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Die EIB-Konferenz in Bratislava vom 15./16. Oktober war der Höhepunkt unter den 
Veranstaltungen, die anlässlich des 50jährigen Bestehens der Bank stattfanden. Sie gab 
Einblick in die neue Generation von Instrumenten der europäischen Regionalpolitik und 
lieferte eine genaue Bestandsaufnahme der Möglichkeiten im Rahmen der Initiativen 
JASPERS, JEREMIE, JESSICA und JASMINE (die vier „J“). 
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I  
m Rahmen ihrer kontinuierlichen Bemühungen, die Kohäsionspolitik wirk-
samer zu gestalten, haben die EIB und die Europäische Kommission in den 
vergangenen Jahren gemeinsam eine Reihe von Instrumenten entwickelt, 
die sowohl die Projektvorbereitung unterstützen als auch den Einsatz von 

maßgeschneiderten Finanzierungsinstrumenten im Rahmen der Kohäsionspo-

die so genannten „4J“ auf technische Hilfe (JASPERS), die Finanzierung von KMU 
(JEREMIE), die Unterstützung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (JESSICA) und 

europäischen Volkswirtschaften in ihrer Entwicklung hemmt, stellen die im Rah-
men der EU-Kohäsionspolitik bereitgestellten Mittel eine sichere und dauerhafte 

Ressourcen durch den Einsatz über revolvierende Fonds länger nutzbringend 

Öffentliche Stellen sind zunehmend mit einem steigenden Investitionsbedarf 

-

 

für diesen Bereich erstmals mehr Mittel als für die Gemeinsame Agrarpolitik ge-

-
sis künftig über innovative Mechanismen erfolgen, durch die die Mittel wirksamer 
eingesetzt werden“, erklärte die für Regionalpolitik zuständige EU-Kommissarin 

-

und wieder einsetzbare Mittel sind langfristig eine nachhaltigere Form der Finan-
-

EIB-Vizepräsident Kollatz-Ahnen merkte an: „In mehreren Ländern wurde festge-
stellt, dass die Leitungs- und Verwaltungskapazität bei der Projektvorbereitung 
erhebliche Mängel aufweist und darin das Haupthindernis für die wirksame Um-

-

Die Konferenz in Bratislava, die gemeinsam von der EIB und der Europäischen 
-

lichen Stellen, Privatunternehmen und dem Bankensektor verschiedener Län-
der eine wertvolle Gelegenheit, Informationen über den aktuellen Stand der 
Initiativen in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten und -Regionen auszutau-
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verbesserte Energieeffizienz ausgerichtete 
Sanierung öffentlicher Gebäude in Polen 

der in Slowenien und Ungarn verwendete 
-

stellt, wobei Abwasserprojekte im Mittel-

In ihrem Redebeitrag zum Abschluss der 
Konferenz unterstrich Frau Grammatiki 
Tsingou, Direktorin mit Generalvollmacht 
der Direktion Projekte der EIB, das umfas-
sende Engagement und die Verantwortung 

-
durch kann die EIB ihre langjährige Erfah-
rung in den Bereichen Projektvorbereitung, 
-durchführung und    -finanzierung mit den 
jeweiligen Empfängerländern der EU-Mittel 

JESSICA kann konkrete  
Ergebnisse vorweisen

Im Rahmen der Konferenz unterzeichneten 
EIB-Vizepräsident Kollatz-Ahnen und Leszek 

-
me Absichtserklärung für die Erbringung 
von Holdingfonds-Dienstleistungen durch 
die Bank für die kommunale Selbstverwal-

Großpolen ist die erste Region in Mittel-
europa, die ein solches Memorandum of 
Understanding zur Förderung des Einsat-

 
Oktober hat die EIB mit der Regionalregie-
rung (Xunta) Galiciens eine ähnliche Verein-

wurde von Brian Field, dem Planungs- und 
Entwicklungsexperten der JESSICA-Task 

Anlaufschwierigkeiten hat die Initiative in 
-

net, da sie inzwischen auf breitere Resonanz 

je nach dem Umfeld unterschiedlich ausle-

Aspekte (die Mitgliedstaaten verfügen über 
unterschiedliche Rechtsstrukturen, unter 
denen JESSICA zur Anwendung kommen 
wird), und die anscheinende Flexibilität 
der Vorschriften muss sich noch in der Pra-

-
heiten zu beseitigen und die Verfahren zu 
vereinfachen, um JESSICA in den Mitglied-
staaten fest zu verankern und sie dabei zu 
unterstützen, in den verschiedenen Län-
dern Fonds für nachhaltige Stadtentwick-

JEREMIE: EIF beginnt mit  
der Umsetzung

Oktober hob Richard Pelly, Geschäftsfüh-
render Direktor des EIF, hervor, dass der 
EIF im Rahmen von JEREMIE „die idealen 

-
rierte Palette von Lösungen für die Risiko-
finanzierung, strenge Verfahren sowie den 
Status einer unabhängigen Einrichtung mit 

Holdingfonds zu erreichen, die darin be-

Eigenmitteln zu erleichtern und durch den 
Einsatz von Finanzierungsinstrumenten den 

-
fasste hauptsächlich eine allgemeine Ein-
führung zu JEREMIE und der Rolle, die der 
Initiative im Rahmen der Kohäsionspolitik 
zukommt; ferner wurden die wesentlichen 
Merkmale von JEREMIE sowie der aktuelle 

JASPERS voll auf Kurs

-

Die meisten dieser Projekte betreffen den 
-
-

Luxemburg sowie in drei Regionalbüros in 

Aktivitäten von JASPERS basieren auf Akti-
onsplänen für jedes einzelne Land, die jedes 

-
ten Mitgliedstaaten und der Europäischen 

der Konferenz in Bratislava standen in ers-
ter Linie Verkehrsvorhaben; ferner wurden 
die Leitlinien für die Projektvorbereitung 
in Polen eingehender erörtert, die Erfah-
rungen bei städtischen Verkehrsvorhaben 
in Sofia und Krakau dargelegt und ein all-
gemeiner Überblick über die Rolle von JAS-

-
nergien ein, die sich aus der Kombination 
der Erfahrungen aus Projektvorbereitung 
und -durchführung und dem Praxiswissen 
der an JASPERS beteiligten Partner ergeben, 

-
arbeit, die sich mit den Behörden und Emp-

entwickelt hat und durch die der Transfer 
von Know-how sowie die Bereitstellung von 

Dabei wurde insbesondere die auf eine 



4 EIB-Informationen 4 – 2008

TÄTIGKEIT  DER E IB- GRUPPE

Stand der Evaluierungs- und der Umset-

die Erfahrungen der Slowakischen Republik 
bei der Umsetzung von JEREMIE im Rahmen 

Instrumente für revolvierende Fremd- und 

lassen sich über einen JEREMIE-Holding-
fonds unter Berücksichtigung der in der 
JEREMIE-Evaluierungsphase ermittelten 

beschrieb ein Vertreter des rumänischen 

bot der EIF ein Seminar zu der kürzlich ein-
geleiteten „Europäischen Mikrokredit-Ini-

und bezeichnet eine von der Europäischen 
Kommission, der EIB und dem EIF im Sep-

Marc Schublin, Direktor des JEREMIE-Pro-
gramms, umriss, wie der EIF diese neue 

umzusetzen gedenkt, und die Präsidentin 

-

PPP im Rampenlicht

Der Beitrag öffentlich-privater Partnerschaf-
ten (PPP) zu Investitionen in wirtschaftliche 
und soziale Infrastrukturen in der EU wurde 

Barrett, Direktor der EIB-Hauptabteilung  
Instrumente zur Unterstützung der Aktion 

einem Gesamtinvestitionsvolumen von fast 
-

tung befindliche Projekte belaufen sich auf 

Da den mittel- und osteuropäischen Län-

zur Verfügung stehen, ist es eine Heraus-

Allerdings könnten PPP-Vorhaben aufgrund 
der Kombination von Finanz- und Projekt-
management sowie dem Know-how, das 
sich durch die Einbeziehung des privaten 
Sektors ergeben kann, einen wichtigen Bei-
trag dazu leisten, das Investitionspotenzial 
in den Bereichen Verkehr, Energie und Te-

Das Programm JASPERS (Joint Assistance for Supporting Projects in Euro-
pean Regions – Gemeinsame Hilfe bei der Unterstützung von Projekten 
in europäischen Regionen) ist eine Partnerschaft für technische Hilfe zwi-
schen der GD Regionalpolitik der Europäischen Kommission, der Europäi-
schen Investitionsbank (EIB), der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBWE) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Im Rah-
men von JASPERS soll ein Dienst für die Mitgliedstaaten angeboten wer-
den, der auf Regionen ausgerichtet ist, die unter das neue, für den Zeitraum 
2007-2013 festgelegte Konvergenzziel fallen. Dieser Dienst unterstützt die 
Behörden bei der Vorbereitung umfangreicher Projekte, die der Kommission 
vorgeschlagen werden sollen. JASPERS bietet in allen Phasen des Projektzy-
klus umfassende Unterstützung – von der Ermittlung eines Projekts bis hin 
zur Entscheidung der Kommission über die Gewährung von Zuschüssen. Auf 
diese Weise trägt das Programm dazu bei, die Quantität und Qualität der Pro-
jekte zu verbessern und diese schneller zur Genehmigung einzureichen.

