
Stellungnahme 
der Monitoring-Stelle 

zur UN-Behindertenrechtskonvention 
anlässlich der öffentlichen Anhörung des Innenausschusses des 
Deutschen Bundestages am Montag, dem 3. Juni 2013 in Berlin  

zum 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention im Wahlrecht (BT-Drucksache 
17/12068) 

b) Antrag „Verbesserung des Wahlrechts von Menschen mit 
Behinderungen und Analphabeten“ (BT-Drucksache 17/12380) 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT!! 

Kontakt: 
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Deutsches Institut für Menschenrechte, Zimmerstr. 26-27, 10969 Berlin 
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www.institut-fuer-menschenrechte.de

Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herrn Abgeordnete, 

Das Wahlrecht zu haben und es auszuüben, ist von fundamentaler 

Bedeutung für die Zugehörigkeit zu einem demokratisch verfassten 

Gemeinwesen. 

Niemand hat das in der jüngsten Vergangenheit verständlicher und 

eindrücklicher geschildert als der Bundespräsident Gauck selbst. Im 

Rahmen seines Dankeswortes an die 15. Bundesversammlung nach 

seiner Wahl am 18.03.2012 – kaum ein Jahr ist es her – hat er im 

Reichstagsgebäude unter dem Ausruf „Was für ein schöner Sonntag!“ - 

diese Schlüsselerfahrung bewegt wie ergreifend erzählt, wie er sich 
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persönlich an seiner ersten demokratischen Wahl beteiligt hat – gemeint 

war die Bundestagswahl am 18. März 1990.  

Nach dem Stand der Dinge sind am 22. September 2013 zwei Gruppen 

von Menschen mit Behinderungen nicht bei der Wahl zum Deutschen 

Bundestag beteiligt, weil diesen von Gesetzes wegen das Wahlrecht 

entzogen ist. Darüber beraten Sie heute, ob das so sein darf. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten,  

Ich möchte Ihnen dafür danken, dass sie sich entschlossen haben, sich 

in den letzten Monaten dieser Legislatur und den letzten Tagen Ihrer zur 

Verfügung stehenden Beratungszeit mit diesem wichtigen 

menschenrechtlichen Thema zu befassen.  

Gleichzeitig muss ich meine Enttäuschung über die verpassten Chancen 

zum Ausdruck bringen, im Zuge der Verfahren über die Neuregelung der 

Überhangsmandate das Wahlrecht auf alle Menschen mit 

Behinderungen zu erstrecken. 

Außerdem danke ich Ihnen für die Einladung, hier als Vertreter der 

Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention sprechen zu 

dürfen. Die Monitoring-Stelle ist mandatiert, im Zuge der 

Umsetzungsbegleitung Politik zu beraten. Die Wahrnehmung dieses 

Auftrags in den Gremien des Deutschen Bundestages setzt eine 

 

© 2013 Deutsches Institut für Menschenrechte. Alle Rechte vorbehalten. 
Deutsches Institut für Menschenrechte, Zimmerstr. 26-27, 10969 Berlin 
Telefon (030) 25 93 59-0, E-Mail info@institut-fuer-menschenrechte.de 

www.institut-fuer-menschenrechte.de 
2 

 

 

 

 

 

 



Einladung voraus. Für diese Gelegenheit darf ich heute im Namen des 

Deutschen Instituts für Menschenrechte meinen besten Dank 

übermitteln. 

Unsere Perspektive ist die der Menschenrechte. Das Recht zu wählen 

und gewählt zu werden ist nicht nur ein vornehmes Grundrecht nach dem 

Grundgesetz, das allen erwachsenen Deutschen zusteht, sondern auch 

gleichzeitig ein menschenrechtlich verbrieftes Staatsbürgerrecht. 

Wir sind der Auffassung, die beiden gesetzlichen Ausschlüsse in § 13 Nr. 

2 und 3 Bundeswahlgesetz mit diesem bürgerlichen Menschenrecht – 

weil sie mehrheitlich Menschen mit Behinderungen treffen – sind eine 

menschenrechtliche Diskriminierung, die unsere Rechtsordnung nicht 

länger aufrechterhalten darf. 

Deshalb haben wir bereits 2011 die Abgeordneten des Deutschen 

Bundestages aller Fraktionen ersucht, gemeinsam zu entscheiden, das 

Wahlrecht auf beide bislang ausgeschlossenen Gruppen auszuweiten. 

Ich betone hier ‚alle Fraktionen gemeinsam‘, nicht etwa weil in allen 

Fraktionen noch Bedenken bestehen, sondern weil es um eine 

Menschenrechtsfrage geht, deren Antwort keine Sache der 

Regierungsfraktionen oder der Oppositionsfraktionen alleine ist, sondern 

eine des gesamten Bundestages. 

