
 
 
 
Auszug aus dem Bericht des Petitionsausschusses (Land) Nr. 11 vom 12. August 2016 
 
 
Der Ausschuss bittet, folgende Eingabe für erledigt zu erklären, weil die Bürgerschaft keine 
Möglichkeit sieht, der Eingabe zu entsprechen: 
 
 
 
Eingabe Nr.: L 19/31 
 
Gegenstand: 
Vorbereitung der Bürgerschaftswahl 
 
Begründung: 
Der Petent rügt unter Bezugnahme auf das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler die Kosten für die 
Vorbereitung der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft im Jahr 2015. Dort werde bemängelt, dass durch den 
Versand von Musterstimmzetteln, die Verwendung der leichten Sprache für die Wahlunterlagen und 
Wahlbenachrichtigungen sowie den Druck farbiger Parteilogos erhebliche Mehrkosten entstanden seien. 
Außerdem sei das Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer erhöht werden. Trotzdem sei die Wahlbeteiligung 
historisch niedrig gewesen. Deshalb sollten derartige Ausgaben künftig nicht mehr getätigt werden. Die 
Petition wird von einem Mitzeichnern oder einer Mitzeichnerinnen unterstützt. 
 
Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stellungnahme des Senators für Inneres 
eingeholt. Außerdem hatte der Petent die Möglichkeit, sein Anliegen im Rahmen der öffentlichen Beratung 
persönlich zu erläutern. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen 
Prüfung zusammengefasst wie folgt dar: 
 
Der Petitionsausschuss kann das Anliegen des Petenten nicht unterstützen. Nach der UN-
Behindertenrechtskonvention muss allen Menschen die Möglichkeit zur diskriminierungsfreien Teilhabe am 
öffentlichen Leben gewährt werden. Dies gilt auch für die Teilhabe an demokratischen Prozessen. Deshalb 
wurden die Wahlunterlagen in leichter Sprache erstellt. Dem Ausschuss ist allerdings bewusst, dass die 
Verwendung der leichten Sprache bei der Abfassung der Wahlbenachrichtigungen zu Irritationen geführt hat. 
Er regt deshalb an, vor der nächsten Wahl zu prüfen, wie dem Auftrag aus der Behindertenrechtskonvention 
und den Anforderungen nicht behinderter Menschen gleichermaßen Rechnung getragen werden kann. 
 
Der Versand von Musterstimmzetteln nebst Erläuterungen hat sich bereits bei der Wahl im Jahr 2011 
bewährt. Angesichts der Komplexität des bremischen Wahlrechts ist es geboten, den Wahlberechtigten 
bereits im Vorfeld der Wahl umfassend die Möglichkeit zu geben, sich mit den Möglichkeiten der 
Stimmabgabe vertraut zu machen. 
 
Beim Druck von Parteilogos ist der Wiedererkennungswert wichtig. Deshalb erscheint dem 
Petitionsausschuss auch die Verwendung farbiger Logos zielführend. 
 
Wahlhelfer nehmen ihr Amt aufgrund einer staatsbürgerlichen Verpflichtung wahr. Zum Ausgleich für den 
hohen zeitlichen Aufwand wird deshalb ein Erfrischungsgeld gezahlt. Es stellt einen minimalen Ausgleich für 
eine verantwortungsvolle zeitintensive Aufgabe dar. Auch ist es wichtig, möglichst viele freiwillige Wahlhelfer 
zu finden. Vor diesem Hintergrund erscheint dem Petitionsausschuss die Erhöhung des Erfrischungsgeldes 
für Feiertagsarbeit angemessen. 
 
 
 
 


