
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Gerade in Zeiten der Krise ist Vertrauen  
und Verläßlichkeit wichtig. Europa ist in 
der Krise, die Wirtschaftslage ist ernst. 
Die Auswirkungen der globalen Finanz-
krise  werden auch Österreich in diesem 
Jahr noch intensiv beschäftigen. Ohne 
Europa, ohne gemeinsames Handeln 
gegen die Krise, sind funktionierende 
Antworten aber nicht möglich.
Europa handelt in dieser Krise effizient. 
Im Europaparlament haben wir erst in der 
vergangenen Woche das erste Paket an 
Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise 
beschlossen. Erneut hat das Europapar-
lament bewiesen, dass richtige und rasche 
Lösungen möglich sind. Dafür braucht es 
Sachkenntnis, Erfahrung und Durchset-
zungsvermögen. Sprücheklopfer, Wende-
hälse und ‚starke Männer‘ können nichts 
bewirken. Nicht für Österreich und nicht 
für Europa. Verläßlichkeit, Kompetenz 
und ein klares Bekenntnis zu unserem 
gemeinsamen Europa sind notwendig. 
Und dafür stehe ich. 
Mit großer Freude habe ich in den 
vergangenen Wochen hunderte Briefe, 
Emails und Anrufe aus ganz Österreich 
erhalten. Von Menschen, die meinen 
positiven Europakurs unterstützen. Weil 
das der richtige Weg ist, weil das der Weg 
der ÖVP ist. Bürgerinnen und Bürgern 
aus allen Regionen und Gesellschafts-
schichten wollen mithelfen, damit am 7. 
Juni die ÖVP als Nummer Eins durchs 
Ziel geht.
Österreich wird auch in den kommenden 
Jahren mit einer starken und erfahrenen 
Stimme im Europaparlament vertreten 
sein. Ich freue mich über diese Unter-
stützung und werde Sie sehr bald über 
konkrete Möglichkeiten zur Mitarbeit 
informieren. Machen auch Sie mit, denn
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In der April-Plenartagung hat das Euro-
paparlament neue Regeln für die Rating-
Agenturen und den Versicherungssektor in 
Europa beschlossen - und damit eine rasche 
und effiziente Antwort auf die Wirtschafts-
krise gegeben. ÖVP-Europaklubobmann 
Othmar Karas hat als Chefverhandler 
des Europaparlaments zur neuen Banken-
Richtlinie aktiv an der Ausarbeitung der 
neuen Regeln mitgewirkt.
„Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat den 
Vertrauensverlust spürbar und die Regulie-
rungslücken sichtbar gemacht. Jetzt besteht 
die Notwendigkeit zu einer gemeinsamen 
europäischen Antwort. Wir müssen mehr 
Europa schaffen. Jetzt haben wir die Chance 
dazu“, betonte Karas als Hauptredner der 
EVP-ED Fraktion bei der Plenardebatte 
zu den Maßnahmen gegen die Finanz- und 
Wirtschaftskrise.
Noch vor wenigen Monaten haben Kommis-
sion und Rat die Forderungen des Europa-
parlaments nach einer strengeren Regulierung 
abgelehnt. „Jetzt gibt unser Modell der 
sozialen Marktwirtschaft den Ordnungs-
rahmen für Europa und für globale Regeln 
vor“, begrüßt Karas die effiziente Arbeit des 
Europaparlaments an den umfangreichen 
Maßnahmenpaketen.
Die Europäische Union und vor allem das 
Europaparlament haben erfolgreich agiert. 
Jede europäische Antwort auf  die Finanzkrise 
wird vom Europaparlament entwickelt, ver-
handelt und beschlossen.
„Ohne das Europaparlament gibt es keine 
europäische Lösung. Die meisten Kom-
promisse und Lösungen sind im Parlament 
entstanden, Rat und Kommission haben 
sich unseren Vorstellungen angeschlossen“, 
so Karas. So konnte das Parlament einen 
strengere Aufsicht der Rating-Agenturen 
und mit ‚Solvency II‘ die überfällige Regulie-
rung des Versicherungsmarktes beschließen. 

