
 twitter.com/EIB
 facebook.com/EuropeanInvestmentBank
 youtube.com/EIBtheEUbank

Europäische Investitionsbank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org –  U info@eib.org

Die EIB-Gruppe besteht aus der Europäischen Investitionsbank 

und dem Europäischen Investitionsfonds.

Europäischer Investitionsfonds
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org –  U info@eif.org

© EIB 03/2017 print: QH-AD-17-001-DE-C ISBN 978-92-861-3144-8 ISSN 1725-3535 doi:10.2867/742615 © EIB GraphicTeamdigital: QH-AD-17-001-DE-N ISBN 978-92-861-3143-1 ISSN 2363-3727 doi:10.2867/619790

Tätigkeitsbericht 2016

Tätigkeitsbericht
2016

Neue Ideen für die  
Investitionsoffensive 
für Europa

Modellierung 
unserer Wirkung  

Antworten auf 
die weltweite 
Migration

+

+

WIRKUNG
INKLUSION
UND

IM FOKUS

3OK-cover_activity Report.indd   Toutes les pages 05/04/2017   13:29





12016 Tätigkeitsbericht

Geleitwort des PRÄSIDENTEN

HIGHLIGHTS 2016

WAS DIE EIB DENKT ... WAS DIE EIB TUT ...
Wachstum und Beschäftigung als Indikatoren
Neue Lösungen für neue Herausforderungen

INNOVATIONEN für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Große Pläne für KLEINE und MITTLERE UNTERNEHMEN

INFRASTRUKTUR für ein vernetztes Europa

KLIMA und UMWELT für die Zukunft aller

WELTWEIT aktiv

MIKROFINANZIERUNG

Wo das Geld der EIB herkommt

Governance

2

12

34

6

26

44
46
48

4

18

40

ERFAHREN Sie in diesem Bericht, … 

was der weltweit größte Geldgeber  TUT ...
und was der größte Innovationsfinanzierer Europas DENKT

Inhalt

Fahrradwege im italienischen  
Bologna, finanziert durch ein  
Darlehen der EIB. Seite 27.



2 Tätigkeitsbericht 2016

Geleitwort des PRÄSIDENTEN

D ie EIB-Gruppe finanziert und fördert Projekte, 
von denen eine starke Wirkung ausgeht – auf 
die europäischen Unternehmen und auf den 

Alltag der Bürgerinnen und Bürger Europas. Diese 
Wirkung konnten wir in den zurückliegenden Jahren 
rapide steigern. Das gelang, weil wir die verfügbaren 
Gelder nun noch intelligenter einsetzen, um einen 
maximalen Effekt auf die Volkswirtschaften zu be-
wirken. Dazu kombiniert die EIB-Gruppe ihre Finan-
zierungen mit privatem Kapital, EU-Mitteln und Zu-
schüssen sowie Beratungsleistungen ihrer Experten.

Die Auswirkungen unserer Tätigkeit sollen in ganz Euro-
pa spürbar sein, denn die Kohäsion bildet einen Grund-
pfeiler unseres Auftrags, dem wir auch 2016 treu blieben. 
Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ging der größte Teil 
der Finanzierungen der EIB-Gruppe nach Estland, Malta, 
Bulgarien, Zypern, Kroatien, Polen und in die Slowaki-
sche Republik.

Wir arbeiten für eine faire Wohlstandsverteilung – auf 
dem gesamten europäischen Kontinent und darüber 
hinaus. Die EIB ist fester Bestandteil des Instrumentari-
ums, mit dem die Europäische Union die Globale Stra-
tegie der EU und den Europäischen Konsens über die 
Entwicklungspolitik verwirklicht. Wir stellen uns auch 
weiterhin der Aufgabe, in den Herkunftsländern der 
jüngsten Migrationsbewegung ein nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum zu fördern, damit weniger Menschen 
aus Verzweiflung ihre Heimat verlassen müssen und sich 
auf eine häufig gefährliche Reise begeben. Gleichzeitig 
stärken wir die wirtschaftliche Resilienz der Aufnahme-
gemeinschaften im Nahen Osten, in Nordafrika und auf 
dem westlichen Balkan.

Mit unserem Portfolio aus Darlehen, Garantien und Be-
teiligungen konnten wir 2016 Gesamtinvestitionen von 
280 Milliarden Euro mobilisieren – ein wahrhaft beacht-
liches Ergebnis. Mit ihren Finanzierungen verkleinert 
die Bank der EU Marktlücken in Europa, auch weil sie zu-
nehmend die Investitionsoffensive für Europa nutzt, um 
KMU und innovative Unternehmen zu fördern, die sonst 
kaum Mittel der EIB erhalten würden.

Wo immer wir investieren – wir suchen stets nach inno-
vativen Unternehmen. Denn Innovationen sind unver-
zichtbar für eine wettbewerbsfähige Europäische Uni-
on. Hier kommt die Investitionsoffensive für Europa ins 
Spiel: Durch sie können wir innovative Unternehmen 
fördern, die wir bislang vielleicht übergangen hätten. 
Wenn wir die Erforschung innovativer Technologien fi-
nanzieren, kann dies das Leben der Menschen positiv 
verändern und manchmal sogar retten.

Vergangenes Jahr unterstützten wir einen Familien-
betrieb in Bremen, der Satelliten baut, und den ersten 
Fonds, der in Hochschul-Spin-offs französischer Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler investiert – bei-
de Male mit einer Garantie der Investitionsoffensive für 
Europa im Rücken. Wir finanzierten die Erforschung ei-
nes Zika-Impfstoffs in Lyon genau wie das HL-LHC-Pro-
jekt am CERN, der Europäischen Organisation für Kern-
forschung. Jedes dieser innovativen Unternehmen 
geht seinen eigenen Weg, aber mit einer gemeinsamen 
Richtung – in eine Zukunft, in der Europa mit Unterneh-
men aus aller Welt konkurrieren kann. Im neuen Jahr 
rechne ich mit einem noch stärkeren Fokus auf solchen 
Investitionen: 2017 muss bei der EIB das Jahr der Inno-
vation werden.

Mit diesem Ausblick bin ich voller Zuversicht für Euro-
pas Zukunft. Die Bank spielt eine entscheidende Rolle, 
damit die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen 
Union an einem geeinten Europa festhalten. Die Dar-
lehen und Garantien der EIB-Gruppe, ihre Beratungs-
leistungen und ihre Unterstützung wichtiger Initiati-
ven belegen ganz konkret, wie wichtig die EU ist – für 
die Unternehmen und die Menschen in Europa. In die-
sem Bericht zeigen wir, welche Geschichten hinter den 
Finanzierungen der EU-Bank stehen und wie wir Ver-
bindungen zwischen Menschen, Unternehmen und 
Volkswirtschaften schaffen. Wir stärken die Einheit un-
seres Kontinents. Eine wichtigere Priorität gibt es der-
zeit nicht.

Werner Hoyer
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Unsere Investitionen 
und Initiativen schaffen 

Verbindungen – 
zwischen Menschen, 

zwischen Unternehmen 
und zwischen 

Volkswirtschaften. Wir 
stärken die Einheit 

unseres Kontinents. 
Eine wichtigere Priorität 

gibt es derzeit nicht. 
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FINANZIERUNGEN insgesamt

für Innovation 
und WissenEU

R13,5
für kleine 
und mittlere 
Unternehmen33,7

für Infrastruktur19,7

für die UmweltMrd.EUR

Mrd.EUR

Mrd.EUR

Mrd.EUR

16,9

EIB-Gruppe

Unterzeichnete 
Verträge über ,883 Mrd.EU

R

Investitionen von 
insgesamt 

ermöglicht
280 Mrd.EUR
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HIGHLIGHTS 2016

Die Investitionsoffensive für Europa im Jahr 2016

Finanzierungen von  30,2 Mrd. EUR genehmigt 

Investitionen von insgesamt 163,9 Mrd. EUR mobilisiert

52 % des Zielvolumens von  315 Mrd. EUR erreicht

Frauen schälen Obst zur Herstellung 
traditioneller zyprischer Süßigkeiten 
in einem kleinen Betrieb im  
Troodos-Gebirge – ein Darlehen  
der EIB hat es ermöglicht. Seite 19.
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D ie Frage nach der wirtschaftlichen Wirkung wur-
de erstmals in einer Zeit gestellt, in der Europa 
schwer erschüttert war. Vier Jahre nach Ausbruch 

der Finanzkrise im Jahr 2008 lag das Bruttoinlandspro-
dukt der EU immer noch unter dem Vorkrisenniveau. 
Die Sachinvestitionen waren um 15 Prozent eingebro-
chen, und die Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg an. Die 
EU-Mitgliedstaaten baten deshalb die Europäische Inves-
titionsbank, ihr Finanzierungsvolumen zu erhöhen, um  
Beschäftigung und Wachstum zu fördern. Zu diesem 
Zweck stimmten sie einer Kapitalerhöhung um zehn Mil-
liarden Euro zu.

Bereits im April 2015 hatte die EIB ihr Ziel erreicht und 
ihre Darlehensvergabe mit den Mitteln aus der Kapital- 
erhöhung um 60 Milliarden Euro ausgeweitet. Doch 
nachdem die Bank die Finanzierungen vergeben hat-
te, galt es, deren Wirksamkeit zu messen. Dazu musste 
die komplexe Wechselwirkung zwischen der Tätigkeit 
der EIB und sonstigen Wirtschaftsaktivitäten erfasst 
werden.

Die Volkswirte der EIB verwendeten ein seit Langem 
etabliertes Wirtschaftsmodell, um den Effekt ihrer im 
Zuge der Kapitalerhöhung bereitgestellten Finanzie-
rungen zu beurteilen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass 
die Wirkung auf die europäische Wirtschaft enorm sein 
dürfte: Bis 2017 werden voraussichtlich 830 000 neue 
Arbeitsplätze entstehen und bis 2030 sogar 1,4 Millio-
nen. „Mit dem Modell sollten sowohl langfristige Fakto-
ren als auch kurzfristige Effekte erfasst werden“, erklärt  

Debora Revoltella, Direktorin der Hauptabteilung Volks-
wirtschaftliche Analysen der EIB. „Nur so lässt sich fest-
stellen, wie sich die Tätigkeit der Bank letztlich auf die 
Realwirtschaft auswirkt.“ 

Die Volkswirte der Bank legten 2016 die Ergebnisse ih-
rer Wirkungsmessung vor. Derzeit arbeiten sie das Mo-
dell weiter aus, um auch die Wirkung des Europäischen 
Fonds für strategische Investitionen, einer wichtigen 
Komponente der Investitionsoffensive für Europa, zu 
erfassen.

Wirkung der EIB – Messung mit 
bewährtem Modell

Die Wirkungsmessung im Rahmen der Kapitalerhöhung 
(2013-2015) liefert zahlreiche Hinweise darauf, wie sich 
auch die Wirkung der EU-Haushaltsgarantie ermitteln 
lässt und welchen Nutzen zusätzliche Finanzierungen 
bringen könnten. Dies ist umso wichtiger, als der Präsi-
dent der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker 
eine Verdoppelung des Volumens und der Laufzeit der 
Investitionsoffensive für Europa vorgeschlagen hat.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Forschungs-
stelle der Europäischen Kommission in Sevilla ermittel-
ten die Volkswirte der EIB die Wirkung der EIB-Tätigkeit 
während der Kapitalerhöhung. Dabei nutzten sie ein 
ökonomisches Modell, das 2010 entwickelt worden war, 
um die Wirkung der EU-Strukturfonds einzuschätzen, die 
die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den europä- 
ischen Regionen verringern sollen. Mit dem sogenannten 
RHOMOLO-Modell wurde untersucht, ob die zunehmend 
knappen öffentlichen Mittel wirksam verwendet werden. 
Deshalb ist es für die Zwecke der EIB bestens geeignet.

„Das Modell ist solide, und wir haben es mit der gebote-
nen Vorsicht eingesetzt“, so EIB-Volkswirt Georg Weiers, 
der an der Wirkungsmessung beteiligt war.

Wachstum und Beschäftigung  
als Indikatoren

Ein komplexes ökonomisches Modell zeigt, welche enorme 
Wirkung die EIB erzielt und wie der Nutzen der 
Investitionsoffensive für Europa gemessen werden kann.

Diese tiefe Analyse vermittelt einen 
genauen Eindruck davon, was die  

Bank mit ihrer Tätigkeit bewirkt. 
Debora Revoltella, Chefvolkswirtin der EIB
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Das RHOMOLO-Modell erfasst beispielsweise 
•  die kurzfristige Wirkung auf die Wirtschaftstätigkeit 

und
•  wie Investitionen die Produktivität und letztlich das 

Wachstum längerfristig steigern.

Ein Beispiel: Finanziert die EIB eine Straße, kommt es 
in der Bauphase zu einer erhöhten Wirtschaftsaktivi-
tät. Und danach entfaltet die Finanzierung der EIB ihre 
Wirkung weiter: Durch die neue Straße verringern sich 
die Fahrzeiten und die Transportkosten, was einen 
positiven Einfluss auf Produktivität, Wachstum und 
Beschäftigung hat. Um die Wirkung eines EIB-Darle-
hens richtig einzuschätzen, müssen beide Faktoren 
erfasst werden.

Kurzfristig prognostizierte das Modell bis 2017:
•  ein zusätzliches BIP-Wachstum von 0,8 Prozent
•  830 000 neue Arbeitsplätze
Langfristig prognostiziert das Modell bis 2030:
•  ein zusätzliches BIP-Wachstum von 1,1 Prozent
•  1,4 Millionen neue Arbeitsplätze

Was die EIB DENKT

TÄTIGKEIT DER EIB   
(Januar 2013 - März 2015)

Investitionen mit  
Unterstützung der EIB

342 Mrd. EUR
KURZFRISTIGE WIRKUNG (bis 2017)

Zusätzliches BIP-Wachstum  
von 0,8 %

830 000  
neue Arbeitsplätze

LANGFRISTIGE WIRKUNG (bis 2030)

Zusätzliches BIP-Wachstum  
von 1,1 %

1 400 000  
neue Arbeitsplätze

Wirkung in Zahlen und Fakten

Mit dem RHOMOLO-Modell ermittelten die Volkswirte 
der EIB die kurz- und langfristige Wirkung der EIB-Tätig-
keit im Zeitraum der Kapitalerhöhung (Januar 2013 bis 
März 2015).

Die regulären EIB-Aktivitäten und die Tätigkeit im Zu-
sammenhang mit der Kapitalerhöhung summierten 
sich auf 1 024 Finanzierungsverträge. Diese betrafen 
EU-weit 812 Operationen im Umfang von 142 Milliarden 
Euro. Damit unterstützte die EIB Investitionen von insge-
samt 372 Milliarden Euro.

Wirkung der EIB und die  
Investitionsoffensive
Es ist wichtig, dass die EIB ihre Wirkung misst. Nur so kann 
sie sicherstellen, dass sie ihre Mittel auch zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger der EU einsetzt. Die Bank der EU 
ist natürlich nicht die einzige, die erfahren möchte, was sie 
mit ihren Finanzierungen bewirken kann. Drei Einrichtun-
gen haben bereits geschätzt, welche Wirkung die durch 
die EU-Haushaltsgarantie abgesicherten Darlehen im Rah-
men der Investitionsoffensive für Europa erzielen werden:

•  Schätzungen der Europäischen Kommission zufolge 
werden durch die Investitionsoffensive für Europa ab-
gesicherte Projekte der EIB einen Beitrag von 410 Mil-
liarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt der EU leisten 
und 1,3 Millionen neue Arbeitsplätze ermöglichen.

•  Oxford Analytica, ein auf volkwirtschaftliche Analysen 
spezialisiertes Unternehmen, geht von einer Steige-
rung des Bruttoinlandsprodukts um 1,4 Prozent aus.

•  Die Internationale Arbeitsorganisation sagt voraus, 
dass durch die Investitionsoffensive 1,8 Millionen neue 
Arbeitsplätze entstehen werden.

