
 

 

Ein herzliches 
‚Grüß Gott‘ aus Brüssel! 

Ein sehr ereignisreiches Parlamentsjahr geht zu Ende. Das 

Europaparlament hat in den vergangenen Monaten erfolgreich zu 

guten Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger beigetragen: Wir 

haben unter anderem die Klärung der Derivate und der 

Leerverkäufe sowie verschärfte Durchgriffsmöglichkeiten der 

europäischen Statistikbehörde beschlossen. Darüber hinaus 

wurde nach langen Verhandlungen zwischen dem Europäischen 

Parlament und dem Ministerrat über die Regulierung des 

Mobilfunkmarktes ein Kompromiss erzielt, der nur noch einer 

formalen Bestätigung bedarf. Die Roaming-Gebühren waren 

bisher der einzig verbleibende Schwachpunkt. Ab 2014 wird es 

allen Handykunden in der EU möglich sein, separate Verträge für 

das In- und Ausland abschließen zu können, und dabei trotzdem 

unter einer inländischen Telefonnummer erreichbar zu bleiben. 

Seit Mitte Mai verhandle ich mit dem Rat über eines der größten Gesetzespakete (Basel III/CRD 4) für 

ca. 8.000 Banken. Der von mir verhandelte Kompromiss zwischen Parlament und Rat wird im Plenum 

im Herbst 2012 zur Abstimmung stehen. Die Richtlinie wird sicherlich nächstes Jahr in Kraft treten, die 

Frage ist nur, wann zwischen 1. Jänner und 1. Juli. Für mich steht aber eines fest: Inhalt geht vor 

Tempo. Wichtig ist, dass die kontinental-europäischen Banken wie etwa Sparkassen, Volksbanken 

und Raiffeisenbanken, die eher auf das Endkundengeschäft ausgerichtet und anders strukturiert sind, 

durch Basel III nicht gegenüber den angloamerikanischen Investment-Banken benachteiligt werden. 

Regeln für das Crisis Management und gegen den arktmissbrauch liegen schon auf dem Tisch. 

 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine schöne 

und erholsame Sommerzeit! Gemeinsam mit und in 

Europa haben wir im Herbst viel vor – Ihnen und Ihren 

Familien daher eine gute Erholung! 

OK für Europa! 

Ihr 

 

 



Mehr Einsatz für ein besseres Europa – 

Gipfelbeschlüsse nun umsetzen 

„Better Europe“, also für ein besseres Europa, so lautet das Motto der zyprischen 

Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli 2012 den Vorsitz von Polen übernommen hat. Aber sind wir 

wirklich auf dem Weg zu einem besseren Europa? Tun wir wirklich genug, um Wachstum und 

Beschäftigung zu schaffen, den Märkten wieder Sicherheit zu geben und für ein wenig mehr 

Gerechtigkeit zu sorgen? Ein Blick auf den letzten Gipfel der Staats- und Regierungschefs vom 28. 

und 29. Juni zeigt: „Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Der Gipfel hat Europa ein gutes Stück 

weitergebracht, stellt aber noch keine optimale Lösung für die Schuldenkrise dar“, so EP-

Vizepräsident Othmar Karas. Der Stabilitätsmechanismus ESM wird zukünftig direkt Anleihen von 

Ländern kaufen können. Mit einem „Wachstumspakt“ in der Höhe von 120 Milliarden Euro soll die 

Wirtschaft wieder angekurbelt werden. 

Der Rat hat außerdem seine Vorstellungen zu einer sogenannten „Bankenunion“ geäußert. Ein 

europäisches Einlagensicherungssystem, eine europäische Bankenaufsicht mit Durchgriffsrecht und 

ein europäisches Abwicklungssystem für Banken sollen die Finanzmärkte robuster machen. „Das sind 

alles nur logische Schritte. Wir handeln auf globalen Finanzmärkten, also brauchen wir auch 

einheitliche europäische Regeln“, bekräftigt Karas. 

Den größten und wichtigsten Schritt stellt für ihn aber das Bekenntnis zu einer Vertiefung der 

politischen und wirtschaftlichen Integration dar. Im kommenden Halbjahr wird die EU-Kommission in 

Zusammenarbeit mit dem Rat und der Europäischen Zentralbank Vorschläge machen - für Karas der 

richtige Weg. Angesichts der Tatsache, dass Europa „noch nicht fertig“ ist, steht für ihn außer Zweifel, 

dass die nächsten Integrationsschritte kommen müssen. „Bankenunion, Fiskalunion, Wirtschaftsunion, 

Sozialunion sind Schritte hin zur politischen Union. Dafür ist wiederum ein Konvent notwendig, den ich 

schon lange einfordere und mit dessen Vorbereitung jetzt endlich begonnen werden muss“, betont er. 

Weiters kritisiert OK, dass das EU-Parlament in den vergangenen zwei Jahren zwar viele konkrete 

Vorschläge dazu gemacht hat, diese aber von den Staats- und Regierungschefs ignoriert wurden. 

„Das hat die EU wertvolle Zeit gekostet. Ich habe vorgeschlagen, dass das Parlament seiner 

Vorreiterrol le wieder gerecht wird und im Herbst konkrete Initiativberichte zur Banken-, Fiskal- und zur 

Wirtschaftsunion ausarbeitet“, so Karas. 

Es läuft alles auf einen heißen Herbst hinaus. Zypern hat ein ambitioniertes Programm. Ein 

Programm, das zumindest am Papier den Anforderungen unserer Zeit gerecht zu werden versucht. 

