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Das ist Berlin

Ungültige Stimmen, 150 Prozent Wahlbeteiligung, geschätzte Zahlen: Die Wahl war ein Desaster

für die Stadt. Und nicht nur für sie. Was passiert, wenn der Maschinenraum der Demokratie

schlappmacht?

Von Marlene Knobloch, Verena Mayer und Thorsten Schmitz, Berlin

Jemanden wie Christian Waldhoff möchte man eher nicht um sich haben, wenn bei einer Wahl et-

was schiefläuft. Waldhoff, ein durch und durch nüchterner Mensch mit grauem Haar und Brille,

sieht es als seine Bürgerpflicht, als Wahlhelfer zu arbeiten. Und er ist Jura-Professor und beschäf-

tigt sich unter anderem mit Verstößen gegen Wahlrechtsgrundsätze. Als solcher bekam er am

Wahlsonntag in Berlin einiges geboten. Waldhoff war Wahlhelfer an der Papageno-Grundschule im

Bezirk Mitte, "und schon bis Mittag waren vier bis fünf Fälle passiert, die ich in eine Erstsemester-

vorlesung über Staatsrecht hätte integrieren können".

Waldhoff wirkt fast vergnügt, als er das erzählt, als Jurist hat man es ja gern mit interessanten Fäl-

len zu tun. Nur, dass das alles nicht lustig ist. Christian Waldhoff empfängt Presseleute in seinem

Büro im Alten Palais am Boulevard Unter den Linden, einem klassizistischen Gebäude, in dem die

Juristische Fakultät der Humboldt-Universität untergebracht ist. Er ist einer der wenigen hier an

diesem sonnigen Morgen, wegen Corona und weil noch Ferien sind. Er sagt Wörter wie "durchsub-

sumieren" oder "lozieren" und ist kein Mann, den es in die Öffentlichkeit drängt. Aber er sieht es als

seine Bürgerpflicht, zu erzählen, was er am Wahltag in Berlin erlebt hat.

Die Bundestagswahl ist eineinhalb Wochen her, aber jeden Tag erfährt man neue Details, was in der

Hauptstadt schieflief. Da gab es in fast hundert Wahlbezirken auffällig viele ungültige Stimmen, in

anderen dafür eine Wahlbeteiligung von 150 Prozent. EU-Bürger und Jugendliche bekamen

Stimmzettel für die Bundestagswahl, bei der sie gar nicht abstimmen durften, Stimmzettel fehlten,

weil die Lieferanten wegen eines Marathons im Stau standen, im Bezirk Charlottenburg-

Wilmersdorf wurden Stimmen zur Bezirksverordnetenversammlung geschätzt und nicht gezählt.

Und je mehr Zeit vergeht, desto klarer wird: Nirgendwo anders in Deutschland gab es am Wahltag
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dermaßen viele Unregelmäßigkeiten. Am Dienstag hat der Berliner Senat daher angekündigt, zur

Aufarbeitung externe Fachleute hinzuzuziehen. Waldhoff sagt, er "würde fast prognostizieren, dass

die Berliner Wahl wiederholt werden muss". Wenn man weiß, wie sehr Juristen ihre Worte abwägen,

dann ist das eine ziemliche Ansage.

Auch wenn die Stadt bekannt ist für eine gewisse Verpeiltheit, das hatte eine
neue Dimension

Falsche Stimmzettel? Geschätzte Ergebnisse? Wahlwiederholung? Die Geschichten aus Berlin, die

Anekdoten der Wahlhelfer, all die kleinen Irritationen und Unregelmäßigkeiten bilden zusammen

eine Erschütterung, die am Vertrauen in die Demokratie rüttelt. Und die gröbere Missstände in der

Verwaltung dieser Stadt freilegen. Veraltete Technik, Misskommunikation, Behäbigkeit und

schlechte Organisation - auch wenn die Hauptstadt bekannt ist für eine gewisse Verpeiltheit, hat

das Wahlchaos eine neue Dimension. Und es legt all jene Probleme offen, die vor allem die neue Re-

gierung noch beschäftigen werden.

Es gäbe "bessere Werbung", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert vergangenen Freitag mit

Blick auf das Image Deutschlands. Und im In- wie Ausland kann man sich fragen, was mit dieser

Stadt los ist, in der Bürgerinnen und Bürger frühmorgens Schlange stehen, um etwa einen Termin

zum Heiraten zu bekommen, in der sich geschätzt 250 000 unerledigte Termine auf den Bürgeräm-

tern sammeln und das Kammergericht über Monate kaum arbeiten konnte, weil die Computer von

einem Virus befallen waren. Und was los ist mit einer Hauptstadt, deren Regierungswahl auch an

einem Marathon scheitert. Was bedeutet es für ein Land, wenn der Kern demokratischen Handelns

- das Wählen - aufgrund eigener Unfähigkeit gefährdet ist?

