
Ein herzliches ‘Grüß 
Gott’ aus Brüssel!
Heute, am 9. Mai, feiern wir den Europatag, 
der uns an den entscheidenden Schritt zur 
Schaffung der Gemeinschaft erinnert, den 
Robert Schuman vor 62 Jahren gesetzt hat. 
Für uns soll dieser Tag so etwas wie ein 
zweiter Nationalfeiertag sein, denn Öster-
reich und die EU gehören zusammen. Wir 
sind zwei Seiten der gleichen Medaille. 
Gerade heute ist es wichtig, klar an den Nut-
zen Europas für alle Bürger zu erinnern: Die 
Reisefreiheit, der Binnenmarkt als Chance 
für Konsumenten und Unternehmen, die 
zahllosen Subventionen für Infrastruktur, 
Studierende, Landwirtschaft - nur ein 
paar Beispiele. Und dennoch werden 
heute wieder zu oft nationale Interessen 
gegen europäische Interessen ausgespielt. 
Das ist falsch. Wir müssen unsere Kräfte 
bündeln, um wirtschaftlich und politisch in 
der Welt zu bestehen. Gleichzeitig müssen 
die Bürger eine stärkere Stimme in den 
EU-Entscheidungsprozessen bekommen: 
Keine Entscheidung in der EU darf daher 
ohne die ‚Bürgerkammer Europas‘ getrof-
fen werden! 
Das bedeutet aber auch, dass Europawahlen 
künftig von Europa und weniger von in-
nenpolitischen Themen dominiert werden 
müssen. Dafür ist ein neues Wahlrecht 
notwendig. Ich plädiere dafür, dass jede 
europäische Parteienfamilie einen Spit-
zenkandidaten benennt, der ihr Kandidat 
für den EU-Kommissionspräsidenten ist. 
Mit ihrer Stimme wählen die Bürger damit 
gleichzeitig den „EU-Regierungschef“. Und 
wenn wir es richtig machen wollen, dann 
sollten wir neben den nationalen Wahl-
listen auch transnationale, europäische 
Wahllisten einführen, über die ein Teil der 
Sitze im EU-Parlament vergeben wird.

OK für Europa!

othmar.karas@europarl.europa.eu

Journalistenreise:
Einladung ins Herz Europas
Auf Einladung von EP-Vizepräsident Oth-
mar Karas besuchte kürzlich eine Delegati-
on österreichischer Wirtschaftsjournalisten 
das Europäische Parlament. Ihr Besuch 
stand dabei vor allem im Zeichen der ak-
tuellen Basel III-Regelung, die von Othmar 
Karas als Chefverhandler des Europapar-
laments maßgeblich mitgestaltet wird. Die 
‚Capital Requirements IV-Richtlinie‘ soll 
als eine der wichtigsten europäischen Richt-
linien der vergangenen Jahre die Vorschläge 
des Baseler Bankenausschusses in europäi-
sches Gemeinschaftsrecht überführen.
Neun österreichische Journalisten hatten 
die Gelegenheit, sich zwei Tage lang und 
direkt ‚am Ort des Geschehens‘ über die 
Hauptpunkte der Basel III Umsetzung zu 
informieren. Neben Othmar Karas, dem 
Parlamentsberichterstatter zur CRD IV, stan-
den ihnen auch der EVP-Ausschussobmann 
im Wirtschaftsausschuss Jean-Paul Gauzes 
(EVP) sowie zahlreiche andere hochrangige 
Parlamentarier Rede und Antwort.
Am intensivsten diskutiert wurde über die 
neuen Eigenkapital- und Liquiditätsanfor-
derungen für Banken. Der 750 Seiten starke 
Richtlinienvorschlag, das dem Parlament im 
Juli 2011 von der Kommission vorgelegt wur-
de, ist mit 2195 Änderungsanträgen eines der 
am stärksten debattierten Gesetze der letzten 
Jahre. Dies ist wenig verwunderlich, soll es 
doch die Basis für eine stabile, sichere und 
wettbewerbsfähige europäische Wirtschaft 
legen. „Wir müssen aus den Fehlern der Krise 
lernen und eine Grundlage für die nächsten 
Jahrzehnte schaffen“, betont Karas, der den 
von ihm eingeladenen Journalisten auch eine 
Diskussion mit Vertretern der betroffenen 

