
TÄTIGKEITSBERICHT 
2021

INNOVATION 
ALS 

ANTWORT

IN
N

O
V

A
TIO

N
 A

LS A
N

TW
O

R
T      TÄ

TIG
K

EITS
B

ER
IC

H
T 20

2
1





EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK

TÄTIGKEITSBERICHT 
2021

INNOVATION 
ALS 

ANTWORT



Tätigkeitsbericht 2021 der Europäischen Investitionsbank

© Europäische Investitionsbank, 2022
98 -100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg
+352 4379-1
info@eib.org
www.eib.org
twitter.com/eib
facebook.com/europeaninvestmentbank
youtube.com/eibtheeubank

Alle Rechte vorbehalten.
Fragen zu Rechten und Lizenzen sind zu richten an publications@eib.org.

Weitere Informationen über die EIB und ihre Tätigkeit finden Sie auf unserer Website www.eib.org. 
Sie können sich auch an info@eib.org wenden. Abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.eib.org/sign-up.

Veröffentlicht von der Europäischen Investitionsbank.

Gedruckt auf FSC®-Papier.

Die EIB verwendet Papier, das vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert ist. Weil uns Bäume wichtig sind.

Der FSC fördert eine ökologisch angepasste, sozial förderliche und wirtschaftlich rentable Bewirtschaftung der 
Wälder dieser Welt.

Wir alle wissen, dass Lesen gut für uns ist. Es ist auch gut für unseren Planeten – wenn wir auf dem richtigen 
Papier lesen.

print: QH-BF-22-001-DE-C ISBN 978-92-861-5129-3 ISSN 2599-6614 doi:10.2867/283400
pdf: QH-BF-22-001-DE-N ISBN 978-92-861-5104-0 ISSN 2599-6843 doi 10.2867/594046

https://twitter.com/eib
http://facebook.com/europeaninvestmentbank
http://youtube.com/eibtheeubank


3

WORUM GEHT ES IN DIESEM BERICHT?

Nie da gewesene Krisen und Notlagen verlangen besondere Reaktionen. „Business as usual“ ist keine 
Option. Es müssen neue Antworten her, die Wege in eine andere Zukunft weisen.

2021 stand die Europäische Investitionsbank vor zwei Mammutaufgaben: der Klimakrise und der 
Coronapandemie. Gleichzeitig trieb sie die Entwicklungsarbeit voran. Couragiert und entschlossen 
beschritt die Bank der EU neue Wege.

Wir investierten in innovative Unternehmen und halfen Firmen, die vor der Pandemie gesund waren, 
mit neuen Finanzinstrumenten durch die Krise. Dabei fragten wir uns vor jeder Entscheidung: Wie 
können wir es anders machen, besser? Wie stellen wir die Weichen für eine nachhaltige und grüne 
Zukunft für alle?

In diesem Bericht erfahren Sie mehr über unsere schnelle Antwort auf Covid-19 – den 
Europäischen Garantiefonds. Sie erfahren, wie wir Gesundheitsunternehmen im Kampf 
gegen das Virus beistehen und wie wir Firmen helfen, die sich im Klimaschutz auf neues 
Terrain vorwagen, manchmal sogar bis ins Weltall. Wir zeigen, wie wir mit unseren 
Investitionen in Kohäsion und Entwicklung eine bessere Zukunft für alle Menschen anstreben 
– in Europa und weltweit.

Innovation ist das zentrale Thema dieses Berichts. In drei Hauptteilen beschreiben wir, welche Welt wir 
für die Zukunft schaffen möchten: eine gesunde Welt, eine grüne Welt, eine gerechte Welt.

Die übrigen Teile beleuchten den Kontext für unsere Arbeit: die strategischen Überlegungen des 
Präsidenten im Vorwort, die Daten zur Kreditvergabe und Mittelaufnahme der Bank und der Ausblick 
auf das vor uns liegende Jahr in den Highlights des Operativen Plans der Gruppe.

Wir berichten über ein Finanzinstitut, dessen Hilfe unverzichtbar ist, um die Probleme 
unserer Zeit zu lösen – für eine gesunde, grüne und gerechte Zukunft.
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A uf die Europäische Investitionsbank-Gruppe ist Verlass: Sie hat an vorderster Front an den globalen 
Hilfen der Europäischen Union in der Coronakrise mitgewirkt und in diesen außergewöhnlichen 

Zeiten schnell und flexibel reagiert. Von Nothilfen für kleine und mittlere Unternehmen oder innovative 
Start-ups über die Impfstofffinanzierung bis hin zu öffentlichen Gesundheitsprojekten: Wir haben 
geliefert!

Die EIB-Gruppe hat in einer Zeit extremer Unsicherheit Investitionen angeschoben. Mit dem 
Europäischen Garantiefonds haben wir Kredite für viele Projekte ermöglicht, die den Geschäftsbanken 
in der Krise zu riskant erschienen. Unsere volkswirtschaftlichen Daten zeigen, dass wir damit starke 
Investitionskürzungen der Unternehmen vermieden haben. Stattdessen konnte die Wirtschaft weiter 
investieren, etwa in die Digitalisierung, die in der Krise überlebenswichtig wurde. Auch unsere massive 
Unterstützung für Biowissenschaften und Gesundheit, die jetzt wichtiger ist denn je, fußt zum Teil auf 
dem Europäischen Garantiefonds.

Mit Blick in die Zukunft ist zu sagen: Wir werden die Risikoteilung weiter als machtvolles Instrument 
nutzen und vermehrt dort einsetzen, wo Projekte einen hohen sozialen und wirtschaftlichen 
Zusatznutzen bewirken.

Natürlich ist Covid-19 nicht die einzige große Herausforderung, vor der die Welt derzeit steht. Die 
Klimakrise wird immer drängender, und als Klimabank der EU sind wir die ersten, die sich für ein 
klimaneutrales Europa einsetzen. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts wollen wir Investitionen von einer 
Billion Euro für Klimaprojekte und ökologische Nachhaltigkeit anstoßen. Dieses Geld wird vor allem für 
Innovationen benötigt, denn wir stehen vor einer Herausforderung nie da gewesenen Ausmaßes. Dafür 
benötigen wir neue marktfähige Ideen. Seit dem Start unseres Klimabank-Fahrplans im Jahr 2021 sind 
wir die erste multilaterale Entwicklungsbank, deren Finanzierungen voll Paris-konform sind. Das heißt 
unter anderem: keine Unterstützung mehr für Projekte mit fossilen Energieträgern ohne CO2-Minderung 
– auch nicht für Erdgas. Elemente des Klimabank-Fahrplans finden sich auch in unserem neuen 
Klimaanpassungsplan, den wir auf der COP 26 vorgestellt haben. Darüber hinaus stellen wir mit neuen 
Regeln künftig sicher, dass auch unsere Geschäftspartner auf eine Dekarbonisierung hinarbeiten. Beim 
Klimaschutz haben wir bisher hauptsächlich neue und reife Technologien finanziert. Jetzt haben wir die 
Bank auch als Wissenszentrum etabliert, auf das ganze Märkte zugreifen können. Daraus sind 
Partnerschaften entstanden, etwa mit der Europäischen Kommission und dem Programm Breakthrough 
Energy Catalyst von Bill Gates, das weltweit grüne Technologien fördert.

Die Klimakrise zeigt: Auch wenn einige Länder stärker bedroht sind als andere – wir alle sind im Umbruch. 
Gemeinsam müssen wir die Innovationen hervorbringen, die unsere Volkswirtschaften grün machen. 
Und wir müssen den Übergang gerecht gestalten. 2021 weiteten wir unsere Aktivitäten im Bereich 
Entwicklung aus. Wir eröffneten ein neues Regionalzentrum in Nairobi, während wir parallel dazu letzte 
Hand an die Struktur der EIB Global anlegten – unseres neuen Geschäftsbereichs Entwicklung, der 2022 
seine Arbeit aufnimmt. Als einzige multilaterale Entwicklungsbank exportieren wir nun europäische 
Technologie und europäisches Know-how in den Rest der Welt. Damit bieten wir Ländern die Chance, in 
der Entwicklungsleiter die umweltschädigende industrielle Wachstumsstufe zu überspringen und direkt 
den Übergang zu einer grünen, sauberen Wirtschaft zu schaffen. Unsere Projektteams stellen sicher, dass 
alles, was wir finanzieren, nachhaltig ist, und an diesem Geschäftsmodell halten wir fest. Die G7-Erklärung 
vom Dezember 2021 zu den notwendigen Veränderungen, um die Infrastruktur in Entwicklungsländern 
zu modernisieren und die nötigen Finanzierungen für diese Länder aufzubringen, bestärkt uns darin. Sie 
verweist auf mehr Projekte der Europäischen Investitionsbank als von jedem anderen internationalen 
Finanzinstitut.

VORWORT
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Werner Hoyer

“ Die Klimakrise zeigt: Auch wenn einige Länder stärker 
bedroht sind als andere – wir alle sind im Umbruch. 

Gemeinsam müssen wir die Innovationen hervorbringen,  
die unsere Volkswirtschaften grün machen. Und wir müssen 

den Übergang gerecht gestalten. ”

Diese beeindruckende Performance werden wir mit unserem Geschäftsbereich Entwicklung noch 
ausbauen – mit mehr Kräften vor Ort, um neue Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Als engagiertes 
Mitglied von Team Europe freuen wir uns außerdem auf die Mitarbeit an der Global-Gateway-Initiative 
der Europäischen Kommission. Mit der 300 Milliarden Euro schweren Strategie will Europa weltweit die 
Infrastruktur fördern, die seine Autonomie und Unabhängigkeit langfristig sichert. Bei den grünen, 
digitalen Technologien ist Europa in jedem Fall auf einem guten Weg. Das zeigen die Patentzahlen. Mit 
75 Prozent mehr Patenten als die USA und viermal so vielen wie China gibt die Europäische Union 
weltweit den Ton an, wenn es um Bereiche geht wie erneuerbare Energien, Klimaanpassung, 
Hochwasserschutz, moderne Wettervorhersage oder klimafeste Infrastruktur.

Wir werden die Probleme unserer Zeit nur lösen, wenn wir unsere Wirtschaft und Gesellschaft 
umgestalten. Dafür braucht es die Europäische Investitionsbank. Wir alle müssen uns neu erfinden und 
besser werden, um eine nachhaltige Welt zu schaffen. Mit jedem innovativen Projekt, das die Bank 
finanziert, kommen wir diesem Ziel einen Schritt näher.
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HIGHLIGHTS 2021

GENEHMIGTE FINANZIERUNGEN 55,8 Mrd. €
Europäische Union

Außerhalb der EU
51,3 Mrd. €
4,5 Mrd. €

UNTERZEICHNUNGEN 65,4 Mrd. €
Europäische Union 

Außerhalb der EU
57,9 Mrd. € 
7,5 Mrd. €

AUSZAHLUNGEN 41,6 Mrd. €
Europäische Union

Außerhalb der EU
35,3 Mrd. €
6,3 Mrd. €

MITTELBESCHAFFUNG 55,2 Mrd. €
(VOR SWAPS) 

Hauptwährungen (EUR, GBP, USD)
Sonstige Währungen

48,4 Mrd. €
6,8 Mrd. €

UNTERZEICHNUNGEN 30,5 Mrd. €
Eigenkapital

Garantien
Finanzielle Inklusion

5,2 Mrd. €
25,1 Mrd. €
0,2 Mrd. €

EIB-GRUPPE

COVID-19- 
UNTER- 

ZEICHNUNGEN
33,26 Mrd. €

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur 
EIB-Gruppe. Er ist auf Risikofinanzierungen für 
kleinste sowie kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) spezialisiert und schafft europaweit 
Wachstums- und Innovationsimpulse. Der EIF 
vergibt Finanzierungen für solide, nachhaltige 
Investitionen und stellt Garantien. Anteilseigner 
des EIF sind die Europäische Investitionsbank (EIB), 
die Europäische Kommission sowie öffentliche 
und private Banken und Finanzinstitute.

EUROPÄISCHE  
INVESTITIONSBANK

TÄTIGKEIT 2021

EUROPÄISCHER  
INVESTITIONSFONDS

TÄTIGKEIT 2021
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431 000 4,5 Millionen   

6,8 Millionen 3,5 Millionen

94,3 Millionen   12 Millionen 10 Millionen  3,8 Millionen   

783 Millionen  

8,1 Millionen

826 000 170 0006 300 346 Millionen

163 000

11 400 MW
davon 99,7% 

Ökostrom

Geförderte  
KMU/Midcaps*

Mit Strom versorgbare 
Haushalte

Personen mit besserer 
Infrastruktur

Personen mit besserer 
Gesundheitsversorgung 
einschl. Covid-19-Impfungen

Personen mit niedrigerem 
Hochwasserrisiko

Gesicherte Arbeitsplätze 
in KMU/Midcaps*

Haushalte in neuen oder 
sanierten energieeffizienten 

Wohngebäuden

Personen mit neuem 
Abfallsammelsystem

Beschafftes oder instand 
gesetztes Rollmaterial

Stromerzeugungsleistung

Neue Vertragskunden mit 
aktivierten 5G-Diensten

Personen mit sicherem 
Trinkwasser

Zusätzliche Fahrten in 
EIB-finanzierten öffentlichen 

Verkehrsmitteln

Verlegte/modernisierte 
Leitungen

Haushalte mit 
Glasfaseranschluss

Personen mit besserer 
Sanitärversorgung

Lernende in von der EIB 
mitfinanzierten 

Bildungseinrichtungen

82 200 km

Erwarteter Nutzen der Neuunterzeichnungen 2021. Die Zahlen beruhen auf den derzeit verfügbaren 
Daten. Alle Zahlen sind ungeprüft und vorläufig.

*   KMU/Midcap-Unternehmen, die 2021 Mittel von der EIB oder im Zeitraum Oktober 2020–September 
2021 Mittel vom EIF aus bis Ende 2021 unterzeichneten Operationen mit Intermediären erhielten.

WIRKUNG DER EIB
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DIE EIB-GRUPPE IN EUROPA

       

SPANIEN

PORTUGAL

FRANKREICH

BELGIEN

LUXEMBURG

NIEDERLANDE

DÄNEMARK

IRLAND
1,14 Mrd. € 0,27 % des BIP

13,92 Mrd. € 0,56 % des BIP

1,34 Mrd. € 0,41 % des BIP

0,97 Mrd. € 1,39 % des BIP

12,77 Mrd. € 1,07 % des BIP

5,32 Mrd. € 2,52 % des BIP

3,42 Mrd. € 0,69 % des BIP

2,80 Mrd. € 0,33 % des BIP

0,90 Mrd. €

EU – MEHRERE LÄNDER

Dunklere Schattierungen bedeuten einen höheren Prozentanteil der Investitionen am BIP.
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FINNLAND

ESTLAND

LETTLAND

LITAUEN

POLEN

TSCHECHIEN

SLOWAKEI

ÖSTERREICH
UNGARN

RUMÄNIEN

BULGARIEN

GRIECHENLAND

SLOWENIEN
KROATIEN

ITALIEN

DEUTSCHLAND

SCHWEDEN

ZYPERN
MALTA

13,53 Mrd. € 0,76 % des BIP

4,77 Mrd. € 2,70 % des BIP

0,95 Mrd. € 1,43 % des BIP

0,91 Mrd. € 0,38 % des BIP

0,89 Mrd. € 0,59 % des BIP

0,76 Mrd. € 1,37 % des BIP

0,26 Mrd. € 0,51 % des BIP

0,47 Mrd. € 0,48 % des BIP

6,50 Mrd. € 1,16 % des BIP

0,45 Mrd. € 0,84 % des BIP

0,11 Mrd. € 0,35 % des BIP

0,35 Mrd. € 1,16 % des BIP

3,01 Mrd. € 1,21 % des BIP

2,47 Mrd. € 0,47 % des BIP

5,50 Mrd. € 0,16 % des BIP

1,26 Mrd. € 0,53 % des BIP

1,56 Mrd. € 0,39 % des BIP

0,30 Mrd. € 1,30 % des BIP

0,11 Mrd. € 0,80 % des BIP
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DIE EIB WELTWEIT

ERWEITERUNGS-  
UND EFTA-LÄNDER  
1,37 Mrd. €

VEREINIGTES  
KÖNIGREICH  
0,37 Mrd. €

SÜDLICHE 
NACHBARSCHAFT 
2,03 Mrd. €

AKP, ÜLG UND 
SÜDAFRIKA  
2,15 Mrd. € 
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Die EIB befürwortet, akzeptiert oder bewertet keinen rechtlichen Status von Gebieten, Grenzen, Farben, Bezeichnungen oder Informationen auf dieser Karte.
Seit Verhängung der EU-Sanktionen gegen Syrien im November 2011 hat die EIB ihre Darlehens- und Beratungstätigkeit in dem Land ausgesetzt. Sie gehört jedoch zur Gruppe der internationalen 
Hauptgeber für Syrien und überwacht die Situation unter gemeinsamer Führung der EU und der Vereinten Nationen.

ÖSTLICHE 
NACHBARSCHAFT 
0,67 Mrd. €

ASIEN UND LATEINAMERIKA  
1,54 Mrd. €

EFTA: Europäische Freihandelsassoziation
AKP: afrikanische, karibische und pazifische Staaten
ÜLG: überseeische Länder und Gebiete
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EINE GESUNDE WELT

“ Die Coronapandemie ist eine völlig neuartige Krise. Entsprechend ist auch der Europäische 
Garantiefonds alles andere als gewöhnlich und in jeder Hinsicht unkonventionell: sein Umfang, 
sein Zeitplan, seine Instrumente und seine Governance mit einem Geberausschuss, in dem  
die teilnehmenden EU-Länder als Garantiegeber sitzen. Wie auch das Virus machen  
die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht an Landesgrenzen halt. Daher lässt sich mit 
länderübergreifenden Hilfen für betroffene Unternehmen mehr erreichen. ”
Ioanna-Victoria Kyritsi, Leiterin Umsetzung des Europäischen Garantiefonds, EIB

“ Die Biowissenschaften bieten wichtige Lösungen für drängende globale Probleme. Deshalb 
fördert die Europäische Investitionsbank in Europa 80 hoch innovative Biotech- und Medtech-
Projekte im Frühstadium, insgesamt ein Volumen von über zwei Milliarden Euro. Das Spektrum 
reicht von neuen Arzneimitteln für seltene und infektiöse Krankheiten oder immunonkologische 
Behandlungen bis hin zu präziseren chirurgischen Implantaten und komplexen Diagnostika. 
Robuste Gesundheitssysteme, der Zugang zur Primärversorgung und Produktionskapazitäten für 
unentbehrliche medizinische Güter wie Impfstoffe – das sind für uns wichtige Schwerpunkte. ”
Felicitas Riedl, Leiterin Life Sciences und Gesundheit, EIB

So funktioniert der Europäische Garantiefonds
1:29

https://www.youtube.com/watch?v=lS56kYtAiiw
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EINE GESUNDE WELT

Das Life-Sciences-Team der EIB steht im Mittelpunkt 
unseres Engagements gegen Covid-19 und für eine 
gesündere Zukunft. Auf den folgenden Seiten erfahren 
Sie mehr über die Impfstoffe, die wir 2021 finanziert 
haben – und darüber, was wir jetzt schon gegen mögliche 
künftige Pandemien unternehmen.

