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Mitmachen ohne mitzuspielen! 

Aktion „Gläserne Urne“ zur OB-Wahl in Stuttgart  

Stuttgart, 14. September 2012 

 

Die Bürgerinitiative mitmachen ohne mitzuspielen bietet mit der Aktion "Gläserne Urne" 

eine Alternative bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl. 

In der Initiative  haben sich unabhängige Bürgerinnen und Bürger zusammengefunden die 

kaum noch Möglichkeiten sehen, innerhalb der bestehenden politischen Strukturen und 

über gewählte Mandatsträger wirksam mitzubestimmen. Das Ziel der Initiative ist es 

deshalb, Mittel und Wege zu finden, diese Möglichkeiten zu erweitern. 

 

Die Initiative mitmachen ohne mitzuspielen ist Teil des Widerstands gegen das Projekt  

Stuttgart 21, das sie als Paradebeispiel einer immer weiter um sich greifenden 

lobbygesteuerten Politik begreift, die sich nicht am Gemeinwohl orientiert und die 

Interessen der Bürger nicht mehr vertritt.  

Weitere kommunale Beispiele für derartige Auswüchse sind das Hotel Silber, die 

Feinstaubproblematik und die Wasserversorgung bzw. die Stadtwerke. Stets sind es 

engagierte Bürger, die erst hartnäckig einfordern müssen, dass ihre gewählten 

Repräsentanten solche wichtigen Themen auf die Tagesordnung setzen. Das Hotel Silber 

beispielsweise wäre ansonsten schon längst Investoreninteressen geopfert und abgerissen 

worden. 

 

Auch die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart wird, so die Überzeugung der Initiative 

mitmachen ohne mitzuspielen, keinem Kandidaten ins Amt verhelfen, der eine wirklich am 

Gemeinwohl orientierte Politik durchsetzen will oder unter den gegebenen politischen 

Zwängen durchsetzen kann. Deshalb bietet die Initiative mit der "Gläsernen Urne" eine 

Alternative zum bisherigen mitspielen an: 

 

Wer sich von der lobbygesteuerten Politik nicht mehr vertreten fühlt, kann mit der 

„Gläsernen Urne“ trotzdem bei der Oberbürgermeisterwahl aktiv mitmachen. Die Initiatoren 

werden an beiden Wahltagen (07.10.2012 und 21.10.2012) eine gläserne Urne aufstellen, in 

die man seine Wahlbenachrichtigung einwerfen kann. Auch die Möglichkeit der „Briefwahl“ 

an folgendes Postfach ist möglich: 

 

„Initiative Gläserne Urne“  

Postfach 131054 

70068 Stuttgart 

 

Die eingegangenen Wahlbenachrichtigungen werden nach der Wahl ausgezählt und als 

Proteststimmen politischer Bürger gewertet, die das Vertrauen in die zur Wahl stehenden 

Politiker verloren haben. Die „Gläserne Urne“ konkurriert bewusst nicht mit den 

Oberbürgermeisterkandidaten um Wählerstimmen. Sie ist vielmehr eine Alternative für 

diejenigen, die sich bereits im ersten oder auch erst im zweiten Wahlgang durch keinen der 

Kandidaten vertreten fühlen und die gegen die wuchernde Lobbypolitik ein Zeichen setzen 

wollen. 

 



Die Initiatoren von mitmachen ohne mitzuspielen gehen davon aus, dass viele Wähler, vor 

allem in einem möglichen zweiten Wahlgang, die "Gläserne Urne" als Wahlalternative 

schätzen werden. Dann nämlich, wenn der jeweils favorisierte Kandidat nicht mehr antreten 

sollte und die restliche Auswahl an Kandidaten höchstens noch als kleineres oder kleinstes 

Übel angesehen werden können. Dies  kommt aber für diejenigen nicht länger in Frage, die 

gar kein Übel mehr wählen wollen, auch kein kleineres. 

 

Bei Interesse an weiteren Informationen: 

www.mitmachen-ohne-mitzuspielen.de  

 

oder telefonisch: 0151/5511 9935 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christoph Scheel 

  

 
  

 


