
Protokoll der Veranstaltung der SPD-Fraktion
Mehr Chancen durch Teilhabe: Was bedeutet Barrierefreiheit für hörbehinderte 
Menschen?
Am 31.8.2010
16.00 bis 18.30 Uhr
Abgeordnetenhaus von Berlin

Frau Monteiro, Ansprechpartnerin für Menschen mit Behinderung und verbraucherschutz-
politische Sprecherin der SPD-Fraktion, begrüßt die Gäste und stellt die Podiumsteilneh-
mer/-innen vor: Herrn Hartwig Eisel, Vorsitzender des Landesbehindertenbeirats, Herrn 
Matthias Traub, Spezialist für die Vermittlung von Rehabilitanden und Schwerbehinderten 
im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Berlin Mitte, Frau Carola und Herrn Hajo 
Szymanowicz, Sprecher der Regionalgruppe Selbst Aktiv Brandenburg, Herrn Reinald 
Purmann, Referat Behindertenhilfe des Paritätischen, Herrn Thomas Zander, Vorsitzender 
des Gehörlosenverbandes Berlin, Frau Vera-Kristin Kögler, Sinneswandel gGmbH sowie 
Herrn Joachim Lange, Vorsitzender des Kreisverbandes Gehörloser Potsdam-Branden-
burg. Frau Monteiro bittet die Podiumsgäste, Probleme und den Handlungsbedarf von Po-
litik und Verwaltung aus ihrer Sicht darzustellen.

Nach Einschätzung von Herrn Eisel haben Hörbehinderte trotz verschiedener Rückschlä-
ge einige Erfolge auf dem Weg zur Barrierefreiheit erzielt, darunter die Verabschiedung 
des Landesgleichberechtigungsgesetzes. Erst kürzlich seien die Kriterien für die Plakette 
Berlin barrierefrei so verschärft worden, dass sie in Kinos und Hotels auch den Anforde-
rungen von Hörbehinderten genügten.
Der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung setze sich intensiv mit der UN-Konventi-
on über die Rechte von Menschen mit Behinderung auseinander und sei auch in der inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe des Senats aktiv. Die Vertreter/-innen des Beirats seien am 7. 
Juli neu bestimmt worden. 
Im Bildungsbereich seien Sonderpädagogische Förderzentren auf absehbare Zeit weiter-
hin erforderlich. Bei Veranstaltungen sei Barrierefreiheit oft nicht gewährleistet. Das Ange-
bot von Gebärden- und Schriftdolmetscher/-innen sowie von Technik für Hörgeräteträger/-
innen müsse selbstverständlich sein. Auch im Bereich der Arbeitsassistenz für Hörbehin-
derte in Fördermaßnahmen müssten die Jobcenter ihr Engagement verstärken.

Herr Szymanowicz aus Brandenburg berichtet, dass das Netzwerk Selbst Aktiv im Lan-
desverband der SPD verankert ist. Die Netzwerk-Mitglieder nähmen ohne Stimmrecht an 
Ausschuss-und Fraktionssitzungen teil und könnten so Politik mitgestalten. Herr Szymano-
wicz hält Hörgeschädigte für die am meisten diskriminierte Gruppe.  Brandenburg sei zur 
Zeit damit beschäftigt, die UN-Konvention umzusetzen. Der zuständige Sozialminister 
Baaske lasse jedoch die erforderliche Sensibilität im Umgang mit Gehörlosen vermissen 
und wolle ihnen beispielsweise nur im Verwaltungsverfahren das Recht auf Dolmetscher/-
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innen zugestehen. Im Sinne des in der UN-Konvention verankerten Rechts auf umfassen-
de Teilhabe sei dies völlig unzureichend. Gehörlose benötigten Kommunikationsunterstüt-
zung in allen Lebenslagen. Die erforderlichen Mittel müssten bereit gestellt werden. Für 
eine entsprechende Bewusstseinsbildung der politisch Verantwortlichen setze sich Selbst 
Aktiv ein.

