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Die europäische iDee ist richtig Für Österreich
Frieden, Freiheit und Stabilität in Europa sind nicht selbstverständlich. Das wird  
gerade heuer, im Gedenken an den Beginn des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren 
und an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren, deutlich. Die Europäische  
Integration ist zuallererst ein historisch einzigartiges Friedensprojekt. Die Idee,  
Frieden und Stabilität in Europa durch wirtschaftliche und politische Zusammen- 
arbeit zu fördern, hat sich bewährt und wird von den Menschen unterstützt. Davon 
profitiert gerade Österreich, das heute im Herzen Europas von befreundeten Staaten 
umgeben ist. Verfeindete Machtblöcke, „Eiserner Vorhang“ und „Kalter Krieg“ an  
unseren Grenzen sollen für immer Geschichte bleiben. Frieden, Freiheit und Viel-
falt sowie gesicherte Menschenrechte zeichnen die Europäische Union aus. Auf ein  
werteorientiertes Europa der Bürgerinnen und Bürger soll auch in Zukunft Verlass sein. 

Klare Vorteile für unser land
Österreichs Bevölkerung hat vor 20 Jahren aus guten Gründen mit klarer Mehrheit 
für den Beitritt zur Europäischen Union gestimmt: Österreich hat wie kein anderes 
Land in Europa seine Chancen genutzt und von mehr Stabilität, Wirtschaftskraft und 
Arbeitsplätzen profitiert. Steigende Exporte, Direktinvestitionen und Forschungs-
kooperationen spielen dabei eine zentrale Rolle. Zwei Drittel unseres Wohlstands 
sind von Exporten abhängig – und 80 Prozent der österreichischen Exporte gehen 
nach Europa. Ostöffnung, der EU-Beitritt, die EU-Erweiterungen seit 2004 und die 
Mitgliedschaft in der Eurozone haben insgesamt ein Prozent zum jährlichen realen  
BIP-Wachstum beigetragen. Das hat Österreich beachtliche 375.000 zusätzliche  
Arbeitsplätze gebracht. Österreich ist Nettozahler, doch allein der Handelsbilanz-
überschuss in die neuen Mitgliedstaaten ist vier Mal so groß wie unser Netto- 
beitrag. Mit dem Euro verfügt Österreich über eine stabile und starke Währung, die 
den Stürmen der Finanz- und Wirtschaftskrise getrotzt hat. Die Österreicherinnen 
und Österreicher schätzen besonders die Vorteile der EU für Wirtschaft und Arbeits-
plätze sowie die Reisefreiheit und den Euro als stabile, gemeinsame Währung.

nein zum austritt aus euro und eu
Der von radikalen Kräften geforderte Austritt aus dem Euro und aus der EU wäre 
verantwortungslos gegenüber unserem Land und Europa: Er würde unsere Wett- 
bewerbsfähigkeit, unsere wirtschaftliche Stärke, die Stabilität unserer Währung,  
unzählige Arbeitsplätze und die soziale Sicherheit in Österreich erheblich gefährden. 
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Mit Österreichs Zukunft spielt man nicht. Zur Mitgliedschaft und damit zu den  
Mitgestaltungsmöglichkeiten Österreichs in der Europäischen Union gibt es für uns 
keine Alternative. Europa schützt und nützt Österreich im globalen Wettbewerb.  
Das soll auch weiterhin so sein. 

unser gesellschaftsmodell sichern
Europa steht heute vor großen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen 
können: 

•	 Nach	außen	gilt	es,	die	Grundlagen	für	das	europäische	Lebensmodell	zu	sichern.	
Im Wettbewerb mit globalen Wirtschaftsmächten muss Europa bestehen können. 
Wettbewerbsfähigkeit ist kein Selbstzweck, sondern die Zukunftsversicherung 
für Europa. Dies ist die Grundlage für breiten Wohlstand und soziale Sicherheit. 
Unser Ziel ist eine ökosoziale Marktwirtschaft in Europa, die durch Freiheit und 
Leistungskraft soziale Verantwortung und nachhaltige Entwicklung ermöglicht. 

•	 Nach	innen	steht	die	Europäische	Union	ebenfalls	an	einem	Wendepunkt.	Europa	
muss sich auf die großen Herausforderungen konzentrieren, die nur gemeinsam 
gelöst werden können. Ein Europa der Bürgerinnen und Bürger und der starken 
Regionen ist dafür eine grundlegende Basis.

europa besser machen
Die Entwicklung Europas ist nicht abgeschlossen. Wir bekennen uns zu einem offenen 
und konstruktiven Umgang mit Kritik an der EU. Wir müssen Europa nicht neu bauen, 
aber besser machen. Wir treten mit voller Überzeugung für ein besseres Europa ein, 
weil das besser für Österreich ist. Ein besseres Europa ist für uns:

•	 ein	starkes	Europa	in	der	Welt
•	 ein	demokratisches	Europa
•	 ein	verantwortungsvolles	Europa
•	 ein	sicheres	Europa

Deshalb werben wir bei der Europawahl am 25. Mai 2014 um die Stimmen all jener  
Bürgerinnen und Bürger, die in der EU etwas bewegen und durchsetzen wollen und de-
nen ein erfolgreiches und starkes Österreich in einem besseren Europa ein Anliegen ist. 

