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Liebe Freunde! 

Die Wahlen zum Europäischen Parlament 

waren kaum geschlagen, da ging es für die 

Abgeordneten an die interne Rollen- und 

Aufgabenverteilung, die Bildung von 

Delegationen und Fraktionen. Mit Erfolg sind 

nun die Ausschüsse neu besetzt und können 

wir im Herbst unsere inhaltliche Arbeit wieder 

aufnehmen. 

Den krönenden Abschluss des 

Konstituierungsprozesses bildete die Wahl von 

Jean-Claude Juncker zum 

Kommissionspräsidenten. Die Wählerinnen und 

Wähler haben ihn mit ihrer Wahlentscheidung 

indirekt nominiert. Dank seiner Kompetenz und 

seines Reformeifers konnte er am 15. Juli auch 

die Mehrheit der Abgeordneten (422) von sich 

überzeugen. Die von ihm vorgeschlagenen 

Kommissionsmitglieder werden sich im Herbst 

dem Europäischen Parlament stellen. 

Mein Team und ich freuen uns auf die Arbeit 

der kommenden fünf Jahre. Begleiten Sie uns 

weiterhin; ich halte Sie über die gewohnten 

Kanäle – die eine Verbesserung wollen - auf 

dem Laufenden! Ich wünsche Ihnen, Ihrer 

Familie und Ihren Lieben eine schöne, 

erholsame Sommerzeit! 

OK für Europa! 

Ihr 

 

Die neue Legislaturperiode:  
Spannende Aufgaben und Themen für die 
ÖVP Delegation 
Delegationsleiter Othmar Karas wird weiterhin als Vollmitglied im Ausschuss 

für Wirtschaft und Währung (ECON) tätig sein. „Ich habe ein breites und 

spannendes Aufgabenfeld. Die Zuständigkeit des Ausschusses erstreckt sich 

auf die Wirtschafts- und Währungspolitik, Steuer- und Wettbewerbspolitik 

sowie den freien Kapitalverkehr der EU. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der 

Regulierung der Finanzdienstleistungen (Banken, Finanzmarktregulierung, 

Versicherungswesen, Pensions- und Hedge-fonds)“, so Othmar Karas. 

Als Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Konsumentenschutz 

(IMCO) möchte er die Vorteile für alle Unionsbürger einheitlich greifbar 

machen. „Der Binnenmarkt hat ein enormes Wachstums- und 

Beschäftigungspotenzial. Klein- und Mittelbetriebe stellen für mich den Motor 

und das Rückgrat des europäischen Marktes dar“, so Karas. Daher wird er 

auch in den kommenden fünf Jahren die fraktionsübergreifende KMU-

Intergruppe weiter führen. 

Außenpolitisch wird Karas weiterhin den Ausschuss für auswärtige 

Angelegenheiten und Verteidigung sowie Sicherheit angehören. Der 

Schwerpunkt wird aber der Vorsitz der interparlamentarischen Delegation 

für die Beziehungen der EU mit Russland sein. „Wichtige Themen sind 

hierbei vor allem Partnerschaftsabkommen, Zusammenarbeit in Wirtschaft, 

Wissenschaft und Forschung, zivilgesellschaftlicher Aufbau, Energiepolitik, 

Handelspolitik, Sicherheitspolitik und die aktuelle Lage in der Ukraine! Wir 

müssen hier stets im Dialog sein und gemeinsam einen Ausweg finden. Wir 

müssen weiterhin versuchen die Stabilität in der Nachbarschaft der EU 

sicherzustellen, Kohärenz und Effizienz zu gewährleisten und die Rolle der 

EU in der Welt zu stärken!“, betont Othmar Karas. 

Die Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten 

und dem/der neuen ‚Außenminister/in‘ der EU ist dafür besonders wichtig. 

„Der AFET, dem ich seit 2011 angehöre, trägt zur Ausarbeitung einer 

Außenpolitik bei, die den Interessen der Union und den 

Sicherheitsvorstellungen der EU-Bürger gerecht wird. Wir müssen vermehrt 

auch hier mit einer Stimme sprechen können, um in der Welt geschlossen 

aufzutreten!“, hebt Karas hervor. 

