
 

  

 

Ein herzliches 
‚Grüß Gott‘ aus Brüssel! 

Seit unserem Beitritt zur Europäischen Union 

im Jahr 1995 sollte die Europapolitik ein 

integraler Bestandteil der Innenpolitik sein. 

Leider wird nicht nur in Österreich zu viel 

national gedacht und zu wenig europäisch, 

solidarisch gehandelt. Es wird zu viel geredet 

über das, was geschehen müsste, und zu 

wenig getan, was notwendig ist. Nur die Tat 

schafft Glaubwürdigkeit. 

Ich bin froh, dass es in Europa aber wieder 

mehr Bewegungen gibt, die sich am 

politischen Prozess beteiligen. Ich finde es 

auch sehr gut, dass die meisten davon direkt 

von den meist jungen Bürgerinnen und 

Bürgern – so wie beispielsweise beim 

Europäischen Forum Alpbach oder im 

Bürgerforum Europa 2020 – ausgehen. Wir 

brauchen dringend eine Politisierung der 

Politik sowie mehr Bürgerbeteiligung und 

Transparenz. So wie die EU im Moment 

konstruiert ist, wird viel zu viel von den Staats- 

und Regierungschefs hinter gepolsterten 

Türen ausgemacht. 

Leider gibt es aber auch sehr viel Unsicherheit 

und mangelndes Wissen über die Arbeit der 

EU in Österreich. Dazu kommt noch jede 

Menge bewusst geschürten Vorurteile. Mir ist 

es daher ein besonderes Anliegen, die EU 

Europäisches Forum Alpbach – 
Erwartungen - Die Zukunft der 
Jugend 

Das Europäische Forum Alpbach bringt jedes Jahr Ende August im 

Tiroler Bergdorf Alpbach Referentinnen aus Politik, Wissenschaft und 

Wirtschaft mit Interessierten Teilnehmern und vor allem jungen 

Menschen aus aller Welt zusammen. Das diesjährige Generalthema 

„Erwartungen - Die Zukunft der Jugend“ soll dazu beitragen, einen 

offenen Dialog zwischen den Generationen anzuregen. Die Fragen 

der Erwartungen der jüngeren Generation und der Erwartungen an 

sie, sowie die das „Erbe“, das sie zu tragen hat, wurden in den 

jeweiligen Fachgesprächen miteinbezogen. 

EP-Vizepräsident Othmar Karas war auch heuer wieder aktiver 

Teilnehmer. Bei der Eröffnung der Finanzmarktgespräche analysierte 

er die Situation von Banken und Finanzmärkten in Zeiten geringeren 

Wachstums. Dem Vorwurf, dass die geplanten strengeren 

Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für Banken in wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten kontraproduktiv seien, widersprach er vehement. 

In einer Zeit, in der Europa Wachstum braucht, ist ein Gesetz, dass 

die Kosten von Krediten wesentlich beeinflusst, ein zentraler 

Schlüssel zur Stimulierung von Wachstum und Beschäftigung in 

Europa. Er habe als Verhandlungsführer im Parlament deshalb nicht 

nur eine Bankenregulierung auf den Weg gebracht, sondern diese als 

„Realwirtschafts-Finanzierungsgesetz“ ausgestaltet. Es sei außerdem 

nicht die Fülle an Regulierungen, die das Wachstum hemme, 

sondern deren nicht vorhandene Koordinierung. „Wenn ein Land die 

Einführung einer Finanztransaktionsteuer fordert und eine 

Bankenabgabe einführt obwohl die Einführung von höheren 

Eigenkapitalvorschriften vor der Tür steht, dann ist das eine dreifache 

- unnötige Belastung für Banken und kann sich schädlich auf die 

Wirtschaft auswirken“, so Karas. Er fordert eine Überprüfung der 

zusätzlichen Abgaben, sobald Basel III in Kraft getreten ist. 

