
Ein herzliches ‘Grüß 
Gott’ aus Brüssel!
Am 1.1.2012 ist der Euro zehn Jahre alt 
geworden. Trotz der jetzigen Schwie-
rigkeiten hat er seine Bewährungsprobe 
zwar bestanden, die Politik aber noch 
nicht. Halbherzige Scheinlösungen 
funktionieren in der EU nicht und so 
bekommen wir jetzt für alle Versäum-
nisse der letzten Jahre die Rechnung 
präsentiert: Gemeinsame Währung ja, 
aber bloß keine gemeinsame Haushalts-
politik! Offene Grenzen ja, aber bloß 
keine gemeinsame Migrations- und Ar-
beitsmarktpolitik! Massiv vom Außen-
handel profitieren, aber sich selbst als 
Nettozahler bezeichnen! Gemeinsame 
Entscheidungen und Institutionen auf 
EU-Ebene ja, aber bloß keine Verwal-
tungsreform im Inland. All das war nicht 
nur halbherzig, sondern oft einfach eine 
Illusion. Entweder Europa spielt in Zu-
kunft global eine Rolle oder wir machen in 
den Hauptstädten Europas weiter Politik 
wie vor 20 Jahren. Entweder wir verlieren 
dramatisch an Wohlstand in Europa oder 
wir machen jetzt einen Quantensprung 
zu einer viel stärkeren Zusammenarbeit 
in der EU. Die Währungsunion muss in 
eine politische Union eingebettet und die 
europäische Demokratie weiterentwickelt 
werden.
In dieser Woche wurde ich zum Vize-
präsidenten des EU-Parlaments gewählt. 
Das bringt neue Aufgaben und mehr 
Verantwortung. Mein Grundsatz aber 
bleibt gleich: Funktionen sind kein Selbst-
zweck, sondern geliehene Instrumente 
der Demokratie. Mit großer Motivation, 
zahlreichen Unterstützern und neuer 
Kraft freue ich mich auf die kommenden 
Herausforderungen, denn
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Europa hat gewählt:
Othmar Karas ist Vizepräsident 
des Europaparlaments
Es ist das erste Mal, dass ein Österreicher in 
diese Funktion des Europäischen Parlaments 
gewählt wurde: Zur Halbzeit der Legisla-
turperiode wählten Abgeordnete aus allen 
Ländern und Fraktionen Othmar Karas 
mit breiter Mehrheit zum Vizepräsidenten 
des europäischen Gesetzgebers - und damit 
nach langen Jahren wieder einen Vertreter 
eines kleineren EU-Mitgliedstaates in das 
höchste Gremium der EU-Bürgerkammer. 
Bundeskanzler, Vizekanzler und zahlreiche 
weitere Persönlichkeiten, Institutionen und 
Bürger gratulierten.

„Dieses große Vertrauen ist für mich nicht 
nur Bestätigung meiner bisherigen Arbeit. Es 
ist vor allem ein klarer Auftrag, in Zukunft 
noch intensiver für mehr Parlamentarismus 
und Bürgerbeteiligung in der EU zu kämpfen“, 
freut sich Karas über das Ergebnis. Auch der 
EVP-Fraktionsvorsitzende Joseph Daul gratu-
lierte ‘seinem’ langjährigen Vizevorsitzenden 
in der EVP-Fraktion zum Wahlsieg: „Othmar 
Karas wird all seine Kraft dafür geben, das 

