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VORSCHLÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich dringend auf eine Kapitalerhöhung zu einigen, 
sowohl in Form von Barzuflüssen als auch als abrufbare Beträge; begrüßt die Rolle, die 
die Europäische Investitionsbank (EIB) bei der wirtschaftlichen Erholung im 
Zusammenhang mit der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Krise gespielt hat; 
fordert in diesem Zusammenhang, einen auf Expansion ausgerichteten 
Investitionsansatz im Bereich der grünen und digitalen Innovation zu verfolgen, um den 
gerechten und digitalen Wandel zu beschleunigen, wobei ein besonderes Augenmerk 
auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu legen ist; fordert die EIB auf, verlorene 
Vermögenswerte nicht länger zu finanzieren; fordert die EIB auf, die Zusätzlichkeit der 
Investitionen sicherzustellen, insbesondere durch ihre Kreditvergabepolitik und im 
Zusammenhang mit einer Kapitalaufstockung, und zugleich ihre hohe Kreditwürdigkeit 
(AAA) aufrechtzuerhalten und daher Verdrängungseffekte jeglicher Art zu vermeiden, 
insbesondere was die Aufbau- und Resilienzfazilität betrifft;

2. weist auf die zunehmende wirtschaftliche Rolle der EIB hin, vor allem im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Erholung von dem Schock, der durch die 
COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde, und begrüßt ihre Bemühungen, die 
wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie durch die Einrichtung eines 
Paneuropäischen Garantiefonds im Umfang von nahezu 25 Mrd. EUR zu unterstützen, 
um bis zu 200 Mrd. EUR zur Förderung von Unternehmen und insbesondere von KMU 
zu mobilisieren; bringt sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass lediglich 
21 Mitgliedstaaten einen Beitrag zum Fonds geleistet haben; fordert, dass der Fonds 
zügig aufgelegt wird und dass unnötige Verzögerungen bei seiner Durchführung 
vermieden werden; hebt die zentrale Rolle der KMU, die fast 99 % aller Unternehmen 
ausmachen, etwa drei Viertel aller Arbeitsplätze schaffen und dabei gleichzeitig die 
wichtigsten Treiber für Innovationen sind, als Rückgrat der europäischen Wirtschaft 
hervor; weist darauf hin, dass KMU von der COVID‑19-Krise hart getroffen wurden 
und dass viele von ihnen mit beispiellosen Herausforderungen, insbesondere mit 
Liquiditätsproblemen, konfrontiert sind; fordert die EIB auf, ihre Unterstützung für 
KMU weiter zu verstärken und KMU im Rahmen der InvestEU-Verordnung mit Kapital 
zu unterstützen, sofern sie sich Ende 2019 aus beihilferechtlicher Sicht noch nicht in 
Schwierigkeiten befanden; fordert die EIB auf, der Kreditvergabe Vorrang 
einzuräumen, sodass die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen vorangetrieben 
werden, und die Auswirkungen des Fonds zu überwachen und zu messen, um bei ihrer 
gesamten Kreditvergabepolitik, auch beim Programm „InvestEU“, konkrete Ergebnisse 
sicherzustellen;

3. begrüßt die verstärkte Unterstützung der EIB für das Gesundheitswesen und hebt 
hervor, dass öffentliche Gesundheitssysteme verbessert werden müssen und dass nicht 
zu ihrer Privatisierung beigetragen werden darf; begrüßt, dass die EIB beim Kampf 
gegen die COVID-19-Pandemie Investitionen fördert, die momentan auf etwa 770 Mio. 
EUR geschätzt werden, sowie ihre aktive Beteiligung an der Finanzierung der 
Entwicklung von medizinischen Behandlungen und Impfstoffen; hebt jedoch hervor, 
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wie dringend notwendig Transparenz in dieser Angelegenheit ist, und fordert die EIB 
auf, unter Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen frühere und künftige 
Verträge mit Pharmaunternehmen offenzulegen;

