
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Die Sommerzeit ist vorbei. Der August 
war dabei von Börsenturbulenzen ge-
prägt. Es ist Zeit, dass wir die politische 
Verantwortung für die gemeinsame Wäh-
rungsunion übernehmen, sonst nährt die 
politische Instabilität die Spekulanten und 
die Finanzmarkt-Instabilität. Wir haben uns 
für eine gemeinsame Währung entschieden. 
Daher müssen wir auch die wirtschaftlichen, 
finanziellen und sozialen Instrumente ver-
gemeinschaften. Der Euro ist die einzige 
Währung ohne Staatsgebiet und aus die-
sem Grund steht die Währungsunion auf  
einem Bein. Um den Herausforderungen 
zu begegnen,  ist eine gemeinsame Finanz-, 
Haushalts-, Sozial-, Außen- und Sicher-
heitspolitik von absoluter Notwendigkeit. 
Dazu brauchen wir politischen Willen und 
Politiker, die Verantwortung übernehmen, 
die Europa und mehr Gemeinschaft wollen. 
Nur durch gemeinsames Handeln wird 
Europa krisenfester werden.
Nach der einmonatigen Sommerpause hat 
das Europäische Parlament nun wieder 
seine Arbeit aufgenommen und startet 
in eine neue heiße Phase. Der Herbst ist 
traditionell von den Verhandlungen um das 
Budget zwischen Rat und Europaparlament 
geprägt. Der Vorschlag der Europäischen 
Kommission sieht dabei eine Erhöhung 
um 5 Prozent vor. Diese Verhandlungen 
werden uns vor allem einen Vorgeschmack 
für die Debatte um den Mehrjährigen 
Finanzrahmen ab 2014 geben, die im Jahr 
2012 starten sollen.
Während Sie diesen Newsletter lesen, 
nehme ich am internationalen EUROFI 
Symposium in Breslau teil und diskutiere 
unter anderem über die Auswirkungen 
der Finanzreform auf  die Europäische 
Union.

Europa ist OK!
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Vergemeinschaftung des Euro-
Rettungsschirms notwendig!
Nach über einem Jahr ist das deutsche 
Bundesverfassungsgericht nun zu einem 
Urteil zum Euro-Rettungspaket gekom-
men. EVP-Vizepräsident MEP Othmar 
Karas sieht sich durch die Entscheidung 
bestätigt und betont, dass die jetzigen 
Entscheidungsstrukturen nicht ausrei-
chend seien um die Eurozone handlungs-
fähig und effizient zu steuern.

„In Krisensituationen müssen die EU-
Institutionen und der Euro-Rettungsschirm 
entschieden und schnell handeln können. 
Wenn erst alle nationalen Parlamente der 
Euroländer nach Ihren jeweiligen Verfahren, 
Zeitplänen und Befindlichkeiten dem Ak-
tivwerden des Rettungsschirms zustimmen 
müssen, wird dessen Handlungsfähigkeit 
massiv eingeschränkt und die Gemeinschaft 
geschwächt“, so Karas.
Das Urteil der Höchstrichter fordert eine 
hinreichende parlamentarische Beteiligung in 
grundlegenden Haushaltsfragen. Karas ist der 
Ansicht, dass die aktuelle Verzögerungstaktik 
der Slowakei und die Sonderwünsche Finn-
lands ein Vorgeschmack auf  das, was passie-

ren könne. Der Rettungsschirm darf  nicht in 
die Geiselhaft innenpolitischer Machtspiele 
zwischen Regierung und Opposition in 17 
Ländern gegeben werden.
Fakt ist, dass mangelnde Handlungsfähigkeit 
das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit der 
Politik schwächt. Es braucht eine Vergemein-
schaftung des Euro-Rettungsschirms. „Das 
verfassungsrechtliche Problem, das das Urteil 

des deutschen Bundesverfassungsgerichts in 
aller Deutlichkeit aufzeigt, haben die Regie-
rungen der Mitgliedsländer selber geschaffen. 
Solange der Rettungsschirm nur eine Regie-
rungszusammenarbeit ist, ist es klar, dass die 
nationalen Parlamente die demokratische 
Legitimität schaffen müssen. Wenn aber auf  
EU-Ebene gemeinsam entschieden wird, ist 
auch das EU-Parlament mitentscheidend 
und im Rat muss nicht mehr einstimmig 
entschieden werden. Der neue Intergouver-
nementalismus, der seit diesem Sommer wie-
der aufkeimt, führt die EU in eine Sackgasse. 
Wir müssen die demokratische Legitimierung 
von Entscheidungen in der Eurozone neu 
denken“, betont Karas. 

