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Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport  Berlin, 27. Dezember 2022 

SenInnDS I A 1 Go – 0230/0 9(0)223-2973 

 Katja.Froemming- 

Gottschling@seninnds.berlin.de  

 

 

An die 

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über  

Senatskanzlei – G Sen – 

 

 

 

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen – Bericht zur AG Wahlen 

 

rote Nummer/n: 0506 C 

  
Vorgang: 26. Sitzung des Hauptausschusses vom 09.11.2022 

 
  

Ansätze: entfällt 
  

Gesamtausga-
ben: 

entfällt 

 

 

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 

 

„SenInnDS wird gebeten, dem Hauptausschuss innerhalb der nächsten drei Wochen zu erläu-

tern, wie strukturell dauerhaft Ressourcen auf Landes- und Bezirksebene für die Vorbereitung 

und die Durchführung von Wahlen geschaffen werden können. Welche Maßnahmen sind ge-

plant? 

[„Die Fraktion der SPD bittet darum, dass dieser Bericht auch dem in Gründung befindlichen 

Arbeitsgremium des Abgeordnetenhauses zu Wahlen und deren Organisation im Land Berlin 

zur Verfügung gestellt wird.“]“ 

 

berste
Schreibmaschine
0506 D
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In der 29. Sitzung des Hauptausschusses vom 07.12.2022 wurde einer Fristverlängerung bis 

zum 31.12.2022 zugestimmt. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

Hierzu wird berichtet: 
 

Nach Übergabe des Abschlussberichtes der Expertenkommission Wahlen am 6. Juli 2022 hat 

die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport mit Blick auf den gesamtstädtischen 

Charakter der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen eine Task Force Wahlen zur Umset-

zung der im Abschlussbericht enthaltenen Handlungsempfehlungen eingesetzt. In der Zeit von 

Anfang August 2022 bis Ende Oktober 2022 hat die Task Force Wahlen unter Einbindung aller 

Beteiligten auf Seiten der Verwaltung, insbesondere aller Bezirke, notwendige kurz-, mittel- und 

langfristig umsetzbare Maßnahmen erarbeitet. Dazu wurde in einem ersten Schritt für die fach-

liche Ausarbeitung der erforderlichen Maßnahmen eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Gute 

Wahlen in Berlin“ (AG Wahlen) eingerichtet, welche sich aus Vertreterinnen und Vertreter der 

Bezirke, insbesondere der Bezirkswahlamtsleitungen, der Landeswahlleitung und der Senats-

verwaltung für Inneres, Digitalisierung zusammensetzt. Aus dieser Arbeitsgruppe wurden Unter-

arbeitsgruppen gebildet, die sich den folgenden Handlungsfeldern widmeten: 

 

- Aufbauorganisation 

- Ablauforganisation 

- Wahllokale / Stimmzettel 

- Wahlhelfende, einschließlich Qualifizierung 

 

Die in diesen Handlungsfeldern erarbeiteten Maßnahmenvorschläge wurden sodann in der AG 

Wahlen abgestimmt und in der Folge einem Plenum –bestehend aus den Bezirksbürgermeiste-

rinnen und Bezirksbürgermeistern bzw. den für Bürgerdienste zuständigen Stadträtinnen und 

Stadträte, Bezirkswahlleitungen und Bezirkswahlamtsleitungen der Bezirke sowie der Innense-

natorin und einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der Senatsverwaltung für Finanzen- zum Be-

schluss vorgelegt wurden. Die von diesem Plenum beschlossenen kurz-, mittel-, und langfristi-

gen Maßnahmen betreffen im Wesentlichen aufbau- und ablauforganisatorische Bereiche der 

Vorbereitung und Durchführungen von Wahlen in Berlin. Dazu im Einzelnen: 
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1. Kurzfristige Maßnahmen 

 

Mit Blick auf die für den 12. Februar 2023 durchzuführenden Wiederholungswahlen zum Abge-

ordnetenhaus Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen wurden folgende kurzfristig 

umsetzbare Maßnahmen beschlossen: 

 

Zur transparenten Abbildung von Fristen, Terminen und Zuständigkeiten im Rahmen der Orga-

nisation von Wahlen soll ein wahlereignisbezogener Ablaufplan eingeführt werden, der in der 

Folge auch mit Blick auf den auch im Bereich der Wahlorganisation bestehenden demografi-

schen Wandel Wissenstransfer sicherstellen wird.  

 

Die Öffentlichkeitsarbeit des Landeswahlleiters wird adressatenorientiert verbessert und ver-

stärkt eingesetzt. So wird die Wahlhandlung vor und am Wahltag durch gezielte und transpa-

rente Informationen zum Ablauf und Inhalt des Wahlereignisses, der Tätigkeit als Wahlhelferin 

oder Wahlhelfer bürgernah sowohl auf der Internetseite des Landeswahlleiters als auch auf 

Social-Media-Kanälen (YouTube, Instagram) aufbereitet, auch um für das Ehrenamt als Wahl-

helferin oder Wahlhelfer insbesondere bei jungen Erstwählerinnen und Erstwählern zu werben.  

