
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
 
Große Sorgen bereiten mir die Ursachen 
für die letzten Wahlergebnisse, die ak-
tuelle Zuwanderungsdebatte sowie der 
Umgang mit Familien, die gut integriert 
in unserem Land leben und dennoch nach 
Jahren abgeschoben werden sollen. Ich 
weiß um die Sensibilität dieser Themen. 
Und gerade weil die Glaubwürdigkeit 
des Rechtstaates, die Verantwortung von 
Politikern, die Lösungskompetenz des 
Gemeinwesens, unsere Werte basierend 
auf  dem Respekt gegenüber jedem Men-
schen und seiner Würde herausgefordert 
sind, macht mich eine am 13. Oktober 
veröffentlichte Studie der Friedrich- 
Ebert-Stiftung sehr nachdenklich. Jeder 
dritte Deutsche – würde es in Öster-
reich anders sein? – hält sein Land für 
„überfremdet“, jeder Achte wünscht 
sich einen Führer mit starker Hand. ein 
Viertel der Bevölkerung stimmt frem-
denfeindlichen Aussagen zu. Obwohl die 
Demokratie von 93 % der Befragten als 
die geeignete Staatsform angesehen wird, 
stößt ihre derzeitige Umsetzung nur bei  
46 % der Deutschen auf  Unterstützung. 
Von welcher Demokratie träumen wir? 
Führen die derzeitigen Ausformungen 
zur Systemkrise? Chauvinismus und Aus-
länderfeindlichkeit sind in ganz Europa 
„Mechanismen der Selbstaufwertung und 
Fremdabwertung“. Verantwortung ist 
gefragt, nicht Populismus. Alle Teile der 
Gesellschaft sind gefordert, nicht bloß 
Einzelereignisse. Die Europäische Union 
ist herausgefordert, nicht nur Österreich 
gefordert. Wir haben gemeinsam an 
nachhaltigen Lösungen zu arbeiten, statt 
der Grundstimmung nachzugeben, denn
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Im Plenum wurde der Zwischenbericht 
zur Finanzkrise fraktionsübergreifend mit 

501 von 618 Stimmen angenommen. Oth-
mar Karas gestaltete, als Sprecher der EVP 
Fraktion im Krisenausschuss, die Positionen 
des Parlaments an vorderster Stelle mit. 
Einmal mehr war der Fokus der Plenartagung 
in Straßburg diese Woche auf  die gegenwärtige 
Wirtschafts- und Finanzkrise gerichtet. Der 
vorgestellte Bericht zeigt die Auswirkungen der 
Krise auf  und präsentiert Lösungsansätze, um 
die Weichen für die Zukunft zu stellen. „Wir 
sind noch nicht mit der Bewältigung der Krise 
fertig. Das Europäische Parlament hat deshalb 
seine eindeutige Haltung erneut bekräftigt: 
Europa braucht ein klares Bekenntnis zum De-
fizitabbau, ein starkes Bewusstsein für globale 
Lösungen und auch ein Ja zu Sanktionen, wenn 
diese notwendig sind“, so Karas. Hervorgeho-

ben wird die Rolle der nationalen Parlamente bei 
der Krisenbewältigung. „Wir wollen mit unseren 
Ansprechpartnern aus jedem Mitgliedstaat eine 
Antwort aller Parlamente auf  die Finanz- und 
Wirtschaftskrise erarbeiten“, so Karas. Das Eu-
ropaparlament hat damit ambitionierte Ziele für 
Europa vorgegeben, welche unter anderem nach 
folgenden, konkreten Maßnahmen verlangen: 
1. Wir brauchen mehr Europa - gerade in 
der Krise. Wir brauchen aber auch politische 
und intellektuelle Führungskraft, um Europa 
wieder auf  den richtigen Weg zu bringen. 
Die EU-Kommission muss ihr Initiativrecht 
überall dort nutzen, wo die EU Kompeten-
zen hat. Entscheidungen müssen mit der 
Gemeinschaftsmethode fallen, also durch 
gemeinsamen Beschluss von Ministerrat und 
Europaparlament - der intergouvernementale  
 
 

Ansatz bringt Europa nicht weiter. Ohne ent-
sprechende Finanzmittel sind alle Ambitionen 
jedoch fruchtlos. Wir brauchen ein Finanz-
marktsystem, das die Realwirtschaft unterstützt. 
2. Wir brauchen einen umfassenden 
europäischen Binnenmarkt. Das Pro-
jekt der Wiederbelebung und Stärkung des  
europäischen Binnenmarkts untermauert das 
Bedürfnis nach einer vollendeten Union. Der 
Binnenmarkt muss konsumentenfreundlich 
und ökosozial gerecht gestaltet sein. Dazu 
braucht es einer Revitalisierung des Prin-
zips der nachhaltigen sozialen Marktwirt-
schaft und ihrer Werte. Auch angesichts der  
Herausforderungen der Globalisierung braucht 
Europa einen funktionierenden Binnenmarkt so-
wie eine „einheitliche Stimme“ auf  der Weltbühne. 
3.Wir brauchen eine funktionierende 
wirtschaftliche Führung. Eine europäische 

