
 

 

Liebe Freunde! 

Viel hat sich in diesem Jahr getan in der 

Europäischen Union. Wir haben Fortschritte 

erzielt, die uns weiter aus der Krise führen. 

Aber genauso sind wir auch auf so manchen 

Bereich gestoßen, in dem noch mehr Europa, 

mehr gemeinsame Anstrengung notwendig ist. 

Bei der Fertigstellung der Bankenunion war 

2013 ein erfolgreiches Jahr: Nach meinem 

eigenen Bericht zur Bankenregulierung, mit 

dem die Banken verpflichtet werden mehr 

Kapital zu halten und gleichzeitig bei 

Bonuszahlungen für Banker eine Obergrenze 

einzuziehen, sind mit dem 

Bankeninsolvenzrecht und der gemeinsamen 

Einlagensicherung zwei weitere zentrale 

Säulen der Bankenunion errichtet worden. 

Auch die EU-Finanzminister sind dieser Tage 

mit ihrer Einigung auf eine gemeinsame 

Position bei der Bankenabwicklung einen 

entscheidenden Schritt weitergekommen. 

Natürlich ist das nicht das Endergebnis - das 

muss erst mit dem Europäischen Parlament 

ausverhandelt werden. Aber man sieht doch, 

dass man mit gutem Willen zu Ergebnissen 

kommen kann! 

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich jetzt aber 

friedliche Weihnachtsfeiertage und einen 

gesunden Start in ein erfolgreiches Neues Jahr! 

2014 wird spannend und wichtig - gerade für 

uns Pro-Europäer. Nehmen wir den Schwung 

ins neue Jahr mit - ich zähle auf Sie alle, damit 

die Europawahl am 25. Mai 2014 zu einem 

klaren Bekenntnis für ein gemeinsames Europa 

wird, in dem Österreich mit starker Stimme 

handeln kann. 

OK für Europa! 

Ihr 

 

Schritt für Schritt: Verbraucherschutz 
steigt mit Bankenregulierung! 

Die vergangenen zwei Wochen haben massive Fortschritte bei der 

Fertigstellung der Bankenunion gebracht. Das Europäische Parlament und 

der Rat haben sich auf ein europäisches Bankeninsolvenzrecht und eine 

gemeinsame Einlagensicherung geeinigt. „Diese Einigungen sind ein 

absolut wichtiges Signal dafür, dass wir es mit unserer Ankündigung, die 

Bankenunion noch vor der Europawahl am 25. Mai 2014 zu finalisieren, ernst 

meinen“, so der Vizepräsident des EP Othmar Karas. „Nun müssen wir mit 

Vollgas die noch offenen Baustellen bearbeiten!“ 

Dieser letzte noch nicht ausverhandelte Teil der Bankenunion betrifft die 

Einrichtung eines gemeinsamen Abwicklungsmechanismus und 

Abwicklungsfonds für marode Banken, der dem Bankeninsolvenzrecht 

einen einheitlichen praktischen Rahmen geben soll. Der zuständige 

Wirtschafts- und Währungsausschuss hat erst am Dienstag dieser Woche 

seine Position dazu festgelegt: „Das Europaparlament hat damit seine 

Position, jetzt haben auch die EU-Finanzminister ihre gemeinsame Position 

beschlossen. Inhaltlich liegen wir noch etwas auseinander, daher müssen 

jetzt schleunigst die Verhandlungen starten. Es geht um einfache und 

effiziente Regeln, die dafür sorgen, dass bankrotte Geldinstitute 

geordnet in die Insolvenz geschickt werden können und die europäischen 

Steuerzahlerinnen effizient geschützt werden“, so Karas. 

Ein weiterer zentraler Gesetzesvorschlag zur Stärkung der Verbraucherrechte 

im Bankenbereich passierte vergangene Woche in Straßburg das Plenum des 

Europaparlaments. Auch Othmar Karas hat sich für den Beschluss des 

Pakets eingesetzt: „Die Bankenunion ist auch ein 

Verbraucherschutzprojekt. Die Banken werden stabiler, besser 

beaufsichtigt, die Transparenz für Kunden steigt und es wird einfacher, 

die Bank zur wechseln.“ Das Gesetzespaket sieht mehr Transparenz bei 

Kontoführungsgebühren vor und baut Hürden bei Kontenwechseln ab. 

Darüber hinaus soll ein Grundrecht auf ein einfaches Basiskonto für alle EU-

Bürger eingeführt werden. 