Herr Lange ist seit 40 Jahren Vorsitzender des Kreisverbandes Gehörloser Potsdam-
Brandenburg und blickt zurück auf viele Aktivitäten mit Gehörlosen. Zu DDR-Zeiten sei es 
für Gehörlose sehr schwierig gewesen, Gebärdendolmetscher/-innen zu organisieren. Die 
Gehörlosen seien darauf verwiesen worden, ihre Lautsprache zu benutzen, zudem habe 
es wenige Gebärdendolmetscher/-innen gegeben und ihre Entlohnung sei schlecht gewe-
sen. Nach der Wende seien die Probleme für die Gehörlosen weiter gegangen. Die Gehör-
losen hätten sich selbständig im neuen System zurechtfinden, den Verband entsprechend 
aufbauen und finanzielle Mittel organisieren müssen. Dies sei weitgehend gelungen, wenn 
es auch noch Schwierigkeiten gebe.

Herr Zander weist auf neue Begrifflichkeiten in der Gehörlosenbewegung hin. Da die Be-
zeichnung „gehörlos“ von vielen als defizitär erlebt werde, bezeichneten sie sich lieber als 
„taub“. Das Landesgleichberechtigungsgesetz habe viele positive Veränderungen bewirkt. 
Ein wichtiger Schritt sei die Anerkennung der Gebärdensprache als eigenständige Spra-
che in Berlin. 1880 habe der Weltverband der Taubstummen-Lehrer auf seinem Kongress 
die Gebärdensprache in Unterricht und Erziehung verboten. Diese Entscheidung habe 
weltweit zu vielen Folgeproblemen geführt, und vor einigen Monaten  habe sich der Ver-
band für die damalige Fehlentscheidung öffentlich entschuldigt. Auch dies sei für taube 
Menschen wichtig. Nun sei hoffentlich der Weg gebahnt für eine bessere Bildung und ein 
besseres Leben hörbehinderter Menschen. Der Weg werde mühsam, trotz UN-Konventi-
on.
Sehr wichtig sei es, dass Förderzentrum mit Schwerpunkt Hören umzubenennen in För-
derzentrum mit Schwerpunkt Gebärdensprache. Weiterhin müsse ein Rechtsanspruch auf 
Gebärdendolmetscher/-innen für ehrenamtlich Aktive geschaffen werden, kann-Bestim-
mungen seien nicht ausreichend. In der UN-Konvention sei dies klar geregelt. Teilhabe 
von Gehörlosen werde von Politiker/-innen leider oft als Kostenfaktor gesehen. Taube 
Menschen wollten aber vor allem als Träger von Menschenrechten wahrgenommen wer-
den.

Herr Traub erläutert, er sei Ansprechpartner im Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit 
für Firmen, die Rehabilitand/-innen einstellten. Auf der Grundlage des im Dritten und 
Neunten Sozialgesetzbuch festgelegten Leistungsrechts sei die BA Partner für die Teilha-
be am Arbeitsleben. Sie unterscheide nicht zwischen Behinderungsarten, sondern finan-
ziere mit verschiedenen Zuschüssen notwendige Assistenzleistungen und technische Hil-
fen. Bei über finanzielle Hilfen hinausgehenden Bedarf verweise er an Integrationsämter 
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und Fachdienste. Er befasse mit sich Fragen der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und sei 
eher mit der Perspektive der Arbeitgeber als mit der von behinderten Bewerber/-innen ver-
traut. Dass es Probleme mit Assistenzleistungen für Hörbehinderte in Arbeitsfördermaß-
nahmen gebe, wie Herr Eisel erklärt habe, sei ihm nicht bewusst gewesen. Herr Traub bit-
tet, ihm weitere Hinweise zu geben, wie die BA ihre Instrumente im Sinne der Betroffenen 
besser einsetzen könne. 

