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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 

Als Patriot will ich  die Inte-

ressen in der Heimat und in 

der Welt wirksam schützen. 

Frei nach meinem Motto 

„Kraft aus Erfahrung“ verspre-

che ich, dass ich mich mit 

meiner ganzen Kraft und Er-

fahrung dafür einsetzen wer-

de. Ich freue mich, dass mir mit der Kandidatur für die Bundespräsident-

schaftswahl diese Chance geboten wird und nehme diese Herausforde-

rung gerne an. 

In meiner bisherigen Laufbahn habe ich unter Beweis gestellt, dass ich 

über Parteigrenzen hinausdenken und erfolgreich mit allen Parteien 

zusammenarbeiten kann. Als Generalsekretär der Europäischen Demo-

kratischen Union (EDU) durfte ich über 15 Jahre auch internationale Er-

fahrung sammeln. Doch auch wenn ich in der Welt unterwegs war, bin 

ich tief in meiner Heimat Österreich verwurzelt. Nicht nur durch meine 

Arbeit als ehrenamtlicher Seniorenvertreter kenne ich die Anliegen der 

Menschen in unserem Land. Der Austausch der Generationen war und 

ist mir immer besonders wichtig. 

Wenn ich Bundespräsident werde, verspreche ich, das Amt ehrlich, hei-

matverbunden und weltoffen auszuüben. Ich will ein bescheidener 

Volkspräsident sein und die Hofburg zum Zentrum der Bürgergesell-

schaft machen. 

In den kommenden Monaten werde ich quer durch Österreich unter-

wegs sein. Ich freue mich dabei auf viele persönliche Begegnungen und 

Gespräche — vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. 

Ich will Bundespräsident werden, um das Sprachrohr der Österreicherin-

nen und Österreicher zu sein und ihre Interessen in Österreich, Europa 

und der Welt zu vertreten. Ich bin überzeugt, dass ich als Bundespräsi-

dent etwas für unser Land leisten und etwas bewegen könnte. Mit Ihrer 

Hilfe kann mir das gelingen. 

Herzliche Grüße, 

 

 

 

 

 

 

 

Die sichere Wahl in unsicheren 

Zeiten 

In unsicheren Zeiten braucht Öster-

reich eine sichere Wahl. Gerade jetzt 

können wir uns keine Experimente 

leisten, sondern müssen auf Erfah-

rung, Kompetenz und Weitblick set-

zen. In diesem Sinne geht die ÖVP mit 

Andreas Khol in die Bundespräsident-

schaftswahl. Er ist der beste Kandidat 

und die richtige Wahl für Österreich. 

Andreas Khol ist politischer Routinier 

und ein anerkannter Verfassungsjurist, 

der die Anliegen der Menschen gerade 

durch seine Arbeit als ehrenamtlicher 

Seniorenvertreter kennt. Er steht für 

Bürgernähe, Heimatverbundenheit 

und den Austausch der Generationen. 

Unser Ziel ist daher klar: Der nächste 

Bundespräsident soll Andreas Khol 

heißen! 

 

 

                                             

Christoph Konicek 

                       Parteiobmann 

 



Wichtig! 

Nehmen Sie bitte Ihre Wahlverständigungskarte, die mit der Post zugestellt wurde, zur Bundespräsidentenwahl 2016 mit! 

Das Wahllokal wird im Festsaal eingerichtet und hat von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr zur Abgabe Ihrer Stimme geöffnet. 

 


