
 

  

Ein herzliches 
‚Grüß Gott‘ aus Brüssel! 

Ein herzliches ‚Grüß Gott‘ aus Brüssel! 

In der letzten Woche wurden wichtige Weichen für 

die Zukunft der EU gestellt und ermutigende 

Entscheidungen getroffen: Das Wahlergebnis in den 

Niederlanden hat dem anti-europäischen 

Populismus von Herrn Wilders eine klare Abfuhr 

erteilt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die 

niederländische EU-Politik nicht mehr erpressbar 

und von Herrn Wilders beeinflussbar ist. Darüber 

hinaus hat das deutsche Bundesverfassungsgericht 

dem ESM – dem Europäischen 

Stabilitätsmechanismus – grünes Licht gegeben. 

Trotzdem werden auch in diesem Fall die 

Versäumnisse sichtbar, wenn der „Arbeitsbeginn“ 

eines Instrumentes zur Steuerung der 

Währungsunion von der Zustimmung eines oder 

mehrerer nationaler Verfassungsgerichte abhängig 

ist. Wir müssen den ESM vergemeinschaften! Wir 

brauchen einen Konvent für eine Vertragsänderung, 

um nicht von Einzelentscheidungen abhängig zu 

sein. Nur wenn das Notwendige gemeinschaftlich 

umgesetzt wird, kann sich die Währungsunion zu 

einer Politischen Union weiterentwickeln. 

Die vergangene Woche stand darüber hinaus auch 

im Zeichen der Zukunft der Europäischen Union. 

EU-Kommissionspräsident Barroso gab in seiner 

dritten Rede zur Lage der Union seine Einschätzung 

zur derzeitigen Situation und Empfehlungen für das 

Vorgehen in den kommenden Jahren. Gleichzeitig 

stellte Barroso auch die Pläne der EU-Kommission 

für eine Bankenunion vor. Künftig soll es nicht mehr 

möglich sein, dass Probleme bei einzelnen der rund 

6000 europäischen Banken in einem Mitgliedsland 

eine grenzübergreifende Krise auslösen können. 

Wir brauchen so schnell wie möglich eine zentrale 

Aufsicht über ausnahmslos alle Banken in der 

Eurozone. Wir haben eine gemeinsame Währung 

und einen Binnenmarkt. Deshalb ist auch ein 

europäisches Sicherheitssystem für die wichtigsten 

Banken zwingend erforderlich. 

OK für Europa! 

Ihr 

 

EU-Kommissionspräsident Barroso hält 
Rede zur Lage der Europäischen Union 

Der Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, hat 

vergangenen Mittwoch dem Europaparlament in seiner ‚Rede zur Lage der 

Union‘ seinen jährlichen Bericht zur aktuellen Situation der Europäischen Union 

erstattet. Die Aussprache mit den Abgeordneten des Europäischen Parlaments 

bildet traditionell die Grundlage für das Arbeitsprogramm der Institutionen. 

Barroso startete sein Plädoyer mit der Feststellung, dass die aktuelle Krise in 

Wahrheit eine Krise des Vertrauens der Bürger in die EU sei und daher eine 

politische Krise vorliege. Er unterstrich daraufhin die Notwendigkeit umfassender 

Integration. „Nur ein politisch geeintes Europa ist unsere gemeinsame Antwort 

auf die Globalisierung“, zeigte sich EP-Vizepräsident Othmar Karas erfreut und 

in seinen langjährigen Forderungen bestätigt. 

http://othmar-karas.at/de/presseaussendungen.php?id=910&jahr= 

Zu den Prioritäten der Kommission zählte Barroso die Förderung von Wachstum 

und Beschäftigung im Binnenmarkt und eine neue Industriepolitik, die den 

technologischen Entwicklungen gerecht wird. Durch eine Ausweitung der 

Initiative zur Förderung der Beschäftigung und Mobilität von Jugendlichen 

möchte er in junge Menschen investieren, also in die Zukunft der Europäischen 

Union. Bezüglich Investitionen in moderne Infrastruktur und die digitale 

Wirtschaft setzte er sich das ambitionierte Ziel, dass alle Europäer bis 2015 

überall und jederzeit mit dem Gerät ihrer Wahl online gehen können und dass 

sämtliche Netze bis 2020 grenzübergreifend in einem Netzverbund 

zusammengeschlossen sind. Barroso sprach sich darüber hinaus auch für die 

nachhaltige und effiziente Nutzung von Ressourcen aus. Die Kommission wird 

von ihrem Initiativrecht Gebrauch machen und in den kommenden Monaten 

Vorschläge vorlegen, mit denen die von Barroso identifizierten Probleme 

angegangen werden können. 

Neben der Präsentation seiner Pläne für eine zentrale Bankenaufsicht 

präsentierte Barroso außerdem einen Vorschlag, der die Sichtbarkeit, 

Anerkennung, Effizienz, Transparenz und Rechenschaftspflicht der politischen 

Parteien auf europäischer Ebene stärken soll. Das soll vor allem dazu beitragen, 

eine echte europäische Öffentlichkeit zu schaffen und dem Willen der Bürger 

Ausdruck zu verleihen. Europäische politische Parteien sollen ebenso wie die 

ihnen angeschlossenen Stiftungen einen europäischen Rechtsstatus erhalten, 

der ihnen die Tätigkeit auf mitgliedstaatlicher und europäischer Ebene erheblich 

erleichtern wird. Karas betonte die Wichtigkeit der demokratischen Legitimierung 

zukünftiger Entscheidungen: „Keine umfassende Integration ohne 

Weiterentwicklung der europäischen Demokratie. Keine europäische Demokratie 

ohne Beteiligung des Europaparlaments an allen europäischen 

Entscheidungen“, 

forderte Karas. 

