
 

 
 

Argumentation gegen gemeinsame Wahlen widerlegt  
Anwaltliche Prüfung ergibt schwere Versäumnisse der Innenverwaltung   
  

Berlin, 2. Dezember 2022; Rechtsexpert:innen der Initiative “Berlin 2030 
klimaneutral” sehen nach eingehender Prüfung keine stichhaltige 
Begründung für getrennte Wahltermine. Der Erfolg des Volksbegehrens sei 
absehbar gewesen und Volksentscheide sind laut Gesetz ranggleich mit 
Wahlterminen. Dennoch sei bei den Vorbereitungen zur Wahlwiederholung im 
Februar 2023 der anstehende Volksentscheid bewusst ausgeklammert 
worden. 

Die Begründungen zur Neufassung des Abstimmungsgesetzes im Jahr 2020 geben 
unmissverständlich vor, dass Volksentscheide gemeinsam mit Wahlterminen 
stattfinden sollen, sofern dies irgend möglich ist. “Bei einer derart eindeutigen 
gesetzgeberischen Absicht sind hieb- und stichfeste Nachweise erforderlich, warum 
in unserem Fall davon abgewichen werden muss”, so Peter Kremer, Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht. 

Jedoch wurde für keinen der von der Innenverwaltung angeführten 
organisatorischen Gründe bisher ein stichhaltiger Nachweis vorgelegt. Die Initiative 
hält daher alle bisher genannten Argumente für nicht tragfähig: 

• zu kurze Fristen für Papierbeschaffung und Druck  

Nachfragen bei mehreren Druckereien haben gezeigt, dass die Unterlagen 
innerhalb von zwei Wochen oder bei Eilaufträgen sogar innerhalb weniger Tage 
gedruckt und nach Berlin geliefert werden können. 

• Vergaberecht steht entgegen 

“Der Volksentscheid ‘Deutsche Wohnen und Co. enteignen’ war letztes Jahr in einer 
ähnlichen Situation, noch bevor alle Unterschriften abgegeben waren. Eine 
entsprechende Option zur zusätzlichen Papierlieferung für den Volksentscheid war 
damals Teil der Ausschreibung”, so Jessamine Davis, Pressesprecherin des 
Bündnisses ‘Berlin 2030 klimaneutral’. “Warum wurde das nicht erneut so 
gehandhabt?.” Auch bei sofortiger Ausschreibung wären die relevanten Fristen noch 
einzuhalten. Zudem besteht in solch dringenden Fällen auch die Möglichkeit der 
freihändigen Vergabe eines Auftrags. 

• zu wenig Wahlkabinen 

Nach stichprobenhaften Anfragen der Initiative seien Wahlkabinen kurzfristig in 
anderen Bundesländern ausleihbar. Grundsätzlich ließe die großzügig bemessene 
bisherige Planung der Bezirke auch nicht befürchten, dass die Wahlkabinen nicht für 
die zusätzliche Abhaltung des Volksentscheids ausreichen. 

• zu kurze Frist für Wahlunterlagen 

“Es konnte keine gesetzliche Vorgabe benannt werden, die die Notwendigkeit zur 
Versendung der Wahlunterlagen am 2. Januar 2023 begründet”, führt Peter Kremer 
aus. “Es wurde offenbar nicht mal die Möglichkeit geprüft, zunächst nur die 



 

Unterlagen für die Berlin-Wahl zu versenden und die Unterlagen für den 
Volksentscheid kurzfristig nachzureichen. Das ist uns absolut unerklärlich.” 

• keine Zeit für inhaltliche Auseinandersetzung 

Senat und Abgeordnetenhaus haben es offenbar versäumt, sich rechtzeitig mit dem 
Volksentscheid zu befassen, um z.B. Gegenargumente für die 
Wahlinformationsbroschüre oder einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen. 
Allerdings war spätestens seit der Unterschriftenabgabe am 14.11. absehbar, dass 
es zur Abstimmung kommen wird. Zwei Tage später wurde das Urteil des 
Verfassungsgerichtshofes zur Wahlwiederholung verkündet. “Wenn dann nicht 
umgehend die entsprechenden Schritte eingeleitet wurden, können wir daraus nur 
schließen: Es bestand von vornherein nicht die Absicht, den Volksentscheid am 
Wahltermin abzuhalten. Das verletzt klar und bewusst den Willen des 
Abstimmungsgesetzes”, kritisiert Jessamine Davis. 

Aus Sicht der Initiative sei es ein handfester Skandal, dass ohne stichhaltige 
Begründung die erheblichen Mehrkosten für getrennte Abstimmungstermine in Kauf 
genommen und vom Senat nicht mal beziffert werden. 

  

Ausführliche Version der Argumente unserer Anwälte: 

https://klimaneustart.berlin/wp-content/uploads/2022/12/221202_Stellungnahme-
Zusammenlegung-Kurzversion.pdf  

  

Offener Brief der Zivilgesellschaft zur Zusammenlegung des Klima-
Volksentscheids mit der Wahlwiederholung: 

https://klimaneustart.berlin/blog/offener-brief-an-den-senat/ 

  

Offizielle Pressebilder: 

https://klimaneustart.berlin/ueber-uns/presse 

  

Zur Initiative 

Der Volksentscheid “Berlin 2030 klimaneutral” wurde 2021 von Klimaneustart Berlin 
initiiert und wird von einem Bündnis aus über 40 Initiativen und Verbänden 
unterstützt. Mit dabei sind u. a. Fridays for Future Berlin, Yeşil Çember, 
NaturFreunde Berlin, Sirplus, Ecosia und Jusos Berlin.  

Klimaneustart Berlin versteht sich als zivilgesellschaftliche Initiative, die den 
Austausch zwischen Bürger:innen, Wissenschaft und Politik in Berlin vorantreibt. 
Die Erklärung der Klimanotlage sowie die Einberufung des Klima-Bürger:innenrates 
gehen auf erfolgreiche Volksinitiativen von Klimaneustart Berlin zurück. Mehr 
Informationen unter www.klimaneustart.berlin. 
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