Gleich im Anschluss war er Gastgeber zweier Veranstaltungen des 

Bürgerforums Europa 2020. Zuerst traf er mehrere kleine Gruppen zu 

einem Gedankenaustausch zum Thema „Europa heute! Europa 

morgen?“ Danach lud er Studentinnen und Studenten 

unterschiedlicher Fachrichtungen zu einem Kamingespräch. Im 

Mittelpunkt stand der Stellenwert der Zivilgesellschaft in den 

Entscheidungsprozessen der EU. „Das Europäische Parlament ist die 

Bürgerkammer. Über die Abgeordneten kann jeder Bürger Einfluss 

auf die Gestaltung Europas nehmen. Seit April dieses Jahres haben 

die Bürger eine noch lautere Stimme in der EU. Eine Million 



erlebbar zu machen. Im Europäischen 

Parlament sind wir gerade dabei sämtliche 

digitale Kommunikationskanäle zwischen den 

Bürgern und dem EU-Parlament neu 

aufzusetzen. Schon jetzt haben wir ein 

interaktives Parlament im Netz, in dem jeder 

direkt mit den Abgeordneten kommunizieren 

kann. 

Die Sommerzeit neigt sich dem Ende zu. 

Nächste Woche werde ich die Basel III 

Verhandlungen mit dem Rat weiterführen und 

im Anschluss nach Florenz fliegen, um am 15. 

Interreligiösen Dialog der EVP-Fraktion 

teilzunehmen. Von Florenz geht es nach 

Zypern, wo eine Konferenz der Parlamente zur 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

stattfindet. Mehr dazu im nächsten Newsletter. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den 

Herbst! 

OK für Europa! 

Ihr 

 

Staatsangehörige aus einem Viertel der EU-Mitgliedstaaten reichen, 

um die Europäische Kommission zu einem Gesetzesvorschlag 

aufzufordern“, motivierte Karas die Zuhörer zu aktiven Teilnahme am 

Gestaltungsprozess. 

 

    

 

CRD IV: Zeitplandebatte 

Während die deutsche Bundesregierung am 22. August bereits den 

Gesetzesentwurf zur Umsetzung der europäischen Basel III Regeln 

beschlossen hat, fürchten deutsche und europäische Bankenverbände ein 

Inkrafttreten der Regeln per 1.1.2013. In diesem Spannungsfeld verhandelt 

Othmar Karas die Umsetzung der neuen Eigenkapitalregeln für Banken. „Im 

Sommer haben leider keine technischen Arbeitsgruppen stattgefunden, auch 

der Rat hat nicht getagt“, so Karas zum Status Quo der Arbeiten. Am 5. 

September wird das erste Treffen der Verhandlungspartner nach der 

Sommerpause stattfinden. „Die Europäische Kommission hat erst vor 

wenigen Stunden Texte geschickt, die uns bei den Verhandlungen 

unterstützen werden.“ Karas hält daran fest, über das Datum des 

Inkrafttretens erst nach der Einigung über das Gesamtpaket diskutieren zu 

wollen. Eine Umsetzung werde aber jedenfalls im ersten Halbjahr 2013 

erfolgen. 



 

Schülerunion: EP-Vizepräsident Othmar Karas 
beim 40. Bundestag der Schülerunion 

Zum 40. Mal fand heuer der Bundestag der Österreichischen Schülerunion 

statt. Mit Freude folgte der ehemalige Bundesobmann der Union Höherer 

Schüler (heutige Schülerunion), EP-Vizepräsident Othmar Karas der 

Einladung nach Salzburg. „Europa muss gerade die jungen Menschen in 

Österreich interessieren, weil die Europäische Union ein Projekt der Zukunft 

ist und damit ein Projekt der Jugend. Allein beim Thema Ausbildung bietet 

die EU vor allem den jungen Menschen eine ganze Reihe von Bildungs-, 

Fortbildungs-, Jugendaustausch- und Förderungsprogrammen sowie jede 

Menge Praktika- und Jobmöglichkeiten, von denen frühere Generationen in 

Europa nur hätten träumen können. 

Daher ist mir ein positiver und konstruktiver Zugang zu Europa so wichtig. 

