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Liebe Freunde! 

Die Europawahlen sind geschlagen: die 

Europäische Volkspartei hat klar gewonnen! 

Obwohl die Parteien, Medien und 

Bundesregierung – wie befürchtet - in 

Österreich gleich wieder zu ihrem „Alltag“ 

zurückgekehrt sind, beginnt in Brüssel die 

heiße Phase und die spannenden 

Verhandlungen um die Zukunftsarbeit in 

Ausschüssen, Fraktionen und 

Europaparlament. Für mich ist klar, dass für 

das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, nur 

Jean-Claude Juncker in Frage kommt. Das 

wurde mit den Staats- und Regierungschefs 

vereinbart und nun müssen diese auch zu 

ihrem Wort stehen, denn alles andere wäre ein 

Wortbruch. 

Das Verhalten des britischen Premierministers 

David Cameron ist klare Erpressung! Reiner 

Populismus und nationale Egoismus und das 

dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Was wir 

jetzt benötigen sind konstruktive 

Verhandlungen und Gespräche, keine 

einseitigen Forderungen. Der 

Kommissionspräsident ist nicht 

Generalsekretär der nationalen Regierungen, 

sondern Regierungschef Europas. 

Das Arbeitsprogramm der Kommission wird 

vom Europäischen Parlament mit dem neuen 

Kommissionspräsidenten verhandelt, nicht von 

den Staats- und Regierungschefs. Ich 

unterstütze die Grundprinzipien und die 

Prioritäten Junckers voll und ganz und werde 

dafür kämpfen, dass mein langjähriger 

Weggefährte und Freund, Jean-Claude 

Die EVP ist Wahlsieger.  
Daher: „Juncker for President!“ 

Die Europawahl liegt hinter uns, die Ergebnisse liegen vor, aber viele Fragen 

sind noch offen. In diesen Tagen und Wochen klärt sich, welche Fraktionen 

im Europaparlament in den kom-menden fünf Jahren den Kurs in und für 

Europa vorgeben und wer die Kommission leitet. Was sind die nächsten 

Schritte? Spät abends am 25. Mai war klar: die Europäische Volkspartei 

(EVP) hat die Europawahl klar gewonnen und muss daher den nächsten 

Kommissionspräsidenten stellen. 

Wir waren in Österreich die Nummer 1 und sind es auch auf europäischer 

Ebene: von den 751 Sitzen erhält die EVP 220 Mandate vor den 

Sozialdemokraten mit 190 Mandaten. Die Liberalen kommen auf 59 Sitze, die 

Grünen können mit 52 rechnen. Obwohl die rechten und linken Ränder 

gestärkt wurden, ist es nicht zu dem befürchteten Rechtsruck gekommen. 

Zum ersten Mal wurden für den Wahlkampf der Europawahl europäische 

Spitzenkandidaten nominiert. Der Vertrag von Lissabon sieht vor, dass die 

EU-Staats- und Regierungschefs sich bei der Wahl des 

Kommissionspräsidenten an den Ergebnissen der Europawahl orientieren 

müssen. Das haben auch die Fraktionsvorsitzenden, welche für mindestens 

561 der 752 Europaabgeordneten sprechen, am Dienstag nach der Wahl 

bestätigt und ihre Unterstützung für Jean-Claude Juncker gegenüber 

dem Rat bekräftigt. 

Doch was machen einige Staats- und Regierungschefs? Sie stellen genau 

diese Vereinbarung in Frage. Vizepräsident des Europäischen Parlaments, 

Othmar Karas, hat jedoch klare Worte für dieses Verhalten: „Die europäische 

Demokratie darf sich nicht vom britischen Regierungschef Cameron 

erpressen lassen. Wir wählen nur Juncker.“ Wir werden uns auch nicht von 

den taktischen Spielchen des Ratspräsidenten blockieren lassen! 

