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Ein EU-Haushalt für die Zukunft?

schon jetzt energisch entgegengetreten 

werden. Auf lange Sicht handelt es sich um 

eine Umstellung von Zuschüssen auf Darle-

hen. Aber noch schlimmer: Es bedeutet die 

Aufgabe der politischen Gestaltungskraft 

durch Überlassung der Förderentschei-

dungen an Banker und Privatkonzerne. Öf-

fentlich-private Partnerschaften sollen mit 

Ausfallhaftung durch die SteuerzahlerInnen 

gefördert werden. Statt InvestEU und EFSI 

wäre die Errichtung eines Marshall-Planes 

für Europa6 dringend angezeigt, der ähnlich 

den Staatsfonds aus China, Norwegen, Sau-

di-Arabien etc. mehr strategisches Eigen-

tum an europäischen Schlüsseltechnologien 

entwickelt und Infrastrukturinvestitionen im 

Rahmen Europäischer Projekte vornimmt. 

Schließlich ist das Landwirtschaftsbudget 

selbst in abgespeckter Form zu hinterfra-

gen. Nach wie vor gehen 78 % der € 365 

Milliarden in Form von Direktzahlungen 

an die Landwirte, 80 % dieser Summe an 

20 % der Bauern. Das Subventionssystem 

für die Landwirtschaft sollte dringend refor-

miert werden. Trotz hoher Umweltbelastun-

gen durch den Agrarsektor sieht der Kom-

missions-Vorschlag damit weiterhin hohe 

Budgetmittel für Flächenzahlungen vor. Die 

Ökologisierung des Systems wird nicht en-

gagiert vorangetrieben. Eine Umschichtung 

des Budgets von den Direktzahlungen zur 

ländlichen Entwicklung (ELER) ist ein Ge-

bot der Stunde. Davon sollten alle am Land 

lebenden Menschen profitieren, um der 

Abwanderung entgegen zu wirken. Ein be-

trächtlicher Teil der ELER-Mittel sollte daher 

für Maßnahmen zur Verbesserung der sozi-

alen Dienstleistungen (Gesundheitszentren, 

Kinderbetreuung, Pflege) und zum Ausbau 

der digitalen Infrastruktur im ländlichen 

Raum reserviert werden. 

Ausblick

Die Verhandlungen zum nächsten EU-Bud-

get basieren auf dem Vorschlag der 

EU-Kommission. Die heiße Phase spielt sich 

zwischen Europäischem Rat und Europäi-

schem Parlament ab. Die EU-Kommission 

hat das ehrgeizige Ziel, eine Einigung vor 

den Wahlen zum Europaparlament im Mai 

2019 zu erreichen. Dieser Fahrplan erscheint 

angesichts der schwierigen Verhandlungs-

bedingungen äußerst ambitioniert.

Will das Europäische Parlament die Wahlbe-

teiligung von 43 % bei den letzten Wahlen 

verbessern, so werden sich die Abgeordne-

ten intensiv darum bemühen müssen, die 

BürgerInnen für die EU-Wahlen zu mobilisie-

ren. Es ist zu hoffen, dass das neue Europä-

ische Parlament dann auch mit ausreichend 

progressiven Kräften ausgestattet ist, um 

notwendige EU-Politik mit entsprechender 

Finanzausstattung zuzulassen. 

Der Mehrjährige Finanzrahmen ist zwar nur 

ein kleiner Budgetposten der nationalen 

Ausgaben, aber ein wichtiger Barometer, 

wieviel und welches Europa die EU-Bürge-

rInnen und nationalen Regierungen in Zu-

kunft wollen. 
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