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Obermayr wurde 1952 in Linz geboren. 
Nach seiner Schulzeit wurde er politisch 
tätig und Mitglied der Freiheitlichen Partei 
Österreichs. Seit den Europawahlen 2009 
ist er Abgeordneter im Europaparlament. 
Dort forderte er unter anderem eine Ver-
schärfung der europäischen Asylpolitik. 

Mag. Franz Obermayr

ORF „Inside Brüssel“ Brennende Fragen Europas diskutierte  Peter Fritz im EU-Parlament am 
3. Mai mit den Abgeordneten Franz Obermayr (FPÖ) und Ska Keller (Die 
Grünen, Deutschland) sowie mit Catherine Martens (Deutsche Welle) und 
Chris Burns (freier Journalist):

• Die Fronten im Handelskrieg
 Wer kann davon profi tieren, wenn das Welthandelssystem aus den 
 Fugen gerät? Oder verlieren am Ende alle?
• Mehr Geld für weniger EU?
 Die EU wird kleiner, weil Großbritannien austritt. Aber das EU- Budget 
 soll nach dem Willen der EU- Kommission größer werden. 
•  Lügen als Waffe
 Die EU will falschen und manipulativen Meldungen den Kampf ansagen. 
 Aber wer soll den Schiedsrichter über richtig oder falsch spielen?



„In Brüssel fehlt 
offensichtlich immer 
noch der Wille zu 
mehr Sparsamkeit 
und Effi zienz.“

Mag. Franz Obermayr:

Dabei gäbe es genügend Einsparungspo-
tenziale – vor allem in der Landwirtschaft, 
wo mehr als 4/5 der Förderungen an 
lediglich 1/5 der großen Betriebe gehen 
und bei der Kohäsionspolitik, die ihre 
Ziele nicht erreicht. In beiden Feldern 
wurden nur sehr zaghafte Kürzungen 
vorgenommen. Auch die Institutionen 
weisen ein erhebliches Sparpotenzial auf, 
wie beispielsweise die beschlossenen, 
aber nie umgesetzte Verkleinerung der 
EU-Kommission oder einer Reduktion der 
EU-Abgeordnetenzahl.

„In Brüssel fehlt offensichtlich immer 
noch der Wille zu mehr Sparsamkeit und 
Effi zienz“, zeigt sich Obermayr wenig ver-
wundert. „Letztlich bedeutet mehr Budget 
auch mehr Macht – und das ist das wahre 
Programm der Brüsseler Zentralbürokra-
ten“, kritisiert Obermayr abschließend.

Die EU-Kommission hat für das nächste 
EU-Budget für 2012 bis 2027 ihren Ent-
wurf vorgelegt. Kernstück des Vorschlages 
ist die Schließung der Finanzierungslücke, 
die durch den Ausstieg Großbritanniens 
entstehen wird.

Anstelle sinnvoller Einsparungsmaßnah-
men zur Abdeckung der künftig fehlenden 
Mittel, hat die Kommission aber noch 
einige neue Ausgaben in den Entwurf 
aufgenommen. Das führt zu einem deutli-
chen Anstieg mit Konsequenzen. „Wieder 
einmal werden die Mitgliedsstaaten spür-
bar mehr zur Kasse gebeten, die neuen 
EU-„Eigenmittel“ sollen die Unabhängig-
keit der Bürokratie erhöhen. Fazit: Die 
EU wird kleiner – die Ausgaben steigen 
deutlich an“, kommentiert MEP Mag. Franz 
Obermayr den Entwurf.

Nach Brexit: Kleinere EU 
benötigt mehr Geld?

Mag. Franz Obermayr
Mai 2018

Newsletter



„Die Euro-Krise ist längst nicht vorbei – die 
Kommission wäre gut beraten, die Warnun-

gen der Experten zu beherzigen, anstatt 
die Eurozone zu einer brandgefährlichen 

‚Schuldenunion‘ umzufunktionieren.“

Mag. Franz Obermayr:

1. Wenn der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) wie 
geplant als Rückversicherung für die Sanierung von Banken 
(Backstop) eingesetzt wird, sinkt für Banken und Aufsichts-
behörden der Anreiz, faule Kredite zu bereinigen. Das geht 
zu Lasten des Wachstums und der Finanzstabilität.

2. Wenn der ESM wie geplant als „Europäischer Währungs-
fonds“ (EWF) in EU-Recht überführt wird, gerät er unter den 
Einfl uss von Ländern, die der Eurozone nicht angehören. Da 
einzelne Länder bei dringlichen Entscheidungen des EWF 
das Vetorecht verlieren sollen, könnten Gläubigerländer 
überstimmt werden. So würde zum Beispiel der Deutsche 
Bundestag sein Kontrollrecht verlieren.

3. Wenn die Einlagensicherung für Bankguthaben wie 
geplant vergemeinschaftet wird, werden auch die Kosten 
der Fehler sozialisiert, die Banken und Regierungen in der 
Vergangenheit begangen haben.

