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Editorial 
Die EIB ist zwar die Bank der EU, seit über einem halben Jahrhundert 
jedoch auch in Drittländern tätig. Ihre Finanzierungen außerhalb der 
Europäischen Union betreffen in erster Linie Heranführungsländer wie 
zum Beispiel Kroatien, bevor es im Juli Mitgliedstaat der EU wurde, sowie 
die östlichen und südlichen Nachbarländer. 

Wir sind aber auch in Asien – dort wurde vor kurzem ein erstes Darlehen 
für Nepal unterzeichnet – und in Lateinamerika tätig. 2013 beging die 
Bank außerdem den 50. Jahrestag des Beginns ihrer Tätigkeit in Afrika, 
im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean sowie den 55. Jahrestag 
ihrer Gründung. Seit der Unterzeichnung des ersten Darlehens in der 
Region im Jahr 1963 haben wir 1 300 Projekte in 92 Ländern, Gebieten 
oder regionalen Ländergruppen gefördert. Das Gesamtfinanzierungs-
volumen beträgt über 16 Mrd EUR.

Diese Aktivitäten zeigen, dass der EIB bei der Umsetzung der außenpoli-
tischen Ziele der EU eine maßgebliche Rolle zukommt, und bringen die 
Fachkenntnisse und das Know-how Europas ebenso wie seine finanziel-
le Unterstützung zur Geltung. Wir gewähren unsere Finanzierungen im 
Rahmen von Mandaten oder aus eigenen Mitteln und auf eigenes Risiko 
und erzielen dabei einen Multiplikatoreffekt, indem wir zusätzliche Fi-
nanzierungsmittel für Projekte und Maßnahmen mobilisieren, die von 
der EU als vorrangig eingestuft werden. Unsere Darlehen wirken sich 
konkret auf die Lebensqualität der Menschen aus. EIB-Präsident Werner 
Hoyer hob in einer Rede im Juli hervor, wie wichtig es ist, zusammen 
mit dem Beschluss über den mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 
eine Einigung über das Finanzierungsmandat der EIB außerhalb der EU 
zu erzielen. Aus Sicht der Bank muss das neue Mandat bis Mitte 2014 
in Kraft getreten sein, wenn eine Unterbrechung der Tätigkeit vermie-
den werden soll. Die Obergrenze für Finanzierungen der EIB sollte min-
destens so hoch sein wie im Rahmen des vorangegangenen Mandats.

Unsere gesamte Tätigkeit außerhalb der EU ist auf die Entwicklung der 
sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur und des einheimischen Pri-
vatsektors und auf den Klimaschutz ausgerichtet und wir haben Inst-
rumente zur Beurteilung der Ergebnisse eingeführt. Die EIB trägt zum 
Aufbau einer nachhaltigen Zukunft in und außerhalb der Europäischen 
Union bei. Und genau das werden wir ab Mitte 2014 weiterhin tun.
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Die EIB ist der natürliche Partner,  
um die EU bei der Verwirklichung  
ihrer Ziele außerhalb der Union  
zu unterstützen.
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Arbeitsplätze schaffen und 
Wachstum fördern –  
auch außerhalb der EU

Die EIB ist zwar in erster Linie die Bank der EU. Dennoch vergibt sie rund 
10 % ihrer Darlehen für Vorhaben außerhalb der 28 Mitgliedstaaten. Damit 
engagiert sich die EIB aktiv für die Umsetzung der EU-Ziele außerhalb der 
Europäischen Union. Die Bank sollte ihre Tätigkeit in diesen Ländern unbe-
dingt fortsetzen können.

D ie Europäische Investitionsbank un-
terstützt seit 55 Jahren Projekte in 
Europa. Bis auf einige wenige Jah-

re sind auch Finanzierungen außerhalb der 
EU stets fester Bestandteil ihrer Tätigkeit ge-
wesen. Bei ihrer Gründung erhielt sie den 
Auftrag, Vorhaben im Europäischen Wirt-
schaftsraum zu finanzieren, dem damals 
sechs Länder angehörten. Wenig später 
unterzeichnete die EIB Vereinbarungen mit 
Griechenland (1961) und der Türkei (1963). 
In demselben Jahr wurde das erste Abkom-
men von Jaunde mit 18 afrikanischen Staa-
ten und Madagaskar unterzeichnet.

Die Finanzierungsaktivitäten in 
Drittländern sind ein wesentlicher Teil 
der Tätigkeit der EIB.

1963 wurden auch die ersten Darlehen in Grie-
chenland vergeben. Zwei Jahre später folgten 
Finanzierungen in der Türkei, Kamerun und 
Côte d’Ivoire. Inzwischen hat sich die Bank 
zum weltweit größten supranationalen Anlei-
heemittent und Darlehensgeber entwickelt. 
Sie ist in rund 160 Ländern und Gebieten tätig 
und unterstützt dort im Rahmen verschie-
dener Mandate und Initiativen die Ziele der 
EU-Außenpolitik.

2012 genehmigte die EIB 90 Operationen 
außerhalb der EU, mit denen insgesamt 8,1 
Mrd EUR bereitgestellt wurden. Sie haben für 

die Menschen in den betreffenden Regionen 
spürbare Verbesserungen bewirkt (vgl. S. 10 
und 11).

Unterschiedliche Instrumente für 
unterschiedliche Regionen 

Die Länder außerhalb der EU, in denen die EIB 
tätig ist, lassen sich in drei Kategorien unter-
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teilen. In afrikanischen Ländern südlich der 
Sahara, in Ländern der Karibik und im Pazi-
fik sowie in den überseeischen Ländern und 
Gebieten finanziert die Bank Vorhaben im 
Rahmen des Abkommens von Cotonou. Die-
ses mehrjährige Partnerschaftsabkommen 
wurde 2000 unterzeichnet und läuft bis 2020. 
Die EU-Mitgliedstaaten stellen für Vorhaben 
in diesen Ländern Finanzierungsmittel oder 
Garantien bereit.

Für die Tätigkeit in den Heranführungslän-
dern, den südlichen und östlichen Nachbar-
ländern, den Partnerländern in Asien und La-
teinamerika sowie in der Republik Südafrika 
erhält die Bank von den EU-Mitgliedstaaten 
spezielle Mandate. Die Finanzierungsope-
rationen der Bank in diesen Ländern sind 
durch die EU-Haushaltsgarantie abgedeckt. 
Die aktuellen Mandate für Finanzierungen 
außerhalb der EU laufen von 2007 bis Ende 
2013. Sie werden derzeit überarbeitet und 
dürften mit großer Wahrscheinlichkeit er-
neuert werden.

Zusätzlich vergibt die Bank in diesen Regi-
onen Darlehen auf eigenes Risiko und hat 
dafür spezielle Fazilitäten eingerichtet. Im 
Rahmen einer weiteren Fazilität ist die EIB 
in den hochentwickelten und wohlhaben-
den Ländern der Europäischen Freihandels-
assoziation tätig.

Aktuelles Finanzierungsniveau wird 
beibehalten

Die Heranführungsländer sowie die östlichen 
und südlichen Nachbarländer fallen ebenfalls 
unter das sogenannte Außenmandat. Sie bil-
den den für die EIB volumenmäßig größten 
Markt außerhalb der EU. Die Obergrenze für 
das Außenmandat 2007-2013 betrug 29 Mrd 
EUR. Das Mandat für Finanzierungen außer-
halb der EU im Zeitraum 2014-2020 wird der-
zeit noch erörtert. Dabei ergibt sich eine neue 
Herausforderung, da der EU-Haushalt für die 
kommenden Jahre erstmals in der Geschichte 
verkleinert wird. Falls infolgedessen weniger 
Geld für Finanzierungen außerhalb der EU 
bereitsteht, wird sich dies mit großer Wahr-
scheinlichkeit auf die Wahrnehmung der EU 
in der Welt auswirken – ganz zu schweigen 
von den Auswirkungen, die eine solche Ein-
schränkung für die Rolle der EIB hätte.

Die Bank selbst ist fest entschlossen, auch wei-
terhin eng mit den anderen EU-Einrichtun-
gen, der Kommission und dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD) unter der Leitung 
von Catherine Ashton zusammenzuarbeiten. 
Dadurch ist die EIB in die EU-Außenstrategie 
eingebunden. Bei einer Einschränkung des 
Außenmandats wird die EIB die vorrangigen 
Ziele ihrer Finanzierungstätigkeit außerhalb 

der EU weniger wirksam umsetzen können. 
Das betrifft den Aufbau von wirtschaftlicher 
und sozialer Infrastruktur, Klimaschutzvorha-
ben und die Unterstützung für KMU.

Beachtlicher Hebeleffekt

Das Außenmandat steht für die Werte und 
Interessen der EU – Demokratie, Transparenz, 
Nachhaltigkeit und Integration. Allerdings 
muss das Mandat vor Ort auch Wirkung zei-
gen, und das ist ein Aspekt, bei dem es keinen 
Kompromiss geben darf. Die Finanzierungen 
der EIB haben einen Multiplikatoreffekt von 
25-30, d. h. es bedarf nur relativ kleiner Beträ-
ge, um die derzeitigen Investitionsniveaus au-
ßerhalb der EU aufrechtzuerhalten, und diese 
Niveaus aufrechtzuerhalten bedeutet, dass die 
EU bei ihrer Außenpolitik nicht an Präsenz und 
Reichweite einbüßt.

Eine Erhöhung der Darlehensvergabe der EIB 
um 2 Mrd EUR würde bewirken, dass für Projek-
te, die den EU-Standards entsprechen, insge-
samt 50-60 Mrd EUR zur Verfügung stehen. Für 
den Garantiefonds, der das Risiko von Ausfällen 
bei Darlehen abdeckt, die die EIB oder andere 
europäische Finanzierungsinstitutionen au-
ßerhalb der EU gewähren, wären zusätzliche 
55 Mio EUR aus dem EU-Haushalt notwendig. 
Das ist wirklich nur ein relativ geringer Betrag. 
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Weiterentwicklung der Operationen

Seit der Verabschiedung des letzten Außen-
mandats für den Zeitraum 2007-2013 hat die 
EIB ihre Finanzierungstätigkeit außerhalb der 
EU nicht einfach nur fortgesetzt, sondern aktiv 
versucht, die Qualität ihres Angebots zu ver-
bessern. Durch den neuen Rahmen für die 
Ergebnismessung (vgl. S. 10) verbessert die 
EIB die bankinterne Berichterstattung und 
die Bewertung der Ergebnisse und Auswir-
kungen von Projekten. Dank der engen Zu-
sammenarbeit mit dem EAD verfügt die EIB 
nunmehr über eine weitere EU-Plattform für 
ihre Tätigkeit.

Bei der Entwicklungsarbeit außerhalb der EU 
geht es auch um Zusammenarbeit. Die Bank 
kann auf ein Netz vertrauenswürdiger Partner 
aus dem Privatsektor, öffentlicher Stellen und 
nichtstaatlicher Organisationen (NGO) zurück-
greifen. In den östlichen Partnerländern und 
in anderen Ländern wie der Türkei arbeiten die 
EIB und die Europäische Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung (EBWE) bereits regelmä-
ßig bei Projekten zusammen, um ihre finan-
zielle Unterstützung zu kombinieren. Diese 
Zusammenarbeit wird nun auch auf die südli-
chen Nachbarländer ausgeweitet. Gemeinsam 
mit ihren langjährigen Partnerinstitutionen – 
der französischen Entwicklungsagentur AFD 

und der deutschen Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) – hat die EIB zudem die „Mutual 
Reliance“-Initiative (MRI) eingerichtet.

Federführung

Die operativen Leitlinien für die MRI wur-
den offiziell am 21. Januar 2013 unterzeich-
net. Zuvor hatten die Partnerinstitutionen 
im Rahmen einer dreijährigen Pilotphase 
14 Projekte erfolgreich durchgeführt. Die 
drei Institutionen, die bereits seit Jahren zu-
sammenarbeiten, haben diese Projekte ge-
meinsam finanziert. Die Projektstandorte 
befanden sich in Nordafrika und Ländern 
südlich der Sahara sowie im Nahen Osten. 
MRI-Projekte sind allerdings nicht auf diese 
Regionen beschränkt.

