
14  | 31. OktOber 2019 • Nr. 44 rAIFFeISeNZeItUNG

WIRTSCHAFT

INTERVIEW

„Wir müssen  
selbständiger  

werden“

Das Vereinigte 
königreich muss 
den Aufschub für 
eine geordnete 
trennung von 
der eU nutzen.“

Othmar Karas
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Herr Karas, Sie sind seit Juli 
Vizepräsident des EU-Parla-
ments. Welche Schwerpunk-

te wollen Sie setzen?
Othmar Karas: Wir sind an einer 
Weggabelung angekommen. Die 
liberale europäische Demokratie ist 
gefährdet. Das liegt an neuen 
Formen des Autoritarismus, dem 
erstarken des Populismus, neuen 
Methoden der kommunikation und 
den Hinterzimmer-Mauscheleien 
der eU-Staats- und regierungschefs 
statt der Auseinandersetzung mit 
den extremen. Gerade der Umgang 
mit dem Spitzenkandidatenmodell 
nach den eU-Wahlen macht es 
neuerlich deutlich, dass wir ein 
selbstbewusstes, starkes europa-
parlament und nachhaltige 
reformen brauchen. Daher möchte 
ich das Amt des Vizepräsidenten 
nutzen, um für den erhalt und die 
Weiterentwicklung der liberalen 
Demokratie, einen starken Parla-
mentarismus und eine mutige 
Zukunftsgestaltung zu werben. 

Die EU hat bald eine neue Kommis-
sion. Was sind die Zukunftsthe-
men?
Karas: es sind die globalen 
Herausforderungen, die kein Staat 
der Welt alleine bewältigen kann. 
Derzeit stellt die eU noch rund 23 
Prozent der globalen Wirtschafts-
leistung, aber ohne dem Vereinig-
ten königreich sind es nur etwa 19 
Prozent und bis 2050 werden es 
fast nur mehr halb so viel sein. Die 
globalen Machtverschiebungen, die 
notwendige Verbindung von 
wirtschaftlichem Wachstum mit 
ökologischer und sozialer Verant-
wortung, die bedrohung der 
liberalen Demokratie und des 
Multilateralismus, die demografi-
sche entwicklung und neue 
technologien sind die kernfragen 
der Zukunft. Für uns in europa ist 
entscheidend, dass wir die 
globalen Herausforderungen als 
Chance begreifen, nicht als Gefahr. 
Wir müssen politisch selbständiger 
und unabhängiger werden. 

Das zentrale Thema ist derzeit der 
Klimawandel. Was muss ein „Green 
Deal“ für Europa umfassen?
Karas: Frans timmermans steht 
vor der Aufgabe, in den ersten 100 
tagen seiner Amtszeit ein nachhal-
tiges klimapaket vorzulegen. Um 
dabei erfolgreich zu sein, braucht 
es einen ganzheitlichen Ansatz, 
der themenübergreifend sicher-
stellt, dass wir koordiniert und 
zielorientiert an einer klimaneutra-
len, energieeffizienten und 

-unabhängigeren Zukunft arbeiten. 
Die Mitgliedstaaten stehen dabei 
gleich mehrfach in der Verantwor-
tung. einerseits benötigen wir 
mehr Geld und Investitionen für 
bildung, Innovationen, neue 

technologien sowie Forschung und 
entwicklung. Anderseits müssen 
die bereits beschlossenen Maßnah-
men auch rasch und konsequent 
umgesetzt werden. 

