
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!

Nach einer sechswöchigen Rekonvales-
zenz infolge meines Skiunfalls kann ich 
meine Arbeit für Sie in Brüssel wieder ak-
tiv aufnehmen. Der Unfall und seine Fol-
gen haben mir erneut bewusst gemacht, 
wie wichtig es ist, Freunde um sich haben, 
Menschen, die helfen, die Halt und Hoff-
nung geben - und damit Gutes tun! An 
dieser Stelle daher meinen persönlichen 
und herzlichen Dank für die große Anzahl 
an Mails und Facebook-Eintragungen, 
an Briefen und persönlichen Anrufen. 
Vielen Dank!

In der vergangenen Woche ist es zu 
wichtigen Beschlüssen für Europa und 
damit für uns alle gekommen. Die EU-
Staats- und Regierungschefs haben end-
lich der Einrichtung eines permanenten 
Krisenmechanismus zugestimmt - eine 
Forderung, die ich seit langem erhoben 
habe. Besonders wichtig am Beschluss 
des EU-Gipfels war, dass in Schwan-
ken geratene Staaten nur dann Kredite 
bekommen sollen, wenn sie sich an die 
Spielregeln halten und alle Kriterien 
für die Kreditvergabe erfüllen. Darüber 
hinaus haben nun alle Euro-Länder und 
sechs Nicht-Euro Mitgliedsländer dem 
Euro-Plus Pakt zugestimmt. Damit soll 
es zu einer Abstimmung der Wirtschafts-
politik im gesamten Euroraum kommen 
und unsere soziale Marktwirtschaft und 
Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. 
Das ist eine Voraussetzung für ein hand-
lungsfähiges Europa.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre zu den aktuellen Entwicklungen 
aus dem Europaparlament! 

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu
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EU-Wirtschaft: Gipfel fasst 
grundlegende Beschlüsse
Das am 24. und 25. März 2011 beim EU-Gip-
fel in Brüssel geschnürte Maßnahmenpaket 
stärkt die wirtschaftspolitische Steuerung der 
EU und des Euro-Währungsgebiets. Dieses 
Gipfeltreffen erzielt mit dem beschlossenen 
umfassenden wirtschaftspolitischen Maßnah-
menpaket einen wichtigen und lange gefor-
derten Erfolg.

Der Euro-Plus Pakt•	

Alle Mitglieder der Eurozone sowie sechs 
Nicht-Euro Mitgliedsländer stimmten dem 
sogenannten „Euro-Plus Pakt“ zu. Dieses 
Abkommen ist ein wesentlicher Schritt für eine 
verbesserte Abstimmung der Wirtschaftspoli-
tik im Euroraum. Diese Abstimmung ist für 
die EU absolut notwendig, um die Attraktivität 
des Wirtschaftsstandortes Europa zu sichern, 
die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und 
unsere soziale Marktwirtschaft zu stärken. 
Ziel des Pakts: Die Mitgliedstaaten verpflich-
ten sich zu konkreten wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen, die anhand von Indikatoren 
innerhalb der folgenden 12 Monate umzuset-
zen sind. Der Schwerpunkte liegt dabei vor 
allem auf  Bereichen, die in die einzelstaatliche 
Zuständigkeit fallen und für die Vermeidung 
von schädlichen Ungleichgewichten besonders 
bedeutsam sind: Die Förderung der Wettbe-
werbsfähigkeit, Beschäftigung, Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen und Stärkung der 
Finanzstabilität.

Europäisches Semester•	

Das erstmalig angewandte Verfahren des „Eu-
ropäischen Semesters“ startete Anfang dieses 
Jahres. Es dient der besseren Überwachung 
der Staatshaushalte mit fixen kalendarischen 
Vorgaben. Erstmals müssen sich Staaten bei 
der Erstellung ihrer nationalen Budgets in die 
Karten schauen lassen. Bei seinem Gipfeltref-
fen Ende März billigte der Europäische Rat die 
Prioritätenliste der EU-Mitgliedstaaten. Diese 
Liste gibt die allgemeinen Ziele für Haushalts-
konsolidierung und Strukturreformen vor. Im 
nächsten Schritt müssen alle Mitgliedstaaten 
diese Prioritäten nun in konkrete Maßnahmen 
umsetzen. Insbesondere müssen Mitgliedstaa-
ten einen mehrjährigen Konsolidierungsplan 
mit spezifischen Zielwerten für Defizite, Ein-

