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193/J A n fra g e • • 

de:t> Abgeordnet en Hol' 1', U h 1 i r, H i 1 1 e g e :1. s t, R 0 i t h n e :1, 

Rosa R ~ e k und Genossen 

an d:Le Bundesregierung, 

betreffemd die Tätigkeit des Ministerkomitees mr Pxüfung von Hilfsmaß~ 

nahmen für die Krankenkassen .. 

Am 19. November dieses Jahres berichtote der Herr Bundeskanzl~r, 

wie der amtl:lchen Verlautbarung ~ntnommen werden kann, im llIinisterrat 

über eine Vo:csprache einer DG1~3'ation des Hauptverbandas. der Sozialver

sicherungsträger untor dcr Führung des Präs1clonton Johann Böhm. Der Haupt-

verband sah sich Zu diesem Schritt' vera111aßt, weil' die finanziell e Lage 

der Krankenkass an derartig schlecht. 170.1', daß ernste BefürchtungGn allf .. 

tauch.t e~L1, ob eHe LeisJcungon an die' V,'rsichort an vo 11 aufrecht €rhal ten 

werden können. Die Tatsache, daß es nur oiner größeren Grippeuelle be

durfte, um die Gobarung der Kr2nkonkasscm schner zu Gl"schüttern, hatte die 

Öffentlichkeit mit erschr,:,ckencler Deutlichkeit auf die mangcll"1.den Ressxvon 

uncl dieUrunöglichkeit dnor aktiven G-barung aufmerksam g:::macht. Anderer

seits ist eine Epic!..8mie gonau so eine Kgta:;!trophe vIiE, Hochwasser- und 

Lawine118chäden. ,In 801011.9n Fällen hat der Staatshaushalt mit R",cht einge

griff"m, \i',:!il dem ei:i.1zelnon das Trag0~n. dGJ? gesamten Kosten des Unglücks 

nicht zumutbar erschien. 

Da diese Lage dc:r Krankenvers icherung nicht nur für die botroffenden 
. . 

V::rs.ichCl~l.mgsträ.g·2r, sonö.8rn für alle Vsrsiohcrtel1 und für die V;olksge-

su'ndheit von Bedeutung ist, beschloß der Ministerrat am 26. Novcmber laufen

den Jal1res auf Grutd ::lines Gebarungsberichtes, ein :Ministorkomitee ein_ 

zusetzcn, das aus dem Bund~skanzlor, dera Vizekap.?'ler und den Bundes

ministern für Finanzen. una/sOZi~üo VerY1altung b.3steht .. · . 

Angosichts der ob e11: begründeten Bedeutung dies Cl' Frage für die ge

samte BovöllcerunE richt sn die unt:::;rzeichncten Abgeordneten an di e Bundes

regierung <He nachstehende 

A n fra g e: 

Ist die Bundesregierung ber:,dt, dem Hohen Hause mi tzute:llen, . ob das 

Mimst 81' komi tee bei seinen Beratungen b'ereits konkrete Vorschläge erar

beiten konnte? 
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