
 

 

 

 

Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl am 24.09.2017 

 

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. 

Antwort:  

Die SPD wird dafür sorgen, dass der medizinische Fortschritt wieder gemeinsam von 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert werden wird. Und wir wollen, dass sich 

Bürgerinnen und Bürger darauf verlassen können, unabhängig von Einkommen und 

Wohnort die beste medizinische und pflegerische Versorgung zu bekommen. Dafür 

schaffen wir eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die 

notwendigen medizinischen Leistungen bekommen. Wir wollen auch die Leistungen 

verbessern und beispielsweise Menschen mit chronischen Erkrankungen von 

Zuzahlungen entlasten. 

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. 



Antwort:  

Das inklusive Leben muss von Anfang an gelernt werden und erlebbar sein; von der 

Kita über die Grundschulen und weiterführenden Schulen bis zu weiteren 

Bildungseinrichtungen. Wir unterstützen inklusive Bildung entlang der gesamten 

Bildungsbiographie. Insbesondere auch dadurch, dass wir die notwendigen 

räumlichen, technischen und personellen Ressourcen verbessern. 

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. 

Antwort:  

Die gesetzliche Grundlage für die Leistungen zur Teilhabe an der Gesellschaft hat 

sich mit dem Bundesteilhabegesetz bereits deutlich verbessert. Die Person und ihre 

Selbstbestimmung stehen im Mittelpunkt. Daran wollen wir anknüpfen und die 

Teilhabeleistungen stetig weiterentwickeln. Das Bundesteilhabegesetz selbst hat 

mehrere Stufen des Inkrafttretens bis 2023, verbunden mit wissenschaftlichen 

Auswertungen und einer Begleitung durch den Gesetzgeber. 

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. 

Antwort:  

Das inklusive Leben muss von Anfang an gelernt werden und erlebbar sein; von der 

Kita über die Grundschulen und weiterführenden Schulen bis zu weiteren 

Bildungseinrichtungen. Wir unterstützen inklusive Bildung entlang der gesamten 

Bildungsbiographie. Insbesondere auch dadurch, dass wir die notwendigen 

räumlichen, technischen und personellen Ressourcen verbessern. 

 

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. 

Antwort:  



Wir streben einen inklusiven Arbeitsmarkt an, der allen Menschen eine 

Beschäftigung entsprechend ihren Fähigkeiten ermöglicht und ihnen die dafür 

notwendige Unterstützung bietet. Alle Menschen sollen auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt faire Perspektiven haben. Lohndiskriminierung von Menschen mit 

Behinderung wollen wir vermeiden. 

Der Übergang von der Schule zur Ausbildung und zum Beruf soll ebenso verbessert 

werden wie der Weg von Werkstätten hin zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Zum 1. 

Januar 2018 wird das Budget für Arbeit bundesweit als Regelleistung zur Teilhabe 

am Arbeitsleben eingeführt. 
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