
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
 
In vielen Ländern, wie auch bei uns, wird 
leider die Innenpolitik betrieben als hätten 
sich Europa und die Welt um uns herum 
nicht verändert. In diesen Tagen schlagen 
Politiker in Österreich, Dänemark oder 
Frankreich vor, neue Möglichkeiten zur 
Grenzschließung innerhalb der EU zu 
schaffen und das obwohl seit über 60 
Jahren in der Europäischen Union das 
Prinzip gilt, dass man Probleme gemein-
sam anpackt und Grenzen öffnet - nicht 
errichtet. Nein zu neuen Grenzen und 
zu einer Verschärfung der Innengrenze – 
dafür hat sich das Europäische Parlament 
ausgesprochen. 

Mit dem Rederecht der Europäischen 
Union in der UN-Vollversammlung ist 
kürzlich ein weiterer, wichtiger Schritt in 
die richtige Richtung gelungen. Die EU 
muss zum Sprecher des Kontinents in 
der Welt werden. In den internationalen 
Organisationen wie UNO, IWF und 
Weltbank, in denen die EU einer der 
größten Geldgeber ist, muss sie deutlicher 
mitreden können. Um dies umzusetzen 
habe ich von EU-Außenkommissarin 
Catherine Ashton eine klare Strategie 
und konkrete Initiativen gefordert. Dabei 
möchte ich insbesondere wissen: Wieviel 
zahlen die EU und die Mitgliedsstaaten 
im Rahmen welcher internationaler 
Organisation? Welche Rolle will die 
EU dort verfolgen? Und wie will Frau 
Ashton dies erreichen? Ich wünsche 
Ihnen viel Freude bei der Lektüre, denn 

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu

Am 9. Mai wurde in der EU der Eu-
ropatag gefeiert. Der Tag soll alle 

Bürgerinnen und Bürger auch an die 
Erklärung Robert Schumans erinnern.
Robert Schuman, der damalige Außenminis-
ter Frankreichs und einer der Gründerväter 
der heutigen EU, hat in seiner Erklärung zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl am 9. Mai 1950 unter anderem 
gesagt: „Europa lässt sich nicht mit einem 
Schlag herstellen und auch nicht durch eine 
einfache Zusammenfassung:  Es wird durch 
konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst 
eine Solidarität der Tat schaffen.“ Ereignis-
se, die neue Taten der Solidarität zwingend 
notwendig machen, gibt es genügend. Die 

demografische Entwicklung, die ökologischen, 
verteidigungs-, sicherheits- und außenpoliti-
schen Herausforderungen, die Lehren aus den 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrisen, die 
Staatsschuldenkrise in vielen Mitgliedstaaten, 
die bildungs- und wirtschaftspolitische Kon-
kurrenz - all diese Herausforderungen kann 
kein Staat alleine nachhaltig meistern. Für viele 
Menschen schien dieser Tag jedoch bloß ein 
Anlass für Sonntagsreden zu sein - sofern er 
überhaupt wahrgenommen wurde. Es wird an 
die Absichten der Gründerväter und –mütter 
der EU erinnert und hervorgehoben, wie sehr 
der Kontinent und Österreich sowohl politisch 
als auch wirtschaftlich von der europäischen 
Einigung profitiert haben. „Es ist wichtig die 
Sorgen der Menschen ernst zu nehmen, aber 
die Grenzen zu schließen wie es gerade in den 
letzten Tagen von Politikern in Österreich und 
anderswo diskutiert wird, ist keine Problemlö-

