
 

 

Liebe Freunde! 

Die Europawahl am 25. Mai nimmt immer mehr 

Raum in der öffentlichen Diskussion ein - und 

das ist gut so! Europa braucht diese Öffentlich-

keit in den Medien, um die Aufmerksamkeit der 

Bürgerinnen und Bürger für ein besseres Euro-

pa wecken. Die Europawahl ist ein deutliches 

Zeichen europäischer Demokratie - bei dem 

Sie die Wahl haben, wer das Gesicht Öster-

reichs in Europa sein soll. Blicken wir in diesen 

Tagen nach Kiew, in die Ukraine, dann sehen 

wir, dass Menschen bereit sind, sich mit ihrem 

Leben für Demokratie, für eine freie Wahl ihrer 

Interessen und für ein Bekenntnis zu Europa 

einzusetzen! 

Wir alle können am 25. Mai entscheiden, wer in 

Europa in den kommenden Jahren das Sagen 

haben soll. Wir bestimmen, ob es vorwärts in 

eine gemeinsame Zukunft geht oder ob Still-

stand und Rückschritt das Kommando bekom-

men. Es geht darum, wem die Bürgerinnen und 

Bürger vertrauen, diese Aufgabe für Österreich 

richtig und erfolgreich zu machen. 

Der österreichische Nationalrat hat nun die 

Weichen dafür gestellt, die Vorzugsstimmen-

Hürde bei der Europawahl von sieben auf fünf 

Prozent zu senken. Das ist ein richtiges Signal. 

Es muss aber auch ein Signal für alle Parteien 

sein, diesen Ausdruck des Wählerwillens ernst 

zu nehmen. 

Ich freue mich sehr darüber, dass eine Gruppe 

von Unterstützern die Plattform www.wir-fuer-

karas-at ins Leben gerufen hat. Hier können 

sich all jene sammeln, die so wie ich für ein 

besseres Europa eintreten - und ich würde 

mich freuen, wenn auch Sie sich dort einfinden 

könnten! 

OK für Europa! 

Ihr 

 

Ich lade Sie ein:  
Gemeinsam für ein besseres Europa! 

In diesen Tagen herrscht Hochbetrieb an allen Orten. Einerseits wird in Brüs-

sel in den letzten Wochen noch mit Volldampf an den ausstehenden Aufga-

ben gearbeitet, andererseits bereiten alle Länder und alle Parteien die bevor-

stehende Europa-Wahl vor. Ich selbst werde nach Ostern mit voller Kraft in 

den Wahlkampf einsteigen. 

Dankbar für neue Plattform „Wir für Karas“ 

Umso mehr freut es mich, dass bereits jetzt eine Gruppe von Freunden und 

Unterstützern die Plattform www.wir-fuer-karas.at ins Leben gerufen hat. 

Eine Initiative, die allen Österreicherinnen und Österreichern offenstehen soll, 

die sich gemeinsam mit mir für ein besseres Europa aussprechen und einset-

zen wollen. Die Tatsache, dass für die bevorstehende Wahl diese Plattform 

gegründet wurde, ehrt und freut mich gleichermaßen. 

Machen Sie mit! www.wir-fuer-karas.at 

Heute möchte ich Sie einladen, den Weg zu einem besseren Europa gemein-

sam mit mir zu gehen. In wenigen, einfachen Schritten können Sie auf 

www.wir-fuer-karas.at diesen gemeinsamen Weg und meine Arbeit für Öster-

reich in Europa unterstützen. Ich würde mich ehrlich freuen, wenn möglichst 

viele von Ihnen sich dieser Initiative anschließen würden und wenn Sie auch 

Ihre Freunde und Bekannten motivieren, mitzumachen. Es darf uns nicht 

egal sein, wer unsere Interessen in Europa vertritt! Österreich braucht in 

Europa kompetente, erfahrene und glaubwürdige Vertreter. 

