
2 •. Beiblatt 

269/AaB. 

zu 256/J 

,Befblatt zur Parlamentskorrespondenz 6. Mai 1955 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun S 

In Beantwortung der Anfrage der Abg. Gr u b hof e r und Genossent 
-

~etreftend die Gewährung eines ~lindengeldes an die Zivilblinden, teilt 
Bundeskanzler Ing. R So a b mit: 

Zu Punkt 1 der Anfaage (ob und inwieweit geplant iett die WUnsche 
der Zivilblinden naoh Gewährung eines Blindengeldes ~~"enden Fürsorge~ 
grundsatzgesetz zu be:rüaksiohtigen): 

Die Wünsohe der Zivilblinden konnten in dem im Bundesministerium 

für Inneres mit den Ländervertretern bera.tenen ReferenteD.Qntwu:efeo ~Ü!.eßFürso:rge ... 

Gesetzes nur im besohränktenAusmass berüoksiohtigt. werden. So sollen bei 

mindererwerbsfähigen Personen - dazu gehören zweifellos die Zivilblinden -

angemessene Teile ihres allfälligen Einkommens oder ihres Vermögens bei 

Prüfung ihrer Rilfsbedürftigke:i,t, also bei der Prüfung der Voraussetzung 

für eine FürsorgeunterstÜtzung, unberücksiChtigt bleiben. Weiters soll Körper ... 

und Sinnesbehinderten - daher auch Zivilblinden ~ die Anlernung von Fertig

keiten zur Erlangung.einer entspreohenden Erwerbsfähigkeit zuteil werden. 

Da die sogenannten ll'ürsotge-Richtsätze a.uoh nach Personengruppen abgestuft 

werden,könnenZivilblinde unter Umständen Fürsorgeunterstützungen erhalten, 

die höher sind als die a.llgemeinen Fürsorgeunterstützurigen. Sohliesslich 

sind die Fürsorgeträger verpflichtet, zweoks UnterbringUl'lg,Heilbehandlung 

und Pflege auch von Blinden in hiezu geeigneten Ansta.lten das Erforderliche 

zu veranlassen. 

Dazu ist aber ausdrücklich zu b~erkenf dass diese Hilfe naCh dem 

Fürsorge-Gesetz nur so lohen Zivilb11nden gewährt werden kann, die hilfsbedürftig. 

d.h. ausserstande sind, den Lebensbedart fü~siohund ihre unterhaltSberechtig

ten Angehörigen zu besohaffen. Liegen diese Vora.ussetzungen nicht vor, gehen 

Zivilblinde nach dem Für8orge~Gesetz, ebenso wie andere nicht hilfsbedürftige 

Personen/leer aus. Da der Blindenverbandaber die Erlangung eines besonderen 
, 

"Blindengeldes" im Auge hat,· das Zivilblin?e a\loh da.nn erha.lten sollen, wßnn 

sie nicht hilfsbedürftig 1m Sinne des Fürsorge-Gesetzes sind, eine solohe 

Maesnahme aber naturgemäs,s im Fürsorge-Gesetz nioht geregelt werden kann, muss 

gesagt werden, dass. der in Beratung stehende Entwurf eines ~sorge-GeSßtzes 

schon ~usverfassungsmässigen Gründen den Wünsohen der Zivilblindtm nicht 

oder zumindest nicht vollauf RechnU!ltß' tragen kann~ 
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. Zu Punkt 2 der Anfr8.8e (betreffend Blindenz\\l.age an Zi,.1lb11nde) I 

Die Grundsatlgee~tz.gebungdes BWldes 1st im Artikel 12 da!' Bundes • 

. ",~n'a.a$mggeregelt. Nach Abs.l Z.2 gehört wohl das ttArmenwesen". niOht aber. 

die Betreuung von Körperbehinderten schlechth'~ (z.:s. von Zivilblinden) 
I 

zur irundsatzgese tzgebttng des :Bundes. Ohne Änderung der Bundesverfassung 

wäre.es daher der B\,Uldesregierung derzeit nicht meglich, ein Grundsatz ... 
gesetz mit dem gewünschten Iflhalt vorzu.legen. Die RegellUlg dieser Frage 

steht, naoh Artikel, 15,Ahs.l ,der Bundesve~taseuil8 derzeit den Ländern zu • 
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