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Wir haben jetzt ja durch den kunstfertig eingefädelten Rücktritt Schröders in Form eines
Nicht-Rücktrittes unvermittelt Wahlkampf. Dieser Wahlkampf wird mich gewiss immer
wieder zu irgendwelchen Stellungnahmen reizen, einfach nur, weil der von den Mündern
unserer Politkaste ausgehende Juckreiz eben quält. Aber alles in allem ist mir dieser verlo-
gene Rummel vollkommen egal, weil ich nicht wählen werde.

Meine Entscheidung zur Nichtwahl hat nichts mit allgemeinem politischen Desinteresse oder
irgendwelchen ideologisch verbrämten Aufruhr- und Revolutionsfantasien zu tun, die ich hier
wortreich und bleischwer zu begründen trachte. Wenn ich solcherart Bestrebungen hätte, würden
mir auchetwaswirksamere »Mittel« einfallen, und im Gegensatz zur schlichten Nichtteilnahme
an der kommenden Bundestagswahl wären diese »Mittel« auch im klaren Widerspruch zum hier
geltenden Recht, was mich gewiss daran hinderte, mich öffentlich zu solchen Entscheidungen zu
bekennen. Manche Menschen scheinen nur noch deswegen am Leben zu sein, weil es gegen das
Gesetz wäre, sie zu töten. (Wer unter meinen Lesern nicht lesen kann: Dieses komisch aussehen-
de »wäre« ist ein Konjunktiv in einem bewusst absurd formulierten Konditionalsatz. Wer immer
darin eine Aufforderung zu Gewalttaten sieht, der teilt damit nur seinen erschreckenden Mangel
an Literalität mit. Wer aber Verstand hat, der erkennt gewiss den bitteren Witz darin.)

Nein, ich halte es ansonsten durchaus für eine gute Idee, jede gegebene und legale Gestaltungs-
möglichkeit in einem Staatswesen auszuschöpfen, auch wenn ich dieses Staatswesen als An-
archist ablehne; und ich tue dies in aller Regel auch. Jede andere Haltung erweckt in mir den
Verdacht, dumm und illusorisch oder doch wenigstens recht unreflektierten dumpfen Affekten
entspringend zu sein. Und solch’ Haltung spiegelt nur diejenigen Strukturen der Herrschaft wi-
der, die meiner Meinung nach so weit als möglich überwunden werden müssen; und eben darum
kann sie diese Strukturen auch nicht überwinden, sondern neigt dazu, sie im Kleinen zu wieder-
holen.

Ich würde sogar zudieser(ethischund verfassungsrechtlich hoch bedenklichen) Wahl gehen,
wenn ich dabei eine ganz bestimmte Wahlmöglichkeit hätte. Stünde auf dem Wahlschein unter
den ganzen komischen Kürzeln mit meist drei Buchstaben, hinter denen sich die gleiche neoli-
berale Ideologie und Parareligion oder aber dumpf affektierter Populismus verbirgt abschließend
noch ein Feld für dieEnthaltung, dann ginge ich zur Wahl, um mich aktiv, aufrecht und auf-
richtig zu enthalten. Aber diese eine Möglichkeit — in jeder Versammlung eines Vereines und

1



in jeder Sitzung eines Parlamentes ist’s eine Selbstverständlichkeit, sich bei einer Abstimmung
nicht für eine der zur Wahl stehenden Möglichkeiten entscheiden zumüssen, und unser aller Bun-
desschröder hat sich ausgerechnet durch die Stimmenthaltungen seiner Fraktion das so genannte
»Vertrauen« entziehen lassen — wird dem blökenden Stimmvieh im bundesdeutschen Wahlrecht
eben nicht gegeben. Stattdessen wird dem viel zu folgsamen Volk gesagt, dass es sich für das so
genannte »kleinere Übel« entscheiden solle, und damit wird eben vom Wähler gefordert, dass er
sich auch für das entscheide, was er klar und deutlich als Übel erkennt — oder eben »alternativ«
auf sein so genanntes »Wahlrecht« verzichte. Hinterher setzen sich die Vertreter und Nutznießer
des Übels heiter schwatzend vor die Kameras und verkünden in den flackernden Volksempfän-
gern ihren Dank für den auf diese Weise erhaltenen »Wählerauftrag«, den sie natürlich flugs in
ihrem Sinne dehnen und deuten, dass sich die Balken dabei nur so biegen. Angesichts nüchterner
Zahlen und einiger Statistiken istdasja auch eine leichte Übung. Und so breitet sich ganz »de-
mokratisch« ein Übel aus, unter dem das Volk, von dem ja vor- und angeblich alle Staatsgewalt
ausgeht, leidet und geängstet wird. (Ja, Existenzangst ist inzwischen einem größeren Anteil der
deutschen Bevölkerung nicht mehr fremd, da können die Politdarsteller und Geldhaberfreunde
noch so lange und niederträchtig von »mangelndem Konsumentenvertrauen« und »Kaufzurück-
haltung« labern.)

