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Katainen in 
Deutschland: 
“EU-Investi-
tionsplan 
nutzt auch 
kleinen Un-
ternehmen”
Auf einer Art Rundreise besucht 
Kommissionsvizepräsident Jyrki 
Katainen gerade zahlreiche Länder 
der EU. In Brandenburg warb er 
heute in einem EU-geförderten 
Unternehmen für die europäische 
Investitionsoffensive – die noch 
immer nicht nur Zustimmung 
findet.

Jyrki Katainens Herz schlägt 
gleichmäßig und ruhig. “Ich gratuliere 
Ihnen“, sagt Friedrich Köhler, Herzspezialist 
an der Berliner Charité. “Keine kritischen 
Werte.”

Was hier vorgeführt wird, ist eine 
Innovation. Denn während Katainen, 
Vizechef der EU-Kommission, auf 
Stippvisite bei einem Unternehmen im 
brandenburgischen Teltow ist, kann 
Mediziner Köhler in Berlin Katainens 
Herzwerte überprüfen. Möglich wird das 
durch ein kleines Gerät, das sich Katainen 
an sein Herz drückt – einige Sekunden 
nur, und Köhler weiß, ob Grund zur Sorge 
besteht.

Entwickelt wurde das 
Gerät vom brandenburgischen 
Medizintechnikunternehmen Getemed, 
das Katainen am heutigen Donnerstag 
gemeinsam mit dem brandenburgischen 
Ministerpräsident Dietmar Woidke besucht 
hat.

Zwei Millionen Förderung für 
Telemedizin

Für Katainen ist Getemed in zweifacher 
Hinsicht eine Herzensangelegenheit. Denn 
die Firma ist ein leuchtendes Vorbild für 
das, was EU-Fördergelder bewirken sollen: 
die Entwicklung von Innovationen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen.

Zwei Jahre erhielt Getemed durch die 
Brandenburgische Förderbank ILB zwei 
Millionen Euro aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 
Das Ergebnis ist ein Gerät, mit dessen Hilfe 
Ärzte die Herzwerte ihrer Patienten aus der 
Ferne beobachten und im Notfall eingreifen 
können. Im Flächenland Brandenburg, 
wo die Wege zwischen Medizinern und 

Patienten oft weit sind, kann das erheblich 
zur Lebensqualität beitragen.

“Genau solche Unternehmen wollen 
wir in ihrer Startphase auch mit der EU-
Investitionsoffensive erreichen”, sagt 
Katainen gegenüber EurActiv.de. Es sei 
sein zweiter Besuch in Brandenburg, sagt 
der Finne. Im Gegensatz zum ersten, ganz 
privaten, ist der heutige Besuch aber offiziell 
– und enorm wichtig.

Noch viel Werbung nötig

Der Kommissionsvizepräsident 
ist dieser Tage viel unterwegs, wirbt 
in Deutschland, Kroatien, Spanien, 
Frankreich und anderen Ländern für mehr 
Investitionen und erläutert, warum die EU 
eine Investitionsoffensive braucht, woher 
das Geld kommt, worin investiert werden 
soll und wie private Investoren sich am 
neuen Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI) beteiligen können.

Mit dieser Offensive, die  
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Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 
kurz nach seinem Amtsantitt präsentiert 
hatte, sollen in den kommenden drei 
Jahren (2015-2017) öffentliche und private 
Investitionen in die Realwirtschaft von 
mindestens 315 Milliarden Euro mobilisiert 
werden.

Ursprünglich hatte die Kommission 
versprochen, dass der Fonds schon im 
Frühsommer voll arbeitsfähig sein werde. 
“Alle Entscheidungen sollten bis Ende Juni 
gefallen sein”, sagt Katainen im Gespräch 
mit EurActiv.de. Der Fonds selbst aber 
benötige noch Personal - und werde wohl 
erst September seine Arbeit aufnehmen.

Förderung kleiner und mittlerer 
Unternehmen

Ziel des Fonds sei es, konkretisiert 
Katainen bei seinem Besuch in Teltow, vor 
allem kleine und mittlere Firmen mit ähnlich 
innovativen Ideen und überzeugenden 
Entwicklungsvorhaben zu fördern. “Wenn 
ein Privatunternehmen Risikofinanzierung 
braucht, muss es den Mehrwert seines 
Vorhabens gegenüber den EFSI-Experten 
nachweisen”, erläutert er. Gelinge das, 
bekomme es finanzielle Unterstützung, 
generiert durch regionale Förderbanken wie 
die Brandenburger Landesbank oder durch 
normale Geschäftsbanken.

Was der Theorie nach einfach klingt, 
ist in der Praxis ein komplexes System. 

Die Bundesregierung hatte eine Liste 
mit knapp 60 Projekten nach Brüssel 
geschickt. Mit Hilfe des EFSI will sie so 
in Deutschland Investitionen in Höhe 
von 90 Milliarden Euro ankurbeln. Doch 
viele Regionalpolitiker sind noch immer 
mindestens irritiert.

