
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Nach der Sommerpause hat das Europä-
ische Parlament wieder seine Arbeit auf-
genommen und startet in einen „heißen 
Herbst“. Kommissionspräsident Barroso 
lieferte den Auftakt mit seiner ersten Rede 
zur Lage der Union in Straßburg und be-
tonte dabei, die EU müsse beweisen, dass 
sie mehr sei als 27 nationale Lösungen. 
Entweder schwimmen wir gemeinsam, 
oder wir gehen gemeinsam unter. Wir 
haben nicht zu akzeptieren, sondern 
Partei zu ergreifen. Und zwar für die EU, 
für Solidarität, für gemeinsam getroffene 
Beschlüsse, für den Euro. 
Während diese Woche das Europapar-
lament in Straßburg tagte, versammelte 
sich der ECOFIN in Brüssel. Ich begrü-
ße sehr, dass die Finanzminister im Rat 
endlich die Finanzmarktaufsicht abge-
segnet haben. Ohne die Entscheidung 
des Europaparlaments im Juli hätten wir 
den Fortschritt über den Sommer und 
eine Aufsicht mit Biss letztendlich nicht 
geschafft. Ebenfalls auf  der Agenda, die 
Transaktionssteuer. Hier sind noch viele 
Fragen offen: Wie hoch ist der Prozent-
satz? Was ist die Bemessungsgrundlage? 
Wer hebt ein und wofür wird das Geld 
verwendet? Es muss endlich ein Konzept 
vorgelegt werden um Nägel mit Köpfen 
zu machen.
Zur in Brüssel diskutierten Banken-
abgabe sage ich Ja, aber nicht als Fass 
ohne Boden. Dafür brauchen wir eine 
europäische Zielsetzung sowie Zweckbin-
dung zur Schaffung eines gemeinsamen 
Währungsfonds. Wir müssen die Budget- 
und Steuerpolitiken europäisieren und 
eine echte Wirtschafts- und Sozialunion 
anstreben, denn
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Europäisches Forum Alpbach: 
Hochkarätiger Auftritt
In den knapp drei Wochen wurde Alp- 

bach zum globalen Dorf der Denker-
innen und Denker. Othmar Karas stell-
te sich 12 Diskussionen und traf unter 
anderem UN-Generalsekretär Ban Ki-
Moon und Bundespräsident Heinz Fischer.  
 
Fast zwei Wochen widmete EVP-Vizepräsident 
Othmar Karas den zukunftsorientierten Ge-
sprächen zu aktuellen politischen Themen beim 
diesjährigen Forum Alpbach. Schwerpunkt 
bildeten dabei die erstmals stattgefundenen Fi-
nanzmarktgespräche, in welchen Finanzexperte 
Othmar Karas das Europaparlament vertrat. 
„Trotz sich leicht bessernden Wirtschaftspro-
gnosen, ist die Talsohle der Wirtschafts- und 

Finanzkrise vielleicht schon erreicht, die Krise 
an sich aber sicher noch nicht bewältigt. So-
lange das minimale Wirtschaftswachstum von 
öffentlichen Geldern und dem Privatkonsum 
getragen wird, und außerdem mit hohen Ar-
beitslosenzahlen zu kämpfen ist, darf  nicht 
der Fehler begangen werden, zu business as 
usual überzugehen.“, so Karas. Europa muss 
die Krise als Chance nützen. Gerade die Berei-
che Bildung und Forschung als Investition in 
die Zukunft sind wesentlich, um den Weg aus 
der Budgetkrise zu sichern. Hier ist noch viel 
zu tun, attestierten auch die Teilnehmer der 
Diskussionsrunde Zukunft der Arbeit. „Die 
Globalisierung ist eine Realität. Ein Prozess, 
den es zu gestalten gilt. Um in seinen Marktni-

schen erfolgreich zu sein und im Wettbewerb zu 
bestehen, muss sich Österreich fit machen und 
seine Qualifikation stärken“, betonte Othmar 
Karas. Er plädierte für eine „Europäisierung der 
Bildungsdebatte“. Über Europa-Programme 
hinaus müssten in grenzüberschreitenden 
Partnerschaften junge Österreicherinnen und 
Österreicher die Chance bekommen, ihr Po-
tenzial zu nützen. Der Arbeitskreis zum Thema 
unbezahlte Arbeit beleuchtete die Ungleich-
verteilung am Arbeitsmarkt. Karas forderte 
eine Berücksichtigung unbezahlter Haus- und 
Familienarbeit, Kindererziehung sowie Alten- 
und Krankenpflege und die damit verbunde-
nen Qualifikationen am Arbeitsmarkt. Frauen 
tragen die Hauptverantwortung für Familien-

