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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden 

Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. fordert die Kommission mit Blick auf die Einhaltung der dem auswärtigen Handeln der 

EU zugrundeliegenden allgemeinen Grundsätze gemäß Artikel 21 EUV und dem 

Strategischen Rahmen und Aktionsplan der EU für Menschenrechte auf, gemeinsam mit 

dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) einen Rahmen für die jährliche 

Berichterstattung der EIB über ihre Tätigkeiten in Drittländern festzulegen; fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass die von der EIB geförderten 

Projekte im Einklang mit den Strategien der EU stehen und die europäischen Interessen 

wahren, und empfiehlt, dass die nachträglichen Kontrollen verbessert werden, mit denen 

die Auswirkungen der Tätigkeiten der EIB in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und 

Umwelt vor dem Hintergrund der Ziele des EAD beurteilt werden; fordert mit Blick auf 

die Investitionen in Drittländern einen ausführlichen Bericht über etwaige Verluste und 

darüber, wie und in welchen Fällen und das Garantieinstrument zum Einsatz gekommen 

ist; 

2. fordert die EIB auf, stärker darauf zu achten, wie sich ihre Tätigkeiten auf die Menschen- 

und Arbeitnehmerrechte auswirken, und ihre Strategie für Sozialstandards zu einer 

Menschenrechtsstrategie für das Bankwesen auszubauen; schlägt ihr zu diesem Zweck 

vor, Menschenrechtsstandards in ihre Projektbewertungen aufzunehmen; 

3. begrüßt jedwede Initiative der EIB, die auf mehr Transparenz und verstärkte Konsultation 

der Interessenträger, insbesondere die öffentliche Anhörung der EIB zu 

Klimaschutzmaßnahmen, abzielt; würdigt das bisherige Engagement der EIB für eine 

aktive Klimaschutzstrategie, wozu auch die Bereitstellung von 19,1 Mrd. EUR für 

Klimaschutzprogramme zählt; vertritt die Auffassung, dass die EIB ihre Spitzenstellung 

beim Klimaschutz weiter ausbauen kann; sieht der aktualisierten Strategie der EIB für den 

Klimaschutz in Drittländern erwartungsvoll entgegen und geht davon aus, dass ein 

Aktionsplan vorgelegt wird, in dem mehr Klimaschutzprojekte im Einzelnen dargelegt 

werden; fordert die EIB auf, jährlich Bericht über die Umsetzung ihrer 

Klimaschutzstrategie zu erstatten; 

4. fordert die EIB auf, auch weiterhin aktiv die nachhaltige Entwicklung in Industrie- und 

Entwicklungsländern zu fördern, damit die nachhaltige Entwicklung weltweit unterstützt 

wird; betont, dass die Finanzierungseinrichtung der EU an der Erfüllung der Ziele der 

Vereinten Nationen für die nachhaltige Entwicklung mitwirken muss; fordert, dass bei der 

Halbzeitüberprüfung des EIB-Mandats für die Darlehenstätigkeit in Drittländern 2016 

besonderes Augenmerk auf die Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 gelegt wird; 

5. fordert die EIB auf, 2016 ihren Emissionsstandard zu überprüfen und die 

Emissionsgrenzwerte auf 350g CO2/KWh zu senken, damit nur die effizientesten mit 

fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerke gefördert werden; 

6. empfiehlt, den Schwerpunkt bei der Kreditvergabe auf kleinmaßstäbliche, nicht ans Netz 

angeschlossene, dezentrale Projekte im Bereich erneuerbare Energiequellen zu legen, bei 
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denen Bürger und Kommunen einbezogen werden, und den Grundsatz „Energieeffizienz 

an erster Stelle“ in alle Strategien und Tätigkeiten der EIB einzubetten; 

7. begrüßt, dass die EIB mehrere Seminare zum Thema Unternehmen und Menschenrechte 

veranstaltet hat; 

8. fordert die EIB eindringlich auf, mehr Nutzen daraus zu ziehen, dass die EU-Regeln in 

den Bereichen Menschenrechte, Soziales und Umwelt ebenso für sie gelten wie die EU-

Justizmechanismen, was es ihr ermöglicht, ihre materielle und verfahrenstechnische 

