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Editorial
Die Finanzierungstätigkeit der EIB außerhalb der EU hat neue Im-
pulse erhalten. Nach einer umfassenden Überprüfung, in die alle 
maßgeblichen Instanzen einbezogen waren, wurden die Manda-
te der Bank erneuert, so dass sie sich nun neuen Herausforderun-
gen stellen kann. 

In den Mittelmeerländern und beim Klimaschutz zeigt sich, wie 
die Bank die politischen Ziele der EU unterstützt und sich dabei 
an schnell wechselnde Rahmenbedingungen anpassen kann. In 
den Reformländern kann die EIB nun mehr Finanzierungsmittel 
als bisher bereitstellen – vorausgesetzt allerdings, es finden tat-
sächlich politische Reformen statt. Auch Klimaschutzprojekte wird 
die Bank im Rahmen der Außenmandate verstärkt unterstützen 
können. Damit wird der Klimaschutz künftig nicht mehr nur in der 
EU, wo die EIB den Großteil ihrer Finanzierungen tätigt, sondern 
auch außerhalb der EU als vorrangiges Finanzierungsziel gefördert.

Die Zeit bleibt nicht stehen, und so muss auch eine Institution wie 
die EIB in kritischen Phasen ihre Rolle überdenken. Nachdem nun 
die EU-Entscheidungsträger die Richtung vorgegeben haben, ist 
es an der Bank, diese Ziele umzusetzen. Dabei setzt die EIB auf 
ihre bewährten Kompetenzen: Sie gewährt Finanzierungen und 
technische Hilfe für solide Projekte des Privatsektors, für Infrastruk-
turvorhaben und für den Klimaschutz und trägt auf diese Weise 
zum Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum bei. 

Die Bank ist dabei jedoch nicht auf sich allein gestellt. Vielmehr 
arbeitet sie mit den anderen Einrichtungen der EU, den Mitglied-
staaten sowie mit Partnerländern und anderen internationalen Fi-
nanzierungsinstitutionen zusammen. Durch ihre Beteiligung an 
Projekten mobilisiert sie oft andere Finanzierungsquellen. Inzwi-
schen ist die EIB außerhalb der EU schon seit mehr als 50 Jahren 
und in mehr als 130 Ländern tätig. Dabei hat sie in vielen Regio-
nen langjährige Beziehungen zu Vertretern des öffentlichen und 
des privaten Sektors aufgebaut. Gemeinsam mit seinen Partnern 
kann Europa in der Welt etwas bewirken.
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Durch die Erneuerung der Mandate 
kann die Bank auch in Zukunft neue 
Herauforderungen in Angriff nehmen.
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Erneuerte Mandate für die  

Tätigkeit der EIB außerhalb der EU

N  achdem die erneuerten Außen-
mandate der EIB bereits vom Eu-
ropäischen Rat angenommen 

wurden, erhielten sie nun kürzlich auch in ei-
ner Abstimmung im Europäischen Parlament 
die Zustimmung der politischen Entschei-
dungsträger der EU. Damit gehen zweijäh-
rige Diskussionen über die Rolle der Bank 
in der Welt zu Ende. Die neue Ausrichtung 
steht nun fest. 

Der Prozess begann mit der Halbzeitüberprü-
fung der Mandate durch den Ausschuss der 
Weisen unter Leitung des ehemaligen Ge-
schäftsführenden Direktors des IWF, Michel 
Camdessus, und endete mit einer Vereinba-
rung zwischen der Europäischen Kommis-
sion, dem Rat der Europäischen Union und 
dem Europäischen Parlament. Ebenso wie 
bei den vorherigen Mandaten sind Verluste 
in Verbindung mit EIB-Darlehen für Projekte 
in Heranführungs-, Nachbar- und Partner-
ländern sowie in Asien, Lateinamerika und 
Südafrika bis 2013 durch die EU-Haushalts-
garantie gedeckt.

Größerer geografischer  
Aktionsradius

Unter den erneuerten Mandaten hat die EIB 
die Möglichkeit, ihre Tätigkeit an die sich 
rasch verändernden politischen Bedingun-
gen anzupassen. Sie kann nun auch in Island, 
Libyen, Irak und Kambodscha tätig werden. 
Die Bank hat bereits bewiesen, dass sie in 
der Lage ist, auf politische Entwicklungen 
wie den arabischen Frühling zu reagieren. 
In der Region beteiligt sie sich an den inter-
nationalen Bemühungen, Ländern wie Tune-
sien und Ägypten – und nun auch Marokko 

und Jordanien (vgl. die Rubrik „In Kürze”) – zu 
helfen, den Übergangsprozess zu meistern. 
In Syrien hat die EIB die Darlehensvergabe 
und Maßnahmen für technische Hilfe kürz-
lich eingestellt, nachdem die EU aufgrund 
der gewaltsamen Ausschreitungen gegen 
Demonstranten beschlossen hat, Sanktionen 
gegen das Regime zu verhängen.

Im Zuge der weltweiten Wirtschafts- und 
Finanzkrise hat die EIB seit 2009 Finanzie-
rungsoperationen außerhalb der EU vorge-
zogen. Damit die Bank ihre Tätigkeit auch in 
den verbleibenden zwei Jahren ihrer Man-
date fortsetzen kann, wurde die allgemei-
ne Obergrenze der Mandate um 1,6 Mrd 
EUR angehoben. Diese zusätzlichen Mittel 
dürften größtenteils in Ländern südlich des 
Mittelmeers zum Einsatz kommen, um den 
Wiederaufbau und die Modernisierung die-
ser Volkswirtschaften nach den Ereignissen 
von Anfang 2011 zu unterstützen. Neu ist, 
dass die einzelnen Partnerländer dabei für 
politische Reformen belohnt werden. Dieser 
Reformprozess wird von der Kommission 
unter Einbeziehung des Europäischen Aus-
wärtigen Dienstes bewertet.

Darüber hinaus kann die EIB zusätzlich 2 Mrd 
EUR für Klimaschutzmaßnahmen in allen Re-
gionen bereitstellen. Damit wird die EIB den 

Die erneuerten Mandate für die Finanzierungen der EIB außer-
halb der EU bis Ende 2013 legen den Schwerpunkt auf die 
Entwicklung des Privatsektors, den Infrastrukturausbau sowie auf 
Klimaschutzmaßnahmen. Darüber hinaus wird der geogra fische 
Aktionsradius der Bank an die sich rasch ändernden globalen 
Rahmen bedingungen angepasst.

Klimaschutz auch außerhalb der EU stärker 
fördern können.

Die erneuerten Mandate setzen auch neue 
allgemeine Ziele auf horizontaler Ebene. In 
allen Regionen liegt der Schwerpunkt nun 
auf der Entwicklung des Privatsektors, dem 
Ausbau sozialer und wirtschaftsrelevanter 
Infrastrukturen sowie auf Maßnahmen zur 
Eindämmung des Klimawandels und zur An-
passung an seine Folgen.

Engere Zusammenarbeit mit 
Partnerinstitutionen

Bei ihrer Finanzierungstätigkeit außerhalb 
der EU arbeitet die EIB seit jeher eng mit an-
deren Institutionen und Organisationen zu-
sammen. Die jüngste Initiative ist die Part-
nerschaft von Deauville, in deren Rahmen 
die EIB mit neun anderen internationalen 
und regionalen Finanzierungsinstitutionen 
kooperiert1. Unter den erneuerten Manda-

1  Arabischer Fonds für wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung, Arabischer Währungsfonds, EBWE, 
Internationale Finanz-Corporation, IWF, Islamische 
Entwicklungsbank, Weltbank, OPEC-Fonds für 
internationale Entwicklung und Afrikanische 
Entwicklungsbank.

Die Entscheidungsträger der EU haben der Erneuerung der Finanzierungsmandate für Operationen 
der EIB außerhalb der EU zugestimmt.
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ten wird dieser Aspekt besonders hervorge-
hoben: Für Projekte in Entwicklungsländern 
werden EU-Zuschüsse zunehmend mit EIB-
Darlehen kombiniert, um eine größtmögli-
che Wirkung zu erzielen. Die verstärkte Zu-
sammenarbeit zeigt sich auch auf einer ganz 
praktischen Ebene: Die Zusammenlegung 
der EIB-Außenbüros mit den EU-Delegati-
onen vor Ort fördert die Zusammenarbeit 
zwischen der EIB, dem Europäischen Aus-
wärtigen Dienst und der Kommission und 
senkt gleichzeitig die Kosten.

In den kommenden Monaten soll die Mög-
lichkeit untersucht werden, eine „EU-Platt-
form für Zusammenarbeit und Entwicklung“ 
einzurichten, um Synergien besser nutzen 
zu können. Dazu wird eine Arbeitsgruppe 
aus Experten der Mitgliedstaaten, des Eu-
ropäischen Auswärtigen Dienstes und der 
EIB gebildet, die spätestens Mitte 2012 einen 
Vorschlag unterbreiten soll.

In den östlichen Nachbarländern arbeiten 
die EIB und die Europäische Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung (EBWE) bereits 
bei Projekten zusammen, um ihre finanziel-
le Unterstützung zu kombinieren. Diese Zu-
sammenarbeit soll nun auch auf die Tätigkeit 
in den Ländern südlich des Mittelmeers aus-
gedehnt werden.

Darüber hinaus arbeitet die EIB im Rahmen 
der „Mutual Reliance“-Initiative mit anderen 
europäischen Finanzierungsinstitutionen zu-
sammen, um wichtige Projekte außerhalb 
der EU zu unterstützen. Bei dieser Initiative 
übernimmt jeweils eine der beteiligten In-
stitutionen die führende Rolle bei der Pro-
jektprüfung, und die anderen Kofinanzierer 
stützen sich dann auf deren Prüfungsergeb-
nisse. Auf diese Weise muss der Projektträger 
die Unterlagen für das betreffende Vorhaben 
nicht mehrmals einreichen, und gleichzei-
tig werden die Kosten gesenkt. Die EIB hat 
diese „Mutual Reliance“-Initiative gemeinsam 
mit der französischen Entwicklungsagen-
tur AFD und der deutschen Kreditanstalt für 
Wiederaufbau ins Leben gerufen. Ebenso ar-
beitet die Bank mit einem Netz von bewähr-
ten Partnern aus dem Privatsektor sowie mit 
öffentlichen Stellen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen (NGO) zusammen.

Bei der Zusammenarbeit mit dem Privatsek-
tor stützt sich die EIB auf ein solides Netz von 
Partnern, mit denen sie bereits langjährige 
Beziehungen pflegt. Über solche Partner-

schaften kann sie den Privatsektor in den 
betreffenden Ländern besser unterstützen. 
Das betrifft vor allem kleine und mittelgro-
ße Unternehmen. Sie spielen eine wichti-
ge Rolle für das Wirtschaftswachstum und 
für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 
Öffentlich-private Partnerschaften (PPP) 
können dazu beitragen, den Privatsektor 
zu mobilisieren und ihn für ausländische 
Direktinvestitionen attraktiver zu machen. 
Gestützt auf die Ergebnisse einer kürzlich 

Der arabische Frühling –  
schnelle und wirksame Maßnahmen

Im südlichen Mittelmeerraum stehen für die EIB vor allem Länder im Mittelpunkt, die 
sich in der Übergangsphase befinden. Die Bank versucht, sie auf dem Weg zu nach-
haltigem Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen. Sie ist 
bereits die führende öffentliche Finanzierungsinstitution in der Region und stellt mehr 
als die Hälfte aller Finanzierungsmittel aus Europa für nachhaltige Projekte bereit. 

