
 

  

 

Ein herzliches 
‚Grüß Gott‘ aus Brüssel! 

Ein herzliches ‚Grüß Gott‘ aus Brüssel! 

Der Friedensnobelpreis an die Europäische Union ist wohl das schönste 

Beispiel dafür, dass die EU das größte Friedens-, Demokratie- und daher 

Zukunftsprojekt der Welt ist, das derzeit existiert. Der Friedensnobelpreis 

macht Mut, dieses Modell weiterzuentwickeln und noch mehr seiner 

Verantwortung zu entsprechen. Wir sind gut beraten, diesen Preis mit viel 

Demut entgegen zu nehmen und ihn gleichzeitig als Verpflichtung zu sehen, 

das Projekt in Europa weiterzuentwickeln und eine globale Verantwortung 

wahrzunehmen. 

Der vergangene EU-Gipfel gibt Grund zu vorsichtigem Optimismus. 

Besonders freut es mich, dass sich die Staats- und Regierungschefs endlich 

zu einer Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion bekennen, die die 

gesamte EU umfassen soll und so nicht zu einer Spaltung zwischen 

Eurozone und Nicht-Eurozone führen darf. Alles was neue Grenzen in der 

EU schafft, die Spielregeln in und außerhalb der Eurozone zu unterschiedlich 

macht bzw. die „Noch-Nicht-Euroländer“ institutionell ausgrenzt, ist gegen 

den Geist der europäischen Einigung. 

Die Verhandlungen zur Umsetzung der Basel III-Vorgaben für neue 

Eigenkapitalvorschriften, die ich als Chefverhandler des Europäischen 

Parlaments leite, schreiten voran. 22 Punkte sind noch offen. Erklärtes Ziel 

aller Beteiligten ist es, rasch zu einer Einigung in diesem so wichtigen 

Dossier zu kommen. Mit dem neuen Regelwerk, das innerhalb der EU aus 

einer Verordnung und einer Richtlinie bestehen wird, werden wir den 

europäischen Bankensektor entscheidend stabilisieren. Gemeinsam mit den 

anderen 29 legislativen Vorhaben, die derzeit auf europäischer Ebene 

diskutiert werden, wie etwa dem einheitlichen Aufsichtsmechanismus, stellen 

wir mit diesen Regelungen sicher, dass die Banken ihre Rolle als Felsen in 

der Brandung der europäischen Wirtschaft und Dienstleister für die 

‚Unternehmen‘ effizient ausfüllen können! 

OK für Europa! 

Ihr 

 



 

20 Jahre Binnenmarkt 

Heuer feiert der Binnenmarkt sein 20-jähriges Bestehen. Zur Schaffung 

dieses einheitlichen Markts wurden Hunderte von technischen, rechtlichen 

und bürokratischen Schranken, die den freien Waren- und Personenverkehr 

zwischen den EU-Mitgliedstaaten behinderten, bis 1993 durch eine Reihe 

von Reformen beseitigt. 

Dieser Markt bietet den Unternehmen, in besonderem Ausmaß den KMU, 

eine solide Basis für ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit und sichert ihre 

Attraktivität für ausländische Investoren. Vollendet ist der Binnenmarkt 

allerdings noch nicht, wie ein Bericht über die „20 Hauptsorgen der 

europäischen Bürger und Unternehmen zur Funktionsweise des 

Binnenmarkts“ erläutert, der in der letzten Plenarsitzung des Europäischen 

Parlaments behandelt wurde. Vor allem im Finanzdienstleistungs- und im 

Verkehrssektor sind die nationalen Märkte noch nicht so stark geöffnet wie 

gewünscht und die Dienstleistungsrichtlinie sieht zu viele Ausnahmen für den 

freien Zugang vor. 