4. stellt fest, dass die COVID-19-Pandemie weltweit enorme negative Auswirkungen auf 
die Schulbildung von Kindern und ihr Wohlergehen gehabt hat, wobei Millionen Kinder 
aufgrund der Lockdown-Maßnahmen immer noch keinen Zugang zu Bildung haben und 
daher bei diesen Kindern die Gefahr von Rückschritten besteht und sie möglicherweise 
lebenslang an den Auswirkungen leiden werden; begrüßt die Investitionen der EIB in 
die Bildung, da solche Investitionen mit dazu beitragen, Armut zu beseitigen, das 
Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die Gleichstellung der Geschlechter zu 
verbessern; fordert die EIB auf, ihre Investitionen in die Bildung zu erhöhen, um dazu 
beizutragen, die schwerwiegenden Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die 
Bildungssysteme weltweit einzudämmen;

5. weist darauf hin, dass die geografische Verteilung der EIB-Finanzierungen 
ausgewogener gestaltet werden muss, insbesondere da die Unterschiede innerhalb der 
EU im Zuge der COVID-19-Krise verschärft wurden; fordert die EIB auf, systemische 
Mängel anzugehen, durch die verhindert wird, dass bestimmte Regionen oder Länder 
die finanziellen Möglichkeiten der EIB umfassend ausschöpfen, unter anderem durch 
die Stärkung ihrer Bemühungen um die Erweiterung der Darlehenstätigkeit durch 
technische Hilfe und Beratungsdienste – insbesondere in Regionen mit einer niedrigen 
Investitionskapazität, die aufgrund mangelnder finanzieller Kapazitäten des jeweiligen 
Staates nicht wesentlich von den Ausnahmegenehmigungen bei den Vorschriften über 
staatliche Beihilfen während der Pandemiekrise profitiert haben –, und durch Beratung 
bei der Entwicklung von Projekten, mit dem Ziel, inklusives Wachstum und den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt sowie die Kohäsion vor dem 
Hintergrund der Nachfrageorientierung von EIB-Finanzierungen zu fördern; ist davon 
überzeugt, dass das aktuelle Jahresziel für Kohäsionskredite, das bei 30 % aller neuen 
Tätigkeiten liegt, als ein wichtiges Sprungbrett für erhöhte Investitionstätigkeit dienen 
kann, die daher zu wirtschaftlichem, sozialem und territorialem Zusammenhalt führt 
und dazu beiträgt, dass die zwischen den Mitgliedstaaten bestehende Kluft hinsichtlich 
der wirtschaftlichen Entwicklung verringert wird;

6. bekräftigt, dass alle Finanzströme der EIB-Gruppe vollkommen mit dem Ziel der 
Emissionsfreiheit bis spätestens 2050 und dem neuen Klimaziel der Union für 2030 in 
Einklang stehen sollten; weist darauf hin, dass eine Veränderung in großem Maßstab 
nur erreicht werden kann, wenn die Industrie mit an Bord genommen wird, die 
erforderlichen Anreize für innovative Klimalösungen gegeben werden und – wenn es 
sozial gerecht ist – eine gleichzeitige Unterstützung für den Übergang und die 
sozioökonomische Entwicklung gesichert ist; begrüßt die am 11. November 2020 
erfolgte Annahme des Fahrplans für die Klimabank 2021–2025, durch den die 
dauerhafte Verpflichtung der EIB, alle ihre Aktivitäten mit den Zielen des 
Übereinkommens von Paris in Einklang zu bringen, bekräftigt wird, und begrüßt 
insbesondere die Einbeziehung des Mechanismus für einen fiktiven Kohlenstoffpreis; 
hebt jedoch hervor, dass die Bestimmungen des Fahrplans allein nicht ausreichen, um 
die EIB mit den Zielen des Übereinkommens von Paris in Einklang zu bringen; weist 
darauf hin, dass die EIB beschlossen hat, dass nicht mit dem Übereinkommen von Paris 
übereinstimmende Projekte, die vor November 2020 in Vorbereitung gegangen sind, 
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noch bis Ende 2022 genehmigt werden können; fordert die EIB jedoch auf, sich bei 
laufenden Beurteilungsverfahren um eine größtmögliche Übereinstimmung mit dem 
Übereinkommen von Paris zu bemühen; begrüßt die Verpflichtung der EIB, jährliche 
Fortschrittsberichte abzufassen, um ihre Lenkungsorgane hinsichtlich der Umsetzung 
des Fahrplans für die Klimabank auf den neuesten Stand zu bringen; vertritt die 
Auffassung, dass die Fortschrittsberichte rechtzeitig veröffentlicht werden und einfach 
zugänglich sein sollten; fordert alle Finanzintermediäre und Unternehmenskunden der 
EIB-Gruppe auf, so bald wie möglich und spätestens bis Ende 2025 einen 
Dekarbonisierungsplan aufzulegen, sowie die EIB, bei diesem Unterfangen 
Unterstützung zu leisten; warnt die EIB davor, bei der Umsetzung des Fahrplans für die 
Klimabank innerhalb und außerhalb der EU womöglich mit zweierlei Maß zu messen, 
und fordert die EIB auf, hinsichtlich der Klimaziele denselben Maßstab für all ihre 
Darlehen anzuwenden1; sieht dem Umsetzungsdokument des Fahrplans für die 
Klimabank mit dem Ziel, die Ambitionen der EIB zu verstärken, erwartungsvoll 
entgegen; betont, dass durch solche neuen Anforderungen der Zugang von KMU zu 
Finanzmitteln nicht beeinträchtigt werden darf;

