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Im GESPRäch 
mIT ANGElIKA 
WINzIG

Warum kandidieren Sie für das 
Europäische Parlament? Wofür 
setzen Sie sich ein?
Ich bin seit 2013 auch Nationalrätin 
und zur Politik gekommen, weil ich 
mich früh gegen die Bürokratieflut 
eingesetzt habe. Da haben wir ge-
rade in Europa noch sehr viel Auf-
holbedarf. Ich will in der EU wieder 
mehr hausverstandslösungen er-
reichen. Und nicht, dass jeder Re-
genwurm reguliert wird. 

Warum kommt es am 26. mai auf 
jede Vorzugsstimme für Sie an?
Weil Oberösterreich zum ersten mal 
seit dem Beitritt zur Europäischen 
Union seinen Sitz im EU-Parlament 
verlieren könnte. Das Kreuz bei der 
ÖVP alleine genügt nicht, um das 
zu verhindern. Es hängt alles davon 
ab, ob daneben auch „Winzig“ auf 
den Stimmzettel geschrieben wird! 
Nur eine ausreichende Anzahl die-
ser Vorzugsstimmen stellt sicher, 
dass Oberösterreichs Interessen in  
Europa stark vertreten sind.

Das Europaparlament hat über 
700 Abgeordnete. Kann man dort 
als einzelne Abgeordnete etwas 
erreichen?
Sehr viel sogar. Nehmen wir Paul 
Rübig, der bisher Oberösterreich im 
EU-Parlament vertreten hat: Er war 
es, der z. B. mit dem Roaming-Ab-
kommen das Telefonieren in der 
ganzen EU günstiger gemacht hat! 

Eines Ihrer wichtigsten Anliegen 
ist auch der ländliche Raum. Wa-
rum beschäftigt Sie das so?
Ich lebe selbst im Salzkammer-
gut. Und ich glaube, den ländlichen 
Raum einzuschränken wäre der 
größte Fehler, den man machen 
kann. Wenn kleinere Strukturen wie 
die Nahversorgung oder die Arbeits-
plätze in der Gemeinde wegbrechen, 
gibt es automatisch die landflucht. 
Das tut keiner Region gut.

ähnlich wie Paul Rübig wird Ihnen 
auch nachgesagt, sehr hartnäckig 
zu sein.
Sagen wir durchsetzungsstark und 
das schadet in der Politik bekannt-
lich nicht.
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Reinhard Reiter 
Gemeindeparteiobmann

liebe Steinhauserinnen, 
liebe Steinhauser, liebe Jugend!

Am 26. mai 2019 finden die Wahlen 

zum Europäischen Parlament statt. 

Dabei geht es um die Entscheidung, 

ob Oberösterreich und unsere Regi-

on die weiteren fünf Jahre in Brüssel 

bestmöglich vertreten ist oder nicht. 

Die OÖVP hat mit Angelika Winzig eine 

erfahrene und ideale Kandidatin, die un-

serer Region eine starke Stimme in Euro-

pa geben wird! Das ist wichtig, denn die 

Europäische Union sichert viele Arbeits-

plätze in unserer Region. Angelika Win-

zig setzt sich dafür ein, dass nicht wegen 

überzogenen EU-Auflagen Arbeitsplätze 

aufs Spiel gesetzt werden. 

Es kann uns nicht egal sein, wer Österreich 

und unser Bundesland in Europa ver-

tritt. Aus meiner Sicht können das nicht 

EU-Skeptiker wie die FPÖ sein. Sie haben 

offenbar noch immer nicht erkannt, wel-

che Bedeutung die EU für Österreich, für 

unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplät-

ze hat. Jeder zweite Arbeitsplatz hängt 

vom Export ab!

Ich bitte euch daher, am 26. mai zur Wahl 

zu gehen und der ÖVP mit der OÖ Spit-

zenkandidatin Angelika Winzig eure Un-

terstützung zu geben! Nur so können wir 

sicherstellen, dass unser Bundesland und 

unsere Gemeinde in Brüssel weiterhin 

eine starke Stimme haben.
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OBERÖSTERREIchS INTERESSEN 
IN SIchERN.

Europa muss wieder Vorreiter werden
Investitionen in Forschung und Innovation bringen Euro-
pa wieder dorthin, wo es hin gehört: an die Spitze. Unsere 
Arbeitsplätze und Fachkräfte müssen in Europa bleiben. 

mehr Respekt für oö. leistungsträger
Unser Unternehmer und bäuerlichen Betriebe dürfen 
nicht an überbordenden EU-Auflagen ersticken. Betriebe 
dürfen nicht aus Oberösterreich vertrieben werden und 
Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt werden. 

