Ressort: Politik

Wer morgen die Wahl hat, hat die Qual 13.03.2021
Hessen, 13.03.2021 [ENA]
Betroffene wissen es, viele haben es schon getan und ärgern sich womöglich: Morgen finden unter anderem
in Hessen die Kommunalwahlen statt. Aufgrund von Corona haben sich viele Bürger dieses Jahr für die
Briefwahl entschieden, aber warum sollen die sich womöglich ärgern ?
Weil viele Bürger die Stimmen schon frühzeitig abgegeben haben und gar nicht auf die neue politische
Lage in Sachen Masken- und Schmiergeldskandale reagieren konnten, weil viele Informationen und
Reaktionen von und über Politiker erst in dieser Woche ans Licht getreten sind. Da hätte sicherlich der eine
oder andere ein oder mehrere Kreuzchen woanders gemacht. Sei´s drum. Alle, die nunmehr morgen zur
Urne gehen, werden es den Parteien heimzahlen, die sich keinen guten Namen aufgrund der
Coronapandemie und Mauscheleien gemacht haben. Da hilft auch keine Ehrenerklärung. Das aber alles nur
am Rande. Da ich ja in Göttingen, Niedersachsen wohne und eigentlich mit der Hessenwahl wenig zu tun
habe, hat mich eine Tatsache doch darauf gebracht.
Das es eines kleinen Berichtes wert wäre, dieser Bericht soll sich um die Stadt Frankfurt drehen, die
bevölkerungsreichste Stadt Hessens. Denn hier hat die Wahl mehrere Besonderheiten gegenüber allen
anderen hessischen Lokalitäten. Die Reichhaltigkeit der Wahl will ich es mal nennen. Alle Kandidaten, die
zur Wahl stehen, mußten bis spätestens 4. Januar 2021 bei der Geschäftsstelle des Wahlleiters eingereicht
sein. Aufgrund der Größe und Bevölkerung von Frankfurt hat hier das Wahlamt besondere Dinge zu
stemmen in Zeiten von Corona:
Nicht nur mußten die rund 6500 Wahlhelfer instruiert und eingeteilt werden, sondern alle Personen, die an
der Wahl als Helfer beteiligt sind, auch mit Schutzausrüstung ausgestattet werden; dazu zählen unter
anderem rund 104.000 Schutzmasken, 2000 Liter Desinfektionsmittel, 900 Plexiglastrennscheiben und rund
33 km Absperrband. 376 Wahllokale sind bereit, 1500 Wahlurnen stehen ebenfalls zur Nutzung und ggf. als
Ersatz zum Austausch bereit. Soweit die ich nenne es mal Hintergrundmaterialien und Arbeitsaufwände.
Aber es geht ja um die Wahl, und wer nicht per Brief gewählt hat, geht zur Wahlurne. Bekommt aber erst
einmal im Wahllokal nach entsprechender Legitimierung einen Wahlzettel, nein, besser gesagt ein
Wahlplakat ausgehändigt. Bevor ich darauf eingehe, muß ich alle wahlberechtigten Bürger in Frankfurt
darauf hinweisen, ausreichend Zeit mitzubringen. Es könnte unter Umständen etwas länger dauern, sich
durch den Wahlzettel durchzuarbeiten und die Stimmen abzugeben. Ausserdem brauchen Sie als Wähler
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auch ein wenig Platz drumherum, der Wahlzettel mißt nämlich gerade mal 120 x 60 cm. Das ist kein
Scherz.
Roundabout 15 DINA 4 Seiten sind das entfaltet, ein bißchen Platz muß um die Kandidatennamen ja auch
noch sein. Sie haben die Wahl zwischen 28 aufgestellten Parteien, das sind 8 mehr als 2016 zur Wahl
standen, die sich insgesamt mit 1105 Bewerbern zur Wahl stellen, 121 mehr als 2016, wenn sich nicht
kurzfristig noch was geändert hat. Bei dieser Auswahl haben Sie ganze 93 Stimmen zur Verfügung: Jawoll,
sie können an 93 Namen Kreuze machen, aber keine Angst, mehr als 3 Kreuze pro Namen gehen dann auch
nicht, so breit sind die Spalten nicht.
Ein wenig mehr Statistik, weil´s so interessant ist. Es finden insgesamt 3 Wahlen, statt, die von der ich oben
berichte ist die Stadtverordnetenversammlung. Zur Wahl der 16 Ortsbeiräte sind 148 Wahlvorschläge mit
insgesamt 1528 Personen zugelassen, ein Plus von 284 Personen zu 2016, und schließlich die Wahl der
Kommunalen Ausländer/innenvertretung mit 47 Wahlvorschlägen und insgesamt 713 Kandidat/innen, 149
mehr als 2015. Insgesamt komplett stehen also 3346 Kandidaten/innen zur Wahl, ein Zuwachs von satten
554 Personen.
Ein Druckauftrag für eine Druckerei, die damit sicherlich den Jahresumsatz gesichert hat, werden alleine
die Wahlzettel der Stadtverordnetenversammlung auf rund 30 Europaletten ausgeliefert. Mit zusätzlich
2100 Sichtblenden für Wahlkabinen, 1900 Wahlraumschilder, 14000 Umschläge und 26000 Siegelstreifen
ergibt sich eine Liefermenge an Material, das ganze 50 LKWs beschäftigt, so Oliver Becker, Leiter des
Bürgeramtes, Statistik und Wahlen.
Wer nun glaubt, um 18.00 Uhr zum Wahlende werden dann die Stimmen ausgezählt, den muß ich auch
enttäuschen. Die Stimmzettel werden dann am Montag an 9 verschiedenen Plätzen ausgezählt, am
Sonntagabend wird nur ein sogenanntes Trendergebnis veröffentlicht. Ein Insider und gleichzeitig auch
Listenkandidat, deshalb hier kein Name, schätzt ein: Vor Mitte nächster Woche wird es kein Ergebnis
geben. Und damit hat er noch großzügig geschätzt. Wie Herr Becker mitteilt, wird das amtliche
Wahlendergebnis erst am 26. März 2021 mitgeteilt, also langes Bangen der einzelnen Kandidaten und
einzelnen Parteien.
Aus Fairnessgründen möchte ich hier weder Namen und Parteien nennen, die zur Wahl stehen. Sie haben
aber noch bis morgen Abend theoretisch Zeit, sich mit dem Wahlzettel anzufreunden. Auf der Internetseite:
www.kommunalwahlhessen.de sind sogenannte interaktive Musterwahlzettel aller Parteien und Kandidaten
wie beim späteren Original hinterlegt. Sie können dort in Ruhe alles durchlesen und schon mal
probewählen. Viel Spaß.
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Ich hab ja noch was in eigener Sache vergessen: Falls jemand so nett sein könnte, mir einen leeren original
Frankfurt Wahlzettel Marke XXXXXL zusenden könnte, ich würde alle Auslagen ersetzen. Es gibt ja
bekanntlich sogenannte Musterzettel, die als Muster in Wahllokalen aushängen oder auch nach der Wahl
ein leerer Wahlzettel. Vielleicht findet sich jemand. Hätte ich gerne als Erinnerung. Vielen Dank
schoonmal. Einfach mit mir über die Email in Kontakt treten: chefredaktion@aol.com. Muß halt mal sein.
Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/wer_morgen_die_wahl_hat_hat_die_qual_13032021-80728/
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