Außerhalb der Europäischen Union arbeiten wir unter 
anderem an Entwicklungsprojekten, die weltweit eine 
gerechte Impfstoffverteilung sicherstellen sollen.

In Europa unterstützt die EIB-Gruppe kleine und mittlere 
Unternehmen mit ihrem Europäischen Garantiefonds. 
Von einem Restaurant in Kroatien bis hin zu einer Bank in 
Finnland: Lesen Sie über Unternehmen, die in der 
Coronakrise überlebenswichtige Finanzhilfen erhalten 
haben.



16 TÄTIGKEITSBERICHT 2021

M an könnte sagen, dass Impfstoffe Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden sind. Deshalb war es alles 
andere als einfach, die breite Bevölkerung von einer Impfung zu überzeugen, nachdem die 

Covid-19-Vakzine in Rekordzeit bereitstanden. Wir haben uns über die Jahrzehnte hinweg an Impfungen 
gewöhnt. Aber wir machen uns auch viel mehr Sorgen über ihre Sicherheit. Viele Menschen vergessen 
heute leicht, was Impfprogramme erreicht haben, oder halten die Erfolge für selbstverständlich. Fake 
News und Informationen in den sozialen Medien führen dazu, dass die Menschen Medizin und 
Wissenschaft nicht mehr so vertrauen wie noch vor 50 Jahren.

Impfstoffe und Massenimpfprogramme haben dazu beigetragen, bestimmte Krankheiten in den 
Industriestaaten auszurotten. Viele Infektionskrankheiten aus der Vergangenheit sind heute fast 
vergessen. Kinderimpfungen haben geholfen, die Pocken auszurotten, und Diphterie, Haemophilus 
Influenza Typ B, Meningitis, Masern, Mumps, Kinderlähmung, Röteln und Tetanus fast völlig 
zurückgedrängt. Während in den Entwicklungsländern noch immer Kinder sterben, weil es an Impfstoffen 
fehlt, sind Impfungen in den Industrieländern Standard. Das Problem ist hier: Immer mehr Menschen sind 
skeptisch. Das gefährdet die hart erkämpften Erfolge, die Medizin, Forschung und Politik mit 
jahrzehntelanger Arbeit erreicht haben.

Trotz der Gefahr von Infektionskrankheiten für die öffentliche Gesundheit hat sich die Entwicklung 
neuer Impfstoffe in den letzten Jahren verzögert, weil zu wenig in die Forschung und Produktion 
investiert wurde. Hohe Entwicklungskosten, niedrige Kapitalrenditen und geschäftliche Hürden bei der 
Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen haben einige Biopharma-Unternehmen gezwungen, die 
Impfstoffentwicklung aufzugeben. All das bremst die Arbeit an neuen Impfstoffen auf Jahre hinaus.

Das gesamte Arsenal

Als klar wurde, dass sich Corona zu einer großen Krise auswachsen würde, bot die EIB ihr gesamtes 
Finanzierungsarsenal auf und war für alle Technologien offen, mit denen die Wissenschaft aufwartete. 
Wir konzentrierten uns nicht auf ein Unternehmen oder einen Ansatz. Neben traditionellen 
Impfstoffherstellern förderten wir auch neue Anwärter wie BioNTech, die einen der führenden mRNA-
Impfstoffe entwickelten – eine neue Technologie, die wegbereitend für Impfstoffe gegen andere 
Krankheiten sein könnte, darunter auch Krebs.

Nicht alles, was wir finanzierten, war erfolgreich. Allerdings konnten wir nicht darauf hoffen, eine 
Patentlösung zu finden, und wir hatten auch nicht die Zeit, nur die besten Lösungen auszuwählen und 
zu fördern. Stattdessen trafen wir mutige und manchmal auch riskante Entscheidungen. Mit dem 
Ergebnis, dass wir jetzt viele Impfstoffe haben, die weltweit funktionieren.

MUT ZUM RISIKO IN DER KRISE

Wenn wir diese Pandemie überwinden und künftige Krisen verhindern wollen, 
müssen wir mehr riskieren – für mehr Innovation bei Covid-19-Impfstoffen und 
jeder Art von biowissenschaftlicher Forschung

Von Cristina Niculescu und Nadya Velikova
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EINE GESUNDE WELT

Aber wir halten weiter Ausschau nach neuen Erfolgskandidaten. Im Oktober vergaben wir 45 Millionen 
Euro für den Covid-19-Impfstoff des spanischen Unternehmens Hipra. Das Vakzin befindet sich noch in 
der klinischen Prüfung. Es ist ein traditioneller Impfstoff auf Basis eines rekombinanten Proteins, der 
modifiziert wurde, um besser gegen Varianten des Virus zu wirken. Da er nur normal gekühlt werden 
muss, ist er auch für Entwicklungsländer und schwer erreichbare Gebiete geeignet, in denen die 
besondere Kühlung, die das BioNTech-Präparat erfordert, kaum möglich ist.

Jetzt oder nie

Wir müssen die Impfstoffproduktion und -verteilung verbessern, jetzt oder nie. Bevorratung 
unentbehrlicher Arzneimittel, Impfstoffherstellung an anderen Standorten, Weitergabe von Wissen und 
Technologien, flexible Produktionsanlagen oder modernere Produktionsverfahren – all dies kann die 
Bank fördern. Das Ziel ist klar: eine umfassende weltweite Impfstoffversorgung, um Krisen schnell und 
wirksam zu bekämpfen.

In der Bank beschäftigen wir uns mittlerweile stärker mit der Impfstoffverteilung und mit 
Unternehmen, die Impfstoffe anderer Firmen auf Vorrat produzieren können. Wir müssen Wege 
finden, an mehr Standorten zu produzieren, um auch abgelegene Gebiete zu erreichen, gerade in ärmeren 
Ländern. Dazu arbeiten wir eng mit der Europäischen Kommission, der Weltgesundheitsorganisation, der 
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und anderen Gruppen zusammen.

Im Juni 2021 vergaben wir 30 Millionen Euro an das belgische Biotech-Unternehmen Univercells, um die 
Impfstoffverteilung weltweit zu verbessern. Univercells will in großer Menge Coronaimpfstoffe in einer 
neuen belgischen Fabrik produzieren und weltweit Werke zur Lagerung von Vakzinen aufbauen. 
BioNTech und die Europäische Union sondieren unterdessen gemeinsam Standorte für die Herstellung 
von mRNA-Impfstoffen in Afrika. Mögliche Kandidaten sind Ruanda und Senegal.

Finanzierungen für die Zukunft

Die EIB engagiert sich schon seit Langem im Bereich Life Sciences. Jedes Jahr investieren wir dort über 
800 Millionen Euro, und in den letzten zehn Jahren haben wir jährlich mehr als eine Milliarde Euro für 
Gesundheitsinfrastruktur vergeben. In unserem Covid-19-Portfolio finden sich über 20 europäische Top-
Unternehmen, die vielversprechende Impfstoffe, Behandlungsmöglichkeiten und Tests bieten – 
insgesamt ein Investitionsvolumen von rund 770 Millionen Euro.

Für die nächsten Jahre hoffen wir auf einen gewaltigen Schub bei den Investitionen in wissenschaftliche 
Forschung und Innovation durch den Life-Sciences-Sektor allgemein. Und auf mehr Mittel für die 
medizinische Ausbildung und Gesundheitsversorgung. Es gibt noch viele andere Gesundheitsprobleme 
außer Covid-19. Wir müssen daher unorthodoxe Ideen fördern und ihnen einen Vertrauensvorschuss 
gewähren. Als Wissenschaftlerinnen freuen wir uns über die neue Risikobereitschaft. Sie ist der Weg in 
eine bessere Welt – und ein Schutz vor künftigen Krisen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können.

Cristina Niculescu und Nadya Velikova sind Expertinnen für Life Sciences bei der EIB.

“ Als klar wurde, dass sich Corona zu einer großen Krise auswachsen würde, 
bot die EIB ihr gesamtes Finanzierungsarsenal auf und war für  

alle Technologien offen, mit denen die Wissenschaft aufwartete. ”
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DIE NÄCHSTE PANDEMIE 

E ines steht fest: Die nächste Pandemie kommt bestimmt. Das ist unvermeidlich. Dennoch weigern 
sich die meisten Verantwortlichen, der Realität ins Auge zu sehen. Denn die Vorbereitung darauf 

kostet Geld und zahlt sich vielleicht erst in ferner Zukunft aus. Daher müssen wir jetzt dafür sorgen, dass 
die Politik handelt – bevor die Coronapandemie von der Tagesordnung verschwindet.

Noch ist sie natürlich nicht vorbei. Zwar ist ein Ende in Sicht, aber Corona wird uns weiter begleiten, 
vielleicht in Form einer endemischen Krankheit. Die Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und 
Alltag sind in jedem Fall erheblich. Wenn wir bei der nächsten Pandemie eine ähnliche 
Katastrophe vermeiden wollen, müssen Wissenschaft und Politik gemeinsam Vorbereitungen 
treffen, um für neue, andersartige Gesundheitskrisen gewappnet zu sein. Wir wissen nicht, 
welche Krankheit auf uns zukommt, aber wir haben aus der Pandemie gelernt. Das können 
wir für die Zukunft nutzen – und zwar jetzt.

Inkubator für eine Krisenbehörde

Die Europäische Union bereitet sich gerade mit einem neuen Großprojekt auf die nächste Pandemie vor: 
dem Europäischen Plan zur Vorsorge gegen biologische Gefahren, auch bekannt als HERA-Inkubator 
(Health Emergency and Response Authority). Der auf einem Treffen der europäischen Staats- und 
Regierungschefs im Februar 2021 angekündigte Inkubator soll nationale Gesundheitsbemühungen 
zusammenführen und kann sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Zu seinen Zielen gehören 
eine stärker abgestimmte Gefahrenbeurteilung und ein engerer Wissensaustausch. Zudem könnte sich 
daraus eine eigenständige Behörde entwickeln, um EU-Initiativen zu koordinieren und 
grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren in den Griff zu bekommen. Das Problem bei Corona war in 
Europa die Zersplitterung der Bemühungen – hier will der Inkubator ansetzen. Weitere Schwerpunkte 
sind die Antizipation künftiger Bedrohungen, die Risikobeurteilung, Modellierungen, Bedarfsmonitoring 
und Überwachung. Die Überwachung ist entscheidend für die nächste Pandemie. Dadurch können wir 
die Krankheit schneller in den Griff bekommen. HERA wird außerdem in Notlagen Gegenmaßnahmen 
entwickeln und finanzieren.

Die EIB erarbeitet mit der Kommission gerade einen geeigneten Finanzierungsansatz für HERA. Infrage 
kommen hier InvestEU, maßgeschneiderte Instrumente wie die Fazilität für Projekte zur Erforschung von 
Infektionskrankheiten und andere neue Instrumente. Diese Aufgabe ist komplizierter, als ein geeignetes 
Projekt zu finden und dafür Geld bereitzustellen. Es gilt, die optimale Strategie für die Finanzierung zu 
finden und private Mittel mit an Bord zu holen. Die EIB wird aktiv, wenn der Markt versagt, und schließt 
Finanzierungslücken, wenn dies der Wirtschaft und Gesellschaft nützt.

Noch während Corona die Welt im Griff hat, sind Politik, Wissenschaft, 
Gesundheitswesen, Banken und Entwicklungsinstitute gefordert, Bilanz zu 
ziehen und neue Standards für die Pandemiebereitschaft festzulegen

Von Dana Burduja und Anna Lynch
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“ Wenn wir ein Unternehmen unterstützen, 
sehen wir immer Potenzial für eine revolutionäre 

Entwicklung. ”

Da die Entwicklung von Arzneimitteln und Impfstoffen normalerweise zehn bis zwölf Jahre dauert, 
besteht die Gefahr, dass sich das Forschungsinteresse und die Forschungsgelder auf andere Bereiche 
verlagern, sobald Covid-19 aus dem Fokus gerät.

Die anderen Bedrohungen

Natürlich muss die nächste Pandemie nicht unbedingt von einem Virus ausgehen.

Eine reale Gefahr, die sich zu einer weltweiten Krise auswachsen könnte, ist die Antibiotika-
resistenz. Trotzdem gibt es nur sehr wenige Unternehmen, die in die Forschung dazu  
investieren oder Kandidaten für innovative neue Antibiotika in der Pipeline haben. Die EIB  
fördert die Antibiotikaforschung durch den AMR Action Fund, an dem wir mit 20 Millionen Euro  
beteiligt sind.

Zusammen mit dem Internationalen Pharmaverband IFPMA, Pharmaunternehmen und der 
Weltgesundheitsorganisation hat die Bank maßgeblich zur Einrichtung des Fonds beigetragen. 20 große 
Pharmafirmen sind mit an Bord, darunter Eli Lilly, Roche und Teva sowie die Wellcome Foundation. Bis 
2030 will der Fonds zwei bis vier Antibiotika zur Marktreife bringen. Die Schwierigkeit dabei ist: Es geht 
hier um ein Produkt, von dem alle hoffen, dass es niemals gebraucht wird.

Gesellschaftlicher Nutzen statt Gewinn

Für derartige Investitionen gibt es die Europäische Investitionsbank. Wo private Investoren zu viel Risiko 
sehen, sind wir gefragt: Wir haben nicht den Gewinn im Auge, sondern den gesellschaftlichen Nutzen 
und vergeben Geld und innovative Finanzierungen zur Entwicklung neuer Technologien – so lange, bis 
private Investoren bereit sind, sich zu beteiligen. Die EIB hatte schon vor der Pandemie in BioNTech 
investiert, etwa in die Krebsforschung des Unternehmens. Um solche Pioniere zu fördern, nutzen wir vor 
allem hauseigene Instrumente oder Fazilitäten mit Unterstützung der Kommission.

Die Förderziele werden dabei gemeinsam von der Bank und der Kommission vereinbart. Für die 
Umsetzung haben wir unser Life-Sciences-Team. Seine Mitglieder kommen aus unterschiedlichen 
Bereichen des Sektors und haben eigene Schwerpunkte und Kontakte aus ihrer früheren Tätigkeit in der 
Branche. Durch Marktbeobachtung und Auswertung der wissenschaftlichen Literatur ermitteln wir die 
Strategien für unsere Investitionen. Natürlich bleiben bei einer solchen Arbeit mit den Pionieren einer 
Branche auch Misserfolge nicht aus. Fest steht jedoch: Wenn wir ein Unternehmen unterstützen, sehen 
wir immer Potenzial für eine revolutionäre Entwicklung.

Dana Burduja ist Gesundheitsökonomin und Anna Lynch ist Life-Sciences-Expertin bei der EIB
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IMPFSTOFFE IN AFRIKA

W eltweit wurden bisher drei Milliarden Impfstoffdosen verabreicht. Davon entfielen allerdings 
weniger als zwei Prozent auf Afrika. Eine neue Impfstofffabrik in Senegal, am Institut Pasteur in 

Dakar, soll hier Abhilfe schaffen. Sie ist Teil der afrikaweiten Strategie, diese gravierende Lücke zu 
schließen und dafür zu sorgen, dass Afrika selbst Impfstoffe produziert. „Die Coronapandemie hat 
gezeigt, dass in Afrika mehr geimpft werden muss“, sagt Dr. Amadou Sall, der Leiter des Instituts. „Nur 
so können wir Übertragungen stoppen oder schwere Krankheitsverläufe verhindern.“

Um die Impfraten zu erhöhen, braucht Afrika mehr Impfdosen. Deswegen werden vor Ort dringend neue 
Produktionsanlagen benötigt, da Afrika derzeit 99 Prozent seiner Impfstoffe importiert. Die neue 
Produktionsstätte am Institut Pasteur in Dakar soll ab Ende 2022 monatlich 25 Millionen Dosen 
eines zugelassenen Covid-19-Vakzins herstellen. „Afrika ist bei der Impfstoffproduktion und 
-versorgung vollständig auf andere Länder angewiesen“, so Ramon Ynaraja, der Vertreter der EIB in 
Senegal. „Viele afrikanische Länder haben keinen Zugang zu Impfstoffen auf dem Markt, selbst wenn sie 
über die nötigen Mittel verfügen. Deswegen ist diese Fabrik für Afrika so wichtig, zumal sie die gesamte 
Herstellungskette abdeckt.“

Teuer und komplex

Die Herstellung von Impfstoffen ist teuer und komplex, auch für eine Einrichtung wie das Institut 
Pasteur in Dakar. Es hat immerhin mehr als 80 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung von Impfstoffen und 
betreibt derzeit die einzige Produktionsstätte für ein von der Weltgesundheitsorganisation 
zugelassenes Vakzin in Afrika. Seit Kurzem arbeitet das Institut außerdem gemeinsam mit der EIB und 
der KfW an der Massenproduktion von Schnelltests für Gesundheitskräfte.

Um die neue Anlage auf den Weg zu bringen, stellen die Bank und ihre Team-Europe-Partner 
Europäische Kommission, Frankreich und Deutschland Zuschüsse, technische Hilfe und Fortbildungen 
bereit. Als weiteres Mitglied von Team Europe versucht Belgien unterdessen zusammen mit Senegal, 
das Land zu einem regionalen Pharmazentrum zu machen. Dabei unterstützt die belgische Region 
Wallonien ein belgisches Biotech-Unternehmen, das dem Institut beim Aufbau der erforderlichen 
Kompetenzen und beim Technologietransfer hilft. Hinzu kommen andere internationale Partner, 
darunter die USA und die Weltbank, die das Projekt in der Entwicklungsphase unterstützen werden. Hier 
könnten die Gesamtkosten bis zu 200 Millionen Euro erreichen.

„Das Projekt stärkt nicht nur das Gesundheitssystem. Es bringt auch Arbeitsplätze, neues Know-how 
und qualifiziertes Personal und sorgt dafür, dass neue Technologien eingeführt werden“, so Dr. Sall.

