
Europa gestalten. Österreich vertreten.
Mit Ihrer Unterstützung und Ihrem Vertrauen!
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Liebe Leserinnen und Leser!
Der ÖVP-Bundesparteivorstand hat am 26. März die 
Liste für die Europawahlen am 7.  Juni beschlossen. In 
diesem Newsletter möchte ich Sie ausführlich darüber 
informieren, warum ich mich dazu entschlossen habe, 
wieder zur Verfügung zu stehen.

In den letzten Tagen habe ich von hunder-
ten Menschen aus ganz Österreich Bot-
schaften, Mails und Briefe erhalten. Ihre 
Unterstützung und Ihr Vertrauen ehren 
mich - und Ihr Vertrauen will ich nicht 
enttäuschen.

Ich habe mich dazu entschlossen, 
weiter zu machen, weil ich gerne 
Politik mit und für die Menschen 
gestalte. Ich will Verantwortung 
tragen, nicht aus Lust an der Macht, 
sondern aus dem Bewusstsein, dass wir 
eine große Aufgabe darin haben, Österreich 
in der EU bestmöglich zu vertreten und in 
Österreich besser und intensiver über Europa 
zu informieren.

Ich bin seit 33 Jahren auf  bundespolitischer 
Ebene aktiv und habe in dieser Zeit das Ver-
trauen tausender Menschen in ganz Österreich 
gewinnen können. Als regelmäßige Leser mei-
ner Informationen aus Brüssel darf  ich Sie alle 
auch stolz dazu zählen. Und genau um dieses 
erworbene Vertrauen geht es mir. Ich will dieses 
Vertrauen nicht enttäuschen, ich werde Sie und 
Ihre Anliegen nicht im Stich lassen.

Seit 1984 durfte ich gemeinsam mit Alois 
Mock den Europakurs der ÖVP und 
damit Österreichs erfolgreich und als 
Generalsekretär der ÖVP, als Vizeprä-

sident der Europäischen Volkspartei und als Europa-
klubobmann im Europaparlament auch federführend 

mitgestalten. Der erste „Beitrittsantrag“ im Nationalrat, 
gestellt 1985, trägt auch meine Unterschrift.

Die Bürger Österreichs und deren Interessen kann nur 
der erfolgreich in Europa vertreten, der europäisch 

denkt und handelt. Genauso wichtig ist mir 
aber meine Verwurzelung in Österreich, 

in meiner Heimat. Die Kraft für meine 
Arbeit für die Menschen hole ich mir im 
Gespräch mit den Menschen - in ganz 
Österreich, bei tausenden Gesprächen 
und Veranstaltungen der letzten Jahre. 
Dafür stehe ich auch weiterhin ein. Und 
deshalb, weil gerade jetzt Österreich nur 
in und mit der Europäischen Union die 
aktuellen Herausforderungen erfolg-
reich bewältigen kann, arbeite ich für 

Sie weiter. Dafür werbe ich um Ihre 
Unterstützung und Ihr Vertrauen!

Österreich und Europa brauchen Menschen, die 
aufeinander zugehen, die einander respektieren, 
die den Sorgen zuhören und die Menschen 
verstehen wollen.

Wir sitzen alle in einem Boot. Und jeder von 
uns ist aufgerufen, sein Bestes zu geben. Es 
gibt viel zu tun. Und dieser Herausforderung 
und Aufgabe will ich mich stellen. Mit Ihrer 
Unterstützung, Ihrem Vertrauen und Ihrer 
Stimme am 7. Juni 2009, denn eines bleibt für 
mich unverändert:

Europa ist OK!

Ihnen allen und Ihren Familien 
wünsche ich ein gesegnetes und 

friedliches Osterfest!© citronenrot

Ich bin davon überzeugt, dass gerade 
heute Charakter, Kompetenz, 

Erfahrung, Erfolg und Glaubwürdigkeit 
in der Politik wichtiger sind denn je.

“



Für Österreich in Europa

Vergangenen Mittwoch begrüßte ÖVP-Europaklubobmann Othmar Karas den ÖVP-Parlamentsklub unter Leitung von Klubobmann Karlheinz 
Kopf  zu einer Europatagung im Europäischen Parlament in Brüssel. “Die Fraktion der Europäischen Volkspartei hat auf  meine Initiative 
hin die Parlamentsklubs der EVP-Mitgliedsparteien eingeladen, im Vorfeld der Europawahlen eine Klubsitzung in Brüssel abzuhalten. Ich 
freue mich sehr, dass der ÖVP-Parlamentsklub diese Einladung angenommen hat”, so Karas. Die ÖVP-National- und Bundesräte wurden 
begleitet von Justizministerin Claudia Bandion-Ortner, Wissenschaftsminister Johannes Hahn, Finanzstaatssekretär Reinhold Lopatka und 
ÖVP-Spitzenkandidat Ernst Strasser. Im Rahmen der Tagung trafen die Klubmitglieder mit den ÖVP-Europaparlamentariern, Parlaments-
präsident Hans-Gert Poettering, EU-Kommissarin Benita Ferrero-Waldner sowie EVP-ED Fraktionschef  Joseph Daul zusammen.

Die ÖVP ist die erste österreichische Partei, die eine solche Klubsitzung in Brüssel abhält. “Das unterstreicht einmal mehr das Selbstverständ-
nis der ÖVP als einzige konstruktiv pro-europäische Partei Österreichs”, betont Karas. Besonders freute sich Karas, dass auch der ÖVP-
Landtagsklub aus Niederösterreich sowie eine Delegation von 50 steirischen Bürgermeistern an der Europatagung in Brüssel teilnahmen.  
“Gerade angesichts der neuen, drängenden Herausforderungen angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise ist aber auch eine enge und gute 
Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten wichtig. Nur gemeinsam können wir die Aufgaben 
bewältigen, deren Lösung die Bürger von uns erwarten. Das beweist der ÖVP-Europaklub mit seiner erfolgreichen Arbeit, das beweist der 
ÖVP-Parlamentsklub mit seiner Europatagung in Brüssel”, unterstreicht Karas.

Karas begrüßt ÖVP-Parlamentsklub in Brüssel


