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Nein zu diesem rückwärtsgewandten Mehrjährigen Finanzrahmen.
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Liebe Freundinnen und Freunde,

Die Verhandlungen um den Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 (MFR) laufen noch. Eine 
endgültige Einigung wird frühestens im Juni diesen Jahres erwartet. Bereits jetzt kann kaum 
noch ein Zweifel daran bestehen, wie das Verhandlungsergebnis aussehen wird: In der Subs-
tanz wird der faule Kompromiss Bestand haben, den die Bundeskanzlerin Merkel im Wind-
schatten des Europaskeptikers David Cameron ausgehandelt hat.

Die Zustimmung des Parlaments wird wohl mit ein wenig Umschichtung an der ein oder an-
deren Stelle und dem Zugeständnis für mehr haushaltspolitische Flexibilität, also der Möglich-
keit,  Gelder leichter zwischen Haushaltsbereichen und -jahren umzuverteilen erkauft werden.

Schwer wiegen die Defizite des sich abzeichnenden Kompromisses: Die rückwärtsgewand-
te Prioritätensetzung, die mangelhaften Investitionen in Bildung, Innovation und Forschung 
− allesamt Schwerpunktbereiche der EU 2020 Strategie −, die völlig unzureichende Ökologi-
sierung der Gemeinsamen Agrarpolitik, die eklatante Unterfinanzierung der gemeinsamen 
Entwicklungszusammenarbeit und fehlende Fortschritte bei den EU-Eigenmitteln. Dies sind 
starke Gründe, weshalb wir diesen MFR-Deal nicht mittragen werden. 

Zur Erinnerung: Der Mehrjährige Finanzrahmen ist eine der zentralen Weichenstellungen eu-
ropäischer Politik. Er setzt den Rahmen für die jährlichen EU-Haushalte der folgenden sieben 
Jahre. Er definiert die Obergrenzen der einzelnen Haushaltskategorien und bestimmt somit 
die Prioritäten europäischer Förderpolitik. 

Der Mehrjährige Finanzrahmen 2014-2020 wird etwa 906 Milliarden Euro an Zahlungser-
mächtigungen umfassen. Dieser Betrag wird auf sieben Jahre verteilt und finanziert Projekte 
und Programme in zukünftig 28 Mitgliedstaaten der EU. Damit entspricht der MFR rund 1% 
der europäischen Wirtschaftskraft und macht nur ca. 2% aller öffentlichen Gelder aus. Auf 
Grund seines hohen Investitionsanteils kann er aber eine wichtige Rolle als Katalysator für 
nachhaltiges Wachstum spielen. 

Auf den folgenden Seiten werde ich die zentralen Punkte des MFR darstellen, unsere grüne 
Linie in der EU-Haushaltspolitik aufzeigen und beschreiben, warum der sich abzeichnende 
Deal für uns Grüne untragbar ist.

Ihre Helga Trüpel

http://www.helgatruepel.de
https://twitter.com/HelgaTruepel
https://www.facebook.com/helga.truepel
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6 gute Gründe, warum wir gegen diesen MFR stimmen werden

1. Rückwärtsgewandte Prioritätensetzung: Der sich abzeichnende MFR verpasst es, die 
notwendigen  Zukunftsinvestitionen zu leisten. Falsche Schwerpunktsetzungen und die 
blinde Verteidigung nationaler Egoismen verhindern, dass die EU die notwendigen Mittel für 
nachhaltiges Wachstum und globale Wettbewerbsfähigkeit erhält. Dies ist kein Budget für 
die Zukunft, sondern ein Haushalt der Vergangenheit. 

2. Keine Stärkung  der EU-Eigenmittel: In klarem Widerspruch zu den EU-Verträgen wird 
der EU-Haushalt weiterhin zum größten Teil aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten finanziert. 
Wir Grüne fordern seit langem eine substantielle Ausweitung der sogenannten Eigenmittel, 
insbesondere die Einführung der Finanztransaktionssteuer, also der Einnahmen, die direkt in 
den EU-Haushalt fließen. Auch hier gibt es nahezu keine Fortschritte. Die EU bleibt weiter ab-
hängig vom jährlichen Kuhhandel der Mitgliedstaaten um den niedrigsten Beitrag und die 
größten nationalen Rabatte.

