
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
 
Ein gutes EU-Budget ist Teil der Antwort 
auf  die Wirtschafts- und Finanzkrise. 
Das vorläufige Scheitern der Budget-
verhandlungen ist überaus bedauerlich. 
Die Blockadehaltung einiger weniger 
Mitgliedstaaten nützt niemandem und 
ist schlecht für Europa. Das Europäische 
Parlament ist von Anfang an für mehr 
Europa eingetreten – und daher auch für 
die notwendigen Mittel, um die gemein-
sam beschlossenen Projekte finanzieren 
zu können. 95 % der EU-Gelder fließen 
zurück an die Mitgliedsländer. Dabei 
lösen sie mehrfache Investitionen aus. 
Diese sind die Voraussetzung für Wachs-
tum und Beschäftigung. Fakt ist: wer die 
EU schwächt, gewinnt nicht, sondern 
schwächt sich selbst. Mehr Ernsthaftigkeit 
und Bereitschaft zur Verantwortungs-
übernahme sind gefragt. Das Parlament 
ist nach wie vor bereit eine Einigung bis 
Jahresende zu finden. Dafür wird sich 
der Rat aber bewegen müssen. Vor allem 
jene Staaten, die gegen den Geist des 
Lissabon-Vertrages agieren und nicht 
einmal eine ernsthafte Diskussion über 
die Implementierung des Lissabonver-
trages sowie den künftigen mehrjährigen 
Finanzrahmen wollen. Wir Europapar-
lamentarier kennen alle die Situation in 
unseren Heimatländern. Das Verständnis 
für nationale Sparpakete ist vorhanden. 
Das EU-Budget ist aber nicht das Pro-
blem, sondern als wichtiger Teil und 
Antwort auf  die Krise zu sehen. Es ist die 
Voraussetzung für ein handlungsfähiges 
Europa. Ich wünsche Ihnen viel Freude 
bei der Lektüre zu den aktuellen Entwick-
lungen aus dem Europaparlament, denn 

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu

Im Rahmen der Debatte über den EU-
Haushalt 2011 konnten sich das Europä-

ische Parlament und der Rat bisher nicht 
einigen. Obwohl das Parlament einer 
Erhöhung der Mittel von nur 2,9 % prin-
zipiell zugestimmt hätte, bestand es aber 
auf die Umsetzung des Lissabon-Vertrages.
Konkret heißt das: mehr Mitsprache bei der Ge-
staltung des finanziellen Rahmens der EU und 
einer ernsthaften Diskussion über Eigenmittel. 
Diese Forderung wurde vom Rat verweigert, 
was zu einem Scheitern der Budgetverhand-
lungen führte. EVP-Vizepräsident Othmar 
Karas bedauert die Ratsblockade und nimmt 
eine Klarstellung zur EU-Budget-Debatte vor. 

„Europa will keinen Euro mehr von den Mit-
gliedsländern. Europa will nur seine übernom-
menen Verpflichtungen erfüllen können. Dazu 
müssen wir auch die Zusammenarbeit stärken. 
Es geht hier nicht um eine Institutionenfrage. 
Es geht um die Zukunft Europas. Diese ist ohne 
Beteiligung der Bürger- innen und Bürger und 
damit ihrer Bürgerparlamente nicht erfolgreich 
gestaltbar. Wir brauchen mehr EU und mehr 
gemeinsames Handeln. Als Antwort auf  die 
Krise und zur Gestaltung der Zukunft“, so 
Karas. Mehr als 95 % der EU-Gelder fließen 
in die Mitgliedstaaten zurück - und führen 

in diesen wiederum zu Investitionen. Die 
Rechnung ist einfach: Im Schnitt bringt jeder 
einzelne Euro aus Brüssel 3 Euro an Investi-
tionen. Eine Verhandlungsverweigerung des 
Rates erhöht somit nicht nur die Defizite in 
den Mitgliedstaaten, sondern reißt ein Loch in 
den gesamten EU-Haushalt. Dadurch werden 
bereits beschlossene Projekte in den Bereichen 
Jugend, Mobilität, Bildung oder Forschung ge-
fährdet. „Wer die EU schwächt, gewinnt nicht, 
sondern schwächt sich selbst. Die Diskussion 
über die Schaffung eigener Einnahmequellen 
für die EU ist für das Parlament aber ebenso 
unvermeidlich wie eine volle Beteiligung des 
Parlaments an der Ausarbeitung des nächsten 