Erstellung der Projektliste nicht 
nachvollziehbar

“Wie die Projektliste von der 
Kommission erstellt wurde, ist für uns nicht 
so ganz nachvollziehbar”, sagt Hendrik 
Fischer, brandenburgischer Staatssekretär 
für Wirtschaft und Energie, im Gespräch mit 
EurActiv.de. In der Projekt-Auswahl, die das 
Bundesfinanzministerium erstellt hat, finde 
sich nur ein brandenburgisches Projekt: das 
Landeslabor Berlin-Brandenburg inklusive 
eines Autobahnabschnitts. “Warum gerade 
dieses Projekt ausgewählt wurde, wissen wir 
nicht”, so Fischer.

Und er wundert sich über einige Details 
der Pipeline: “Laut der Projektpipeline 
sollen mehr als 50 Millionen Euro für den 
Breitbandausbau in Nordrhein-Westfalen 
bereitgestellt werden.” Das stelle sich die 
Frage, warum das nicht für Brandenburg 
aufgeführt sei, wo auch noch Regionen 
Bedarf hätten, sagt Fischer. Aber jetzt gelte 
es mithilfe der ILB weitere Investitions-
Ideen zu entwickeln, “damit unsere Leuten 
in Brüssel noch ein bis zwei unserer 
Wunschprojekte nachschieben können.” 

Die Projektentwicklung werde wohl aber 
erst im Laufe des Jahres abgeschlossen sein.

5.000 neue Arbeitsplätze

Brandenburgs Ministerpräsident 
Dietmar Woidke betont hingegen eher die 
positiven Seiten der bisherigen Förderung. 
“Brandenburg war in den letzten Jahren 
stark abhängig von EU-Geldern”, sagt 
er gegenüber EurActiv.de. “Aber ich bin 
sicher, dass unser bisheriger Weg richtig 
ist.” Konkret wolle sich das Bundesland 
nun vor allem Innovationen erhalten und 
die Zusammenarbeit von Unternehmen 
und Wissenschaft fördern. Erste Mittel 
wurden von der Landesregierung bereits 
bewilligt und gehen unter anderem an die 
BTU Cottbus-Senftenberg für ein Projekt 
zum Technologietransfer. “Mögliche Mittel 
;aus der EU-Investitionsoffensive kämen 
zusätzlich hinzu, sagt Woidke.

Optimistisch gibt sich auch Tillmann 
Stenger, Vorstandsvorsitzender der 
Brandenburger Förderbank ILB: “Dank 
Mitteln der Europäischen Union gelang 
es, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes 
Brandenburg zu stärken. Das belegten etwa 
die rund 5.000 geschaffenen Arbeitsplätze 
im Bereich Wirtschaftsförderung seit 2007.

“Nur so”, ist auch Woidke überzeugt, 
“können wir Wettbewerbsfähigkeit 
dauerhaft sicherstellen.” Und: “Ich gehe 
davon aus, das wir noch mitten in der 
Entwicklung sind.”

EU- 
Investition-
sprogramm: 
Wer profitiert 
vom High-
Speed- 
Internet? 

Die Bundesregierung will mit 
dem Investitionspaket von EU-
Kommissionschef Jean-Claude 
Juncker den landesweiten 
Breitbandausbau ankurbeln. Doch 
ob die Glasfasern dort ankommen, 
wo sie am dringendsten nötig 
sind, bezweifeln Kritiker. Andere 
vermissen eine kluge Geschäftsidee.

Wenn EU-Kommissionschef Jean-
Claude Juncker in diesen Tagen über die 
Digitalisierung Europas spricht, kommt 
er ins Träumen: “Ich habe eine Vision 
von Schulkindern in Thessaloniki, die 

in einen Klassenraum mit brandneuen 
Computern gehen”, sagte der Luxemburger 
bei der Vorstellung seines 315-Milliarden-
Euro-Investitionsplans im vergangenen 
November. Dazu brauche Europa unter 
anderem “eine bessere Abdeckung durch 
Breitbandnetze, schnelleres Internet sowie 
intelligentere Datenzentren.”

Ein Schwerpunkt des Europäischen 
Fonds für strategische Investitionen (EFSI) – 
so nennt Juncker sein Investitionsprogramm 
– soll also der Ausbau der Breitbandnetze 
sein. Die Bundesregierung ist dem Aufruf  
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gefolgt: Für den landesweiten Ausbau 
schneller Internetverbindungen will sie 
mithilfe öffentlicher Anreize 24 Milliarden 
Euro Privatinvestitionen generieren. So steht 
es zumindest auf der Projekt-”Wunschliste”, 
die das Finanzministerium kürzlich nach 
Brüssel schickte.

