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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa – Finanzierung des 
Grünen Deals“
(2020/2058(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Januar 2020 mit dem Titel 
„Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa – Investitionsplan für den 
europäischen Grünen Deal“ (COM(2020)0021),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640) und die entsprechende 
Entschließung vom 15. Januar 20201,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 2. Mai 2018 für eine 
Verordnung des Rates zur Festlegung des Mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 
2021 bis 2027 (COM(2018)0322) und auf den geänderten Vorschlag vom 28. Mai 2020 
(COM(2020)0443) zusammen mit dem geänderten Vorschlag vom 28. Mai 2020 für 
einen Beschluss des Rates über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union 
(COM(2020)0445),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2020 „Die Stunde 
Europa – Schäden beheben und Perspektiven für die nächste Generation eröffnen“ 
(COM(2020)0456) und die begleitenden Legislativvorschläge,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/410 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. März 2018 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks 
Unterstützung kosteneffizienter Emissionsreduktionen und zur Förderung von 
Investitionen mit geringem CO2-Ausstoß und des Beschlusses (EU) 2015/18142, der 
den Modernisierungsfonds und den Innovationsfonds umfasst,

– unter Hinweis auf seinen Zwischenbericht vom 14. November 2018 zum Thema 
„Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027: Standpunkt des Parlaments im Hinblick auf 
eine Einigung“3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Oktober 2019 zum Thema 
„Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027 und Eigenmittel: Die Erwartungen der Bürger 
sollten jetzt erfüllt werden“4,

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
2 ABl. L 76 vom 19.3.2018, S. 3.
3 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0449.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0032.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Dezember 2019 zu Steuergerechtigkeit 
in einer digitalisierten und globalisierten Wirtschaft: BEPS 2.0“5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID‑19-Pandemie und ihrer Folgen6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Mai 2020 zu dem neuen Mehrjährigen 
Finanzrahmen, den Eigenmitteln und dem Aufbauplan7,– unter Hinweis auf den 
Abschlussbericht und die Empfehlungen der hochrangigen Gruppe „Eigenmittel“,

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht der hochrangigen Sachverständigengruppe für 
ein nachhaltiges Finanzwesen (HLEG),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 8. März 2018 mit dem Titel 
„Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ (COM(2018)0097),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. Mai 2018 zu einem nachhaltigen 
Finanzwesen8,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission mit dem Titel „European Economic 
Forecast – Spring 2020“ (Wirtschaftsprognose für Europa – Frühjahr 2020),

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Haushaltsausschusses und des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung gemäß Artikel 58 der Geschäftsordnung,

– gestützt auf Artikel 54 der Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und 
Fremdenverkehr, des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und 
des Ausschusses für Kultur und Bildung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung (A9‑0000/2020),

1. begrüßt den „Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa“ als zentrales Element für 
die Sicherstellung des Erfolgs des Grünen Deals und des Übergangs zu einer 
widerstandsfähigen und nachhaltigen Wirtschaft; 

5 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0102.
6 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
7 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0124.
8 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0215.

https://www.europarl.europa.eu/committees/de/agri/home/highlights
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2. begrüßt den Europäischen Aufbauplan der Kommission, in dessen Zentrum der 
europäische Grüne Deal steht; unterstützt das zugrunde liegende Prinzip, nach dem bei 
öffentlichen Investitionen das Gebot „Verursache keine Schäden“ respektiert wird; 
betont, dass durch die nationalen Aufbau- und Resilienzpläne die Weichen für eine 
Verringerung der Treibhausgase in der EU bis 2030 von 50 % bis 55 % gegenüber 1990 
und für Klimaneutralität bis 2050 gestellt werden sollten;

3. hebt hervor, dass die Verwirklichung des Ziels der EU, Klimaneutralität zu erreichen, 
von der Angemessenheit der Finanzierung abhängt;

