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Ost-West-Verbundleitung
liefert grünen Strom

EIB unterstützt Ausbau 
des Hafens von Rotterdam 

Beschäftigung 
und Wachstum
im Fokus langfristig 
orientierter Investoren



Editorial
Investitionen in Europas Wachstum sind das vorrangige Ziel der 
EIB. Als Bank der EU konzentriert sie sich dabei mehr denn je auf 
die Finanzierung von Projekten, die am stärksten zu Wachstum 
und Beschäftigung beitragen. Dank ihrer langfristigen Ausrichtung 
kann sie bei der Finanzierung von großen Infrastruktur-, Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben oder auch von Ökostromprojekten eine 
entscheidende Rolle spielen. Solche Projekte würden anderenfalls 
annulliert oder zumindest verschoben.

Zudem hat die Einschaltung der Bank einen „Multiplikatoreffekt“. 
Stellt die EIB Mittel zur Verfügung, sind auch andere Geldgeber eher 
bereit, sich an wichtigen Vorhaben zu beteiligen. Die EIB ist sich 
durchaus bewusst, was ihre Anteilseigner – von denen viele vor nie 
dagewesenen Herausforderungen stehen – von ihr erwarten. EIB-
Präsident Werner Hoyer hat unterstrichen, dass die Bank eng mit 
ihren Anteilseignern zusammenarbeiten wird, um zu gewährleisten, 
dass die Finanzierungsmittel der Bank in allen Mitgliedstaaten so 
wirksam wie möglich eingesetzt werden. Die EIB wird sich weiterhin 
auf den Investitionsbedarf innerhalb der EU konzentrieren. Dabei 
stehen schwierig zu finanzierende und für die EU vorrangige Projekte 
im Vordergrund. Zur Bewältigung der derzeitigen Krise müssen 
Investoren und Geldgeber mit Weitblick agieren. „Wir müssen 
langfristig denken“, so Präsident Hoyer auf einer Veranstaltung für 
langfristige Investoren.

Mit künftigen Darlehen sollen wichtige Bereiche wie Innovation, KMU, 
saubere Energien und moderne Infrastruktureinrichtungen in der 
gesamten EU gefördert werden. Vorhaben in diesen Bereichen werden 
von der EIB schon seit vielen Jahren unterstützt. Dadurch verfügt 
die Bank über umfassende Erfahrungen und kann solide Projekte 
ermitteln, die einen möglichst großen Effekt auf die Realwirtschaft 
haben. Investitionen in moderne Bildung, bahnbrechende Forschung, 
wachstumsfördernde KMU, sozialen und energieeffizienten 
Wohnungsbau sowie strategische Infrastrukturprojekte sind wichtiger 
denn je zuvor. Die EIB leistet ihren Beitrag dazu, dass wichtige Projekte 
auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld durchgeführt 
werden können.
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Langfristige Investoren diskutieren  

über Wachstum und
Beschäftigung 

„  Investoren sind zu häufig kurzfris-
tig orientiert. Wir müssen die Märk-
te dazu bringen, nicht mehr nur an 

kurzfristige Gewinne zu denken. Vielmehr 
müssen sie Investitionen finanzieren, die 
Wachstum und Beschäftigung fördern und 
den Wohlstand künftiger Generationen si-
chern“, sagte EIB-Präsident Hoyer. „Wenn 
wir die derzeitige Krise überstehen wollen, 
müssen Investoren und Geldgeber mehr 
Weitblick beweisen. Sie müssen endlich an-
fangen, langfristig zu denken“, mahnte er.

Langfristige Investitionen 
mobilisieren

Langfristig orientierte Investoren können 
gerade in Zeiten der Krise und knapper 
Kassen die Konjunktur entscheidend an-
kurbeln, indem sie sich vor allem in Sekto-
ren engagieren, die zur Verbesserung von 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in 
Europa beitragen. Um Europa zurück auf 
den Pfad eines starken, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums zu bringen, sind 

umfangreiche langfristige Investitionen in 
Bereichen wie Infrastruktur, Vorhaben von 
KMU, Innovation, Energie und Klimawandel 
erforderlich.

Aufgrund des derzeit schwierigen Um-
felds im Wirtschafts- und Finanzsektor 
sind solche Investitionen allerdings stark 
zurückgegangen, da sich durch die vor-
herrschende Unsicherheit die Planungs-
horizonte verkürzt haben. Infolgedessen 
sind viele Staatshaushalte von erheblichen 
Kürzungen betroffen. Gleichzeitig sind In-
vestoren deutlich weniger bereit und in der 
Lage, langfristige Finanzierungsmittel be-
reitzustellen. Nach jüngsten statistischen 
Angaben der EU sind die öffentlichen In-
vestitionen und Kapitaltransfers in der Eu-
ropäischen Union und im Euroraum 2012 
um 0,5 bis 0,6 Prozentpunkte des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) zurückgegangen. Bei 
den öffentlichen Investitionen betrug der 
Rückgang ganze 20%.

Nach Ansicht von Zyperns Finanzminis-
ter Vassos Shiarly müssten die Behörden 

Im Long-Term Investors Club (LTIC) sind 15 Institutionen aus aller Welt 
vertreten, darunter die EIB. Die Bank war kürzlich Gastgeber der LTIC-
Jahreskonferenz, die in Luxemburg stattfand.

„Die Finanzmärkte zielen zu häufig auf 
kurzfristige Gewinne ab. Wir müssen 
die Märkte dazu bewegen, sich nicht 
nur auf unmittelbare Gewinne zu 
konzentrieren, sondern Investitionen 
zu finanzieren, die das Wachstum, die 
Beschäftigung und das Wohlergehen 
künftiger Generationen fördern.“

heute zwar im „Feuerwehrmodus“ die Krise 
bekämpfen. Ihnen ist aber sehr wohl be-
wusst, dass die heute getroffenen politi-
schen Entscheidungen langfristige Kon-
sequenzen haben und dass langfristige 
Investitionen eine Schlüsselrolle für die 
wirtschaftliche Erholung und das Wachs-
tum spielen. 

Die Mitglieder des Long-Term Investors 
Club, die sich 2009 erstmals offiziell trafen, 
wissen, dass sie Verantwortung gegenüber 
zukünftigen Generationen tragen und beim 
Auf- und Umbau einer nachhaltigeren und 
integrativen Gesellschaft eine entscheiden-
de Rolle zu spielen haben. Sie sind bereit, 
ihre Zusammenarbeit zu verstärken und 
zu vertiefen, indem sie ihr Know-how und 

Franco Bassanini, Präsident der Cassa Depositi e Prestiti, Ulrich Schröder, Vorstandsvorsitzender der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Jean-Pierre Jouyet, CEO der Caisse des Dépôts und Werner Hoyer, 
Präsident der EIB

Hintergrundinformationen zum Long-Term Investors Club

Der Long-Term Investors Club wurde 2009 gegründet. Ihm gehören die 
Caisse des Dépôts, die Cassa Depositi e Prestiti, die KfW Bankengruppe 
und die EIB an. Im Long-Term Investors Club (LTIC) sind 15 Institutionen 
aus aller Welt vertreten, darunter Entwicklungsbanken sowie Staats- und 
Pensionsfonds mit einer Bilanzsumme von insgesamt 3 800 Mrd USD. 
Weitere Informationen sind im Internet abrufbar unter www.ltic.org. 
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ihre Finanzierungsmöglichkeiten noch  
stärker gemeinsam nutzen. Gleichzeitig 
rufen sie die Regierungen und internatio-
nalen Aufsichtsgremien auf, diese Bemü-
hungen zu unterstützen, indem sie regula-
torische Rahmenbedingungen schaffen, die 
langfristige Investitionen fördern.

Dr. Ulrich Schröder, Vorstandsvorsitzender 
der KfW Bankengruppe und neuer Präsident 
des LTIC, hob hervor, wie wichtig es ist, dass 
sich die LTIC-Mitglieder für den weiteren 
Ausbau der Investitionen in nachhaltiges 
Wachstum in Europa und anderen Teilen der 
Welt einsetzen. Der Beitrag der langfristigen 
Investoren basiert auf drei Säulen: Beratung 
der Politik zu aufsichtsrechtlichen Erforder-
nissen, Erforschung der Wachstumswirkung 
von langfristigen Investitionen und – was 
vielleicht am wichtigsten ist – Zusammen-
arbeit bei der Finanzierung von vielverspre-
chenden langfristigen Investitionen.

EIB-Präsident Werner Hoyer führte das Bei-
spiel Klimaschutz an. Der Umstieg auf eine 
ressourceneffizientere, intelligentere und 
integrativere Form des Wirtschaftens, der 
für unsere Gesellschaften unabdinglich sei, 
könne nicht über Nacht geschehen und 
er sei ohne umfangreiche langfristige In-
vestitionen nicht machbar. Zudem seien 
strukturelle Reformen erforderlich, die das 
Potenzial dieser Investitionen freisetzen. 
„Die langfristige Perspektive muss die Ober-
hand gewinnen“, erklärte er. „Wir müssen 
von der heutigen kurzfristigen Sicht- und 
Handlungsweise abrücken, denn sie ist die 
Ursache der aktuellen Finanzkrise. Zu die-
sem Zweck muss der regulatorische Rah-
men die Mobilisierung und Nutzung von 
Sparguthaben für langfristige Investitio-
nen begünstigen.“

Mit Weitblick investieren

Ob es sich nun um Mobilität, Energie oder 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie (IKT) handelt, Infrastruktureinrich-
tungen werden weiterhin im Mittelpunkt 
langfristiger Investitionen stehen. Zudem 
zeichnet sich klar der Trend zu Investitionen 
ab, die darauf ausgerichtet sind, künftige 
Herausforderungen wie Klimawandel und 
Ressourceneffizienz zu bewältigen.

Anteilseigner von Unternehmen, nicht-
öffentliche Finanzinstitute und politische 
Entscheidungsträger sind allzu oft kurz- 
bis mittelfristig orientiert. Langfristige In-
vestoren engagieren sich hingegen in der 
Regel bei Projekten, die sich erst langfris-
tig auszahlen. Dazu gehören Infrastruktur- 
oder auch Klimaschutzvorhaben. Auf der 
Konferenz wurden Beispiele für Projekte 
mit langfristiger Ausrichtung vorgestellt, 
unter anderem ein Energieeffizienz-Vor-
haben in Bukarest und ein Solarkraftwerk 
in Spanien.

„Wir haben den Ausbau des Hafens von Rot-
terdam mitfinanziert. Für Europa ist er ein 
Tor zur Welt. Gleichzeitig haben wir uns an 
der Verbreiterung des Panamakanals betei-
ligt, da die EU Ausgangs- und Zielort zahl-
reicher Güter ist, die durch den Kanal trans-
portiert werden“, erläuterte EIB-Präsident 
Werner Hoyer und verdeutlichte damit, wie 
langfristige Investoren aufgrund ihrer glo-
balen Ausrichtung mehr als nur den unmit-
telbaren Nutzen einzelner Vorhaben sehen. 
„Als Bank der EU geht es uns um das Wohl 
einer halben Milliarde Menschen. Deshalb 
können und müssen wir komplexe Investi-
tionsstrategien verfolgen“, so der EIB-Prä-
sident.

