
 

 

  

Liebe Freunde! 

Der Wahlkampf zur Europawahl am 25. Mai hat 

voll eingesetzt. Das hat viele positive Seiten: 

Ich komme täglich mit Menschen in ganz 

Österreich ins Gespräch und kann sie von der 

Wichtigkeit eines besseren Europa 

überzeugen. Ich spüre deutlich, dass die 

Bürgerinnen und Bürger dieses bessere 

Europa auch wollen, dass sie meine klare 

Haltung pro Europa teilen. Jeder Tag zeigt mir, 

dass wir diese Wahl am 25. Mai gewinnen 

können - und das gibt mir viel Kraft! 

Auch die ersten Diskussionen mit den 

Kandidaten anderer Parteien haben begonnen 

- und jedes Aufeinandertreffen macht deutlich: 

Im Europaparlament zählen Erfahrung, 

Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit. Es ist 

ein Vorteil für Österreich, wenn man bereits 

jahrelang im Europäischen Parlament 

gearbeitet hat, dort Netzwerke hat und einer 

größeren Fraktion angehört. Ich kann das, 

wofür ich stehe, auch umsetzen. Das ist 

vielleicht einer der wichtigsten Unterschiede 

zwischen meiner Politik und der der Neos. 

Einen ersten traurigen und widerlichen 

Tiefpunkt dieses Wahlkampfs hat der FPÖ-

Spitzenkandidat Andreas Mölzer gesetzt: Mit 

seiner Verharmlosung des Dritten Reichs und 

seinen rassistischen Äußerungen zeigt er 

einmal mehr, wie sehr die FPÖ außerhalb 

unserer europäischen Wertegemeinschaft 

steht. Leute wie Mölzer schaden Österreich 

und isolieren unser Land in Europa. Und das 

sollte sich niemand gefallen lassen! 

OK für Europa! 

Ihr 

 

Troika: Riesenerfolg für Karas-
Zukunftsmodell 

Eine überwältigende Mehrheit fanden vergangene Woche die 

Zukunftsvorschläge von EP-Vizepräsident Othmar Karas für die „Troika“. 

Dieses Gremium aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank 

und Internationalem Währungsfonds kontrolliert die Einhaltung und 

Umsetzung der Sparauflagen in den betroffenen Ländern und berichtet den 

Finanzministern der Eurozone. Das Plenum des Europäischen Parlaments 

stimmte bei seiner Sitzung in Straßburg über den von Karas federführend 

erstellten Evaluierungsbericht über ihre Arbeit in Griechenland, Zypern, 

Portugal und Irland ab. 448 Abgeordnete stimmten dabei für seine 

Vorschläge, nur 140 dagegen. 

„Die Troika war erfolgreich! Sie hat ihre Hauptziele erreicht: Keines der 

betroffenen Länder ist heute bankrott, die Zukunft der Eurozone ist nicht 

mehr gefährdet“, betont Karas und ist überzeugt: „Die Troika hat ein 

Desaster verhindert. Ein Staatsbankrott mit Zahlungsausfall hätte für die 

Bevölkerung noch schlimmere wirtschaftliche und soziale Auswirkungen 

gehabt, als dies heute schon der Fall ist. Wir mussten das Schiff inmitten 

eines Orkans reparieren – und wir sind am richtigen Weg.“ 

Dennoch gäbe es bei der Struktur der Troika Verbesserungsbedarf: „Ich 

bin dagegen, die Troika zum Sündenbock zu machen. In Zukunft müssen 

aber nicht nur die Troika, sondern auch alle Hilfsprogramme für Krisenstaaten 

transparenter und demokratischer werden“, unterstreicht Karas und fordert als 

ersten Schritt die Einführung einer internen Geschäftsordnung für die 

Troika sowie eine umfassende Kommunikationsstrategie: „Jetzt muss die 

Troika ihre Arbeit zu Ende bringen. Es muss aber klar sein, wer welche 

Entscheidungen trifft und wem er dafür verantwortlich ist. Mehr Transparenz 

ist für alle Seiten entscheidend! Die Bürger in den Geberländern müssen 

sicher sein, dass mit ihrem Geld gut umgegangen wird. Und die Bürger in den 

Krisenländern haben ein Recht, besser informiert und einbezogen zu 

werden.“ 

Das Europaparlament unterstützte auch den Vorschlag von Othmar Karas, 

auf lange Sicht einen Europäischen Währungsfonds (EWF) zu schaffen. „Ein 

solcher EWF, der auf dem Boden des EU-Rechts steht und dem 

Europäischen Parlament verantwortlich ist. wäre dringend notwendig. So 

können wir eine demokratische Legitimierung und eine parlamentarische 

Kontrolle aller Entscheidungen über Hilfsgelder und Reformen sicherstellen“, 

streicht Karas hervor. Auch sein Vorstoß für die Entwicklung eines 

„Staatsbankrott-Verhinderungs-Gesetzes“ wird vom Parlament unterstützt. 

