
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ ...

... aus Österreich!
Schlimmer geht‘s eigentlich nicht mehr, 
denkt man sich angesichts jedes neuen 
Tiefpunkts in diesem Europawahlkampf. 
Nationalismus und Verdumpfung do-
minieren. Europa als positive Kraft für 
Österreich und das Europaparlament 
als Herz der europäischen Demokratie 
und Politik rücken immer mehr in den 
Hintergrund.

Nicht für mich. Ich bleibe mir, Europa  
und Ihren Anliegen auch in diesem 
Wahlkampf  treu. Ich will ein bewusstes 
- anderes - Zeichen setzen. Ein Zeichen 
der Stärke in Europa, des positiven Zu-
gangs zu Europa, des Niemals-Aufgebens 
in Europa.

Denn es geht auch anders. Für diesen 
positiven Zugang zur Europapolitik 
stehe ich. Mit meiner ganzen Kraft, 
meiner Erfahrung, meinem Netzwerk in 
Europa. Darauf  können Sie vertrauen. 
Auf  meine Unterstützung für Ihre 
Anliegen können Sie zählen!

In einer Woche wird gewählt. Jetzt haben 
Sie die Wahl. Sie können sich entschei-
den zwischen einem Ja zu Europa oder 
einem dumpfen Nationalismus, der sich 
um Europas Chancen für Österreich 
nicht schert.

Gehen Sie zu dieser Wahl, nehmen 
Sie Ihr Recht wahr mitzuentscheiden! 
Und meine Bitte an Sie: Stärken Sie 
mich mit Ihrer Vorzugsstimme. Es 
geht ganz simpel: Schreiben Sie in 
Zeile zwei neben ÖVP einfach ‚Karas‘ 
hin. Sprechen Sie mit Ihrer Familie, 
Ihren Freunden, Ihren Arbeitskolle-
gen. Sie setzen damit ein Zeichen. Für 
Europa, für ein Ja zu Ihren Chancen in 
diesem gemeinsamen Europa, denn 

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu
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Ein ‘Plädoyer für Europa’ gaben ÖVP-Eu-
ropaklubobmann Mag. Othmar Karas, Dr. 
Herbert Bösch (SPÖ) und Johannes Voggen-
huber (G) im Presseclub Concordia ab.

“Dieser Europawahlkampf ist von Verdumpfung 
und Nationalismus geprägt. Zur Wahl steht aber 
ein starkes Europäisches Parlament, gebraucht 
wird ein starkes Europa. Mit meiner Arbeit will 
ich dafür sorgen”, sagte Othmar Karas.
Eine glasklare Aussage kam von Johannes 
Voggenhuber: “Österreich braucht ein 
Europa-Team und kein A-Team. Am 7. 
Juni hat jeder Österreicher zwei Stimmen: 
Eine Stimme für Europa und eine Vor-
zugsstimme für jenen Politiker, der für eine 
Europäisierung der politischen Diskussion 
in seiner Partei steht. Und für mich sind das 
Othmar Karas und Herbert Bösch!”
Der Vorsitzende des EP-Haushaltskontroll-
ausschusses, Dr. Herbert Bösch, meinte: “In 

Europa kann man sich nur durch harte Arbeit 
und Kompetenz einen Namen machen. Wir 
haben mehr Einfluss erworben als der Größe 
unseres Landes entspricht. Wir drei haben in 

den letzten Jahren viel weitergebracht und wer-
den das auch weiter tun.” Und Othmar Karas 
kritisierte erneut scharf  den Politikstil von 
FPÖ und BZÖ: “Der zunehmende Nationa-
lismus gefährdet das europäische Projekt und 
erhöht die sozialen Spannungen. Wenn zwi-
schen den Europawahlen Europa und die Eu-
ropaparlamentarier verräumt werden, braucht 
sich niemand wundern, wenn im Wahlkampf  
Europa keine positive Rolle spielt.”
Für die drei Europaprofis ist der richtige 
Ansatz klar: “Wer Europa positiv verän-
dern will, muss das Europaparlament stär-
ken. Das geht - mit einer Vorzugsstimme 
für eine Politik, die sich für eine offene und 
aktive Hinwendung zu Europa einsetzt.”

Europa-Team 
für Österreich!

Eine Vorzugsstimme für Karas ist eine Vorzugsstimme für Europa!

Fotocredit: Personenkomitee „Karas für Europa“/APA-OTS/Formanek



Voller Einsatz für raschen EU-Beitritt Kroatiens
„Ein rascher EU-Beitritt Kroatiens ist im In-
teresse Europas und im Interesse Österreichs. 
Kroatien ist ein wichtiger Wirtschaftspartner 
und guter Freund unseres Landes. Ich kämpfe 
für eine zügige Fortsetzung und einen ra-
schen Abschluss der Beitrittsverhandlungen 
im Jahr 2010. Weil das im wirtschaftlichen 
und sicherheitspolitischen Interesse Öster-
reichs ist  - und weil Kroatien Teil Europas 
ist“, sagte ÖVP-Europaklubobmann Mag. 
Othmar Karas anlässlich des Besuchs der 

kroatischen Messe in Wien. “Österreichische Unternehmen sind in Kroatien gut vertreten, 
eine Intensivierung der Handelsbeziehungen stärkt unsere Unternehmen, sichert und schafft 
Arbeitsplätze. Im Unterschied zur Türkei ist Kroatien ein Beitrittskandidat, der nicht nur 
einfach die EU-Mitgliedschaft verlangt, sondern selbst dafür den notwendigen Beitrag leistet, 
um die EU-Standards zu erreichen”, ist Karas überzeugt.

