
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Die EU muss ihre übernommenen Auf-
gaben, vertraglichen Verpflichtungen und 
beschlossenen Ziele erfüllen können. Daher 
engagiere ich mich für einen europäischen 
Kassasturz, eine kritische Evaluierung der 
ausgegebenen Mittel und eine Erhöhung 
des EU-Budgets um mindestens 5 Pro-
zent. Dafür hat sich auch das Europäische 
Parlament klar ausgesprochen. Wenn die 
Mitgliedstaaten nicht mehr Geld zur Ver-
fügung stellen wollen - obwohl wir alle von 
der EU profitieren -, dann sollten sie neue 
Eigenmittel der EU wie z.B. die Einfüh-
rung einer Finanztransaktionssteuer nicht 
weiter blockieren. Das EU-Budget sollte 
von den Mitgliedsstaaten nicht als Bürde 
empfunden werden. Denn in Wirklichkeit 
ist es eine Investition in mehr Wettbewerbs-
fähigkeit, nachhaltiges Wachstum und mehr 
Beschäftigung!
Derzeit hängt die Bewertung der Kredit-
würdigkeit von europäischen Staaten und 
Firmen de facto ausschließlich von drei US-
amerikanischen Ratingagenturen ab. Dieses 
„Monopol“ will das Europaparlament 
brechen. Wir haben die EU-Kommission 
aufgefordert, die Schaffung unabhängiger 
europäischer Ratingstiftungen zu prüfen - 
auch wenn das nicht automatisch bessere 
Ratings bedeutet. 
2013 soll Kroatien das 28. EU-Mitgliedsland 
werden. Dafür haben wir gearbeitet und 
dazu hat die Kommission nun grünes Licht 
gegeben. In den letzten Jahren hat Kroatien 
gewaltige Reformanstrengungen gemacht. 
Ich hoffe, dass die Staats- und Regierungs-
chefs bei ihrem nächsten EU-Gipfel am 
23. Juni die Beitrittsverhandlungen offiziell 
abschließen werden.
Während Sie diesen Newsletter lesen, bin 
ich in Washington und New York, um 
über die europäischen Antworten auf  die 
Staatschuldenkrise zu referieren. 

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu
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EU-Finanzplanung: 
Mehr Europa mit weniger Geld?
Man kennt den Satz: „Ohne Geld ka Musi“. 
Er gilt auch für die langfristige Finanz-
planung der EU. Ohne ausreichend Mittel 
lassen sich die zahlreichen Aufgaben der 
Union nicht erfüllen. Obwohl sich die Mit-
gliedstaaten mit gutem Grund im Laufe 
der vergangenen Jahre darauf verständigt 
haben, immer mehr Aufgaben von der 
nationalen Ebene auf die Gemeinschaft-
sebene zu verlagern, will niemand über 
eine Erhöhung des EU-Budgets als logische 
Konsequenz daraus sprechen.

2014 muss ein neuer mehrjähriger Finanzplan 
für die EU in Kraft treten. Das Europaparla-
ment bezog jetzt Position und legte fest, wie 
die politischen Prioritäten der EU in Zukunft 
gelagert sein sollen und wie viel Geld dafür 
notwendig ist. Herausgekommen ist 
eine klare Zahl: Das EU-
Budget muss um 
mindestens 5% 
wachsen, um 
die von den 
Mitg l ied -
staaten ge-
wünschten 
Programme 
und Projekte 
bezahlen zu kön-
nen. „Die Mitglied-
staaten haben gemeinsam 
Verpflichtungen übernommen 
und strategische Ziele beschlossen. 
Diese müssen jetzt auch finanziert werden“, 
fordert EVP-Vizepräsident Othmar Karas. 
Ein Lösungsansatz sind eigene Einnahmen für 
die EU, wie beispielsweise aus der Finanztrans-
aktionssteuer. „Damit kommen wir auch weg 
von der leidigen ‚Nettozahlerdebatte‘, die mo-
mentan nur Egoismen schürt und irreführend 
ist, weil 95% des EU-Budgets ohnehin in die 
Mitgliedstaaten zurückfließen“, so Karas. 
Die Vergemeinschaftung einzelner Politikbe-
reiche bietet auch große Einsparpotentiale . 
Dazu sind aber auch eingehende Struktur- und 
Verwaltungsreformen notwendig, die alle Län-
der sofort aktiv anpacken müssten. 