Auch in der sogenannten Partnerschaft von Deauville, die im Mai von den G8-Staaten 
eingerichtet wurde und demokratische und wirtschaftliche Reformen unterstützt, 
spielt die EIB eine wichtige Rolle. Der für Finanzierungen der Bank im Mittelmeer-
raum zuständige EIB-Vizepräsident Philippe de Fontaine Vive hat bereits zwei Darle-
hen mit Tunesien unterzeichnet. Die Darlehensmittel im Gesamtbetrag von rund 300 
Mio EUR dienen dazu, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die industrielle Entwick-
lung zu fördern. Im September genehmigte der EIB-Verwaltungsrat eine Vereinfa-
chung der Verfahren für Finanzierungen der Bank zugunsten kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) in Tunesien. In Ägypten versucht die Bank, die Durchführung 
von Projekten in wichtigen Bereichen wie Infrastruktur, kommunale Entwicklung und 
KMU zu beschleunigen. In den kommenden Monaten will sie Finanzierungsmittel 
von bis zu 800 Mio EUR für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes bereitstel-
len. Die Darlehensmittel der EIB werden durch Finanzierungsmittel des ägyptischen 
Staates sowie durch EU-Zuschüsse ergänzt. Durch diese Kombination soll das Land 
in dieser entscheidenden Phase des Umbruchs noch wirksamer unterstützt werden.

Koordinierte Maßnahmen zur Unterstützung des arabischen Frühlings: EU-Kommissionspräsident 
José Manuel Barroso und EIB-Präsident Philippe Maystadt bei einem gemeinsamen Besuch in Ägypten 

im Juli 2011.

durchgeführten Studie und anlehnend an 
ihre Erfahrung mit PPP hat die EIB ein ehr-
geiziges Programm für technische Hilfe im 
Mittelmeerraum gestartet. Dadurch sollen 
im Zeitraum 2011-2013 noch mehr PPP ge-
bildet werden, um über Pilotprojekte den 
Transfer von Wissen und Technologie in die 
Region zu beschleunigen. Dies könnte als 
Vorbild für andere Regionen dienen und 
ihnen dabei helfen, ein nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum zu erzielen. p
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In Kürze
Barroso sieht Aufgabe der 
EIB in der Unterstützung der 
Realwirtschaft

Verleihung des EIB-ERSA-Preises  
für Regionalforschung an Professor Rietveld 

In seiner jährlichen Rede zur Lage der 
Union, die EU-Kommissionspräsident 
José Manuel Barroso im September vor 
dem Europäischen Parlament hielt, un-
terbreitete er die Pläne der EU für nach-
haltiges Wachstum und Beschäftigung. 
Dabei wies er darauf hin, dass die EU 
vor einer historischen Herausforderung 
steht. Ferner unterstrich er, wie wichtig 
es ist, nach Wegen zu suchen, um die 
Ressourcen der EIB und ihre Kapitalba-
sis zu stärken, damit sie Kredite an die 
Realwirtschaft vergeben kann.

Professor Piet Rietveld, ein führender Wissen-
schaftler im Bereich Wirtschaftsgeographie 
der Freien Universität Amsterdam, wurde 
mit dem diesjährigen EIB-ERSA-Preis für Re-
gionalforschung ausgezeichnet und damit 
für seine herausragenden Studien über Ver-
kehrs- und Regionalentwicklung geehrt. Der 
ERSA-Kongress ist die weltweit größte Ver-
anstaltung dieser Art und stand in diesem 
Jahr unter dem Motto „New challenges for 
European regions and urban areas in a glo-
balised world“. 

EIB bestätigt ihr Engagement für den Mittelmeerraum

Im September haben die G8-Finanzminister auf ihrem 
Treffen in Marseille vereinbart, die finanzielle Unter-
stützung für die Reformländer im Mittelmeerraum 
zu verdoppeln. Die EIB, die ebenfalls an dem Treffen 
teilnahm, hat sich verpflichtet, ihre Finanzierungen in 
Tunesien und Ägypten zu steigern und ihre Tätigkeit 
auf Marokko und Jordanien auszuweiten. Bis Ende 
2013 will die Bank diese vier Länder mit 7,5 Mrd USD 
unterstützen. Damit wird sie ihre Finanzierungen in 
der Region gegenüber den Zusagen auf dem voran-
gegangenen G8-Treffen im Mai mehr als verdoppeln. 
„Mit ihren Darlehen wird die Bank die vorrangigen 
Ziele unterstützen, die sich die Reformländer in ihren 
Demokratisierungsplänen gesetzt haben“, erläuterte 
EIB-Präsident Philippe Maystadt. Die Bereitstellung 
der Darlehen hängt allerdings von den tatsächlich 
erzielten Fortschritten im Demokratisierungsprozess 
der Partnerländer ab.

Gipfeltreffen der  
Östlichen Partnerschaft 
Auf dem Gipfeltreffen Ende September in Warschau erörterten die EU- und die Partner-
länder die derzeitige EU-Politik sowie künftige Maßnahmen im Rahmen der Östlichen 
Partnerschaft. Ziel ist es, weitere Reformen zu unterstützen und die Beziehungen auf der 
Grundlage gemeinsamer Werte zu verstärken und zu vertiefen. Die EIB war auf diesem 
wichtigen Treffen durch Vizepräsident Wilhelm Molterer vertreten. Organisiert wurde 
die Veranstaltung von der polnischen EU-Ratspräsidentschaft. Polen kündigte anläss-
lich des Treffens an, sich mit 1 Mio EUR am Treuhandfonds für technische Hilfe in den 
östlichen Partnerländern (EPTATF) zu beteiligen. Damit ist Polen nach Österreich und 
Schweden das dritte Land, das in den Fonds einzahlt. Der EPTATF wurde im Dezember 
2010 eingerichtet und soll dazu beitragen, Fachkenntnisse in den Bereichen Projekt-
vorbereitung und -finanzierung besser weiterzugeben und so eine zügige und erfolg-
reiche Durchführung von Projekten in den östlichen Nachbarländern zu gewährleisten.

Im Juni verabschiedete die EU unter 
der ungarischen Ratspräsidentschaft 
eine Strategie für den Donauraum. 
Ziel ist die nachhaltige Entwicklung 
der Donau-Makroregion sowie der 
Schutz der Naturgebiete und der 
landschaftlichen und kulturellen 
Werte dieser Region. Nach dem Vor-
bild der Strategie für den Ostseeraum 
wird sich die EIB an der Koordinie-
rung der Aktivitäten in der Makrore-
gion beteiligen, in der 115 Millionen 
Menschen in acht EU-Mitgliedstaa-
ten (Deutschland, Österreich, Ungarn, 
Tschechische Republik, Slowakische 
Republik, Slowenien, Bulgarien und 
Rumänien) und in sechs Nicht-EU-
Ländern (Kroatien, Serbien, Bosnien 
und Herzegowina, Montenegro, Uk-
raine und Moldau) leben.

Neue Donaustrategie
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31 Projekte im Bereich  
der erneuerbaren 

Energien wurden in den letzten fünf 
Jahren mit insgesamt 2,7 Mrd EUR 

unterstützt.

EIB-Tätigkeit  
außerhalb der EU 
  in Zahlen

Die EIB hat 34 Wasserprojekte 
außerhalb der EU mit insgesamt 
1,6 Mrd EUR unterstützt.

Die EIB gewährte in den letzten fünf Jahren Finan-

zierungen über insgesamt 35,6 Mrd EUR für 

mehr als 400 Projekte außerhalb der EU. Dies 

entspricht einem Anteil von etwa 10% an den EIB-

Finanzierungen insgesamt.
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Mehr als 8 Mrd 
EUR zur 

Weiterleitung an 
KMU und Midcap-

Unternehmen 
haben zum 

Wachstum und 
zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen 
beigetragen.

Bei 26 Vorhaben wurden EIB-
Darlehen über insgesamt 
mehr als 1,7 Mrd EUR 

mit EU-Zuschussmitteln 
kombiniert.

Etwa 124 Projekte wurden mit anderen 
internationalen, regionalen und bilateralen 

Finanzierungseinrichtungen kofinanziert 
(insgesamt mehr als 10,7 Mrd EUR).
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K MU sind das Rückgrat der Wirt-
schaft und der Zugang zu Finan-
zierungsmitteln ist für sie von 

entscheidender Bedeutung. Dies gilt spe-
ziell für die EJRM, wo KMU unter einer 
Mittelknappheit vor allem im langfristi-
gen Bereich leiden. EIB-Darlehen für KMU 
tragen zur Ankurbelung der Wirtschaftstä-
tigkeit, zur Schaffung von Beschäftigungs-
möglichkeiten und zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen für die Betreiber die-
ser kleinen Unternehmen bei.

Dies trifft zum Beispiel auf Rimes zu, ein Fa-
milienunternehmen in der Nähe von Skopje, 
der Hauptstadt und gleichzeitig größten 
Stadt des Landes. Das Unternehmen wur-
de 1995 von zwei Brüdern gegründet und 
hat sich zu einem erfolgreichen fleisch-
verarbeitenden Betrieb entwickelt. 2010 
erhielt Rimes ein Darlehen im Betrag von 
375 000 EUR, das über eine örtliche Bank 
weitergeleitet wurde und die Erweiterung 
des Betriebs ermöglicht hat.

„Wir haben als kleiner Betrieb mit nur einer 
Verkaufsstelle begonnen. Dort haben wir 
den größten Teil unserer Fleischprodukte 
verkauft. Heute haben wir 14 Geschäfte”, 
erklärt Risto Shehtanski, Verkaufsleiter bei 
Rimes. Vor ein paar Jahren stand das Unter-

nehmen vor einer wichtigen Entscheidung. 
Um mit den Veränderungen in der Branche 
Schritt halten zu können, musste das Un-
ternehmen entweder in neue Maschinen 
investieren oder die Produktion einstellen 
und die Waren bei einem anderen Herstel-
ler kaufen.

„Wir haben uns dann entschlossen, das Ri-
siko einzugehen und unsere Kapazitäten zu 
erweitern. Wir haben eine neue Fabrik mit 
modernen Anlagen gebaut und zur Erfüllung 
der hygienischen Anforderungen eine neue 
Ausrüstung sowie eine Wurstfüllmaschine 
und Kühlgeräte gekauft“, erklärt Shehtan-
ski. „Dank des Darlehens konnten wir diese 
umfangreichen Investitionen tätigen und 
unsere ehrgeizigen Pläne zum Ausbau des 
Unternehmens verwirklichen”.

„Heute verkaufen wir alles – von frischen 
bis zu gefrorenen Produkten, von Fleisch-
bällchen bis zu Steaks. Unsere Produktion 
ist von 2-3 Tonnen auf 10 Tonnen pro Tag 
gestiegen, und wir verkaufen unsere Pro-
dukte nicht mehr nur vor Ort sondern im 
ganzen Land und sogar in Nachbarländern 
wie Serbien, Montenegro und Kosovo. Wir 
haben auch neue Mitarbeiter eingestellt. 
Derzeit arbeiten in unserem Produktionsbe-
trieb über 50 Mitarbeiter. Deren Zahl hat sich 

damit mehr als verdoppelt. Und wir wachsen 
weiter“, fügt Shehtanski hinzu.