Demnach will Deutschland mit 3,4 
Milliarden Euro eine 100-prozentige 
Breitbandabdeckung in Nordrhein-
Westfalen erreichen und mit einer halbe 
Milliarden Euro die unterentwickelten, 
ländlichen Regionen an der deutsch-
französischen Grenze fit machen.

Der teuerste Punkt mit 20 
Milliarden Euro trägt den kurzen 
Titel “Breitbandausbau”. Das 
Bundesverkehrsministerium bezeichnet 
den Posten als “Platzhalter”, den sie in den 
kommenden Wochen nach Gesprächen mit 
Ländern und Verbänden mit konkreten 
Projekten füllen will. Doch davor müsse 
sich die EU-Kommission beziehungsweise 
die Europäische Investitionsbank (EIB) zu 
wesentlichen Punkten äußern, darunter zu 
Auswahlkriterien, Modalitäten der Vergabe 
und Anforderungen, so ein Sprecher 
gegenüber EurAcitv.de.

Das Geld für die Breitband-Projekte 
kommt nur zu einem geringen Teil von der 
öffentlichen Hand. Für sie gilt der bekannte 
EFSI-Mechanismus: Europaweit zahlt die 
EU und die EIB 21 Milliarden Euro. Mit 
dem Grundstock sollen Investitionen der 
Privatwirtschaft abgesichert werden. Nach 
den Berechnungen der Kommission soll 
dann etwa 15-mal so viel Privatkapital in 
den nächsten drei Jahren angelockt werden.

Trotz Investitionsplan: Ländliche 
Gebiete bleiben unterversorgt

Genau an diesem Punkt bemängeln 
Kritiker, dass der im Zuge des EFSI 
geplante Breitbandausbau nicht in allen 
Regionen des Landes funktionieren wird. 
“Strukturschwache, ländlich periphere 
Regionen sind noch immer unterversorgt, 
weil sich der Netzausbau dort für private 
Geldgeber nicht lohnt”, so Steffen Maretzke 
vom Bundesinstitut für Bau- Stadt- und 

Raumforschung (BBR) gegenüber EurActiv.
de. Während ein Anschluss in Großstädten 
rund 500 Euro koste, müssten Betreiber in 
ländlichen Regionen bis zu 3.500 Euro in 
die Hand nehmen.

“Wenn wir die Lebensbedingungen und 
die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit 
aller Regionen gleichwertig verbessern 
wollen, dann müssen wir dieser 
Diskriminierung entgegenwirken”, fordert 
Maretzke. Doch die Absicherung der 
öffentlichen Hand im Rahmen des EFSI sei 
bislang zu gering, um private Netz-Betreiber 
wirklich aufs Land zu locken. Vielmehr 
greife der Investitionsmechanismus eher in 
dichter besiedelten Gebieten, die ohnehin 
schon schnelle Netze haben, fügt der IT-
Experte hinzu.

Auch einige Länder zweifeln: “Wenn Sie 
mich fragen, werden unterversorgte Gebiete 
in ländlichen Regionen Deutschlands kaum 
von dem EFSI profitieren können, zumindest 
mit dem derzeitigen Regulierungsrahmen”, 
meint auch der Europaminister Baden-
Württembergs und Mitglied im 
Europäischen Auschuss der Regionen 
(AdR), Peter Friedrich, im Interview mit 
EurActiv.de. Schon jetzt verlangten private 
Anbieter Anschlussgarantien, um in 
gewisse Regionen zu investieren. “In dünn 
besiedelten Räumen wird das schwer sein”, 
so Friedrich.

Bode: “Schäuble macht in Berlin 
parteipolitisch Beute”

Sein Kollege Alexander Bonde, Minister 

für den Ländlichen Raum, kritisiert, wie die 
Projektliste der Bundesregierung überhaupt 
erstellt wurde: “Die Verantwortung für die 
EU-Projektliste liegt ausschließlich beim 
Bundesfinanzministerium, das die Projekte 
ohne Rücksprache mit den Ländern nach 
nicht nachvollziehbaren, intransparenten 
Kriterien an die EU gemeldet hat. Diese 
Vorgehensweise hat alleine Wolfgang 
Schäuble zu verantworten. Wenn die CDU 
in Berlin Beute macht, dann ausschließlich 
parteipolitisch - zum Schaden der 
Bürgerinnen und Bürger im Land, die 
tatsächlich schnelles Internet brauchen“, 
erklärt Bonde.

Experten wie Maretzke vom BBR 
sind sich sicher: Der Breitbandausbau 
in ländlichen Regionen kann nur durch 
eine starke Hilfe der öffentlichen Hand 
funktionieren. Bayern zum Beispiel 
fördert den Breitbandausbau mit 1,5 
Milliarden Euro bis 2018. Vor einem Jahr 
lag die Breitbandversorgung im städtischen 
Raum bei 82 Prozent, im ländlichen 
Raum bei weniger als 16 Prozent. Dem 
Land war das zu wenig, weshalb es teils 
komplexe Förderverfahren vereinfacht, 
die Fördersummen erhöht und die 
Beratungsmöglichkeiten für die Kommunen 
ausgebaut hat.

