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Editorial
Innovation und Kompetenz – das sind die ausschlaggebenden Faktoren
für die Wiederankurbelung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums,
für die Schaffung von Arbeitsplätzen und für die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit der EU auf globaler Ebene. Gleichzeitig sind aber gerade diese Bereiche in Zeiten leerer Haushaltskassen als erste von Kürzungen bedroht. Als Bank der EU vergeben wir derzeit im Rahmen unseres
antizyklischen Kurses mehr Mittel für diese Bereiche als ursprünglich
in der Planung vorgesehen. Wir wollen damit sicherstellen, dass weiterhin Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Innovation getätigt
werden. Nur so kann Europa den Vorsprung behalten, über den es in
vielen Bereichen verfügt, und nur so können weiterhin hochwertige
Arbeitsplätze entstehen.
Die notwendigen Rahmenbedingungen dafür sind bekannt: Erstens
muss ein leistungsorientiertes Bildungssystem die Wirtschaft mit hochqualifizierten Arbeitskräften versorgen. Zweitens tragen Risikofinanzierungen dazu bei, dass Europa weiterhin eine führende Rolle in Technologiebereichen von den Biowissenschaften bis zu Öko-Innovationen spielt,
weil jedes neugegründete Unternehmen die passenden Kapitalgeber
benötigt. Drittens ist finanzielle Unterstützung erforderlich, damit wegweisende Produkte überhaupt auf den Markt gebracht werden können.
Das erfordert ein Denken außerhalb der gewohnten Bahnen, weil es gilt,
neue Finanzprodukte zur Schließung der derzeitigen Finanzierungslücken zu finden. Notwendig sind aber auch langfristige Investitionen, die
es Innovatoren leichter machen, die Zukunftsfähigkeit Europas und seine
weltweite Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
In dieser Ausgabe der EIB-INFO liegt der Schwerpunkt auf dem Thema
Innovation und Kompetenz im weiteren Sinne – von Forschung und
Entwicklung bis hin zu neuen Technologien und Herstellungsverfahren, von Internet-Pionieren bis hin zu etablierten Unternehmen, die sich
immer wieder neu erfinden.

Wir vergeben derzeit im Rahmen
unseres antizyklischen Kurses
mehr Mittel für diese Bereiche
als ursprünglich geplant.
Damit wollen wir sicherstellen,
dass weiterhin in Infrastruktur,
Bildung und Innovation
investiert wird.
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Intelligentes Wachstum
„Made in Europe“

Um wieder auf Wachstumskurs zu gehen, muss Europa in Forschung, Bildung und
in Informations- und Kommunikationstechnologien investieren. Zudem müssen die
Ressourcen intelligenter genutzt werden. Die EIB unterstützt langfristige Investitionen in Innovationen und berufliche Kompetenzen. Dabei passt sie ihre Produkte an,
um intelligente Lösungen für die dringenden Probleme in Europa zu entwickeln.

„

Europa kann sich nur über Wissen und
Innovation einen Wettbewerbsvorteil sichern“, erklärte Präsident Werner Hoyer auf der Jahressitzung des Rates
der Gouverneure der EIB, die im Mai in Brüssel stattfand. Die Bank beabsichtigt daher, in
den nächsten drei Jahren zusätzlich 15 Mrd
EUR für innovative Vorhaben bereitzustellen.
„[Wir] werden in Innovationen investieren,
die das langfristige Wachstumspotenzial in
Europa freisetzen“, fügte er hinzu.
In modernen Volkswirtschaften tragen Innovationen maßgeblich dazu bei, die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, das langfristige Wirtschaftswachstum
zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen. In
einem zunehmend wettbewerbsintensiven
globalen Umfeld kommt es vor allem darauf
an, Forschung und Bildung durch Investitionen und Strategien gezielt zu fördern.

lichstes tun, um Abhilfe für dieses Problem
zu schaffen. Eine Option wäre, günstige Kredite an Unternehmen zu vergeben, die neue
Jobs für junge Arbeitslose schaffen. Die Bank
hat bereits Berufsbildungsprogramme auf
EU-Ebene, Studienkreditprogramme und
Vorhaben zur Modernisierung von Bildungseinrichtungen mitfinanziert und entsprechende Erfahrungen gesammelt. 2012 hat
die EIB Projekte zur Verbesserung der allgemeinen und beruflichen Bildung mit Darlehen von rund 1,5 Mrd EUR unterstützt.

Brennpunkt Jugendarbeitslosigkeit

Präsident Hoyer fügte hinzu, die EIB sei bereit, sich noch stärker für die Bildungssysteme
in Europa zu engagieren. Nur so können die
Fachkräfte ausgebildet werden, die Europas
Wirtschaft braucht, um auch künftig im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.
Wie aus einer jüngsten Studie von Accenture
hervorgeht, betrachten 47 % der europäischen Unternehmenschefs die Mitarbeiter
als einen Wettbewerbsfaktor in der europäischen Wirtschaft.

Investitionen in Forschung und Bildung sind
auch eine Möglichkeit, der Jugendarbeitslosigkeit in Europa entgegenzuwirken. Präsident Hoyer betonte, die EIB werde ihr Mög-

Die EIB unterstützt deshalb Vorhaben, die
die Qualität des Bildungswesens verbessern.
Vor allem finanziert die Bank Projekte zur
Modernisierung von Schul- und Hochschul-

„Wissen und Innovation sind die
ausschlaggebenden Faktoren für die
Wettbewerbsfähigkeit Europas.“
einrichtungen. Die EIB trägt somit dazu bei,
junge Menschen in der EU besser zu qualifizieren und dadurch ihre Chancen auf einen
Arbeitsplatz zu erhöhen.
Unterstützt werden auch Initiativen für den
Technologietransfer, die die Kluft zwischen
Hochschulen und Unternehmen überbrükken und so Innovationen vorantreiben. Die
Verbreitung von Wissen in einer Volkswirtschaft schafft Werte, steigert die Produktivität und fördert Wachstum und Diversifizierung. Allerdings wird die Innovationstätigkeit
durch den mangelnden Zugang zu Finanzierungsmitteln – und vor allem zu langfristigen
Darlehen – wesentlich behindert.
Laut der Studie von Accenture betrachten
31 % der europäischen Führungskräfte die
unzureichende Unterstützung für FuE und
technologische Innovation als eines der größten langfristigen Hemmnisse für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem
EIB-INFO 2 – 2013
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Weltmarkt. Für 97 % der Befragten ist technologische Innovation wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit, für 56 % ist sie entscheidend. Die Bank der EU stuft die Förderung
von Innovation und Kompetenz in Europa
als vorrangiges Ziel ein und hat dafür allein
im Jahr 2012 rund 9 Mrd EUR bereitgestellt.

Schwerpunkt
Wettbewerbsfähigkeit
Die EU ist bei Produkten mit hoher Wertschöpfung und im Hochtechnologiebereich
nach wie vor weltweit führend. Nach Angaben der Europäischen Kommission sind in
der EU im Zeitraum 2004-2010 durch Dienstleistungsexporte drei Millionen zusätzliche
Arbeitsplätze entstanden. Ein Viertel des
weltweiten Volumens in diesem Bereich entfällt auf die EU. Technische Fortschritte in Bereichen wie Biowissenschaften und Umweltschutz sichern der EU eine führende Rolle in
Forschung und Entwicklung.

„Investitionen in Innovation und
Kompetenz sind für die Produktivität
in Europa von zentraler Bedeutung. Sie
stärken die Wettbewerbsfähigkeit und
sichern Arbeitsplätze für die Zukunft.“
EIB-Präsident Werner Hoyer
deshalb wichtig, weil sie als erste von Ausgabenkürzungen betroffen sind. Die EIB kann
die Durchführung solcher Projekte sichern
und durch ihr Know-how für eine Maximierung der Ressourcen sorgen. Das Innovationstempo wird immer schneller. Die Bank
ist jedoch flexibel genug, um rasch auf die
veränderten Bedürfnisse einzugehen und
in wachstumskritischen Bereichen gezielte
und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anzubieten.
Die Kombination von EU-Haushaltsmitteln
mit EIB-Darlehen und die Risikoteilung dienen genau diesem Zweck. Die Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF)

zierungen bei Vorhaben in den Bereichen
Forschung, Entwicklung und Innovation zu
unterstützen. Eine verstärkte Nutzung solcher gemeinsamer Initiativen kann dazu
beitragen, die Lücke zwischen reiner und
angewandter Forschung zu schließen, vorhandene Mittel zu ergänzen und private Investitionen anzustoßen.

Entwicklung innovativer
Finanzierungslösungen
Das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigungssituation in der EU werden künftig
zunehmend davon abhängen, wie innovativ Europa bei Produkten, Dienstleistungen
und Geschäftsmodellen ist. Neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu
bringen, wird zu den größten Herausforderungen gehören und steht daher für die EIB
im Mittelpunkt ihrer Finanzierungstätigkeit
für Innovationen (rund 27 % ihrer gesamten
Darlehen für die wissensbasierte Wirtschaft
seit dem Jahr 2000 betrafen diesen Bereich).
Die EIB beteiligt sich an der Finanzierung
eines europäischen Innovationssystems, das
herausragende Leistungen fördert, ehrgeizige Forschungsprojekte und zukunftsweisende Innovationen unterstützt und den
Aufbau digitaler Netze finanziert. Die Unterstützung solcher Vorhaben ist vor allem
4 EIB-INFO 2 – 2013

ist ein gutes Beispiel dafür. Für dieses Instrument stellen die EIB und die Europäische
Kommission jeweils bis zu 1 Mrd EUR bereit.
Die Mittel dienen als Kapitalpolster für Finanzierungsoperationen, die mit einem höheren Risiko verbunden sind als das durchschnittliche Darlehensportfolio der EIB. Bis
Ende letzten Jahres konnten durch dieses
Instrument rund 100 Unternehmen und Forschungseinrichtungen Darlehen von mehr
als 10 Mrd EUR aufnehmen.
Der Europäische Investitionsfonds (EIF) – die
auf die Finanzierung innovativer KMU spezialisierte Tochter der EIB-Gruppe – brachte 2010 ein ähnliches Instrument auf den
Markt. Das Risikoteilungsinstrument des EIF
ist jedoch speziell auf kleinere Unternehmen
zugeschnitten. Es soll Banken darin bestärken, KMU über Darlehen und Leasingfinan-

