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Der Gehörlosenverband München und Umland e.V. (GMU) und der Bayerische Gehörlosen-
Sportverband e.V. (BGS) fordern vom Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. eine 
bessere Umsetzung und Unterstützung für die Gehörlosen in Bayern! 

Insbesondere in der Coronakrise hätten die Gehörlosen in Bayern mehr Unterstützung vom 
Landesvorsitzenden des Landesverbandes Bayern der Gehörlosen e.V. benötigt.  
Durch die jahrelange mangelnde und nicht weitsichtige Umsetzung seitens des 
Landesvorsitzenden werden jetzt eklatante Mängel sichtbar. Bei Arbeitstagungen wurden 
Anträge gestellt und auch beschlossen. Diese Anträge wurden trotz wiederholtem Nachfragen 
nicht umgesetzt. Es gibt viele Arbeitskreise beim Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. bei 
denen kaum Ergebnisse sichtbar sind, auch vermissen wir klare politische Forderungen und 
Positionen. Da die Gespräche, Nachfragen und Versuche über mehrere Jahre für eine bessere 
Umsetzung und Entwicklung nicht geklappt haben, gehen wir an die Öffentlichkeit und fordern 
von den ordentlichen Mitgliedsverbänden, also Bezirksverbände, eine klare Position.  
 
Wir sehen es zudem mit Sorge, dass der Landesvorsitzende immer mehr die hörenden 
Fachexperten arbeiten lässt ohne gehörlose Fachexperten einzubeziehen. Im Auftrag des 
Landesvorsitzenden sprechen sehr oft hörende Fachexperten für die Belange der Gehörlosen. 
Eins sei vorweggesagt – für uns ist die Unterstützung durch hörende Fachexperten sehr wichtig.  
Jedoch muss ganz klar sein: wer ist der Ansprechpartner? Wir sind die Fachexperten für die 
Themen Gebärdensprache und Gehörlosengemeinschaft und können so am besten für 
Gehörlose und Gebärdensprache im Sinne der Deaf Community und für die Deaf Community 
gebärden. Das wissen auch unsere hörenden Mitstreiter*innen, die immer klar sagen, dass es 
am besten ist, wenn Betroffene selber für sich sprechen. 
 Beispielsweise bei der Frauenquote, da sprechen Betroffene, also die Frauen selber. Es käme 
nie in Frage, dass Männer für die Frauenquote sprechen würden. Die Männer können es 
unterstützen bzw. befürworten, aber nicht öffentlich dafürsprechen. 
Sogar der Deutsche Gehörlosenbund, der eine sehr hohe Verantwortung auf Bundesebene hat, 
agiert im Sinne der Selbstvertretung, indem gehörlose Fachexperten selber die Belange der 
Gehörlosen vertreten. 
In dieser Hinsicht haben wir große Sorgen um die Deaf Community in Bayern.  

Daher fordern wir vom Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. eine bessere Umsetzung 
und Unterstützung für die Gehörlosen in Bayern zu den unten ausgeführten Punkten! 

 

 
 
 
  
 

 

 

GMU Vorstand   
Elisabeth Kaufmann 
Can Sipahi 
Gabriele Hollweck 
Martina Bechtold 
Ralph Müller-Hollweck 
 

GMU Geschäftsleitung 
Cornelia von Pappenheim 
Anke Hannig 
Helen Wollstein-Gouba 
Stephan Straßer 
 

