
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Hand aufs Herz! Die Debatte über die 
Nominierung des EU-Kommissars aus 
Österreich und die öffentliche parteipoli-
tische Auseinandersetzung über Personen 
war kein Ruhmesblatt. Es hat an Profes-
sionalität, Transparenz und europäischer 
Gesinnung im Umgang mit den genannten 
Personen sowie dem Amt gefehlt. Ich bin 
froh, daß nun fünf  Minuten vor dem EU-
Gipfel die österreichische Bundesregierung 
Gio Hahn einstimmig als nächsten österrei-
chischen EU-Kommissar nominiert hat. Ich 
kenne Gio seit Jahrzehnten als Freund und 
gemeinsamen Weggefährten und schätze 
ihn als engagierten und kompetenten 
Sachpolitiker. Ich habe Gio Hahn gleich 
nach seiner Nominierung persönlich an-
gerufen und ihm meine Unterstützung für 
die kommenden Jahre auf  dem Brüsseler 
Parkett zugesagt. Jetzt liegt es an Bundes-
kanzler Faymann, für Österreich ein echtes 
Gestaltungsressort in der EU-Kommission 
zu sichern - eine wichtige Aufgabe!
Auch in den nächsten Wochen wird sich 
in Brüssel weiterhin alles um diese nächste 
EU-Kommission drehen, ebenso aber 
auch um die Besetzung der neuen EU-
Spitzenposten, also den Präsidenten des 
Europäischen Rates sowie den ersten EU-
Außenminister. In beiden Fällen erwarten 
sich die Bürger Europas kompetente und 
unumstrittene Persönlichkeiten, die für 
Europa in allen seinen Facetten stehen und 
diese auch auf  der Weltbühne zu vertreten 
bereit und imstande sind. 
Ich selbst freue mich darüber, dass meine 
Fraktion mich als Chefverhandler und 
Sprecher der EVP im neuen Sonderaus-
schuss zur Finanz- und Wirtschaftskrise 
gewählt hat - für mich eine logische Fort-
setzung meiner bisherigen Tätigkeiten.

Europa ist OK!
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EVP-Vizepräsident Mag. Othmar Ka-
ras ist einstimmig zum Sprecher und 

Verhandlungsführer der größten Fraktion 
des Europäischen Parlaments im neu einge-
setzten Sonderausschuss zur Finanz-, Wirt-
schafts- und Sozialkrise gewählt worden.
Als Chefverhandler des Europaparlaments 
zur Bankenrichtlinie und langjähriger ausge-
wiesener Experte für den Binnen- und Fi-

nanzmarkt wurde Karas von seiner Fraktion 
damit betraut, die Position der Europäischen 
Volkspartei in diesem Ausschuss zu vertreten. 
„In diesem Sonderausschuss werden wir die 
anstehenden Arbeiten des Parlaments in der 
Bewältigung der Wirtschaftskrise unterstüt-
zen und die geplanten Maßnahmen sowie ihre 
Umsetzung durch die Mitgliedstaaten rigoros 
überprüfen“, verspricht Karas. Der Sonder-
ausschuss sei dabei aber nicht ausschließlich 
auf  den Finanzmarkt reduziert, sondern 
beschäftige sich vor allem auch mit einer Stär-
kung des Binnenmarktes. „Die Analyse der 

Gründe für die Finanz- und Wirtschaftskrise 
ist nur ein Teil unserer Aufgabe. Mir ist aber 
vor allem die Bewertung der langfristigen 
Konsequenzen und die Erarbeitung konkre-
ter Lösungsvorschläge ein grundlegendes 
Anliegen“, meint Karas weiter.
Der Sonderausschuss zur Finanz-, Wirt-
schafts- und Sozialkrise soll die kommenden 
zwölf  Monate tagen und eine gründliche 
Analyse und Bewertung des Ausmaßes der 
ökonomischen, finanziellen und sozialen 
Krise und ihrer Auswirkungen auf  die Eu-
ropäische Union und ihre Mitgliedstaaten 
und des Stands der weltweiten Governance 
vornehmen. Ebenso wird der Ausschuss 
konkrete Maßnahmen vorschlagen, um in-
takte und dauerhaft tragfähige Finanzmärkte 
langfristig wiederherzustellen, die in der 
Lage sind, nachhaltiges Wachstum, sozialen 
Zusammenhalt und Beschäftigung auf  allen 
Ebenen zu unterstützen.
Der Ausschuss soll außerdem die Koordinie-
rung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur 
Förderung von langfristigen Investitionen zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Bewäl-
tigung der Herausforderungen im Zusam-
menhang mit Demografie und Klima unter 
Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips 
untersuchen. „Wir brauchen eine vernünftige 
Ordnungspolitik nach dem Verantwortungs-
modell der öko-sozialen Marktwirtschaft. Die 
positiven Entwicklungen beim Ratifizierungs-
prozess des Vertrags von Lissabon stellen 
dafür die optimale Voraussetzung dar.“
Karas geht es aber nicht nur um Vorschlä-
ge allein, sondern vor allem auch um die 
Anwendung des beschlossenen Gemein-
schaftsrechts in allen Mitgliedstaaten. „Die 
Wirtschaftskrise hat deutlich gezeigt, dass 
gemeinsames Handeln und neue gemeinsame 
Regeln unausweichlich sind. Hier darf  sich 
kein Mitgliedsland ausnehmen - ebenso wie 
auch kein Mitgliedsland in der Lage ist, die Fi-
nanz- , Wirtschafts- und Sozialkrise alleine zu 
bewältigen. Das ist eine europäische Aufgabe 
- und dieser Aufgabe wird sich der Ausschuss 
widmen“, betont der EVP-Vizepräsident.

