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1. Solidarität und Gesundheit  
Die solidarische Finanzierung der Leistungen für Hörhilfen und andere Hilfsmitteln soll wieder 

herbeigeführt werden. Die teilweise hohe Zuzahlung bei der Anschaffung von Hörgeräten 

entspricht nicht unserem Verständnis von Solidarität. 
 
Mit unserem Vorschlag der Bürgerversicherung wollen wir die solidarische Finanzierung des 

Gesundheitswesens stärken. Bestandteil dieses Vorschlags ist auch der Verzicht auf Zuzahlungen. 

Darüber hinaus müssen die Festbeträge der gesetzlichen Krankenkassen für Hörhilfen aus unserer 

Sicht regelmäßig überprüft und ggf. erhöht werden. Ziel muss es sein, allen Menschen unabhängig 

vom Einkommen eine gute Versorgung mit Hörhilfen zu ermöglichen. 
 
2. Ausbildung 
Der Abbau von kommunikativen Barrieren gehört weiterhin zu den vorrangigen Aufgaben der 

nächsten Zeit. Um den steigenden Bedarf überhaupt decken zu können, muss die Ausbildung 

von Schriftdolmetschern  und technischen Kommunikationsassistenten ausgebaut werden. 
 
Ohne Kommunikation ist Teilhabe undenkbar. Uns ist bewusst, dass es viel zu wenige qualifizierte 
Schriftdolmetscherinnen und -dolmetscher sowie andere Kommunikationsassistentinnen und 

–assistenten gibt. Daher werden wir gemeinsam mit Ländern und Verbänden eine Strategie 

entwickeln, um deren Zahl deutlich zu erhöhen. 
 
3. Teilhabe ermöglichen  
Für die Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung sind die Kommunikationshilfen zur Verfügung 

zu stellen, die sie für ihre soziale Teilhabe benötigen. Sie müssen zum leistungsberechtigten 

Personenkreis des Bundesteilhabegesetzes gehören. 
 
Jeder Mensch muss die Unterstützung bekommen, die nötig ist, um teilhaben zu können. Wir haben 

vehement gegen eine Einschränkung des leistungsberechtigten Personenkreises durch das 

Teilhabegesetz gekämpft. Wir werden uns auch weiter dafür einsetzen, dass der leistungsberechtigte 

Personenkreis nicht eingeschränkt wird. 
 
4. Zugang zur Bildung erleichtern 
Der Zugang zur Bildung ( Schule, Hochschule, berufliche Fort- und Weiterbildung, 

Erwachsenenbildung ) und das „lebenslange Lernen“ sind für Menschen mit einer 

Hörbeeinträchtigung erschwert. Hierfür sollen die Kommunikationshilfen zur Verfügung 

stehen. 
 
Wir wollen, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat, seine Fähigkeiten und Talente zu entfalten. 

Der Zugang zu Bildung – von der Kita über Schule, Hochschule, Weiterbildungskursen bis zu selbst 

organisierten Seminaren – ist dafür eine wesentliche Voraussetzung. Damit das möglich wird, müssen 

unabhängig von Alter, Einkommen und Vermögen notwendige Assistenz, Dolmetscherinnen und 

Dolmetscher sowie technische Hilfen schnell und unkompliziert zur Verfügung stehen Dafür werden 

wir die gesetzlichen Voraussetzungen im Bundesteilhabegesetz schaffen. 
 
5. Berufliche Teilhabe  



Der erforderliche Assistenzbedarf im Berufsleben soll für Menschen mit einer 

Hörbeeinträchtigung gewährleistet werden. Der Zugang zur Leistungsgewährung soll so weit 

wie möglich unbürokratisch erfolgen. 
 
Jeder behinderte Mensch soll am Arbeitsleben teilhaben können. Damit das möglich wird, müssen 

notwendige Arbeitsassistenz, Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie technische Hilfen schnell und 
unkompliziert zur Verfügung stehen. Auch Arbeitsplätze müssen zügig individuell angepasst werden. 

Dafür werden wir die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen. 