„Der Kommissionspräsident ist nicht der Generalsekretär der nationalen 

Regierungen, sondern der Regierungschef Europas“, betont der 

österreichische Wahlsieger und appelliert an die Drahtzieher dieser Intrigen 

im Rat, den Prozess der Nominierung des Kommissionspräsidenten nicht 

weiter zu verzögern. „Juncker muss rasch nominiert werden, damit die 

Erarbeitung des Regierungsprogramms und die Gespräche beginnen 

können. Die Europäische Kommission muss so rasch als möglich die großen 

Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in Angriff nehmen“, so Karas. 

Der Personalpoker betrifft jedoch nicht nur die Europäische Kommission und 

den Europäischen Rat - auch im Europäischen Parlament steht viel auf dem 

Spiel: dieser Tage wurde der Vorsitzende der EVP-Fraktion, Manfred Weber 

von der CSU, als auch seine Stellvertreter gewählt. Im Juli entscheiden die 

neugewählten Abgeordneten über den nächsten Parlamentspräsidenten und 

seine Vizepräsidenten. Es sind richtungsweisende Entscheidungen, denn 
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Juncker, der nächste Präsident der 

Europäischen Kommission wird – im Sinne 

eines besseren Europas der Bürgerinnen und 

Bürger! 

  

OK für Europa! 

Ihr 

 

immerhin werden diese Personen die Geschicke Europas und die Interessen 

der europäischen Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Jahren 

entscheidend beeinflussen. 

  

 

 

 

Karas ist Nummer 1 bei den 
Vorzugsstimmen. 
Grafik: ÖVP 

Platz 1 für Othmar Karas auch bei den 
Vorzugsstimmen 

Einen ganz speziellen Dank sprach Othmar Karas jenen 82.514 

Wählerinnen und Wählern aus, die ihn mit einer Vorzugsstimme direkt 

unterstützt haben. Ebenso wie bei der vorhergehenden EU-Wahl 2009 erhielt 

er die mit Abstand meisten Vorzugsstimmen aller Kandidaten. „Ich weiß 

welche Auszeichnung und Verantwortung es ist, von so vielen Bürgern 

das direkte Vertrauen ausgesprochen bekommen zu haben“, sagte 

Othmar Karas und erklärte, dass er durch die Spitzenposition bei den 

Vorzugsstimmen und dem 1. Platz bei der EU-Wahl seine Wahlziele voll 

erreichen konnte. „Ich gehe gestärkt in die nächste Periode und werde Tag 

für Tag daran arbeiten, dass Europa seine positiven und pro-europäischen 

Kräfte bündelt und geeint als Gemeinschaft auftritt“, so Karas. „Nur so 

können wir die Europäische Union besser machen.“  

 

Othmar Karas mit dem neuen EVP-
Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber. 
Foto: Europäisches Parlament 

Neuer Schwung: Manfred Weber zum EVP-
Fraktionsvorsitzenden gewählt 

Die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) wählte am 04. Juni 2014 

den langjährigen Fraktionsvizepräsidenten, CSU-Europaabgeordneten 

Manfred Weber, zum neuen Vorsitzenden. Weber übernimmt die Leitung 

von Joseph Daul, der nicht mehr zur EU-Wahl angetreten ist. 190 der 194 

anwesenden Abgeordneten sprachen sich für Manfred Weber aus. 

EP-Vizepräsident Othmar Karas, der selbst Jahre mit dem neuen 

Vorsitzenden Seite an Seite im EP-Präsidium arbeitete, gratuliert dem 

Kollegen im Namen aller ÖVP-Europaabgeordneten: „Manfred Weber steht 

für Kontinuität und neuen Schwung. Mit ihm werden wir die langjährige 

persönliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit fortsetzen. Ich freue mich 

über seine Wahl.“ Dem bisherigen Fraktionsvorsitzenden dankt Karas: 

„Joseph Daul hat die EVP-Fraktion durch schwierige Weichenstellungen in 

den vergangenen Krisenjahren geleitet und für einen geordneten Übergang 

sorgt. Das ist eine große Leistung, für die ihm Dank gebührt.“ 



 

