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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 

Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. nimmt die Ergebnisse der Halbzeitüberprüfung der Kommission hinsichtlich des Mandats 

der Europäischen Investitionsbank (EIB) für die Darlehenstätigkeit in Drittländern zur 

Kenntnis; hebt hervor, dass die EIB im Rahmen eines Entwicklungsmandates tätig ist und 

nach dem Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung handeln muss; 

fordert die Kommission eindringlich auf, dafür zu sorgen, dass die von der EIB 

finanzierten Vorhaben mit den politischen Strategien und Interessen der EU im Einklang 

stehen, und betont, dass die EIB als Finanzierungseinrichtung der EU gemäß den Zielen 

der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung handeln muss; 

2. nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die regionalen Obergrenzen mit den zur Halbzeit 

zugewiesenen Mitteln in einigen Regionen zu einem hohen Prozentsatz erreicht wurden; 

fasst dies als einen Fingerzeig darauf auf, dass es sowohl möglich als auch wünschenswert 

ist, die Prioritäten der Union genauer auszurichten, damit im Hinblick auf außenpolitische 

Ziele – etwa beim Umgang mit der Flüchtlingskrise – besser reagiert werden kann; 

3. fordert die Kommission auf, einen Rahmen für die jährliche Berichterstattung der EIB 

über ihre Tätigkeiten außerhalb der EU festzulegen, aus dem hervorgeht, dass die 

allgemeinen Grundsätze für das auswärtige Handeln der Union eingehalten werden; 

pflichtet dem Fazit der Halbzeitüberprüfung bei, wonach die regionalen technischen 

operativen Leitlinien der EIB in enger Zusammenarbeit mit dem EAD aktualisiert werden 

sollten, damit besser zur Geltung kommt, dass sich die Tätigkeit der EIB nach den 

Prioritäten der Union richtet; fordert die Kommission auf, mithilfe dieser Aktualisierung 

die Grundlage dafür zu schaffen, dass die EIB über die Einhaltung von Artikel 21 EUV 

Bericht erstattet; ist der Auffassung, dass die zusätzlichen fakultativen Mittel für die EIB 

nur dann freigegeben werden sollten, wenn bei derartigen Berichten Fortschritte erzielt 

wurden; 

4. begrüßt alle weitergehenden Initiativen der EIB, für mehr Transparenz und die eingehende 

und stetige Konsultation der Interessenträger zu sorgen, da für die von den Regierungen 

der Mitgliedstaaten bereitgestellten Mittel im Hinblick auf Wirksamkeit und 

Rechenschaftspflicht unbedingt strengste Normen gelten müssen; fordert die EIB auf, 

sowohl dem Europäischen Parlament und anderen Organen als auch der Öffentlichkeit 

Informationen leichter zugänglich zu machen, und zwar insbesondere im Hinblick auf das 

System für die Auftrags- und Unterauftragsvergabe und die Finanzdaten der von der EIB 

finanzierten Vorhaben; 

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

und Arbeitnehmerrechte auswirken, und ihre Strategie für Sozialnormen zu einer 

Menschenrechtsstrategie für das Bankwesen auszubauen; schlägt ihr zu diesem Zweck 

vor, Zielvorgaben im Bereich Menschenrechte in ihre Projektbewertungen aufzunehmen; 

6. begrüßt es, dass bei der Verwirklichung der quantitativen Ziele der EIB für 

Klimaschutzmaßnahmen gute Fortschritte erzielt werden; schlägt vor, dass bei der 
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Bestimmung dessen, was als Klimaschutzmaßnahme gilt, strengere qualitative Maßstäbe 

angelegt werden, etwa dass die Emissionsgrenzwerte auf 350 g CO2/kWh gesenkt werden, 

damit nur die effizientesten mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerke Beihilfen 

erhalten; fordert die EIB auf, im Rahmen ihrer neuen Klimaschutzstrategie ehrgeizige 

Aktionspläne und insbesondere einen ehrgeizigen Zeitplan für das Auslaufen aller 

Beihilfen für fossile Energieträger auszuarbeiten, um ihre Führungsrolle auf dem Gebiet 

des Klimaschutzes zu stärken; 