 

Im Bereich der Logistik der Stimmzettel wird eine Professionalisierung in der Gestalt ange-

strebt, als dass insbesondere externe Logistiker mit der Lieferung der Wahlmaterialien beauf-

tragt werden können. Vor diesem Hintergrund wurde bereits § 42 der Landeswahlordnung 

(LWO) durch den Senat insoweit angepasst, dass künftig die Übergabe der Wahlmaterialien 

nicht zwingend am Tag vor der Wahl erfolgen muss. Zu Sicherstellung der richtigen Stimmzettel 

in erforderlicher Anzahl wurde durch den Senat in § 42 LWO zudem eine ausdrückliche Doku-

mentationspflicht zur Übergabe der Wahlmaterialien geregelt. Darüber hinaus wurde die An-

zahl der zu druckenden Stimmzettel von der für 120 % der Wahlberechtigten erforderlichen 

Zahl vorsorglich auf die für 140% der Wahlberechtigten erforderliche Zahl erhöht, um Proble-

men bei der Stimmzettelverteilung auch zwischen Briefwahl und Präsenzwahl umgehend entge-

gentreten zu können.  

 

Zur Identifizierung von Optimierungspotenzialen und Berücksichtigung dieser bei zukünftigen 

Wahlen wird ein umfassendes Beschwerdemanagement über einen einheitlichen und digitalen 

Zugang vor der Wahl, am Wahltag und nach der Wahl für Bürgerinnen und Bürger eingeführt.  

 

Um den Folgen des auch im Bereich der Wahlorganisation vorherrschenden demografischen 

Wandel bestmöglich begegnen zu können, sollen zur dauerhaften Qualitätssicherung Personal-



Seite 4 von 6 

abgänge und Personalentwicklungen durch einheitliche Datengrundlagen, unter Berücksichti-

gung bezirklicher Besonderheiten, begleitet werden, so dass Erfahrungs- und Fachwissen be-

wahrt und für Nachfolgende zugänglich gemacht wird (Wissensmanagement). 

 

Für die Tätigkeit als Wahlhelferin oder Wahlhelfer soll sowohl bei Dienstkräften aus dem öffent-

lichen Dienst als auch Bürgerinnen und Bürger verstärkt durch geeignete Maßnahmen der Öf-

fentlichkeitsarbeit geworben werden. Das Bewusstsein zur Wahrnehmung des Ehrenamtes als 

Staatsbürgerpflicht soll gestärkt werden. Parallel sollen die Rahmenbedingungen für Wahlhel-

ferinnen und Wahlhelfer durch Einführung und Auswertung eines qualifizierten Feedbacksystems 

verbessert werden. Mit Blick auf die Wiederholungswahlen am 12. Februar 2023 wurde bereits 

durch den Senat ein zusätzlicher monetärer Anreiz im Rahmen der 15. Änderungsverordnung 

zur Landeswahlordnung durch deutliche Erhöhung des Erfrischungsgeldes für Wahlhelfende ge-

schaffen. Der neu eingeführte § 5a LWO sieht für die Wiederholungswahlen im Jahr 2023 ein 

Erfrischungsgeld in Höhe von 240 Euro für die Tätigkeit als Wahlhelferin oder Wahlhelfer vor. 

Darüber hinaus wird eine Pauschale in Höhe von 40 Euro für die Teilnahme an einer Präsenz-

schulung bzw. 20 Euro für die Teilnahme an einer Onlineschulung sowie eine Transportpau-

schale für die Wahlvorsteherin oder den Wahlvorsteher in Höhe von 20 Euro geregelt.  

 

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden am Wahltag zur Herstellung bestmöglicher Handlungs-

fähigkeit in den Wahllokalen effektiv durch verlässliche telefonische Erreichbarkeit der jeweili-

gen Bezirkswahlämter, Unterlagen zur Klärung von sich wiederholenden Fragen (FAQ) und ggf. 

Vorgaben zur organisatorischen Aufstellung der Wahlvorstände zur Strukturierung des Wahlta-

ges (Checklisten) unterstützt.  

 

Des Weiteren soll die Wahrnehmung des Ehrenamtes als Wahlhelferin oder Wahlhelfer durch 

geeigneten Maßnahmen besonders gewürdigt werden. Geplant ist die Ausgabe von Urkunden 

und Ehrennadeln für die Wahrnehmung des Ehrenamtes.  