BGS Präsidium    
Josef Scheitle 
Birgit Hermann-Payer 
Josef Willmerdinger 
Ingo Schweinsberg 
Carsten Koch 
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1. Politische Forderung lineare Fernsehsendungen mit Gebärdensprachdolmetscher 
2. Umsetzung der Live-Übertragungen im Sinne der Barrierefreiheit für alle Gehörlose 
3. Arbeitskreis Gehörlosengeld 
4. Arbeitskreis Assistenz für Menschen mit Hörbehinderung 
5. Arbeitskreis Fachkräfteausbildung 
6. Arbeitskreis Arbeitsleben (Hörbehinderte Menschen im Arbeitsleben) 
7. Arbeitskreis Fachgremium zur Weiterentwicklung der Qualitätsstandards  
8. Arbeitskreis Bedarf der Vermittlungsstellen 
9. Arbeitskreis Bayern Barrierefrei 2023 
10. Arbeitskreis Kooperationsvereinbarung BGSD Bayern e.V. – LVBY 
11. Projekt Software für Dolmetschervermittlung 
12. Seniorenkompetenzzentrum 
13. Projekt Notrufbereitschaft 
14. Politische Forderung Maskenschutzpflicht 
15. NHB Strukturreform (Netzwerk Hörbehinderung Bayern) 
16. Anträge 
17. Fazit und Ergebnis 
18. Entscheidung durch die Bezirksverbände 

 

1. Politische Forderung für Gebärdensprachverdolmetschungen: für lineare 
Fernsehsendungen hatte nur der Gehörlosenverband München und Umland e.V. 
Gebärdensprachverdolmetschungen gefordert und veröffentlicht. Gerade in der 
Coronakrise sind schnelle und barrierefreie Informationen für alle Gehörlosen immens 
wichtig. Hier hat der Landesvorsitzender kaum reagiert, keine Information an die 
Mitglieder weitergegeben und auch den GMU nicht unterstützt. 
 

2. In diesem Zusammenhang gibt es immer mehr Live-Übertragungen mit 
Gebärdensprachverdolmetschung und schriftlicher Übersetzung im Internet. Stets 
werden wir auf dieses Angebot verwiesen. Aber es wurde nicht bedacht, dass diese 
Informationen im Internet nicht für alle Gehörlosen zugänglich sind. Ein Zugang zum 
Internet und dessen souveräne Nutzung können beispielsweise bei gehörlosen 
Senior*innen oder Gehörlosen mit zusätzlichen kognitiven Einschränkungen nicht 
vorausgesetzt werden. 
Hier hat der GMU den Landesvorsitzenden schon lange vor dieser unguten und 
gefährlichen Entwicklung gewarnt. Der Staat muss umfassend über die richtige 
Umsetzung der Barrierefreiheit informiert werden. Wenn eine Firma eine vollständige 
Barrierefreiheit verspricht, denkt der Staat, dass dies eine optimale Lösung ist. Aber hält 
diese Firma ihr Versprechen und setzt tatsächlich eine vollständige Barrierefreiheit um? 
Es ist die Aufgabe des Landesvorsitzenden für die Gehörlosengemeinschaft, dies zu 
überprüfen und aufzuklären. Nun besteht das Angebot der Live-Verdolmetschung im 
Internet.  
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Hinzu kommt, dass dies ebenso auch bei verschiedenen politischen Veranstaltungen wie 
z.B. im Bayerischen Landtag angeboten wird, was ein Nachteil für die gehörlosen 
Teilnehmer ist. Denn durch die Live-Verdolmetschung wird nur die gesprochene Sprache 
in Deutsche Gebärdensprache übersetzt, aber wenn ein Gehörloser Teilnehmer etwas 
sagen möchte, gibt es keine Übersetzung der Deutschen Gebärdensprache in 
gesprochene Sprache. Trotz mehrmaligem Appells seitens des GMU sah der 
Landesvorsitzender keine Notwendigkeit hier einzugreifen. 
So besteht bis jetzt keine klare Struktur bzgl. der richtigen Umsetzung der Barrierefreiheit 
für Live-Verdolmetschungen sowohl in den Medien als auch bei politischen Ver-
anstaltungen für Gehörlose.  

