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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Freundinnen und Freunde! 

 

Im Europaparlament schlägt das Herz der europäischen Demokratie: Über 201 

Millionen Bürgerinnen und Bürger haben im Mai 2019 die Zusammensetzung der 

Europäischen Bürgerkammer für die nächsten fünf Jahre bestimmt. Mit über 50 

Prozent war die Beteiligung bei der Europawahl so hoch wie seit 20 Jahren nicht, 

39 Millionen Bürgerinnen und Bürger mehr als 2014. Das Gesamtergebnis zeigt, 

dass sich der Weg der Mitte, des Miteinanders und des Kompromisses 

durchgesetzt hat. 

Ganz besonders dankbar bin ich für das große Vertrauen, das mir in der Form von 103.021 Vorzugsstimmen 
– 25 Prozent mehr als 2014 – entgegengebracht wurde. Der damit einhergehenden Verantwortung bin ich 
mir bewusst: Jede Stimme ist eine persönliche Unterstützung für die Idee Europa, mein Programm und 
meinen Stil, für meine Art, mit Verantwortung umzugehen und auf Menschen zuzugehen. Danke! 
 
Ich freue mich sehr, dass ich bei der konstituierenden Plenartagung im ersten Wahlgang zum zweiten Mal 
zum Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments gewählt wurde. Die große Zustimmung mit 477 von 
661 gültigen abgegebenen Stimmen ist für mich eine Bestätigung für meine erfolgreiche, 
parteiübergreifende Arbeit und Zusammenarbeit, für das aufgebaute Vertrauen und für meine 
angekündigten Schwerpunkte. 
 
Auch weiterhin werde ich alles daransetzen, dass das Europäische Parlament bei jeder Entscheidung auf 
europäischer Ebene mit an Bord ist. Ich werde weiter für den Erhalt und die Weiterentwicklung der liberalen 
Demokratie kämpfen und mich dafür einsetzen, dass die Zusammenarbeit und das Miteinander mehr denn 
je zum Programm werden. 
  

Ihr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstituierende Sitzung des neuen Europäischen Parlaments (Fotocredit: 'CC-BY-4.0: © EU 2019 – Source: EP') 

 
Stärkung der europäischen Demokratie notwendiger denn je 
  

Das mit der EU-Wahl 2014 eingeführte "Spitzenkandidatenmodell" hat zum Ziel, dass die Bürgerinnen und 
Bürger bei den Europawahlen nicht nur über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments 
bestimmen können, sondern auch darüber mitentscheiden, wer an der Spitze der EU-Kommission steht. 
2014 wurde der Kandidat der stimmenstärksten Partei, der Europäischen Volkspartei, Jean-Claude Juncker, 
vom EU-Rat nominiert und von den BürgerInnenvertretern im Europäischen Parlament gewählt.  
  

Leider haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs am 2. Juli 2019 dazu entschieden vom 

Spitzenkandidatenmodell abzurücken. Das ist ein Rückschritt, inakzeptabel und unentschuldbar! 

Verursacht hat dies eine unheilige Allianz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit dem 

ungarischen Ministerpräsident Viktor Orbán und den Rechtspopulisten, die sowohl das Europäische 

Parlament als auch die Europäische Union schwächen wollen. 

Was oft vergessen wird: Die Regierungen sind den Parlamenten verantwortlich, nicht Parlamente den 

Regierungen verpflichtet. Wir müssen alles daran setzen, die europäische Demokratie, den 

Parlamentarismus und die Transparenz der Entscheidungen zu stärken. Daher werde ich mich in der neuen 

Legislaturperiode für eine Wahlrechtsreform einsetzen: Das Spitzenkandidatenmodell muss zu einem 

geordneten Verfahren und verpflichtend werden. Der Kommissionspräsident muss einer der 

Spitzenkandidaten sein und der Wahlsieger soll ein Vorrecht auf dieses Amt haben. In Zukunft soll man mit 

einer Zweitstimme Kandidaten aus europäischen Listen wählen können. 

Die von den EU-Staats- und Regierungschefs für das Amt als Kommissionspräsidentin vorgeschlagene 

Kompromisskandidatin, Ursula von der Leyen, konnte mit ihrem vorgestellten Programm die Mehrheit des 

Parlaments für sich gewinnen. Auch ich habe ihr meine Stimme gegeben. Der nächste Schritt ist die 

Zusammensetzung einer kompetenten Kommission, die ihre Versprechen und Ziele rasch und glaubwürdig 

umsetzen will. 

