 
gestartet, um KMU den Zugang zu Finanzie-
rungsmitteln in förderungswürdigen Regionen 
zu erleichtern. In diesem Rahmen werden die 
Mitgliedstaaten und Regionen die Möglichkeit 
haben, das Management der Strukturfonds-
mittel (EFRE) für Finanz-Engineering/KMU-Fi-
nanzierungsprogramme an den Europäischen 
Investitionsfonds (EIF) auszulagern. Statt Zu-
schüsse als solche zu verwenden, kann ein Teil 
dieser Gelder in Finanzprodukte umgewandelt 
werden, womit ein erneuerbarer Mechanismus 
im Gegensatz zu einem einmaligen Zuschuss-
system entsteht. 

Zu diesen Produkten, die einen Multiplikatoref-
fekt auf das Budget haben werden, werden Ei-
gen- und Risikokapitalinstrumente, Garantien, 
Darlehen und technische Unterstützung gehö-
ren. Für jeden Euro aus dem Budget könnte dies 
eine Summe von Finanzierungsprodukten von 
zwei bis zehn Euro bedeuten. Bei den anvisier-
ten KMU wird es sich um Neugründungen im 
Bereich Life Sciences bis hin zu mittelgroßen 

in traditionelleren Wirtschaftszweigen tätigen 
Unternehmen handeln. 

Durch diese Partnerschaft werden die Regionen 
nicht nur von der Erfahrung des EIF in allen 
betreffenden Investitionsbereichen profitie-
ren, sondern auch von seinen umfangreichen 
Kontakten zu internationalen, nationalen und 
lokalen Finanzierungsinstitutionen, die mit 
KMU-Finanzierungen befasst sind. Ferner wer-
den sie von den Möglichkeiten der EIB-Gruppe 
(zusammen mit anderen IFI) zur Mobilisierung 
zusätzlicher Finanzierungsmittel profitieren 
können.

Der EIF wird mit der vollen Unterstützung der 
EIB und ihrer Finanzierungskapazität tätig wer-
den. Daneben wird er aber auch als Bindeglied 
für alle anderen Finanzierungsquellen (inter-
nationale, nationale oder lokale Finanzierungs-
einrichtungen, Investitionsfonds, Mikrokredit-
Agenturen usw. sowohl öffentlicher als auch 
privater Art) dienen.

Der EIF wird zusammen mit nationalen und lo-
kalen Behörden jedes einzelne Vorhaben unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 
und mit der entsprechenden Anpassung an die-
se „maßgeschneidert“ konzipieren. In jedem 
Einzelfall wird dann ein Finanzierungsvertrag 
unterzeichnet, so dass die Zuschüsse aus den 
Strukturfonds über den EIF geleitet, in Finan-
zierungsinstrumente „umgewandelt“ und den 
zwischengeschalteten Instituten zur Verfügung 
gestellt werden, die wiederum zusätzliche Fi-
nanzierungsmittel für die KMU bereit stellen. 
Dieses maßgeschneiderte Konzept wird die 
Nutzung von Strukturfondsmitteln zugunsten 
aller beteiligten Parteien – Regionen, Finanz-
sektor und KMU – optimieren.

Die Initiativen JASPERS und JEREMIE werden 
dazu beitragen, dass der EU-Haushalt mehr Mit-
tel der EIB-Gruppe mobilisieren und die daraus 
resultierenden Ressourcen gezielt zugunsten 
der Lissabon-Agenda für Wachstum und Be-
schäftigung einsetzen kann. 

Die kohäsionspolitischen Maßnahmen dürften 
in der nächsten Programmperiode (2007-2013) 
die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in ho-
hem Maße beeinflussen. In den am wenigsten 
prosperierenden Mitgliedstaaten könnten die 
Transferzahlungen der EU 4% des nationalen BIP 
erreichen. Allein für die neuen Mitgliedstaaten 
rechnet die EU-Kommission mit BIP-Zuwäch-
sen von etwa 10% bis 2013. In Bezug auf die 
Beschäftigung wird davon ausgegangen, dass 
schätzungsweise rund 2,5 Millionen zusätzliche 
Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. 

Die beiden Initiativen werden den Mitglied-
staaten, Regionen und Fachleuten der Finan-
zierungsinstitutionen am 24. November 2005 
im Rahmen einer Konferenz in Brüssel vorge-
stellt werden. p

JASPERS (Joint Assistance 
to Support Projects in the 
European Regions)

JEREMIE (Joint European 
Resources for Micro-to-Medium 
Enterprises)
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S eit dem 7. Juni 2005, der letzten Jahressit-
zung des Rates der Gouverneure der EIB, 
gehört die Unterstützung von KMU unter 
Berücksichtigung der spezifischen Merk-

male der Märkte der einzelnen Länder zu den 
operativen Hauptprioritäten der Bank 1.  

Dies wird die EIB-Gruppe veranlassen, ihre Tä-
tigkeit zugunsten von KMU und insbesonde-
re die Zusammenarbeit zwischen der EIB und 
dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) zu 
verstärken.

Im Rahmen der verstärkten Kooperation zwi-
schen der EIB und dem EIF können die Pro-

Unterstützung von KMU 
jetzt eine der Schlüssel-
prioritäten der EIB

von Daniela Sacchi-Cremmer 
Hauptabteilung Kommunikation  

und Information

dukte ermittelt werden, die im Hinblick auf die 
Erleichterung des Zugangs von KMU zu Finan-
zierungen am besten geeignet sind, wobei den 
unterschiedlichen nationalen und regionalen 
Bedingungen, aber auch den besonderen Merk-

malen der Finanzpartner Rechnung getragen 
wird. Auf diese Weise kann der von der Bank 
geschaffene Zusatznutzen für KMU maximiert 
werden. Diese neuen operationellen Rege-
lungen tragen des Weiteren zur Erhöhung der 
Transparenz der jeweiligen Rollen der EIB und 
des EIF sowie zur Entwicklung gemeinsamer 
EIB/EIF-Produkte bei, indem man die vielfältigen 
Kontakte der Bank zu den europäischen Finanz-
instituten und das technische Know-how und 
die besondere operative Erfahrung des Fonds 
in diesem Sektor nutzt. 

Kleine und mittlere Unternehmen nahmen be-
reits im Rahmen anderer Initiativen und Prioritä-

1  In den letzten Jahren hat die EIB ihre Aktivitäten auf 
fünf Schwerpunkte konzentriert: wirtschaftlicher 
und sozialer Zusammenhalt in der erweiterten 
EU, Umsetzung der Innovation-2010-Initiative (i2i), 
Ausbau der Transeuropäischen Netze und der 
Zugangsnetze, Unterstützung der Entwicklungs- 
und Kooperationspolitik der EU in den Partner-
ländern sowie Schutz und Verbesserung der 
Umwelt.
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ten der Bank einen breiten Raum ein. Besonders 
hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang 
der wirtschaftliche und soziale Zusammen-
halt, i2i und der Schutz und die Verbesserung 
der Umwelt. 

Unterstützung von KMU durch 
die EIB-Gruppe in Zahlen
Seit 1968 unterstützt die EIB kleine und mitt-
lere Unternehmen im Rahmen ihrer Global-
darlehen. 

Dabei handelt es sich um Kreditlinien, die zwi-
schengeschalteten Instituten – Banken und 
anderen Finanzinstituten – gewährt werden. 
Sie dienen der Förderung von Investitions-
projekten begrenzten Umfangs, die von KMU 
oder lokalen Gebietskörperschaften durchge-
führt werden.

Zwischen 2000 und 2004 kam fast die Hälfte 
(26,7 Mrd EUR) des Gesamtbetrags der mit etwa 
200 Partnerbanken unterzeichneten Globaldar-
lehen (57,6 Mrd EUR) Investitionsvorhaben von 
KMU zugute. 

Auch der EIF fördert kleine und mittlere Unter-
nehmen. Er stellt ihnen Eigenmittel im Rahmen 
von Risikokapitalfinanzierungen zur Verfügung 
oder stellt Garantien für KMU-Darlehensportfo-
lios, die von Finanzinstituten oder öffentlichen 
Garantieeinrichtungen gehalten werden.

Die Aktivitäten des EIF zugunsten von KMU in 
den vergangenen fünf Jahren umfassen Beteili-
gungen in Höhe von 2,3 Mrd EUR an 109 Opera-
tionen und KMU-Portfoliogarantien im Umfang 
von 6,5 Mrd EUR, die etwa einhundert Banken 
oder Spezialinstituten eingeräumt wurden.

Unternehmen im Wachstum 
unterstützen: ein neues  
Instrument zugunsten von 
„Mid-Caps”

Im Oktober 2003 übernahm die EIB die Defi-
nition der Kommission, wonach KMU weni-
ger als 250 Beschäftigte haben, während bis 
dahin Unternehmen mit bis zu 500 Beschäf-
tigten als KMU galten. Die Senkung der Ober-
grenze für die Beschäftigtenzahl in der von 
der Bank verwendeten Definition für KMU 
hatte zur Folge, dass sich der Bestand an 
Unternehmen mittlerer Größe erweiterte, da 
alle diejenigen Unternehmen hinzugerechnet 
wurden, deren Personalbestand zwischen 250 
und 500 Beschäftigten lag und die aus die-
sem Grund erschwerten Zugang zu Finanzie-
rungen aus Globaldarlehen hatten.

