
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
 
Ganze zwei Jahre haben Europas Sozi-
aldemokraten gebraucht, um nach dem 
Crash der Lehmann-Bank ihre Vorstellun-
gen für Wege aus der Finanzkrise zu prä-
sentieren. Das ist wohl ein neuer Rekord 
an politischer Langsamkeit, mit dem die 
Sozialdemokraten um Monate und Jahre 
zu spät dran sind. Was aber noch wich-
tiger ist: Ideologische Proklamationen 
wie diese bringen Europa nicht weiter. 
Konkrete Taten sind gefordert. Taten, 
die das Europaparlament auf  Druck der 
EVP schon längst setzt.
Wir haben bereits viel beschlossen, das 
Europa einen effizienten Weg aus der 
Krise weist: Die Finanzmarktaufsicht, die 
Boni-Regelung, die Stärkung von Euro-
stat, unsere erste Position zu Basel III, 
Derivate- und Hedgefondsregelungen. 
Die  Sonderausschüsse zur Wirtschafts-
krise und zur nächsten finanziellen Vor-
ausschau der EU arbeiten mit Hochdruck.
Europa handelt also und zieht Konse-
quenzen. Und die Europäische Volks-
partei ist dabei federführend. Wir haben 
uns rechtzeitig Gedanken gemacht und 
unsere Ideen fließen erfolgreich in alle 
europäischen Projekte ein. Geben wir 
uns keiner Täuschung hin: Die Krise ist 
noch nicht vorbei, wir brauchen noch 
mehr nationale, europäische und globale 
Antworten. Profilieren wir uns mit mu-
tigen Lösungen für unsere gemeinsame 
Zukunft, denn

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu

Einstimmig dafür: Ohne eine Gegen-
stimme nahm der Wirtschaftsausschuss 

den Bericht von EVP-Vizepräsident Mag. 
Othmar Karas über die Parlamentsposition 
zu Basel III und die daraus resultierenden 
Forderungen an die Kommission an. 
Kernaussage: Höhere Mindestkapital-
quoten für Banken sind wichtig, dürfen 
aber nicht isoliert betrachtet werden. 

Basel III ist für die EU noch nicht beschlossen. 
Auch wenn dies viele Medien und so mancher 
Politiker so darstellen, steht die EU doch erst 
am Anfang des Weges. „Der Basel-Ausschuss 
hat nicht das letzte, sondern das erste Wort. 
Jetzt geht es um die legislative Umsetzung. 
Gesetzlich bindende Wirkung für Europa 
entfaltet Basel III erst dann, wenn Europapar-
lament und Finanzminister eine entsprechen-
de EU-Richtlinie beschlossen haben. Ohne 
Mitentscheidung des Europaparlaments geht 
daher erneut gar nichts“, so Karas, der zum 
Chefverhandler des Parlaments für die aus Ba-
sel III resultierende Richtlinie bestellt worden 
ist. Mit seinem ersten Bericht zu Basel III hat 
Karas der EU-Kommission eine klare Richt-
schnur an die Hand gegeben: „Bevor der neue 
Kommissionsvorschlag zur Überarbeitung der 
Eigenkapitalrichtlinie - CRD IV - auf  dem Tisch 
kommt, muss die Kommission untersuchen, 
welche Auswirkungen die mangelhafte Um-
setzung der Basel-Beschlüsse in den USA hat. 

Wenn die USA externe Ratings nicht mehr für 
die Kreditwürdigkeit heranziehen, hinterfragt 
dies das gesamte Basel-Abkommen“, fordert 
der Finanzexperte eine rasche Information 
des Europaparlaments durch die Kommission. 
Grundsätzlich unterstützen Karas und das Eu-
ropaparlament die jüngsten Entscheidungen des 
Basel-Ausschusses, einige offene Fragen müss-
ten jedoch noch geklärt werden: „Vor allem die 