Finanzwirtschaft ermöglichte. Auch hier stand 
der Zielkonflikt zwischen der Stabilität der 
Banken auf der einen und den potentiellen 
negativen Auswirkungen auf die Realwirt-
schaft auf der anderen Seite im Mittelpunkt 
der Debatte.
Vor allem in den Diskussionen im Ministerrat 
(siehe nächste Seite) ist die Frage nach wie 
vor umstritten, ob EU-Mitgliedstaaten mehr 
Flexibilität erhalten sollen, um höhere Kapi-
talanforderungen an ihre heimischen Banken 
stellen zu können. „Ich fordere eine maximale 
Harmonisierung der neuen Regelungen für 
Banken und das Vermeiden von nationalen 
Alleingängen. Nur so können wir garantie-
ren, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen 
in Europa gelten und der Binnenmarkt nicht 
verzerrt wird. Unangemessene und unkoordi-
nierte Maßnahmen einzelner Mitgliedstaaten 
könnten dazu führen, dass Forderungen und 
Risiken auf Schattenbanken oder andere Mit-
gliedstaaten verlagert werden“, so Karas. 
Gerade der Spagat zwischen dem überaus 
komplexen Gesetzesvorhaben und der Not-
wendigkeit, vor allem den Bürgern erklären 
zu können, worum es geht und was das Eu-
ropaparlament leistet, war für Karas Grund 
genug, österreichische Journalisten intensiv 
über aktuelle Themen zu informieren. „Wir 
müssen die Argumente für unsere Entschei-
dungen klar auf den Tisch legen. Ich will eine 
intelligente Lösung finden, die nicht nur von 
einer klaren Mehrheit im Europäischen Par-
lament getragen wird, sondern die auch von 
allen Beteiligten nachvollzogen werden kann. 
Und die Bürger müssen immer Beteiligte am 
europäischen Aufbauwerk sein“, betonte Karas 
abschließend.
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Erwartungsgemäß konnten sich die EU-Finanzminister auch in ihrer jüngsten Ratssitzung am 2. Mai auf keine gemeinsame Position zur 
Umsetzung von Basel III einigen. Nach einer Marathonsitzung sind die strittigsten Punkte immer noch offen. Knackpunkt ist, ob und wie 
viel an zusätzlichem Eigenkapital die einzelnen Mitgliedsstaaten zusätzlich zu den Baseler Vorschriften auferlegen können. So wünscht sich 
zum Beispiel Großbritannien mehr Möglichkeiten, ihre Banken strengeren Regeln zu unterstellen. EP-Vizepräsident Othmar Karas fordert 
als Chefverhandler des Europaparlaments hingegen eine maximale Harmonisierung der neuen Regelungen für Banken und keine nationa-
len Alleingänge. Eine Einigung des Rats wird nun für den 15. Mai erwartet. Der Wirtschaftsausschuss des EP soll hingegen bereits am 14. 
Mai mit der Abstimmung über den Karas-Bericht die Verhandlungsposition des Parlaments festlegen. „Ich werde dann umgehend mit den 
Verhandlungen mit dem Rat beginnen, um ein Inkrafttreten der neuen Regeln mit 1. Jänner 2012 zu ermöglichen“, so Karas.

Die Europäische Kommission will die bestehende Berufsqualifikations-
richtlinie einschneidend reformieren, um für mehr Mobilität von Fach-
kräften in Europa zu sorgen. Der mit der Materie befasste Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz lud dazu zu einem mehrstündigen 
Hearing, bei dem Arbeitgeber, Fachverbände und Gewerkschaftsver-
treter die Abgeordneten über ihre Positionen informierten. Zentraler 
Punkt der Neuregelung ist eine Erleichterung der europaweiten Aner-
kennung von Berufsqualifikationen durch ein gebündeltes elektroni-
sches Bestätigungsverfahren. Zudem sollen Europäische Berufsausweise 
eingeführt werden. „Dieses Thema ist den Unionsbürgern ein Anliegen. 
Über fünfzig Prozent der unter 30-jährigen Arbeitnehmer können sich 
vorstellen in einem anderen EU-Staat zu arbeiten. Unterschiedliche Zu-
lassungsvorschriften und Anerkennungsverfahren behindern aber die 
Mobilität und begrenzen den Binnenmarkt. Wir können und werden die 
Verfahren für die Bürger vereinfachen - natürlich bei gleichbleibender 
Qualität“, so Othmar Karas.