sung. Seit über 60 Jahren gilt in Europa nun das 
Prinzip, dass man gemeinsam Probleme löst 
und Grenzen nicht errichtet, sondern beseitigt. 
Es ist einfach und billig mit EU-Kritik populis-
tisches Kleingeld zu machen. Zweifelsohne gibt 
es Bereiche, in denen die Politik der EU bisher 
unbefriedigend ist. Die Antwort darf  aber nicht 
sein, sich zu entsolidarisieren, egoistisch zu wer-
den oder die nationale Karte zu spielen. Mehr 
Europa und mehr gemeinsame Taten sind die 
richtige Antwort. Alles andere ist kurzsichtig. 
Alles andere ist die Kapitulation vor den Pro-
blemen und nicht die Suche nach Lösungen“, 
erklärt EVP-Vizepräsident Othmar Karas. 
Karas sieht vor allem drei Bereiche, in den die 
Absichten der Gründerväter der EU noch bei 

weitem nicht umgesetzt sind, in denen wir heute 
sehen können, dass wir die EU dringender denn 
je weiterentwickeln müssen. Er sieht die EU 
mit einer dreifachen Schieflage konfrontiert:  
• Einer Schieflage zwischen Währungs-
union und fehlender gemeinsamer Bud-
getpolitik sowie fehlender wirtschafts-
politischer Koordinierung in der EU, 
• einer Schieflage zwischen wirtschaftspoli-
tischer Kompetenz der EU und kaum exis-
tierender sozialpolitischer Kompetenz und 
• schlussendlich einer Schieflage zwischen der 
Rolle, die die EU in der Welt haben will und 
der Verantwortung, die Europa in der Welt 
eigentlich wahrnehmen müsste, einerseits 
und anderseits der fehlenden außen- und 
sicherheitspolitischen Kohärenz der EU.
In diesen Bereichen brauchen wir  dringend mehr - 
nicht weniger - Europa!”, so Karas abschliessend.
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Unterstützen auch Sie 
Othmar Karas auf facebook

mailto:othmar.karas@europarl.europa.eu
http://www.facebook.com/pages/Othmar-Karas/49336133364?ref=ts


Wollen Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie mich:
MEP Mag. Othmar Karas, M.B.L

Tel.: +32-2-284-5627, Fax: DW 9627
othmar.karas@europarl.europa.eu

buergerforum@europa2020.at
www.othmar-karas.at

Aussenbeziehungen:
Karas: USA wichtigster Partner der EU

Auf  Einladung der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft dis-
kutierte EVP-Vizepräsident Othmar Karas gemeinsam mit dem US-
Amerikanischen Botschafter in Österreich William C. Eacho III. und 
dem Präsidenten der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft Dr. 
Albert Rohan zum Thema „EU-USA: Was unterscheidet? Was verbindet? 
Welche Herausforderungen sind zu bewältigen?“. „Die USA sind und 
bleiben unser wichtigster Partner. Insgesamt erwirtschaften wir zusam-
men mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Fakt ist, 
dass wir die Zusammenarbeit noch weiter ausbauen und intensivieren 
müssen, insbesondere im Bereich der Finanzregulierung“, erklärt Karas. 

Parlament beschließt Verhaltenskodex 
Eine langgestellte Forderung von EVP-Vizepräsident Othmar Karas 
wurde kürzlich beschlossen: Künftig werden Interessenvertreter, die nicht 
ihre Interessen preisgeben oder auf  unlautere Weise Entscheidungen zu 
erwirken versuchen, keinen Zutritt mehr zum Europäischen Parlament 
mehr erhalten. „Alle Organisationen und selbständige Personen, die sich 
mit der Gestaltung von EU-Politik befassen, erhalten nur dann einen 
Zugangsausweis zum Parlament, wenn sie sich registrieren lassen und 
den Verhaltenskodex unterschreiben. Der nächste Schritt ist die Stärkung 
und Erweiterung des Code of  Conduct für Abgeordnete“, so Karas. 

