
entscheiden & arbeiten

48  Zeitpunkt 115

M
onika Herz wollte Politikerin werden 
und trat vor allem mit zwei Themen 
an: Macht und Geld. Macht, das hei-
sst für sie Volksabstimmungen auf 
Bundesebene zu Sachthemen. Wol-

len wir Krieg führen mit Afghanistan? Wollen wir die 
EU-Verfassung? Wollen wir die Privatisierung öffent-
lichen Eigentums? Wenn die Antwort «nein» lautet, 
warum passiert es trotzdem immer wieder? Geld, 
das bedeutet für Monika vor allem Unterstützung für 
zinsfreie Regionalwährungen. «Alle alten Währungen 
erzeugen Inflation und lenken das Geld dorthin, wo 
bereits mehr als genug vorhanden ist.» Monika Herz 
ist Geschäftsführerin der Komplementärwährung 
«Der Regio» im Bayerischen Oberland. Sie ist in ihren 
50ern, Mutter von fünf Kindern, hatte viele Berufe, 
kennt das Leben, kann Vorträge halten.

Eigentlich würde man sich so eine Frau als 
Volksvertreterin wünschen. Aber auf der Liste der 
Bundestagsabgeordneten wird man Monika Herz ver-
geblich suchen. Ihre Kandidatur war von Anfang an 
aussichtslos. Sie ist nicht Mitglied einer Partei. Gerade 
mal 750 Personen machten ihr Kreuzchen bei ihrem 
Namen. Viele ihrer Wähler kannten sie persönlich, 

andere haben sie vielleicht aus Protest gewählt, weil 
ein Bericht über sie in der Regionalzeitung war oder 
wegen ihres schönen Namens. Im Nachhinein sieht 
Monika ihre Kandidatur 2009 als «Kunstprojekt», um 
einige hundert Menschen mit ihren Ideen bekannt 
zu machen. Vielleicht auch, um auf einen viel zu 
lange geduldeten Skandal aufmerksam zu machen: 
In Deutschland kann man politisch nichts werden, 
wenn man keiner Partei angehört. 

«Die Parteien wirken bei der politischen Willens-
bildung mit», heisst es im deutschen Grundgesetz. So 
gesehen ist die politische Realität Verfassungsbruch, 
denn von «Mitwirkung» kann keine Rede sein. Die 
Parteien haben ein Monopol auf politische Gestal-
tung. Genauer gesagt: die fünf im Bundestag vertre-
tenen Parteien. Die anderen scheitern regelmässig an 
der 5-Prozent-Hürde. Der deutsche Bundestag besteht 
aus mindestens 598 Sitzen. 299 davon werden über 
die «Erststimme» vergeben. Das heisst, wer in einem 
der 299 Wahlkreise die Nr. 1 ist, zieht ins Parlament 
ein. Das waren seit Kriegsende fast nur Kandidaten 
von SPD, CDU und CSU. Man kann zwar als Ein-
zelkandidat zur Erststimmenwahl antreten, hat aber 
nur eine theoretische Chance. Die Mehrheitsverhält-
nisse im Bundestag werden über die «Zweitstimme» 

DeMokratie  
ohne Bürger

Einfluss in der Politik ist an die Zugehörigkeit zu Parteien geknüpft. 
Sie haben die Demokratie gekidnappt – mit fatalen Folgen: Der Zustrom 
frischer Ideen wird unterbrochen, Führungscliquen dominieren die 
Parteien, und die frustrierten Bürger ziehen sich zurück. Dabei bräuchte 
die Demokratie nichts notwendiger als engagierte Menschen ohne  
ideologische Scheuklappen. Aber versuchen Sie mal, als unabhängiger 
Kandidat einen Fuss in die Tür zu kriegen… �    von Roland Rottenfußer    

Die Politik ist 
angeblich das 
zweitälteste Gewerbe. 
Mir ist klar geworden, 
dass es eine sehr 
grosse Ähnlichkeit mit 
dem ältesten besitzt. 

Ronald Reagan
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bestimmt. Also auch die Kanzlermehrheit. Dieses 
Stimmenverhältnis darf durch die Dominanz grosser 
Parteien bei der Erststimmenwahl nicht verfälscht 
werden – ein kompliziertes Rechenverfahren. Auf 
der Zweitstimmenliste stehen jedoch ausschliesslich 
Parteien, keine Einzelpersonen. 