7. fordert, dass die EIB-Gruppe ihre neuen Aktivitäten als ein Mittel einsetzt, um die Ziele 
der EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit zu unterstützen, da dadurch 
Innovationen für sichere und inhärent nachhaltige Chemikalien, Materialien und 
Produkte, der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, der auf nicht toxischen 
Materialkreisläufen beruht, sowie der anstehende Null-Schadstoff-Aktionsplan für Luft, 
Wasser und Boden („Zero Pollution Action Plan“) gefördert würden;

8. begrüßt die Unterstützung der EIB für die Entwicklung und den Ausbau von 
erneuerbaren Energiequellen, einschließlich der geothermischen Energie; fordert die 
EIB jedoch auf, davon abzusehen, Projekte zu unterstützen, bei denen ein erhöhtes 
Risiko besteht, dass sie der Umwelt und Gebieten mit reicher biologischer Vielfalt 
schaden, und die Offenlegung von Informationen und der Sorgfaltspflicht in Bezug auf 
die von ihr unterstützten Projekte zu verbessern;

9. legt der EIB nahe, ihre Aktivitäten als Mittel zu nutzen, um die Umsetzung der im 
Rahmen des europäischen Grünen Deals, der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und 
der Biodiversitätsstrategie für 2030 festgelegten Ziele zu erleichtern; fordert die EIB 
und die Mitgliedstaaten auf, dem Vorsorgeprinzip zu folgen, die notwendigen 
Schutzvorkehrungen anzuwenden und Aktivitäten zu unterstützen, die den Übergang zu 
einer nachhaltigen Landwirtschaft und einer Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen unter Berücksichtigung der Belastungsgrenzen unseres Planeten 
ermöglichen;

10. nimmt die bei der Umsetzung der Finanzierungsfazilität für Naturkapital („Natural 
Capital Financing Facility“ – NCFF) bewältigten Herausforderungen und erreichten 
Fortschritte zur Kenntnis; fordert die EIB auf, die Bereitstellung eines 
Zuschusselements im Rahmen der NCFF in Erwägung zu ziehen, um den anfänglichen 
Ausbau lokaler Projekte zu unterstützen und die Erzeugung von Erträgen zu erleichtern; 
vertritt die Auffassung, dass die Beurteilung der NCFF in eine umfassendere Bewertung 
der EIB eingebettet sein sollte, in der untersucht wird, wie das Ökosystem und die 

1 Fahrplan für die Klimabank 2021–2025 der EIB-Gruppe, November 2020, Punkt 4.61.
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Wiederherstellung der biologischen Vielfalt in der EU unterstützt werden könnten;