4. fragt, ob der Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa in seiner jetzigen Form 
angesichts der negativen Konjunkturaussichten nach der COVID-19-Krise die 
Mobilisierung von 1 Billion EUR bis 2030 ermöglichen wird; fordert die Kommission 
auf, volle Transparenz in Finanzierungsfragen sicherzustellen, wie die optimistische 
Hebelwirkung oder die fehlende Klarheit hinsichtlich der Extrapolationen bestimmter 
Beträge; fragt des Weiteren, wie der neue MFR in der von der Kommission in ihren 
geänderten Vorschlägen vom 27. und 28. Mai 2020 vorgeschlagenen Form das 
Erreichen der Ziele des Investitionsplans für ein zukunftsfähiges Europa ermöglicht;

5. ersucht um Sicherstellung, dass die Finanzmittel aus dem Investitionsplan für ein 
zukunftsfähiges Europa auf EU- und nationaler Ebene für Politiken und Programme 
verwendet werden, die das höchste Potenzial aufweisen, einen Beitrag zur Bekämpfung 
des Klimawandels zu leisten, und freut sich auf die anstehende Methodik der 
Kommission für die Klimabeobachtung unter angemessener Zugrundelegung der durch 
die EU-Taxonomie festgelegten Kriterien;

6. vertritt die Auffassung, dass öffentliche und private Finanzierungsquellen sich an die 
EU-Taxonomie und den Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
halten sollten, um sicherzustellen, dass die EU-Politiken und EU-Finanzmittel, 
einschließlich des EU-Haushalts, der über „Next Generation EU“ finanzierten 
Programme, des Europäischen Semesters und der EIB-Finanzierung, nicht zu Zielen, 
Projekten und Tätigkeiten beitragen, die soziale oder ökologische Ziele erheblich 
beeinträchtigen;

7. fordert das Auslaufen von öffentlichen und privaten Investitionen in besonders 
umweltschädliche und belastende Industrien, für die ökonomisch machbare Alternativen 
verfügbar sind, wobei die Rechte der Mitgliedstaaten, ihren jeweiligen Mix an 
Energieträgern zu wählen, uneingeschränkt gewahrt bleiben;

Der EU-Haushalt: Ausrichtung, Auslösen und Mobilisierung von finanziellen Mitteln 

8. betont die zentrale Rolle des EU-Haushalts für die Durchführung des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa; bekräftigt seinen seit langer Zeit vertretenen 
Standpunkt, wonach neue Initiativen stets mit zusätzlichen Mitteln finanziert werden 
und nicht zu Lasten anderer Maßnahmen gehen sollten;

9. hebt hervor, dass zur Erfüllung ihrer Pflichten nach der Übereinkunft von Paris der 
Beitrag der EU zu den Klimazielen durch einen ehrgeizigen Anteil an klimabezogenen 
Ausgaben im EU-Haushalt untermauert werden sollte, der weit über die angestrebten 
Ausgabenanteile von mindestens 25 % über den Zeitraum des MFR 2021-2027 sowie 
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von 30 % so bald wie möglich und spätestens 2027 hinausgeht;

10. begrüßt den Vorschlag, den Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) aufzustocken, 
einschließlich der zusätzlichen Mittel aus „Next Generation EU“ und der beiden 
zusätzlichen Pfeiler des Mechanismus für einen gerechten Übergang, insbesondere einer 
speziellen Regelung im Rahmen von InvestEU und einer Kreditfazilität des privaten 
Sektors, die zur Milderung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Übergangs zu 
Klimaneutralität für die schwächsten Regionen in der EU beitragen werden;

11. begrüßt die Rolle von InvestEU bei der Umsetzung und Funktionsweise des 
Investitionsplans für ein zukunftsfähiges Europa und ist der Ansicht, dass es im 
Zentrum der grünen, gerechten und stabilen Erholung der Union stehen sollte; begrüßt 
deshalb den Vorschlag der Kommission, die Ausstattung und den Umfang des 
Programms zu erhöhen; begrüßt den Vorschlag, eine strategische Investitionsfazilität im 
Rahmen des Programms InvestEU einzurichten, um nachhaltige Investitionen in 
Schlüsseltechnologien und Wertschöpfungsketten zu fördern;

