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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Änderungen des Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) zwecks Erweiterung des Tätigkeitsbereichs 
der EBWE auf den südlichen und den östlichen Mittelmeerraum
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2011)0905),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 212 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0523/2011),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der 
Stellungnahme des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0000/2012),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. billigt seine dieser Entschließung beigefügte Erklärung;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1) Der südliche und östliche 
Mittelmeerraum umfasst Länder, die an 
das Mittelmeer grenzen, sowie Jordanien, 
welches eng in diese Region eingebunden 
ist.

Or. en
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung -1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1a) Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 
hat die Europäische Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) 
mittel- und osteuropäische Länder bei 
ihrem Übergang zur offenen 
Marktwirtschaft und bei der Förderung 
der privaten und unternehmerischen 
Initiative unterstützt und dadurch einen 
wertvollen Beitrag zur Entwicklung dieser 
Länder geleistet. Nach den Ereignissen, 
die den „Arabischen Frühling“ auslösten, 
haben die Länder des südlichen und des 
östlichen Mittelmeerraums Schritte 
unternommen, um ihre öffentliche 
Verwaltung und ihre Volkswirtschaften 
zu reformieren. In diesem Prozess des 
Wandels könnten diese Länder von der 
Erfahrung und dem Fachwissen der 
EBWE profitieren.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Nach den Ereignissen von 2011 im 
südlichen und im östlichen Mittelmeerraum 
legten die Kommission und die Hohe 
Vertreterin der EU für Außen- und 
Sicherheitspolitik im März 2011 eine 
gemeinsame Mitteilung vor, in der eine 
starke politische und wirtschaftliche 
Unterstützung der EU für die Region 

(1) Nach den Ereignissen von 2011 im 
südlichen und östlichen Mittelmeerraum 
legten die Kommission und die Hohe 
Vertreterin der EU für Außen- und 
Sicherheitspolitik im März 2011 eine 
gemeinsame Mitteilung vor, in der eine 
starke politische und wirtschaftliche 
Unterstützung der EU für die Region 
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signalisiert wurde, einschließlich der 
Möglichkeit, das Mandat der EBWE auf 
die südlichen Nachbarländer auszudehnen 
und dabei auf den Erfahrungen der Bank 
aus den letzten 20 Jahren aufzubauen. Der 
Europäische Rat vom 24. und 25. März
2011 billigte den Inhalt dieser 
gemeinsamen Mitteilung weitgehend. In 
seiner Entschließung vom 7. April 2011 
zur Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik – südliche 
Dimension forderte das Europäische 
Parlament die EBWE auf, ihr Statut zu 
ändern und sich ebenfalls an diesem 
Finanzhilfeprozess zu beteiligen.

signalisiert wurde, einschließlich der 
Möglichkeit, das Mandat der EBWE auf 
die südlichen Nachbarländer auszudehnen 
und dabei auf den Erfahrungen der Bank
aus den letzten 20 Jahren aufzubauen. Der 
Europäische Rat vom 24. und 25. März 
2011 billigte den Inhalt dieser 
gemeinsamen Mitteilung weitgehend.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) In seiner Entschließung vom 
7. April 2011 zur Überprüfung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik –
südliche Dimension forderte das 
Europäische Parlament die EBWE auf, 
ihr Statut zu ändern und sich ebenfalls an 
diesem Finanzhilfeprozess zu beteiligen.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Ausdehnung der Tätigkeit der 
EBWE auf den südlichen und östlichen 
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Mittelmeerraum ist Ausdruck der 
Unterstützung des Arabischen Frühlings 
durch die internationale Gemeinschaft 
und zugleich eine Antwort auf die daraus 
entstandene Hoffnung, dass in den 
Ländern dieser Region ein Übergang zu 
gut funktionierenden Demokratien 
erfolgen wird.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Durch die Entschließungen 137 und 
138 vom 30. September 2011 votierte der 
EBWE-Gouverneursrat für die 
erforderlichen Änderungen des 
Übereinkommens zur Errichtung der 
EBWE, die es der Bank ermöglichen, ihren 
Tätigkeitsbereich auf den südlichen und 
den östlichen Mittelmeerraum 
auszudehnen. Alle EU-Gouverneure der 
Bank haben für diese Änderungen 
gestimmt, darunter auch der Gouverneur, 
der die Europäische Union vertritt.