11. erwartet, dass die EIB Artikel 11 und Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union einhält, das Vorsorgeprinzip anwendet, eine Auszahlung 
aussetzt und sich erforderlichenfalls und soweit ihr dies im Rahmen der für die 
Finanzierung festgelegten rechtlichen Befugnisse möglich ist, aus der Finanzierung 
zurückzieht, sollten Beweise für negative Auswirkungen vorliegen oder eine ernsthafte 
Gefahr solcher Auswirkungen auf das Klima und/oder die Umwelt und/oder 
Gemeinschaften vor Ort bestehen; fordert, die Finanzierung im Rahmen der rechtlichen 
Befugnisse auszusetzen, falls lokale Behörden von einem zuständigen Gericht oder 
Staatsanwalt benachrichtigt wurden und/oder Gerichtsverfahren wegen möglicher 
Verstöße gegen die einschlägigen Rechtsvorschriften anhängig sind, zumindest bis auf 
nationaler Ebene Untersuchungen und Gerichtsverfahren abgeschlossen sind; erwartet, 
dass eine Verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrechte in alle Projekte 
aufgenommen wird, und fordert die EIB auf, umgehend und entschlossen zu handeln, 
sobald ihr konkrete, beispielsweise von Menschenrechts- und Umweltaktivisten oder 
von Hinweisgebern übermittelte Beweise vorliegen, die sich unter anderem darauf 
beziehen, dass ein Kunde oder wirtschaftlicher Eigentümer an Repressalien gegenüber 
Menschenrechts- und Umweltverteidigern beteiligt ist, und die Finanzierung 
einzustellen, wenn eine solche Beteiligung nachgewiesen wird; weist darauf hin, dass 
die Kommission die EIB aufgefordert hat, mehr Informationen über die wirksame 
Anwendung von Vertragsklauseln auszutauschen, die es der EIB ermöglichen würden, 
Finanzierungen zu stoppen oder zurückzuziehen, und erwartet, dass das Parlament 
umfassenden Zugriff auf diese Informationen hat; fordert, dass eine gründliche 
Überwachung stattfindet, bei der den von den betroffenen Parteien und 
Interessenträgern geäußerten Bedenken, insbesondere bei Menschenrechtsverletzungen 
und Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit, umfassend Rechnung getragen wird; 
fordert die EIB auf, auf Projektebene Folgenabschätzungen in Bezug auf 
Menschenrechte durchzuführen und die Umsetzung von Projekten vor Ort 
kontinuierlich zu überwachen, um jeglichen Missbrauch, unfaire Enteignung oder 
Gewalt gegenüber der lokalen Bevölkerung zu verhindern; fordert die EIB in diesem 
Zusammenhang auf, aktiv mit den Gemeinschaften vor Ort zusammenzuarbeiten und 
dafür zu sorgen, dass Beschwerdeverfahren der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht 
werden und leicht zugänglich sind, auch für abgelegene oder marginalisierte 
Gemeinschaften; weist darauf hin, dass der Grundsatz der freien, vorab und in Kenntnis 
der Sachlage gegebenen Zustimmung bei der indigenen Bevölkerung weiterhin 
uneingeschränkt Anwendung finden muss, und fordert dessen uneingeschränkte und 
transparente Umsetzung;

12. fordert, dass die überarbeitete Politik der EIB für die Kreditvergabe im Verkehrsbereich 
insbesondere unter Einbindung der Interessenträger und des Parlaments ausgearbeitet 
und mit den Zielen des Übereinkommens von Paris und den EU-Klimazielen 
vollumfänglich in Einklang gebracht wird und dass den Empfehlungen der Technischen 
Expertengruppe für ein nachhaltiges Finanzwesen2 Rechnung getragen wird, den 
Grundsatz der Schadensvermeidung uneingeschränkt anzuwenden und den kürzlich 
angenommenen Fahrplan für die Klimabank entsprechend zu ergänzen; fordert, dass 

2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-
sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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keine neuen Kredite gewährt werden, die der Dekarbonisierung des Verkehrs oder dem 
Übergang zu einer nachhaltigeren, erschwinglichen und kohlenstofffreien Mobilität 
entgegenstehen, und begrüßt die Zusage der EIB, keinen Ausbau bestehender 
Flughafenkapazitäten und keine Hafeninfrastrukturen zu finanzieren, die für die 
Beförderung und Speicherung fossiler Brennstoffe bestimmt sind; vertritt die Ansicht, 
dass für kohlenstoffarme Verkehrsarten, insbesondere für Radfahren und den Ausbau 
und die Modernisierung des öffentlichen Verkehrs, auch im Zusammenhang mit 
nachhaltigen Städtebauprojekten, mehr finanzielle Mittel bereitgestellt werden sollten, 
um den Bedürfnissen von Gemeinden und Kommunen mit schlechten 
Verkehrsverbindungen gerecht zu werden;

