
 

 
 

 

Pressemitteilung 

 
Brüssel, 2. Mai 2018 – Trotz Brexit will die EU-Kommission das EU-Budget für den Siebenjahreszeitraum 2021-
2027 auf fast 1,3 Billionen Euro erhöhen. Die Europaabgeordneten der LKR (Liberal-Konservative Reformer) 
befürworten zwar mehr Geld für die europäische Grenzsicherungsagentur Frontex und für das Erasmus-Plus-
Programm. Mehrausgaben für zukunftsorientierte Forschung und zur Bewältigung der Migrationskrise 
rechtfertigen für sie aber keine Ausweitung des EU-Budgets oder die Schaffung neuer EU-Steuern. Vor allem 
bei der Agrarpolitik wie auch bei den Kohäsionsmitteln sieht die LKR weiteres Kürzungspotential. Bernd Kölmel, 
LKR-Bundesvorsitzender und haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion der Europäischen Konservativen und 
Reformer, kritisierte, dass es bisher immer noch keine breite Debatte über die eigentlichen zukünftigen 
Aufgaben der EU gegeben hatte, wie sie zur Veröffentlichung des Weißbuchs von Kommissionspräsident 
Juncker angekündigt worden war. 

Bernd Kölmel sagte: 

„Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU fallen 5,6 Milliarden Euro jährliche Netto-Einnahmen weg. Jetzt 
wäre es daher eigentlich notwendig, der EU eine Schlankheitskur zu verordnen. Leider sind wir davon weiter 
entfernt denn je. Ein trotz Brexit in absoluten Zahlen steigender EU-Haushalt ist nicht akzeptabel. Weder die 
Inflationsrate noch steigende Wirtschaftsleistungen oder die Bewältigung neuer Aufgaben rechtfertigen einen 
solchen Anstieg. Vielmehr verfestigt sich der Eindruck, dass der Vorschlag der EU-Kommission noch mehr 
Umverteilung, mehr EU-Zentralismus und mehr Brüsseler Bürokratie bringen wird – auf Kosten Deutschlands 
und anderer Nettozahler. Es ist leider auch immer noch nicht ausreichend geklärt, was die künftigen Aufgaben 
der EU sein sollen.“ 

„Ich hätte mir gewünscht, die Kommission hätte großzügigeren Gebrauch vom Rotstift gemacht: Bei den 
Landwirtschaftssubventionen sind noch mehr Kürzungen als die vorgeschlagenen zehn Prozent drin. Wir stehen 
nicht vor einer Hungersnot. Kohäsionsmittel werden immer noch mit der Gießkanne verteilt. Es wäre 
effizienter, nur noch die tatsächlich wenig entwickelten Regionen zu fördern.“ 

„Man darf nicht vergessen: Wer der EU mehr Geld gibt, wird auch mehr Brüssel erhalten. Wenn Sie erst einmal 
die Tür für neue EU-Steuern öffnen, wird die EU immer wieder neue Forderungen stellen. Ich halte das Geld bei 
den Bürgern für besser aufgehoben. Für völlige Geldverschwendung halte ich den 700-Millionen-Euro-Posten 
für das Gratis-Interrail-Ticket für 18-Jährige. Die EU sollte keine Urlaube finanzieren oder Eisenbahnen 
subventionieren.“ 

„Wo höhere Ausgaben auf EU-Ebene sinnvoll sind, befürworte ich diese. Dazu gehört beispielsweise die 
Aufstockung von Frontex, auf die wir lange gewartet haben. Der Anstieg von 1.200 auf 10.000 Stellen kommt 
jetzt zwar spät, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, um die Grenzen der EU besser zu schützen.“ 

Bernd Kölmel forderte die Bundesregierung, die im Vorfeld bereits ihre Bereitschaft zu Mehrausgaben 
signalisiert hatte, dazu auf, mit dem Geld der Steuerzahler sorgsamer umzugehen. Vor dem Hintergrund des 
Koalitionsvertrags zur Europapolitik und Heiko Maas als Verhandlungsführer Deutschlands befürchtet Kölmel 
jedoch, dass in den anstehenden Verhandlungen andere Interessen Vorrang haben werden als die der 
deutschen Steuerzahler. 
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