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A~ fra gab e a n t w 0 r t u ~ ~. --.... . _~_._. ______ , __ ·~ ___ ..... __ .... ,._, _____ 9_ 

Die Abg .. Ferq,inac:;;lda ~ :~. r) [:'. 'J ro. a ~'l n und Genossen stellten in der 
Sitzung des Nationalrat~s VOJl J,.J\..:ll:Lc.. t , J 0 0.)1 c.cu Bundesuinister für soziale 

Ve~-a.ltung die Anfrage t ob el' bR!'eH, s~i l' du.::oh cil':o lifovellierung des Invali. 

"'cleII8instellungsgesetzcs .:ld.cr Schaffung eiües eigol1en Körpsrbebinderten

Pürso~ge~setzes jenen Menschen3 die durch Geburtsföhle~ oder Erkrankung 

1hrehundertprozentige Arbeitskapazität verloren baben, gesetzlichen Schutz 

zu gewähren und in den Ha" .. :;:ptr::ti=idten der Bundesländer a.us Bundesmitteln Aus

b:UilUigsheime für Kör:perbchindcrte ·~n .. schaffen. -

Ill. .chr'iftlicher Be2Jlt"i'/ol'+.u.'1g dier.srAnf'rage teilt Bun.des~ate:r 
\ 

Il a 18 ca 1 mit, da$ Bund.esmini:5;:;~ri"..lrj f'U.l' sozia.le V~rwalt1.Ulg sei sJ.oh de.r 

Io.t."~.diskei t be\vuss t, das:s =,;:;öl·pe~:1.Jehinder7.:;: Perso llen, d.e_~·e.p. ICörpEu.'8Chidisa,n, 

weder die Folge eines K:rieg.cgeb:::e:.;:.'!c~.: !J.o,~h 701e:> ei:':e~~ A::beitsunt'allea 

noch auch ein nach'dem OpfArf"Urso:,'g88tlsetz auCl':~ami-;~0 Scl'didigung darsUtllt, 
c. 

eines sozialpolitischen SChl.t:.-;ti5 bE:1G,ürfen1 dEmit sie trotz ihres Gebreche .. 

in dallJ Elfflerbsleben eil1geschaltet wel'den kö:nr.GU Qd~; ~@t. q.91W ·1:Mtc,. 
"~.(1"~ $.a ... ~litllt(t~rr.: 

.Zur Erreichung dieses Zieles hat das ~~desm!x1sterf~ fnr sotla1e 
Vcnaltung zunächst den Entwurf einer Novalle ~wn Inva.lidel1cinstelluagsgeset: 

Tor'barei tot. Dieser Ell.t'\7urf, der del'lml'tchst den beteiligtel'l Zentr.alstellen 

'tmd den Wirtschaftska.I!\!;lcrn zur Begutachtung übermittelt werden wird, sieht 
utG1" ander~ die Bestin1mung vor, dass Körperbehinderte (Zivilltrlipl'el) 1m 

Wege dQr Gletohatellung die BegUnst 1 gungen des genannten Ge.etzes erlang_n 
kazmen.-.Die E111beziehuug von Körper·behinderten in .den Kreis lier beglbu;tilt.en 

Personen wird die Möglieb,keit eröffnen, Mittel das Ausgleichstaxtoada 

( § 10 des Iavalldeneinstellungsgesetzes) f~r Zweoke der Elnr!Chtuns van 
Umachulungslehl.-gängen für Zivilkrüppel bereitzustellen. 

tJberdies ist auf~~~,!_a.~i v(! _~.e~_ Blln.~_~_s.tnil!!.~~~ri~ß __ ttt:t"_,oI14tl--
Va"aii~g'-;~; k.~~~;-;in-; Arbe! t sgcmeinschaft für die Probleme 4er törper
behl!derten-Fürsorge geschaffen worden, deren Aufgabe es ist, alle. aotwendlge 

Ma\erialherbeizuschaffen, die Probleme der Körperbehinderten.Fürsorge von 

allen Gesic.htspunkten.zu erörtern und sod~nn Vorschläge für eine gesetsliChe 

. Regelung zu erstatten, 

--
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