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___Frau Reichstein, in den 
Behindertenausweisen gibt es 
inzwischen ein Merkzeichen für 
Taubblindheit. Welche Leis-
tungen sind damit verbunden? 

Bislang ist das Merkzeichen 
leider nur mit einigen kleineren 
Leistungen wie der Befreiung 
von der Rundfunkgebühr ver-
bunden. Wir erhoffen uns aber, 
dass Anträge auf wichtige Leis-
tungen wie Taubblindenassis-
tenz, besondere Hilfsmittel, die 
taktil funktionieren, oder aber 
spezifische Rehabilitation mit 
Verweis auf das Merkzeichen 
schneller und leichter bewilligt 
werden.

___Wie steht es um Assistenz-
leistungen, die Finanzierung 
und die Zahl der zur Verfügung 
stehenden Assistenzen mit ent-
sprechender Ausbildung?

Im Rahmen des neuen Bun-
desteilhabegesetzes wird Assis-
tenz, ausdrücklich auch Kom-
munikationsassistenz, als Leis-
tung der Eingliederungshilfe 
eingeführt. Dies ist ein großer 
Fortschritt. In diesem Rahmen 
können taubblinde Menschen, 
abhängig von den leicht ver-
besserten Vermögens- und Ein-
kommensgrenzen, Taubblin-
denassistenz beantragen. 2020 
werden die Vermögens- und 
Einkommensgrenzen sich wei-
ter verbessern, und der größte 
Teil der Betroffenen kann dann 
Assistenzanträge stellen. Die 
zur Verfügung stehende Assis-
tenz reicht allerdings bei Wei-
tem nicht, um die Ansprüche zu 
erfüllen. Selbst in einem Land 
wie NRW, das die Assistenzaus-
bildung 2017 nun zum achten 
Mal finanziert und bundesweit 
vorne liegt, können die Bedarfe 
bereits jetzt nicht erfüllt wer-
den. Auf die größere Zahl an 
Anträgen ab 2020 werden wir 
uns mit intensiver Assistenz- 
und Dolmetscherausbildung 
vorbereiten müssen. Außerdem 
brauchen wir Rehabilitations-
lehrer, die Kommunikations-
techniken vermitteln können.

___Die Bundesregierung hat 
das Bundesteilhabegesetz als 
„großen, mutigen Schritt“ und 
„Systemwechsel“ bezeichnet. 
Wie bewerten Sie das Ganze?

Auf jeden Fall sehen wir das 
Bundesteilhabegesetz als einen 
Schritt in die richtige Rich-
tung. Natürlich wünschen wir 
uns, wie wohl alle Vereine und 
Verbände von Menschen mit 
Behinderung, weitere Schritte 

und sind hierbei durchaus un-
geduldig. Wir sehen deutlich, 
dass die Lebenslagen vieler 
Betroffener ohne die Unterstüt-
zungsleistungen von Passivität, 
Isolation und Abhängigkeit ge-
prägt sind. Das Recht auf Teil-
habe und Selbstbestimmtheit 
wird massiv verletzt. Da fällt 
das Abwarten langwieriger 
politischer Entscheidungspro-
zesse sehr schwer. Wir sehen, 

wie Betroffene und ganze Fa-
milien verzweifelt versuchen, 
sich über Wasser zu halten. 
Es fehlen qualifizierte Bera-
ter oder Inklusionshelfer, die 
„ins Wasser springen“ und vor 
Ort Hilfe leisten. Denn es gibt 
Wege, als taubblinder Mensch 
aktiv und selbstbestimmt zu 
leben und einer Berufstätigkeit 
nachzugehen. Isolation und 
Abhängigkeit sind mit Assis-
tenz, Schulung und geeigneten 
Hilfsmitteln vermeidbar. 

___Vor welchen grundlegen-
den Problemen stehen taubblin-
de Menschen in Deutschland?

Sie stehen vor dem gleichen 
Problem wie alle Minderheiten. 
Es fehlt eine starke Lobby. Ver-
schärfend kommt dazu, dass die 
Probleme in Kommunikation 
und Mobilität das Engagement 
in der Vereins- und Verbands-
welt erheblich erschweren und 
in der Regel zum Rückzug aus 
der Gesellschaft führen. Das 
oben beschriebene Projekt 
„Taubblind sein – Selbsthilfe 
leben lernen“ hat vor diesem 
Hintergrund ganz besondere 
Bedeutung. Die Stärkung der 
Selbsthilfe und die Unterstüt-
zung der Betroffenen bei der 
Einforderung ihrer Rechte sind 
ganz wichtige Aufgaben.

___Gibt es noch etwas, das 
Sie loswerden möchten?

Von verantwortlichen Politi-
kern hören wir immer wieder, 
sie brauchen Druck, um han-
deln zu können. Genau darin 
sehen wir ein großes Problem. 
Wie sollen Menschen, die auf-

grund ihrer Einschränkungen 
in Mobilität und Kommunika-
tion größte Probleme bei der 
Bewältigung ihres Alltages 
haben und deren Zahl mit ge-
schätzten 10 000 Menschen in 
Deutschland zudem sehr klein 
ist, es ohne die notwendige 
Unterstützung schaffen, spür-
baren politischen Druck auszu-
üben? Wir sehen hier vielmehr 
die Regierungen in der Verant-
wortung, Minderheiten aktiv 
zu schützen – und eben nicht 
nur auf Druck zu handeln. Die 
Fakten liegen auf dem Tisch, 
schon lange.

