WAHLEN (von Nina Bichler)
In letzter Zeit liest man immer mehr in den Zeitungen über das Wählen, da in naher Zukunft die
Steirischen Landtagswahlen anstehen und erst vor kurzem die Gemeinderatswahlen waren.
Demokratie, Mitbestimmung und Wahlen sind sehr wichtig und es sollten mehr Menschen, vor
allem Jugendliche von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.
Auch ich interessiere mich sehr für die Wahl. Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig sich für
Wahlen, Mitbestimmung und Demokratie zu interessieren. Jeder sollte die Chance nutzen und
wählen. Immerhin haben wir die Möglichkeit mitzubestimmen, wer zum Beispiel bei den
Gemeinderatswahlen Bürgermeister wird. Aber Wahlen finden nicht nur in den Gemeinden
oder im Bundesland alle 5 Jahre statt, sondern wir müssen auch jährlich unseren Schulsprecher
wählen.
Auch zu Hause werde ich viel mit der Politik und den Wahlen konfrontiert. Mein Stiefvater ist
im Gemeinderat und mein Stiefonkel war dieses Jahr zum zweiten Mal Bürgermeisterkandidat.
Deshalb setze ich mich selbst die Gemeinde ein und bin Wahlunterstützerin. Es ist wichtig sich
einzusetzen und nur so kann man auch etwas ändern.
Seit diesem Jahr kann ich wählen gehen. Es war für mich keine Frage „Gehe ich wählen? Oder
interessiert es mich nicht?“. Mir war klar, dass ich die Chance nutzen möchte und meine Stimme
abgebe. Aber es gibt auch viele Jugendliche in meinem Alter, denen die Politik nicht interessiert
und die nicht wählen, sich danach aber aufregen, wenn nicht ihr Favorit die Wahl gewinnt.
Doch es gibt auch diese, die sich stark von den Hauptaussagen der Politiker beeinflussen lassen,
jedoch sich nicht über die anderen Vorhaben, die schlecht für unser Land oder die Gemeinde
sein könnten, informieren.
Natürlich gibt es auch Themen, die mich nicht interessieren. Doch ich gehe trotzdem auf diese
Themen ein, da ich auch über diese Themen mitbestimmen und mitreden möchte. Außerdem
möchte ich den Politikern beweisen, dass auch wir Jugendliche etwas ändern können.
Es gibt viele Möglichkeiten sich über die Wahlen zu informieren. Sei es im Internet oder über
eine Person im alltäglichen Leben. In vielen Schulen wird schon Politische Bildung unterrichtet,
was ich sehr gut finde. Ich persönlich werde immer wählen gehen und die anderen Jugendlichen
dazu motivieren, dass sie sich mit der befassen sollten und ihr Mitbestimmungsrecht nutzen.
Wer nicht wählt darf sich danach auch nicht aufregen.