Aus dem ersten EIB-Darlehen für KMU, das in 
den Jahren 2009-2010 gewährt worden war, 
stellte die Macedonian Bank for Develop-
ment Promotion (MBDP) über 100 Mio EUR 
für insgesamt mehr als 260 Unternehmen zur 
Verfügung. Die finanzierten Vorhaben trugen 
zur Schaffung von über 1 800 Arbeitsplätzen 
bei. Angesichts dieses Erfolgs unterzeichnete 
die EIB ein weiteres Darlehen im Betrag von 
50 Mio EUR zur Förderung kleiner Unterneh-
men. Diese Mittel dienen der Finanzierung 
von höchstens 50% der von den örtlichen 
Geschäftsbanken insgesamt bereitgestell-
ten KMU-Darlehen.

Die MBDP arbeitet bei der Verteilung der 
dringend benötigten Mittel eng mit den 
örtlichen Geschäftsbanken zusammen. 
Sie befindet sich vollständig im Besitz des 
Staates und ist auf die Unterstützung nati-
onaler wirtschaftlicher Strategien und Ziele 
ausgerichtet. Die EIB trägt mit ihren Finan-
zierungen in diesem Land zum Integrations-
prozess mit der EU bei. Ihre Darlehen dienen 
der Ankurbelung der Wirtschaftstätigkeit, 
der Verringerung der Arbeitslosigkeit und 
der Verbesserung der Lebensqualität für die 
2 Millionen Einwohner des Landes. p

Kleine Unternehmen – große Pläne
In der ehemaligen jugoslawischen Repub-
lik Mazedonien (EJRM) fördert die EIB 
gemeinsam mit ihren Partnern verstärkt 
kleine Unternehmen.

1 800 Arbeitsplätze
Aus dem ersten Darlehen für KMU 
stellte die Macedonian Bank for 
Development Promotion über 
100 Mio EUR für insgesamt mehr als 
260 Unternehmen zur Verfügung. 
Die finanzierten Vorhaben trugen 
zur Schaffung von über 1 800 
Arbeitsplätzen bei. 

Rimes, ein Familienunternehmen in der Nähe von Skopje, hat sich zu einem 
florierenden fleischverarbeitenden Betrieb entwickelt.
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„Wir möchten unseren Kindern 
mit Hilfe der EIB angemessene 
Schuleinrichtungen zur Verfügung 
stellen”.

Modernisierung von Schulen 
in Serbien

Bildung ist der Schlüssel für den Wohlstand und die Beschäftigung künftiger 
Generationen. In Serbien trägt die EIB zur Lösung der dringlichsten Probleme 
sowie zum weiteren Ausbau der Bildungsinfrastruktur bei.

“ Die EIB fördert intensiv Investitionen, 
die der Entwicklung des Humanka-
pitals in Serbien dienen. Wir freuen 

uns daher sehr, diese wichtige Operation 
im Bildungssektor zu unterstützen,“ erk-
lärte Dario Scannapieco, der für Finan-
zierungen in dieser Region zuständige 
Vizepräsident der EIB. 

Ein Darlehen von 50 Mio EUR für das serbi-
sche Schulmodernisierungsprogramm soll 
dazu beitragen, bestehende Einrichtungen 
zu modernisieren und die Bildungsinfra-
struktur des Landes auf die Zukunft vorzu-
bereiten. Die Bank gewährt dem Land auch 
strategische Unterstützung beim weiteren 
Ausbau seines Bildungssystems. 

Der Mangel an Lehreinrichtungen zwingt 
viele Schulen in Serbien, ihre Schüler in zwei 
oder gar drei Schichten zu unterrichten. Dies 
stellt sowohl für die Lehrkräfte als auch für 
die Schüler eine enorme Belastung dar. Um 
den dringlichsten Bedarf zu decken, wer-
den die Mittel der EIB zur Modernisierung 
von zehn Grund- und zwei Sekundarschu-
len eingesetzt. Dies wird es den Schulen er-
möglichen, die Unterrichtung der Schüler 
in drei Schichten einzustellen. Die Finanzie-
rung schließt sich an ein früheres Darlehen 
von 25 Mio EUR an, das für den Bau von elf 
Grund- und Sekundarschulen und zur Mo-
dernisierung einer Sonderschule verwen-
det wurde. 

EIB-Darlehen verknüpft und stützt sich in 
hohem Maße auf bankinternes sektorspe-
zifisches Know-how. Die Maßnahmen wer-
den auch aus dem Investitionsrahmen für 
die westlichen Balkanstaaten finanziert, der 
Zuschüsse und Darlehen für Projekte in die-
ser Region bereitstellt. Das neue Darlehen 
wird außerdem zur Finanzierung weiterer In-
vestitionen in die serbische Schulinfrastruk-
tur eingesetzt werden, wobei die Erstellung 
einer soliden Investitionsplanung technisch 
unterstützt werden wird. 

„Wir möchten unseren Kindern mit Hilfe der 
EIB angemessene Schuleinrichtungen zur 
Verfügung stellen“, sagt Marija Rabrenovic, 
Leiterin des Projektdurchführungsteams im 
serbischen Bildungs ministerium.

Unterstützung der Bildungspolitik 

Qualitativ hochwertige, effiziente und für 
alle zugängliche Bildungseinrichtungen 
sind für Serbien von wesentlicher Bedeu-
tung, um seinem Entwicklungsbedarf ge-
recht zu werden. Das Bildungssystem des 
Landes wird mit großen Herausforderun-
gen konfrontiert: Im Schuljahr 2004/2005 
waren etwa 78% der Jugendlichen zwi-
schen 15 und 18 Jahren in Schulen einge-
schrieben, gegenüber einem EU-Durch-
schnitt von 89,5% und einem Anteil von 
83% in Kroatien. Die EIB unterstützt die zu-
ständigen Behörden auch bei der Entwick-
lung von Strategien und bei der Planung, 
um ihnen die Bewältigung dieser Heraus-
forderungen zu erleichtern. Diese Unter-
stützung umfasst u.a. die Entwicklung einer 
nationalen Bildungsstrategie, die Entwick-
lung einer soliden Methode für die Planung 
von Investitionen in die Bildungsinfrastruk-
tur und ein Schulmanagement-Informa-
tionssystem.

Die so gewährte praktische Hilfe wird mit 
der finanziellen Unterstützung aus dem 

„Die langjährige Zusammenarbeit mit der 
EIB im Bildungswesen hat es uns ermöglicht, 
eine Art Lernbeziehung aufzubauen. Ihre 
Unterstützung ist sehr wichtig, da sie es uns 
ermöglicht, Investitionen zu tätigen, die die 
Zukunft unseres Landes gestalten werden”, 
fügt Marija Rabrenovic hinzu.

„Wir begrüßen die Bemühungen der ser-
bischen Regierung, in den Aufbau von Hu-
mankapital zu investieren. Dies sind Vor-
haben mit langfristigen Nutzeffekten, von 
denen Serbiens Wettbewerbsfähigkeit stark 
profitieren wird“, stellt Vizepräsident Scan-
napieco abschließend fest. p
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Umweltverträgliches 
Wachstum in der Türkei

Die Unterstützung eines klimaverträglichen und nachhaltigen Wachstums gehört zu den obersten 
Finanzierungszielen der EIB. Mit ihrem ersten Darlehen für Wiederaufforstungsmaßnahmen in der 
Türkei will die Bank das Land bei seinen Bemühungen unterstützen, seine natürlichen Ressourcen 
auszubauen und zu schützen.

plant ist die Sanierung von rund 70 000 Hek-
tar geschädigten Waldflächen und 30 000 
Hektar Weideland. Darüber hinaus sollen 
landesweit 100 000 Hektar Wald wiederauf-
geforstet werden, und auf 190 000 Hektar 
sind Maßnahmen zum Erosionsschutz vor-
gesehen. Die Finanzierungsmittel werden 
auch für Folgemaßnahmen auf einer Fläche 
von 1,4 Millionen Hektar sowie für Investiti-
onen in Waldinfrastruktur und Ausrüstung 
für die Waldbrandbekämpfung eingesetzt. 
Die mitfinanzierten Vorhaben wirken sich 
in unterschiedlicher Weise positiv auf die 
Umwelt aus. Sie tragen unter anderem dazu 
bei, den Zustand der Wälder zu verbessern, 
Böden und Wasserressourcen zu schützen 
und das Angebot an Holz und Biomasse zur 
Energieerzeugung zu erhöhen. 

Wälder für die Menschen

In der Türkei leben rund 7 Millionen Men-
schen in Walddörfern, und sie sind wesent-
lich ärmer als der Landesdurchschnitt. Diese 
Gemeinschaften decken ihren Energiebe-
darf nahezu vollständig mit Brennholz aus 
staatlichen Wäldern. Bioenergie spielt auch 
in der Klimaschutzstrategie des Landes eine 
wichtige Rolle. Als Ersatz für Kohle setzt das 
Land heute verstärkt auf Holzpellets und 

I n der Türkei leben etwa 7 Millionen 
Menschen in 21 273 Walddörfern. Für 
sie sind die forstwirtschaftlichen Res-

sourcen ein wichtiger sozioökonomischer 
Faktor. Anlässlich der Unterzeichnung des 
Darlehens in Ankara erklärte EIB-Vizepräsi-
dent Matthias Kollatz-Ahnen: „Dieses Dar-
lehen ist ein substanzieller Schritt zu einem 
nachhaltigen Wachstum in der Türkei. Die 
EIB legt bei ihren Finanzierungen einen be-
sonderen Schwerpunkt auf intelligentes und 
nachhaltiges Wachstum.“

„Durch die Sanierung geschädigter Wald-
flächen und durch Wiederaufforstungs-
maßnahmen lässt sich dem Klimawandel 
besonders wirksam begegnen. Mit Un-
terstützung der EIB können wir unser Ziel 
umsetzen, unsere Waldflächen wieder 
auszudehnen. Sie sind ein wichtiger Koh-
lenstoffspeicher und tragen dazu bei, die 
Menge der Treibhausgase in der Atmosphä-
re zu reduzieren“, erklärte der türkische Mi-
nister für Forsten und Wasser, Professor 
Veysel Eroglu.

Mit ihrem Darlehen von 150 Mio EUR an das 
Ministerium für Forsten und Wasser unter-
stützt die EIB die Umsetzung von Maß-
nahmen in den Bereichen Forstwirtschaft, 
Brandschutz und Wiederaufforstung. Ge-

-briketts. Dadurch verringern sich die CO2-
Emissionen und gleichzeitig entsteht eine 
neue Einnahmequelle für Bewohner länd-
licher Gebiete.

„In der Türkei gibt es 21,5 Millionen Hektar 
Wald. Das sind mehr als 27,6% der Gesamtflä-
che des Landes. Allerdings ist fast die Hälfte 
dieser Waldflächen geschädigt“, so Profes-
sor Eroglu. Daher haben die türkischen Be-
hörden ein ehrgeiziges Aktionsprogramm 
für Wiederaufforstung und Erosionsschutz 
verabschiedet, durch das die bewaldeten 
Flächen bis 2023 auf 30% ausgeweitet wer-
den sollen. Die geschädigten Waldflächen 
sind teilweise steinig bzw. felsig und können 
daher nicht ohne Weiteres in forstwirtschaft-
lich produktive Gebiete umgewandelt wer-
den. Allerdings lassen sich fast 4,2 Millionen 
Hektar der betroffenen Flächen durch Sanie-
rung, Wiederaufforstung und Erosionsschutz 
forstwirtschaftlich nutzen.

