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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den Haushaltsausschuss und den Ausschuss für Wirtschaft und Währung als federführende 
Ausschüsse, folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Investitionsplan für ein 
zukunftsfähiges Europa“ (COM(2020)0021), mit der ein gerechter und gut gesteuerter 
Übergang zu einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Gesellschaft ermöglicht 
werden soll; betont, dass sowohl der öffentlichen als auch der privaten nachhaltigen 
Finanzierung eine Schlüsselrolle dahingehend zukommen wird, dass die Union und die 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnisse die Umwelt- und Klimaschutzziele des europäischen Grünen Deals 
verwirklichen, einschließlich der überarbeiteten und für 2030 und 2050 gesetzten Ziele 
für den Klimaschutz, die Energienutzung und die Wahrung der biologischen Vielfalt, 
und die Verpflichtungen der Union im Rahmen des Übereinkommens von Paris, des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt und der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung erfüllen; hält es für wesentlich, dass durch den Investitionsplan zusätzliche 
Investitionen mit einem echten Mehrwert ermöglicht, nachhaltige grüne Arbeitsplätze 
geschaffen und eine marktbasierte Finanzierung begünstigt werden;

2. nimmt den überarbeiteten Vorschlag für den nächsten MFR zur Kenntnis, in dessen 
Mittelpunkt der europäische Grüne Deal steht; erwartet eine Aufstockung der Mittel, die 
dem ökologischen Wandel zu einer klimaneutralen, sozial und ökologisch 
widerstandsfähigen und integrativen Wirtschaft, an der Frauen und Männer 
gleichberechtigt teilhaben, ebenso entspricht wie den Zielen, die mit dem Klimagesetz 
festgelegt werden sollen; vertritt die Auffassung, dass im Rahmen des neuen MFR 
ausreichend Mittel für die Förderung jener Strategien bereitgestellt werden sollten, die 
zur Verwirklichung der Ziele für Klima- und Umweltschutz sowie für nachhaltige 
Entwicklung beitragen;

3. weist darauf hin, dass die Finanzierung des europäischen Grünen Deals durch neue 
Eigenmittel der EU ergänzt werden könnte; empfiehlt, dass eine künftige Einführung 
neuer EU-Eigenmittel auf die Finanzierung von Maßnahmen zur Eindämmung des 
Klimawandels und zur Anpassung an diesen sowie auf die Verwirklichung der kurz- 
und langfristigen Klimaschutz-, Energie- und Umweltschutzziele der Union ausgerichtet 
sein sollte, wie sie im europäischen Grünen Deal festgelegt und durch die im Rahmen 
des Pariser Abkommens eingegangenen Verpflichtungen vorgegeben sind; fordert die 
Kommission auf, mögliche neue Finanzmittel für den Übergang, die aus ökologischer 
und sozialer Sicht nachhaltig sind, zu bewerten;

4. betont, dass es im MFR einer Priorisierung der Ausgaben bedarf;

5. betont, dass für die Förderung der erforderlichen Investitionen für einen Wandel der 
Wirtschaft ein stärkeres wirtschaftliches Wachstum wichtig ist;

6. fordert die Kommission auf, einen ehrgeizigen Vorschlag für die Überprüfung der 
verschiedenen dem Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa und ihrer Strategie 
für nachhaltige Investitionen zugewiesenen Beträge vorzulegen, um dem 
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Investitionsbedarf für die Anpassung an den Klimawandel sowie für andere ökologische 
Herausforderungen wie die biologische Vielfalt Rechnung zu tragen, und die 
öffentlichen Investitionen, die zur Bewältigung der sozialen Kosten des Übergangs und 
der durch Untätigkeit entstehenden Kosten erforderlich sind, zu berücksichtigen;