Der Wahlsonntag begann früh. Sieben Uhr morgens, der blaue Himmel deutete auf einen schönen

Spätsommertag hin. Zumindest das Wetter machte alles richtig. Gut so, die Sonne hielt die Wähler

bei Laune und in Urnennähe.

In einem Klassenzimmer in Berlin-Buckow standen da sieben müde Menschen neben Katy-Perry-

Plakaten und Beatles-Fotos und schauten ratlos auf die Ikea-Tasche auf dem Lehrerpult. Darin be-

fanden sich verschiedenste bunte Stimmzettel, Umschläge, Schulungsmaterialien, komplizierte

Formulare und Listen, die akribisch zu führen sind. Nur wusste keiner wie. Die Hälfte des Teams

war Mitte 20, ein Alter, das noch im Frühling zu einer niedrigen Impf-Priorität verdammte. Die

Stadt Berlin versprach in dieser aussichtslosen Phase den heiß ersehnten Stoff für all jene, die im

"Superwahljahr" ehrenamtlich helfen. Arm für Arm also.
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Man kann die Methode sowieso hinterfragen, mit einer selbstverschuldeten Knappheit zu locken.

Vielen Impf-Opportunisten fehlte nach den längst erhaltenen Spritzen das Bürgerpflichtgefühl, das

man braucht, um sich stundenlang Online-Schulungen anzusehen, um sich auf eine Urnenwahl

vorzubereiten. Man sprach wegen der fünf Zettel in Berlin gemeinhin vom "Superwahljahr", man-

che wie die Stadträtin in Tempelhof-Schöneberg sogar vom "Super-Super-Wahljahr". Für diesen

fast nicht mehr zu benennenden Superlativ suchte man also so viele Ehrenamtliche wie noch nie. In

Neukölln sagten zehn Prozent aller gemeldeten Wahlhelfer wieder ab, teilweise so kurzfristig, dass

man keinen Ersatz mehr fand. Manche tauchten gar nicht erst auf.

Auch die meisten der sieben Wahlhelfer in Berlin-Buckow hatten die Online-Schulung übersprun-

gen. Im Bezirk Neukölln, zu dem auch Buckow gehört, gab es keine Präsenzschulungen. Als die ers-

ten Wähler vor dem Lokal standen, blätterte die Wahlvorsteherin noch durch die Unterlagen, um

rauszufinden, was man tut, wenn ein Wähler einen "W-Vermerk" im Wählerverzeichnis hat. Also

wenn jemand aufkreuzt, der eigentlich Briefwahl beantragt und einen Wahlscheinvermerk hat. Was

nirgends stand: Was zu tun ist, wenn sich eine Schlange bis in den Korridor ums Eck bildet, die zi-

schelt, stöhnt, seufzt. Und die Beisitzerin an der Türschwelle den Frust, der sich in der Wartestunde

zusammengebraut hatte, zu spüren bekam, nur weil sie die Wahlbenachrichtigung kontrollierte

und man sich auch noch die Hände desinfizieren sollte.

Warum es zu langen Wartezeiten kam, hing mit den Hygieneregeln und den wenigen Kabinen zu-

sammen, aber vor allem mit den vielen Entscheidungen, die der Wähler treffen musste. Bundes-

tagswahl, Abgeordnetenhaus, Bezirksvollversammlung mit Erst- und Zweitstimme sowie der

Volksentscheid, ein Blatt, auf dem ein ausführlicher Text über die geplante Enteignung von priva-

ten Wohnungskonzernen gedruckt ist. In einem benachbarten Wahllokal in Neukölln verbrachte ei-

ne ältere Dame zwanzig Minuten in der Wahlkabine.

Abends um halb acht Uhr waren die Stimmzettel zur Bundestagswahl in Buckow gedreht, gewen-

det, gezählt und auf vier Stapel sortiert. Die Wahlvorsteherin hielt den Ergebniszettel in den Fin-

gern und wählte die Nummer des Wahlamts, um die Ergebnisse durchzugeben, die "Schnellmel-

dung". Zwei Frauen vom Bezirksamt waren vorher ins Wahllokal spaziert, um daran zu erinnern,

wie wichtig diese "Schnellmeldung" sei. Es waren die Zahlen, auf die die Kanzlerkandidaten in ih-

ren Hallen warteten.