Die gesamte ÖVP-Delegation wird mit ihren Arbeitsfeldern die Interessen der 

österreichischen Bürgerinnen und Bürger weiterhin bestens vertreten: 

Elisabeth Köstinger als Agrarsprecherin und für Umweltagenden und 

Lebensmittelsicherheit – unterstützt durch Herbert Dorfmann, der als 

Südtiroler der ÖVP-Delegation beigetreten ist. Paul Rübig bleibt Experte im 

Bereich Roaming, Budget, Industrie und Forschung. Claudia Schmidt wird 

sich intensiv um die Bereiche Transport und Regionalpolitik kümmern. Heinz 

Becker ist unser neuer Sicherheitssprecher und bleibt weiter im Ausschuss für 

Sozial- und Beschäftigungspolitik. Über die gesamten Zuständigkeiten werde 

ich in meinem nächsten Newsletter informieren. 
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Karas sieht in Vertagung der 
Personalentscheidungen durch den EU 
Gipfel eine unverantwortliche 
Verzögerung. „Überall wo wir auf 
Gipfelentscheidungen angewiesen sind, 
ist die EU ineffizient und immer öfter 
handlungsunfähig“, so Karas. 
Foto: Europäisches Parlament 

Juncker als Kommissionspräsident:  
Bedeutet Demokratiesprung für Karas 

Diese Woche stellte der designierte Kommissionspräsident Jean-Claude 

Juncker am Dienstagvormittag dem Europäischen Parlament in Straßburg 

seine Arbeitsschwerpunkte vor um am Nachmittag mit 422 Stimmen zum 

Präsidenten gewählt zu werden. Der mit der Wahl abgeschlossene Prozess 

mache Juncker „zum unabhängigsten Kommissionspräsidenten“, betont 

Othmar Karas. „Die Wahl von Jean-Claude Juncker ist ein unumkehrbarer 

Demokratieschub für die EU. Noch nie war ein Kommissionspräsident 

mehr durch die Bürger legitimiert als Juncker. Dieses Recht darf und kann 

niemand mehr den Bürgern wegnehmen“, so der Leiter der ÖVP-

Europaabgeordneten. Besonders freue ihn, so Karas, dass mit Juncker ein 

„langjähriger, aufrichtiger Freund“ Kommissionspräsident werde. 

Die Entscheidung des vergangene Woche stattfindenden EU Gipfels, die 

Personalfragen zu vertagen, sieht Karas als „unverantwortliche 

Verzögerung“. „Nationale und parteipolitische Interessen verstellen leider 

immer öfter den Blick auf die persönliche Eignung der Kandidaten und die 

europäische Handlungsfähigkeit“, so Karas, und weiter: „Überall wo wir auf 

Gipfelentscheidungen angewiesen sind, ist die EU ineffizient und immer öfter 

handlungsunfähig. Überall, wo das EU-Parlament entscheidet, gibt es klare 

Entscheidungen und Transparenz.“ 

 

Klimts „Große Pappel“ wurde im Klimt-
Zentrum präsentiert. 
Foto: Leopold Museum/APA-
Fotoservice/Vogl 

Sommerbeginn: Kunst und Kultur am Attersee 

Gleich zwei Kulturveranstaltungen starteten letzte Woche am Attersee in den 

Sommer. In St. Georgen am Attersee eröffnete Othmar Karas den 

Attergauer Kultursommer. Der musikalische Teil des Abends wurde unter 

anderem von einem Stück Carl Philipp Emanuel Bach gestaltet, den Karas 

im Rahmen seiner Eröffnungsrede zitierte: „Aus der Seele muss man 

musizieren und nicht wie ein abgerichteter Vogel.“ Hier zog Karas die 

Parallele zur Europäischen Union, deren Motto lautet „In Vielfalt geeint“ und 

genau diese Vielfalt ihre Identität schafft. 

Im Klimt-Zentrum in Kammer-Schörfling wurde das Originalgemälde 

„Große Pappel“ von Gustav Klimt präsentiert, das so nach 110 Jahren an 

seinen Entstehungsort. „Schön, dass die Kooperation zwischen dem Leopold 

Museum und dem Gustav Klimt-Zentrum das möglich macht“, so Karas. Das 

Gemälde wird für die nächsten Wochen im Klimt-Zentrum zu bewundern 

sein. 

