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···.ord.neter. Dr.Reinhart und Genossen an 
. den Herrn Bundesminister für soziale 

. Verv;al tung, -betreffend Zuropäischer 
Sch"Terb ehindert enau Slo'J6 i s .. 

Zur Frap;e 1: 

"U"'1/Ad 
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Zt.lS~1+ IJ 

.' Das Bundesministerium für soziale Ver"Jaltung steht 
. . 

der En"l;schließung des 'I-linister"komi tees des Euröparates 

vom 22.I<IaiJ9?5(75)15sehr positiv gegenüber. Seine 
"Yertrete~:haben sicllberei ts . bei d~r 32'.. Tagur:z; des 

.,So~~alau~s~husse:sfür·d~~ 'gleichiautenden Entsc111ießungs
·ent~rurf~'~sgesproche.n~·Auch der Vertreter üsterrei.chs 

.'~·bei'der21~5.~"Tagun'g; der' I1inisterdelegisrten hat fih'die 
.'"",':: :" ..... . -. . .'. 

'. Annahme der' Resolutio:U gestimmt. Freilich hat Cfies'e 

:8ntschließunc über d:i.e Gel.·:ähru?S1lon Erleichterungen 

für SCln,1f:lrof:lhinderte in den tri tgiiedsstaaten nicht die 
Einfillyrung ein.es Europäischen Schwerbe~~indertenaus\'leises 
zum Inhalt ~ Damit w·irdsich ein TeilabkommeLl befassen, 
zu dessen. Abschlu3 diedaran interessierten ßte.aten er-

....•. '........ . ••• '_. I • ,.; • 

mächtfgl;t-(Urden.·Ei.s1:€.l' haben ·nurdreiyon dell neunzeL"l 

MitgliedEH?taaten1.afür Interesse ciek-undet. 

Der :aeit~i tt ös-:erreichszueinem .solch·F.:nTeilaokommen 

ist derzeit nicht Illöglich, \'Teil nach denbestehend'ell 

5sterreichiscl1en Eechtsyjrschriften Bel1indertei:.ausweise 

nurf"Ür einzellle Kategorien VOIl Behinderten vorgesehen 
. sind. 

""ur """raC"C!'> '"".,.. ..•• :.; . -~ ;'2 ' ... 

DieseFTage ist u:n~<:18:r. Falls es sich'cei' der Gesamt

empfehlt:mgum die in Frage 1· ar..€efüln·te EntscI'.;.ließung 

'",,o • 
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tanoelt 1 ~() :rj.c:~:tf)t sich diese an a11·811itgl}.eds-· 

staate:l ces Eu:~ /)"paJ:,atcs l.:.!lC cer-en E.ecierunc;en l:';erden 

ei.nS01aoen, (las Ceneralse"kr-etariat c1esEiJ.TopaJ:-etes 

alle fHr.f Ja}':,r-e -iIberc1.ie I-Ta.(3nc.l1men Üi Kenntnis zu 

setzen, (;ic sie .s.l1fcruno. osr :2ntschließung C,et::-offen 

haben. 

Sie beDarf ~-::eines Beitrittes 1)210

'. keiner Hatifi kation .. 

r;:~iT'_ ~~ ...... -.~,.. Ä. 
~....... .L .1. C:',~-., '.;.: ,/. 

eigenscnaft in österreicr. un<1. die Einführung eines 

nationalen rienindertenaus1;leises fHr alle Scl'n·.rerbehin-· 

derten in öste:=::-eich - ohne nücksicht auf die Schädi-
gungsursac::e '- "bedarf einer Verfassungsänderune;, der 
die Bundesländer nacb. den bisherigen 3rfahru::J.e;en kaum 
zustimmen ":n.ircen.. 

Z.ur Fra;;-e lt: __ T' 

:Jas 
~ .. 
!ur 

o.ie 2:ro"v1ernatik ces nationa,lenund inter-

• .J-
n~t .. 11 ... ~. '"' t 11 '.:l . ,... • . 1·'" B .8D :~s~unClsen G.e. ~n un~ ~rern~en zu·~osen. 

Der 3eirs.t c~s :3uncesm.in:"~te:riur:1s .:tir Gesuncl"..eit ·und 
nicht 
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Der 3undes~inister: 
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