
 
 
 

Pressemitteilung 

EU-Haushalt 2019 
Bernd Kölmel MdEP: „Kleinere EU und größere Ausgaben passen nicht 

zusammen.“ 

 

Falsche Akzentsetzung kostet Geld und Glaubwürdigkeit  

 
Brüssel, 9. Oktober 2018 – Der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion der Europäischen 

Konservativen und Reformer (EKR) Bernd Kölmel kritisiert die Entscheidung des Haushaltsausschusses 

des Europäischen Parlaments, das allgemeine Budget der Europäischen Union für das kommende Jahr 

trotz des zu erwartenden Brexits weiter zu erhöhen. „Das EU-Budget soll um über drei Prozent steigen, 

obwohl mit Großbritannien der zweitgrößte Nettozahler die Europäische Union verlassen wird. Eine 

kleinere EU und größere Ausgaben passen aber nicht zusammen.“  Kölmel hatte vor der Abstimmung im 

Ausschuss gegen Mehrausgaben plädiert und Umschichtungen innerhalb der bisherigen Budgethöhe 

verlangt. „Enormes Sparpotential hätte es beim Europäischen Landwirtschaftsfonds und in der 

Kohäsionspolitik gegeben. Gerade dort finden sich besonders häufig unsinnige Ausgaben“, so Kölmel. 

 

Kölmel hatte zudem eine stärkere Beschränkung der Ausgaben auf wichtige Schwerpunkte angemahnt. 

„Ein Themenfeld, in dem wir klar mehr Geld brauchen, ist der Schutz der europäischen Außengrenzen. 

FRONTEX, die EU-Agenturen EUROPOL, CEPOL, EU-LISA und EUROJUST sollten ebenfalls ausgebaut 

werden, da hier ein deutlicher Mehrwert für die europäische Sicherheitskooperation besteht.“ 

 

Kölmel sagte weiter: 

 

„Mehr Geld bedeutet nicht unbedingt mehr Nutzen für die Bürger, sondern oft nur das Bedienen von 

Partikularinteressen. Davon sollte die EU in Zukunft abkommen, da dadurch das Vertrauen der Bürger in 

die Institutionen geschädigt wird.“ 

 

„Nur durch sparsame und überlegte Haushaltsführung kann Vertrauen erhalten und zurückgewonnen 

werden.“ 

 

„Mit dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 wird der Steuerzahler für das Unvermögen der 

Kommission zu sparen aufkommen müssen.“ 

 

„Die EU will Probleme auch künftig mit noch mehr Geld lösen. Das wird lediglich zu Umverteilung und 

Fehlsteuerung führen und somit die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Statt sie bürgerfreundlicher 

zu machen, wird die EU somit langfristig weiter gespalten werden.“ 
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