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Liebe Freunde!  
In  den   letzten  Wochen  scheint  es  gerade  „in“  zu  sein  auf  die  
„Brüsseler  Zentrale“  und  „die  da  draußen“  zu  schimpfen.  Jene, 
die solche Wahlkampffloskeln und populistischen Töne 
verwenden, scheinen jedoch zu vergessen, dass sie 
häufig auch diejenigen sind, die in Brüssel die 
Entscheidungen treffen oder nötige Entscheidungen, die 
im Interesse der gesamten Europäischen Union sind, 
blockieren. Für mich ist Europapolitik Teil der Innenpolitik – 
immerhin beruhen mehr als 70 Prozent der vom Nationalrat 
verabschiedeten Gesetze auf europäischen Rahmen. 

Unser Anliegen muss sein, die Herausforderungen der Zukunft 
und die Probleme der europäischen Bürgerinnen und Bürger 
zu lösen. Daher muss die Europäische Union gestärkt 
werden, um die wesentlichen Fragen der Wirtschaft, der 
Beschäftigung, Finanzen, der Wettbewerbsfähigkeit, der 
Umwelt, der Forschung oder auch die soziale Sicherheit zu 
meistern. 

Es  geht  außerdem  nicht  um   „mehr“  oder   „weniger“  Macht   für  
die EU, sondern darum, wie die Staaten Europas angesichts 
der Globalisierung handlungsfähig bleiben. 507 Millionen EU-
Bürger haben mehr Gewicht und Einflussmöglichkeiten 
weltweit als 8 Millionen Österreicher. Europa muss seine 
Kräfte bündeln. – Das bedeutet, dass die EU mehr 
Kompetenzen für die Steuerung von Euro und Binnenmarkt 
aber auch in der Außen- und Sicherheitspolitik benötigt. 

Die EU muss angesichts der Globalisierung 
handlungsfähiger und nach innen noch demokratischer 
werden. Das erreichen wir nicht durch eine Stärkung der 
Nationalismen oder durch das Schüren des Feinbilds der 
„bösen   Zentrale“,   sondern   durch   den   Mut   zu   mehr  
Gemeinsamkeit. 

OK für Europa! 
Ihr 

 

TOP-Aktuell: Griechisches 
Ratspräsidentschaftsprogramm 
Der Vorsitz im Rat der Europäischen Union rotiert nach einem 
gleichberechtigten Turnus zwischen den EU-
Mitgliedstaaten. Alle sechs Monate wechselt die 
Ratspräsidentschaft zwischen den EU-Mitgliedsländern nach 
einer festgelegten Reihenfolge. Seit 2007 arbeiten jeweils drei 
aufeinander folgende Ratspräsidentschaften in einer 
sogenannten „Trio-Präsidentschaft“ zusammen. Die 
griechische Ratspräsidentschaft behandelt den Vorsitz 
Griechenlands im Ministerrat der EU für die erste Jahreshälfte 
2014. Damit beendet Griechenland die Trio-
Ratspräsidentschaft mit Irland und Litauen. 

Die griechische EU-Ratspräsidentschaft wird sich nach 
Angaben des griechischen Vize-Außenministers Dimitris 
Kourkoulas mit der Arbeitskräftemobilität und mit der 
Mobilität der Bürger im Allgemeinen beschäftigen. 

Außerdem wird sie sich auf Fragen zu konzentrieren, die das 
Interesse der Bürger wiederspiegeln, wie z. B. Wachstum, 
Beschäftigung und die Verstärkung der Wirtschafts- und 
Währungsunion. 

Vizepräsident Othmar Karas betont die Wichtigkeit dieser 
Ratspräsidentschaft:   „Zu   dieser   Zeit   wird   die   EU   wichtige  
Dossiers beenden bevor sich das EP im Wahlkampf befindet. 
Keine leichte Aufgabe für Griechenland, aber sicherlich eine 
spannende Herausforderung. Ich freue mich auf die 
gemeinsame Arbeit und auf eine enge und gute Kooperation! 
Griechenland hat in den letzten Jahren schwierige Zeiten 
durchlebt und ist immer noch dabei sich zu erholen. Bis jetzt 
wurden viele Fortschritte und Besserungen in kürzester 
Zeit erzielt. Mit diesem Kampfgeist begrüße ich Griechenland 
und sichere der griechischen Ratspräsidentschaft die 
Unterstützung des EU-Parlaments zu, so Karas weiter. 
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Bei einer Pressekonferenz werden die 
Ergebnisse der Umfrage zur 24-Stunden-
Betreuung im Detail vorgestellt. 

Soziales: 24-Stundenbetreuung und Valorisierung 
des Pflegegeldes 
Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierte das Hilfswerk die Ergebnisse 
zur seiner Umfrage über 24-Stunden-Personenbetreuung. Das 
Durchschnittsalter der Personenbetreuer/innen (zu 94 % Frauen), die das 
Hilfswerk vermittelt, beträgt 48 Jahre, deren jüngstes Kind ist zu 75 % über 
18 Jahre alt, weitere 11 % haben noch Kinder zwischen 14 und 18 Jahren. 
„Mit   dem   Ergebnis   der   Umfrage   wurden   auch   einige Mythen zerstört: 
Jungfamilien, die durch die Arbeit in Österreich getrennt werden, sind extrem 
selten“,  kommentiert  Hilfswerk-Präsident Othmar Karas das Ergebnis. 

