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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Finanztätigkeit der Europäischen Investitionsbank – Jahresbericht 2020
(2020/2124(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 15, 126, 174, 175, 177, 208, 209, 271, 308 und 309 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sowie auf das Protokoll Nr. 5 
zu den Verträgen über die Satzung der Europäischen Investitionsbank (EIB),

– unter Hinweis auf die Strategie für Klimaschutz und die neuen energiepolitischen 
Förderleitlinien, die die EIB im November 2019 annahm,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Januar 2020 mit dem Titel 
„Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa – Investitionsplan für den 
europäischen Grünen Deal“ (COM(2020)0021),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 14. Januar 2020 für eine 
Verordnung zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang 
(COM(2020)0022),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“1,

– unter Hinweis auf den am 7. Mai 2020 veröffentlichten Tätigkeitsbericht 2019 der EIB 
mit dem Titel „Der grüne Faden“,

– unter Hinweis auf die Genehmigung des Klimabank-Fahrplans durch den 
Verwaltungsrat der EIB am 11. November 2020 und die neue Klimastrategie der EIB 
vom November 2020, 

– unter Hinweis auf den am 3. September 2019 veröffentlichten Bericht mit dem Titel 
„EIB Operations Inside the European Union 2019“ (EIB-Finanzierungstätigkeit in der 
Europäischen Union 2019),

– unter Hinweis auf den am 10. Dezember 2020 veröffentlichten Bericht mit dem Titel 
„Global reach: The impact of the EIB beyond the European Union 2019“ (Weltweite 
Reichweite: Die Wirkung der EIB über die Europäische Union hinaus im Jahr 2019),

– unter Hinweis auf den Finanzbericht 2019 und den Statistischen Bericht 2019 der EIB, 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
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die am 5. Mai 2020 bzw. am 7. Mai 2020 veröffentlicht wurden,

– unter Hinweis auf die Jahresberichte des Prüfungsausschusses der EIB, den 
Tätigkeitsbericht 2019 der Abteilung Betrugsbekämpfung und den Bericht 2019 über 
den Beschwerdemechanismus,

– unter Hinweis auf den am 6. Juli 2020 veröffentlichten Bericht 2019 über die 
Offenlegung des Risikomanagements der EIB-Gruppe,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. März 2020 mit dem Titel 
„Die koordinierte wirtschaftliche Reaktion auf die COVID-19-Pandemie“ 
(COM(2020)0112),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2020/460 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. März 2020 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1301/2013, (EU) 
Nr. 1303/2013 und (EU) Nr. 508/2014 im Hinblick auf besondere Maßnahmen zur 
Mobilisierung von Investitionen in die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten und in 
andere Sektoren von deren Volkswirtschaften zur Bewältigung des COVID‑19-
Ausbruchs (Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise)2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. November 2020 zu dem Thema 
„Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa – Finanzierung des Grünen Deals“4,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 11. Dezember 
2020 zum mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) und zu den Themen NextGenerationEU, 
COVID-19, Klimawandel, Sicherheit und Außenbeziehungen,

– unter Hinweis auf den am 20. Januar 2021 veröffentlichten Tätigkeitsbericht 2020 der 
EIB mit dem Titel „Crisis Solutions“ (Auswege aus der Krise),

– gestützt auf Artikel 57 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass es gemäß Artikel 309 AEUV und im Einklang mit der ständigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union Aufgabe der EIB ist, zur 
Verwirklichung der Ziele der Union beizutragen;

B. in der Erwägung, dass die EIB der öffentliche Darlehensgeber der Europäischen Union 
und eine der größten multilateralen Finanzierungsinstitutionen der Welt ist;

Allgemeine Bemerkungen

1. erklärt sich ernstlich besorgt über die schwerwiegenden makroökonomischen 
Ungleichgewichte infolge der COVID-19-Krise und deren Auswirkungen auf 

2 ABl. L 99 vom 31.3.2020, S. 5.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0305.
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Wirtschaftswachstum, Investitionen, Resilienz, Beschäftigungsquoten und 
sozioökonomische Ungleichheiten;