Im Rahmen der „Mutual Reliance“-Initiative 
übernimmt bei jedem Projekt eine der Insti-
tutionen die Federführung. Dadurch kann das 
Vorhaben besser organisiert werden. Gleich-
zeitig verbessert sich sowohl für die Geldge-
ber und die Darlehensnehmer über den ge-
samten Projektzyklus hinweg die Effizienz. Der 
federführende Partner übernimmt die meisten 
Aufgaben – von der Projektprüfung über die 
Vorbereitung der Kreditentscheidung bis hin 
zur Durchführung. Welcher der Partner diese 
Rolle übernimmt, hängt unter anderem von 

seiner Erfahrung in der betreffenden Region 
bzw. mit dem betreffenden Sektor ab.

Die Projekte müssen nicht nur den Standards 
des federführenden Partners, sondern auch 
den der anderen Geldgeber entsprechen. 
Dazu bedarf es einer engen Zusammenar-
beit. Da jede der drei Finanzierungsinstitutio-
nen unterschiedliche Bestimmungen, Satzun-
gen, Rechtsformen und Leitungsstrukturen 
hat, gelten de facto letztlich die Vorgaben des 
federführenden Partners.

Aktive Beteiligung

Die drei Partnerinstitutionen müssen nicht an 
jedem MRI-Projekt aktiv beteiligt sein. Jede 
ist nur in bestimmten Regionen tätig. Es gibt 
auch keine feste Obergrenze. Grundsätzlich 
unterstützt die MRI die Ziele der Entwicklungs-
politik, die die EU außerhalb der Europäischen 
Union verfolgt. Beispielsweise beteiligen sich 
die KfW (als federführender Partner) und die 
EIB an der Finanzierung des Wasserkraftwerks 
am Keyal Khwar im Norden Pakistans. Beim 
Bau einer Meerwasser-Klimaanlage für das 
größte Krankenhaus Französisch-Polynesiens 
(vgl. EIB-Info 151) arbeiten hingegen AFD und 
EIB zusammen. In Afghanistan engagieren sich 
wiederum AFD und KfW bei Entwicklungsvor-
haben. Dort ist die EIB nicht tätig.

Alle Projekte, die bisher im Rahmen der MRI 
unterstützt werden, werden von öffentlichen 
Stellen durchgeführt, da die Initiative auf Inf-
rastrukturvorhaben des öffentlichen Sektors 
ausgerichtet ist. Dazu gehören Energie-, Ver-
kehrs- und Wasservorhaben.

Unser Beitrag

Die Finanzierungsoperationen der EIB außer-
halb der EU haben in den betreffenden Län-
dern eine spürbare positive Wirkung. Die Bank 
muss deshalb auch weiterhin in der Lage sein, 
soziale, wirtschaftliche und ökologische Pro-
jekte und Ziele zu unterstützen.

Die Auswirkungen, die eine Verringerung der 
Mittel für das Außenmandat hätte, lassen sich 
in nackte Zahlen fassen. Die EU würde welt-
weit unweigerlich an Gewicht verlieren, ob-
wohl sie umfangreiches Fachwissen und Erfah-
rung bei Entwicklungsprojekten einbringen 
kann. Ihr kompetenter und einflussreicher 
Partner dafür ist die EIB. p

Die 
Operationen 
der EIB 
außerhalb 
der EU wirken 
sich sehr 
positiv auf 
die reale Welt 
aus.
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Manana Kochladze 

Manana Kochladze ist 
Regionalkoordinatorin 
für den Südkaukasus bei 
CEE Bankwatch. 

1  Der Lenkungsausschuss 
der „Weisen“ wurde auf 
Bitte des Europäischen 
Parlaments und des 
Europäischen Rates 
eingerichtet, um die 
unabhängige Beurteilung 
der Finanzierungstätigkeit 
der EIB außerhalb der 
EU zu überwachen. 
Den Vorsitz hatte 
der ehemalige 
Geschäftsführende 
Direktor des IWF, 
Michel Camdessus.

Sie gehörten der Gruppe der „Weisen“ 1 
an, die 2010 die Finanzierungstätigkeit 
der EIB außerhalb der EU überwachen 
sollte. Welche Ihrer damaligen 
Schlussfolgerungen sind auch heute 
noch relevant?

„Die EIB ist ein wirksames Instrument für die 
Außenpolitik der EU und leistet einen Bei-
trag zur Entwicklungszusammenarbeit der 
Union. Die Bank stellt mit ihrem umfangrei-

chen technischen Know-how sicher, dass - vor 
allem im Hinblick auf Planung und Techno-
logie - nur solide Projekte finanziert werden. 
Sie orientiert sich überdies als einzige Bank 
vollständig an den politischen Zielen der EU 
und sollte daher EU-Richtlinien und -Stan-
dards auch außerhalb der EU umsetzen. Dies 
ist ein wertvolles und einzigartiges Merkmal 
der EIB, welches jedoch von unseren Politi-
kern und Gesetzgebern nicht immer ausrei-
chend anerkannt wird.

„Wenn nichts unternommen  
wird, könnte es zu Unruhen  
kommen.”

Sie sprach auf 
dem Gipfeltreffen 
der Östlichen 
Partnerschaft Ende 
November in Vilnius 
(Litauen) mit EIB-Info 
über die Tätigkeit 
der Bank in der 
Region, für die sie 
zuständig ist, und 
welche Stärken und 
Schwächen hier 
auftreten. 
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ein besseres Verständnis des Kontexts för-
dern, in dem die Projekte zur wirtschaftlichen 
und nachhaltigen Entwicklung eines Landes 
beitragen. Zusätzlich würde dadurch die Zahl 
umstrittener Projekte reduziert, die ein poten-
zielles Reputationsrisiko für die EIB bergen.“

In welchen Bereichen hat die Bank ihrer 
Ansicht nach in den letzten Jahren 
Fortschritte erzielt?

„Es war mir stets wichtig, dass Entwicklung als 
Nebenprodukt von Finanzierungen der EIB 
verstanden wird. Die Finanzierungen der EIB 
sollten in erster Linie auf eine Verbesserung 
des Lebensstandards der Menschen und nicht 
vorrangig auf das BIP-Wachstum abzielen. Ich 
verstehe, dass Sie nur tragfähige Vorhaben fi-
nanzieren und ich begrüße die Maßnahmen, 
die eine genauere Messung der Ergebnisse der 
jeweiligen Projekte ermöglichen sollen. Bei 
Finanzierungen außerhalb der EU wurden in 
den letzten Jahren zahlreiche nennenswerte 
Verbesserungen eingeführt. Dazu zählen der 
Rahmen für die Ergebnismessung und die Indi-
katoren, die sehr nützliche Einblicke in die Pro-
jektergebnisse gestatten. Die Evaluierungsab-
teilung der Bank spielt eine sehr wichtige Rolle, 
da sie Empfehlungen darüber ausspricht, wie 
gesellschaftlichen und ökologischen Projekt-
auswirkungen besser begegnet werden kann.“

Wo sehen Sie noch Spielraum für 
Verbesserungen?

„Der Finanzierung privatwirtschaftlicher Pro-
jekte und vor allem der Finanzierung von 
KMU-Vorhaben über zwischengeschaltete Fi-
nanzinstitute stehe ich nach wie vor kritisch 
gegenüber. Warum greift die Bank nicht stär-
ker auf zuverlässige regional tätige Banken 
zurück und stellt so sicher, dass die Darlehen 
für Vorhaben verwendet werden, die den Men-
schen am Projektstandort zugute kommen? 
Wir würden mehr Transparenz begrüßen. Je-
doch wünschen wir keine vollständige Liste 
der Endbegünstigten, sondern vielmehr aus-
führlichere Informationen darüber, wohin die 
Mittel gehen und wie sie verwendet werden. 
Wichtig sind uns die tatsächlichen Entwick-
lungseffekte wie z.B. die Zahl der geschaffenen 
Arbeitsplätze, die Armutsverringerung usw.“

Wo sollte die Bank ihrer Meinung nach 
künftig ihre Prioritäten setzen?

„Die Bank leistet einen großen Beitrag zum 
Klimaschutz, könnte jedoch noch mehr 

Die Rolle der Bank besteht unter anderem 
darin, europäische Werte und Interessen zu 
fördern. Sie hat daher ein indirektes Entwick-
lungsmandat im Umfang von mehreren Milli-
arden für zahlreiche Länder außerhalb der EU 
übernommen. Meiner Meinung nach könnte 
die Bank eine größere Wirkung erzielen, wenn 
sie sowohl an ihrem Sitz als auch in den Län-
dern, in denen sie tätig ist, mehr Mitarbeiter 
hätte. Dies würde auch die Einhaltung von 
EU-Standards bei Projekten erleichtern und 

tun. Wir würden uns ein ehrgeizigeres Kli-
maschutzziel wünschen, das über dem der-
zeitigen Ziel von 25 % liegt. Wir würden es 
auch sehr schätzen, wenn die Bank mehr 
Mittel für erneuerbare Energien bereitstel-
len und so beispielsweise die Ukraine, die 
Republik Moldau und Georgien bei der Um-
setzung des Vertrags zur Schaffung einer 
europaweiten Energiegemeinschaft unter-
stützen würde. 

Des Weiteren würden wir es begrüßen, wenn 
die Bank nur große Dammsanierungsprojek-
te und nicht den Bau neuer großer Dämme 
finanzieren würde. In einigen Fällen besteht 
ein dringender Sanierungsbedarf. Die in der 
Nähe dieser Dämme lebenden Menschen 
sind einem erheblichen Überschwemmungs-
risiko ausgesetzt, wenn diese Arbeiten nicht 
durchgeführt werden. Der Bau neuer großer 
Dämme macht gewöhnlich die Umsiedlung 
zahlreicher Menschen erforderlich und birgt 
im Hinblick auf die Menschenrechte erhebli-
che Herausforderungen, mit denen die Bank 
nicht konfrontiert werden sollte. 

Die gemeinsame Nutzung von Büros mit den 
jeweiligen EU-Delegationen wäre für die Tä-
tigkeit der EIB und die Länderstrategien der 
EU von Vorteil. Sie würde die Compliance 
verbessern und dem jeweiligen Partnerland 
signalisieren, dass die EU und die EIB eine 
Einheit bilden und vor Ort eine gemeinsame 
Programmplanung stattfindet.“

Was würden Sie nach dem Gipfeltreffen 
der Östlichen Partnerschaft in Bezug 
auf Ihre Region raten?

„Ich rufe die EIB dazu auf, die Finanzierung 
von KMU in der Region fortzusetzen, damit 
die Östlichen Partnerländer eine Mittel-
schicht und einen Rechtsstaat aufbauen 
sowie eine bessere Gouvernance und hö-
here Transparenz gewährleisten können. 
Die EU und die EIB sollten ihr strategisches 
Engagement in den Östlichen Partner-
ländern und den Dialog mit der Zivilge-
sellschaft fortsetzen. In Ländern wie der 
Ukraine, der Republik Moldau und Geor-
gien sowie Aserbaidschan und Weißruss-
land steht zuviel auf dem Spiel. Aufgrund 
der Verschlechterung der wirtschaftlichen  
Situation nimmt die Armut zu. Wenn  
nichts unternommen wird, könnte es zu  
Unruhen in der Bevölkerung kommen,  
diesmal jedoch an den östlichen Grenzen 
Europas.“ p

„Wenn nichts unternommen  
wird, könnte es zu Unruhen  
kommen.”
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D  ie Entwicklungsländer sehen sich 
vor großen Herausforderungen, ak-
tuelle Informationen über die für 

sie bestimmte Hilfe zu erhalten. Ohne geeig-
nete Informationen kann ein wirksamer Ein-
satz dieser Ressourcen nicht geplant werden. 
Ebenso sind die Bürger in den Entwicklungs- 
und in den Geberländern nicht ausreichend 
informiert, um von ihren Regierungen Re-
chenschaft über die Verwendung dieser Res-
sourcen einfordern zu können. 

Die Internationale Geber-Transparenz-Initiati-
ve (International Aid Transparency Initiative – 
IATI) macht Informationen über Finanzhilfen 
leichter zugänglich und besser verständlich. 
Sie hat einen allgemeinen Standard für die 
Ströme von Finanzhilfen und Entwicklungs-
finanzierungen entwickelt, um die weltweite 
Armut wirksamer zu bekämpfen. 

Die Initiative ist freiwillig und steht einer brei-
ten Palette von Interessenträgern offen, wie 
z. B. Geber- und Entwicklungsländern, Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft und Entwick-
lungshilfeexperten. Seit ihrer Gründung im 
Jahr 2011 haben sich bereits über 150 Unter-
zeichner der Initiative angeschlossen. Insge-
samt entfallen auf diese Unterzeichner 75 % 
der weltweiten öffentlichen Entwicklungshilfe.