Europäische Parlament zu vertreten. Sein 
politisches Engagement und seine Reputati-
on als gewissenhafter Politiker, der anpackt, 
werden gerade jetzt ein wichtiger Trumpf für 
das Präsidium des Parlaments sein.“
In seiner neuen Funktion nimmt Karas die 
protokollarisch höchste Funktion eines Ös-
terreichers in der EU ein. Als Vizepräsident 
vertritt Karas das Europaparlament nach 
außen und nach innen und entscheidet im 
Parlamentspräsidium über die politische 
Agenda sowie die politischen Prioritäten des 
EU-Gesetzgebers. Auch die Positionierung 
des EU-Parlaments gegenüber anderen EU-
Institutionen, vor allem Rat und Kommission, 
zählt zu den wichtigsten Aufgaben des parla-
mentarischen Führungsgremiums. 
Als seine zentrale Aufgabe der kommenden 
Jahre sieht Karas, das Vertrauen der Bürger 
in das Handeln der EU wieder zurück zu 
gewinnen und die politische Rolle des EU-
Parlaments gegenüber der Kommission und 
dem Ministerrat zu stärken: „Es darf keine 
EU-Entscheidungen mehr geben, bei denen 
das Parlament als Bürgerkammer nicht 
mitentscheidet. Die EU ist keine Präsidialre-
publik, in der zwei oder drei Regierungschefs 
alles unter sich ausmachen. Ein echtes Europa 
der Bürger muss unser Ziel sein. Mehr Bür-
gerbeteiligung wird zu weniger EU-Skepsis 
führen. Und das bedeutet auch ein starkes, 
selbstbewusstes Parlament, das gehört wird. 
Entweder die Entscheidungen der EU werden 
ohne Wenn und Aber ausnahmslos demokra-
tisch legitimiert oder die EU wird scheitern“, 
nennt Karas seine erste Priorität. Als zweite 
Kernaufgabe nennt Karas die Notwendigkeit 
eines weiteren Integrationsschritts: „Dass 
wir in Europa in manchen Bereichen nicht 
richtig vom Fleck kommen, liegt daran, dass 
nationalen Interessen zu oft mehr Gewicht als 
europäischen Notwendigkeiten eingeräumt 
wird. Ich kämpfe für den nächsten Integra-
tionsschritt, denn nur gemeinsam sind wir 
stark!“, betont Karas.
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Mit Anfang des Jahres hat Dänemark die EU-Ratspräsidentschaft von Polen für die kommenden sechs Monate übernommen. Für seine 
Zeit am Steuerrad Europas hat sich Dänemark vier Schwerpunkte gesetzt:

Ein verantwortungsvolles Europa: Striktere Haushaltspolitik und mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Schul-•	
denkrise
Ein dynamisches Europa: Der Binnenmarkt muss ein dynamischer Binnenmarkt sein•	
Ein grünes Europa: Europa muss den Übergang zu einer grünen Wirtschaft unterstützen und seinen Fokus verstärkt auf Nachhal-•	
tigkeit legen
Ein sicheres Europa: Verstärkte Zusammenarbeit im Bereich Asyl- und Migrationspolitik und in Bezug auf wirksame Maßnahmen •	
zur Bekämpfung und Prävention von Terrorismus und grenzüberschreitender Kriminalität.

Die wichtigste Aufgabe Dänemarks bleibt aber weiterhin den Weg aus der Schuldenkrise aufzuzeigen und die wirtschaftliche Stabilität 
Europas zu sichern. „Alle Maßnahmen dazu müssen aber gemeinsam beschlossen werden und gemeinsam umgesetzt werden. Das setzt 
auch voraus, dass das Europaparlament an jeder Entscheidung entsprechend dem EU-Vertrag beteiligt ist“, betont Othmar Karas. 
Alle Informationen zur dänischen Ratspräsidentschaft finden Sie auf: http://eu2012.dk/de

Die Verhandlungen über den so genannten EU-Fiskalpakt bleiben weiter spannend. Während zu Beginn der Verhandlungen die be-
rechtigten Forderungen des Europäischen Parlaments nach einer Schuldenbremse im Verfassungsrang, einer zeitlichen Begrenzung 
des neuen Vertrags und seiner Überführung in das Gemeinschaftsrecht spätestens nach fünf Jahren sowie der sofortigen Einklagbarkeit 
vor dem EuGH, falls ein Vertragspartner die neuen Bestimmungen verletzt, durchaus positiv aufgenommen wurden, kam nun die böse 
Überraschung: Nach dem letzten Entwurf zufolge wollen die verhandelnden Mitgliedstaaten nun die normalen Entscheidungsmecha-
nismen in der EU umgehen, die eine klare demokratische Legitimierung und parlamentarische Überprüfung gewährleisten sollen. Das 
stößt auf klaren Widerstand im Parlament und seinem Vize-Präsidenten Othmar Karas: „Mit diesem Vertragsentwurf sind wir auf dem 
Weg zu einer Art Präsidialrepublik. Einige Staats- und Regierungschefs versuchen offenbar, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Je 
mehr wir die EU in den letzten Jahrzehnten vertieft haben, desto mehr demokratische Kontrolle haben wir in den Prozessen vorgesehen. 
Jetzt wird diese Errungenschaft aufs Spiel gesetzt“, warnt Karas, der sich erneut für eine Einklagbarkeit der Euro-Spielregeln vor dem 
Europäischen Gerichtshof ausspricht. „Es muss glasklar sein, ob, wann und wie die Euro-Spielregeln gelten. Einzelne Länder dürfen mit 
ihren Staatsschulden nicht die ganze Eurozone unter Druck bringen. Daher müssen die Regeln unmissverständlich gelten und - so wie 
alle anderen EU-Regeln auch - vor dem EuGH einklagbar sein“, fordert Karas.

