
 

 

  

Liebe Freunde! 

Vor zehn Jahren rückte Österreich mit dem 

Beitritt der mittel- und osteuropäischen Länder 

vom Rand ins Herz Europas. Am 1. Mai 2004 

wurde die Trennung Europas endgültig über-

wunden. Österreich hingegen hat von dieser 

Beitrittswelle so stark profitiert wie kein anderes 

Land der EU: Ohne diese Erweiterungsrunde 

ständen wir heute nicht da, wo wir sind! 

Wir sehen aber nicht nur die Erfolge der Erwei-

terung oder die Aufgaben für ein besseres 

Europa, die noch vor uns liegen. Wir sehen 

auch, dass sich keines der damaligen Horror-

szenarien bewahrheitet hat. Es gab weder 

Transitlawinen noch Heerscharen polnischer 

Installateure, die unseren Handwerkern Brot 

und Arbeit wegnehmen wollten. Wir sind nicht 

von Drogen überschwemmt worden, unser 

heimisches Sozialsystem wurde nicht von Bür-

gern anderer EU-Staaten überrannt. Das hei-

mische Wasser fließt noch immer durch heimi-

sche Wasserleitungen und unsere EU-Beiträge 

sind nicht explodiert. 

Trotzdem gibt es nach wie Politiker, die hem-

mungslos Ängste vor Europa schüren und den 

Menschen ins Gesicht lügen. Gegen schlechte 

Reime auf Wahlplakaten kann man wenig ma-

chen – gegen schlechte Politik und unehrliche 

Panikmache hingegen schon. Ich zähle auf Sie, 

damit wir gemeinsam diesen Falschmeldungen 

und Lügengeschichten entgegen treten. 

 

OK für Europa! 

Ihr 

 

Jetzt geht’s los: Auftakt für ein besseres 
Europa im Linzer Design Center 

Einen grandiosen Auftakt für ein besseres Europa begingen im Linzer Design 

Center mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Österreich ge-

meinsam mit dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments Othmar 

Karas und allen weiteren Kandidaten. Eine ganz große Freude und Ehre 

bereitete den Gästen die Anwesenheit des Mannes, der den Weg Österreichs 

in die EU maßgeblich bereitet hat: ÖVP-Ehrenparteiobmann Alois Mock. 

Mit dabei waren außerdem Landeshauptmann Josef Pühringer, Generalsek-

retär Gernot Blümel und Parteiobmann Michael Spindelegger. 

In seiner Rede bezog sich Othmar Karas auf den großen Gründervater der 

Europäischen Gemeinschaft Robert Schuman: „Die Europäische Union 

entsteht nicht mit einem Schlage, sie ist keine einfache Zusammenfassung 

oder gar perfekt, sondern sie entsteht durch Ereignisse, die eine Tat der Soli-

darität schaffen.“ Es gehe also darum, gemeinsam Hand anzulegen, zur 

europäischen Verantwortung zu stehen und Taten der Solidarität zu 

setzen. Armut, Arbeitslosigkeit, Klimaschutz, Energieabhängigkeit, Daten-

schutz sowie Nahrungs- und Lebensmittelsicherheit seien nur einige Themen, 

wo Tatkraft und Aktivität gefragt sind. 

„Die Europäische Union produziert 25 Prozent des Weltwirtschaftsvolumens. 

Politisch sind wir trotzdem noch immer kein Global Player. Wir brauchen eine 

Chancen- und keine Schuldenunion. Die EU soll zum besten Bildungs-, 

Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsstandort der Welt werden 

– das schafft Arbeit durch Wachstum“, so Karas in seiner heftig akklamierten 

Rede. 

Mit drei Fragen wird Othmar Karas immer wieder konfrontiert, wenn er 

Überzeugungsarbeit bei den Bürgern leistet: Was macht ihr im EU-Parlament 

eigentlich? Warum sollen wir euch wählen? Und was heißt „ein besseres 

Europa“? 

Das EU-Parlament trifft wichtige Entscheidungen, die für alle Bürger von 

höchster Relevanz sind. Othmar Karas, Elli Köstinger, Heinz Becker, Paul 

Rübig, Richard Seeber und Hubert Pirker haben dafür gesorgt, dass die 

Saatgutverordnung scheiterte und an die Kommission zurückgeschickt wurde, 

dass Telefonieren in der EU bald zum Ortstarif möglich sein wird, die Reinhal-

tung unseres Wassers gewährleistet bleibt, die transeuropäischen Netze 

ausgebaut werden, Zukunftsthemen wie Generationengerechtigkeit auf 

Schiene gebracht wurden und noch vieles mehr. 

Im Europäischen Parlament kommt es auf vier zentrale Punkte an: Erfah-

rung, Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Durchsetzungsfähigkeit. Deshalb 

sind Othmar Karas und sein Team die beste Wahl. 

Und was „ein besseres Europa“ zu bedeuten hat? Ganz klar, ein besseres 

Europa ist ein stärkeres Europa in der Welt – ein unabhängigeres Europa. 

Forschungsinitiativen, Wachs-

tum, Beschäftigung und eine 

europäische Technologieoffen-

sive – darauf kommt es an. 

Bildung, Forschung und Ent-

wicklung müssen das „Schlüs-

selprojekt“ für die nächsten fünf 

Jahre sein. 



 

 

Karas diskutiert mit Rotariern zur EU. 

Rotary Club: Othmar Karas referiert zur EU-Wahl 
2014 

Auf Einladung der Rotary Clubs Nord-Ost und Wien-Graben hielt EP-

Vizepräsident Othmar Karas ein Referat zum Thema „EU-Wahl 2014 – Rich-

tungsentscheidung zwischen Zukunft und Rückschritt“. Karas betonte, dass 

die Menschen am 25. Mai darüber entscheiden müssten, wer Österreichs 

Gesicht in Europa in den nächsten fünf Jahren sein würde. Die Vorteile der 

EU müssen weiter ausgebaut werden und Österreich darf nicht durch 

die Hetzer auf den Weg der Isolation geführt werden. Othmar Karas erin-

nerte zum Abschluss daran, dass es ein starkes Österreich nur in einem 

besseren Europa geben kann und man diese beiden gemeinsamen Ebenen 

nicht gegeneinander ausspielen darf. 

 

Karas mit Teil seines Teams und BM 
Mikl-Leitner. 
Foto: Jakob Glaser 

Othmar Karas zu Gast beim ÖAAB: Europafest der 
Arbeit in der Josefstadt 

Sein jährliches Fest der Arbeit stellte der ÖAAB Wien in diesem April ganz in 

das Zeichen Europas und lud den Vizepräsident des EU-Parlaments Othmar 

Karas als Ehrengast ein. „Es braucht ein starkes, erfolgreiches Europa, 

das uns im internationalen Wettbewerb schützt und nützt. Wir brauchen 

gute Arbeitsplätze, die Ergebnis von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 

sind – und nicht von verantwortungsloser Schuldenpolitik“, hielt Othmar Ka-

ras vor den zahlreichen Gästen fest. 

 

Zahlreiche Gäste und gute Stimmung 
beim Bauernbund „Open House“. 

Bauernbund: Othmar Karas beim traditionellen „O-
pen House“ 

Netzwerken und Meinungsaustausch - eine Erfolgsmischung, die 250 Gäste 

aus Politik, Wirtschaft, Interessensvertretung und Medien zum traditionellen 

Open House im Österreichischen Bauernbund lockte. Hausherr und Bau-

ernbund-Präsident Jakob Auer verkündete unter dem Motto „Starke Stimme. 

Gute Wahl“ den Start in den Intensiv-Wahlkampf zur Europa-Wahl. 27 Tage 

vor der Europawahl standen Othmar Karas als Spitzenkandidat der ÖVP und 

die Nummer 2 auf der Liste Elisabeth Köstinger im Mittelpunkt. „Es ist toll, 

wie sehr der Bauernbund mit seiner Spitzenkandidatin, unserer Elli Kösinger, 

um Stimmen für ein besseres Europa wirbt“, so Karas in seiner Ansprache, 

in der er sich auch ausdrücklich bei Elli Köstinger für die tolle Zusam-

menarbeit im Europäischen Parlament bedankte. 

 

Karas zeigte sich begeistert von dem 
Engagement des niederösterreichischen 
Landesfeuerwehrverbandes. 
Foto: Jakob Glaser 

Informatives Arbeitsgespräch: Othmar Karas in der 
Landesfeuerwehrschule Tulln 

Der niederösterreichische Landesfeuerwehrverband lud vergangene 

Woche zu einem ausführlichen Arbeitsgespräch mit Vertretern der niederös-

terreichischen Landesfeu-erwehrschule und Funktionären des NÖ Landes-

feuerwehrverbandes. Großes Anliegen und Hauptthema des Gesprächs 

waren neue Regelungen, die derzeit auf EU-Ebene behandelt wer-den und 

die mit den Bedürfnissen des freiwilligen Feuerwehrwesens nicht deckungs-

gleich sind, so in etwa das Arbeitszeitgesetz, Normen bei der Motorisierung, 

Einsatzdauer von Ge-rätschaften und eine grenzüberschreitende Zusam-

menarbeit der Freiwilligen Feuerwehren. 



EP-Vizepräsident Othmar Karas, dessen Vater und Großvater selbst enga-

gierte Mitglieder bei einer freiwilligen Feuerwehr in NÖ waren, zeigte sich 

über die Sorgen der NÖ Feuerwehr top-informiert und sicherte seine Un-

terstützung zu. Karas betonte auch die Möglichkeit, dass sich Vertreter 

der freiwilligen Feuerwehren aus ganz Europa vernetzen und sich ein-

mal jährlich in Brüssel treffen. Dort sollen alle Themen ge-meinsam disku-

tiert und Vorschläge erarbeitet werden. Am Ende sollen diese Forderungska-

ta-loge den zuständigen Institutionen übergeben werden. „Es geht darum, 

dass die freiwilligen Feuerwehren bereits bei der Gesetzesfindung mit dabei 

sind und in den Erarbeitungsprozess eingebunden werden. Das ist auch 

mein Ziel“, so Karas. 

 

Karas beim Start von FINPOINT: „Das ist 
ein echter Mehrwert für kleine Betriebe.“ 

Othmar Karas präsentiert ersten unabhängigen In-
ternet-Marktplatz für Unternehmensfinanzierungen 
in Österreich 

„Konkrete Verbesserungsmaßnahmen beim Zugang zu Finanzierung für 

kleine und mittlere Betriebe in Europa gehören zu meinen Kernaufgaben. 

Dieses Ziel habe ich schon bei den Verhandlungen über die Eigenkapital-

richtlinie für Banken verfolgt, und dieser Aufgabe widme ich mich auch als 

Präsident der fraktionsübergreifenden KMU-Intergruppe im Europäischen 

Parlament“, so EP-Vizepräsident Othmar Karas bei der Pressekonferenz 

zum Österreich-Start von FINPOINT, dem ersten unabhängigen Internet-

Marktplatz für Unternehmensfinanzierungen. Die in Kooperation mit der EIB 

und der Europäischen Kommission wachsende pan-europäische Plattform 

FINPOINT verfolgt einen interaktiven Ansatz, der Angebot und Nachfrage 

von KMU-Finanzierungen zusammenbringt. 

Auf dieser Plattform sind angebotsseitig Banken und Fonds sowie Förder-

programme der Europäischen Investitionsbank vereint. Diese können um die 

Programme der Europäischen Kommission und nationale Förderprogramme 

erweitert werden. Dadurch wird in Bezug auf Fördermöglichkeiten schrittwei-

se ein „One Stop Shop“ geschaffen und werden Transparenz und Zugang 

zu Fördermöglichkeiten erhöht. Othmar Karas meint dazu: „Das ist ein ech-

ter Mehrwert für kleine Betriebe, die nicht die Zeit und Ressourcen haben, 

um sich durch einen Antrags- und Förderdschungel zu kämpfen. Endlich gibt 

es eine maßgeschneiderte Lösung für KMU, die nun auch in Österreich er-

folgreich durchstartet.“ 

 

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  

Wenn Sie künftig keine Information mehr erhalten möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an othmar.karas@europarl.europa.eu 

 

 
 
  

 

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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