7. betont, dass eine Verringerung der Eingriffe in die Lebensräume wild lebender Tiere 
sowie der Schutz und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt dazu beitragen 
könnten, das Auftreten neuer Zoonosen wie COVID-19 zu verhindern; ist der Ansicht, 
dass die Union und die Mitgliedstaaten zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit unserer 
Gesellschaften die öffentlichen Ausgaben für die Natur deutlich steigern und 
sicherstellen sollten, dass Pläne und Maßnahmen zur Wiederherstellung und zur 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit einer ambitionierten verbindlichen 
Unbedenklichkeitsprüfung unterzogen werden;

8. bekennt sich zu einem gerechten, fairen und nachhaltigen Wiederaufbau nach der 
COVID-19-Krise, bei dem sicherzustellen ist, dass das Geld der Steuerzahler wirksam 
in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit investiert wird; bekennt sich zu einer 
Erholung, die auf einer expansiven Finanzpolitik gründet, mit der die Umstellung auf 
eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft vorangetrieben und die Widerstandsfähigkeit von 
Gesellschaften und Ökosystemen gestärkt wird, bei der sichergestellt wird, dass das im 
europäischen Grünen Deal verankerte Gebot „Verursache keine Schäden“ bei allen 
Konjunkturprogrammen zur Anwendung kommt, bei der öffentliche und private 
Finanzmittel für nachhaltige Wirtschaftszweige und Projekte eingesetzt werden, durch 
die das Klima und die biologische Vielfalt nicht beeinträchtigt und durch die zusätzliche 
Investitionen gefördert werden, ohne dass Gelder in emissionsintensive 
Wirtschaftszweige fließen, und bei der naturbasierten Lösungen Vorrang eingeräumt 
wird, sodass grüne Arbeitsplätze geschaffen werden und unter Berücksichtigung der 
Belastungsgrenzen unseres Planeten für das Wohlergehen aller gesorgt wird; bekennt 
sich zu einer Erholung, bei der klimabezogene Risiken und Chancen sowie sonstige 
Umweltfaktoren und alle Aspekte der Politikgestaltung und der öffentlichen 
Infrastruktur in das Finanzsystem einbezogen werden und bei der jede direkte oder 
indirekte Förderung für fossile Brennstoffe eindeutig ausgeschlossen und das 
Verursacherprinzip angewandt wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, bis zum 30. Juni 
2021 nationale Strategien auszuarbeiten, mit denen sie sich verpflichten, die 
Unterstützung für fossile Brennstoffe auslaufen zu lassen, einschließlich indirekter 
Subventionen und Kapazitätsmechanismen; betont, dass der ökologische Wandel sozial 
nachhaltig erfolgen muss und dass die Probleme der Energie- und Kraftstoffarmut 
dadurch nicht verschärft werden dürfen; ist der Ansicht, dass die Kosten für 
Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz nicht von 
einkommensschwachen Haushalten getragen werden sollten;

9. betont, dass beträchtliche öffentliche und private Investitionen erforderlich sind, um die 
Union auf den Kurs hin zur Klimaneutralität und zu einer nachhaltigen, sozial gerechten 
und robusten Erholung von der COVID-19-Pandemie zu bringen; fordert die 
Kommission auf, bis spätestens Ende dieses Jahres für alle Finanzmittel, die im Rahmen 
des Wiederaufbauinstruments der Europäischen Union aufgenommen und über EU-
Programme weitergereicht werden, Leitlinien zur Sicherstellung der 
Klimaverträglichkeit zu veröffentlichen; fordert die Kommission auf, bei der 
Unterstützung für Drittländer, die im Rahmen des Wiederaufbaus nach der COVID-19-
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Pandemie gewährt wird, dieselben Grundsätze anzuwenden wie bei 
Konjunkturprogrammen innerhalb der EU;