„Wir müssen die demokratische Legitimierung von Entscheidungen in der Eurozone neu denken“, 
fordert EVP-Fraktionsvizepräsident Othmar Karas.

mailto:othmar.karas@europarl.europa.eu


Die Europäische Kommission hat mit ihrem Vorschlag vom 20. Juli 2011 den Startschuss für die Setzung neuer Maßstäbe in der Bankenre-
gulierung gegeben. Ab 1.1.2013 werden schrittweise die Höhe und Qualität des Eigenkapitals für Banken angehoben und Maßnahmen zur 
Sicherstellung der notwendigen Liquidität umgesetzt. Trotz alledem steht für Karas, dem Verhandler des Parlaments, fest, dass Banken nicht 
nur dem Selbstzweck dienen. Europäische Banken sind als Dienstleister zu verstehen. Die Wirtschaft ist durch schwache Kapitalmärkte von 
der Finanzierung durch Banken abhängig – zu einem viel höheren Anteil als in den USA. Diese grundlegende Aufgabe der Banken verliert 
Karas nicht aus den Augen. Auf  seine Initiative hin hat das Europäische Parlament zwei Auswirkungsstudien in Auftrag gegeben. Aus ih-
nen geht klar hervor, dass die Regulierung auf  die Realwirtschaft auf  lange Sicht gesehen vernachlässigbar ist und der Effekt einer höheren 
Finanzmarktstabilität bei weitem überwiegt. Auf  dieser Grundlage sowie auf  dem im vergangenen Oktober einstimmig angenommenen 
Initiativbericht wird Karas für das Parlament eine Antwort auf  den Kommissionsentwurf  verfassen.
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Neue Spielregeln in der Bankenregulierung

EU-Budget: Wichtiger Schritt aus der Krise

Arabischer Frühling: Europa muss helfen

Neuer EU-Vertrag: Karas stellt sich hinter Schäuble-Vorschlag

Der Herbst ist traditionellerweise von den Verhandlungen um den EU-Haushalt zwischen Rat und Parlament geprägt. Der Vorschlag der 
Europäischen Kommission sieht eine Erhöhung des Budgets von ca. 5% vor - vor allem Investitionen in den Bereichen Forschung und Ent-
wicklung, kleinere und mittlere Unternehmen und Sicherheit sollen Europa wieder auf  den Wachstumspfad zurückführen. „Das EU-Budget 
ist neben diversen Ad-hoc-Handlungen zur Krisenbekämpfung ein wichtiges Instrument um die Weichen langfristig wieder auf  Wirtschafts-
wachstum und Arbeitsplatzschaffung zu stellen“, konstatiert Karas. Die Verhandlungen um das Jahresbudget 2012 werden voraussichtlich 
ein Vorgeschmack für die Debatte um den Mehrjährigen Finanzrahmen ab 2014 sein, die im Jahr 2012 starten sollen.

Der Arabische Frühling begleitet uns auch in den Herbst hinein. Denn der Demokratisierungsprozess ist noch lange nicht abgeschlossen. 
Obwohl in manchen Ländern wie beispielsweise Tunesien oder Ägypten wichtige Schritte gesetzt wurden, müssen nun ein geordneter Über-
gang zu einem rechtsstaatlichen System, einer verstärkten Bürgerbeteiligung und die Verringerung sozialer Unterschiede zwischen einzelnen 
Schichten der Gesellschaft erfolgen. Die Europäische Union muss dabei mit geeinter Stimme auftreten. Denn nur diese stellt sicher, dass die 
EU eine Rolle bei der Neugestaltung von Staat und Gesellschaft spielt.

