
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 
EU verwendet 284 Millionen Euro nicht wie vorgesehen 

zur Bekämpfung der Migrationskrise  

Bernd Kölmel, LKR: „Die EU hat kein Gesamtkonzept“  

 

Brüssel, 1. September 2017 – Der Europaabgeordnete und 

Haushaltsexperte der Fraktion der Europäischen Konservativen Reformer 

EKR, Bernd Kölmel, kritisierte die Unfähigkeit der EU, die für 2017 

vorgesehenen Haushaltsmittel von 1.040 Millionen Euro nicht 

ordnungsgemäß und zielführend zur Bekämpfung der Migrationskrise 

einsetzen zu können. Dies wird nun sichtbar, weil die Kommission 

beantragt hat, von diesem Betrag einen Teil von 284 Millionen Euro 

umzuschichten und für andere Zwecke auszugeben. Der 

Haushaltsausschuss im Europäischen Parlament hat dies am 30.08.2017 

jedoch nicht wie beantragt beschlossen, sondern Aufklärung von der 

Kommission verlangt. 

 

Für Bernd Kölmel ist dies wieder ein Beweis dafür, dass die EU zwar Geld 

für die Bekämpfung der Migrationskrise im Haushalt bereitstellt, aber kein 

durchgängiges Konzept für diese Krise hat. „Dies ist sowohl eine Tragödie 

als auch ein Skandal. Die Migrationskrise ist unbestritten die größte 

aktuelle Herausforderung für Europa. Sie ist seit fast drei Jahren bekannt 

und die EU hat noch immer keinen Plan“, so Kölmel. 

 

„Während der Haushaltsberatungen wird vom Rat, von der Kommission 

und auch vom Parlament immer wieder betont, dass wir ausreichend Geld 

für diese Aufgabe brauchen. Dann beschließen die EU-Institutionen einen 

Betrag, der ohnehin viel zu gering ist, um später festzustellen, dass man 

ihn nicht sinnvoll ausgeben kann. Wenn die EU nicht willens oder in der 

Lage ist, ein Gesamtkonzept für die Bekämpfung der Migrationskrise zu 

entwickeln, dann sollte sie dies auch sagen. Die Bürger haben ein Recht 

auch auf traurige Wahrheiten“, fuhr Kölmel fort. 

 



 

 

„Ich werde künftig dagegen stimmen, wenn die EU in ihren Vorlagen den 

Migrationsbereich als einen Aufgabenschwerpunkt bezeichnet“, schloss 

Kölmel. Die 284 Millionen Euro sollen für das gemeinsame Unternehmen 

„Fusionsenergie“ ausgegeben werden. Der Haushaltsausschuss wird 

darüber am 14.09.2017 abstimmen. 
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