„Es geht nicht nur um die Konsolidierung der 
Staatshaushalte, sondern auch um die Rolle 
Europas in der Welt. Wir müssen Schwerpunk-
te setzen und es mit den Herausforderungen, 
der Globalisierung sowie der Wirtschafts-, Fi-
nanz-, Sozial- und Schuldenkrise aufnehmen“, 
unterstreicht Karas. Europa verliere massiv an 
Boden im globalen Wettbewerb: China, die 
Türkei und die USA haben ein weitaus höheres 
Wirtschaftswachstum. Umso mehr sind nun 
Investitionen in Forschung und Entwicklung, 
Bildung und Jugend notwendig - um den 
Wirtschaftsmotor anzukurbeln und als Mittel 
zur Senkung der Arbeitslosenquote und Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit. 
Dass Mitgliedstaaten ihren Mitgliedsbeitrag 
nicht als Investition sehen, stößt bei Karas auf  

Unverständnis: „Ein Ein-
frieren des EU-

Budgets, 

wie auch von Österreich verlangt, ist keine 
Lösung, sondern unverantwortlich und wäre 
eine Schwächung der EU. Das EU-Budget 
ist ein Investitionsbudget für mehr Wettbe-
werbsfähigkeit, nachhaltiges Wachstum und 
Beschäftigung und keine Bürde in der staat-
lichen Bilanz.“
Im Juni 2011 wird die Europäische Kommis-
sion ihren Vorschlag für den neuen mehrjähri-
gen Finanzrahmen ab 2014 präsentieren. Der 
Startschuss für die Verhandlungen zwischen 
Rat und Parlament wäre damit gefallen.

Das Europaparlament gab den Startschuss für 
die EU-Budgetverhandlungen.
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Karas spricht bei Botsiber-Stiftung in Washington, D.C.
Auf  Einladung der Botsiber Stiftung und des österreichisches Kulturforums reist EVP-Vizepräsident Othmar Karas MEP in dieser Woche 
(16.-19. Juni) nach Washington und New York, um über die Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise in den USA, der EU und Öster-
reich zu sprechen. Die Botsiber Stiftung, gegründet von Dietrich Botsiber, will das Verständnis zwischen den USA und Österreich zu stärken. 
Dabei ist die Botsiber Stiftung getragen von der Idee, talentierte Jugendliche und Studenten in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und 
Handel auf  höchster moralischer Ebene auszubilden. Karas, Sprecher der EVP im Sonderausschuss zur Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise, 
wird einen Vortrag über die amerikanischen und europäischen Antworten auf  die Krise halten. Seine Forderungen sind klar: “USA und EU 
müssen nicht nur bei der Krisenbewältigung stärker zusammenarbeiten. Nur durch koordinierte Schritte lassen sich globale Herausforde-
rungen erfolgreich bewältigen. Es ist mir ein persönliches Anliegen aufzuzeigen, dass die EU eine Vorreiterrolle einnehmen muss. Wir sind 
in vielen Bereichen zukunftsorientierter und nachhaltiger. Gleichzeitig hat uns die Krise aber auch gelehrt, dass wir in bestimmten Aspekten 
dem Vorbild der USA folgen können: eine, wie in den USA gelebte, gemeinsame Fiskal- und Wirtschaftspolitik ist auch für die EU ein ‚Muss‘. 
Dafür werde ich konsequent arbeiten“, betont Karas. 

Das Europäische Parlament hat mit breiter Mehrheit die Europäische Kommission beauftragt, die Einrichtung einer unabhängigen euro-
päischen Ratingstiftung zu prüfen. „Diese Stiftung soll unabhängig von jeglichem politischen Einfluss sein und darf  keine Weisungen von 
der Europäischen Kommission oder den Mitgliedstaaten entgegen nehmen“, sagt Karas. Eine Reihe von Maßnahmen werden gefordert, um 
Ratingagenturen einer besseren Aufsicht und strengeren Bedingungen zu unterwerfen. Die Krise hat Probleme und Regulierungslücken auf-
gezeigt. Das Europäische Parlament drängt nun die Europäische Kommission, diese Bedenken in einem Legislativvorschlag zu reflektieren. 
“Der Initiativbericht setzt ein deutliches Signal: Die grundlegenden Probleme mit Ratingagenturen müssen endlich angepackt werden, vor 
allem die starke Abhängigkeit von Ratings im Finanzsystem, die mangelnde Haftung, die quasi Monopolstellung der großen US-Akteure, die 
Intransparenz der Bewertungsmethoden und ungenügende Berichtspflichten. Ich fordere die Einrichtung einer unabhängigen Europäischen 
Ratingstiftung“, so EVP-Vizepräsident Othmar Karas MEP. 