3. Nicht nachhaltige Ausgaben: Noch immer fließt zu viel Geld in die falschen Politiken. 
Wir Grüne fordern gezielte Kürzungen, wie zum Beispiel beim Kernfusionsreaktor ITER, bei 
konservativen Infrastrukturmaßnahmen und den Direktzahlungen an die Agroindustrie. 

4. Nationale Egoismen statt gemeinsamer europäischer Interessen: Anstatt in das ge-
meinsame europäische Interesse zu investieren, haben sich die Staats- und Regierungschefs 
in der Verteidigung nationaler Egoismen verloren. Mehr als je zuvor wurden Finanzgeschenke 
verteilt, Privilegien eingeräumt, Ausnahmen gewährt und Gelder ohne jede Sachlogik verteilt.

5. Wir wollen uns nicht abspeisen lassen: Eine Mehrheit im Europäischen Parlament 
scheint bereit zu sein, sich mit den wenigen Zusagen aus dem Rat abspeisen zu lassen. Vor 
allem die Konservativen und Liberalen haben sich mit dem mangelhaften Deal abgefunden. 
Uns reichen die Angebote des Rates, die im Wesentlichen aus ein wenig mehr Flexibilität 
und kleinen Verschiebungen bei der Ausgabenstruktur bestehen, nicht aus.

6. Volle Ausübung der demokratischen Rechte: Ein wachsender EU-Haushalt ist niemals 
Selbstzweck. Das EP dürfte niemals in Verruf geraten, es verteidige einen starken EU-Haus-
halt aus institutionellem Eigeninteresse. Wir kritisieren aber, dass sich viele Abgeordnete bei 
den Verhandlungen zu bereitwillig dem Druck der Staats- und Regierungschefs gebeugt 
haben. Das Parlament hat eine Chance verpasst, Selbstbewusstsein und Stärke zu demons-
trieren. Einige Regierungen müssen sich vorwerfen lassen, Abgeordnete gezielt in der Aus-
übung ihres Mandats beeinflusst und unter Druck gesetzt zu haben
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6 Kernforderungen, wie ein grüner MFR aussehen sollte

1. Zukunftsinvestitionen für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit: Gerade in der aktuel-
len Krise müssen wir in Europas Zukunftsfähigkeit investieren. Entwicklung, Forschung und 
Bildung müssen gestärkt werden, wenn wir im globalen Wettbewerb bestehen wollen. Den 
Klimawandel meistern wir nur, wenn wir jetzt in nachhaltige Energien und grüne Technolo-
gien investieren. Der MFR muss daher gezielt in diese Bereiche investieren. 

2. Grüne Umverteilung und gezielte Kürzungen bei den nicht-nachhaltigen Ausgaben: 
So wie wir für die richtigen Investitionen streiten, kämpfen wir auch für die notwendigen 
Kürzungen. Die Finanzierung des Kernfusionsreaktors ITER oder des zweiten Parlamentssitzes 
in Straßburg wollen wir ersatzlos streichen. Rund 50 Milliarden Euro wollen wir insgesamt bei 
nicht-nachhaltigen Programmen einsparen, um sie in grüne Felder umzuverteilen. 

3. Ökologisierung der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik: Die Landwirtschaftspolitik 
wird auch im neuen MFF einen ganz wesentlichen Teil der EU-Ausgaben ausmachen. 39% 
der Haushaltsgelder fließen in diesen Bereich. Um diese Ausgaben zu rechtfertigen, brau-
chen wir sowohl eine sozial gerechte Agrarpolitik, die kleinbäuerliche Landwirtschaft fördert 
als auch eine ökologische Agrarpolitik, die die Vergabe von Fördergeldern an die Erfüllung 
strikter umweltpolitischer Vorschriften knüpft.
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4. Solidarität: Wir wollen einen MFR, der die Solidarität innerhalb der EU aber auch zu den 
ärmsten Ländern unseres Planeten stärkt. Dazu braucht es eine starke Kohäsionspolitik, die 
in den strukturschwachen Regionen der EU nachhaltige Entwicklung unterstützt. Angesichts 
dramatisch hoher Jugendarbeitslosigkeit in zahlreichen Mitgliedstaaten sollte der MFR die 
Europäische Jugendgarantie finanziell  unterstützen, die allen Jugendlichen die Chance auf 
eine Anstellung, ein berufliches Training oder ein Bildungsangebot garantiert. Wir brauchen 
zudem einen MFR, der die Ausgaben für die gemeinsame Entwicklungspolitik stärkt, so dass 
die EU ihre Zusagen gegenüber den Entwicklungsländern einhalten kann. 

