
 

 

Liebe Freunde! 

Laut einer aktuellen Umfrage halten nur 43 

Prozent der Österreicher das EU-Parlament für 

„wichtig für die Zukunft Europas“, viele empfin-

den sich als nicht genug informiert über das 

Europäische Parlament. Gemeinsam mit mei-

nen Kollegen der ÖVP-Delegation bin ich nun 

seit Jahren jede Woche unterwegs, in allen 

Bundesländern. Bei diesen Begegnungen mit 

Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Österreich 

erlebe ich selbst, wie groß dieser Wunsch nach 

mehr Information ist. Und ich merke auch jedes 

Mal, wie groß die Zustimmung zum Projekt 

Europa und zu einer engagierten Mitarbeit 

Österreichs an diesem Projekt ist - wenn man 

nur wirklich informiert und ehrlich über Europa 

redet. 

Diese breite Information über unsere, Öster-

reichs, Rolle in einem gemeinsamen Europa, 

über die Vorteile, die wir seit 15 Jahren aus 

unserer Mitgliedschaft ziehen und über die 

Aufgaben, die noch vor uns liegen und die wir 

nur gemeinsam in der EU lösen können - diese 

Informationsaufgabe kann aber nicht allein von 

den Europaabgeordneten geleistet werden. 

Gerade jetzt, zu Beginn des Europawahl-

kampfs, wünsche ich mir diese ehrliche, offene 

und breite Debatte darüber, wie wir Europa 

besser machen können, ganz besonders. Und 

ich verlange die aktive Teilnahme an dieser 

Debatte von allen Verantwortlichen, nicht nur 

von den Kandidaten. Am 25. Mai 2014 wird 

nicht über das Schicksal einer Person, einer 

Partei oder einer Regierung abgestimmt. Der 

25. Mai bringt eine Richtungsentscheidung für 

ein besseres Europa oder ein isoliertes Öster-

reich. Darüber werde ich nicht aufhören zu 

informieren, zu diskutieren und auch zu strei-

ten. Über alle Themen, die damit zusammen-

hängen - ohne etwas auszuschließen. Und mit 

allen, die offen, ehrlich und transparent über 

ein besseres Europa reden wollen. Weil darum 

geht´s. 

OK für Europa! 

Ihr 

 

Troika: Othmar Karas präsentiert  
Zukunftsmodell 
Seit Anfang November letzten Jahres ist EP-Vizepräsident Othmar Karas im 

Auftrag des Europaparlaments verantwortlich für die Überprüfung der Arbeit 

der so genannten „Troika“, die die Einhaltung und Umsetzung der Sparaufla-

gen in Griechenland, Portugal, Zypern und Irland kontrolliert. Karas setzte 

sich dabei von Beginn einen klaren Rahmen: „Meine Aufgabe ist es zu 

untersuchen, nicht zu verurteilen.“  

Neben etlichen von Karas geleiteten Hearings und Expertenanhörungen reis-

te der EP-Vizepräsident gemeinsam mit anderen EP-Abgeordneten in 

alle vier betroffenen Staaten und diskutierte mit Regierungsvertretern, 

Zentralbanken sowie Vertretern der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft. 

Erst in der vergangenen Woche besuchte Karas Athen: „Der Austausch mit 

den Verantwortlichen und den Betroffenen ist aus meiner Sicht besonders 

wichtig, um Verbesserungspotenzial aufdecken zu können. Und genau das ist 

mein Ziel“, so Karas. 

Bereits Mitte Dezember legte Karas den gemeinsam mit dem französischen 

Sozialisten Liem Hoang Ngoc erstellten Berichtsentwurf auf den Tisch; nun 

stellte seine Schlussfolgerungen und Vorschläge für die Zukunft vor: „Die 

Troika war und ist eine Notlösung. Wir dürfen aber nicht vergessen, in 

welcher Situation sie ihre Tätigkeit aufgenommen hat“, betont Karas. 

Vorrangigstes Ziel sei es gewesen, einen Staatsbankrott der betroffenen 

Länder und einen zwangsweisen Austritt aus der Eurozone zu vermeiden. 

