Ich gehe zur Wahl, weil
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Wahl als
Bürgerpflicht/Verantwortung
übernehmen

Ich mich einbringen möchte, wenn ich
schon kann. Sonst wäre Demokratie
unwichtig. Als meine Chance aktiv an der
Politik teilzunehmen. Unser Staat
funktioniert nur demokratisch, wenn alle
wählen gehen. Als Demokrat. Mich auf
diese Weise in unsere Demokratie, unser
wunderbares Land einbringe. Ich jetzt
Doppelbürgerschaft habe und will diese
nützen, die Demokratie zu stärken. Es der
richtige Weg ist, meinen Beitrag zur
Gesellschaft zu leisten. Ich es wichtig
finde, die eigene Meinung zu äußern.
Meine Stimme für mich viel zählt, ich
Demokratie lebe, ich sonst keine Kritik
mehr üben darf, ich das Wahlrecht als
Wahlpflicht betrachte. Muss jeder. Andere
wären froh, wählen zu dürfen. Ich das
Recht dazu bekommen habe und in
Deutschland lebe. Es ist Pflicht als Bürger
wählen zu gehen!
Es ein demokratischer Staat ist. Ich es
wichtig finde. Ich für Demokratie bin. Ich
Verantwortung trage.
Aus Verantwortung. Eine
Selbstverständlichkeit. Nur so kann man
mitbestimmen

Wahl als Bürgerrecht

ich froh bin, dieses Recht zu haben und
entscheiden kann, wer unser Land regiert.
Demokratie ist nicht geschenkt oder
selbstverständlich. Ich möchte, dass
meine Interessen vertreten werden.
Unsere Demokratie davon lebt, weil uns
das Wahlrecht nicht geschenkt wurde,
wichtigste Bürgerrecht. Ich das Recht
dazu bekommen habe und in Deutschland
lebe. Es ist Pflicht als Bürger wählen zu
gehen! Selbstverständlich mein
Bürgerrecht und dass die AfD nicht noch
mehr Stimmen bekommt. Ich meine
demokratisches Recht wahrnehmen will,
die Richtung der Politik mitzubestimmen.
Ich Verantwortung mittragen möchte und
meine Rechte in Anspruch nehme. Ich
mitbestimmen möchte, wer unsere
Regierung bildet und ich die Chance
wahrnehmen möchte. Ich es als Privileg
empfinde, wählen zu dürfen
Wir dankbar sein müssen, dafür dass wir
in diesem Land freie Wahlen haben. Es
auch Bestandteil in einer Demokratie ist
und auf dieses Recht nicht verzichten will.
Ich hier meine politische Haltung
demokratisch zeigen kann
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Meine Stimme zählt

Weil meine Stimme zählt (auch wenn die
Politiker vieles versprechen und nicht
halten) Ich meiner Stimme gewahr bin.
Um den wichtigen Themen Gewicht zu
verleihen-auch einer kleinen Partei …
Jede Stimme zählt. Den Einfluss der
Stimme nutzen. Jede Stimme zählt! Jeder
ist für sein „Glück“ verantwortlich.
Als wichtige Möglichkeit, Einfluss zu
nehmen außer mit dem Einkaufskorb.
Sonst verschenkte Stimme
Es ist mir wichtig, wer Politik in den
nächsten Jahren bestimmt. Jede Stimme
zählt, jede nicht-abgegebene Stimme geht
in das Bereich – rechts – daher zählt jede
Stimme, da ich keine rechtsextreme
Orientierung möchte. Ich dadurch ein
Sagen habe, was die Regierung macht. Es
ist wichtig, seine Stimme abzugeben. Es
ist wichtig, seine Stimme abzugeben. Ich
mitentscheiden will!
Weil ich so mitentscheiden kann bis zu
einem gewissen Punkt. Ich möchte, dass
sich etwas ändert. Meine Interessen
vertreten werden sollen. Ich die
Möglichkeit habe mitzuwirken. Ich
mitbestimmen möchte in unserem Land.
Ich für mehr Gerechtigkeit bin. Und weil
man mit jeder Stimme was erreichen
kann. Ich damit etwas bewege. In der
Summe jede Stimme – auch in der
Opposition – etwas bewirken kann. Die
Hoffnung auf Einsicht, Vernunft und
Weisheit zuletzt stirbt. Ich das
gesellschaftliche Leben mitgestalten
möchte. Jede Stimme wichtig ist!

