
 

  

 

Ein herzliches 
‚Grüß Gott‘ aus Brüssel! 

Das Wahlergebnis in Griechenland hat 

eines klargestellt: Griechenland steht 

zum Euro und zu den Vereinbarungen 

mit der EU. Die Parteien, die so getan 

haben, als gäbe es einfache Auswege 

aus der Krise oder eine Alternative zu 

tiefgreifenden Strukturreformen, haben 

die meisten Wähler nicht überzeugt. 

Dies gibt Hoffnung für die Zukunft. 

Jetzt muss Schluss sein mit den 

parteitaktischen Spielchen. Die pro-

europäischen Parteien müssen ihre 

staats- und europapolitische 

Verantwortung wahrnehmen und rasch 

eine stabile Regierung bilden. Ich 

hoffe, die etablierten Parteien in 

Griechenland haben aus ihren Fehlern 

gelernt. 

Ich freue mich, dass die 

österreichische Bundesregierung jetzt 

einen Konvent zur Änderung der EU-

Verträge fordert. Seit Monaten sind wir 

im EU-Parlament dafür eingetreten, mit 

den Vorbereitungen auf den Konvent 

zu beginnen. Jetzt wird Österreich 

diese Position auch im Rat vertreten. 

Ein Konvent ist aber nur ein 

Instrument, jetzt muss das Ziel des 

Konventes klarer definiert werden: Am 

Basel III: Banken stabilisieren und 
Wachstum finanzieren 
Verhandlungen über neue EU-
Bankenregulierung in heißer Phase 

Mit einem klaren Ergebnis von 44:0 wurde der Bericht von EP-

Vizepräsident Othmar Karas zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Banken 

(Basel III) vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung einstimmig 

angenommen. Das Europäische Parlament will damit die europäischen 

Banken durch zusätzliche Kapitalpuffer weiter stabilisieren, die Finanzierung 

der Realwirtschaft erleichtern und für Fairplay im Bankensektor sorgen. Der 

Ausschuss erteilte Karas ein Verhandlungsmandat mit dem Rat. Basel III soll 

ab 2013 schrittweise in Kraft treten. 

Ohne Gegenstimme und über alle Parteigrenzen hinweg hat der 

Parlamentsausschuss für Wirtschaft und Währung den Basel-III-Bericht von 

Othmar Karas angenommen. Als Chefverhandler des Europäischen 

Parlaments hat Karas bei der Ausarbeitung seines Berichts vor allem auf die 

europäische Bankenstruktur und ihre wichtige Funktion als Kreditgeber 

Rücksicht genommen. Für Karas steht eines außer Zweifel: „Das 

Abstimmungsergebnis ist ein unmissverständliches Signal an den Rat, dass 

alle politischen Parteien fest entschlossen sind, endlich mit der Stabilisierung 

der Banken und der Finanzierung von Wachstum ernst zu machen“, so 

Karas. 

Im Fokus stehen folgende Schwerpunkte: 

1. Stabilisierung des Bankensektors: Europäische Banken müssen ein 

Fels in der Brandung des weltweiten Finanzmarktes werden. Das 

Europäische Parlament will, dass europäische Banken mehr und 

besseres Kapital auf die Seite legen, um für den Krisenfall gerüstet 

zu sein. Auch bei der Liquidität sollen strengere Regeln gelten: Die 

Rücklagen der Banken müssen flüssiger/beweglicher werden, um 

im Krisenfall schneller handeln zu können. 

2. Wachstum und Beschäftigung: CRD 4/ Basel III ist nicht nur 

Bankenregulierung, sondern ein „Realwirtschafts-

Finanzierungsgesetz“. In einer Zeit, in der Europa Wachstum 

braucht, ist ein Gesetz, dass die Kosten von Krediten wesentlich 

beeinflusst, ein zentraler Schlüssel zur Stimulierung von Wachstum 

und Beschäftigung in Europa. 