7. empfiehlt, dass bei der Kreditvergabe kleinere, netzferne und dezentrale Vorhaben im 

Bereich erneuerbare Energieträger im Mittelpunkt stehen, an denen Bürger und 

Gemeinschaften mitwirken, und dass der Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ bei 

allen Maßnahmen und Tätigkeiten der EIB berücksichtigt wird; 

8. begrüßt die Zusage der EIB, gegen Zwangsumsiedlungen vorzugehen und Maßnahmen in 

Ländern zu ergreifen, die in besonderem Maße von der Flüchtlingskrise betroffen sind, 

indem sie etwa mehr humanitäre Maßnahmen ergreift und das Wirtschaftswachstum, die 

Errichtung von Infrastruktur und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördert; begrüßt in 

diesem Zusammenhang die Krisenbekämpfungs- und Resilienzinitiative der EIB, durch 

die die Finanzhilfe für die südlichen Nachbarländer Europas und die Länder des Balkans 

um 6 Mrd. EUR aufgestockt werden soll; fordert, dass diese Initiative ergänzend zu den 

laufenden Maßnahmen der EIB in der Region zum Einsatz kommt; 

9. fordert die EIB auf, das Migrationspaket für die AKP-Länder rasch umzusetzen, und weist 

nachdrücklich darauf hin, dass vorrangig Projekte zur Verhinderung von 

Zwangsumsiedlungen in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara finanziert werden 

sollten; 

10. fordert die EIB auf, die Kommunikation mit den Finanzintermediären weiter zu 

verbessern, damit sie die Begünstigten besser über die ihnen offenstehenden 

Finanzierungsoptionen der EIB informieren können; begrüßt in dieser Hinsicht das 

kürzlich eingeführte Verfahren, wonach darlehengebende Finanzinstitute, die bei der 

Projektförderung EIB-Mittel in Anspruch nehmen, dem Begünstigten ein Schreiben 

übermitteln müssen, in dem ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass Finanzmittel der 

EIB eingesetzt werden; 

11. begrüßt die Finanzierungstätigkeit der EIB in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, da 

Projekte in diesen Bereichen wesentlich dazu beitragen, das Potenzial des Handels zu 

erhöhen, und bei der Internationalisierung von KMU – zumal in geografisch 

benachteiligten Regionen – Hebelwirkung entfalten können; 

12. betont, dass der Zugang zu Finanzmitteln für KMU eines der dringlichsten Probleme ist; 

hebt hervor, dass eine Strategie der EIB erforderlich ist, damit der Zugang der KMU zu 

Finanzmitteln ausgebaut und erleichtert wird, unter anderem durch 

Handelsförderungsprogramme und Initiativen wie das europäische Progress-

Mikrofinanzierungsinstrument und die neuen Fazilitäten für die Finanzierung der 

Handelstätigkeiten von KMU in Lateinamerika, der Karibik und Europa; schlägt vor, im 

Rahmen der Strategie für KMU und Kleinstunternehmen vorausschauendere 

Anforderungen für zwischengeschaltete Banken festzulegen, die EIB-Mittel bereitstellen; 

rät an, Abschätzungen der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen vor Ort der über 

Finanzintermediäre vergebenen Darlehen der EIB noch transparenter zu machen; betont, 
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dass der Beitrag der EIB zu Programmen, die KMU in Drittländern betreffen, die 

Präferenzhandelsregelungen mit der EU getroffen haben, dazu dienen sollte, ihnen die 

Eingliederung in die weltweiten Lieferketten zu ermöglichen, während speziell in den 

östlichen und südlichen Nachbarländern der EU mit derartigen EIB-Programmen darauf 

abgezielt werden sollte, dass sich KMU an den Wertschöpfungsketten in Europa 

beteiligen können; 

13. begrüßt die von der Kommission vorgeschlagene europäische Investitionsoffensive für 

Drittländer, mit der gegen die Ursachen der Migration vorgegangen werden soll, indem 

zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beigetragen wird; erwartet in 

diesem Zusammenhang, dass die EIB insbesondere durch die Bereitstellung zusätzlicher 

Finanzmittel für Begünstigte in der Privatwirtschaft eine tragende Rolle spielt; 

