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Die neue Beitrittswelle und die Erweiterung nach 
Südosteuropa: Themen des Forums in Athen, 

das für alle Anwärter auf die EU-Mitgliedschaft 
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Carlos da Silva Costa: 

neuer Vizepräsident 

der EIB

Dr. Matthias 

Kollatz-Ahnen: 

neuer Vizepräsident 

der EIB

Am diesjährigen EIB-Forum, das am 

19./20. Oktober 2006 in Athen stattfand, 

nahmen zahlreiche herausragende 

Persönlichkeiten aus Politik und 

Wissenschaft teil. Es bildete ferner eine 

wichtige Plattform für Diskussionen über 

die Entwicklung der EU. Südosteuropa 

– eine Region im Aufbruch: Dieses hoch 

aktuelle Thema wurde zu einem Zeitpunkt 

gewählt, an dem die EU die Aufnahme 

zweier neuer Mitglieder – Bulgarien 

und Rumänien – Anfang 2007 vorbereitet 

und die Beitrittsgespräche sowohl 

mit Kroatien als auch mit der Türkei 

intensiviert werden.

Kostas Karamanlis, 
Ministerpräsident, Griechenland, 

und Philippe Maystadt, 
Präsident der EIB.
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Der Nachdruck der in den EIB-Informationen erscheinen-
den Artikel ist gestattet. Um einen Quellennachweis und 
um Übermittlung eines Belegexemplars wird gebeten. 

„Wir sind Zeugen einer historischen 
Entwicklung in Südosteuropa. Die gewaltigen 
Änderungen zum Ende des 20. Jahrhunderts 
und die Reformdynamik der EU haben neue 
Perspektiven für die Entwicklung der Region 
eröffnet.“

Der griechische Ministerpräsident Kostas Karamanlis, Hauptredner des Fo-

rums in Athen, hatte für die Teilnehmer aus der gesamten Region und aus 

anderen Ländern eine klare Botschaft: 

“Es besteht kein Zweifel daran, dass die Unterstützung der entwicklungsbe-

dürftigen Länder unserer Region nicht nur zur Modernisierung der Infrastruk-

tur und zur Stärkung der wirtschaftlichen Stabilität beiträgt, sondern auch zur 

Festigung der Demokratie, der Stabilität und des Friedens“. 

Für Karamanlis trägt die EU-Mitgliedschaft entscheidend dazu bei, Demo-

kratie und Frieden, Wachstum und Wohlstand zu erreichen. In diesem Zu-

sammenhang betonte er die wichtige Rolle der EIB, deren Finanzierungen 

die Integration der neuen Mitgliedstaaten erleichtern helfen.

Der griechische Ministerpräsident sieht gemeinsame Vorhaben, die den 

Energiebereich und den Umweltschutz sowie die Entwicklung von KMU und 

große Infrastrukturinvestitionen betreffen, als entscheidende Faktoren für 

den Fortschritt in einer sich rasch wandelnden Welt an. 

„Im Rahmen der EU müssen wir im Hinblick auf die Beziehungen mit unseren 

Nachbarn gemeinsam handeln. Wir müssen sie in ihren Reformanstrengun-

gen unterstützen [...] und sie ermutigen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die 

ihnen von den Finanzierungsinstitutionen der EU – darunter die EIB – ange-

boten wird.“

Eine Wachstumsagenda

Die Tagesordnung des Forums wurde von Philippe Maystadt vorgestellt, der 

die 600 Konferenzteilnehmer herzlich begrüßte. Die Tagesordnungspunkte 

betrafen allgemeinere Aspekte der Integration ebenso wie den Fortschritt, 

der in Südosteuropa durch die Politik und die finanzielle Unterstützung 

der EU erzielt worden ist, die Vorbereitungen für den Beitritt der Türkei und 

Kroatiens, die Arbeit in den westlichen Balkanländern sowie die Rolle Grie-

chenlands, des ältesten Mitgliedstaats der Region, im Entwicklungs- und 

Stabilisierungsprozess.

Kostas Karamanlis, Ministerpräsident, Griechenland
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Ein Gremium  von Wissenschaftlern und 

Politikexperten nahm Stellung zur Erweite-

rungsagenda der EU und untersuchte, wel-

che der zugrundeliegenden Faktoren weite-

re wirtschaftliche und politische Reformen 

vorantreiben und welche sie behindern. 

Bisher ist die EIB die wichtigste Quelle für 

die finanzielle Unterstützung der europä-

ischen Regionen und der EU-Partnerlän-

der, für die sie sowohl Finanzierungen als 

auch technisches Know-how zur Verfügung 

stellt, um den Fortschritt in den Gebieten 

mit besonders hohem Entwicklungsbedarf 

voranzutreiben. Die Bank wird ihre Arbeit 

in den betreffenden Regionen durch drei 

neue Initiativen ausweiten – JASPERS, JE-

REMIE und JESSICA (siehe Artikel auf Seite 

8) -, die im Zuge der Feierlichkeiten zum 

50jährigen Bestehen der EU-Institutionen 

eingeführt werden.

Diese drei Initiativen, die auf Anregung 

der EIB in Zusammenarbeit mit der Euro-

päischen Kommission und anderen Ver-

waltungs- und Finanzierungsinstitutionen 

der EU zur Förderung der Regionalentwick-

lung eingerichtet worden sind, können in 

der Zukunft der Region eine wesentliche 

Rolle spielen.

Als notwendige Maßnahmen zur Unterstüt-

zung der wirtschaftlichen Entwicklung in 

Südosteuropa nannte Philippe Maystadt die 

Ausweitung der Verkehrsnetze einschließ-

lich der Seewege, den Ausbau der Energie-

netze und die Verbesserung des regionalen 

Handels. „Dies erschließt die Möglichkeit, 

eine regionale Freihandelszone in den west-

lichen Balkanländern zu schaffen, um den 

Markt zu erweitern und die Region Südost-

europa attraktiver für private Investitionen, 

insbesondere für ausländische Direktinve-

stitionen, zu machen.“

Auf dem Forum in Athen wurde auch dar-

über diskutiert, wie Regierungen, Banken 

und private Projektträger ihre Investitio-

nen am besten planen und nach Prioritäten 

einstufen können, wie  mögliche Finanzie-

rungsquellen zur Unterstützung von Infra-

strukturinvestitionen erschlossen werden 

können und wie Privatunternehmen bzw. 

KMU einen besseren und einfacheren Zu-

gang zu Kapital bekommen können. 

Gerlando Genuardi, 
Vizepräsident der EIB

Olli Rehn, 
Erweiterungskommissar der EU

Ali Babacan, Staatsminister 
verantwortlich für Treasury; 
EU-Verhandlungsführer, Türkei

Botschafter Charalambos Rocanas, 
Generalsekretär des Außenministeriums, 
Griechenland

Dimitrij Rupel, Außenminister, Slowenien

Quentin Peel, Redakteur für internationale 
Angelegenheiten, Financial Times

Gerald Knaus, Präsident, Europäische 
Stabilitätsinitiative, Brüssel

Loukas Tsoukalis, 
Präsident der Griechischen Stiftung für 
Europäische und Internationale Politik

Laza Kekic, Direktor, 
Economist Intelligence Unit

Panayiotis C. Ioakimidis, Professor für 
Politikwissenschaften an der 
Universität für Rechts-, Wirtschafts- 
und Politikwissenschaften in Athen

Torsten Gersfelt, 
Vizepräsident der EIB

Prof. Apostolas Goulas, 
Vorsitzender des 
Verwaltungsrats, Egnatia 
Odos, Griechenland

Miroljub Labus, 
ehemaliger stellvertretender 
Ministerpräsident, Serbien

Galina Tosheva, 
stellvertretende Ministerin 
für Wirtschaft und Energie, 
Bulgarien

Mustafa Alper, 
Generalsekretär, Yased 
– International Investors 
Association, Türkei

Michalis Sarris, 
Finanzminister, Zypern

Anastassios Kallitsantsis, 
Mitglied des 
Verwaltungsrats, Federation 
of Greek Industries

Ivan Pilip, 
Vizepräsident der EIB

Sebastian Vladescu, 
Finanzminister, Rumänien

Ionnis Pehlivanidis, 
Vizepräsident und 
stellvertretender CEO, 
griechische Nationalbank

Fernando Becker, Direktor 
Corporate Resources, 
Iberdrola, Spanien

Thomas Hackett, Direktor 
mit Generalvollmacht, 
Finanzierungen in Europa, 
EIB

Giorgio Tellini, CEO, 
SACE SpA, Italien

Francis A.W. Carpenter, 
CEO, Europäischer 
Investitionsfonds (EIF)

Sitzung I:  Aussichten für die Region aus politischer Sicht

Sitzung II: Aussichten für die Region aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht

Sitzung III: Regionale Integration

Sitzung IV: Investitionen in die Region
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Anerkennung für Fortschritte 

Der erste Teil des Forums richtete sich an 

die Politiker, die die Integration der Region 

in die Union aus einer fundierten nationa-

len und gesamteuropäischen Perspektive 

darstellten.

Dabei ging der EU-Erweiterungskommissar 

Olli Rehn auf die Bedeutung der EIB im Zu-

sammenspiel der EU-Institutionen ein. „Die 

Europäische Investitionsbank ist ein sehr 

wichtiger Partner der Europäischen Kom-

mission in der Region. Wir arbeiten zusam-

men, um Südosteuropa voranzubringen 

auf dem Weg zu einer wachstumsstarken, 

dynamischen Region mit einer zukunftsori-

entierten Perspektive. Ich möchte, dass die 

Menschen in dieser Region mehr über ihre 

gemeinsame europäische Zukunft und we-

niger über das, was sie in der Vergangen-

heit getrennt hat, reden.“

Um die umfangreiche finanzielle Unter-

stützung zu gewährleisten, die für den 

Fortschritt in der Region Südosteuropa er-

forderlich ist, hat die Kommission die Ein-

richtung eines einzigen Instruments für 

Heranführungshilfe (Instrument for Pre-

Accession Assistance - IPA) vorgeschlagen, 

in dem alle bisherigen Heranführungsin-

strumente der EU zusammengefasst wer-

den sollen. 

Der EU-Kommissar machte die Haltung der 

Kommission unmissverständlich klar: Die 

Länder, die die strengen Auflagen für den 

Beitritt erfüllen, werden durch die entspre-

chenden Schritte zur Mitgliedschaft be-

lohnt werden. Nichtsdestotrotz machte Olli 

Rehn deutlich, dass Kommissionspräsident 

Barroso eine vereinfachte Entscheidung 

über die institutionellen Grundlagen der 

EU fordert, bevor künftige Erweiterungen  

stattfinden können. Diese Meinung wurde 

von allen Rednern des Gremiums geteilt.

Zeit und Ausdauer – zwei 
wichtige Faktoren

Ali Babacan, türkischer Staatsminister für 

das Schatzamt und Verhandlungsführer 

seines Landes für die EU-Beitrittsgespräche, 

stellte abschließend fest, dass die nationa-

le Reform nur in Ländern erfolgreich sein 

könne, die sich nicht nur auf den Wandel in 

den Köpfen konzentrieren, sondern auf die 

noch wichtigere Umsetzung. Staatsminister 

Babacan bezeichnete sein Land als ein Tor 

zum Nahen Osten und zu Südosteuropa. 

Wegen der wesentlichen Reformen, die die 

Türkei im Rahmen ihrer Bemühungen um 

die Aufnahme in die EU vollzogen habe, 

könne sie als ein Beispiel für Südosteuropa 

gelten. Er betonte, dass internationale An-

strengungen, Freihandelsvereinbarungen 

und der zivile Dialog sehr wichtig seien, um 

den langen Weg bis zum Beitritt zu ebnen. 

Botschafter Charalambos Rocanas, Gene-

ralsekretär des griechischen Außenmini-

steriums, betonte die Bedeutung der öf-

fentlichen Meinung im Kampf gegen die 

Erweiterungsmüdigkeit nach der Ableh-

nung der EU-Verfassung in Frankreich und 

in den Niederlanden. Rocanas forderte Zeit 

und Ausdauer, wobei er den Teilnehmern 

versicherte, dass die Verzögerung bei der 

Ratifizierung der Verfassung de facto Chan-

cen biete und Optimismus erlaube. Viel-

leicht bedürfe es nur einer gewissen Zeit, 

um die Skepsis zu beenden und die letzte 

Erweiterung in der EU und den Wandel in 

Südosteuropa zu verarbeiten. 

Slowenien, ein Land, das direkt an die Regi-

on angrenzt und Erfahrungen mit dem Bei-

tritt aus erster Hand gemacht hat, war durch 

seinen Außenminister Dimitrij Rupel vertre-

ten, der in seinem Beitrag auf eine weitere 

Herausforderung einging. Der Minister, für 

den die Vorteile, die sich für die Region in der 

letzten Zeit ergeben haben, auf der Hand 

liegen, sieht in ihrer künftigen Entwicklung 

einen Testfall für die Glaubwürdigkeit der 

EU als ein Akteur der Außenpolitik und der 

Sicherheit.  Diese Botschaft sei jedoch po-

sitiv zu sehen, denn der Kooperationsgeist 

könne die Integration erleichtern. Dimitrij 

Rupel verwarf die oft genannten Bedenken 

hinsichtlich der Aufnahmefähigkeit und be-

stätigte, dass im Fall seines eigenen Landes 

die Annäherung an die EU-Mitgliedschaft 

ein zentraler Faktor für Reformen war. Indem 

die EU die Beitrittsvorbereitungen der Re-

gion Südosteuropa erleichtere, steigere sie 

wiederum ihre eigene Fähigkeit zur Aufnah-

me neuer Mitglieder. 

Neue Aufgaben für die EU im 
Erweiterungsprozess

Der zweite Teil des Forums, bei dem Quentin 

Peel, Redakteur für internationale Angele-

genheiten der Financial Times, den Vorsitz 

führte, bildete den Rahmen für äußerst 

informative Diskussionsbeiträge. Zum Ex-

pertengremium gehörten Loukas Tsouka-

lis, Präsident der griechischen Stiftung für 

Europäische und Internationale Politik und 

Sonderberater des Präsidenten der Europä-

ischen Kommission, José Manuel Barroso; 

Laza Kekic, Direktor der Economist Intelli-

gence Unit; Panayiotis Ioakimidis, Professor 

für Politikwissenschaft an der Universität für 

Recht, Wirtschaft und Politik in Athen sowie 

Gerald Knaus, Präsident der Europäischen 

Stabilitätsinitiative (ESI).