Mein Ziel: Ein besseres Europa 

Denn bei dieser Wahl geht es nicht um mehr oder weniger Europa. Es geht 

nicht darum, Europa schön zu reden oder zu verteufeln. Und es geht schon 

gar nicht um Posten oder Positionen. Es geht ganz einfach darum, dass wir 

alle positiven Kräfte bündeln: für ein starkes Österreich in einem geein-

ten Europa. 15 Jahre Europapolitik in federführenden Positionen haben mich 

eines gelehrt: Ein Europa der Einzelkämpfer wird es schwer haben, aber 

gemeinsam können wir viel erreichen! Und ich bin mir bewusst, dass die 

Europäische Union nur MIT den Bürgerinnen und Bürgern zum Positiven 

weiterentwickelt werden kann. Daher freut es mich, dass das Motto des neu-

en Personenkomitees diesen Gedanken aufgegriffen hat: Gemeinsam für ein 

besseres Europa! 
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Othmar Karas hat den Vorsitz bei der 
Konferenz über die Demokratisierung 
und Stärkung der Rolle gewählter Parla-
ment.  
Foto: Europäisches Parlament 

Gastgeber: Konferenz über die Demokratisierung 
und Stärkung der Rolle gewählter Parlamente 

In dieser Woche lud EP-Vizepräsident Othmar Karas als Initiator und Gast-

geber zu einer Konferenz über die Demokratisierung und Stärkung der Rolle 

gewählter Parlamente nach Brüssel. Unter den 150 Teilnehmern aus allen 

Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten war auch Österreich mit Karlheinz Kopf, 

dem zweiten Präsidenten des österreichischen Nationalrats, vertreten. In 

seiner Rede vor dem Konferenzplenum forderte Othmar Karas eine Demo-

kratisierung und stärkere Einbindung gewählter Parlamente bei allen 

internationalen Entscheidungen. 

Immer mehr Beschlüsse werden transnational über Einrichtungen wie die 

Vereinten Nationen, die G20 oder den IWF gefasst. „Solche Entscheidung 

dürfen nicht hinter geschlossenen Türen, sondern nur durch volle demokra-

tische Legitimierung durch Parlamente getroffen werden. Für die globalen 

Entscheidungen benötigt es Formen der Parlamentarisierung und eine ver-

stärkte Koordinierung der nationalen Parlamente Europas und des EU-

Parlaments“, so Karas. 

 

„Europa - Heute für morgen gestalten“: 
Othmar Karas präsentierte seine Vorstel-
lungen wie man Europa besser machen 
kann. 
Foto: Jakob Glaser 

Wirtschaftskammer: Karas betont Schlüsselfunkti-
on der KMU in der europäischen Wirtschaft 

Im Modul Café-Restaurant der Wirtschaftskammer Wien diskutierte EP-

Vizepräsident Othmar Karas zusammen mit der Präsidentin der WK Wien, 

Brigitte Jank, sowie dem Präsidenten der WK, Christoph Leitl, über die Zu-

kunft Europas. Als Hauptredner zum Thema „Was kann das EU-Parlament 

für die österreichische Wirtschaft bewirken?“ betonte Othmar Karas die 

Schlüsselfunktion der KMU für die europäische Wirtschaft. 

„Gerade die KMU sind die Wachstumsmotoren, Schaffer von Arbeitsplät-

zen und das Rückgrat der europäischen Wirtschaft“, so Karas. Immerhin 

gibt es 23 Million KMU in Europa, die 80 % aller neuen Arbeitsplätze in den 

letzten 5 Jahren schufen. Europäische Initiativen wie der „Small Business 

Act“, oder das Forschungsförderungsprogramm „Horizont 2020“, sowie 

auch die „KMU-Initiative“ haben kontinuierlich zu Erleichterungen der Ad-

ministration, zu einer Verbesserung des Marktzuganges, zu einer Förderung 

der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie zu einer Erleichterung der 

Finanzierung für KMU beigetragen. 

 

Im Haus der Europäischen Union mach-
ten das Bürgerforum Europa 2020 und 
die OSZE „Politik, Macht und Frauen“ 
zum Thema. 
Foto: Bürgerforum Europa 2020 

„Politik, Macht und Frauen“: Bürgerforum Europa 
2020 und OSZE luden zum Roundtable 

Das Bürgerforum Europa 2020 lud gemeinsam mit der OSZE zu einer 

Roundtable-Diskussion zum Thema „Politik, Macht und Frauen: Die lokale 

Dimension“ im Haus der Europäischen Union. EP-Vizepräsident Othmar 

Karas sprach sich dabei für einen Struktur- und Kulturwandel in der Poli-

tik aus. 