5. Ausweitung der EU-Eigenmittel: Wir wollen einen MFR, der im Wesentlichen durch 
EU-Eigenmittel finanziert wird. Eine entscheidende Rolle sollen dabei die Einnahmen aus der 
Finanztransaktionssteuer spielen. 

6. Überprüfung des MFR nach den Europawahlen: Wir fordern eine rechtlich verbindli-
che Klausel, nach der der MFR durch das 2014 neu zu wählende Europaparlament überprüft 
wird. Die Überprüfung sollte im Rat durch eine qualifizierte Mehrheit beschlossen werden. 
Eine Revision würde es dem neu gewählten Parlament ermöglichen, seine demokratischen 
Rechte in Bezug auf den bis 2020 laufenden MFR wahrzunehmen. Zudem könnte der MFR 
an veränderte wirtschaftliche Bedingungen angepasst werden.
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Das gebrochene Versprechen: 
Der  magere Abschluss im Bereich 
 Forschung und Entwicklung, Bildung 
und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit

Die EU-Kommission hatte einen Haushalt vorgelegt, der die 
Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der Union erhö-
hen wollte. Die Mitgliedstaaten haben diesen dann in den 
langen Verhandlungsnächten in Brüssel zusammengestri-
chen. Während die Landwirtschafts- und Kohäsionspolitik 
gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag nur um jeweils 
4% schrumpfen sollen, wurden die Haushaltsposten für In-
novation, Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und Bildung 
überproportional stark, um 24%, beschnitten. Die Regierun-
gen der Mitgliedstaaten schrecken trotzdem nicht davor 
zurück, ihre vagen Ankündigungen als großen Sprung nach 
vorne zu verkaufen. Die Staats- und Regierungschefs hin-
tertreiben damit auch ihre eigenen Zusagen. Sie haben sich 
medienwirksam auf die EU 2020 Strategie verständigt. Diese 
macht Forschung, Entwicklung und Innovation zu strategi-
schen Prioritäten. Jetzt verweigern die gleichen Staats- und 
Regierungschefs diesen Programmen die notwendigen 
Finanzmittel. Im krassen Widerspruch zu den politischen 
Bekenntnissen macht der Bereich Innovation, Bildung und 
Forschung nämlich gerade einmal 13% des zukünftigen 
Haushalts aus. Die EU droht bei Forschung, Entwicklung und 
Innovation weiter gegenüber den USA, aber auch der Volks-
republik China, in Rückstand zu geraten.
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Mehr Rückschläge als Fortschritte 
bei der Gemeinsamen Agrarpolitik

Auch wenn es durchaus als Erfolg gelten kann, dass sich auch die Staats- und Regierungs-
chefs unserer Forderung nach einem „Greening“ in der Gemeinsamen Agrarpolitik nicht voll-
ständig verweigern konnten, sehen wir den MFR-Kompromiss auf diesem Politikfeld äußerst 
kritisch. Die Vorschriften zum Greening, die landwirtschaftliche Betriebe erfüllen müssen, um 
die volle Förderung durch die EU zu bekommen, wurden erheblich verwässert. Ob die Rege-
lungen überhaupt Wirkung entfalten werden, bleibt nach dem Willen der Staats- und Regie-
rungschefs maßgeblich von der Umsetzung auf nationaler Ebene abhängig.

