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München,05.05.2022 

Europäischer Protesttag der Menschen mit Behinderung: 

Holger Kiesel fordert:  
Bayern braucht jetzt endlich ein Gehörlosengeld! 

Seit 30 Jahren findet am 5. Mai der Europäische Protesttag zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderung statt. Auch dieses Jahr gibt es viele 
Aktionen von Menschen mit Behinderung, um darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass es noch einige Schritte zu tun gibt, um eine wirkliche Gleichstel-
lung und echte Teilhabe zu erreichen. Holger Kiesel, Beauftragter der 
bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Be-
hinderung, nutzt die Gelegenheit zu deutlichen Worten bei einem Thema, 
das ihm seit Jahren besonders am Herzen liegt: der Einführung eines bay-
erischen Gehörlosengelds! 

„Die Argumente gegen das Gehörlosengeld aus dem Landtag und von Sei-
ten der Staatsregierung, die ich und auch die Verbände nun schon seit Jah-
ren bei unzähligen Sitzungen zu hören bekommen, sind nie inhaltlicher, 
sondern immer nur finanzieller oder politischer Natur. Das führt verständli-
cherweise zu wachsendem Unmut bei den Betroffenen, die zunehmend das 
Gefühl haben, mit dem Verweis auf immer neue Krisen hingehalten und 
vertröstet zu werden! Auch ich halte diesen Zustand für absolut unzumutbar 
und fordere endlich konsequentes Handeln von der Politik an dieser Stelle! 
Nachdem Hessen es geschafft hat, sogar während der Corona Pandemie 
ein Gehörlosengeld einzuführen, kann ich auch die angespannte Finanz-
lage aufgrund der Pandemie und anderer Krisen nicht mehr als Argument 
gelten lassen. Es handelt sich hier um geradezu lächerliche Beträge im Ver-
gleich zu anderen Ausgaben, würde aber die Situation der Betroffenen 
enorm verbessern und in einigen Bereichen Teilhabe überhaupt erst ermög-
lichen. Ich fordere den Landtag und die Staatsregierung auf, endlich das 
Gehörlosengeld einzuführen! Und zwar noch vor der Landtagswahl 2023. 
Die Zeit des Zauderns ist vorbei!“ so Kiesel. 

Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite des Netzwerks Hörbehin-
derung. 
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