„Die Partei- und Politikstruktur in Österreich und in Europa basiert auf einer 

lebenslangen Mitgliedschaft und auf möglichst dauerhafter Präsenz in 

Strukturen und Funktionen. Das ist für viele Frauen nicht mit ihren Anforde-

rungen vereinbar. Daher müssten sich die politischen Strukturen für tempo-

räres und thematisches Engagement öffnen“, so Karas. Im EU-

Durchschnitt liegt der Frauenanteil in den nationalen Regierungen bei 27 

Prozent. In Österreich ist der Anteil etwas höher, bei 43 Prozent. 



 

Othmar Karas mit den Teilnehmern des 
Europadiskurses. 
Foto: Europäisches Parlament 

Europadiskurs: Europäische Werte und eine nah-
haltige demokratische EU 

EP-Vizepräsident Othmar Karas lud am vergangenen Montag zu einem 

Europadiskurs in Brüssel. Bei der Veranstaltung zum Thema „Europäische 

Werte und eine nachhaltige demokratische EU“ gab zu Beginn Frau Profes-

sor Dr. Melanie Sully, Expertin für Wahlrecht und Parlamentarismus des „Go 

Governance-Instituts“, Denkanstöße. Die Fragen im Rahmen der spannen-

den Diskussion stellte Thomas Mayer von der österreichischen Tageszeitung 

„Der Standard“. 

Othmar Karas hielt fest, dass „die EU weit mehr als nur ein Friedenspro-

jekt ist und sich zu einer Werte- und Solidaritätsgemeinschaft weiter-

entwickelt hat, denn Fragen der Finanz- und Wirtschaftskrise können Mit-

gliedsstaaten nicht alleine lösen, sondern dafür bedarf es Zusammenhalt“. 

Das kulturelle, religiöse und humanistische Erbe Europas, welches Europas 

Völker verbindet, erinnert an den Willen die alten Gegensätze zu überwinden 

und ihr Schicksal gemeinsam zu gestalten. 

 

Johanna Mikl-Leitner führt Othmar Karas 
durch die aktuelle Ausstellung „Krieg an 
der Wand“ im Innenministerium. 
Foto: Innenministerium 

Im Innenministerium: Besuch der Ausstellung 
„Krieg an der Wand“ 

Innenministerin Mag.. Johanna Mikl-Leitner lud anlässlich des 100. Gedenk-

jahres seit Ausbruch des Ersten Weltkrieges zur Ausstellung „Krieg an der 

Wand. Der Erste Weltkrieg im Spiegel internationaler Plakate“ in die Sala 

Terrena des Innenministeriums. Zur Zeit des Ersten Weltkrieges wurden 

Plakate als Masseninformations- aber auch Massenmanipulationsmittel 

in allen beteiligten Ländern eingesetzt. In der Ausstellung werden Plakate 

unterschiedlicher Länder gegenübergestellt, um so den Besuchern ein Bild 

von der damaligen Informationskultur zu vermitteln. 

Für EP-Vizepräsident Othmar Karas ist klar: „Gerade heuer, anlässlich die-

ses traurigen 100-Jahr-Jubiläums, im Gedenken an die Katastrophen und 

das Elend, das durch den Ersten Weltkrieg verursacht wurde, sollten wir 

eigentlich klarer denn je sehen, wie wichtig ein geeintes Europa ist.“ 

 

Mag. Othmar Karas, M.B.L.-HSG 
Vizepräsident des Europäischen Parlaments 
Europäisches Parlament, Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles 
Tel. +32 (2) 28 - 47627, Fax +32 (2) 28 - 49627 
E-Mail: othmar.karas@europarl.europa.eu 
Internet: www.othmar-karas.at  

 

 

 

  
 

Abonnieren Sie mich auf Facebook: 
https://www.facebook.com/othmar.karas 

  
 

Direkt zu meiner Homepage: 
http://www.othmar-karas.at 

  
 

Folgen Sie mir auf Twitter: 
https://twitter.com/othmar_karas 

  
 

More Information in English: 
http://www.othmar-karas.at/en/ 
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