Es ist wichtig, neue Technologien schneller zum Einsatz zu bringen und die Markt
einführung bahnbrechender Innovationen
zu beschleunigen. Allerdings leiden gerade
kleine innovative Unternehmen besonders
stark unter der Kreditklemme.
Auch hier springt wieder der EIF ein und
sorgt über Risikokapitaloperationen für die
notwendigen Finanzierungsmittel. Der Beitrag des EIF ist derzeit besonders wichtig, da
private Risikokapitalfonds infolge der Krise
weniger bereit sind, in innovative Unternehmen zu investieren, die sich noch in der Anfangsphase befinden. Der EIF versucht vor
allem, junge innovative Unternehmen zu
unterstützen, die zur Produktivitätssteigerung und Beschäftigung in der EU beitragen.
Zudem fördert er Vorhaben in der Spitzenfor-
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schung und entwickelt Finanzierungsinstrumente für wissensintensive Unternehmen.
Die EIB hat außerdem damit begonnen, ihre
Produktpalette zu überarbeiten, um Vorhaben für Forschung, Entwicklung und Innovation noch stärker und gezielter zu unterstützen. Vorschläge, wie sie ihre Instrumente
verbessern und mit ihrem Know-how vorhandene Ressourcen ergänzen kann, werden derzeit geprüft. Das jüngste Produkt ist
die sogenannte Initiative für Wachstums
finanzierung. Diese Pilotinitiative ist auf rasch
wachsende Unternehmen ausgerichtet, die
für eine Risikokapitalfinanzierung bereits zu
groß sind, aber noch keine ausreichend stabilen Cashflows erzielen und nicht genügend
Sicherheiten bieten können, um Fremdkapitalgeber zu überzeugen. In der Anfangsphase wird die Initiative im Rahmen der RSFF
mit 150 Mio EUR ausgestattet (weitere Informationen auch im nächsten Artikel).

Lösungen für soziale Herausforderungen,
durch die sich die Lebensbedingungen der
Menschen verbessern.

Die digitale Wirtschaft - der
Schlüssel zu langfristigem
Wachstum
Internetgestützte Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) tragen weiterhin erheblich dazu bei, die Produktivität
zu steigern. Breitbandnetze, die einen Internetzugang mit hoher Übertragungsrate
gewährleisten, wirken sich äußerst positiv
auf das langfristige BIP-Wachstum aus. Sie
könnten im Zeitraum 2006-2015 zur Entstehung von etwa 2,1 Millionen zusätzlichen
Arbeitsplätzen in der EU beitragen.
Daher sind Investitionen in die Telekommunikationsinfrastruktur erforderlich, um

den zunehmenden Datenverkehr in Europa zu bewältigen. Der Netzausbau gehört
auch zu den zentralen Zielen der Digitalen Agenda der EU, da kaum ein Unternehmen mehr ohne Informationstechnik
auskommt. Superschnelles Internet, Mobilfunknetze und Cloud Computing sind
daher vorrangige Bereiche für die Bank.
Im Rahmen ihrer Innovationsfinanzierung
hat die EIB 2012 Darlehen von insgesamt
rund 1,5 Mrd EUR für Vorhaben im Bereich
Informations- und Kommunikationstechnologie vergeben.
Aber der Finanzierungsbedarf ist nach wie
vor riesig. Deshalb hat die EIB im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Kommission
die Pilotphase der Projektanleiheninitiative gestartet. Damit will die Bank private
Investoren für die Finanzierung wichtiger
Infrastrukturprojekte wie Breitbandnetze
gewinnen. p

Die Förderung von Innovation und Kompetenz wirkt sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit aus. Zudem trägt sie dazu bei, Arbeitslosigkeit, Armut, soziale Ausgrenzung
und Ungleichheit zu bekämpfen. Darüber
hinaus leisten FEI-Aktivitäten einen Beitrag
zur Lösung zentraler Probleme, unter anderem im Gesundheitswesen, beim Umweltschutz sowie bei der Suche nach neuen
EIB-INFO 2 – 2013
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Wachstumshilfen
für innovative

mittelgroße

Unternehmen

Viele schnell wachsende Unternehmen haben es
schwer, geeignete Finanzierungen für ihre Forschung, Entwicklung und Innovation zu erhalten.
Hier kann die Growth Financing Initiative (GFI)
helfen. Dieses neue Instrument wurde gezielt für
mittelgroße Unternehmen in Europa entwickelt,
die den Finanzierungsbedarf für ihre Innovationen decken wollen.

M

ittelgroße Unternehmen, sogenannte Midcaps, haben 250 bis
3 000 Mitarbeiter und sind wichtige Innovationsmotoren. Sie wenden einen
überdurchschnittlich hohen Umsatzanteil
für Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) auf. Das ergab eine Studie, in der
PwC vor kurzem rund 28 000 Midcaps in der
EU analysierte (FuE-Investitionen in der EU,
September 2012). Gleichzeitig haben diese
Unternehmen aber häufig Probleme, geeignete Finanzierungen für neue FEI-Aktivitäten
und für ihr Wachstum zu erhalten. Besonders
schwierig ist es in der Phase, in der sie zwar
kein Risikokapital mehr benötigen, aber auch
noch keine ausreichend stabilen Cashflows
erzielen und nicht genügend Sicherheiten
bieten können, um Fremdkapitalgeber zu
überzeugen.
Zwei Drittel der untersuchten Unternehmen
gaben an, dass sie ihren Bedarf an vorrangigem Fremdkapital nicht decken können, und
ein Drittel wünschte sich mehr nachrangige
Finanzierungen für risikoreichere Vorhaben.
Diese Unternehmen planen in den nächsten
drei Jahren im Durchschnitt Investitionen
zwischen 15 Mio EUR und 50 Mio EUR.
6 EIB-INFO 2 – 2013

Marktlücken schließen
Die neue Pilotinitiative bietet innovativen
europäischen Midcap-Unternehmen ein
breites Spektrum an maßgeschneiderten
Finanzierungslösungen, von Direktdarlehen
über eigenkapitalähnliche Instrumente bis
hin zu Mezzanine-Kapital. Die EIB wird zwischen 7,5 Mio EUR und 25 Mio EUR für Investitionen in die Forschung, Entwicklung und
Innovation in Europa bereitstellen.
Damit sollen hoch innovative Firmen sowie
Familienunternehmen gefördert werden,
die bereits über bewährte Geschäftsmodelle verfügen und ein weiteres Wachstum planen. Das neue Produkt ergänzt die bereits
eingeführten Darlehensprodukte der EIB
für Midcap-Unternehmen und schließt die
Finanzierungslücke, unter der FEI-Projekte
leiden. Diesen Bereich hat die EIB-Gruppe
bisher zu wenig gefördert.
Für die Pilotphase werden zunächst 150 Mio
EUR im Rahmen der Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF) bereitgestellt. Die RSFF ist ein gemeinsames

Instrument der EIB und der Europäischen
Kommission speziell für FEI-Projekte, die ein
höheres Risiko aufweisen, aber potenziell
auch höhere Renditen bieten.

Einfachere Bearbeitungsverfahren
Um die Anfragen der Unternehmen zügig
bearbeiten zu können, wurde ein gestrafftes Verfahren eingerichtet. Die Finanzierungsoperationen sollen damit innerhalb
von drei bis vier Monaten abgeschlossen
werden. Dazu werden die Genehmigungsverfahren vereinfacht, externe Ressourcen
hinzugezogen und spezielle interne Teams
eingerichtet. Das gestraffte Verfahren soll
die Kosteneffizienz erheblich steigern.
„Mittelgroße Unternehmen spielen eine
wichtige Rolle für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in Europa. Auch
in der Wirtschaftskrise haben die Midcaps
versucht, ihre FEI-Investitionen auf dem
gewohnten Niveau zu halten. Aber die Finanzierungsengpässe am Markt machen es
ihnen immer schwerer“, sagte EIB-Präsident
Werner Hoyer. p

EEIIBB IIM
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Aktuelles in Kürze
Vorschlag der Kommission zur
Finanzierungstätigkeit der EIB
außerhalb der EU

Im Mai legte die Europäische Kommission
einen Vorschlag vor, der die Finanzierung von
Investitionsvorhaben außerhalb der EU betraf,
die von der EIB auf der Grundlage einer Haushaltsgarantie der EU durchgeführt wird. „Mit
diesem Vorschlag soll gewährleistet werden,
dass die EIB die internationalen Ziele der EU
in den kommenden sieben Jahren uneingeschränkt unterstützen kann. Uns ist besonders daran gelegen, dass die EIB beim weltweiten Kampf gegen den Klimawandel eine
wichtige Funktion übernehmen kann. Auch
zur wirtschaftlichen Entwicklung der Länder,
die der EU beitreten wollen, und unserer südlichen und östlichen Nachbarländer soll sie
beitragen, erklärte Olli Rehn, Vizepräsident
der Europäischen Kommission mit Zuständigkeit für Wirtschaft und Währung sowie
den Euro. Der Vorschlag dürfte im kommenden Jahr genehmigt werden.
Die Finanzierungen, die die Bank außerhalb
der EU durchführt, sind größtenteils durch
eine EU-Haushaltsgarantie abgedeckt. Grundlage für diese Tätigkeit sind ihre Mandate für
Finanzierungen in verschiedenen Regionen
der Welt: Die Bank ist in den Heranführungsländern, den süd- und osteuropäischen Nachbarländern, ihren Partnerländern in Asien und
Lateinamerika sowie in Südafrika tätig. Durch
ihre Darlehen und technische Hilfe unterstützt sie die Entwicklung des privaten Sektors, den Aufbau sozialer und wirtschaftlicher
Infrastruktur sowie den Klimaschutz.
Die Haushaltsgarantie ermöglicht der EIB
eine kosteneffiziente und flexible Hebelung
von EU-Mitteln, wodurch die außenpolitischen Maßnahmen der EU eine stärkere Wirkung erzielen.

