
 

WER DIE WAHL HAT, HAT DIE QUAL! (von Nina Jantscher) 

Warum man wählen geht? Natürlich um ein Mitspracherecht in den verschiedenen Bereichen 

unserer Demokratie zu haben. Im Herbst 2015 sind wieder die Steirischen Landtagswahlen und 

auch dieses Jahr sollen so viele Menschen wie möglich zur Wahl gehen und ein Kreuz bei ihrer 

Partei auf dem Wahlzettel machen. Denn alle fünf Jahre haben wir das Recht in unserer 

Steiermark etwas zu ändern. 

Ich persönlich kenne leider zu viele Menschen die meinen, dass das Wählen nichts bringt, weil 

sich in der Politik nie etwas ändern wird. Doch was sie meistens nicht bedenken ist, dass ihre 

Stimme auf dem Wahlzettel genau das ändern wird. Doch was sie meistens nicht bedenken ist, 

dass ihre Stimme auf dem Wahlzettel genau das ändern kann was ihnen nicht passt! Nach der 

neuesten Umfrage gehen rund über 30% erst gar nicht zur Wahl. Eine Zahl welche sehr 

erschreckend ist, wenn man bedenkt, dass alleine in Wien von ca. 1,8 Millionen Einwohnern, 

rund 540.000 nicht zur Wahl gehen und auf ihr Mitspracherecht nicht Anspruch nehmen.  

Durch das Wahlrecht ab 16 erhöht sich der Kreis der potentiellen Wähler. Somit werden 

Politiker versuchen Stimmen aus diesem neuen Wählerbereich zu ergattern. Sie werden sich 

somit stärker auf jugendspezifische Themen konzentrieren um die Stimmen der Jugendlichen zu 

bekommen. 

Leider sind Jugendliche oft beeinflussbar. Ich bin mir sicher, es gäbe genug junge Wähler, die 

eine Partei schon wählen würden, wenn diese z.B. den Führerschein ab 16 einführen würde. 

Alle Menschen über 16 Jahre haben das Recht in der Politik mitbestimmen zu dürfen. Doch die 

meisten Jugendlichen interessieren sich überhaupt nicht für Politik und kennen nicht einmal den 

Namen des amtierenden Bundespräsidenten. Junge Menschen sollen unbedingt die Möglichkeit 

haben ihre Interessen in der Politik vertreten zu können. 

Jedoch erfordert dies eine gewisse Vorbildung, sprich die Jugendlichen müssen politisch 

ausreichend aufgeklärt werden. Egal ob in der Schule im Fernsehen oder im Radio. 

Deswegen bin ich auch sehr froh, dass an unserer Schule das Fach Politische Bildung ab der 12. 

Schulstufe eingeführt worden ist. Aber auch in meiner Gemeinde wird viel über Politik 

diskutiert.  

Oft gibt es am Abend eine Veranstaltung, wo jeder Mitbürger sich über die neuesten 

Anregungen der verschiedenen Politiker informieren kann. 

  



 

 

Demokratie ist wichtig. Schon im antiken Griechenland konnten die Leute in der Regierung  

mitbestimmen. Deshalb ist es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich im Land zur Wahl 

gehen. Ganz egal ob Jung oder Alt, die eigene Meinung vertreten zu dürfen ist ein Luxus, den 

wir auf alle Fälle ausnützen sollten. Denn in manch anderen Ländern können die Menschen 

nicht bestimmen, was in ihren Land passiert, und diesen Wohlstand sollten wir in Österreich 

unbedingt zu schätzen wissen. 


