
 

 

Liebe Freunde! 

Ich schreibe diese Zeilen am Rande der letzten 

Plenarwoche dieser Legislaturperiode des 

Europaparlaments. Viel hat sich getan in 

diesen fünf Jahren. Angefangen von einer 

spannenden Europawahl 2009 mit einem tollen 

Ergebnis, für das ich vor allem Ihnen als 

meinen Wegbegleitern danken muss, bis hin zu 

den großen Herausforderungen der 

Wirtschafts- und Finanzkrise, die wir zu 

bewältigen hatten. Dabei sind wir sehr 

erfolgreich gewesen, haben das Schiff Europa 

mitten im Orkan repariert und wieder auf Kurs 

gebracht. 

Erst in dieser Woche haben wir mit der 

endgültigen Umsetzung der Bankenunion den 

letzten großen Schritt zum Schutz der 

Steuerzahler vor Bankenpleiten gesetzt. Das 

war ein Gemeinschaftsprojekt, gezeichnet von 

der klaren Handschrift der Europäischen 

Volkspartei, aber getragen von allen, die 

Verantwortung für Europa und die Menschen 

übernehmen wollten. EVP, Liberale und 

Sozialdemokraten haben an einem Strang 

gezogen, um die Krise zu überwinden und den 

Menschen zu helfen. 

Wir haben Europa ein Stück besser gemacht - 

und ich trete jetzt erneut dafür an, in den 

kommenden Jahren Europa noch besser zu 

machen. Bis zum Ende dieser Plenarwoche 

habe ich für Sie, für unser Land und für Europa 

in Straßburg gearbeitet. Jetzt geht es in die 

wenigen Wochen Intensivwahlkampf und am 

25. Mai gehen wir alle zur Wahl! 

Zuvor aber Ihnen allen ein gesegnetes 

Osterfest! 

OK für Europa! 

Ihr 

 

Bankenunion kommt: Mammutprojekt zum 
Schutz der Steuerzahler fixiert 

Die Umsetzung der Bankenunion ist fixiert: Damit hat das Europäische 

Parlament in seiner letzten Plenartagung vor der Europawahl am 25. Mai 

in dieser Woche in Straßburg eine richtungsweisende Entscheidung 

getroffen. „Wir haben Wort gehalten. Die Bankenunion wird Realität. Mit ihr 

macht unser gemeinsames Europa den nächsten großen Integrationsschritt“, 

hob EP-Vizepräsident Othmar Karas in seiner Plenarrede am Dienstag 

hervor. Europas Banken und der Finanzmarkt werden mit den neuen Regeln 

stabiler und krisenresistenter. „Vor allem aber ist die Bankenunion ein 

Riesenschritt zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger! Sie ist unsere 

Versicherung dafür, dass den Steuerzahlern bei Bankenpleiten nicht in 

die Tasche gegriffen wird“, betont Karas. 

Schon seit Anfang 2014 gelten strengere Eigenkapitalregeln für alle 

8.300 Banken der Union. Sie bilden jetzt die Grundlage für die europäische 

Bankenaufsicht. Diese wird bei der EZB angesiedelt sein wird und im 

November 2014 ihre Arbeit aufnehmen. In dieser Woche fixierte das 

Europaparlament alle die noch ausstehenden Teile der Bankenunion. „Durch 

,Testamente‘ für alle Banken im Rahmen des Bankeninsolvenzrechts stellen 

wir eine schnelle Reaktionsfähigkeit für den Ernstfall sicher. Gleichzeitig 

schaffen wir mehr Sicherheit für die ganz normalen Sparer: Ihre 

geschützten Spareinlagen müssen schneller nämlich binnen sieben Tagen 

ausbezahlt werden. Der verpflichtende Aufbau eines 

Einlagensicherungsfonds in allen Mitgliedstaaten stellt darüber hinaus sicher, 

dass normale Sparguthaben auf keinen Fall verloren gehen“, sagte Karas, 

dessen Rolle als einer der Architekten der Krisenbewältigung auch von 

Binnenmarktkommissar Michel Barnier ausdrücklich gewürdigt wurde. 

Das neue und europaweit einheitliche Bankeninsolvenzrecht ist für den ÖVP-

Delegationsleiter und Chefverhandler der Eigenkapitalregulierung von 

entscheidender Bedeutung: „Wir bekommen jetzt eine ganz klare 

Haftungskette, an deren Ende - und nicht wie bisher oft am Anfang - der 

Steuerzahler steht. Zuerst haften in Zukunft die Anteilseigner und 

Gläubiger, wenn eine Bank ins Strudeln geraten sollte. Gleichzeitig 

müssen die Geldhäuser in einen gemeinsamen Abwicklungsfonds einzahlen. 

