
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Liebe Freundinnen und Freunde!

Nachdem ich im Juli mit großer Mehrheit zum Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments

gewählt wurde, stehen nun auch meine Zuständigkeitsbereiche fest: In den nächsten

zweieinhalb Jahren bin ich für die Informationspolitik des Europäischen Parlaments

verantwortlich. Ich bin davon überzeugt, dass wir den Mehrwert der EU (be)greifbarer machen,

die Abläufe und Entscheidungsmechanismen noch besser erklären und die Bürgerbeteiligung

intensivieren müssen. Die seit 20 Jahren höchste EU-Wahlbeteiligung von über 50 Prozent zeigt,

dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auf den Erkenntnissen aus der EU-Wahl möchte ich in den

nächsten Jahren aufbauen und eine Informationsoffensive starten. 

In meinen Zuständigkeitsbereich fällt weiters die Bibliothek des Europäischen Parlaments und

der seit 5 1/2 Jahren bestehende wissenschaftliche Dienst (EPRS) als interner Forschungsdienst

und hauseigene Denkfabrik. Nicht nur für die Abgeordneten stellen die

Hintergrundinformationen und Analysen zu sämtlichen EU-Politikbereichen eine essentielle und

wertvolle Unterstützung für ihre Entscheidungen dar. Auch interessierte Bürgerinnen und

Bürger können vom EPRS-Service profitieren: So gibt zB die Info-Seite „Das tut die EU für

mich“ einen sehr guten Überblick, welchen Mehrwert die EU im täglichen Leben bietet. 

Als Mitglied des Präsidiums übernehme ich die Vertretung des Präsidenten des Europäischen

Parlaments, David Sassoli, für die EFTA-Staaten sowie NATO, OSZE, Weltbank und IWF. Mein Ziel

ist es, die Europäische Union zum Sprecher des Kontinents in der Welt zu machen. 

Auch in dieser Legislaturperiode werde ich mittels meines Newsletters und auf meinen Social

Media-Kanälen über das Europäische Parlament und meine Arbeit berichten und informieren.

Herzlich lade ich Sie ein: Bleiben Sie mit mir in Kontakt!

Ihr

Weitere aktuelle Themen

https://t82fae7d6.emailsys2a.net/c/103/2249915/0/0/0/264377/35da30948f.html


Karas: "Werden jeden

Kommissionskandidaten

genau prüfen"            

                   
 

Jetzt kommen die

Kommissionskandidaten auf

den Prüfstand der

Europaabgeordneten. Wir

werden schriftlich und

mündlich genau prüfen und

beurteilen, ob die

Kommissionskandidaten

fachlich, politisch und

charakterlich für die

jeweiligen Aufgaben geeignet

sind.

Karas: "Große

Zustimmung,

Vertrauen und

Hoffnung in Lagarde"

Christine Lagarde zeigt

Willen zur Zusammenarbeit,

zum Zuhören und Verstehen.

Ich habe Hoffnung und

Vertrauen aufgrund ihrer

vielfältigen Erfahrung –

sowohl national, europäisch

als auch global. Und ich

stimme ihren differenzierten,

verantwortungsvollen und

innovativen Ausführungen zu.

Pressekonferenz der

überparteilichen

Initiative "Ausbildung

statt Abschiebung"

Ich bin deshalb von Anfang an

bei dieser Initiative dabei,

weil ich eine Lösung will.

Eine Lösung für die 881

Asylwerbenden, die sich

aktuell in einer

Lehrausbildung befinden.

Diese muss Rechtssicherheit

schaffen und  eine

gesetzliche Ergänzung sein,

um Zugang zur Lehre zu

haben und diese auch

abschließen zu können.

Mehr dazuMehr dazu Mehr dazuMehr dazu Mehr dazuMehr dazu

 

Bleiben Sie mit mir in Kontakt!

   

www.othmar-karas.atwww.othmar-karas.at
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