Finanzrahmens von Anfang an“, betont Ka-
ras. Das Verständnis für nationale Sparpakete 
und notwendige strukturelle Reformen in den 
Mitgliedsländern ist jedenfalls vorhanden. 
Karas sieht das EU-Budget nicht als Problem, 
sondern als wichtigen Teil der gemeinsamen 
Antwort auf  die gestellten Herausforderun-
gen. Das Budget ist die Voraussetzung für eine 
handlungsfähige EU und ein wichtiger Teil der 
Lösung. Die EU-Kommission plant die Vorlage 
eines neuen Budgetentwurfes am 1. Dezember 
2010, Karas hofft danach auf  eine rasche und 
faire Einigung über das Budget bis Jahresende.
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Karas: Budget als Vorausset-
zung für handlungsfähige EU

Unterstützen auch Sie 
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Niederösterreich:
Karas diskutiert mit Jugend im Landtag  

Zum Thema „EU bedeutet Heimat mitgestalten – Parlamentarismus in 
Europa“ referierte Othmar Karas vor 300 Schülen landwirtschaftlicher 
Fachschulen in St. Pölten. Mit dabei war der Präsident des Niederös-
terreichischen Landtages Ing. Hans Penz. Gemeinsam stellten sie sich 
den Fragen der Schüler. Im Fokus des Vortrages war unter anderem der 
Lissabon Vertrag, der dem Parlament zusätzlichen Einfluss verschafft 
hat, um die Politik in der EU aktiver gestalten zu können. Bei neun von 
zehn EU-Gesetzen kann mittlerweile gegen den Willen des Parlaments 
keine Entscheidung getroffen werden. „Der Souverän der EU sind 
die Mitgliedstaaten und damit auch die Bürger. Österreich ist bei jeder 
Entscheidung auf  EU-Ebene direkt dabei. Die kleineren und mittleren 
Staaten werden im Europaparlament gestärkt und die Subsidiaritätsklau-
sel stärkt die Einflussnahme der nationalen und regionalen Parlamente“, 
betonten Karas und Penz.

Alle sitzen in einem Boot 
Die Lage ist ernst. 32 % Haushaltsdefizit, 100 % Staatsverschuldung 
und ein Rettungspaket von 85 Milliarden Euro. Mit diesen Zahlen sieht 
sich im Moment Irland konfrontiert. Der Inselstaat ist in der Krise und 
die EU ist als Gemeinschaft gefordert. Die Wurzel des Problems: Die 
von den irischen Banken gehaltenen Hypotheken verlieren an Wert, 
die Banken bekommen keine Kredite mehr und Anleger ziehen ihr 
Geld aus Irland ab. Um seine heimische Bankenwirtschaft zu retten, 
springt der irische Staat ein. Das Resultat ist bekannt. Zur Rettung von 
Irland wird nun von der Europäischen Union und dem Internationalen 
Währungsfonds ein Rettungspaket geschnürt, um die irischen Staatsfi-
nanzen zu stabilisieren und eine Ausweitung der Krise im Euro-Raum 
zu verhindern. Dieses kann jedoch nur in Anspruch genommen werden 
unter der Voraussetzung, dass Irland ein rigides, nationales Sparpro-
gramm durchsetzt. „Der Rettungsschirm ist in Wahrheit eine Reaktion 
auf  die Lücke im europäischen Regelwerk“, zeigt Othmar Karas auf. 
„Der Fall Irland zeigt deutlich, was in den vergangenen zehn bis zwölf  
Jahren bei der Umsetzung einer Wirtschafts- und Sozialunion versäumt 
wurde. Unter dieser Lücke leiden alle.“ Von Schuldzuweisungen will 
Karas jedoch nicht sprechen. Denn die gesamte EU leidet derzeit an 
einer Defizitkrise in unterschiedlicher Höhe und damit auch an einer 
Wettbewerbsfähigkeitskrise. „Wir alle sitzen in einem Boot. Ohne mehr 
nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung ist die Defizitkrise nicht zu 
überwinden und kann sich zu einer politischen Krise ausweiten, wie wir 
sie leider im Moment auch in Irland beobachten müssen“, so Karas.