14. fordert die EIB auf, den Mechanismus für technische Unterstützung und die 

Finanzberatung für die kommunalen und regionalen Behörden im Vorfeld der 

Projektgenehmigung auszuweiten, sodass der Zugang erleichtert wird und alle 

Mitgliedstaaten – insbesondere jene, in denen im Verhältnis weniger Vorhaben genehmigt 

werden – einbezogen werden; 

15. fordert eindringlich, dass die Finanzmittel der EIB nicht nur auf KMU, sondern auch auf 

den Ausbau der sensiblen Infrastruktur ausgerichtet werden, da deren Fehlen in vielen 

Partnerländern ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass das Handelswachstum behindert und 

die Bevölkerung daran gehindert wird, in der EU Waren und Dienstleistungen zu kaufen 

und zu verkaufen; 

16. fordert eine politische Aussprache unter Einbeziehung des Parlaments über die geplante 

Zusammenarbeit der EIB mit der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB); stellt 

mit Besorgnis fest, dass es in den Steuerungsstrukturen der AIIB bisher nicht vorgesehen 

ist, Interessenträger auf angemessene Weise in die Entscheidungen über die 

Projektfinanzierung einzubinden, und dass die öffentlich zugänglichen Projektunterlagen 

keine Angaben darüber enthalten, ob die den Darlehensgebern von der AIIB auferlegten 

ökologischen und sozialen Maßnahmen tatsächlich ergriffen werden; fordert die EIB auf, 

mit anderen regionalen Entwicklungsbanken Synergieeffekte zu erzielen und nach 

Möglichkeit Ressourcen zu bündeln, damit dafür gesorgt wird, dass sie nicht miteinander 

im Wettbewerb stehen; vertritt die Ansicht, dass sich die EIB bei der Zusammenarbeit mit 

anderen Entwicklungsbanken dafür einsetzen sollte, dass die Bereitstellung von 

Finanzmitteln an ein hohes Maß an Transparenz und Leistungsvorgaben im sozialen und 

ökologischen Bereich geknüpft ist; fordert die EIB auf, dafür zu sorgen, dass 

Unternehmen, die an von der EIB kofinanzierten Vorhaben beteiligt sind, zur Einhaltung 

der Grundsätze des gleichen Arbeitsentgelts, der Lohntransparenz sowie der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen gemäß der Richtlinie 2006/54/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2006 zur Verwirklichung des 

Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 

Arbeits- und Beschäftigungsfragen verpflichtet sind; weist zudem darauf hin, dass die EIB 

bei der Entscheidung über die zu finanzierenden Vorhaben den Maßnahmen der sich 

bewerbenden Unternehmen auf dem Gebiet der sozialen Verantwortung Rechnung tragen 

sollte; 

17. fordert die EIB auf, auf ihrer Website ausführliche Informationen über die Beschlüsse zur 
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Auswahl von zu finanzierenden Vorhaben und hier insbesondere die Gründe für die 

Ablehnung eingereichter Projekte, die Ergebnisse interner Nachforschungen, die Auswahl, 

Überwachung und Bewertung ihrer Tätigkeiten und Programme auf der Grundlage 

eindeutiger und messbarer Indikatoren sowie die Methodik und die Ergebnisse der Ex-

ante-Bewertungen und die Ex-post-Berichte für jedes der finanzierten Vorhaben zu 

veröffentlichen; 

18. ersucht die EIB in Anbetracht der unzureichenden Fähigkeiten des öffentlichen Sektors 

und der Privatwirtschaft, Projekte auszuarbeiten, und der geringeren 

Kreditaufnahmekapazität in manchen Mitgliedstaaten sowie im Interesse des Abbaus des 

Investitionsrückstands in der Union, zu prüfen, ob die einmaligen Beiträge der 

Mitgliedstaaten – unabhängig davon, ob es sich dabei um einen Mitgliedstaat oder um 

nationale Förderbanken handelt, die dem Staat zugeordnet sind oder im Auftrag eines 

Mitgliedstaats tätig werden – zu von der EIB finanzierten Vorhaben als einmalige 

Maßnahmen im Sinne von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates und 

Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates gelten können. 
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