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Bundestagswahl und Volksentscheid 2013:  
 
Landeswahlleiter wird Erfahrungsbericht vorlegen  
Landeswahlamt nimmt Kritik und Hinweise entgegen 

 
 

Landeswahlleiter Willi Beiß wird gemeinsam mit den Kreiswahlleitungen und dem Statistikamt 
Nord einen Erfahrungsbericht zur Durchführung von Bundestagswahl und Volksentscheid in 
Hamburg am 22. September 2013 erstellen.  

Darin sollen mögliche Schwachpunkte der Vorbereitung und Durchführung der Stimmabga-
ben, der Auszählung und der Auswertung der Ergebnisse aufgearbeitet werden.  

Vorbild sind vorangegangene Berichte an den Verfassungsausschuss der Bürgerschaft, in 
denen die Erfahrungen aus den Bürgerschaftswahlen der Jahre 2008 und 2011 zusammen-
gestellt wurden. Der Landeswahlleiter hat daher die Vorsitzende des Verfassungsausschus-
ses der Bürgerschaft über seine Absicht, einen solchen Bericht über Vorbereitung , Durch-
führung,  Ergebnis und Konsequenzen der Bundestagswahl und des Volksentscheids zu er-
stellen, informiert und angeboten, die Analyse gemeinsam mit den Abgeordneten zu beraten.  

Dass es am Sonntag zu Unzulänglichkeiten in einer Reihe von Wahllokalen und einem be-
dauerlichen Rechenfehler im Statistikamt und in der Folge zu Verzögerungen bei der Ermitt-
lung des Wahlergebnisses gekommen sei, habe man von Anfang an eingeräumt, so Lan-
deswahlleiter Willi Beiß: „Diesen Schwachstellen gehen wir selbstverständlich nach. Es gibt 
aber keine Hinweise, dass ehrenamtlichen Wahlhelfern oder beteiligten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern systematisches oder gar absichtliches Fehlverhalten vorzuwerfen wäre. Ent-
sprechende Behauptungen weise ich entschieden zurück.“   

Wer Hinweise und Kritik rund um den Wahlsonntag äußern möchte, könne sich gern an das 
Landeswahlamt wenden, betont Willi Beiß. Dort werde man die Fragen aufnehmen, zur Prü-
fung an die zuständigen Bezirksämter weitergeben und möglichst zügig beantworten: Am 
besten senden Sie eine E-Mail an landeswahlamt-hamburg@bis.hamburg.de. Sie können 
aber auch das Info-Telefon des Landeswahlamts anrufen: 040-42839-2444. 

Auf die Unstimmigkeiten bei der Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler ist das Statisti-
kamt in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung eingegangen (http://www.statistik-
nord.de/publikationen/publikationen/presseinformationen/).  
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Zum Stand der Überprüfung der Auszählung kann folgendes mitgeteilt werden:  

Zu den in der Wahlnacht nicht mehr eingegangenen Zählergebnissen aus den Wahllokalen - 
fünf zur Bundestagswahl und sieben zum Volksentscheid – hat die Überprüfung ergeben, 
dass es sich mit einer Ausnahme um unterlassene telefonische Schnellmeldungen gehandelt 
hat: Die in diesen Wahlbezirken abgegebenen Stimmen wurden ordnungsgemäß ausgezählt, 
das Ergebnis aber nicht wie vorgeschrieben an die Kreiswahlleitung gemeldet. Die Zähler-
gebnisse zur Bundestagswahl werden in dem gesetzlich vorgesehenen Verfahren der Nach-
prüfung einbezogen. Die Wahlausschüsse stellen dann das endgültige Ergebnis auf der Ba-
sis der Nachprüfung fest, die bei jeder Wahl zu leichten Änderungen führt. Auch bei der Bun-
destagswahl 2009 konnten die Zählergebnisse aus drei Wahllokalen nicht in das vorläufige 
Ergebnis einbezogen werden; das wurde bei der Feststellung des endgültigen Ergebnisses 
nachgeholt. 

Die fehlenden Zählergebnisse zum Volksentscheid sind in das vorläufige Ergebnis einbezo-
gen worden und haben zu keiner Veränderung im Verhältnis der Ja- und Nein-Stimmen ge-
führt (443.538 Ja-Stimmen = 50,9 % zu 428.343 Nein-Stimmen = 49,1 %). Das Endergebnis 
wird vom Senat auf Basis der Meldungen der Bezirksabstimmungsleitungen an den Landes-
abstimmungsleiter  festgestellt. 

 
 
 
 

Rückfragen der Medien: 
Behörde für Inneres und Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Tel. 040 – 42839-2673 
E-Mail: pressestelle@bis.hamburg.de Internet: www.hamburg.de/innenbehoerde 

 
sowie: 

Landeswahlamt, Oliver Rudolf, Tel. 040 – 42839-1732 
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