




Frank Guörcd. +s. unter-
nehrEnsber.t€r, urzeit in Bularest

.T
t t lch rä|C nlcld. t.i|...
... die €inü€flrr8stäfi8telt der
Politi* ar sctr.cn ist. l€fornen
r€d€n nor häblr€rtig und läng-
s.m um&s.tzt. Und Yenn G€$t!e
dclt tunKiooi.ren. bleiben !i€
trobd€m in XEft. Da6uf über
Wählen Einttu$ar neh er scheint
mk lnmüelictr. Ub€l \toltsentsch€id€
würde die Politil Sezwungen, ihre
Vo.haben z|l ertläre.. Und die Parla-
ßta.ie. *önnten wm ra$nten
Wissensuw.ctu in Wirtehaft und
Geellschäft prclitiercn- Wir f inden
täglich t6sungen fürslobale Pro'
bleme! Könntm ,ü |nitsprcchen
!nd Fehlentscheüungen tori
gieren, wä.e unsere Demokratie
dreiremhe$dswes.la

t : i:... .., .: .:::... ,a.tr, ,-rii oirrrtt Ge:ir-iti.rau:,ji-ir,l:









X Politik

Am Ende war s€in erstes Mal
ganz leicht. Stefan Grüll nahm die
Europawahl g€nauso wjchtig wie
die deütschen Politiker selbst. Er
verstand sie nicht als d.amatische
Alstimmüng über das mächtige
Padam€nt in Straßburg, ,,sondern
bloß als taltisches Signal rür die
Budestag$rabl". Also hat Grüll
am SonntaS sein Signal gesendet
- und nicht gryätilt. "Allein die
Wahuampagnen waren so nie
derschmetternd schlechtl Alle
Paieien, di€ jerzi das Desinteres
se an Erropa bekragen, halt€n da
mil doch ihr eigen€s Desinter€sse
bekundet!" S€in Signal ist ernst
gemeint Auch den Bundeslag
wird €r nicht wählen.

Ausgerechnet Grijll. Einer, der
mal Feuer und namne war für
di€ Politik, der ganz iung in die
FDP eingeüeten ist und es bis züm
Vizechel der Landtagsfraktion in
Nordrhein-Westfal€n brachte. Ob-
wohl sein Stem mi! dem seines
Förd€rers Jürsen Möllemann
sank, blieb GrüIl süchtig nach
Nachrichten aus den Parlämenten
und Hinterzimnern. Der promo
vierte Jürisr zog mit der Kanzlei
nach Berlin, sFitt, bloggte und
litt, wenn die Politik die große
Oper gab.

Aner er haderte auch immer
mehr, b's z'rm veBang€nen .tahr,
bis er die schlechte Inszenierung
nichl mehr enrug: Grü[ verließ
die FDP und beschloss, seine
Stimme gar keiner Partei mehr z!
geb€n. Er erzählt das aüchüberall
h€rum. Nicht zu wählen ist für
den 47 Jähngen nicht Verw€ige

rung sondem Appeu, Arfschr€i,
AnKage. Er sagt "Politiker Inüs
s€n sich Cedanken machen, war
um sie Leüt€ wie mich nicht mehr

Leute wie ihn: Ku& tatkräfti&
engagie11.

2009 isr ein "superwahljähr'.
Europa, neüe Landtag€ in Hessen,
Sachsen, Thünngen, Brandenburg
und im Saadand. Ende September
derBundestag Dazu acht Kommu.
nalwahlen. "Super" b€zieht sich
aüf di€ Anzahl, di€ Aufregung der
Part€ien daruber und die Auswir.
kung auf das Machtgefüge. Auf di€
Wähl€r b€zieht es sich nicbt, denn
die werden immer weniger.

