
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
Die letzte Plenartagung des Europäischen 
Parlaments hat erneut ein deutliches Bild 
gezeichnet: Kompetenz, Erfahrung und 
Engagement werden durch die ÖVP am 
Besten vertreten. Als Chefverhandler des 
Europaparlaments zur Bankenrichtlinie, 
einem zentralen Gesetzespaket der EU 
als Antwort auf  die Finanzkrise, konnte 
ich eine breite Mehrheit von 454 Stimmen 
hinter meinen Vorschlägen versammeln. 
Obwohl die SPÖ-Delegation meinem Be-
richt zustimmte, hat sie das gute Ergebnis 
doch aus wahltaktischen Gründen gleich 
darauf  kritisiert. Schade.

Ebenfalls in der letzten Woche haben wir 
über die Sozialagenda der Europäischen 
Union diskutiert. 5 Milliarden Euro 
stellt die EU für Maßnahmen gegen die 
Wirtschaftskrise, für  die Sicherung der 
Arbeitsplätze und den Schutz der Arbeit-
nehmer zur Verfügung. Für zwei der drei 
Berichte zu diesem Paket war die EVP 
verantwortlich, als Vizepräsident habe 
ich für die Europäische Volkspartei die 
Plenardebatte angeführt. Europas Sozial-
demokraten haben kein Monopol auf  
effiziente Sozialpolitik. Das wird auch da-
durch deutlich, dass bei dieser wichtigen 
Debatte nicht ein SPÖ-Abgeordneter das 
Wort ergriffen hat. Schade.

Und bei der Abstimmung über die Richtli-
nie für Mindestnormen bei Asylverfahren 
hat nur der ÖVP-Europaklub geschlossen 
gegen die Forderung gestimmt, allen Asyl-
werbern nach sechs Monaten automatisch 
eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Schade.

Gerade in der Europapolitik brauchen 
wir ein neues Bündnis für eine Revolution 
der Aufrichtigkeit. Weniger Show, weniger 
Taktik und weniger Demagogie – auch in 
Wahlkampfzeiten! Dem fühle ich mich 
verpflichtet, denn
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Europa- und Innenpolitik sind untrenn-
bar miteinander verbunden. Österreich 
trägt eine solidarische Mitverant-
wortung in und für Europa. „Es 
ist die Aufgabe aller politisch 
Verantwortlichen in Österreich, 
das europäische Bewusstsein zu 
stärken“, fordert ÖVP-Europa-
klubobmann Mag. Othmar Karas 
anläßlich des Europatags 2009 
am 9. Mai.
Mit der Abhaltung eines Son-
derministerrats am Europa-
tag hat die Bundesregierung 
eine langjährige Forderung von 
Othmar Karas erfüllt. „Unser 
gemeinsames Europa muss von 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
als eigenes Anliegen verstanden 
und mitgetragen werden. Dafür 
werbe ich seit Jahren in tausenden 
Veranstaltungen in ganz Österreich“, 

meint Karas. Der ÖVP-Europaklubobmann 
begrüßte auch ausdrücklich den Minister-

ratsvortrag von Europaminister Dr. 
Michael Spindelegger am 9. Mai: „Die 
Vorschläge Spindeleggers weisen in 
die richtige Richtung. Gemeinsam 
müssen wir jetzt alles daran setzen, 
um Europa in den Herzen und 
Köpfen der Menschen besser zu 
verankern!“

Als Mitglied des Verhandlungs-
teams ‚Europa‘ der Koalitionsver-
handlungen im vergangenen Herbst 
hatte Karas eine Reihe von wich-
tigen Forderungen für eine verstär-
kte Europainformation erfolgreich 
im Regierungsprogramm veran-
kern können. „Einige Punkte sind 
bereits umgesetzt, bei manchen 
anderen sind noch Anstrengungen 

notwendig, um diese vereinbarten 
Projekte rasch umzusetzen.“

Europa in die Schulen - Schüler nach Europa
Bereits umgesetzt hat die Bundesregierung die Initiative von Othmar Karas, österreichische 
EU-Mitarbeiter in ihre alten Schulen zu schicken, damit sie dort über ihre Arbeit für Europa 
aus erster Hand berichten können.
Tag der offenen Tür in allen Schulen am 9. Mai mit der Vorstellung ihrer Europaprojekte.
Umsetzung des im Regierungsprogramm vereinbarten Projekts, in allen Schulen eine um-
fassende und konstruktiv-kritische Auseinandersetzung mit Europa zu fördern.
Alle Schülerinnen und Schüler sollen durch einen Besuch in Brüssel die EU-Institutionen 
selbst erfahren können.

