
fördern. Im Zuge der nötigen Wert¬
anpassung der seit 1973 unveränder¬
ten Gebühr schien es auch zweck¬
mäßig, sie gezielt marktbeeinflussend
einzusetzen. Mit einer solchen doch
fühlbaren Erhöhung war allerdings
zwingend verbunden, einen umfassen¬
den Ausnahmekatalog für Befreiung
von dieser Gebühr zu schaffen. Der
Gesetzgeber hat lediglich Ausgleichs¬
zulagenempfänger, Bezieher von Not¬
standsunterstützung und ähnliche Ein¬
kommensbezieher von der Bezahlung
der Rezeptgebühr befreit. Ebenso darf
bei anzeigepflichtigen übertragbaren
Krankheiten die Gebühr nicht einge¬
hoben werden. In das Ermessen des
Versicherungsträgers wurde es gelegt,
bei Vorliegen einer besonderen
Schutzbedürftigkeit des Versicherten
von der Einhebung der Rezeptgebühr
abzusehen. Die Gebührenerhöhung
macht es erforderlich, die vorgenann¬
te Bestimmung ausgedehnt auszule¬
gen. Die Krankenversicherungsträger

sind übereingekommen, alle Personen,
deren Einkommen die Richtsätze' für
die Bemessung der Pensionen aus
der gesetzlichen Pensionsversiche¬
rung nicht übersteigen, von der
Rezeptgebühr zu befreien. Darüber
hinaus sollen Personen, die an Krank¬
heiten oder Gebrechen leiden, durch
die ihnen besondere Aufwendungen
entstehen, gleichfalls von der Rezept¬
gebühr befreit sein, wenn ihr Einkom¬
men nicht um mehr als 850 S über den
Richtsätzen liegt. Bei Feststellung des
(Brutto-)Einkommens werden Einkünf¬
te, die wegen des besonderen kör¬
perlichen Zustandes gewährt werden,
wie etwa Hilflosenzuschuß, Blinden-
zulage, Wirtschaftszulage nach dem
Tuberkulosengesetz und dergleichen
sowie Teilunterhaltsrenten oder Beihil¬
fen nach den Bestimmungen des Op¬
ferfürsorgegesetzes, außer Betracht
bleiben.

6 1978: 3092 S für Alleinstehende, 4422 S für
Ehepaare.

Auf Grund des Gesetzes bezie¬
hungsweise von Richtlinien von der
Rezeptgebühr befreit sind etwa
440.000 Personen. Durch Erweiterung
dieser Befreiungsnormen können rund
300.000 Personen Befreiungsanträge
stellen.

Es ist verständlich, daß so umfas¬
sende Maßnahmen, wie sie der Haupt¬
verband jüngst auf dem Heilmittel¬
markt angeregt beziehungsweise
durchgeführt hat, die Interessenver¬
treter aller betroffenen Gruppen auf
den Plan gerufen haben, um für die
von ihnen Vertretenen Ausnahmerege¬
lungen, Begünstigungen oder Vorteile
zu erreichen. Das dargestellte Konzept
kann aber nur erfolgversprechend und
für die Beitragszahler der Sozialver¬
sicherungsträger wirksam realisiert
werden, wenn erwartbarer Opportu¬
nismus, verständliche Gruppeninter¬
essen hinter den legitimen Anträgen
der Versichertengemeinschaft zurück¬
treten.

O du mein Österreich

Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein von 150 S, jeder weitere
Abdruck mit einem Gutschein von
100 S prämiiert. Diese Gutscheine
berechtigen zum wahlweisen Be¬
zug von Büchern oder Schallplat¬
ten. Bitte Zeltungsausschnitte auf
Postkarte kleben und an die
Redaktion von »Arbeit und Wirt¬
schaft,« Hohenstaufengasse 10,
1011 Wien, senden. — Ober diese
Rubrik kann keine Korrespondenz
geführt werden. Nicht verwendete
Einsendungen werden nicht zurück¬
geschickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion in
fetter Schrift. — Bei gleichen
Einsendungen entscheidet das
Datum des Poststempels.

Einige in Physik sehr gebil¬
dete Leser haben in unserem
Jännerheft einen Irrtum zu
finden geglaubt: die Formulie¬
rung, daß »im Winter die Tage
kürzer« werden, stimme nicht,
denn ein Tag dauere immer
und überall 24 Stunden.

