
 

 

Liebe Freunde! 

Mein Bemühen Sie/Euch/Dich über meine parlamen-

tarische Initiativen und sonstigen Initiativen regelmä-

ßig, persönlich zu informieren darf auch im Sommer 

nicht „baden“ gehen. 

Auch wenn das Europäische, wie das Österreichische 

Parlament derzeit nicht tagen, so hat Politik nie wirk-

lich „Sommerpause“. An den Herausforderungen der 

Regierungsbildung, vor denen Tschechien gerade 

steht, dem in Österreich und Deutschland beginnen-

den Wahlkampf und den täglichen unterschiedlichsten 

Meldungen in den Nachrichten ist ersichtlich, dass 

auch bei strahlendem Sonnenschein die Politik immer 

herausgefordert ist. Was ist nicht politisch? Diese - 

meine - Definition von Politik und Verantwortung hat 

sehr wenig mit dem oberflächlichen, kleinkarierten, 

abstoßenden, parteipolitischen Hick-Hack und den 

persönlichen Diffamierungen zu tun, die wir fast täg-

lich ertragen müssen. 

Nichtsdestotrotz ist auch Energie zu tanken, damit 

jeder von uns gestärkt und motiviert seine bevorste-

henden Aufgaben kraftvoll angehen und erfolgreich 

meistern kann. Ich bin froh nicht jede Woche ins Flug-

zeug steigen zu müssen. Gerne verbringe ich Zeit mit 

meiner Familie, halte Vorträge, stelle mich Diskussio-

nen, besuche Veranstaltungen, gebe Interviews, lese, 

arbeite, schwimme, schreibe, telefoniere, wandere. 

Jede Begegnung mit Menschen und neuen Ideen 

macht Freude und gibt Kraft. 

Fast täglich purzeln Hitzerekorde in Europa. Des 

einen Freud ist, wie im täglichen Leben, des anderen 

Leid. Die Folge sind überfüllte Bäder einerseits und 

Ernteausfälle, Waldbrände, Hagelschäden anderer-

seits. Die Extreme nehmen zu, nicht nur beim Wetter. 

Die Balance ist wieder zu finden. 

Ich wünsche Ihnen, Euch/Dir noch schöne, erholsame 

Sommertage. Bis bald! 

OK für Europa! 

 

Finanztransaktionssteuer: Kom-
missionsvorschlag inakzeptabel 
In der Juli-Plenarsitzung des Europäischen Parlaments wurden zahlrei-

che Änderungen am Kommissionsvorschlag für eine Finanztransakti-

onssteuer (FTT) beschlossen. Für den von EP-Vizepräsident Othmar 

Karas als Chefverhandler der EVP-Fraktion ausverhandelten Text 

stimmten 522 Abgeordnete (gegen 141). 

Im Herbst 2012 hatten sich 11 Mitgliedstaaten zur Einführung einer 

FTT im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit entschieden, 

nachdem die unionsweite Einführung gescheitert war. „Die jetzt ge-

fundene Lösung ist nicht die viertbeste Lösung. Besser wäre es 

gewesen, sie global, EU-weit oder in der gesamten Euro-Zone 

einzuführen. Wir fordern deshalb die Kommission dazu auf, sich wei-

terhin auf Ebene der G8 und der G20 für eine globale Lösung ein-

zusetzen“, so Karas. 