Für ein starKes europa in Der Welt!
Damit Österreich wirtschaftlich und  
sozial erfolgreich ist.
Je erfolgreicher sich Europa im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsmächten der 
Welt behaupten kann, desto besser ist das auch für Österreich. Gerade als export-
orientiertes Land profitieren wir von der gemeinsamen wirtschaftlichen Stärke in 
Europa. Wir sind so dem harten globalen Wettbewerb nicht schutzlos ausgeliefert. 
Unser Lebensmodell, das wirtschaftliche Stärke und soziale Verantwortung verbindet, 
braucht eine sichere Zukunft. Daher müssen wir die Wettbewerbsfähigkeit Europas 
gemeinsam weiterentwickeln. Stillstand ist kein Zukunftsprogramm für Europa. 

unternehmen stärken
•	 Österreich	 verdient	heute	 schon	 sechs	 von	 zehn	Euro	 im	Export.	 Für	 eine	auch	

in Zukunft erfolgreiche Wirtschaft braucht es wettbewerbsfähige Unternehmen. 
Wichtige Voraussetzung dafür sind Strukturreformen, Bildungs- und Forschungs-
initiativen.

•	 Beim	Schaffen	von	Arbeitsplätzen	dürfen	die	Betriebe	nicht	durch	Bürokratie	und	
unnötige Regulierungen gehemmt werden. 

•	 Das	 Vergabe-	 und	 Normungswesen	 soll	 auch	 für	 Klein-	 und	 Mittelbetriebe	 
zugänglich und tauglich sein.

•	 Der	Europäische	Binnenmarkt	soll	richtig	umgesetzt	werden,	statt	neue	Regelungen	 
zu fordern. Jeder Rückschritt beim Binnenmarkt kostet österreichischen Unter-
nehmen bares Geld. 

•	 Wir	brauchen	bessere	Finanzierungsmöglichkeiten	für	unsere	Unternehmen	–	z.B.	
durch innovative Crowdfunding-Modelle („Schwarmfinanzierung“) insbesondere 
für Unternehmensgründungen und Klein- und Mittelbetriebe. Auch eine „europä-
ische Garantieplattform“ soll die Finanzierung der Betriebe verbessern.

•	 Der	Zugang	zu	–	branchenübergreifenden	–	EU-Förderungen	muss	für	Klein-	und	
Mittelbetriebe effizient und unbürokratisch sein. 

•	 Für	 den	 wachsenden	 Online-Markt	 in	 Europa	 sind	 klare,	 verlässliche	 Regeln	 
notwendig.

•	 Die	 Industrie	 hat	 auch	 in	Krisenzeiten	 für	 Stabilität	 und	Arbeitsplätze	gesorgt.	 
Unsere Industriebetriebe brauchen in Europa eine sichere Zukunft. Wir unter- 
stützen das Ziel der EU, den Industrieanteil an der Wertschöpfung bis 2020 auf  
20 Prozent zu erhöhen. 
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Forschung und Wissenschaft im Dienst der Zukunft
•	 Innovationskraft	 ist	 im	 globalen	Wettbewerb	 die	 beste	 Zukunftsversicherung,	

die es gibt. Je stärker sich Europa auf Wissenschaft, Forschung und Innovation  
konzentriert, desto besser.

•	 Wir	treten	für	die	Umsetzung	und	stetige	Weiterentwicklung	des	Europäischen	
Forschungsraums ein.

•	 Förderungen	für	Forschung	und	Innovation	sollen	besser	vernetzt	und	einfacher	
zugänglich gemacht werden.

•	 Für	den	wissenschaftlichen	Nachwuchs	soll	es	attraktive	Angebote	in	Österreich	
geben, um die Abwanderung ins Ausland („brain drain“) zu verhindern. Ebenso 
sollen ins Ausland abgewanderten Forscherinnen und Forschern Anreize geboten 
werden, wieder zurückzukehren.

•	 Europa	 soll	 Forschungskapazitäten	 in	 Leuchtturm-Projekten	 bündeln,	 um	 
dadurch gemeinsam mehr zu erreichen, etwa bei neuen Werkstoffen, in der  
Medizin und in der Energieeffizienz. 

Mehr chancen durch bildung
•	 Junge	 Menschen	 brauchen	 Chancen.	 Das	 EU-Mobilitätsprogramm	 ERASMUS+ 

bietet einzigartige Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln, Sprachen zu lernen, 
neue Kulturen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und sich weiterzuentwickeln.

•	 Die	 Anerkennung	 von	 Berufsausbildungsabschlüssen	 im	 gemeinsamen	 Europa	
muss verbessert werden.

