
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Die ‚griechische Krise‘ ist nicht einfach 
für Europa. Laut einer aktuellen Studie 
des Zentrums für Europäische Politik 
(CEP) in Berlin verstoßen Finanzhilfen 
womöglich gegen EU-Recht und wären 
damit nicht zulässig. Darlehen dürften 
laut dieser Studie nur zu Marktkonditi-
onen, nicht aber zu einem niedrigeren 
Zinssatz vergeben werden. Die Bail-out 
Beschlüsse könnten damit also gegen 
europäisches Recht verstoßen.
Sozialisten und Grüne im Europapar-
lament verlangen  aber genau das: Sie 
wollen, dass Griechenland für seine 
Kredit die selben Zinsen zahlen soll 
wie das Geberland, also z.B. Österreich 
oder Deutschland. Einstweilen klettern 
die Marktkonditionen für Griechenland 
weiter hinauf  und die angebliche Finan-
zierungslücke durchbricht die 80 Mrd.- 
Schallmauer. Alle diese Fakten zeigen, 
wie groß der rasche, glaubwürdige und 
europäische Handlungsbedarf  ist und 
wie schnell wir an die Grenzen, nicht nur 
der Verträge, stoßen. Sorge bereitet mir, 
dass immer mehr Mitgliedstaaten in einen 
neuen Intergouvermentalismus, Natio-
nalismus und Protektionismus flüchten 
anstatt nach Europa zu blicken. Weder die 
EU-IWF Hilfsvariante noch die geplanten 
Sparmaßnahmen der griechischen Regie-
rung könnten die Märkte beruhigen.
Nicht nur deshalb ist jetzt der gemein-
schaftliche Gedanke und ein gemeinsamer 
politischer Wille entscheidend, um die 
Grenzen der Verträge auszuloten und 
freiwillig darüber hinaus zu gehen. Wir 
brauchen einen Krisenmechanismus und 
Aktionsrahmen, der die EU schneller 
handlungsfähig macht - im Fall Grie-
chenland ist schon zu viel wichtige Zeit 
verloren gegangen!

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu
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Europa funktioniert nicht 
durch Sanktionen
Karas zum EP-Berichterstatter zur 
Eurostat-Stärkung bestellt
EVP-Vizepräsident Othmar Karas ist der 
Chefverhandler des Europäischen Parla-
ments zur Stärkung des EU-Statistikamts 
Eurostat. Der österreichische Wirtschafts- 
und Finanzexperte und EVP-Sprecher zur 
Finanz- und Wirtschaftskrise ist damit 
verantwortlich für diesen wirtschaftlich 
und politisch brisanten Bericht.
Der ‚Fall Griechenland‘ hat deutlich gezeigt, 
dass das aktuelle europäische Sys-
tem ein hohes Risiko der Meldung 
unrichtiger oder ungenauer Daten 
birgt. „Eurostat braucht mehr 
Kompetenzen für Überprüfungen 
und Zugangsrechte zu allen Daten. 
Die Rechte von Eurostat im Hin-
blick auf  die Datenqualität müssen 
gestärkt werden“, so Karas.
Bisher konnte Eurostat nur rein 
statistische Fragen an die Länder 
stellen. Das hat eine tatsächliche 
Überprüfungsmöglichkeit un-
möglich gemacht. Eurostat muss 
aber die Arbeit der nationalen statistischen 
Behörden und die Qualität ihrer Daten 
wirklich überprüfen können. Auch die Eu-
ropäische Zentralbank forderte bereits einen 
Zugang zu allen relevanten Informationen, 
die die Kommission zur Sicherstellung der 
Datenqualität benötige.
Kritisch sieht Karas hingegen die jüngste 
Forderung von EU-Kommissar Olli Rehn, 
finanziell säumige EU-Länder durch Sank-
tionen zu bestrafen: „Europa funktioniert 
nicht mit  Sanktionsdrohungen, sondern 
ausschließlich durch Vertrauen und den  po-
litischen Willen, gemeinsame Probleme auch 
gemeinsam lösen zu wollen. Zuerst müssen 
Ziele und Instrumente der Zusammenarbeit 
geklärt sein, dann erst kann über mögliche 
Sanktionen bei unsolidarischem Verhalten 
gesprochen werden“, kommentiert der EVP-
Vizepräsident den Vorschlag. 

