
Liebe machtgierige Parteien und Möchtegern-Politiker! 

In mehreren Bundesländern stehen Wahlen vor der Tür, und damit startet auch wieder die Zeit, in welcher 

der Wähler den verschiedenen Parteien plötzlich etwas bedeutet. Vor allem Jungwähler bzw. Neuwähler 

sind interessant und es kommt einem so vor, als gäbe es eine regelrechte Jagd, die darauf abzielt, diese an-

zulocken. 

Doch wie stellt ihr Parteien euch vor, dass euch das gelingt? Etwa durch Wahlplakate, Wahlgeschenke und 

Massen-Postsendungen? Die politische Werbung, die wöchentlich, ja zurzeit fast schon täglich, in den Brief-

kästen junger Österreicherinnen und Österreicher landet, ist milde ausgedrückt eine Zumutung! 

Dabei ist jedoch nicht die Verschwendung von Ressourcen gemeint, die hier definitiv auch vorliegt, sondern 

das wesentlichere Übel ist der Inhalt solcher Textwerke, der teils wirklich zum Fremdschämen ist! 

Mir liegen zurzeit nur zwei solcher Briefe vor, da die anderen schon restlos entsorgt wurden. Aus diesem 

Grund kann ich nun „nur“ Beispiele von den „Gasgebern“ und „Du entscheidest nicht [...] deine Stimme 

entscheidet viel.“ geben, aber glauben Sie mir, das reicht! 

Als ersten Punkt wäre es sicherlich nicht übertrieben, die leider nur fast OENORM-gerechte Aufmachung 

der Briefe zu erwähnen, die offensichtlich so viele wichtige Informationen, vor allem im Fließtext, enthal-

ten, dass gut 50% fett gedruckt sind. Bereits in der Unterstufe lernt jede Schülerin und jeder Schüler, wie 

man wichtige Informationen in Texten erkennt und heraushebt. Wichtig ist dabei, nicht alles zu markieren! 

Da stelle ich mir doch die Frage, warum sich politische Aussendungen nicht daran halten? 

Ein weiterer Punkt ist das andauernde und nicht enden wollende Hintreten auf die Mitbewerber und das In-

den-Dreck-Ziehen der anderen Parteien. So ist in einem der Schreiben etwa die Rede von „der tollen abso-

luten Fassade, die beginnt abzubröckeln und schwarze Flecken kommen zum Vorschein“. Was mich daran 

am meisten stört, ist die Tatsache, dass die Parteien, die diesen Zustand vielfach kritisieren, zugleich auch 

die sind, die am häufigsten andere Parteien verunglimpfen. 

Höchst bedenklich stimmt weiters die gezielte Falschinformation mancher wahlwerbenden Gruppierung, 

die der Jugend beispielsweise allen Ernstes einredet, dass es irgendwo ein Landesgesetz gäbe, das drei Par-

teien automatisch in die Landesregierung hievt, während nur die arme, integere Kleinpartei um Wähler 

kämpfen muss, weil die Großen sie von ihrem angestammten Kontrollrecht fernhalten wollen. Da kommen 

mir doch die Tränen – aber sicher nicht vor Mitleid! 

Als wäre das noch nicht genug, kommt noch die alles krönende Wortwahl hinzu. Das verwendete Vokabular 

wurde offensichtlich von Volksschulkindern abgeschaut, so wird Niederösterreich als „heppipeppi“ geschil-

dert, und von Parteien, die sich für dich „den A aufreißen“, ist die Rede. Ich, als jugendlicher Leser, fühle 

mich dadurch zum Besten gehalten. Wie gedankenlos und infantil glaubt Ihr denn, dass die Jugend von 

heute ist, dass ihr solche Texte verfasst? Persönlich würde ich mich über eine gehobene, sachliche Ausfor-

mulierung wirklich freuen, oder noch besser – gar keine Briefe! 

Im Hinblick auf unsere Vergangenheit und die „Political Correctness“ ist auch nicht jedes Wort unbedenk-

lich zu gebrauchen. So bin ich von den „Gasgebern“ mehr als nur schockiert und muss mich wirklich fragen, 

wie man auf die Idee kommt, so etwas zu schreiben! Konkret lautet ein weiterer Leitspruch dieses Schrei-

bens „Eine zweite Meinung schadet nie!“ – also gut, hier meine Meinung zu der Thematik: Es ist die Pflicht 

von Politikern, mit gutem Beispiel voran zu gehen. Versucht also bitte ein gewisses Niveau zu halten! 

Abschließend zu einer grundsätzlichen Überlegung: Wahlwerbung – vor allem in Form dieser Serienbriefe – 

ist wahrscheinlich völlig unnütz und trägt definitiv nicht zur Entscheidung zugunsten einer Partei bei, son-

dern höchstens zu Ungunsten dieser. Welcher Jugendliche nimmt denn eine Organisation, die – in Zeiten 

von Facebook und Twitter – noch altmodische Briefe versendet, überhaupt ernst? Spart euch also Druck- 

und Portokosten! Und welcher Jugendliche möchte mit Falschinformationen, Halbwahrheiten und hohlen 

Phrasen zugemüllt werden? Keiner, glauben Sie mir! 

Alles in Allem ist es wichtig, dass ihr Politiker wieder lernt, was es bedeutet, in einer Demokratie zu leben 

und dass ihr als Teil davon nur Repräsentanten aus dem Volk für das Volk seid. Macht und Einfluss sollen 



nicht an erster Stelle stehen, dürfen euer Handeln nicht dominieren! Als solches wäre es wichtig, dass Par-

teien ihre Gemeinsamkeiten finden und nicht Konflikte suchen! 

Ich appelliere daher an alle Parteien, Wahlwerbung – besonders die Massenbriefsendungen, künftig zu mi-

nimieren und das dadurch eingesparte Geld sinnvoll einzusetzen. Überdenkt überdies euer bisheriges Vor-

gehen bei den Wahlkampagnen und findet informativere, sachlichere Lösungen, damit wir nicht heute für 

die Zukunft wissen, dass „früher alles besser war“. 

 

Mit hoffnungsvollen Grüßen, 

ein mit Wahlbriefen gepeinigter Maturant aus Niederösterreich 