Um eine für diese Unternehmen geeignete 
finanzielle Unterstützung anbieten zu kön-
nen, führte die EIB 2004 ein neues Produkt 
ein, die Sammeldarlehen, deren Zielgruppe 
Unternehmen sind, die die Größe von KMU 
überschritten haben. Die  Obergrenze für die 

Größe dieser Unternehmen („Mid-Caps“) wur-
de auf 3000 Beschäftigte festgelegt. 

Bei diesem neuen Instrument handelt es sich 
um eine Kreditlinie an ein zwischengeschal-
tetes Finanzinstitut zur Finanzierung von Pro-
jekten mit Gesamtkosten von jeweils höch-
stens 50 Mio EUR durch Darlehen in Höhe 
von maximal 50% dieser Kosten (d.h. 25 Mio 
EUR). Die Genehmigungsverfahren für die 
im Rahmen dieser Sammeldarlehen finan-
zierten Projekte sind vereinfachte Verfahren 
und infolgedessen schneller und besser an 
die Projektgröße angepasst als die Verfahren 

für Operationen, die durch Einzeldarlehen 
finanziert werden. 

Für die aus Sammeldarlehen finanzierten Pro-
jekte gelten die für Globaldarlehen üblichen 
Kriterien der Förderungswürdigkeit (insbe-
sondere wirtschaftlicher und sozialer Zusam-
menhalt, i2i und Schutz der Umwelt). 

Seit Genehmigung des Instruments wurden 
sechs derartige Kreditlinien in Höhe von ins-
gesamt 630 Mio EUR von der EIB in Frankreich, 
Deutschland, Österreich, Portugal, Polen und 
Italien genehmigt.   p
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Projekte im  
Bildungswesen des  
Vereinigten Königreichs
Seit der Europäische Rat von Amsterdam die EIB 1997 aufforderte, 
ihre Darlehensvergabe auf den Bereich Humankapital 
auszudehnen, stellt die Bank Finanzierungsmittel für 
Investitionsvorhaben im Gesundheits- und Bildungswesen bereit. 

1  2001 richtete die EIB eine Fazilität für Strukturierte 
Finanzierungen (FSF) ein, um mit ihrem 
Finanzierungsangebot den Erfordernissen von 
Projekten mit hohem Risikoprofil gerecht zu 
werden und ihre Eigenkapitalfinanzierungen 
und Garantieoperationen zugunsten von großen 
Infrastrukturprojekten weiterzuverfolgen. Die 
Bank kann im Rahmen dieser Fazilität eine 
umfangreiche Palette an Finanzprodukten 
anbieten: erstrangige Darlehen und Garantien 
zur Deckung der Risiken im Zeitraum vor der 
Fertigstellung und in der frühen Betriebsphase; 
nachrangige Darlehen und Garantien, die im Rang 
vor den nachrangigen Gesellschafterdarlehen 
stehen; Mezzanine-Finanzierungen, einschließlich 
hochverzinslicher Schuldverschreibungen von 
Industrieunternehmen, die dem KMU-Stadium 
entwachsen oder sich in Umstrukturierung 
befinden; projektbezogene Derivate.

D as Vereinigte Königreich ist dabei eines 
der Länder, auf die die meisten der in die-
sem Bereich vergebenen EIB-Mittel ent-
fallen. Seit Vorhaben im Bildungswesen 

für EIB-Finanzierungen in Frage kommen (also 
seit 1997), hat die EIB im Vereinigten Königreich 
Darlehen von insgesamt 830,40 Mio EUR zuguns-
ten dieses Sektors unterzeichnet.

Dabei wurden zehn Projekte im Rahmen von 
öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP) und 
fünf Projekte im Rahmen der Fazilität für Struk-
turierte Finanzierungen  durchgeführt.

In der jüngsten Vergangenheit hat die EIB im 
Bildungswesen zwei PPP-Projekte in Ziel-1- und 
Ziel-2-Gebieten in Schottland unterstützt. Die-
se Projekte dienen der notwendigen Verbesse-
rung des dortigen Bildungswesens. Gleichzeitig 
unterstützen sie die Bildung von Humankapital 
und die wirtschaftliche Entwicklung in einer be-
nachteiligten Region. 

Im Juni 2005 unterzeichnete die EIB einen Dar-
lehensvertrag über 70 Mio GBP (rund 100 Mio 
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GLASGOW

Highland Schools PPP

North Lanarkshire  
Schools PPP

Standort 
der Projekte

Projekte im  
Bildungswesen des  
Vereinigten Königreichs

EUR) mit der Transform Schools (North Lanark-
shire) Ltd, einer Projektgesellschaft von Balfour 
Beatty und Innisfree. Dieses PPP-Vorhaben steht 
unter dem Motto „Education 2010“ und sieht die 
Errichtung und die Instandhaltung von drei Se-
kundarschulen und 18 Primarschulen im Gebiet 
von North Lanarkshire vor. In dieser Gegend 
ist aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage die Arbeitslosigkeit relativ hoch und das 
Bildungsniveau der Bevölkerung eher niedrig. 
Die neuen Schulen zeichnen sich durch ein 
breites Dienstleistungsangebot aus, das auch 
Möglichkeiten für lebenslanges Lernen und 
die Öffnung der Sportanlagen für örtliche Ver-
eine und Gruppen sowie die Ausweitung der 
Nutzung der Schuleinrichtungen über die her-
kömmlichen Unterrichtszeiten hinaus umfasst. 
Nach Fertigstellung der Einrichtungen oblie-
gen dem Konsortium die Instandhaltung der 
Gebäude und die Erbringung sonstiger nicht-
schulischer Dienstleistungen (z.B. Instandhal-
tung der Außenanlagen, Sicherheitsdienste) 
für den County Council über die Restdauer der 
32-jährigen Konzessionslaufzeit. 

Im September 2005 unterzeichnete die Bank 
einen Darlehensvertrag über 40 Mio GBP (rund 
58,5 Mio EUR) mit der ABC Schools Limited, 
einer Projektgesellschaft, die vom Argyll and 
Bute Council mit der Planung, Finanzierung 
und Errichtung sowie dem Betrieb von zehn 
neuen Schulen im Verwaltungsbezirk Argyll 
and Bute in Westschottland betraut wurde. Ein-
zelne Schulen des Projekts werden ihre Einrich-
tungen auch für Zwecke der Fortbildung und 
der Erwachsenenbildung öffnen, und mehrere 
Schulen werden Angebote für Schüler/-innen 
mit sonderpädagogischen und sonstigen kom-
plexen Betreuungsbedürfnissen haben. Das 
Projekt beinhaltet darüber hinaus eine Reihe 
von Gebäudeverwaltungsdiensten einschließ-
lich der Instandhaltung von Gebäuden und 
Außenanlagen und der Bereiche Reinigung, 
Energieversorgung, Abfallentsorgung und IKT-
Infrastruktur. 

Das Projekt weist insofern eine besonders in-
novative Struktur auf, als die ABC Schools eine 
Einrichtung ist, die keinen Erwerbszweck ver-
folgt. Anfallende Überschüsse, die diese Pro-
jektgesellschaft erzielt, werden an eine gemein-
nützige Organisation überwiesen, die sich der 
Unterstützung von Bildungsanliegen in der 
Region widmet.

Dank der Einschaltung der EIB kommt es bei 
diesen Projekten zu einer erheblichen Verbes-
serung der Bedingungen und Modalitäten, zu 
denen die jeweiligen Darlehensnehmer ihre In-
vestitionen finanzieren können. Dies wird die Fi-
nanzierungskosten und letztlich die Kosten für 
den öffentlichen Sektor in North Lanarkshire 
und Argyll and Bute als Endbegünstigtem die-
ser Vorhaben reduzieren. p

von Daniela Sacchi-Cremmer 
Hauptabteilung Kommunikation  

und Information 
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1  European Recovery Program (ERP)
Das ERP-Sondervermögen wurde im Rahmen des 
Marshallplans geschaffen.  Es wird seit 1949 in 
selbständiger deutscher Verwaltung und seit 1950 
als Sondervermögen geführt. Dieses ist strukturiert 
als ein revolvierender Fonds, der in seiner Substanz 
zu erhalten ist und als flexibles Instrument der 
Strukturpolitik eingesetzt wird. 

D urch seine Struktur als kommerziell ge-
managtes Instrument ist der ERP/EIF-
Dachfonds ein gutes Beispiel dafür, wie 
ein Mitgliedsstaat und eine europäische 

Institution ihre Kräfte bündeln können, um ge-
meinsame Ziele durch die Unterstützung jun-
ger innovations- und technologieorientierter 
KMU zu erreichen.

Der EIF wurde Ende 2003 mit dem Management 
des ERP/EIF-Dachfonds beauftragt, womit ihm 
erstmals ein externes Mandat erteilt wurde.

Seit der offiziellen Einrichtung des Dachfonds 
im Februar 2004 hat ein spezielles Team des EIF 
mit dem Management des Mandats und der Prü-
fung von Investitionsmöglichkeiten begonnen. 