Förderung der Entwicklungspolitik

2012 stellte die EIB für Investitionen des öf-
fentlichen und des privaten Sektors außerhalb 
der EU mehr als 7 Mrd EUR zur Verfügung. Im 
Oktober dieses Jahres hat die EIB die IATI un-
terzeichnet. Die Bank gewährleistet damit die 
Transparenz ihrer Operationen und bekräf-
tigt ihren Willen, zu einer wirksamen Entwick-
lungszusammenarbeit beizutragen. 

Dieser Schritt wurde von Andris Piebalgs, 
EU-Kommissar für Entwicklung, begrüßt: „Die 
EIB spielt eine Schlüsselrolle bei der Unter-
stützung der Entwicklungsziele der EU und 
mit ihren Finanzierungen trägt sie wesentlich 
zur Entwicklungs- und Kooperationspolitik der 
EU bei”, erklärte er. „Das Streben nach Transpa-
renz mit dem Ziel, Finanzhilfen und Entwick-
lungsfinanzierungen effektiver zu gestalten, 
setzt entschlossene Anstrengungen voraus, 
die sich jedoch langfristig auszahlen werden.“

Anders als die meisten Unterzeichner der IATI 
gewährt die EIB keine Zuschüsse. Außerhalb 
der EU leistet sie jedoch einen wichtigen Bei-
trag zur Entwicklungspolitik der EU, und sie 
ist in vielen Regionen der Welt ein führender 
Entwicklungsfinanzierer. Die Finanzierungen 
der Bank fördern das Wachstum des privaten 
Sektors, den Übergang zu einem positiven 
Klimaschutzpfad und die Entwicklung strate-
gischer Infrastruktur. All diese Faktoren wer-
den zur Verringerung der Armut und zu einem 
wirtschaftlichen Aufschwung beitragen. 

Die Unterzeichnung der Initiative bedeutet, 
dass die Bank in Einklang mit dem IATI-Stan-
dard vierteljährlich Daten über Finanzierun-
gen außerhalb der EU übermittelt. Über die 
Projektlisten auf ihrer Website veröffent-
licht die Bank bereits bestimmte Datensät-
ze, und sie arbeitet derzeit gemeinsam mit 
dem IATI-Sekretariat daran, die erforderlichen  

Systeme und Verfahren zur Umsetzung des 
Berichtsstandards der IATI einzuführen. 

Langfristiger Nutzen

Der Beitritt zur IATI ist ein logischer Schritt der 
Bank zu einem robusten Nachhaltigkeitsrah-
men, der verantwortliches wirtschaftliches 
Handeln unterstützt. Dies ist eine der Maßnah-
men, die die EIB in den letzten Jahren ergrif-
fen hat, um ihre Überzeugung zum Ausdruck 
zu bringen, dass Nachhaltigkeit und Rechen-
schaftslegung nicht nur gut für den Menschen 
und den Planeten, sondern auch wirtschaft-
lich sinnvoll sind. Die Transparenzpolitik ver-
pflichtet die EIB zur Beachtung der höchsten 
Standards in ihrer täglichen Arbeit, und die 
Bank wird voraussichtlich 2014 ein öffentliches 
Dokumentenregister einrichten. 2012 war das 
Pilotjahr für die Einführung des Rahmens für 
die Ergebnismessung (REM) (vgl. Seite 10), der 
die Beurteilung von Projekten außerhalb der 
EU verbessert und zu einer Optimierung ihrer 
ökologischen, sozialen, volkswirtschaftlichen 
und finanziellen Ergebnisse beiträgt.

Die Bank hat sich damit zahlreichen vergleich-
baren Entwicklungsfinanzierungsinstitutio-
nen, die bereits Mitglieder der IATI sind, ange-
schlossen. Dies dürfte zu Synergien zwischen 
den Unterzeichnern führen und die Qualität 
der von der EIB geförderten Investitionsvor-
haben noch weiter verbessern. Die Auswir-
kungen der IATI auf die Ergebnisse werden 
allerdings nicht sofort eintreten. Entwick-
lungsfinanzierung ist kein Sprint, sondern 
ein Marathonlauf, dessen Endergebnisse ge-
messen an den Auswirkungen beeindruckend 
sein können und auf die die EIB als Institution 
zu Recht stolz sein kann. p

Finanzierungen für  
klare Ergebnisse 

In einer globalen Gesellschaft, in der die Informationstechnologie der wichtigste Ent-
wicklungsfaktor ist, wird der Ruf nach Rechenschaftslegung immer lauter. Entwick-
lungszusammenarbeit ohne Transparenz ist nicht mehr möglich. Daher wird die EIB 
Mitglied der Internationalen Geber-Transparenz-Initiative (IATI)
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Neue Projekte in Kürze
Initiative für Wachstumsfi-
nanzierung – erstes Darlehen 
an EVS

Die Initiative für Wachstumsfinanzierung 
(GFI) ist ein neues Pilotinstrument, das ge-
meinsam von EIB und Europäischer Kom-
mission eingerichtet wurde. Es ermöglicht 
Darlehen von höchstens 25 Mio EUR an 
Midcap-Unternehmen, die auf Forschung, 
Entwicklung und Innovation ausgerichtet 
sind. Das erste Darlehen (12 Mio EUR) unter 
der Initiative wurde im November mit der 
belgischen Firma für Sendeausrüstung EVS 
unterzeichnet.

EVS stellt Produktionssysteme für Fern-
sehen und Medien her, die von Fernseh-
gesellschaften, Produktionsgesellschaf-
ten und Filmstudios verwendet werden. 
Das Unternehmen beschäftigt 500 Perso-
nen, von denen die Hälfte im Bereich FuE  
arbeitet. Die Produkte des Unternehmens 
ermöglichen die Produktionen von an-
gereicherten Live-Videoprogrammen in 
vier Marktbereichen: Sport, Unterhaltung, 
Nachrichten und Medien. 

Die GFI soll schnell und flexibel sein. Sie 
wurde im Rahmen der Fazilität für Finan-
zierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF) 
eingerichtet und ermöglicht eine Vielzahl 
von Finanzierungslösungen, die von vor-
rangigen besicherten Fremdmitteln bis hin 
zu Mezzanine-Finanzierungen reichen. Die 
EIB kann direkte Darlehen von 7,5 Mio EUR 
bis 25 Mio EUR an in Betracht kommende 
Unternehmen vergeben. Die Antrags- und 
Genehmigungsverfahren wurden gestrafft. 
Die GFI bringt die EIB näher an die Unter-
nehmen heran.

EIB trägt zur Finanzierung eines jordanischen Windparks bei
Der Windpark JWPC Tafila in Jordanien unterstützt die Erneuerbare-Energien-Stra-
tegie des Landes und wird dazu beitragen, die starke Abhängigkeit von Energieim-
porten zu verringern. 

Der Onshore-Windpark mit 38 Windrädern und einer Leistung von 117 MW wird die 
jordanische Stromerzeugungsleistung um 3 % erhöhen. Die EIB trägt mit einem Darle-
hen über 72,24 Mio USD zur Finanzierung eines Viertels der Gesamtprojektkosten bei.

Es ist das erste Projekt dieser Art in Jordanien, bei dem eine große Anlage im Bereich 
der erneuerbaren Energien von einem unabhängigen Stromerzeuger errichtet wird. 
Das Ziel Jordaniens für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien für 2020 be-
trägt 1 200 MW. Der Windpark JWPC Tafila wird, sobald er voll betriebsbereit ist, mit 
nahezu 10 % zum Erreichen des Ziels beitragen. 

Energie für Bangladesch

Die EIB vergibt ihr erstes Darlehen an den 
Staat Bangladesch im Rahmen eines brei-
ten Investitionsprogramms für den Ener-
giesektor des dicht besiedelten Landes. 

Aus den Mitteln des 82-Mio-EUR-Darle-
hens werden zwei Projekte aus dem Pro-
gramm finanziert werden, und zwar hauptsächlich die Umwandlung der erdgas-
befeuerten Kraftwerke in Baghabari und Shagibacar in Kombikraftwerke. 

Die Umwandlung wird bei gleichbleibendem Brennstoffverbrauch den Wirkungs-
grad um 75 % und die Leistung um 50 % erhöhen. Die sich daraus ergebenden 
CO2-Einsparungen sind beachtlich, insbesondere für ein gegenüber den unbere-
chenbaren Auswirkungen des Klimawandels sehr anfälliges Land.

Das bisher größte EIB-Darlehen für KMU
Die EIB hat einen Finanzierungsvertrag über 1 Mrd EUR mit dem spanischen Institu-
to de Crédito Oficial (ICO) geschlossen, um den Zugang von KMU (und in gewissem 
Maße von Midcaps) zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Es handelt sich um das 
größte Darlehen, dass die EIB bisher einem europäischen Finanzinstitut gewährt hat.

Die ICO stellt noch einmal denselben Betrag zur Verfügung, so dass insgesamt 2 
Mrd EUR zur Finanzierung von mittel- und langfristigen Investitionsvorhaben sowie 
des Betriebskapitalbedarfs von Unternehmen bereitstehen, die im Primärsektor, 
in der Industrie und im Dienstleistungssektor tätig sind. Auf diese Weise können 
in Spanien dringend benötigte Arbeitsplätze geschaffen und erhalten werden.

Ein erheblicher Teil des EIB-Darlehens wird vom ICO an mittelgroße zwischenge-
schaltete Banken oder Institute weitergeleitet werden. So können Unternehmen 
erreicht werden, die anderenfalls aufgrund ihrer geografischen Lage oder ihrer 
Sektorenzugehörigkeit außer Reichweite lägen.

EIB-INFO 4 – 2013  9
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Wie wird ein Projekt ausgewählt?

EIB  IN AK TION

W  ie entscheidet die EIB, welche Pro-
jekte sie außerhalb der EU fördert? 
Als Bank der EU unterstützt die EIB 

bei ihrer Tätigkeit außerhalb der Union die au-
ßenpolitischen Ziele der EU. 

Das Mandat der EIB für diese Operationen legt 
strategische Ziele fest: Entwicklung des priva-
ten Sektors auf lokaler Ebene, Entwicklung der 
sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur, Kli-
maschutz und Anpassung an den Klimawandel 
sowie regionale Integration.

Der Rahmen für die Ergebnismessung 

Einführung in den Rahmen  
für die Ergebnismessung der EIB

Jeder Antrag auf Unterstützung durch die EIB 
wird streng geprüft. Dabei wird festgestellt, ob 
ein Vorhaben diesen Zielen von EU und EIB ent-
spricht. Die Bank stellt auch sicher, dass jedem 
Projekt ein solider Investitionsplan zugrunde 
liegt und dass ihre Beteiligung auch tatsäch-
lich einen Unterschied bewirkt. 

Seit 2012 verbessert der Rahmen für die Ergeb-
nismessung (REM) die Beurteilung der erwar-
teten Ergebnisse und stärkt die Fähigkeit der 
Bank, die tatsächlichen Ergebnisse zu überwa-
chen und über sie zu berichten.

Welcher Input ist  
erforderlich?

Ist die geplante Operati-
on solide und nachhaltig? 
Welche Risiken bestehen?

Welche Auswirkungen 
werden erwartet?

Bietet die EIB 
mehr als die 

Alternative am 
Markt?

Welche  
Outputs und 

Outcomes  
können erwartet 

werden?

In welchem 
Umfang ent-

sprechen diese 
den externen 

Mandaten?

REM
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148 000  

Haushalte  
angeschlossen

 
308 000  

Haushalte  
angeschlossen

 
740 500  

mehr behandelte  
Patienten

3,4 Mio  
Nutzer

Hohe Erwartungen 

EIB  IN AK TION

an die 2012 genehmigten Finanzierungen  
außerhalb der EU

Wasser Strom Gesundheit besserer  
Stadtverkehr

Die zwischengeschalteten Institu-
te können aus den Mitteln der EIB 
mehr als 

vergeben  
und damit 

sichern.

600 000 
Darlehen 

für Kleinst-, kleine 
und mittlere  

Unternehmen

3,3 Mio  
Arbeitsplätze 
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men gründen, ihre Lebensumstände verbes-
sern und ihren Kindern den Zugang zu bes-
seren Gesundheits- und Bildungsleistungen 
ermöglichen.