Die Erweiterung ist das bisher erfolgreichste 

außenpolitische Instrument der EU - für den 

Frieden ebenso wie für den Wohlstand. Die 

Experten ließen keinen Zweifel daran, dass 

es daher sinnvoll sei, dieses Instrument zur 

Modernisierung und Integration der Regi-

on Südosteuropa einzusetzen. Es sei jedoch 

klar, dass die Erweiterung selbst neue Auf-

gaben für die EU mit sich bringe.  Die Re-

form in den südosteuropäischen Ländern 

müsse weitergehen, aber differenzierter 

werden und sich auf Aspekte wie Handels-

verbindungen, Regelungen und Infrastruk-

turmaßnahmen konzentrieren, d.h. auf Be-

reiche, die sich positiv auf die Wirtschaft 

auswirken. Die Experten betonten darüber 

Abendessen anlässlich 

des jährlichen EIB-Forums

Beim Abendessen anlässlich des jährlichen EIB-Forums wur-

den die Gäste vom griechischen Minister für Wirtschaft und Fi-

nanzen, Georgios Alogoskoufis, begrüßt, der sich zuversichtlich 

in Bezug auf die Zukunft der Weltwirtschaft und den Platz der 

erweiterten EU darin zeigte. Für Georgios Alogoskoufis ist das zunehmende Engage-

ment der EU in Südosteuropa ein Katalysator für die wirtschaftliche und politische Sta-

bilität. Er forderte die EIB auf, ihre Mittel effektiv zum Wohle der Region einzusetzen 

und ihre Aktivitäten auf weitere Sektoren und geographische Gebiete auszuweiten. 

Der Minister begrüßte die Entscheidung für Athen als Veranstaltungsort des Forums 

– für ihn ein guter Ausgangspunkt für die Verbreitung  von Informationen in der Re-

gion. Die Ausweitung auf die südosteuropäischen Länder bietet nach seinen Worten 

sowohl Chancen als auch Verpflichtungen in den Beziehungen mit seinen Nachbarn. 

„Unsere Zukunft hängt von ihrer Entwicklung ab. Diese Region bietet gute Aussichten. 

Wir müssen dazu beitragen, dass das nächste Wirtschaftswunder stattfinden kann.“
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hinaus die Wichtigkeit eines anhaltenden 

Fortschritts auch nach dem Beitritt, der als 

ein weiterer Schritt auf dem Weg zu Refor-

men statt als Abschluss der Integration ge-

sehen werden sollte. 

Im Anschluss an diesen Punkt folgte eine 

komplexe Diskussion über die Erweite-

rungsmüdigkeit. Gerald Knaus appellierte 

an die Elite der westlichen Balkanländer, 

und verwies darauf, wie wichtig es sei, mit 

dem Mythos der Müdigkeit in der Bevölke-

rung aufzuräumen. Auf den Fall Bulgariens 

eingehend, bestätigte er, dass Länder große 

Fortschritte bei den Beitrittsvorbereitungen 

machen können, wenn ihnen sowohl kon-

krete Termine für Erweiterungsgespräche 

als auch spürbare Hilfen angeboten werden. 

Die Redner stimmten außerdem darin über-

ein, dass die Skepsis, die in der Bevölkerung 

der Region gegenüber der EU-Agenda herr-

sche, nur abgebaut werden könne, wenn 

konkrete Maßnahmen ergriffen werden, 

um diesen Ländern einen glaubwürdigen, 

wenn auch vorübergehenden, vorläufigen 

Status bis zum Erwerb der EU-Mitgliedschaft 

zu verleihen.

Infrastruktur – 
eine Top-Priorität

Am zweiten Tag des Forums wurde das 

komplexe Problem der regionalen Integra-

tion behandelt. Auch an diesem Tag war die 

Botschaft unmissverständlich. Redner wie 

Miroljub Labus, der ehemalige  stellvertre-

tende serbische Ministerpräsident, Micha-

lis Sarris, der zypriotische Finanzminister, 

und Mustafa Alper, Generalsekretär der In-

ternational Investors Association of Turkey 

(YASED) definierten die regionale Integra-

tion als Erfolg der wirtschaftlichen Integra-

tion. Freihandelsvereinbarungen und aus-

ländische Direktinvestitionen wurden als 

Impulse für nachhaltigen wirtschaftlichen 

Fortschritt und für politische und institutio-

nelle Stabilität gesehen.

Infrastruktur war auch hier für alle Teilneh-

mer das Schlüsselwort. Galina Tosheva, der 

stellvertretende bulgarische Minister für 

Wirtschaft und Energie, ging auf die kürz-

lich mit der EIB unterzeichnete Absichtser-

klärung ein, in der für den Zeitraum 2007-

2013 ein Rahmen von 500 bis 700 Mio EUR 

pro Jahr für die Unterstützung von Investi-

tionen in die Verkehrs- und in die Basisin-

frastruktur festgelegt wird (siehe Artikel auf 

Seite 14). Am Rande des Forums wurde eine 

ähnliche Absichtserklärung mit Vertretern 

der rumänischen Regierung unterzeich-

net – ein Schritt, der das Engagement der 

Bank für die Zukunft Rumäniens in der EU 

unterstreicht. 

In der Zeit des Grünbuchs der EU und des 

Kyoto-Abkommens, so mehrere Redner, 

sei Energie ein Gesprächsthema, und zwar 

sowohl unter dem Aspekt des grenzüber-

schreitenden Zugangs als auch hinsichtlich 

der Diversifizierung der Quellen. Die Unter-

stützung der EIB für die transeuropäischen 

Netze, mit denen ausgesprochen wichtige 

grenzüberschreitende Verkehrs- und Ener-

gienetze geschaffen werden, wurde einstim-

mig begrüßt. Der Erfolg des Egnatia-Auto-

bahnprojekts wurde als ein gutes Beispiel 

angeführt. Das Egnatia-Projekt betrifft den 

Bau einer 670 km langen Autobahn, die den 

Hafen von Igoumenitsa, Griechenland, mit 

der griechisch-türkischen Grenze verbindet. 

Die EIB war erheblich an der Finanzierung 

dieses vorrangigen TEN-Vorhabens betei-

ligt, dessen Fertigstellung für Ende 2008 

vorgesehen ist. Schwerpunkt dieser Sitzung 

war die Ausarbeitung gemeinsamer Verein-

barungen in den Bereichen Handel, Investi-

tionen, Verwaltung und Infrastruktur, um 

Reformen in der Region voranzubringen.

Ist die Zeit reif für eine Beteili-
gung der Privatwirtschaft?

In der Schluss-Sitzung des EIB-Forums 2006 

befassten sich die Teilnehmer eingehender 

mit den Investitionsmöglichkeiten in der 

aussichtsreichen Region Südosteuropa. 

Argumente für Investitionen in der Region 

wurden von den drei großen Akteuren auf 

diesem Gebiet präsentiert: Für die Regie-

rungen sprach der rumänische Finanzmi-

nister Sebastian Vladescu; der Privatsektor 

wurde u.a. durch Fernando Becker, Direktor 

der Corporate Resources, Iberdrola, Spanien, 

vertreten, und die Finanzierungsinstitutio-

nen hatten ebenfalls Redner entsandt. Unter 

ihnen war als Vertreter der Privatbanken 

Ioannis Pehlivanidis, stellvertretender ge-

schäftsführender Direktor der griechischen 

Nationalbank, und für die öffentlichen Insti-

tutionen sprachen u.a. Francis Carpenter, ge-

schäftsführender Direktor des Europäischen 

Investitionsfonds, und Thomas Hackett, EIB, 

Direktor mit Generalvollmacht, Direktion Fi-

nanzierungen in Europa. 

Alle Redner äußerten sich positiv zur Verbes-

serung der Wirtschaftslage in den südosteu-

ropäischen Ländern. Sie führten dies teilwei-

se auf die Öffnung des Bankensektors in den 

90er Jahren zurück sowie auf geänderte Vor-

schriften, die einen Boom bei den ausländi-

schen Direktinvestitionen begünstigten. Die 

Erzielung von Wettbewerbsvorteilen durch 

die Einbeziehung der Privatwirtschaft in der 

Region wurde als sehr wichtig angesehen. 

Die Redner begrüßten die kürzlich durchge-

führten Privatisierungen im Verkehrs– und 

im Telekommunikationssektor, die sie als 

entscheidend und darüber hinaus als gün-

stig für die Entwicklung der Wirtschaft im 

allgemeinen ansehen.

Dabei gingen sie auch ausdrücklich auf die 

zentrale Rolle der EIB in der wirtschaftlichen 

Entwicklung der Region ein. Der rumänische 

Minister hob die steigende Zahl von Projek-

ten hervor, bei denen sich die Zusammen-

arbeit mit spezialisierten Institutionen wie 

der Bank als sehr wertvoll erwiesen habe. 

Die Vertreter der EIB-Gruppe äußerten auch 

ihre feste Überzeugung, dass die Aktivitä-

ten in der Region durch die Kooperation 

mit der Gemeinschaft der EU-Institutionen 

vorangetrieben werden müssen. Francis 

Carpenter stellte ein Reihe von wichtigen 

gemeinsamen Initiativen mit der Europä-

ischen Kommission vor, darunter das Rah-

menprogramm für Wettbewerbsfähigkeit 

Unterzeichnungen
Am Rande des jährlichen Forums unterzeichnete die EIB eine Reihe von Darlehen, mit 

denen die Entwicklung der Region Südosteuropa unterstützt wird. Zwei der sechs Fi-

nanzierungsoperationen, die in Athen zum Abschluss gebracht wurden, betrafen die 

Unterstützung von KMU und entsprachen damit einem der 5 vorrangigen Ziele der 

EIB in der EU. Dabei handelte es sich um eine Kreditlinie über 20 Mio EUR an die ru-

mänische Bank Bancpost und eine Kreditlinie im Betrag von 40 Mio EUR an die Geni-

ki Bank Griechenland. Eine weitere Kreditlinie über 50 Mio EUR wurde der EFG-Bank, 

ebenfalls in Griechenland, eingeräumt und dient speziell der Finanzierung von Infra-

strukturvorhaben. Die EIB genehmigte darüber hinaus zwei Darlehen für den Ausbau 

und die Sanierung der U-Bahn-Netze in Bukarest (Rumänien) (63 Mio EUR) und Athen 

(Griechenland) (100 Mio EUR) sowie von 70 Mio EUR für die Modernisierung der Ab-

wassernetze in Limasol (Zypern). Investitionen in das Humankapital, insbesondere im 

Bildungs- und im Gesundheitssektor, gehören zu den Prioritäten der EIB. Dies ist ein 

Wachstumssektor für die Bank, und in diesem Sinne ist die Unterzeichnung eines Ver-

trages über 200 Mio EUR für mehrere Bildungsvorhaben in Griechenland von großer 

Bedeutung für ihre Arbeit in der Region Südosteuropa.
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In seinem 
Schlusswort zum 
Forum in Athen 
bot der griechische 
Finanzminister 
Georgios Alogoskoufis 
an, die Erfahrungen 
seines Landes 
weiterzugeben, um 
seine Nachbarn auf 
ihrem Weg in die 
EU zu unterstützen. 

Absichtserklärung zwischen 

der EIB und Rumänien
Am Rande des jährlichen Forums der EIB, das am 19./20. Oktober 2006 in Athen statt-

fand, unterzeichneten der rumänische Finanzminister Sebastian Vladescu, der einer der 

Redner der Veranstaltung war, und die EIB, vertreten durch ihren Präsidenten Philippe 

Maystadt, eine Absichtserklärung, die den Rahmen für die künftige Unterstützung des 

rumänischen Investitionsprogramms bildet. Die Finanzierungsbeiträge, die auf jeden 

Fall an konkrete Projektvorschläge gebunden sind, könnten aufgrund der Vereinba-

rung eine Richtgröße von 1 Mrd EUR pro Jahr erreichen und an den sich ändernden 

Bedarf angepasst werden.

Generell wird sich die Zusammenarbeit zwischen Rumänien und der EIB auf die fol-

genden Entwicklungsziele konzentrieren:

• Einrichtung spezieller Kofinanzierungs-Fazilitäten und neuer Instrumente für Inve-

stitionen, die aus Mitteln des Kohäsionsfonds und der Strukturfonds der EU unter-

stützt werden; 

• enge Zusammenarbeit bei der Durchführung von Projekten, die von der Bank finan-

ziert werden, wobei die technische und sektorspezifische Erfahrung auch für die ef-

fiziente Verwendung von EU-Zuschussmitteln genutzt werden soll. Dies umfasst im 

Rahmen der JASPERS-Initiative die Bereitstellung von Fachwissen für die Vorbereitung 

ausgewählter Projekte, die im Nationalen Aktionsplan definiert sind und aus Mitteln 

des Kohäsionsfonds und der Strukturfonds der EU finanziert werden; 

• Erweiterung der Mittelbeschaffungsquellen für KMU durch das JEREMIE-Programm 

unter Mitwirkung des Europäischen Investitionsfonds (EIF), der auf Risikokapitalope-

rationen und Garantien spezialisierten Tochtergesellschaft der Bank;

• Unterstützung einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung durch das eigens hierfür ent-

wickelte Programm JESSICA;

• Unterstützung der Regierung und privater Partner bei der Strukturierung und Durch-

führung von PPP-Projekten.

Die Bank wird demnächst ein Regionalbüro in Bukarest eröffnen, in dem Mitarbeiter 

der EIB und  der JASPERS-Initiative tätig sein werden. Ähnliche Büros sollen in Wien 

und Warschau eingerichtet werden.  

Von Úna Clifford
Hauptabteilung 

Kommunikation und Information

und Innovation, dessen Finanzierungsin-

strumente vom EIF verwaltet werden, wenn 

es im Januar 2007 in Kraft tritt. Darüber hin-

aus stellte er den Zuhörern die Initiative JE-

REMIE vor, in deren Rahmen Teile von EFRE-

Zuschussmitteln in Finanzierungsprodukte 

umgewandelt werden können. Als diese In-

itiative zusammen mit den ihr verwandten 

Programmen JASPERS und JESSICA Anfang 

Oktober anlässlich der Woche der Regionen 

in Brüssel vorgestellt wurde, stieß sie bei den 

Vertretern der Regionen auf großes Interes-

se (siehe Artikel auf Seite 8).

