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Alexander Schwientek:
unterwegs in Karlsruhe und Kapstadt

Fotos S. 36, 39: DHS / Andreas Malkmus

Seit einem Jahr arbeitet Alexander Schwientek im Amt für Stadtentwicklung in Karlsruhe.
Zu seinen Aufgaben zählt die Mitorganisation der nächsten Landtagswahl. In seiner Freizeit steht
der Sport an erster Stelle – und das Reisen, zum Beispiel nach Afrika.
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Versorgungsmentalität, Dienst nach Vorschrift, typisch
deutsch – über Beamte gibt es womöglich mehr Klischees als
über jede andere Berufsgruppe. Alexander Schwientek bedient
keine dieser Vorstellungen. Gerade kommt der 25-jährige
Verwaltungsbeamte aus den Karlsruher Stadtteilen zurück, wo
er Wahllokale besichtigt hat. „Bei strahlendem Sonnenschein
einmal aus dem Büro herauszukommen – das ist natürlich super“, freut sich Alexander. In der wahlfreien Zeit kann er sich
allgemeinen organisatorischen Aufgaben widmen. Dazu zählt
es beispielsweise zu prüfen, wie Menschen, die nicht mehr
richtig laufen können oder auf einen Rollstuhl angewiesen
sind, das Wahllokal erreichen können. Müssen sie Stufen oder
Schwellen überwinden? Öffnen sich Türen automatisch, gibt
es einen Aufzug? Alexander überzeugt sich selbst und vor Ort
von den Gegebenheiten, etwa in Schulen, in Gaststätten oder
kirchlichen Einrichtungen, die als Wahllokale dienen. Was
er bei seinen Vorort-Begehungen erfährt, fasst er schriftlich
zusammen, sodass sich die Bürger vorab informieren können
und ihnen u
 nliebsame Überraschungen auf dem Weg zur
Wahlurne erspart bleiben.
„Bei Hindernissen, die nicht ohne Hilfe zu überwinden
sind, ist die Briefwahl eine Alternative“, sagt Alexander. Auf
die Briefwahl zur Landtagswahl des Jahres 2016 freut sich der
junge Verwaltungsbeamte ganz besonders: Sie wird ihn im
März des kommenden Jahres vor seine erste große Herausforderung stellen – als Teamleiter des Briefwahlbüros. „Ich schätze fordernde Aufgaben und übernehme gerne Verantwortung
für ein Team“, sagt Alexander.
Abwechslungsreicher Alltag im Amt
Auch ohne anstehende Wahlen ist der Arbeitsalltag im Amt
der Stadtentwicklung im Bereich der Wahlgeschäftsstelle mit
drei Vollzeit- und zwei Halbtagskräften bei einer Stadtgröße
wie der von Karlsruhe voller Abwechslungen. Alexander ist
mit seinen 25 Jahren der mit Abstand Jüngste in seiner Abteilung, der Altersunterschied zu seinen Kollegen indes ist für
ihn kein Problem. „Wir verstehen uns ausgezeichnet und arbeiten eng zusammen.“ Derzeit gehe es beispielsweise darum,
die Wahlbezirke zu überarbeiten, damit sie bei der nächsten
Wahl möglichst gleichmäßig ausgelastet sind.
Für organisatorische Abläufe und deren Management habe
er sich schon immer interessiert, berichtet Alexander. Ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt, dem heutigen „Bachelor
of Arts Public Management“, mit seinem vielseitigen Ausbildungsspektrum war für ihn deshalb naheliegend. Man werde dabei „zum Generalisten“ ausgebildet, erklärt Alexander.
Später könne man dann in breit gefächerten Bereichen wie
der Stadtkämmerei, im Ordnungsbereich oder – wie er – im
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„Ich schätze fordernde
Aufgaben und übernehme
gerne Verantwortung.“