12. stellt fest, dass der Innovationsfonds und der Modernisierungsfonds einen erheblichen 
Beitrag zu einem nachhaltigen Übergang leisten, und begrüßt insbesondere, dass der 
Modernisierungsfonds darauf ausgelegt ist, Investitionen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz in 10 einkommensschwächeren Mitgliedstaaten zu unterstützen, und 
somit ein wichtiges Instrument darstellt, um einen gerechten Übergang zu 
gewährleisten;

13. unterstützt den innovativen Ansatz der Kommission in der Formulierung, dass der EU-
Haushalt auch über seine Einnahmenseite einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele 
leisten wird;

14. bekräftigt seinen früheren Standpunkt bezüglich der Möglichkeiten für neue Eigenmittel 
und fordert die Kommission auf, neue Eigenmittel vorzuschlagen, die den wesentlichen 
EU-Zielen entsprechen, einschließlich der Bekämpfung des Klimawandels und des 
Umweltschutzes; fordert deshalb die Einführung neuer Eigenmittel auf der Grundlage 
der Versteigerungseinnahmen aus dem Emissionshandelssystem, einer Abgabe auf nicht 
recycelte Verpackungsabfälle aus Kunststoff, des künftigen CO2-
Grenzausgleichssystems, einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB) oder einer Vorstufe basierend auf Operationen von 
Großunternehmen, einer Digitalsteuer und einer Finanztransaktionssteuer;

Monetäre Finanzinstitute – Ermöglichung der Umsetzung des Grünen Deals

15. begrüßt die Bemühungen der Europäischen Investitionsbank (EIB), ihre 
Finanzierungspolitik im Energiesektor zu überarbeiten und 50 % ihrer Operationen 
Klimapolitik und Umweltverträglichkeit zu widmen; fordert die Europäische 
Investitionsbank (EIB) auf, sich für den nachhaltigen Übergang zur Klimaneutralität 
einzusetzen und dabei den jeweiligen Mix an Energieträgern der Mitgliedstaaten zu 
berücksichtigen sowie den von dem Übergang am stärksten betroffenen Sektoren und 
Regionen besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

16. nimmt die wichtige Rolle der nationalen Förderbanken und -institute sowie der 
internationalen Finanzinstitutionen bei der Finanzierung nachhaltiger Projekte zur 
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Kenntnis, die dadurch einen Beitrag zum Erreichen der Ziele der Übereinkunft von 
Paris leisten;

17. weist auf die Erklärung des Präsidenten der EZB hin, dass die EZB die Entwicklung 
einer Taxonomie als Möglichkeit zur Förderung der Einbeziehung ökologischer 
Überlegungen in die Portfolios von Zentralbanken unterstützt; fordert die EZB auf, die 
Machbarkeit einer Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in ihren 
Sicherheitenrahmen und ihre jährlichen Stresstests zu evaluieren und dabei 
Möglichkeiten zur Lenkung von Krediten in Investitionen in die Energiewende und den 
Wiederaufbau einer nachhaltigen Wirtschaft nach der COVID-19-Krise zu bewerten;

Mobilisierung privater Investitionen für eine nachhaltige Erholung

18. unterstützt eine erneute nachhaltige Finanzstrategie; betont die Notwendigkeit eines 
EU-Umweltzeichens für Finanzprodukte, eines EU-Standards für grüne Anleihen (EU 
GBS) und zuverlässigerer, vergleichbarerer und zugänglicherer Nachhaltigkeitsdaten, 
die durch eine Harmonisierung von Nachhaltigkeitsindikatoren und die Einrichtung 
eines öffentlichen Registers für Nachhaltigkeitsdaten erhoben werden;

19. besteht auf die Integration von sozialen Zielen in den Nachhaltigkeitsrahmen, auch im 
Wege einer Evaluierung einer Ausweitung des Umfangs der Taxonomie und der 
Entwicklung eines EU-Standards für Social Bonds;

20. besteht auf der Integration von Governance-Zielen in den Nachhaltigkeitsrahmen, auch 
im Wege zusätzlicher Stimmrechte für langfristige Aktionäre, einer Reform der 
Vergütungsstrukturen und treuhänderischen Verpflichtungen für das oberste 
Management sowie einer verpflichtenden Berichterstattung über Nachhaltigkeit und 
gebührende Sorgfalt für Finanzinstitute und Großunternehmen; begrüßt die 
Vorbereitung einer Initiative zu nachhaltiger Corporate Governance;

