
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Kerstin Celina, Johannes Becher BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 03.06.2020

Inklusion bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern

Nachdem am 21.02.2019 das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Verfassungs-
widrigkeit der Wahlrechtsausschlüsse für in allen ihren Angelegenheiten Betreute ge-
mäß § 13 Nr. 2 Bundeswahlgesetz (BWahlG) und für wegen Schuldunfähigkeit in einem 
psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte Straftäter gemäß § 13 Nr. 3 BWahlG 
festgestellt hat, wurden im Bundeswahlgesetz und Europawahlgesetz die Wahlrechts-
ausschlüsse am 18.06.2019 mit dem Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 
sowie am 24.07.2019 die Ausschlüsse vom Landes- und Kommunalwahlrecht in Bayern 
mit dem Gesetz zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften aufgehoben. Die Kommu-
nalwahlen in Bayern am 15.03.2020 waren somit die ersten ohne generellen Wahl-
rechtsausschluss dieser Personengruppen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Staatsregierung:
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Frage-
stellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.
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Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration
vom 14.07.2020

1.1 Wie viele der zusätzlich wahlberechtigten rund 17 500 Menschen in Bayern 
haben ihr Wahlrecht bei der Kommunalwahl 2020 wahrgenommen?

1.2 Wie bewertet die Staatsregierung diese Zahl?
1.3 Wie viele der zusätzlich wahlberechtigten rund 17 500 Personen haben in 

Bayern ihr Wahlrecht per Briefwahl wahrgenommen?
2.1 Sind regionale Unterschiede hinsichtlich der Wahlbeteiligung dieser Per-

sonen festzustellen (bitte Wahlbeteiligung der zusätzlich wahlberechtigten 
Personen nach Bezirk aufschlüsseln)?

Die Aufhebung der Wahlrechtsausschlüsse mit dem Gesetz zur Änderung des Bundes-
wahlgesetzes und anderer Gesetze vom 18.06.2019 (BGBl. I S. 834) führte dazu, dass 
die entsprechenden Eintragungen in allen Melderegistern der Städte und Gemeinden 
gelöscht wurden. Nachdem die Wählerverzeichnisse auf der Grundlage der Melderegister 
erstellt werden, wurden die von einem Wahlausschluss betroffenen Personen ohne Antrag 
oder sonstige Formalität in die Wählerverzeichnisse übernommen. Eine Unterscheidung 
fand nicht mehr statt. Deshalb sind auch keine Aussagen über das Wahlverhalten dieses 
Personenkreises möglich.

2.2 Haben alle vormals vom Wahlrecht ausgeschlossenen Personen wie alle 
anderen Wahlberechtigten automatisch eine Wahlbenachrichtigung zur 
Kommunalwahl 2020 zugesandt bekommen? 

Mit Streichung der Wahlrechtsausschlüsse in den Melderegistern der Städte und Ge-
meinden wurden alle vormals vom Wahlrecht ausgeschlossenen Personen in die Wähler-
verzeichnisse übernommen, sodass diese Personen wie alle anderen Wahlberechtigten 
auch automatisch eine Wahlbenachrichtigung zugesandt bekamen.

2.3 Wie viele Sonderstimmbezirke zur Stimmabgabe gab es in Bayern in Ein-
richtungen für die Kommunalwahl 2020?

Sonderstimmbezirke werden von den Städten und Gemeinden nach den örtlichen Ge-
gebenheiten und bei einem entsprechenden Bedürfnis gebildet. Die Staatsregierung 
hat keine Erkenntnisse über die Anzahl eingerichteter Sonderstimmbezirke. Die An-
zahl müsste bei allen 2 056 Städten und Gemeinden unmittelbar erhoben werden. Die 
Staatsregierung hält den Aufwand für eine solche Abfrage, auch in zeitlicher Hinsicht, 
für unverhältnismäßig.