„In Österreich gibt es sehr klare Regeln, wie mit einer Gemeinde umzugehen 

ist, der eine Pleite droht. Um auch für mögliche künftige Krisen besser 

gerüstet zu sein, brauchen wir auch auf EU-Ebene ganz eindeutige Regeln. 

Dafür werde ich kämpfen“, so Karas. 

 

http://www.wir-fuer-karas.at/


 

 

Karas: „Es ist wichtig, dass unsere 
Regionen in Europa daheim sind, und 
umgekehrt.“ 

Josefitreffen: Karas zu Gast beim traditionellen 
Treffen des Salzburger Wirtschaftsbundes 

Vergangenen Mittwoch besuchte der Vizepräsident des Europäischen 

Parlaments das traditionelle Josefitreffen des Wirtschaftsbundes Salzburg in 

Hallein. Karas nutzte die Gelegenheit, um Claudia Schmidt als starke, 

beliebte Kandidatin für die Europawahlen im Mai hervorzuheben. In seiner 

Rede unterstrich Karas, wie wichtig die Regionen für Europa sind. „Europa 

schöpft seine Kraft aus der Vielfalt seiner Regionen“, so Karas. „Deshalb ist 

es wichtig, dass unsere Regionen in Europa daheim sind – und 

umgekehrt.“ 

Ganz klar sprach sich Karas gegen einen Euro- und EU-Austritt aus. Ein 

solcher würde die Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stärke, die 

Stabilität der Währung und die soziale Sicherheit in Österreich erheblich 

gefährden. Karas will Europa besser machen. „Ich konstruiere keine 

populistischen Gegensätze zwischen der EU und Österreich, weil ich weiß, 

dass eine bessere EU auch für Österreich besser ist“, so Karas. 

 

Othmar Karas plädierte im EU-
Hauptausschuss im Nationalrat für einen 
„Wiener Konvent“. 

EU-Hauptausschuss: Karas fordert einen „Wiener 
Konvent“ zur Zukunft der Europäischen Union 

Beim EU-Hauptausschuss im Nationalrat mit EU-Parlamentspräsident 

Martin Schulz sprach sich Vizepräsident Othmar Karas für einen „Wiener 

Konvent“ zur Zukunft der EU aus. Seine Ergebnisse sollen einer 

europaweiten Volksabstimmung unterzogen werden. „Stillstand ist kein 

Zukunftsprogramm für Europa“, so Karas. „Europa muss sich zu einer 

starken und handlungsfähigen, aber auch zu einer bürgernahen und 

demokratischen Union weiterentwickeln.“ 

Thematisiert wurde auch die aktuelle Krise in der Ukraine. Othmar Karas 

forderte ein gemeinsames europäisches Vorgehen in der Ukraine. 

„Nachhaltiger Friede ist mehr als nur Nicht-Krieg“, so Karas. Die aktuelle 

Situation in der Ukraine zeige, dass das Friedensprojekt Europa heute 

aktueller denn je ist. „Wo die Europäische Union ist, ist Frieden“, hielt 

Karas fest. „Daher kann es zur Europäischen Integration keine Alternative 

geben.“ 

 

Nach dem Vortrag von Othmar Karas 
nutzen die Schülerinnen und Schüler die 
Gelegenheit und stellten spannende 
Fragen. 
Foto: Jakob Glaser 

HTL Spengergasse: Othmar Karas stellt sich den 
Fragen von mehr als 100 Schülerinnen und 
Schülern 

Othmar Karas besuchte die Schülerinnen und Schüler der HTL 

Spengergasse, um mit ihnen über die Europäische Union zu diskutieren. 

Nach einer kurzen Einführung in die EU und ihre Institutionen, stellten die 

Jugendlichen Fragen an den Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments. 

Ihr besonderes Interesse galt den Themen Netzpolitik, 

Personenfreizügigkeit sowie die derzeitigen Situation in der Ukraine. 

„Es ist schön, dass die jungen Menschen so sehr an der EU interessiert sind. 