fehlende Definition von Eigenkapital unter 
Berücksichtigung des Europäischen Banken-
sektors fällt auf. Ich fordere weiters eine Studie 
der Auswirkungen von Basel III auf  Wachstum 
und Beschäftigung sowie über die kumulativen 
Effekte: Wie wirken sich die notwendigen 
Rückzahlungen öffentlicher Mittel, Basel III, 
die Neuregelung der Einlagensicherung, die 
Bankenabgabe und die gewünschte Finanz-
transaktionssteuer in Summe aus?“ Karas weist 
in seinem Bericht auch auf  die großen Unter-
schiede zwischen Europa und den USA bei der 
Berechnung der Rechnungslegungsstandards 
hin. „Der Finanzsektor braucht ein globales 
Level Playing Field. Das schaffen wir nur, wenn 
die USA zeitgleich und gleichwertig mit Europa 
die neuen Regeln implementieren. Für Europas 
Wirtschaft und Banken dürfen keine Wettbe-
werbsnachteile entstehen.“ Der Richtlinien-
vorschlag der Kommission zur Umsetzung von 
Basel III wird für Frühjahr 2011 erwartet. Dann 
beginnt die konkrete Gesetzgebungsarbeit.
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Basel III: Karas-Bericht 
einstimmig angenommen

Gastkommentar „News“ 

Interview „der Standard“ 
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Karas zeigt sich erfreut über seinen Erfolg nach der Abstimmung 
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Karas startet neue Initiativen
Die päpstliche Sozialenzyklika „Caritas in Veritate“ ist eines der wichtigsten 
aktuellen Dokumente der katholischen Kirche. Gemeinsam mit der Euro-
päischen Kommission der Bischofskonferenzen (COMECE) organisierte 
Othmar Karas daher eine Konferenz in Brüssel zur besseren und ehrliche-
ren Auseinandersetzung mit Christentum und Gerechtigkeit in Europa. 
Karas ist als Vizepräsident der größten Fraktion im Europaparlament unter 
anderem für den interreligiösen und interkulturellen Dialog zuständig - und 
setzt mit dieser Initiative wichtige Impulse: „Der Respekt vor der Würde 
des Menschen und damit der Einzigartigkeit seiner Person muss heute 
mehr denn je unsere Wortwahl bestimmen. Das betrifft den Umgang der 

Christen gegenüber al-
len Menschen, innerhalb 
und außerhalb unserer 
Kirchen, vor allem auch 
im öffentlichen Leben. 
Amtsträger und Funkti-
onäre sind genauso dazu 
aufgefordert wie Laien“, 
so Karas, der zu diesem 
Thema auch in Krakau 
mit Kardinal Dziwisz 
und Kardinal Scola sowie 
in Budapest mit Kardinal 
Erdö zusammentraf.

Pünktlicher zahlen in Europa ab 2013
Gerade kleinere Betriebe geraten oft in finanzielle Schwierigkeiten, wenn 
ein größerer Auftrag vom Kunden nicht pünktlich bezahlt wird. Das 
wird sich nun ändern, denn Europaparlament und Rat haben sich nach 
zähen Verhandlungen auf  eine neue EU-Richtlinie zum europäischen 
Zahlungsverzug geeinigt. „Unternehmen und auch die öffentliche Hand 
müssen künftig rasch und pünktlich zahlen. Das hilft unseren kleinen und 
mittleren Betrieben enorm“, begrüßt EVP-Vizepräsident Othmar Karas 
die Entscheidung. Bei Rechnungen zwischen Unternehmen tritt europaweit 
spätestens nach 60 Tagen Verzug ein. Die dann fälligen Verzugszinsen 
sollen acht Prozent betragen. Für Rechnungen der öffentlichen Hand 
gelten sogar noch strengere Regeln: Es gilt eine Frist von nur 30 Tagen 
zur Zahlung, Ausnahmen gibt es hier nur für das Gesundheitswesen oder 
wenn Verwaltungsvorgänge und -prüfungen eine längere Zahlungsfrist er-
forderlich machen. Gläubiger können eine Mahngebühr von mindestens 40 
Euro einheben und können eine Entschädigung für weitere angemessene 
Kosten verlangen. „Diese Regelung war längst überfällig. Heute warten in 
ganz Europa KMU auf  etwa 90 Milliarden Euro an unbezahlten Rechnun-
gen. Zwei Drittel davon schuldet die öffentliche Hand, ein Drittel private 
Unternehmen“, untermauert Karas die positive Neuregelung.