3.1 Sind der Staatsregierung Probleme hinsichtlich der Wahldurchführung in 
diesen Sonderstimmbezirken bekannt? 

Der Staatsregierung sind keine Probleme bei der Wahldurchführung in Sonderstimm-
bezirken bekannt. 

3.2 Wie viele Gemeinden haben bewegliche Wahlvorstände gemäß § 4 Gemeinde- 
und Landkreiswahlordnung (GLKrWO) gebildet?

Siehe die Antwort zu Frage 2.3.
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3.3 Hat die Staatsregierung Kenntnis darüber, ob es in den Wahllokalen zu Prob-
lemen aufgrund der neuen Assistenzregelung für Menschen mit Behinderung 
kam (z. B. aufgrund des gemeinsamen Aufsuchens der Wahlkabine von Hilfs-
person und Wahlberechtigtem)?

Der Staatsregierung sind keine Probleme aufgrund der neuen Assistenzregelungen für 
Menschen mit Behinderung in den Wahllokalen bekannt.

4.1 Sind der Staatsregierung generell Probleme hinsichtlich der Bereitstellung 
von Assistenzen und technischen Hilfen zur Ausübung des Wahlrechts von 
Menschen mit Behinderung bei der Kommunalwahl 2020 bekannt? 

Der Staatsregierung sind keine Probleme hinsichtlich der Bereitstellung von Assistenzen 
und technischen Hilfen bekannt.

4.2 Sind der Staatsregierung Probleme hinsichtlich des barrierefreien Zugangs 
zu Wahllokalen bei der Kommunalwahl 2020 bekannt? 

Der Staatsregierung sind keine konkreten Probleme hinsichtlich des barrierefreien Zu-
gangs zu den Wahllokalen bekannt. Der Staatsminister des Innern, für Sport und Integ-
ration Joachim Herrmann und der Beauftragte der Staatsregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderung, Herr Holger Kiesel, hatten sich in einem gemeinsamen Rund-
schreiben mit der Bitte an die ersten Bürgermeister und Oberbürgermeister gewandt, 
bei den Planungen zur Ausstattung und Erreichbarkeit der Wahllokale den Bedürfnissen 
von Menschen mit Behinderungen bestmöglich gerecht zu werden.

4.3 Welche Kenntnis hat die Staatsregierung darüber, ob Stimmzettelschablonen 
für die Kommunalwahl 2020 zur Verfügung standen (falls möglich, bitte die 
entsprechenden Stimmkreise angeben)? 

Die Staatsregierung hat keine Erkenntnisse darüber, ob Stimmzettelschablonen her-
gestellt und genutzt worden sind. 

5.1 Wie schätzt die Staatsregierung die politische Bildung der vormals nach § 13 
Nr. 2 BWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossenen Personen ein? 

Dazu liegen der Staatsregierung keine konkreten Erkenntnisse vor. Über die politische 
Vorbildung des Personenkreises ließe sich nur spekulieren.

5.2 Wie schätzt die Staatsregierung den Kenntnisstand der vormals nach § 13 
Nr. 2 BWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossenen Personen dazu ein, dass 
sie Assistenzleistungen für die Wahl in Anspruch nehmen können?

Die Staatsregierung hat den Beauftragten der Staatsregierung für die Belange von Men-
schen mit Behinderung und die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit inhaltlich 
bei Informationsmaterialien in digitaler Form wie als Printausgabe unterstützt, die an 
den vormals von Wahlrechtsausschlüssen betroffenen Personenkreis und auch deren 
Betreuer gerichtet waren. Darin waren auch anschaulich die Assistenzregelungen be-
schrieben. Es liegen der Staatsregierung keine konkreten Erkenntnisse vor, wie viele 
der betroffenen Personen das Informationsangebot genutzt haben.

