
Die Finanzierungen der EIB zur Unterstützung 
der strategischen Ziele der EU beliefen sich im 
vergangenen Jahr auf insgesamt rund  48 Mrd EUR. 
In Einklang mit der Hauptaufgabe der Bank betraf 
der größte Teil davon – gut 41 Mrd EUR – Projekte in 
der EU.  

Zur Unterstützung ihrer Finanzierungstätigkeit 
nahm die EIB fast 55 Mrd EUR an den internationalen 
Kapitalmärkten durch Anleihen in 23 verschiedenen 
Währungen auf.  

„2007 war für die EIB ein außergewöhnliches Jahr, 
in dem wir die ehrgeizigen Finanzierungsziele, 
die wir uns zur Unterstützung der politischen 
Prioritäten der EU gesetzt hatten, erreichten 
und in einigen Fällen sogar übertrafen”, erklärte 
EIB-Präsident Philippe Maystadt bei der 
Jahrespressekonferenz der Bank in Brüssel 
am 2. Februar 2008.

Bei seiner Darstellung der Ergebnisse der 
EIB konzentrierte sich Maystadt vor allem 

auf drei Bereiche, in denen die Bank im Jahr 
2007 besonders erfolgreich war: Energie, 
Innovation und Verkehr.

Ein 

„außergewöhnliches Jahr“  
für die EIB - Fokus auf Energie 

EIB unterstützt China Sorin-Gruppe

EIB-Workshop für NGO „Environmental Statement” 

der EIB FEMIP-Konferenzen 2008

neugründungen: Tunesien Wasserkraftprojekt in Uganda zur Sicherung der Stromerzeugung S. 15

INFO130

Das I nformationsmagazin der  Europäischen Investit ionsbank- Gruppe 1  –  2 0 0 8

Südosteuropa 6,1%

Russland, Osteuropa, Südkaukasus 0,5%

Mittelmeerländer 3,0%

AKP-ÜLG – Südafrika 1,8%

Asien, Lateinamerika 1,9%

EU 86,6%

Geografi sche 

Aufgliederung der im

Jahr 2007

unterzeichneten

Darlehen



INFO130

D a s  I n fo r m a t i o n s m a g a z i n  d e r  Eu ro p ä i s c h e n  I nve s t i t i o n s b a n k - G r u p p e 1  –  2 0 0 8

Ë

2 EIB-Informationen 1 – 2008

TÄTIGKEIT DER EIB-GRUPPE

Ein „außergewöhnliches Jahr“ für die EIB – 
Fokus auf Energie

1

IN DER EU

EIB unterstützt China bei der Bekämpfung  
des Klimawandels

8

Sorin-Gruppe – im Mittelpunkt 
der Medizintechnik

10

EIB-Workshop für NGO im Frühjahr 2008 11

Befragung der Öffentlichkeit zum  
überarbeiteten „Environmental Statement“  

der EIB
11

AUSSERHALB DER EU

Die FEMIP-Konferenzen 2008 in Berlin  
und Tunis

12

Neuer Startkapitalfonds für innovative 
Unternehmensneugründungen: Tunesien

14

EIB unterstützt Wasserkraftprojekt in Uganda  
zur Sicherung der Stromerzeugung

15

INTERNE ANGELEGENHEITEN

 
Bestehen der EIB

16

Einrichtung einer Bibliothek für Europäische 
Studien: EIB tritt ihre Dokumentensammlung  

an die Universität Luxemburg ab
17

Ernennungen im Senior Management der EIB 18

Neue Veröffentlichungen der EIB 20

EIB-Informationen ist eine periodisch  
erscheinende Veröffentlichung der  

Hauptabteilung Kommunikation  
der Europäischen Investitionsbank. 

Verantwortlicher Herausgeber:  
Daniela Sacchi-Cremmer

Layout: EIB-Grafikatelier, Sabine Tissot

Fotos: Bildarchiv EIB, Jean-Paul Kieffer

Der Nachdruck der in den EIB-Informationen  
erscheinenden Artikel ist gestattet. Um einen  
Quellennachweis und um Übermittlung eines  

Belegexemplars wird gebeten.

Darlehen für erneuerbare Energien vervierfacht 

Die EIB hat ihre Aktivitäten im Energiesektor seit geraumer Zeit intensi-

viert und damit auf das weltweit stärker werdende Bewusstsein hinsicht-

lich der Tragweite der mit dem Klimawandel verbundenen Herausforde-

rung reagiert.

Im Juni 2007 genehmigten die Gouverneure der Bank eine neue energie-

politische Strategie, die sich „Saubere Energie für Europa - Verstärkung des 

EIB-Beitrags“ nennt und die Rolle der EIB bei der Umsetzung der anspruchs-

vollen EU-Ziele hinsichtlich Energieverbrauch und -versorgung klarstellt 

und stärkt.   

Die Bank hat diesen neuen Ansatz 2007 unmittelbar in konkrete Maßnahmen 

umgesetzt und Darlehen für den Energiesektor in Höhe von insgesamt 6,8 

von Projekten in der EU bestimmt.  

Dieses Ergebnis bedeutet sowohl einen erheblichen Anstieg gegenüber 

2006 als auch eine deutliche Überschreitung des ursprünglich von der Bank 

Die EIB konzentrierte sich vor allem auf zwei Bereiche: erneuerbare Ener-

gien und Energieeffizienz. 

Eine große Herausforderung stellen die EU-Ziele für die erneuerbaren Ener-

gien dar, die einen Investitionsbedarf in der Größenordnung von 600-700 

Mrd EUR bis 2020 implizieren. Die EIB-Darlehen für Projekte im Bereich der 

erneuerbaren Energien innerhalb und außerhalb der EU erreichten 2007 

einen Rekordbetrag von 2 Mrd EUR und übertrafen damit das Vorjahres-

volumen um das Vierfache. Der Betrag entspricht etwa der Hälfte aller EIB-

Finanzierungen im Bereich der Stromerzeugung. Dabei wurden nicht nur 

bewährte Technologien (wie Windkraftanlagen auf dem Festland, Wasser- 

und Erdwärmekraftwerke) unterstützt, sondern auch solche, die noch in der 

Entwicklung sind (z.B. Photovoltaik und Solarthermie). 

Ein Beispiel ist das im letzten Jahr für das Projekt Alto Minho Parques  

der Finanzierung des Baus und Betriebs von fünf Windparks mit einer  

der Installation der zugehörigen Stromübertragungsanlagen. Das Projekt 

läuft im Rahmen von Initiativen, die auf nationaler und auf EU-Ebene er-

 

 

Energiequellen zu decken. 

Das Projekt Alto Minho Parques Eolicos nutzt das relativ starke örtliche Wind-

aufkommen für die Erzeugung von Strom aus erneuerbarer Energie zur Ein-

P. Maystadt, Präsident,  

P. de Fontaine Vive, Vizepräsident, und  

G. Tudor, Sprecherin der EIB, bei der 

Pressekonferenz der EIB in Brüssel
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teilungsbasis (RSFF), die im letzten Jahr ge-

meinsam mit der Europäischen Kommissi-

on eingerichtet wurde. 

Die RSFF basiert auf dem Grundsatz der Tei-

lung des Kreditrisikos zwischen der Kommis-

sion und der EIB und erweitert die Möglich-

keiten der Bank, Darlehen oder Garantien für 

Projekte bereitzustellen, die von Projektträ-

gern mit hohem Risikoprofil (mit einer Ein-

stufung unterhalb der Investment-Grade-

Kategorie) durchgeführt werden.

Bis Ende 2007 wurden im Rahmen der RSFF 

Projekte in den Bereichen Energie, Maschi-

nenbau und Biotechnologie vergeben. 

„Energieprojekte stellten einen wichtigen 

Schwerpunkt dar, unter anderem sind hier 

zwei innovative solarthermische Projekte in 

Spanien sowie Forschung zur Herstellung 

von Fahrzeugen mit saubereren, energie-

effizienteren Motoren zu nennen“, führte  

Maystadt aus.

Fazilität für Strukturierte Finanzierungen 

(FSF) sind konkrete Beispiele für die rela-

tiv neue Strategie der EIB, Operationen mit 

höheren Risiken zu finanzieren, soweit dies 

durch ihre strategischen Ziele gerechtfertigt 

ist. Die EIB hatte sich für 2007 das ehrgeizige 

im Rahmen von FSF und RSFF zu vergeben, 

tatsächlich beliefen sich die im Rahmen der 

zwei Fazilitäten unterzeichneten neuen Dar-

LGTT, das neue 
Kreditgarantieinstrument für 
TEN-Verkehrsprojekte

Der Ansatz der EIB für den Verkehrsbe-

reich ist ebenfalls stark von Klimaschutz-

überlegungen geprägt. Der Bau effizienter 

Verkehrsverbindungen stellt seit Langem 

eine wichtige Priorität der Bank dar – der 

gut funktionierende Transport von Perso-

nen und Gütern ist für die soziale und wirt-

schaftliche Entwicklung unerlässlich. Im 

Jahr 2007 unterzeichnete die EIB Darlehen 

in Höhe von über 8 Mrd EUR, mit denen der 

Bau von transeuropäischen Netzen (TEN) 

unterstützt wird. Da der Verkehrssektor auch 

ein bedeutender Verursacher von Treibhaus-

gasemissionen sein kann, hat die EIB ihren 

„European Post-2012 Carbon Fund“ startklar 

Die EIB unterstützt darüber hinaus aktiv den Markt für Emissionsrechte. 

Im vergangenen Jahr errichtete sie gemeinsam mit vier auf nationaler 

und regionaler Ebene tätigen öffentlichen Banken einen innovativen 

Fonds, um den Marktwert von Emissionszertifikaten, die nach dem Ablauf 

des Kyoto-Protokolls im Jahr 2012 ausgestellt werden, zu stützen.  Dieser 

sogenannte „European Post-2012 Carbon Fund“ ist der erste Fonds, der 

den Zeitraum nach Ablauf des Kyoto-Protokolls berücksichtigt. Er ergänzt 

drei bereits bestehende „Carbon Funds“, welche die Bank mit national 

und international tätigen Institutionen eingerichtet hat. Die letzten Vor-

bereitungen für den Start dürften in Kürze abgeschlossen sein.