2. betont, dass die EIB bei der kurz- und mittelfristigen Unterstützung der wirtschaftlichen 
Erholung in Verbindung mit dem Aufbauinstrument „NextGenerationEU“, dem 
langfristigen Unionshaushalt, dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen 
(EFSI) und anderen europäischen Finanzinstrumenten eine entscheidende Aufgabe 
wahrnimmt; begrüßt das finanzielle Engagement der EIB im Rahmen des EFSI als eine 
der Möglichkeiten, zur Schließung der Investitionslücke in der EU beizutragen; begrüßt 
darüber hinaus die zentrale Funktion der EIB bei der Bereitstellung beratender 
Unterstützung im Rahmen der InvestEU-Beratungsplattform;

3. fordert die Anteilseigner der EIB auf, sich auf eine Kapitalerhöhung zu einigen, sowohl 
in Form von Barzuflüssen als auch als abrufbares Kapital; betont, dass eine 
Kapitalerhöhung mit mehr Transparenz und demokratischer Rechenschaftspflicht 
einhergehen sollte;

4. fordert die EIB als öffentliche Bank der EU auf, sich mit aller Kraft für eine starke, 
politikorientierte Finanzierungstätigkeit einzusetzen, bei der Projekten für öffentliche 
Zwecke Vorrang eingeräumt wird, insbesondere solchen, die ansonsten nicht 
„bankfähig“ wären, und zwar sowohl in der EU als auch in Drittstaaten, um die 
beispiellosen globalen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte zu bewältigen;

5. betont, dass dem Faktor der Zusätzlichkeit, den die EIB bei Investitionen in der 
gesamten EU erfüllen muss, hohe Bedeutung zukommt; betont, dass die Strategien mit 
anderen europäischen Institutionen und den nationalen Entwicklungsbanken abgestimmt 
werden müssen;

6. erachtet es als sehr wichtig, keine weiteren geografischen Ungleichgewichte bei der 
Darlehenstätigkeit der EIB entstehen zu lassen, damit die Investitionen in einem 
größeren geografischen Raum und in mehreren Wirtschaftszweigen getätigt und 
regionale Unterschiede verringert werden und die Konvergenz verbessert wird; begrüßt 
die von der EIB in dieser Hinsicht bereits unternommenen Anstrengungen; 

Mobilisierung von Mitteln zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie

7. begrüßt, dass die EIB zur Bekämpfung der durch die COVID-19-Pandemie 
verursachten Krise rasch Soforthilfe in Höhe von bis zu 40 Mrd. EUR mobilisiert hat 
und so Darlehen vergeben, Tilgungsaufschub gewähren und Maßnahmen zur Linderung 
der Liquiditätsprobleme von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Midcap-
Unternehmen treffen konnte;

8. begrüßt darüber hinaus, dass anschließend als Reaktion auf die COVID-19-Krise der 
mit 25 Mrd. EUR ausgestattete Paneuropäische Garantiefonds (EGF) eingerichtet 
wurde, der sich nicht zuletzt deshalb positiv auswirkte, weil aus diesem Fonds KMU 
und die Gesundheitswirtschaft finanziell unterstützt werden konnten; regt an, dass der 
EGF auch nach 2021 aktiv bleiben sollte; hält es für überaus wichtig, solche Initiativen 
zu verstärken, damit tatsächlich Mittel in die Realwirtschaft fließen;
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9. begrüßt, dass ein Investitionsinstrument mit einer Mittelausstattung in Höhe von 
6 Mrd. EUR geschaffen wurde, mit dem die Finanzierung der Gesundheitswirtschaft 
unterstützt wird, insbesondere die medizinische Infrastruktur, die Forschung und die 
Impfstoffentwicklung;

10. begrüßt, dass als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie zur Unterstützung von Ländern 
außerhalb der EU eine gezielte Finanzierungsinitiative mit einer Mittelausstattung in 
Höhe von bis zu 5,2 Mrd. EUR eingerichtet wurde;

