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VORSCHLÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich dringend auf eine Kapitalerhöhung zu einigen, 
sowohl in Form von Barzuflüssen als auch als abrufbare Beträge; fordert, dass im 
Bereich der grünen und digitalen Innovation Risiken eingegangen werden, um den 
gerechten und digitalen Wandel zu beschleunigen, und die Finanzierung von verlorenen 
Vermögenswerten einzustellen;

2. bekräftigt, dass alle Finanzströme der EIB-Gruppe (Europäische Investitionsbank) mit 
dem Ziel, bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen, und dem neuen Klimaziel 
der Union für 2030 in Einklang stehen sollten; sieht der Annahme eines ehrgeizigen 
Fahrplans für die Klimabank 2021-25 im Jahr 2020, der einen detaillierten strategischen 
und operativen Rahmen mit Etappenzielen und einen fiktiven Kohlenstoffpreis von 
mindestens 100 EUR/Tonne EUR bis 2025 umfassen soll, erwartungsvoll entgegen; 
fordert, dass alle Finanzintermediäre und Unternehmenskunden bis Ende 2021 einen 
Dekarbonisierungsplan haben;

3. erwartet, dass die EIB Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union einhält und die Auszahlung aussetzt und erforderlichenfalls die Finanzierung 
einstellt, wenn Beweise für negative Auswirkungen vorliegen oder eine ernsthafte 
Gefahr solcher Auswirkungen besteht; erwartet, dass die EIB eine gründliche 
Überwachung durchführt, bei der die von den betroffenen Parteien und 
Interessenträgern geäußerten Bedenken, insbesondere in Bezug auf 
Menschenrechtsverletzungen, umfassend berücksichtigt werden;

4. erwartet, dass der Fahrplan für die Klimabank und die überarbeitete Politik der EIB für 
die Kreditvergabe im Verkehrsbereich nicht unter den Standard der EU-Taxonomie 
fallen; fordert, dass keine neuen Darlehen gewährt werden, die der Dekarbonisierung 
des Verkehrs entgegenstehen, und insbesondere keine neuen Finanzmittel für den 
Ausbau von Flughäfen, für die Erhöhung der Straßenkapazität, für den Ausbau der 
Häfen in Europa und die damit verbundene Infrastruktur oder für die Beförderung von 
Flüssigerdgas vergeben werden;

5. begrüßt die Überprüfung der Umwelt- und Sozialstandards der EIB und fordert eine 
umfassende und inklusive öffentliche Konsultation; erwartet, dass alle Projekte 
umfassendere Dimensionen der Gleichstellung der Geschlechter und der 
Menschenrechte sowie Sorgfaltspflichten umfassen; fordert die EIB auf, vor der 
Genehmigung eines Projekts ihre Prüfungen zur Feststellung der Kundenidentität zu 
veröffentlichen.