„Wir haben viel erreicht in den letzten Jahren. Die Bankenregulierung der EU 

ist eines der größten Verbraucherschutzprojekte in Europa. Noch nie ist ein 

ganzer Wirtschaftssektor so umfassend neu reguliert worden. Diesen 

Schwung müssen wir auch für die nächsten Aufgaben mitnehmen“, so der 

Parlamentsvizepräsident. 

 

 



 

Othmar Karas in Lech am Arlberg mit 
Susanne Glass und Johannes Hahn. 
Foto: pro.media kommunikation/APA-
Fotoservice/Lechner 

Hoch hinaus: Mediengipfel in Lech 

Von 5. bis 7. Dezember fand in Lech am Arlberg der 7. Mediengipfel statt. EP-

Vizepräsident Othmar Karas nahm an der traditionellen Spitzendiskussion am 

Freitagabend statt. Unter der Leitung von Susanne Glass (ARD 

Korrespondentin) diskutierte Karas mit EU-Kommissar Johannes Hahn, Mirando 

Mrsic (kroatischer Minister für Arbeit und Pensionswesen), Sokol Dervishaj 

(albanischer Vize-Außenminister) und Claudia Dörr-Voß (Ministerialdirektorin in 

der Abteilung für Europapolitik im deutschen Wirtschaftsministerium) über die 

Zukunft der europäischen Integration. 

Während Mirando Mrsic berichtete, dass Kroatien glücklich sei, endlich in der 

EU angekommen zu sein, betonte Sokol Dervishaj, dass es für die Staaten 

Südosteuropas keine Alternative zur EU gäbe und eine EU-Mitgliedschaft das 

erklärte Ziel sei. Karas wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 

Europäische Union vor weiteren Erweiterungen jedoch eine Reihe dringender 

interner Probleme zu lösen hätte: „Noch immer herrscht zu viel nationales 

Denken in der EU vor. Europapolitik muss Innen-, nicht Außenpolitik sein“, 

betonte Karas. 

 

Auf die Frage der Schüler, wie er denn seinen 
dichten Zeitplan schaffe meint Karas: „Das 
einfache Geheimnis ist, dass man gerne 
macht, was man tut!“ 
Foto: European Union 2013 EP 

Über die Grenzen: Schülerinnen und Schüler des 
BG/BRG Enns in Brüssel 

Diskussionen über Europa mit jungen Menschen zählen zu den Lieblingsterminen 

des EP-Vizepräsidenten - und so nahm sich Othmar Karas auch für den Besuch 

einer Klasse des BG/BRG Enns in Brüssel viel Zeit. „Je mehr ich darüber 

nachdenke, desto sicherer bin ich: Ich wäre nicht da, wo ich heute stehen, wenn 

ich nicht Klassensprecher und Schulsprecher gewesen wäre“, verrät der EP-

Vizepräsident den Schülerinnen und Schülern eingangs. Generell verglich Karas 

die Europäische Union mit einer Schule von 28 Klassen: „Natürlich ist die 

Klassengemeinschaft ganz wichtig. Aber wenn wir mit anderen Schulen in 

Wettbewerb treten wollen, wenn wir als Schulgemeinschaft nach außen auftreten 

- dann ist eine gemeinsame Identität entscheidend.“ 

„Wenn es in der 4a brennt, ist es doch klar, dass wir alle helfen den Brand zu 

löschen - weil sonst steht bald die ganze Schule in Flammen“, findet Karas auch 

klare Worte für die Notwendigkeit zur Solidarität in der Europäischen Union. 

Wichtiges Thema der Diskussion war natürlich auch die Bildung und deren Wert 

für die Zukunft der EU: „Ich würde mir ja eine 5. Freiheit im europäischen 

Binnenmarkt wünschen: Forschung und Bildung für alle - und in jedem 

Land der Union“, so Karas nachdrücklich. „Man kann ja mal klein beginnen - mit 

der Verpflichtung zur Einführung einer Partnerschule in einem anderen 

europäischen Land für jede Schule in Österreich“, kann Karas abschließend seine 

jungen Gäste begeistern. 

 

Othmar Karas mit (v.l.n.r.) Thomas Tödtling, 
Roman Pable und Kathrin Heiss beim 
Akademischen Forum für Außenpolitik (AFA). 

Gut argumentiert: Karas zu Gast im Debattierclub des 
AFA 

EP-Vizepräsident Othmar Karas folgte am 16. Dezember 2013 der Einladung des 

Akademischen Forums für Außenpolitik (AFA), einmal in anderer Weise zum 

Thema „Kommt Europa mit Sparen aus der Krise?“ zu diskutieren. In Form 

einer Debatte nach dem "Oxford-Format" argumentierte ein PRO Sparkurs-Team 

mit Karas gegen ein CONTRA Sparkurs-Team mit MEP Hannes Swoboda. 