•	 Unser	 Ziel	 ist,	 dass	 jede	 Österreicherin	 und	 jeder	 Österreicher	 die	 Chance	 hat, 
einen Bildungsaufenthalt in Europa zu absolvieren. Für jede und jeden soll es  
die Möglichkeit eines „Europäischen Semesters“ geben.

•	 Die	Förderung	von	Mehrsprachigkeit	erhöht	die	Zukunftschancen	unserer	Jugend.

telefonieren zum ortstarif
•	 Günstige	 Kommunikationsmöglichkeiten	 verbinden	 Menschen	 und	 entlasten	

die Unternehmen. Wer in der EU mit dem Handy telefoniert, weiß: Es kann sehr 
schnell sehr teuer werden. Nach Studien schalten deshalb 60 Prozent der europä-
ischen Bevölkerung ihr Mobiltelefon ab, wenn sie ins Ausland fahren. 

•	 Unsere	 Europaabgeordneten	 haben	 sich	 erfolgreich	 dafür	 eingesetzt,	 dass	 
Konsumentinnen und Konsumenten sowie Unternehmen in Europa von  
günstigen Handy-Kosten profitieren. 

•	 In	 Zukunft	 sollen	 die	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 in	 ganz	 Europa	 zum	 Ortstarif	 
telefonieren können. Beim Datenroaming muss es zu weiteren Kostensenkungen 
kommen.

Keine schuldenpolitik in der eu
•	 Verantwortungslose	 Haushaltspolitik	 und	 Schuldenberge	 einzelner	 Staaten	 

gefährden die Zukunft von Millionen Menschen in Europa. Dazu darf es in Zukunft 
nicht mehr kommen. 

•	 Der	Abbau	der	 Staatsschulden	und	die	 verantwortungsvolle	 Budgetplanung	 in	
den einzelnen Staaten muss transparent und konsequent kontrolliert werden. 

•	 Für	 Länder,	 die	 ihre	 Verpflichtungen	 nicht	 einhalten,	 muss	 es	 wirksame	 Kon- 
sequenzen geben. 

Fairness für steuerzahler
•	 Wir	 wollen,	 dass	 in	 Zukunft	 kein	 Steuergeld	 mehr	 zur	 Rettung	 von	 Banken	 

verwendet werden muss. 
•	 Zusätzlich	zur	europäischen	Bankenaufsicht	soll	es	daher	ein	System	zur	Banken-

abwicklung und -sanierung sowie zur Einlagensicherung geben. 
•	 Für	 die	 Bewältigung	 von	 Finanzkrisen	 sollen	 vorrangig	 die	 Verursacher	 auf- 

kommen. 

Krisen vermeiden
•	 Europa	 muss	 aus	 der	 Finanzkrise	 lernen.	Wir	 brauchen	 ein	 wirksames,	 eigen- 

ständiges Instrument zur Vorbeugung und Bekämpfung von Krisen.
•	 Der	 Europäische	 Stabilitätsmechanismus	 (ESM)	 soll	 in	 Richtung	 eines	 eigen- 

ständigen Europäischen Währungsfonds weiterentwickelt werden. 
•	 Um	den	 Finanzsektor	 stärker	 in	die	 Pflicht	 zu	nehmen,	 treten	wir	 für	die	 rasche 

Umsetzung einer Finanztransaktionssteuer in möglichst vielen Staaten der EU ein.

landwirtschaft in europa sichern
•	 Wir	 treten	 für	 die	Weiterentwicklung	 einer	 wettbewerbsstarken	 und	 produk-

tiven Land- und Forstwirtschaft mit ihren vielfältigen Leistungen ein: von der  
Versorgung mit sicheren und gesunden Lebensmitteln, der nachhaltigen Energie- 
erzeugung bis hin zur Bewahrung unserer Kulturlandschaft und dem Schutz  
der natürlichen Ressourcen.

•	 Uns	 ist	die	 Sicherung	der	bäuerlichen	Familienbetriebe	 im	 Zeitalter	 der	Globali-
sierung ein wichtiges Anliegen: Internationale Freihandelsabkommen sind wichtig, 
dürfen aber nicht auf dem Rücken der Bauern abgeschlossen werden. Die Weiter-
entwicklung einer starken Gemeinsamen Agrarpolitik für eine starke europäische 
Landwirtschaft ermöglicht optimale Rahmenbedingungen und die Sicherung  
der Leistungsabgeltungen für bäuerliche Familienbetriebe.
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•	 Wir	sind	für	die	Umsetzung	einer	nachvollziehbaren	Lebensmittelkennzeichnung: 
Das sichert Wahlfreiheit für Konsumentinnen und Konsumenten, sich für  
regionale, klar gekennzeichnete Lebensmittel entscheiden zu können.

•	 Die	 flächendeckende	 Bewirtschaftung	 der	 Bergregionen	muss	 auch	 in	 Zukunft	
gewährleistet sein.

europa richtig erweitern
•	 Österreich	hat	 von	den	bisherigen	 Erweiterungen	der	 Europäischen	Union	 klar	

profitiert. Diesen erfolgreichen Kurs wollen wir auch in Zukunft auf Basis klarer 
Kriterien fortsetzen. Erfolgreiche Erweiterungen brauchen auch eine erfolgreiche 
Vertiefung der Europäischen Integration.