Mit Blick auf die Kandidatenländer Kroati-

en und Türkei sowie auf die westlichen Bal-

kanstaaten als potenzielle Bewerber stellte 

Thomas Hackett einen umfassenden Plan für 

Aktivitäten vor, mit denen sich die EIB den 

mit der nächsten Erweiterung verbundenen 

Aufgaben stellen will. Dabei informierte er 

über die zunehmenden Finanzierungen, die 

die Bank in der Region als Ergänzung zu EU-

Zuschussmitteln zur Verfügung stellt, um 

die Finanzierungslücken bei grundlegen-

den Infrastrukturvorhaben sowie bei der 

Entwicklung von KMU zu schließen.

Schlusswort

Der griechische Finanzminister Giorgos 

Alogoskoufis sprach das Schlusswort zum 

Forum in Athen. Dabei bot er an, die Erfah-

rungen Griechenlands weiterzugeben, um 

seine Nachbarn auf ihrem Weg in die EU zu 

unterstützen. Zusammenfassend sprach er 

im Namen aller Teilnehmer der EIB seine An-

erkennung für ihre Tätigkeit aus. Dabei legte 

er der Bank nahe, sich noch umfassender in 

der Region zu engagieren:

„Die EIB ist weder eine Entwicklungsbank wie 

die Weltbank, noch ist sie eine Bank für den 

Übergangsprozess, wie die EBWE. Die EIB ist 

eine Bank für die Integration, die unser ge-

meinsames Ziel in der EU und generell für die 

Weltwirtschaft ist.“ ®
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Die EIB trifft mit 
Organisationen der 
Zivilgesellschaft zusammen

Am 26. Oktober 2006 hat die EIB im Rahmen ihres Dialogs mit der Zivilgesellschaft 
einen Workshop für Organisationen der Zivilgesellschaft (CSO) in Berlin abgehalten. 
Daran nahmen Vertreter internationaler nichtstaatlicher Organisationen (NGO) und 
von Organisationen aus Deutschland und Nordosteuropa teil.  

D
er Workshop war Teil einer Reihe 

regionaler Zusammenkünfte mit 

NGO und anderen Organisationen 

der Zivilgesellschaft, die seit 2001 

etwa zweimal jährlich stattfinden. Die Ta-

gesordnung für diese Veranstaltungen wird 

in Zusammenarbeit mit interessierten Or-

ganisationen erstellt. Für den Workshop in 

Berlin umfasste das Programm Sitzungen 

zu drei Themen: Corporate Responsibility, 

Umwelt und Klimaschutz sowie Energie 

und Klimaschutz.

Vorsitzender des Workshops in Berlin war 

EIB-Vizepräsident Simon Brooks. Dietrich 

Jahn, Leiter der Unterabteilung Finanzielle 

Grundsatzfragen der Abteilung Europapo-

litik im Bundesministerium der Finanzen, 

hielt die Eröffnungsansprache für das Mit-

glied des EIB-Verwaltungsrats für Deutsch-

land, Karsten Pillath. Jede der drei Sitzungen 

wurde von Rednern der EIB und der Orga-

nisationen der Zivilgesellschaft eingeleitet. 

Die Referenten vertraten folgende CSO:  

„Transparency International“ und „Campa-

gna per la Reforma della Banca Mondiale“ 

zum Thema Corporate Responsibility; WWF 

(Büro Berlin) zum Thema Umwelt und Klima-

schutz sowie CEE Bankwatch Network zum 

Thema Energie und Klimaschutz.

Während der Diskussion maßen die CSO der 

Umsetzung der Umweltpolitik der EIB und 

der Anhörung der Öffentlichkeit zu einer in-

tegrierten Umwelt- und Sozialpolitik der EIB 

besonderes Gewicht zu. Simon Brooks be-

stätigte, dass die Bank beabsichtigt, zu ihrer 

Umwelt- und Sozialpolitik voraussichtlich ab 

Ende 2007 eine Anhörung der Öffentlichkeit 

durchzuführen. Die Delegierten der CSO 

zeigten außerdem ein besonderes Interes-

se an dem Rahmen für die Beurteilung von 

Entwicklungseffekten (Development Im-

pact Assessment Framework - DIAF) 1) und 

forderten die Bank auf, seine Anwendung 

auf Regionen außerhalb der Länder Afrikas, 

des karibischen Raums und des Pazifischen 

Ozeans auszuweiten. 

Zum Abschluss des Workshops brachte EIB-

Vizepräsident Simon Brooks sein Interesse 

an einer Fortführung der Diskussionen mit 

den CSO zum Ausdruck. Er stellte die Be-

deutung einer ausgewogenen Berücksich-

tigung der verschiedenen Faktoren bei den 

Überlegungen heraus und betonte, dass 

sowohl die Bank als auch die CSO weiter 

auf eine größere Ausgewogenheit hinar-

beiten müssten. Er bat sie, auch in Zukunft 

weiter Druck auf die EIB auszuüben.  „Wir 

sind sicherlich nicht immer einer Meinung. 

Jedoch hat die EIB von den Herausforderun-

gen, die die CSO uns gestellt haben, profi-

tiert. Diese Herausforderungen haben uns 

geholfen, unsere Arbeit besser zu machen“, 

sagte er. ®

Von Matilde Del Valle, 
Referat Kontakte mit der Zivilgesellschaft

Hauptabteilung Kommunikation und Information

1)  Dieser Rahmen wird von der EIB verwendet, um die Entwicklungseff ekte von Projekten zu beurteilen. 

Seine Anwendung befi ndet sich derzeit in der Pilotphase und betriff t nur die AKP-Staaten.



D
ie aktive Teilnahme der EIB an den 

„Open Days“ spielt vor dem Hin-

tergrund ihrer Verpflichtung, drei 

Viertel ihrer Darlehen in der EU in 

Regionen mit Förderstatus zur Verfügung 

zu stellen, eine wichtige Rolle. Zudem war 

die Teilnahme dieses Jahr von besonde-

rer Bedeutung. 2006 hat die EIB-Gruppe in 

Zusammenarbeit mit der Kommission und 

weiteren internationalen Finanzierungsin-

stitutionen wesentlich zur Ausgestaltung 

von drei Initiativen (JASPERS, JEREMIE und 

JESSICA) beigetragen. Sie sollen EU-Mit-

gliedstaaten dabei unterstützen, Förder-

mittel der Europäischen Union im Zeitraum 

2007-2013 in Einklang mit den Prioritäten 

der EU hinsichtlich der Konvergenz und des 

sozialen Zusammenhalts wirksamer und ef-

fizienter abzurufen.

In der kommenden Förderperiode, die am 1. 

Januar 2007 beginnt und die nächsten sieben 

Jahre umfasst, sind für die Bereiche Konver-

genz und regionale Wettbewerbsfähigkeit 

über 300 Mrd EUR vorgesehen. Erstmals wird 

der Haushaltsplan der EU für die Regional-

entwicklung (etwa 36% der Gesamtausga-

ben der Gemeinschaft) die Ausgaben für die 

gemeinsame Agrarpolitik übersteigen. Da 

die durch EU-Zuschüsse unterstützten Pro-

jekte auch aus anderen Quellen mitfinanziert 

werden, dürften sich die gesamten Investi-

tionskosten der Vorhaben in den Regionen, 

die unter die vorrangigen Konvergenzziele 

fallen und für Zuschüsse im Rahmen der EU-

Fonds in Betracht kommen, auf etwa 500 

Mrd EUR belaufen. Die „Open Days“ haben 

sich zu einem sehr nützlichen Forum entwi-

ckelt, um Vertreter der europäischen Regi-

onalverwaltungen darüber zu informieren, 

wie sie diese Mittel erfolgreich in Anspruch 

nehmen können.

Die „Open Days 2006“ begannen am 9. Ok-

tober mit einer Podiumsdiskussion im Royal 

Museum of Art and History in Brüssel. Die Er-

öffnungsveranstaltung zum Thema öffent-

lich-private Partnerschaften (Public-Private 

Partnerships, PPP) befasste sich mit der Re-

gionalentwicklung im Rahmen der erneu-

erten Lissabon-Strategie, einschließlich des 

Themas des verstärkten Einsatzes von PPP-

Finanzierungen. Die Veranstaltung löste eine 

lebhafte Diskussion aus, an der der Präsident 

der Europäischen Kommission, José Manuel 

Barroso, die EU-Kommissarin für Regional-

politik, Danuta Hübner, EIB-Vizepräsident 

Ivan Pilip, der Präsident des Ausschusses der 

Regionen, Michel Delebarre, der finnische 

Minister für regionale und kommunale An-

gelegenheiten, Hannes Manninen, der Ge-

neralsekretär des europäischen Arbeitgeber-

verbandes UNICE, Philippe de Buck, sowie der 

frühere EU-Wettbewerbskommissar, Mario 

Monti, teilnahmen. Ivan Pilip betonte, dass 

PPP trotz all ihrer positiven Aspekte kein 

Allheilmittel seien und auf diese innovative 

Finanzierungslösung mit Vorsicht zurückzu-

greifen sei, wobei jedes geeignete Projekt 

einzeln geprüft werden müsse.

Präsentationen der drei genannten Initia-

tiven (JASPERS, JEREMIE und JESSICA) ge-

hörten zu den meistbesuchten Veranstal-

tungen am zweiten Tag der „Open Days“. Im 

Rahmen des Workshops über die JASPERS-

Initiative (Joint Assistance to Support Pro-

jects in European Regions – Gemeinsame 

Hilfe bei der Unterstützung von Projekten 

in europäischen Regionen) gaben Patrick 

Walsh, Leiter der Task Force Jaspers der EIB, 

Brendan Smyth von der Generaldirektion 

Regionalpolitik der Kommission und Gerald 

Muscat von der Europäischen Bank für Wie-

deraufbau und Entwicklung Erklärungen zur 

konkreten Umsetzung dieser neuen gemein-

samen Initiative ab. JASPERS ist auf die Be-

reitstellung technischer Hilfe bei der Planung 

und Entwicklung von Investitionsvorhaben 

ausgerichtet, damit die Aussichten auf eine 

möglichst rasche Genehmigung von EU-Zu-

schüssen verbessert werden. Vertreter ver-

schiedener Einrichtungen aus Mitteleuropa 

wurden darüber informiert, welche Investi-

tionsvorhaben im Rahmen der JASPERS-In-

itiative unterstützt werden, die ihre Tätigkeit 

2007 in vollem Umfang nicht nur von ihrem 

Sitz in Luxemburg, sondern auch von den Re-

gionalbüros in Wien (das Vorhaben in den be-

nachbarten neuen Mitgliedstaaten abdeckt), 

Warschau (das für Polen und die baltischen 

Staaten zuständig ist) und Bukarest (das Ru-

Die EIB trifft 
Vertreter der Regionen 
in Brüssel
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In den letzten vier Jahren hat die Europäische Investitionsbank 
stets an den „Open Days“, der größten Veranstaltung im Rahmen 
der vom Ausschuss der Regionen organisierten Europäischen 
Woche der Regionen und Städte, teilgenommen. Über 130 
Regionen – aufgeteilt in 14 Gruppen aus 20 Mitgliedstaaten, 
zwei Beitrittsländern und zwei Nicht-EU-Ländern – waren auf der 
diesjährigen Veranstaltung vertreten.



Von Patrick Walsh, Leiter – Task Force Jaspers
und Dušan Ondrejička,

Hauptabteilung Kommunikation und Information 
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mänien und Bulgarien unterstützt) aufneh-

men wird. Bisher wurden mit den nationalen 

Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten (der 

zehn neuen Mitgliedstaaten sowie Bulgarien 

und Rumänien, die der EU am 1. Januar 2007 

beitreten werden) Aktionspläne für 2006 im 

Gesamtumfang von 20 Mrd EUR unterzeich-

net, die 93 Vorhaben – die Mehrzahl davon 

in den Bereichen Verkehr sowie Energie- und 

Umweltinfrastruktur – umfassen.

Marc Schublin vom Europäischen Investiti-

onsfonds und George Kolivas von der Gene-

raldirektion Regionalpolitik der Kommission 

stellten die JEREMIE-Initiative (Joint Euro-

pean Resources for Micro to Medium Enter-

prises – Gemeinsame Initiative zur Verbesse-

rung des Zugangs zu Finanzierungsquellen 

für Kleinst- sowie kleine und mittlere Un-

ternehmen) vor. Diese Veranstaltung  rich-

tete sich an diejenigen Besucher der „Open 

Days“, die an Unterstützung für KMU inter-

essiert sind. Die Anwesenden wurden über 

den aktuellen Entwicklungsstand dieser ge-

meinsamen Initiative der EIB und der Kom-

mission unterrichtet. JEREMIE zielt darauf ab, 

Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen 

in Europa eine bessere Kapitalgrundlage für 

Investitionen zur Verfügung zu stellen. Diese 

Initiative wird es den Mitgliedstaaten und Re-

gionen ermöglichen, einen Teil ihrer Mittel 

aus den Strukturfonds in Finanzierungsin-

strumente umzuwandeln, die speziell für die 

Unterstützung dieses wichtigen Bereichs der 

Volkswirtschaften entwickelt wurden.

Die Möglichkeiten der Finanzierung von Pro-

jekten in Stadtgebieten waren Gegenstand 

der Präsentation der JESSICA-Initiative (Joint 

European Support for Sustainable Invest-

ment in City Areas – Gemeinsame Initiative 

zur Unterstützung für nachhaltige Investiti-

onen in Stadtgebieten). Diese Initiative ist 

das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen 

der EIB, der Europäischen Kommission und 

der Entwicklungsbank des Europarats (CEB). 

JESSICA ermöglicht den nationalen Verwal-

tungsinstanzen für die EU-Strukturfonds-

mittel die Verwendung von Mitteln aus den 

EU-Strukturfonds zur Mobilisierung zusätz-

licher Darlehen für PPP und andere Stadtent-

wicklungsprojekte in den Regionen der EU. 

