
6. Wahlperiode – 86. Sitzung 

Tagesordnungspunkt 5 

Zweite Beratung des Entwurfs Gesetz zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention im Wahlrecht 

Drucksache 6/15216, Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Drucksache 6/16422, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Soziales und 

Verbraucherschutz, Gleichstellung und Integration 

30. Januar 2019 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Ich bin seit vielen Jahren Mitglied im Club Heinrich. Der Club Heinrich ist ein Freizeitclub 

für Menschen mit Handicap in Chemnitz. In diesem Freizeitclub können die Menschen 

mit Handicap das machen, was Menschen ohne Handicap auch gern in ihrer Freizeit tun. 

Sie können kochen, sie können Englisch lernen, sie können Zumba tanzen oder Filme 

anschauen. All das wird ihnen in diesem Club von der Stadtmission ermöglicht. Ich selbst 

gehe hin und wieder dahin, um mit den Menschen zu kochen oder zu diskutieren. 

Manchmal schauen wir auch gemeinsam einen Film.  

Wenn ich mich dann mit den Leuten, die im Club Heinrich die Gäste sind und von denen 

einige tatsächlich einen Betreuer haben, über Politik unterhalte, weil sie viele Fragen 

haben und neugierig sind, was ich so mache, dann merke ich an den Fragen immer 

wieder, dass ihr politisches Interesse enorm ist und dass sie durchaus in der Lage sind, 

politische Geschehnisse gut zu beurteilen. Neulich fragte mich zum Beispiel jemand: 

„Warum bekommen wir in unserer Werkstatt eigentlich keinen Mindestlohn?“ Ich halte 

das für eine gute Frage. Es war gar nicht so einfach zu erklären, warum das so ist. Die 

Frage allein zeigt, dass der Diskurs sehr wichtig und in diesem Zusammenhang durchaus 

machbar ist.  

Das ist die eine Ebene, weshalb Wahlrechtsausschlüsse für Menschen mit Betreuern 

abgeschafft werden sollten. Die andere ist natürlich die rein menschenrechtliche. Das 

Recht zu wählen ist ein Menschenrecht. Ich sehe keinen Grund, diesen Menschen dieses 

Recht zu verwehren. Bereits im Koalitionsvertrag auf Bundesebene haben sich CDU und 

SPD darauf geeinigt, die Wahlrechtsausschlüsse abzuschaffen. Es steht so im Vertrag. 

Momentan liegt allerdings auf Bundesebene trotz diverser Absichtsbekundungen noch 

kein konkreter Gesetzentwurf vor. Die Bundesländer, die das bereits geschafft haben, 

sind Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Sie 

sind diesen Schritt bereits gegangen. Warum ist Sachsen hier nicht ein bisschen 

progressiver und macht das auch? Warum erscheint Sachsen im Zusammenhang mit 

Inklusion immer ein bisschen zögerlich? In diesem Fall ist es so, dass wir mit dem 

Inklusionsgesetz, in dem – wie es schon erwähnt wurde – die Wahlrechtsausschlüsse 

geregelt sein sollen, so lange gewartet haben, bis das Bundesteilhabegesetz fertig war. 



Das heißt, wir waren darauf angewiesen, dass der Bund das Teilhabegesetz, das ein sehr 

großes Gesetz mit vielen positiven Veränderungen ist, beschließt. Danach sollte das 

Inklusionsgesetz folgen. Das ist der einzige Grund, weshalb es ein bisschen länger 

gedauert hat.  

Allerdings – das muss man so sagen – ist damit jetzt die Chance vertan, dass wir die 

Änderung der Wahlrechtsausschlüsse über das Inklusionsgesetz, das jetzt kommen soll, 

zur Kommunalwahl bewirken können. Das bedaure ich sehr und finde es unnötig. Es 

hätte meines Erachtens eine Möglichkeit gegeben, hier schneller voranzukommen. Ich 

gehe davon aus, dass wir es noch schaffen werden, dass die Regelung der 

Wahlrechtsausschlüsse mit der Landtagswahl wirksam wird. Es ist schade, dass heute 

niemand vom Ministerium da ist, um diese Botschaft noch einmal eindringlich zu 

versenden. Hier geht es um ungefähr 6 000 Menschen, für die ich mir sehr wünschen 

würde, dass sie die Möglichkeit zu wählen bekommen.  

Ich habe von Ministerpräsident Kretschmer ein sehr schönes Zitat auf einem Sharepic 

letzte Woche gelesen, das mir sehr gefallen hat. Herr Kretschmer hat gesagt: „Wenn 

Gesetze und Grenzwerte von der Bevölkerung nicht als Schutz, sondern als 

Bevormundung verstanden werden, wird es gefährlich.“ Das finde ich sehr gut, und es 

stimmt. Ich möchte hinzufügen: Wenn Menschenrechte als nachrangig oder 

aufschiebbar gelten, dann leider auch.  

(Beifall bei der SPD) 


