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Mit ihrem Antrag Drs. 17/9100 fordern die Landtags-Grünen die Staatsregierung auf, 
zukünftig bei allen Wahlen in Bayern die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass Wahlunterlagen in Leichter Sprache erstellt werden können. Dies 
betrifft nicht nur die Landtagswahlen, sondern auch Bezirkstagswahlen und alle 
kommunalen Wahlen sowie Volks- und Bürgerentscheide. Bei dem Antrag 
entsprechen sich Inhalt und Form, denn es handelt sich um die erste 
Landtagsdrucksache, die selber in Leichter Sprache verfasst und mit 
entsprechenden Illustrationen versehen ist. 

 

Die Verwendung von Leichter Sprache ist eine wichtige Voraussetzung, um die 
politische Teilhabe von Menschen mit Lernbeeinträchtigungen oder einer geistigen 
Behinderung zu ermöglichen. Der Antrag wurde von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten geprüft. Dies geschah in Kooperation mit dem Münchener 
Verein ‚EinfachVerstehen e.V.‘ und dem Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe 
Bremen. Bremen ist auch das Vorbild bei der Beseitigung von Barrieren in der 
politischen Teilhabe. Bremen hat als erstes Bundesland bei der letzten 
Bürgerschaftswahl Stimmzettel in Leichter Sprache erstellt.  

 

Wahl-Unterlagen und Wahl-Benachrichtigungen in Leichter Sprache helfen vielen 
Menschen beim Verstehen der oft unübersichtlichen Stimmzettel und schwer 
verständlichen Wahlverfahren. Auch Menschen mit begrenzten 
Deutschkenntnissen oder mit einer Lese- und Schreibschwäche profitieren von 
der Verwendung Leichter Sprache. Analphabetinnen und Analphabeten werden 
faktischen von Wahlen ausgeschlossen, da ihnen das Lesen des Wahlscheins nicht 
möglich ist. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung hat große Schwierigkeiten beim 
Verständnis komplizierter Unterlagen. Die Beseitigung sprachlicher Hürden könnte 
also evtl. auch ein Mittel gegen die immer niedrigere Wahlbeteiligung sein. 

 

Wahlunterlagen in Leichter Sprache sind auch ein unverzichtbarer Schritt bei der 
Umsetzung der auch von Deutschland ratifizierten ‚UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen‘. Dort wird die „volle Verwirklichung aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen“ 
gefordert. Jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung ist den Vertragsstaaten 
ausdrücklich verboten. Zur gleichberechtigten Teilhabe am politischen und 
öffentlichen Leben gehört laut Artikel 29 der UN-Konvention „das Recht und die 
Möglichkeit zu wählen und gewählt zu werden“. Hierzu müssen die Vertragsstaaten 
sicherstellen, „dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und -materialien geeignet, 



 

zugänglich und leicht zu verstehen und zu handhaben sind“. Die Verwendung von 
Leichter Sprache bei den Wahlunterlagen ist also keine Kür, sondern eine Pflicht, die 
sich aus den Vorgaben der UN-Konvention ergibt.  

Es ist an der Zeit, rechtzeitig die notwendigen Änderungen in der 
Landeswahlordnung und falls notwendig auch der Wahlgesetze auf den Weg zu 
bringen, damit die nächste Landtagswahl in Bayern in Leichter Sprache stattfinden 
kann. 

 

UN-Konvention, Artikel 29 – Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 

Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen die politischen Rechte sowie 
die Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen zu genießen, und verpflichten sich, 
sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen wirksam 
und umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können, sei es unmittelbar 
oder durch frei gewählte Vertreter oder Vertreterinnen, was auch das Recht und die 
Möglichkeit einschließt, zu wählen und gewählt zu werden; unter anderem              

 stellen sie sicher, dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und -materialien geeignet, 
zugänglich und leicht zu verstehen und zu handhaben sind; 

 schützen sie das Recht von Menschen mit Behinderungen, bei Wahlen und 
Volksabstimmungen in geheimer Abstimmung ohne Einschüchterung ihre Stimme 
abzugeben, bei Wahlen zu kandidieren, ein Amt wirksam innezuhaben und alle 
öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher Tätigkeit wahrzunehmen, indem 
sie gegebenenfalls die Nutzung unterstützender und neuer Technologien erleichtern; 

 garantieren sie die freie Willensäußerung von Menschen mit Behinderungen als 
Wähler und Wählerinnen und erlauben zu diesem Zweck im Bedarfsfall auf Wunsch, 
dass sie sich bei der Stimmabgabe durch eine Person ihrer Wahl unterstützen 
lassen; 

 aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne 
Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an der 
Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten mitwirken können, und ihre Mitwirkung 
an den öffentlichen Angelegenheiten zu begünstigen, unter anderem  
 
- die Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, die sich mit dem 
öffentlichen und politischen Leben ihres Landes befassen, und an den Tätigkeiten 
und der Verwaltung politischer Parteien; 
- die Bildung von Organisationen von Menschen mit Behinderungen, die sie auf 
internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene vertreten, und den Beitritt zu 
solchen Organisationen. 
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