
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Die EU ist eine Solidaritätsgemeinschaft. 
Die letzten fünfzig Jahre - und jetzt erneut 
die Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
bewiesen, dass Europa für alle Mitglieder 
einen funktionierenden Schutzschild bie-
tet- wenn wir gemeinsam und europäisch 
denken und handeln. Das bedeutet, den 
Willen zu haben, miteinander Probleme 
zu bewältigen, aufeinander zuzugehen 
und einander zu respektieren. Unter 
diesem Stern muss auch die neue EU-
Kommission arbeiten, die wir in dieser 
Woche in Straßburg mit breiter Mehrheit 
bestätigt haben.
Wir stehen vor großen Herausforderungen 
und können diese nur gemeinsam und mit 
starken Akteuren bewältigen. Nationa-
lismus und mangelnde Solidarität helfen 
niemandem, sondern bringen lediglich 
neue Probleme mit sich. Nachdem das 
Haus Europa an vielen Ecken eine Ge-
neralsanierung erhalten hat - einen neuen 
Vertrag, ein gestärktes Parlament und eine 
neue Kommission - muss es auch seine 
gestärkte Handlungsfähigkeit beweisen.
Eine gemeinsame Klima- und Energie-
politik, ein vollendeter Binnenmarkt, 
eine starke Außen- und Sicherheitspolitik 
sowie eine Reform der globalen Finanz-
märkte sind die großen Themen. Die 
Debatte zur Reform der Institutionen 
hat mit dem Lissabon-Vertrag vorerst ihr 
Ende gefunden. Jetzt ist es an der Zeit, 
dass die Europäische Union wieder Im-
pulse für ein starkes, geeintes Europa in 
einer globalisierten Welt setzt. Denn diese 
wartet nicht auf  uns. Die Instrumente 
sind gegeben, das Europaparlament gut 
vorbereitet - erfüllen wir das Europäische 
Haus mit Leben und helfen auch Sie dabei 
mit, denn
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Neue EU-Kommission gewählt
Europaparlament gibt Vertrauensvorschuss
Mit einer breiten Mehrheit von 488 zu 137 
Stimmen hat das Europäische Parlament 
am 9. Februar der neuen EU-Kommission 
seine Zustimmung gegeben. Die EVP-
Fraktion hat sich von Anfang an hinter 
Barroso und sein Team gestellt - nicht 
bedingungslos, aber überzeugt von der 
Tatsache, dass diese Kommission geeignet 
ist, die großen Herausforderungen engagiert 
und erfolgreich anzugehen.

Eine solche Zustimmung ist für EVP-
Vizepräsident Othmar Karas aber nicht als 
Freibrief  zu verstehen: „In einer Demokratie 
ist eine solche Wahl kein Freibrief  für die 
kommenden Jahre, sondern ein Vertrauens-
vorschuss, der erst zu rechtfertigen ist. Es 
ist an der Zeit gemeinsam ein neues Kapitel 
aufzuschlagen.“ Barroso selbst will nicht 
weitermachen wie bisher - und auch das 
Europäische Parlament fordert drastische 
Änderungen. Der Lissabon Vertrag, die Wirt-
schafts- und Sozialkrise, aber auch die Glo-
balisierung machen Verhaltensänderungen 

von allen notwendig. „Wir benötigen mehr 
europäisches Bewusstsein in den Mitglied-
staaten, mehr Aufrichtigkeit gegenüber der 
Europäischen Union, mehr EU in Europa, 
mehr EU in der Welt. Das setzt Leadership 
jedes einzelnen Kommissars voraus und vor 
allem die Bereitschaft zur Politisierung der 
EU-Debatte“, so Karas. 
Das Europäische Parlament will daher auch 
mit der EU-Kommission eine neue Partner-
schaft eingehen. „Eine Partnerschaft für ein 
Europa der Bürger, eine Partnerschaft gegen 
Nationalismen, Protektionismen, Verant-
wortungslosigkeit und mangelnden Respekt. 
Neben der Einhaltung des Stabilitätspakts für 
unsere gemeinsame Währung muss unser ge-
meinsames Augenmerk darauf  liegen, durch 
wirksame und nachhaltige Politik glaubwür-
diger zu werden“, formuliert Karas die Eck-
punkte der künftigen Zusammenarbeit.
Die Kommission ist jetzt aufgefordert, die De-
fizitverfahren, die notwendige Exitstrategie aus 
der Wirtschaftskrise und die Planungen für die 
Europa 2020 Strategie zu einem gemeinsamen 
Konzept zu verbinden. „Diese Kommission 
spiegelt das Ergebnis der Europawahlen vom 
Juni 2009 wieder. Die EVP ist und bleibt die 
bestimmende Kraft der neuen Kommission, 
des Europäischen Parlaments und des Rates. 
Diese Kraft muss sich auch in konkreten 
Vorteilen für die Bürger niederschlagen - mit 
klugen Entscheidungen und raschen Verfahren 
im Interesse der Menschen“, so Karas.

