
Das EIB-Forum 2007, das am 
27. und 28. September in 
Ljubljana, Slowenien, stattfand, 
bot die Gelegenheit zu einer 
offenen Diskussion über eines 
der dringlichsten Themen in 
Europa: Mit Energieinvestitionen 
gegen den Klimawandel. 
Führende Regierungsvertreter, 
Wissenschaftler und Vertreter der 
Wirtschaft gaben Denkanstöße, wie 
sich die Ziele Europas am besten 
in praktikable Lösungen umsetzen 
lassen

EIB-Forum 2007
Energieeffizienz und 
erneuerbare Energiequellen: 
das wichtigste Thema für die EIB

Andrej Bajuk, Finanzminister der 
Slowakei, und Philippe Maystadt, 
EIB-Präsident
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erscheinenden Artikel ist gestattet. Um einen  
Quellennachweis und um Übermittlung eines  
Belegexemplars wird gebeten.

-

fung des Klimawandels, zur Verringerung schädlicher Emissionen und zur 

Steuerung der weltweiten Energienachfrage dringend ergriffen werden 

müssen. In Ljubljana bot sich die Gelegenheit zur konkreten Reflexion 

über die gegenwärtige Lage und die erforderlichen Schritte – und dies zum 

Als die Teilnehmer des Forums in Ljubljana eintrafen, empfing sie die beeindruck-

ende Schönheit der grünen Landschaft Sloweniens. Allerdings wurde der Stolz 

die verheerende Überschwemmungen angerichtet hatten, denen auch sechs 

Menschen zum Opfer gefallen waren.  

Zeit zu Handeln

Der slowenische Finanzminister Andrej Bajuk kündigte seine entschiedene po-

litische Unterstützung proaktiver Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Katas-

trophen an. In seiner Eröffnungsansprache erklärte er:

„Wir alle kennen die schmerzlichen Auswirkungen von Naturkatastrophen: Erst vor 

einer Woche wurden verschiedene Regionen Sloweniens von sintflutartigen Regen-

fällen mit verheerenden Folgen heimgesucht. Wir müssen handeln. Europa hat eine 

konkrete Agenda aufgestellt, und wir müssen ihre Ziele mit einem möglichst geringen 

Kostenaufwand erreichen. Wenn wir jetzt rasch eingreifen, wird der Nutzen unseres 

Handelns die wirtschaftlichen Kosten der Untätigkeit bei weitem übersteigen“. 

Im Hinblick auf die Übernahme der Ratspräsidentschaft der Europäischen Union 

-

seines Landes bilden. 

Europa – weltweit eine Führungsrolle

Bei der Begrüßung der Teilnehmer und der Vorstellung der Tagesordnung be-

tonte EIB-Präsident Philippe Maystadt die maßgebliche Rolle Europas beim 

Übergang zu einer CO

-

novative Technologien und der effektive Einsatz von Kapital Europa einen ein-

„Bis […] zum Abschluss internationaler Vereinbarungen muss die Europäische Union 

weiterhin eine Vorreiterfunktion erfüllen. Und dazu ist sie durchaus in der Lage. Eu-

ropa verfügt über das wissenschaftliche und technische Know-how zur Entwicklung 

praktikabler Lösungen. Und Europa verfügt über die finanziellen Möglichkeiten, die 

Kosten für die Einführung neuer Technologien und Regulierungssysteme tragen zu 

können. Hinzu kommt noch, dass sich eine solche Vorreiterfunktion letztendlich 

wahrscheinlich auch wirtschaftlich auszahlen wird“.

Im Hinblick auf die Übernahme 
der Ratspräsidentschaft der EU in 

Slowenien erklärte Finanzminister 

werde den Kernpunkt des ener-
giepolitischen Konzepts seines 
Landes bilden. 



Ë

EIB-Informationen 3 – 2007 3

TÄTIGKEIT  DER E IB- GRUPPE

EIB unterstützt Katastrophenhilfe 

und Katastrophenschutz

In den letzten zehn Jahren hat die EIB Darlehen im Betrag von rund 3,5 Mrd EUR für die Be-

kämpfung der Auswirkungen und die Verhütung von Naturkatastrophen zur Verfügung 

gestellt. So hat sie beispielsweise von Naturkatastrophen betroffene Länder oder Regionen 

mit Darlehen unterstützt, wie die Tschechische Republik und Rumänien 2006, das Vereinigte 

Königreich 2004, Österreich, Algerien, die Tschechische Republik, Deutschland und Italien 

2002 sowie Polen und Ungarn 2001. Außerdem hat sie Wiederaufbaumaßnahmen in Län-

dern finanziert, die von schweren Erdbeben heimgesucht wurden (Italien 1999 und 2000, 

Türkei 2001, Algerien 2003). Auch die 2004 vom Tsunami betroffenen Länder in Asien er-

hielten Hilfe. Gegenwärtig erwägt die Bank die Bereitstellung eines Darlehens von 100 Mio 

EUR für den Wiederaufbau in den griechischen Gebieten, die von den Brandkatastrophen 

im Sommer 2007 betroffen waren. 

Auf entsprechenden Wunsch wäre die EIB bereit, Darlehen für die Behebung der Hochwas-

serschäden und für den Hochwasserschutz in den von den Flutkatastrophen vom Septem-

ber betroffenen Gebieten Sloweniens zur Verfügung zu stellen. .

Finanzierung von Projekten, 
die zur Erreichung der  
europäischen Ziele beitragen

Präsident Maystadt wies auf die bedeutende 

Rolle hin, die die EIB bei der Unterstützung der 

energiepolitischen Agenda der EU zu erfüllen 

sich in seinem energiepolitischen Aktionsplan 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 

Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energi-

en am Gesamtenergieverbrauch der EU bis 

Erhöhung des Anteils von Biokraftstoffen am 

gesamten verkehrsbedingten Benzin- und 

Erhöhung der Energieeffizienz in der EU 

-

verbrauchs gemessen an den Prognosen 

In ihrer eigenen energiepolitischen Strategie 

‚Saubere Energie für Europa: Ein verstärkter Bei-

trag der EIB’

-

gagement der EIB wurde auf dem Forum durch 

die Unterzeichnung von Darlehen an den Ener-

EUR unterstrichen und steht voll in Einklang mit 

der Sektorstrategie der EU.

Innovation und Kooperation

Diese beiden Begriffe beherrschten während 

des gesamten Forums einen Großteil der Dis-

kussionen. Das zentrale Thema war zwar der 

Energiemarkt, doch richtete die Konferenz ihr 

Augenmerk immer wieder auf die Lissabon-

Agenda, den Aktionsplan der EU zur Schaf-

fung einer wettbewerbsfähigen, innovativen 

-

möglicht. 

Karl Kellner von der Generaldirektion Energie 

und Verkehr der Europäischen Kommission 

und Richard Hosier, Leiter der Abteilung Klima-

-

logischen Möglichkeiten als Chance für die Un-

ternehmen zu nutzen und Europa damit einen 

Die Regierungen mussten sich den Rückgang 

bei den für technologische Forschung und Ent-

wicklung im Energiebereich bereitgestellten 

Simon Brooks,  
EIB-Vizepräsident

Dr Karl Kellner,  
Europäische Kommission

Stefan Singer,
WWF

Richard Hosier,  
Global Environment Facility

Henri-Luc Thibault,
Plan Bleu

Torsten Gersfeld,  
EIB-Vizepräsident

Marko Kryžanowski, 
Petrol, Slowenien

Johannes Heithoff,  
RWE Power Research and 
Development, Deutschland

Helmut Engelbrecht,
URENCO,  
Vereinigtes Königreich

Christine Lins,
European Renewable  
Energy Council

Christian Egenhofer,
Zentrum für europäische
politische Studien (CEPS)  

Peter Hennicke,
Wuppertal Institut für  
Klima, Umwelt und  
Energie

Graham Smith,
früherer stellvertretender 
Premierminister Serbiens

Prof. Dr Uwe Wullkopf, 
stellvertretender  
Minister  
für Wirtschaft und  
Energie, Bulgarien

Harry Verhaar,
Yased-International 
Investors Association, 
Türkei

Nico Wietor,
Finanzminister Zypern

Christian Egenhofer,
Zentrum für europäische 
politische Studien (CEPS)

Dr. Franc Križanic,
Economic Institute of the  
Law School, Slowenien

Seb Walhain,
Environmental Products,  
FORTIS

Håkan Karlström,
Minister für Unternehmen  
und Industrie, Schweden

Chris Greenwood,
New Energy Finance,  
Vereinigtes Königreich

Sitzung I: Energie – Perspektiven

Sitzung II: Energie – Versorgung

Sitzung III: Energie – Nachfrage

Sitzung IV: Energie – Finanzierung
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des Forums wiesen darauf hin, dass Europa 

die Herausforderungen im FuE-Bereich, die 

grundlegende Voraussetzung für die Innova-

tion des Sektors sind, nur bewältigen kann, 

wenn günstige politische Rahmenbedingun-

gen und ein angemessenes Marktumfeld ge-

schaffen werden. 

Einigkeit bestand darüber, dass die politische 

kung zeigen kann, wenn ihr ein gemeinsames 

Konzept zugrunde liegt. Henry-Luc Thibault, 

Direktor von Plan Bleu, wies auf die ökologi-

zung einer nachhaltigen Umweltstrategie für 

den gesamten Mittelmeerraum erzielt werden 

könnten, und Marko Kryžanowski, Vorsitzen-

der der slowenischen Mineralölkommission, 

forderte eine  „gemeinsame EU-Energiepolitik” 

zur Gewährleistung der Sicherheit und Vielfalt 

der Energieressourcen.

Diesen Tenor griff auch Helmut Engelbrecht, 

der CEO von Urenco auf, als er erklärte, dass 

sich eine gemeinsame energiepolitische Stra-

tegie der EU zur Bekämpfung des Klimawan-

dels als so erfolgreich erweisen dürfte, dass 

könnte. Er forderte den „Ausbau [der Energie-

versorgung] in einem Maße, das dem heutigen 

Bedarf entspricht, ohne die Möglichkeiten zu-

künftiger Generationen zur Deckung ihres Ener-

giebedarfs zu beeinträchtigen“.

Bei der Angebots- und der 
Nachfrageseite ansetzen

Ein herausragendes Thema war der Energie-

mix, und  alle Redner und Delegationen ver-

suchten bei dieser Frage den Spagat zwischen 

der Verbraucher zu vollziehen. Im europäi-

schen Kontext liegen diese Entscheidungen 

im Ermessen der einzelnen Länder: Die EU 

hat darauf hingewiesen, dass es den Mitglied-

staaten freisteht, ihren Energiemix im Rahmen 

Union selbst festzulegen.

Ganz besonders ging es bei der Konferenz um 

den Mix aus sauberer Kohle, Kernenergie und 

erneuerbaren Energieträgern. Als Tenor stellte 

sich dabei heraus, dass in der natürlichen Um-

welt zwar reichlich Energieträger vorhanden 

sind, Investitionen in Energieinfrastrukturen 

jedoch unverzichtbar sind, um ihre wirksame 

le Belastung für die europäischen Bürger zu 

verringern. 

Energieeffizienz – 
Gewohnheiten an die guten 
Vorsätze anpassen

werden vielfach als Hauptgründe für Ener-

gieinvestitionen angeführt. Christine Lins, 

Generalsekretärin des Europäischen Rats für 

Erneuerbare Energien, wies jedoch darauf hin, 

mix in den einzelnen Mitgliedstaaten durch-

aus beeinflussen kann. 

erbaren Energiequellen und Energieeffizienz 

gegenüber aufgeschlossen, doch müssen sich 

diese guten Absichten auch in den Verbrauchs-

trends niederschlagen.

Es muss unbedingt ein stärkeres Bewusstsein 

Verbraucherverhaltens geschaffen werden. 

Peter Hennicke, Präsident und wissenschaft-

tuts für Klima, Umwelt und Energie wies auf 

„umfassenden 

Überblick über Technologien, Kosten und Stra-

tegien“ gezogen werden könnte, „der die Leh-

ren aus den Erfahrungen der globalen Partner 

zieht“.

für mehr Energieeffizienz dürfe nicht allein 

auf den Schultern der Verbraucher abgeladen 

Darlehensunterzeichnungen 

im Rahmen des Forums
Am ersten Tag des EIB-Forums 2007 in Ljubljana unterzeichnete die EIB drei 

Darlehen über insgesamt 393 Mio EUR für Energieprojekte im Gastgeberland 

Slowenien. Zentrales Anliegen aller drei Operationen ist die Verbesserung der 

Umweltbedingungen in Slowenien. 

