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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNF.N) 

und 

Antwort 

des Ministeriums fiir Arbeit, Soziales tmd Gesundheit 

Gebärdensprache in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1769 vom 22. Oktober 1998 hat folgenden ~·C.lrtlaut: 

Drucksache LV 36 96 
16. 11. 1998 

In Rhcinland-Pfah. sind über 18 000 I\-ienschen gehödo,; oda :.chwerhi.irig. Vor allem bei juugen Gehi:)do:;en •.vird ;.:,nr:~eit die 
Priorität darin gesehen, sie durch Sprachentwicklung zu integrieren. Die Gehörlosen selbst legen jedoch großen Wcrl tb.rauf, 
untcrc.inandt-r durch die Gebärdenspr::che b:~w. mit Nichtbehinderten auch mit Hilfe von Gebürdendolrnerschcrn und -dolrnct
scher.innen zu kommunizieren. 
frn kürzlich vorgelegten "Landespl:m für behindertt' _1\.tcns.-:hcn 1.998')' Kapitd t!Förderuug behinderter 1\lemc.hen(' wird auf die 
Möglkhkdr, ),bei gehörlosen Kindern t:ine Sprachenentwicklung ~ln:mbahncn", hingcwicsc!l 1 die Gebänlem;pmche jedoch nicht 
erwähnt. Ein wichtiger Schritt zur Anerkennung der Gehtirdensprache wurde jUngst durch dne~n einverrwhmlkhcn. Beschluss im 
Sozialausschuss des Bundestages errdchr. 
Ich fr:1ge eH<· Landr~sregierung: 
1. 'Welcher Stellenwert kommt nach Auffassung der Landesregierung der Gebärdensprache zu? 
2. \X'ie dele Iv1cnschen in Rheinland·Pfalz, untergliedc~rt nach Gcbürlo:sen und liörenden, beherri>cben die Gebärd~n~prache? 
3. In wdcher Form und mit. wdchc-r Finanzausstattung fördert das Land die Ausbildung zum Erlernen d~:r Gebärdcnspriichd 
4. W"ie Yide Gebärdendolmetscher und ·<iolmetschcrinnen, beru.f!ich, teilberuflich bzw. ehrenamtlieb Täti.ge, gibt c.s zurz.eit in 

Rhelnland-Pfalz? 
5. In \velcher Form und mit 'ivdd1~:r Finanzausstattung fördert das Land die Ausbildung wrn Gcbärdcndohm:Lscbcr und wr 

Gebärdcndolmet~chedn? 
6. \Velche Auffal:>6l.mg vertritt die Landesregierung zu Forderungen, z. B. durch Ausbildung von Bcdic:tt'>teten in grüßt"ren 

Behörden, bei Polizei, bei Feuerwehr und Rettungsdiensten, in Knmkt~nhäusern et.c. vermehrt Gebärdendolmets("her und ·dnl·· 
metscherinnen zur Kommun.ik~Lt.ion mit Gehörlosen bereitzustellen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namcns der Lamlesregicmng mit Schreiben vom 
12. November 1998 •.vie folgt beant·.~rortc~t: 

Nach deu Informat!oncn des Lmdesverbandcs der Gehörlosen RlJcinland-Pfalz, in dem die meisten gehörlosen .rvh~nschen (..)!"gi'l·· 

nisicrt :sind, lebenderzeil ku:app 2 000 gehörlose Men.schen in RhcinL:md~Pfalz. Die Zahl Jer schv./erhörigen t\lcnschet1, die trotz. 
I ·Iörhilfen auf die Gt~b:irdcnsprache angewiesen Eiod, ist n .. kht bekannt. Sie dürfte aber relativ niedrig sein. Diese Gruppen können 
tmtt:rdnander nur tiber die Gebärdensprache kommunizieren und sind für die Korrmrunibtion mit. Hörenden in der Ikgd auf 
die Hilfe von Gebänlcnsprachdolmc-tscbern und -dolmetschcrinnen angewi.cse.tL 

Denuorh \\ .. erden gehörlose und hochgradig schwerhürigc Kinder in der FrOhförderung und in der Schu.lwsbilJuHg iutemiv au 
die- Lautsprad1e herMJgefi.ihrt. Die Gebän:knspr;~ch(: \Vird dabt'.i Jaut.sprachbegk:itend eingesetzt, so cbss auch Kinder und J tlgt~nd· 
liehe über KcnnttÜ.sse: tler Gebärdem.prache verfügen und sie dort, wo sie es für not. wendig erachten, ein~:;et?.:en können. 

b. w. 

Druck: Landrag Rheinland·Pfalz, 22. De7,cmbcr 1998 
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Zu 1.: 

f~i(~ Laudc~sregicrung hält die Geb;J.rdem.prache Wr das. wic!Hig::;tc .~·1ittd für gehörlose Mensdwn, um mit Dritlcn zu kommuni-
7Jeren. 

Zu 2.: 

Dit:~ gcnauc Zahl d.crer1 die in Rheialand~Pfah die Gebiirdensprachc bdtcrr.s.chcn, ist nicht bekannt. E5 ist. aber Ja von auszugehen, 
d;~.ss J.l!c: gcbörlo:scn Mr.:nscheu die:se Form der Kommunibtion anwenden können. \Vic- vic.1c Hör<."nd(: ,~b<~nfalls i.ibr:r die (h:· 
bärdenspr,Kbt~ kornn11mi:~kren k<:·~nncn, ist nicht bekanat. 

Zu), und 5.~ 

D;_j!~ Land tmt<~r:-:tützt den Land~svcrband der Gehörloscn, der die Ausbildung zum Erlernen der Gd>ärdensprache anbietet, 
fimm;ddL Daneben finJnzkrt e:, eigene F.Khdicnste für gehörlose Menschen, wie psychosoziale Dienste und Arbdv;assiste.nzen 
für Hörgesc:h:idigt,:., in denen Gt:bärdt'nsprachdolrnerscher und -do!mctscherinncu tätig sind. 1998 \Vun.kn dafür insgesamt rund 
520 000,- DM aufgewendet. 

Zu 4.: 

Die Z<thl der in Rhduhmd-Pfalz rätig~;~n Gehiinlcnsprachdolrr.t~tscher und ·dolntt'tscherinnen ist nicht bl~k:.:mnr. lhr Einsatz wird 
im A!lgemdncn direkt über dc!l Ll.nde:~vcrba.ud der Gehörlosen odt~r die: örtlk.ht•n Verbändt! der Gt•hörlosen geregelt. 

Zu 6.: 

Die L:mdc::;rcgicrun;s halt Jen Vorschlag für geeignet, gehörlosen !vknsc:hen die Tdlnahme arn Leben ln der Gemdnschaft zu c::r· 
kkhtern. 

Florian Gerliter 
Sra:tt.sm1nister 
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