Kennzeichnung EU-geförderter Projekte
Ein zentrales Projekt für den ÖVP-Europaklubobmann: Bringen wir die zwölf  Sterne 
in jeder Gemeinde, in jedem Bundesland Österreichs zum Leuchten! Eine vollständige 
Kennzeichnungspflicht mit einem eigenen Logo bringt allen Europa vor die Haustür.

Verstärkte Informationsarbeit der österreichischen Bundesregierung
Alle Bundesminister sollen die Öffentlichkeit, die Medien und das österreichische Parlament 
regelmäßig über ihre Legislativtätigkeit im EU-Ministerrat informieren.
Einführung einer regelmäßigen EU-Fragestunde im Parlament. 
Wiederbelebung der Europatage im Parlament - unter Einbeziehung der österreichischen 
Mitglieder des Europäischen Parlaments und von Mitgliedern der EU-Kommission!

Europatag
Auch der Bundespräsident sollte in einer Ansprache am Europatag die Bedeutung Europas 
für Österreich und unsere Mitverantwortung in Österreich hervorstreichen.
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Wollen Sie mehr wissen? 
Kontaktieren Sie mich:

Mag. Othmar Karas MEP 
60, rue Wiertz, B-1047 Brüssel 

Tel.: +32-2-284-5627, Fax: DW 9627

othmar.karas@europarl.europa.eu

Alle Ausgaben von “OK Europa” finden Sie zum 
Download auf  www.othmar-karas.at

“Karas für Europa”
Präsentation des 

Personenkomitees
Am 12. Mai in Wien

Europa geht uns alle an - und gerade heute, 
angesichts der großen Herausforderungen, die 
sich uns allen stellen, ist Europa wichtiger denn 
je. Nur gemeinsame europäische Lösungen 
können die richtigen Antworten geben.

Othmar Karas ist dafür der richtige Mann 
am richtigen Ort. Weil er die Kompetenz, 
die Überzeugung und die Erfahrung hat. 
Weil Othmar Karas das als Vizepräsident der 
größten Fraktion im Europaparlament und 
als Obmann des ÖVP-Europaklubs immer 
wieder mit Erfolg bewiesen hat.

Das Personenkomitee “Karas für Europa” 
setzt sich daher für eine starke Unterstützung 
von Othmar Karas bei der Europawahl am 
7. Juni 2009 ein. Er ist die starke Stimme 
Österreichs in Europa. Othmar Karas ist 
Österreichs Kraft in Europa. 

Am 12. Mai 2009 findet in Wien die offizielle 
Präsentation des Personenkomitees statt. 
Vorgestellt werden die Mitglieder des Komi-
tees, die  Ziele für den 7. Juni sowie die neue 
Homepage des Komitees. Othmar Karas wird 
seinen „Europavertrag“ präsentieren und 
vor Ort mit den ersten „Vertragspartnern“ 
unterzeichnen.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
U1, Station Kaisermühlen/VIC 

Wer kommen will und kann, wird um eine 
kurze Anmeldung per Email an office@
karas-fuer-europa.at gebeten.

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

Neugestaltung der europäischen Finanzmarktregeln
Einen großen Durchbruch zur Neugestaltung der europäischen Finanzmarktregeln konnte 
ÖVP-Europaklubobmann Mag. Othmar Karas in der letzten Plenarsitzung des Europapar-

laments vor der Euro-
pawahl durchsetzen: 
Mit 454 zu nur 106 
Stimmen nahm das 
Europäische Parlament 
mit breiter Mehrheit 
eine von Karas feder-
führend ausgehandel-
te Einigung zur EU-
Bankenrichtlinie an. 
„Wir vereinfachen die 
Finanzmarktregulie-
rung, schaffen Sicher-
heit am Finanzmarkt 
und geben eine euro-
paweite und effiziente 
Antwort auf  die Fi-
nanzkrise. Wir haben 
diesen Eckpfeiler der 
europäischen Antwort 
auf  die Wirtschaftskri-

se schnell, erfolgreich und effizient verankert“, freut sich Karas über das positive Ergebnis.