Wir kritisieren zudem, dass die zweite Säule 
der Landwirtschaftspolitik, aus der Maßnah-
men zur ländlichen Entwicklung finanziert 
werden, stärker gekürzt wurde, als die erste 
Säule mit den Direktzahlungen. Verheerende 
Konsequenzen könnte die neu eingeführte 
Möglichkeit haben, 15%, im Falle mancher 
Mitgliedstaaten sogar bis zu 25%, der För-
derung aus der zweiten in die erste Säule zu 
transferieren. Diese de facto Kürzungen der 
ökologisch wertvolleren zweiten Säule ist für 
uns absolut inakzeptabel.

Die Staats- und Regierungschefs haben sich 
zudem dafür ausgesprochen, dass die Kap-
pung, also die Höchstgrenze für eine Förde-
rung in der ersten Säule auf  300 000 Euro für 
die Mitgliedstaaten optional ist. Wir hatten 
uns für eine verbindliche Kappung bereits bei 
100 000 Euro ausgesprochen, um die über-
proportional hohe Förderung der Agroindus-
trie – derzeit bekommen 20% der Betriebe 
80% der Fördermittel – zu beenden, und für 
eine gerechtere Verteilung der Subventionen 
zu sorgen.
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Kohäsionspolitik: Nationale Egoismen 
statt grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Wie die gemeinsame Landwirtschaftspolitik, so ist auch die Kohäsionspolitik Gegenstand 
von Einsparungen. Um rund 4% wurde der Kommissionsentwurf beschnitten, so dass dem 
Politikfeld zukünftig rund 8% weniger zur Verfügung stehen werden als derzeit. Schwer 
wiegt, in welchen Bereichen, die Staats- und Regierungschefs den Rotstift angesetzt ha-
ben. Bei der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit soll der Kommissionsvorschlag 
um 35% gekürzt werden, was bedeuten würde, dass wichtige innovative Instrumente für 
grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Kooperation in Zukunft erheblich 
geschwächt würden. Ich kritisiere diesen finanziellen Rückbau. Wir erleben nämlich, dass der 
Wunsch nach Kooperationsprojekten in den Regionen kontinuierlich zunimmt. Diese Form 
der Renationalisierung zeigt, wie angesichts der ausgeprägten nationalen Interessen im 
Rat der Europäische Mehrwert auf der Strecke bleibt. Auch ist es bedauerlich, dass sich die 
Staats- und Regierungschefs gegen ein europäisches Qualitätssicherungskonzept ausge-
sprochen haben.

Kaum ein anderes Politikfeld wurde bei den aktuellen MFR-Verhandlungen so stark durch 
die Vergabe nationaler Geschenke und die Erfüllung einzelstaatlicher Partikularinteressen 
geprägt wie die Kohäsionspolitik. Um die Zustimmung einzelner Staaten zu erkaufen, haben 
sich die Staats- und Regierungschefs auf zahlreiche Sonderzuteilungen und Ausnahmerege-
lungen zu Gunsten einzelner Regionen geeinigt. Dies sorgt für Intransparenz und behindert 
eine sachgerechte Verteilung der Gelder. 
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Zusagen wieder nicht eingehalten: 
Schwacher Abschluss bei der Außen- und Entwicklungspolitik

Der Haushaltsbereich 4, die EU als Globaler Partner, gehört zu den großen Verlierern der 
Ratsverhandlungen. Gegenüber dem Kommissionsvorschlag soll er um rund 16% beschnit-
ten werden. Damit verfügt die Union nicht über ausreichende Mittel, um eine starke ge-
meinsame Außenpolitik zu entwickeln, wie sie der Vertrag von Lissabon vorsieht. Besonders 
scharf kritisieren wir, dass die Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit auf dem Stand 
des letzten MFR praktisch eingefroren wurden.
Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben sich darauf verpflichtet, bis 2015 gemeinsam einen 
Anteil von 0,7% der europäischen Wirtschaftsleistung in die Entwicklungszusammenarbeit 
zu investieren. Mit dem schlechten Ergebnis, das sich nun abzeichnet, rückt dieses wichtige 
Ziel in weite Ferne. Wir Grüne haben uns stets für einen Steigerung der EU-Entwicklungshil-
fegelder eingesetzt. Auch deshalb, weil dies eines der Felder ist, wo der Europäische Mehr-
wert besonders stark ist. Internationale Vergleichsstudien haben die EU-Entwicklungszusam-
menarbeit als ausgesprochen effektiv ausgewiesen.
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Solidarität in der Krise – Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit

Der EU-Haushalt ermöglicht einen Finanztransfer von den starken zu den 
schwächeren EU-Mitgliedstaaten der Union. Er ist damit gerade in der 
Krise ein wichtiges Instrument europäischer Solidarität. Auch dieser MFR 
leistet Solidarität, vor allem in Form der Förderung strukturell schwäche-
rer Regionen durch die Kohäsionspolitik. Der jetzige MFR ergänzt die 
existierenden Instrumente für Solidarität um ein neues Element. Durch 
die neue Initiative für Beschäftigung junger Menschen sollen in Zukunft 
die Mitgliedstaaten gezielt gefördert werden, in denen die Jugendar-
beitslosigkeit besonders hoch ist. 
Dieses neue Instrument zur Förderung der Jugend und deren Zukunft-
schancen ist ein wichtiges Signal, dass die EU sich hier in der Verantwor-
tung sieht. Die zur Verfügung gestellten Finanzmittel von insgesamt 6 
Milliarden Euro sind allerdings nicht ausreichend.

Der MFR: Kein Budget für Brüssel und seine Eurokraten

Das Missverständnis, bei dem EU-Haushalt handle es sich um ein Budget für 
Brüssel ist ebenso falsch, wie beliebt. Immer wieder spielen die Kommenta-
toren aus Zeitungen und Fernsehen, aber auch die nationalen Politiker, mit 
diesem Bild. Der britische Premier David Cameron rief die hohen Gehälter der 
EU-Beamten gar zum Hinderungsgrund für ein britisches „Ja“ zum MFR aus. In 
der Realität sind es nur 6% des EU-Budgets, die in die Finanzierung aller EU-In-
stitutionen fließen.
Wir Grüne haben uns immer dafür stark gemacht, Verwaltungskosten zu 
reduzieren, ohne dabei die Arbeitsfähigkeit der Institutionen zu gefährden. 
Überkommene Privilegien von EU-Beamten und EU-Parlamentariern gehören 
abgeschafft. Dazu zählen zum Beispiel die Auslandszulagen von langjährigen 
EU-Beamten oder das Recht der Parlamentarier auf Business Class Tickets für 
Kurzstreckenflüge. Bei diesen und anderen Punkten besteht Reformbedarf. 
Diese Debatte darf aber nicht vom wahren Charakter des MFR ablenken.
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Realitätsferne Eurokraten? 
Fordert die EU mehr Geld während alle anderen sparen?

Nicht selten wurde die Gegenwehr von uns Abgeordneten 
gegenüber den dramatischen Kürzungen am EU-Haushalt als 
Europas falsche Lust am Geldausgeben und machtbewusster 
Ehrgeiz verunglimpft. Die FAZ (In den Kampf, 14.03.2013) mein-
te, unsere Forderungen zeugten angesichts von Austeritätspro-
grammen und Haushaltskonsolidierung in den Mitgliedstaa-
ten von „Realitätsverlust“. Dem ist nicht so. Als Bremerin kenne 
ich die klammen Haushaltslagen der deutschen Länder und 
Kommunen und ich und meine Kollegen aus Spanien, Portugal 
oder auch Frankreich wissen um nationale Konsolidierungskur-
se. Natürlich muss sich auch die EU in Krisenzeiten einer stren-
gen Haushaltsdisziplin unterwerfen. Die aktuellen Kürzungen 
am EU-Haushalt verlangten von der Union aber Sparleistun-
gen, zu denen viele Mitgliedstaaten nicht bereit sind. Gemäß 
der vorgeschlagenen MFR-Obergrenzen müsste die EU von 
2013 auf 2014 auf 8,4% der Zahlungen verzichten. Davon sind 
viele Mitgliedstaaten, so auch Deutschland und Frankreich, 
weit entfernt. 
Unsere Forderung nach einem starken EU-Haushalt steht zu-
dem nicht im Widerspruch zur notwendigen Haushaltsdiszip-
lin. Über die Ausweitung der Eigenmittel schlagen wir konkrete 
Finanzierungsmodelle vor, die die nationalen Haushalte nicht 
be-, sondern sogar entlasten würden. In der Debatte darf nicht 
vergessen werden, dass die Haushaltskürzungen auf EU-Ebene 
auf Jahre folgen, in denen die Mitgliedstaaten der Union neue 
Zuständigkeiten übertragen haben. Viele von diesen brauchen 
entsprechende Haushaltsmittel. Es ist unlauter, wenn die Mit-
gliedstaaten nun die nötigen Gelder verweigern.
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EU-Eigenmittel: Verpasste Chance