Ein Darlehen von 350 Mio EUR wird für eine modernere und effizientere 

Stromerzeugung aus einem für Slowenien wichtigen heimischen Energie-

träger – Braunkohle – bereitgestellt. Zwar ist Braunkohle ein fossiler Brenn-

stoff, doch soll mit dem Projekt eine deutliche Reduzierung (28%) der CO
2
-

Intensität des erzeugten Stroms erreicht werden. Außerdem wird Wärme für 

das lokale Fernwärmenetz erzeugt werden.

Ein zweites Darlehen im Betrag von 13 Mio EUR wird für die Fertigstellung und den Betrieb 

des ersten slowenischen Pumpspeicherkraftwerks am Fluss Soča zur Verfügung gestellt. 

Das Kraftwerk wird nachts außerhalb der Spitzenzeiten Strom zum Hochpumpen von 

Wasser verwenden und das Wasser umgekehrt in Spitzenlastzeiten zur Stromerzeugung 

nutzen. Dadurch wird die Abhängigkeit Sloweniens von fossilen Brennstoffen verringert 

und ein Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen geleistet. 

Schließlich wurde ein Rahmendarlehen über 30 Mio EUR unterzeichnet, mit dem ver-

schiedene kleine und mittlere Investitionsvorhaben finanziert werden sollen, die sich 

positiv auf die Umwelt auswirken. Dieses Darlehen wird dem slowenischen Umwelt-

Entwicklungsfonds („ÖKO-Fonds“) zur Verfügung gestellt, der schwerpunktmäßig Pro-

jekte in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energieträger sowie Wasser- und 

Abwasserwirtschaft finanziert. 

Darüber hinaus hat die Bank zwei weitere Darlehen über jeweils 25 Mio EUR an zwei 

Fonds vergeben, die auf die Förderung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien 

ausgerichtet sind. Der Enercap Power Fund wird in erster Linie Projekte in Mittel- und 

Südosteuropa finanzieren, während der DIF Renewable Energy Fund Projekte mit Stand-

ort in Nordwesteuropa unterstützen wird. Beide Fonds sind auf kleine und mittlere In-

vestitionsvorhaben im Energiebereich ausgerichtet, die mit ökologischen Nutzeffekten 

einschließlich der Reduzierung der Treibhausgasemissionen verbunden sind.
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sen künftig in diesem Bereich eine führende 

Rolle übernehmen.

Dies bekräftigte auch Harry Verhaar, geschäfts-

führender Direktor der Sparte Energie und 

-

de, der erklärte, dass ein schlechtes Gewissen 

nicht ausreiche, um seine Gewohnheiten zu 

ändern. Die vielen Lifestyle-Manager müssen 

das Thema Energieeffizienz in ihr Komfort-De-

sign integrieren, und die Regierungen müssen 

den politischen Rahmen für den Übergang 

-

brauch schaffen.

Das Basisszenario

Die Strategien für die Erzielung einer höhe-

ren Energieeffizienz und die Bekämpfung des 

Klimawandels, die die Redner des EIB-Forums 

-

zen, wenn dafür eine angemessene finanzielle 

Unterstützung zur Verfügung steht. 

Umweltprodukte der Fortis Bank, vermittelte 

den Teilnehmern einen Einblick in den „ganz-

heitlichen Ansatz“ für die Finanzierung von 

Energieeffizienz und erneuerbaren Energien, 

den sein Unternehmen verfolgt. Er regte an, 

dass Banken und Finanzierungsinstitutionen 

das Thema Klimawandel in ihr Gesamtkon-

zept integrieren und die Auswirkungen einer 

analysieren, wenn Investitionen in ‚schmut-

zige Technologien’ zu einem absehbaren Ri-

siko werden. 

Der private Sektor wie auch die Regierungen 

wurden zu einer Ausweitung des Emissions-

handelsmarktes gedrängt. Håkan Karlström, 

stellvertretender Direktor beim schwedischen 

Ministerium für Unternehmen und Energie, 

umriss die Maßnahmen, die die schwedische 

Regierung zur Förderung der erneuerbaren 

Energien im Energiemix des Landes getroffen 

hat. Er bezeichnete das schwedische System 

„politische Unterstüt-

zung politischer Ziele […] ohne Verzicht auf die 

Funktion des Marktes und die Kosteneffizienz“.

Das System gewährleistet, dass ein bestimm-

ter Anteil der Stromerzeugung aus „grünen 

Quellen“ erfolgt, indem die Stromversorger 

werden. Dieses System ist mit dem deregulier-

ten Energiebinnenmarkt vereinbar, technisch 

dem Markt für erneuerbare Energieträger.

„Die größte Herausforderung“

-

nete der slowenische Umweltminister Janez 

Podobnik das Thema der Konferenz als „die 

größte Herausforderung für die Menschheit”. Er 

rief allen Akteuren des Energiesektors in Erin-

nerung, wie wichtig eine umfassende globale 

-

fenden Maßnahmen ist, und betonte, dass die 

Engagement auf die Verwirklichung dieses 

Bevor EIB-Vizepräsident Philippe de Fontaine 

Luxemburg einlud, fasste er die Diskussionen 

dieses Forum kurz zusammen und betonte in 

Bezug auf das EIB-Logo, dass sich die EIB von 

der traditionellen Investitionsbank in blau/

grau definitiv zu einer nachhaltigen Bank in 

blau/grün entwickelt hat..

von Úna Clifford
Hauptabteilung Kommunikation

RSFF und Fonds für den Handel 

mit Emissionsgutschriften  
Innovation und Kooperation stehen ganz oben auf der energiepolitischen Agenda 

der EIB. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und mehreren IFI 

hat die EIB eine Reihe gemeinsamer Initiativen entwickelt, die auf eine konkrete 

Unterstützung in den Bereichen umweltschonende Energieinvestitionen und Ab-

schwächung des Klimawandels ausgerichtet sind. 

Im Rahmen des Forums veröffentlichten die EIB und die Europäische Kommission 

eine Mitteilung, in der EIB-Präsident Philippe Maystadt und das für Wissenschaft 

und Forschung zuständige Kommissionsmitglied Janez Potočnik über die ersten 

erfolgreichen Ergebnisse der von der EIB und der Europäischen Kommission ge-

meinsam eingerichteten Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis 

(RSFF) berichteten. Von den ersten acht Projekten, die seit dem Start der Fazilität 

im Juni 2007 für ein RSFF-Darlehen ausgewählt wurden, haben fünf erneuerbare 

Energien und Energietechnologien oder Energieeffizienz zum Gegenstand (siehe 

Artikel über die RSFF auf S. 15).

Die EIB nahm das unter dem Motto „Mit Energieinvestitionen gegen den Klima-

wandel“ stehende Forum auch zum Anlass für den Start ihres mit 100 Mio EUR 

dotierten Post-2012 Carbon Fund. Dieser vierte von der EIB unterstützte Fonds 

für Emissionshandel und Klimaschutz ist das Ergebnis der Zusammenarbeit der 

EIB mit drei führenden europäischen Finanzierungsinstitutionen: dem Instituto 

de Crédito Oficial (ICO), der KfW Bankengruppe und der Nordic Investment Bank 

(NIB). Der Fonds ist der erste seiner Art, über den während der kritischen Zeit von 

2013 bis 2022 (nach dem Auslaufen des aktuellen Kyoto-Protokolls) Klimaschutz-

investitionen finanziert werden können.

Janez Podobnik, Slowenischer Um-
weltminister, und Philippe de Fontaine 

Vive, EIB-Vizepräsident, schlossen das 

Philippe de Fontaine Vive lädt die Teil-

in Luxemburg ein.



Im Zeitalter der Online-

Information und des 

E-Business hat sich die 

EIB für einen neuen, 

moderneren Internet-

Auftritt entschieden. 

Unter www.eib.org

bietet sich dem Besucher 

seit Mitte Juli 2007 ein 

frisches, zeitgemäßes 

Bild, das die moderne 

und zukunftsorientierte 

Strategie der Bank 

widerspiegeln soll. 

Neue Aufmachung für 
die Website der EIB: 
mehr Transparenz und 
größere Benutzerfreundlichkeit

vor sechs Jahren stark verändert, und zwar 

sowohl was ihren Umfang, als auch was ihre 

Reichweite betrifft.     

waren es 4 Millionen Besucher. Dies zeigt, dass 

nen, die sich für die Bank und ihre Tätigkeit in-

teressieren, die erste Anlaufstelle ist.

Zunehmende Orientierung 
auf das Internet

Die Kommunikationsstrategie der EIB ist vor 

allem darauf ausgerichtet, Informationen 

wirksam an die Interessen- und Anspruchs-

gruppen weiterzugeben und Transparenz bei 

allen Aktivitäten der Bank zu gewährleisten. 

Als Reaktion auf die zunehmende Internet-

Orientierung der Gesellschaft konkretisierte 

Technik und den inhaltlichen Aufbau eben-

den drei Arbeitssprachen der Bank – 

Englisch, Französisch und Deutsch – 

war damals jedoch kaum absehbar, welche Be-

deutung dieses Kommunikationsinstrument 

in den sechs darauffolgenden Jahren erlan-

gen würde. Inzwischen umfasst der Internet-

von der Hauptabteilung Kommunikation der 

Bank in Absprache mit Experten der opera-

tiven Bereiche aktualisiert werden. Damit hat 

Stelle für alle öffentlich zugänglichen Informa-

tionen über die Bank entwickelt.   

Einzelheiten zu den Finanzierungsprodukten 

und Dienstleistungen der EIB, Informationen 

hen und der derzeit in Prüfung befindlichen 

Projekte, verschiedene EIB-Themen, Links auf 

sämtliche Veröffentlichungen sowie ein On-

line-Bewerbungsverfahren: Die Informatio-
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so wie das Design. Dabei ging es ihr darum, 

mehr Kapazität zu schaffen und eine bessere 

zu ermöglichen.  

Die Hauptabteilung Kommunikation war von 

Anfang an in die Modernisierungspläne ein-

bezogen. Gemeinsam mit externen Beratern 

war sie an detaillierten Untersuchungen beteil-

igt und stand in fortlaufendem Austausch mit 

Aktualisierung reibungslos und zielgerich-

tet verlief. 

Technik für den Wandel

grunde liegenden IT-Systeme. Bei der Fest-

legung der technischen Anforderungen für 

Dynamik und erhöhte Kapazität die entschei-

denden Kriterien. 

möglichen nicht nur verkürzte Anwortzeiten 

für alle Besucher der Site, sondern stellen 

außerdem sicher, dass später auch Multime-

dia-Anwendungen wie Audio- und Video-

Streaming unterstützt werden können, die 

ein besonders interessantes Besuchererleb-

nis garantieren.  

Interaktive Funktionen gehören zu den in-

teressantesten Entwicklungen, die von den 

tionsquelle für den Endnutzer. Durch Online-

Kontakte und Anmeldeformulare, die noch 

zu entwickeln sind, werden Besucher jedoch 

auch die Möglichkeit haben, sich mit Fragen, 

Informationen und Problemen direkt an die 

Mitarbeiter der Bank zu wenden. Darüber hi-

nur in Englisch, Französisch oder Deutsch 

abrufen möchten, jetzt auch Inhalte in wei-

teren Sprachen ansehen.

Qualitätskontrolle

Das neue Content Management-System er-

leichtert das Einstellen von Informationen in 

lität der bereitgestellten Informationen sogar 

noch strenger als bisher kontrollieren. In naher 

Rahmen des neuen Content Management-

Systems vor der Publikation direkt zu neuen 

Inhalten beitragen können. 

Die Technologie ermöglicht auch die Veröf-

fentlichung von besonders interessanten In-

formationen auf bestimmten Positionen der 

Intuitive Navigation

send und oft von sehr komplexer Art. Dies 

erklärt sich aus ihren Aufgaben als Bank 

der EU für langfristige Finanzierungen. Vor 

eine Vielzahl von Informationen, auf die 

Besucher mitunter nicht immer sofort zu-

greifen können.  

möglicht es, die Aktivitäten der EIB auf  

Platzierung der Artikel und Querverweise 

gehören zu den wichtigsten Merkmalen des 

neu strukturierten Contents.

Modern durch Design

Für den Endnutzer sind die wichtigsten 

Änderungen vermutlich die Aufmachung 

sucher. 

Entsprechend dem Corporate Design, das 

für alle Broschüren und sämtliches Marke-

ting-Material der EIB im vergangenen Jahr 

verwendet wurde, wurde auch der Inter-

net-Auftritt modernisiert, um offener und 

frischer zu wirken.

