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– Wie wählen Sehbehinderte und Blinde? –
Fragen ist wichtig, wenn man Antworten haben möchte. In unserem Audio-Adventskalender
sammeln wir 24 Fragen (und Antworten), die uns das Jahr über erreicht haben oder die wir
auch selbst schon immer beantwortet haben wollten. Viel Spaß dabei!

In Deutschland darf man ab seiner Volljährigkeit wählen. Wichtig ist dabei eigentlich, dass
man seine Abstimmung in Abwesenheit Anderer durchführt. Was ist aber, wenn man gar
nicht genau sehen kann, wo man sein „Kreuz“ setzt? Wir haben mit Dr. Alexander
Dörrbecker gesprochen. Er ist Referatsleiter im Bundesministerium der Justiz und selbst
blind.
Antwort Dr. Alexander Dörrbecker: Vielen Dank für diese interessante Frage. Es ist
tatsächlich so, dass Blinde auch selbst wählen können. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal
lässt man sich unterstützen durch eine Person des Vertrauens, die mit in die Wahlkabine
gehen kann und das Kreuz an der entscheidenden Stelle machen darf. Blinde können aber
auch seit 2002 selbstständig wählen. Die Blindenverbände sind dazu in der Lage, dass sie
Schablonen vorbereiten und auf diesen Schablonen können Blinde wählen, indem auf den
Schablonen Löcher sind und an den Stellen die Kreuze gemacht werden können. Auf diesen
Schablonen steht dann in Blindenschrift die jeweilige Partei.
Nachfrage: Jetzt ist ja im Grundgesetz festgeschrieben, dass Wahlen geheim sein sollen.
Deswegen gibt es ja auch Wahlkabinen. Wie verträgt sich denn dieser Grundsatz, wenn sie
noch jemanden mitnehmen können?
Antwort Dr. Alexander Dörrbecker: Dafür macht man eine Ausnahme. Die
Gehemmtheit der Wahl ist insofern dann da nicht gewahrt. Diese Ausnahme wird aber
zugelassen. So ähnlich wie bei der Briefwahl, wo man auch die Geheimheit der Wahl nicht
hundertprozentig feststellen kann. Bei den Wahlschablonen ist es sogar so, dass jedem
Verwender dieser Schablone empfohlen wird, die danach sofort mit nach Hause zu nehmen.
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Denn wenn man mit dem Stift in der Schablone rum malt, kann es passieren, dass man dann
an der Schablone sehen kann, wo die Kreuze gemacht wurden. Das will man natürlich
vermeiden.
—————————————————————————————————————
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem SICHTBAR-Podcast. Wir stellen dieses Transkript
zum Nachlesen unter anderem für Menschen mit einer Höreinschränkung bereit. Sollten Sie
Fehler in dem Transkript finden, dann nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt mit uns auf.
Vielen Dank!
HörMal Audiodeskription gUG
Lindenthaler Straße 58
04155 Leipzig
www.hoermal-audio.org
mail@hoermal-audio.org.
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