•	 Eine	 stabile	 Westbalkan-Region	 ist	 für	 Österreich	 von	 großem	 Interesse.	 Die	 
Staaten des Westbalkans sollen nach strikter Erfüllung der Beitrittskriterien  
Mitglieder der EU werden können. 

•	 Die	Türkei	ist	derzeit	nicht	beitrittsfähig.	Die	jüngsten	Entwicklungen	in	der	Türkei	
haben	zudem	dazu	geführt,	dass	sich	die	Türkei	von	der	EU	entfernt	hat.	

Fairer und transparenter Freihandel
•	 Internationale	Handelsabkommen	eröffnen	unseren	Unternehmen	mehr	Erfolgs-

chancen am internationalen Markt und ermöglichen so die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze in Österreich.

•	 Bei	 der	 Verhandlung	 eines	 Freihandelsabkommens	 mit	 den	 USA	 müssen	 die	 
europäischen Standards vor allem beim Arbeitsrecht, der Produktsicherheit sowie 
beim	Verbraucher-,	Gesundheits-,	Umwelt-,	Tier-	und	Datenschutz	gesichert	sein	
und dürfen nicht abgesenkt werden.

•	 Die	Verhandlungen	haben	transparent	zu	erfolgen.
•	 Das	 Europäische	 Parlament	 muss	 bei	 einem	 Freihandelsabkommen	 mit	 den	 

USA in jedem Fall zustimmen.

Für ein DeMoKratisches europa!
Damit unsere bürgerinnen und bürger  
das letzte Wort haben.
Das Europaparlament als direkt gewählte Bürgervertretung hat seit dem Vertrag 
von Lissabon 2009 mehr Kompetenzen erhalten. Das hat es ermöglicht, dass für die  
Bürgerinnen und Bürger zahlreiche Verbesserungen erreicht werden konnten. 
Die Senkung der Handy-Kosten oder ein besserer Verbraucherschutz im Internet 
sind dafür konkrete Beispiele. Für eine umfassende demokratische Kontrolle der  
Kommission und eine Stärkung der Bürgervertreterinnen und Bürgervertreter 
müssen die Rechte des Europaparlaments weiter ausgebaut werden. Die demo- 
kratische Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger bei europäischen Entscheidungs-
findungsprozessen soll erweitert werden.

Keine entscheidung am europaparlament vorbei treffen
•	 Das	 Europaparlament	 ist	 die	 einzige	 von	 den	 Bürgerinnen	 und	 Bürgern	 direkt 

gewählte Institution in der EU. Es entscheidet in vielen Bereichen auf Augenhöhe 
mit dem Rat (z.B. Agrarpolitik, Internationale Abkommen, Handelspolitik, Budget).

•	 In	 Zukunft	 soll	 keine	 Entscheidung,	 für	welche	die	 EU	 verantwortlich	 ist,	mehr	
am Europaparlament vorbei gefällt werden. Durch das direkt gewählte Europa- 
parlament müssen die Bürgerinnen und Bürger das letzte Wort haben. 

Mehr demokratische Mitsprache für die bürgerinnen und bürger
•	 Die	Europäische	Bürgerinitiative	brachte	2012	einen	wichtigen	Schritt	 für	mehr	

Demokratie in der EU: Neben Parlament und Rat haben heute auch die Bürgerinnen 
und Bürger die Möglichkeit, wichtige Anliegen in Form von Initiativen einzubringen 
und die EU-Kommission zum Handeln aufzufordern. 

•	 Dieses	 Initiativrecht	 soll	 zu	 einer	 effektiven	 Gesetzgebungsinitiative	 auf 
europäischer Ebene ausgebaut werden: Bei entsprechender Unterstützerzahl 
soll ein Gesetz durch die Bürgerinnen und Bürger direkt beim Europaparlament  
eingebracht werden können. 

ÖVP/ImageSourceFotolia/Franz Pfluegl
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europaweite Volksabstimmungen ermöglichen
•	 Volksabstimmungen	 sind	 ein	 wichtiges	 direktdemokratisches	 Instrument,	 mit	

dem die Bürgerinnen und Bürger in wichtigen Fragen eine Entscheidung treffen 
bzw. ein „Machtwort“ sprechen können.

•	 Wir	 treten	dafür	ein,	dass	es	auch	auf	europäischer	Ebene	Volksabstimmungen	
bei grundlegenden Vertragsreformen geben soll. 

•	 Entscheidungen	 sollen	 mit	 doppelter	 Mehrheit	 fallen:	 Eine	 Mehrheit	 der	 EU- 
Mitgliedstaaten sowie eine Mehrheit der EU-Bürgerinnen und -Bürger muss sich 
für die zur Abstimmung stehende Maßnahme entscheiden. 

