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Leverkusen

Drahtseilakte im Wahlb€ro
VON LUDMILLA HAUSER -zuletzt aktualisiert: 11.08.2009

Leverkusen (RP) Weil der B€rgerliste Pannen beim
Wahlunterlagenversand bekannt wurden, ruft sie den
Wahlpr€fungsausschuss auf den Plan. Derweil klettert die Zahl
der Briefw•hler auf 7877 – das bedeutet: richtig Stress f€r die
Stadt-Mitarbeiter.
Bei Alfred Z€ndorf klingelt das Telefon. Warum denn die Ende Juli
gestorbene Irmgard Goldmann noch auf dem Stimmzettel aufgef€hrt sei,
will der Anrufer wissen. Z€ndorf erl•utert: "In Wahlbezirk 23, in dem
Frau Goldmann als Direktkandidatin f€r den Rat angetreten w•re, haben
wir den Stimmzettel neudrucken lassen – als Direktkandidat ist da jetzt
Reinhard Buchhorn aufgef€hrt, allerdings ist Goldmanns Name bei der
Reserveliste rechts auf dem Zettel stehen geblieben. Der n•chste
Bewerber auf der Liste ist Bernhard Marewski, der f€r Frau Goldmann
nachr€ckt." Nachsatz: "Der Stimmzettel ist so g€ltig wie er ausgedruckt
ist."
Z€ndorf braucht in diesen Tagen Nerven wie Drahtseile. Neben
Briefw•hlern,die wegen der Goldmann-Irritation anrufen, melden sich
Leverkusener, bei deren f€r die Briefwahl zugesandten Wahlunterlagen
Fehler unterlaufen sind – einer der drei Stimmzettel fehlte oder das
falsche Merkblatt (das f€r die Europawahl) mitgeschickt wurde.
Die B€rgerliste regte diese Fehlerhaftigkeit so auf, dass Erhard Schoofs
gestern prompt bei Oberb€rgermeister K€chler "die Einberufung des
Wahlpr€fungsausschusses" beantragte. "Damit die Verwaltung darlegen
kann, ob und wie sie diese Pannen reparieren bzw. ab sofort vermeiden
will", schreibt Schoofs.
Z€ndorf winkt ab. "Bei einer Kommunalwahl sind die Politiker immer
besonders nervƒs, beobachten minutiƒs die Abl•ufe. Es sind aber alles
Einzelf•lle, die sie an einer Hand abz•hlen kƒnnen. Bei jeder Wahl kommt
so etwas vor bei der Masse an Briefw•hlern." Sozialdezernent Frank Stein
jedenfalls hat beim Fachbereich Recht und Ordnung in Auftrag gegeben
zu pr€fen, ob denn der Wahlausschuss f€r die Pannen €berhaupt
zust•ndig ist. Er will heute Morgen Ergebnisse vorgelegt bekommen.
Im Akkord
Zur selben Zeit werden die st•dtischen Mitarbeiter im "back office" des
Wahlb€ros wieder im Akkord Wahlbenachrichtigungen abscannen,
Wahlscheine ausdrucken, Stimmzettel eint€ten und die wieder
eintreffenden roten Briefumschl•ge mit den zur€ckgesandten
Wahlunterlagen auf die 29 Stimmbezirks-Urnen aufteilen. "Die
Mitarbeiter m€ssen hƒllisch aufpassen, denn f€r jeden Stimmbezirk gibt
es einen eigenen Stimmzettel f€r die Ratswahl mit den unterschiedlichen
Vertretern, ebenso gibt es drei unterschiedliche rote Stimmzettel f€r die
Bezirke", sagt Z€ndorf. Sollten Briefw•hlern Unterlagen fehlen, kƒnnten
sie sich umgehend beim Wahlamt melden. "Wenn es sehr eilig ist,weil
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der B€rger etwa am n•chsten Tag fr€h in den Urlaub f•hrt, fahren wir
auch persƒnlich raus, um die Unterlage nachzureichen – ist mehr Zeit,
schicken wir sie gerne nach, auch in den Urlaubsort." Ingo Bauerfeld,
Leiter Briefwahldienststelle, ist bisher zwei Mal rausgefahren, einmal hat
er fehlende Unterlagen nachgeschickt – bei bisher 7877 Briefw•hlern.
Z€ndorf: "Wir rei„en uns wirklich was aus, damit's fehlerfrei abl•uft."
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