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Antrag - E N T W U R F -

der Fraktion der CDU

Berlin fit machen für das Superwahljahr 2021

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat wird aufgefordert, die Berliner Bezirke bei den Vorbereitungen für die kommende
Landtags- und Bundestagswahl (sowie ggf. den Volksentscheid) zu unterstützen und sie für ein
zu erwartendes höheres Briefwahlaufkommen zu ertüchtigen. Die Bezirke sollen dafür - im
Vergleich zu vergangenen Wahlen - mit zusätzlichen Personalressourcen ausgestattet werden.
Dafür soll auch unter allen Landesbediensteten für die Tätigkeit als Wahlhelfer geworben wer-
den.

Zur Steigerung der Attraktivität der Mitwirkung der Bürger an den Wahlvorständen soll lan-
desweit das Erfrischungsgeld angehoben werden. Ebenso ist vorsorglich ein Hygienekonzept
für die Wahllokale zu erarbeiten, benötigte Raumgrößen für die Einhaltung der Abstandsregeln
sind ebenfalls zu berücksichtigen. Den Bezirken sollen die dafür notwendigen Ressourcen ent-
sprechend der Anzahl der Wahlberechtigten zur Verfügung gestellt werden.

Ebenso soll das ITDZ Berlin zusätzliche Vorkehrungen treffen, den technischen Support rund
um den 26. September 2021 bestmöglich sicherzustellen. Hierzu gehört insbesondere auch, alle
unerlaubten Zugriffsversuche auf das Datennetz des Landes Berlin und die für die Durchfüh-
rung der Wahlen notwendige digitale Infrastruktur zu erfassen und zu verhindern. Dem ITDZ
sind die dafür notwendigen (Personal-) Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Das ITDZ soll
dem Abgeordnetenhaus im Anschluss an die Wahlen im November 2021 darüber Bericht er-
statten. Im Anschluss an die Wahlen soll ein von allen beteiligten Institutionen verfasster Be-
richt detailliert Auskunft über die rechtmäßige Durchführung geben.
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Der Senat soll bis zum 1. Juni 2021 über den Stand der Vorbereitungen berichten.

Begründung:

Laut Aussage der Schriftlichen Anfrage 18/26162 rechnet der Senat mit einem erhöhten Brief-
wahlaufkommen für die gemeinsam durchgeführte Landtags- und Bundestagswahl sowie einem
eventuellen Volksentscheid im kommenden September. Briefwahl bedeutet für die beteiligten
Ämter einen höheren Aufwand. Auch ist nicht sicher, in welchem Stadium sich die Corona-
Pandemie im Spätsommer befinden wird. Es könnte notwendig werden, die Wahlvorstände mit
kürzeren Anwesenheitszeiten zu entlasten. Dies würde auch bedeuten, dass mehr Berlinerinnen
und Berliner für die Mitwirkung an den Wahlen gefunden werden müssten. Aber nach über
einem Jahr, in dem die Menschen permanent dazu aufgefordert sein werden, auf persönlichen
Kontakt zu verzichten, steht es zu erwarten, dass sich nicht genügend Bürger und Landesbe-
dienstete finden werden. Ein verstärktes Werben und eine Attraktivitätssteigerung der Mithilfe
– wie zum Beispiel mit einem erhöhten Erfrischungsgeld – wird notwendig sein.

Wir leben in herausfordernden Zeiten. Einzelne politische Interessengruppen säen zudem Zwei-
fel an der Demokratie und der rechtmäßigen Durchführung der Wahlen. Auch wurde in der
Vergangenheit bereits versucht, Wahlen im Ausland durch Hackerangriffe zu manipulieren.
Mit solchen Manipulationsversuchen ist derzeit leider immer zu rechnen.

Auch um allen, die Zweifel hegen, mit Fakten widersprechen zu können, ist es notwendig, eine
zweifelsfreie und allen Vorwürfen trotzende Durchführung der Wahlen zu gewährleisten. In
der Vergangenheit sind häufig Hackerangriffe erfolgreich gewesen, weil nicht genau hinge-
schaut wurde oder man es technisch bzw. personell nicht konnte. Mit dem neu aufgestellten
ITDZ besitzt Berlin nun eine kompetente Institution, die unerlaubte Zugriffsversuche erfassen
und verhindern kann.

Die kommenden Wahlen werden unter anderen Rahmenbedingungen als vergleichbare vergan-
gene Wahlen stattfinden. Die Auswirkungen der Pandemie und die von den extremen gesell-
schaftlichen Rändern her aufgeheizte politische Lage machen es notwendig, die kommenden
Wahlen noch sorgfältiger als sonst vorzubereiten und mit mehr Ressourceneinsatz durchzufüh-
ren.

Berlin, 3. März 2021

Dregger   Lenz
und die übrigen Mitglieder

der Fraktion der CDU