arbeit und erhalten dafür keine entsprechende 
Anerkennung. Im Rahmen seines Vortrags 
beim 5. Expertentreffen der österreichischen 
Versicherungsmakler forderte Karas ein klares 
Bekenntnis zum Binnenmarkt als Herzstück 
Europas. Vor allem die Vorteile für Bürger und 
Konsumenten durch Wachstum und Beschäfti-
gung müssen dabei im Zentrum stehen und das 
Prinzip „Think Small First“ zur Unterstützung 
der KMU die Maxime für die Politik sein. Karas 
nahm sich auch Zeit für die jungen Teilnehmer 
und Stipendiaten. Als Lektor an vier Universitä-
ten Europas (Wien, Krems, St. Gallen, Berlin), 
unterstützte der EVP-Vizepräsident mit Inter-
views Seminararbeiten und stand auch für den 
einen oder anderen Vortrag zur Verfügung. 

Landeshauptmann Platter begrüßt MEP Karas

©
 P

ra
nt

l, 
EF

A
 2

01
0

Im Gespräch mit UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon 
und Bundespräsident Heinz Fischer

mailto:othmar.karas@europarl.europa.eu


Othmar Karas aktiv im Bezirk
Europa ist mehr als Brüssel und die Mitgliedstaaten. Es ist die Vielfalt 
der Regionen, die damit verbundenen Kulturen und auch Ihre eige-
ne Gemeinde vor Ort. Nach diesem Prinzip lebt und arbeitet auch 
Othmar Karas – verwurzelt in der Heimat, erfolgreich in Europa. In 
diesem Sinne nutzte der EVP-Vizepräsident den Sommer, um aktiv 
mit Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Österreich ins Gespräch zu 
kommen. Neben der Europäischen Union sowie der Pflegedebatte, 
war auch die Verdrossenheit der Menschen mit der Politik zentrales 
Thema. Hart ins Gericht mit seinem eigenen Berufsstand ging der 
Europa-Abgeordnete Othmar Karas bei einem Sommergespräch in 
Vöcklabruck. „Die Politik hat sich dem Bürger zu stellen und sich 
nicht vor ihm davonzustehlen“, sagte er vor allem im Hinblick auf  
den Vertrauensverlust der Österreicher. 
Derzeit hätte Europa nicht nur eine 
Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern 
auch eine Politikkrise. „Wir müssen Po-
litik machen und nicht nur verwalten, wir 
müssen Verantwortung übernehmen und 
wir müssen die Menschen zu Beteiligten 
machen. Politik hat eine Bringschuld, 
nicht der Bürger eine Holschuld.“, sagt 
Othmar Karas, der in Brüssel auch im 
„Sonderausschuss Politikgestaltung“ 
mitarbeitet. Beim gemeinsamen Akti-
onstag mit BPO LAbg. Anton Hüttmayr 
in Vöcklabruck, machte Karas bewusst, 
dass die Europäische Union eigentlich 
gar nicht weit weg ist. Allein im Bezirk 
Vöcklabruck gibt es derzeit 15 Projekte 
der EU-Regionalförderung, die mit fast 
1,5 Millionen Euro mitfinanziert werden. Das Investitionsvolumen 
dieser 15 Projekte macht rund 25 Millionen Euro aus. „Und genau 
diese Realität müssen wir zum Bewusstsein der Bürger machen“, 
strebt Karas eine Kennzeichnungspflicht mit einem EU-Logo an. Bei 
der Darstellung des Erfolges sind alle europäischen Staaten säumig. 
Neben einem erfolgreichen Tag im Bezirk Vöcklabruck besuchte 
der EVP-Vizepräsident auch den Rotary Club Gmunden. Es folgten 
Salzburg, Kärnten, Wien, Tirol, Vorarlberg und nicht zuletzt sein 
Heimatbundesland Niederösterreich. „Das Internet und Vierfarbbro-
schüren können den direkten Kontakt mit den Bürgern nicht ersetzen“, 
schloss Karas, bevor es wieder nach Brüssel an die Ausschussarbeit 
und Straßburg ging.