(3) Durch die Entschließungen 137 und 
138 vom 30. September 2011 votierte der 
EBWE-Gouverneursrat für die 
erforderlichen Änderungen des 
Übereinkommens zur Errichtung der 
EBWE, die es der Bank ermöglichen, ihren 
Tätigkeitsbereich auf den südlichen und 
den östlichen Mittelmeerraum 
auszudehnen, wobei sie zugleich den 
Ländern in ihrem bisherigen 
Tätigkeitsbereich verpflichtet bleibt. Alle 
EU-Gouverneure der Bank haben für diese 
Änderungen gestimmt, darunter auch der 
Gouverneur, der die Europäische Union 
vertritt.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Bevor die EBWE ihre Tätigkeit in 
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einem der möglichen neuen Einsatzländer 
aufnimmt, sollte sie dazu aufgefordert 
werden, eine eingehende technische 
Bewertung der wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnisse in dem 
betreffenden Land durchzuführen, 
einschließlich einer Bewertung der Frage, 
ob sich das Land zu den in Artikel 1 des 
Übereinkommens zur Errichtung der 
EBWE verankerten Grundsätzen der 
Mehrparteiendemokratie, des Pluralismus 
und der Marktwirtschaft bekennt, einer 
Bewertung der übergangsbedingten 
Lücken, und einer Prüfung der Tätigkeit 
anderer internationaler 
Finanzinstitutionen in dem betreffenden 
Land und der Prioritäten in dem Sinne, 
wie sich die einzigartigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten der EBWE am besten 
einbringen lassen. Bei diesen 
Bewertungen sollten die Vertreter der 
Union in den Leitungsgremien der EBWE 
die Bank auffordern, die Standpunkte der 
EU und der internationalen Gemeinschaft 
im weiteren Sinne in vollem Umfang zu 
berücksichtigen.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Die Vertreter der Union in den 
Leitungsgremien der EBWE sollten die 
Bank auffordern, von 
Darlehensoperationen in Ländern 
abzusehen, in denen es an politischer 
Rechenschaftspflicht mangelt, in denen 
Bürger- und Menschenrechte verletzt 
werden und in denen ein hohes Maß an 
Korruption herrscht.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5c) Die Vertreter der Union in den 
Leitungsgremien der EBWE sollten die 
Bank auffordern, die nachhaltige 
Entwicklung und den Übergang zu 
energieeffizienten und sozial integrativen 
Marktwirtschaften zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5e) In der Entschließung 134 vom 
21. Mai 2011 hob der EBWE-
Gouverneursrat hervor, dass die geplante 
Ausdehnung des Mandats der EBWE 
erfolgen muss, ohne dass zusätzliche 
Kapitaleinlagen von ihren Anteilseignern 
erforderlich werden.

Or. en
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5e) Die Vertreter der Union in den 
Leitungsgremien der EBWE sollten die 
Bank auffordern, sicherzustellen, dass 
ihre Tätigkeit darauf ausgerichtet ist, den 
Übergang ihrer künftigen Einsatzländer 
im südlichen und östlichen 
Mittelmeerraum zu gut funktionierenden, 
nachhaltigen und modernen 
Volkswirtschaften zu unterstützen. In 
diesem Zusammenhang sollte die EBWE 
jährlich Bericht über ihre erbrachte 
Leistung erstatten und ihren Erfolg 
bezüglich des Aufbaus solcher 
Wirtschaftssysteme vor ihrer alle fünf
Jahre erfolgenden Prüfung der 
Kapitalmittel umfassend bewerten.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 2a

