
„Stell Dir vor, es sind Wahlen und keiner geht hin.“

 

Demnächst sind in Deutschland Europa- und Kommunalwahlen. Aufrufe zum Wahlboykott gibt es 
in schöner Regelmäßigkeit vor jeder Wahl. Die Gründe für diese Aufrufe sind dabei ganz 
unterschiedlich: Misstrauen gegenüber den Regierenden, das Gefühl von Ohnmacht und 
Überforderung oder eben ein explizit systemkritischer Zugang. Eines jedoch ist all diesen 
Boykottappellen gemeinsam: Sie begnügen sich meist mit der Aufforderung, von der Stimmabgabe 
abzusehen und am Wahltag dem Wahllokal fernzubleiben oder den Wahlzettel ungültig zu machen. 
Das war einigen Stuttgarterinnen und Stuttgartern zu wenig. Deshalb haben sie die Initiative 
"Mitmachen ohne mitzuspielen" gegründet, die mit der Aktion „Gläserne Urne“ eine Möglichkeit 
des aktiven oder qualifizierten Wahlboykotts bietet. Das heißt, wer am Wahltag nicht wählen gehen 
und seine Stimme abgeben möchte, wirft die Wahlbenachrichtigung in eine öffentlich aufgestellte 
gläserne Wahlurne. „Aktiv“ oder „qualifiziert“ ist der Wahlboykott der Gläsernen Urne deshalb, 
weil er sichtbar und messbar ist. 

 „Wir wollen, dass sich diese Idee verbreitet und zu den Wahlen überall in Deutschland ‚Gläserne 
Urnen‘ aufgestellt werden“, so Martina Staiger, eine Aktivistin der Initiative. Wo noch keine 
Gläserne Urne aufgestellt ist,  kann quasi per “Briefwahl” die Wahlbenachrichtigung an das zentrale 
Postfach der Initiative gesendet und auf diese Weise in die Gläserne Urne gewählt werden. Der 
Wahlbenachrichtigung kann auch eine individuelle Begründung beigelegt werden, warum dieser 
Weg des Wahlboykotts gewählt wurde. Auf Wunsch werden die Begründungen auf dem Blog der 
Initiative veröffentlicht – mit vollem Namen oder anonymisiert.  

„Diese Begründungen sind uns sehr wichtig, denn auf diese Weise erhält das unbekannte Wesen 
‚Nichtwähler/-in‘ ein Gesicht – und eine politische Stimme“, sagt Yvonne Martin, ein weiteres 
Mitglied der Initiative. In der parlamentarischen Demokratie werden die Anzahl ungültiger 
Stimmzettel zwar veröffentlicht und die Wahlbeteiligung gemessen – mehr aber auch nicht. Die 
tatsächlichen Gründe für die Verweigerung der viel zitierten „ersten Bürgerpflicht“ erhalten in der 
Diskussion zum Thema demokratische Mitbestimmung und Parlamentarismus nur sehr begrenzten 
Raum. Die Thematisierung der Gründe ist für die Initiative aber unbedingt notwendige 
Voraussetzung dafür, sich darüber klar zu werden, weshalb man sich mit der demokratischen 
Mitbestimmung qua Wahl nicht identifizieren kann. "Die eigenen Interessen auf diese Weise zu 
artikulieren, ist sicher nicht der einzige Weg, aus der politischen Apathie herauszukommen. Aber 
eine bewusste Artikulation der eigenen Interessen steht immer am Anfang emanzipatorischen 
Handels", findet Yvonne Martin. Die Initiative bietet dazu mit der Gläsernen Urne ein 
niederschwelliges Angebot an. 

Ist die Gläserne Urne ein anarchistisches Projekt?

Die Initiative ist sich darüber nicht einig, weil sie Raum für ganz verschiedene Anschauungen und 
Ideen bietet. Konsens ist die Ablehnung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und die Kritik an 
der bestehenden Form des Parlamentarismus. Die Vorstellungen aber, wie Herrschafts- und 
Entscheidungsprozesse zukünftig anders strukturiert sein sollten, gehen auch innerhalb der Initiative 
deutlich auseinander. Einige der bei der Gläsernen Urne Aktiven haben eine Vergangenheit als 
Parteimitglieder, andere sind lebenslange Nichtwählerinnen, wieder andere sind Anhänger der Idee 
der Demarchie (= politische Vertretung wird durch Losverfahren bestimmt). Insofern betrachten sie 
die Gläserne Urne nicht nur als ein Projekt der individuellen Emanzipation, sondern verstehen sich 
auch als eine Initiative, die Raum bietet, über Fragen von Herrschaft, Beteiligungsverfahren und 
Selbstbestimmung öffentlich zu diskutieren.  

Die Initiative ist aus dem Protest gegen Stuttgart 21 hervorgegangen. Die Erfahrungen unter 
anderem mit dem Volksentscheid und dem Filderdialog waren die Initialzündung. Zum ersten Mal 
aufgestellt wurde die Gläserne Urne dementsprechend bei der Stuttgarter OB-Wahl am 21.10.2012. 
Mittlerweile diskutiert die Mitglieder der Initiative aber mit einem wesentlich breiteren politischen 



Horizont, wenngleich Themen wie Direkte Demokratie, Bürger/-innenbeteiligung, Legitimation von 
Wahlen und Herrschaft sie natürlich nach wie vor begleiten. Bei der Bundestagswahl 2013 kamen 
Zuschriften und Wahlbenachrichtigungen aus dem ganzen Bundesgebiet in die Urne. Die Initiative 
ist unabhängig und wird von keinen Parteien, Institutionen oder Unternehmen beeinflusst oder 
unterstützt. 

Auch zur Kommunal- und zur Europawahl am 25. Mai wird die Gläserne Urne in Stuttgart wieder 
aufgestellt und das Postfach für bundesweite Wahlbenachrichtigungen bereit sein. "Wir wollen, dass 
sich die Idee ‚Gläserne Urne‘ als Signal verbreitet: Demokratische Entwicklung schreit nach 
Veränderungen - auch am System von Wahlen", sagt Konrad Nestle, Gründungsmitglied der 
Gläsernen Urne. 

Wer im Raum Stuttgart wohnt und aktiv mitmachen möchte, ist willkommen und zu den 
zweiwöchigen Treffen herzlich eingeladen. Man kann aber auch über den Blog  www.mitmachen-
ohne-mitzuspielen.de mit den Aktiven und anderen Interessierten diskutieren. Dort finden sich 
außerdem die Kontaktdaten der Initiative, weitere Informationen zu ihren Aktivitäten, 
Literaturhinweise und Audiobeiträge.
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