„Wiener Konvent“ zur Zukunft europas 
•	 Europa	muss	sich	weiterentwickeln.	Unser	Ziel	ist	eine	starke	und	handlungsfähige,	

aber auch bürgernahe und demokratische EU. 
•	 Die	Weiterentwicklung	Europas	soll	 im	Rahmen	eines	großen	Konvents	geklärt	

werden. Seine Ergebnisse sollen einer europaweiten Volksabstimmung unter- 
zogen werden. 

•	 Wir	 setzen	 uns	 dafür	 ein,	 dass	 der	 Auftakt	 dieses	 Konvents	 über	 die	 Zukunft 
Europas in Österreich, im Herzen Europas, stattfindet: Der „Wiener Konvent“ soll 
die demokratische Weiterentwicklung Europas entscheidend prägen. 

•	 Österreich	 soll	 damit	 auch	 eine	 historisch	 wichtige	 Rolle	 für	 ein	 Europa	 der	 
Bürgerinnen und Bürger übernehmen.

Vorrang für subsidiarität
•	 Das	christdemokratische	Prinzip	der	Subsidiarität	zielt	darauf	ab,	dass	Probleme	

auf der richtigen Ebene gelöst werden.
•	 Nicht	jede	Aufgabe,	die	sich	stellt,	muss	europaweit	geregelt	werden.	Jede	Einheit	

soll im Interesse der Bürgerinnen und Bürger ihre Stärken ausspielen können. 
•	 Die	 konsequente	 Anwendung	 des	 Subsidiaritätsprinzips	 in	 Europa	 sorgt	 dafür,	

dass Europa bei den großen, gemeinsamen Aufgaben, die Nationalstaaten und 
Regionen nicht bewältigen können, handlungsfähig ist und Erfolge erzielen kann. 
Die Europäische Union soll dort handeln, wo dies einen klaren, nachweisbaren 
Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger ergibt. 

bürokratie und regulierung abbauen
•	 Mehr	 Effizienz	 und	Transparenz,	 aber	weniger	 Bürokratie	muss	 auch	 auf	 euro- 

päischer Ebene die Devise sein. Wir wollen eine effiziente und gläserne  
Verwaltung – und nicht gläserne Bürgerinnen und Bürger.

•	 Wir	werden	die	erfolgreiche	Arbeit	des	Europäischen	Parlaments	beim	Abbau	von	
überflüssigen	Regulierungen	gezielt	fortsetzen.	

•	 Statt	 neuer	 Regelungen	 muss	 stets	 die	 transparente	 und	 konsequente	 
Umsetzung bestehender Maßnahmen Vorrang haben. 

•	 Auch	die	Parlamente	der	Nationalstaaten	sind	aufgerufen,	einfache	gemeinsame	
Regelungen nicht um zusätzliche nationalstaatliche Regelungen zu erweitern.  
Ob und welche zusätzlichen Bestimmungen Nationalstaaten mit der Umsetzung 
von EU-Recht verbinden, soll künftig klar sichtbar gemacht werden.

•	 Wir	treten	für	eine	Bereinigung	der	Rechtsvorschriften	auf	EU-Ebene	ein.	Generell	
sollen Anreizsysteme den Vorrang vor Vorschriften haben.

•	 Das	Europaparlament	soll	künftig	nur	mehr	einen	Standort	haben.	

Parlament europeen ÖVP/PhotoAlto

Parlament europeen
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Für ein VerantWortungsVolles europa!
Damit es echte chancen und klare pflichten für alle gibt.
Dass die Stärkeren den Schwächeren zum beiderseitigen Vorteil helfen sollen, ist ein 
Grundprinzip Europas. In der Regional- und Strukturpolitik wird es erfolgreich gelebt: 
Wirtschaftlich schwächere Regionen erhalten Unterstützung, damit sie sich eben-
falls gut entwickeln können. Auch in Österreich profitieren viele Regionen davon. 
In der Finanz- und Wirtschaftskrise war der europäische Zusammenhalt besonders 
wichtig. Klar muss aber auch sein: Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wer etwas von 
der Gemeinschaft erhält, muss dafür seinen Beitrag leisten. In diesem Sinne müssen  
wir Solidarität in Europa richtig verstehen und verantwortungsvoll umsetzen: 
mit klaren Spielregeln, gegenseitiger Verlässlichkeit und demokratischer Kontrolle. 

arbeitslosigkeit nachhaltig bekämpfen
•	 Bessere	 Bildung	 und	 Ausbildung,	wettbewerbsfähige	 Betriebe	 und	 handlungs- 

fähige Staatshaushalte ohne Schuldenberge sind die besten Grundlagen, um vor 
allem die Jugendarbeitslosigkeit in Europa wirksam zu bekämpfen. In Europa darf 
es keine „verlorene Generation“ ohne Zukunftsperspektiven geben. 

•	 Österreichs	duales	System	der	Berufsausbildung	sorgt	für	fundierte	Ausbildung	
und gute Arbeitsmarktchancen unserer Jugend. Es soll zum Vorbild in ganz  
Europa werden. 