Wo ich mich nicht aktiv enthalten kann, sind mir nur drei Möglichkeiten gegeben, die einer
Enthaltung nahe kommen. Ich kann erstens bewusstungültig wählen, oder zweitens aus Protest
eine vollkommenchancenlose Partei wählen, oder drittens eben an einer Wahlnicht teilnehmen.
Alle drei Möglichkeiten haben ihre Nachteile und ihre Nachteile, und deshalb beziehe ich kurz
dazu Stellung. Meine Motive werden dabei hoffentlich deutlich genug, und hoffentlich werden
meine »Bauchschmerzen« ebenso deutlich.

Ungültig wählen: Von den drei Möglichkeiten scheint mir diese die schlechteste, obwohl sie
den trügerischen Anschein einer »Aktivität« erweckt, die sich der so Handelnde gern als »Wi-
derstand« rationalisiert.

Was ist aber die Aussage eines ungültig ausgefüllten Wahlscheines? Er landet zusammen mit
den Zetteln derer, die einen Wahlschein nicht von einem Lottoschein unterscheiden können und
deshalb nicht die richtige Menge an Kreuzchen hinkriegen und den Zetteln derer, die objektiv
zu schwachsinnig sind, um an einer Wahl teilzunehmen, bei der Auszählung auf einen kleinen
Haufen ungültiger abgegebener Stimmen. Dort singt er leise im dümmlichen Chor: »Hier sind
die Wahlscheine der Menschen, die zwar zu wählen versucht haben, es aber nicht konnten.« Und
das ist eine Einordnung, die ich für meine Entscheidung völlig unangemessen finde, vor allem,
da angesichts der jüngeren Ergebnisse der PISA-Studie zu erwarten steht, dass die Anzahl der
wählenden Trottel erheblich sein könnte.

Nein, das ist es überhaupt nicht, was ich bei dieser Wahl sagen will. Und nur um mich statis-
tisch unter die Schwachsinnigen einordnen zu lassen, werde ich mich gewiss nicht extra zum
Wahllokal begeben.

Eine chancenlose Partei wählen:Diese Möglichkeit ist beinahe so schlecht wie eine bewusst
ungültige Wahl, sie teilt mit der ungültigen Wahl ebenfalls den Schein der »Aktivität« und damit
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die Möglichkeit zur Selbst-Täuschung, man leiste auf diese Art irgendeinen »aktiven Wider-
stand« gegen irgendetwas.

In Wirklichkeit sagt eine solche Stimme aber: »Ich finde, dass meine Auffassungen von dieser
kleinen, chancenlosen Partei am besten vertreten werden, und deshalb wähle ich diese Partei.« Es
gibt nicht die geringste Möglichkeit, eine aus Protest abgegebene Stimme von einer persönlichen
und reflektierten Wahlentscheidung zu unterscheiden, das liegt am Wahlgeheimnis.

Und mit dieser Unschärfe in der Bedeutung einer solchen Stimme wird dann von denen, denen
man die so abgegebene Stimme eigentlich entziehen will, lustig Analyse gespielt, dass es einem
nach mancher Wahl nur so in den Ohren gellt.