Langfristige Herausforderungen lassen sich 
nur mit langfristigen Lösungen bewälti-
gen. Die EIB in Luxemburg hat in diesem 
Jahr erstmals die LTIC-Jahreskonferenz or-
ganisiert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
standen Wachstum und Beschäftigung. Auf 
der Konferenz wurden vor allem Belange 
von öffentlichem Interesse diskutiert und 
Möglichkeiten erörtert, wie die Bereitstel-
lung langfristiger Finanzierungsmittel in 
bestimmten Sektoren verbessert werden 
kann, die einen wesentlichen Beitrag zu 
Wachstum und Beschäftigung leisten.

Die Teilnehmer hoben die besondere Rolle 
hervor, die langfristige Investoren bei der 
Stärkung der internationalen Finanzstabi-
lität und eines nachhaltigen Wirtschafts-
wachstums spielen, indem sie Vorhaben 
in den Bereichen Infrastruktur, Innovation, 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
finanzieren. p

„Als Finanzierungsinstitution der EU, die sich für das Wohlergehen einer 
halben Milliarde Menschen einsetzt, ist die EIB in der Lage, komplexe 
Investitionsstrategien zu verfolgen.“

„Im Zuge der Konferenz wurden langfristig finanzierte Projekte vorgestellt. Hierzu 
zählten auch ein Vorhaben zur Erhöhung der Energieeffizienz in Bukarest und ein 
Solarkraftwerk in Spanien.“

Panamakanal Hafen von Rotterdam

Energieeffiziente Wohnungen in Bukarest Solarkraftwerk Gemasolar in Spanien
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Aktuelles in Kürze
EIB verstärkt Unterstützung für 
Griechenlands Wirtschaft

EIB verstärkt ihre Tätigkeit 
im Mittelmeerraum

Im September hat die EIB mit der Hellenischen 
Republik eine Vereinbarung unterzeichnet, durch 
die in den kommenden Monaten weitere Finanzie-
rungsmittel von bis zu 750 Mio EUR in Griechen-
land bereitgestellt werden können.

„Wir werden Griechenland auch weiterhin unter-
stützen“, erklärte EIB-Präsident Werner Hoyer. Im 
Rahmen der konstruktiven Zusammenarbeit mit 
der griechischen Regierung konnten wir bereits 
innovative Lösungen entwickeln, um Schwierig-
keiten proaktiv zu bewältigen (…). Wir sind fest 
entschlossen, unsere finanzielle Unterstützung 
fortzusetzen und sogar auszuweiten. Dazu wer-
den wir unsere Zusammenarbeit weiter inten-
sivieren und auch neue Möglichkeiten wie eine 
verstärkte technische Beratung einbeziehen“, so 
Präsident Hoyer.

Die Vereinbarung ermöglicht die Vergabe neuer 
Darlehen für Energie-, Verkehrs- und Bildungs-
vorhaben. Zudem schafft sie die Grundlage für 
Auszahlungen für Projekte, die eine Garantie Grie-
chenlands benötigen. Dadurch können auch EU-
Zuschussmittel für das Land noch wirksamer ein-
gesetzt werden.

In einer gemeinsamen Sit-
zung im September in Zy-
pern blickten die EU-Finanz-
minister gemeinsam mit ihren 
Amtskollegen aus den Mittel-
meerländern auf das 10-jähri-
ge Bestehen der von der EIB 
verwalteten FEMIP zurück. 
Die Minister haben die FEMIP 
aufgerufen, ihre Führungsrolle 
bei der Finanzierung nachhal-
tiger und langfristiger Investi-
tionsprogramme zu stärken und Partnerschaften zu fördern, mit deren Hilfe 
der Zusatznutzen ihrer Operationen erhöht werden kann.

Die Minister kamen überein, dass im Rahmen der FEMIP sozial integratives 
Wachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen (vor allem für junge Menschen), 
KMU und die Entwicklung der Privatwirtschaft, Mikrofinanzierungen sowie 
der Auf- und Ausbau wirtschaftlicher und sozialer Infrastruktur im Vorder-
grund stehen sollten.

In den letzten zehn Jahren hat sich die EIB zum größten Geldgeber für Vor-
haben im Mittelmeerraum entwickelt. Seit 2002 hat die Bank Projekte zur 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in ihren Partnerländern im Mit-
telmeerraum mit mehr als 13 Mrd EUR finanziert. Damit hat sie 2 300 KMU 
unterstützt, 30 000 Arbeitsplätze geschaffen und zusätzliche Mittel von fast 
35 Mrd EUR mobilisiert. Zudem hat sie mehr als 102 Mio EUR für technische 
Hilfe gewährt, um zum Kompetenzaufbau und zur Erweiterung des Fach-
wissens beizutragen.

Die Europäische Weltraumagentur und die EIB haben 
gemeinsam die Initiative „Weltraumdienste für die 
Mittelmeerländer“ auf den Weg gebracht. Im Rah-
men ihrer Zusammenarbeit werden sich die beiden 
Organisationen mit satellitengestützten Dienstleis-
tungen befassen, die die digitale Kluft verringern und 
die Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum 
im Mittelmeerraum schaffen sollen. Die Initiative wird 
von LuxInnovation, der staatlichen luxemburgischen 
Agentur zur Förderung von Innovation und Forschung, 
unterstützt und befasst sich schwerpunktmäßig mit 
der Frage, wie durch weltraumgestützte Dienste wich-
tige Infrastruktureinrichtungen im Mittelmeerraum – 
vor allem für Wasserwirtschaft, Energie, Verkehr und 
Logistik – verbessert werden können.

Initiative „Weltraumdienste für die Mittelmeerländer“ 
gestartet

EIB-Präsident trifft spanischen 
Ministerpräsidenten
Präsident Werner Hoyer ist im September während 
seines ersten offiziellen Besuchs in Spanien mit dem 
spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy zu-
sammengetroffen. Dabei erörterten sie die weiteren 
Maßnahmen der EIB zur Stärkung des Wachstums-
potenzials, der Wettbewerbsfähigkeit und der Mög-
lichkeiten, wie in Spanien Arbeitsplätze geschaffen 
werden können.

Spanien ist der größte Empfänger von EIB-Darlehen. 
Die Mittel werden vor allem für große Infrastruktur-
vorhaben sowie für Projekte in den Bereichen erneu-
erbare Energieträger, wissensbasierte Wirtschaft und 
KMU-Finanzierungen gewährt. Allein 2011 erhielt 
Spanien Darlehen im Umfang von 9 Mrd EUR.
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lich notwendig sein, damit die EU bis zur 
Mitte des Jahrhunderts den Übergang zu 
einer Wirtschaft, die möglichst geringe 
CO2-Emissionen verursacht, bewältigt. 
Diese Investitionen sind sehr wichtig, 
denn noch viel teurer wäre es, untätig 
zu bleiben. 

Der Kampf gegen den Klimawandel spielt 
bei den Aktivitäten der Bank eine Schlüs-
selrolle. Die EIB vergibt etwa 30% ihrer 
Darlehensmittel für Klimamaßnahmen. 
Klimaschutzaspekte werden bei sämt-
lichen Operationen berücksichtigt. Der 
Klimaschutz ist derjenige Bereich der Tä-
tigkeit der EIB, der sich am schnellsten 
entwickelt.

Wie jedoch aus einem auf der Konfe-
renz vorgestellten Bericht der EIB und 
des Think Tanks Bruegel hervorgeht, in-
vestieren Märkte in der Regel zu wenig 
in die Bekämpfung der Ursachen und 
Folgen des Klimawandels, wenn sie sich 
selbst überlassen werden. Eine wichti-
ge Botschaft dieses Berichts lautet, dass 
viel ungenutztes Potenzial vorhanden 
ist, um die Klimaschutzmaßnahmen in 
Europa trotz knapper öffentlicher Mittel 
effizienter und wachstumsfreundlicher 
zu gestalten.

“ Vor allem langfristig verursacht 
die Bekämpfung des Klimawan-
dels nicht nur Kosten, sondern sie 

birgt auch wirtschaftliche Chancen“, sagte 
EIB-Präsident Werner Hoyer zum Auftakt 
der Konferenz. „Eine ‚grüne‘ Wirtschaft 
und neue ,grüne‘ Technologien kön-
nen mehr Wachstum und neue Arbeits-
plätze schaffen“, fügte er hinzu. Auf der 
Konferenz tauschten sich über 100 Wis-
senschaftler, Politiker und Vertreter der 
Industrie aus. Sie diskutierten unter ande-
rem darüber, warum ihre Ziele - Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit, Kampf gegen den 
Klimawandel, Bekämpfung der Ursachen 
und Folgen der Klimaveränderungen - 
und die verschiedenen Instrumente der 
Klimapolitik nicht zwangsläufig gegen-
sätzlich sind, sondern sich auch ergänzen 
können. Die Gespräche fanden wenige 
Tage vor dem UN-Klimagipfel in Rio statt, 
bei dem das Thema ‚grünes Wachstum‘ 
eine wichtige Rolle spielte.

Investitionen in den Klimaschutz

Nach Schätzungen der Europäischen 
Kommission werden in den nächsten 40 
Jahren Investitionen in der Größenord-
nung von zusätzlich 1,5% des BIP jähr-

Im Juni veranstaltete die Hauptabteilung Volkswirtschaftliche Fragen der EIB ihre erste gemein-
same Konferenz mit dem in Brüssel ansässigen Think Tank Bruegel zum Thema Investitionen 
und Wachstum in Zeiten des Klimawandels. 

Investitionen und Wachstum 
in Zeiten des Klimawandels

So ist es bei der Energieerzeugung 
grundsätzlich sehr wichtig, dass die  
Kosten der CO2-Emissionen berück-
sichtigt werden, damit beispielsweise  
Wind- oder Solarstrom auf einem libe-
ralisierten europäischen Strommarkt 
mit Strom aus konventionellen Quel-
len konkurrieren kann. Notwendig ist 
außerdem die öffentliche Förderung 
innovativer Technologien für erneuer-
bare Energien. Diese ist in Zeiten knap-
per Kassen jedoch immer schwieriger zu  
finanzieren.

Die Konferenzteilnehmer waren sich 
einig, dass sehr hohe Investitionen be-
nötigt werden, damit in der EU eine 
Wachstumsdynamik entsteht, die mög-
lichst wenig Emissionen verursacht. 
Zwar gibt es auch viele nicht-finanziel-
le Investitionshindernisse, aber für eine 
CO2-arme Wirtschaft müssen in jedem 
Fall umfangreiche private und öffentli-
che Mittel aufgebracht werden.