Das ERP/EIF-Dachfonds-  
Mandat – Erfolgreiche  
Einführungsphase 

vom ERP-EIF-Team

Der „ERP/EIF-Dachfonds” ist ein Investitionsmandat, das der EIF für das deutsche Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) und das European Recovery Programme (ERP) 1 managt. Der 
ERP/EIF-Fonds, der als Dachfonds strukturiert ist und über eine Kapitalausstattung von 500 Mio EUR 
verfügt – das BMWA hat 250 Mio EUR aus dem ERP-Sondervermögen und der EIF einen gleich hohen 
Betrag bereitgestellt –, wird in Risikokapitalfonds investieren, die sich auf innovative High-Tech-
Unternehmen in der Früh- und Entwicklungsphase in Deutschland spezialisiert haben  
(vgl. EIB Info 2-2004).
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Das Team ist auf den deutschen Risikokapital-
markt spezialisiert und in vollem Umfang für die 
Durchführung der Anlagestrategie des Dach-
fonds verantwortlich. In den ersten 18 Monaten 
hat das Team über 100 Finanzierungsvorschlä-
ge erhalten und eine Grobauswahl von etwa 60 
Vorschlägen getroffen, von denen mehr als 30 
aktiv weiterverfolgt wurden. Dieses Auswahl-
verfahren führte zu 12 detaillierten Prüfungen 
und zu neun Beteiligungsvorschlägen. 

Diese neun Vorschläge stellen ein Beteiligungs-
volumen von insgesamt 280 Mio EUR für den 
Dachfonds dar und wurden alle vom BMWA 
genehmigt. 

Noch bemerkenswerter daran ist, dass von den 
neun genehmigten Fondsbeteiligungen vier 
von  First-Time-Teams gemanagt werden und 
dass mit NGN BioMed Opportunity I ein First 
Time-Fonds bereits geschlossen wurde und zu 
investieren begonnen hat. 

Die Beteiligungen des Dachfonds über insge-
samt 130 Mio EUR an vier Fonds sind bereits 
unterzeichnet. Weitere zwei Unterzeichnungen 
stehen in Kürze an. Die vier Fonds, die bereits 
aktiv investieren, sind:

•  Wellington Partners III Technology Fund L.P.

•  TVM Life Science Ventures VI GmbH & Co. KG

•  NGN BioMed Opportunity I GmbH & Co. Be-
teiligungs KG

•  BayTech Venture Capital II GmbH & Co. KG

In allen Fällen spielte der Dachfonds durch sei-
ne professionelle Teilnahme an der Pre-Invest-
ment-Phase und durch seine Ankerinvestition 
eine wichtige Rolle. Angesichts der schwie-
rigen Marktbedingungen erwies sich dies 
während des Mittelbeschaffungsprozesses als 
entscheidend. 

Das Investment des Dachfonds von 130 Mio 
EUR hat bis jetzt zu Beteiligungen durch an-
dere – hauptsächlich private – Investoren in 
Höhe von 492 Mio EUR geführt. Dieser Betrag 
dürfte sich bis zur Schließung der Fonds noch 
deutlich erhöhen.

Besonders erwähnenswert ist der Fall des Fonds 
Wellington Partners Ventures III.  Der EIF blickt 
auf eine langjährige Partnerschaft mit der Ma-
nagementgesellschaft Wellington Partners zu-
rück.  Wellington Partners existiert seit 1997 
und richtete im gleichen Jahr den Fonds Wel-
lington Partners Ventures I ein, für den der EIF 
Mittel der EU-Kommission (ETF Start-up-Fazili-
tät) einsetzte, um eine Ankerinvestition in dieses 
vielversprechende Team zu tätigen. Wellington 
Partner ist eine auf Frühphasenunternehmen 
im IKT- und Life-Science-Sektor spezialisierte 
Investmentgesellschaft, die derzeit drei Fonds 
managt. Das Managementteam umfasst 21 
Beteiligungsexperten, wozu sieben Partner 
mit Risikokapitalauswahl-,  Beteiligungs-, Ma-
nagement- und Exiterfahrung in den Zielsek-
toren gehören.

Unter den 40 von Wellington Partners bisher 
übernommenen Beteiligungen finden sich zahl-
reiche Beispiele für die hohe Qualität der von 

dem Managementteam geprüften Investments. 
Die Unternehmen zeichnen sich durch wertvolle 
geistige Eigentumsrechte an kommerziell ver-
wertbaren Produkten in Sektoren wie drahtlose 
Vernetzung, Krebs-Immuntherapie und Nano-
strukturtechnologie aus. Seit seiner Gründung 
hat Wellington Partners 23 Unternehmen mit 
Gewinn verkauft, 19 davon an Unternehmen 
aus der gleichen Branche und vier über Bör-
sengänge (IPO). 

Der EIF wird sich in nächster Zukunft an einer 
Reihe weiterer Fonds beteiligen, da derzeit eine 
breite Palette interessanter Vorschläge über-
prüft wird. Mit diesem ermutigenden Start ist 
der Dachfonds in einer guten Position, um ei-
nen erheblichen Einfluss auf die deutsche High-
tech-Branche auszuüben. Die Fazilität hat be-
reits Modellcharakter: Im Zwischenbericht “Eine 
europäische Wachstumsinitiative”  (KOM(2003) 
579 endg.) für den Europäischen Rat hat die Eu-
ropäische Kommission den EIF aufgefordert, 
Vorschläge für eine Reihe neuer innovativer 
Instrumente zur Förderung öffentlicher und 
privater Risikokapitalbeteiligungen nach dem 
Modell der ERP/EIF-Fazilität in Deutschland zu 
unterbreiten. p 
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von Melisa Kozak und Sally Schreurs,  
Europäischer Investitionsfonds

EIF Beteiligung am 6. Rahmen- 
programm der EU-Kommission für  
Forschung und Innovation

I m März 2004 begann der Europäische In-
vestitionsfonds (EIF) im Rahmen der „Tech-
nology Transfer Accelerator“-Initiative mit 
einer Studie, um die Realisierbarkeit und 

die Einsatzbedingungen von neuartigen In-
vestmentinstrumenten mit dem Schwerpunkt 
Technologietransfer zu untersuchen. Der Ab-
schlussbericht dieser Studie, die von der Ge-
neraldirektion Forschung der Europäischen 
Kommission in Auftrag gegeben und finanziert 
wurde, ist mittlerweile fertiggestellt und wird in 
Kürze veröffentlicht.

Um die Ergebnisse dieser Studie in die Praxis 
umzusetzen, beteiligt sich der EIF derzeit an 
zwei Konsortien, die von der GD Forschung 
der Europäischen Kommission für eine Finan-
zierung im Rahmen des 6. Forschungsrahmen-
programms (2002-2006) ausgewählt wurden. 
Der Schwerpunkt des ersten Konsortiums liegt 
auf der Biotechnologie und der des zweiten auf 
der Informations- und Kommunikationstech-
nologie (IKT).

Das erste Konsortium mit dem Titel AFIBIO – „Ac-
cess to Finance in the Biotechnology Sector“ (Zu-
gang zu Finanzierungsmitteln im Biotechnolo-
giesektor) dient dazu, im Biotechnologie- und 
Gesundheitssektor den Finanzierungsbedarf 
und die Bedürfnisse bezüglich der Kommerzi-
alisierung von FuE-Ergebnissen zu analysieren. 
Weitere Mitglieder dieses Konsortiums sind das 
European Business Angels Network (BE), die 
Technologiepark Heidelberg GmbH (DE), das 
Institute of Baltic Studies (EE), Nantes Atlanpole 
(FR), die Science Park Raf Spa (Managementge-
sellschaft für den San Raffaele Biomedical Sci-
ence Park) (IT), die Universität Cardiff (UK) und 
Deloitte & Touche LLP Life Sciences Practice (UK). 
Diese Einrichtungen arbeiten zusammen, um 
ein effizientes Netz von Schlüsselakteuren auf-
zubauen und Instrumente und Orientierungs-
hilfen sowohl für Unternehmer als auch für In-
vestoren zu entwickeln. Zu den Zielen zählen 

die Ermittlung von Finanzierungsquellen ent-
lang der Entwicklungskette, insbesondere um 
die Unterstützung in der Vorgründungs- und 
der frühen Entwicklungsphase zu verbessern, 
und die Ausarbeitung eines Ratingsystems für 
Investoren in der Vorgründungs- bzw. frühen 
Entwicklungsphase, mit dem Unternehmer ihre 
Erfahrung mit verschiedenen Finanzierungs-
quellen zum Nutzen anderer Unternehmer be-
urteilen können.

Das zweite Konsortium betrifft das Pilotvorha-
ben „European Coaching Innovation Standard“ 
(EUCIST), mit dem die Finanzierungslösungen 
für Spin-offs von Universitäten im IKT-Bereich 
geprüft und verfeinert werden können. Mit-
glieder dieses Konsortiums sind neben dem EIF 
die Handelskammern von Nizza/Côte d’Azur und 
Marseille (FR), die UTC Compiègne, Centre de 
transfert université-entreprises (FR), die Stadt 
Newcastle (UK), die euConnect Ltd (eine auf die 
Verbreitung von Informationen über europä-
ische Wissenschafts- und Technologieprojekte 
spezialisierte Kommunikationsfirma) (UK) und 
das University of Cambridge Entrepreneurship 
Centre (UK). Die besondere Aufgabe des EIF be-
steht in der Entwicklung von Finanzprodukten 
zur Finanzierung der Kommerzialisierung von 
FuE-Ergebnissen. Der EIF wird sich auf einen 
Querschnitt qualifizierter Spin-offs im IKT-Be-
reich konzentrieren, die in ihrer Mehrzahl von 
den Mitgliedern des Konsortiums stammen.  
Diese Spin-offs unterstützt der EIF dann bei der 
Entwicklung eines auf ihre spezifischen Bedürf-
nisse zugeschnittenen Finanzierungskonzepts 
und bei der Kontaktaufnahme mit entspre-
chenden potenziellen Partnern, die im Bereich 
Gründungsphasenfinanzierung aktiv sind (Busi-
ness-Angel-Gruppen, ausgesuchte Partner aus 
der Industrie usw.). 