„Schulden der Schulden wegen, ohne Zusammenhang mit nachhaltigen 

Investitionen, sind ein Ausverkauf der Zukunft“, erläutert Karas und wies 

darauf hin, dass die jährlichen Kosten für die Rückzahlungen österreichischer 

Staatsschulden mit acht Milliarden Euro zehnmal so viel ausmachen, wie der 

höchste Nettobeitrag, den Österreich je in seiner Geschichte an die EU 

überwiesen hat. Ebenso stellte Karas fest: „Die Oppositionsparteien tun so, als 

gäbe es ganz einfache Lösungen, aber es ist niemals nur eine „entweder – oder“- 

 



Frage. Komplexe Probleme brauchen vielschichtige Antworten“. Sicher ist: die 

Lösungsschritte beim Schuldenabbau müssen auf gemeinsamer, 

europäischer Ebene fallen, denn nur, wenn alle Mitgliedsstaaten koordiniert auf 

gemeinsame Ziele hinarbeiten, kann Europas Führungsrolle in der Welt gewahrt 

werden. 

 

Zum 25. Jubiläum des Friedenslichtes gaben 
die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreich 
einen internationalen Empfang im 
Schottenstift. 

Weit gereist: Das Friedenslicht wird heuer zum 25. 
Mal von Österreich aus verteilt 

Seit 1989 verteilen die Pfadfinder und Pfadfinderinnen das Friedenslicht aus 

Bethlehem von Wien aus in die ganze Welt. Am 14. Dezember 2013 wurden all 

jene vor den Vorhang geholt, die dafür sorgen, dass das Friedenslicht in 

mittlerweile 30 europäische Länder und nach Übersee gebracht wird. 

Außerdem fanden sich neben EP-Vizepräsident Othmar Karas auch Kurt 

Bergmann, Initiator der Friedenslichtaktion beim ORF und Jugendbischof Stefan 

Turnovsky ein, um persönlich zu gratulieren. 

„Das Wichtigste in unserer Gesellschaft ist das Engagement der Menschen, 

nicht nur beruflich, sondern auch freiwillig. So danke ich auch den 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder herzlich für ihren Einsatz. Ihr seid Vorbild und 

Mutmacher!“, so EP-Vizepräsident Othmar Karas, der sich auch unter den 

Gratulanten befand und den Freiwilligen dankte. „Dieses Licht soll uns daran 

erinnern, was wirklich zählt. Frieden muss täglich neu erarbeitet werden - 

die Europäische Union als Friedensprojekt trägt dazu bei“, betonte Karas 

abschließend. 

 

„Banken dürfen in ihrem Kerngeschäft nicht 
behindert werden“, so Karas beim Business-
Breakfast. 

Große Pläne: Einheitlicher Bankenaufsichts- und 
Abwicklungsmechanismus sind notwendig 

Bei einem Business-Breakfast im Europäischen Parlament diskutierte EP-

Vizepräsident Othmar Karas mit Karl Sevelda, Vorstandsvorsitzender der 

Raiffeisenbank International, Gunter Deuber von Raiffeisen Research und 

Andrzej Arendarski, Präsident der Wirtschaftskammer Polens, über den 

Bankenaufsichtsmechanismus und die wirtschaftliche Lage der Länder Zentral- 

und Osteuropas (CEE). 

Karas hielt gleich eingangs die Notwendigkeit eines einheitlichen 

Bankenaufsichtsmechanismus unter dem Dach der EZB und eines einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus fest. Trotz der benötigten Finanzmarktregulierung 

„dürfen Banken nicht in ihrem Kerngeschäft behindert werden, denn sie sind 

der Finanzmotor für das Unternehmertum“, so Karas. Einig waren sich die 

Experten über die wichtige Rolle, die CEE bei der Entwicklung Europas haben 

werden. Während die Wirtschaft in der EURO-Zone im letzten Jahr schrumpfte, 

ist sie in CEE um 1,1 Prozent gewachsen. CEE sind somit der 

Wachstumsmotor Europas. Um KMU in Europa und insbesondere dieser 

Region zu unterstützen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den 

Finanzinstitutionen, den europäischen Institutionen, den Aufsichtsbehörden und 

den Kommerzbanken entscheidend. 

 

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 

  
 

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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