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Ergebnis der Umfrage vom 20.01.2014 

 
Liebe Widerständige, liebe S21-GegnerInnen, liebe a ktive 
DemoteilnehmerInnen 

Am vergangenen Montag haben wir die erste Umfrage durchgeführt.  
Ziel war und ist es, ein unabhängiges, belastbares, ergebnisoffenes 
Meinungsbild  zu erhalten und dieses zu veröffentlichen. Es ist NICHT 
das Ziel, mit der Umfrage direkt Dinge zu verändern, sondern, Meinungen 
sichtbar zu machen. Ob daraus dann Entscheidungen / Konsequenzen 
resultieren, liegt bei uns allen. Wir haben uns bewusst für die Papierform 
und nicht für eine Online-Abstimmung entschieden.  

Es haben sich 687 Menschen beteiligt. Vielen Dank dafür. 

Ergebnisse der Umfrage: 
Findest du es gut, daß solche Umfragen gemacht werd en?  
618 ja         8 nein 50 Enthaltung  11 ohne Kreuz 

Kommst Du aus Stuttgart?  
500 ja   183 nein     4 Enthaltung  

Ist Dir der Ort der Montagsdemo wichtig?  
486 ja  133 nein 57 Enthaltung  11 ohne Kreuz 

Wie bekommst du hauptsächlich Infos über die Bewegu ng?  
485 mit Computer 158 ohne Computer  44 ohne/zwei Kreuze 

Welche Themen wären bei der nächsten Umfrage für di ch wichtig?  
390 Demostandort   
261 Wahlkampf  
319 Partei- und Verbandseinfluss 
130 eigene Vorschläge wie z.B. Demoablauf / S21 als Schwerpunkt / 
Aktionsformen / Verhalten untereinander / Globale politische Themen / 
Strategie 

90 % der Teilnehmenden haben sich für  Umfragen in dieser Form 
ausgesprochen. Daher wird es bei der kommenden Montags demo am 
03.02.14 erneut eine Umfrage  geben! Wir kennzeichnen den 
Versorgerstand mit einem bunten,  blinkenden Licht. Haltet Ausschau,  



Ihr überseht uns nicht. Dort erhaltet Ihr den neuen Umfragebogen. Füllt 
ihn umgehend aus, gebt ihn ab und ihr könnt sicher sein: Eure Aussage 
zählt!! 

Die kommende Umfrage wird sich u.a. um den Demo-Ort drehen. Jede_r 
kann sehen, dass dieses Thema vielen Menschen wichtig ist.  

Diese Umfrage ist die Erhebung eines Meinungsbildes. Eine Erhebung. 
Wertneutral und feststellend, keine Anleitung, was wie getan werden 
sollte. Das bleibt bei Euch. 

Viele Menschen kreuzten den "Partei und Verbandseinfluss" als 
Schwerpunkt an. Die aktuelle Entwicklung wird zeigen, wie brisant das 
Thema ist oder bleibt. 

Es kamen sehr viele, sehr interessante Themenvorschläge zusammen, 
aus denen sich noch viele weitere Fragen bilden lassen. 
Die aktuellen Fragen werden per Papier und auf der homepage von 
cams21 am 03.02.14 um 18 Uhr bekannt gegeben bzw. verteilt.  
 
WICHTIG: DER AUSGEFÜLLTE UMFRAGEBOGEN MUSS WÄHREND 
DER DEMO ABGEGEBEN WERDEN!  NUR DIE ABGEGEBENEN 
BÖGEN GEHEN IN DIE WERTUNG EIN. 
 
Die Umfrage wird direkt nach der Demo  ausgezählt (Im 
Parkschützerbüro - wer gerne zuschauen oder mithelfen will kann 
jederzeit vorbei schauen!). 
Spätestens am Dienstag wird das Ergebnis bei cams21.de online bzw. am 
folgenden Montag bei den Versorgern AUF PAPIER veröffentlicht.  
 
Die Auszählung der Stimmen wird von cams21 (www.cams21.de) live 
gestreamt oder aufgezeichnet, und später exklusiv dort veröffentlicht. 
Wir legen sehr großen Wert auf Transparenz. Wer diese Initiative gut 
findet und uns gerne beim Flyer verteilen und beim Auszählen 
unterstützen möchte meldet sich bitte per Email an umfrage1.0@gmx.de, 
hinterlasst hier eine Nachricht 0176 / 99074302 oder kommt direkt zu uns 
an den Versorgerstand. 
 
IHR ALLE seid gefragt!!! Sagt was, äußert Euch, bez ieht Stellung!!!!  
Wir freuen uns auf Euch am 03.02.2014  
 
Alex, Andrea, Christine, Harry und Wolfgang für die Initiative  
Widerstand – Hauptsache dabei oder darf´s a bißle m ehr sein?  

 
V.i.S.d.P. Andrea Scharein, c/o Parkschützerbüro, Urbanstr. 49A, 70182 Stuttgart 


