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Zu Artikel 3 des Haushaltsbegleitgesetzes nehmen wir wie folgt Stellung:  
 

1. Vorbemerkung 

 
Im Rahmen ihres strikten Sparkurses, auf den sich der Ministerpräsident und der 
Finanzminister im März dieses Jahres festgelegt hatten, sollen die Ausgaben für das 
Blinden- und Gehörlosengeld ab 2014 um mindestens fünf Millionen Euro jährlich 
gekürzt werden. Der Blinden- und Sehbehinderten-Verband hat dagegen im Namen 
der rund 7.000 betroffenen Bürger des Landes Sachsen-Anhalt protestiert und dies 
auch im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Herrn Dr. Reiner Haseloff am 
17.04.13 und dem Minister für Arbeit und Soziales, Herrn Norbert Bischoff am 
08.07.13 deutlich gemacht.  
 
In dem nunmehr vorliegenden Entwurf des Haushaltbegleitgesetzes 2014 Artikel 3 
Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld im Land Sachsen-Anhalt (BliGG LSA) 
werden folgende gravierende Änderungen vorgeschlagen: 
 

- Kürzung des Blindengeldes für Blinde von 350 Euro auf 266 Euro monatlich, 
- Wegfall der Leistung für hochgradig Sehbehinderte, bisher 41 Euro monatlich,  
- Streichung der Leistung für Bewohner von stationären Einrichtungen, 
- Streichung des Blindengeldes bei gerichtlich angeordneter Unterbringung, 
- Erschwerter Zugang zum Gehörlosengeld. 

 
Diese Änderungen würden überschlägig eine Kürzung um rund 5,7 Millionen Euro für 
Blinde und hochgradig Sehbehinderte bedeuten. Dazu käme der 
Leistungsausschluss von Gehörlosen mit einem GdB von weniger als 100. Deren 
Zahl liegt uns nicht vor, man kann aber von etwa der Hälfte der bisherigen rund 1.400 
Anspruchsberechtigten ausgehen. 
Das Gesamtvolumen dieser Streichungen zu Lasten behinderter Menschen beliefe 
sich damit auf rund 6 Millionen Euro, damit auf weit mehr als die bisher in Rede 
stehende Forderung des Finanzministers in Höhe von 5 Millionen.  
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Begründet werden diese Maßnahmen damit, dass aus Gründen der 
Haushaltskonsolidierung die Leistungen in Sachsen-Anhalt "auf das Niveau des 
Landes Brandenburg" abgesenkt werden sollen.  
 
Diese Eingriffe sind unverhältnismäßig. Bei Einschränkungen von Sozialleistungen, 
die der Staat gewährt, besteht ein besonderer Vertrauensschutz. Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit muss beachtet werden.  
 
Festzustellen ist überdies, dass die Aufwendungen für das Blinden- und 
Gehörlosengeld von mehr als 25 Millionen Euro im Jahr 2002 bis auf unter 14 
Millionen im Haushaltsjahr 2012 zurückgegangen sind. Ursache dafür ist der 
Rückgang der Leistungsberechtigten blinden Personen von 5.300 im Jahr 2002 auf 
gegenwärtig 3.400. Es dürfte kaum eine Position im Sozialhaushalt und im 
Gesamthaushalt geben, die in dieser Zeitspanne real in diesem Umfang sank. Umso 
weniger ist die vorgeschlagene erneute Kürzung nachvollziehbar.  
 

2. Eingriffe beim Blindengeld 

 
Die Kürzung des Blindengeldes für volljährige blinde Menschen auf monatlich 266 
Euro, den Ausschluss des Anspruchs für Heimbewohner und bei gerichtlich 
angeordneter Unterbringung, sowie die Streichung des Blindengeldes für hochgradig 
sehbehinderte Menschen lehnen wir ab.  
 

2.1 Kürzung des Blindengeldes 

 
Art. 3 Nr. 1 d) sieht eine Kürzung des Blindengeldes für erwachsene Blinde von 350 
auf 266 Euro vor.  
 
Die Absenkung des Blindengeldes auf 266 Euro ist unverhältnismäßig. Das um so 
mehr, als es schon einmal von ursprünglich 430 Euro im Jahr 2002 auf 350 Euro 
gekürzt und die dynamische Anpassung abgeschafft worden ist. Die Beseitigung der 
dynamischen Anpassung hat zur Folge, dass blinde Menschen seit 2002 den 
Inflationsverlust tragen müssen.  
 
