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Wahlprüfsteine 2013 – Landesverband der Gehörlosen e.V. 

 
Landesverband der Gehörlosen e.V. 
Herrn Stefan Keller 
Burgstr. e,   Frankfurt am Main 

 
 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
 
Menschen mit Behinderung haben Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben in unserer 
Gesellschaft und auf Unterstützung und Hilfe. Dies gilt grundsätzlich für alle Menschen 
mit Behinderung – gleich welcher Form die Behinderung ist. Wir müssen die 
Barrierefreiheit gewährleisten und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen. Dies wird ein 
Prozess sein, der sicher nicht von heute auf morgen optimale Versorgung mit sich bringt. Es 
wird zunächst notwendig sein, verstärkt Gebärden- bzw. Sprachdolmetscher auszubilden 
und die Finanzierung zu sichern, damit Menschen mit Hörbehinderung 
kommunikationsfähig sind. 
 
Generell ist es notwendig, den Geltungsbereich des Hessischen Behinderten-
gleichstellungsgesetzes auf die Kommunen auszudehnen. Dort, wo die Menschen leben 
und arbeiten, vor Ort in den Kommunen, sind sie am meisten von Barrieren betroffen. 
Daher müssen auch die Kommunen Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen 
gewährleisten. Wir haben hierzu im Landtag einen Gesetzentwurf vorgelegt, den wir Ihnen 
anbei zur Kenntnisnahme übergeben (Drucksache /). 
 
 
Barrierefreies Leben im Alter 
 
Wir halten es für erforderlich, dass alle Einrichtungen der stationären Pflege auch 
Menschen mit Behinderung wohnortnah versorgen. Inwieweit es sinnvoll sein kann, dass 
sich Einrichtungen auf bestimmte Arten von Behinderungen spezialisieren und somit auch 
verstärkt Menschen mit solchen Behinderungen aufnehmen, werden wir gerne nach 
Regierungsübernahme mit Ihnen erörtern. Es würde allerdings unserer Meinung nach dem 
Inklusionsgedanken widersprechen. 
 
Dennoch ist es erforderlich, dass sich sowohl stationäre Einrichtungen als auch ambulante 
Dienste mit der Pflege von Menschen mit Behinderungen auseinander setzen und dafür 
entsprechende Qualitätsstandards entwickeln. Wir werden im Rahmen der Beratung über 
ein Wohn- und Pflegeeinrichtungsgesetz dieses Thema vorantreiben. 
 
 
Mangel an Gebärdendolmetschern 
 
Hierzu verweisen wir auf die Antwort zur ersten Frage, eine ausreichende Zahl von 
Gebärdendolmetschern ist elementar, um Menschen mit Hörbehinderung die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Wir werden prüfen, inwieweit die vorhandenen 
Ausbildungskapazitäten erweitert und ob ausgelaufene berufsbegleitende Ausbildungen 
wieder aktiviert werden können. 
 
 
Schulische Inklusion 
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Zur schulischen Inklusion hat die SPD-Landtagsfraktion einen Gesetzentwurf vorgelegt, der 
den so genannten Ressourcenvorbehalt aufhebt und Eltern das Wahlrecht zwischen Regel- 
und Förderschule einräumt. Den Gesetzentwurf übergeben wir Ihnen anbei zu Ihrer 
Kenntnisnahme (Drucksache /). 
 
 
 
Eingliederungshilfe 
 
Die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zu einer personenzentrierten Hilfe werden 
wir unterstützen. Die Zahlung darf nicht mehr von der Wohnform abhängig sein. Eine 
entsprechende Bundesratsinitiative werden wir – am besten mit Unterstützung anderer 
Bundesländer – in Angriff nehmen. 
 
 
Arbeit und Beschäftigung 
 
Die Einflussmöglichkeiten einer Landesregierung auf den Arbeitsmarkt sind nicht sehr 
groß. Dennoch halten wir es für erforderlich, gerade im Bereich von Menschen mit 
Behinderungen aktiv zu werden, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 
 
Dennoch wollen wir keine Erwartungen wecken, die wir nach der Wahl nicht erfüllen 
können. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist nach wie vor angespannt, es gibt eine hohe Zahl 
von arbeitslosen Menschen ohne Behinderung. Sie werden in der Regel bevorzugt 
eingestellt. 
 
Wir werden prüfen, inwieweit die Zahlung eines Nachteilsausgleichs für Arbeitgeber bei 
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 
sinnvoll sein kann und wie man Mitnahmeeffekte vermeiden kann. Das Modell der 
„virtuellen Werkstatt“, das im Saarland praktiziert wird, erscheint uns praktikabel und 
förderungswürdig. Die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sind unseres 
Erachtens auch weiterhin unentbehrlich, da dadurch sinnvolle Beschäftigung ermöglicht 
wird. 
 
 
Lebenslanges Lernen – barrierefreie Bildung 
 
Chancengleichheit bedeutet für uns auch, das Recht auf öffentlich verantwortete Fort- und 
Weiterbildung zu garantieren. Das gilt selbstverständlich auch für Menschen mit 
Behinderungen. Inklusion ist keine Frage, die sich nur auf frühkindliche Bildung und Schule 
bezieht, Inklusion gilt immer und überall. Wir werden daher in einem noch zu 
entwickelnden Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
verankern, dass auch Fort- und Weiterbildungsangebote so ausgestattet sind, dass sie von 
Menschen mit Behinderungen genutzt werden können. 
 
 
Ausbau der Untertitelung beim Hessischen Rundfunk und Vertretung im Rundfunkrat 
 
In dem oben erwähnten Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen 
Behindertengleichstellungsgesetzes, den wir vor kurzem im Hessischen Landtag 
eingebracht haben, haben wir eine entsprechende Regelung aufgenommen (Drucksache 
/). Die Anhörung zum Gesetzentwurf wird im November stattfinden. 
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Mit der Zusammensetzung des Rundfunkrats, die unserer Meinung nach überar-
beitungsbedürftig ist, werden wir uns nach Regierungsübernahme befassen. Eine 
Vertretung von Menschen mit Behinderung ist dabei dringend notwendig. 
 
 
Einführung eines Merkzeichens „TBL“ für taubblinde Menschen 
 
Wir haben uns in dieser Angelegenheit mit einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung 
gewandt. Die besonderen Einschränkungen, mit denen taubblinde Menschen leben 
müssen, rechtfertigen unseres Erachtens die Einführung eines gesonderten Merkzeichens. 
Daher werden wir uns dem Beschluss der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
anschließen und die Angelegenheit vorantreiben. 
 
 
UN-Behindertenrechtskonvention und Umsetzung des Landesaktionsplans 
 
Wir halten es für dringend notwendig, die Verbände und Organisationen als 
InteressenvertreterInnen von Menschen mit Behinderungen in die Entwicklung und 
Umsetzung eines Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention viel stärker als bisher einzubeziehen. Die amtierende Landesregierung 
hat dies leider sehr vernachlässigt und lediglich Alibiveranstaltungen und –gespräche 
durchgeführt. Wir wollen echte Beteiligung sicherstellen. 
 