Die Volkswirte der EIB passen das Modell derzeit an und 
verfeinern es. Künftig soll es die Wirkung der über die In-
vestitionsoffensive für Europa abgesicherten Projekte 
der Bank messen und Informationen über die Wirkung 
der gesamten Finanzierungstätigkeit der EIB liefern. „Das 
Modell ist kompliziert, weil es äußerst komplex ist. Es ver-
anschlagt nicht nur die direkten, sondern auch die ge-
samten Auswirkungen auf die Wirtschaft“, erklärt Debo-
ra Revoltella. „Erst diese tiefe Analyse gibt einen genauen 
Eindruck davon, was die Bank mit ihrer Tätigkeit bewirkt.“



Für die EIB ist Quasi-Eigenkapital ein 
wichtiges Instrument, um die 
Investitionsoffensive für Europa umzusetzen.
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Wir beginnen aktuell, uns mit  
kleinen, sehr risikoreichen und  

hochinnovativen Dingen zu befassen.
Adrian Kamenitzer, Direktor für Eigenkapital, neue 

Produkte und besondere Operationen bei der EIB

Neue Lösungen für neue 
Herausforderungen

Ultradünne Solarfolie von Heliatek. Die 
Folie ist weniger als einen Millimeter dick, 
ein Quadratmeter wiegt nur 500 Gramm.

 



M oderne Unternehmen achten auf ihre CO2- 
Bilanz und würden ihre Energie daher gerne 
selbst aus erneuerbaren Quellen erzeugen. In 

Großstädten ist Platz jedoch ein knappes Gut. Ein Wind-
park vor der Liverpool Street Station in London oder ein 
Solarpark in der Bürostadt La Défense sind schlichtweg 
unmöglich.

Die Heliatek GmbH, eine Ausgründung der Technischen 
Universität Dresden, fand dafür eine Lösung. Sie hat 
eine Folie für vertikale Flächen von Gebäudefassaden 
entwickelt, die Sonnenlicht in Strom umwandelt.

Doch diese Innovation will finanziert werden. Auch 
hierfür gibt es eine Lösung: Eine Quasi-Eigenkapital- 
Finanzierung über 20 Millionen Euro der Europäischen 
Investitionsbank.

Das hört sich einfacher an, als es in Wirklichkeit ist. Die 
Finanzexperten der EIB haben jahrelang getüftelt, wie 
die Bank innovativen jungen Unternehmen Geld bereit-
stellen kann, ohne dass diese sich anschließend mehr 
auf die Rückzahlung der Schulden konzentrieren müs-
sen als auf den Aufbau ihres Geschäfts.

Quasi-Eigenkapital-Finanzierungen gehören bereits 
seit einigen Jahren zum Instrumentarium der EIB, aller-
dings werden sie nur selten eingesetzt. Mit der Investi-
tionsoffensive für Europa hat sich dies jetzt geändert: 
Mit Quasi-Eigenkapital-Finanzierungen will die Bank 
risikoreichere Investitionsvorhaben unterstützen, die 
sie bislang nicht fördern konnte. „Wir beginnen aktu-
ell, uns mit kleinen, sehr risikoreichen und hochinnova-
tiven Dingen zu befassen“, erklärt Adrian Kamenitzer, 
Direktor für Eigenkapital, neue Produkte und besonde-
re Operationen bei der EIB. „Die EIB muss sich auf diese 

neue Art von Projekten einstellen, damit diese ihr volles 
Potenzial entfalten können.“

Die EU-Haushaltsgarantie, die im Rahmen der Investi-
tionsoffensive für Europa eingesetzt und von der EIB 
verwaltet wird, soll die Finanzierung innovativer Unter-
nehmen absichern. Der Grund: Geschäftsbanken stu-
fen solche Kunden tendenziell als zu riskant ein, weil sie 
noch keine Erfolge vorweisen können. Aber neue Ide-
en müssen in Europa eine Chance erhalten. Die EIB be-
tritt mit diesen Finanzierungen neues Terrain und wird 
dabei gleichzeitig ihrer historischen Rolle gerecht – sie 
schließt Marktlücken.

Geschäfte mit höherem Risiko werden unter den so-
genannten „Sonderaktivitäten“ zusammengefasst. Die 
Bank will diese Sonderaktivitäten 2017 ausweiten und 
dazu die Verfahren für Quasi-Eigenkapital-Instrumente  
und andere neue Lösungen vereinfachen. Der Abtei-
lung Wachstumskapital und Innovationsfinanzierung 
der EIB liegen bereits 1 000 Anträge innovativer Unter-
nehmen vor. Bis Mitte 2018 will die Bank für solche Ge-
schäfte eine Milliarde Euro bereitstellen.

„Wir erleben eine äußerst spannende Zeit und ar-
beiten mit neuen Kunden, die bislang nicht für Dar-
lehen der EIB infrage kamen“, erläutert Abteilungs-
leiter Hristo Stoykov. „Wir fördern nun innovative 
Unternehmen. Und das verdanken wir weitgehend 
dem Quasi-Eigenkapital-Produkt.“

Mit diesem Instrument schlägt die EIB im Markt einen 
neuen Weg ein. Sie möchte damit eine Marktlücke 
schließen, die etwa 2 500 mittelgroße europäische Un-
ternehmen mit einem Finanzierungsbedarf zwischen 
10 Millionen Euro und 17 Millionen Euro betrifft. 
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WAS DIE EIB TUT

Neue Lösungen für neue 
Herausforderungen
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Und das ist das Besondere an Quasi-Eigenkapital: Die 
EIB stellt einem innovativen Unternehmen ein lang-
fristiges Darlehen zur Verfügung. Eine gleichmäßige 
Tilgung des Darlehens würde die Firmenkasse genau 
in dem Moment belasten, in dem Investitionen in For-
schung und Entwicklung oberste Priorität haben. Die 
Alternative – eine Eigenkapitalfinanzierung – würde 
hingegen die Anteile derjenigen verwässern, die die 
Risiken der Frühphasenfinanzierung übernommen ha-
ben. Durch Quasi-Eigenkapital-Instrumente erhält das 
Unternehmen also Risikokapital ohne Verwässerungs-
effekt. Die Vergütung für das Quasi-Eigenkapital hängt 
vom Unternehmenserfolg ab – wie bei Eigenkapital.

Die Entwicklung dieses Produkts beanspruchte viel Zeit. 
Hristo Stoykov und seine Kollegen in den verschiedenen 
Abteilungen der EIB mussten neue Unterlagen und Verträge 
erstellen und die Aufgaben zwischen den einzelnen Direk-
tionen der Bank neu verteilen. Für Finanzierungen im Rah-
men der Investitionsoffensive wurde eine komplett neue 
Eigenkapitalstrategie verabschiedet. Die ersten Quasi-Ei-
genkapital-Geschäfte veranschaulichen, welche Art von Un-
ternehmen diese Finanzierungsmöglichkeit benötigen:

•  Archos: Der französische Unterhaltungselektronik- 
Hersteller erhielt zwölf Millionen Euro für die Entwick-
lung eines Netzwerks für das Internet der Dinge.

•  Canatu: Die Entwicklung faltbarer Bildschirme dieses 
finnischen Unternehmens wurde mit zwölf Millionen 
Euro unterstützt.

•  Ultimaker: Der niederländische Hersteller von 
3D-Druckern erhielt 15 Millionen Euro für Forschung 
und Entwicklung.

Die meisten Quasi-Eigenkapital-Geschäfte fielen bislang 
unter EIB-Programme wie „InnovFin – Wachstumsfinan-
zierung für Midcap-Unternehmen“. Allmählich spielt 
Quasi-Eigenkapital jedoch auch bei Projekten im Rah-
men der Investitionsoffensive für Europa eine immer 
wichtigere Rolle. Dank der EU-Haushaltsgarantie wird 
die Bank hierfür höhere Beträge bereitstellen können.

2016 wurde die erste Quasi-Eigenkapital-Finanzierung 
im Rahmen der Investitionsoffensive unterzeichnet – in 
einer Region Europas, in der die EIB bereits sehr präsent 
ist: in Griechenland. Bei dem geförderten Projekt ging 
es allerdings nicht darum, den Kühlschrank mit dem In-
ternet zu verbinden oder Displays zu entwickeln, die in 
Textilien eingewebt und am Arm getragen werden kön-
nen. Es ging vielmehr um – die Wurst!

Creta Farms, einer der größten Wurstwarenhersteller 
Griechenlands, investiert fünfmal so viel wie vergleich-
bare Unternehmen der Branche in innovative Methoden 
zur Herstellung gesünderer Fleischwaren. In den ver-
gangenen fünf Jahren hat Creta Farms 20 Patente einge-
reicht. Das Unternehmen setzt dabei in erster Linie auf 
eine komplexe firmeneigene Technologie, durch die es 
dem Fleisch die gesättigten tierischen Fette entzieht und 
ihm stattdessen extra natives Olivenöl – und somit unge-
sättigte Fette – zusetzt. Dieser Prozess macht das Fleisch 
gesünder, weil er das „schlechte“ Cholesterin reduziert. 
Gleichzeitig bleibt der gute Geschmack erhalten.

„Wenn Sie dieses Fleisch essen, erleben Sie Genuss – 
nahezu ohne schlechtes Gewissen“, verspricht Kons-
tantinos Frouzis, der Chef des im kretischen Rethymno 
ansässigen Unternehmens. „Obendrein tun Sie Ihrer 
Gesundheit etwas Gutes.“

Mit der Quasi-Eigenkapital-Finanzierung von 15 Millio-
nen Euro wird Creta Farms seine Expansion auf den in-
ternationalen Märkten vorantreiben. Zudem kann es 
mit den Mitteln seine Forschung und Entwicklung fi-
nanzieren, um die „Oliving“-Technologie im weltweiten 
Snack-Food-Bereich zu etablieren.

„Investoren sind derzeit sehr skeptisch gegenüber Grie-
chenland“, erklärt Frouzis. „Doch dieses Beispiel zeigt, 
dass es auch bei uns Unternehmen gibt, die durchaus 
sehr solide sind.“

2016 wurden insgesamt 23 Quasi-Eigenkapitalfinanzie-
rungen auf den Weg gebracht – eine davon für Creta 
Farms. Für 2017 rechnet Stoykov mit 40 Unterzeichnun-
gen. Dank der EU-Haushaltsgarantie wird sein Team das 
Volumen der Vereinbarungen auf 50 Millionen Euro er-
höhen und damit auch die Forschung und Entwicklung 
größerer Unternehmen fördern können.

Ziel der Investitionsoffensive ist es, Mittel der EIB mit einer 
EU-Haushaltsgarantie zu bündeln und für Vorhaben ein-
zusetzen, die andernfalls nicht umgesetzt werden könn-
ten. Das wichtige Kriterium der „Zusätzlichkeit“ wird in 
der Tat erfüllt, wie die neuen Vereinbarungen mit risiko- 
reicheren innovativen Unternehmen und die eigenkapi-
talähnliche Vergütung der Finanzierungen zeigen. Stoy-
kov räumt ein, dass sich einige dieser Quasi-Eigenkapi-
tal-Darlehen wohl nicht auszahlen werden. „Wenn wir 
nur Gewinner auswählen würden, hätten bereits viele 
andere Geld in diese Unternehmen gesteckt“, erklärt er. 
„Aus strategischer Sicht handelt es sich um großartige 
Investitionen. Deshalb gehen wir das Risiko ein.“
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WAS DIE EIB TUT

Mitarbeiterinnen von Creta Farms  
verpacken cholesterinreduziertes Fleisch 

in der Fabrik in Rethymno, Kreta.



INNOVATIONEN  
für mehr  
Wettbewerbsfähigkeit
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 659 Mio. EUR für Software-Unternehmen (2015: 102 Mio. EUR)

 11 Mio. EUR für neue und moderne Hochgeschwindigkeits-Internetanschlüsse

 890 000 Schüler und Studierende haben bessere Bildungsmöglichkeiten

 Davon allein  770 000 in der EU

für Innovation und Wissen

13,5

Ein Drucker der Heidelberger  
Druckmaschinen im Werk  

in Heidelberg

Mrd.EU
R



D er mymuesli-Shop am Rand der historischen Hei-
delberger Altstadt liegt in direkter Nähe zur äl-
testen Universität Deutschlands, nicht weit vom 

Neckar. Hier hat die Zukunft des Digitaldrucks und der 
industriellen Innovation bereits begonnen.

Im luftigen, hellen Verkaufsraum steht hinter den pink 
und gelb bedruckten Behältern mit Getreide und Bee-
ren in Bioqualität eine gläserne schwarze Maschine, die 
mehr als mannshoch und so breit wie ein Getränke- 
automat ist. Dort wählen Sie eine Müslidose aus, die 
dann von einem mymuesli-Mitarbeiter in pinkfarbe-
nem T-Shirt in die Maschine eingelegt wird. Nun geben 
Sie auf einem Touchscreen einen individuellen Text ein 
und laden ein Foto, beispielsweise von Ihren Kindern, 
hoch. Die Maschine rollt die Dose unter ein violettes 
Licht, erzeugt durch ein innovatives Inkjet-Drucksys-
tem. Nur wenige Sekunden später überreicht Ihnen der 
mymuesli-Mitarbeiter Ihre persönlich gestaltete Müsli-
dose mit dem aufgedruckten Foto und Text.

Die Botschaft auf der Dose könnte in etwa lauten: Ob 
Europa auf dem Markt für Digitaldruck künftig wett-
bewerbsfähig sein wird, entscheidet die Heidelberger 
Druckmaschinen AG. Von ihr stammt nämlich die schi-
cke schwarze Maschine im mymuesli-Shop. Der Druck-
maschinenhersteller treibt auch die Digitalisierung der 
Produktion voran. Dies ist für die Zukunft der europä- 
ischen Wirtschaft entscheidend, denn die vierte indus-
trielle Revolution, in der zunehmend Maschinen und 
nicht mehr Menschen betriebliche Entscheidungen 
treffen, ist weltweit in Gang gekommen.

Ihr persönliches Müsli:  
die Zukunft des Digitaldrucks

Die Heidelberger Druckmaschinen AG entwickelt innovative 
Lösungen für sich selbst steuernde Fabriken und hält damit im 

Wettbewerb um die schnellsten und effizientesten digitalen 
Druckverfahren die Fahne für Europa hoch.

„Genau das ist Industrie 4.0“, meint Jason Oliver, bei 
Heidelberger Druckmaschinen für das Geschäftsfeld Di-
gitaldruck zuständig. „Heidelberger Druckmaschinen 
verändert sich derzeit rasant, um die richtigen Weichen 
für die Zukunft zu stellen. Wir setzen jedenfalls auf den 
Digitaldruck.“

Und die Weichen dürften richtig gestellt sein, nachdem 
Heidelberger Druckmaschinen jahrelang unter einem 
rückläufigen Markt und der Rezession nach der Finanz-
krise 2008 gelitten hatte. Das Unternehmen ist Welt-
marktführer beim traditionellen Offsetdruck, bei dem 
die Tinte über einen Plattenzylinder auf die Verpackung 
gepresst wird. Nun will es seine Präsenz im wachsen-
den Digitalmarkt ausbauen. Beim Digitaldruck wird 
keine feste Druckplatte benötigt, um die Tinte aufzu-
bringen. Deshalb kann der Aufdruck leichter auf einem 
Computerbildschirm bearbeitet und geändert werden.

Allerdings ist das digitale Drucken bei hohen Auflagen 
teurer und langsamer als der Offsetdruck. Die Heidel-
berger Druckmaschinen muss daher für digitale Druck-
anwendungen schnellere und preisgünstigere Verfah-
ren als die Konkurrenz entwickeln.