Das neue Erweiterungsgebäude am Hauptsitz der EIB in Luxemburg, das den 

strengsten Normen im Hinblick auf Energieeffizienz entspricht, wird im Juni 2008 

eröffnet werden. 

speisung in das öffentliche Netz und dient 

dem Ersatz von alten, mit fossilen Brenn-

stoffen befeuerten Kraftwerken, so dass die 

klimaschädlichen Auswirkungen der Strom-

erzeugung verringert werden.

Energieeffizienz als 
Entscheidungskriterium für 
EIB-Finanzierungen

Das EU-Ziel der Energieeffizienz stellt eben-

falls eine große Herausforderung dar. Um 

die gesamte Energieintensität bis 2020 um 

-

reduziert werden müssen.

Zu den von der EIB im Jahr 2007 finanzier-

ten Projekten zur Energieeinsparung gehört 

das Projekt “Facilité Haute Qualité Energie 

Environnement” in Frankreich. Dieses Pro-

jekt dient der Unterstützung des Baus und 

der Sanierung öffentlicher Gebäude in  

Frankreich. Die diesbezüglichen Vorhaben 

betreffen beispielsweise Schulen und Hoch-

schulen, Kindertagesstätten, Verwaltungs-

gebäude, Sport- und Freizeitanlagen sowie 

Gemeinschaftszentren; sie halten Energie- 

und Umweltnormen ein, die strenger sind 

als die derzeit geltenden Normen.

2007 hat sich die EIB ferner an der Finanzie-

rung mehrerer hocheffizienter Anlagen mit 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), der Moder-

nisierung von Fernheizsystemen (Vilniaus 

Energija in Litauen), Gebäuden mit hoher 

Energieeffizienz und Sanierungsprojekten 

im sozialen Wohnungsbau beteiligt. 

Auch intern ist die Bank dem Energiesparen 

verpflichtet. Das neue Erweiterungsgebäu-

de am Hauptsitz der Bank in Luxemburg, das 

im Juni eröffnet wird, wird strengsten Ener-

gieeffizienznormen entsprechen. 

„Die EIB macht die Energieeffizienz zu einem 

festen Bestandteil ihrer Entscheidungen 

über die Darlehensvergabe – und zwar nicht 

nur bei speziellen Energieprojekten, son-

dern bei allen ihren Projekten“, bemerkte 

Maystadt. „Energie ist ein zentrales Thema, 

das in immer mehr Tätigkeitsbereichen der 

Bank eine Rolle spielt und Eingang in ihre 

Finanzierungen findet, auch wenn diese an-

dere Prioritäten betreffen.” 

Innovation: EIB maßgeblicher 
Finanzier von FuE in Europa 

Die EIB engagiert sich auch weiterhin im 

Bereich Forschung und Entwicklung, ins-

besondere durch die Schaffung flexibler 

neuer Finanzierungsmechanismen, wie 

die Fazilität für Finanzierungen auf Risiko-
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Ansatz für Finanzierungen im Verkehrs-

bereich überarbeitet, um sicherzustellen, 

dass Auswirkungen auf den Klimawandel 

umfassend in ihrer Verkehrspolitik berück-

sichtigt werden. „Wir bevorzugen eindeu-

tig umweltfreundlichere Verkehrsformen 

und -anlagen wie Schienenverkehr, Bin-

nenschifffahrt und Häfen und wenden für 

Straßen- und Flugverkehrsprojekte detail-

lierte Umweltkriterien in der Due-Diligence-

Prüfung sowie strengere Auswahlkriterien 

an“, sagte Maystadt.

Die für den Bau und die Modernisierung der 

transeuropäischen Netze erforderlichen In-

vestitionen, die eine Voraussetzung für das 

Erreichen eines wirklichen Binnenmarktes 

und der regionalen Integration darstellen, 

übersteigen die öffentlichen Finanzierungs-

möglichkeiten. Allein für den Zeitraum 

TEN-Infrastrukturmaßnahmen in Höhe von 

ist mit einer erheblichen Finanzierungslü-

cke im öffentlichen Bereich zu rechnen, die 

nur durch die Mobilisierung privater Inves-

titionen für große Infrastrukturprojekte ge-

schlossen werden kann. 

Die Bank hat kürzlich gemeinsam mit der 

Europäischen Kommission ein innovatives 

Finanzierungsinstrument eingerichtet, ein 

als LGTT bezeichnetes Kreditgarantieinst-

rument, mit dessen Hilfe mehr private In-

Mehr Unterstützung für KMU  

KMU sind ein wesentlicher Bestandteil des Wirtschaftslebens und leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zu unternehme-
rischen Initiativen und Innovationen. 2007 kamen über 160 000 KMU in den 
Genuss einer Förderung durch die EIB-Gruppe. Der Schwerpunkt lag dabei auf 
innovativen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, von KMU getra-
genen kleinen Vorhaben im Bereich erneuerbare Energien und Mikrounter-
nehmen. Die EIB unterstützte diese durch Globaldarlehen in Höhe von rund 
5 Mrd EUR, die sie ihren zwischengeschalteten Finanzinstituten in der gesam-
ten EU zur Verfügung stellte. Der EIF führte im Jahr 2007 Risikokapitaloperati-
onen im Umfang von mehr als 500 Mio EUR durch und bestätigte damit seine 
Rolle als wichtiger Akteur am europäischen Risikokapitalmarkt. Seine Garan-
tieoperationen beliefen sich auf 1,4 Mrd EUR. Im Jahr 2008 wird diese Aktivi-
tät des EIF voraussichtlich erheblich zunehmen, nachdem er Ende 2007 auf 
der Grundlage des neuen „Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation“ der EU ein entsprechendes Mandat erhalten hat. 

Die Bank hat zum einen ihre traditionelle Globaldarlehenstätigkeit in Zusam-
menarbeit mit mehr als 100 Partnerbanken in ganz Europa fortgesetzt, was 
vom Bankensektor insbesondere vor dem Hintergrund der Marktturbulenzen 
in der zweiten Jahreshälfte sehr begrüßt wurde. Zum anderen hat sie kontinu-
ierlich daran gearbeitet, die Gruppe der Partnerinstitute zu vergrößern und 
ihr Produktangebot für KMU zu diversifizieren, um besser auf deren Finanzie-
rungsbedarf eingehen zu können. 

2007 vergab die EIB zum Beispiel erstmals Globaldarlehen an folgende neue 
Partner: Isbank, Finansbank und DenizBank in der Türkei, Hypo Tirol Bank AG 
in Österreich, EFL und Millennium Leasing in Polen sowie SEB Vilniaus Ban-
kas in Litauen.

In Einklang mit ihrer Strategie, durch verstärkte Risikoübernahme einen grö-
ßeren Zusatznutzen zu erzielen, hat die EIB auch mehrere Risikoteilungsope-
rationen durchgeführt, bei denen sie einen Teil des mit den KMU verbundenen 
Risikos selbst übernimmt und den Banken damit die Ausweitung ihrer KMU-
Finanzierungstätigkeit ermöglicht. Zu den 2007  genehmigten Operationen 
dieser Art gehörte zum Beispiel die Avenir Entreprises Mezzanine in Frank-
reich, ein geschlossener Fonds mit maximal 20 Mio EUR, an dem neben der 
EIB die OSEO und die CDC Enterprises beteiligt sind. Dieser Fonds wird KMU 
durch Wandelschuldverschreibungen finanzieren.  

Um ihre Unterstützung für KMU noch weiter zu intensivieren, hat die EIB 
2007 einen Konsultationsprozess mit ihren Partnern im Bankenbereich sowie 
Vertretern von Behörden und von KMU selbst eingeleitet. Dieser Konsultati-
onsprozess, der im März 2008 abgeschlossen sein dürfte, steht im Zusammen-
hang mit den Bemühungen der EU-Kommission, die Initiative „Small Business 
Act for  Europe“ im Jahr 2008 zum Abschluss zu bringen. 
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vestitionen für Verkehrsinfrastrukturen ge-

wonnen werden sollen. Durch dieses neue 

Instrument wird eine höhere Beteiligung 

des Privatsektors an der Finanzierung von 

Verkehrsinfrastrukturvorhaben von euro-

paweiter Relevanz leichter möglich sein, 

insbesondere von Investitionsvorhaben im 

Bereich der TEN, bei denen in der anfängli-

chen Betriebsphase ein hohes Einnahmen-

risiko besteht.

Das LGTT besteht in einer von der EIB zu-

gunsten einer Stand-by-Liquiditätsfazilität 

gewährten Garantie, die von Geschäftsban-

ken für TEN-Verkehrsvorhaben bereitgestellt 

wird und das anfängliche Risiko hinsichtlich 

der Einnahmen aus dem Verkehrsaufkom-

der Projektanlagen abdeckt. Das LGTT wird 

demnach dazu beitragen, das Anfangsrisiko 

eines Vorhabens, das langfristig als finanziell 

tragfähig gilt, zu bewältigen. Aus der Mittel-

Mio EUR von der Kommission und der EIB), 

die zusätzlich zu den Haushaltsmitteln der 

Kommission für TEN-Vorhaben und den be-

stehenden EIB-Darlehen bereitgestellt wird, 

sollen Investitionen von insgesamt maximal 

20 Mrd EUR unterstützt werden.

Durch seine Konzeption erhöht das LGTT die 

Fähigkeit des Darlehensnehmers, die vor-

rangigen Darlehen zu bedienen, und führt 

so zu einer Verbesserung der allgemeinen 

Kreditqualität sowie einer Verringerung der 

Unterstützung für Bewerberländer und potenzielle 
Bewerberländer 

Auf der Grundlage der von der EU erteilten Mandate für Finanzierungen 

außerhalb der EU ist die EIB in einigen der unmittelbaren Nachbarländer 

der EU besonders aktiv. 2007 vergab sie Darlehen in Höhe von 2,9 Mrd 

EUR an „Bewerberländer“ – Staaten, in denen der EU-Beitrittsprozess weit 

fortgeschritten ist, insbesondere die Türkei und Kroatien – sowie poten-

zielle Bewerberländer in der westlichen Balkanregion. 

