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Kurz innehalten und abwägen!

Liebe Wählerinnen und Wähler,

mit der EU-Wahl steht eine scheinbar „nicht so wichtige“ Wahl ins Haus. Aber meiner Ansicht nach ist diese 
Wahl diesmal brisanter als je zuvor!

Es gibt viele emotionale und auch handfeste Gründe, zu dieser Wahl zu gehen   – und damit nicht nur eine 
Stimme abzugeben, sondern auch seine Stimme zu erheben.

Viele gesellschafts-,wirtschafts- und friedenspolitische Entscheidungen sowie Werte stehen bei dieser Wahl 
zur Diskussion:

•	 Sehen wir die Menschenrechte als grundsätzlich unteilbar an, oder gelten sie nur, wenn wir am längeren 
Hebel sitzen? 

•	 Wollen wir eine Gruppe in der EU stärken, die systematisch die Möglichkeiten der Opposition einschränkt 
(Fidesz in Ungarn) oder die demokratischen Grundfesten der Gewaltentrennung aushöhlt (PiS in 
Polen) – zu denen auch die ÖVP immer wieder freundschaftlich Kontakt hält! – ?

•	 Wollen wir Gruppierungen wählen, die Europa wieder in einen Fleckerlteppich von nationalen Interessen 
zerpflücken – wo doch Europa NUR geeint seine Art der solidarischen Ökonomie gegenüber den Riesen 
USA & China  verteidigen kann?

•	 Nur als gemeinsame Europäische Gesellschaft können wir, als kaufkräftigster Wirtschaftsraum der Welt, 
diese Kraft positiv zur Entwicklung weltweiter Arbeitsstandards einsetzen! Standards, aufgrund derer 
die Menschen lieber in ihrer Heimat Arbeit suchen und finden können, anstatt sich auf den lebensgefähr-
lichen Weg nach Europa zu begeben.

•	 Nur als schlagkräftige Union lassen sich durch Stärkung der ökologisch orientierten Fraktionen im EU-
Parlament die längst überfälligen Korrekturen in der Klima- und Umweltpolitik verbindlich für 518 Mio. 
EU-BürgerInnen umsetzen. Damit ist es auch möglich, internationale Handelspartner und Konzerne zu 
nachhaltigen Lösungen zu zwingen – in dieser für unsere Kinder und Kindeskinder bedeutendsten Frage.

All das und mehr steht bei dieser Wahl zur Wahl! 

Aus unserer Gruppe haben sich schon viele ihre Gedanken gemacht, die sie mit euch teilen wollen!

Hochachtungsvoll
Euer Walter Gußner



Europa verbessern und nicht 
zerstören.
Mag. Andreas Hinterhölzl
Psychologe

Ich gehe zur EU-Wahl, weil die EU 
immer noch das wichtigste Projekt Europas ist. Die EU bietet mir die Möglichkeit, 
meinen Job als IT-Cloud-Architekt europaweit auszuüben.  
Herbert Teibler
IT-Cloud-Architekt

Mein Wunsch nach einem gesunden und zukunftsorientierten 
Planeten hört nicht bei unserer Gemeinde auf, sondern geht 
auch darüber hinaus.
Regina Bamberger
Behindertenbetreuerin

Ich geh zur Europawahl, um unsere Freiheit vor 
denen zu schützen, die sie untergraben wollen.
Gerald Ratzenböck 
Diplomkrankenpfleger

Um Europa in die richtige 
Richtung zu lenken und zu stärken.
Rudolf Böckl 
Pensionist.



Menschlichkeit und Natur 
brauchen auch im EU-Parlament jemanden, der sich für sie 
stark macht.
Mag. Michaela Tröbinger-Lenzenweger
Lehrerin und Schulbuchautorin

Menschenrechte haben kein Parteibuch. 
Aber sie brauchen jemanden, der glaubwürdig 
für sie eintritt.
Rainer Lenzenweger
Unternehmensberater und Sozialarbeiter

Weil ökologische Werte und 
faire Wirtschaftsweisen vertreten werden müssen!
Meik Ratzenböck
Landwirt

Jede Stimme für ein liberales, 
offenes, demokratisches Europa ist wichtig!“
Wolfgang Brandmaier
Lehrer

Hingehen.
Grün wählen!Das Gemeinsame in Europa stärken, nicht das 

Trennende! Wir haben nur einen Planeten!
Ulli Stachl
Diplomkrankenschwester



Europas Aufblühen nach dem 2. Weltkrieg ist dem Willen zur 
Gemeinsamkeit geschuldet.
Überlassen wir den besten aller Kontinente nicht den Egoisten 
und Nationalisten!
Dr. Walter Gußner
Orthopäde

Ich gehe wählen, denn nur ein fairer Umgang mit den Menschen 
und unserer Umwelt sichert uns ein stabiles und friedvolles Europa!
Dr. Barbara Gußner
Tierärztin

Weil ich nicht auf einem vom Klimawandel vollkommen zerstörten 
Planeten leben will. Weil ich auch mit 70 noch ein lebenswertes 
Leben führen möchte. Weil ich eine Zukunft haben will.
Dana Stachl
Schülerin

Schneedruck, Hochwasser, Trockenheit – dicht gedrängte, spürbare Ext-
reme des Klimawandels. Mit unserer Stimme für den Klimaschutz können 
wir gemeinsam 512,6 Millionen EU-BürgerInnen in Bewegung setzen. 

DI Renate Schernhorst
Umwelttechikerin

DI Harald Schernhorst
Verfahrenstechniker

Hingehen.
Grün wählen!
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Navid Kermani in seinem Buch „Entlang den Gräben“

„Wie selbstverständlich orientieren sie sich nach Europa, verstehen darunter aber 
etwas anderes als die Fördertöpfe, an die der Staat heranwill, verstehen darunter 
mehr eine geistige Welt, deren Wesen gerade nicht Gleichmacherei, sondern das 
friedliche Nebeneinander, Übereinander, Ineinander des Unterschiedlichen und je 
Eigenen ist. Zu einer geistigen Welt kann jeder gehören, egal auf welcher Seite des 
Flusses er ist.“


