
Ein herzliches ‘Grüß 
Gott’ aus Brüssel!
Zu Beginn der letzten Plenarwoche in 
Straßburg sorgten Wahlkampfaussagen des 
französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy 
für Aufregung: Er hatte ein einseitiges 
Aussetzen des Schengen-Übereinkommens 
durch Frankreich in Erwägung gezogen. 
Meine sofortige Antwort war klar: Mit 
Populismus ist kein Staat zu machen. 
Wenn Einzelne gemeinsame Regeln igno-
rieren wollen und in einer Gemeinschaft 
unterschiedliche Standards gelten sollen, 
kommen wir in Teufels Küche. Auch 
Wahlkampf-Taktik rechtfertigt keine neuen 
Barrieren innerhalb der EU! Wir müssen 
im Gegenteil die EU weiterentwickeln. Bis 
heute steht der Euro nur auf einem Bein. 
Wenn wir die EU nicht als Vereinigte 
Staaten von Europa denken, haben wir 
keine ausreichenden Lehren aus der Krise 
gezogen und werden nur zum Verlierer 
der Globalisierung. Dafür braucht es einen 
aufrichtigen Dialog mit den Bürgern, um-
fassende Vertragsänderungen und einen 
Konvent aller europäischen Parlamente 
und Regierungen - sonst ist ein effizien-
tes Vorgehen nicht möglich. Das betrifft 
auch die nationalen Statistiken. Das klingt 
trocken, ist aber sehr wichtig: Je mehr wir 
in Europa unsere Wirtschafts- und Haus-
haltspolitik aufeinander abstimmen, desto 
mehr müssen wir uns auf die Statistiken, 
die die einzelnen Mitgliedsstaaten liefern, 
absolut verlassen können. Hier geht es vor 
allem um die Stärkung der inhaltlichen 
Qualität. Die nationalen Statistikämter 
müsen in allen EU-Ländern unabhängig 
von den nationalen Regierungen sein, sonst 
kann es zu Interessenskonflikten kommen. 
Rechtsverbindliche europäische Standards 
sind notwendig, um eine klare Abgrenzung 
der Zuständigkeiten zu schaffen.

OK für Europa!
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Berufsqualifikationsrichtlinie:
Neuer Kommissionsvorschlag mit 
Licht und Schatten
Die EU-Kommission hat im Dezember 
letzten Jahres ihren Vorschlag zur Moderni-
sierung der Berufsqualifikationsrichtlinie 
präsentiert. Mit der Erleichterung der 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
in Europa soll es Fachkräften ermöglicht 
werden, leichter in anderen Mitgliedstaa-
ten einen Arbeitsplatz zu bekommen.
Die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen ist seit 2007 in 
Kraft. Seitdem gilt in der EU die automatische 
Berufsanerkennung auf Grundlage harmoni-
sierter Mindestausbildungsanforderungen im 
Bereich Gesundheit, sowie eine gegenseitige 
Anerkennung in den Bereichen Handwerk, 
Architektur, Industrie und Handel. Sowohl 
der Anwendungsbereich 
der Richtlinie als auch deren 
Umsetzung auf mitglied-
staatlicher Ebene erweist 
sich jedoch vielfach als zu 
wenig weitgehend und nicht 
praktikabel. 
Nach umfangreichen Kon-
sultationen hatte das Par-
lament bereits im Herbst 
2011 einen Initiativbericht 
mit seinen Vorstellungen 
verabschiedet. Nun beginnt 
die Verhandlungsphase über 
den eigentlichen Legislativ-
vorschlag der Kommissi-
on. „Die Überarbeitung der 
Richtlinie ist grundsätzlich positiv zu sehen, 
denn die Kommission will die bisherigen 
Anerkennungsverfahren nachhaltig verein-
fachen“, begrüßt EP-Vizepräsident Othmar 
Karas den Vorschlag. So sollen Berufsausweise 
eingeführt werden, die Bestätigungen über die 
im Heimatstaat erworbenen Qualifikationen 
auf einer Art ‚eCard‘ bündeln. Verfahren der 
automatischen Anerkennung sowie eine ver-
schlankte Bürokratie sind für Karas weitere 
wesentliche und positive Elemente. Wermuts-
tropfen bleibt hingegen der Umstand, dass die 
Kommission für Pflegeberufe wie Kranken-