„Aus heutiger Sicht muss man ganz klar sagen: Wir sind auf dem richtigen 

Weg. Keines der betroffenen Länder ist pleite gegangen“, so Karas, der 

gleichzeitig hervorhebt: „Das bedeutet nicht, dass alles ohne Fehler abgelau-

fen ist. Aber die Troika zum Sündenbock zu machen, wäre unfair.“ 

Langfristig habe die Krise gezeigt, dass es bessere Vorkehrungen für Notsitu-

ationen brauche. „Wir brauchen klare und transparente Regeln für die 

Krisenbekämpfung. Es muss aus-schließlich durch das Gemeinschaftsrecht 

bestimmt sein, wer wofür zuständig ist - und die europäi-sche Bürgerkammer, 

das Europaparlament, muss dabei volles Mitspracherecht und volle Kontrolle 

haben“, betont Karas. Weiters schlägt Karas die Bildung eines Europäischen 

Währungsfonds vor, der die Geldmittel des ESM und die Expertise der Kom-

mission verbinden soll. „Europa braucht einen schlagkräftigen, transpa-

renten Krisenmechanismus“, streicht Karas hervor. 

In den kommenden Wochen diskutieren die Abgeordneten die über 900 ein-

gereichten Änderungsanträge. Noch vor den Europawahlen am 25. Mai soll 

der Evaluierungsbericht von Othmar Karas im Plenum abgestimmt werden. 

 



 

 

Othmar Karas traf den Präsidenten der 
68. UN-Generalversammlung, John W. 
Ashe. 
Foto: European Union 2013 EP 

UNO: Besuch des Präsidenten der  
68. UN-Generalversammlung 

Auf Initiative von Vizepräsident Othmar Karas besuchte der Präsident der 68. 

UN-Generalversammlung, John W. Ashe, in dieser Woche das Europäische 

Parlament in Straßburg. Schwerpunkte der Gespräche waren außen- und 

entwicklungspolitischen Themen, aber auch die internationale Koope-

ration im Kampf gegen den Klimawandel. 

„Mit diesem Treffen unterstreichen wir die enge Zusammenarbeit zwischen 

der EU, dem Europaparlament und der UNO. Im nächsten Monat feiern 

wir den 10. Geburtstag der strategischen Partnerschaft zwischen der EU und 

dem UN Entwicklungsprogramm (UNDP). Damit betonen wir unsere ge-

meinsamen Werte und Ziele in der internationalen Politik: Armutsbe-

kämpfung, gerechtes Wirtschaftswachstum, den nachhaltigen Umgang mit 

natürlichen Ressourcen, bessere Vorbereitung auf Naturkatastrophen, Kon-

fliktbewältigung, und natürlich Demokratie und Menschenrechte“, so Vize-

präsident Karas. 

 

Othmar Karas mit Abg.z.NR Mag. Andre-
as Hanger beim Neujahrsempfang des 
ÖAAB. 
Foto: Büro Othmar Karas 

ÖAAB: Klausur und Neujahrsempfang 

Im Anschluss an die Klausur der Arbeitsgemeinschaft des ÖAAB besuchte 

EP-Vizepräsident Othmar Karas den Neujahrsempfang des ÖAAB und be-

tonte in seinen Grußworten die entscheidende Rolle der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer im Jahr 2014: „Sie entscheiden darüber, wie es mit 

Europa und damit auch mit Österreich weitergeht“, so Karas. 

„Ich stehe für ein besseres Europa. Die gleichen Werte, die im ÖAAB 

besonders wichtig sind, nämlich echte Solidarität und verlässlicher 

Zusammenhalt, bedeuten auch ein besseres Europa“, betonte Karas. In 

Europa gehe es darum, gemeinsam anzupacken, wenn ein Land oder eine 

Region ernsthafte Probleme hat und nicht wegzuschauen. Karas sprach 

auch die Bedeutung der Europäischen Union im Kampf gegen die Arbeitslo-

sigkeit an: „Wir brauchen ein wirtschaftlich und daher auch sozial starkes 

Europa. Das ist eine wichtige Botschaft und ein wichtiges Ziel für alle, denen 

die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein echtes Anliegen sind.“ 

 

Einen gelungenen Generationen-Treff 
organisierten die Freunde der Schü-
lerunion. 
Foto: Freunde der Schülerunion 

Schülerunion: Generationentreff beim  
"Inside Schülerunion"-Abend 

Einen „Inside Schülerunion“-Abend zum Thema „Bundesobleute im Dialog“ 

organisierten die Freunde der Schülerunion organisierten. Als ehemaliger 

Bundesobmann der Schülerunion (1976-1979) erzählte EP-Vizepräsident 

Othmar Karas, wie er selbst zur Schülerunion kam, berichtete über die An-

fänge und Erlebnisse als Unionist und wie ihn bis heute tiefe Freundschaften 

mit der Schülerunion verbinden. „Das Wichtigste ist, dass ihr immer ehr-

lich seid“, appellierte Karas an das junge Publikum. 