In vielen Bereichen scheitert die Vollendung des Binnenmarktes auch 

an der Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht. Umso 

wichtiger sind daher die Fortschritte, die aktuell im Ausschuss für 

Binnenmarkt und Verbraucherschutz gemacht werden, und die u. a. die 

Integration des Verkehrswesens, die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 

die Entwicklung des digitalen Binnenmarktes, die Vergabe öffentlicher 

Aufträge oder den Zugang zu Bankdienstleistungen betreffen. 

„Der Binnenmarkt ist unsere Chance, in einer globalisierten Welt zu 

bestehen. Wir müssen sein Potential deshalb voll ausschöpfen und 

bestehende Barrieren beseitigen“, fordert Karas. Anlässlich des erfreulichen 

Jubiläums lud die Wirtschaftskammer Österreich zur Diskussion „20 Jahre 

Binnenmarkt – Österreichische KMU go Europe“ unter anderem EU-

Kommissar Michel Barnier und EP-Vizepräsident Othmar Karas ein. 

Gemeinsam sprachen sie über die Wichtigkeit und Notwendigkeit des 

Binnenmarktes. 

„Der Binnenmarkt ist eine unserer größten Errungenschaften, der nicht nur 

unsere Wirtschaftsleistung enorm gesteigert hat, sondern uns als 

Schutzschild in der Krise dient“, so Karas. Gleichzeitig betonte Karas aber 

vor allem die Bedeutung der KMU als Wirtschaftsmotor schlechthin. „KMU 

bilden unser Rückgrat. Etwa 67 Prozent der Gesamtbeschäftigung und 

58 Prozent der Bruttowertschöpfung entfallen auf sie. Aus diesem Grund 

setze ich mich dafür ein, dass der Zugang zu Kapitalmärkten und die 

Rechnungslegungsvorschriften für die KMU erleichtert werden. Binnenmarkt 

und Euro bedingen einander“, bekräftigte Karas. 

 

Treffen mit Bundesfinanzminister Schäuble 

EP-Vizepräsident Othmar Karas traf in Berlin mit Bundesfinanzminister 

Wolfgang Schäuble zu einem Gedankenaustausch zusammen. Im Fokus 

stand insbesondere Basel III und die Bankenunion. In der 1,5 Stunden 

andauernden Unterredung ist Karas alle kritischen Punkte zwischen EU-

Parlament und Rat bei den Verhandlungen über die Bankenunion, die 

Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften und die Boni-Regelung 

durchgegangen. Karas zeigte sich am Ende über den Ausgang des 

Gesprächs sehr erfreut: „Es war ein sehr gutes, sachliches Gespräch mit 

nützlichen Ergebnissen. Ich bin froh, dass ich zu Dr. Wolfgang Schäuble 

einen so guten Draht habe.“ 



 

World Democratic Forum 

Wie kann Demokratie heute – angesichts weltweit neuer politischer, 

wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen – die richtigen 

Antworten geben und die Erwartungen der Bürger erfüllen? Zu diesem 

Thema diskutierten beim „World Democratic Forum“ in Straßburg über 2.000 

Vertreter der Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft aus aller Welt. 

Das Europäische Parlament wurde von EP-Vizepräsident Othmar Karas 

vertreten, der im Plenum zum Thema „Brauchen Märkte Demokratie und vice 

versa“ sprach. Für Karas steht eines außer Frage: „Demokratie funktioniert 

nur mit starken Parlamenten. In Parlamenten nur einen 

Formalisierungsmechanismus von Regierungsentscheidungen zu sehen, 

führt zu einer Entfremdung der Politik von den Bürgern. Wir brauchen starke, 

selbstbewusste Parlamente, weil sie die Stimme der Bürger sind. Die 

ökosoziale Marktwirtschaft vereint Verantwortung, Zukunft und Freiheit“. 

