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XIV. Gese~zgcbuI1g"periode 

A n fra g e 

der /-lhgeordneten. Dl'. Tt/IEBINGER,3 Dr. Schwimmer 

und Genossen 

an den Bundesminis teY' für- sozla le YeY'wa Z tung 

betreffend Rezeptgebührcnerh8hung 

In einem Bericht der Tageszeitung "KURIER" vom 6.4.1978 wird 

Uber eine Diskussion zum KapiteZ "SoziaZes" des neuen 

SP~-ppogrammes berichtet. Dabei ging es um den Beginn einer 

heftigen Debatte innerhaZb der Sp5 um das Thema Rezeptgebühren: 

"Wahrend SoziaZminister Gerhard W~ißenberg meinte,3 durch den seit 
Jahresanfang geZtenden SeZbsthehalt für Medikamente sei eine 
ne~e sozialpoZitische Theorie ver0irkZicht worden,3 (Zumutbarkeit 
von Baga te lZbe Zas tungen" um mehr Ge 3d für Wil'k 7-1:Cfz große Au.fgaben 
zu haben)" widersprach dem der Prasident des SP-Rentnerverbandes~ 
Rob~rt UhZir. Dem SeZbstbehaZt in dieser Form müsse die altere 
Generation entschieden widersprechen~ er habe in dsp Partei das 
l'erstandnis Jf.1.Y' die Probleme der Alten t'e:l:.'mißt. flei13enberg dazu: 
Zur Zeit der RegeZung habe man ihre Tragweite nicht ganz erkannt. 
Es handZe sich nicht um eine Frage der grundsatz lichen Ein8teZZung~ 
man werde über eine Ausweitung der RezeptgebUhrenbefreiung 
reden milssen". 

J'eL3t ::1,iAl ei:'nmaZ witz der Sozialminister~ der die Folgen del' 

eigenen Entsoheidungen nicht abschatzen kann~ über qine Ausweitung 

der RezeptgebUhrenbefreiungen reden. Als die OYP bei der 
Behandlung des vom SPO-Abgeordneten Dr. Schranz - einem Vorstando-

m'itaZ-ied des so:d.aZ"I:siJ,scium. Reni';ne:,.' '. und PenBionis·tenverbandes -

eingebrachten Antrages auf Erh8hung der RezeptgebUhr um niaht 

1JCn1:(.ler a Zs 150 % ihy·.gpsei te die Befreiung von Meh:r>k'inder!ami lien 

u17.d ehroniseh Kranken "t:·::m der. Re:·Jeptgebü)n.1 '1)erlangt:e~ wurde diesel" 

Antrag von der sozialistischen Mehrheit glatt abge~ehnt. 
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Die unterzeichneten Abgeo~dneten pichten daher an den Heppn 

Bundesmi:/1,is7;e1:.' fÜI' Boz'iaZe VeI'waltung folgende 

.4nfrage: 

1} Ha "l'ten Sie die DaueY'medika·t;ion für chronisch Kranke für 

eine "unn8tige Ausgabe" der Krankenversicherung 3 wie Sie das 

in Ih~er Rede am ? April 1978 bei der oben zitierten 

Diskussion getan haben ? 

2) Babsn Sie mit den großen Pensionistenorganisationen in der 

Frage der Reaeptgebührenerh8hung Kontakt gepflogen und 

etwaige Bedenken an die AntragsteZlerdes Antrages, mit dem 

die RezsptgabUhr erh8ht worden ist, mitgeteiZt ? 

3) Sind Sie aufgrund der massiven Proteste weiter Kreise aer 

BevöZker·~mg bereit, für chronisch Kranke und b:nderreiche 

Familien sowie Pensionisten mit einer Pension bis 4.728.- S 

eine Befreiung ·von der Rezeptgebühx' VOl"zusehen ? 
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