Eine Produktionsstätte für Covid-19-Impfstoffe in Senegal soll die regionale 
Gesundheitsversorgung verbessern und Afrika weniger abhängig von 
importierten Impfstoffen machen

1:14

So fördert Team Europe die Produktion von Covid-19-Impfstoffen in Afrika

https://www.youtube.com/watch?v=wbm5Z-hRyOU
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UM LEBEN UND TOD

F rançois Salmon erinnert sich noch lebhaft an die SMS auf seinem Handy: „Alles gut gelaufen. 
Gerinnsel entfernt. Patientin wohlauf.“ Das war Ende 2019. Kurz nachdem einer Frau im Krankenhaus 

Vall d’Hebron in Barcelona wenige Stunden nach ihrem Schlaganfall ein Blutgerinnsel entfernt worden 
war. Es war die erste Operation im Rahmen einer klinischen Studie des Medizintechnik-Start-ups 
Anaconda Biomed, das die Behandlung von Schlaganfällen revolutionieren könnte. „Unsere Methode 
rettet Leben und lindert die Folgen von Schlaganfällen“, so Geschäftsführer Salmon, der Anaconda seit 
2018 leitet.

Für weitere Studien sagte die EIB Anaconda Biomed im Oktober 2021 eine Venture-Debt-Finanzierung 
von bis zu zehn Millionen Euro zu. Mit dem Geld kann das Unternehmen aus Barcelona auch in der 
Pandemie weitermachen. „Die neue Methode von Anaconda ist verblüffend simpel“, erklärt Ingenieur 
Tom Andersen, der das Projekt bei der EIB betreut. „Sie verspricht eine bessere und kostengünstigere 
Behandlung.“

Kein weiterer Schaden

Die Halsschlagadern verlaufen paarig seitlich am Hals vom Herz zum Gehirn. Wenn ein Gerinnsel eines 
dieser Blutgefäße verstopft, wird es gefährlich. Lebenswichtige Teile des Gehirns werden nicht mehr 
versorgt – es kommt zu einem Schlaganfall. Je länger die Arterie verstopft ist, desto wahrscheinlicher 
sind dauerhafte Schäden wie Lähmungen und Sprachstörungen. Bei herkömmlichen Methoden zur 
Entfernung von Gerinnseln verbleiben manchmal Fragmente im Blutgefäß, die andere Arterien 
verstopfen können. Anacondas neuer Katheter hingegen entfernt das gesamte Hirngerinnsel 
vollständig, ohne es zu fragmentieren. Der trichterförmige, selbstexpandierende Katheter bahnt 
sich einen Weg durch die Arterie und dehnt seinen Durchmesser dabei auf bis zu fünf Millimeter aus. So 
wird die Blockade vollständig entfernt. „Ist das Gerinnsel weg, nimmt das Gehirn keinen weiteren 
Schaden“, erklärt Salmon.

Positive Bilanz

Nach Abschluss der klinischen Studien zieht der Anaconda-Chef nun Bilanz: Die Ergebnisse bestätigen 
schon jetzt die Resultate früherer Tests und zeigen: Die Katheter der ersten Generation sind sicher und 
funktionieren. Damit haben sich die Aussichten für das Leben nach dem Schlaganfall enorm verbessert. 
„Die bisherigen Ergebnisse sind sehr gut. Aber wir bleiben lieber vorsichtig. Schließlich geht es bei 
einem Schlaganfall um Leben und Tod“, so Salmon.

Auch wenn sie gerade im Schatten von Covid-19 stehen: Es sind die 
Innovationen von heute, die über die Gesundheit von morgen entscheiden. 
Wie etwa die revolutionäre Behandlungsmethode eines Medizintechnik-
Unternehmens aus Barcelona
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P etri Vartiainen hat als Experte für Exportfinanzierungen alle Hände voll zu tun. „Wer weiß schon, 
was die Zukunft bringt oder wie lange die Pandemie noch dauert?“, so Vartiainen vom finnischen 

Finanzinstitut Finnvera. Die öffentliche Förderbank hilft der Wirtschaft mit Krediten und Garantien und 
unterstützt finnische Exporte.

Die Pandemie beutelt Unternehmen querbeet, vor allem die Exporteure auf dem Weltmarkt. Ohne 
Cashflow können Firmen ihre Rechnungen nicht bezahlen und nicht in ihre Wettbewerbsfähigkeit 
investieren. Da kommt der Europäische Garantiefonds – das Covid-19-Sicherheitsnetz der EIB – gerade 
zur rechten Zeit. „Finanzinstitute wie Finnvera können damit coronageschädigten heimischen 
Unternehmen unter die Arme greifen“, so Roxana Popescu, die bei der EIB Kredite in den nordischen 
Ländern betreut. Im April besicherte die EIB einen großen Teil des künftigen Kreditportfolios 
von Finnvera. Dadurch kann das Institut bis zu 650 Millionen Euro zusätzlich an mittlere und 
große Unternehmen ausreichen. Weil Exporte so wichtig für das Wirtschaftswachstum sind, fördert 
die EIB auf diesem Weg eine Internationalisierung, die in Zeiten der Pandemie sonst wohl nicht möglich 
wäre. Auch in anderen Ländern Europas hat die EIB Dutzende ähnlicher Garantien unterzeichnet. Damit 
könnte der Garantiefonds 200 Milliarden Euro für die Wirtschaft der Europäischen Union mobilisieren.

Partner in schwierigen Zeiten

Als staatlicher Finanzier soll Finnvera das Angebot der Finanzmärkte ergänzen, Neugründungen in 
Finnland fördern und Unternehmen beim Wachstum unterstützen. Zudem hilft das Institut als offizielle 
Exportkreditagentur Finnlands seinen rund 26 000 Kunden beim weltweiten Vertrieb ihrer Produkte. 
„Als die Pandemie ausbrach, haben wir sofort damit begonnen, uns auf alle Eventualitäten 
vorzubereiten“, sagt Senior Adviser Vartiainen von Finnvera. „Die EIB war und ist dabei ein wichtiger 
Partner für uns und den finnischen Finanzsektor.“

Coronakredite in Schweden

In Schweden unterzeichnete die EIB eine ähnliche Garantievereinbarung. Die Exportkreditgesellschaft 
SEK kann dadurch zusätzlich 467 Millionen Euro an mittlere und große Unternehmen vergeben. 
Insgesamt könnte die Garantie der schwedischen Wirtschaft 1,1 Milliarden Euro bringen. Rund 
zwei Milliarden Euro stellt die EIB jedes Jahr für Projekte in Schweden bereit.

EIN PANDEMIEREZEPT FÜR 
BANKEN

Der Europäische Garantiefonds entlastet Banken dabei, Unternehmen in 
Europa am Leben zu halten. Wie funktionieren die Kredithilfen des Fonds in 
Finnland und Schweden?
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RETTUNGSANKER  
DIGITALISIERUNG

B atak Grill will seinen Kunden ein kulinarisches Erlebnis in der Tradition der landestypischen 
Grillrestaurants bieten. „Wir wollten am Markt etwas Neues schaffen“, sagt Isabella Paver, 

Finanzchefin der Victus Group, der das Restaurant gehört. „Ein klassisches Grillrestaurant, aber mit 
einem modernen Touch, das auch Catering für Unternehmen und Veranstaltungen bietet.“  

Und das lief auch gut – bis Corona kam. „Der Lockdown war ein Schock für uns“, erinnert sich Paver, aber 
Batak Grill stellte dann ganz auf Lieferservice um. Dafür musste sich das Restaurant allerdings digital 
völlig neu aufstellen und eine Website einrichten. „Wir hatten schon vorher einen Lieferservice, aber 
jetzt mussten wir alle Gerichte ausliefern und brauchten eine Plattform dafür.“ Ein komplizierter Prozess 
mit vielen Hürden: Datenschutzvorschriften, Optimierung der Website für Smartphones und Tablets, 
Suchmaschinenoptimierung, Marketing, Einrichtung eines Rechnungs- und Bestandsmanagementsys-
tems und nicht zuletzt die Werbung in den sozialen Medien. Aber die Umstellung glückte.

Batak (kroatisch für „Hähnchenkeule“) erhielt von der Erste Bank Kroatien einen EIF-Kredit mit 
EU-Garantie. „Mit dem Geld konnten wir alle Änderungen umsetzen und unsere Onlinepräsenz 
stärken“, sagt Paver. „Am Ende mussten wir niemanden entlassen.“

Digitale Gebäude

Das tschechische Unternehmen Spaceflow ist ein Beispiel für die digitale Transformation, die so viele 
Bereiche unseres Alltags erfasst – sogar Gebäude. „Wir wollen eine Verbindung zwischen Gebäude und 
Mieter schaffen“, sagt Chief Operating Officer Pavel Jiranek.

Spaceflow bietet digitale Dienste rund um Wohnimmobilien. Das Ziel: leichter gute Mieterinnen und 
Mieter finden, sie halten und die Wohnungen einträglicher vermieten. Durch die Pandemie haben sich 
die Anforderungen an das Mieterlebnis allerdings komplett gewandelt. „Vermieter stehen zunehmend 
unter Druck, ihre Gebäude attraktiver und vor allem sicher zu machen“, sagt Jiranek. „Vor einigen Jahren 
mag unser Produkt noch ein schönes Extra gewesen sein – jetzt geht es nicht mehr ohne, wenn man im 
Rennen bleiben will.“

Hinter Spaceflow steht der Risikokapitalfonds Day One Capital, der vom EIF im Rahmen der Investitions-
offensive der Europäischen Union unterstützt wird. Mit der finanziellen Rückendeckung kann das  
Unternehmen an seiner Produktentwicklung arbeiten. Außerdem hat es 20 neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eingestellt und sein Geschäft deutlich ausgebaut.

Ein kroatisches Restaurant und eine tschechische Immobilien-App gehen 
gestärkt aus dem Lockdown hervor
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VOM BASTLER ZUM INNOVATOR

I gor Spinella war schon als Kind ein Tüftler. Während seine Freunde mit Bauklötzen spielten, nahm er 
lieber Elektrogeräte auseinander. Als seine Eltern einmal vom Pilzesuchen aus den Wäldern der Emilia 

Romagna zurückkamen, lösten sie prompt den Einbruchsalarm aus, den ihr achtjähriger Sohn gebastelt 
hatte.

„Ich war kein Kind wie alle anderen“, erinnert sich der heute 40-jährige Spinella. „Jeden Nachmittag  
saß ich in der Garage meiner Eltern an meinen Erfindungen.“ Mittlerweile hat er sein eigenes Elektronik-
unternehmen, Eggtronic, und in weniger als zehn Jahren über 240 Patente eingereicht.

Wie für viele andere Start-ups war die Coronakrise ein „schwerer Schlag“ für Eggtronic, sagt Spinella. 
Zum Glück kam die EIB dem Unternehmen zu Hilfe. Mit einem Kredit von 15 Millionen Euro aus ihrem 
Covid-19-Sicherheitsnetz, dem Europäischen Garantiefonds. Das Geld steckt Eggtronic in die 
Erforschung und Entwicklung von Produkten, die Europa bei seinen Klimazielen helfen könnten.

In Europa sind die Chancen innovativer Unternehmen auf Wachstumsfinanzierung oft schlechter als in 
den USA oder Asien. Das will die EIB ändern. Fabrizio Morgera, der den Kredit der Bank mit auf den Weg 
brachte: „Eggtronic macht wirklich innovative Produkte, und das in einem Bereich mit enormem 
Potenzial.“

Der unsichtbare Freund und Helfer

Eggtronic stellt Leistungselektronik her – für Spinella „der unsichtbare Freund und Helfer, der die Welt 
am Laufen hält“. Die Leistungselektronik steuert über Schalter – sogenannte Transistoren – den 
Stromfluss in Elektro- und Elektronikgeräten. Das große Problem jeder Elektronik sind allerdings 
Leistungsverluste. Sie entstehen vor allem als Schaltverluste an den Transistoren.

Um möglichst energieeffiziente Geräte zu bauen, haben Tech-Unternehmen in den letzten Jahrzehnten 
die herkömmlichen Siliziumtransistoren in ihren Schaltkreisen ausgetauscht. Die neuen Schalter aus 
Galliumnitrid sind schneller, allerdings auch teurer. Eggtronic hat das Thema Leistungselektronik 
von Grund auf neu gedacht und die Schaltverluste noch weiter reduziert. Seine neue Architektur 
ist damit noch leistungsfähiger: Mit Silizium arbeitet sie so gut wie herkömmliche Schaltungen aus 
Galliumnitrid. Mit Galliumnitrid ist sie dagegen dreimal so effizient.

Kompakt und nachhaltig

Mehr Leistung und weniger Energieverluste bedeuten, dass die Technik von Eggtronic kompakter ist. 
Wegen ihrer hohen Energieeffizienz hat sie zudem eine wesentlich bessere CO2-Bilanz.

„Wir sind trotz Corona auf Kurs geblieben“, sagt Spinella. „Mit dem EIB-Kredit können wir den Blick jetzt 
wieder in die Zukunft richten.“

Wie ein italienischer Unternehmer mit energieeffizienter Elektronik den  
CO2-Ausstoß drücken könnte
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DER KLANG DER BRILLE

T eenager finden die Ideen ihrer Eltern oft nervig oder langweilig. Doch seit Ferruccio Bottoni vor 
zwei Jahren die Fauna-Audiobrille auf den Markt brachte, legt seine Tochter sie nicht mehr aus der 

Hand. „Da habe ich gemerkt: Die Brille muss wirklich gut sein“, erzählt Bottoni, Mitgründer und CEO von 
USound.

USound entwickelt und vermarktet Mikrolautsprecher, die auf der MEMS-Technologie basieren (MEMS 
steht für mikroelektromechanisches System). Corona war ein herber Rückschlag für das Unternehmen. 
„Die Pandemie hat uns gelähmt“, sagt Bottoni. Daher nahm das Unternehmen bei der EIB einen Kredit 
von 15 Millionen Euro auf, der vom Europäischen Garantiefonds besichert wird. „Die EIB hat uns wieder 
Luft verschafft.“

Von der Mechanik zur Mikroelektronik

Audiobauteile hatten sich seit dem 19. Jahrhundert kaum verändert. Bis USound kam. Das 
Unternehmen baut Mikrolautsprecher auf der Basis von Halbleitertechnologie. Die bewegliche 
Spule konventioneller Siliziumsysteme fällt dabei weg, sodass die leichten Miniaturspeaker dort verbaut 
werden können, wo Minimaldesign gefragt ist, etwa in Audiobrillen und Ultraschallanwendungen. 
„USound hat die Audioindustrie neu erfunden“, findet Trudpert Schelb, der als Ingenieur bei der EIB am 
Kredit beteiligt war. „Das ist die wichtigste Lautsprecherentwicklung der letzten Jahre.“

Mit ihrer größeren Bandbreite eignen sich die MEMS-Lautsprecher von USound für HD-Audio genauso 
wie für Ultraschallanwendungen in Miniaturgeräten. Dabei verbrauchen sie bis zu 80 Prozent weniger 
Strom als konventionelle Bauteile. Zudem können sie in dem von asiatischen Herstellern dominierten 
Markt preislich mithalten – trotz Produktion in Europa, vor allem in Italien.

Die Technologie von USound basiert auf Piezoelektrizität. Kristalle mit piezoelektrischen Eigenschaften 
verformen sich in einem elektrischen Feld. Um Schall abzustrahlen, muss Luft bewegt werden. Die MEMS-
Miniaturstruktur ist daher mit einer Membran verbunden, einer sehr dünnen Kunststofffolie, die sich auf 
und ab bewegt. Das Ergebnis: Das System funktioniert wie ein elektrodynamischer Standardlautsprecher. 
Nur dass integrierte Piezoaktoren auf einem MEMS die platzraubende Magnetspule ersetzen.

Die Coronapandemie brachte die Lieferkette des Unternehmens kräftig durcheinander. Projekte wurden 
verschoben oder abgeblasen. Auch jetzt noch sind elektronische Bauteile schwer zu bekommen, was 
den Start von Projekten weiter verzögert. „Der Kredit hilft uns enorm“, sagt Bottoni. „Wir bekommen 
dadurch dringend notwendige Liquidität.“

Die österreichische Hightech-Firma USound präsentiert die kleinsten Laut-
sprecher der Welt. Mit ihrer digitalen Technologie verbrauchen sie 80 Prozent 
weniger Strom



26 TÄTIGKEITSBERICHT 2021

KLEINEN HELFEN, UM SELBST 
GROSS ZU WERDEN

O ft heißt es: Kleine Unternehmen sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Kein Wunder. Die 
meisten Unternehmen in der EU sind kleine und mittlere Unternehmen. Zusammen beschäftigen 

sie über 100 Millionen Menschen. Und fast alle erlitten in der Pandemie schwere Umsatzeinbußen.

Auch das Wiener Reiseportal TourRadar blieb nicht verschont. „Unser Geschäft ist um 98 Prozent 
eingebrochen“ klagt Mitgründer und CEO Travis Pittman. TourRadar betreibt eine Onlineplattform, über 
die Kunden mehrtägige Trips in mehr als 200 Ländern buchen können. Auf der Plattform kommen über 
3 000 Anbieter zusammen, darunter kleine Veranstalter, die sich in diesem umkämpften Markt sonst 
schwertun würden. Aber die weltweiten Reisebeschränkungen legten diese Veranstalter praktisch lahm, 
sagt Pittman. „Sie mussten sich von einem erheblichen Teil ihrer Leute trennen, auch von vielen 
einheimischen Guides.“

Die EIB unterstützt TourRadar mit 14 Millionen Euro über eine sogenannte Venture-Debt-Finanzierung 
unter dem Europäischen Garantiefonds. Der Fonds hilft europäischen Unternehmen in der Pandemie, 
damit sie ihr Personal halten und wachsen können. Wie bei Eigenkapital ist bei Venture Debt die 
Rückzahlung erfolgsabhängig – aber die Gründer müssen keine Anteile abgeben. Mit dem Geld kann 
das Unternehmen durch besseres Machine Learning die Ranking- und Suchgenauigkeit seiner Plattform 
optimieren.

Neustart nach dem Stillstand

Der Tourismus ist eine der am stärksten von der Pandemie betroffenen Branchen. Die Zahl der 
Auslandsreisenden brach massiv ein: von 1,4 Milliarden im Jahr 2019 auf 400 Millionen im Jahr 2020. Um 
wieder auf die Beine zu kommen, musste das Unternehmen sich neu erfinden. „Wir beschlossen, unsere 
Plattform für Reisebüros zu öffnen. Sie können jetzt einige der 50 000 Reisen buchen, die wir anbieten“, 
sagt Pittman. „Damit haben sie Zugriff auf die besten lokalen Angebote für ihre Kunden, und unsere 
Veranstalter vor Ort können ein breiteres Publikum erreichen.“

Viele sehen in Reisebüros ein Relikt der Vergangenheit. Aber allein in den Vereinigten 
Staaten verzeichneten sie 2021 einen Kundenzuwachs von 76 Prozent im Vergleich zu vor der 
Pandemie. „Wir sehen eine echte Chance, diesen wachsenden Markt zu erschließen – und damit 
unseren Gewinn und den der Veranstalter vor Ort zu steigern“, so Pittman.