schwestern oder Hebammen eine verpflich-
tende Matura oder eine Vorausbildung wie 
zum Beispiel eine Schulung im Bereich der 
Altenpflege fordert. Diese Forderung ist nicht 
nur in Österreich, sondern auch in Deutsch-
land auf erheblichen Widerstand gestoßen. „In 
der Tat braucht gerade die Qualität unserer 
Ausbildung im Pflegebereich europaweit kei-
nen Vergleich zu scheuen. Dennoch leuchtet 
es ein, dass eine Harmonisierung mittelfristig 
wünschenswert ist, denn gerade in einem so 
sensiblen Bereich ist eine Vergleichbarkeit der 
Qualifikation wichtig“, meint Karas. 
In jedem Fall wird die neue Richtlinie dazu 
beitragen, dass gut qualifizierte Fachkräfte die 
Möglichkeiten unseres gemeinsamen Europa 

besser nutzen können. „Wir müssen national 
für die bestmögliche Ausbildung sorgen. Auf 
europäischer Ebene ist eine starke Integration 
der vorgeschriebenen Qualifikationen not-
wendig, um den Fachkräftemangel, den wir in 
einigen Berufen schon spüren, im und durch 
den eigenen Kontinent abfedern zu können! 
Darüber hinaus - und das ist vielleicht der 
wichtigste Aspekt - ist die Berufsqualifikati-
onsrichtlinie geeignet, wechselseitig Vertrauen 
aufzubauen, anstatt weiterhin eine sektorielle 
Fragmentierung zu verteidigen“, so Karas 
abschließend.
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Ende Jänner hat Othmar Karas dem zuständigen Wirtschaftsausschuss seinen Berichtsentwurf zu den neuen Eigenkapitalregeln für Banken 
vorgestellt. Insgesamt 2000 Änderungsanträge wurden zusätzlich von den Ausschussmitgliedern eingebracht. „Auf dieser Grundlage ver-
handle ich jetzt mit Volldampf mögliche Kompromisse. Mein Ziel ist eine breite Mehrheit im April bei der Abstimmung im Ausschuss, um 
gut gerüstet in die Verhandlungen mit dem Rat gehen zu können. Europa ist die treibende Kraft bei der Umsetzung der G-20-Beschlüsse 
zur Finanzmarktregulierung und soll das auch bleiben“, betont Karas. 

EP-Vizepräsident Othmar Karas, unter anderem zuständig für die Beziehungen zu multilateralen Organisationen, vertrat das Europäische 
Parlament Ende Februar beim Treffen der G-20 Parlamentspräsidenten in Riad, Saudi-Arabien. Im Fokus des heurigen Treffens stand erneut 
die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise: „Unsere Antwort kann nur in stärkeren weltpolitischen Steuerungsmechanismen im Wirt-
schafts- und Sozialsystem bestehen. Dabei müssen wir aber die Bürger mitnehmen. Der Auftrag heißt stärkere demokratische Legitimierung 
von Entscheidungen - auf nationaler, europäischer und globaler Ebene“, betonte Karas, der nicht nur den Vorsitz bei dieser Debatte führte, 
sonder auch mit den Vertretern Brasiliens, Mexikos, Saudi-Arabiens, Indonesiens, Jordaniens und Japans zu bilateralen Gesprächen zusam-
mentraf. Am Rande des Gipfels tauschte sich Karas auch mit dem österreichischen Botschafter in Saudi-Arabien, Dr. Johannes Wimmer, 
über die aktuellen Beziehungen zu Saudi-Arabien aus. 

Schluß mit der Verunsicherung! Das fordert Othmar Karas anläßlich der kürzlich entflammten medialen Debatte um eine angebliche Ar-
beitszeitbeschränkung von freiwilligen Feuerwehren und Rettungsdiensten durch eine neue EU-Arbeitszeitrichtlinie: „Es gibt keinen Vor-
schlag der EU-Kommission, den Status der Freiwilligen im EU-Recht zu ändern oder deren Arbeitszeit zu begrenzen. Selbst wenn es je einen 
solchen Gesetzesvorschlag geben sollte, müssten EU-Parlament und Rat dem zustimmen - und das sehe ich nicht. Die Freiwilligenarbeit ist 
unverzichtbar für den Katastrophenschutz und das Sozial- und Gesundheitswesen. Mehr noch ist das ehrenamtliche Engagement der Kitt, 
der unsere Gesellschaft zusammenhält. Das werden wir nicht aufs Spiel setzen“, unterstreicht Karas. 