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit hat Vorrang
Die EIB setzt sich mit großem Engagement für
die Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit ein.
Dazu entwickelt die Bank derzeit neue maßgeschneiderte Finanzprodukte, die Unternehmen
veranlassen sollen, verstärkt junge Arbeitskräfte
einzustellen und auszubilden.
EIB-Präsident Werner Hoyer hielt auf der vom Berggruen Institute on Governance am
28. Mai in Paris veranstalteten Konferenz „Europe: Next Steps“ einen Vortrag. Darin unterstrich er, dass die EIB ihre Darlehensvergabe in den Jahren 2013-2015 deutlich ausweiten wird, um Wachstum und Beschäftigung in Europa zu fördern. Er wies jedoch
darauf hin, dass die EIB keine Wunder vollbringen kann. Vielmehr müssen alle relevanten EU-Institutionen sowie die Mitgliedstaaten und der Privatsektor gemeinsam daran
arbeiten, Europa voranzubringen.

EIB misst KMU hohe Bedeutung bei
„In der aktuellen wirtschaftlichen Situation hat die
Unterstützung von Klein- und Mittelbetrieben oberste Priorität für die EIB“, erklärte EIB-Präsident Werner
Hoyer auf der Jahressitzung des Rates der Gouverneure der Bank in Brüssel. Nach der Erhöhung ihres
eingezahlten Kapitals um 10 Mrd EUR im vergangenen Jahr wird die Bank der EU in den Jahren 2013
bis 2015 weitere 15 Mrd EUR für KMU bereitstellen.
Die EIB wird auch die Einführung neuer Finanzierungsinstrumente prüfen, um die
finanziellen Engpässe für KMU zu verringern. Die EIB, die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank (EZB) erörterten, wie die Kreditversorgung
für KMU, insbesondere in den Peripherieländern Europas, verbessert werden kann,
indem Ausleihungen von Banken an KMU verbrieft werden. Die Gespräche befinden sich noch in der Anfangsphase. Präsident Hoyer wies in der Sitzung darauf
hin, dass Vorsicht geboten ist und „die Erfahrungen aus der Subprime-Krise zu
berücksichtigen sind“.

Initiative des öffentlichen und des privaten
Sektors zugunsten von Sozialunternehmen
Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist auf die Vergabe von Risikokapitalfinanzierungen an KMU in ganz Europa spezialisiert. Gemeinsam mit Investoren des privaten
Sektors hat er den „Social Impact Accelerator“ (SIA) eingerichtet. Dabei handelt es sich
um die erste gesamteuropäische öffentlich-private Partnerschaft für Investitionen mit
positiven sozialen Auswirkungen.
Diese Pilotinitiative wurde eingeleitet, weil Sozialunternehmen in immer größerem Umfang Kapitalbeteiligungen benötigen. Dieses Wirtschaftssegment wird immer wichtiger,
wenn es darum geht, die soziale Eingliederung zu ermöglichen, alternative Beschäftigungsmöglichkeiten für soziale Randgruppen zu schaffen und das Wachstum zu fördern.
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Unterstützung für Innovation
und Kompetenzaufbau in Zahlen

Die EIB verfügt über eine
jahrzehntelange Erfahrung
bei der Förderung der
wissensbasierten Wirtschaft.
Seit 2000 hat sie mehr
als 123 Mrd EUR dafür
bereitgestellt – davon
rund 9 Mrd EUR allein im
Jahr 2012.

8 EIB-INFO 2 – 2013

Finanzierungen von mehr
als 10 Mrd EUR trugen
dazu bei, gute Ideen in
konkrete Projekte zu verwandeln: Für 96 Unternehmen und für Vorhaben
im Bereich Forschungsinfrastruktur wurden im
Rahmen der Fazilität für
Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis, die gemeinsam mit der Europäischen
Kommission eingerichtet
wurde, Finanzierungsbeiträge bereitgestellt.

E I B I m fokus

Die Unterstützung der
EIB für Innovation und
Kompetenzaufbau ermöglichte
es, in ganz Europa die
Beschäftigung zu sichern und
auch für die Zukunft nachhaltige
und wettbewerbsfähige
Arbeitsplätze zu schaffen. Die
Bank wird ihre Darlehensvergabe
für Innovation und Kompetenz
in diesem Jahr um rund 25 %
steigern. Sie wird sich somit auf
rund 11 Mrd EUR belaufen.

Im Vorjahr vergab die Bank
•7
 Mrd EUR für Vorhaben in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation,
davon 1,5 Mrd EUR für Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologie.
Hinzu kamen
• Darlehen im Betrag von 1,5 Mrd EUR für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.
EIB-INFO 2 – 2013
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Finnland – moderne Hochschulen
für innovative Forschung und Lehre
Für sein herausragendes Schulsystem ist Finnland bereits
bekannt. Nun will das Land auch mit seinen Hochschulen eine
Spitzenposition erobern. Die EIB unterstützt mehrere Projekte
zur Modernisierung von Hochschuleinrichtungen in und um
Helsinki. Damit sollen neue Lernkonzepte umgesetzt werden.
Parallel dazu sind erhebliche Energieeinsparungen vorgesehen.

F

ür eine erstklassige Hochschulausbildung bedarf es modernster Einrichtungen, die eine dynamische
Lernumgebung schaffen. Dazu müssen die
Einrichtungen Raum für Ideenaustausch bieten, mit modernster Technologie ausgestattet sein und den Kontakt zwischen Forschung
und Wirtschaft gewährleisten.
Mit einem Darlehen von 120 Mio EUR unterstützt die EIB den Bau eines neuen Laborgebäudes und die Renovierung und Modernisierung von 17 weiteren Forschungs- und
Lehreinrichtungen von fünf Hochschulen im
Raum Helsinki. Durch die neuen Räumlichkeiten werden sich die praktischen Ausbildungsbedingungen für die Studierenden verbessern. Gleichzeitig erhalten Lehrpersonal und
Forscher bessere Möglichkeiten, Theorie und
Praxis zu verbinden.

Interaktive Lernumgebung
Mit einem weiteren Darlehen von 150 Mio
EUR unterstützt die EIB zehn Hochschulen
mit rund 100 000 Studenten außerhalb des
Großraums Helsinki. Geplant sind neue Lehrund Forschungsgebäude sowie die Sanierung und Modernisierung vorhandener Einrichtungen.
Die neuen Gebäude sollen optimale Lern- und
Forschungsbedingungen schaffen und dadurch die Hochschullehre auf ein völlig neues
Niveau bringen. „Wir sind der Ansicht, dass das
traditionelle Hochschulkonzept einer Veränderung bedarf“, erklärt Olli Niemi von der University Properties of Finland Ltd, die das Projekt
überwacht.
10 EIB-INFO 2 – 2013

„Mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, sozialen Medien und digitalen Anwendungen verändert sich die Art
und Weise, wie wir lernen und arbeiten. Damit
verändern sich auch die Anforderungen an die
Einrichtungen, Räumlichkeiten und Leistungen
von Hochschulen.“
„Nach unserer Vision sollen moderne Hochschulen ein Ort für einen offenen und inspirierenden Ideenaustausch in einem attraktiven interdisziplinären und internationalen
Umfeld sein. Sie sollen ein Ort sein, der neues
Wissen hervorbringt, das dann zügig in die
Praxis umgesetzt wird. Ziel ist letztendlich, die
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen und so den
Wohlstand zu erhöhen“, so Professor Niemi.
„Mit den Finanzierungsmitteln der EIB können wir diese wichtigen Investitionen in unsere Hochschulinfrastruktur beschleunigen und
somit unsere Vision früher umsetzen, als es
ohne die Hilfe der Bank möglich wäre.“
Die Hochschulinfrastruktur trägt entscheidend
dazu bei, eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten und die Forschungskapazitäten so auszubauen, dass die Ergebnisse
in der Praxis schneller umgesetzt werden können. Einige Forschungseinrichtungen stehen
bereits in engem Kontakt mit Unternehmen,
um innovative Ideen kommerziell zu nutzen.

Energie sparen
Die von der EIB mitfinanzierten Arbeiten haben
im vergangenen Jahr begonnen und sollen
bis Ende 2016 abgeschlossen sein. Die Sanierungsmaßnahmen machen die bestehenden

Einrichtungen nicht nur vielseitiger nutzbar,
sondern senken auch die Betriebskosten. Die
CO2-Emissionen dürften aufgrund der Modernisierungsmaßnahmen um rund 10 % sinken.
University Properties of Finland Ltd betrachtet
die CO2-Emissionen und den Energieverbrauch
aus ganzheitlicher Perspektive und berücksichtigt dabei betriebliche Messgrößen. Die Einrichtungen sollen möglichst vielseitig verwendbar
sein, um pro Woche mehr Stunden genutzt
werden zu können und mehr Arbeitsstunden
pro Mitarbeiter zu ermöglichen. Aus dieser Perspektive heraus wird die optimale Nutzung der
Gebäude auch dazu beitragen, die Gesamtenergieeffizienz zu verbessern. Durch die bessere Nutzung der verfügbaren Flächen konnte der Energieverbrauch bereits um mehr als
11 % gesenkt werden. Gleichzeitig wird dabei
der soziale Kontakt gefördert, was die Schaffung von neuem Wissen positiv beeinflusst, die
ebenfalls ein sozialer Prozess ist. p

„Nach unserer Vision sollen moderne
Hochschulen ein Ort für einen offenen
und inspirierenden Ideenaustausch in
einem attraktiven interdisziplinären
Umfeld sein."
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Irland investiert in Bildung
Irland bemüht sich, sein Bildungssystem zu verbessern und seine
Schulkapazitäten auszubauen. Die EIB spielt bei der Finanzierung
eines breiten Spektrums an Projekten, das von der Lehre bis zur
Forschung reicht, eine große Rolle.