Die Initiative JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium-sized 
Enterprises – Gemeinsame europäische Ressourcen für kleinste bis mittlere 
Unternehmen) wurde im September 2005 eingerichtet und fördert den ver-
stärkten Zugang zu Finanzierungsmitteln für die Entwicklung von kleinen 
und mittleren Unternehmen in den Regionen der EU. Im Rahmen der Initi-
ative stehen den Mitgliedstaaten und Regionen maßgeschneiderte Finan-
zierungsinstrumente zur Verfügung, die so konzipiert sind, dass sie optimal 
an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden können. Dadurch lassen 
sich bei der KMU-Finanzierung Angebot und Nachfrage auf nationaler und 
regionaler Ebene koordinieren. Über diese Initiative können nationale und 
regionale Stellen zunächst in vorsichtigem Umfang Finanzierungsbeiträge 
leisten und diese Mittel zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls weiter 
aufstocken. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Finanzierungsinst-
rumente im Laufe der Projektdurchführung anzupassen und so flexibel auf 
die Marktbedingungen zu reagieren. 

Die Initiative JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas – Gemeinsame europäische Unterstützung für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung) wurde von der Europäischen Kommission und der Euro-
päischen Investitionsbank in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsbank 
des Europarates (CEB) geschaffen und bietet den Verwaltungsbehörden von 
Strukturfondsprogrammen Zugriff auf externes Fachwissen und verstärkten 
Zugang zu Darlehensmitteln für die Förderung der Stadtentwicklung. Ver-
waltungsbehörden, die JESSICA nutzen wollen, bringen Ressourcen aus dem 
jeweiligen Programm ein und erhalten von der EIB, anderen Finanzinstituten 
und Investoren je nach Bedarf zusätzliche Darlehen oder Eigenkapital. Die 
Programmbeiträge zu Stadtentwicklungsfonds revolvieren und tragen dazu 
bei, die Investitionstätigkeit nachhaltiger zu machen.

JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe – 
Gemeinsame Aktion zur Förderung von Mikrokreditinstituten in Europa) ist 
eine Pilotinitiative, die von der Europäischen Kommission, der EIB und dem 
EIF entwickelt wurde. Die mit insgesamt 50 Mio EUR ausgestattete Initia-
tive wird von der EIB und potenziellen Partnerbanken finanziert. Zusätzliche 
finanzielle Unterstützung erhält sie von der Kommission. Ihre Verwaltung 
erfolgt durch den EIF, der Mikrokreditinstituten Finanzierungsmittel in Form 
von Darlehen oder Eigenkapital sowie technische Hilfe gewährt. JASMINE 
soll europäische Mikrokreditinstitute dabei unterstützen, die Qualität ihrer 
Operationen zu verbessern, zu expandieren und tragfähig zu werden. Dazu 
erhalten ausgewählte Institute im Rahmen der Initiative fachliche und finan-
zielle Unterstützung in verschiedener Form. Auf diese Weise werden die bes-
ten Methoden im Bereich Mikrokreditvergabe gefördert. 
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  Das LGTT ist ein innovatives Finanzinstrument, das 

gemeinsam von der Europäischen Kommission 

zielt darauf ab, die Beteiligung der Privatwirtschaft 

an der Finanzierung der transeuropäischen 

  Das EPEC ist eine gemeinsame Initiative der EIB und 

können sich PPP-Task Forces der Mitgliedstaaten 

Daniela Feltes, EIF, sowie Dusan Ondrejicka und  
Daniela Sacchi-Cremmer, EIB,  

Hauptabteilung Kommunikation

Galicien (Spanien) und Portugal unterzeichnen 
JESSICA-Vereinbarung 

Am 3. Oktober 2008 haben die EIB und die Regionalregierung 

(Xunta) Galiciens eine Vereinbarung geschlossen, die ihre Zusam-

menarbeit bei der Umsetzung des JESSICA-Programms in Galicien 

regelt. 

Bei der feierlichen Unterzeichnung in Santiago de Compostela 

mit dem Finanzminister der Xunta, José Ramón Fernández Anto-

nio, hob EIB-Vizepräsident Carlos da Silva Costa die ausgezeich-

neten Beziehungen der Bank zur Xunta hervor und erklärte, 

dass Galicien die erste spanische Region sein wird, der dieses 

neue Investitionsprogramm, das direkt auf die Verbesserung der 

Lebensbedingungen der städtischen Bevölkerung ausgerichtet 

ist, zugute kommt.

Am 14. November unterzeichneten Carlos da Silva Costa und der portugiesische Minister für Umwelt, Raumplanung und 

Regionalentwicklung, Francisco Nunes Correia, in Lissabon eine Vereinbarung, die unter anderem die Intensivierung der 

Zusammenarbeit bei der Finanzierung einer nachhaltigen Stadtentwicklung vorsieht.

„Diese Vereinbarung zeigt, wie entschlossen wir daran arbeiten, uns zügig mit anderen EU-Mitgliedstaaten und Gebiets-

körperschaften zusammenzuschließen, um die städtischen Gebiete in Europa freundlicher und nachhaltiger zu gestalten“, 

unterstrich da Silva Costa.  „Als Portugiese freue ich mich natürlich ganz besonders, dass Portugal der erste Mitgliedstaat 

ist, der sich unserer JESSICA-Initiative für Investitionen in eine nachhaltige Stadtentwicklung anschließt.“  

-
rem die Möglichkeiten erläutert, die sich 

-
tenzzentrum  (European PPP Centre of Ex-

p
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Während der Veranstaltung wurde Marc Schublin, Leiter der Abteilung 

JEREMIE beim EIF, von Georges Frêche, Präsident des Languedoc-

Roussillon, zum Ehrenbürger der Region ernannt. 

A  der EIF und die Region Languedoc-
Roussillon in Montpellier eine Ver-

Mio EUR umfassenden JEREMIE-Holding-

Finanzierungen wie auch durch Anreize 
für zwischengeschaltete Finanzinstitute 
erfolgen, damit die Bereitstellung von Fi-
nanzierungsmitteln für Unternehmen auch 
während der derzeitigen Rezession und Kre-

Die Verwaltungsbehörde für das Langue-
doc-Roussillon hat beschlossen, einen Groß-
teil der JEREMIE-Mittel für die Unterstüt-
zung von Innovationen einzusetzen, was 

Start-up-Unternehmen und wachstumsstar-

wichtige Rolle dabei spielen, Innovationen 
zu fördern sowie Unternehmensgründun-
gen zu initiieren, Arbeitsplätze zu schaffen 
und über Risikokapital- und Private-Equi-
ty-Fonds sowie in diesem Bereich spezia-
lisierte Kreditinstitute zusätzliche Mittel zu 

Der Fonds wird aus EFRE-Strukturfondsmit-
teln und von der Region Beiträge in Höhe 

JEREMIE-Fonds verwalten und eine Vertre-
-

scheidungen werden aufgrund von Empfeh-
lungen des JEREMIE-Lenkungsausschusses, 
der Vertreter der Region und der Verwal-

Das Geschäftsmodell basiert auf einem 
Dreiparteien-Dialog, der auf der Kenntnis 

-
sichtlich der Investitionsentscheidungen 

der regionalen KMU-Politik eine „Treuhän-

werden nach offenen Ausschreibungen 
für eine Interessensbekundung Anfang 

zwischengeschalteten Instituten zählen 
beispielsweise Risikokapitalfonds, Institu-
te, die Mikrokredite vergeben, und Ban-
ken; alle werden in der Region ansässigen 

-
stehen bleiben; aufgrund ihres revolvie-
renden Charakters kann sie jedoch über 
den derzeitigen Programmplanungszeit-
raum für Strukturfonds hinaus verlängert 

Anpassung an den Finanzbedarf 
regionaler KMU

angesiedelten Unternehmen handelt es 
sich meist um kleine und mittlere oder auch 

JEREMIE-Holdingfonds führte der EIF eine 
Analyse zur Finanzierungslücke durch, um 
den Finanzbedarf der KMU besser einschät-

-
besondere den Mangel an Eigenkapital, das 
für neue Unternehmensgründungen und 
den Ausbau bestehender Unternehmen 

Daher zielt die Initiative darauf ab, regiona-
len KMU über JEREMIE-Partnerinstitute ein 
breites Spektrum an Finanzinstrumenten 
anzubieten, darunter:

  “Relais Croissance”, Eigenkapital oder 
-

ke KMU;

  “Prêts d’honneur”, zinsfreie Darlehen für 
KMU, auch für die Finanzierung von In-
novationen;

sowie eine Reihe anderer Instrumente, die 
Start-up-Unternehmen Finanzierungsmit-
tel bereitstellen und die verfügbaren Res-
sourcen für in der Gründungs- und Vorgrün-
dungsphase befindliche Unternehmen der 
technologischen oder innovativen Segmen-

p

Regionale JEREMIE-
Operation in Frankreich 

Das Languedoc-Roussillon wird 
als erste EU-Region an einer 
JEREMIE-Operation mit dem EIF 
beteiligt sein.
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Was ist JEREMIE?  