Jeder von uns ist Teil der Europäischen Union. Wir können nur 

miteinander ein besseres Europa gestalten“, so Othmar Karas zu seinem 

Besuch. Die Europäische Union unternimmt viel zur Förderung der jungen 

Menschen – das neue Programm ERASMUS+ verfügt über ein Budget von 

14,7 Mrd. EUR. Das sind 40 % mehr als bisher. Durch die neuen Mittel 

werden mehr als 4 Millionen junge Menschen Zuschüsse erhalten, um im 

Ausland studieren, eine Ausbildung absolvieren, arbeiten oder eine 

Freiwilligentätigkeit ausüben zu können. 



 

Die Europäische Vereinigung der Senior 
Experten traf sich in Brüssel zur 
Förderung der Eingliederung 
Jugendlicher in den Arbeitsmarkt. 

Zukunft trifft Erfahrung - Future meets experience! 

Am 19. März 2014 stellte CESES, die Europäische Vereinigung von Senior 

Experten, in Brüssel diverse Projekte von sechs seiner 18 

Mitgliedsorganisationen (Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, 

Spanien und Belgien) zur Förderung der Eingliederung Jugendlicher in 

den Arbeitsmarkt vor. EP-Vizepräsident Othmar Karas eröffnete den 

Reigen spannender Workshops und verwies auf die Bedeutung von aktiven, 

erfahrenen Senioren für das Mentoring und die Förderung Jugendlicher, die 

den Einstieg ins Berufsleben erst noch meistern müssen. „Diese Senioren 

leisten mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen einen unschätzbaren 

Beitrag für die Wirtschaft und leben lebenslanges Lernen vor. Zugleich 

helfen derartige Projekte, Jugendlichen Wissen und Fertigkeiten für den 

Arbeitsmarkt zu vermitteln, und bekämpfen dadurch erfolgreich die 

Jugendarbeitslosigkeit.“ 

Das Seminar diente u. a. dem Netzwerken von Seniorenorganisationen, 

Universitäten und Jugendverbänden. Es sollte insbesondere die 

europäischen Institutionen für die Bedeutung aktiver Senioren zur Förderung 

von Wirtschaft und Gesellschaft sensibilisieren und den doppelten Gewinn 

einer Partnerschaft von Zukunft und Erfahrung aufzeigen. 

 

Spitzenkandidat Othmar Karas mit Heinz 
Becker, Elisabeth Köstinger, Claudia 
Schmid, Beatrix Karl und Paul Rübig 
(v.l.n.r.) vor dem jüngst enthüllten Plakat 
von Karas. 
Foto: Jakob Glaser 

Jetzt geht’s los: Team Karas und ÖVP 
präsentieren die Kampagne 

„Weil ich Österreich liebe, arbeite ich für ein besseres Europa.“ – so lautet 

die Aussage des ersten Plakats, mit dem das Team rund um 

Spitzenkandidat Othmar Karas vergangene Woche in die heiße Phase des 

Wahlkampfs startete. Kampagnenleiter Andreas Würfl erläuterte, man wolle 

mit dem Plakat parteiübergreifend mobilisieren. „Othmar Karas ist der 

Kandidat für alle, denen die Zukunft Europas ein Anliegen ist und die von 

der europäischen Idee überzeugt sind.“ In den kommenden zehn Wochen 

bis zur Wahl wird es insgesamt drei Plakatwellen geben; gleichzeitig wird 

über soziale Netzwerke mobilisiert, die Othmar Karas selbst mitbetreut. 

 

Gewinnspiel: OK-Quiz mit Gewinnspiel 

Wer mehr über die Person Othmar Karas erfahren will, kann sich unter 

http://bit.ly/OKQuiz durch ein Quiz klicken. Es gibt auch was zu gewinnen: 

Ein Apple iPad mini. Viel Spaß! 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/OKQuiz


 

Personenkomitee: Positive Stimmung für Europa 
auf www.wir-fuer-karas.at 

Sind Sie schon dabei? Seit kurzem ist die Plattform www.wir-fuer-karas.at 

online und hat bereits über 1.700 Unterstützer, die sich für Othmar Karas 

und für Europa aussprechen. Aber wir stehen erst am Anfang wenn es 

darum geht positive Stimmung für die Europäische Union und unseren 

Spitzenkandidaten zu machen. 

Daher werden auch Sie aktiv und tragen Sie sich auf www.wir-fuer-karas.at 

ein. Wenn Sie schon dabei sind, motivieren Sie auch Ihre Freunde sich für 

Othmar Karas einzusetzen. Denn es geht um ein besseres Europa für uns 

alle. Österreich braucht eine starke Vertretung in der EU, Österreich braucht 

Othmar Karas. 

 

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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