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Liebe Freund*innen und Mitstreiter*innen des gepflegten Wahlkampfes, 

in gut zwei Wochen ist Bundestagswahl. Zu dieser Wahl dürfen das erste Mal viele 
behinderte Menschen wählen gehen, denen es bisher durch Wahlrechtsaus-
schlüsse verboten war. Wir wollen alle Menschen mit Behinderungen ermutigen 
wählen zu gehen und genau zu schauen, wo Behindertenpolitik menschrechtskon-
form umgesetzt wird. Darum laden wir Euch alle herzlich ein, mit uns gemeinsam 
bei der Aktion 

Du hast die Wahl – für eine 
menschenrechtliche Behindertenpolitik jetzt! 

am Mittwoch, den 15. September 2021 zwischen 
10 – 13 Uhr (Livestream mit Gästen von 11 bis 12 Uhr) 

am Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz 
dabei zu sein. 
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Diese symbolische Wahlaktion wird von 11 bis 12 Uhr live auf YouTube übertra-
gen werden.: Aktion: Du hast die Wahl – für eine menschenrechtliche Behinderten-
politik - YouTube 

 

 

Worum geht es? 

Behinderte Menschen kämpfen seit Jahrzehnten für mehr Partizipation, Inklusion 
und Selbstbestimmung. 

Die vergangenen Jahre mit der Corona-Pandemie, haben deutlich gezeigt, wie 
schlecht es um eine menschenrechtskonforme Behindertenpolitik steht und wie 
sehr es mit der praktischen Umsetzung von Inklusion noch hakt.  

Wir wollen diese heiße Phase vor dem Wahlsonntag am 26. September 2021 dafür 
nutzen, eine symbolische Wahl durchzuführen – und aus der Krise heraus noch-
mals den Fokus zu schärfen – Du hast die Wahl! Zwei Wahlurnen stehen bereit, in 
die Wahlkarten mit behindertenpolitischen Forderungen geworfen werden dürfen. 
Am Ende zählen wir aus und fertigen eine Hochrechnung an! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ztyd2Tr9SNc
https://www.youtube.com/watch?v=Ztyd2Tr9SNc
https://youtu.be/Ztyd2Tr9SNc
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Diese symbolische Wahlaktion wird von 11 bis 12 Uhr live auf YouTube übertra-
gen werden. Vorbeiziehende Interessierte dürfen ebenfalls ihre Stimme abgeben. 
Und jede*r Einzelne kann sich fragen: Setze ich mich für eine menschenrechtsge-
leitete Politik für behinderte Menschen ein? Oder für eine Politik die Inklusion, Barri-
erefreiheit, Teilhabe und Selbstbestimmung verhindert? 

Wir hoffen Ihr seid dabei! 

Bitte teilt diesen Aufruf gerne und leitet ihn weiter. Es gelten die aktuellen Hygiene-
bestimmungen. Die Veranstaltung ist polizeilich angemeldet.  

Teilt auch gerne unsere wöchentlichen Aufrufe bei Twitter und Facebook zu #10Ge-
bote - für eine zukunftsfähige #Behindertenpolitik in Zusammenarbeit mit der LIGA 
Selbstvertretung und dem Kellerkinder e.V. 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Beste Grüße von der ISL Bundesgeschäftsstelle 

Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. (ISL) 

Bundesgeschäftsstelle  
Leipziger Straße 61, 10117 Berlin  
Telefon: +49 (0)30 / 4057 1413 (bitte auf den AB sprechen) 
Fax: +49 (0)30 / 310 112 51  
Webseite: http://www.isl-ev.de  
E-Mail: news@isl-ev.de  

 

https://twitter.com/ISL_eV/status/1426966922982211602
https://www.facebook.com/ISLSelbstbestimmtLeben/posts/5053918064624835
http://liga-selbstvertretung.de/?p=854
http://liga-selbstvertretung.de/?p=854
https://www.youtube.com/watch?v=OO0KCoet7VA
http://www.isl-ev.de/
mailto:news@isl-ev.de
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