
Ein herzliches  
‘Grüß Gott’ aus Brüssel!
„Brüssel ist uns allen viel näher, als viele glau-
ben!“ Das schrieb ich im Oktober 2001 in 
meinem ersten Newsletter. Heute halten 
Sie die hundertste Ausgabe in Händen - 
und die Zahl der Leserinnen und Leser ist 
mit jeder Ausgabe gestiegen. Über 43.000 
Österreicherinnen und Österreicher be-
kommen regelmäßig meine Europainfor-
mationen zugesandt. Das freut mich und 
ich möchte Ihnen allen für ihre Treue und 
Ihr Interesse an Europa danken!
In den vergangenen Jahren hat sich in der 
Europäischen Union sehr vieles geändert. 
Viel ist besser geworden, funktioniert 
effizienter. Aber vieles liegt noch vor uns. 
Die EU ist nicht perfekt, wir alle müssen 
täglich daran arbeiten, unser gemeinsames 
Europa transparenter, demokratischer 
und bürgernäher zu machen. Gleichzeitig 
geben aber immer mehr Parteien ihre 
verantwortliche Europalinie auf. SPÖ und 
Grüne teilen sich jetzt mit dem BZÖ das 
europaskeptische Lager. 
Die ÖVP ist damit die einzige glaubwür-
dige und kompetente Pro-Europapartei. 
Wir stehen zu unserem klaren Bekenntnis 
zu einem starken Österreich in einem 
erfolgreichen Europa. Seit meinem ersten 
Newsletter vertrete ich diese Politik. Ich 
habe seitdem an Erfahrung und Wissen 
dazu gewonnen. Meine Überzeugung, 
dass uns Europa nützt und schützt, ist 
ebenso stärker geworden.
„Für mich ist Europa zur Heimat geworden. 
Über diese Heimat, die wir alle teilen, will ich Sie 
mit meinem Newsletter regelmäßig informieren“, 
stand in meinem ersten Editorial. Und 
daran wird sich nichts ändern, denn

Europa ist OK!
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PS: Ich hoffe, Ihnen gefällt auch das neue 
Layout! Wer Gutes bewahren will, muss 
manches verändern ...
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ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf  gratuliert ÖVP-Europaklubobmann Othmar Karas 
zum 100. Newsletter: „Othmar Karas ist ein Vorbild für alle Parlamentarier in der 
Europäischen Union. Er vereint Sachverstand mit Leidenschaft. Sein Newsletter 
OK-Europa ist ein wichtiges Kommunikationsmittel um Europa und die wichtige 
Rolle des Europäischen Parlaments den Menschen näherzubringen.“

Seit Oktober 2001 informiert ÖVP-Europa-
klubobmann Mag. Othmar Karas Bürger-
innen und Bürger in ganz Österreich über 
seine Arbeit im Europäischen Parlament, 
über rot-weiß-rote Erfolge in Europa und 
über den Mehrwert unserer Mitgliedschaft 
in der Europäischen Union.  

43.000 Leser!
“OK Europa” wird in ganz Österreich ge-
lesen: Über 43.000 Bürgerinnen und Bürger 
bekommen die ‘News aus Brüssel’ regel-
mäßig von Othmar Karas zugesandt. „Das 
Interesse reißt nicht ab“, freut sich Karas. 
„Gerade jetzt, angesichts der Wirtschaftskri-
se, wollen die Bürger eine starke Europäische 
Union. Die Menschen sehen, dass Europa 

uns schützt und nützt. Und sie wollen mehr 
Informationen über Europa und darüber, 
was wir für die Menschen und unser Land 
erreichen.“

Information, die ankommt
„Keine andere Partei, kein anderer Europa-
parlamentarier informiert so intensiv und 
transparent!“ Das sagen hunderte Bürger-
meister, Gemeinderäte und Menschen aus 
ganz Österreich über ‚OK Europa‘. Für 
Othmar Karas ein klarer Auftrag: „Informa-
tion schafft Bewusstsein. Das gilt auch für 
Europa. Die ÖVP ist die einzige klar positi-
onierte Pro-Europa-Partei. Dafür stehe ich 
mit meiner Arbeit. Und daher gilt für mich: 
Voller Einsatz auch weiterhin!“

Gratulation zum Hunderter!



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

WKÖ-Team in Brüssel

Im Rahmen einer einwöchigen Fortbildungs-
veranstaltung stellte Othmar Karas dreißig 
WKÖ-Mitarbeitern, die in der Bundeswirt-
schaftskammer sowie in den Landeskammern, 
Sparten und Fachverbänden EU-Themen be-
treuen, die Arbeit des Europäischen Parlaments 
vor. „Europa können wir nur gemeinsam und 
transparent bauen. Und für den gemeinsamen 
Erfolg ist jeder von uns mitverantwortlich, denn 
Europa sind wir alle“, meint Karas.

Neujahrsempfang der 
ÖVP Amstetten

LR Mag. Wolfgang Sobotka bat als Bezirks-
parteiobmann der ÖVP Amstetten am 21. 
Jänner zum traditionellen Neujahrsempfang 
ins Stift Seitenstetten. Außenminister Michael 
Spindelegger und ÖVP-Europaklubobmann 
Othmar Karas diskutierten mit den Gästen über 
aktuelle europapolitische Themen. „Gerade 
jetzt, angesichts der Wirtschaftskrise und der 
Energieprobleme, spüren die Menschen, dass 
Europa uns nützt und schützt“, so Karas.

