
Wahlprüfstein  DIE  LINKE
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
DMSG-Bundesverband e.V.
Krausenstr. 50
30171 Hannover
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Versorgung

1. Wieso gehen die Kostenträger (u.a. GKV, Rehabilitationsträger, Pflegekassen) nicht proaktiv und beratend zu
möglichen, relevanten Versicherungs- bzw. Versorgungsaspekten auf die MS-Erkrankten zu?

Die Gesundheitspolitik von Union und SPD setzt die Krankenkassen seit Jahren in einen zunehmenden Wettbewerbsdruck. Die
Folge davon ist, dass diese sich als Kostenträger zunehmend als Unternehmen und nicht als Körperschaften öffentlichen Rechts
verhalten. Das gilt für Genehmigungen von Leistungen ebenso wie bei proaktivem Zugehen auf die Versicherten. DIE LINKE
fordert, den Wettbewerb der Krankenkassen untereinander deutlich zurückzufahren, etwa durch einen einheitlichen Beitragssatz.
Wir kritisieren seit langem, dass der Wettbewerb die Zugänglichkeit zu gesetzlich verbrieften Leistungen für die Betroffenen
eingeschränkt wird. Das betrifft chronisch oder multimorbid erkrankte Menschen, aber auch Menschen mit Pflegebedarf
besonders hart. Deshalb fordern wir auch eine Stärkung der Patientenrechte und Stimmrechte für die Patientenorganisationen in
allen gesundheits- und pflegepolitischen Entscheidungsgremien. Beispielhaft seien hier der Qualitätsausschuss im Pflegebereich
nach dem Sozialgesetzbuch XI genannt. Im Gemeinsamen Bundesausschuss sollen die Patientenorganisationen das Recht
erhalten, zwei der drei unparteiischen Mitglieder zu benennen. Gleichzeitig soll die Patientenvertretung im Gemeinsamen
Bundesausschuss finanziell so ausgestattet werden, dass sie auf Augenhöhe mit den Kostenträgern verhandeln kann.
Wir setzen uns seit langem für Beratungsleistungen aus einer Hand und aufsuchende Beratungsangebote ein. Begutachtungen
sollen unabhängig von den den Kostenträgern erfolgen und im Streitfall wollen wir eine Beweislasterleichterung zugunsten der
Patientinnen und Patienten. Darin eingeschlossen ist die aktive Aufklärung über die individuellen Rechte als Patient/in oder
Mensch mit Pflegebedarf.

Forschung

2. Warum wird die Ursachen-Forschung der MS nicht von öffentlicher Hand ausreichend und nachhaltig gefördert?
Warum sind Drittmittel aus der Industrie erlaubt?

DIE LINKE fordert ein grundsätzliches Umdenken bei der Pharmaforschung. Bereits kurzfristig wollen wir nichtkommerzielle
Forschung mit 500 Millionen Euro pro Jahr aus Bundesmitteln finanzieren und so stärken. Mittelfristig wollen wir ein
grundlegendes Umdenken bei der Pharmaforschung. Momentan bestimmen überwiegend Konzerne, was beforscht wird, wer die
Ergebnisse und Studienprotokolle einsehen kann und hält nicht zuletzt die Patentrechte und andere geistige Eigentumsrechte.
Damit bestimmen sie nach wie vor, welche neuen Präparate auf den Markt kommen und können maßgeblich den Preis diktieren.

Die Öffentlichkeit zahlt jedoch die Pharmaforschung ohnehin, sei es über die Arzneimittelpreise oder, etwa in der
Grundlagenforschung, direkt über öffentliche Forschungsinstitute. Sie hat trotzdem nur wenig Mitbestimmungsrechte, sondern
muss versuchen, über Zulassungs- oder Erstattungsauflagen Einfluss zu nehmen. Wir wollen, dass hier über neue Wege
nachgedacht wird, etwa Zulassungen in öffentlicher Hand, eine Forschungsabgabe der Industrie anhand der Marketingausgaben
oder auch ein großer Forschungsfonds, aus dem eine bedarfsgerechte, transparente und qualitativ gute Forschung aus Industrie-
und öffentlichen Mitteln finanziert wird. Entscheidend ist, dass Forschung öffentlich gestaltet werden kann und nicht kommerzielle
Interessen darüber entscheiden, was beforscht wird und was nicht.

Rente/Lebensunterhalt

3. Ist es gerecht, dass man als (jung) chronisch Erkrankter auf Grundsicherung und/oder das Vermögen der Eltern
angewiesen ist?