Auch die Europäische Zentralbank 
steht ab 1. November unter neuer 
Führung von Christine Lagarde. 
Was sind Ihre Erwartungen?
Karas: Ich habe mit Christine 
Lagarde eng zusammengearbeitet, 
sowohl in ihrer rolle als französi-
sche Finanzministerin als auch 
während der Finanz- und Staats-
schuldenkrise als IWF-Chefin. Sie 
bringt das notwendige rüstzeug 
mit: eine ruhige Hand, berechen-
barkeit, konsequenz, Vertrauen 
und globale Verantwortung. Sie 
kennt die Vielfalt an Herausforde-
rungen, weiß um die Notwendig-
keit von reformen und zeigt 
Willen zur Zusammenarbeit, zum 
Zuhören und Verstehen. Daher ist 
sie für mich die richtige Persönlich-
keit zur richtigen Zeit am richtigen 
Platz. Leider versuchen sich 
manche Politiker derzeit vermehrt 
an der eZb abzuputzen. Sie 
machen sie für ihr eigenes 
Versäumnis an reformen verant-
wortlich, obwohl die Geldpolitik 
die notwendige Weiterentwicklung 
der Wirtschafts- und Währungsuni-
on, Strukturreformen und ausgegli-
chene Haushalte nicht ersetzen 
kann. Die eZb und der euro sind 
nicht die Ursache für unsere 
Probleme, sondern teil der Lösung.

Der Austritt der Briten aus der EU 
hätte am 31. Oktober 2019 erfolgen 
sollen, nun haben sich die EU-Bot-
schafter auf einen flexiblen 
Aufschub bis 31. Jänner 2020 
geeinigt. Wie stehen Sie dazu? 
Karas: Positiv, weil niemand einen 
Chaos-brexit will, also einen 
Austritt des Vereinigten königrei-
ches ohne regelung. Das würde 
beide Seiten noch härter treffen. 
Das Positive an der vergangenen 
Woche ist, dass es zum ersten Mal 
eine Mehrheit im Unterhaus für 
den Austrittsvertrag gegeben hat. 
Ich begrüße die entscheidung für 
einen Aufschub. Die gewonnene 
Zeit muss das Vereinigte könig-
reich nützen, um die geordnete 
trennung realisieren zu können 
und Neuwahlen durchzuführen.

Das Tauziehen um das EU-Budget 
für die Periode 2021 bis 2027 spitzt 
sich zu. Österreich pocht mit 
anderen Nettozahlern darauf, dass 
die Ausgaben bei 1 Prozent des BIP 
bleiben. Kritiker warnen vor 
Abstrichen bei der Regionalförde-
rung. Wie sehen Sie das?
Karas: bedauerlich! Ich halte die 
Spielerei für verantwortungslos, 
falsch, zukunftsverweigernd, feig. 
Der Prozentsatz trifft in keiner 

budgetdebatte den Inhalt. Die 
Mitgliedstaaten verlangen mehr 
von der eU, wollen aber die Mittel 
dafür nicht erhöhen. Dazu passt 
ein Zitat von Oscar Wilde, der 
einmal gesagt hat: „ein Zyniker ist 
jemand, der von allem den Preis 
und von nichts den Wert kennt.“ 
Die populistischen Zyniker sind für 
mich jene, die verzögern, die 
Investitionen als Verschwendung 
denunzieren, blockieren und den 
Mehrwert von europäischen 
entscheidungen nicht erkennen 
wollen. Wir sollten viel mehr über 
die globalen Herausforderungen, 
unsere Projekte und ihren Mehr-
wert reden, anstatt über Prozent-
sätze. Für einen kontinent, der bis 
2050 nur mehr vier Prozent der 
Weltbevölkerung ausmachen wird, 
entspricht die ein-Prozent-Grenze 
einfach nicht den massiven 
Aufgaben, die der eU bevorstehen. 

Die EU kommt bei der Agrarreform 
seit Monaten nicht voran, der 
Teufel steckt im Detail. Was 
erwarten Sie von einer Reform?
Karas: An die europäische 
Landwirtschaft werden zuneh-
mend Anforderungen gestellt, die 
sie nur schwierig stemmen kann, 
wenn es budgetkürzungen geben 
sollte. bereits jetzt leistet die 
österreichische Landwirtschaft 
einen wichtigen beitrag zum 
klima- und Umweltschutz. Dies 
muss sie auch in Zukunft verstärkt 
tun. Ich erwarte mir daher ein 
ambitioniertes Umwelt- und 
klimaschutzprogramm im rahmen 
der Förderung der ländlichen 
entwicklung. Das ist der bewährte 
Weg, den wir noch intensiver 
fortsetzen sollten. Österreich darf 
sich inhaltlich nicht aus dem Spiel 
nehmen.