Im Anschluss an die Juni-Plenarwoche in Straßburg reiste EVP-Vizepräsident MEP Othmar Karas zu einer Diskussion mit Altmandataren 
der Volkspartei Vorarlberg nach Bezau im Bregenzerwald. Karas nahm in seinem Vortrag nochmals Stellung zu Heinz-Christian Straches 
Besuch in Straßburg, der sich dort mit Vertretern europäischer Rechtsparteien, unter anderem mit der Vorsitzenden des französischen Front 
National, Marine Le Pen, getroffen hatte. Karas wiederholte dabei seine Kritik, die er bereits im Vorfeld des mißglückten öffentlichen Auf-
tritts von Heinz-Christian Strache im Europäischen Parlament erhoben hatte: „Wer mit den Ängsten der Menschen spielt und diese schürt, 
wer Länder gegeneinander ausspielt, der steht im Widerspruch zum Geist der EU. Dass Strache das EU-Parlament als Forum für seine 
Ausgrenzungs- und Anti-Solidaritäts-Parolen nutzen wollte, ist ein Missbrauch des Europäischen Parlaments. Wer auf  europäischer Ebene 
ernst genommen werden und Österreich nicht schaden will, muss lösungsorientiert mitarbeiten und nicht nur destruktiv agitieren. Strache ist 
und bleibt unglaubwürdig - innenpolitisch und auch europapolitisch. Das ändern auch Eintagsfliegen wie eine Europareise nach Straßburg 
nichts“, so Karas.
Mehr dazu können Sie auch hier nachlesen:
Kommentar in der Wiener Zeitung: http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4445&Alias=wzo&cob=565611
Interview mit den Vorarlberger Nachrichten: http://www.vol.at/das-ist-schlecht-und-falsch/news-20110615-06204231

Auf  Initiative von EVP-Vizepräsident Othmar Karas und unterstützt durch durch die 
Europaabgeordneten Elisabeth Köstinger (ÖVP), Hannes Swoboda, Jörg Leichtfried 
(beide SPÖ) und Ulrike Lunacek (Grüne), wurde eine schriftliche Erklärung des Eu-
ropaparlaments aufgelegt, mit dem eine europaweite Vereinheitlichung des Straftatbe-
stands der Korruption für Europaparlamentarier erreicht werden soll.
Die Europäische Kommission soll auf  Basis von Artikel 83 des Vertrags von Lissabon 
einen Richtlinienvorschlag vorlegen, mit dem der Straftatbestand der Korruption für 
alle Mitglieder des Europäischen Parlaments sowie Mindeststandards für die Strafbe-
stimmungen in allen Mitgliedsstaaten der Union gleich geregelt werden. Zudem soll 
das Europäische Betrugsbekämpfungsamt OLAF das Recht zur Durchführung von 
Voruntersuchungen und -erhebungen in entsprechenden Fällen erehalten.
Wird die Erklärung innerhalb von drei Monaten von mehr als der Hälfte aller Parla-
mentarier unterzeichnet, gilt sie als offizieller Beschluss des Europaparlaments. Karas 
setzt mit dieser Initiative eine Ankündigung in die Tat um, die anläßlich des Neustarts 
der ÖVP-Delegation gegeben hatte. Für Karas ist die Initiative ein weiterer Schritt, um 
die Arbeit der Europaabgeordneten transparenter zu gestalten und Korruption aktiv 
entgegenzutreten. Auch die österreichische Justizministerin Beatrix Karl unterstützt 
diese Initiative voll: Für sie ist eine klare einheitliche Regelung notwendig, damit Fälle 
der Bestechung auch auf  europäischer Ebene mit voller Härte und gleichen Regeln 
verfolgt werden können.

Die ‚schriftliche Erklärung‘ für ein einheitliches Korrupti-
onsstrafrecht, initiiert von Othmar Karas 

Ratingagenturen: Neue Rahmenbedingungen notwendig

Vorarlberg: Othmar Karas diskutiert mit VP-Altmandataren

Korruptionsstrafrecht: Karas lanciert Offensive im Europaparlament