Bei JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – handelt es 
sich um eine gemeinsame Initiative von Europäischer Kommission und EIF, die im Rah-
men der Zuteilung der Strukturfondsmittel auf die EU-Mitgliedstaaten und -Regionen 
im Zeitraum 2007-2013 entwickelt wurde.

JEREMIE bietet nationalen und regionalen Verwaltungsbehörden die Möglichkeit, 
einen Teil ihrer EU-Strukturfondsmittel über einen revolvierenden Holdingfonds, der 
als Dachfonds fungiert, in Form von Eigenkapital, Darlehen oder Garantien zur Finan-
zierung kleiner und mittlerer Unternehmen zu nutzen.

JEREMIE bietet KMU maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte statt nur Finanzie-
rungshilfen. Daher kann eine Reihe von Finanzierungsinstrumenten, die auf ver-
schiedene Wirtschaftsbereiche abzielen und durch Partnerschaften mit regionalen 
Finanzinstituten zusätzliche Finanzierungsmittel mobilisieren, unter dem Dach des-
selben revolvierenden JEREMIE-Holdingfonds verwaltet werden.

Abteilung Kommunikation, EIF

Marianne Roda
Hauptabteilung Kommunikation

Erstes  

„EIB-Darlehen für KMU“  
in Zusammenarbeit mit BNP Paribas

A Christine Lagarde, französische 

-
gen, dass die Europäische Investitions-

der Investitionstätigkeit von europäischen 
KMU mobilisiert, wovon die Hälfte in den 

-

-

die Europäische Investitionsbank die erste 
Finanzierungsvereinbarung über einen Be-

-
währte im Rahmen dieser Vereinbarung das 

Unterzeichnet wurde dieses Darlehen am 

einem innovativem KMU und Kunden von 
-

päischen Unternehmen ein „EIB-Darlehen 

Darlehen ist einfacher und flexibler und er-
möglicht es den europäischen Banken, alle 
Arten von Investitionen oder Ausgaben zu 
finanzieren, die für die Entwicklung von eu-
ropäischen Unternehmen mit weniger als 

-
ziert werden können Sachanlagen, imma-
terielle Vermögenswerte oder die Erhöhung 

Frau Lagarde, Philippe de Fontaine Vive, 
Vizepräsident der EIB, und Jean-Laurent 
Bonnafé, stellvertretender Generaldirektor 

Gelegenheit die Einrichtungen von Labora-

-

von Marne la Vallée (östlich von Paris) an-
gesiedelte Unternehmen eine Anlage be-
schaffen, die zur Entwicklung eines Haut-
desinfektionsmittels dient, das sowohl im 
medizinischen Bereich (zur Vorbeugung 
gegen „nosokomiale Infektionen“) als auch 

Laboratoires Prodene Klint beschäftigt  
p
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EIB bereit zu verstärkter Unterstützung von 

KMU in Österreich und Mitteleuropa 

E 
IB-Präsident Maystadt und EIB-Vize-
präsident Kollatz-Ahnen trafen den 

-
helm Molterer, Regierungsvertreter 

und die Führungsspitzen praktisch aller ös-
terreichischen Finanzinstitute, die als „sys-
temrelevante“ Banken in Österreich und 
dem weiteren mitteleuropäischen Raum 

standen die aktuelle Lage im Finanzsektor 
und die möglichen Gegenmaßnahmen, 
um die Auswirkungen der Bankenkrise 

Bei einer Pressekonferenz vertrat Vizekanz-
ler Molterer erneut die Ansicht, es sei not-
wendig, Haushaltsmittel und die verfügba-
ren staatlichen Förderinstrumente mit dem 
gesamten Finanzinstrumentarium der EIB-
Gruppe zu kombinieren, um zu verhindern, 
dass KMU und mittelgroßen Unternehmen 

Antwort unterstrich EIB-Präsident Maystadt 
die bedeutende Rolle der österreichischen 
Unternehmen für die wirtschaftliche Leis-
tung des Landes und sicherte ihre weitere 

ihrer KMU-Darlehen im kommenden Jahr 

Die österreichische Regierung betrachtet 
die Initiative der EIB zugunsten von KMU 

-
vember angekündigten staatlichen Unter-

Auf Einladung der österreichischen Regierung organisierte 
die Bank am 6. und 7. November in Wien eine Reihe von 
Informationsveranstaltungen zur Einführung des neuen 
„EIB-Darlehens für KMU“. Diese Veranstaltungen umfassten 
Gespräche auf hoher Ebene und technische Konferenzen 
auf Arbeitsebene mit den österreichischen Partnerbanken.  

Entsprechend der Bitte des Finanzministe-
riums wird sich die Einschaltung der Bank 
zugunsten von KMU primär auf Forschung 
und Entwicklung sowie Maßnahmen zur 
Energieeinsparung und Effizienzsteigerung 

Bei seinem Treffen mit dem Präsidenten und 
dem Vizepräsidenten der EIB appellierte Vi-
zekanzler Molterer an die Bank, ihre Aktio-
nen eng mit den eigenen Anstrengungen 
des Staates zur Unterstützung von KMU zu 

erfordert ebenso viel Unterstützung für 
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Emanuel Maravic, Direktor, EIB-Büro Wien 

KMU wie für mittelgroße Unternehmen, 
die die treibenden Kräfte des wirtschaftli-

Der Vizekanzler betonte erneut Österreichs 
Interesse an Finanzierungen der Bank für 
Maßnahmen zur Energieeinsparung und Ef-

-
ferung kombinierte Vorhaben, die zusätzlich 

-

Konjunkturpaket flankiert die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Finanzwirtschaft im 

-
erhöhungen im Finanzsektor ermöglichen, 
Interbankgeschäfte mit staatlichen Garanti-
en absichern und das nationale Einlagensi-

Seit dem Beitritt des Landes zur Europäi-
-

chische Banken traditionell zu den aktivs-
ten Partnern der EIB bei der Vergabe von 

-
raschte es nicht, dass die Einladung der EIB 
an ihre bestehenden Partnerbanken sowie 
an mögliche neue zwischengeschaltete In-
stitute zu einem Rundgespräch auf starkes 

Mehrere der bei diesem Rundgespräch ver-
tretenen Finanzinstitute hatten bereits aktiv 

mitgewirkt, mit der die Bank die Meinun-
gen des europäischen Finanzsektors zur 
Modernisierung des Globaldarlehenspro-

Vizepräsident Kollatz-Ahnen unterstrich die 
Bedeutung vereinfachter Regeln, gestraffter 
Verfahren und breiterer Anwendbarkeit des 

Produkts, mit dem Projekte von KMU bis zu 

Die neuen EIB-Darlehen für KMU können da-
rüber hinaus dazu beitragen, den Betriebs-

mit neuen Investitionen, Patenten, Lizenzen 

-
staaten wenig Spielraum haben und der 
Bankensektor eine schwere Krise erlebt, 
kann die EIB durch diese Maßnahmen fle-
xible und wirksame zusätzliche Hilfen bie-
ten, die die notwendige Liquidität im Sys-

p
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Befragung der Öffentlichkeit zur  

Überarbeitung der Umwelt-  
und Sozialprinzipien 
und -standards der EIB

Erste Runde  

Eine erste Befragungsrunde mit Diskussions-
veranstaltungen für die Öffentlichkeit und 

-

-
gehensweise der Bank bei Befragungen, die 
es ihr erlauben, Bitten und Vorschläge von 
Anspruchsgruppen zu berücksichtigen und 

öffentliche Diskussionsveranstaltung abge-
halten, und mehrere weitere Veranstaltun-
gen für Anspruchsgruppen fanden mit Ver-
tretern von EU-Institutionen, internationalen 

