
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ ...

... aus Österreich!
Es war ein überaus persönlicher und be-
rührender Moment, als mir Alois Mock 
in Form seiner Europa-Deklaration in 
dieser Woche die Stafette seines Lebens-
werks weitergereicht hat. Mit unserem 
‚Mr. Europa‘ verbindet mich viel. Lange 
Jahre haben wir gemeinsam gearbeitet, für 
Österreich und für Europa. Er hat wie 
ich immer an dieses Europa geglaubt 
und unbeirrt für den Weg Österreichs 
gekämpft. Dieser Lebensaufgabe füh-
le auch ich mich verpflichtet.

Wäre es nicht gut gewesen, hätte die 
Europa-Deklaration von Alois Mock den 
inhaltlichen Schwerpunkt dieses Europa-
wahlkampfes gebildet, hätten Parteien, 
Kandidaten und Politiker über Inhalte, 
Erfolge und Chancen unseres gemeinsa-
men Europa diskutiert? Leider ist in den 
vergangenen Wochen erneut eine Chance 
vergeben worden. Eine Chance für mehr 
Bürgernähe, für mehr Europa in den 
Köpfen und Herzen der Menschen.

Ich sehe mich heute mehr denn je als 
Alternative zu dieser Nationalisierung 
der Europadebatte, als Gegenpol zu 
dumpfen Parolen und europafremden 
Hetzdebatten. Und als diese positive, 
konstruktive und Europa bejahende 
Alternative stelle ich mich am kom-
menden Sonntag der Wahl. Ihrer Wahl. 
Wenn Sie genug haben von diesem Stil 
der Politik, wenn Ihnen unsere Chancen 
in und unsere Verantwortung für Europa 
wichtiger sind, dann bin ich für Sie da. 
Dann will ich Ihr Kandidat sein und 
bitte Sie am kommenden Sonntag um 
Ihre Vorzugsstimme. Überlassen wir 
unser Europa nicht den Populisten und 
Vereinfachern, denn auf 

Europa ist OK!

othmar.karas@europarl.europa.eu
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In einer emotionalen Veranstaltung über-
gab Österreichs ‚Mr. Europa‘ Dr. Alois 
Mock die Stafette seines Lebenswerks an 
ÖVP-Europaklubobmann Othmar Karas.

Mock rief  in einer von ihm veröffentlichten 
Europa-Deklaration alle Österreicherinnen 
und Österreicher dazu auf, am 7. Juni zur Eu-
ropawahl zu gehen. Alois Mock betonte, er 
habe bereits gewählt, „und Othmar Karas 
hat meine Vorzugsstimme bekommen!“

In der Europa-Deklaration heißt es unter 
anderem: „Ohne unsere Mitgliedschaft in 
diesem gemeinsamen Europa stünde Öster-
reich angesichts der weltweiten Wirtschafts-
krise allein da. Europa nützt uns, der Euro 
als gemeinsame Währung schützt uns. Die 

Herausforderungen von morgen können wir 
nur gemeinsam lösen. In einem gemeinsamen 
Europa, in gemeinsamer Anstrengung. Euro-
pa ist für Österreich unverzichtbar. Und wir 
gestalten Europa in Verantwortung mit“. 

Othmar Karas betonte die jahrzehntelange 
enge politische und menschliche Beziehung 
zwischen Alois Mock und ihm: „Alois Mock 
hat mich und die Junge ÖVP unterstützt, 
als wir 1984 den ersten Antrag auf  Beitritt 
Österreichs zur EG stellten.“

„Alois Mock war und ist das Symbol für 
Österreichs Weg nach Europa und ich bin 
sehr stolz, dass ich seinen Lebensweg und 
sein unbeirrbares Engagement fortsetzen 
kann“, so Karas.

Alois Mock hat gewählt:
Vorzugsstimme für Karas

Eine Vorzugsstimme für Karas ist eine Vorzugsstimme für Europa!

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



Wir sind Europa!
Deklaration anlässlich der Wahlen zum Europäischen Parlament am 7. Juni 2009

Österreich ist unverzichtbar in Europa. Mit unserer Geschichte, unserer Lage im Herzen Europas, unserem Selbstverständnis ist unser Land 
untrennbarer Teil dieses Kontinents. Österreich hat dessen Geschichte über Jahrhunderte geprägt. In der Europäischen Union wollen wir dieses 
Europa für die Menschen weiter entwickeln. Durch ein Wahrnehmen unserer Verantwortung in konstruktivem Sinn. Zusammen mit den Frauen und 
Männern, die für Europa und damit für Österreich arbeiten. Wir wollen uns engagieren für jene Gemeinschaft, zu der sich die Österreicherinnen 
und Österreicher am 12. Juni 1994 mit großer Mehrheit bekannt haben, und zu der wir uns auch heute ungebrochen bekennen.

Wir sind Europa.  Durch unseren Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 und die Erweiterung der EU um zehn Länder Mittel- und Ost-
europas im Jahr 2004 ist unsere Heimat ins Zentrum eines wiedervereinten und friedlichen Europa gerückt, gleichsam als dessen Herz. Europa 
beginnt in jeder Gemeinde, in jeder Region. Wir Österreicher bewahren uns in diesem Europa unsere Identität. Wo auch immer wir leben, wir 
sind stolz auf  die Tradition und unverwechselbare Eigenständigkeit unserer Heimat. Wir bleiben Österreicher, und wir sind Europäer. Wir leben 
in unserer Heimat und profitieren von den Möglichkeiten eines Marktes von 500 Millionen Europäerinnen und Europäern. Wir nützen aber nicht 
nur die Chancen, die uns Europa bietet.  Wir bereichern Europa auch durch unsere Kultur, unsere Ideen, unser Engagement. Ohne unsere Mit-
gliedschaft in diesem gemeinsamen Europa stünde Österreich angesichts der weltweiten Wirtschaftskrise allein da. Europa nützt uns, der Euro 
als gemeinsame Währung schützt uns. Die Herausforderungen von morgen können wir nur gemeinsam lösen. In einem gemeinsamen Europa, in 
gemeinsamer Anstrengung.

