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Editorial
Auf dem ersten Treffen des EIB-Verwaltungsrats und der  
Zivilgesellschaft, das unlängst in Luxemburg stattfand, haben 
Umwelt-NGOs betont, dass die Klimakrise schwerwiegender, 
wenn auch weniger akut als die Finanzkrise ist. Nicht nur  
Klimaexperten sehen die Gefahr. Laut einer aktuellen Umfra-
ge denken die Europäer, dass die Gefahren des Klimawandels 
ein größeres Problem darstellen als die derzeitige Finanzkri-
se. Dieser Eurobarometer-Umfrage zufolge hält eine Mehrheit 
der EU-Bürger die Klimaerwärmung für eines der schwerwie-
gendsten Probleme unserer Zeit.

Diese Ausgabe der INFO zeigt, dass die EIB weiterhin ein gro-
ßes Augenmerk auf Klimaschutz und ökologische Nachhaltig-
keit legt. Als Bank der EU für langfristige Finanzierungen hat 
die EIB ihre Strategie zwangsläufig auf lange Sicht ausgelegt. 
Dies ist umso wichtiger, da die Hoffnung voraussichtlich nicht 
erfüllt wird, dass sich die weltweit führenden Politiker dieses 
Jahr auf ein umfassendes Klimaabkommen einigen.

Dennoch stellen die Gespräche in der südafrikanischen Stadt 
Durban eine gute Gelegenheit dar, die Aufmerksamkeit der 
Welt von der Finanz- und Schuldenkrise wieder verstärkt auf 
Klima- und Entwicklungsfragen zu lenken. Grünes Wachstum 
ist ein Ziel, das die EU sowohl in ihren Grenzen im Rahmen 
der Strategie Europa 2020 als auch außerhalb ihrer Grenzen, 
wie jüngst durch die Überarbeitung des EIB-Außenmandats 
bestätigt wurde, erreichen will. Viele Beispiele zeigen, dass 
Investitionen in die Bekämpfung des Klimawandels und die 
Anpassung an seine Auswirkungen auch vom wirtschaftlichen 
Standpunkt aus sinnvoll sind, egal ob es sich um große Wind-
parks und Sonnenkraftwerke, kleinere Vorhaben im Bereich 
erneuerbarer Energieträger zugunsten der örtlichen Bevölke-
rung, eine Energiesparlampen-Fabrik, die neue Arbeitsplätze 
schafft, oder um energieeffizienten Wohnungsbau zur Einspa-
rung von Heizkosten handelt.

Es ist ein Kernmerkmal der EIB-Strategie, dass sie die wichti-
gen langfristigen Ziele fest im Blick hat, ohne die kurzfristigen 
Herausforderungen aus den Augen zu verlieren. Und das gilt 
nicht nur für den Klimaschutz.
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Klimaschutzgipfel in Durban

D ie EIB wird dem Klimagipfel in Dur-
ban als Beobachter beiwohnen, um 
ihre Tätigkeit vorzustellen und sich 

an der Diskussion über Klimaschutzfinanzie-
rungen zu beteiligen. Eines der wichtigsten 
Themen dieser Konferenz wird die Schaffung 
eines nachhaltigen internationalen Mecha-
nismus zur Finanzierung von Klimaschutz-
maßnahmen sein. Die EIB ist gemeinsam mit 
anderen internationalen Finanzierungsins-
titutionen (IFI) eng in die Einrichtung eines 
Green Climate Fund eingebunden. Aus den 
Mitteln dieses „grünen Klimafonds“ sollen 
künftig in Entwicklungsländern Maßnahmen 
für den Klimaschutz und die Anpassung an 
den Klimawandel finanziert werden. Auch 
wenn gegenwärtig die Industrienationen 
die Hauptverursacher von Treibhausgasen 
sind, werden in der Zukunft jedoch die Ent-
wicklungsländer – vor allem schnell wach-
sende Schwellenländer – für den Großteil der 
CO2-Emissionen verantwortlich sein. Es ist 
daher nur selbstverständlich, dass das The-
ma Klimaschutz und Entwicklung eines der 
wichtigsten Themen der zahlreichen Veran-
staltungen ist, an denen die Bank teilnimmt. 

Klima und Entwicklung im 
Vordergrund

Die Auswirkungen des Klimawandels sind 
am stärksten in Entwicklungsländern spür-
bar und äußern sich häufig in Überschwem-
mungen, Dürren und Hitzewellen. Diese 
Länder stehen oft vor besonders schwie-
rigen Herausforderungen, wenn es darum 
geht, die bestehenden Klimarisiken zu re-
duzieren und sich neuen anzupassen. Der 
Klimaschutz ist ein hochrangiges Ziel, das 

die EIB bei ihren Operationen außerhalb der 
EU verfolgt. Der Bank wurden kürzlich auf 
der Grundlage eines Mandats zusätzliche 2 
Mrd EUR bereitgestellt, mit denen sie Klima-
schutzmaßnahmen in sämtlichen Regionen 
unterstützen soll. Dies schließt auch Projek-
te in Entwicklungsländern ein, wie beispiels-
weise im Rahmen des Mittelmeer-Solarplans, 
der vorsieht, bis 2020 im südlichen Mittel-
meerraum zusätzliche Stromerzeugungs-
kapazitäten von 20 GW aus erneuerbaren 
Energiequellen (hauptsächlich Solar- und 
Windenergie) zu schaffen. Die Wasserwirt-
schaft bildet einen weiteren Schwerpunkt 
der Finanzierungstätigkeit der Bank außer-
halb der EU. Die EIB trägt mit ihren Finanzie-
rungen dazu bei, den Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und die Abwasserentsorgung 
sicherzustellen. Weitere wichtige Kompo-
nenten der Zusammenarbeit mit Entwick-
lungsländern sind der Technologie- und 
der Know-how-Transfer. Die Bank hat be-
reits umfangreiche Rahmendarlehen unter-
zeichnet, aus denen wichtige Klimaschutz-
vorhaben u.a. in China, Indien und Brasilien 
sowie nunmehr auch in Südafrika finanziert 
werden sollen.

Einer der größten Geldgeber für 
Klimaschutzmaßnahmen

Die EIB hat in den vergangenen fünf Jahren 
die Unterstützung von Vorhaben in den Be-
reichen erneuerbare Energien und Energie-
effizienz erheblich verstärkt. Finanzierungen 
für den Klimaschutz machen rund ein Drittel  

Ende November werden sich Staats- 
und Regierungschefs aus aller Welt in 
der südafrikanischen Stadt Durban zur 
diesjährigen Klimaschutzkonferenz der 
Vereinten Nationen zusammenfinden. 
Als einer der größten Geldgeber für 
Klimaschutzmaßnahmen trägt die Bank 
in Europa und weltweit zur Begrenzung 
von Treibhausgasemissionen und zu einer 
besseren Anpassung an den Klimawandel bei.

ihres gesamten Tätigkeitsvolumens aus (in 
2010 mehr als 20 Mrd EUR). Dies dürfte auch 
im Jahr 2011 der Fall sein. Klimaschutzbe-
lange werden bereits jetzt bei sämtlichen 
Operationen der Bank berücksichtigt, indem 
beispielsweise die beste verfügbare Tech-
nik eingesetzt wird. Darüber hinaus hat sich 
die Bank in den vergangenen drei Jahren 
(2009-2011) mit einer Pilotinitiative befasst, 
in deren Rahmen der ökologische Fußab-
druck der von ihr geförderten Projekte ge-
messen wurde. In diesem Jahr beteiligte sich 
die EIB an der Einrichtung des Europäischen 
Energieeffizienzfonds (European Energy Ef-
ficiency Fund), der mit einem Anfangska-
pital von 265 Mio EUR ausgestattet wurde 
und in den kommenden drei bis fünf Jah-
ren auf ein Volumen von schätzungsweise 
800 Mio EUR anwachsen dürfte. Die Bank 
unterstützt nicht nur die Begrenzung von 
Treibhausgasemissionen, sondern finanziert 
auch Vorhaben im Bereich der klimabezoge-
nen Forschung, Entwicklung und Innovati-
on (FEI). So fördert sie beispielsweise neue 
Technologien, die es gestatten, die durch 
CO2-Emissionen belastete Atmosphäre zu 
reinigen. Des Weiteren arbeitet die EIB im 
Rahmen der NER-300-Initiative eng mit der 
Europäischen Kommission zusammen, um 
die Entwicklung von Technologien für die 
CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS-
Technologien) zu unterstützen. Um die Kli-
maresistenz von Infrastrukturanlagen zu ver-
bessern, hat die Bank außerdem eine Reihe 
von Vorhaben finanziert, die hauptsächlich 
in den Bereichen Wasserwirtschaft, Verkehr 
und Wohnungsbau angesiedelt sind. p

Finanzierungen für den Klimaschutz machen rund ein Drittel des Tätigkeitsvolumens 
der EIB aus (2010 mehr als 20 Mrd EUR). Dies dürfte auch im Jahr 2011 der Fall sein. 

EIB  IM FOKUS EIB IM FOKUS

2 EIB-INFO 4 – 2011 EIB-INFO 4 – 2011  3

EIB  IM FOKUS



Die Projekte Umgeni, eThekwini 
und Mooi-Mgeni tragen zur 
Verbesserung der Effizienz des 
Wasserversorgungsnetzes bei 
und stärken die Verbindung der 
Versorgungsnetze untereinander. 

Bei der dieses Jahr in Durban stattfindenden Klimakonferenz wird ein 
besonderes Augenmerk auf Klimaschutzvorhaben in Afrika gelegt. 

D  ie Bank unterstützt die von der 
südafrikanischen Regierung 
eingerichtete „South Africa Re-

newables Initiative” (SARi). Sie ist Teil des 
landesweiten Aktionsplans für Industrie-
politik („Industrial Policy Action Plan“), 
durch den erneuerbare Energie bis 2020 
auf einen Anteil von 15% an der Stromer-
zeugung ausgebaut werden soll. Die EIB 
wird in Durban unter den Unterzeichnern 
eines multilateralen Abkommens sein, wo-
durch deutlich signalisiert wird, dass die 
Bank eine wichtige Rolle bei der künftigen 
Durchführung der SARi im Hinblick auf Be-
ratungsleistungen sowie möglicherweise 
die Finanzierung von Projekten zu spielen 
beabsichtigt. 

Die Bank stellt außerdem ein 50-Mio-EUR-
Darlehen an Investec Bank Limited, einen 
führenden südafrikanischen Investor, be-
reit, aus dem kleine und mittlere Investiti-
onsvorhaben in den Bereichen erneuerba-

Speicher- und Verteilungskapazität der Was-
serversorgungsinfrastruktur von Umgeni 
Water, der örtlichen Wassergesellschaft, bei-
tragen. Durch das Projekt wird die Trink-
wasserversorgung der Kunden von Umge-
ni Water gewährleistet und der Zugang zu 
Gebieten verbessert, die noch nicht an die 
Trinkwasserversorgung angeschlossen sind.

