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BARRIEREFREIHEIT

Nur Hände machen es verständlich
Gehörlose sind bei Elternabenden auf Hilfe von Dolmetschern angewiesen – Verband fordert umfassende Finanzierung

VON OLIVER HILLINGER

WINNENDEN. Elternversammlung in einer
Kindertagesstätte im Rems-Murr-Kreis. Als
die Erzieherinnen über ihre Jahresaktio-
nen, die Bauprojekte im Garten und das
empfohlene Verhalten bei Kinderkrank-
heiten berichten, wird neben ihnen auffäl-
lig mit Armen und Händen gestikuliert.
Zwei Frauen wechseln sich dabei ab, Zei-
chen in die Luft zu formen, sie sprechen
die Worte lautlos und unterstützen das
Gesagte mit Gesichtsausdrücken. Mimisch
zeigen sie, ob die Botschaft angenehm
oder ärgerlich ist.

Die Frauen sind ausgebildete Gebärden-
dolmetscherinnen, die Übersetzung dient
einer gehörlosen Mutter, die in der ersten
Reihe sitzt, das Gesagte verständlich zu
machen. An diesem Abend überwiegen
freundliche Gesichter, denn mit den Kin-
dern laufe es gut, wie die Leiterin Bianca
Priem berichtet. Es herrsche prima Stim-
mung in der fünfgruppigen Kindertages-
stätte Schloss Winnenden.

Für Patrizia O., eine 32-jährige Mutter,
deren vierjähriger Junge jetzt schon und
ihre einjährige Tochter zukünftig die Kita
besuchen, wäre das alles ohne Gebärden
unverständlich. Zwar könne sie auch von
den Lippen Worte lesen. Aber in einem
großen Raum, in dem man zu weit vom
Vortragenden entfernt sitze, funktioniere
das nicht. Hilfreich sei es, wenn man ei-
nen Teil der Inhalte an Tafeln oder von
Projektoren lesen könne, erklärt die Mut-
ter. Immer wieder klappe das aber nicht.
Eine Betriebsversammlung ihrer Firma
habe sie unlängst deswegen vorzeitig ver-
lassen. „Zu einem Elternabend ohne
Übersetzer gehe ich nicht mehr“, sagt die
gehörlose Frau. „Gebärdendolmetschen
muss dazugehören, wenn man es ernst
meint mit der Barrierefreiheit.“

Für gehörlose Eltern, die einen Eltern-
abend besuchen möchten, werden vom
Land geschulte Übersetzer finanziert.
Aber das betreffe nur Schulen, nicht Kin-
dergärten, sagt die Dolmetscherin Sonja
Lewandowsky. Dass sie und ihre Kollegin
Anni Haas an diesem Abend in der Kita
sind, ist eine freiwillige Leistung des Trä-
gers des Kindergartens, der diakonischen
Einrichtung Paulinenpflege, die sich auch
in vielen anderen Bereichen für Gehörlose
engagiert. Zudem sei für Schul-Eltern-
abende die Bezahlung vom Land so fest-
gelegt, dass sie nur für eine Dolmetscherin
ausreiche. „Wichtig ist jedoch, dass man
an so einem Abend zu zweit ist“, sagt Son-
ja Lewandowsky. Die Übersetzerinnen
wechseln sich alle fünf bis zehn Minuten
beim Gebärden ab, um konzentriert zu ar-
beiten und Fehler zu vermeiden. Schließ-
lich dauert ein solcher Einsatz oft zwei
Stunden und länger.

Der Landesverband der Gehörlosen
möchte sich nicht damit abfinden, dass
gehörlosen Eltern in Kindergärten diese
Hilfe bisher versagt bleibt. Der Verband
hat dem Sozialministerium eine Unter-

Die Gebärdendolmetscherin Sonja Lewandowski (links) übersetzt die Inhalte des Kita-Elternabends, unterstützt von einer Kollegin. Foto: Bürkle

schriftenliste überreicht mit der Forde-
rung, das zu ändern. Die generelle Veran-
kerung des gesetzlichen Anspruchs auf ei-
nen Dolmetscher sei wichtig, sagt die Ver-
bandssprecherin Katrin Rehfuss. Zahlrei-
che Bundesländer hätten dazu schon vor
Jahren Gesetze oder Verordnungen zu-
gunsten der gehörlosen Eltern erlassen.
Das Land Baden-Württemberg hinke bei
diesem Thema hinterher.