Zu  der  aktuellen  Debatte  um  das  Thema  Pflegegeld  stellt  Karas  fest:  „Durch  
die Nicht-Valorisierung der letzten Jahre hat der Bund viel Geld auf Kosten 
der pflegebedürftigen Menschen gespart. Damit muss Schluss sein. Das 
Pflegegeld ist kein Almosengeld. Die Menschen haben einen Anspruch 
auf  Unterstützung!“, und fordert gleichzeitig, dass das Pflegegeld jährlich 
gemäß der Inflationsrate erhöht werden muss. 

 

Karas im Interview mit Moritz Windegger der 
Tageszeitung  „Dolomiten“ 

Bozen: Ein Europäischer Mittsommerabend 
Bei  seinem  Besuch  in  Bozen  zu  seiner  Teilnahme  an  der  Veranstaltung  „Ein  
Europäischer   Mittsommerabend“   diskutierte   EP-Vizepräsident Karas unter 
anderem mit dem MEP Herbert Dorfmann und Dr. Sonja Puntscher-
Riekmann   im   Palais   Toggenburg.   Dabei   führte   er   aus   „dass   gerade   die  
aktuellen Verfassungs-, Finanz- oder Politkrisen ein Indiz dafür sind, dass 
man das Haus Europa noch nicht fertig gebaut hat, und dass wir ein  „Mehr“  
an europäischer Integration brauchen   und   gerade   kein   „Weniger“,   so  
Karas. 

Den musikalisch anregenden Abschluss seines Besuchs bildete das Konzert 
des European Union Youth Orchesters (EUYO) im Stadttheater von Bozen. 
„Das  European  Union  Youth  Orchestra   repräsentiert  mit   seinen  Mitgliedern  
aus allen 28 Mitgliedstaaten das Ideal eines friedlichen Zusammenlebens 
und Zusammenarbeitens in Europa und leistet so einen wertvollen Beitrag 
eine   gemeinsame,   europäische   Identität   zu   schaffen“,   so   Karas   bei   der  
Begrüßung. 

 

Tolle  Stimmung  im  „größten  Freundeskreis  
Österreichs“  in  Linz 

Sommerferien: Bundestag der Schülerunion 
Als ehemaliges Mitglied der Schülerunion reiste EP- Vizepräsident Othmar 
Karas zum 41. ordentlichen Bundestag der Schülerunion nach Linz an. Der 
Tag  stand  unter  dem  Motto  „Wenn  sich  eine  Tür  vor  uns  schließt,  öffnet  sich  
eine   andere“   und   stellte   somit   auch   einen   Ausblick   auf   das   kommende  
Schuljahr. Karas richtete seine Grußworte an die rund 200 anwesenden 
aktiven und ehemaligen Mitglieder der Schülerunion: „Ich  bedanke  mich  
für Euer großartiges Engagement und wünsche viel Kraft und Energie für 
das  kommende  Schuljahr!“ 



 

Othmar Karas mit dem Rotary Club 
Ausseerland. 
V. l. n. r.: Dr. Peter Vitz MBA, Kommerzialrat 
Wolfgang Köberl und Dr. Werner Schachner.  

Europagespräch: Rotary Clubs Steyr und 
Ausseerland luden ein 
EP-Vizepräsident Othmar Karas folgte im Sommer gerne den Einladungen 
der Rotary Clubs Steyr und Ausseerland. Karas hielt bei den Clubs 
Impulsvorträge, aus welchen sich auch angeregte Diskussionen mit den 
Anwesenden ergaben. Großes Thema war Europa als Kontinent, der – wenn 
man Europa ganzheitlich betrachtet – bevölkerungstechnisch nach China 
und Indien auf Platz 3 der Weltbevölkerung liegt. „Mein   Ziel   ist   es,   die  
Europäische Union zum Sprachrohr des Kontinents zu machen, um 
damit im internationalen Wettbewerb besser reüssieren zu können. Die 
Globalisierung macht uns abhängiger voneinander, und im World Wide Web 
spielen Entfernungen, Sprach- und   Zeitunterschiede   keine  Rolle  mehr“,   so  
Karas.   Er   ist   überzeugt:   „   Die   politische   Einigung   in   Europa   ist   die  
notwendige  Antwort  auf  die  Globalisierung.“ 

 

Die Außenminister der Europäischen Union 
haben am vergangenen Mittwoch 
beschlossen, Waffenlieferungen nach 
Ägypten auszusetzen. 

Alarmierend: Situation in Ägypten 
Zu den blutigen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und 
Anhängern des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi, die 
sich jüngst in Ägypten ereigneten, sagt EP-Vizepräsident Karas: „Die  
Situation ist vor allem für koptische Christen in Ägypten überaus 
alarmierend. Die mutwillige Zerstörung von Kirchen und koptischen 
Einrichtungen  darf  nicht  toleriert  werden.“ 

Karas begrüßt die Entscheidung der Außenminister Waffenlieferungen nach 
Ägypten  auszusetzen  und  betont  zudem:  „Wir  dürfen  nicht  tatenlos  zusehen,  
wie die Situation in Ägypten täglich weiter eskaliert. Ägypten braucht neue, 
freie und faire Wahlen und eine konstitutionelle Reform zur Wahrung der 
Grundrechte   im  Land.“   „Die  EU  muss  mit   starker  und  vereinter  Stimme  
fordern, dass der Dialog zwischen den politischen Parteien in Ägypten 
wieder  aufgenommen  werde.  Es  gibt  keine  Alternative  zum  Dialog“, so 
Karas. 
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