In der Praxis heisst das: Unabhängige Kandi-
daten sind chancenlos. Und mehr noch: Die Bürger 
haben fast keinen Einfluss darauf, welche Personen 
aus den Parteien in den Bundestag kommen. Nur der 
Einzug der prominenten Führungsriege ins Parla-
ment ist für die Wähler kalkulierbar. Darüber hinaus 
kommt die Zusammensetzung des Hohen Hauses je-
doch über die Bürger wie ein unabwendbarer Schick-
salsschlag. Allenfalls kann man mit seiner Erststimme 
etwa in Bayern den seit Jahrzehnten dominierenden 
CSU-Kandidaten vom Sockel stossen und einen SPD-
Kandidaten in den Bundestag hieven. Wer als Kan-
didat überhaupt antritt, darüber bestimmt aber die 
Parteiführung. Und wer entscheidet, welche Personen 
über die Zweitstimme ins Parlament kommen? Das 
geschieht über Landeslisten der Parteien in den 16 
Bundesländern, die vor der Wahl in einem kleinen 
Führungszirkel ausgekartelt werden. Wer weit oben 
auf der Liste steht, ist «drin»; wer weiter unten steht, 
hat keine Chancen.

Mit dem Willen der Wähler hat die Besetzung des 
Bundestags also nur am Rande zu tun. Den deut-
schen Bürgern sind nicht nur Volksabstimmungen auf 
Bundesebene zu Sachfragen verwehrt, sie sind auch 
in Personalfragen fast machtlos. Gewählt werden im-

mer nur Angebotspakete, 
die unter Schlagworten 
wie «liberal», «sozial» oder 
«ökologisch» verkauft 
werden. Wer die Grünen 
wegen des Atomausstiegs 

wählt, muss die Zustimmung der Partei zum Afgha-
nistan-Krieg mit in Kauf nehmen. Es ist, als ob einem 
der Bioladen-Besitzer zum Fairtrade-Kaffee ungefragt 
noch ein paar Eier aus Legebatterien ins Einkaufs-
körbchen legen würde. Während Politiker einerseits 
versuchen, den Einfluss der Bürger zu minimieren, 
fordern sie andererseits kampagnenartig, wir sollten 
mehr Eigenverantwortung übernehmen.

Der US-amerikanische Kommunikationswissen-
schaftler Robert W. McChesney fällt ein vernicht-
endes Urteil über moderne Demokratien: «Ein paar 
Parteien, die, ungeachtet formeller Unterschiede und 
Wahlkampfgeschrei, die gleiche prokapitalistische 
Wirtschaftsform betreiben, führen triviale Diskus-
sionen über Nebensachen. Demokratie ist zulässig, 
solange die Wirtschaft von demokratischen Entschei-
dungsprozessen verschont bleibt, das heisst solange 
die Demokratie keine ist.» Dass es sich um Schein-
alternativen handelt, wurde besonders deutlich bei 
der Bundestagswahl 2009, als Merkel gegen ihren 
Regierungsvize Steinmeier antrat. Solche Schaukämp-
fe zwischen neoliberalen Glaubensgeschwistern sind 
ein wichtiger strategischer Hebel in gelenkten De-
mokratien. Was wirklich im Interesse der Menschen 
wäre, steht gar nicht zur Wahl. So wie beim dies-
jährigen Eurovision Song Contest, als das deutsche 
Fernsehvolk bei der Vorauswahl zwischen zwölf ver-
schiedenen Liedern von Lena wählen durfte.

Die derzeitigen Strukturen diskriminieren auch 
kleine Parteien. Bürger wählen nicht, was sie eigent-
lich wählen wollen; sie suchen sich aus dem Pool de-
rer, die «sowieso ins Parlament kommen» das kleinste 
Übel aus. Wer aber das kleinere Übel wählt, wählt ein 
Übel. Eigentlich sind unsere Stimmen dafür zu schade, 
ist die Lage zu ernst. Aber wer bei der Wahl unverdros-
sen seiner Gesinnung folgt, hat bald das Gefühl, gegen 
Windmühlen anzurennen. Die undemokratische 

Wer das kleinere Übel wählt, 
wählt ein Übel. Eigentlich sind 

unsere Stimmen dafür zu schade, 
ist die Lage zu ernst.
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5-Prozent-Hürde entmutigt Partei-Neugründungen, 
erschwert deren Finanzierung und behindert den 
Zustrom kompetenten Personals. Sie bringt kleinere 
Parteien in den Medien fast zum Verschwinden und 
versteckt kreative Ideen vor dem Volk. 

Monika Herz musste während ihres «Wahlkampfs» 
erleben, dass nicht nur Mainstream-Medien keine No-
tiz von ihr nahmen. Auch «alternative» Foren blieben 
ihr verschlossen. Bei einer Podiumsdiskussion des 
Netzwerks Attac wurde sie ausgeladen bzw. durfte 
nur aus dem Publikum Fragen stellen. Die frustrie-
rende Erfahrung: Selbst Systemkritiker beteiligen 
sich an der Diskriminierung kleiner Parteien und 
unabhängiger Kandidaten. Sie spielen das Spiel der 
Grossen mit.