Umfassender finanzielle 
Integration – eine globale 
Herausforderung

Die EIB baut ihre Tätigkeit im Mikrofinanzie-
rungssektor aus, um Arbeitsplätze zu schaffen 
und Lücken beim Angebot von Finanzdienst-
leistungen in jenen Teilen der Welt zu schlie-
ßen, in denen sie am meisten benötigt werden. 
Ende 2012 hatte die Bank mehr als 300 Mio EUR 
für Mikrofinanzierungsinitiativen in 30 Ländern 
außerhalb der EU zugesagt. Der Schwerpunkt 
lag dabei auf den schwächsten Regionen in 
Afrika südlich der Sahara, aber auch im karibi-
schen und im Mittelmeerraum.

Die Finanzdienstleistungen, zu denen die Mi-
krofinanzierungsaktivitäten der Bank außer-
halb der EU beitrugen, kamen 8 Millionen 
Menschen zugute. Allein in den Ländern Af-
rikas, der Karibik und des Pazifischen Raums 
konnten durch die Finanzierungsbeiträge der 
EIB knapp 3,4 Millionen Darlehen im Betrag 
von rund 1,7 Mrd EUR an Endbegünstigte ver-
geben werden.

D  urch die Grameen-Bewegung, die 
von Professor Muhammed Yunus in 
den 1970er Jahren ins Leben gerufen 

wurde, sind Mikrofinanzierungen zu Standard-
produkten geworden. Da auch die Ärmsten 
Kredite in Anspruch nehmen können, wird 
das unternehmerische Potenzial gefördert, 
das in diesen Kommunen vorhanden ist. Auf 
diese Weise erhalten sie Hilfe zur Selbsthilfe, 
und ihr wirtschaftlicher und sozialer Wohl-
stand wird gesteigert. 

In den letzten Jahren wurde der Schwerpunkt  
zunehmend darauf gelegt, durch Mikrofinan-
zierungen die finanzielle Integration armer 
Bevölkerungsschichten zu erleichtern. Wenn 
offizielle Finanzinstitute aufgesucht und eine 
Reihe von Finanzdienstleistungen in Anspruch 
genommen werden können – Firmenkredi-
te ebenso wie Konten für Überweisungen, 
Sparkonten für kleinste Beträge, kleine Ver-
sicherungen und so weiter –, dann kann dies 
ein entscheidender Faktor dafür sein, die 
umfassende Einbindung einer Kommune ins 
wirtschaftliche und soziale Leben zu ermög-
lichen. Allein die Tatsache, dass sie über ein 
Bankkonto verfügen, versetzt die Menschen 
in die Lage, zu sparen und dadurch ihre Ex-
poniertheit gegenüber wirtschaftlichen Not-
lagen zu verringern. Außerdem können sie so 
in ihre eigene Zukunft investieren, Unterneh-

Die verbleibenden 30 % der Mikrofinanzie-
rungsmittel der EIB wurden direkt an Mikrofi-
nanzinstitute und Geschäftsbanken vergeben, 
die die Mittel für kleinste und kleine Unterneh-
men sowie für selbständige Kleinstunterneh-
mer bereitstellten. 

Kompetenzaufbau – ein Beitrag zu 
effektiven Mikrofinanzierungen

Neben der direkten und indirekten Finanzie-
rung von Mikrofinanzierungsaktivitäten au-
ßerhalb der EU hat die EIB wesentlich dazu 
beizutragen, den Kompetenzaufbau zu un-
terstützen. Somit hat technische Hilfe die fi-
nanzielle Integration ermöglicht. Auf diese 
Weise sollen die Voraussetzungen für finan-
ziell tragfähige Mikrofinanzinstitute geschaf-
fen werden, die in größerem Umfang umfas-
sendere Finanzdienstleistungen anbieten 
und zur finanziellen Integration beitragen. 
Technische Hilfe wird im Rahmen des Micro-

Mikrofinanzierungen zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung

Mehr Mikrofinanzierungen 
in Afrika

2012 war die EIB maßgeblich an der 
Entwicklung einer Mikrofinanzfazi-
lität für die Länder der Ostafrikani-
schen Gemeinschaft beteiligt – der 
East African Community Microfinance 
Facility (EAC I). Die für diese Region 
bestimmte Fazilität im Betrag von 50 
Mio EUR wurde 2013 völlig in Anspruch 
genommen. Ihr Erfolg führte dazu, dass 
2013 eine zweite Fazilität im Umfang 
von 75 Mio EUR eingerichtet wurde. 30 
Mio EUR dieser Mittel sind bereits ver-
geben. Für das südliche Afrika wurde 
2013 eine dritte Fazilität geschaffen. 
Durch diese drei Fazilitäten wird der 
Betrag der direkten Investitionen im 
Mikrofinanzierungsportfolio der Bank 
deutlich erhöht.

Weltweit leben schätzungsweise rund vier Milliarden Menschen in Armut und 
haben keinen Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen. Mikrofi-
nanzierungen sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, auch die ärmeren 
Bevölkerungsschichten der Welt in das Finanzsystem einzubinden und ihnen 
nachhaltige Finanzdienstleistungen zu ermöglichen. Die EIB hatte bis Ende 
2012 Finanzierungsmittel von mehr als 300 Mio EUR für Mikrofinanzierungs-
aktivitäten außerhalb der EU zugesagt. Damit spielt sie eine wichtige Rolle in 
diesem internationalen Wachstumssektor.

EIB  IN AK TION
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MED-Projekts bereitgestellt, das darauf ab-
zielt, den Mikrofinanzsektor in Tunesien zu 
erweitern und zu diversifizieren. Die Stär-
kung des institutionellen Umfelds ist Teil der 
Mikrofinanzfazilität für das südliche Afrika. 

Mikrofinanzierungen sind auch einer der 
Haupttätigkeitsbereiche des EIB-Insti-
tuts, das die Finanzierungsaktivitäten der 
EIB-Gruppe ergänzt, indem es zum Kompe-
tenzaufbau beiträgt. Mit seinen Forschungs-
zuschüssen und der Unterstützung von 
europäischen Initiativen wie etwa „Univer-
sity Meets Microfinance“ (UMM) fördert das 
EIB-Institut die Zusammenarbeit zwischen 
Universitätsstudenten in Europa und Einrich-
tungen, die aktiv Mikrofinanzierungen be-
reitstellen. Bezweckt werden soll damit, zur 
Weiterbildung, zur Forschung, zum berufli-
chen Austausch und zur Kommunikation im 
Bereich Mikrofinanzierungen beizutragen.

Die Welt verändern: ein 
Kleinstunternehmen nach dem 
anderen

Derzeit können nur 10 % der armen Bevölke-
rungsschichten der Welt Mikrofinanzierungen 
in Anspruch nehmen. Es liegt daher auf der 
Hand, dass sich die EIB auch weiterhin im Be-
reich Mikrofinanzierungen engagieren muss. 
Sie konzentriert sich dabei darauf, die positi-
ven Auswirkungen zu verstärken, die durch ihre 
Mikrofinanzierungsaktivitäten erzielt werden 
können. Ein neuer Bereich ist das soziale Un-
ternehmertum – unternehmerische Tätigkeit, 

Mikrofinanzierungen für den Mittelmeerraum

Im Mittelmeerraum ist die EIB der drittgrößte Mikrofinanzanbieter. 
Sie hat unter Einsatz von maßgeschneiderten Finanzinstrumen-
ten wie etwa Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapitalbeteiligungen 
kleine, aber wirkungsvolle Finanzierungen in Landeswährung 
ermöglicht. 

Ende 2012 hatte die Bank rund 22 Mio EUR für Mikrofinanzins-
titute bereitgestellt, und es wird davon ausgegangen, dass für 
jeden Euro, mit dem sich die EIB an Mikrofinanzfonds beteiligt 
hat, Kleinstkredite im Umfang von 38 EUR gewährt wurden. Die 
von der EIB unterstützten Mikrofinanzinstitute dürften mehr 
als 830 000 aktive Kleinstkreditnehmer haben, von denen 53 % 
Frauen sind. Der durchschnittliche Darlehensbetrag beläuft sich 
auf rund 600 EUR.

Kombination von Krediten 
und Know-how

Faulu Kenya ist ein Mikrofinanzinstitut, 
das von der EIB aus Mitteln der „East 
African Community Microfinance Faci-
lity“ unterstützt wurde.

 Der Finanzierungsbeitrag der EIB wurde 
dadurch ergänzt, dass Fortbildungs-
maßnahmen für die Endbegünstigten 
angeboten wurden, um sie bei der Erar-
beitung von Geschäftsplänen und bei der 
Abwicklung ihrer Tätigkeit zu unterstüt-
zen. Auch für die Mitarbeiter von Faulu 
wurden Schulungen in Bereichen wie 
Kreditrisikomanagement bereitgestellt. 
Die Kombination von Finanzierungsmit-
teln mit Fortbildungsmaßnahmen hat 
die Bonität der Endbegünstigten verbes-
sert und die Anzahl der für einen Finan-
zierungsbeitrag in Betracht kommenden 
Projekte erhöht.

mit der breiter gefasste soziale und ökologi-
sche Ziele erreicht werden sollen. Wie Profes-
sor Yunus sagte, als er letztes Jahr der EIB einen 
Besuch abstattete: „Die EIB ist auf dem richtigen 
Weg, wenn es darum geht, soziale Probleme 

zu lösen – auch wenn dies nach wie vor mit 
den Mitteln der Geldwirtschaft erfolgt. [...] Ja, 
die Leute wollen Gewinne erzielen, (aber sie) 
wollen auch die Welt verändern. Dieser Aspekt 
muss stärker herausgearbeitet und gefördert 
werden. Wir müssen in dieser Institution die 
Voraussetzungen dafür schaffen.“

Die Bank nimmt derzeit mehrere soziale Initia-
tiven zur Förderung von Mikrofinanzierungen 
in Angriff – eine Strategie für die Zukunft? p

Die Mikrofinanzierungsaktivitäten 
der EIB außerhalb der EU kamen acht 
Millionen Menschen zugute.

EIB  IN AK TION
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Mehr als Finanzierungen …  

EIB bietet weltweit  
technische Hilfe 

A  ußerhalb der EU bieten wir nicht nur 
Finanzierungen an. Wir stellen auch 
unser Know-how zur Verfügung, da-

mit Investitionen auch tatsächlich zu einem 
nachhaltigen Wachstum beitragen. 

Unsere Beratungsdienste umfassen die Bereit-
stellung von umfangreichem technischen und 
finanziellen Fachwissen für Projekte in weniger 
entwickelten Regionen oder in Gebieten mit 
schlechteren institutionellen Rahmenbedin-
gungen. Dabei nutzen wir das Spezialwissen, 
das sich die EIB-Mitarbeiter in Schlüsselberei-

Europäisches Know-how für den  
Hochwasserschutz in der Republik Moldau 

Die EIB unterstützt das moldauische Umweltministerium bei der 
Erstellung eines Masterplans und eines Investitionsprogramms für 
den Hochwasserschutz, um dieser wachsenden ökologischen Her-
ausforderung zu begegnen.

Das Land wurde 2010 von starken Überschwemmungen heimge-
sucht, die die Evakuierung von mehr als 3 100 Menschen erforder-
lich machten, wichtige Infrastruktur zerstörten und ganze Ernten 
und Viehherden wegspülten.

Durch den Klimawandel dürften solche Katastrophen künftig häu-
figer vorkommen und noch verheerender ausfallen. Daher muss 
in Anpassungsmaßnahmen investiert und die Öffentlichkeit muss 
umfassend auf solche Ereignisse vorbereitet werden. In der Repub-
lik Moldau wurde seit Sowjetzeiten nichts mehr für den Hochwas-
serschutz getan. Aus diesem Grund konnten die Unwetter solche 
Zerstörungen anrichten. 