Die Verlagerung vom Offsetdruck zum Digitaldruck ver-
anlasste das Unternehmen, bei der EIB ein Darlehen für 
Forschung und Entwicklung zu beantragen. Im März 
2016 unterzeichnete die EU-Bank mit Heidelberger 
Druckmaschinen schließlich ein Darlehen über 100 Mil-
lionen Euro, das über die Investitionsoffensive für Euro-
pa gefördert wurde. „Das Unternehmen muss sich auf 
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den wechselnden Bedarf seiner Kunden einstellen, um 
dauerhafte Stabilität zu erreichen“, meint Franz Derler, 
der Kreditreferent der EIB, der an dem Projekt beteiligt 
war. „Deshalb sind Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung so wichtig.“

Die Investitionsoffensive soll mithilfe der EU-Haushalts-
garantie technologische Innovationen in europäischen 
Unternehmen vorantreiben. Diesem Zweck dient auch 
das Darlehen an Heidelberger Druckmaschinen. Eine im 
Februar 2016 veröffentlichte Studie von Volkswirten der 
EIB zeigte, dass Europa 130 Milliarden Euro zusätzlich 
pro Jahr benötigt, um – wie von der EU angestrebt –  
drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung 
und Entwicklung zu investieren. Dann hätten wir uns 
den FuE-Quoten anderer führender Volkswirtschaften 
angenähert. 90 Milliarden Euro müsste Europa aufwen-
den, um mit modernen Fertigungstechnologien Schritt 
zu halten.

Die Heidelberger Druckmaschinen gibt ihre Stärke im tra-
ditionellen Offsetdruck aber nicht auf. Schließlich entfällt 
auf den Offsetbereich immer noch der Großteil der 400 
Milliarden Euro, die jährlich in der Druckbranche erwirt-
schaftet werden. Allerdings plant das Unternehmen kei-
nen Alleingang. Es tut sich bei der Entwicklung mit den 
japanischen Herstellern Ricoh und Fujifilm zusammen, 
da Japan in der Digitaldrucktechnologie führend ist.

Das Unternehmen stellt jedoch nicht nur Druckmaschi-
nen her. Zwangsläufig ist es auch ein Softwareunter-
nehmen, denn seine Ingenieure müssen die Program-
me für den Betrieb der Maschinen entwickeln. „Wir 
wollen den Kunden entscheiden lassen, ob der Offset-
druck oder der Digitaldruck für ihn wirtschaftlicher ist“, 
meint Jason Oliver. „Letztlich wollen wir ein System, das 
automatisch die bessere Option auswählt.“

In Zukunft werden wir dank der Softwareentwickler der 
Heidelberger Druckmaschinen noch viel mehr Produk-
te so individuell wie die Müslidosen in der Heidelberger 
Altstadt gestalten können.
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Das ist Industrie 4.0.
Jason Oliver, Leiter des 

Geschäftsfelds Digitaldruck bei 
Heidelberger Druckmaschinen

Manfred Seifert,  
Produktspezialist bei  
Heidelberger, hält  
einen digital bedruckten 
Ball in der Hand.
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Ein Kraftwerk in Kiel wird auch heizen, wenn die Lichter aus sind –  
und CO2-Einsparungen von 70 Prozent ermöglichen.

W enn Sie im Winter Auto fahren, heizt die 
vom Motor erzeugte Wärme das Wagenin-
nere. Ist der Motor aus, werden Sie schnell 

frieren. Um das zu verhindern, muss der Motor lau-
fen, selbst wenn Sie am Straßenrand parken.

Stellen Sie sich jetzt einmal Ihr Auto als großes Kraft-
werk vor. Dort erzeugen Gasmotoren Strom und ne-
benbei auch Wärme. In den meisten Kraftwerken zieht 
die Wärme durch die Schornsteine ab. Heizkraftwerke 
dagegen nutzen die überschüssige Wärme, genau wie 
Ihr Auto. Sie erhitzen damit Wasser, das dann durch die 
Heizungen von Haushalten und Bürogebäuden fließt.

Was jedoch, wenn die Nachfrage nach Strom gering ist 
und gleichzeitig ein hoher Wärmebedarf besteht? Zum 
Beispiel in Winternächten, wenn die Häuser dunkel sind 
und die Heizungen laufen. Heizkraftwerke müssten 
dann nicht benötigten Strom produzieren, nur damit 
es warm bleibt. Nicht jedoch, wenn Energiedienstleis-
tungsunternehmen einen innovativen Weg finden, um 

Wärme und Strom gezielt dann bereitzustellen, wenn 
sie wirklich benötigt werden. Dieses Konzept steckt 
hinter dem neuen Heizkraftwerk, das die Stadtwerke 
Kiel 2018 in Betrieb nehmen möchten.

Auch wenn die Motoren im Kieler Kraftwerk abgestellt 
sind, bleibt die überschüssige Wärme in einem 60 Meter 
hohen Wassertank gespeichert. Das heiße Wasser kann 
weitergeleitet werden und die Einwohner der Stadt 
mit Fernwärme versorgen. Das Ergebnis: Strom für  
250 000 Haushalte und Wärme für 70 500 Kunden. Das 
neue Kraftwerk wird auch 70 Prozent weniger Kohlen-
dioxid ausstoßen als das Kohlekraftwerk, das es ersetzt. 
„Dies ist ein wirklich wegweisendes Projekt“, meint 
Branko Cepuran, der als Kreditreferent der EIB mit den 
Stadtwerken Kiel die Finanzierung auf die Beine gestellt 
hat. Das im September 2016 unterzeichnete Darlehen 
über 105 Millionen Euro wird im Rahmen der Investiti-
onsoffensive für Europa durch die EU-Haushaltsgarantie 
abgedeckt. „Solche Innovationen in der europäischen 
Industrie muss die Bank unbedingt unterstützen.“

Wärme und Licht  
mit weniger CO2

Mikroben retten Babys
Mit der explosionsartigen Ausbreitung der Zika-Epidemie in Lateinamerika erlangte die 

Entwicklung eines Impfstoffs oberste Priorität – vor allem auch deshalb, weil Infektionen 
bei schwangeren Frauen mit hohen Risiken für das Baby verbunden sind. Dabei muss 

sichergestellt werden, dass der Impfstoff – der in der Regel einen abgeschwächten Erreger 
der Krankheit enthält – das ungeborene Kind nicht schädigt. Das in Lyon ansässige 
Unternehmen Valneva will einen „gereinigten inaktivierten Impfstoff“ entwickeln. 

Solche Impfstoffe enthalten einen krankheitsverursachenden Erreger wie ein Virus oder 
Bakterium, der mit Chemikalien, Wärme oder Strahlen abgetötet wurde. Sie stimulieren das Immunsystem, um den 

Körper vor der richtigen Krankheit zu schützen. Das heißt, selbst wenn der Krankheitserreger des Impfstoffs in die 
Plazenta eindringt, kann er den Fötus nicht infizieren, da er „inaktiviert“ wurde. Bisher weist der Zika-Impfstoff des 

Unternehmens „eine ausgezeichnete Reinheit“ auf, erklärt Franck Grimaud, stellvertretender Chef von Valneva. Damit 
das Unternehmen seine Arbeit vollenden kann, stellte ihm die EIB im Juni 2016 ein Darlehen über 25 Millionen Euro zur 

Verfügung. Ein Teil dieser Mittel dient auch der Erforschung und Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Lyme-Krankheit.

2016 Tätigkeitsbericht
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Große Investitionen in eine bessere 
Zukunft 

Die Bank stellte 3,7 Milliarden Euro für 46 Bildungs-
vorhaben in 28 Ländern bereit:

•  Ein Darlehen von 100 Millionen Euro an das University 
College Cork, das hiervon 27 Millionen Euro für die erste 
Phase des Wissenschafts- und Innovationsparks Cork 
einsetzt. 37 Millionen Euro sind für Infrastrukturvorhaben 
in den Bereichen Gesundheit und Innovation bestimmt. 
Die Bank vergibt 200 Millionen Euro für Maßnahmen in 
71 irischen Schulen, von denen 44 000 Schülerinnen und 
Schüler profitieren – das bislang höchste Darlehen der EIB 
im irischen Schulsektor.

•  Von einem 100-Millionen-Pfund-Sterling-Darlehen an die 
Universität Newcastle fließen 58 Millionen Pfund Sterling 
in den Bau des Urban Sciences Building und 40 Millionen 
Pfund Sterling in das National Centre for Ageing Science 
and Innovation. Die EIB unterstützt darüber hinaus auch 
den Bau von sieben Sekundarschulen in Yorkshire, die Platz 
für mehr als 8 500 Schülerinnen und Schüler bieten werden.

•   Zusätzlich zu den 2015 vergebenen 940 Millionen 
Euro wird die EIB weitere 530 Millionen Euro für ein 
staatliches italienisches Investitionsprogramm zur 
Verfügung stellen, das mehr als 500 000 Schülerinnen 
und Schülern zugutekommen wird und auf eine 
modernere Infrastruktur sowie höhere Energieeffizienz 
und Sicherheit (einschließlich Erdbebensicherheit) abzielt. 
An der Universität La Sapienza in Rom, die zu den besten 
Universitäten Italiens gehört, finanziert die EIB neue 
Bibliotheken, die Sanierung eines Verwaltungsgebäudes 
sowie einen Campus für Architektur.

Vor Portugals Küste 
verwandelt das finnische 
Start-up-Unternehmen 
AW-Energy die Kraft der 
Wellen in Strom.

Wellenenergie – ein  
Taucher sieht Potenzial

Rauno Koivusaari  
auf dem Wasser

F ür den finnischen Berufstaucher Rauno Koi-
vusaari war es ein Aha-Erlebnis. 1993 befand 
er sich auf Tauchexpedition vor der Halbin-

sel Porkkala im Finnischen Meerbusen. Da wurde 
ihm klar, dass die Kraft der Wellen zur Stromer-
zeugung genutzt werden könnte. Inzwischen hat 
Koivusaaris Unternehmen AW-Energy den ersten 
„WaveRoller“ gebaut und das Wellenkraftwerk als 
Demonstrationsanlage zwei Jahre lang vor der 
portugiesischen Küste bei Peniche erfolgreich ge-
testet. „Es dauerte lange, bis wir da waren, wo wir 
jetzt sind“, erklärt er. „Aber ich bin froh, dass ich 
die Idee weiterverfolgt habe.“

Der WaveRoller wird in Küstennähe in einer Was-
sertiefe von 12 bis 14 Metern installiert. Dort sind 
die Wellen optimal, und die Anlage ist vor starken 
Stürmen geschützt. AW-Energy schätzt, dass ein 
einziger 350-kW-WaveRoller den Strombedarf von 
440 Haushalten in Peniche decken könnte. Inzwi-
schen sind Wellenkraft-Projekte an geeigneten 
Standorten in Küstennähe in Portugal, Frankreich, 
Irland und Chile angelaufen. In den nächsten vier 
Jahren will AW-Energy mehr als 50 WaveRoller 
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Scheinwerfer, Kameras und die Investitionsoffensive
Der schwedische Medienkonzern hinter „Kommissar Beck“ und „Kommissar Wallander“  

strebt eine stärkere digitale Präsenz an.

Stellen Sie sich einen Skilangläufer im Ruhestand vor, der mit einem Wrestling-Olympiasieger im Ring 
steht, mit einem ehemaligen Grand-Slam-Sieger Tennis spielt oder mit einem Stanley-Cup-Gewinner den 
Eishockeyschläger schwingt. Und was halten Sie von einer Komödie, in der ein passionierter Pfarrer in die 

Kirchengemeinde einer verschlafenen Kleinstadt versetzt wird? Klingt das nach erfolgreichen Fernsehformaten? 
Für Bonnier AB schon. Tatsächlich erzielten diese Sendungen 2016 in Schweden die höchsten Einschaltquoten 

auf den Sendern des Medienkonzerns Bonnier. Trotz des Erfolgs globaler Medienunternehmen wie Amazon 
und Netflix besteht weiterhin eine hohe Nachfrage nach lokalen Inhalten, sofern diese bequem auf digitalen 
Geräten bereitgestellt werden. „Immer mehr Menschen sprechen Englisch. Deshalb haben die Skandinavier 

kein Problem damit, sich international produzierte Filme in der Originalfassung anzuschauen“, erläutert 
Anders Bohlin, stellvertretender volkswirtschaftlicher Berater in der Abteilung Digitale Wirtschaft der EIB. „Die 

Menschen möchten aber weiterhin auch einheimische Talente und nicht nur Hollywood-Stars sehen. Sie wollen 
Sendungen, die vor heimischer Kulisse gedreht werden.“ Deshalb nahm Bonnier ein Darlehen der Europäischen 

Investitionsbank in Höhe von 100 Millionen Euro in Anspruch, um moderne digitale Plattformen und 
skandinavische Inhalte zu entwickeln. Auch dieses Darlehen wird im Rahmen der Investitionsoffensive durch die 
EU-Haushaltsgarantie abgedeckt. „Unser Geschäft basiert auf Journalismus, Know-how und richtig guten Stories“, 
erklärt Carl-Johan Bonnier, Verwaltungsratsvorsitzender des Unternehmens. „Daran wird sich auch nichts ändern. 

Es ändert sich nur der Weg, über den wir den Kunden erreichen. Hier sind mobile Plattformen auf dem Vormarsch.“

verkaufen. Die EIB vergab im Juli ein Darlehen von zehn 
Millionen Euro, um den Bau des ersten kommerziellen 
WaveRoller zu finanzieren und die Markteinführung der 
neuen Technologie zu beschleunigen.

Eine unerschlossene  
Ökostromquelle

Der WaveRoller besteht aus einer 18x10 Meter großen 
Stahlplatte, die am Meeresboden verankert wird. Die 
Strömung bewegt diese Platte hin und her, wodurch in 
einem angeschlossenen Hydraulikmotor ein Drehmo-
ment entsteht. Der dahinter geschaltete Generator er-
zeugt daraus elektrische Energie. Dieser Strom wird 
über ein Seekabel in das Festlandnetz eingespeist.

Das Potenzial von Meereswellen ist schon lange bekannt, 
doch die raue See hat die Entwicklung dieser Branche 
stark gebremst. Die dafür notwendige Technik ist teuer 
und störanfällig. Das schreckte Investoren bislang ab. „Bis 
die EIB ins Spiel kam, wollte uns keine Bank Geld geben“, 
so Mikael Martikainen, der bei AW-Energy für die Unter-
nehmenskommunikation zuständig ist. „Windkraft und 

Solarenergie haben gegenüber der Wellenenergiebran-
che einen Vorsprung von etwa 10 bis 20 Jahren.“

Nach Ansicht von Experten ist die Wellenenergie weltweit 
die größte noch unerschlossene Ökoenergiequelle. Damit 
könnte insgesamt mehr Strom erzeugt werden als in allen 
fossil befeuerten Kraftwerken Europas zusammengenom-
men. „Wellenenergie könnte mindestens ein Zehntel des 
weltweiten Energiebedarfs decken“, erklärt Martikainen. 
Meereswellen sind vorhersehbar. Daher wären sie eine 
wertvolle Ergänzung zu anderen Ökostromquellen.

Die Wartung der Anlagen ist relativ einfach. Die Wellen-
kraftanlagen sind mit großen Ballasttanks ausgestattet, 
die mit Luft gefüllt werden. Dadurch können sie schwim-
mend zu ihrem künftigen Standort gebracht werden. 
Zum Absenken werden die Tanks geflutet. Im Betriebs- 
zustand bleiben die Anlagen auf dem Meeresboden. 
Zur Wartung an der Wasseroberfläche werden die Bal-
lasttanks dann geleert. Für die Wartung sind also keine 
komplexen, kostspieligen und potenziell gefährlichen 
Tauchgänge notwendig. Den Taucher, der die Anlage ent-
wickelt hat, freut das ganz besonders.

INNOVATIONEN 
für mehr Wettbewerbsfähigkeit
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Große Pläne für KLEINE und 
MITTLERE UNTERNEHMEN

für kleine und mittlere Unternehmen

33,7

Georgia und Niki Kafkalia 
in ihrem Räucherei- 
betrieb im zyprischen 
Dorf Agros

 9,45 Mrd. EUR aus Mitteln des Europäischen Investitionsfonds

 300 000 KMU und Midcap-Unternehmen unterstützt

 4,4  Mio. Arbeitsplätze in KMU und Midcap-Unternehmen dauerhaft gesichert

Mrd.EU
R
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Große Pläne für 
KLEINE und MITTLERE UNTERNEHMEN

Die Finanzkrise war für uns eine schwere Zeit. Aber  
wenn du Arbeit hast, hast du ein Auskommen.