Frau Kögler stellt die Sinneswandel gGmbH vor. Als sozialer Dienstleister für gehörlose 
Menschen biete sie z.B. betreutes Wohnen für Menschen mit Lernschwierigkeiten, die zu-
sätzlich gehörlos sind, darüber hinaus gebe es einen Kinder– und Jugendklub, ein Kinder-
projekt zu frühkindlicher Bildung sowie das Projekt „Sprungbrett in Ausbildung und Arbeit“. 
Barrierefreiheit für hörbehinderte Menschen sei in vielen Bereichen problematisch. Frau 
Kögler greift zwei Themen heraus: Besonders schwer hätten es die Menschen, die zusätz-
lich zur Gehörlosigkeit noch eine andere, meist geistige, Behinderung hätten. Die Sinnes-
wandel gGmbH versorge diese Menschen im betreuten Wohnen. In Sozialämtern und 
Fachdiensten werde häufig erwartet, dass die Mitarbeiter/-innen von Sinneswandel die 
Kommunikationsunterstützung übernähmen. Diese Gruppe sei kaum in der Lage, für ihr 
Recht auf Dolmetscher einzutreten. Das Problem gebe es in den meisten Bezirken.
Das Projekt Sprungbrett werde seit heute nicht mehr ESF-gefördert und könne leider nicht 
mehr finanziert werden. Ziel des Projekts sei der Übergang hörgeschädigter Schüler/-in-
nen in den Beruf gewesen, denn diese Jugendlichen hätten einen speziellen Unterstüt-
zungsbedarf. Hörbehinderte Kinder wüchsen in Sondereinrichtungen mit wenig Kontakt 
nach außen auf und besuchten nach der Schule meist auch Sondereinrichtungen wie 
Werkstätten. Unter den gehörlosen Erwachsenen sei die Arbeitslosenquote riesig. Es 
mangele an Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Das Projekt Sprungbrett habe die 
Chancen der Teilnehmer/-innen auf dem Arbeitsmarkt nachweislich verbessert. Jedoch 
fühlten sich weder Senatsverwaltung für Bildung noch die Arbeitsagentur zuständig, die 
Fortsetzung des Projekts zu ermöglichen.

Herr Purmann erläutert, aus der Sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands beträfen die 
Probleme von Menschen mit Hörschädigung vor allem die schulische Förderung, die Wei-
chenstellung in Ausbildung sowie die berufliche Eingliederung. Darüber hinaus sei es teil-
weise schwierig, bei Ämterbesuchen, politischen Veranstaltungen oder ehrenamtlichem 
Engagement die nötigen Dolmetscherleistungen zu bekommen. Die Frage der barrierefrei-
en Kommunikation und des Zugangs zu Ausbildung und Beruf sei in der UN-Konvention 
gut geregelt. Hilfreich könne ein Urteil des Landessozialgerichts Berlin von Dezember 
2009 sein: Die Richter klassifizierten die Konvention als unmittelbar geltendes, einklagba-
res Bundesrecht und verdeutlichten, dass das SGB IX vor dem Hintergrund der UN-Kon-
vention ausgelegt werden müsse.

Der Landesbeirat habe frühzeitig auf die auslaufende Förderung des Sprungbrett-Projekts 
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hingewiesen, merkt Herr Eisel an. Nur die Senatsverwaltung für Soziales habe geantwor-
tet, mehr Geld als bisher könne nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Agentur für Arbeit 
habe sich gar nicht geäußert. Die Abteilung Rehabilitation der Arbeitsagentur sei sehr ein-
seitig fixiert auf Werkstätten und Berufsbildungswerke. Es gebe aber mehr berufliche 
Chancen, wie Sprungbrett verdeutlicht habe. Die Agentur für Arbeit sei ein möglicher Geld- 
und Auftraggeber des Integrationsamts, nutze diese Möglichkeit aber nur wenig. Hier sei 
verstärktes Engagement gefragt. 

Nach Ansicht von Herrn Zander müssen besonders die Projekte unterstützt werden, die 
Gehörlosen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Erfolgsmodelle wie Sprungbrett soll-
ten dauerhaft finanziert werden. Ein großes Problem sei das Nachrichtenangebot für Ge-
hörlose. Der rbb weigere sich, die Abendschau barrierefrei anzubieten. Hier müsse 
dringend gehandelt werden. 

