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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): Frau Präsidentin, meine Damen und Her-

ren! Die Qualität einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit den Schwächsten

umgeht. Die gehörlosen Menschen, um die es hier geht, gehören zu den Schwäch-

sten. Daher werden wir dem Gesetzentwurf der GRÜNEN zustimmen, ganz einfach.

Das ist der erste Punkt.

Der zweite Punkt ist die Erinnerung, nämlich die Erinnerung daran, wie lange es bei

den hochgradig Sehbehinderten gedauert hat, bis wir endlich erreicht haben, dass sie

auch in Bayern Geld bekommen. Es wurde immer wieder gesagt: Wir warten, bis das

Bu ndesteilhabegesetz umgesetzt ist. - Wir haben gewartet: ein Jahr, zwei Jahre, drei

Jahre. Aber es ist nichts gekommen. Endlich hat die CSU gesagt: Jawohl, wir machen

das. - Jetzt sollen wir wieder so lange warten. Herr Huber hat sich so bemüht, sieben

Punkte zusammenzusuchen, warum die CSU heute nicht zustimmen kann. lch denke,

diese Mühe brauchten Sie sich gar nicht zu machen. Sie haben nur überlegt, was Sie

tun müssen, damit Sie nicht zustimmen müssen. Es ist doch viel einfacher. Es geht

hier um die Schwächsten in unserer Gesellschaft, und diese Gruppen gehören dazu.

Deshalb ist es wichtig, hier zuzustimmen. Frau Deckwerth hat bereits gesagt, für wel-

che Dinge sonst in Bayern Geld vorhanden ist. Dann muss man auch für die Gehörlo-

sen Geld haben. Das muss man ganz klar sagen, auch wenn das in Bayern im Ver-

gleich zu anderen Bundesländern nicht ganz billig ist. Das sehen auch wir, aber man

muss die Relation sehen. Das ist ein wichtiger Punkt.
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Gehörlose sind Hörbehinderte, die vorzugsweise in Gebärdensprache kommunizieren.

Ctca 25 % der Betroffenen haben ihre Gehörlosigkeit ererbt, in den meisien Fällen ist

diese allerdings erworben. Mittels Lichtsignal oder auch Vibrationsan lagen können Ge-

hörlose ihren Alltag zu Hause sowie möglichst auch außerhalb alleine managen, vo-

rausgese2t, sie werden von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt. Das alles

kostet Geld, das muss man sehen. Es gibt schon Bundesländer, die sich konkret für

diese Gruppe einsetzen, zum Beispiel Berlin, Nordrhein-Westfalen oder Brandenburg.

Wir meinen, dass der Gesetzentwurf der GRÜNEN gut und richtig ist. Es geht um circa

9.000 Gehörlose in Bayern. Die sollen 60 % des vollen Blindengelds bekommen. Das

entspricht 352 Euro im Monat. Es ist richtig, dass das im Vergleich zu anderen Bun-

desländern etwas mehr ist, aber ich meine, dass das der richtige Ansatz ist, um dieser

Gruppe von Menschen konkret zu helfen. lch glaube, dieser Gesetzentwurf ist ein poli-

tisches Signal, damit die Situation auch der Gehörlosen verbessert wird.

lch habe es gesagt: Die Qualität einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit

den Schwächsten umgeht. Das ist die genannte Gruppe. Deshalb stimmen wir dem

Gesetzentwurf zu.

(Beifall bei den FREIEN V/AHLERN. der SPD und den cRÜNEN)