Vom Formular zur App

Ein weiteres Beispiel für die symbiotische Beziehung zwischen kleineren Unternehmen ist Sennder, 
Europas führende Spedition. Das Unternehmen ist Spezialist für Kurzstrecken-Transporte und bietet 
Versendern Zugang zu seiner angeschlossenen Flotte von 12 500 Lkw, die kleinen unabhängigen 
Frachtführern gehören. Durch die Pandemie brach in weiten Teilen der Branche das Geschäft ein – aber 
Sennder erwies sich als krisenfest. „Als die EU-Länder Reisebeschränkungen verhängten, kamen viele 

Zwei innovative Unternehmen kommen dank des Europäischen Garantiefonds 
wieder auf die Beine – und ziehen andere kleine Firmen mit
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“ Wie bei Eigenkapital ist bei Venture Debt die Rückzahlung 
erfolgsabhängig – aber die Gründer müssen keine Anteile abgeben. ”

RUNTER VON DER BREMSE
Pedro Oliveira startete sein Speditionsunternehmen Transoliveira zusammen mit seinem Vater. Das war 1991. 
„Heute haben wir 40 Beschäftigte und eine Flotte von 30 Lkw, die in ganz Europa unterwegs sind.“ Die Laster 
befördern vor allem Baumaterial wie Schwermetalle, Zement, Eisen und Holz von der iberischen Halbinsel 
nach Norden. „Das lohnt sich“, so Oliveira, „weil das Material in Spanien und Portugal günstiger ist.“

Corona hat das Unternehmen aus dem portugiesischen Oliveira do Hospital abrupt ausgebremst. „Das war 
eine schwierige Zeit für uns“, erinnert sich Oliveira. „Unsere Lkw standen drei Monate still.“

Das Familienunternehmen war über die Jahre stetig gewachsen, und für Oliveira ging es zunächst darum, 
keine allzu großen Verluste zu schreiben oder gar zu schließen. „Es herrschte eine enorme Unsicherheit. Wir 
wussten nicht, was uns erwartete“, so Oliveira.

Daher nahm er bei der Caixa Geral de Depósitos einen von der EU garantierten Kredit auf, den der EIF im 
Rahmen der Investitionsoffensive für Europa ermöglichte. Mit dem Geld konnte Oliveira inmitten der 
globalen Wirtschaftskrise unvorhergesehene Finanzlücken schließen, seine Rechnungen bezahlen und vor 
allem seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten. Oliveira weiß: „Die Zukunft ist ungewiss, daher geht man 
am besten auf Nummer sicher.“

kleine Transportfirmen ins Schleudern. Sennder hat jedoch langfristige Verträge mit großen Versendern. 
Deshalb hat es seine kleinen Partner nicht so hart getroffen“, erklärt Kreditreferent Aleksandar 
Mihajlovic von der EIB, der an diesem Projekt und an dem Deal mit TourRadar beteiligt war.

Die EIB hilft dem Unternehmen mit Venture Debt in Höhe von 35 Millionen Euro. Mit dem Geld will 
Sennder eine Frachtsoftware entwickeln, die Versender und Spediteure miteinander verbindet. Die 
Erschütterung der weltweiten Lieferketten durch Corona zeigt, wie wichtig es ist, Unternehmen wie 
Sennder unter die Arme zu greifen. „Der Frachtverkehr ist noch längst nicht digitalisiert. Viele kleine 
Firmen arbeiten weiter mit Papierformularen. Sennders Software ist ein Schritt in die Zukunft für eine 
sehr traditionelle Branche“, sagt Mihajlovic. „Durch die Digitalisierung und Automatisierung macht sie 
die Abläufe effizienter und senkt die CO2-Emissionen.“
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“ Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Trotzdem fehlt es für die 
innovativsten Klimaprojekte an Geld, weil sie als riskant gelten, gerade in Entwicklungsländern. 
Durch Partnerschaften mit öffentlichen Gebern will die EIB daher die Risiken für private 
Investitionen in diesem Bereich reduzieren. Denn nur gemeinsam können wir etwas verändern. ”
Milena Messori, Leiterin Eigenkapital und Mikrofinanz außerhalb der EU, EIB



Die Klimabank der EU hat zusätzlich zu ihrem Klimabank-
Fahrplan einen Klimaanpassungsplan erstellt und gewährleistet 
zudem, dass ihre Kreditnehmer das Pariser Abkommen 
einhalten.

Auch durch ihre Investitionen und Beratung in den Bereichen 
Raumfahrt, Kreislaufwirtschaft und Stadtverkehr macht sie sich 
für eine nachhaltige Zukunft stark.
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“Die EIB ist jetzt eine echte Klimabank“, sagte Frans Timmermans, Exekutiv-Vizepräsident der  
Europäischen Kommission, bei der Vorstellung des Klimaanpassungsplans der EIB. „Dafür hat sie 

weniger als drei Jahre gebraucht, und das ist im Finanzsektor eine Revolution.” Der Klimabank-Fahr-
plan der EIB ist ein Fünfjahresplan. Darin zeigt die Bank, wie sie ihre Klima- und Nachhaltigkeitsver-
pflichtungen erfüllen will. Die Veröffentlichung des Plans im Jahr 2020 war ein Meilenstein. Jetzt geht es 
darum, ihn umzusetzen und die geplanten neuen Ansätze zu entwickeln.

2021 standen die folgenden Punkte im Fokus:

•  Vorstellung des Klimaanpassungsplans der EIB. Mit dem Plan unterstützt die EIB die Ziele der 
Anpassungsstrategie der Europäischen Union innerhalb und außerhalb der EU. Wir haben uns 
verpflichtet, den Anteil unserer Anpassungsfinanzierungen bis 2025 auf 15 Prozent unserer gesamten 
Klimafinanzierungen zu erhöhen – das ist fast dreimal so viel wie in den letzten fünf Jahren. Die 
Schwerpunkte reichen vom Hochwassermanagement und Küstenschutz über den Schutz von Städten 
und resiliente Infrastruktur bis hin zur Erforschung und Entwicklung von Innovationen für die 
Klimaanpassung. Kunden in der EU können für ihre Anpassungsplanungen und -investitionen eine 
Beratungsplattform nutzen. Außerhalb der EU unterstützt die EIB vorrangig die am stärksten 
gefährdeten Länder, vor allem am wenigsten entwickelte Länder und kleine Inselentwicklungsländer.

•  Vorstellung des Rahmens für die Paris-Ausrichtung von Geschäftspartnern. Damit ist die EIB-
Gruppe die erste multilaterale Bank, die nicht nur auf die Klimawirkung ihrer Projekte achtet, sondern 
ganz allgemein darauf, was ihre Kreditnehmer tun. Wir stellen damit sicher, dass von uns finanzierte 
Projekte Paris-konform sind und dass unsere Geschäftspartner auf eine Dekarbonisierung hinarbeiten 
und sich klimafest aufstellen. Mit der neuen Initiative bieten wir technische Unterstützung für 
emissionsintensive Unternehmenskunden und für Finanzintermediäre, damit sie das Pariser 
Abkommen einhalten können.

•  Annahme des umfassenden Vorschlags der EIB-Gruppe für den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang. Wir zeigen damit, wie wir mit Krediten, Finanzierungsinstrumenten, 
technischer Hilfe und Beratung denjenigen Regionen und Menschen helfen können, die noch den 
weitesten Weg vor sich haben. Innerhalb der Europäischen Union unterstützen wir alle Säulen  
des Mechanismus, außerhalb stärken wir den gerechten Übergang unter einem breiteren 
Entwicklungsmandat.

EINE ECHTE KLIMABANK

Ein wesentlicher Schwerpunkt 2021 war die Umsetzung unseres Klimabank-
Fahrplans und die Arbeit an neuen Ansätzen, um die Klimaziele zu erreichen

https://www.eib.org/de/stories/climate-bank-roadmap
https://www.eib.org/de/stories/climate-bank-roadmap
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Auch in anderen Punkten haben wir erhebliche Fortschritte erzielt:

•  Überarbeitung des Rahmens der EIB-Gruppe für ökologische und soziale Nachhaltigkeit. 
Damit wollen wir die Umwelt-, Klima- und Sozialmaßnahmen stärker und systematischer in unsere 
Leitlinien und Standards integrieren. Dazu gehört auch, dass wir die Wirkung und den Nutzen unserer 
Entwicklungsmaßnahmen überwachen und darüber berichten. Nach einer öffentlichen Konsultation 
2021 soll der neue Rahmen im ersten Quartal 2022 einsatzbereit sein.

•  Überprüfung der Leitlinien der EIB für Verkehrsfinanzierungen. So wollen wir unsere 
Förderprioritäten nach Maßgabe des Klimabank-Fahrplans neu definieren und mit unseren 
Investitionen im Verkehrssektor künftig mehr Wirkung erzielen. Zwischen Juli und Oktober 2021 fand 
eine öffentliche Konsultation statt, und die Genehmigung der neuen Leitlinien wird im ersten Quartal 
2022 erwartet.

“ Die EIB ist eine echte Klimabank. ”

Vizepräsident Ambroise Fayolle über den Beitrag des Klimabank-Fahrplans zu einer 
grünen Erholung nach Covid-19 und zu den Zielen des europäischen Grünen Deals1:49

https://www.youtube.com/watch?v=FUaV1RsdYi0
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T homas Grübler war 26, als er mit Freunden einen Minisatelliten für ihr Forschungsprojekt an der 
Technischen Universität München baute. Sie sahen auch gleich eine praktische Einsatzmöglichkeit: 

Die schuhkartongroßen Würfel könnten aus dem All die Temperatur auf der Erde überwachen und so 
Waldbrände als Folge der Erderwärmung erkennen. Das Unternehmen OroraTech war geboren. „Viele 
Firmen und Investoren glauben, es schadet dem Gewinn, etwas gegen den Klimawandel zu tun“, sagt 

Grübler, heute 30 und CEO von OroraTech. „Aber das stimmt nicht. Man 
kann ein Unternehmen so aufbauen, dass es mehr Gewinn macht, wenn 
es der Umwelt hilft anstatt ihr zu schaden.“

Neue Technologien wie die von OroraTech sind der Schlüssel, um 
die internationalen Klimaziele zu erreichen und die Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels zu ermöglichen. Allerdings ist es für 
erfolgreiche Tech-Start-ups in der Wachstumsphase schwer, das nötige 
Geld für Forschung und Geschäftsentwicklung zu bekommen. Zum Glück 
für OroraTech gibt es in Bayern die Risikokapitalgesellschaft des Freistaats, 
Bayern Kapital. Sie hat einen 165 Millionen Euro schweren Fonds 
eingerichtet, der sich an Wachstumsunternehmen beteiligt. „Wir hoffen, 

mit dem Fonds große bayerische Unternehmen aufzubauen, vielleicht sogar große deutsche oder 
europäische Unternehmen, die viele Jobs schaffen und das BIP steigern“, sagt Monika Steger, die den 
Wachstumsfonds Bayern 2 bei Bayern Kapital verwaltet.

Das Kapital der Gesellschaft stammt vom bayerischen Staat und im Fall des Wachstumsfonds Bayern 2 
auch von der EIB. Risikokapital ist meist die erste Wahl für Wachstumsunternehmen. Allerdings ist es in 
Europa nicht so breit verfügbar wie in den Vereinigten Staaten und China, sodass diese Firmen 
langsamer wachsen oder letztlich gar von außereuropäischen Großunternehmen aufgekauft werden. 
Deshalb stieg die Bank der EU im März 2021 mit 50 Millionen Euro in den Wachstumsfonds Bayern 2 ein. 
„Diese Art von Investment stärkt den Gründergeist, der so wichtig ist für eine starke Wirtschaft – und der 
in Deutschland häufig fehlt“, sagt Michael Raschke, der bei der EIB das für deutsche Banken zuständige 
Team leitet.

Bayerisches Risikokapital für Minisatelliten

OroraTech nutzt für seine hauseigene Software bisher öffentliche Daten der NASA und der Europäischen 
Weltraumorganisation. Im Januar 2022 sollen allerdings die ersten eigenen Minisatelliten, sogenannte 
CubeSats, starten. In fünf bis zehn Jahren will das Unternehmen mit 100 bis 200 Satelliten in der Lage 
sein, alle halbe Stunde ein vollständiges Bild der Erdoberfläche aufzunehmen. Diese Satelliten 
messen dann die Erdtemperatur in sehr hoher Auflösung. Denn die Erderwärmung 
versursacht zahlreiche Waldbrände und hat somit enorme Auswirkungen auf die Umwelt. 
„Unser Unternehmen ist sehr wichtig für uns. Aber wir tun auch etwas, das wichtig ist für alle“, sagt CEO 
Grübler. „Und das ist der Schutz unseres Planeten.“

SILICON VALLEY AN DER ISAR

Bayern unterstützt mit einem Risikokapitalfonds Wachstumsunternehmen. 
Eines davon, OroraTech, will Waldbränden ein Ende bereiten und damit die 
Erderwärmung verlangsamen

“ Man kann ein 
Unternehmen so aufbauen, 
dass es mehr Gewinn macht, 
wenn es der Umwelt hilft 
anstatt ihr zu schaden. ”
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RAUM FÜR ALLE

D ie Reise ins All für den bulgarischen Nanosatelliten-Anbieter EnduroSat startete 2015 – von einem 
25 Quadratmeter großen Dachboden in Sofia aus. Mit einem Team von vier hellen Köpfen verfolgt 

Raycho Raychev, der heute 38-jährige Gründer und CEO von EnduroSat, ein klares Ziel: den Weltraum für 
die Wissenschaft und Unternehmen aus aller Welt leichter zugänglich zu machen. „Der universelle 
Zugang zum Weltall könnte das Leben auf der Erde grundlegend verbessern“, glaubt Raychev.

EnduroSat eröffnet mit seinen flexiblen, vielseitig einsetzbaren Nanosatelliten Wirtschaft und 
Wissenschaft neue Chancen in der Weltraumforschung. Die winzigen Satelliten lassen sich für jede 
Mission neu programmieren. So können sie mehrere Missionen mit der gleichen Hardware absolvieren. 
„Normalerweise ist ein Satellit auf einen bestimmten Sensor zugeschnitten“, erklärt Raychev. „Wir 
machen es anders: Unsere Satellitenplattform kann verschiedene Sensoren und Elektronik mitnehmen, 
ohne dass wir jedes Mal die Hardware wechseln müssen.” Auch für die Umwelt bringt das Vorteile, 
weil insgesamt weniger Satelliten ins All gebracht werden müssen und dort unterwegs sind. 
Also fallen weniger CO2-Emissionen beim Start und weniger Weltraumschrott an.

Finanzierungshürden

Die Coronapandemie setzte dem Unternehmen allerdings zu. Zu verschobenen Raketenstarts und 
Engpässen bei Bauteilen kamen logistische Probleme beim Transport von Ingenieuren und Material. Um 
das alles finanziell zu bewältigen, wandte sich EnduroSat an die EIB. Unter dem Europäischen 
Garantiefonds stellte die Bank Risikokapital von bis zu zehn Millionen Euro bereit. „EnduroSat ist ein 
innovatives kleines Unternehmen, das im strategisch wichtigen Raumfahrtsektor tätig ist und unter der 
Pandemie zu leiden hat“, sagt Luis Cervera Lozano von der EIB.

EU-Prioritäten im Weltraum

Die Raumfahrtindustrie zählt zu den strategischen Prioritäten der Europäischen Union. Der einst staatlich 
dominierte Sektor ist gerade stark im Wandel, weil technische Fortschritte Marktchancen für neue, private 
Unternehmen eröffnen. Für jeden Euro, der in die Raumfahrt investiert wird, fließen laut der Europäischen 
Weltraumorganisation im Schnitt sechs Euro in die Wirtschaft zurück. Der Sektor hat also eine ganz 
wesentliche Bedeutung für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Hightech-Jobs. Außerdem schlummern 
in den Technologien im Orbit und ihren Anwendungen auf der Erde Wettbewerbsvorteile für viele andere 
Branchen – von der Schiff- und Luftfahrt über die Land- und Rohstoffwirtschaft und die Versicherungs- 
und Finanzwirtschaft bis hin zur Logistik.

„Es ist fantastisch, dass sich die EIB für die Raumfahrt interessiert“, freut sich Raychev. „Denn die Raumfahrt 
wird mit jedem Jahr eine größere Rolle spielen.“

Die Nanosatelliten der bulgarischen Firma EnduroSat bieten Wirtschaft und 
Forschung Weltraumausrüstung zum kleinen Preis
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KLEINTEILIGE 
KLIMAFORSCHUNG

Im schwedischen Lund entsteht gerade eine der größten Forschungseinrichtungen in Europa: die 
Europäische Spallationsquelle (ESS). 13 europäische Länder sind an ihr beteiligt, und wenn sie fertig 

ist, wird sie die leistungsstärkste Neutronenquelle der Welt sein. Forscherinnen und Forscher aus aller 
Welt sollen hier für wissenschaftliche Durchbrüche sorgen und durch ihre Materialforschung mit den 
kleinen, subatomaren Teilchen Antworten auf die großen Fragen der Menschheit finden. „Die ESS 
berührt viele Bereiche, die wichtig für uns alle sind“, sagt Pia Kinhult, die bei der ESS die Beziehungen zu 
den Standortländern koordiniert. „Wir alle wollen Innovationen in Europa vorantreiben und Lösungen 
für den Klimawandel und andere gesellschaftliche Probleme finden.“

Die Investitionen in die ESS sind erheblich, allein schon wegen ihrer Dimensionen. Die 700 Meter lange 
Anlage (etwa 13 Fußballfelder) beherbergt künftig 15 hochmoderne Forschungsinstrumente und 
entsprechende Labors sowie einen 600 Meter langen Protonenbeschleuniger. Die EIB unterstützt die 
ESS mit einem Kredit, damit Europa seine Vorreiterposition in der internationalen Materialforschung 
behaupten kann.

Nette Neutronen

Neutronen mögen winzig sein, aber sie sind elementar, um die Welt um uns herum zu verstehen. Sie 
sitzen im Atomkern und eignen sich deutlich besser als andere Technologien für die Erforschung von 
Materie und Materialien. „Neutronen sind schnell, intelligent und haben die nette Eigenschaft, dass sie 
den untersuchten Gegenstand nicht zerstören – anders als etwa Röntgenstrahlen“, erklärt Kinhult. 
„Damit ist es möglich, auch empfindliche Proben wie Proteine und lebende Zellen zu untersuchen, oder 
auch Wasserstoff, der bei fast allen biologischen Abläufen eine wesentliche Rolle spielt.“

Europäische Unterstützung für schwedische Innovationen

Bei der Spallation werden Neutronenstrahlen erzeugt, indem Protonen fast auf Lichtgeschwindigkeit 
beschleunigt und in eine Wolframröhre geschossen werden. Danach wird beobachtet, wie die 
herausgeschlagenen Neutronen Material durchdringen, um zu erforschen, wie sich Atome und Moleküle 
darin verhalten und interagieren. So können Materialien verbessert oder ganz neue geschaffen werden.