Die unterstützende Technik ermöglicht die 

Einbindung von Fotos und Bildern in den 

Textkörper, wodurch die Interessen- und 

Anspruchgruppen der EIB ein runderes Bild 

von ihrer Arbeit erhalten.   

Der Endnutzer im Mittelpunkt

stand für die zuständigen Abteilungen der 

diese Änderungen vom Endnutzer aufgenom-

gebauten und transparenten Überblick über 

die Bank und ihre Tätigkeit erhalten.   

äußern möchten, schicken Sie bitte eine Mail 

an: webmaster@eib.org ■

Úna CliffordÚna Clifford 
HauptabteilungHauptabteilung
KommunikationKommunikation
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Marta Gajęcka, Dario Scannapieco und Eva Srejber sind dem Direktorium der EIB als 
Vizepräsidenten beigetreten. Frau Gajęcka war von der Republik Polen mit Zustimmung der 
Republik Bulgarien, der Republik Zypern, der Tschechischen Republik, der Republik Ungarn, 
der Republik Malta, der Slowakischen Republik und der Republik Slowenien als Nachfolgerin 
von Ivan Pilip, Herr Scannapieco von der Italienischen Republik als Nachfolger von Gerlando 
Genuardi und Frau Srejber von der Republik Schweden im Einvernehmen mit der Republik 
Estland, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Österreich und der Republik 
Finnland als Nachfolgerin von Sauli Niinistö benannt worden.

Die drei Vizepräsidenten gehören nun einem neunköpfigen Gremium an. Der Präsident und 
acht Vizepräsidenten werden vom Rat der Gouverneure der EIB - den 27 Finanzministern der 
EU-Mitgliedstaaten – für sechs Jahre bestellt. Ihre Wiederbestellung ist zulässig.

Frau Gajęcka ist polnische Staatsangehörige und 

zepräsidentin der Bank bestellt. Im Direktorium 

der Bank wird sie für Finanzierungen in Polen, 

der Tschechischen Republik, Ungarn, der Slowa-

kei, Slowenien und Bulgarien, Europäische Ver-

kehrs- und Energienetze und Corporate Social 

Responsibility zuständig sein. Frau Gajęcka wird 

außerdem das Amt der stellvertretenden Gouver-

Vor ihrem Eintritt in die EIB war Frau Gajęcka Unter-

staatssekretärin im polnischen Finanzministerium. 

mit der EU und mit internationalen Finanzorgani-

sationen, die Entwicklungszusammenarbeit und 

Exportkredite zuständig. Sie bekleidete außerdem 

das Amt des stellvertretenden Gouverneurs der 

wicklung und war Mitglied des Verwaltungsrats 

der Entwicklungsbank des Europarates und der 

EIB sowie stellvertretende Gouverneurin des In-

stellvertretende Direktorin der Direktion Steuer-

war sie als Finanzberaterin in der Ständigen Ver-

tretung Polens bei der Europäischen Union und 

von Daniela 
Sacchi-Cremmer
Hauptabteilung 
Kommunikation

Gajęcka, Scannapieco 
und Srejber 
Neue Mitglieder des Direktoriums der EIB

davor als Finanzberaterin in der Ständigen Vertre-

tung Polens bei der OECD in Paris tätig. 

absolviert.

Frau Gajęcka besitzt ein Master Degree der Hoch-

schafts- und Politikbeziehungen, das im Rahmen 

des französisch-polnischen Europastudien-Pro-
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Herr Scannapieco ist italienischer Staatsangehöri-

zum Vizepräsidenten der Bank bestellt. In seinen 

Ländern des westlichen Balkan, die Fazilität der EIB 

für Strukturierte Finanzierungen, das Budget und 

die Buchhaltung. Herr Scannapieco wird außer-

dem als Gouverneur die EIB bei der Europäischen 

vertreten und – in Abstimmung mit dem franzö-

sischen Vizepräsidenten Philippe de Fonataine 

Vive - für die Beziehungen zu den Institutionen 

des Mittelmeerraums zuständig sein. 

Vor seinem Eintritt in die Bank war Herr Scanna-

des Generaldirektors der Abteilung für Privati-

com Italia im Bereich Strategische Planung und 

Kontrolle.

Frau Srejber ist schwedische Staatsangehörige 

präsidentin der Bank bestellt. Im Direktorium der 

EIB wird sie für folgende Bereiche zuständig sein: 

Finanzierungen in Schweden, Finnland, Estland, 

dem südlichen Kaukasus, Russland und den EFTA-

zu einer wettbewerbsfähigen und innovativen 

EIB, Informationstechnologien sowie - als dessen 

Vorsitzende – für den Sponsoring-Ausschuss. Vor 

ihrem Eintritt in die Bank war Frau Srejber im Ban-

kensektor in Schweden und bei internationalen 

Finanzierungsinstitutionen tätig, zuletzt als Erste 

stellvertretende Vorsitzende der Direktion und 

Erste Vizegouverneurin der Sveriges Riksbank.

der Geschäftsleitung der FöreningsSparbanken 

sammenhang mit der EU und der Europäischen 

Frau Srejber war auch Stellvertretende Exekutivdi-

rektorin und anschließend Exekutivdirektorin für 

die nordisch-baltische Staatengruppe beim Inter-

Er war darüber hinaus Mitglied zahlreicher Ver-

waltungsgremien und Strategieausschüsse in Ita-

zwischenstaatlicher Ausschüsse für die Struktu-

rierung der Finanzierung und die Festlegung der 

Vorhaben zuständig.

Er hat im Laufe seiner Karriere verschiedene Ab-

handlungen über die Privatisierung und Corporate 

Governance verfasst und hält Vorlesungen über 

Corporate Governance in staatlichen Unterneh-

men an der Universität Rom.

Herr Scannapieco besitzt eine Master Degree 

der Harvard Universität und einen Hochschul-

bera Università Internazionale degli Studi Sociali 

.

ner war sie Mitglied des Board des schwedischen 

Aufsichtsamts für das Versicherungswesen, des 

schwedischen Statistischen Amts und des schwe-

dischen Amts für abgebrannten Kernbrennstoff 

der Europäischen Union und der Europäischen 

Frau Srejber besitzt einen Hochschulabschluss 

Stockholm.
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Von links nach rechts:  
M. O’Halloran, J. Åkerholm,  
T. Hackett und J. I. Pietikainen

Regionalbüro in Helsinki eröffnet.

Das neue EIB-Büro ist am Hauptsitz 

-

tergebracht und soll die Präsenz der Bank im 

Ostseeraum verstärken. Die EIB baut damit 

anderem die Kofinanzierung von Schlüssel-

-

gion, was sich positiv auf die Ermittlung von 

Projekten auswirken dürfte und die Abde-

ckung der prioritären Finanzierungsbereiche 

Lettland und Litauen tätig. Seither hat sie dort 

überwiegend Vorhaben im Verkehrs- und im 

Energiebereich sowie Vorhaben kleiner und 

mittlerer Unternehmen finanziert. ■

EIB eröffnet Büro 
in Helsinki

von Yvonne Berghorst
Abteilung Information der 

Öffentlichkeit und Kontakte 
mit der Zivilbevölkerung 

EIB wendet 
Aarhus-Verordnung an

projekten (wie zum Beispiel das PPP-Projekt 

umfasste. Beide Banken sind an der „Umwelt-

-

mension“ beteiligt. 

Auf operativer Ebene ist das Büro in erster 

Linie für den Ausbau der Tätigkeit der EIB in 

Estland, Lettland und Litauen zuständig. Leiter 

des Büros ist Jaani Pietikäinen. Das neue Büro 

-

tionen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Gerichten in Umweltangelegenheiten („Aar-

die die Anwendung der Bestimmungen des 

Übereinkommens von Aarhus auf Organe und 

Einrichtungen der Europäischen Union regelt, 

zu geben, sich stärker mit Umweltbelangen zu 

befassen und aktiv zum Erhalt und zum Schutz 

der Umwelt beizutragen. 

der EIB befindlichen Umweltinformationen 

regelt und garantiert die „Veröffentlichungs- 

Anwendung der Aarhus-Verordnung wurde 

-

chungs- und Informationspolitik“ verabschie-

det. Die umweltrelevanten Bestimmungen der 

Informationspolitik der EIB stimmen mit denen 

denen die umweltrelevanten Bestimmungen 

der EIB-Politik und der Aarhus-Verordnung 

voneinander abweichen, ist die Aarhus-Ver-

ordnung maßgeblich. 

Die Aarhus-Verordnung fordert, dass die Öf-

fentlichkeit auf entsprechenden Antrag oder 

durch aktive Verbreitung – insbesondere über 

-

formationen erhält. Um der Öffentlichkeit das 

Auffinden von Umweltinformationen, die auf 

Bank auf Antrag erhältlich sind, zu erleichtern, 

-

gang zu Umweltinformationen“ eingerichtet 

worden. Anmerkungen und Kommentare von 

-

lung dieser Rubrik beitragen können, sind 

ausdrücklich erwünscht und können der EIB 

-

gesehene Mailbox (infopol@eib.org -

tet werden. ■
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JASPERS: 
zwei Jahre nach 
dem Start voll auf Kurs

Mit über 55 Mitarbeitern und drei in den letzten 
Monaten in Warschau, Wien und Bukarest eröffneten 
Regionalbüros arbeitet das Team von JASPERS, 
d.h. Mitarbeiter von EIB, EBWE und 30 von der 
Kommission finanzierte Experten, inzwischen an 
einem Portfolio von über 250 Operationen im Rahmen 
der  technischen Unterstützung. Diese sind aus den 
Aktionsplänen für 2006 und 2007 hervorgegangen, 
die mit den zwölf nach 2004 beigetretenen EU-
Staaten vereinbart worden waren. Die Aktivitäten 
umfassen sowohl Vorbereitungsarbeiten für einzelne 
Investitionsvorhaben als auch horizontale Studien, 
beispielsweise über die Realisierung von PPP in 
Kombination mit EU-Zuschüssen, was für eine Reihe 
von Mitgliedstaaten von Interesse ist. 

von Dušan Ondrejička 
Hauptabteilung 

Kommunikation und 
Patrick Walsh

Direktion Projekte / Jaspers

eit JASPERS (Joint Assistance to Support 

Projects in European Regions – Gemein-

same Hilfe bei der Unterstützung von 

diese Initiative für technische Unterstützung 

im Hinblick auf den Aufbau ihrer Infrastruk-

tur und die Bereitstellung wertvoller Hilfe für 

Mitgliedstaaten bei der Konzeption von Pro-

jekten, die durch Instrumente der EU-Regio-

nalpolitik finanziert werden können, bereits 

erheblich weiterentwickelt.  

Im Laufe dieses Jahres hat JASPERS drei Regio-

nalbüros eingerichtet, um für seine Dienstleis-

tungen größere Kundennähe zu schaffen. Im 

eröffnet, und zwar durch die EU-Kommissarin 

für Regionalpolitik Danuta Hübner, EIB-Prä-

sident Philippe Maystadt und den General-

hochrangige Vertreter der Institutionen, die 

gemeinsam den Mitgliedstaaten helfen wol-

len, Mittel der EU schneller und effizienter zu 

-

zess durch eine regionale Präsenz in Polen und 

den baltischen Staaten (Estland, Lettland und 

Im Mai folgte die Eröffnung des JASPERS-

werden die Aktivitäten von JASPERS in den 

Ländern Mitteleuropas (Tschechische Repu-

-

als Standort für das Büro für den mitteleuropä-

ischen Raum gewählt, da durch seine zentrale 

Ländern gegeben ist. Der Eröffnung dieses 

Büros ging ein äußerst erfolgreicher und gut 

eine Reihe abgeschlossener und laufender 

Projekte vorgestellt, an denen JASPERS be-

teiligt ist. Außerdem bildete er eine Plattform 

für den Meinungsaustausch mit Vertretern 

der nationalen Verwaltungen der neuen Mit-

gliedstaaten, denen dieses Büro seine Dienst-

leistungen anbietet.

Im Juni schließlich wurde die jüngste regio-

eröffnet. Dieses Büro wird Unterstützung bei 

der Ausarbeitung von Projekten in Bulgarien 

Regionalbüros von JASPERS, die alle neuen 

Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa be-

treuen, verstärken. 