 

http://othmar-karas.at/de/presseaussendungen.php?id=910&jahr=


 
 

 

Bankenunion: Karas: erster Schritt Richtung Fiskalunion 

Anlässlich der Gesetzesvorschläge zur Schaffung einer Bankenunion in der EU, die 

eine Aufsichtskompetenz der EZB über alle europäischen Banken vorsieht, hielt EP-

Vizepräsident Othmar Karas fest, dass eine einheitliche Bankenaufsicht zwar ein 

Schritt in die richtige Richtung sei, es jedoch noch weiterer Maßnahmen bedarf, um 

die Bankenunion letztendlich zu komplettieren. „Die Bankenunion ist erst vollständig, 

wenn die neuen einheitlichen Eigenkapitalvorschriften für Banken, das neue 

Bankeninsolvenzrecht und die europäische Banken-Einlagensicherung unter Dach und 

Fach sind“, so Karas. 

 

Gemeinsam gegen die Krise: EVP-Vorstandssitzung und 
15. Interreligiöser Dialog 

Von 6. bis 8. September nahm EP-Vizepräsident Othmar Karas an einer Tagung des 

EVP-Fraktionsvorstands und dem 15. Interreligiösen Dialog in Florenz (Italien) teil. Im 

Mittelpunkt beider Konferenzen stand sowohl die Diskussion rund um Werte und deren 

Verteidigung als auch wie feste Werte zur Bewältigung der Krise beitragen können. Im 

Rahmen des 15. Interreligiösen Dialogs diskutierten Kirchenvertreter, Rabbiner und 

Imamen gemeinsam mit Vertretern der EVP-Fraktion über mögliche Lösungen der 

sozialen Krise in Europa. Es herrschte Einigkeit darüber, dass spirituelle Lösungen 

zwangsläufig erforderlich seien, da die Krise sich Schritt für Schritt auch zu einer 

Wertekrise entwickle. Karas setzte in der Diskussion rund um die Konsequenzen der 

Finanzkrise vor allem den Schwerpunkt auf die notwendigen Anstrengungen gegen die 

Jugendarbeitslosigkeit. „Wir müssen alles daran setzen, um den 7,8 Millionen jungen 

Menschen, die derzeit in Europa beschäftigungslos sind, wieder eine Perspektive zu 

geben“, so Karas. 

 

Außen- und Sicherheitspolitik: Interparlamentarische 
Konferenz in Paphos 

Als zuständiger Vizepräsident und Mitglied des Ausschusses für Sicherheit und 

Verteidigung (SEDE) reiste EP-Vizepräsident Othmar Karas kürzlich zur 

Interparlamentarischen Konferenz zur Außen- und Sicherheitspolitik nach Paphos 

(Zypern). Am Rande der Konferenz rief Karas auch zu einer „Europäisierung der 

österreichischen Verteidigungspolitik“ auf. Für Karas ist eines klar: „Die primäre Frage 

ist nicht ‚Wehrpflicht oder Berufsheer?‘, sondern mit welchen Instrumenten kann 

Österreich am besten seine nationalen, europäischen und internationalen 

Verpflichtungen wahrnehmen“. Im Mittelpunkt der Konferenz stand aber insbesondere 

die Weiterentwicklung der EU-Verteidigungspolitik. „Wir müssen in der 

Verteidigungspolitik in Europa viel stärker zusammenarbeiten. Eine verstärkte 

Zusammenarbeit senkt Kosten, erhöht Effizienz und verändert die Sichtweisen der 

traditionellen Verteidigungspolitik. Am Ende des Weges muss eine europäische 

Verteidigungsunion stehen“, so Karas. 



 

Notariatskammer: Legal Lunch mit Othmar Karas 

Die Notariatskammer veranstaltet regelmäßig rechtspolitische Mittagsgespräche, so 

genannte „legal lunch“. EP-Vizepräsident Othmar Karas war kürzlich dazu eingeladen 

worden über die Auswirkungen des Beschlusses der Staats- und Regierungschefs 

über einen „EU-Wachstumspakt“ zu sprechen. Für Karas stellt ein solcher einen 

wichtigen Baustein für die Bewältigung der Krise dar. Dennoch müssen weitere 

Maßnahmen folgen um dauerhaft Erfolg zu garantieren. Vor allem bietet eine weitere 

Vertiefung des europäischen Binnenmarkts im Bereich der Dienstleistungen viel 

Potenzial. „Der Dienstleistungssektor war bereits im vergangenen Jahrzehnt wichtiger 

Motor des Wirtschaftswachstums. Das Ziel muss daher ein weiterer Abbau von 

Hemmnissen im Bereich der Dienstleistungs- aber auch der Niederlassungsfreiheit 

sein“, betonte Karas. 

 

Europastaatssekretär Lopatka in Brüssel: Karas empfängt 
StS Lopatka im Europäischen Parlament 

Gemeinsam mit Europastaatssekretär Reinhold Lopatka diskutierten die 

Abgeordneten der ÖVP-Delegation über die zukünftige Zusammenarbeit und Ideen für 

gemeinsame Projekte. Einig war man sich sehr schnell: „Wir müssen weiterhin einen 

sicheren Europakurs halten. Das Festhalten am Projekt Europa ist eine der 

Kernkompetenzen der ÖVP. Diese gilt es nicht nur zu verteidigen, sondern auf einem 

soliden Fundament auszubauen. Nur mit Europa kann Österreich in der Krise 

bestehen und in der Welt gestärkt auftreten“, so Karas. 
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