Frau Monteiro berichtet, das Abgeordnetenhaus habe im April einen Antrag zur Barriere-
freiheit beschlossen und u.a. die Senatsverwaltung beauftragt, die Einrichtung einer Dol-
metscherzentrale zu prüfen. Die entsprechende Mitteilung zur Kenntnisnahme könne unter 
www.berlin.de eingesehen werden. Die Einrichtung einer Dolmetscherzentrale halte die 
Senatsverwaltung für nicht lohnenswert, denn eine Abfrage der 2009 entstandenen Kosten 
für Dolmetschdienste bei Verwaltungen und Bezirksämtern habe nur die relativ geringe 
Summe von ca. 200.000 € ergeben. Nach Ansicht von Frau Monteiro müsste jedoch be-
rücksichtigt werden, dass nur unter bestimmten Voraussetzungen Dolmetscher/-innen ein-
gesetzt werden. Hier sollten die Organisationen aktiv werden und Fälle benennen, in de-
nen Dolmetscherdienste aufgrund einer Kann-Regelung nicht gewährt wurden.

Gestern habe der Arbeitskreis Soziales der SPD-Fraktion einen Antrag beschlossen, in 
dem gefordert werde, bei der Neubesetzung des Rundfunkrates einen Sitz an einen Ver-
treter oder eine Vertreterin der Menschen mit Behinderung zu vergeben. Es werde schwie-
rig, dies durchzusetzen, aber von Schwierigkeiten solle man sich nicht abhalten lassen. 
Der rbb habe auf Anfrage des Senats berichtet, er sei bestrebt, die barrierefreien Program-
manteile auszubauen. Dabei favorisiere er die Untertitelung, ihr Anteil sei bereits von 15 
auf 20 % gestiegen.

Die beim Landesbeirat für Menschen mit Behinderung angesiedelte AG zur Umsetzung 
der UN-Konvention habe viele Themen zusammengetragen: Gebärdensprache als Schul-
fach, Audiodeskription in Theatern und Museen, Einsatz und Vergütung von Gebärdendol-
metscher/-innen, auch während ehrenamtlicher Tätigkeiten. Bei der Frage der zeitlichen 
Umsetzung werde auf einen Maßnahmenplan verwiesen. 
Frau Monteiro kritisiert, in der gesellschaftlichen Diskussion würden die Potenziale der 
UN-Konvention vor dem Hintergrund der älter werdenden Gesellschaft noch nicht ausrei-
chend erkannt. Sie sieht viele Möglichkeiten für neue Arbeitsplätze, z.B. im Bereich von 
Bildung, Technik und Unterstützungsleistungen. 
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Frau Szymanowicz berichtet über einen Fachkongress „Bildung durch 
Gebärdensprache“, dessen Anliegen die Förderung lebenslangen Lernens durch Gebär-
densprache war. Noch immer werde zu häufig über Gehörlose gesprochen, ohne sie ein-
zubeziehen. Frau Szymanowicz fordert daher barrierefreie Kommunikation auf allen Ebe-
nen. 

Frau Lange bestätigt, bei der Bildung gebe es Probleme. Es fehlten barrierefreie Weiter-
bildungsmöglichkeiten für Hörbehinderte. Bei Einzelausbildungen gebe es Schwierigkeiten 
mit der Arbeitsagentur, wenn Dolmetscher/-innen länger als sechs Monate benötigt wür-
den.

Herr Traub kennt das Projekt Sprungbrett nicht. Er weist darauf hin, dass die BA als Kör-
perschaft des Bundes ein ausführendes Organ sei. Bei entsprechendem politischen Willen 
sei es den Parteien durchaus möglich, den Kurs der BA zu beeinflussen. Dies habe die 
Einrichtung des Öffentlichen Beschäftigungssektors in Berlin gezeigt, und dies müsste 
auch bei Initiativen für Gehörlose möglich sein. Die Probleme bei der Weiterbildung von 
Gehörlosen seien ihm nicht im dargestellten Ausmaß bekannt gewesen. Hier schaffe die 
Nachfrage das Angebot. Wenn die Gehörlosen bei großen Trägern solche Maßnahmen 
nachfragten, würden diese entsprechende Angebote entwickeln. Die BA sei zur Förderung 
bereit, wenn die Angebote zertifiziert seien.

