
 

 

BÜRGERSCHAFT 
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 20/9348 

20. Wahlperiode 20.09.13 

Schriftliche Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Cansu Özdemir (DIE LINKE) vom 12.09.13 

und Antwort des Senats 

Betr.: Wahlverbot für Schwerstbehinderte und Psychiatriepatienten auch in 
Hamburg? 

Pressemeldungen ist zu entnehmen, dass das Bundestagswahlgesetz be-
stimmte Menschengruppen von der Wahl ausschließt, insbesondere 
Schwerstbehinderte und psychisch kranke Menschen. Der deutschen 
Monitoring-Stelle zur UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit  
Behinderungen zufolge soll schätzungsweise eine fünfstellige Zahl von Men-
schen mit Behinderung bundesweit betroffen sein. Unter Paragraf 13 ist im 
Bundeswahlgesetz geregelt, dass ein Schwerstbehinderter, der zur „Besor-
gung aller seiner Angelegenheiten“ einen Betreuer braucht, nicht wählen 
darf. 

In Hamburg lebt eine erhebliche Zahl psychisch kranker Menschen in  
geschlossenen als auch offenen Psychiatrieeinrichtungen. Auch die Betreu-
ung im ambulanten Bereich ist steigend. 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

1. Wie viele Menschen sind aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen und 
Schwerstbehinderung vom Wahlrecht ausgeschlossen? Bitte unterglie-
dern entsprechend der Art der Erkrankung, der stationären Unterbrin-
gung und der ambulanten Betreuung. 

Mit Stand vom 13.09.2013 ist im Melderegister für 280 Personen ein Ausschluss vom 
aktiven Wahlrecht eingetragen. Im Melderegister wird nur die Tatsache eingetragen, 
dass ein Wahlausschluss besteht und zu welchem Zeitpunkt dieser Wahlausschluss 
endet, nicht aber der Grund des Wahlausschlusses. Die erfragte Untergliederung ist 
deshalb aus den unmittelbar verfügbaren Unterlagen nicht möglich. Es wäre über das 
als Hinweisdatum gespeicherte Aktenzeichen ein manuell zu erstellendes Auskunfts-
ersuchen in jedem Einzelfall erforderlich, was in der für die Beantwortung einer 
Schriftlichen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich ist. 

2. Wie viele Menschen, die sich aufgrund einer richterlichen Anordnung in 
der Psychiatrie befinden, können ebenfalls nicht von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch machen? 

110 der Personen mit einem Ausschluss vom aktiven Wahlrecht befinden sich nach 
der in dem Melderegister gespeicherten Wohnanschrift in einer geschlossenen Ein-
richtung. 

3. Sieht der Senat (noch) Schwachstellen bei der Herstellung von Barriere-
freiheit für Menschen mit Behinderung für die Bundestagswahl und wel-
che?  

 Wenn ja, wie werden sie beseitigt? 
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Die Verbesserung der Barrierefreiheit bei Wahlen ist ständiges Ziel der Wahlorganisa-
tion. Im Rahmen der Möglichkeiten wurde die Barrierefreiheit durch die vorrangige 
Unterbringung von Wahllokalen in Schulen, die Unterteilung in barrierefreie, einge-
schränkt barrierefreie und nicht barrierefreie Wahllokale sowie die Information hierüber 
in der Wahlbenachrichtigung und die Möglichkeit zum Auffinden des nächstgelegenen 
barrierefreien Wahllokals im eigenen Wahlkreis, die Ausgestaltung der Wahlbenach-
richtigung in Zusammenarbeit mit der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung be-
hinderter Menschen sowie die Ausstattung der Wahllokale mit Schildern zum erleich-
terten Auffinden des Wahlraums verbessert. Darüber hinaus sind im Internetauftritt 
des Landeswahlamts eine Broschüre „Wählen ist einfach: Die Bundestagswahl“ und 
eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Briefwahl eingestellt. Schließlich be-
steht für Wählerinnen und Wähler mit Behinderungen die Möglichkeit zur Heranzie-
hung einer Hilfsperson und für Sehbehinderte die Möglichkeit zum kostenfreien Bezug 
einer Blindenschablone bei dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg.  