Dafür sprechen menschenrechtliche und verfassungsrechtliche 

Argumente; es sollten aber auch rechtspolitische Erwägungen 
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hinreichend leitend sein, alle erwachsenen Deutschen in Bezug auf das 

Wahlrecht formal gleich zu behandeln und sie in diesen zentralen 

Vorgang der politischen Willensbildung und der demokratischen 

Gemeinschaft der Wählerinnen und Wähler einzubeziehen. Inklusion 

behinderter Menschen auch in Bezug auf die Wahl! 

Die menschenrechtliche Position und Rechtsüberzeugung,  

meine Damen und Herren,  

ist in den letzten Jahren auf der internationalen Ebene gewachsen und 

hat sich in diesem Sinne erhärtet. Ein wichtiger Schritt ist die UN-

Behindertenrechtskonvention; die veränderte Perspektive auf das 

Wahlrecht spiegelt sich außerdem in Äußerungen des UN-

Menschenrechtsrats, des Menschenrechtskommissisar des Europarats, 

des UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

des Menschenrechtsausschusses wieder.  

Die deutsche Verfassung ist Kraft Grundsatzentscheidung offen für diese 

internationalen Rechtsüberzeugungen, die auf das Verständnis der 

Grundrechte (Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 GG) und grundrechtsgleichen 

Rechte (Artikel 38 Abs. 1 GG) ausstrahlen. 

Für die Diskussion heute ist in Bezug auf die beiden Gruppen Folgendes 

sehr wichtig:  
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Es handelt sich – jede für sich genommen – um äußerst heterogene 

Gruppen, deren Lebenslage sich nicht einheitlich abbilden lässt. Zur 

Gruppe „Betreuter in allen Angelegenheiten“ – zählen unter anderem 

Menschen mit geistiger Behinderung – in ihrer Vielfalt!! – , Menschen aus 

dem breiten Spektrum mit autistischen Störungen, Wachkomapatienten, 

demenziell Erkrankte etc., und zur zweiten Gruppe zählen Menschen, die 

im Zeitpunkt der Tat schuldunfähig waren, etwa Personen aus dem 

weiten Spektrum schizophrener Störungen und Krankheitsbilder, wie 

Personen die unter Verfolgungswahn eine Straftat begangen haben, aber 

auch Personen, die schuldunfähig waren auf Grund von Drogen oder 

Alkoholmissbrauch. Kurzum: Es scheint fraglich, all diese über einen 

rechtlichen Kamm zu scheren. 

Meine Damen und Herren,  

ich weiß aus den Gesprächen mit Ihnen und Ihren Kolleginnen und 

Kollegen, wie ernst und wichtig Ihnen die heute zu beratende 

Fragestellung ist. In der letzten mir verbleibenden Zeit möchte ich auf 

einige Ihrer Bedenken eingehen. 

Erstens: Die Sorge um den Missbrauch. Das Wahlrecht ist ein 

höchstpersönliches Recht und das soll es auch bleiben. Ich bin der 

Auffassung, dass Missbrauch im Sinne, dass eine dritte Person die 

Wahlentscheidung trifft, ein allgemeines Problem ist und nicht über den 

Ausschluss einzelner Gruppen behandelt werden darf. 
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Zweitens: Es wird der Einwand gebracht: „Wenn Gerichte entschieden 

haben, das Wahlrecht zu entziehen, dann wird das seinen Grund haben“. 

Aber weder das Betreuungsgericht noch das Strafgericht befassen sich 

mit der Frage einer wie auch immer zu fassenden „Wahlrechtsfähigkeit“. 

Das Wahlrecht ist NICHT Gegenstand der richterlichen Prüfung und 

Anordnung, geprüft werden andere Fragen. Schon allein deshalb sind die 

bestehenden Regelungen bedenklich. 

Drittens: Es besteht die Vermutung, diese Menschen dürfen nicht 

wählen, weil sie keine vernünftige, weitsichtige Entscheidung fällen 

könnten. Was Vernunft ist, will ich mich nicht anmaßen zu beurteilen, 

aber jedoch erinnern, dass schon heute Wahlberechtigte einen sehr 

unterschiedlichen und vielfältigen Umgang mit ihrem Wahlrecht im Sinne 

der grundrechtlich geschützten Freiheitsausübung pflegen; dazu gehören 

auch 30% Nichtwähler, denen das Wahlrecht deshalb nicht aberkannt 

wird. 

Ich bin der Überzeugung, wenn nur eine oder einer der heute noch 

Ausgeschlossenen wählen würde, hätten wir einen menschenrechtlich 

signifikanten Legitimationsgewinn staatlicher Macht für den kommenden 

Bundestag und – verfassungsrechtlich gesehen – eine konsequente 

Einlösung des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl sowieso! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Im Weiteren freue ich mich auf die 

anstehenden Beratungen. 
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