
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!

Wir haben ein Ziel: Europa weiterzuent-
wickeln, wettbewerbsfähiger zu machen, 
Wachstum und Beschäftigung zu schaffen 
- zum Nutzen der Bürgerinnen und Bür-
ger Europas. Wenn wir nicht verstärkt ge-
meinsam tätig sind und nicht jeder für sich 
selbst seine Hausaufgaben macht, wird 
diese Gemeinschaft in Zeiten zunehmen-
der Globalisierung geschwächt hervorge-
hen. Die Bürger sind unsere wichtigsten 
Verbündeten, um die gemeinsamen Ziele 
zu erreichen. Dazu bedarf  es auch eines 
neuen Europa-Enthusiasmus. 

Wir stehen in einem globalen Wettbewerb, 
dem wir uns nicht verschließen sondern 
stellen müssen, denn wenn wir es nicht 
tun, dann tun es andere aber eben anders. 
Wir müssen die politische Union ver-
wirklichen. Das setzt voraus, dass wir die 
Währungsunion stärken und ausbauen, 
dass wir den Binnenmarkt stärken und 
ausbauen, ihm die Fesseln nehmen und 
den Menschen die vielen grenzüberschrei-
tenden Chancen in Europa ermöglichen. 
Außerdem müssen wir die Wirtschafts-, 
aber auch Sozialunion schaffen. Nichts 
von dem ist fertig. Manches ist noch gar 
nicht angegangen.

Am 16. Juli geht das Europaparlament in 
die ausschussfreie Zeit. Ich freue mich 
den Sommer in Österreich verbringen zu 
können um auch in den nächsten Wochen 
für Ihre Anliegen da zu sein. Es warten 
große Aufgaben und wir haben viel vor. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
schöne und erholsame Sommerzeit – blei-
ben Sie uns treu, denn

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu
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Countdown bei 
Finanzmarktaufsicht

Europaparlament erhöht Druck auf •	
Regierungen zur raschen Einigung.
Unterstützung von Binnenmarktkom-•	
missar Michel Barnier gesichert.
Außerdem: Beschränkung von •	
Manager-Boni beschlossen.

Die letzte Plenarwoche des Europaparlaments 
vor der Sommerpause brachte wichtige Ent-
scheidungen mit sich. So wurden im Plenum 
die Abänderungsanträge zum Gesetzespaket 
abgestimmt, um die Verhandlungsposition zu 
stärken und den Druck auf  die Mitgliedsstaa-
ten zu erhöhen. „Der Countdown läuft – das 
Europäische Parlament gibt den Weg frei. 
Zu viele EU-Regierungen blockieren und 
laufen vor der Realität davon. Wir brauchen 
eine EU-Aufsicht mit strengen Durchgriffs-
rechten und eigenen Reglungsbefugnissen. 
Eine Antwort, die die europäischen Bürger 
von uns jetzt schleunigst erwarten.“ betonte 
EVP-Vizepräsident Othmar Karas im Plenum. 
Nicht nur die Kommission, sondern auch die 
Banken selbst unterstützen eine einheitliche 
und starke EU-Aufsicht. Werden der Aufsicht 
von den Regierungen die 
Zähne gezogen, dann muss 
das Eigenkapital der Banken 
umso höher sein. Das min-
dert die Kreditfähigkeit der 
Institute und wirkt sich somit 
auf  das Wirtschaftswachstum 
aus – denn 80% unserer Wirt-
schaftsaktivitäten in Europa 
sind Kreditfinanziert. „In je-
dem Fall müsse die neue Auf-
sicht bis Anfang kommenden 
Jahres eingerichtet sein“, so 
Karas als Chefverhandler für 
neue Eigenkapitalanforderun-
gen. Einen weiteren Erfolg 
konnte das Europaparlament bei der Begren-
zung von Bonuszahlungen für Bankmanager 
erzielen. Der beschlossene Gesetzestext sieht 
eine relative Deckelung von Bonuszahlungen 
vor. „So dürfen künftig nur 30 Prozent der 
Bonuszahlungen sofort in Bargeld ausgezahlt 
werden, bei besonders hohen Zahlungen nur 
20 Prozent. Vom Rest müssen 40 Prozent in 

mehreren Jahresraten ausbezahlt und weitere 
30 Prozent überhaupt auf  drei bis fünf  Jahre 
zurückgestellt werden“, informiert Karas als 
EVP-Berichterstatter. Mit dem neuen System 
soll verhindert werden, dass Bankmanager 

unnötige Risiken auf  Kosten der Banken ein-
gehen. Neben diesen wichtigen Maßnahmen 
als Reaktion auf  die Krise hält Othmar Karas 
jedoch fest: „Der beste Stabilisierungsmecha-
nismus ist aus meiner Sicht die Einhaltung 

der Maastricht-Kriterien, die Einhaltung des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts, die Verwirk-
lichung des Binnenmarktes und eine Wettbe-
werbspolitik, die auf  eine offensive Bildungs-, 
Forschungs- und Investitionsoffensive baut, 
damit wir Wachstum und Beschäftigung er-
halten und nicht dem Steuerzahler in der Not 
in die Tasche greifen müssen.“ 