James Chadwick wies 1932 die Existenz von Neutronen nach, damals noch in einem relativ kleinen Labor 
in England. Heute braucht man für Experimente mit Neutronen größere Anlagen und komplexere 
Instrumente – Einrichtungen wie die ESS. An dem Großvorhaben wird seit Jahren gearbeitet, und seit 
Dezember 2021 stehen nun die Gebäude. „Der Bau solcher Anlagen war in der Vergangenheit nicht 
einfach“, sagt Kinhult. „Wir haben schon früh gemerkt, dass wir Liquidität brauchen, sowohl für den 
Bauprozess als auch für den operativen Betrieb in den kommenden Jahren.“

Eine Neutronenquelle in Schweden soll die europäische Materialforschung 
auf ein neues Level heben und für grüne Innovationen sorgen
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Die EIB unterstützt die ESS mit 50 Millionen Euro. Die Mittel stammen aus der Initiative „InnovFin – 
EU-Mittel für Innovationen“, die die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission im Rahmen des 
EU-Programms „Horizont 2020“ ins Leben gerufen haben. Dies ist der dritte Kredit seit 2016. Damit hat die 
EIB bisher insgesamt 200 Millionen Euro vergeben. „InnovFin bietet Finanzierungen für Forschungs- 
und Innovationsprojekte, wie etwa Forschungsinfrastruktur“, erklärt Aristomenis Pofantis, 
Lead Engineer in der Abteilung für nachhaltige und digitale Wirtschaft der EIB. „Mit diesem 
Kredit will die EIB dafür sorgen, dass dieses sehr ambitionierte Projekt ohne teure 
Verzögerungen fertiggestellt werden kann – trotz der anhaltenden Probleme wegen Corona.“

Grünere Forschung und Innovation in Europa

Europa war immer schon tonangebend in der Neutronenforschung, aber die ESS ist sehr viel mehr als 
nur eine Neutronenquelle. Nach ihrer Fertigstellung wird die Forschung in Europa und dem Rest der 
Welt in neuem Licht dastehen. Jedes Jahr können hier bis zu 3 000 Forscherinnen und Forscher aus 
Universitäten, Instituten und Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Experimente durchführen – etwa 
800 pro Jahr. „Die Zusammenarbeit ist ein Kernaspekt der ESS“, erklärt Kinhult. „Die Wissenschaft 
braucht hochwertigere Daten, um Lösungen für die Probleme unserer Zeit zu finden. Und die 
Instrumente für die dafür erforderlichen Experimente findet sie bei uns.“

Die Forschungseinrichtung hat außerdem eine grüne Dimension. Sie bietet ideale Bedingungen für die 
Forschung zu Klima und Nachhaltigkeit. Zudem beheizt ihre überschüssige Energie Tausende 
Wohnungen und andere Einrichtungen im Umland. „Alles basiert heute auf Forschungsdaten, auch der 
Kampf gegen den Klimawandel“, sagt Kinhult. „Mit den Experimenten hier in der ESS tragen wir dazu 
bei, dass neue und nachhaltigere Materialien entstehen und umweltfreundlichere Energie- und 
Verkehrslösungen entwickelt werden.“

“ Neutronen mögen winzig sein, aber sie sind elementar, um die Welt 
um uns herum zu verstehen.” ”
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WIEDER IN MODE

A lles begann mit einem schlichten gelben Kleid aus ausrangierten Jeans. Es war das erste 
Kleidungsstück, das Renewcell als Start-up komplett aus Alttextilien fertigte. Sieben Jahre ist das 

nun her. „Das Kleid hat alles auf den Kopf gestellt“, sagt Tahani Kaldéus, die bei Renewcell die Forschung 
und Entwicklung leitet. „Damit haben wir die Konsumgleichung in der Modebranche verändert.“

Als die Stockholmer Firma im Juni 2014 ihr gelbes Kleid auf den Laufsteg brachte, war die Branche 
begeistert. Denn das Modell hätte genauso gut von einer renommierten Modemarke stammen können. 
Nur die Herstellung ist anders: Renewcell nutzt als eines der ersten Unternehmen ein umweltfreundliches 
chemisches Recyclingverfahren, um in industriellem Maßstab aus Altkleidern Neuware herzustellen. Die 
Firma will zeigen, dass Kleider-Recycling funktioniert. Mit ihrer patentierten Technologie 
zerkleinert sie Altkleidung zu Zellstoff, der zu Fasern und anschließend zu Garn verarbeitet 
wird. „Kleidung aus recyceltem Material ist an sich nicht neu“, erklärt Marketingchef Harald Cavalli-
Björkman. „Es gibt schon jede Menge Textilien, die mit Polyester aus recycelten Flaschen hergestellt 
werden. Aber beim Recycling von Textilien zu Textilien sind wir Vorreiter. Aus alten Stoffen fertigen wir 
neue Ware in gleicher Qualität.“

Wiederverwenden statt wegwerfen

Im Juni unterzeichnete die EIB mit Renewcell eine Finanzierung über 311 Millionen schwedische Kronen 
oder rund 30 Millionen Euro. Mit dem Kredit, der durch eine Garantie der Europäischen Kommission 
besichert ist, will das Unternehmen die erste Großanlage für kommerzielles Textilrecycling bauen. Das 
neue Werk im schwedischen Sundsvall kann pro Jahr 60 000 Tonnen Zellstoff produzieren.

Renewcell hat mit namhaften Modefirmen bereits Tausende Kleidungsstücke aus recycelten Textilien 
auf den Markt gebracht. „Die Teile waren im Nu ausverkauft. Schließlich sehen sie wie ganz normale 
Kleidung aus und fühlen sich auch so an“, freut sich Kaldéus. „Unsere Stücke sind modische Hingucker 
zu einem vernünftigen Preis und machen es leicht, sich für ein Kreislaufprodukt zu entscheiden.“

Das von Renewcell entwickelte Verfahren kommt auch dem Klima und der Umwelt zugute. Genau wie 
andere Stoffhersteller produziert das Unternehmen Textilfasern aus Zellulose. Doch die stammt nicht 
aus Holz, sondern aus Textilabfällen. Das schont den Wald, erhält Lebensräume und schützt die 
biologische Vielfalt. „Die Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Baustein des europäischen Grünen Deals“, 
so EIB-Branchenspezialist Darragh Mac Neill. „Vor allem Textilabfälle sind zunehmend ein Problem. In 
Europa landen über die Hälfte aller Alttextilien auf dem Müll oder werden verbrannt. Nur ein Prozent 
wird recycelt. Mit wertvollen Rohstoffen müssen wir aber anders umgehen.“

Renewcell spinnt aus Altkleidern neues Garn. Mit seiner patentierten 
Technologie macht das schwedische Unternehmen die Modebranche 
nachhaltiger
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Außerdem benötigt die Herstellung von Naturtextilien wie Leinen und Baumwolle enorm viel Wasser. 
„Die Weltbevölkerung wächst, und alle brauchen etwas zum Anziehen“, sagt Céline Rottier, die als 
Kreditreferentin bei der EIB an der Finanzierung für Renewcell beteiligt war. „Aber die Modeindustrie 
muss nachhaltiger und zukunftsfähiger werden. Wiederverwenden und recyceln – das ist der einzige 
Weg in die Kreislaufwirtschaft.“

Sprung nach vorn durch Covid-19

Die Coronakrise könnte diesen Übergang beschleunigen. Lockdowns und andere Einschränkungen 
haben die Lieferketten der Modebranche empfindlich gestört und dem Onlinehandel weiteren Auftrieb 
gegeben. Gleichzeitig wird den Kundinnen und Kunden immer stärker bewusst, wie sich ihre 
Kaufentscheidungen auf die Umwelt auswirken. Deshalb erwarten sie von Unternehmen heute höhere 
ethische und ökologische Standards. Die Krise hat viele Modemarken dazu gebracht, mehr auf 
Nachhaltigkeit zu achten.

Auch Innovationen beschleunigen diesen Trend. „Und da kommen wir ins Spiel“, so Elsa Lopez Formoso, 
ebenfalls Kreditreferentin bei der EIB. „Wir überbrücken bei Innovationen das ‚Tal des Todes‘.“

Gemeint ist der schwierige Weg von der Forschung und Entwicklung zur erfolgreichen Einführung. In 
den frühen Phasen der Produktentwicklung erhalten Unternehmen oft Zuschüsse und verschiedene 
kleinere Finanzierungen. Wenn es jedoch an die Serienfertigung geht, halten sich private Geldgeber mit 
großen Summen meist zurück, weil sie das Risiko neuer Technologien scheuen. „Aber die Beteiligung 
und das Gütesiegel der EIB geben privaten Investoren das nötige Vertrauen, um Kreislaufpioniere beim 
nächsten Schritt zu begleiten“, erklärt Cavalli-Björkman von Renewcell. „So gewinnen wir alle für eine 
nachhaltige Zukunft.“

“ Unsere Stücke sind modische Hingucker zu einem vernünftigen Preis und 
machen es leicht, sich für ein Kreislaufprodukt zu entscheiden. ”

Renewcell macht die Modebranche grüner1:44

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3r5CmWguo
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WENIGER EMISSIONEN, 
WENIGER ZINSEN

Wie kann eine Bank ihren Kunden beim Klimaschutz Beine machen? Unsere Idee: die Zinsen an die 
Emissionen koppeln. Diese Lösung wählten wir erstmals im Juli bei einem Kredit über 

300 Millionen Euro an den italienischen Energieriesen Enel; weitere 300 Millionen Euro sollen folgen. Wir 
belohnen den Konzern, wenn er seinen CO2-Ausstoß auf ein 
bestimmtes Niveau senkt – und verlangen höhere Zinsen, wenn er es 
nicht schafft. „Damit setzen wir einen Anreiz für eine emissionsarme 
Energieerzeugung“, so Giulio Horvath, der den Kredit bei der EIB 
betreut. „Das war uns wichtig, und wir hoffen, dass weitere Kunden in 
anderen Märkten dem Beispiel folgen.“

Enel ist ein Pionier bei erfolgsabhängigen Finanzierungen. 2019 
begab der weltweit größte private Betreiber von Erneuerbare-

Energien-Anlagen eine Anleihe von 1,5 Milliarden US-Dollar, deren Konditionen an ein Ziel für 
Erneuerbare gekoppelt waren – ein Novum am Markt. Damit verbunden hat Enel eine Strategie 
entwickelt, um seine Finanzierungsaktivitäten an die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu binden.

Es hat Vorteile, Finanzierungen mit Zielen statt einzelnen Projekten zu verknüpfen. 
Beispielsweise ist es damit leichter, alle an Bord zu bekommen. „Wenn Sie auf Projektbasis 
finanzieren, können Sie nie wirklich sicher sein, dass alle im Unternehmen dasselbe Ziel verfolgen“, 
erklärt Alessandro Canta, der bei Enel den Bereich Finance & Insurance leitet. „Wenn Sie aber die Logik 
ändern und stattdessen die Strategie finanzieren, ist es wahrscheinlicher, dass alle mitziehen.“

Wie viel Zinsen Enel für den EIB-Kredit zahlt, hängt davon ab, ob der durchschnittliche CO2-Ausstoß 
seiner Kraftwerke bis Ende 2023 auf höchstens 148 Gramm pro Kilowattstunde sinkt. Die Einsparungen 
werden unabhängig geprüft. Aus dem EIB-Kredit finanziert Enel Projekte, die die italienischen 
Stromnetze belastbarer und leistungsfähiger machen. Die Netze sollen mehr erneuerbare Energien 
aufnehmen und den höheren Durchschnittstemperaturen und häufigeren Hitzewellen standhalten, die 
der Klimawandel erwarten lässt. Die meisten Projekte sind in ärmeren Teilen Italiens geplant, vor allem 
im Süden mit seiner in die Jahre gekommenen Infrastruktur.

Um das CO2-Ziel zu erreichen, will Enel auch die Stilllegung einiger Kohlekraftwerke vorziehen. 
Außerdem verfolgt der Konzern einen Dreijahresplan zum Bau von Anlagen für 20 Gigawatt Ökostrom 
in den über 30 Ländern, in denen er aktiv ist. Im vergangenen Jahr waren die Finanzverbindlichkeiten 
der Gruppe zu fast einem Drittel mit Nachhaltigkeitszielen verknüpft. Bis 2023 sollen es knapp 
50 Prozent sein, bis 2030 sogar 70 Prozent. „Manche setzen Nachhaltigkeit mit Solidarität gleich, aber für 
uns hat Nachhaltigkeit einen konkreten Wert“, so Canta. „Auf lange Sicht sind nachhaltige Unternehmen 
risikoärmer und wertvoller.“

Klimakredit an Enel bringt niedrigere Zinsen gegen höhere CO2-Einsparungen

“ Auf lange Sicht sind nachhaltige 
Unternehmen risikoärmer und 
wertvoller. ”
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Am einfachsten lässt sich der Ausstoß von Treibhausgasen senken, wenn wir Energie gar nicht erst 
verbrauchen. Glen Dimplex entwickelt intelligente und energieeffiziente Systeme, die mit 

sauberem Strom statt Öl oder Gas betrieben werden. „Wir sehen die Dekarbonisierung als Chance und 
Verpflichtung, einen dauerhaften Wandel anzustoßen“, sagt CEO Fergal Leamy. Zu Glen Dimplex 
gehören die europäischen Heizungs- und Lüftungshersteller Nobo, Noirot und Xpelair. Das 
Unternehmen sucht nach Wegen, die Anlagen durch intelligente, mit dem Internet der Dinge 
verbundene Geräte effizienter zu machen.

Energieeffizienter durch Digitalisierung

Der Großteil der Wohngebäude in der Europäischen Union wird mit fossilen Brennstoffen beheizt. Mit 
dem Umstieg auf Strom verringern sich automatisch die CO2-Emissionen. Dabei lässt sich durch eine 
bessere Vernetzung und intelligente elektronische Steuerungen der Stromverbrauch senken. „Das 
bringt mindestens 15 Prozent mehr Energieeffizienz“, sagt Aris Pofantis, Lead Engineer für nachhaltige 
und digitale Wirtschaft bei der EIB. Die Bank der EU vergab 2021 ein Darlehen für Forschung und 
Entwicklung an Glen Dimplex. „Nicht alles, was Digitalisierung genannt wird, ist auch digital. Aber Glen 
Dimplex integriert in seine Produkte und Systeme wirklich vernetzte und intelligente Lösungen. Das hat 
enorme Vorteile“, so Pofantis.

Mit der innovativen Internetkopplung von Glen Dimplex lässt sich die Heizung nun jederzeit über eine 
App aus der Ferne einschalten. So muss die Wohnung nicht unnötig beheizt werden, wenn niemand zu 
Hause ist. Die Geräte arbeiten intelligenter und effizienter. Sie sind mit Sensoren ausgerüstet, die die 
Raumtemperatur messen oder auch Wetterveränderungen und offene Fenster erkennen.

Das Unternehmen beteiligt sich an Tests und Partnerschaften mit Versorgern und Betreibern von 
Energiemanagement-Plattformen, die einzelne Heizgeräte in mehreren Häusern über das Internet der 
Dinge steuern. Ziel ist eine höhere Flexibilität und Energieeffizienz, die nicht zulasten des Komforts 
geht. In großem Maßstab eingesetzt, kann dies hohe Einsparungen bei den Emissionen bringen.  
„Die Technologie ist da, und sie funktioniert“, sagt Group External Affairs Director Rowena 
McCappin. „Jetzt müssen wir skalierbare Produkte entwickeln, die den Kundinnen und 
Kunden konkrete Vorteile bieten.“

Die EIB finanziert Forschungsprojekte in Frankreich, Irland, Deutschland und den Niederlanden. Bei Glen 
Dimplex lief die Arbeit in den Labors und Forschungsteams auch in der Pandemie weiter. Damit ist das 
Unternehmen bestens positioniert, um zur Lösung der Klimakrise beizutragen, meint CEO Fergal Leamy: 
„Die Programme für den Neustart nach Corona sind in der gesamten Europäischen Union untrennbar 
an grünes Wachstum und einen gerechten Übergang zu einer nachhaltigeren Welt gekoppelt.“

Dubliner Unternehmen nutzt das Internet der Dinge, um Wohnhäuser 
emissionsärmer zu heizen
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“ Ägypten hat große Pläne für 
Verkehrswege und nachhaltigere 
Lösungen. ”

ANTIKE DENKMÄLER, 
MODERNE METRO

N oura Saad arbeitet als Bibliothekarin in Giseh, unweit der berühmten Sphinx und der Cheops-
Pyramide. Jahrelang fuhr sie mit dem Bus zur Arbeit oder kämpfte sich mit dem Auto durch die 

täglichen Staus. Aber das hat sich geändert. Seit vergangenem Jahr nimmt sie die neue Metrolinie, die 
im Rahmen eines Großprojekts zum Ausbau und zur Modernisierung der mancherorts baufälligen 
U-Bahn entstanden ist. „Ich spare mehr als eine Stunde, wenn ich mit der Metro zur Arbeit fahre“, erzählt 
Saad. „Damit vermeide ich den Stau in Kairo und muss weder Bus noch Taxi nehmen.“

Das Metroprojekt und das damit verbundene Programm zum Ersatz von Bahnstrecken durch U-Bahn oder 
Straßenbahn hat noch weitere Vorteile: Viele Menschen können nun woanders einen besseren Job 
annehmen, und die guten Unis sind leichter erreichbar. Außerdem ist die Metro als Alternative zum Auto 
oder Bus gut für das Klima. Denn kaum eine Stadt auf der Welt ist so verstopft wie Kairo, wo die 
Luftverschmutzung oft über den Richtwerten der WHO liegt.

Der schnellste Weg durch die Stadt

Ägypten hat große Pläne für den Ausbau seiner Verkehrswege und nachhaltigere Lösungen. Im Mai 
unterzeichneten die EIB und Ägypten die zweite Tranche eines Darlehens über 1,1 Milliarden 
Euro für U-Bahn-Projekte und Straßenbahnen in Alexandria und Kairo, den zwei größten 

Städten des Landes. Die beiden Metropolen sind in den letzten 
Jahrzehnten stark gewachsen und die Verkehrsnetze überlastet. Ein 
weiteres Großprojekt ist der anstehende Ausbau der Bahnstrecke 
Tanta–El Mansoura–Damietta. Auf insgesamt 119 Kilometern wird 
die wichtige Verbindung zwischen dem rund 100 Kilometer 
nördlich von Kairo gelegenen Tanta und der großen Hafenstadt 
Damietta am Mittelmeer ausgebaut und modernisiert.

Die EIB hat seit Anfang der 1990er-Jahre alle drei bestehenden 
Metrolinien in Kairo mitfinanziert. In den vergangenen acht Jahren vergab die Bank der EU über zwei 
Milliarden Euro für einen modernen und weniger umweltschädlichen Verkehr in Ägypten. 

