Wahlinformation in einfacher Sprache
Das Forschungsbüro Menschenrechte arbeitet seit 2019 daran, Barrieren beim Wahlvorgang
aufzuzeigen und abzubauen. Für die österreichische Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober hat das
inklusive Forschungsteam der Lebenshilfen Soziale Dienste nun ein Informationsvideo in einfacher
Sprache produziert.
Artikel 29 der UN-Behindertenrechtskonvention widmet sich dem Recht auf „Teilhabe am politischen
und öffentlichen Leben“. Für das Forschungsbüro Menschenrechte keine leeren Worte, sondern ein
klarer Auftrag: Das aus Menschen mit und ohne Behinderungen bestehende Team hat es sich unter
anderem zur Aufgabe gemacht, politische Wahlen in Österreich durch seine Forschungs- und
Aufklärungsarbeit inklusiver zu gestalten. Aus Überzeugung, denn: „Es ist wichtig, dass alle wählen
gehen können. Wenn Wahlen nicht barrierefrei sind, ist das Exklusion“, so Co-Forscher Nicolas
Landl.
Zu viele Barrieren, zu wenig Information
2017 hat das Forschungsbüro eine Studie zum Wahlverhalten von Menschen mit Behinderungen
durchgeführt. Das ernüchternde Ergebnis war, dass Vertreter*innen dieser Gruppe in Österreich
eklatant seltener an Wahlen teilnehmen, als Menschen ohne Behinderungen. Einer der Hauptgründe
dafür ist laut Studie die fehlende Information in einfacher Sprache: Komplizierte Wörter, lange Texte,
Schachtelsätze – vor allem offizielle Schreiben bergen für Menschen mit Behinderungen oft große
Hürden. „Wir möchten alle erreichen, die noch mehr Information, vor allem in einfacher Sprache,
benötigen, um wählen zu gehen“, so Landl.
Bereits für die Grazer Gemeinderatswahlen im Jahr 2021 wurden Informationsvideos rund um das
Thema „Wählen“ erstellt. Nachdem das Angebot gut angenommen wurde, folgten weitere Kurzfilme,
die sowohl auf Youtube als auch auf der Website des Forschungsbüro veröffentlicht wurden. Sie
informieren einerseits darüber, wie gewählt wird bzw. welche Möglichkeiten der Stimmenabgabe es
gibt. Andererseits wollen die Grazer Forscherinnen möglichst viele Menschen dazu animieren,
überhaupt von ihrem Wahlrecht gebrauch zu machen. „Wir wollen darauf aufmerksam machen,
dass das Wahlrecht auch genutzt werden sollte“, erklärt Team-Mitglied Alexander Gutmann.
Gut informiert zur Bundespräsidentenwahl
Im neuesten Video stehen nun die Besonderheiten der Bundespräsidentenwahl im Fokus, die am 9.
Oktober durchgeführt wird. Bereits zum zweiten Mal nach der steirischen Gemeinderatswahl 2020
geht das Forschungsbüro außerdem eine Kooperation mit dem renommierten Grazer ITUnternehmen „Comm-unity“ ein: Gemeinsam wurde die App „Einfach für dich“ erstellt, mit der
über einen QR Code die Information zur anstehenden Bundespräsidentenwahl in einfacher Sprache
abrufbar ist. Der QR-Code ist auch auf der amtlichen Wahlinformation in fast allen österreichischen
Gemeinden abgedruckt.

Details zum Forschungsbüro Menschenrechte finden Sie auf unserer Homepage unter
Lebenshilfen Soziale Dienste (lebenshilfen-sd.at)