Die weiteren spezifischen Maßnahmen umfas-
sen die Entwicklung von Instrumenten für das 
unternehmerische Wachstum, einschließlich der 
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Entwicklung von Finanzmodellen, strategischen 
Marketingansätzen und Geschäftsplänen, sowie 
eine individuelle Unterstützung (z.B. durch Bera-
tung) und das Kleingruppen-Coaching. Ziel der 
EUCIST-Initiative ist der Aufbau eines Netzes von 
Gründerzentren und eines diesbezüglichen Ak-
kreditierungssystems zur Beurteilung von der-
artigen Zentren und Bewerberunternehmen. 
EUCIST organisiert auch den internationalen 
Wagniskapitalgipfel IVCS (International Venture 
Capital Summit), auf dem Unternehmer und In-
vestoren zusammenkommen.

Diese Ziele wurden ursprünglich im Rahmen 
des EUCIST-Vorgängerprojekts TEEE-Inn („The 
European Extended Enterprise for Innovati-
on“) entwickelt. TEEE-Inn, in dessen Rahmen 
die fünf Forschungszentren Cambridge, Mar-
seille, Nizza, Newcastle und Turin miteinander 
vernetzt waren, konzentrierte seine praktische 
Tätigkeit auf das Risikomanagement für neu 
gegründete Unternehmen und auf das Klein-
gruppen-Coaching. Ein Hauptziel bestand da-
bei darin, neu gegründete Unternehmen bei der 
Identifizierung von potenziellen Märkten, nütz-
lichen Partnerschaften und angemessenen Fi-
nanzierungsinstrumenten zu unterstützen. Die 
Einbeziehung des EIF in das TEEE-Inn-Nachfol-
geprogramm kann somit als beachtlicher Fort-
schritt auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels 
gewertet werden. 

Mit der Bereitstellung von Mitteln für derartige 
Programme möchte die Europäische Kommis-
sion vor allem ein schlüssiges Konzept für die 
Unterstützung von KMU schaffen, um Vorhaben 
in der Konzeptions-, Entwicklungs-, Marketing- 
und Finanzierungsphase zu begleiten. Ziel ist die 
Steigerung der Zahl von Unternehmern, die ihre 
Innovationen erfolgreich zur Marktreife bringen, 
und die Überbrückung der Kluft, die sich zwi-
schen den in der Gründungsphase befindlichen 
bzw. neu gegründeten Unternehmen einerseits 
und den Wagniskapitalgebern und sonstigen 
Investoren andererseits auftut.

Für den EIF stellt die Beteiligung an AFIBIO und 
EUCIST eine einmalige Chance dar, ein innova-
tives Instrumentarium, das speziell auf die Finan-
zierungsbedürfnisse von kleinen und mittleren 
Unternehmen in der Gründungsphase zuge-
schnitten ist, praktisch anzuwenden. Überdies 
unterstreicht die erneute Unterstützung des EIF 
durch die GD Forschung nach der Vorlage der 
TTA-Studie von neuem die Vorreiterrolle dieser 
Institution für den Ausbau der europäischen 
Forschungs- und Innovationstätigkeit dank ih-
rer Kenntnisse und ihrer Fähigkeit, kreative Lö-
sungen zu konzipieren und anzuwenden. 

Weitere Informationen zu den genannten Kon-
sortien können unter tta@eif.org angefordert 
werden. p

KMU und  
Wiederaufbau-
maßnahmen 
nach dem  
Tsunami in  
Indonesien

Nach dem verheerenden Erdbeben und Tsunami vom 26. 
Dezember 2004 1 stellte EIB-Präsident Philippe Maystadt einen 
Beitrag der Bank zu dem umfangreichen Finanzhilfepaket in 
Aussicht, das EU-Kommissionspräsident Barroso am 6. Januar 
2005 auf dem Gipfel von Jakarta angekündigt hat.

Von Sunita Nilles-Lukkhoo 
und Matthias Zöllner
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D ie Bank wurde unverzüglich aktiv und 
führte gemeinsam mit der Europä-
ischen Kommission Erkundungsmis-
sionen durch. Sie konzentrierte ihren 

Hilfsbeitrag auf die drei am stärksten betrof-
fenen Länder Indonesien, Sri Lanka und die 
Malediven. Die Projekte wurden gemäß den 
üblichen Vergabekriterien der EIB, insbeson-
dere hinsichtlich ihrer finanziellen und volks-
wirtschaftlichen Tragfähigkeit, der Einhaltung 
von Umwelt- und sozialen Standards und der 
Transparenz, geprüft. 

Vom Tsunami betroffene  
Unternehmen
Das erste konkrete Ergebnis dieser Anstren-
gungen ist ein Globaldarlehen über 50 Mio EUR 
an die Rabobank International Indonesia (RII) 
zur Unterstützung von kleinen und mittleren 
Investitionsvorhaben in Indonesien. Zugang zu 
den Mitteln aus diesem Globaldarlehen haben 
Unternehmen, die besonders unter den Folgen 
des Tsunami leiden.

Indonesien war aufgrund seiner Nähe zum 
Epizentrum des Bebens das am stärksten be-
troffene Land, wobei sich die Todesopfer und 
Schäden auf die Provinz Aceh und Teile von 
Nord-Sumatra konzentrieren. Nordwest-Aceh 
wurde zuerst von dem Erdbeben getroffen, 
bevor die Flutwelle bis zu 6 km ins Landesin-
nere getragen wurde. Ganze Dörfer und Städte, 
Küstenstraßen, Brücken und Telekommunika-
tionsleitungen sowie Bildungs- und Gesund-
heitseinrichtungen wurden zerstört. Auch die 
Ökosysteme und Teile der Agrarfläche wurden 
in Mitleidenschaft gezogen. 

Das Ausmaß der Naturkatastrophe und die an-
schließenden vereinten Anstrengungen der 
indonesischen Regierung und der internati-
onalen Gemeinschaft für den Wiederaufbau 
wirkten sich mäßigend auf die „Bewegung zur 
Befreiung von Aceh“ aus und führten schließ-
lich im August 2005 zur Unterzeichnung eines 
Friedensvertrages.

Nachdem die erste Phase der Bereitstellung von 
Soforthilfe abgeschlossen wurde, wird das EIB-
Globaldarlehen nun betroffenen Endbegün-
stigten in Aceh und Nord-Sumatra in Form von 
Teilfinanzierungen mit einer Laufzeit von bis zu 
30 Jahren (davon maximal sieben Jahre tilgungs-
frei) für den Wiederaufbau bzw. die Sanierung 
von öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
und Anlagen nach der Tsunami-Katastrophe 
zur Verfügung gestellt. In Einklang mit den Kri-
terien der EIB für Wiederaufbau- und Wieder-
herstellungsmaßnahmen nach Naturkatastro-
phen können die Finanzierungen für Projekte 
in dieser Kategorie bis zu 100% der jeweiligen 
Investitionskosten decken.

Reguläre Tranche

Im Rahmen der regulären Tranche des Global-
darlehens wird die RII die Mittel an Tochterge-
sellschaften europäischer Unternehmen oder 
an Joint Ventures mit Beteiligung europäischer 
Unternehmen oder an sonstige Unternehmen 
weiterleiten, die Projekte durchführen, die das 
Kriterium des gemeinsamen europäischen In-
teresses erfüllen bzw. Ziele wie zum Beispiel 
den Transfer von Technologie und Know-how 
unterstützen. Die Finanzierungen werden vor-
wiegend auf folgende Bereiche ausgerichtet 
sein: Industrie einschließlich Agroindustrie, 
Telekommunikation, Medien und IT, Infrastruk-
tur, Energie und Bergbau. In diesem Rahmen 
können Teildarlehen mit Laufzeiten von bis zu 

zehn Jahren bei maximal drei Jahren Tilgungs-
freiheit vergeben werden. Der Finanzierungs-
beitrag wird dabei höchstens 50% der Kosten 
der einzelnen Teilvorhaben decken. 

Die RII befindet sich zu 99% im Besitz der Ra-
bobank-Gruppe, die im niederländischen Ban-
kensektor an zweiter Stelle rangiert. Das Insti-
tut hat bereits ein Globaldarlehen der EIB zur 
Förderung von Investitionsvorhaben kleiner 
und mittlerer Unternehmen in Indonesien er-
halten und vollständig ausgeschöpft.  