-

nige tun dies bereits – zwei weitere Initiativen 

unterstützen, die die Bank und die Kommis-

sion gemeinsam in dieser Region entwickeln: 

JEREMIE für die Unterstützung von KMU und 

JESSICA zur Förderung von nachhaltigen In-

vestitionen in die Stadtentwicklung.  
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Beispiele von Projekten, 
die im Rahmen von JASPERS 
unterstützt wurden:   

VERKEHR: Abschnitte der Autobahn A1 (Nowe Marzy-Torun, 

Torun-Strykow), Modernisierung der Eisenbahnlinie E75 im 

Eisenbahnkorridor I (Polen); Eisenbahnstrecke Curtici-Sime-

ria-Brasov-Predeal (Rumänien); Modernisierung der Eisen-

bahnkorridore III und IV (Tschechische Republik); Autobahn 

Struma (Bulgarien); Stadtbahn in Szeged (Ungarn); Nördli-

cher Korridor Riga (Lettland); Abschnitte der Autobahnen D1 

und D3 (Slowakei).  

UMWELT: Regenwasserschutzsystem in Danzig (Polen); 

Erweiterung und Modernisierung des Abwassernetzes in 37 

Verwaltungsbezirken (Rumänien); Abfallentsorgung in Sofia 

(Bulgarien); Abwasserentsorgung Südbalaton (Ungarn); zen-

trale Kläranlage in Prag (Tschechische Republik); Hochwas-

serschutz am Fluss Mura (Slowenien); Abwasserentsorgungs-

system in Prievidza (Slowakei); Wasserversorgung in Ost-Viru 

(Estland); Regenwasserentsorgungmanagement (Malta); Müll-

deponie in Nikosia (Zypern).  

Die Aktivitäten von JASPERS basieren auf Ak-

tionsplänen für jedes einzelne Land, die jedes 

Mitgliedstaaten und der Europäischen Kom-

mission ausgearbeitet werden. Diese Pläne be-

rücksichtigen die besonderen Bedingungen in 

jedem einzelnen Land und können angepasst 

werden, wenn veränderte Umstände dies er-

forderlich machen. 

größten Teil in den Sektoren Verkehr und Um-

welt/ Energie angesiedelt sind. Die Verteilung 

Darüber hinaus übernimmt JASPERS auch ho-

rizontale Aufgaben wie die Bereitstellung von 

Know-how zum Finanzierungskonzept der 

Behandlung von Finanzausgaben bei der Be-

in verschiedenen Sektoren usw.

Veranstaltung bildete eine willkommene 

Plattform für den Meinungs- und Erfahrungs-

austausch zu den Aktivitäten von JASPERS, 

dessen Ergebnisse in die Ausarbeitung der 

Abstimmung der technischen Unterstützung 

berücksichtigt werden, damit diese den sich 

wandelnden Bedürfnissen der begünstigten 

Länder besser gerecht werden. ■

„JASPERS ist eine an der Nachfrage orientierte Un-

terstützungsinitiative, die den Mitgliedstaaten dabei 

helfen soll, Projekte in der Qualität auszuarbeiten, 

die für die Gewährung von Finanzierungsbeiträgen 

der EU erforderlich ist. In diesem Rahmen bietet die 

Europäische Investitionsbank zusammen mit ihren 

Partnern aus der EU-Kommission und der EBWE kos-

tenlose Dienste an, um die Umsetzung der Prioritä-

ten der EU-Regionalpolitik zu fördern. Die Fähigkei-

ten, gute Projekte einzureichen, dürften hierdurch 

deutlich gestärkt werden. Wir gehen davon aus, dass 

JASPERS in den kommenden Jahren zur Mobilisie-

rung von mehr als 32 Mrd EUR an Zuschüssen aus 

dem Kohäsionsfonds und dem Fonds für regionale Entwicklung 

für die der EU 2004 und 2007 beigetretenen Mitgliedstaaten 

beitragen wird. Darüber hinaus wird JASPERS einen Beitrag 

dazu leisten, eine Pipeline von soliden Investitionsvorhaben 

im Bereich Kohäsion aufzubauen, die zu gegebener Zeit auf 

Wunsch der betreffenden Mitgliedstaaten von der EIB und der 

EBWE mitfinanziert werden können“.

Matthias Kollatz-Ahnen,Matthias Kollatz-Ahnen,
EIB-VizepräsidentEIB-Vizepräsident

Verantwortlich für JASPERS, Wirtschaftliche und soziale Kohäsion, 
Konvergenz, Finanzierungsoperationen in Deutschland, Österreich, 

Rumänien, Kroatien und der Türkei
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JESSICA 
für die Herausforderung der  
Stadtentwicklung gerüstet
Im Anschluss an das informelle Ministertreffen in Leipzig setzt die 
EIB – insbesondere im Rahmen der JESSICA-Initiative (1) – eine Reihe 
von Maßnahmen um, mit denen sie ihre Aktivitäten im Bereich 
Stadtentwicklung im Finanzplanungszeitraum 2007-2013 ausdehnen 
will. Ziel ist es, nachhaltige Investitionen für Konvergenz, Wachstum und 
Arbeitsplätze in den Städten Europas zu fördern.  

(

Initiative der Kommission, der EIB und der 

Unterstützung von Investitionen für nachhaltige 

(

Finanzierungen auf die Anforderungen von 
Projekten mit höherem Risikoprofil abzustimmen 
und ihre Eigenkapitalf inanzierungen und 
Garantieoperationen zur Unterstützung großer 
Infrastrukturvorhaben fortführen zu können. 
Für die FSF wurde für die kommenden drei 

EUR gebildet. Die Mittel sind dazu bestimmt, 

Mrd EUR unter Einsatz eines breiten Mix von 
Finanzierungsprodukten durchzuführen.

uf dem informellen Ministertreffen 

erneut die Bedeutung der Stadtent-

wicklung als einer der Eckpfeiler der 

europäischen Politik hervorgehoben. Die für 

Stadtentwicklung zuständigen Minister ei-

nigten sich auf gemeinsame Grundsätze und 

-

ta würdigt und fördert eine multidimensio-

nale Vorgehensweise in der Raumplanung, 

die sozioökonomische und ökologische 

Aspekte abdeckt, um „nachhaltigere Städte 

und Gemeinden“ zu schaffen. Die Bank ist 

entschlossen, proaktiv auf die Entwicklung 

der Gemeinschaftspolitik und auf die spezi-

fischen Aussagen der Charta zu reagieren, 

und arbeitet einen kohärenten Aktionsplan 

für Städte aus.  

Das Vorgehen der Bank wird die sich ab- -

denen Probleme im europäischen Städte-

system berücksichtigen. Auf Investitionen 

spezialisierte Stadtentwicklungsfonds soll-

ten eine Katalysatorfunktion übernehmen, 

um die integrierte Herangehensweise an 

die Problemfelder der Stadtentwicklung zu 

fördern. Um einen solchen Katalysatoreffekt 

zu erzielen, müssen die für die Struktur-

fonds Verantwortlichen, die normalerweise 

-

tische Gebiete haben, einbezogen werden, 

und es muss ein Beitrag zur Linderung der 

Probleme geleistet werden, die durch die 

starke Fragmentierung der Instrumente 

für Investitionen in die Stadtentwicklung 

in den meisten europäischen Ländern ver-

ursacht wurden.

Künftige Engagements

Die Bank wird mit ihren traditionellen Dar-

lehensaktivitäten und anderen Finanzie-

rungsinstrumenten ihre Unterstützung für 

Städte verstärken. Sie wird insbesonde-

re den Umfang ihres Finanz-Engineering 

für integrierte Stadtentwicklung über die 

(

Die FSF wird die Finanzierung von Stadtentwick-

lungsfonds ergänzen, die unter Verwendung 

von Strukturfondsmitteln über JESSICA erfolgen 

soll. Dies wird die Bank in die Lage versetzen, 

in sinnvollen Fällen durch die Gewährung von 

erstrangigen Darlehen und Mezzanin-Finan-

zierungen sowie strukturierte Finanzierungs-

instrumente (einschließlich Verbriefung von 

von Daniela Sacchi-Cremmer, Hauptabteilung Kommunikation
Gianni Carbonaro, Jessica Task Force

Ë
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um Behörden und langfristig orientierte An-

leger bei integrierten Stadtsanierungs- und 

-entwicklungsprojekten zu unterstützen. Ein 

besonderes Augenmerk liegt auf ausdrück-

den innovative Finanzierungsinstrumente bei 

der Lösung der Probleme vielschichtiger Män-

städtischer Gebiete leisten können.

JESSICA:  
Ergebnisse der vorläufigen  
Evaluierungsstudie der Bank

Evaluierungsstudie zu JESSICA abgeschlos-

sen, die im Auftrag der Europäischen Kom-

der Studie war es,  

Maßnahmen zur Stadterneuerung und -ent-

wicklung in ausgewählten Mitgliedstaaten 

zu überprüfen und die bestehenden Finan-

zierungsinstrumente für Investitionen in die 

Stadtentwicklung zu ermitteln,

zu analysieren, wie innovative Instrumente 

bei festgestellten Unzulänglichkeiten ein-

gesetzt werden können, und 

Realisierung dieser Maßnahmen und Pro-

dukte zu ermitteln.

-

hört die Erkenntnis, dass ein flexibler Ansatz 

erforderlich ist, um JESSICA an die unterschied-

lichen Anforderungen und institutionellen 

Rahmenbedingungen in den einzelnen Mit-

-

schneiderte Ansatz erfolgreich sein soll, muss 

er auf die Fragmentierung eingehen, die allzu 

oft die zeitgerechte Umsetzung und effiziente 

Finanzierung von Vorhaben der nachhaltigen 

Stadterneuerung und -entwicklung blockiert 

die Anlaufphase von JESSICA erforderlich sind, 

müssen daher an länderspezifische Gegeben-

heiten angepasst und zeitlich richtig gestaffelt 

werden und die Vorschläge der betreffenden 

Behörden berücksichtigen. In den Mitglied-

staaten und bei den Verwaltungsbehörden 

So funktioniert JESSICA 

JESSICA ermöglicht es Verwaltungsbehörden (VB), Mittel der Strukturfonds für rück-

zahlbare Finanzierungen für Stadtentwicklungsprojekte zu nutzen. Die Finanzierun-

gen werden über Stadtentwicklungsfonds (SEF) in Form von Eigenkapital, Garantien 

und Darlehen vergeben. Zurückfließende Mittel können über SEF wieder investiert oder 

an die VB zurückgegeben werden, die sie in andere Stadtentwicklungsprojekte inves-

tieren, unter anderem in Form von herkömmlichen Zuschüssen. SEF können verschie-

dene administrative Formen annehmen, die auf Investitionen in verschiedenen Sekto-

ren und unterschiedlichen Gebieten abgestimmt sind. Ihre gemeinsamen Merkmale 

sind ein marktorientierter Ansatz, da erwartet wird, dass sie ihre Investitionen wieder 

hereinholen, sowie die Tatsache, dass sie in Projekte im Rahmen von genau definierten 

integrierten Plänen für Stadterneuerung und -entwicklung investieren müssen.

VB haben die Möglichkeit, direkt in SEF zu investieren oder angesichts der Schwierigkeit 

des Umgangs mit Instrumenten, die keinen Zuschusscharakter haben, die Mittel an Hol-

ding-Fonds zu vergeben, d.h. Fonds, die ihrerseits in mehrere SEF investieren. Bei dieser 

alternativen Vorgehensweise wählt der Holding-Fonds die SEF aus und investiert in sie, 

wobei die Bedingungen hierfür von der VB festgelegt und mit ihr abgestimmt werden. 

Die VB kann auf Wunsch auch die EIB als Holding-Fonds in Anspruch nehmen.

Weitere Informationen zu Jessica finden Sie unter www.eib.org

muss der Sinn dafür geschärft werden, wer 

für den Unterstützungsmechanismus JESSI-

CA zuständig ist.     

Vernetzung im Dienste der 
Qualität einer nachhaltigen 
Umgestaltung der Städte

Die Bank muss ihre tragende Rolle bei der 

Verbreitung der besten Verfahren und inno-

vativer Herangehensweisen an eine nachhal-

tige Umgestaltung der Städte unterstreichen. 