Gemeinsam mit der Wahl der neuen Kom-
mission hat das Parlament in dieser Woche 
auch über ein Rahmenabkommen zwischen 
Parlament und Kommission abgestimmt. 
Diese Vereinbarung definiert die Zusam-
menarbeit zwischen beiden Institutionen, 
legt die politischen Pflichten, die jede Ins-
titution gegenüber der anderen hat sowie 
die Regeln zum Informationsaustausch fest. 
Ziel ist auch eine bessere Planung und Ko-
ordinierung der Gesetzgebungsverfahren.

Das Europäische Parlament hat sich in 
den wochenlangen Verhandlungen mit 
Kommissionspräsident Barroso dabei voll 
durchsetzen können: Mehr Rechte für das 
Europäische Parlament und mehr Verpflich-
tungen für die Kommission bringen eine klare 
Stärkung der Bürgervertretung zusätzlich zu 
den gewachsenen Kompetenzen durch den 
Vertrag von Lissabon.
Der Präsident des Europäischen Parlaments, 
Jerzy Buzek, sagte nach der Annahme durch das 

Arbeitsübereinkommen:
Mehr Rechte für das Europäische Parlament
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Debakel Griechenland
Aufwertung für Eurostat
Eine rasche Aufwertung der Rechte und Kompetenzen des europäischen Statistikamts Eurostat fordert EVP-Vizepräsident Othmar Karas 
angesichts des drohenden griechischen Staatsbankrotts: „Der EU-Ministerrat muss den bereits im Jahr 2004 von EU-Kommissar Almunia 
vorgelegten Plan zur Stärkung von Eurostat raschest umsetzen. Die EU-Kommission sollte das Recht bekommen, Staatsfinanzen selber prü-
fen zu können. Eurostat braucht mehr Mittel und Personal, um die nationalen Budgets gründlicher analysieren zu können. Außerdem wären 
EU-weit einheitliche Mindeststandards dringend erforderlich um festzulegen, wie eine korrekt agierende nationale Statistikbehörde aussehen 
muss.“ Das Europäische Statistikamt muss einerseits in der Lage sein, die von Griechenland zugesagte Einhaltung des Programms gegen das 
hohe Budgetdefizit überprüfen zu können. Andererseits muss es auch die Instrumente erhalten, um Fehlentwicklungen und Falschmeldungen 
frühzeitig entdecken zu können. Neben der Aufwertung von Eurostat und einer gründlichen Überprüfung der Statistiken der Mitgliedstaaten, 
von EZB und EU ist auch eine Eröffnungsbilanz der Europäischen Kommission zur Festlegung des finanziellen Handlungsspielraums Europas 
angesichts der Krise gefordert. „Die Maastricht-Kriterien und der Stabilitäts- und Wachstumspakt müssen eine wesentliche Grundlage für 
die Defizit-Strategie und die darauf  basierende Exit-Strategie sein. Zusammen mit einer nachhaltigen Wachstums- und Beschäftigungspolitik 
brauchen wir eine rasche Umsetzung dieser Vorschläge“, fordert Karas als Vizepräsident der EVP-Fraktion.
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Mag. Othmar Karas MEP 
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Chancen für die Jugend
Die Bundesleitung der österreichischen 
Schülerunion kam auf  Einladung von EVP-
Vizepräsident Mag. Othmar Karas zu einem 
Informationsbesuch in das Europäische Par-
lament nach Brüssel. „Für die Schülerunion ist 
unser gemeinsames Europa die Zukunft, ge-
nau wie für mich selbst auch. Zahlreiche junge 
Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich 
haben sich im Zuge der letzten Europawahl 
2009 intensiv um mehr und sachliche Informa-
tion über Europa bemüht. Sie haben gezeigt, 
wie Europa gerade für die Jugend ist - und für 
diesen Einsatz möchte ich mich durch diesen 
Besuch im Europaparlament bedanken“, so 