Die Landesregierung zeigt sich im 
Nachhinein stolz: In nur einem Jahr habe 
sich die Verfügbarkeit von schnellem 
Internet mit Bandbreiten von 50 Megabit 
pro Sekunde im ländlichen Raum von  
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knapp 16 Prozent auf über 24 Prozent 
erhöht.

“Für den ländlichen Raum ist eine 
Zuschussförderung beim Breitbandausbau 
unverzichtbar”, heißt es aus dem 
bayerischen Finanzministerium. Doch hier 
stünden auch der Bund in der Pflicht. Als 
Flächenland profitiere Bayern eben auch 
von zusätzlichen Fördergeldern des Bundes 
und der EU.

Kommunale Unternehmen: 
“Rechtlicher Rahmen muss sich 
ändern”

Der Verband Kommunaler 
Unternehmen (VKU) verlangt 
eine Neujustierung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen, um den 
Breitbandausbau in ländlichen 
Gebieten voranzutreiben: “Kommunale 
Unternehmen übernehmen im Rahmen 

der Daseinsvorsorge Verantwortung für ihre 
Region und engagieren sich – anders als 
zum Beispiel börsennotierte Unternehmen 
– in erheblichem Umfang auch in dünn 
besiedelten Regionen beim Ausbau 
leistungsfähiger Glasfasernetze”, erklärt 
VKU-Geschäftsführer Hans-Joachim Reck. 
Hierzu müssten sie allerdings Einnahmen 
in dichter besiedelten, lukrativen Regionen 
generieren können.

“Fördermittel alleine reichen nicht, 
die rechtlichen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen müssen ebenso 
stimmen. Die in letzter Zeit immer wieder 
vorgekommene ‘Rosinenpickerei‘ sowie 
Doppelausbauten durch die Deutsche 
Telekom verteuern und verzögern im 
Ergebnis die Versorgung ländlicher 
Regionen. Alle zur Verfügung stehenden 
Mittel müssen optimal eingesetzt werden“, 
sagt Reck.

Um eine weitere “Rosinenpickerei” 
zu verhindern, bringt Reck Elemente aus 

Konzessionsmodellen, wie sie bei anderen 
Infrastrukturprojekten üblich sind, in Spiel.

Dobrindt: “Das 2018-Ziel steht”

Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt hält das für nicht notwendig: 
“Das Ziel der Bundesregierung steht: 
Bis 2018 hat ganz Deutschland schnelles 
Internet mit 50 Megabit pro Sekunde. Bei 
der Dynamik des Breitbandausbaus sind wir 
in Europa ganz vorne dabei”, sagte er der 
“Bild”-Zeitung vor einer Woche.

“Die Telekommunikations-
Unternehmen investieren dieses 
Jahr 8 Milliarden Euro. Wo sich die 
Internetversorgung wirtschaftlich nicht 
rechnet, springen Länder und Bund mit 
Fördergeldern ein. Aus der Versteigerung 
von Mobilfunkfrequenzen 2015 erwarte 
ich einen Milliardenbetrag, der direkt für 
die Digitalisierung unseres Landes zur 
Verfügung steht“, so Dobrindt.

Peter Friedrich:  
“Junckers  
Investitions-
paket  
verkommt zur 
Wachstums-
bremse” 
Der Europaminister von Baden-
Württemberg, Peter Friedrich 
(SPD), übt scharfe Kritik an der 
Bundesregierung. Unter den 
Projekten, die Deutschland im 
Rahmen des 315-Milliarden-Euro-
Investitionsprogramms von Jean-
Claude Juncker gefördert sehen 
will, befänden sich verstaubte 
Ideen und Karteileichen. Die 
Liste brauche eine dringende 
Generalüberholung, sonst gingen 

die Länder und Kommunen als 
große Verlierer vom Platz.

Der SPD-Politiker Peter Friedrich ist 
seit Mai 2011 Baden-Württembergs Minister 
für Bundesrat, Europa und Internationale 
Angelegenheiten im grün-roten Kabinett von 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Die Bundesregierung hat eine Liste mit 

knapp 60 Projekten nach Brüssel geschickt. 

Mit Hilfe des Fonds für strategische 

Investitionen (EFSI) will sie in Deutschland 

Investitionen in Höhe von 90 Milliarden 

Euro ankurbeln. Stehen die richtigen 

Projekte auf dieser Liste?
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Mir fehlt eine stringente Handschrift 
mit klaren Prioritäten, mit einem klaren “Ja” 
zu Zukunftstechnologien und Infrastruktur. 
Der deutsche Katalog folgt stattdessen 
dem Motto: “Wir melden alles, was wir 
auf nationaler Ebene nicht hinbekommen 
haben und versuchen es jetzt mit Hilfe von 
EU-Geldern.” Das ist keine strategische 
Auswahl von Projekten mit einer möglichst 
hohen Wachstumswirkung.