Die Banken-Richtlinie befasst sich mit drei großen Themenbereichen: Den Mindesteigenkapi-
talanforderungen von Banken, der Bankenaufsicht und den Offenlegungspflichten der Banken. 
In der Frage der Finanzmarktaufsicht wurde klar herausgearbeitet, dass Europa rasch zu einer 
dezentral organisierten, integrierten europäischen Lösung kommen soll. Die EU-Kommission 
muss bis Ende 2009 einen Vorschlag für ein ambitioniertes integriertes Europäisches Auf-
sichtssystem vorlegen, dass bis spätestens Ende 2011 umgesetzt werden soll.

Bei den Verbriefungen, also dem Weiterverkauf  von Krediten durch eine Bank, wurde  fest-
gelegt, dass Kreditforderungen nur dann weitergegeben werden dürfen, wenn der Verkäufer 
selbst mindestens 5 % in seinen Büchern hält. Sowohl Verkäufer als auch Investoren müssen 
klare, strenge und umfangreiche qualitative Anforderungen erfüllen. „Diese Bestimmungen 
sind allesamt neu und schaffen Transparenz und Sicherheit am Verbriefungsmarkt - sowohl 
im Sinne der Verbraucher als auch der Marktteilnehmer“, informiert Karas.

Großkredite dürfen nur dann vergeben werden, wenn die Summe eines solchen Kredits 25 
Prozent der Eigenmittel der Bank nicht übersteigt. „Auch das ist ein klarer Beitrag zu mehr 
Sicherheit und Stabilität“, so Karas. „Das Europäische Parlament war bei den Regelungen 
zu Großkrediten, der Aufsicht und den Verbriefungen ambitionierter als der Rat. Und wir 
haben uns durchgesetzt. Im Interesse der Märkte und der Marktteilnehmer. Und im Interesse 
der Menschen, die jetzt wieder mehr auf  die Stabilität und Sicherheit ihrer Bank vertrauen 
können. Mein Bericht schützt die Verbraucher, stärkt unsere KMU, und sichert den sehr 
dezentralisierten österreichischen Bankensektor“, so Karas.

Karas fordert EU-Finanztransaktionssteuer bis 2010
Diesen Herbst, spätestens aber bis Ende des Jahres muss die EU-Kommission einen konkreten 
Vorschlag für eine europaweite Finanztransaktionssteuer vorlegen. Mit dieser Forderung bringt 
ÖVP-Europaklubobmann Mag. Othmar Karas einen konkreten Vorschlag in den Europawahl-
kampf ein: „Die Wirtschaftskrise lässt uns keine Zeit für Sonntagsreden und schöne Forde-
rungen. Wir müssen Nägel mit Köpfen machen. Die Kommission war lange genug untätig. Das 
muss sich jetzt ändern!“ Bei einer Besteuerung von Finanztransaktionen in Höhe von nur 0,01 
Prozent könnten europaweit jährlich 80 Milliarden Euro lukriert werden. „Die Einnahmen aus 
dieser Steuer sollen zweckgebunden für die Schaffung neuer und zukunftssicherer Arbeitsplätze 
verwendet werden“, so Karas. „Das ist Europapolitik mit Augenmaß und Verantwortung, das 
ist ein konkreter europäischer Mehrwert für die Menschen.“ Jetzt muss die Kommission rasch 
einen Vorschlag auf den Tisch legen, der vom Europäischen Parlament und dem Rat bis An-
fang 2010 beraten werden kann. „Ein konkreter Vorschlag zu einer Finanztransaktionssteuer 
muss die erste Aufgabe der neuen Kommission sein. Dafür werde ich kämpfen“, verspricht der 
Vizepräsident der größten Fraktion des Europäischen Parlaments.

Antwort auf die Finanzkrise

Neues Geld für neue Jobs

Sie alle sind herzlich zur Präsentation 
des Personen-Komitees 

“Karas für Europa” eingeladen.

Zeit: Dienstag, 12. Mai 2009, 11:00 Uhr

Ort: „wolke 21“ im Saturn-Tower, 
Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien


