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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die Europäische Investitionsbank (EIB) im Jahr 2019 Darlehen in 
Höhe von 7,8 Mrd. EUR für Projekte außerhalb der Union genehmigt hat, darunter 
1,1 Mrd. EUR für Projekte in den am wenigsten entwickelten Ländern und fragilen 
Staaten; in der Erwägung, dass das Finanzierungsvolumen der EIB für Länder 
außerhalb der Union im Jahr 2020 10,2 Mrd. EUR betrug, wobei allein an afrikanische 
Länder Darlehen in Höhe von 4,7 Mrd. EUR gewährt wurden;

B. in der Erwägung, dass die hochrangige Gruppe von Weisen hinsichtlich der 
europäischen Finanzarchitektur zur Förderung der Entwicklung am 7. Oktober 2019 
ihren Abschlussbericht herausgegeben hat, in dem sie die folgenden drei möglichen 
Optionen zum Aufbau einer künftigen Europäischen Bank für Klima und nachhaltige 
Entwicklung skizziert hat: a) aufbauend auf der Europäischen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung (EBWE) und den externen Finanzierungsmaßnahmen der EIB; b) 
Zusammenführen der externen Aktivitäten der derzeitigen EU-Finanzinstitute in einem 
neuen Finanzinstitut mit gemischter Eigentümerschaft; c) Übertragen sämtlicher 
externen Aktivitäten der EIB in eine Tochtergesellschaft der EIB mit bedeutenden 
weiteren Anteilseignern; in der Erwägung, dass in den Schlussfolgerungen des Rates 
vom Dezember 2019 darauf hingewiesen wurde, dass nur die Optionen a) und c) geprüft 
werden sollten; in der Erwägung, dass die Ergebnisse der Durchführbarkeitsstudien zu 
den einzelnen Optionen, die im Herbst 2020 vorgelegt werden sollten, noch ausstehen;

1. würdigt, dass die EIB – der weltweit größte multilaterale Kreditgeber, obwohl sie nur 
etwa 10 % ihrer jährlichen Gesamtauszahlungen für Aktivitäten außerhalb der 
Europäischen Union aufwendet – eine wichtige Funktion übernehmen kann, wenn es 
darum geht, zu den entwicklungspolitischen Zielen der Union beizutragen, und würdigt 
insbesondere ihren Beitrag zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung, zur 
Bekämpfung der Armut und der Nahrungsmittelkrise, zur Förderung von 
Klimaschutzmaßnahmen und der ökologischen Nachhaltigkeit sowie der sozialen 
Rechte und der Menschenrechte und zur Unterstützung der Erholung von Schocks wie 
der COVID-19-Pandemie;

2. ist der Auffassung, dass die von der EIB in Entwicklungsländern finanzierten Projekte 
mit der Politikkohärenz der EU im Interesse der Entwicklung im Einklang stehen, die 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, der Verpflichtungen des 
Einkommens von Paris und des Grünen Deals fördern sowie den grundlegenden 
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation entsprechen müssen;

3. betont, dass dem Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung plus (EFSD+) und 
der Garantie für Außenmaßnahmen der Grundsatz „Policy first“ (Vorrang für politische 
Strategien und Maßnahmen) und das Konzept der „offenen Architektur“ zugrunde 
liegen, wodurch die Kohärenz und Koordinierung zwischen der EIB, der EBWE, den 
europäischen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, den nationalen Agenturen für die 
Entwicklungszusammenarbeit, der Kommission und den Mitgliedstaaten bei der 
Ermittlung und Umsetzung von Investitionsvorhaben, die zur nachhaltigen Entwicklung 
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beitragen können, weiter verbessert werden sollten;

4. stellt fest, dass Investitionen des privaten Sektors eine wichtige Rolle dabei spielen 
werden, die Finanzierungslücke zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele zu 
schließen; erinnert an die entscheidende Rolle der EIB bei der Minderung der Risiken 
privater Investitionen, insbesondere im Hinblick auf fragile Umstände; ist jedoch 
besorgt, dass Mittel aus den EU-Entwicklungsfonds zur Minimierung der Risiken 
privater Investitionen verwendet werden, da es keine Belege dafür gibt, dass sich diese 
Finanzierungsform dafür eignet, Zusätzlichkeit zu erzielen und die Entwicklungsziele 
zu verwirklichen, wie dies vor Kurzem in der abschließenden Prüfung des EFSD sowie 
in der Stellungnahme des Europäischen Rechnungshofs (Nr. 7/2020) berichtet wurde; 
betont, dass die Geldgeber der Finanzierung auf der Grundlage von Zuschüssen als 
Standardoption Vorrang einräumen müssen, insbesondere für die am wenigsten 
entwickelten Länder, und Mischfinanzierung, Garantien oder Darlehen jeglicher Art 
nicht Zuschüssen vorziehen dürfen, da diese die Nachhaltigkeitsziele nicht erfüllen und 
die Schuldenlast der Länder unter Umständen weiter erhöhen;

5. fordert die EIB auf, die Zusätzlichkeit und die entwicklungsbezogenen Auswirkungen 
ihrer Finanztätigkeit außerhalb der Union zu maximieren, indem sie ihr Engagement in 
den am wenigsten entwickelten Ländern verstärkt, die Transparenz der von 
Finanzintermediären durchgeführten Tätigkeit erhöht – insbesondere durch Offenlegung 
der Identität des Endbegünstigten, der ausgezahlten Fördersumme, der Art des Projekts 
und der damit zusammenhängenden Umweltinformationen –, mit den EU-Delegationen 
zusammenarbeitet, ihre Präsenz vor Ort mittels zusätzlichen Personals, das sich in 
Partnerschaft mit lokalen Institutionen, Behörden und Initiativen auf die 
entwicklungsbezogenen Aspekte konzentriert, verstärkt und angemessen auf lokale 
Bedürfnisse reagiert;

6. betont, dass die EIB nur Partner finanzieren sollte, die Bereitschaft und Erfahrung 
nachweisen, die nachhaltige Entwicklung in positiver Weise voranzubringen, und dass 
sie davon absehen sollte, transnationale Unternehmen und Finanzintermediäre zu 
unterstützen, die sich nicht prioritär für Entwicklungsprojekte engagieren und in erster 
Linie Gewinnmaximierung anstreben, wie dies bei Investmentfonds und 
Beteiligungsgesellschaften der Fall ist;

7. hebt hervor, dass es prioritär darum geht, die Partnerländer, insbesondere die 
Entwicklungsländer, bei ihrer Erholung nach der Pandemie zu unterstützen, indem die 
öffentlichen Dienste und die Infrastruktur, insbesondere die Bildungs- und 
Gesundheitssysteme, in diesen Ländern gestärkt werden, die lokale Entwicklung und 
die lokalen Akteure sowie die Mobilisierung inländischer Ressourcen unterstützt 
werden, der Schwerpunkt auf den Kampf gegen die wachsenden gesellschaftlichen 
Ungleichheiten gelegt wird und insbesondere die unteren 40 % der Bevölkerung in die 
Lage versetzt werden, sich an einem menschenwürdigen und zukunftsorientierten 
Prozess des Wiederaufbaus ihrer Gemeinschaften zu beteiligen und eigene Beiträge 
hierzu zu leisten; fordert die EIB auf, auch künftig spezielle Investitionen zu 
unterstützen, die Frauen und Mädchen, die anfälliger für die Folgen von Armut und 
Nahrungsmittel- und Wirtschaftskrisen sind, gleichberechtigten Zugang zu Bildung, 
Beschäftigung und Finanzdienstleistungen garantieren; 
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8. weist darauf hin, dass die Sektoren Landwirtschaft, Ernährung, Forstwirtschaft und 
Fischerei wichtige Akteure für Wachstum und Entwicklung im ländlichen Raum sind; 
fordert die EIB auf, in diesen relevanten Sektoren ihre Investitionen zu verstärken und 
Innovationen zu unterstützen, was erheblich zur Ernährungssicherheit, zu einer 
gesunden Ernährung sowie zur Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit der globalen 
Ernährungssysteme beitragen kann; weist darauf hin, dass im Rahmen des UN-Gipfels 
zu Ernährungssystemen Kooperation gefragt ist, um bei allen 17 Nachhaltigkeitszielen 
(SDG) mehr Fortschritte zu erzielen; 

9. erwartet von der EIB, dass sie ihre analytischen und operativen Instrumente 
weiterentwickelt, um die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung voranzubringen; betont, wie wichtig es ist, den bestehenden 
Kontrollrahmen der EIB weiter zu verbessern, um die Inputs und Outputs der 
verschiedenen Projekte besser bewerten und nachverfolgen zu können, um die 
Maßnahmen der technischen Hilfe und die entsprechenden Ergebnisse zu überwachen, 
um die Finanzierung zu erleichtern und um die Aktivitäten der technischen Beratung zu 
stärken;