-
europa wurde eine zweite öffentliche Ver-

organisiert, die es Anspruchsgruppen aus 
der Region ermöglichte, sich aktiv an der 

externen Anspruchsgruppen, die insgesamt 

Prüfungsgremium der Bank ausgewertet 

der Einsender wurden alle von der Öffent-
lichkeit eingesandten Kommentare und Vor-
schläge, zusammen mit einer Übersicht über 
die jeweiligen Stellungnahmen der Bank, zur 

-

wurden in eine überarbeitete Fassung der 
Umwelt- und Sozialprinzipien und -standards 
eingebracht, zu der eine zweite Befragungs-Matilde del Valle, 

Hauptabteilung Kommunikation 

Zweite Runde

Die zweite Befragungsrunde umfasste  
-

gesichts der Bedeutung der Umwelt- und 
Sozialprinzipien und -standards und auf An-
regung von Anspruchsgruppen beschloss 

-

Dabei wurden die nach der ersten Runde 
der Befragung vorgenommenen Ände-
rungen des Grundsatzpapiers zusammen-

Rechenschaftslegung und Überwachung), 

bezüglich auszuschließender Bereiche) und 

neuer Text über Menschenrechte, Konflikt-
sensitivität und freie, vorab erlangte und 

Es wurden Kommentare zu diesem neuen 
Dokument und Empfehlungen zu seiner 
weiteren Verbesserung vorgetragen, ge-

Die Teilnehmer wurden gebeten, ihre Argu-
mente schriftlich einzureichen, damit sich 
das Prüfungsgremium der Bank eingehen-

Die nächsten Schritte 

Das Prüfungsgremium wird die in der zwei-
ten Runde der Befragung gesammelten Vor-
schläge und Kommentare erneut sichten 
und das Grundsatzpapier unter Berücksich-
tigung der Beiträge der Anspruchsgruppen 

eine dritte Fassung zusammen mit einem 
Entwurf des Befragungsberichts dem Direk-

Die EIB überarbeitet derzeit ihre 
Umwelt- und Sozialprinzipien 
und -standards und führt im 
Rahmen dieses Prozesses eine 
Befragung der Öffentlichkeit 
durch. Das Befragungsverfahren 
wurde am 25. März eingeleitet 
und umfasst neben einer Online-
Umfrage auch Veranstaltungen 
für die Öffentlichkeit und 
mit Anspruchsgruppen. Ein 
Prüfungsgremium in der 
Bank sichtet nun die Beiträge 
der Anspruchsgruppen und 
prüft, in welchem Umfang sie 
berücksichtigt werden können. 
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das Direktorium werden diese Anfang Janu-

Auch alle von Anspruchsgruppen einge-
sandten Kommentare und Vorschläge wer-
den vorbehaltlich des Einverständnisses der 

fentlicht und dem Verwaltungsrat zugäng-

eine Ankündigung/ein Artikel über das Ver-
p

Die Bank der Europäischen Union

Die EIB, 1958-2008

D   
ie Struktur des Buches orientiert sich 
an den aufeinander folgenden Erwei-
terungen der Europäischen Union, 
aber auch an den sich ändernden 

Koordinaten des wirtschaftlichen und poli-

halben Jahrhunderts verfolgt und sich da-
bei gleichzeitig bemüht hat, ihrer ursprün-

Inhaltsverzeichnis und die Modalitäten für 

französischer Sprache erhältlich ist, finden 
sich unter www.eib.org/50Jahre_Buch p

A  nlässlich des 50. Jahrestags ihrer Gründung hat die EIB die 
Entstehung eines akademischen Buches über ihre Geschichte 
unterstützt, das unter der Leitung einer Gruppe von sieben 
international bekannten Professoren geschrieben wurde.  
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Konferenz „Medinas 2030“:   

EIB-Initiative  
zugunsten der Medinas   

Auf der Konferenz „Medinas 2030“, die im Rahmen der Architektur-
Biennale in Venedig stattfand, kamen am 30. Oktober Fachleute 
aus unterschiedlichen Berufszweigen zusammen, die sich mit der 
Entwicklung historischer Stadtkerne beschäftigen (Städteplaner, 
Architekten, Volkswirte, Soziologen, Politiker und Finanzexperten), 
um die Herausforderungen zu analysieren, die sich im 
Zusammenhang mit den historischen Städten Nordafrikas stellen. 
Schwerpunkt der Konferenz war es, Ideen zu entwickeln und 
konkrete Initiativen festzulegen, um die Medinas bis 2030 wieder 
zu attraktiven, dynamischen und wohlhabenden Stadtvierteln zu 
machen.

D 
ie Konferenz, die von Herrn Marcel-
lo Balbo, Professor für Architektur 
in Venedig, organisiert wurde, war 
die erste öffentliche Großaktion 

-

Unterstützung des Treuhandfonds der FE-
MIP ins Leben gerufen, um die Mittelmeer-
Partnerländer, die Akteure des kulturellen 
und historischen Erbes und die internati-
onalen Finanzinstitutionen zu einer kon-

Seit das Interesse der politischen Entschei-
dungsträger und Städteplaner für die Pro-

der Studien, Projekte und Planungen ver-
vielfacht, die sich mit der Sanierung der his-
torischen Stadtkerne in den südlichen Mit-

Erhaltung der Medinas bislang häufig nur 

Einige Stadtviertel wurden saniert, wenn 
auch nur, um dem globalen Tourismus auf 
seiner Suche nach Authentizität gerecht zu 

-
rischen Stadtkerne jedoch auch weiterhin 
von einer Armutsbevölkerung bewohnt, 
da es nach wie vor an Infrastrukturen und 
Einrichtungen mangelt, und ihr Verfall setzt 

Ergebnisse soll im Rahmen der „Medinas 

historischen Stadtkerne aus einer längerfris-

daher im Kontext der wirtschaftlichen, sozi-
alen und raumplanerischen Veränderungen 
zu sehen, denen die Länder des südlichen 
Mittelmeerraums in den nächsten Jahren 

-
arbeit mit den Mittelmeer-Partnerländern 
fördert die FEMIP deren wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung und setzt sich 
für die Modernisierung und Öffnung ihrer 

-
vaten Sektors und die Schaffung investiti-

Städte sind die wichtigsten Produktions-, 
Investitions- und Konsumzentren; hier kon-

-

-
stützt die EIB städtische Vorhaben vorrangig 
in den folgenden Bereichen: Umweltschutz 

-
verkehr auf eigenen Trassen (Tunesien und 
Syrien), städtische Strukturverbesserung 
(Tunesien, Marokko und Jordanien) sowie 
Schaffung von lokalem Know-how für die 

Die EIB wird häufig um Unterstützung für 
Investitionsvorhaben gebeten, die den Be-

-
besondere Verkehr, Umweltschutz und sozi-

nach dürfen jedoch die massiven Investi-
tionen, die für den Bau neuer Stadtviertel 

verschleiern, ausreichend in den Erhalt, die 
Sanierung und die Umstrukturierung der 

-
-

ren, dass sie ihr Engagement zugunsten 
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neuer Stadtviertel und ihre Unterstützung 
für historische Stadtzentren in einem aus-

die EIB in den südlichen und östlichen Mit-
telmeer-Partnerländern Diskussionen und 
Analysen in Bezug auf die Probleme der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung, der 

Erhaltung des kulturellen Erbes sowie der 
sozialen und kulturellen Identität, welche 
diese Stadtviertel von besonderem kultu-

in Marokko seit einigen Jahren technische 
Hilfe geleistet, um gemeinsam mit den Part-
nern vor Ort die Kriterien zur Ergreifung von 
Maßnahmen in den historischen Stadtker-
nen festzulegen und die entsprechenden 
Investitionsmöglichkeiten im Rahmen einer 
ausgewogenen Entwicklung des gesamten 

Dabei handelt es sich um eine komplexe An-
gelegenheit, bei der sehr unterschiedliche 
Fachgebiete aufeinander abgestimmt wer-
den müssen: Stadtentwicklung, Architektur, 
öffentliche Finanzen, allgemeine Verwal-
tung, Soziologie, Statistik, Projektmanage-
ment und Finanzengineering (insbesondere 
im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaf-

und Erfahrungen aller Akteure im Hinblick 
auf eine konzertierte Aktion sowie eine Be-
teiligung der öffentlichen Entscheidungs-

bestimmten Bereichen spielt besonders Er-
-

ative steht bereits seit Jahrzehnten auf der 
-
-

derungen in der Region wurde sie jedoch 
zurückgestellt, da andere Projekte als dring-

Ansonsten besteht die Gefahr, dass dieses 
urbane Erbe, das den historischen Städten 
des Mittelmeerraums ihren besonderen 
Charakter und ihre Attraktivität verleiht, 

Die Schlussfolgerungen, die Philippe de 
Fontaine Vive, der für die FEMIP zuständi-
ge Vizepräsident der EIB aus der Konferenz 
in Venedig gezogen hat, kommen Empfeh-