10. weist erneut auf die Mitteilung der Kommission zu ihrem Aufbauplan für Europa 
(COM(2020)0456) hin, in der ein ehrgeiziger ökologischer Wandel hin zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft mithilfe von Mitteln aus dem Programm „Next Generation 
EU“ unterstützt wird; betont, dass der erste Aufbauplan am Übereinkommen von Paris 
ausgerichtet werden muss; fordert die Kommission daher auf, sicherzustellen, dass bei 
öffentlichen Investitionen über „Next Generation EU“ das Gebot „Verursache keine 
Schäden“ geachtet wird, die klimabezogenen Investitionen mit der Taxonomie-
Verordnung der EU im Einklang stehen und die nationalen Aufbaupläne mit den 
nationalen Energie- und Klimaplänen (NEKP) übereinstimmen;

11. betont, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass sich Gesundheits-, Umwelt- und 
Klimakrise gegenseitig beeinflussen, insbesondere im Zusammenhang mit den Folgen 
des Klimawandels und dem Rückgang der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme; 
weist darauf hin, dass die EU als globaler Akteur aufgrund von Gesundheitskrisen wie 
der COVID-19-Pandemie gefordert ist, eine weltweite Strategie umzusetzen, mit der 
verhindert werden soll, dass solche Situationen zu Klimastörungen wie extremen 
Wetterphänomenen führen, indem die Probleme bei der Wurzel angepackt werden und 
ein integrierter Ansatz zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung gefördert 
wird; fordert die EU daher auf, im Rahmen der Finanzierungsmechanismen des Grünen 
Deals die Investitionen in Strategien für Risikomanagement, Erhaltung, Eindämmung 
und Anpassung zu verstärken;

12. besteht darauf, dass alle von der EU unterstützten Investitionen und Finanzierungen der 
Taxonomie-Verordnung der EU mit umfassenden Nachhaltigkeitsindikatoren, 
einschließlich des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, und 
dem Übereinkommen von Paris unterliegen müssen;

13. weist darauf hin, dass die Kommission gemäß der Taxonomie-Verordnung bis Ende 
2020 einen delegierten Rechtsakt mit Kriterien für die technische Evaluierung von 
Tätigkeiten erlassen muss, die einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an den Klimawandel leisten; fordert die Kommission auf, offenzulegen, 
welche Teile der Ausgaben der Union mit der EU-Taxonomie und dem Grundsatz der 
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen im Einklang stehen; fordert die 
Kommission auf, bis zum 21. Juni 2021 eine aktualisierte Nachverfolgungsmethode zur 
Überwachung und Berichterstattung über Tendenzen in Bezug auf Kapitalflüsse in 
Richtung nachhaltiger Investitionen gemäß der EU-Taxonomie zu verabschieden;

14. fordert die Kommission auf, Tätigkeiten, durch die die ökologische Nachhaltigkeit 
erheblich beeinträchtigt wird, im Einklang mit Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2020/852 sowie mit der Empfehlung der Europäischen Zentralbank 
und des NGFS (Network for Greening the Financial System) der Zentralbanken und 
Aufsichtsbehörden zu überprüfen und zu ermitteln;

15. besteht darauf, dass das im europäischen Grünen Deal verankerte Gebot „Verursache 
keine Schäden“ bei allen Konjunkturprogrammen zur Anwendung kommt;

16. fordert, dass bei allen Investitionen im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität das 
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Gebot „Verursache keine Schäden“ geachtet wird; betont, dass klimabezogene 
Investitionen mit der EU-Taxonomie im Einklang stehen sollten und dass nationale 
Aufbaupläne an den NEKP ausgerichtet werden sollten;

17. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass aus dem neuen MFR keine 
Aktivitäten unterstützt werden oder in Aktivitäten investiert wird, die zu Lock-in-
Effekten bei Vermögenswerten führen würden, die unter Berücksichtigung ihrer 
Lebensdauer den Klima- und Umweltschutzzielen der Union abträglich wären;

18. fordert erneut, dass mindestens 40 % der Gesamtinvestitionen im Rahmen des 
Programms „InvestEU“ zu den Klima- und Umweltschutzzielen beitragen sollten, 
wobei sämtliche unter „InvestEU“ förderfähige Investitionen mit dem Übereinkommen 
von Paris, einschließlich des Temperaturziels von 1,5 oC, und dem Grundsatz der 
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen nach der EU-Taxonomie vereinbar sein 
sollten; ist der Ansicht, dass der Mangel an ökologischen Finanzierungsmöglichkeiten 
überwunden werden kann;