•	 Jeder	Jugendliche	in	Europa	soll	eine	faire	Chance	auf	einen	Einstieg	ins	Berufs- 
leben haben. Das ist Aufgabe der EU-Mitgliedsländer. 

•	 Die	Förderung	der	Mobilität	qualifizierter	junger	Menschen	erhöht	ihre	Zukunfts-	
und Arbeitsmarktchancen in Europa. 

regionalförderung weiterentwickeln
•	 Europa	 soll	 weiterhin	 den	 Ausgleich	 zwischen	 wirtschaftlich	 stärkeren	 und	 

schwächeren Regionen zum beiderseitigen Vorteil unterstützen. 
•	 Die	durch	den	österreichischen	EU-Kommissar	maßgeblich	mitgestaltete	Reform	 

der EU-Regionalpolitik ist richtungsweisend: Die Fördermittel sollen künftig 
als Investitions- und Wirtschaftsförderung Wirtschaftskraft und Wettbewerbs-
fähigkeit von Regionen nachhaltig aktivieren.

•	 Mit	 seiner	 Struktur-	 und	 Investitionspolitik	 soll	 Europa	 einen	 substanziellen	 
Beitrag zur Stärkung von Klein- und Mittelbetrieben und im Kampf gegen 
die Jugendarbeitslosigkeit leisten.

•	 Strukturfondsmittel	 sollen	 in	 Zukunft	 verstärkt	 eingesetzt	 werden,	 damit 
wichtige europäische Zielsetzungen – wie zum Beispiel die Lissabon-Strategie  
der EU – erreicht werden.

•	 Die	 erfolgreichen	 Programme	 der	 Europäischen	 Union	 zum	 Ausbau	 von	 
Breitbandinternet im ländlichen Raum sind voranzutreiben.

aktives altern in europa
•	 In	ganz	Europa	haben	wir	eine	Generation	dazugewonnen:	Die	Generation	der	

60- bis 85-Jährigen ist heute so aktiv, mobil, gesund und produktiv wie keine  
Senioren-Generation zuvor. Erst ab ca. 85, wenn die Phase des hohen Alters 
beginnt, brauchen Menschen heute vermehrt unsere Unterstützung. 

•	 Diese	Chance	muss	Europa	durch	die	Einbindung	der	Älteren	in	alle	Arbeitsmarkt-
maßnahmen und auf allen Entscheidungsebenen nutzen. Dazu gehört auch  
die Mitbestimmung im Rahmen eines Europäischen Seniorenrates nach öster- 
reichischem Vorbild.

•	 Pensions-,	Gesundheits-,	Pflege-	und	Sozialpolitik	sollen	weiterhin	in	der	Verant-
wortung der Nationalstaaten bleiben. Österreich entscheidet über sein Pensions-, 
Gesundheits-	 und	 Pflegesystem	 selbst.	 Wichtig	 ist	 aber,	 im	 Rahmen	 eines	 
EU-Benchmarking voneinander zu lernen. Positive europäische Vorbilder helfen 
bei der Umsetzung nationaler Reformen.

•	 Die	 EU-Regionalförderung	 für	 Pflege	 und	 Senioren-Mobilität	 soll	 weiter	 aus- 
gebaut werden. Seniorinnen und Senioren – auch Hochbetagte – sollen in jeder  
Region Österreichs über die erforderliche Infrastruktur verfügen können. 
Bestehende EU-Förderprogramme sollen erweitert werden.

•	 Modernste	Technologien	und	barrierefreier	Umbau	können	den	möglichst	langen	
Verbleib der Hochbetagten in den eigenen vier Wänden deutlich unterstützen. 
Bestehende EU-Förderprogramme (z.B. Forschungsförderung) sind weiter aus- 
zubauen.

Fairness für Frauen
•	 Von	 766	Abgeordneten	 im	Europäischen	Parlament	 sind	nur	 273	weiblich.	Hier	 
besteht	 Nachholbedarf.	 Die	 Volkspartei	 trägt	 dazu	 ihren	 Teil	 bei	 und	 hat	 auf	 
ihrer Liste mehr Frauen als Männer platziert. 

•	 Die	Gleichstellung	von	Männern	und	Frauen	ist	Bestandteil	des	EU-Rechts.	Die	EU	
hat dazu auch zahlreiche Richtlinien erlassen, die konsequent umzusetzen sind.

•	 Damit	 mehr	 Frauen	 in	 Führungspositionen	 vertreten	 sind,	 setzen	 wir	 uns	 für	
transparente Auswahlverfahren – auch auf EU-Ebene – ein.
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soziale probleme an der Wurzel lösen
•	 Soziale	Herausforderungen	 sollen	 in	 Europa	 nicht	 in	 andere	 Länder	 exportiert,	

sondern an der Wurzel gelöst werden. 
•	 Wenn	 sich	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 Sorgen	 über	 eine	 „Einwanderung	 in	 den 

Sozialstaat“ machen, müssen alle Staaten ihre Hausaufgaben machen und  
soziale Mindeststandards im Inland umsetzen. Das verhindert Armutsmigration. 