3. Fairplay im Bankensektor: Das Europäische Parlament möchte vor 

allem im zwei Bereichen Fairness herstellen: unter den Banken und 



Ende muss eine viel stärkere politische 

Union Europas stehen. Nur mit 

gebündelten Kräften kann Europa in 

der Welt bestehen. Ich werde dafür 

kämpfen, dass der Konvent eine 

Neuordnung der 

Entscheidungsprozesse der EU 

vorschlägt, damit die Entscheidungen 

noch transparenter, demokratischer 

und bürgernäher werden. Es darf nicht 

mehr bei jedem Thema ein anderes 

Beschlussverfahren gelten, sondern 

alle Entscheidungen der EU müssen 

von Europäischen Parlament als 

Bürgerkammer und Rat als 

Länderkammer gemeinsam getroffen 

werden. 

Heute halten Sie die 150. Ausgabe 

meines Newsletters in Ihren Händen – 

und das im Design meiner neuen 

Webseite www.othmar-karas.at. Ich 

möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen 

allen für Ihre Treue und Ihr Interesse 

an Europa bedanken. 

OK für Europa! 

Ihr 

 

innerhalb der Banken. 

o Die vom angloamerikanischen Investmentbank-Modell 

geprägt internationalen Basel III-Regeln müssen in ihrer 

europäischen Umsetzung die Eigenheiten des 

kontinentaleuropäischen Bankensystems stärker 

berücksichtigen, damit dieses nicht benachteiligt ist. 

o Banker Boni werden begrenzt. Das Verhältnis zwischen 

Gehalt und Zulagen der Banker, darf nicht dazu führen, 

dass leichtsinnige Geschäftspraktiken gefördert werden. 

Zurzeit trifft Karas die Vertreter der Mitgliedsstaaten beinahe täglich zu 

Verhandlungen. Der Kompromiss zwischen Rat und Parlament soll noch im 

Juli fertig ausgearbeitet sein und im Plenum zur Abstimmung stehen. 

 

    

 

NEUE HOMEPAGE www.othmar-karas.at 

Seit 1. Juni ist die neue Webseite vom EP-Vizepräsidenten Othmar Karas 

online und erscheint in neuem Gewand. Karas möchte mit seiner neuen 

Homepage vor allem eines: „Als direkt gewählter, mit 112.954 persönlichen 

Vorzugstimmen ausgestatteter Volksvertreter suche ich immer nach neuen 

Möglichkeiten, näher mit Ihnen in Kontakt zu sein und meine Arbeit 

transparent zu machen. Ich möchte die Wege zwischen Ihnen und mir weiter 

verkürzen, mit Ihnen direkt kommunizieren und detaillierte Informationen zu 

meiner Arbeit im Europäischen Parlament und in Österreich geben. Ich freue 

mich, dass meine neue Homepage bereits in so kurzer Zeit ein solch 

positives Echo erfahren hat. Mein herzlicher Dank gilt Martin Lachmair für die 

grafische Gestaltung und Robert Luttinger für die technische Umsetzung“, so 

Karas. Eine der wesentlichsten Änderungen: Neben einem übersichtlichen 

und klaren Design lässt sich die Homepage nun sowohl in deutscher als 

auch in englischer Sprache darstellen. 

http://www.othmar-karas.at/
http://www.othmar-karas.at/


 

NEUES BANKENINSOLVENZRECHT 
Gläubiger und Aktionäre zur Verantwortung ziehen 

„Klare geordnete Verfahren für die Prävention und die Abwicklung von 

Bankenpleiten sind längst überfällig“, so EP-Vizepräsident Othmar Karas 

zum kürzlich vorgestellten Gesetzesvorschlag für ein neues 

Bankeninsolvenzrecht sowie Krisenmanagement finanziell angeschlagener 

Banken. „Bisher haben weder die Mitgliedstaaten, noch die EU, Instrumente, 

um zu verhindern, dass Banken, die Misswirtschaft betrieben haben, nicht 

mit Steuergeldern gerettet werden müssen“, so Karas. Diese Lücke wird nun 

aber durch diesen neuen Vorschlag gefüllt. Gläubiger und Aktionäre werden 

endlich auch zur finanziellen Verantwortung gezogen – eine Forderung, die 

das EU-Parlament bereits seit Jahren fordert. Die Aufsichtsbehörden sollen 

künftig ein frühzeitiges Eingriffsrecht bekommen. Dieses soll verhindern, 

dass Geldinstitute in finanzielle Schieflagen geraten. Behörden können damit 

im Extremfall Teile der Banken abspalten und verkaufen. 

