
 

 

 

Von 3. bis 5. April habe ich die EU beim Gipfel 

der Parlamentspräsidenten der G20-Länder in 

Mexiko vertreten. Im Mittelpunkt stand vor 

allem die Einbindung der Parlamente in globale 

Entscheidungen. Für mich steht fest: die 

Globalisierung muss demokratisiert werden. 

Wenn wir mehr internationale Entscheidungen 

wie zum Beispiel im Bereich Finanzmärkte oder 

Klimaschutz haben, darf das nicht heißen, dass 

die Bürger weniger mitreden. Die Stimme der 

Bürgerinnen und Bürger muss gehört werden. 

Dafür werde ich mich auch weiterhin einsetzen. 

Am 8. April haben Vizekanzler Dr. Michael 

Spindelegger und ich zu einer gemeinsamen 

Pressekonferenz eingeladen um unsere 

Vorstellungen zur Zukunft und 

Weiterentwicklung der EU vor zu stellen. Weil 

in der EU die Mitgliedstaaten und das EU-

Parlament gleichberechtigte Gesetzgeber sind, 

ist eine intensivere Zusammenarbeit zwischen 

den zuständigen Ministern und den 

Europaabgeordneten notwendig. 

Ein Mitschnitt der Pressekonferenz ist unter 

http://othmar-

karas.at/de/medien_videos.php?id=37&cat=0 

abrufbar. 

Diese Woche am Dienstag diskutiert das 

Europäische Parlament meine Berichte zu 

Basel III und CRD IV. Danach wird über die 

erzielten Einigungen mit dem Rat abgestimmt. 

Die umfassendste Bankenregulierung für 8.200 

Banken in der EU kann somit nach 

Veröffentlichung im Amtsblatt mit 1.1.2014 in 

Kraft treten. Ein großer Erfolg des EP und für 

mich persönlich. 

  

OK für Europa! 

Ihr 

  

Global aktiv:  
Karas bei G20-Treffen in Mexiko 
Wie müssen Finanzmärkte effektiv reguliert werden? Wie sollen wir global 

gegen Korruption eintreten? Welche Maßnahmen helfen den Klimawandel 

weltweit zu bekämpfen? Und wie sollen Entscheidungen auf globaler Ebene 

demokratisch erfolgen? Diese und noch weitere Fragen wurden beim G20-

Treffen der Parlamentspräsidenten von 3. bis 5. April 2013 in Mexiko City 

diskutiert. Dass die Antworten der einzelnen Teilnehmer auf die Fragen doch 

recht unterschiedlich aussehen, überrascht wohl nicht. 

Vizepräsident Othmar Karas, der das Europäische Parlament bei der 

Konferenz vertrat und die Debatte zum Thema Finanzmarktregulierung 

leitete, bilanziert positiv: „Die Verhandlungen waren hart, wir haben aber 

einen für alle annehmbaren Kompromiss gefunden. Fakt ist, dass sämtliche 

Probleme, denen wir uns stellen mussten, grenzüberschreitend sind. Es 

macht relativ wenig Sinn, den Finanzmarkt in nur einem Land zu regulieren, 

wenn alle anderen 193 Länder nichts tun. Sämtliche Lösungen für globale 

Probleme müssen natürlich auch global sein. Und grundsätzlich gilt: Wo 

transnationale Entscheidungen gefällt werden, braucht es auch eine 

demokratische Legitimierung durch die Volksvertreter.“ 

Die Europäische Union nimmt in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle ein. So 

wird beispielsweise die Finanzmarktregulierung Basel III zur Stabilisierung 

des Bankensektors von der EU als einer der ersten Regionen weltweit 

umgesetzt. „Basel III war ein G20-Beschluss, der 2010 in Korea gefasst 

wurde, und wir gehen mit gutem Beispiel bei der Implementierung voran. 

Damit machen wir unsere Banken krisenresistenter“ unterstreicht Karas. „Wir 

wissen auch, dass viele Staaten sich ein Vorbild an unserer Arbeit in der EU 

nehmen. Das haben mir beispielsweise Brasilien und Indonesien vor kurzem 

bestätigt.“  

Sämtliche Regelungen – vom Finanzmarkt über Umwelt- und Klimapolitik bis 

hin zu Anti-Korruptionsmaßnahmen – haben aber eines gemeinsam: Sie 

müssen demokratisch legitimiert sein. In anderen Worten: Die Bürgerinnen 

und Bürger dürfen nicht nur die Empfänger von Entscheidungen sein, sondern 

müssen durch ihre direkt gewählten Volksvertreter in den Parlamenten an 

diesen Entscheidungen mitwirken. „Ich habe mich aus diesem Grund dafür 

stark gemacht, dass die Abschlusserklärung unseres Treffens der 

Parlamentspräsidenten in Mexiko beim G20-Gipfel der Staats- und 

Regierungschefs im September im St. Petersburg vorgetragen wird. Damit die 

Stimme der Bürger nicht überhört wird“, so Karas. 
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Othmar Karas fordert eine „europäische 
Lösung“ für Zypern. 