„Wir müssen die Investitionstätigkeit  
wieder ankurbeln“, hob EIB-Vizepräsi-
dent Simon Brooks hervor. „Das ist Sinn 
und Zweck der Projektanleiheninitiati-
ve. Bei Projektanleihen werden knappe 
Ressourcen sinnvoll und effizient einge-
setzt“, fügte er hinzu. Mit Projektanleihen  
sollen Projektgesellschaften in die Lage 
versetzt werden, Anleihen mit einem  
Investment-Grade-Rating zu begeben. 
Da die EU-Kommission und die EIB ge-
meinsam Risiken übernehmen, wird die 
Bonität vorrangiger Anleihen so weit ver-
bessert, dass zentrale Infrastrukturprojek-
te für institutionelle Anleger in Betracht 
kommen. Vor kurzem erhielt ein entspre-
chendes Pilotprogramm von den zustän-
digen EU-Politikern grünes Licht. 
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Klimaschutz unter 
wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten
Der gemeinsame Bericht der Haupt-
abteilung Volkswirtschaftliche Fragen 
der EIB und des Think Tanks Brue-
gel befasst sich mit den zahlreichen 
Facetten des Klimawandels aus einem 
volkswirtschaftlichen Blickwinkel. Er 
untersucht seine volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen sowie die mit dem Ver-
such, diesen einzudämmen oder sich 
an ihn anzupassen, verbundenen Kos-
ten und Nutzenelemente. 

Eine der Kernaussagen des Berichts 
ist, dass der Klimawandel auf euro-
päischer Ebene noch effizienter und 
wachstumsfreundlicher sowie im Rah-
men der Haushaltsbeschränkungen 
bekämpft werden kann und das dies-
bezügliche Potenzial noch nicht aus-
geschöpft ist.

Unter Investitionsgesichtspunk-
ten werden in erster Linie folgende 
Aspekte analysiert: das Gleichge-
wicht zwischen Investitionen zur 
Verringerung der Treibhausgasemis-
sionen und zur Anpassung an den Kli-
mawandel, die Dringlichkeit und die 
zeitliche Planung der Investitionen in 
beiden Bereichen, Investitionshinder-
nisse, und politische Maßnahmen, die 
diese Hindernisse beseitigen und die 
Investitionen rentabel machen sollen. 
Aus der Wachstumsperspektive wer-
den folgende Themen zur Diskussion 
gestellt: die Verknüpfung zwischen Kli-
mawandel und Wirtschaftswachstum, 
die kurz- und die langfristigen Dimen-
sionen dieser Verknüpfung und die 
Bedeutung der Innovation als Schnitt-
stelle zwischen Klimawandel und wirt-
schaftlichem Wachstum.

Investment and  
Growth In the tIme  
of ClImate ChanGe

„Die Entwicklung der grünen Wirtschaft und neuer umweltfreundlicher 
Technologien kann zu Beschäftigung und Wachstum beitragen.“ 

Politiker sollten aber nicht nur Kapital-
geber suchen, sondern auch die beste-
henden Investitionshindernisse beim 
Klimaschutz beseitigen, Investitionsan-
reize geben und die Kommunikation 
verstärken, um staatliche Entscheidun-
gen besser zu vermitteln, hieß es in den 
Diskussionen. 

Es bestand Einigkeit darüber, dass für eine 
so langfristige Aufgabe auch ein langfristi-
ger Vertrauensrahmen benötigt wird. Un-
sichere Rahmenbedingungen verhindern 
das Engagement potenzieller Geldgeber. 
Die Politiker müssen deshalb ein berechen-
bares und verlässliches Umfeld schaffen.

CO2-armes Wachstum – ohne 
Kompromisse geht es nicht

„Es funktioniert einfach nicht“, urteil-
te Professor Richard Tol von der Sussex 
University und äußerte generelle Zwei-
fel am Konzept des ,grünen Wachstums‘. 
Damit löste er eine lebhafte Debatte aus. 
Der Energiesektor sei mit einem Anteil 
von nur 3% an der Wirtschaft nicht groß 
genug, um wirksame Impulse zu geben. 
Außerdem könnten die fossilen Brenn-
stoffe nicht einfach durch erneuerbare 
Energieträger ersetzt werden, weil der 
Kapitalbedarf im Energiesektor dann zu 
hoch wäre, führte er weiter aus. Er zog 
auch den damit einhergehenden Beschäf-
tigungseffekt in Zweifel.

Dagegen wies der ehemalige griechische 
Minister für Umwelt, Energie und Klima-

wandel, Giorgios Papaconstantinou, dar-
auf hin, dass sich in Griechenland die Zahl 
der Beschäftigten im Sektor der erneuer-
baren Energien in den vergangenen Jah-
ren verdoppelt habe. „Dies ist einer der 
wenigen Lichtblicke in unserer derzei-
tigen Krise“, meinte er, fügte aber hinzu, 
dass Griechenland das bisherige Wachs-
tumstempo in diesem Sektor nicht auf-
rechterhalten könne.

EU und weltweite Maßnahmen

„Wir sind in Gefahr, die Aufgabe der  
Anpassung an den Klimawandel zu ver-
nachlässigen“, warnte Professor Sam 
Fankhauser von der London School of 
Economics. „Die Anpassung muss jetzt 
geschehen“, forderte er und erläuterte, 
dass die Kosten später um ein Vielfaches 
höher seien.

Jos Delbeke, Generaldirektor für Klima-
politik bei der Europäischen Kommission, 
verwies auf die Führungsrolle der EU in 
der globalen Klimaschutzdebatte, warn-
te jedoch davor, sich auf dem Erreichten 
auszuruhen. „Wir brauchen immer wieder 
Innovationen und wir müssen den welt-
weiten Wettbewerb berücksichtigen“, 
betonte er. Zu den laufenden Klimages-
prächen sagte er: „Das Modell des Multila-
teralismus und der globalen Governance 
muss mit neuem Inhalt gefüllt werden“. 
Sein Fazit lautete: „An globalen Proble-
men müssen wir gemeinsam arbeiten 
- dazu gibt es keine Alternative. Hier ist 
Europa gefordert.“p

EIB  IM FOKUS EIB IM FOKUS
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In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB mit 1 500 
Finanzierungsoperationen rund 280 Mrd EUR mit dem Ziel 
vergeben, das Wachstums- und Beschäftigungspotenzial 
in Europa besser auszuschöpfen.

Meist bewegt die Einschaltung der EIB auch andere 
Geldgeber dazu, sich an einem Projekt zu beteiligen. 

In der Regel deckt die EIB höchstens 50% der Kosten eines 
Projekts. Häufig schließen sich dann weitere Kapitalgeber 
an und gewähren die übrigen benötigten Fremdmittel.

EIB-Darlehen 
mobilisieren 
zusätzliche Mittel1

1 Die Angaben beziehen sich auf den Zeitraum 2007-2011 in der Europäischen Union. 
2 Seit 2008
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EIB-Darlehen 
mobilisieren 
zusätzliche Mittel1

Innovation und Kompetenz
•  Innovationen wurden mit 15 Mrd 

EUR unterstützt.
•  Über 120 Schulen und Universitäten 

erhielten eine Förderung.

Klimaschutz
•  Die EIB unterstützte 

den Bau von 
Wind- und 
Solarkraftanlagen, 
die mit einer Leistung 
von mehreren 
Tausend Megawatt 
Millionen Haushalte 
mit Strom versorgen 
werden.

•  5 Mrd EUR flossen in 
die Verbesserung der 
Energieeffizienz.

 Zugang von KMU zu 
Finanzierungen2

•  Über 37 Mrd EUR wurden an mehr 
als 220 000 kleine und mittlere 
Unternehmen vergeben.

Strategische Infrastruktur
•  Die EIB hat den Bau mehrerer 

hundert Kilometer Eisenbahn-
strecken mitfinanziert. 

•  Sie hat dazu beigetragen, dass 
Millionen Menschen einen 
schnellen Internetzugang haben.
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D ie Ost-West-Verbundleitung verläuft 
zwischen Deeside in Nordwales und 
Woodland in der irischen Grafschaft 

Meath. Das etwa 260 km lange Unterseeka-
bel hat die Kapazität zur Übertragung von 
500 Megawatt. Das reicht aus, um 300 000 
Haushalte mit Strom zu versorgen. 

„Durch die Verbundleitung rücken unse-
re Energiemärkte näher zusammen“, er-
klärt Dermot Byrne, Chief Executive des 
für den Bau dieser strategischen Strom-
leitung verantwortlichen Staatsunterneh-
mens EirGrid. „Sie bietet allen Beteiligten 
zusätzliche Versorgungssicherheit und 
ist der wichtigste Schritt, um die enor-
men erneuerbaren Energiequellen Ir-
lands zu nutzen und Strom zu exportie-
ren. Von entscheidender Bedeutung ist, 

dass sie uns außerdem den Zugang zu 
den Energiemärkten Großbritanniens und 
Kontinentaleuropas eröffnet. Die Folgen 
werden mehr Wettbewerb auf dem Ener-
giemarkt und Druck auf die Preise sein“, 
fügt er hinzu.  

Strategische Infrastruktur fördern, 
um die Erholung in Europa zu 
beflügeln

„Eine der größten Herausforderungen, 
die die EU im Energiebereich zu bewäl-
tigen hat, ist die notwendige Entwick-
lung der Infrastruktur”, erklärt EU-Ener-
giekommissar Günther Oettinger. Hier 
besteht eindeutig Handlungsbedarf. Die 
irische Ost-West-Verbundleitung wird die 

Ost-West-Verbundleitung ebnet 
den Weg für grünen Strom

Kapazität des Stromverbunds zwischen 
dem Vereinigten Königreich und Irland 
verdoppeln und mehr Möglichkeiten für 
den Stromhandel zwischen den beiden 
Märkten bieten. Sie trägt wesentlich zur 
Schaffung eines europäischen Energie-
binnenmarktes bei.”

Im Rahmen des Europäischen Konjunk-
turprogramms werden wichtige Ener-
gieprojekte unterstützt. Damit sollen die 
Auswirkungen der Finanzkrise auf die Re-
alwirtschaft gemildert werden. Zu diesem 
Zweck hat die EU 110 Mio EUR für die Ver-
bindungsleitung zwischen Irland und dem 
Vereinigten Königreich zur Verfügung ge-
stellt. Als vorrangige Stromverbundleitung 
innerhalb der EU ist sie Teil des Transeuro-
päischen Energienetzes (TEN-E). 