Wirtschaftspolitik kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn es eine entsprechende Steuerung 
und Koordinierung auf  europäischer Ebene 
gibt. Das gilt vor allem in Bezug auf  die Wahr-
nehmung der gemeinsamen Verantwortung, 
ein effizientes Ressourcenmanagement sowie 
eine gestärkte europäische Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik. Auch in den Bereichen 
der Energieeffizienz und der transeuropäi-
schen Netzwerke ist mehr Europa notwendig. 
4.Wir brauchen ein faires Steuersystem in 
Europa. Wir müssen das Steuersystem fairer 
gestalten - in den einzelnen Mitgliedstaaten 
und zwischen ihnen. Einerseits muss die Ent-
stehung von großen Hebeln verhindert werden,  
andererseits müssen soziale Gerechtigkeit, Unter-
nehmergeist und Innovation gefördert werden. 
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Soziales:
Casino Matinée des Wiener Hilfswerks  

Das Hilfswerk Wien veranstalte am 10. Oktober die Casino Matinée 
zugunsten sozial Bedürftiger. Hilfswerk Österreich Präsident Othmar 
Karas war vor Ort und begrüßte die Initiativen und das soziale Engage-
ment der Landesorganisation. Organisiert wurde die Veranstaltung vom 
Annemarie Imhof-Komitee unter dem Vorsitz von Dr. Christa Karas-
Waldheim. Bei der schon traditionellen Matinee wurden wertvolle Sach-
spenden von Unternehmen und Personen im Casino Wien versteigert. 
Dabei konnte heuer ein Rekordergebnis von 38.500 € erzielt werden. 
Der Erlös kam in diesem Jahr dem Projekt „Mobiles Hospiz – Palliative 
Care“ zugute. „Damit wird in schwierigen Zeiten jene Unterstützung 
gegeben, welche die Patienten und ihre Angehörigen brauchen“, betonte 
Karas. Abgerundet wurde die Benefizveranstaltung von der Sopranistin 
Ildiko Raimondi, welche die Gäste mit Arien von Lehar bis Strauß und 
Mozart erfreuen konnte.

10. Europarechtstag in Wien 
Anlässlich des 10. Europarechtstags referierte EVP-Vizepräsident Oth-
mar Karas über die Finanzkrise und legislative Antworten des Europäi-
schen Parlaments. Angesichts der noch nicht überstandenen Budgetkrisen 
warnte Karas vor einem allzu raschen Übergang zum Alltagsgeschäft. 
„Die Wirtschaftslage hat sich vielleicht in manchen Ländern stabilisiert. 
Auf  Grund der hohen Verschuldung vieler Staaten und eines erschwerten 
Zugangs zu Krediten ist die Wirtschaft jedoch weiterhin anfällig“, so 
Karas. Hohe Arbeitslosenzahlen zeigen, dass sich die Wirtschafts- und 
Finanzkrise zu einer Sozialkrise auswachsen könnte. Europa braucht 
rasch die notwendigen Reformen zur Behebung der Regulierungsmän-
gel, der Binnenmarkt als Rückgrat der europäischen Wirtschaft muss 
wiederbelebt werden. „Mehr Wachstum muss unser entscheidendes Ziel 
sein: Investitionen in Forschung und Entwicklung, Innovation, Wettbe-
werbsfähigkeit, Wissensgesellschaft und qualifizierte Arbeitskräfte sind 
die Antwort auf  die Krise“, so Karas. Der Europarechtstag wurde von 
der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien veranstaltet 
und war ein voller Erfolg.

Finanzkrise:

 
5.Wir brauchen einen ehrlichen Zugang zu Reformen. Alle 
Mitgliedstaaten müssen sich darüber klar sein, dass Fiskal- und Geld-
politik keinen Ersatz für strukturelle Reformen darstellen. Ebenso 
ist eine gründliche und nachhaltige Haushaltskonsolidierung sowohl 
auf  nationaler wie auch auf  europäischer Ebene nicht rein optional.
6.Wir brauchen mehr Hilfe für KMU. Unsere Klein- und Mittelbetriebe 
sind entscheidend für eine positive Zukunft Europas. Blühen sie, blüht 
auch Europa. Eine nachhaltige Unterstützung für KMU bringt nachhal-
tige Auswirkungen für mehr Wachstum, mehr Arbeitsplätze und einen 
besseren sozialen Zusammenhalt in der EU. Wer den Mittelstand stärkt, 
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der EU. Eine Überarbeitung der gelten-
den Definition von KMU in der EU ist dringend notwendig. Vor allem 
muss das Kriterium der Anzahl der Mitarbeiter für die KMU-Definition 
gesenkt werden, um eine zielgerichtetere Politik für KMU zu ermöglichen. 
7.Wir brauchen klare Ziele für die Europa-2020-Strategie. Nur wenn 
wir klare Ziele für die Europa-2020-Strategie vorgeben und die Fortschritte 
regelmäßig überprüfen, werden wir die Ziele erreichen können. Dafür müs-
sen vor allem die Regierungen der Mitgliedstaaten in die Pflicht genommen 
werden, um ein Scheitern wie bei der Lissabon-Strategie zu vermeiden.

