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Bundesverfassungsgericht urteilt: 

Genereller Ausschluss von Menschen mit Behinderung bei 
Wahlen ist verfassungswidrig. 
 

BAG SELBSTHILFE begrüßt die Entscheidung und fordert erneut barrierefreie 
Wahlen auf allen Ebenen. 
 

Düsseldorf, 22.02.2019. Bisher durften in Deutschland über 80.000 Menschen mit Behin-

derung und chronischer Erkrankung in Vollbetreuung aufgrund des geltenden Wahlrechts 

nicht wählen. Dies verstößt nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts gegen Artikel 38 

zur Allgemeinheit der Wahl und Artikel 3 zur Gleichheit aller Menschen im Grundgesetz. 

Ein Grundsatzurteil, welches aus Sicht der BAG SELBSTHILFE seit langem überfällig war, 

denn sie hat -auch als Mitglied im Deutschen Behindertenrat- wiederholt die Aufhebung 

alle Wahlrechtsausschlüsse gefordert und stieß dabei immer wieder auf Ablehnung bei den 

Regierungsparteien. 

 

„Insofern ist die klare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus unserer Sicht deut-

lich zu begrüßen, wenn es auch bedenklich ist, dass erst dieser Weg eingeschlagen werden 

musste, um die Rechte von behinderten und chronisch kranken Menschen durchzusetzen“, 

macht Dr. Martin Danner, Bundesgeschäftsführer der BAG SELBSTHILFE deutlich. 

„Nun sind die Parteien gefordert, das Urteil zügig in geltendes Recht umzusetzen, damit 

Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung an den Kommunal- und Landtags-

wahlen sowie an der Bundestags- und der bevorstehenden Europawahl teilhaben können. 

Da gibt es noch viel zu tun, denn es gehört mehr dazu, Wahlen wirklich inklusiv zu gestal-

ten als die Wahlbeteiligung per Gesetz zu ermöglichen“, so Dr. Danner. 

 

Zu Umsetzung der Inklusion gehört es auch, beispielsweise bereits im Vorfeld barrierefreie 

Informationen zu den Parteiprogrammen zu Verfügung zu stellen, entsprechende Dokumen-

te auch in leichter Sprache zu erstellen, barrierefreie Wahllokale auszuwählen und Infor-

mationen zur barrierefreien Anreise mit und ohne Assistenz vorzuhalten.  
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Die BAG SELBSTHILFE mit Sitz in Düsseldorf ist die Dachorganisation von 120 bundesweiten Selbsthilfeverbän-

den behinderter und chronisch kranker Menschen und ihrer Angehörigen. Darüber hinaus vereint sie 13 Lan-

desarbeitsgemeinschaften und 5 außerordentliche Mitgliedsverbände.  

Der BAG SELBSTHILFE sind somit mehr als 1 Million körperlich-, geistig-, sinnesbehinderte und chronisch kranke 

Menschen angeschlossen, die sowohl auf Bundes- und Landesebene tätig sind als auch auf lokaler Ebene in 

Selbsthilfegruppen und Vereinen vor Ort.  

Selbstbestimmung, Selbstvertretung, Integration, Rehabilitation und Teilhabe behinderter und chronisch kran-

ker Menschen sind die Grundsätze, nach denen die BAG SELBSTHILFE für die rechtliche und tatsächliche Gleich-

stellung behinderter und chronisch kranker Menschen in zahlreichen politischen Gremien eintritt. 
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