Mehr Zeit für Arbeit und Familie

Die Kairoer Metro befördert täglich mehrere Millionen Fahrgäste durch die 20-Millionen-Stadt. Ihre 
ersten Linien aus den 1980er-Jahren sind dringend sanierungsbedürftig. Mit dem Bau der ersten 
stadtweiten U-Bahn in Afrika war Kairo damals seiner Zeit voraus. Die Metro ist bis heute die größte auf 
dem Kontinent und im Nahen Osten. Aber bei der Instandhaltung und Modernisierung hat sich einiges 
aufgestaut. „Die jüngste Finanzierung der Bank wird Kairo einen Produktivitätsschub geben und  

Grüne Verkehrsprojekte verändern die Mobilität in zwei ägyptischen 
Metropolen und sollen sie nachhaltiger machen
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das Leben in der Stadt verbessern. Die Menschen kommen schneller von A nach B und haben mehr Zeit  
für Arbeit und Familie“, so EIB-Kreditreferent Boris Stein von Kamienski. Mit ihren Mitteln fördert die 
Bank außerdem moderne Bahnstrecken in Ägypten und einen sauberen und nachhaltigen Verkehr.

Gemeinsam mit globalen Partnern

Für die geplanten Projekte braucht Ägypten frisches Geld. „Die Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Union hilft uns sehr, die Bauarbeiten voranzutreiben und die Signalanlagen der Metrolinien zu 
erneuern“, sagt Essam Waly, die Leiterin der ägyptischen Tunnelbehörde. „So können wir die 
Pendelzeiten verkürzen, Staus verringern und viele Millionen Tonnen CO2 einsparen.“

LÖSUNGEN FÜR DAS KLIMA

Der Klimawandel ist eine langfristige Mammutaufgabe, das wissen wir alle. Mit technischer Hilfe für Institute 
in aller Welt helfen die Beratungsdienste der EIB, Lösungen für die Zukunft zu finden. Dazu laufen auch 
außerhalb der Europäischen Union verschiedene Programme:

Hilfe über die „Green Gateways“

Über die Climate Action Support Facility helfen wir Banken und Finanzinstituten außerhalb der Europäischen 
Union bei der Finanzierung von Klimaprojekten. „Bei den Klimafinanzierungen tut sich gerade enorm viel“, 
erklärt Michael Steidl, Senior Advisor bei der EIB. „Banken in Ländern wie Georgien, in der südlichen 
Nachbarschaft, im Westbalkan und in Subsahara-Afrika brauchen dabei Unterstützung. Wir müssen Wissen 
und Best Practices an sie weitergeben, damit sie die finanziellen Risiken und Chancen von Klimaprojekten 
besser verstehen.“ Dazu bauen wir sogenannte Green Gateways auf, die grünes Wachstum fördern und die 
EU-Präsenz in diesen Ländern stärken.

Außerdem brauchen Banken und Finanzinstitute Strategien für den Umgang mit Klimarisiken und -chancen 
bei der Geschäfts- und Finanzplanung. Daran arbeiten wir bereits mit der Bank of Georgia – unter einem 
Programm für technische Hilfe, das aus unserem Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen 
Partnerschaft finanziert wird. Diese Hilfe können wir nun auch Banken in anderen Ländern anbieten, weil sich 
das deutsche Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit 20 Millionen Euro an 
unserem Fonds der Internationalen Klimaschutzinitiative beteiligt.

Finanzielle Teilhabe in Afrika, Karibik, Pazifik und südlicher Nachbarschaft

In der Pandemie stoppten viele Mikrofinanzinstitute infolge der Lockdowns die Auszahlung von Krediten. Oft 
mussten sie auch Schulden stunden, wenn Kunden nicht zahlen konnten. Die EIB und die luxemburgische 
Regierung erkannten, dass die Mikrofinanzbranche in diesen schwierigen Zeiten Hilfe brauchte. Deshalb 
drehte sich bei unserem Fonds für finanzielle Inklusion fürs Erste alles um Coronahilfen. Der Fonds vergibt 
Zuschüsse für technische Hilfe beim Kompetenzaufbau in Schlüsselbereichen. Sie können von 
Mikrofinanzdienstleistern und anderen beantragt werden, die sich in den afrikanischen, karibischen und 
pazifischen Staaten und den Ländern der südlichen Nachbarschaft für finanzielle Teilhabe engagieren. 
Einigen Instituten konnten wir damit schon helfen, die Folgen der Pandemie zu bewältigen oder die 
Digitalisierung voranzutreiben, damit sie die Krise besser überstehen.
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“ Lange Zeit hieß es, dass bahnbrechende Innovationen nur in den wirtschaftlich entwickelten 
Regionen möglich sind. Aber heute sehen wir das anders. Je mehr wir Menschen in ihrem 
Erfindungsreichtum, ihrer Kreativität und ihrer Innovationskraft unterstützen, desto größer ist  
der Mehrwert der Europäischen Union. In Kohäsionsländern finanzieren wir spannende Projekte 
junger, talentierter und vielfältiger Teams, die die Grenzen der Wissenschaft und Geschäftswelt 
sprengen. ”
Hristo Stoykov, Leiter Wachstumsfinanzierung und Venture Debt bei der EIB

“ Für uns stehen die Menschen im Mittelpunkt, bei allem, was wir tun. Wir fragen uns:  
Wie können wir durch unsere Projekte am besten die Menschenrechte verteidigen? Wie erreichen 
wir jene, denen sonst viele Chancen verwehrt bleiben? Und wie stärken wir Gemeinschaften, 
damit sie etwa dem Klimawandel besser standhalten? ”
Yasmine Pagni, Leiterin Soziales bei der EIB



Unsere Investitionen in Kohäsionsregionen bauen 
Ungleichgewichte zwischen Ländern und Regionen in der 
Europäischen Union ab. Weil wir nachhaltige Projekte 
finanzieren, tragen sie auch zu einem gerechten 
Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft bei.

Außerhalb der Europäischen Union fördern wir rund um 
den Globus nachhaltige Sektoren aller Art.
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PICKING AUF POLNISCH

Der Pandemieschub für den Onlinehandel beflügelt eine polnische Robotik-
firma und könnte Warschau zu einem neuen Innovationshub machen

K acper Nowicki erlebte den Dotcom-Boom in Kalifornien und war dabei, als Google in die 
revolutionäre Technologie des maschinellen Lernens einstieg. 2016 las er einen Forschungsartikel 

über tiefe neuronale Netze zur Steuerung von Robotern und dachte sich: Reale Anwendungen dieser 
Form von künstlicher Intelligenz könnten das nächste große Ding in der Technologiebranche sein. Er 
holte Marek Cygan und Tristan d’Orgeval ins Boot und gründete mit ihnen die Warschauer Robotikfirma 
Nomagic. Cygan hatte schon Wettbewerbe für Algorithmen und maschinelles Lernen gewonnen, 
d’Orgeval brachte Erfahrung mit Start-ups mit.

Die Entwicklung von KI-Software und ihre Integration in Industrieroboter ist nicht billig. „Für ein 
effizientes und zuverlässiges Produkt, das den Anforderungen der Lagerlogistik genügt, muss man 
massiv in Forschung und Entwicklung investieren“, sagt d’Orgeval, der Chief Operating Officer von 
Nomagic.

Start-ups haben oft nicht die Mittel für Wachstumsinvestitionen, und die Pandemie hat die Lage noch 
verschlimmert. „Uns war schnell klar, dass wir Hilfe brauchten“, so Nowicki. „Die EIB förderte unsere 
Innovation in Europa und gab uns Geld für die Forschung und Entwicklung. Das war eine wertvolle 
Ergänzung zu dem privaten Kapital, das wir investierten!“ Nomagic war im November das erste 
Venture-Debt-Projekt der EIB in Polen unter dem Europäischen Garantiefonds.

Mit Garantien von insgesamt bis zu 25 Milliarden Euro, die aus Beiträgen von EU-Ländern gestellt 
werden, will der Fonds Finanzierungen im Gesamtvolumen von 200 Milliarden Euro anschieben. 
„Dadurch kann die Bank mehr Risiken übernehmen und Kredite an coronageschädigte Unternehmen 
vergeben“, sagt EIB-Kreditreferent Philippe Hoett, der Nomagic betreut.

Polnische Robotertechnik macht Schluss mit Picking

In modernen Warenlagern betreffen die meisten von Hand ausgeführten Arbeiten das sogenannte 
Picking: Die Entnahme von Waren aus einer Box, um sie in eine andere zu legen. Das muss von 
Menschen erledigt werden, weil die meisten modernen Roboter Waren in einem Container mit vielleicht 
Hunderttausenden verschiedenen Artikeln nicht eindeutig erkennen. Nomagic löst dieses Problem mit 
KI-basierter Software für Standard-Roboterarme. Damit können die Maschinen eine breite Palette von 
Produkten handhaben.

Für die Software nutzt Nomagic tiefe neuronale Netze. Die Roboter der Firma können Produkte 
entnehmen, prüfen, analysieren und ablegen und damit repetitive und mühsame Tätigkeiten von 
Menschen übernehmen. „Wir kombinieren drei Komponenten: unsere neuronalen Netze, die wir für 
autonome Tätigkeiten entwickelt haben, unsere cloudbasierte Robotikplattform für die 
Fernüberwachung und -steuerung und unsere Hardware, die sich für viele Produkte und Aufgaben 
eignet“, so Marek Cygan, Chief Technology Officer von Nomagic. „Diese Kombination macht den 
Unterschied.“
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E-Commerce und die Pandemie

Die Krise hat gezeigt, dass Europa in Sachen Innovation und Digitalisierung vorankommen muss. Und 
sie hat gerade dem Marktsegment von Nomagic neues Wachstum beschert. „Seit Corona boomt der 
Onlinehandel. Das Marktpotenzial ist riesig – eine enorme Chance für Robotikspezialisten wie Nomagic“, 
sagt Fouad Bitar, Senior Industry Advisor bei der EIB.

Das sieht auch Nomagic: „Mit dem Ausbruch der Pandemie gingen die Online-Bestellungen durch die 
Decke. Aber es wurde immer schwieriger, den Arbeitsschutz in den Warenlagern zu gewährleisten“, 
erklärt Tristan d’Orgeval von Nomagic. „Deshalb interessierten sich mehr und mehr Firmen für unser 
Produkt.“

Mit seiner Technologie ist Nomagic Vorreiter in Europa. „Wir haben uns daran gewöhnt, Technologien 
aus den USA und anderen fernen Ländern zu übernehmen“, so Kacper Nowicki. „Aber jetzt entwickeln 
wir ein ganz neues Produkt, von dem Europa als Erstes profitieren wird.“

Mit dem Kredit aus dem Garantiefonds kann sich das Unternehmen auf Forschung und Entwicklung 
konzentrieren und sein Projekt in großem Maßstab umsetzen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mithilfe der 
EIB unsere Forschung weiter finanzieren und diese innovative Technologie in Europa ausbauen können“, 
sagt Nowicki.

Das Projekt birgt auch Potenzial für die Region. Nomagic könnte hoch spezialisierte Arbeitsplätze in 
Forschung und Entwicklung schaffen und insgesamt die Digitalisierung in Polen fördern. Das 
Unternehmen sponsert bereits ein Roboter-Lernlabor an der Universität Warschau, und CTO Marek 
Cygan unterstützt das Robotikprogramm des Masterstudiengangs. „Nomagic wird Warschau und Polen 
helfen, sich als europäischer Technologiehub zu profilieren“, erwartet Kreditreferentin Iwona Biernat 
von der EIB. „Damit wird die Region auch für neue Investoren attraktiv.“

“ Seit Corona boomt der Onlinehandel. Das Marktpotenzial ist riesig. ”
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SCHNELLE NETZE BRAUCHT 
DAS LAND

Zwei polnische Glasfaserprojekte fördern die Digitalisierung auf dem Land. 
Das bringt auch die regionale Wirtschaft voran und ist gut für die Umwelt

P olens Mitte und der Nordosten sind wunderschön. Die glasklaren Flüsse und schmucken Städtchen 
locken viele Reisende. Für einen stabilen Internetzugang sind die dichten Wälder, die gewundenen 

Täler und die Seen der Region jedoch ein Hindernis. Vor allem jetzt, da die Telearbeit zunimmt und 
andere wichtige Digitaldienste leistungsfähige Verbindungen erfordern. Zwei polnische Unternehmen 
wollen das Problem lösen – mit neuen Glasfasernetzen auf dem Land. „Wir machen etwas völlig Neues 
am polnischen Markt“, verrät Jacek Wiśniewski von Nexera. Sein Unternehmen verlegt digitale Netze in 
Gegenden, in die sich bisher niemand vorgewagt hat.

Auch Światłowód Inwestycje (S.I.) will das ländliche Polen fit machen für die digitale Zukunft. Bis 2025 
werden beide Unternehmen Glasfaseranschlüsse für mehr als 3,1 Millionen Privathaushalte, 
Unternehmen und Schulen legen – 2,4 Millionen von S.I. und 0,7 Millionen von Nexera. Magdalena 

Russyan, CEO von S.I.: „Wir wollen die Digitalisierung der polnischen 
Wirtschaft pushen und die digitale Kluft überwinden.“

Aber Glasfasernetze sind teuer. Die Leitungen müssen bis in jedes Haus 
gelegt werden. Daher unterstützt die EIB Nexera wie auch S.I. mit 

einem Kredit. Schließlich geht es um eine wichtige Zukunftstechnologie für Europa – und die 
soll auch Gebiete erreichen, die Investoren eher meiden.

Schnelle und umweltfreundliche Netzanbindung auf dem Land

Bei einem Fibre-to-the-Home(FTTH)-Netz werden die Glasfaserleitungen bis direkt in die einzelnen 
Gebäude verlegt. Die Verbindungen sind deutlich besser und schneller als bei herkömmlichen Kabel- 
oder DSL-Anschlüssen. Natürliche Hindernisse wie Hügel oder dichte Wälder bremsen das Signal nicht. 
Im Vergleich zu älteren Anschlüssen ist Glasfaser bis zu hundertmal schneller.

Außerdem ist sie umweltfreundlicher. Denn die FTTH-Technik senkt den Energieverbrauch und 
verbessert die CO2-Bilanz. „Glasfasernetze sind pro Gigabyte etwa fünfmal so energieeffizient wie ältere 
Kupfernetze“, sagt Monika Tenerowicz von Orange Polska, einem Miteigentümer von S.I. Zudem müssen 
beim Netzausbau keine Leitungen ausgetauscht werden, und auch die Wartungskosten sind minimal, 
weil die Glasfaserkabel nicht marode werden. „Glasfaser ist die Zukunft“, sagt Tenerowicz.

“ Glasfaser ist die Zukunft. ”
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“ Mit Glasfaser können auch Menschen auf dem Land telearbeiten. ”

Europäische Unterstützung für Glasfaserprojekte in Polen

Der großflächige Ausbau von Glasfasernetzen erfordert massive Investitionen. In ländlichen Gegenden, 
die dünn besiedelt sind, lassen sich die Kosten nicht auf Millionen Kunden umlegen. „Wer sein Netz 
ausbauen und Endkunden anschließen will, braucht Geld“, sagt Wiśniewski von Nexera.

Dafür gibt es die Europäische Investitionsbank. Ihr 76-Millionen-Euro-Kredit für Nexera ist über den 
Europäischen Fonds für strategische Investitionen durch eine Garantie aus dem EU-Haushalt gedeckt. 
„Damit kann die EIB auch Projekte fördern, die ihre eigene Risikotragfähigkeit übersteigen“, erklärt 
Pawel Lewandowski, der als Kreditreferent bei der EIB Projekte in Polen betreut. Mit dem Geld von der 
EIB kann Nexera bis 2023 rund 530 000 Privathaushalte und 1 400 Schulen anschließen.

Einen weiteren Kredit von 130 Millionen Euro vergab die EIB im August an S.I., damit das Unternehmen 
seine ehrgeizigen Ziele erreichen kann: den Anschluss von 2,4 Millionen Haushalten und ein schnelleres 
Internet in Groß- und Kleinstädten.

Glasfaser für die Digitalisierung und mehr Zusammenhalt

Polen gehört bei der Digitalisierung zu den Schlusslichtern in Europa, was besonders die Menschen  
in ländlichen Gegenden zu spüren bekommen. An Telemedizin oder Telearbeit ist dort nicht zu denken. 
Und die Schulkinder und Studierenden können nur eingeschränkt am Online-Unterricht teilnehmen. 
„Mit Corona ist die Nachfrage nach schnellem Internet in den Städten und auf dem Land gestiegen“, 
bestätigt Magdalena Russyan von S.I. „Da schien es uns goldrichtig, unser Glasfasernetz auszubauen.“

Die Projekte von Nexera und S.I. bergen enormes Potenzial für die Regionalentwicklung. Sie könnten 
den wachsenden Datenhunger in ländlichen Gebieten stillen, wo schnelle Verbindungen für Freizeit, 
Bildung, Kommunikation und Arbeit gebraucht werden. „Mit den Glasfasernetzen bekommen 
Gesundheitsversorgung und Bildung in diesen Regionen neue Impulse“, glaubt Branchenspezialist 
Anders Bohlin von der EIB. „Das wird die Digitalisierung dort stark beschleunigen.“

Die Projekte könnten auch die regionale Wirtschaftsentwicklung stärken – ganz im Sinne der EIB, die ja 
den Zusammenhalt in der EU fördern soll, indem sie die Unterschiede zwischen den Regionen 
verringert. „Mit Glasfaser können auch die Menschen auf dem Land telearbeiten“, sagt Bohlin. „Dadurch 
ergeben sich neue Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten, und es können neue Firmen entstehen, die 
die Region im Blick haben. Das macht ländliche Gebiete attraktiver und wettbewerbsfähiger.“
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RUMÄNIEN KOMMT INS ROLLEN

R umänien ist das achtgrößte Land der Europäischen Union, hat mit 900 Kilometern aber eines der 
kleinsten Autobahnnetze. Hinzu kommt ein veraltetes Schienennetz, auf dem Güterzüge im 

Schnitt mit 15 Kilometern pro Stunde fahren und Personenzüge mit 40. Das Land baut pro Jahr kaum 
mehr als 45 Kilometer Autobahn neu, und manche Züge fahren heute langsamer als vor 100 Jahren.

Der Grund ist: Die rumänischen Behörden tun sich schwer mit der komplexen Planung und 
Durchführung großer Infrastrukturprojekte, für die beträchtliche EU-Mittel bereitstehen. Bis 2027 sind 
17 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt für Verkehrsinfrastruktur eingeplant. Aber wie das Geld richtig 
einsetzen?