Demokratie lebt von Wahlen
und von Beteiligung

Demokratie immer Beteiligung braucht
und gelebt werden muss. Ich nicht
anderen meine Entscheidung überlasse.
Weil ich mich an der Demokratie
beteiligen will! Es ist mir wichtig, dass ich
alle Möglichkeiten nutze, bewusst das zu
tun, was ich kann in diesem Land. Ich
aktiv für Demokratie wirken will. Nur
dadurch Deutschland lebendig bleibt. Ich
dadurch ein Sagen habe, was die
Regierung macht. Mitwirkung an der
Demokratie und in der Gesellschaft als
„kleines Licht“ mit wenig Einfluss. Eine
Voraussetzung für Demokratie. Ich selbst
politisch engagiert bin und meine
demokratischen Rechte wahren möchte.
Auch ich meine Meinung und meinen
Beitrag dazu leisten möchte und finde
jeder sollte das tun und mitwirken und

etwas dazu beitragen. Es wichtig ist, sich
wenigsten damit zu beteiligen. Ich das
Wahlrecht wichtig finde
Es sehr wichtig ist, seine Stimme
abzugeben auch wenn die Politiker viel
Versprechen und Nichts halten. Das unser
direktes demokratisches Handeln
ermöglicht
Es wichtig ist. Ich die Demokratie für ein
hohes Gut halte! Ich das Mitspracherecht
„Demokratie“ toll finde und sie leben
möchte. Eine Selbstverständlichkeit. Nur
so kann man mitbestimmen
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Als Stimme gegen Populismus

Ich meiner Stimme gewahr bin.
Demokratie ist nicht geschenkt oder
selbstverständlich. Außerdem sollen die
Rechten nicht noch mehr Anteil
bekommen, wenn ich nicht wählen gehe.
…Außerdem sollen die Rechten nicht noch
mehr Anteil bekommen, wenn ich nicht
wählen gehe. Es heute wichtiger ist jemals
zuvor. Meine Stimme, gegen die Parteien,
die die Demokratie mit demokratischen
Mittel abschaffen wollen! Ich
mitbestimmen möchte, Themen
priorisieren möchte und nicht zulassen
möchte, das durch Nichtwählen Falsche an
die Macht kommen!
Ich den Gegnern nicht das Feld überlassen
will. Gegner = rechts. … und
rechtsradikale Parteien zu schwächen.
Es sonst ist, wie in der Türkei, Russland
usw.
Selbstverständlich mein Bürgerrecht und
dass die AfD nicht noch mehr Stimmen
bekommt. Jede Stimme zählt, jede nichtabgegebene Stimme geht in das Bereich –
rechts – daher zählt jede Stimme, da ich
keine rechtsextreme Orientierung möchte.
h weiter in einem demokratischen Land
leben möchte. Nichtwählen den Falschen
nützt. Es notwendig ist, Flagge zu zeigen

Wer nicht wählt soll nicht
meckern

Wer meckert ohne selbst wenigsten
gewählt zu haben, soll die Klappe halten!
Wer nicht wählt, soll nicht meckern. Also
geh ich Wählen, dann kann ich meckern
Es ist mir wichtig, wer Politik in den
nächsten Jahren bestimmt. Ich es wichtig
finde, die persönliche Meinung per Wahl
kundzutun und nicht nur zu schimpfen.
Meine Stimme für mich viel zählt, ich
Demokratie lebe, ich sonst keine Kritik
mehr üben darf, ich das Wahlrecht als
Wahlpflicht betrachte

Ich wähle aus Gewohnheit
Ich wähle aus Protest
Demokratie beste Staatsform,
aber…

Demokratie stärken

Zukunft gestalten, eigene
Werte vertreten lassen

Wie immer seit 50 Jahren. Es wichtig ist.
Ich immer zur Wahl gegangen bin
Ich Protest wähle muss (formal). 1. Und
2. Stimme der AfD!!
Es unsere Demokratie – mit allen ihren
Fehlern und Mängel – wert ist und ich
keine Diktatur haben möchte.
Kommentar: Es ist an der Zeit, dass
unsere Politiker wieder Volksnähe
zeigen!!! (und nicht ihre eigenen
Interessen vertreten) Die Glaubwürdigkeit
hat sehr gelitten!!! Die Probleme in
Deutschland überhandnehmen und die
derzeitigen Parteien, die im Bundestag
vertreten sind, nicht willens und nicht in
der Lage sind, diese Probleme zu lösen.
Weil ich mir eine Veränderung wünsche.
Ich jetzt Doppelbürgerschaft habe und
will diese nützen, die Demokratie zu
stärken. Ich aktiv für Demokratie wirken
will. Es sehr wichtig ist, für Demokratie
und Gerechtigkeit. Ich froh bin, in einem
demokratischen Land zu leben und die
Möglichkeit habe, frei zu wählen. Ich
selbst politisch engagiert bin und meine
demokratischen Rechte wahren möchte.
Ich demokratisch leben will und ich das
Wählen wichtig finde. Ich weiter in einem
demokratischen Land leben möchte.
Nichtwählen den Falschen nützt. Nicht
gehen, heißt für mich Demokratie im Stich
lassen. Es notwendig ist, Flagge zu
zeigen. Es auch Bestandteil in einer
Demokratie ist und auf dieses Recht nicht
verzichten will. Ich jetzt
Doppelbürgerschaft habe und will diese
nützen, die Demokratie zu stärken.
Ich Einfluss nehmen möchte auf die
Flüchtlingspolitik. Ich mich für die Zukunft
unseres Landes interessieren. Ich möchte,
dass alle Menschen gleichbehandelt
werden – egal welche Hautfarbe. Ich das
gesellschaftliche Leben mitgestalten
möchte. Mich Politik interessiert
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