Die EIB leistet ihre Unterstützung über den Treuhandfonds für tech-
nische Hilfe in den östlichen Partnerländern (EPTATF). Sie wird dem 
Umweltministerium bei der Planung, der Beschaffung, der Moderni-
sierung und beim Betrieb des nationalen Hochwasserschutzsystems 
beratend zur Seite stehen. Die Bank wird dabei auch die Umsetzung der 
EU-Hochwasserrichtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie unterstützen.

chen – etwa bei der Finanzierung von Infra-
strukturvorhaben, beim Klimaschutz und bei 
der Anpassung an den Klimawandel, bei der 
Stadtentwicklung oder der Förderung von KMU 
– angeeignet haben. Mit ihrer projektbezoge-
nen Beratung unterstützt die Bank Projektträ-
ger oder zwischengeschaltete Finanzinstitu-
te bei der Vorbereitung, Strukturierung und 
Durchführung von Vorhaben, an deren Finan-
zierung sich die Bank möglicherweise beteiligt. 
Die Beratungsdienste umfassen eine breite Pa-
lette von Aktivitäten und reichen von sehr spe-
zifischer technischer Unterstützung während 

der Projektvorbereitung oder -durchführung 
bis hin zu sehr umfangreichen Programmen 
für technische Hilfe. Letztere werden in der 
Regel in Zusammenarbeit mit anderen Insti-
tutionen umgesetzt und erhalten Zuschüsse 
aus dem Budget der Europäischen Kommissi-
on. Die Wirkung der von der EIB angebotenen 
Beratung kann sogar die des Projektes selbst 
überdauern. Mit der technischen Hilfe stellen 
wir sicher, dass unsere Darlehen für Vorhaben 
und Investitionsprogramme vergeben werden, 
die wirtschaftlich tragfähig sowie sozial und 
ökologisch verträglich sind. p

Im Folgenden werden einige Projekte außerhalb der EU beschrieben, bei denen die EIB beratend tätig war.

EIB  IN AK TION
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Kompetenzaufbau im tunesischen Mikrofinanzsektor

Tunesien hat seinen Mikrofinanzsektor vor kurzem durch Maßnahmen gestärkt, die die Gründung neuer Institute und die Bereit-
stellung eines breiteren Spektrums von Dienstleistungen enorm erleichtern. Diese Entwicklung ist sehr wichtig, um der wachsen-
den Nachfrage gerecht zu werden und selbst den ärmsten Bevölkerungsschichten eine unternehmerische Tätigkeit zu ermöglichen. 
Technische Unterstützung und Schulungen werden benötigt, damit die Reformen erfolgreich durchgeführt werden können und der 
Mikrofinanzsektor seine Aufgabe erfüllen kann.

 Das auf drei Jahre angelegte MicroMED-Programm, an dem die EIB, der FEMIP-Treuhandfonds, der luxemburgische Staat und die NGO 
Appui au Développement Autonome (ADA) beteiligt sind, soll es Mikrofinanzinstituten ermöglichen, zu wachsen und auf neue Mög-
lichkeiten zu reagieren. Im Rahmen des Programms werden verschiedene Arten von Mikrofinanzdienstleistungen - Mobile Finance, 
Micro-Insurance und Micro-Savings - analysiert und ihre Einführung geprüft. 

Es werden Schulungen zu Themen wie Risikomanagement und Ergebnisindikatoren durchgeführt. Außerdem wird in Tunis eine 
Messe für Mikrofinanzinvestoren veranstaltet, um Mikrofinanzinstituten, Investoren und Geldgebern den Aufbau neuer Partner-
schaften zu erleichtern.

Stromverbund in Westafrika

Die westafrikanischen Länder Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone und 
Guinea verfügen über ein erhebliches Potenzial zur Stromerzeugung 
aus Wasserkraft. Derzeit leiden sie jedoch noch unter ihrer starken 
Abhängigkeit vom Import fossiler Brennstoffe. Der Zugang zu einer 
zuverlässigen Stromversorgung erweist sich – vor allem nach jahre-
langen Bürgerkriegen – als problematisch.

Das Stromverbundprojekt CLSG, das von der EIB mitfinanziert wird, 
sieht den Bau einer 1 300 km langen Hochspannungsleitung zwi-
schen diesen Ländern vor, in denen insgesamt 40 Millionen Men-
schen leben. Die Leitung wird die vier Länder an den West African 
Power Pool (WAPP) anbinden. Sie wird es Côte d’Ivoire und Guinea 
ermöglichen, günstigen Strom aus erneuerbaren Energien nach 
Liberia und Sierra Leone zu exportieren. Dadurch können die teure 
Stromerzeugung auf Dieselbasis ersetzt und der Zugang zur Strom-
versorgung verbessert werden. 

Die technische Unterstützung durch die EIB und den Treuhandfonds 
für die Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika war sehr wichtig, um die-
ses komplexe Regionalvorhaben vorbereiten zu können. Dies gilt für 
die Machbarkeitsstudie ebenso wie für die Planung der Leitungstras-
sen und die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie. 
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D  ie Zukunft des westlichen Balkans 
lässt sich nicht losgelöst von der 
jüngsten tragischen Vergangenheit 

der Region betrachten. Die Menschen in der 
Region sind durch seelische Verletzungen ge-
zeichnet, die in ihrem Zusammenleben tie-
fe Spuren hinterlassen haben. Noch immer 
schwelen Konflikte, doch gleichzeitig herrscht 
unter den rund 22,5 Millionen Menschen auch 
Aufbruchsstimmung.

Dringend notwendige 
Zusammenarbeit

Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass 
der Schwerpunkt der EIB-Tätigkeit in den west-
lichen Balkanländern auf Maßnahmen für den 
Wiederaufbau und die Modernisierung regio-

naler und kommunaler Infrastruktureinrichtun-
gen – in den Bereichen Verkehr, Energie und 
Umwelt – liegt. Zum Westbalkan zählen die 
Kandidatenländer Ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, Montenegro und Serbien 
sowie die potenziellen Kandidatenländer Alba-
nien, Bosnien und Herzegowina und Kosovo*.

Die EIB finanziert große Projekte in der Regi-
on gemeinsam mit anderen internationalen 
Finanzierungsinstitutionen, vor allem mit der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung (EBWE), der Weltbank und der Ent-
wicklungsbank des Europarates, sowie mit 
bilateralen Geldgebern. Eine derartige Zu-
sammenarbeit ist notwendig, um die westli-
chen Balkanstaaten so weit voranzubringen, 
dass sie in die Europäische Union integriert 
werden könnten. 

Die westlichen Balkanländer wieder im Aufwind

Mehr Partner, mehr Erfolg

Der „Investitionsrahmen für die westlichen 
Balkanstaaten“ (WBIF) zeigt beispielhaft, wie 
die interinstitutionelle Zusammenarbeit Vor-
teile für die Region bringt. Unter dem Dach 
des 2009 geschaffenen WBIF kooperieren die 
Europäische Kommission, die EIB, die EBWE 
und die Entwicklungsbank des Europarats. 

Im Rahmen dieses Instruments werden ge-
meinsame Zuschüsse und Darlehensfazilitä-
ten für strategische Investitionsvorhaben in 
der Region bereitgestellt. Gleichzeitig erleich-
tert der WBIF den Zugang zu Krediten, indem 
verschiedene Finanzierungsquellen und tech-
nische Hilfe in einem Pool zusammengeführt 
und koordiniert werden. Mit Stand Juni 2013 
konnte der Investitionsrahmen auf insgesamt 
145 unterstützte Projekte verweisen. Zu den 
Empfängerländern gehören Albanien, Bosni-
en und Herzegowina, Kroatien, Kosovo, die 
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Montenegro und Serbien. Die Gesam-
tinvestitionssumme dieser Projekte (für alle 
Beteiligten) beläuft sich auf rund 13 Mrd EUR.

Der WBIF soll die sozioökonomische Entwick-
lung in den sechs Ländern im Hinblick auf 
einen EU-Beitritt unterstützen. Er konzent-
riert sich daher auf Schlüsselsektoren der Wirt-
schaft, insbesondere Verkehr, Energieversor-

Das albanische Regierungsprogramm für die Reform des Bildungswesens im Zeitraum 
2004–2015 wird mit einem EIB-Darlehen über 12,5 Mio EUR unterstützt. Es dient der 
Verbesserung der Lernbedingungen für Sekundarschüler, der Erhöhung der Schüler- 
und Studentenzahlen und der Verbesserung der Infrastruktur.

Reform des Bildungswesens in Albanien

Die EIB ist der größte internationale Geldgeber 
in den westlichen Balkanländern, wo wir seit 
1977 tätig sind. In den vergangenen zehn Jahren 
haben wir in den Kandidaten- und den potenziel-
len Kandidatenländern in der Westbalkanregion 
sowie im neuen Mitgliedsland Kroatien insge-
samt 7,3 Mrd EUR bereitgestellt. Es bleibt jedoch 
noch viel zu tun.
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* Diese Bezeichnung wird unbeschadet der Standpunk-
te der EU-Mitgliedstaaten zum Status des Kosovo ver-
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Internationalen Gerichtshofs vom 22. Juli 2010 zur Un-
abhängigkeitserklärung des Kosovo.
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2007 gewährte die EIB dem bosnischen Staat ein 
Darlehen über 103 Mio EUR für die Sanierung sei-
ner maroden Wasserkraftwerke und Stromnetze. Im 
Rahmen des Programms wurden acht Staudämme 
modernisiert und die Qualität und Zuverlässigkeit 
der Stromversorgung erhöht. Derzeit unterstützt die 
EIB die Erstellung von Machbarkeitsstudien für die 
Windkraftnutzung im Land.

Montenegro:  
ein überzeugender 
Beitrittskandidat

Ende 2012 unterzeichnete die EIB 
ein Darlehen über 49 Mio EUR für 
Montenegro. Während 25 Mio EUR 
der Unterstützung von KMU im Land 
dienten, waren 20 Mio EUR für Hoch-
wasserschutz und Instandsetzungs-
arbeiten nach den außergewöhnlich 
starken Regenfällen und Über-
schwemmungen Ende 2010 vorge-
sehen. Zuschüsse wurden ebenfalls 
gewährt und kamen einerseits der 
Erneuerung des Wasserversorgungs-
systems in der geschichtsträchtigen 
Stadt Cetinje im Rahmen des WBIF 
und andererseits einer Kläranlage 
in Pljevlja zugute.

Pionierarbeit im Kosovo

Nach der Unterzeichnung eines Rah-
menabkommens mit der Republik 
Kosovo im Juni 2013 räumte die EIB 
dem jungen Staat im November ein 
Globaldarlehen über 10 Mio EUR 
ein. Es handelt sich hierbei um die 
erste Operation der EIB im Kosovo. 
Sie unterstützt Kleinst- und Klein-
unternehmen sowie mittlere Unter-
nehmen mit langfristigen Darlehen, 
die über einen Zeitraum von zwei 
Jahren ausgezahlt werden.

gung, Energieeffizienz, Umweltschutz und 
Entwicklung des Privatsektors. 

Verbesserung von Sozialsystemen

Darüber hinaus wird auch Hilfe zur sozialpo-
litischen Entwicklung gewährt. Eine Reform 
der Sozialsysteme in der Region ist dringend 
nötig, da sie immer noch unter den chaoti-
schen Folgen des Zerfalls des ehemaligen Ju-
goslawien leidet. Vor dem Hintergrund der 
Ziele der „Europa 2020“-Strategie der EU ist 
die Modernisierung des Bildungs- und des 
Gesundheitswesens sowie des Rentensystems 
notwendig. Maßnahmen zur Armutsbekämp-
fung und zur sozialen Integration müssen ein-
geleitet werden. 

In einigen Ländern der Region lebt ein Vier-
tel der Bevölkerung in Armut. Der Lebens-
standard ist nicht allgemein gestiegen, und 
auch die soziale Infrastruktur in den westli-
chen Balkanländern muss dringend erneuert 
werden. Der WBIF unterstützt daher Maßnah-
men für den Neubau oder die Modernisierung 
von Sozialwohnungen und Einrichtungen des 
Gesundheits-, Bildungs- und Rechtswesens.

Echte Chancengleichheit für KMU

Wie in vielen Teilen der Welt sind kleine und 
mittlere Unternehmen in den westlichen 
Balkanländern das Rückgrat der Wirtschaft 
und ein wichtiger Wachstums- und Beschäf-
tigungsmotor. Und wie überall ist auch hier 
der Zugang zu Finanzierungsmitteln für KMU 
oft schwierig. Um die Finanzierungslücke für 
diese Unternehmen zu schließen, haben die 
WBIF-Partner und der Europäische Investiti-
onsfonds im Dezember 2012 die „Fazilität für 
Unternehmensentwicklung und Innovation 
im westlichen Balkan“ (WB EDIF) eingerichtet.

