
Ein herzliches ‘Grüß 
Gott’ aus Brüssel!
Meine Arbeit als Vizepräsident des EU-
Parlaments hat begonnen. In den kom-
menden Jahren werde ich vor allem für die 
Kommunikations- und Informationspoli-
tik des Parlaments zuständig sein. Wenn 
Sie meine Arbeit über die vergangenen 
Jahre mitverfolgt haben, dann wissen Sie, 
dass diese Aufgabe voll ‚auf meiner Linie‘ 
liegt. Ich möchte vor allem mehr Zustim-
mung für unser gemeinsames Europa in 
der Bevölkerung wecken und das Projekt 
Europa weiterentwickeln. Wichtig ist mir 
dabei vor allem, die politische Rolle des 
Europaparlaments gegenüber Kommissi-
on und Regierungen zu stärken. 
Das Europaparlament hat sich in dieser 
Woche vor allem mit der Vorbereitung 
des EU-Gipfels am 1. und 2. März befasst, 
bei dem Europas Wirtschaftslage erneut 
im Mittelpunkt stehen wird. Inhaltlich 
haben wir dabei vor allem die erste Phase 
des „Europäischen Semesters“ zur wirt-
schaftspolitischen Koordinierung sowie 
den Jahreswachstumsbericht debattiert, 
der die wirtschafts- und haushaltspoliti-
schen Prioritäten der EU für die nächsten 
zwölf Monate festlegt. Auch die jüngsten 
Entwicklungen rund um Griechenland 
standen im Mittelpunkt der Debatte.
Einen für uns alle wichtigen Termin hat das 
Europaparlament mit dem 1.2.2014 festge-
legt: Mit diesem Datum tritt endgültig der 
einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum 
(SEPA) in Kraft. Für den Bürger ändert 
sich das Aussehen der Kontonummer: 
Die 14-stellige IBAN-Nummer wird der 
alleinige Standard. Mit SEPA können 1 
Milliarde € pro Jahr eingespart werden. 
Ein Mehrwert für Konsumenten und 
Unternehmen. 

OK für Europa!

othmar.karas@europarl.europa.eu

Europaparlament:
Karas übernimmt Kommunikations- 
und Informationspolitik
Das Präsidium des Europäischen Parla-
ments hat in seiner ersten Arbeitssitzung 
seine interne Aufgabenverteilung festgelegt. 
Othmar Karas hat sich dabei Zuständigkei-
ten gesichert, die nicht nur ihm am Herzen 
liegen, sondern auch für eine größere 
Bürgernähe der europäischen Politik von 
ausschlaggebender Bedeutung sind.
Künftig wird Karas als Vizepräsident für 
folgende Bereiche zuständig sein:

Kommunikation- und •	
Informationspolitik: 
Dazu gehören außer 
der Presse- und Me-
dienarbeit sowie allen 
Bürgerkontakten des 
Parlamentes auch die 36 
Informationsbüros in 
den Mitgliedstaaten der 
EU und in Washington, 
USA. Die für die Kom-
munikation zuständigen 
Generaldirektion um-
fasst ca. 730 Mitarbeiter 
und hat ein Jahresbudget 
von 93 Millionen €. 
Zusammenarbeit mit nationalen Par-•	
lamenten.
Beziehungen zu UNO, Weltbank, IWF •	
und multilateralen Organisationen.

Als Vizepräsident repräsentiert Karas das Par-
lament nach außen und innen und entscheidet 
im Präsidium über die politischen Agenden 
und Prioritäten des EU-Gesetzgebers. Ende 
Februar wird Karas beispielsweise in Ver-
tretung für Parlamentspräsident Schulz am 
Treffen der G-20 Parlamentspräsidenten in 
Riyad, Saudi-Arabien, teilnehmen. Auch die 
Positionierung des EU-Parlaments gegenüber 
anderen EU-Institutionen, vor allem Rat und 
Kommission, zählt zu seinen wichtigsten 
Aufgaben. Um eine verbesserte Kommunika-
tionspolitik des Parlaments zu erzielen und vor 
allem die Bürgernähe des Europaparlaments 

zu stärken, will Karas ein starkes Netzwerk 
mit allen Bürgerinnen und Bürgern aufbauen, 
die mit dem Europaparlament in Berührung 
gekommen sind. „Ich will Journalisten, 
Besucher aus allen EU-Staaten - über eine 
Million in Brüssel und Strassburg  - und die 
Abgeordneten in dieses Boot der ‚Freunde 
des Europäischen Parlaments‘ holen. Allein 
auf Facebook hat das EP 330.000 Freunde - 
zusammen mit deren Freunden hätten wir 60 

