
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Die Hearings der neuen EU-Kommissare 
im Europaparlament sind nahezu abge-
schlossen. Was bleibt ist die dringende 
Notwendigkeit, den Prozess von der 
Nominierung durch die nationale Regie-
rung bis hin zur Wahl durch das Euro-
päische Parlament genau zu überprüfen. 
Bereits die nationale Debatte muss auf  
eine breitere Basis gestellt werden. Mehr 
Kandidaten sollten für die Nominierung 
zur Auswahl stehen, gefolgt von Hearings 
im nationalen Parlament. Durch die 
Hearings wird auf  europäischer Ebene 
mehr Öffentlichkeit, Transparenz und 
Bewusstsein geschaffen. Dies soll auch 
auf  nationaler Ebene erreicht werden. 
Kommissionspräsident Barroso hat mir 
bereits zugesagt, meine Idee für 2014 
prüfen zu lassen!
Der Prozess der Kommissionsbestellung 
wird nach wie vor zu sehr von nationalen 
und parteipolitischen Sichtweisen beein-
flusst. Das entspricht weder der Verant-
wortung des Europaparlaments noch 
der politischen Notwendigkeit. Aus Sicht 
unserer Europäischen Volkspartei waren 
in allen Hearings stets die Kriterien der 
persönlichen Integrität, der europäischen 
Gesinnung, der Fachkompetenz sowie 
der Führungsfähigkeit im Vordergrund 
gestanden.
Dieses System der Anhörungen könnten 
wir auch in Österreich für die Bundesre-
gierung übernehmen - jeder neue Minister 
sollte sich im Nationalrat einem Hearing 
stellen. Der Bundespräsident könnte dazu 
ankündigen, dass er nur Minister bestellt, 
die vorher durch ein Parlamentshearing 
gegangen sind. Das schafft Transparenz, 
fördert Kompetenz und stärkt den Par-
lamentarismus.

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu

Jänner 2009 / Nr. 99Jan 2010 / Nr. 119

Die Hearings: Neues Selbstbe-
wusstsein im Europaparlament!
Die Anhörungen der designierten EU-
Kommissare waren klarer Ausdruck der 
neuen Stärke des Europäischen Parlaments. 
Der neuen Kommission muss in ihrer Amts-
zeit gelingen, die teilweise aus dem Ruder 
gelaufenen Budgets der Mitgliedsländer 
wieder auf die Kriterien des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts, des Lissabon-Vertrags und 
der „Europa 2020 Strategie“ zu bringen. 
Es ist Zeit für einen wirtschaftspolitischen 
Kassasturz.
Das Europäische Parlament hat diese Woche 
meine Forderung aufgegriffen und fordert 
nun Kommission und Mitgliedstaaten zu 
einem umfassenden Kassasturz auf. In einem 
Schreiben des neu eingerichteten Krisenbewäl-
tigungsausschusses des Europaparlaments, das 
Parlamentspräsident Jerzy Buzek an Ratspräsi-
dent Herman Van Rompuy senden soll, stellt 
sich der Ausschuss voll hinter die Idee nach 
einem solchen Kassasturz. Nur so können wir 
wissen, wie viel finanzieller Spielraum im EU-
Budget und in den Mitgliedstaaten vorhanden 
ist. Eine ehrliche Eröffnungsbilanz kann Aus-
kunft darüber geben, mit welchen Mitteln die 
EU den Weg aus der Wirtschaftskrise planen 
kann – dafür setze ich mich als EVP-Obmann 
im Krisenausschuss auch weiterhin ein.
Die großen Defizite, die sich in der Wirt-
schaftskrise fast überall in der EU angehäuft 
haben, müssen jetzt schnellstmöglich wieder 
abgebaut werden. Dafür bedarf  es aber ehr-
geiziger Einsparziele und das gilt nicht nur für 
Griechenland. Ein Steuerungsausschuss zwi-
schen der Kommission, jedem Mitgliedstaat 
und der EZB zur Erarbeitung einer effizienten 
Exit-Strategie wäre hier ein guter Ansatz, um 
gemeinsam einen raschen Weg aus der Krise 
zu finden. Ob dies gelingt, wird viel vom 
Geschick der mit Wirtschaftsangelegenheiten 
befassten Kommissionsmitglieder abhängen.
Alle Anlagen, eines der besten Mitglieder der 
EU-Kommission zu werden hat aber der aus 
Frankreich stammende Michel Barnier (Bin-
nenmarkt und Dienstleistungen). In seinem 
Hearing zeichnete er sich durch Kompetenz 

