
Newspaper Article at the Bauhaus-Universität Weimar 
 
 
Bauhaus Universität Weimar erhält Forschungsförderung der Europäischen Investitions Bank (EIB) 
 
Die Bauhaus-Universität Weimar setzt sich mit Ihrem Konzept als Forschungsverbund gemeinsam mit 
hochrangigen Forschern der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie den Universitäten 
Cantabria und Mailand erfolgreich durch.  
 
Das auf 3 Jahre angelegte Forschungsprojekt "Die Geschichte der Infrastrukturfinanzierung in Europa" 
wird dabei wesentliche Einblicke in die Bereitstellungs- und Finanzierungsmodelle von Infrastrukturen 
unterschiedlicher Art liefern. Neben aktuellen Konzepten wird dabei wesentlich Wert gelegt auf die 
Durchleuchtung der historischen Entwicklung über unterschiedliche Regionen hinweg. Die Erkenntnisse 
aus dem Projekt werden dabei nicht nur der EIB zugänglich gemacht. Ziel ist insbesondere die 
weitläufige Diskussion und Verbreitung in Forschung und Praxis. 
 
"Funktionierende Infrastrukturen sind das Rückgrat von wirtschaftlichem und gesellschaftlichem 
Wohlstand. Ein Erkenntnisgewinn über deren Aufbau und Finanzierung im Zeitverlauf ist daher von 
erheblicher Bedeutung für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.", so Prof. Dr. Nico Grove, der erst im 
Oktober 2010 für die Juniorprofessur "Infrastrukturökonomie & Management" an die Fakultät für 
Bauingenieurwesen der Bauhaus Universität Weimar berufen wurde und gemeinsam mit Prof. Dr. 
Hans-Wilhelm Alfen die Projektleitung übernommen hat. Dazu Prof. Alfen: "Wir danken der 
Europäischen Investitionsbank für die Unterstützung. Mit den Mitteln werden wir unser Team weiter 
verstärken und internationale Präsenz in diesem wichtigen Themengebiet zeigen." 
 
Mit dem EIBURS-Programm werden universitäre Forschungszentren in der EU unterstützt, die an 
Themen arbeiten, die für die EIB von besonderem Interesse sind. Im Zeitraum 2010 - 2013 sind 3 
Forschungsschwerpunkte ausgewählt, die mit je 100.000 € pro Jahr durch die EIB unterstützt werden. 
 
 
 
Bauhaus-Universität Weimar receives Research Sponsorship Programme from the European 
Investment Bank (EIB) 
 
The Bauhaus-Universität Weimar competes successfully with its concept as a research team together 
with highly respected researchers from the Ludwig-Maximilians-Universität Munich as well as 
Universidad de Cantabria, Spain, and Università degli studi di Milano, Italy.  
 
The research programme “The History of European Infrastructure Finance” which is planned for 3 years 
will bring basic insights into the procurement und financing models of public infrastructure of various 
kinds. Besides current concepts it is attached great importance to scanning the historical development 
within different regions/countries. The gained insights shall not only be open to the EIB. It is rather the 
aim to reach a widespread discussion and dissemination through research and practice. 
 
“Working infrastructures form the backbone of economic and social wealth. Thus, a gain of insight 
about the organisational structure and finance over the time is of a significant meaning for the politics, 
the economy and the society.” according to Prof. Dr. Nico Grove, who was called by the junior 
professorship of Infrastructure Economics and Management to the faculty of Construction Engineering 
of the Bauhaus-Universität Weimar first in October 2010 and leads the project together with Professor 
Dr. Hans-Wilhelm Alfen. Hereto, Professor Alfen states “We want to thank the European Investment 
Bank for the support. With these funds we will strengthen our team and show international presence in 
this important topic.” 
 
The EIBURS Programme supports university research centres within the EU who work on topics which 
are of relevant interest for the EIB. During the years of 2010 to 2013 three research topics are chosen 
that are supported with € 100,000 each per year by the EIB. 
 


