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Umverteilung gigantischen Ausmaßes innerhalb der EU 

 

Brüssel, 16. September 2016 

Sehr geehrten Damen und Herren, 

wissen Sie, wie viele Gelder in der EU umverteilt werden? 

Nach einer Studie des „Centrums für europäische Politik“ zum Thema „Umverteilung 

zwischen den EU Mitgliedsstaaten“ sind dies gigantische Beträge. Hier zeigt sich, wer die „

Gewinner und Verlierer der europäischen Transferzahlungen sind. Diese Studie, welche auf 

den Zahlen von 2008 bis 2015 basiert, zeigt auf, dass es ein massives Ungleichgewicht 

zwischen Geber und Nehmerländern gibt. Dabei ist – wie bereits hinlänglich bekannt – 

Deutschland der mit Abstand größte Nettozahler der EU.  

So zahlt Deutschland mit jährlich 11,8 Milliarden Euro netto nahezu das Doppelte ein, wie 

die darauffolgenden Länder Frankreich und das Vereinigte Königreich.  

Dies ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Denn diese 11,8 Milliarden Euro, die von 

Deutschland netto pro Jahr eingebracht werden, beziehen sich rein auf den EU Haushalt. 

Bezieht man allerdings die Finanzhilfen und Ausgleichszahlungen im Zuge der 

Eurofinanzkrise mit ein, kommt man bei dem am stärksten entlasteten Land Griechenland 

auf eine Entlastung von insgesamt 340,3 Milliarden Euro in 8 Jahren! Gefolgt mit weitem 

Abstand von Spanien in Höhe von 47,4 Milliarden Euro.  

Diese Zahlen haben inzwischen schwindelerregende Höhen erreicht, die nicht nur 

theoretische Fiktionen sind. Es handelt sich vielmehr um reale Summen, für welche ein 

jeder von Ihnen geradesteht. Doch wo ist der Gegenwert dafür? Vieles was die EU macht 

ist gut, aber oftmals wird das Geld auch ineffizient verschwendet.  

Damit muss Schluss sein! Insbesondere die angebliche Griechenland- und Euro-Rettung 

kosten uns Unsummen ohne einen Nutzen zu erzeugen.  

 



 

Wir von ALFA sagen ganz klar, dass dies ein Ende haben muss. Wir sind für einen 

geordneten Austritt aller Euro-Länder aus der Währungszone, die nicht nachhaltig die 

Stabilitätskriterien erfüllen. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. 

Dafür setze ich mich in Deutschland und Europa ein.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Ihr 
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