5.3 Plant die Staatsregierung vor diesem Hintergrund Programme, um inklusive 
politische Bildung in Bayern zu fördern?

Wie bereits nach früheren allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen werden auch 
die Wahlen vom 15.03.2020 und die Stichwahlen vom 29.03.2020 nach Ablauf der 
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Wahlprüfungsfrist evaluiert. Dazu werden Erfahrungsberichte von den Wahlbehörden 
angefordert sowie den kommunalen Spitzenverbänden und Fachleuten aus Praxis und 
Literatur Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Im Rahmen dieser Evaluierung 
werden auch die Erfahrungen mit dem Personenkreis abgefragt, für den vormals Wahl-
rechtsausschlüsse bestanden haben. Diese Ergebnisse bleiben zunächst abzuwarten.

6.1 Wie bewertet die Staatsregierung das Angebot an Informationen zu den 
Kommunalwahlen in leichter Sprache? 

Das 32-seitige Wahl-Hilfe-Heft in leichter Sprache, das vom Beauftragten der Staats-
regierung für die Belange von Menschen mit Behinderung und der Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit herausgegeben wurde und an dem sich das Staatsministerium 
des Innern, für Sport und Integration inhaltlich beteiligt hat, stellt eine wichtige Informations-
quelle dar. Es hatte sich bereits zu vorausgegangenen Wahlen bewährt. Diese Angebots-
form und die Zusammenarbeit sollten aus Sicht der Staatsregierung beibehalten werden.

Die Staatsregierung hat ferner ein barrierefreies Informationsangebot auf der Seite 
www.deinewahl.bayern.de eingerichtet, auf der übersichtlich und vor allem barriere-
frei die wichtigsten Fragen für alle Wahlberechtigten beantwortet wurden. Es umfasste 
auch mehrere in leichter Sprache untertitelte Erklärvideos und ein Gebärdenvideo. Da-
mit stand aus Sicht der Staatsregierung ein umfangreiches Informationsangebot für den 
betroffenen Personenkreis in leichter Sprache zur Verfügung.

6.2 Plant die Staatsregierung, zukünftig Wahlunterlagen in leichter Sprache zu 
veröffentlichen? 

Die Wahlunterlagen – das sind insbesondere die Wahlbenachrichtigung, der Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheins, der Wahlschein, das Merkblatt für die Briefwahl, die 
Wahlbrief- und Stimmzettelumschläge und die Stimmzettel – sind weitgehend kurz und 
knapp gehalten, sind aber nicht in sog. leichter Sprache verfasst. Dies trifft auch auf die 
Bekanntmachungen – wie die Wahlbekanntmachung, die Bekanntmachung über die Ein-
tragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten, die Bekanntmachung über die Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen, die Bekanntmachung 
der eingereichten Wahlvorschläge, die Bekanntmachung des Ergebnisses – sowie alle 
anderen Anlagen nach der GLKrWO und der Gemeinde- und Landkreiswahlbekannt-
machung (GLKrWBek) zu. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Informationen, die den 
Wahlberechtigten – insbesondere durch die verschiedenen Bekanntmachungen – zur 
Verfügung zu stellen sind, sehr umfangreich sind. Die Wahlunterlagen selbst enthalten 
die grundlegenden Informationen und stellen die Grundlage für die Wahlentscheidung 
dar. Werden sie zu stark vereinfacht oder werden zusätzliche Unterlagen in sog. leichter 
Sprache anstelle der formellen Wahlunterlagen genutzt, ist nicht auszuschließen, dass 
eine Verkürzung und unterschiedliche Handhabung von Informationen Gegenstand von 
Wahlanfechtungen sein können. Es ist deshalb nicht geplant, Wahlunterlagen in sog. 
leichter Sprache zu veröffentlichen.

6.3 Wie bewertet die Staatsregierung insgesamt die inklusive Durchführung der 
Kommunalwahl 2020?

Grundsätzlich sind der Staatsregierung bei der inklusiven Durchführung der Gemeinde- 
und Landkreiswahlen 2020 keine Probleme offenkundig geworden. Zur abschließenden 
Bewertung bedarf es jedoch den aus der Evaluierung gewonnenen Erkenntnissen. Dem 
soll nicht vorgegriffen werden.

http://www.deinewahl.bayern.de
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