Der grüne Sozialminister Manfred Lu-
cha habe bei der Übergabe der Protestun-
terschriften erklärt, dass er das Anliegen
sehr ernst nehme, sagt die Verbandsspre-
cherin Katrin Rehfuss. Die Pressestelle des
Sozialministeriums macht auf Anfrage

aber wenig Hoffnungen, dass noch Geld
für das Übersetzen in Kindertagesstätten
übrig sein könnte. Immerhin unterstütze
das Ministerium den Gehörlosen-Landes-
verband jährlich freiwillig mit 130 000 Eu-
ro, wovon rund 82 000 Euro für die Aufga-
ben von Dolmetschern gedacht seien, sagt
dessen Sprecher Sebastian Altemüller. Die
regelmäßigen Forderungen des Verban-
des, dass diese Mittel erhöht würden, sei-
en bekannt, sagt er. Jedoch sei aufgrund
der notwendigen Haushaltskonsolidie-
rung eine Erhöhung dieser freiwilligen Zu-
schüsse „leider nicht möglich“.

Zur mangelnden Finanzierung gesellt
sich ein weiteres Problem, sagt Katrin

Rehfuss vom Landesverband der Gehörlo-
sen. Die geschulten Übersetzer, die für sol-
che Aufgaben zur Verfügung stünden, sei-
en im Land nicht gleich verteilt. Während
laut Rehfuss in den Ballungsräumen die
Versorgung gut ist, mangelt es daran etwa
in den Gegenden um Schwäbisch Hall so-
wie im Bodenseeraum. Das sei ein wesent-
liches Problem, denn Gehörlose benötig-
ten die Übersetzer ja nicht nur für die El-
ternabende, sondern etwa auch für andere
wichtige Dinge wie Behördengänge und
Arztbesuche, sagt die Verbandssprecherin.
Für die Betroffenen sei aus diesem Grund
unabdingbar, sehr lange im Voraus mit
Übersetzern Termine zu vereinbaren.

„Gebärdendolmetschen muss bei
Elternabenden dazugehören.“

Patrizia O.

Gehörlose Mutter zweier Kinder

c Eine Sprache mit lautlosen Worten
ebärdensprache ist ein
Verständigungsmittel
für nicht hörende und

schwerhörende Menschen. Sie
besteht aus einer Mischung
von Gestik, Gesichtsmimik,
lautlos gesprochenen Wörtern
und Körperhaltung. Die Spra-

G
che lehnt sich vom Vokabular
her an die im jeweiligen Land
gesprochenen Sprache an. Die
Zahl der weltweit verbreiteten
Gebärdensprachen wird auf
137 geschätzt. Während in den
USA manche öffentliche Groß-
veranstaltungen simultan

übersetzt werden, ist dies in
Deutschland kaum zu sehen.
Einige Nachrichten werden in
Fernsehsendern mit Überset-
zern ausgestrahlt, etwa im Ka-
nal tagesschau24.

Gebärdendolmetscher ist ein
Studierberuf. In Deutschland

kann man dies an den Hoch-
schulen in Hamburg, Magde-
burg-Stendal, Zwickau, Nürn-
berg sowie in Teilzeit im hessi-
schen Idstein erlernen. In Ba-
den-Württemberg gibt es zur-
zeit dafür keine Ausbildungs-
einrichtung. (hll)

Links die Gebärde für das Wort „regelmäßig“, rechts jene für das Verb „beraten“. Fotos: Arne Dedert/dpa

Stuttgart lässt Teil der Mooswand an der B 14 erneuern
Ein Drittel der Pflanzen ist aufgrund der Trockenheit im Sommer eingegangen – Kosten für Austausch: 5000 Euro – Probleme mit Vandalismus

STUTTGART. Das Amt für Umwelt-
schutz lässt in den kommenden
Tagen ein Drittel der Pflanzen auf
der Mooswand entlang der Bun-
desstraße 14 austauschen. Sie
sind durch die lange Trockenheit
im Sommer und im Frühherbst
an manchen Stellen abgestorben.
Die Kosten für den Austausch lie-
gen bei etwa 5000 Euro.

