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Editorial
Der Wachstumsmotor EU stottert. Die steigende Arbeitslosenzahl 
hat dramatische Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und vor 
allem für junge Leute. Es ist klar, dass außergewöhnliche Zeiten 
außergewöhnliche Maßnahmen erfordern und dass die Krise nur 
durch eine kohärente Reaktion Europas überwunden werden kann. 

Der EIB als Bank der EU kommt die wichtige Aufgabe zu, die Durch-
führung von Projekten zu fördern, die sich positiv auf Wachstum 
und Beschäftigung auswirken. Daher forderten uns unsere Anteils-
eigner, die 27 EU-Mitgliedstaaten, auf, unsere Finanzierungstätig-
keit erheblich auszuweiten. Sie soll sich in den kommenden drei 
Jahren, also bis 2015, auf rund 65-70 Mrd EUR pro Jahr belaufen. 
In erster Linie sollen die Bereiche Innovation und Kompetenzen, 
Darlehensvergabe an KMU, Ressourceneffizienz und strategische 
Infrastruktur finanziell unterstützt werden. In diesen Bereichen 
war der Zugang zu Finanzierungen zuletzt sehr schwierig. Die 
Einschaltung der EIB soll hier weitere Mittel des privaten Sektors 
mobilisieren, um Wachstum und Beschäftigung so stark wie mög-
lich anzukurbeln. Darüber hinaus können durch die Kombination 
der Mittel der EIB mit den Haushaltsmitteln der EU noch bessere 
Ergebnisse erzielt werden.

Die EIB wird weiterhin dem spezifischen Bedarf der Regionen 
Rechnung tragen, die am stärksten von der Krise betroffen sind. 
2012 finanzierte unsere Bank rund 400 Projekte in 60 Ländern mit 
insgesamt 52 Mrd EUR. Als Bank der EU werden wir weiterhin eine 
antizyklische Rolle spielen und ein verlässlicher Partner bei der 
Finanzierung solider Projekte inner- und außerhalb der EU sein.

Die von uns mitfinanzierten Vorhaben haben positive Auswirkun-
gen. Die Bank sichert Arbeitsplätze in hunderttausenden Kleinun-
ternehmen, ermöglicht die Durchführung wichtiger, wachstums-
fördernder Infrastrukturprojekte und fördert zukunftsweisende 
Innovationen und umweltfreundliche Energieträger, damit Eu-
ropa auf globaler Ebene wettbewerbsfähig bleibt.
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Die EIB stellt ihre Finanzierungen 
in den Dienst der Realwirtschaft 
und unterzeichnete 2012 
Finanzierungsverträge über 
52 Mrd EUR. Im Vordergrund 
standen dabei Projekte, die sich 
besonders stark auf Wachstum 
und Beschäftigung auswirken.
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Eine außergewöhnliche Antwort 
auf außergewöhnliche Zeiten

„  Es ist uns gelungen, den großen Tan-
ker EIB umzusteuern. Daher können 
wir wieder antizyklisch tätig werden“, 

erklärte er vor den rund 50 Journalisten, die 
an der Jahrespressekonferenz der Bank teil-
nahmen. Diese fand am 28. Februar im Ge-
bäude des Europäischen Rates statt. „Wir sind 
nun in der Lage, unsere Finanzierungsakti-
vitäten von 2013 bis 2015 gegenüber 2012 
um 40 % pro Jahr zu steigern und damit in 
diesen für Europa außergewöhnlichen Zeiten 
eine außerordentliche Anstrengung zu un-
ternehmen“, fügte er hinzu. Hoyer erläuterte, 
dass diese zusätzlichen Mittel in erster Linie 
in den Bereichen Innovation, Erleichterung 
des Zugangs von KMU zu Finanzierungsmit-
teln, Ressourceneffizienz und strategische 
Infrastruktur bereitgestellt werden.

„Es ist klar, dass die Aufgabe der EIB ein-
deutig darin besteht, Investitionen zu för-
dern, die von entscheidender Bedeutung 
für Wachstum und Beschäftigung sind. Wir 

sind keine Bank, die als letzte Rettung dient, 
wir sind nicht die Bank der Programmländer 
oder die Bank der Eurozone. Wir sind viel-
mehr die Bank der 27 – und bald 28 – EU-
Mitgliedstaaten“, betonte Präsident Hoyer.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
sowie das Umfeld für Investitionen sind von 
Land zu Land verschieden. Die EIB passt 
ihre Instrumente an, damit ihre Tätigkeit 
die größtmögliche Wirkung hat – sei es die 
Darlehensvergabe, der kombinierte Einsatz 
von EU-Haushaltsmitteln und EIB-Darlehen 
oder technische Hilfe.

„Im Hinblick auf die Realwirtschaft kommt uns 
eine wesentliche Funktion zu“, stellte Werner 
Hoyer fest. Das zusätzliche Kapital von 10 Mrd 
EUR, das eingezahlt wird, wird die Vergabe 
von weiteren Darlehen im Umfang von 60 
Mrd EUR zur Folge haben. Wenn man berück-
sichtigt, dass die EIB in der Regel ein Drittel 
der gesamten Investitionskosten finanziert, 

Auf der Jahrespressekonferenz der EIB in Brüssel 
stellte Präsident Werner Hoyer die Pläne der Bank 
vor, ihre Finanzierungstätigkeit erheblich auszu-
weiten, um zur Konjunkturerholung in Europa bei-
zutragen. Vor kurzem wurde das Kapital der Bank 
erhöht. Dadurch kann die EIB weiter antizyklisch 
agieren.

„Wir können nun unsere 
Finanzierungsaktivitäten 2013-2015 um 
40 % pro Jahr steigern und damit in 
diesen für Europa außergewöhnlichen 
Zeiten eine außerordentliche 
Anstrengung unternehmen.“

könnten auf diese Weise unter idealen Bedin-
gungen zusätzliche Investitionen im Gesamt-
umfang von 180 Mrd EUR ermöglicht werden.

Neben der Europäischen Zentralbank und 
dem Europäischen Stabilitätsmechanismus 
spielt die EIB somit eine wichtige Rolle bei 
den kohärenten Maßnahmen der EU zur 
Überwindung der Krise. Die Bank hat unter 
Beweis gestellt, dass sie äußerst effizient und 
nachhaltig Innovationen und große Infra-
strukturvorhaben unterstützen sowie klei-
nen Unternehmen den Zugang zu Finan-
zierungsmitteln erleichtern kann. 
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Solide Ergebnisse für 2012 

Präsident Hoyer stellte die Ergebnisse der 
Bank für das Jahr 2012 vor und wies auf 
das außerordentliche Engagement hin, mit 
dem die EIB Wachstum und Beschäftigung 
in Europa gefördert hat. „Unsere Mitarbeiter 
haben Großartiges geleistet“, stellte er fest.

Als Reaktion auf die erheblichen wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten einiger EU-Länder un-
terstützte die EIB gezielt die maßgeblichen 
Faktoren für Wachstum und Beschäftigung. 
Das waren Innovationen, Verkehrs- und Ener-
gienetze sowie kleine Unternehmen in Eu-
ropa. 2012 erhielten mehr als 200 000 KMU 
direkte oder indirekte Unterstützung durch 
die Aktivitäten der EIB-Gruppe.

Der Europäische Investitionsfonds, die auf 
Risikokapitalfinanzierungen für KMU spe-
zialisierte Einrichtung der EIB-Gruppe, er-
zielte ein Rekordvolumen von 1,4 Mrd EUR 
an Kapitalbeteiligungen, die über 7 Mrd 
EUR von weiteren Investoren mobilisier-
ten. „2013 wird die EIB-Gruppe ihre Unter-
stützung für KMU in Europa noch verstär-
ken und die Palette ihrer Vertriebskanäle 
und Produkte weiter ausbauen“, kündigte 
Präsident Hoyer an.

Investitionen für den 
Wirtschaftsaufschwung

Präsident Hoyer erläuterte, wie Länder und 
Regionen, die nur begrenzt die Kapitalmärk-

te in Anspruch neh-
men können, be -
sonders unterstützt 
werden, indem vor-
h a n d e n e  M i t t e l 
ergänzt  werden. 
„Durch die kombi-
nierte Bereitstel-
lung von Mitteln 
und unsere Bera-
tungskompetenz 
konnten wir auch 
weiterhin in Län-
dern tätig sein, aus 
denen sich andere 
Investoren bereits 
zurückgezogen hatten 
oder in denen sie ihre Aktivitäten erheblich 
verringern“, erklärte er den Journalisten, die 
besonderes Interesse daran zeigten, wie die 
EIB in den sogenannten Programmländern – 
also Griechenland, Portugal und Irland, die 
von der Krise besonders stark betroffen sind 
– Finanzierungen bereitstellte.

Die Darlehensvergabe an wirtschaftlich 
schwächere Regionen trägt dazu bei, das 
soziale und wirtschaftliche Gefüge in der 
Europäischen Union zu stärken. Die Bank 
hilft ebenfalls, den Einsatz öffentlicher Fi-
nanzierungsmittel zur Überbrückung von 
Engpässen in Zeiten staatlicher Sparpolitik 
zu maximieren. Im Jahr 2012 vergab die EIB 
mehr als 15 Mrd EUR für Vorhaben, die das 
Wachstum in den wirtschaftlich schwäche-
ren Regionen der EU fördern.

Etwa 50 Journalisten nahmen an der Jahrespressekonferenz der EIB teil, 
die am 28. Februar im Gebäude des Europäischen Rates stattfand.

Innovationen für intelligentes 
Wachstum

„Investitionen in Innovationen und Kom-
petenzen sind für die Produktivität in Eu-
ropa von zentraler Bedeutung. Sie stärken 
die Wettbewerbsfähigkeit und sichern Ar-
beitsplätze für die Zukunft“, sagte Präsident 
Hoyer. Der zukünftige Wohlstand Europas 
wird davon abhängen, wie erfolgreich wir 
auf dem Gebiet der Innovationen sind – also 
wie rasch Ideen in Produkte und Dienst-
leistungen umgewandelt werden können. 
Damit hier Erfolge erzielt werden können, 
muss die Innovationstätigkeit beschleu-
nigt werden. 

„Wir sind der Ansicht, dass das Investitions-
volumen für Forschung und Entwicklung 
(FuE) sowie für Innovation in Europa derzeit 
bei weitem nicht ausreicht, um mit anderen 
führenden Volkswirtschaften Schritt halten 
zu können“, unterstrich Präsident Hoyer. Er 
fügte hinzu: „Daher haben wir beschlossen, 
unsere Darlehensvergabe zugunsten von 
Vorhaben im Bereich wissensbasierte Wirt-
schaft um rund 25 % auszuweiten. Sie soll 
dieses Jahr 11,5 Mrd EUR erreichen. Dieser 
zusätzliche Betrag ist in vollem Umfang für 
Investitionen im Bereich „Innovation und 
Kompetenz“ in der gesamten EU bestimmt. 