13. begrüßt die Überprüfung der Umwelt- und Sozialstandards der EIB und fordert eine 
umfassende und inklusive öffentliche Konsultation; nimmt zur Kenntnis, dass die EIB 
systematisch über die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen 
Auskunft gibt und sowohl Ex-ante- als auch Ex-post-Evaluierungen des Screening im 
Zusammenhang mit ökologischen und sozialen Auswirkungen bereitstellt; erwartet, 
dass alle Projekte umfassendere Dimensionen der Gleichstellung der Geschlechter und 
der Menschenrechte sowie Sorgfaltspflichten und solide Maßnahmen zur Verhütung 
von Umweltverschmutzung und zum Schutz der biologischen Vielfalt umfassen; 
begrüßt die Fortschritte, die bei der Umsetzung der Gleichstellungsstrategie der EIB 
erzielt wurden, und verlangt eine Aktualisierung ihrer derzeitigen Umsetzung; sieht 
einer ambitionierten Version des Aktionsplans für die Gleichstellung der 
Geschlechter II 2021–2024 erwartungsvoll entgegen; begrüßt, dass die Vielfalt der EIB 
in Bezug auf ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern verbessert wurde, 
wobei im Jahr 2019 ein Anstieg des Prozentsatzes von Frauen auf der Ebene leitender 
Angestellter und auf Führungsebene auf 33 % beziehungsweise 30 % zu verzeichnen 
war; begrüßt die Ziele, die sich die EIB für 2021 gesetzt hat, um den Anteil von Frauen 
in diesen Positionen weiter zu erhöhen; fordert die EIB auf, alle Formen von Vielfalt 
und Inklusion innerhalb ihrer Organisation weiterhin zu fördern und sich ehrgeizige 
Ziele zu setzen; regt an, dass sich die EIB an dem Beispiel der CDC-Group, einem 
britischen Entwicklungsfinanzierungsinstitut, orientiert, das über eine 
Gleichstellungsstrategie und einen entsprechenden Maßnahmenkatalog verfügt; fordert 
die EIB auf, nach Geschlechtern aufgeschlüsselte Daten zu erheben, um das Problem 
der Ungleichstellung der Geschlechter bei der Kreditvergabe zu untersuchen und 
anzugehen; fordert die EIB mit Nachdruck auf, die Auswirkungen der Projekte auf die 
Geschlechtergleichstellung vor Ort zu bewerten, geschlechterdifferenzierte 
Folgenabschätzungen bei Projekten durchzuführen und sich zu diesem Zweck mit 
unabhängigen Experten in Verbindung zu setzen; regt an, dass die durchgängige 
Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung zu einem festen Punkt auf der 
Tagesordnung des Verwaltungsrats der EIB wird; fordert die EIB auf, mehr Personal 
bereitzustellen, das sich mit Menschenrechten und der Gleichstellung der Geschlechter 
befasst, damit ihre Umwelt- und Sozialstandards sowie ihre Gleichstellungsstrategie 
umfassend umgesetzt werden;

14. sieht der anstehenden Überprüfung der Transparenzpolitik der EIB im Jahr 2021 
erwartungsvoll entgegen; ist der Überzeugung, dass sie die zeitnahe und systematische 
Veröffentlichung des Inhalts der Sitzungen aller Leitungsgremien der EIB sicherstellen 
sollte; fordert konkret mehr Transparenz in Bezug auf die Sitzungen des Direktoriums 
und deren Ergebnisse, die Veröffentlichung der Protokolle der Sitzungen des 
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Verwaltungsrats unmittelbar nach den Sitzungen und die Aufnahme von Informationen, 
durch die die Diskussionen bei diesen Sitzungen im Einklang mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu den Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates 
und der Kommission3 besser widergespiegelt werden; hebt darüber hinaus hervor, wie 
wichtig es ist, Informationen zu veröffentlichen, die sich auf Direktdarlehen beziehen, 
deren Genehmigung dem Direktorium der EIB obliegt, was auch für jedes Projekt die 
Veröffentlichung der Meinung der Kommission und des Mitgliedstaats einschließt, in 
dem das Projekt angesiedelt ist, sowie gegebenenfalls die Veröffentlichung der Drei-
Säulen-Bewertung, der Unterlagen zur Ergebnismessung und/oder der 
Bewertungsmatrix des Europäischen Fonds für strategische Investitionen, gemeinsam 
mit der Bewertung der Treibhaus- und Kohlenstoffbilanz und dem Gesamtformular für 
die ökologische und soziale Bewertung; erwartet, dass die EIB die Transparenz und den 
Zugang zu Informationen im Zusammenhang mit dem System der Auftrags- und der 
Unterauftragsvergabe, den Ergebnissen interner Untersuchungen sowie der Auswahl, 
Kontrolle und Bewertung ihrer Tätigkeiten und Programme verbessert; fordert die EIB 
auf, Kontrollberichte und die Berichte der Förderer proaktiv zu veröffentlichen, ohne 
dabei vertrauliche Geschäftsdaten offenzulegen;

