
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!

Österreich hat am 26. Oktober den Nati-
onalfeiertag gefeiert. Wenn wir Österreich 
feiern, dann muss uns bewusst sein, dass 
Österreich und die Europäische Union 
untrennbar zusammen gehören. Ohne eine 
starke EU kann Österreich seinen Wohl-
stand nicht halten und ohne eine starke EU 
versinkt der europäische Kontinent global 
in der Bedeutungslosigkeit. Wer daher die 
Zukunft unseres Landes sichern will und 
verantwortungsvoll handelt, muss sich für 
eine Vertiefung der Integration in eine starke 
EU in der Welt einsetzen.  

Solange sich die EU nicht zu einer wirkli-
chen Wirtschafts- und Sozialunion weiter-
entwickelt, bleibt die Schieflage zwischen 
gemeinsamer Währung einerseits und 
fehlenden Steuerungsmöglichkeiten der 
Währung andererseits bestehen. Ohne Be-
teiligung des Europäischen Parlaments gibt 
es keine demokratische Zukunft der EU. Es 
gilt aber nicht nur Europa weiterzuentwi-
ckeln, sondern auch Österreich zukunftsfit 
zu machen. Dazu gehört die Reduzierung 
der Staatsschulden um 30 Prozent, eine 
Verwaltungsreform, die lange überfällige 
Staatsreform, eine Schuldenbremse mit Ve-
torecht, eine zukunftsorientierte Bildungs-
politik und eine Anhebung des faktischen 
Pensionsalters. 

Während Sie diesen Newsletter lesen, befin-
de ich mich auf  dem Weg nach Hongkong 
um Arbeitsgespräche mit hochrangigen 
Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft 
zu führen. Mehr dazu im kommenden 
Newsletter.

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu
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EU-Gipfel: 
Ein wichtiger Schritt vorwärts!
Bis spät in die Nacht haben die EU-
Staats- und Regierungschefs am Mitt-
woch Abend in Brüssel verhandelt. Nach 
einer zehnstündigen Sitzung wurden 
schlussendlich drei konkrete Beschlüsse 
der Öffentlichkeit präsentiert. 
„Endlich wurde ein wichtiger Schritt vorwärts 
gesetzt. Das seit langem Notwendige und 
Erwartete wurde beschlossen. Die Rekapi-
talisierung der Banken und die Verstärkung 
des Schutzschirmes sind bloß eine logische 
Folge des Schuldenschnitts in Griechenland. 
Die Entscheidungen wurden seit Monaten 
vom Europäischen Parlament eingefor-

dert“, analysierte der Vizepräsident der 
EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, 
MEP Othmar Karas, am folgenden Tag die 
Gipfelergebnisse.

Konkret wurden von der EU-Staats- und Re-
gierungschefs folgende Beschlüsse gefasst:

Schuldenschnitt für Griechenland: • 
Die Banken verzichten künftig auf  die 
Hälfte ihrer Forderungen gegenüber 
Griechenland, also rund 100 Mrd. Euro. 
Damit soll die Staatsverschuldung von 
derzeit 160 Prozent des BIP bis 2020 
auf  120 Prozent des BIP fallen. 

Rekapitalisierung der Banken:•  
Bis 30. Juni 2012 müssen sämtliche sys-

temrelevante Banken Europas ihre har-
tes Kernkapital (Core Tier 1) auf  neun 
Prozent aufstocken. Die Europäische 
Bankenaufsicht geht davon aus, dass sie 
dafür rund 106 Mrd. Euro benötigen. 
Österreichische Banken benötigen rund 
2,9 Mrd. Euro. 

Erhöhung des Euro-Schutzschirms • 
(EFSF): Die Staats- und Regierungs-
chefs haben sich darauf  geeinigt, den 
EFSF durch zwei Hebel auf  zumindest 
1 Billion Euro aufzustocken. Frankreichs 
Präsident Nicolas Sarkozy sprach sogar 
davon die beschlossene Hebelung um 

das 4 bis 5-fache zu 
steigen. Das würde 
eine Aufstockung auf  
1,5 Billionen Euro be-
deuten.

Für Othmar Karas ist 
mit diesen Beschlüssen 
jedoch nur der erste 
Schritt gesetzt worden: 
„Solange sich die EU 
nicht zu einer wirkli-
chen Wirtschafts- und 
Sozialunion weiter-
entwickelt, bleibt die 
Schieflage zwischen 

gemeinsamer Währung einerseits und fehlen-
den Steuerungsmöglichkeiten der Währung 
andererseits bestehen“, betont Karas.