Darüber hinaus wird das Know-how spezia-

lisierter Institutionen wie z.B. der EIB, der CEB 

und anderer internationaler Finanzierungs-

institutionen im Finanz- und Verwaltungs-

bereich genutzt.

Im Rahmen eines Workshops mit Tom Barrett, 

Kim Kreilgaard und Tilman Seibert gaben 

die Mitarbeiter der EIB Auskunft über ihre 

Erfahrung und ihre Fachkenntnisse bei der 

Finanzierung der Umsetzung der europä-

ischen Politik des sozialen Zusammenhalts 

in Zusammenarbeit mit der Kommission und 

internationalen Finanzierungsinstitutionen. 

Darüber hinaus informierte Krzysztof Szysz-

ko auf diesem Workshop über die Möglich-

keiten einer Finanzierung von kommunalen 

Vorhaben durch die EIB und der Kombinati-

on von EIB-Darlehen mit Zuschüssen der EU, 

die einen Beitrag dazu leisten sollen, dass 

Städten und Gebietskörperschaften eine 

zukunftsfähige Stadtentwicklung und die 

Verbesserung der Lebensqualität für ihre 

Bürger gelingen.

Die EIB war das zweite Jahr in Folge mit einem 

Stand bei den „Open Days“ vertreten und bot 

den Regionen damit eine weitere Informa-

tionsquelle. ®
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Ein Jahr nach dem Start der 
JEREMIE-Initiative: Ausblick 
auf die weitere Entwicklung

Von Daniela Feltes
Junior Project Manager 

JEREMIE-Team

Z
iel der JEREMIE-Initiative ist es, im 

Rahmen der Kohäsionspolitik für den 

Zeitraum 2007-2013 den Zugang zu 

Finanzierungsmitteln und Innovati-

onen zu verbessern. Die Ergebnisse, die im 

vorangegangenen Programmplanungs-

zeitraum (2001-2006) bei der Bereitstellung 

von EFRE-Mitteln (Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung) für Financial Engi-

neering erzielt wurden, waren in Bezug auf 

den Umfang der zugesagten Mittel schwach 

und basierten hauptsächlich auf der Ge-

währung von Zuschüssen. Dieser Ansatz 

entspricht nach Ansicht der Europäischen 

Kommission nicht genau den Zielen der 

Lissabon-Strategie. 

Im Rahmen der JEREMIE-Initiative, die im 

Oktober 2005 gestartet wurde, können die 

EU-Mitgliedstaaten und Regionen anstelle 

von Zuschüssen EFRE-Mittel in Form markt-

orientierter Finanzierungsinstrumente mit 

revolvierendem Charakter einsetzen, wobei 

es sich um Eigenkapital- und Risikokapital-

instrumente, Darlehen und Garantien han-

deln kann. Bei der Initiative, die in Kürze in 

die Durchführungsphase eintritt, handelt 

es sich um eine Art „Tool-Box“ zur Entwick-

lung dieser Finanzierungsinstrumente, die 

KMU zugute kommen sollen, die EFRE-Mit-

tel in Anspruch nehmen, wobei diese EFRE-

Mittel im Auftrag der Mitgliedstaaten und 

Regionen von einem „Holding Fund“- Ma-

nager gehalten und verwaltet werden. Die 

Slowakei und Griechenland haben mit dem 

EIF bereits vorläufige Managementverein-

barungen getroffen. Eine klarere Übersicht 

über die JEREMIE-Operationen des EIF wird 

im Laufe des ersten Quartals 2007 erstellt 

werden, wenn die Mitgliedstaaten im Zuge 

der Fertigstellung ihrer Operationellen Pro-

gramme definitiv über die Verteilung ihrer 

Strukturfondsmittel entscheiden.

2007: Von der Vorbereitungs- 
in die Durchführungsphase

In der Vorbereitungsphase 2006-2007 von 

JEREMIE wird der EIF im Auftrag der GD 

Regio die in den EU-Mitgliedstaaten und 

den Beitrittsländern zwischen dem Ange-

bot an und der Nachfrage nach Financial 

Engineering-Produkten bestehende Dis-

krepanz bewerten und Maßnahmen vor-

schlagen, die ergriffen werden müssen, um 

Finanzierungslücken zu schließen und Un-

zulänglichkeiten des Marktes zu beheben. 

Die GD Regio und die Mitgliedstaaten/Re-

gionen werden die Bewertungen des EIF 

Bei JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) 
handelt es sich um eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission 
(Generaldirektion Regionalpolitik - GD Regio), des EIF und der EIB, die kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) in den EU-Mitgliedstaaten den Zugang zu 
Finanzierungsmitteln erleichtern soll.



Ë
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Interview mit Marc 

Schublin, Leiter des 

JEREMIE-Teams des EIF
Inwiefern stellt JEREMIE gegenüber dem derzeitigen Verfah-

ren zur Umsetzung von Financial Engineering-Maßnahmen 

über die EU-Strukturfonds einen Schritt nach vorne dar?

Erstens wird der besondere Charakter dieser Finanzie-

rungsmaßnahmen in der im Juli 2006 verabschiedeten 

neuen EU-Strukturfondsverordnung klar erläutert. Ihre Umsetzung stellt eine Abkehr 

von den allgemeinen Bestimmungen dar, bei deren Festlegung die Bereitstellung von 

Zuschüssen aus Haushaltsmitteln zugrunde gelegt wurde. JEREMIE erfährt ebenso 

wie die JESSICA-Initiative eine besondere Behandlung, da hier revolvierende Finanz-

produkte zum Einsatz kommen. Zweitens wird auch der EIB-Gruppe eine Sonderbe-

handlung zuteil, da allein schon die Tatsache, dass der EIF oder die EIB als Fondsma-

nager eingesetzt werden, eine Abweichung von den Bestimmungen der Richtlinie für 

die Vergabe öffentlicher Aufträge darstellt. Im Klartext bedeutet dies, dass eine nati-

onale Behörde, die EFRE-Mittel verwaltet, den EIF direkt mit dem Management ihrer 

KMU-Maßnahmen betrauen kann, ohne ein Ausschreibungsverfahren durchführen 

zu müssen. Dies ist als ein sehr wichtiger Schritt nach vorne anzusehen. Die Europä-

ische Kommission hat dies vorgeschlagen, weil im Bereich des Financial Engineering 

in der Vergangenheit enttäuschende Ergebnisse erzielt wurden. Und da sich deutlich 

abzeichnet, dass nach 2013 mit einer Reduzierung der für die Regionalpolitik bereit-

gestellten Haushaltsmittel zu rechnen ist, war es an der Zeit, den „Sunk costs invest-

ment“-Ansatz aufzugeben.

Ist eine Unterstützung von KMU-Vorhaben durch öffentliche Mittel im Rahmen der 

Kohäsionspolitik wirklich notwendig? 

Mehr als je zuvor. Was den Zugang zu Finanzierungsmitteln anbelangt, gibt es große 

Unterschiede; ein hoher Bedarf bleibt gänzlich ungedeckt und dies sogar in den EU-

Mitgliedstaaten, die als die fortgeschrittensten angesehen werden. Im Rahmen des 

EFRE sollten in größerem Umfang und auf effizientere Weise Risiken im Zusammen-

hang mit der Finanzierung von KMU und Innovationen abgedeckt werden. 

Um welche Beträge geht es dabei?

Für die EU-Strukturfonds sind im Zeitraum 2007-2013 mehr als 300 Mrd EUR vorgese-

hen. Die Europäische Kommission empfiehlt, rund 5% für Financial Engineering und 

KMU bereitzustellen. Dies stellt gemessen an den 1% im Zeitraum 2001-2006, wovon 

übrigens nur ein kleiner Teil eingesetzt wurde, einen erheblichen Anstieg dar. 

Welchem Zweck dient die vom EIF derzeit durchgeführte Bewertung?

Die Bewertung wird die Grundlage für künftige Maßnahmen bilden. Wir müssen Markt-

lücken identifizieren und Empfehlungen aussprechen. Diese Bewertung ist eine äußerst 

wichtige Maßnahme, da unsere Analyse die Festlegung der Finanzierungsprioritäten 

der EU-Mitgliedstaaten erleichtern wird, die in die der Europäischen Kommission vor-

gelegten Operationellen Programme aufgenommen werden. Sie ist ferner wichtig, 

zur Identifizierung des im Bereich des Fi-

nancial Engineering bestehenden Bedarfs 

verwenden und ihre jeweiligen nationalen 

Operationellen Programme für den Einsatz 

der EU-Strukturfondsmittel im Zeitraum 

2007-2013 fertigstellen. 

Ab Januar 2007 wird die JEREMIE-Initiative 

schrittweise in ihre Durchführungsphase 

übergehen. Zunächst wird die jeweilige na-

tionale/regionale Verwaltungsbehörde dar-

über entscheiden müssen, ob sie ihre Finan-

cial Engineering-Maßnahmen im Rahmen 

der JEREMIE-Initiative umsetzen und wel-

chen Betrag sie aus EFRE-Mitteln für den JE-

REMIE-Holding Fund zur Verfügung stellen 

wird. Anschließend muss sie auf der Grund-

lage eines öffentlichen Ausschreibungs-

verfahrens einen Fondsmanager für den 

JEREMIE-Holding Fund auswählen. Dieses 

Verfahren ist nicht erforderlich, wenn der EIF 

direkt mit der Verwaltung des Holding Fund 

beauftragt wird. Eine nationale Einrichtung 

kann ohne vorheriges Ausschreibungsver-

fahren nur dann als Holding Fund-Manager 

tätig werden, wenn die jeweiligen natio-

nalen Rechtsvorschriften diese Abweichung 

von den Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Aufträge gestatten. Insbesondere in den Fäl-

len, in denen der EIF als Holding Fund-Mana-

ger fungiert, könnte eine Finanzierung des 

erforderlichen nationalen Beitrags zu den 

Strukturfondsmitteln durch die EIB möglich 

sein. Dieser nationale Beitrag ist vom Stand 

der Regionalentwicklung abhängig und va-

riiert zwischen 15% und 50%.

Der Holding Fund-Manager wird die bereit-

gestellten EFRE-Mittel im Auftrag des je-

weiligen Mitgliedstaats oder der jeweiligen 

Region „verwalten”. Er wird Operationen vor-

bereiten und empfehlen sowie die Überwa-

chung der Operationen sicherstellen. Die 

JEREMIE-Instrumente gewährleisten eine 

optimale Flexibilität, da der Holding Fund-

Manager in der Lage sein wird, ein breites 

Spektrum verschiedener Finanzprodukte, 

die von Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapi-

tal- bis hin zu Risikokapitalfinanzierungen, 

Darlehen, Garantien und Mikrofinanzie-

rungen reichen, zugunsten der in den Regi-

onen ansässigen KMU einzusetzen. Es wird 

möglich sein, die Mittel in Abhängigkeit 

vom tatsächlichen Bedarf zugunsten des 

einen oder anderen Finanzierungsinstru-

ments umzuverteilen. Im Rahmen der JE-

REMIE-Initiative vergebene und zurückge-

zahlte Mittel werden auf „Rollover-Basis” für 

neue Finanzierungen zugunsten von KMU 

zur Verfügung gestellt. 

Die Finanzierungsinstrumente dürften na-

turgemäß eine Hebelwirkung auf die ver-

walteten Mittel haben. Die zur Finanzierung 

von KMU eingesetzten Instrumente werden 

nicht nur einen direkten Beitrag leisten, son-

dern auch die Möglichkeiten von KMU zur 

Aufnahme zusätzlicher Finanzierungsmit-

tel verbessern. Die professionelle Verwal-

tung der für JEREMIE bereitgestellten Mit-

tel dürfte darüber hinaus für europäische 

Finanzinstitute, Banken und Investoren An-

reize schaffen, sich an Holding Fonds oder 

zwischengeschalteten Instituten, die von 

JEREMIE unterstützt werden, zu beteiligen 

oder diesen Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Dies trifft insbesondere auf die EIB zu, und 

zwar z.B. in den Fällen, in denen JEREMIE-

Mittel als „Risikoreserve“ das nachrangige 

Risiko bei Garantieoperationen abdecken 

könnten. ®
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weil sie dazu dienen wird, den Einsatz öffentlicher Mittel unter Beachtung der EU-Vorschriften über 

staatliche Zuschüsse zu begründen. Eine solche europaweite Bedarfsanalyse wurde bisher noch nie 

durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine äußerst schwierige und zugleich faszinierende Maß-

nahme, die uns eine Momentaufnahme der bereits bestehenden Finanzierungsmechanismen und 

die Identifizierung der strategischen Prioritäten der EU-Mitgliedstaaten für die kommenden sieben 

Jahre ermöglicht.

Um welche Prioritäten handelt es sich?

Kurz gesagt: In der „alten Union” werden der Technologietransfer und Mikrokredite, in den neuen Mit-

gliedstaaten Risikokapital und die Finanzierung von Innovationen Vorrang haben.

Welche Aufgabe wird der EIF - abgesehen von der Bewertung - noch übernehmen? Kann wirklich davon 

ausgegangen werden, dass er für die EU-Mitgliedstaaten als „Holding Fund”-Manager fungieren wird?

Die EU-Mitgliedstaaten müssen zunächst einmal auf freiwilliger Basis das JEREMIE-System akzeptie-

ren und das alte System, das auf einer direkten Verwaltung der Mittel und einem projektorientierten 

Ansatz basiert, aufgeben. Mit anderen Worten: Sie müssen zuerst damit einverstanden sein, die Ver-

waltung ihrer Finanzmittel einem „Holding Fund”-Manager zu übertragen. Sobald dies akzeptiert 

wurde, wird der EIF damit beginnen, seine Dienstleistungen anzubieten.   

Worin bestehen diese Dienstleistungen?

