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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dipl. Ing. HANREICH, 
Dr. STIX,._ Dipl •. mv. JOSSECK und Genossen haben am 700kto
ber 1977 unter der Nro 1391/J an die Bundesregierung 

,eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend. 
"Blindenheim .Südtirol" gerichtet, welche folgenden Wort-
laut hat: - ,'v ( 

"Der 'Verein zur Verwaltung des Fonds für den Bau des 
Blindenheimes in Südtirol' hat mit Schreiben vom 16.6.1977 

, , 

an die, Bundesregierung das Ersuchen herangetragen, bei 
der restlichen Finanzierung des Baues, der Ausgestaltung 

, und Einrichtung des 'Blindenheimes Südtirol' in Bozen-Gries 
durch. die Beistellung entsprechender Mittel behilflich 
zu sein., 

: :: ··"r 

Da es sich hier zweifellos um ein sehr begrÜß~nswertes 
Projekt handelt, zu dessen Vollendung gerade auch von ,., 

österreichischer Seite ein angemessene! Beitrag geleistet. 
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werden sollte, richten die unterzeichneten Abgeordneten 

an die Bundesregierung die 
A n fra g e : 

Mit welcher Erledigung seines Ansuchens kann der oben 

bezeichnete Verein rechnen, bzwo was wird in diesem Zu

sammenhang von seiten der Bundesregierung im einzelnen 

unternommen werden?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage namens der Bundesregierung 

wie folgt zu beantworten" r", 

Der Obmann des "Vereins zur Verwaltung des Fonds für 
den Bau des Blindenheimes in Südtirol" Franz SCHUBERT 
hat sich, neben mehreren anderen Schreiben im Sommer 

1977 am 14.Juni 1977,mit der Bitte an die Bundesregierung 
gewandt, "ein Gesetz zu beschließen p auf Grund dessen 
die restliche Finanzierung des Baues, der Ausgestaltung 

. , 

und Einrichtung des Blindenheimes Südtirol, Bozen-Gries.' 
Schießstattweg durch die Republik Österreich gewährleistet 
wird". Ähnliche Schreiben wurden auch an einzelne Mitglieder 
der Bundesregierung und offensichtlich auch an Mitglieder 
des Nationalrates gesandt. 

, ';", 

Obwohl das Begehren, einen derartigen Gesetzesbeschluß 
; ,<", 

herbeizuführen, nicht realisierbar ist, habe ich es nicht 
verabsäumt, die Bundesregierung in der Sitzung des Minister

rates am 26.Juli 1977 von diesem Schreiben in Kenntni~ 
zu setzen und auch ersucht p die Möglichkeiten einer Subventionierung 

, . 
zu prüfen und mich darüber zu informieren. Darüber habe 
ich den Obmarln des -vorerwähnten Vereines mi t Schreibert~"" .,'" 

des Bundeskan~leramtesvom 26. Juli 1977 in Kenntnis '. ' 

setzen lassen. Nach Einlangen der Stellungnahmen einzelner 
zuständiger Ressorts wurde dem Obmann Franz' SCHU,BE~r'>',':i 
mit Schreiben vom 21. September 1 977 mitgeteilt, daß '-;'·c" 
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die Diözesancaritas Bozen-Brixen als Bauträger des Blindenheimes 
primär zu trachten habe, daß die Südtiroler Landesregierung 
einen wesentlichen finanziellen Beitrag zum Bau des Heimes 
leistet. Erst wenn die dadurch erzielten Mittel nicht 
ausreichen, erscheint es angebracht p daß der Bauträger 
an befreundete Stellen außerhalb Südtirols herantritt 
und um entsprechende Spenden ersucht. 

" 

Zum Bau des Blindenheimes inSüdtirol möchte ich, nach 
einer Befassung des. mi t der-Koordinierung sämtlicher 

Unterstützungsmaßnahmen bef_~_ßten :xmtes der Tiroler Landes
regierung p konkret folgendes.-.)11i tteilen. 