Besonders freute sich Karas über den Austausch der Generationen, nicht 

nur mit den anderen Bundesobmännern, Thomas Uher, (Bundesobmann 

1983-1985), heute Vorstand der Erste Bank AG, Jimmy Tesch (Bundesob-

mann 1996 – 1997) und Thomas Gaar, dem aktuellen Bundesobmann der 

Schülerunion, sondern auch mit den zahlreichen Gästen verschiedensten 

Alters. 



 

Karas betont die Schlüsselrolle der EU in 
der Energiepolitik bei „Energie & Kaba-
rett“ in Pressbaum. 
Foto: Büro Othmar Karas 

Raiffeisen: Karas referiert zur Energiepolitik  

Beim Raiffeisen-Energiespartag in Pressbaum sprach EP-Vizepräsident 

Othmar Karas unter anderem die politische Verantwortung Europas in der 

Energiepolitik an. „Keine nationale Regierung kann die Herausforderun-

gen dieses Themas im Alleingang erfolgreich bewältigen. Nur gemein-

sam können die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die europäi-

sche Unternehmen den Energiesektor sicher weiterentwickeln und damit den 

steigenden Bedürfnissen von Bürgern und Unternehmen gerecht werden“, 

betonte Karas. 

Angesprochen wurde auch die „Europa 2020-Strategie“, mit der sich die 

EU drei Prioritäten gesetzt hat: die Entwicklung erneuerbarer Energie, die 

Verringerung der Abhängigkeit von eingeführten Kraft- und Brennstoffen 

sowie die Verbesserung der Energieeffizienz, d.h. mehr Leistung bei weniger 

Energieverbrauch. 

 

„Mit neuen Maßnahmen gegen Finanz-
marktmissbrauch gehen wir endlich ge-
gen Insiderhandel und Marktmanipulation 
auf dem Finanzmarkt vor“ 
Foto: Europäisches Parlament 

EP: Beschluss für strafrechtliche Maßnahmen  
bei Finanzmarktmissbrauch 

Am Dienstag beschloss das Plenum des Europäischen Parlaments mit gro-

ßer Mehrheit einen Rechtsrahmen für strafrechtliche Maßnahmen bei Fi-

nanzmarktmissbrauch. „Mit diesen neuen Regeln gehen wir endlich ge-

gen Insiderhandel und Marktmanipulation auf dem Finanzmarkt vor“, so 

EP-Vizepräsident Othmar Karas. Nach langen Verhandlungen konnte sich 

das Parlament vergangenen Dezember schlussendlich erfolgreich durchset-

zen. Die Richtlinie sieht künftig unter anderem bei gravierendem Insiderhan-

del und Marktmanipulation eine Mindeststrafe von vier Jahren und bei der 

Veröffentlichung von geschützten Information zwei Jahre vor. „Die handeln-

den Personen müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Die neuen 

Regeln stellen sicher, dass schwarze Schafe europaweit streng bestraft 

werden“, so Karas. 

 

Veranstaltung des Bürgerforums Europa 
2020 gemeinsam mit dem OSZE Büro für 
Demokratische Institutionen und Men-
schenrechte (ODIHR) und Go-
Governance 

Veranstaltungshinweis: Roundtable zu  
„Politik, Macht und Frauen: Die lokale Dimension“ 
des Bürgerforums Europa 2020 

Wann: Freitag, 14. Februar 2014, 9 – 12 Uhr 

Wo: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien 

Keynotes: 

 Dr. Nathalie Tagwerker, OSZE 

 Prof. Dr. Melanie Sully, Go-Governance 

Diskutanten: 

 MdEP Mag. Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parla-

ments 

 Abg. z. NR KR Brigitte Jank, Wirtschaftskammer Wien 

 Gudrun Mösler Törnström, BSc, 2. Landtagspräsidentin Salzburg 

 Univ.-Prof. Dr. Manfred Welan, ehem. Wiener Landesregierung, 

Verfassungsrechtler 

Moderation: 

 Dr. Josef Mantl, GoGovernance 

Um Anmeldung unter buergerforum@europa2020.at wird gebeten. 

 

Mag. Othmar Karas, M.B.L.-HSG 
Vizepräsident des Europäischen Parlaments 
Europäisches Parlament, Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles 
Tel. +32 (2) 28 - 47627, Fax +32 (2) 28 - 49627 
E-Mail: othmar.karas@europarl.europa.eu 
Internet: www.othmar-karas.at  
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