Bekämpfung der Auswirkungen des 
Klimawandels

„Weite Gebiete unseres Landes sind von Ver-
steppung und Bodenerosion bedroht. Daher 
sind Wiederaufforstungs- und Erosions-
schutzmaßnahmen ausgesprochen wichtig“, 
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hob Professor Eroglu hervor. Diese Maßnah-
men werden sich vor allem auf die Region 
Anatolien konzentrieren, die besonders stark 
von Erosion und Trockenheit betroffen ist. 
Aufgrund der bergigen Landschaft gehört 
die Bodenerosion in der Türkei zu den gra-
vierendsten Umweltproblemen. Die Abtra-
gung von Boden wird durch verschiedene 
Faktoren verursacht und ist an sich ein natür-
licher Prozess. Beschleunigt wird sie jedoch 
durch vom Menschen verursachte Verände-
rungen an der Vegetation und an den Wind- 
und Niederschlagsverhältnissen, aber auch 
durch unsachgemäße Bodenbearbeitung in 
der Landwirtschaft bzw. durch Übernutzung 
landwirtschaftlicher Flächen.

Hinzu kommt die Zerstörung durch Wald-
brände. In den vergangenen zehn Jahren 
wüteten in der Türkei jährlich 2 100 Brände, 
die jedes Jahr durchschnittlich rund 13 735 
Hektar Wald zerstörten. In den Sommer-
monaten ist die Gefahr von Waldbränden 
in der Türkei besonders hoch. Sie verursa-
chen schwerwiegende Schäden, gefährden 
Einwohner, Gebäude und Infrastruktur und 
vernichten ökologisch wertvolle Lebens-
räume. Darüber hinaus können Waldbrände 
die Bodenerosion massiv verstärken, und 
sie tragen zum CO2-Ausstoß bei. Durch In-
vestitionen in neue Brandbekämpfungsaus-
rüstung und Brandschutzschulungszentren 
können solche Schäden vermieden werden.

Im Rahmen der Maßnahmen zum Schutz 
der natürlichen Ressourcen des Landes vor 
einer Übernutzung werden nahezu alle 
Waldflächen vom türkischen Staat verwal-
tet. „Wir versuchen, die Artenvielfalt des 
Landes zu erhalten und das Waldöko system 
zu schützen. Mit ihren mehr als 9 200 Pflan-
zenarten und einer ausgesprochen viel-
fältigen Tierwelt sind die Wälder mit das 
wertvollste Gut unseres Landes“, erklärte 
Professor Eroglu. p

4,2 Millionen Hektar
Fast 4,2 Mio Hektar der geschädigten Waldflächen lassen sich forstwirtschaftliche 
nutzen.

„Durch die Sanierung geschädigter 
Waldflächen und durch 

Wiederaufforstungsmaßnahmen lässt sich 
dem Klimawandel besonders wirksam 

begegnen".
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Inbetriebnahme der neuen Straßen-
bahnlinie Rabat-Salé in Marokko

“  Dieses neue Verkehrsmittel erweist 
sich schon jetzt als Erfolg”, sagt 
Loubna Boutaleb, Direktorin der 

Straßenbahngesellschaft Rabat-Salé. „Im 
September haben wir ein neues Fahrpreis-
system eingeführt, um die Straßenbahn 
noch attraktiver für die Fahrgäste zu ma-
chen“, fügt sie hinzu. 

Auf dem Weg zum Erfolg

Nach Auffassung von Frau Boutaleb ist neue 
Straßenbahn Rabat-Salé nicht bloß ein kom-
merzielles Projekt, sondern ein Schritt zur 
qualitativen Verbesserung des öffentlichen 
Nahverkehrs in der marokkanischen Haupt-
stadt. Die beiden neuen Linien decken den 
täglichen Transportbedarf der etwa 400 000 
Menschen, die zwischen Rabat und ihrer 
Nachbarstadt Salé leben. Sie werden vor-
aussichtlich rund 180 000 Fahrgäste pro Tag 
befördern. 

Letztendlich dürfte es sich bei 80% der Fahr-
gäste um ehemalige Benutzer von Bussen 
und Taxis, Fußgänger sowie – im erheblichen 
Umfang – Pkw-Nutzer handeln. Um hierfür 
die Voraussetzungen zu schaffen, sind in der 
Nähe der Endstationen der Linien drei Park-
plätze geschaffen worden. Die neue Stra-
ßenbahn wird außerdem dem Großraum 

Ballungsraums miteinander – den Universi-
tätsbezirk, die Krankenhäuser, die staatlichen 
Einrichtungen, die beiden Stadtzentren und 
die wichtigsten Busterminals und Bahnhö-
fe. Dies ist ein erster Schritt auf dem Weg zu 
einem größeren Straßenbahnnetz, das insge-
samt vier Linien umfassen wird und derzeit 
in der behördlichen Planung ist. 

Die Arbeiten zum Bau der Linie beinhalteten 
auch ein großes Viadukt über den Fluss Bou-
regreg – die Hassan II-Brücke, die die beiden 
Nachbarstädte miteinander verbindet. Die 
drei Fahrbahnplatten der Brücke befinden 
sich in 14 m Höhe über dem Wasserspiegel. 
Eine von ihnen ist für die Straßenbahn, Fuß-
gänger und Radfahrer und die beiden ande-
ren für Kraftfahrzeuge reserviert. Während der 
vierjährigen Bauzeit entstanden rund 4 000 
Arbeitsplätze, und im Zuge des Straßenbahn-
betriebs werden weitere 1 000 Arbeitsplätze 
geschaffen werden. p

Rabat/Salé dabei helfen, das explosionsarti-
ge Wachstum seiner Bevölkerung zu bewäl-
tigen, die von 1,3 Millionen im Jahr 2004 auf 
mehr als 2 Millionen im Jahr 2010 angestie-
gen ist und sich damit innerhalb von sechs 
Jahren fast verdoppelt hat. 

„Die Straßenbahn ist ein ausgezeichnetes 
Beispiel für die Zusammenarbeit mit un-
seren Mittelmeer-Partnerländern. Die EIB 
unterstützt tatkräftig die Entwicklung des 
nachhaltigen städtischen Nahverkehrs“, er-
klärt der für die Operationen in der Region 
zuständige EIB-Vizepräsident Philippe de 
Fontaine Vive. 

Die EIB trägt mit einem Darlehen von 15 Mio 
EUR zur Finanzierung des Projekts bei, des-
sen Gesamtkosten sich auf 347 Mio EUR 
belaufen. An der Finanzierung haben sich 
auch die französische Entwicklungsagentur 
(Agence Française de Développement) und 
die Nachbarschaftsinvestitionsfazilität (NIF) 
der EU beteiligt.

Städtischer Nahverkehr auf gutem Weg

Zwei Linien mit einer Gesamtlänge von fast 
20 km und 31 Stationen sind jetzt in Betrieb. 
Sie verbinden die am meisten frequentier-
ten Orte und die Hauptgeschäftsviertel des 

400 000 Menschen
Die beiden neuen Linien decken den 
täglichen Transportbedarf der etwa 
400 000 Menschen, die zwischen Rabat 
und ihrer Nachbarstadt Salé leben. 

Die im Mai in Betrieb genommene neue Straßenbahnlinie Rabat-Salé trägt dazu bei, 
die in den beiden Nachbarstädten lebenden zwei Millionen Menschen miteinander zu 
verbinden und den städtischen Verkehr und die Umweltverschmutzung zu verringern.
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Al Majmoua gewährt  

dringend benötigte Mikrokredite

“ Unsere Arbeit soll all denen zugute kom-
men, die vom formellen Finanzsektor 
ausgeschlossen sind. Dadurch wollen 

wir ihnen helfen, finanziell und wirtschaftlich 
auf die Beine zu kommen, und letztlich zum 
allgemeinen Wohlstand im Land beitragen“, 
erklärt Youssef Fawaz, Geschäftsführer von 
Al Majmoua.

Al Majmoua ist arabisch und bedeutet „die 
Gruppe“. Die unabhängige NGO ohne Ge-
winnzweck gewährt Kleinstkredite für Men-
schen im Libanon, die auf herkömmlichem 
Weg keine Kredite aufnehmen können. Die 
Organisation begann ihre Tätigkeit 1994 
als Pilotprogramm für Mikrokredite der 
US-amerikanischen NGO Save the Child-
ren. Inzwischen hat sich Al Majmoua zum 
führenden Kleinstkreditgeber in Libanon 
entwickelt. Sie ist das einzige libanesische 
Finanzinstitut, das Sammeldarlehen für 
Frauen gewährt, und betreut derzeit mehr 
als 26 000 aktive Kreditnehmer. Ihr Darle-
hensportfolio beläuft sich derzeit auf rund 
22 Mio USD. Die Organisation hat insgesamt 
mehr als 150 000 Kredite im Gesamtbetrag 
von über 170 Mio USD gewährt und zahlt 
jeden Monat rund 2-3 Mio USD an Mikro-
krediten aus.

Beitrag zum nachhaltigen 
Unternehmertum

„Zu unseren Kunden gehören vor allem Frau-
en und Leute aus ländlichen und städtischen 
Gebieten. Wir decken jedoch das ganze Land 
einschließlich der palästinensischen Flücht-
lingslager ab“, erläutert Fawaz. „Die meisten 
unserer Kunden leben unterhalb der Armuts-
grenze, haben aber kleine oder Kleinstunter-
nehmen. Dazu gehören Frauen, die Heimar-

beit machen, Köche und Friseure oder Leute, 
die eine Nähmaschine kaufen wollen, aber 
auch kleine Handwerker wie Autoschlosser 
oder Tischler“, fügt er hinzu.

Die NGO hat ihren Sitz in Beirut und be-
schäftigt inzwischen rund 180 Mitarbeiter. 
Davon sind etwa 110 Kreditreferenten, die 
in 16 Niederlassungen tätig sind. „Unsere 
Kreditreferenten sind wirklich vor Ort prä-
sent“, unterstreicht Fawaz. „Die meiste Zeit 
sind sie von einem Dorf zum anderen un-
terwegs und sprechen mit unseren Kunden. 
Für uns kommt es vor allem darauf an, bei 
der Kreditvergabe verantwortungsvoll vor-
zugehen. Das heißt, wir geben nicht einfach 
einen Kredit, mit dem die Leute völlig über-
fordert sind und den sie mit ihrem kleinen 
Unternehmen gar nicht zurückzahlen kön-
nen“, erklärt er.

Mehr als nur ein Kredit

Al Majmoua unterstützt die Menschen nicht 
einfach nur mit Finanzinstrumenten. „2006 
haben wir ein Programm gestartet, das unse-
re Finanzinstrumente begleiten soll. Es geht 
unter anderem darum, Frauen Grundkennt-
nisse im Finanzbereich zu vermitteln, also die 
Grundzüge der Buchführung, aber auch Ver-
kaufstechniken. Dadurch eignen sie sich die 
erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
an, um ihr Unternehmen erfolgreich – und vor 
allem produktiver und rentabler – zu führen. 
Das Programm erfreut sich inzwischen großer 
Nachfrage“, so Fawaz.

Im Libanon haben viele Menschen keinen Zugang zu grundlegenden Finanz-
dienstleistungen. Dadurch sind ihre Möglichkeiten begrenzt, einen Weg aus 
der Armut zu finden. Die EIB unterstützt die libanesische NGO „Al Majmoua“ 
bei der Bereitstellung der notwendigen Finanzinstrumente und Beratung-
sleistungen für diese Menschen.

„Wir richten uns mit unserer Arbeit 
an all jene, die vom formellen 
Finanzsektor ausgeschlossen sind“.

