
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Als Mitglied des Europäischen Parlaments 
bemühe ich mich seit Jahren Medien und 
Politikern klar zu machen, dass Informa-
tion Bewusstsein schafft. Immer wieder 
trete ich mit konkreten Vorschlägen zur 
Intensivierung der Europainformation 
an die Öffentlichkeit und konfrontiere 
unermüdlich die Hauptverantwortlichen 
nicht nur in Österreich.

Europapolitik ist spätestens seit 1995 ein 
integraler Bestandteil der Innenpolitik 
bzw. hätte es zu sein. Europapolitik ist 
daher auch nicht auf  Urlaub. Die In-
nenpolitik scheint nach Liechtenstein 
„ausgewandert“ zu sein. Nicht einmal 
die Verfassung dient derzeit als Hand-
lungsverpfl ichtung. Europa passiert in 
jeder Gemeinde, in jeder Region, in ganz 
Österreich und einige von uns gestalten in 
Brüssel und Straßburg die Europapolitik 
bei jeder Entscheidung selbstbewusst und 
erfolgreich mit.  Daher müssen wir die 
zwölf  Europasterne überall zum Leuch-
ten bringen, wo die EU durch direkte oder 
indirekte Unterstützungsmaßnahmen zu 
unserem Erfolg beiträgt. Dazu braucht es 
nur ein wenig mehr an politischem Willen, 
Bereitschaft Verantwortung zu überneh-
men, mehr Ehrlichkeit im Umgang mit 
der Europäischen Union, dem Nutzen, 
den wir alle daraus ziehen und den Her-
ausforderungen, die wir nur gemeinsam 
bewältigen können.

Obwohl viele von uns sich derzeit zu recht 
erholen und hoffentlich „auftanken“ , gibt 
es genug zu berichten. Selbstverständlich 
stehe ich Ihnen wie immer gerne für Fra-
gen zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen 
eine spannende Lektüre und freue mich 
auf  Ihre Reaktion, denn

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu
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Weltweit im Einsatz: 
Karas trifft UN-Generalsekretär
Erst kürzlich zurück aus China, trat EVP 

Vizepräsident Othmar Karas binnen 
weniger Wochen seine zweite Gesprächs-
runde zur Krisenbewältigung in den Ver-
einigten Staaten an. UN-Generalsekretär 
Ban Ki-Moon und Weltbank-Präsident 
Robert Zöllick waren dabei wichtige Ge-
sprächspartner für globale Maßnahmen.

Die Gesprächsrunden mit Spitzenvertretern 
des Internationalen Währungsfonds und der 
Weltbank machten einmal mehr deutlich, dass 
die globale Zusammenarbeit immer wichtiger 
wird.  Bei der Finanz-, Wirtschafts- und Defi -
zitkrise sind auch globale Krisenbewältigungs-
mechanismen gefragt. Dazu fehlt aber oft der 
politische Wille der einzelnen Länder. „Einmal 
mehr habe ich daher mein Anliegen nach glo-
balem, entschlossenem Handeln bei meinen 
Gesprächen mit UN-Generalsekretär Ban 
Ki-moon und Weltbank-Präsident Bob Zöllick 
bekräftigt“, so EVP-Vizepräsident Mag. 
Othmar Karas während seines Aufenthalts in 
Washington und New York. Gerade die Rolle 
der UNO beim Aufbau einer neuen globalen 
Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialordnung 

war zentrales Thema im Dialog mit dem, aus 
Südkorea stammenden, UN-Generalsekretär. 
„Europa ist gegenüber Amerika und China 
derzeit durch drei Dinge geschwächt: Ers-
tens, der Kontinent ist politisch zersplittert, 
zweitens, die Währungsunion steht nur auf  
einem Bein - Wirtschafts- und Sozialunion 
fehlen - und drittens, die demographische Ent-

wicklung“, resümiert der EVP-Vizepräsident. 
Karas kennt Ban Ki-Moon noch aus seiner 
Zeit als Botschafter seines Landes in Wien 
und war dessen Nachbar. Das freundschaft-
liche Verhältnis beruht nicht zuletzt auf  den 
gemeinsamen Gesprächen mit dem letzten aus 
Europa stammenden UNO-Generalsekretär, 
Dr. Kurt Waldheim. Der österreichische Alt-
bundespräsident übte dieses Amt von 1972 
bis 1982 aus. Ban Ki-Moon wird auch meh-
rere Tage am Europäischen Forum Alpbach 
teilnehmen und Othmar Karas freut sich, 
den UN-Generalsekretär dieses Mal umge-
kehrt, in seiner Heimat begrüßen zu können.

Ban Ki-Moon ist ein südkoreanischer Diplomat 
und Politiker. Er war von 2004 bis 2006 Außenmi-
nister Südkoreas und ist seit dem 1. Jänner 2007 
achter Generalsekretär der Vereinten Nationen.  

