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MARKUS SCHILLING
Der billigste Kandidat der Wahl
VON THOMAS SIEMON

Als unabhängiger Kandidat tritt der 37-jährige Markus Schilling aus Kassel bei der Bundestagswahl an. “Scheitern als Chance” ist sein Motto, den Wahlkampf macht er zum Nulltarif.

KASSEL Von den Parteien im Bundestag fühlt er sich nicht vertreten. Deshalb tritt Markus Schilling selbst an - und hält den Politikern den Spiegel vor.
Wenn die immer nur den Eindruck vermittelten, Politik sei lediglich Kampf und Krampf, dann müsse man sich über die Wahlmüdigkeit beimVolk doch nicht wundern. Scheitern als Chance, das war schon vor vier Jahren das Motto des Betriebswirts. Damals holte er bei der Bundestagswahl als Kasseler Kandidat 382 Stimmen. Gegen die Spitzenkandidaten der Parteien, gegen Gerhard Rübenkönig (SPD), Dr. Jürgen Gehb (CDU) oder Antje Vollrner (Grüne) hatte er nicht den Hauch einer Chance.

Schade eigentlich, findet der 37-Jährige, der sich auf einen weiteren Anlauf vorbereitet. Denn als Abgeordneter in Berlin würde er zunächst einmal den Terminkalender eines Profi-Politikers über den Haufen werfen. Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen, Referate, Besprechungen, Talkshows, Promitreffen - wofür? "Wo soll man da noch etwas vom normalen Leben mitkriegen?", sagt Schilling

Dabei müsse man doch das Rad nicht neu erfinden. Jede Menge gute Ideen verstauben seiner Uberzeugung nach in irgendwelchen Aktenschränken. Werte wie Gesundheit, Freunde oder Familie seien doch viel wichtiger als das große Geld. Dass ehrenamtliche Arbeit oder die Arbeit im Haushalt einen höheren Stellenwert bekommen, dafür lohne sich der Einsatz.

Da das keine Partei zu beherzigen scheine, hat Markus Schilling seine Initiative ganz einfach "Keine Partei" genannt. Als "billigster Kandidat Deutschlands " mit eigener Internet-Seite sorgt er überregional für Auf sehen. Dem Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung hat er ein Interview gegeben, weitere Anfragen liegen vor.

Das kommt dem Betriebswirt, der im Kommunalen Gebietsrechenzentrum arbeitet, ganz recht. Für seine Kandidatur braucht er immerhin 200 Unterschriften, Da kann ein wenig Öffentlichkeitsarbeit nichts schaden. "Ganz so groß ist mein Freundeskreis nun auch nicht", sagt der Kandidat. Obwohl er in Kassel kein Unbekannter ist. Immerhin gehört der gebürtige Stuttgarter seit über zehn Jahren zu den Initiatoren des Umwelt- und Kulturfestes "Tag der Erde". Ehrenamtlich, versteht sich. Auch für seinenWahlkampf werde er keinen müden Euro an Steuermitteln brauchen. Deshalb könne er sich mit Fug und Recht billigster Kandidat nennen. Ein Kandidat ohne Chance, das weiß er selbst. Was soll das Ganze dann? Muss man nicht ein Stück weit verrückt sein, um überhaupt anzutreten? "Das kann schon sein", sagt Markus Schilling. Seine Kandidatur ist sicher auch eine Parodie auf den mehr oder weniger professionellen Politbetrieb. Er möchte andere potenzielle Kandidaten animieren, sich zur wahl zu stellen. Wie das funktioniert, welche Formalitäten zu erfüllen sind, darüber informiert er auf seiner Internet-Seite unter www.keinepartei.de.

