
Warum Papa wählen geht und wie er sich entschieden hat! 
Warum gehe ich wählen? 
Wahlen heißt, eine Entscheidung über die Zukunft treffen. Warum dies heute noch wichtiger ist 
als vor  oder  Jahren, zeigt sich an der Geschwindigkeit mit der Veränderungen in nahezu 
allen Lebensbereichen vollzogen werden. In den kommenden Jahren werden diese Veränderungen 
noch viel stärker ausfallen und noch mehr Fahrt aufnehmen. Der technische Fortschritt und die 
Globalisierung werden sich noch stärker auf unser Leben auswirken. Wenn wir uns heute und jetzt 
zurück lehnen, „den meisten in Deutschland geht es ja gut“, werden wir von den Veränderungen 
überrannt. Ich mit meinen  Jahren könnte dieses ja über mich ergehen lassen (wozu ich aber 
nicht bereit bin), aber meine beiden Töchter (beide Mitte ) haben auch ein Anrecht auf eine 
lebenswerte Zukunft. Daher ist Politik heute und morgen wichtiger denn je.  
 
Mein Appell: 

Gehen Sie wählen. 
Haben Sie die Entscheidung getroffen nicht zu wählen, dann stellen sie sich doch bitte die Frage: 
Was wird eigentlich aus meinen Kindern oder Enkelkindern wenn ich nicht wählen 
gehe? 
 
Ich habe mich entschieden! 
Ich wähle das Programm und den Zukunftsplan von der SPD und Martin Schulz. Auch wenn ich 
mir persönlich bei einigen Themen ein bisschen mehr und bei anderen Themen etwas weniger 
gewünscht hätte, aber ein Programm   (https://www.spd.de/standpunkte/regierungsprogramm) 
 

- das auf die Zukunft der Menschen ausgerichtet ist 

- mit dem klaren Weg des politischen/gesellschaftlichen Gestaltens und  

- welches generationenübergreifend und für alle Alters- und Gesellschaftsschichten ein 
Angebot hat, 

ist deutlich besser als ein „Sie kennen mich“.  
 
Wer nur den Playern und Treiber von Industrie ., der globalen Finanzmärkte und Technik folgt, 
anstatt hier steuernd einzugreifen, möge sich selbst ausmalen, ob er in naher Zukunft noch in 
Deutschland gut leben wird.  
Nur mit einer sozialdemokratischen Politik können auch die Interessen der Menschen in den 
kommenden Jahren noch sichergestellt werden. Dafür steht das SPD-Programm. 

 
Der Papa:  
Jochen Hammerschick, verheiratet  liebe Töchter  
 
 
 
Mein Stimmzettel wir so aussehen 
 

 