Der erste Stromverbund zwischen Irland und dem Vereinigten Königreich wurde im September offiziell in Betrieb 
genommen. Mit der Verbindungsleitung wurde erstmals ein von der EIB im Rahmen des Europäischen Konjunktur-
programms unterstütztes Energievorhaben erfolgreich durchgeführt.  Es handelt sich um das größte Energieprojekt 
in Irland seit 1929. 
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Irland ist nach wie vor in hohem Maße 
von importierten fossilen Brennstoffen 
abhängig, verfügt jedoch über ein be-
deutendes Windkraftpotenzial. Die Ver-
bindungsleitung ermöglicht eine zuneh-
mende Deckung des Strombedarfs durch 
Windkraft, da die Möglichkeit besteht, 
ergänzend zur Windenergieversorgung 
zusätzlichen Strom zu importieren, auf 
den an windstillen Tagen in Irland zu-
rückgegriffen werden kann. Analog dazu 
kann im Falle einer zu hohen Produktion 
von Strom – auch aus Windkraftanlagen 
– in Irland Strom nach Großbritannien 
exportiert werden. Die Verbindungslei-
tung ist keine Einbahnstraße. Energie 
kann aus Großbritannien importiert wer-
den, wenn dies billiger ist oder wenn in 
Irland nicht genug Strom erzeugt wird. 
Durch den Verbund mit dem britischen 
Stromnetz kann Irland über eine Ver-
bindungsleitung zwischen Großbritan-
nien und dem Kontinent Strom aus ganz 
Europa beziehen.

Darüber hinaus unterstützt dieses Pro-
jekt Irland bei seinem Bestreben, den Weg 
für „grünen” Strom zu ebnen und die zu-
künftige Energieversorgung zu sichern. 

Damit hilft es außerdem Europa insge-
samt dabei, seine Klimaschutzziele zu er-
reichen. Die EIB hat bereits mehr als 240 
MW Windkraftkapazitäten in dem Land 
finanziert.  In jüngster Zeit hat sie eine 
umfangreiche Modernisierung des iri-
schen Energienetzes unterstützt und da-
durch die verstärkte Nutzung erneuerba-
rer Energien ermöglicht. Des Weiteren hat 
sie Mittel für die Anbindung von Wind-
parks an Elektrofahrzeug-Ladestationen 
bereitgestellt. 

„Die Ost-West-Verbundleitung ist nicht nur 
eine beeindruckende Ingenieurleistung.  
Sie ist auch mit zahlreichen Vorteilen für 
die britische und die irische Volkswirtschaft 
verbunden”, sagt Edward Davey, britischer 
Staatssekretär für Energie und Klimawan-
del.  „Diese neue Verbindung zwischen un-
seren Stromnetzen wird die Energieversor-
gungssicherheit unserer beiden Länder 
erhöhen, den Wettbewerb fördern – mit 
der Folge, dass der Preis für die Endver-
braucher sinken wird – und den in Irland 
aus reichlich vorhandener Windkraft er-
zeugten Strom leichter für die zahlreichen 
Abnehmer im Vereinigten Königreich zu-
gänglich machen.” p

Mit ihrem Finanzierungsbeitrag von 
300 Mio EUR unterstützt die EIB die 
Verlegung des Kabels über eine Strecke 
von etwa 260 km zwischen Irland und 
Wales.  Die neue Verbundleitung wird 
den irischen Energiemarkt verändern 
u n d  s o l l  M ö g l i c h k e i t e n  f ü r  d e n 
Energiehandel zwischen den beiden 
Ländern eröffnen und einen Markt für 
den Export von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen schaffen. Sie wird die 
Versorgungssicherheit erhöhen und den 
Wettbewerb durch einen Verbund des 
irischen Strommarktes mit den übrigen 
europäischen Märkten erleichtern. 

Strommärkte miteinander 
verbinden

„Investitionen in die Energieinfrastruktur 
sind langfristiger Natur. Diese Verbindungs-
leitung ist Teil einer Reihe großer Projekte 
zum Ausbau des Netzes”, erklärt Pat Rab-
bitte, der irische Minister für Kommunika-
tion, Energie und natürliche Ressourcen. 

„Diese Entwicklung zeigt, welche Vorteile 
sich aus einer Integration Irlands in einen 
europäischen Rahmen ergeben”, fügt er 
hinzu. „Die Tatsache, dass EirGrid das Pro-
jekt fristgerecht fertigstellte und deutlich 
unter der Budgetgrenze blieb, ist ein Ver-
trauensbeweis in die Fähigkeit Irlands, mit 
Unterstützung des internationalen Ban-
kensektors komplexe Projekte durchzu-
führen.”

Die Verbindungsleitung ist das größ-
te Energieprojekt in Irland seit der Inbe-
triebnahme des Wasserkraftwerks Ardna-
crusha im Jahr 1929. Sie wird Vorteile für 
die Verbraucher bringen, indem sie die 
Versorgungssicherheit und die Wettbe-
werbsfähigkeit erhöht und den Ausbau der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gieträgern fördert. 

Weg frei für die Windkraft

Die Verbindungsleitung wird Irland künf-
tig den Zugriff auf mehr Energie ermögli-
chen.   Energiesicherheit bedeutet, dass 
qualitativ hochwertige Energie in ausrei-
chendem Maße vorhanden ist, um eine 
wachsende Bevölkerung mit einer zuneh-
menden Strommenge zu versorgen.

„Die Ost-West-Verbundleitung in Irland wird die Kapazität des Stromverbunds 
zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland verdoppeln und die 
Möglichkeiten für den Stromhandel zwischen den beiden Märkten 
ausweiten. Sie trägt in erheblichem Maße zur Entstehung eines europäischen 
Energiebinnenmarktes bei.“ 



Die Küste beim größten Hafen Europas hat ein neues Gesicht. Ende Juli 
wurden die 11 km langen Deiche für das Hafenprojekt Maasvlakte 2 
fertiggestellt. Die EIB unterstützt dieses Vorzeigeprojekt mit einem 
Darlehen von 900 Mio EUR.

90% des Außenhandels der EU werden per 
Schiff abgewickelt. Die Seehäfen sind somit 
für die EU das Tor zur Welt.

Die Bauarbeiten für das neue Hafengebiet wur-
den 2008 aufgenommen. In der zweiten Jah-
reshälfte 2014 sollen in Maasvlakte 2 die ersten 
Container umgeschlagen werden.

Investitionen von heute für den 
Transportbedarf von morgen

„Die Europäische Investitionsbank engagiert 
sich schon seit mehreren Jahren für das Pro-
jekt der Hafengesellschaft Rotterdam. Maas-
vlakte 2 soll künftig die Wirtschaftstätigkeit in 
den Niederlanden und im Nordwesten Euro-
pas fördern“, sagte EIB-Präsident Werner Hoyer.

D  urch den Ausbau des Hafens wird 
Platz für den zunehmenden Schiffs-
verkehr geschaffen. Damit verändert 

sich auch das Landschaftsbild der Niederlande. 
Das Hafengebiet von Rotterdam ist um 20% 
gewachsen. Dadurch haben die Niederlan-
de 2 000 Hektar an Fläche gewonnen und die 
Küstenlinie wurde um 3,5 km weiter ins Meer 
vorgeschoben. In dem neuen Tiefwasserhafen 
können die derzeit größten Containerschiffe 
anlegen. Zudem bietet die neue Fläche Infra-
struktur und Standorte für die chemieverarbei-
tende Industrie und für Distributionsdienste.

Die Hafeneinrichtungen in Rotterdam sind für 
die Wirtschaft der Niederlande und Nordwest-
europas von großer Bedeutung. Über Wasser-
wege, Eisenbahnstrecken, Autobahnen und 
Pipelines ist der größte europäische Hafen mit 
dem gesamten Kontinent verbunden. Rund 

Langfristige Finanzierungen für Infrastruktur-
einrichtungen von europaweiter Bedeutung 
wie den Hafen von Rotterdam sind das Kern-
geschäft der Bank. Die EIB unterstützt dieses 
Mega-Projekt mit einem Darlehen von 900 Mio 
EUR. Die Mittel werden für die Landgewinnung 
und für den Bau von Containeranlagen und 
speziellen Einrichtungen verwendet, durch 
die die Kapazität des Hafens steigt.

„Aufgrund seines Umfangs und seiner sehr lan-
gen Laufzeit ist das Darlehen der Eckpfeiler für 
die Finanzierung unseres Vorhabens. Unser Pro-
jekt beruht auf einem soliden Geschäftsplan, 
aber es dauert lange, bis bei solchen Investi-
tionen die Gewinnschwelle erreicht ist. Des-
halb ist eine solche Finanzierung für derartige 
Projekte wichtig“, erklärte Paul Smits, CFO der 
Hafengesellschaft Rotterdam.

Aufbau von nachhaltiger 
Infrastruktur – ökologisch 
verträglich und für die 
Bevölkerung attraktiv

Beim Ausbau des Hafens wird großer Wert auf 
den Umweltschutz gelegt.  Zudem haben sich 
die Planer und Ingenieure Gedanken gemacht, 

EIB unterstützt Ausbau 
des Hafens von Rotterdam

EIB  IM FOKUS EIB IM FOKUS
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wie sie die neuen Hafengebiete auch für die 
Bevölkerung attraktiv gestalten können. Ein 
Radweg, ein Strand und eine Eisenbahnstrecke 
wurden im Rahmen des Großprojekts speziell 
für die in der Umgebung lebenden Menschen 
konzipiert. Als Kompensation für die Naturflä-
chen, die durch den Bau von Maas vlakte 2 ver-
lorengehen, werden darüber hinaus ein Mee-
resbodenschutzgebiet eingerichtet und ein 
Dünengebiet erweitert.

Ausbau wichtiger 
Verkehrsverbindungen in Europa

Zu den vorrangigen Zielen der EIB gehört 
es, den Ausbau des Transeuropäischen Ver-
kehrsnetzes und die Entwicklung nachhal-
tiger Verkehrsträger zu unterstützen. In den 
vergangenen fünf Jahren hat die EIB mehr 
als 5 Mrd EUR für Infrastrukturprojekte der 
See- und Binnenschifffahrt und für zahlreiche 
Hafenvorhaben bereitgestellt. Dazu gehören 
die Hafenprojekte in Hamburg, Bremerhaven, 
Antwerpen, Helsinki und Marseille. p

Maasvlakte 2 – Zahlen und Fakten

Bei Baubeginn im Jahr 2008 hatte das Wasser im Baubereich eine Tiefe von 17 Metern. Maasvlakte 2 war 
damals nicht mehr als ein Entwurf. In Kürze wird direkt am neuen Tiefwasserhafen eine Industriefläche 
von 1 000 Hektar entstehen.

Die neu gewonnene Landfläche wird durch eine Küstenschutzanlage aus harten und weichen Elementen 
geschützt. Der weiche Teil besteht aus einem Strand und Dünen, der harte aus Kies, Steinen, Bruchstein 
und Betonblöcken. Hinter dem Küstenschutzbau wird Sand aufgeschüttet. Dieser stammt aus sorgfältig 
ausgewählten Gebieten am Meer, aus der Vertiefung des Hafens selbst und aus Projekten im bestehenden 
Hafengebiet. Die Neulandfläche ist mit rund 2 000 Hektar so groß wie Disneyworld oder der Flughafen 
von Schiphol. Die eine Hälfte besteht aus Infrastrukturanlagen wie Deichen, Wasserwegen, Eisenbahnen, 
Straßen und Hafenbecken, die andere bietet Raum für Industrieanlagen.