 
Die Parteienverdrossenheit der Bürger gebar 
in den letzten Jahren viele freie Wählerverei-
nigungen. So konnten die Freien Wähler (FW) in 
Bayern 2008 mit 10,2 Prozent in den Landtag ein-
ziehen. Die Stimmen der Freien Wähler stammten 
überwiegend von der CSU. Visionäre Ansätze sind 
von solchen Gruppen nicht zu erwarten, es geht 
ihnen eher um bessere Musik für die Titanic-Bord-
kapelle. Einige, wie die Bremer «Bürger in Wut», ar-
gumentieren rechtspopulistisch. Sie bedienen eher 
eine Sarrazinsche «Man wird doch noch sagen dür-
fen»-Mentalität.

Ein originelleres Konzept verfolgte zur Bundes-
tagswahl 2009 die Gruppierung «Willi Weise». Sie bot 
sich als Dachorganisation und Label für unabhängige 
Kandidaten an. Jeder Kandidat konnte einzeln um 
die Erststimme kämpfen. Die für die Zusammenset-
zung des Bundestags entscheidende Zweitstimme 
konnte man der Liste «Projekt Willi Weise» geben. 
Die Programme der bisher über 50 Weise-Kandi-
daten sind ansprechend: von «Weg mit Atomkraft!» 
bis «Grundeinkommen». Die Verlautbarungen der 
Willi-Weise-Zentrale wirken jedoch verstiegen und 
esoterisch: «Möglicherweise ist unser im Folgenden 
dargestelltes sanftes Avatar-Konzept 2012 tatsächlich 
die für Dezember 2012 prophezeite globale Erd-
Umgestaltung.»

Weise-Kandidaten erhielten bei der Wahl zwischen 
200 und 2500 Stimmen. Nie zuvor waren so viele 
unabhängige Kandidaten zu einer Wahl angetreten 
wie 2009. Monika Herz lag also im Trend. Verständli-
cherweise verflog die mit der «Kandidatenschwemme» 
verbundene Euphorie bei so wenig Erfolg schnell. Die 

Entmutigungsmaschinerie der Demokratie verschleis-
st ein unschätzbares kreatives Potenzial. 

Wie kann man Machtbarrieren durchbrechen, 
ohne sich denen anzugleichen, gegen die man an-
getreten ist? Dieser Frage muss sich auch die in die-
sem Jahr in der Schweiz gegründete Vereinigung 
«parteifrei.ch» stellen. Sie tritt seriöser auf als Willi 
Weise und geht von einigen Prämissen aus, die sofort 
einleuchten:
• Die Zustimmung zu den Parteien nimmt  

insgesamt ab.
• Parteilose leisten schon jetzt in den Gemeinden 

gute Arbeit, besetzen in der Schweiz rund 42 
Prozent aller Exekutivposten

• Parteien verschleissen viel Kraft im Kampf 
gegeneinander. Oft werden richtige Lösungen 
blockiert, weil sie von der «falschen» Partei  
vorgeschlagen wurden. 

• Da Parteien als identisch mit «der Politik» wahr-
genommen werden, führt die Parteienverdros-
senheit dazu, dass sich Menschen zurückziehen. 
Dies ist gefährlich für die Demokratie,  
die von engagierten Bürgern lebt. 

Das Problem ist auch für diese Neugründung, dass es 
zunächst unwahrscheinlich erscheint, als Parteifreier 
gewählt zu werden. Die Aktion könnte aber zu einem 
PR-Erfolg werden, weil sie den Nerv der Zeit trifft. 
Immer mehr Menschen könnten auf die Probleme der 

Parteiendemokratie aufmerksam werden, aus dem 
Schmollwinkel herauskommen und aktiv werden. 
Zwischen der Wahl von «kleineren Übeln» und der 
totalen Resignation gibt es einen dritten Weg: den ge-
meinsam Auftritt von politisch Ungebundenen. Und mit 
dem Bewusstseinswandel könnten sich auch die ersten 
Wahlerfolge für starke Kandidaten einstellen. Es wäre 
eine Revolution in der politischen Landschaft. Nicht 
weniger als eine Revolution bräuchten wir aber, um 
die verkrusteten Strukturen aufzubrechen. 

Ich rede von der 
Demokratie als etwas 
Kommendem. Das, 
was schon j      etzt so 
heisst, unterscheidet 
sich von den älteren 
Regierungsformen 
allein dadurch, dass es 
mit neuen Pferden 
fährt: die Strassen 
sind noch die alten 
und die Räder sind 
ach noch die alten.

Friedrich Nietzsche

Es ist, als ob einem der Bioladen-
Besitzer zum Fairtrade-Kaffee 

ungefragt noch ein paar Eier aus 
Legebatterien ins Einkaufskörbchen 

legen würde. 