10. weist darauf hin, dass solide und öffentlich zugängliche Ex-ante-Folgenabschätzungen 
erforderlich sind, um die Risiken der EIB-Finanzierungen in Bezug auf die 
Menschenrechte und die Umwelt-, Arbeits- und Sozialnormen zu mindern, und dass 
regelmäßige und aufschlussreiche Konsultationen mit Interessenträgern, auch mit 
Organisationen der Zivilgesellschaft, erforderlich sind; ist der Auffassung, dass für alle 
von der EIB finanzierten Projekte – insbesondere diejenigen, die von 
Finanzintermediären durchgeführt werden – Ex-ante-Folgenabschätzungen in Bezug auf 
die Einhaltung der Menschenrechte durchgeführt werden sollten, und dass eine 
kontinuierliche Kontrolle der Aktivitäten vor Ort sichergestellt werden sollte; betont, 
dass die EIB Beschwerden auf transparente und wirksame Weise bearbeiten muss, um 
sicherzustellen, dass lokale Gemeinschaften Zugang zu unabhängigen Stellen – 
beispielsweise zu einem verbesserten Beschwerdeverfahren der EIB mit wirksamen 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten und zum Europäischen Bürgerbeauftragten – haben; 
fordert, dass die Umwelt- und Sozialstandards der EIB im Jahr 2021 einer 
Überarbeitung unterzogen werden, um diese wesentlichen Probleme anzugehen; 

11. begrüßt die von der EIB eingegangenen Verpflichtungen zur Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung durch im Zuge von Entwicklungsprojekten begünstigte 
Unternehmen; fordert die EIB auf, Unternehmen, die von Strukturen kontrolliert 
werden, die in auf der schwarzen Liste gesperrter Länder der EU aufgeführten Ländern 
angesiedelt sind, den Zugang zu Finanzmitteln der EIB zu verwehren; fordert die EIB 
auf, von potenziell begünstigten Unternehmen als Voraussetzung für den Zugang zu 
Finanzmitteln der EIB zu verlangen, Angaben über ihre Steuerzahlungen in den 
Ländern, in denen sie tätig sind, offenzulegen;

12. bekräftigt seine seit langem bestehende Forderung, dem Europäischen Rechnungshof 
die Befugnis zu übertragen, die gesamte Tätigkeit der EIB zu prüfen und die Ergebnisse 
dieser Prüfungen öffentlich zugänglich zu machen;

13. fordert die Kommission auf, regelmäßig die Gründe für ihre Einschätzungen der von der 
EIB finanzierten Projekte zu erläutern, da die Veröffentlichung dieser Informationen 
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den Entscheidungsprozess für die Projekte der EIB, die von der EU-Garantie abgedeckt 
sind, und den Beitrag, den diese Projekte zu den entwicklungspolitischen Zielen der 
Union leisten, klarstellen würde;

14. fordert die EIB angesichts der Tatsache, dass sich alle Anteilseigner der EIB bereit 
erklärt haben, die auf dem G20-Gipfel getroffene Zusage, die Schulden von 77 Ländern 
infolge der durch den Ausbruch der COVID-19-Krise ausgelösten Schuldenkrise 
auszusetzen, auf, ihre laufenden Kredite auszusetzen, die Auswirkungen ihrer 
zukünftigen Geschäftstätigkeiten auf die Verschuldung der entsprechenden Länder 
sorgfältig zu bewerten und sich darüber hinaus öffentlich für die Schaffung eines 
multilateralen Umschuldungsmechanismus einzusetzen, um sowohl die Auswirkungen 
der gegenwärtigen Krise als auch den Finanzierungsbedarf der Agenda 2030 bewältigen 
zu können;

15. fordert die EIB auf, in einen engeren und transparenteren Dialog mit dem Parlament 
einzutreten, insbesondere im Zusammenhang mit dem EFSD+ und den laufenden 
Diskussionen über die künftige europäische Finanzarchitektur zur Förderung der 
Entwicklung, die künftige Europäische Bank für Klima und nachhaltige Entwicklung 
und die Rolle der EIB innerhalb dieses neuen Rahmens.
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