Diese Finanzierung ergänzt ein erst kürzlich 
gewährtes Darlehen von 50 Mio EUR für 
die Modernisierung und den Ausbau der 
Wasserinfrastruktur von eThekwini (Dur-
ban). Es wird von einem 80-Mio-EUR-Dar-
lehen für den Bau eines Damms am Mooi-
Fluss und eines Wasserleitungssystems zum 
Mgeni-Wasserversorgungsnetz begleitet, 
so dass bis 2025 mit jährlich zusätzlichen 
60 Mio m³ Wasser der Bedarf der 5,5 Milli-
onen Einwohner der Region gedeckt wer-
den kann. Die Projekte Umgeni, eThekwini 
und Mooi-Mgeni tragen zur Verbesserung 
der Effizienz des Wasserversorgungsnetzes 
bei und stärken die Verbindung der Ver-
sorgungsnetze untereinander. Es sind dies 
gute Beispiele für von der EIB mitfinanzier-
te Infrastrukturprojekte von öffentlichem 
Interesse, die zum Erreichen der Millenni-
um-Entwicklungsziele beitragen. p

Jüngste Klimaschutzerfolge  
in Südafrika

re Energien und Energieeffizienz im Lande 
unterstützt werden sollen.

Diese durch die EIB unterstützten Vorha-
ben zur Eindämmung des Klimawandels 
in Südafrika werden von Investitionen zur 
Stärkung bestimmter wichtiger Infrastruk-
tureinrichtungen begleitet. Das Wasserver-
sorgungsnetz in der Provinz KwaZulu Natal 
wird verbessert werden, um die Wasser-
versorgung von Durban, an der Nordküste 
und in angrenzenden ländlichen Gebieten 
zu erhöhen. Ein EIB-Darlehen von 35 Mio 
EUR wird zur Erhöhung der Aufbereitungs-, 
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In Kürze
Barroso stellt Connecting Europe-Fazilität und  
Pilot-Projektanleihen vor
Im Oktober stellte der Präsident der Europäischen Kommission José Manuel 
Barroso die Connecting Europe-Fazilität vor. Im Rahmen dieser Fazilität sol-
len im Zeitraum 2014-2020 50 Mrd EUR für die Verbesserung der Verkehrs-, 
Energie- und digitalen Netze der EU bereitgestellt werden. Er gab in diesem 
Zusammenhang außerdem bekannt, dass die Initiative „Europa-2020-Pro-
jektanleihen“ ab 2014 in die Connecting Europe-Fazilität eingebunden sein 
wird, für die umfangreiche Haushaltsmittel zur Verfügung stehen werden. 
Präsident Barroso schlug eine Test-
phase für diese Projektanleihen vor. 
EU-Haushaltsmittel im Umfang von 
bis zu 230 Mio EUR werden für die 
Mobilisierung privater Mittel für eine 
Reihe von Investitionsvorhaben ein-
gesetzt werden. 

„Dies ist das Ergebnis einer fruchtba-
ren Zusammenarbeit mit der Euro-
päischen Investitionsbank,“ sagte er. 

Nach Ansicht der Kommission sollte 
sich die Testphase, die im Zeitraum 2012-2013 unter Leitung der EIB stattfin-
den soll, auf Projekte in einem oder mehreren der drei Zielsektoren – Verkehr, 
Energie, Breitband – konzentrieren. Die Initiative “Europa-2020-Projektanleihen” 
dient dazu, Projektanleihemärkte zu beleben und Projektträger im Infrastruk-
tursektor für private langfristige Investoren wie Versicherungsgesellschaften 
und Pensionsfonds attraktiver zu machen.

Der Bankensektor im Mittelmeerraum 
Der durch den arabischen Frühling entstandene zusätzliche Druck auf die so-
zioökonomische Entwicklung stellt den Finanzsektor der Region vor neue und 
größere Herausforderungen. In einer Studie der Hauptabteilung Volkswirt-
schaftliche Fragen der EIB und in einem Rundtischgespräch wurde der Versuch 
unternommen, diese Probleme zu umreißen und Möglichkeiten für geeigne-
te Reaktionen des Bankensektors aufzuzeigen. An dem Rundtischgespräch 
nahmen Mitarbeiter der EIB, der für die Region zuständige EIB-Vizepräsident 
Philippe de Fontaine Vive sowie Experten und Marktmacher, darunter Vertre-
ter von Audi Bank Libanon, dem Groupement Professionnel des Banques du 
Maroc, der Bank of Tunisia und der Bank of Alexandria (Ägypten), teil.

Die Verbesserung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln ist nach wie vor eine 
der höchsten politischen Prioritäten in der gesamten Region. Obwohl die Ban-
ken in der Region über eine gute Kapitalausstattung verfügen und eine ausrei-
chende Rentabilität aufweisen, ist die finanzielle Intermediation schwach und 
ein erheblicher Teil der Einlagen werden zur Finanzierung der Staatsschulden 
verwendet. Die EIB ist die führende öffentliche Finanzierungsinstitution in der 
Region und stellt mehr als die Hälfte aller Finanzierungsmittel aus Europa für 
nachhaltige Projekte bereit. Im Rahmen der Maßnahmen der EU zur Unter-
stützung des arabischen Frühlings hat sie sich dazu verpflichtet, ihre Finan-
zierungstätigkeit in Tunesien, Ägypten, Marokko und Jordanien zu verstärken. 

Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Sektor (PPP) nehmen in der EU und 
darüber hinaus weiter an Bedeutung zu. Das Eu-
ropäische PPP-Kompetenzzentrum (EPEC) hat 
vor kurzem genauer untersucht, welche Rolle 
PPP bei der Durchführung von Vorhaben in den 
Bereichen Energieeffizienz und Umweltschutzin-
frastruktur spielen können. Teilnehmer aus dem 
privaten und dem öffentlichen Sektor, Vertreter 
des EPEC, der Kommission, der EIB und des Eu-
ropäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
haben die neuesten Maßnahmen erörtert und 
ihre Meinung über die jüngsten Entwicklungen 
ausgetauscht. EPEC wurde 2008 auf gemeinsa-
me Initiative der EIB, der Kommission sowie der 
EU-Mitglieds- und Kandidatenländer eingerich-
tet. Ihm gehören Mitglieder aus 30 Ländern und 
Regionen an.

Öffentlich-private Partnerschaften 
für Energieeffizienz und Umwelt

Nachdem die Europäische Kom-
mission die Übergabe der Emis-

sionszertifikate für Ende November 
angekündigt hat, dürfte mit dem Verkauf im 
Rahmen der NER-300-Initiative noch vor Ende 
des Jahres begonnen werden. Die Erlöse aus 
dem Verkauf der Zertifikate werden zur Finan-
zierung von Demonstrationsprojekten zur CO2-
Abtrennung und -Speicherung (CCS) und von 
innovativen Projekten im Bereich erneuerbare 
Energien verwendet. Auf der Basis von Empfeh-
lungen der EIB wird die Kommission im zwei-
ten Halbjahr 2012 darüber entscheiden, welche 
Projekte zuerst im Rahmen dieses Programms 
finanziert werden sollen. 

Die EIB wird auf ihrer Website www.eib.org/
ner300 jeden Monat über den aktuellen Stand 
der Veräußerung von Emissionszertifikaten be-
richten.

NER-300-Initiative: Verkäufe vor 
dem Start
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Produktivitätssteige-
rungen und Hochgeschwin-
digkeitsinternet sind entschei-
dend für langfristiges Wachstum 
in Europa 

Haushaltskonsolidierungen, die das Wachs-
tum bremsen, und schwachem Wachstum, 
das die Staatsschulden in die Höhe treibt, 
zu durchbrechen,“ erläuterte Sapir. 

Ein stärkerer Wettbewerb auf den Märkten 
für Güter und Dienstleistungen würde sich 
positiv auf die Steigerung der Produktivität 
auswirken. Für Giuseppe Nicoletti von der 
OECD kommt es darauf an, wettbewerbs-
feindliche Regelungen aufzuheben, insbe-
sondere solche, die den Marktzugang neuer 
Unternehmen behindern, gerade auch bei 
der Erbringung von Dienstleistungen, die 
als Input für viele andere Wirtschaftssekto-
ren dienen, wie zum Beispiel Energie, Ver-
kehr, Handel und unternehmensbezogene 
Dienstleistungen. 

Die Schaffung der notwendigen Rahmen-
bedingungen ist daher unerlässlich, und 
die e-Economy übt verstärkt Druck auf die 
politischen Entscheidungsträger aus, die 
Arbeits- und Produktmärkte zu liberalisie-
ren, um organisatorische Innovationen zu 

nehmen, waren sich einig, dass Innovation 
und internationale Produktionsteilung für 
die Steigerung der Produktivität entschei-
dend sind. Die Gesamtproduktivität hängt 
nicht nur von den Maßnahmen der Unter-
nehmen selbst ab, sondern ebenso sehr 
von der Fähigkeit der Wirtschaft, Ressour-
cen effizient zwischen den Unternehmen 
zu verteilen. Für Gianmarco Ottaviano von 
der Universität Bocconi ist es besser, wenn 
sich die Politik auf eine effizientere Ressour-
cenallokation konzentriert als nur auf die 
Internationalisierung. 

Die derzeitigen Marktturbulenzen sollten 
nicht dazu führen, dass die politischen Ent-
scheidungsträger das Ziel aus den Augen 
verlieren. „Man muss den Bankensektor ret-
ten, man muss den Euro retten, und trotz-
dem bestehen die langfristigen Probleme 
immer noch. Sie sind heute noch gravie-
render und lassen weniger Spielraum als je 

H ohe Wachstumsaussichten lassen 
selbst eine sehr hohe Schuldenlast 
tragbar werden. Das Wachstum in 

Europa ist jedoch nur wenig ausgeprägt, 
und Produktivitätssteigerungen sind un-
abdingbar, um die Finanzmärkte von den 
Wachstumsaussichten zu überzeugen. 
„Langfristiges Wachstum und Produktivi-
tät stehen im Mittelpunkt des Mandats der 
EIB,“ fügte Philippe Maystadt hinzu und 
betonte, dass die Bank in zunehmendem 
Maße Finanzierungen in den Bereichen 
Humankapital sowie Forschung und Ent-
wicklung durchführt. In den letzten zehn 
Jahren hat die EIB 103 Mrd EUR für Projekte 
zur Förderung der wissensbasierten Wirt-
schaft bereitgestellt, davon 17 Mrd EUR 
allein im Jahr 2010.

Die Teilnehmer der Konferenz, etwa  
100 Akademiker und Vertreter von Staa-
ten, öffentlichen Einrichtungen und Unter-

zuvor,“ stellte André Sapir vom wirtschafts-
politischen Think Tank Bruegel fest. „Euro-
pa braucht jetzt produktivitätssteigernde 
Strukturreformen, um den Teufelskreis aus 

„Die führenden Politiker der Welt treibt die Sorge um, wie auf die akute Schuldenkrise unmittelbar zu 
reagieren ist,“ stellte Philippe Maystadt, der Präsident der EIB, bei der Eröffnung der EIB-Konferenz 2011 
zu Wirtschafts- und Finanzfragen fest. „Allerdings besteht ein klarer Zusammenhang zwischen Verschul-
dung und Wachstum.“ 

„Die langfristigen Probleme sind heute 
noch gravierender und lassen weniger 
Spielraum als je zuvor.“
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fördern. In der Konferenz wurde auch die 
Komplementarität von wirtschaftlicher 
Dynamik und Investitionen im IT-Sektor 
bei der Steigerung der Produktivität an-
gesprochen. Die neuen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union haben seit ihrem 
Beitritt zur EU ein hohes Wachstum erzielt. 
Dies gilt besonders für das verarbeitende 
Gewerbe. Von den Ländern außerhalb der 
EU verzeichneten die USA dank effizien-
ter Ressourcenallokation hohe Produktivi-
tätszuwächse, da viele neue Unternehmen 
entstanden sind, hochproduktive Unter-
nehmen expandieren konnten und we-
niger produktive Unternehmen Einbußen 
hinnehmen mussten und aus dem Markt 
ausgeschieden sind. John Haltiwanger von 
der University of Maryland verwies darauf, 
dass die Dynamik der US-Unternehmen 
allerdings schon seit einer Reihe von Jah-
ren nachlässt und von der Wirtschafts- und  
Finanzkrise schwer beeinträchtigt wurde. 

