
 

Offener Brief 
 

Blindes Sparen soll Landeshaushalt retten! 
 
Liebe blinde Sachsen-Anhalter, 
 
die Landesregierung hat es nicht leicht mit dem Land. 
Im März 2013 haben der Ministerpräsident und sein allmächtiger Finanzminister völlig 
überraschend und erstaunt festgestellt, dass Sachsen-Anhalt hoch verschuldet ist.  
Irgendwer muss unbemerkt 21 Milliarden Euro Schulden aufgenommen haben! 
Da muss unverzüglich gegengesteuert werden, zumal es ab 2019 auch weniger Geld vom 
Bund und der EU geben soll. 
Dies sei man „künftigen Generationen und der eigenen Handlungsfähigkeit schuldig“. 
Ab 2014 seien „eisernes Sparen“ und „harte Einschnitte“ unvermeidlich. 
 
Flugs wurde ein Gutachten bei einem renommierten Finanzexperten aus Rheinland-Pfalz mit 
besonderen Erfahrungen beim Bau von Vergnügungsparks an alten Autorennstrecken in 
Auftrag gegeben. 
Der rechnete und verglich und stellte fest, dass das eine oder andere Bundesland auf dem 
einen oder anderen Gebiet pro Kopf noch weniger Geld ausgibt als Sachsen-Anhalt!  
Dieser jeweils untere Durchschnitt soll nun Maßstab für Sachsen-Anhalt sein. 
 
Sparpotentiale wurden schnell gefunden: die Universitäten, Theater und die 
philharmonischen Orchester sind zu groß und geben zu viel Geld aus. Es gäbe auch zu viele 
Polizisten und Lehrer. 
Die Betroffenen waren jedoch anderer Meinung und protestierten lautstark, so dass die 
Regierung erst einmal ein Stück zurück ruderte. 
 
Bleiben noch Sie, liebe blinde Mitbürger! 
Wie in allen Bundesländern erhalten Sie vom Land eine Sozialleistung als 
Nachteilsausgleich für blindheitsbedingten Mehrbedarf. Sie sollen damit die erforderliche 
persönliche Hilfe sichern, nötige Hilfsmittel beschaffen und höhere Kosten für Mobilität und 
Information decken. 
 
Blindengeld kommt zwar in dem erwähnten Gutachten gar nicht vor, aber die Regierung hat 
festgestellt, dass anderswo infolge von Kürzungen noch etwas weniger gezahlt wird als in 
Sachsen-Anhalt, nämlich in Brandenburg, Niedersachsen und Thüringen.  
 
Sie werden einsehen, dass es blinden Sachsen-Anhaltern nicht „besser“ gehen darf als den 
dortigen Blinden, so der Ansatz der Regierung. 
Dass der reale Bedarf eigentlich mindestens 20 % höher liegt als das jetzige Blindengeld in 
Sachsen-Anhalt darf keine Rolle spielen, wenn es um die Rettung der Landesfinanzen geht. 
  

http://www.blindengeld-sachsen-anhalt.de/


Das alles kommt Ihnen bekannt vor? 
Nun ja, vor 10 Jahren wurde das Blindengeld schon einmal deutlich gekürzt,  
von 430 auf 350 Euro. Natürlich ohne Ausgleich der inflationsbedingten Geldwertverluste. 
Die Begründung war damals, Sie ahnen es: künftige Generationen, Handlungsfähigkeit, 
Schuldenabbau… 
 
Durch die Kürzung von 2003 und weil es irgendwie gelungen ist, die Zahl der Berechtigten 
von rund 5.400 auf knapp 3.500 zu reduzieren, hat Sachsen-Anhalt an den Blinden also 
seither schon rund 50 Millionen € gespart… 
 
Sie sollten dennoch froh sein, wenn Sie künftig überhaupt noch eine Leistung zum 
Nachteilsausgleich für Ihre Blindheit erhalten und sich der Regierung gegenüber dafür 
dankbar zeigen, vielleicht bei der nächsten Wahl. 
 
Wenn Sie das (wie wir) jedoch anders sehen, sollten Sie sich vertrauensvoll an den 
Ministerpräsidenten, den Finanzminister und den Sozialminister wenden.  
Vielleicht erinnern Sie sie an frühere Aussagen, etwa zur Inklusion, zur Umsetzung der  
UN-Behindertenrechtskonvention oder zur Gleichstellung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Blinden- und Sehbehinderten-Verband Sachsen-Anhalt  

Unterstützen Sie uns in unserem Kampf für ein 
auskömmliches Blindengeld in Sachsen-Anhalt! 
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Weitere Informationen und Unterschriftenlisten gegen die Blindengeldkürzung können direkt 
auf der Internetseite unter www.blindengeld-sachsen-anhalt.de heruntergeladen werden. 
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