Zypern: Nachhaltige Lösung nötig 

Für EP-Vizepräsident Othmar Karas ist die Abwendung der akuten Gefahr 

eines Staatsbankrotts Zyperns erfreulich und ein entscheidendes 

politisches Signal. Karas begrüßt, dass nicht nur die europäischen 

Steuerzahler, sondern auch der Bankensektor in Zypern einen Beitrag zum 

Hilfspaket geleistet hat. 

„Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die beschlossenen Maßnahmen 

sind aber nur der Anfang. Der überdimensionierte Bankensektor und das 

Geschäftsmodell Zyperns müssen dringend reformiert werden. Die 

Zypern-Krise braucht jetzt vor allem strukturelle, inhaltliche europäische 

Reformen und Kontrolle statt eines russischen Kredits. Nur so kann der 

Staat nachhaltig wieder auf gesunde Beine gestellt werden“, so Karas. 

 

„Gleiche Spielregeln bringen mehr 
Stabilität“, ist Othmar Karas überzeugt. 

Bankenaufsicht:  
Durchbruch bei den Verhandlungen 

In den letzten Wochen haben sich Rat und Parlament endlich auf eine 

einheitliche Bankenaufsicht geeinigt. Beides, Bankenaufsicht und 

Bankenregulierung, wird so zur künftigen Krisenprävention beitragen. Die 

neuen Bankenregeln und die Einigung auf die neue einheitliche 

europäische Aufsichtsstruktur gehören untrennbar zusammen, um 

Europas Banken stabiler zu machen und gleiche Spielregeln bei allen 

europäischen Banken durchzusetzen. 

„Leider kommt für Länder wie Zypern diese Einigung zu spät. Die 

Probleme Zyperns zeigen aber, wie dringend notwendig, die einheitliche 

europäische Bankenaufsicht und neue Eigenkapitalregeln für alle 

Banken der EU sind“, so der Vizepräsident des Europäischen Parlaments. 

 

Die steirischen Gemeindevertreter freuten 
sich über den Besuch des EP-
Vizepräsidenten. 

OK on Tour: Steiermark-Tag 

Von 14. bis 15. März war EP-Vizepräsident Othmar Karas zu Gast in der 

Steiermark, um an einer Reihe von Veranstaltungen teilzunehmen. Den 

Anfang machte eine Bezirkskonferenz der Bürgermeister, 

Ortsparteiobleute und Gemeindevorstandsmitglieder in der Gemeinde 

Zettling. Karas referierte dabei zum Thema „Das EU-Parlament zum 

Angreifen – so fern und doch so nah“. Am nächsten Tag folgte ein 

Arbeitsfrühstück mit dem Landtagsabgeordneten und Vulkanlandobmann 

Josef Ober, der mit Karas über die regionalen Entwicklungen seit dem 

Beitritt Österreichs zur EU diskutierte. 

Danach ging es weiter mit einer Veranstaltung an der Neuen Mittelschule 

Feldkirchen und der BHAK Feldbach, wo er sich gemeinsam mit Caritas-

Präsident Franz Küberl und Vertretern aus der heimischen Wirtschaft 

einer Diskussion mit 140 Schülerinnen und Schülern der 4. und 5. Schulstufe 

zum Thema „Starke Regionen in einer solidarisch(er)en EU in einer 

gerechte(re)n Welt - möglich oder eine Illusion?“ stellte. 



 

Karas im Kurier-Interview:  
„Es gibt ein Kommunikations-Desaster“ 

Othmar Karas im Gespräch mit Margaretha Kopeinig (KURIER) über die 

Zypern-Krise, Bankenrettung und die kommende EU-Wahl. Das Interview 

zum Nachlesen:  

http://othmar-karas.at/admin/photos/eintraege/eintraege_2246_360409.pdf 

 

Berg Athos: Karas eröffnet Ausstellung im EP 

Gemeinsam mit Vizepräsidentin Anni Podimata eröffnete EP-Vizepräsident 

Othmar Karas die neue Ausstellung von Prof. Makis Warlamis im 

Europäischen Parlament - „Mount Athos: A European project for peace“. „Die 

Bilder von Prof. Warlamis zeigen die einzigartige Architektur und den 

spirituellen inneren Einklang des Berges Athos“, so Karas. Die Ausstellung 

konnte vom 25. März bis 5. April im Europäischen Parlament besichtigt 

werden. Nähere Informationen zur Ausstellung: http://warlamis.at/ 

 

Demokratie jetzt!  
Heute, 15. April bis Freitag, 22. April 
unterschreiben 

„Demokratie jetzt!“ ist ein wichtiger Schritt zu einer 

Demokratiebewegung. Es liegt von heute, 15. April, bis Freitag, 22. April, 

auf jedem Bezirks- bzw. Gemeindeamt zur Unterschrift auf. Dank dieser 

Initiative hat und wird die so dringliche Demokratie-Debatte in Österreich 

eine nachhaltige Intensivierung erfahren. Ich habe das Vorhaben mit meiner 

Unterschrift unterstützt und möchte Sie dazu einladen das Volksbegehren 

auch zu unterschreiben. 

 

  
 

Abonnieren Sie mich auf Facebook: 
https://www.facebook.com/othmar.karas.3 

  
 

Direkt zu meiner Homepage: 
http://www.othmar-karas.at 

  
 

Folgen Sie mir auf Twitter: 
https://twitter.com/othmar_karas 

  
 

More Information in English: 
http://www.othmar-karas.at/en/ 
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