Rehns Offensive zu einer Art Haushalts-
überwachung der Länder habe hingegen 
als erster Schritt seine volle Unterstützung. 
„Und genau das geht eben ohne unabhängige 
Kontrollerechte und -möglichkeiten des EU-
Statistikamts Eurostat nicht. Nur eine klare 
Einsicht in die tatsächlichen Budgetzahlen der 
Länder kann drohenden oder gar tatsächli-
chen Pleiten einzelner Staaten langfristig vor-

beugen und das europäische Währungs- und 
Wirtschaftssystem sichern“, betont Karas. 
„An erster Stelle muss aber die europäische 
Gesamtanalyse stehen: Nur ein Kassasturz 
in allen Mitgliedstaaten wird uns helfen, die 
richtigen Konsequenzen zu ziehen.“  
In die richtige Richtung gehen auch die Be-
ratungen der EU-Finanz- und Wirtschafts-
minister über eine engere Koordinierung 
der nationalen Wirtschaftspolitiken sowie 
die Grundlage für ein neues europäisches 
Wirtschaftsmodell. „Das war längst überfäl-
lig. Jetzt könnte es erstmals ernsthaft einen 
Versuch geben, nationale Wirtschaftspo-
litiken künftig auf  europäischer Ebene zu 
koordinieren. Europa braucht dringend eine 
gemeinsame Wirtschaftspolitik. Alle Länder 
müssen zeigen, dass sie zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit bereit sind“, fordert Karas 
einen europäischen Schulterschluss.
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Karas präsentiert neue Hilfswerk-Initiative
Als Präsident des Hilfswerks Österreich präsentierte Othmar Karas kürzlich die Aktion 
SICHER SEIN. LEBEN LERNEN. Unter der Telefonnummer 0800 800 820 oder per 
E-Mail (office@hilfswerk.at) kann ein von Hilfswerk, KfV und kika/Leiner erstelltes Info-
Paket kostenlos bezogen werden. Es enthält wertvolle Tipps und Checklisten zu den Themen 
Kindersicherheit und Kinderbetreuung. Beratung zur Kindersicherheit gibt es auch bei der 
Hilfswerk Family Tour, die mit 63 Stationen durch ganz Österreich führt. Start ist am 17. 
April beim Gewerbeparkfest in Tamsweg (Salzburg). „Die meisten Kinderunfälle passieren 
in den eigenen vier Wänden, in der Freizeit und beim Sport. Erschreckend ist, dass sich an 
dieser Tatsache in den letzten 20 Jahren nichts geändert hat. Im Gegensatz zu Verkehr und 
Schule, wo die tödlichen Unfälle drastisch zurückgegangen sind, stagniert der mit Abstand 
größte Bereich“, fasste Karas bei einer Pressekonfe-
renz am 14. April in Wien die Situation zusammen. 
Weitere Berichte und Informationen finden Sie unter 
www.hilfswerk.at