Die Finanzierungstätigkeit der EIB verzeichnete in der Türkei und in Kroa-

tien mit einem Darlehensvolumen von 2,2 Mrd bzw. 330 Mio EUR Rekord-

höhen.   

In den Ländern des westlichen Balkans (Albanien, Bosnien und Herzego-

wina, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Montenegro 

und Serbien) erreichte die Darlehensvergabe der EIB den bisher höchsten 

Betrag von 443 Mio EUR; damit belaufen sich die gesamten Ausleihungen 

seit 1995 auf rund 2,5 Mrd EUR. Die Bank stellte für kleine und mittlere 

Unternehmen in der Region über Globaldarlehen an lokale zwischenge-

schaltete Institute 120 Mio EUR bereit. Eines dieser KMU-Globaldarlehen 

wurde im Kosovo zur Verfügung gestellt; es war das erste Darlehen in die-

sem Teil des westlichen Balkans. 

Darüber hinaus beteiligte sich die EIB mit 25  Mio EUR am European Fund 

for South-East Europe (EFSE), der die Mittel über zwischengeschaltete 

Finanzinstitute an Kleinst- und kleine Unternehmen weiterleiten wird. 

Die EFSE-Projekte werden ihren Standort vorwiegend in den Ländern des 

westlichen Balkans, aber auch in Bulgarien, Rumänien, der Republik Mol-

dau und eventuell in anderen südosteuropäischen Ländern haben. 
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Unterstützung privater Unternehmen im Mittelmeerraum 

Die EIB erhöhte 2007 ihr Engagement im Mittelmeerraum und stellte einen Rekordbetrag von 1,4 Mrd EUR zur Ver-

fügung, von denen 68% auf den Privatsektor entfielen. Die für den südlichen Mittelmeerraum bestimmten Darle-

hen wurden im Rahmen des von der EIB eingerichteten Finanzierungsinstruments FEMIP – Investitionsfazilität und 

Partnerschaft Europa-Mittelmeer – vergeben, das auf die Förderung der Wirtschaftsentwicklung abzielt und Projekte 

unterstützt, die ein günstiges Umfeld für Investitionen, insbesondere Infrastrukturmaßnahmen, und für angemessene 

Bankensysteme schaffen. Von der FEMIP werden neun Mittelmeerländer abgedeckt: Algerien, Ägypten, Gazastreifen/

Westjordanland, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien und Tunesien. Die EIB konzentriert sich hauptsächlich 

auf die Förderung von KMU, kleinen und mittleren Projekten sowie Kleinstkrediten. Die FEMIP spielt eine bedeutende 

Rolle bei der Entwicklung spezieller Instrumente für Beteiligungskapital (Private Equity) im Mittelmeerraum. Das ent-

sprechende Portfolio beläuft sich auf fast 490 Mio EUR, verteilt auf 700 Operationen. 

Was weiter entfernte Regionen angeht, so verstärkte die EIB ihre Präsenz in den Ländern Afrikas, des karibischen 

Raums und des Pazifischen Ozeans, um die wirtschaftliche Entwicklung gemäß den Millennium-Entwicklungszielen 

voranzubringen. 

Im Jahr 2007 erweiterte die Bank den Prüfungsumfang für die wirtschaftliche und soziale Evaluierung ihrer Finanzie-

rungen außerhalb der EU. Sie unterstützt nun auch die Extractive Industries Transparency Initiative (EITI – eine globale 

Initiative zur Offenlegung der Finanzströme im Rohstoffsektor). Sie wird sich sowohl bei Unternehmen als auch bei 

Regierungen dafür einsetzen, dass die EITI-Kriterien angewandt werden, sowie bei der Prüfung und Finanzierung von 

Vorhaben im Rohstoffsektor die EITI-Kriterien stärker berücksichtigen und ihre Einhaltung überwachen.
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auf die vorrangigen Darlehen für das Projekt 

angewandten Risikoaufschläge. Diese Ein-

sparungen dürften die Kosten der Garantie 

für den Darlehensnehmer übersteigen, wo-

durch für das Projekt ein finanzieller Zusatz-

nutzen entsteht. Das LGTT wird Vorteile für 

die Gesellschaft als Ganzes mit sich bringen, 

indem es die Investition in ein Projekt für 

die Privatwirtschaft attraktiver und somit 

kostengünstiger macht. 

Sorge um die Zukunft des 
Planeten

Der Schutz der natürlichen Umwelt und 

ein Engagement für eine ausgewogene 

Entwicklung sind Kernpunkte der Tätigkeit 

der EIB. Im Jahr 2007 unterzeichnete die 

-

-

gen entspricht.

Die EIB fasst den Begriff „Umwelt“ weit, so 

dass unter die diesbezügliche Definition 

auch mehrere damit zusammenhängende 

wirtschaftliche und soziale Fragen fallen. 

Auf diese Aspekte wird nun stärker geach-

tet, da der allgemeine Ansatz der Bank im 

Umbruch begriffen ist und sich eine ganz-

heitlichere Berücksichtigung der miteinan-

der verzahnten ökologischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Aspekte der nachhaltigen 

Entwicklung durchsetzt. Die EIB unterstützt 

eine breite Palette von Aktivitäten, darun-

ter auch Vorhaben im Bereich erneuerbare 

Energieträger in der EU, aus EU-Mitteln un-

terstützte Programme für Verbesserungen 

der Umweltinfrastruktur sowie Wasser- und 

Abwasserprogramme in den AKP-Staaten. 

Sie stellt darüber hinaus Finanzierungen 

über zwischengeschaltete Finanzinstitu-

te bereit, die ebenfalls für Umweltzwecke 

bestimmt sein oder Umweltelemente ent-

halten können.

Der Großteil der Finanzierungen im Umwelt-

bereich fließt in EU-Länder: 2007 stellte die 

-

in der Europäischen Union bereit.

„Die EIB leistet einen stetig zunehmenden 

Beitrag zu einem nachhaltigen Wachstum, 

indem sie dabei hilft, eine ausgewogene 

Entwicklung der europäischen Wirtschaft 

zu gewährleisten, die Basis ihres Finanzie-

rungssystems sichert und darauf hinar-

beitet, dass das erzielte Wachstum nicht 

auf Kosten des Planeten geht“, erklärte  

Maystadt abschließend. ■

Rekordhöhe bei  
Mittelaufnahme:  
„Flucht in die Qualität“ 

Im vergangenen Jahr war die  

EIB auf den internationalen Kapi-

talmärkten erneut einer der 

größten und aktivsten  Emit-

tenten, und diese führende 

Position erlaubte es ihr, ihre 

Emissionstätigkeit trotz der seit 

Mitte 2007 herrschenden Turbu-

lenzen auf den Finanzmärkten 

auf hohem Niveau fortzuset-

zen. Die EIB nahm 2007 nahezu  

55 Mrd EUR auf, was gegenüber 

den 48 Mrd EUR im Jahr 2006 ein 

erheblicher Anstieg ist. Die Anle-

ger vertrauten in dieser Phase 

der Unsicherheit auf die erstklas-

sige Bonität der EIB, die durch 

die staatlichen Anteilseigner der 

Bank und ihr konservatives Risi-

komanagement gestützt wird. 

„Die Europäische Investiti-

onsbank hat gezeigt, dass sie 

angesichts der seit Mitte 2007 

anhaltenden Turbulenzen auf 

den Finanzmärkten, und spezi-

ell auf den Kreditmärkten, eine 

stabilisierende Kraft darstellen 

kann”, betonte Maystadt.  



8 EIB-Informationen 1 – 2008

IN  DER EU

EIB unterstützt 
China bei der 
Bekämpfung des 
Klimawandels 

Am 28. November 2007 unterzeichneten EIB-Präsident 
Philippe Maystadt und der chinesische Finanzminister 
Xie Xuren ein Rahmendarlehen für den Klimaschutz 
(China Climate Change Framework Loan - CCCFL). Das 
Darlehen der EIB wird im Rahmen der Partnerschaft für den 
Klimaschutz zwischen der EU und China vergeben.

Umfangreiches 
Investitionsprogramm  
zur Finanzierung mehrerer 
Teilprojekte

-

king wurde in Anwesenheit des Präsiden-

ten des Europäischen Rates und portugie-

sischen Ministerpräsidenten, José Socrates, 

des Präsidenten der Europäischen Kommis- 

sion, José Manuel Barroso, und des Minis-

terpräsidenten der VR China, Wen Jiabao, 

-

zeichnet.

Das Investitionsprogramm, in dessen Rah-

men mehrere Teilprojekte finanziert werden 

sollen, dient der Unterstützung von Vorha-

ben, die im Energiesektor und in der Indus-

trie durchgeführt werden und zur Vermei-

dung oder Reduzierung von Treibhausgasen 

beitragen. Bei diesem Darlehen handelt es 

sich um eine der umfangreichsten Finanzie-

rungsoperationen, die die EIB je außerhalb 

Europas durchgeführt hat, und um die erste 

-

ten Fazilität für Nachhaltigkeit und Sicher-

heit der Energieversorgung (Energy Sustai-

nability and Security of Supply Facility – ESF), 

die im Juni 2007 vom Rat der Gouverneure 

der Bank genehmigt wurde, um die EU-Maß-

nahmen zugunsten des Klimaschutzes und 

der Versorgungssicherheit zu unterstützen 

Für Finanzierungen im Rahmen dieses Dar-

lehens kommt ein breites Spektrum an Pro-

jektkategorien in Betracht, das den Einsatz 

erneuerbarer Energieträger, die Verbesse-

rung der Energieeffizienz, die Abscheidung 

und Nutzung oder Lagerung von CO
2
 sowie 

Aufforstungsmaßnahmen umfasst.

Bei der Vergabe der Mittel des Rahmen-

darlehens, die sich nach Schätzungen der 

Projekten Vorrang eingeräumt, die zu einer 

spürbaren Verringerung der Treibhausgas-

emissionen führen, Emissionszertifikate im 

Rahmen des Clean Development Mecha-

nism (CDM) generieren können und Kofi-

nanzierungen mit anderen internationalen 

und/oder bilateralen Finanzierungsinstitu-

tionen ermöglichen. 

