
la.Beiblatt Beiblatt zur ParlamontB~orrcSP9.~~~EA 14. Mai 1952 

dar Abg. Mac h u n z e t R a i n 0 r , G r u b hof 0 rund 

Genosson 

an den Bundesminister rür soziale Verwaltung, 

botreffend dia Uiriboziehung der Empfängc.;r'oinQs Vo!'schusscs auf Aus1ands

ronten in die gesotzliche ICrarlkenvcl1 sichoTung. 

-.-.-.-

In Östorreich erhalten oinige hundert :Personon von den Sozialvor

sicherungstnst1tuton Vorschüss~ auf ihre im Ausland erworbenen Sozialronten. 

Es handelt sieh l'l.abo i um Öst::.;rroichGl· 9 die info1gc der Ifachkricgsverhäl t

nisso ih;t'e früheren J..ufonthal tsländer vurlassc!1 und nach Ös·Gol·roich zurüok

kehren mussten. Ihr Besitz YJUrde in dOn früheron Aufcnthaltsl~';ndorn be

sChluGnahmt, und sio kamen zum grössten moil völlig mittül10s nach Östcr

rei oh. Boi einom Toil der Vo'ruchusscopff,l1.GCr l1.c,ndel to üs sich um cinc;obür

gor'~c Volksdo~ltsohc. Die Höhe dos Rentonvorschussos ist zur Zeit mit 

510 a mona.t1ich begrenzt. Dieser Betrag ist auch nicht annähernd zur Dek

mng dol' Lobcnsha1 tuncskosJ~Qn ausroichel1d. Dio Empf~~nger solohe:t- l1onton-· 

vorsohüsse mü,ssen d~+ler zusätzliche Hilfe ihrer L.ng(.:~!örigen ocl.or froi'\,ül

licr..::r IIi1fsorganisntiol1ün in ":'nspruch nehmen. 

Dio EmpfLngor von Ront0!lVOrschüssoll untor1iogen nicllt c1.er gesetzli

ohen KranlconV'yrsichorung. Das ist eine Wirt c, die sachlich in keinül' 'V/eiso 

gcrQchtfortigt erscheint, clel'lll. die Ront onvorschusscmpfängor sind im Krnnk

hoitafa11 nicht in dur Lage, auf ihre Kost:;n ärztliohe Hi1fo in Anspruch 

zu nehmon odor Medikamente zu kaufen, ..-lOi1 ihnen d.azu einfa.ch die Mittel 

fohlen. 

lli'l1e . Einbezichul1g dics.~s :Porsononkroises in. die gosctz1iche Krankenvoj~

sicherung oracheint aus sozialen Gritnclen t:.:rinc;ond geboten. 

Dia unterfortigten Lbccorfu10tcn richten echor an don. Ho~rn Jundcs
minister tUr soziale Voraaltune die 

l~nfrag0J. 

Ist dar Hel"r Bundesminister :tür sozia1o Vürwal tung bcroi t, die orfor
dorlichon Massnahmon zu tl1 offon, \Jolcho die Einboziohune; de11 Empfänger von 
VO~"l3chüsscn auf l .. uslandsrcnten in die gesetzliche Krnn.l::8nvorsichcrung 
ormö(,'lichon? 

-.-.- ... 
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