Bundespräsidentenwahl:
Für Europa und Demokratie Position beziehen!
In wenigen Stunden können alle Österreicherinnen und Österreicher ihr demokratisches Recht 
wahrnehmen und entscheiden, welcher der drei Kandidaten in den nächsten sechs Jahren das 
höchste Amt im Staat ausüben soll. Die Bundespräsidentenwahl ist keine Parteienwahl. Es geht bei 
dieser Wahl um mehr als nur die Frage, wer sich um dieses Amt bewirbt. Es geht auch darum, wie 
wir in Zukunft unsere Demokratie gestalten wollen, es geht um die Rolle des Amtes nach innen und 
nach außen, um unser Bild in Europa und der Welt, um Ehrlichkeit, Haltung und Verantwortung. 
Die letzten Wochen waren dafür viel zu inhaltsleer. Wir diskutierten nicht über die Rolle, die der 
Bundespräsident in einem gemeinsamen Europa wahrnehmen soll, nicht über das Amtsverständnis, 
sondern darüber, ob Nicht- oder Weißwählen ein demokratischer Akt ist. Das überschattete viel 
wichtigere Fragen, so zum Beispiel wer die meiste Erfahrung für die Ausübung des Amtes mitbringt, 
unzweifelhaft zur EU-Grundrechtecharta und zum Lissabon-Vertrag steht. Österreich braucht einen 
Bundespräsidenten, der sich für Europa ausspricht und für die EU Position bezieht. Wir sind seit 1995 gleichberechtigter Teil der Gemeinschaft. Die 
EU – Verträge sind österreichisches Verfassungsrecht. „Ich bin kein Fischer-Fan und kenne seine verschiedenen Gesichter. Aber aus europapolitischen 
Sicht gibt es nichts zu Deuteln: Von den drei Kandidaten hat nur einer eindeutig ein Bekenntnis zur EU abgelegt und sich öffentlich für den Lissabon-
Vertrag ausgesprochen. Gehen Sie daher zur Wahl und ergreifen Sie Partei für die Demokratie, das Amt, Österreich und Europa“, meint Othmar Karas. 
Weitere Stellungnahmen finden Sie auf  www.othmar-karas.at und www.europa2020.at

Besucherandrang bei Karas

Wollen Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie mich:
Mag. Othmar Karas MEP 

Tel.: +32-2-284-5627, Fax: DW 9627
othmar.karas@europarl.europa.eu

buergerforum@europa2020.at
www.othmar-karas.at

Daheim in Europa:

Chance für KfZ-Handel
Vollen Einsatz von Othmar Karas im Interesse 
der österreichischen und europäischen KFZ-
Händler gibt es für eine Nachfolgeregelung 
für die Gruppenfreistellungsverordnung für 
den Kraftfahrzeugsektor, die im Mai 2010 
ausläuft. Bereits im Jänner 2009 hat er Kontakt 
mit Kommissionspräsident José Manuel Bar-
roso aufgenommen, um ihm die Anliegen des 
Sektors mitzuteilen. Jetzt hat Karas erreicht, 
dass das Parlament im kommenden Mai mit 

Voller Einsatz für KMU: einer eigenen Entschließung auf  die Pläne 
der Kommission reagiert. Bei der Erarbei-
tung dieses Textes vertrat Karas vor allem die 
Interessen der ‚kleinen‘ KFZ-Händler, deren 
Hauptsorge das Verbot des Mehrmarkenver-
triebs ist. Erst letzte Woche forderte Karas in 
einem neuerlichen Schreiben an Barroso mehr 
Einsatz für KMU: „Die etwaigen Nachteile für 
KFZ-Händler besonders in Österreich müssen 
ausgeglichen werden. Ich werde weiterhin mit 
aller Kraft die Interessen derjenigen verteidi-
gen, die von der Kommission vernachlässigt 
werden“, unterstreicht Othmar Karas.

Allein im April waren in bisher sechs Be-
suchergruppen über 250 Österreicherinnen 
und Österreicher zu Gast bei Othmar Karas 
in Brüssel und Straßburg. Schüler aus dem 
Bundesgymnasium St. Pölten und dem 
Bundesrealgymnasium Ringstraße Krems, 
Vertreter einer Rechtsschutzversicherung, 
ehemalige Tiroler Mandatare und Studenten 
der Diplomatischen Akademie Wien zählten 
zu den Besuchern. „Nur durch den direkten 
Kontakt kann Europa den Bürgern näher 
gebracht werden. Darum ist es mir so wich-
tig, allen Interessierten Rede und Antwort 
zu stehen“, freut sich Karas über die vielen 
Gäste - und schon jetzt über seine nächste 

Besuchergruppe, mehr als 200 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der UNIQA aus 
Oberösterreich, die am 30. April nach Brüssel 
kommen werden.

Sicher sein. Leben lernen.
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