Der die Union vertretende Gouverneur 
der EBWE berichtet dem Europäischen 
Parlament jährlich über die Ausdehnung 
der Tätigkeit der EBWE auf die Länder 
des südlichen und östlichen 
Mittelmeerraums, insbesondere im 
Hinblick auf den Beitrag der EBWE zum 
Übergang zu sozial integrativen 
Marktwirtschaften und der Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen bei 
gleichzeitiger Gewährleistung der 
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Achtung der Bürger- und 
Menschenrechte.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 2b
Bevor die EBWE eines der Länder des 
südlichen und östlichen Mittelmeerraums 
unterstützt, ergreift die Kommission alle 
geeigneten Maßnahmen, um die EBWE 
aufzufordern, eine eingehende technische 
Bewertung der wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnisse in dem 
betreffenden Land durchzuführen.
Die Kommission ergreift alle geeigneten
Maßnahmen, um die EBWE 
aufzufordern, Länder des südlichen und 
östlichen Mittelmeerraums nur im 
Einklang mit Artikel 1 des 
Übereinkommens zur Errichtung der 
EBWE zu unterstützen und von 
umfangreichen Darlehensoperationen in 
Ländern abzusehen, in denen es an 
politischer Rechenschaftspflicht mangelt, 
in denen Bürger- und Menschenrechte 
verletzt werden und in denen Korruption 
herrscht.
Die Kommission ergreift alle geeigneten 
Maßnahmen, um die EBWE 
aufzufordern, keine Tätigkeiten 
durchzuführen, die im Widerspruch zur 
europäischen Politik im Bereich Bürger-
und Menschenrechte stehen, und Projekte 
zu unterstützen, die eine nachhaltige 
Entwicklung fördern.

Or. en
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ANHANG: Änderungen des Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

Artikel 1 des EBWE-Übereinkommens erhält folgenden Wortlaut: 
„Artikel 1

ZWECK
Zweck der Bank ist es, durch Unterstützung des wirtschaftlichen Fortschritts und 
Wiederaufbaus in den mittel- und osteuropäischen Ländern, die sich zu den Grundsätzen der 
Mehrparteiendemokratie, des Pluralismus und der Marktwirtschaft bekennen und diese 
anwenden, den Übergang zur offenen Marktwirtschaft zu begünstigen sowie die private und 
unternehmerische Initiative zu fördern. Unter den gleichen Bedingungen kann die Bank ihren 
Zweck auch in der Mongolei und in Mitgliedsländern des südlichen und des östlichen 
Mittelmeerraums verfolgen, die von der Bank mit Zustimmung von mindestens zwei Dritteln 
der Gouverneure, die mindestens drei Viertel der Gesamtstimmenzahl der Mitglieder 
vertreten, bestimmt wurden. Übereinstimmend damit gelten alle Passagen in diesem 
Übereinkommen und seinen Anlagen, die sich auf „mittel- und osteuropäische Länder“, 
„Länder Mittel- und Osteuropas”, „Empfängerland“ (bzw. „-länder“) oder 
„Empfängermitgliedsland (bzw. „-länder”) beziehen, auch für die Mongolei und jedes dieser 
Länder des südlichen und des östlichen Mittelmeerraums”.

