
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Der ÖVP-Europaklub im Europäischen 
Parlament setzt sich durch - im Interes-
se Österreichs und seiner Bürger! Erst 
in der letzten Plenarwoche haben wir 
erneut zahlreiche Erfolge erzielt. Neben 
meinem Bericht zur EU-Bankenrichtlinie 
konnte Paul Rübig bei der neuen Roaming-
Verordnung weitere Kostensenkungen für 
SMS und Datenroaming durchsetzen - und 
die Wegekostenrichtlinie trägt die deutliche 
Handschrift von Reinhard Rack und damit 
eine klare rot-weiß-rote Note. (Übrigens 
ist es mir unverständlich, warum sich die 
SPÖ-Delegation hier der Stimme enthalten 
hat. Das ist kein Einsatz für Österreichs 
berechtigte Anliegen!)
Kompetenz, Erfahrung und Engagement 
schaffen Erfolge. Das beweist sich in die-
sen Tagen nicht nur im Europaparlament. 
Auch im Rat konnte unser Umweltmi-
nister Niki Berlakovich unlängst einen 
tollen Erfolg einfahren: Das klare Nein 
des Rates zum von der EU-Kommission 
geforderten Anbauverbot für Genmais in 
Österreich zeigt deutlich., das Österreich 
mit Einsatz, den richtigen Argumenten 
und einer starken Allianz seine Interessen 
durchsetzen kann. Die politische Familie 
der Europäischen Volkspartei ist eben die 
treibende Kraft Europas - und die ÖVP 
die Kraft Österreichs in Europa!
Damit wir diese Kraft auch voll auf  die 
Straße bringen können, zähle ich in den 
kommenden Wochen ganz besonders auf  
Sie: Wir haben die große Chance, im Inte-
resse Österreichs bei den Europawahlen 
am 7. Juni den ersten Platz zu erobern. Die 
ÖVP steht für einen konstruktiven und 
pro-europäischen Kurs, wir stehen für ein 
starkes Österreich in einem erfolgreichen 
Europa - und ich stehe bereit, mit der ÖVP 
in diesem Wahlkampf  zu gewinnen, denn
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Mit 21 zu 4 Stimmen hat der Wirtschafts- 
und Währungsausschuss des Europä-
ischen Parlaments in dieser Woche den 
Bericht von ÖVP-Europaklubobmann 
Mag. Othmar Karas zur EU-Bankenricht-
linie angenommen. 
„Wir geben die richtigen Antworten auf  
die Finanzkrise- und wir geben sie schnell, 
transparent und gemeinsam. Ich wollte eine 
transparente und marktkonforme Regelung 
und habe dafür die volle Unterstützung er-
halten. Als Chefverhandler des Europäischen 
Parlaments bin ich überzeugt, dass es uns ge-
lingen wird, noch vor den Europawahlen mit 
dem Rat zu einer Einigung zu kommen. Die 
Bankenrichtlinie wird damit zum Eckpfeiler 
einer raschen und gleichzeitig nachhaltigen 
Reform des europäischen Finanzsystems“, 
freut sich Karas über den Erfolg.
Die EU-Bankenrichtlinie befasst sich mit der 
Finanzmarktaufsicht, vor allem der Aufsicht 
grenzüberschreitend tätiger Bankengruppen, 
der Vergabe von Großkrediten und der Wei-
tergabe von Krediten (Verbriefungen). „Die 
Richtlinie gibt langfristige Antworten auf  die 
aktuelle Situation. Rettungspakete, Schutz-
schirme oder Garantieerklärungen sind nur 
kurzfristige, wenn auch notwendige Ant-
worten. Mein Bericht kann das europäische 
Finanzsystem nachhaltig renovieren und sta-
bilisieren“, so der ÖVP-Europaklubobmann, 
der als Chefverhandler des Europaparlaments 
damit direkt an der Neugestaltung und Wei-
terentwicklung des europäischen Finanzauf-
sichtssystems beteiligt ist.
Der Wirtschaftsausschuss hat sämtliche Karas-
Vorschläge übernommen. Konkret betrifft dies 
bei der Finanzmarktaufsicht die Unterstützung 
für die rechtliche Errichtung von Colleges für 
grenzüberschreitend tätige Bankengruppen. 
„Da aktuell auf  verschiedenen Ebenen an 
der Weiterentwicklung der Aufsicht gearbeitet 
wird, soll die Balance zwischen Home- und 
Host-Aufsehern hergestellt werden. Ich möch-

