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V ielleicht sind einige von euch 
dem Aufruf von Greta Thun-
berg gefolgt und haben an 

einem Freitag für einen energische-
ren Kampf gegen den Klimawandel 
demonstriert. Gewinnen kann die-
sen Kampf sicher kein einzelnes Land, 
sondern nur die Welt-Gemeinschaft. 
Angeführt wird er dort von der Ge-
meinschaft der europäischen Staaten –  
der EU. Zwischen dem 23. und dem 26. 
Mai finden in allen 28 Mitgliedsstaaten, 
Großbritannien weiterhin eingeschlos-
sen, Wahlen zum Parlament der EU statt. 
Wenn es euch also mit dem Kampf ge-

gen den Klimawandel ernst ist, sollte euch 
auch diese Wahl interessieren. Denn der 
Präsident der EU-Kommission, die ge-
meinsame Maßnahmen wie die gegen 
den Klimawandel ausarbeitet, wird zwar 
von den Staatschefs vorgeschlagen, aber 
vom EU-Parlament gewählt. Und dieses 
EU-Parlament muss den Maßnahmen 
auch zustimmen. 

ÖVP mit Doppelspitze
„erfahren“ oder „jung“

Wie bei Wahlen zum österreichischen 
Parlament stellen die wichtigsten Parteien, 
ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, die Grünen und 
JETZT, Listen von Politikerinnen und Poli-
tikern auf, von denen sie meinen, dass sie 
sich besonders für die Arbeit im EU-Parla-
ment eignen. An der Spitze dieser Listen 
steht jeweils jemand, von dem sie glau-
ben, dass er auf jeden Fall genug Stim-
men erreicht, um tatsächlich ins EU-Par-
lament einzuziehen. Im Fernsehen habt ihr 
vielleicht einen dieser Männer oder eine 
dieser Frauen gesehen. Für die ÖVP sind 
es Karoline Edtstadler und Othmar Karas. 
Karas wurde schon 1999 erstmals ins EU-
Parlament gewählt und genießt dort ho-
hes Ansehen – einmal war er sogar des-

sen Vizepräsident. Die ÖVP hofft aber, 
dass sich auch viele ihrer Wähler für die 
erst 38-jährige Staatssekretärin im In-
nenministerium, Karoline Edtstadler, als 

„neues Gesicht“ entscheiden. 

Die FPÖ geht in der EU
auf einem anderen Weg

Anders als in der Regierung Öster-
reichs, wo ÖVP und FPÖ eng zusam-
menarbeiten, will die ÖVP das in der EU 
nicht tun, weil die FPÖ dort mit beson-
ders EU-kritischen Parteien aus Italien, 
Frankreich, den Niederlanden, Ungarn 
und Polen zusammenarbeiten will. Denn 
EU-kritisch ist auch der Mann an der 
Spitze der FPÖ-Liste: Harald Vilimsky. Er 
und seine Partei haben vor Jahren sogar 
Österreichs Austritt aus der EU überlegt. 
Das tun sie mittlerweile nicht mehr, wol-
len aber, dass der Einfluss der EU auf 
Österreich beschränkt bleibt. 

Zu den Differenzen mit der ÖVP hat 
auch beigetragen, dass Bundeskanzler 
Sebastian Kurz darauf drängt, dass die 
EU ihre Beschlüsse nicht mehr nur ein-
stimmig, sondern auch mit einer deut-
lichen Mehrheit der 28 Staatschefs fäl-
len kann. Derzeit nämlich müssen alle 28 
zustimmen, wenn die EU zum Bespiel 
eine höhere Steuer auf Autoabgase zur 

Othmar Karas, 
Spitzenkandidat der ÖVP 

bei der Europawahl

Harald Vilimsky, 
Spitzenkandidat der FPÖ 
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Dort werden wichtige Entscheidungen getroffen,  
die schon jetzt jeden von euch betreffen.



Abwehr des Klimawandels vorschreiben 
will. Deutschland mit seiner großen Au-
toindustrie stimmt da ungern zu. Noch 
weniger gern stimmt Irland zu, dass 
Steueroasen in der EU energischer ge-
schlossen werden, denn es lebt davon, 
dass Apple und Google in Irland Steuern 
sparen. Der Zwang zur Einstimmigkeit 
verhindert daher energische Maßnah-
men des Öfteren. Auch SPÖ, NEOS, die 
Grünen und JETZT sind deshalb gegen 
den Zwang zur Einstimmigkeit. Harald 
Vilimsky hält ihnen entgegen: Der Zwang 
zur Einstimmigkeit schütze die kleinen 
Mitglieder, wenn er wegfalle, könne Ös-
terreich überstimmt werden. 