19. betont nachdrücklich, dass ein Projekt, das nicht mit den Klima- und 
Umweltschutzzielen der Union, insbesondere dem Ziel, den globalen Temperaturanstieg 
auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, vereinbar ist, im Rahmen 
des Programms „InvestEU“ nicht förderfähig sein sollte;

20. hebt die zentrale Rolle hervor, die einer verbesserten Energieeffizienz von Gebäuden 
dabei zukommt, den Übergang zu einer CO2-neutralen Gesellschaft zu ermöglichen; 
betont, dass in erheblichem Umfang Investitionen für die Renovierung energieintensiver 
Gebäude erforderlich sind, um deren Energieeffizienz zu steigern und somit deren 
Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt zu minimieren; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass mit dem Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa 
die Investitionen mobilisiert werden sollten, die für eine massive Renovierungswelle 
erforderlich sind;

21. weist darauf hin, dass die Bewirtschaftung, der Erhalt, die Anpassung und die 
Wiederherstellung der Meeres- und Küstenökosysteme sowie der biologischen Vielfalt 
von entscheidender Bedeutung dafür sind, den Klimawandel zu bekämpfen und 
Klimaneutralität zu erreichen, und dass in diesem Bereich beträchtliche Investitionen 
erforderlich sind; betont, dass eine nachhaltige blaue Wirtschaft, einschließlich 
nachhaltiger Fischerei, erneuerbarer maritimer Energieträger, eines umweltfreundlichen 
Seeverkehrs und eines nachhaltigen Tourismus, beim Übergang zu einer 
widerstandsfähigeren Gesellschaft und widerstandsfähigeren Regionen eine bedeutende 
Rolle spielt; fordert die EU daher auf, diesem strategischen Wirtschaftszweig im 
Rahmen ihres Investitionsplans für ein zukunftsfähiges Europa gebührende Beachtung 
zu schenken;

22. begrüßt die vorgeschlagene Aufstockung der Mittel des Fonds für einen gerechten 
Übergang; betont, dass die Bemühungen der Union, die wirtschaftlichen und sozialen 
Chancen nachzuweisen, die sich der EU durch den Übergang zu Klimaneutralität in 
energieintensiven Regionen und Wirtschaftszweigen bieten, mit dem Mechanismus für 
einen gerechten Übergang gemäß dem Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa 
vorangebracht werden;
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23. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die territorialen Pläne für den 
Übergang keine Investitionen umfassen, die gemäß der EU-Taxonomie und dem 
Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen nicht als nachhaltig 
eingestuft werden können, und konkrete Etappenziele und Zeitvorgaben festzulegen, um 
bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden;

24. weist darauf hin, dass selbst bei einer ehrgeizigen Finanzierung die zur Verfügung 
stehenden Mittel nicht unbegrenzt sind; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, einen robusten Rahmen einzurichten, um Überwachung, Prüfung, 
Leistungsvergleiche und Berichterstattung im Hinblick auf klima- und umweltbezogene 
Ausgaben aller Finanzierungsinstrumente im Rahmen des Investitionsplans für ein 
zukunftsfähiges Europa zu verbessern und so sicherzustellen, dass die zugewiesenen 
Mittel wirksam eingesetzt werden und die EU auf dem richtigen Weg ist, ihren 
Verpflichtungen nachzukommen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, einen 
Vorschlag vorzulegen, in dem eine verbindliche harmonisierte Methode für eine 
transparente und solide Rechnungslegung über die Ausgaben im Zusammenhang mit 
dem Klimaschutz und der Wahrung der biologischen Vielfalt im Rahmen des künftigen 
MFR festgelegt wird; fordert die Kommission auf, bis Ende 2024 eine Prüfung zur 
Bewertung der Ausgaben für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen im Rahmen des 
Instruments „Next Generation EU“ und des MFR der Union vorzunehmen, um 
mögliche Mängel bei der Finanzierung von ökologischen Aufgaben zu ermitteln; fordert 
den Europäischen Rechnungshof auf, die Umsetzung der Zielvorgabe für 
klimabezogene Ausgaben im Rahmen des Programmplanungszeitraums des nächsten 
MFR, wie von der Kommission festgelegt, regelmäßig zu prüfen;