„Gesunde Marktwirtschaften erfinden sich 
kontinuierlich neu, da sich die Unterneh-
men an den wirtschaftlichen Wandel an-
passen,“ erläuterte er. „Ein Teil dieser Erneu-
erung erfolgt durch junge Unternehmen, 
die neue Produkte einführen und bahn-
brechende Möglichkeiten für ihre Aktivi-
täten nutzen, zum Beispiel über das Inter-
net. Finanzierungen für „Start-ups“ und 
wachstumsstarke Unternehmen sind ent-
scheidend für die Förderung von Innova-
tionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen 
und die Steigerung der Produktivität,“ 
fügte er hinzu. 

Für Erik Brynjolfsson vom Massachusetts 
Institute of Technology hat die Digitalisie-
rung den innovativen Prozess verändert. 
Digitale Unternehmen wie Google oder 
Amazon revolutionieren den Innovati-
onsprozess selbst, da sie besser über das 
Verhalten der Kunden informiert sind und 
weltweit Informationen austauschen und 
neue Aktivitäten ohne Zeitverlust und zu 
niedrigen Kosten ausweiten können. „Die 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie kann als Katalysator fungieren und 
die Produktivitätszuwachsrate steigern,“ 
kommentierte er.

Die Internetrevolution ist noch lange nicht 
abgeschlossen, und Innovationen, die das 
Wachstum stimulieren, werden stark von 
der Übertragungsgeschwindigkeit abhän-
gen. Jussi Hätönen, ein Volkswirt der EIB, 

erläuterte, dass das Internet in den Indus-
trieländern in den vergangenen fünf Jah-
ren mit etwa 20% zum Wachstum des BIP 
beigetragen und damit Impulse für For-
schung, Entwicklung und Innovation ge-
geben hat. Aus den in der Konferenz vor-
gelegten EIB-Recherchen geht hervor, dass 
die Umstellung auf die nächste Generati-
on superschneller Netze 200 Mrd EUR für 
Investitionen in die Netzinfrastruktur er-
fordern dürfte. 

Die Europäische Kommission hat vor kur-
zem einen ehrgeizigen Plan veröffentlicht, 
der Investitionen von 50 Mrd EUR für die 
Entwicklung des superschnellen Breit-
bandnetzes in Europa vorsieht. Die Kom-
mission räumt ein, dass dies eine umfang-
reiche finanzielle Unterstützung durch den 
öffentlichen Sektor voraussetzt. 

„Die politischen Entscheidungsträger wer-
den sich an die Vorstellung gewöhnen 
müssen, dass hohe Produktivitätssteige-
rungen nur in Volkswirtschaften möglich 
sind (...), in denen Ressourcen von den sta-
gnierenden zu den dynamischeren Un-
ternehmen verlagert werden,“ stellte EIB-
Vizepräsident Plutarchos Sakellaris fest. 
„Eine enge Zusammenarbeit mit führen-
den Wirtschaftswissenschaftlern fördert 
strategische Überlegungen zu langfristi-
gen Prioritäten und dient als Orientierung 
für die Unterstützung der Branche durch 
die EIB,“ fügte er abschließend hinzu.

Eine Zusammenstellung der Beiträge zur 
Konferenz wird als Band 16 der EIB Papers 
veröffentlicht. p

 „Die Informations- und Kommunikationstechnologie kann als Katalysator fungieren 
und die Produktivitätszuwachsrate steigern.“

André Sapir, Giuseppe Nicoletti, John Haltiwanger

Philippe Maystadt, Plutarchos Sakellaris

Debora Revoltella

Erik Brynjolfsson
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„die Institution, von der andere lernen kön-
nen, wie innovative Projekte zu finanzieren 
sind” und eine „wegweisende Institution“ in 
den Bereichen Klimaschutz und Energie sein, 
sagten sie. Sie sollte Politikern dabei helfen, 
Ziele und Projekte auszuwählen, die besser 
in Einklang mit dem globalen Dekarboni-
sierungsziel stehen. Organisationen der Zi-
vilgesellschaft haben betont, dass die Bank 
bei konkurrierenden EU-Prioritäten Kompro-
misse finden muss. Sie hoben hervor, dass die 
Klimakrise schwerwiegender, jedoch weniger 
dringend als die Finanzkrise ist, und forder-
ten, dass in die Strategie der EIB für den Ener-
giebereich eine Perspektive für den Zeitraum 
bis 2050 einbezogen werden sollte.

Verbesserte Finanzierungen für KMU

Da die Mittel für KMU über Banken weiter-
geleitet werden, stand im Mittelpunkt der 
Diskussion die Frage, wie sichergestellt wer-
den kann, dass das Geld die vorgesehenen 
Endbegünstigten schneller erreicht. Die EIB 

D ie Zusammenkunft wurde von den 
Teilnehmern von Organisationen der 
Zivilgesellschaft, den EIB-Mitarbei-

tern und den Verwaltungsratsmitgliedern 
weitgehend begrüßt. „Die EIB kann nicht al-
les tun, aber sie sollte alles in ihrer Macht ste-
hende tun”, unterstrich ein NGO-Vertreter. 

Eine Schlüsselrolle bei der 
Bekämpfung des Klimawandels

Als weltweit größter Geldgeber im Bereich 
Klimaschutz spielt die Bank eine wichtige 
Rolle bei der Unterstützung von Investitions-
vorhaben, die zur Bekämpfung des Klima-
wandels beitragen. NGO-Vertreter begrüß-
ten die Anstrengungen der EIB im Bereich 
der erneuerbaren Energien, stellten jedoch 
ihre Unterstützung fossiler Brennstoffe sowie 
des Automobilsektors in Frage. Des Weite-
ren wurde die Bank nachdrücklich aufgefor-
dert, ihre Finanzierungen zur Förderung der 
Energieeffizienz auszuweiten und einen pro-
aktiveren Ansatz zu wählen. Die EIB sollte 

„Konstruktive Kritik ist von wesentlicher Bedeutung”, hob der für  
den Dialog mit Nichtregierungsorganisationen (NGO) zuständige EIB- 
Vizepräsident Philippe de Fontaine Vive anlässlich der Eröffnung des ersten 
Seminars des Verwaltungsrats der EIB mit Vertretern der Zivilgesellschaft 
hervor. Die EIB pflegt bereits regelmäßige Kontakte zu Organisationen 
der Zivilgesellschaft, aber für diese war es das erste Zusammentreffen 
mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat entschei-
det über die Finanzierung von Projekten nach Maßgabe der vorrangigen 
Finanzierungsziele und der Finanzierungspolitik der Bank. 

„Die EIB kann nicht alles tun, aber sie 
sollte alles in ihrer Macht Stehende 
tun.” 

Verwaltungsrat der EIB misst 
dem Dialog mit der Zivilge-
sellschaft Bedeutung bei

Piotr Trzaskowski, CEE Bankwatch

Mark Johnston, WWF

Wie sehen Sie die Rolle der 
EIB bei der Finanzierung von 
Klimaschutzprojekten?

Wenn der Klimawandel eine systemische 
Bedrohung darstellt, dann muss die Re-
aktion darauf ebenfalls systemisch sein. 
Wir müssen alle an einem Strang ziehen, 
auch die Bank. Jede europäische Insti-
tution muss ihren Beitrag leisten und 
die anderen Institutionen bei ihren Be-
mühungen unterstützen. Finanzinstitu-
te werden häufig längerfristigere Pers-
pektiven verfolgen als Politiker. Die EIB 
ist die weltweit größte öffentliche Bank. 
Es ist wichtig, umfassende Rahmen zu 
schaffen, die eine bestmögliche Verwen-
dung des Kapitals ermöglichen.

Welche Eindrücke haben Sie von 
dem Seminar?

Es war eine gute Diskussion. Es kann 
nie genug Dialog in Europa geben. Eu-
ropa wurde geschaffen, um Probleme 
gemeinsam zu lösen. Dies ist der einzig 
gangbare Weg. 

ist bestrebt, die Auszahlungen zu beschleu-
nigen und ihre Berichterstattung zu verbes-
sern. Mitglieder von Organisationen der  
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„Die Menschen sollten im Mittelpunkt 
jeder Operation stehen.“

Es handelte sich um das erste Zusammentreffen von Mitgliedern des Verwaltungsrats  
und Vertretern der Zivilgesellschaft

Juanita During, Water Aid Nigeria

Zivilgesellschaft präsentierten Vorschläge, 
wie die Effektivität der Tätigkeit der Bank 
verbessert werden könnte. Eine Möglich-
keit wäre beispielsweise, technische Unter-
stützung, zweckgebundene Darlehen und 
kreativere Produkte wie etwa Mikroversi-
cherungen, Risikokapital oder Mezzanine-
Finanzierungen anzubieten. NGO hoben die 
Notwendigkeit hervor, ein Gleichgewicht 
zwischen Vertraulichkeit und Transparenz 
zu wahren. Sie erkannten die Rolle der zwi-
schengeschalteten Institute an, baten die 
Bank jedoch, bei deren Auswahl vorsichti-
ger zu sein und mehr mit öffentlichen Part-
nerinstituten zusammenzuarbeiten. Darüber 
hinaus mahnten sie zur Vorsicht bei Interme-
diären in Ländern, die als Steueroasen ange-
sehen werden. 

Die Menschen sollten an erster 
Stelle stehen

„Die Menschen sollten im Mittelpunkt jeder 
Operation stehen" – dies war die klare Aussa-
ge, die aus der Diskussion über die Unterstüt-
zung von Projekten, mit denen die EIB einen 

Entwicklungsbeitrag leistet, hervorging. Die 
EIB ist zwar keine Entwicklungsbank, aber 
ihre Operationen haben dennoch einen Ent-
wicklungseffekt. Mitglieder von Organisati-
onen der Zivilgesellschaft forderten nach-

drücklich, dass der Ansatz der Bank an den 
jeweiligen lokalen Kontext angepasst wer-
den sollte, wobei ein angemessenes Gleich-
gewicht zwischen Finanzierungen an den 
öffentlichen und den privaten Sektor sicher-
gestellt und Nachdruck auf die Bedürfnisse 
der lokalen Bevölkerung und die Verbesse-
rung ihrer Lebensbedingungen gelegt wer-
den muss. Auf wirtschaftliche Interessen Eu-
ropas sollte ein geringerer Nachdruck gelegt 
werden. NGO wiesen auf die Wichtigkeit hin, 
hohe Standards aufrechtzuerhalten und für 
eine ordnungsgemäße Projektdurchführung 
zu sorgen um sicherzustellen, dass die Pro-
jekte zur nachhaltigen Entwicklung beitragen 
und nicht am Ende der lokalen Bevölkerung 
Schaden zufügen. Die Bank prüft zurzeit ihre 
Verfahren zur Prüfung und Überwachung der 
Umwelt- und Sozialverträglichkeit mit dem 
Ziel, ihre Berichterstattung zu verbessern. 
Auf diese Weise möchte sie weniger abhän-
gig von den Evaluierungen der Projektträ-
ger werden und gleichzeitig auf bestimmte 
Kritikpunkte der Zivilgesellschaft reagieren. 
Die EIB kündigte ihre Bereitschaft an, den 
Bedenken in Bezug auf das Projekt New Fo-
rests Company in Uganda Rechnung zu tra-
gen, in dessen Rahmen Menschen vertrieben 
worden sind. 