15. stellt fest, dass die EIB ihre Betrugsbekämpfungspolitik immer noch überprüft, und 
fordert die EIB mit Nachdruck auf, die aktualisierte Fassung dieser Politik zügig 
anzunehmen; fordert, dass die EIB in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 
2005/2015 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung4 aufgenommen wird; fordert die EIB auf, vor der 
Genehmigung eines Projekts ihre Prüfungen zur Feststellung der Kundenidentität zu 
veröffentlichen; ist der Überzeugung, dass die EIB für ein Höchstmaß an Integrität ihrer 
Finanzintermediäre sorgen und ihre Darlehen denselben Transparenzanforderungen 
unterwerfen sollte wie andere Arten von Darlehen; fordert in diesem Zusammenhang, 
dass neue ehrgeizige Normen für Finanzintermediäre erlassen werden, die mit 
spezifischen Richtwerten für strenge Normen in den Bereichen Besteuerung, 
Transparenz, Umwelt und Soziales einhergehen; fordert, dass die EIB von ihren Kunden 
verlangt, einschlägige EU-Rechtsvorschriften über die Veröffentlichung von Steuer- 
und Finanzdaten anzuwenden, und überwacht, ob sie dies auch tun; fordert die EIB auf, 
regelmäßig die Zuordnungsliste mit den Endbegünstigten der durch Intermediäre 
vermittelten Finanzierungstätigkeiten für Projekte zu veröffentlichen, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt nach sich ziehen, wozu auch Informationen gehören, ob 
die Projekte einer Umweltverträglichkeitsprüfung und einer angemessenen Bewertung 
im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen5 unterzogen wurden; fordert die EIB auf, aussagekräftigere aggregierte 
Informationen über ihre Darlehen zu veröffentlichen, die nach Land, Branche und 
Finanzierungsinstrument aufgeschlüsselt sind; fordert die EIB auf, die „Vorlage für 
Vertragsklauseln der EIB zu ökologischen Aspekten“ und entsprechend die Verträge 
mit Finanzintermediären zu überarbeiten, sodass klare Anforderungen dazu vorliegen, 

3 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.
4 ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73.
5 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
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welche ökologischen Informationen von den Finanzintermediären gesammelt und der 
EIB zur Veröffentlichung weitergeleitet werden müssen; fordert die EIB auf, die 
Zusammenarbeit mit denjenigen Finanzintermediären einzustellen, die in Bezug auf 
Transparenz, Betrug, Korruption, organisierte Kriminalität oder Geldwäsche, Wahrung 
der Menschenrechte oder Umweltschutz eine negative Bilanz aufweisen; betont, dass 
durch solche neuen Anforderungen der Zugang von KMU zu Finanzmitteln nicht 
beeinträchtigt werden darf; betont, wie wichtig unabhängige Prüfungen sind, um bei der 
Anwendung von Standards für die Bekämpfung der Geldwäsche Mängel aller Art 
aufzudecken, und fordert, dass die Transparenz gestärkt wird und dass insbesondere die 
EIB alle Entscheidungen, mit denen die genannten Mängel angegangen werden sollen, 
veröffentlicht; fordert, dass der Europäische Rechnungshof umfassende 
Kontrollbefugnisse erhält; ist der Auffassung, dass die Europäische Staatsanwaltschaft 
(EUStA) in Zukunft befugt sein sollte, kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit 
EIB-Mitteln in den Mitgliedstaaten, die auch Mitglieder der EUStA sind, zu verfolgen;