Niki Agathocleous, Eigentümerin von Niki Sweets in Agros

 

Große Bank greift 
kleinem Dorf 

unter die Arme

Durch die Bankenkrise in Zypern 
sind viele Familienbetriebe  
in Agros in eine schwierige  

Lage geraten.

D ie höchsten Erhebungen auf Zypern befin-
den sich im Troodos-Gebirge. Dort liegt das 
Dörfchen Agros – malerisch eingebettet zwi-

schen Weinbergen und Rosenblüten. Doch auch 
die umliegenden Berge konnten die 1 000 Dorfbe-
wohner nicht vor den Auswirkungen der Finanzkri-
se auf der Mittelmeerinsel schützen.

Von 2011 bis 2013 traf die Krise die kleinen Unterneh-
men besonders stark. Seither hat die Europäische Inves-
titionsbank ihre Finanzierungen in Zypern deutlich aus-
geweitet. Davon profitieren auch die kleinen Betriebe 
in Agros. „Ohne diese Kredite hätten wir ein massives 
Problem“, erklärt Georgia Kafkalia, die in dem Bergdorf 
mit ihren Eltern und ihrer Schwester eine Räucherei 
betreibt.

Die Darlehen der EIB in Zypern werden größtenteils 
über einheimische Banken und genossenschaftliche 
Kreditinstitute bereitgestellt, die enge Kontakte zu klei-
nen Unternehmen wie dem Familienbetrieb Kafkalia 
pflegen. Mit diesen Darlehen für kleine Unternehmen 
erhöhte die EIB ihren Beitrag zum Bruttoinlandspro-
dukt Zyperns auf 15 Prozent. „Der hohe Kreditzins der 
einheimischen Banken war ein großes Problem für die 



kleinen Unternehmen“, erklärt Nicos Yiambides, der für 
Zypern zuständige Kreditreferent der EIB. „Wir können 
den Unternehmen längerfristige Finanzierungen zu 
günstigeren Zinssätzen bieten, und das hat eine sehr 
positive Wirkung.“

Günstige Kredite für Zyperns KMU
Kleine Unternehmen sind wichtig für eine gesunde 
Wirtschaft. Für ein kleines Dorf wie Agros ist ihr Er-
folg noch wichtiger. Allerdings ist es für diese Firmen 
schwierig, einen Kredit aufzunehmen, wenn sie ex-
pandieren oder modernisieren müssen. Der Familien-
betrieb Kafkalia brauchte 80 000 Euro, um neue Ma-
schinen für den Räucherraum sowie Computer und 
Programme für die Buchhaltung anzuschaffen. Das Un-
ternehmen ist seit 40 Jahren im Geschäft. „Trotzdem 
müssen wir immer weiter investieren, um am Ball zu 
bleiben“, so Georgia Kafkalia.

Selbst Firmen, die die Finanzkrise gut überstanden hat-
ten, wurden in der Folge durch die schwierigen Kredit-
konditionen stark beeinträchtigt. Vor 28 Jahren grün-
dete Costas Tsiakkas gemeinsam mit seiner Frau eine 
Winzerei, in der er heute elf Mitarbeiter beschäftigt. In 
dem Jahr nach Ausbruch der Finanzkrise stieg sein Um-
satz. Doch als er einige Terrassen und Bewässerungs-
systeme sanieren musste, verlangten die einheimi-
schen Banken für einen Kredit neun Prozent Zinsen.

Tsiakkas wandte sich an die Troodos-Genossenschaft 
und erhielt einen Kredit über 100 000 Euro. Die Mittel 
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Niki Agathocleous stellt  
in ihrem Betrieb in  
Agros traditionelle  
zyprische Süßwaren her.



nehmen in Agros und anderen kleinen Gemeinden  
verbunden. „Diese Dörfer bedeuten mir etwas, und ich 
will dafür sorgen, dass das Leben dort so bleibt, wie es 
ist.“

Inseltraditionen
Die traditionellen Erzeugnisse Zyperns werden heu-
te oft von kleinen Unternehmen hergestellt. In Agros 
hat sich Niki Agathocleous der Produktion traditionel-
ler Desserts verschrieben. Die sogenannten „Spoon 
Sweets“ werden aus Kirschen, Wassermelonen, Quit-
ten, Walnüssen oder Rosen hergestellt und mit star-
kem Mokka serviert. In ihrem Betrieb werden jedes 
Jahr 200 Tonnen Obst nach traditionellen Verfahren 
mit Vanille, Zimt oder Nelken zu Sirup verkocht. Niki 
Agathocleous hat 25 Beschäftigte – hauptsächlich 
Frauen. Ihre Produkte verkauft sie in erster Linie auf Zy-
pern und erwirtschaftet damit einen Jahresumsatz von 
einer Million Euro.

Von der Troodos-Genossenschaft erhielt die Geschäfts-
frau einen Kredit von 20 000 Euro, mit dem sie neue An-
lagen kaufen und einige Gebäude renovieren konnte. 
„Es ist wirklich wichtig zu investieren und vorwärts zu 
kommen“, so Agathocleous, die das Unternehmen mit 
ihrem Ehemann und zwei Söhnen betreibt. „Die Finanz-
krise war für uns eine schwere Zeit. Aber wenn du Ar-
beit hast, hast du ein Auskommen.“

hierfür stellte die Cooperative Central Bank in Nikosia 
bereit. Letztere finanzierte dies wiederum aus einem 
Darlehen von der EIB. Für seinen Kredit zahlt der Win-
zer einen Zinssatz von 2,6 Prozent. „Da dachte ich mir: 
Es gibt ja doch noch günstige Kredite“, so Tsiakkas. „Un-
ser Problem war immer der hohe Zinssatz.“

Heute produziert seine Winzerei 160 000 Flaschen pro 
Jahr. Der Erfolg des Unternehmens ist wichtig für die 
einheimische Wirtschaft, denn Tsiakkas kauft die meis-
ten Trauben bei Weinbauern aus der nahen Umge-
bung. Auch die Zukunft seiner Familie hängt davon ab. 
Zwei seiner Söhne machen derzeit eine Winzerausbil-
dung, und Tsiakkas geht davon aus, dass auch die an-
deren beiden später in den Familienbetrieb einsteigen.

Die Cooperative Central Bank ist eine Partnerbank der 
EIB und leitet deren Mittel an zyprische Genossen-
schaftsbanken für Darlehen zwischen 10 000 Euro und 
100 000 Euro weiter. Alle 18 vor Ort tätigen genossen-
schaftlichen Kreditinstitute haben aus EIB-Mitteln Kre-
dite an zyprische KMU vergeben. „Mit diesen Krediten 
erreichen wir ausgesprochen viel“, so Dr. Kostantinos 
Vrachimis, Leiter der Retail-Produktentwicklung bei der 
Cooperative Central Bank. „Agros ist ein sehr abgele-
genes Dorf. Die Familienbetriebe vor Ort beschäftigen 
Einheimische, und viele andere Firmen hängen von 
ihnen ab, weil sie sie mit Waren wie Fleisch oder Obst 
beliefern.“

Vrachimis ist in einem landwirtschaftlich geprägten 
Dorf aufgewachsen und fühlt sich den kleinen Unter-
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Costas Tsiakkas in  
seinem Weinkeller in den 
Bergen unweit von Agros
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Von Krebstherapien 
bis hin zu digitalen 
Technologien –  
ein französischer  
Fonds für Forschungs-
ausgründungen bringt die 
Forschung vom  
Labor auf den Markt.

Von Pariser Universitäten 
auf den Markt

A ngelita Rebollo ist eine lebenslustige Spanierin. 
Unter ihrer E-Mail-Signatur steht: „Wenn das Le-
ben dir eine Zitrone gibt, frag nach Tequila und 

Salz.“ Und sie ist eine brillante Wissenschaftlerin mit ei-
nem Hang zum Töten – von Krebszellen, versteht sich.

In ihrem Labor an der Université Pierre et Marie Curie 
im altehrwürdigen Hôpital Pitié-Salpêtrière nahe der  
Seine mitten in Paris hat Rebollo eine Methode ent-
wickelt, um bestimmte Funktionen von Proteinen zu 
blockieren, die eine gesunde Zelle in eine Krebszelle 
verwandeln. Die Therapie könnte Menschen mit un-
terschiedlichen Erkrankungen helfen. Erste Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass sie zunächst bei Eierstockkrebs 

Wir gehören zu den Vorreitern.  
Deshalb stehen wir unter Beobachtung – 

alle wollen sehen, ob es funktioniert.
Philippe Tramoy, Partner, Quadrivium 1

Angelita Rebollo in  
ihrem Labor in Paris
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und schweren Formen von Brustkrebs eingesetzt wird. 
Anders als die nebenwirkungsreiche Chemotherapie, 
die auch viele gesunde Zellen angreift, zerstört Rebol-
los gezielte Behandlung nur die kranken Zellen.

Die Wissenschaftlerin begann vor 17 Jahren in Madrid, 
sich mit diesem Forschungsthema zu befassen. Mitt-
lerweile hat sie mit einigen anderen Wissenschaftlern 
renommierter französischer Forschungseinrichtungen 
das Unternehmen PEP-Therapy gegründet. Der Firmen-
name leitet sich von den Molekülen ab, die im Zentrum 
ihrer Forschung stehen – den in Zellen eindringenden 
Peptiden. Unter dem Dach von PEP-Therapy soll aus 
dem wissenschaftlichen Durchbruch ein Medikament 
hervorgehen, das Leben retten kann. „Wir haben das 
Unternehmen gegründet, damit wir die Früchte unse-
rer Forschung vom Labortisch ans Krankenhausbett 
bringen können“, erklärt Rebollo. „Wir wollen ein Mole-
kül entwickeln, das vielen Menschen hilft.“

Fonds für Forschungs- 
ausgründungen in Frankreich

PEP-Therapy erhielt vom Quadrivium 1-Fonds, der als 
erster französischer Beteiligungsfonds Gründungs-
kapital in den Bereichen Biotechnologie und digi-
tale Technologien bereitstellt, eine Million Euro. Die 
Projekte, in die er investiert, stammen aus rund ei-
nem Dutzend universitärer Forschungseinrichtun-
gen oder damit verbundenen Instituten in Frankreich. 
Vorbild waren Universitäten in den USA, aus denen 
große Unternehmen wie Genentech und Lycos her-
vorgegangen sind. Finanziell ist es für Universitäten 
letztlich meist vorteilhafter, ein Produkt selbst zu ent-
wickeln, anstatt die Rechte zur Verwertung ihrer For-
schungsergebnisse an große Unternehmen zu ver-
kaufen. Ein weiterer Vorteil: Wenn die Wissenschaftler 
an den Forschungsausgründungen beteiligt sind, ist 
die Versuchung für sie geringer, eine besser bezahlte 
Stelle in der Privatwirtschaft anzunehmen. In Europa  

erfolgten die ersten Forschungsausgründungen  
im Vereinigten Königreich, wo die EIB das Ausgründungs-
unternehmen des Imperial College unterstützt hat.

In Frankreich sind solche Unternehmen noch ein No-
vum. Der Quadrivium 1 wird von einem Team von Se-
venture Partners verwaltet und von mehreren Inves-
toren finanziert, darunter auch der Bpifrance, einer 
Tochter der Caisse des Dépôts. Im April sagte der Eu-
ropäische Investitionsfonds, der in der EIB-Gruppe auf 
Risikokapitalfinanzierungen für KMU spezialisiert ist, 
diesem Fonds 20 Millionen Euro zu. Dank der EU-Haus-
haltsgarantie im Rahmen der Investitionsoffensive für 
Europa konnte der EIF mit seinem Beitrag die Kapital-
ausstattung des Quadrivium 1 auf insgesamt 56 Milli-
onen Euro erhöhen. „Es war nicht ganz einfach, dieses 
Konzept in Frankreich einzuführen“, meint Philippe Tra-
moy, der beim Quadrivium 1 für das Life-Sciences-Port-
folio zuständig ist. „Wir gehören zu den Vorreitern. Des-
halb stehen wir unter Beobachtung – alle wollen sehen, 
ob es funktioniert.“

Unterschiedliche Kulturen
Vor der Gründung des Quadrivium 1 hatte Tramoy 
hauptsächlich mit Beteiligungen an US-Unternehmen 
und Firmen in anderen Teilen Europas zu tun. Er war 
sich anfangs nicht sicher, ob Forschungsausgründun-
gen auch in Frankreich funktionieren würden. „Es ist 
eine Frage der Einstellung und der Kultur. Wenn man 
in den angelsächsischen Ländern ein Unternehmen be-
wertet, schaut man auf seine zukünftigen Einnahmen. 
In Frankreich dagegen zählen die zurückliegenden drei 
Jahre“, erklärt er. „Man blickt also praktisch nur auf die 
Oberfläche des Sees, nicht aber in seine Tiefe.“

Er ist überzeugt: Wenn sich die Beteiligungen des 
Quadrivium erfolgreich entwickeln, wird sich die-
se Einstellung ändern. Bislang hat der Fonds in zehn  
Unternehmen investiert. Alle diese Unternehmen ha-
ben ihre Wurzeln in einer oder mehreren der zwölf  
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Forschungseinrichtungen, die der Quadrivium im Blick 
hat – darunter die Université Paris IV (Sorbonne), das In-
stitut Curie und das ESPCI Paris.

Der Quadrivium 1 will sich nur an 16 bis 20 Unterneh-
men beteiligen. Allerdings plant Tramoy auf längere 
Sicht bereits einen zweiten Fonds. Der Quadrivium 1 
konzentriert sich ganz auf die nächsten Entwicklungs-
phasen seiner bereits übernommenen Beteiligungen. 
Dies ist beispielsweise im Bereich Life Sciences sehr 
wichtig, wo es viele Jahre dauert, bis ein Produkt den 
Weg „vom Labortisch bis ans Krankenbett“ schafft, wie 
Angelita Rebollo es ausdrückt.

PEP-Therapy führt nun Studien durch, um die Sicherheit 
des Wirkstoffs zu bestätigen. Rebollo und ihre Kolle-
gen müssen vielleicht acht Jahre warten, bis aus ihrem  
Forschungsergebnis ein echtes Medikament geworden 

ist, auch wenn es in dieser Zeit bereits im Krankenhaus 
erprobt wird.

„Es ist ein langer Weg“, meint Antoine Prestat, Biolo-
ge mit MBA sowie Mitbegründer von PEP-Therapy und 
CEO. „Ein Fonds wie der Quadrivium spielt dabei eine 
wichtige Rolle, da er den Prozess versteht.“

Die ökonomische Seite der wissenschaftlichen For-
schung ist Angelita Rebollo nicht entgangen. Immerhin 
gab sie ihre Stelle in Madrid auf, weil Forschungsmittel 
in Spanien knapp waren. In Paris kam sie erst nach Zwi-
schenstationen in Deutschland und Belgien an. „Das 
Kapital des Quadrivium hilft uns, die Entwicklungspha-
sen finanziell zu überstehen“, erklärt sie. „Wir brauchten 
Kapital, um dieses Molekül zu finden – ein Molekül, das 
hoffentlich viele Leben retten wird.“ Dieses Ziel ist je-
den investierten Euro wert.
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Ein Darlehen an der Angel
Gib jemandem einen Fisch, und er wird einen Tag lang satt. Gib ihm ein 

Darlehen, und er ernährt seine Mitmenschen ein ganzes Leben lang. 

