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Abstimmung über Wahl
Philosophie des Alltagslebens - Teil 2
Gesamtergebnis
pro
Bezirk
zustande kommt. Ob die zur
Wahl gestellten
Alternativen
(Personen und Parteien) Unterschiede aufweisen und ob diese
Unterschiede für uns Wählende
von Bedeutung sind, kann und
darf der Instruktion nicht entnommen werden; wir sind eingeladen, uns in den Medien urnzuWorin besteht die Logik der schauen.
Wahl? Es handelt sich um eine Wofür auch immer Zigtausende
von mehreren Menschen gemein- aus welchem Grund und mit welsam getroffene Entscheidung. chem Grad von Überzeugung
Die Unterschiede zwischen den votieren werden - die erfolgreiAlternativen müssen für die Ent- chen Parteien werden sich herscheider merklich
und von nach für das Ihnen erwiesene
Bedeutung sein. Wird nur - "alter- Vertrauen bedanken; sie werden
nativlos" - ein einziges Entschei- die Wählerschaft zu ihrem politidungsobjekt geboten, können sehen Durchblick beglückwünZustimmung und Ablehnung sig- schen, die Verlierer werden
nalisiert werden; hier findet eine bedauern, dass die ausschlaggeAbstimmung statt. Um eine Wahl benden Informationen nicht aufhandelt es sich, wenn mindestens genommen worden sind.
ein Objekt 1 und ein Objekt 2 Es war schon immer schwer, über
zur Entscheidung stehen.
politische Wahlen keine Satire zu
Die Zahl der Wahlobjekte sollte schreiben. Die grundlegende Entüberschaubar bleiben. Für die scheidung wird in Form einer
Hamburger Bezirkswahlen am Abstimmung getroffen und lau25. Mai kann jeder Wähler zwei tet: Mitmachen oder nicht? Der
Mal fünf Stimmen verteilen - ein- philosophische Rat lautet, Entmal auf 184 Kandidaten, die sich scheidungsmöglichkeiten
zu
über 9 Parteilisten verteilen, bewahren und im Zweifel etwas
sodann auf 32 Kandidierende,für
Minderheiten zu tun. Nachüber 6 Listen verteilt. Manche denklichere Menschen sind auch
Kandidaten stehen auf beiden in anderen Lebenssituationen zu
Listen, andere nur auf einer. besonderer Leidensfähigkeit aufAlphabetisch geordnet sind sie gerufen.
nicht, aber wie sonst? Die uns ins
Helmut Stubbe da Luz
Haus geschickte Wahlinstruktion Anregungen? Einwände? Frarechnet vor, wie schließlich das gen?- helmut@stubbe-daluz.de
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