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Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa
Das Parlament soll während der November-I-Plenartagung über einen Initiativbericht über die Finanzierung des
europäischen Grünen Deals abstimmen. In dem Text wird der Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa als
ein für den Erfolg des grünen Wandels wesentlicher Faktor begrüßt. Zudem werden darin einige Verbesserungen
gefordert.

Mitteilung der Europäischen Kommission
Im Dezember 2019 brachte die Kommission von der Leyen den europäischen Grünen Deal als neue
Wachstumsstrategie der EU auf den Weg, um den Übergang zu einer klimafreundlichen,
wettbewerbsfähigen und inklusiven Wirtschaft zu fördern und zu erleichtern. In einer Mitteilung vom
Januar 2020 wurde die Investitionssäule der Strategie, also der Investitionsplan für ein zukunftsfähiges
Europa (auch als Investitionsplan für den europäischen Grünen Deal bekannt), dargelegt. Bei dem Plan
werden legislative und nichtlegislative Initiativen kombiniert, um drei Ziele zu erreichen, nämlich i) das Ziel,
im Lauf des nächsten Jahrzehnts Mittel in Höhe von mindestens 1 Billion EUR aus dem EU-Haushalt und
anderen öffentlichen und privaten Quellen zu mobilisieren, ii) das Ziel, die Nachhaltigkeit bei
Investitionsentscheidungen in allen Bereichen in den Mittelpunkt zu stellen, und iii) das Ziel, öffentliche
Verwaltungen und Projektträger zu unterstützen, um einen soliden Bestand an nachhaltigen Projekten zu
schaffen. Die schwerwiegenden sozioökonomischen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben zwar
zu Besorgnis darüber geführt, dass Dekarbonisierungsstrategien gefährdet werden könnten, aber die
Organe der EU haben ihr starkes Engagement für den europäischen Grünen Deal bekräftigt.

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zur Zukunft der EU-Finanzen
Der Europäische Rat erzielte im Juli 2020 eine politische Einigung über das Paket für den Mehrjährigen
Finanzrahmen (MFR) 2021–2027 und das Aufbauinstrument „Next Generation EU“. Die Schlussfolgerungen
vom Juli 2020 haben eine Reihe von Auswirkungen auf den Beitrag von EU-Haushaltsinstrumenten zum
Investitionsplan. Der Anteil der Gesamtressourcen, der für klimarelevante Maßnahmen aufgewendet
werden soll, wurde von derzeit 20 % (2014–2020) auf 30 % angehoben. Das Ziel der durchgängigen
Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen wird sowohl den MFR als auch das Aufbauinstrument
betreffen. Das bedeutet, dass klimarelevante Projekte im Lauf der nächsten sieben Jahre mit bis zu
547 Milliarden EUR gefördert werden könnten. Dieser Betrag liegt über dem ursprünglich im
Investitionsplan vorgeschlagenen Beitrag aus dem EU-Haushalt. Allerdings kürzte der Europäische Rat die
von der Kommission im Mai 2020 vorgeschlagenen Mittelzuweisungen für verschiedene Instrumente,
darunter der klimaspezifische Fonds für einen gerechten Übergang und der Fonds „InvestEU“. Letzterer
wird bei der Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen für den Investitionsplan voraussichtlich eine
wesentliche Rolle spielen.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Parlament begrüßte zwar die Schaffung des Aufbauinstruments, kritisierte aber die politische Einigung
über den MFR. Es hat Verhandlungen mit dem Rat aufgenommen, um die Einigung des Europäischen Rates
zu verbessern, unter anderem im Hinblick auf einige klimabezogene Aspekte. Am 16. Oktober nahmen der
Haushaltsausschuss (BUDG) und der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Parlaments
gemeinsam einen Bericht an, in dem der Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa begrüßt wird und
hervorgehoben wird, dass eine angemessene öffentliche und private Finanzierung von zentraler
Bedeutung dafür ist, den Erfolg des grünen Wandels sicherzustellen. In dem Bericht wird infrage gestellt,
ob der Plan in Anbetracht der schlechten wirtschaftlichen Aussichten aufgrund der COVID-19-Pandemie in
seiner derzeitigen Form die Mobilisierung von 1 Billion EUR bis 2030 ermöglichen wird. Die Europäische
Kommission wird darin aufgefordert, dem geschätzten Investitionsbedarf auf EU-Ebene im Rahmen einer
überarbeiteten Struktur für den Plan Rechnung zu tragen. Beim Übergang von nicht nachhaltigen zu
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nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeiten müssen die EU-Taxonomie und der Grundsatz „Vermeidung
erheblicher Beeinträchtigungen“ berücksichtigt werden. Zudem wird die Notwendigkeit einheitlicher
Nachhaltigkeitsindikatoren und einer Methodologie zur Messung der Auswirkungen hervorgehoben. Zu
weiteren Aspekten gehört unter anderem die Rolle der Handelspolitik bei der Vermeidung der Verlagerung
von CO2-Emissionen und der Sicherstellung fairer Wettbewerbsbedingungen für EU-Unternehmen.

Initiativbericht: 2020/2058(INI); federführende Ausschüsse: BUDG und ECON; Berichterstatter: Siegfried Mureşan
(PPE, Rumänien) und Paul Tang (S&D, Niederlande). Das Briefing vom April 2020 enthält weitere Informationen zum
Investitionsplan und zu den möglichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.
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