Wahlamt arbeiten und sich weiterentwickeln. Das sei der Vorteil einer großen Behörde, betont er.
In seiner Freizeit trifft sich Alexander gerne mit seinen ehemaligen Studienkollegen. Am Wochenende beispielsweise war er
in Freiburg anlässlich des Geburtstages einer Kommilitonin.
„Wir sind ja jetzt in alle Teile Deutschlands verteilt“, sagt er.
Es sei schön, alte Freunde zu treffen und dabei neue Städte
kennenzulernen. Auf den Treffen würde viel diskutiert und
von gemeinsamen Erlebnissen erzählt – etwa von seinem
Auslandssemester, das ihn mit zwei Studienfreunden nach
Kapstadt verschlagen hat.
Auslandssemester in Kapstadt
Seine Eltern seien von seinem „Südafrika-Abenteuer“ zunächst
wenig begeistert gewesen: So weit weg – und das bei seinem
Herzfehler! Alexander ist mit einer Aortenisthmusstenose
auf die Welt gekommen und wurde im Alter von drei Jahren
operiert. Nachdem er aber seine Afrika-Reisepläne mit einem
Kardiologen abgeklärt und alle erforderlichen Vorbereitungen
hinsichtlich der Impfungen und Medikamente erledigt hatte,
waren seine Eltern beruhigter. „Zudem haben mich ja meine
Freunde begleitet“, sagt Alexander. Und wenn sich sein Arzt
aus gesundheitlichen Gründen gegen die Reise ausgesprochen
hätte, dann hätte er das natürlich akzeptiert. „Wenn auch widerwillig“, gesteht Alexander.
Das Auslandssemester leistete Alexander in einer Orga
nisation, die die Bildung von nicht privilegierten Kindern
fördern will. „Wir haben Bücherspenden eingesammelt, die
Bücher erfasst und zusammengestellt und dann in Township-Schulen Bibliotheken für Kinder eröffnet“, berichtet
Alexander. Die Eröffnung der Bibliothek sei immer ein Highlight gewesen, mit einer Rede des Schulrektors und einem
eigens vorbereiteten Programm mit Tanz- und Gesangsvorführungen der Schüler. Auch sprachlich habe er sich trotz seines
„Schulenglischs“ schnell in Südafrika zurechtgefunden. Die
Sprache habe ihm geholfen, Kontakt zu den Einheimischen
zu finden und das Land und seine Menschen kennenzulernen.
Gleich am ersten Tag auf dem Weg zum Zentrum von Kapstadt, erinnert sich Alexander, sei er an einem Sportplatz b
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Aktiv sein, unterwegs sein – das ist Alexander wichtig.

vorbeigekommen – zwei Stunden später, auf dem Rückweg,
trainierte dort ein Fußballteam. Der Ball sei über den Zaun
geflogen und direkt vor seine Füße gerollt. „Seitdem war ich
zweimal die Woche beim Training mit dabei.“
Sport aus Leidenschaft
Sport ist die Leidenschaft von Alexander. Dabei fühle er sich
immer wohl – und so steht denn der Sport gleich dreimal
in der Woche in seinem Terminkalender, neben dem Herzsport ist das vor allem Fußball, „nicht im Verein, sondern in
bunt gemischten Gruppen“. In den Gruppen ginge es weniger
um das Gewinnen, sondern „einfach um das Miteinander“.
Professioneller Vereinsfußball oder Leistungssport sei ihm
aufgrund seines Herzfehlers verwehrt. Das sei schade – aber
andererseits: „Es ist so, wie es ist. Ich kenne ja kein anderes Leben – und ich komme gut damit zurecht.“ Der Sport j edenfalls
gehört zu Alexanders Leben dazu. Schon seine Mutter habe
schließlich immer gesagt, dass er „seinen Auslauf“ brauche.
Aktiv sein, unterwegs sein – das ist für Alexander wichtig.
Ganz oben auf seiner Liste steht deshalb: Reisen und fremde
Länder sehen. Seinen Wunsch versucht sich Alexander so oft
wie möglich zu erfüllen: Nach dem Abschluss des Studiums
war er mit Freunden in Florida, letzten September besuchte er
Budapest, im Herbst will er nach Istanbul. „Wenn man durch
die Welt fährt und fremde Länder kennenlernt“, hat Alexander
erfahren, „dann lernt man auch einiges über sich selbst.“
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Gelernt hat Alexander schon zuvor einiges in seinem Leben.
Dafür hat seine Mutter gesorgt und ihn und seinen Bruder
schon früh als Helfer in Küche, Haus und Garten eingesetzt.
Für Alexander ist es heute selbstverständlich, dass er kocht,
putzt, wäscht und bügelt. Wenn er in der Küche seiner Wohnung den Kochlöffel schwingt, dann am liebsten für sein
„Hackfleisch-Geschnetzeltes mit Paprika und Zwiebeln, Peperoni und Reis“. Oder für seinen „Spaghetti-Salat“, für den er
schon eine große Fangemeinde gewonnen hat. „Bring deinen
Spaghetti-Salat mit, der ist so lecker“, würden seine Freunde
immer sagen. „Geht klar“, antwortet Alexander dann.
Jetzt ist gleich Feierabend und die Arbeit im Amt ist für
heute zu Ende. Noch 20 Minuten Straßenbahnfahrt und
sieben Minuten Fußweg – dann ist Alexander raus aus der
Stadt und zu Hause in seiner Wohnung. Vielleicht wird er
sich heute Abend etwas kochen – Hackfleisch-Geschnetzeltes
Renate Horst
beispielsweise. a
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