Angesichts der Breite und Vielfalt stadtplane-

rischer Probleme in Europa sind eine umfas-

sende Vernetzung und die Ausweitung von 

Kooperationsbeziehungen unter Institutio-

nen und Interessengruppen von entschei-

schnell einige Operationen in Ländern mit 

unterschiedlichen institutionellen und auf-

sichtsrechtlichen Rahmenbedingungen als 

Demonstrationsprojekte durchzuführen, um 

die Vorzüge von JESSICA bei der praktischen 

Umsetzung zu verdeutlichen, Imitations-/Emu-

lationseffekte auszulösen und das „Learning-

by-doing“ zu beschleunigen. ■
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Erfolgreicher Start der 

Fazilität für 
Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis

Deutschland, Österreich und Spanien. Die 

Mittel sind für Projekte in einer breiten Palet-

te von Sektoren wie Verarbeitendes Gewerbe, 

Automobilindustrie und Energie sowie für Glo-

baldarlehensoperationen bestimmt: 

-

jekt betrifft den Bau von zwei solarthermi-

schen Kraftwerken in Spanien, die konzen-

trierende Kollektoren verwenden und eine 

Standort ist in einem Tal nördlich der Sier-

im Bereich der solarthermischen Stromer-

zeugung in Spanien, bei dem jedoch eine 

andere Technologie als beim Projekt Andasol 

eingesetzt wird. Das Kraftwerk wird westlich 

von Sevilla errichtet werden.

-

Technologie im Bereich der erneuerbaren 

Energieträger, insbesondere für die Produk-

tion und Reformierung von Bio-Ethanol. 

-

wicklung sauberer und effizienter Antriebs-

systeme sowie Forschung in den Bereichen 

-

und zur Eindämmung des Klimawandels 

beizutragen.  

Kraftfahrzeuge – Eberspächer (Deutsch-

-

wicklung von innovativer Abgastechnik und 

innovativen Heizungssystemen für Pkw und 

-

reichen Thermo- und Strömungsdynamik, 

Abgasbehandlung und Schalldämpfung. 

Automobilzulieferern (größere Unterneh-

umfasst innovatives „Technologieleasing», 

d.h. Automobilzulieferer können ihre FEI-

Aktivitäten finanzieren, indem sie ihre ge-

werblichen Schutzrechte an die Deutsche 

Leasing, eine der führenden Leasinggesell-

schaften in Deutschland, verkaufen und an-

schließend zurückleasen.  

-

-

tätigkeiten, die auf die Vermarktung von vier 

neuen Krebsmedikamenten ausgerichtet 

sind und somit die Position des Unterneh-

mens in seinen Haupttätigkeitsfeldern – 

Onkologie und seltene Krankheiten – stär-

ken sollen.  

Die Kooperationsvereinbarung über die Fazilität für Finanzierungen auf 
Risikoteilungsbasis (Risk Sharing Finance Facility - RSFF) wurde am 5. Juni 2007 von der 
Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank (EIB) unterzeichnet. 
Dieses neue Instrument der EU ist für die Finanzierung von Forschung, Entwicklung und 
Innovation in Europa bestimmt und wird die Vergabe eines Darlehensvolumens von 
etwa 10 Mrd EUR ermöglichen.   

er Markt für erneuerbare Energien und 

die industrielle Innovation entwickeln 

sich in Europa mit großer Dynamik, 

und vor diesem Hintergrund ist die 

neue Fazilität seit ihrer Einführung auf große 

in den kommenden Monaten weiter ausbau-

en. Es sind bereits acht Finanzierungsoperati-

onen im Rahmen der RSFF im Gesamtbetrag 

finanzierten Projekte betreffen Technologien 

für erneuerbare Energieträger, Energieeffi-

zienz, Kraftfahrzeug-Systemkomponenten, 

Maschinenbau und Biotechnologie. Ein soli-

der Bestand an neuen Operationen in immer 

mehr EU-Ländern zeigt, dass der Bedarf an 

RSFF-Finanzierungen weiter zunimmt. Inter-

esse entsteht dabei auch in anderen Sektoren, 

die im Rahmen der Lissabon-Agenda und des 

Siebten Forschungsrahmenprogramms der EU 

als vorrangig eingestuft wurden, und weiterer 

Gemeinsamen Technologieinitiativen, Eure-

ka und großen Europäischen Forschungsin-

frastrukturen ab. 

Erste Erfolge dieser Initiative zeigen sich be-

reits, denn das gegenwärtige und voraussicht-

liche Volumen von RSFF-Transaktionen gibt 

Anlass zu Optimismus. Bisher wurden Verträge 

für insgesamt acht RSFF-Operationen (Stand: 



Der Bestand an Operationen bis zum Jahres-

ende zeigt eine kontinuierliche und ermu-

tigende Inanspruchnahme der RSFF: In der 

Pipeline sind acht weitere Transaktionen in 

Deutschland, Österreich, Dänemark, Frank-

reich und Italien.   

Parallel zur Einführung der Fazilität wurde auch 

die Strategie für ihre Umsetzung  entwickelt. 

Hierfür wurden fünf Schwerpunktbereiche für 

RSFF-Finanzierungen definiert, wobei Projek-

te in anderen Sektoren und Industriezweigen 

-

bilindustrie, insbesondere Herstellung von 

-

-

-

logie, einschließlich Telekommunikationsaus-

großer europäischer Forschungsinfrastruktu-

ren in die Grundlagenforschung.  

Für die Festlegung dieser vorrangigen Bereiche 

gibt es vier Gründe: Erstens: Sie leisten einen 

der EU und sind als die Bereiche anerkannt, 

von denen die meisten Spitzenleistungen in 

der europäischen Forschung, Entwicklung und 

Potenzial als Leitmärkte eine große Chance 

der verschiedenen Europäischen Technolo-

vereinbart worden, welche Sektoren vorran-

gig für FEI-Aktivitäten in Frage kommen (was 

-

rer Grund sind die Fortschritte, die bei der Um-

setzung der gemeinsamen Strategischen For-

Sektoren sind besonders forschungsintensiv, 

Investitionsvolumen und einen entsprechen-

Die EIB verfügt über bewährtes Know-how bei 

der Bewertung und Unterstützung von FEI-

Aktivitäten in diesen Sektoren, wodurch ihre 

Beteiligung an der RSFF mit einem noch grö-

Die Entwicklung innovativer und flexibler Fi-

nanzierungslösungen, die auf den spezifischen 

Bedarf innovativer Unternehmen und Projekte 

für die erfolgreiche Einführung der RSFF am 

Markt. Für die Bank geht es vor allem darum, 

für die Empfänger ihrer Finanzierungen einen 

-

sem Hintergrund weitet sie den Umfang ihrer 

Finanzierungsprodukte aus und führt struktu-

rierte Darlehen und Garantien ein, die ein hö-

heres Risikoprofil als ihre herkömmlichen Pro-

dukte haben. Die Produktentwicklung bringt 

einen intensiven Dialog mit allen in Frage 

kommenden Anspruchsgruppen mit sich. 

Hierzu gehören vor allem die Partner der EIB 

im Industrie- und im Bankensektor, Europäi-

sche Technologieplattformen sowie Träger von 

Forschungsinfrastrukturen. Dieser interaktive 

Ansatz hat zum Abschluss mehrerer „Modell“-

Operationen geführt, die das Konzept der Ri-

sikoteilung am Markt bestätigt haben und für 

die laufende Entwicklung neuer RSFF-Produk-

te eine wertvolle Orientierung sind.  

Direkte Finanzierungen im Rahmen der RSFF 

gehen in erster Linie auf den Bedarf innova-

tiver privater und öffentlicher Unternehmen 

mit niedriger Bonität oder einer Einstufung 

unterhalb der Investment-Grade-Kategorie 

ein, wobei der Schwerpunkt auf mittelgroßen, 

nicht börsennotierten Unternehmen liegt, die 

-

den. Durch die Bereitstellung von langfristigen 

Darlehen oder Garantien im Rahmen der RSFF 

übernimmt die Bank einen Teil des finanziel-

len und des Kreditrisikos und trägt außerdem 

dazu bei, die Bedingungen und Modalitäten, 

zu denen die betreffenden Unternehmen ihre 

FEI-Investitionsprogramme finanzieren kön-

nen, zu verbessern. Innerhalb der Grenzen 

eines Fremdfinanzierungsprofils kann Risi-

koteilung auch durch den Einsatz nachrangi-

ger Darlehensinstrumente oder durch Mezza-

nine-Finanzierungen vereinbart werden.  

Bei kleinen und mittleren Unternehmen oder 

Projekten vereinbart die EIB Risikoteilung mit 

-

ner des europäischen Geschäftsbankensektors 

sowie mit Förderbanken in EU-Ländern. Diesen 

Instituten, mit denen sie seit langem erfolg-

reich zusammenarbeitet, stellt sie RSFF-Mittel 

-

sikoteilung zur Verfügung. Die erste Fazilität 

mit Risikoteilung, die für größere Unterneh-

men und KMU eingerichtet wurde, betraf die 

Forschung und Entwicklung von Automobil-

zulieferern in Deutschland. Solche Globaldar-

lehen umfassen eine Teilgarantie der EIB für 

die kleinen und mittleren Darlehen, die das 

zwischengeschaltete Partnerinstitut bereit-

stellt.  Die daraus resultierende Kapitalentlas-

tung ermöglicht es dem Institut, ein größeres 

Darlehensvolumen an innovative kleine und 

mittlere Unternehmen bzw. deren Projekte zu 

Agenda entspricht.    

In Koordination mit dem Europäischen Stra-

tegieforum für Forschungsinfrastrukturen 

-

tal Research Organisations Forum (EIROFo-

führt die EIB Gespräche mit Projektträgern, 

die große Forschungsinfrastrukturinvestitio-

nen durchführen. Dabei geht es insbesondere 

und die im ESFRI-Fahrplan, der im Dezember 

-

stuft werden. Der spezifische Charakter dieser 

-

geführt werden und für die eine spezielle wis-

senschaftliche Ausrüstung, komplexe Betriebs-

vereinbarungen und nicht zuletzt langfristige 

Finanzierungszusagen von den nationalen öf-

fentlichen Projektträgern typisch sind, erfor-

dert neue, unkonventionelle Lösungen, die 

auf einer echten Teilung der Risiken zwischen 

allen beteiligten Parteien beruhen.   

Um die RSFF in der Forschungsgemeinschaft 

und insbesondere bei den Empfängergrup-

pen, auf die sie vorrangig ausgerichtet ist, be-

breit angelegte Sensibilisierungskampagne 

durch, mit der sie die erfolgreiche Einführung 

der RSFF gewährleisten will.  Darüber hinaus 

soll die RSFF-Initiative auch in den einzelnen 

Ländern an Dynamik gewinnen. Aus diesem 

-

terien in vielen europäischen Hauptstädten 

Seminare organisiert. Breite Unterstützung 

fand sie dabei durch Vertreter der Industrie 

und der Universitäten sowie durch Experten 

auf dem Gebiet des Technologietransfers. Die 

Bank wird ihre aktive Kommunikationsstrate-

gie fortsetzen. Hierzu gehört die Präsentation 

der RSFF auf sektorspezifischen Konferenzen 

Europäischen Technologieplattformen und 

von EU-Institutionen, Industrieverbänden, 

nationalen Behörden und Förderorganisati-

onen in der ganzen EU organisiert werden. 

Die Veröffentlichung von RSFF-Informations-

Internetportal der Bank sowie regelmäßige 

-

tungen und -magazinen gewährleisten, dass 

die Öffentlichkeit laufend über den Fortschritt 

bei der Umsetzung der RSFF unterrichtet 

wird und dass der Markt diese Entwicklung 

mit beständiger Aufmerksamkeit verfolgt. 

auch auf zahlreiche beiderseitige Kontakte 

zurückzuführen, die mit Industriekonzernen, 

Banken, Forschungsinstituten und Universitä-

ten geknüpft werden, um RSFF-Operationen 

zu initiieren. ■

von Kim Kreilgaard 
und Dietmar Dumlich

Hauptabteilung 
Instrumente zur 

Unterstützung der Aktion 
für Wachstum
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Kapitalerhöhung des EIF –  
Weichenstellung für eine 
erfolgreiche Zukunft 

Nach eingehenden Konsultationen und Vorbereitungen 
wurde das Kapital des EIF aufgestockt. Auf der 

Generalversammlung des EIF vom 7. Mai 2007 
haben seine Anteilseigner – im Anschluss an die 

Genehmigung durch den Rat, das Parlament 
und den Rat der Gouverneure der EIB – die 

Aufstockung des autorisierten Kapitals um 50% 
einstimmig gebilligt. Damit erhöht sich das 
Kapital auf 3 Mrd EUR. Die entsprechenden 
Zahlungen sollen in vier jährlichen Tranchen 
erfolgen, von denen die erste – und 
umfangreichste – im Juni 2007 eingezahlt 
wurde. 

ie Kapitalerhöhung war in jeder Hin-

schränkten Beteiligung der EIB und 

der Europäischen Kommission wurden 

Anteile bereits gezeichnet. Konkret bedeutet 

EUR (

EUR beliefen.  