Nur gemeinsam, mit harter Arbeit, Engagement und Kompetenz können wir 

Europa weiterbringen“, betonte Karas. Daniel Perschy gewann die Wahl zum 

neuen Bundesobmann. Gemeinsam mit seinem dreizehnköpfigen Team wird 

Perschy am erfolgreichen Kurs der Schülerunion festhalten und versuchen 

weitere von der Union geforderte Maßnahmen durchzuführen. Karas war von 

der Veranstaltung sichtlich begeistert „Ein Bundestag der Schülerunion mit 

über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist ein tolles, motivierendes 

Erlebnis. Dem neuen Bundesobmann Daniel Perschy und seinem Team 

herzliche Gratulation zur Wahl und alles Gute! Ich danke Jim Lefebre und 

seiner Erfolgsmannschaft für die tolle Arbeit!“, so Karas auf facebook. 

 

Hilfswerk: Karas zu Gast beim Hilfswerk-
Seniorentreffen in Kirchdorf a. d. Krems 

Hilfswerk-Präsident Othmar Karas war kürzlich zu Gast beim Hilfswerk-

Seniorentreffen in Kirchdorf an der Krems – eine der insgesamt 49 Stationen 

der Hilfswerk Family Tour 2012. Von April bis November ist das Hilfswerk mit 

der Family Tour in 7 Bundesländern unterwegs. Ziel ist vor allem eines: 

Beratung und Information, Service und Unterhaltung – rund um die Themen 

Kindererziehung und Kinderbetreuung, Familie und Gesundheit, Finanzen 

und Vorsorge, Älterwerden und Pflege. Für Karas ist die Pflege und 

Betreuung älterer Menschen sowie die Kinderbetreuung ein besonderes 

Anliegen: „Wir müssen die derzeitige demografische Atempause bei der 

Pflege nutzen. Daher muss sich Österreich in den nächsten Jahren neu 

aufstellen, um die drohende Doppelmühle – wesentlich mehr 

pflegebedürftige Menschen und weniger Arbeitskräfte – zu meistern. Bei der 

Kinderbetreuung müssen wir vor allem das Angebot verbessern. Die 

Menschen brauchen flexiblere Angebote, die auch leistbar sind, wie zum B 

eispiel Tagesmütter, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser 

ermöglichen“, betonte Karas. 



 

Karas gratuliert Lopatka: „Wir ziehen an einem 
Strang“ 

Anlässlich der Nominierung zum neuen Europa-Staatssekretär 

beglückwünschte EP-Vizepräsident Othmar Karas seinen langjährigen 

Wegbegleiter: „Ich gratuliere Reinhold Lopatka und freue mich, in ihm einen 

Mitkämpfer für eine integrationsfreundliche Europapolitik mit der Bereitschaft 

zum intensiven, aufrichtigen Dialog mit den Bürgern zu haben." Die 

gemeinsame Erarbeitung des Europakonzeptes der ÖVP durch den ÖVP-

Nationalratsklub und den ÖVP-Europaparlamentsklub hat in den letzten 

Monaten die Vertrauensbasis zwischen Lopatka und den 

Europaabgeordneten vertieft, betont Karas. „Persönlich freue ich mich für 

einen Freund, mit dem ich seit der gemeinsamen Zeit in der Schülerunion 

und der Jungen ÖVP konstruktiv zusammenarbeite. Wir ziehen an einem 

Strang“, so Karas. 

 

Drei Forderungen durchgesetzt: Vorstandstagung 
der EUCDA in Berlin 

EP-Vizepräsident Othmar Karas prägte die Zusammenkunft mit drei 

durchgesetzten Forderungen: Resolution für Europäische Initiativen im 

Kampf gegen die dramatisch steigende Jugendarbeitslosigkeit in manchen 

Mitgliedsstaaten, EUCDA-Kandidatur von Jean-Claude Juncker beim EVP-

Kongress und Erhöhung des Frauenanteils im EVP-Vorstand. 
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