Die EIB ist nicht erst seit kurzem auf die-
sem Gebiet tätig. Sie unterstützt seit vielen 
Jahren FuE sowie Innovationen in Europa. 
Derzeit ist die EIB mit einem Finanzierungs-
volumen von 100 Mrd EUR einer der wich-
tigsten Geldgeber für FuE in der EU. Al-
lein im Vorjahr stellte die Bank fast 8 Mrd 
EUR für Projekte in diesem Bereich bereit. 
Die Mittel entfielen zu mehr oder weniger 
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gleichen Teilen auf Grundlagenforschung, 
Produktentwicklung und die Vermarktung 
neuer Produkte. Weitere 1,5 Mrd EUR wur-
den für Vorhaben im Bildungssektor bereit-
gestellt – die „Kompetenz“-Komponente. 
Seit jeher ist der wichtigste Kundenstamm 
der Bank der Industriesektor, auf den 80 % 
der Finanzierungen entfallen. Dies betrifft 
in erster Linie die Bereiche Automobilin-
dustrie, Produktionstechnik, EDV und den 
Telekommunikationssektor. Ein Fünftel der 
Finanzierungen ist für FuE an Universitäten 
und Forschungseinrichtungen bestimmt. 

Ein Problem ist das Fehlen langfristiger 
Finanzierungsmittel, das durch die Wirt-
schaftskrise noch verschärft wurde. Hier 
kommt die EIB ins Spiel. „Der Schwerpunkt 
ist und bleibt, finanzielle Hindernisse für 
die Investitionstätigkeit zu beseitigen, da 
dies für die Stimulierung des Wachstums 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen von 
grundlegender Bedeutung ist.“

Die EIB arbeitet eng mit der Europäischen 
Kommission zusammen, um Mittel für in-
novative Projekte in Europa zu mobilisieren. 
EIB-Vizepräsident Philippe de Fontaine Vive, 
der für Innovation zuständig ist, kündigte 
für die EIB eine „Innovationsinitiative“ an, 
wozu in den kommenden Monaten kon-
krete Vorschläge vorgelegt werden sollen.

Unterstützung der außenpolitischen 
Maßnahmen der EU

Philippe de Fontaine Vive wies auch auf die 
wichtige Funktion hin, die der Bank außer-
halb der EU zukommt. „Außerhalb der Eu-
ropäischen Union sind wir der wichtigste 
Förderer der politischen Maßnahmen der 
EU“, erklärte er.

EIB-Präsident Werner Hoyer bemerkte dazu: 
„Mit ihrem umfangreichen Netz an Unter-
nehmenskunden in Europa unterstützt die 
EIB wirksam die Internationalisierung der EU-
Wirtschaft, um Produktivität, Wachstum und 
Beschäftigung zu fördern. Aufgrund ihres 
umfassenden Branchen-Know-hows erbringt 
die EIB einen weitreichenden Nutzen sowohl 
für das Partnerland als auch für die EU.“

Rund 10 % der Finanzierungen der EIB be-
treffen Projekte außerhalb der EU – und 
zwar in erster Linie in Heranführungslän-
dern sowie in den östlichen und südlichen 

Nachbarländern, aber auch in Afrika, in der 
Karibik und im Pazifik sowie in Lateinameri-
ka und in Asien.

Klimaschutz und Energie weiterhin 
vorrangige Ziele

Die Journalisten zeigten auch lebhaftes In-
teresse an der Finanzierungstätigkeit der 
EIB zugunsten des Klimaschutzes sowie im 
Energiesektor. Dies betraf vor allem ihre 
Förderung erneuerbarer Energieträger. Auf 
erneuerbare Energien entfällt der Löwenan-
teil der Finanzierungen im Bereich Strom-
erzeugung. Die Bank geht davon aus, im 
Sommer 2013 eine überarbeitete Finan-
zierungspolitik definiert zu haben. Dazu 
wurde 2012 eine Befragung der Öffentlich-
keit eingeleitet, und die Reaktionen werden 
bei der Ausarbeitung der neuen Politik be-
rücksichtigt.

Erhalt der finanziellen Solidität

„Um Darlehen vergeben zu können, muss die 
Bank Mittel aufnehmen“, erklärte Präsident 
Hoyer. Es ist von entscheidender Bedeutung 
für die EIB, dass sie sich zu günstigen Kondi-
tionen auf den Kapitalmärkten refinanzieren 
kann. Nur dann kann sie diese vorteilhaften 
Bedingungen an die Realwirtschaft weiter-
geben. Die Bank konnte ihre ausgezeichnete 
Bonitätseinstufung aufgrund ihrer umsichti-
gen Vorgehensweise, der gut vorbereiteten 
Projekte und ihres hervorragenden Rufs be-
wahren. Dadurch konnte die EIB 2012 Mit-
tel im Betrag von 72 Mrd EUR aufnehmen, 
wobei fast die Hälfte auf außereuropäische 
Anleger entfiel. 

„Das ist ein eindeutiges Anzeichen dafür, 
dass Europa nach wie vor attraktiv ist, es ist 
ein klarer Vertrauensbeweis für die EIB und 
die „Marke EU“ ganz generell“, fügte der Prä-
sident hinzu. p
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I  m Mittelpunkt der Gespräche standen 
die Themen Wachstum und Beschäf-
tigung, Klimaschutz sowie Entwick-

lungshilfe. Im Anschluss daran fanden 
lebhafte Diskussionen mit Mitgliedern des 
Verwaltungsrats statt.

Ausgewogenes Verhältnis zwischen 
kurz- und langfristigen Prioritäten

Vertreter der Zivilgesellschaft betonten, dass 
die Bank die ökologische und die soziale Di-
mension der Projekte, die sie mitfinanziert, 
trotz der angespannten wirtschaftlichen 
Lage nicht außer Acht lassen darf.

„Es würde mich interessieren, wie die Bank 
sowohl zum Wachstum als auch zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen in Europa beitra-
gen und gleichzeitig die Emissionen dras-
tisch verringern will“, erkundigte sich ein 
Teilnehmer. Die NGO begrüßten die von der 
EIB beim Klimaschutz erzielten Ergebnisse, 
forderten die Bank jedoch auf, noch ehrgei-
zigere Ziele festzusetzen und als treibende 

Kraft des Wandels zu fungieren. Dabei soll 
sie auch maßgeblich zu den grundsatzpoli-
tischen Zielen der EU beitragen. Ein heikles 
Thema in diesem Zusammenhang ist die Fi-
nanzierung von Energieprojekten, bei denen 
fossile Brennstoffe zum Einsatz kommen. Die 
EIB stellte in den letzten Jahren nur mehr in 
begrenztem Umfang Finanzierungen für die-
sen Bereich bereit. Es wurde vorgeschlagen, 
noch weiter zu gehen und die Finanzierung 
von Projekten, bei denen Kohle als Brenn-
stoff verwendet wird, völlig auszuschließen.

Die Auswirkungen müssen auch 
vor Ort spürbar werden

 „Wir sprechen über die Tatsache, dass Perso-
nen beiderlei Geschlechts und unabhängig 
von ihrem Alter Zugang zu Finanzdienstleis-
tungen haben müssen. In letzter Zeit hat sich 
die Diskussion auch auf Personen erweitert, 
die unter Behinderungen leiden“, erklärte 
ein Teilnehmer und sprach damit das Thema 
Finanzdienstleistungen für alle Teile der Be-
völkerung bei der Entwicklungsfinanzierung 
an. Vertreter der Zivilgesellschaft waren be-
sonders daran interessiert, wie die EIB die 
Auswirkungen ihrer Finanzierungstätigkeit 
misst. Die Bank hat vor kurzem bessere Be-
wertungsmethoden eingeführt, um die von 
den mitfinanzierten Projekten bewirkten Er-
gebnisse zuverlässiger ermitteln zu können.

Die Diskussionsteilnehmer – Mitglieder 
des Verwaltungsrats der EIB, des EIB-Perso-

nals und der Zivilgesellschaft – zeigten sich 
überzeugt, dass ein solches Engagement zu 
einem besseren gegenseitigen Verständnis 
aller Beteiligten beiträgt. So wurde beispiels-
weise eingehend diskutiert, wie der EIB-Ver-
waltungsrat Beschlüsse fasst und die Tätigkeit 
der EIB lenkt. „Man hat Optionen, und was wir 
verlangen, ist Mut und Weitsicht. Dabei kann 
der Verwaltungsrat sehr wohl aktiv werden: 
Er kann festlegen, in welchen grundsatzpoli-
tischen Bereichen er am besten dazu beitra-
gen kann, Europa zu unterstützen.“ So lautete 
eine nachdrückliche Aufforderung von NGO 
an die Mitglieder des Verwaltungsrats. 

Die Zivilgesellschaft stärker 
einbeziehen

Diese Veranstaltung machte einmal mehr 
deutlich, wie wichtig konstruktive Kritik von 
Organisationen der Zivilgesellschaft ist. Zu 
den konkreten Maßnahmen, die sich aus dem 
Seminar ergaben, zählen Pläne, die Beziehun-
gen zur Zivilgesellschaft auf allen Ebenen der 
Tätigkeit der EIB weiter zu pflegen und zu ver-
tiefen. Während des ganzen Jahres werden 
kleinere Workshops zu bestimmten Themen 
veranstaltet, die von besonderem Interesse 
sind. Außerdem nahm die EIB mehrere Auf-
forderungen zur Kenntnis, die Transparenz 
auf ihrer Website und durch das geplante 
Dokumentenverzeichnis zu verbessern. Ein 
weiteres gemeinsames Seminar des EIB-Ver-
waltungsrats mit Mitgliedern der Zivilgesell-
schaft soll 2014 stattfinden. p

Den Dialog 
mit der Zivilgesellschaft aufrechterhalten

Mitglieder des Verwaltungsrats und des 
Direktoriums der EIB trafen mit Vertretern 
der Zivilgesellschaft zusammen, um über die 
Strategie und die Operationen der Bank zu 
diskutieren. Bei diesem zweiten Treffen, das 
am 4. Februar am Sitz der Bank in Luxemburg 
stattfand, erläuterten 36 Organisationen 
ihre Ansichten. Damit soll es allen Beteilig-
ten ermöglicht werden, den Standpunkt des 
anderen besser zu verstehen.
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Aktuelles in Kürze
EU-Mitgliedstaaten 
fordern Ausweitung der 
Aktivitäten der EIB

EIB-IDB: Ein Jahrzehnt der 
Zusammenarbeit

In den Schlussfolgerungen des Euro-
päischen Rates vom Februar und vom 
März haben die Mitgliedstaaten ge-
fordert, die EIB „in stärkerem Maße“ 
einzubeziehen. Dies soll vor allem 
dadurch erfolgen, dass bei der Prü-
fung bestimmter Großprojekte auf ihr 
Know-how im Bereich technische Hilfe 
zurückgegriffen wird. Dieses Fachwis-
sen wird bereits jetzt in Verbindung 
mit EU-Haushaltsmitteln eingesetzt, 
damit Projekte optimal gefördert wer-
den können. Die Staats- und Regie-
rungschefs der EU wollen verstärkt 
auf diese Tatsache zurückgreifen. Die 
Staats- und Regierungschefs wollen 
auch „besonderes Gewicht auf Maß-
nahmen legen, die darauf abzielen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und mehr 
Finanzmittel für die Wirtschaft zur Un-
terstützung schnell wirkender Wachs-
tumsmaßnahmen bereitzustellen.“ Im 
Juni werden die Europäische Kom-
mission und die EIB gemeinsam über 
die hier bestehenden Möglichkeiten 
sowie über die in Betracht gezogenen 
Prioritäten berichten. Dies wird in ers-
ter Linie den Infrastrukturbereich und 
die Sektoren Energie und Ressour-
ceneffizienz, digitale Wirtschaft, For-
schung und Innovation sowie KMU 
betreffen.

