
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Die Sommerzeit ist vorbei - und auch die 
Zeit der parteipolitischen Spielchen im Eu-
ropaparlament hat ihr Ende gefunden. Die 
Sozialdemokraten haben ihren Widerstand 
gegen José Manuel Barroso als Kommissi-
onspräsident aufgegeben - der Kandidat der 
Europäischen Volkspartei wurde so mit ei-
ner absoluten Mehrheit wiedergewählt. Jetzt 
ist Barroso gefordert, eine starke Kommis-
sion zusammen zu stellen. Mit den besten 
Köpfen aus allen EU-Mitgliedsländern, mit 
einer neuen Aufteilung der Kompetenzen 
und einem klaren Plan, wie wir den Her-
ausforderungen der kommenden Jahre am 
Besten begegnen können.
In den kommenden Wochen dreht sich 
auf  dem Brüsseler Parkett damit alles um 
diese nächste EU-Kommission. Aber auch 
in Wien geraten die Dinge in Bewegung. 
Meine Forderung nach einer Anhörung 
des österreichischen Kommissarskandida-
ten im Nationalrat ist endlich aufgegriffen 
worden. Laut einem Beschluss der Natio-
nalratspräsidale wird diese Anhörung des 
von der Regierung nominierten Kandida-
ten kommen. Das ist für mich nicht nur 
eine erste Bestätigung meiner Forderung. 
Es ist vor allem ein richtiger Schritt in die 
gute Richtung - hin zu mehr Parlamen-
tarisierung und Demokratisierung der 
Europapolitik in unserem Land!
Diese Zeilen schreibe ich in Washington, 
im Zuge eines Arbeitsbesuchs des EVP-
Präsidiums mit hochrangigen Senatoren 
und Kongressabgeordneten der Republi-
kaner und Demokraten. Der G20-Gipfel 
steht vor der Tür und schon lange war 
eine enge Zusammenarbeit zwischen der 
EU und den USA nicht mehr so wichtig 
wie jetzt, angesichts der Wirtschaftskrise. 
Daran arbeiten wir - und mehr dazu in 
meinem nächsten Newsletter!
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Mit 382 Stimmen ist José Manuel Barroso mit ab-
soluter Mehrheit vom Europäischen Parlament zum 
nächsten Präsidenten der Europäischen Kommission 
gewählt worden. Damit hat sich die Europäische 
Volkspartei, die als Sieger der Europawahlen 
Barroso nominiert hatte, auf  der ganzen Linie 
durchgesetzt.
„Jetzt muss Barroso das Heft des Handelns 
in die Hand nehmen. Die Zeit der parteipo-
litischen Spielchen ist vorbei, wir müssen den 
Blick nach vorne richten“, begrüßt Othmar 
Karas die breite Zustimmung für Barroso. 
„Die Europäische Volkspartei als stärkste 
politische Familie Europas und das Europäi-
sche Parlament erwarten sich von Barroso ein 
aktives Engagement. Europa koordinieren zu 
wollen ist allein zu wenig. Barroso muss nun 
umgehend mit der Neuordnung der Kommis-
sion, der zukunftsgerichteten Aufteilung der 
Zuständigkeiten und mit der Erstellung eines 
klaren Anforderungsprofils für jedes Mitglied 
seiner nächsten Kommission beginnen“, 
fordert Karas.
Der EVP-Vizepräsident registrierte auch 
sehr positiv, dass Barroso bei der Vorstel-
lung seines Arbeitsprogramms viele jener 
Forderungen übernommen hat, die Karas 