Wir bauen Europa. Wir sind aufgefordert, unseren Beitrag zu leisten, zusammen mit den Bürgern aller anderen Mitgliedstaaten dieses Europa 
weiter zu bauen. Dafür braucht es die besten Köpfe, die uns in Brüssel und Strassburg vertreten und für unsere gemeinsamen europäischen In-
teressen arbeiten. Dafür brauchen sie aber auch die Unterstützung aller Landsleute. Am 7. Juni sind wir alle aufgerufen, ein neues Europäisches 
Parlament zu wählen. Gehen Sie zur Wahl. Nur durch Abgabe Ihrer Stimme können Sie mitentscheiden. Wer am 7. Juni ÖVP wählt, stärkt die 
Österreichische Volkspartei als ausgewiesene Europapartei. Jede Stimme für die ÖVP ist aber auch eine Stimme für die Europäische Volkspartei als 
stärkste Fraktion im Europaparlament, die dadurch auch die Kraft hat, die nötigen Reformen herbei zu führen. Es ist daher wichtig, nicht nur 
vom Wahlrecht Gebrauch zu machen, sondern auch die besten Köpfe zu wählen. Ich lade Sie ein, Othmar Karas aktiv zu unterstützen. 
Dadurch sichern wir in Österreich eine starke Stimme eines erfahrenen und verlässlichen EU-Parlamentariers.

Dr. Alois Mock

Othmar Karas ‚on Tour‘:
Komiteepräsentation 
in Salzburg
„Ich kämpfe für eine positive und konstruktive 
Europapolitik. Für einen fairen Umgang mit 
der Europäischen Idee. Und diesen positiven 
Geist spüre ich heute hier bei Euch“, sagte 
ÖVP-Europaklubobmann Mag. Othmar Karas 
bei der Präsentation der Salzburger Mitglieder 
des Personenkomitees ‚Karas für Europa‘ in 
Salzburg. „So hätte ich mir den Europawahl-
kampf  gewünscht. Im Wahlkampf  wurde von 
zu vielen Parteien die Chance vertan, mehr 
Bürgernähe für Europa zu schaffen“, ergänzte 
Karas. „Ich stehe nicht für ein bedingungsloses 
‚Ja und Amen’ zu Europa. Ich stehe für eine 
konstruktive Auseinandersetzung mit unseren Chancen, für eine ehrliche Bewertung unserer Erfolge und für eine kritische Beschäftigung mit all 
dem, was in Europa noch nicht richtig läuft. Die EU ist nicht fehlerlos. Aber: Sie ist alternativenlos“, so Karas weiter, der auch ausdrücklich dem 
ebenfalls anwesenden Salzburger Europakandidaten Mag. Toni Santner viel Glück und Erfolg für den 7. Juni wünschte.

Schausberger: „Karas ist ein Garant für seriöse Politik“
Alt-Landeshauptmann Dr. Franz Schausberger, Sprecher und Vorsitzender des Salzburger Unterstützungskomitees für Othmar Karas, zeigte 
sich tief  enttäuscht über die inferiore Ebene, auf  der momentan Wahlkampf  geführt werde. „Deshalb habe ich auch das erste Mal seit fünf  
Jahren meine Medienenthaltsamkeit gebrochen, um mich für Othmar Karas auszusprechen“, so Schausberger. „Karas ist ein Garant für 
seriöse Politik in Europa. Ich kenne ihn aus meiner Arbeit im Ausschuss der Regionen in Brüssel und weiß, dass sich Karas in harter Arbeit 
ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut hat.“

Eberle: „Du machst Deine Arbeit mit Liebe und Verantwortung“
Landesrätin Doraja Eberle war ebenfalls gekommen, um Karas den Rücken zu stärken. Sie bezeichnete sich selbst als eine glühende Europäerin: 
„Deshalb habe ich mich auch dem Unterstützungskomitee angeschlossen. Denn Du machst Deine Arbeit mit Liebe und Verantwortung.“

Bieringer: „Können stolz sein, dass Karas Österreichs unterstützt“ 
Für Bürgermeister und Bundesrat Ludwig Bieringer war es selbstverständlich, sich persönlich für Karas einzusetzen. „Ich habe selbst erlebt, 
welchen Stellenwert Othmar Karas in der Europäischen Volkspartei hat. Wir können stolz sein, dass er Österreichs Interessen vertritt“, so 
Bieringer. „Jede Stimme für Dich ist ein gute Stimme“, sagte Bieringer.

Wörndl: „Karas ist Stimme für die Jugend in Europa“
Die Salzburger Gemeinderätin Marlene Wörndl betonte die großen Chancen, die Europa gerade für die Jugend biete. „Europa ist ein Projekt 
der Zukunft und damit ein Projekt für die Jugend. Und Othmar Karas ist die starke Stimme der Jugend in und für Europa. Auf  ihn kann sich 
die Jugend verlassen, auf  Karas kann sich Österreich verlassen“, so Wörndl. 