Millionen Kontakte, die wir direkt ansprechen 
können“, verdeutlicht Karas das Potential eines 
solchen Netzwerks. Mit neuen Projekten, 
unter anderem einer gemeinsamen Kom-
munikationsstrategie,  will Karas die Arbeit 
des Parlaments als Bürgerkammer der EU 
und den Wert der Europäischen Union den 
Bürgern verständlicher machen.
Karas bleibt weiterhin ÖVP-Delegationsleiter 
und Mitglied in den Ausschüssen Wirtschaft 
und Währung, Auswärtige Angelegenheiten, 
Sicherheit und Verteidigung sowie Bin-
nenmarkt. „Meine politischen Prioritäten 
bleiben die Basel III/CRD IV-Gesetzgebung 
und das Ziehen der demokratiepolitischen, 
verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Lehren aus der gegenwärtigen Krise“, 
betont Karas.
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Neues Team an der Spitze des Europaparlaments: 
Präsident Martin Schulz und Vizepräsident Othmar Karas
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Die Diskussion über ACTA bricht an allen Ecken und in allen Ländern der Europäischen Union auf. Dabei ist das Thema nicht neu. Bereits 
2007 starteten die Verhandlungen zum so genannten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA, Abkommen zur Bekämpfung von Pro-
duktfälschungen), an denen sich unter anderem auch sämtliche EU-Mitgliedsstaaten beteiligten. Von Anfang an wurde ACTA kontrovers 
diskutiert, aus verschiedenen Gründen: Einerseits wurde stets hinter verschlossen Türen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. 
Auch die EU-Kommission, die für die EU die internationalen Verhandlungen geführt hatte, war mit Informationen über den Verhandlungs-
stand stets sehr zurückhalten - was vom Europaparlament auch mehrfach scharf kritisiert wurde. Fakt ist, dass nur auf Druck des Europapar-
laments die Ergebnisse der letzten Verhandlungsrunden veröffentlicht wurden. Andererseits war die Vereinbarkeit der teilweise unpräzisen 
Formulierungen des Verhandlungstextes mit geltenden internationalen Bestimmungen (TRIPS), dem EU-Recht sowie unterschiedlichen 
nationalen Regeln unklar. Damit das Abkommen in Kraft treten kann, muss es nicht nur von allen 27 EU-Mitgliedstaaten, sondern vor 
allem auch vom Europäischen Parlament ratifiziert werden. Jetzt haben der im Europaparlament zuständige Ausschuss für Internationalen 
Handel sowie der Rechtsausschuss den Rechtsdienst des Parlaments aufgefordert, ein Gutachten zu ACTA vorzulegen. Dieses Gutachten 
soll klären, ob ACTA mit dem gemeinsamen Besitzstand der EU, also dem für alle EU-Staaten geltenden EU-Recht in Einklang steht oder 
ob es zu bedenklichen Rechtslücken kommen kann. „Es gibt eine Reihe von widersprüchlichen Expertenmeinungen und sehr viele offene 
Fragen, die geklärt werden müssen. Erst dann wird und kann das Parlament seine Entscheidung treffen - und diese wird im Interesse der 
Bürger sein“, betont Karas.