-
itiative gleich:

der Stadtzentren fortsetzt und sie sich in 

Medinas ins Auge fassen, die ihre kulturel-

len Besonderheiten bewahrt und gleichzei-
tig ein wirtschaftliches und soziales Leben 

-
fentlichen Dienstleistungen müssen ge-
schaffen werden, damit die Gesundheit 
und die Sicherheit der Bevölkerung ge-

Die Erneuerung muss auf eine Vielzahl von 
städtischen Funktionen abzielen und die 
Unterstützung der vorhandenen Bevölke-
rung oder angemessene Bedingungen für 

Die Erneuerung muss mit einer Konsul-

unter Einsatz geeigneter Mitspracheinst-

Pilotprojekte könnten sich als ausgespro-
chen nützlich erweisen, um das Vertrauen 

Mateu Turró, Beigeordneter Direktor,  
Direktion Projekte 

Die Einschaltung des privaten Sektors zur 
Gewährleistung einer ausreichenden Fi-

Der Erfolg der Sanierung der Medinas 

Städte im Mittelmeerraum ihre Erfahrun-

besten Praktiken und Pilotprojekte ermög-
lichen eine Stärkung der nationalen und 

Internationale Institutionen und örtliche 
Organisationen sollten sich noch stärker 
für die Sanierung der Medinas engagie-
ren und Finanzmittel und  technische Hilfe 
bereitstellen, die für die Verwirklichung 
integrierter Sanierungsprogramme benö-

Die FEMIP begrüßt dankbar alle Beiträge, 

p
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Die EIB verstärkt ihre Unterstützung für 

große Infrastruktur-
vorhaben in Italien

Am 8. Oktober 
unterzeichneten  
EIB-Präsident Philippe 
Maystadt und EIB-
Vizepräsident Dario 
Scannapieco mit dem 
italienischen Minister 
für Infrastruktur und 
Verkehr, Altiero Matteoli, 
ein Rahmenabkommen 
für die Finanzierung 
von Bauarbeiten, die im 
Strategischen Zehn-Jahres-
Infrastruktur-Plan  
der italienischen Regierung 
für den Zeitraum 
2008-2012 vorgesehen 
sind. Damit hat die EIB das 
zweite Rahmenabkommen 
dieser Art abgeschlossen; 
2002 hatte sie bereits mit 
dem spanischen Minister 
für Verkehr und öffentliche 
Arbeiten ein Abkommen 
unterzeichnet, das 2006 
verlängert wurde. 

G 
emäß dem Abkommen werden die 

-
-

stärken, Projekte (mit Änderungen 

ermitteln, die für eine Finanzierung durch 

werden sie auch gemeinsam die am besten 
geeigneten Finanzierungskonstruktionen 
festlegen und die von der Bank im Bereich 
strukturierte und Projektfinanzierungen 
in Europa erworbenen Fachkenntnisse 

und Verhandlungsverfahren für die Ver-
gabe von Konzessionen im Rahmen von 

Die EIB wird für volkswirtschaftlich tragfä-
hige und nachhaltige Infrastrukturvorha-
ben ein Finanzierungsvolumen von etwa 

-
strukturvorhaben in Italien mit insgesamt 

„Mit der Unterzeichnung dieses Abkom-
mens stärkt und formalisiert die EIB ihr En-

-
res-Plans der italienischen Regierung, wobei 
sie die Möglichkeiten zur Finanzierung von 
strategischen Infrastruktureinrichtungen 
vereinfacht und erweitert, insbesondere 
für Vorhaben zur Fertigstellung der italie-
nischen Abschnitte der transeuropäischen 
Verkehrsnetze“, erläuterte EIB-Präsident Phi-

In der Vergangenheit hat die Bank wich-
tige Teile dieses Plans mitfinanziert, unter 
anderem das Hochgeschwindigkeitseisen-

bahnnetz, die U-Bahn in Rom, die Flugha-
feninfrastruktur in Rom, Venedig, Bolog-
na und Mailand sowie die Plattformen für 
den intermodalen Verkehr in Sizilien und 

 Die Finanzierungen der EIB können für Vor-
haben gewährt werden, die direkt durch 
das Ministerium oder durch staatliche Ver-
waltungen und Unternehmen, Regionen, 

Konzessionsgesellschaften durchgeführt 

und Verkehr wird Treffen mit diesen Part-
nern organisieren, um sie über die mögli-
che Verfügbarkeit von EIB-Mitteln im Rah-

Darlehen können über erstklassige Banken 
bereitgestellt oder in Form von strukturier-

anderen finanztechnischen Konstruktionen 
-

ler Synergien und Formen der Kofinanzie-
rung wird das Ministerium gemeinsam mit 
der EIB die Möglichkeiten untersuchen, die 
im Rahmen von Programmen der Europäi-

p

Daniela Sacchi-Cremmer 
Hauptabteilung Kommunikation
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M. Luisa Ferreira 
Economic Adviser,  

Abteilung Humankapital, 
Direktion Projekte

Internationale Konferenz zur Politik  

für Studentendarlehen  
in der EIB
Vier Jahre nachdem die EIB das erste Programm für Studentendarlehen (IntesaBridge in 
Italien) finanzierte, organisiert die Abteilung Humankapital der EIB-Direktion Projekte 
eine Konferenz am 22.-23. Januar 2009, um über die neuesten Entwicklungen und 
Aussichten bei Studentendarlehen zu informieren. Bei dieser Konferenz werden mehr 
als ein Dutzend hochrangige Gastredner Einblick in die Welt der Finanzierung von 
Hochschulbildung zur Förderung ihrer Qualität und zur Erleichterung des Zugangs 
geben. Das Ziel der Konferenz besteht darin, das Thema Studentendarlehen in der 
EU politisch in den Vordergrund zu rücken, in anderen Ländern (z.B. Mittelmeer-
Partnerländer, Balkan usw.) Gespräche darüber anzuregen und zwischen Behörden 
und/oder Banken, die eine Einführung derartiger Programme erwägen, die Diskussion 
zu fördern.

D führende Entscheidungsträger in 
der Hochschulpolitik, Finanzins-
titute und der weitere Kreis der 

Verantwortlichen für die Finanzierung 
von Hochschulbildung im Allgemeinen 
und Studentendarlehen im Besonde-

-
ische Kommission, Verwaltungsstellen 
für Studentendarlehen, Bildungs- und 
Finanzministerien und sonstige Regie-
rungsorganisationen, europäische Finanz-
intermediäre, Studentenorganisationen, 

 

Die Konferenz wird in fünf Sitzungen fol-
-

darlehen als Kernstück eines Modells zur 

-

entscheidende Erfolgsfaktoren für Stu-
dentendarlehen mit Vertretern von Ver-
waltungsstellen für Studentendarlehen, 
Bildungsministerien und Banken; 4) zuneh-
mende Mobilität von Studierenden durch 

-

Studenten, die einen Teil ihres Studiums im 

zu Darlehensfazilitäten zu erleichtern, ein-
schließlich der Tragfähigkeit eines gesamt-
europäischen Programms zur Förderung 

Präsident Maystadt wird die Konferenz er-
öffnen und Vizepräsident da Silva Costa wird 

der Konferenz gibt die Direktion Projekte 
ein Begrüßungsessen für die Gastredner 
mit einer Grundsatzrede von Vizepräsiden-

p
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Roadshow 
zu Forschung, Entwicklung und Innovation

Die für die Darlehensstrategie der Bank in Estland, Finnland, 
Lettland, Litauen und Schweden zuständige EIB-Vizepräsidentin 
Eva Srejber hatte in diesem Jahr die anspruchsvolle Aufgabe, 
in jedem dieser Länder ein Seminar über die Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) zu organisieren. Diese 
Veranstaltungen boten darüber hinaus eine gute Gelegenheit, 
im Jahr des 50-jährigen Bestehens der Bank Rückschau zu halten, 
was die EIB in der Region seit dem EU-Beitritt von Schweden und 
Finnland im Jahr 1995 und der baltischen Staaten 2004 erreicht 
hat. Die Roadshow begann am 11. April in Schweden und endete 
am 14. November in Tallinn. Um den gesamten Ostseeraum 
einzubeziehen, wurden diese Seminare im Mai durch ein ähnliches 
Seminar in Kopenhagen und eine größere Konferenz am 6. 
November in Warschau ergänzt, die mit fast 200 Teilnehmern einen 
Besucherrekord verzeichnete.

Olivia Saunders
Hauptabteilung Kommunikation

Z 
iel der Roadshow war es, eingehend 
über die Finanzierungstätigkeit der 
EIB in den Bereichen Forschung, 
Entwicklung, Innovation, Bildung, 

Technologietransfer und Risikokapital zu 
informieren und denjenigen, die Projek-
te in diesen Bereichen entwickeln oder 
unterstützen wollen, konkrete Lösungen 

und Klimawandel zusätzliche Schwer-

der Schlüsselfaktoren für die Verbesserung 
-

-

die von der EIB angebotene Fazilität für 
Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis 

die Risikokapital- und Technologietrans-
feraktivitäten des Europäischen Investiti-
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Was ist die RSFF? 