Es klingelte, aber niemand hob ab. Auch nach mehreren Versuchen ging keiner im Wahlamt ans Te-

lefon. Die Stimmen für Grün, Rot, Schwarz blieben Gekritzel auf einem Zettel. Fast eine halbe Stun-

de verging, bis jemand antwortete. Die Wahlvorsteherin diktierte die Stimmzahl Partei für Partei,
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einmal verrutschten die Grünen und die FDP, aber Gott sei Dank verglich man noch mal Feld D5

und Feld D6. Warum dann gegen zehn Uhr abends bei der Meldung zum Ergebnis der Berlin-Wahl

niemand mehr abhob und man fast eine Stunde versuchte, jemanden zu erreichen, dazu heißt es

einige Tage später im Wahlamt: "Die Telefonanlage hat nicht richtig funktioniert."

Verwaltung ist nicht der graue Vorhang zwischen Politik und Mensch - sie ist
das Gerüst

Inzwischen interessieren sich sogar internationale Wahlbeobachter der OSZE für die Pannen aus

Berlin. Sie führten teilweise zu falschen Ergebnissen wie in Charlottenburg-Wilmersdorf: Man

zählte hier erst die SPD-Abgeordnete Franziska Becker als Siegerin. Als wegen eines "Übertra-

gungsfehlers" neu ausgezählt wurde, verlor sie ihr Direktmandat wieder, und der Grünen-

Kandidat gewann.

Eine Helferin erzählt, dass man in ihrem Wahllokal anfangs einen Stimmzettel vergaß und die ers-

ten 100 Wähler nur die Zweitstimme in Berlin ankreuzen konnten.

Einem anderen Wahlhelfer aus Charlottenburg sagte man schon am Samstag im Rathaus, dass zu

wenig Stimmzettel im Rollkoffer mit den Wahlmaterialien sind. Mehr passe nicht rein, man wolle es

nicht zu schwer machen. Scheinbar traute man den Charlottenburger Wahlhelfern weniger zu als

jenen aus anderen Bezirken, denen man gleich alle Stimmzettel in Taschen packte. Die restlichen

Stimmzettel, hieß es, würden nachgeliefert bis zehn Uhr vormittags. Als gegen Mittag weder das

Wahlamt telefonisch zu erreichen war noch der Spediteur mit den ersehnten Päckchen erschien,

rannte der Helfer aus dem Wahllokal in Charlottenburg selbst ins Rathaus, das nur wenige Hundert

Meter entfernt lag.

Was alles bei der Wahl schieflief, lässt sich langsam erkennen. Aber warum - das will in der

Hauptstadt niemand so richtig sehen. In einer Stadt, über deren Flughafen man noch spottet mit

seinem Jahrzehnt Verspätung und all den Planungsfehlern, schiebt man die Verantwortung gern

von Schreibtisch zu Schreibtisch.

Die Landeswahlleiterin Petra Michaelis beschuldigte erst die Wahlhelfer, schlug "eine Bestandsauf-

nahme" vor und machte dann die Bezirke verantwortlich. Michaelis konnte dem Druck schließlich

nicht standhalten und kündigte vor wenigen Tagen ihren Rücktritt an. Die Landeswahlleitung gibt

der SZ keine Antworten zur Organisation der Wahl. Die Wahlämter berufen sich auch auf die Lan-

deswahlleitung, wenn es um bestimmte Vorgaben etwa zur Pandemie geht. Und so zerstäubt man
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in Berlin die Verantwortung zu einem diffusen Nebel, den keiner mehr zuordnen kann.

Erkundigt man sich beim Bürgeramt Pankow etwa, warum man eigentlich keinen Termin be-

kommt, um seinen Reisepass zu verlängern, erhält man die Antwort: "Es handelt sich insoweit

nicht um eine auf konkrete Bezirke oder nur einzelne Bürgerämter bezogene Situation, auf die ein

einzelner Bezirk unabhängig einwirken kann, sondern um eine Problematik, an deren Lösung alle

Bürgerämter sowie die Senatsverwaltung für Inneres gemeinsam arbeiten."

Das Wahlchaos ist nicht mehr mit dieser Berliner Schludrigkeit zu erklären, mit der die Hauptstadt

sich sonst so gern durchs Leben wurschtelt. Es ist ein Sinnbild für den Zustand der Verwaltung.