Im Rahmen eines Treffen der Kangaroo-Gruppe in Strasbourg diskutierten Othmar Karas und die britische konservative Abgeordnete Vicky 
Ford über den Stand der Verhandlungen und die nächsten Schritte beim EU-Fiskalpakt. Da es sich bei diesem Vertrag um ein völkerrechtli-
ches Abkommen und keine EU-rechtliche Vereinbarung handelt, bestand keine rechtliche Verpflichtung zur Einbindung des Europäischen 
Parlaments in die Verhandlungen. Aufgrund des politischen Drucks der Volksvertreter nahm das Parlament dennoch an allen Verhandlungs-
schritte aktiv mit drei Vertretern teil. Und diese Teilnahme zeitigte auch gute Ergebnisse: „Unser politischer Druck hat dazu geführt, dass die 
neuen Maßnahmen des Fiskalpaktes zeitlich befristet sind und nach fünf Jahren in die EU-Verträge integriert werden sollen. Das erfordert 
natürlich eine Änderung der EU-Verträge. Und diese Änderung müssen wir schon heute vorbereiten“, fordert Karas: „Dazu brauchen wir 
einen Konvent aus Vertretern der nationalen Parlamente, der Regierungen, des EU-Parlaments und der EU-Kommission sowie vor allem 
auch den Dialog mit den Bürgern.“ Das Europäische Parlament hat darüber hinaus in seiner Sitzung vom 2. Februar mit großer Mehrheit den 
Rat aufgerufen, auch weitergehende Maßnahmen - wie zum Beispiel Stabilitätsbonds - zu entwickeln. Für Karas und das Parlament bleibt als 
Wermutstropfen, dass der Europäischen Kommission kein Klagerecht zukommt, wenn sich ein Signatarstaat nicht an die Vereinbarungen des 
Fiskalpakts hält: „Die Staats- und Regierungschefs wollen, dass die Euro-Spielregeln eingehalten werden. Dafür geben sie zwar einerseits dem 
Schiedsrichter eine Pfeife, andererseits aber verweigern sie ihm die Verwendung der roten Karte. Das macht so keinen Sinn“, meint Karas. 
Das Abkommen wird in seiner endgültigen Fassung den Vertragsparteien am 1. März zur Unterschrift übergeben werden. Wenn alles glatt 
geht, dürften die Regeln des Fiskalpaketes ab 1.1.2013 in Kraft treten. Die Ankündigungen eines Referendums in Frankreich durch Präsident 
Sarkozy verurteilte Karas als wahltaktisches Manöver scharf.

Auf Einladung von Vorstandsvorsitzenden Mag. Hannes Bogner hielt Othmar Karas bei der UNIQA Vermögensberatung einen Vortrag 
zum Thema „Europas Zukunft“. Dabei standen die Finanzkrise und die damit verbundenen Herausforderungen für die EU im Mittelpunkt. 
Karas verwies besonders auf die Pflicht der Mitgliedstaaten in der schwierigen Zeit der Finanzkrise Solidarität zu beweisen und stellte 
gleichzeitig die Frage, wie es Österreich in der Krise wohl ohne die EU ginge. Im Anschluss an den Vortrag stellten die Teilnehmer Fragen 
über die Möglichkeiten der EU zur Bewältigung der Krise. Karas hob besonders hervor, dass die Zukunft Europas nicht in den Händen der 
Finanzmarktakteure, der Spekulanten oder Ratingagenturen liege, sondern vom Willen der Politik abhänge. „Nur gemeinsam können wir 
den gegenwärtigen und kommenden Herausforderungen bestmöglich begegnen. Niemand kann diese alleine bewältigen“, betonte Karas.

In seiner neuen Funktion als Vizepräsident des Europäischen Parlaments führte 
Othmar Karas eine Reihe von hochrangingen Gesprächen, unter anderem mit EP-
Parlamentspräsident Martin Schulz sowie Bundespräsident Heinz Fischer und Na-
tionalratspräsidentin Barbara Prammer. Karas bekräftigte dabei, dass er in Zukunft 
noch intensiver für mehr Parlamentarismus und Bürgerbeteiligung in der EU kämpfen 
werde. Im Gespräch mit Bundespräsident Fischer und Nationalratspräsidentin Pram-
mer betonte er die Notwendigkeit einer offenen und ehrlichen Informationspolitik. 
„Wir müssen den Menschen klar machen, dass Europa bzw. die EU nicht ‚die in 
Brüssel‘ sind, sondern dass wir alle Teil dieses erfolgreichen großen Friedenspro-
jekts sind. Die EU ist Teil der Lösung vorhandener Probleme, nicht Ursache. Mehr 
Bürgerbeteiligung wird zu weniger EU-Skepsis führen“, ist Karas überzeugt. Weitere 
Gespräche sind insbesondere mit Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler 
Michael Spindelegger geplant.

ACTA:

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

www.othmar-karas.at

Europaparlament beschließt über Piraterieabkommen

Einsatz für mehr Parlamentarismus: Antrittsbesuch von 
Othmar Karas bei Bundespräsident Heinz Fischer.

EU-Fiskalpakt: Aktueller Stand der Verhandlungen

Wirtschaft: Karas stellt sich den Fragen zur Zukunft Europas

In Kürze: Antrittsbesuche in Brüssel u. Wien
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