 

Karas in Salzburg 

Heuer absolvierte der Parlamentsvizepräsident bereits eine Reihe von 

Bundesländertagen. So war Karas bereits im März in der Steiermark, im Mai 

in Vorarlberg und im Juni in Tirol und Oberösterreich. In Niederösterreich 

und Wien ist er fast wöchentlich. Am 18. Oktober war das nächste 

Bundesland an der Reihe: Salzburg. Den Anfang machte der 2. Pongauer 

GemeindevertreterInnentag in Pfarrwerfen. Gemeinsam mit MEP Lunacek 

(Grüne) und MEP Leichtfried (SPÖ) diskutierte Karas zu aktuellen 

europapolitischen Themen. Am Tag darauf referierte Karas in seiner 

Funktion als Präsident des Hilfswerks Österreich zum Thema „Europa wird 

älter, und?“ bei der u.a. vom Hilfswerk Salzburg organisierten Fachtagung 

„Wohn- und Betreuungsformen im Alter“: „Wir müssen jetzt handeln, 

denn jetzt haben wir noch eine kurze demographische Atempause. Trotzdem 

sind viele bereits jetzt an der Grenze ihrer Leistungskraft. Aber in naher 

Zukunft hilft nur eine große solidarische Lösung!“, so Karas. Im Anschluss 

nahm Karas noch an einer Veranstaltung mit Funktionären der FCG/GPA-

djp Salzburg und an der Veranstaltungsreihe „Schwarzer Kaffee“, die von 

den ÖVP-Frauen Salzburg organisiert wurde, teil. 

 

55. Sparkassentag mit Othmar Karas 

Im Rahmen des 55. Sparkassentags referierte EP-Vizepräsident Othmar 

Karas zum Thema „Basel III – regulieren oder strangulieren“ über die 

Möglichkeiten und Herausforderungen eines Regelwerks, das Großbanken 

genauso wie kleine Sparkassen betrifft. Karas hob in seiner Rede vor allem 

eines hervor: die Stärkung des Bankensektors. „Das Ziel ist, den 

Bankensektor im Lichte der jüngsten Finanzkrise entscheidend zu 

stärken und die Lehren aus der Krise zu ziehen. Dabei muss aber 

besonders Rücksicht auf die heterogene Bankenlandschaft in Europa 

genommen werden. Auch müssen die Regelungen zum Charakter des 

europäischen Binnenmarktes passen, da der Binnenmarkt der Schlüssel 

zu mehr Wachstum in Europa ist“, so Karas. Gleichzeitig betonte Karas 

auch die Wichtigkeit der Regelungen im Bereich der Finanzierung der 

Realwirtschaft: „In einer Zeit, in der Europa Wachstum braucht, ist ein 

Gesetz, dass die Kosten der Kredite wesentlich beeinflusst, ein zentraler 

Schlüssel zur Stimulierung von Wachstum und Beschäftigung in Europa.“ 

Deshalb hat sich das Europaparlament dafür eingesetzt, dass die 

Risikogewichtung für KMU-Kredite um 30 Prozent gesenkt und die Retail-

Schwelle auf 1,5 Mio. € erhöht wird. 



 

MIFID 

Über die Änderung der Finanzmarktrichtlinie „MIFID“ (Markets in Financial 

Instruments Directive) stimmte das Europaparlament bei der Plenartagung 

Ende Oktober in Straßburg ab. Das Parlament sprach sich mit großer 

Mehrheit für deutlich strengere Regeln beim sogenannten 

Hochfrequenzhandel aus und tritt auch für eine Verschärfung des 

Anlegerschutzes ein. Karas zeigte sich erfreut und begrüßte die 

Neuregelung: „Die Märkte haben sich im Laufe der Jahre verändert und die 

Rechtsvorschriften müssen mit der Entwicklung Schritt halten. Die Krise hat 

uns allen vor Augen geführt, wie komplex und undurchsichtig bestimmte 

Aktivitäten und Produkte auf den Finanzmärkten geworden sind. Mit der 

Entscheidung werden die Finanzmärkte nun sicherer und transparenter“. 
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