D€f VolksherßchaJt kommt das
Volk abhanden: Den BundestäB
wählt€n 20{5 mit Z7 Prczent we
niger Mens.hen denn j€. Bei Land.
tagswahl€n sank die Wahlbeteill'
gung s€it der wiedervereinigung
in Durchschnitt auer Bund€dän-
derum 13 Prozertpunkte' im Saar

llaxie Zurmühlen. 24.
Sbdentin..uneit in Brcm€n

t t hhrrhh nlcht.mll...
-. ic{t da5 W.hlrccht in Ddtsch-
Lnd d.l||olßtisieren'nöclt€.
U.s€r SFtern hat elnen Fehler:
Sobalddne Pärteidi. aclrt
.dind, dct*e{ sie äl1.3 dänul .l|s,
dL ar .rh.lhn. Als Abltud€ntln
Din id! beim Besuch des Bund€6-
tat6||urdesi eresslertenA]
8lordncten rtls nelnem wbhltrlis
b.ß€ßat. Einer von der CDU saß
roßrr iln Umvrelt usschrlss.
oö|o s€in Ortsverband in eirF
Afiär! um Abhllentsor8ung v.r-
suhtt rär! Selt lcfi im ..Onnibrs
fä. dirclte Oenokatc' mitlähr€,
sD0r! idr mit rle vlelen Tric{s
\bllsp.nebn veEuchen,
tle|n€rt dlretterD€molratie
zlFthindeil'.ll

* Wie beudeilen Sie die bisherige

Warum aber st€igl die zahl der
Nlchtwähle.? Warun trifft man
ünter Freünden und Koll€gen. aul
Konlerenzen oder Panys Nlcbt.
wähler ünd Zög€rliche, die klug
sind und unbequem, die güte Jobs
haben oder schaif€n, die Politik
sehr, sehr interessiert - die aber
daran gleichzeitig verzweifeln?
Zufall? Kein€swe8s: Man weiß seit
Mitte der 90€r Jahre aus der Poli.
tikwissenschaft, dass sich der Zu-
ilussan Nicblwählem auch aus ei
ner anderen, vi€l heißeren Ouelle
speist der Mitt€ der G€selschaft,
dem Wohlstandstundament der
Demokatie, aus jenern Segment
also, däs die Parteien so li€bevoll
umgarnen.

Umlragen z€igen, dass die
Wahlverweigerer und Un€nt
schiedenen ähnlich üb€r di€
Schicht€n der C,€sellschaft ver
teilt sind wi€ die w:bler sie sind
unte. uns. Es wählen nicht Fräu-
en lYi€ die H€bämne Inka Mül

land und inThüring€n gjng last je
der Zweite nichl hin. Imjanüar in
H€ssen nrär die Beieilgung so
ni€drig wie nie zuvor: 6l Prozent.
Und tur Europa nochte,wierchon
2004, nur eine Minderheit ihr€
Sttmme gebenr rund 43 Prozent.

Ex.Politiker Crüll konmentierl
däs bitterbös€: "W€nn Algeord.
n€t€, die k€iner kennt, sich zur
wahl eines Parlamentes stellen,
das niemanden interessiert
dann ist Europawanl'

laubt man Politikem und
lässt man sich aut die Routi
neantwonen von Paneien-

lotschern ein, sind Nichtwähler
entweder desinteressiert oder un
gebildet oder zu bequ€m oder an
d€n Rand der C€sellschaft ge
drängt. Oder atl€s zusammen. Die
Doofeni die laül€n Nutznießer,
die mitl€llosen Underdogs solen
es also sein. Na dann isr ja alles



Leistung der Grofien Koalition?

negen aus dem Münst€rland
odefJüdilh Kantz aus Bad Kr€uz'
nach, die ein Hörgerät€ Studio
betreibt. Es wählen nicbt Kos-
mopoliten wie der Untern€h'
mensberater Fränk Cutbrod aus
Flanlfurt äm Main od€r lrühere
CDu-Mitglieder wie der Hotelier
und Philosoph Wemer Peters aus
Köln.

