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Wahlprüfsteine zur frühkindlichen Hör- und Sprachentwicklung bei Kindern mit 
angeborenen Hörstörungen 

 
Die Aktion Frühkindliches Hören hat gemeinsam mit der Deutschen Kinderhilfe den Fraktionen und 
Parteien die untenstehenden Wahlprüfsteine zur Absicherung der frühkindlichen Hör- und 
Sprachentwicklung bei Kindern mit angeborenen Hörstörungen vorgelegt. Die Aktion Frühkindliches 
Hören setzt sich aus Experten verschiedener Fachorganisationen aus den Bereichen Früherken-
nung, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation zusammen.  
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Wahlprüfsteine der Aktion Frühkindliches Hören 

Zur Absicherung der frühkindlichen Hör- und Sprachentwicklung muss in nachhaltiger Weise 

ein bundesweiter, mehrstufiger Prozess etabliert werden, dessen einzelne Schritte aufeinan-

der abgestimmt sein müssen. Durch die Fortschritte in Diagnose und Therapie können heute 

gerade Kinder mit angeborenen Hörstörungen eine frühkindliche Hör- und Sprachentwick-

lung durchlaufen, welche der Hör- und Sprachentwicklung von Kindern ohne angeborene 

Hörstörung vergleichbar ist. Dies leistet den entscheidenden Beitrag für eine Teilnahme am 

Unterricht in Regelschulen und eine vollständige Teilhabe am Alltag.  

 

Für Kinder mit entsprechender Diagnose und Prognose stellt eine Förderung der Hör- und 

Sprachentwicklung die bessere Alternative zum Erlernen der Gebärdensprache dar, wenn-

gleich sich beide Optionen ergänzen und nicht gegenseitig ausschließen. 

 

Sowohl im Interesse der Inklusion als auch der gleichartigen Lebensverhältnisse sollte des-

halb für eine erfolgreiche Betreuung dieser Personengruppe das Vorgehen zwischen Bund 

und Ländern als Träger von Einrichtungen abgestimmt sein. Dabei ist zu beachten, dass 

neben der Koordinierung zwischen Bund und Ländern unter Beachtung der jeweiligen Kom-

petenzen auch die Zuständigkeitsbereiche verschiedener Ressorts berücksichtigt werden. 

Screening, Diagnose und Therapie fallen in den Gesundheitsbereich, die frühkindliche För-

derung dagegen in den Bildungsbereich. 
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Antworten der einzelnen Fraktionen  

1. Um die negativen Auswirkungen angeborener Hörschäden zu begrenzen, ist ein 
flächendeckendes Neugeborenen Hörscreening notwendig. Der Gemeinsame Bun-
desausschuss hat im Jahr 2009 ein Universelles Neugeborenen Hörscreening 
(UNHS) eingeführt, das nach 5 Jahren, also nach Dezember 2013, evaluiert werden 
soll.  

 
Frage 1: Soll der Gemeinsame Bundesausschuss gedrängt werden, dass das UNHS 
nach 5 Jahren ordnungsgemäß evaluiert werden kann und das UNHS nach einer 
positiven Bewertung dauerhaft fortgeführt wird?  

 
Die CDU: 
CDU und CSU begrüßen sehr die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), das 
Universelle Neugeborenen Hörscreening (UNHS) verbindlich durchzuführen. Da es sich um einen 
Beschluss des G-BA handelt, gibt es keine Gründe, warum der G-BA das UNHS nach einer positiven 
Bewertung nicht fortführen sollte. Von daher sollte zunächst das Ergebnis der Evaluation abgewartet 
werden, bevor über weitere Schritte entschieden werden kann. 
 