Die Projekte, die für eine Unterstützung 

durch die EIB in Frage kommen, werden 
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vom chinesischen Finanzministerium und 

der chinesischen Nationalen Kommission 

für Entwicklung und Reform ermittelt. Die 

einzelnen Projekte werden von der Bank 

ausgewählt und geprüft und danach ihren 

Entscheidungsorganen einzeln zur Geneh-

migung vorgelegt.  Die Bank wird sicherstel-

len, dass die Projekte solide sind und zufrie-

denstellend durchgeführt werden. Dabei 

wird sie insbesondere auf die Einhaltung 

der ökologischen und sozialen Auflagen 

der EIB achten.

Die Rolle der EIB in China

Die von EIB-Präsident Maystadt angeführ-

te Delegation der Bank besuchte auch das 

neue Terminal des Flughafens Peking, das 

vom Architekten Sir Norman Foster geplant 

Außerdem suchte die Delegation in der Pro-

vinz Liaoning im Nordosten Chinas meh-

rere Projekte auf, die auf eine nachhaltige 

Energieversorgung ausgerichtet sind und 

möglicherweise für einen Finanzierungs-

beitrag im Rahmen des CCCFL in Betracht 

kommen.

Die EIB-Delegation traf ferner mit mehreren 

hochrangigen chinesischen Regierungsver-

tretern und Vertretern anderer internationa-

ler Finanzierungsinstitutionen, bilateraler 

europäischer Entwicklungsfinanzierungs-

institutionen und der Delegation der Euro-

päischen Kommission in China zusammen, 

um Möglichkeiten für weitere EIB-Finanzie-

rungen zur Unterstützung der EU-Koopera-

tionspolitik in China zu erörtern.

Die Finanzierungen der EIB in China un-

terliegen den Mandaten, die ihr vom Eu-

ropäischen Rat erteilt werden. Im Rahmen 

des gegenwärtigen Mandats für Asien und 

Lateinamerika  kann die Bank im Zeitraum 

-

zierungsoperationen bereitstellen, die die 

Kooperationspolitik der EU in diesen Regi-

onen unterstützen und andere Programme 

und Instrumente der EU-Entwicklungs- und 

Kooperationspolitik ergänzen. Der Höchst-

ist in zwei Richtbeträge aufgeteilt, und zwar 

in höchstens 2,8 Mrd EUR für Lateinameri-

EIB kann die EU-Politik auch durch Finanzie-

rungsoperationen außerhalb des Mandats 

unterstützen. Dies war bei dem Darlehen 

-

kinger Flughafens der Fall und gilt auch für 

das CCCFL-Rahmendarlehen. 

von Juan Manuel Sterlin Balenciaga
Hauptabteilung Kommunikation 

Außer dem CCCFL hat die EIB bisher vier 

weitere Projekte in der Volksrepublik China 

mitfinanziert:

Guangxi zur chinesisch-vietnamesischen 

-

Die EIB wird auch in Zukunft die Politik der 

EU in China und anderen Ländern in Asien 

und Lateinamerika unterstützen. Dabei wer-

den die Finanzierungen in diesen Regionen 

schwerpunktmäßig auf folgende Aspekte 

ausgerichtet: 

Klimaschutz, und  

-

ländische Direktinvestitionen und Transfer 

von Technologie und Know-how. ■
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von Peter Bandilla
Hauptabteilung Adriaraum

Sorin-Gruppe – 
im Mittelpunkt der Medizintechnik

F
 uE hat maßgeblich dazu beigetragen, 

dass die Sorin-Gruppe die Position 

als größter europäischer Hersteller 

kardiovaskulärer Geräte und Welt-

marktführer ihrer Branche einnimmt. Er-

wartungsgemäß war Sorin daher das erste 

italienische Unternehmen, das ein Darlehen 

(Unterzeichnung im Dezember 2007) im 

Rahmen der RSFF der Bank erhielt. 

Bei der RSFF handelt es sich um eine weite-

re gemeinsame Initiative der Europäischen 

Kommission und der EIB zur Unterstützung 

von FEI-Aktivitäten (Forschung, technologi-

sche Entwicklung und Innovation), die von 

gemeinsamem strategischem Interesse für 

die EU sind.

Außerhalb von Krankenhäusern und For-

schungskreisen wissen nur wenige, dass 

die Sorin-Gruppe mit Sitz in Mailand über 

Produktion von Herzklappen, Oxygenato-

ren, implantierbaren Herzschrittmachern 

und – seit kürzerer Zeit – von Defillibrato-

ren verfügt. 

in 80 Ländern mit Sorin-Produkten beliefert, 

und seit den 70er Jahren wurden schät-

der Marke Sorin implantiert. Sorin ist auf 

dem Weltmarkt für eine Reihe von medi-

zintechnischen Geräten für die Herzchirur-

gie wie z.B. Herz-Lungen-Maschinen derzeit 

sogar führend. 

FuE bildet die Grundlage dieses Erfolgs und 

hat dazu beigetragen, dass die Gruppe ihre 

Position an der Spitze der Medizintechnik 

für die Herzchirurgie halten und darauf auf-

bauen konnte. Die Sorin-Gruppe beschäftigt 

ihren FuE-Zentren in Mirandola und Salug-

gia (Italien), München, Paris und Vancouver 

(Kanada). Außerdem bewirkt die langjährige 

Zusammenarbeit mit Universitätskliniken 

und anderen Forschungsinstituten, dass 

fortlaufend innovative Produkte auf den 

Markt gebracht werden können. 

Das EIB-Darlehen dient der Mitfinanzierung 

von FuE-Aktivitäten, die die Sorin-Gruppe 

in ihren Kernbereichen für die nächsten 

drei Jahre geplant hat. Zu den förderfähi-

gen Projektkosten zählen die Personal- und 

Betriebskosten der ausgewählten FuE-Ak-

tivitäten, die sich im Wesentlichen auf die 

Bereiche Herzchirurgie und Herzrhythmus-

management konzentrieren, sowie die Aus-

gaben für diesbezügliche klinische Tests, kli-

nische Studien nach Markteinführung, die 

Zusammenarbeit mit Universitäten sowie 

Patentanmeldungen usw. Das EIB-Darlehen 

geht an die Sorin SpA. Es hat eine Laufzeit 

von sieben Jahren und ist mit bestimmten 

Finanzklauseln verbunden.

André-Michel Ballester, 
Generaldirektor der  
Sorin-Gruppe, erklärte 
anlässlich der Unterzeichnung 
des EIB-Darlehens:

„Krankenhäuser und Ärzte auf der ganzen 

Welt benötigen innovative und kosteneffizien-

te Therapieformen, um in Zukunft den Heraus-

forderungen kardiovaskulärer Erkrankungen 

gewachsen zu sein. In Ländern mit alternden 

Bevölkerungen wie beispielsweise den meis-

ten europäischen Ländern und den USA ver-

zeichnet dieser Markt ein rasches Wachstum. 

Die Entwicklung neuer Technologien zur Lö-

sung dieses Problems bedarf vor allem an-

haltender Bemühungen und Investitionen im 

FuE-Bereich. Sorin investiert jährlich rund 50 

Mio EUR in FuE-Programme, das entspricht 

etwa 7% des gesamten Gruppenumsatzes. 

Wenn wir einen Teil unserer FuE-Ausgaben 

im Zeitraum 2007-2009 durch das EIB-Dar-

lehen decken, können wir die wirtschaftliche 

Rentabilität und die Finanzierung unserer 

Forschungsprojekte im Laufe der Zeit besser 

aufeinander abstimmen, was unsere finan-

zielle Flexibilität beim Management unserer 

FuE-Investitionen verbessert. Wir werten das 

EIB-Darlehen als ein Zeichen dafür, dass FuE 

im Gesundheitsbereich auch im Mittelpunkt 

des europäischen Interesses steht.“

Allgemeine Angaben zur 
RSFF:

Die RSFF, bei der es sich um ein innovatives 

Fremdfinanzierungsinstrument handelt, 

wurde von der Europäischen Kommission 

und der EIB gemeinsam entwickelt und wird 

seit Juni 2007 eingesetzt. Sie ist Bestandteil 

des siebten Forschungsrahmenprogramms 

-

ative der EIB. Die RSFF bietet eine zusätzli-

che Finanzierungskapazität von höchstens 

-

haben in den Bereichen Forschung, Techno-

logische Entwicklung und Demonstration 

sowie Innovation (FEI) unterstützt werden. 

Die EU – durch das siebte Forschungsrah-

menprogramm der Kommission – und die 

zur Verfügung. Diese Mittel werden von 

der EIB benötigt, um Darlehen und Garan-

tien im erwarteten Umfang von mehreren 

Milliarden Euro zu gewähren. ■

Das Darlehen im Betrag 
von 100 Mio EUR an die 
Sorin-Gruppe wird im 
Rahmen der Fazilität der 
EIB für Finanzierungen auf 
Risikoteilungsbasis (RSFF) 
gewährt. Es handelt sich 
um eine der wichtigsten 
Finanzierungen der EIB zur 
Unterstützung von Forschung 
und Entwicklung (FuE).    

André-Michel  
Ballester,  
Generaldirektor 
der  
Sorin-Gruppe
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EIB-Workshop für   

NGO im Frühjahr 2008

Befragung der Öffentlichkeit zum  
überarbeiteten    

„Environmental  
Statement“ der EIB  

von Matilde del Valle
Hauptabteilung 
Kommunikation

I
 -

fentlichkeitsbefragung in Einklang mit 

-

litik durch, nach der sie dazu verpflichtet 

ist, die Nutzung des Verfahrens der Öffent-

lichkeitsbefragung zu ausgewählten grund-

satzpolitischen Themen aktiv zu erwägen. 