Mein Kommentar im 'Der Standard' zum Spitzenkandidatenmodell: 

Ringen um Spitzenposten: Die Nagelprobe für Europas Demokratie 

 

 

 

https://t82fae7d6.emailsys2a.net/c/103/2125011/0/0/0/258533/9b61f6c8c5.html


Wahl zum Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments 

 

Die Hinterzimmermauschelei der EU-Staats- und Regierungschefs sowie der jüngste Umgang mit dem 

Spitzenkandidatenmodell und dem Europaparlament machen deutlich, dass wir ein selbstbewusstes, 

starkes Europaparlament und Reformen brauchen! 

Gerade in derart turbulenten Zeiten braucht es Menschen, die parteiübergreifend glaubwürdig agieren 

können. Wer mich kennt und wer mein Leben verfolgt, weiß, dass ich immer parteiübergreifend gearbeitet 

habe. Sei es in der Anti-Atomkraft-, der Umwelt- und der Friedensbewegung. Sei es bei der Gründung des 

überparteilichen Bürgerforum Europa oder in meiner Arbeit als Präsident des Hilfswerk Österreich, einer 

der größten und erfolgreichsten Sozialeinrichtungen Österreichs. 

Dass ich mit so vielen Stimmen von Grünen, Liberalen, Sozialdemokraten und 

Christdemokraten zum Vizepräsidenten des EP gewählt wurde, sehe ich als 

Bestätigung für mein politisches Verständnis und meine überparteilichen Erfolge. 

Damit ich bei der künftigen Zusammenarbeit allen glaubwürdig die Hand reichen 

kann, habe ich mich dazu entschieden, meine Funktion als Delegationsleiter der 

ÖVP im Europäischen Parlament zurückzulegen.  

Ich habe mir die Zukunft und die Bürgerinnen und Bürger als Koalitionspartner 
ausgesucht und bin mir der großen Verantwortung dieser Funktion bewusst. 
Deshalb will ich als Vizepräsident, der für die Kommunikationsagenden des 
Europäischen Parlaments zuständig ist, eine Demokratieoffensive mit 
Bürgerforen in allen Regionen starten, um das Vertrauen in die Europäische 
Demokratie zurück zu gewinnen. 
 

Näheres dazu im Interview mit Thomas Mayer im 'Der Standard':  
Karas startet Demokratieoffensive 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Haben Sie Interesse das Europaparlament besser kennen zu lernen? 

 

Allein in der vergangenen Legislaturperiode haben mich 7.759 Besucherinnen und Besucher an meinem 

Arbeitsplatz im Europäischen Parlament, in Brüssel und Straßburg, besucht. Der Kontakt mit den Menschen 

gehört zu meinen schönsten Tätigkeiten. Wenn auch Sie an einem Besuch interessiert sind und Sie das 

Europäische Parlament besser kennenlernen wollen, dann melden Sie sich bitte bei mir unter othmar.karas-

office@ep.europa.eu. Ich bin mir sicher, dass wir ein Datum für Ihren Besuch finden werden. Über ein 

persönliches Treffen würde ich mich sehr freuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Urnengang zur Wahl des 
neuen EP-Präsidenten, David-
Maria Sassoli, sowie seiner 14 
StellvertreterInnen (Fotocredit: 
'Europäisches Parlament') 

Besuch der Hochschulvertretung der Fachhochschule des BFI Wien sowie der 
Fachhochschule Wien am 21. Februar 2019 im Europäischen Parlament in Brüssel 

https://t82fae7d6.emailsys2a.net/c/103/2125011/0/0/0/258739/fa0d87a618.html
https://t82fae7d6.emailsys2a.net/c/103/2125011/0/0/0/258741/c2cff149b6.html
https://t82fae7d6.emailsys2a.net/c/103/2125011/0/0/0/258537/5446756916.html
https://t82fae7d6.emailsys2a.net/c/103/2125011/0/0/0/258745/010225304b.html
https://t82fae7d6.emailsys2a.net/c/103/2125011/0/0/0/258745/010225304b.html


_________________________________________________________________________________________ 

 
Zum Nachsehen: 
  

Mehr Informationen zum "Spitzenkandidatenmodell" sowie zu meiner Wahl zum Vizepräsidenten des 
Europäischen Parlaments finden Sie online unter den folgenden Links: 
  

Mein Interview in der ZIB2 vom 5. Juli 2019 

Mein Interview im Parlamentsmagazin Hohes Haus vom 7. Juli 2019 

__________________________________________________________________________________________ 
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