Die SPD: 
Die Evaluation des Neugeborenen-Hörscreenings ist gemäß §§ 10, 11 der Anlage 6 zu den Kinder-
richtlinien – Früherkennungsuntersuchung von Hörstörungen bei Neugeborenen (Neugeborenen-
Hörscreening) spätestens 5 Jahre nach dem Inkrafttreten der Regelung verbindlich vorgesehen. Nach 
meinen Informationen bereitet der Gemeinsame Bundesausschuss die Evaluation auch entsprechend 
vor. Die SPD geht davon aus, dass die Studie Anfang des Jahres 2014 planmäßig beginnt. Der An-
spruch auf das Neugeborenen-Hörscreening als Früherkennungsuntersuchung der gesetzlichen 
Krankenversicherung ist zeitlich nicht befristet und hängt damit auch nicht vom rechtzeitigen Beginn 
der Evaluation ab.  
 
Aus dem Evaluationsprozess sind daraufhin Erkenntnisse über die Qualität und den Nutzen des Neu-
geborenen-Hörscreenings zu gewinnen, um daraus dann konkreten Handlungsbedarf ableiten zu 
können. Daher bitte ich Sie um Verständnis, dass Ihre Fragen im Einzelnen zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht beantwortet werden können.  
 
Die SPD wird die Evaluation des Neugeborenen-Hörscreenings aber aufmerksam verfolgen und ist für 
Ihre Hinweise, die Sie mit Ihren Wahlprüfsteinen gegeben haben, sehr dankbar. Wir werden nach 
Auswertung der Evaluationsstudie prüfen, welche konkreten Maßnahmen aus den Ergebnissen abzu-
leiten sind.  
 
Jedes Kind muss die gleichen Chancen haben, Potential zu entwickeln und am gesellschaftlichen 
Leben umfassend teilzunehmen. Die SPD wird sich deshalb weiterhin dafür einsetzen, dass für Fami-
lien, deren Kinder von Behinderung bedroht oder betroffen sind, fachübergreifend und frühzeitig ein 
System von Diagnostik, Therapie, Förderung und Beratung zur Verfügung steht. Spezialisierte Ange-
bote zur Hör- und Sprachentwicklung sind gerade in den ersten Lebensjahren wichtig, um den be-
troffenen Kindern einen guten Start in der Schule zu ermöglichen.  
 
Bündnis 90/Die Grünen: 
Wir begrüßen es, dass die Früherkennungsuntersuchung von Hörstörungen seit 2009 zum Leistungs-
katalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gehört.  Damit können angeborene Hörstörun-
gen frühzeitiger festgestellt und therapiert werden.  Alle vorliegenden Untersuchungen deuten darauf 
hin, dass die Vorverlegung des Diagnosezeitpunkts und des Therapiebeginns den betroffenen Kindern 
einen Vorteil hinsichtlich ihrer Sprachentwicklung verschafft. Die weitere Entwicklung des universellen 
Neugeborenen-Hörscreenings werden wir deshalb mit großer Aufmerksamkeit begleiten und – soweit 
uns möglich – unterstützen.  Allerdings können  wir als kleine Oppositions-Fraktion Ihre Wahrprüfstei-
ne  allenfalls sehr allgemein und entlang unserer übergreifenden Zielvorstellungen beantworten. So 
steht für uns außer Frage, dass Kinder ein Recht darauf haben, dass wir ihnen über Kindertagesstät-
ten, über  Schulen, aber auch über das Gesundheitswesen die Ressourcen zur Verfügung stellen, die 
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sie für ein späteres gutes Leben benötigen. Dazu gehört selbstverständlich auch, dass eventuelle 
gesundheitliche Beeinträchtigungen frühzeitig erkannt und behandelt werden.  Und feststellen lässt 
sich auch, dass Früherkennungsuntersuchungen alleine nicht ausreichen, sondern dass nach einem 
positiven Befund möglichst schnell eine Therapie und Frühförderung einzuleiten sind und dass dafür 
die notwendigen Strukturen vorhanden sein müssen.  Detaillierte Konzepte zur Förderung der Hör- 
und Sprachentwicklung Neugeborener und zum Ausbau der Frühfördereinrichtungen oder auch die 
Beurteilung der  Arbeit der  dezentralen Screening-Zentralen bei der Nachverfolgung der Screenings-
Ergebnisse übersteigen aber unsere fachlichen und personellen Kapazitäten.  Hier sind die zuständi-
gen Bundes- und Landesministerien gefragt, die über entsprechende Fachabteilungen verfügen. De-
ren Arbeit müssen die Parlamente kontrollieren, sie können sie aber nicht ersetzen. 