Was tun mit grenzüberschreitenden Erbfällen? Bislang galt in der EU für Immobilien das Erbrecht des Landes, in dem sich die Immobilie 
befindet, und für Vermögen und andere Gegenstände das Erbrecht der jeweiligen Staatsangehörigkeit. Jetzt hat das Europaparlament eine 
neue EU-Verordnung beschlossen, mit der Erbfälle einfacher, schneller und kostengünstiger erledigt werden können. Die Verordnung sieht 
vor, dass das Erbrecht jenes Landes gilt, in dem der Verstorbene seinen ‚gewöhnlichen Aufenthalt‘ hatte. Wenn also ein in Deutschland le-
bender Österreicher mit Konto in Österreich, Vermögen in Deutschland und Haus in Italien stirbt, dann gilt das deutsche Erbrecht. Damit 
gibt es nur mehr ein Verfahren statt wie früher drei Verfahren in drei Ländern. Will man aber explizit das Erbrecht seiner Staatsangehörigkeit 
wünschen, muss man diesen Wunsch lediglich in seinem Testament festlegen - eine einfache und wirksame europäische Lösung!

Zum zweiten Mal war Europa zu Gast im Niederösterreichischen 
Landtag. EP-Vizepräsident Othmar Karas sprach im EU-Ausschuss 
gemeinsam mit MEP Karin Kadenbach auf Einladung von Johann 
Heuras, 2. Präsident des Landtages. „Ich hoffe, dass der mehrstündigen 
Aussprache nun ein ständiger Dialog folgt“, so Karas, denn bis dato 
haben EU-Abgeordnete nur in Wien, Steiermark und Oberöster-
reich ein Rederecht vor dem Landtag. Darüber hinaus wünscht sich 
Karas, dass die in etwa 3000 EU-geförderten Projekte klar sichtbar 
und gekennzeichnet werden. „Allein 2010 hat es doppelt so viele EU-
Förderungen für Niederösterreich gegeben als Förderungen für NÖ 
von Land und Bund zusammen. Das darf man nicht aus den Augen 
verlieren“, betont Karas. 

EP-Vizepräsident Othmar Karas nahm einen Tag lang in Graz an 
diversen Veranstaltungen und Gesprächen teil. Beginnend mit einer 
intensiven Debatte mit Schülern des BG/BRG Körösistraße diskutierte 
Karas danach im Rahmen des vierteljährlich stattfindenden ‚Café Euro-
pa‘ mit Landesrat Christian Buchmann und Direktor Franz Nauschnigg 
(OeNB) zum Thema „Warum hat gerade die Steiermark vom Euro profitiert?“. Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und ist unter http://
www.videoportal.steiermark.at/cms/beitrag/11631885/57539614/ abrufbar. Im Anschluss folgte eine Diskussion mit Führungskräften in der 
Raiffeisen-Landesbank Steiermark rund um das Thema Basel III und auch mit Studierenden des Campus 02 über seine langjährigen Erfah-
rungen im Europäischen Parlament und aktuelle EU-Themen. Zum Abschluß des Tages stand eine ‚Bürgersprechstunde‘ am Programm.  

Der Brüsseler ORF-Korrespondent Raimund Löw bat EP-Vizepräsident Othmar Karas vor die Kamera. Bei ‚Inside Brussels‘ stand er Rede 
und Antwort - und Sie können die Sendung hier ansehen: http://tvthek.orf.at/programs/3084543-Inside-Bruessel

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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Frist für Änderungsanträge abgelaufen

Global Aktiv: Karas bei G-20 Treffen in Riad

Europa zu Gast: Karas spricht vor NÖ Landtag

Steiermark-Tag: Zu Gast in Graz

EU-Arbeitszeitrichtlinie: Freiwillige Feuerwehren davon nicht betroffen

Aktuelles: Neues EU-Erbrecht erhöht Rechtssicherheit

EP-Vizepräsident Othmar Karas, Karin Kadenbach (SPÖ) 
und Johann Heuras, 2. Präsident des NÖ Landtages. (v.r.n.l.)

ORF III: Othmar Karas steht Rede und Antwort bei ‚Inside Brussels‘
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