Weitere Darlehen sollen  
folgen
Weitere Darlehensfazilitäten werden derzeit 
für Sri Lanka und die Malediven erwogen. In 
Sri Lanka wird das EIB-Darlehen an eine Viel-
zahl von lokalen Banken gerichtet sein, um eine 
vollständige Abdeckung der von der Flutwelle 
betroffenen Gebiete zu erreichen, während die 
geplante Fazilität für die Malediven schwer-
punktmäßig dem Tourismussektor zugute 
kommen wird. Damit die EIB jedoch Darlehen 
an die Malediven vergeben kann, ist eine Ge-
nehmigung durch den Europäischen Rat nach 
Konsultation des Europäischen Parlaments er-
forderlich. Das bestehende ALA-Finanzierungs-
mandat  schließt (neben anderen Ländern) auch 
Indonesien und Sri Lanka mit ein, nicht jedoch 
die Malediven.  p

1  Die am stärksten betroffenen Länder waren 
Indonesien, Sri Lanka, Indien, Thailand und 
die Malediven. Geringere Schäden gab es 
außerdem in Malaysia, Bangladesch, Myanmar 
und Somalia. Indien und Thailand haben erklärt, 
den Wiederaufbau ohne spezielle externe Hilfe 
durchführen zu können.    

2  In ALA-Ländern kann die EIB im Zeitraum 
2000-2006  bis zu 2,48 Mrd EUR für Vorhaben 
bereitstellen, die von Tochtergesellschaften 
von Unternehmen aus der EU bzw. von Joint 
Ventures zwischen Unternehmen aus der EU und 
aus ALA-Ländern durchgeführt werden oder die 
zur Verbesserung der Umwelt beitragen bzw. die 
regionale Integration vorantreiben. 

und nach  
dem Tsunami

Vor 
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Öffentlich-private 
Partnerschaften:    
Voraussetzungen für optimalen Erfolg

von Campbell Thomson
Abteilung Evaluierung der Operationen

D ie zunehmende Bedeutung von Part-
nerschaften zwischen dem öffentlichen 
und privaten Sektor (PPP) kann in dem 
Rahmen des umfassenden Wandels der 

Rolle des Staates vom direkten Dienstleistungs-
erbringer zu einem Mittler und Regulierer ge-
sehen werden. Die EU unterstützt den Einsatz 
privater Finanzierungsmittel für öffentliche In-
frastrukturvorhaben und auch die wesentliche 
Rolle, die die EIB in diesem Prozess spielt.

In der ersten Jahreshälfte 2005 veröffentlichte 
die EIB die Ergebnisse einer Ex-post-Evaluie-
rung von PPP-Projekten, die von ihr mitfinan-
ziert wurden.

PPP-Vorhaben sind zwar von Land zu Land und 
von Branche zu Branche unterschiedlich, sie 
umfassen jedoch normalerweise Bau, Betrieb 
und Instandhaltung von klar definierten öf-
fentlichen Infrastrukturanlagen für einen fest-
gelegten Zeitraum durch ein Unternehmen 
des Privatsektors, wobei die Risiken von den 
öffentlichen und privaten Partnern gemeinsam 
getragen werden.  

Bei der Evaluierung wurden zehn Projekte de-
tailliert untersucht und weitere PPP-Vorha-
ben aus anderen Evaluierungen mitberück-
sichtigt.  

Der dabei verfolgte Ansatz unterscheidet sich 
von dem anderer Evaluierungsberichte der  
Abteilung Evaluierung, da diesmal nicht nur die 
Auswirkungen der Projekte untersucht wurden, 
sondern auch die im Rahmen der PPP-Projekte 
angewandten Strukturen und Instrumente der 
Risikoteilung im Mittelpunkt standen.

Auswirkungen von  
PPP-Strukturen auf  
die Projektdurchführung

Die EIB ist einer der größten Darlehensgeber 
für PPP-Vorhaben in der EU. Sie hat Projekte 
in Belgien, Dänemark, Deutschland, Spani-
en, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
den Niederlanden, Österreich, Polen, Portu-
gal und im Vereinigten Königreich mitfinan-

1  Siehe Ex-post-Evaluierungsberichte unter  
www.eib.org/projects/evaluation.
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ziert. Darüber hinaus hat sie auch Projekte in 
Partnerländern wie China und Südafrika mit 
Finanzierungsbeiträgen unterstützt. Alle Pro-
jekte standen dabei voll in Einklang mit den 
Zielen der EU, den jeweiligen nationalen Be-
stimmungen und den internen Grundsätzen 
der EIB selbst. Eine besondere Herausforde-
rung im Zusammenhang mit PPP-Vorhaben 
besteht für die EIB wie auch für jede andere 
internationale Finanzierungsinstitution in der 
Tatsache, dass sie es bei solchen Projekten mit 
zwei Kunden zu tun hat: zum einen mit dem 
privaten Dienstleistungserbringer, der norma-
lerweise als Darlehensnehmer der Bank auf-
tritt, und zum anderen mit einer öffentlichen 
Einrichtung als Projektträger. Der Bank fallen 
damit zwei Rollen zu, nämlich die des Darle-
hensgebers für den Dienstleistungserbringer 
des Privatsektors und die des Beraters für den 
Projektträger des öffentlichen Sektors. Der letz-
tere verfügt mitunter über sehr viel weniger Er-
fahrung mit PPP-Vorhaben als die EIB. In einer 
derartigen Situation können daher Ziele und 
Loyalitäten leicht durcheinander geraten, doch 
hat die Bank – genauer gesagt die betroffenen 
Dienststellen der EIB – die diesbezüglichen 
Schwierigkeiten gut gemeistert.

In jedem der untersuchten Fälle lag der Haupt-
grund für die Wahl einer PPP-Konstruktion 
darin, dass die in Angriff zu nehmenden In-
vestitionsprogramme mit den verfügbaren 
öffentlichen Mitteln in einem angemessenen 
Zeitrahmen nicht hätten verwirklicht werden 
können. Es war auch klar, dass es in Wirklich-
keit nicht darum ging, zwischen einer öffent-
lich-privaten Partnerschaft und einer her-
kömmlichen öffentlichen Auftragsvergabe zu 
entscheiden, sondern vielmehr zwischen den 
Alternativen öffentlich-private Partnerschaft, 
Verzicht auf das Vorhaben oder Durchführung 
des Vorhabens zu einem späteren Zeitpunkt 
bzw. in vermindertem Umfang.

Das Fazit, dass die evaluierten Projekte zu ei-
ner Beschleunigung des jeweiligen Investi-
tionsprogramms beitrugen, bedeutet nicht, 
dass die öffentliche Hand PPP-Konstruktionen 
lediglich zur Verringerung ihrer Fremdmittel-
aufnahme einsetzt. Vielmehr kam der Eva-
luierungsbericht zu dem Schluss, dass es zu 
einer echten Risikoteilung zwischen dem öf-
fentlichen und dem privaten Sektor kam. Die 
von der EIB durchgeführten Ex-ante-Analysen 
für diese Projekte bestätigten ihren volkswirt-
schaftlichen Nutzen und wiesen in der Regel 
noch zusätzliche ökologische oder soziale Nut-
zenelement aus.

Es wird behauptet, dass PPP-Projekte innova-
tive Ansätze für Gestaltung und Betrieb eines 
Vorhabens fördern, da der öffentliche Sektor 
zwar das zu erzielende Resultat genau defi-
niert, normalerweise jedoch das ausführende 
Privatunternehmen über die Art der Leistungs-
erbringung entscheidet. Die Evaluierung er-
gab dagegen nur vereinzelte Belege für diese 
Behauptung. Darüber hinaus wird argumen-

tiert, PPP-Konstruktionen hätten das Poten-
zial, die Fähigkeiten des Privatsektors bei der 
Leitung und Durchführung von Projekten auf 
den öffentlichen Sektor zu übertragen. Auch 
für dieses Argument wurden bei der Evaluie-
rung keine Belege gefunden. Stattdessen war 
es in einem Fall sogar umgekehrt, da hier die 
Privatwirtschaft von den technischen Fähig-
keiten des öffentlichen Sektors profitieren 
konnte. Schließlich wird auch erklärt, die Dar-
lehensgeber würden Projekten eine externe 
Disziplin verleihen. Diese Behauptung wurde 
durch die Ergebnisse der Evaluierung bestä-
tigt. Bei mehreren der evaluierten Projekte 
stimmten der öffentliche wie auch der private 
Partner darin überein, dass die Einschaltung 
der Darlehensgeber einschließlich der EIB in 
die Verhandlungsprozesse bezüglich des PPP-
Vertrags bzw. der Unterverträge zu einem bes-
seren Ergebnis geführt hätten.

Zusätzlicher Nutzen  
der Einschaltung der EIB
Ein Hauptziel der Tätigkeit der EIB besteht 
in der Erbringung von zusätzlichem Nutzen. 
Wenngleich Aspekte wie Darlehenslaufzeit 
und Rückzahlungsmodalitäten wichtig wa-
ren, lag der Hauptgrund für die Beantragung 
von EIB-Mitteln für die Projektfinanzierung in 
den niedrigeren Gesamtfinanzierungskosten. 
Sobald die EIB jedoch involviert war, wurden 
auch andere Arten des Zusatznutzens der EIB-
Tätigkeit erkennbar, insbesondere im neuen 
PPP-Marktsegment. Erwähnenswert sind hier 
die Mobilisierung von Finanzierungsmitteln 
Dritter, der Umfang der Einschaltung, die Über-
tragung von PPP-Erfahrungen von einem Land 
auf ein anderes, die Bereitschaft zu einer lang-
fristigen Bindung und die Effekte in politischer 
Hinsicht. Die Projektträger aus dem öffentlichen 
Sektor schätzten die Fähigkeiten der EIB und 
die Möglichkeit, von den Erfahrungen der Bank 
zu profitieren, als einen wertvollen Aspekt der 
Einschaltung der EIB in ihr jeweiliges Projekt. 
In mindestens zwei Ländern war offensichtlich, 
dass die Mitarbeiter der Bank formell wie auch 
informell einen beträchtlichen Beitrag zum Auf-
bau von PPP-Fähigkeiten leisteten. Insgesamt 
wurde deutlich, dass sich die Tätigkeit der EIB 
positiv auf die institutionelle Weiterentwicklung 
auswirkte, insbesondere in am Anfang der PPP-
Entwicklung stehenden Ländern – auch wenn 
dies nicht zu den eigentlichen Aufgaben der 
Bank zählt.  