Die Krise ist daher auch Gelegenheit dafür, 
die Versäumnisse der vergangenen zehn 
Jahre aufzuholen. „Deshalb brauchen wir 
einen Konvent zur Schaffung einer  echten 
Wirtschafts- und Sozialunion. Dafür benöti-
gen wir eine breite öffentliche Debatte - und 
keinesfalls Beschlüsse hinter Polstertüren. 
Wir Politiker sollten uns nicht vor den Wäh-
lern fürchten. Der Konvent sollte so schnell 
wie möglich seine Arbeit beginnen, damit 
wir bis zu den nächsten Europawahlen 2014 
Ergebnisse haben“, so Karas. 

„Die Gipfelbeschlüsse sind ein wichtiger Schritt vorwärts - jetzt müssen wir aber die Gelegenheit nutzen, die 
Versäumnisse der letzten zehn Jahre aufzuholen“, betont Othmar Karas, Vizepräsident der EVP-Fraktion.
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Die Zahlen sprechen ein ganz klares Bild: während Regionen wie China oder die USA im Jahr 2010 ein Wirtschaftswachstum von 9,7% bzw. 
2,8% aufwiesen, lag dieses in der EU bei nur knapp 2%. „Wir müssen uns deshalb auf  Reformen konzentrieren, die Europa wettbewerbsfä-
higer machen. Investitionen in Wachstum und Beschäftigung sind gerade jetzt mehr als notwendig. Die EU muss mit einer Stimme sprechen 
damit sie in einer globalisierten Welt bestehen kann“, betont EVP-Vizepräsident MEP Othmar Karas. Das Europäische Parlament hat deshalb 
vergangene Woche den Anstoß gegeben, wie globale Ungleichgewichte beseitigt und die Beschlussfassung und Koordinierung in internatio-
nalen Gremien verbessert werden können. Die WTO muss dafür sorgen, dass Handelsbarrieren beseitigt werden. Strukturreformen in den 
Defizitländern müssen dringend durchgezogen werden.  Das ist eine starke Botschaft an die G-20 Staaten, die Anfang November in Cannes 
zusammentreffen. Die EU wird einen konkreten Vorschlag für eine Finanztransaktionssteuer auf  den Tisch legen.

Die Europäische Kommission hat am 20. Oktober ein Paket vorgestellt, mit dem der Handel mit Finanzprodukten transparenter und In-
siderhandel und Marktmissbrauch der Riegel vorgeschoben wird. Die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MIFID) regelt den 
Handel mit Finanzprodukten. Ihre Revision war notwendig, weil sie mit der Entwicklung von immer neuen Produkten und Handelsplatt-
formen nicht mehr Schritt halten konnte. Unter anderem schlägt die Kommission jetzt vor, dass sich Vermittler nur dann als „unabhängig“ 
bezeichnen dürfen, wenn sie keine Provisionen für den Verkauf  von Finanzprodukten erhalten. Damit werden Fehlanreize vermieden. Sie 
schafft außerdem mehr Transparenzvorschriften gegenüber der Öffentlichkeit und den Behörden. „Finanzmarkt-Missbrauch ist kriminell! Er 
muss EU-weit nach denselben Regeln verfolgt werden. Die Marktmissbrauchsrichtlinie (MAD) greift genau da ein. Wer Insiderhandel und  
Marktmanipulation betreibt, muss mit Gefängnis und strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Die Finanzmärkte werden zunehmend komplexer, 
die Zahl der Handelsplätze nimmt zu. Wir müssen mit diesen Entwicklungen Schritt halten, damit wir das Vertrauen der Verbraucher in die 
Märkte stärken“, so der EVP-Vizepräsident MEP Othmar Karas.