Karas organisierte EVP-Workshop zur Finanzkrise

EVP-Sprecher im Krisenausschuss: Othmar Karas 
mit seiner Stellvertreterin Regina Bastos 
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Erfolg:
Überwältigende Mehrheit für Karas-Bericht zu Eurostat
Der Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments richtet eine deutliche, fraktionsübergreifende Aufforderung an die EU Kommission. Diese muss 
rasch und detailliert untersuchen, wo die Schwachstellen bei der Sammlung von Daten durch Eurostat liegen und welche politischen Fehler von 
wem gemacht wurden. „Dabei müssen auch alle Fakten zu Griechenland auf  den Tisch kommen: Was hat Griechenland seit dem Euro-Beitritt 
falsch gemacht und wie können derartige Fehler durch die Mitgliedsstaaten künftig verhindert werden? Entsprechende Sanktionen bei Fehlin-
formation über nationale Budgets müssen ebenfalls möglich sein“, legt EVP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas in seinem Bericht zur Stärkung 
von Eurostat fest. Karas hatte den Bericht für das Europaparlament federführend ausgearbeitet, der Wirtschaftausschuss nahm seinen Bericht 
nun mit nur einer Gegenstimme an. „Mit diesem Beschluss tun wir etwas, was wir 2004 tun wollten und der Rat im Frühjahr 2005 abgelehnt hat, 
nämlich die Prüfungsmöglichkeiten und Kompetenz von Eurostat zu erweitern und die Kontrolle zu automatisieren“, so Karas abschließend 
im Plenum.

Wollen Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie mich:
Mag. Othmar Karas MEP, Tel.: +32-2-284-5627, Fax: DW 9627, othmar.karas@europarl.europa.eu, buergerforum@europa2020.at, www.othmar-karas.at

Voller Einsatz: Othmar Karas mit den Mitgliedern 
der ÖVP-Delegation im Europaparlament

Bürgernah: Der Kontakt mit möglichst vielen Österreicherinnen und Österreichern liegt EVP-Vizepräsident Othmar Karas besonders am Herzen

Präsenz:
Karas mit 98,11 % Anwe-
senheit ganz vorne
Die österreichischen Abgeordneten sind im 
EU Parlament, mit 94,86% Anwesenheit bei 
Sitzungen, an erster Stelle. EVP Vizepräsident 
Othmar Karas liegt ganz vorne (98,11%) 
gemeinsam mit Richard Seeber (100%), Hans 
Peter Martin (100%) und Paul Rübig (98,11%). 
Wie verzerrt diese Statistik trotzdem ist, zeigt 
Karas selbst auf, der die 100% nur deshalb 
verfehlt, weil ihm das Begräbnis seiner langjäh-
rigen Nr. 1 im Büro als ÖVP-Generalsekretär 
wichtiger war. Gott sei Dank! Schlusslicht 
bilden die Briten.

Geradlinigkeit:
Othmar Karas als einziger Österreicher am Kruzifix-Verfahren beteiligt
In Italien finden sich Kruzifixe verpflichtend in allen Klassenzimmern. Dagegen hat sich eine in Italien lebende Finnin beim Europäischen 
Gerichtshof  für Menschenrechte in Straßburg beschwert - nebenbei der Gerichtshof  des Europarates, der mit der EU nichts zu tun hat. Der 
Gerichtshof  hat zunächst entschieden, dass diese Verpflichtung gegen die Religionsfreiheit verstößt. Italien hat dagegen Berufung eingelegt. Zum 
ersten Mal hat sich im Europäischen Parlament spontan eine Delegation gebildet, die sich diesem Berufungsverfahren als Streithelfer auf  Seiten 
Italiens beteiligt hat. Othmar Karas ist der einzige Österreicher, der die Deklaration unterschrieben hat, die genaue Argumente im Sinne der 
Bedeutung der Religionsfreiheit und der Religionen für die europäische Identität enthält. Dort wird u.a. festgehalten, dass die Staaten in dieser 
Frage autonom sind und, dass ein Kreuz nichts mit „Indoktrinierung“ zu tun hat, sondern eher ein kulturelles, vereinendes Symbol ist. Letzte 
Woche fand die Berufungsverhandlung statt - das Urteil wird in den nächsten Monaten erwartet.

Einsatz:
Schwierigkeiten österreichischer Taxis in der Schweiz - Karas handelt prompt
Die Schweiz verbietet es österreichischen (und deutschen) Taxis, Fahrgäste vom Flughafen Zürich über die Grenze nach Österreich (und 
Deutschland) zu transportieren. Textilbetriebsräte aus Vorarlberg, die im europäischen Parlament auf  Besuch waren, erzählten Othmar Karas 
von dieser Problematik. Am nächsten Tag brachte dieser - lösungsorientiert - sofort einen Antrag ein: die Kommission muss genau prüfen, ob 
das Verhalten der Schweizer in Ordnung ist. Die Schweiz hat nämlich mit der EU bilaterale Abkommen geschlossen, um von den Vorteilen des 
Binnenmarktes zu profitieren. „Ich habe große Bedenken, dass sich die Schweiz Vorteile herausnimmt, dafür aber nicht bereit ist, ihren Teil der 
Abkommen zu erfüllen. Da müssen wir schnell handeln. Dieses Abkommen ist keine Einbahnstraße“, betonte Othmar Karas nach der Abstim-
mung im Ausschuss. Die EU steht auf  der Seite des Binnenmarktes und daher auf  der Seite Vorarlbergs.

mailto: okaras@europarl.eu.int
http://www.othmar-karas.at