Die Frage der Eigenmittel ist nicht unmittelbar Teil des MFR, politisch sind die beiden Dos-
siers allerdings eng verwandt und werden parallel verhandelt. Auch in diesem Bereich ist der 
sich abzeichnende Kompromiss eine echte Enttäuschung. Denn schon jetzt steht fest, dass 
der Eigenmittelanteil nicht substantiell erhöht wird. 

Bei den Eigenmitteln handelt es sich um die Einnahmen im EU-Budget, die direkt an die EU 
fließen. Dazu gehören zum Beispiel Einnahmen aus Zöllen und ein Anteil an der Mehrwert-
steuer. Der verbleibende Rest wird durch die Beiträge der Mitgliedstaaten gedeckt. 
Eine Ausweitung der Eigenmittel würde die Union unabhängiger von den jährlichen Ver-
handlungen über Beitragshöhen machen. Diese sind zum jährlichen Kräftemessen nationa-
ler Egoismen verkommen, bei dem die Mitgliedstaaten das gemeinsame Europäische Inter-
esse zu oft aus den Augen verlieren. 

Ich habe mich dafür eingesetzt, dass ein Anteil der Einnahmen aus der Finanztransaktions-
steuer (FTT) als Eigenmittel in den EU-Haushalt fließt. Dank der Steuer könnten die europäi-
schen Investitionen geleistet und die nationalen Beiträge gesenkt werden.
Gleichzeitig würde der Finanzsektor an den Kosten der Krise beteiligt und somit die sozi-
ale Gerechtigkeit in der Krise gestärkt werden. Zudem setzen wir uns für eine Reform des 
Mehrwertsteuersystems ein und denken über die Einführung einer Abgabe auf Kerosin oder 
CO2-Emissionen nach.
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Sparen durch gemeinsame Investitionen – 
Der Europäische Mehrwert

In den nationalen Debatten wird der EU-Haus-
halt nicht selten als eine zusätzliche Belastung 
dargestellt. Es wird der Anschein erweckt, als 
handle es sich dabei um einen Haushalt für die 
EU und ihre Institutionen. Das ist nicht der Fall: 
94% des Haushalts fließen über die EU-Förder-
programme in die Mitgliedstaaten zurück oder 
finanzieren die gemeinsame Außenpolitik. Der 
EU-Haushalt ist also kein Haushalt für „Brüssel“,  
sondern für die Mitgliedstaaten, Bundesländer 
und Regionen. 
Von einem Europäischen Mehrwert spricht 
man immer dann, wenn es zum Beispiel ge-
lingt, durch europäische Ausgaben, unnötige 
Doppelausgaben durch mehrere Mitgliedstaa-
ten zu vermeiden. So können wir durch die 
Stärkung der EU-Auslandsvertretungen einige 
der 3100 nationalen Botschaften abschaf-
fen. Gerade angesichts der Krise sind europä-
ische Programme wichtig, um Ressourcen zu 
bündeln und Ausgabeneffizienz zu steigern. 
So kann es durch europäische Investitionen 
gelingen, eine „kritische Masse“ zu erzielen, wo 
einzelstaatliche Bemühungen wirkungslos verpuffen. Erst durch die Förderung der Union 
gelingt es, Netzwerke von Spitzenuniversitäten, Forschungszentren und Unternehmen aus 
ganz Europa zu verstärken und so, die ganze Innovationskraft der EU zu nutzen.
Grenzüberschreitende europäische Investitionen und Förderprogramme sind entscheidend 
für den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Wir brauchen europäische Gelder, für den 
gezielten Ausbau von transeuropäischen Energie-, Schienen- und Kommunikationsnetzen. 
Ohne europäische Gelder werden solche Projekte nur selten realisiert.