Herr Ruhe ist beratender Ingenieur für Akustik und Mitglied im Normausschuss für DSB 
und im deutschen Gehörlosenverbund. Bei der Norm seien folgende Themen wichtig ge-
wesen: Alarme, Notsignale, Lautsprecherdurchsagen. Die Norm werde nächste Woche er-
scheinen und solle so schnell wie möglich ins Baurecht eingeführt werden. Künftig solle 
beim Bau einer Lautsprecheranlage auch immer eine Informationsmöglichkeit für Schwer-
hörige geschaffen werden. Beim Thema Barrierefreiheit würden häufig sensorische und 
kognitive Barrieren nicht mitgedacht, hier tue Aufklärung not. Beispielsweise sollte das 
Thema Barrierefreiheit im Architekturstudium eine größere Rolle spielen. Doch den Profes-
soren fehlten oft die Qualifikationen, um das nötige Wissen zu vermitteln. 
Der NDR habe eigens zur Förderung der Barrierefreiheit eine Stelle eingerichtet und han-
dele damit vorbildlich. 
Veranstalter seien teilweise nicht über die bestehenden Möglichkeiten informiert und da-
durch mit der Ausrichtung barrierefreier Veranstaltungen überfordert. 
Ein weiteres wichtiges Thema sei, dass vielen der in Einrichtungen betreuten Menschen, 
die als demenzkrank betrachtet würden, nur der sensorische Zugang zum Alltagsleben 
fehle. Das Personal könne aus Zeitmangel nicht genügend auf Sonderbedarfe reagieren.

Herr Möbius ist Schulleiter in Charlottenburg. Seiner Ansicht nach wäre es leicht, den kri-
tisierten Förderschwerpunkt Hören umzuwandeln in „Hören und Kommunikation“. Er be-
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richtet, immer mehr Schüler/-innen blieben trotz bilingualem Angebot zurück, da sie in ih-
ren Elternhäusern auf Barrieren stießen und dort kaum Kommunikation möglich sei. Die 
Schulsozialarbeit sei unterausgestattet. Dass Dolmetscherkosten für Elternabende an Re-
gelschulen nicht finanziert würden, schränke die Teilhabe der Eltern massiv ein.

Frau Kia vom Integrationsfachdienst für hörbehinderte Menschen weist auf das Sonder-
programm „Schwerbehinderten Joboffensive“ hin, mit dem der Senat den Übergang 
Schwerbehinderter von der Schule in den Beruf fördert. Zwei neue Fachdienste unterstütz-
ten schwerbehinderte Schüler/-innen, die ihre Perspektive im allgemeinen Arbeitsmarkt 
sähen. Ihrer Einschätzung nach werde zunehmend erkannt, dass schwerbehinderte Schü-
ler/-innen an den allgemeinen Arbeitsmarkt herangeführt werden sollten. Die Vermittlungs-
leistungen der Integrationsfachdienste würden künftig ausgeschrieben. Das habe zur Fol-
ge, dass es für Hörbehinderte keinen speziellen Dienst mehr geben werde. Bisher arbeite 
in diesem Bereich eine gute Struktur, die nun weg zu brechen drohe.

Frau Kittelmann macht auf die Beratungsangebote auch für gehörlose Menschen mit 
Migrationshintergrund aufmerksam. Ein Problem sei, dass die Beratungsstellen oft mit 
Beschäftigten in Beschäftigungsmaßnahmen arbeiteten, die von der Arbeitsagentur nur 
eine begrenzte Zeit finanziert würden. Dies erschwere den Aufbau eines vertrauensvollen 
Beratungsverhältnisses.
Herr Szymanowicz kritisiert, dass einige Unternehmen es ablehnen, Gehörlose einzustel-
len. Dem müsse die Politik entgegentreten. Die Gehörlosenverbände fordert er auf, sich 
auch für lebenslanges Lernen ihrer bildungsfernen Mitglieder einzusetzen.

Frau Grehl, Stellvertretende Vorsitzende des Sozialwerks für Hörgeschädigte, erklärt, 
auch lautsprachlich orientierte taube Menschen bräuchten Hilfe. Bei der Nutzung von 
Schriftdolmetscher/-innen gebe es Finanzierungsprobleme. Sie habe noch nie erlebt, dass 
die Arbeitsagentur Schriftdolmetscher/-innen bewilligt habe. Darüber hinaus fordert Frau 
Grehl, die technischen Hilfsmittel, die Hörgeschädigte zur Kommunikation benötigen, 
müssten auch finanziert werden. Der zur Verfügung stehende Festbetrag reiche meist 
nicht aus.

