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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): Frau Präsidentin, meine Damen und Her-

ren! Die Verhandlungen über den Brexit sind im Gange. Wohin soll die Reise führen?

Wir in Bayern haben uns diesen Brexit nicht ausgesucht. Wir respektieren das Votum

der Bürger in Großbritannien, sind aber der Auffassung, dass wir zumindest diskutie-

ren sollten, ob wir die Zeche zahlen sollen. lmmerhin geht es um 2,5 Milliarden Euro,

die Deutschland mehr zahlen soll. Günther Oettinger hat einmal gesagt, es wird insge-

samt eine Beitragslücke von '11,5 Milliarden oder sogar von 20 Milliarden Euro geben.

Da ist die Frage, was man tun kann, um diese Finanzieru ngslücke geringer zu machen

oder insgesamt zu schließen. Deswegen, meine ich - das ist unser Antrag -, sollte die

EU schauen, ob es andere Möglichkeiten zur Schließung von Fina nzieru ngslücken

gibt oder ob wir sofort von höheren Beiträgen zulasten der Bürger sprechen müssen.

Wir sind jetzt erst am Beginn der Austrittsverhandlungen. Sie sind noch nicht abge-

schlossen. Da ist es durchaus möglich, dieses Thema nochmal zu bringen. Es geht

uns darum, dass wir in Bayern uns frühzeitig dafür einsetzen, dass alle anderen Mög-

lichkeiten zur Schließung der Finanzierungslücke ausgeschöpft werden. Das ist der

Kern unseres Antrags. Wir haben schon im Ausschuss darüber diskutiert.

Wir finden, dieser Antrag ist nicht antieuropäisch, sondern realpolitisch, weil er die Fra-

ge thematisiert, was wir tun können, um diese Finanzierungslücke zu schließen. Das

ist unser erster Punkt. Das heißt konkrei, die EU sollte zunächst einmal mögliche

Haushaltseinsparungen ausloten.
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ist unser erster Punkt. Das heißt konkret, die EU sollte zunächst einmal mögliche

Haushallseinsparungen ausloten.



Rückgabefrist: Montag, 24,07.2017, 17,00 Uhr

Plenarprotokoll 17l109 vom 19. Juli 2017
Rednerauszug zur Autorisation
Abg. Dr Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER)

,:

Einen ganz wichtigen Ansatz sehen wir auch in der Frage, ob wir die EU-Mittel an die

Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in Mitgliedstaaten knüpfen sollten. Da gibt es ver-

schiedene Länder in Europa, die damit große Probleme haben- Natürlich hoffen wir,

dass es keine langfristigen Einsparungen gibt. Aber man soll es mal diskutieren.

Das Zweite, was für uns wichtig ist, ist das Modell Norwegen. Norwegen ist ein Land,

das seine Aufnahme in die damalige EWG und auch in die EU stets verueigerte. Dort

gab es auch Volksabstimmungen. Ein Land, das in Europa liegt, kommt kaum am Bin-

nenmarkl vorbei. Das ist doch ein Trumpf. Die Nonrreger sind ein Teil davon und zah-

len dafür entsprechende Gelder. Das ist nicht an die EU-Mitgliedschaft gekoppelt. Soll-

te dieses noruvegische Modell in gleicher oder ähnlicher Form vielleicht auch für uns

gelten und für Großbritannien angedacht werden? Dann wäre ein Großteil der Bei-

tragslücke refinanziert. lmmerhin zahlen dle Norweger rund 388 Millionen Euro jährlich

an die EU.

Uns ist wichtig und es ist der Kern des Antrags, dass man solche Möglichkeiten kon-

kret prüft, bevor man sagt, wir zahlen insgesamt alles. Deswegen ist es wichtig, dass

sich der Landtag hier frühzeitig positioniert; denn wenn der Brexit besiegelt ist und die

Verhandlungen abgeschlossen sind, dann können wir nichts mehr machen. Wir wollen

nicht von vornherein sagen, dass wir den bayerischen Steuerzahler für den Brexit ab-

strafen, sondern wir wollen verstärkt prüfen, wie das Vereinigte Königreich in die

Pflicht genommen werden kann.
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Das Argument der sPD, unser Antrag greife den verhandlungen vor und sei deshalb

nicht zulässig, verstehen wir nicht. wir wollen lmpulse für die Verhandlungen geben.

Für diese lmpulse ist wie auch bei anderen Dingen der Bayerische Landtag zuständig.

Für uns ist es eine realistische Forderung, die bayerischen Befürchtungen im Hinblick

auf den Brexit aufzugreifen. Das liest man auch in vielen Zeitungen.

Damit bin ich schon am schluss. Die Kernbotschaft unseres Antrags lautet: Es ist

wichtig, vorab zu prüfen, ob und inwieweit die Beiiragsausfälle der EU durch den Aus-

tritt Großbritanniens kompensiert werden können, bevor die deutschen und bayrischen

steuerzahler zur Kasse gebeten werden. Deswegen ist es für uns wichtig, dieses The-

ma heute nochmal zu diskutieren.

(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)


