
Taxonomie:

Entgegen allen Forderungen von Umwelt- Gruppen europaweit und 350 000 

Unterschriften hat die EU – Kommission  Gas und Atomkraft 2020 in die Liste 

umweltfreundlicher Energie aufgenommen.

„ Taxonomie ist ein zentraler Rechtsakt, der durch private Investionen in 

grüne und nachhaltige Projekte einen Beitrag zu dem Europäischen Green 

Deal leisten soll“ .

Die Verordnung hat Bedeutung für Investmentfonds, die auch  Produkte  als ökologisch

vermarkten.

„Die Entscheidung der EU-Kommission, Erdgas als nachhaltig zu bezeichnen, ebnet 

jedoch den Weg für eine fortgesetzte Abhängigkeit von fossilem Gas und verleiht den 

Produzenten ein grünes Gütesiegel." (Urgewald) ) Die Entscheidung der EU-Komission 

begünstigt Finanzinvestoren und Versicherungen, die  scheinbar „grüne“ Geldanlagen 

anbieten

Damit werden nicht nur private Geldanlagen in Gas und Atom statt in neue 

nachhaltige Energien gelenkt. Die Atomkraft wird ihren Abschied vor allem in 

Frankreich verlängern, statt in Wind und Sonne zu investieren – das militärische Ziel, 

weiter ein  Staat mit Atombomben zu bleiben, ist  als Hintergrund anzusehen.. 

"Eine wichtige Rolle spielt dabei unter anderem die Plattform für nachhaltige Finanzen,

ein Expert*innen-Gremium mit 68 Mitgliedern aus Wissenschaft, Finanzwirtschaft und 

Zivilgesellschaft, welches die EU-Kommission zur Ausgestaltung der Taxonomie berät. 

50 Mitglieder wurden in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren ausgewählt, 

sieben Plätze wurden für europäische Institutionen wie die europäische 

Bankenaufsicht, die EU-Umweltbehörde und die Europäische Investmentbank 

reserviert; die letzten elf mit Beobachter*innenstatus an weitere europäische und 

internationale Institutionen wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in

Europa (OECD) und die Europäische Zentralbank vergeben. Obwohl es einige 

zivilgesellschaftliche Organisationen über die öffentliche Ausschreibung in die 

Plattform geschafft haben, sind sie im Vergleich zu Wirtschaftsvertreter*innen deutlich 

unterrepräsentiert. Unabhängige Wissenschaftler*innen sind noch weniger vertreten.

Im September 2022 verschärfte sich diese Problematik durch den Austritt im Protest 

von 5 NRO weiter. In einer öffentlichen Mitteilung kritisieren die Umwelt- und 

Verbraucher*innenschutzorganisationen, dass die EU-Kommission wiederholt die auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Empfehlungen der Expert*innengruppe 

missachtet habe. Unter anderem bei den Themen Waldwirtschaft, Biomasse-Energie 



und bei der Erklärung von Gas- und Atomenergie zu nachhaltigen Investitionen sehen 

sie darin ein Einknicken vor Lobbyinteressen unter Verstoß gegen die Taxonomie-

Verordnung, die in Artikel 19 festlegt, dass die technischen Bewertungskriterien „sich 

auf schlüssige wissenschaftliche Erkenntnisse und auf das […] Vorsorgeprinzip 

stützen“ müssen. Diese Kritik wurde auch schon in der Stellungnahme der gesamten 

Plattform zu der delegierten Verordnung, auf deren Grundlage Gas- und Atomkraft zu 

nachhaltigen Investitionen deklariert werden, geäußert.

Unter diesen Umständen sehen die fünf Organisationen keine Basis mehr für eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Taxonomie in Gefahr, sich „von einem 

Goldstandard in ein Instrument institutioneller Grünfärberei“ zu verwandeln. Die 

Vorwürfe und die damit verbundenen Austritte stellen die Rahmenbedingungen für die 

Entwicklung der gesamten Taxonomie und damit auch ihre Chancen, sich zu einem 

effektiven Werkzeug zur Förderung einer zukunftsfähigen Umgestaltung der 

europäischen Wirtschaft zu entwickeln, massiv in Frage. Es bleibt abzuwarten, ob diese

eindringliche Warnung bei der EU-Kommission Gehör findet."...
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