
 

 

Liebe Freunde! 

Die Europawahl am 25. Mai wird immer mehr 

zum großen Thema - und ich freue mich auf 

spannende Diskussionen und Begegnungen, 

geht es doch um eine Richtungsentscheidung 

für unser Land und die EU. Genauso wichtig ist 

es aber, die Arbeit an den großen europäi-

schen Themen nicht liegen zu lassen. Als Be-

richterstatter des Europaparlaments zur Bewer-

tung der Arbeit der „Troika“ in den EU-

Krisenländern bin ich dabei voll eingesetzt.  

Die ersten Arbeitsbesuche in Portugal und 

Zypern liegen hinter mir, nach Griechenland 

werde ich in der kommenden Woche reisen. 

Mein Berichtsentwurf an das Parlament liegt 

vor - und schon jetzt kann ich sagen, dass die 

Konstruktion der Troika für mich nur eine Not-

lösung sein kann. Wir dürfen natürlich nicht 

vergessen, dass wir soeben die größte Wirt-

schaftskrise seit dem 2. Weltkrieg durchleben - 

und das Schiff Europa während des Orkans 

reparieren mussten. Aber Ausnahmesituatio-

nen dürfen nicht die Regeln bestimmen!  

Das gemeinschaftliche Europa hat - auch Dank 

der Arbeit der Troika - einen weiten Weg zu-

rückgelegt und mit drastischen Reformen die 

Position der Steuerzahler gestärkt. Dadurch 

konnten wir Staatsbankrotte und noch verhee-

rendere soziale Folgen abwenden. Jetzt müs-

sen wir die Lehren aus der Krise und unserem 

Umgang damit ziehen. Wir müssen eine ge-

meinschaftsrechtliche Grundlage schaffen. 

Diese Krise betraf nahezu alle Bürger Europas. 

Wir brauchen daher eine echte europäische 

Lösung mit europäischer Verantwortung. Für 

mich ist der Schluss klar: An die Stelle der 

Troika sollte im Zuge einer EU-Vertragsreform 

ein Europäischer Währungsfonds treten, der 

einer demokratischen Kontrolle durch das Eu-

ropaparlament unterliegt. 

OK für Europa! 

Ihr 

 

Othmar Karas bleibt auf klarem Kurs:  
Europa für Österreich besser machen 

„Wer ein erfolgreiches Österreich will, muss sich für ein besseres Europa 

einsetzen“, war die Kernaussage von Othmar Karas, Vizepräsident des Euro-

päischen Parlaments, bei der Klubklausur der ÖVP im steirischen Loipersdorf: 

„Wer die Europa-Wahl am 25. Mai zur Denkzettel-Wahl machen will, der 

schädigt Österreich und verrät unser Interesse an einer durchsetzungskräfti-

gen Vertretung Österreichs im Europäischen Parlament.“  

„Fast alle politischen Kräfte in diesem Land haben ihre Position zu Europa 

geändert. Ich bin konsequent auf Kurs geblieben“, so Karas weiter. Die EU-

Wahl ist für ihn eine Entscheidungswahl für Europa und für Österreich: „Es 

geht darum, ob wir die gemeinsame europäische Erfolgsgeschichte weiter-

entwickeln können. Ob sich die vernünftigen Kräfte durchsetzen oder der 

Populismus gewinnt. Bringen wir Europa nach der Krise wieder auf die Über-

holspur oder bleiben wir auf dem Pannenstreifen stehen - mit allen Konse-

quenzen für Arbeit, Wohlstand und soziale Sicherheit? Es geht nicht um mehr 

oder weniger Europa, sondern für mich immer um die Frage, wie schaffen wir 

ein besseres Europa?“ 

Ein besseres Europa bedeute für ihn die EU dort zu auszubauen, wo wir mehr 

Europa brauchen und wo es den Bürgern unmittelbar nützt. Das bedeute 

gleichzeitig auch, dass weniger Europa dort besser sei, wo es die Bürgerin-

nen und Bürger in kleineren Gemeinschaften besser machen könnten: „Weni-

ger Regulierung, weniger Einmischung dort, wo wir auf regionaler Ebene 

Probleme besser lösen können.“  

„Ein besseres Europa heißt, dass Europa seine Wirtschaftskraft und Wettbe-

werbsfähigkeit verbessert. Wettbewerbsfähigkeit ist die Grundlage für Wohl-

stand und soziale Sicherheit. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Das 

Modell der ökosozialen Marktwirtschaft ist meine Vision für eine bessere 

Zukunft Europas“, betonte Karas.  