Die in der Begründung allgemeiner Teil Buchstabe a) getroffene Feststellung, dass 
infolge der Fortentwicklung des Systems der Sozial- und Sozialversicherungs-
leistungen insbesondere durch das SGB IX Teilhabebedarfe von Menschen mit 
Behinderungen heute besser abgedeckt würden als noch vor Jahrzehnten, trifft 
jedenfalls für blinde Menschen so nicht zu. Vielmehr wurden die mit dem SGB IX 
geweckten Hoffnungen nicht erfüllt, was vor allem daran liegt, dass das SGB IX kein 
Leistungsgesetz ist. Vielmehr gelten gem. § 7 SGB IX die Vorschriften des SGB IX 
„für die Leistungen zur Teilhabe nur, soweit sich aus den für den jeweiligen 
Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen nichts Abweichendes ergibt. Die 
Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe richten sich 
nach den für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen.“ Das 
führt dazu, dass die gesetzlichen Krankenkassen blinden Menschen die in § 26 Abs. 
3 Nr. 6 SGB IX als Maßnahme der medizinischen Rehabilitation anerkannte 
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Schulung in lebenspraktischen Fertigkeiten nicht gewähren. Kapitel 7 des SGB IX 
enthält zwar die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.  
Sie sind aber, soweit der Sozialhilfeträger zuständig ist, an die engen Einkommens- 
und Vermögensgrenzen der Eingliederungshilfe im SGB XII gebunden.  
 
Falsch ist auch die in der Begründung allgemeiner Teil Buchstabe a) getroffene 
Annahme, dass „die in den vergangenen Jahren erzielten Fortschritte bei der 
Gewährleistung von Barrierefreiheit, sowie die rasante Entwicklung der Informations- 
und Kommunikationstechnik, die gerade Menschen mit Sinnesbehinderung die 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft eröffnen und erleichtern, den Bedarf für einen 
besonderen Nachteilsausgleich“ tendenziell mindern würden. Die Barrierefreiheit und 
die Fortschritte in der Informationstechnik sind zwar für eine Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft sehr hilfreich. Um diese Segnungen nutzen zu können sind 
vielfach teure Hilfsmittel und die Schulung in deren Gebrauch erforderlich. 
 
Die Fortschritte in der Barrierefreiheit und in den neuen Informations- und 
Kommunikationstechniken dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach 
wie vor die Mehrheit der blinden Menschen die neuen Techniken altersbedingt nicht 
nutzen kann. Rund 70 % der Blinden sind älter als 60 Jahre. Die meisten älteren 
blinden Menschen kommen mit Computern, Internet, Smartphones, 
Navigationsgeräten, Automaten aller Art, ja selbst mit profanen modernen 
Haushaltsgeräten nicht selbständig zurecht. Technisch Versierte müssen sich 
hingegen bei den immer wieder neuen technischen Systemen eine barrierefreie 
Nutzung jedesmal neu durch kostenaufwendige Schulungen erkämpfen. 
Spezialsoftware und Spezialgeräte, die Blinden den Zugang zu Informationsquellen 
und -inhalten ermöglichen, sind in der Regel auf Grund der geringen Stückzahlen 
nach wie vor exorbitant teuer im Vergleich mit handelsüblichen Produkten für 
Nichtbehinderte. Neue Orientierungshilfen können nur solchen Blinden helfen, die 
bereits mobilitätsgeschult sind. Sie erleichtern das Gehen ohne Begleitperson, 
vermindern aber nicht die Fälle, in den Begleit- und Hilfspersonen gebraucht werden, 
z.B. zur Bewegung in fremder Umgebung.   
 
Aus diesem Grund kann die Kürzung des Blindengeldes sachlich nicht gerechtfertigt 
werden. Blindengeld wird in der Bundesrepublik als Nachteilsausgleich für den 
blindheitsbedingten Mehraufwand von den Bundesländern gewährt, um den 
Betroffenen ein annähernd selbstbestimmtes Leben und die Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft zu ermöglichen, wie dies auch die UN-Behindertenrechts-
konvention (BRK) fordert. Die BRK ist in der Bundesrepublik geltendes Recht. Sie ist 
auch für die Länder verpflichtend.  
 
Das Blindengeld dient vor allem der Finanzierung von persönlicher Unterstützung 
und Assistenz, der Beschaffung erforderlicher Hilfsmittel, die nur teilweise von 
Sozialleistungsträgern übernommen werden, sowie zur Sicherung eines 
Mindestmaßes an Mobilität und des Zugangs zur Information und Kommunikation. 
Für diese Bedarfe steht weitgehend kein Kostenträger zur Verfügung.  
 