Ohne Vertragsänderung geschafft
Die harten Verhandlungen des Europaparlaments ließen eine Verwässe-
rung der europäischen Finanzmarktaufsicht nicht zu – mit Biss und mehr 
Gewicht soll sie ab 1. Jänner 2011 ihre Arbeit aufnehmen. „Europa hat den 
Einstieg in eine erste Finanzmarktaufsicht mit eigener Rechtspersönlichkeit 
geschafft. Die meisten Versuche der neuen Aufsicht nationale Fußfesseln 
anzuhängen, sind gescheitert. Nur die Ausdauer und Geschlossenheit des 
Europäischen Parlaments hat die Einigung zur Finanzmarktaufsicht unter 
belgischer Ratspräsidentschaft möglich gemacht“, begrüßte EVP-Vizeprä-
sident Mag. Othmar Karas ausdrücklich die Einigung. Ein permanentes 
Durchgriffsrecht ist im Mediationsverfahren nationaler Aufseher und 
bei Verstoß gegen EU-Recht gegeben. In Zeiten eines Krisenfalles sind 

zu sä t z l i che 
Notmaßnah-
men möglich. 
S o  kö n n en 
einzelne Fi-
nanzprodukte 
und -transak-
t ionen,  wie 
zum Beispiel 
Leerverkäufe, 
e u r o p awe i t 
verboten wer-
den .  „ Je tz t 
w i r d  a u c h 

Druck auf  die Vereinheitlichung der Aufsichtsregeln gemacht und die 
Tätigkeit der nationalen Aufsichten effizient kontrolliert werden.“, so der 
Finanzexperte Karas abschliessend.

Benachteiligung bei Spirituosenexport
Österreichische Betriebe klagen über große Schwierigkeiten bei der 
Lieferung von Spirituosen zu gewerblichen Zwecken nach Deutschland. 
EVP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas bringt die Anliegen der heimi-
schen Wirtschaft nun auf  europäische Ebene: „Das Problem liegt im 
deutschen Verbrauchssteuerrecht. Das deutsche Branntweinmonopolge-
setz macht ausschließlich den Bezieher der Waren zum Steuerschuldner. 
Deutsche Abnehmer kleinerer Mengen, zum Beispiel Restaurants oder 
Pubs, sind aber nicht bereit, die großen bürokratischen Hürden auf  sich 
zu nehmen. Daher beziehen sie weniger Spirituosen aus dem EU-Ausland. 
Österreichische Hersteller und Händler sind somit de facto vom deut-
schen Markt ausgeschlossen. Früher konnten österreichische Betriebe 
als Steuerschuldner fungieren und dadurch ihren deutschen Kunden 
administrative Belastungen abnehmen. Das geht jetzt nicht mehr - und 
darin sehe ich einen glatten Verstoß gegen EU-Recht“, so Karas. Mit einer 
Anfrage direkt an die EU-Kommission soll rasch Klarheit für heimische 
Betriebe geschaffen werden.

Unterwegs in Ihrer Nähe: 

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

Binnenmarkt:

Kultur in Österreich:
Vielfalt im Herzen Europas 

Der ehemalige Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland 
Richard von Weizsäcker sagte einmal über Europa: „Unsere Kultur ist 
gewachsen wie ein kräftiger und vielgestalteter Mischwald. Er leistet sei-
nen Beitrag zur lebensnotwendigen Frischluft.“ In diesem Sinne konnte 
EVP-Vizepräsident Othmar Karas den Sommer nicht nur für politische 
Aktivitäten nutzen, sondern besuchte auch zahlreiche Kulturveranstal-
tungen in den Regionen Österreichs. Ein Besuch der Bregenzer und 
Salzburger Festspiele stand gleichermaßen auf  dem Programm, wie 
die Eröffnung des Attergauer Kultursommers oder die Premiere von 
Bizets Carmen in der Oper Klosterneuburg. Sportlich wurde es beim 
Finale des Beach Volleyball Grand Slam in Klagenfurt sowie bei der Sie-
gerehrung im Rah-
men des 7. Chari-
ty Golf-Cups des 
Hilfswerks durch 
dessen Präsident 
Othmar Karas.

Finanzmarktaufsicht:

Voller Einsatz in allen Ausschüssen in Brüssel

Im Gespräch in Vöcklabruck

Hilfswerk Präsident Karas bei der Benefizgala 
AUXILIUM 2010 in Klagenfurt

Unterstützen auch Sie Othmar Karas auf facebook
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