„Wenn die Vorwürfe zutreffen, ist dies nicht 
akzeptabel", sagte EIB-Präsident Philippe 
Maystadt, und er fügte hinzu, dass die EIB ihre 
eigenen Nachforschungen anstellen wird. 
Darüber hinaus lobte Philippe Maystadt den 
konstruktiven Austausch dieses ersten Se-
minars und erklärte, dass solche Seminare 
regelmäßig organisiert werden sollten, da 
der Verwaltungsrat an einem fortgesetzten 
Dialog interessiert ist. p

Kate Geary, Oxfam

Welche Rolle kann die EIB Ihrer  
Meinung nach bei der Unterstüt-
zung von Projekten spielen, die 
einen Beitrag zur Entwicklung 
leisten?

Ich denke, die EIB kann eine sehr wich-
tige Rolle bei der Förderung der Ent-
wicklung spielen, indem sie sich auf 
die Bereiche konzentriert, die von Ge-
schäftsbanken noch nicht abgedeckt 
werden. Sie sollte besonderes Augen-
merk auf die Bekämpfung der Armut 
sowie die Auswirkungen auf die Men-
schen legen und nicht ausschließlich 
den Einfluss auf das Wirtschaftswachs-
tum betrachten. Dabei müssen jeweils 
die strengsten Umwelt- und Sozialstan-
dards beachtet werden. Die Auswirkun-
gen auf die von Finanzierungen betrof-
fenen Gemeinschaften sollten sorgfältig 
geprüft werden um sicherzustellen, dass 
niemand durch die Einschaltung der EIB 
schlechter gestellt wird, wie dies im Falle 
des NFC-Projekts in Uganda festzustel-
len ist.

Wie beurteilen Sie das Seminar?

Ich denke, ein solches Seminar, zu dem 
so viele Mitglieder von Organisationen 
der Zivilgesellschaft eingeladen wer-
den, ist für die Bank äußerst sinnvoll. 
Die Offenheit war phantastisch und die 
Qualität der Diskussion ausgezeichnet. 
Es wäre wirklich schön gewesen, wenn 
noch mehr Mitarbeiter der EIB teilge-
nommen hätten. 
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Die Klimaschutzfinanzierungen der EIB in Zahlen

Die 
absoluten CO2-Emissionen aus 
Operationen, die von der EIB unterzeichnet wurden, werden auf insgesamt  
16 Millionen Tonnen pro Jahr veranschlagt. Dies entspricht in etwa 
dem CO2-Ausstoß des Landes Luxemburg. 

Die relativen CO2-Emissionen, d.h. die durch die Projektdarlehen 
erzielten Emissionssenkungen, werden auf 4 Millionen Tonnen pro 
Jahr geschätzt*.

Die EIB unterstützt in hohem Maße Projekte, die dem Klimaschutz 
und der Anpassung an den Klimawandel dienen. Sie ist damit eine 
der internationalen Finanzierungsinstitutionen, die den größten 
finanziellen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

2010 kamen 29% ihrer gesamten Finanzierungen 
Klimaschutzvorhaben zugute. 

Allein im Jahr 2010 stellte die Bank insgesamt 20,5 Mrd EUR  
für 143 Klimaschutzprojekte zur Verfügung.

*Im Jahr 2010 unterzeichnete Projektdarlehen 
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Die EIB unterstützte den nachhaltigen 
Verkehr mit Darlehen im Gesamtbetrag 
von 18,5 Mrd EUR und leistete 
somit einen Beitrag zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen.

Die EIB hat sich mit 5,3 Mrd 
EUR an der Finanzierung 
von 27 On- und Offshore- 
Windparks beteiligt und 
somit dazu beigetragen, die neu 
installierte Leistung auf rund 
5,5 Gigawatt zu erhöhen.

Die EIB stellte  
1,5 Mrd EUR für 
18 Solarenergie-
vorhaben bereit.

Die Klimaschutzfinanzierungen der EIB in ZahlenDie Klimaschutzfinanzierungen der EIB in Zahlen

* Die Zahlen beziehen sich auf die letzten drei Jahre (2008-2010). 

Für umweltfreundliche 
Technologien und damit 
verbundene FuE-Maßnahmen 
wurden 10,5 Mrd EUR 
gewährt.

EIB-INFO 4 – 2011  11
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Was sind die Besonderheiten dieses 
Projekts?

EnBW Baltic 1 ist ein besonderer Wind-
park, weil die Standortbedingungen zwar 
mit denen internationaler Anlagen ver-
gleichbar, jedoch gegenüber deutschen 
Nordseeprojekten moderat sind. Die Küs-
tenentfernung beträgt etwa 16 km, die 
Wassertiefe ca. 18 m. Dennoch ist Baltic 1 
ein Projekt mit Pioniercharakter: Er ist der 
erste kommerzielle Offshore-Windpark in 
Deutschland, der nun im Vollbetrieb ist.

Wo lagen die Herausforderungen?

Die Herausforderungen bei Baltic 1 waren 
vielfältig. Um zwei herauszugreifen: Wir 
mussten viele unterschiedliche Gewer-
ke koordinieren, die von verschiedenen 
Lieferanten produziert und geliefert 
wurden. Zum Beispiel gab es im Projekt  
380 Bestellvorgänge und geschätzt über 
50 000 Seiten Vertragswerk.

Die Netzanbindung ist für die 
gesamte Branche eine weitere große 
Herausforderung.

Die Branche ist noch relativ jung und alle 
– auch die Netzbetreiber – lernen von Pro-
jekt zu Projekt dazu. Auch bei Baltic 1 er-
wies sich die Netzanbindung trotz der 
relativ geringen Küstenentfernung als 
eine Herausforderung. Der Netzbetrei-
ber 50Hertz hat sich sehr eingesetzt. So 
konnten wir unser Projekt nahezu termin-
gerecht fertigstellen, obwohl der Netzan-
schluss sich um circa neun Monate ver-
zögert hat.

Wie gestaltete sich die 
Zusammenarbeit mit der EIB?

Die EIB hat das Projekt Baltic 1 bereits in 
einem frühen Stadium unterstützt,  zu-
nächst in Form eines Darlehens an un-
sere Muttergesellschaft EnBW AG.  Wir 
haben dann im Zuge der Beteiligung von 

Ein Projekt mit Pioniercharakter : 
Interview zum ersten kommerziellen  
Offshore-Windpark in Deutschland

19 Stadtwerken an Baltic 1 die Finanzie-
rung auf eine Projektfinanzierung um-
gestellt. Auch das hat die EIB gefördert 
und mit uns vorangetrieben. Die EIB hat 
einen Großteil der Finanzierungsmittel 
bereitgestellt und somit maßgeblich dazu 
beigetragen, dass wir schnell weitere Ge-
schäftsbanken für die Finanzierung des 
Projektes gewinnen konnten.

Windprojekte sind langfristige, 
technisch anspruchsvolle 
Investitionen. Ist die EIB 
ein besonders geeigneter 
Finanzierungspartner für solche 
Vorhaben?

Die Finanzierung stellt ein wesentliches 
Problem für den Ausbau von Offshore-
Windkraft und damit auch für die Errei-
chung der Ziele für erneuerbare Energi-
en in Deutschland und Europa dar. Die 
gegenwärtige Volatilität auf den Finanz-
märkten verdeutlicht, welch wichtigen 

Thomas Augat, Leiter Controlling & Finanzen bei der EnBW Erneuerbare Energien 
GmbH (EnBW), sprach anlässlich des Windenergie-Forums der EIB in Hamburg mit 
EIB-INFO über Baltic 1 – den ersten kommerziell betriebenen Offshore-Windpark in 
der deutschen Ostsee.
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Beitrag die EIB als erfahrener, verlässli-
cher und  stabiler Finanzierungspartner 
für Offshore-Projekte leistet. Der Bank 
kommt damit bei der Umsetzung der Aus-
bauziele mit Offshore-Windkraft eine be-
deutende Rolle zu.

Baltic 1 unterstützt die europäischen 
Klima- und Energieziele und zugleich 
die erst kürzlich in Deutschland 
eingeläutete ehrgeizige Energiewende. 

Thomas Augat,  
Leiter Controlling 
und Finanzen, EnBW 
Erneuerbare Energien 
GmbH (EnBW)

In
te
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w

Kasten: Baltic 1 – Deutschland setzt auf Offshore-Windkraft

Baltic 1 ist ein mittelgroßer Offshore-Windpark in der deutschen Ostsee, der von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel im Mai 2011 eingeweiht wurde. Mit seinen 21 Windturbinen 
erzeugt der circa 16 km vor der Ostseeküste gelegene Windpark eine Gesamtleistung 
von nahezu 50 MW. Er wird jährlich rund 185 Gigawattstunden Strom liefern, der in das 
öffentliche Stromnetz eingespeist wird.

Deutschland beabsichtigt, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 
bis 2020 auf mindestens 30% zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Deutschland 
in hohem Maße auf einen Ausbau der Offshore-Windkraft.

Die EIB hat für Baltic 1 ein Darlehen von 80 Mio EUR zur Verfügung gestellt.  Der Bank 
kommt bei der Finanzierung von Vorhaben im Bereich der erneuerbaren Energien eine 
immer größere Rolle zu: Mehr als ein Drittel ihrer Finanzierungen im Energiesektor entfal-
len auf erneuerbare Energien. Die Bank hat seit 2005 für Windenergievorhaben (sowohl 
für Onshore- als auch für Offshore-Anlagen) insgesamt 6,8 Mrd EUR vergeben.

Hat Baltic 1 vor diesem Hintergrund 
auch eine Signalwirkung für den 
Offshore-Bereich? 

Da bin ich mir sicher. Ohne Offshore-
Windkraft werden die europäischen und 
deutschen Ausbauziele kaum erreichbar 
sein.  Baltic 1 hat gezeigt, dass auch in 
Deutschland ein Offshore-Windpark wirt-
schaftlich errichtet und betrieben wer-
den kann. Wir tragen somit dazu bei, das 

Vertrauen der Investoren in die Offshore-
Windkraft weiter zu stärken.

Plant die EnBW den Bau weiterer 
Offshore-Windparks? Welche 
Erfahrungen haben sie bislang 
gewonnen?