I

nvestitionen in die Bildung zahlen sich
nicht nur für Irland, sondern für Europa
als Ganzes aus. Hiervon profitieren sowohl Grundschulkinder, die erste Schulluft
schnuppern, als auch Wissenschaftler, die eine
Karriere in der Spitzenforschung in innovativen Bereichen wie der Biomedizin anstreben.

Bildung für die BabyboomGeneration
Nach einer Art Babyboom im letzten Jahrzehnt benötigt Irland in den nächsten sieben
Jahren schätzungsweise 70 000 zusätzliche
Schulplätze. Um diesen Bedarf zu decken, gab
der irische Bildungsminister Ruairí Quinn Anfang 2012 ein Fünfjahresprogramm bekannt.
Im Juni 2012 vergab die EIB ein Darlehen von
100 Mio EUR für den Bau von über 550 neuen
Klassenräumen und für landesweite Modernisierungs- und Bauarbeiten in 35 Grund- und
12 Sekundarschulen. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Gebiete mit einem hohen
Bevölkerungswachstum gelegt. Im Rahmen
des Projekts werden die Unterrichtsbedingungen verbessert und neue Einrichtungen für
15 500 Grund- und 6 650 Sekundarschüler bereitgestellt. Die zusätzlichen Kapazitäten dürften im Dezember 2014 zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus wurde im November 2012 ein
zweites Darlehen über 50 Mio EUR genehmigt, um den Bau von acht neuen Schulen
mitzufinanzieren. Auch dieses Projekt war Teil
des Fünfjahresplans des irischen Bildungsministers Ruairí Quinn. Die neuen Schulen,
darunter sechs Sekundarschulen sowie eine
Grund- und eine Sekundarschule auf einem
gemeinsamen Campus, werden an Standorten
in ganz Irland errichtet. Quinn begrüßte die
Entscheidung der EIB, dieses zweite Projekt
zu fördern: „Die Bank bekundet damit einmal

mehr ihr Vertrauen in den irischen Staat und
in unser Konjunkturprogramm.”

Medizinische Spitzenforschung
EIB-Präsident Werner Hoyer erklärte: „Die Europäische Investitionsbank setzt sich für Investitionen in den irischen Bildungssektor ein.
Die finanzielle Unterstützung des Baus neuer
Schulen ergänzt zudem die Darlehen, die die
EIB bereits für die Umgestaltung des University College in Dublin vergeben hat.” Das University College in Dublin erhielt 2011 90 Mio
EUR für laufende Modernisierungsprojekte.
Ziel dieser Vorhaben war es, den Campus moderner und dynamischer zu gestalten und ihn
zu einem Vorreiter in puncto ökologischer
Nachhaltigkeit zu machen. Die Fakultäten
und Einrichtungen sollten nahe beieinander liegen; überdies sollten die Bedingungen für die 24 500 Studierenden und 2 000
Mitarbeiter verbessert werden. Der Projektabschluss ist für 2015 vorgesehen. Besonders
erwähnenswert ist ein Forschungsgebäude,
das als eines der ersten Universitätsgebäude
Irlands eine BREEAM-Zertifizierung (Building
Research Establishment Environmental Assessment Method) mit der Bewertung „exzellent“ erhalten hat.

„Die Europäische Investitionsbank
setzt sich für Investitionen in den
irischen Bildungssektor ein.“
Die Zusammenarbeit der EIB mit dem Trinity
College in Dublin hat derweil bereits Früchte getragen. Die altehrwürdige Universität,
die als weltweit führendes Zentrum für Gebiete wie Krebsforschung und Immunologie anerkannt ist, hat ihr neues biomedizinisches Forschungsinstitut eröffnet. Dieses
wurde 2008 mit 75 Mio EUR zur Hälfte von
der EIB finanziert. Das Institut bietet Platz
für 800 graduierte Wissenschaftler in allen
biomedizinischen Forschungsbereichen –
angefangen von Biochemie über Pharmazie und Medizin bis hin zu biomedizinischer
Technik. Überdies können Räumlichkeiten
an Privatunternehmen vermietet werden,
um zusätzliche Einnahmen zu erzielen und
eine Brücke zwischen Hochschule und Industrie zu schlagen. Auf einem 3 000 m2 großen
Gelände mit Laboren, Seminarräumen und
gemeinsamen Arbeitsräumlichkeiten können
nun Ideen unter besten Bedingungen ausgetauscht werden. Das hochmoderne Exzellenzzentrum könnte die Behandlungsmethoden
der nächsten Generation hervorbringen. p
EIB-INFO 2 – 2013
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Förderung von Aus- und
Weiterbildung in Polen
Die EIB trägt dazu bei, den Einsatz öffentlicher Mittel zu maximieren.
Auf diese Weise können Engpässe in Zeiten staatlicher Sparpolitik
überbrückt und das Wachstum in den wirtschaftlich schwächeren
Regionen der EU gefördert werden. In Polen werden mit einem speziellen Darlehen Investitionen in das Humankapital unterstützt, um
die Regionen des Landes wettbewerbsfähiger zu machen.

I

nvestitionen in Aus- und Weiterbildung, in
die berufliche Ausbildung und in Informations- und Kommunikationstechnologien
sowie die Förderung von KMU sind wesentliche
Faktoren für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und für unternehmerische Initiativen.
Damit diese Bereiche weiter gefördert werden
können, stellte die EIB ein sogenanntes Darlehen
zur Unterstützung von Strukturprogrammen im
Betrag von 2 Mrd EUR bereit. Die Mittel sind für
ein spezielles Programm bestimmt, das in ganz
Polen umgesetzt und aus Mitteln der EU-Strukturfonds kofinanziert wird. Außerdem werden
dafür Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds gewährt.
Ein Teil dieses Programms zielt darauf ab, die
Qualität der Schulen zu steigern und die Berufsausbildung sowie die Weiterbildungsmöglichkeiten zu modernisieren. Damit sollen die
Kenntnisse vermittelt werden, die die Arbeitgeber suchen. Mehr als 90 % der im Rahmen des
Programms verfügbaren Mittel sind bereits vergeben, und die geförderten Vorhaben zeigen
schon die ersten Resultate. Nachstehend folgen
einige Beispiele.

Ein neues Leben ermöglichen
Personen, die in Zentren wie etwa dem Schulungszentrum für Jugendliche in Schwierigkeiten in Jaworze betreut werden, erhalten selten eine
zweite Chance. Für zehn Jugendliche ergab sich durch das Projekt, das
vom Zentrum für Berufsausbildung in Katowice durchgeführt wurde,
genau diese Gelegenheit.
Die Jungen, die in das Schulungszentrum für Jugendliche in Schwierigkeiten kommen, stammen oft aus äußerst problematischen Verhältnissen und dysfunktionalen Familien. Für viele von ihnen ist es unmöglich,
diesen Teufelskreis ohne Hilfe von außen zu durchbrechen. Lucyna Pietrzyk ist Direktorin eines anderen Zentrums für Berufsausbildung in der
Nachbarstadt Bielsko Biala. Sie kennt die Probleme genau, mit denen
12 EIB-INFO 2 – 2013

das Zentrum von Jaworze konfrontiert ist. Vor wenigen Jahren hat sie
hier ein Praktikum absolviert, als sie noch Resozialisierung studierte.
„Bei der Vorbereitung dieses Projekts wusste ich, dass den Jungen dadurch ein besserer Start ins Leben ermöglicht wird. Vielleicht ist es für
sie die einzige Chance. Ich wollte ihnen wirklich helfen“, erklärt Lucyna.
Dank der EU-Mittel konnten zehn der talentiertesten Teilnehmer mit
einer Schreinerlehre beginnen. Die Ausbildung umfasste 40 Stunden
Theorie und 100 Stunden praktischer Ausbildung im Zentrum. Die Jungen nutzten ihre Chance und stellten fest, dass sie über die für diesen
Beruf erforderlichen Fähigkeiten verfügten, für den Genauigkeit und
sehr viel Geduld benötigt werden.

E I B im A K T I O N

Wo ein Wille ist, da ist ein Weg
Die Idee für das Projekt „Zuerst einmal Arbeit – Integrative Beschäftigungszentren für Personen, die vom Ausschluss aus der Gesellschaft
bedroht sind, in der Region Westpommern“ stammte von der britischen
Firma A4e, die bereits seit drei Jahren in Polen tätig war.
Dieses Ein-Jahres-Projekt wurde in Zusammenarbeit mit den Bezirksarbeitsämtern der Städte Stettin, Stargard Szczeciński und Police entwickelt. Bezweckt wurde damit, in Stettin und Stargard Szczeciński
Spezialzentren zu schaffen, die die Arbeitslosen bei der Arbeitssuche
unterstützen.

nehmer auf die Hilfe seines persönlichen Beraters zurückgreifen. Einige kommen immer noch in die A4e-Zentren, obwohl sie eine ständige
Beschäftigung gefunden haben.
„Obwohl ich diplomierte Volkswirtin bin, habe ich immer davon geträumt, ein Blumengeschäft zu betreiben. Ich war 17 Jahre nicht berufstätig – und um ehrlich zu sein, habe ich nie damit gerechnet, dass
ich je mein eigenes Geschäft eröffnen könnte“, räumt Barbara Zatorska
ein. „Mein Traum wurde letztendlich wahr. Ich absolvierte eine Ausbildung zur Blumenfachhändlerin und habe nun mein eigenes Blumengeschäft in Stettin.“

Durch dieses Vorhaben fanden 178 Personen einen Dauerarbeitsplatz
oder konnten eine langfristige Ausbildung absolvieren. In den ersten
13 Wochen nach der Aufnahme einer neuen Tätigkeit konnte jeder Teil-

Maßgeschneiderte Produkte für den Einsatz der Strukturfondsmittel
Die Rahmendarlehen der EIB sind für die Finanzierung von Investitionsprogrammen bestimmt, die zahlreiche Einzelvorhaben
umfassen und entweder einen oder mehrere Sektoren betreffen. In der Regel werden sie von öffentlichen Einrichtungen auf
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene über mehrere Jahre hinweg durchgeführt. Ein spezielles Rahmendarlehen, das Darlehen zur Unterstützung von Strukturprogrammen, ist während der Krise zu einem wichtigen Instrument geworden. Dadurch
können öffentliche Einrichtungen Strukturfondsmittel der EU in Anspruch nehmen, mit denen die regionalen Ungleichgewichte verringert werden sollen. Sie werden allerdings nur dann zur Verfügung gestellt, wenn die Gebietskörperschaften
zunächst eigene Mittel bereitstellen können.
In Zeiten staatlicher Sparpolitik fällt es einigen öffentlichen Einrichtungen jedoch schwer, diesen eigenen Beitrag aufzubringen. Dadurch können Investitionen nicht durchgeführt werden, die das Wachstum fördern könnten. Die EIB-Darlehen zur
Unterstützung von Strukturprogrammen ermöglichen es, diese Lücke zu schließen. Sie stellen einen Teil des staatlichen Mittelbeitrags für ein breites Spektrum vorrangiger Projekte bereit, für die Zuschüsse aus den Strukturfonds gewährt werden.
Der Vorfinanzierung dieses Mittelbeitrags kommt eine wesentliche Rolle dabei zu, Investitionsströme zu stabilisieren und
Wachstum und Beschäftigung zu sichern. Auf diese Weise unterstützt die Bank die Regionen auch dabei, die verfügbaren
EU-Mittel auszuschöpfen.