. . 
. Bereits im Jahr.e 1 969 war inderi L'arideshauptmännerkonferenzen 
. --_. t ! • 

in Aussicht genommen worden p daß neben dem Bundesministerium 
für Unterricht möglichst alle österreichischen Bundesländer 
Beiträge' zur Finanzierung des Blindenheimes Bozen leisten 

sollten. Es wurde im April 1969 ein Schlüssel er~rbeitet, 
wonach folgende Beiträge geleistet werden sollten: 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg' 

._. , .- S _ ·1 22 G- 550, -
. ,." ., 237. 1 60,-
O' :-" 654.510,-

n. _.546.150,
" '183.100,

" ":- 544.800,-

",'""" .., 

,-:: 1"" .). 

. Wien 

" 237.850,
" 121.980.-· 

: -'." -851. 900,"'; 

,,-. 

S3.500.000,-

Das Bundesland Kärnten hat eine Beteiligung allerdings 
von vornherein abgelehnt -und 0 das -Bundesland \.,ien hat 

sich, nach einem anfänglich in Aussicht gestellten Beitrag, 
,- -- , . _. 

bisher nicht .an diesem Projekt beteiligt. Alle anderen 
Bundesländer haben ihre Beiträge in voller Höhe geleistet 
bzw. leisten di.ese in mehreren Raten. Um die dem Baut!'~ger 

gemachten Zusagen einigermaßen zu erfüllen, leistete '. 
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,. -
das Bundesland Tirol über den zugesagten Beitrag hinaus 
eine weitere Subvention in der Höhe von einer Million 
Schilling. 

Von seiten der österrei'chischen Bundesländer wurden somi t 
bisher bezahlt~ 

Burgenland S 1220550,-
Steiermark ,IV 2000:)00 9 -- (S 3440500,- noch offen 

Niederösterreich 9V 4000000,-- (s 
Ratenzahlung) 
254.510,- noch offen 

- Ratenzahlung) 
Salzburg IV 183" 1 00 9 --

Oberösterreich IV 5460150 9 --
"'," , ~ '~ ~ 

Vorarlberg 99 1210980 9 --

Tirol 191 e 2670 TJO,--

S208400780 9-- (insgesamt: S 30439. 790, - ) 

Obwohl also das Bundesland Tirol trachtete, den Ausfall 
Kärntens und den bisherigen Ausfall Wiens auszugleichen,' 
bleiben die Zahlungen der österreichischen Bundesländer 
unter dem' Voranschlag des Jahres '1969 9 wobei in Betracht 
zu ziehen ist 9 daß die Baukosten des Jahres 1977 gegenüber 
denen des Jahres 1 96~ :in Italien sich mehr als verdreifacht 
haben. Das Projekt wurde deshalb in der Zwischenzeit 
wesentlich verkleinerto Es erscheint mir nicht notwendig, _. , 

auf die Verzögerung des Baubeginnes näher einzugehen, 

da die~e auf in terne 9= nicht von österreichischen Stellen' 
zu verantwortende Gründe zurückzuführen ist. 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst hat bisher 
einen Beitrag von einer Million Schillinq geleistet. 

Die österreichische Bischofskonferenz 9 die im Finanzierungs
plan der Caritaldirektion Bozen-B~ixen mit S· 500. JOO,-'

angeführt ist p hat' für das Jahr ,1977 einen Beitrag abgelehnt, 
für das Jahr 1978 eventuell eine Unterstützung in Aussicht 
gestellto Die österr~ichische Caritas hat einen zugesag'ten 
Beitrag von 1 Million Schilling voll zur Verfügung gestellt 
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und für das Jahr 1978 einen weiteren Beitrag ins Auge 

gefaßt, auch um die Lücke, die durch die mögliche Absage 
der österreichischen Bischofskonferenz entstehen könnte, 
einigermaßen auszugleichen .. 