 Interview: Matthias Veit

„Es fehlt eine starke Lobby“
Der SoVD NRW sprach mit Irmgard Reichstein, Gründerin und Vorsitzende der Stiftung „Taub-

blind leben“. Sie arbeitet seit Jahren mit Hildegard Bruns (siehe Artikel links) zusammen. Die 
Stiftung ist schließlich einer der Gesellschafter der DGfT und hat deren Gründung initiiert.

Interview

Irmgard Reichstein 
Stiftungsvorsitzende 
„Taubblind leben“

Durchgeführt wird das Projekt von der Deutschen Gesellschaft 
für Taubblindheit (DGfT), finanziert durch die AOK Nordwest 
und die AOK Rheinland / Hamburg. Zu den Kooperationspart-
nern der DGfT gehören: der Landesverband der Taubblinden 
NRW e. V., der Verein „Leben mit Usher-Syndrom e. V.“ und das 
Netzwerkbüro Frauen und Mädchen mit Behinderung / chroni-
scher Erkrankung NRW. 

In Essen gibt es eine Selbsthilfegruppe extra für taubblinde 
Frauen. Vom 11. bis zum 13. August wollen diese sich in Brilon er-
neut treffen. Die Taubblinden-Assistenz muss bei solchen Treffen 
allerdings leider selbst finanziert werden. Um allen interessierten 
Frauen die Teilnahme zu ermöglichen, versucht das Projekt, die 
Assistenz zu übernehmen. 

Mehr über die Hilfe für 
taubblinde Menschen

Fortsetzung des Themas in der vorigen Ausgabe

In der Februar-Ausgabe (auf Seite 12) berichtete die SoVD-
Zeitung über das Projekt „Taubblind sein – Selbsthilfe leben 
lernen“ und stellte die Projektleiterin, Hildegard Bruns, vor. 
Der SoVD NRW will am Thema Taubblindheit dranbleiben.

Info
Hildegard Bruns, Deutsche 

Gesellschaft für Taubblind-
heit gGmbH, Hollestraße 1 
(Haus der Technik), 45127 
Essen, Tel.: 0201 / 26 67 70 47, 
Fax: 0201 / 26 67 70 57 oder per 
E-Mail: h.bruns@gesellschaft- 
taubblindheit.de. Mehr Infos 
im Internet auf: www.gesell-
schaft-taubblindheit.de.

Hildegard Bruns 
DGfT-Projektleiterin

Taubblinde Menschen haben verschiedene Möglichkeiten, mit 
anderen zu kommunizieren. Eine ist taktile Gebärdensprache: 
Sie basiert auf den klassischen Gebärden, die auch Gehörlose 
nutzen. Der „Zuhörende“ ertastet Gebärden seines Gegenübers. 
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Einen Schritt ist man diesen Zielen nun näher gekommen. Doch 
die Effekte sind wenig konkret: „Im nächsten Schritt muss nun 
definiert werden, welche Leistungen und Ansprüche sich aus dem 
Merkzeichen ‚TBL‘ ableiten“, heißt es aus der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Taubblinden (BAT e. V.). 

Fast 10 Jahre kämpften Betroffene für die Einführung des 
Merkzeichens; auch mit Demonstrationen und einer Unterschrif-
tenaktion der Stiftung „Taubblind leben“. Nun müsse es schnell 
konkreter und auch das Behindertenteilhabegesetz überarbeitet 
werden, mahnt auch die BAT: „Taubblinde Menschen warten auf 
schnelle Leistungen, insbeson-
dere auf Taubblindenassistenz, 
Dolmetschung, Hilfsmittel und 
rehabilitative Leistungen.“

Teilhabeleistungen zum 
Merkzeichen „TBL“ könnten 
etwa Aktivitäten erleichtern. 
Unter dem Motto „Taubblind 
und aktiv“ bieten Selbsthilfe-
gruppen taubblinder und hör-
sehbehinderter Menschen viele 
Veranstaltungen an, von Wan-
dern über Stammtisch und Ke-
geln bis Yoga. Den Terminplan 
2017 des vorgestellten Projek-
tes „Taubblind sein – Selbst-
hilfe leben lernen“ für ganz 
NRW gibt es online auf: www.
gesellschaft-taubblindheit.de, 
unter „Aktuelles“ verlinkt.  ele

Taubblind-Merkzeichen
Schwerbehindertenausweise künftig mit „TBL“

Seit Beginn dieses Jahres gibt es das offizielle Merkzeichen 
„TBL“ für „taubblind“ in den Schwerbehindertenausweisen. 
Dies hatte die Bundesregierung Ende 2016 beschlossen. Das 
Merkzeichen soll Teilhabe und Selbstbestimmung ermöglichen.

Wenn zwei Sinne wegfallen, 
wird Teilhabe erschwert.
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