  



 

Durch das Rederecht soll die 
innerösterreichische und europäische 
Debatte besser vernetzt werden. 
Foto: Büro Othmar Karas 

Rederecht: EU-Abgeordneten sollen im 
österreichischen Parlament sprechen dürfen 

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mitJörg Leichtfried, Ulrike Lunacek 

und Angelika Mlinar forderte Othmar Karas das Rederecht für EU-

Abgeordnete im österreichischen Parlament. "Wir brauchen mehr 

Transparenz, Dialog und Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten, 

weil in vielen Bereichen EU-Parlament und nationale Parlamente 

zusammenarbeiten müssen. Deshalb ist es ein Gebot der Stunde, die Türen 

des Nationalrats und des Bundesrats für Europa zu öffnen und nicht nur den 

EU-Abgeordneten, sondern auch allen EU-Kommissaren ein Rederecht zu 

geben. Ziel ist es, die innerösterreichischen und europäischen Debatten 

besser zu vernetzen“, so Karas. 

 

Konkret stelle Karas fünf Forderungen: 

1. Rederecht für EU-Abgeordnete im Plenum des Nationalrates und 

des Bundesrates 

2. Rederecht für EU-Abgeordnete in den Ausschüssen 

3. Rederecht für alle EU-Kommissare im österreichischen Parlament 

4. Schaffung der notwendigen Infrastruktur, um gemeinsame 

Sitzungen und Videokonferenzen zwischen Wien, Brüssel und 

Straßburg zu ermöglichen 

5. Verpflichtung der Bundesregierung vor dem österreichischen 

Parlament Rechenschaft abzulegen über die Positionen, die sie in 

den EU-Ministerräten vertritt. 

 

„Europa findet in den Gemeinden statt, 
daher ist der Gedankenaustausch 
wichtig“, so Karas. 
Foto: Büro Othmar Karas 

Kommunale EU-Gespräche:  
Europa findet in den Gemeinden statt 

Othmar Karas traf mit seinen Delegationskollegen die Vertreter des 

Städtebundes und des Gemeindebundes zum Gedankenaustausch im 

Europäischen Parlament in Brüssel. Rund 70 % aller kommunalrelevanten 

Gesetze und Verordnungen haben ihren Ursprung in der EU. Europapolitik 

ist ganz besonders in der Kommunalpolitik zu spüren und 

mitzugestalten. Die Verzahnung besteht zum Beispiel Recycling und 

Wiederverwertung, die sich auf kommunale Sammelsysteme auswirken. 

Für Othmar Karas ist auch der zukünftige Gedankenaustausch wichtig, da 

Europa in den Gemeinden stattfindet: „Nur wenn wir gemeinsam über 

Anliegen diskutieren und an einem Strang ziehen, bringen wir etwas 

weiter. Das Engagement der österreichischen Abgeordneten aller 

Fraktionen zeigt auch ihre Verwurzelung in den Gemeinden, Städten 

und Regionen.“ Einig waren sich die Anwesenden, dass die Anliegen der 

Städte und Gemeinden in der EU-Gesetzgebung ernst genommen werden, 

umgekehrt aber auch die EU besser auf kommunaler Ebene erlebbar 

gemacht werden muss. 



 

Regelmäßig treffen sich der deutsche 
und österreichische Sparkassenverband 
zum Gedankenaustausch. 
Foto: Sparkassenverband 

Gedankenaustausch:  
Konferenz des österreichischen und deutschen 
Sparkassenverbandes 

Bereits zum 56. Mal fand der Austausch zwischen Vertretern des 

Österreichischen und Deutschen Sparkassenverbandes statt. Bei der 

diesjährigen Konferenz in Rust zog Othmar Karas als Gastredner ein 

Resümee über die vergangene Legislaturperiode und gab einen Ausblick auf 

kommende Themen. „Mein größtes Anliegen in den vergangenen Jahren war 

es, dass wir die notwendigen und richtigen Lehren aus dieser Krise ziehen. 

Ein zentraler Aspekt dabei war und ist das Streben nach wirksamer 

Regulierung und Aufsicht für möglichst alle Finanzprodukte, Märkte 

und Gebiete“, so Karas. 

Was die Arbeit der kommenden Monate und Jahre betrifft, so nennt Karas 

als „prominentestes“ Vorhaben den Barnier-Vorschlag zur 

„Strukturreform des Bankensektors“ vom 29.1.2014. „Wir haben uns 

bewusst dafür entschieden, diesen Vorschlag erst in der neuen 

Legislaturperiode im Detail zu verhandeln“, so Karas, und weiter: „Aus 

meiner Sicht ist es grundsätzlich begrüßenswert, dass nach langem Hin und 

Her nun ein Vorschlag am Tisch liegt – unterschiedliche nationale 

Regelungen, wie es sie bereits gibt, machen in einer Bankenunion und mit 

einem Single Rule Book schlicht keinen Sinn.“ 

 

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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