 
8.Wir brauchen nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum in Eu-
ropa. Um die Eurozone vor einer langen Periode der Stagnation zu 
bewahren, sollte die EU zeitgleich eine Strategie implementieren, die 
ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum beschleunigt. Diese Stra-
tegie muss Hand in Hand mit den Reformen zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit gehen. Jeder Weg aus der Krise muss die Schaffung 
von Arbeitsplätzen als Priorität haben. Nachhaltiges Wachstum und die 
Steigerung der Mobilität von Arbeitskräften sind dabei Schlüsselfaktoren. 
9.Wir brauchen wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in 
Europa. Die europäische Kohäsionspolitik ist ein wichtiges Instrument 
zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise. Sie setzt auf  lang-
fristige Investitionen und somit auf  die Förderung von nachhaltigem 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Eine effiziente Kohäsionspolitik 
wird damit zu einer der Säulen einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik der 
EU. Vor allem die Armutsbekämpfung und eine ausgewogene Beschäf-
tigungspolitik sind der Schlüssel für soziale Kohäsion. Dazu zählt auch 
die generationsübergreifende Solidarität durch die Integration sowohl 
arbeitsaktiver Senioren als auch junger Menschen in den Arbeitsmarkt. 
10.Wir brauchen mehr Bildung und Ausbildung in Europa. Gut aus-
gebildete Arbeitnehmer sind das Herz einer global erfolgreichen Europäi-
schen Union. Die Bildung muss daher auch im Zentrum der europäischen 
Wirtschaftspolitik stehen. Unser Ziel muss eine generelle Verbesserung 
der Qualität in allen Bereichen der Bildungs- und Ausbildungspolitik sein.

Karas in China und Kanada 
Ende dieser Woche reist Othmar Karas in seiner Funktion als Vizepräsi-
dent der größten Fraktion im Europäischen Parlament und Sprecher zur 
Krisen-Bewältigung gemeinsam mit dem Präsidium der EVP Fraktion 
zu internationalen Verhandlungen nach China. Auf  der Agenda stehen 
Gespräche mit hochrangigen Vertretern der Volksrepublik in Shanghai, 
Guiyang und Peking. Den Kern der Gespräche werden unter anderem 
globale Lösungswege im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise darstel-
len. Weiters kommen Urheberrechtsprobleme zur Sprache. Außerdem 
wird der Protest gegen das Verhalten Chinas gegenüber Nobelpreisträger 
Liu Xiaobo und seiner Frau klar zum Ausdruck gebracht werden. Am 
31. Oktober geht es weiter nach Kanada zu Gesprächen mit kanadischen 
Regierungsmitgliedern und Vertretern der kanadischen Wirtschaft. „Für 
mich als Mitglied der Delegation für die Beziehungen des EP zu Kanada 
ist der konstante Dialog in globalen Wirtschaftsfragen bedeutend. Das 
derzeit verhandelte EU-Kanada Rahmenabkommen soll als Wegweiser 
für zukünftige Abkommen und als Beispiel in Krisenzeiten dienen. 
Kanada ist seit langem ein strategisch wichtiger Partner der EU im in-
ternationalen Bereich“, betonte Karas. Die Ziele des Abkommens: die 
bestehenden Problembereiche wie zum Beispiel strenge EU-Auflagen 
über die Vermarktung von Robbenprodukten im Binnenmarkt oder die 
einseitigen Visabestimmungen für tschechische EU-Bürger in Kanada 
auszuräumen.

Global im Einsatz:

Information schafft Bewusstsein   
Einmal im Monat tagt das Europäische Parlament in Straßburg, dem 
offiziellen Sitz des Europaparlaments. Die Erfahrung zeigt, dass gerade 
diese Plenarwochen ein beliebtes Reiseziel vieler Besuchergruppen sind. 
Auch diese Woche konnte Othmar Karas vier Besuchergruppen aus  
seinem Heimatland begrüßen. „Das Gespräch mit Besuchern liegt mir 
sehr am Herzen. Es ist wichtig, dass die Menschen sehen was hier vor Ort 
getan und geleistet wird – denn nur Information schafft Bewusstsein“, so  
Karas. Unter den Gästen waren Schüler des BG Bregenz Gallusstraße, 
eine Klasse der HBLA für wirtschaftliche Berufe Hollabrunn, eine De-
legation des ÖAAB 
Tirol sowie eine 
Gruppe angehender 
Polizisten der Poli-
zeischule Feldkirch.

Besuchergruppen:

Gestaltung beim dt. Sparkassenverband, Information bei der Jugend
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