11. betont, dass diese Instrumente in Anbetracht der aufeinanderfolgenden COVID-19-
Infektionswellen weiter gestärkt und ausgeweitet werden müssen; fordert die EIB auf, 
sich bereit zu halten, neue unterstützende Finanzinitiativen einzurichten;

Neue Aufgaben als EU-Klimabank

12. begrüßt, dass der EIB-Verwaltungsrat den Klimabank-Fahrplan 2021–2025 der EIB 
angenommen hat, der einen entscheidenden Rahmen für die Unterstützung der 
Umsetzung des europäischen Grünen Deals bietet und einen entscheidenden Schritt 
darstellt, um die EIB zur EU-Klimabank zu machen, nachhaltige Investitionen zu 
fördern und die Umwelt im kommenden kritischen Jahrzehnt zu schützen;

13. begrüßt den Vorschlag, die EIB-Finanzierung für Klimaschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit, einschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen, bis 2025 von rund 
30 % auf mindestens 50 % zu erhöhen, wodurch im Laufe des nächsten Jahrzehnts 
Investitionen in Höhe von mehr als 1 Billion EUR mobilisiert würden;

14. stellt jedoch fest, dass der Fahrplan die Einführung eines Übergangszeitraums bis Ende 
2022 vorsieht, was bedeuten würde, dass sich die EIB frühestens ab 2023 an den Zielen 
des Übereinkommens von Paris orientiert;

15. ist nach wie vor der Ansicht, dass die Überarbeitung der Darlehenspolitik der EIB im 
Bereich Verkehr hohe Priorität hat; erachtet es als sehr wichtig, das Portfolio der EIB 
im Bereich Verkehr so bald wie möglich am Übereinkommen von Paris auszurichten;

16. hebt hervor, dass der EIB bei der Verwirklichung der Ziele des Mechanismus für einen 
gerechten Übergang eine entscheidende Aufgabe zukommt, und fordert diesbezüglich 
mehr Engagement und konkrete Maßnahmen, insbesondere durch Darlehen für 
Strukturprogramme, im Rahmen des Programms „InvestEU“ und als 
Finanzierungspartner für die Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor;

Unterstützung für Innovation, KMU, die Industrie und die Digitalisierung

17. vertritt die Auffassung, dass Investitionen in Innovation, Infrastruktur und 
Kompetenzen entscheidende Elemente sind, wenn es darum geht, die Erholung nach der 
Wirtschafts- und Sozialkrise zu bewerkstelligen, für nachhaltiges Wachstum zu sorgen 
und hochwertige Arbeitsplätze und langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen;

18. bekräftigt, dass die Unterstützung von KMU und Midcap-Unternehmen ein 
grundlegendes Ziel der EIB bleiben muss, insbesondere im Hinblick auf Hilfestellung 
bei der Dekarbonisierung und beim Zugang zu IKT-Instrumenten; begrüßt die 
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Bemühungen, KMU beim Zugang zu EIB-Darlehen online zu unterstützen und zu 
beraten;

19. fordert die EIB auf, die Bemühungen um den Aufbau einer datengesteuerten 
Gesellschaft auf transparente, vertrauenswürdige, interoperable und inkludierende 
Weise zu ergänzen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Umgestaltung von KMU 
zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit liegen sollte;

20. fordert die EIB auf, an der Unterstützung und Finanzierung der Schaffung von 
Innovationsökosystemen und an der Förderung des standortbezogenen industriellen 
Wandels mitzuwirken, wobei Universitäten, Unternehmen, KMU und Start-up-
Unternehmen langfristige Partnerschaften zum Wohle der Allgemeinheit aufbauen 
können;