Artikel 18 des EBWE-Übereinkommens erhält folgenden Wortlaut: 
„Artikel 18

SONDERFONDS
1. (i) Die Bank kann in ihren Empfängerländern und ihren potenziellen Empfängerländern die 
Verwaltung von Sonderfonds übernehmen, die ihrem Zweck dienen und in ihren 
Aufgabenbereich fallen. Sämtliche Kosten für die Verwaltung eines solchen Sonderfonds 
gehen zu Lasten des betreffenden Sonderfonds.
(ii) Für die Zwecke von Unterabsatz (i) kann der Gouverneursrat auf Antrag eines Mitglieds, 
das kein Empfängerland ist, beschließen, dass dieses Land für den Zeitraum und zu den 
Bedingungen, die für ratsam erachtet werden, als potenzielles Empfängerland einzustufen ist. 
Die Bank fasst einen entsprechenden Beschluss mit Zustimmung von mindestens zwei 
Dritteln der Gouverneure, die mindestens drei Viertel der Gesamtstimmenzahl der Mitglieder 
vertreten.
(iii) Der Beschluss, einem Mitglied die Einstufung als potenzielles Empfängerland zu 
gewähren, kann nur gefasst werden, wenn das betreffende Mitglied die Bedingungen für den 
Status eines Empfängerlandes erfüllen kann. Diese Bedingungen sind in Artikel 1 der Fassung 
dieses Übereinkommens aufgeführt, die zum Zeitpunkt eines entsprechenden Beschlusses 
oder bei Inkrafttreten einer Änderung, die vom Gouverneursrat zum Zeitpunkt eines solchen 
Beschlusses bereits angenommen war, Gültigkeit hatte.
(iv) Ist ein potenzielles Empfängerland bis zum Ende des in Unterabsatz (ii) genannten 
Zeitraums nicht zum Empfängerland geworden, stellt die Bank alle besonderen Tätigkeiten in 
diesem Land mit Ausnahme der Arbeiten ein, welche die ordnungsgemäße Verwertung, 
Sicherung und Erhaltung der Vermögenswerte des Sonderfonds sowie die Erfüllung ihrer 
diesbezüglichen Verbindlichkeiten betreffen.
2. Von der Bank angenommene Sonderfonds können in ihren Empfängerländern und 
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potenziellen Empfängerländern auf jede Weise und zu Bedingungen verwendet werden, die 
mit dem Zweck und den Aufgaben der Bank, mit den übrigen anwendbaren Bestimmungen 
dieses Übereinkommens und der Vereinbarung oder den Vereinbarungen betreffend diese 
Fonds in Einklang stehen.
3. Die Bank beschließt erforderlichenfalls Vorschriften und Bestimmungen für die 
Einrichtung, Verwaltung und Verwendung der einzelnen Sonderfonds. Diese Vorschriften 
und Bestimmungen müssen mit den Bestimmungen dieses Übereinkommens in Einklang 
stehen, mit Ausnahme jener Bestimmungen, die nur auf die ordentliche Geschäftstätigkeit der 
Bank Anwendung finden."
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BEGRÜNDUNG

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) wurde 1990 gegründet, 
um den Aufbau marktwirtschaftlicher Systeme von Mitteleuropa bis Mittelasien zu 
unterstützen, nachdem die dortigen kommunistischen Regime in großer Zahl 
zusammengebrochen waren. Um ihrem Ziel, den Übergang mittel- und osteuropäischer 
Länder zur offenen Marktwirtschaft zu unterstützen und die private und unternehmerische 
Initiative zu fördern, langfristig nachzukommen, unterstützt die Bank die 
Empfängermitgliedsländer bei der Umsetzung struktureller und sektorspezifischer 
Wirtschaftsreformen, einschließlich Monopolabbau, Dezentralisierung und Privatisierung, 
sowie bei der vollständigen Integration ihrer Wirtschaftssysteme in die Weltwirtschaft. 
Gemäß dem Übereinkommen zur Errichtung der EBWE wird dies durch folgende Tätigkeiten 
erreicht: 

- Förderung der Schaffung, der Verbesserung und des Ausbaus eines produktiven und 
wettbewerbsfähigen privatwirtschaftlichen Sektors, insbesondere in Bezug auf kleine und 
mittlere Unternehmen. 

- Mobilisierung in- und ausländischen Kapitals und erfahrener Führungskräfte.
- Förderung produktiver Investitionen, unter anderem in den Dienstleistungs- und den 
Finanzsektor sowie in damit zusammenhängende Infrastrukturen, was notwendig ist, um 
private unternehmerische Initiativen zu unterstützen, wobei zugleich der Wettbewerb 
begünstigt wird, die Produktivität und der Lebensstandard erhöht und die 
Arbeitsbedingungen verbessert werden.