Lobbying:

Europaparlament für Vorfahrt der KMU 
KMU-Politik ist fast gleichbedeutend mit Wirtschaftspolitik. Geschätzte 
99 Prozent der Firmen in der Europäischen Union sind Kleinbetriebe 
oder Mittelständler. Wenn große Unternehmen pro Arbeitnehmer 1 EUR 
pro Arbeitnehmer aufbringen müssen um allen Verwaltungsvorschriften 
nachzukommen und das kleinen Unternehmen bis zu 10 EUR kostet, 
dann läuft etwas falsch. Das Europäische Parlament hat deshalb vergan-
genen Donnerstag auf  eine Umsetzung des schon 2008 beschlossenen 
Small Business Act gepocht und fordert unter anderem einen eigenen 
KMU-Verantwortlichen in jedem Mitgliedstaat, der die Implementierung 
beaufsichtigen soll. „Wer Vorfahrt für KMU will, darf  jetzt nicht einen 
Gang zurückschalten“, betont Karas.

Wirtschaft:

VP-Gemeindeparteitag:
Karas in Bad Fischau-Brunn

Im Anschluss an die Plenarwoche in Straßburg reiste EVP-Vizeprä-
sident Othmar Karas zum Gemeindeparteitag der Volkspartei Bad 
Fischau-Brunn. Im Mittelpunkt stand dabei ein Vortrag von Karas 
zum Thema „Europa im gemeinsamen Fokus“. In seinem Referat ging 
Karas insbesondere auf  den Europatag und die Notwendigkeit einer 
Weiterentwicklung der Europäischen Union ein. „Unser Ziel muss 
die Verwirklichung der Politischen Union sein. Das Jahr 2010 hat die 
Grenzen des Vertrages mehr als deutlich gemacht. Es fehlen die Kri-
senmechanismen, die Währungsunion steht nur auf  einem Bein und es 
fehlen die gemeinschaftlichen Vertragsbestimmungen für eine Finanz-, 
Wirtschafts- und Sozialunion. Wir haben es verabsäumt nach der Ver-
wirklichung der Währungsunion – die uns nützt und schützt – die EU zu 
einer Politischen Union konsequent weiter zu entwickeln. Dieser nächste 
Integrationsschritt ist überfällig und sollte in den Jahren 2011 und 2012 
vorbereitet werden“, betont Karas. 

v.l.n.r.: Dr. Arno Gasteiger, Dr. Erwin Seeauer, MEP Othmar Karas, Bot-
schafter William C. Eacho III. und Dr. Albert Rohan

Aussenpolitik:
Gestärkte Rolle der EU
Am Mittwoch wurde im Plenum des Europaparlaments über die Rolle 
der Europäischen Union in internationalen Organisationen abgestimmt. 
Eine breite Mehrheit der Abgeordneten forderte dabei: Die Europäische 
Union soll mehr Mitspracherecht in multilateralen Gremien bekommen. 
Letzte Woche hat die Europäische Union dabei Rederecht in der UNO-
Vollversammlung erhalten. „Das war ein erster wichtiger Schritt. Nun 
geht es darum, der Europäischen Union auch in weiteren internationalen 
Gremien, wie im UN-Sicherheitsrat, im Internationalen Währungsfonds 
oder der Weltbank eine gemeinsame, starke Stimme zu geben“, hält 
EVP-Vizepräsident und außenpolitischer Sprecher der ÖVP-Delegation 
Othmar Karas fest. Die Europäische Union ist beispielsweise mit einem 
der größten Beiträge am Weltbank-Treuhandfonds beteiligt, hat aber 
nicht einmal Beobachterstatus im Weltbank-Exekutivdirektorium. Karas 
fordert, dass dies sofort geändert werden müsse.

 

Botschafter Mag. Walter Graham-
mer, seit Beginn des Jahres 2011 
Ständiger Vertreter Österreichs 
bei der Europäischen Union. Un-
sere Stichworte, seine spontanen 
Gedanken:
• Krise: ... große Herausforderung, 
aber zu bewältigen
• Kindheitstraum: ... die Welt zu 
entdecken
• EU: ... DAS Friedensprojekt

OK-Europa “Word Rap”

v.l.n.r.: GPO-Stv. Georg Flechl, GR Stefan Zimper, GPO Bgm. 
Reinhard Knobloch, MEP Othmar Karas, Vize-Bgm. Klemens Sederl, 
NR Hans Rädler
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