Der EIF bietet das Know-how einer Institution, die in ganz Europa in den Bereichen Garantien, Ver-

briefungen und Risikokapital tätig ist, er unterhält enge und direkte Kontakte zur EIB und Europä-

ischen Kommission und verfügt ferner über auf Financial Engineering abgestimmte Überwachungs-

instrumente sowie über Erfahrungen mit Kontrollverfahren der Gemeinschaft. Diese Argumente 

werden die EU-Mitgliedstaaten und die betreffenden Regionen bei ihrer Wahl beeinflussen. Die Slo-

wakei und Griechenland haben mit dem EIF bereits vorläufige Vereinbarungen für die Verwaltung 

der Mittel abgeschlossen. Eine klarere Übersicht über die JEREMIE-Operationen des EIF wird im Laufe 

des ersten Quartals 2007 erstellt werden, wenn die Mitgliedstaaten im Zuge der Fertigstellung ihrer 

Operationellen Programme definitiv über die Verteilung ihrer Strukturfondsmittel entscheiden. Die 

operative Tätigkeit soll ab September 2007 aufgenommen werden. Dies bedeutet, dass die ersten 

aus EFRE-Mitteln und nationalen Zuschüssen finanzierten JEREMIE Holding Fonds in die operative 

Phase eintreten werden.

Wird dieses Engagement, das zum Teil auf regionaler Ebene erfolgt, einen grundlegenden Wandel der Tä-

tigkeit des EIF nach sich ziehen?

Dies ist in der Tat eine neue Etappe in der Geschichte des EIF, einer noch jungen, reaktiven, in der 

Entwicklung befindlichen Institution. JEREMIE wird andere Produkte des EIF - wie Garantien und Be-

teiligungen an Risikokapitalfonds - nicht ersetzen. Es wird jedoch zweifellos zahlreiche Komplemen-

taritäten geben. JEREMIE wird in erster Linie die Entwicklung eines Marktes ermöglichen, dessen 

Teilnehmer schließlich für eine Inanspruchnahme der traditionelleren Produkte des EIF in Betracht 

kommen werden.  

Welche Komplementaritäten ergeben sich mit der EIB?

Es wird zahlreiche Komplementaritäten im Bereich der Kofinanzierungen geben. Die im Rahmen von 

JEREMIE gewährleistete Risikoabdeckung wird für die Entwicklung strukturierter Instrumente, die die 

EIB zunehmend auf regionaler Ebene einsetzen möchte, äußerst nützlich sein. 

Inwiefern stellt JEREMIE eine innovative Initiative für die EIB-Gruppe dar?

JEREMIE ist eine äußerst innovative Initiative, weil die EIB-Gruppe - wie bei den anderen Initiativen 

(JASPERS und JESSICA) - hier nicht nur als Anbieter von Finanzierungsprodukten, sondern auch als 

Dienstleister tätig sein kann. Wir haben keine zusätzlichen Ressourcen für Finanzierungen zur Ver-

fügung, sondern bieten vielmehr die Aussicht auf eine Kofinanzierung mit dem EIF und der EIB, was 

sehr schwer zu quantifizieren ist. Wir müssen die Mitgliedstaaten dazu veranlassen, uns - als Gegen-

leistung für das von uns zur Verfügung gestellte Know-how und den von uns erbrachten zusätzlichen 

Nutzen - mit der Verwaltung ihrer Haushaltsmittel zu betrauen. Dies hat es in der Geschichte der EIB-

Gruppe noch nie gegeben. Diese Initiative steht voll in Einklang mit der Rolle der EIB als einer an „po-

litischen Vorgaben orientierten öffentlichen Bank”, die eng in die EU-Politiken eingebunden ist. Die 

Kohäsion ist das zweitwichtigste politische Ziel der Gemeinschaft. Die JEREMIE-Initiative ist auf die 

Regionalentwicklung, auf KMU sowie auf Innovationen ausgerichtet und steht somit im Mittelpunkt 

der neuen Strategie der EIB-Gruppe.
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Ë

Carlos da Silva Costa und

Matthias Kollatz-Ahnen,
neue Mitglieder 
des Direktoriums der EIB

ein nicht geschäftsführendes Mitglied des 

Verwaltungsrats des staatlichen statistischen 

Instituts Portugals und Mitglied des Vorstan-

des der Euro Banking Association (EBA). Von 

2000 bis 2004 war er geschäftsführender Di-

rektor der Millennium bcp, der größten Pri-

vatbank Portugals, und für die Bereiche Ver-

wahrung der Einlagen  internationaler und 

institutioneller Anleger zuständig.

Ab 2004 hatte er wichtige Funktionen in 

verschiedenen Bankengruppen inne (Mit-

glied des Vorstands und geschäftsführen-

der Direktor der Caixa Geral de Depósitos, 

der größten Bank und des bedeutendsten 

Mischkonzerns für Finanzdienstleistungen 

Portugals, Vorstandsvorsitzender der Caixa 

Geral de Aposentações, Präsident des Banco 

Nacional Ultramarino von Macau und Präsi-

dent des spanischen Banco Caixa Geral). Ab 

2005 war er ferner Vizepräsident der euro-

päischen „Manufuture“-Dachinitiative, einer 

nichtpolitischen europäischen Initiative, die 

Studien über die Zukunft der verarbeitenden 

Industrie in Europa durchführt und hier auch 

in beratender Funktion tätig ist. Von 1986 bis 

2000 war er Professor für postgraduale euro-

päische Studiengänge an der Katholischen 

Universität Porto. Derzeit ist er ordentlicher 

Gastprofessor an der Universidade de Aveiro 

an der Fakultät für Volkswirtschaft, Manage-

ment und Ingenieurwissenschaften.

Carlos da Silva Costa verfügt über einen Ab-

schluss in Volkswirtschaft der Fakultät für 

Volkswirtschaft der Universität Porto. Er ab-

solvierte Aufbaustudien an der Sorbonne in 

Paris und am INSEAD. 

do Atlântico, die für die Erforschung der für 

die portugiesische Volkswirtschaft gelten-

den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen zuständig war. Von Anfang 1986 bis 

Ende 1992 war er Leiter des Teams der Berater 

für Wirtschafts- und Finanzfragen in der Stän-

digen Vertretung der Portugiesischen Repu-

blik bei der Europäischen Kommission, wo er 

für wirtschaftliche und finanzielle Aspekte 

zuständig war. In dieser Eigenschaft gehörte 

er auch der portugiesischen Delegation zu 

Fragen der Wirtschafts- und Währungsuni-

on an und leitete das für sachliche Aspekte 

zuständige Team, das federführend bei der 

Aushandlung des ersten und des zweiten 

„Delors-Pakets“ war. Er fungierte auch als Lei-

ter der portugiesischen Delegation bei den 

Gründungssitzungen der Europäischen Bank 

für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE). 

Von 1993 bis 1999 war er der Kabinettschef 

des für die AKP-Staaten zuständigen Kom-

missars. Darüber hinaus war er nicht in offizi-

eller Funktion Mitglied des „Hohen Rates zur 

Reform des portugiesischen Finanzsystems“, 

C
arlos da Silva Costa und Matthias 

Kollatz-Ahnen gehören seit kurzem 

dem Direktorium der Europäischen 

Investitionsbank als Vizepräsidenten 

an. Carlos da Silva Costa wurde sowohl von 

der Portugiesischen Republik als auch vom 

Königreich Spanien als Nachfolger von Isa-

bel Martín Castellá nominiert. Matthias Kol-

latz-Ahnen wurde von der Bundesrepublik 

Deutschland als Nachfolger von Wolfgang 

Roth benannt.  

Die beiden neuen Vizepräsidenten sind 

Mitglieder eines neunköpfigen Teams.  Der 

Präsident und acht Vizepräsidenten werden 

vom Rat der Gouverneure der EIB, d.h. den 

25 Finanzministern der EU-Mitgliedstaaten, 

bestellt. 

Carlos da Costa Silva war zuvor Mitglied des 

Vorstands der Caixa Geral de Depósitos und 

begann seine berufliche Laufbahn als Lektor 

für Volkswirtschaft an der Faculdade de Eco-

nomia do Porto. Von 1982 bis Ende 1985 war 

er Leiter der Abteilung des Banco Português 
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EIB
unterzeichnet 
Kooperations-

abkommen mit 
Bulgarien

Kurz nachdem die Kommission grünes Licht für den EU-Beitritt Bulgariens zum 
1. Januar 2007 gegeben hat, unterzeichnete die EIB eine Absichtserklärung 
mit dem künftigen Mitgliedstaat. Das Abkommen, das am 5. Oktober 2006 

von Philippe Maystadt, dem Präsidenten der EIB, und Plamen Oresharski, dem 
bulgarischen Finanzminister, unterzeichnet wurde, bildet den Rahmen für die 

Infrastrukturfinanzierungen der EIB in Bulgarien. Vorgesehen ist, dass die Bank 
die entsprechenden staatlichen Programme im Zeitraum 2007-2013 mit einem 

jährlichen Betrag von 500-700 Mio EUR unterstützen wird.   

Von Daniela Sacchi-Cremmer
Hauptabteilung Kommunikation und Information

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen war früher Mit-

glied des Vorstandes der InvestitionsBank 

Hessen (IBH) und Mitglied der Geschäfts-

führung der Landestreuhandstelle Hessen 

(LTH). Seine berufliche Laufbahn begann er 

1988 als Referent und in weiterer Folge als 

Geschäftsführer des Wissenschaftsforums 

der Sozialdemokratie mit Sitz in Bonn. 1991 

wurde er Leiter des Ministerbüros im Hes-

sischen Ministerium für Landesentwicklung, 

Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und Natur-

schutz. 1995 wurde er zum stellvertretenden 

Abteilungsleiter in der Abteilung Bauwe-

sen, Städtebau und Wohnungswesen im 

Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr und Landesentwicklung bestellt. 1996 

erfolgte sein Eintritt in die Helaba (Landes-

bank Hessen-Thüringen der Länder Hessen 

und Thüringen), als Abteilungsdirektor in der 

Landestreuhandstelle Hessen (LTH) als zen-

tralem Förderinstitut und Abteilungsleiter 

für die Abteilung Grundsatz- und Datenver-

arbeitungs-Fragen. Drei Jahre später wurde 

er zum Mitbereichsleiter der LTH ernannt, 

und im März 2000 erfolgte sein Eintritt in den 

Vorstand der IBH, wo er für das Kreditgeschäft 

und die Strukturierung der Umsetzung der 

Operationellen Programme der Fonds der 

Europäischen Gemeinschaft zuständig war. 

Im Juni 2000 wurde er zum Bankdirektor der 

Helaba ernannt und übernahm Koordinati-

onsaufgaben für die Helaba im Förderge-

schäft in Thüringen. Darüber hinaus wurde 

er zum stellvertretenden Mitglied des Ver-

waltungsrats der Thüringischen Aufbaubank

(TAB) bestellt. 2004 wurde er ferner zum 

Mitglied des Aufsichtsrats der TAB-Tochter 

für Beteiligungen, bm-t, ernannt. 

Dr. Kollatz-Ahnen verfügt über einen Ab-

schluss als Diplom-Ingenieur in Physik der 

Technischen Hochschule Darmstadt. Darü-

ber hinaus ist er Diplom-Volkswirt und Dok-

tor-Ingenieur der Technischen Universität 

Berlin. ®
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Die Finanzierungstätigkeit der Bank in Bul-

garien ist auf die folgenden Ziele ausge-

richtet: 

• Verbesserung und Modernisierung der 

Basisinfrastruktur des Landes in den Be-

reichen Verkehr und Umwelt, wobei die 

Darlehen der EIB mit EU-Zuschüssen und 

Mitteln aus anderen Quellen kombiniert 

werden;

• Förderung und Stärkung des Wirtschafts-

wachstums und der wirtschaftlichen Ent-

wicklung durch Kofinanzierung mit EU-

Zuschüssen und staatlichen bzw. privaten 

Mitteln;

• enge Zusammenarbeit bei der Durchfüh-

rung der von der Bank finanzierten Pro-

jekte; im Rahmen der JASPERS-Initiative 

Bereitstellung von technischer Hilfe und 

technischem Know-how für ausgewählte 

Projekte, die im Nationalen Aktionsplan 

definiert sind und aus Mitteln des Kohä-

sionsfonds und der Strukturfonds der EU 

finanziert werden;  

• Unterstützung der Regierung bei der 

Umsetzung eines nationalen PPP-Pro-

gramms. 

Die Finanzierungsoperationen der EIB er-

strecken sich inzwischen auf alle Schlüs-

selbereiche der bulgarischen Wirtschaft, 

d.h. sie betreffen die grundlegende Infra-

struktur, das verarbeitende Gewerbe und 

den Dienstleistungssektor ebenso wie die 

Unterstützung von kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) sowie von Kommu-

nen durch zwischengeschaltete regionale 

Finanzinstitute. 

Zur Finanzierung von KMU in Bulgarien hat 

die EIB in den vergangenen Jahren Glo-

baldarlehen im Gesamtbetrag von mehr 

als 180 Mio EUR an acht regionale Banken 

vergeben. Bei Globaldarlehen handelt es 

sich um Kreditlinien an zwischengeschalte-

te Finanzinstitute – die Partnerbanken der 

EIB –, die die EIB-Mittel gemäß ihren eige-

nen administrativen Verfahren, auf eigenes 

Risiko und unter Anwendung ihrer eigenen 

Darlehenskonditionen weiterleiten, wobei 

sie verpflichtet sind, die Vorteile, die mit 

den günstigen Finanzierungskonditionen 

der EIB verbunden sind, an die Endkredit-

nehmer weiterzugeben.  

Dieses Finanzierungsinstrument wird von 

der EIB für kleine und mittlere Vorhaben mit 

gesamten Investitionskosten von weniger 

als 25 Mio EUR eingesetzt.  

Die EIB hat ihre Unterstützung für bulga-

rische KMU kürzlich durch ein Globaldarle-

hen von 30 Mio EUR an die DSK Bank aus-

geweitet. Diese Fazilität soll kleinen und 

mittleren Unternehmen einen besseren Zu-

gang zu Finanzierungen verschaffen und die 

Realisierung von kommunalen Infrastruk-

turprojekten in Bulgarien erleichtern.    

Im Rahmen dieser Finanzierungsoperation 

kann die DSK Bank bis zu 20 Mio EUR zu den 

günstigen Konditionen der EIB an KMU-Kun-

den vergeben. Der verbleibende Teil von 10 

Mio EUR ist für die Unterstützung von Infra-

strukturfinanzierungen insbesondere im 

kommunalen Sektor bestimmt. Dieser Be-

trag wird durch einen Zuschuss von 1,25 Mio 

EUR ergänzt werden, den die Europäische 

Kommission im Rahmen der von ihr einge-

richteten Fazilität für kommunale Finan-

zierungen gewährt. Die DSK Bank beteiligt 

sich als dritter Bankenpartner in Bulgarien 

an dieser Fazilität, die die Entwicklung der 

bulgarischen Kommunen durch Zuschuss-

mittel der EU unterstützt.  