In Libanon warten immer noch schätzungs-
weise 100 000 Menschen auf einen Mikrokre-
dit. Vergangenes Jahr gewährte die EIB Al Maj-
moua ein USD-Darlehen im Gegenwert von 
1,5 Mio EUR. „Im Juni wurde die erste Tranche 
ausgezahlt, und seither haben wir schon fast 
den gesamten Betrag in Form von Mikrokredi-
ten weitergeleitet. Die Zusammenarbeit mit der 
EIB war bisher ausgezeichnet. Durch die guten 
Konditionen war das Darlehen der Bank für 
uns sehr hilfreich“, erklärt Fawaz abschließend.

Über die Investitionsfazilität und Partnerschaft 
Europa-Mittelmeer (FEMIP) ist die EIB der dritt-
größte Darlehensgeber für Mikrofinanzinsti-
tute in der Region. p
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Ukraine modernisiert  
wichtige Verkehrsverbindungen 

Die Ukraine nutzt die Zeit bis zum Beginn der Fußball-Europameister-
schaft 2012, die sie gemeinsam mit Polen austragen wird, für den nach-
haltigen Ausbau ihres Verkehrsnetzes.

477 Kilometer
„Mithilfe der EIB haben wir bereits rund 
477 km der Straße von Kiew nach Tschop 
instandgesetzt. Bis zum Jahresende werden 
weitere 100 km fertiggestellt sein“.

" Mithilfe der EIB haben wir bereits rund 
477 Kilometer der Straße von Kiew 
nach Tschop (in der Nähe der Gren-

ze zu Polen, der Slowakei und Ungarn) in-
standgesetzt. Bis zum Jahresende werden 
weitere 100 Kilometer fertiggestellt sein“, sagt 
Terezyia Babych, Leiterin der Abteilung für 
außenwirtschaftliche Tätigkeit der staatlichen 
Straßenverwaltung der Ukraine (Ukravtodor). 
„Im Rahmen eines zweiten Projekts werden 
im Zeitraum 2011 bis 2015 weitere 400 Kilo-
meter der Straße modernisiert“, fügt sie hinzu.

Die EIB hat zwei Darlehen im Umfang von 
insgesamt 650 Mio EUR für die Moder-
nisierung wichtiger Verkehrsverbindungen 

zwischen der ukrainischen Hauptstadt und 
den Nachbarländern Ungarn, Slowakei, Po-
len, Rumänien, Belarus und Russland be-
reitgestellt. Zu diesen Verbindungen gehört 
auch die M06, eine der meistbefahrenen 
Straßen und wichtigsten Wirtschaftsadern 
des exportorientierten Landes. Erst kürzlich 
wurde anlässlich des Unabhängigkeitstages 
der Ukraine Ende August feierlich ein neuer 
Abschnitt der Straße von Kiew nach Tschop 
eingeweiht. 

„Diese Straße verbindet den Osten mit 
dem Westen des Landes und ist daher 
für die Wirtschaft der Ukraine von beson-
derer Bedeutung. Der gesamte Verkehr 

aus dem Westen wird über die Strecke 
Tschop-Kiew abgewickelt. Im Raum Kiew 
passieren täglich bis zu 28 000 Fahrzeuge 
diese Straße. Daher ist es wichtig, sie in-
stand zuhalten und für Verkehrssicherheit 
zu sorgen“, erklärt Babych.

Straßenverkehrssicherheit steht an 
erster Stelle

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Erhö-
hung und Wahrung der Straßenverkehrs-
sicherheit. „Die Lage in der Ukraine ist sehr 
schlecht. Die Erhöhung der Sicherheit auf 
den Straßen hat für uns oberste Priorität, vor 
allem weil die Hauptverkehrsachsen durch 
Kleinstädte und Dörfer verlaufen“, erläutert 
Babych.

Das Vorhaben sieht auf allen Straßenab-
schnitten Maßnahmen vor, um vor allem 
Risiken für Fußgänger zu reduzieren. Dazu 
gehören Mittel- und Außenleitplanken, Be-
schilderungen, Fußgängerinseln, Unter- und 
Überführungen, Beleuchtung, Rüttelstreifen 
in der Nähe von Fußgängerüberwegen sowie 
Fußgängerampeln.

Enge Zusammenarbeit

Die zwei Straßenvorhaben wurden von der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBWE) kofinanziert. Die enge 
Zusammenarbeit ermöglichte eine gemein-
same Prüfung und Überwachung der Projek-
te sowie ein abgestimmtes Vorgehen bei der 
Auftragsvergabe, wodurch maximale Syner-
gien erzielt wurden. p 
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 In Moldau rollen neue Oberleitungsbusse

M  it 318 Fahrzeugen bildet das Ober-
leitungsbusnetz das Rückgrat des 
öffentlichen Nahverkehrs in Chisi-

nau. Es bietet 800 000 Bürgern Mobilität auf 
allen wichtigen Verkehrsachsen der Stadt. 
Die EIB stellt ein Darlehen von 5 Mio EUR für 
die Beschaffung von rund 100 neuen Nie-
derflurbussen, Ersatzteilen und Wartungs-
ausrüstung bereit. 

Dieses erste Darlehen der EIB an die Stadt 
Chisinau soll es ermöglichen, die Zuverläs-
sigkeit, den Komfort und die Schnelligkeit 
der Oberleitungsbuslinien zu erhöhen. Bis-
her hatten die Busse in der Flotte ein Durch-
schnittsalter von etwa 18 Jahren. Mit den 

neuen Fahrzeugen können höhere Fahrgast-
zahlen bewältigt und Überlastungen vermie-
den werden. Insgesamt wird der öffentliche 
Nahverkehr der Stadt damit an Attraktivi-
tät gewinnen. Die neuen Oberleitungsbus-
se werden weniger Strom verbrauchen und 
leiser fahren. Durch die erwartete stärkere 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird 

In der moldauischen Landeshauptstadt Chisinau werden mit Unterstützung 
der EIB neue Oberleitungsbusse angeschafft, um das Nahverkehrsangebot 
attraktiver und umweltfreundlicher zu gestalten.

sich auch die Luftqualität in der Stadt wei-
ter verbessern. 

Das Projekt wird von der Europäischen Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) 
mit einem Darlehen kofinanziert und aus der 
Nachbarschaftsinvestitionsfazilität (NIF) der 
EU bezuschusst. p

Ferner konnten durch die Kooperation mit 
europäischen Finanzierungsinstitutionen 
u.a. im Bereich der Auftragsvergabe neue 
Standards eingeführt werden, die sich eng 
an die EU-Richtlinien anlehnen. Dies bedeu-
tet, dass die Aufträge im Zuge internatio-
naler Ausschreibungen auf der Grundlage 
des besten Angebots vergeben werden. 
„Derzeit sind sechs verschiedene Unterneh-

men an den Straßenbauarbeiten beteiligt: 
Zwei türkische Unternehmen, ein Unterneh-
men aus Italien, ein deutsch-aserbaidscha-
nisches Joint Venture und zwei ukrainische 
Unternehmen. Es handelt sich somit um ein 
wahrlich internationales Unterfangen. Diese 
Vorgehensweise hat es außerdem gestattet, 
die Gesamtkosten für den Bau der Straßen 
zu senken“, so Babych.

Für den Anpfiff gerüstet

Die Arbeiten an den internationalen und 
interurbanen Verkehrsverbindungen wur-
den beschleunigt, um für die Fußball-Eu-
ropameisterschaft 2012 gerüstet zu sein, 
die im kommenden Sommer in der Ukraine 
und in Polen ausgetragen wird. Die Europa-
meisterschaft 2012 wird nur von vorüber-
gehender Dauer sein, die Verbesserungen 
der Verkehrsinfrastruktur werden jedoch 
einen nachhaltigen Effekt haben.

„Wir werden bestimmte wichtige Straßen-
abschnitte vor Beginn des Fußball-Events 
fertig stellen. Die Bauarbeiten werden je-
doch noch über 2012 hinaus fortgesetzt 
werden. Die Straßensanierung wird sich in 
den kommenden Jahren stark auf die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung des 
Landes auswirken. Dies ist jedoch nur ein 
erster Schritt, da wir diese Erfahrung mit 
dem gesamten Land teilen und bei künf-
tigen Projekten umsetzen werden“, stellt 
Babych abschließend fest. p

Die EIB gewährt ein Darlehen von 5 Mio EUR für die Beschaffung 
von rund 100 neuen Niederflur-Oberleitungsbussen.
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wobei die Weltbank und die Asiatische Ent-
wicklungsbank (AsDB) federführend betei-
ligt sind. Die EIB hat ein Darlehen von 45 Mio 
EUR für das Projekt gewährt. Der Rückhalt 
durch diese Investoren spielte in der Asien-
krise Ende der neunziger Jahre, als das Pro-
jekt geplant wurde, eine wichtige Rolle.

Vorteile für die Menschen und die 
Umwelt

An diesem modernen Wasserkraftwerk wird 
deutlich, wie Investitionen in die Dorfent-
wicklung und Umweltschutzmaßnahmen 
soziale Verbesserungen bewirken können. 
Zu dem Projekt gehören nämlich umfassen-
de Sozial- und Umweltprogramme, die die 
Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung 
in die Planung sowie die Umsiedlung von 
rund 6 300 Menschen vorsehen. Wer durch 
die Umsiedlung seine Lebensgrundlage ver-
liert, soll andere Verdienstmöglichkeiten er-
halten. Außerdem sind Schutzmaßnahmen 
für das größte Biodiversitätsgebiet in Laos 
vorgesehen. Nam Theun 2 wurde als Projekt 
gestaltet, das mehreren Zielen dient. So sind 
über 20% des anfänglichen Budgets für Um-
welt- und Sozialmaßnahmen vorgesehen. 
Das Vorhaben wurde vom Global Energy Ma-

“  Dieses Projekt setzt auf die Natur-
kräfte des Wassers und der Berge. Es 
wird unserer Bevölkerung helfen, ih-

ren Lebensstandard zu verbessern“, erklärte 
der Präsident von Laos, Choummaly Saya-
sone. 

Die reichen Wasservorräte von durchschnitt-
lich 75 Milliarden Kubikmeter jährlich werden 
vom Fluss Nam Theun durch das Nakai-Pla-
teau in Zentrallaos geführt. Das Gefälle von 
350 Metern – das entspricht der Höhe des 
Eiffelturms – zwischen dem Plateau und der 
Ebene birgt ein enormes Potenzial zur Nut-
zung der Wasserkraft. Das Wasser aus dem 
Stausee treibt auf dem Weg nach unten Tur-
binen an, die über tausend Megawatt Strom 
erzeugen. Die Volkswirtschaften in der Region 
expandieren derzeit rasch und haben einen 
entsprechend hohen Energiebedarf. Mit dem 
neuen Nam Theun 2 Wasserkraftwerk will La-
os diese Chance nutzen und seine Ressourcen 
bestmöglich einsetzen, ohne sie zu plündern.

Das Projekt ist eine gemeinsame Initiative 
mit dem größten französischen Energiekon-
zern EDF sowie der laotischen Regierung und 
thailändischen Partnern. Es wird auch von 
verschiedenen bilateralen und internationa-
len Finanzierungsinstitutionen unterstützt, 

gazine als Wasserkraftwerk-Projekt des Jah-
res ausgezeichnet.

In der Planungsphase von Nam Theun 2 wur-
den umfassende öffentliche Anhörungen in 
der Region und auf internationaler Ebene 
durchgeführt, um sicherzustellen, dass die 
Öffentlichkeit das Projekt verstand und ak-
zeptierte. Um Rechenschaft über den Um-
gang mit öffentlichen Mitteln abzulegen 
und sie transparent einzusetzen, wurden 
bei der Gestaltung des institutionellen Rah-
mens und der entsprechenden Struktur neue 
Methoden und Best Practices angewendet.