 
3. Der Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. fordert eine Einführung des 

Gehörlosengeldes in Bayern. Dazu wurde ein Arbeitskreis Gehörlosengeld mit dem 
Netzwerk Hörbehinderung Bayern (NHB) seit 2016 aufgestellt. Der Arbeitskreis 
orientierte sich an das Blindengeld, die Situation deutschlandweit und an einer 
prozentualen Berechnung. Hier hat GMU eine an Fakten orientierte Auswertung vermisst. 
Da die Regierung mehr Informationen über die Bedürfnisse der Gehörlose benötigt, hat 
der GMU nach einer bayernweiten Umfrage für das Gehörlosengeld und einer 
öffentlichen Podiumsdiskussion  zwecks Bedarf der Gehörlosen in Bayern einen internen 
Arbeitskreis zusammen mit dem Landesverband aufgemacht, wo dann in 3 Arbeits-
sitzungen den genauen Alltagsbedarf der Gehörlosen in Bayern ermittelt wurde. Diese 
internen Arbeitskreis-Sitzungen hat der Landesvorsitzende zu unserem Bedauern immer 
wieder torpediert. Trotz des Widerstandes vom Landesvorsitzenden hat GMU weiter 
gemacht, um dieses sehr wichtige Vorhaben nicht zu gefährden. Hier hat GMU auch unter 
anderem einen Überblick aller Zuschüsse für Gehörlose in Bayern gemacht, und damit die 
Politiker*innen grundlegende Hintergrund-informationen bekommen, und sich für die 
Einführung des Gehörlosengeldes entscheiden. 
Bei verschiedenen Gesprächen auf politischer Ebene waren vom AK NHB-Gehörlosengeld 
immer 4 Personen anwesend, wovon 3 hörende Personen und ein Gehörloser, also der 
Landesvorsitzender sind. Hier haben den Hauptpart die 3 hörenden Personen 
übernommen, und der Landesvorsitzender hat kaum für die Gehörlosengemeinschaft 
gesprochen.  
Es ist aber sehr wichtig, dass Betroffene selber für ihre Sache sprechen/gebärden. Sie 
können besser ihre eigenen Emotionen und Probleme darstellen. In diesem Sinn hat GMU 
versucht, als Betroffener sich für die Gehörlosen einzusetzen. Denn wir Gehörlose 
verfolgen die Maxime: nicht über uns, sondern mit uns.   
Dass der Landesvorsitzender nicht mit Gehörlosen in Bayern den Bedarf für das 
Gehörlosengeld erörtert, und hauptsächlich Hörende Experten sprechen lässt, ist nicht 
förderlich für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Gehörlosen in Bayern.  
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4. Seit langem setzt sich der Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. für eine Kommu-

nikationsassistenz für Gehörlose ein. Hier hat der GMU seit Jahren seine Bedenken mit- 
geteilt. Zum einen besteht die Gefahr, dass keine fachliche Übersetzung gesprochene  
Sprache <-> Gebärdensprache gewährleistet werden kann. Zum anderen werden die 
Zuschussträger immer nach einer billigeren Lösung suchen, die Vergütung bei einem 
Kommunikationsassistent ist billiger als bei einem Gebärdensprachdolmetscher. Hier 
forderte der GMU schon lange ein klares Konzept und  klare Abgrenzung des Kommu-
nikationsassistenten und des Gebärdensprachdolmetschers.  
Jedoch möchte der Landesvorsitzender das vor kurzem erstellte Konzept mit sehr 
wenigen Bildungselementen durchsetzen. Auch hat er unsere Hinweise auf die mögliche 
gefährliche Auswirkung eines unfairen Wettbewerbs zulasten der Gehörlosen und eines 
Qualitätsverlustes nicht ernst aufgenommen. 

  
5. Im Gegensatz dazu steht der Arbeitskreis Fachkräfteausbildung, der jetzt abgeschlossen 

wurde. Hier sollen Fachkräfte eine berufsbegleitende Zusatzausbildung zur Erlernung der 
Deutschen Gebärdensprache bekommen. Diese Ausbildung dauert 2 Jahre und ist nicht 
gerade billig. Hier sieht der GMU einen Widerspruch zum Konzept des 
Kommunikationsassistenten. Ein Kommunikationsassistent kann laut der 
Kommunikationshilfeverordnung 45 € in der Stunde vergütet, bei der Fachkraft mit 
abgeschlossener Zusatzausbildung ist die Frage nach einer Gehaltserhöhung offen.  
Hier hat der GMU schon den Landesvorsitzenden auf die möglichen Auswirkungen 
hingewiesen, leider ohne Erfolg.  