Baltic 1 war für uns der erste  von insge-
samt vier in den kommenden Jahren ge-
planten Offshore-Windparks. Im nächs-
ten Jahr beginnen wir mit dem Bau von 
Baltic 2. Auch dieser Windpark wird in der 
Ostsee errichtet werden, jedoch mit einer 
Leistung von 288 MW (gegenüber 48 MW) 
eine deutlich größere Dimension haben. 
Des Weiteren befinden wir uns mitten im 
Vergabeprozess für unseren ersten Wind-
park in der Nordsee (Hohe See). 

Neben vielfältigen wertvollen Erfahrun-
gen in den Bereichen Engineering, Pro-
jektmanagement und Vertragsgestaltung  
gibt es aus meiner Sicht zwei wesentliche 
Erkenntnisse: Wie bei jedem Großpro-
jekt sind Schwierigkeiten und Verzöge-
rungen in der Projektumsetzung kaum 
zu vermeiden. Hinzu kommen die off-
shore-spezifischen Herausforderungen 
Wind und Wetter. Wichtig ist daher, ent-
sprechende Puffer in der Projektplanung 
vorzusehen und in der Errichtungspha-
se für hohe Handlungsflexibilität zu sor-
gen. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg 
ist der Aufbau eines eigenen Teams, in 
dem Ingenieure, Juristen, Kaufleute und 
Betriebspersonal von Anfang an Hand in 
Hand arbeiten. p



EIB  IN AK TION

14 EIB-INFO 4 – 2011 

G emasolar liegt in Sevilla in der 
spanischen Region Andalusien 
und ist das erste kommerzielle 

Solarkraftwerk der Welt, das Strom auch 
ohne Sonne erzeugen kann. Dies ist auf 
die Verwendung von Salzschmelze statt 
Öl als Wärmeträgermedium zurückzu-
führen. Mehr als 2 600 Spiegel auf einer 
Fläche von 185 Hektar konzentrieren die 
Sonnenstrahlen auf einen riesigen Ab-
sorber im Zentrum der Anlage, wodurch 
flüssiges Salz erhitzt wird. Die Tempera-
tur ist mit mehr als 500°C sehr viel höher 
als bei Parabolrinnenkraftwerken. Diese 
höheren Temperaturen erzeugen heiße-
ren, unter Druck stehenden Dampf, mit 
dem die Turbinen effizienter angetrieben 
werden können. Aufgrund der durch Salz-
schmelze realisierten Wärmespeicherka-
pazität kann die Anlage auch nachts oder 
bei bedecktem Himmel bis zu 15 Stunden 
lang ohne Sonneneinstrahlung Energie 
an das Stromnetz liefern.

Dank einer Nennleistung von 19,9 MW 
kann Gemasolar etwa 27 500 Haushal-

te in Südspanien mit Strom versorgen. 
Seine jährliche Stromerzeugung ent-
spricht der eines herkömmlichen Wär-
mekraftwerks, das 89 000 t Braunkoh-
le verfeuert, bzw. der umgewandelten 
Energie von 217 000 Barrel Erdöl. Durch 
die Anlage dürften somit jährlich CO2-
Emissionen von mehr als 30 000 t ein-
gespart werden.

Ein Vorzeigeprojekt für innovativen 
Solarstrom

„Wir wollen ein globales Unternehmen 
werden, das die Nutzung der Bünde-
lung der Direktstrahlung als nachhalti-
ge Stromquelle entwickelt und so zum 
Umweltschutz für kommende Generati-
onen beiträgt“, sagte Enrique Sendagor-
ta, Präsident der Torresol Energy, einem 
Joint Venture zwischen der spanischen 
Ingenieurgesellschaft SENER und Mas-
dar, der für die Entwicklung erneuerba-
rer Energien zuständigen Gesellschaft 
des Emirats Abu Dhabi. Gemasolar wurde 

feierlich vom Kronprinz von Abu Dhabi,  
Mohammed bin Sayed, und dem spani-
schen König Juan Carlos eingeweiht.

Gemasolar ist das Vorzeigeprojekt von 
Torresol Energy. Es wurde kürzlich mit 
dem US-amerikanischen Preis CSP Today 
als „Kommerzialisierte technologische 
Innovation des Jahres“ ausgezeich-
net sowie mit dem Titel des „Ruban 
d’Honneur“ bei den renommierten Eu-
ropean Business Awards.

Diese moderne Anlage weist einer neuen 
Technologie für solarthermische Strom-
erzeugung den Weg. Die EIB hat das  
Projekt mit einem Darlehen von 80 Mio 
EUR unterstützt. Gemasolar ist eines 
von sieben Sonnenwärmekraftwerken 
und 19 Photovoltaikkraftwerken, die die 
Bank seit 2006 mit insgesamt 2,6 Mrd 
EUR unterstützt hat. Die Entwicklung in-
novativer sauberer und klimafreundli-
cher Technologien ist ein wichtiges Ziel 
der EIB-Finanzierungen für den Klima-
schutz. p

Hightech-Sonnenkraftwerk in  
Spanien eingeweiht

Gemasolar, das erste Kraftwerk, 
das Solarstrom ohne Unterbre-
chung rund um die Uhr erzeugt, 
wurde im Oktober vom spani-
schen König eingeweiht. Seine 
innovative Technologie und 
seine kommerzielle Ausrichtung 
stellen einen Durchbruch für die 
Solarenergiebranche dar.

2 600
Mehr als 2 600 Spiegel 
auf einer Fläche von  
185 Hektar konzentrieren 
die Sonnenstrahlen auf 
einen riesigen Absorber.
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5 000 Hektar
Mehr als 5 000 Hektar Waldfläche 
werden wiederaufgeforstet, Straßen 
werden verbessert und Pflanzenschutz-
maßnahmen sollen das Krankheits- und 
Waldbrandrisiko für die neuen Bäume 
verringern. 

EIB unterstützt Waldsanierung in  
Kastilien-La Mancha 

Vor sechs Jahren wurde ein großer Teil der Wälder von El Rodenal in der spani-
schen Provinz Kastilien-La Mancha durch verheerende Waldbrände zerstört. Heute 
wird das betroffene Waldgebiet mit Hilfe eines Darlehens der EIB saniert. Mit den 
bereitgestellten Mitteln werden Maßnahmen zur Brandverhütung und -bekämp-
fung finanziert. 

N ahezu die Hälfte der Region Kastili-
en-La Mancha ist mit Wald bedeckt; 
insgesamt nimmt die Waldflä-

che mehr als 3,5 Mio Hektar ein. Dadurch 
ist das Risiko von Waldbränden in der Re-
gion sehr hoch: Pro Jahr brechen bis zu  
700 Brände aus. Die Erinnerung an die Brän-
de von 2005, die einen Teil des Waldes von El 
Rodenal in der Provinz Guadalajara zerstör-
ten, ist noch lebendig. Das EIB-Darlehen von  
100 Mio EUR an das öffentliche Umweltun-
ternehmen Gestión Ambiental de Castilla La 
Mancha SA (GEACAM) hilft den Behörden 
bei der Umsetzung ihres Sanierungsplans. 
Mehr als 5 000 Hektar Waldfläche werden 
wiederaufgeforstet, Straßen werden verbes-
sert und Pflanzenschutzmaßnahmen sollen 
das Krankheits- und Waldbrandrisiko für die 
neuen Bäume verringern. Außerdem werden 
auf einer Fläche von 1 140 Hektar Eichen ge-
pflanzt, die als besonders wertvoll für den 
Waldschutz gelten. 

Ein vielseitiges 
Brandverhütungsprogramm

Die Region verfügt zwar über umfangreiche 
Brandbekämpfungskapazitäten, braucht je-
doch neue Strategien und Methoden zur 
besseren Verhütung von Waldbränden. Hier-
zu gehören unter anderem das Anlegen von 
Brandschneisen, die gezielte Beweidung 
oder auch der Einsatz von Herbiziden für 
die Brandverhütung. 

Das Darlehen der EIB trägt dazu bei, dass 
diese Brandverhütungsmaßnahmen durch-
geführt werden können: Brandschneisen 
werden angelegt, um das Ausbreiten von 
Waldbränden zu verhindern; leicht brenn-
bares Material wie Gestrüpp und Unterholz 
wurden von Hand in den Gebieten entfernt, 
die für schweres Gerät nicht zugänglich sind. 

Schulklassen für organisierte Besuche zur 
Verfügung und ziehen an den Wochenen-
den Touristen an. 

Für die Durchführung des Programms wer-
den fast 2 000 Vollzeitarbeitsplätze geschaf-
fen werden. Längerfristig wird das Pro-
gramm dazu beitragen, die bestehenden 
rund 3 000 Vollzeitarbeitsplätze zu erhal-
ten. Darüber hinaus sollen die neuen Brand-
schutz- und Brandbekämpfungseinrichtun-
gen nach ihrer Inbetriebnahme das ganze 
Jahr über aktiv sein, statt wie bisher nur  
10 Monate pro Jahr. Die Arbeitsplätze in die-
sem Bereich werden damit anspruchsvoller 
und sicherer. p

Das auf vier Jahre angelegte Programm der 
GEACAM sieht vor, dass die Feuerwehrkräf-
te die Präventivmaßnahmen ausweiten und 
zum Beispiel Gestrüpp nicht nur im Winter, 
sondern auch im Sommer entfernen, wenn 
die Brandbekämpfungsaktivitäten am inten-
sivsten sind. Das Programm umfasst auch 
neue Ausrüstung und Material wie Lösch-
fahrzeuge, Schutzanzüge, Kommunikati-
onsausrüstung und den Bau von Hubschrau-
berlandeplätzen. 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
und Schaffung von Arbeitsplätzen 

Die Sensibilisierung und Information der Öf-
fentlichkeit können wesentlich dazu beitra-
gen, Waldbrandrisiken zu verringern. Acht 
neue Informationszentren sollen der Öffent-
lichkeit das Thema Wald im Allgemeinen 
näher bringen und ihr vor allem den Wert 
der Nationalparks in der Region bewusst 
machen. Jedes Zentrum ist für Daueraus-
stellungen und Sonderausstellungen aus-
gestattet und umfasst audiovisuelle Räume 
sowie Bibliotheks- und sonstige Einrichtun-
gen. Heute haben bereits vier dieser Zent-
ren ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie stehen 

Nahezu die Hälfte der Region Kastilien-La Mancha ist mit Wald bedeckt;  
insgesamt nimmt die Waldfläche mehr als 3,5 Mio Hektar ein.
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Kleine Projekte zur Förderung  
erneuerbarer Energien in Deutschland

Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien haben häufig einen begrenzten Umfang und müs-
sen besondere Finanzierungsprobleme überwinden. Mit ihren Darlehen an die Deutsche Kreditbank 
(DKB), die die Mittel wiederum an KMU weitergibt, trägt die EIB zur Umschichtung des Energiemix 
im Land bei. 

„Zu den großen Vorteilen dieser Anlage ge-
hört es, dass wir die Energieerzeugung fle-
xibel an den Wärmebedarf in Hennigsdorf 
anpassen können“, erklärt Gerd Bartsch von 
der Ruppin Consult GmbH, die für die Pro-
jektentwicklung und –steuerung der Anla-
ge in Hennigsdorf verantwortlich war.

Die Kraftwerks- und Projektentwicklungs-
gesellschaft (KPG) Hennigsdorf mbH er-
hielt über die Deutsche Kreditbank (DKB) 
ein Darlehen zur Errichtung der Kraft-Wär-
me-Kopplungsanlage. Die Bereitstellung 
von Darlehen über zwischengeschaltete 
Institute stellt für die EIB eine gute Mög-
lichkeit dar, um Projekte im Bereich erneu-
erbarer Energien zu fördern.

