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Ausschluss vom Wahlrecht (§ 2 Pkt. 2 KWG) 

Als Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen spreche ich mich für die 
Streichung des Wahlrechtsausschlusses in § 2 Pkt. 2 Kommunalwahlgesetz (KWG) aus. 
Hierbei handelt es sich um den Wahlrechtsausschuss aufgrund rechtlicher Betreuung in 
allen Angelegenheiten.  

Nach der Studie zum aktiven und passiven Wahlrecht des Bundessozialministeriums 
vom Juli 2016 sind in Rheinland-Pfalz 2.270 Menschen mit Behinderungen mit einer 
Betreuung in allen rechtlichen Angelegenheiten vom Wahlrecht ausgeschlossen (BMAS 
„Studie zum aktiven und passiven Wahlrecht von Menschen mit Behinderung“, 
Forschungsbericht 470, Juli 2016). 

Wahlrechtsausschlüsse sind nach meiner Auffassung nicht vereinbar mit der UN-
Behindertenrechtskonvention. Damit liegt eine Ungleichbehandlung von Menschen mit 
und ohne Behinderungen vor. Nach Einschätzung der Monitoringstelle beim Deutschen 
Institut für Menschenrechte basiert diese Ausschlussvorschrift „auf historisch tradierten 
Vorurteilen, die überholt und mit dem heutigen Menschenrechtsverständnis nicht 
vereinbar sind. Sie führen stattdessen zu einer Ungleichbehandlung, für deren 
Rechtfertigung es keine plausiblen Argumente gibt. Nicht einsichtig ist zum Beispiel, 
warum bei behinderten Menschen, die unter Vollbetreuung stehen, auf eine (pauschal 
unterstellte) fehlende Einsichtsfähigkeit in das Wesen und die Bedeutung von Wahlen 
verwiesen wird, obwohl eine solche Einsichtsfähigkeit bei keinem anderen Volljährigen 
jemals geprüft wird und obwohl das freie Wahlrecht anerkanntermaßen auch das Recht 
umfasst, gar nicht zu wählen oder „Protest“ zu wählen oder „demokratisch unvernünftig“ 
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zu wählen.“ (Deutsches Institut für Menschenrechte, „Gleiches Wahlrecht für alle?“ Policy 
Paper 2011). 
 
Das Betreuungsrecht wird in den Ländern zu unterschiedlich angewendet und ist auch 
deswegen nicht geeignet, Menschen mit Behinderungen von dem elementaren Recht 
auszuschließen, sich an den Wahlen zu beteiligen. In Bayern sind mehr als zwölfmal so 
viele Menschen durch die Verfügung rechtlicher Betreuung in allen Angelegenheiten vom 
Wahlrecht ausgeschlossen als in Bremen (bezogen auf die Gesamtzahl der 
Einwohnerinnen und Einwohner). Die folgende Folie des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales macht diese Unterschiedlichkeit im Ländervergleich deutlich: 
 

 
 
 
Bei den Landtagswahlen und den Kommunalwahlen im Rheinland-Pfalz gibt es einen 
Wahlrechtsausschluss für Menschen mit Behinderungen, die eine Betreuung in allen 
rechtlichen Angelegenheiten. Der Wahlrechtsausschluss für Menschen mit 
Behinderungen im Maßregelvollzug ist bereits seit der Kommunalwahl 2014 gestrichen 
worden. 
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Die Ungleichbehandlung beim Wahlrechtsausschluss von Menschen mit Behinderungen 
mit rechtlicher Betreuung in allen Angelegenheiten wird auch dadurch deutlich, dass viele 
Menschen in einer vergleichbaren Lebenssituation anstelle einer rechtlichen Betreuung 
ihre rechtlichen Angelegenheiten auf Grundlage einer Vorsorgevollmacht nach § 164 
BGB regeln. Die Vorsorgevollmacht hat den gleichen Zweck wie eine rechtliche 
Betreuung, allerdings führt die rechtliche Betreuung in allen Angelegenheiten zum 
Ausschluss vom Wahlrecht, bei einer entsprechenden Regelung durch eine 
Vorsorgevollmacht ist dies nicht der Fall. 
 
Aus diesen Gründen führt der Ausschluss vom Wahlrecht in Kommunalwahlgesetz zur 
Ungleichbehandlung der Menschen mit Behinderungen mit einer Betreuung in allen 
Angelegenheiten und sollte gestrichen werden. Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein haben in ihren landesgesetzlichen Regelungen bereits die 
Wahlrechtsausschlüsse abgeschafft. Im Koalitionsvertrag für den Bund haben sich CDU, 
CSU und SPD auf ein inklusives Wahlrecht verständigt und werden die 
Wahlrechtsausschlüsse aufgrund von Vollbetreuung beenden. 
 
Barrierefreiheit der Wahlen 
 
Gemeinsam mit dem Landesteilhabebeirat schlage ich in der Kommunalwahlordnung 
weitergehende Regelungen zur Barrierefreiheit von Wahllokalen und bei der 
Durchführung des Wahlvorganges vor. Wahllokale sind grundsätzlich barrierefrei 
einzurichten, nur in begründeten Ausnahmen und in Abstimmung mit den kommunalen 
Behindertenbeiräten und –beauftragten darf davon abgewichen werden. Die Stimmzettel 
müssen in Schriftgröße und –kontrast gut lesbar sein. 
 
Seit dem Landesbehindertengleichstellungsgesetz aus dem Jahr 2002 gibt es in der 
Kommunalwahlordnung die Regelung, dass Wahlräume so ausgewählt werden, dass 
Menschen mit Behinderungen die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird (§ 37 
Kommunalwahlordnung – KWO) Trotz aller Bemühungen waren bei der Kommunal- und 
Europawahl im Jahr 2014 immer noch 18,5 Prozent der Wahllokale nicht barrierefrei 
zugänglich. Deshalb ist die Regelung in der Kommunalwahlordnung (und folgend in der 
Landeswahlordnung) zu präzisieren. Wahlräume sollen grundsätzlich barrierefrei 
zugänglich und nutzbar sein. Nur in begründeten Ausnahmefällen und in Abstimmung mit 
den kommunalen Behindertenbeiräten und –beauftragten darf davon abgewichen 
werden.  
 
Die Stimmzettel sollen in ihrer Schriftgröße und Kontrasten gut lesbar gestaltet werden. 
Beispiel dafür sind die Stimmzettelhefte der Kommunalwahl in Bremen, die bei einer 
Personenwahl mit offenen Listen und der Möglichkeit des Kumulierens und 
Panaschierens eingesetzt werden können. Stimmzettelhefte geben die Möglichkeit, auch 
sehr umfangreiche Wahllisten in angemessener Schriftgröße unterzubringen.  
 
Zudem sollen durch die Landeswahlleitung Informationen zum Wahlvorgang in leichter 
Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten herausgegeben werden. 