Nachdem die erste Befragung die Veröffent-

lichungs- und Informationspolitik der Bank 

betraf, führte die EIB im vergangenen Jahr 

digt. Der Workshop wird voraussichtlich 

in Brüssel stattfinden. Als Diskussionsthe-

men schlägt die EIB die Energiefrage und 

den Klimawandel vor. Interessierte Or-

ganisationen der Zivilgesellschaft (CSO) 

werden aufgefordert, Anregungen und 

Kommentare zu diesem Themenbereich 

einzusenden. Die EIB plant, eine auf Ener-

gie und Klimawandel spezialisierte NGO 

als Mitveranstalterin einzuladen. Die CSO 

und die EIB werden dann gemeinsam 

über die Tagesordnung entscheiden und 

die Redner für den Workshop stellen. Die 

Workshops sind in erster Linie eine Platt-

form, auf der NGO und Mitarbeiter der 

EIB Fragen von gemeinsamem Interesse 

diskutieren können. Daneben besteht die 

Möglichkeit, informelle Treffen zu verein-

baren, um sonstige spezifische Anliegen 

zu erörtern. Diese Zusammenkünfte am 

Rande der Workshops haben inzwischen 

eine besondere Bedeutung erlangt. 

eine zweite Befragung zu ihrer Betrugsbe-

kämpfungspolitik durch. Diese aktualisier-

te Politik wurde vom Verwaltungsrat am 8. 

März 2008 genehmigt und wird zusammen 

mit dem Bericht über die Befragung auf der 

Website der EIB veröffentlicht werden.

Die EIB überarbeitet derzeit ihr „Environ-

mental Statement“ (Aufgaben und Tätigkeit 

-

Im Laufe der Jahre sind gute Kontakte zu 

den Organisationen der Zivilgesellschaft 

für die EIB immer wichtiger geworden. Sie 

legt großen Wert auf partnerschaftliche Be-

ziehungen und einen aktiven Dialog mit 

CSO, die ein besonderes Interesse an der 

Europäischen Union und an der EIB haben. 

Künftig will die Bank das Format der Work-

shops flexibler gestalten und die Veranstal-

tungen speziell auf Gruppen ausrichten, 

die auf bestimmte Sektoren, Themenberei-

che oder Länder spezialisiert sind. Dadurch 

will sie eine noch stärkere Einbeziehung 

der Gruppen und eine größere Breite und 

Tiefe der Diskussionen erreichen. ■

fentlichkeitsbefragungsverfahren wird die 

Überarbeitung und Aktualisierung dieses 

bestehenden Grundsatzpapiers zum Ge-

genstand haben. Auf diese Weise haben In-

teressen- und Anspruchsgruppen die Mög-

lichkeit, Anregungen und Kommentare zur 

überarbeiteten Fassung dieses Papiers zu 

übermitteln. Der Befragungsprozess wurde 

I
 m Rahmen ihres laufenden Dialogs mit 

der Zivilgesellschaft hat die EIB im Jahr 

2007 zwei Workshops veranstaltet. Der 

-

mit NGO bei Projekten der Wasserversorgung 

und Abwasserentsorgung in Entwicklungs-

ländern und 2) Umwelt- und Sozialschutz-

maßnahmen sowie Leitlinien der EIB für die 

Projektprüfung. Der zweite Workshop wurde 

anlässlich der Europäischen Entwicklungs-

tage in Lissabon abgehalten und bot Ge-

legenheit zur Diskussion über den von der 

Bank angewandten Rahmen für die Beurtei-

lung der volkswirtschaftlichen und sozialen 

Auswirkungen (ESIAF) sowie die Standardi-

sierung von Indikatoren.  

Inzwischen sind die Vorbereitungen für 

den Workshop im Frühjahr 2008 angelau-

fen. Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung 

werden auf der Website der EIB angekün-
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FEMIP-Konferenzen 
2008 in Berlin  
und Tunis
Tourismus und  
Mikrofinanzierung: Begleitung 
und Finanzierung von  
Entwicklungsvorhaben

Die einem nachhaltigen Tourismus im Mittelmeerraum 
gewidmete FEMIP-Konferenz 2008 fand am 6. März 2008 im 
Rahmen der Internationalen Tourismus-Börse Berlin statt. 
Durch die Einbettung dieser Veranstaltung in das weltweit 
größte Fachtreffen der internationalen Tourismus-Wirtschaft 
wollte die FEMIP ihr Anliegen, die Entwicklung eines 
nachhaltigen Tourismus als Motor für ein ausgewogenes 
Wirtschaftswachstum im Mittelmeerraum zu fördern, 
unterstreichen.

I
 m Mittelpunkt dieser Konferenz stand 

der Tourismussektor, der für die Mit-

telmeer-Partnerländer einen lebens-

wichtigen Bereich darstellt. Bei dieser 

Gelegenheit stellte die FEMIP die von ih-

rem Treuhandfonds finanzierte Studie über 

die Tourismus-Strategien der Mittelmeer-

Partnerländer vor, die auch als Grundlage 

für die Diskussion der Konferenzteilneh-

mer diente. 

Als wichtigster Akteur hinsichtlich der Fi-

nanzierungen im Mittelmeerraum und der 

Förderung der Entwicklung des Privatsek-

Die erste Ankündigung erfolgte am 20. 

Dezember 2007 auf der Website der EIB. 

des Grundsatzpapiers zusammen mit 

einem Zeitplan und den Leitlinien mit 

weiteren Details zum Befragungspro-

-

ernde Befragungsrunde auf die Web-

site gestellt. Während dieser Zeit sind 

alle interessierten Organisationen und 

Einzelpersonen eingeladen, ihre Kom-

mentare und Vorschläge zum Entwurf 

abzugeben. Bei der Öffentlichkeitsbe-

fragung ist grundsätzlich die Durch-

führung einer zweiten Befragungs-

runde mit einer Dauer von weiteren 

20 Werktagen vorgesehen, es sei denn, 

in der Öffentlichkeit besteht kein aus-

reichendes Interesse. Der Prozess um-

fasst auch eine online durchgeführ-

te Befragung und parallel hierzu den 

direkten Dialog mit Interessenten bei 

Workshops und öffentlichen Veranstal-

tungen. Die Bank richtet ein Prüfungs-

gremium ein, das die eingegangenen 

Beiträge der interessierten Öffentlich-

keit sichtet und prüft, in welchem Um-

fang sie berücksichtigt werden können. 

Für die Durchführung des Verfahrens 

gelten Leitlinien, die auf dem ersten 

Öffentlichkeitsbefragungsprozess der 

EIB beruhen.

Die Endfassung des Grundsatzpapier-

entwurfs wird auf der Website der EIB 

veröffentlicht, bevor sie dem Verwal-

tungsrat zur Genehmigung vorgelegt 

wird. Damit wird für die interessierte 

Öffentlichkeit einsehbar, wie die Bank 

externe Beiträge behandelt. Ebenfalls 

online gestellt wird ein Bericht über 

die Öffentlichkeitsbefragung, der den 

Ablauf des Befragungsprozesses skiz-

ziert und die Vorschläge interessierter 

Organisationen und Einzelpersonen 

einschließlich der diesbezüglichen 

Kommentare der EIB enthält. Nach der 

Genehmigung werden das überarbeite-

te Grundsatzpapier und der Bericht auf 

der Website der Bank öffentlich einseh-

bar sein. Es ist vorgesehen, die Aktuali-

sierung des Grundsatzpapiers vor Ende 

des Jahres abzuschließen. ■

von Matilde del Valle
Hauptabteilung 
Kommunikation
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Die nächste FEMIP-Tagung

Die FEMIP veranstaltet ihre nächste Konferenz über die Auswirkungen 

der Mikrofinanzierung im Mittelmeerraum gemeinsam mit Sanabel, 

dem Netz der Mikrofinanzierungsinstitute in den arabischen Ländern, 

am 5. Mai 2008 in Tunis. Sie möchte auf diese Weise die Entwicklung 

der Mikrofinanzierungen vorantreiben, um die Mittelbeschaffung für 

die Wirtschaft zu verbessern. 

Behandelt werden sollen vor allem die Methoden zur Messung der 

wirtschaftlichen und sozialen Wirkungen der Mikrofinanzierung, die 

Professionalisierung der Institutionen in diesem Sektor, die zu schaf-

fende Verbindung zu den Geldüberweisungen von Migranten und der 

wachsende Einfluss des privaten Sektors in diesem Bereich.

tors will die FEMIP mit der veröffentlichten 

Studie und der Konferenz einen Beitrag zu 

einer nachhaltigen und dynamischen Ent-

wicklung des Tourismus leisten, wobei sie 

auch das erste Treffen der für Tourismus zu-

ständigen Minister der EU-Mitgliedstaaten  

und der Mittelmeer-Partnerländer am  

Wie bei den vorangegangenen Veranstal-

tungen verfolgte die FEMIP mit der aktu-

ellen Konferenz und ihrer Einbettung in 

den Rahmen der Internationalen Touris-

mus-Börse vor allem das Ziel, verschiedene 

Akteure des öffentlichen und des privaten 

Sektors zusammenzubringen. Etwa 200 

Teilnehmer konnten den verschiedenen 

Referaten und Podiumsdiskussionen auf 

der halbtägigen Konferenz folgen. Für Ver-

treter öffentlicher Einrichtungen (aus den 

für den Tourismus zuständigen Ministerien, 

der Weltorganisation für Tourismus, dem 

UN-Wassersparprogramm für Mittelmeer-

Staaten („Plan Bleu“), der EU-Kommission) 

bot die Konferenz die Möglichkeit, sich mit 

Teilnehmern aus dem Privatsektor, lokalen 

und internationalen Reiseveranstaltern 

(Club Med, TUI AG), Banken- oder Risiko-

kapitalinvestoren sowie Experten von Uni-

versitäten auszutauschen. 

In der von der FEMIP veröffentlichten Stu-

die wurden die Trends und Strategien in 

den Mittelmeer-Partnerländern herausge-

arbeitet und die Erfolgsfaktoren wie auch 

die Bereiche, die noch größere Reformen 

erfordern, ermittelt. Darüber hinaus wur-

den die Unterschiede zwischen den Län-

dern aufgezeigt – so entspricht der Tou-

Einzigartiges Potenzial

Die Diskussion über die Studie erbrachte 

mehrere Ergebnisse. Insbesondere wurde 

festgestellt, dass sich der Ausbau des Tou-

rismus auf ein geografisches, kulturelles 

und humanes Potenzial stützt, das quasi 

einzigartig ist und die wirtschaftliche Ent-

wicklung der betroffenen Länder dauerhaft 

untermauern kann. Tatsächlich nahmen die 

Touristenankünfte in den Partnerländern 

schnell wie im internationalen Durchschnitt. 