Investitionen in die soziale Infrastruktur und die Sozialfürsorge

21. stellt fest, dass die Sozialsysteme in den Mitgliedstaaten während der anhaltenden 
COVID-19-Krise beispiellos unter Druck geraten sind; fordert die EIB auf, mit der 
Kommission und den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um die Sozialsysteme zu 
stärken und die Investitionen in den Sozialbereich aufzustocken, unter anderem durch 
die Festlegung ähnlicher Ziele für soziale Investitionen wie für digitale und grüne 
Investitionen;

22. fordert die EIB auf, tatkräftig an der Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte mitzuwirken und gleichzeitig bereit 
zu sein, sich an dem anstehenden Aktionsplan der Kommission und dem Sozialgipfel in 
Porto zu orientieren; weist darauf hin, dass Ex-ante- und Ex-post-Evaluierungen der 
Nachhaltigkeit sowie der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen 
von Projekten wichtig sind;

Neue Aufgaben als EU-Entwicklungsbank

23. begrüßt, dass die EIB der größte multilaterale Darlehensgeber der Welt ist, der bestrebt 
ist, die auswärtige Zusammenarbeit und die Entwicklungspolitik der EU zu 
unterstützen;

24. fordert die EIB auf, Infrastrukturinvestitionen Vorrang einzuräumen, mit denen 
Drittländer dabei unterstützt werden, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung zu verwirklichen und für soziale und ökologische Gerechtigkeit, 
öffentliche Dienstleistungen und faire wirtschaftliche Chancen für die Bürgerinnen und 
Bürger zu sorgen;

Erfüllung der Zusagen in den Bereichen Verwaltung, Rechenschaftspflicht, Transparenz 
und Integrität

25. bekräftigt seine Forderung nach einer interinstitutionellen Vereinbarung zwischen der 
EIB und dem Parlament, um den Zugang zu Dokumenten und Daten der EIB zu 
verbessern und die demokratische Rechenschaftspflicht zu verbessern;
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26. regt an, ein Protokoll über eine Kooperationsvereinbarung zwischen der EIB und dem 
Parlament zu schließen, die mit sofortiger Wirkung gilt, um den interinstitutionellen 
Dialog zu verbessern und die Transparenz und Rechenschaftspflicht der EIB zu 
verbessern;

27. begrüßt, dass die EIB im Dezember 2020 eine öffentliche Konsultation zur Überprüfung 
ihrer Transparenzpolitik eingeleitet hat; bekräftigt seine Forderung an die EIB, ihre 
Transparenzpolitik im Einklang mit den bewährten Verfahren und Vorschriften anderer 
Finanzierungsinstitutionen zu verbessern; fordert die EIB auf, regelmäßigere, 
detailliertere und umfassendere Informationen über die Finanzintermediäre zu 
veröffentlichen, die für die Mobilisierung von EIB-Mitteln zuständig sind, und in die 
entsprechenden Verträge Klauseln aufzunehmen, mit denen den Finanzintermediären 
vorgeschrieben wird, welche Informationen über ihre Darlehenstätigkeit offenzulegen 
sind;

28. begrüßt die Strategie der EIB-Gruppe zur Gleichstellung der Geschlechter und den 
Gender-Aktionsplan der EIB-Gruppe; bedauert, dass Frauen in Führungspositionen und 
leitenden Ämtern immer noch nicht ausreichend vertreten sind; ist der Ansicht, dass in 
dieser Hinsicht während der Umsetzung der zweiten Phase des Aktionsplans im Jahr 
2021 mehr getan werden muss; 

29. begrüßt, dass die EIB ihre Umwelt- und Sozialvorschriften zu überprüfen gedenkt, und 
fordert eine breit angelegte und inkludierende öffentliche Konsultation in diesen 
Angelegenheiten; fordert die EIB auf, bei ihrer Tätigkeit dem Grundsatz der 
Schadensvermeidung Rechnung zu tragen; fordert die EIB auf, bei dieser Gelegenheit 
ihre Menschenrechtspolitik zu stärken;

30. begrüßt, dass die EIB derzeit Leitlinien für die Anpassung der Gegenparteien 
ausarbeitet;

°

° °

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, der 
Europäischen Investitionsbank und den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.


