
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Würden die Euro-Staaten tatsächlich ihre 
Haushalte koordinieren, so würde ihnen 
das ein noch nie dagewesenes politisches 
Gewicht und einen noch nie dagewesenen 
Handlungsspielraum verleihen. Diese 
Aussage traf  unlängst Joseph Daul, Frak-
tionsvorsitzender der EVP, in einer Plen-
ardebatte des Europäischen Parlaments.
Er hat damit nicht nur ins Schwarze 
getroffen, wir beide teilen auch dieselbe 
Meinung. Aber diese Stärke würde es auch 
erforderlich machen, die europäischen 
Kräfte innerhalb der internationalen 
Finanzinstitutionen zu bündeln, wo der 
Euro dann mit einer Stimme sprechen 
muss.
Nehmen wir als Beispiel den Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF). Darin 
werden die einzelnen Stimmrechte nach 
der Wirtschaftskraft der Staaten berech-
net. Nach diesen Kriterien haben die USA 
16,7% der Stimmrechte, Japan 6 %, China 
3,6% und die sechs Gründerstaaten der 
EU kommen auf  18,49%.
Wenn nun alle Eurostaaten einen gemein-
samen Block im IWF bilden würden, 
kämen sie auf  22,9% der Stimmrechte. 
Schließen sich gar alle Staaten der EU zu 
einen gemeinsamen Block zusammen, lä-
gen sie bei 32% und wären somit doppelt 
so stark wie die USA.
Diese Kräfteverhältnisse sind Realität in 
der Welt. Für die Europäische Volkspartei 
ist es nicht länger hinnehmbar, dass die 
EU-Regierungen daraus keine Konse-
quenzen ziehen. Das Europaparlament 
und so manch anderer Vordenker ist den 
Staaten schon einen guten Schritt voraus. 
Ein mutiges Handeln wird aber auch für 
die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten 
immer wichtiger!
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Die Europa2020-Strategie
9 Schwerpunkte für nachhaltiges Wachstum
EU-Kommissionspräsident José Manuel 
Barroso hat ‚seine‘ neue Strategie Euro-
pa2020 vorgelegt. Schwerpunkte der künf-
tigen strategischen Ausrichtung der EU 
sind die Schaffung neuer Jobs, vor allem 
durch bessere Bildung, eine Anhebung 
der Forschungsgelder auf drei Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts und insgesamt 
grünere Technologien mit nachhaltigen 
Arbeitsplätzen sowie der Kampf gegen 
die Armut.
Konkret soll mit Hilfe einer „neuen Job-
Agenda“ der Anteil der Menschen im ar-
beitsfähigen Alter gesteigert werden. Das 
Flaggschiff  „Neue Fähigkeiten für neue 
Berufe“ verweist darauf, dass 2020 bereits 

16 Millionen mehr Arbeitsplätze mit hoher 
Qualifikation erforderlich sein werden, 
während andererseits die Nachfrage nach 
Hilfsarbeiter-Diensten um 12 Millionen sin-
ken werde. Die „Europäische Aktion gegen 
Armut“ will hingegen für 20 Millionen EU-
Bürger das Armutsrisiko reduzieren. Derzeit 
sind 80 Millionen Menschen in der EU vom 
Armutsrisiko betroffen, davon 19 Millionen 
Kinder. 
Ein weiteres Flaggschiff  ist die „CO2-arme 
Strategie“, mit dem die Emissionen im kom-
menden Jahrzehnt doppelt so schnell redu-
ziert werden sollen wie in den vergangenen 
zehn Jahren. Im „EU Innovationsplan“ ist da-
rüber hinaus enthalten, dass die Forschungs-
gelder von derzeit unter zwei auf  drei Prozent 

gesteigert werden sollen. Das Flaggschiff  
„Jugend in Bewegung“ sieht eine Steigerung 
der Hochschulabsolventen unter der jüngeren 
Generation auf  mindestens 40 Prozent vor. 
Außerdem soll die Schulabbrecher-Quote auf  
unter zehn Prozent gesenkt werden.
Die „Digitale Agenda“ verweist darauf, dass 
vom Weltmarkt in Informations- und Kom-
munikationstechnologie im Umfang von 660 
Mrd. Euro ein Drittel auf  Wissenschaftsper-
sonal falle. In der EU seien es nur 23 Prozent.
Der „Energie Aktionsplan“ sieht vor, dass 
bis 2020 rund 60 Mrd. Euro weniger für 
Öl- und Gasimporte ausgegeben werden 
sollen. Ein Energie-Binnenmarkt könnte 
außerdem das Wirtschaftswachstum um 0,6 

