
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Das griechische Parlament hat kürzlich dem 
Sparpaket zugestimmt und damit einen 
wichtigen Schritt Richtung Reformen ge-
setzt. In den vergangenen Tagen bin ich oft 
gefragt worden, wie die EU Griechenland 
konkret helfen kann um wieder auf  die 
Beine zu kommen. Allen voran ist die EU 
eine Solidaritätsgemeinschaft. Die EU kann 
mithelfen, Zeit zu gewinnen, damit Athen 
seine Hausaufgaben machen kann um sich 
selbst wieder finanzieren zu können. Fakt ist 
jedoch, dass ohne die Erfüllung der Haus-
aufgaben und die notwendigen Reformen 
die EU nichts retten kann. 
Im Rahmen der Plenarwoche wurde 
auch der Abschlussbericht zur Finanz-, 
Wirtschafts- und Sozialkrise mit breiter 
Mehrheit angenommen. Für das Parla-
ment ist ein Vorantreiben und Vertiefen 
der europäischen Integration die einzige 
verantwortungsbewusste Krisenreaktion. 
Ein guter Teil der Probleme lag und liegt in 
der Struktur unseres Finanz- und Weltwäh-
rungssystems, in der Weltordnungspolitik, 
in unserem Umgang mit Schulden, im Man-
gel an Europa und in der Halbherzigkeit der 
EU-Wirtschaftspolitik. Wenn wir uns die 
Grundsatzfragen nicht stellen, bleibt jede 
Krisenreaktion vergeblich.
Mit 15. Juli 2011 geht das Europäische Par-
lament in die ausschussfreie Zeit. Nächste 
Woche reise ich gemeinsam mit einer EVP-
Delegation zu einem Arbeitsbesuch in die 
USA um Gespräche mit hochrangigen Ver-
tretern aus Wirtschaft und Politik zu führen. 
Im Anschluss freue ich mich den Sommer in 
Österreich verbringen zu können um auch in 
den nächsten Wochen für Ihre Anliegen da 
zu sein. Es warten große Aufgaben und wir 
haben viel vor. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen eine schöne und erholsame Sommer-
zeit – bleiben Sie uns treu, denn
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Die Antwort auf die Krise: 
Mehr Europa!
Im Rahmen der Plenarwoche in Straßburg 
wurde der richtungsweisende Abschluss-
bericht zur Finanz-, Wirtschafts- und 
Sozialkrise mit überwältigender Mehrheit 
angenommen. Fast zwei Jahre lang - seit 7. 
Oktober 2009 - hat der eigens eingesetzte Son-
derausschuss zur Finanz-, Wirtschafts- und 
Sozialkrise (CRIS) Grundlagenforschung 
betrieben. Mit Othmar Karas als einem der 
federführenden Abgeordneten haben die 
Parlamentarier in einem ersten Schritt eine 
Bewertung der Krise durchgeführt.

Wenn man sich die Kosten der größten Krise 
seit 80 Jahren ansieht, wird der Handlungs-
bedarf  ganz klar: die Arbeitslosigkeit beträgt 
9,6 %, das entspricht in etwa 23 Millionen 
Menschen; 17% der EU-Bürger sind von 
Armut bedroht und die soziale Ungleichheit 
hat sich vergrößert.
Auf  der Analyse aufbauend, schlägt das 
Europäische Parlament Maßnahmen vor, 
die die Tragfähigkeit der Märkte langfristig 
wiederherstellen und Wachstum, sozialen 
Zusammenhalt und Beschäftigung schaffen. 
Damit die Vorschläge des Parlaments auch 
tatsächlich in den Mitgliedstaaten umgesetzt 
werden, hat sich das Parlament auch intensiv 
mit der Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
in allen betroffenen Bereichen und der 
Koordinierung der Maßnahmen unter den 
Mitgliedstaaten beschäftigt.
Unter anderem führte man zahlreiche Ar-
beitsgespräche mit nationalen Parlamenten, 
internationalen Funktionären sowie hochran-
gigen Vertretern in Europa aber auch in den 
USA und China. Die Arbeitsbesuche dienten 
dabei insbesondere auch dazu außerhalb der 
Grenzen der EU die Ursachen der Krise und 
die notwendigen Schritte zu diskutieren.
EVP-Vizepräsident MEP Othmar Karas zeigt 
sich erfreut über das klare Votum im Parla-
ment. „Das Ergebnis ist ein Arbeitsauftrag an 
uns alle - die Kommission, den Rat und die 
Mitgliedstaaten“, unterstreicht Karas direkt 
nach der Abstimmung. Die Wirtschafts- und 
Finanzkrise hat gezeigt, dass koordiniertes 

