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Kreistagssitzung am 30. Márz2017
Berichtsanfrage der Fraktion DIE LINKE betreffend Barrierefreihelt in Wahllokalen
TOP 15, Kreistagsdrucksache Nr. Xl./KT/0084

Zuder o, g, Berichtsanfrage ergeben sich folgende Vorbemerkungen:
Nach den jeweils maBgeblichen wahlrechtlichen Bestimmungen (vgl. z, B. S 29 KWO, S 39 LWO, S 46 BWO)
werden die Ráume, in denen die Wahl vorzunehmen ist, von der Gemeindebehörde bestimmt. Aufgrund dieser
eindeutigen Zustándigkeitsregelung ist eine Einwirkungsmöglichkeit der Landkreise bezüglich Auswahl, Einrich_
tung und Ausstattung der Wahllokale nicht gegeben.
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Die Gemeindebehörden sollen die Wahlráume nach den örtlichen Verháltnissen jedoch so auswáhlen und einrichten, ,,dass allen Wahlberechtigten, insbesondere Menschen mit Behinderungen und anderen Menschen mit
Mobilitátsbeeintráchtigungen, die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird'" (vg|. $ 29 Abs. 2 KWO, s
39 Abs. 2 LWO).
Durch ergánzende Vorschriften wird sichergestellt, dass mobilitátsbehinderte Wahlberechtigte zusátzliche lnformationen über barrierefreie Wahllokale erhalten, damit sie sich entsprechend einrichten können. So wird
beispielsweise auf der Wahlbenachrichtigung durch ein Piktogramm angezeigt, ob der Wahlraum barrierefrei ist
(vg|. $ 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWo). Darüber hinaus legen die Gemeindebehörden zur Einsicht ein Verzeichnis
der entsprechenden Wahllokale an, damit Betroffene sich orientieren können, wo sie mit einem Wahlschein an
der Urnenwahl teilnehmen können; in der Wahlbekanntmachung wird auf diese Möglichkeit hingewiesen ($ '1 1

Abs. 1Satz2Nr.6KWO).
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Diese Vorbemerkungen vorangestellt, wird die Berichtsanfrage wie folgt beantv/ortet:

zu 1:
Anlásslich zurückliegender Wahlen wurden hier keine Beschwerden bezüglich nicht banierefreier Wahllokale
vorgetragen.

zu 2:
lm Bereich des Kreiswah|leiters werden keine statistiken über nicht oder nur teilweise banierefreie Wahllokale

geführt.

zu 3.:
ob derartige Fallkonstellationen bei den kreisangehörigen Stádten und Gemeinden in der Vergangenheit aufgetreten sind und wie ggf. verfahren wurde, ist hier nicht bekannt. Die organisatorische Zustándigkeit liegt in_
soweit - Wie bereits in den Vorbemerkungen dargelegt - ausschlieBlich bei den Gemeindebehörden.
zu 4.:
Es liegen hier weder Erkenntnisse bezüglich eines bestehenden Verbesserungsbedarfs (s. Ausführungen zu
2.), noch zu der Frage vor, welche optimierungsmaBnahmen seitens der wahlorganisatorisch insoweit zustándigen Stádte und Gemeinden erforderlichenfalls geplant sind.
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