Die EIB arbeitet schon seit 2003 mit der Inter-Ame-
rikanischen Entwicklungsbank zusammen. Gemein-
sam wurden solide, nachhaltige Projekte in Latein-
amerika und der Karibik im Umfang von 5,2 Mrd USD 
unterstützt. Damit wird zur regionalen Integration 
und zur Modernisierung der Infrastruktur beigetra-
gen. Ein Beispiel dafür ist der Ausbau des Panama-
kanals, wobei auf strenge ökologische und soziale 
Standards geachtet wird. Auf www.eib.org findet 
sich ein kurzer Film über die Zusammenarbeit der 
EIB mit der IDB, in dem nicht nur über dieses Projekt, 
sondern auch über andere Vorhaben berichtet wird.

Jean-Claude Trichet über Strukturwandel und 
wirtschaftliche Erholung in Europa
„Wir befinden uns in einer Phase der strukturellen Anpassung.“ Auf diese Weise fass-
te Jean-Claude Trichet anlässlich seines Besuchs bei der EIB im März die Probleme zu-
sammen, mit denen die Weltwirtschaft konfrontiert ist. Der ehemalige Präsident der 
Europäischen Zentralbank stellte fest, dass die EIB auf europäischer Ebene einen „sehr 
wichtigen Beitrag“ dazu leistet, die europäische Wirtschaft auf neue Realitäten vorzu-
bereiten. Er unterstrich außerdem die Tatsache, dass die EIB kleine und mittlere Unter-
nehmen während und seit der Krise laufend unterstützt hat. Trichet fügte hinzu, dass 
ein starker institutioneller Rahmen eine wichtige Voraussetzung dafür ist, die Art und 
Weise zu reformieren, wie Volkswirtschaften gesteuert werden. Ein kurzes Video ist 
unter www.eib.org abrufbar.

EIB erhält Preis für ihre Arbeit in Afrika

Die EIB wurde von der Zeitschrift Infrastructure Investor als „Infrastructure Bank of the 
Year in Africa“ ausgezeichnet. Die Leser des Magazins sprachen der Bank damit ihre 
Anerkennung für die Mitfinanzierung des Solarkraftwerks Ouarzazate in Marokko aus. 
Es handelt sich dabei um eine der größten Anlagen dieser Art in der Region. Die EIB 
gewährt ein Darlehen von 100 Mio EUR. Die Finanzierungsbeiträge aus der Europäi-
schen Union (EIB, KfW, die französische Entwicklungsagentur AFD und die Nachbar-
schaftsinvestitionsfazilität) belaufen sich auf insgesamt 345 Mio EUR, wobei die EIB als 
federführende Institution auftritt. Die Kosten des Projekts betragen rund 650 Mio EUR.

EIB  IM FOKUS EIB IM FOKUS
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Die EIB stellte für 
Innovationen rund 
9 Mrd EUR bereit.

8 EIB INFO 4 – 2012 

Die Finanzierungen 
in den Regionen der 

EU, die besonders 
stark unter den Folgen 

der Wirtschafts- und 
Finanzkrise leiden, 

erreichten ein Volumen 
von 15 Mrd EUR.

200 000 kleine und mittlere 
Unternehmen erhielten 
Finanzierungsmittel der 
EIB-Gruppe von insgesamt 
13 Mrd EUR.

Wir unterstützen Wachstum 
und Beschäftigung in Europa.
Eckdaten für 2012
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Eine Kapitalerhöhung um 10 Mrd EUR wurde genehmigt. 
Dadurch können von 2013 bis 2015 zusätzliche Darlehen von 

60 Mrd EUR für Projekte in der EU vergeben werden.

Finanzierungen für den 
Klimaschutz: 13 Mrd EUR

Für die Finanzierung der 
transeuropäischen Verkehrs- 
und Energienetze stellte die EIB 
nahezu 7 Mrd EUR bereit.

•  Die gesamte Darlehensvergabe erreichte 
52 Mrd EUR. Die EIB förderte dadurch Wachstum 
und Beschäftigung in der EU und anderen Regionen.

•  Die Bank finanzierte 400 Projekte in mehr als 
60 Ländern.
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Welche Rolle spielt Innovation in Ihrem 
Unternehmen?

Wir sind ein Unternehmen für Technologie 
und Engineering, und Innovation ist für uns 
ein zentrales Thema. Unsere Technologien 
decken den gesamten Wasserzyklus ab: Wir 
bewegen, behandeln und untersuchen Was-
ser. Der Bereich der Wasseruntersuchungen 
stellt die eigentliche Verbindung zwischen 
den Technologien her, die in einem System – 
sei es in der Industrie (Bergbau, Papier- oder 
Nahrungsmittelindustrie) oder aber im öf-
fentlichen Versorgungsbereich (vor allem 
Wasser- und Abwasserbehandlung) – zum 
Einsatz kommen. 

Die Bereiche Wasser und Energie sind eng 
miteinander verbunden. Wann immer wir 
etwas mit Wasser tun, verbrauchen wir Ener-
gie. So entfallen beispielsweise 20 % der 
Energiekosten einer Großstadt auf Ausgaben, 
die mit Wasser zusammenhängen. Bisher be-
treffen Innovationen größtenteils einzelne 
Komponenten, aber es wird immer wichtiger, 
Technologien zu entwickeln, die den Wasser-
zyklus insgesamt abdecken. Man kann nicht 
über die Wasserversorgung reden, ohne so-
wohl die Herkunft als auch die Verwendung 
einzubeziehen. Innovation umfasst mehr als 
nur das Produkt.

Die meisten Menschen können sich – 
wenn sie den Wasserhahn aufdrehen 
oder die Abwassersysteme nutzen – 
überhaupt nicht vorstellen, wie viel 
Hightech für die tägliche Bereitstellung 
dieser Ressource erforderlich ist. Wie 
funktioniert das eigentlich? 

Die Wasserverfügbarkeit setzt die Industrie 
immer mehr unter Druck. Wenn ein Industrie-
zweig keinen Zugang zu Wasser hat, muss er 
die Produktion einschränken. Deshalb integ-
rieren wir zunehmend intelligente und ener-
gieeffiziente Technologien in den gesamten 
Wasserzyklus. Das Wort Abwasserentsorgung 
ist im Grunde ein wenig veraltet, da Wasser 
in Wirklichkeit nicht entsorgt, sondern eher 
auf die eine oder andere Weise nach einer 
angemessenen Behandlung wiederverwen-
det wird. Und wenn Wasser wiederverwendet 
wird, fallen auch Stoffe an, die wiederverwen-
det oder für die Energiegewinnung genutzt 
werden können.

Während des gesamten Prozesses kommen 
unterschiedliche Technologien zur Entfer-
nung von Feststoffen zum Einsatz. Das Spek-
trum reicht von der Entfernung grober Fest-
stoffe bis hin zur Eliminierung sehr kleiner 
Feststoffe, die sogar Viren, Bakterien oder 
Arzneimittelrückstände umfassen, so dass 

Mehr Nachhaltigkeit 
durch innovative Lösungen

die Wiederverwendung des Wassers ohne 
Risiken möglich ist. Nahezu alle Stoffe, die 
aus dem Wasser entfernt werden, können 
wiederverwendet werden. So werden bei-
spielsweise Nährstoffe in der Land- oder in 
der Forstwirtschaft eingesetzt. 

Zur Feinabstimmung des Prozesses sowie 
im Hinblick auf die Optimierung des Ener-
gieverbrauchs ist es wichtig, während des 
gesamten Prozesses zuverlässige Daten zu 
ermitteln. Der analytische Aspekt spielt daher 
eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von 
Daten über die verschiedenen Stadien des 
Prozesses. Dies erstreckt sich selbstverständ-
lich auf den gesamten Wasserzyklus, wobei 
auch die Wasserquelle - ein See, ein Fluss 
oder ein Ozean - zu berücksichtigen ist. In 
Abhängigkeit von der Verfügbarkeit und der 
Qualität wird das Wasser aus den verschiede-
nen Quellen dann auf unterschiedliche Weise 
behandelt und genutzt. 

Ein effizienterer Umgang mit dieser 
wertvollen Ressource – nämlich Wasser 
– impliziert auch einen nachhaltigeren 
Umgang. Welche Rolle spielt 
Nachhaltigkeit bei Xylem?

Nachhaltigkeit betrifft alle Bereiche unseres 
Unternehmens. Wasser ist eine sehr wert-

Xylem meint es ernst mit Nachhaltigkeit: Mit seinen Technologien unterstützt der Kon-
zern seine Kunden dabei, weniger Wasser zu verbrauchen, Energie einzusparen oder sogar 
neue Energie zu produzieren. Mit Hilfe eines EIB-Darlehens entwickelt das Unternehmen 
zur Zeit neue verbesserte Anwendungen in ganz Europa. EIB-INFO hat mit Johan Groen, 
dem Chief Technology Officer bei Xylem, über Nachhaltigkeit und Innovation im Wasser-
sektor gesprochen.
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Sie ist einer der größten Geldgeber im Be-
reich des Wasserzyklus.

Es kann für uns nur von Vorteil sein, eine Part-
nerschaft mit einem gut bekannten Finanzi-
er mit exzellentem Ruf einzugehen. Wir kon-
zentrieren uns auf Nachhaltigkeit und darauf, 
Gutes für die Menschheit zu tun, was den 
Erhalt knapper Ressourcen betrifft. Die Bank 
tut das Gleiche – lediglich auf andere Weise.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung 
Ihrer Tätigkeit in Europa?

