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„Den europäischen Gedanken weitertragen“
Die Bad Bentheimerin Katrin Bock arbeitet für die Europäische Investitionsbank in Luxemburg
sehr intensiven Job. Bleibt
da noch genug Zeit für
Freizeitaktivitäten?
Doch, schon. Es hängt immer
davon ab, in welchen Stadien
man mit den Projekten gerade ist. Die EIB und auch die
anderen
EU-Institutionen
achten darauf, dass man eine
gute
„Work-Life-Balance“
hat. Man muss natürlich
schauen, dass man nach Reisen auch genug Zeit zum Erholen hat. Gerade wenn es in
Länder geht, in denen zum
Beispiel schwierige klimatische Bedingungen herrschen. Ich betreibe in meiner
Freizeit
Langstreckenlauf
und bin Triathletin und lese
auch gerne.

Anlässlich des EU-Projekttages der Bundesregierung hielt kürzlich die
Bentheimerin Katrin Bock
einen Vortrag am BurgGymnasium. Dort machte
sie einst ihr Abitur, heute
arbeitet sie für die Europäische Investitionsbank
in Luxemburg.
Von Jonas Schönrock
BAD BENTHEIM. Im Gespräch mit den GN berichtet
Katrin Bock über ihre Arbeit
bei der Europäischen Investitionsbank und ihre Verbundenheit mit Bad Bentheim.

Frau Bock, Sie sind für die
Europäische Investitionsbank tätig. Diese Institution ist öffentlich eher weniger bekannt als andere EUEinrichtungen. Was genau
macht die EIB?
Die EIB ist die Bank der Europäischen Union. Die EIB ist
der größte multilaterale Anleiheemittent und Darlehensgeber weltweit. Wir bieten langfristige Finanzierungen und Know-how für nachhaltige Investitionsprojekte
an, die zum Erreichen der
EU-Ziele beitragen. Wir machen Langzeitfinanzierungen in Ländern der EU, aber
auch in 160 Partnerländern
außerhalb der EU, wie zum
Beispiel in den afrikanischpazifischen Ländern und in
Asien und Lateinamerika.
Was ist Ihre Aufgabe bei
der EIB?
Ich bin seit 2009 für die EIB tätig. Zuerst war ich in einem Außenbüro in Sydney zuständig
für 19 Länder im südpazifischen Raum. Seit dem 1. Mai
2017 bin ich in Luxemburg und
dort dafür zuständig, die Projekte zur Genehmigungsphase
zu bringen und schließlich zur
Auszahlung. Ich kümmere
mich jetzt nicht nur um den pazifischen Raum, sondern um
140 Länder in Afrika, der Karibik, Asien und Lateinamerika.

Für ihren Job muss Katrin Bock (zweite von links) viele Reisen unternehmen. Hier besucht sie ein Projekt in Rarotonga auf
den Cook Inseln.
Foto: privat

Die EIB fördert nicht nur
Projekte in fernen Ländern. Fließen auch Gelder
hier in die Region?
Ja, wir haben den Flughafen
Münster/Osnabrück finanziert, einen Windpark bei
Borken, früher den Bau des
Atomkraftwerkes in Lingen.
Ansonsten gibt es in der Region Grafschaft Bentheim /
Emsland auch viel indirekte
Finanzierungen. Der Mittelstand ist hier sehr stark. Diesen Betrieben werden durch
bestimmte Banken günstige
Langzeitkredite zur Verfügung gestellt. Diese günstigen Konditionen würde es
ohne uns nicht geben. Das

läuft eher im Hintergrund ab, zu kommen. Man muss
daher kennt man auch die Fremdsprachenkenntnisse
mitbringen und auch interEIB nicht so gut.
nationale Erfahrung durch
Wie kommt man überPraktika. Über ein Praktikum
haupt an einen solchen
in Australien bin ich an den
Job?
Job bei der EIB in Sydney geEs ist auch mit ein bisschen kommen.
Und man muss Geduld haGlück verbunden gewesen.
Aber ich wusste eigentlich ben. Ich habe eineinhalb Jahschon immer, dass ich für ei- re auf diese Stelle gewartet.
ne internationale Organisati- In der Regel dauert der Beon arbeiten möchte. Früher werbungsprozess bei interhatte ich eher an den UN In- nationalen Organisationen
teresse, später dann an der sechs bis acht Monate.
EU, auch geprägt durch die
Was haben Sie studiert?
Euregio hier. Da habe ich gesehen, wie Europa zusam- Ich habe BWL studiert mit
menwachsen kann. Es ist dem Schwerpunkt internanicht einfach, direkt dorthin tionale Wirtschaft.

Die Europäische Investitionsbank (EIB)
 Die EIB ist seit

1958 der Finanzierungspartner für
die EU-Institutionen. Rund 90 Prozent der Finanzierungen entfallen
auf die Europäische
Union. .
 Jährlich werden
rund 450 Projekte

in mehr als 160 Ländern finanziert. Die
EIB nimmt Mittel
an den internationalen Kapitalmärkten auf und gibt die
günstigen Konditionen an ihre Kunden
weiter. Anteilseigner sind die 28
Mitgliedsstaaten

der EU.

logische Fragen.