Zudem  ist es in diesem Zusammenhang wichtig, den Selbstverwaltungscharakter der GKV zu beach-
ten. Die Ausgestaltung des Leistungsrahmens der GKV erfolgt durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA).  Dabei ist er an die vom Gesetzgeber geschaffenen Rahmenvorgaben des SGB V 
gebunden – deren Einhaltung wird durch die Bundesregierung überwacht – , ansonsten aber in seinen 
Beschlüssen  frei. Das hat sich im Grundsatz bewährt.  Der im internationalen Vergleich umfangreiche 
Leistungskatalog der GKV ist wesentlich dieser Aufgabenteilung zwischen Gesetzgeber, Staat und 
Selbstverwaltungsakteuren zu verdanken.  Vor diesem Hintergrund sind wir vorsichtig damit, den G-
BA zu einer bestimmten Entscheidung zu drängen.  Im konkreten Fall sehen wir dazu derzeit auch 
keinen Anlass.   

Der G-BA hat 2006 das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) be-
auftragt,  die vorhandenen Studien zu Früherkennungsuntersuchungen von Hörstörungen bei Neuge-
borenen auszuwerten. In seinem 2007 vorgelegten Bericht stellt das Institut fest, dass es Hinweise 
darauf gebe, dass ein früher Diagnosezeitpunkt den betroffenen Kindern beim Spracherwerb hilft. Das 
IQWiG weist aber auch darauf hin, dass es zu anderen aus Patientensicht wichtigen Zielgrößen, wie 
zum Beispiel zu Lebensqualität, psychischer Gesundheit oder auch schulischer und beruflicher Ent-
wicklung keine Daten gebe. Zudem würden mögliche Schäden, zum Beispiel durch falsch positive 
Befunde, nicht ausreichend untersucht. Vor diesem Hintergrund hat der G-BA 2008 beschlossen, eine 
Evaluation durchzuführen und fünf Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie erforderliche Änderungen zu 
prüfen und gegebenenfalls vorzunehmen.  Wir halten diesen Beschluss für sehr nachvollziehbar und 
angemessen. Wir gehen davon aus,  dass der G-BA die beschlossene Evaluation durchführen und die 
notwendigen Schlussfolgerungen ziehen wird. Wir werden diesen Prozess auch im Gesundheitsaus-
schuss des Bundestages aufmerksam begleiten. 

Wichtig für die Fortentwicklung des Neugeborenen-Hörscreenings ist aber auch der Beitrag der Län-
der. Vor allem mit Blick auf die Einrichtung, Ausstattung und Finanzierung der Hörscreening-Zentralen 
sind auch sie gefragt. Wir werden uns deshalb dafür einsetzen, das universelle Neugeborenen-
Hörscreening auch zum Thema der Gesundheitsministerkonferenz zu machen. 

 
Die FDP:  
Ein gutes Hörvermögen ist für die weitere Entwicklung eines Kindes, insbesondere für den Spracher-
werb, von zentraler Bedeutung. Umso wichtiger ist es, Hörschäden frühzeitig zu erkennen und so 
schnell wie möglich mit einer geeigneten Behandlung zu beginnen. Vor diesem Hintergrund begrüßt 
die FDP das Angebot eines Neugeborenen Hörscreenings ausdrücklich.  

 
Eine Evaluation ist wichtig, um feststellen zu können, ob die gesetzten Ziele und die erwartete Qualität 
in der derzeitigen Ausgestaltung erreicht werden können bzw. ob Nachbesserungsbedarf besteht. 
Entsprechend ist bereits im Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zum Neugebo-
renen Hörscreening vorgesehen, dass der G-BA spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten das Neuge-
borenen Hörscreening mittels einer Studie prüfen soll und erforderliche Änderungen beschließt. Die 
FDP wird diesen Prozess im Sinne einer guten Versorgung der betroffenen Kinder intensiv begleiten.  
 