Mehr als 20 Tote und fast 350 Verletzte forderten erst zu Beginn des Monats religiös motivierte Ausschreitungen in Kairo. Trotz des fort-
schreitenden Demokratisierungsprozesses seit Beginn des „Arabischen Frühlings“ ist eine freie Religionsausübung noch lange nicht möglich. 
Vor allem die christliche Minderheit im Land - die Kopten - erfährt regelmäßig Unterdrückung und Diskriminierung. EVP-Vizepräsident 
MEP Othmar Karas fordert nun in einer Entschließung des Europäischen Parlaments einen stärkeren Einsatz der Behörden in Ägypten 
für Religionsfreiheit. „ Freiheit und Demokratie für Ägypten bedeuten Trennung von Staat und Religion sowie Religionsfreiheit. Die freie 
Wahl und Ausübung der Religion ist ein Grundrecht jedes Menschen. Die Religionsfreiheit ist auch ein Indikator, wie ernst es ein Land mit 
den Menschenrechten überhaupt meint. Dies muss sich auch in der neuen ägyptischen Verfassung niederschlagen, die noch vor den Wahlen 
Ende November fertig gestellt werden muss. Die neue ägyptische Verfassung muss die UN-Menschenrechtscharta wahren und explizit die 
Religionsfreiheit festschreiben“, unterstreicht Karas. 

Im Anschluss an die Plenarwoche in Straßburg ist EVP-Vizepräsident MEP Othmar Karas zu einer mehrtägigen Reise nach Hongkong auf-
gebrochen. Seit der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an die Volksrepublik China, konnte sich die Stadt zu einem der bedeutendsten 
Finanzplätze Asiens entwickeln. Karas, der bereits im letzten Jahr zweimal zu Arbeitsgesprächen nach China reiste, wird in den kommenden 
Tagen zahlreiche Gespräche mit führenden Politikern und Vertretern der Wirtschaft führen. Das umfangreiche Programm umfasst aber auch 
einen Vortrag an der Universität Hongkong, wo er unter anderem über die Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise sprechen wird. 

Vom 8. bis 10. Oktober reiste EVP-Vizepräsident MEP Othmar Karas zu Arbeitsgesprächen nach Athen, Griechenland. Im Fokus standen 
unter anderem Gespräche mit dem griechischen Oppositionsführer und Vorsitzenden der konservativen Partei ‚Nea Dimokratia‘, Andonis 
Samaras, sowie dessen Abgeordnetenkollegen im griechischen Parlament. Karas sprach sich erneut für eine europäische Wirtschaftsregierung 
unter der Europäischen Kommission aus. „Griechenland muss an einer Reduzierung der öffentlichen Verwaltung, an Investitionen, an einer 
Rekapitalisierung und auch an einem Schuldenschnitt arbeiten, weil derzeit die Schulden und die Zinsen für die Schulden, Investitionen für 
Wachstum und Beschäftigung -  die man braucht, damit die Menschen soziale Sicherheit und Zukunft haben - nicht ermöglichen“, betont 
Karas. 

Kürzlich reiste EVP-Vizepräsident MEP Othmar Karas gemeinsam mit dem Vorstand der EVP-Fraktion nach Sofia, Bulgarien. Ziel der Reise 
war es, im Gespräch mit den Teilnehmern Lösungsansätze für ein nachhaltigeres und gesichertes europäisches Wachstum zu diskutieren. 
Neben Kommissionspräsident Barroso und Parlamentspräsident Buzek präsentierten auch Regionalkommissar Hahn und der bulgarische 
Ministerpräsident Borissov ihre Vorschläge. Karas widmete sich speziell dem Thema „Economic Governance“. Erst vor kurzem hat das 
Europäische Parlament die Europäische Kommission bei der Wirtschaftskoordinierung in der EU gestärkt. „Die Stärkung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes war ein wichtiger Schritt auf  dem Weg zur Wirtschaftsregierung der EU. Ab jetzt kann den Reformverweigerern in der EU 
effizient auf  die Finger geschaut und notfalls geklopft werden“, so Karas.

„Unsere Politik ist undurchsichtig und zahnlos“, betont Othmar Karas in seiner Funktion als Initiator und Sprecher des Bürgerforum Europa 
2020. Das überparteiliche und unabhängige Bürgerforum Europa 2020 fordert  deshalb jetzt Erneuerung. Um Korruption und Unvereinbar-
keit vorzubeugen, verlangt das Bürgerforum Europa 2020 mehr Transparenz und soziale Verantwortung! Aus dem inhaltlichen Engagement 
des Bürgerforum Europa 2020 geht deshalb die Forderung nach einem Ehrenkodex für politisch handelnde Personen hervor. Damit sie die  
Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger Österreichs besser wahrnehmen können, arbeitet  das Bürgerforum Europa 2020 an einem 
Handlungsrahmen für verantwortliche, qualifizierte, transparente und langfristig erfolgreiche Politik.

Global Governance:

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, www.othmar-karas.at

Globale Ungleichgewichte können nur global gelöst werden
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