Irland-Krise:

Karas zu Gast in Korneuburg 
Im Rahmen der Hauptbezirkskonferenz des Wirtschaftsbundes Kor-
neuburg/Stockerau gab EVP-Vizepräsident Othmar Karas Einblicke 
in die Wirtschafts- und Finanzkrise. Karas warnte davor, nicht zu rasch 
wieder zum Alltagsgeschäft über zu gehen, da die Krise noch nicht 
vorbei ist. „Die Aufräumarbeiten sind nicht abgeschlossen. Vor allem 
dürfen wir uns nicht damit zufrieden geben, nur einen Zustand wie vor 
der Krise erreichen zu wollen, denn genau dieser Zustand hat die Krise 
ja ausgelöst“, so Karas. Die Wirtschaftslage habe sich zwar in manchen 
Ländern verbessert, aufgrund der hohen Verschuldung mancher Staaten 
sind jedoch strikte Spar- und umfassende Strukturreformen notwendig 
- auch in Österreich.

Wirtschaftsbund:

Weihnachtsgala für Kinder in Not
Als Präsident des Hilfswerks Österreich nahm Othmar Karas an der 
diesjährigen Weihnachtsgala für Kinder in Not teil. Im Vordergrund stand 
dabei eine Spendenaktion für notleidende Kinder und Jugendliche. Mit 
den Spenden sollen unter anderem Lebensmittel, Medikamente, Lernma-
terialien, Einrichtungsgegenstände in Schulen und Spielzeug angeschafft 
werden. Weiters wurden die Sieger des 12. Journalistenpreises geehrt. 
Die Ehrung wurde dabei von Othmar Karas und Dr. Herbert Lackner, 
PROFIL-Chefredakteur, durchgeführt.

Soziales:

Universität Wien:
Europäisierung der Innenpolitik 
Wie auch in den Jahren zuvor unterrichtet EVP-Vizepräsident Othmar 
Karas auch heuer wieder an der Universität Wien. Das so genannte 
Spezialisierungsseminar befasst sich dabei mit der Europäisierung der 
österreichischen Innenpolitik. Karas liegt es am Herzen den Studenten 
sowohl den Europäischen Parlamentarismus als auch Europa ein Stück 
näher zu bringen. Im Fokus der Lehrveranstaltung stehen unter ande-
rem der Vertrag von Lissabon, die Rolle der MEPs in den nationalen 
Parlamenten, die EU-Diskussionen in den Mitgliedstaaten und die vier 
Grundfreiheiten. Weiters  ist eine gemeinsame Studienreise mit den  
teilnehmenden Studierenden nach Brüssel geplant. 

EU-Wirtschaftspolitik:
Karas für bessere Kontrolle

Derzeit wird das von der Europäischen Kommission am 29. Septem-
ber 2010 vorgestellte Paket mit Richtlinienvorschlägen zur economic 
governance intensiv im Europäischen Parlament behandelt. Diese 
Legislativvorschläge beinhalten sechs Pakete, wobei zwei davon von 
Mitgliedern der EVP als Berichterstatter behandelt werden. Der Fokus 
der sechs Rechtsakte: die Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, 
die bessere Überwachung der Haushalte der Mitgliedsländer, Sanktio-
nierung bei exzessiven Defiziten und Korrekturmaßnahmen von wirt-
schaftlichen Ungleichgewichten im Euroraum. Nach Verabschiedung 
der Richtlinien werden die darin geregelten Überwachungsprozesse im 
Europäischen Semester zusammengefasst und somit Teil der Europa-
2020-Strategie sein. „Bis dato haben sämtliche Diskussionen über die 
gesamtwirtschaftliche Überwachung den Einsichten des Parlamentes zu 
wenig Rechnung getragen. Wir werden und müssen in den kommenden 
Schritten als Europäisches Parlament mit starker Stimme sprechen und 
bei der Schnürung des Gesamtpaketes eine entscheidende Rolle spielen“, 
so Karas. Am 29. November 2010 fand im Rahmen des Wirtschafts- 
und Währungsausschusses (ECON) ein Expertentreffen dazu statt, um 
weitere mögliche Legislativschritte des Parlaments zu diskutieren.

EVP-Vizepräsident Karas und NÖ-Landtagspräsident Penz in St. Pölten

Karas gemeinsam mit dem Team der WB-Bezirksgruppe Korneuburg 
unter der Leitung von Kommerzialrat Peter Hopfeld
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