Die EU scheint am Westbalkan 
immer mehr an Einfluss zu 
verlieren. Ist man zu sehr nur mit 
sich selbst beschäftigt?
Karas: Der Westbalkan ist und 
bleibt ein integraler bestandteil 
europas. Ich halte die jüngste 
blockade Frankreichs, keine 
beitrittsverhandlungen mit 
Nordmazedonien aufzunehmen, 
sowie die entscheidung Frank-
reichs, Hollands und Dänemarks, 
auch die tür für Albanien geschlos-
sen zu halten, für einen histori-
schen Fehler. besonders Nordma-
zedonien hat viele Hürden 
genommen, um dem beitrittskandi-
datenstatus gerecht zu werden, 
nicht zuletzt die Namensänderung. 
Wir verspielen das in uns gesetzte 
Vertrauen in der region, wenn wir 
unsere Zusagen nicht einhalten. So 
öffnen wir tür und tor für andere 
einflüsse am balkan noch mehr. 
China investiert, russland destabi-
lisiert und die türkei und Saudi-

Arabien missionieren. Um das 
zu verhindern, muss die eU die 
beitrittsperspektive der Staaten 
umgehend wieder mit Leben 
erfüllen. 

Nach den Wahlen wird in 
Österreich über die Bildung einer 
neuen Regierung sondiert. 
Welchen EU-Kurs erwarten Sie 
vom neuen Kabinett?
Karas: Ich erwarte mir, dass sich 
die neue bundesregierung von 
der ÖVP-FPÖ-koalition klar 
unterscheidet und sich wieder 
zum dynamischen Motor für die 
notwendige Weiterentwicklung 
der eU zum Global Player macht. 
Ich erwarte mir eine beseitigung 
aller Hemmnisse, die dem 
entgegenstehen. Wir brauchen 
ein budget, das die gemeinsa-
men Ziele finanzierbar macht 
und eine Informationspolitik in 
Österreich, die unserer Mitver-
antwortung für das europäische 
Projekt gerecht wird.

Obwohl wir im Informationszeit-
alter leben, scheinen Botschaften 
von Politikern bei den Bürgern 
nicht anzukommen. Wieso ist 
das so?
Karas: beim heutigen Überange-
bot an Information und Informa-
tionskanälen ist es schwieriger 
denn je, den Überblick zu 
behalten. Daher ist es umso 
wichtiger, dass wir von einer 
Politik des Ja/Nein, des Gut/
böse und des Schwarz/Weiß 
wieder in eine politische Debatte 
der Differenzierung, der Inhalte, 
der Ziele, der nachhaltigen 
Lösungen und einer ernsthaften 
politischen Auseinandersetzung 
kommen. Wir dürfen nicht nur 
fordern und kritisieren, sondern 
müssen das, was wir erreicht 
haben und erreichen wollen, 
darstellen und wieder zu einem 
Wert machen, damit es im 
tagespolitischen Populismus 
nicht zerstört werden kann. Das 
gemeinsam erreichte sollte uns 
die kraft geben, mutig Zukunft 
zu gestalten.

Was sind Ihre persönlichen Ziele 
für die laufende Funktionsperio-
de?
Karas: europa ist meine 
Leidenschaft. Ich will die 
liberale Demokratie, den 
Parlamentarismus, die bürgerbe-
teiligung und die Zusammenar-
beit stärken, die kommunikation 
des europäischen Parlaments 
intern und extern verbessern, 
sowie alles daransetzen, damit 
sich die eU als Friedens-, 
rechts- und Wertegemeinschaft 
zum glaubhaften Sprecher des 
kontinentes in der Welt weiter-
entwickelt. 

Die europä-
ische Union 
steht an einer 
Weggabe-
lung. Welche 
Herausforde-
rungen auf 
die neue eU-
Mannschaft 
warten, analy-
siert Othmar 
karas, Vize-
präsident des 
europäischen 
Parlaments.


