
WÄLDER 
 BIETEN  
 CHANCEN

Land- und Forstwirtschaft stehen im Mittelpunkt unserer 
Bemühungen um nachhaltige Landschaften, um Wachstum 
und Beschäftigung in ländlichen Gebieten und um ein größe-
res Angebot an erneuerbaren Ressourcen. Wälder und ihre 
Biomasse liefern Brennstoffe aus organischem Material. Wir 
brauchen sie dringend, um den CO2-Ausstoß zu mindern. 
Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach innovativen Bioma-
terialien stetig steigt. Von 2014 bis 2018 hat die EIB insge-
samt 6,1 Milliarden Euro in die Wertschöpfungskette 
Wald investiert. Damit gehören wir weltweit zu den größten 
Geldgebern in diesem Sektor.

Die Forstwirtschaft unterstützt mehrere EU-Ziele, unter 
anderem die ländliche Entwicklung, den Einsatz erneuerba-
rer Energieträger, den Schutz der Biodiversität und den Kli-
maschutz. Wälder halten Böden gesund, dämmen die Ero-
sion ein und mindern das Überschwemmungsrisiko. Sie sind 
wichtige Kohlenstoffsenken und binden im Lauf ihres 
Wachstums weiteres CO2. Außerdem bieten Wälder einen 
hohen Erholungswert – von der Jagd über touristische Akti-
vitäten und die Ernte von Nichtholzprodukten bis hin zu 
ihrem Nutzen für die Gesundheit und das allgemeine körper-
liche und seelische Wohlbefinden.

Holzprodukte und Bioenergie sind gut für die Umwelt und 
gut für die Wirtschaft, sofern die Grundsätze der nachhalti-
gen Forstwirtschaft beachtet werden. Wir müssen das Gleich-
gewicht sorgfältig austarieren – zwischen der steigenden 
Nachfrage nach den Produkten einerseits und dem Schutz 
der Biodiversität und der Verbesserung des Zustands und  
der Regenerationskraft der Wälder andererseits. Nur mit 
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ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigen Natur-
schutz- und Bewirtschaftungsmethoden können wir die 
Wälder auch für künftige Generationen erhalten. Deshalb 
beteiligt sich die EIB-Gruppe nicht an Projekten, die Wald-
flächen in Anbaugebiete umwandeln, zum kommerziellen 
Holzeinschlag in tropischen und subtropischen Primärwäl-
dern beitragen oder bedrohte Lebensräume zerstören. 

Wir wollen Wälder mit hohem Naturschutzwert 
bewahren, egal wo. Alle forstwirtschaftlichen Projekte, die 
wir finanzieren, müssen nach internationalen, von unabhän-
gigen Stellen anerkannten Best-Practice-Standards zertifizier-
bar sein. Damit stellen wir sicher, dass die Wälder nachhaltig 
bewirtschaftet werden und mehr Holz aus nachwachsenden 
Beständen gewonnen wird. 

Wälder und sonstiger Baumbestand bedecken über 40 Pro-
zent der Landfläche der EU. Durch Aufforstung und die 
natürliche Vegetationsfolge haben sich die Waldflächen in 
den vergangenen Jahrzehnten jährlich um rund 0,4 Prozent 
ausgedehnt. Auch der Holzbestand in der EU steigt, da nur 
60 Prozent des Jahreszuwachses geschlagen werden. Gleich-
zeitig nimmt die globale Nachfrage nach Holz, erneuerbaren 
Fasern und anderen Waldprodukten Jahr für Jahr um drei 
Prozent zu.1 Das liegt vor allem an der steigenden Nachfrage 
nach biologisch abbaubaren Verpackungen, Zellstoffproduk-
ten und erneuerbarer Energie.

Die Bank unterstützt mit ihren Finanzierungen die Forststra-
tegie und den Forstaktionsplan der EU sowie die Holzhan-
delsverordnung und den Aktionsplan „Forest Law Enforce-
ment, Governance and Trade“ (FLEGT) gegen illegalen 
Holzeinschlag und zur besseren Rückverfolgbarkeit.