Handeln und neue gemeinsame Regeln drin-
gend notwendig sind. Das unkoordinierte 
Krisenmanagement der EU sorgte in der 
Vergangenheit für große Unsicherheit auf  den 
Märkten. „Hier darf  sich kein Mitgliedsland 
ausnehmen, weil es nicht in der Lage ist, die 
Auswirkungen der Krise alleine zu bewältigen. 
Das ist eine europäische Aufgabe – und dieser 
Aufgabe hat sich das Parlament angenommen. 
Wir haben eine Handlungsanleitung erstellt, 
wie zukünftigen Krisen vorgebeugt werden 
kann“, betont Karas.
Der Bericht kommt zu folgenden Schluss-
folgerungen:

Die Krise hat deutlich Mängel an Ver-• 
trauen, Zuversicht und Weitblick der EU 
aufgezeigt.

Das Zusammenspiel der globalen Volks-• 
wirtschaften ist zu wenig koordiniert. Es ist 
notwendig, dieser Schieflage in Wirtschaft- 
und Währungspolitik auf  globaler Ebene zu 
begegnen.

Währungskriege müssen verhindert wer-• 
den. Bis dato fehlen einheitliche Regeln im 
multilateralen Handelssystem. Die Richtlinien 
der Welthandelsorganisation beinhalten keine 
Regeln zu Kapitalströmen. Die de-facto exis-
tierenden Regeln der Kapitalflüsse entspre-
chen nicht den tatsächlichen Anforderungen 
unseres globalen Währungssystems.

Es müssen notwendige Schritte im • 
Bereich der Wettbewerbsfähigkeit, Ener-
giepolitik, EU-Binnenmarkt, Migration, 
Innovation und Forschung, Unterstützung 
für KMUs, Besteuerung, Beschäftigung und 
Ausbildung gesetzt werden. Sämtliche EU-
Richtlinien müssen auf  die Erfüllung der 
EU2020-Strategie abzielen. Schaffung von 
nachhaltigem Wachstum und langfristige In-
vestitionen in den Arbeitsmarkt stehen dabei 
im Mittelpunkt.

Die EU ist auf  einem Scheideweg: Entwe-• 
der wir entscheiden uns, den nächsten Schritt 
der Integration zu setzen, oder die EU driftet 
aufgrund der bestehenden wirtschaftspoliti-
schen Divergenzen auseinander.



Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission erteilten dem Wunsch einiger Mitgliedstaaten das Budget der EU langfristig 
einzufrieren eine klare Absage. “Das wäre ein herber Rückschlag für Wachstum und Beschäftigung in ganz Europa. Das EU-Budget ist ein 
Investitionsbudget und keine Bürde in der nationalen Bilanz”, unterstreicht EVP-Vizepräsident MEP Othmar Karas. Am 29. Juni 2011 legte 
die Kommission den Vorschlag für den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU von 2013 bis 2020 vor. In den kommenden zweieinhalb Jahren 
sind Rat und Parlament nun gefordert sich auf  einen Kompromiss zu verständigen. “Die EU kann ihre Aufgaben nur dann wahrnehmen, 
wenn die gemeinsamen Verpflichtungen und strategischen Ziele auch finanziert werden. Eine Lösung für die populistisch geführte ‘Netto-
zahlerdebatte’ ist die Schaffung von eigenen Einnahmequellen wie beispielsweise aus einer Finanztransaktionssteuer”, so Karas. 