Die Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF – Risk Sharing 
Finance Facility) ist ein Instrument der EIB und der Europäischen Kommission 
zur Finanzierung der Vorhaben von Unternehmen jeder Größe und Eigen-
tumsverhältnisse, die ein niedriges bzw. unterhalb der Investment-Grade-
Kategorie eingestuftes Risikoprofil aufweisen und FuE-Investitionsvorhaben 
in fünf Hauptsektoren durchführen: Maschinenbau/ Automobiltechnik, Ener-
gie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Biowissenschaften und 
FEI-Infrastrukturen.  

Unter Teilung des Kreditrisikos für Investitionen in die wissensbasierte Wirt-
schaft können mit diesem Instrument Darlehen von schätzungsweise bis zu 
10 Mrd EUR mobilisiert werden. Die EIB finanziert bis zu 50% der Kosten von 
FEI-Projekten. Diese Unterstützung erfolgt in Form von Garantien oder Dar-
lehen, die direkt gewährt werden oder über ein zwischengeschaltetes Insti-
tut wie eine Bank oder eine Zweckgesellschaft bereitgestellt werden. Die EIB 
gewährt Direktdarlehen von 7,5 Mio bis 200 Mio EUR.

Seit der Europäische Rat im Jahr 2000 beschlossen hat, die Forschungsausga-
ben bis 2010 auf 3% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, hat die EIB Dar-
lehen von rund 66 Mrd EUR für Vorhaben in den Bereichen FEI, Bildung sowie 
Informations- und Kommunikationstechnologien gewährt.

Die Veranstaltungen haben dazu beige-
tragen, den Bekanntheitsgrad der EIB zu 
erhöhen, und boten die Gelegenheit, die 
Ostseestrategie vorzustellen, die die EU im 

An jedem Seminar nahmen durchschnitt-

Banken und öffentlichen Einrichtungen 
sowie sonstige Akteure teil, die umfassend 

-
lativ geringe Teilnehmerzahl passte ideal zur 

darauf ausgelegt waren, einfach nur eine 
weitere EU-Fazilität vorzustellen, sondern 
vielmehr den konstruktiven Dialog mit Ak-
teuren der Region zu suchen und mit ihnen 
den Bedarf an Finanzierungen sowie das 
verfügbare Angebot auf den jeweiligen 

Die Seminare sollten genau auf den jeweili-
gen Markt zugeschnitten sein und wurden 
deshalb gemeinsam mit einem Partner aus 

Finanzministerium oder dem Industriever-

der EIB waren die Generaldirektion For-
schung der Europäischen Kommission und 

Oftmals wurden auch hochrangige Redner 
wie Finanzminister oder Unternehmensver-
treter eingeladen, die bei Finanzierungen 
bereits mit der EIB zusammengearbeitet 

-
rungen und legten den ganz spezifischen 
Bedarf ihres Landes dar, so dass ein breiter 
Austausch von Ansichten und Informatio-

Die EIB möchte allen Partnern danken, die 
dazu beigetragen haben, diese anspruchs-
volle Aufgabe zu einem so erfolgreichen 

In diesem Jahr wurden ein Darlehen von 
-

cal Technology in Schweden (das zu einem 
Großteil der Entwicklung eines neuartigen 
Anästhesiesystems und verbesserter Beat-
mungssysteme für Operationssäle dient) 
sowie ein Darlehen für das Projekt Haldor 

-
genständigen Joint Ventures sind bereits in 

mit nordischen, polnischen und baltischen 
Banken kleinere Unternehmen in der Regi-

-
p
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EIB eröffnet Büros in  

Ankara und Istanbul

„Unsere Regionalbüros werden es uns 
ermöglichen, näher am Markt zu sein, 
die Bedürfnisse von Projektträgern bes-
ser zu verstehen und unsere Finanzpro-
dukte noch genauer auf den Bedarf vor 
Ort zuzuschneiden“, sagte EIB-Präsident 
Maystadt bei der Einweihung des Büros 

Akteure dieser Märkte besser kennenler-
nen, und unsere Präsenz vor Ort wird uns 
in die Lage versetzen, unsere Verbindun-

Bei diesem Anlass beschrieb Präsident May-
stadt auch den Hintergrund der Operationen 
der EIB und den Ausblick für ihre Aktivitäten 

Rat, die Türkei erfülle die politischen Kriterien 
-

Die EIB hat Regionalvertretungen in Ankara (23. Oktober) 
und Istanbul (24. Oktober) eröffnet, um ihre Möglichkeiten zu 
verbessern, auf den Finanzierungsbedarf öffentlicher und privater 
Kunden in der Türkei einzugehen, und die Zusammenarbeit mit 
lokalen Institutionen und Partnern zu stärken. Alain Terraillon leitet 
das Büro in Istanbul, das im November die Tätigkeit aufnahm,  
und vorläufig auch das Büro in Ankara. 

trittsverhandlungen offen und die Türkei ein 

setzte einen historischen Prozess in Gang, der 
sich mit der Entwicklung der Türkei zur Euro-

hat sich die Türkei in den letzten Jahren dra-
matisch verändert: Sie hat nach der Krise von 

-
nisiert; sie hat ein rigoroses Programm insti-
tutioneller und sozialer Reformen in Angriff 
genommen, die sie der EU näher bringen; 
sie hat massiv in ihr Humankapital investiert, 
ihre Unternehmenskultur gestärkt und er-
hebliche Investitionen aus dem Ausland an-

-
schaftswachstum geführt, das in den letzten 

treibende Kraft die steigende Produktivität 

konnte die EIB die Palette der Finanzinstru-

mente, die sie für ihre Aktivitäten in der Tür-

Bank ist nicht mehr ausschließlich im Rah-
men einer Dachvereinbarung als Bestandteil 
des EU-Haushalts tätig, sondern sie hat nun 
vielfältige Instrumente, um Projekte in der 
Türkei auf eigene Initiative und eigenes Risi-

in der Türkei hat die Bank dort private und 
öffentliche Projekte mitfinanziert, darunter 
Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen 

in effiziente Infrastrukturanlagen, die von 
großen transeuropäischen Verkehrskorrido-
ren bis zu einer verbesserten kommunalen 
Infrastruktur reichen, sind von wesentlicher 
Bedeutung für die Unterstützung des star-

werden zu engeren Handelsbeziehungen mit 

-
-

kei bei der Entwicklung der Infrastruktur des 
-

onaler Priorität wie der Bosporus-Brücke, dem 
Bosporus-Tunnel und der Eisenbahnstrecke 

Darüber hinaus unterstützt die Bank mit ihren 
Finanzierungen Investitionen von Unterneh-
men in den Fertigungsindustrien, dem Ver-
sorgungs- und dem Dienstleistungssektor, 
die Darlehensvergabe an kleine und mittlere 
Unternehmen durch lokale Finanzinstitute 
sowie Investitionen im Bildungssektor und 
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Hellen Meijer, 
Hauptabteilung Kommunikation

-

die Tätigkeit der Bank hauptsächlich darin, in 
Verbindung mit nationalen und internatio-

-
rungsbedarf von Unternehmen zu decken, 

-
menarbeit mit Partnern aus der inländischen 

Die EIB ist Partnerschaften mit in- und auslän-
dischen Investoren aus der Industrie einge-

Banken den dynamischen KMU-Sektor in der 

Tätigkeit schrittweise auf andere vorrangige 
Bereiche aus, die von zentraler Bedeutung für 

einer nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und 

sicheren Energieversorgung sowie Forschung, 

-

ist die Türkei der größte Empfänger von EIB-

-
-

-
arbeit in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten fortsetzen und weiter vertiefen kön-
nen, und dass unsere Büros hier einen Beitrag 

p
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EIB arbeitet zur Unterstützung  

der Entwicklung Georgiens  
mit anderen IFI zusammen

D 
ie Bank hat sich bereit erklärt, sich 
an der Kofinanzierung des umfang-
reichen Investitionsbedarfs des Lan-
des zu beteiligen, um zum einen die 

unmittelbar durch die jüngsten Militärope-
rationen bedingten Schäden zu beheben 

längerfristig durch die Entwicklung tragfä-

Bedarf wurde im Rahmen der gemeinsa-
-

Die Bank hat beschlossen, Darlehen im 
-

strukturprojekte bereitzustellen, die an-

die EIB die Finanzierung von Vorhaben in 
Betracht, welche die Erzeugung oder den 
Transport von Energie zum Gegenstand 

-

Dušan Ondrejička 
Hauptabteilung Kommunikation

Anlässlich der Geberkonferenz für Georgien bekräftigte die EIB 
kürzlich ihre Absicht, Investitionsvorhaben zur Förderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Georgiens in enger 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und anderen 
internationalen Finanzinstitutionen zu unterstützen. 