Das Engagement der EIB-Gruppe deckt die gesamte forst-
wirtschaftliche Wertschöpfungskette ab – von der Produk-
tion über die Verarbeitung bis hin zu Forschung, Entwick-
lung und Innovation. Wir finanzieren öffentliche und private 
Projekte (auch kleiner und mittlerer Unternehmen – KMU), 
aber auch Waldfonds.

1 Eine neue EU-Forststrategie, 2013: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=COM:2013:0659:FIN:de:PDF
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Mit rund 3 Mrd. € haben wir 
forstwirtschaftliche Kleinbetriebe 
gefördert, etwa der gleiche Betrag 
ist in öffentliche und private Projekte 
geflossen.  

UNSER BEITRAG
6,1 Mrd. € 

für Forstprojekte
(2014–2018) 

200 000 ha
Wald pro Jahr neu aufgeforstet 

4 800 kt
CO2-Äquivalente pro Jahr 
gebunden

350 000 ha
degradierten oder geschädigten 
Wald pro Jahr saniert

200 000
befristete Jobs 
(Vollzeitäquivalente) für die Dauer 
der 2014–2018 unterzeichneten 
Projekte geschaffen

60 000 
Dauerarbeitsplätze 
(Vollzeitäquivalente) mit den  
2014–2018 unterzeichneten 
Projekten geschaffen
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Wälder spielen eine Schlüsselrolle im Kampf gegen den 
Klimawandel, weil sie CO2 in den Bäumen und im Boden 
speichern und das Risiko von Bodenerosion, Über-
schwemmungen und Erdrutschen verringern. Wenn wir 
Holz verstärkt als erneuerbaren Rohstoff und zur Ener-
gieerzeugung nutzen, kann Europa seinen Beitrag zu 
einer nachhaltigeren Zukunft leisten. Wir werden weni-
ger Treibhausgase produzieren, die Energieversorgung 
sichern, unsere natürlichen Ressourcen schonen und 
wettbewerbsfähig bleiben.

Nachhaltiges Holz als erneuerbarer Energieträger

Holz ist noch immer bei Weitem die wichtigste erneuerbare 
Energiequelle in der EU; insgesamt die Hälfte der Energie 
aus erneuerbaren Quellen wird aus Waldbiomasse gewon-
nen. Sie wird genutzt, um Wärme, Kälte und Strom zu 
erzeugen, aber auch als Energieträger im Verkehr. Nach 
den nationalen Aktionsplänen soll Biomasse 42 Prozent 
dazu beisteuern, dass der Anteil der erneuerbaren Energien 
bis zum Jahr 2020 auf 20 Prozent steigt. Dies entspricht der 
heutigen Gesamtholzernte in der EU. Daher müssen wir 
ein gutes Gleichgewicht finden – zwischen einem nach-
haltigen Ausbau der Holzproduktion in der EU und höhe-
ren Importen aus anderen Ländern.

Innovationen und neue Technologien schaffen neue Mög-
lichkeiten, Holz und Fasern zu höherwertigen Produkten 
zu verarbeiten. Und aus Neben- und Abfallprodukten von 
Holz kann erneuerbare Energie erzeugt werden. Ein viel-
versprechender Weg sind Bioraffinerien, die neue Mate-
rialien aus nachwachsenden Rohstoffen und Biokraftstoffe 
der neuen Generation herstellen.

Die EIB finanziert die effiziente Bewirtschaftung und Nutzung von 
Ressourcen in einem vertikal integrierten Forstprojekt in Schweden.

WÄLDER HELFEN GEGEN DEN 
KLIMAWANDEL 

VERTIKALE INTEGRATION IN SCHWEDEN 
2017 vergab die EIB ein Darlehen über 150 Millionen Euro an SCA (jetzt Essity). Das 
Unternehmen investiert damit in erneuerbare Energien und in die Energieeffizienz seines 
Zellstoffwerks im schwedischen Timrå. Außerdem werden 68 000 Hektar Wald verjüngt 
und wiederaufgeforstet – fast die dreifache Fläche von Stockholm. Und hinzu kommt 
noch der Bau von insgesamt 4 250 Kilometern Forststraße. Durch das Projekt sollen mehr 
als 650 neue Arbeitsplätze in der ländlichen Wirtschaft entstehen. Das Zellstoffwerk 
kann umweltfreundlich und nachhaltig wachsen und damit die steigende Nachfrage nach 
erneuerbaren Forstprodukten decken.
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FORSCHUNG UND  
ENTWICKLUNG IN PORTUGAL

Mit 35 Millionen Euro hat die EIB Investitionen von Amo-
rim in Forschung, Entwicklung und Innovation 
im Zeitraum 2014 bis 2017 gefördert. Die Mittel flossen in 
Innovationen und neue Produkte in der Korkindustrie, aber 
auch in eine bessere Energieeffizienz, in den Umweltschutz 
und in mehr Sicherheit. 

