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Versorgung 
 
Frage: 
Wieso gehen die Kostenträger (u.a. GKV, Rehabilitationsträger, Pflegekassen) nicht proaktiv 
und beratend zu möglichen, relevanten Versicherungs- bzw. Versorgungsaspekten auf die 
MS-Erkrankten zu? 
 
Antwort: 
Wir schaffen eine integrierte Bedarfsplanung der gesamten medizinischen Versorgung. Die 
Vorbeugung von Krankheiten (Prävention) und die Rehabilitation beispielsweise nach einer 
schweren Erkrankung müssen im Rahmen dieser Planung gestärkt und auch die Pflege 
einbezogen werden. Wir brauchen darüber hinaus mehr Hausärztinnen und Hausärzte als 
heute, denn sie sind die erste Anlaufstelle im Krankheitsfall. Dir Kompetenz der 
Apothekerinnen und Apotheker muss in die Versorgungsstrukturen effizient mit eingebunden 
werden. Darüber hinaus ist es unser Ziel, Menschen mit chronischen Erkrankungen von 
Zuzahlungen zu entlasten 
 
 
 

Forschung 
 
Frage: 
Warum wird die Ursachen-Forschung der MS nicht von öffentlicher Hand ausreichend und 
nachhaltig gefördert? Warum sind Drittmittel aus der Industrie erlaubt? 
 
Antwort: 
Die Vielfalt der Forschungslandschaft in Deutschland ist ein wichtiger Standortvorteil. 
Universitäten, Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften, 
forschende Unternehmen und die außeruniversitären Forschungseinrichtungen leisten 
hervorragende Arbeit. Wir brauchen exzellente Forschung und Entwicklung, um die 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen bewältigen zu können. Mit 
unserer Forschungsförderung wollen wir Vernetzung, den interdisziplinären Austausch und 
Kooperationen stärker unterstützen. Forschung braucht eine verlässliche Finanzierung. Bis 
2025 wollen wir 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung 
aufwenden. 
Wir wissen vergleichsweise viel über die Entstehung und Vermeidung von Krankheiten, aber 
noch zu wenig über den Erhalt oder die Wiederherstellung von Gesundheit. Wir brauchen 
wissenschaftliche Evidenz darüber, unter welchen Bedingungen Menschen gesund bleiben 
oder sich von Krankheiten erholen, um gesundheitsfördernde Lebenswelten und 
Lebensbedingungen gestalten zu können. Die SPD sieht hier einen ressortübergreifenden 
Forschungsschwerpunkt. 



 

Rente/Lebensunterhalt 
 
Frage: 
Ist es gerecht, dass man a/s (jung) chronisch Erkrankter auf Grundsicherung und/oder das 
Vermögen der Eltern angewiesen ist? 
 
Antwort: 
Erwerbsminderung stellt heute ein zentrales Risiko für Altersarmut dar. Für viele Beschäftigte 
ist es aus gesundheitlichen und körperlichen Gründen nicht möglich, das gesetzliche 
Rentenalter im Erwerbsleben zu erreichen. Erwerbsminderung beruht nicht auf einer 
freiwilligen Entscheidung der Betroffenen. Wir brauchen deswegen Verbesserungen, die alle 
Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner erreichen und auch diejenigen besser 
berücksichtigen, die aus gesundheitlichen Gründen auf dem Arbeitsmarkt ohne Chancen 
sind. 
 
 
 

Barrierefreiheit 
 
Frage: 
Warum ist nicht bei allen Neu- und Umbauten die Einhaltung der Barrierefreiheit 
vorgeschrieben? 
 
Antwort: 
Das gesellschaftliche Leben muss auf allen Ebenen für Menschen mit Behinderung inklusiv 
gestaltet werden. Dabei ist Barrierefreiheit unverzichtbar. In dieser Legislatur haben wir mit 
der Novellierung des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes und der Verankerung der 
Belange von Menschen mit Behinderungen bereits große Fortschritte beim Abbau von 
Barrieren erzielt. Diesen Weg wollen wir weitergehen.  
Eine besondere Bedeutung kommt beim Abbau von Barrieren in der Privatwirtschaft dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) zu, mit dem Benachteiligungen aus 
Gründen einer Behinderung durch privatwirtschaftliche Akteure verhindert oder beseitigt 
werden sollen. Wir wollen das AGG im Hinblick auf verbindlichere Regelungen für die 
Privatwirtschaft weiterentwickeln. Auch werden wir die Kommunen dabei unterstützen, 
inklusive Sozialräume zu schaffen. 
Barrierefreiheit beim Bau wird durch unterschiedliche Rechtsnormen wie z. B. dem 
Sozialrecht oder dem Baurecht als Bestandteil des öffentlichen Rechts sichergestellt. Die 
Anforderungen an eine barrierefreie Gestaltung von öffentlich zugänglichen Gebäuden 
werden in der DIN 18040 und den Bauordnungen der Länder auf diejenigen Teile von 
Gebäuden und von ihnen zugehörigen Außenanlagen bezogen, die für eine öffentliche 
Nutzung vorgesehen sind, völlig unabhängig davon, ob es sich um einen öffentlichen oder 
privaten Bauherrn handelt. Maßgebliche Regelungen zum barrierefreien Bauen finden sich in 
den 16 Landesbauordnungen. Zur Umsetzung der Landesbauordnung haben alle 
Bundesländer - mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen - die DIN-Norm zum barrierefreien 
Bauen öffentlich zugänglicher Gebäude als Technische Baubestimmungen eingeführt. 
 
 



 
 

Befähigung der Selbsthilfe 
 
Frage: 
Warum werden Patientenorganisationen nicht konstitutionell nachhaltig gefördert? 
 
Antwort: 
Die Stärkung der Patientenorganisationen und der Selbsthilfe ist seit jeher ein zentrales 
gesundheitspolitisches Anliegen der SPD. Für Menschen mit chronischen oder seltenen 
Erkrankungen, für Menschen mit Behinderungen oder für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen haben die Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen sowie die 
Selbsthilfekontaktstellen eine sehr wichtige Beratungs- und Unterstützungsfunktion. Im 
Präventionsgesetz haben wir eine deutliche Erhöhung der Selbsthilfeförderung durch die 
gesetzliche Krankenversicherung durchgesetzt. Darüber hinaus wird sich die SPD weiter auf 
allen Ebenen für den Erhalt und die Stärkung von Ehrenamt einsetzen. Die Zivilgesellschaft 
ist ein wichtiger Partner, wenn es um Hilfe und Unterstützung von Menschen mit chronischen 
Krankheiten und ihre Angehörigen geht. 
 
 
 

Krankheitskosten 
 
Frage: 
Warum darf die pharmazeutische Industrie hohe Renditen aus dem Sozialsystem ziehen und 
wird aber, beispielsweise nach der Zulassung neuer Medikamente, nicht an den Folgekosten 
ihrer Produkte beteiligt? 
 
Antwort: 
Wir wollen, dass medizinische Neuerungen schnell und zu fairen Preisen vom ersten Tag an 
verfügbar sind. Deutschland liegt im europäischen Vergleich bei den Arzneimittelpreisen in 
der Spitzengruppe. Sie dürfen in einem solidarisch finanzierten System aber nicht nur vom 
Markt bestimmt werden, sondern müssen auch ethisch vertretbar sein. Deshalb soll auch in 
Zukunft immer wieder neu bestimmt werden, ob neue Medikamente sicher und notwendig 
sind – und zu welchen Preisen sie solidarisch finanziert werden. 
 