PP Orahovica ist ein landwirtschaftliches Unternehmen im Osten Kroatiens. 
Hier baut es nicht nur Haselnüsse und Riesling an, sondern züchtet auch Rinder 

und Karpfen. Früher transportierte das Unternehmen die lebenden Fische aus 
seinem 1 000 Hektar großen Fischteich gewöhnlich in Spezialtanks. „Für zehn 

Tonnen Fisch transportieren wir allerdings auch noch zehn Tonnen Wasser“, erklärt 
der Aufsichtsratsvorsitzende Marko Rašić. Das kostet nicht nur Geld, sondern 

belastet auch die Umwelt. Daher baute PP Orahovica die Fischproduktion aus. 
Der Fischteich wurde auf 4 500 Hektar vergrößert, und nebenan entstand eine 

Fischverarbeitungsanlage. Der Transport lebender Fische fällt somit weg. „Jetzt 
liefern wir Fischfilets, gefrorenen Fisch und verschiedene andere Fertigprodukte. Damit steigen 
wir in der Wertschöpfungskette weiter nach oben“, so Rašić. Das Unternehmen mit seinen 1 262 

Beschäftigten erhielt hierfür von der EU einen Zuschuss von  
1,4 Millionen Euro aus dem Instrument für Heranführungshilfe zur Entwicklung des ländlichen Raums.

Außerdem nahm es ein Darlehen von 4,4 Millionen Euro von der staatlichen kroatischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung HBOR in Anspruch, die als zwischengeschaltetes Partnerinstitut der 

EIB agiert. 2016 unterzeichnete die EIB mit der HBOR ein Darlehen über 150 Millionen Euro, das zur 
Weiterleitung an Midcap-Unternehmen wie PP Orahovica bestimmt ist. „Die Bank hat uns ein sehr 

attraktives Angebot gemacht mit niedrigen Zinsen und langem Rückzahlungszeitraum“, sagt Rašić. 
Über die Jahre hinweg hat die EIB insgesamt mehr als zwei Milliarden Euro an die HBOR vergeben. 

Die Mittel wurden an KMU, Midcap-Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Sektors 
weitergeleitet und für Projekte in der Industrie und im Tourismus sowie für kleine und mittlere 

Infrastrukturvorhaben eingesetzt.

Für die ersten Schritte in Kinderschuhen
Die Produktvielfalt bei Kinderschuhen hat in den letzten 

Jahren rasant zugenommen. Dabei setzte die Branche vor 
allem auf gesunde Modelle aus natürlichen Materialien. 

Um dieses Produktspektrum auch im tschechischen Brünn 
anbieten zu können, nahm Lucie Prokešová über die Komercní 

banka ein Darlehen der EIB in Anspruch. Der COSME-
Kreditgarantievertrag mit der Komercní banka wird im Rahmen 

der Investitionsoffensive für Europa durch Mittel aus dem Fenster  
für KMU-Finanzierungen gestützt, das in den 

Zuständigkeitsbereich des EIF fällt.

Anfang 2016 eröffnete Lucie ihren Laden „Neobuto“. Dort 
empfängt sie sogar Kunden aus der Slowakei und aus Österreich. 

Neue Kinderschuhmarken, die früher auf dem tschechischen 
Markt nicht erhältlich waren, sind bei ihrer Kundschaft besonders 

beliebt. Um ihr Produktangebot auszuweiten, arbeitet Lucie 
zudem mit einem Kinderphysiotherapeuten zusammen. Dadurch 

kann sie auch auf spezielle Fußfehlstellungen wie Senkfüße 
eingehen. 2017 will Lucie in Prag ein weiteres Geschäft eröffnen.

Fischteich von  
PP Orahovica  
im Osten  
Kroatiens
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für Infrastruktur19,7
 5 600 MW Stromerzeugungsleistung

 86 % davon aus erneuerbaren Energien

 41 000 km Stromleitungen gebaut oder modernisiert

 45 Mio. intelligente Zähler installiert

 4 Mio. Haushalte mit Strom versorgt

  13 Mio. Menschen in der EU können modernere städtische Infrastruktur und  
Dienstleistungen nutzen

  55 Mio. Menschen in der EU profitieren durch Kofinanzierungsprogramme von ei-
ner verbesserten Infrastruktur

 980 Mio. zusätzliche Fahrgäste durch Verkehrsfinanzierungen der EIB

 10 Mio. Menschen erhalten eine bessere Gesundheitsversorgung

  120 000 Haushalte in neuen oder sanierten Sozialwohnungen und  
sonstigen bezahlbaren Wohnungen

 25 Mio. Menschen profitieren von besserer Trinkwasserqualität

 20 Mio. Menschen erhalten bessere Abwasserdienste

 1,7 Mio. Menschen sind künftig besser vor Hochwasser geschützt

Mrd.EU
R
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Ingenieur Vincenzo D’Aprile, 
der an der Restaurierung  
der historischen Bogengänge 
Bolognas mitwirkt

Eine Stadt, viele 
Bedürfnisse, ein Darlehen

In Bologna unterstützt die EIB mit nur 
einem Darlehen eine ganze Reihe von 
Projekten. Von Schulsanierungen über 
Fahrradwege bis hin zum Erdbebenschutz –  
mit dem Darlehen fördert die EIB genau 
die nachhaltige Entwicklung, die im 
Mittelpunkt der 2016 auf den Weg 
gebrachten EU-Städteagenda steht.

D en Schülerinnen und Schülern im Süden von 
Bologna bleibt es künftig erspart, nach einer 
langen Fahrt in überfüllten Klassenzimmern 

zu sitzen. Ende 2016 wurde die Sekundarschule in 
der Via Lombardia fertiggestellt – für 225 Kinder, die 
in der Nachbarschaft wohnen und in überschaubar 
kleinen Klassen unterrichtet werden. Die Schule
•  wurde mit Fertigbauelementen errichtet, was die 

Bauzeit beschleunigte,
•  hat die Energieeinstufung „A-plus“, da sie mit Sonnen-

energie beheizt wird und gut isoliert ist,
•  ist erdbebensicher gebaut – 2012 starben 27 Men-

schen in der Region durch ein Erdbeben, dessen Epi-
zentrum 36 Kilometer von Bologna entfernt lag.

„Die Kinder erhalten bessere Lernbedingungen und 
eine bessere Bildung“, meint Marika Milani, verant-
wortlich für Stadterneuerung bei der Stadt Bologna. 
„Ihr Schulweg wird deutlich kürzer. Sie werden nicht 
mehr in überfüllte Klassenräume gepfercht. Darauf 
sind wir sehr stolz.“

Milani kann auf viele Projekte stolz sein. Mit einem 
Darlehen der EIB über 50 Millionen Euro bringt Bolo-
gna eine Reihe sehr unterschiedlicher Vorhaben auf 
den Weg. Ein Investitionsprogramm von 160 Millionen 
Euro soll die Stadt lebenswerter und für Unternehmen 
und Besucher attraktiver machen. Zudem soll sie erd-
bebensicherer werden und besser für den Klimawan-
del gewappnet sein.
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Eine neue Schule in Bologna,  
finanziert aus einem  
Rahmendarlehen der EIB

Unser Geld reichte 
nicht aus, um all dies in 

unserer schönen Stadt zu 
finanzieren. Das Darlehen 

der EIB war wirklich 
notwendig.” 

Marika Milani, bei der Stadt Bologna 
für Stadterneuerung zuständig

 

„Unser Geld reichte nicht aus, um all dies in unserer 
schönen Stadt zu finanzieren“, erzählt Milani. „Das 
Darlehen der EIB war wirklich notwendig.“

Ein Rahmendarlehen der EIB – das deshalb so ge-
nannt wird, weil die Mittel mehr als nur einem Projekt 
zugutekommen – ist ein nützliches Instrument für 
Kommunen, denen an mehr Nachhaltigkeit gelegen 
ist. Eine bessere Finanzierung für Kommunen und Re-
gionen ist ein wesentliches Ziel der Städteagenda für 
die EU, die im Mai 2016 in Amsterdam offiziell vorge-
stellt wurde. In Bologna unterstützt die EIB mit ihrem 
Darlehen:

•  die Sanierung mehrerer kommunaler Gebäude, Stra-
ßen sowie öffentlicher Flächen und Plätze,

•  die Fertigstellung eines Fahrradwegs rund um das his-
torische Stadtzentrum,

•  die Restaurierung der berühmten mittelalterlichen Bo-
gengänge, die hoch hinauf zur Wallfahrtskirche Ma-
donna di San Luca über der Stadt führen.

Die Bogengänge von Bologna befinden sich sogar auf 
Italiens Vorschlagsliste für das UNESCO-Weltkulturerbe. 
„Jedem Besucher bleiben die Bogengänge als Wahr-
zeichen von Bologna in Erinnerung“, sagt Milani. „Wir 
brauchen für ihre Restaurierung keine getrennte Fi-
nanzierung abzuschließen und sparen so viel Zeit und 
Mühe. Denn all diese unterschiedlichen Projekte wer-
den gebündelt durch ein einziges, sehr günstiges Dar-
lehen der EIB finanziert.“



Die größten Schleusen der  
Welt öffnen – mit europäischem 
Know-how

Die gigantischen Schiffe liefen gewöhnlich fünf Stun-
den mit der Flut auf der Schelde ein und warteten 
dann, bis sie an der Reihe waren. Schließlich fuhren sie 
in die Kallo-Schleuse ein, über die sie zu den Kaianlagen 
des Waasland-Hafens gelangten. Dort löschten sie ihre 
Ladung. „Die Schleuse war voll ausgelastet“, sagt Fred-
dy Aerts, im flämischen Ministerium für Mobilität und 
Öffentliche Arbeiten für den Hafenzugang zuständig. 
„Daher kam es hier zu regelrechten Verkehrsstaus.“

Seit 2016 haben die Frachtschiffe eine Alternative: 
Im Juni weihte der Hafen von Antwerpen die größte 
Schleuse der Welt ein. Durch die Kieldrecht-Schleuse 
verdreifacht sich der Schiffsverkehr zum Waasland-Ha-
fen am linken Ufer der Schelde, da sie Schiffen eine 
zweite Zufahrtsmöglichkeit bietet. „Jetzt können wir die 
größten Containerschiffe der Welt aufnehmen“, so Aerts 
weiter. „Das wird die Wirtschaft richtig ankurbeln.“

Der Juni war ein wahrlich bedeutsamer Monat für den 
Schleusenbau, denn Ende Juni wurde zudem die drit-
te Fahrrinne der Mega-Schleusen im Panamakanal für 
den Schiffsverkehr freigegeben. Die EIB beteiligte sich 
an der Finanzierung beider Schleusenprojekte. Al-
lein für die Kieldrecht-Schleuse stellte sie 160,5 Millio-
nen Euro bereit. Zum Ausbau des Panamakanals, der 
über fünf Milliarden US-Dollar kostete, steuerte die EIB  
500 Millionen US-Dollar bei.

Freie Kapazitäten in den Docks
Am rechten Schelde-Ufer verfügt Antwerpen über 
sechs Schleusen. Hier befindet sich auch die große Be-
rendrecht-Schleuse, die 1989 in Betrieb genommen 
wurde. Dank dieser Infrastruktur ist der Hafen von Ant-
werpen nun der zweitgrößte Europas nach Rotterdam.

Die Planung des Waasland-Hafens am linken Ufer der 
Schelde in den 1970er-Jahren war von Weitsicht geprägt –  
er ist sogar in der Lage, die heutigen Mega-Frachter 
mit einem Tiefgang von rund 16 Metern aufzunehmen. 

Doch die 30 Jahre alte Kallo-Schleuse, die bislang ein-
zige Zufahrt zum Waasland-Hafen, war zu klein. Dies 
bremste Antwerpens Wachstum. Für Europa war es zu-
dem ein strategisches Problem: Das Frachtaufkommen 
dürfte sich bis 2050 nahezu verdoppeln, und die euro-
päischen Häfen müssen sich für diesen Zuwachs wapp-
nen. „Die Kieldrecht-Schleuse setzt bislang ungenutzte 
Kapazitäten des Hafens frei“, sagt EIB-Ingenieurin Inge 
Vermeersch, die an dem jüngsten Schleusenprojekt 
mitarbeitete. „Mit der neuen Schleuse kann Antwerpen 
seine Position in Europa stärken.“ Im Hafen von Antwer-
pen arbeiten derzeit bereits 62 500 Menschen. Laut bel-
gischer Nationalbank trägt der Hafen vier Prozent zum 
Bruttoinlandsprodukt bei.

Unter dem rosa Schutzhelm
Auf der anderen Seite des Atlantiks trug Ilya Espino 
de Marotta zur Einweihung der neuen Schleusen des 
Panamakanals ihren rosa Schutzhelm, der längst zu ih-
rem Markenzeichen avanciert ist. Damit wollte sie ein 
Zeichen setzen für alle, die sie als Chefingenieurin in 
Frage stellten. „So mancher hat bezweifelt, ob ich als 
Frau die Richtige für diesen Posten bin. Aber ich kann 
das“, so Marotta. „Mit meinem rosa Schutzhelm signali-
siere ich, dass eine Frau einer solchen Aufgabe gewach-
sen ist.“ Und obwohl ihr Mann und ihr Sohn in dieser 
Zeit an Krebs erkrankten, hat sie das gigantische Projekt 
dennoch geschafft.   
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Ilya de Marotta an den  
Schleusen des Panamakanals

Schleusen auf  für den Handel
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Instrumentarium für die 
Städteagenda der EU

Belgien/Frankreich 

46 Millionen Euro für einen 
Fonds, der verunreinigte 
ehemalige Industrieflächen 
mit innovativen Verfahren 
dekontaminiert (Seite 34).

Lissabon, Portugal

250 Millionen Euro für die 
Verbesserung der Abwasserin-
frastruktur, um Schäden durch 
Überschwemmungen einzu-
dämmen, sowie für andere  
Infrastrukturvorhaben, unter  
anderem im sozialen Woh-
nungsbau (Seite 37).

Helsinki, Finnland 

180 Millionen Euro für neue 
Straßenbahnen sowie für den 
Ausbau und die Sanierung des 
Straßenbahnnetzes, um quali-
tativ bessere und zuverlässigere 
Verkehrsdienste bereitzustellen.

Zwölf Städte im Vereinig-
ten Königreich, darunter 
London, Manchester,  
Liverpool und Glasgow 

25 Millionen Euro an das Un-
ternehmen Hyperoptic, das 
Breitbandnetze in Hochhäu-
sern installiert.

Pula, Kroatien 

40 Millionen Euro für den Aus-
bau und die Sanierung des ver-
alteten Allgemeinkrankenhau-
ses der Stadt Pula, des einzigen 
öffentlichen Krankenhauses auf 
der istrischen Halbinsel.

Belgien 

200 Millionen Euro für den 
Klimaschutz und die Kreislauf-
wirtschaft in Belgien. Partner-
institut der EIB ist dabei die 
Belfius Bank.

NACHHALTIGE LANDNUTZUNG 
UND NATURBASIERTE LÖSUNGEN

ANPASSUNG AN  
DEN KLIMAWANDEL

STÄDTISCHE MOBILITÄT

DIGITALER WANDEL

STÄDTISCHE ARMUT

KREISLAUFWIRTSCHAFT
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Oberschlesien, Polen 

329 Millionen Euro für Stadt- 
erneuerungsvorhaben in 
zehn früheren Stahl- und 
Bergbaustädten.

Paris, Frankreich 

Eine Milliarde Euro für den Bau der 
ersten Strecke des Grand Paris Express, 
der neuen automatischen U-Bahn. 
Nach ihrer Fertigstellung wird diese 
33 Kilometer lange Strecke im Süden 
von Paris 22 Kommunen mit mehr als 
einer Million Einwohner anbinden. Als 
Alternative zum Auto trägt sie zudem zu 
einer geringeren Luftverschmutzung bei.

Nordrhein-Westfalen, 
Deutschland 

100 Millionen Euro für  
Aufnahmezentren für Asyl- 
suchende.

Nordirland,  
Vereinigtes Königreich 

166 Millionen Euro für die Sa-
nierung und den Bau energie-
effizienter Sozialwohnungen.

Luxemburg 

Zwei Millionen Euro aus 
dem ELENA-Programm für 
technische Hilfe, die für  
Finanzierungen des  
Europäischen Energieeffizienz-
fonds im Umfang von  
45 Millionen Euro bestimmt ist. 
Der Fonds unterstützt EU-weit 
kleine Energieeffizienzprojekte.