Die Fluten des Stausees erstrecken sich auf ein 
Gebiet, in dem bislang 1 200 Familien wohn-
ten. Die Menschen wurden in 15 Dörfer umge-
siedelt, bei deren Bau ihre besonderen Bedürf-
nisse berücksichtigt wurden. Sie verfügen nun 
über Annehmlichkeiten und Einrichtungen, die 
in ihren alten Dörfern kaum vorhanden waren: 
Strom und fließendes Wasser, Gesundheitszen-
tren, Schulen und bei jeder Jahreszeit befahr-
bare Straßen. Ein spezielles Gesundheitsteam 
arbeitet mit den lokalen Behörden zusammen, 
um die medizinische Versorgung der Bevölke-
rung durch neue Infrastruktureinrichtungen 
sowie Schulungs- und Aufklärungsangebote 
zu verbessern. Neue Gesundheitsstationen 
wurden errichtet und Bezirkskrankenhäuser 

Im vergangenen Jahr wurde in Laos ein neues Wasserkraftwerk eingeweiht, das die riesigen 
natürlichen Ressourcen des Landes nutzt und dadurch den Energiemix einer ganzen Region 
verändert. Nam Theun 2 wurde vom Global Energy Magazine als Wasserkraftprojekt des Jahres 
2011 ausgezeichnet.

75 Milliarden
Durchschnittlich 75 Mrd Kubikmeter 
Wasser werden jährlich vom Fluss 
Nam Theun durch das Nakai-Plateau in 
Zentrallaos geführt.

Erneuerbare Energie 
in Laos 
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renoviert. Die neuen Dörfer wurden auch mit 
Toilettenanlagen ausgestattet. Erste positive 
Auswirkungen dieser Bemühungen sind be-
reits sichtbar. So geht die Sterblichkeit von 
Säuglingen und Kleinkindern unter fünf Jah-
ren zurück, der Parasitenbefall nimmt ab, und 
der Ernährungsstatus der Kleinkinder hat sich 
verbessert.

Die Familien profitieren auch von Program-
men, die ihnen neue Verdienstmöglichkeiten 
in der Landwirtschaft, Fischerei und Forst-
wirtschaft eröffnen oder ihnen eine Exis-
tenz als Kleinunternehmer ermöglichen. 
Viele Dorfbewohner erhielten im Rahmen 
der Bauarbeiten und Umsiedlungsmaßnah-
men eine Berufsausbildung und einen vor-
übergehenden Arbeitsplatz. Auf dem Hö-
hepunkt der Bauarbeiten waren etwa 8 000 
Arbeiter beschäftigt. 

Die erfolgreiche Verlegung ganzer Dörfer 
wegen des Baus eines Wasserkraftwerks ist 
eine schwierige Aufgabe, die viel Zeit benötigt. 
Die Projektträger haben diese Herausforde-
rung von Anfang an ernst genommen und die 
Umsiedlungen sorgfältig geplant. Dabei setz-
ten sie sich auch ehrgeizige sozio-ökonomi-
sche Ziele, denn alle Seiten sollten profitieren. 
Die Nam Theun 2 Power Company will errei-
chen, dass die umgesiedelten Dorfbewohner 
ihre Einkommen innerhalb von fünf Jahren 
mindestens verdoppeln.

Umfangreiche Naturschutzprogramme sol-
len die außergewöhnliche Artenvielfalt in 
der Umgebung des Staudamms schützen. 
So wurden bereits Hunderte von Tieren im 
Rahmen eines professionellen Rettungspro-
gramms in ein nationales Schutzgebiet um-
gesiedelt. Dies bot auch den Vorteil, dass 

verschiedene seltene Arten der Wissenschaft 
zugänglich gemacht wurden. Dazu gehören 
große Elefanten- und Schildkrötenpopula-
tionen, um die sich eigens dafür gebildete 
Naturschutzteams kümmern.

Um die Fortschritte dieser Maßnahmen zu 
überwachen, wurden unabhängige Überwa-
chungsteams eingerichtet. Seit Aufnahme 
des Kraftwerksbetriebs achten diese Teams 
darauf, ob die Versprechen im Umwelt- und 
Sozialbereich in transparenter Weise einge-
halten werden.

„Schauen Sie sich mein Feld an!“

„Früher wusste ich nicht, worauf ich nach der 
Aussaat achten muss. Das ist jetzt anders. 
Schauen Sie sich mein Feld an! Alles wächst 
und gedeiht“, erzählt Frau Eng zufrieden.

Frau Eng ist eine resolute Bäuerin, die ein 
Feld in der Nähe des Dorfes Bouama bestellt 
und aufmerksam zuhört, wenn die im Projekt 
beschäftigten Agrartechniker Ratschläge er-
teilen. Im Rahmen von Nam Theun 2 sollen 
die Menschen lernen, wie sie mit nachhalti-
gen Methoden mehr Nahrungsmittel anbau-
en können, ohne die umliegenden Wälder zu 
zerstören. „Die Techniker geben mir Rat und 
helfen mir, Saatgut und Dünger zu beschaf-
fen“, berichtet sie. „Ich bekomme diese Hilfe, 
weil ich mit ihnen zusammenarbeite – und 
die Ergebnisse sind jetzt für alle sichtbar.“

Wenn es nach dem Projektträger und den 
örtlichen Behörden ginge, würden mehr 
Bauern auf dem Nakai-Plateau dem Beispiel 
von Frau Eng folgen. Sie ist eine energiege-
ladene Frau, die neben der Arbeit auf dem 

Feld eine Familie zu versorgen hat, im Dorf-
kindergarten hilft und weitere Felder und 
einen Garten in Schuss hält.

Ein Schub für die Wirtschaft und die 
Infrastruktur

Die Inbetriebnahme des Wasserkraftwerks im 
vergangenen Jahr markierte einen Wende-
punkt für die Wirtschaft des Landes. Die De-
mokratische Volksrepublik Laos gehört zu den 
ärmsten Ländern Südostasiens. Außerhalb der 
Hauptstadt Vientiane haben viele Menschen 
keinen Strom und keinen Zugang zu Basisein-
richtungen. Laos setzt darauf, dass die erwar-
teten Einnahmen aus dem Wasserkraftwerk 
Nam Theun 2 der Wirtschaft und der Infra-
struktur des Landes einen Schub verleihen. 
Das Land möchte sich so weniger abhängig 
von internationaler Hilfe machen.

Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2010 stellt 
das Kraftwerk eine wichtige Stromquelle für 
das Land und eine wichtige Einnahmequelle 
für den Staat dar. Laos exportiert etwa 95% 
der von Nam Theun 2 erzeugten Energie in 
das benachbarte Thailand und nimmt dafür 
durchschnittlich 80 Mio USD pro Jahr ein. Die 
Mittel sollen dafür verwendet werden, die 
Gesundheit und Bildung der Bevölkerung zu 
verbessern, die Straßeninfrastruktur auszu-
bauen, ländliche Gebiete mit Strom zu ver-
sorgen und die Umwelt zu schützen. Nach 25 
Jahren soll die Konzession für den Kraftwerks-
betrieb auf den laotischen Staat übergehen. 
Die Weltbank und die AsDB überwachen die 
Verwendung der Einnahmen genau, ebenso 
wie sie auf die sozialen und ökologischen Aus-
wirkungen des Projekts achten. Damit setzen 
sie einen neuen internationalen Standard. p

Über 20% des ursprünglichen Budgets für Nam Theun 2 sind für Umwelt- und Sozialmaßnahmen vorgesehen.
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Eröffnung der ersten  
Zementfabrik Namibias

Anfang dieses Jahres wurde die erste Zementfabrik in Namibia eröffnet. Die in Rekordzeit errichtete neue 
Fabrik trägt wesentlich dazu bei, die Armut zu verringern und eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 
in der Region zu erreichen. 

det worden, die ebenfalls in diesem neuen 
Wirtschaftsbereich tätig werden möchten. 
Durch einen Multiplikatoreffekt werden vor-
aussichtlich weitere 2 000 indirekte Arbeits-
plätze geschaffen werden. 

Ein neuer Auftrieb für die lokale 
Wirtschaft

„Wir begrüßen die Bereitschaft der Werkslei-
tung, den Lebensstandard und die Beschäf-
tigung in der Umgebung der Fabrik zu ver-
bessern, und hoffen, dass auf diese Weise die 
Wirtschaftstätigkeit in Nordnamibia geför-
dert wird“, erklärt der für Finanzierungen in 
Afrika zuständige EIB-Vizepräsident Plutar-
chos Sakellaris. 

Vor Ohorongo war Namibia von Importen 
abhängig, da es über keine eigene Zement-
produktion verfügte. Zur Deckung des Infra-
strukturbedarfs ist eine Zementversorgung 
jedoch dringend erforderlich. Mit einer jährli-
chen Produktionskapazität von 700 000 Ton-
nen wird die neue Fabrik die Region mit Bau-

“  Es ist außergewöhnlich, dass nur 
22 Monate nach dem Baubeginn 
ein Zementwerk mit der Kapazität 

und Technologie, über die Ohorongo ver-
fügt, mit der Zementherstellung beginnen 
kann. Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg”, 
sagt Gerhard Hirth, Generaldirektor von Oho-
rongo Cement. 

Das etwa 435 km nördlich von der namibi-
schen Hauptstadt Windhoek gelegene Werk 
Ohorongo gehört zu den modernsten Ze-
mentfabriken in Afrika. Es trägt dazu bei, die 
Abhängigkeit Namibias von importiertem 
Zement zu beenden, und beliefert auch die 
Nachbarländer Botsuana, Sambia und An-
gola. Die ersten Zementsäcke verließen das 
Werk im Januar, und seitdem sind mehr als 
200 000 Tonnen produziert worden. 

Etwa 200 direkte Arbeitsplätze sind be-
reits geschaffen worden und die Schulung 
von Mitarbeitern dauert noch an. Ziel von 
Ohorongo ist es, künftig 300 Mitarbeiter 
zu beschäftigen. In den Nachbarregionen 
sind bereits einige Unternehmen gegrün-

stoffen versorgen. Sie deckt sämtliche Stufen 
der Zementproduktion von der Rohstoffauf-
bereitung bis hin zum Zementversand ab. 
Des Weiteren umfasst sie eine Zementmahl-
anlage, Zufahrtsstraßen und Anschlussgleise.

Sämtliche bei der Zementproduktion benö-
tigten Rohstoffe sind vor Ort verfügbar. Kalk-
stein, Schiefer und Mergel werden im Stein-
bruch Ohorongo abgebaut, während das 
Eisenerz aus der Okoruso-Mine und der Gips 
aus einem von Elspe Minerals betriebenen 
Steinbruch in der Nähe von Swakopmund 
im Westen des Landes stammen. 

Darüber hinaus unternimmt Ohoringo zu-
sätzliche Anstrengungen zur Einbindung 

700 000 Tonnen
Mit einer jährlichen 
Produktionskapazität von 700 000 t 
wird die neue Fabrik die Region mit 
Baustoffen versorgen. 
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schmutzung auf ein absolutes Minimum zu 
begrenzen. 

„Unsere Anlage ist so konzipiert worden, 
dass sie mitten in einer Stadt betrieben wer-
den könnte, ohne die Luft zu verschmutzen. 
Deshalb ist die Luft in jedem größeren Stadt-
gebiet in der Regel stärker verschmutzt als 
um unser Werk herum“, erklärt der Werkslei-
ter Dr. Jürgen Hilger. 