25. fordert die Kommission auf, in Verbindung mit allen öffentlichen 
Finanzierungsmaßnahmen der EU, einschließlich des nächsten MFR, des Programms 
„InvestEU“, des Instruments „Next Generation EU“, des Solvenzhilfeinstruments, der 
Aufbau- und Resilienzfazilität sowie der Fonds der Europäischen Investitionsbank 
(EIB), Möglichkeiten zur Ausweitung der Anwendung der EU-Taxonomie auf die 
Nachverfolgung der Ausgaben für den Klima- und Umweltschutz zu prüfen;

26. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zur Ausweitung der Anwendung der EU-
Taxonomie auf den öffentlichen Sektor vorzulegen und ökologische und nachhaltige 
Kriterien für die Vergabe öffentlicher Aufträge aufzustellen, damit die Mitgliedstaaten 
ihren Umweltfußabdruck verringern, und integrierte Berichterstattungs- und 
Rechnungsführungsgrundsätze, in denen Nachhaltigkeitsindikatoren und die EU-
Taxonomie berücksichtigt werden, sowie einen angemessenen Kontroll- und 
Prüfmechanismus auszuarbeiten;

27. fordert die Kommission auf, die Vorschriften über staatliche Beihilfen zu überarbeiten, 
einschließlich des befristeten Rahmens, der als Reaktion auf die COVID-19-Krise 
eingerichtet wurde, damit der europäische Grüne Deal von der Öffentlichkeit stärker 
unterstützt wird, und sicherzustellen, dass staatliche Beihilfen an die Erfüllung der 
Klima- und Umweltschutzziele der Union geknüpft werden; weist darauf hin, dass eine 
Überarbeitung der Vorschriften über staatliche Beihilfen sorgfältig durchdacht sein 
sollte, damit Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt verhindert und in allen 
zukünftigen Überarbeitungen dessen Integrität und gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für alle sichergestellt werden;
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28. fordert die Kommission auf, bei der Genehmigung des Antrags eines Mitgliedstaats auf 
staatliche Beihilfen gemäß Artikel 108 AEUV Bestimmungen in ihren Beschluss 
aufzunehmen, mit denen Begünstigte in CO2-intensiven Wirtschaftszweigen verpflichtet 
werden, Klimaschutzziele und Fahrpläne für den ökologischen Wandel zu 
verabschieden und nachzuweisen, dass sie ihr Geschäftsmodell und ihre Tätigkeiten an 
den in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2018/1999 genannten Zielen ausrichten;

29. stellt fest, dass die notwendigen Investitionen für die Anpassung an den Klimawandel 
noch nicht abgeschätzt und in den MFR aufgenommen wurden; ersucht die 
Kommission, die Begünstigten ihrer Finanzinstrumente in emissionsintensiven 
Wirtschaftszweigen, einschließlich der von der EIB unterstützten Projekte, 
aufzufordern, einen Stresstest in Bezug auf die Anpassung an den Klimawandel 
durchzuführen; weist darauf hin, dass Begünstigte, die diesen Stresstest nicht bestehen, 
im Rahmen des Finanzinstruments der EU nicht förderfähig sind; betont, dass die 
Kommission den Begünstigten Leitlinien bereitstellen sollte, die auf der EU-Strategie 
zur Anpassung an den Klimawandel und den Daten der Europäischen Umweltagentur 
beruhen und aus denen hervorgeht, wie ein Investitionsprojekt mit den Anforderungen 
in Bezug auf die Anpassung an den Klimawandel in Einklang gebracht werden kann; 
betont, dass in derartigen Leitlinien die in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten 
Kriterien angemessen berücksichtigt werden müssen;

