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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin! lch stimme

Herrn Unterländer zu, wenn er sich zum Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft be-

kennt. Wenn man jedoch schon einige Jahre im Landtag tätig ist, muss man gleichzei-

tig darauf hinweisen, dass wir das Ganze bereits vor drei Jahren hätten haben kön-

nen. Wir haben drei Jahre verloren. Das muss man ganz klar sagen.

(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)

72004

Das muss man bei dieser Gelegenheit auch aufarbeiten. Natürlich begrüßen wir, dass

die Gruppe der hochgradig Sehbehinderten endlich eine angemessene Unterstützung

erfährt. Bisher wurde diese Gruppe von Menschen sprichwörtlich im Dunkeln gelas-

sen. Die Opposition, dazu gehört auch die SPD, hat in den Ausschüssen des Land-

tags immer wieder Anträge gestellt, und immer wieder ist sie abgeblitzt. Das muss

man ganz klar sagen. Das war ein Nachteil. Wir wurden immer wieder vertröstet. Wir

wurden immer wieder auf das Bu ndesteilhabegesetz vertröstet. Man hat uns gesagt,

dass es kommen wird und dass das Teil-Blindengeld vielleicht enthalten sein wird. Wir

waren der Meinung, dass es besser wäre, es zu verankern und danach auf das Bun-

desteilhabegesetz zu warten. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Man wollte abwar-

ten. Das Bu ndesteilhabegesetz kam, und das Teil-Blindengeld war nicht enthalten.

Endlich sind Sie aufgewacht. Das muss man so sagen.

Lassen Sie uns zurückblicken: 1949 hat Bayern als erstes Bundesland das Blinden-

geld eingeführt. Das war super. Das war gut. Herr Staatssekretär, ich hatte gedacht,
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dass sie dies ars erstes anführen. Aber am 01.04.2004 wurde das Brindengerd im

Rahmen der Haushaltssperre des Freistaates um 15 % gekürzt. Herr stoiber hat dies

verursacht. Das muss auch eruvähnt werden. 200g trat dann die uN-Behinderten_

rechtskonvention in Kraft. Zu diesem zeitpunkt hätte die Kürzung bereits rückgängig

gemacht werden können, was nicht geschah. Auch das warten der csu-Fraktion auf

das B undesteilhabegesetz hat ebenfalls alles verzögert. Natürlich freuen wir uns, dass

das Teil-Blindengeld jetzt endrich kommt. Ab dem 01.01.201g ist es so weit.
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Aber sie müssen auch sehen, was Finanzexperten dazu sagen. Die Finanzexperten

verstehen diese lange wartezeit gar nicht; denn aufgrund des medizinischen Fort-

schritts sank die Zahl der Hilfeempfänger immer mehr. Es gab im Jahr 1gg2 1g.347

Hilfeempfänger. Diese Zahl sank dann aut 17.441 und zuletzt zum 31.12.2016 auf nur

'13.375. Die Zahl wid auch in Zukunft weiter abnehmen. Der Rückgang der Blinden-

geldempfänger um 100 Personen bringt eine Einsparung von 500.000 Euro.
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warum müssen wir hochgradig sehbehinderte finanziell noch stärker unterstützen? -
Das ist erforderlich, weil gerade diese personen verstärkt auf Assistenzkräfte ange_

wiesen sind, um das geringe eigene sehvermögen nutzen zu können. Gerade diejeni-

gen Personen, um die es heute geht, sind sehr wichtig und ars Erste konkret zu nen-

nen' lch nenne einen sat,, dem auch die Frau soziarministerin schon mar zumindest

zugestimmt hat: Die Qualität einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit den

schwächsten umgeht. - Das ist ein satz, den wir uns einprägen und für die Zukunft

weiter im Kopf haben sollten.
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lch nenne einige Beispiele, warum diese Assistenzleistu ngen wichtig und notwendig

sind. Unterstützung ist notwendig, weil das Fahren eines Kraftfahrzeugs in der Regel

nicht infrage kommt, soweit öffentliche Verkehrsmittel nicht oder nur unzureichend zur

Verfügung stehen und ein Taxi genutzt oder die Beförderung durch fremde Personen

in Anspruch genommen werden muss. Das ist teuer. Dafür müssen wir einen Aus-

gleich schaffen. Auch zur Bewältigung des Alltags insbesondere im häuslichen Be-

reich und bei der hauswirtschaftlichen Versorgung brauchen wir gerade für diese Men-

schen die bestmögliche Beleuchtung. Dazu brauchen wir Investitionen. Das kostet

Geld. Die Kosten für den finanziellen Ausgleich belaufen sich für diese Personengrup-

pen auf 92,5 Millionen Euro. Diese sind in den Doppelhaushalt eingestellt. Deshalb

stimmen wir dem Gesetzentwurf der Staatsregierung zu, bitten aber die CSU-Fraktion

für die Zukunft, Gesetzentwürfen der Opposition, die Sie oft nur deshalb ablehnen,

weil sie von der Opposition kommen, die in der Sache aber richtig sind, früher zuzu-

stimmen. ln diesem Fall hätte das schon 2015 sein können.

(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und Abgeordneten der SPD)