Der europäische Markt ist äußerst wichtig 
für uns. Wir erwirtschaften rund 35 % unse-
rer Erträge in Nordamerika, weitere 35-40 % 
in Europa und den Rest in anderen Ländern 
weltweit. Über 50 % unserer Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeit (FuE) wird in Einrich-
tungen in Europa durchgeführt, das heißt ein 
Großteil unseres geistigen Eigentums wird 
dort geschaffen. Wir beobachten zur Zeit eine 
Tendenz zu energieeffizienteren Lösungen, 
intelligenten Produkten und zur Wiederver-
wendung von Ressourcen. Das ist sowohl 
für die EIB als auch für uns von besonderem 
Interesse. Wir streben für die nächsten Jahre 
ein bestimmtes Wachstum für unser Unter-
nehmen an, was Auswirkungen auf unsere 
FuE-Ausgaben haben wird.

Wir benötigen Mitarbeiter mit einer diszip-
linübergreifenden Ausbildung. Der Indus-
triezweig ist durch einen hohen Bedarf an 
Mitarbeitern gekennzeichnet, da eine Ab-
stimmung der Technologien auf verschie-
dene Umfelder vielfältiger Kompetenzen 
bedarf. Man kann auch sagen, wir sind glo-
bal tätig, müssen jedoch lokale Bedürfnisse 
decken. p

volle Ressource. Wir tragen dem Rechnung, 
indem wir bei unserer Tätigkeit der Verbes-
serung der Energieeffizienz, der Wahl der bei 
unseren Produkten verwendeten Rohstoffe, 
der Wassernutzung bei unseren Produkti-
onsverfahren sowie den Systemlösungen, 
die wir unseren Kunden anbieten, beson-
dere Aufmerksamkeit schenken. Die Nach-
haltigkeit betrifft dabei viele Bereiche von 
der Energienutzung, der Wassergewinnung 
und -reinigung bis hin zur Entnahme der 
Feststoffe aus dem Wasser, die zur Strom-
erzeugung verwendet oder den industri-
ellen Prozessen wieder zugeführt werden. 
Wir müssen den gesamten Produktlebens-
zyklus aber auch den Wasserzyklus berück-
sichtigen. 

Wie hilft die Unterstützung der EIB 
Xylem dabei sich weiterzuentwickeln? 

Die Zusammenarbeit mit der EIB unterstützt 
uns bei der Umsetzung unserer Wachstums-
strategie und versetzt uns in die Lage, zu in-
vestieren und möglicherweise die Durchfüh-
rung unserer Pläne für die kommenden Jahre 
zu beschleunigen. Der Aspekt der Finanzie-
rung ist äußerst wichtig. Was den Bereich der 
Nachhaltigkeit betrifft, so entsprechen unse-
re Aktivitäten voll der Art der Investitionen, 
die die EIB im Laufe der Zeit unterstützt hat. 

Johan Groen, 
Chief Technology 
Offi  cer bei Xylem
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Den Wasser- und den 
Energieverbrauch 
verringern

Die EIB unterstützt die FEI-Tätig-
keit von Xylem im Wassersektor mit 
einem Darlehen von 120 Mio EUR. Das 
Unternehmen ist ein weltweit führen-
der Anbieter von Wassertechnologie. 
Das mitfinanzierte Projekt wird in 
den FuE-Zentren des Unternehmens 
hauptsächlich in Schweden, aber auch 
in Deutschland, in Italien, im Vereinig-
ten Königreich, in Österreich, in Nor-
wegen und in Ungarn durchgeführt 
werden. Die Aktivitäten betreffen 
schwerpunktmäßig die Entwicklung 
innovativer und nachhaltiger Produkte 
und Dienstleistungen, die nicht nur 
die Energieeffizienz erhöhen, son-
dern außerdem die Rückgewinnung 
von Biokraftstoff als Nebenprodukt 
des Abwasserbehandlungsprozesses 
weiter fördern. 

Die UV-Technologie von 
Xylem kann benutzt werden, 
um Trinkwasser, Abwasser, 
Prozesswasser, ultrareines 
Wasser und Swimmingpools 
zu desinfi zieren. Sie ist 
die chemikalienfreie und 
umweltfreundliche Alternative 
zur Chlordesinfektion. Es werden 
UV-Strahlen verwendet, um 
gefährliche Mikroorganismen 
abzutöten und ihre Vermehrung 
zu verhindern.
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M  eistens haben die Unternehmen 
Erfolg und können dann ihren 
Kredit zurückzahlen. Und mit ein 

bisschen Glück schaffen sie auch noch Ar-
beitsplätze. Aber bei manchen stellt sich der 
Erfolg eben nicht ein. Und dann sind die Ban-
ken plötzlich sehr zurückhaltend, wenn es um 
die Kreditvergabe geht. In diesem Fall werden 
der Europäische Investitionsfonds und die 
Europäische Kommission aktiv – mit ihrem 
Programm für Wettbewerbsfähigkeit und In-
novation (CIP). Damit soll verhindert werden, 
dass aufgrund von Risikoscheu und fehlenden 
Finanzierungsmitteln Innovation und Wachs-
tum in Europa zum Stillstand kommen. Aber 
wie lässt sich das angesichts begrenzter Mittel 
und Personalressourcen bewerkstelligen? Die 
Lösung heißt „Financial Engineering“.

Den Multiplikatoreffekt nutzen

Konkret hat die Kommission dem EIF 550 Mio 
EUR zur Verfügung gestellt, um mit Banken 
und Finanzinstituten in ganz Europa zusam-
menzuarbeiten. Der EIF gewährt Banken 
Garantien für ihre KMU-Darlehen und über-
nimmt so einen Teil ihres Risikos. Dadurch 
können die Finanzinstitute wiederum mehr 
Kredite zu günstigen Konditionen gewähren 
und Jungunternehmern damit die Möglich-
keit geben, ihre Träume zu realisieren. Dieses 
System hat sich bisher bestens bewährt. Die 

Garantien des EIF haben seit 2007 dazu beige-
tragen, mehr als 200 000 kleine Unternehmen 
in 25 Ländern mit Darlehen von insgesamt 
8,6 Mrd EUR zu versorgen. Und dafür hat der 
EIF gerade einmal 225 Mio EUR der ursprüng-
lich verfügbaren Mittel eingesetzt. Mit den 
übrigen Mitteln soll nun noch einmal so viel 
Unterstützung ermöglicht werden. Auf diese 
Weise mobilisiert der EIF mit jedem Euro, den 
er einsetzt, im Durchschnitt Darlehensmittel 
von rund 38 EUR. Dieser Multiplikatoreffekt 
ist das Hauptziel des Financial Engineering.

Vom Schmuck zur Schokolade – Karen ist eine 
junge Frau aus Antwerpen. Nach ihrer Ausbil-
dung zum Juwelier hat sie in ihrem Beruf keine 
Arbeit gefunden. Also beschloss sie, in Abend-
kursen auf Konditorin umzulernen. Für ihren 
Lebensunterhalt arbeitete sie gleichzeitig in 
einem Café in Antwerpen. Sie hat sich genau 
überlegt, wie sie ihr eigenes Geschäft aufbau-
en will, aber ohne Ersparnisse oder Sicherhei-
ten wollte ihre Bank ihr keinen Kredit geben.

Also ging sie zum „Fonds de Participation“, 
einem unserer Partnerinstitute in Belgien, und 

bekam ihren Kredit über 12 000 EUR. „Ich habe 
mich gefühlt, wie ein kleines Kind im Süßwa-
renladen“, gestand sie. Karen hat ihr Schoko-
ladengeschäft in Antwerpen eröffnet. Harte 
Arbeit und Leidenschaft haben sich ausge-
zahlt – das Geschäft läuft. „Karelicious“ hat 
sie es liebevoll genannt. Schauen Sie doch 
einfach mal vorbei, wenn Sie zufällig in Ant-
werpen sind!

Weitere Informationen über das CIP-Pro-
gramm und eine Broschüre mit weiteren 
Fallbeispielen von KMU sind im Internet ab-
rufbar unter: http://www.eif.org/what_we_
do/guarantees/cip_portfolio_guarantees/
index.htm p

Karen hat ihr Schokoladengeschäft in 
Antwerpen eröffnet. Harte Arbeit und 
Leidenschaft haben sich ausgezahlt – 
das Geschäft läuft. „Karelicious“ hat sie 
es liebevoll genannt. Schauen Sie doch 
einfach mal vorbei, wenn Sie zufällig in 
Antwerpen sind!

Es heißt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen – man weiß nie, was man 
bekommt. Und so ähnlich ist es auch bei kleinen Unternehmen in Europa – 
und den Banken, die ihnen Geld leihen.

 In Antwerpen ist das Leben wie eine 

Schachtel Pralinen



EIB  IN AK TION

EIB-INFO 1 – 2013  13

In Menschen und Ideen investieren: 
Innovationen im Gesundheitswesen

D  ie EIB hat dem italienischen Pharma-
unternehmen Chiesi ein Darlehen 
von 80 Mio EUR bereitgestellt und 

damit ihr Engagement für innovative Unter-
nehmen bekräftigt. Die Investitionslücke im 
europäischen FEI-Bereich (Forschung, Ent-
wicklung und Innovation) ist vor allem bei 
kleinen und mittleren Unternehmen zu be-
obachten, die keinen Zugang zu günstigen 
Finanzierungen haben. Das Darlehen der EIB 
hat es diesem Familienunternehmen ermög-
licht, ein modernes Forschungszentrum für 
die Entwicklung innovativer Arzneimittel 
einzurichten.

Chiesi punktet mit Innovationen

In einer vor kurzem von der Europäischen 
Kommission aufgestellten Rangliste für FuE-
orientierte Unternehmen in der EU (EU In-
dustrial R&D Investment Scoreboard) belegte 
die Chiesi unter den italienischen Pharmaun-
ternehmen den ersten Platz. „Unsere Plat-
zierung reflektiert die Bedeutung, die die 
Chiesi-Gruppe Innovationen als Wachstums-
motor im derzeitigen Wirtschaftsklima bei-
misst,“ erklärt Paolo Chiesi, Vizepräsident des 
Unternehmens und Direktor für Forschung 
und Entwicklung, und ergänzt: „Unser Un-
ternehmen hebt sich von der Masse ab, da 
es mit seinen FuE-Maßnahmen Mehrwert 
schafft und mit seinen Arzneimitteln zur Be-
handlung von Atemwegs- und neonatologi-
schen Erkrankungen sowie Mukoviszidose 
weltweit führend ist. Dieser Erfolg beruht 
auf unseren Forschungsaktivitäten.” Das Un-
ternehmen investiert mehr als 17 % seines 
Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Die Chiesi entwickelt innovative Behand-
lungsalternativen für Erkrankungen, bei 
denen ein dringender Bedarf an neuen The-

rapien besteht. So strebt das Unternehmen 
mit seinen Medikamenten beispielsweise 
die Marktführerschaft bei der Behandlung 
von Atemwegserkrankungen an. Die Gruppe 
ist nicht nur damit beschäftigt, die Behand-
lung von Asthma zu verbessern, sondern 
erforscht derzeit auch neue wirksame The-
rapien für chronisch obstruktive Atemwegs-
erkrankungen, für deren Behandlung noch 
keine Lösung gefunden wurde.