WALDBRANDVERHÜTUNG  
IN SPANIEN 

Die EIB finanziert seit 2010 regionale und nationale Investi-
tionsprogramme zur Vorbeugung und Eindämmung von 
Waldbränden. Mit einem Rahmendarlehen über 700 Millio-
nen Euro will die Bank 1,7 Milliarden Euro für 
Investitionen in den spanischen Regionen Kastilien-La 
Mancha, Kastilien und León, Andalusien und Galizien 
mobilisieren – für die Aufforstung und Wiederaufforstung, 
für vorbeugenden Waldbau (Beseitigung von entflammba-
rem Unterwuchs), Überwachungs- und Monitoringsysteme, 
Brandschutzteams und Feuerwehren und für den Bau von 
Forststraßen. Nach Einschätzung der spanischen Behörden 
können dadurch 36 000 befristete und mehr als 10 000 dau-
erhafte Arbeitsplätze entstehen. Außerdem werden mehr als 
10 000 Kilometer Forststraße ausgebaut.



WÄLDER BIETEN CHANCEN    7

Wälder tragen zur wirtschaftlichen Entwicklung im 
ländlichen Raum bei und geben in der EU rund drei 
Millionen Menschen Arbeit.  

Die wichtigste Ertragsquelle ist immer noch das Holz. 
Wälder liefern den Rohstoff für Sägewerke, für Holz-
werkstoffe und sonstige Baumaterialien, für Pellets und 
Holzchips für die Bioenergieproduktion und für die 
Zellstoff- und Papierindustrie. Daneben bringen andere 
Produkte und Ökosystemleistungen – von Pinienkernen 
und Pilzen bis hin zu Weihnachtsbäumen, dem Erho-
lungswert von Wäldern und der CO

2
-Speicherung – 

beträchtliche Erträge, die häufig der lokalen Wirtschaft 
zugutekommen. In weiten Teilen der Welt tragen Wäl-
der zur Ernährung und ihrer Sicherung bei, was beson-
ders in ernteschwachen Jahren von Bedeutung sein 
kann. Dann brauchen die ländlichen Gemeinschaften 
die zum Verzehr gesammelten Nahrungsmittel und das 
Geld aus dem Verkauf von Waldprodukten.

WALDPRODUKTE SIND WICHTIG  
FÜR DIE LÄNDLICHE WIRTSCHAFT

Als wichtigste Finanzierungsquelle für die Forstwirt-
schaft dienen in der EU die Programme zur Entwicklung 
des ländlichen Raums im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik. Die EIB kofinanziert in mehreren EU- 
Ländern forstwirtschaftliche Projekte, die unter diese 
Programme fallen.

ENTWICKLUNG  
DES LÄNDLICHEN RAUMS 

Die EIB unterstützt seit über zehn Jahren nationale und regio-
nale Behörden dabei, den Eigenbeitrag für die Programme zur 
Entwicklung des ländlichen Raums aufzubringen – ergänzend 
zu den Zuschüssen, die die Länder aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) erhalten. Mit 115 Millionen Euro betei-
ligt sich die Bank im Programmplanungszeitraum 2014–2020 
an Forstprojekten in Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowa-
kei. Rund die Hälfte der Mittel ist für die Aufforstung 
bestimmt, der Rest für Investitionen in Forststraßen, in Brand-
schutz und die Verhütung von Naturkatastrophen, in Waldbau 
und Erholungsinfrastruktur, aber auch in die Verarbeitung von 
Wa ldprodu kten u nd d ie  Sa nier u ng geschäd ig ter 
Waldflächen. 

