
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
 
Unser gemeinsamer europäischer Bin-
nenmarkt ist der Eckpfeiler der europä-
ischen Erfolgsgeschichte. Gerade jetzt, 
auf  dem Weg aus der Wirtschafts- und 
Finanzkrise, ist eine Wiederbelebung des 
Binnenmarktes eine Toppriorität für die 
EU. Die gesamte makro-ökonomische 
Leistung der EU steht in enger Verbin-
dung mit der Effizienz des Binnenmarkts. 
Er ist entscheidend für die Stabilität des 
Euro und der Währungsunion, um die 
versprochenen wirtschaftlichen Vorteile 
zu gewährleisten. Es geht um mehr 
Wachstum und Beschäftigung, um weni-
ger Bürokratie und Fesseln für Menschen, 
Unternehmen und Gesellschaft. EU-
Kommissar Michel Barnier legt in den 
kommenden Wochen ein umfassendes 
Paket auf  den Tisch: Über 150 Initiativen 
zur Förderung der nachhaltigen und wett-
bewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft, 
für mehr Arbeitsplätze, neue Chancen 
für Europas Wirtschaft. Das ist die ein-
zige nachhaltige Antwort auf  steigende 
öffentliche Defizite, Armut und die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise. Kommissar 
Barnier hat für dieses Binnenmarktpaket 
meine volle Unterstützung. Wir arbeiten 
in dieser Frage engstens zusammen. Die 
Wiederbelebung des Binnenmarktes ist 
ein Muss und das Binnenmarktpaket wird 
die Handschrift der Europäischen Volks-
partei deutlich tragen. Heute mehr denn 
je sind starke politische Entschlossenheit 
und Solidarität nötig, um eine bessere 
Zukunft für alle europäischen Bürger zu 
erreichen, denn

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu

Eine ‚geschmackvolle‘ Auszeichnung 
wurde EVP-Vizepräsident Othmar Ka-

ras anlässlich der niederösterreichischen 
HerbstGenussWochen zuteil: Der öster-
reichische Europapolitiker wurde von 
der GENUSS REGION ÖSTERREICH und 
der Vereinigung „Beste Österreichische 
Gastlichkeit“ zum Botschafter der Genuss 
Region „Pielachtaler Dirndl“ ernannt. 

Karas ist der erste Genussbotschafter dieser 
Region und wird diese in kulinarischer Hinsicht 
zukünftig nicht nur in Österreich sondern in 
ganz Europa vertreten. Bereits seid drei Jahren 
werden die „GenussWochen“ von der GRM 
GenussRegionen Marketing GmbH veran-
staltet. Bereits mehr als 1200 Genuss Wirte 
wirken bei diesen kulinarischen Wochen mit 
und begeistern  die Menschen mit kreativen Ge-
richten. „Unsere Gerichte und Speisen sind ein 
typischer Ausdruck unserer Kultur. Das betrifft 
sowohl die Zubereitung in einem spannenden 
Mix aus Tradition und Kreativität, aber auch 
das Ambiente, in dem man sie einnimmt - und 
vor allem auch die regionalen Produkte, die 
verwendet werden“, hat Karas bereits großen 

Gusto auf  seine neue Aufgabe. Zum Startschuss 
der Herbst-Genuss-Wochen waren insgesamt 
112 niederösterreichische Genuss Wirte ver-
treten, die seit 25. September bis 17. Oktober 
verschiedenste Gerichte mit Produkten aus 
den 113 österreichischen Genuss-Regionen 
zubereiten und der Allgemeinheit präsentiert 
werden. „Gastronomie gehört zu den wich-
tigsten Visitenkarten eines Landes. Davon lebt 

der Tourismus ebenso wie von der Schönheit 
unserer Landschaft und dem Reichtum unserer 
Geschichte. Jede Begegnung mit der Gast-
ronomie ist auch eine Begegnung mit einem 
Botschafter der österreichischen Lebensart“ so 
Karas. Unter der Webseite www.genusswochen.
at kann man bereits einen Blick auf  alle Genuss 
Wirte richten, welche köstliche Degustations-
menüs zu einem Fixpreis ab 12 Euro anbieten.
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Bärenwirt Erich Mayrhofer, Toni Mörwald, Gattin Christa und LR Stephan Pernkopf  gratulierten