nahmen und Ausgaben vorlegen. Sämtliche 
Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung 
müssen von wachstumsfördernden Struktur-
reformen flankiert werden. Othmar Karas 
begrüßt die neue Struktur des Europäischen 
Semesters ausdrücklich: „Jeder einzelne 
Mitgliedstaat wird in die Pflicht genommen, 
durch strenge Regeln wird die Umsetzung der 
Europa2020-Strategie forciert. Das Europäi-
sche Semester unterscheidet sich grundlegend 
von bisherigen Planungen: Nun werden bereits 
vor der Budgeterstellung der Mitgliedstaaten 
die notwendigen Schritte gesetzt.“

Einrichtung eines permanenten •	
 Krisenmechanismus - ESM

Mit dem Beschluss des Europäischen Rats be-
kommt die EU ab Juli 2013 einen permanenten 
Krisenmechanismus. Nach der notwendigen 
Ratifizierung in den einzelnen Mitgliedstaaten 
wird der Europäische Stabilitätsmechanismus, 
kurz ESM, als zwischenstaatliche Institution 
nach dem Vorbild des Internationalen Wäh-
rungsfonds mit Sitz in Luxemburg ins Leben 
gerufen. Der ESM löst somit die temporäre 
Lösung des EFSF (Europäische Finanzmarkt-
fazilität) ab. Der ESM wird ab Juli 2013 den 
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets im 
Notfall und unter strikten Vorgaben externe 
Finanzhilfe mit einem Volumen von bis zu 
500 Mrd. Euro bereitstellen. Bis dahin bleibt 
der EFSF bestehen um die umlaufenden An-
leihen zu verwalten. Der Finanzmarkt- und 
Wirtschaftsexperte Othmar Karas forderte 
bereits seit langem eine Ausweitung des Euro-
Rettungsschirms und befürwortet die Auf-
stockung der verfügbaren Finanzmittel durch 
die Etablierung des ESM. Das zu vergebende 
Kreditvolumen setzt sich aus 80 Mrd. Euro 
Bareinlagen und 620 Mrd. Euro gebundenem 
abrufbarem Kapital und Bürgschaften zu-
sammen. Zum Vergleich: Deutschland wird 
den ESM zu 27,14 % mit Kapital stützen, 
Österreich mit 2,78 %.

„Der Rettungsschirm als Dauereinrichtung 
darf  aber kein Freischein sein. Ich begrüße 
daher ausdrücklich die Koppelung der Kre-
ditvergabe an strikte Konditionen“, betont 
Karas. Wankende Staaten bekommen nur dann 
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Diskussion:
Paul Lendvai im Europäischen Parlament
Am Abend des 22. März 2011 stellte Paul Lendvai sein bisher letztes Werk „Mein verspieltes Land - Ungarn im Umbruch“ vor knapp 200 

Besuchern im Europäischen Parlament vor. 
Unter Schirmherrschaft der Abgeordneten 
Othmar Karas, Hannes Swoboda und Ulrike 
Lunacek wurde das doch sehr kontroversiell 
betrachtete Buch präsentiert und diskutiert. 
Der Osteuropaexperte Lendvai schildert die 
Veränderungen im Laufe der vergangenen 
20 Jahre in Österreichs Nachbarland auf  
seine bekannt kritische und pointierte Art 
und Weise. „Die Publikationen von Professor 
Lendvai haben schon in der Vergangenheit 
stets zu Diskussionen geführt. Das soll und 
muss auch bei diesem Buch so sein. Gerade ein 
Parlament ist ein Ort der Diskussion - und mit 
dieser Veranstaltung wollten wir eine offene 

Auseinandersetzung mit dem Autor und eine spannende und faire Diskussion über den Inhalt ermöglichen. Unsere Einladung war eine zum 
demokratischen Diskurs“, unterstreicht Karas.  

