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VORSCHLÄGE

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

1. unterstreicht die Bedeutung der Tätigkeiten der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
zur Erhöhung des derzeitigen Investitionsniveaus in der EU, das unter dem historischen 
Durchschnitt liegt und nicht ausreicht, um die ehrgeizigen Ziele der EU in den 
Bereichen Nachhaltigkeit, Soziales und Innovation zu erreichen; betont, dass zur 
Erreichung dieser Ziele möglicherweise eine größere Risikobereitschaft seitens der EIB 
parallel zur Erhöhung der Eigenkapitalfinanzierungen und der Entwicklung von 
Fachwissen im Bereich der innovativen Finanzierungsinstrumente erforderlich ist; 
fordert eine angemessene Kapitalausstattung der EIB, um den Einsatz innovativer 
Instrumente bei der Finanzierung von Projekten mit erheblichen potenziellen Gewinnen 
in den Bereichen Nachhaltigkeit, Soziales und Innovation zu ermöglichen;

2. begrüßt die Zusage der designierten Präsidentin der Kommission, Bereiche der EIB in 
eine Klimabank umzuwandeln, sowie die Zusagen des Präsidenten der EIB, den Anteil 
der EIB-Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bis 2025 auf 
mindestens 50 % zu erhöhen und alle EIB-Finanzierungen bis Ende 2020 an die Ziele 
des Pariser Klimaschutzübereinkommens anzupassen; fordert die Kommission auf, so 
bald wie möglich einen ehrgeizigen neuen europäischen Plan für nachhaltige 
Investitionen vorzulegen, der auch zusätzliche finanzielle Verpflichtungen enthält, und 
die EIB in vollem Umfang bei ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen zu unterstützen;

3. betont, dass die EIB, damit sie die Klimabank der EU werden kann, bis Ende 2020 
jegliche finanzielle Unterstützung für Projekte im Zusammenhang mit fossilen 
Brennstoffen einstellen und ihre gesamten Tätigkeiten, einschließlich der EIF-
Finanzierungen, an den Zielen des Übereinkommens von Paris ausrichten sollte; fordert 
die EIB auf, die Dekarbonisierungsverpflichtungen zu einer Bedingung für die 
Gewährung von Unterstützung von Unternehmen durch die EIB zu machen; fordert die 
EIB auf, den Taxonomierahmen der EU nach seiner förmlichen Annahme als Maßstab 
für ihre Klima- und Umweltinvestitionen anzuwenden; fordert die EIB auf, eine 
glaubwürdige Methode zur Messung, Offenlegung und Umsetzung einer am Pariser 
Übereinkommen orientierten Anpassung ihrer Finanzierungen zu entwickeln;

4. betont, dass das wichtigste quantitative Ziel des Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI), nämlich zusätzliche private und öffentliche Investitionen in Höhe 
von 500 Mrd. EUR zu mobilisieren, durch messbare Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit 
und soziale Auswirkungen in künftigen Investitionsstrategien ersetzt werden sollte; 
fordert die EIB auf, den Anteil der Finanzierungen aus dem EFSI und im Rahmen von 
InvestEU für Projekte zu erhöhen, die einen wesentlichen Beitrag zu den 
Nachhaltigkeitszielen und den sozialen Zielen der EU leisten; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass die Methoden von InvestEU zur Sicherstellung der 
Nachhaltigkeitswirksamkeit voll und ganz mit den Nachhaltigkeitszielen der EU in 
Einklang stehen;
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5. fordert die EIB-Gruppe auf, ihre Wirtschaftstätigkeit, ihre Inanspruchnahme der EU-
Haushaltsgarantie, die Zusätzlichkeit von EIB-Operationen und mögliche künftige 
Pläne für eine Tochtergesellschaft für Entwicklung bei der EIB transparenter zu 
gestalten, und fordert die EIB-Gruppe auf, ihre Rechenschaftspflicht in diesen Fragen 
zu verbessern; fordert eine Vereinbarung zwischen der EIB und dem Parlament zur 
Verbesserung des Zugangs zu Dokumenten und Daten der EIB im Zusammenhang mit 
der künftigen strategischen Ausrichtung und Finanzierungspolitik, um die 
Rechenschaftspflicht der Bank zu stärken.