4. Der geplante europäische Investitionsfonds zur gesamt-
wirtschaftlichen Stabilisierung und der geplante Fonds zur 
Unterstützung struktureller Reformen dürften zu weiteren 
Transfers und Krediten an Euroländer führen, die es in der 
Vergangenheit versäumt haben, die notwendigen Reform-
maßnahmen zu ergreifen. Es wäre falsch, Fehlverhalten zu 
belohnen. Über das Interbankzahlungssystem Target2 hat 
Deutschland bereits Verbindlichkeiten der Europäischen 
Zentralbank (EZB) in Höhe von mehr als 900 Milliarden Euro 
akzeptiert, die nicht verzinst werden und nicht zurückge-
zahlt werden müssen.

5. Ein Europäischer Finanzminister mit Fiskalkapazität würde 
als Gesprächspartner der EZB dazu beitragen, dass die 
Geldpolitik noch stärker politisiert wird. Die sehr umfang-
reichen Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (2550 
Milliarden Euro bis September 2018) kommen schon jetzt 
einer Staatsfi nanzierung über die Zentralbank gleich.

Das Haftungsprinzip ist ein Grundpfeiler der Sozialen 
Marktwirtschaft. Die Haftungsunion unterminiert das Wachs-
tum und gefährdet den Wohlstand in ganz Europa. Dies 
zeigt sich bereits jetzt in einem sinkenden Lohnniveau für 
immer mehr, meist junge Menschen. Deshalb fordern wir 
die Bundesregierung auf, sich auf die Grundprinzipien der 
Sozialen Marktwirtschaft zurückzubesinnen.

Der Aufruf im Wortlaut.
Wir – 154 Wirtschaftsprofessoren 
– warnen davor, die europäische 

Währungs- und Bankenunion noch 
weiter zu einer Haftungsunion 

auszubauen. Die in der Berliner 
Koalitionsvereinbarung erwähnten 

Vorschläge des französischen Prä-
sidenten Macron und des EU-Kom-

missionschefs Juncker bergen hohe 
Risiken für die europäischen Bürger.
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„Herr Präsident! 

Erfreulich, dass die Reform der GAP nun endlich 
auch im Parlament angekommen ist. Wie wir seit 
Jahren betonen, ist die Erhaltung der europäischen 
Kulturlandschaft von großer Bedeutung, und dazu 
tragen vor allem die kleinen und mittleren bäuerli-
chen Betriebe wesentlich bei. Dass landwirtschaft-
lichen Großbetrieben die Möglichkeit genommen 
werden soll, durch das reine Brachliegen ihres 
Ackerlandes sechsstellige Fördermittel pro Jahr 
einzustreichen, ist ebenfalls zu begrüßen. Die Politik 
muss die Qualität unserer heimischen Produkte 
wieder schätzen lernen und vor allem auch die 
Sicherung der Preise klarstellen.

Hervorzuheben ist auch der Gedanke einer ver-
einfachten Abwicklung, um als Landwirt zu den 
Zuschüssen zu kommen, und das, ohne einen 
Studienabschluss in EU-Bürokratie gemacht zu 
haben. Aber solange nicht sichergestellt ist, wer am 
Ende die Nettofinanzierer dieser GAP-Reform sowie 
des mehrjährigen Finanzrahmens sind, gebe ich 
zu bedenken, dass wir uns nicht zu früh über diese 
wohlgemeinten Versprechen freuen sollten.“

Herr Präsident! 

Prinzipiell ist ja jede koordinierende und unterstüt-
zende Maßnahme der Union im Katastrophenfall 
zu befürworten. Glücklicherweise ist auch die 
Berichterstatterin der Ansicht, dass die Entscheidung 
über den Einsatz der nationalen Kapazitäten durch 
den Entsendestaat getätigt werden sollte. Dennoch 
ergeben sich einige Probleme. Der Abzug einmal 
entsandter Kapazitäten könnte sich als juristisch 
streitbar herausstellen, da die Kommission zuerst 
konsultiert werden muss und nicht der Mitgliedstaat 
allein darüber entscheiden darf. Aus der unterstüt-
zenden Koordinierung wird da für mich eine klare 
Steuerung.

Auch, dass die geplanten eigenen EU-Kapazitäten 
durch rescEU mithilfe delegierter Rechtsakte nach 
Gutdünken vergrößert werden könnten, ist mehr 
als problematisch. Eine europäische Parallelstruktur 
und Kommerzialisierung des Katastrophenschutzes 
wäre dann nicht mehr zu verhindern. Daher ein kla-
res Ja zu einer unterstützenden Kommission, aber 
ein klares Nein zu Parallelstrukturen der Kommissi-
on und keine weiteren Eingriffe in die Souveränität 
der Mitgliedstaaten.

Zu Ernährung und 
Landwirtschaft der Zukunft

Katastrophenschutz-
verfahren der Union
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