Der Betrag von 266 Euro monatlich ist zum Ausgleich blindheitsbedingter 
Mehraufwendungen unzureichend. Nach den übrigen Landesgesetzen wird ein 
Blindengeld von durchschnittlich 430 Euro monatlich gewährt. Die Kürzung des 
Blindengeldes in Sachsen-Anhalt auf 266 Euro führt dazu, dass unser Land die 
Schlussposition unter den Bundesländern einnimmt.  
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2.2 Versagung bei fehlender Verwendbarkeit  

 
Art. 3 Nr. 2 sieht einen neuen § 1a vor, der in Nr. 4 regelt, dass Personen, "bei denen 
die bestimmungsgemäße Verwendung der Leistungen nicht möglich ist", von den 
Leistungen ausgeschlossen werden.  
 
Hierzu sei auf Folgendes hingewiesen: Eine ähnliche Regelung gibt es beim 
Blindengeldgesetz in NRW. In anderen Ländern (Bremen, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Schleswig-Holstein und Thüringen) ist jeweils kein 
Leistungsausschluss geregelt, sondern die Möglichkeit einer Leistungskürzung, 
"soweit eine bestimmungsgemäße Verwendung nicht möglich ist". Die praktische 
Wirkung all dieser Regelungen ist gering. Streitfälle gehen meist zugunsten des 
Klägers aus, indem dieser die Möglichkeit einer bestimmungsgemäßen Verwendung 
nachweist. In den Extremfällen (z.B. Komapatienten) wird Blindheit nach der 
Rechtsprechung nicht anerkannt, weil sich diese nicht nachweisen lässt. Deshalb 
entfällt in diesen Fällen der Anspruch auf Blindengeld.  
 

2.3 Ausschluss der Heimbewohner  

 
Art. 3 Nr. 3 sieht eine Neufassung des § 3 vor, dessen Abs. 1 regelt, dass das 
Blinden- und Gehörlosengeld nicht gezahlt wird, "solange blinde oder gehörlose 
Personen sich in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen aufhalten."   
 
Art. 1 Nr. 1 (Streichung der grenzüberschreitenden Regelung für fortziehende 
Heimbewohner in § 1 Abs. 1 Satz 2) ist eine Folgeregelung.   
 
Das bedeutet: Wegfall der bisher auf die Hälfte gekürzten Leistungen für die 
betroffenen Personen.  
 
Den Ausschluss von Heimbewohnern gibt es beim Blindengeld nur in Brandenburg 
und in Rheinland-Pfalz, während in den anderen Bundesländern eine Anrechnung 
der Heimkosten auf bis zur Hälfte des Blindengeldes stattfindet. Auch hier wird also 
die Absicht umgesetzt, sich dem Niveau von Brandenburg anzugleichen. 
Auswirkungen hat dies auf die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, auf Schüler 
in Internatsschulen und Umschüler an Berufsförderungswerken und ähnlichen 
Einrichtungen mit Internatsunterbringung. Das betrifft in Sachsen-Anhalt derzeit 686 
Personen (davon 9 Kinder und Jugendliche).  
 
Übersehen wird dabei, dass blinde Menschen auch in diesen Heimen 
blindheitsbedingte Mehraufwendungen haben.  
 
Der Ausschluss von der Leistung berücksichtigt nicht den wachsenden 
Personalnotstand in den Alten- und Pflegeheimen. Der speziell blindheitsbedingte 
zusätzliche Pflege- und Hilfsbedarf  (auch zur Teilhabe am Leben) kann dort nur mit 
zusätzlichen Ausgaben befriedigt werden. Bei den Schülern und Umschülern trifft der 
Ausschluss solche behinderten Menschen, die dabei sind, ihre Potentiale zu 
entwickeln. Gerade sie brauchen Unterstützung.  
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2.4 Streichung des Blindengeldes bei Freiheitsentzug 

 
Art. 3 Nr. 3 sieht eine neue Fassung des § 3 vor, der in Abs. 2 unter anderem regelt, 
dass ein Anspruch auf Blinden- und Gehörlosengeld nicht besteht "für die Dauer der 
Verbüßung einer freiheitsentziehenden Maßnahme aufgrund rechtskräftiger 
Verurteilung durch ein Deutsches Gericht oder für die Zeit einer gerichtlich 
angeordneten Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, einer 
Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung der Jugendhilfe oder einer 
vergleichbaren Einrichtung".  
 