bis 0,8 Prozent erhöhen. Schließlich sieht das 
neunte Flaggschiff  „Industriepolitik für die 
Globalisierung“ vor, dass sich der Markt für 
grüne Technologien bis 2030 verdreifacht. 
Eine verbesserte Ressourcennutzung von 
20 Prozent könnte das EU-Wachstum noch 
einmal um ein Prozent steigern.
Die wichtigste Voraussetzung zur erfolgrei-
chen Umsetzung von Europa2020 ist eine 
bessere Koordination der einzelnen Politik-
bereiche. Hier sind vor allem die Regierungen 
gefordert, denn um die Soziale Marktwirt-
schaft in der EU umzusetzen, bedarf  es nicht 
nur einer Koordinierung der Budget-, Steuer-, 
Sozial- und Wirtschaftspolitik, sondern vor 
allem auch der Forschungs-, Bildungs- und 
Wissenschaftspolitik.
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Finanztransaktionssteuer
EU-Kommission soll rasch konkreten Plan vorlegen
Das Europäische Parlament hat mit breiter Mehrheit (536 zu 80) die EU-Kommission aufgefordert, rasch einen konkreten Vorschlag für eine 
Finanztransaktionssteuer vorzulegen. „Wir meinen es ernst und haben den politischen Willen. Das Europäische Parlament nimmt erneut 
seine Vorreiterrolle wahr. Jetzt ist die Kommission gefordert rasch zu handeln. Die konkreten Vorschläge müssen möglichst breit angelegt 
werden - sowohl geographisch als auch produktbezogen. Nur mit einem funktionierenden Modell für eine Finanztransaktionssteuer haben 
wir eine reale Chance diese global durchzusetzen“, betonte EVP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas im Plenum des Europäischen Parlaments 
in Strassburg. Auch wenn generell Steuerfragen im Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten lägen, müsse eine Finanztransaktionssteuer doch 
unter dem europäischen Gemeinschaftsgedanken gesehen werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. „Für die Umsetzung ist ein 
gemeinsamer europäischer Wille notwendig. Dieses große europäische Projekt ist erforderlich, damit wir global erfolgreich sein können“, so 
Karas. Die EU muss den Vorschlag der Kommission auf  dem nächsten G-20 Gipfel vorlegen. Bis dahin seien aber noch einige offene Fragen 
zu klären: „Worauf  heben wir die Steuer ein, wie hoch ist der Prozentsatz, wer hebt sie ein? Gibt es Auswirkungen auf  die Realwirtschaft, 
auf  die Wettbewerbsfähigkeit bzw. auf  den Finanzstandort Europa? Wer erhält das Geld und gibt es eine Zweckbindung? All diese Fragen 
müssen ihre Antwort in einem ausgewogenen Vorschlag der Kommission finden“, so Karas abschließend.
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EU-Währungsfonds ist kein Bankomat
EVP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas steht der Idee eines Europäischen Währungsfonds (EWF) grundsätzlich positiv gegenüber. Für eine effizi-
ente Krisenfeuerwehr in der Euro-Zone müssten aber noch viele Fragen geklärt werden. „Ein Währungsfonds ist kein Bankomat mit unbegrenztem 
Kreditrahmen für überschuldete Länder. Der Währungsfond macht nur Sinn, wenn er direkt der EU-Kommission unterstellt ist und nicht von den 
EU-Finanzministern als Machtinstrument missbraucht wird“, betont Karas. „Im Vordergrund muss auch weiterhin die Aufgabe für alle Mitgliedstaaten 
stehen, ihrer Verantwortung nach einem vernünftigen und sparsamen Staatshaushalt nachzukommen.“ Für Karas sind die bisherigen Instrumente 
unzureichend, um mit Situationen wie aktuell in Griechenland umgehen zu können: „Ein EWF nach dem Modell des Internationalen Währungs-
fonds wäre ein genereller Beitrag zum Schutz des Euro vor Spekulationen und würde zur Stabilität Europas beitragen“, so der EVP-Sprecher des 
Krisenausschusses des Europäischen Parlaments. Karas fordert jedoch auch die Einführung von Sanktionsmöglichkeiten: „Ein Stimmrechtsentzug 
in der Eurogruppe sollte angedacht werden. Derartige Sanktionen sind sinnvoller als jegliche Art von Geldbußen. Es kann nicht sein, dass die 
Schulden anderer Länder ganz ohne Konsequenzen bezahlt werden“, betonte Karas. Auch eine Vertragsänderung müsse überprüft werden, um 
in der Euro-Zone besser agieren zu können. „Wir müssen aber zuerst aus der Griechenlandkrise unsere gesamteuropäischen Lehren ziehen - und 
uns in einem weiteren Schritt mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten beschäftigen. Zu viele Fragen sind noch offen. Bei derartig wichtigen 
wirtschaftspolitischen Entscheidungen darf  es zu keinen übereilten Kurzschlusshandlungen kommen“, so Karas.