An welchen konkreten Beispielen zeigt 

sich das?

Da ist zum Beispiel die Rheinbrücke 
bei Karlsruhe – ein bei uns kontrovers 
diskutiertes Vorhaben. Ein konkreter 
Baubeginn ist noch lange nicht in Sicht. 
Ein anderes Beispiel ist die dritte Start 
und Landebahn am Flughafen München. 
Den Bau hat die Bevölkerung mit einem 
Volksentscheid gestoppt. Es gibt also eine 
Reihe kontroverser Projekte, wo wir längst 
nicht so weit sind, dass sich zusätzliche EU-
Gelder auszahlen.

Welcher Bereich kommt denn in den 

Plänen der Bundesregierung zu kurz?

Zum Beispiel Forschungseinrichtungen, 
Energieinfrastruktur und der erneuerbare 
Energien. Da kann ich nicht viel sehen. 
Dabei haben wir erhebliche Ausbaubedarfe 
in der Energieinfrastruktur, die auch mit 
dem von der EU ausgegebenen Ziel der 
Risikodiversifizierung einhergehen sollten.

Das heißt also, dass Deutschland die 

Chance auf Wachstumsimpulse einfach 

links liegen lässt?

Der Schuss könnte wirklich nach 
hinten losgehen. Denn die EU nimmt ja 
Gelder aus anderen EU-Fördertöpfen, wie 
etwa “Horizon 2020”, und steckt sie in 
den neuen Investitionsfonds. Das heißt uns 
fehlt Geld an wichtigen Stellen. Wenn wir 
in verstaubte Ideen statt in die Zukunft 
investieren, dann wird EFSI zu einer 
Wachstumsbremse.

Aber wurde das Land Baden-

Württemberg gar nicht gefragt, was auf der 

Projektliste stehen soll?

Uns hat man überhaupt nicht 
kontaktiert. Das Bundesfinanzministerium 
hat sich nicht mal mit allen Bundesministerien 
abgestimmt. Und erst recht nicht mit den 
Ländern und Kommunen, die ja oft die 
Träger für solche Projekte sind. Das ist kein 
guter Start gewesen. Und auch jetzt gibt es 
keinen Dialog, auch nicht mit möglichen 
Investoren, die ja schließlich das Geld 
geben sollen. Es ist doch fatal, dass der 
Bund diejenigen, die nachher die Projekte 
umsetzen sollen, gar nicht einbezieht. So 
ist die Gefahr sehr groß, dass der EFSI eine 
Kopfgeburt wird.

Aber auf Nachfrage von EurActiv 

wollen die Ministerien nun auf die Länder 

und Kommunen zugehen. Haben Sie schon 

etwas gehört?

Ich habe keine Kenntnis davon, dass es 
bisher irgendeine Form von strukturiertem 
Vorgehen in dieser Frage gibt.

Welche Projekte wären denn neben 

der Energieinfrastruktur für Baden-

Württemberg besonders wichtig?

Wir haben eine Reihe von Projekten, 
wo die Industrie großes Interesse hat. Ein 
Projekt hat der Bund auch tatsächlich in 
Brüssel angemeldet: Das grenzübergreifende 
X-Gigawatt-Projekt, da geht es um die 
nächste Generation von Solar-Modulen 
im Dreiländer-Eck. Ein anderer Bereich 
ist der Rückbau und die Entsorgung 
atomtechnischer Anlagen, das ist ein 
weltweiter Wachstumsmarkt. Dafür müssen 
wir uns aber mit den Investoren an einen 
Tisch setzen.

Warum treffen Sie sich nicht einfach 

mit den Investoren?

Uns fehlen vom Bund und von der 
EU die konkreten Rahmenbedingungen. 
Wir können ja nicht Investoren einladen, 
wenn wir gar nicht wissen, wie wir das in 

Verfahren einspeisen können.

Glauben Sie eigentlich, dass der 

Finanzierungsmechanismus des EFSI 

funktioniert?

Ob wir einen Hebel 1:15 erreichen, 
da habe ich meine Zweifel. Es ist doch 
erst einmal zu klären, wo es geeignete 
Geschäftsmodelle gibt. Wir haben ja 
mehrere Straßenbau-Projekte auf der 
Liste. Da gibt es – wie in vielen anderen 
Bereichen – noch kein funktionierendes 
Public-Private-Partnership Modell, wo 
der Investor eine ausreichende Verzinsung 
seines Investments bekommt. Dann wird er 
ja kaum investieren.

Ein großer Teil der deutschen 

Investitionen, über 20 Milliarden Euro, soll 

in den Breitbandausbau fließen – auch 

in unterversorgten Teilen der deutsch-

französischen Grenze. Sind Sie davon auch 

betroffen?