~~ ." ~ .. . 1 

. De~Beitr~g des deutschen caritasverbandes, mit S 4,2 
Mio e veranschlagt, st~ht voll zu~ Verfügung; der Beitrag 

der "Stillen Hilfe"o München, veranschlgt mit S 1 Mioo, 
.' wird etwa S 2 Mio'" betragen .. Soweit bekannt, hat der 

. . . .. 
"Verein zur Verwa-l tung des Fonds für den Bau des Blindenheimes 
in SÜdtirol"p Linz, über S 6000060,-- für das Blindenheim 
gesammelt (abgesehen von de~Beiträgen der Bu~desländer 
Burgenland'und S~eiermark9 die über diesen Fonds weitergeleitet 
wurden.) .... 

Zusammen mit dem bisherigen Beitrag der Stidtiroler Landes
regierung (Lire 150 Mioo) und den sarnrillu~gsergebnissen 
in Südtirol (rund 72,5 Mio,,' Lire) werden also insgesamt 

. . 
rund S 16.7000000,- aufgebracht werdeno 

Nach einer Aufstellung der Caritasdirektion Bozen-Brixen 
vom Herbst 1976 über die voraussichtlichen Kosten des 
Blindenheimes waren vom Kostenvoranschlag für den Bau 

. . . . 
in der Höhe von 901 Millionen Lire(= rund 18 Millionen 
Schilling} 784 Millio~en -{= rund 15,8 Millionen Schill~ng) 
durch bereits gewährte bzwo zugesagte Beiträge gedeckt. 

- , 

Da die Preis:'" und Lohnsteige:rungen im letzten Jahr in 
Italien um rund 20 % gestiegen sind, werden sich,zusätzliche 
Belastungen von 150 bis 180 Millionen Lire ergeben, deren 

Deckung noch offen ist" 

Die Südtiroler Landesregierung wird voraussichtlich einen 
weiteren Beitrag leisten; die SVP-Fraktion im Südtiroler 
Landtag hat hiefür bereits die Ausschüttung von 250 Mio. 

Lire beantragt, die jedoch, soferne sie genehmigt wird, 
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zur Gänze fÜr die Einrichtung des Hauses benötigt werden 
dürfte. Für die Einrichtung liegt noch kein detaillierter 
Kostenvoranschlag vor, doch wird mit,250 - 300 Mio. Lire 

, t 

zu rechnen sein. 

Ferner beabsichtigt die Caritas Bozen-Brixen im Jahr 

. .. 

1978 di~ Abhaltung einer weiteren Landessammltmg in SÜdtirol. 
(Im Jahre 1976 erbrachte diese 72,5 Mio. Lire). 

, , 

,Vor kurzem wurde der Rohbau des Blindenheimes fertiggestell t. 

, Die weiteren Arbeiten - ohne Einrichtung - dürften etwa 
ein'Jahr erfordern. Im ,f!ühj?-hr 1978 wird deshalb bereits 
ein genauer finanzieller L~erblick bestehen und erst 

: dann wird, sich die Caritasdirektion Bozen-Brixen, soferne 
kein weiterer größerer Beitrag von der Südtiroler La~des
regierung zu erreichen ist, an die österreichische Bundes
~egierung und eventuell auch an die österreichischen 
Bundesländer um weitere Unterstützu!lg wenden. Der Rechts
träger des Heimes, die Diösesan-Caritas, hat daher bisher 
nicht nur keine weiteren Unterstützungsansuchen gestellt, 

~ ~ c 

sondern besteht vielmehr darauf, daß sich zuerst Südtirol 
selbst, verstärkt für den Bau des Heimes einsetzen,müsse. 
Diese Beurteilung deckt sich durchaus mit ,jener des 
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst und des 
Bundesministeriums für Auswärtige &'1.gelegenhei ten., Es 
scheint daher zur Zeit !licht zweckmäßig, weitere" 
Finanzierungsmöglichkeiten seitens der Bundesregierung . , 

in Erwägung zu ziehen, bevor ein genauer Überlick über 
,die nötige Restfinanzie.rung vorl iegt. 

..... ~ . ~ .. 
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