Leitlinien unserer Transparenzpolitik:





A
 nerkennung des Informationsanspruchs der Öffentlichkeit
Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung
F örderung des Vertrauens und Schutz vertraulicher Informationen
Bereitschaft zum Dialog

Transparenz schafft Vertrauen
Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist sowohl eine Einrichtung der Europäischen
Union als auch eine Bank. Wir bieten langfristige Finanzierungen für solide, nachhaltige
Investitionsprojekte an, mit denen wir die Ziele der EU innerhalb und außerhalb Europas
unterstützen. Offenheit und Transparenz sind wesentliche Bausteine unserer Tätigkeit.
Unser Bekenntnis zu transparentem Handeln ist in unserer Transparenzpolitik verankert.
Diese prägt unsere Kommunikation und den konstruktiven Dialog, den wir in gegenseitigem
Vertrauen mit unseren Interessengruppen führen.
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Vertrauen aufbauen
Wir sind der festen Überzeugung, dass Offenheit und Transparenz die Wirksamkeit und
Nachhaltigkeit der von der EIB finanzierten Projekte steigern. Gleichzeitig kann die Öffentlichkeit unsere
Aktivitäten leichter nachvollziehen. So gelingt es uns, ein vertrauensvolles Verhältnis zu allen
Beteiligten aufzubauen und bessere Ergebnisse im Einklang mit den Zielen der EU zu erreichen.
Die Abteilung Dialog, Transparenz und Zivilgesellschaft des Generalsekretariats der
Europäischen Investitionsbank ist Hauptansprechpartner für die Zivilgesellschaft sowie für Bürgerinnen
und Bürger. Sie koordiniert die Umsetzung der Transparenzpolitik.

Offenheit in der Praxis:
 A
 uf der Website der Europäischen Investitionsbank werden Informationen zu allen
Finanzierungen veröffentlicht.
 J edes Jahr erhalten und beantworten wir etwa 5 000 Informationsanfragen von Bürgerinnen
und Bürgern.
 99 Prozent der Anfragen bearbeiten wir innerhalb der Fristen, die die Transparenzpolitik vorgibt.

Rechenschaft
Unsere Transparenzpolitik sieht vor, dass die Zivilgesellschaft sämtliche Aspekte unserer Tätigkeit nachvollziehen und
überprüfen kann.
Jede Person oder Organisation hat die Möglichkeit, uns Fragen zu unseren Finanzierungsaktivitäten, zu unserer
Struktur und zu unseren Produkten und Zielen zu stellen.
Wir verfolgen einen ausgewogenen Ansatz, um allen Interessengruppen gerecht zu werden. Unsere Unterlagen
sind für alle überall und zeitnah zugänglich. Vertrauliche Informationen können unkenntlich gemacht werden –
Informationen über Umwelt- und Sozialaspekte bleiben jedoch grundsätzlich immer verfügbar.

Finanzierungskriterien für Energieprojekte:
2013 befragte die Europäische Investitionsbank die Öffentlichkeit zu ihren Finanzierungskriterien
für Energieprojekte. Im Umweltschutz tätige Nichtregierungsorganisationen starteten damals eine
Kampagne: Sie forderten die Bank auf, künftig auf die Finanzierung von Energieprojekten zu verzichten,
bei denen Strom aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird. Nach einer umfassenden Befragung der
Öffentlichkeit sowie zahlreichen bilateralen Treffen führte die Europäische Investitionsbank daraufhin
den Emissionsstandard ein. Dieser legt die Obergrenze für den CO2-Ausstoß fest, bis zu dem wir
Energieprojekte noch finanzieren.

Konstruktiver Dialog
Wenn wir Partnerschaften aufbauen und voneinander lernen, dient das nicht nur dem Vertrauen. Die von der
EIB finanzierten Projekte werden dadurch auch solider und nachhaltiger.
Wir stellen die Einbindung unserer Interessengruppen auf mehreren Wegen sicher. Jedes Jahr lädt die Europäische
Investitionsbank Vertreter der Zivilgesellschaft zu einem Seminar mit dem Verwaltungsrat ein.
Außerdem befragen wir die Öffentlichkeit in wichtigen Bereichen zur Ausrichtung unserer Finanzierungsleitlinien.
In regelmäßigen Veranstaltungen erklären wir unsere Aktivitäten. Wir blicken dabei auch auf neu aufkommende
Themen und profitieren vom Feedback und von den Ideen der Zivilgesellschaft.

Vorteile für alle
Transparent zu sein und Interessengruppen wie etwa Organisationen der Zivilgesellschaft in unsere
Aktivitäten einzubinden, bringt Vorteile für alle.
Wenn wir unsere grundlegenden Finanzierungsleitlinien ausarbeiten, berücksichtigen wir das Feedback
der externen Interessengruppen. Dies steigert die Qualität unserer Leitlinien, Strategien und Verfahren.
Auf Projektebene hören wir die betroffenen Gemeinschaften an. Gleichzeitig fordern wir auch von
unseren Kunden eine offene, transparente Kultur der Einbeziehung. Auf diese Weise können wir Projekte,
die wir mitfinanzieren, weiter verbessern und ihre positive Wirkung steigern.
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• Informationen zu den von uns finanzierten Projekten finden Sie hier:
http://www.eib.org/projects/index.htm
• Umweltinformationen zu Projekten finden Sie in unserem öffentlichen Register:
http://www.eib.org/infocentre/register/index.htm
• Organisationen der Zivilgesellschaft können ihre Fragen an folgende E-Mail-Adresse richten:
civilsociety@eib.org
• Privatpersonen können ihre Fragen an folgende E-Mail-Adresse richten: info@eib.org
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