Fischer-Besuch in Brüssel wichtiges Signal
Im September besuchte Bundespräsident Heinz Fischer die EU-Institu-
tionen in Brüssel. Es war dies die erste Auslandsreise seit seiner Wieder-
wahl. Auf  Initiative von Othmar Karas begrüßten Europaabgeordnete 
von ÖVP, SPÖ und Grünen in einer gemeinsamen Erklärung diesen 
Besuch als wichtiges und richtiges Signal für Österreich und für die EU. 
Der österreichische Bundespräsident besuchte damit bereits zum zweiten 
Mal das Europaparlament und traf  zum fünften Mal mit den Europaab-
geordneten aus Österreich zusammen. „Neben Bundespräsident Fischer 
haben auch der deutsche und der polnische Bundespräsident mit ihren 
Auslandsreisen nach Brüssel einen erfreulichen Akzent im Umgang mit 
dem Europaparlament gesetzt. Das unterstreicht die Notwendigkeit eines 
intensiven Dialogs mit den Bürgern über Europa, die Bedeutung des 
Europäischen Parlaments im Integrationsprozess und ist Auftrag für eine 
verstärkte Wahrnehmung der Arbeit des Europaparlaments. Wir erwarten, 
dass dies auch in Österreich registriert wird und beispielgebende Wirkung 
hat“, betonte Karas gemeinsam mit Hannes Swoboda (SPÖ) und Ulrike 
Lunacek (Grüne).

Interreligiöser Dialog: 

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

Zu Gast im EP:

SME Intergroup:
Präsident Karas im Einsatz für KMU 

SME Intergroup Präsident Othmar Karas lud am 15. September zu einem 
hochkarätigen Treffen zur „Zukunft Europäischer Instrumente zur Finan-
zierung von Klein- und Mittelbetrieben“ in das Europäische Parlament. 
Knapp zwei Stunden diskutierte die fraktionsübergreifende SME Inter-
group über Probleme, die Finanzintermediäre, Banken sowie Klein- und 
Mittelbetriebe mit den bestehenden europäischen Förderinstrumenten 
haben. Die Schlussfolgerungen der Experten sind klar: „Wir werde uns 
für eine Reduzierung der administrativen Kosten, einer klaren Identifi-
zierung von Förderlücken und vor allem auch für die rasche Beseitigung 
von Mehrgleisigkeiten im Förderbereich einsetzen“, so Karas als Vorsit-

zender der Interessenvertretung des Mittelstands des 
Europaparlaments. Wenn Sie mehr über die Arbeit 
der SME Intergroup erfahren möchten, besuchen Sie 
www.sme-union.org.

Zahlungsverzug:

Klicken Sie “Gefällt mir” und unterstützen auch Sie 

Othmar Karas auf facebook

Engagement der Jugend gefordert 
Gerade die  Plenarwochen in Straßburg sind für Besuchergruppen aus 
Österreich ein beliebtes Ziel - und für Othmar Karas stets freudvoller 
Anlass zu intensiven Diskussionen mit seinen Gästen. Allein im September 
begrüßte Karas in nur drei Tagen Schülerklassen des BAKIP Sacre Coeur 
Preßbaum, eine Maturaklasse des BHAK Krems sowie Gymnasiasten 
des BRG Fürstenfeld und des BG/BRG Parhamerplatz aus Wien. Für 
die Jungeuropäer war der Besuch in Straß-
burg ein voller Erfolg, sie reisten mit vielen 
Eindrücken über die Arbeit eines MEP und 
mit einem besonderen Auftrag von Othmar 
Karas nach Hause: Engagiert Euch vor al-
lem im Kampf  gegen Diskriminierung und 
den wieder aufkeimenden Nationalismus! 
Europa ist unsere Zukunft - und die Jugend 
der Träger dieser Zukunft“, so Karas.

Besuchergruppen:

zum Video 
hier klicken

Karas und EU-Kommissar Hahn im Krisenausschuss

Volle Unterstützung für die Karas-Initiativen

Jeder Besuch im Europaparlament ist ein Erlebnis
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