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Sehr geehrte Frau Mayr (Direktorin des SBZ), 

sehr geehrter Herr Böck (1. Bürgermeister von Unterschleißheim), 

sehr geehrte Frau Els (Regierungspräsidentin von Oberbayern), 

sehr geehrter Herr Jansing (Geschäftsführer von Sternstunden e. V.), 

sehr geehrter Herr Mederer (Präsident des Bezirks Oberbayern), 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

vielen Dank für den herzlichen Empfang! Ihrer Einladung zur 

heutigen Einweihungsfeier bin ich sehr gerne gefolgt. Ihnen allen 

ein herzliches Grüß Gott.  
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Auch im Namen von Frau Staatsministerin Kerstin Schreyer, deren 

beste Wünsche ich Ihnen sehr gerne überbringe. 

 

Das SBZ – ein neuer Meilenstein für Inklusion 

 

Meine Damen und Herren, 

Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch dazugehört, dass er am 

gesellschaftlichen Leben ganz selbstverständlich teilnimmt.  

Das SBZ setzt sich dafür ein, dass Menschen mit und ohne 

Sehbehinderung zusammen lernen, wohnen, arbeiten und leben 

können.  
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Dazu schafft das SBZ in seinen verschiedenen Einrichtungen die 

Voraussetzungen. 

 

Kinder und Jugendliche mit und ohne Sehbehinderung profitieren vom 

vielfältigen Angebot des SBZ: 

 

Dabei findet die Inklusion zum einen innerhalb des SBZ statt: Es gibt 

hier eine inklusive Kinderkrippe und einen inklusiven Kinderhort. 
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Hier werden Kinder ohne Behinderung gemeinsam mit Kindern mit 

Behinderung und Entwicklungsverzögerung betreut.  

 

Aber auch nach außen findet eine Öffnung statt: Durch den Mobilen 

Sonderpädagogischen Dienst (MSD) werden die Kinder an ihrer 

wohnortnahen Schule besucht und unterstützt.  

 

Die überregionale Frühförderstelle (Oberbayern, Niederbayern, Schwaben) 

unterstützt und fördert Familien mit sehbehinderten, blinden und visuell 

beeinträchtigten Kindern.  
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Die Förderstunden können zuhause oder in Kindereinrichtungen 

stattfinden. 

 

Das SBZ arbeitet auch mit regionalen und überregionalen 

Kooperationspartnern wie Augenärzten, Augenkliniken und Optikern 
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zusammen. Auch dadurch wird die Inklusion der Kinder und 

Jugendlichen gefördert.  

 

Meine Damen und Herren, 

besonders zu erwähnen ist auch das umfangreiche und vielseitige 

Freizeit- und Sportprogramm des SBZ.  

Daran nehmen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Förderbedarf 

gemeinsam teil. Dieser inklusive Sportunterricht schafft soziale 

Integration und aktive Teilhabe. 

 

Jedes Kind ist einzigartig und unterscheidet sich von anderen 

Kindern. Das SBZ kümmert sich um die individuelle Förderung 
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jedes einzelnen Kindes. Die Kinder und Jugendlichen werden dabei 

auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit gestärkt. 

Das ist der richtige Weg.  

 

Jeder Mensch soll in seinen individuellen Möglichkeiten gestärkt 

und befähigt werden, seine Potenziale auszuschöpfen. Dabei soll 

er bestmöglich gefördert werden. Denn: Wir alle sind verschieden, 

aber auch gleich. Wir sind gleich an Würde und dem Recht auf 

Teilhabe.  

Diesem Ziel einer inklusiven Gesellschaft im Sinne der UN-

Behindertenrechtskonvention ist auch die Bayerische Sozialpolitik 



- 9 - 

 

verpflichtet. Wir wollen, dass Menschen mit Behinderung mitten im 

Leben sind, statt nur dabei.  

 

Sie im SBZ leben das beispielhaft vor. 

Sie bringen Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung 

zusammen! 

 

Gemeinschaft, Leistung und Selbstständigkeit sowie Lebensfreude 

sind die leitenden Ziele des SBZ. Da stimme ich voll und ganz zu: 

Inklusion schafft Freude, Lebensfreude für alle Beteiligten! 

Förderung durch die Landesstiftung 
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Eine Freude sind jetzt auch die neu modernisierten Räume. Denn hier 

kann moderne Pädagogik noch besser umgesetzt werden. 

Für die Renovierung hat die Bayerischen Landesstiftung Mittel 

bereitgestellt  (bewilligte Fördersumme: 290.000 €).  

Dieses Engagement der Landesstiftung haben wir sehr gerne 

unterstützt. Ich freue mich sehr, dass die Räume heute im neuen Glanz 

erstrahlen. 

 

Was tut der Freistaat Bayern für blinde und sehbehinderte 

Menschen? 
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Meine Damen und Herren, 

Bayern bekennt sich aus tiefer Überzeugung zur Leitidee der 

inklusiven Gesellschaft. Gemeinsam schaffen wir 

Rahmenbedingungen für Teilhabe in Selbstbestimmung.  

Daher nimmt der Freistaat für blinde und sehbehinderte Menschen viel 

Geld in die Hand und engagiert sich seit Jahren auch finanziell: Wir 

fördern zum Beispiel bayernweit in jedem Bezirk Beratungsdienste der 

Offenen Behindertenarbeit des Blinden- und Sehbehindertenbundes 
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(Förderung aus dem BLB 2018:187.077 €). Wir fördern auch die Literaturversorgung 

durch die Bayerische Hörbücherei (Förderung aus dem BLB 2018: 225.000 €). 

 

Blinde, taubblinde, hochgradig sehbehinderte und 

taubsehbehinderte Menschen erhalten zudem einen finanziellen 

Ausgleich über das Blindengeld. Das Blindengeld ist einkommens- und 

vermögensunabhängig.  

Der Freistaat Bayern hat schon 1949 ein Blindengeld eingeführt. Damit 

waren wir das erste Bundesland, das ein Blindengeld hatte. Und aktuell 
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zahlen wir eines der höchsten Blindengelder. Im aktuellen Haushalt 

stellen wir für das Blindengeld 93 Millionen Euro bereit. 

 

Schluss 

 

Meine Damen und Herren, 

Edith Stein, die Namenspatronin Ihres Zentrums, sagte einmal, ich 

zitiere:  

 

„Der Nächste ist nicht der, den ich mag. Er ist ein jeder, der mir 

nahekommt – ohne Ausnahme.“  
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Diesem Leitbild folgt das SBZ beispielhaft. Die Arbeit des SBZ ist vom 

christlichen Menschenbild geprägt. 

Ich danke ganz besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Ihre 

Fachkompetenz und Ihr Engagement für mehr Akzeptanz und Teilhabe 

sind unverzichtbar. 

 

Durch Ihre Unterstützung können Menschen mit Behinderung heute 

viel besser selbst bestimmen, wie sie ihr Leben gestalten möchten. 

Vielen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz und für Ihre tiefe 

persönliche Überzeugung, die Ihnen Kraft verleiht! 
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Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit! 

 