Die Linke: 

Die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses aus dem Jahr 2008 sieht eine Evaluation des 

Universellen Neugeborenen Hörscreenings vor. Spätestens 5 Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie 

soll der Gemeinsame Bundesausschuss das Neugeborenen-Hörscreening letztlich mit Hilfe der Eva-
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luation prüfen und erforderliche Änderungen beschließen. Dieser Zeitraum ist am 31.12.2013 erreicht. 

DIE LINKE hatte sich bereits für die Einsetzung des Neugeborenen Hörscreenings eingesetzt und 

befürwortet selbstverständlich bei einer positiven Evaluation die Fortführung. Die Richtlinie des Ge-

meinsamen Bundesausschusses sieht aber auch kein Auslaufen des Neugeborenen Hörscreenings 

nach fünf Jahren vor, sondern lediglich, dass aufgrund der Evaluation notwendige, sinnvolle Änderun-

gen beschlossen werden sollen. Liegt nach Ablauf der fünf Jahre kein Evaluationsbericht vor, können 

aufgrund dessen keine Änderungen beschlossen werden, aber die Finanzierung ist dennoch gesi-

chert. DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, dass der Evaluationsbericht so bald wie möglich vorgelegt 

wird, damit Erkenntnisse in eine mögliche Umgestaltung der Richtlinie einfließen können und das 

Neugeborenen Hörscreening optimiert wird. 
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2. Sollte eine Evaluation nach Dezember 2013 nicht möglich sein, sollte der Gemein-
same Bundesausschuss rechtzeitig den Beschluss treffen, das UNHS bis zum En-
de der Evaluation fortzuführen. Überprüft werden müsste im Zuge dessen auch, ob 
die Finanzierung des UNHS und der Screening-Zentralen zukünftig zentral und 
einheitlich geregelt werden kann. Es gibt bereits erfolgreiche Finanzierungsmodel-
le, die deutlich machen, dass der Finanzbedarf vergleichsweise gering ist. 

 
Frage 2: Werden Schritte vorgeschlagen, um in diesem Fall eine zentrale und ein-
heitliche Finanzierung des UNHS und der Screening-Zentralen als Teil des Be-
schlusses zu erwirken, da sich hier in der Praxis bereits Defizite gezeigt haben? 

 
Die CDU: Siehe Antwort unter Frage 4. 
 
Die SPD:  Siehe Antwort unter Frage 1. 
 
Bündnis 90/Die Grünen: Siehe Antwort unter Frage 1.  
 
Die FDP:  
Die FDP geht davon aus, dass die Evaluation des Neugeborenen Hörscreenings breit angelegt sein 
wird und damit eine Vielzahl von Fragestellungen untersucht werden kann. Art, Umfang und Zeitrah-
men der Evaluation beschließt allerdings der G-BA. Auf Basis der Ergebnisse der Evaluation wird 
dann über Verbesserungen zu beraten sein. Hinweise, dass eine zeitgerechte Evaluation nicht mög-
lich wäre, liegen der FDP derzeit nicht vor.  
 

Die Linke:  