Die ist grundlegend für das Funktionieren kollektiven Handelns zuständig. Der Soziologe Max We-

ber schrieb in seinem Werk "Wirtschaft und Gesellschaft" über die große Bedeutung der Verwal-

tung. Denn mit ihr kommt der Mensch in Berührung, sobald der Staat Macht ausübt. An der Ver-

waltung spürt der Bürger die Politik. Nimmt man etwa die vom Staat verordnete Pflicht, das eigene

Auto anzumelden, zieht der Bürger auf der Kfz-Stelle eine Wartenummer, schiebt Formulare über

einen Tresen, auf die jemand einen Stempel und mit ihm eine neue Gültigkeit knallt. Die Bürokra-

tie, so verhasst sie auch ist, so sehr Armin Laschet beim Triell versprach, sie abzubauen, verstand

der Soziologe Weber als wertvolles Instrument rationaler Herrschaftsausübung. Verwaltung ist

nicht der graue Vorhang zwischen Politik und Mensch, kein Hindernis. Sie ist das Gerüst. Ein Ver-

sprechen.

Dass in Berlin schon lang keiner mehr an die organisatorischen Kräfte glaubt, liegt auch an

der Stadtgeschichte.

Zur Verteidigung Berlins nur das: Ganz Deutschland ist Schlusslicht bei der
Digitalisierung

Vor mehr als 100 Jahren entstand Groß-Berlin als Zusammenschluss von vielen selbstbewussten

Orten, die einander eher skeptisch beäugten. Das hatte die Folge, dass man in Berlin bis heute meh-

rere Städte zum Preis von einer bekommt, je nachdem, ob man in Köpenick, Wedding, Spandau,

Pankow oder Kreuzberg unterwegs ist. Aber es hat zusammen mit vielen historischen Brüchen

auch dazu geführt, dass sich viele Bezirke, der Senat und die Berliner Landesregierung die Verant-

wortung teilen. Eine Schule zum Beispiel: Für das, was drinnen passiert, die Lerninhalte, ist der

Berliner Senat zuständig, für das, was drumherum passiert, der jeweilige Bezirk. Wenn dann die

Gebäude, die in Berlin gerne "einstürzende Schulbauten" genannt werden, saniert werden sollen,
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sind zwölf Bezirke, drei Senatsverwaltungen und vier kommunale Schulsanierungs-GmbHs am

Werk, die sich ungern dreinreden lassen. Man muss nicht Franz Kafka heißen, um sich vorzustel-

len, wie gut ein solcher Apparat vorankommt.

Dazu ist Berlin eine Stadt, in die zwar jeder will, aber kaum jemand in die Verwaltung. Zwölf

Prozent der Stellen in den Bezirken sind nicht besetzt. Und bis 2029 wird in der gesamten Berliner

Verwaltung auch noch ein Drittel der rund 124 000 Beschäftigten in Rente gehen. Die Zahl erzählt

auch etwas über das hohe Alter und damit über die Leistungsphilosophie der Angestellten. Wer

dem Rentenalter nahe ist, hat selten Aufstiegsambitionen.

Wenn man so will, ist die Verwaltung der Maschinenraum des Staates, der Ort, an dem alles zusam-

menläuft und mit dem alle zu tun haben. Wenn in diesem Maschinenraum ständig ein Band aus-

fällt, wenn Chaos herrscht, geht es irgendwann um mehr als das Warten auf einen neuen Reisepass

oder eine Baugenehmigung. Dann verliert man nämlich das Zutrauen in den Staat selbst.

Reden dürfen die Angestellten der Verwaltung nicht, aber man muss nur nach der langen Reise-

pause wegen Corona mit Schrecken feststellen, dass die Reisepässe der Kinder abgelaufen sind. Ei-

nen Termin online buchen? Aussichtslos. Im Juli war der nächste freie im September zu haben. Also

auf eigene Faust ins Bürgeramt, den Tipp hatte der nette Mann an der Hotline des Berliner Senats

gegeben. Tatsächlich traf man dort auf dem Flur eine Angestellte, die sich bereit erklärt, einen drei

Tage später morgens um sieben Uhr zu empfangen. "Da fangen Sie schon an zu arbeiten?" Nein,

sagte die Frau, "aber wenn ich das nicht täte, hätten wir hier nur Verzweiflung". Alle ihre Kollegin-

nen und Kollegen seien überarbeitet, meldeten sich oft krank, weil sie die Arbeit von mehreren er-

ledigen müssten und sie ständig mit genervten Berlinerinnen und Berlinern zu tun haben. Für jede

Ummeldung muss man in Berlin persönlich auf dem Amt erscheinen, innerhalb von zwei Wochen

nach Umzug. Wer am Montag, den 4. Oktober, einen Termin sucht, bekommt aber frühestens einen

am 29. November. Über acht Wochen später. Vor einem Bürgeramt in Mitte fängt einen ein Sicher-

heitsmann am Eingang ab, sagt, Termine gebe es nur online. Sein Tipp, den er auch seinen Ver-

wandten gebe: Man solle sich den Wecker auf zwei Uhr morgens stellen, Computer anwerfen, "dann

finden Sie am besten einen Termin".