Schon wegen der geringen Zahl betroffener Personen – es handelt sich um 
Einzelfälle - ist dieser Eingriff fragwürdig. Zu beachten ist, dass auch während des 
Freiheitsentzuges ein blindheitsbedingter Mehrbedarf keineswegs verneint werden 
kann. Ansonsten werden Blinden gegenüber sehenden bzw. nicht behinderten 
Betroffenen wesentliche Lebensbereiche versperrt, insbesondere auf dem Gebiet der 
Information und Kommunikation und beim Zugang zu entsprechenden Medien. 
Notwendig ist die Hilfe zum Lesen von Literatur oder anderen Schriftstücken sowie 
die Anschaffung erforderlicher Hilfsmittel.  
 
Die betroffenen Personen werden durch die Versagung des Blindengeldes zusätzlich 
zum Freiheitsentzug somit doppelt bestraft. Die vollständige Entziehung des 
Blindengeldes ist eine verfassungswidrige Benachteiligung von blinden gegenüber 
nichtblinden Verurteilten.  
 
Eine Versagung des Blindengeldes bei freiheitsentziehenden Maßnahmen ist 
allerdings auch in anderen Bundesländern geregelt, wobei meist auch noch die 
Untersuchungshaft, die nicht "verbüßt" wird, einbezogen wird. Wir halten 
demgegenüber die Gewährung eines gekürzten Blindengeldes in all diesen Fällen für 
geboten. 
 

3. Streichung des Blindengeldes für hochgradig sehbehinderte 
Menschen  

 
Art. 3 Nr. 1 b) bb) sieht eine Streichung von §  1 Abs.2 Nr. 3 und damit den Wegfall 
des Sehbehindertengeldes für hochgradig Sehbehinderte vor.  
 
Eine einleuchtende sachliche Begründung für die Streichung des 
Sehbehindertengeldes ist dem Entwurf nicht zu entnehmen. Die in der Begründung 
des Gesetzentwurfs angeführten Verminderungen des Hilfebedarfs infolge der 
Änderungen des Sozialrechts durch das SGB IX und durch den technischen 
Fortschritt treffen auch für hochgradig sehbehinderte Menschen nicht zu. Vgl. dazu 
die Ausführungen unter 2.1. 
 
Durch ein „abgestuftes Blindengeld“ sollen hochgradig sehbehinderten Menschen auf 
Grund ihrer Sehbehinderung entstehende Nachteile ausgeglichen werden. Dadurch 
soll ihre selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gefördert werden.  
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Eine pauschalierte Leistung ist zweckmäßig, weil mit ihr dem sich aus der 
unterschiedlichen Auswirkung der hochgradigen Sehbehinderung ergebenden sehr 
differenzierten Hilfebedarf am besten entsprochen werden kann.  
Die hochgradige Sehbehinderung kann, bedingt durch die verschiedensten ihr zu 
Grunde liegenden Krankheitsbilder, sehr vielfältige Ausprägungen haben. Manche 
Menschen können ihren Sehrest nur bei extremem Licht ausnutzen, andere sind 
dagegen extrem empfindlich gegen Licht. Einige sind auf grelle Kontrastfarben 
angewiesen, andere wiederum können keine Farben, sondern nur Helligkeits-
unterschiede wahrnehmen. Manche Menschen haben zwar noch eine relativ große 
Sehkraft, wobei aber das Gesichtsfeld, also der Ausschnitt ihres Bildes, so schmal 
ist, dass sie nur wenige cm breit sehen können und ihre ganze Umgebung 
sozusagen „abscannen“ müssen. Manche ermüden sehr schnell beim Sehen, und 
wieder andere brauchen für jede Beleuchtung andere Brillen oder Sehhilfen. Im 
Gegensatz zur Blindheit ist zudem bei vielen hochgradig sehbehinderten Menschen 
deren Sehbeeinträchtigung kein gleichbleibender Zustand, an den man sich 
gewöhnen kann. Viele Augenerkrankungen - z.B. die Retinitis Pigmentosa und das 
Glaukom - sind progressiv. Der hochgradig Sehbehinderte muss sich in diesem Fall 
andauernd an veränderte Bedingungen und Umstände anpassen. 
 
