
 

 

 

Sehr geehrte Dame! Sehr geehrter Herr! 

Liebe Kollegin! Lieber Kollege! 

 

Viele Menschen haben viel Kritik an der Europäischen Union. Ich verstehe diese Kritik nicht 

nur. Ich teile auch viele Kritikpunkte. Gerade deshalb stelle ich mich der Europawahl. Ich 

will daran mitwirken, dass unser Land im Europaparlament gut vertreten ist, und dass sich 

Europa eine gute Richtung weiterentwickelt. Denn das sprichwörtliche „Glas“ ist „halb voll“: 

Die Europäische Union ist das Beste, was den Menschen auf diesem Kontinent jemals 

passiert ist. Generationen haben dafür ganz viel geleistet! 

 

Unsere ÖVP-Liste für die Europawahl heißt in der Langform „Liste Othmar Karas“. Othmar 

Karas ist der namensgebende Spitzenkandidat unserer Liste, weil er Erfahrung, Kompetenz, 

Durchsetzungskraft und eine hervorragende Vernetzung hat, und weil es bei der Europawahl 

nicht etwa um eine Haltungsnote für die EU geht, sondern darum, welche jene 18 Personen 

sein werden, die unser Land im neuen Europaparlament vertreten. Othmar Karas hat 

dafür mehr Qualifikation als die Kandidatinnen und Kandidaten der anderen Listen. 

 

Als Kandidat auf Platzziffer 7 dieser Liste habe ich mein Arbeits-Programm in 7 Ziele 

zusammengefasst, an deren Umsetzung ich im Europaparlament arbeiten will. Ich will 1. 

unser Land selbstbewusst vertreten, Europa soll 2. eine Supermacht des Friedens werden, 

3. die Bürgerrechte stärken, 4. den Zentralismus abbauen, 5. die Regionen stärken, 6. 

Menschen besser vernetzen und 7. das politische System erneuern. Gerade das 

Europaparlament muss die Vertretung der Bevölkerung sein, nicht einzelner Gruppen. 

 

Einzelne Gruppen vertreten sich durch ihre Lobbys schon selbst – und zwar mit sehr viel 

Nachdruck. Als „gewachsener“ Wahlkreis-Abgeordneter, der zwei Mal durch 

Vorzugsstimmen in unseren Landtag gewählt wurde, kenne und schätze ich die Wahlkreis-

Arbeit, das Sprechen für die Bürgerinnen und Bürger meiner Heimat, die Mitarbeit an einem 

großen Ganzen immer unter Berücksichtigung der Anliegen der Menschen. So möchte ich 

auch im Europaparlament arbeiten. Dafür bitte ich um Vertrauen durch Vorzugsstimmen. 

 

Das Wählen mit Vorzugsstimme funktioniert bei dieser Wahl nicht durch Ankreuzen, sondern 

durch HINSCHREIBEN des Namens oder der Platzziffer in das Vorzugsstimmen-Feld auf 

dem Wahlzettel. Laufend aktuell über die Wahlbewegung und über meine Arbeit informiere 

ich in meinem Internet-Blog unter www.vorzugsstimme.eu. Ich freue mich auf Ihren Besuch 

dort! Mit Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung verbleibe ich mit den besten 

Wünschen und herzlichen Grüßen, 

 

 
Mag. Lukas Mandl 

Niederösterreich, im Mai 2014 

 