Es steht ausreichend Platz für den Containerumschlag, für Distributionsdienste und für die chemische 
Industrie zur Verfügung. Maasvlakte 2 besticht jedoch nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch 
seine Wassertiefe von 20 Metern. Dadurch kann der Hafen von modernen Containerschiffen mit großem 
Tiefgang angefahren werden, die in vielen anderen europäischen Häfen nicht anlegen können.

Der Hafen von Rotterdam verfügt durch seine Lage unmittelbar an der Nordsee über eine fast einzigartige 
Erreichbarkeit in Europa. Maasvlakte 2 ist vom Meer aus in ein bis zwei Stunden zu erreichen.

Durch die Vergrößerung des bestehenden Hafens auf insgesamt rund 12  500  Hektar wird die 
Containerumschlagskapazität verdoppelt. Optimale Verbindungen zum Hinterland bieten Unternehmen, 
die sich im neuen Hafengebiet niederlassen, hervorragende Möglichkeiten.

„Dieses Darlehen stellt aufgrund seines Betrags und seiner 
äußerst langen Laufzeit ein herausragendes Beispiel für 
die Finanzierungen der Bank dar.“

EIB  IM FOKUS EIB IM FOKUS
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Mikrofinanzierungsinstrument 
Progress für Kleinstunternehmen

Für die Gründung eines Unternehmens einen Kredit zu erhalten, war noch 
nie einfach, aber die Finanzkrise hat diese Situation noch verschlimmert. 
Andronikos, Anton, Katarzyna und Alina gehören zu den Kleinstunter-
nehmern, die ihre Unternehmen mit dem Mikrofinanzierungsinstrument 
Progress trotz der Krise ausbauen konnten.

Progress soll Darlehen im Gesamtbetrag von 500 Mio EUR für 
46 000 Mikrokreditnehmer in ganz Europa zur Verfügung stellen, 
wobei die einzelnen Mikrokredite höchstens 25 000 EUR betragen.

B  isher wurden im Rahmen der Progress-
Mikrofinanzierung Mikrokredite in 
Höhe von 74,5 Mio EUR gewährt, um 

Personen dabei zu unterstützen, eigene Un-
ternehmen zu gründen oder auszubauen. Mit 
dem Instrument soll vor allem jenen Perso-
nen der Zugang zu Mikrokrediten erleichtert 
werden, die Finanzierungen am dringendsten 
benötigen, etwa Arbeitslosen oder Personen, 
deren Arbeitsplatz gefährdet ist, die Schwierig-
keiten haben, in den Arbeitsmarkt einzutreten, 
die von sozialer Ausgrenzung bedroht oder aus 
anderen Gründen auf dem konventionellen 
Kreditmarkt benachteiligt sind.

Unternehmer, die im Rahmen des Mikrofi-
nanzierungsinstruments Progress einen Mi-
krokredit beantragen möchten, können sich 
an ausgewählte Mikrokreditgeber in ihrem 
Land wenden. Im September 2012, weniger 
als zwei Jahre nach dem Start der Initiative, 
haben bereits 18 Mikrokreditgeber Verträge 
mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) 
abgeschlossen. Der EIF gehört zur EIB-Gruppe 
und ist bei Risikokapitalfinanzierungen zur För-
derung von Unternehmertum und Innovation 
in Europa führend. Im Rahmen der Progress-
Mikrofinanzierung gibt es Anbieter von Mik-
rokrediten in Belgien, Bulgarien, Frankreich, 
Griechenland, Italien, Litauen, den Niederlan-
den, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, 
Spanien und Zypern. Weitere folgen in Kürze. 

Die Progress-Mikrofinanzierung
Für das Mikrofinanzierungsinstrument Progress haben die Europäische Kommis-
sion und die Europäische Investitionsbank (EIB) 203 Mio Euro bereitgestellt. Im 
Rahmen der Initiative werden Mikrokredite von bis zu 25 000 EUR gewährt. Ziel 
ist, Mikrokredite mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio EUR an 46 000 Kredit-
nehmer in ganz Europa auszureichen. Das Mikrofinanzierungsins trument wird 
vom EIF verwaltet. Dieser wählt in den Mitgliedstaaten der EU Mikrokreditgeber 
aus, die den Antragstellern die benötigten Kredite zur Verfügung stellen. Der EIF 
übernimmt gegenüber den Mikrokreditgebern Garantien und motiviert sie auf 
diese Weise, auch benachteiligten Gruppen Darlehen zu gewähren oder Mikrokre-
ditnehmern günstigere Kreditkonditionen wie niedrigere Zinssätze oder weniger 
strenge Besicherungsanforderungen anzubieten. Darüber hinaus werden Mikro-
kreditnehmern im Rahmen der Progress-Mikrofinanzierung auch Darlehen und 
Eigenkapital angeboten, um die Mikrokreditvolumen zu erhöhen.
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Nach Ableistung seines 26-monatigen Wehrdienstes eröffnete Andronikos auf familien-
eigenem Grund eine Autowaschanlage in Episkopi in Zypern. Das Grundstück war be-
reits seit einigen Jahren ungenutzt und er hatte schon früher die Idee, eine Autowasch-
anlage zu eröffnen, allerdings fehlte ihm das notwendige Kapital für die Ausrüstung. 
So beantragte er bei dem Mikrokreditgeber Co-operative Credit Society Kouriou einen 
Mikrokredit in Höhe von 20 000 EUR, und nur wenige Wochen später konnte er einen 
brandneuen Fahrzeuglift von Tecalemit kaufen und seine Unternehmertätigkeit star-
ten. Heute wäscht er rund 60 Fahrzeuge pro Woche und beschäftigt zwei Mitarbeiter. 
Für die Zukunft plant er, seinen Service auch auf größere Fahrzeuge wie Reisebusse, 
Traktoren und Lkw auszuweiten. Dafür will er in den nächsten Monaten eine weitere 
Person einstellen, die die neue Hebeplattform bedienen soll.

Vor zwei Jahren errichtete der Gemüsebauer Anton ein neues Gewächshaus, das er für 
den Anbau weiterer Gemüsesorten erweitern wollte. Aufgrund fehlender Bonität und 
der Schwierigkeiten, sein Realeinkommen nachzuweisen, erhielt er von den Banken vor 
Ort keinen Kredit. Dann erfuhr er, dass der bulgarische Mikrokreditgeber Mikrofond Mi-
krokredite anbietet, und stellte einen entsprechenden Antrag. Er erhielt 1 150 EUR für 
den Kauf von Samen, Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln und konnte auch 
sein Gewächshaus ausbauen. Aufgrund des größeren Arbeitsaufwandes beschäftigt er 
gelegentlich Aushilfskräfte der in der Nähe lebenden Roma-Gemeinde, oftmals Lang-
zeitarbeitslose, die in der Nachbarschaft gern aushelfen. Anton ist mit dieser festen Tä-
tigkeit nach seiner Arbeitslosigkeit sehr glücklich, da er in seinem Heimatort leben, sich 
um seine Eltern kümmern und die Früchte seiner Arbeit genießen kann.

1996 beschloss Katarzyna, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, mit dem sie Werbedienste 
anbietet sowie Poster und Broschüren erstellt. Später begann sie, zusätzlich dekorative Rah-
men, Figuren aus Salzteig sowie Glasdrucke zu verkaufen. Diese Produkte waren so beliebt, 
dass sie größere Geschäftsräume benötigte und an einen zentralen Standort in der Nähe 
des Marktplatzes umzog. Hier eröffnete sie ein Geschäft für Tee und Geschenkartikel, wo 
die Kunden aber auch Postkarten, Souvenirs und handbemalte Bilderrahmen kaufen und 
außerdem Kaffee trinken und Desserts probieren können. Um der Nachfrage gerecht zu 
werden, musste Katarzyna Küchenausrüstung anschaffen. Mit einem Mikrokredit in Höhe 
von 5 320 EUR des Mikrokreditgebers Inicjatywa Mikro konnte sie die benötigte Ausrüs-
tung erwerben. Der Mikrokredit unterstützte sie dabei, ihr Geschäft auszubauen und ihre 
Kollegin Malgorzata weiter zu beschäftigen.

Alina arbeitete ein Jahr als Managerin bei einem Online-Pokalhersteller in Siauliai. Hieraus entstand 
der Wunsch, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und selbst Pokale herzustellen und zu verkau-
fen. Das Unternehmen, in dem sie tätig war, beliefert regelmäßig örtliche Schulen, Sportvereine, 
Hundeausstellungen und Veranstalter von Straßenfesten mit Pokalen für erste, zweite und drit-
te Plätze und ist für seine farbenfrohen Trophäen in der ganzen Umgebung von Siauliai bekannt. 
Nachdem sie diese Marktlücke erkannt hatte, beantragte Alina bei der Šiaulių Bankas AB ein Dar-
lehen, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Nur wenige Wochen später wurde ihr ein Mik-
rokredit in Höhe von 15 930 EUR gewährt, und sie baute ihren eigenen Shop auf, in dem sie nun 
Pokale sowohl direkt vor Ort als auch online verkauft. Mit dem Geschäft gelang ihr ein glänzender 
Start. Alina hat inzwischen einen weiteren Mitarbeiter eingestellt und ist fest entschlossen, inner-
halb der nächsten Jahre die Nummer 1 auf dem heimischen Markt zu werden. p

Zypern: Andronikos Giallouros – Eröffnung einer Autowaschanlage

Bulgarien: Anton Topalov – Mehr Gewächshäuser für den Gemüseanbau

Polen: Katarzyna Nowakowska – Ein erfolgreiches Geschäft für Tee und 
Geschenkartikel

Litauen: Alina Mankuvienė – Verkauf von Pokalen im eigenen Unternehmen
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Darlehen für Kroatiens 
Mittelstand

K  roatiens gut entwickelter Frem-
denverkehrssektor konnte dieses 
Jahr schon einen neuen Rekord 

von 10 Millionen Besuchern verbuchen. 
Der Tourismus ist  ein wirtschaftlicher Licht-
blick. Nach Angaben des World Tourism 
and Travel Council (WTTC) erwirtschaftet 
der Fremdenverkehr 11% des kroatischen 
BIP. Zusammen mit den Branchen in sei-
nem Umfeld trägt er sogar mehr als ein 
Viertel zum Nationaleinkommen bei.

Unterstützung für Kroatiens 
Vorzeigesektor – den Fremdenverkehr

Über die kroatische Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung HBOR (Hrvatska banka za 
obnovu i razvitak) hat die EIB bereits zwei 
kleinere Projekte unterstützt – das Lacro-
ma Hotel in Dubrovnik und das Fahrgast-
schiff MS Sea Star.

Das Lacroma Hotel bietet Hotelzimmer 
und betreibt Campingplätze und Restau-
rants im Umkreis der historischen Stadt 
Dubrovnik. Mit den Finanzierungsmitteln 
der EIB konnte das Hotel modernisiert und 
die Kapazität auf über 400 Betten erwei-
tert werden.