 
6. Im Jahr 2014 wurde vom LVBY in Kooperation mit dem Berufsfachverband der 

GebärdensprachdolmetscherInnen Bayern e.V, eine Fachtagung zur „Teilhabe 
hörbehinderter Menschen im Arbeitsleben“ im Maximilianeum mit ca. 70 Beteiligten aus 
allen Bezirken Bayerns ausgerichtet. Dann wurde ein Arbeitskreis gegründet, weil immer 
weniger Arbeitgeber Gehörlose einstellen würden. 
Es wurden dann bis 2016 zwei Konzepte „Einrichtung von Servicestellen für hörbehinderte 
Menschen im Arbeitsleben“ und „Berufliche Sicherung und Sicherstellung der 
Kommunikation von Beginn der Beschäftigung hörbehinderter Arbeitnehmer an“ erstellt. 
Es wurden zwei Forderungen an das Sozialministerium geschickt:  1. Servicestellen in 
Nord-und Südbayern und 2. Starterpaket Kommunikation" bis zur endgültigen Bewilligung 
der Arbeitsassistenz. Mittlerweile sind es schon fast 6 Jahre vergangen ohne ein Ergebnis 
bzw. wurde dies nicht weiter verfolgt vom Landesvorsitzenden. 
Hier vermisste GMU auch eine Umfrage an gehörlose Arbeitnehmer*innen und 
Selbständige, wo und welcher Bedarf besteht. So initiierte der GMU einen AK 
Arbeitsleben, und sammelte Fakten, Auswertungen, was die Verbesserung der Situation 
im Arbeitsleben und die Schwierigkeiten mit dem Inklusionsamt betraf.  
Dies wurde vom Landesvorsitzenden nicht wohlwollend aufgenommen und nicht 
unterstützt.  
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7. Bzgl. der Vermittlungsstandards (Standardisierung bei den Dolmetscher-

vermittlungsstellen in Bayern) wurde 2014 der Landesverband Bayern der Gehörlosen 
e.V. beauftragt, einen gemeinsamen Konsens der Vermittlungsstandards bei den Trägern, 
dem Berufsfachverband der GebärdensprachdolmetscherInnen Bayern e.V und den neun 
Vermittlungsstellen, die von sechs verschiedenen Träger organisiert werden, zu erstellen. 
Es besteht nach wie vor keine Einigkeit hinsichtlich der Standardisierung. Es wurden viele 
Gespräche geführt, die leider zu keinem Ergebnis gekommen sind. 
Auf der Website des Landesverbandes steht, dass „In weiteren gemeinsamen Treffen eine 
Geschäftsordnung erarbeitet werden konnte, welche die zukünftige Zusammenarbeit 
zwischen dem Landesverband, dem Dolmetscherverband und den Trägern regelt.“ Dies ist 
nicht korrekt – einer Geschäftsordnung wurde nie zugestimmt, bzw. besteht nach wie vor 
keine Standardisierung.  Seit 2018 wurde der Arbeitskreis nicht mehr durchgeführt.  

 
8. Beim Bedarf der Vermittlungsstellen sieht der GMU die jetzige Entwicklung mit großer 

Sorge. Hier ist ein stetiger Wachstum der Aufträge zu sehen, da durch die UN BRK mehr 
Anerkennung in der Gesellschaft und Selbstbewusstsein bei gehörlosen Menschen 
vorhanden ist. Aber der Zeitvolumen der Stellen ist dieselbe bis jetzt, und es gab keine 
Anpassung an den gestiegenen Bedarf. Zwar hat der Landesvorsitzender im Arbeitskreis 
mit verschiedenen Träger und Gehörlosen eine Bedarfsanalyse erstellt und eine Umfrage 
in Zusammenarbeit mit dem GIB erstellt, und auf den Bedarf hingewiesen. Das war im 
Jahr 2018. Es wurde aber dann nicht mehr weiterverfolgt. Hier fehlt die weitere 
konsequente Zusammenarbeit mit Gehörlosen und den Vermittlungsstellen. Nur das 
Beschwerdemanagement beim GIB wird weiterverfolgt.  

