DIE FARBEN ZÄHLEN (von Alina Lerch)
Warum gehe ich wählen?
Warum geht überhaupt jemand wählen?
Warum sollte man wählen gehen?
Wir in Österreich leben in einer Demokratie!
Das bedeutet, dass jeder das Recht hat in der Politik mitzumischen und seine eigene Meinung
vertreten darf. Jeder Österreicher und jede Österreicherin darf entscheiden, was mit dem Land
passiert oder auch nicht passieren soll.
Deshalb haben wir eine schöne Anzahl an Farben, zwischen denen wir uns entscheiden können.
Von Rot bis Schwarz über Grün und Blau bis hin zu Pink. Jede dieser wunderschönen Farben
hat eine bestimmte Eigenschaft und Personen, die diese Eigenschaft vertreten. Wenn man als
Österreicher/in einer dieser sogenannten Parteien zustimmt und der gleichen Meinung ist, kann
man an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit dieser Farbe seine Stimme geben.
Manche von diesen Parteien sind aber nicht das Gelbe vom Ei, weil sie uns das Blaue vom
Himmel versprechen, oder sich gegenseitig anschwärzen.
Aber warum geht man zu einer Wahl?
Na, wenn man die Farbe Rot sehr gerne hat, aber auf keinen Fall die Meinung der Farbe
Schwarz vertritt, dann möchte man doch, dass die Farbe Schwarz auf keinen Fall gewinnt, oder?
Genau deshalb ist es wichtig, dass man an diesem einen, ganz bestimmten Tag, in ein Wahllokal
geht und sein Kreuzchen genau da hinzeichnet, wo die Farbe ist, die man am liebsten mag und
somit die Möglichkeit, dass andere Farben gewinnen könnten, verringert wird.
Manche Leute denken sich aber, dass es auf die eigene Stimme nicht ankommt, da es ja nur eine
Stimme ist, und deshalb gehen sie nicht wählen. Wenn dann aber genau die Farbe gewinnt, die
man am wenigsten mag, ärgert man sich „grün und blau“.
Es kommt allerdings auf jede einzelne Stimme an, denn würden alle wahlberechtigten Menschen
so blauäugig denken und würde niemand mehr wählen, dann bräuchte man nicht mehr viele
verschiedene Farben, sondern eine würde reichen. Damit wäre aber auch niemand zufrieden,
denn wofür gibt es eine Demokratie, wenn man sie nicht ausübt?
Wie wäre es denn in der Natur, wenn alles dieselbe Farbe hätte, oder wenn alle Menschen gleich
wären? Die Auswahl an vielen bunten Farben ist wichtig, denn sonst wäre das Leben grau und
farblos!
Leute, geht wählen!