te aber die Rolle des freiwilligen Systems der 
europäischen Bankenaufsicht und der EZB 
soweit als möglich stärken und fordere ein 
ambitioniertes integrierteres Europäisches 
Aufsichtssystem, bei dem das Modell der 
ESZB Vorbild sein kann. Wir beauftragen die 
Kommission bis Ende des Jahres zur Vorlage 
eines Vorschlags“, so Karas.
Bei den Verbriefungen legte sich Karas 
darauf  fest, dass Kreditforderungen nur 
dann weitergegeben, also verkauft werden 
dürfen, wenn der Verkäufer selbst 5 Prozent 
in seinen Büchern hält. „Jeder höhere Anteil 
würde den ohnedies bereits schwer ange-
schlagenen Markt nur noch weiter ruinieren. 
Diese Maßnahme soll Vertrauen schaffen, 
nicht Barrieren errichten“, betont der ÖVP-
Europaklubobmann. Bei der Vergabe von 
Großkrediten sieht der Karas-Vorschlag 
vor, dass ein Großkredit künftig nur dann 
vergeben werden darf, wenn er 25% der 
Eigenmittel der Bank nicht übersteigt. 
„Zwischen den Banken darf  diese Grenze 
überschritten werden, wenn die Kreditsumme 
weniger als 150 Mio. Euro beträgt. Es soll 
aber keine laufzeitabhängigen Ausnahmen 
von Großkrediten geben. Mit der Einführung 
von Übergangsbestimmungen können wir 
allfällige Liquiditätsprobleme abfangen.“
„Ich habe mich erfolgreich für eine Minimie-
rung des Kreditrisikos, für eine transparente 
Beurteilung des Kreditnehmers und für eine 
Stärkung des Eigenkapitals in der EU einge-
setzt. Meine Vorschläge schützen die Ver-
braucher, stärken unsere KMU und sichern 
gerade auch unseren sehr dezentralisierten 
österreichischen Bankensektor. Jetzt geht es 
in die Verhandlungen mit dem Rat. Noch für 
diese Woche habe ich die erste Trilog-Runde 
mit Rat und Kommission einberufen. ich 
will ein Ergebnis noch vor Juni. Die Finanz-
krise lässt uns keine Wahl, das Ende der 
Legislaturperiode wenig Zeit“, meint Karas 
abschließend.
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Othmar Karas: 
Jetzt auch auf Facebook!

Seit wenigen Tagen ist ÖVP-Europaklub-
obmann auch auf  Facebook zu finden. Im 
weltweit größten Social Network hat Othmar 
Karas eine eigene Seite eingerichtet: „Eine 
tolle Sache: Über Facebook kann ich direkt, 
schnell und mit Text, Fotos und Videos 
über meine Arbeit informieren“, ist Karas 
begeistert. Othmar Karas auf  Facebook: Nur 
einen Klick entfernt:
http://www.facebook.com/pages/
Othmar-Karas/49336133364

Eurovignette: 
Rot-weiß-roter Erfolg
“Österreich hat seine Anliegen in der Ver-
kehrspolitik erneut durchsetzen können. Dank 
der hervorragenden Arbeit unseres Kollegen 
Reinhard Rack, der seit über zehn Jahren an 
vorderster Stelle engagiert und kompetent an 
der Weiterentwicklung der europäischen Ver-
kehrspolitik mitwirkt, konnten wir alle öster-
reichischen Forderungen durchsetzen”, freut 
sich ÖVP-Europaklubobmann Mag. Othmar 
Karas über das Abstimmungsergebnis im Eu-
ropaparlament zur Wegekostenrichtlinie. “Die 
Möglichkeit, Lärm, Luftverschmutzung und 
Staus als externe Kosten in die Berechnung 
der LKW-Maut aufzunehmen und dazu noch 
die Zustimmung des Europaparlaments, dass 
die Brennermaut zusätzlich in voller Höhe 
bestehen bleiben kann, sind ein schlagender 
Beweis dafür, dass das Europaparlament im 
Interesse der Menschen entscheidet - und 
Österreich mit dem ÖVP-Europaklub eine 
höchst effiziente Stimme in diesem Parlament 
hat”, betont Karas.
“Was wir 1992 im Transitvertrag gefordert 
hatten, ist heute übererfüllt. Die Erfolge der 
vergangenen fünfzehn Jahre sind zum größ-
ten Teil im Europaparlament entstanden und 
durchgesetzt worden. Der ÖVP-Europaklub 
und allen voran Reinhard Rack tragen daran 
einen großen Anteil”, so Karas.