Ursprünglich war die WB EDIF mit 145 Mio 
EUR ausgestattet. Damit können letztlich über 
300 Mio EUR für wachstumsstarke und inno-
vative KMU in den westlichen Balkanländern 
vergeben werden. Diese Unternehmen sind 
für die Zukunft der Region enorm wichtig, 
leiden jedoch gleichzeitig am stärksten unter 
dem Mangel an Finanzierungsmitteln. Die WB 
EDIF stellt ihnen diese Mittel zur Verfügung. 
Damit besteht die Hoffnung, dass diese Fazi-

Sanierung des Wasserwirtschaftsnetzes in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien

Die EIB hat sich an der Finanzierung eines Programms zur Verbesserung der Trinkwas-
serqualität und -versorgung und der Abwasserentsorgung in der ehemaligen jugosla-
wischen Republik  Mazedonien beteiligt. Das Programm läuft von 2009 bis 2013. Für 
dieses Vorhaben stellte die Bank ein Darlehen über 50 Mio EUR bereit, das die Hälfte der 
Gesamtkosten deckt. Das Programm, das 84 Kommunen zugutekommt, verbessert die 
Lebensqualität und stärkt die wirtschaftliche Entwicklung in kleineren Städten und Dörfern.

Energie für Bosnien und Herzegowina

lität Wachstum initiiert, die regionalen Risiko-
kapitalmärkte ankurbelt und wirtschaftspoli-
tische Reformen fördert, die KMU den Zugang 
zu Finanzierungsmitteln erleichtern. p

Erhebliche Teile des serbischen Straßen-
netzes müssen saniert werden. Mit die-
ser Zielsetzung unterzeichnete die EIB 
im November ein Darlehen von 100 Mio 
EUR mit dem serbischen Finanzministe-
rium. Aus den Darlehensmitteln soll in 
den kommenden fünf Jahren die Instand-
setzung von Hauptverkehrsstraßen auf 
einer Länge von 1 100 km unterstützt 
werden. Die Gesamtkosten des Projekts 
werden auf 390 Mio EUR veranschlagt.

Straßenverkehrssicherheit 
in Serbien

EIB  IN AK TION
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D  ie Landwirtschaft spielt eine Schlüssel-
rolle für die Ernährungssicherheit und 
die Bekämpfung der Armut in Palästi-

na. Im September 2013 stellte die EIB dem Arab 
Center for Agricultural Development (ACAD) 
Eigenkapital in Höhe von 1 Mio EUR für Mik-
rofinanzierungen zur Verfügung. Die Mittel der 
Bank, die 18 % des Kapitals der ACAD entspre-
chen, werden durch Mittel der ACAD selbst, der 
Solidarité Internationale pour le Développe-
ment et l’Investissement (SIDI), der Grameen 
Crédit Agricole Microfinance Foundation und 
von Triple Jump ergänzt. 

Die Einrichtungen stellen insgesamt 5,3 Mio 
EUR bereit, die zur Finanzierung einer nach-
haltigen Entwicklung im ländlichen Raum 
genutzt werden sollen. Kleine und Kleinst-
unternehmen werden Zugang zu Finanzie-
rungslösungen erhalten, die es ihnen ermög-
lichen, in den palästinensischen Gebieten in 
den Ausbau der Landwirtschaft zu investieren 
und Arbeitsplätze zu schaffen.

Palästinas Unternehmerinnen 
werden besonders gefördert 

Es handelt sich um unser erstes Mikrofi-
nanz-Darlehen in Palästina und das ACAD 
scheint für die Mittel ein geeigneter Interme-
diär zu sein. Das ACAD ist seit 1993 als eine 
landwirtschaftliche Nichtregierungsorga-
nisation eingetragen und verwandelte sich 
2013 in ein Finanzinstitut, das Bauern und 
sonstigen ländlichen Kleinstunternehmern 
Kredite einräumt.

Das Finanzierungspaket wird sich stark auf 
die Tätigkeit des ACAD im Mikrokreditbereich 
auswirken. Die Zahl der Kunden, die sich der-
zeit auf etwa 3 000 beläuft, dürfte sich in den 
nächsten fünf Jahren verdreifachen. 75 % der 
Kunden des ACAD sind Frauen.

Darlehen und mehr

Um den Übergang zu einem Finanzunterneh-
men zu bewältigen, wird das ACAD zusätzli-
che Arbeitsplätze für Finanzexperten schaffen 
und die derzeitigen Mitarbeiter durch Weiter-
bildung auf neue Aufgabenbereiche vorberei-
ten. Die EIB kombiniert ihre Mittel mit techni-
scher Hilfe, um diesen Prozess zu unterstützen. 
Wir beraten und unterstützen das ACAD, um 
sicherzustellen dass die neue ACAD Finance 
als Mikrofinanzinstitut die Best Practices der 
Branche anwendet, um in den Bereichen Ma-
nagement, Governance und Compliance ein 
hohes Niveau zu erreichen.

Finanzierungen für das gesamte 
wirtschaftliche Spektrum

Diese Mikrofinanzoperation erfolgt nur zwei 
Jahre nach unserer Beteiligung an dem ers-
ten palästinensischen Risikokapitalfonds für 
Beteiligungen an Hightech-Unternehmen in 
der Wachstumsphase – Sadara Ventures. Die 
Beteiligung der EIB an Operationen sowohl 
im Hightech-Sektor als auch in der Landwirt-
schaft sendet ein klares Signal für die Zukunft 
aus im Hinblick auf Investitionen, Handel und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen. Wir sind be-
reit, eine breite Palette wirtschaftlicher Akti-
vitäten in Palästina zu unterstützen, die zum 
Erreichen der EU-Ziele einer nachhaltigen Ent-
wicklung im Mittelmeerraum beitragen. p

Landwirtschaftliche KMU in Palästina erhalten 
dringend benötigte Unterstützung 

Die palästinensischen Gebiete lei-
den seit Jahrzehnten unter dem 
andauernden politischen Konflikt, 
der zu einer stark fragmentierten 
Wirtschaft geführt hat. Trotz inter-
nationaler Pläne zur Förderung 
des Wirtschaftswachstums und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen über-
lebt ein Großteil der 4,4 Millionen 
Einwohner nur dank der Lebensmit-
telhilfe. Da die ausländischen Hilfs-
pakete weniger werden und das 
Wirtschaftswachstum rückläufig 
ist, brauchen die palästinensischen 
Gebiete finanzielle Unterstützungs-
pakete, die eine nachhaltige Ent-
wicklungsperspektive bieten.

Nethmia Salameh aus Tulkarm erhielt einen ACAD-Kredit über 1 520 EUR. Dies ermög-
licht ihr den Kauf zusätzlicher Schafe zur Steigerung ihrer Käseproduktion. 

„Ich bin 54 Jahre alt. Ich züchte Schafe und verfüge über sehr viel Erfahrung auf die-
sem Gebiet, da meine Eltern auch bereits Schafe züchteten. Mit diesem Kredit will ich 
die Zahl meiner Schafe erhöhen. Ich möchte fünf weitere Schafe kaufen, wodurch ich 
mein Einkommen erhöhen kann. Es wäre dann viel einfacher für mich, das Studium 
meines Sohnes zu bezahlen.“ 

Die Anzahl der Kunden dürfte sich in 
den kommenden Jahren verdreifachen, 
und 75 % davon sind Frauen.
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Was muss getan werden, damit neue Leitungen 
das Wasser auch bis zu denen bringen, die es am 
dringendsten benötigen? Ein innovatives EIB-Pro-
jekt in Malawi zeigt, wie wichtig das Know-how 
und Engagement von Kommunen und NGO und 
die Mitwirkung des Privatsektors ist, um etwas für 
die breite Bevölkerung zu erreichen.

Gemeinsam für eine bessere 

Wasserversorgung in Malawi

D  ie wirtschaftliche Lage der öffentli-
chen Wasserversorger in Lilongwe 
und Blantyre, den beiden größten 

Städten des südafrikanischen Landes, war lan-
ge Zeit ausgesprochen problematisch. Nur 
rund 70 Prozent der fast 1,5 Millionen Einwoh-
ner konnten mit Trinkwasser versorgt wer-
den. Für einen großen Teil des bereitgestellten 
Wassers erhielten die Versorger zudem kei-
ne Zahlungen – es versickerte an undichten 
Stellen, Leitungen wurden illegal angezapft 
oder die Abnehmer waren mit Zahlungen im 
Rückstand. Dadurch gerieten die Unterneh-
men in eine prekäre Finanzlage.

Das „Malawi Peri-Urban Water and Sanitation 
Project“ hat wesentlich dazu beigetragen, die-
ses Problem zu beheben. Für das Projekt wur-
den 32 Mio EUR benötigt. Die Finanzierungs-
mittel stammten aus einem Darlehen der EIB, 
das mit einer Zinsvergütung ausgestattet ist, 
und einem Zuschuss aus der EU-Wasserfa-
zilität. Durch das Projekt wurden die Verlus-
te vermindert. Zudem können nun mehr 
als 700 000 Einwohner zusätzlich mit Trink-
wasser versorgt werden. In Blantyre funktio-
niert die Wasserversorgung nun für weitere 
400 000 Menschen rund um die Uhr.

Versorgungsleitungen allein sind 
noch nicht die Lösung 

Wie aber kann ein solches Projekt auch den 
Einwohnern der ärmsten Stadtviertel zugute-
kommen? Ein wesentliches Hindernis bei der 

Wasserversorgung sind die vorgelagerten Kos-
ten für den Hausanschluss mit eigenem Zäh-
ler – das können sich die meisten Haushalte 
in diesen Stadtvierteln nicht leisten. Für die 
finanziell klammen Wasserversorger ist es al-
lerdings auch nicht einfach, in diesen Gegen-
den zu investieren. Blantyre und Lilongwe be-
stehen jedoch weitgehend aus solchen Slums. 
Die Abrechnung ist schwierig, häufig bleiben 
die Zahlungen aus und das Risiko, dass die 
Leitungen illegal angezapft werden, ist hoch.

Deshalb wurde für das Projekt eine Partner-
schaft mit zwei NGO – Wateraid und Water For 
All – gebildet, um gemeinsam mit den Kom-
munen Lösungen für eine bessere Wasser- und 
Sanitärversorgung zu entwickeln. Im Rahmen 
des Projekts haben diese NGO zusammen mit 
Basisorganisationen kommunale Wassernut-
zergemeinschaften gegründet. Jede Wasser-
nutzergemeinschaft kann in den Stadtvierteln 
mehrere Zapfstellen einrichten, an denen sau-
beres Trinkwasser gegen eine geringe Gebühr 
an die Anwohner abgegeben wird.

Gemeinsam für alle

Für die Menschen vor Ort sind die Wasser-
nutzergemeinschaften eine Möglichkeit, ge-
meinsam dafür zu sorgen, dass alle Einwohner 
Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Die 
Gemeinschaften sind gegenüber ihren Mit-
gliedern rechenschaftspflichtig und fördern 
das gemeinsame Verantwortungsbewusstsein. 
Gleichzeitig dämmen sie das illegale Anzapfen 

von Leitungen ein und veranlassen die Men-
schen, ihre Zahlungsrückstände zu begleichen.

Für den Teil des Projekts, der die Sanitärversor-
gung betrifft, ist ebenfalls die Mitwirkung der 
Menschen vor Ort erforderlich. Um die Einwoh-
ner zu bewegen, Latrinen zu benutzen und ein 
paar simple Hygienemaßnahmen zu beach-
ten, bedarf es engagierter Menschen, die diese 
Maßnahmen als Möglichkeit erkannt haben, 
das Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung ein-
zudämmen. Im Interview mit einem Reporter 
des Guardian erklärte Lucy Kaombe, Mutter 
von acht Kindern und Mitglied der Wassernut-
zergemeinschaft Ngona in Lilongwe, die durch 
verunreinigtes Wasser verursachten Krankheits-
fälle im Distrikt seien deutlich zurückgegangen. 
Früher habe es in der Stadt immer wieder zahl-
reiche Cholera-Fälle gegeben.