 
9. Mit der Regierungserklärung im Jahr 2013 hat der damalige Ministerpräsident Seehofer 

das Ziel  Barrierefrei 2023 verkündet. Daraufhin wurde ein Arbeitskreis Bayern 
Barrierefrei 2023 vom Landesvorsitzenden initiiert. Es fanden viele Sitzungen statt, ein 
Diskussionsforum wurde errichtet. Aber bis jetzt besteht kein Aktionsplan Barrierefrei 
2023 für Gehörlose in Bayern.  

 
10. Für eine gemeinsame Linie bzgl. der Interessen der Gehörlosen in Bayern ist eine 

Zusammenarbeit mit dem Berufsfachverband der GebärdensprachdolmetscherInnen 
e.V. sehr sinnvoll. So wurde eine Kooperationsvereinbarung entworfen und mit den 
gehörlosen Mitgliedsverbänden besprochen. Da die Vereinbarung mehr genauere 
Ergänzungen bedarf, hat GMU viele Vorschläge eingebracht.  
Bis jetzt konnte jedoch der Landesvorsitzender die Kooperationsvereinbarung nicht 
fertigstellen.  

 
11. Um eine Verbesserung und Standardisierung bei den Dolmetschervermittlungsstellen in 

Bayern zu erreichen, sollte eine Software für die Vermittlungsstellen entwickelt werden. 
Mit der Entwicklung wurde der Landesvorsitzender als privater Auftragnehmer 
beauftragt. Um die Software auszuwerten, wurde sie als Projekt von der Hochschule 
Landshut wissenschaftlich begleitet. Die vom Landesvorsitzenden entwickelte Software  
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wurde aufgrund der technischen Überforderung und der hohen Fehlerquote von den 
Dolmetschervermittlungsstellen, Gebärdensprach-dolmetscher*innen und Kunden nicht 
angenommen werden. Der GMU hat sich sehr dafür eingesetzt, aber der 
Landesvorsitzende nahm unsere Empfehlungen nicht ernst auf. Da sehr viel Geld in das 
Projekt investiert seitens des Sozial-ministerium und den Bezirken wurde, aber die vom 
Landesvorsitzenden entwickelte Software viele Mängel hatte, wurde eine weitere bzw.  
neue Entwicklung der Software abgelehnt, obwohl alle Vermittlungsstellen eine Software 
für sinnvoll halten und  GMU eine professionelle Firma, die ein Konzept dazu entwickelt 
hat, gefunden hat. Hier hat GMU versucht, das Projekt noch zu retten. 
Es gibt keine Botschaft vom Landesvorsitzenden, keine Entschuldigung, bzw. keine 
Überlegungen wie es in der Zukunft besser gemacht werden könnte. 