IT – die beste Wahl
Die Staatliche Berufsbildende Höhere Schule in Elbląg weiß genau,
wie sie die Schüler von Berufsschulen dazu motivieren kann, ihre
Ausbildung im Bereich Informationstechnologie fortzusetzen:
Sie bietet ihnen attraktive Computerkurse und -lehrveranstaltungen an.
Die Computergesellschaft von heute braucht gut ausgebildete
Fachkräfte, um den Anforderungen einer modernen Wirtschaft
gerecht zu werden, die auf der Informationstechnologie beruht.
Junge Leute müssen ermutigt werden, diese berufliche Laufbahn
einzuschlagen. „In den letzten Jahren sind die Einschreibungen für eine Ausbildung im IT-Bereich zurückgegangen“, stellte
Krzysztof Brzeski, Projektkoordinator und Direktor des Instituts
für angewandte IT der Staatlichen Berufsbildenden Höheren
Schule in Elbląg fest. „In der Stadt gibt es zwei technische Schulen, die vor einigen Jahren IT-Zweige eingerichtet haben. Daher
haben wir das Projekt auf Schüler dieser Schulen ausgerichtet
und beschlossen, ihr Interesse an IT zu wecken.“

Die Schüler hatten die Gelegenheit, an richtigen Vorlesungen teilzunehmen. Besonders beliebt war die offene Vorlesung über künstliche Intelligenz und Robotertechnik, die von Dr. Henryk Olszewski
gehalten wurde. „Wir erarbeiteten für die Schüler Kurse, die von der
Microsoft IT Academy und von Cisco zertifiziert wurden – ebenso wie
die Kurse, die die Studenten an unserer Universität besuchen“, fügt
der Projektkoordinator hinzu. „Wenn die Schüler den Kurs erfolgreich
abschließen, können sie zur Prüfung antreten, mit der sie das Zeugnis erwerben können. Sie müssen eine Prüfungsgebühr entrichten,
aber wenn sie bestehen, wird ihnen ein Nachlass von 50 % gewährt.
Zeugnisse, mit denen praktische berufliche Erfahrung belegt wird,
finden bei Arbeitgebern großen Anklang.“
„Ich fand es sehr nützlich, Geräte und Werkzeuge verwenden zu
können, die uns in der Schule nicht zur Verfügung stehen“, erklärte Marek Kotzy, ein Schüler der Schule für Mechanik in Elbląg. Ich
konnte einen Einblick in das Leben eines Studenten gewinnen und
sehen, wie es ist, an der Universität zu studieren. Dadurch wurde ich
motiviert, hier zu studieren. In Zukunft möchte ich als ComputerNetzwerkadministrator arbeiten.“ p
EIB-INFO 2 – 2013
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Innovative Mobilfunkanwendungen

für den internationalen Markt

A

ls Shazam im Jahr 2000 gegründet
wurde, gab es noch keine Smartphones. Damals war es ein einfacher
Dienst, bei dem Anrufer aus dem Vereinigten Königreich Musiktitel abfragen konnten. Dreizehn Jahre später gehört Shazam zu
den bekanntesten Namen im Mobilfunkbereich. Jeden Tag werden über den Musikerkennungsdienst durchschnittlich mehr als 10
Millionen Songs abgefragt.

Vom Start-up zum Star
Das von Chris Barton, Philip Inghelbrecht,
Avery Wang und Dhiraj Mukherjee gegründete Unternehmen Shazam verwendet eine
Technologie, die von einem Lied oder einer
anderen Audioaufnahme einen akustischen
Fingerabdruck erstellt und diesen mit den Einträgen in ihrer Datenbank abgleicht. Im Sommer 2008 startete Shazam seine Musik-App im
iTunes Store. Sie wurde bei iPhone-Benutzern
sofort zu einer der beliebtesten Apps. Shazam
gehört zu den zehn am häufigsten heruntergeladenen iPhone-Apps. Neben Musiktiteln
erkennt die App von Shazam inzwischen auch
Fernsehsendungen und Werbespots.
Seit März 2005 kommen jede Woche mehr als
zwei Millionen neue Nutzer hinzu. Inzwischen
wird die App von mehr als 350 Millionen Nutzern in über 200 Ländern und in 33 Sprachen
verwendet, um Musiktitel, Fernsehsendungen
und Werbespots zu erkennen.

EIF unterstützt Unternehmergeist
und Innovation
Shazam wird von mehreren Private-EquityFonds finanziert, darunter von DN Capital, an
dem der Europäische Investitionsfonds (EIF)
beteiligt ist. Die auf Risikofinanzierungen spe14 EIB-INFO 2 – 2013

Wie oft hört man im Radio oder in einer Bar ein Lied und fragt
sich, wie der Titel eigentlich heißt? Mit dem Grübeln ist es
nun vorbei. In der Musik-Datenbank von Shazam sind mittlerweile mehr als 30 Millionen Musiktitel gespeichert. Mit
Hilfe des EIF konnte das Unternehmen wachsen.

zialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe
fördert kleine und mittelständische Unternehmen sowie Kleinstunternehmen und Startups in Europa. Der EIF arbeitet mit einem Netz
von Risikokapital- und Private-Equity-Fonds
zusammen, um unabhängige ManagementTeams bei der Mittelbeschaffung über eine
breite Palette von Investoren zu unterstützen, die Risikokapital für KMU bereitstellen. Er
beteiligt sich auch an Fonds zur Finanzierung
von Jungunternehmen, die moderne Technologien entwickeln oder solche Technologien in
der Industrie bzw. im Dienstleistungsbereich
zum Einsatz bringen.
„Um ihr Potenzial voll entfalten zu können,
brauchen die Unternehmer der Internet-Generation angemessenen Zugang zu Finanzierungsmitteln. Durch die umfangreiche
Unterstützung unserer Gründer konnte sich
Shazam vom kleinen Start-up zu einem globalen Marktführer entwickeln“, erklärte Andrew
Fisher, Executive Chairman von Shazam. „Die
Finanzierung ist zwar nicht allein entscheidend für den Erfolg, aber dadurch, dass Shazam zur richtigen Zeit die richtigen Mittel zur
Verfügung standen, konnte das Unternehmen
neue Märkte erobern.“
Bei Shazam stellte der EIF 10 Mio EUR über
DN Capital bereit, einen Wachstumskapitalgeber, der speziell erfolgversprechende Unternehmen in den Bereichen digitale Medien,
elektronischer Handel, Software und mobile
Anwendungen finanziert. DN Capital hat eng
mit Shazam zusammengearbeitet und dem
Unternehmen in der Wachstumsphase dabei
geholfen, sein Führungsteam zusammenzu-

stellen. Der Risikokapitalgeber hat Shazam
auch von Anfang an entscheidend bei der internationalen Expansion unterstützt.
„Die Unterstützung von DN Capital hat wesentlich zum Wachstum von Shazam beigetragen“, so Fisher. „Nur mit solchen Investoren lässt sich eine bahnbrechende Innovation
zu einem international führenden Unternehmen entwickeln, wie wir es heute sind. Auf
diese Weise werden europäische Unternehmen wettbewerbsfähiger.“ p
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Risikokapital für neue Technologien
Seit dem Jahr 2000 verwaltet der EIF im Auftrag der EIB das Risikokapitalmandat von 5 Mrd EUR. Durch das Mandat werden
in erster Linie technologische Innovationen und Innovationen in der Industrie unterstützt. Dazu stellt der EIF Kapital für
Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase sowie für Unternehmen im Lower Mid-Market-Segment bereit. Die Mittel vergibt der EIF über Spezialfonds, die in der EU investieren, und über Universalfonds, die in der erweiterten EU – also in
den 28 EU-Mitgliedstaaten, den Kandidaten- und potenziellen Kandidatenländern sowie in den EFTA-Staaten – tätig sind.
Die Mittel, die der EIF im Rahmen des Risikokapitalmandats zur Verfügung stellt, machen den Großteil seiner Tätigkeit aus.
Ergänzt werden sie durch eigene Mittel des EIF (10 %).

EIB-INFO 2 – 2013
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Hochmoderne Behandlungstechnologien retten Leben
Das belgische Unternehmen Ion Beam Applications entwickelt hochmoderne Technologien zur Krebsbehandlung. Seine oft maßgeschneiderten Lösungen werden in rund 3 000 Krankenhäusern weltweit eingesetzt. Die
neue Protonentherapie-Anlage des Unternehmens ist ganz auf die Bedürfnisse der Patienten und Ärzte ausgerichtet. Sie ist preisgünstiger als frühere Systeme und leichter zu installieren und zu betreiben, und die Bauzeit
für die Behandlungszimmer ist kürzer.