EVP-Vizepräsident MEP Othmar Karas unterstützt die Forderung des deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble nach weitreichenden 
EU-Reformen. „Schäuble hat absolut Recht wenn er sagt, dass eine Stärkung der wirtschafts- und finanzpolitischen Zuständigkeiten der 
gemeinsamen EU-Institutionen notwendig ist. Wir kommen aus der jetzigen institutionellen Krise nur heraus, wenn wir den Schritt zu einer 
politischen Union wagen. Wir brauchen einen Konvent zur Schaffung der Wirtschafts- und Sozialunion. Am Ende dieses Konventes steht 
ein neuer EU-Vertrag“, betont Karas. 

Wirtschaft: Auswege aus der Eurokrise
Noch bevor das Europäische Parlament seine Arbeit offiziell aufnahm, standen der 31. August und der 1. September ganz im Zeichen der 
derzeitigen wirtschaftlichen Lage. Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung trat zu einer Sondersitzung zusammen. EZB-Präsident Jean-
Claude Trichet, der Präsident der Eurogruppe Jean-Claude Juncker sowie der Währungskommissar Olli Rehn und ein Vertreter der polni-
schen Ratspräsidentschaft stellten sich den Fragen der Abgeordneten. Heiss diskutiert wurde die Sinnhaftigkeit der Einführung gemeinsamer 
Staatsanleihen aller Euroländer, den sogenannten „Euro-Bonds“. Einig war man sich darin, dass weiter Integrationsschritte das A&O zur 
Stabilisierung des Finanzsystems seien. Dazu müsse der Rat endlich dem Economic Governance Paket zustimmen. „Wer verhindern will, dass 
sich einzelne Staaten übermäßig verschulden, muss auch Ja sagen zu einer klaren Mitsprache der Union in der Haushaltspolitik der einzelnen 
Länder. Das bedeutet nicht, nationale Kompetenzen ‚nach Brüssel abzugeben‘, sondern Kompetenzen gemeinsam wahrzunehmen“, so Karas. 
Am 1. September besprach Karas Auswege aus der Eurokrise bei einem Arbeitsessen mit Kommissionspräsident Barroso.

Europapolitik: Europäisches Forum Alpbach 
Beim diesjährigen Europäischen Forum Alpbach diskutierte EVP-Vizepräsident 
MEP Othmar Karas drängende Fragen der aktuellen Europapolitik. Zu dem kon-
trovers diskutierten Thema der Paneldiskussion „Lobbying im Gesetzgebungspro-
zess“. betonte Karas, dass Informationen aus der Praxis unabdingbar seien, um 
zu sachgerechten Regulierungen zu kommen. Jeder Parlamentarier müsse aber in 
der Lage sein selbst zu differenzieren, wie er die Anmerkungen verwende. In einer 
zweiten Diskussionsrunde stellte sich Karas der Frage „Wie viel Staat braucht der 
Markt - Regulierung vs. Überregulierung“. Diesen Ausgleich zu finden sei die große 
Herausforderung, der sich Politiker stellen müssen. Man müsse allerdings auch die 
Regulierungslücken schließen, die die Krise deutlich aufgezeigt hat, so Karas. Die 
Schlussveranstaltung stand schließlich ganz unter dem Motto der Rahmenbedin-
gungen für eine effektive Finanzmarktregulierung.

Drängende Themen der Europapolitik diskutierte Othmar 
Karas beim Europäischen Forum Alpbach 2011

Aussenpolitik: Karas gratuliert ‚Mr. Sicherheit‘
EVP-Vizepräsident MEP Othmar Karas gratuliert Botschafter Mayr-Harting zu seiner Ernennung zum Leiter der Vertretung der EU bei der 
UNO. „Die Bestellung von Mayr-Harting ist ein Glücksfall für die Europäische Union und für Österreich. Nach Hans Dietmar Schweisgut, 
der zum EU-Botschafter in Japan bestellt wurde, geht damit bereits eine zweite Topposition in der europäischen Außenpolitik an einen Ös-
terreicher“, freut sich Karas.
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