Schüler als MEPs
Vier Schüler des Klosterneuburger Bundes-
gymnasiums nahmen am 8. Model European 
Parliament im Stift Klosterneuburg teil. ÖVP-
Europaklubobmann Othmar Karas stand den 
engagierten Jung-Abgeordneten Rede und 
Antwort. „Europa ist ein Projekt der Jugend. 
Ihr könnt Europa mitgestalten, wenn Ihr Euch 
engagiert. Ausbildungsprogramme, Arbeitsplät-
ze, europäische Bildungsstandards, das alles sind 
wichtige Fragen der Jugend - und die EU gibt 
die richtigen Antworten!“

EU-Rechtsgutachten könnte Grenzstreit zwischen 
Kroatien und Slowenien lösen

“Die EU-Kommission muss den gordischen 
Knoten des Grenzstreits zwischen Slowenien 
und Kroatien durchschlagen. Das ist ihre Auf-
gabe als die für die Durchführung der Beitritts-
verhandlungen zuständige EU-Institution. Der 
Grenzstreit gehört rechtlich geklärt, als Voraus-
setzung für eine politische Einigung”, forderte 
ÖVP-Europaklubobmann Mag. Othmar Karas 
bei einer Aussprache mit dem kroatischen Pre-
mierminister Ivo Sanader in Strassburg.

Karas schlug vor, dass das Europäische Parlament oder die Kommission selbst ein offizielles 
Rechtsgutachten beim Internationalen Gerichtshof  oder beim Seegerichtshof  einholen, um zu 
einer Beendigung der Verhandlungsblockade beizutragen. Für den ÖVP-Europaklubobmann 
ist die Blockadepolitik der slowenischen Regierung nicht akzeptabel: “Bei den Beitrittsver-
handlungen mit Slowenien war die Grenzfrage kein Thema - weder von slowenischer noch 
von sonstiger Seite. Daher darf  das jetzt auch für Kroatien kein Stolperstein werden. Ich 
freue mich daher, dass Premierminister Sanader meinen Vorschlag positiv bewertet und 
deutlich gemacht hat, dass er das Ergebnis eines solchen Rechtsgutachtens uneingeschränkt 
respektieren würde.”

Guantánamo ist Verantwortung der USA
In einer gemeinsamen Resolution zur Schlie-
ßung des US-Gefangenenlagers Guantánamo  
haben sich alle großen Fraktionen des Euro-
päischen Parlaments auf  eine Linie verstän-
digt: “Wir begrüßen die Ankündigung Prä-
sident Obamas, Guantánamo zu schließen. 
Die Hauptverantwortung für die Zukunft der 
Gefangenen liegt aber bei den USA. Amerika 
muss eine Lösung finden, nicht Europa”, 
betont ÖVP-Europaklubobmann Karas.

Kritik übt der ÖVP-Europaklubobmann an SPÖ und Grünen, die dafür gestimmt hatten, 
dass sich die EU-Staaten auf  die Aufnahme von Guantánamo-Insassen vorbereiten sollten. 
„Hier sagt die ÖVP ein klares Nein. Es geht nicht an, dass Europa die Suppe auslöffeln muss, 
die sich die USA eingebrockt haben. Für uns ist nur eine Vorgangsweise denkbar: Die USA 
müssen selbst eine Lösung finden. Erst dann und nur auf  Ansuchen der USA hat die EU 
eine gemeinsame Grundsatzentscheidung zu treffen, ob in der EU Guantánamo-Häftlinge 
aufgenommen werden sollen. Innerhalb der EU gilt das Prinzip der Personenfreizügigkeit. Eine 
Aufnahme von Guantánamo-Häftlingen in ein Land der EU hat direkte Auswirkungen auf  
andere Mitgliedstaaten, die einer Aufnahme nicht zustimmen würden”, betonte Karas. „Alle 
EU-Mitgliedstaaten haben die Pflicht zur loyalen Kooperation untereinander. Die Forderung 
nach einer eingehenden Konsultation vor einer allfälligen Aufnahme von Häftlingen, vor allem 
angesichts daraus resultierender möglicher Auswirkungen auf  die öffentliche Sicherheit, ist 
Kernbestandteil dieser gemeinsamen Entschließung”, so der ÖVP-Europaklubobmann.

Erweiterung/Kroatien

Guantánamo/USA

Newsletter/Bestellung
Mehr EU-Information? ‘OK Europa’ bestellen!

Sie haben den Newsletter von Othmar Karas 
heute zum ersten Mal bekommen? Sie kennen 
Freunde oder Kollegen, die auch gerne besser 
über die EU und das Europäische Parlament 
informiert wären?
Werden Sie Teil der großen ‚OK Europa‘-
Familie: Ein kurzes Email an othmar.karas@
europarl.europa.eu genügt. Und wenn Sie 
noch mehr wissen wollen: Alle Informationen 
über die Arbeit von Othmar Karas oder des 

ÖVP-Europaklubs gibt es auf  www.othmar-karas.at oder www.europaklub.at!


