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OB-Wahl in Stuttgart 
Aktion „Gläserne Urne“: Die Alternative für Bürger, die weder ein größeres noch ein kleineres Übel 
wählen wollen  
Stuttgart, 14. Oktober  2012 

 

Wie auch schon bei den letzen OB-Wahlen vor acht Jahren ist eine kaum beachtete Gruppe 

wahlberechtigter Bürgern  die mit Abstand stärkste.  Die der Nichtwähler. Mit 53,3 % hat diese 
Gruppe bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht und müsste eigentlich den neuen 

OB stellen.  Diese Gruppe könnte im zweiten Wahlgang noch weiter anwachsen. Denn der 

anstehende Zweikampf Turner gegen Kuhn ist für viele Wähler nur eine Wahl zwischen dem 

größeren und dem kleineren Übel.  

 

Bereits im ersten Wahlgang ging es mehr um parteitaktische Verhinderungsstrategien und weniger 

um Inhalte. Eine Situation, die sich nach Einschätzung der Bürgerinitiative „mitmachen-ohne-

mitzuspielen“  bis zum 21.10.2012 noch verstärkt fortsetzen wird.  

Wer auch immer OB wird - die Initiative erwartet nur einen marginalen Unterschied in wichtigen 

Inhalten. Entscheidungen werden auch weiterhin intransparent und gemeinsam mit 
profitorientierten Lobbygruppen in Hinterzimmern und Wengerterhäuschen getroffen. 

Entscheidungen, die den Bürgern dann als alternativlos und demokratisch legitimiert verkauft 

werden. Bürgerbeteiligung wird auch weiterhin nicht mehr als Bürgerbetäubung nach Art des 

Filderdialogs sein.  

 

„Mitmachen-ohne-mitzuspielen“  hat schon im Vorfeld des ersten Wahlganges vermutet, dass die 

Stuttgarter OB-Wahl  auf eine Stichwahl hinausläuft, die im Grunde keine echte Wahlalternative 

bereit hält. Wer sich aus parteitaktischen Gründen daran beteiligt, legitimiert nach Ansicht der 

Initiative ein pseudodemokratisches Spiel. Für alle, die dieses Spiel nicht mitmachen wollen, wurde 

bereits am 07. Oktober eine gläserne Urne aufgestellt. Die darin gesammelten Stimmen sollen als 
Proteststimmen sichtbar gemacht werden. Gespräche mit Wählern lassen vermuten, dass die bisher 

eingegangenen 32 Stimmen am 21. Oktober deutlich mehr werden, da die Entscheidung nur noch 

„Turner oder Kuhn“ lauten kann. 

Dazu können die Stimmen von Bürgern kommen, die schon länger nicht mehr an Wahlen teilnehmen, 

sich aber gleichwohl als politisch Denkende verstehen.  So könnte ein deutliches Zeichen gegen 

überbordende Lobbypolitik und für mehr Einfluss mündiger Bürger gesetzt werden.  

 

Als Konkurrenz zu den erneut antretenden Kandidaten sieht sich die Initiative übrigens nicht. Der 

Kampf um Wählerstimmen war bereits im ersten Wahlgang nicht Ziel der Aktion „Gläserne Urne“. In 

diesem Falle hätte man einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken können. Das jedoch würde 
heißen, die postdemokratische Lobbypolitik mitzumachen und zu legitimieren. Und wie der Name 

„mitmachen-ohne-mitzuspielen“ schon sagt, ist die Aktion ja gerade für jene Wähler gedacht, die 

dies eben nicht mehr wollen. 

 

Die Gläserne Urne wird am 21. Oktober wieder von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Glastrakt des  

Württembergischen Kunstvereins stehen. Wer keinen der verbleibenden Kandidaten wählen, aber 

auch nicht in der Masse unpolitischer Nichtwähler untergehen will, kann seine Wahlbenachrichtigung 

dann dort einwerfen.   

Auch die Möglichkeit der „Briefwahl“ an folgendes Postfach wird weiterhin angeboten: 

 
„Initiative Gläserne Urne“  

Postfach 131054 

70068 Stuttgart 
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Die eingegangenen Wahlbenachrichtigungen werden nach der Wahl ausgezählt und als 

Proteststimmen politischer Bürger öffentlich gemacht, die das Vertrauen in die zur Wahl stehenden 

Politiker verloren haben.  

Gleichzeitig fordern die Initiatoren die Bürger dazu auf, ihre Interessen als Bürgeropposition 

verstärkt selbst zu vertreten. Der Protest gegen S21 aber auch gegen den aktuellen Politik-Stil 

generell,  der mehr und mehr von Lobbygruppen geprägt ist, soll nicht nur weitergehen sondern auch 

stärker werden. Egal, wer künftig auf dem OB-Sessel sitzt.  
 

 

Bei Interesse an weiteren Informationen: www.mitmachen-ohne-mitzuspielen.de  
Bei schriftlichen Rückfragen :  presse@mitmachen-ohne-mitzuspielen.de  

 

 

Vielen Dank 

 

 

 

 