Im Rahmen der Programme sollen mehr als 110 000 Hek-
tar Wald neu angepflanzt werden. Hinzu kommen knapp 
5 000 Hektar Waldland, das von einem besseren Umwelt-
schutz und von Maßnahmen profitiert, die den Wald wider-
standsfähiger machen. Außerdem sollen auf einer Fläche von 
1 800 Hektar neue Agroforstsysteme entstehen. Die von der 
EIB kofinanzierten Programme kommen auch 2 300 Projek-
ten in der nachgelagerten Verarbeitung und Vermarktung von 
Waldprodukten zugute. Und der Bau von über 1 000 Kilome-
tern Forststraße erleichtert den Handel, die Waldpflege und 
den Brandschutz.
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Weltweit ist das Volumen der Waldinvestitionen in 
den vergangenen 25 Jahren stetig gewachsen und 
wird inzwischen auf 55 Milliarden Euro geschätzt. 
Institutionelle Anleger sind wichtige Kapitalgeber 
für die expandierende Forstwirtschaft geworden. 

Waldinvestitionen weisen ein attraktives Risiko-Rendi-
te-Profil auf – besonders jetzt, wo die Anleiherenditen 
so niedrig sind. Es lohnt sich mehr denn je, Forstanlagen 
zur antizyklischen Inflationsabsicherung in breit diversi-
fizierte Anlageportfolios aufzunehmen. Sie bieten zudem 
einen greifbaren ökologischen und gesellschaftlichen 
Nutzen. Das macht sie sowohl für Anteilseigner als auch 
für eine breitere Öffentlichkeit attraktiv.

Das Eigentum an Wäldern und deren Bewirtschaftung 
ist in vielen europäischen Ländern stark fragmentiert: 

Rund 60 Prozent der europäischen Wälder befinden 
sich im Privatbesitz, ein großer Teil der nicht genutzten 
Biomasse entfällt nationalen Statistiken zufolge auf 
kleine oder unzusammenhängende Privatwälder. Wenn 
es gelingt, die Bewirtschaftung über größere Gebiete 
hinweg zu rationalisieren und zu bündeln, ist langfris-
tig eine bessere Gewinnverteilung möglich. Wir brauchen 
Waldeigentümer, die sich freiwillig zusammenschließen 
und enger zusammenarbeiten, um die nachhaltige 
Waldbewirtschaftung und Holzerzeugung voranzu-
bringen. Flurbereinigungsprogramme wirken in diese 
Richtung. Der Erwerb oder Tausch von Grundstücken 
ermöglicht eine zusammenhängende Bewirtschaftung 
größerer Flächen durch die Eigentümer. Gleiches gilt 
für Waldfonds, bei denen die Bewirtschaftungs- und 
Waldnutzungsrechte für eine begrenzte Zeit übertragen 
werden.

EIN GUTER NÄHRBODEN 
FÜR INFRASTRUKTURFONDS

DASOS TIMBERLAND FUND: 
PIONIER IN EUROPA UND WELTWEIT

Der Dasos Timberland Fund ist einer der ersten europäischen 
Waldfonds und investiert innerhalb und außerhalb der EU in 
nachhaltige Forstprojekte. Dasos will ein Portfolio an nach-
haltigen Forstinvestments aufbauen, das regional, nach dem 
Alter der Wälder, nach Holzarten und nach Endkunden-
märkten diversifiziert ist. Der Fonds fördert die nachhaltige 
Waldbewirtschaftung, die eigentumsmäßige Zusammenle-
gung von Waldgebieten und die betriebliche Effizienz. Die 
EIB hat sich 2009 mit 20 Millionen Euro am Dasos Tim-
berland Fund beteiligt und 2013 weitere 30 Millionen 
Euro in den Nachfolgefonds investiert. Hinzu kommen 
30 Millionen Euro, die die Bank als Ko-Investition für 
ein Projekt in der EU zugesagt hat.

