
wählen 
ÖSTERREICH-Umfrage zur EU-Wahl 

974.511 Steirer sind heute wahlberechtigt Prominente Steirer glauben an 
Europa und wollen es mitgestalten Heute entscheiden wir Europa! 

Aber nur, wer wählen geht, 
kann auch mitentscheiden. 

Graz. LH Franz Voves (SPÖ) 
war da, sein Vize Hermann 
Schützenhöfer (ÖVP), auch 
Europa-Landesrat Christian 
Buchmann (ÖVP), die Spit-
zen von AK, ÖGB, dazu In-
dustriellenvereinigung und 
WK: Präsentiert wurde das 
offizielle Europa-Manifest 
des Landes Steiermark. 
Kernpunkte: ein Europa des 
Friedens, der Bürgernähe 
und der Transparenz. 

"Europa ist ist die große 
Chance, dass auch nächste 
Generationen in Frieden 
und Wohlstand leben kön-
nen", betonten Franz Voves 
Hermann Schützenhöfer. 
Und: "Europa ist nicht das 
Problem, es ist die Lösung." 

Viel Geld. Wie viele Steirer 

"Teilnehmen halte 
ich für dringend ge-
boten. Europa geht 
uns alle an." 
Egon Kapellari 

"Europa ist wich-
tiger. Man darf es 
nicht den Populis-
ten überlassen." 
Hannes Androsch 

das auch so sehen, kann 
man heute an der Beteili-
gung bei der EU-Wahl able-
sen. 2009 lag sie bei knapp 
40 Prozent - prominente 
Steirer vom Industriellen 
Hannes Androsch über Bi-
schof Egon Kapellari bis zu 
Spitzenkoch Johann Lafer 
und Skisprung-Lady Daniela 
Iraschko-Stolz gehen mit eu-
ropäischem Beispiel voran 
und werden wählen. "Wer 
das Europäische Parlament 
stärken will, der muss wäh-
len", formuliert es der frühe-
re Vizekanzler Androsch. 

Darüber hinaus gibt es 
auch gute Gründe, die sich 
messen lassen: "Die EU ist in 
der Steiermark für 50.000 
Arbeitsplätze verantwort-
lich", betont Wirtschaftslan-
desrat Christian Buchmann 
(ÖVP). Die Steiermark sei im 
besonderen Maß vom Ex-
port erfolgsabhängig. 

Profit. Und noch eine Zahl 
werfen die EU-Befürworter 
in die Waagschale: So hat die 
Steiermark seit dem EU-Bei-
tritt Österreichs 1995 mehr 
Geld aus Brüssel bekommen 
als in die EU-Töpfe einge-
zahlt. Insgesamt sind in den 
vergangenen 19 Jahren 2,5 
Milliarden Euro in die Stei-
ermarkgeflossen. 

"Wählen ist ein 
europäischer 
Grundwert. Das 
soll man auch tun." 
Christa Neuper 

"Jede Stimme 
ist ein Betrag für 
ein gerechteres 
Europa." 
Peter Pakesch 

"Es ist meine 
Pflicht, unsere 
Zukunft ist mir 
nicht egal." 
Paul Pizzera 

"Ich wähle immer 
und will meine 
Zukunft in Europa 
selbst gestalten." 
Marco Angelini 

"Ich glaube an die 
Zukunft Europas 
und will sie als 
Wähler gestalten." 
Johann Lafer 

"Als Sportlerin bin 
ich in Europa zu 
Hause, deshalb ich 
will mitbestimmen." 
Daniela Iraschko-Stolz 

"Die Erfolge Öster-
reichs wären ohne 
die EU nicht 
denkbar gewesen." 
Claus J.Raidl 

"Junge Menschen 
sollen sich ihr 
Europa selbst 
gestalten können." 
Harald Krassnitzer 
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