Allerdings liegt der Anteil dieser Länder bei 

-

samt und erreicht nicht einmal den Jahres-

wert von Spanien allein. Dies zeigt das hohe 

Wachstumspotenzial des Sektors und lässt 

Partnerländer an den gesamten Touristenan-

-

listisch erscheinen. 

Um dieses zu erreichen, muss aber die Trag-

fähigkeit des Wachstums im Tourismussektor 

sowohl im Hinblick auf den Umweltschutz als 

auch auf soziale Aspekte und auf die berufli-

che Ausbildung gesichert sein. Darüber hin-

aus ist eine Diversifizierung des touristischen 

Angebots erforderlich, um dieses regionale 

Potenzial optimal nutzen zu können. 

Zusatznutzen durch 
Umweltschutz und 
verbesserte Finanzierung des 
Sektors

In der Diskussion wurden schließlich meh-

rere vorrangige Maßnahmen beleuchtet, 

die für die Schaffung eines nachhaltigen 

Tourismus notwendig sind.

Zunächst wurde die Rolle der Umwelt für 

den Tourismus beurteilt und diese als ein 

unumgänglicher Faktor im Hinblick auf 

seine langfristige Entwicklung gesehen, 

wobei der Tourismus gleichzeitig Aus-

löser und Opfer von Umweltschäden ist. 

Insofern konnte mit der Unterstützung 

des ökologischen Tourismus, die ein di-

versifiziertes und höherwertiges Angebot 

ermöglicht, sowie der Förderung guter 

Praxisbeispiele in Bezug auf die Einhal-

tung der internationalen Umweltschutz-

normen durch die Anbieter verdeutlicht 

werden, dass der Umweltschutz für den 

Sektor einen echten wirtschaftlichen Zu-

satznutzen erbringt. 

Ein weiteres Thema war die Finanzierung 

der für ein spürbares und nachhaltiges 

Wachstum des Sektors notwendigen In-

vestitionen. Im Rahmen dieser Diskussion 

wurden ebenfalls die Vorteile von effizi-

enten öffentlich-privaten Partnerschaf-

ten, die Förderung von KMU zwecks rea-

ler Verankerung des Tourismus im lokalen 

Wirtschaftsleben, die Rolle der Banken in 

den Volkswirtschaften der Mittelmeerlän-

der sowie die Aufwärtsentwicklung von 

Risikokapitalbeteiligungen und Finanz-

dienstleistungen, die eine Öffnung für 

bedeutende ausländische Investoren er-

laubt, behandelt. Diese Erfolgsfaktoren für 

die Finanzierung von Tourismusvorhaben 

sind jedoch in den Volkswirtschaften der 

Region nicht immer gegeben, und daher 

ist es wichtig, dass die in diesen Bereichen 

begonnenen Reformen fortgesetzt wer-

den, um den Tourismus anzukurbeln. 

Die Rolle der FEMIP

Die FEMIP hat die Entwicklung des Touris-

mus bisher bereits gefördert, indem sie die 

erwähnten Reformen und die für den Touris-

mus wichtigen Sektoren (Verkehr, Energie, 

Umweltschutz) unterstützt. Sie stellt zudem 

technische Hilfe bereit und trägt so zur Stär-

kung der Kapazitäten im Tourismussektor 

der Partnerländer bei. Schließlich fördert 

sie die Entwicklung der Finanzdienstleis-

tungen, indem sie den im Tourismussektor 

tätigen Kapitalbeteiligungsgesellschaften 

ihre Leistungen anbietet. ■

von Alain Nadeau  
Nachbar- und  

Partnerländer Europas
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Startkapitalfonds für  
innovative Unternehmens-
gründungen:  
ein Novum in Tunesien

Die FEMIP hat in Tunesien den ersten Start-up-Fonds unter 
privatem Management ins Leben gerufen und gefördert. 
Dieser Investitionsfonds mit dem Namen „Phenicia Seed 
Fund” ist für innovative tunesische Unternehmen bestimmt, 
die sich in der Gründungsphase befinden oder seit weniger 
als fünf Jahren bestehen.

N
 ach drei Jahren enger Zusammen-

arbeit mit dem tunesischen Finanz-

ministerium konnte das Projekt 

„Phenicia Seed Fund“ als erstes sei-

ner Art in Tunesien auf den Weg gebracht 

werden. Dieses Projekt wird im Rahmen des 

FEMIP-Treuhandfonds in Tunesien durch-

geführt und umfasst die Bereitstellung 

von Startkapital für junge tunesische Un-

ternehmen, die neue Technologien nut-

zen wollen.  

Unter der Leitung der Bank wurde ein eige-

ner Fondsmanager gesucht und eingestellt, 

der an der Gewinnung weiterer Investoren 

mitwirkte, die sich zusätzlich zu der Beteili-

gung der Bank in Höhe von 2 Mio EUR, d.h. 

-

len. Die französische CDC Entreprises über-

-

stitutionellen Anlegern gezeichnet wurden. 

Die Managementgesellschaft des Fonds ist 

außerdem ein gutes Beispiel für Nord-Süd-

Zusammenarbeit: Unter den Anteilseignern 

befindet sich auch ein europäisches Unter-

nehmen.

Das einzigartige Konzept dieses Projekts 

machte zunächst gewisse Gesetzesände-

rungen erforderlich – daher die umfassende 

Partnerschaft mit dem tunesischen Finanzmi-

nisterium und der Finanzmarktaufsicht, um 

angemessene rechtliche Rahmenbedingun-

gen zu gewährleisten.

Im ersten Jahr der Tätigkeit wird das Fonds-

managementteam darüber hinaus mit tech-

nischer Hilfe unterstützt. Es wird von dem 

Fachwissen eines internationalen Startkapi-

tal-Spezialisten profitieren, so dass in diesem 

Bereich die Einhaltung höchster internatio-

naler Standards sichergestellt sein wird. 

Mit ihrem Finanzierungsbeitrag zu dieser 

Operation leistet die EIB einen Beitrag zu den 

strategischen Zielen der Region Europa-Mit-

telmeer, nämlich der Schaffung von Arbeits-

plätzen, dem Einsatz und der Verbreitung 

neuer Technologien sowie der Entwicklung 

des Privat- und Finanzsektors. Außerdem 

unterstützt sie damit den Modernisierungs-

prozess in den Mittelmeer-Partnerländern 

-

fung der Freihandelszone Europa-Mittelmeer 

(EMFTA). ■

von Jean-Christophe Laloux 
und Christophe Litt 

Hauptabteilung Nachbar- 
und Partnerländer Europas

Ein Treuhandfonds für den Mittelmeerraum 

Der FEMIP-Treuhandfonds wurde 2004 nach dem Beschluss der EIB und 

einer Reihe von Geberländern, einen eigens für die Mittelmeer-Partner-

länder bestimmten Fonds einzurichten, gegründet.

Der FEMIP-Treuhandfonds dient dem Zweck, Mittel für Operationen in 

bestimmten vorrangigen Sektoren bereitzustellen, die der Entwicklung 

des privaten Sektors in der Region förderlich sind. Hierfür wurden zwei 

Instrumente eingerichtet: projektvorbereitende technische Hilfe und Pri-

vate Equity. 

Bis Dezember 2007 hatten 15 Mitgliedstaaten und die Europäische Kom-

mission den Fonds mit insgesamt 34,5 Mio EUR ausgestattet. Bis zum Jah-

resende 2007 wurden 18 Operationen im Gesamtbetrag von 6,9 Mio EUR 

genehmigt.

Der „Phenicia Seed Fund” ist die erste Private Equity-Operation, die im 

Rahmen des FEMIP-Treuhandfonds finanziert wird. 
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EIB unterstützt  
Wasserkraftprojekt in 
Uganda  
zur Sicherung der Stromerzeugung 

hängige Rendite abwerfen. Die Hauptrisiken 

wie Schwankungen der Nachfrage und im 

Durchfluss, die die Stromerzeugung zu kost-

spielig machen würden, wenn sie von den 

privaten Investoren allein getragen werden 

müssten, werden die ugandische Stromver-

sorgungsgesellschaft und der Staat tragen. 

Auf der anderen Seite können die Projekt-

-

lichen Sektor allein aufgebracht werden. 

Uganda ist auf mit Zuschusselementen 

kombinierte Darlehen an staatliche Kredit-

nehmer angewiesen, die nur von wenigen 

Geldgebern bereitgestellt werden können. 

Das Land muss seine knappen Mittel in zahl-

reiche weitere Entwicklungsbereiche leiten. 

Da die BEL Darlehen im Gesamtbetrag von 

die privaten Investoren umfangreiches Ei-

genkapital in das Projekt einbringen, wird 

die Kreditwürdigkeit Ugandas durch das 

Projekt nicht negativ beeinflusst. 

Sowohl die Europäische Union als auch 

die EIB messen der Förderung erneuerba-

rer Energien in Afrika prioritäre Bedeutung 

bei. Wasserkraft gehört zu den wichtigsten 

erneuerbaren Energiequellen, und das Bu-

jagali-Projekt leistete einen wesentlichen 

Beitrag zu den guten Ergebnissen, die die 

Bank 2007 in diesem Bereich erzielen konn-

te. Sobald der Bujagali-Staudamm und das 

Wasserkraftwerk fertiggestellt sind, können 

die umweltbelastenden ölbefeuerten Kraft-

werke abgestellt werden, die gegenwärtig 

die Stromerzeugung in den beiden am Nil 

bereits vorhandenen Wasserkraftwerken 

ergänzen. Die Umweltauswirkungen des 

Projekts sind relativ gering. Die Projektträ-

Die Europäische Investitionsbank 
hat der Bujagali Energy Ltd. (BEL) im 
Dezember 2007 ein Darlehen von 
höchstens 136 Mio USD (92 Mio EUR) 
für den Bau eines Staudamms und 
eines Wasserkraftwerks mit einer 
Leistung von 250 MW eingeräumt. Der 
Standort befindet sich bei Bujagali 
am oberen Weißen Nil in rund 10 km 
Entfernung vom Ausfluss des Nils aus 
dem Viktoriasee. Durch das Projekt wird 
sich die Stromerzeugungskapazität 
Ugandas bis zum Jahr 2011 verdoppeln.