- Technische Unterstützung bei der Vorbereitung, Finanzierung und Durchführung relevanter 
Projekte, ob auf individueller Ebene oder im Zusammenhang mit spezifischen 
Investitionsprogrammen. 

- Anregung und Förderung der Entwicklung von Kapitalmärkten. 
- Unterstützung solider und umweltverträglicher Projekte, an denen mehr als ein 
Empfängermitgliedsland beteiligt ist. 

- Förderung einer umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung bei all ihren 
Tätigkeiten. 

Gründungsmitglieder der EBWE waren die Europäische Union sowie die Europäische 
Investitionsbank (EIB) und alle damaligen EU-Mitgliedstaaten. Anteilseigner der EBWE sind 
gegenwärtig 63 Staaten, die EU und die EIB. Die EBWE unterstützt in 29 Empfängerländern 
Projekte, vor allem im Privatsektor, die sich nicht in voller Höhe über den Markt finanzieren 
lassen. Darüber hinaus erhielt die Bank auch in diesen finanziell schwierigen Zeiten von den 
größten Rating-Agenturen kürzlich die Bestätigung ihres AAA-Ratings mit stabilem 
Ausblick.

Infolge des Arabischen Frühlings und der daraus entstandenen Hoffnung, dass in den Ländern 
des südlichen und östlichen Mittelmeerraums ein Übergang zu gut funktionierenden 
Demokratien erfolgen wird, beantragte der Gouverneursrat die geografische Ausdehnung der 
Tätigkeit des EBWE und nahm sie einstimmig an, wobei die Bank zugleich den Ländern in 
ihrem bisherigen Tätigkeitsbereich verpflichtet bleibt. Die EBWE reagierte schnell, indem sie 
Übergangsmechanismen einrichtete, um technische Unterstützung und ähnliche Tätigkeiten in 
Ägypten, Marokko, Tunesien und Jordanien zu erbringen, während die erforderlichen 
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Änderungen am EBWE-Übereinkommen ratifiziert werden.

Die internationale Gemeinschaft, einschließlich aller Mitgliedstaaten, der Kommission und 
der übrigen EU-Organe, hat die EBWE dringend ersucht, sich an einer wirtschaftlichen 
Antwort auf die politischen Entwicklungen im südlichen und östlichen Mittelmeerraum zu 
beteiligen und dabei auf ihren Erfahrungen bei der Stärkung des Übergangs zu einer offenen 
Marktwirtschaft in den Ländern Mittel- und Osteuropas sowie in Zentralasien nach dem 
Zusammenbruch des Kommunismus aufzubauen.
Die EU und die G8 haben die EBWE ferner aufgefordert, Initiativen in der Region zu 
unterstützen, und sich verpflichtet, gemeinsam mit der EBWE an der Einrichtung einer 
zweckgerichteten Übergangsfazilität zu arbeiten, damit die Aktivitäten der Bank in Ländern 
des erweiterten Gebiets so früh wie möglich aufgenommen werden können.

Eines der Themen des kommenden G20-Gifels am 18. – 19. Mai 2012 wird die geografische 
Ausdehnung des Mandats der EBWE auf den südlichen und östlichen Mittelmeerraum sein. 
Im Anschluss an die starke politische Unterstützung der EU für den Arabischen Frühling und 
unter Hervorhebung der Tatsache, dass der Prozess der Demokratisierung auf höchster 
politischer Ebene unterstützt werden muss, wird die EU durch ihre Zustimmung zur 
Ausdehnung des Mandats der EBWE ihre Versprechen bestätigen, den Arabischen Frühling 
aktiv zu unterstützen.