Rechenschaftspflicht gegenüber externen Interessenträgern auszubauen; 

9. würdigt die große Transparenz der EIB; rät an, Abschätzungen der wirtschaftlichen und 

sozialen Folgen der über Finanzintermediäre vergebenen Darlehen der EIB noch 

transparenter zu machen; 

10. weist erneut darauf hin, dass KMU das Rückgrat der EU-Wirtschaft bilden; betont, dass 

auf gut 600 000 KMU, in denen über sechs Millionen Menschen beschäftigt sind, ein 

Drittel aller Ausfuhren aus der EU entfallen; betont, dass der Zugang zu Finanzmitteln 

eines der dringlichsten Probleme der KMU in der EU ist, und fordert daher die EIB auf, 

dafür zu sorgen, dass KMU zu den Hauptempfängern von EIB-Finanzmitteln zählen; 

11. empfiehlt der für interne Beschwerdeverfahren in der EIB zuständigen Abteilung, zu 

untersuchen, welche Auswirkungen die Vergabe von EIB-Krediten über 

Finanzintermediäre auf Transparenz, Wirksamkeit und Entwicklung hat, und rät der Bank, 

sich an die Ergebnisse dieser Untersuchung zu halten und auf ihrer Grundlage eine Liste 

der Kriterien für die Wahl von Finanzintermediären zu erstellen; 

12. fordert die EIB auf, das Europäische Parlament und die Öffentlichkeit eingehend über die 

Finanzierungstätigkeit der EIB und die Leistungsfähigkeit der Schiedsstelle für 

Wirtschaftsstreitigkeiten in der Ukraine zu unterrichten; 

13. fordert die EIB auf, von der Zusammenarbeit mit Finanzintermediären abzusehen, die eine 

negative Bilanz im Hinblick auf Transparenz, Steuerhinterziehung oder aggressive 

Steuerplanung aufweisen oder sonstige schädliche Steuerpraktiken wie 

Steuervorbescheide, missbräuchliche Verrechnungspreise, Betrug oder Korruption 

anwenden bzw. der Umwelt und der Gesellschaft schaden oder an denen lokale Träger 

nicht in bedeutendem Maße beteiligt sind; 

14. würdigt das Engagement der EIB für KMU und gegen die Benachteiligung kleinerer 

Wirtschaftssubjekte und fordert die EIB auf, KMU wirksamer Zugang zu Fördermitteln 

aus dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) und den externen Darlehenskapazitäten der 

EIB zu verschaffen; schlägt vor, im Rahmen der Strategie für KMU und 

Kleinstunternehmen vorausschauende Anforderungen für zwischengeschaltete Banken 

festzulegen, die EIB-Fördermittel in Form von Globaldarlehen bereitstellen, wobei für 

Kohärenz mit der EU-Entwicklungspolitik gesorgt werden sollte, die auf das 

Zurückdrängen der Schattenwirtschaft abzielt; begrüßt die Handelsförderungsprogramme 

der EIB und insbesondere die Handelsfinanzierungsfazilität für KMU, die ausländischen 

Banken, die den KMU Mittel für die Handelsfinanzierung bereitstellen und so einerseits 

dazu beitragen, dass die Handelsströme wieder fließen, und andererseits Engpässe bei der 

Besicherung überbrücken, Garantien bietet, sowie neue Handelsfinanzierungsprojekte für 
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schwer unter der Wirtschaftskrise leidende Länder und maßgeschneiderte 

Finanzierungslösungen wie das auf finanzielle Inklusion ausgerichtete europäische 

Mikrofinanzierungsinstrument Progress; 

15. begrüßt insbesondere die Finanzierungstätigkeiten der EIB zur Förderung von 

Infrastruktur- und Verkehrsprojekten in den Regionen Europas; betont, dass solcherlei 

finanzielle Unterstützung das Entwicklungspotenzial des Handels erheblich vergrößert, da 

sie das Wachstum fördert und die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere in den Gegenden 

mit anhaltenden geografischen Nachteilen begünstigt; 

16. fordert die EIB auf, dafür zu sorgen, dass Unternehmen, die an Projekten teilnehmen, die 

von der EIB kofinanziert werden, den Grundsatz des gleichen Arbeitsentgelts und der 