Die neu erworbene MS Sea Star wird entlang 
der Küste vor Dubrovnik verkehren. Dank 
der Finanzierungsmittel der HBOR war das 
Unternehmen Jadranska krstarenja in der 
Lage, das Fahrgastschiff zu erwerben und zu 
betreiben. Die MS Sea Star ist das erste Mul-
tifunktionsschiff, das neben dem Schiffsver-
kehr auch für diverse Veranstaltungen und 
als Restaurant für 400 Gäste genutzt wird.

Fortsetzung der fruchtbaren 
Zusammenarbeit

Aufbauend auf der erfolgreichen Zusam-
menarbeit mit der HBOR hat die EIB im 
September ein weiteres Darlehen von 
100 Mio EUR bereitgestellt, mit dem Pro-
jekte kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU), Midcap-Unternehmen und Kom-
munen unterstützt werden sollen. Mit dem 
neuen Darlehen steigt der Betrag, den die 
EIB im Rahmen von nunmehr sieben Finan-
zierungsoperationen mit der HBOR bereit-
gestellt hat, auf insgesamt 860 Mio EUR.

Der Darlehensvertrag wurde im Anschluss 
an die Sitzung des EIB-Verwaltungsrats, 
die erstmals in Kroatien stattfand, in Du-
brovnik unterzeichnet. Das Land an der 
Adria hat nun Beobachterstatus im Verwal-
tungsrat der Bank. Mit seinem EU-Beitritt 
im kommenden Juli wird Kroatien dann 
auch EIB-Anteilseigner.

„Die EIB unterstützt Vorhaben in Kroatien, 
die dem Land helfen, die Beitrittskriteri-
en zu erfüllen und sich rasch in die EU zu 
integrieren“, erklärte EIB-Präsident Wer-
ner Hoyer. „Das neue Darlehen wird kroa-
tischen KMU und Midcap-Unternehmen 
den Zugang zu günstigen langfristigen 
Finanzierungsmitteln erleichtern und sie 

bei der Durchführung ihrer Projekte und 
der Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
unterstützen.“

Das Darlehen dient dazu, Projekte von klei-
nen und mittleren Unternehmen aus der 
Industrie und dem Dienstleistungssektor 
– so auch dem Fremdenverkehr – mitzu-
finanzieren. Unterstützt werden auch klei-
ne und mittelgroße Infrastrukturvorha-
ben von Gebietskörperschaften, Projekte 
in wissens- und technologieintensiven 
Sektoren sowie in anderen vorrangigen 
Bereichen wie Energie, Umweltschutz, Ge-
sundheit und Bildung.

„Inzwischen haben wir mit unseren Dar-
lehen bereits mehr als 1 200 Projekte 
mitfinanziert, durch die Tausende neue 
Arbeitsplätze entstanden sind. Noch  
bedeutender ist, dass viele bestehende 
Arbeitsplätze erhalten werden konnten“, 
erläuterte HBOR-Präsident Anton Kovačev. 
„Es ist sehr wichtig, dass die EIB und die 
kroatische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung diese erfolgreiche Zusam-
menarbeit fortsetzen, damit wir kroati-
schen Unternehmern Finanzierungsmittel 
zu günstigen Konditionen zur Verfügung 
stellen können. Nur so lassen sich Unter-
nehmen zu neuen Investitionen animie-
ren.“ p

Der Fremdenverkehr ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Kroatien. Euro-
paweit gilt das Land, das den Beitritt zur EU im Juli anstrebt,  als beliebtes 
Urlaubsziel. Die EIB hat ihrer in Dubrovnik ansässigen Partnerbank HBOR 
ein Darlehen für KMU und Midcap-Unternehmen gewährt, mit dem einhei-
mische Tourismusunternehmen unterstützt werden.

„Mehr als 1 200 Projekte, die aus den 
aufgenommenen Mitteln finanziert 
wurden, haben zur Schaffung von 
tausenden neuen Arbeitsplätzen 
beigetragen. Auch konnten durch die 
Darlehen der EIB zahlreiche bestehende 
Arbeitsplätze gesichert werden.“
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Wien: Clevere Energieeinsparungen 
im sozialen Wohnungsbau

A  uf Gebäude entfallen 40% des 
Energieverbrauchs und 36% der 
CO2-Emissionen in der EU. Demo-

graphische und wirtschaftliche Verände-
rungen werden den Energiebedarf der 
Städte weiter ansteigen lassen. Die Erhö-
hung der Energieeffizienz ist der kosten-
günstigste Weg, Emissionen zu verringern 
und den Energiebedarf zu senken. Erheb-
liches Potenzial für eine Verringerung des 
Energieverbrauchs besteht im Bausektor. 

Vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten kann Energieeffizienz wesentlich zur 
Senkung der Wohnungskosten beitragen. 
EU Politiker haben kürzlich verbindliche 
nationale Ziele zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz festgelegt und Energiespar-
maßnahmen wie die Sanierung öffentli-
cher Gebäude vorgeschlagen.

In nachhaltige Gebäude investieren

In Wien, wo viele Menschen in Mietwoh-
nungen leben, trägt die Modernisierung 
von Gebäuden zu niedrigeren Heizkos-
ten und einer höheren Lebensqualität bei. 
In Österreichs Hauptstadt spielt sich das 
politische und wirtschaftliche Leben des 
Landes ab. Die Einwohnerzahl der Stadt 
wächst ständig. Rund 1,7 Millionen Men-
schen leben in 900 000 Wohnungen, von 

denen sich rund ein Viertel im Eigentum 
von Wiener Wohnen, des für den sozialen 
Wohnungsbau zuständigen öffentlichen 
Dienstleistungsunternehmens, befinden.

Wiener Wohnen will bis etwa 2020 den 
gesamten Wohnungsbestand der Stadt 
an hohe Energieeffizienzstandards an-
passen. Die EIB unterstützt die Moderni-
sierung und Sanierung von rund 177 Ge-
bäuden des Sozialwohnungsbestands mit 
einem Darlehen von 270 Mio EUR. Im Mit-
telpunkt steht dabei die Förderung der 
Energieeffizienz. Vorgesehen sind Verbes-
serungen der Heizungssysteme, die Däm-
mung von Fassaden und die Isolierung von 
Wohnungen, Doppelverglasungen sowie 
die Modernisierung von Stromnetzen. Die 
Investitionen tragen nicht nur dazu bei, 
die Energiekosten zu senken, sondern sie 
mindern auch die Luftverschmutzung er-
heblich.

Schwerpunkt Energieeffizienz

Schätzungen zufolge wird das Programm 
die CO2-Emissionen um 46 000 Tonnen 
senken und damit zur Erreichung der ehr-
geizigen Klimaschutzziele der Stadt Wien 
beitragen. Das Projekt verbessert zudem 
die Lebensqualität der Mieter, da es die 
Attraktivität der Gebäude erhöht und Er-

neuerungen in den jeweiligen Stadtvier-
teln fördert.

Für die Mieter bedeutet dies letztlich nied-
rigere Energiekosten, was für Bewohner 
von Sozialwohnungen nicht unerheblich 
ist. Durch die thermische Sanierung von 
Gebäuden lassen sich die Heizkosten um 
50% verringern.

Die Finanzierungen der EIB zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz sind seit 2008 
um 70% gestiegen. 2011 beliefen sie sich 
auf knapp 1,3 Mrd EUR. Die Bank unter-
stützt Energieeffizienzprojekte im Rah-
men ihrer Darlehensvergabe zum Klima-
schutz. Sie trägt damit zur Erreichung des 
Ziels der EU bei, die Energieeffizienz in der 
Union bis 2020 um 20% zu erhöhen, um 
den Energieverbrauch zu senken. Die Ver-
besserung der Energieeffizienz ist der kos-
tengünstigste und wirksamste Weg, um 
Schadstoffemissionen zu verringern und 
die Sicherheit der Energieversorgung zu 
erhöhen. p

177 Gebäude
Die EIB unterstützt mit einem Darlehen 
von 270 Mio EUR die Nachrüstung und 
Sanierung von rund 177 Gebäuden.

Energieeffizienz wirkt sich in vieler-
lei Hinsicht positiv auf die Wirtschaft 
aus: Sie verringert die Abhängigkeit 
von Brennstoffimporten, schafft 
Arbeitsplätze, setzt finanzielle Res-
sourcen frei, fördert die Wettbe-
werbsfähigkeit und verringert die 
Treibhausgasemissionen. In Wien 
bewirkt das städtische Programm 
zur Sanierung von Gebäuden Effi-
zienzsteigerungen und ein besse-
res Angebot an Sozialwohnungen.
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Nachhaltiger Verkehr 
in Warschau 

Z  wölf der vierzehn neuen elektri-
schen Triebwagen, die von der 
EIB mitfinanziert werden, sind 

bereits in Betrieb. Jeder Wagen hat eine 
Kapazität von 500 Passagieren und bie-
tet über 120 Sitzplätze. Die 36 km lange 
S-Bahn-Linie zwischen dem Südwesten 
Warschaus und den angrenzenden Ge-
meinden fährt zurzeit 28 Haltestellen an. 
Warschau hat fast zwei Millionen Einwoh-
ner, und im Großraum leben über drei Mil-
lionen Menschen.

Die Verbindung wurde 1927 in Betrieb ge-
nommen und war die erste elektrisch be-
triebene Linie in Polen. Bis vor kurzem ge-
hörten die dort eingesetzten Züge zu den 
ältesten des Landes. Im Jahr 1972 wurden 
die in den 1920er Jahren aus England ge-
lieferten Züge durch 40 neue Einheiten 
aus sozialistischer Produktion ersetzt. Die 
meisten dieser Züge sind heute noch in 
Betrieb.

„Unser rollendes Material war über 40 
Jahre alt. Es hatte hervorragende Dienste 
geleistet, war aber zuletzt den gestiege-
nen Anforderungen nicht mehr gewach-
sen. Beispielsweise fehlte die behinder-
tengerechte Ausstattung. Mit Hilfe der EIB 
ersetzen wir die Züge nun nach und nach 
durch hochmodernes rollendes Materi-
al, das höchsten Sicherheitsanforderun-
gen genügt“, erläutert Grzegorz Dymecki, 
Leiter des Warschauer S-Bahn-Betreibers 
Warszawska Kolej Dojazdowa.

Ein Upgrade für die S-Bahn-
Passagiere

Das neue Rollmaterial wird den bisherigen 
Fuhrpark fast vollständig ersetzen. Dank der 
schnelleren Beschleunigung und des gerin-
geren Wartungsbedarfs der neuen Züge 
wird die Transportkapazität um rund ein 
Fünftel gesteigert.

Die EIB hat 39 Mio EUR bereitgestellt, um 
sich an der Finanzierung der neuen Züge 
zu beteiligen und Bahnanlagen entlang 
der S-Bahn-Linie instandzusetzen. Die S-
Bahn-Linie wurde in den vergangenen Jah-
ren immer stärker genutzt und konnte mit 
den Anforderungen des wachsenden Pend-
lerverkehrs nicht mehr Schritt halten.