Das Europäische Parlament fordert die Suspendierung der Handelssanktionen gegen das südostasiatische Myanmar (ehemals Burma). In einer 
am 20. April verabschiedeten Entschließung fordern die Abgeordneten, dass die EU die Sanktionen gegenüber Burma/Myanmar schrittweise 
aufheben soll, um so den Demokratisierungsprozess des Landes zu stärken. Dieser Forderung kam der Rat am 23.4. prompt nach. „Mit der 
zeitlich befristeten Aussetzung der Sanktionen geht die EU auf die burmesische Regierung zu. Jetzt liegt der Ball bei der Regierung. Die Ent-
scheidung fällt zwischen mehr demokratischen Reformen - und damit mehr Wirtschaftswachstum und Wohlstand, oder einem Rückschritt 
in Isolation und ein wirtschaftliches Desaster“, betont Karas.

Bei seinem letzten Aufenthalt in Hongkong im November 2011 konnte Othmar Karas wertvolle Kontakte zur Handelskammer Hongkong 
herstellen. Nunmehr veranstaltete der EP-Vizepräsident in Brüssel einen Runden Tisch mit dem Ziel, Hongkong als „Eintrittstor nach 
China“ für europäische Klein- und Mittelbetriebe zu etablieren. Neben der Europa-Direktorin der Sonderverwaltungszone nahmen dabei 
auch Vertreter aller großen europäischen Berufsverbände und Wirtschaftsorganisationen teil. „Nicht nur die EU, auch unsere KMU können 
lernen global zu denken und handeln. Das bietet Chancen, regionale Rezessionen zu umschiffen und die Möglichkeiten des internationalen 
Vertriebs zu nutzen“, ist Karas überzeugt.

Anleger, die in soziale Unternehmen und Projekte investieren wollen, sollen solche Projekte leichter und besser erkennen können. Der Sozi-
alausschuss des Europäischen Parlaments fordert, dass künftig Sozialinvestitionsfonds, die bestimmte Kriterien erfüllen, mit einem eigenen 
Gütesiegel gekennzeichnet werden. Mit diesem Gütesiegel ‚Europäischer Fonds für soziales Unternehmertum‘ sollen Fonds ausgezeichnet 
werden, die mindestens 70 Prozent ihres Kapitals in die Unterstützung sozialer Unternehmen investieren. „Das wird es Sozialunternehmen 
einfacher machen an Finanzmittel zu gelangen und den gesamten EU-Binnenmarkt für ihre Projekte zu nutzen“, so Karas.

In der Politischen Akademie der ÖVP lud Hilfswerk-Präsident Othmar Karas die Betriebsräte des Österreichischen Hilfswerks aus allen 
Bundesländern zu einem Meinungsaustausch. „Wir leben unser soziales Verständnis als Hilfswerk-Familie nicht nur nach außen. Gerade 
auch der Kontakt zu unseren eigenen Mitarbeitern schafft soziales Verständnis und ist eine Selbstverständlichkeit“, so Karas. Das Hilfswerk 
lebe von den Erfahrungen seiner Mitarbeiter und profitiere von der wissenschaftlichen Begleitung in verschiedensten sozialen Fragen. Für 
Karas besteht kein Zweifel daran, dass gerade die Betriebsräte der Bundesländer als ausgezeichnete Brücke zu allen Mitarbeitern fungieren 
und dazu beitragen, das Hilfswerk als beständige und erfolgreiche Marke zu etablieren.

Basel III:

Wollen Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie mich:
Mag. Othmar Karas MEP, Tel.: +32-2-284-5627, Fax: DW 9627, othmar.karas@europarl.europa.eu, buergerforum@europa2020.at
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