Wir haben den »Tag« im
astronomischen Sinn gemeint:
der dauert von Sonnenauf- bis
zum Sonnenuntergang, was
allerdings relativ offenkundig
war, denn sonst gäbe beispiels¬
weise der Begriff der »Tag-

und Nachtgleiche«, wie ihn die
Astronomie ebenfalls verwen¬
det, keinen Sinn ...

Man braucht wahrlich nicht
»in Physik sehr gebildet« zu
sein, um festzustellen, daß es
sich hier nicht um einen auf die
verschiedenen Bedeutungen
des Wortes »Tag« zurück¬
gehenden »Irrtum«, sondern
um einen haarsträubenden Un¬
sinn handelt: Es gehört zum
Bildungsstand des Volksschü¬
lers, daß vom 21. Dezember an,
also im Winter, die »Tage«
nicht kürzer, sondern länger
werden.

»Persönlich« mag »vip« ja
wohl sein, aber »verläßlich«
und »informativ«?

(Aus »vip« - Probleme von
heute aus Wirtschaft — Politik

— Kultur, Einsender
Professor Dr. Robert Stern,

Wien 17)

Am Maltschacher See bei
Feldkirchen kam es vor weni¬
gen Tagen zu einem außer¬
gewöhnlichen Akt von Selbst¬
justiz: Petrijünger zwangen
einen Schwarzfischer, den eben
gefangenen fünf Weißfischen
die Köpfe abzubeißen. Hätte

er sich geweigert, wäre er an¬
gezeigt worden.

(»Kärtner Tageszeitung«,
Einsender Matthias Smoliner,

Villach)

... möchte ich in dieser
Fastenzeit am Sonntag um
10 Uhr im Tiroler Adler mit
allen Interessierten Männern
ein Frühschoppengespräch hal¬
ten. — Die Frauen und Mütter
sind zum Glaubensgespräch
am 12. März um 14 Uhr im
Pfarrheim herzlich eingeladen.
Thema: »Ehe und Familie« be¬
ziehungsweise »Kirche und
Welt«.
(Pfarrbrief der Pfarre Waidring/

Tirol, Einsender Wolf-Dieter
Wimmer, Innsbruck)

Das Burgtheater stand Don¬
nerstag nachmittag im Zeichen
Ewald Baisers. Schwarze Deko¬
rationen am Eingang, eine
riesige trauernde Menschen¬
menge — zu der sich die
Schaulustigen mischten, die
wegen des Gerüsteinsturzes
zum Rathaus gepilgert waren
- erwiesen dem toten Burg¬
theatermimen die letzte Ehre.

»Ich könnte das nicht brau¬
chen, daß mir a Schaulustiger
die Schand' antut und erweist
mir die letzte Ehrl« (Frei
nach Nestroys »Der Talisman«.)

(»Arbeiter-Zeitung«, Einsender
Dr. Norbert Janitschek,

Derzeit kommt im Pinzgau
auf 25.000 Frauen nur ein
Gynäkologe. Dabei ist der ein¬
zige Frauenarzt des Pinzgaus,
Doktor Werner Heiß aus Zell
am See, sogar noch stolz dar¬
auf, daß bei ihm »eine Frau
höchstens 14 Tage auf einen
Termin warten muß«!

(»Rennbahn-Express«,
Einsender Josef Hofer,

Oberalm)

Prambachkirchen: 9 Uhr,
Festgottesdienst und Segnung
der Hauptschule durch Landes¬
hauptmann Dr. Ratzenböck;
10 Uhr.

(»Oberösterreichische Nach¬
richten«, Einsender

Rudolf Humer, Neumarkt)

Woran es fehlt, ist der von
böswilligen Kräften ausge¬
streute Sand im Getriebe der
Weltwirtschaft und die Unfähig¬
keit, in der internationalen
Welt besser zusammenzuarbei¬
ten. Hier müßte eine »Auf¬
erstehung« des Wollens ein¬
setzen I

Das hat uns gerade noch
gefehlt!
(»Neues Volksblatt«, Einsender

Dr. phil. Hans E. Braun, Wien 9)
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