„Ich habe im Rahmen eines Arbeitsbesuchs Anfang Juli in Zypern mit Vertretern der Regierung über 

die dringlichsten Fragen wie beispielsweise die finanzielle Vorausschau oder die 

Finanzmarktregulierung gesprochen. Die Vorhaben und die Motivation sind da, nun geht es um die 

Umsetzung“, erklärt Karas. 

Einige Fragen sind dennoch unklar. So beispielsweise: Wie wird sich die Diskussion um die finanzielle 

Vorausschau entwickeln? Während das Europäische Parlament für eine Mittelausstattung der EU 

eintritt, die ihren Aufgaben und Ambitionen gerecht wird, steht der Rat auf der Bremse. 

Und was passiert nun mit den 

Beschlüssen, die durch den Gipfel 

gefasst wurden? Die Regierungschefs 

empfehlen, sie entscheiden nicht. 

„Daher möchte ich gerne so bald als 

möglich eine Roadmap zur 

Umsetzung der Gipfelbeschlüsse 

sehen. Sämtliche Entscheidungen 

bleiben nur Kosmetik, wenn wir nicht 

ernsthaft an ihrer Verwirklichung 

arbeiten“, so Karas. 

 

  



Karas: Ponta muss sämtliche Auflagen erfüllen 
Erst kürzlich hat EU-Kommissionspräsident Barroso den 

rumänischen Ministerpräsidenten Victor Ponta nach Brüssel 

einbestellt, um über die jüngsten politischen Entwicklungen des 

Landes - insbesondere über die Einschränkung der 

Kompetenzen des rumänischen Verfassungsgerichts - zu 

sprechen. EP-Vizepräsident Othmar Karas zeigte sich ebenfalls 

darüber besorgt und forderte Regierungschef Ponta auf, 

sämtliche Auflagen der EU-Kommission umzusetzen. „In 

Fragen der Gewaltenteilung darf es keine Diskussion geben, da 

es sich um Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit handelt. Dazu gehört auch eine Reduzierung der 

Möglichkeiten, Gesetzesänderungen per Dekret vorzunehmen. Gesetzgeber müssen immer die 

Parlamente sein“, betonte Karas. Für Karas steht darüber hinaus außer Frage: „Wenn die EU-

Kommission nun Verstöße gegen EU-Recht oder gegen europäischen Grundwerte feststellt, muss 

Rumänien ohne Umschweifen die notwendigen Korrekturen vornehmen. Was für Ungarn gilt, muss 

auch für Rumänien gelten“, so Karas. 

 

Filmpräsentation: „Griechenland blüht“ 

Im Rahmen der Filmpräsentation „Griechenland blüht“ diskutierte EP-Vizepräsident Othmar Karas 

mit EP-Präsident Martin Schulz, den Abgeordneten Jörg Leichtfried und Ulrike Lunacek sowie den 

Filmemachern Fabian Eder und Katharina Stemberger über die Bedeutung des Filmes, der das Leben 

der Menschen abseits der Hauptstadt Athen zeigt. Karas würdigte den Film als „wichtige Erinnerung, 

den Mensch hinter der Krise nicht zu vergessen“. "Wir haben in Europa viel zu viel übereinander 

gesprochen und zu wenig miteinander. Anstatt Vorurteile zu wiederholen und zu verstärken, müssen 

wir einander helfen, den schwierigen Weg der Reformen zu gehen. Die Menschen, die heute 

Griechenland die unmittelbaren Auswirkungen der Schuldenkrise zu spüren bekommen, sind die 

Leidtragenden der Fehler von mehreren Politikergenerationen aller Parteien. Bei Arbeitsbesuchen in 

Griechenland habe ich selbst immer wieder festgestellt, dass Schwarz-Weiß-Malerei nicht hilft“, 

erklärte Karas. Er hofft, dass der Film zu einer Differenzierung der Diskussion über Griechenland 

beiträgt und die Dokumentation ein breites Publikum finden wird. 

 

Public Social Responsibility 

EP-Vizepräsident Othmar Karas und der Vorsitzende des Ausschusses für Verkehr und 

Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments, Brian Simpson, luden am 11.07.2012 zu einem 

Arbeitsfrühstück in Brüssel um „Public Social Responsibility (PSR) im einheitlichen Europäischen 

Verkehrsraum“ zu diskutieren. Die Studie des Wiener PSR-Instituts zeigt auf Basis einer 

Eurobarometer-Umfrage, dass neue europäische Versorgungs- und Qualitätsstandards für die Nah- 

und Grundversorgung im liberalisierten Markt notwendig sind. Rechtsanwältin Sylvia Freygner, 

Gründerin des PSR-Instituts, verwies darauf, dass Österreich derzeit schon einen sehr hohen Level 

unter den EU-27 habe. Othmar Karas erklärte, es müsse gemäß Lissabon-Vertrag auch zur 

Umsetzung einer nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft kommen. Derzeit bestehe eine Schieflage bei 

den Kompetenzen, und es müsse klargestellt werden, dass neben Bankenunion oder Fiskalunion eine 

Integration der EU nur „in sozialer Verantwortung gelingt“. Dafür sollte eine „Charta der sozialen 

Verantwortung“ als erster Schritt den Weg bahnen. Karas forderte, dass das Thema PSR zur 

Querschnittsmaterie in jedem Bereich werden müsse und versprach, dass er die Initiative an EU-

Kommissionspräsident Barroso übermitteln werde. 

 

 

  



Die Presse: Gastkommentar 

Mein Gastkommentar zu „Verantwortung nicht durch Volksabstimmungen ersetzen“ ist nachzulesen 

unter: 

http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/1270759/Verantwortung-nicht-durch-

Volksabstimmungen-ersetzen 
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