 
12. Für eine Fachstelle für gehörlose Senioren bzw. Seniorenkompetenzzentrum hat der 

GMU sich schon seit 2005 eingesetzt. Ab 2014 arbeitete Cornelia von Pappenheim mit der 
Universität zu Köln (Humanwissenschaftliche Fakultät / Department Heilpädagogik und 
Rehabilitation) zusammen mit dem Ziel eines Seniorenkompetenzzentrums in Bayern. Da 
es bayernweit sein soll, hat die Universität zu Köln mit GMU den Landesverband 
hinzugezogen. Der Universität zu Köln war es sehr wichtig, dass betroffene Verbände, 
bzw. Gehörlosenverbände die Ansprechpartner sind. Der Gesprächskreis wurde mit 
hörenden Fachexperten und Einrichtungen erweitert.  
Hier sehen wir die Gefahr, dass immer weniger gehörlose Fachexperten gefragt werden. 
Gerade Gehörlose können am besten über die Bedürfnisse der gehörlosen Senioren 
Stellung beziehen. Ein Fachtag seitens der Regierung war geplant, wo alle 
Fachberatungsstellen eingeladen wurden. Hier wurde der GMU nicht mit einbezogen. 
Eine Umfrage bzgl. der Situation bei gehörlosen Senior*innen wurde auch hauptsächlich 
von hörenden Experten erstellt, ohne Hinzubeziehung von GMU. Diese Umfrage wurde 
verschickt, jedoch auch nicht an GMU. So eine Philosophie kann der GMU nicht gutheißen, 
nämlich ohne die gehörlose Fachexpertise, aber dafür die hörende Fachexpertise 
bevorzugen. Hier hätten wir vom Landesvorsitzenden eine klare Position zugunsten der 
gehörlosen Fachexperten gewünscht.  

 
13. Das Projekt Notrufbereitschaftsdienst wurde vom Berufsfachverband  Gebärden-

sprachdolmetscherInnen Bayern e.V. im Jahr 2013 aufgestellt und als ehrenamtliches 
Engagement für Gehörlose in Bayern angeboten. Ein Konzept wurde dann 2015 mit einer 
Finanzaufstellung gemacht, was von dem BGSD Bayern mit GMU finalisiert wurde. Es 
besteht eine sehr gute und vor allem ebenbürtige Zusammenarbeit zwischen BGSD 
Bayern und GMU. Gespräche wurden seit 2014 dann zusammen mit dem 
Landesvorsitzenden, GMU und BGSD und dem Sozialministerium, Bezirke und 
Krankenkasse geführt mit dem Ziel einer Finanzierung dieses Notrufbereitschafts-
dienstes. In der Zwischenzeit musste die BGSD Bayern e.V. das Projekt Mai 2018 
einstellen, weil es auf ehrenamtliche Basis nicht mehr realisierbar war.  
Diesem Projekt wurde im Herbst 2019 seitens des Sozialministeriums grünes Licht 
gegeben, vorausgesetzt einer weiteren Finanzierung durch Drittmittel, so dass das Projekt  
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theoretisch Januar 2020 beginnen könnte. Hierfür sollte daher der Landesvorsitzende bei 
der Krankenkasse einen Antrag stellen. Auf wiederholten Nachfragen von GMU und BGSD 
Bayern antwortete der Landesvorsitzende nur einmal, dass er den Antrag noch nicht 
gestellt hat. Gerade jetzt in der Coronakrise wäre so ein Notrufbereitschaftsdienst von 
immenser Notwendigkeit. Dies hat der Landesvorsitzende versäumt.  

 
14. Maskenschutzpflicht für alle während der Corona-Pandemie – hier hat sich der GMU sehr 

eingesetzt, dass die Gehörlose bei Bedarf von der Maskenschutzpflicht befreit werden 
sollten. Mit der Pressemitteilung am 17. April 2020 appellierte der GMU an die Regierung 
für eine Lockerung der Maskenschutzpflicht bei Gehörlosen , am 22. April wies der GMU 
auf die kommunikativen Probleme , am 24. April veröffentlichte der GMU eine 
gemeinsame Stellungnahme mit Handlungsempfehlungen zusammen mit dem 
Gehörlosenverband Schleswig-Holstein. Da die Maskenpflicht weiter blieb, 
veröffentlichte GMU Informationen zum Maskenpflicht. Am 2. Mai hat der GMU 
zusammen mit BGSD Bayern einen offenen Brief an die Ministerien geschickt mit dem 
Erfolg, dass laut der 4. Infektionsschutzverordnung Gehörlose bei Kommu-
nikationsprobleme von der Maskenpflicht befreit sind. Alle Pressemitteilungen, 
Stellungnahmen wurden stets mit einem Gebärdensprachvideo veröffentlicht.  
Seitens des Landesvorsitzenden gibt es dazu keine politischen und verbandspolitischen 
Aktivitäten und Unterstützung. Nicht einmal Verlinkungen und Hinweise auf unsere 
politischen Aktivitäten wurden auf die Homepage, Social Medien und Newsletter des 
Landesverbandes veröffentlicht, obwohl GMU Mitglied ist.  
 