Die EIB hat sich mit einem Darlehen von 
82 Mio EUR an der Finanzierung der Investi-
tionskosten von insgesamt 250 Mio EUR be-
teiligt. Weitere Finanzierungsbeiträge sind 
von der zur KfW-Bankengruppe gehörenden 
Deutschen Investitions und Entwicklungs-
gesellschaft (DEG) und von der Südafrika-
nischen Entwicklungsbank (Development 
Bank of Southern Africa – DBSA) bereitge-
stellt worden. 

Eine weitere wichtige Initiative ist das Projekt 
„Bush-to-Energy“, in dessen Rahmen Oho-
rongo Cement bei der Energiegewinnung 
für die Zementproduktion Kohle durch die 
heimische Buschart „Encroacher Bush“ er-
setzen möchte. Etwa 26 Millionen Hektar 
landwirtschaftliche Fläche in Namibia sind 

vom „Encroacher Bush” (auch „Invader Bush“ 
genannt) überwuchert, der die Bewirtschaf-
tung der Flächen erschwert. Ohorongo Ce-
ment plant, die aus dieser Buschpflanze ge-
wonnenen Holzspäne zur Deckung eines 
großen Teils des Energiebedarfs der Anlage 
zu nutzen. Von den Ernte- und Lieferaktivitä-
ten werden ebenfalls positive Wirkungen auf 
die lokale Beschäftigung ausgehen. Es sind 
bereits spezielle Erntemaschinen entwickelt 
worden, die die Büsche in einer Weise schnei-
den, dass die lokale Biodiversität erhalten 
wird. So erhält die Anlage eine erneuerba-
re Energiequelle, während gleichzeitig die 
Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung 
rehabilitiert werden. 

Das Werk ist von Schwenk Zement errich-
tet worden, einem mittelgroßen deutschen 
Unternehmen mit mehr als 160 Jahren Er-
fahrung im Bau von Zementfabriken. Zur 
erfolgreichen Umsetzung des Ohorongo-
Projekts brachte dieses Familienunterneh-
men die modernste Technologie in Bezug 
auf Energieeffizienz, Produktqualität, Ge-
sundheit, Sicherheit und Umweltschutz 
zum Einsatz. Es handelt sich um die erste 
Produktionsstätte von Schwenk in einem 
Entwicklungsland. p

in die Gemeinschaft. Über die Stiftung Oho-
rongo Otavi Community Trust hat die Ge-
sellschaft eine Reihe von Aktivitäten und 
Projekten in die Wege geleitet, darunter 
die Renovierung der Otavi Health Clinic, für 
deren Ausstattung sie zusätzlich einen Geld-
betrag spendete.

Beste verfügbare Technik 

Die Zementfabrik Ohorongo ist die in techni-
scher Hinsicht fortschrittlichste Anlage die-
ser Art in Afrika und hält die EU-Umweltstan-
dards und -Emissionsgrenzwerte ein. Sie ist 
für ein maximales Produktionsvolumen bei 
geringsten Umweltauswirkungen konzipiert 
worden. Der Einsatz der besten verfügbaren 
Technologie ermöglicht eine 30%ige Verrin-
gerung des Stromverbrauchs im Vergleich 
zu traditionellen Zementfa briken. Durch 
die Verwendung von Luftkühlung anstelle 
von herkömmlicher Wasserkühlung werden 
bis zu 220 m3 Wasser pro Tag eingespart, 
und der Einsatz ausgeklügelter Filtersyste-
me ermöglicht es Ohorongo, die Luftver-

200 direkte 
Arbeitsplätze
Etwa 200 direkte Arbeitsplätze sind 
bereits geschaffen worden und die 
Schulung von Mitarbeitern dauert noch 
an. Ziel von Ohorongo ist es, künftig 
300 Mitarbeiter zu beschäftigen. Durch 
einen Multiplikatoreffekt werden 
voraussichtlich weitere 2 000 indirekte 
Arbeitsplätze geschaffen werden.
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Was will Ihre Organisation erreichen?

Die WSUP wurde vor einigen Jahren von 
NGO, Vertretern des Privatsektors und einer 
Universität im Vereinigten Königreich ge-
gründet. Ziel unserer Organisation ist es, die 
verschiedenen Erfahrungen zu bündeln, die 
dazu beitragen können, städtische Armuts-
siedlungen in Entwicklungsländern an die 
Wasser- und Sanitärversorgung anzubinden. 
Dabei setzt die WSUP vor allem auf die Un-
terstützung und Stärkung der Wasserversor-
ger in den betreffenden Ländern. Sie müssen 
in die Lage versetzt werden, auch die arme 
Bevölkerung in den Städten zuverlässig mit 
Wasser versorgen zu können. Den gleichen 
Ansatz verfolgen wir bei sanitären Anlagen, 
und normalerweise kombinieren wir unsere 
Maßnahmen für Wasserversorgung und sa-
nitäre Anlagen.

Warum ist das Thema 
Wasserversorgung so wichtig?

Weltweit haben 140 Millionen Stadtbewoh-
ner keinen Zugang zu sauberem und be-
zahlbarem Trinkwasser. Diese Zahl dürfte 
bis 2015 auf 296 Millionen steigen. Seit 1990 
hat sich an der Trinkwasserversorgung so 
gut wie nichts geändert. Das heißt, dass wir 
dem UN-Millennium-Ziel für die Wasserver-
sorgung städtischer Gebiete kaum näher ge-
kommen sind. Die städtische Bevölkerung 
wächst weiterhin sehr schnell. Gleichzeitig 
wird nicht genug in die Verbesserung der 
Wasserversorgung in armen Stadtvierteln 
investiert. Das sind die beiden Faktoren, die 
zu diesem unbefriedigenden Ergebnis füh-
ren. Vorhaben wie das „Maputo Water Sup-
ply Project“, das die EIB mitfinanziert, sind 
daher wichtig und können dazu beitragen, 
wirklich etwas zu bewegen.

Erhebliche Multiplikatoreffekte
durch koordinierte Projekte 

Was macht die WSUP in Maputo 
und in welcher Verbindung steht die 
Organisation zu dem EIB-Projekt?

Die WSUP ist in acht Stadtvierteln mit jeweils 
20 000 bis 25 000 Einwohnern tätig. Früher 
gab es in diesen Gegenden keine angemes-
sene Wasserversorgung – entweder weil das 
betreffende Viertel nicht an das Leitungs-
netz angeschlossen war oder weil keine öf-
fentlichen Zapfstellen vorhanden waren. Oft 
mussten die Leute Wasser teuer von privaten 
Wasserhändlern kaufen oder weite Strecken 
gehen, um Wasser zu holen. 

Zunächst haben wir den Bedarf in diesen 
Stadtvierteln ermittelt, haben eine Bestands-
aufnahme der Ist-Situation durchgeführt und 
uns mit dem Wassernetzverwalter FIPAG und 
mit AdeM, dem privaten Wasserversorger in 
Maputo, beraten. In vielen Stadtvierteln von 
Maputo gab es eine Zeit lang Probleme mit 
der Wasserversorgung, weil die Kapazität nicht 
ausreichte. Aber wir wussten, dass sich das 

Baghi Baghirathan arbeitet für die Organisation „Water and Sanitation for the 
Urban Poor“ (WSUP) und ist der für das Maputo-Wasserprojekt in Mosambik 
zuständige Projektleiter. Er sprach mit EIB-INFO über die Unterstützung von 
Programmen für Wasser- und Sanitärversorgung in Entwicklungsländern.
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entscheidend, denn es schafft eigentlich die 
Grundlage dafür, dass letztlich auch einkom-
mensschwache Gruppen mit Wasser versorgt 
werden können. Was wir machen, wäre ohne 
den Ausbau dieser vorgelagerten Infrastruk-
tur nicht möglich.

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit 
zwischen Nonprofit-Organisationen 
und IFI insgesamt?

Im Vergleich zu isolierten Programmen kön-
nen koordinierte Projekte erhebliche Mul-
tiplikatoreffekte haben. Ich glaube, es ist 
wirklich von großem Nutzen, mit der Koor-
dinierung schon in der Anfangsphase eines 
Programms zu beginnen. In Maputo ist uns 
genau das gelungen. Es ist wirklich sinnvoll, 
dass IFI wie die EIB und gemeinnützige Or-
ganisationen wie die WSUP enger zusam-
menarbeiten. Ich würde vorzugsweise schon 
bei der Ausarbeitung von Projekten Part-
nerschaften bilden. Dadurch lässt sich am 
meisten erreichen.

Wie können solche Projekte für 
Wasserversorgung zur Erreichung 
der Millennium-Entwicklungsziele 
betragen?

Maputo ist ein gutes Beispiel für den realen 
Nutzen, der von einem derartigen koordi-
nierten Programm ausgeht. Die Wirkung 
ist schon nach kurzer Zeit spürbar. Durch 
das Programm der WSUP in Kombination 
mit der verbesserten Wasserversorgungs-
kapazität, die im Rahmen des EIB-Projekts 
geschaffen wird, können künftig viele Ein-
wohner der Armenviertel von Maputo-Stadt 
dauerhaft und zu erschwinglichen Preisen 
mit Trinkwasser versorgt werden. Wenn ich 
durch die Stadtviertel gehe, in denen wir 
gearbeitet haben, sind die Veränderun-
gen wirklich ganz deutlich zu sehen. Die 
Leute leben dort in Hütten und Bretterbu-
den, aber sie haben jetzt Wasseranschluss. 
Qualitativ unbedenkliches Trinkwasser zu 
erschwinglichen Preisen – das ist eine enor-
me Verbesserung und wird ganz sicher zu 
weiteren Maßnahmen in dieser Richtung 
animieren. Ich gehe davon aus, dass künftig 
noch Hunderte Haushalte einen Anschluss 
bekommen und auch die Außenbezirke ein-
bezogen werden. Und ich bin doch recht zu-
versichtlich, dass Maputo auf dem besten 
Weg ist, bei der Wasserversorgung seiner 
armen Stadtbevölkerung die Millennium-
Entwicklungsziele zu erreichen. p

EIB-Projekt damit beschäftigt (vgl. Kasten). 
Dann konzentrierten wir uns auf die Versor-
gung der einkommensschwachen Bevölke-
rung. Wir haben Tertiärnetze installiert und 
AdeM und den Einwohnern mit Haus- und 
Gemeinschaftsanschlüssen bei der Anbin-
dung an diese Tertiärnetze geholfen. In den 
vergangenen zwei Jahren wurden in den von 
der WSUP unterstützten Stadtvierteln mehr als 
6 000 neue Anschlüsse geschaffen. Über jeden 
Anschluss werden oft mehrere Haushalte ver-
sorgt. Damit haben nun über 50 000 Menschen 
Zugang zu Trinkwasser, und mit unserem Pro-
gramm werden es bald noch mehr sein. 

Welche Verbindung besteht 
zwischen dem EIB-Projekt und dem 
Wasserprojekt der WSUP?

Einer der Hauptgründe, warum die WSUP mit 
ihrem Programm in Maputo weitermacht, 
war das umfassende Projekt für den Aus-
bau der Versorgungsinfrastruktur, an dem 
die EIB beteiligt ist. Das Projekt war für uns 

Baghi Baghirathan
Projektleiter 
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Verbesserte Wasserver-
sorgung in Maputo

Nach Angaben der mosambikanischen 
Regierung hat in diesem südostafrika-
nischen Land mehr als die Hälfte der 
22,4 Millionen Einwohner keinen Zugang 
zu sauberem Trinkwasser. In der Haupt-
stadt Maputo lebt fast die Hälfte der 1,7 
Millionen Einwohner in absoluter Armut, 
und nur 40% haben Zugang zu einer 
angemessenem Trinkwasserversorgung. 