An diesem Projekt zeigt sich, wie wichtig Zu-
sammenarbeit ist. Die Kommunen brauchen 
kostengünstige Lösungen für die Abwasser-
entsorgung, und die Wasserversorgung muss 
sicher, erschwinglich und zuverlässig sein. Hier 
können EIB und EU einen wesentlichen Bei-
trag leisten. Damit ihre Unterstützung jedoch 
auch eine spürbare Wirkung zeigen kann, be-
darf es des aktiven Engagements der Bevölke-
rung. Nur wenn sich auch die Menschen vor 
Ort für sanitäre Maßnahmen einsetzen und 
Wassernutzergemeinschaften bilden, die zu-
verlässige Partner für die Versorgungsunter-
nehmen sind, kommt das Trinkwasser auch 
dauerhaft zu denen, die es am dringendsten 
benötigen. p

Durch dieses Projekt 
konnten mehr als 
700 000 Personen 
mit sauberem 
Trinkwasser 
versorgt werden.
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Nepal setzt auf nachhaltige Entwicklung

D  as von Gebirgszügen geprägte Nepal 
ist für die Auswirkungen des Klima-
wandels besonders anfällig. Daher 

stehen dort Klimaschutzvorhaben im Vorder-
grund. In den vergangenen Jahren hat die 
nepalesische Regierung Initiativen und insti-
tutionelle Reformen in die Wege geleitet, um 
die Wirtschaft des Landes weniger anfällig für 
den Klimawandel zu machen. Problematisch 
sind vor allem die steigenden Temperaturen 
und die damit einhergehenden Dürreperio-
den. Die EIB unterstützt die Maßnahmen mit 
dringend benötigten Finanzierungsmitteln.

Durch seine Topographie steht Nepal vor öko-
logischen Herausforderungen, die jedoch 
auch besondere Möglichkeiten bieten. Bis-
her sind von den 27 Millionen Einwohnern nur 
40 % an das Stromnetz angeschlossen. Da die 
zahlreichen Flüsse in Nepal jedoch ganzjährig 
Wasser führen, setzt das Land nun auf den Bau 
von Wasserkraftwerken. Durch die umfassen-
de Erschließung der Wasserkraft könnte Nepal 
mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeu-
gen. Gleichzeitig würde sich das zusätzliche 
Stromangebot positiv auf die Lebensbedin-
gungen und die wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes auswirken.

Im Mai 2013 unterzeichnete die EIB mit der 
Republik Nepal ein Darlehen über 55 Mio EUR. 

Damit unterstützt die Bank den Bau und Be-
trieb des Wasserkraftwerks in Tanahu. Das 
Kraftwerk mit einer installierten Leistung von 
140 MWe wird am Oberlauf des Flusses Seti in 
Zentralnepal gebaut.

Anlässlich der Unterzeichnung in Kathmandu 
erklärte die für Finanzierungen in Asien zu-
ständige EIB-Vizepräsidentin Alvarez: „Durch 
unser erstes Darlehen an Nepal kann das Land 
künftig umweltfreundlichen Strom erzeugen, 
mit dem Haushalte, Krankenhäuser und Schu-
len versorgt werden sollen. Dann können die 
Kinder auch noch nach Einbruch der Dunkel-
heit lesen. Zudem werden die Unternehmen 
investieren und Arbeitsplätze schaffen.“ Für 
Krishna Hari Baskota, Staatsekretär im nepa-
lesischen Finanzministerium, wird das Vorha-
ben in Nepal „zu einer nachhaltigen und inte-
grativen Wirtschaftsentwicklung“ beitragen.

Mit dem Strom aus dem Wasserkraftwerk in Ta-
nahu sollen Nachfragespitzen abgedeckt wer-
den, die in Nepal in den trockenen Wintermo-
naten auftreten. Vor allem dann wird der Strom 
knapp und die Einwohner in Kathmandu haben 
manchmal bis zu 18 Stunden am Tag keinen 
Strom. In den übrigen Monaten soll die Anla-
ge als Grundlastkraftwerk betrieben werden. 
Zudem steigt die Stromnachfrage jährlich um 
10 %, so dass eine erhebliche Angebotslücke 

entstanden ist. Den fehlenden Strom erzeugt 
die Bevölkerung derzeit mit umweltschädli-
chen und teuren Dieselgeneratoren.

Das Kraftwerk in Tanahu wird erhebliche volks-
wirtschaftliche Vorteile bringen, da es eine 
saubere und zuverlässige Stromversorgung 
ermöglicht. Zudem ersetzt es umweltschäd-
lichere Energieträger und hilft somit, die ne-
gativen Auswirkungen des Klimawandels zu 
verringern.

Im Rahmen des Projekts sollen auch ländli-
che Gebiete mit Strom versorgt werden. Vor-
gesehen ist, 17 Dörfer in der Umgebung des 
Kraftwerks an das Stromnetz anzuschließen. 
Für die Menschen, die in dem Gebiet leben, 
soll außerdem ein kommunales Entwicklungs-
programm durchgeführt werden, das auf die 
Bereiche Bildung und Gesundheit, die Ver-
besserung der Gleichstellung der Geschlech-
ter, die soziale Integration, die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Schaffung von Lebens-
grundlagen ausgerichtet ist. p

Um in einem Land außerhalb der EU tätig werden zu können, muss die EIB 
mit der betreffenden Regierung zunächst eine Rahmenvereinbarung unter-
zeichnen. Mit Nepal besteht seit 2012 eine solche Vereinbarung. Nun hat die 
EIB das erste Darlehen mit dem südasiatischen Staat unterzeichnet. Die Finan-
zierungsmittel sollen für Vorhaben zur nachhaltigen Energieerzeugung ein-
gesetzt werden.

In Asien und Lateinamerika ist die EIB 
seit 1993 tätig. Grundlage dafür ist ein 
Mandat, das ihr die Europäische Union 
(EU) erteilt hat. Dadurch kann die EIB 
die Programme und Instrumente der 
EU-Entwicklungs- und Kooperations-
politik in diesen Regionen unterstüt-
zen. Mit ihren Darlehen unterstützt die 
Bank vor allem Projekte, die zum Klima-
schutz und zur Anpassung an den Klima-
wandel beitragen. Daneben fördert sie 
den Ausbau sozialer und wirtschaftlicher 
Infrastruktur und die Entwicklung des 
Privatsektors. Die Bank beteiligt sich aus-
schließlich an Vorhaben, die einen Bei-
trag zur wirtschaftlichen Entwicklung in 
den betreffenden Ländern leisten.

Das Flussnetz in Nepal bietet 
erhebliche Möglichkeiten zur Nutzung 
der Wasserkraft.
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damit das Projekt seine maximale Wirksam-
keit entfalten kann. Die öffentlichen Nahver-
kehrsdienste werden mit dem Ziel neu or-
ganisiert, die U-Bahnlinie in das bestehende 
Verkehrsnetz zu integrieren. Sechs der fünf-
zehn geplanten Stationen sind in das Met-
robus-Q-Netz eingebunden. Studien von 
Experten aus Madrid zufolge werden 9 von 
10 Einwohnern Quitos im Umkreis von vier 
Häuserblocks um ihre Wohnung oder ihren 
Arbeitsplatz Zugang zu einer Haltestation 
des integrierten Nahverkehrssystems haben.

Der wirtschaftliche Nutzen des Projekts wird 
die Investitionskosten um das Zweifache über-
steigen. Einsparungen ergeben sich in erster 
Linie aus der Verringerung der Fahrzeiten und 
der Fahrzeugbetriebskosten. Die U-Bahnli-
nie 1 wird die wichtigsten Abfahrts- und 
Ankunftsorte der Transitreisenden in Quito 
miteinander verbinden und ein Stadtgebiet 
bedienen, in dem 760 000 Menschen ihren Ar-
beitsplatz haben. Rund 400 000 Reisende wer-
den voraussichtlich täglich die U-Bahnlinie, 
die den Norden und Süden Quitos miteinan-
der verbindet, nutzen. Das Projekt dürfte zur 
Schaffung von rund 800 neuen Arbeitsplät-
zen (Fahrer, Mitarbeiter für den Betrieb und 
die Wartung, Kontrolleure, Verwaltungs- und 
technische Angestellte, Manager) beitragen.

Die Geschichte bewahren

Die Kosten dieses Projekts werden auf 1,3 Mrd  
EUR veranschlagt. Es umfasst auch die An-
schaffung von 18 Zügen. An der Finanzierung 

Erste U-Bahnlinie in Quito  
für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung

Q  uito, die Hauptstadt Ecuadors, liegt 
2 800 Meter über dem Meeresspiegel 
und ist von den Anden umgeben. Sie 

leidet unter einer erheblichen Verkehrsüber-
lastung. Die Nachfrage nach öffentlichen Ver-
kehrsmitteln nimmt stetig zu. Die Regierung 
von Ecuador und die Stadt Quito wollen die-
se Probleme jetzt angehen und haben be-
schlossen, die erste U-Bahnlinie der Stadt zu 
bauen. Dieses ehrgeizige Projekt wird durch 
ein EIB-Darlehen von 200 Mio EUR gefördert.

Augusto Barrera, Bürgermeister der Stadt, er-
klärt: „Die U-Bahnlinie hat einen erheblichen 
Einfluss auf die Mobilität der Menschen, eine 
ausgewogene Stadtentwicklung und den Um-
weltschutz. Sie ist ein Meilenstein in der Ge-
schichte Quitos.“ 

Die neue U-Bahnlinie wird 2017 in Betrieb ge-
nommen werden. Ihre Anfangskapazität liegt 
bei 23 000 beförderten Personen pro Stun-
de in jede Richtung. Sie wird erheblich zur 
Verkehrs entlastung in Quito und seinen Vor-
orten beitragen. Der Kraftstoffverbrauch und 
die Treibhausgasemissionen werden zurück-
gehen, da ein Teil des motorisierten Indivi-
dualverkehrs auf die U-Bahn verlagert wird. 
Die verkehrsbedingten CO2-Emissionen in der 
Stadt dürften sich um 30 000 Tonnen pro Jahr 
verringern.

 Lebensqualität

Die Stadt wird die Einwohner dazu ermuti-
gen, ihre Privatfahrzeuge stehen zu lassen, 

Die Stadt Quito (2,3 Millionen Ein-
wohner) hat mit dem Bau ihrer ersten 
U-Bahnlinie begonnen. Das Projekt 
wird die Luftqualität erheblich ver-
bessern und die Verkehrsbelastung 
der Hauptstadt Ecuadors verringern.

beteiligen sich außerdem die Internationa-
le Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(IBRD), die Interamerikanische Entwicklungs-
bank (IDB), die Corporación Andina de Fomen-
to (CAF) sowie Gebietskörperschaften. Durch 
die Zusammenarbeit wird das Finanzierungs-
potenzial voll ausgeschöpft und es ergeben 
sich technische Vorteile. 

Die Prüfung der ökologischen und sozialen 
Auswirkungen, die in alle von der EIB und von 
ihren Partnern finanzierten Projekte einfließt, 
umfasste eine eingehende Analyse während 
der Planung des U-Bahn-Vorhabens, die auf 
den Erhalt des historischen Stadtzentrums 
Quitos ausgerichtet war. Dieses gehört zu den 
am besten erhaltenen Stadtkernen Latein-
amerikas und wurde von der UNESCO zum 
Weltkulturerbe erklärt. Es wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt in eine Fußgängerzone um-
gewandelt werden. 

Mit dem Bau der ersten beiden Stationen - La 
Magdalena und El Labrador - wurde bereits be-
gonnen. Die Ausschreibung der übrigen Auf-
träge findet zur Zeit statt. Dabei handelt es sich 
um den Bau von 13 Stationen, eines Depots für 
Wartungsarbeiten, eines Zufahrtstunnels zum 
Depot sowie von U-Bahn-Tunnelstrecken von 
insgesamt 22 Kilometern Länge, Schächten und 
Einrichtungen an der Endstation. 

Für die EIB ist dies die erste Operation mit 
der Regierung von Ecuador und die zweite 
in diesem Land. Das erste Darlehen belief sich 
auf 40 Mio EUR und ging 2006 an Telefónica 
Ecuador. p
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„  Durch die Krise ist die Investitionstä-
tigkeit in der EU drastisch zurückge-
gangen“, stellte EIB-Präsident Werner 

Hoyer in seiner Eröffnungsrede fest. Das In-
vestitionsniveau in der EU liegt rund 17 % un-
ter dem Spitzenniveau zu Beginn der Krise. 
EIB-Untersuchungen zeigen, dass die Investi-
tionen nach wie vor zögerlich erfolgen. In den 
am stärksten von der Krise betroffenen Län-
dern – Griechenland, Irland, Portugal und Spa-
nien – beträgt der Rückgang mehr als 40 %, 
und eine Erholung ist nicht in Sicht. 