„Die Zahl der Passagiere ist von 6,4 Mio im 
Jahr 2006 auf über 7,3 Mio im Jahr 2011 
gestiegen. Die Verbindung zwischen den 
Außenbezirken und dem Stadtzentrum wird 
immer stärker genutzt, da sich viele Famili-
en die hohen Mieten in der Stadt nicht leis-
ten können und weiter hinausziehen. Sie 
nutzen dann die S-Bahn, weil sie im Stadt-
zentrum mit Staus rechnen müssen und zu 

Pendler in der polnischen Hauptstadt freuen sich über mehr 
Komfort und Effizienz, nachdem mit finanzieller Beteiligung 
der EIB neue Züge angeschafft wurden. Die Bank unterstützt 
damit die dringend notwendige Modernisierung des rollenden 
Materials und verschiedener Bahnbetriebsanlagen in Warschau.

„Immer mehr Pendler nutzen die Schiene 
für ihre Fahrten zwischen den Außenbezirken 
und dem Stadtzentrum, da immer 
mehr Familien aufgrund steigender 
Immobilienpreise die Stadt verlassen.“

wenig Parkplätze vorhanden sind. Die Linie 
wird von vielen Pendlern, aber auch von 
Schülern und anderen Fahrgästen benutzt, 
die ins Stadtzentrum fahren”, sagt Joanna 
Dałek von der S-Bahn-Betreibergesellschaft.

Komfortables Reisen in modernen 
Zügen 

Allgemein lautet das Projektziel, die Mo-
bilität der Menschen zu verbessern, die 
in und um Warschau leben und arbei-
ten. Dies steigert ihre Lebensqualität und 
kommt der Wettbewerbsfähigkeit der ge-
samten Region zugute. Ein attraktiver Nah-
verkehr stärkt auch den territorialen und 
wirtschaftlichen Zusammenhalt. 
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Zu den wichtigsten sozioökonomischen 
Vorteilen des Projekts gehören bessere 
Nahverkehrsverbindungen, eine geringe-
re Umweltbelastung sowie weniger Ver-
kehrsunfälle.

Das Projekt trägt zu einer leichten Verrin-
gerung der Fahrzeiten bei, weil die Züge 
schneller beschleunigen können und dank 
der Niederflurbauweise kürzer an den 
Bahnhöfen verweilen. Eine höhere Takt-
frequenz soll Engpässe in den Spitzenzei-
ten vermeiden.

„Die positiven Auswirkungen der Moder-
nisierung der S-Bahn sind bereits spürbar. 
Die neuen Züge sind viel komfortabler, 
nicht zuletzt dank der größeren automati-
schen Türen, einer besseren Federung und 
der Klimatisierung, da es in den Sommer-
monaten sehr heiß werden kann. Sie sind 
sicherer und leiser und benötigen weniger 
Energie pro Passagier”, ergänzt der Leiter 
der Betreibergesellschaft.

In den kommenden Jahren werden auch 
verschiedene Bahnanlagen moderni-
siert, die für einen effizienten Betrieb der 
neuen Züge erforderlich sind. Dazu gehö-

ren Gleisarbeiten, die Modernisierung der 
Stromversorgung und des Fahrkartensys-
tems, ein verbessertes Fahrgastinforma-
tions- und Überwachungssystem sowie 
die Verlegung eines Glasfaserkabels.

Für die S-Bahn-Linie wird auch ein Zu-
schuss des Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung im Rahmen des Regiona-
len Operationellen Programms 2007-2013 
für die Woiwodschaft Masowien gewährt. 
Indem diese Mittel kombiniert werden, 
erzielen sie einen noch stärkeren Effekt 
– zum Vorteil der Menschen, die den Zug 
täglich nutzen.

Nächster Halt: nachhaltige 
Mobilität

Sowohl die Regionalentwicklung als auch 
der nachhaltige Verkehr sind vorrangige 
Bereiche der Finanzierungspolitik der EIB 
im Verkehrssektor. Die EIB verfolgt das 
Ziel der Nachhaltigkeit im Verkehrssektor, 
indem sie mit ihren Finanzierungsbeiträ-
gen zur Emissionsminderung und zur Ver-
besserung der Energieeffizienz beiträgt. 
Die Projekte der Bank treiben den Umstieg 

von privaten auf öffentliche Verkehrsmittel 
voran und dienen auch der Förderung des 
Seeverkehrs. Damit wird die Luftqualität 
verbessert und die Lärmbelastung einge-
dämmt. Gleichzeitig wird durch die Stei-
gerung der Energieeffizienz und die Be-
grenzung der Treibhausgas-Emissionen ein 
Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Die Bank hat bereits Finanzierungsmittel 
für mehrere Projekte zur Entwicklung der 
Infrastruktur in der Region bereitgestellt 
(Bau zweier Abschnitte der Warschauer 
Ringautobahn, Modernisierung des rollen-
den Materials der Eisenbahngesellschaft 
der Woiwodschaft Masowien sowie Mo-
dernisierung und Erweiterung des Stadt-
bahnnetzes von Warschau). Darüber hi-
naus dürfte die Bank die Beschaffung 
weiterer Züge für die neue U-Bahn-Linie 
in Warschau mitfinanzieren. In den vergan-
genen fünf Jahren hat die EIB über eine 
Milliarde EUR für das öffentliche Verkehrs-
system in Polen bereitgestellt. p
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EIB unterstützt 
bahnbrechende Entdeckung

Ein subatomares Teilchen, das Higgs-Boson, hilft bei der Beantwortung der Frage, warum jede Materie 
eine Masse hat. Die EIB hat sich an der Finanzierung des 27 Kilometer langen Großen Hadronen-
beschleunigers am europäischen Nuklearforschungszentrum CERN in Genf beteiligt, wo dieses 
Teilchen entdeckt wurde.

Hadronenbeschleuniger vorzeitig fer-
tiggestellt werden. Es hat ferner dazu  
beigetragen, die Instrumente für die Auf-
zeichnung und Analyse der in der Genfer 
Forschungseinrichtung erzeugten Kolli-
sionen von hochenergetischen Teilchen 
zu finanzieren. 

Grundlagenforschung  
finanzieren

„Wir freuen uns, einen Beitrag zum Aufbau 
einer so einzigartigen europäischen For-
schungseinrichtung leisten zu können, die 
zu derart bahnbrechenden Entdeckungen 
in der Lage ist“, sagt der für Innovation ver-
antwortliche EIB-Vizepräsident Philippe de 
Fontaine Vive. „Ziel unserer langfristigen 
Darlehen ist die Mobilisierung von koope-

„  Durch ihren Beitrag zur Finanzie-
rung von Investitionen in weltweit 
führende Forschungsinfrastruktu-

ren wie beispielsweise den Großen Had-
ronenbeschleuniger zeigt die EIB, dass sie 
eine wichtige Rolle für die Zukunft Euro-
pas spielt. Der Bau einer solchen Anlage 
mit einem „stagnierenden Budget“ stellte 
für das CERN eine Herausforderung dar. 
Das Darlehen der EIB auf dem Höhepunkt 
der Investitionsphase hat diese Aufgabe 
erleichtert“, erklärt Professor Rolf Heuer, 
Generaldirektor des CERN. 

Im Jahr 2002 gewährte die Bank ein Dar-
lehen von 300 Mio EUR zur Finanzierung 
der Endphase des Baus des Partikelbe-
schleunigers. Im Juli gelang dieser his-
torische wissenschaftliche Durchbruch. 
Durch das EIB-Darlehen konnte der Große  

rativen Finanzierungsinstrumenten, um 
wissenschaftliche Spitzenleistungen und 
internationale Forschungszusammenar-
beit zu fördern.“ 

Der Große Hadronenbeschleuniger, der in 
einer 27 km langen kreisförmigen Tunnel-
konstruktion an den CERN-Standorten in 
der Schweiz und in Frankreich in der Nähe 
von Genf errichtet wurde, stellt eine neue 
Generation von Teilchenbeschleunigern 
dar. Er arbeitet mit hochintensiven Teil-
chenstrahlen, die mit beispielloser Kraft 
frontal kollidieren, und ermöglicht eine 
weitergehende Grundlagenforschung auf 
dem Gebiet der fundamentalen Physik. 
Dank des freien Zugangs können Wissen-
schaftler weltweit auf die umfangreichen 
Daten, die am CERN ermittelt werden, zu-
rückgreifen. 
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Innovationen beschleunigen

Experimente auf dem Gebiet der Teilchen-
physik sind mit sehr hohen Kosten verbun-
den und technisch komplex. Der Große Ha-
dronenbeschleuniger ist eines der bislang 
teuersten Instrumente für wissenschaftli-
che Experimente. 

In den letzten fünf Jahren hat die EIB 
zur Förderung von Innovationen rund 
68 Mrd EUR für 400 Projekte vergeben. 
Sie finanzierte eine Reihe wichtiger Pro-
jekte im Bereich Forschungsinfrastruktur 
und stellte unter anderem dem Europäi-
schen Laboratorium für Molekularbiolo-
gie in Heidelberg und der Europäischen 
Südsternwarte, die weltweit einzigartige 
Teleskope in Chile betreibt, Mittel zur Ver-
fügung. Im Rahmen von wissenschaftli-
chen Forschungsprogrammen finanziert 
die EIB Vorhaben in den Bereichen For-
schung, Entwicklung und Innovation. Da-
neben misst sie Innovationen im Privat-
sektor und dem sektorübergreifenden 
Wissenstransfer große Bedeutung bei.  p

„Angesichts des stagnierenden 
Budgets gestaltete sich der Bau 
eines solchen Komplexes für CERN 
schwierig. Die Durchführung des 
Vorhabens wurde jedoch durch 
ein in der Hauptinvestitionsphase 
bereitgestelltes Darlehen der EIB 
erleichtert.“

Innovation im Mittelpunkt einer Marktsondierung

Die EIB überprüft derzeit ihr Produktangebot zur Unterstützung von Vor-
haben im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation. Eine Markt-
sondierung und Sektorstudie soll Aufschluss darüber geben, wie die Bank 
Innovationen noch besser fördern könnte.

Die Finanzierung von innovativen Vorhaben ist ein entscheidender Faktor, 
um die wirtschaftliche Erholung in Europa zu fördern und das langfristige 
Wirtschaftswachstum zu sichern. Die EIB wird in Kürze eine Marktsondie-
rung durchführen um festzustellen, wie sie dem Bedarf in Forschung, Ent-
wicklung und Innovation (FEI) am besten entsprechen kann. In die Studie 
werden Branchenvertreter und ausgewählte Partnerinstitute einbezogen, 
die FuE-Vorhaben in Europa mitfinanzieren. Die EIB will ermitteln, wie ihre 
aktuellen Produkte am Markt ankommen und wie sie weiterentwickelt 
werden könnten, um bei der Unterstützung von Innovation in Europa einen 
maximalen Zusatznutzen zu bewirken.