 

WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Parlament beschließt Kontrolle zu Schutz vor 
Staatsbankrott 

„Wir brauchen Mechanismen, damit die EU regieren kann, wenn die 

Staatspleite eines Mitgliedslandes droht“, erklärt EP-Vizepräsident Othmar 

Karas. Vergangenes Jahr wurden mit dem sogenannten „Six Pack“ fünf 

Verordnungen und eine Richtlinie beschlossen, die vor allem eine stärkere 

Kontrolle der Haushalte der EU-Mitgliedsstaaten beinhalten. Nun soll mit 

zwei weiteren Gesetzen der Euro stabiler gemacht werden. Der erste Teil: 

Die Euro-Staaten sollen künftig ihre Haushaltsplanung auf das Europäische 

Semester abstimmen und europäisch einheitlich gestalten. Der zweite Teil: 

Staaten sollen, ähnlich wie Unternehmen, vor einem Bankrott geschützt 

werden. „Das neue Gesetzespaket ist der nächste Schritt, um die 

Wirtschaftspolitik der EU-Länder weiter zu verzahnen und die 

Staatshaushalte in Ordnung zu bringen. Wir dürfen hier nicht aufhören. Wir 

brauchen zusätzlich ein europäisches Vetorecht, wenn ein Land sich neu 

verschulden will“, so EP-Vizepräsident Othmar Karas. 

 

MEIN OE Karas unterschreibt Volksbegehren 

EP-Vizepräsident Othmar Karas hat kürzlich die Unterstützungserklärung 

zur Einleitung des Volksbegehrens MeinOE -Demokratie Jetzt! im Beisein 

eines Notarsubstituten in Wien abgegeben. „Ich habe das 

Demokratiebegehren "Mein Österreich" unterschrieben, weil ich eine 

Intensivierung der Demokratiedebatte in Österreich will. Ich bin froh, wenn 

sich Bürger aus der Zivilgesellschaft für Reformen in Österreich engagieren. 

Das unterstütze ich. Direkte Demokratie und Parlamentarismus kann man 

nicht gegeneinander ausspielen.“ In der Zwischenzeit konnte das 

Demokratievolksbegehren bereits die notwendigen 

Unterstützungserklärungen sammeln. „Ich gratuliere herzlich zu diesem 

Erfolg und freue mich vor allem, dass so viele Mitglieder des Bürgerforum 

Europa2020 aktiv das Volksbegehren unterstützt haben“, so Karas. 



 

SCHENGEN Keine Grenzschließung ohne 
Mitsprache des EP 

Wenn es nach dem Willen der 27 EU-Innenminister geht, soll das 

Europäische Parlament nicht mitentscheiden dürfen, unter welchen 

Bedingungen Grenzkontrollen im Schengenraum befristet wieder eingeführt 

werden können. Darauf hat sich am 7. Juni der EU-Innenministerrat 

verständigt. Konkret wollen die Mitgliedsstaaten dem Parlament beim neuen 

Grenzschutz-Evaluierungsmechanismus die Mitentscheidungsrechte 

entziehen. „Es ist eine Verhöhnung des Parlaments, die Parlamentarier mit 

einer bloßen Anhörung vertrösten zu wollen. Es geht um Mitbestimmung, 

nicht um Anhörung. Das Europäische Parlament ist die Bürgerkammer 

Europas. Es darf keine Entscheidungen mehr auf europäischer Ebene 

geben ohne, dass das Parlament mitentscheidet. Alles andere ist 

undemokratisch Der dänische Ratsvorsitz hat damit Misstrauen gesät. Es ist 

nicht das erste Mal, dass in den vergangenen Monaten versucht wird, die 

Gemeinschaftsmethode auszuhebeln. Diese Renationalisierung führt zu 

einer Schwächung der EU. Es wird so getan, als würde sich der Rat für 

Sicherheit einsetzen und das EU-Parlament wolle die Verantwortung für die 

Sicherheit schwächen. Da wird dem Bürger nicht die Wahrheit gesagt“, so 

der EP-Vizepräsident Othmar Karas. Als Reaktion hat das EU-Parlament 

eine Reihe laufender Gesetzgebungsverfahren ausgesetzt, bei denen die 

Innenminister auf die Mitentscheidung des Parlaments angewiesen sind. 
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