„Das Darlehen der DKB war die wichtigs-
te Voraussetzung für den Bau der Anlage. 
2008 bekamen wir die Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise zu spüren. Es war damals 
nicht leicht, eine Finanzierung für ein Pro-
jekt dieses Umfangs auf die Beine zu stel-
len“, fügt Bartsch hinzu. 

D arlehen der EIB, die über Partner-
banken wie die DKB an die Endkre-
ditnehmer weitergeleitet werden, 

erleichtern die Finanzierung relativ kleiner 
Projekte. In der Regel deckt die EIB-Finan-
zierung höchstens 50% der Investitions-
kosten. Allerdings können die Mittel der 
EIB mit denen anderer Förderbanken wie 
etwa der KfW kombiniert werden. Die zwi-
schengeschalteten Banken, die als Partner 
der EIB fungieren, leiten die bereitgestell-
ten Mittel zu günstigen Zinssätzen an KMU 
weiter und vergeben in der Regel zusätz-
lich einen gleich hohen Betrag aus eige-
nen Mitteln.

Wärme aus Holzpellets für eine 
ganze Stadt 

In Hennigsdorf nördlich von Berlin betei-
ligte sich die EIB mit einem Darlehen von 
8,3 Mio EUR an der Finanzierung eines aus-
schließlich mit Holzpellets betriebenen 
Biomasse-Heizkraftwerks. 

Die KPG Hennigsdorf kann nun die  
26 000 Einwohner der Stadt langfristig  
mit Energie aus nachwachsenden Roh-
stoffen zu gut kalkulierbaren Preisen ver-
sorgen. Eine besondere Technologie er-
möglicht es, nicht nur Wärme zu erzeugen, 
sondern die Wärmeenergie auch in Strom 
umzuwandeln, der in die lokalen Strom-
netze eingespeist wird. 

„Die Holzhackschnitzel stammen größten-
teils von regionalen Lieferanten in Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpommern 
im Umkreis von 150 km um Hennigsdorf, 
wo es viele Wälder gibt“, erläutert Bartsch. 
„Wir verwenden hauptsächlich Abfälle, die 
bei der Nutzholzgewinnung oder bei der 
Landschaftspflege anfallen. Da die Trans-
portkosten für Holz relativ hoch sind, ist 
es wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll, 
die Pellets von Lieferanten aus der Region 
zu beziehen“, erläutert er.

Durch das neue Heizkraftwerk werden in 
Hennigsdorf CO2-Emissionen in Höhe von 
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„Seit 2009 hat unser Unternehmen dazu 
beigetragen, Photovoltaik-Kapazitäten  
zur Erzeugung von über 20 Megawatt 
Strom zu schaffen. Verglichen mit der 
landesweiten Produktion ist das natürlich 
nicht viel, aber als kleines Start-up-Unter-
nehmen sind wir stolz auf diese Leistung”, 
meint Carlos Mayer, Geschäftsführer von 
sol fortis. „Wir beschäftigen nur sechs oder 
sieben Mitarbeiter, arbeiten aber intensiv 
mit anderen Unternehmen zusammen,  
die auf die Installation von Photovoltaik-
Anlagen spezialisiert sind. Damit schaf-
fen und sichern wir Arbeitsplätze in der 
Branche.“

So konnte sol fortis mit Hilfe eines Darle-
hens von 2,5 Mio EUR, das die Deutsche 
Kreditbank an sie weiterleitete und mit ei-
genen Mitteln aufstockte, eine neue Photo-
voltaik-Anlage in Königsbrück installieren. 
„Natürlich war das Darlehen aufgrund der 
langen Laufzeit und des günstigen Zinssat-
zes besonders interessant für uns”, erklärt 
Mayer. „Es verschafft uns die notwendige 
Flexibilität und mehr Spielraum für unse-
re Tätigkeit.“

Die neue Photovoltaik-Anlage befindet 
sich bei Dresden auf dem Gelände einer 
ehemaligen, von Wäldern umgebenen so-
wjetischen Militärbasis und wurde Mitte 
2010 in Betrieb genommen. „Königsbrück 
verfügt nun über eine Gesamtkapazität 
von fast 3 Megawatt jährlich. Das reicht 
aus, um etwa 620 Haushalte in der Region 
mit Strom zu versorgen. Außerdem wer-
den durch die Anlage fast 1 950 Tonnen 
CO2 jährlich eingespart. Das ist unser Bei-
trag zum Kampf gegen den Klimawandel“, 
fügt Mayer hinzu.

Gleichmäßige Winde sichern 
Energie

WindStrom, ein kleines Windenergieunter-
nehmen zwischen Hannover und Braun-
schweig, denkt in großem Maßstab. „Seit 
1992, dem Jahr unserer Gründung, waren 
wir am Bau von etwa 295 Windkraftanla-
gen beteiligt, die rund 500 MW Strom pro-
duzieren“, berichtet Steffen Warneboldt, 
einer der Geschäftsführer der WindStrom 
Unternehmensgruppe.

Im Lauf der Jahre hat sich WindStrom  
in diesem Bereich hoch spezialisiert.  
Das Unternehmen beschäftigt etwa  
50 Mitarbeiter und bietet Leistungen von  
der Planung und Installation bis hin zum 
Betrieb und zur Modernisierung von  
Windparks in Deutschland, aber auch  
in Europa. „Unsere expandierenden Ak-
tivitäten in der EU zwingen uns dazu,  
uns für neue Tätigkeitsbereiche zu öffnen. 
Wir blicken optimistisch in die Zukunft  
und haben vor Kurzem sogar neue  
Mitarbeiter eingestellt“, fügt Warneboldt 
hinzu.

Mit Hilfe eines Darlehens der DKB von 
6,4 Mio EUR wurde ein Windpark in  
Schwarme nahe der Hansestadt Bremen 
finanziert. Fünf Turbinen mit einer Kapa-
zität von jeweils 2 MW speisen jährlich 
25 000 000 kWh Strom in das öffentliche 
Netz ein. Dies entspricht dem Jahresener-
giebedarf von etwa 7 000 Haushalten. Die 
gleichmäßigen Winde bieten gute Bedin-
gungen für den Betrieb des Windparks. 
Dabei kann die landwirtschaftliche Nut-
zung des Geländes fortgesetzt werden.

„In Schwarme versuchen wir wie an allen 
anderen Windparkstandorten, engen Kon-
takt zu den Anwohnern zu halten und ein-
vernehmliche Lösungen zu finden. Wir 
haben die Menschen frühzeitig einbe-
zogen und ihnen Gelegenheit gegeben, 
Fragen zu stellen. Wir sind auf ihre Beden-
ken eingegangen und setzen bewusst nur 
eine niedrige Anzahl von Turbinen ein, um 
die Akzeptanz zu gewährleisten“, erläutert 
Warneboldt.

Die Bank arbeitet seit über 10 Jahren  
erfolgreich mit der DKB zusammen und 
hat ihr insgesamt über 1 Mrd EUR für Ein-
zelprojekte bereitgestellt. p

31 800 Tonnen pro Jahr vermieden, da we-
niger konventionelle fossile Brennstoffe 
benötigt werden und eine höhere Ener-
gieeffizienz erzielt wird.

Die Sonne als Motor

Sol fortis ist ein kleines Unternehmen in 
Breesen im Nordosten Deutschlands. Es hat 
sich auf die Planung, die Installation und 
den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen spe-
zialisiert und beteiligt sich an einer Reihe 
von Solarenergieprojekten in der Region.

20 Megawatt
„Seit 2009 hat unser Unternehmen 
dazu beigetragen, Photovoltaik-
Kapazitäten zur Erzeugung von über 
20 Megawatt Strom zu schaffen ... 
als kleines Start-up-Unternehmen 
sind wir stolz auf diese Leistung.“ 
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Windkraft für Elektroautos in Irland

N ach dem Willen der irischen Re-
gierung soll bis 2020 jedes zehnte 
Fahrzeug auf den Straßen des Lan-

des ein reines Elektrofahrzeug sein. Darüber 
hinaus sollen zehn Prozent der von Stra-
ßenfahrzeugen verbrauchten Energie aus 
erneuerbaren Quellen stammen. Für dieses 
ehrgeizige Ziel wird die Energiestruktur in 
Irland umgestellt: Auf der Erzeugungssei-
te soll mehr Strom aus erneuerbaren Res-
sourcen gewonnen werden, und auf der 
Verbrauchsseite soll dieser Strom neuen 
Zwecken dienen, etwa der Aufladung von 
Elektrofahrzeugen. Der größte Stromver-
sorger des Landes, ESB, erzeugt bereits jetzt 
über 1 400 MW mit Windkraftanlagen. Da-
mit zählt Irland schon heute zu den Län-
dern mit dem höchsten Windenergieanteil 
in Europa. Mit Mitteln der EIB wurden etwa  
240 MW Windparkkapazitäten geschaf-
fen, und in den kommenden Jahren sollen 
es noch mehr werden. Irland muss noch 
Windparks mit einer Kapazität von weiteren  
5 000 MW an das Stromnetz anbinden, um 
seine Klimaschutzziele zu erreichen. 

Windräder treiben Autoräder an

„Irland besitzt heute eines der moderns-
ten Stromnetze weltweit“, meint Jerry 
O’Sullivan, Geschäftsführer von ESB Net-
works. „Nun machen wir den nächsten 
Schritt und bauen das Netz auf nachhalti-
ge, intelligente, wirtschaftliche und effizien-

Mobil in Führung gehen

Die verstärkte Nutzung von Elektrofahrzeu-
gen kann dazu beitragen, Treibstoff einzu-
sparen und die Treibhausgasemissionen 
zu senken. Gleichzeitig ist der Energiemix  
Irlands so zusammengesetzt, dass er sich 
hervorragend für die Versorgung der Fahr-
zeuge eignet. Denn der Strom, den die 
Windkraftanlagen in nachfrageschwachen 
Zeiten erzeugen, kann zum Aufladen von 
Elektrofahrzeugen verwendet werden. Etwa 
80% der Ladevorgänge dürften zu Hause 
über Nacht stattfinden. Da ein hoher An-
teil der Iren im eigenen Haus wohnt, ist es 
einfacher, effizienter und kostengünstiger, 
die notwendige Ausrüstung dort zu ins-
tallieren. Die Tatsache, dass die Entfernun-
gen zwischen den irischen Städten kurz sind 
und die Insel über ein mildes, der Batterie-
leistung zuträgliches Klima verfügt, macht 
Irland zu einem idealen Standort für die 
erfolgreiche Einführung von Elektrofahr-
zeugen. p

te Weise aus. Nur so können wir den Anteil 
erneuerbarer Energieträger ausreichend er-
höhen und auch die Kunden mit in das Boot 
holen, um unser Ziel, den Anteil der erneu-
erbaren Energieträger bis 2020 auf 40% zu 
steigern, zu erreichen.“

Die Windenergie wird hauptsächlich im  
weniger bevölkerten westlichen Teil des 
Landes erzeugt. Damit der Strom in den 
dichter bevölkerten Osten Irlands befördert 
werden kann, investiert ESB in eine umfas-
sende Netzmodernisierung. Mit Hilfe eines 
Darlehens der EIB von 235 Mio EUR wird das 
Programm dazu beitragen, die Windkraft 
stärker zu nutzen, das Netz zu modernisie-
ren und auszubauen, Systeme zur intelli-
genten Verbrauchserfassung einzuführen 
und Ladestationen für Elektrofahrzeuge  
bereitzustellen.