Das sind keine Typen, dle l(Jn
de. Couch aus bei Bierund Chjps
über "die Politikef im Femseh€n
zetern ond dann auls Wahl€n vea-
zicht€n, w€il g€rade die Sonne so
s.hön sch€inr Das sind Men-
schen, die das L:nd prägen. Sle
alle sagen, sie wüde. ja li€bend
gern wahlen. Sie wüssten nur
nicht mehr, wen. "Es traüt sich
keiner in kein€. Paiei mehr zü
fiagen: Welche Vision für eine
modeme C€sellschaft wollen
wir?", klaSt Anwalt Grüll.

Iine Dinapumfrage für die
überparteilicbe "lnitiätive Pro-

Dialog' €rgab: (napp 60 Prozent
d€r Nichtwahler gehen arbeit€n,
24 Proz€nt b€ziehen Rente, ieder
zweit€ hat Realschulabs.hluss
oder Abitur, ieder ninfte hat stu.
dierL Man lhdet Nichtwähl€r
unter hochrangigen Jurist€n und
Bests€U€mutoren, unter Chel
ärzt€n und Beamten des Bund€s
kanzleramrs- Di€ Elite der Repu.
blik gesteht meist nrr anonfm:
"lch wej8, €s ist demok$tietheo.
fetisch ein F€hler. Än€r ich bin
einfach nur noch angeek€t1", sagt
eln hoher deutscher Eu-Beamt€r.
Wenn er von Sozialdemokraten
das Wort Solidarität höre, "kommt
es mir ho{h". Der Mann k€nnt
sich ausi [r ist Genoss€ und arbei-
t€te im Reslerungsappanl

Da erodien €twas. "Di€ Mite
Ueibt einfach weg, machl nicht
mehr mii, wendet sich, gleichgül'
tig fast, von der politischen Arena
ab", schreibt der Gittting€r Poli-
nk\iissenschafler Franz Walter.

Di€ Mltre fühle sich abgesroßen
von den "EntmilndiSungsstrate
gien" de. "Alerwelbparteien".

lm Caf6 €iner s.hönen großen
Stadt sitzt ein Leitender Ober
staatsan*all Der Name bleibt ge.
heim: der RuJ, die Arb€it, man
v€ßrehe? Der lrrnst st€llt d€r Kor
ruption in diesem Länd nach. Er
fitn8l die Eroßen Fische. Und hat
trotzd€m dem Staat, in dessen Na
ln€n er €flnin€l! die kalte Schul.
tef gezeigl, bei der jüngsten lrnd
tagswahl das €rste Mal, mit 54: ßr
ging hin, nahm den Stimmzett€I,
machte ihn ungültig und warl thn
in die Ume. "lch woüte wenigs-
tens in di€ Statistik eingehen.'

Er könn€ nicht m€hr Politik€r
wählen, die ihn in s€inen Ermitt'
lung€n zü b€€intussen veFucht
hatteni die Posten nach Partei'
b'rch besetzlen und ihre Augen
gegenüb€r B€sl€chlichkeit ver
schlössen, wern die Konupten
nur ausrei€hend groß€n Xonz€r-

Werner Peters. 67.
Hotelier ünd Philosoon.
ehemalsCDU, Köln

t t lch wählc nlclrt, r|ell...
.- ich tür elne neue polltls.h€
r dtur oüne Vorn€rr..häft
von P.Iteleo streite. llach dcr
elster CD|-Sp€||den.fl lr€ bin
ich a|s d€r Union ausssffi€o.
Denn solitgc dar Ccs.t zur
Pä.telrdimnrierüng so hhlbt,
!€6letsr üäclrtf äKore& dic
tü.un bttängi8p X.ndidäten
uEinholbar sind. D.s muss sk l
indcm: W.hlfinen mils3cn
r!ötfr|.t urd plr Vormhhn vo||
uß mltHlmmt wlrden. llur
so lto|nnln lrenachen äüs rhfi
8€rußl.öen wied.r in Parlancda
Wi.bnuch€nelnezeith€gr.n nB
vonAmt€m und and.ten ud
m&iar dff B!rufsberrtenlu'rl
aöschafLn. Das rurde lm Abso-
hismus ertunden, ufi d6s YoXr
In Schaci ar hält€n - d:5 ligt
---- l l

nen voßtehen. Sein€ drei Kinder,
€rwachsen schon, mahn€n: Das
kannst du nicht tllnl Du stärksr
di€ Neonazis! Und Linksaußen:

Da! Argumem isr nicht falsch,
es v€rlängl bloß nicht mehr. Alle,
mir denen def slem sprach,
sagtenr Ich wjll nicht bloß das
klein€r€ Ubel wähl€n, das rcicht

Politoiogen der Freien Unjver
siLit B€rlin haben die wachsende
WahlveM€ig€rung zum Anlass
genommen, um die D€uß.hen
sorgf älti8 darauf hin abz'rhorchen,
ob lhr Herz zü weitlinkodergar
ganz rechts scblägt, ob sie wo
möglich undemokralisch€ Sehn.
süchle hegen. Etwas ganz ande
res karn herausi Die Mehrhei. fin.
det dle Demokatie lheor€tisch
toll, ab€rprakris.h mies. Rund 94
Prozentsehen in ihrzwardie bes.
te Staaßform. Aber nur noch 46
Prozent sind damit einveßlan-
den, wie Demokratre in Deußch
land praktizien winl.

El henscht Fru$ äuch üb€r die
Anmaßüng, die sich in Aüß€
runSen venät wie dies€r von Hes-
sens Mjnist€rpräsident Roland
Xo(h (CDUI: "Politiker sind nicht
eine Gelahr lür die Demokatie,
sondem ihre Grundlage." Dabei
dachae man, das GnlndSesetz und
freie Wahlen wären die Crundla
gen. Und SPD Chef Fränz Münte
fering disq'raliiiziert in ein€m
WahLauf.uf - Nichtwähler ä,ls
,V€rw€igeref der DemoFati€,
die ,,t€ils allogant, teils d€sinter
esslert' auf die Abgabe ihre. Stim

F ine HaltunS. die Nichtwäh

F ler wüt€nd machl. "Polirik€r
-(ellen sich njcht der Frage,
wärüm sich immer mehr enthäf
len", sagt Ex Poütiker Stefan
Grüll. Es würde dann ja ans Ein
g€machte g€hen: die Parteien.
Der Aüwalt hält sie zwar für un
velzichlbar. "Die Fmge ist nur:
Wie füllt man die endlich wi€de.
mit Leben?" Jed€nfalls nicht mit
Ouoten oder Proporz, tind€l er.
.Was dabei hera'rskommt, haben
wil heute: Listenpaneien, die we
der etwas mit den Regionen zu
tun haben, die si€ v€rtrelen wol-
len, noch mit Kompetenz." Inter.
ne Bedürfniss€ würd€n b€frt€- 't
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digt, aber nicht mehr di€ der Wäh-
ler. Jüch darun hab€n wlr die
g€klonten Jungpolitiker, die h€ute
schon so aussehen \iaie dle Partei-
tunktionäre, di€ sie moqen beer

Die Verächtung für dle Polittk.
kaste ist ünter Nichtwählem glan
dios, der Anspruch an sie Sleich.
zeiti8 enorm. Politik€r sollen mo-
ralisch überlegeo und kehe Lob'
byisten sein, ab€r immer den
Durchblick häben. Sie sollen ver
sehen s€in mit ein€m gewaltig€n
Rückgnt und g0ßani8€n Charis-
ma, das sie natilrllch zu glän'
zeDd€n, voüsnahen R€dnern
nächt huter Bafact Obarns.

* Wie schätzen Sie
die Arbeit der

Abgeordneten in dieser
Legislaturperiode ein?