Hier kommt Alexis Gressier von der EIB ins Spiel. Seit 2014 ist er mit seinem siebenköpfigen Team vor Ort 
in Bukarest tätig. Im Rahmen eines Projektberatungsvertrags (PASSA) arbeiten sie im Ministerium für 
Investitionen und EU-Fonds mit den rumänischen Behörden zusammen, um Projekte nach den 
anspruchsvollen europäischen Standards vorzubereiten, zu bewerten und durchzuführen. „Wir bringen 
mit dem, was wir tun, EU-finanzierte Projekte ins Rollen“, so Gressier.

Beratungshilfe für Infrastruktur in Rumänien

Die Arbeit ist vielfältig, betrifft aber hauptsächlich Großprojekte in den Bereichen Verkehr, Abfall, Wasser 
und Energie. „Wir sind an verschiedenen Phasen des Projektzyklus beteiligt. Das beginnt mit der 
Vorbereitung, wenn das Konzept zu klären ist, und geht über die Planung und Ausschreibung bis hin 
zum Vertragsmanagement und zur Projektdurchführung“, erklärt Gressier.

Sein Team half den Behörden auch bei Vertragsänderungen und Kostenüberschreitungen der 
Auftragnehmer, weil im Bausektor Arbeitskräfte fehlten. Es prüfte die Forderungen der vergangenen 
Jahre und eine Vielzahl von Unterlagen, darunter den vertraglichen Schriftverkehr, technische und 
finanzielle Berichte, detaillierte Zeitpläne, Bauprotokolle und Tausende von Rechnungen. Im Ergebnis 
konnten die rumänischen Behörden die Forderungen der Auftragnehmer im Schnitt um 39 Prozent 
drücken.

Mehrwert für Rumänien

Als Außenstehende brauchten die Fachleute von der EIB etwas Zeit, um das Vertrauen ihrer rumänischen 
Gegenüber zu gewinnen und von ihnen akzeptiert zu werden. Aber der Erfolg brachte ihnen letztlich 
viel Lob ein. „Was uns enorm hilft, ist die breite Expertise der EIB-Leute, die Erfahrung mit 
Betreibern und Verkehrsbehörden haben“, so Stefan Roseanu, Präsident der rumänischen 
Bahnreformbehörde. „Das hat uns zum Beispiel geholfen, gute Machbarkeitsstudien durchzuführen. Die 
jüngste Studie dient dem Verkehrsministerium und dem Ministerium für EU-Fonds jetzt als Vorlage für 
mögliche weitere Investitionen in Schienenfahrzeuge.“

Ein Beratungsprogramm hilft dem Land, EU-Mittel für Infrastruktur optimal 
zu nutzen
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Die Bahnreformbehörde war auch vom technischen Know-how des Teams beeindruckt. Roseanu: „Für 
einige Investitionen brauchen wir Reformen, neue Technologien und Marktkonzepte. Ohne die Hilfe der 
EIB hätten unsere Fachleute sich das erst mühsam erschließen müssen. Das hätte den Prozess erheblich 
verzögert.“

Auf nach Dresden

Eines der größten Projekte, an dem das EIB-Team 2021 arbeitete, ist die Modernisierung einer 
144 Kilometer langen Bahnstrecke auf dem EU-Verkehrskorridor von Athen über Sofia, Budapest, Wien, 
Prag und Nürnberg bis Dresden. Ein über zwei Milliarden Euro teures Vorhaben und das größte 
Verkehrsinfrastrukturprojekt der letzten 30 Jahre in Rumänien. An der Finanzierung beteiligen sich 
sowohl die Europäische Kommission als auch die EIB.

Nach Abschluss der Arbeiten können Personenzüge auf der Strecke bis zu 160 Stundenkilometer schnell 
fahren und Güterzüge bis zu 120. Damit verkürzen sich die Fahrzeiten, und das Unfallrisiko sinkt. Hinzu 
kommen CO2-Einsparungen von geschätzt 1,5 Millionen Tonnen über die Nutzungsdauer der Strecke 
von 30 Jahren.

Gressier und sein Team halfen außerdem bei der Beschaffung neuer Züge, die auf verschiedenen 
nationalen Schienennetzen eingesetzt werden können. Die rumänischen Behörden hatten 20 Jahre 
lang kein neues Rollmaterial angeschafft und erst recht keine Züge für unterschiedliche Gleissysteme. 
„Uns fehlte die Erfahrung und analytische Kompetenz“, so Roseanu. „Aber mit der EIB konnten wir das 
erste funktionale Lastenheft für die öffentliche Ausschreibung erstellen und die Vorlagen und 
Informationen an das Beschaffungsverfahren für das Rollmaterial anpassen.“

PROJEKTENTWICKLUNG  
FÜR DAS CORONA-KRISENMANAGEMENT

Corona belastet die Gesundheitssysteme und die Liquidität von Unternehmen. Deshalb hat die Europäische 
Kommission zwei Pakete geschnürt, um die Pandemiefolgen mit Geld aus den europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds abzufedern: die „Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise“ und die 
„Investitionsinitiative Plus zur Bewältigung der Coronavirus-Krise“. Damit hilft sie da, wo es besonders dringlich 
ist: im Gesundheitswesen, bei kleinen und mittleren Unternehmen und am Arbeitsmarkt. Rumänien erhielt 
im ersten Pandemiejahr Kohäsionsmittel von rund 900 Millionen Euro für Investitionen im Gesundheitssystem 
und in der Wirtschaft.

Das Verteidigungsministerium wandte sich an JASPERS, unsere gemeinsame Initiative zur Beratung bei der 
Vorbereitung von Projekten, für die EU-Mittel beantragt werden können. Zunächst ging es um 
Schutzausrüstung und medizinische Geräte. Später half JASPERS bei der Beantragung von EU-Mitteln und bei 
Projekten, die aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert werden. „Das hat uns wirklich 
gefordert“, bestätigt Ana Maria Lupascu von JASPERS. „In der Coronakrise überschlugen sich die Ereignisse, 
und keiner wusste so recht, wie man das Virus in den Griff bekommen könnte. JASPERS hat Rumänien 
geholfen, besser mit der Pandemie umzugehen und krisenfester zu werden.“
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WELTWEIT VOR ORT

Nachhaltigkeitsfonds fördern saubere Energie, nachhaltige Landwirtschaft 
und faire Berufschancen für Frauen in Asien und Lateinamerika

S ujay Malve erinnert sich noch an den Frust, als allabendlich der Strom ausging, wenn er sich auf die 
Uni vorbereiten wollte. „Du musst bis spät in die Nacht für eine Prüfung am nächsten Tag lernen, 

und dann geht einfach das Licht aus“, erzählt der 40-Jährige. Er wuchs im indischen Pune auf, rund 
150 Kilometer südöstlich von Mumbai. „Das war wirklich lästig. Ich schaute, ob die Nachbarn Strom 
hatten, und hakte immer wieder nach, woran es lag. Aber da war nichts zu machen. Das gab wohl den 
Anstoß zu dem, was ich heute tue.“

Malve leitet das Unternehmen Canopy Power in Singapur. Es kümmert sich um die Elektrifizierung von 
Firmen und Siedlungen, die keinen Anschluss ans Stromnetz haben. Canopy plant und installiert 
Mikronetze in Südostasien und kombiniert Solarmodule und Windenergie mit Batteriespeicherung und 
smarter Steuerung, um entlegene Orte auf den Philippinen oder in Indonesien verlässlich mit Strom zu 
versorgen. Auf manchen Inseln laufen Tag und Nacht die Dieselgeneratoren – obwohl die Leute sich 
etwas Besseres leisten könnten und wissen, was der Klimawandel für sie bedeutet. Aber sie haben 
einfach keine anderen Energiequellen.

„In Südostasien gibt es Tausende von Inseln, auf denen Geschäfte keinen Netzanschluss haben“, so 
Malve. „Sie sind auf Dieselstrom angewiesen, und der ist teuer, schmutzig und unzuverlässig. Sie können 
sich nicht vorstellen, was es heißt, die großen Dieseltanks auf kleinen Booten hin- und herzufahren, um 
zweimal die Woche Nachschub zu holen. Das ist so mühsam! Wir sind überzeugt, dass Strom das Leben 
verändern kann und den Menschen neue Chancen eröffnet. Besonders in dieser Region.”

Um sein Geschäft weiter auszubauen, kann sich Malve eine Beteiligung des Jasmine Private Market Fund 
vorstellen. Der 2021 gegründete Fonds unterstützt innovative Unternehmen im Kampf gegen den 
Klimawandel und fördert die Kreislaufwirtschaft und eine nachhaltige Agrarwirtschaft. Im September 
genehmigte die EIB bis zu 30 Millionen US-Dollar für den Fonds, der insgesamt 200 Millionen US-Dollar 
einsammeln will. Es ist einer von Dutzenden Fonds, an denen sich die EIB-Gruppe jedes Jahr beteiligt, 
um Investitionen in soziale Innovation und Klimaschutz in aller Welt voranzubringen.

Neue Wege im Klimaschutz

„Südostasien braucht Unterstützung“, sagt Melissa Kang, die Gründerin der Private-Equity-Gesellschaft 
JI Capital Partners aus Singapur, die den Jasmine Fund managt. „In der Region leben 650 Millionen 
Menschen. Die Bevölkerung ist jung, und das ist gut für die langfristige Wirtschaftsentwicklung. Aber 
das rapide Wachstum hat den CO2-Ausstoß massiv in die Höhe getrieben. Und große Wind- und 
Solarparks bringen dort nicht viel, weil das Stromnetz nicht gut ausgebaut ist.“
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“ Südostasien hat viel Potenzial. Aber beim Klimaschutz 
muss es schneller vorangehen, im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung für alle. ”

Kang und ihr Team arbeiten mit vielen Gründerinnen und Gründern zusammen, die neue Ideen haben, 
wie die Region ihren CO2-Ausstoß senken und sich an den Klimawandel anpassen kann. „Südostasien 
hat viel Potenzial“, sagt sie. „Aber beim Klimaschutz muss es schneller vorangehen, im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung für alle.“

Die EIB-Gruppe unterstützt neue Investmentfonds, die ihrerseits Hunderten kleiner Firmen 
in aller Welt helfen. Mit Kapital etwa für nachhaltigen Kaffeeanbau im Amazonasgebiet, 
bezahlbaren und energieeffizienten Wohnraum in Namibia und nachhaltige Fischerei in 
Mexiko. „Investmentfonds eignen sich gut, um weiteres Kapital zu mobilisieren. Sie bieten neue 
Möglichkeiten, auf nachhaltige Weise da einzugreifen, wo der Markt versagt“, erklärt Gergely Horvath, 
der bei der EIB Beteiligungen an Klimafonds betreut.

Frauen an der Spitze

Durch die Auswahl geeigneter Fonds kann die EIB auch mehr in Bereichen tun, wo Geldgeber rar sind: 
Klimaschutz, soziales Wohlergehen, Gleichstellung der Geschlechter und Ähnliches mehr. JI Capital 
Partners in Südostasien ist ein gutes Beispiel dafür. Der Fonds wird von Frauen gemanagt, hat viele 
Frauen in leitenden Positionen und investiert in Unternehmen, die sich für eine nachhaltige Gesellschaft 
einsetzen und Frauen gleiche Chancen im Beruf geben.

An einem ähnlichen Risikokapitalfonds beteiligt sich die Bank in Lateinamerika: dem EcoEnterprises 
Fund. Auch dieser Fonds wird von Frauen gemanagt. Die EIB unterstützt ihn mit 20 Millionen US-Dollar 
für Beteiligungen an Wachstumsunternehmen in der nachhaltigen Landwirtschaft, Agroforstwirtschaft, 
im Ökotourismus und in anderen Bereichen, die nachhaltige Lebensgrundlagen sichern, Biodiversität 
schützen und die zirkuläre Nutzung natürlicher Ressourcen fördern. Dabei nimmt der Fonds gezielt 
frauengeführte Betriebe in den Blick und ermutigt Firmen, Führungspositionen auf allen Ebenen mit 
Frauen zu besetzen. „Frauen bilden immer eine Art schweigende Mehrheit, aber sie sind der soziale Kitt 
in den Gemeinschaften Lateinamerikas“, sagt Julia Santander, die als Fondsmanagerin von Kolumbien 
aus für EcoEnterprises arbeitet.
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EIN ECHTER STRESSTEST

Banken müssen einige Hürden überwinden, um arme Menschen und 
Kleinbetriebe tief im Landesinneren des Kongo zu erreichen. Doch die Trust 
Merchant Bank lässt sich von schlechten Straßen, Aufständen und Pandemien 
nicht aufhalten und hat schon drei Millionen Neukunden gewonnen

E in Bankkonto in der Demokratischen Republik Kongo zu eröffnen, ist nicht einfach. Noch 
schwieriger ist es, einen günstigen Kredit zu erhalten. Für Millionen Menschen ist schon die nächste 

Bankfiliale zu weit entfernt. Aber wer kein Bankkonto hat, kann nur schwer für seine Familie sorgen, 
einen Job annehmen, ein Geschäft gründen, die Kinder zur Schule schicken oder Anschaffungen 
bezahlen. Die EIB vergab 2021 einen Kredit über 20 Millionen Euro an eine Bank, die seit mehr als 
anderthalb Jahrzehnten unermüdlich versucht, ihre Leistungen in jedem Winkel des Kongo anzubieten. 
Die Trust Merchant Bank mit Sitz in Lubumbashi im Südosten des Landes versteht sich als eine Bank für 
alle Menschen – unabhängig vom Einkommen. Mit ihrem breiten Angebot, darunter Mobile Banking 
und Mikrokredite für Kleinstbetriebe, ist sie rasch gewachsen.

„Der Kongo ist eines der ärmsten Länder der Welt und braucht deshalb viel Unterstützung für seine 
Wirtschaft“, sagt Managementberater David McEvoy von der Trust Merchant. Mit ihrer Firmenphilosophie 
will seine Bank helfen, „dass der Kongo wieder ein stabiles Land wird, wo die Menschen ein gutes 
Auskommen haben“.

Der Kongo hat als zweitgrößtes Land Afrikas nur etwa 1 200 Kilometer gut ausgebaute Straßen – etwa 
ein Viertel so viel wie das kleine Luxemburg. Millionen Menschen haben weder Zugang zu 
Verkehrsmitteln noch Strom oder Telefon. Um neue Kundschaft zu gewinnen, fahren die Angestellten 
der Trust Merchant durchs Land, bieten Finanzberatung an und eröffnen Konten. Ihr Dienstwagen ist 
ein schwerer Geländewagen mit Allradantrieb. Manchmal brauchen sie bewaffneten Geleitschutz, weil 
sie auch Gehälter an Staatsbedienstete auszahlen. Aber der Aufwand lohnt sich. Die Trust Merchant ist 
heute mit Dutzenden von Zweigstellen in allen Provinzen und in vielen ländlichen Gebieten und 
Städten des Kongo vertreten. Ihr Anfangskapital von 1,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2004 ist mittlerweile 
auf mehr als 100 Millionen US-Dollar gewachsen. Von ihren 2,7 Millionen Konten kamen  
400 000 in der Pandemie hinzu. Als sie an den Start ging, gab es im ganzen Land nur rund 
40 000 Konten.

Mit dem EIB-Darlehen kann die Trust Merchant Bank in der Pandemie mehrere Tausend Kredite über je 
4 000 bis 5 000 US-Dollar an Kleinbetriebe vergeben. Dafür werden faire Zinsen berechnet und nicht 
30 bis 40 Prozent pro Monat, wie „informelle Kreditgeber“ im Kongo verlangen. „Diese Kleinbetriebe 
sind wichtig“, so McEvoy, „weil sie Grundbedürfnisse der Bevölkerung decken.“
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PRIVATE EQUITY 2.0

Mit der Revolution 2011 verlor Ägypten seine Private-Equity-Investoren. Jetzt 
wächst eine neue Generation heran, die in aufstrebende Unternehmen 
investiert

A hmed El Guindy arbeitete nach dem Studium für einen der größten Konzerne in Ägypten und im 
Nahen Osten. Er machte Karriere und übernahm bald die Leitung einer Tochterfirma, aber er 

wollte noch mehr. „Ich träumte immer davon, Partner und Teilhaber in einer Firma zu sein“, erzählt er. 
2015 ergriff er seine Chance: Die Erben des Familienunternehmens AluNile suchten nach einem Käufer. 
„Ich sah gute Wachstumschancen. Aber ich brauchte einen Finanzpartner, möglichst mit Erfahrung im 
Management und Ausbau von Industrieunternehmen.“

Er fand ihn mit Ezdehar, einer ägyptischen Private-Equity-Firma, an der 
die EIB beteiligt ist. „Ich sprach mit sieben oder acht Investoren über 
meine Pläne, aber mit Ezdehar passte es einfach“, erzählt El Guindy, der 
jetzt CEO von AluNile ist. „Da stimmte von Anfang an die Chemie, und 
wir verstanden uns.“

Ezdehar ist der erste Vertreter einer neuen Generation unabhängiger Private-Equity-Firmen, die in 
Ägypten entstand, nachdem die Branche von der Revolution 2011 praktisch weggefegt worden war. Das 
2014 gegründete Unternehmen wollte die einheimische Wirtschaft fördern und mithelfen, das Private-
Equity-Geschäft in der Region wiederaufzubauen. „Die Private-Equity-Branche in Ägypten war im 
Umbruch“, sagt Gründungspartner Emad Barsoum von Ezdehar. Da war es schwierig, Investoren für den 
ersten Fonds von Ezdehar zu gewinnen. „Kaum jemand sah, was sich in Ägypten tat, und bei den 
meisten früheren Akteuren war es nicht gut gelaufen“, so Barsoum. „Außerdem waren wir neu und 
konnten noch keinerlei Track Record vorweisen.“

Einer der ersten Investoren, der in den Fonds von Ezdehar (arabisch für „Erfolg“) einstieg, war die EIB. 
„Damals waren nur ganz wenige internationale Investoren bereit, sich in Ägypten zu engagieren“, 
erinnert sich Marius Chirila, der bei der EIB für Kapitalbeteiligungen zuständig ist. „Selbst bei vielen 
Entwicklungsfinanzierungsinstituten gab es wegen des Länderrisikos Beschränkungen. Die EIB war 
der erste institutionelle Investor, der mit Ezdehar zusammenarbeitete. Insofern haben wir 
ganz wesentlich beim Neuaufbau der Private-Equity-Branche in Ägypten geholfen. Seither 
hat Ezdehar eine beeindruckende Entwicklung hingelegt.“

Die EIB investierte in den ersten Fonds von Ezdehar – mit Mitteln aus der Risikokapitalfazilität für die 
Länder der südlichen Nachbarschaft, die von der Europäischen Kommission und der EIB eingerichtet 
wurde. Nach dem Erfolg seines ersten Fonds legt Ezdehar nun einen zweiten auf. Mit einem Zielvolumen 
von über 100 Millionen US-Dollar soll er sogar größer werden als der erste Fonds mit 84 Millionen 
US-Dollar.