Wirtschaftskrise

Nicht zuletzt auf  Grund der Krise, müssen wir weiterhin an der Voll-
endung des Binnenmarktes arbeiten. Trotz der notwendigen Konso-
lidierungsmaßnahmen sind Investitionen in Forschung, Entwicklung 
und Bildung unabdingbar, damit Europa in einer globalisierten Welt 
wettbewerbsfähig bleibt. Dafür müssen wir eine Wissensgesellschaft 
aufbauen und diese auch stärken. Wenn die 27 Regierungen also ihre 
Hausaufgaben erfüllen und die Mitgliedstaaten damit wieder näher an 
Europa herangeführt werden, haben sie die volle Unterstützung des 
Europaparlaments. Neben der verstärkten Koordination fordert Karas 
als Vizepräsident der EVP Fraktion und deren Sprecher im Sonder-
ausschuss zur Wirtschafts- Finanz- und Sozialkrise, daher folgende 
Maßnahmen von José Manuel Barroso und Ratspräsident Van Rompuy:
• eine Studie über die Auswirkungen aller Maßnahmen der Kom-

mission und der Mitgliedstaaten auf  die Realwirtschaft;

• ein gemeinsames Paket mit Defizitverfahren, Exit-Strategie, 
Koordinierung und Europa 2020;

• einen Kassasturz des EU-Budgets und der Mitgliedstaaten, bei 
dem auch die demografische Entwicklung und die Sozial- und 
Pensionssysteme berücksichtigt werden, auf  der Basis von Kri-
terien, die von der Kommission festgelegt werden sollen;

• die  Schaffung von 27 Steuerungsgremien die den jeweiligen 
Mitgliedstaat, die Kommission, Eurostat, die Europäische Zen-
tralbank und die Europäische Investitionsbank umfassen; 

• die Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken, wobei 
diese Aufgabe beim Ratspräsidenten Van Rompuy liegen muss.

• die Erstellung des EU-Budgets für 2011 in einer Form, die die 
Ziele und budgetären Notwendigkeiten der Europa 2020-Stra-
tegie entsprechend widerspiegelt.

Im Einsatz mit der Jugend

European Democrat Students, der größte Europäische Studentenverband, veranstaltete im Februar in Brüssel seine zwanzigste Winteruniver-
sität. 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 33 Ländern diskutierten über Schwerpunkte in der Jugend- und Bildungspolitik bis zum Jahr 
2020. Othmar Karas referierte für die EVP Fraktion im Europaparlament und erinnerte sich 
an seine Zeit in der Jugendpolitik, wo er drei Jahre in der Schülerunion und neun Jahre als 
Obmann der Jungen ÖVP tätig war: „Europapolitik braucht mehr jugendliches Engagement. 
Als starke Stimme im europäischen Hochschulraum geht EDS mit gutem Beispiel voran. 
Helft mit, dass die Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik europäischer wird und 
im nächsten EU Budget besser dotiert wird“, appellierte Karas an die Teilnehmer. 

EDS-Winteruniversität
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