
Mieterratswahl 2016 bei der Gewobag
Fragen des Mieterbeirats Thälmannpark an die Wahlkommission

Bezogen auf unseren Widerspruch gegen das Wahlergebnis im Wahlbezirk 1 vom 19.9.2016 bitten wir sie um die 
Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wer wurde mit der Untersuchung dieser Vorgänge beauftragt?

2. Wie ist der Stand der Ermittlungen und welche Art von Untersuchungen wurden durchgeführt bzw. in die Wege 
geleitet? Bis wann soll die Untersuchung abgeschlossen sein?

 3. Welche Erkenntnisse gibt es über die tatsächliche Zahl der Mieter, die keine Wahlunterlagen per Post erhalten 
haben? Die Zahl der Mieter, die sich bei ihnen gemeldet haben, repräsentiert ja vermutlich nur einen Bruchteil der 
tatsächlich betroffenen Fälle. Gab es z.B. eine repräsentative Befragung der Mieter im Thälmannpark, um einen 
Überblick zu gewinnen, wieviele Wohnungen tatsächlich betroffen waren?

 4. Wann wurde ihnen das erste Mal von einem Mieter mitgeteilt, dass er keine Wahlunterlagen erhalten hat?

 5. Uns ist bekannt, dass ein Mieter, der sie frühzeitig über nicht zugestellte Wahlunterlagen informiert hatte, 
zunächst die lapidare Antwort bekam, es tät ihnen leid, aber man könne schließlich keine Stimmzettel neu 
drucken". Später war es ihnen aber dann doch noch möglich, Mietern auf Nachfrage Stimmzettel zur Verfügung 
zu stellen. Daraus ergeben sich mehrere Fragen:
5.1 Wieviele Mieteinheiten, deren Mieter für den Mieterrat wahlberechtigt sind, bestitzt die Gewobag genau?
5.2 Wieviele Stimmzettel/Rücksendeumschläge wurden zunächst gedruckt?
5.3 Wurden von Anfang an mehr Stimmzettel/Rücksendeumschläge gedruckt als benötigt, um eine Reserve zu 
haben?
5.4 Wenn nicht, gab es einen Nachdruck von Stimmzetteln, als bekannt wurde, dass etliche Wohnungen nicht 
versorgt wurden? Wenn ja, wieviele wurden nachgedruckt?
5.5 Wenn es eine Reserve gab, wie wurde sichergestellt, dass es damit nicht zu Missbrauch kommen konnte? 
(Schließlich konnte jeder, der in den Besitz von Stimmzetteln mit Rücksendeumschlag kam, unbesehen und in 
unbegrenztem Umfang Stimmen abgeben.)

 6. Wer war mit der Erstellung des Mailings beauftragt, d.h. wer hat die Umschläge mit den kompletten 
Wahlunterlagen zusammengestellt, adressiert und an den Postdienstleister übergeben? 
6.1 Wieviele solcher Umschläge wurden dem Postdienstleister übergeben?
6.2 Welche Adressenliste diente als Basis für dieses Mailing?
6.3 Unterschied sich diese Adressenliste vom Gesamtverzeichnis aller vermieteten Mieteinheiten im Bestand der 
Gewobag? Wenn ja, inwiefern?

 7. Welcher Postdienstleister war mit dem Versand der Wahlunterlagen beauftragt?
7.1 Kann der Dienstleister ausschließen, dass die Nichtzustellung in seinem Verantwortungsbereich liegt?
7.2 Wenn nicht, hat der Dienstleister Erkenntnisse über den Verbleib der nicht zugestellten Wahlunterlagen inkl. 
Stimmzettel/Rückumschläge? (Wie oben ausgegührt war damit ja leicht ein Missbrauch möglich)

 8. Ende August 2016 wurden Postkarten versendet, die die Mieter an die Stimmenabgabe erinnern sollten. 
Merkwürdigerweise haben auch jene Mieter diese Postkarten erhalten, die zuvor nicht mit den Wahlunterlagen 
versorgt worden waren.
8.1 War dieses Postkartenmailing von Anfang an geplant oder eine Reaktion auf die bekannt gewordenen Fälle 
von nicht zugestellten Wahlunterlagen?
8.2 Wer war mit der Erstellung dieses Postkartenmailings (Druck und Adressierung) beauftragt?
8.3 Auf welcher Adressenliste basierte dieses Mailing?
8.4 Welcher Dienstleister war mit der Zustellung der Postkarten beauftragt?
8.5 Wie ist zu erklären, dass die Postkarten tatsächlich alle Mieteinheiten erreicht haben, während das bei den 
Wahlunterlagen nicht gelang?
 
 