Baden-Württemberg,  
Deutschland 

825 Millionen Euro an das 
Bundesland für die Finanzierung 
von Zügen, die an eine größere 
Zahl kleiner Bahnbetreiber 
verleast werden. Dies verstärkt 
den Wettbewerb und senkt die 
Kosten für den Nahverkehr.

ARBEITSPLÄTZE UND QUALIFIKATIONEN 
 IN DER LOKALEN WIRTSCHAFT

LUFTQUALITÄT

INTEGRATION VON MIGRANTEN 
UND FLÜCHTLINGEN WOHNUNGSWESEN

ENERGIEWENDEINNOVATIVES UND SOZIALVER-
ANTWORTLICHES ÖFFENTLICHES 

BESCHAFFUNGSWESEN

Über 70 Prozent der Europäer leben in Städten. Regionale oder 
kommunale Einrichtungen führen 55 Prozent der öffentlichen 
Investitionen durch. Im Rahmen der Investitionsoffensive für 
Europa weitet die EIB ihre Förderung auf risikoreichere städtische 
Projekte aus. 2016 brachte die EU ihre Städteagenda auf den Weg. 
Darin wird auch die Rolle der EIB klar umrissen.
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Nilpferde entkamen aus dem Zoo und streunten durch 
die Straßen. Ein Mann wurde von einem Tiger zerfleischt.

Ilia Darchiashvili war zu dieser Zeit Manager des geor-
gischen Fonds für Kommunalentwicklung und organi-
sierte zusammen mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung 
von Tiflis und anderen staatlichen Stellen ein Hilfspro-
gramm für die Opfer der Katastrophe. „Unser oberstes 
Ziel war es, die Sicherheit der Menschen zu gewährleis-
ten“, erklärt der 35-Jährige, der jetzt stellvertretender 
Minister für Regionalentwicklung und Infrastruktur des 
Landes ist. „Im Anschluss daran konzentrierten wir uns 
auf den Wiederaufbau. Gleichzeitig machten wir uns 
auf die Suche nach zusätzlichen Finanzierungsmitteln.“

Wiederaufbau nach den 
Schlammlawinen

Eine der am schnellsten reagierenden Institutionen war 
die EIB, die ihre Finanzierungen in Georgien in den letz-
ten Jahren ausgeweitet hatte. Als die EIB von der Kata-
strophe erfuhr, bereitete die für Georgien zuständige 

Georgien verbessert die  
Infrastruktur für einen besseren 
Handel
Eines späten Abends im Juni 2015 fuhr Ilia Darchiashvili  
bei wolkenbruchartigem Regen durch das Stadtzent-
rum von Tiflis. Auf der Schnellstraße Chabua-Amirejibi 
näherte er sich einer Brücke über die Vere, einen Ne-
benfluss der größeren Kura, und geriet in einen Stau. 
Ilia Darchiashvili wendete seinen Toyota und fuhr zu ei-
ner anderen Brücke, an der kein Stau war. Zu Hause an-
gekommen, ging er zu Bett. „Es gab nur heftige Regen-
fälle und einen Verkehrsstau. Nichts deutete darauf hin, 
dass irgendetwas passieren würde“, erinnert er sich.

„Dann geschah es.“

Am nächsten Morgen waren eine Million Kubikmeter 
Schlamm in die Vere geflossen, die sich daraufhin an 
zwei Stellen staute. Dann trat der Fluss über die Ufer 
und überflutete das Zentrum der georgischen Haupt-
stadt. 19 Menschen starben und 22 000 der 1,1 Millionen 
Einwohner von Tiflis waren ohne Strom. Jaguare und  

Hochwasserhilfe für einen 
neuen Partner



33

INFRASTRUKTUR 
für ein vernetztes Europa

332016 Tätigkeitsbericht

Die Bank der EU erfüllt ihre 
Zusagen in der Ukraine

2014 brachte die EIB ihr 
Sonderaktionsprogramm für die 

Ukraine auf den Weg. Das Programm 
sah Finanzierungen von drei Milliarden 

Euro vor, die bis Ende 2016 in die 
dortige Infrastruktur, in den privaten 

Sektor und in den Klimaschutz fließen 
sollten. Diese Finanzierungen tragen zur 

Umsetzung des Assoziierungsabkommens 
zwischen der EU und der Ukraine bei. 

Im Dezember erfüllte die Bank ihre 
Zusage. Die Darlehen der EIB sind Teil 

des Finanzierungspakets von insgesamt 
elf Milliarden Euro, das die Europäische 

Union zur Unterstützung der Ukraine 
bereitstellt. Die finanzierten Vorhaben 

sollen die Lebensqualität der ukrainischen 
Bevölkerung spürbar verbessern. Ein 

Beispiel hierfür ist das 120-Millionen-Euro-
Darlehen für Energieeffizienzmaßnahmen 

in ukrainischen Universitäten. Dadurch 
entstehen umweltfreundlichere Gebäude, 

qualitativ bessere Unterkünfte für 
Studierende und obendrein geringere 

Kosten. Weiteres Beispiel: Die EIB 
unterstützt mit 200 Millionen Euro die 

Modernisierung des Nahverkehrs in rund 
20 ukrainischen Kommunen. Die Projekte 

sehen unter anderem die Anschaffung 
neuer Busse, Straßenbahnen, U-Bahn-
Waggons und Oberleitungsbusse vor, 

wodurch im Nahverkehr verstärkt vom 
Kraftstoffbetrieb auf Elektroantrieb 

übergegangen werden soll. Dadurch 
dürften Energie eingespart, die 

Lebensqualität der Nutzer dieser 
Verkehrsmittel verbessert und natürlich die 

Umwelt geschont werden.

Kreditreferentin in der Abteilung Öffentlicher Sektor bereits eine an-
dere Finanzierung vor, die der Modernisierung der kommunalen In- 
frastruktur des Landes dienen sollte. Das Team arbeitete schnell eine 
zweite Finanzierung aus, mit der die durch die Naturkatastrophe 
verursachten Schäden beseitigt werden sollten. In der darauffolgen-
den Woche flogen EIB-Mitarbeiter nach Tiflis, um die Details auszu-
handeln. Sie fanden eine Stadt vor, die noch immer von den Über-
schwemmungen und Schlammlawinen gezeichnet war. „Brücken 
und Straßen waren zerstört“, erinnert sich Georgia Koutsiana, die für 
die Operationen im öffentlichen Sektor Georgiens zuständige Kre-
ditreferentin der EIB. „Ein normaler Alltag war nicht mehr möglich.“

Im Februar 2016 wurde schließlich ein Darlehen über 100 Millionen 
Euro bereitgestellt, davon
• 50 Millionen Euro für Hochwasserhilfe und
• 50 Millionen Euro für kommunale und Tourismusinfrastruktur.

Die meisten EIB-Darlehen decken höchstens die Hälfte der Projekt-
kosten ab. Auf diese Weise will die Bank weitere Investoren zu einer 
Beteiligung bewegen und ihre eigenen Mittel effektiver einsetzen. 
Ihr „Gütesiegel“ für die betreffenden Projekte soll ein positives Si-
gnal aussenden. Im Falle der Georgien angebotenen Kreditfazilität 
für Soforthilfemaßnahmen finanzierte die EIB die Projektkosten in 
voller Höhe, weil es sich um Maßnahmen im Anschluss an eine Na-
turkatastrophe handelte.

Die Beteiligung der EIB am Wiederaufbau in Georgien hat vor Ort 
besondere Wirkung gezeigt. „Alle Bürgerinnen und Bürger unserer 
Hauptstadt waren direkt von den Überschwemmungen betroffen“, 
erklärt Minister Darchiashvili. „Die Soforthilfemittel der EIB haben 
zur Instandsetzung von Straßen und Infrastruktur beigetragen. Sie 
sollen außerdem das Risiko verringern, dass sich solche Katastro-
phen in der Zukunft wiederholen.“

Darüber hinaus finanziert die EIB zurzeit einen wichtigen Abschnitt 
der Ost-West-Schnellstraße, die von der georgischen Grenze zu 
Aserbaidschan im Osten des Landes bis Batumi, der Hafenstadt 
am Schwarzen Meer, verlaufen wird. „Die Schnellstraße wird ein 
wichtiger Teil einer neuen Seidenstraße sein“, erklärt Kreditrefe-
rentin Georgia Koutsiana. Ein 2016 unterzeichnetes Darlehen über 
50 Millionen Euro wird die Erneuerung von Brücken, Tunneln und 
Stützwänden auf der für den regionalen und internationalen Han-
del wichtigen Verkehrsader finanzieren.

Während der Über-
schwemmungen  
entkam ein Nilpferd  
aus dem Zoo in Tiflis

Kiew bei Nacht
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KLIMA und UMWELT  
für die Zukunft aller

Fondsmanager Bruno Farber im 
belgischen Mont-Saint-Guibert

Über 25 % der Finanzierungen der Bank dienen  
dem Klimaschutz – quer durch alle Bereiche

2016 finanzierte die EIB den Klimaschutz mit 19,6  Mrd. EUR 

Das sind 26,3 % aller Finanzierungen 

 3,6 Mrd. EUR für die Energieeffizienz

 3,9 Mrd. EUR für erneuerbare Energien

 Knapp 8 Mrd. EUR für CO2-armen und klimafreundlichen Verkehr

 1,8 Mrd. EUR für Forschung, Entwicklung und Innovation

  1,1 Mrd. EUR für Aufforstung, Abfall, Abwasser und andere Sektoren

 1,2 Mrd. EUR für die Anpassung an den Klimawandel

für die Umwelt: 
für Biodiversität, saubere 
Luft, sauberes Wasser, 
Verkehrssicherheit, 
erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz

16,9
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Die grüne Antwort auf  
die Zersiedlung der Städte

Ein innovativer Fonds verwandelt alte innerstädtische 
Industriebrachen in moderne Wohn- und Geschäftsviertel.

D ort, wo in der kleinen belgischen Gemeinde 
Mont-Saint-Guibert südöstlich von Brüssel im  
19. Jahrhundert eine Papierfabrik stand, begin-

nen im April die Erdbauarbeiten für die Errichtung von 
300 Wohnungen und Eigenheimen. Kurz danach geht es 
auf dem Gelände einer stillgelegten Gießerei im Pariser  
Vorort Choisy-le-Roi weiter, und anschließend kommt 
der Standort der ehemaligen Waschmaschinenfabrik 
Brandt im Zentrum von Lyon an die Reihe.

Alle drei Standorte haben eines gemein – ohne De-
kontaminierung und Sanierung könnten sie nicht neu 
bebaut werden und würden weiter brachliegen. Ein 
bahnbrechender Investmentfonds übernimmt solche 
Revitalisierungsarbeiten und setzt dabei moderns-
te Umwelttechnik ein, um die toxischen Hinterlassen-
schaften der alten Fabriken zu entfernen. Solche De-
kontaminierungsmaßnahmen sind für die Zukunft der 
Städte entscheidend. Ganze 3,5 Millionen Industriebra-
chen gibt es noch in Europa. Überall wird versucht, 
durch die Sanierung und Umnutzung ehemaliger In-
dustriestandorte eine weitere Zersiedlung der Städte 
zu vermeiden. „In Frankreich macht die Zersiedlung alle 
zehn Jahre die Fläche eines gesamten Departements 
aus“, erklärt Bruno Farber, Managing Director des  
Altlastensanierungsfonds Ginkgo Advisor. „Die Lösung 
liegt in der Revitalisierung innerstädtischer Flächen.“

Mittel für die Altlastensanierung

Der von Farber geleitete Ginkgo-Fonds sammelte  
80 Millionen Euro für sieben Dekontaminierungs- und 
Sanierungsprojekte in Belgien und Frankreich ein. Die 
Dekontaminierungsarbeiten laufen bereits und sollen 
Ende 2018 abgeschlossen sein. Dann können die Bau-
arbeiten beginnen. Die Europäische Investitionsbank 
ist mit 15,6 Millionen Euro am Fonds beteiligt. Der Er-
folg des ersten Ginkgo-Fonds veranlasste Farber, mit der 
Mitteleinwerbung für den Fonds Ginkgo II zu beginnen. 
Das Geld ist für ähnliche Projekte, dieses Mal auch im 
Vereinigten Königreich, in Luxemburg und in Spanien, 
vorgesehen.

Die für Kapitalbeteiligungen zuständigen Referenten 
der EIB bekundeten sofort wieder Interesse. Ohne die 
EU-Haushaltsgarantie der Investitionsoffensive für Euro-
pa wäre die Beteiligung der EIB am Fonds Ginkgo II jedoch 
deutlich geringer ausgefallen. Die Garantie soll Investiti-
onen in innovative Projekte beschleunigen und wird von 
der EIB genutzt, um Vorhaben zu unterstützen, die sie 
sonst nicht in dieser Form mitfinanzieren würde. So kann 
sie beispielsweise größere Beträge bereitstellen oder In-
vestitionen beschleunigen.

Der Fonds Ginkgo II eignet sich auf jeden Fall für eine 
Förderung durch die Investitionsoffensive für Europa. 
James Ranaivoson, Berater in der Abteilung Klimawandel 
und Umwelt der EIB, war bereits für die Beteiligung am  
Ginkgo I zuständig und bestätigt, dass alles reibungslos 
ablief. Durch die EU-Haushaltsgarantie konnte er direkt 
in den zweiten Fonds einsteigen und dazu mit einem 
größeren Betrag. Im Februar sagte die Bank dem Fonds  
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Ginkgo II 30 Millionen Euro zu. „Wir sehen jetzt schon, wie 
gut sich der Ginkgo I entwickelt“, erklärt James Ranaivo-
son. „Jetzt kommt es darauf an, dass wir die Vorhaben 
von Ginkgo über den zweiten Fonds direkt weiter unter-
stützen. Durch die Investitionsoffensive für Europa ha-
ben wir diese Möglichkeit.“

Die Investitionsoffensive  
als Anker

Die Beteiligung der EIB hat wesentlich dazu beigetragen, 
weitere Geldgeber für den ersten Ginkgo-Fonds ins Boot 
zu holen. Beim Fonds Ginkgo II funktionierte es genauso. 
„Die EIB spielte eine zentrale Rolle“, erklärt Farber. „Als An-
kerinvestor überzeugte sie mit ihrer Beteiligung andere 
Geldgeber davon, dass eine eingehende Prüfung stattge-
funden hat und dass der Vorgängerfonds in einem schwie-
rigen wirtschaftlichen Umfeld solide verwaltet wurde.“

Dank der Garantie aus dem EU-Haushalt konnte die EIB, 
die wie die Caisse des Dépôts ein Viertel des Kapitals 
von Ginkgo II hält, mehr Mittel in den Fonds einbringen. 
Der Fonds erreichte viel schneller sein Zielvolumen von  
140 Millionen Euro, da sich andere Investoren durch die 
Beteiligung dieser beiden großen Einrichtungen ermu-
tigt sahen, in den Fonds zu investieren.

Saubere Umwelt
Über den Fonds Ginkgo II will Farber mit Entwicklern 
und Stadtplanern in anderen Ländern zusammenarbei-
ten. Nachdem der erste Ginkgo-Fonds ausschließlich auf 
Belgien und Frankreich ausgerichtet war, sollen nun 30 
Prozent des neuen Fonds in Projekte außerhalb dieser 
beiden Länder fließen.

Für die Zukunft Europas 
ist es wichtig, diese 

Technologie zu fördern. 
Martin Berg,  

Beteiligungsreferent der EIB

Es gibt überraschend wenige Unternehmen, die sich mit 
der Altlastensanierung und Wiederherrichtung von In-
dustriebrachen befassen. Meist wird der verseuchte Bo-
den abgetragen und anderswo deponiert oder sogar 
einfach nur mit riesigen Betonplatten abgedeckt. Keine 
dieser Methoden löst das Schadstoffproblem wirklich. 
Ginkgo verfolgt einen nachhaltigeren Ansatz: Das konta-
minierte Material wird vor Ort behandelt, bis es eventuell 
für das neue Projekt wiederverwendet werden kann.