Als Hauptursache für den Rückgang der In-
vestitionstätigkeit wurde die Ungewissheit 
über die künftigen wirtschaftlichen und po-
litischen Rahmenbedingungen in Europa ge-
nannt. Aber auch das geringe Angebot an Fi-
nanzierungsmitteln wurde heftig diskutiert, 
da dies vor allem in den am stärksten von der 
Krise betroffenen Ländern, für kleine und mitt-
lere Unternehmen, junge innovationsstarke 
Firmen und für Infrastrukturvorhaben in die-
sen Ländern ein großes Problem ist. 

Die Konferenzteilnehmer waren sich einig, 
dass gezielte politische Maßnahmen nötig 
sind, um Wachstumshindernisse und offen-
sichtliche Finanzierungslücken zu beseitigen. 
Auch müssen Strukturen geändert werden, 
um Mittel produktiver einzusetzen. Des Wei-
teren sollten neue Marktchancen geschaffen 
werden. „Wir müssen ein anpassungsfähigeres 
Finanzierungssystem entwickeln, das den Zu-

gang zu verschiedenen Finanzinstrumenten 
ermöglicht, um Infrastrukturvorhaben, Inno-
vationen und KMU zu unterstützen“, erklärte 
EIB-Vizepräsident Mihai Tanasescu.

Für den Chefvolkswirt der OECD Pier Carlo 
Padoan kommt der EIB dabei eine Rolle zu: 
„Die EIB könnte äußerst wichtig sein, wenn 
man den Investitionsbedarf von KMU bedenkt 
und ihre Schwierigkeiten beim Zugang zu Kre-
ditmitteln, insbesondere in Zeiten wie diesen“, 
sagte er. „So könnte zum Bespiel die Unterstüt-
zung von Besicherungen durch die EIB, um 
KMU den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu 
erleichtern, ein wichtiger Faktor des Investi-
tionsaufschwungs sein.“ Die Unterstützung 
der EIB-Gruppe für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen in 
der Europäischen Union erreichte 2013 bisher 
21,2 Mrd EUR, darunter 2,85 Mrd EUR vom Eu-
ropäischen Investitionsfonds (EIF).

Yves Mersch, Mitglied des Direktoriums der 
Europäischen Zentralbank (EZB), legte die aus 
seiner Sicht erforderlichen Maßnahmen dar: 
„Erstens müssen unsere Kapitalmärkte vertieft 
werden, und zweitens müssen wir eine wirk-

liche Bankenunion schaffen. Dies wird nicht 
nur heute den KMU helfen, sondern auch un-
sere Wirtschaft widerstandsfähiger gegen die 
nächste Krise machen. Natürlich wird es dau-
ern, bis wir diese zwei Ziele erreicht haben, 
aber es ist absolut notwendig, dass wir uns 
möglichst bald darum bemühen.“ 

Investitionstätigkeit und Investitionsfinan-
zierung in Europa: Förderung eines nach-
haltigen Wachstums in Europa. Dies war das 
Thema der diesjährigen Konferenz, die im No-
vember am Sitz der EIB in Luxemburg statt-
fand. Sie wurde von der EIB in Zusammen-
arbeit mit dem Komitee zur Neuauflage des 
Bretton-Woods-Systems (Reinventing Bret-
ton Woods Committee – RBWC) und der Euro 
50 Group organisiert. 

Die Hauptabteilung Volkswirtschaftliche Analy-
sen der EIB stellte zum Konferenzthema einen 
umfangreichen Forschungsbericht vor. 

Weiter Informationen können unter http://
www.eib.org/infocentre/events/all/confe-
rence-in-economics-finance-2013.htm ab-
gerufen werden. 

Europa ist nicht nur mit einer anhaltenden Wirtschaftskrise, sondern auch 
mit einer Investitionskrise konfrontiert. Auf der EIB-Jahreskonferenz zu 
Wirtschaftsfragen in Luxemburg diskutierten mehr als 100 Wirtschafts-
wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und Vertreter der Indus-
trie gezielte politische Maßnahmen, um schwerwiegende langfristige 
Folgen für die europäische Wirtschaft abzuwenden. 

Maßnahmen gegen  
die Investitionskrise in Europa:  
EIB-Konferenz zu Wirtschaftsfragen 2013 
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• Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung in Europa

In diesem Bericht wird dargestellt, welche Auswirkungen die Krise auf 
die Investitionstätigkeit im Nichtfinanzsektor hatte. Es wird erläutert, 
warum und wo die Investitionstätigkeit zurückgegangen ist, wobei 
die Auswirkungen untersucht werden, die auf strukturelle Ungleich-
gewichte, die Ungewissheit im politischen Bereich, neue Eigenkapi-
talanforderungen für Finanzinstitute und die Fragmentierung der 
Finanzmärkte in Europa zurückzuführen sind. Es wird vor nicht ziel-
gerichteten Maßnahmen gewarnt. Stattdessen wird hervorgehoben, wie wichtig ein Vorge-
hen auf europäischer Ebene ist. In englischer Sprache erhältlich.

• Leitfaden für eine umwelt- und sozialverträgliche Finanzierungspraxis (aktualisiert)

Hierbei handelt es sich um Leitlinien für die praktische Anwendung jener Grundsätze und 
Prinzipien, die in den Umwelt- und Sozialprinzipien und -standards der EIB aus dem Jahr 2009 
enthalten sind. Der Leitfaden wurde 2010 genehmigt und im Anschluss an eine zwölfmona-
tige Konsultation interner und externer Interessengruppen aktualisiert. Vorangegangen war 
diesem Verfahren eine gründliche Überarbeitung, um die Unterlage besser zu strukturieren. 
Berücksichtigt wurden auch die praktischen und tatsächlichen Änderungen, die aufgetreten 
sind und sich auf die ökologische Tragfähigkeit und das menschliche Wohlbefinden auswir-
ken. Gilt ab dem 1. Januar 2014. In englischer Sprache erhältlich.

•  Ein Partner für die östlichen Nachbarländer und die zentralasia-
tischen Länder

In dieser Broschüre wird erläutert, wie die Finanzierungen der EIB zur 
Partnerschafts- und Nachbarschaftspolitik der EU in den Ländern der 
östlichen Partnerschaft, in der Russischen Föderation und in Zentralasi-
en beitragen. Die Bank bietet Darlehen und Beratungsleistungen für 
Projekte, die die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Regionen för-
dern. In englischer und russischer Sprache erhältlich.

•  Treuhandfonds für technische Hilfe in den östlichen Partnerländern

Diese Broschüre informiert über den Treuhandfonds für technische 
Hilfe in den östlichen Partnerländern (EPTATF). Sie enthält Informati-
onen darüber, wo und wie der EPTATF tätig wird, was seine Haupttä-
tigkeitsbereiche und vorrangigen Sektoren sind und welche Grund-
sätze für seinen Einsatz gelten. In englischer und russischer Sprache 
erhältlich.

• Erklärung des zweiten Business-Forums der Östlichen Partnerschaft

•   Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Business-Forums der Östlichen Partnerschaft

Mehr unter www.eib.org/publications 

• 22-25.01.2014  
  Jahrestagung des 

Weltwirtschaftsforums, Davos

• 13-14.02.2014  
  Europäischer Rat, Brüssel

Mehr unter www.eib.org/events

Dank EIB  
besseres Rating 
und größeres  
Interesse an  
Greater Gabbard 
Die Übertragungsleitung für den Wind-
park Greater Gabbard vor der Küste von 
Suffolk ist das erste Projekt im Vereinig-
ten Königreich, bei dem die Initiative zur 
Bonitätsverbesserung von Projektanlei-
hen zum Einsatz gelangte. Es wurde eine 
Anleihe im Betrag von 305 Mio GBP be-
geben, um den Anschluss des Windparks 
mit 140 Turbinen und einer Leistung von 
504 MW an das Stromnetz zu finanzieren. 
Die EIB stellte eine Garantie von 45,8 Mio 
GBP, was 15 % des Gesamtvolumens ent-
spricht. Dadurch erhielt die Projektan-
leihe ein Rating von AAA und stieß auf 
erhebliches Interesse von institutionel-
len Anlegern.

Die Operation zeigt, welches Potenzial 
dieses Instrument der EIB zur Bonitäts-
verbesserung hat. Damit wird deutlich, 
wie wichtig es sein kann, Investitionen in 
große europäische Infrastrukturprojekte 
in den kommenden Jahren für Anleger 
attraktiver zu machen. Bis jetzt hat der 
Verwaltungsrat der EIB neun in Betracht 
kommende Verkehrs- und Energiepro-
jekte genehmigt

A partner  
for the Eastern Neighbourhood and Central Asia

The EIB is a strategic partner for economic development in the Eastern Neighbourhood and Central Asia (ENCA), 
underpinning EU policy with financing solutions and technical assistance, which help to stimulate growth in 
these regions.

EIB investment supports EU partnership and neighbourhood policies across the Eastern Partnership countries, the Russian Federation 
and Central Asia, providing loans and advisory services for projects that contribute to economic development in these regions. Here 
the Bank’s activities aim to create employment, facilitate trade with the EU, encourage regional development, improve living conditions 
and support progress towards a greener economy.

The EIB’s strategic objectives in ENCA

   Development of the local private sector, sup-
porting small and medium-sized enterprises 
(SMEs) and fostering foreign direct invest-
ment (FDI)

  Development of social and economic infra-
structure, including projects in the transport, 
energy, environmental infrastructure, ITC, as 
well as health and education sectors 

  Climate action, covering both climate change 
mitigation and adaptation projects, in partic-
ular the shift to clean energy in traditionally 
energy-intensive economies.

E a s t e r n  N e i g h b o u r h o o d  a n d  C e n t r a l  A s i a  ( E N C A )

EIB support in figures:

  EUR 4.2bn in EIB loans to ENCA from 2005 to date, with support hav-
ing grown from EUR 230m in 2007 to EUR 1.1bn between January 
and October 2013.

  SME sector is the single largest sector beneficiary of EIB loans – 34% 
of total ENCA lending.

  52% of Bank loans in ENCA were extended to sovereign borrowers and 
15% to other public sector borrowers, without sovereign guarantees. 

  33% of operations involve private sector borrowers, including loans 
to local banks, to finance projects promoted by SMEs and mid-caps.

   EIB supports both large and small projects in the region:
 -  Largest project: Rehabilitation of roads to and around Kiev, Ukraine – 

EUR 450m loan.
 -  Smallest project: Chisinau Trolleybuses, Moldova – EUR 5m loan.
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Eastern Partnership Technical Assistance  
Trust Fund
Enhancing the quality and the development impact of projects in the Eastern Partnership Countries

What is EPTATF? 

The Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) is a multi-purpose and multi-sector funding instrument for 
specific technical support in the Eastern Partnership Countries. It provides targeted upstream and project-related advisory services 
in support of the European Investment Bank’s (EIB) activities in the Eastern Partnership Countries.

EPTATF provides high value added because better project preparation increases the bankability of projects and hence the sustain-
ability of investments in the beneficiary countries.

Where does EPTATF operate? 

Projects in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine are currently eligible for support.  The fund is also open to cross-
border or regional projects.

Why a Trust Fund for the Eastern Partnership Countries? 

Whilst substantial investment is required for operations in both the private and public sectors in the Eastern Partnership Countries, 
there is not always sufficient local capacity to prepare and implement these operations. A dedicated Trust Fund gives the Bank 
the flexibility to provide appropriately scaled advisory services to promoters in the region and ultimately contribute towards the 
achievement of the countries’ development goals.

EPTATF priority sectors

  Private-sector development, in particular small and medium-sized enterprises.

  Development of social and economic infrastructure, in sectors such as transport, energy, water, environmental 
protection and information and communications technology.

  Climate change mitigation and adaptation.

E a s t e r n  P a r t n e r s h i p  T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  T r u s t  F u n d  ( E P T A T F )
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Die EIB gewährt finanzielle und technische Hilfe, um die außenpolitischen Maßnahmen der EU zu 
unterstützen. Seit fast 50 Jahren stellt die Bank Finanzierungen außerhalb der EU bereit und ist in mehr 
als 130 Ländern weltweit tätig. Sie trägt somit auf effiziente und flexible Weise zu den außenpolitischen 
Zielen Europas bei. www.eib.org

Die Europäische Investitionsbank  
unterstützt die außenpolitischen 
Maßnahmen der EU