Lohntransparenz sowie der Gleichbehandlung von Männern und Frauen gemäß Richtlinie 

2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur 

Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen einhalten müssen; weist 

zudem darauf hin, dass die EIB bei der Entscheidung über die zu finanzierenden Projekte 

den Maßnahmen der Bewerberunternehmen auf dem Gebiet der sozialen Verantwortung 

der Unternehmen Rechnung tragen sollte; 

17. hält die Fazilität der vertieften und umfassenden Freihandelszone (DCFTA) für kleine und 

mittelständische Unternehmen, in deren Rahmen 200 Mrd. EUR in einem Zeitraum von 

zehn Jahren in drei verschiedenen Staaten der Östlichen Partnerschaft über die 

Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und die EIB bereitgestellt 

werden sollen, angesichts ihres bedeutenden Ziels, hochwertige Arbeitsplätze und 

nachhaltige Entwicklung zu fördern, für unterfinanziert; 

18. fordert die EIB auf, dafür zu sorgen, dass die Mittel für Entwicklungsländer vornehmlich 

dafür bestimmt werden, Infrastrukturverbesserungen zu erzielen und gemeinsam mit der 

Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) langfristige, der wirtschaftlichen Entwicklung 

dienende Investitionen zu finanzieren; 

19. begrüßt die mit der Weltbank vereinbarte Lösung, aufgrund deren die EIB auch weiterhin 

die Ukraine beim Erwerb von Erdgas unterstützen kann; 

20. fordert die EIB auf, eine Hebelwirkung bei den Finanzmitteln zu erzielen, indem sie 

weitere Partnerschaften eingeht und indem EU-Zuschüsse mit EIB-Darlehen kombiniert 

werden; 

21. vertritt die Auffassung, dass die EIB bei der Förderung von Hilfsprogrammen für KMU in 

den Handelspartnerstaaten der östlichen und südlichen Nachbarschaft den Schwerpunkt 

darauf legen sollte, diesen Unternehmen die Teilnahme an den europäischen 

Wertschöpfungsketten zu ermöglichen; weist darauf hin, dass es überaus problematisch 

sein kann, sich auf Partnerbanken auf den Finanzmärkten vor Ort zu verlassen, wenn – 

wie im Fall der Ukraine – dort die Zinsen sehr hoch sind; 

22. fordert die EIB auf, ihre Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Finanzierung von Terrorismus und des organisierten Verbrechens im Zusammenhang mit 

der Ex-ante-Bewertung von Unternehmen, die Gegenstand justizieller Ermittlungen sind, 

auf den neuesten Stand zu bringen, indem etwa eine neue verantwortliche Steuerstrategie 
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eingeführt wird, beginnend im Jahr 2016 mit der Überprüfung der EIB-Politik gegenüber 

nicht kooperativen Ländern und Gebieten (NCJ-Politik); 

23. fordert die EIB auf, im Rahmen ihres Mandats flexibel genug zu bleiben, um auf störende 

Entwicklungen im Ausland reagieren und die Außenfinanzierung zugunsten der östlichen 

Nachbarschaft und der Nachbarschaft im südlichen Mittelmeerraum der EU in 

Krisenzeiten aufstocken zu können; 

24. empfiehlt der EIB, sowohl Direktfinanzierungen als auch Finanzierungen über 

Intermediäre von der Offenlegung der für jedes Land steuerlich relevanten Daten gemäß 

den Bestimmungen der Eigenkapitalrichtlinie (CRD IV) für Kreditinstitute abhängig zu 

machen; 

25. fordert die EIB auf, Daten zu den Steuerzahlungen zu erheben, die sich aus ihren 

Investitionsvorhaben und Kreditvergaben ergeben, insbesondere mit Blick auf die 

Besteuerung von Unternehmensgewinnen, und zwar vor allem in Entwicklungsländern, 

und diese Daten jährlich zu untersuchen und zu veröffentlichen; 

26. vertritt die Auffassung, dass die Erweiterung der Aufgaben und Zuständigkeiten der EIB 

mit einer entsprechenden Erhöhung des Bankkapitals einhergehen muss. 
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