Insgesamt bewirkt die Bankenunion, dass in Zukunft keinen zweiten Fall 

,Hypo Alpe Adria‘ geben kann.“ 

Mit der Umsetzung der Bankenunion hat das Parlament eine seiner 

Kernforderung aus der Wirtschaftskrise durchgesetzt. „Das ist ein Erfolg für 

die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, der wir als Vertreter der Bürger 

durchsetzen konnten. Diese Bankenunion macht Europa sicherer“, 

betont Karas. 

 



 

 

EP-Vizepräsident Othmar Karas bei der 
Diskussion im Rahmen der 
Generalversammlung der EU-
Gemeinderäte. 
Foto: Büro Karas 

Karas in Salzburg: Zu Gast bei den Europa-
Gemeinderäten 

Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, machte 

vergangenen Freitag Halt in der Stadt Salzburg bei der Generalversammlung der 

Europa-Gemeinderäte. „Gemeinderäte sind ja sehr oft die ersten 

Ansprechpersonen der Menschen, wenn es um bestimmte Sorgen oder Anliegen 

geht. Und da geht es ganz oft auch um Europa. Ich freue mich daher sehr, dass 

mit der Initiative ,Europa fängt in der Gemeinde an‘ dieser Tatsache Rechnung 

getragen und ein konkreter Schritt auf die Bürgerinnen und Bürger hin gemacht 

wird“, so Karas. 

Die Initiative bemüht sich, möglichst viele solcher ,EU-Beauftragten‘ in allen 

Gemeinden zu gewinnen, die über die EU informieren und erste 

Ansprechpartner bei Europafragen sein sollen. Die seit 2006 laufende Initiative 

wird mittlerweile von 600 Gemeinderäten und Bürgermeistern aller Parteien und 

Bundesländer getragen. „Europa findet in den Regionen statt - und dort sind die 

Menschen zu allererst zu Hause. 94 Prozent aller EU-Beiträge gehen zurück in 

die Mitgliedsstaaten, um das Leben der Menschen dort zu verbessern. Und das 

passiert in den Regionen und Gemeinden in ganz konkreten Projekten. Gut, dass 

es die Europa-Gemeinderäte gibt, die darauf hinweisen und darüber informieren 

können“, meint Karas. 

 

Als Präsident der überfraktionellen KMU-
Intergruppe lud Othmar Karas alle Co-
Vorsitzenden zur gemeinsamen 
Diskussion mit europäischen 
Unternehmensverbänden über die 
künftigen Schwerpunkte in der KMU-
Politik der nächsten Jahre. 
Foto: Büro Karas 

Karas: Parlamentarische Arbeitsgruppe legt Ziele 
für KMU-Politik fest 

EU-Politiker aller Parteien und Vertreter von Unternehmensverbänden aus 

allen EU-Ländern haben vergangene Woche im Europäischen Parlament 

ihre Prioritäten zur europäischen Förderung von kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) in den nächsten fünf Jahren debattiert. Der 

Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, hatte als 

Vorsitzender der überparteilichen parlamentarischen Arbeitsgruppe für KMU 

zu dem Treffen geladen. 

Karas forderte insbesondere beim Bürokratieabbau für Unternehmen 

mehr Anstrengungen ein. „Wenn manche Mitgliedsstaaten EU-Vorgaben mit 

Zusatzregelungen oder Verschärfungen aufdoppeln, führt das unterm Strich 

nur zu mehr Komplikationen für KMU und zu einem Standortnachteil für das 

Land“, betonte der Parlamentsvizepräsident. In der Debatte wurde außerdem 

in folgenden Bereichen besonderer Handlungsbedarf identifiziert: Kleinen 

Unternehmen soll der Zugang zu Finanzierungen erleichtert werden, die 

Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen im globalen 

Wettbewerb soll gestärkt werden. Auch eine „konsequentere und 

effizientere Verwirklichung des EU-Binnenmarkts“ ist ein zentrales Anliegen 

von kleinen Unternehmen. 