„Ein besseres Europa heißt für mich aber auch, dass es eine wirksame de-

mokratische Kontrolle gibt, mehr Mitsprache und Demokratie durch das von 

den Bürgern direkt gewählte Europaparlament. Keine europapolitische Ent-

scheidung darf ohne Zustimmung des Europäischen Parlaments getroffen 

werden - an den Bürgerinnen und Bürgern vorbei darf nichts entschieden 

werden“, forderte der EP-Vizepräsident abschließend.  

 



 

 

Karas empfing Sebastian Kurz bei sei-
nem ersten Besuch im Europaparlament 
als Außenminister. 
Foto: Dragan Tatic 

Zusammenarbeit: Karas begrüßt neuen Außenmi-
nister Sebastian Kurz im Europaparlament 

Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas begrüßte in 

dieser Woche den neuen österreichischen Außenminister Sebastian Kurz im 

Europaparlament in Brüssel: „Es ist uns beiden ein großes Anliegen, dass 

die Bürgerinnen und Bürger umfassend über die Europawahl am 25. 

Mai 2014 informiert werden. Es geht um Österreichs Rolle in Europa - und 

um die aktive Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozess. 

Auch Sebastian Kurz will mobilisieren, informieren und aufklären, damit 

wir nicht nur die Wahlbeteiligung erhöhen, sondern vor allem auch die Infor-

mation über EU-Politik in Österreich mit den Bürgern und für sie stärken“, so 

Karas. 

Österreichs neuer Außenminister traf in Brüssel auch mit anderen österrei-

chischen Abgeordneten zusammen: „Wenn Rat und Europaparlament als 

Ko-Gesetzgeber gemeinsam entscheiden müssen, führt an einer engen 

Kooperation zwischen Bundesregierung und österreichischen Europaabge-

ordneten kein Weg vorbei. Darüber sind wir uns einig - und dieses Treffen 

hat einen guten Grundstein gelegt“, so Karas, der sich mit Kurz auch zu 

aktuellen außenpolitischen Themen wie der Syrien-Konferenz, der Frage von 

Sanktionserleichterungen für Iran, der Krise in der Ukraine als auch den 

Beitrittsverhandlungen mit Serbien austauschte. 

 

Der Neujahrsempfang der ÖVP St. Pölten 
war gut besucht und ein gelungener 
Abend. 
Foto: Karl Satzinger 

Beginn: Karas bei Neujahrsempfang und Jahres-
auftakt 

Im Reigen der traditionellen Neujahrsempfänge folgte EP-Vizepräsident 

Othmar Karas auch der Einladung der ÖVP St. Pölten zu ihrer Jahres-

auftaktveranstaltung. „Die Vielfalt der 28 EU-Mitgliedstaaten ist die Stärke 

Europas. Und der Zusammenhalt bringt uns die Kraft, in einer globalisierten 

Welt vorne mitspielen zu können“, betonte Karas in seiner Ansprache. „Die 

Finanz- und Wirtschaftskrise haben wir zwar noch nicht ganz überstanden. 

Gerade deshalb dürfen wir jetzt nicht nachlassen, sondern müssen Europa 

besser machen und weiterbauen“, so der Vizepräsident des Europaparla-

ments, der so wie Vizekanzler Spindelegger in dessen Rede ebenfalls für die 

kommende EU-Wahl motivierte. 

Tags darauf besuchte Karas die Abgeordnetenkonferenz der ÖVP Steier-

mark in St. Kathrein am Offenegg. In seiner Rede betonte Karas, dass EU-

kritische Menschen nicht automatisch als EU-Gegner bezeichnet werden 

dürften. „Gerade weil wir in Europa manches besser machen können und 

müssen, sind für mich die wirklichen EU-Gegner jene, die nur Ängste schü-

ren und Tatsachen verdrehen. Ich möchte den Menschen Angst nehmen und 

die Wahrheit sagen: In der Steiermark hängt jeder zweite Arbeitsplatz 

von der Exportwirtschaft in Europa ab. Und die EU überweist an jedem 

Werktag eine Million Euro an die Steirerinnen und Steirer“, so der Vizepräsi-

dent über die Vorteile der EU für die Steiermark. 



