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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Jeder Mensch in der Bundesrepublik Deutschland hat ein von der Verfassung garan-
tiertes Recht zu wählen und gewählt zu werden. Dies gilt selbstverständlich auch für
Menschen mit Behinderung. 

Dennoch wird bei Menschen mit Behinderung ein Grundrechtseingriff vorgenom-
men, wenn für sie in allen Angelegenheiten eine Betreuung bestellt ist. Ein weiteres
Problemfeld betrifft die Gewährleistung einer barrierefreien Ausübung des Wahl-
rechts. Ursprünglich bestand ein Wahlrechtsausschluss für Menschen, die in einem
psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind. Mit der Änderung des Kommu-
nalwahlgesetzes hat der Landtag diesen Ausschluss bereits aufgehoben und streicht
diese Regelung mit der aktuellen Änderung auch aus dem Landeswahlgesetz.

Ein Wahlrechtsausschluss ist ein Eingriff in ein elementares Grundrecht jeder Bürge-
rin und jedes Bürgers und in das Prinzip der allgemeinen Wahl. Er bedarf daher einer
besonderen Rechtfertigung und muss erforderlich und verhältnismäßig sein.
Grundsätzlich ist die Fähigkeit zu einer fundierten Wahlentscheidung für das indivi-
duelle Stimmrecht unerheblich. Auch im Betreuungsverfahren wird die Fähigkeit,
 eine eigene Wahlentscheidung zu treffen, nicht geprüft. Andererseits sind Menschen,
die im Rahmen einer Vorsorgevollmacht ihre Vertretung in persönlichen wie Ver-
mögensangelegenheiten einem Bevollmächtigten übertragen haben, auch dann nicht
vom Wahlrecht ausgeschlossen, wenn diese Vollmacht infolge einer Einschränkung
der eigenen Entscheidungsfähigkeit wirksam wird.

Entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die Deutschland
2009 ratifiziert hat und die die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am politi-
schen Leben fordert – sieht der Landtag hier Handlungsbedarf: Menschen mit Behin -
derung sollen gleichberechtigt an Wahlen teilnehmen können. Dies schließt auch das
Recht ein, sich zur Stimmabgabe der Unterstützung einer Hilfsperson zu bedienen.
Der Landtag bekräftigt daher seinen Beschluss aus dem März 2014, die Kriterien und
Anforderungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung
bei der Erarbeitung und Novellierung von Landesgesetzen zu beachten und dazu je-
weils Stellung zu nehmen. Die Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung hat in ihrem
Schlussbericht die uneingeschränkte politische Beteiligung von Menschen mit Behin -
derungen befürwortet. 
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Bund und Länder sind übereingekommen, eine Änderung ihrer Wahlgesetze von der
für Ende 2015 erwarteten Studie zur aktiven und passiven Beteiligung von Menschen
mit Behinderungen an Wahlen abhängig zu machen und die angekündigten Hand-
lungsempfehlungen zur Verbesserung der Partizipation abzuwarten.

Der Landtag begrüßt,

– dass auf Antrag des Landes Rheinland-Pfalz der Bundesrat bereits im März 2013
eine Entschließung zur Verbesserung des Wahlrechts für Menschen mit Behinde-
rung beschlossen hat. Darin wurde festgehalten, dass „der Ausschluss vom Wahl-
recht von Menschen mit Behinderungen aufgrund einer Betreuung in allen Ange-
legenheiten und aufgrund der Unterbringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus […] dringend einer politischen Neubewertung bedarf.“ (Bundesratsdruck-
sache 49-13 vom 22. März 2013) Begründet wird diese Forderung auch mit der
Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention;

– die bisherigen Bemühungen und Anstrengungen der Kommunen, die zu deutlichen
Verbesserungen bei der Barrierefreiheit von Wahllokalen geführt hat.

Der Landtag fordert die Landesregierung in diesem Zusammenhang auf, 

– auf Basis der sich aus dem Gutachten auf Bundesebene ergebenen Handlungs -
empfeh lungen unmittelbar nach deren Vorliegen eine Änderung des Landeswahl-
gesetzes und der Wahlordnung in die Wege zu leiten mit dem Ziel, Menschen mit
Behinderungen die Teilnahme an Wahlen zu ermöglichen und die notwendige
 Unterstützung sicherzustellen;

– im Rahmen der rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten die Kommunen darin
zu unterstützen, dass diese alle notwendigen Vorkehrungen treffen können, um
Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen die Teilnahme an der Wahl
zu ermöglichen oder zu erleichtern. Dies gilt insbesondere für die barrierefreie
Zugänglichkeit von Wahllokalen;

– die Erfahrungen bei der Verwendung von Wahlunterlagen in leichter Sprache in
der Freien Hansestadt Bremen auszuwerten und erforderliche Maßnahmen zur
Umsetzung in Landesrecht einzuleiten. Die Umsetzung soll auch mit den zustän-
digen Stellen des Bundes und der Länder abgestimmt werden.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Carsten Pörksen Nils Wiechmann