-

die EIB in Erwägung, Darlehen für die Sa-

und die Erneuerung der Start- und Lan-

Die EIB beabsichtigt, diese Investitionsvor-
haben gemeinsam mit der Europäischen 

Beide Banken werden bei der Europäischen 
-
-

Darlehen zu ergänzen oder die Konditio-

derzeit ein Investitionsprojekt vorberei-
tet, das den Bau von Hochspannungs-

der bereits genehmigt wurde, ferner Dar-

p
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FEMIP-Seminar  
über Humankapital
Wie können im Mittelmeerraum mehr  
Arbeitsplätze für Jungakademiker geschaffen 
werden?

Humankapital - zentraler Faktor 
für die künftige Entwicklung  
der Region

Das Seminar wurde im Rahmen des FEMIP-
Praktikumprogramms veranstaltet, das aus 

Es war in drei Teile mit folgenden Themen-
schwerpunkten untergliedert: Arten von Ar-

gefördert werden müssen; Möglichkeiten 
einer besseren Anpassung der Bildungsplä-
ne an die Anforderungen des Arbeitsmark-
tes sowie Maßnahmen zur Ausweitung des 
Beschäftigungsangebots und zur Verbesse-

Der Großteil der Teilnehmer unterstrich die 
enorme Herausforderung, mit der die Mit-

-

ein großer Vorteil, solange für diese jungen 
Leute auch genügend Arbeitsplätze vorhan-

-

Arbeitslosenquoten auf ihrem derzeitigen 

Humankapital  - Priorität der  
EU-Politik im Mittelmeerraum

Seit dem ersten Ministertreffen zu Hochschul-

und dem Paris-Gipfel für den Mittelmeerraum 

in den Mittelpunkt der politischen Agenda 

wurde es als eines der vorrangigen Tätigkeits-
bereiche der EU im Mittelmeerraum festge-

in Marseille und beim folgenden Treffen der 

wurden zahlreiche Maßnahmen festgelegt, 
die die Hochschulbildung und das Unterneh-
mertum fördern und die Berufsausbildung 

das Humankapital wurde von den Bildungs-

Am 18. und 19. November 2008 fand am Hauptsitz der EIB  
das FEMIP-Seminar „Matching skills and market needs:  
the human capital challenge in the Mediterranean region”  
(Abstimmung von Qualifikationen und Markterfordernissen:  
Die Entwicklung des Humankapitals  im Mittelmeerraum und  
damit verbundene Herausforderungen) statt. Unter den rund  
70 Seminarteilnehmern befanden sich auch Beamte von Bildungs- 
und Beschäftigungsministerien der EU und des Mittelmeerraums, 
Vertreter multilateraler Organisationen, des privaten Sektors und 
der Medien sowie von Universitäten.*

*

s 
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Rolle der FEMIP  
beim Aufbau der Union für  
das Mittelmeer  

Auf dem Gipfeltreffen in Paris zur Gründung der Mittelmeerunion 
am 13. Juli 2008 wurde der Barcelona-Prozess neu ausgerichtet 
und ein wichtiger Schritt zur Festigung der Beziehungen zwischen 
Europa und dem Mittelmeerraum vollzogen. Im Rahmen einer 
Reihe von Ministertreffen wurden Fragen der Organisation, der 
Führung und der Finanzarchitektur der Union für das Mittelmeer 
genauer definiert. Als führender Geldgeber in der Region nahm 
die FEMIP aktiv an diesen Treffen teil. Ihr wurde die Rolle des 
Hauptkoordinators von drei der auf dem Pariser Gipfeltreffen als 
prioritär eingestuften Schlüsselinitiativen zugewiesen.

Die 8. Sitzung  
des Ministerausschusses  
der FEMIP: neue Heraus- 
forderungen für die EIB

Die gemeinsame Sitzung des EuroMed-ECO-

stattfand, war das erste Ministertreffen nach 

der derzeitigen Finanzkrise erörterten die 
Minister die anstehenden Herausforderun-
gen und bekräftigten ihren Entschluss, sich 

-

Ausdruck, dass sie sich für die Durchführung 

Joyce Liyan
Hauptabteilung Nachbar- und 

Partnerländer Europas

Wie soll vorgegangen werden?

-
gemeine und berufliche Bildung zur Verfü-

Bank in der EU gewonnenen Erfahrung kann 
die FEMIP nun eine Ausweitung der Unter-
stützung der allgemeinen und beruflichen 

allem den Bau von Berufsausbildungszen-
tren finanzieren, und die Durchführung der 
jeweiligen Vorhaben könnte erforderlichen-
falls durch aus dem EU-Haushalt finanzierte 

könnte sie ihre Finanzierungen in innovati-
ven Sektoren ausweiten, indem sie Beteili-
gungen an Equity-Fonds übernimmt, die 
auf die Finanzierung von Start-up-Unter-

Rolle der FEMIP könnte auch darin bestehen, 
die verschiedenen Anspruchsgruppen dazu 
zu bewegen, sich mit dem Thema Humanka-

-
reichen Kontakte mit Geschäftsleuten und 

Handelskammern könnte die FEMIP beim 
Thema Humankapital als Bindeglied zwi-
schen politischen Entscheidungsträgern 

-
kräften stimulieren, indem sie kleine Unter-
nehmen, vor allem Arbeitsplätze schaffende 

Thema wird insbesondere im Rahmen der 

nächsten FEMIP-Konferenz erörtert wer-

und sich schwerpunktmäßig mit KMU be-
p
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von konkreten, von den Staats- und Regie-
-

 Die Minister hoben vor allem die Rolle der 
FEMIP in drei der sechs in der Erklärung des 
Paris-Gipfels festgelegten Schlüsselberei-
chen hervor, und zwar bei der Säuberung 
des Mittelmeeres, dem Aufbau von Meeres-
autobahnen und der Durchführung des So-

begrüßten die Strategie der FEMIP für den 

ihre Tätigkeit auszuweiten und Investitionen 

wurde außerdem gebeten, ihren Beitrag zur 
Entwicklung beruflicher Fertigkeiten und 
zur Förderung der Berufsausbildung zu ver-

-

Konferenz in Marseille:  
ein Meilenstein für die Union  
für das Mittelmeer

Die Ministerkonferenz zur Initiative “Barcelo-
na-Prozess: Union für den Mittelmeerraum” 

-
te mit einer Erklärung der Außenminister 
der Mittelmeerunion über die Führung, die 
Projekte und den regionalpolitischen Dia-
log, die den Aufbau und die Führung der in 
„Union für das Mittelmeer“ umbenannten 

Die Minister verabschiedeten außerdem das 

die FEMIP auf, ihre Tätigkeit in mehreren 
-

Themen der nachhaltigen Finanzierung von 
-

Ministerkonferenz in Nizza:  
Mobilisierung von Mitteln für 
konkrete Projekte

Im Anschluss an die Konferenz in Marseille 

Mittelmeer-Konferenz der Minister für In-

verabschiedeten die Minister das Arbeits-
-
-

und nachhaltiger industrieller Entwicklung 

In diesem Rahmen wurde die Bank gebeten, 
-

gramm zur Entwicklung der Solarenergie 

Außerdem stimmten die Minister auf der 
Suche nach Möglichkeiten für eine Auswei-
tung der Investitionstätigkeit europäischer 
Partner in den Mittelmeerdrittländern der 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu, an der 
der private Sektor beteiligt sein wird und 
welche die Aufgabe hat, erfolgreiche Projek-

Schließlich schlugen die EIB gemeinsam mit 
der französisch-ägyptischen Präsidentschaft 

den wichtigsten arabischen, europäischen 
und mediterranen Finanzinstitutionen ein-

-
örtern, wie die Mobilisierung von Mitteln zur 

allem in den beim Paris-Gipfel als prioritär 

p

Von Joyce Liyan
Hauptabteilung Europäische 
Nachbar- und Partnerländer
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Im Fokus:  
der Infrastrukturbedarf 
Afrikas 
Zwar haben jüngste Verbesserungen im 
Telekommunikationssektor zum Wachstum Afrikas 
beigetragen, doch ist in kritischen Bereichen wie Strom 
und Wasser noch viel zu tun.