Der Mann an der Spitze der SPÖ, An-
dreas Schieder, meint, wie Othmar Karas, 
dass das kaum je vorkommen wird; und 
wenn es doch vorkommen sollte, wür-
de es eben einen wichtigen Grund ha-
ben. Wie Karas hält Schieder die EU für 
eine Organisation, die unser Vertrauen 
verdient. Er hat zwar keine eigene Erfah-
rung mit der parlamentarischen Arbeit 
dort, wohl aber jahrelange Erfahrung mit 
der parlamentarischen Arbeit in Öster- 
reich: Als „Klubobmann“ hat er die Ab-
geordneten der SPÖ angeführt. 

Die Grünen hoffen,
die NEOS träumen

Die Grünen, die in Wien mit der SPÖ 
zusammenarbeiten, sind im österrei-
chischen Parlament seit dem Vorjahr 
nicht mehr vertreten. Umso mehr hof-
fen sie auf ein Comeback bei der Wahl 
zum EU-Parlament. Ihr Spitzenkandidat 

das sei zwar vorläufig noch eine ferne 
Traumvorstellung, aber man sollte sie an-
streben. Und wenigstens sollte die Be-
völkerung schon demnächst den Prä-
sidenten der EU-Kommission selbst 
wählen können. 

Wer wird neuer Chef
der EU-Kommission? 

Derzeit nominieren die Staatschefs der 
Mitgliedsländer die Kandidaten für dieses 
Amt, aber der Sieger muss die Stimmen-
mehrheit der 751 EU-Parlamentarier auf 
sich vereinen, von denen die 18, die Ös-
terreich zustehen, jetzt gewählt werden. 
In der vergangenen Amtsperiode siegte 
mit Jean-Claude Juncker ein Luxembur-
ger, der einer Partei angehört, die ähn-
liche Ziele wie die ÖVP verfolgt, denn alle 
diese Parteien haben damals die größte 
Gruppe („Fraktion“) im EU-Parlament ge-
bildet und so hat er sich vor dem Kandi-
daten der sozialdemokratischen Fraktion 
des Parlaments durchgesetzt. 

Diesmal kandidiert der deutsche Poli-
tiker Manfred Weber für die Fraktion, der 
die ÖVP angehört, und für die sozialde-
mokratische Fraktion kandidiert der Nie-
derländer Frans Timmermans. Die EU-
Abgeordneten der ÖVP werden daher 
wohl für Weber, die der SPÖ wohl für 
Timmermans stimmen. Doch Abgeord-
nete der liberalen Fraktion, der die NEOS, 
und der grünen Fraktion, der die Grünen 
angehören, könnten als Zünglein an der 
Waage den Ausschlag für den einen oder 
den anderen geben. 

Peter M. Lingens

ist der langjährige grüne Abgeordnete 
Werner Kogler, der seine Partei mittler-
weile auch als „Sprecher“ anführt. Er 
verweist darauf, dass die Grünen gera-
de in der Frage des Klimawandels stets 
an vorderster Front gekämpft haben.

Das kann auch der Anführer der Liste 
JETZT, Johannes Voggenhuber, von sich 
behaupten. Denn zwischen 1990 und 
1996 ist er für die Grünen im EU-Parla-
ment gesessen, hat sich dann aber von 
ihnen getrennt und kandidiert nun für 
JETZT. Ob er es auch für sie wieder ins 
EU-Parlament schafft, ist unklar – aber 
die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Höchstwahrscheinlich ins EU-Par-
lament schafft es hingen die Spitzen-
kandidatin der NEOS: Claudia Gamon. 
Wenn es nach ihr geht, sollte die EU 
nicht weniger, sondern mehr Einfluss auf 
unser Leben bekommen. Sie wünscht 
sich „Vereinigte Staaten von Europa“, 
die, so wie die Bundesstaaten der USA, 
eine gemeinsame Regierung und eine 
gemeinsame Armee haben. Sie sagt, 

Claudia Gamon ist 
die EU-Spitzenkandidatin 

der NEOS.

Werner Kogler führt 
die Grünen an.

Andreas Schieder 
steht an der Spitze 

der SPÖ-Liste.

Johannes Voggenhuber 
geht für die Partei JETZT 

in die EU-Wahl.
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