„Mit den beschlossenen Änderungen machen wir die geplante 

Finanztransaktionssteuer praxistauglich. Das Wichtigste ist, dass 

die Steuer nicht bloß eine ‚Cash-Cow‘ für die nationalen Finanzminister 

wird, so zu neuen Verzerrungen im Welthandel führt und den Krisen-

Antworten in den Rücken fallen sondern ordnungspolitische Wirkung 

und Lenkungseffekte erzielt“, so Karas. Auf Vorschlag von Karas 

sprach sich das EP etwa für höhere Steuern für Transaktionen außer-

halb regulierter Märkte aus. Dadurch werde der Handel auf transparen-

ten, regulierten Märkten attraktiver. Ebenso konnte sich Karas mit sei-

ner Forderung nach einheitlichen Steuersätzen in allen teilneh-

menden Mitgliedstaaten durchsetzen: „Wir sind entschieden gegen 

unkontrolliertes nationales ,Draufsatteln‘ bei den Steuersätzen, wie 

manche Regierungen dies schon angekündigt haben. Einheitliche 

Maximalsteuersätze schaffen gleiche Bedingungen und es kommt nicht 

zu weiteren Wettbewerbsverzerrungen.“ 

Das EP sprach sich u. a. für die Erleichterungen für Pensionsfonds und 

eine Zweckbindung der Einnahmen für konkrete Beschäftigungs- und 

Wachstumsprojekte aus. Breite Mehrheit fand auch Karas‘ Vor-

schlag nationale Abgaben „im Lichte des Fortschritts der EU-

Bankenregulierung“ überprüfen zu lassen. „Je umfassender die 

europäische Regulierung wird, desto größer ist die Notwendigkeit, 

bestimmte nationale Regelungen abzuschaffen. Wir brauchen hier 

mehr Kohärenz“, betont Karas. In seiner Plenarrede forderte er die 

Kommission und die Finanzminister dazu auf, dem Bericht des EP zu 

folgen. 

 



 

 

Zahlreiche Gäste erschienen zum Sommer-
fest, darunter auch „die Jungen“. 

Sommerfest: ÖVP des Bezirkes Tulln – Diskussion 
mit OK! 

Die ÖVP des Bezirkes Tulln lud zum Sommerfest nach Langenrohr. EP-

Vizepräsident Othmar Karas kam der Einladung als Redner gerne nach und 

berichtete über die jüngsten Ereignisse in Europa. Doch auch auf den bevor-

stehenden Nationalratswahlkampf ging er ein. Die Glaubwürdigkeits- und 

Vertrauenskrise, die aktuell herrscht, kann „nicht durch Überschriften und 

Versprechungen“ zurückgewonnen werden, führt Karas aus. „Glaubwürdig-

keit und Vertrauen kann kein Plakat, keine Facebookseite, keine Twittermel-

dungen und keine Farbbroschüre, sondern nur Handlungen durch Men-

schen bei den Menschen erzeugen“, so Karas weiter. 

Karas betonte an diesem Abend die Wichtigkeit darüber, das Thema Eu-

ropäische Union den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen. „Es 

bestehen viele Fragen zu Europa und dem Zusammenhang zwischen Euro-

pa und den Regionen. Leider entstehen Missverständnisse die Gegenstim-

mung erzeugen, weil Vieles nicht oder falsch behauptet wird“, so Karas. 

 

Karas und Oettinger diskutieren die Auswir-
kungen der Energiepolitik auf KMU. 

Auf dem Prüfstand: Energiepolitik, Energiepreise 
und Auswirkungen auf KMU 

EP-Vizepräsident Othmar Karas lud als Vorsitzender der SME Intergroup zu 

einer Konferenz über Energiepreise, Energiepolitik und die Auswirkungen auf 

KMU. Der für Energiepolitik zuständige Kommissar Günther Oettinger 

eröffnete die Diskussion und betonte, wie wichtig die Ausgestaltung der 

Angebotsseite von Energie sei, sowie auch die Senkung des Energiever-

brauchs und Verbesserung der Energieeffizienz. Nichtsdestotrotz sei der 

Energiebinnenmarkt noch lange nicht vollendet und fehle es in vielen EU-

Mitgliedsländern an der Umsetzung beschlossener Regelungen. 