Für den Pilotversuch wurden
im März dieses Jahres Moosmat-
ten an einer 100 Meter langen
und drei Meter hohen Wand be-
festigt, vor allem Graues Zacken-
mützenmoos, Zypressenschlaf-
moos und Frauenhaarmoos ka-
men zum Einsatz. Doch die satte
grüne Färbung war schnell dahin,
schon im Juli war die Fläche
braun gefärbt. Damals gab die
Stadt noch Entwarnung, jetzt

räumt man ein: Durch die lange
Trockenheit im Sommer ist ein
Teil der feingliedrigen Pflanzen
abgestorben. An anderen Stellen
haben Algen die Moose überla-
gert und geschwächt – ein Phäno-

men, das auch von anderen be-
grünten Wänden bekannt sei.

„Man darf sich von der braunen
Verfärbung der Moose nicht täu-
schen lassen“, betont Sonja Thie-
len, Moosexpertin des Staatlichen
Museums für Naturkunde. Regel-
mäßig begutachtet die Biologin
die Mooswand an der Cannstatter
Straße. „Bis in den Frühherbst hi-
nein ist das Moos vital gewesen.“
Jetzt aber habe man festgestellt,
dass etwa ein Drittel der Moose
tatsächlich nicht mehr lebt. „Des-
halb haben wir vorgeschlagen, es
zu ersetzen“, sagt Thielen.

Damit der bundesweit einmali-
ge Versuch wie geplant fortgesetzt
werden kann, folgt die Stadt der
Empfehlung. Der Austausch soll
in den nächsten Tagen erfolgen.
„Nur so können wir verlässliche

Ergebnisse erzielen“, räumt Peter
Pätzold, der Bürgermeister für
Umwelt und Städtebau, ein. Ul-
rich Vogt vom Institut für Feue-
rungs- und Kraftwerkstechnik der
Universität Stuttgart unter-
streicht: „Es braucht eine voll in-
takte Wand, um im nächsten Jahr
nachvollziehbare Ergebnisse prä-
sentieren zu können.“

Wie berichtet, will die Landes-
hauptstadt mit diesem Projekt he-
rausfinden, ob Moose tatsächlich
zur Bekämpfung von Feinstaub
eingesetzt werden können. „Wir
führen hier einen großen Feldver-
such durch. Es geht um die Klä-
rung, ob Moose auch außerhalb
der bisherigen Laboruntersu-
chungen einen Beitrag zur Luft-
reinhaltung leisten können“, so
Pätzold. Im kommenden Jahr wis-

se man, wie effektiv die Maßnah-
me sei. „Im Lichte der Erkennt-
nisse aus dem Pilotversuch Moos-
wand werden wir dann mit dem
Gemeinderat besprechen, ob eine
Fortführung oder auch eine er-
weiterte und dauerhafte Einrich-
tung Sinn macht“, so Pätzold.

Der Bürgermeister ärgert sich
im Übrigen auch über andere
„schwierige Umstände“, die den
Versuch begleiten: „Wir mussten
feststellen, dass die Messgeräte
Vandalismus ausgesetzt waren.“
So wurden Messgeräte umgewor-
fen, Teile der Apparatur aufgebro-
chen und auch gestohlen. „Wer
immer das war, muss wissen, dass
er nicht nur einen wissenschaftli-
chen Versuch gefährdet, sondern
vor allem sich selbst an dieser
stark befahrenen Hauptstraße in

große Gefahr bringt“, sagt Pät-
zold. Spezielle Sicherheitsmaß-
nahmen gegen diesen Vandalis-
mus plant die Stadt derweil nicht.