Karas zum EVP-Sprecher im
Finanzkrisenausschuss gewählt



Nationalfeiertag:
Österreichisches Selbstbewusstsein UND europäische Verantwortung!

„Unser Selbstverständnis als Nation Österreich und unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Union sind kein Widerspruch, 
sondern gehören vielmehr zusammen. Österreich ist gleichberechtigter Teil dieser erfolgreichen Gemeinschaft. Wir sind daher 
auch mitverantwortlich für die Zukunft Europas“, rief  Othmar Karas anlässlich des  österreichischen Nationalfeiertages in Erin-
nerung. „Mit der Erweiterung der EU um unsere Nachbarn ist Österreich nicht nur geographisch vom Rand der EU ins Zentrum 
Europas gerückt. ‚Liegst dem Erdteil Du inmitten einem starken Herzen gleich‘ - unsere österreichische Bundeshymne drückt 
genau das aus! Am uneingeschränkten Bekenntnis zu einer aktiven Rolle Österreichs bei der Weiterentwicklung des europäischen 
Integrationsprozesses und gegen neue Trennlinien in Europa darf  es durch keine Handlung - nach innen, wie nach außen - einen 
Zweifel geben“, forderte Karas. „Wir Österreicherinnen und Österreicher sind dabei ebenso gefordert wie alle anderen Partner in 
Europa“, sagte Othmar Karas. „Die Wirtschaftskrise, der Kampf  gegen den Klimawandel und die Energieabhängigkeit, Fragen 
der Verteilungsgerechtigkeit ebenso wie eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik für die Europäische Union erfordern ein 
gemeinsames europäisches Vorgehen. Die Reduzierung auf  Protektionismus und Nationalismus ist kein Rezept für die Zukunft“, 
so Karas. Der EVP-Vizepräsident appellierte anläßlich des bevorstehenden EU-Gipfels auch an die Staats- und Regierungschefs, 
sich bei der Nominierung der EU-Kommissare nicht auf  den kleinsten gemeinsamen Nenner zu beschränken: „Europa und 
seine Bürger brauchen keine langweiligen Kompromisse. Kommissionspräsident Barroso soll ein ehrgeiziges Anforderungsprofil 
für sein Team aufstellen und die Mitgliedstaaten sollen entsprechend diesem Profil nominieren. Ergreifen wir die Chance, die 
nächste EU-Kommission als ‚Creme de la Creme‘ des europäischen Engagements zu gestalten. Machen wir Fachkompetenz 

zur Toppriorität“, forderte Karas. 

Achte EVP Sommeruniversität in Wien
Die Fraktion der Europäischen 
Volkspartei (EVP) hielt vom 15. 
bis 18. Oktober 2009 in Wien ihre 
bereits achte Sommeruniversität ab. 
EVP-Fraktionsvorsitzender Joseph 
Daul MEP eröffnete gemeinsam 
mit EVP-Vizepräsident Othmar 
Karas die Tagung, bei der auch 
EU-Kommissionspräsident José 
Manuel Barroso, EVP-Präsident 
Wilfried Martens, der italienische 
Außenminister Franco Frattini, unser 