Wir treiben den Breitbandausbau 
daheim schon kräftig voran. Schon jetzt 
haben wir eine gute Abdeckung, auch an der 
deutsch-französischen Rheingrenze. Dort 
haben wir auch große Rechenzentren stehen 
und eine moderne Dateninfrastruktur. 
Aber wenn Sie mich fragen, werden 
unterversorgte Gebiete in ländlichen 
Regionen Deutschlands kaum von dem 
EFSI profitieren können, zumindest mit 
der derzeitigen Regulierungssituation. 
Schon jetzt verlangen private Anbieter 
Anschlussgarantien, um in gewisse Regionen 
zu investieren. In dünn besiedelten Räumen 
wird das schwer sein.

EurActiv.de | Dario Sarmadi
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EU-Investi-
tionsplan: 
Haushalts-
politiker 
warnen 
vor Neben-
wirkungen 
des schnellen 
Wachstums 
In wenigen Monaten soll Jean-
Claude Junckers 315-Milliarden-
E u r o - I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m 
arbeitsfähig sein und europaweit 
Investitionen in Forschung, 
Entwicklung und Netzausbau 
ankurbeln. Haushaltspolitiker 
fürchten jedoch, das Geld könnte an 
anderen wichtigen Stellen verloren 
gehen.

Schon im Juni dieses Jahres soll das 
neue Investitions-Programm “Invest 
in Europe” voll arbeitsfähig sein. 
Doch die Verunsicherung ist bei vielen 
Haushaltspolitikern noch immer groß.

Nach dem vorliegenden Plan soll ein 
21 Milliarden Euro schwerer Europäischer 
Fonds für strategische Investitionen (EFSI) 
aufgelegt werden. Davon stammen 16 
Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt 
als Garantie. Die restlichen 5 Milliarden 
Euro sollen von der Europäischen 
Investitionsbank EIB kommen. Großes Ziel 
des Fonds: Privatinvestoren sollen durch 
geringere Risiken zu großen Investitionen 
angeregt werden. 315 Milliarden Euro 
an neuen Investitionen sollen so in den 
kommenden drei Jahren losgetreten werden 
– ohne dass neue Schulden entstehen.

Seine Idee sei ein Wendepunkt – 
ambitioniert, aber verlässlich, hatte Jean-
Claude Juncker darum bei der Vorstellung 

seines 315-Milliarden-Euro-Programms 
im EU-Parlament vergangenen November 
selbstbewusst gesagt. Infrastrukturprojekte, 
Forschung, Bildung, Breitbandausbau – das 
alles solle dadurch angekurbelt werden.

Das erhoffte Wirtschaftswachstum 
werde bis zu 1,3 Millionen neue Arbeitsplätze 
schaffen, versprach gestern außerdem Jyrki 
Katainen, Kommissionsvizepräsident für 
Wachstum, Arbeitsplätze und Wettbewerb, 
vor dem Wirtschaftsausschuss. Er versicherte 
auch, der für die Auswahl der Investitionen 
zuständige Experten-Ausschuss werde 
vollkommen unabhängig von politischen 
Interessen entscheiden.

Keine verstaubten Ideen neu 
fördern

“In Europa wird endlich wieder über 
Investitionen geredet”, begrüßte nach der 
Bekanntmachung des Plans auch der baden-
württembergische Europaminister und 
Mitglied im Europäischen Ausschuss der 
Regionen (AdR) Peter Friedrich die Annahme 
des europäischen Investitionspakets durch 
den europäischen Rat. Er mahnte aber 
auch, die vorliegende Liste bedürfe einer 
sehr gründlichen Prüfung. “Es kann nicht 
darum gehen, verstaubte Ideen, die die 
EU-Länder zuhause nicht durchgesetzt 
bekommen, aus der Schublade zu holen. 
Was wir brauchen sind zukunftsfähige und 

nachhaltige Projekte.”.
Sicherstellen will das die EU, indem die 

Regionen und Städte eine entscheidende 
Bedeutung bei der Durchführung 
strategischer Projekte erhalten. Daher 
arbeitet der Europäische Ausschuss der 
Regionen eng mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat sowie der 
Europäischen Investitionsbank zusammen.

Zu wenig Mittel für langfristige 
Projekte?

Die Erste Vizepräsidentin des 
Ausschusses der Regionen, Catiuscia Marini, 
die die Qualität öffentlicher Investitionen 
überprüft, warnte davor, “lediglich schnelle 
und hohe Gewinne verheißende Projekte” 
zu unterstützen: “Der künftige Fonds 
muss der Förderung von Investitionen in 
Bereichen wie dem öffentlichen Verkehr, der 
Energieeffizienz und Breitbandprojekten in 
ländlichen Gebieten dienen, die sich auf 
lange Sicht bezahlt machen”, so Marinis 
Forderung.