NlchMihler oft die einzige Volks-
pa.tei, mit albtraümhaften hohen
Ouoren- ln Stuftgan oder Mainz
ging am voriSen Sonntag nu. etwa
ieder Zweite zur fomninaManl
in Sachs€n.Anhalt in manchen
R€gionen sogär nur jeder Dritte.
Oder Fünktun am Main, Stadt
d€. Banker ünd Bücher: Dort
wählten vor zwei tahr€n v€r
meinüch 60,5 Prozent Peüa Roth
von der CDu wiede. zur Ob€r-
bürgerm€ist€rin. Tarsächlich ib€r
hat sie nur jeder Fünft€ bestäti8t
- denn gerade mal €in Dritt€l der
435000 wahlber€cht8ten Frank'
furter w:r überhaupt wählen g€-
gang€n.

wie niedrig darl die Beteiligung
sein, bevor ein€ Wahl zur Farce
wird? 30 Prozent,20, l0? G€s€tz-
lich gibt es keine Untergr€nze,
aber moralisch? "ln Deuts.hländ
ist die Knaut!.hzone en€icht",
warnt d€r SPD-Vorsiuende Mün'
teferin& Einige VefweiSer€r kön
ne sich die Demokhti€ l€isten,
aber hicbt so viele. "Sonrt v€rliert
di€ Demolcatie an Stärke und Le-
6tination." was wlegt ro schwer,
dass schlare, d€mokntisch ge.
sinnte Mensahen aua das hart er
rungene Rechl ftei wänLlen zu
können, verzichten? Nur 20lahr€
nach dem Mäuerfäll, l|ur 04 Jahre
nach dem Ende des Nazitermß?

Enttltuichung, äiger, Wlt über
hanebüchene C€$rndheitsr€foF
men, r.om Parlament erprcsste Al
ghanistan Ehsätze, nie aüfgeklrt'
te Part€ispend€namr€n. Und im'
mer wi€der: aus Machgrer gebro'
ch€ne Wahlveßprech€n.

"Dass so etwas heute noch mög'
llch tst, hätte ich nicht 8edacht",
sagt der Schäuspieler Wotän Wiü(e
Möhring. An Andrea Ypsilanti und
ihrem Umgangmit kritischen SPD-
Genossen in Hess€n haD€ man
sehen können, "wie dar System in
Deutlchland degenerierl Der Poli
tike.wile hat sich tompl€tt vom
Wählerwillen enttoppelt". Möh.
ring lst 42. Mit 20 als Punk las er
üb€r Anarchie, studiene Konmu.
nikationswiss€ns.baften, heute
dreht er mit Gniß€n wie den Re.
gisseur Fadh AYin. Möhrin8, ein
Offlzierssohn, zweifelt am Par.
teiensystem. Selbst iene lnit neueri
Ansätzen, "wie es die Crün€n mal
waren oder di€ Linke s€id will,

hessen ihre Prlnzipien auJ, sobald
ste Tell des Establishments gewor
densind:

Atrer können Nichtwähler übet-
haupt etwas ausrichten? Wi€ sou
man slch stimmlos C€hör Yer-
s.haften? Zun Beispiel Mäxte
Zurmühlen, eine juige Fnu von
24 tahren. Zusamn€n nit ande-
r€n Aktivined lilhn sie von Mär-z
bts Nov€mh€r im "Omnibüs für
diekte Dehokratie" quer durchs
Länd und wirbt tär Volkenr
sch€ide aüf Bundesebene, Sie
sagt, ,,bevor es den nicht 8ibt,
geh€ lch auch nicht zur wahl".

Sie bletet ve.drossenen eine
Lösung an: W€r wählt, wid er-
mun&n, dur für Kändidaten zlj
stimmen, die sich für den Volk-
entscheid einsetzerl Wer nicht
wäblt, l.ann seine Wahlb€nach
richtigung ünterschrieb€n än d€n
Omnlbus schicken. Hünderttaü-
sende Unt€Echrilt€n hab€n sie
schon gesammelt. 2002 ram es
auch dädurch im Bund€stag zur
Abstimmüng übet den Vousent-
scheid. Dte notwendige Zw€idrit.
telmehftei wurde aber verfeblt.