österreichischer Außenminister Michael Spindelegger sowie die schwedische Handelsministerin 
Ewa Björling anwesend waren.
Über 300 Politiker, Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie Medien diskutierten in einer 
Reihe hochrangig besetzter Arbeitskreise und Plenardebatten über das zentrale Thema „Die 
Bürger im Herzen Europas - Der Weg aus der sozialen und wirtschaftlichen Krise“. Fragen wie 
die sozialen Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise, die Aussichten für eine weltweite 
wirtschaftliche Erholung oder die Zukunft der transatlantischen Beziehungen waren dabei nur 
einige der Themenbereiche. Neben Barroso nahmen auch Jerzy Buzek, Präsident des Europäi-
schen Parlaments, die EU-Kommissare Ján Figel‘ und Viviane Reding sowie Vizekanzler Josef  
Pröll, Außenminister Michael Spindelegger, Staatssekretär Reinhold Lopatka und Vizekanzler 
a.D. Wilhelm Molterer als Redner teil.

EVP-Fraktion:
Wo bleibt die europäische 
Finanzmarktaufsicht?
Unermüdlich wirbt Othmar Karas als Vize-
präsident der EVP-Fraktion und als Sprecher 
der größten Fraktion des Europaparlaments 
im Sonderausschuss zur Finanzkrise für die 
rasche Einführung einer integrierten europäi-
schen Finanzmarktaufsicht nach dem Modell 
des Systems der Europäischen Zentralban-
ken. „Notwendig ist jetzt ein ambitionierter 
Vorschlag, der auch vom Europäischen Rat 
vorangetrieben werden muss“, meint Karas. 
„Die Wirtschaft beginnt sich wieder positiver 
zu entwickeln. Gerade deshalb dürfen wir 
aber nicht in unseren Reformbestrebungen 
nachlassen, sondern müssen die notwendigen 
Konsequenzen aus der Krise ziehen.“ 
Der EVP-Vizepräsident forderte die EU-
Staats- und Regierungschefs auf, bei der 
Beendigung von konjunkturfördernden 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten koordiniert 
vorzugehen. „Diese Gesamtkoordinierung 
muss auf  die Besonderheiten jedes einzelnen 
Mitgliedstaats Rücksicht nehmen. Wir dürfen 
nicht hastig handeln. Der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt muss Richtschnur sein“, so 
Karas. „Dafür sind auch langfristige Perspekti-
ven wie die Vorantreibung wichtiger Struktur-
reformen notwendig, um auch so Produktivität 
und Investitionen zu fördern.“
Im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
der Wirtschaftskrise erneuerte Karas auch 
sein klares Bekenntnis zu einer Finanztrans-
aktionssteuer: „Gemeinsam mit dem ÖVP-
Europaklub bin ich stets für die Einführung 
einer europaweiten und internationalen Fi-
nanztransaktionssteuer eingetreten. Ich habe 
diese Frage bereits im Europawahlkampf  zum 
Thema gemacht und in mehreren Aussprachen 
mit Abgeordneten von US-Kongress und 
Senat eine gemeinsame Vorgangsweise auf  
Ebene der G20 eingefordert.“ 

Wirtschaftskrise:

Freude über Irland - wo bleibt Prag?
Mit Erleichterung und Freude hat der Vizepräsident der größten Fraktion des Europäischen Par-
laments, Mag. Othmar Karas, das deutliche Ja der irischen Bevölkerung zum Vertrag von Lissabon 
begrüßt: „Die grüne Insel hat grünes Licht für mehr Demokratie, Transparenz und Bürgernähe in 
der Europäischen Union gegeben. Das war das erhoffte Ergebnis - notwendig für eine endgültige 
Annahme des neuen EU-Vertrags“, so Karas. Als genau so wichtig bezeichnete Karas die endgültige 
Unterschrift des polnischen Staatspräsidenten Kaczynski unter die Ratifikationsurkunde.
„Jetzt haben alle siebenundzwanzig Mitgliedstaaten der Union direkt oder repräsentiert durch 
ihre gewählten Vertreter Ja zu diesem Vertrag gesagt. Diese demokratische Entscheidung darf  
nun nicht länger blockiert werden“, appelliert Karas auch an den Präsidenten von Tschechien, 
den Abschluss des Ratifikationsprozesses nicht weiter zu verzögern. „Ich erwarte, dass der 
tschechische Verfassungsgerichtshof  die neuerlich eingebrachte Klage umgehend prüft und 
abschließend behandelt. Jedem ist klar, dass es sich hier um ein reines Verzögerungsmanöver 
ohne neue Grundlage handelt“, meinte Karas. „Ich erwarte mir spätestens für Anfang November 
eine klare Entscheidung des tschechischen Gerichts - und danach die überfällige Unterschrift 
von Vaclav Klaus!“

Vertrag von Lissabon:


