
 

 

Liebe Freunde! 

Kompetenz und Erfahrung. Für viele wichtig, für 

mich unabdingbar für eine erfolgreiche Arbeit 

im Europaparlament, für manche offenbar zu 

langweilig. Wer wenig Kompetenz mitbringt und 

von Erfahrung nicht viel hält, der agiert halt 

gerne als Marktschreier oder Phrasendrescher. 

Gerade in Wahlkämpfen zeigt sich das immer 

wieder. Der Wert eines Abgeordneten zeigt 

sich aber in den Jahren dazwischen, nach der 

Wahl. Und hier hat die ÖVP-Delegation ein 

Einserzeugnis: Am aktivsten in den 

Ausschüssen, am erfolgreichsten als 

Verhandler, an fleißigsten in den 

Plenarabstimmungen. 

Für uns, für mich persönlich sind Kompetenz 

und Erfahrung wichtig. In jedem Beruf: Sie 

wollen ja auch, dass Ihr Haus von einem Profi 

gebaut, ihr Auto von einem Fachmann repariert 

wird. Ich bin davon überzeugt, dass es 

genügend Menschen gibt, die darauf bestehen, 

dass auch ihre politischen Vorstellungen von 

Abgeordneten mit Kompetenz und Erfahrung 

umgesetzt werden. Gerade weil heute mehr 

denn je zuvor jede Entscheidung in Brüssel 

direkte Auswirkungen auf unser tägliches 

Leben haben kann. 

Ich bin auch überzeugt davon, dass man den 

Bürgerinnen und Bürgern ruhig mehr an 

Themen und Positionen zutrauen darf, als 

manche der in diesen Tagen grassierenden 

Vereinfacher glauben. Von der großen 

Schriftstellerin Ingeborg Bachmann stammt der 

Satz „Die Wahrheit ist dem Menschen 

zumutbar.“ Und in einem Europa der 28 ist 

diese Wahrheit oft kompliziert. Manchem wird 

das langweilig. Mir ist es aber wichtig. 

OK für Europa! 

Ihr 

 

Rede: „Für ein besseres Europa!“ 

Mit viel Elan und Leidenschaft läutete Othmar Karas, Vizepräsident des 

Europäischen Parlaments und ÖVP-Spitzenkandidat, den Endspurt seiner 

Kampagne zur EU-Parlamentswahl ein. In den Wiener Sofiensälen 

begeisterte Karas die zahlreich erschienenen Gäste mit seinem 

überzeugenden Appell für die aktive Gestaltung eines besseren Europa. 

Die Europäische Union ist in erster Linie ein einzigartiges Projekt des 

Friedens und der Freiheit. Nach zwei Weltkriegen und einem zerrissenen 

und zerstörten Kontinent haben die Menschen wieder zueinander gefunden 

und sich gegen Zwang und Diktatur, und für ein selbstbestimmtes Leben in 

Freiheit entschieden. 

Aber nur ,dabei zu sein‘ ist nicht einmal die halbe Miete. Gerade weil wir 

Mitglied dieser Gemeinschaft sind, müssen wir uns der Aufgabe stellen, das 

gemeinsame Haus weiter zu bauen, besser zu machen. Für Othmar Karas 

muss Europa weit mehr sein als die liberale Idee eines bloßen 

Handelsverbands, denn diesem würde jegliches politische Gewicht in 

der Welt fehlen. Die Idee eines europäischen Überregulierers, der sich in zu 

viele Details einmischt, geht ebenso in die falsche Richtung wie der Wunsch 

von Rechts nach einem Europa der Nationen wie im 19. Jahrhundert. Für 

Othmar Karas liegt der beste Weg für ein besseres Europa in der Mitte, wie er 

in seiner Rede klar umrissen hat: 

„Mein Europa ist ein Europa der ökosozialen Marktwirtschaft, in dem 

wirtschaftliche Freiheit und Leistung im Dienst von sozialer Verantwortung 

und Nachhaltigkeit steht. Mein Europa ist vor allem in dem Sinn ein soziales 

Europa, wenn es sich von der Schuldenpolitik verabschiedet. Mein Europa ist 

ein Europa der Bürgerinnen und Bürger, in dem keine Entscheidungen 

mehr am EU-Parlament vorbei getroffen werden können. Mein Europa ist ein 

echtes Europa der Regionen, denn unsere Regionen sind eine wichtige 

Quelle von Identität und Kultur. Mein Europa ist ein sicheres Europa - sicher, 

wenn es um die Menschenrechte und die persönliche Freiheit geht.“ 

Die europäische Erfolgsgeschichte ist jung – in historischen 

Dimensionen betrachtet hat sie gerade erst angefangen. Othmar Karas 

lädt deshalb alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, gemeinsam die 

Erfolgsgeschichte Europas in Frieden und Freiheit weiterzuschreiben. 

 

In den Wiener Sofiensälen begeisterte Othmar Karas mit seinem 
überzeugenden Appell für die aktive Gestaltung eines besseren Europa. 



 

 

Es geht um Europa, es geht um Sie! 

In den vergangenen Wochen hat www.wir-fuer-karas.at viel 

Zustimmung erfahren, dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken! 

Noch aber ist nichts gewonnen und wir sind unermüdlich, um möglichst viele 

Menschen für www.wir-fuer-karas.at zu begeistern. Heute möchten wir Sie 

noch einmal für die letzte Phase unseres Wahlkampfes um Ihre tatkräftige 

Unterstützung ersuchen. 

Und deshalb laden wir Sie ein: Sollte Sie sich noch nicht auf www.wir-

fuer-karas.at als Unterstützer eingetragen haben, dann registrieren Sie 

sich bitte. Tausende Österreicherinnen und Österreicher, darunter viele 

prominente Botschafter für ein besseres Europa, haben es bereits getan! 

Sind Sie schon eingetragen, so möchten wir Sie gerne bitten, auch Ihre 

Freunde und Bekannte zum Mitmachen einzuladen. Wenn jeder und jede 

von uns noch eine Person in seinem Umfeld überzeugt, dann ist schon viel 

getan! Hier finden Sie eine Unterschriftenliste, in die sich Ihre Freunde 

eintragen können und die Sie uns in Folge einfach zuschicken können. Alle 

weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage 

unter www.wir-fuer-karas.at/Ich-helfe-mit.psp. Es geht um ein erfolgreiches 

Österreich in einem besseren Europa. Für uns und unsere Kinder. Wir 

danken Ihnen für Ihr Engagement! 

 

Othmar Karas mit viel Emotion beim 
Europa-Flashmob in Innsbruck. 
Foto: ÖVP Tirol 

Othmar Karas zu Besuch in Tirol 

Vergangenen Freitag besuchte EP-Vizepräsident Othmar Karas im Rahmen 

seiner Bundesländer-Tour Tirol. Der Tag begann mit einer 

Podiumsdiskussion bei der Konferenz des Lebensministeriums unter 

dem Titel „Ländliche Gebiete haben eine Zukunft“ in der Wildschönau. 

Im Anschluss nahm Othmar Karas an den Feierlichkeiten zum Europatag in 

Innsbruck teil. „Der Europatag ist unser zweiter Nationalfeiertag“, hielt 

Karas dabei fest. 

Bei einer Verteilaktion in den Rathaus-Galerien konnte Othmar Karas im 

direkten Kontakt mit Bürgern und Bürgerinnen über seine und ihre Anliegen 

diskutieren. Der Europa-Flashmob, ein Aufmarsch mehrerer Musiker aus 

verschiedenen Richtungen, die die Europa-Hymne spielten, war ein 

absolutes Highlight und zeigte die Begeisterung für die Europa- Wahl in Tirol. 

Nach einem Gespräch mit der Innsbrucker Bürgermeisterin Oppitz-Plörer 

ging es weiter nach Schwaz, wo nach einem Besuch in der Raiffeisen-Bank 

noch eine Verteilaktion stattfand. Den Abschluss bildete ein produktives 

Gespräch mit Jugendlichen aus den Bezirken Schwaz und Innsbruck-

Land. 

 

Kurz und Karas stellen das Buch vor: 
„Europa. Wir sind dafür.“ 
Foto: Jakob Glaser 

Buchpräsentation im Wiener Palmenhaus 

Gemeinsam mit Außenminister Sebastian Kurz präsentierte der 

Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, das Buch 

„Europa. Wir sind dafür”, publiziert von der Julius-Raab-Stiftung, in Wien. 

„Das ist eine glasklare politische Ansage, ohne Wenn und Aber. Das tut 

gut in Zeiten wie diesen, wo die populistischen Europa-Gegner politisches 

Kleingeld schlagen wollen, in dem sie Europa schlecht machen und zum 

Sündenbock stilisieren“, so Karas in seiner Ansprache. 

Beiträge von Harald Mahrer, Präsident der Julius Raab Stiftung, 

Außenminister Sebastian Kurz, EP-Vizepräsident Othmar Karas, sowie von 

den EU-Abgeordneten Köstinger und Rübig u.v.m. setzen ein Zeichen für 

ein besseres Europa. 

http://www.wir-fuer-karas.at/
http://www.wir-fuer-karas.at/
http://www.wir-fuer-karas.at/
http://www.wir-fuer-karas.at/
http://www.wir-fuer-karas.at/Ich-helfe-mit.psp


 

Othmar Karas: „Gemeinsame Werte, 
Durchsetzungskraft, Erfahrung – dafür 
stehe ich.“ 
Foto: Jakob Glaser 

Wiener Seniorenbund: Karas beim Landestag 

Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, war beim 

Landestag des Wiener Seniorenbundes zu Gast. Für ihn ist klar, dass der 

Seniorenbund eine wichtige und starke Gemeinschaft ist. Eine 

Gemeinschaft von Menschen, die mitten im Leben stehen, und die mit ihrer 

großen Erfahrung viel mitgestalten und bewegen. 

Gemeinschaft und Erfahrung sind zwei Werte, die auch in Europa Bedeutung 

haben. Denn Europa ist für Othmar Karas vor allem eines: Eine 

Wertegemeinschaft! „Und wer in Europa etwas bewegen, etwas verbessern 

will, der braucht nicht nur Durchsetzungskraft, sondern auch Erfahrung. 

Gemeinsame Werte, Durchsetzungskraft, Erfahrung – dafür stehe ich in 

der Europapolitik, und von dieser Basis aus arbeite ich für ein besseres 

Europa“, so Othmar Karas in seiner Rede. 

 

Ein dichtes Arbeits- und 
Informationsprogramm führt Othmar 
Karas ins Ländle. 
Foto: ÖVP Vorarlberg 

Bundesländer-Tour: Othmar Karas in Vorarlberg 

Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, ließ auch 

Vorarlberg bei seiner Bundesländer-Tour nicht aus. Nach einem Interview-

Marathon im Medienhaus in Dornbirn besuchte Karas gemeinsam mit der 

Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, Vizebürgermeister Martin 

Ruepp und dem Spitzenkandidaten der Vorarlberger ÖVP Erwin Mohr den 

Europe-Direct-Infopoint, der allen Bürgerinnen und Bürgern Vorarlbergs 

den Zugang zu Informationen rund um die EU und Europa bietet. 

Nach einem Live-Interview im Radio Vorarlberg besuchte das Team OK 

schließlich den LCT Tower gemeinsam mit Landeshauptmann Wallner. 

Der LCT Tower ist ein Vorzeigemodell des nachhaltigen Bauens. „40.000 

Passivhäuer gibt es in der EU - und von diesen stehen bereits 12.000 allein 

in Österreich! Wir müssen das enorme Energiespar-Potential 

energieeffizienter Häuser weiter ausbauen, um in Zukunft weniger von 

Öl und Gas abhängig zu sein“, hielt Karas fest. Den Abschluss des 

erfolgreichen Vorarlberg-Tages bildeten ein Arbeitsgespräch mit der 

Jungen Wirtschaft in Vorarlberg sowie eine spannende 

Podiumsdiskussion in Wolfurt. 

 

Ihre Unterstützung: Für Othmar Karas und sein 
Team! 

In zehn Tagen wählen wir das nächste Europäische Parlament. Um für die 

letzten Tage noch so viele Menschen wie möglich für Othmar Karas zu 

mobilisieren gibt es jetzt ein neues Instrument namens „Thunderclap“. 

Thunderclap dient dazu eine Nachricht zu einem bestimmten Zeitpunkt über 

möglichst viele Kanäle gleichzeitig zu spielen. Der Text: „Ich will Europa 

besser machen! Darum wähle ich morgen Othmar Karas und sein 

Team! #Europabessermachen“ wird am 24. Mai um 17:30 gepostet. Wer 

sich auf Thunderclap einträgt gibt damit seine Zustimmung, dass dieser Text 

zu dieser Uhrzeit vom eigenen Profil aus gepostet wird. Othmar Karas freut 

sich auf einen großen Thunder-Clap am 24. Mai um 17:30 Uhr auf den 

diversen sozialen Medien. 

 

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  

Unterstützen Sie mich im Internet: 
http://www.othmar-karas.at 
http://www.besseres-europa.at 
http://www.wir-fuer-karas.at 
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