J

ährlich erkranken 3,2 Millionen Menschen in Europa an Krebs. Auch wenn
es große Fortschritte in der Forschung
und Therapie gibt, hat die Krankheit nichts
von ihrem Schrecken verloren. Die Europäische Union ist deshalb an mehreren Fronten tätig geworden, um Leben zu retten
und die Lebensqualität der Patienten zu
verbessern.

16 EIB-INFO 2 – 2013

Innovative Krebstherapie
Ein Zeichen dieses Engagements ist beispielsweise ein Darlehen, das die EIB an das belgische Unternehmen Ion Beam Applications
(IBA) für die Erforschung und Entwicklung
von Krebsdiagnose- und Therapiemöglichkeiten vergab. Das Unternehmen mit Sitz in Louvain-la-Neuve beschäftigt weltweit über 1 200

Mitarbeiter. Seine Systeme werden in ganz
Europa und in den USA eingesetzt. Derzeit
expandiert IBA auch in die Schwellenländer.
Das Darlehen von 50 Mio EUR wurde im Rahmen der Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF) vergeben, eines gemeinsamen Programms der Europäischen
Kommission und der EIB für FuE-Projekte. Die
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geförderten Aktivitäten entsprechen dem
EU-Ziel einer wettbewerbsfähigen Wissensgesellschaft und dem vorrangigen Ziel der
EIB, Forschung, Entwicklung und Innovation
in Europa zu fördern.

Wirksame nicht-invasive
Behandlungsmethoden
Die zwischen 2010 und 2013 durchgeführten
Aktivitäten umfassen Forschung, Entwicklung,
klinische Tests und behördliche Zulassungsverfahren. IBA entwickelt dabei neue Produkte und Technologien für die Krebsdiagnose
und -behandlung und verbessert vorhandene Lösungen.

fokussiert werden, ohne dass das Risiko von
Nebenwirkungen und langfristigen Komplikationen steigt. Das verbessert das Behandlungsergebnis und die Lebensqualität der Patienten“, erläutert er.
Da die Protonentherapie-Anlagen jedoch
teuer sind und viel Platz beanspruchen, konnten bisher nur relativ wenige Patienten damit
behandelt werden. Die Finanzierung mit Hilfe
des Risikoteilungsinstruments macht es IBA
nun aber leichter, diese Therapielösung weiter zu verbreiten.

Bezahlbare Lösungen

IBA investiert sehr stark in die Protonentherapie, die unter vielen Fachleuten als die wirksamste Form der nicht-invasiven Krebsbehandlung gilt.

Mit dem neuen System von IBA kommt eine
bezahlbare Lösung auf den Markt. Damit wird
die Protonentherapie für mehr Krankenhäuser weltweit und damit auch für mehr Patienten zugänglich.

„Die Protonentherapie wird wegen ihrer genauen Dosierbarkeit zunehmend als ultimative Strahlentherapie für Krebs betrachtet“, sagt
Jean-Marc Bothy, Finanzchef von IBA. „Höhere Dosen können zielgenau auf den Tumor

„Die Ärzte können damit die wirksamste
verfügbare Krebsbehandlung anwenden,
die so genannte intensitätsmodulierte Protonentherapie. Das neue System ist nicht
nur leichter zu installieren und zu bedienen,

sondern auch einfacher zu finanzieren“, ergänzt Bothy.
Erste Prototypen wurden bereits gebaut. Laut
Bothy soll die hochmoderne Technologie bereits 2015 in Krankenhäusern weltweit zur
Verfügung stehen.
Die neue Protonen-Therapieanlage könnte
in den nächsten Jahren viele Menschenleben retten. Außerdem tragen solche innovativen Behandlungsmöglichkeiten dazu bei,
die Kosten im Gesundheitswesen zu senken
und den Wettbewerbsvorsprung Europas
in der Medizinbranche auch in Zukunft zu
sichern. p

Innovative Finanzierung für innovative Ideen
Das aktuelle Wirtschaftsklima und die Sparzwänge in den EU-Mitgliedstaaten bedeuten, dass neue
Wege gefunden werden müssen, um mit weniger Mitteln mehr zu erreichen. Genau das ist möglich,
wenn EU-Haushaltsmittel mit EIB-Darlehen kombiniert und die Risiken dabei geteilt werden. Bei
der Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF) beispielsweise stellen die EIB und
die Europäische Kommission jeweils bis zu 1 Mrd EUR als Kapitalpuffer bereit. Damit können Projekte finanziert werden, die risikoreicher als der Durchschnitt des EIB-Darlehensportfolios sind.
Die finanzielle Unterstützung der EU kann den Ausschlag bei Forschungs-, Entwicklungs- und
Innovationsprojekten geben, deren Finanzierung immer schwieriger wird. FEI-Projekte sind
per se mit großen Ungewissheiten verbunden, bieten potenziell aber auch eine hohe Rendite.

„Die Ärzte können damit
die wirksamste verfügbare
Krebsbehandlung
anwenden, die so genannte
intensitätsmodulierte
Protonentherapie.“

Bis Ende des vergangenen Jahres hatte das Instrument der RSFF den Weg dafür freigemacht,
dass rund 100 Unternehmen und Forschungseinrichtungen über 10 Mrd EUR an Darlehen
erhielten.
2012 führte der Europäische Investitionsfonds ein ähnliches Instrument für kleinere Unternehmen auf dem Markt ein, das sogenannte Risikoteilungsinstrument. Der Europäische Investitionsfonds ist die Tochtergesellschaft der EIB und hat sich auf neuartige KMU-Finanzierungen
spezialisiert. Das Risikoteilungsinstrument soll Banken dazu bewegen, mehr Kredite und Leasingfinanzierungen für KMU bereitzustellen, die Vorhaben in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation durchführen. Wenn solche gemeinsamen Initiativen häufiger genutzt
werden, kann dies die Grundlagen- und die angewandte Forschung wieder stärker verzahnen,
um vorhandene Mittel bestmöglich einzusetzen und privates Kapital zu mobilisieren.
Es ist wichtig, die technologische Umsetzung und die Markteinführung bahnbrechender Innovationen zu beschleunigen. Ebenso wichtig ist aber auch die Unterstützung kleinerer innovativer
Unternehmen, die unter der derzeitigen Kreditklemme besonders stark leiden.
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Moderne Breitbandnetze in Ungarn
Die erfolgreiche Wirtschaftsentwick lung eines Landes hängt
zunehmend davon ab, ob moderne
Breitbandnetze vorhanden sind.
In Ungarn unterstützt die EIB die
Modernisierung und den Ausbau
der Breitbandnetze für den Festnetz- und Mobilfunkbereich. Die
Kunden erhalten damit eine bessere Netzabdeckung und eine größere Auswahl.

U

ltraschnelle Internetverbindungen
sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
geworden – ohne sie können viele
Unternehmen keine innovativen Produkte und Dienste anbieten. Aber auch private Nutzer möchten mit ihren Smartphones
und Tablets überall online sein. Die Folge:
Die Nachfrage nach Netzdiensten und damit verbundenen Angeboten wächst kontinuierlich.

Mio EUR für die Modernisierung und den
Ausbau der Mobilfunknetze im Land.

Fortschritte bei der
Breitbandabdeckung

Bessere und schnellere
Verbindungen für Millionen

Im EU-Vergleich hinkt Ungarn bei der Versorgung mit Breitbandanschlüssen im Festnetz- und Mobilfunkbereich hinterher. Das
soll sich mit Hilfe eines Darlehens der EIB
von 150 Mio EUR ändern. Magyar Telekom
wird mit diesem Geld die ungarische Telekommunikationsinfrastruktur ausbauen, um
eine bessere Abdeckung zu erreichen und
die Qualität der Dienste zu steigern. Die „digitale Spaltung“ des Landes soll damit überwunden werden.

Heute können bereits über eine Million ungarischer Haushalte ultraschnelle Dienste
(bis zu 100 Mbit/s) im festen Breitbandnetz
nutzen. Der Ausbau des mobilen Breitbandnetzes hat die Abdeckung des 3G-Netzes von
rund 75 % auf 80 % gesteigert. Die Abdekkung durch das 4G/LTE-Netz wurde von 10 %
auf rund 30 % der Bevölkerung von knapp
10 Millionen Menschen erhöht.

Die EIB hat bereits erfolgreich mit Magyar
Telekom und ihrer Muttergesellschaft, der
Deutschen Telekom, zusammengearbeitet.
2008 vergab die EIB ein Darlehen von 200
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Mit dem neuen Darlehen wird nun der weitere Netzausbau im Zeitraum 2010-2013
kofinanziert, zum einen im Mobilfunkbereich mit 3G- oder 4G/LTE(Long Term
Evolution)-Netzen, zum anderen im Festnetzbereich (Next Generation Access, Kupfer und Kabel).

Somit stehen einer breiteren Kundenbasis
umfassendere und bessere Mobilfunk- und
Festnetzdienste zu günstigeren Preisen zur
Verfügung. Außerdem haben die Kunden
eine größere Auswahl unter verschiedenen
Angeboten.

Europa bleibt Pionier in der
Internet-Technologie
Der Netzausbau in Ungarn steht auch in
Einklang mit der Digitalen Agenda, weil er
dem Ausbau hochentwickelter Telekommunikationseinrichtungen – Voraussetzung
für moderne Breitbanddienste – dient. Die
Digitale Agenda ist eine Leitinitiative der
Europa-2020-Strategie für intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum.
Die Digitale Agenda für Europa hat zum
Ziel, jeden Haushalt und jede Stadt in Europa „breitbandfähig“ zu machen.
Während das Internet für immer mehr
Unternehmen eine wichtige Rolle spielt,
steigt auch die Nachfrage nach hochmodernen Netzen. Die digitalen Dienste der
Zukunft – von TV-Streaming über CloudComputing bis zu internetgestützten Gesundheitsdiensten – benötigen schnelle
und zuverlässige Breitbandverbindungen.
Deshalb sind ultraschnelles Internet, Mobilfunknetze und Cloud Computing vorrangige Bereiche, in denen sich die Bank
engagiert. 2012 hat die EIB Darlehen von
rund 1,5 Mrd EUR für Investitionen in die
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) vergeben. p
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Weniger Umweltbelastungen

durch den Flugverkehr

Die EIB unterstützt das Forschungs- und
Entwicklungsprogramm des führenden
europäischen Luftfahrtunternehmens
EADS. EADS arbeitet kontinuierlich
daran, die Aerodynamik von Flugzeugen und die Flugkontrollsysteme zu
verbessern, um dadurch die Schadstoffemissionen zu senken und die Sicherheit zu erhöhen.