D
 ie Stromnachfrage in Uganda ist 

steigend und bislang ungedeckt. 

Das Land ist mit Versorgungseng-

pässen konfrontiert, die sich nach-

teilig auf die wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung des Landes auswirken.

Dieses von der EIB geförderte Projekt ist 

ein hervorragendes Beispiel für eine maß-

geschneiderte Partnerschaft zwischen dem 

Staat und privaten Investoren, die für beide 

Seiten einen optimalen Nutzen erbringt. 

Die privaten Investoren wurden über eine 

internationale Ausschreibung ausgewählt 

und werden strategisch wichtiges Eigen-

kapital in das Projekt einbringen. Sobald 

der Staudamm und das Wasserkraftwerk 

fertiggestellt sind und effizient betrieben 

werden, wird ihr Kapital eine leistungsab-



ger haben alle Anstrengungen unternom-

men, um die negativen ökologischen und 

sozialen Auswirkungen nach besten inter-

nationalen Standards auf ein Mindestmaß 

zu beschränken bzw. Abhilfemaßnahmen 

zu schaffen. Darunter fällt auch die Umsied-

lung von rund 600 Anwohnern. Zur Berück-

sichtigung der Interessen der Bewohner des 

Projektgebiets und anderer Anspruchsgrup-

pen einschließlich der Organisationen der 

Zivilgesellschaft werden umfassende Bera-

tungen durchgeführt. Außerdem wird den 

geäußerten Beschwerden und den Emp-

fehlungen des Inspection Panel der Welt-

bank Rechnung getragen. Wasserkraft ist 

für den Binnenstaat Uganda die günstigste 

Stromquelle. Dadurch können Kosten ein-

gespart und die staatlichen Subventionen 

abgebaut werden. 

Die EIB und andere Geldgeber haben be-

sonderen Wert auf die Anstrengungen der 

Regierung Ugandas zur Erhaltung der na-

türlichen Lebensräume flussabwärts von 

Bujagali und zur Regulierung des Wasser-

spiegels des Viktoriasees nach internatio-

nalen Standards gelegt. Die Weltbank un-

terstützt ein Programm zur Modernisierung 

des nationalen Stromsektors, das eine effizi-

ente Nutzung des in Bujagali gewonnenen 

Stroms gewährleisten wird. An der Finan-

zierung des Projekts beteiligen sich ferner 

die International Finance Corporation (IFC), 

die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) 

sowie eine Gruppe europäischer Finanzie-

rungsinstitutionen einschließlich Proparco, 

Agence Française de Développement (AFD), 

Nederlandse Financierings-Maatschappij 

voor Ontwikkelingslanden (FMO), Deutsche 

Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 

(DEG) und die Kreditanstalt für Wiederauf-

bau (KfW). Durch das Engagement der EIB 

und der anderen Entwicklungsfinanzie-

rungsinstitutionen konnte das Vertrauen 

privater Investoren gestärkt werden, was 

an der Beteiligung von zwei Geschäftsban-

ken deutlich wird. Das EIB-Darlehen weist 

verglichen mit den übrigen Finanzierungen 

eine besonders lange Laufzeit auf; das Til-

gungsprofil wird an den Cashflow-Bedarf 

des Projekts angepasst und damit zu einer 

stabilen Finanzlage im Stromsektor Ugan-

das beitragen. ■

von Marcel Gounot
Direktion Operationen 

außerhalb der EU 
Hauptabteilung AKP-IF 
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A
 m 8. Januar 2008 hat Yves Mersch, 

Präsident der Luxemburger Zent-

ralbank (BCI), dem Präsidenten der 

EIB, Philippe Maystadt, das erste 

-

ropäische Investitionsbank“ in den Räum-

lichkeiten der EIB offiziell überreicht. Diese 

Silbermünze mit einer limitierten Auflage 

der Verkaufsstelle für Sammlermünzen der 

avenue Monterey, Luxembourg) zum Preis 

von 60 EUR zum Verkauf freigegeben. 

Die EIB-Sondermünze ist die letzte einer 

2002 eingeleiteten Serie von sieben Mün-

zen, die den Europäischen Institutionen 

gewidmet sind. 

Auf der Vorderseite der Münze sind die Fas-

sade des neuen Gebäudes der Bank, eine aus 

dem Logo der EIB hervortretende stilisierte 

und „2008“ sowie der Nennwert der Münze 

Auf der Rückseite befindet sich das Por-

trait von Großherzog Henri, die Bezeich-

nung „Lëtzebuerg“, das Euro-Zeichen und 

das Prägejahr „2008“. Die Münze ist in der 

Prägequalität PROOF (Polierte Platte, PP) 

gefertigt, hat einen Durchmesser von  

Dicke von 2,2 mm und einen Feingehalt von 

■

Y. Mersch, Präsident der luxemburgischen  
Zentralbank (BCL), und P. Maystadt,  

EIB-Präsident

Sondermünze zum 
50-jährigen Bestehen 
der EIB
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Einrichtung einer  
Bibliothek für Europäische 
Studien:   
EIB tritt ihre Dokumentensammlung an die 
Universität Luxemburg ab

E
 IB-Präsident Philippe Maystadt, der 

Präsident der Universität Luxemburg, 

Raymond Kirsch, und der Rektor der 

Universität, Rolf Tarrach, unterzeich-

über die Übertragung der Dokumenten-

sammlung der EIB an die Universität Luxem-

burg. Mit dieser Vereinbarung richteten die 

beiden Partnerinstitutionen die „Bibliothek 

für Europäische Studien der Europäischen 

Investitionsbank und der Universität Lu-

xemburg“ ein. 

Dokumente umfassen, die Zeugnis von 

den Aktivitäten, Prioritäten und Strategien 

ablegen. Zusammen bilden diese Doku-

mente eine einzigartige, zahlreiche selte-

ne Schriftstücke umfassende Sammlung, 

die für jeden, der sich mit der Geschichte 

der Europäischen Union beschäftigt, von 

Interesse sein könnte. 

Die EIB wählte die Unterzeichnung dieser 

Vereinbarung als erstes einer Reihe offizi-

eller Ereignisse anlässlich ihres fünfzigsten 

Jahrestags. Mit diesem Beschluss möchte 

die EIB auch ihre Offenheit unter Beweis 

stellen und ihre Zusammenarbeit mit der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft ihres 

Gastlandes stärken. 

Die Dokumentensammlung der EIB wird 

Forschern zur Verfügung stehen, jedoch 

werden die Mitarbeiter der EIB weiterhin 

Zugang zu ihr haben. In der Anfangsphase 

wird die neue Bibliothek für Europäische 

Studien in der Fakultät für Sprachwissen-

schaften und Literatur, Geisteswissenschaf-

ten, Kunst und Erziehungswissenschaften 

(FLSHASE) auf dem Campus Walferdange 

in einem von der Universitätsbibliothek  

speziell ausgestatteten Raum unterge-

bracht werden. Zu einem späteren Zeit-

punkt wird sie unter Umständen an den 

Standort Esch-Belval verlagert werden, um 

die gesamte Sammlung der EIB aufnehmen 

zu können. ■
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Romualdo Massa Bernucci wurde mit 

tor der Hauptabteilung Adriaraum er-

nannt, die Italien, Malta und die west-

lichen Balkanländer abdeckt.

Herr Massa Bernucci ist italienischer 

Mitarbeiter für die Überwachung der 

Tätigkeit in Ostafrika und in den Län-

vertretender Abteilungsleiter mit Zuständigkeit für die Opera-

tionen der EIB in Ägypten. Vier Jahre später wurde er im Büro 

Rom der EIB stellvertretender Abteilungsleiter mit Hauptzustän-

digkeit für den Industrie- und den Bankensektor. Im Jahr 2000 

wechselte er zur Abteilung Infrastruktur der Hauptabteilung 

Italien, Griechenland, Zypern, Malta und war dort ebenfalls als 

stellvertretender Abteilungsleiter tätig.  

Hauptabteilung Südosteuropa zum Leiter der Abteilung Bal-

kanländer, Zypern ernannt. 2006 wurde er Leiter der Abteilung 

Slowenien, Kroatien, westliche Balkanländer in der Hauptab-

teilung Adriaraum. 

Vor seinem Eintritt in die Bank war Herr Massa Bernucci als Öko-

Herr Massa Bernucci verfügt über einen Abschluss der Univer-

sität „La Sapienza“ in Rom (cum laude) und einen MBA der Uni-

versität Bocconi in Mailand mit Spezialisierung auf internatio-

nale Finanzen.  

Ernennungen im Senior

José Luis Alfaro wurde mit Wirkung 

neten Direktor der Direktion Projekte 

ernannt.

Herr Alfaro nahm seine Tätigkeit bei 

Infrastruktur auf, wo er im Jahr 2000 

technischer Berater wurde. 

Im Jahr 2002 wurde er zum Leiter der Abteilung Eisenbahn- und 

Straßenverkehr und 2006 zum Leiter der Abteilung Luft- und See-

verkehr der Hauptabteilung Verkehr und Energie ernannt.

Vor seinem Eintritt in die Bank war Herr Alfaro für Beratungs- 

und Bauunternehmen sowie im spanischen Umweltministerium 

tätig. Er bekleidete außerdem mehrere Posten als wissenschaft-

licher Mitarbeiter im Verkehrsbereich an der Polytechnischen 

Universität Madrid und arbeitete drei Jahre lang bei der Euro-

päischen Kommission.

Herr Alfaro verfügt über einen Abschluss als Bauingenieur (MSc) 

und über einen MSc im Bereich Europäische Institutionen (Wirt-

schaft und Recht).
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Tassilo Hendus wurde mit Wirkung 

ten Direktor der Hauptabteilung Afri-

ka, Karibik, Pazifik – Investitionsfazili-

tät ernannt.