Die Mooswand befindet sich
auf einem Grünstreifen direkt an
der B14/Cannstatter Straße un-
weit der Messstation Neckartor.
Sie ist 300 Quadratmeter groß.

Der Pilotversuch wird mit Ex-
perten des Instituts für Tragkonst-
ruktion und konstruktives Ent-
werfen und des Instituts für Feue-
rungs- und Kraftwerkstechnik der
Uni Stuttgart sowie mit dem
Staatlichen Museum für Natur-
kunde durchgeführt. Der Ge-
meinderat hat dafür 388 000 Euro
bereitgestellt. Zudem fördert das
Verkehrsministerium Baden-
Württemberg die Pilotstudie mit
170 233 Euro. (eh)

Im März wurde an der B 14 die Moos-
wand aus grauem Zackenmützen-
moos installiert. Foto: Lino Mirgeler/dpa

REGIERUNG

Verkaufsverbot für
Alkohol endet bald
STUTTGART. Das vom Landtag be-
schlossene Anti-Terror-Paket und
die Aufhebung des nächtlichen
Alkoholverkaufsverbots treten am
8. Dezember in Kraft. Das bestä-
tigte ein Sprecher des Innenmi-
nisteriums gestern in Stuttgart.
Damit bekommen Polizei und
Verfassungsschutz neue Befugnis-
se an die Hand, um Terrorakte
frühzeitig verhindern zu können.
Teil des Paketes ist auch das Ende
des seit 2010 geltenden nächtli-
chen Alkoholverkaufsverbots im
Südwesten für Supermärkte und
Tankstellen. Dafür können die
Kommunen aber Alkoholkon-
sumverbote an bestimmten Plät-
zen aussprechen, um nächtliche
Saufgelage zu verhindern. Um das
Gesamtpaket hatten Grüne und
CDU lange gerungen. (lsw)

KRIMINALITÄT

Eine Spur quer durch
die ganze Republik
LAUF/KLEINMACHNOW. Die Polizei
ist einem Einbrecher auf der Spur,
der nach der Tat mit einem ge-
stohlenen Auto quer durch die
Republik geflüchtet ist. Der Mann
könnte in Baden-Württemberg
für mehrere Einbrüche verant-
wortlich sein. Beamte entdeckten
das geklaute Auto drei Tage nach
einem Einbruch im Ortenaukreis
mit laufendem Motor in Klein-
machnow in Brandenburg, wie
Staatsanwaltschaft und Polizei
gestern mitteilten. Bei einem Ein-
bruch in Lauf soll er Anfang No-
vember einen Sportwagen ge-
stohlen haben. Seine Flucht führ-
te den Einbrecher über die A 115
in Richtung Berlin, wo Polizisten
auf den Wagen aufmerksam wur-
den. Der Flüchtige lieferte sich
eine Verfolgungsjagd mit den
Beamten und entkam unerkannt.

Allerdings erfasste ein Blitzer
den Fluchtwagen sowie das Ge-
sicht des Fahrers auf der A 10 kurz
vor Berlin. Die Ermittler hoffen,
anhand des Fotos dem Mann auf
die Spur zu kommen. (lsw)

MELDUNGEN

VERKEHR

Liebesspiel auf der
Zugtoilette nicht strafbar
HASLACH IM KINZIGTAL. Für das
Liebesspiel hat sich ein Pärchen
einen ungewöhnlichen Ort ge-
sucht und damit für Ärger ge-
sorgt. Der 27 Jahre alte Mann und
seine sechs Jahre jüngere Gefähr-
tin wurden bei Haslach in der
Toilette einer Regionalbahn er-
wischt. Wie die Polizei mitteilte,
hatten die Geräusche aus der Toi-
lette am Mittwoch gegen 19 Uhr
eine 33-jährige Passagierin verär-
gert. Daraus entwickelte sich ein
Streit zwischen ihr und dem Paar,
den die dazu gerufene Polizei
schlichten musste. Konsequenzen
hatte der Liebesakt für die jungen
Leute nicht. Es habe keine Straftat
vorgelegen. (lsw)