D

ie EIB vergibt für die FuE des Luftund Raumfahrtunternehmens erneut ein Darlehen von 300 Mio EUR.
Damit hat die Bank die Entwicklungsaktivitäten des Konzerns bereits mit insgesamt
800 Mio EUR unterstützt.

„Innovation und Forschung stehen bei EADS
im Mittelpunkt und sind für den langfristigen
Erfolg des Konzerns entscheidend“, erklärt
Harald Wilhelm, Chief Financial Officer von
EADS und Airbus.
Die EADS-Gruppe gehört mit über 133 000
Mitarbeitern an weltweit über 170 Standorten
zu den globalen Marktführern in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.
Sie tätigt EU-weit die höchsten FuE-Investitionen in der Luft- und Raumfahrt und steht allgemein bei den FuE-Investitionen weltweit auf
Platz 33. Seit 2000 hat EADS über 28 Mrd EUR
in FuE investiert.

Der Flugverkehr wächst schneller als jede andere Verkehrsart. Für die Branche wird es deshalb zu einer zentralen Aufgabe, bei besserer
Leistung weniger Emissionen zu erzeugen.
„Die EIB gehört zu unseren wichtigsten Finanzierungspartnern. Sie unterstützt EADS schon
seit mehreren Jahren bei der Entwicklung innovativer Lösungen“, so Harald Wilhelm. „Wir
begrüßen diesen neuen Finanzierungsvertrag
sehr. Er demonstriert, wie solide unsere Zusammenarbeit und unser gemeinsames Engagement für eine nachhaltige Entwicklung
im Flugverkehr sind.“

Mit technischen Pionierleistungen
fit für die Zukunft
Philippe de Fontaine Vive, EIB-Vizepräsident,
sieht in dem Darlehen „ein Zeichen dafür, dass
unser vorrangiges Engagement der Innovation und FuE in Europa gilt“. Er ergänzt: „Die
Bank trägt zum Aufbau einer erfolgreichen
und wettbewerbsfähigen Wirtschaft bei,
indem sie sich auf hochmoderne Technologien konzentriert, die durch ihre Nachhaltigkeit
die Zukunft sichern. Außerdem bietet dieser
Sektor Arbeitsplätze für junge Menschen.“ p

Gegen Emissionen und Lärm
Mit dem neuen Darlehen sollen Lösungen
entwickelt werden, die die Umweltauswirkungen des Flugverkehrs vermindern (CO2Ausstoß, Stickstoffemissionen und Lärmbelastung). Im Mittelpunkt stehen eine bessere
Aerodynamik und bessere Sicherheits- und
Flugkontrollsysteme. Die neuen Lösungen
werden direkt in das Flugzeugdesign und die
Produktion einfließen.
EIB-INFO 2 – 2013
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Innovationen für
erneuerbare Energien

Innovationen im
Windenergiesektor
sind nach wie
vor von zentraler
Bedeutung für
wettbewerbsfähige
Produkte und
Dienstleistungen,
zumal in einem
Umfeld, in dem
die Anforderungen
immer höher werden.

Innovation ist besonders wichtig in Bereichen, in denen sich die Technologie rasant
weiterentwickelt, etwa in der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern.
Die EIB unterstützt deshalb die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten des spanischen Unternehmens Gamesa. Diese tragen zur Verbesserung der
Windturbinentechnologie sowie zur Senkung der Energiekosten bei.

„

Innovationen im Windenergiesektor
sind nach wie vor von zentraler Bedeutung für wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen, zumal in einem
Umfeld, in dem die Anforderungen immer
höher werden”, so Ignacio Martín, CEO von
Gamesa, einem weltweit führenden Hersteller von Windkraftanlagen. Das Unternehmen
erhielt ein Darlehen über 260 Mio EUR für
seine Windenergieforschung.
„Das EIB-Darlehen mit seinen günstigen
Konditionen wird es uns ermöglichen, unser
ehrgeiziges Produktentwicklungsprogramm
20 EIB-INFO 2 – 2013

durchzuführen und den heutigen und zukünftigen Strombedarf durch den Einsatz
modernster Technik zu befriedigen”, fügte
Martín hinzu.

Investitionen in die Zukunft
Die EIB will mit ihren Darlehen für Investitionsvorhaben die Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Wirtschaft steigern. Zu
diesem Zweck fördert sie Projekte in den
Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) und vor allem Vorhaben, die

der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien dienen.
Die für Operationen in Spanien und Portugal
zuständige EIB-Vizepräsidentin Magdalena Álvarez Arza erklärt: „Das Engagement der EIB für
die Forschung und Entwicklung im Bereich erneuerbare Energien trägt maßgeblich zu einer
sicheren, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energieversorgung in Europa bei. Dabei
stellt sie nicht nur langfristige Finanzierungsmittel in einer Zeit bereit, in der die meisten
Unternehmen unter der aktuellen Kreditklemme leiden. Mit diesem Darlehen investieren wir
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alternativen Energiequelle beitragen und
die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken. Das bis
2015 laufende Investitionsprogramm wird in
den Forschungs- und Entwicklungszentren
von Gamesa in Bilbao, Pamplona, Madrid und
Glasgow durchgeführt.

Technologische Entwicklungen als
Ausgangspunkt
Es handelt sich um das dritte Darlehen der
EIB für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Gamesa. Mit den vorangegangenen Darlehen hatte das Unternehmen innovative Technologien entwickelt,
die in seinen zukünftigen Windkraftanlagen zum Einsatz kommen werden. Mit dem
neuen Darlehen zur Finanzierung seines aktuellen FEI-Portfolios baut es seine Technologieführerschaft noch weiter aus. Es wird
vorhandene Technologien in marktfähige
Produkte umsetzen, insbesondere für neue
windschwache Standorte an Land sowie für
Offshore-Windparks.

600 Arbeitsplätze
Durch das neue Darlehen entstehen
600 neue Arbeitsplätze in der
Forschung und Entwicklung.
in die Zukunft und legen den Grundstein für
die Entwicklung neuer Produkte und Technologien, die in den nächsten Jahren ein qualitatives Wachstum ermöglichen werden.“
Gamesa ist seit 19 Jahren im Windenergiebereich tätig und verfügt über mehr als
27 000 MW installierte Gesamtleistung in
42 Ländern. Das Unternehmen ist damit in
diesem Sektor weltweiter Technologieführer. Das EIB-Darlehen dient der Finanzierung
des FEI-Investitionsprogramms von Gamesa,
mit dem das aktuelle Produktportfolio weiterentwickelt werden soll. Gamesa will neue
Onshore-Windkraftanlagen auf den Markt
bringen und neue Offshore-Windparks mit
höherer Leistung und geringeren Energiekosten entwickeln. Das Projekt wird zur Entwicklung der Windkraft als einer wichtigen

Gamesa ist auf den wichtigsten Windenergiemärkten vertreten: Die Produktions- und Versorgungszentren für die internationalen Aktivitäten befinden sich in Spanien und China.
Das Unternehmen unterhält überdies Produktionsstandorte in Indien, den USA und Brasilien. 2011 wurden mehr als 85 % der erzeugten Leistung außerhalb Spaniens verkauft.
Mit einer installierten Leistung von rund 6 000
MW und einem Portfolio von 18 000 MW in
Europa, den USA und Asien ist Gamesa auch
in der Entwicklung, im Bau und im Vertrieb
von Windparks weltweit führend. Mit rund 30
Patentanmeldungen oder Erfindungen pro
Jahr rangiert Gamesa unter den zehn spanischen Unternehmen mit der höchsten Anzahl von Erfindungen. Gamesa arbeitet mit
Forschungszentren in ganz Europa zusammen und pflegt Partnerschaften mit seinen
externen Lieferanten. So wird ein Teil seiner
FEI-Aktivitäten zentral auf einem Innovationscampus durchgeführt, auf dem sich eine
Gruppe hochinnovativer KMU und MidcapUnternehmen angesiedelt hat.
Das neue Darlehen wird dazu beitragen, dass
im Durchführungszeitraum rund 600 neue
Dauerarbeitsplätze in der FuE geschaffen werden. Benötigt werden vorwiegend hochqualifizierte Arbeitskräfte.