Volle Sicherheit für Oberösterreich
Das organisierte Verbrechen ist immer besser vernetzt. 
Das spüren wir auch in Oberösterreich. Deshalb voller 
Einsatz gegen organisierte Kriminalität in Grenzregionen, 
Terrorismus, und illegale migration. 
 

Kein Atommüll an oö. Grenze
Es braucht einen gemeinsamen Kraftakt, um radioaktive 
zeitbomben an der Grenze zu Oberösterreich zu ent-
schärfen.

maximaler Schutz für unsere Bauern
Die EU-Agrarförderung muss erhalten werden. Vor allem 
unsere bäuerlichen Familienbetriebe dürfen dabei nicht 
aus den Augen verloren werden. Die Bürokratie muss so 
weit vereinfacht werden, dass jeder sie stemmen kann.

Die Trinkwasserversorgung muss  
in oö. hand bleiben
Oberösterreich zeichnet sich durch seine hervorragende 
Wasserqualität aus. Die muss erhalten bleiben und darf 
nicht der EU-Bürokratie zum Opfer fallen.

Oberösterreich ist in besonderer Weise auf ein starkes Europa angewiesen. Unser Wohlstand, unsere hochwer-
tigen Arbeitsplätze, unser Einfluss auf die internationale Politik – das geht nur gemeinsam mit der EU. Deshalb 
setzen wir alles daran, die Interessen unseres landes zu sichern.
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Oberösterreich braucht 
eine starke stimme in eurOpa!

Der Bezirk Wels-Land punktet 
mit zentraler Lage, einem star-
ken Wirtschaftsraum und Vielfalt 
in kultureller wie landschaftlicher 
Hinsicht.

„Damit uns auch in Zukunft viele Tü-
ren offen stehen, brauchen wir eine 
engagierte Vertretung im EU-Par-
lament, die die Bedeutung unserer 
Region kennt und schätzt“, beton-
ten Bezirksparteiobmann NR Klaus 

expOrte und Landwirtschaft sichern tausende arbeitspLätze in der regiOn.

Lindinger und Landesrat Markus 
Achleitner.  Rund 4.400 aktive Un-
ternehmen, die vielfach exportieren, 
tragen zur guten wirtschaftlichen 
Situation in Wels-Land bei. Mehr 
als 32 km² Fläche des Bezirkes 
werden landwirtschaftlich genutzt. 
Ein starker ländlicher Raum wird 
durch die EU-Leader-Gelder massiv 
unterstützt. „Angelika Winzig hat 
bereits als Vorsitzende des Budget-
ausschusses im Nationalrat gezeigt, 
dass sie mit Durchsetzungskraft 
verhandeln kann. Sie soll auch auf 
EU-Ebene im Budgetausschuss auf 
die Mittel für den Ländlichen Raum 
achten!“, bestätigen Klaus Lindinger 
und Markus Achleitner ihre volle 
Unterstützung für die EU-Spitzen-
kandidatin der OÖVP. „Angelika 
Winzig hat versprochen, sich dafür 
und für den Erhalt der Agrarförde-
rungen in Brüssel einzusetzen. Da-
her am 26. Mai ÖVP wählen und 
Winzig hinschreiben!“ 

Spitzendandidatin Dr. Angelika Winzig, 
Landesrat Markus Achleitner, Nationalrat 
Ing. Klaus Lindinger

„Hausverstand, Weit-
blick und Kompetenz 

zeichnen Angelika 
Winzig aus. Als Un-

ternehmerin ist sie mit 
Sicherheit eine starke 
Stimme für unsere Re-
gion. Unterstützen wir 

sie mit unserer Vor-
zugsstimme!“

„

„Landesrat
Markus Achleitner
Vorsitzender Unterstützer-
komitee Wels-Land für 
Angelika Winzig

www.angelika-winzig.at

BlEIBT OBERÖSTERREIch Im EU-PARlAmENT?
IhRE VORzUGSSTImmE ENTSchEIDET ES!
Nicht der listenplatz sondern einzig und alleine die Anzahl an Vorzugsstimmen entscheidet, welcher Kan-
didat ein mandat im EU-Parlament bekommt. Es kann nicht sein, dass andere Bundesländer im EU-Parla-
ment sind und Oberösterreich nicht. Darum:

So wählen Sie richtig!
1. ÖVP ankreuzen  
2. „WINzIG“ hinschreiben!

!

Sie können am 26. mai nicht persönlich ins Wahllokal kommen? 

Sichern Sie Ihre Stimme und fordern Sie jetzt Ihre Wahlkarte an! Der letzte 
zeitpunkt für einen schriftlichen Antrag ist der 22. mai. Die mündliche Be-
antragung und persönliche Abholung ist bis 24. mai möglich. Alle Infos zur 
Briefwahl finden Sie unter: www.angelika-winzig.at/briefwahl

TIPP!
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