Die BÖG zählt rund 350 Betriebe und ist 
österreichweit die größte Plattform die 
darauf  abzielt Regionalität zu fördern, kuli-
narische Destinationen zu kreieren und Zu-
sammenarbeit mit Produzenten einzugehen.

mailto:othmar.karas@europarl.europa.eu
http://www.wirtschaftsblatt.at/aktuell/441468/print.do
http://www.othmar-karas.at/ok.php?ok=new_fotos_galerie.php&id=602


Klare Mehrheit für Karas-Bericht
Bereits im Wirtschaftsausschuss war die Lage klar: Ohne Gegenstimme 
wurde der Bericht von Othmar Karas zur Stärkung der Eigenkapitalbasis 
der Banken (Basel III) angenommen. In dieser Woche bestätigte auch das 
Plenum mit überwältigender Mehrheit die erfolgreiche Arbeit des EVP-
Vizepräsidenten: „Es ist mir gelungen einen breiten Konsens aller  Frak-
tionen zu finden und für das Parlament eine klare Position auszuarbeiten. 
Diese wird Wegweiser sein für einen ausgewogenen Richtlinienvorschlag 
der Kommission, den wir im März 2011 erwarten. Basel III ist für uns und 
für Europa eine weiterer richtiger Schritt aus der Krise“, so der Chefver-
handler des Europaparlaments. Für Karas ist der Basel III-Prozess noch 
lange nicht abgeschlossen, eine starke Basel-Diskussion in allen Mitglied-
staaten ist jetzt notwendig. „Die Finanz- und Wirtschaftsministern der EU 
müssen den Meinungsbildungsprozess intensivieren. Die Einbindung der 
nationalen Parlamente und der Öffentlichkeit ist ebenso wichtig wie ein 
nationaler Bericht über die Auswirkungen der vorschlagenen Regelungen. 
Basel III muss und wird kommen, aber die Frage nach dem ‚Wie‘ ist noch 
in vielen Punkten offen. Besonders hervorgehoben wird von Karas die 
Frage der bis heute fehlenden Definition von Liquidität. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise war nicht primär eine Krise des Eigenkapitals, sondern 
eine Liquiditätskrise“, schloss der Finanzexperte Karas. 

Europa-Matinee mit Christine Marek
Wien muss in Europa mitspielen können - und genau deshalb lud anläss-
lich der Wien-Wahl am 10. Oktober ÖVP-Spitzenkandidatin Christine 
Marek EVP Vizepräsident Othmar Karas zur Europamatinee „Wiens 
Bedeutung in Europa“ ins Theater der Josefstadt. In seiner Rede betonte 
Karas die kulturelle, historische, geographische und wirtschaftliche Be-

deutung Wiens für das gemeinsame Europa und hob die Untrennbarkeit 
von Wien, Österreich und der Europäischen Union hervor. „Wien liegt 
an vielen Schnittstellen, die Spannungen verursachen und Chancen 
bieten – kulturell, religiös, historisch, geographisch und sprachlich“ so 
Karas.  „Wien muss daher seine Chance nützen. Wir dürfen nicht nur 
Bundeshauptstadt sein, sondern müssen zur Wirtschafts-, Beschäftigungs-, 
Bildungs- und Sozialhauptstadt Österreichs werden“, forderte Karas. Auch 
bei der Donaustrategie der EU könne Wien eine große Rolle spielen und 
sich zum Sprecher des Donauraums machen. „Wir alle müssen ein Signal 
setzen – wir sind bereit! Auch darum geht es am 10. Oktober. Es ist nie 
zu spät um anzufangen und immer viel zu früh um aufzuhören. Geben 
wir Wien die Chance, die es hat und nutzen wir sie mit Christine Marek 
und ihrem Team“ schwörte Karas die Teilnehmer der Europa-Matinee 
auf  einen gemeinsamen Europakurs ein.