Othmar Karas zu Gast bei „Inside 
Brüssel“. 
Foto: Büro Karas 

Inside Brüssel Spezial: Wahlanalyse am Tag nach 
der Wahl 

In der ORF-Diskussion „Inside Brüssel“ erklärte EP-Vizepräsident Othmar 

Karas, dass das Wahlergebnis auch über die Parteigrenzen hinweg sehr 

positiv war, weil sich europaweit zwei Drittel der Wähler für pro-europäische 

Parteien entschieden haben. In Österreich votierten sogar drei Viertel der 

Bürger für pro-europäische Programme und Personen. 

„Es muss eine verstärkte europäische Öffentlichkeit geben, damit die 

populistischen Parteien mit ihrem anti-europäischen Kurs die Menschen 

nicht auseinander dividieren können“, forderte Karas und nahm dabei sowohl 

Medien als auch Politiker in die Pflicht. Diesen Parteien wird auch in Zukunft 

die gemeinsame Klammer für eine inhaltliche Zusammenarbeit im 

europäischen Parlament fehlen. Gerade die Arbeitslosigkeit, als größtes 

Problem Europas, lässt sich nur gemeinsam lösen. Es braucht hier 

Kooperation und Mehrheiten um mittels einer Energiewende, einer IT- und 

Investitionsoffensive die richtigen Schritte für die Zukunft zu setzen, so der 

Vizepräsident des Europäischen Parlaments. 

 

Othmar Karas mit Pavel Belobradek im 
Europäischen Parlament. 
Foto: Europäisches Parlament 

Besuch: Karas empfängt den tschechischen 
Vizekanzler in Brüssel 

Am Dienstag nach den Europawahlen traf Vizepräsident Othmar Karas den 

tschechischen Vizekanzler Pavel Belobradek in Brüssel. Dieser war zum 

Europäischen Rat gereist und wollte sich vor den Sitzungen in der 

Parteienfamilie der Europäischen Volkspartei mit Othmar Karas beraten. 

Thema der Gespräche waren neben den anstehenden 

Personalentscheidungen auch die Kooperation zwischen den 

österreichischen und tschechischen Abgeordneten im Europäischen 

Parlament. „Als geographische Nachbarn und als Abgeordnete von kleineren 

Mitgliedsstaaten ist eine gute Kooperation unabkömmlich. Uns verbindet 

nicht nur geschichtlich sehr viel sondern auch unsere Interessen im 

Herzen Europas“, so Karas. 

 

Othmar Karas mit den Vortragenden des 
1. Globalisierungsforums der Donau-
Universität Krems. 
Foto: Büro Karas 

Neue Entwicklung: Erstes Globalisierungsforum an 
der Donau-Universität Wien 

Das Zentrum für Europa und Globalisierung der Donau-Universität Wien, 

veranstaltete sein erstes Globalisierungsforum. Für Eingangsreferate mit 

anschließender Podiumsdiskussion fanden sich neben EP-Vizepräsident 

Othmar Karas, der auch Ehrenprofessur an der Donau-Universität ist, Univ.-

Prof. DDr. Thomas Ratka, Univ.-Prof. Dr. Andrej Zwitter, Univ.-Prof. Dr. 

Gudrun Biffl und ÖKR Maria Forstner ein. 

Othmar Karas hält in seinem Referat fest, dass sich Europa durch die 

Globalisierung neu in der Welt positionieren muss und dabei auch die 

Regionalisierung eine wichtige Rolle spielt. „Es muss bewusst werden, dass 

regionale Identität, Globalisierung und Europäische Union drei Seiten 

der gleichen Medaille sind. Wenn das nicht klar ist, werden diese Seiten 

gegeneinander ausgespielt“, so Karas. Wichtig ist für ihn, dass wir uns dem 

Spannungsverhältnis stellen, die Globalisierung aktiv gestalten wollen und 

so auch die regionale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit stärken. Sollte 

das nicht geschehen, siegt die Nationalisierung zum Schaden aller. 
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