und Charme aus und hat es an europapoliti-
scher Führungsqualität und Entschlossenheit 
nicht fehlen lassen. Barnier hat ein klares 
Bekenntnis zur Durchsetzung der vier Grund-
freiheiten des Binnenmarktes abgelegt und 
mit seiner Forderung nach einer europäischen 
Finanzmarktaufsicht mit Biss liegt er voll auf  
der Linie des Europäischen Parlaments.
Der Finne Olli Rehn (Wirtschaft und Wäh-
rung) bekennt sich klar und ausdrücklich zur 
sozialen Marktwirtschaft und hält an einer 
strikten Umsetzung des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts fest. Wenn die Konjunktur wieder 
läuft, müssen die Staatsausgaben konsequent 
zurückgeführt werden - dies verlangt aber 
Durchsetzungskraft gegenüber den Regie-
rungen. Auch der Spanier Joaquín Almunia 
(Wettbewerb) hat sich in seinem Hearing wie 
erwartet als Profi präsentiert. Er ist erfahren, 
kompetent und in seinem Dossier sattelfest. 
Er hat sich als ganzheitlich denkender Wett-
bewerbspolitiker gezeigt, der seine Aufgabe 
nicht isoliert betrachtet, sondern als wichtiges 
wirtschaftpolitisches Instrument sieht.
Beim künftigen Algirdas Šemeta (Steuern, 
Zollangelegenheiten und Betrugsbekämfpung) 
blieben hingegen viele Antworten offen und 
er hat sich in der Materie unsicher gezeigt. Die 
Aussagen des Litauers lassen befürchten, dass 
sich an der steuerpolitischen Zahnlosigkeit der 
Kommission nichts ändern wird. 
Einen makellosen Auftritt im Europaparla-
ment lieferte hingegen unser österreichischer 
Kommissar Johannes Hahn. Er zeigte sich sou-
verän, gut vorbereitet, dynamisch und spritzig. 
Als „Papa der Regionen“ will er europäische 
Verantwortung übernehmen und Gutes für 
die in den Regionen lebenden Menschen 
tun, aber auch den europäischen Mehrwert 
veranschaulichen. Er wird Garant für die faire 
Verteilung seines mit 340 Milliarden dotierten 
Dossiers sein und gleichzeitig Korruption und 
Verschwendung ohne Toleranz den Kampf  
ansagen. Mit Johannes Hahn ist daher gesi-
chert, dass die Regionalpolitik das Herzstück 
der Europäischen Politik bleibt.
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Wege aus der Krise:
Finanztransaktionssteuer
Beim Weltwirtschaftsforum in Davos wird 
soeben über notwendige Maßnahmen zur 
Stabilisierung des Wirtschaftsystems und 
zur Verhinderung weiterer Krisen diskutiert. 
Zumindest  in einem Punkt sind sich alle 
Teilnehmer einig:
Der Alleingang einzelner Staaten führt zu gar 
nichts, man benötige einen einheitlichen Plan. 
Eine solche Maßnahme wäre die Einführung 
einer europaweiten einheitlichen Steuer auf  
Finanztransaktionen. Schon Steuersätze von 
0,01 bis 0,03 Prozent würden zur Schaffung 
von neuen Arbeitsplätzen beitragen und die 
Finanzinstitute an der Rettung des Finanz-
marktes beteiligen. Auf  Grund der Bevor-
zugung langfristiger Investments sowie der 
Benachteilung schnell rotierender Portfolios 
würde sie auch zur Stabilisierung des Wirt-
schaftssystems beitragen.
Wenn wir aus der Finanzkrise nicht lernen, 
werden wir künftige Krisen auch nicht ver-
hindern können. Auch wenn das Wirtschafts-
wachstum momentan zwar erfreulich scheint, 
ist es doch vor allem auf  privatem Konsum 
und staatliche Beihilfen gestützt. Steigen die 
Arbeitslosenzahlen, wird dieses Wachstum 
schnell wieder vorbei sein. Wir müssen also 
jetzt die Märkte reformieren und dürfen nicht 
zu ‚business as usual‘ zurückkehren. Eine 
Finanztransaktionssteuer auf  gesamteuropä-
ischer Ebene macht daher Sinn.
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Ob Walzer, Foxtrott oder Polka: Die österreichische Ballsaison bedeutet auch für Othmar 
Karas vollen Einsatz. Das glatte Parkett ist er zwar gewohnt, für wenige Woche kommt neben 
dem heißen Brüsseler Politpflaster noch eine weitere Herausforderung dazu, die Othmar 
Karas gemeinsam mit Gattin Christa gerne annimmt. Gelegenheit, die in der Tanzschule El-
mayer perfektionierten Tanzschritte anzuwenden, haben sie zu Genüge. Mit einer eleganten 
Rechtsdrehung tanzen sie sich vom Philharmoniker-Ball zum BOKUball - den linken Fuß 
seitwärts nach rechts drehen und weiter geht’s vom Techniker-Cercle zum Jägerball. Die erste 
Halbdrehung ist beendet - doch es stehen noch weitere Ballnächte beim Juristen-Ball, Elmayer 
Kränzchen sowie beim Bonbon Ball am Programm. Nur Spaß? Nein, denn für Othmar Karas 
sind auch Bälle eine Fortsetzung seiner Arbeit: Die Diskussion mit Bürgern, der Kontakt mit 
den Menschen und der Austausch mit Kollegen sind für Karas ein 24 Stunden Job.