 

2. Mittel- und langfristige Maßnahmen 

 

Die weiteren Maßnahmen zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation von Wahlen er-

fordern mit Blick auf Effizienz und Ergebnisorientierung eine längere Entwicklungsphase, welche 

für das erste Halbjahr 2023 geplant sind.  

 

Die Zuschreibung klarer Rollenbeschreibungen und Zuständigkeiten ist für eine ordnungsge-

mäße Wahldurchführung mit gesetzlich verankerten Koordinierungs- und Kontrollfunktionen un-

erlässlich. Zu diesem Zweck ist eine Konkretisierung der Aufgaben und Zuständigkeiten der 
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Landeswahlleitung und eine Stärkung der Rechtsstellung der Landeswahlleitung in der Landes-

wahlordnung bzw. im Landeswahlgesetz geplant, die im Nachgang zur Wiederholungswahl im 

Februar 2023 im Gesamtgefüge wahlrechtlicher Vorschriften (Landeswahlgesetz, Landeswahl-

ordnung) weiterentwickelt wird.  

 

In einem ersten Schritt zur Optimierung der Ablauforganisation von Wahlen und Abstimmungen 

wird die Geschäftsstelle des Landeswahlleiters zu einem Landeswahlamt ausgebaut, dem zu-

künftig weitere Aufgaben- und Verantwortungsbereiche zugeordnet werden und welches perso-

nell verstärkt wird. Dazu gehören insbesondere die bereits erwähnten Maßnahmen im Bereich 

der IT-/ und Öffentlichkeitsarbeit (Wahlhelfende, Wahlberechtigte, Presse), aber auch der Wür-

digung des Ehrenamtes und Werbung für das Ehrenamt als Wahlhelferin oder Wahlhelfer. Für 

die dauerhafte Qualitätssicherung der einzelnen Prozesse in der Wahlorganisation und mit 

Blick auf effektives Risikomanagement ist darüber hinaus sowohl die Weiterentwicklung ver-

bindlicher Abstimmungsstrukturen als auch die Etablierung eines verbindlichen Berichtswesens 

zwischen der Landeswahlleitung und den Bezirkswahlleitungen sowie dem Landeswahlleiter 

und den Bezirkswahlämtern geplant. Auch wird die weitere Standardisierung von Prozessen zur 

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen angestrebt, um Störungen in der 

Wahlorganisation frühzeitig erkennen zu können und geeignete Maßnahmen zu Gegensteue-

rung einzuleiten. Analog der Einführung von Prognosemodellen im Amt für Bürgerdienste (FB 

Bürgeramt und Standesamt) soll ein entsprechendes Prognosemodell für den Bereich der Wah-

len entwickelt werden. 

 

Die vorgenannten Maßnahmen erfordern die Einrichtung ständiger Bezirkswahlämter in den Be-

zirken mit einem festen Personalkörper, der mit der Organisation von Wahlen betraut wird, um 

zukünftig die rechtmäßige Wahldurchführung sicherzustellen.  

 

Zur nachhaltig gesicherten Auswahl und Ausstattung von Wahllokalen sollen folgende Maßnah-

men ergriffen werden: Es wird ein kennzahlenbasiertes Wahllokalregister als Aufgabe der stän-

digen Bezirkswahlämter zur Verbesserung der Deckung geeigneter Wahllokale (Eignungskrite-

rien: Barrierefreiheit, Erreichbarkeit, Zahl der Wahlkabinen, Zahl der Wahlberechtigten) entwi-

ckelt. Darüber hinaus wird ein durch das zukünftige Landeswahlamt zentral gesteuerter Aufbau 

und eine zentrale Ausstattung der Wahllokale durch externe Logistikunternehmen eingehend 

auf Praktikabilität geprüft. Für die Wahllokale sollen Leitsysteme entwickelt werden, welche eine 

optimale Zugangssteuerung sicherstellen. Die Nutzung von Leitsystemen im Sinne einer aktiven 

Zugangssteuerung soll als fester Bestandteil der Wahlhelfendenschulung implementiert werden.  
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Zur dauerhaften Gewinnung von insbesondere jungen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern wird 

die Kooperation mit Demokratieprojekten sowohl durch das Landeswahlamt als auch die ein-

zelnen Bezirkswahlämter verstärkt beworben und auch gefördert.  

 

Die Qualifizierung von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern wird perspektivisch durch ein durch 

das zukünftige Landeswahlamt im Benehmen mit den Bezirkswahlämtern entwickeltes multimo-

dulares Musterschulungskonzept verbessert und insoweit Handlungsfähigkeit der Wahlvor-

stände am Wahltag sichergestellt. Darüber hinaus wird durch das (zukünftige) Landeswahlamt 

ein sog. „Wahl-Wiki“ entwickelt und kontinuierlich weiterentwickelt. 

 

 

In Vertretung 

 

Torsten Akmann 

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport 
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