15. Das NHB – Netzwerk Hörbehinderung Bayern – wurde im Jahr 2012 gegründet mit dem 
Ziel eines Zusammenschluss der verschiedenen Gruppen in einem übergreifenden 
Netzwerk. Diese Intention finden wir sinnvoll. Es gibt eine Gruppe der Hörbehinderungen, 
die nur lautsprachorientiert sind, und die andere Gruppe, die gebärdensprachorientiert 
ist. Diese beiden Gruppen sind von den Kommunikationsbedürfnissen her 
grundverschieden. Sie haben nur eines gemeinsam: die Hörbehinderung. Jedoch sind die 
Kommunikations-bedürfnisse dieser verschiedenen Gruppen sehr unterschiedlich und 
schwierig für einen Außenstehenden nachvollzuziehen und oft missverständlich. Ebenso 
besteht eine Dysbalance, da die lautsprachorientierte Gruppe ungleich grösser ist als die 
gebärdensprachorientierte Gruppe. Diese Entwicklung hat der GMU schon lange mit 
Sorge beobachtet und auch dem Landesvorsitzenden vorgeschlagen, eine 
Strukturreformierung einzuleiten. Schon im Jahr 2018 wurde in gemeinsamen Sitzungen 
(die Vorstände GMU und LVBY) beschlossen, eine Neustrukturierung des NHB’s 
voranzutreiben. Auf diese Basis hat daher der GMU beim NHB-Treffen am 18.10.2019 den 
Antrag gestellt. Um diese Strukturreformierung voranzutreiben, bat GMU den 
Landesvorsitzenden wiederholt um eine Terminfindung mit dem NHB, GMU und dem 
Landesverband, so dass der GMU letztendlich die Terminkoordinierung übernahm, und 
das Gespräch am 28.2.2020 stattfand. 
Uns ist die Haltung und Rolle des Landesvorsitzenden nicht klar, auch da er nicht im Sinne 
der Gehörlosengemeinschaft handelt.  
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16. Viele Anträge, die seit 2018 bei Mitgliederversammlungen beschlossen wurden, wurden 
nachweislich nicht umgesetzt.  

 
17. In der Coronakrise hätten wir mehr Unterstützung und Aktivitäten seitens des 

Landesvorsitzenden gewünscht. Für die Gehörlosen ist die Corona-Krise umso schlimmer, 
da in der schwierigen Situation die Kommunikationsbarrieren für Gehörlose noch mehr 
gravierend sind. Leider hat sich der Landesvorsitzender kaum aktiv eingesetzt. Die Sorgen 
und Ängste der Gehörlosen wurden nicht ernst aufgenommen.  
So hat GMU sich sehr engagiert, mit dem Ziel, die Gehörlose in der Coronakrise nicht allein 
zu lassen, und möglichst viel und gut zu informieren. 
 

 
Aufgrund der genannten Vorfälle und Versäumnisse bitten wir die ordentlichen 
Mitglieder – die sieben Bezirksverbände – um eine Stellungnahme bis zum 7. Juni.  
Ansonsten sehen wir uns gezwungen, die Zusammenarbeit offiziell zu beenden und die 
Mitgliedschaft beim Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. kündigen.  
 
 
München / Friedberg, 20.05.2020 
 

 
Gebärdensprachvideos zum Text sind im folgenden Link zu finden:  
https://www.gmu.de/deaf-community-beim-landesverband-der-gehoerlosen-bayern/ 
 

 
 
 

 