Karas wies ebenfalls auf die Notwendigkeit länderübergreifender Koordinie-

rung von Energiepolitik hin - ob es nun um die Förderlandschaft, die Netzinf-

rastruktur oder die Errichtung von Energie erzeugenden Anlagen geht. „Effi-

zienz, Transparenz und Stabilität des regulatorischen Umfelds sind für 

Investoren und Konsumenten wichtige Voraussetzungen, um langfristig 

planen und nachhaltig sowie zu fairen Preisen wirtschaften zu können“, so 

Karas. 

 

„Gut gemeint ist nicht automatisch gut ge-
macht“, so Karas zur Kapitalrichtlinie. 

Frankfurt am Main: Eurobörsentag 2013 

Anfang Juli trat EP-Vizepräsident Othmar Karas als Key Note Speaker am 

Eurobörsentag 2013 in Frankfurt/Main auf. In seiner Rede forderte Karas 

eine rasche Umsetzung der Bankenunion. „Die Fertigstellung der Ban-

kenunion muss weiter vorangetrieben werden und ich rechne damit, dass 

auch der Rat zu seinen eigenen Beschlüssen steht“, so Karas. Ziel der euro-

päischen Reformbestrebungen müsse die Schaffung einer politischen Union 

als Grundlage für eine echte Wirtschafts- und Währungsunion bleiben. 



 

Karas wurde nicht nur eingeladen das „Bike 
of Honour“ zu signieren, sondern auch damit 
eine Runde um die Wiener Börse zu drehen. 

„Ride for your Rights“: Mit dem Rad durch im Ein-
satz für EU-Mobilitätsprogramme 

Mit der Initiative „Ride for your Rights“ setzen sich junge Menschen für den 

Ausbau von Mobilitätsprogrammen ein. Um Grenzen zu überschreiten 

und den kulturellen Austausch zu fördern touren sie mit Fahrrädern quer 

durch Europa. Die Truppe internationaler Teilnehmer besuchte vor Ihrer 

Abfahrt Richtung Bratislava EP-Vizepräsident Othmar Karas im Haus der 

Europäischen Union, wo er Ihnen seine Unterstützung versprach: „Ich bin 

auch der Meinung, dass wir mehr in Bildung investieren müssen, um 

Europa zum Bildungsstandort Nummer eins in der Welt zu machen. 

Dabei finde ich Mobilitätsprogramme besonders Förderns wert, da die ge-

wonnen Erfahrungen im Ausland, sei es der kulturellen Austausch oder 

die Arbeitserfahrung, besonders wertvoll sind und auch Jugendarbeitslo-

sigkeit entgegenwirken.“ 

 

Höhepunkt des Tages: Die Verleihung des 
Jubelbandes. 

Ötscherland: Jubelband-Verleihung 

Die Katholischen Studentenverbindung Babenberg Lilienfeld hat zur diesjäh-

rigen gemeinsamen Abschlusskneipe aller Mostviertler MKV-

Verbindungen geladen. EP-Vizepräsident Othmar Karas folgte der Einla-

dung gerne, nicht zuletzt weil er ein langjähriges Mitglied bei der K.Ö.St.V. 

Ötscherland ist. 

Im äußerst würdevollen Rahmen und unter Anwesenheit einer Vielzahl pro-

minenter Gäste, überreichte Ötscherlands Senior Koloman Heil im Cellarium 

des Stiftes Lilienfeld das 75-Semester-Jubelband an Othmar Karas. Bei 

dieser Gelegenheit erneuerte Karas sein Versprechen auch weiterhin 

treu zu den Prinzipien der Verbindung zu stehen – ein Versprechen, 

welches er lebt und durch seine Anwesenheit bei Veranstaltungen auch 

laufend dokumentiert. 

 

Mag. Othmar Karas, M.B.L.-HSG 
Vizepräsident des Europäischen Parlaments 
Europäisches Parlament, Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles 
Tel. +32 (2) 28 - 47627, Fax +32 (2) 28 - 49627 
E-Mail: othmar.karas@europarl.europa.eu 
Internet: www.othmar-karas.at  

 

 

 

  
 

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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