ihm als Vizepräsident der EVP-Fraktion 
schriftlich übermittelt hatte. „Die Einsetzung 
eines eigenen Klimaschutz-Kommissars, die 
Trennung der Aufgabenbereiche Justiz und 
Inneres sowie das klare Bekenntnis zur öko-
sozialen Marktwirtschaft als europäischem 
Ordnungsmodell sind wichtige und richtige 
Schritte. Ich fordere aber weiterhin einen 
eigenen Finanzmarktkommissar und einen 
eigenen Binnenmarkt–Kommissar als Teil ei-
ner effizienten europäischen Antwort auf  die 
Finanz- und Wirtschaftskrise“, so Karas.
Der EVP-Vizepräsident begrüßte auch die 
Einigung in der Nationalratspräsidiale auf  
eine Anhörung des Kandidaten für den Pos-
ten des österreichischen EU-Kommissars auf  
freiwilliger Basis. „Diese Entscheidung greift 
den von mir gemachten Vorschlag auf  und 
macht einen ersten wichtigen Schritt hin zu 
einer Parlamentarisierung und Demokratisie-
rung wichtiger europapolitischer Entschei-
dungen. Darüber freue ich mich sehr - auch 
wenn es ruhig ein bisserl mehr hätte sein 
können“, so Karas, der die Forderung nach 
einer offenen Anhörung von drei Kandida-
ten, darunter mindestens einer Frau, bereits 
im Sommer dieses Jahres erhoben hatte.

Absolute Mehrheit für
José Manuel Barroso



Kampf gegen die Krise:
Feierliche Unterzeichnung der Banken-Richtlinie

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Jerzy Buzek, und die 
schwedische Staatssekretärin Cecilia Malmström unterzeichneten am 
17. September im Plenum des Europäischen Parlaments die neue EU-
Eigenkapitalrichtlinie als entscheidende Maßnahme im Kampf  gegen 
die Finanz- und Wirtschaftskrise. EVP-Vizepräsident Mag. Othmar 
Karas, der als Chefverhandler des Europaparlaments diese Richtlinie 
in kürzester Zeit zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht hatte, war 
bei der feierlichen Unterzeichnung dabei. „Mit der Eigenkapitalrichtlinie 
vereinfachen wir die Finanzmarktregulierung, schaffen Sicherheit am 
Finanzmarkt und geben eine europaweite und effiziente Antwort auf  
die Finanzkrise. Das Europäische Parlament hat sich in den wesent-
lichen Punkten gegenüber dem Rat durchgesetzt. Wir haben diesen 
Eckpfeiler der europäischen Antwort auf  die Wirtschaftskrise schnell, 
erfolgreich und effizient verankert“, freut sich Karas über das offizielle 
Inkrafttreten der Richtlinie.
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Kurz notiert
EVP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas wird 
neben seiner Arbeit in den Ausschüssen für 
Wirtschaft und Währung sowie Binnenmarkt 
und Konsumentenschutz in der kommenden 
Legislaturperiode auch Mitglied in den interpar-
lamentarischen Delegationen mit Kanada sowie 
mit Japan sein. Die interparlamentarischen 
Delegationen des Europaparlaments tragen zu 
einer weltweiten Förderung von Parlamentaris-
mus, Demokratie und Transparenz bei.

Klingenthal Symposium
Gemeinsam mit seinem Kollegen Paul Rübig 
empfing EVP-Vizepräsident Othmar Karas 
am 17. September eine Besuchergruppe des 
„Klingenthal-Symposiums“ unter der Leitung 
von Bundesratspräsident a.D. Herbert Scham-
beck im Europaparlament in Strassburg. 