Am Rande des EIB-Forums, das am 19./20. 

Oktober 2006 in Athen stattfand, unter-

zeichneten Rumänien, vertreten durch sei-

nen Finanzminister Sebastian Vladescu, und 

die Europäische Investitionsbank, vertreten 

durch ihren Präsidenten Philippe Maystadt, 

eine ähnliche Absichtserklärung, die für die 

nächsten Jahre den Rahmen für die Unter-

stützung des rumänischen Investitions-

programms durch die EIB bilden wird.  Die 

Finanzierungsbeiträge, die auf jeden Fall 

an konkrete Projektvorschläge gebunden 

sind, könnten aufgrund der Vereinbarung 

eine Richtgröße von 1 Mrd EUR pro Jahr 

erreichen, wobei Anpassungen an den tat-

sächlichen Bedarf vorgesehen sind (siehe 

auch S. 6). ®
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Die EIB 
und das 

Wissensdreieck

Von Cees Post
Hauptabteilung Kommunikation und Information

U
m die Ziele von Lissabon zu errei-
chen, muss Europa die drei Seiten 
des Wissensdreiecks stärken: Bil-
dung, Forschung und Innovation. 

Universitäten spielen dabei eine wesent-
liche Rolle. Investitionen in die Moderni-
sierung und die Qualität der Universitäten 
stellen eine direkte Investition in die Zukunft 
Europas und seiner Bewohner dar. Die EU-
Länder geben zurzeit – gemessen am pro-
zentualen Anteil des BIP, der in die Bereiche 
Forschung und Hochschulwesen fließt 
– deutlich weniger aus als andere Länder 
(z.B. die Vereinigten Staaten). Infolgedes-
sen haben jüngste Untersuchungen, die 

Die Grundlagen der Wirtschaft der Europäischen Union sind raschen und radikalen 
Veränderungen unterworfen. Der Verarbeitungssektor schrumpft kontinuierlich, und 
es zeichnet sich ab, dass sich das Wachstum in Zukunft verstärkt auf wissensintensive 
Industrien und Dienstleistungen konzentrieren wird. In der Folge wird es eine immer 
größere Zahl von Berufen geben, die ein erhöhtes Kompetenzniveau erfordern. 
Diese Kompetenzen können vor allem über Bildung und die Wissensgewinnung durch 
Forschung erworben werden. Die europäischen Universitäten bilden die Spitze des 
Bildungssystems und sind die wichtigsten Akteure auf dem Gebiet der Forschung 
und Entwicklung. Aus diesem Grunde kommt ihnen bei der Umsetzung der Lissabon-
Strategie zur Schaffung einer wettbewerbsfähigen, wissensbasierten Wirtschaft in 
Europa eine Schlüsselrolle zu.

schwerpunktmäßig zum Thema Hochschul-
forschung durchgeführt wurden, ergeben, 
dass – mit Ausnahme einiger weniger Ein-
richtungen im Vereinigten Königreich – nur 
eine relativ geringe Zahl europäischer Uni-
versitäten zu den internationalen Spitzen-
einrichtungen zählt. Das Vordringen der 
(öffentlichen und privaten) Universitäten 
in Asien stellt Europa nun vor eine weitere 
Herausforderung. Eine wettbewerbsfähige 
europäische Wirtschaft braucht wettbe-
werbsfähige Universitäten, und so ist die 
Überwindung der Finanzierungslücke für 
die Umsetzung der Strategie von Lissabon 
von entscheidender Bedeutung. Und ge-

nau hier kommt die Europäische Investiti-
onsbank ins Spiel.

Seit der Einrichtung der Innovation-2010-
Initiative zur Unterstützung der Lissabon-
Strategie im Jahr 2000 hat die EIB in die-
sem Rahmen Darlehen von mehr als 40,5 
Mrd EUR für Investitionen in den Bereichen 
Forschung, Entwicklung und Innovation, 
allgemeine und berufliche Bildung sowie 
Informations- und Kommunikationsnetze 
vergeben. Von diesen Mitteln wurden im 
gleichen Zeitraum im Bereich allgemeine 
und berufliche Bildung fast 11 Mrd EUR 
bereitgestellt, wovon ein erheblicher Teil 
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für Investitionen in das Hochschulwesen 
bestimmt war. 

Drei Mitgliedstaaten – 
drei Ansätze

Investitionsentscheidungen in diesem Sek-
tor werden nicht in Brüssel oder Luxem-
burg, sondern auf nationaler Ebene von 
den Universitäten selbst oder von den für 
Wissenschaft und Bildung zuständigen öf-
fentlichen Behörden auf nationaler und 
regionaler Ebene getroffen. Darüber hin-
aus ist der Mix aus öffentlicher und priva-
ter Finanzierung sowie die Nachfrage nach 
EIB-Finanzierungen in den Mitgliedstaaten 
äußerst unterschiedlich, was auf die große 
Vielfalt der Kulturen, der Volkswirtschaften 
und Hochschultraditionen zurückzufüh-
ren ist.

In Deutschland beispielsweise hat sich die 
Finanzierungstätigkeit der EIB zugunsten 
von Hochschulen im Jahr 2006 beschleu-
nigt. Die Universitäten Mainz, Kaiserslau-
tern, Tübingen und Freiburg, die zu den 
führenden deutschen Forschungshoch-
schulen zählen, erhielten insgesamt rund 
900 Mio EUR vorwiegend für Investitionen in 
die Grundlagenforschung und in moderne 
Forschungseinrichtungen. In allen vier Uni-
versitäten werden die Mittel der EIB für die 
Finanzierung materieller und immaterieller 
Investitionen verwendet. Im Falle der Uni-
versität Freiburg, die von der EIB ein Darle-
hen von 260 Mio EUR erhalten hat, betreffen 
die immateriellen Investitionen die Finan-
zierung der Kosten für die in der Spitzenfor-
schung tätigen wissenschaftlichen Mitarbei-
ter. Die materiellen Investitionen betreffen 
die Modernisierung von Forschungseinrich-
tungen (z.B. das Institut für Biochemie und 
Molekularbiologie und das Zentrum für Bio-
systemanalyse) sowie die Modernisierung 
der Universitätsbibliothek.

In Italien ist der Finanzierungsbeitrag der 
EIB für Investitionen im Hochschulbereich in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen. Allein 
im Zeitraum 2005-2006 wurden Darlehen 
in Höhe von rund 300 Mio EUR unterzeich-
net. Die Universität Venedig beispielsweise 
investiert in neue und modernisierte Lehr- 
und Forschungseinrichtungen mit einem 
EIB-Darlehen von 50 Mio EUR, das 2006 un-
terzeichnet wurde. Die Universität Venedig 
genießt in bestimmten Zweigen der Geistes-
wissenschaften eine hohe Reputation, und 
zwar sowohl was die Lehrtätigkeit als auch 
was die Qualität der Forschungsarbeiten 
betrifft. Die Fachbereiche Wirtschaftswis-
senschaften, Fremdsprachen, Literatur und 
Philosophie zählen zu den besten in ganz 
Italien. Nebenbei wird das Vorhaben ferner 

einen Beitrag zur Erhaltung des Weltkultur-
erbes der Stadt Venedig leisten, da in die-
sem Rahmen auch eine Reihe historischer 
Gebäude und Gebiete renoviert und saniert 
werden wird. In den Jahren davor hatten sich 
die Universitäten Bologna und Trient (letz-
tere über eine innovative Anleiheemission, 
von der die EIB 20 Mio EUR gezeichnet hat) 
sowie die Politechnika Mailand und Turin 
für einen Finanzierungsbeitrag an die EIB 
gewandt, der in die Hochschulen investiert 
wurde und somit einen Beitrag zur Umset-
zung der Lissabon-Agenda geleistet hat.

In Polen hat die EIB über das polnische Fi-
nanzministerium einen Finanzierungsbei-
trag in Höhe von 500 Mio EUR bereitge-
stellt, aus dem ein Teil der im Haushalt 2006 
vorgesehenen Investitionen finanziert wer-
den sollen: Investitionen in Wissenschaft, 
Technologieausstattung und -infrastruk-
tur, laufende Personalkosten für die in der 
Polnischen Akademie der Wissenschaften 
und staatlichen Forschungsinstituten be-
schäftigten Wissenschaftler, Investitionen 
in akkreditierte öffentliche Hochschulen, 
technische Hochschulen und ähnliche Ein-
richtungen sowie Forschungszuschüsse für 
Wissenschaftler. Im Gegensatz zu dem in 
der EU-25 üblichen Muster ist die polnische 
Regierung im Bereich Forschung und Ent-
wicklung weiterhin der wichtigste Investor 
in Polen, während der Anteil der Wirtschaft 
an den Gesamtausgaben für FuE in den letz-
ten Jahren kontinuierlich zurückgegangen 
ist. Ausländische Unternehmen haben zwar 
Fertigungsanlagen in Polen errichtet, doch 
belassen diese ihre FuE-Einrichtungen in der 
Regel bei der Muttergesellschaft im Hei-

matland. Die Darlehen der EIB sollen dem 
Land helfen, den negativen Trend bei den 
jährlichen Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung durch die Stabilisierung und 
schrittweise Erhöhung der öffentlichen FuE-
Investitionen umzukehren. Ziel ist, durch 
eine Verbesserung der allgemeinen Wissen-
schaftsinfrastruktur den privaten Sektor zu 
einer Erhöhung seines Finanzierungsbei-
trags zu bewegen.

Das Hochschulwesen – ein 
Sektor mit Konversionsbedarf

Die Europäische Investitionsbank hat diese 
Investitionen mitfinanziert, da Spitzenuni-
versitäten und die von ihnen durchgeführ-
te Forschungs- und Lehrtätigkeit einen 
wertvollen Beitrag zur Umsetzung der Lis-
sabon-Strategie leisten. Doch sind die aka-
demischen Einrichtungen in einem gewis-
sen Sinne selbst Teil der Lissabon-Agenda. 
Betrachtet man sie als wichtige Grundlage 
der Wirtschaft und der Gesellschaft, die mit 
internationalen Einrichtungen außerhalb 
der EU im Wettbewerb um die besten Mitar-
beiter, die besten Studenten und die besten 
Forschungsaufträge stehen, so wird deut-
lich, dass dieser Sektor dringend Mittel für 
eine Umorientierung und Modernisierung 
benötigt. Die EU hat den Konversionspro-
zess in anderen Sektoren wie der Stahlindus-
trie und der Landwirtschaft unterstützt. Nun 
steht die Gemeinschaft vor der dringenden 
Notwendigkeit, ihre „Wissensindustrie” (dar-
unter auch die Universitäten) zu modernisie-
ren. Die Europäische Investitionsbank trägt 
mit der Innovation-2010-Initiative ihren Teil 
dazu bei. ®

Professor Roberto Carneiro (links), ehemaliger portugiesischer Bildungsminister und zur Zeit 

Professor an der Katholischen Universität von Portugal, und Sauli Niinistö, Vizepräsident der 

EIB, bei der Eröffnung des Workshops ,,European Universities in Search of Excellence“. Der  

Workshop, der gemeinsam von der EIB und dem European Journal of Education veranstaltet 

wurde, fand am 17.11.2006 im Hauptsitz der Bank in Luxemburg statt. 



Im Rahmen von spezifischen Mandaten übernimmt die EIB seit 20 Jahren im Auftrag 
der Europäischen Union Kapitalbeteiligungen in den Mittelmeer-Partnerländern 
(MPL) (1). Heute arbeitet sie in dieser Region mit 84 Partnern zusammen, u.a. mit 
Fondsmanagern  und in den MPL ansässigen Finanzinstituten sowie im Rahmen von 
direkten Beteiligungen. 
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Kapitalbeteili-
gungen in 
Nordafrika
und im Nahen 
Osten: Chancen 
und Heraus-
forderungen 
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(1) Dies sind die nicht zur EU gehörenden Mittel-

meerländer Marokko, Tunesien, Algerien, 

Ägypten, Gazastreifen und Westjordanland, 

Israel, Jordanien, Libanon, Syrien, Türkei sowie 

– vor ihrem EU-Beitritt – Malta und Zypern. Nähere 

Einzelheiten über die Tätigkeit der EIB in den 

Mittelmeer-Partnerländern finden Sie auf der 

EIB-Website: http://www.eib.org/publications/

publication.asp?publ=257.

(2) Die Finanzierungstätigkeit der Europäischen 

Investitionsbank in den MPL erfolgt seit Oktober 

2002 im Rahmen der Investitionsfazilität und 

Partnerschaft Europa-Mittelmeer (FEMIP). Ziel 

der FEMIP ist es, die MPL bei der Bewältigung 

der Herausforderungen zu unterstützen, die die 

wirtschaftliche und soziale Erneuerung sowie 

eine stärkere regionale Integration, insbesondere 

im Hinblick auf die Schaffung einer Zollunion 

mit der EU bis zum Jahr 2010, für diese Länder 

darstellen.  

N
eben ihren Darlehen und Zuschüs-

sen für technische Hilfe fördert die 

FEMIP (2) die Entwicklung des priva-

ten Sektors durch die Übernahme 

von Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapital-

beteiligungen an privaten Unternehmen, 

um die Mittelmeer-Partnerländer bei der 

Beschleunigung der wirtschaftlichen und 

sozialen Modernisierung zu unterstützen. 

Diese Tätigkeiten der FEMIP werden aus dem 

Haushalt der Europäischen Gemeinschaft 

(200 Mio EUR im Zeitraum 2001-2006) und 

in geringerem Maße aus dem FEMIP-Treu-

handfonds finanziert, der im Dezember 2004 

eingerichtet (und mit 33,5 Mio EUR ausge-

stattet) wurde.  