A und Cecillia Briceño-Garmendia 

EIB ihre vorläufigen Ergebnisse der 
zweijährigen Infrastruktur-Studie „Africa 
Infrastructure Country Diagnostics (AICD)“ 

Geldgebern finanzierte Studie analysiert 
-

dern in Afrika südlich der Sahara, evaluiert 
bereits erfolgte Interventionen, prüft den 
aktuellen Bedarf und versucht, ein breites 
Fundament für die Überwachung künfti-
ger Investitionen und die Steuerung der 

Studie beschäftigt sich mit den Bereichen 
Energie, Verkehr, Telekommunikation und 

vorhandene Umfragen, die bei privaten 
Haushalten und Unternehmen durchge-

Kostenintensiver Nachholbedarf

-

Afrikas beigetragen, doch die AICD-Studie 
kommt zu dem Schluss, dass in kritischen 

-
darf an Infrastrukturinvestitionen wird auf 

höher als früher geschätzt), wobei jeweils 
die Hälfte in neue Infrastruktur und in den 

-

Finanzierungen für Infrastrukturvorhaben 
höher ausfallen als bisher erwartet, klafft 
in den kommenden zehn Jahren nach wie 
vor eine Finanzierungslücke von jährlich 

Der Stromsektor stellt Afrika vor die weit-

-
-
-

benötigt werden zusätzliche Stromerzeu-
gungskapazitäten, Übertragungsleitungen 

Man ist mittlerweile sogar bereit, für besse-

auf Investitionen des privaten Sektors zu-

vorrangigen Förderbereich der EIB in Afrika 
dar, sondern bietet auch die Möglichkeit, 
sauberere und effizientere Energiequellen 

Im Verkehrsbereich genießt die Anbindung 
der ländlichen Gebiete nach wie vor Prio-
rität, jedoch müssen auch die Hauptstra-

Stärkung von Straßenfonds und Verkehrs-
behörden sind erforderlich, um eine ausrei-
chende Instandhaltung der Straßennetze 
sicherzustellen und die Vermögenswerte 

-
-

kehr könnte zur Ausweitung des Dienstleis-
tungsangebots und zur Senkung der hohen 

Förderbereich der EIB ist die Entwicklung 
-

sierung hat zur Folge, dass die Dienstleis-
tungen der Seehäfen in Afrika südlich der 
Sahara teuer und ineffizient sind und das 
Gütervolumen häufig die Kapazität des See-

Auf internationaler Ebene ist die Bereitschaft 
mittlerweile sehr hoch, regionale Infrastruk-

könnte zur wirtschaftlichen Integration, 

positiven Marktentwicklung, insbesondere 
in den afrikanischen Binnenländern, beitra-

-
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Reichweite der AICD-Studie

Investitionsbedarf gemäß AICD-Studie:Regierungen erzielt würden, könnten vor 
allem im Verkehrs- und im Energiesektor zu 

von der EIB verwaltete Treuhandfonds der 
Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika kann 
bei der Umsetzung solcher Regionalprojek-
te eine wichtige Rolle spielen, indem er die 
Darlehen europäischer Finanzinstitutionen 

-
jektpipeline vorwiegend durch den Energie-

Geld allein reicht nicht, auch 
mehr Effizienz ist gefragt

Für das Schließen der Infrastrukturlücke in 
Afrika spielt eine höhere Effizienz unter Um-
ständen eine genauso große Rolle wie hö-

trägt Afrika selbst möglicherweise stärker 
zur Entwicklung der Infrastruktur bei (über 
staatliche Ausgaben) als bisher angenom-

-
gel bei der Verteilung der öffentlichen Mit-
tel, eine unzureichende Ausschöpfung des 
Investitionsbudgets, hohe Infrastrukturein-
heitskosten sowie unzureichende Mittel für 

-
hebung dieser Mängel könnte die jährliche 

-
lungspartner einen stärkeren Beitrag leisten, 
indem sie neben den Investitionen auch in-

Fachministerien bei der Budgetierung, Pla-
nung, Tariffestlegung und bei den Prüfungs- 

Interesse sind letztlich auch die starken 
Unterschiede bei den Kosten der von den 
ausländischen Geldgebern bereitgestellten 

optimiert werden um sicherzustellen, dass 

Die Ergebnisse dieser Studie werden bei 
der Geschäftsplanung der EIB in Afrika be-

-

-
chenden Informationen über ein webba-
siertes Geografisches Informationssystem 

p

Alistair Wray 
Direktion Projekte, und  
Robert Feige, Hauptabteilung 
Afrika, Karibik und Pazifik
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Die  
Caprivi-Verbundleitung
ermöglicht regionale Stromintegration

Ziel des Projekts „Caprivi Interconnector“ ist es, durch die 
Schaffung eines Stromverbundes zwischen Namibia, Sambia 
und Simbabwe die namibischen Stromimporte zu diversifizieren 
und eine zuverlässige Stromversorgung der zwei Millionen 
Einwohner des afrikanischen Staates sicherzustellen. Die EIB, die 
Agence Française de Développement (AFD) und die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) werden sich mit langfristigen, auf ZAR 
lautenden Darlehen in Höhe von jeweils 35 Mio EUR an diesem 
Vorhaben beteiligen, dessen Abschluss für 2010 vorgesehen ist.    

D kV-Übertragungsleitung für den 

-

-
ten verfügen, importieren und ihre  Ver-

-
mibias von einem einzigen Stromversorger 
(Südafrika) verringern, von dem das Land 

-
dem wird die bestehende Verbundleitung 
Insukamini-Matimba zwischen Simbabwe, 
Botswana und Südafrika dank der Caprivi-
Leitung, die eine Alternative für den Strom-
transport aus der Demokratischen Repu-
blik Kongo und Sambia nach Südafrika 

-

Stärkung des  
South African Power Pool

Ein Stromverbund zwischen diesen Über-
tragungsnetzen zählt zu den wichtigsten 

-

zudem zur Stärkung und Stabilisierung des 
South African Power Pool (SAPP)

eines integrierten regionalen Hochspan-
nungsübertragungsnetzes, um freie Ka-
pazitäten zum Ausgleich lokaler Engpäs-

Existenz des SAPP langfristig dazu führen, 
dass die knapp bemessenen Investitions-
mittel für Stromerzeugung in die Länder 

mit dem kosteneffizientesten Ressourcen-

Ein stabiler und  
funktionstüchtiger SAPP würde:

es seinen Mitgliedern ermöglichen, die 
Schaffung von Spitzenkapazitäten zur Si-
cherstellung der Energieversorgung zu 

durch ein Handelssystem des SAPP, ähn-
-

energie in Dänemark, die in windreichen 
-

zenkapazität ist kostenintensiv und basiert 
im Allgemeinen auf umweltschädlichem 
Diesel oder Schweröl;

einen effizienten Energiehandel zwischen 

ermöglichen und durch den Energiehan-
del und die Ausnutzung von komparati-
ven Vorteilen zur Entwicklung der Region 
beitragen;

den nördlichen SAPP-Ländern, die über 

Anreiz verschaffen, Projekte in Angriff zu 
-

erzeugungsvorhaben sollten eigentlich 
parallel verlaufen, sind jedoch häufig in 

-

Unterstützung  
des Caprivi-Vorhabens aus  
dem Treuhandfonds für  
die  Infrastrukturpartnerschaft 
EU-Afrika

-
ternationalen Finanzinstitutionen gemein-
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EUR aus dem Treuhandfonds für die Infra-

Bei diesem Treuhandfonds handelt es sich 
um ein von der EIB verwaltetes Instrument, 
mit dem Infrastrukturprojekte mit grenz-
überschreitender oder regionaler Tragweite 

-
vergütung, um sicherzustellen dass namibi-
sche Verbraucher nicht unberechtigterwei-
se für wirtschaftliche Vorteile aufkommen 
müssen, die einen umfangreichen volkswirt-

-
-

tung wird über die Laufzeit des Projekts zu 

Die durch eine Verringerung der Stromaus-
fälle erzielten Stabilisierungsgewinne könn-

-

ermöglicht, verringern sich auch die Über-

-

Caprivi: ein wahrhaft regionales 
Vorhaben

Das Caprivi-Vorhaben ist nicht nur aus 
rein technischer Sicht ein regionales Pro-
jekt, es wird auch allgemein dazu beitra-
gen, den Energiehandel in der Region zu 
fördern und einen Anreiz für die Entwick-

im SAPP zugunsten der gesamten Region 
p

Rasmus Lauridsen
Direktion Operationen außerhalb der Europäischen Union und 

der Bewerberländer
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Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων στην Ελλάδα

Δραστηριότητα ανά χώρα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χρηματοδοτεί 

σχέδια επενδύσεων που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση, 

την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική 

συνοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 

αυτή τη βάση, η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια για επενδύσεις στους 

τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινω-

νιών, της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, της 

βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλ-

λοντος, της υγείας, της παιδείας και της έρευνας και ανά-

πτυξης. Αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ στην 

Ελλάδα είναι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, οι τράπε-

ζες και η βιομηχανία.
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