Die Finanzierung der Screening- oder Trackingzentralen ist länderspezifisch unterschiedlich geregelt. 
DIE LINKE sieht hier übergreifende und einheitliche Lösungen als sinnvoll an. Dem Tracking nach 
dem Hörscreening kommt eine besonders hohe Bedeutung zu, denn nur, wenn die auffälligen Kinder 
zeitnah einer nachfolgenden Diagnose und weiterführenden Versorgung zugeführt werden, können 
Hörstörungen adäquat ausgeglichen und behandelt werden. Daher müssen die Finanzierung der 
Screeningzentralen und die hohe Qualität ihrer Arbeit gesichert sein. 
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3. Bei einem auffälligen Screening-Ergebnis ist es notwendig, dass spätestens nach 
3 Monaten die Diagnose gestellt wird, ob eine angeborene Hörstörung vorliegt. Auf 
dieser Basis muss dann zügig über geeignete Maßnahmen zur Hörsystemversor-
gung, zur Rehabilitation und Frühförderung entschieden werden. Die Screening-
Zentralen haben bei der Nachverfolgung der Diagnostik nach dem Screening eine 
zentrale Aufgabe, die im UNHS aber unzureichend abgebildet ist. Im Rahmen der 
Gesundheitsministerkonferenz müssen daher Maßnahmen entwickelt werden, die 
eine zeitnahe und möglichst vollständige Diagnostik aller im Screening auffälligen 
Kinder sicherstellen. Dazu gehört unter anderem das Recht der Screening-
Zentralen zu überprüfen, ob die notwendigen Untersuchungen stattgefunden ha-
ben und zu welchem Ergebnis diese Untersuchungen gekommen sind. Auf Lan-
desebene könnten hierfür z.B. Kompetenznetze „Frühkindliches Hören“ eingesetzt 
werden, die Aktionspläne und Koordinierungsmaßnahmen auf Landesebene ent-
wickeln und umsetzen.  
 

Frage 3: Welche Maßnahmen werden vorgeschlagen, um die zeitnahe und mög-
lichst vollständige Diagnostik aller im Screening auffälligen Kinder sicherzustellen?  
 
 

Die CDU: Siehe Antwort unter Frage 4. 
 
Die SPD: Siehe Antwort unter Frage 1. 
 
Bündnis 90/Die Grünen: Siehe Antwort unter Frage 1. 
 
Die FDP:  
Die FDP teilt die Auffassung, dass ein schneller Therapiebeginn nach auffälligem Befund ein maßgeb-
licher Baustein für den Erfolg des Neugeborenen Hörscreenings ist. Zielsetzung des Neugeborenen 
Hörscreenings ist es entsprechend, beidseitige Hörstörungen bis zum Ende des dritten Lebensmonats 
zu diagnostizieren und eine entsprechende Therapie bis zum Ende des sechsten Lebensmonats ein-
zuleiten. In dem Beschluss des G-BA zum Neugeborenen Hörscreening sind zur Erreichung dieses 
Ziels detaillierte Regelungen und Verpflichtungen der Krankenhausärzte bzw. Hebammen und nieder-
gelassenen Ärzte festgelegt, die die Früherkennungsuntersuchungen durchführen. Zudem sind Do-
kumentationspflichten im Rahmen der U-Untersuchungen festgelegt, mittels derer eine Nachverfolg-
barkeit gewährleistet werden soll.  
 

Die Linke: 

Eine Studie von Spormann-Lagodzinski et al. von 2012 über das Universelle Neugeborenen 

Hörscreening (UNHS) in Berlin und Brandenburg zeigt, dass durch die Verbindung mit dem Stoff-

wechselscreening nahezu 100 Prozent der Neugeborenen erfasst werden und den Screeningzentren 

bekannt sind. Allerdings fehlte in Berlin bei 20 Prozent der Kinder die Dokumentation über ein 

Hörscreening. Durch Einladungsschreiben der Screeningstellen konnte diese Zahl noch einmal auf ein 

Drittel reduziert werden. Von den Getesteten hatten circa vier Prozent einen auffälligen Befund durch 

das Screening und suchten ein Kontrollscreening auf. Insgesamt fehlten bei den Kindern mit Scree-

ningergebnis “fail“ in Berlin bei 2 Prozent der Kinder Ergebnisse der Hörschwellenbestimmung, in 

Brandenburg bei 1,3 Prozent. 

In der Studie zeigt sich, dass die hauptsächlichen Probleme bei der Durchführung des Screenings 
liegen, die eine bessere Schulung erfordern, hinzukommen Probleme bei der Dokumentation des 
Screenings, das offensichtlich teilweise unterbleibt. Hier sehen wir Handlungsbedarf. Die Quote bei 
Kindern, die „fail“ als Screeningergebnis hatten und daraufhin einer Hörschwellenbestimmung unter-
zogen wurden, ist bereits ziemlich gut. Es gilt aber, diese Quote durch Nachfassen der Screeningzen-
tren und Aufklärung der Eltern weiter zu verbessern. 
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Frage 4: Wie wird die Rolle der Screening-Zentralen bei der Nachverfolgung der 
Screening-Ergebnisse beurteilt und was wird vorgeschlagen, um die Funktion der 
Screening-Zentralen dauerhaft sicher zu stellen? 