16 http://www.helgatruepel.de  @HelgaTruepel  helga.truepel

Mangelhafter MFR-Abschluss 
verschlimmert die Zahlungskrise der EU

Bereits im vergangenen Jahr sorgten Finanzierungslücken beim Erasmusprogramm für Auf-
sehen. Auch andere EU-Programme, darunter auch der Europäische Sozialfond, stecken in 
der Haushaltskrise. Die Ursache der prekären Lage ist der Berg an ausstehenden Zahlungen, 
der sich bei der EU in den vergangen Jahren angehäuft hat. Die Empfänger europäischer 
Fördergelder warten auf insgesamt 230 Milliarden Euro (Stand März 2013). Diese fehlen im 
EU-Budget, weil die Mitgliedstaaten die Gelder zwar versprochen, aber nie nach Brüssel 
überwiesen haben. Durch den anstehenden MFR-Abschluss droht sich das strukturelle Zah-
lungsdefizit auf rund 300 Milliarden Euro zu erhöhen.
Die Staats- und Regierungschefs mit Angela Merkel an der Spitze führen die Union also wei-
ter in die Zahlungskrise und verstoßen damit gegen Europäisches Recht. Bisher ist es der 
Europäischen Union gelungen, durch Zahlungsaufschübe und Nachtragshaushalte in letz-
ter Minute, Zahlungsausfälle weitgehend zu vermeiden. Durch den anstehenden MFR-Ab-
schluss steigt aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Empfänger von EU-Subventionen, also 
auch deutsche Universitäten, NROen, Regionen oder Bundesländer auf die ihnen zugesag-
ten Gelder werden warten oder verzichten müssen. 
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Helga Trüpel in Europa

Helga Trüpel, promovierte Literaturwissenschaftlerin, gehör-
te von 1991 bis 1995 dem Bremer Senat als Senatorin  für 
Kultur und Ausländerintegration an. Von 1987 bis 1991 und 
erneut von 1995 bis 2004 war sie Abgeordnete der Bremi-
schen Bürgerschaft; zuletzt Vizepräsidentin des Landtages.
Seit 2004 ist sie Abgeordnete der Fraktion Die Grünen/EFA 
im Europäischen Parlament. Sie ist dort Vizepräsidentin des 
Kultur und Bildungsausschusses und haushaltspolitische 
Sprecherin der Fraktion Die Grünen/EFA. Helga Trüpel ist 
Mitglied der China Delegation des Europäischen Parlaments 
und Ko-Vorsitzende der deutschen Grünen Gruppe.
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Bleiben Sie auf dem Laufenden

Es würde mich freuen, mit Ihnen in Kontakt zu treten oder 
Sie regelmäßig über meine Arbeit zu informieren.

Auf meiner Homepage http://www.helgatruepel.de/ finden 
Sie aktuelle Informationen zu mir und meiner Arbeit in Brüs-
sel und Bremen.

Auf meinem Blog schreibe ich regelmäßig zu meinen  
Themen: http://www.helgatruepel.de/wordpress/blog.

Zudem finden Sie mich auf Twitter unter @HelgaTruepel und 
auf Facebook unter helga.truepel.

Monatlich verschicke ich einen Newsletter, für den Sie sich 
auf meiner Homepage registrieren können. 

http://www.helgatruepel.de
http://www.helgatruepel.de/wordpress/blog
https://twitter.com/HelgaTruepel
https://www.facebook.com/helga.truepel
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Kontakte:

In Bremen
Helga Trüpel
Schlachte 19/20
28195 Bremen, Deutschland
Telefon: 0049 421 3011-211
helga.truepel@gruene-bremen.de

In Brüssel
Helga Trüpel
Europäisches Parlament
ASP 8H241
60 Rue Wiertz
1047 Brüssel, Belgien
Telefon: 0032 2 28-47140
helga.truepel@europarl.europa.eu
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