Gemeinsam einen Unterschied 
bewirken

Das neue FuE-Zentrum ermöglicht eine stär-
kere Einbeziehung sämtlicher an der Arznei-
mittelentwicklung beteiligter Partner. Das 
FuE-Team setzt sich aus einer Gruppe na-
tionaler und internationaler Experten zu-
sammen, die die Chiesi in verschiedenen 
Ländern rekrutieren konnte. Sie sollen in-
novativeres Gedankengut einbringen und 
Effizienzsteigerungen ermöglichen.

Das Unternehmen beteiligt sich aktiv am 
Austausch von Wissen, das aus der Zusam-
menarbeit mit Privatunternehmen und Uni-
versitäten im FuE-Bereich resultiert. Es setzt 

die Kooperation mit Hochschulen und ex-
ternen Experten fort, um seine Innovations-
kompetenzen auszubauen. Durch die Zu-
sammenarbeit mit der Universität Florenz 
kann die Chiesi beispielsweise auf die La-
bors der Hochschule und dort beschäftig-
te Wissenschaftler zurückgreifen, und ihre 
Beteiligung an einer großen PPP-Initiati-
ve hilft ihr, Ineffizienzen und Engpässe im 
Forschungsbereich zu vermeiden. Solche 
gemeinsamen Vorhaben liefern eine Fülle 
neuer Informationen, die das Unternehmen 
für neue Verfahren zur Arzneimittelentwick-
lung nutzen kann. 

Das Darlehen der EIB unterstützt vor allem 
FuE-Maßnahmen, die die Behandlung von 
Atemwegserkrankungen sowie von Er-
krankungen betreffen, die eine besonde-
re Therapie erfordern. Die Neonatologie 
bildet einen weiteren Schwerpunkt der 
Forschungstätigkeit, wobei sich das Un-
ternehmen vor allem mit der Behandlung 
des Atemnotsyndroms von Frühgebore-
nen befasst, deren Lungen noch nicht voll 
entwickelt sind. Eines der lebensrettenden 
Arzneimittel wurde weltweit bereits zur Be-
handlung von nahezu zwei Millionen Neu-
geborenen eingesetzt. p

Viele Unternehmen setzen auf Innovationen, um ihre führende 
Wettbewerbsposition zu erhalten. Ein mittelgroßes Familienun-
ternehmen in Parma zählt zu den Top-Innovatoren Europas in der 
pharmazeutischen Forschung.

Die Chiesi entwickelt innovative 
Behandlungsalternativen für Erkrankungen, 
bei denen ein dringender Bedarf an neuen 
Therapien besteht.
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Großer Impuls für kleine 
Unternehmen 
in der Region 
Navarra

Kleine und mittlere Unternehmen in Süd-
europa leiden zunehmend unter der Kre-
ditklemme und haben Schwierigkeiten, 
Mittel zur Finanzierung ihrer Investitionen zu 
beschaffen. Ein von der EIB gefördertes Vor-
haben trägt dazu bei, diese Lücke zu schlie-
ßen. Es ist Teil der Wirtschaftsstrategie der 
Region und soll das Wachstumsmodell Navar-
ras revolutionieren.

der letzten Jahre Indikatoren wie die PISA-
Ergebnisse (Erfolge im Bildungsbereich), Pro-
Kopf-BIP, FuE-Investitionen oder Exporte ver-
bessert. Andererseits hat die Arbeitslosigkeit 
zugenommen, wobei Navarra aber im Ver-
gleich mit den anderen Regionen des Landes 
noch relativ gut abschneidet. Die Arbeitslo-
senquote der Region ist zur Zeit die zweit-
niedrigste in Spanien. 

Die EIB stellt ein Darlehen von insgesamt 250 
Mio EUR zur Finanzierung von Vorhaben in 
den Bereichen Industrie und Dienstleistungen 
sowie Forschung, Entwicklung und Innovati-
on zur Verfügung, die vorwiegend von klei-
nen und mittleren Unternehmen mit weniger 
als 250 Beschäftigten durchgeführt werden, 
und unterstützt damit die Umsetzung des 
Plans Navarra Moderna.

„Kleinere Unternehmen mit höchstens 10 
Beschäftigten machen in unserer Region 
84 % aller Unternehmen aus und bilden 
das Rückgrat der Produktionsstruktur Na-
varras. Mit Hilfe des EIB-Darlehens können 
wir den Unternehmergeist und die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen durch kleine und 

M  ODERNA ist das Akronym für Mo-
del of Economic Development of 
Navarra (Modell für die wirtschaft-

liche Entwicklung von Navarra), bedeutet 
auf Spanisch aber auch „modern” und gilt als 
beispielhafte Strategie zur intelligenten Spe-
zialisierung im FEI-Bereich. „Wir möchten errei-
chen, dass Navarra gemessen am Pro-Kopf-BIP 
unter den ersten 20 Regionen Europas liegt“, 
bemerkt Cernin Martínez, Generaldirektor der 
Fundación Moderna, die den Plan umsetzt, 
und er fügt hinzu: „Der Plan sieht rund 500 
Maßnahmen vor, die zu diesem Zweck in den 
verschiedenen strategischen Sektoren ergrif-
fen werden sollen, sowie sektorübergreifende 
Faktoren, die die Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft der Region Navarra unterstützen. 
Die Region hat sich klare Ziele gesetzt, die fünf 
Bereiche der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung abdecken: Bildung, Innovation, 
Internationalisierung, Unternehmen und Be-
schäftigung sowie Wohlstand einschließlich 
der Ziele der menschlichen Entwicklung und 
der ökologischen Nachhaltigkeit.

Seit Einführung des Aktionsplans Ende 2010 
haben sich sogar inmitten der größten Krise 

mittlere Unternehmen in der Region wei-
ter fördern”, betont Martinez. „Dies verleiht 
neuen Unternehmensprojekten in Navarra 
einen starken Impuls. Wir gehen davon aus, 
dass mit dem EIB-Darlehen Investitionen im 
Gesamtumfang von über 550 Mio EUR ge-
fördert werden.”

Die Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. 
(SODENA) wird die EIB-Mittel an landes-
weit und regional tätige Banken weiterlei-
ten, die sie den Endbegünstigten zur Ver-
fügung stellen. Als Voraussetzung für eine 
Finanzierung müssen die Projekte von der 
Fundación Moderna das Gütezeichen „MO-
DERNA” erhalten haben. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass das jeweilige Projekt mit einem 
der strategischen Ziele des Plans überein-
stimmt. Mit diesem Gütezeichen kann das 
Unternehmen auch andere Finanzierungs-
instrumente wie Risikokapital oder öffent-
liche Garantien in Anspruch nehmen und 
sich an Cluster-Dienstleistungen und Net-
working beteiligen. 

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung im 
Jahr 2012 bekräftigte EIB-Vizepräsidentin 
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zu Mitteln mit günstigen Konditionen, die 
es ihm ermöglicht haben, sein Projekt zur 
Entwicklung, Produktion und Vermarktung 
elektrischer Fahrräder zu finanzieren und ein 
Fahrradverleihsystem (Bike-Sharing) für Kom-
munen einzurichten.

Gesundheit: 3P BIOPHARMACEUTICALS ist 
ein Biotechnologie-Unternehmen mit 56 
Mitarbeitern, das auf die Entwicklung und 
Herstellung von Biopharmaka und Zellthe-
rapeutika von der Phase „Proof of Concept“ 
(Überprüfung des Therapiekonzepts) bis zur 
Marktzulassung spezialisiert ist. Das Unter-
nehmen hat EIB-Mittel im Rahmen des MO-
DERNA-Programms für die Durchführung 
von Investitionen in neue moderne Tech-
nologien und Ausrüstung für seine FEI-Ak-
tivitäten erhalten. 

Talente: PLAYING FOR LEARNING ist ein Start-
up-Unternehmen im Technologie bereich mit 
elf Mitarbeitern. Das Unternehmen hat mit 
Unterstützung eines EIB-MODERNA-Darle-
hens PULITZER ENGLISH entwickelt, ein inno-
vatives Video-Lernspiel für Englisch. In dem 
Spiel geht es um die Abenteuer von Joe Pu-
litzer, einem Journalisten, der um die Welt 
reist und Geheimnissen nachgeht und dar-
über Artikel schreibt.

Diese breit gefächerte, hoffnungsvolle 
Gruppe von Menschen mit Innovations- 
und Unternehmergeist leistet in der Re-
gion Pionierarbeit beim Übergang zur 
neuen Wirtschaft und zu einer nachhalti-
geren und einer durch stärkeren Zusam-
menhalt geprägten Gesellschaft. „Jedes 
Projekt führt uns näher an das Ziel heran, 
das wir uns für die Zukunft der Region Na-
varra gesetzt haben. Das EIB-Darlehen für 
KMU ist ein Meilenstein und eine große 
Unterstützung bei der Umsetzung unse-
rer regionalen Wirtschaftsstrategie,“ fügte 
Martinez hinzu. 

Die Europäische Kommission hat das Pro-
gramm Navarra-Moderna bereits als Best 
Practice für die Regionalentwicklung an-
erkannt. Es hat Signalwirkung und fördert 
den Unternehmergeist im ganzen Land. 
Außerdem dient es als Modell für andere 
europäische Regionen, die ebenfalls auf 
der Suche nach einer innovativen Möglich-
keit sind, das Wirtschaftswachstum anzu-
kurbeln. „Gemeinsam auf den Weg in die 
Zukunft“ lautet daher auch das Motto des 
MODERNA-Programms. p 

Magdalena Álvarez Arza „die Entschlossen-
heit der EIB, Projekte zur Förderung der wis-
sensbasierten Wirtschaft zu unterstützen, da 
diese maßgeblich zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaft und zu einem 
qualitativen Wachstum beitragen.“ Sie wies 
außerdem auf „die Bedeutung dieser Opera-
tion als Instrument zur Unterstützung kleiner 
und mittlerer Unternehmen bei der Schaffung 
von Arbeitsplätzen“ hin.

Dieses Darlehen entspricht dem Ziel der EIB, 
kleinen Unternehmen angesichts der derzei-
tigen wirtschaftlichen Situation den Zugang 
zu Finanzierungsmitteln mit langen Laufzei-
ten, flexiblen Auszahlungsmodalitäten und 
niedrigen Zinssätzen zu erleichtern. Als Ge-
genleistung verlangt die EIB vom zwischen-
geschalteten Institut eine größere Transpa-
renz. Es muss seine Kunden explizit auf die 
Verbesserung der Konditionen für seine Dar-
lehen hinweisen, die aus der Refinanzierung 
bei der EIB resultiert.