Othmar Karas und Ban Ki-Moon im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York
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Binnenmarkt:
Konkrete Unterstützung für Unternehmen
Was tut ein Unternehmen, wenn es den Binnenmarkt nutzen will, aber 
Probleme hat, in anderen Staaten Kooperationspartner zu finden? Wie 
erhalten KMUs Informationen über die praktischen Fragen des euro-
päischen Binnenmarktes? Die KMU-Intergruppe hat ihre letzte Sitzung 
vor der Sommerpause einem sehr konkreten Projekt gewidmet: Dem 
Enterprise Europe Network. In jedem Mitgliedstaat stehen nationale 
Behörden - als Teil des Netzwerks - Unternehmen mit Rat und Tat zur 
Seite. Die Zusammenarbeit dieser Behörden soll für Unternehmen die 
Chancen des Binnenmarktes besser nutzbar machen. Zielgruppe sind vor 
allem KMUs, die besonders im Vergleich zu großen Unternehmen Hilfe 
bei der Nützung des Binnenmarktes benötigen. Mithilfe des gut ausge-
bauten österreichischen Netzwerks wurde es etwa einem österreichischen 
Unternehmen ermöglicht, eine spezielle Solartechnik anzuwenden, die in 
Deutschland entwickelt wurde. Bei dem gut besuchten Arbeitsfrühstück 
wurden die Mitglieder der KMU-Intergruppe über das Enterprise Europe 
Network informiert, um das Netzwerk in den Mitgliedstaaten bekannter zu 
machen. So kann dieses noch mehr Unternehmen zur Verfügung stehen 
und dabei helfen, die praktische Seite des Binnenmarktes leichter zugänglich 
zu machen. Für mehr Informationen zum Enterprise Europe Network 
besuchen Sie bitte die Homepage des österreichischen Netzwerks unter 
www.enterpriseeuropenetwork.at

Besuchergruppen:
Über 1200 Personen bei Othmar Karas 

Ein Hauptanliegen von Othmar Karas ist es, Europa den Bürgern 
näher zu bringen. Und wie geht das einfacher als durch einen Besuch 
in Brüssel bei den Institutionen? Daher empfängt Othmar Karas 
wöchentlich Besuchergruppen im Europäischen Parlament - sowohl 
in Straßburg als auch in Brüssel. Die Besucher sind meistens Schüler 
und Studenten, Bürgermeister, Senioren, Mitarbeiter von Ministerien 
oder Interessensvereinigungen, usw. Seit Beginn dieser Legislaturpe-
riode empfing Othmar Karas 40 Besuchergruppen im Europäischen 
Parlament. Das bedeutet, dass er mit über 1.200 Besuchern diskutiert 
und ihnen von seiner Arbeit berichtet hat. Für das kommende Jahr 
sind bereits jetzt schon wieder viele Besuche im Europäischen Par-
lament geplant.

Othmar, Christa und Gabriel Karas wün-
schen Ihnen noch erholsame Sommertage 
und einen erfolgreichen Start in den Herbst

Hilfswerk Österreich Präsident Karas fordert gemeinsam mit Caritas, Dia-
konie, Rotes Kreuz und Volkshilfe ein Maßnahmenpaket, um Pflegeberufe 
attraktiver zu machen

Europaparlament mahnt Zeitplan ein
Die Verhandlungen zwischen Europaparlament, Rat und Kommission 
zur europäischen Finanzmarktaufsicht sind ergebnislos unterbrochen 
worden. „Jubelmeldungen waren zu früh. Im Sommer wird es somit 
leider kein Ergebnis mehr geben. Der vorgesehene Zeitplan ist durch 
die Unterbrechung aber noch nicht gefährdet. Wenn sich der Rat noch 
etwas bewegt und sich den notwendigen Forderungen des Europäi-
schen Parlaments anschließt, dann kann - wie vorgesehen - bis Jahres-
ende die neue Aufsichtsstruktur stehen und mit Jahresbeginn 2011 in 
Kraft treten“, so EVP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas. „Eine Ver-
zögerung wäre aber unumgänglich gewesen, hätte das Parlament den 
Druck im Juli nicht entsprechend erhöht.“ Ziel des Europaparlaments 
bleibt weiterhin eine Abstimmung im Plenum im September. Karas 
fordert daher den Rat auf, die Verhandlungen zügig weiterzuführen 
und alle Blockadeinstrumente aufzugeben. „Wir brauchen eine euro-
päische Aufsicht mit Biss: die Durchgriffsrechte müssen gestärkt und 
die Europäische Zentralbank intensiver eingebunden werden. Auch 
die Standortzersplitterung ist unnötig. Drei Standorte sind ineffizient“, 
so der Finanzexperte. 

An vorderster Stelle im Plenum des Europaparlaments
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