
 
 
 

Pressemitteilung 

Positionspapier des Europäischen Parlaments zum Mehrjährigen EU-Finanzrahmen 2021-

2027 
Bernd Kölmel, MdEP: „Flickenteppich von Maximalforderungen“ 
Zwischenbericht zum MFR ist keine gute Grundlage für Verhandlungen mit dem Rat 

 
Straßburg, 14. November 2018 – Der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion der Europäischen 
Konservativen und Reformer Bernd Kölmel (parteilos) nennt den Zwischenbericht des Europäischen 
Parlaments über den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU 2021-2027 (MFR) einen „Flickenteppich von 
Maximalforderungen ohne klaren Fokus“. Das Dokument sei daher „keine gute Grundlage für 
Verhandlungen mit dem Rat.“ 
 
In der Parlamentsaussprache hatte Kölmel darauf verwiesen, dass die von Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker mit dem Weißbuch vor anderthalb Jahren angestoßene Debatte über die Zukunft der 
Europäischen Union in der europäischen Öffentlichkeit kaum stattgefunden habe. Nun mache das 
Europäische Parlament erneut „einen Vorstoß ohne zu wissen, welche EU-Zielversion von den europäischen 
Bürgern überhaupt mitgetragen wird“: „Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden. Die Bürger 
konnten erwarten, dass Vorstellungen über die Zukunft der EU wenigstens ansatzweise diskutiert und klar 
kommuniziert werden. Danach hätte das Parlament fordern können, was von einer breiten Mehrheit aller 
EU-Bürger mitgetragen wird. Wo hat diese Diskussion stattgefunden? In Deutschland nicht und ich kenne 
auch kein anderes Land, in dem ausreichend diskutiert worden ist. Wenn man aber gar nicht weiß, welche 
EU bei den Bürgern mehrheitsfähig ist, kann man auch nur schlecht die Finanzausgaben für die nächsten 
sieben Jahre planen.“  
 
Kölmel teilt die Sichtweise von Haushaltskommissar Oettinger, dass vor allem mehr Flexibilität und 
Kürzungen im Agrarsektor notwendig sind. Der durch den Brexit zu erwartende Rückgang der Einnahmen 
sei auch kaum berücksichtigt worden: „Alle Wünsche des EP zusammenzurechnen, würde den 
europäischen Steuerzahler in den nächsten sieben Jahren noch einmal fast 200 Milliarden Euro mehr 
kosten als der Vorschlag der Kommission“, so Kölmel. 
 
Bei der Mittelverteilung gebe es laut Kölmel nur „zarte Ansätze, die Prioritäten besser abzubilden“: „Die EU 
ist nicht von einer Hungersnot bedroht, aber von einem Verkehrsinfarkt der Städte und davon, bei der 
Digitalisierung abgehängt zu werden. Nach wie vor hat die EU auch kein schlüssiges Gesamtkonzept für die 
Migrationskrise.“ 
 
„Wie die Mehrheit des Parlaments im Berichtsentwurf 29 Prozent der Ausgaben weiterhin für 
Agrarsubventionen vorsehen kann, ist mir ein Rätsel“, so Kölmel. 
 
Kölmel sagte weiter: 
 
„Kohäsionspolitik ist dem Grunde nach ein gutes Instrument. Sie sollte aber auf die Regionen beschränkt 
werden, die weniger entwickelt sind als der Durchschnitt. Außerdem sollten die unzähligen Fördertöpfe in 
anderen Haushaltslinien soweit als möglich in die Kohäsionspolitik integriert werden. Das würde zu mehr 
Übersichtlichkeit und damit mehr Transparenz führen.“ 
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