Francis Carpenter, geschäftsführender Direk-

tor des EIF,  fasste die Auswirkungen der Ka-

pitalaufstockung wie folgt zusammen: „Dies 

ist ein klares Vertrauensvotum für den EIF in 

einer Phase, in der wir zusätzlich zum Ausbau 

unseres Kerngeschäfts in neue Be-

reiche wie Technologietransfer und 

zunehmend auch in neue Regionen 

wie Süd- und Osteuropa vorstoßen. Unser 

Auftrag, Hightech-KMU in der Frühphase zu 

unterstützen, ist für den Aufbau einer wettbe-

der Bedeutung“. 

Zweck

rektors ist diese Kapitalerhöhung – übrigens 

die erste seit der Errichtung des EIF im Jahr 

zierungskapazität des EIF in seinen Kernge-

schäftsbereichen erweitert und gleichzeitig 

die wichtigsten operativen Entwicklungen 

gefördert werden sollen.

Angesichts der Ausweitung des Umfangs und 

der Tragweite seiner Finanzierungstätigkeit 

kann der EIF nun davon ausgehen, dass er über 

ausreichende Mittel verfügt, um diese Entwick-

lungen erfolgreich vorantreiben zu können. 

Eine weitere unmittelbare Folge dieser Kapital-

erhöhung besteht in dem zusätzlichen Poten-

den Anteilseignern und anderen Partnern, die 

sich an den Finanzierungen des EIF beteiligen 

möchten. Außerdem wird durch die Kapital-

erhöhung die längerfristige finanzielle Unab-

hängigkeit des EIF gestärkt, so dass während 

keine zusätzliche Kapitalaufstockung erfor-

derlich sein dürfte.

EIB-Gruppe umrissen, wobei der Schwerpunkt 

auf ‚innovative Produkte, die Synergien auf der 

Ebene der Gruppe nutzen’ gelegt wurde. Durch 

eine optimale Kapitalausstattung des EIF wur-

den diese strategischen Orientierungen nun 

gestärkt. Damit ist sichergestellt, dass der EIF 

über die Finanzkraft verfügt, um seine Ent-

wicklungsziele erreichen zu können.

Außerdem hat der Erfolg der Kapitalerhöhung 

den Stakeholdern und Marktteilnehmern klar 

gezeigt, dass der EIF und seine wichtigsten 

Anteilseigner – die EIB und die Europäische 

Kommission – entschlossen sind, die Mittel 

(

dass die Anteile am EIF nur zum Teil, und zwar in 

Europäische Gemeinschaft (691

Verzeichnis 

der Anteilseigner 
Stand: 30. Juni 2007

Autorisiertes Kapital 

3000 Anteile 

Finanzinstitute  (254
siehe nächste Seite

Autorisiertes, aber noch nicht 
   übernommenes Kapital (230

Europäische Investitionsbank (1 825
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Finanzinstitute 
Anzahl

der Anteile
Gezeichnetes 

Kapital

Österreich

Bulgarien

Kroatien

Dänemark

FIH

Finnland

Frankreich

DEXIA CREDIT LOCAL

Deutschland 

Ungarn

Italien

DEXIA CREDIOP S.p.A.

Luxemburg

4

Malta

Portugal

Spanien

4

Schweden

Türkei

Vereinigtes Königreich

Finanzinstitutionen insgesamt 

Diese Anlage ist fester Bestandteil des Verzeichnisses der Anteilseigner.

aufzubringen, die für die Umsetzung der Po-

litik der EU – insbesondere in den Bereichen 

KMU und Schaffung von Arbeitsplätzen – als 

notwendig erachtet werden. Durch die Kapital-

erhöhung wurde den Stakeholdern ferner die 

Bedeutung vor Augen geführt, die der Auswei-

tung des Tätigkeitsbereichs, insbesondere der 

Risikokapitalfinanzierungen, auf  Märkte mit 

Entwicklungspotenzial beigemessen wird, um 

gesamten erweiterten Union zu fördern.

Die Anteilseigner des EIF

Die Anteile des EIF werden von drei verschie-

denen Parteien gehalten. Die EIB hält gegen-

erhöht werden soll, um wieder auf das ur-

-

sonstigen Finanzinstituten gehalten. Diese 

sich dieser Gruppe auch Institute aus den 

Beitrittsländern – Kroatien und Türkei – ange-

schlossen. Für diese Institute bietet eine Kapi-

talbeteiligung am EIF nicht nur die einzigartige 

Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung an 

einer europäischen Einrichtung, sondern auch 

ganz konkrete operative Chancen, denn der EIF 

wickelt auch umfangreiche Transaktionen mit 

seinen Anteilseignern ab. 

Weiterer Weg

Je mehr sich die Europäische Union dem Jahr 

-

-

-

bon-Prozess bereits viel erreicht worden, doch 

musste auch vieles erst gelernt werden – nicht 

zuletzt, dass man sich immer wieder neu auf 

veränderte Marktbedingungen und politische 

Gegebenheiten und auf das einem ständigem 

-

Stärkung durch die Kapitalerhöhung ist der EIF 

nun gut gerüstet, um seine führende Position 

im Bereich der Finanzierungsinstrumente zur 

Förderung der europäischen KMU behaupten 

zu können. ■

von Victor Duggan 
EIF – Allgemeine 

Angelegenheiten 
und Finanzen

in EUR
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FEMIP entwickelt 
Risikokapitalsektor in Libanon

Nach 15 Jahren relativer 
Stabilität hat sich die 
politische Lage und die 
Sicherheit in Libanon 
erneut verschlechtert. 
Während die internationale 
Gemeinschaft heute die 
Rolle des Vermittlers zu 
spielen sucht, ist die FEMIP 
ihrerseits entschlossen, das 
Land der Zeder finanziell 
zu unterstützen und sein 
wirtschaftliches Wachstum 
als Faktor für Stabilität zu 
fördern.

von Marianne Roda 
Hauptabteilung Kommunikation

ie zahlreichen politischen Anschläge 

im Februar, bei dem der ehemalige 

Ministerpräsident Rafik Hariri ums Le-

ben kam, haben zu einer tiefen Spaltung und 

Mobilmachung bei den politischen Kräften 

des Landes geführt. Mit dem bewaffneten 

-

bilisiert hatte.

Die FEMIP ist jedoch entschlossen, dem Land 

finanzielle Unterstützung zu leisten. So kün-

digte sie im Januar dieses Jahres an, dass 

sie in den nächsten fünf Jahren Mittel von 

Regierung bereitstellen wird – das Dreifache 

ihres gesamten Engagements in Libanon in 

den letzten sechs Jahren. Der Libanon spielt 

regional auch politisch und wirtschaftlich 

eine bedeutende Rolle, da seine Bankinsti-

tute größtenteils auch in anderen Ländern 

-

lassungen vertreten sind.

-

-

pital wurde von acht libanesischen Banken 

gezeichnet: BLOM, Banque libano-française, 

Lebanese Canadian Bank, Crédit libanais, BBAC, 

Fransabank, BankMed und Banque Audi. Der 

Jahres erreicht werden.

Die FEMIP setzt somit auf die Dynamik und die 

starke Fähigkeit der libanesischen Privatwirt-

EIB davon aus, dass ihr institutioneller Status 

in Libanon versucht sein könnten, ins Ausland 

andere libanesische und internationale Inves-

toren hat und diese veranlasst, es ihr gleich zu 

tun. Kurz gesagt: Mit ihrem Engagement in die-

sem neuen und mit hohen Risiken behafteten 

Sektor sendet sie ein Signal des Vertrauens in 

■

Schwerpunkt auf innovativen 
KMU in einem Land in  
innen- und  
sicherheitspolitischer Krise 

Seit einem Jahr unterstützt die FEMIP auch 

das Entstehen eines libanesischen Risikoka-

pitalsektors, eines Marktsegments, das seitens 

der einheimischen wie auch der internationa-

len Bankengemeinschaft noch sehr wenig er-

kundet ist. So leistete sie Finanzierungsbeiträ-

ge zur Gründung der drei ersten Equity-Fonds 

Byblos Private Equity Fund und des Building 

Blocks Equity Fund. Der Vertrag für diese letzte 

Beirut von EIB-Vizepräsident Philippe de Fon-

taine Vive unterzeichnet.

-

ative der libanesischen Unternehmensförde-

rungsorganisation Bader gegründet wurde, 

ist die Übernahme von Beteiligungen aus Ei-

genmitteln an innovativen KMU des Landes. 

Das bisherige Fondskapital beläuft sich auf 
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Die EIB weitet ihre 
Tätigkeit im Osten aus

Im Sommer hat die EIB ihre ersten Operationen in der 
Ukraine und in Moldawien unterzeichnet und einen 
Rahmenvertrag mit Georgien geschlossen 

von Marianne Roda 
Hauptabteilung 
Kommunikation 
und Joyce Liyan 
Hauptabteilung FEMIP  

n Russland ist die EIB bereits seit einigen 

sie in Sankt Petersburg zwei Abwasserpro-

der Ostsee sowie ein Hochwasserschutzvor-

haben im Rahmen des allerersten Mandats 

übertrug und das die russischen Küstenge-

biete der Ostsee betraf.  

möglichte es der Bank die ersten Operationen 

im Straßensektor in diesen beiden Ländern 

durchzuführen. Das derzeitige Mandat für den 

und mit dessen Umsetzung gerade begonnen 

wurde, erweitert das geografische Einschal-

tungsgebiet der Bank um die drei Länder des 

Südkaukasus. Die EIB hat bereits im Juni einen 

Rahmenvertrag mit Georgien unterzeichnet. 

Ähnliche Abkommen mit Armenien und Aser-

baidschan stehen kurz vor dem Abschluss.  

und dann zwei neuen Mitgliedstaaten vom 

Europäischen Rat initiiert wurde, um deutlich 

zu machen, welche Beziehungen die Union 

lungszusammenarbeit der EU mit bestimmten 

Partnerländern des Mittelmeerraums, doch 

barländern im Osten einen neuen Bereich dar. 

Die Bank schlägt somit ein neues Kapitel auf, 

in dem sie Finanzierungsoperationen voran-

bringen will, mit deren Hilfe die Beziehungen 

stärkt werden und die auf die Schaffung von 

erweiterten Union abzielen.

Die Tätigkeit der EIB in der Region steht eben-

dere seit der Unterzeichnung des Drei-Par-

diesem Abkommen koordinieren die drei Ins-

titutionen die Vorbereitung, Aushandlung und 

die Finanzierung von Projekten, die sie in der 

Region unterstützen. 

Moldawien hofft auf einen 
Ausweg aus der Krise  

Moldawien, ein Land in etwa von der Größe 

Belgiens, ist ein Binnenland zwischen Rumä-

nien und der Ukraine und liegt somit an der 

Grenze zwischen den Ländern der ehemaligen 

einen relativen Aufschwung mit einer jähr-

die Republik Moldau weiter eines der ärmsten 

Länder Europas. Das mittlere Monatseinkom-

schaftssektoren des Landes besteht spürbarer 

Bedarf an ausländischen Investitionen. 
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Bereits einen Monat nach Inkrafttreten des im 

vertrags hat die EIB der Republik Moldau ein 

verbindung zwischen Kischinau und der ru-

mänischen Grenze gewährt. Dieses Darlehen 

bereitgestellten Mittel für die Instandsetzung 

infrastruktureinrichtungen dürften zur Dyna-

zur Stärkung der Beziehungen zwischen der 

barn beitragen. 

Der moldauische Präsident Vladimir Voronin 

ist Ende Juni zu einem Arbeitsbesuch nach Lu-

xemburg gekommen. Bei dieser Gelegenheit 

führte er Gespräche mit dem EIB-Präsidenten 

Philippe Maystadt und mit dem luxemburgi-

schen Premierminister Jean-Claude Juncker. 

Die Ukraine, regionale Macht 
und Energiekorridor

Die EIB hat im Juli der Ukraine ein Darlehen 

verbindung mit den angrenzenden Mitglied-

staaten der Europäischen Union, gewährt. Die 

Ukraine wird dadurch viel besser an das Ver-

kehrsnetz der Union angebunden sein. 

raine nach Russland das bevölkerungsstärks-

te Land der ehemaligen Sowjetunion. Das 

Land ist strategisch günstig an den wichtigs-

ten Straßen- und Eisenbahnverkehrsachsen 

europa gelegen. Drei der zehn kombinier-

ten paneuropäischen Verkehrskorridore, die 

von der europäischen Verkehrsministerkon-

die Ukraine. 