Derweil hat El Guindy seinen Umsatz in fünf Jahren verdreifacht und sein Personal von 700 auf 1 000 
Beschäftigte aufgestockt. „Wir expandieren weiter und haben ehrgeizige Pläne“, bekräftigt er.

“ Da stimmte von Anfang 
an die Chemie, und wir 

verstanden uns. ”
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C hika Russell war gerade sechs, als sie von Nigeria nach England zog. Was jedoch blieb, war die 
Liebe zur nigerianischen Küche – zu den landestypischen Köstlichkeiten, die Frauen daheim am 

Straßenrand verkauften: frittierte Kochbananen, die dort Dodo heißen, geröstete Süßkartoffeln und 
Epa, die kleinen, würzigen Erdnüsse. Diese Kindheitserinnerungen gaben später den Anstoß zu einer 
Geschäftsidee. 2014 gründete sie nach sieben Jahren in der Finanzbranche ihre eigene Firma CHIKA’S, 
die nigerianische Snacks aus eigener Herstellung auf dem britischen Markt anbietet. Dazu arbeitet die 
junge Unternehmerin direkt mit lokalen Gruppen in Nigeria zusammen und kauft ihre Zutaten in ganz 
Afrika ein. „Ich wollte etwas tun, das anderen hilft, aber auch geschäftlich erfolgreich sein“, sagt Russell. 
Neben ihrer Firma gründete sie deshalb auch eine gemeinnützige Partnerschaft, die 38 000 Mädchen 
Zugang zu Bildung verschafft und in Afrika Schulen baut.

Zu den Investoren, die CHIKA’S mit Kapital unterstützen, zählt der Alitheia IDF – ein afrikanischer Fonds 
mit Genderfokus, der von den Gründungspartnerinnen Tokunboh Ishmael und Polo Leteka geleitet 
wird. An dem Pionierfonds beteiligt sich auch die EIB mit 24,6 Millionen US-Dollar. Mit ihrem Beitrag 
erreichte der Alitheia im November 2021 sein Zielvolumen von 100 Millionen US-Dollar. Die Bank der EU 
investiert damit erstmals in einen Private-Equity-Fonds, der sich auf frauengeführte kleine und 
mittelgroße Unternehmen in Afrika konzentriert.

Mehr als nur ein Traum

Mit dem Wachstumskapital des Fonds baut Russell eine Fertigungsstätte in Nigeria auf. Anfang 2022 soll 
sie in Betrieb gehen und 320 Menschen Arbeit geben, 70 Prozent davon Frauen. Das Werk soll Snacks für 
den nigerianischen und westafrikanischen Markt produzieren. Die Produkte werden also in 
Nachbarländer exportiert und schaffen auch dort neue Jobs. „Chika Russell legte uns überzeugend dar, 
was sie mit ihrer Firma vor Ort bewirken kann. Außerdem sahen wir einen Markt für ihre Produkte, mit 
guten Ertragschancen“, so Leteka. „Russell ist eine großartige Unternehmerin: Sie sprüht vor Energie, sie 
versteht, was sie tut, und sie ist hungrig.“

Der Alitheia IDF beteiligt sich an kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die auf gemischte 
Führungsteams setzen. Er hilft ihnen zu wachsen, damit sie solide Erträge erwirtschaften und die 
sozialen Verhältnisse in Afrika spürbar verbessern. Sein Schwerpunkt liegt auf Branchen mit einem 
erheblichen Anteil an Unternehmerinnen, Produzentinnen, Vertriebspartnerinnen oder 
Verbraucherinnen. Dazu zählen die Agrar- und Ernährungswirtschaft, Konsumgüter, Gesundheit, 
Bildung, die Kreativwirtschaft sowie Finanz- und Unternehmensdienstleistungen. Von seinen 
Standorten in Lagos und Johannesburg aus investiert der Fonds in sechs Ländern: Nigeria, Südafrika, 
Ghana, Sambia, Simbabwe und Lesotho. Der Alitheia IDF ist ein Joint Venture zwischen Alitheia Capital 

EIN FONDS VON FRAUEN  
FÜR FRAUEN

Ein afrikanischer Eigenkapitalfonds mit Genderfokus zeigt: In Frauen 
investieren zahlt sich aus
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in Nigeria und IDF Capital in Südafrika. Ishmael und Leteka gründeten ihn 2008, um Unternehmen in 
Frauenhand zu stärken. Sie waren überzeugt: Mit dem nötigen Kapital könnten viele Frauen in Afrika ein 
erfolgreiches Geschäft aufbauen. Rund 40 Prozent der Firmen südlich der Sahara gehören Frauen, aber 
nur 10 Prozent davon werden von herkömmlichen Geldgebern finanziert. „Diese Geldgeber lassen viele 
Chancen liegen, weil sie lieber ihresgleichen unterstützen – Leute, die aussehen wie sie, arbeiten wie sie 
und reden wie sie“, sagt Leteka.

Ein 2X-Flaggschiff-Fonds

Der Alitheia ist Teil der 2X Challenge, einer multilateralen Initiative der G7-Institutionen für 
Entwicklungsfinanzierung. Die Initiative will bis Ende 2022 insgesamt 15 Milliarden US-Dollar für Projekte 
mobilisieren, die die Selbstbestimmung und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen verbessern. Die EIB 
schloss sich im Juni 2021 der X2 Challenge an und übernahm als erste multilaterale Entwicklungsbank ihre 
Kriterien. Im Alitheia sah sie die Chance, in der männerdominierten Private-Equity-Branche ein reines 
Frauenteam zu fördern. „Das ist ein echter Fonds von Frauen für Frauen“, sagt Déborah Vouche aus dem 
Team der Bank, das die Beteiligung auf den Weg brachte. „Sie waren Pionierinnen in diesem Segment und 
wirklich der erste Fonds mit Genderfokus in Subsahara-Afrika.“

Die Beteiligung am Alitheia IDF ist auch ein Beitrag zur Initiative SheInvest, mit der die Bank zwei 
Milliarden Euro für Projekte mit Genderbezug in Afrika mobilisieren will.

Leteka und Ishmael haben in den vergangenen fünf Jahren beobachtet, dass ein Wandel einsetzt: 
Diversität ist für Investoren jetzt ein Thema. Sie achten darauf, sind besser informiert oder fragen nach. 
„In ein oder zwei Jahren“, vermutet Leteka, „werden alle fragen: ,Denken Sie bei Ihrer Anlagestrategie 
auch an die Gendergerechtigkeit?‘“

“ Diese Geldgeber lassen viele Chancen liegen, weil sie lieber 
ihresgleichen unterstützen – Leute, die aussehen wie sie,  

arbeiten wie sie und reden wie sie. ”

Frauen über SheInvest und was die Initiative für sie bedeutet1:56

https://www.youtube.com/watch?v=-3oaG0j2CSc
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D ie Bank begab Anleihen in 21 Währungen, den Großteil davon in den Hauptwährungen Euro, 
US-Dollar und Pfund Sterling. Sie ist bei der Aufnahme ihrer Mittel recht flexibel, weil ihre Anleihen 

von mehreren Anlegergruppen gekauft werden und weil sie unterschiedliche Laufzeiten anbietet. 
Durch die Mittelaufnahme in verschiedenen Währungen kann die EIB auch Finanzierungen in einigen 
Landeswährungen bereitstellen.

WO DAS GELD DER EIB  
HERKOMMT

Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Darlehensgeber und 
Anleiheemittent. 2021 nahm sie 55 Milliarden Euro an den internationalen 
Kapitalmärkten auf, davon 10 Milliarden Euro über grüne und nachhaltige 
Anleihen. Mit ihren Anleihen spricht die EIB auch Investoren an, die sich 
nicht unbedingt für Europa interessieren würden, auf diesem Weg aber 
indirekt europäische Projekte fördern.

EMISSIONEN NACH WÄHRUNG
EUR USD

48,10 % 30,80 %

NORD- UND SÜDAMERIKA

10 % 14 %12 % 11 %

NAHER OSTEN, AFRIKA

2 % 2 % 2 % 2 %

EUROPA

67 % 64 % 66 %69 %

ASIEN

21 % 21 %20 %17 %

20212019 2020 CAB/SAB
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USD GBP SONSTIGE

30,80 % 8,90 % 12,20 %

ANLEIHEN AUF DER BLOCKCHAIN

Erste EIB-Emission in digitaler Währung zeigt: Der Markt ist bereit für den Einstieg in die neue 
Technologie

John Whelan arbeitet für eine große internationale Bank, sieht sich selbst aber als Ingenieur. Neuerdings dreht 
sich bei seiner Arbeit alles um Kryptowährungen und Blockchains. „Ich glaube fest an die Macht der Technologie, 
um das Finanzwesen zum Besseren zu verändern“, so Whelan. Bei der Banco Santander in Spanien gründete er 
ein Digitallabor, um zu untersuchen, wie Blockchains und Kryptowährungen dem Bankgeschäft nützen könnten.

Die Banco Santander ist eine von drei Privatbanken, die die EIB bei der Emission ihrer ersten digitalen Blockchain-
Anleihe unterstützten. Die 100-Millionen-Euro-Anleihe wurde im April auf Ethereum begeben, der Plattform für 
die zweitgrößte Kryptowährung der Welt nach dem Marktführer Bitcoin. An dem Deal waren außerdem die 
französische Société Générale und Goldman Sachs aus den Vereinigten Staaten beteiligt.

Die EIB begab als erste öffentliche Bank zusammen mit mehreren Privatbanken eine Anleihe auf 
einer Blockchain. Sie bestand darauf, bei ihrer ersten digitalen Anleihe mit einer Gruppe von Banken 
zusammenzuarbeiten, damit der Verkauf dem einer klassischen Anleihe ähnelt. Jetzt dürften weitere öffentliche 
und private Banken der EIB in diesen Markt folgen, und der Verkauf von Anleihen – auch grüner Anleihen – 
dürfte mehr Anleger ansprechen.

Geringe Kosten, hohe Transparenz

Die Emission von Anleihen ist ein aufwendiges Geschäft. Mit der Blockchain können Banken 
die Arbeit deutlich straffen. Die meisten Dokumente im Zusammenhang mit Underwriting, 
Zeichnung und Verteilung von Anleihen lassen sich in einer Blockchain speichern, was Zeit 
spart. Die Digitalisierung kann außerdem die Fixkosten senken und die Transparenz erhöhen, 
weil sich Handelsströme und Aktivitäten auf dem Sekundärmarkt leichter zurückverfolgen 
lassen. „Viele Leute sind sich der Vorteile der Blockchain-Technologie nicht bewusst“, sagt Richard Teichmeister, 
Leiter des Refinanzierungsgeschäfts der EIB. „Sie hat das Potenzial, den Finanzsektor zu verändern und könnte 
das Leben vieler Menschen verbessern.“

Schnelligkeit ist definitiv ein Vorteil. Künftig könnten einige administrative Aufgaben bei der Emission von 
Anleihen, wie etwa die Erstellung der Dokumentation und die Abwicklung auf dem Primärmarkt, innerhalb von 
Stunden statt wie heute von Tagen erledigt werden.

Was ist ein dezentrales System?

Kryptowährungen sind nur eine von vielen Möglichkeiten, um mit der Blockchain-Technologie transaktionsbe-
zogene Informationen in einem Distributed Ledger zu speichern. Ein Distributed Ledger oder verteiltes Haupt-
buch ist eine Datenbank, die Informationen auf mehreren Websites und mit vielen Personen teilt und 
synchronisiert.

Blockchains werden online geführt und auf vielen Computern an vielen Standorten repliziert. Diese 
Vervielfachung verhindert Fehler und Hackerangriffe. Die Blockchain selbst ist lediglich eine Liste von 
Datensätzen (den sogenannten Blöcken), in denen Transaktionen aufgezeichnet und mithilfe von Kryptografie 
zu einer Kette verknüpft werden. Jeder Block enthält einen Zeitstempel und Transaktionsdaten. Blockchains 
werden auch als „dezentrale“ Systeme bezeichnet, weil sie auf vielen Computern gespeichert und geprüft 
werden.

“ Das könnte 
den Finanzsektor 

verändern. ”
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OPERATIVER PLAN DER GRUPPE
HIGHLIGHTS 2022–2024

•   Die EIB Global, der neue Geschäftsbereich der Bank für Entwicklungsprojekte außerhalb der 
Europäischen Union

•  Antwort auf Covid-19 und grüner Neuaufbau

•  Risikoreichere Investitionen für eine größere Wirkung

•  Klimabank-Fahrplan

•  Technologie und Innovation

•  Stärkung der Kohäsionsregionen für mehr Zusammenhalt in Europa

•  Flexibles Arbeiten von zu Hause aus und im Büro

Mit der EIB Global, unserem neuen Geschäftsbereich für Entwicklungsfinanzierungen, werden wir 
enger mit Staaten und Unternehmen außerhalb Europas zusammenarbeiten. So können wir neue 
Partnerschaften knüpfen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen und eine grüne und digitale Wende 
anzuschieben. Dazu brauchen wir mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Büros rund um den 
Globus. In Afrika haben wir bereits einen regionalen Hub aufgebaut, um die Region besser betreuen zu 
können.

Der Europäische Garantiefonds hilft mit Kreditgarantien und Finanzierungen, damit Unternehmen 
liquide bleiben, Rechnungen bezahlen und weiter investieren können. Der aus Beiträgen vieler EU-Länder 
finanzierte Fonds ist Teil des Hilfspakets, mit dem die Europäische Union die Wirtschaft wieder auf Kurs 
bringen will. Er nahm 2020 die Arbeit auf und ist bis Ende 2021 aktiv, aber einige Finanzierungen kann die 
Bank noch 2022 abschließen.

Wir arbeiten mit aller Kraft daran, unsere Ziele aus dem Klimabank-Fahrplan zu erreichen. Darin legt die 
Bank dar, wie sie spätestens 2025 jedes Jahr mindestens 50 Prozent ihrer Mittel für Klima- und 
Umweltprojekte vergeben will. Sie erläutert, wie sie risikoreichere Projekte finanzieren und den 
europäischen Grünen Deal unterstützen möchte, damit Europa bis 2050 klimaneutral wird. Wir werden 
mehr tun, damit Kunden sich an den bereits spürbaren Klimawandel anpassen und künftige Folgen 
abfedern können.

Spätestens 2025 will die EIB 45 Prozent ihres jährlichen Kreditvolumens in der Europäischen Union für 
Kohäsionsregionen bereitstellen, die mehr Hilfe benötigen. Ziel ist, dass diese Teile Europas genauso 
wettbewerbsfähig werden wie stärker entwickelte Regionen und den gleichen Lebensstandard erreichen.

Für die Beschäftigten der Bank bedeutete die Pandemie den Umstieg zu einer hybriden Arbeitsweise, 
bei der sie häufig unter der Woche zwischen Büro und Zuhause wechselten. Wir werden die Entwicklung 
beobachten und die Arbeitsplätze anpassen, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher und 
effizient arbeiten können. Die Coronapandemie belastet in vielerlei Hinsicht die psychische Gesundheit 
und das Wohlbefinden. Wir wollen weiterhin ein offenes Ohr für unsere Beschäftigten haben; deshalb 
bieten wir verstärkt Schulungen und Workshops für Führungskräfte an. Unter anderem werden wir weiter 
das Stressniveau erheben und entsprechend reagieren.

Der vollständige Operative Plan für 2022–2024 ist abrufbar unter www.eib.org/de/publications.

https://www.eib.org/de/publications/
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GOVERNANCE

Die EIB ist eine Einrichtung der EU, die gegenüber den Mitgliedstaaten rechenschaftspflichtig ist. Gleichzeitig 
ist sie eine Bank, die bei ihren Entscheidungsprozessen, beim Management und beim Kontrollrahmen der auf 
sie anwendbaren Best Practice im Bankensektor folgt.

Der Rat der Gouverneure setzt sich aus jeweils einer Ministerin oder einem Minister der 27 Mitgliedstaaten 
zusammen. In der Regel sind es die Finanzminister. Der Rat legt die Kreditrisikoleitlinien der Bank fest und 
genehmigt jährlich die Finanzausweise. Er entscheidet auch über Kapitalerhöhungen und über die Vergabe 
von Finanzierungen außerhalb der Europäischen Union. Außerdem ernennt er die Mitglieder des 
Verwaltungsrats, des Direktoriums und des Prüfungsausschusses.

Der Verwaltungsrat entscheidet über Darlehen, Anleiheprogramme und andere Finanzierungsfragen. Er 
tritt pro Jahr zu zehn Sitzungen zusammen und sorgt dafür, dass die Geschäfte der EIB entsprechend den 
Bestimmungen der EU-Verträge und der Satzung der Bank sowie den allgemeinen Leitlinien des Rates der 
Gouverneure geführt werden. Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen Mitgliedern, wobei jeder 
Mitgliedstaat und die Europäische Kommission durch jeweils ein ordentliches Mitglied vertreten sind. 
Außerdem gehören ihm 31 stellvertretende Mitglieder an. Damit dem Verwaltungsrat ein breiteres Spektrum 
an Fachwissen zur Verfügung steht, kann er sechs nicht stimmberechtigte Sachverständige benennen, die an 
seinen Sitzungen in beratender Funktion teilnehmen. Soweit in der Satzung nicht anders festgelegt, werden 
die Beschlüsse mit den Stimmen von mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder gefasst, die 
mindestens 50 Prozent des gezeichneten Kapitals vertreten müssen. Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt die 
Präsidentin oder der Präsident (ohne Stimmberechtigung).

Das Direktorium ist das ständige geschäftsführende Organ der Bank. Es führt die laufenden Geschäfte, 
bereitet die Entscheidungen des Verwaltungsrats vor und sorgt für ihre Umsetzung. Es tritt einmal 
wöchentlich zusammen. Das Direktorium untersteht der Aufsicht der Präsidentin/des Präsidenten und der 
Kontrolle des Verwaltungsrats. Daneben gehören dem Direktorium die acht Vizepräsidentinnen bzw. 
Vizepräsidenten der EIB an. Die Mitglieder des Direktoriums werden für sechs Jahre ernannt, eine 
Wiederernennung ist zulässig. Sie sind ausschließlich gegenüber der Bank verantwortlich.

Die Bank hat einen unabhängigen Prüfungsausschuss, der unmittelbar gegenüber dem Rat der 
Gouverneure verantwortlich ist. Er ist für die Prüfung der Finanzausweise zuständig und kontrolliert, ob die 
Bank die Best Practice im Bankensektor beachtet. Seine Stellungnahme geht dem Rat der Gouverneure 
zusammen mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrats zu. Der Prüfungsausschuss besteht aus sechs 
Mitgliedern, die für eine nicht verlängerbare Amtszeit von sechs aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren 
ernannt werden.



MEHR ÜBER DIE FINANZHILFEN DER EIB-GRUPPE  
IN DER CORONAKRISE

www.eib.org/covid-19

http://www.eib.org/covid-19
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