Die Europäische Kommission hat drei Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Anlass sind Bedenken der Kommission über 
die Konformität des Gesetzes über die Senkung des Rentenalters von Richtern, des Zentralbankgesetzes sowie des Gesetzes zur Schaffung 
einer neuen Datenschutzbehörde mit geltendem EU-Recht. Othmar Karas begrüßt die Gelegenheit für Ungarn, die Übereinstimmung 
mit den europäischen Werten und Vorschriften klarzustellen, warnt aber gleichzeitig vor parteipolitisch motivierten Vorverurteilungen 
der ungarischen Regierung: „Wenn ungarische Gesetze EU-Recht oder europäische Grundwerte verletzen, erwarte ich, dass Ungarn auf 
die entsprechenden Schlussfolgerungen der Kommission und der Europäischen Zentralbank sofort eingeht.“

Bei der Bundestagung des Landesgremium Wiens des Fahrzeughandels, Berufszweig Großhandel mit Kfz-Teilen und Serviceeinrichtungen, 
hielt Othmar Karas vor kurzem einen Vortrag über die Bedeutung der Servicesparte in der Automobilbranche und die Wichtigkeit der 
Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) für kleinere und mittlere Werkstätten. Bei der  GVO handelt es sich um eine EU-Verordnung, 
bei der bestimmte Gruppen von wettbewerbsbeschränkenden Beschlüssen ausgenommen sind, ein Thema, das seit langem die Gemüter 
in der Kfz-Branche erregt. Der Automobilsektor und die daran angeschlossenen Service- und Wartungsbetriebe sind ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor der Europäischen Union, der nun durch eine neue GVO geregelt werden soll. Karas sieht in der Neuregelung die Chance, 
Hersteller, Werkstätten und Vertriebspartner sowie die Konsumenten gleichermaßen zu Gewinnern zu machen. Dieser Gewinn für alle 
Beteiligten liegt in der Freiheit der Produzenten, der Kfz-Werkstätten und der Konsumenten. Wie in allen rechtlich geregelten Bereichen 
gilt für Karas auch hier: So viel Markt wie möglich und so viel Regelung wie nötig. 

Am 24. Jänner stellt Othmar Karas dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung seine Änderungsvorschläge für die neue Eigenkapital-Richtlinie 
(CRD IV) vor. Die auch ‚Basel III‘ genannte Reform der Eigenkapitalvorschriften für Banken, die der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 
im Dezember 2010 vorgeschlagen hat, wird in der EU durch eine Änderung der Eigenkapital-Richtlinie erfolgen und soll ab 2013 schritt-
weise in Kraft treten. Als Chefverhandler des Europäischen Parlaments hat Karas bei der Ausarbeitung seines Berichts in erster Linie auf die 
europäische Bankenstruktur und ihre wichtige Funktion als Kreditgeber Rücksicht genommen. Er sieht in den Neuerungen außerdem eine 
Antwort auf die Wirtschafts- und Finanzkrise: „Die geplanten neuen Vorschriften werden das Eigenkapital und die Liquidität der Banken 
stärken. Damit machen wir sie fit für die Zukunft und stärken das Vertrauen der Bürger in den Finanzmarkt“, betont Karas.

Ratspräsidentschaft:

Wollen Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie mich:
Mag. Othmar Karas MEP, Tel.: +32-2-284-5627, Fax: DW 9627, othmar.karas@europarl.europa.eu, buergerforum@europa2020.at
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Dänemark übernimmt das Steuer

EU-Fiskalpakt: Keine Entscheidung ohne Europaparlament!

Ungarn: EU-Kommission leitet drei Vertragsverletzungsverfahren ein

Kfz-GVO: Gruppenfreistellung für kleine und mittlere Werkstätten

Basel III: Neue Eigenkapitalregeln für Banken
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