 

Karas mit Thomas Diethart am Kulm. 
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Flug: Karas beim Skiflugweltcup am Kulm 

Im Rahmen des Skiflugweltcups auf dem Kulm besuchte EP-

Vizepräsident Othmar Karas am 11. Jänner 2014 die österreichischen Ski-

springer und zeigte sich von der Veranstaltung und ihrer Organisation durch 

Hubert Neuper und sein Team begeistert. Bei seinen Grußworten über das 

„Stadion TV“ wies Karas darauf hin, dass mit konsequenter Leistungsbe-

reitschaft, großem Können und der richtigen Einstellung alles möglich 

ist. „Österreich muss es unseren Skispringern nachmachen: Wir müssen 

hart arbeiten, um auch weiterhin auf dem Stockerl stehen zu können“, so 

Karas. 

 

Zahlreiche Ehrengäste und Wirtschafts-
treibende besuchten den Hofburg Ball 
der Wiener Wirtschaft. 
Foto: Jakob Glaser 

Tanz: Karas beim Ball der Wiener Wirtschaft 

Gemeinsam mit seiner Frau Dr. Christa Karas-Waldheim nahm EP-

Vizepräsident Othmar Karas am 18. Jänner als Ehrengast am Hofburg-Ball 

der Wiener Wirtschaft teil. In seinen Grußworten im Rahmen der Balleröff-

nung wies Karas nachdrücklich darauf hin, wie sehr gerade Österreichs 

Wirtschaft von der EU-Mitgliedschaft Österreichs profitiere. „Sechs von 

zehn Euro verdienen wir durch den Export im EU-Binnenmarkt. Damit 

wird auch klar, wie sehr die Europawahl am 25. Mai 2014 zur Richtungswahl 

zwischen einer sicheren Zukunft Österreichs innerhalb der EU oder als iso-

liertes Land wird“, betonte Karas, bevor er, gemeinsam mit den Kammerprä-

sidenten Brigitte Jank und Christoph Leitl, allen Anwesenden eine be-

schwingte Ballnacht wünschte. 

 

Der Einsatz von Karas im EP für die Neu-
regelung der Versicherungsvermittler-
Richtlinie hat sich gelohnt. 
Foto: European Union 2013 EP 

Verbesserung: Karas ist mit neuer Versicherungs-
vermittler-RL zufrieden 

Der Wirtschafts- und Währungsausschuss hat diese Woche seine Position 

für eine umfassende Neuregelung der „Versicherungsvermittler-

Richtlinie“ festgelegt. Othmar Karas ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden: 

„Unsere monatelangen Anstrengungen haben gefruchtet. Die neue Richtlinie 

wird vor allem eine Verbesserung des Konsumentenschutzes bewirken!“ 

Von der „Versicherungsvermittlung“ sind die Anbahnung, persönliche Bera-

tung und der Abschluss von Versicherungsverträgen umfasst. Verbraucher 

können künftig umfassende Informationen über die Art und den Ursprung der 

Vergütung ihrer Versicherungsvermittler verlangen. Produktinformations-

dokumente werden einen klaren Überblick über Risiken, Art und Umfang 

der Versicherungsleistung, Vertragskonditionen und Laufzeiten ermöglichen. 

Gleichzeitig hat Othmar Karas in den Verhandlungen durchgesetzt, für alle 

Vertriebswege faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. „Transparente 

vorvertragliche Informationen und kompetente Beratung bilden die Basis in 

einem so beratungsintensiven Vertrauensgeschäft wie der Versicherungs-

vermittlung. Auch unterschiedlichen Produktrisiken wird angemessen Rech-

nung getragen. Verbraucher, Versicherungsbüros und Versicherungsvermitt-

ler können mit den neuen Regeln zufrieden sein“, so Karas. 
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