Eine Mitarbeiterin einer Beratungsstelle in Neukölln bemängelt, dass bei den Schulhelfer/-
innen gekürzt worden sei.

Frau Monteiro bittet die Podiumsteilnehmer/-innen um eine abschließende Stellungnahme. 

Herr Zander stellt fest, dass viele Fragen offen bleiben. Problematisch sei insbesondere 
die ungeklärte Zukunft des Integrationsfachdienstes für Hörbehinderte. Die Lebensqualität 
Hörbehinderter hänge entscheidend von einem ausreichenden Angebot an Gebärdendol-
metscher/-innen ab. Ebenso wichtig sei das Angebot an Schriftdolmetscher/-innen. Bei 
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den Schriftdolmetscher/-innen müsse ein Berufsbild geschaffen werden. Insgesamt sei es 
wichtig, die verschiedenen Ausbildungen, z.B. zum Kommunikationsassistenten, zu qualifi-
zieren und einheitliche Standards festzulegen.

Herr Traub bedankt sich für alle Anregungen, die er heute erhalten habe. Er werde die 
Informationen weitergeben und in seiner Arbeit künftig sensibler sein. Allerdings sei die BA 
als ausführendes Organ mehr als andere Institutionen von den Entscheidungen anderer 
abhängig.

Herr Purmann kritisiert die Stellungnahme der Senatsverwaltung zur Landesdolmetscher-
zentrale. Nach deren Berechnungen könne jeder Betroffene einmal in 100 Jahren eine Be-
ratung in Anspruch nehmen – das könne nicht zutreffen. Selbstkritisch merkt er an, die vie-
len Betroffenen-Organisationen und Verbände müssten mehr politischen Druck aufbauen, 
um Verbesserungen in Bildung, Beruf und Kommunikation durchzusetzen.

Frau Kögler stimmt Herrn Purmann zu, die Zahlen der Senatsverwaltung zur Landesdol-
metscherzentrale könnten nicht zutreffen. Viele Anträge würden abgelehnt, der Bedarf sei 
höher. Es mangele an Beratung von Eltern hörgeschädigter Kinder. Gehörlose müssten 
ihre Interessen selbst vertreten, dazu benötigten sie Zugang zu Bildung.

Herr Szymanowicz stellt fest, jeder habe das Recht auf angemessene Vorkehrung, für 
Gehörlose bestehe diese in Kommunikationsunterstützung. Er bittet alle, sich für diese 
Forderung einzusetzen.

Frau Szymanowicz ergänzt, es gehe um die Umgestaltung der Bildungslandschaft und 
die Ermöglichung von Bildung durch Gebärdensprache.

Herr Eisel resümiert, wichtige Probleme hörbehinderter Menschen seien zur Sprache ge-
kommen. Ein Teil der Schwierigkeiten werde durch eine nicht vernetzte, nicht nachhaltige 
Gesetzgebung verursacht. Alle Menschen mit Behinderung sollten sich solidarisch zeigen 
und ihre Gestaltungsmöglichkeiten in Verbänden oder Beiräten nutzen, dann würden sie 
auch bei der Umsetzung der UN-Konvention viel erreichen.

Herr Zander weist hin auf die „deaf weak“, die vom 17. bis 25. September stattfindet. In 
diesem Rahmen gebe es am Tag der Gehörlosen, in diesem Jahr dem 25.9., eine De-
monstration, zu der Herr Zander einlädt. Die Demonstration starte um 10 Uhr am Potsda-
mer Platz, mehr Informationen gebe es unter www.deafberlin.de

Frau Monteiro bedankt sich bei allen Gästen für ihre Beiträge. Ein Protokoll der Veran-
staltung könne in der SPD-Fraktion bei Ursula Gaedigk abgerufen werden. Sie selbst 
stehe gern als Ansprechpartnerin zur Verfügung und sei am besten per mail zu erreichen: 
birgit.monteiro@spd-lichtenberg.de

Seite 7/8

http://www.deafberlin.de/


Protokoll: Ursula Gaedigk 
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