 
Die CDU: 
Die Fragen 2,3 und 4 werden wegen des sachlichen Zusammenhangs gemeinsam beantwortet: Eine 
einheitliche Vergütung des UNHS ist nach unseren Informationen durch die zuständigen Selbstverwal-
tungspartner weitestgehend sichergestellt. CDU und CSU sehen die hohe Bedeutung der Zentralen 
für die weitere Behandlung der betroffenen Neugeborenen und unterstützen deren Einrichtung und 
deren Betrieb. Für die Finanzierung der Zentralen sind jedoch die Länder zuständig. Die direkten Fi-
nanzierungsmöglichkeiten des Bundes oder der GKV sind hier sehr eingeschränkt. Im Rahmen der 
Kultusministerkonferenz werden wir uns dafür einsetzen, dass Maßnahmen zur zeitnahen und mög-
lichst vollständigen Diagnostik aller im Screening auffälligen Kinder in den Ländern getroffen werden. 
Konzepte wurden dankenswerterweise von Verbänden und Initiativen bereits entwickelt und liegen auf 
dem Tisch. 
 
Die SPD: Siehe Antwort unter Frage 1. 
 
Bündnis 90/Die Grünen: Siehe Antwort unter Frage 1. 
 
Die FDP:  
Auch die Hörscreening-Zentralen leisten hier einen wichtigen Beitrag, auch in der Unterstützung und 
Begleitung der betroffenen Kinder und ihrer Eltern. Ihre Einrichtung und Finanzierung obliegt jedoch 
den Ländern. Die FDP begrüßt es, dass als Zielparameter für die Evaluation bereits im Beschluss des 
G-BA der Zeitpunkt der Diagnosestellung und Therapieeinleitung vorgesehen ist.  
 

Die Linke: 

Den Screening-Zentralen kommt eine wichtige Rolle bei der Nachverfolgung und in der Kommunikati-

on mit Eltern zu. Damit diese Funktion weiter wahrgenommen werden kann, müssen die Screening-

Zentralen dauerhaft ausfinanziert werden. Um den Aufwand der Screening-Zentren zu vermindern, ist 

über die Einrichtung einer telemedizinischen Befundmitteilung nachzudenken. 
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4. Im Anschluss an die Versorgung ist für die betroffenen Kinder eine umfassende 
und qualifizierte Frühförderung notwendig. Durch eine entsprechende Frühförde-
rung ist eine  Sprachentwicklung des Kindes möglich, welche der Hör- und Spra-
chentwicklung von Kindern ohne angeborene Hörstörung vergleichbar ist. 
Dadurch wird anschließend eine Teilnahme am Unterricht in Regelschulen und ei-
ne vollständige Teilhabe am Alltag möglich. Die Investitionen in das Screening-
Programm und die Versorgung der betroffenen Kinder mit invasiven und nicht in-
vasiven Hörsystemen sind sinnlos, wenn während der entscheidenden Entwick-
lungsphasen, in denen ein Kind Hören und Sprechen lernt, die so geschaffenen 
Möglichkeiten nicht konsequent genutzt werden. 
 

Frage 5: Werden Maßnahmen vorgeschlagen, damit im Rahmen der Kultusminis-
terkonferenz ein Konzept erarbeitet wird, mit dem ein flächendeckendes Angebot an 
Frühfördereinrichtungen sichergestellt und mit den Strukturen der Gesundheitsver-
sorgung vernetzt wird?  
 

Die CDU: Siehe Antwort unter Frage 7. 
 
Die SPD: Siehe Antwort unter Frage 1. 
 
