14.10.2011: Die Qual der WAHL!
Oh Gott, und da muss ich jetzt durch, schliesslich hab ich's Andy Tschümperlin (Nationalrat
SP) vor dem Coop in Brunnen hoch und heilig versprochen, dass ich meine Vaterlandspflicht
für einmal erfülle und meinen inneren Abstimmungsmuffel überwinde und WÄHLE!
Voller Tatendrang das Couvert aufgerissen und ich bekomme Atemnot - eine Flut von Namen
überschwemmt mich. Die gleiche Flut, welche ich schon seit Monaten mehr oder weniger
erfolgreich versucht habe zu ignorieren, sei es in der Zeitung, im Radio oder auf unzähligen
kreativ "verschön-schandelten" Plakaten. Ausser besagtem Andy und Emilie Schuler kenne
ich eh kein Schw......! Und dann die LISTEN! Die sind mir noch schleierhafter, wieso gibt es da
eine 13-te (ob das ein Omen ist), auf welcher 2x2 gleiche Namen aufgelistet sind (eine
wahrscheinlich absolut blöde Frage: hat die "SVP international" zu wenig Kandidaten?) O.K.,
wen WÄHLE ich jetzt aus den 17x4-"2"-Namen in den Nationalrat? Welche Kandidaten
verdienen mein (Miss)- Vertrauen? Nach welchen Kriterien WÄHLE ich: Nach Beruf, nach
Wohnort, nach Jahrgang, nach politischer Karriere oder vielleicht sogar nach den viel
zitierten, nur dem Kurzzeitgedächtnis verpflichteten Wahlversprechen? Und ja richtig, man
könnte ja auch nach Partei WÄHLEN! Aber welche ist denn jetzt "meine" Partei? Ich konnte
mich in den 32 abstimmungsmündigen Jahren meines Lebens nie für eine Partei erwärmen.
Aber da gibt es doch z.b. eine Liste 12, "frischer Wind" und da kenne ich sogar Emilie!
Fraglich NUR wie da regiert würde bei einer solch überhängenden Sozialkompetenz (4
Frauen auf der Liste und alle sind entweder Sozialpädagogen oder in anverwandten
Tätigkeitsfeldern)? Was ist mit Liste 14 "aktive Senioren", da kenn ich zwar niemanden, aber
wenn ich die Jahrgänge der Aktivsenioren anschaue werde ich depressiv, der Jüngste ist
gerade mal 4 Jahre älter als ich! Dann halt doch denn leeren Wahlzettel, da kann ich
wenigstens hinschreiben wen ich will - aber weiss ich den jetzt wen ich will? Fragezeichen
über Fragezeichen - das kann so nicht gehen! Ah, da hat's ja noch gelbe Listen - die
Ständeratskandidaten!!!!!!!!! Liste E, "atomfrei -ja zu Sonne und Holz", ist mir ungemein
sympathisch, vielleicht schaffen wir es dann endlich Solardächer zu bewilligen ohne das
ganze landschafts-und dorfbildschützende Hick-Hack. Da lob ich mir unsere nördlichen
Nachbarn, die Bayern, da fallen die Dächer auf, auf welchen KEINE Sonnenzellen blitzen!
Also ich denke wenigstens einen kleinen Teil meines "Wahlversprechens" an Andy kann ich
einhalten, ich wähle Liste E! Ein Hoch auf die Solarzellen! Das mit den Nationalrät-Innen
kann ich erst nach genauem Studium der "WAHL-Bedienungsanleitung" entscheiden. Ich will
ja schliesslich alles richtig machen! Und wie alle wissen, leide ich an akuter
"Bedienungsanleitungs-Phobie", was den Prozess der Wahlfindung um einiges verlängern
könnte. Aber dann wäre ich ja wenigstens gerüstet für die übernächsten Parlamentswahlen!
Ob ich allerdings dann auf dem neusten Wissensstand bin was das Wahlprozedere
anbelangt, bezweifle ich. Es wird dann wohl alles virtuell, online und was auch immer
stattfinden. Dass heisst, ich habe jetzt schon den übernächsten WAHL-Rappel.
Sicherheitshalber werde ich zukünftig einen weiten Bogen um Andy Tschümperlin machen!
Sorry Andy, nichts gegen Dich, aber ich habe schlichtweg kein WAHL-GEN!