Für ein sicheres europa!
Damit unsere lebensqualität in Österreich Zukunft hat.
Europa ist eine der wenigen Regionen in der Welt, in der Sicherheit und Stabilität 
auch im Alltag spürbar sind. Österreich hat ein hohes Interesse an stabilen und 
sicheren Verhältnissen nicht nur bei unseren unmittelbaren Nachbarn, sondern auch 
in weiter entfernten Ländern. Die Europäische Union spielt dabei eine entscheidende 
Rolle. Illegale Migration muss wirksam verhindert werden. Flüchtlingsdramen an 
den südlichen Grenzen Europas können nur in Zusammenarbeit mit den Herkunfts-
staaten verhindert werden. Sicherheit ist ein wichtiger Teil unserer Lebensqualität 
mit vielfältigen Dimensionen: Sichere Lebensmittel oder sichere Kommunikation 
sind in einer globalisierten Welt zur Herausforderung geworden. Im gemeinsamen 
Europa kann Österreich mehr für Sicherheit und Lebensqualität der Menschen tun 
als alleine. 

organisierte Kriminalität gemeinsam bekämpfen
•	 Die	 bessere	 Zusammenarbeit	 von	 Polizei	 und	 Staatsanwaltschaft	 in	 ganz	 

Europa ermöglicht eine wirksamere Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. 
Das macht Österreich nachweislich sicherer. 

•	 Auf	die	Bedrohung	durch	internationalen	Terrorismus	ist	europäische	Zusammen-
arbeit die richtige Antwort. 

•	 Gemeinsame	 Bestimmungen	 zum	 Einfrieren	 und	 zur	 Einziehung	 von	 Geldern	
aus	kriminellen	Tätigkeiten	müssen	schnell	und	wirksam	über	Grenzen	hinweg	
umgesetzt werden. Es darf nicht mehr gelingen, kriminell erworbenes Vermögen 
hinter Staatsgrenzen, mangelnden Rechtsgrundlagen oder mangelnder Rechts-
durchsetzung zu verbergen. 

•	 Europa	muss	einen	Schwerpunkt	auf	die	Bekämpfung	von	Korruption	legen.

sicherheit im cyber-space erhöhen
•	 Internetkriminalität	(z.B.	„Phishing“)	schädigt	Konsumenten	und	Unternehmen.	
•	 Terroristische	Attacken,	etwa	auf	kritische	Infrastrukturen	(z.B.	Energie,	Wasser),	

können unsere Sicherheit bedrohen. 
•	 Das	 gemeinsame	 österreichische	 und	 europäische	 Vorgehen	 gegen	 Cyber- 

Kriminalität und Cyber-Attacken bringt mehr Sicherheit und Schutz für Österreich 
und ist weiter zu intensivieren.
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•	 Eine	 europäische	 „schwarze	 Liste“	 für	 betrügerische	 Internetseiten	 soll	 im	 
Internet veröffentlicht werden und Sicherheitsprogrammen als Informations-
grundlage zur Verfügung stehen.

•	 Europa	muss	Kinderpornografie	konsequent	bekämpfen.

individuelle Freiheit und Datenschutz sicherstellen
•	 Europa	kann	nach	dem	NSA-Abhörskandal	nicht	zur	Tagesordnung	übergehen.	
•	 Europa	 muss	 sich	 verstärkt	 mit	 Datenschutz	 und	 Datenpolitik	 beschäftigen,	 

um die Rechte seiner Bürgerinnen und Bürger zu wahren. 
•	 Personenbezogene	 Daten	 müssen	 bei	 ihrer	 Übermittlung	 weltweit	 besser	 

geschützt werden. 
•	 Eine	 wettbewerbsstarke,	 eigenständige	 IT-Industrie	 in	 Europa	 ist	 wichtiger	 

denn je. 

umwelt sicher schützen
•	 Europa	 ist	beim	Schutz	von	Umwelt	und	Klima	Vorreiter	–	und	daher	auch	ein	

Vorbild für die ganze Welt.
•	 Gerade	Umwelt-	und	Klimaschutz	machen	die	Notwendigkeit	der	europäischen	

und weltweiten Zusammenarbeit offensichtlich. Nur gemeinsam können wir es 
schaffen, den folgenden Generationen eine saubere und lebenswerte Umwelt zu 
hinterlassen. 

•	 Wir	setzen	uns	 für	wirksame	und	nachhaltige	Klima-	und	Umweltschutzpolitik	 
in Europa ein und bekennen uns zu den Zielen der Europäischen Union.

•	 Als	„alpines	Rückgrat“	Europas	und	als	Donauraum-Land	ist	eine	intakte	Umwelt	
Teil	 unserer	 Identität.	 Unser	Wasser	 ist	 als	 unverzichtbares	 Lebensmittel	 und	 
Teil	der	Daseinsvorsorge	konsequent	zu	schützen.