Karas, der in Einlösung seines Wahlkampfver-
sprechens die Besuchergruppe empfing und 
persönlich durch das Parlament führte.
Als ehemaligem Bundesobmann der Union 
höherer Schüler (UHS) von 1976-1979, der 
heutigen Schülerunion, sind Karas die Chan-
cen unserer Jugend ein zentrales Anliegen 

seiner Arbeit. „Jugendliche stehen bei ihrem 
Start ins Leben vor großen Herausforderun-
gen. Die EU bietet unseren jungen Menschen 
alle Freiheiten, diese Herausforderungen als 
Chancen für sich zu nutzen. Die Jugend ist 
grundsätzlich pro-europäisch eingestellt. Auch 
sie wollen mehr EU in Österreich, Europa und 
der Welt. Das gilt auch für unseren Bildungs- 
und Hochschulbereich“, so Karas.

Schülerunion in Brüssel

Plenum: „Die Rahmenvereinbarung legt die neuen Regeln dafür fest, 
wie das Europäische Parlament und die Kommission täglich zusam-
menarbeiten werden. Durch diese neue Rahmenvereinbarung wird die 
Gemeinschaftsmethode gestärkt. Für die nächsten fünf  Jahre wird sie 
die Grundlage für eine zuverlässige Zusammenarbeit zwischen diesen 
beiden wichtigen EU-Institutionen sein.“ Auch Kommissionspräsident 
José Manuel Barroso garantierte die Einhaltung dieser neuen Prinzipien 
und sagte: „Ich bin sehr zufrieden, dass wir eine Vereinbarung darüber 
erzielt haben, wie die beiden Institutionen in den kommenden Jahren zu-
sammenarbeiten werden. Ich schlage vor, dass wir unsere Partnerschaft 
auf  eine neue Ebene stellen, um den neuen Vertrag wiederzuspiegeln 
und Europa gemeinsam zu gestalten“.

Misstrauensvotum gegen Kommissare
Sollte das Parlament den Kommissionspräsidenten auffordern, einem 
Kommissionsmitglied das Vertrauen zu entziehen, so muss Barroso 
diesen Kommissar nach sorgfältiger Prüfung entweder zum Rücktritt 
auffordern oder in der nächsten Plenartagung vor dem Parlament erklären, 
warum er dies ablehnt. Damit anerkennt Barroso erneut ein indirektes 
Recht des Parlaments zu einem individuellen Misstrauensvotum.

Stärkere Position bei Gesetzesinitiativen
Eine volle Gleichstellung mit dem Rat gibt es in der Frage von Geset-
zesinitiativen. Künftig muss die Kommission binnen drei Monaten, 
nachdem das Europaparlament eine entsprechende Forderung verab-
schiedet hat, über die konkrete Weiterbehandlung dieser Forderungen 
nach einer Gesetzgebungsinitiative berichten: Spätestens nach einem 
Jahr muss die Kommission dann einen konkreten Gesetzesvorschlag 
vorlegen. Tut sie das nicht, hat sie dem Europäischen Parlament ihre 
Gründe dafür im Einzelnen zu erläutern.
Ein weiteres bedeutendes Ergebnis ist die volle Gleichbehandlung von 
Parlament und Rat in der Arbeit der Kommission - insbesondere beim 

Zugang zu Sitzungen und der umfassenden Dokumentation über ihre 
Treffen mit nationalen Experten. Auch die Rechenschaftspflicht der 
Kommission wird verbessert. Die Kommission hat sich verpflichtet, 
das Europaparlament bei den anstehenden Verhandlungen über den 
Europäischen Auswärtigen Dienst zu unterstützen, um die volle 
Rechenschaftspflicht dieses Dienstes zu gewährleisten, einschließlich 
eines transparenten Verfahrens für die Ernennung von Sonderbeauf-
tragten und EU-Botschaftern.

Internationale Verhandlungen
Die Kommission hat sich auch dazu verpflichtet, das Parlament 
verstärkt in internationale Verhandlungen einzubeziehen. Sie wird 
es künftig in allen Phasen der Verhandlungen über internationale 
Abkommen unverzüglich und umfassend informieren. Die Kom-
mission wird auch dafür eintreten, dass dem Vorsitz der Delegation 
des Parlaments bei allen wichtigen Sitzungen ein Beobachterstatus 
eingeräumt wird.
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