Aus volkswirtschaftlichen Analysen geht hervor, dass die Unterschiede zwi-
schen den FuE-Ausgaben in der EU und in ihren wichtigsten Konkurrenz-
regionen  vollständig den privaten Unternehmenssektor betreffen. Mehr 
FEI-Ausgaben im Unternehmenssektor sind daher notwendig, wenn das 
Europa-2020-Ziel erreicht werden soll, die FEI-Ausgaben auf 3% des BIP zu 
erhöhen. Derzeit liegt dieser Anteil noch bei 1,9 %. Die Aufstockung dieser 
Ausgaben würde dazu beitragen, Wachstum und Beschäftigung zu fördern.

Die Werkzeuge der EIB-Gruppe zur Innovationsförderung

Die EIB-Gruppe bietet eine ganze Reihe von Finanzprodukten zu günsti-
gen Konditionen an, mit denen sie Projektträger unterschiedlicher Größe 
und Eigentumsstruktur in den verschiedenen Phasen des FuE-Zyklus unter-
stützt. Die Palette reicht von Darlehen für FuE-Großvorhaben etablierter 
Investment Grade-Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen bis hin 
zu kleineren, risikoreichen Beteiligungen an Start-up-Unternehmen über 
Risikokapital und Wachstumsfonds.

Projektträger können sich direkt an die EIB wenden. Die Mitarbeiter der 
Bank prüfen das vorgeschlagene Projekt und beurteilen seine Überein-
stimmung mit den Zielen der EU, seinen wirtschaftlichen, technischen und 
finanziellen Nutzen und seine Umweltauswirkungen. Weitere Informatio-
nen über die FEI-Marktsondierung und die Produktpalette der EIB können 
per E-Mail an RDIsurvey@eib.org angefordert werden. 

mailto:RDIsurvey@eib.org
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Modernisierung 
französischer Schulen

Mehrere hundert Klassenräume werden im südfranzösischen 
Languedoc-Rousillon demnächst umgebaut. Finanziert wird 
dies durch das erste direkte EIB-Darlehen für den Bau von fünf 
neuen Schulen und die Renovierung von 43 weiteren Schulen. 
Optimale Lernbedingungen zu schaffen ist eine wichtige Inves-
tition in künftige Generationen.

„  Die Region schließt mit der EIB ei-
nen Darlehensvertrag ab, weil sie 
in erheblichem Umfang in Schulen 

und damit in die Jugend investiert“, erklärt 
Christian Bourquin, Präsident der Region. 
„Gleichzeitig zeigt diese Zusammenarbeit 
mit der EIB das Vertrauen in die gesunde 
Finanzlage der Region und ihre Fähigkeit, 
ihre Investitionen in ausgewogener Weise 
durch Ersparnisse und Kredite zu finanzie-
ren“, fügt er hinzu. 

Die EIB stellt der Region, deren Haupt-
stadt Montpellier ist, Finanzierungsmit-
tel von insgesamt 400 Mio EUR zur Verfü-
gung. Auf diese Weise versetzt sie sie in die 
Lage, Sekundarschulen so zu bauen und 
zu renovieren, dass sie über einen hohen 
Energieeffizienzstandard verfügen und 
die strengsten Umweltnormen erfüllen.

Zum Schuljahresbeginn 
Holzheizkessel und Solarzellen 

„Die langjährige Partnerschaft zwischen 
der EIB und der Region besteht bereits seit 
dem Jahr 2000”, sagt EIB-Vizepräsident Phi-
lippe de Fontaine Vive. „Ich freue mich sehr, 
dass die EIB nur ein Jahr nach der Einrich-
tung einer gemeinsamen Fazilität zur För-
derung erneuerbarer Energien noch einen 
Schritt weitergeht und der Region ein di-
rektes Darlehen zur Verfügung stellt. Die 

Modernisierung von Schulen ist für die 
wirtschaftliche, soziale und menschliche 
Entwicklung von grundlegender Bedeu-
tung. Es ist unsere Pflicht, optimale Bedin-
gungen für die Förderung der Kultur des 
Wissens und des Lernens zu schaffen. Auf 
diese Weise bereiten wir den jungen Bür-
gern unserer Region den Weg in die Zu-
kunft”, hebt er hervor. 

Rund 650 Schüler und 33 Bedienstete des 
Lycée Georges Frêche in Montpellier, der 
ersten der fünf neuen Schulen, denen die-
ses Darlehen zugute gekommen ist, haben 
zum Beginn des neuen Schuljahres in die-
sem Herbst die neuen Einrichtungen in 
Augenschein genommen. Mit ihren Kü-
chen und sonstigen Einrichtungen für die 
spezialisierte Berufsausbildung ist diese 
Sekundarschule besonders gut ausge-
stattet, um ihre Schüler für eine Tätigkeit 
im Hotel- und im Fremdenverkehrssektor 
– zwei wichtige Säulen der lokalen Wirt-
schaft – vorzubereiten. 

Das Gesamtziel besteht darin, Lehreinrich-
tungen zu modernisieren und dadurch die 
Umweltstandards und die Energieeffizienz 

„Wir ebnen den Weg für die Zukunft 
der jungen Bürger Europas.“

der öffentlichen und privaten Schulen der 
Region zu verbessern. Dies beinhaltet die 
Modernisierung von 43 Schulen und den 
Bau von fünf neuen Schulen einschließ-
lich einer Pilotschule in Niedrig-Energie-
Bauweise. Die Gebäude werden mit Holz-
heizkesseln und Solarmodulen auf den 
Dächern ausgestattet werden. 

Bekämpfung des Klimawandels

Dieses jüngste Darlehen der EIB an die 
Region Languedoc-Roussillon bekräftigt 
das Engagement Europas zur Unterstüt-
zung der Klimaschutzbemühungen der 
Region. Die EIB hatte bereits im Jahr 2011 
ein Darlehen von 200 Mio EUR zur Förde-
rung der photovoltaischen Stromerzeu-
gung gewährt. Mit dieser Finanzierung 
hat sie außerdem ihr großes Engagement 
zugunsten französischer Gebietskörper-
schaften unter Beweis gestellt. Dank des 
Hebeleffekts konnten mit Hilfe der Finan-
zierungen der EIB Mittel anderer Geldge-
ber im Gesamtumfang von fast 6 Mrd EUR 
für Investitionen französischer Gebietskör-
perschaften mobilisiert werden. p
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Jean-Marie Magnette wur-
de zum Direktor mit Gene-
ralvollmacht der neuen 
Direktion Information und 

Gestaltung des Arbeitsumfeldes ernannt. Zuvor 
war er stellvertretender Geschäftsführender 
Direktor des Europäischen Investitionsfonds, 
der auf Risikokapitalfinanzierungen für KMU 
spezialisierten Einrichtung der EIB-Gruppe.

Matthias Maertens ist zur neu-
en Direktion Information und 
Gestaltung des Arbeitsumfel-
des gewechselt. Zuvor war er 
Leitender Compliance Officer 
der EIB-Gruppe.

Jürgen Moehrke wurde zum 
Direktor der Hauptabteilung 
Personalressourcen und -ent-
wicklung ernannt. Vor seiner 
Ernennung war er Direktor der 
Hauptabteilung Strategie und 
Managementcontrolling.

Barbara Balke wurde zur Direkto-
rin der Hauptabteilung Personal-
verwaltung und Beziehungen zu 
den Mitarbeitern in der Direktion 
Personal ernannt. Zuvor war sie 
stellvertretende Direktorin der 
Direktion Personal.

Eric Lamarcq wurde zum Direk-
tor der Hauptabteilung Treasury 
in der Direktion für Finanzen 
ernannt. Zuvor leitete er die Ab-
teilung Koordination und Finanz-
politik in derselben Direktion.

Birthe Bruhn-Leon wurde 
zur Direktorin der Hauptab-
teilung Unterstützung der 
Operationen in der Direktion 
Operationen in der Europä-
ischen Union ernannt. Zuvor 

war sie Leiterin der Mandatsbetreuung beim 
Europäischen Investitionsfonds.

Jean-Marie  
Magnette Gerhard Hütz wurde zum Direktor 

mit Generalvollmacht und Leiten-
den Compliance Officer ernannt. 
Zuvor war er Stellvertretender 
Chefsyndikus in der Hauptabtei-
lung Operationelle Rechtsfragen.

Gerhard Hütz 

Matthias Maertens

Jürgen Moehrke

Barbara Balke

Eric Lamarcq

Nicola Barr wurde zur Direktorin 
mit Generalvollmacht der Direktion 
Juristische Dienste und zum Chef-
syndikus der EIB ernannt. Zuvor 
war sie Direktorin der Hauptabtei-
lung Juristische Angelegenheiten: 
Institutionelle und Finanzfragen.

Nicola Barr

Birthe Bruhn-Leon

Ein aktualisiertes Adressenverzeichnis der Außenbüros ist der
Website der EIB zu entnehmen.
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• 16.10. 2012 
  European Development Days, Brüssel

• 14.-16.11. 2012 
  European Microfinance Week, 

Luxemburg

  •  Corporate Responsibility-Bericht 
2011

 •   Die EIB fördert nachhaltige 
Mobilität

  •  European Local ENergy Assis-
tance

  •  Die EIB im Ostseeraum (EN)

Weitere Informationen unter 
www.eib.org/publications 

2011www.eib.org
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Corporate Responsibility Report

European Investment Fund
96, boulevard Konrad Adenauer
L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88  – 1
5 (+352) 42 66 88 – 200
www.eif.org –  U info@eif.org

The bank of the European Union   –   www.eib.org
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European Investment Bank 
Promoting sustainable mobility 

EIB lending in the transport sector contributes to multiple European Union policy objectives, including environmental 
improvement, regional development, the knowledge economy, the trans-European networks, neighbourhood policy and 
external development. The Bank, as an EU body, focuses on activities that have the greatest impact on furthering EU  
policy goals.
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Contacts

For general information:

Information Desk
Corporate Responsibility and Communication Department
3 (+352) 43 79 – 22000
5 (+352) 43 79 – 62000
U info@eib.org

European Investment Bank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1
5 (+352) 43 77 04
www.eib.org

• 27.11. 2012 
  Konferenz „Nachhaltiger Tourismus 

im Mittelmeerraum“, Marseille

• 27.-28.11. 2012 
  Forum der Strategie für den 

Donauraum, Regensburg

Weitere Informationen unter www.eib.org/events

NE W@EIB
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Die EIB unterstützt Projekte, für die aus anderen Quellen kaum Finanzie-
rungsmittel zur Verfügung stehen. Das betrifft Vorhaben von kleinen 
Unternehmen bis hin zu großen strategischen Infrastruktureinrichtungen. 
Die Einschaltung der EIB soll hier weitere Mittel des privaten Sektors 
mobilisieren, um Wachstum und Beschäftigung so stark wie möglich 
anzukurbeln.  
www.eib.org

Europas Wachstumspotenzial 
erschließen

Die EIB – die Bank der EU