Ballsaison 2010:

Spanische Präsidentschaft
Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres, mit 1. 
Jänner 2010, zog die EU-Ratspräsidentschaft 
weiter südlich - von Schweden nach Spanien. 
Nicht nur das Klima wird dadurch wärmer, 
auch die politischen Rahmenbedingungen 
ändern sich für den neuen Ratsvorsitz: 
Nach dem erfolgreichem Inkrafttreten des 
Lissabon-Vertrages gibt es nun einen stän-
digen Präsidenten des Europäischen Rates 
der Staats- und Regierungschefs: Herman 
van Rompuy. Mit ihm und der neuen EU-
Außenministerin Catherine Ashton will die 
EU für mehr Klarheit und für einen stärkeren 
Auftritt in der Welt sorgen. Die beiden neuen 
EU-Spitzenrepräsentanten lassen die rotie-
rende Ratspräsidentschaft aber nicht ohne 
Arbeit: Spaniens Ministerpräsident José Luis 
Zapatero will seine Leitideen für die bis 1. 
Juli übernommene EU-Ratspräsidentschaft 
verwirklichen: Eine Verbesserung der ge-
meinsamen Wirtschaftspolitik sowie mehr 
Tempo bei den Beitrittsverhandlungen mit 
den Kandidatenländern.
“Die nach wie vor andauernde Wirtschaftskri-
se und ihre Auswirkungen auf  Europa erfor-
dern aber mehr europäische Zusammenarbeit 
als der EU-Vertrag auf  dem Papier vorsieht“, 
fordert EVP-Vizepräsident Othmar Karas 
Kommissionspräsident Barroso und die spa-
nische Ratspräsidentschaft zu einem aktiven 
und entschlossenen Handeln auf: „Der Schul-

denabbau und die Defizitverfahren müssen 
koordiniert werden und in die neue Strategie 
Europa 2020 integriert werden. Ich verlange 
daher von der künftigen EU-Kommission als 
ihre erste Handlung einen europäische Eröff-
nungsbilanz: Wie viel Handlungsspielraum 
haben wir im EU-Budget, welche Investitionen 
sind notwendig, um Europa aus der Wirt-
schaftskrise herauszuholen und wieder auf  
einen neuen erfolgreichen Weg zu bringen“, 
so Karas weiter. „Weiters verlange ich einen 
europäischen Kriterienkatalog als Grundlage 
für einen überprüfbaren Kassasturz in allen 
EU-Mitgliedstaaten. Nur wenn wir gemeinsam 
Nägel mit Köpfen machen, können wir eine 
funktionierende Exitstrategie umsetzen.“

Auf nach Süden:

Die Wahl zum ORF-Publikumsrat
Bürgereinbindung, wo immer es möglich ist, das betrifft nicht nur die EU sondern auch den 
ORF. Diese Woche können sechs Mitglieder in den insgesamt 35 Personen umfassenden 
ORF-Publikumsrat von den österreichischen Rundfunkteilnehmern direkt gewählt werden. 
Drei dieser sechs direkt gewählten Räte werden in den ORF-Stiftungsrat entsandt, der bei der 
Geschäftsführung, beim Budget, beim Programm ein (ge)wichtiges Wort mitzureden hat. 
Dr. Clemens Steindl ist Kandidat der Sparte „Jugend & Familie“. Auch in seiner Funktion als 
Präsident des Katholischen Familienverbandes hat er immer wieder dafür plädiert, den Blick 
hinaus nach Europa zu richten, von der Entwicklung in anderen europäischen Ländern zu 
lernen, eigene Initiativen weiterzugeben, um so mitzuwirken, dass die funktionierende Familie 
auch wirklich das Kernstück der europäischen Gesellschaft bleibt und ist. Ich kann seine Wahl 
für den ORF-Publikumsrat daher aus guten Gründen empfehlen.
Wie wählen? http://www.clemenssteindl.at/content/site/wieunterstuetzen/index.html

Ihre Entscheidung:

‚Alles Walzer‘ für Othmar Karas
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