Im Rahmen dieser Netzinvestitionen  
sollen in Irland 2011 und 2012 über 20 Mio 
EUR in die Einführung von Ladestationen  
für Elektrofahrzeuge investiert werden. 
Die Bereitstellung der notwendigen Inf-
rastruktur spielt eine wichtige Rolle, wenn 
man Elektrofahrzeuge auf den Markt brin-
gen und ihre Nutzung für die Verbraucher 
möglichst attraktiv gestalten will. Etwa  
3 500 Ladestationen sollen landesweit in-
stalliert werden, darunter öffentliche und 
private Ladestationen sowie Schnelllade-
stationen im Abstand von 60 km auf allen 
Fernstraßen des Landes.

3 500
Etwa 3 500 Ladestationen sollen 
landesweit installiert werden, darunter 
öffentliche und private Ladestationen 
sowie Schnellladestationen.

Die EIB unterstützt im Rahmen 
eines Investitionsprogramms 
zur Modernisierung des irischen 
Stromnetzes die landesweite 
Einführung von Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge. 
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Bukarest: Gebäudemodernisierung für  
energieeffizientes Wohnen 

I n der Hauptstadt Rumäniens spielt 
sich das politische und wirtschaftliche 
Leben des Landes ab. Die meisten der 

etwa zwei Millionen Einwohner von Buka-
rest leben in Wohnblocks. Diese wurden 
meist zwischen 1950 und 1990 gebaut und 
seitdem nicht mehr renoviert. Ihre Instand-
setzung ist Teil eines nationalen Aktions-
plans zur Steigerung der Energieeffizienz, 
um Energie einzusparen und den Gebäude-
bestand im ganzen Land zu modernisieren. 

Das Einsparpotenzial ist riesig und be-
läuft sich auf etwa 50% des Heizenergie-
bedarfs. Alleine in Bukarest gibt es etwa  
700 000 Wohnungen, die größtenteils eine 
Wärmedämmung benötigen.

„Auf Wohngebäude entfällt über ein Drit-
tel des gesamten Energieverbrauchs in Ru-
mänien. Die Modernisierungsmaßnahmen 
helfen uns, die Energiekosten um 50% zu 
senken. Hier liegt ein enormes Einsparpo-
tenzial“, meint Andrei Chiliman, Bürgermeis-
ter des Stadtbezirks Bukarest Sektor 1, für 
den Mittel der EIB bereitgestellt wurden.

Deutliche Effizienzsteigerungen 

Die EIB fördert Wärmedämmungsmaßnah-
men für etwa 638 mehrstöckige Wohnge-
bäude mit rund 43 000 Wohnungen und 
gewährt dazu zwei Stadtbezirken zwei 
Darlehen in Höhe von insgesamt etwa  
195 Mio EUR. Die Investitionen betref-
fen Wärmedämmungsmaßnahmen ein-
schließlich der Fassadendämmung sowie 
der Fenster-, Dach- und Kellerisolierung 
der Wohngebäude. Sie tragen nicht nur 
dazu bei, die Energiekosten zu senken, 
sondern sie mindern auch die Luftver-
schmutzung erheblich.

In den Städten liegt ein enormes Potenzial für die Steigerung der 
Energieeffizienz. In Bukarest, wo viele Menschen in Wohnblocks leben, 
trägt die Gebäudemodernisierung zu niedrigeren Heizkosten und einer 
höheren Lebensqualität bei.

„Auf Wohngebäude entfällt 
über ein Drittel des gesamten 
Energieverbrauchs in Rumänien. Diese 
Modernisierungsmaßnahmen helfen 
uns, die Energiekosten um 50% zu 
senken.“

Energiekosten und der besseren Lebens-
qualität sieht das landesweite Programm 
vor, dass die Kosten zwischen den Woh-
nungseigentümern und den nationalen 
und kommunalen Behörden aufgeteilt wer-
den. Da auf nationaler Ebene keine Mittel 
vorhanden sind, werden die Kosten haupt-
sächlich von den Kommunen getragen.

Das Projekt wird auch die Lebensqualität 
der Wohnungseigentümer in Bukarest ver-
bessern, da es die Attraktivität der Gebäude 
erhöht und ihren Wert steigert. 

Eine höhere Energieeffizienz ist der kosten-
günstigste Weg, um weniger Emissionen 
zu produzieren und die Energienachfrage 
zu senken. Die EIB unterstützt im Rahmen 
ihrer Klimaschutz-Finanzierungspolitik zahl-
reiche Projekte in diesem Bereich. Allein 
2010 unterzeichnete sie Darlehen in Höhe 
von insgesamt 2,3 Mrd EUR, mit denen Vor-
haben zur Steigerung der Energieeffizienz 
unterstützt werden. p

„Wenn das Programm vollständig umge-
setzt ist, wird sich die gesamte Energie-
ersparnis auf rund 350 GWh pro Jahr be-
laufen. Auf diese Weise kann Rumänien 
die Treibhausgasemissionen senken und 
die Lebensqualität seiner Bürger erhöhen“, 
meint Matthias Kollatz-Ahnen, für Finan-
zierungen in Rumänien zuständiger Vize-
präsident der EIB.

Bessere Wohnqualität

„Meist sind die Bewohner der Wohnblocks 
in Bukarest auch Eigentümer ihres Apart-
ments. Ohne das nationale Programm 
können sich nur wenige die notwendigen 
Sanierungsarbeiten leisten. Dank der Unter-
stützung der EIB können wir die Energieef-
fizienz nun schneller steigern“, unterstreicht 
der Bürgermeister.

Die Modernisierungskosten für eine Woh-
nung belaufen sich auf 6 000 EUR bis  
8 000 EUR. Bei einem durchschnittli-
chen Jahresnettoeinkommen von etwa  
4 400 EUR können nur wenige Eigentümer 
diesen Betrag aufbringen. Vor dem Hinter-
grund der deutlichen Einsparungen bei den 
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Innovativer Hochwasserschutz in Venedig

Das Kulturerbe von Venedig wird seit mehr als 1000 Jahren vom Hochwasser („acqua alta“) 
bedroht. Ein ehrgeiziges Hochwasserschutzprojekt soll die Gefährdung der Stadt beseitigen. 

Dieses komplexe System von 
Wellenbrechern und Sperrwerken 
soll die Stadt vor extremen 
Überschwemmungen, Hochwasser, 
Sturmfluten und anderen langfristigen 
Auswirkungen des Klimawandels 
schützen.

I m letzten Jahrhundert hat sich der Bo-
den, auf dem Venedig errichtet wurde, 
abgesenkt, während der Meeresspiegel 

angestiegen ist. So hat sich die größte Attrakti-
on der Stadt, die einzigartigen Kanäle, wegen 
der Millionen von Touristen die Stadt besu-
chen, in eine Bedrohung verwandelt. Acqua 
alta, wie das Hochwasser genannt wird, ge-
fährdet das Bauerbe und die Schönheit der 
mittelalterlichen Stadt bis zu 60 Mal im Jahr. 
Ihre Gebäude werden immer häufiger von 
eindringendem Adriawasser überschwemmt. 

„MOSE“ soll Venedig retten 

Das Projekt MOSE (Modulo Sperimentale 
Elettromeccanico), ein mit Kosten von mehre-
ren Milliarden Euro verbundenes Programm, 
sieht die Errichtung von innovativen Sperr-
klappen vor, die die Wasserfluten zurückhal-
ten sollen. Bewegliche Fluttore werden zur-
zeit an den drei Einlässen in Lido, Malamocco 
und Chioggia gebaut, die das offene Meer mit 
der Lagune von Venedig verbinden. 

„Wir sind mit dem MOSE-Programm mehr als 
zufrieden. Dieses Projekt wird auch von un-
seren Ingenieuren sehr geschätzt“, sagte der 
für die Operationen in Italien zuständige EIB-
Vizepräsident Dario Scannapieco. 

Die 78 Stahlkästen mit einer Breite von jeweils 
20 Metern werden am Meeresgrund bleiben, 
bis sie benötigt werden. Sobald ein Hochwas-

ser von mehr als 1,10 m erwartet wird, wird 
Druckluft in die Kästen gepresst, um das Was-
ser zu verdrängen, die Fluttore zu heben und 
innerhalb von einer halben Stunde ein unun-
terbrochenes Stauwerk zu errichten. Die Tore 
werden eine Höhe von etwa fünf Meter über 
der Oberfläche haben und einen Schutz vor 
den Hochwasserfluten bieten, indem sie die 
Lagune vom Meer trennen. 

Dieses komplexe System von Wellenbrechern 
und Sperrwerken soll die Stadt vor extremen 
Überschwemmungen, Hochwasser, Sturm-
fluten und anderen langfristigen Auswirkun-
gen des Klimawandels wie beispielsweise 
einem Anstieg des Meeresspiegels schützen. 
Gleichzeitig soll es nachteilige Effekte, die 
diese Anlagen auf das Ökosystem der Lagu-
ne haben können, minimieren. Die Tore wer-
den im Durchschnitt drei bis fünf Mal im Jahr 
geschlossen werden, wobei die Häufigkeit 
aufgrund des erwarteten steigenden Mee-
resspiegels in der Zukunft zunehmen wird. 

Ein fortgeschrittenes Engineering-
System

„Die 2009 beschlossene EIB-Finanzierung von 
1,5 Mrd EUR ist das größte Darlehen für ein 
einzelnes Projekt, das die Bank jemals geneh-
migt hat. Mit der ersten Darlehenstranche 
von 480 Mio EUR, die in diesem Jahr unter-
zeichnet worden ist, hat die Bank ihr Enga-
gement bestätigt”, erklärte Herr Scannapieco. 
Die EIB arbeitet eng sowohl mit der italieni-
schen Regierung als auch mit dem Consorzio 
Venezia Nuova zusammen, der mit der Durch-
führung des Projekts beauftragten Zweckge-
sellschaft. Diese Gesellschaft ist Teil des vom 
Infrastrukturministerium 1987 in die Wege 
geleiteten Generalplans zur Rettung von  
Venedig und der Lagune. 

Das Projekt hat einige Kontroversen ausge-
löst, die sich nicht zuletzt auf seinen großen 
Umfang und seine hohen Baukosten bezie-
hen, die auf fast fünf Milliarden Euro veran-
schlagt worden sind. Derzeit ist das Projekt 
zu 65% fertiggestellt. 2014 soll es abgeschlos-
sen werden. p
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Niederländische KMU engagieren sich  
für den Umweltschutz

Z u den Kunden, die aus EIB-Mitteln ei-
ne Finanzierung erhalten haben, ge-
hört auch Achou Zhang, eine junge 

Unternehmerin. Sie investierte ihr Darlehen 
über 1,8 Mio EUR in das erste umweltge-
rechte Hotel in Den Haag, das Court Gar-
den. Das 70-Zimmer-Hotel ist vollständig 
isoliert, verwendet grüne Energie und ser-
viert seinen Gästen ein Bio-Frühstück. Die 
Energieeinsparungen belaufen sich jährlich 
auf erstaunliche 18 000 EUR und brachten 
dem kürzlich eröffneten Hotel ein offizi-
elles Öko-Zertifikat des Umweltministeri-
ums und eine A+ Energiekennzeichnung 
ein. Durch die EIB-Finanzierung spart Frau 
Zhang jährlich 10 000 EUR Zinsen, was, wie 
sie findet, einen großen Unterschied beim 
Betreiben eines neuen Hotels macht.

Von Öko-Hotels zu grünem Verkehr

Die Oostenrijk-Gruppe (SLS Travel So-
lutions), ein Verkehrs- und Reiseunter-
nehmen in der Nähe von Amsterdam, ist 

Seit 2009 haben die Europäische Investitionsbank und die ING Bank 
kleinen und mittleren Unternehmen in den Niederlanden Finanzierungen 
in Höhe von 500 Mio EUR zu attraktiven Konditionen bereitgestellt. Die 
folgenden zwei Beispiele veranschaulichen den damit verbundenen 
Nutzen.

„Wir tragen zum nachhaltigen 
Wachstum bei“, sagt Herr Staal, „und 
sparen gleichzeitig Kosten.“

nun wirklich kein Start-up mehr. Das 1922  
gegründete Unternehmen in Familienbe-
sitz wird in vierter Generation von Rogier 
Staal geleitet. Es beschäftigt 100 Perso-
nen, betreibt 70 Busse und macht einen 
Jahresumsatz von 20 Mio EUR. Allerdings 
wird auch das Darlehen über 4 Mio EUR 
an die Oostenrijk-Gruppe für umwelt-
freundliche Investitionen genutzt. Im An-
schluss an ein internationales Ausschrei-
bungsverfahren werden die EIB-Mittel 
für den Kauf und den Betrieb über einen 

5-Jahres-Zeitraum von 50 energieeffizi-
enten Daimler-Benz-Bussen verwendet 
werden. Die Energieeinsparungen wer-
den sich auf 100 000 EUR belaufen. „Wir 
tragen zum nachhaltigen Wachstum bei“, 
sagt Herr Staal, „und sparen gleichzeitig 
Kosten“, fügt er lächelnd hinzu.

Positives unternehmerisches 
Denken in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten

Ruud van Dusschoten, Exekutivdirektor 
der Abteilung Business Banking der ING, 
freut sich über positives unternehmeri-
sches Denken in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten. Kleine und mittlere Unterneh-
men sind das Rückgrat und der Motor der 
Wirtschaft. Allerdings steht die ING wie 
jede Bank vor der Herausforderung, gute 
Unternehmer mit vielversprechenden  
Investitionsvorhaben auszuwählen. Die  
EIB braucht ihrerseits Partner wie die ING, 
um kleine und mittlere Unternehmen in 
den Niederlanden sowie in und außer-
halb der Europäischen Union zu unter-
stützen. p

Verkehrsmittel des Court Garden



EIB  IN AK TION

22 EIB-INFO 4 – 2011 

Energiesparlampen hellen  
Wirtschaftsaussichten für Lesotho auf

Energie ist ein knappes und kostbares Gut. 
Die Produktion von energieeffizienten 
Lampen in Lesotho fördert die intelligente 
Nutzung von Energie und bietet Chancen 
für die Menschen im Land.

D ie EU hat beschlossen, weißglü-
hende und andere energieinten-
sive Lampen allmählich durch 

Energiesparlampen zu ersetzen, um so 
ihre Klimaziele zu erreichen. Für Länder 
im südlichen Afrika ist eine effizientere 
Nutzung von Ressourcen dagegen eine 
Notwendigkeit. So leidet das kleine Bin-
nenland Lesotho wie seine Nachbarländer 
häufig unter Engpässen bei der Strom-
versorgung. 

„Dieser Teil der Welt hat mit einer Ener-
giekrise zu kämpfen. Mit Lampen lässt 
sich viel Energie sparen“, erklärt Nitin 
Agrawal, Generaldirektor des Energie-
sparlampenwerks von Philips in Leso-
tho. Mit Hilfe eines EIB-Darlehens von 
5 Mio USD hat der niederländische Kon-
zern eine Fabrik errichtet, um energie-
sparende Kompaktleuchtstofflampen für 
den regionalen Markt herzustellen. Le-
sotho hat eine Bevölkerung von knapp  
2 Millionen Menschen und ist eine offene 
Volkswirtschaft mit engen Wirtschaftsbe-
ziehungen zu Südafrika. Das Land bietet 
zudem einen guten Zugang zu den Nach-
barländern. Das Philips-Werk in Maseru 
trägt dazu bei, die Wirtschaft zu diver-

sifizieren und den Schwerpunkt von der 
schwankungsanfälligen Textilindustrie 
auf andere Industriezweige zu verlagern. 
Darüber hinaus ist es ein wichtiger Motor 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Energie sparen und Arbeitsplätze 
schaffen

„Wir haben 2010 unseren Betrieb auf-
genommen und beschäftigen derzeit 
mehr als 500 Menschen aus Lesotho“, 
stellt Agrawal fest. In Lesotho, wo 40% 
der Bevölkerung unter der Armutsgren-
ze leben, hat dies beträchtliche Auswir-
kungen auf die Lebensbedingungen der 
Menschen. „Die Leute wollen mit Philips 
zusammenarbeiten – nicht nur, weil es ein 
multinationales Unternehmen ist, son-
dern auch wegen der Arbeitsplätze und 
des Arbeitsumfelds, das es bietet. Auch in 
der Gegend um das Werk verändert sich 
Vieles: Die Menschen bauen Häuser, und 
um die Produktionsanlage herum entste-
hen kleine Unternehmen“, fügt er hinzu.

„Fast 10% unserer Mitarbeiter leiden 
unter Behinderungen. Wir achten bei der 

„Fast 10% unserer 500 Mitarbeiter 
leiden unter Behinderungen. So 
geben wir Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen die Möglichkeit, 
sich eine berufliche Laufbahn und eine 
Zukunft aufzubauen.“ 

Einstellung nur auf die Persönlichkeit und 
die Befähigung der Bewerber. So geben 
wir Menschen mit körperlichen Beein-
trächtigungen die Möglichkeit, sich eine 
berufliche Laufbahn und eine Zukunft 
aufzubauen“, betont Agrawal.

Ein auf dem Firmengelände errichtetes 
Krankenhaus bietet den Mitarbeitern 
kostenlose Gesundheitsversorgung. Das 
Krankenhaus gehört neben einem Stipen-
dienprogramm, mit dem ab nächstem 
Jahr die Sekundarschulausbildung der 
Kinder der Mitarbeiter finanziert werden 
soll, zu den sozialen Verbesserungen, die 
für die Arbeiter und ihre Familien durch-
geführt werden. Unterstützt werden diese 
Maßnahmen durch eine Zinsvergütung 
der EIB. 

Die in Maseru hergestellten Lampen ver-
brauchen rund 80% weniger Energie als 
herkömmliche Lampen und ermöglichen 
somit CO2-Einsparungen von jährlich  
34 kg pro Lampe. Derzeit wird ein Recy-
clingplan erstellt, um eine angemessene 
Entsorgung von gefährlichen Abfällen aus 
dem Werk und von verbrauchten Lampen 
zu gewährleisten. p
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Der Arabische Frühling bietet dieser Region die Möglichkeit, demokratische und 
wirtschaftliche Veränderungen herbeizuführen, konfrontiert sie jedoch auch 
mit großen Herausforderungen für die Zukunft. In einer Studie versucht die 
Hauptabteilung Volkswirtschaft der EIB, diese Herausforderungen zu erläutern 
und darzustellen, wie der Bankensektor sie am besten angehen kann. Sie vermittelt 
einen tieferen Einblick in die wirtschaftlichen und sozialen Basisindikatoren von 
neun Mittelmeer-Partnerländern und in die Rolle, die der Finanzsektor bei der 
Förderung von integrativem Wachstum durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
die Mobilisierung inländischer Ressourcen und die Sicherstellung finanzieller 
Stabilität spielen kann. Ein verbesserter Zugang zu Finanzierungsmitteln ist in der 
gesamten Region weiterhin eine absolute politische Priorität. 

QH-AA-11-144-DE-C 
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ist innerhalb der Direk-
tion Operationen in der 
EU und in den Kandida-
tenländern zum Direktor 
der Hauptabteilung Neue 

Produkte und Sonderaktivitäten ernannt 
worden. Zuvor war er Leiter der Abteilung 
Europäisches PPP-Kompetenzzentrum in der 
gleichen Direktion. 

ist innerhalb der Direktion 
Operationen in der EU und 
in den Kandidatenländern 
zum Leiter der Hauptab-
teilung Unterstützung der 

Operationen ernannt worden. Vor dieser Ernen-
nung war er in der gleichen Hauptabteilung 
als Chefkoordinator tätig. 

ist innerhalb der Direk-
tion Risikomanagement 
zum Direktor der Haupt-
abteilung Finanzielle 
Risiken ernannt worden. 

Davor leitete er die Abteilung Unternehmen, 
öffentlicher Sektor und Infrastruktur in der 
gleichen Direktion. 

Nicholas Jennett

Simon Barnes

Stuart Rowlands

•	 	28.11.-9.12.2011 :
  Klimakonferenz der Vereinten 

Nationen, Durban, Südafrika

•	 	5.12.2011 : 
Diskussionsrunde mit 
Organisationen der 
Zivilgesellschaft zum Thema 
Ergebnismessung, Brüssel, Belgien

•	 	5.-6.12.2011: 
Innovationskonvent, Brüssel, 
Belgien

•	 	15.-16.12.2011 : 
Europäische Entwicklungstage, 
Warschau, Polen

•	 	7.12.2011 : 
Sitzung des Lenkungsausschusses 
des Investitionsrahmens für die 
westlichen Balkanstaaten (WBIF), 
Hauptsitz der EIB, Luxemburg

Details unter www.eib.org/events

What is the European Investment Bank?

The EIB is the European Union’s bank. As the largest multilateral borrower and lender, we provide 
finance and expertise for sound and sustainable investment projects, mostly in the EU. We are owned 
by the 27 Member States and the projects we support contribute to furthering EU policy objectives. 
Our 1 900 staff members can build on more than 50 years of experience in project financing. We are 
headquartered in Luxembourg and have a network of local and regional offices in Europe and beyond.

•  Der Bankensektor im Mittel-
meerraum: Herausforderungen 
und Chancen

•  Nachhaltige Kommunalentwick-
lung (Broschüre)

•  Unterstützung für Elektromobili-
tät in Europa (Factsheet)

•  Förderung von KMU in Entwick-
lungsländern (Dalberg-Studie) 

•  Die EIB stellt sich vor (Flyer)

Details unter www.eib.org/publications

Der Bankensektor im Mittelmeerraum

98 -100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
3 (+352) 43 79 1 
5 (+352) 43 77 04

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

NE W @ EIB
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Die Bank der EU

Die EIB spielt eine Vorreiterrolle bei der Förderung erneuerbarer  
Energieträger, um die Energieversorgung nachhaltiger, wettbewerbsfähiger  
und sicherer zu gestalten.      www.eib.org

Finanzierungsmittel für den 
Klimaschutz