KMU können die Mittel direkt bei der Funda-
ciòn Moderna beantragen. „Bisher haben 86 
Unternehmen Mittel aus diesem Darlehen in 
Anspruch genommen und wir gehen davon 
aus, dass diese Zahl bis 2015 auf 300 anstei-
gen wird,“ erklärte Cernin Martinez. Bisher 
wurden Darlehen von insgesamt 26 Mio EUR 
bereitgestellt. Der Betrag der einzelnen Darle-
hen bewegt sich zwischen 12 300 und 2,3 Mio 
EUR und kommt Unternehmen unterschied-
licher Größe in einem breiten Spektrum von 
Wirtschaftsbereichen zugute. Die Investiti-
onskosten der finanzierten Projekte dürften 
sich auf insgesamt 58,2 Mio EUR belaufen. 
Durch die Investitionen werden mittelfristig 
820 Arbeitsplätze geschaffen.

Umweltschutz: BONOPARK ist ein kleines Un-
ternehmen mit sieben Mitarbeitern. Dank der 
innovativen Finanzierung hatte es Zugang 

„Mit Hilfe des EIB-Darlehens können 
wir den Unternehmergeist und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen durch 
KMU in der Region weiter fördern.”

„Dies verleiht neuen 
Unternehmensprojekten in Navarra 
einen starken Impuls. Die EIB-Mittel 
dürften Gesamtinvestitionen von über 
550 Mio EUR ermöglichen.“
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Northwind: Unterstützung für 
saubere Energie und Technologieführerschaft

Auf dem Meer weht fast immer eine kräftige Brise. Der Traum, diese Ener-
gie für die Stromerzeugung zu nutzen, wird nun wahr. Und die EIB trägt 
dazu bei. Mit Offshore-Windparkprojekten fördert die Bank nicht nur die 
umweltschonende Stromerzeugung, sondern auch die technologische Füh-
rungsrolle europäischer Unternehmen. Das Windparkprojekt Northwind in 
Belgien entspricht daher genau dem Ziel der EIB, nachhaltiges Wachstum 
und Beschäftigung zu fördern.

Innovation ermöglichen

Das gilt auch für den Windpark Northwind 
vor der belgischen Küste, bei dem die Bau-
arbeiten kürzlich begonnen haben. Zwar 
können die Erbauer bei dem Projekt an die 
Erfahrungen mit dem benachbarten Wind-
park Belwind anknüpfen, der 2010 fertigge-
stellt wurde, jedoch kommt bei diesem Vor-
haben noch modernere Technik zum Einsatz. 
Die um einiges längeren Rotorblätter sollen 
bis zu 30 % mehr Strom erzeugen können. 
Sowohl der Turbinenhersteller als auch der 
Projektträger verfügen über umfangreiche 
Erfahrung. Daher kann man davon ausge-
hen, dass die Technik funktioniert. Anlauf-

A  us dem Flugzeug betrachtet vermit-
teln Offshore-Windparks ein Bild 
der Ruhe – gelassen stehen sie in 

den Wellen und erzeugen unbeirrt Öko-
strom. So ist auf den ersten Blick gar nicht 
erkennbar, welche enormen technischen 
Herausforderungen beim Bau dieser Anla-
gen zu bewältigen sind. Jede Windenergie-
anlage wiegt mehrere Hundert Tonnen, ist 
über 100 Meter hoch und muss tief im Mee-
resboden verankert werden, um Wind, Wel-
len und Gezeiten widerstehen zu können. 
Hinzu kommt, dass die Technologie konti-
nuierlich weiterentwickelt wird, so dass je-
der neue Windpark ein völlig innovatives 
Projekt ist.

schwierigkeiten lassen sich jedoch trotzdem 
nicht völlig ausschließen.

Diese Unsicherheit kann private Investo-
ren abschrecken. Frank Coenen, CEO bei-
der Windparkprojekte, erklärte dazu: „An-
gesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise in 
Europa war die Finanzierung von Belwind 
2009 eine echte Herausforderung.“ Mit Un-
terstützung der EIB konnte Belwind 2010 ans 
Netz gehen. Anschließend stellte die EIB ein 
Darlehen für Northwind bereit und finanzier-
te damit über ein Drittel der Projektkosten 
von fast 900 Mio EUR.

Umstellung auf Ökostrom

Ab 2014 wird Northwind rund 230 000 Haus-
halte mit Ökostrom versorgen. Damit deckt 
der Windpark rund 1 % des gesamten Strom-
verbrauchs in Belgien und trägt dazu bei, die 
Ziele Belgiens und der EU für die Ökostrom-
produktion zu erreichen. Zudem fördert das 
Projekt den Umweltschutz und verbessert die 
Sicherheit der Energieversorgung. Beide As-
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Northwind: Unterstützung für  
saubere Energie und Technologieführerschaft

erklärte in Bezug auf Northwind: „Die EIB en-
gagiert sich umfassend für anspruchsvol-
le Projekte, die zum Klimaschutz und zum 
Wirtschaftswachstum beitragen. Die Bank 
unterstützt gezielt Vorhaben für Forschung, 
Entwicklung und Innovation im Bereich er-
neuerbare Energien. Ziel ist es, die Wett-
bewerbsfähigkeit der europäischen Wirt-
schaft im Wachstumssektor emissionsarme 
Technologien zu stärken. Wir unterstützen 
Northwind mit Mitteln aus der sogenann-
ten Fazilität für Finanzierungen auf Risikotei-
lungsbasis, die von der Europäischen Kom-
mission kofinanziert wird. Diese Fazilität ist 
speziell auf innovative Projekte im techni-
schen Bereich ausgerichtet.“

Die EIB fördert seit mehreren Jahren Off-
shore-Windprojekte in Belgien. Mit dem 
neuen Darlehen für Northwind steigt die fi-
nanzielle Unterstützung nun auf über 1 Mrd 
EUR. Insgesamt hat die Bank 2012 Darlehen 
von 3,3 Mrd EUR für Ökostromvorhaben be-
reitgestellt. Dabei handelte es sich in ers-
ter Linie um Wind- und Solarkraftanlagen. 
Mehr als 30 % der Finanzierungen für Ener-

pekte gehören auch zu den vorrangigen Zie-
len der EIB. Belgien will den Anteil von Öko-
strom am Bruttoenergieverbrauch bis zum 
Jahr 2020 auf 13 % erhöhen (2010: 7 %). Die-
ser Ökostrom soll zum Großteil in Offshore-
Windparks erzeugt werden. Mit Northwind 
entstehen zudem rund 50 Vollzeitstellen.

Der Projektträger Northwind NV befindet 
sich zu zwei Dritteln im Besitz des belgischen 
Einzelhandelunternehmens Colruyt, das so-
wohl aus kommerziellen Gründen als auch 
im Rahmen seiner Corporate-Responsibi-
lity-Politik in den Windpark investiert. Der 
andere Anteilseigner ist ein Konsortium aus 
rund 100 belgischen Gebietskörperschaften. 
Colruyt ist auch in großem Umfang an Bel-
wind beteiligt.

Gezielte Unterstützung für 
umweltfreundliche Forschung und 
Entwicklung

Pim van Ballekom, der für Finanzierungen 
in Belgien zuständige Vizepräsident der EIB, 

„Die EIB engagiert 
sich umfassend 
für anspruchsvolle 
Projekte, die zum 
Klimaschutz und zum 
Wirtschaftswachstum 
beitragen.“

Northwind – 
eine technische 
Herausforderung

•  72 Turbinen auf einer Fläche von 
14,5 km2, 37 km von der Hafenstadt 
Ostende entfernt

•  Durchmesser der Rotorblätter: 112 
m, Nabenhöhe: 82 m über dem 
Meeresspiegel

•  Verankerung der Pfeiler in einer 
Meerestiefe von 16 bis 29 m

•  Die Windräder werden in acht Rei-
hen mit jeweils bis zu zehn Turbi-
nen aufgestellt und durch 48 km 
Seekabel verbunden sein.

gieprojekte im letzten Jahr betrafen den Be-
reich erneuerbare Energien. Durch die För-
derung von Ökostromvorhaben unterstützt 
die EIB die Klimapolitik der Europäischen 
Union, die darauf ausgerichtet ist, bis zum 
Jahr 2020 den Gesamtenergiebedarf in der 
EU zu 20 % aus erneuerbaren Energiequel-
len zu decken. p
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erzeugten grünen Stroms drastisch zu erhö-
hen. Ziel ist es, bis 2020 38 % des Stroms aus 
erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen.

Der Windpark befindet sich in einem der 
windigsten Gebiete Europas und erstreckt 
sich über eine Fläche von 12 x 6 km. „Weder 
die CEZ noch Rumänien hatten Erfahrung 
mit Windkraft und noch weniger mit einem 
Vorhaben von diesem Ausmaß“, sagte Da-
niel Radut. „Wir waren mit vielen Unwäg-
barkeiten konfrontiert“, fügte er hinzu. Die 
technische Herausforderung ist besser ver-
ständlich, wenn man weiß, dass jedes Wind-
kraftrad Fundamente bis in eine Tiefe von 24 
m unter der Erde erfordert. Sie bestehen aus 
jeweils 40 t Stahl und 400 m3 Beton .

Das ehrgeizige Vorhaben profitiert 
von der Erfahrung der EIB

Die EIB unterstützt seit vielen Jahren der-
artig ehrgeizige Pläne. Sie unterstützt den 

Mitfinanzierung des größten europäischen 

Windparks an Land

„ Als wir 2008 mit dem Bau des Wind-
parks begannen, belief sich die instal-
lierte Leistung von Windkrafträdern 

in Rumänien lediglich auf 14 MW“, bemerk-
te Daniel Radut, Direktor der Abteilung 
Stromerzeugung der CEZ Romania. „Vier 
Jahre später… können die Windparks in 
Fântânele, Cogealac und Grădina, nördlich 
von Constanţa und 17 km von der Schwarz-
meerküste entfernt, über das Jahr mehr als 
eine Million Haushalte mit Strom versorgen.“ 
Die von der EIB mitfinanzierte gesamte ins-
tallierte Leistung der Windparks in Cogeal-
ac, Fântânele and Grădina beläuft sich auf 
600 MW. 

Eine technische Herausforderung

Rumänien war in der Vergangenheit bereits 
führend im Bereich der Wasserkraft, die 2008 
mit mehr als einem Viertel zur gesamten 
Stromerzeugung beitrug. Das Land beab-
sichtigt jedoch, die Menge des in Rumänien 

Die Fertigstellung des größten europäischen Windparks an Land hat Rumänien ein großes Stück 
bei der Umsetzung seiner Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien vorangebracht. Nicht weni-
ger als 240 Windräder nutzen bereits die starken Schwarzmeer-Winde, wodurch die rumänische 
Stromerzeugung aus nachhaltigen Energieträgern drastisch erhöht wurde. Der Finanzierungsbei-
trag der EIB belief sich auf nahezu ein Fünftel der Kosten des Mammutvorhabens.