Wollen Sie mehr wissen? 
Kontaktieren Sie mich:

Mag. Othmar Karas MEP 
60, rue Wiertz, B-1047 Brüssel 

Tel.: +32-2-284-5627, Fax: DW 9627

othmar.karas@europarl.europa.eu

Alle Ausgaben von “OK Europa” finden Sie zum 
Download auf  www.othmar-karas.at

Othmar Karas ‚on Tour‘
Besuche in Klagenfurt und Graz

Am 27. Mai präsentierte das Unterstützungs-
komitee ‘Karas für Europa’ seine steirischen 
Mitglieder in Graz. Der Bildungs- und Schul-
experte Bernd Schilcher betonte als Sprecher 
des steirischen Unterstützungskomitees: “Wer 
sich für Othmar Karas engagiert, ist nicht 
gegen jemanden. Für Karas ist man, weil man 
weiß, was er leistet.” Auch Bundesministerin 
a.D. Ruth Feldgrill Zankl unterstützt Othmar 
Karas “aus tiefster persönlicher Überzeu-
gung. Ich liebe sachkompetente Arbeit - und 

Othmar Karas verkörpert diesen Arbeits- und Politikstil.” Und der Grazer Bürgermeister 
Siegfried Nagl meint über Othmar Karas: “Er ist ein exzellenter Politiker und kennt Europa 
besser als seine Westentasche. Er ist einer, der schon heute vor jeder Entscheidung auch an 
die nächsten Generationen denkt.”

In der Kärntner Hauptstadt Klagenfurt be-
grüßte am 28. Mai Mag. Elisabeth Scheucher-
Pichler den ÖVP-Europaklubobmann. In 
einer perfekt organisierten Veranstaltung 
am Alten Platz sagte sie: “Othmar Karas ist 
engagiert und verlässlich. Er macht keine 
populistische Politik. Auch Tagespolitik ist 
ihm weniger wichtig als die langfristigen 
Perspektiven Europas für die Menschen. Ka-
ras zeichnet aus, dass er Menschlichkeit mit 
wirtschaftlicher Kompetenz verbindet.”

Karas bei kroatischer Messe

Zügige Verwirklichung 
der europäischen 
Finanzmarktaufsicht!
Die Krise wird härter, deshalb wird Europa 
und vor allem ein starkes Europaparlament 
immer wichtiger. Mit der EU-Bankenrichtlinie 
konnte Othmar Karas als Chefverhandler des 
Europaparlaments Richtung und Rahmenbe-
dingungen für eine integrierte und effiziente 
europäische Finanzmarktaufsicht vorgeben. 
Zur neuen Mitteilung der EU-Kommission 
für eine solche europäische Aufsicht meint 
Karas: Das ist ein erster Schritt zur Umset-
zung meiner Forderungen. Allerdings hätte 
die Kommission wieder einmal mehr Mut 
zu einer umfassenden und ambitionierten 
Lösung zeigen können. Wir brauchen eine 
Aufsicht mit Biss. Im Europaparlament werde 
ich diese Vorschläge überarbeiten und im 
Interesse der Menschen eine ambitionierte 
europäische Lösung entwickeln. Das Euro-
paparlament wird den Takt angeben - und die 
Mitgliedstaaten sind gut beraten, hier nicht zu 
blockieren", sagt Karas.

Bereits in seiner Arbeit an der EU-Banken-
richtlinie hatte Karas einen Zwei-Stufen-Plan 
für die Entwicklung einer integrierten euro-
päischen Finanzmarktaufsicht durchgesetzt. 
"Ab sofort kommt es zu einer stärkeren Ko-
operation und Koordinierung der bestehen-
den nationalen und europäischen Aufsichts-
organe. In einem zweiten Schritt entwickeln 
wir eine integrierte europäische Finanz-
marktaufsicht, angelehnt an das System der 
Europäischen Zentralbanken. Die Aufsicht 
über alle Finanzmarktakteure, also Banken, 
Versicherungen und Wertpapiermärkte, 
müssen unter einem Dach zusammengefasst 
werden", fordert Karas. "Eine Zersplitterung 
der künftigen Aufsichtsgremien über die 
Finanzmärkte in der Europäischen Union 
macht keinen Sinn. An einer einheitlichen 
und unabhängigen europäischen Aufsicht 
führt kein Weg vorbei. Dies ist die zentrale 
Lehre aus der Finanzkrise", warnt Karas.

Ausdrücklich begrüßt wird von Karas jedoch 
die Aufforderung der Kommission an die 
Mitgliedstaaten zu einem raschen Handeln. 
"Das Europaparlament hat bereits bei den 
Ratingagenturen und der Bankenrichtlinie 
für schnelle Erfolge gesorgt. Bei der Wei-
terentwicklung dieser Reformen dürfen sich 
die Mitgliedstaaten nicht erneut sperren. 
2010 können wir die neuen Regeln für eine 
integrierte europäische Finanzmarktaufsicht 
auf  dem Tisch haben.“, so Karas.

Beim Landesparteitag der ÖVP 
Wien durfte Othmar Karas als 
EU-Spitzenkandidat der Wiener VP 
natürlich nicht fehlen. „Ich bin stolz 
darauf, Spitzenkandidat der Wiener 
ÖVP bei dieser Europawahl zu sein 
- und ich bin dankbar für die star-
ke Unterstützung meiner Wiener 
Freunde. Gemeinsam werden wir es 
schaffen - ein starkes Ja am 7. Juni. 
Für ein erfolgreiches Europa und 
eine starke Vertretung der Wiener 
Interessen in Europa“, so Othmar 
Karas, der auch beim anschließen-
den Europafest um eine zahlreiche 
Wahlbeteiligung am 7. Juni warb.

ÖVP-Landesparteitag Wien
Karas. Für Wien. In Europa.  