Die Einigung mit dem Rat erfolgte in erster 
Lesung, also in knapp der Hälfte der sonst 
üblichen Zeit. 
„Eine strenge Kontrolle der Rating-Agen-
turen ist eine wichtige europäische Antwort 
auf  die Finanzmarktkrise. Wir brauchen 
einen einheitlichen Rahmen für die Tätigkeit, 
Unvereinbarkeiten und Beaufsichtigungen 
dieser Agenturen, die maßgeblich zum Aus-
bruch der Krise beigetragen haben“, betonte 
Karas. ‚Solvency II‘ hingegen sei zwar keine 
unmittelbare Antwort auf  die Finanzkrise, 
entwickele aber den Finanzmarkt Europas 
beträchtlich weiter.
„Der Vorschlag liegt schon seit 2007 am 
Tisch, erst jetzt hat das Europaparlament den 
Rat aber zum Handeln und zu einer Verhand-
lungslösung bringen können. ‚Solvency II‘ 
bringt eine wegweisende, risikobasierte Auf-
sicht des Versicherungssektors, die ebenfalls 
zur Finanzmarktstabilität beitragen wird“, ist 
Karas zufrieden. 
„Wir sind aber noch lange nicht fertig. Be-
reits im Mai kommt die von mir verhandelte 
Bankenrichtlinie zur Abstimmung. Ich arbeite 
intensiv an einer Einigung mit dem Rat in 
erster Lesung. Die Verhandlungen sind na-
hezu abgeschlossen, die Bankenrichtlinie als 
zentrale Säule der europäischen Antwort auf  
die Finanzkrise soll noch vor dem Sommer 
in Kraft treten“, so Karas.
Im Namen der größten Fraktion des Euro-
paparlaments forderte Karas aber auch eine 
zügige Fortsetzung des Reformkurses: „Die 
nächsten Schritte müssen engagiert angegan-
gen werden. Ich warte auf  die Vorschläge der 
Kommission zur Regulierung der Hedge-
fonds und der Managergehälter. Zumindest 
bei Unternehmen, an denen die öffentliche 
Hand beteiligt ist, müssen Managergehälter, 
die im Gewinnfall eine Bonuskomponente 
enthalten, auch eine Verlustkomponente 
tragen.“



Wollen Sie mehr wissen? 
Kontaktieren Sie mich:

Mag. Othmar Karas MEP 
60, rue Wiertz, B-1047 Brüssel 
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Europa wählt.
Vertrauen zählt. 
Unterstützen Sie
Othmar Karas am 7. Juni!
Österreichs Kraft.
Für Europa.
Am 7. Juni ist Europawahl. Alle wahlberech-
tigten Österreicherinnen und Österreicher 
können bei der Wahl zum Europäischen 
Parlament nicht nur entscheiden, welcher 
Partei sie ihr Vertrauen schenken, sondern 
auch welchem Kandidaten sie ihre Vorzugs-
stimme geben. 
Othmar Karas, Europaklubobmann der ÖVP 
und Vizepräsident der Parlamentsfraktion 
der Europäischen Volkspartei, kandidiert 
bei der Europawahl an zweiter Stelle für die 
Österreichische Volkspartei.
Ihre Vorzugsstimme für Othmar Karas ist 
eine Stimme für den Europakurs der ÖVP, 
für ein positives Mitgestalten der EU und 
ein Garant dafür, dass Österreichs Anliegen 
in Europa weiterhin erfolgreich umgesetzt 
werden. 
Österreichs Interessen und der Wohlstand 
unserer Bürgerinnen und Bürger werden 
nicht mit starken Worten in Österreich gegen 
Europa verteidigt, sondern durch engagiertes 
Handeln für Österreich in Europa.
Dafür braucht es starke Persönlichkeiten mit 
Sachkompetenz, Erfahrung und Anerken-
nung in Europa.
Othmar Karas ist für die Menschen da und 
kämpft für ein erfolgreiches Österreich in 
einem starken Europa. Gerade jetzt, zu einem 
Zeitpunkt, zu dem nur ein Mehr an Europa 
und ein deutliches Bekenntnis zu unserer 
Mitgliedschaft in der EU helfen.
Othmar Karas steht für diesen klaren pro-
europäischen Kurs, den die ÖVP in Österrei-
ch vertritt und für den er im Europäischen 
Parlament erfolgreich kämpft!