Daraus ergibt sich, dass hochgradig sehbehinderte Menschen in vielen Situationen 
auf die Hilfe von Assistenzkräften und, um das verbliebene Sehvermögen, das trotz 
der starken Sehbeeinträchtigung im Verhältnis zu den anderen Sinnen wie Tastsinn 
und Gehör im Vordergrund steht, ausnutzen zu können auf technische und optische 
Hilfsmittel angewiesen sind. Wo das eigene verbliebene Sehvermögen trotz aller 
Hilfsmittel unzureichend ist, sind auch hochgradig sehbehinderte Menschen auf die 
Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen. Diese Hilfe, sei es zur Kommunikation, zur 
Befriedigung des Informationsbedürfnisses, zur Mobilität in fremder Umgebung oder 
zur hauswirtschaftlichen Versorgung, bringt einen erheblichen finanziellen 
Mehraufwand mit sich. 
 
Die Kommunikation kann auch für hochgradig sehbehinderte Menschen erschwert 
sein. Das ist der Fall, wenn z.B. Schriftstücke oder bildliche Darstellungen 
Gegenstände der Kommunikation sind und diese nicht ausreichend wahrgenommen 
werden können. In solchen Fällen ist Hilfe durch Assistenz erforderlich.  
 
Zur Befriedigung des Informationsbedürfnisses müssen, um das eigene 
Sehvermögen ausnützen zu können, geeignete Sehhilfen und Hilfsmittel, die Schrift 
oder Bilder vergrößert wiedergeben eingesetzt werden. Es muss, wo dies möglich ist, 
für eine bestmögliche Beleuchtung gesorgt werden. Wenn dies nicht reicht, muss 
auch hier auf Assistenz zurückgegriffen werden.  
 
Im Bereich der Mobilität ist in fremder Umgebung Hilfe durch Begleitpersonen nötig, 
wenn die optische Orientierung z.B. wegen des herrschenden Tageslichts nicht 
möglich ist. Weil das Fahren eines Kraftfahrzeuges nicht in Frage kommt, müssen, 
soweit öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen, Taxis benutzt oder 
Beförderung durch fremde Personen in Anspruch genommen werden.  
 
Zur Bewältigung des Alltags insbesondere im häuslichen Bereich und bei der 
hauswirtschaftlichen Versorgung muss für eine bestmögliche Beleuchtung gesorgt 
werden. Außerdem müssen Geräte und Hilfsmittel mit Sprachausgabe oder großem 
Display und kontrastreicher Anzeige verwendet werden.  
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Eine vollständige Streichung des Blindengeldes für hochgradig sehbehinderte 
Menschen ist aus diesen Gründen eine unverhältnismäßig harte Maßnahme. 
 

4. Änderung der Voraussetzungen für das Gehörlosengeld 

 
Art. 3 Nr. 1 c) will § 1 Abs. 3 in der Weise ändern, dass Gehörlosengeld (41 Euro) nur 
noch solchen Personen gewährt wird, die wegen einer durch die Hörbeeinträchtigung 
bedingten schweren Sprachstörung einen GdB von 100 haben.  Art. 3 Nr. 1 d) sieht 
im neuen § 1 Abs. 5 vor: "Der Nachweis über das Vorliegen von Blindheit oder 
Gehörlosigkeit nach Abs. 1 bis 3 ist durch einen Feststellungsbescheid nach § 69 
Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu erbringen.  
 
§ 1 Abs. 3 und § 1 Abs. 5 des Regierungsentwurfs, die die Voraussetzungen für das 
Gehörlosengeld und den Nachweis der Gehörlosigkeit regeln, widersprechen sich 
gegenseitig. Denn Maßstab für den Feststellungsbescheid nach § 69 Abs. 1 Satz 1 
SGB IX ist nach Satz 5 die Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV). Nach 
dieser genügen für den Nachweis der Gehörlosigkeit bzw. für das Merkzeichen Gl die 
in Anlage Teil C Nr. 4 beschriebenen Merkmale. Und demnach ist bereits 
ausreichend das Vorliegen eines jeweils 100%igen Hörverlustes auf beiden Ohren, 
der nach der maßgeblichen Tabelle einen GdB von 90 (!) ergibt. 
 
Abgesehen von diesem gesetzestechnischen Mangel ist aber von viel größerer 
Bedeutung - und zwar für alle behinderten Menschen in Deutschland, und zwar nicht 
nur für hörbehinderte Menschen -, dass es verfassungsrechtlich höchst fragwürdig 
erscheinen muss, wenn im Landesrecht von einer Regelung (§ 69 Abs. 1 SGB IX) 
abgewichen wird, für die der Bund die Zuständigkeit nach Art. 72 Abs. 2 GG in 
Anspruch genommen hat. Dafür spricht auch, dass § 69 Abs. 1 Satz 7 SGB IX 
abweichendes Landesrecht bei der Regelung der Zuständigkeit erlaubt, nicht aber 
bei den Nachweiskriterien.  
 