Das EIB-Darlehen von 31 Mio EUR trägt 
dazu bei, die Wasserversorgung zu ver-
bessern. Durch das mitfinanzierte Pro-
jekt sollen die Kapazität und Effizienz 
des Wasserversorgungsnetzes erhöht 
und die Wasserversorgung auf die ärme-
ren Ge biete in den Außenbezirken von 
Maputo ausgeweitet werden. Mit dem 
Darlehen soll außerdem die nationale 
Wassergesellschaft FIPAG (Fundo do 
Investimento e Patrimonio do Abas-
tecimento de Agua) dabei unterstützt 
werden, ihre Kompetenzen und ihre 
finanzielle Tragfähigkeit zu verbessern. 
Das Projekt wird auch mit Finanzierungs-
mitteln der niederländischen und fran-
zösischen Entwicklungs agenturen 
gefördert, und die EU hat über die AKP-
EU-Wasserfazilität einen Zuschuss von 
25 Mio EUR gewährt.

Das von der EIB mitfinanzierte Projekt 
wird dazu beitragen, die Anzahl der Men-
schen, die Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser haben, von 670 000 auf 1,5 Millionen 
zu verdoppeln. Damit leistet die Bank in 
Mosambik einen Beitrag zur Erreichung 
der Millennium-Entwicklungsziele im 
Bereich Wasser, Gesundheit und Armuts-
bekämpfung. Das Projekt soll Ende 2011 
abgeschlossen sein.
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Kap Verde setzt auf Windkraft
Der kleine Inselstaat Kap Verde will die Energieversorgung 
des Landes verbessern und setzt dabei verstärkt auf Wind-
kraft als zuverlässige, saubere und erneuerbare Ener-
giequelle. Sein Windkraftprojekt wurde bei den Africa 
Energy Awards 2011 in Johannesburg als „Best Renewable 
Project in Africa“ ausgezeichnet.

“  Kleine Inselstaaten bei der Erschlie-
ßung erneuerbarer Energiequellen 
zu unterstützen, ist Teil unserer Be-

mühungen für den Klimaschutz“, erklärte 
EIB-Vizepräsident Plutarchos Sakellaris, der 
für Finanzierungsoperationen der Bank in 
den AKP-Staaten zuständig ist. „An der en-
gen Zusammenarbeit zwischen der EIB und 
der Afrikanischen Entwicklungsbank zeigt 
sich, wie wirksam die Bereitstellung lang-
fristiger öffentlicher Finanzierungsmittel in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten bei sol-
chen Projekten ist.“

Gemeinsam für den Klimaschutz

Die EIB und die Afrikanische Entwicklungs-
bank haben als Hauptgeldgeber insgesamt 
45 Mio EUR für vier Windparks auf vier In-
seln des kapverdischen Archipels (Santiago, 
São Vicente, Sal und Boa Vista) bereitgestellt. 
Für den Antrieb der 32 Windturbinen wer-
den die vom Atlantik kommenden Passat-
winde sorgen. Nach ihrer Inbetriebnahme 
zum Jahresende werden die Windparks mit 
mehr als 28 Megawatt zur Energieversor-
gung auf den Inseln beitragen und damit 
die Abhängigkeit des Landes vom Import 
fossiler Brennstoffe verringern. Neben der 
Senkung der Treibhausgasemissionen trägt 

das Projekt auch dazu bei, Windkraft als zu-
verlässige Energiequelle auf den Inseln zu 
erschließen. Die kapverdische Regierung hat 
die Umstellung der Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien beschlossen und will 
den Anteil der Stromerzeugung aus Wind-
energie bis 2012 auf 25% und bis 2020 auf 
50% erhöhen.

„Die Windparks auf den kapverdischen Inseln 
sind ein wirklich bahnbrechendes Projekt“, 
erklärte Fabio Borba, Vizepräsident von In-
fraCo, die den Bau der Windparks leitet. „Die 
neuartige Struktur als öffentlich-private Part-
nerschaft wird für die gesamte Region bei-
spielgebend sein.“ 

Ein Windenergievorhaben dieser Größen-
ordnung ist in Kap Verde das erste seiner 
Art. Auch die Durchführung als öffentlich-
private Partnerschaft ist neu. Zu Jahresbe-
ginn wurde das Windparkprojekt bei den 
Africa Energy Awards in Johannesburg als 
„Best Renewable Project in Africa“ ausge-
zeichnet.

Saubere Energie setzt sich durch

Traditionell basierte die Stromversorgung 
in Kap Verde auf dem Import von Diesel. Al-

28 Megawatt
Vier Windparks auf vier Inseln des 
kapverdischen Archipels werden 
mit mehr als 28 Megawatt zur 
Stromversorgung auf den Inseln 
beitragen.

lerdings sind bei der Stromversorgung der 
450 000 Einwohner in letzter Zeit immer 
öfter Engpässe aufgetreten. Zur Deckung 
der steigenden Stromnachfrage haben die 
nationalen Behörden nun ein ehrgeiziges 
Programm verabschiedet, um die Strom-
erzeugung im eigenen Land zu fördern. Ziel 
ist es, das Energieangebot bis 2012 um 40% 
zu erhöhen und den Anteil von Strom aus 
Windenergie bis 2020 von 25% auf 50% zu 
verdoppeln.

„Durch die Windparks, die auf vier Inseln 
des Archipels errichtet werden, kommt Kap 
Verde seinem Energieziel näher, ohne dabei 
die Umwelt unnötig zu belasten. Das Darle-
hen der EIB deckt dabei fast die Hälfte der 
Projektkosten. Ohne die Unterstützung, das 
Engagement und den Weitblick der Bank 
wäre das Projekt nicht zu realisieren gewe-
sen“, so Borba.

Durch die neuen Windparks werden auch 
die Treibhausgasemissionen auf den Inseln 
abnehmen. Das ist für die biologische Ar-
tenvielfalt vor Ort von besonderer Bedeu-
tung. Das Archipel gehört zu den zehn be-
deutendsten Korallenriffen der Welt. Darüber 
hinaus wurden die Windräder so konzipiert, 
dass das natürliche Landschaftsbild erhal-
ten bleibt. p
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EIB-Konferenz zum langfristigen 
Wachstumspotenzial in Europa
Die jährliche EIB-Konferenz zu Wirtschafts- und Finanzfragen, die am 27. Oktober 
stattfindet, ist den Themen Produktivität und langfristiges Wachstumspotenzial in 
Europa gewidmet. Untersucht werden empirische Erkenntnisse zur Produktivitäts-
steigerung und ihren Triebkräften. Dabei stehen industrielle Strukturen und Flexibi-
lität im Mittelpunkt. Darüber hinaus werden die Teilnehmer (Wissenschaftler, politische 
Entschei dungsträger und Vertreter von Unternehmen) erörtern, wie Produktivitäts-
steigerungen in Europa gefördert werden können. Ferner befasst sich die Konfe-
renz schwer punktmäßig mit der Frage, welche Rolle Informations- und Kommunika-
tionstechnologie und e-Economy bei diesen Produktivitätssteigerungen spielen.

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

QH-AA-11-143-DE-C 
© EIB - 10/2011 - DE

Thomas Barrett ist zum 
Direktor der neu eingeri-
chteten Hauptabteilung für 
technische und finanzielle 
Beratung ernannt worden. 

Diese Hauptabteilung wird die Bank bei Fragen 
der strategischen Ausrichtung unterstützen, neue 
Beratungsdienste im technischen und finanziel-
len Bereich entwickeln und die bestehenden 
Referate für technische Hilfe zusammenfassen.

Anita Fürstenberg-Lucius 
ist innerhalb der Direk-
tion Operationen in der 
Europäischen Union zur 
Direktorin der Hauptab-

teilung Ostseeraum ernannt worden. Zuvor 
leitete sie in derselben Direktion die Abteilung 
Operationen in Deutschland.

Thomas Barrett

Anita  
Fürstenberg-Lucius

• 24.-26.10.2011
  Baltic Development Forum,  

Danzig, Polen

• 27.10.2011 
  JEREMIE und JESSICA: Ergebnisse, 

Warschau, Polen

• 27.10.2011 
  EIB-Konferenz zu Wirtschafts- und 

Finanzfragen, Luxemburg

• 28.11.2011 - 09.12.2011 
  Klimakonferenz der Vereinten Na-

tionen, Durban, Südafrika

Details unter www.eib.org/events

 Neuer Bericht unterstreicht Beitrag 
des Privatsektors zur Entwicklung

Die Ziele Wirtschaftswachstum, Armuts-
bekämpfung und bessere Lebensbedin-
gungen lassen sich nur mit einem akti-
ven Privatsektor erreichen. Allerdings ist 
der Privatsektor in Entwicklungsländern 
mit zahlreichen Problemen konfrontiert: 
kein Zugang zu Finanzierungsmitteln, 
unzureichende Infrastruktur, geringes 
Fachkräfteangebot und ein schlechtes 
Investitionsklima. Internationale Finan-
zierungsinstitutionen (IFI) können hel-
fen, solche Engpässe zu bewältigen. Das 
geht aus einem Bericht hervor, den die 
Internationale Finanz-Corporation (IFC) – 
ein Mitglied der Weltbank-Gruppe – ge-
meinsam mit anderen IFI einschließlich 
der EIB erstellt hat. Der Bericht wurde auf 
der Jahrestagung von IWF und Weltbank 
in Washington vorgestellt. 

E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p  •  E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p  •  E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p  •  E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p

The EIB Group and microfinance:  
promoting inclusive finance

The European Investment Bank Group has a long-standing track record in microfinance, supporting 
leading microfinance institutions, fund providers and stakeholders, helping them to address specific 
market failures and promoting financing solutions to micro, small and medium-sized enterprises, as 
well as to low-income groups. 

J a s p e r s  J o i n t  A s s i s t a n c e  t o  S u p p o r t  P r o j e c t s  i n  E u r o p e a n  R e g i o n s  •  J a s p e r s  J o i n t  A s s i s t a n c e  t o  S u p p o r t  P r o j e c t s  i n  E u r o p e a n  R e g i o n s

JASPERS
Joint Assistance to Support  

Projects in European Regions

Annual Report 2010

 •  Factsheets zur Finanzierungstätigkeit 
der EIB in den verschiedenen Regi-
onen außerhalb der EU (westliche 
Balkanstaaten, Türkei, Mittelmeer-
Nachbarländer, östliche Nachbar-
länder, Zentralasien, Länder Afrikas, 
des karibischen Raums und des Pazi-
fischen Ozeans, Südafrika, Asien und 
Lateinamerika)

•  Broschüre „Für eine wissensbasierte 
Wirtschaft“

•  Mikrofinanzierungen im Brennpunkt 

• JASPERS-Jahresbericht 2010 

Details unter www.eib.org/publications
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Die Bank der EU

Die EIB gewährt finanzielle und technische Hilfe, um die außenpolitischen Maßnahmen der EU zu 
unterstützen. Seit fast 50 Jahren stellt die Bank Finanzierungen außerhalb der EU zur Verfügung und 
ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Sie trägt somit auf effiziente und flexible Weise zu den 
außenpolitischen Zielen Europas bei. www.eib.org

Die Europäische Investitionsbank
Unterstützung der Außenpolitik der EU