Im Rahmen von Ginkgo II soll dieses Fachwissen in Län-
der wie das Vereinigte Königreich transferiert werden, 
wo bisher noch kein Fonds Mittel für Altlastensanie-
rungsprojekte einwirbt. Farber interessiert sich für Stand-
orte in Leeds, Bristol und Glasgow, aber auch für ehema-
lige Stahlwerke in Luxemburg und Projekte in Barcelona. 
„Für die Zukunft Europas ist es wichtig, diese Techno-
logie zu fördern“, sagt Martin Berg, ein Beteiligungs-
referent der EIB, der an der Beteiligung der Bank am  
Ginkgo-Fonds mitgewirkt hat. „Durch die Investitionsof-
fensive für Europa können wir mehr und schneller in sol-
che Projekte investieren.“
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L issabon verzeichnet seit den 1960er-Jahren sinken-
de Einwohnerzahlen. Mehr und mehr Menschen 
ließen die zahlreichen Stadtviertel mit veralte-

ter Infrastruktur hinter sich und zogen in die preiswer-
teren Vorstadtgebiete. So sank die Zahl der Einwohner 
seit den 1960er-Jahren von rund 800 000 auf derzeit  
513 000. Doch Lissabons Bürgermeister Fernando Me-
dina hatte eine Vision. Die unzähligen Probleme mit Sa-
lamitaktik zu lösen, lag ihm nicht. Er wollte seine Stadt 
für die Menschen von Grund auf lebenswerter machen, 
sagt er. Medina war fest davon überzeugt, dass Lissabon 
als Lebens- und Arbeitsmittelpunkt sowie für Besucher 
wieder attraktiver werden kann.

Doch ihm fehlte noch die geeignete Finanzierung für 
die Infrastrukturvorhaben, die ihm vorschwebten. Seit 
der Finanzkrise konnten die portugiesischen Banken 
keine langfristigen Infrastrukturprojekte mehr finanzie-
ren. Da hier eindeutig ein Marktversagen vorlag, konn-
te die EIB eigene Mittel mit der EU-Haushaltsgarantie 
kombinieren. Damit wurde Lissabon die erste Stadt in 
der EU, die direkte Unterstützung durch die Investiti-
onsoffensive für Europa erhielt. Die EIB stellte Lissabon 
ein Darlehen über 250 Millionen Euro mit einer Laufzeit 
von 30 Jahren zur Verfügung.

Einige Stadtviertel Lissabons – darunter auch das his-
torische Stadtzentrum – stehen regelmäßig unter Was-
ser. 2014 gab es in Lissabon innerhalb weniger Wochen 
zweimal Hochwasseralarm – für die Stadt ein klares Si-
gnal, dass sie handeln musste. Die EIB beteiligt sich an 

der Finanzierung eines Projekts für die Sanierung des 
Abwassersystems und den Bau zweier neuer Entwässe-
rungstunnel. In Zukunft dürften die starken Unwetter, 
die für Lissabon inzwischen zur Normalität geworden 
sind, nicht mehr zu schweren Überschwemmungen 
führen.

Im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms, das die 
EIB mitfinanziert, werden Sozialwohnungen saniert 
und neue Wohneinheiten gebaut. Dabei wird gezielt 
auf Energieeffizienz geachtet, was wiederum zum Kli-
maschutz beiträgt. Das Darlehen fördert zudem die 
städtische Mobilität und ermöglicht die Einführung des 
innovativen Konzepts der „intelligenten Städte“ sowie 
den Bau von Plätzen, Parks, Feuerwehrhäusern, kultu-
rellen Einrichtungen und Schulen.

Bessere Lebens- und 
Arbeitsbedingungen  
in Lissabon

Angesichts wiederkehrender 
Überschwemmungen, 
sinkender Einwohnerzahlen 
und einer veralteten 
Infrastruktur bemüht sich 
Lissabon um modernere 
städtische Strukturen.
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Die EIB holt für Klimafinanzierungen neben 
öffentlichen auch private Geldgeber ins Boot.

D er Windpark Langmarken in Schweden steht für 
eine absolute Neuheit. Nicht wegen der Turbi-
nen des dänischen Herstellers Vestas – sie un-

terscheiden sich nicht wesentlich von denen anderer 
Windparks. Neu ist die Finanzierungslösung für diesen 
23-MW-Festland-Windpark.

Die Europäische Investitionsbank ist seit 2014 mit 40 Mil-
lionen Euro am Mirova Eurofideme 3 beteiligt. Nachdem 
der französische Fonds in den Windpark Langmarken in-
vestiert hatte, übernahm auch die EIB im März 2016 eine 
Beteiligung, die durch die EU-Haushaltsgarantie der In-
vestitionsoffensive besichert wurde. Die EIB investier-
te direkt 16 Millionen Euro, sodass Mirova und die Bank 
nun gemeinsam 90 Prozent des Kapitals halten. Für die 
EIB war dies ein großer Schritt, denn normalerweise wird 
sie nicht Eigentümer der Projektanlagen, die sie mitfi-
nanziert. Durch die Übernahme bestimmter Risiken will 
die EIB private Investoren für Klimavorhaben gewinnen.

Die Bank nutzt im Wesentlichen drei Strategien, um pri-
vate Geldgeber ins Boot zu holen:

•  Ko-Investitionen  wie etwa beim Windpark Langmar-
ken – private Fondsmanager können so größere Projek-
te finanzieren, die sie allein nicht bewältigen würden.

•  Beteiligungen an Fonds mit mehreren Risikoklassen – 
öffentliche Geldgeber übernehmen einen größeren Teil 
des Risikos von Projekten und machen sie dadurch für pri-
vate Geldgeber attraktiver. Genau dies tat die EIB, als sie 50 
Millionen Euro in den Green for Growth Fund investierte. 
Letzterer ist mit 368 Millionen Euro ausgestattet und un-
terstützt Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienz-Pro-
jekte im Westbalkan und in der Türkei. Die CO2-Einsparun-
gen, die damit erreicht werden, entsprechen 1,9 Millionen 
Flugreisen zwischen Frankfurt und London. 2016 sagte die 
EIB eine weitere Beteiligung von 25 Millionen Euro zu, um 
Projekte im Nahen Osten und in Nordafrika zu fördern.

•  „Gütesiegel“ – die Beteiligung der EIB wirkt oftmals 
wie ein Gütesiegel, denn sie signalisiert, dass ein Vorha-
ben eingehend geprüft wurde. Das kann für Investoren 
entscheidend sein, die sich zwar für das Projekt inte-
ressieren, aber nicht über die Ressourcen der EIB oder 
ihre Erfahrung mit Infrastrukturvorhaben verfügen. Ein 
Beispiel hierfür ist das erste Fotovoltaikkraftwerk in Se-
negal. Die im Februar abgeschlossene Finanzierung 
für Senergy ist die erste Investition des Meridiam Infra-
structure Africa Fund, an dem die EIB mit 30 Millionen 
Euro beteiligt ist. Die Bank engagierte sich maßgeblich 
für die Verbesserung des Umwelt- und Sozialmanage-
mentsystems des Fonds. Dadurch konnten Versiche-
rungsgesellschaften, Pensionsfonds und ein Staats-
fonds als weitere Investoren gewonnen werden.

Die Investitionsoffensive für Europa spielt bei allen drei 
Strategien eine Rolle. Bislang hat die EIB mit Unterstüt-
zung der EU-Haushaltsgarantie bereits Fondsbeteili-
gungen von nahezu einer Milliarde Euro genehmigt, 
die für Klimaprojekte eingesetzt werden.

Drei Strategien zur Risikominderung

Windpark  
Langmarken
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Jordaniens Wheeling-Regelung hilft  
innovativem Erneuerbare-Energien-Fonds

Als die arabische Gaspipeline während des Arabischen Frühlings durch Explosionen in Ägypten erstmals 
beschädigt wurde, musste Jordanien plötzlich auf importiertes Schweröl und Dieselkraftstoff ausweichen. 
Das trieb die Stromkosten in die Höhe. Unterdessen strömten syrische Flüchtlinge nach Jordanien, was die 

sozialen und wirtschaftlichen Ressourcen zusätzlich belastete. Doch Jordanien fand eine innovative Lösung –  
die sogenannte „Energy-Wheeling-Regelung“. Und die funktioniert so: Wer das Dach seines Hauses mit 

Solarmodulen bestückt, kann den damit erzeugten Strom in das Stromnetz einspeisen und so die Stromkosten 
senken. Demjenigen, der keine Solarmodule auf seinem Dach anbringen kann, bietet die Wheeling-Regelung 

eine Alternative: Er kann die Solarmodule an einem anderen Standort platzieren, den erzeugten Strom ins 
Netz einspeisen und so trotzdem die Stromrechnung verringern. Diese Regelung veranlasste den von der EIB 

verwalteten Globalen Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien (GEEREF) 2016 dazu, sich 
am Catalyst MENA Clean Energy Fund zu beteiligen. „Jordanien ist eine moderne, offene Volkswirtschaft“, 

sagt Mónica Arévalo, Senior Investment Officer beim GEEREF. „Das Land ist für private Investoren attraktiver 
geworden.“ Gemeinsam mit dem französischen Erneuerbare-Energien-Unternehmen Neoen wird der Catalyst-
Fonds in Jordanien fünf Solarkraftwerke für den Telekommunikationsbetreiber Orange errichten. Der Standort 

jedes dieser 30-MW-Kraftwerke wird dabei viele Kilometer vom eigentlichen Verbrauchsort entfernt liegen. 
Inzwischen hat der Fonds bereits einen zweiten Auftrag von einer großen Hotelkette erhalten. „Durch die 

Wheeling-Regelung kann man günstigere Landflächen mit besseren Wetterbedingungen, beispielsweise mit 
stärkerer Sonneneinstrahlung, nutzen“, erklärt Ennis Rimawi, Managing Director des Catalyst-Fonds. 

Nachhaltige Entwicklung braucht 
innovative Verkehrskonzepte

Rasch steigende Einwohnerzahlen in Städten führen 
oftmals zu einer Überlastung der Verkehrsinfrastruktur. 

Die Straßen werden unsicher und die Luftverschmutzung 
nimmt zu. Die indische Stadt Lucknow will diese Probleme 

nun mit einer U-Bahn angehen und den Anteil des 
öffentlichen Verkehrs von derzeit 10 Prozent auf 27 

Prozent steigern. Für den Bau der ersten, 23 Kilometer 
langen U-Bahn-Strecke stellte die EIB ihr bislang höchstes 

Darlehen in Indien bereit – 450 Millionen Euro.  
Die U-Bahn-Linie wird 22 Bahnhöfe bedienen und jährlich 

100 Millionen Fahrgäste befördern.

Ein Solarpark in der  
jordanischen Wüste



40 Tätigkeitsbericht 2016

WELTWEIT aktiv

für Darlehen außerhalb der EU8,4
 3,35 Mrd. EUR für die Erweiterungs- und die EFTA-Länder

 1,65 Mrd. EUR für die östlichen Nachbarländer

 1,63 Mrd. EUR für die Mittelmeerländer

  0,77 Mrd. EUR für Afrika, den karibischen Raum und den Pazifischen Ozean

 0,98 Mrd. EUR für Asien und Lateinamerika

Mrd.EU
R

Arbeitsplätze für den Kontinent
Investitionen in Afrika schaffen Arbeitsplätze, sodass die 
Menschen ihre Heimat und ihre Familie nicht verlassen müssen.

M ichel Lo arbeitete 14 Jahre lang weit weg von zu 
Hause. Eigentlich wohnt er in einem winzigen 
Dorf bei Saint-Louis im Norden Senegals. Michel 

Lo konnte sich nur einmal im Jahr eine Heimreise zu  
seiner Familie leisten.

Das änderte sich 2016, als die Compagnie Agricole de 
Saint-Louis begann, Ackerland in der Nähe seines Hei-
matdorfes zu bewässern. Auf den Feldern sollen pro 
Jahr 65 000 Tonnen Reis geerntet werden. Damit trägt 
das Projekt zu einer sicheren Nahrungsmittelversor-
gung bei, die Senegal dringend braucht. Zugleich 
schafft das Unternehmen Hunderte von Arbeitsplät-
zen für die einheimische Bevölkerung. Ohne diese Jobs 
wären die Menschen gezwungen, in die 320 Kilometer 

entfernte Hauptstadt Dakar zu ziehen oder sogar nach 
Europa auszuwandern.

Durch das neue Projekt bekam der 38-jährige Michel Lo 
einen Job als Vorarbeiter. Nun koordiniert er den Bau der 
Bewässerungsgräben für die Reisfelder. „Jetzt kann ich je-
den Abend nach Hause gehen“, sagt er. „Dank der Compa-
gnie Agricole kann ich wieder bei meiner Familie leben.“

In Afrika haben etwa 15 Millionen Menschen ihre Hei-
mat verlassen, um einen Arbeitsplatz in Europa, den 
Golf-Staaten oder Amerika zu finden. Die EIB beteiligt 
sich an Projekten, die Migranten in Europa unterstüt-
zen. Sie finanziert jedoch auch Vorhaben in Afrika, die 
vor Ort Arbeitsplätze schaffen und somit den Menschen 
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Entwicklungshilfe ist sicher gut, aber wir 
müssen in erster Linie das verfügbare 

Einkommen der arbeitenden Menschen in 
unseren Ländern steigern.

Patrice Backer, AFIG, Senegal

Arbeiter auf einer Reisplantage in 
der Nähe von Saint-Louis, Senegal
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Pape Mbodji, Vorarbeiter in 
der Senbus-Fabrik in Senegal

die Möglichkeit bieten, zu Hause in der Nähe ihrer Fami-
lien zu bleiben. Projekte wie die Reisfarm in Saint-Louis 
bringen vielversprechende Privatunternehmen hervor 
und sichern dadurch die Zukunft Afrikas. Die EIB unter-
stützte das Projekt mit einem Darlehen von 15,7 Millio-
nen Euro.

Afrika braucht vor allem 
Investitionen

„Afrikas Entwicklung wird in der Regel durch das Prisma 
der Entwicklungshilfe gesehen. Es herrscht die Auffas-
sung, dass es den afrikanischen Ländern nur besser gehen 
kann, wenn sie vom Ausland und von nichtstaatlichen  
Organisationen entsprechende Kapitalspritzen erhalten“, 
erklärt Patrice Backer, ein in Kongo geborener Fondsmana-
ger, der in Senegal arbeitet. „Wir halten hingegen Private  
Equity für absolut unentbehrlich. Entwicklungshilfe ist si-
cher gut, aber wir müssen in erster Linie das verfügbare 
Einkommen der arbeitenden Menschen in unseren Län-
dern steigern.“

Patrice Backer ist Chief Operating Officer bei der Advan-
ced Finance & Investment Group (AFIG), an der die EIB seit 
2008 mit 15,6 Millionen Euro beteiligt ist. Die Investitio-
nen der Gruppe entwickelten sich so gut, dass im Juli 2016 
eine weitere Beteiligung von 18 Millionen Euro folgte. Die 
AFIG investiert in afrikanische Unternehmen wie Senbus 
Industries: Senbus wurde 2001 in Senegal gegründet, 
um eine einheimische Automobilindustrie aufzubauen. 
Das Unternehmen erhielt von der AFIG ein Darlehen von  
3,4 Millionen Euro.

Pape Mbodji ist 35 Jahre alt. Bekleidet mit Schutzhelm 
und Blaumann leitet er ein 20-köpfiges Team, das bei Sen-
bus am Fließband arbeitet. Pape Mbodji hat in derselben 
Stadt Arbeit gefunden, in der er geboren ist. Die Rolle, die 
er für die wirtschaftliche Zukunft Senegals spielt, erfüllt 
ihn mit Zufriedenheit.