Bündnis 90/Die Grünen: Siehe Antwort unter Frage 1. 
 
Die FDP:  
Die FDP würde es begrüßen, wenn sich die Kultusministerkonferenz darauf verständigen könnte, ein 
nachfrageorientiertes, breit angelegtes Angebot zur Förderung der Sprachentwicklung von Kindern, 
die von einer Hörstörung betroffen sind, aufzubauen. 
 
Die Linke: – 

Frage 6: Was wird vorgeschlagen, um ein flächendeckendes Angebot an Frühför-
dereinrichtungen sicher zu stellen? 
 

Die CDU: Siehe Antwort unter Frage 7. 
 
Die SPD: Siehe Antwort unter Frage 1. 
 
Bündnis 90/Die Grünen: Siehe Antwort unter Frage 1 
 
Die FDP: 
Dabei wäre die Überlegung anzustellen, ob und inwiefern ein solches Förderinstrumentarium an die 
bereits existierenden Maßnahmen zur Sprachstandsfeststellung und Sprachfördermaßnahmen ange-
bunden werden könnte. Damit könnte der Aufbau potentieller Doppelstrukturen vermieden und ggf. 
auf bestehende Ressourcen und Expertise zurückgegriffen werden.  
 

Die Linke:  

DIE LINKE möchte, dass die Frühfördereinrichtungen barrierefrei gestaltet und flächendeckend ange-
boten werden müssen. Zu unseren zentralen Forderungen gehört, die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen in allen Lebensbereichen inklusiv auszurichten. Die Verantwortlichkeit für Kinder und Jugendli-
che mit Behinderungen ist bei der Kinder- und Jugendhilfe im SGB VIII mit Rechtsanspruchscharakter 
anzusiedeln und auf den im SGB IX festzuschreibenden Anspruch auf bedarfsgerechte, einkommens- 
und vermögensunabhängige Teilhabeleistungen (z.B. für persönliche Assistenz und Hilfsmittel) zu 
verweisen (Antrag „Teilhabesicherungsgesetz vorlegen“ – BT-Drs. 17/7889). 
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5. Zur Absicherung der frühkindlichen Hör- und Sprachentwicklung ist es notwendig, 
dass alle zuvor beschriebenen Schritte lückenlos und koordiniert umgesetzt wer-
den. Das UNHS und die nachfolgenden Schritte müssen deshalb zwischen Bund 
und Ländern verabredet und in einem Gesamtprozess bundesweit einheitlich or-
ganisiert werden.  
 

Frage 7: Wie soll auf der Basis des UNHS ein integriertes Konzept für die Förde-
rung der Hör- und Sprachentwicklung Neugeborener entwickelt und flächendeckend 
umgesetzt werden? 
 