Der Initiator, em. o.Univ.Prof. Dr.Dr.h.c. 
Herbert Schambeck, Bundesratspräsident 
i.R., fand sich gemeinsam mit dem Diözesan-
bischof  von Graz-Seckau, Dr. Dr. h.c. Egon 
Kapellari, o.Univ.-Prof. Dr.Dr.h.c. Heribert F. 
Köck, Dekan der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Johannes Kepler Universität 
Linz, und Univ.-Prof. Dr. Andreas Janko im 
Parlament in Straßburg ein. Begleitet wurden 
sie von hochrangigen akademischen Vertretern 
aus Deutschland, Polen, Russland, Rumänien 
und Litauen. Das Klingenthal-Symposium ver-
sammelt jährlich Vertreter von Universitäten 
aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa in Schloss 
Klingenthal bei Straßburg zu einer Fach-
konferenz über Europäische Themen. Das 
diesjährige  Symposium stand im Zeichen des 
Ostdialogs im Zuge der EU-Erweiterungen 
nach Süden und Osten.
EVP-Vizepräsident Othmar Karas berichtete 
den interessierten Besuchern von der Arbeit 
des ÖVP-Europaklubs im Europäischen Parla-
ment und diskutierte mit den Teilnehmers über 
aktuelle und künftige Herausforderungen der 
Union. Karas betonte auch die christliche Wer-
teorientierung der österreichischen Delegation, 
die ihm persönlich sehr am Herzen liegt.

Besuch in Strassburg
Christliche Soziallehre als 
Wegweiser aus der Krise
EVP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas er-
öffnete am 11. September in Krakau die IX. 
Internationale Konferenz zur Rolle der Kirche 
im Prozess der europäischen Integration. Or-
ganisiert von der Krakauer Päpstlichen Univer-
sität Johannes Paul II., der Konrad-Adenauer-
Stiftung und der Robert-Schuman-Stiftung 
widmete sich die traditionelle Konferenz in 
diesem Jahr der christlichen Verantwortung 
angesichts der globalen Wirtschaftskrise. In 
seiner Rede sagte Karas, dass falsch verstande-
ne Freiheit, Grenzenlosigkeit und der Verlust 
von Werten Fehlentwicklungen seien, die ge-
rade von einer christdemokratisch orientierten 
Politik deutlich angesprochen werden müssen. 
“Krisenbewältigung bedeutet mehr als nur Re-
gulierungslücken zu schließen. Die christliche 
Soziallehre ist ein guter und richtiger Wegwei-
ser aus der Krise. Wir dürfen nicht mit neuen 
Verboten, sondern mit richtig verstandenen 
Geboten arbeiten. Ein klares Bekenntnis zu 
unseren europäischen Werten ist das Gebot 
der Stunde”, so Karas.
Gemeinsam mit Othmar Karas als Vizeprä-
sident der größten Fraktion des Europäi-
schen Parlaments eröffneten der polnische 
Premierminister Donald Tusk und der Pre-
mierminister von Luxemburg, Jean-Claude 
Juncker die Krakauer Konferenz. “In der EU 
bereitet der Reformvertrag den Boden für 
ein zukunftsgerichtetes und wertebasiertes 
Umdenken. Mit der Konzentration auf  die 
Soziale Marktwirtschaft und ein nachhaltiges 
Wirtschaften, sowie mit der Aufnahme der 
Grundrechte-Charta steht uns ein tragfähiges 
Gerüst zur Verfügung”, so Karas.

Kirchenkonferenz
HAK Floridsdorf besucht 
Othmar Karas
21 Schüler der HAK Floridsdorf  haben 
gemeinsam mit drei Professorinnen am 16. 
September im Rahmen einer  EU-Informa-
tionsreise EVP-Vizepräsident Othmar Karas 
im Europäischen Parlament in Straßburg 
besucht und nutzten die Gelegenheit zu einer 
intensiven Diskussion.

Nach einer Einführung in die Arbeit des Eu-
ropaparlaments und der Abgeordneten durch 
Othmar Karas interessierten sich die Schüler 
besonders für europarelevante Themen, die in 
Österreich diskutiert werden. So wurde auch 
das “EU-Glühbirnenverbot” und die dahinter 
liegende Ökodesign Richtlinie ausführlich 
erörtert. Karas betonte, dass es sich dabei um 
eine zukunftsorientierte Regelung handle, mit 
der nachhaltig und energiesparend Ressourcen 
besser genutzt werden sollen. Die Schüler-
gruppe diskutierte eifrig mit und zeigte sich 
fasziniert von der Arbeit im EU-Parlament.

Strassburg macht Schule


