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Änderungsantrag 10
Pascal Canfin, Nils Torvalds
im Namen der Renew-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2019 in Madrid, Spanien (COP 25)

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. betont, dass der Haushalt der EU 
mit ihren internationalen Verpflichtungen 
im Bereich nachhaltige Entwicklung und 
ihren mittel- und langfristigen klima- und 
energiepolitischen Zielen im Einklang 
stehen, diesen Zielen nicht entgegenwirken 
und ihre Umsetzung nicht behindern sollte; 
fordert die Kommission daher auf, EU-
Investitionen stets auf ihre 
Klimaverträglichkeit und ihre 
Vereinbarkeit mit der biologischen Vielfalt 
zu prüfen und gegebenenfalls 
harmonisierte und verbindliche 
Vorschriften vorzulegen; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass der 
nächste mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 
vollständig mit dem Übereinkommen von 
Paris im Einklang steht und keine 
Ausgaben im Widerspruch zu dem 
Übereinkommen stehen; hebt die große 
Bedeutung der Auffüllung des globalen 
Klimaschutzfonds hervor und hält die 
Mitgliedstaaten dazu an, ihre Beiträge zur 
Mobilisierung der ersten Ressourcen 
mindestens zu verdoppeln; fordert die 
Europäische Investitionsbank auf, der 
Vergabe von Darlehen für Projekte mit 
fossilen Brennstoffen rasch ein Ende zu 
setzen, mit Ausnahme solcher Fälle, in 
denen Gas in Kombination mit 
erneuerbaren Energieträgern als 
Brückentechnologie verwendet wird, um 
Kohle zu ersetzen, in denen es keine 
Alternativen gibt, in denen 

52. betont, dass der Haushalt der EU 
mit ihren internationalen Verpflichtungen 
im Bereich nachhaltige Entwicklung und 
ihren mittel- und langfristigen klima- und 
energiepolitischen Zielen im Einklang 
stehen, diesen Zielen nicht entgegenwirken 
und ihre Umsetzung nicht behindern sollte; 
fordert die Kommission daher auf, EU-
Investitionen stets auf ihre 
Klimaverträglichkeit und ihre 
Vereinbarkeit mit der biologischen Vielfalt 
zu prüfen und gegebenenfalls 
harmonisierte und verbindliche 
Vorschriften vorzulegen; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass der 
nächste mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 
vollständig mit dem Übereinkommen von 
Paris im Einklang steht und keine 
Ausgaben im Widerspruch zu dem 
Übereinkommen stehen; hebt die große 
Bedeutung der Auffüllung des globalen 
Klimaschutzfonds hervor und hält die 
Mitgliedstaaten dazu an, ihre Beiträge zur 
Mobilisierung der ersten Ressourcen 
mindestens zu verdoppeln; fordert die 
Europäische Investitionsbank auf, der 
Vergabe von Darlehen für Projekte mit 
fossilen Brennstoffen rasch ein Ende zu 
setzen, und begrüßt in diesem 
Zusammenhang die neuen 
energiepolitischen Förderleitlinien und 
die neue Strategie für Klimaschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit, die von der 
EIB am 14. November angenommen 
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Schutzvorkehrungen getroffen werden, 
um Knebeleffekten vorzubeugen, und in 
denen Maßnahmen ergriffen werden, mit 
denen sichergestellt werden soll, dass der 
Emissionspfad mit den Zielen des 
Übereinkommens von Paris vereinbar 
bleibt; fordert die Mitgliedstaaten auf, bei 
Ausfuhrkreditgarantien den gleichen 
Grundsatz anzuwenden; fordert, dass 
gesonderte öffentliche Garantien für 
umweltverträgliche Investitionen sowie 
Zertifikate für ein grünes Finanzwesen und 
Steuervergünstigungen für 
umweltfreundliche Investitionsfonds und 
für die Ausgabe umweltfreundlicher 
Anleihen vorgesehen werden; hält eine 
ambitioniertere Finanzierung von 
Forschung und industriell nutzbaren 
Innovationen für geboten;

wurden, als wichtigen Schritt; sieht der 
Übernahme der Rolle der europäischen 
Klimabank durch die EIB erwartungsvoll 
entgegen, wobei hierzu gehört, dass bis 
spätestens 2025 50 % ihrer Tätigkeiten 
dem Klimaschutz und der ökologischen 
Nachhaltigkeit gewidmet werden, dass sie 
bis spätestens 2021 keine Projekte mit 
fossilen Brennstoffen mehr unterstützt 
und dass sie bis spätestens 2020 die 
Gesamtheit ihrer 
Finanzierungstätigkeiten an den 
Grundsätzen und Zielen des 
Übereinkommens von Paris ausrichtet; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, bei 
Ausfuhrkreditgarantien den gleichen 
Grundsatz wie die EIB anzuwenden; 
fordert, dass gesonderte öffentliche 
Garantien für umweltverträgliche 
Investitionen sowie Zertifikate für ein 
grünes Finanzwesen und 
Steuervergünstigungen für 
umweltfreundliche Investitionsfonds und 
für die Ausgabe umweltfreundlicher 
Anleihen vorgesehen werden; hält eine 
ambitioniertere Finanzierung von 
Forschung und industriell nutzbaren 
Innovationen für geboten;
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