Es soll jedoch auf verschiedene Bedenken hingewiesen werden. Die Länder im südlichen und 
östlichen Mittelmeerraum unterscheiden sich stark von den Staaten des früheren Ostblocks, in 
denen die EBWE früher tätig war. Es gibt viele charakteristische Merkmale der Länder im 
südlichen und östlichen Mittelmeerraum, die ihren politischen Weg voraussichtlich 
beeinflussen werden und die das Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft in dieser Region 
von jener Region unterscheiden, in der der postkommunistische Wandel stattfand. Die 
wichtigsten Unterschiede, die die Volkswirtschaften der Länder im südlichen und östlichen 
Mittelmeerraum beeinflussen werden, liegen in folgenden Bereichen begründet: den nicht 
vergleichbaren Ausgangspunkten für den Wandel, anderen wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
als in den postkommunistischen Ländern (in denen keine Sektoren bestanden), mehr Armut 
und Analphabetismus unter den Wählern, dem Fehlen von Führungspersonen, und dem 
Fehlen einer starken Verankerung der Tätigkeit der EU zur Anregung politischer Reformen. 
Um auf diese besonderen Voraussetzungen im südlichen und östlichen Mittelmeerraum zu 
reagieren, wird die EBWE einem maßgeschneiderten Ansatz folgen müssen, bei dem die vor 
Kurzem erfolgte Revolution, die Rolle des Islams und islamischer Parteien, die Rolle des 
Militärs und die monarchischen politischen Strukturen in manchen dieser Länder zu 
berücksichtigen sein werden.

Ehe die EBWE in einem Land tätig wird, wird dieses Land einer länderspezifischen 
technischen Bewertung unterzogen, einschließlich der Bewertung der politischen 
Rechenschaftspflicht, der Rechtstaatlichkeit sowie der Bürger- und Menschenrechtslage.  
Erhält ein Land keine positive Bewertung des Gouverneursrates, sieht die EBWE von der 
Finanzierung von Projekten in diesem Land ab.

Die EBWE hat einen neuen differenzierten Ansatz für den südlichen und östlichen 
Mittelmeerraum ausgearbeitet, der drei Tätigkeitsstufen vorsieht: einen Fonds für die 
Zusammenarbeit, einen Sonderfonds und herkömmliche Kapitalmittel. Eine genaue 
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Beschreibung der unterschiedlichen Unterstützungsstufen der EBWE findet sich in der 
Begründung der Kommission zu diesem Dossier.

Bis zum Inkrafttreten der abgeänderten Fassung von Artikel 1 des Übereinkommens zur 
Errichtung der Bank würde die vorgeschlagene Änderung von Artikel 18 des 
Übereinkommens zur Errichtung der Bank ein rascheres Engagement der EBWE im südlichen 
und östlichen Mittelmeerraum gestatten und es der EBWE ermöglichen, Maßnahmen in 
ausgewählten Ländern des erweiterten Gebiets durchzuführen und diese aus Sonderfonds zu 
finanzieren.

Artikel 18 des Übereinkommens zur Errichtung der Bank muss geändert werden, um der 
EBWE den Einsatz von Sonderfonds in potenziellen Empfängerländern zu ermöglichen und 
um festzulegen, dass für die Benennung eines EBWE-Mitglieds als potenzielles 
Empfängerland die Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit von mindestens zwei Drittel der 
Gouverneure, die mindestens 75 % der Gesamtstimmenzahl vertreten, erforderlich ist. Wenn 
der Gouverneursrat beschließt, dass ein Mitglied potenzielles Empfängerland werden soll, 
sollte er auch beschließen, für wie lange diesem Mitglied der Zugang zu den betreffenden 
Sonderfonds gewährt wird.

Die geografische Ausdehnung des EBWE-Mandats auf den südlichen und östlichen 
Mittelmeerraum erfolgt ohne zusätzliche Kapitaleinlagen. Sie wird nicht zulasten des 
vereinbarten Tätigkeitsbereichs und -umfangs der EBWE in den bisherigen Empfängerländern 
gehen und sie wird durchgehend mit den in der Region tätigen internationalen 
Finanzinstituten abgestimmt.

Der Berichterstatter befürwortet die Ausweitung des Mandats der EBWE auf den südlichen 
und östlichen Mittelmeerraum, da er der Ansicht ist, dass durch die von der EBEW 
finanzierten Projekte ein solider Grundstein für die Marktwirtschaft in diesen Ländern gelegt 
werden wird.