Kapitalbeteiligungen in den 
Mittelmeer-Partnerländern

Das Beteiligungsportfolio in den Mittel-

meer-Partnerländern beläuft sich gegen-

wärtig auf insgesamt 380 Mio EUR in Form 

von unterzeichneten Engagements. Dabei 

handelt es sich um 22 Direktbeteiligungen, 

23 Beteiligungsfonds und 669 gemeinsame 

Beteiligungen mit örtlichen Finanzinstituti-

onen. Angesichts des relativ geringen Um-

fangs des Marktes für Beteiligungskapital in 

der Mittelmeerregion ist dies ein durchaus 

beachtliches Volumen. Gemeinsame Betei-

ligungen erfolgen in der Regel in der Form, 

dass kleinere Kapitalbeteiligungen, deren 

Umfang für die meisten Fonds oder Direkt-

investitionen zu gering ist, von der EIB zu-

sammen mit einem örtlichen Finanzinstitut 

übernommen werden. Außerdem arbeitet 

die EIB sowohl auf politisch-strategischer 

Ebene als auch bei konkreten Beteiligungs-

operationen mit anderen Finanzinstitutionen

wie internationalen Finanzierungsinstitutio-

nen und Entwicklungsbanken zusammen.

Die Direktbeteiligungen, die aus Mitteln der 

EIB erfolgten, kamen der Weiterentwick-

lung erfolgreicher neuer Unternehmen und 

Finanzinstitutionen, der profitablen Um-

setzung der Geschäftsideen dynamischer 

Unternehmer und der erfolgreichen Um-

strukturierung von Unternehmen zugute, 

die aufgrund finanzieller Probleme oder 

mangelnder Managementkapazitäten in 

Schwierigkeiten waren. Fondsmanager, die 

vor Jahren Unterstützung durch die EIB er-

halten hatten, konnten vor kurzem die zwei-

te Generation ihrer Fonds auflegen, und 

Unternehmen wie auch Mikrofinanzinsti-

tute, an denen die EIB sich beteiligt hatte, 

hatten inzwischen Zugang zu Krediten von 

Geschäftsbanken.

In vielen Fällen wurden durch das Enga-

gement der EIB als Anteilseigner oder Fi-

nanzier auch positive Signale an andere 

Geschäftspartner der Beteiligungsunter-

nehmen oder an Gebietskörperschaften 

gegeben, die die Unternehmensgründer 

weiter unterstützten.

Trotz einiger Erfolgsgeschichten ist der Pri-

vate-Equity-Sektor in den Mittelmeer-Part-

nerländern nach wie vor schwach ausge-

prägt, insbesondere im Vergleich zu den 

EU-Mitgliedstaaten, wo er den 5- bis 10fa-

chen Umfang aufweist. Vieles deutet in letz-

ter Zeit darauf hin, dass außerhalb der Regi-

on ansässige institutionelle Investoren nur 

ein geringes Interesse an diesen Märkten 

(Naher Osten und Afrika) haben und mit 

ihnen ein hohes Risiko assoziieren.

Dies steht jedoch im Kontrast zu den Wachs-

tumschancen und der unbefriedigten Nach-

frage in diesen Ländern, die von den bereits 

auf dem Markt tätigen Akteuren – d.h. den 

inländischen Kapitalbeteiligungsgesell-

schaften, internationalen Finanzinstituti-

onen/Entwicklungsbanken und einigen 

wenigen weiteren internationalen Inves-

toren in der Region – allein nicht gedeckt 

werden kann. 

Allerdings müssen im Private-Equity-Sektor 

neben den relevanten gesamtwirtschaft-

lichen, rechtlichen und regulatorischen 

Voraussetzungen verschiedene Probleme 

in Angriff genommen werden, um noch 

vorhandene Hindernisse aus dem Wege 

zu räumen. 

Unzureichender 
Informationsstand über 
die nationalen Märkte

Außenstehende sind über diese Märkte ge-

nerell nicht gut informiert, was sicherlich 

einer der Gründe für die derzeit geringe In-

vestitionsbereitschaft in der Region ist. 

Für eine fundierte Risikobewertung sind 

genaue Informationen über die Märkte von 

ausschlaggebender Bedeutung. Die Akteure 

des Private-Equity-Sektors wissen, dass zur 

Messung der Performance Marktzahlen be-

nötigt werden. Leider stehen solche Zahlen 

für die Märkte der Mittelmeer-Partnerlän-

der kaum zur Verfügung. Daher sollte der 

Private-Equity-Sektor gemeinsame An-

strengungen zur Schließung dieser Infor-

mationslücke unternehmen. Außerhalb 

des Private-Equity-Sektors ist es verwun-

derlich, dass einige Länder in der Region 

noch immer kein Länderrating von den 

internationalen Rating-Agenturen haben, 

und zwar selbst Länder, die fast ein „Invest-

ment Grade“-Rating erhalten würden. Daher 

sind parallel dazu auf der Ebene der einzel-

nen Länder Bemühungen um eine größere 

Transparenz erforderlich. 

Bei der EIB arbeiten die für die FEMIP zu-

ständigen operativen Mitarbeiter an der 

Verbesserung der internen Risikobewer-

tungsverfahren und der Qualität der in den 

Datenbanken enthaltenen Informationen, 

um zu einer auf Daten basierenden objek-

tiveren Bewertung der mit Kapitalbeteili-

gungen verbundenen Risiken zu gelangen. 

Diese anhaltenden Anstrengungen werden 

– vor allem wenn sie durch entsprechende 

Bemühungen der Private-Equity-Branche 

ergänzt werden – den Investoren ihren Ent-

scheidungsprozess erleichtern und damit 

zu einer angemessenen Bereitstellung von 

Mitteln für Beteiligungsaktivitäten in der 

Region beitragen. 

Bewertung, 
Berichterstattungsstandards 
und Governance

Neben gesamtwirtschaftlichen Informati-

onen ist eine ordnungsgemäße Bewertung 

und Offenlegung der Ergebnisse eines Be-

teiligungsunternehmens von maßgeblicher 

Bedeutung. Für Vergleiche zwischen Ländern 

und über längere Zeiträume hinweg – eine 

absolute Notwendigkeit für internationa-

le Investoren – bedarf es eines objektiven 

Bewertungsansatzes. Allerdings stehen die 

jeweiligen nationalen Vorschriften für Kapi-

talbeteiligungsfonds und -gesellschaften be-

dauerlicherweise nicht immer mit internatio-

nalen Best-Practice-Verfahren in Einklang. 

Die EIB fordert diese Fonds inzwischen 

konsequent zur Einhaltung international 

anerkannter Bewertungs- und Berichter-

stattungsleitlinien auf. Die zwischengeschal-

teten Institute werden dazu ebenfalls ange-

halten. Zwar ist dies bisweilen mit einem 

doppelten Aufwand verbunden – da sich 

die Unternehmen gleichzeitig weiterhin an 

die in ihren jeweiligen Ländern geltenden 

Gesetze und Vorschriften halten müssen –, 
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jedoch lohnt sich dieser Aufwand im Inte-

resse der anderen Geldgeber und der ge-

samten Branche. Gegebenenfalls stellt die 

EIB hierfür technische Hilfe bereit, die aus 

Mitteln des FEMIP-Fonds für technische Hilfe 

finanziert wird. Dabei werden den Fondsma-

nagern nach Bedarf internationale Experten 

zur Seite gestellt.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist Gover-

nance. Um auf angemessene Unterstützung 

durch Investoren und staatliche Instanzen 

rechnen zu können, muss die Branche ge-

eignete Geschäftspraktiken einführen und 

einhalten, mit denen sie ihr Verantwortungs-

bewusstsein im Management sowie in Bezug 

auf soziale und ökologische Anliegen unter 

Beweis stellt, die Kapitalbeteiligungsgesell-

schaften in ihrem weiteren Geschäftsumfeld 

– auch gegenüber Investoren und Ko-Inves-

toren – zu berücksichtigen haben. 

Das FEMIP-Team ist stets um die Förderung 

angemessener Geschäftspraktiken und einer 

hohen Transparenz bemüht. Dies geschieht 

vor allem durch die Aufnahme entspre-

chender Ad-hoc-Klauseln in die Vertragsun-

terlagen für die Vorhaben, an denen sich die 

Bank beteiligt. Durch verantwortungsvolle 

Geschäftspraktiken kann aus Kapitalbetei-

ligungen ein größerer Nutzen für die Allge-

meinheit erzielt werden. Außerdem sind öf-

fentliche und private Entscheidungsträger 

dann eher positiv eingestellt und zeigen grö-

ßere Bereitschaft zur Mitwirkung, und es be-

steht ein wertvoller Schutz vor Risiken. 

Qualität der Kontrahenten

Die Performance einzelner Investitionen 

wird durch die Qualität des Kontrahenten 

bedingt. Dies trifft oft auch auf die Perfor-

mance von Fonds zu, die nacheinander von 

demselben Fondsmanagement aufgelegt 

Die Risikokapitalinvestments der FEMIP belaufen sich 2006 
bisher auf 50 Mio EUR

Die FEMIP beteiligte sich in diesem Jahr mit jeweils 10 Mio EUR an den folgenden 

vier regionalen Multisektorfonds: an dem in Beirut ansässigen Euromena-Fonds, an 

dem Maghreb Private Equity Fund II, der aus der Region heraus tätig ist, am Euro-

med-Fonds, der von Italien aus operiert, und am SGAM Al Kantara-Fonds, dem ers-

ten von der Société Générale-Gruppe unterstützten derartigen Fonds.

Die FEMIP investierte auch 8,5 Mio EUR in den Horus Food & Agribusiness Fund, der 

auf den ägyptischen Agrarsektor spezialisiert ist.

Außerdem beteiligte sich die FEMIP in Tunesien mit 1 Mio EUR an fünf KMU und 

mit ebenfalls 1 Mio EUR an der Enda, einem unabhängigen Mikrofinanzinstitut 

(zur Ergänzung von technischer Hilfe, die ebenfalls von der FEMIP geleistet wird).

werden. Die EIB unterstützt sowohl bereits 

gut etablierte als auch viel versprechende 

neue Kontrahenten – insbesondere unab-

hängige neue Private-Equity-Teams – mit 

Kapital und gegebenenfalls mit technischer 

Hilfe. Besonderer Wert wird dabei auf Anreiz-

strukturen gelegt, die auf die notwendige 

Annäherung der Interessen der Kapitalge-

ber und Fondsverwalter ausgerichtet sind, 

womit die Gefahr eines bewusst riskanten 

Verhaltens der Unternehmen (moral hazard) 

und einer negativen Auswahl vermieden 

werden soll. 

Auf politischer Ebene fördert die EIB regel-

mäßige Diskussionsforen mit Ministern und 

Experten der Mittelmeer-Partnerländer, um 

mögliche gesamtwirtschaftliche Hinder-

nisse für den privaten Sektor und die Private-

Equity-Branche zu ermitteln und möglichst 

zu beseitigen.

Auf finanzieller Ebene liegt der Schwer-

punkt der Beteiligungsaktivitäten der Bank 

auf der Ermittlung und möglichst Deckung 

unbefriedigter Nachfrage und auf der Er-

schließung nationaler Märkte, in denen der 

Private-Equity-Sektor noch relativ unterent-

wickelt ist. Auf mittlere Sicht kann dies sich 

jedoch nur dann als nachhaltig erweisen, 

wenn sowohl für die Kapitalgeber als auch 

für die Beteiligten angemessene Renditen 

erzielt werden.

Schlussfolgerungen und 
Perspektiven

Über die FEMIP hat die Europäische Investiti-

onsbank im Aufbaustadium des noch in den 

Kinderschuhen befindlichen Private-Equity-

Sektors in den Mittelmeer-Partnerländern 

eine wesentliche Rolle gespielt. Eine erste 

Überprüfung der Beteiligungen der FEMIP 

an Investmentfonds hat vor kurzem zu er-

mutigenden Erkenntnissen geführt. Gene-

rell stellte sich heraus, dass Unternehmen, 

an denen Kapitalbeteiligungen übernom-

men wurden, gemessen an der allgemeinen 

Entwicklung der jeweiligen Volkswirtschaft 

ein überdurchschnittliches Wachstum erzie-

len, mehr Arbeitsplätze schaffen und besse-

re Arbeitsbedingungen bieten, innovativer 

sind und transparentere Führungsstandards 

aufweisen.

Zwar gab es in letzter Zeit positive Anzeichen 

für ein Wachstum des Private-Equity-Sektors 

in den Mittelmeerpartnerländern, doch bis 

diese Finanzierungsform ihre Rolle in der 

gesamten Finanzierungskette so ausfüllen 

kann, wie dies in Europa oder in den Vereini-

gten Staaten der Fall ist, ist es noch ein weiter 

Weg. So müssen beispielsweise die Gover-

nance- und Transparenzstandards verbes-

sert werden, und die Gesetzgebung dieser 

Länder muss an den Bedarf der Finanzwirt-

schaft angepasst werden. Es müssen mehr 

unabhängige Fondsmanagementteams mit 

den richtigen Fähigkeiten und Erfahrungen 

auf diesen Märkten tätig werden, und die 

örtlichen Unternehmer müssen sich der 

geschäftlichen Vorteile von Kapitalbeteili-

gungen besser bewusst werden. 

Eine solche Entwicklung erfordert viel Zeit 

und große Anstrengungen und darüber 

hinaus die ständige Unterstützung mit ‚ge-

duldigem Geld’, das von der EIB und einigen 

weiteren internationalen Finanzierungsinsti-

tutionen bereitgestellt wird, die sich in den 

Mittelmeerpartnerländern engagieren. Vor 

diesem Hintergrund wird die FEMIP auch wei-

terhin versuchen, eine Katalysatorwirkung in 

dem Sinne zu erzielen, dass dieses Finanzie-

rungsinstrument stärker zum Einsatz kommt 

und mehr Beachtung findet. ®

Von Daniela Sacchi-Cremmer, Hauptabteilung Kommunikation und Information,
und Jean-Christophe Laloux, Leiter der Abteilung Spezialoperationen 



Ernennungen im 
Senior Management

Alfonso Querejeta wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2007 zum Generalsekretär, Direktor mit 

Generalvollmacht der Hauptabteilung Personal und Chefsyndikus ernannt. Er tritt die Nach-

folge von Eberhard Uhlmann an, der Ende 2006 in den Ruhestand tritt.

Alfonso Querejeta ist spanischer Staatsbürger und begann seine berufliche Laufbahn als Uni-

versitätsprofessor für Handelsrecht. Im Anschluss daran wurde er Leiter der Rechtsabteilung 

der Compañia Vascongada de Seguros y Reaseguros S.A. (Groupe Bâloise).