21. weist darauf hin, dass nicht nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu verlorenen 
Vermögenswerten mit Lock-in-Effekten führen können; vertritt die Ansicht, dass dieses 
Risiko unzureichend in Ratings und Aufsichtsrahmen berücksichtigt wird;

Förderung nachhaltiger öffentlicher Investitionen in Krisenzeiten

22. fordert daher die Einführung eines Rahmens, der nachhaltige öffentliche Investitionen 
ermöglicht, um die im europäischen Grünen Deal festgelegten Ziele zu erreichen, betont 
aber, dass mit dem Finanzierungsmodell – gleich welches Modell gewählt wird – die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte in der EU nicht beeinträchtigt werden darf; 
unterstützt das Engagement von Exekutiv-Vizepräsident Dombrovskis für eine 
Sondierung, wie Taxonomie im öffentlichen Sektor eingesetzt werden kann; fordert, 
dass eine öffentliche Unterstützung für Fluggesellschaften in nachhaltiger und 
effizienter Weise eingesetzt wird;

23. weist darauf hin, dass das Europäische Semester ein Rahmen für die Abstimmung der 
Haushalts- und Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten ist; ist der Ansicht, dass es die 
Umsetzung des europäischen Grünen Deals, die europäische Säule sozialer Rechte und 
die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN fördern könnte; vertritt die Auffassung, 
dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt der Gestaltung der EU-
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Politik stehen sollten;

24. weist darauf hin, dass Aufbau- und Resilienzpläne auf gemeinsamen EU-Prioritäten 
basieren werden; betont in diesem Zusammenhang den europäischen Grünen Deal und 
die europäische Säule sozialer Rechte; strebt die Einbeziehung von Prioritäten in 
Bereichen wie Beschäftigung, Kompetenzen, Bildung, Forschung und Innovation sowie 
Gesundheit, aber auch in mit den Rahmenbedingungen für die Wirtschaft verwandten 
Gebieten, einschließlich der öffentlichen Verwaltung und des Finanzsektors, an;

25. unterstützt das Solvenzinstrument zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen auf 
dem Binnenmarkt sowie die Einführung von „Übergangsplänen“ für bestimmte 
Unternehmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit ihrer Tätigkeiten; vertritt die Ansicht, 
dass die Gesellschaft bei der Bereitstellung von Unterstützung für Unternehmen eine 
Gegenleistung verlangen kann; ist der Auffassung, dass Übergangspläne für 
Unternehmen, die staatliche Beihilfen oder Unterstützung auf EU-Ebene beantragen, 
verpflichtend sein sollten, sofern es nicht eindeutig ist, dass sie keine ökologisch oder 
sozial schädlichen Tätigkeiten ausüben; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, nur 
Übergangspläne zu genehmigen, mit denen für Unternehmen die Weichen für eine 
klimaneutrale Kreislaufwirtschaft ohne eine erhebliche Beeinträchtigung anderer 
ökologischer oder soziale Ziele gestellt werden;

26. fordert die Kommission auf, die Energiesteuerrichtlinie zu überarbeiten und eine 
Kerosinsteuer zu koordinieren, die darüber hinaus in den EU-Haushalt fließen könnte;

27. ersucht darum, dass sichergestellt wird, dass alle gerecht zur Erholung nach der 
Coronakrise und zum Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen; ersucht um 
eine verstärkte Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuerumgehung und Steuervermeidung 
sowie aggressiver Steuerplanung; fordert die Kommission auf, eine „schwarze Liste“ 
von EU-Mitgliedstaaten zu erstellen, die Steuervermeidung fördern; fordert eine 
Abstimmung auf EU-Ebene zur Vermeidung aggressiver Steuerplanung durch 
Einzelpersonen und Unternehmen; ersucht in diesem Zusammenhang um eine 
ehrgeizige Strategie für die Unternehmensbesteuerung für das 21. Jahrhundert;

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