Kreditreferent für Finanzierungen in 

Westafrika und im karibischen Raum 

im Rahmen des Abkommens von Lome 

in die Bank ein.  

afrika ernannt. Nach Unterzeichung des neuen EU-AKP-Partner-

der Abteilung für Finanzierungen in Mittel- und Ostafrika.

Seit 2007 ist Herr Hendus als Leiter der Abteilung Ressourcen 

und Geschäftsentwicklung zuständig für Private Equity-Opera-

tionen, Mikrofinanzierungen, strukturierte Finanzierungen, Kre-

ditverbesserungen und Umstrukturierungsoperationen. In sei-

nen Aufgabenbereich fällt außerdem die Gesamtüberwachung 

der Operationen in den Partnerländern Afrikas, des karibischen 

Raums und des Pazifischen Ozeans.

Vor seinem Eintritt in die Bank war Herr Hendus bei der Banque 

Bank mit Sitz in Frankfurt, beschäftigt. Er war dort Assistent des 

Chief Executive Officer und für die Koordination mit der Zweig-

stelle in New York sowie der Geschäftsentwicklung in Afrika und 

Mitteleuropa zuständig.

Stuart Rowlands wurde mit Wirkung 

ten Direktor der Hauptabteilung Kre-

ditrisiken der Direktion Risikomanage-

ment ernannt.

Herr Rowlands ist Leiter der Abtei-

lung Unternehmen, öffentlicher Sektor, 

Infrastruktur der Hauptabteilung Kre-

ter der Innenrevision in die Bank ein. 

ernannt. 

rungen der Hauptabteilung Kreditrisiken auf. Zwei Jahre später 

die Leitung des Referats Infrastruktur in der Abteilung Industrie 

und Infrastruktur.  2002 wurde er zum Leiter der Abteilung Un-

ternehmen, öffentlicher Sektor, Infrastruktur der Hauptabteilung 

pe zum Thema „Internes System der Darlehenseinstufung“ im 

Rahmen des Projekts Basel II.

Vor seinem Eintritt in die Bank war Herr Rowlands als Senior 

Manager bei Price Waterhouse an der Prüfung der Finanzaus-

weise der EIB durch die externen Abschlussprüfer beteiligt. Er 

war außerdem zwei Jahre lang beim Europäischen Rechnungs-

hof tätig. 

Herr Rowlands verfügt über einen Bachelor-Abschluss (BSc) in 

Volkswirtschaft der Universität London und ist Fellow of the In-

stitute of Chartered Accountants sowie Mitglied des Institute 

of Internal Auditors. 

Management der EIB  



Dezember 2007

Partnerländern 2007

Februar 2008

Ägypten, Gazastreifen und Westjordanland, Israel, 

Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien

Entwicklung des Fremdenverkehrs

März 2008

Policies in the FEMIP Countries and Proposals for 

Sub-regional Tourism Development”

in Italien

In Vorbereitung:

richt 2006

Alle Broschüren sind entsprechend der Nachfrage des 

Publikums und den Geschäftsanforderungen in verschie-

denen Sprachen erhältlich. Sie können unter 

www.eib.org/publications kostenfrei abgerufen werden.

Fiche pays

Les financements de la FEMIP 

en Algérie

Financements en Méditerranée : Algérie, Égypte, Gaza-Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie

La FEMIP est l’acteur de référence du partenariat financier entre l’Europe et la Méditerranée, avec près de  

7,3 milliards d’EUR de financements mis en place entre octobre 2002 et décembre 2007. 

L’Algérie s’est engagée depuis plusieurs 

années dans un processus de moder-

nisation économique. Bénéficiant d’un 

contexte financier favorable, l’État a pu 

accélérer la mise en place de certaines 

réformes. 

Entre autres réformes, la privatisation 

d’entreprises publiques et la restructura-

tion de certains secteurs d’infrastructu-

res, notamment les télécommunications 

et l’énergie, ont eu pour effet d’améliorer 

le climat d’investissement. 

L’Algérie affiche aujourd’hui de bons indi-

cateurs macroéconomiques et doit pro-

fiter de cette embellie financière pour 

consolider sa transition économique, 

notamment à travers le développement 

du sec teur privé et le renforcement des 

secteurs bancaire et financier. C’est dans 

ce cadre que s’inscrit l’action de la FEMIP, 

qui a pour objectif d’accompagner le 

passage de l’Algérie vers une économie 

ouverte et compétitive. 

 

À propos de la FEMIP 

La Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat 

(FEMIP) regroupe l’ensemble des instruments d’intervention de la 

Banque européenne d’investissement (BEI) dans les pays partenaires 

méditerranéens. 

Opérationnelle depuis octobre 2002, elle est aujourd’hui l’acteur de 

référence du partenariat  financier entre l’Europe et la Méditerranée, 

avec près de 7,3 milliards d’EUR de financements mis en place entre 

octobre 2002 et décembre 2007. 

Sur la période 2007-2013, la FEMIP dispose de 8,7 milliards d’EUR 

pour soutenir des projets dans les neuf pays partenaires méditerra-

néens. S’y ajoutent 2 milliards d’EUR au titre du Mécanisme de parte-

nariat méditerranéen II ainsi que des ressources provenant du budget 

communautaire pour les activités d’assistance technique et de capi-

tal-investissement. 

La FEMIP favorise la modernisation et l’ouverture des économies des 

pays partenaires méditerranéens. Elle concentre son action autour de 

deux axes prioritaires : le développement du secteur privé et la créa-

tion d’un environnement favorable à l’investissement. 

La Banca europea per gli investimenti in 

Italia

Brochure Paese

Änderung der Telefonnummern ab 1. Januar 2008!

unserer Büros in Luxemburg auf neunstellige Nummern 
abgeändert.
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Ein aktualisiertes Adressenverzeichnis der Außenbüros ist der 
Website der EIB zu entnehmen.

Das Informationsmagazin der 
Europäischen Investitionsbank-Gruppe

Neue Veröffentlichungen der EIB

Vorzumerkende Termine…
 05/05/2008  –  Vierte FEMIP-Konferenz: Mikrofinanzierungen im Mittelmeer-

raum: Welche Auswirkungen? Tunis - Tunesien

 Mai 2008   –  Sitzung im Rahmen der Befragung der Öffentlichkeit zum 
Grundsatzdokument über die Aufgaben und Tätigkeit der 
EIB im Umwelt- und im Sozialbereich (Environmental and 
Social Statement). Brüssel – Belgien

 02/06/2008    –  Einweihung des neuen Gebäudes der EIB. Luxemburg

 03/06/2008    –  Jahressitzung 2008 des Rates der Gouverneure. Luxemburg

 Juni 2008    –  Workshop mit Organisationen der Zivilgesellschaft zu Klima-
schutzfragen. Brüssel – Belgien

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.eib.org/events

Summary sheet

FEMIP  

for the Mediterranean 

FEMIP: Financing in Algeria, Egypt, Gaza/West Bank, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria and Tunisia

The Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) has been operational since October 2002. 

It brings together under one roof the whole range of the EIB’s services for promoting the economic development 

of the Mediterranean partner countries. 

In line with the Barcelona Process and the 

European Neighbourhood Policy, it has 

the task of encouraging the modernisa-

tion and opening up of the partner coun-

tries’ economies. 

FEMIP builds on the long-standing financial 

cooperation with the southern and eastern 

Mediterranean countries going back more 

than 30 years. Between October 2002 and 

December 2007, the Bank provided finance 

totalling nearly EUR 7.3 billion in support of 

investment projects in the region. A lending 

envelope of EUR 8.7 billion has been made 

available to the nine Mediterranean partner 

countries for the period 2007-2013. These 

resources are augmented by EUR 2 billion 

for financing projects of mutual interest to 

the European Union and the Mediterranean 

partner countries.

FEMIP places greater emphasis on help-

ing to foster private sector activity in the 

region as a way to underpin growth and 

generate employment opportunities. 

Financial support is directed towards 

private sector projects and also to pub-

lic projects that help to create an ena-
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bling environment for the private sector 

to flourish.

Projects that can be financed under FEMIP 

can come from any of the eligible sectors:

 – power generation, transmis-

sion and distribution, gas transmission 

and distribution, renewable energies;

 – airports, air 

transport, air traffic control, roads and 

highways, ports, bridges, telecoms;

 – water supply and treat-

ment, wastewater collection and treat-

ment, solid waste disposal and treatment, 

pollution abatement, irrigation;

 – construc-

tion and equipment of hospitals, clin-

ics and healthcare centres, construction 

and equipment of schools, technical and 

vocational colleges, social housing;

 – indus-

try and agro-industry, both large and 

small-scale (SME investments).
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FEMIP for the Mediterranean

Promoting Tourism Development

 plus 

.

Due to the region’s natural and cultural 

resources, a desirable climate, and a location 

close to key markets, tourism is an important 

growth sector. The particular potential of 

tourism development has led to the creation 

of facilities and services by governments and 

private sector operators to meet a variety of 

market demands. However, there are large 

differences between the countries: while 

Egypt, Jordan, Turkey, Tunisia and Morocco 

experience substantial tourism develop-

ment, Algeria, Gaza/West Bank, Israel and 

Lebanon are facing lower, or even negative, 

growth rates.

Despite political unrest in some of the Medi-

terranean partner countries, the total annual 

average growth rate in 2006 was 12%, meas-

ured in terms of tourist arrivals, with tourist 

expenditure increasing even faster. Although 

these growth rates are impressive (dou-

ble the world average), the Mediterranean 

partner countries make up only 4.5% of the 

world tourist arrivals. Egypt, Syria, Tunisia 

and Morocco absorb 80% of all tourist arriv-

als and create 81% of tourist expenditures 

in the region.

About FEMIP

(FEMIP) brings together the whole range of services provided 

countries. 

providing almost EUR 7.3 billion of financing between October 

2002 and December 2007.

lion to support projects in the nine Mediterranean partner coun

economies of the Mediterranean partner countries. Activities are 