Georgien – erster Kaukasus-
staat, der Abkommen mit der 
EIB unterzeichnet 

zepräsident der EIB, und Aleksi Aleksishvili, da-

maliger Finanzminister Georgiens, unterzeich-

nete Rahmenabkommen erlaubt es der EIB, 

Finanzierung von Infrastruktureinrichtungen 

im Verkehrs-, Energie-, Telekommunikations- 

und Umweltsektor aufzunehmen. 

Georgien ist das erste der drei Länder des Süd-

aufnimmt. Der Kaukasus ist mit der europäi-

an Prometheus, das Goldene Vlies, die Arche 

darum, ihre Tätigkeit in dieser Region zu ver-

stärken und dazu beizutragen, dass die drei 

Länder die Konflikte, die mit dem Auseinan-

derbrechen der UdSSR entstanden sind, beile-

gen und – vor unserer Haustür – eine blühende 

Bei der Umsetzung einer „Ostpolitik“, in deren 

stärken und die weder nur kurzfristig noch rein 

politischen, wirtschaftlichen und sicherheits-

politischen Interessen der erweiterten Europä-

ischen Union. Vor diesem Hintergrund hat die 

EIB dieser Region nur wenige Monate nach der 

letzten Erweiterung der Europäischen Union 

um Rumänien und Bulgarien erste Finanzie-

rungen gewährt. ■

WEISSRUSSLAND

UKRAINE

MOLDAU

GEORGIEN
ARMENIEN ASERBAIDSCHAN

RUSSLAND

Schwarzes Meer KaspischesKaspisches
Meer

EUROPÄISCHE ÖSTLICHE NACHBARN 

UND PARTNERLÄNDER

EUROPÄISCHE 

EUROPÄISCHE 
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er Infrastruktur-Treuhandfonds EU-

Afrika ist ein innovatives Instrument, 

durch dessen Hebelwirkung die eu-

ropäischen Finanzmittel verstärkt wer-

den sollen, die zur Erreichung der im Rahmen 

der umfassenderen Infrastrukturpartnerschaft 

-

den. Die Vereinbarung über die Auflegung des 

europäischen Gebern (neun EU-Mitgliedstaa-

EIB als Verwalterin des Treuhandfonds unter-

zeichnet worden.   

Die Entwicklung Afrikas steht weit oben 

auf der Tagesordnung der internationalen 

einer Reihe von Gipfeltreffen, darunter die 

-

-

ten fünf bis zehn Jahren die Finanzströme 

aus den reicheren Ländern in die afrikani-

schen Länder südlich der Sahara deutlich 

zu verstärken. Diesem erstrebenswerten 

-

genüber, darunter die begrenzte „Absorpti-

onsfähigkeit“ der afrikanischen Staaten und 

dass die Geber neue Instrumente schaffen 

müssen, um eine wirksame Kanalisierung 

der öffentlichen Entwicklungsfinanzierung 

in diese Länder zu gewährleisten. Darüber 

hinaus wird aus wirtschaftlicher Sicht in-

zwischen erkannt, dass die Entwicklung 

von Handel und Gewerbe in weiten Teilen 

dieser Region weiterhin durch erhebliche 

Lücken in den regionalen Infrastrukturnet-

zen behindert wird. 

Aufgrund des anerkannten Fachwissens der 

EIB im Bereich der Infrastrukturfinanzierung 

Infrastruktur-
Treuhandfonds EU-Afrika:
ermutigende erste Ergebnisse 

Nur zwei Monate nach der Aufnahme seiner Tätigkeit 
hat der Treuhandfonds bereits 15% der bisher von den 
Gebern bereitgestellten Mittel in Höhe von insgesamt 
87 Mio EUR zugewiesen.

von Robert Feige
Hauptabteilung AKP-Investitionsfazilität

Philippe Maystadt, 
Louis Michel und 
Moss Lenga
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sowie in Anbetracht ihres langjährigen Enga-

gements für Afrika war es eine folgerichtige 

Entscheidung, dass die Bank bei der Erarbei-

tung innovativer Lösungen für diese politi-

schen Herausforderungen eine führende Rolle 

Treuhandfonds auf EU-Basis, der auf freiwilli-

gen Beiträgen der Mitgliedstaaten beruht, als 

geeigneter Mechanismus ermittelt. Die Bank 

hat bei der detaillierten Konzeption dieses 

Instruments eng mit der Europäischen Kom-

mission zusammengearbeitet. Auch die Mit-

gliedstaaten wurden umfassend konsultiert 

um sicherzustellen, dass der Treuhandfonds 

ihren politischen und operationellen Kriteri-

en entspricht. 

Der Treuhandfonds, der nun in vollem Um-

Projekte mit grenzüberschreitender oder re-

-

-

kehr und Telekommunikation – bereitstellen. 

Geplant ist, die verfügbaren Mittel über vier 

die von eindeutigem sozialen oder ökologi-

Anfangsprämien der für die Risikoabminde-

rung erforderlichen Versicherungen, um die 

Inangriffnahme förderfähiger Infrastruktur-

vorhaben zu erleichtern.

Die Vorauswahl der Vorhaben, die aus dem 

Treuhandfonds gefördert werden, wird von 

einer „Projektfinanzierungsgruppe“ (Project 

europäischen Entwicklungsfinanzierungsin-

stitutionen zusammensetzt und berechtigt 

ist, dem Exekutivausschuss der Geber ent-

den derzeitigen Mitgliedern der PFG zählen 

die EIB, die Agence Française de Dévéloppe-

erwartet, dass die Geber in Kürze weitere eu-

ropäische Entwicklungsfinanziers benennen 

werden. Die PFG ist ein innovatives Instru-

ment, das die Kofinanzierung von Vorhaben 

durch europäische Entwicklungsfinanziers er-

leichtern und es durch die Koordinierung im 

Vorfeld ermöglichen wird, eine gemeinsame 

Pipeline förderfähiger Infrastrukturvorhaben 

zu ermitteln.

Um sicherzustellen, dass die Prioritäten der af-

rikanischen Länder in vollem Umfang respek-

tiert werden, wird sich der Treuhandfonds an 

die Orientierungen des künftigen Lenkungs-

ausschusses der Infrastrukturpartnerschaft 

EU-Afrika halten. Die konstituierende Sitzung 

dieses Ausschusses, in dem auch Afrikaner ver-

treten sein werden, wird voraussichtlich später 

in diesem Jahr in Addis Abeba stattfinden. Die 

PFG des Treuhandfonds wird sich bemühen, 

konstruktiv mit der Afrikanischen Entwick-

lungsbank und anderen nicht europäischen 

Gebern zusammenzuarbeiten.

Durch die intensiven Aktivitäten im Anschluss 

an die Unterzeichnung der Vereinbarung über 

den Treuhandfonds Ende April konnte der Exe-

kutivausschuss des Treuhandfonds bereits 

-

schussanträge für vier förderfähige Infrastruk-

turvorhaben prüfen. Es wurden drei Anträge 

EUR genehmigt:

Unterwasserkabel-Projekt EASSy, das in Ost- 

afrika eine Hochgeschwindigkeitsbreitband-/

Voice-Verbindung bereitstellen wird und an 

Binnenländer von Südafrika bis zum Sudan 

-

-

werks vorsieht und Mali, Mauretanien und 

den Senegal mit nachhaltiger Energie ver-

Machbarkeitsstudie bezüglich einer neuen 

Stromleitung zwischen Äthiopien und 

Kenia.

Darüber hinaus wurde einem vierten Projekt 

der Status „Clearance in principle“ (der die För-

Projekt zielt auf die Modernisierung eines Ha-

fens an der afrikanischen Atlantikküste ab und 

wird derzeit geprüft.

Demnach hat der Treuhandfonds nur zwei 

Monate nach Aufnahme seiner Tätigkeit schon 

-

-

sen, und die PFG befasst sich bereits aktiv mit 

neuen Vorschlägen. Angesichts des riesigen 

Infrastrukturbedarfs Afrikas ist es wahrschein-

lich, dass  in den kommenden Monaten wei-

tere europäische Geber einen Beitrag zum 

Treuhandfonds leisten werden. Die EIB wird 

ihren Teil leisten um sicherzustellen, dass sich 

diese ermutigenden ersten Erfolge des Treu-

handfonds im Interesse der Entwicklung Afri-

kas fortsetzen werden. ■



EASSy-Projekt
von Monique Koning

Hauptabteilung 
AKP–Investitionsfazilität

ie Binnenländer der Region (namentlich 

Äthiopien, Uganda, Burundi, Ruanda, 

Malawi, Sambia, Simbabwe, Botsua-

über terrestrische Backhauls an das Kabel an-

geschlossen werden, die es entweder bereits 

gibt oder im Rahmen separater Projekte im 

Bau sind. Die Gesamtprojektkosten für den Bau 

-

anschlagt. Europäische Finanzierungsinstitute 

-

IFC und die Development Bank of Southern 

wirtschaftliche Entwicklung von Ost- und Süd-

afrika, da die meisten Ländern durch das Kabel 

erstmals einen zuverlässigen, schnellen und 

zu niedrigeren Preisen erhalten, die vergleich-

bar denjenigen in anderen Entwicklungslän-

dern wie z.B. Indien sind. Es ist schwer vorstell-

bar, dass die Länder Ostafrikas derzeit keinen 

haben und ausschließlich auf Satellitenverbin-

dungen angewiesen sind, die naturgemäß mit 

Verzögerungen und hohen Kosten verbunden 

sind. Kurz gesagt zielt das Projekt darauf ab, die 

digitale Kluft zu verringern, indem es armen 

-

lichen Kommunikationsdienstleistungen ein-

schließlich des Internets ermöglicht. 

Eigentümer und Betreiber des EASSy-Kabels 

werden überwiegend nationale und regionale 

afrikanische Telekommunikationsunternehmen 

sein. Die Gesellschaften, die externe Unterstüt-

zung von der EIB und anderen Entwicklungsfi-

nanzierungsinstitutionen benötigen, werden 

-

-

und demselben Preis nicht nur an ihre Gesell-

schafter, sondern an alle lizenzierten Betreiber 

in einem der EASSy-Märkte, vorbehaltlich le-

diglich nationaler regulatorischer Beschränkun-

gegen übermäßiges Profitstreben auf der Basis 

Kostendeckung plus einer angemessenen Ge-

winnspanne verkauft. Der kombinierte Effekt 

-

bewerbselement in das Projekt einführen mit 

Preise niedrig zu halten.

wird für die Begleichung der Kosten eines pro-

während der Anlaufphase des Projekts verwen-
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Das Projekt East African Submarine Cable 
System (EASSy) ist das erste Vorhaben, 

das technische Hilfe im Rahmen des 
EU-Afrika-Infrastruktur-Treuhandfonds 

erhält. EASSy besteht aus einem rund 
10 000 km langen Untersee-

Glasfaserkabelnetz entlang der 
ostafrikanischen Küste von Sudan bis Südafrika, 

einschließlich Landepunkten in diesen Ländern 
sowie in Dschibuti, Somalia, Kenia, Tansania, 

Madagaskar, Mosambik sowie Mayotte und 
den Komoren.

Binnenländer

Äthiopien

Uganda

Ruanda

Burundi

Malawi

Sambia

Simbabwe

Botsuana

Swasiland

Lesotho

Länder

Sudan

Dschibuti

Somalia

Kenia

Tansania

Madagaskar

Mosambik

Südafrika

Landepunkte

Port Sudan

Dschibuti

Mogadischu

Mombasa

Daressalam

Toliary

Maputo

Mtunzini



versetzen, die besten verfügbaren Experten 

zu verpflichten und mit dem Verkauf von Tele-

kommunikationsdiensten in den verschiedenen 

Märkten zu beginnen, sobald das Kabel im Meer 

verlegt ist. Das Projekt wird voraussichtlich in 

danach wird der Anbieter unverzüglich seine Tä-

tigkeit aufnehmen. Die Inbetriebnahme des Ka-

■
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Die E IB- GRUPPE

José Frade

zum Stellvertretenden Direktor der Hauptabtei-

lung Konvergenz und Umwelt, Direktion Projekte 

Sektor zum Beigeordneten Direktor ernannt.  

an der Universität Lissabon begann Herr Frade seine berufliche 

Laufbahn als Forscher und Professor für Hydraulik und war 

er in die Bank eintrat.  

Guy Clausse

nannt worden.