Solches kann man sehr gut bei jedem Wahlerfolg der NPD beobachten. Die Vertreter der »eta-
blierten« Parteien und ihre Speichellecker aus dem wort-gewaltigen Betrieb der Massenmedien
deuten diese Stimmen gern und schnell als das Ergebnis einer »Protestwahl«, schließlich darf
es ja nicht sein, dass in der bundesdeutschen Bevölkerung ein nennenswerter Anteil mit Ideen
sympathisiert, die denen der Nationalsozialisten doch wenigstens recht nahe stehen. Und was
nicht sein darf, das wird eben mit diesem Trick heiter hinweg interpretiert. Unterdessen geht die
NPD mit professioneller Jugendarbeit, hervorragender Medienstategie und dumpfen, sumpfigen
Parolen von Erfolgsfeier zu Erfolgsfeier. Mit den Ursachen dieser bemerkenswert oft von jun-
gen Menschen getroffenen politischen Entscheidung, die sich mit nur wenig Mühe leicht finden
ließen in individueller Entelterung, Entheimatung, Entrechtung, Verängstigung und Aussichts-
losigkeit innerhalb einer Gesellschaftsform, die den ständigen Kampf eines jeden gegen jeden
unter der dürftigen Larve des Wortes »Wettbewerb« offen als natürliche Lebensgrundlage und
einzig denkbaren Lebensgrundzustand proklamiert, braucht man sich nach solcher »Analyse«
nicht mehr zu befassen. Aber diewirklicheAnalyse wäre ja ketzerisch, würde sie doch die neoli-
berale Parareligion der Vertreter der so genannten »demokratischen« Parteien sehr zweifelwürdig
erscheinen lassen. Es darf eben nicht sein, was nicht sein darf.

Manchmal glaube ich sogar, dass das recht verunglimpfende Wort von der »Protestwahl«nur ein
rhetorischer Taschenspielertrick dieser Politdarsteller und ihrer Hofberichterstatter aus »Bild«
und Zeitung ist, die sich im Tun und Denken schon längst von der gesellschaftlichen Wirklichkeit
»emanzipiert« haben, die sie doch eigentlich gestalten sollten.

Meine Auffassungen werden nicht einmal näherungsweise von den neuen »rechten« Parteien
vertreten, ebensowenig von irgendwelchen Zusammenschlüssen evangelikaler Christen, die in
ihren faschistoiden Auffassungen zweihundert Jahre hinter der gesellschaftlichen Wirklichkeit
zurückgeblieben zu sein scheinen und jetzt als PBC auch noch politisieren wollen. Auch die so
genannte »Naturgesetzpartei«, die lediglich ein pseudopolitischer Ableger der recht geschäfts-
tüchtigen »Gesellschaft für transzendentale Meditation« ist, kann ich beim besten Willen nicht
als wählbar erachten.

Nicht zur Wahl gehen: Das ist dann die einzige Möglichkeit, wenn einem die Möglichkeit
genommen wird, sich der Stimme zu enthalten. Sie hat den gewaltigen Nachteil, vollkommen
passiv zu sein, nur in einer Unterlassung zu bestehen.

Und eben deshalb ist auch diese Möglichkeit eineschlechteMöglichkeit. Sie eröffnet nieder-
trächtige Möglichkeiten zur Interpretation für jene, denen man die Stimme nicht mehr geben
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will. Wie oft musste ich schon von einem dieser Politaffen nach einer Wahl hören, dass er für
eine schlechte Wahlbeteiligung ausgerechnet dasWetterverantwortlich gemacht hat! Und das,
obwohl sich Menschen erwiesenermaßen sehr wohl auch bei schlechtem Wetter um ihre persön-
lichen Belange kümmern. Oder geht bei Regen keiner mehr zur Arbeit?

Dem Denkenden stellt sich die Ursache für die stets sinkende Wahlbeteiligung von allein dar. Sie
besteht zum Teil aus politischem Desinteresse, zum Teil aus Gleich-Gültigkeit angesichts der
bestehenden, immer weniger voneinander zu unterscheidenden »Wahlmöglichkeiten« und zum
Teil aus bewusster, persönlicher, letztlich in dieser Passivität sogar aktiver Entscheidung. Zur
letzten Gruppe gehöre ich.

Und wenn ich mich bei einer Wahl aktiventhaltenkönnte, dann könnte ich auch in einer Weise
abstimmen, in der ich meinen Willen und Unwillen ausdrücke. Vielleicht ist es die Furcht vor
massenhaften derartigen Ausdruck des Wahlvolkes, welche besorgt, dass es eine solche Mög-
lichkeit nicht einmal als leise politisch geäußerten Gedanken gibt. Schließlich würde das dem
politischen Reden nach der Wahl die Möglichkeit vieler, auf Menschen wie mich sehr hämisch
wirkender Phrasen nehmen.
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