•	 Die	 natürliche	 genetische	Artenvielfalt	 von	 Saatgut	 und	 die	 Praxis	 des	 lokalen	
Handels alter und seltener Sorten müssen weiterhin erhalten bleiben.

•	 Der	österreichische	Kurs	gegen	die	Atomkraft	bzw.	gegen	grenznahe	Atomkraft-
werke ist konsequent fortzusetzen. 

lebensmittelqualität sichern
•	 Sichere	und	gesunde	Lebensmittel	zählen	zu	den	wichtigsten	Dingen	im	Leben.	

Österreich nimmt hier bereits europaweit eine Vorreiterrolle ein, an der wir auch 
in Zukunft festhalten wollen. Regionale Produkte haben für uns Vorrang. 

•	 Gechlortes	 Hühnerfleisch	 oder	 Hormonfleisch	 dürfen	 bei	 uns	 auch	 in	 Zukunft	
nicht	auf	den	Teller	kommen.	

•	 Wir	 wollen	 unsere	 hohen	 Qualitätsstandards	 erhalten	 und	 die	 Lebensmittel- 
sicherheit in Europa stärken.

•	 Wir	 wollen	 kein	 gentechnisch	 verändertes	 Saatgut	 in	 der	 Landwirtschaft	 und	 
treten für ein Selbstbestimmungsrecht der Mitgliedstaaten in der Frage des  
gentechnikfreien Anbaus ein. 

erste adresse für Verbraucherschutz
•	 Im	 grenzüberschreitenden	 Internet-Handel	 wird	 der	 Verbraucherschutz	 immer	

wichtiger. 
•	 Klare,	 transparente	Rechte	beim	Einkauf	 im	 Internet	bieten	mehr	Rechtssicher-

heit. Vertrauen ist für Konsumentinnen und Konsumenten wie für Unternehmen 
von großer Bedeutung. 

•	 Das	 Europaparlament	 soll	 die	 erste	 Adresse	 für	 den	 grenzüberschreitenden 
Verbraucherschutz in Europa sein.
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Die VolKspartei unD europa
Dass Österreich seine Interessen in der EU seit seinem Beitritt erfolgreich vertreten 
kann, ist insbesondere der Kompetenz und dem Engagement von Europapolitike-
rinnen und Europapolitikern der ÖVP zu verdanken. Dass die Österreichische Volks-
partei in der großen Europäischen Volkspartei stark vernetzt und hoch angesehen 
ist, hat für Österreich eine besondere Bedeutung: Mit 18 von 751 Abgeordneten kann 
Österreich nur etwas erreichen, wenn diese in der Lage sind, Allianzen zu bilden und 
Einfluss	auf	die	maßgeblichen	Entscheidungsprozesse	in	den	großen	Fraktionen	bzw.	
in den Parlamentsausschüssen zu erlangen. Der Volkspartei ist dies unter Führung  
von Othmar Karas, der als Vizepräsident des Europaparlaments einer der rang- 
höchsten Bürgervertreter ist, erfolgreich gelungen. 

unser Kurs
Die Volkspartei ist Österreichs Europapartei. Die Volkspartei war treibende Kraft bei 
der	 Teilnahme	Österreichs	 am	 Europäischen	Wirtschaftsraum,	 am	 EU-Beitritt	 und	
an der Euro-Einführung. Das Engagement der Volkspartei für Österreich in Europa  
wurde von allen Obmännern der ÖVP getragen und ist durch international aner- 
kannte Europapolitiker wie Alois Mock, Wolfgang Schüssel, Benita Ferrero-Waldner 
und Othmar Karas geprägt.

Fast alle politischen Kräfte im Land haben ihre Positionen zu Europa grundlegend 
verändert oder sogar ins Gegenteil verkehrt. Die Volkspartei ist konsequent auf Kurs 
geblieben – getragen von der Überzeugung, dass Österreich in und mit Europa mehr 
für unser Land und unsere Bürgerinnen und Bürger erreichen kann. 
•	 Wir	 lehnen	eine	 Isolation	Österreichs	durch	Euro-	und	EU-Austritt	 klar	ab,	weil	

dies unserem Land massiv schaden würde. Gleiches gilt für Pläne, die EU um  
Staaten wie Russland zu erweitern. Dies würde die Kapazitäten der EU weit  
überfordern. 

•	 Ebenso	 stehen	 wir	 einer	 Überreglementierung	 in	 der	 EU	 kritisch	 gegenüber.	 
Europa soll nur dort handeln, wo gemeinsames Handeln mehr bewegt. 

•	 Wir	 stehen	 für	 ein	 Europa,	 in	welchem	die	 Bürgerinnen	und	Bürger	 im	Mittel-
punkt der politischen Entscheidungen stehen. 

•	 Wir	stehen	für	ein	Europa,	das	stark	in	der	Welt,	demokratisch,	verantwortungs-
voll und sicher ist. Denn das ist besser für Österreich.





Impressum: 
Österreichische Volkspartei, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien, 
Tel.	+43	(1)	40	126	DW	100,	Fax	DW	109,	service@oevp.at,	www.oevp.at