Und eine weitere Sorge treibt viele 
Skeptiker um: Die 16 Milliarden Euro in 
dem Investitionspaket werden über eine 
Bürgschaft des EU-Haushalts abgedeckt. 
Ein Teil dieser EU-Garantie, 3,3 Milliarden 
Euro, stammen aus der Connecting  
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Europe Facility (CEF), 2,7 aus dem 
Forschungsbudget Horizon 2020.

In dieser Entscheidung aber sehen viele 
Haushaltspolitiker einen großen Fehler.

Den mühsam erhöhten Forschungsetat 
zu beschneiden, gehe gar nicht, urteilte scharf 
der CDU-Experte Reimer Böge. Zudem 
kritisierte er, dass dadurch die Notreserve 
für unvorhergesehene Fälle wie die Ebola-
Epidemie angetastet würden: “Wir würden 
damit eine Marge verfrühstücken, die wir 
später noch brauchen.”

Forschungsgelder anzuzapfen ist 
absurd

Auch Helga Trüpel, Mitglied im 
Haushaltsausschuss des EU-Parlaments, 
äußerte sich verärgert: “Nach den Plänen der 
EU-Kommission sollen 2,3 Milliarden Euro 
für den Investitionsplan ausgerechnet aus der 

Budgetlinie zur Förderung von Forschung 
und Entwicklung ‘Horizont 2020’ 
kommen”, sagt Trüpel. Das sei völlig absurd. 
Das Programm habe schon 2014 erhebliche 
Schwierigkeiten gehabt und konnte Projekte 
nicht bezahlen, weil Geld fehlte.

Trüpels grüner Parteikollege 
Sven Giegold fordert außerdem, die 
Projekte müssten durch eine strenge 
Umweltverträglichkeitsprüfung gehen. 
Nicht förderungswürdig sind dem 
Wirtschaftspolitiker zufolge das neue 
Flughaftenterminal 3 in Frankfurt sowie 
der Ausbau von Autobahnen. Stattdessen 
sollten die Mittel in Erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz fließen.

Vernachlässigung von 
Verkehrsprojekten droht

Auch Verkehrspolitiker sind besorgt. 
Denn von den Mitteln, die aus der CEF 

in den Fonds fließen sollen, sollen bis zu 
2,7 Milliarden Euro aus deren Verkehrsteil 
stammen.

Die Abgeordneten befürchten, dass 
die Instanzen, die über die Verwendung 
der Fonds-Mittel bestimmen - ein 
Investitionsausschuss, der einem 
Lenkungsrat rechenschaftspflichtig ist 
-, das eingenommene Geld nicht für 
Verkehrsprojekte einsetzen könnten.

Dass in der Pressemitteilung 
der EU-Kommission über den EFSI 
Verkehrsprojekte gar nicht mehr 
angesprochen werden, macht sie umso 
nervöser. Benannt wird dort nur noch die 
Förderung “strategischer Investitionen, zum 
Beispiel in Breitband- und Energienetze” 
sowie für “kleinere Unternehmen”. 
Die Gefahr sei groß, sagt deshalb der 
Vorsitzende des EP-Verkehrsausschusses, 
der deutsche Grüne Michael Cramer, “dass 
Verkehrsprojekte auf der Strecke bleiben.”

Junckers  
Investitions-
paket: Großes  
Projekt - kleine 
Wirkung? 
Ungerecht verteilt, ohne echte 
Wachstumsimpulse, nur auf 
gewinnbringende Projekte 
fokussiert: Das 315 Milliarden Euro 
schwere Investitionspaket von 
Jean-Claude Juncker sieht sich noch 
immer viel Kritik ausgesetzt. Auch 
in Deutschland sehen Skeptiker 
viele Mängel bei der Auswahl der 
Projekte.

Als Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker im vergangenen November 
enthüllte, wie er mit einem Investitionsfonds 
Wachstum und Beschäftigung in der EU 
ankurbeln will, waren einige in Europa 
irritiert über das Konzept der wundersamen 

Geldvermehrung: Aus 21 Milliarden Euro, 
die die EU in den Topf hineingibt, sollen 
durch die Beteiligung privater Geldgeber 
Investitionen von 315 Milliarden Euro 
werden.

“Wir brauchen in Europa eine 
Koalition der Investitionswilligen”, forderte 
Juncker damals. Auch die Mitgliedstaaten 
hätten Verpflichtungen, wenn es um die 

Ankurbelung von Wachstum geht.
Doch diverse Seiten äußerten schnell 

Zweifel, ob der erhoffte Wachstumseffekt 
alle Länder und Bereiche gleichermaßen 
treffen werde.

Juncker bemühte sich zwar, die 
Skeptiker mit einer einfachen Rechnung  
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zu beruhigen: Das Wachstum werde alle 
Länder erreichen. Und mehr Wachstum in 
Spanien sei auch gut für Frankreich, von 
mehr Wachstum in Südeuropa profitiere 
auch Deutschland. Im Gegenzug versprach 
er, dass die Beiträge der EU-Staaten nicht 
nach dem Stabilitätspakt auf das Defizit 
angerechnet werden.