SLM SILVA FUND:
NATURNAHE WALDWIRTSCHAFT, 
FINANZIERT AUS DER FAZILITÄT  
FÜR NATURKAPITAL

Der SLM Silva Fund investiert in nachhaltige Forst-
projekte in Irland. Die Hälfte der Jungwaldflächen in 
Irland befindet sich in Privateigentum. Vielen Eigentümern 
kleiner Schonungen fehlt das Know-how in der Bewirtschaf-
tung, wenn aus dem jungen ein reifer Wald wird. Aber man-
che von ihnen sind offen für Marktoptionen, die eine Bewirt-
schaftung der Wälder als Gesamtheit ermöglichen. Der 
Fonds erwirbt Wälder in der mittleren Reifephase und 
betreibt ihre Umwandlung in „Dauerwälder“ oder „natur-
nahe Bewirtschaftung“, als Alternative zu den weitverbreite-
ten Reinbeständen mit Kahlschlag und anschließender Neu-
pf lanzung. Bei Dauer wä ldern ist d ie Wa ldf läche 
durchgehend mit gemischten Baumbeständen bepflanzt. Die-
ses kommerziell tragfähige Modell fördert die Biodiversität, 
schont die Böden und erhält den Wert der Waldflächen. Die 
EIB hat 2018 im Rahmen der Fazilität für Naturkapital 
12,5 Millionen Euro für den SLM Silva Fund bereitgestellt. 
Die erste Finanzierungsrunde ist bereits abgeschlossen, nun 
beginnt die Investitionsphase. 
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ZUSAMMENARBEIT BEI 
FINANZIERUNGSINSTRUMENTEN
Die Bestimmungen zu den europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds (ESIF) und zum Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raums (ELER) sehen den Einsatz von Finan-
zierungsinstrumenten vor. Sie bieten eine Alterna-
tive zu Zuschüssen bei Projekten, die Erträge 
einbringen oder Kosten senken und in Bereichen 
durchgeführt werden, die nach wie vor unter Markt-
versagen oder Marktschwächen leiden. Das gilt bei-
spielsweise für Initiativen in ländlichen Gebieten 
und in der Land- und Forstwirtschaft.    

Die EIB-Gruppe unterstützt regionale und nationale 
Behörden bei der Einrichtung, Verwaltung und dem 
Einsatz von Finanzierungsinstrumenten im Rahmen 
des ELER. Einige Instrumente, die auf EU-Ebene für den 
Sektor bereitstehen, werden direkt von der Europäischen 
Kommission finanziert und von der EIB-Gruppe ver-
waltet.

FAZILITÄT FÜR NATURKAPITAL – 
NCFF (EU)

Die NCFF ist ein gemeinsames Instrument der Europäischen 
Kommission (GD Umwelt) und der EIB. Sie verkleinert eine 
Finanzierungslücke, die mit den derzeit verfügbaren Mitteln 
(hauptsächlich öffentliche Zuschüsse) nicht zu schließen ist. 

Die NCFF ergänzt bestehende Finanzierungsquellen etwa für 
die Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, für die 
Fischerei, die Regionalentwicklung und den Klimaschutz. Sie 
soll Investitionschancen für den Privatsektor aufzeigen. Pro-
jekte, die in Naturkapital investieren, sind privaten Geldge-
bern oft zu klein und risikoreich. Mit Mitteln aus der NCFF 
sind größere Projekte umsetzbar, für die sich zusätzliche Mit-
tel mobilisieren lassen – ergänzend zu öffentlichen Geldern 
und EU-Zuschüssen und ohne das öffentliche Umweltschutz-
ziel zu gefährden.
Die Fazilität sieht vor, dass eigene Mittel der EIB mit EU-Gel-
dern aus dem Programm für Umwelt und Klimaschutz (LIFE) 
kombiniert werden. Die EU-Gelder sind den EIB-Mitteln im 
Rang nachgeordnet, um der Bank eine gewisse Absicherung 
auf Portfolioebene zu bieten. Der f lexible Mechanismus 
ermöglicht sowohl eine direkte Finanzierung als auch die 
Zusammenarbeit mit Partnern und schließt Fremd- und 
Eigenkapitalinstrumente ein. Weitere Informationen unter  
https://www.eib.org/de/products/blending/
ncff/index.htm. 

https://www.eib.org/de/products/blending/ncff/index.htm
https://www.eib.org/de/products/blending/ncff/index.htm
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REWILDING EUROPE CAPITAL

Gründe für die EIB-Finanzierung:
■ Das Darlehen an Rewilding Europe Capital fließt in natur-

bezogene Unternehmen, die in ausgewählten Gebieten in 
ganz Europa zeigen, dass kommerziell finanzierte Projekte 
zum Naturschutz und zur Renaturierung beitragen 
können. 

