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Anfrage 

der Abgeordneten Melter p Meißl 
und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für soziale Verwaltung 
betreffend Bauernkrankenversicherung. 

Immer lauter werden die Klagen der Bauern darüber, daß 
sie im Bereich der Krankenversicherung wesentlich schlechter 
behandelt werden als andere Gruppen von Pilichtkrankenver-

,sicherten" Besonders benachteiligt werden dabei die Zuschuß~ 
rentner, aber auch die Bauernpensionisten" die ja zum 
überwiegenden '1'eil nur über sehr geringe EinkUnfteverfügen. 

Für diesen Kreis stellt die Bezahlung gerade der Arzt- und, 
,Krankenhausk.osten vielfach eine untragbare B~lastung· dar 0 

Zumindest teilweise k8nnte man die Belastung allein schon 
.. dadurohwesentlich mildern; wenn der auf die Versicherung 
entfallende Anteil von 80 % der Kosten sogleich Vom Ver
sicherungsträger Ubernommenbzw .. diesem durch Arzt und 
Krankenhausverwaltung direkt in Rechnung gestellt WUrde" 

Die unterzeiohnetenAbgeordneten richten daher· an den 
Herrn Bundesminister für soziale Verwaltung die 

, 
\. 

A n fra g e : 

1. Wann wird die Krankenversicherung der Bauern auf eine 

tragfähigere Basis gestellt werden? 

nach Ihren Vorstellungen geschehen? 
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3. '. Ist in Aussicht genommen, daß zumindest die 'Zuschuß-
_. " • _ .' :" - 1 ~ 

rentner undBauernpensionisten ärztliche l1ilf~u.Y].4 
. Spitalsaufenthalt als Sachleistung ohne V~rschreibu.?}g 

. . . -" .. - .'...' :". '"' ," ,,::. ".' . 

eirieSl{os~en~Iltei:J.es zugestanden~!,haitenf 

4. Welche Schwierigkeiten stehen derzeit einer derartigen 
Neuregelurig'noch entgegen? 

5. Werclen Sie zumindest veranlassen, daß der RUckersatz' 
. . . "', , .. i , 

von. .80 % ' .. der Kosten unverzüglich ') nac h.Rechn~svoriiige 
geieistet :wird? . . . r 
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