Herr Clausse absolvierte an der Universität Köln 

ein Studium der Volks- und Betriebswirtschafts-

und Forschungsmanagement in Köln und in Lis-

sich sukzessiv mit wirtschaftlichen Projektprü-

fungen, der Kooperation im Umweltbereich sowie der Koordina-

der Darlehenspolitik mit, darunter am Übergang der Bank zu inno-

vativen Finanzierungsformen und an ihren Vorbereitungen auf die 

Erweiterung der EU, und koordinierte diese Initiativen mit entspre-

chenden Maßnahmen des Rates der Europäischen Union und der 

Darlehenspolitik innerhalb der Hauptabteilung Strategische Un-

Hauptabteilung ernannt.

Ernennungen im Senior 
Management der EIB 

Jürgen MOEHRKE

Strategie, Management- und Finanzcontrolling 

ernannt. 

für Finanzierungen in Mittel- und Osteuropa in 

Einheit Finanzinstitutionen in den zehn Staaten, 

operativen Hauptabteilungen der Bank durch den Prozess der EU-

in Einklang mit der neuen Strategie der Bank zu steuern.

Vor seinem Eintritt in die Bank war Herr Moehrke als Kreditsachbe-

arbeiter, als Unternehmenskundenberater und im Bereich Export-

Stuttgart und danach als Projektmanager bei der Deutschen Inves-

Herr Moehrke ist Diplom-Betriebswirt mit dem Schwerpunkt Bank- 

und Finanzwesen.



(4

Consulting im Ingenieurwesen und damit zusam-

beschäftigt. Die europäische Dachorganisation 
der Unternehmensberaterverbände FEACO (Eu-
ropean Federation of Management Consultancies 

-

Consulting ausmacht.

vorhaben vorgestellt. Die Seminarteilnehmer 

hatten Gelegenheit durch Anmerkungen und 

Fragen aktiv zum Seminar beizutragen, Er-

fahrungen auszutauschen und Kontakte zu 

knüpfen. 

An dem Seminar nahmen Vertreter kleiner, 

mittlerer und großer Unternehmen, die an 

Energievorhaben arbeiten, sowie Energiever-

sorger, Mitarbeiter von im Bereich der Energie-

politik tätigen Institutionen sowie Mitglieder 

von Expertengremien und Forschungsinsti-

tuten teil.

Im Rahmen der Seminarbeiträge wurde zu-

nächst ein allgemeiner Überblick über die 

Energiestrategie der EIB gegeben. Die ande-

ren Beiträge der EIB-Mitarbeiter behandelten 

die folgenden Punkte: die Haltung der EIB in 

Carbon Credit Funds (Fonds für den Handel 

Bank in der Frage der Finanzierung erneuer-

der EIB zu Forschung, Entwicklung und Inno-

vation im Rahmen der Finanzierungsfazilität 

mit Risikoteilung (siehe den diesbezüglichen 

-

und Verfahren der EIB-Projektprüfung. 

der EIB abgerufen werden:  http://www.eib.

org/news/events/eib-seminar-financing-clea-

ner-energy.htm? ■

EIB-Seminar zum Thema 
„Finanzierung sauberer 
Energie“
Die Europäische Investitionsbank veranstaltet in Zusammenarbeit mit der EFCA und 
der FEACO (4) eine Reihe von Seminaren, die die Bereitstellung verfügbarer Finanzmittel 
für die Unterstützung der wirtschaftspolitischen Ziele der Europäischen Union und 
die Entwicklung von Partnerschaften zwischen Fachleuten sowie von qualitativ 
hochwertigen Projekten erleichtern sollen.

-

Die Fachleute der EIB haben die Stra-

tegie der Bank zur Unterstützung der Energie-

ziele der EU (darunter die Finanzierungsinstru-

sowie den Ansatz der Bank in Bezug auf die 

Bewertung der technischen, wirtschaftlichen 

und ökologischen Tragfähigkeit von Energie-

26  – 2007

TÄTIGKEIT  DER E IB- GRUPPE

von
Daniela Sacchi-Cremmer 

Hauptabteilung 
Kommunikation



Die EIB ist in Bezug auf ihre Umweltkriterien bei der Prüfung von 
Darlehensoperationen sehr anspruchsvoll. In dem Bewusstsein, 
dass ihr Anlagenmanagement Auswirkungen auf die Umwelt hat, 
treibt sie jetzt auch das Umweltmanagement in ihren Gebäuden 
voran. 

ie Bank konzentriert sich zurzeit auf 

ihr Abfallmanagement und verstärkt 

ihre Anstrengungen zur Einhaltung der 

Kriterien des grünen Qualitätslabels. 

Dieses Qualitätslabel für eine umweltgerech-

te Abfallwirtschaft wird von der SuperDrecks-

Këscht, einer dem Umweltministerium des 

Großherzogtums Luxemburg unterstellten 

Einrichtung, verliehen.

Die EIB hat bereits ein verbessertes Abfallma-

nagementsystem eingeführt, denn nicht weni-

und zum Großteil dem Recycling zugeführt.

Um die Mitarbeiter der EIB an diesem Vorha-

ben zu beteiligen, leitet die Abteilung Facility 

Management derzeit eine Sensibilisierungs-

kampagne unter Verwendung verschiedener 

Kommunikationsmittel ein. 

Die SuperDrecksKëscht wird die drei Gebäu-

der von der EIB ergriffenen Maßnahmen zu 

beurteilen. ■

Einerseits wurden die Abfallbehälter in der Bank erneuert und ihre 

Farben wurden in Einklang mit dem von der SuperDrecksKëscht 

empfohlenen Farbensystem ausgewählt. Des Weiteren wurden 

alle Abfallbehälter mit Aufklebern versehen, um die Abfalltren-

nung zu erleichtern. 

In Kürze werden alle Mitarbeiter eine Informationsbroschüre zur 

Abfalltrennung erhalten.

Informationsposter werden in den drei Gebäuden der Bank 

angebracht.

Zwei Ausstellungen sind im 

Hauptgebäude der Bank geplant:  

- „Recycl’Art“ hier werden Kunstwerke ausgestellt, die aus 

verschiedenen Abfällen geschaffen wurden: Elektro- und 

Elektronikkleinteile, Elektrogeräte, Computerteile, CDs, Kabel 

usw. Diese Kunstobjekte wurden von Schülern verschiedener 

luxemburgischer Schulen geschaffen.   

- „Valorlux - Recyclebare Verpackungen“ – diese Aus-

stellung gibt Auskunft über 

das zweite Leben von Verpa-

ckungen wie Flaschen und 

Plastikbehältern, Metallver-

packungen und Getränke-

kartons.  

von Catherine Bender 
Abteilung Facility 
Management 

EIB möchte 
grünes Qualitätslabel 
erhalten
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The pupils created art out of various types of 

waste (electrical and electronic equipment, 

electrical appliances, computer components, 

CDs, cables, etc.).

Seventeen classes took part and some fifty 

items were submitted. As it was a huge suc-

cess, SuperDrecksKëscht is currently preparing 

to launch a similar competition for the current 

school year

Art out of waste

E I B  C E R C L EExhibition organised by Facilities Management Division

SuperDrecksKëscht

October 2007

Contact:

Catherine Bender

c.bender@eib.org

SuperDrecksKëscht – a body 

created by Luxembourg’s 

Environment Ministry – laun-

ched a competition during 

the 2006/2007 academic year 

aimed at schools. The purpose 

was to show pupils that waste has value and pro-

vides a useful source of secondary materials

E I B  C E R C L E
Exhibition organised by Facilities Management Division

in cooperation with

October 2007

WHERE SHOULD WE DISPOSE OF OUR 

VALORLUX WASTE

  Contact: Catherine Bender – c.bender@eib.org

What is VALORLUX?

VALORLUX’s mission is to promote, coordinate 

and support financially the selective collec-

tion, sorting and recycling of domestic and 

similar packaging waste in the Grand Duchy 

of Luxembourg.

8 to 26 October:

Valorlux Exhibition – 

Recyclable packaging

Plastic bottles  <

Tin cans, foil…  < 

Drinks cartons  <

In the yellow bins available in all the kitchenettes 

off the corridors.

Green Label here we come…
Selective sorting is something that concerns all of us!

RECYCLABLE PACKAGING

EMBALLAGES RECYCLABLES

Büro-Abfallbehälter

Sammelbehälter 

für 

Trockenbatterien
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Außenbüros:

Deutschland

3 5 
Österreich
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Belgien

3 5 
Spanien

3 5 
Frankreich

3 5 
Griechenland

3 5 
Italien

3 5 
Polen

3 5 
Portugal

3 5 
Vereinigtes Königreich

3 5 
Südafrika

3 5 
Ägypten

3 5 
Kenia

3 5 
Marokko

e étage
Boulevard Er-Riad, Rabat 

3 5 
Senegal

3 5 
Tunesien

3 5 

Europäischer Investitionsfonds

3 5 
www.eif.org  – U info@eif.org

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

Juni 2007

Juli 2007

August 2007

September 2007

non, Marokko, Syrien und Tunesien 

tainable development

Oktober 2007

städtischen Gebieten einzusetzen 

die EIB

In Vorbereitung

Alle Broschüren können unter  

www.eib.org/publications abgerufen werden.

FEMIP:FEMIP:
Financements en Algérie, Égypte, Gaza/Cisjordanie,

Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie

La FEMIPFEMIP pour la Méditerranée
Environnement et développement durable

L’environnement a toujours représenté un enjeu de taille dans 

la région méditerranéenne, notamment en raison de la rareté 

des ressources en eau. Conformément à la politique globale 

de la BEI, qui place l’environnement parmi les six principaux 

objectifs de son activité de prêt, la protection de l’environne-

ment est l’une des toutes premières priorités de la FEMIP dans 

les pays partenaires méditerranéens. 

Entre 2002 et 2006, la FEMIP a fourni plus d’un milliard d’EUR à 

l’appui de projets visant à sauvegarder et à assainir l’environne-

ment, à réduire la pollution et à améliorer la qualité de vie.

En 2006, l’environnement est arrivé en deuxième position 

parmi les secteurs bénéficiaires des financements de la FEMIP. 

Sur un total de 1,3 milliard d’EUR investi dans la région en 2006, 

365 millions d’EUR sont allés à des projets en faveur de l’en-

vironnement, soit plus de 25 % du total des financements 

consentis par la FEMIP. Ces chiffres confirment l’importance 

croissante que revêt ce secteur pour la FEMIP.

La FEMIP

La Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de 

partenariat (FEMIP) regroupe la gamme complète des 

instruments mis en œuvre par la Banque européenne 

d’investissement dans les pays partenaires méditer-

ranéens.

Opérationnelle depuis octobre 2002, la FEMIP est aujourd’hui 

l’acteur de référence du partenariat économique et finan-

cier entre l’Europe et la Méditerranée, avec près de 6 milli-

ards d’EUR de financements accordés entre octobre 2002 et 

décembre 2006.

Pour la période 2007-2013, la FEMIP disposera de 8,7 mil-

liards d’EUR pour soutenir des projets dans les neuf pays 

partenaires méditerranéens. À ces ressources s’ajouteront 

2 milliards d’EUR au titre du Mécanisme de partenariat médi-

terranéen II ainsi que des ressources provenant du budget de 

l’UE pour les activités d’assistance technique et de capital-

risque. 

La FEMIP soutient la modernisation et l’ouverture des écono-

mies des pays partenaires méditerranéens. Elle articule ses 

interventions autour de deux objectifs prioritaires : le déve-

loppement du secteur privé et la création d’un environne-

ment propice à l’investissement.

L a protection de l’environnement est l’une des 

toutes premières priorités de la FEMIP. Entre 2002 

et 2006, la FEMIP a fourni plus d’un milliard d’EUR à 

l’appui de projets visant à sauvegarder et à assainir 

l’environnement.

Neue Veröffentlichungen der EIB

Vorzumerkende Termine...
08/11/0708/11/07 –  Finanzierung von Forschung, Entwicklung und Innovation – 

09/11/0709/11/07 –  

Lissabon – Portugal

26/11/0726/11/07 – Konferenz zum Thema Energie, Bukarest – Rumänien

27/11/0727/11/07 – JASPERS Cross Sector Conference, Sofia – Bulgarien

28/02/0828/02/08 – Jahrespressekonferenz, Brüssel – Belgien

www.eib.org/eventswww.eib.org/events

La politique énergétique 
de l’UE et la BEI

B a n q u e e u r o p é e n n e d ’ i n v e s t i s s e m e n t
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