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FPÖ-Obermayr:
„EU-Delegation stellt
keine nennenswerten
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Zwei Jahre EU-Türkei-Deal
Überschaubarer „Erfolg“ mit vielen Fragezeichen
Weitere aktuelle Themen auf www.franzobermayr.at
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Empfang der Österreichischen Botschaft in Brüssel
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FPÖ-Obermayr: „EU-Delegation stellt keine nennenswerten
Anti-Korruptionsfortschritte in der Ukraine fest“

Trotz massiven EU-Hilfsprogramms hat
ukrainischer Präsident Poroschenko keine
Zeit für EU-Parlamentarier
„Es ist schon einigermaßen beschämend,
dass der ukrainische Präsident Poroschenko, trotz der Hilfeleistungen der EU
in Milliardenhöhe, eine Delegation von
EU-Parlamentariern, die den Fortschritt
der Demokratisierung des Landes feststellen soll, nicht empfängt“, sagte MdEP
Mag. Franz Obermayr. Dies sei insbesondere bedauerlich, da es doch einigen
Gesprächsbedarf über die Finanzhilfen
gegeben hätte.
Denn bereits in der Vergangenheit sei ein
beträchtlicher Teil der Geldmittel der EU
in der Ukraine einfach versickert. Mögliche
vorhandene Bestrebungen der Ukraine in
den vergangenen Monaten, die ausufernde Korruption in den Griff zu bekommen,
dürften laut den Erfahrungen der Delegation des Europäischen Parlaments ähnlich
wirkungslos geblieben sein.
„Die Bemühungen der Ukraine, europäisches Niveau zu erlangen, blieben
bisher Stückwerk oder kamen überhaupt
nicht voran. Die notwendigen Reformen
des Justizsystems zur Beendigung der

Korruption haben schlichtweg nicht
stattgefunden“, resümiert Obermayr und
weiter: „Der Europäische Rechnungshof
hat bereits darauf hingewiesen, dass die
unzulängliche Erfolgsbilanz der Ukraine
in Bezug auf die Korruptionsbekämpfung das gesamte Hilfsprogramm der EU
gefährde“.
„Das Geld werde sehr wohl angenommen, Ratschläge seitens der EU offenbar
nicht“, bedauert Obermayr die mangelnde
Gesprächsbereitschaft seitens der Ukraine.
Wichtiger sei Kiew offenbar die Erlangung
der NATO-Vollmitgliedschaft.
Eine nunmehr im Raum stehende Ausweitung des EU-Hilfsprogramms um eine
Milliarde Euro für die Ukraine sei unter
diesen Umständen für den freiheitlichen
Mandatar nicht vorstellbar.
Dennoch sei die Ukraine zweifelsfrei ein
wichtiger Faktor, um Partner der EU sein zu
können, müsse sich aber die Bereitschaft
zu echter Korruptionsbekämpfung in der
Ukraine massiv erhöhen.
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Zwei Jahre
EU-Türkei-Deal

Überschaubarer „Erfolg“
mit vielen Fragezeichen

Mag. Franz Obermayr:

„Die EU hat ihre
Verantwortung zur
Kontrolle der Außengrenzen an ein anderes Land abgegeben.
Offensichtlich, weil
sie diese selbst nicht
gewährleisten kann
oder möchte.“
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Zwei Jahre ist der sogenannte „Flüchtlings-Deal“, der für
die EU im Alleingang von der deutschen Kanzlerin Angela
Merkel und der Türkei verhandelt wurde, nun alt. Darin hat
sich die Türkei verpﬂichtet, dass sie Flüchtlinge bei sich
behält und diese nicht nach Europa weiterziehen. Darüber
hinaus hätte die Türkei dafür Sorge zu tragen, dass „irreguläre Migranten“, die trotzdem auf den griechischen Inseln
ankommen, zurückgenommen werden. Im Gegenzug erhält
die Türkei Geld von der EU – und zwar sechs Milliarden Euro
in zwei Tranchen sowie die Aussicht auf Visafreiheit und die
Belebung der EU-Beitrittsverhandlungen.
„Die EU hat damit ihre Verantwortung zur Kontrolle der
Außengrenzen an ein anderes Land abgegeben. Offensichtlich, weil sie diese selbst nicht gewährleisten kann oder
möchte. Mit überschaubarem Erfolg: Im ersten Quartal
dieses Jahres legten die Zahlen wieder deutlich zu. Insgesamt kamen 4300 Menschen in Griechenland an – ein
Anstieg von 33 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum
des Vorjahres“, stellt MEP Mag. Franz Obermayr fest. Das
EU-Mitglied Griechenland ist bis heute nicht in der Lage,
auch nur einigermaßen mit den Asylverfahren fertig zu
werden.
Auch in ﬁnanzieller Hinsicht ist der Handel problematisch:
Die EU hat eine erste Tranche von drei Milliarden Euro zu
einem Drittel aus ihrem Budget bezahlt. Für die restlichen
zwei Drittel wurden die Mitgliedsstaaten zur Kasse gebeten.
Diese wehren sich nun, auch die zweite Tranche mitzuﬁnanzieren. Aufgrund mangelnder Transparenz bei der
Verwendung dieser Gelder für humanitäre Projekte haben
Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweden, Dänemark
und Finnland die EU-Kommission aufgefordert, die zweite
Tranche zur Gänze selbst zu bezahlen.
„Die Europäische Union wird sich über kurz oder lang endlich ihrer Verantwortung stellen müssen und selbst für einen
wirkungsvollen Schutz ihrer Außengrenzen sorgen“, fordert
Franz Obermayr ein Ende des politischen „Kuhhandels“
und die Umsetzung effektive Sicherungsmaßnahmen der
EU-Außengrenzen.