 Sitz der EIB ist in

 Die Prioritäten bei

Luxemburg, weltweit gibt es 40 Büros mit rund 3000
Beschäftigten. Dazu
gehören nicht nur
Finanzexperten,
sondern auch Ingenieure oder Fachleute für sozio-öko-

den Investitionsprojekten liegen in
den Bereichen Umweltschutz, Infrastruktur, Innovation sowie bei kleinen, mittelständischen Unternehmen.

Fallschirmspringer landen
beim „Pfingstival“
Buntes Programm am 21. Mai im Kloster Bardel
BARDEL. Viele ProAb 13.30 Uhr soll ein bungrammpunkte warten auf die tes Programm Besucher des
Besucher des „Pfingstivals „Pfingstivals“ unterhalten.
2018“. Schauplatz am Pfingst- Die musikalischen Akzente
montag, 21. Mai, ist von 11 bis setzen der Liedermacher
17 Uhr das Kloster Bardel in Siegfried Fietz (Greifenstein)
Bad Bentheim. Veranstalte- und sein Sohn Oliver. Die beirin ist©die
dortige FranziskaGrafschafter
Nachrichten den werden begleitet von
nergemeinschaft.
Das am
Treffen
dem Gitarristen Gerhard
Mai 9, 2018 10:07
(GMT -2:00)
findet zum 39. Mal statt. Das Barth.
Im Laufe des Nachmittags
Motto lautet : „Dem Himmel
werden Fallschirmspringer
so nah“.
hsb

hen ist auch die Ausstellung
„90 Jahre Kloster Bardel“.
Ein Kunstmaler aus Brasilien
wird während des „Pfingstivals“ ein Gemälde gestalten.
Hinzu kommen eine Präsentation in Gebärdensprache
und die Darbietungen jugendlicher Tanzgruppen.
Bei gutem Wetter findet
das bunte Programm unter
freiem Himmel auf den Ra-

„Aus dem
Nichts“
im Filmclub

Sie sind in Bad Bentheim
aufgewachsen, kommen
aber ursprünglich aus Australien und sind als Kind
in die Burgstadt gekommen...
Ich bin in Australien geboren, als Tochter deutscher Eltern. Mein Vater hat dort an
einer Universität gelehrt. Im
Dezember des Jahres 1988
sind wir dann nach Bad Bentheim gezogen, mein Vater hat
in der Deutag-Gruppe gearbeitet. Ich habe dann zehn
Jahre später hier am BurgGymnasium mein Abitur gemacht.

Was mögen Sie besonders
an Ihrer Arbeit?
Besonders motivierend ist
es, den Europäischen Gedanken weiterzutragen und
mit unseren
Projekten das
Leben
der
Menschen
nachhaltig zu
verbessern.
Man benötigt
zwar Geduld,
aber mit unseWas verbindet Sie heute
ren Langzeitnoch mit Bad Bentheim?
projekten verSind Sie noch regelmäßig
bessern wir
hier oder lässt Ihre Arbeit
das Leben der
das nicht zu?
Menschen in Katrin Bock.
den ärmsten Ländern der Ich bin zwar viel unterwegs,
aber ich habe noch Familie
Welt nachhaltig.
hier und ein paar SchulfreunWas für Projekte sind das? de. Ich bin immer an WeihDas sind zum Beispiel Ener- nachten in Bad Bentheim
gie- und Wasserprojekte, und versuche zudem, da ich
die bringen die ärmeren ja jetzt in Luxemburg arbeite
Länder voran. Oder der Aus- und nicht mehr in Australien,
bau von Mobilfunknetzen alle acht Wochen herzukomin den Bereichen der ärme- men. Wenn ich reise, um Proren Länder, die für die gro- jekte zu besuchen, dann ist
ßen Telekommunikations- das meistens von montags
unternehmen nicht so inte- bis freitags. Ich habe eine Geressant sind.
schäftsreise im Monat, das
lässt sich mit HeimatbesuDas klingt nach einem
chen ganz gut in Einklang
spannenden, aber auch
bringen.

Schützenkönig in Samern

Am 17. Mai um 20 Uhr
gn SCHÜTTORF. Der Filmclub im Jugendzentrum
Komplex in Schüttorf zeigt
am Donnerstag, 17. Mai, um
20 Uhr den vielfach ausgezeichneten Film „Aus dem
Nichts“ von Fatih Akin.
Zum Inhalt des Films: Katja (Diane Kruger) verliert ihren Mann Nuri (Numan
Acar) und ihren Sohn Rocco
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Gerald Hesping ist neuer König des Schützenvereins Samern. Er holte mit dem 179. Schuss den Vogel von der Stange. Zur Königin erkor er Jutta Ro-