Die CDU: 
Die Fragen 5, 6 und 7 werden wegen des sachlichen Zusammenhangs gemeinsam beantwortet: Der 
Aufbau eines Frühfördersystems und die interdisziplinäre Zusammenarbeit gestalteten sich von An-
fang an in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Sie sind zu-meist geprägt von den Versor-
gungsstrukturen, die vor dem Inkrafttreten des SGB IX bestanden. Vor diesem Hintergrund ist die 
Kultusministerkonferenz nicht der geeignete Ansprechpartner, um die interdisziplinäre Frühförderung 
voranzutreiben, zumal die Frühförderung zum System der medizinischen Rehabilitation gehört. Dazu 
bedarf es einer Vereinbarung der Gesundheits- und Sozialminister im Bund und in den Ländern. Un-
geachtet dieser heterogenen Ausgangslage bleiben für CDU und CSU Früherkennung und Frühförde-
rung ebenso wie die spätere schulische Integration der Kinder mit einer Hörstörung ein wichtiges An-
liegen. Deshalb werden wir diese Themen weiterhin aktiv begleiten. Dazu gehört auch, dass wir mit 
allen Beteiligten, insbesondere auf Bundes- und Länderebene, weiterhin das Gespräch suchen wer-
den, um noch bessere Bedingungen für Kinder mit einer Hörschädigung zu erreichen. 
Zum Hintergrund: 
Bereits im Jahr 2001 wurden die Vorschriften der §§ 30 und 56 SGB IX für die Frühförderung behin-
derter und von Behinderung bedrohter Kinder neu geregelt: Nach § 30 Abs. 1 SGB IX sollen die medi-
zinischen Leistungen zur Früherkennung und Frühbehandlung im Zusammenhang mit heilpädagogi-
schen Leistungen nach § 56 SGB IX als Komplexleistung erbracht werden. Dabei wurde jedoch der 
Begriff der Komplexleistung nicht näher definiert, weil der Bund den Rehabilitationsträgern hinreichen-
de Spielräume bei der Umsetzung lassen wollte. Dies wurde bereits bei der Einführung vielfach kriti-
siert und führt bis heute dazu, dass die Umsetzung der Komplexleistung Frühförderung in den Län-
dern und vor Ort sehr unterschiedlich erfolgt. 
Auch in der Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder (Frühförderungsverordnung – FrühV), die seit dem 1. Juli 2003 in Kraft ist, werden 
die Details – wie die personellen und sächlichen Anforderungen an eine Einrichtung, die die Komplex-
leistung Frühförderung anbietet – nicht geregelt. Diese Aufgabe wurde Landesrahmenempfehlungen 
überlassen. Begründet wurde die Vorgehensweise damit, dass der Bund die bestehenden Strukturen 
vor Ort nicht gefährden wollte. Letztlich führte diese Verlagerung der Umsetzung der Komplexleistung 
auf die Landesebene dazu, dass es bis heute kein flächendeckendes Angebot der Komplexleistung 
Frühförderung gibt und unter dem Angebot Komplexleistung Frühförderung unterschiedliche Leis-
tungsinhalte verstanden werden. 
 
Die SPD: Siehe Antwort unter Frage 1. 
 
Bündnis 90/Die Grünen: Siehe Antwort unter Frage 1. 
 
Die FDP:  
Angesichts der verfassungsrechtlich geregelten Zuständigkeiten kann der Bund nur an die Verantwort-
lichen auf Länderebene appellieren und darauf dringen, dass ein in sich konsistentes Konzept und 
flächendeckendes Angebot aufgebaut wird, das dem Anspruch einer umfassenden und qualitativ 
hochwertigen Frühförderung gerecht wird. Unabhängig von der Frage der gestalterischen Möglichkei-
ten hat die FDP dazu beigetragen, dass die Bundesinvestitionen für Bildung und Forschung auf die 
Rekordhöhe von über 14 Mrd. € gesteigert worden sind. Mittlerweile liegt das Ausgabenniveau für 
diesen Zukunftsbereich um 40% über dem Stand zur Zeit der letzten rot-grünen Regierung. Wir wer-
den auch künftig diesen Weg beschreiten und setzen uns dafür ein, dass auch auf Länderebene und 
in den Kommunen ähnlich verfahren wird. Im Zeitraum von 2010 bis 2016 hat der Bund Länder und 
Gemeinden um 62 Mrd. € entlastet. Dieser deutlich gestiegene finanzielle Handlungsspielraum muss 
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nun auch von den zuständigen Akteuren sinnvoll für den Ausbau der Bildungsinfrastruktur genutzt 
werden. Länder und Kommunen stehen in der Verantwortung. Sie müssen der ihnen vom Grundge-
setz überantworteten Kernaufgabe „Bildung“ gerecht werden. 
 

Die Linke:  

Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern erfordert einen Einigungsprozess und eine 
Verabredung über ein einheitliches Vorgehen. Um einen gemeinsamen Prozess zu initiieren und zu 
verabreden, bilden Konferenzen verschiedener Ministerien (Gesundheitsministerien, Kultusministe-
rien, Ministerien für Arbeit und Soziales etc.) ein mögliche Plattform. DIE LINKE wird sich für ein inte-
griertes Konzept für die Hör- und Sprachentwicklung Neugeborener einsetzen und dieses über die 
Länder und den Bund einbringen. 