EVP-Vizepräsident MEP Othmar Karas diskutierte bei einer Diskussionsveranstaltung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich vergangenen 
Freitag unter anderem mit Generaldirektor Ludwig Scharinger zu den geplanten Eigenkapitalvorschriften für Banken. Basel III ist ein wichti-
ger Schritt aus der Krise und auch für die Genossenschaftsbanken von großer Bedeutung. Die Wirtschaft ist durch schwache Kapitalmärkte 
von der Finanzierung durch Banken abhängig – zu einem viel höheren Anteil als in den USA. „Ich verliere diese grundlegende Aufgabe der 
Banken nicht aus den Augen, und habe aus diesem Grund eine Auswirkungsstudie der kumulativen Effekte aller aktuellen Regelungen auf  
nationaler und europäischer Ebene auf  die Realwirtschaft gefordert. Bevor wir nächste Schritte der Regulierung setzen, müssen wir uns der 
möglichen Auswirkungen auf  die Kreditvergabe, Wachstum und Beschäftigung bewusst sein. Die Ergebnisse werden uns gute Grundlagen 
für die nächsten Entscheidungen liefern und uns erlauben, die richtigen Schritte in die Zukunft zu setzen“, betont Karas.

Gemeinsam mit Bundeskanzler Werner Faymann, MEP Jörg Leichtfried und Generaldirektor Eder diskutierte EVP-Vizepräsident MEP Oth-
mar Karas zum Thema „CO2/Klimaschutz und Industriepolitik – funktioniert das?“ im Design Center Linz. Karas betonte unter anderem, 
dass seine Fraktion einer Verschärfung der Klimagasreduktion nicht zustimmen wird. Für Karas geht es nicht alleine um die CO2-Reduktion 
sondern auch um einen Ausbau erneuerbarer Energiequellen und einer Verringerung des Energieverbrauchs. „Bei den CO2-Einsparungen 
haben wir schon Fortschritte gemacht, die vor einigen Jahren unvorstellbar gewesen wären. Sicher ist aber, dass weiterhin große Anstren-
gungen unternehmen müssen, um CO2-Emissionen weiter zu reduzieren. Eines muss man aber ganz klar sagen: das kostet. CO2-Reduktion 
ist nicht kostenfrei zu haben. Es braucht einen Maßnahmenmix mit einer gerechten Kostenaufteilung zwischen Wirtschaft, Konsument und 
öffentlicher Hand.

Das Europäische Parlament hat am 5. Juli eine Initiative für eine effizientere europäische Notrufnummer gesetzt. “112” ist seit dem Jahr 1991 
jene Nummer, unter der man europaweit in Notsituationen um Hilfe rufen kann. “Der Euronotruf  hat die Aufgabe, den Bürgerinnen und 
Bürger in voller Funktionsbereitschaft zur Seite zu stehen - egal, wo man sich befindet”, so Karas, Mitglied im Binnenmarktausschuss des 
Europäischen Parlaments. Technische Adjustierungen sind daher noch notwendig. So sollen etwa die Fremdsprachenkenntnisse der Mitarbeiter 
in den Notrufzentralen verbessert und die Standortbestimmung gewährleistet werden. Österreich nimmt bereits eine Vorreiterrolle ein und 
bewirbt den europaweiten Notruf  stark. Zum Beispiel mit dem Poster „Hundert zwölf.“ 
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Nein zum Einfrieren des EU-Budgets

Basel III: Wichtiger Schritt aus der Krise

Umwelt: CO2-Emissionen müssen weiter reduziert werden

112: Initiative für effizientere 112-Notrufnummer

Zum Tod von Dr. Otto von Habsburg sagt Othmar Karas: „Es 
ist eine Persönlichkeit von uns gegangen, die in ihrer Größe 
keinen Ersatz finden kann. Seine Arbeit wird hoffentlich in 
vielen Menschen weiterleben.“
Othmar Karas wird als offizieller Vertreter der EVP-Fraktion 
gemeinsam mit EP-Präsident Jerzy Buzek an den Begräbnis-
feierlichkeiten in Wien teilnehmen.

Als Vizepräsident und Krisensprecher der EVP-Fraktion gratu-
lierte Othmar Karas der neu gewählten Chefin des Internatio-
nalen Währungsfonds Christine Lagarde: „Ich kenne Christine 
Lagarde von ihrer Arbeit als französische Wirtschaftsministerin. 
Es wird ihr gelingen, auch diese verantwortungsvolle Aufgabe 
zu meistern. In diesen Krisenzeiten sind gerade im IWF euro-
päische Kompetenz und europäischer Einsatz wichtig.“