Der Hotelier Wemer Pete6 ver
anstaltet in Köln politische Salons
und hat eine "Freiwilrgen Agen
tur' gegründ€t, in der ehrcnamt.
liche Helf€r v€mittelt werden.
Judith Kantz, die in Bad keuz.
nach Hörg€räae anfenigt, enga
Siert stch in Bürg€rinitiativ€n und
im Bund der Steuerzahler. Und
Inka Mlilstegen, di€ H€bamme
aus As.heberg, hat in ihrer Re
gion €in Netzwerk gelmüpft, das
übe.forderten Müttem üb€r di€
erste Zeit mit Kind hillt

F\och ienseiß der SuDerman-

Ul-.:rury;:.r;'* ?"m* Hsg;;- musu€n aDge !€in xill d.r ü w.hl.inm.l
ordnete sich drh€i nicht um kost. mh!.tn€rsüm|tse|tdüröd
Darc Pftände brinS€n: Kandidä. rü€rd.n dryi.rlfüUrUnictrts
tentisten soü€n veßtärK geötrnet m€h.:u!.güh.tOhoftlkt
r€den für Parteilos€. Die Zaht l.d.rlDRdbDtltrob.tLftdt l-
der tahr€ in Padament€n ünd in 8t6rr|nt h:tt , ltu ich Gn htt€rt.
p,.;ß-,"- -r, wlhatt eh.Gn0. (o.llüon
.1"::-: - -:- nldt.lL6.nräd(.n tömr!o]e veEcnwenoüng von jreüel. 

st ttd.!..ihrd.hchnitor
g€ld spürbrr gahrdet w€rden mchds FHndp.W.s6'&!t
könnenVteleNich${iervrotten ichcAaces'UctUrgrg.
Volkentrcheide. Ale vertang€n, Dt fi.bt!|lPd.n|.|{ i.rtor.
dass Politiker halt€n, was sie veF stci€r|nLl|tnd|rli.,torücr
sDl?chen. Oder wenirstens dar 5i!.t6tidhd.D.F.s€lö5t-
verspncnen sein rarxni städ8dst"toüua 

alAb€r wie soll das gehen mtt
Parlamenten, in d€nen es d€n
,Fraktionszwang" glbl? Dabel
w€rden Ab8eodnete von d€n et-
gen€n Fünktionär€n zum ein.
stinrügen Votum gezwungen.
-Diese Praxis hat mich entsetzt'.
saß Charlott€ Kopp. Die heut€
72letuiqe war zü DDR-Z€tten
Plarr€rin in Ost.Berlin, ständlg
ünter Beobachtung d€r ,Staals'
oqaoe". Sie hat mir ihrer Pamille
die Demotratie h€rbeigesehnL
Doch was sie s€it 1990 e ebt.
l sst sie veEweifeln, -Der KaDl.
tälismus ist entfesselter d€nn ie.
tr0tz der enom€n R€gelun$wut
in diesem hnd." Weil die Theo.
login bei keiner Parei Antworten
in der Sinnlrise tindet, gibt sie
dieshal niemandem ihre Stim-
me, nur 19 Jahre nach ihrer eß-

AusSehöhlt wird die Basis der
Demotratie in den Städten ünd
Gemeinden. Hier bilden die

ie holte däfür die Vize
lad.ätin ins Boot, ohne zü
wiss€n, w€lcher Pänei di€

ängehö.t. arsammen or8anisier
t€n de M€hrh€iten ünd C€ld. Das
l(än Mülstegens vorneüun8 von
Politik .echt nahe: Pmbleme zu
lösen ,in 8ut mod€rierten Diskus-
sionen' und ohne nacb dem eige
nen Vorteil ai gieren. wrd sie
därum zur (ommmatwahl die
Part€i der Landrätin wählen? "lch
weiß es nicht", sagt sie. Und den
Bundestag? ,Mit Sich€rh€it trichr
Was dort passierL hät sehr viel
ftit Macht zu tun, aber sehr w€-

Charlotte Kopp,72,
Pf.r.erin in Rente, 8.rlin

nig mil meinem Leben." I