■ Finanziert werden unter anderem Unternehmen, die im 
Tourismus, in der Wasserwirtschaft und in der nachhaltigen 
Fischerei tätig sind.

■ Rewilding Europe Capital setzt sich für natürliche Land-
schaften in Europa ein und fördert direkt den Naturschutz 
und den Erhalt von Wildnisgebieten – mit kommerziellen 
Finanzierungen an Unternehmen, die folgende Kriterien 
erfüllen:
– Positive Abwehr negativer sozioökonomischer Folgen, 

wenn landwirtschaftlich genutzte Flächen aufgegeben 
werden, was vielerorts in Europa geschieht

– Direkter und indirekter Beitrag zu Renaturierungsprozes-
sen und -maßnahmen in Europa

– Wirtschaftliche Rendite aus natur- oder tierweltbezoge-
nen Aktivitäten, die Anreize bieten, natürliche Land-
schaften und damit verbundene ländliche Kulturen und 
ländliches Erbe zu erhalten

■ Für die Finanzierung aus Mitteln der NCFF kommen 
38 Standorte in folgenden Renaturierungsgebieten infrage: 
Westiberische Halbinsel (Portugal), das Velebit-Gebirge 
(Kroatien), der Mittelapennin (Italien), die Südkarpaten 
(Rumänien), das Donau-Delta (Rumänien), die Rhodopen 
(Bulgarien), das Oder-Delta (Deutschland/Polen) und 
Lappland (Schweden).

Betrag: 6 Mio. €

Land:
Niederlande, Investitionen  

in mehreren EU-Ländern

Unterzeichnet:  
April 2017
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FORSTWIRTSCHAFT IN FRANKREICH

Die französische Region Languedoc-Roussillon 
betraute den Europäischen Investitionsfonds (EIF) 
mit der Verwaltung eines Finanzierungsinstru-
ments, für das ELER-Mittel genutzt werden. 15 Mil-
lionen Euro gab die Region dazu, um Investitionen 
in der Landwirtschaft, im Agrarlebensmittel-Sektor 
und in der Forstwirtschaft zu fördern. 

Das Instrument bietet ausgewählten Partnerinstituten 
eine Risikoabdeckung auf Einzelkreditbasis. Dazu wird 
eine Garantie gestellt, die – bis zu einer festgelegten 
Obergrenze – höchstens 80 Prozent des Gesamtport-
folios abdeckt. Das Finanzierungsinstrument fällt unter 
den FOSTER TPE-PME (Fonds Occitanie de Soutien Ter-
ritorial aux Entreprises Régionales). Er zählt zu einer 
neuen Generation von Dachfonds, die den Zugang zu 
Finanzierungen erleichtern sollen.

Ein Teil der Mittel ist für Investitionen in Forsttechnik 
und neue Methoden der Verarbeitung, Herstellung und 
Vermarktung von Waldprodukten bestimmt. Als Emp-
fänger kommen Forstunternehmen, Forstwirte und 
Forstgenossenschaften infrage. 

Die Kredite aus dem Programm können für materielle 
und immaterielle Investitionen verwendet werden, als 
Betriebskapital oder für die Übertragung von Eigen-
tumsrechten im Zusammenhang mit dem betreffenden 
Geschäft. Bedingung ist, dass das Eigentum unter unab-
hängigen Investoren übertragen wird. Die Finanzierung 
soll die Wettbewerbsfähigkeit forstwirtschaftlicher 
KMU stärken, die Arbeitsbedingungen verbessern und 
neue Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft schaffen.



 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Europäische Investitionsbank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
www.eib.org – U info@eib.org
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WER WIR SIND

Die Europäische Investitionsbank (EIB) gehört den 28 Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union. Sie unterstützt Pro-
jekte im öffentlichen und privaten Sektor, die den Zielen der 
EU dienen. Die Bank bietet ein breites Produktspektrum an 
und finanziert bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten 
eines Projekts. Großprojekte können wir direkt finanzie-
ren. Kleinere Vorhaben privater Träger unterstützen wir über 
ein Netzwerk lokaler Banken in der EU und in unseren 
Partnerländern.