Wenige Wochen vor der Wahl klagte Neuköllns stellvertretender Bezirksbürgermeister, es bringe

ihn auf die Palme, dass in dieser Stadt kein Mensch mehr einen Termin auf dem Bürgeramt be-

kommt. "Das ist so ein Chaos."

Zur Verteidigung der Hauptstadt muss man sagen: Ganz Deutschland ist Schlusslicht, was die Digi-
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talisierung betrifft. In Skandinavien meldet man sich nach einem Umzug ganz einfach online um.

Im jüngsten Digital-Ranking des European Center for Digital Competitiveness belegt Deutschland

unter den 27 EU-Ländern den vorletzten Platz. Nur Albanien hat schlechter abgeschnitten.

Werden Kinder schulpflichtig, bekommen sie ihren Termin vom zuständigen Gesundheitsamt für

die Eingangsuntersuchung per Post. Die Amtsärztin misst das Kind, lässt es hüpfen, auf einer gera-

den Linie laufen. Alle Informationen überträgt sie mit einem Bleistift auf ein Stück Papier. Es gibt

kein Computerprogramm? Die Amtsärztin sagt, ich bin aus der freien Wirtschaft hier gelandet und

habe auch das Gefühl, im Mittelalter gelandet zu sein. Die Daten auf dem Papier wird sie am Ende

des Tages in einen Computer tippen, der in einem anderen Zimmer steht.

Die zuständige Staatssekretärin ist bestens gelaunt. Das ist dann doch eine
Überraschung

Einer der Menschen, in deren Händen es liegt, genau das zu ändern, ist Sabine Smentek. Kaum ei-

ner kennt sie. Dabei ist sie als Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnik so-

wohl für die Digitalisierung der Berliner Verwaltung als auch für die Koordination der bezirklichen

Bürgerdienste zuständig. Smentek empfängt an ihrem Dienstsitz im Alten Stadthaus in Mitte.

Wuchtige Mauern, holzgetäfelte Wände, der riesige Saal im Erdgeschoss wird gerne von Filmteams

als altes Hotel in Szene gesetzt. In Smenteks Büro liegen noch die bunten Luftballons von ihrem 60.

Geburtstag, und wie jemand, der Gäste mit seiner guten Laune anstecken will, erzählt Smentek,

dass ihr die Arbeit großen Spaß mache.

Die vergangenen fünf Jahren habe sie damit verbracht, das sogenannte E-Government-Gesetz um-

zusetzen, das die deutsche Verwaltung fit und digital machen soll. Man habe das entsprechende

Personal aufgebaut, die IT standardisiert und sicherer gemacht. Darüber hinaus sei in die Hard-

und Software viel mehr investiert worden als die Jahre zuvor, sagt Smentek.

Kritik wischt sie weg. Klar, auch ihr geht vieles noch immer "viel zu langsam", sagt Smentek. "Aber

die Öffentlichkeit sieht immer nur die fünf Prozent, die nicht funktionieren, und nicht die 95 Pro-

zent, die tagtäglich gut funktionieren." Sie lacht herzlich und sagt: "Berlin schlägt sich genauso

schlecht oder gut wie andere Kommunen. Nur, dass man bei der Hauptstadt genau hinguckt, aber

das spornt uns an."

Das Land Berlin listet auf einer Internetseite alle Dienstleistungen auf, von A wie Abfälle bis Z wie

Zweitwohnungssteuer. Es sind 849. Für 189 davon gibt es Online-Dienste. Man kann sich jetzt on-
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line über Lichtbelästigung beschweren, eine Waffenbesitzkarte oder ein Pfandleihgewerbe bean-

tragen und sogar ein artengeschütztes Tier anmelden. Den neuen Wohnsitz leider nicht.

Bestens informiert mit SZ Plus – 4 Wochen kostenlos zur Probe lesen. Jetzt bestellen unter:
www.sz.de/szplus-testen
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