Fântânele-Abschnitt der vom tschechischen 
Energieversorgungskonzern ČEZ betriebe-
nen Projektanlagen mit einem Darlehen in 
Höhe von 200 Mio EUR mit einer Laufzeit 
von 17 Jahren. Der Projektträger profitiert 
von den günstigen Konditionen der EIB-
Finanzierung. Gleichzeitig stärkt die EIB-
Beteiligung das Vertrauen der vier Geschäfts-
banken des Finanzierungskonsortiums in die 
Solidität des Projekts.

Der neue Windpark ist ein wichtiges Klima-
schutzprojekt. Er wird dazu beitragen, 
Rumäniens Schadstoff- und Treibhaus-
gasemissionen zu verringern und die natio-
nalen Ziele für den Anteil von Strom aus 
erneuerbaren Energieträgern und die Di-
versifizierung der Stromversorgung zu er-
reichen. Nach Schätzung der EIB werden die 
Anlagen in Fântânele jedes Jahr zur Einspa-
rung von bis zu 300 000 t CO2-Äquivalen-
ten führen, die anderenfalls von mit fossi-
len Brennstoffen betriebenen Kraftwerken 
ausgestoßen würden. p

1 Million
„Vier Jahre später… 
können die Windparks 
in Fântânele, Cogealac 
und Grădina über das 
Jahr mehr als eine 
Million Haushalte mit 
Strom versorgen.“
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gestalten. Dies ist ein wesentlicher Faktor 
der wirtschaftlichen Entwicklung und des 
sozialen Zusammenhalts, der direkt dazu 
beiträgt, die Lebensqualität der Bürger zu 
verbessern“, erklärte EIB-Vizepräsident Phi-
lippe de Fontaine Vive bei der Unterzeich-
nung des Darlehensvertrags im Jahr 2011.

Die EIB ist einer der größten Geldgeber für 
den nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr 
in Frankreich. Sie bietet den Gebietskörper-
schaften attraktive Finanzierungsbedingun-
gen und unterstützt sie darüber hinaus mit 
ihrem umfangreichen technischen und finan-
ziellen Know-how. In Frankreich hat die EIB 
mehr als 24 Straßenbahnprojekte finanziert.

Eine moderne Straßenbahn, die 
den Verzicht auf das Auto leicht 
macht

Die neuen Straßenbahnlinien dürften dazu 
beitragen, den Umstieg vom Privatauto auf 
öffentliche Verkehrsmittel und „sanfte“ Ver-
kehrslösungen zu fördern. Da das Verkehrs-
management verbessert wird, sind bestimmte 
Stadtviertel sowie für Touristen interessan-
te Orte leichter erreichbar. Täglich benutzen 
mehr als 230 000 Personen das Straßenbahn-
netz der Stadt, und die Anzahl der Fahrgäste 
steigt. Das bedeutet, dass immer mehr Leute 
ihr Auto stehen lassen. Der Anteil der ande-
ren Verkehrsmittel neben dem Auto soll bis 

Nahverkehr in Montpellier 
wird umweltfreundlicher 

M  ontpellier ist ein beliebtes Ziel 
für Touristen in Südfrankreich. 
In letzter Zeit war von der Stadt 

häufig deswegen die Rede, weil sie ein in-
novatives Zentrum für moderne Architek-
tur und für Stadtentwicklung ist. Besonders 
viel Aufmerksamkeit erregt derzeit ihre Stra-
ßenbahn. Montpellier hat das längste Stra-
ßenbahnnetz in Frankreich und das elegante 
äußere Erscheinungsbild der Straßenbahn-
züge wurde vom französischen Modeschöp-
fer Christian Lacroix entworfen.

High-Tech, High-Speed und … 
Haute Couture

Die zwei neuen Straßenbahnlinien in Mont-
pellier wurden im April 2012 in Betrieb ge-
nommen. Die Straßenbahnzüge weisen ein 
modernes Design auf. Es ist bereits an der 
Farbe zu erkennen, wohin eine Straßenbahn 
fährt. Die Züge der Linie 4, die rund um das 
Stadtzentrum verläuft, sind in zwei verschie-
denen Farben gehalten – auf einem golde-
nen Untergrund finden sich schwarze Mus-
ter. Die Züge der Linie 3 haben ein maritimes 
Design, das warme und verträumte som-
merliche Farben verwendet – „ein freundli-
ches Meeresungeheuer“, wie es der Designer 
nennt. Die Fahrzeuge der Linie 2 sind bunt 
und im Flower-Power-Stil lackiert, während 
die der Linie 1 blau und mit weißen Schwal-
ben geschmückt sind. Die Straßenbahnlinie 
1 wird täglich von mehr als 120 000 Fahr-
gästen benutzt. Sie verläuft quer durch die 
Altstadt und ist eine der meistfrequentier-
ten Straßenbahnlinien in ganz Frankreich. 

Alle vier Linien fahren den Bahnhof Saint-Roch 
an. Den Place de la Gare kreuzen mehrere Stra-
ßenbahnlinien, die alle von der EIB mitfinan-
ziert wurden. Insgesamt stellte die Bank Dar-
lehen von rund 500 Mio EUR zur Verfügung, 
damit das Straßenbahnnetz in Montpellier 
schrittweise ausgebaut werden konnte.

„Es gehört zu den vorrangigen Zielen der EU, 
den öffentlichen Nahverkehr nachhaltig zu 

Im Rahmen ihres Beitrags zur nachhaltigen Stadtentwicklung 
unterstützte die EIB mehrere Erweiterungen des Straßenbahn-
netzes in Montpellier, das vor kurzem von zwei auf vier Linien 
ausgebaut wurde. 

„Es ist ein vorrangiges Ziel der EU, den 
öffentlichen Nahverkehr nachhaltig zu 
gestalten. Dies ist wesentlich für die 
wirtschaftliche Entwicklung und den 
sozialen Zusammenhalt und verbessert 
unmittelbar die Lebensqualität der 
Bürger.“

2020 auf mehr als 50 % steigen. Der Ausbau 
des Straßenbahnnetzes kann somit wesent-
lich dazu beitragen, die Umweltbelastungen 
im städtischen Raum zu verringern und die 
CO2-Emissionen zu senken. Die Region hat 
sich das Ziel gesetzt, die Emissionen bis zum 
Jahr 2020 um 20 % zu verringern. Derzeit wird 
eine fünfte Straßenbahnlinie geplant. p
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Die Einwohnerzahl im Großraum Stockholm dürfte bis 2050 um 50 % 
zunehmen und das öffentliche Nahverkehrsnetz muss darauf vorberei-
tet werden. Zurzeit werden über zwei Drittel aller Wege im Großraum 
Stockholm mit Bussen, Bahn oder Fähren zurückgelegt und die Stadt 
möchte, dass dies so bleibt. Der Provinziallandtag hat deshalb ein EIB-
Darlehen von 3,5 Mrd SEK (400 Mio EUR) mit einer Laufzeit von 20 Jah-
ren aufgenommen, um die Kapazität des U-Bahnnetzes zu erweitern.

Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung 

durch die Modernisierung 
der Stockholmer U-Bahn

den Arbeiten wurde 2011 begonnen und sie 
dürften in zehn Jahren abgeschlossen sein. 
Es sind folgende Verbesserungsmaßnahmen 
vorgesehen:

Modernisierung des Signalsystems: Die zur-
zeit verwendete 50 Jahre alte Signaltech-
nik erlaubt lediglich ein Aufkommen von 
höchstens 24 Zügen pro Stunde. Ein neues 
System mit kommunikationsbasierter Zug-
steuerung wird eine deutlich höhere Ka-
pazität haben. Die erforderliche Infrastruk-
tur wird geschaffen und die vorhandenen 
Züge werden entsprechend nachgerüstet. 
Dies ermöglicht einen teilautomatisierten 
Betrieb der Züge. Das Projekt soll 2014 ab-
geschlossen sein.

Neue Züge: Es sollen 48 U-Bahn-Züge mit 
je zwei Wagen angeschafft werden. Mit der 
Auslieferung wird 2016 begonnen werden. 
Die Züge sind 70 Meter lang und ihre Kapa-
zität ist auf 700 Fahrgäste ausgelegt. 

Neue Versorgungseinrichtungen: Der Bau 
eines neuen Depots soll 2016 abgeschlos-
sen werden. Dazu gehören eine Werkstatt 
und drei viergleisige Tunnel. Aufgrund der 
Knappheit geeigneter Grundstücke müssen 
diese Anlagen zum Teil unterirdisch errich-
tet werden. Das bestehende Depot Nybo-
da wird schrittweise modernisiert und für 
die Wartung des neuen rollenden Materials 
genutzt werden. 

Umweltschutz und 
Wachstumsförderung

Durch die Erhöhung der Zugfrequenz wird 
die Beförderungskapazität gesteigert und 
die Züge werden weniger überfüllt sein. Au-
ßerdem wird sich der Komfort für die Fahr-
gäste in den neuen Zügen verbessern. Ein 
effizientes Dienstleistungsangebot dürfte 

I m Raum Stockholm leben rund zwei 
Millionen Menschen, aber bis Mitte 
dieses Jahrhunderts könnten es drei 

Millionen sein. Wenn der Stockholmer Pro-
vinziallandtag die Vorliebe der Einwohner 
der Stadt für öffentliche Verkehrsmittel er-
halten will, muss er dafür sorgen, dass die 
Kapazität erweitert wird und die hohe Qua-
lität der Dienstleistungen aufrecht erhalten 
bleibt. 

Geplante Modernisierung

Mit 1,1 Millionen Fahrgästen pro Tag auf der 
Roten, der Blauen und der Grünen Linie ent-
fällt der größte Teil des Nahverkehrsaufkom-
mens auf das U-Bahn-System. Die Kapazität 
der am stärksten frequentierten Roten Linie, 
die von Mörby und Ropsten nördlich des 
Stadtzentrums nach Fruängen und Norsborg 
im Südwesten führt, wird deshalb erhöht. Mit 
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„Die EIB fördert in großem Umfang 
Projekte, die eine nachhaltige 
Stadtentwicklung zum Ziel haben 
und die Wettbewerbsfähigkeit und 
die Attraktivität des öffentlichen 
Nahverkehrs steigern.“

eine weitere Verlagerung von Verkehrsauf-
kommen von der Straße auf die Schiene be-
wirken und so zur Verringerung der Umwelt-
verschmutzung beitragen. Darüber hinaus 
werden die Lärmbelästigung und der Ener-
gieverbrauch stark verringert, wenn gut ge-
wartete Züge bei optimaler Geschwindigkeit 
im Einsatz sind.