Voraussetzungen für  
optimalen Erfolg
Es gibt zwar keine allgemeine Formel für den 
Erfolg von PPP-Vorhaben, doch deutliche Hin-
weise darauf, wie Probleme zu vermeiden sind. 
Zum einen müssen die Projekte durch festge-
schriebene Spezifikationen/Definitionen klar 
umrissen sein. Aufgrund der vertraglichen 
Komplexität der meisten PPP-Vorhaben sind 
nachträgliche Änderungen kostspielig, so dass 
PPP-Konstruktionen für Projekte, die sich nicht 

von Anfang an eindeutig definieren bzw. spezi-
fizieren lassen, weniger gut geeignet sind. Des 
Weiteren muss das zugrundeliegende Vorhaben 
wirtschaftlich und finanziell tragfähig sein, da 
eine PPP-Konstruktion diesbezügliche Mängel 
des Projekts tendenziell verstärkt. Zum dritten 
ist ein echter Wettbewerb sicherzustellen, um 
die Kosten zu minimieren, da sich durch die Nut-
zung des Wettbewerbs Kosten senken lassen. 
Im Rahmen von PPP-Konstruktionen können 
Infrastrukturanlagen ausgeschrieben werden, 
wenn sich die Baubranche in einer schwachen 
Konjunkturphase befindet. Ein übermäßig 
starker Rückgriff auf PPP-Konstruktionen kann 
jedoch zu kurzfristigen Nachfragesteigerungen 
führen, die eine Ausschöpfung der Kapazitäten 
und somit eine Steigerung der Angebotspreise 
nach sich ziehen. Damit der Wirkungsgrad der 
eingesetzten Mittel stimmt, müssen PPP-Vor-
haben schließlich auch so konstruiert sein, dass 
das jeweilige Privatunternehmen als Dienstleis-
tungserbringer zumindest einen Teil der Risiken 
trägt. Hierbei muss es sich jedoch um Risiken 
handeln, die von diesem Unternehmen quan-
tifiziert, gemindert und gemanagt werden kön-
nen. Von dem Privatunternehmen zu verlangen, 
es sollte von ihm nicht steuerbare Risiken tra-
gen, kann die Insolvenz des jeweiligen Konzes-
sionsnehmers nach sich ziehen. Dies kann die 
Blockierung von Projekten und, in Abhängigkeit 
von den gesetzlichen Bestimmungen und der 
Vertragsgestaltung, auch Zusatzkosten für den 
öffentlichen Sektor zur Folge haben.

Insgesamt ist zu sagen, dass PPP-Konstrukti-
onen keine Patentlösung für die Probleme der 
öffentlichen Finanzen darstellen. Sie schaffen 
neue Probleme, die die Projektträger des öffent-
lichen Sektors, die privaten Dienstleister und 
die Finanzierungsinstitutionen lösen müssen. 
Wenn jedoch die Rahmenbedingungen stim-
men, können PPP-Vorhaben dazu beitragen, 
dass öffentliche Infrastrukturanlagen schneller 
verfügbar sind und effektiver und effizienter er-
richtet werden, als dies im Wege herkömmlicher 
öffentlicher Eigenrealisierungen der Fall wäre. 
Die Aufgabe besteht darin, ihre Nutzung auf die 
jeweiligen Umstände abzustimmen. p
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Erste EIB-Darlehen für  
Stadterneuerungsprojekte in 
Südafrika

von Brian Field 
Volkswirt und Experte für Stadtentwicklung
Hauptabteilung Strategische Unterstützung

D ie zunehmende Bedeutung der Vergabe 
von EIB-Darlehen an Kommunen ent-
spricht der sich durchsetzenden Über-
zeugung der EU-Institutionen, dass der 

städtischen Umwelt und den Folgen, die eine 
Benachteiligung bestimmter Stadtgebiete und 
die damit verbundene soziale Ausgrenzung für 
die Lebensqualität und die Wirtschaftsleistung 
städtischer Gebiete haben können, mehr Be-
achtung geschenkt werden muss. Vor diesem 
Hintergrund wird auch klar, dass die Durch-
führung von aufeinander abgestimmten und 
sich gegenseitig ergänzenden Investitionsvor-
haben in einer Stadt auf erheblich wirksamere 
Weise zu einer Lösung städtischer Probleme 
und zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
beitragen kann als dies separat durch ihre ein-
zelnen Komponenten der Fall wäre – dass also 
gebietsbezogene, umfassende und integrative 
Sanierungsstrategien effektiver sind als separate 
Einzelinitiativen. 

In den vergangenen zehn Jahren gewährte 
die EIB Darlehen in Höhe von rund 16 Mrd EUR 
zur Unterstützung von städtischen Investiti-
onsprogrammen, bei denen Industrie- und 
Dienstleistungsvorhaben zur Förderung des 
Wirtschaftswachstums mit umweltrelevanten 
Infrastrukturvorhaben und Investitionen im 
Energiebereich kombiniert wurden. Dies hat 
auch zur Diversifizierung der örtlichen Wirt-
schaft und zu ihrer Ausrichtung auf Branchen 
mit hoher Wertschöpfung beigetragen. In 
der jüngeren Vergangenheit hat sich die EIB 
jedoch stärker auf die Finanzierung kommu-
naler Vorhaben in Form von Rahmendarle-
hen konzentriert, die förderungswürdigen 
Komponenten städtischer Investitionspro-
gramme zugute kommen. Diese Programme 
müssen dabei auf einer durchdachten Erneu-
erungs- und Sanierungsstrategie beruhen, 
die in einem genehmigten und beschlos-
senen Stadtentwicklungsplan für die jewei-
lige Kommune festgehalten ist.
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Vor kurzem hat die Bank die ersten derartigen 
„Rahmenfazilitäten“ in Südafrika unterzeich-
net. Projektträger sind zwei der größten süd-
afrikanischen Städte.

Die Projekte betreffen die Finanzierung von 
sektorübergreifenden Investitionsprogram-
men der City of Tshwane Metropolitan Mu-
nicipality und der eThekwini Municipality 
(vormals Pretoria und Durban) und umfassen 
die dort in der näheren Zukunft (2005–2008) 
vorgesehenen Investitionsausgaben im Infra-
strukturbereich (vor allem Wasser- und Strom-
versorgung, Straßen, Umwelt, Stadterneue-
rung, Gesundheit und Bildung). 

Beide Städte sehen sich mit erheblichen 
Mängeln der städtischen Infrastruktur und 
Problemen einer ungleichen Verteilung kom-
munaler Dienstleistungen konfrontiert, die 
im Kern die Hinterlassenschaft des früheren 
Apartheid-Regimes sind, jedoch durch die 
institutionelle Instabilität des Landes in den 
Übergangsjahren nach der Einführung der 
Demokratie verschärft wurden. Die Projekte, 
die in vollem Einklang mit den Zielsetzungen 
des EIB-Mandats für Finanzierungen in Süd-
afrika, darunter vor allem dem Ziel der nach-
haltigen Bereitstellung von städtischen und 
sozialen Dienstleistungen und der Sicherung 
eines gerechten Zugangs, stehen, werden zur 
Verbesserung der städtischen Infrastruktur 
und des sozialen Zusammenhalts in beiden 
Städten beitragen.

Die Darlehen (über je 30 Mio EUR) kommen 
zur Gänze den Städten Tshwane und eThe-
kwini zugute, wobei als Darlehensnehmer 
und zwischengeschaltetes Institut jeweils 
das südafrikanische Finanzierungsinstitut für 
den öffentlichen Sektor INCA (Infrastructure 
Finance Corporation) fungiert. INCA ist ein 
wichtiger Partner für EIB-Finanzierungen in 
Südafrika und als Vertragspartner für drei be-
reits durchgeführte Globaldarlehensoperati-
onen gut dafür gerüstet, die Vorteile der lang-
fristigen EIB-Finanzierungskonditionen an 
die Endbegünstigten und damit schlussend- 
lich an die Steuer- und Abgabenpflichtigen 
in den beiden Städten weiterzuleiten. 

Der Ballungsraum Tshwane (Johannesburg/
Pretoria) ist mit fast 9 Mio Einwohnern das 
wirtschaftliche Zentrum des Landes mit einem 
Wertschöpfungsanteil von einem Drittel. Trotz 
dieses Reichtums ist Tshwane eine Stadt der 
Gegensätze und extremer Armut. Die demo-
grafischen und sozioökonomischen Strukturen 
dieser Stadt sind immer noch stark von der 
Apartheid geprägt. So konzentrieren sich fast 
40% der Gesamtbevölkerung bzw. zwei Drittel 
der schwarzen Bevölkerung in den Siedlungen 
an der nördlichen und nordwestlichen Periphe-
rie. Ein Drittel der dortigen Bewohner leben in 
informellen Behausungen. Diese Tatsache er-
klärt auch die Bezeichnung Tshwanes als „duale 
Stadt“ und liefert die Begründung dafür, dass die 
sozial ausgerichtete kommunalpolitische Stra-

tegie verstärkt die Verringerung der Ungleich-
gewichte zum Ziel hat.