 

Auch die Staffel von Othmar Karas startet 
für die Aktion „Europa besser machen“, 
die für die Teilnahme an der Europawahl 
am 25. Mai wirbt. 
Foto: Jakob Glaser 

Laufen für Europa: Othmar Karas läuft beim 
Vienna City Marathon 

Am 13. April ging der 31. Vienna City Marathon über die Bühne. Mit dabei 

war der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, der 

gemeinsam mit VP-Klubobmann Reinhold Lopatka und zwei 

Mitarbeiterinnen des Team OK die 42-Kilometer-Strecke bestritt. Unter dem 

Motto „Laufen für Europa“ wurde nicht nur für den sportlichen Zweck 

gestartet, man wollte auch ein Zeichen setzen. „Wer Europa besser 

machen will, muss in Bewegung sein. Daher laufe ich für Europa“, 

twitterte Othmar Karas vor dem Start. 

Die Vierer-Staffel startete, wie rund 350 weitere Läuferinnen und Läufer, in 

den blauen Europa-T-Shirts der Aktion „Laufen für Europa“. Diese wurde 

gemeinsam vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, 

dem Informationsbüro des Europäischen Parlaments, der Vertretung der 

Europäischen Kommission in Österreich und der Österreichischen 

Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) ins Leben gerufen, um für eine 

Teilnahme an der Europa-Wahl zu werben. „Wir alle haben das gleiche 

Ziel. Wir wollen die Europa-Wahl in den Blickpunkt rücken. Nur wer 

wählt, kann mitentscheiden. Jede Stimme zählt“, so Othmar Karas. 

 

"Wir haben das Verbot von Zockerei mit 
Lebensmitteln durchgesetzt", so Karas. 
Foto: Europäisches Parlament 

Finanzmärkte: EU-Parlament beschränkt 
Hochfrequenzhandel 

Neben der Bankenunion beschloss das EU-Parlament diese Woche auch 

eine Verschärfung der EU-Finanzmarktrichtlinie. „Wir machen den 

ultraschnellen Computerhandel und Preistreibereien an den 

Finanzmärkten unattraktiv und beenden spekulative Exzesse. Außerdem 

haben wir das Verbot von Zockerei mit Lebensmitteln durchgesetzt“, 

begrüßt der Vizepräsident Othmar Karas den Beschluss der Bürgerkammer. 

Das neue Gesetz beschränkt den sogenannten Hochfrequenzhandel durch 

eine Vergrößerung der Preissprünge, ab denen gehandelt werden kann, und 

begrenzt die Spekulationen mit Lebensmittel- und Rohstoffpreisen. 

Finanzmarktakteuren, die gar keine direkte Verwendung für das Produkt 

nachweisen können, wird es künftig verboten, mehr als eine bestimmte 

Menge davon zu halten. „Im Klartext bedeutet das: Unternehmen, die 

keinen Weizen verarbeiten, dürfen nicht eine ganze Weizenernte 

aufkaufen“, so Karas. 

 

Othmar Karas war Ehrengast bei der 
HERMES-Preisverleihung in der Wiener 
Hofburg. 
Foto: Jakob Glaser 

Verkehrs.Logistik.Preis 2014: „Ein erfolgreicheres 
Europa ist ein vernetzteres Europa.“ 

In der Wiener Hofburg wurden vergangene Woche die HERMES 

Verkehrs.Logistik.Preise 2014 verliehen. Neben Wirtschaftskammer-

Präsident Christoph Leitl und Peter Ramsauer, dem Vorsitzenden des 

Ausschusses für Wirtschaft und Energie im Deutschen Bundestag und 

Bundesminister a. D., war auch der Vizepräsident des Europäischen 

Parlaments, Othmar Karas, anwesend. „Die Logistikbranche ist eine 

Zukunftsbranche für und in Europa. Ein erfolgreicheres Europa ist ein in 

jeder Hinsicht vernetzteres Europa“, unterstrich Karas. 

Von einem vernetzten, erfolgreichen Europa, das sich im Wettbewerb mit 

anderen Wirtschaftsmächten der Welt behaupten kann, profitiere 

Österreich ganz besonders. „Unsere Vernetzung zeigt sich allein daran, 

dass 2/3 unseres Wohlstandes von Exporten abhängig sind. Sechs von 

zehn Euro verdient Österreich im Export - und 80 % unserer Exporte gehen 

nach Europa. Wir brauchen für eine erfolgreiche Zukunft wettbewerbsfähige 

Unternehmen, die ihre Chancen nützen können. Diese gilt es zu stärken“, so 

der Parlamentsvizepräsident. 

 



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 
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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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