Zwei „Klicks“ für mehr Sicherheit beim Online-Shopping 
Ende März hat das Europäische Parlament eine EU-Richtlinie für mehr Verbraucherrechte in ganz Europa auf  den Weg geschickt. Der neue Rechts-
rahmen soll vor allem das grenzüberschreitende Einkaufen im Internet für Anbieter und Verbraucher sicherer und einfacher machen. Die neue Richt-
linie konzentriert sich vor allem auf  außerhalb von Geschäftsräumen oder per Fernkommunikationsmittel (Internet, e-mail, Telefon) abgeschlossene 
Geschäfte beziehen. Für die klassischen ‚Ladengeschäfte‘ bleiben die EU-Regelungen hingegen größtenteils unverändert. Beim online-Handel wird 
vor allem der Internetabzocke der Kampf  angesagt. Zu oft flattern dem Verbraucher  nach dem scheinbar gratis Herunterladen von Horoskopen, 
Rezepten oder Hausaufgaben aus dem Internet gesalzene Rechnungen ins Haus - und er bezahlt diese aus Angst vor einer gerichtlichen Auseinan-
dersetzung. Damit ist jetzt Schluss. Der Verbraucher muss künftig mit einem separaten „Klick“ bestätigen, dass er von der Kostenpflichtigkeit einer 
Dienstleistung Kenntnis genommen hat.  Als Mitglied des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat Othmar Karas immer auf  einen 
Ausgleich zwischen den Interessen der Wirtschaft und der Verbraucher gedrängt: „Verbraucherschutz auf  Kosten der Unternehmen kostet am Ende 
nur den Konsumenten selbst. Wir wollen eine ausgewogene Lösung, die vor allem Handwerker und KMU nicht unter bürokratischem Mehraufwand 
erstickt. Praktikabilität und Lebensnähe sind wichtig - und darauf  haben wir trotz großem Widerstand anderer Fraktionen geachtet. Die Richtlinie 
wird das Verbrauchervertrauen stärken und vielen kleinen Unternehmen neue Marktchancen im Binnenmarkt eröffnen. Sie ist ein erster Schritt und 
ein klares Signal für mehr europäische Regeln und gegen nationale Barrieren im Binnenmarkt“, so Karas.

Karas am Stadtparteitag in Ybbs
Am 25. März nahm Othmar Karas am ÖVP-Stadtparteitag in 
Ybbs teil - einer seiner ersten öffentlichen Termine nach seinem 
Skiunfall im Februar. Als Redner auf  dem Parteitag sprach der 
gebürtige Ybbser über die Dynamik der europäischen Integra-
tion sowie aktuelle wirtschafts- und finanzpolitische Prozesse. 
Im Zentrum seiner Rede standen die notwendigen Lehren und 
Konsequenzen, die aus der Wirtschaftskrise für Europa als 
Gemeinschaft zu ziehen seien. „Ich freue mich dabei sehr, dass 
wir es erneut geschafft haben, eine starke, parteienübergreifende 
Mehrheit im Europaparlament für die Finanztransaktionssteuer 
zusammenzubringen. Das europäische Parlament kann und 
wird den Druck auf  den EU-Ministerrat und die Kommission 
so erhöhen, damit die Finanztransaktionssteuer auch tatsächlich 
Wirklichkeit werden kann“, meint Karas.

Darlehen aus dem ESM, wenn sie sich an strengen Spielregeln halten, einer Kreditvergabe geht dabei eine eingehende Prüfung der Tragbarkeit der 
Staatsverschuldung voraus. Jede Aktivierung der Finanzhilfe wird durch den Verwaltungsrat des ESM gemeinsam mit dem EU-Kommissar für 
Wirtschaft und Währung sowie dem Präsident der Europäischen Zentralbank überwacht und geregelt. Damit hat sich das Europäische Parlament 
voll durchsetzen können und die Wahrung der Gemeinschaftsmethode gesichert. „Der ESM ist kein reines Instrument der Mitgliedstaaten, die 
dann selbst über die Kreditvergabe an sich selbst entscheiden könnten, ohne Regeln zur Budgetdisziplin einhalte zu müssen. Rat und Kommis-
sion müssen jetzt das Europäische Parlament regelmäßig in die Maßnahmen des ESM einbeziehen, der Europäischen Zentralbank kommt bei 
allen Entscheidungen eine wichtige Rolle zu. Dieser Fassung eines ESM-Vertrags steht aus meiner Sicht nichts mehr im Weg“, so Karas. Der 
endgültige Vertrag wird voraussichtlich im Juni 2011 von den EU-Staats- und Regierungschefs unterzeichnet.

Verbraucherschutz:

Zuhause in Ybbs:

v.l.n.r.: Hannes Swoboda, Ulrike Lunacek, Paul Lendvai, Othmar Karas und Rainhard 
Löw (ORF) bei der Buchpräsentation im Europaparlament

Othmar Karas beim ÖVP-Stadtparteitag in Ybbs