Das Zuständigkeitsgebiet der Gebietskörper-
schaft eThekwini, das etwas über 3 Mio Ein-
wohner bzw. 800 000 Haushalte hat, befin-
det sich an der Ostküste Südafrikas, mit dem 
früheren Großraum Durban als Zentrum. Die 
Probleme eThekwinis spiegeln wie die Pro-
bleme Tshwanes die Schwierigkeiten des 
ganzen Landes wider. Rund 175 000 Haus-
halte erreichen derzeit keinen vertretbaren 
Mindestwohnstandard. Für 46 000 Haushalte 
gibt es keine akzeptable Müllbeseitigung, 
für 144 600 keine annehmbare Wasserver-
sorgung und für 212 000 keine angemes-
sene Abwasserentsorgung. Es verwundert 
nicht, dass der Investitionsbedarf die Finan-
zierungsmöglichkeiten der Stadt übersteigt, 

so dass Prioritäten gesetzt werden müssen, 
für die jedoch eine angemessene Planung 
Voraussetzung ist. Die EIB unterstützt daher 
diese Kommunen mit umfassenden, integra-
tiven und soliden Planungskonzepten.

Die Projekte zugunsten von Tshwane und 
eThekwini zeigen, wie die Einschaltung der 
EIB zusätzlichen Nutzen schafft. In Überein-
stimmung mit den Millenniumszielen der 
Vereinten Nationen werden beide Projekte 
durch die gezielte Verbesserung der städ-
tischen Infrastruktur im Rahmen einer durch-
dachten und sorgfältig geplanten Strategie 
der Erneuerung/Sanierung und nachhaltigen 
Entwicklung einen Beitrag zur Verringerung 
der Armut und Stärkung des sozialen Zusam-
menhalts in zwei der größten Kommunen in 
Südafrika leisten. p
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EIB eröffnet   
Vertretungsbüro  
für das südliche  
Afrika und  
den Indischen Ozean

D ie neue Vertretung der Europäischen 
Investitionsbank für das südliche 
Afrika und den Indischen Ozean in  
Tshwane (Pretoria, Südafrika) wurde 

am 24. Oktober 2005 von Dr. Tomaz Salomão, 
Generalsekretär der Entwicklungsgemein-
schaft des Südlichen Afrika (Southern African 
Development Community – SADC) und von 
EIB-Vizepräsident Torsten Gersfelt, der für die Fi-
nanzierungen der Bank in Afrika, im karibischen 
Raum und im Pazifischen Ozean zuständig ist, 
offiziell eröffnet.  

Bei der Eröffnungsfeier waren Vertreter der di-
plomatischen Kreise der EU-Mitgliedstaaten und 
der Länder der Entwicklungsgemeinschaft des 
Südlichen Afrika anwesend. Danach folgte ein 
Empfang für Regierungsbeamte, Leiter von Insti-
tutionen und Partner aus der Geschäftswelt der 
Region. Die südafrikanische Regierung wurde 
von Botschafter Modise, Leiter des Staatsproto-
kolls im Außenministerium, vertreten. Während 
der Feierlichkeiten wurden die EU- und die EIB-
Fahne gehisst und Dr. Salomão pflanzte eine 
Palme vor dem Büro der Bank. 

In seiner Rede sprach Vizepräsident Gersfelt 
über die moralische und wirtschaftliche Not-
wendigkeit, Afrika mehr in die EU- und in die 
Weltwirtschaft zu integrieren, und die Heraus-
forderungen, die durch mangelhafte Infrastruk-
tur und einen unterentwickelten Privat- und 
Finanzsektor in Afrika entstehen. „Obwohl die 
EIB in diesen Bereichen Hilfe leisten kann, sind 
Finanzierungsmittel allein nicht genug. Der Er-

folg der Arbeit der EIB in der Region wird auch 
von einer Verbesserung der Risikoeinschätzung 
durch den privaten Sektor und seiner Fähigkeit 
abhängen, die Unternehmenstätigkeit auszu-
bauen und annehmbare Investitionsrenditen zu 
erzielen. Ein reales und dauerhaftes Wirtschafts-
wachstum wird nur erreicht werden, wenn die 
Politik und die Investitionen kontinuierlich auf 
effizientere und für Unternehmen offenere Mär-
kte abzielen,“ sagte er.

„Das regionale Vertretungsbüro der EIB in  
Tshwane soll die Präsenz der Bank im südlichen 
Afrika und im Indischen Ozean wesentlich stei-
gern. Seine Tätigkeit wird sich auf die Entwick-
lung des privaten Sektors und den Ausbau von 
nach kommerziellen Gesichtspunkten betrie-
benen öffentlichen Unternehmen, und zwar 
insbesondere Versorgungsunternehmen und 
Unternehmen, die für den privaten Sektor er-
forderliche Dienstleistungen erbringen, konzen-
trieren. Dies soll kostenbewusst und effizient 
und unter angemessener Berücksichtigung der 
ökologischen und sozialen Auswirkungen erfol-
gen. Das Vertretungsbüro wird die Beziehungen 
zu staatlichen Stellen, zu Einrichtungen und zu 
den Investitionspartnern in der Region stärken 
und den durch die Bank erbrachten zusätzlichen 
Nutzen erhöhen“, fügte er hinzu.  

In seiner Ansprache erklärte Dr. Salomão, dass 
die wesentliche Herausforderung die Schaffung 
einer besseren Welt für die Armen in Afrika und 
die Verbesserung der Bedingungen sei, so dass 
sie ihren eigenen Aufstieg auf der Leiter der 

wirtschaftlichen Entwicklung beginnen kön-
nen. „Wir sehen den Beschluss, in den Ländern 
der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen 
Afrika ein Vertretungsbüro der EIB zu eröffnen, 
als ein Zeichen dafür, dass diese Herausforde-
rung angenommen wird“, sagte er. 

Die Vertretung wird von David White, der zuvor 
Berater des Direktoriums für Operationen in Afri-
ka und stellvertretender Leiter der Hauptabtei-
lung Zentral- und Ostafrika war, geleitet. Seine 
Stellvertreterin ist Lena Eriksson. p  

von David White 
Leiter des Vertretungsbüros der EIB in Tshwane
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EIB öffnet ihre 
historischen 
Archive
Im März 2005 genehmigte das Direktorium eine Regelung für die 
historischen Archive der EIB und eine begrenzte Freigabe dieser 
Archive im Rahmen der neuen Bestimmungen über den Zugang zu 
Dokumenten.  

I n den historischen Archiven der Bank werden 
Dokumente aufbewahrt, die üblicherweise 
älter als 30 Jahre sind und von den Archi-
varen der Bank freigegeben wurden. Nach 

der Genehmigung der Bank und vorbehaltlich 
der erforderlichen Wahrung der Vertraulichkeit 
gegenüber Dritten bzw. des Zurückbehaltens 
von Dokumenten werden freigegebene Akten-
stücke in die Historischen Archive der Europä-
ischen Union in Florenz überführt, wo bereits 
die Archive der anderen Europäischen Institu-
tionen aufbewahrt werden.  

Die ersten für den Transfer bestimmten Samm-
lungen umfassen Jahresberichte (1958-2004), 
Pressemitteilungen (1958-2004), Protokolle 
der Sitzungen des Verwaltungsrats (CA) (1958-
1974) und Unterlagen über Projekte, die in den 
Mitgliedstaaten (1958-1962) und außerhalb 
der Europäischen Union (1963-1967) mitfinan-
ziert wurden. Die umfassende und vielfältige 
Sammlung der historischen Archive der Bank, 
die zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden, wird dazu beitragen, die 
Rolle der EIB als Europäische Institution noch 
besser verständlich zu machen.   

In Anbetracht des bevorstehenden 50. Jahres-
tags der Gründung der EIB interessieren sich 
viele Wissenschaftler für die Rolle der Bank in 
der Entwicklung der Europäischen Union, und 
in letzter Zeit sind die Archive der EIB Gegen-
stand verschiedener Forschungsanfragen gewe-
sen. In den am Europäischen Hochschulinstitut 
(EUI) aufbewahrten Historischen Archiven der 

Europäischen Union werden Wissenschaftler 
ebenso wie die breite Öffentlichkeit eine idea-
le Informationsquelle für Untersuchungen zur 
Rolle der Bank in einem umfassenderen euro-
päischen Rahmen finden. Die Badia Fiesolana, 
die dem Europäischen Hochschulinstitut im 
Jahr 1976 von der italienischen Regierung zur 
Verfügung gestellt wurde, liegt in den Hügeln 
über Florenz und beherbergte bis 1027 den Bi-
schofspalast und die Kathedrale von Fiesole. 
In dem heutigen Renaissance-Gebäude, das 
von 1456-1466 von Cosimo dem Älteren wie-
deraufgebaut wurde, befindet sich eine wert-
volle Bibliothek. Sie wurde von Vespasiano da 
Bisticci aufgebaut, der zwei Jahre lang mit 45 
Assistenten an der Zusammenstellung der wich-
tigsten Schriften der antiken und christlichen 
Kultur arbeitete. Diese Umgebung wird für die 
historischen Archive der Bank der ideale Unter-
bringungsort sein.