Ein effizienter öffentlicher Nahverkehr wirkt 
sich positiv auf die Wirtschaftstätigkeit aus, 
da er zur Erschließung von Märkten und zur 
Stressreduzierung bei Pendlern beiträgt. Er 
gewährleistet außerdem, dass Einwohner 
umliegender Gemeinden Zugang zu den 
Beförderungsdienstleistungen haben, die 
sie benötigen. Dies ist ein wichtiger Aspekt 
des sozialen Zusammenhalts. Das Investiti-
onsvorhaben trägt zur Schaffung von 113 

neuen Arbeitsplätzen - größtenteils Zug-
führer - bei.

Fortlaufende Unterstützung

Diesem Darlehen an den Stockholmer Provin-
ziallandtag ging 2012 bereits ein EIB-Darlehen 
im Umfang von 400 Mio EUR zur Finanzierung 
nachhaltiger Verkehrsprojekte in Schweden 
voraus. Die EIB unterstützte damit die Verlän-
gerung der Stadtbahnstrecke Tvärbanan zwi-
schen Alvik und Solna bei Stockholm, die An-
schaffung des dafür erforderlichen rollenden 
Materials und den Bau eines neuen Depots 
in Ulvsunda. Außerdem vergab die Bank ein 
Darlehen für die Anschaffung von 17 Elektro- 
und drei Dieselzügen zur Verbesserung des 
Personennahverkehrs in der westschwedi-
schen Region Västra Götaland. Die EIB hat sich 

außerdem an der Finanzierung des Nahver-
kehrsprojekts Stockholm Citybanan beteiligt.

Diese Projekte tragen zum Schutz und zur 
Verbesserung der städtischen Umwelt, zur 
nachhaltigen Kommunalentwicklung und 
zum Klimaschutz bei und stehen daher mit 
mehreren Zielen der EU in Einklang. „Die EIB 
fördert in großem Umfang Projekte, die eine 
nachhaltige Stadtentwicklung zum Ziel haben 
und die Wettbewerbsfähigkeit und die At-
traktivität des öffentlichen Nahverkehrs stei-
gern“, bemerkte EIB-Präsident Werner Hoyer 
anlässlich der Unterzeichnung des Finanzie-
rungsvertrags für das U-Bahn-Projekt im Fe-
bruar 2013. Er fügte hinzu: „Besonders begrü-
ßen wir die Finanzierungsvereinbarung mit 
dem Stockholmer Provinziallandtag, da dieses 
Projekt einen zuverlässigen, effizienten und 
schnellen Personennahverkehr ermöglicht.“ p

25 Millionen Fahrgäste
Rund 25 Millionen Fahrgäste benutzen in der EU täglich ein 
von der EIB mitfinanziertes öffentliches Verkehrsmittel. 
Förderung des nachhaltigen Verkehrs – In den vergangenen 
fünf Jahren hat die EIB die folgenden Vorhaben mitfinanziert: 
• 32 U-Bahn-Projekte • 4 Stadtbahnprojekte  
• 48 Straßenbahnprojekte • 48 Eisenbahnprojekte und  
• 27 Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekte.
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W  eltweit haben fast 800 Millio-
nen Menschen keinen Zugang 
zu sauberem Trinkwasser und 

für 2,5 Milliarden gibt es keine angemesse-
nen Abwasseranlagen. Besonders besorgnis-
erregend ist die Lage in Afrika. In Ugandas 
Hauptstadt Kampala leben 50 % der Bevöl-
kerung in absoluter Armut und für viele gibt 
es keine ausreichende Wasserversorgung.

Das Projekt „Kampala Water“ knüpft an vor-
angegangene Maßnahmen an, die zur Sanie-
rung der Wasserversorgungsnetze und zum 
Ausbau der Abwasserentsorgung in Kampala 
durchgeführt wurden. Ziel ist es, mehr Stadt-
viertel an die Wasserversorgung anzuschlie-
ßen und die Versorgung vor allem für die 
armen Bevölkerungsschichten in informellen 
Siedlungen zuverlässiger zu machen. Durch 
das Vorhaben soll die Abwasserentsorgung 
und die Trinkwasserversorgung der 2,5 Mil-
lionen Einwohner von Kampala verbessert 

werden. Weitere 400 000 Menschen sollen 
damit Zugang zu sauberem, sicherem und 
bezahlbarem Trinkwasser erhalten.

Gemeinsam mit 
Partnerinstitutionen zu besseren 
Ergebnissen

Bei diesem Projekt arbeitet die EIB seit 2012 
eng mit der französischen Entwicklungsagen-
tur AFD und der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) zusammen. Grundlage für die Zusam-
menarbeit ist die „Mutual-Reliance“-Initiative 
(MRI). Dabei übernimmt jeweils eine der Insti-
tutionen die Federführung bei der Prüfung und 
anschließenden Begleitung der mitfinanzier-
ten Projekte. Auf diese Weise werden die ad-
ministrativen Verfahren für den Projektträger 
gestrafft. Gleichzeitig verringern sich die Trans-
aktionskosten. Durch diese Zusammenarbeit 
werden die Finanzierungen im Rahmen der 

EU-Entwicklungspolitik nicht nur wirksamer, 
sondern auch für die Öffentlichkeit sichtbarer.

„Kampala Water“ gehört zu den Pilotprojek-
ten, die im Rahmen der „Mutual-Reliance“-
Initiative durchgeführt werden. Für die Fi-
nanzierung des Projekts bringen die drei 
Partnerinstitutionen ihre jeweiligen Stärken 
und Erfahrungen ein. Die federführende Rolle 
nimmt die KfW mit ihrem Durchführungsteam 
vor Ort wahr. Die KfW ist schon seit langem 
im Wassersektor in Uganda tätig. Die AFD 
und die EIB verfügen über umfangreiches 
Know-how zu Aspekten der Wasserqualität 
und haben langjährige Erfahrung mit Was-
ser- und Abwasserprojekten in der Region.

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Sie 
werden voraussichtlich fünf Jahre dauern. Nach 
Projektabschluss kann Kampala täglich mit 
mindestens 350 000 m3 Wasser versorgt wer-
den. Bisher waren es nur 150 000 m3 pro Tag. p

Die EIB ist weltweit die grösste Finanzierungsquelle für Vorhaben 
im Wassersektor. Im Rahmen der „Mutual Reliance“-Initiative arbei-
tete die EIB mit der AFD und der KfW zusammen, um die Wasserver-
sorgung für die 2,5 Millionen Einwohner von Ugandas Hauptstadt 
Kampala zu verbessern.

Sauberes Trinkwasser für Kampala 

Die EIB blickt 2013 auf eine 50-jährige Tätigkeit 
in Afrika südlich der Sahara zurück.
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Ben Knapen neuer Vertreter der EIB in Brüssel

Die EIB hat Ben Knapen zu ihrem Vertreter in Brüssel er-
nannt, um die Zusammenarbeit mit institutionellen und 
politischen Partnern zu stärken. Vor seinem Eintritt in die 
EIB war Ben Knapen niederländischer Staatssekretär für 
Entwicklungszusammenarbeit und die Angelegenhei-
ten der Europäischen Union sowie ferner Mitglied des 

Wissenschaftlichen Rats für Regierungspolitik und Hoch-
schuldozent. Er war außerdem Auslandskorrespondent in 
Europa und Südostasien, Auslandsredakteur und Chefre-
dakteur der Tageszeitung NCR Handelsblad, Direktor des 
Bereichs Öffentlichkeitsarbeit bei Philips und Mitglied der 
Geschäftsleitung eines Verlags.

Guido Bichisao wurde 
zum Direktor der Haupt-
abteilung Institutionelle 
Strategie im Generalse-
kretariat bestellt.

Guido Bichisao

José María Fernández  Martín 
wurde zum Direktor der 
Haupt  abteilung Personal-
verwaltung und Beziehungen 
zu den Mitarbeitern in der 
Direktion Personal ernannt.

José María 
Fernández Martín

Pierre Albouze wurde zum 
Direktor der Hauptabtei-
lung Operationelle Rechts-
fragen in der Direktion 
Rechtsfragen bestellt.

Pierre Albouze

Peggy Nylund Green wurde 
zur Direktorin der Haupt-
abteilung Planung und 
Abwicklung in der Direk-
tion für Finanzen bestellt.

Peggy Nylund Green

Flavia Palanza wurde zur 
Direktorin der Hauptabtei-
lung FEMIP in der Direktion 
Operationen außerhalb der 
EU ernannt. 

Flavia Palanza

Ein aktualisiertes Adressenverzeichnis der 
Außenbüros ist der Website der EIB zu entnehmen.
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• 14/05/2013
  Sitzung des Rates der 

Gouverneure der EIB, Brüssel

• 13-15/05/2013
  European Economic Congress, 

Katowice, Polen

• 15-16/05/2013
  European Business Summit, 

Brüssel

• 22/05/2013
  Internationales Verkehrsforum, 

Leipzig

• 29/05/2013
  Baltic Development Forum, Riga

Mehr unter @ www.eib.org/events

•  Tätigkeitsbericht, Statistischer 
Bericht und Finanzbericht 2012

•  Eine außergewöhnliche Antwort 
auf außergewöhnliche Zeiten: 
Die Strategie der EIB für den 
Zeitraum 2013-2015

•   Die EIB in Afrika, im karibischen 
Raum und im Pazifischen Ozean 
sowie in den überseeischen Ländern 
und Gebieten

•   Bankdienstleistungen in afrikani-
schen Ländern südlich der Sahara – 
Herausforderungen und Chancen

•   Der Bankensektor in Mittel- und 
Osteuropa und der Türkei - Risiken 
und Chancen

•   ECON-Note – PPP und ihre 
Finanzierung in Europa

Mehr unter @ www.eib.org/publications 
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The EIB Group consists of the  
European Investment Bank and the 
European Investment Fund.

European Investment Fund
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5 (+352) 24 85 – 81301
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2 012  A c t i v i t y  R e p o r t

Activity Report

2012  A c t i v i t y  R e p o r t  

Statistical Report 2012

Barbara Balke wurde zur 
Direktorin der Hauptab-
teilung Institutionelle und 
finanzielle Rechtsfragen in 
der Direktion Rechtsfragen 
ernannt.

Barbara Balke

NE W@EIB
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Wir unterstützen verstärkt Investitionen, die entscheidend für neues Wachs-
tum und neue Arbeitsplätze sind. Die EIB trägt als Bank der EU dazu bei, Fi-
nanzierungsmittel für wichtige Wachstumstreiber zur Verfügung zu stellen, 
wie z. B. für Innovationen sowie Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
strategische Infrastruktur, KMU und Klimaschutzvorhaben. www.eib.org

Investitionen in Wachstum  
und Arbeitsplätze in  
Europa ankurbeln


