
 

 

1. Versorgung 

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:  

Die von der gesetzlichen Krankenversicherung finanzierte Unabhängige Patientenberatung (UPD) 

bietet auch Beratung zum Thema Multiple Sklerose. Leider hat die amtierende Bundesregierung 

daran mitgewirkt, die UPD in ein kommerzielles Callcenter zu verwandeln, so dass die Beratung vor 

Ort deutlich eingeschränkt wurde. Wir wollen das ändern und die UPD weiterentwickeln. Daneben 

sind aber auch die ärztlichen Leistungserbringer gefordert, Patientinnen und Patienten besser zu 

beraten, denn sie sind die ersten, die von der entsprechenden Diagnose erfahren. Aus unserer Sicht 

muss neben der Beratung aber auch die Versorgung weiter verbessert werden. Das Weissbuch zu 

Multiplen Sklerose zeigt eine Reihe von Defiziten in der Versorgung, die dringend behoben werden 

müssen. So erhalten nicht alle Patientinnen und Patienten zu dem gebotenen frühen Zeitpunkt eine 

geeignete Versorgung. Die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit MS kann von mehr 

Vernetzung und Teamarbeit profitieren. Darum wollen wir uns für einen Ausbau der integrierten 

Versorgung einsetzen. 

2. Forschung 

Warum wird die Ursachen-Forschung der MS nicht von öffentlicher Hand ausreichend 

und nachhaltig gefördert? Warum sind Drittmittel aus der Industrie erlaubt? 

Antwort:  

Uns liegt aktuell kein Überblick über die öffentliche Förderung zur Ursachen-Forschung bei MS in 
Deutschland vor. Staatliche Hochschulen und öffentlich finanzierte Wissenschaftseinrichtungen sind, 
was ihre Forschungsschwerpunkte anbelangt, frei. Als Voraussetzung für diese Freiheit sind aber 
auch ausreichende finanzielle Freiräume für Grundlagenforschung elementar. Wir setzen uns auf 
verschiedenen Ebenen dafür ein, dass sie auch künftig gewährleistet sind.   
Um Innovationen zu generieren, ist die Forschung auch auf die Kooperation mit Unternehmen 
angewiesen. Denn Kooperationen fördern den produktiven Wissens- und Technologietransfer. Für 
uns Grüne ist zentral, dass die Unabhängigkeit der Wissenschaft auch bei Drittmittelfinanzierungen 
gewahrt bleibt. Für uns sind verbindliche Transparenz-Regelungen ein ausgewogener Weg, um die 
Unabhängigkeit der Wissenschaft zu wahren und diverse Kooperationsbeziehungen im 
Wissenschaftsbereich – wobei die finanziellen eingeschlossen sind – zu gestalten.  

 

3. Rente/Lebensunterhalt 

Ist es gerecht, dass man als (jung) chronisch Erkrankter auf Grundsicherung 

und/oder das Vermögen der Eltern angewiesen ist? 

 

 

Antwort:  

Die Eltern erwerbsgeminderter Personen werden im Regelfall nicht mit ihrem Vermögen 
herangezogen. Dies gilt insofern, als dass das Vermögen je Elternteil 100.000 Euro nicht übersteigt. 
Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde im Übrigen auch der Vermögensfreibetrag der auf Sozialhilfe 
angewiesenen Personen erhöht. Grundsätzlich streben wir an, dass nicht erwerbsfähige Personen 
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einen dauerhaften Nachteilsausgleich - etwa in Form eines Lohnkostenzuschusses - erhalten, um 
hiermit auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Hierzu wollen wir auch die 
Bedingungen des Arbeitsmarkts so flexibilisieren, dass Arbeit gut ins Leben passt. Beschäftigte 
bekommen bessere Möglichkeiten, ihre Arbeitszeit und Arbeitsort stärker an ihren Notwendigkeiten, 
Fähigkeiten und Bedürfnissen auszurichten.  

 

4. Barrierefreiheit 

Warum ist nicht bei allen Neu- und Umbauten die Einhaltung der Barrierefreiheit 

vorgeschrieben? 

Antwort:  

Der Abbau von Barrieren geht auch uns viel zu langsam. Für uns ist Barrierefreiheit im staatlichen und 
auch im Privatsektor ein unverzichtbarer Bestandteil einer inklusiven Gesellschaft. Die 
entsprechenden Änderungen wollen wir im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und im 
Behindertengleichstellungsgesetz vornehmen. Dazu gehören die Verpflichtung privater Anbieter von 
Gütern und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit und die Festlegung konkreter Übergangszeiten. 
Außerdem soll die Verweigerung „angemessener Vorkehrungen“ als Diskriminierung gelten. 

Die Anforderungen an Neu- und Umbauten sind allerdings in den Bauordnungen der Länder geregelt. 
Viele Länder, in denen wir an der Regierung beteiligt sind oder waren, haben Bauordnungen erlassen, 
die in Sachen Barrierefreiheit sehr weit gehen. Der Bund hat dabei nur geringen Einfluss, etwa indem 
er an Aktualisierungen der unverbindlichen Muster-Bauordnung mitarbeitet. Diesen Einfluss 
möchten wir künftig stärker nutzen, als die bisherigen Regierungen dies getan haben.  

5. Befähigung der Selbsthilfe 

Warum werden Patientenorganisationen nicht konstitutionell nachhaltig gefördert? 

Antwort:  

Selbsthilfeorganisationen werden aus unterschiedlichen Quellen gefördert. So etwa auch von den 

gesetzlichen Krankenkassen, von Kommunen oder durch Spenden. Hier ist aus unserer Sicht auch 

mehr Transparenz nötig. Neben einer ausreichenden finanziellen Förderung ist aus unserer Sicht 

aber auch eine institutionelle Stärkung der Selbsthilfe nötig. So könnten beispielsweise geeignete 

Selbsthilfeorganisationen auch stärker in die Versorgung ihrer Mitglieder einbezogen werden, indem 

sie Vertragspartner der Krankenkasse für Verträge zur integrierten Versorgung werden.  

6. Krankheitskosten 

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 haben etwas gegen Mondpreise bei Arzneimitteln. Wir wollen erreichen, dass die gesetzliche 

Krankenversicherung und damit die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler wirksam vor 

Überforderung durch überhöhte Arzneimittelpreise geschützte werden. Ein Mittel hierzu ist, dass 

der vereinbarte Erstattungspreis für neu zugelassene Arzneimittel rückwirkend bereits ab dem 

ersten Tag der Zulassung gilt. 
 


