
 

 

  
 

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

  
 

Besuchen Sie mich im Internet: 
http://www.othmar-karas.at 
http://www.othmar-karas.at/en   

 

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

      
 

Liebe Freunde! 

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 

hat mit seinem „Junckerplan“, dem 

Europäischen Fonds für Strategische 

Investitionen (EFSI) ein Wahlversprechen 

eingelöst, das helfen soll der Europäischen 

Union zusätzlichen Schwung zu verleihen, 

denn trotz positiver Wachstumszahlen in den 

meisten EU-Staaten werden in Europa 430 

Milliarden Euro weniger investiert als 2007. 

Genau hier soll der Junckerplan einhaken. 

Angestoßen durch eine EU-Garantie, die sich 

aus EU-Mitteln und einem Beitrag der 

Europäischen Investitionsbank finanziert, 

sollen Investitionen in Höhe von 315 Milliarden 

Euro in ganz Europa ausgelöst werden. 

Schätzungen zufolge werden damit bis zu 2,1 

Millionen neue Arbeitsplätze in 

Zukunftsbrachen geschaffen! An die Arbeit! 

Doch der EFSI ist kein Förderinstrument bei 

dem nach dem Gießkannenprinzip Geld verteilt 

wird, sondern ein Investitionsfonds der sich an 

Risiko- und Zukunftsprojekten der 

Privatwirtschaft beteiligt. 

Über den Verlauf der neun 

Verhandlungsrunden, an denen ich als 

Verantwortlicher der EVP teilgenommen habe, 

konnte ich Sie bereits regelmäßig über Twitter 

und Facebook informieren. Umso mehr freut es 

mich Ihnen in einem Sondernewsletter 

ausführlich über die Details dieses 

Investitionsmotors für Europa zu berichten. 

  

OK für Europa! 

Ihr 

 

 
Foto: Europäisches Parlament 

  

Grünes Licht für Junckerplan 

Das Europäische Parlament hat dem Junckerplan am Mittwoch mit 464 zu 131 

Stimmen den Startschuss gegeben! Nach über 66 Stunden Verhandlungen ist 

damit der Weg frei für zusätzliche Ideen und Investitionen in Europa. Der 

Garantiefonds EFSI ist eine der tragenden Säulen von Jean-Claude Junckers 

Investitionsoffensive seit dem Arbeitsbeginn der neuen EU-Kommission. ich bin 

davon überzeugt, dass gemeinsam mit fortschreitenden Strukturreformen und 

einer verbesserten Haushaltsdisziplin, der EFSI helfen wird Europa wieder 

zurück auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu bringen. 

Über die Details des EFSI, die in den einzelnen Beiträgen dieses Newsletters 

erklärt werden, wurde lange gefeilscht. Von Anfang an hat das Europäische 

Parlament aber die großen Linien klar vorgegeben: Der Fonds muss 

unabhängig agieren können und die Projektauswahl darf nicht politisiert sein. 

Die Mittel des EFSI müssen, nach Zustimmung der Experten, bedingungslos 

und unwiderruflich zur Verfügung stehen. Nur so kann es gelingen, dass die 

Privatwirtschaft mit an Board ist. Mit den vom Europäischen Parlament 

ausverhandelten Regeln ist sichergestellt, dass der EFSI kein „Business as 

usual“ wird, sondern einen tatsächlichen europäischen Mehrwehrt bei 

Infrastruktur, Industrie und KMU erreichen kann. 

Auch mit den von mir in das Gesetz verhandelten Industrie-, Forschungs- und 

Themenplattformen konnte eine weitere Dimension für europäische 

Investitionen geschaffen werden. Die EU-Garantie des EFSI soll die finanzielle 

Starthilfe für alle jene sein, die bereit sind ein Risiko einzugehen. Nur, wenn wir 

es schaffen, dass auch ein Start-Up aus einem früheren Grenzgebiet zu einem 

Global Champion werden kann, wird Europa in der Globalisierung mithalten 

können. Dazu gehören auch Investitionen in Infrastruktur, Energieeffizienz und 

Digitalisierung. Der Investitionsfonds kann sofort mit seiner Arbeit beginnen, 

damit die ersten Projekte bereits am Ende des Sommers auf Schiene sind! 
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Wer die Entscheidungen über Projekte trifft 

