
Sitzung des EU-Hauptausschusses

Heute befragte ich wahrscheinlich das letzte Mal
im Hauptausschuss Christian Kern. Als
Bundeskanzler informierte er die Abgeordneten
über den bevorstehenden Europäischen Rat. Der
Brexit, Migrations- und Verteidigungsfragen wie
Bildung und die soziale Dimension der Union
stehen morgen auf der Tagesordnung der 28
Regierungschefs in Brüssel.
 
Außenminister Sebastian Kurz zeigte sich im
Rahmen der Sitzung froh über den Beschluss der
"Permanenten Strukturierten Zusammenarbeit"

(PESCO) der EU in Verteidigungsfragen: Schließlich bringt eine stärkere Kooperation mehr
Sicherheit für alle, denn es müssen Aufgaben bewältigt werden, die kein Land alleine stemmen
kann. Darüber hinaus freute sich Kurz, dass EU-Ratspräsident Donald Tusk und andere ebenso den
Schutz der Außengrenzen wollen, denn ohne funktionierenden Außengrenzenschutz werden wir das
Problem der Migration nicht in den Griff bekommen.
 
Zur Idee einer Sozialunion betonte der Außenminister, dass diese schwierig auf den Boden zu
bringen ist, da die Unterschiede in der EU hierfür zu groß sind. So liegt der Durchschnittslohn in
Rumänien unter der Höhe der Mindestsicherung in Österreich. Daher muss die soziale Frage
national geregelt werden.

Mitarbeit in der 9-köpfigen Juncker-
EU-Zukunfts-Arbeitsgruppe

Sehr geehrter Herr Lopatka!
  

Auch in der Adventzeit geht die Arbeit im Parlament unvermindert weiter und der ÖVP-
Parlamentsklub arbeitet mit ganzer Kraft für Österreich. So standen auch in der dieswöchigen
Nationalratssitzung wichtige Beschlüsse auf der Tagesordnung wie etwa die
Beamtengehaltserhöhung und die Nulllohnrunde für Politiker. Auch die Ausschüsse haben in der
neuen Legislaturperiode bereits ihre Arbeit aufgenommen – so tagte heute auch der EU-
Hauptausschuss.

  
 
Abg. z. NR Dr. Reinhold Lopatka
 



Die Welt ist in den letzten Jahren weder
friedlicher noch sicherer geworden und auch in
der EU, wo Frieden, Freiheit und Wohlstand das
tagtägliche Leben bestimmen, sind viele Fragen
offen. Wie wird der Brexit ausgehen? Wie soll
sich die EU weiterentwickeln?
 
Diese Fragen werden auch mich ab Jänner 2018
in den nächsten 2 Jahren sehr beschäftigen. EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat
eine 9-köpfige Taskforce (Arbeitsgruppe) zur
Zukunft der EU eingesetzt, die sämtliche
Politikbereiche ausgiebig und kritisch betrachten
wird, um sicherzugehen, dass die EU nur dort

tätig wird, wo sie einen Mehrwert bringt.
  

Drei Mitglieder der Taskforce kommen aus den 28 nationalen Parlamenten der EU. Einer der drei
Abgeordneten bin auch ich nach mehreren für Österreich erfolgreichen Abstimmungen auf EU-
Ebene und einem einstimmigen Beschluss aller Parlamentsparteien. Ich werde Österreichs
Interessen in dieser wichtigen Zukunfts-Arbeitsgruppe bestmöglich vertreten. Bis zu den EU-Wahlen
im Mai 2019 ist die Arbeit vorerst angesetzt und soll bei Bedarf verlängert werden.

Nulllohnrunde für Politiker
beschlossen, 2,33% für Beamte

Wir sparen zuerst bei uns selbst! Schließlich gilt
es, zuerst Maßnahmen für Österreich
umzusetzen und nicht gleich sein eigenes Gehalt
zu erhöhen. So werden Politikergehälter im
nächsten Jahr nur bis zu rund 4.300 Euro um
1,50 Prozent angehoben, was vor allem
Bürgermeister betrifft. Besser verdienende
Politiker bekommen keine Erhöhung. Die
Gehälter im öffentlichen Dienst werden um 2,33
Prozent angehoben.
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Ihre Meinung ist mir wichtig!
Liebe Leserin, lieber Leser!

  
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihre Meinung, Anregungen und Kritik zum Newsletter oder
allgemein zu meiner politischen Arbeit mitteilen. Schicken Sie dazu bitte eine E-Mail an die Adresse
reinhold.lopatka@parlament.gv.at. Vielen Dank!
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