Der Beschluss über die Regelung für die histo-
rischen Archive der Bank wurde dem Verwal-
tungsrat im Juli 2005 mitgeteilt, und die Bestim-
mungen werden in Kürze als Verordnungstext 
im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-
fentlicht werden. 

Der Beschluss, die historischen Archive der 
EIB nach Florenz zu überführen, stützt sich 
auf bestehende Verbindungen zwischen der 
Bank und der Universität. In der Vergangen-
heit hat die EIB Absolventen des EUI in Flo-
renz Stipendien gewährt. Diese sogenannten 
Campilli-Formentini-Stipendien wurden zu 
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Ehren der ersten beiden Präsidenten der EIB 
eingerichtet. Die Bank hat sich in der Vergan-
genheit außerdem an der Finanzierung eines 
Lehrstuhls für Mittelmeerstudien am EUI be-
teiligt. 1997 war das EUI Veranstaltungsort 

für die Feierlichkeiten zur Verleihung des EIB-
Preises. Dieser Preis wurde 1983 anlässlich des 
25jährigen Bestehens der Bank eingerichtet 
und wird alle 2 Jahre ausgelobt, um Untersu-
chungen zu Wirtschafts- und Finanzthemen 

zu fördern. Der ursprünglich für Doktorar-
beiten auf diesem Gebiet bestimmte Preis 
wird inzwischen auch für herausragende Es-
says verliehen.

von Alan Murdock und Birgit Olsen 
Hauptabteilung Kommunikation und Information

Dokumenten- und Archivverwaltung
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Ernennungen im Senior 
Management der EIB

Marc Dufresne, Direktor der Haupt-
abteilung JU I (Gemeinschafts- und 
Finanzangelegenheiten, Finanzie-
rungen außerhalb Europas) der Di-
rektion SG-JU, wurde mit Wirkung 
vom 1. Juli 2005 zum stellvertre-
tenden Chefsyndikus ernannt.

Marc Dufresne hat an der Univer-
sität von Grenoble ein Studium 
in Politikwissenschaften (Institut 
d’Etudes Politiques) sowie ein Auf-
baustudium (diplôme d’études su-
périeures) in öffentlichem Recht 
absolviert und 1979 in öffentlichem 

(internationalem) Recht promoviert (Dr. habil). Vor seinem Eintritt 
in die Bank war er als Hilfsdozent an der Rechtsfakultät in Grenoble 
(1970-1980), als Professor und Jury-Mitglied in verschiedenen Univer-
sitätsinstituten für Verwaltungslehre sowie ferner als Professor an der 
Académie royale militaire du Maroc (Königliche Militärakademie von 
Marokko) und am Institut d’études politiques in Rabat (1975-1977) tä-
tig. Er trat 1980 in die EIB ein, wo er in der Direktion für Rechtsfragen 
für Operationen in Frankreich, in den Benelux-Ländern, den franzö-
sischsprachigen AKP-Staaten und Mittelmeer-Drittländern sowie für 
Operationen in Spanien und Portugal zuständig war. 1987 wurde er 
zum Abteilungsleiter und 1998 zum Co-Direktor der Hauptabteilung 
JU ernannt. Seit dem Jahr 2002 ist Marc Dufresne Direktor der für Ge-
meinschafts- und Finanzangelegenheiten zuständigen Hauptabteilung 
des Juristischen Dienstes.

Gerhard Hütz wurde mit Wirkung 
vom 1. August 2005 zum Direk-
tor der Hauptabteilung JU II (Juri-
stischer Dienst – Finanzierungen 
in Europa) der Direktion SG-JU 
ernannt. 

Gerhard Hütz hat eine Banklehre 
absolviert, deutsches Recht stu-
diert und in amerikanischem und 
deutschem Bankrecht promoviert. 
1992 trat er in die Direktion für 
Rechtsfragen der Bank ein. Seit-
her - und seit 1999 als Abteilungs-
leiter - ist er für Finanzierungen in 
Deutschland, Österreich, Mittel- und Osteuropa sowie seit 2001 auch 
für Finanzierungen in Russland zuständig. Vor seinem Eintritt in die EIB 
arbeitete er in der Rechtsabteilung der Deutschen Bank.



Europäische Investitionsbank
100, boulevard Konrad Adenauer – L-2950 Luxembourg 
3	(+352) 43 79 1  – 5	(+352) 43 77 04
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Außenbüros
Belgien 
Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 – B-1040 Bruxelles / Brussel 
3	(+32-2) 235 00 70  – 5	(+32-2) 230 58 27
Frankreich 
21, rue des Pyramides – F-75001 Paris 
3	(+33-1) 55 04 74 55  – 5	(+33-1) 42 61 63 02
Deutschland 
Lennéstraße 11 – D-10785 Berlin 
3	(+49-30) 59 00 47 90  – 5	(+49-30) 59 00 47 99
Griechenland 
364, Kifissias Ave & 1, Delfon – GR-152 33 Halandri / Athens 
3	(+30) 210 68 24 517  – 5	(+30) 210 68 24 520
Italien 
Via Sardegna 38 – I-00187 Roma 
3	(+39) 06 47 19 1  – 5	(+39) 06 42 87 34 38
Portugal 
Avenida da Liberdade, 190-4°, A – P-1250-147 Lisboa 
3	(+351) 213 42 89 89  – 5	(+351) 213 47 04 87
Spanien 
Calle José Ortega y Gasset, 29, 5° – E-28006 Madrid 
3	(+34) 914 31 13 40  – 5	(+34) 914 31 13 83
Vereinigtes Königreich 
2 Royal Exchange Buildings – London EC3V 3LF 
3	(+44) 20 73 75 96 60  – 5	(+44) 20 73 75 96 99
Ägypten 
6, Boulos Hanna Street – Dokki, 12311 Giza 
3	(+20-2) 336 65 83  – 5	(+20-2) 336 65 84
Kenia
Africa Re Centre, 5th floor – Hospital Road, PO Box 40193, 
KE-00100 Nairobi 
3	(+254-20) 273 52 60  – 5	(+254-20) 271 32 78
Marokko 
Riad Business Center, – Immeuble S3, Aile sud, 4e  
Boulevard Er-Riad, – Rabat 
3	(+212) 37 56 54 60  – 5	(+212) 37 56 53 93
Senegal 
3, rue du Docteur Roux – BP 6935, Dakar-Plateau  
3	(+221) 889 43 00  – 5	(+221) 842 97 12
Südafrika 
5, Greenpark Estate – 27 George Storrar Drive 
Groenkloof – 0181 Tshwane (Pretoria) 
3	(+27-12) 425 04 60   – 5	(+27-12) 425 04 70 
Tunesien 
70, avenue Mohamed V – TN-1002 Tunis 
3	(+216) 71 28 02 22  – 5	(+216) 71 28 09 98

Europäischer Investitionsfonds
43, avenue J.F. Kennedy – L-2968 Luxembourg
3	(+352) 42 66 88-1 – 5	(+352) 42 66 88-200
www.eif.org  –  U info@eif.org

Nach Veröffentlichung dieser Broschüre sind Änderungen im Adressenverzeichnis 
sowie Informationen über die eventuelle Eröffnung weiterer Außenbüros der 
Website der EIB zu entnehmen.
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Juni 2005
•  EIB-Gruppe Jahresbericht 2004.

•  Definition einer verbesserten Strategie der Bank im 
Mikrofinanzsektor.

•  Investitionsfazilität - Jahresbericht 2004.

•  Berichte des Prüfungsausschusses über das Ge-
schäftsjahr 2004.

•  Evaluierung von Eisenbahnprojekten in der Euro-
päischen Union.

•  FEMIP-Jahresbericht 2004.

•  Überlegungen zu einer neuen Strategie für die EIB-
Gruppe.

•  EIB-Einzeldarlehen aus eigenen Mitteln im Rahmen 
der Mandate für den Mittelmeerraum.

•  Die Aufgabe der EIB in den AKP-Staaten und in 
den ÜLG. 

Juli 2005
•  EIB Papers, Volume 10, Nr. 1 und 2: Innovative Lö-

sungen für die Finanzierung von Infrastrukturin-
vestitionen: Die Rolle öffentlich-privater Partner-
schaften.

•  Die Zukunft Europas finanzieren.

•  Evaluierung von Globaldarlehen an KMU in der er-
weiterten Union.

September 2005
•  Umweltbericht 2004 (vgl. S. 8).

•  Die Rolle der EIB bei der Finanzierung nachhaltiger 
Stadtverkehrsprojekte.

•  Bericht über die wirtschaftliche Lage in den Part-
nerländern.

•  Zusammengefasste konsolidierte und nichtkonsoli-
dierte Halbjahres-Finanzausweise 2005.  

In Vorbereitung
• Innovation-2010-Initiative.

•  Darlehen für eine nachhaltige Stadterneuerung.

•  Verschiedene Broschüren über die FEMIP (Umwelt, 
Verkehr, Energie, Kapitalbeteiligungen, privater Sek-
tor, technische Hilfe).

•  Finanzierung des wirtschaftlichen und sozialen Zu-
sammenhalts.

Alle Broschüren können unter www.eib.org/publica-
tions abgerufen werden.
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