Basel III: 

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

Interreligiöser Dialog:
Karas: Für Förderung von Religionsfreiheit 
Wussten Sie, dass 75% aller weltweit religiös verfolgten Menschen christ-
lichen Glaubens sind? Genau 
diese Problematik wurde am 
5. Oktober in einem gemein-
sam von EVP und der Katho-
lischen Bischofskonferenz der 
EU (COMECE) organisierten 
Hearing thematisiert. Im Fo-
kus: Die Förderung der Religi-
onsfreiheit in der EU und auf  
der ganzen Welt. Für EVP-
Vizepräsident Karas steht fest: 
„Religionsfreiheit und Nicht-
diskriminierung gehen Hand 
in Hand und sind ein wichtiger 
Bestandteil unserer europä-
ischen Identität. Die Förde-
rung dieser ist meine Verant-
wortung als in der EVP-Fraktion für den interreligiösen Dialog zuständiger 
Vizepräsident.“ Neben der Veröffentlichung eines Memorandums zur 
Religionsfreiheit soll 
eine schriftliche Er-
klärung im Plenum 
aufgelegt werden.

Wien 2010:

Klicken Sie “Gefällt mir” und unterstützen auch Sie 

Othmar Karas auf facebook

Im Dialog mit den Bürgern 
Der Besucherstrom aus Österreich reißt nicht ab - sehr zur Freude von 
Othmar Karas, der auch in den letzten zwei Woche zahlreiche Besucher-
gruppen im Europaparlament begrüßen durfte. Darunter waren vier 7. 
Klassen des BRG 17 Parhamerplatz aus Wien, der niederösterreichische 
Kameradschaftsbund, Schulklassen des BG Klosterneuburg und eine 
Klasse des Missionsgymnasiums St. Ruprecht aus Bischofshofen. Neben 
der detaillierten Information über die Arbeitsweise des Europäischen 
Parlaments und die Aufgaben eines Abgeordneten legte Karas den Schwer-
punkt der Diskussionen auf  das Image der EU bei den Österreichern. Mit 
den Schülern diskutierte er insbesondere seinen politischen Werdegang, 
den er als Klassensprecher begann: „Die Aufgabe eines Klassensprechers 
ist im Wesentlichen dieselbe wie jene eines Mitglieds des Europäischen 
Parlaments: Wir tragen Verantwortung für einander. Nicht nur deshalb 
würde ich mir wünschen, dass alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
ihrer Schulausbildung eine Klassenreise nach Brüssel absolvieren können!“

Besuchergruppen:

Zu Gast: Deutsche Bundesbank Präsident 
Das traditionelle und hochkarätige Netzwerk von europapolitischen 
Entscheidern im Europaparlament, die Kangaroo Group, hat unter 
Vorsitz von Othmar Karas nach der Sommerpause gleich zwei Mal Top-
diskussionen zu aktuellen Themen zu bieten gehabt. Als Präsident der 

Kangaroo Group bat Ka-
ras in Straßburg Deutsche 
Bundesbank Präsident 
Dr. Axel Weber zu einer 
Diskussion über Gründe 
und Herausforderungen 
von makroökonomischen 
Ungleichgewichten in 
der Währungsunion, am 
Dienstag empfing Karas 
den „Vater der neuen Fi-
nanzmarktarchitektur“ Jac-
ques de Larosière. „Das 
Europaparlament hat seine 

Rolle als aktiver Player auf  diesem Feld deutlich bewiesen, indem es eine 
Aufsicht mit Biss beschlossen hat. Jetzt geht es um eine rasche und effektive 
Umsetzung“, war sich Karas mit dem hochkarätig besetzten Panel einig.

Kangaroo-Group:
Karas und Marek im Einsatz für Wien

mit Bundesbank Chef  Axel Weber
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