30. fordert die Kommission auf, das Verfahren des Europäischen Semesters auszuweiten, 
indem das derzeit auf der Finanz- und Haushaltsdisziplin beruhende Konzept um die 
Klima- und Umweltdisziplin ergänzt wird, ohne dass das Semester abgeschwächt wird; 
fordert die Kommission daher auf, einen neuen Klimaindikator zu entwickeln, in dem 
die Wirtschaftsindikatoren berücksichtigt werden, um die Diskrepanz zwischen der 
Struktur der Haushalte der Mitgliedstaaten und Fortschritte hin zu einem an Paris 
orientierten Szenario für jeden der nationalen Haushalte zu bewerten; betont, dass dieser 
Indikator den Mitgliedstaaten einen Anhaltspunkt zur Verwirklichung des 
Temperaturziels im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris liefern muss, damit 
im Rahmen des Europäischen Semesters Empfehlungen zur Verringerung der 
Klimaschulden abgegeben werden können;

31. betont, dass durch einen Leistungsvergleich der Verfahren der umweltgerechten 
Haushaltsplanung der Mitgliedstaaten ökologische Erwägungen und Risiken in deren 
Jahreshaushalte und mittelfristige Pläne aufgenommen werden könnten; fordert die 
Kommission auf, in Bezug auf den Beitrag öffentlicher Investitionen zur 
Verwirklichung des europäischen Grünen Deals zwischen den Mitgliedstaaten den 
Austausch bewährter Verfahren zu fördern;

32. betont, dass zugunsten des Übergangs zu einer CO2-neutralen Wirtschaft Hindernisse 
für öffentliche Investitionen ausgeräumt werden müssen; bekräftigt seine Unterstützung 
eines geeigneten Verfahrens für öffentliche Investitionen, die mit der Taxonomie im 
Einklang stehen; begrüßt, dass die Kommission zugesagt hat, die derzeitigen Regeln des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts zu überarbeiten, und dabei die Empfehlungen des 
Europäischen Fiskalausschusses berücksichtigen will; betont, dass im Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts mehr Flexibilität erforderlich sein könnte, um 
Investitionen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an diesen zu 
ermöglichen und die Mitgliedstaaten zu unterstützen, den ökologischen Wandel hin zur 
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Klimaneutralität auf faire und integrative Weise zu vollziehen;

33. ist der Auffassung, dass die künftige überarbeitete EU-Strategie für ein nachhaltiges 
Finanzwesen eine wichtige Möglichkeit ist, den Übergang zu nachhaltigeren Anlagen 
für Kleinanleger zu beschleunigen; fordert die Kommission daher auf, auf der 
Grundlage der in der Verordnung (EU) 2020/8521 vom 18. Juni 2020 über die 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen festgelegten 
Kriterien die erforderlichen legislativen Maßnahmen vorzuschlagen, um den Bürgern 
Anreize zu bieten, in nachhaltige Finanzprodukte zu investieren;

34. fordert die Kommission auf, die Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen unter Berücksichtigung der besonderen Situation von KMU zu 
überarbeiten, um sicherzustellen, dass alle einschlägigen Unternehmen, die in CO2-
intensiven Wirtschaftszweigen tätig sind, Ziele zur Verringerung ihrer CO2-Emissionen 
vorlegen und veröffentlichen, um ihre Tätigkeiten mit dem Übereinkommen von Paris 
im Einklang zu bringen; fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass Risiken, 
Auswirkungen und Abhängigkeiten im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt in 
die einschlägigen Rechtsvorschriften der EU aufgenommen werden, einschließlich der 
Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen, der delegierten Rechtsakte 
der Offenlegungsverordnung und sonstiger einschlägiger Unternehmens- und 
Finanzvorschriften;

35. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die künftigen, von der EU 
besicherten Aufbauanleihen im Einklang mit dem EU-Standard für grüne Anleihen, der 
EU-Taxonomie und dem Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 
begeben werden;

36. fordert, dass vonseiten der EIB und aus dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) ein 
größerer Beitrag zur Finanzierung des Übergangs geleistet wird; betont, dass beruhend 
auf dem Gebot „Verursache keine Schäden“ besonderes Augenmerk auf Kriterien zur 
Sicherung der Klima- und Umweltverträglichkeit und der sozialen Verträglichkeit von 
nachhaltigen Investitionen der EIB oder aus dem EIF gelegt werden sollte; begrüßt die 
neue Finanzierungspolitik der EIB im Energiesektor und fordert sie auf, im Rahmen 
ihres „Klimabank-Fahrplans 2021–2025“, eindeutige und transparente auf der 
Taxonomie beruhende Methoden zu entwickeln, um sicherzustellen, dass alle 
finanzierten Projekte mit dem Temperaturziel von 1,5 °C des Übereinkommens von 
Paris und dem Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft sowie mit dem Gebot 
„Verursache keine Schäden“ im Hinblick auf die biologische Vielfalt und die 
Ökosysteme im Einklang stehen; erwartet, dass die übrigen 50 % des Portfolios der EIB 
dem Gebot „Verursache keine Schäden“ entsprechen;

37. weist darauf hin, dass die wirtschaftlichen Strategien der EZB ihrem Mandat 
entsprechend zur Verwirklichung der Ziele der Union beitragen sollten, die in Artikel 3 
des Vertrags über die Europäische Union verankert sind; fordert die EZB daher auf, die 
Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie voranzutreiben, um der Finanzierung von 
wirtschaftlichen Tätigkeiten, die der Umwelt oder sozialen Zielen schaden, 

1 Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2019/2088 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13).
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schnellstmöglich ein Ende zu setzen; fordert die EZB auf, zu prüfen, wie sie 
Nachhaltigkeitskriterien in ihren Sicherheitenrahmen, den Erwerb von 
Vermögenswerten und ihre gezielten Refinanzierungsgeschäfte aufnehmen und dabei 
Möglichkeiten zur Lenkung von Krediten in Investitionen in die Energiewende und den 
Wiederaufbau einer nachhaltigen Wirtschaft nach der COVID-19-Krise untersuchen 
kann; weist darauf hin, dass die EZB verpflichtet ist, für diese Tätigkeiten 
gegebenenfalls die EU-Taxonomie anzuwenden;

38. fordert die Europäischen Aufsichtsbehörden auf, gemeinsam mit den zuständigen 
nationalen Behörden zügig mit den Klimastresstests bei den von ihnen beaufsichtigten 
Finanzeinrichtungen voranzuschreiten, was derzeit insbesondere vom NGFS der 
Zentralbanken und Regulierungsbehörden erörtert wird, um zu verstehen, an welchen 
Stellen und inwieweit die Portfolios einschlägiger Finanzeinrichtungen der EU 
klimabezogene Risiken bergen;

39. fordert die Kommission auf, durch die europäische Plattform für Investitionsberatung 
und im Rahmen sonstiger einschlägiger Fonds deutlich mehr Mittel für technische 
Unterstützung bereitzustellen, um sicherzustellen, dass die technische Unterstützung 
künftig 1 % des ausgegebenen Gesamtbetrags ausmacht; fordert die Kommission auf, 
bei der Bereitstellung technischer Unterstützung den Schwerpunkt auf diejenigen 
Projekte und Wirtschaftszweige zu legen, die den größten Mehrwert für die Umwelt, die 
Gesellschaft und die Widerstandsfähigkeit bieten, insbesondere auf naturbasierte 
Lösungen, mit denen gleichzeitig zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung 
an den Klimawandel und zur Förderung der biologischen Vielfalt beigetragen werden 
kann.
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