Steuerzahler haften für Risiken

Das aber bezweifeln viele kritische 
Stimmen - auch in Deutschland.

“Niemand investiert in Länder, in denen 
Strukturen verkrustet und wirtschaftliche 
Betätigung durch Bürokratie und öffentliche 
Abgaben belastet werden”, warnte etwa 
der stellvertretende Unionsfraktionschef 
Hans-Peter Friedrich. Wegen der geplanten 
Risiko-Übernahme durch die Europäischen 
Investitionsbank (EIB) müssten zudem 
letztlich die Steuerzahler in Deutschland 
und Europa haften. Nötig seien stattdessen 
Strukturreformen, so Friedrich.

Auch der deutsche Wirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel äußerte sich skeptisch: 
“Das Geld allein reicht nicht aus”, sagte 
der SPD-Mann. Etliche EU-Staaten 
müssten ihre Strukturen modernisieren, um 
wettbewerbsfähiger zu werden.

Zudem, so bemängeln einige, würden 
mit dem Konzept vor allem privaten 
Geldgeber profitieren. “Ein Fonds“, sagt 
der Grünen-Politiker Sven Giegold, “der 
Privatinvestoren Gewinne garantiert und 
die Risiken der Allgemeinheit aufbindet, 
wird unsere Unterstützung nicht finden.”

Forschung, Bildung und 
Vernetzung Schwerpunkte

Ein Europäischer Fonds soll für 
strategische Investitionen (EFSI) aufgelegt 
werden, der anfangs mit 21 Milliarden 
Euro ausgestattet wird. Davon stammen 
16 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt 
als Garantie. Die restlichen fünf Milliarden 
Euro sollen von der Europäischen 
Investitionsbank kommen.

Da der Kapitalgrundstock für Junckers 
Fonds aus den Haushaltstiteln Forschung, 

Bildung und grenzüberschreitende 
Vernetzung abgezweigt wird, soll das Geld 
auch möglichst in diesen Bereichen wieder 
investiert werden.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela 
Merkel hatte Junckers Paket gutgeheißen, 
mahnte aber an, ein Schwerpunkt bei den 
“Projekten der Zukunft” müsse es sein, “die 
Chancen der Digitalisierung zu ergreifen”.

Gelder für bereits geplante Projete

Beteiligen will sich Deutschland mit 
58 Projekten im Umfang von 89 Milliarden 
Euro.

Der Schwerpunkt der Investitionen 
wird, wie von Merkel angemahnt, auf 
dem landesweiten Ausbau schneller 
Internetverbindungen sein. Für den 
Anschluss der ländlichen Regionen Bayerns 
an das schnelle Internet etwa sind zwei 
Milliarden Euro veranschlagt. Private 
Unternehmen sollen für den landesweiten 
Ausbau des Internets mithilfe öffentlicher 
Anreize 24 Milliarden Euro investieren.

Kritiker bemängeln jedoch, dass sich 
viele Vorhaben teilweise über Zeiträume 
von zehn und mehr Jahren erstreckten, 
wodurch sich die großen Zahlen deutlich 
relativierten. Auch listeten vor allem die 
reicheren EU-Staaten vorzugsweise Projekte 
auf, die ohnehin längst in Planung seien 
und damit keinen neuen, zusätzlichen 
Wachstumsimpuls lieferten.

Tatsächlich sind es in Deutschland vor 
allem solche Vorhaben. Auf der Liste findet 
sich etwa das Hochwasserschutzpaket im 
Umfang von 5,4 Milliarden Euro, das die 
Länder jüngst vereinbart hatten.

Mangelnde wirtschaftliche Logik

Daneben sollen 13,5 Milliarden Euro 
in die Windkraft und zehn Milliarden 
Euro in die Erweiterung von Autobahnen 
fließen. Für den Ausbau des Berliner 
Bahnnetzes einschließlich Anbindung an 
den neuen Flughafen sind 6,5 Milliarden 
veranschlagt. Fünf Milliarden sollen in 
den Anschluss von Meereswindparks ans 
Stromnetz, 4,9 Milliarden in die Sanierung 
von Krankenhäusern investiert werden.

Bedenken kamen von der Ratingagentur 
Standard and Poor’s, die bei den einzelnen 
Projekten eine klare wirtschaftliche Logik 
anmahnte. Die seit Anfang Dezember 
vorliegende Liste von rund 2.000 Projekten 
mit einer potenziellen Investitionssumme 
von 1,3 Billionen ist der Ratingagentur 
zufolge mehr eine Wunschliste als eine 
voll durchgearbeitetes Konzept wichtiger 
Infrastrukturprojekte. Als Vorbild für die 
gesamte EU werden Großbritannien und 
die Niederlande empfohlen, die ihre eigenen 
Infrastrukturpipelines entwickeln wollen
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