„Ich liebe meinen Beruf“, schwärmt er. „Ich kann in Sene-
gal bei einem führenden Montagewerk für Busse arbei-
ten. Das bereitet mir große Freude. Außerdem leiste ich  
einen Beitrag zur Entwicklung unseres Landes.“

Migration – es gibt Alternativen
Auf der Migotiyo-Plantage in der kenianischen Pro-
vinz Rift Valley wird Sisal angebaut. Mit den Fasern der  
Sisalpflanze werden Teppiche und Bedachungen her-
gestellt. Auf den Feldern hacken Männer und Frauen 

die langen Sisalreihen unter der glühenden Sonne. Sie 
entfernen das Unkraut zwischen den stacheligen, knie-
hohen Pflanzen. Es ist ein Knochenjob, doch er ermög-
licht den Arbeitern in ihrem Heimatland ein anständi-
ges Leben. So bleiben ihnen die Unsicherheiten und 
Gefahren erspart, denen Migranten ausgesetzt sind.

Die Farm erhielt ein Darlehen von 2,3 Millionen Euro, das 
ihr die EIB über ihr kenianisches Partnerinstitut, die NIC 
Bank, bereitstellte. Auf der Plantage werden monatlich  
100 Tonnen Fasern produziert, die für den Export in arabi-
sche Länder und nach Nigeria bestimmt sind. Laut Peter 
Gashoka, dem 34-jährigen Verwalter, bringt jede Tonne ei-
nen Gewinn von 2 000 US-Dollar. „Das ist ziemlich lukrativ.“

Trotz der schweren Arbeit ist Samuel Gruto mit seinem 
Job zufrieden. „Wenn es diese Farm nicht gäbe“, erklärt 
der junge Mann, der aus einem nahe gelegenen Dorf 
stammt, „müsste ich woanders hingehen. Nach Nairobi 
oder sogar weg aus Kenia. Ich würde wohl nach Europa 
auswandern.“
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Doktor Sharon  
Ogimda untersucht  
die hochschwangere 
Rose Kagali

Kibuga Karithi hält Wort
Kibuga Karithi erfüllt ein Versprechen, das er einst seiner  

sterbenden Frau gab: Er verschafft einer ganzen Region in 
Kenia Zugang zu bezahlbaren Gesundheitsleistungen.

V or drei Jahren starb seine Frau an Krebs, weil ihre 
Erkrankung viel zu spät diagnostiziert worden war. 
An ihrem Sterbebett versprach Kibuga Karithi ihr, 

etwas für die medizinische Versorgung in Kenia zu tun. 
Patienten wie sie sollten nicht mehr Geld für eine Rei-
se nach Indien zusammensparen müssen, um sich dort 
behandeln zu lassen. Er wollte herausfinden, wie es indi-
schen Krankenhäusern gelingt, einkommensschwachen 
Menschen qualitativ gute medizinische Leistungen zu ei-
nem Viertel des Preises zu bieten, der für eine vergleich-
bare Behandlung in Kenia verlangt wird. In Indien ent-
deckte er ein System, das er nun auf Kenia übertragen will.  
Karithi ist Geschäftsführer eines frisch sanierten und erwei-
terten Krankenhauses in Kaimosi im Westen Kenias. Sein 
Haus schließt die Lücke zwischen unterfinanzierten staat-
lichen Krankenhäusern und den Einrichtungen in Nairobi, 
die so teuer sind, dass sich nur die wohlhabendsten kenia-
nischen Familien die Behandlung dort leisten können.

Das erste Krankenhaus öffnete hier bereits vor 110 Jah-
ren seine Pforten. Es versorgte Westkenia sowie Teile 
Ugandas und Tansanias. 1967 kam es in öffentliche Hand. 
Als der Nationalrat der Kirchen das Haus vor zwei Jahren 
übernahm, war es „in erbärmlichem Zustand“, so Karithi.

Für jede ernstere Verletzung oder Erkrankung mussten die 
Menschen aus der Region deshalb bis ins 340 Kilometer 

entfernte Nairobi fahren. „Nach der Sanierung und Erwei-
terung wird das Krankenhaus nun fast alle Erkrankun-
gen behandeln können, und die Patienten müssen nicht 
mehr an weit entfernte Häuser verwiesen werden“, sagt 
Dr. Sharon Ogimda, Ärztin im Jumuia-Krankhaus. „Es ist 
eine gute Einrichtung, die vielen in der Gegend helfen 
wird.“

Bereits am Tag der Wiedereröffnung im Oktober emp-
fing das Krankenhaus neue Patienten. Zu ihnen gehör-
te Rose Kagali, eine Schwangere aus einem kleinen Dorf, 
die über einsetzende Wehen klagte. Doktor Ogimda sah, 
dass die Geburt nicht unmittelbar bevorstand, und sorg-
te dafür, dass sie sich in der Ambulanz noch einige Zeit 
ausruhen und Kräfte sammeln konnte. „Es ist das bes-
te Krankenhaus, das je in unserer Nähe eröffnet wurde“, 
sagt Rose. „Die Menschen freuen sich sehr darüber.“

Da die Kreditzinsen der kenianischen Geschäftsbanken 
stark schwanken, war Karithi sehr an einer Finanzierung 
durch die EIB gelegen, die durch eine regionale Entwick-
lungsbank mit Sitz in Nairobi vermittelt wurde. Die EIB 
bot zudem ein Darlehen mit einer längeren Laufzeit als 
bei kenianischen Banken üblich. „Die EIB-Finanzierung 
war extrem flexibel“, berichtet Karithi. „Vor allem hatten 
wir es mit Menschen zu tun, die ganz auf unserer Seite 
standen, als sie begriffen hatten, was wir tun wollen.“
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MIKROFINANZIERUNG

Die EIB stellte  
Mikrofinanzierungen und  
technische Hilfe im  
Gesamtumfang von

 für mehr als 1,5 Mio. Kreditnehmer zur Verfügung. 

Mit Unterstützung der Europäischen Kommission und der EU-Mitgliedstaaten 
hat die EIB spezielle Fazilitäten für Afrika, den karibischen Raum und den Pazifi-
schen Ozean sowie die südliche Nachbarschaft der EU eingerichtet. 2016 geneh-
migte der Verwaltungsrat der Bank drei neue Fazilitäten: 

 die ACP Smallholder Financing Facility über 60 Mio. EUR

 die Mikrofinanzfazilität Westafrika über 50 Mio. EUR

 die Mikrofinanzfazilität für die südliche Nachbarschaft über 75 Mio. EUR

Mio.EUR
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Phyllis Muthoni in ihrem  
kleinen Laden in Nairobi

Mikrokredite für kleine Unternehmen  
verändern das Leben in Afrika.

„Ich bin sehr, sehr froh.“

I n der engen Straße im Zentrum von Nairobi wimmelt 
es von Passanten, die sich zwischen Lieferwagen und 
Imbissständen hindurchzwängen. Auch in der Markt-

halle reiht sich ein Verkaufsstand an den anderen, in de-
nen bis zur Decke die unterschiedlichsten Waren auf-
getürmt sind – von Bekleidung bis hin zu Dosen, Flaschen 
und Tuben in den verschiedensten Farben. In ihrem klei-
nen Kosmetikladen angelt Phyllis Muthoni Haargels und 
Hautcremes von den hohen Regalen und berät eine stil-
bewusste Kundin. In dem Marktgetümmel scheint es von 
allem reichlich zu geben.

Doch das ist ein Irrtum. Kredite sind in Kenia Mangelwa-
re. Phyllis hatte indessen Glück. Von der Faulu Microfi-
nance Bank erhielt sie ein Darlehen von gut 10 000 Euro, 
mit dem sie ihren Laden Jophy Cosmetics einrichten 
konnte. „Seit wir den Kredit haben, ist es enorm aufwärts 
gegangen“, sagt sie. „Unser Geschäft hat sich wirklich po-
sitiv entwickelt. Wir erzielen jetzt einen deutlich höheren 
Umsatz und machen ganz passable Gewinne.“

Faulu gehört zu den einheimischen Mikrofinanzinstitu-
ten, die mit der EIB zusammenarbeiten. Mit ihren Mik-
rofinanzinvestitionen in Afrika kann die Bank der EU die 
Lebensbedingungen von Menschen wie Phyllis spürbar 
verbessern. Allein in Ostafrika arbeitet die EIB mit elf Mik-
rofinanzinstituten in Kenia, Tansania, Uganda und Ruanda 
zusammen, die 278 270 Kleinstkreditnehmer mit insge-
samt 125 Millionen Euro unterstützen. 42 Prozent davon 
sind Frauen und 29 Prozent junge Menschen. Mit den  

Krediten von durchschnittlich 5 276 Euro konnten mehr als 
874 000 Arbeitsplätze erhalten oder geschaffen werden.

„Ich bin sehr, sehr froh, dass unser kleines Geschäft gut 
läuft“, so die 30-jährige Phyllis, die zwei Mitarbeiter be-
schäftigt. „Ich weiß nicht, was ich ohne den Kredit von 
Faulu gemacht hätte. Dann hätte ich das alles nicht 
geschafft.“

In Afrika hat die EIB insgesamt 270 Millionen Euro für Mi-
krofinanzierungen bereitgestellt und damit fast 1,5 Milli-
onen Kleinstkreditnehmern wie Phyllis eine Perspektive 
gegeben. Der Erfolg war so überwältigend, dass die EIB 
nun ein weiteres Darlehen von 60 Millionen Euro für Mi-
krokredite an Kleinbauern bereitstellt. Solche Finanzie-
rungen werden durch technische Hilfe ergänzt: Damit 
hilft die EIB Mikrofinanzinstituten vor Ort, ihre Kreditver-
gabeverfahren zu verbessern sowie einen größeren Kun-
denkreis zu erreichen. Gegebenenfalls arbeitet sie auch 
direkt mit den Kreditnehmern zusammen.

„Das bringt Afrika wirklich voran und hilft vor allem jun-
gen Leuten, die einen Kredit brauchen“, so Phyllis. „Es 
war keineswegs einfach.“

In der Enge rund um ihren Kosmetikladen ist nicht mehr 
viel Platz. Doch Phyllis will ihr Geschäft auf jeden Fall aus-
bauen. „Ich hoffe, die Leute von Faulu werden mich un-
terstützen, denn ich weiß, dass ich es schaffe“, sagt sie. 
„Mit Faulu an meiner Seite wird es mir gelingen.“
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Wo das Geld der EIB herkommt

Die EIB ist ein weltweiter Player an den Finanz-
märkten. 2016 begab die Bank Anleihen in  
16 Währungen, wobei der Schwerpunkt auf den 

Hauptwährungen Euro, US-Dollar und Pfund Ster-
ling lag. Die Nutzung verschiedener Finanzierungs-

Der weltweit größte multilaterale Anleiheemittent und Darlehensgeber 
nahm 2016 einschließlich der vorgezogenen Mittelbeschaffung für 2017 
insgesamt 66,4 Milliarden Euro (2015: 62,4 Milliarden Euro) an den 
internationalen Kapitalmärkten auf. Hiervon entfielen 3,8 Milliarden Euro 
auf grüne Anleihen – unsere sogenannten Klimaschutzanleihen (CAB). 
Mit unseren Emissionen sprechen wir Investoren an, die sich 
normalerweise nicht an Investitionsvorhaben in Europa beteiligen 
würden. Indem sie in EIB-Anleihen investieren, tragen sie jedoch indirekt 
zu europäischen Projekten bei.

Highlights der Mittelbeschaffung 2016

  Vier neue EUR-Referenzanleihen über insgesamt 17 Milliarden Euro mit Laufzeiten 
von 3, 7, 10 und 16 Jahren sowie eine neue EUR-Klimaschutzanleihe mit einer Laufzeit 
von 21 Jahren – die grüne EUR-Referenzanleihe mit der bislang längsten Laufzeit.

  KPMG erstellte einen unabhängigen „Reasonable Assurance Report“ zu den Klima-
schutzanleihen der EIB – dieser Prüfungsbericht ist ein Beleg dafür, dass die Bank  
eine Vorreiterrolle übernimmt und die Einführung von Best Practices am Markt für 
grüne Anleihen vorantreibt.

  Die EIB emittierte auf US-Dollar lautende Anleihen, die sich vor allem an italienische 
Privatanleger richteten und von mehr als 30 000 Investoren gezeichnet wurden.  
Außerdem begab sie eine neue Klimaschutzanleihe mit einem Volumen von 1,5 Milli-
arden US-Dollar.

  Die EIB war der größte nichtstaatliche Emittent von auf Zloty lautenden Anleihen.  
Sie brachte erstmals Zloty-Referenzanleihen mit Doppelnotiz auf den Markt, deren 
Zielgruppe allen voran polnische Anleger waren.

quellen und Laufzeiten gewährt der Bank bei ihrer 
Refinanzierung eine gewisse Flexibilität. Die Mittel- 
aufnahme in all diesen Währungen ermöglicht es der 
EIB auch, Finanzierungen in einigen Landeswährun-
gen bereitzustellen.
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Wo das Geld der  
EIB herkommt

Anleiheemissionen der  
EIB nach Anlegerherkunft
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Governance

Jahr zu zehn Sitzungen zusammen und gewährleistet, dass 
die Geschäfte der EIB entsprechend den Bestimmungen der 
EU-Verträge und der Satzung der Bank sowie den allgemei-
nen Leitlinien des Rats der Gouverneure geführt werden. 
Der Verwaltungsrat besteht aus 29 ordentlichen Mitgliedern, 
wobei jeder Mitgliedstaat durch ein Mitglied vertreten ist. 
Hinzu kommt ein ordentliches Mitglied als Vertreter der Eu-
ropäischen Kommission. Außerdem gehören ihm 19 stellver-
tretende Mitglieder an. Damit dem Verwaltungsrat ein brei-
teres Spektrum an Fachwissen zur Verfügung steht, kann er 
sechs nicht stimmberechtigte Sachverständige kooptieren, 
die an seinen Sitzungen in beratender Funktion teilnehmen. 
Soweit in der Satzung nicht anders festgelegt, werden die 
Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens einem Drit-
tel der stimmberechtigten Mitglieder gefasst, die mindes-
tens 50 Prozent des gezeichneten Kapitals vertreten müs-
sen. Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt der Präsident (ohne 
Stimmberechtigung).

Das Direktorium ist das ständige geschäftsführende Organ 
der Bank. Es tritt einmal wöchentlich zusammen und führt 
die laufenden Geschäfte, bereitet die Entscheidungen des 
Verwaltungsrats vor und sorgt für ihre Umsetzung. Das Di-
rektorium untersteht der Aufsicht des Präsidenten und der 
Kontrolle des Verwaltungsrats. Neben dem Präsidenten ge-
hören ihm die acht Vizepräsidenten der EIB an. Die Mitglie-
der des Direktoriums werden für sechs Jahre ernannt, eine 
Wiederernennung ist zulässig. Sie sind ausschließlich gegen-
über der Bank verantwortlich. Die vier größten Anteilseigner 
– Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte König-
reich – haben jeweils einen ständigen Sitz im Direktorium.

Außerdem hat die Bank einen unabhängigen Prüfungsaus-
schuss, der unmittelbar gegenüber dem Rat der Gouverneu-
re verantwortlich ist. Er ist für die Prüfung der Finanzauswei-
se 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.

D ie EIB ist eine EU-Einrichtung, die gegenüber 
den Mitgliedstaaten rechenschaftspflichtig ist. 
Gleichzeitig ist sie eine Bank, die bei den Ent-

scheidungsprozessen, beim Management und beim 
Kontrollrahmen die Best Practice im Bankensektor 
anwendet.

Der Rat der Gouverneure setzt sich aus jeweils einem Minis-
ter der 28 Mitgliedstaaten zusammen. In der Regel sind es die 
Finanzminister. Er legt die Leitlinien für die Kreditpolitik der 
Bank fest und genehmigt jährlich die Finanzausweise. Der Rat 
der Gouverneure entscheidet über Kapitalerhöhungen und 
über die Vergabe von Finanzierungen außerhalb der EU. Au-
ßerdem ernennt er die Mitglieder des Verwaltungsrats, des 
Direktoriums und des Prüfungsausschusses.

Der Verwaltungsrat entscheidet über Darlehen, Anleihe-
programme und andere Finanzierungsfragen. Er tritt pro 
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