Innovationsvorsprung im Bereich
erneuerbare Energien
Für die Forschung und Entwicklung werden
zu wenig Mittel bereitgestellt, insbesondere in Spanien, wo die Wirtschaftskrise ihren
Tribut fordert. Deshalb trägt der Finanzierungsbeitrag der EIB maßgeblich dazu bei,
Innovationen im Bereich erneuerbare Energien kostengünstiger zu entwickeln.
Bei den erneuerbaren Energien geht die
technologische Entwicklung in einem rasanten Tempo voran. Innovationen wirken
sich nicht nur positiv auf Umwelt und Indus
trie aus, sondern kommen auch den Stromkunden zugute, weil die Kosten sinken und
grüner Strom bezahlbarer wird.
Europa ist Standort einiger führender Ausrüstungshersteller, beispielsweise von Windkraftanlagen, Solarmodulen, Wechselrichtern, Leistungswandlern und Generatoren.
Diese Hersteller leiden unter der massiven
Kürzung der öffentlichen Subventionen für
erneuerbare Energien in Europa, unter Überkapazitäten und unter einem hohen Konkurrenzdruck. Um die Kosten des Ökostroms zu
senken, investieren die Hersteller immer stärker in neue Technologien. Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie beruht
auf ihrer Technologieführerschaft und einem
großen Heimatmarkt. Vier der zehn weltweit
führenden Hersteller von Windenergieanlagen haben ihren Sitz in Europa. Sie stützen
sich auf eine eng verzahnte Lieferkette aus
europäischen Komponentenzulieferern und
Dienstleistern.
Die EIB vergibt seit 2004 Darlehen an Ausrüstungslieferanten im Sektor erneuerbare Energien. Seitdem hat die Bank in der Branche
Darlehen mit einem Gesamtvolumen von
über 2 Mrd EUR bereitgestellt. Der Großteil
floss dabei in FEI-Projekte. Im gleichen Zeitraum vergab sie Darlehen für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
von rund 18 Mrd EUR.
Mit der Finanzierung von FuE-Projekten
von Ausrüstungsherstellern ergänzt die
Bank ihre etablierte Rolle bei der Förderung von Wind- und Solarparks. Damit trägt
sie dazu bei, das EU-Ziel einer CO2-armen
Wirtschaft zu erreichen und die führende
Rolle Europas in diesem Sektor beizubehalten. p
EIB-INFO 2 – 2013
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Rettung des europäischen

Kulturerbes
Die Wirtschaftskrise erschwert die Bemühungen, das kulturelle Erbe Europas zu schützen. Wie aber kann die Zukunft dieser wertvollen Kulturgüter
finanziell gesichert werden? Einige Vorschläge und Antworten für eine
innovative Finanzierung des Kulturerbes lieferte eine Konferenz, die im
Mai vom EIB-Institut und Europa Nostra in London abgehalten wurde.

D

er Schutz und die Verwaltung kultureller, künstlerischer und architektonischer Güter sind ein regelrechter
Drahtseilakt. Zu beachten sind dabei nicht
nur Aspekte der Stadtentwicklung, des
Fremdenverkehrs und der Kultur- und Kreativwirtschaft, sondern auch die Interessen internationaler Organisationen, nationaler und
lokaler Behörden, öffentlicher und privater
Geldgeber sowie sonstiger Interessengruppen. Und Investoren haben unter Umständen
wieder ganz andere Vorstellungen.
Unsichere Renditen und mögliche Haushaltskürzungen im öffentlichen Sektor halten kommerzielle und private Investoren davon ab, in
den kulturellen Bereich zu investieren. Gleichzeitig tendiert der Staat in Krisenzeiten dazu,
die Ausgaben für das Kulturerbe zu kürzen, um
dafür die Wirtschaft stärker zu unterstützen.
Zahlreiche Organisationen sind in die Verwaltung kultureller Güter eingebunden. Ihre Aktivitäten sind unter Umständen nur wenig koordiniert. Schwierig kann es sich allein schon
gestalten, alle Beteiligten an einen Tisch zu
bringen. Dies führt zu einer gewissen Zersplit-

terung der Bemühungen. Außerdem ist bei
der Finanzierung ein innovatives und strategisches Vorgehen gefragt. Genau diese Aspekte wurden bislang jedoch vernachlässigt, so
dass der breitere Nutzen des kulturellen Erbes
für eine Volkswirtschaft nicht klar genug ist.

Vorteile eines koordinierten
Vorgehens
Im Gegensatz zu den wirtschaftlichen Aspekten
des Kulturerbes sind die direkten und indirekten Vorteile seines Erhalts weniger erforscht.
Vorteile ergeben sich beispielsweise für den
Tourismus und das Freizeitangebot. Außerdem
werden die Gebiete um die wichtigsten Kulturstätten, ob städtischer oder sonstiger Art,
meist gut erschlossen. Bei Kulturstätten fallen
ständig Instandhaltungsarbeiten und sonstige
Aufgaben an. Um diese zu finanzieren, könnten innovative selbsttragende Finanzierungsinstrumente eingesetzt werden. Diese wären
als Anlagemöglichkeiten für philanthropische
Organisationen und ethische Fonds interessant. Ergänzt werden könnten solche Investitionen durch Zuschüsse oder Sponsoring. Auch

Die sieben am meisten gefährdeten Kulturstätten in Europa für
2013:
• Römisches Amphitheater in Durrës, Albanien
• Pufferzone im Stadtzentrum von Nikosia, Zypern
• Das von Vauban im 17. Jh. errichtete Festungssystem von Briançon, Frankreich
• Renaissancekloster San Benedetto Po, Italien
• Das aus dem 15. Jh. stammende Kloster in Setúbal, Portugal
• Historische Bergbaulandschaft von Rosia Montana, Rumänien
• Armenische Kirche St. George in Mardin, Türkei
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nicht finanzielle und indirekte Nutzenelemente
könnten dabei eine Rolle spielen.
Investitionen in den Schutz des kulturellen
Erbes können sich auch positiv auf die Stadterneuerung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Umwelt auswirken. Genau unter
diesem Aspekt sollten solche Investitionen
betrachtet werden. Kulturgüter können die
für ihren Schutz erforderlichen Mittel eigentlich selbst erwirtschaften. Zu häufig werden
die Finanzierungsmaßnahmen jedoch ad hoc
durchgeführt. Notwendig wären zielgerichtete und finanziell tragfähige Investitionsstrategien. Dann könnten die Zweifel am Sinn der
Investitionen besser ausgeräumt werden, und
der Eindruck eines opportunistischen und improvisierten Vorgehens würde verschwinden.
Dabei müsste allen Aspekten Rechnung getragen werden, angefangen von den verschiedenen beteiligten Parteien und deren Bedürfnissen bis hin zu den externen Nutzeneffekten.
Hier könnte etwa die JESSICA-Initiative ins
Spiel kommen, die auf eine nachhaltige Stadtentwicklung in der EU ausgerichtet ist.

Realistische Aktionspläne
Das EIB-Institut greift die sozialen, kulturellen und philanthropischen Aktivitäten der
EIB-Gruppe auf, um europäische Initiativen
im Interesse der Allgemeinheit zu fördern.
Investitionen in den Schutz des Kulturerbes
wirken sich positiv auf die lokale und regionale Wirtschaft aus und tragen somit zu einer
nachhaltigen Entwicklung, zu Wachstum und
Beschäftigung bei. Daher unterstützt das Institut Europa Nostra, eine Bürgerbewegung
und Aktionsgruppe, die sich dem Schutz der
Kulturdenkmäler und Kulturstätten in Europa verschrieben hat. Gemeinsam ermittelten sie die sieben am meisten gefährdeten Kulturstätten und –denkmäler auf dem
alten Kontinent, die sie nun auch gemeinsam
schützen werden. Experten der Bank und
der Entwicklungsbank des Europarates werden die Möglichkeiten einer Finanzierung
durch EU-Zuschüsse oder Darlehen prüfen
und eine entsprechende Beratung bieten.
Darüber hinaus werden sie realistische Aktionspläne erstellen, die der European Heritage Policy Conference vorgelegt werden.
Diese Konferenz über die europäische Politik
zum Schutz des Kulturerbes wird von Europa Nostra voraussichtlich im Dezember 2013
veranstaltet. p
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Evangelos A. Antonaros
neuer externer Berater in
Kommunikationsfragen
Die EIB hat Evangelos A. Antonaros zu ihrem
externen Berater für Kommunikation in Griechenland und Zypern ernannt. Evangelos A.
Antonaros war viele Jahre als Auslandskorrespondent für die deutsche Tageszeitung Die Welt
in Athen, Rom und dem Nahen Osten tätig und
wurde mehrfach zum Vorsitzenden des Vereins
der Auslandspresse in Athen gewählt. Von 2004
bis 2009 war Antonaros Sprecher der griechischen Regierung und im Anschluss daran Mitglied des griechischen Parlaments (2009-2012).
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Access to fair trade markets for African organic farmers –
FEFISOL regional microfinance fund (2011)

Fast and affordable communications networks for the Seychelles
(2011)

In 2013, the European Investment Bank celebrates
50 years of supporting development and
economic growth in the African, Caribbean and
Pacific regions. Since signing its first loan of
ECU 1m in 1965 for a banana export operation
in Côte d’Ivoire, the EIB has adjusted its lending
in the regions to the evolving trends of EU
development policies through the decades,
as defined in successive ACP-EC partnership
agreements. Continually broadening its
geographical reach from the 18 African and
Malagasy states signatory to the first agreement
signed in Yaoundé in 1963, the Bank has now
supported over 1 300 projects in 92 countries
or regional groupings, with total lending of more
than EUR 16bn1.

EUR 4bn in
total lending for
energy projects

Vital infrastructure for South Africa – eThekwini Municipality (2012)

EIB operations in Africa, the Caribbean and Pacific (the ACPs), and those in overseas
territories (the OCTs), are carried out under the ACP-EC Partnership Agreement (the
“Cotonou Agreement”, 2000-2020), and the Overseas Association Decision (2000-2013),
the legal framework for EU relations with the regions. Financing under these agreements
is provided from the European Development Fund (EDF), EU Member States’ budgets,
and EIB own resources, which the Bank borrows on the international capital markets.
The Bank is entrusted with the management of the Investment Facility, a revolving fund
which meets the financing needs of investment projects in the regions with a broad range
of flexible risk-bearing instruments. To support the preparation and implementation of
the projects it finances, the EIB is also able to provide grants in the form of interest rate
subsidies and technical assistance to its borrowers and final beneficiaries.

1

ACP and OCT regions, and the Republic of South Africa

Key figures: 1963-31.12.2012, ACPs, OCTs and RSA
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The leader in sugar production in Cameroon (1965)
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Aluminium rolling mills in Cameroon (1965)

Packaging bananas for export from Côte d’Ivoire (1965)
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Ein aktualisiertes Adressenverzeichnis der Außenbüros ist der Website der EIB zu entnehmen.
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Innovationen für intelligentes
Wachstum in Europa

Innovation und Kompetenz: zentrale Faktoren für mehr Wachstum und Beschäftigung in Europa. Als Bank der EU vergeben wir derzeit zusätzliche
Mittel für Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Innovation. Wir wollen
sicherstellen, dass Europa wettbewerbsfähig bleibt und dass hier weiterhin
hochwertige Arbeitsplätze entstehen. www.eib.org