16. hebt hervor, dass 12,5 % der Kredite der EIB im Jahr 2019 Projekte außerhalb der EU 
betrafen, die etwa ein Drittel der öffentlichen Entwicklungshilfe aller EU-Institutionen 
ausmachen; weist auf die Erklärung der Kommission hin, dass die EIB ihre 
Finanzierungstätigkeiten im Rahmen des Mandats für Finanzierungen außerhalb der 
Europäischen Union besser mit EU-Maßnahmen in Einklang bringen sollte6;

17. fordert mehr Rechenschaftspflicht gegenüber den EU-Organen, insbesondere gegenüber 
dem Parlament, zumal Transparenz einer der Eckpfeiler der Demokratie ist; vertritt die 
Auffassung, dass es Mitgliedern des Europäischen Parlaments möglich sein sollte, 
Fragen zur schriftlichen Beantwortung an die EIB zu richten, wie dies bereits für die 
Europäische Zentralbank vorgesehen ist; erkennt den Mehrwert der Untersuchungen der 
Europäischen Bürgerbeauftragten an, die zu einer wirksameren und transparenteren 
Verwaltung führen können; fordert die EIB in diesem Zusammenhang auf, die 
Empfehlungen der Europäischen Bürgerbeauftragten zeitnah umzusetzen; weist darauf 
hin, dass EIB-Mittel öffentliche Gelder sind und immer der öffentlichen Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht unterworfen sein sollten; bedauert die mangelnde Transparenz bei 
der Nutzung von EIB-Darlehen, wie dies von der Europäischen Bürgerbeauftragten in 
ihrer Entscheidung von 28. November 2019 hervorgehoben wurde, in der sie eine 
schwerwiegende missbräuchliche Verwendung öffentlicher Mittel und 
Fehldarstellungen eines führenden europäischen Unternehmens in Bezug auf ihren 
Verwendungszweck feststellt7; fordert die EIB auf, strengere Überprüfungen und 
Sorgfaltspflichten anzuwenden, um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden,7 und 
insbesondere alle einschlägigen Informationen offenzulegen, die mit Fällen 
schwerwiegender missbräuchlicher Verwendung von öffentlichen Geldern in 
Verbindung stehen;

18. merkt an, dass der mangelnde Zugang von KMU und Midcap-Unternehmen zur 
Finanzierung nach wie vor ein strukturelles Versagen des Marktes darstellt, 

6 Zusammenfassung der Evaluierung des Beschlusses Nr. 466/2014/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über eine Garantieleistung der Europäischen Union für etwaige Verluste der 
Europäischen Investitionsbank aus Finanzierungen zur Unterstützung von Investitionsvorhaben außerhalb der 
Union {SWD(2019) 333 final} vom 13. September 2019.
7 Entscheidung in der Sache 805/2018/MIG über die Weigerung der Europäischen Investitionsbank, der 
Öffentlichkeit Zugang zu Dokumenten über ein Darlehen an Volkswagen zu gewähren, 28. November 2019.
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insbesondere im Bereich von Innovationen; fordert die EIB auf, die Zusammenarbeit 
mit Finanzintermediären sowie mit nationalen Förderbanken und -instituten zu 
verstärken, um ein breites Spektrum an KMU und Midcap-Unternehmen zu erreichen; 
fordert die EIB auf, Projekte, die nachhaltige Arbeitsplätze schaffen, Ungleichheiten 
beseitigen und Wachstumskapital bereitstellen, vorrangig zu behandeln, um es KMU zu 
ermöglichen, ihre Aktivitäten zu verstärken;

19. stellt fest, dass die EIB eine zentrale Rolle bei der wirtschaftlichen Erholung Europas 
von der COVID-19-Pandemie spielen wird; fordert die EIB auf, sich auf eine wichtige 
beratende Rolle vorzubereiten, wenn es um Investitionen in den gerechten ökologischen 
und digitalen Wandel, in KMU, in den Zusammenhalt und in die wirtschaftliche 
Erholung geht; fordert die EIB auf, das Investitionsniveau zu maximieren, um die 
langfristigen negativen Auswirkungen der Pandemie einzudämmen.
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