Othmar Karas ist für Sie da. 
Unterstützen Sie ihn.
Mit Ihrer Vorzugsstimme.
Am 7. Juni 2009.
Mehr Informationen für 
alle Unterstützer auf 
www.karas-fuer-europa.at

Präsident des Europaparlaments ausgezeichnet
Der Präsident des Europäischen Parlaments, Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering, bekam am 18. 
April 2009 in Wien durch Alois Mock den ‚Dr. Alois Mock-Europapreis‘ verliehen. Außen-
minister Dr. Michael Spindelegger, Nationalratspräsident Fritz Neugebauer, Dr. Wolfgang 
Schüssel, Dr. Ursula Plassnik und Mag. Wilhelm Molterer nahmen an der Preisverleihung 
auf Einladung der Dr. Alois Mock-Europastiftung ebenso teil wie RZB-Generaldirektor Dr. 
Walter Rothensteiner.

Die Laudatio auf  den Preisträger hielt ÖVP-Europaklubobmann und Vizepräsident der EVP-
ED Fraktion im Europäischen Parlament, Mag. Othmar Karas. „Hans-Gert Pöttering hat sich 
als Vorsitzender der EVP-ED Fraktion und als Präsident des Europäischen Parlaments stets als 
treuer Freund Österreichs erwiesen. Er ist genau wie Alois Mock ein großer Europäer. Gemein-
sam teilen wir die gleichen Werte zu Europa und die Überzeugung, dass Europa als Rechts- und 
Wertegemeinschaft heute aktueller und wichtiger denn je für alle Bürger der Europäischen Union 
ist“, sagte Karas in seiner Laudatio. „Gemeinsam mit Pöttering teile ich eine Überzeugung: Die 
Europäische Union von heute ist nicht fehlerlos, aber sie ist alternativenlos!“
In seiner Dankesrede sagte Pöttering: „Alois Mock hatte an der Wiedervereinigung Europas mit und 
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs einen wesentlichen Anteil und ist mit seinem Engagement 
und seiner unverbrüchlichen Überzeugung selbst Teil der europäischen Geschichte geworden. 
Auch heute hat Österreich in Othmar Karas, Wolfgang Schüssel, Ursula Plassnik und vielen 
weiteren Persönlichkeiten ebenso starke und überzeugte Europäer, die Österreichs Interessen 
erfolgreich in unserer gemeinsamen Europäischen Union vertreten. Sie wissen, dass unsere 
Zukunft in der Gemeinsamkeit liegt, in einer starken und erfolgreichen Europäischen Union, mit 
einem gestärkten Europäischen Parlament, das die Interessen der Bürgerinnen und Bürger ernst 
nimmt und mit Nachdruck vertritt.“

Karas und Pöttering diskutieren über Europa
Rund 300 Wienerinnen und Wiener haben 
am 18. April die Chance genützt, EU-Parla-
mentarier in einem Bürgergespräch zu tref-
fen. In der Wiener Urania standen Othmar 
Karas, EU-Parlamentspräsident Hans-Gert 
Pöttering sowie Hannes Swoboda (S), Eva 
Lichtenberger (G) und Andreas Mölzer (F) 
Rede und Antwort zur Europäischen Union. 
Einhellig verteidigten Karas und Poettering 
die Bedeutung der Europäischen Union für 

ihre Bürger und plädierten für größere Einheit. Pöttering plädierte für mehr Optimismus: 
„Die Welt beneidet uns um die Europäische Union! Die Fehler, die es natürlich überall gebe, 
sollten nicht stellvertretend für die gesamte EU betrachtet werden.“
„Die Herausforderunge werden immer globaler: Daher müssen wir gemeinsam an dem ar-
beiten, was wir allein nicht mehr leisten können“, meinte auch Karas. „In Österreich werden 
89 Prozent der Gesetze vom Nationalrat so verabschiedet, wie die Regierungsvorlage lautet. 
Dagegen werden in der EU 91 Prozent der Gesetze vom Europaparlament geändert: Also 
wer hat hier mehr Mitsprache und wer nützt diese stärker“, unterstrich Karas die Bedeutung 
des Europaparlaments in der Gestaltung der Europäischen Union.

Dr. Alois Mock-Europapreis

Bürgerforum in Wien