Es kommt auch noch folgendes hinzu: Die Feststellung des Grades der Behinderung 
und bestimmter Merkzeichen ist nicht nur Grundlage für die Geltendmachung 
sozialer Ansprüche, sie ist auch ein Mittel zur Identitätsfindung als behinderter 
Mensch und verlangt insoweit nach einem hohen Vertrauensschutz. Der Inhaber 
eines Schwerbehindertenausweises muss sich darauf verlassen können, dass seine 
Einstufung solange gilt, wie sie im Anerkennungsbescheid zeitlich bemessen ist. Es 
ist deshalb auch unumgänglich - sollte man eigene Nachweiskriterien im Landesrecht 
für zulässig halten -, dass man zumindest diesem Vertrauensschutz Vorrang gewährt 
und die neuen Nachweiskriterien erst bei neuen Anerkennungsbescheiden 
anwendet. Auch dies wird im vorliegenden Gesetzentwurf missachtet.  
 

5. Zusammenfassung  

 
- Das Gesetz über das Blinden- und Gehörlosengeld in der Form des 

vorgelegten Entwurfs wäre das mit Abstand schlechteste im Bundesvergleich 
im Hinblick auf die Leistungshöhe und seine restriktiven Randbedingungen.  
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Sachsen-Anhalt übernimmt damit auch auf diesem Gebiet die sprichwörtliche 
„rote Laterne“. Das Land setzt ein unübersehbares negatives Zeichen gegen 
die Teilhabe und ein inklusives Miteinander behinderter und nicht behinderter 
Menschen. 

 
- Der Blinden- und Sehbehinderten-Verband warnt eindringlich davor, dass 

Blinden- und Gehörlosengeld zu kürzen und Leistungen für Sehbehinderte, 
Heimbewohner, Schüler und Umschüler ganz zu streichen. Dies träfe bis zu 
7.000 Betroffene, die auf den Nachteilsausgleich für ihre Teilhabe am Leben 
angewiesen sind. 

 
- Das vorgeschlagene Einsparvolumen zu Lasten des Blinden- und 

Gehörlosengeldes würde nur eine marginale haushaltsentlastende Wirkung 
haben (ca. 0,06 % des Etats). Man hat den Eindruck: Die unter Spardruck 
stehende Landesregierung verfällt hier in einen symbolhaften Aktionismus, 
den die gesellschaftlich unbedeutende Gruppe der blinden, hochgradig 
sehbehinderten und gehörlosen Menschen im Lande ausbaden muss. 

 
- Die Leistungen des Landes Sachsen-Anhalt zum Nachteilsausgleich für 

Menschen mit Behinderungen liegen bereits heute im unteren Drittel im 
Ländervergleich. Sie wurden seit über 10 Jahren nicht angepasst, obwohl die 
Zahl der Betroffenen erheblich zurückgegangen ist. Nirgendwo werden so 
wenige Menschen als behindert, blind oder gehörlos anerkannt. 

 
- Statt rund 25 Millionen Euro im Jahr 2002 werden 2013 nur  

rund 13,6 Millionen Euro für diesen Zweck aufgewandt. 
 

- Im Vergleich mit anderen Ländern muss deren Gesamtpaket der Leistungen 
für Menschen mit Behinderungen betrachtet werden, nicht nur die Höhe des 
Blindengeldes. 

 
- Um vergleichbare Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen 

herzustellen, ist eine bundeseinheitliche Regelung erforderlich. Ein 
Bundesteilhabegeld im Rahmen eines Bundesleistungsgesetzes würde für die 
Finanzlage unseres Landes weit wirksamer sein als die Beabsichtigten 
Kürzungen und Streichungen beim Blinden-und Gehörlosengeld.  

 
- Eine Kürzung des Blinden- und Gehörlosengeldes würde Geist und 

Buchstaben der von Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechts-
konvention widersprechen, die ausreichende Vorkehrungen für eine 
uneingeschränkte Teilhabe der Menschen mit Behinderungen von allen 
staatlichen Ebenen fordert. 
Eine inklusive Gesellschaft ist nur möglich, wenn die Nachteile der 
Schwächeren ausgeglichen werden. 

 
 
 
 
Magdeburg, 22. Juli 2013 