Wichtig war, die Aufsichts- und Entscheidungsorgane des EFSI so zu konturieren, 

dass die Entscheidungen für die einzelnen Projekte, mit größter Transparenz und in 

absoluter Unabhängigkeit von der Politik gefällt werden. Nur so wird es gelingen, die 

Privatwirtschaft vom Junckerplan zu überzeugen. „Mit dem jetzt geschaffenen 

Ausschuss aus unabhängigen Fachexperten ist die gewünschte Unabhängigkeit voll 

umgesetzt“, erklärt Othmar Karas als wirtschaftspolitischer Verhandler der EVP. 
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Woher das Geld für den EFSI stammt 

Im ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission, der auch von den Mitgliedstaaten 

unterstützt worden ist, hätte ein Großteil der Mittel aus den beiden bestehenden 

Mobilitäts- und Forschungsprogrammen Connection Europe Facility und Horizon2020 

kommen sollen. Das EU-Parlament hat sich in harten Verhandlungen dafür eingesetzt, 

dass es nicht zu einem Kahlschlag dieser wichtigen Investitionsmittel kommen darf. 

Das EU-Parlament konnte am Ende erreichen, dass eine zusätzliche Milliarde aus den 

Flexibilitätsmechanismen des EU-Budgets kommt und nicht aus den bestehenden EU-

Programmen. „Zukunftsinvestitionen dürfen nicht auf Kosten des 

Forschungsstandortes Europa gehen“, so Othmar Karas. 
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Nationale Förderbanken als zusätzlicher Hebel für EFSI 
Investitionen 

Obwohl die Projekte und zusätzlichen Arbeitsplätze direkt den Mitgliedstaaten zu gute 

kommen, zögern diese bisher sich am EFSI zu beteiligen. Das EU-Parlament hat 

deshalb die nationalen Förderbanken als zusätzlichen Hebel für 

Gemeinschaftsprojekte in die EFSI Struktur aufgenommen. „Das sich bereits acht 

Mitgliedstaaten über die Förderbanken an EFSI Projekten beteiligen wollen, zeigt, 

dass unsere Idee richtig war“, unterstreicht Othmar Karas. 
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Investitionsplattformen bringen neue Möglichkeiten für 
Start-Ups 

In seiner Rolle als wirtschaftspolitischer Verhandler der EVP für den Junckerplan 

konnte Othmar Karas mit seinem Vorschlag für eine Einbindung von Industrie- und 

Forschungsplattformen eine zusätzliche, neue Dimension für Investitionen entwickeln. 

„Ich möchte nicht nur Gelder aus der ganzen Welt für Investitionen in der EU haben, 

sondern auch die besten Köpfe und Ideen bündeln“, erklärt Karas den Hintergrund 

seiner Überlegungen. Plattformen mit thematischen Schwerpunkten können Projekte 

unter ihrem Dach bündeln und die EU-Garantie des EFSI an kleinere Projekte 

weitergeben. „Gerade für den Industriestandort Österreich schafft dies Möglichkeiten 

für Kooperationen mit Spitzenuniversitäten aus der ganzen Welt“, so Karas. 
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Das klare „Nein“ zu Atomkraft hat sich durchgesetzt 

Da Atomenergie kein Projekt für die Zukunft Europas sein kann, hat Othmar Karas 

einen Antrag gestellt, der eine EFSI-Förderung für Atomenergie verhindern soll. Dieser 

Antrag wurde von einem großen Teil der Abgeordneten unterstützt und hält fest, dass 

AKWs in Europa kein Geld aus dem Junckerplan bekommen sollen. „Ich freue mich, 

dass ich meinen Verweis auf die Förderung von erneuerbarer Energie in den 

Verhandlungen durchsetzen konnte. Damit sind Zweifel, welche Stromproduktion im 

Junckerplan für die Zukunft Europas steht, beseitig“, erklärte Othmar Karas nach den 

langen Verhandlungen. 
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