1986 erfolgte sein Eintritt in die Direktion für Rechtsfragen der EIB. Bis zum Jahr 2000 hatte 

er verschiedene Funktionen in dieser Direktion inne. Von 2000 bis 2003 war er Direktor der 

Hauptabteilung für Finanzierungen in Spanien und Portugal. 2003 wurde er zum Direktor der 

für die juristischen Aspekte der Operationen in und außerhalb der EU zuständigen Hauptab-

teilung ernannt – eine Funktion, die er bis zum Jahr 2005 ausfüllte. 

2005 wurde er zum Direktor der Hauptabteilung Personal bestellt.

Alfonso Querejeta hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität San Sebastián 

und promovierte in Rechtswissenschaften an der Universität Bologna (Italien). 

Rémy Jacob wurde mit Wirkung vom  1. Januar 2007 zum Direktor mit Generalvollmacht der 

neuen Direktion Strategie und Zentrale Dienste bestellt. Er wird für die allgemeine Strategie 

der EIB-Gruppe, die Planung (Vorbereitung des Operativen Gesamtplans der Bank), die Bud-

geterstellung, die Finanzkontrolle und -berichterstattung, wirtschaftliche und finanzielle Stu-

dien, die Kommunikation nach außen und die „Corporate Social Responsibility“ sowie für die 

Gebäude und Anlagen und die Logistik zuständig sein. 

Rémy Jacob ist französischer Staatsbürger und verfügt über einen Abschluss in Volks- und Be-

triebswirtschaft der École Supérieure de Commerce in Dijon (Frankreich). Er begann seine be-

rufliche Laufbahn in einer Privatbank, bevor er im Jahr 1973 in die Direktion für Finanzen der 

EIB eintrat. Er hatte verschiedene leitende Funktionen inne und war ab 1983 Leiter der Abtei-

lung für Budgetfragen. Im Anschluss daran wurde er zunächst zum Leiter der Abteilung Per-

sonalverwaltung und 1993 zum Direktor der Hauptabteilung Informationstechnik bestellt. 

1997 wurde er Direktor der Hauptabteilung Allgemeine Angelegenheiten; 2002 erfolgte seine 

Ernennung zum stellvertretenden Generalsekretär. 

Zu Beginn der neunziger Jahre war er am Aufbau des administrativen Rahmens der Europä-

ischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung mit Sitz in London beteiligt. Im Jahr 2000 hatte 

er eine maßgebliche Rolle bei der Reform des Europäischen Investitionsfonds, des auf Risikoka-

pitalfinanzierungen und Garantieoperationen zugunsten von KMU spezialisierten Bereichs der 

EIB-Gruppe, inne. Derzeit ist er stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrats des EIF. 

Im Jahr 2003 wurde Rémy Jacob mit den Vorbereitungsarbeiten zur Errichtung des neuen Ge-

bäudes am Hauptsitz der EIB betraut. Er war Mitglied des Auswahlkomitees und ist nach wie 

vor Leiter der Task Force „Neues Gebäude“.

2005 koordinierte er den Ansatz für die neue Strategie der EIB-Gruppe.  Ë
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Grammatiki Tsingou-Papadopetrou wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2007 zur Direktorin 

mit Generalvollmacht der Direktion Projekte bestellt. Sie tritt die Nachfolge von Michel De-

leau an, der Ende 2006 in den Ruhestand tritt. 

Frau Tsingou ist griechische Staatsbürgerin und begann ihre berufliche Laufbahn 1968 als 

Beraterin für ein privates Beratungsunternehmen. 1969 trat sie in das griechische Ministerium 

für öffentliche Arbeiten ein, wo sie in den Bereichen Projektentwicklung und -durchführung, 

politische Maßnahmen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft und Investitionsvorschläge für 

den Nationalen Entwicklungsplan Griechenlands tätig war. 1978 wurde sie zur Abteilungs-

leiterin ernannt und 1982 zur Direktorin befördert.

Ende 1982 wechselte sie zur Ständigen Vertretung Griechenlands bei der Europäischen Union 

in Brüssel, wo sie für die finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den AKP-Staaten 

und den Mittelmeer-Partnerländern zuständig war, was auch die Verhandlungen über das 

Dritte Abkommen von Lome umfasste. Darüber hinaus war sie während des ersten EU-Rats-

vorsitzes Griechenlands Vorsitzende mehrerer Arbeitsgruppen.

Frau Tsingou trat 1985 in die EIB ein, wo sie zunächst als Darlehensreferentin mit Zuständig-

keit für die schwarzafrikanischen Länder tätig war. 1989 wechselte sie in die Koordinations-

gruppe der Direktion Finanzierungen außerhalb Europas und vertrat die Bank bei den Ver-

handlungen über das Vierte Abkommen von Lome. In weiterer Folge arbeitete sie mit der 

Kommission und dem Rat bei der „Erneuerten“ Mittelmeerpolitik und bei der Zusammenar-

beit mit den mittel- und osteuropäischen Ländern zusammen. Im Jahr 1993 kehrte sie in die 

Direktion Finanzierungen zurück und war maßgeblich am Aufbau der Tätigkeit der Bank in 

den baltischen Staaten beteiligt. 1996 wurde sie zur Leiterin der für Finanzierungen in Polen 

und den baltischen Staaten zuständigen Abteilung ernannt und war darüber hinaus für ho-

rizontale Fragen im Zusammenhang mit der Erweiterung zuständig. 2001 wurde sie in eine 

gehobene Führungsposition („Senior Cadre“) befördert. Sie spielte eine wichtige Rolle beim 

Aufbau der Zusammenarbeit mit Russland und der Vergabe der ersten Darlehen in St. Peters-

burg und trug auch wesentlich zur Vorbereitung der Tätigkeit der Bank in der Ukraine bei.

In den Jahren 2000-2003 bekleidete Frau Tsingou zusätzlich zu ihren Hauptaufgaben die 

Funktion der stellvertretenden Direktorin für die EIB im Direktorium der Europäischen Bank 

für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE). 

Seit Januar 2004 ist sie Direktorin und Leiterin der Hauptabteilung Südosteuropa, in der der-

zeit die Finanzierungsoperationen der Bank in Griechenland, Zypern, der Türkei, Bulgarien 

und Rumänien zusammengefasst sind. 

Frau Tsingou verfügt über einen Abschluss in Bauingenieurwesen der Aristoteles-Universität 

Thessaloniki und graduierte an der Bristol University in quantitativer Volkswirtschaftslehre.  
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D
ie Besonderheit der Konferenz liegt 

darin, den Bankensektor Europas 

und des Mittelmeerraums in die 

Überlegungen zu diesem noch we-

nig untersuchten Thema der Geldflüsse in 

den Mittelmeerraum seitens der nach Eur-

opa eingewanderten Arbeitnehmer  einzu-

binden. Grundlage für die Konferenz bildet 

die vom FEMIP-Treuhandfonds im März 2006 

durchgeführte Studie (1), die einerseits das 

Ausmaß der Gesamtüberweisungen (et-

wa 8 Mrd EUR werden „offiziell“ jedes Jahr 

überwiesen bzw. 15 Mrd. EUR, wenn man 

auch auf „informellen“ Wegen angewiesene 

Gelder berücksichtigt) und andererseits die 

hohen Kosten der verwendeten Überwei-

sungsverfahren, die zu Lasten der betrof-

fenen Menschen gehen, aufzeigt.

Es werden mehr als 250 Teilnehmer und 

etwa 20 Persönlichkeiten des Banken- und 

Finanzsektors, Vertreter der Aufsichtsbe-

hörden und Experten auf der FEMIP-Kon-

ferenz 2007 zusammentreffen, die ein 

Forum für den Erfahrungsaustausch und 

die Bewusstseinsbildung zu folgenden 

Themen bieten soll:

• Bessere Einschätzung der wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Migration

• Vereinfachung der Migranten-Überwei-

sungen

• Ausbau der Rolle des Bankensektors

• Aufsichtsrechtliche Aspekte und Zahlungs-

systeme 

• Chance für die Entwicklung: Mikrofinan-

zierungen, Hypothekenfinanzierungen 

und Verbriefungen.

Das ausführliche Programm, die Beiträ-

ge von Experten und praktische Einzel-

heiten werden Anfang Februar 2007 auf die 

Website der Konferenz gestellt werden 

(http://www.eib.org/femip/conference). 

Wie bereits bei der FEMIP-Konferenz 2006 

kann die Website von den Personen, die ihr 

Interesse bekunden oder sich anmelden 

wollen, genutzt werden.
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(1) Auf der EIB-Website veröffentlicht unter:  

http://www.eib.org/publications/publication.

asp?publ=244 

FEMIP-Konferenz 2007 
„Geldüberweisungen von Migranten 

aus dem Mittelmeerraum in ihre 
Heimatländer: eine Chance für die 

Entwicklung?“

Nach der ersten FEMIP-Konferenz, die im November 2006 in Monaco 
abgehalten wurde und das Thema der regionalen Integration durch 
die Verkehrssysteme behandelte, haben sich die EIB und die European 
Banking Federation (EFB) zusammengeschlossen, um in Paris am 22. und 
23. März 2007 die zweite FEMIP-Konferenz mit dem Themenschwerpunkt 
Geldüberweisungen der in die EU aus Mittelmeer-Drittländern 
eingewanderten Arbeitnehmer in ihre Heimatländer zu organisieren  

Paris, 22.-23. März 2007



Oktober 2006

•  Evaluierung von EIB-Finanzierungen im Be-

reich „Allgemeine und berufliche Bildung“

• Evaluierung von EIB-Finanzierungen mittels 

Einzeldarlehen im Rahmen des Vierten Ab-

kommens von Lome

•  Die Beurteilung sozialer Komponenten von 

Projekten außerhalb der Europäischen Union: 

der Ansatz der Europäischen Investitionsbank

•  Evaluierung von EIB-Finanzierungen mittels 

Globaldarlehen im Rahmen des Vierten Ab-

kommens von Lome

• Feasibility Study to develop new options for 

private sector investment financing in the Sy-

rian Arab Republic

•  Technical Assistance for Project Preparation 

– JASPERS

•  Leitlinien der EIB für die Bekämpfung von Kor-

ruption, Betrug, Geldwäsche und der Finan-

zierung des Terrorismus

• Erklärung zur Führungsstruktur der EIB

•  EIB-Energiebericht

November 2006

•  Finanzierungen der EIB in Rumänien

•  Finanzierungen der EIB in den Ländern des 

Westbalkan

•  Finanzierungen der EIB in Kroatien

In Vorbereitung:

•  Leitfaden für die Finanzierung von Projekten 

der Europäischen Technologieplattformen

•  Die EIB und der Wassersektor: Wasserversor-

gung und Abwasserentsorgung

Alle Broschüren können unter http://www.eib.

org/publications abgerufen werden.

Innovation

      Initiative
2010

Neue Veröffentlichungen der EIB

Vorzumerkende Termine

•  25/01/07 –  Konferenz 2007 zu Wirtschafts- und Finanzfragen 

(Luxemburg)

• 08/02/07 – Jahrespressekonferenz 2007 (Brüssel)

• 22-23/03/07 – FEMIP-Konferenz 2007 (Paris)

Das Informationsmagazin 

der Europäischen Investitionsbank-Gruppe

Das Informationsmagazin 

der Europäischen Investitionsbank-Gruppe

Das Informationsmagazin 

der Europäischen Investitionsbank-Gruppe

Joint Assistance to Support Projects in European Regions

Technical Assistance for 

Project Preparation - JASPERS

European Commission

Enlargement has added ten new Member States to the 

European Union. Virtually all regions in these coun-

tries are covered by the top priority convergence 

objective for aid provided under the EU structural funds. 

Two other countries, Bulgaria and Romania, will join the 

EU in the near future.  

The European Commission has joined forces with the Euro-

pean Investment Bank and the European Bank for Recon-

struction and Development, which have a long record of 

successful cooperation in financing projects in central and 

eastern Europe, to develop a new technical assistance initiative 

designed to improve the preparation of projects proposed 

for financing by EU funds and help the Member States to 

use the grant finances provided by the Union more rapidly 

and more effectively.  

This initiative is called JASPERS (Joint Assistance to Support 

Projects in European Regions). 

Assistance from JASPERS is available to prepare high-quality 

projects which are eligible for support from the structural 

and cohesion funds in EU Member States covered by the 

convergence objective but with priority being given to large 

schemes and projects in the ten Member States that joined 

the Union in 2004 and to Bulgaria and Romania. 

This project preparation facility is available for 

infrastructure projects aimed at upgrading the 

transport networks, environmental schemes 

and investments improving energy efficiency 

and using renewable energy. It also covers the 

improvement of intermodal transport systems 

and urban transport as well as large projects 

in other sectors such as health, education and 

urban redevelopment. 

The European Investment Bank (EIB), the Euro-

pean Union’s long-term financing institution, 

has been financing economically viable invest-

ment projects that contribute to the integra-

tion, balanced development and economic 

and social cohesion of the EU Member States 

since 1958. Implementing the Union’s regional 

policies by financing investments, particularly 

in less developed regions, is one of the EIB’s 

lending priorities. 

Europäische Investitionsbank

100, boulevard Konrad Adenauer – L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1  – 5 (+352) 43 77 04

www.eib.org  – U info@eib.org

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

Deutschland

Lennéstraße 11 – D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90 – 5 (+49-30) 59 00 47 99

Frankreich

21, rue des Pyramides – F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55 – 5 (+33-1) 42 61 63 02

Griechenland

1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Avenue – GR-106 74 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

Österreich

Parkring 10 – A-1010 Wien

3 (+43-1) 516 33 31 95 – 5 (+43-1) 516 33 30 49

Polen

Plac Pilsudskiego 1 - PL-00-078 Warszawa

3 (+48-22) 310 05 00 – 5 (+48-22) 310 05 01

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 Centre, Immeuble S3, 
Aile sud, 4e étage - 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 Estates - 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

Ein aktualisiertes Adressenverzeichnis der bestehenden Außenbüros ist der 
Website der EIB zu entnehmen.

QH-AA-06-125-DE-C

©EIB - 11/2006 - DE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /NLD ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