Karas diskutiert bei WKO Burgenland
„50 Jahre Europäisches Parlament“ nahm die 
Wirtschaftskammer Burgenland zum Anlass, 
um zu einer Publikumsdiskussion in die Re-
gionalstelle Oberwart einzuladen. Auf  dem 
Podium diskutierten ÖVP-Europaklubobmann 
Mag. Othmar Karas und Christa Prets MEP 
(SPÖ) mit ORF-Burgenland Chefredakteur 
Mag. Walter Schneeberger. Karas wies aus-
drücklich darauf  hin, dass das Burgenland als 
Ziel-1-Gebiet von der EU-Mitgliedschaft en-

orm profitiert habe. Allein Oberwart habe vom Jahr 2000 bis 2006 aus EU-Strukturfonds mehr als 
27 Mio. Euro erhalten. „Davon wurden 13 Mio. Euro in die Entwicklung der touristischen Betriebe 
und 3,8 Mio. Euro in die Förderung von Gewerbe und Industrie investiert. Die Förderungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik in Höhe von 103 Mio. Euro für Oberwart im gleichen Zeitraum sind 
da noch gar nicht eingerechnet. Es ist daher falsch, die EU zum Schuldigen der Finanzkrise zu 
machen, anstatt sie als Teil der Lösung zu sehen“, betonte Karas. 

Karas zu Besuch bei der BHAK/NHAS Gänserndorf
Am 3. März besuchte ÖVP-Europaklubob-
mann Mag. Othmar Karas als Vortragender 
und EU-Insider die BHAK/BHAS Gänsern-
dorf. Im Rahmen der Europawoche „EU und 
Du“ hob Karas in der von großem Interesse 
getragenen Diskussion vor allem die Vorteile 
hervor, die Österreich durch seine EU-
Mitgliedschaft habe: „Zwei Drittel unseres 
Wohlstands, der Arbeitsplätze und auch der 
soziale Zusammenhalt hängen vom Export 

ab“, sagte Karas. „Je schwerer wegen Rechts- oder Währungsbarrieren exportiert werden 
kann, umso teurer wird der Export“, erklärte er. „Heute gibt es eine gemeinsame Rechts- und 
Wertegrundlage, eine gemeinsame Währung und Reisefreiheit, wovon wir alle profitieren“, 
so der EU-Abgeordnete. Wie Zahlen belegen zählt Gänserndorf  wie die restliche Region 
Weinviertel zu den großen Gewinnern der EU-Mitgliedschaft. Allein für die gemeinsame 
Agrarpolitik der Region seien zwischen den Jahren 2000 und 2006 952 Mio. Euro an Mitteln 
aus den Strukturfonds geflossen. Projekte wie Therme und Hotel Laa an der Thaya oder die 
Errichtung eines Produktionsstandorts für Photovoltaik Technik in Neudorf  bei Staatz wurden 
mit EU-Geldern gefördert und haben unzählige Arbeitsplätze geschaffen.

50 Jahre Europaparlament

Schuldiskussion

Diskussion am Wiener Universitätscampus
Vor über hundert interessierten Zuhörern 
sprach ÖVP-Europaklubobmann Mag. Oth-
mar Karas am Universitätscampus in Wien 
bei einer Diskussion des Vereins „Wir Sind 
Europa“ über die Aufgaben des Europäischen 
Parlaments. ‚Gerade die soeben zu Ende ge-
gangene Plenarwoche hat deutlich gezeigt, dass 
wir Österreicher mit Kompetenz, Erfahrung 
und Engagement sehr viel bewegen können. 
Der große Erfolg bei der Wegekostenrichtlinie, 

die weitere Absenkung der Handytarife für SMS und Datenroaming sowie auch mein eigener 
Bericht zur EU-Bankenrichtlinie: Bei jedem dieser Themen haben wir ÖVP-Europaabgeordnete 
federführend für einen rot-weiß-roten Erfolg gesorgt’ sagte Karas. In der Diskussion ging Karas 
vor allem auf  die Argumente der anwesenden EU-Kritiker intensiv ein. „Es stimmt, dass die 
Wirtschaftskrise deutlich gezeigt hat, dass unser europäisches Kontrollsystem zu viele Lücken 
hat. Aber jede Lösung kann nur gemeinsam auf  europäischer Ebene gefunden werden. Die 
Krise eröffnet die Chance für mehr Europa.“ Der ÖVP-Europaklubobmann warnte eindringlich 
vor Populisten, die Europa für ihre eigenen Zweck missbrauchen, Ängste schüren und neue 
Feindbilder schaffen. „Europa braucht Österreich und Österreich braucht Europa. Wir brauchen 
einen offenen und ehrlichen Dialog über Europa und keine Politiker, die Österreich in Europa 
zu einem Außenseiter machen wollen“ betonte Karas. 
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