Aus unserer Sicht ist das selbstverständlich nicht gerecht. Eine Gesellschaft sollte dazu in der Lage sein, auch Menschen, die nicht
oder nicht voll am Erwerbsleben teilnehmen können, menschenwürdig und als selbständiges Individuum zu behandeln. Dies ist
eine Aussage, die mit dem bisherigen System der Grundsicherung nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Wir fordern daher die
Aufhebung der Bedarfs- und Einsatzgemeinschaften und ersetzen diese durch individuelle Ansprüche unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Unterhaltsansprüche. Weiterhin fordern wir eine bedarfsgerechte Mindestsicherung in Höhe von 1050 Euro. Wir
fordern weiterhin Sonderbedarfe für chronisch Kranke oder Menschen mit Behinderungen. Bei Bedarf, um beispielsweise
behindertengerecht wohnen zu können, fordern wir ein zusätzliches Wohngeld und eine Ausweitung der Freibeträge.



Außerdem streben wir bei der Erwerbsminderungsrente deutliche Verbesserungen an. Aus unserer Sicht ist erforderlich, die
Zurechnungszeit unverzüglich bis zum 65. Lebensjahr zu verlängern, die Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente zu streichen
und darüber hinaus - auch davon würden Erwerbsgeminderte Personen selbstverständlich profitieren - das Rentenniveau wieder
auf 53% anzuheben.

Barrierefreiheit

4. Warum ist nicht bei allen Neu- und Umbauten die Einhaltung der Barrierefreiheit vorgeschrieben?

DIE LINKE setzt sich dafür ein, Barrierefreiheit verbindlich im Baugesetzbuch und in den Landesbauordnungen zu verankern. Wir
wollen neue Barrieren vermeiden und bestehende abbauen, sowohl beim Wohnen als auch im öffentlichen Raum, in Einrichtungen
der Daseinsvorsorge und im Nahverkehr. Denn eine barrierefreie Wohnung nützt nichts, wenn das Umfeld nicht entsprechend
gestaltet ist. Das „universelle Design“ (Artikel 2 UN-BRK) sollte zum gestalterischen Grundprinzip in allen Lebensbereichen
werden. Hierfür sind sowohl gesetzgeberische Maßnahmen als auch Investitionsprogramme, Qualifizierungsmaßnahmen und
Fördermöglichkeiten erforderlich. Durch die Aufstockung der sozialen Wohnraumförderung auf 5 Mrd. Euro pro Jahr für einen
Neustart im sozialen, gemeinnützigen Wohnungsbau sowie durch die Aufstockung und dauerhafte Fortschreibung des KfW-
Programms „Altersgerecht Umbauen“ wollen wir zusätzliche Investitionsmittel bereitstellen.

Befähigung der Selbsthilfe

5. Warum werden Patientenorganisationen nicht konstitutionell nachhaltig gefördert?

DIE LINKE fordert seit Langem, die Selbsthilfe und die Patientenvertretung deutlich aufzuwerten. Selbsthilfe erfüllt eine wichtige
Aufgabe. Sie befähigt nicht nur erkrankte Menschen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, sondern ermöglicht auch
maßgeblich eine Interessenvertretung von Patient*innen innerhalb der Selbstverwaltung und gegenüber der Politik. DIE LINKE will
Selbsthilfegruppen in erheblich höherem Umfang unterstützen und ihnen dadurch zu mehr Unabhängigkeit von Krankenkassen,
aber auch von der Industrie verhelfen. Konkret wollen wir zum Beispiel die Patientenvertretung im Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) zu einer gleichberechtigten Kraft machen, da wir die Interessen von Patientinnen und Patienten durch
Krankenkassen, Kassen(zahn-)ärzteschaft und Krankenhausgesellschaft nicht ausreichend vertreten sehen. Die
Patientenvertretung soll dafür finanziell und personell besser ausgestattet werden, um noch weiter zu professionalisieren und den
anderen Akteuren auf Augenhöhe begegnen zu können. Wir wollen, dass die Patientenvertretung zwei der drei unabhängigen
Mitglieder im G-BA benennt und somit entscheidenden Einfluss erhält.
Auch die Unabhängige Patientenberatung spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Wir haben die Privatisierung
scharf kritisiert. Wir wollen diejenigen Patientenorganisationen, die mit Beratung beschäftigt sind (unter anderem
Patientenstellen, Verbraucherzentralen) dauerhaft mit der Patientenberatung beauftragen. Da diese Organisationen auch Teil der
Patientenvertretung im G-BA sind, würde das die Interessenvertretung der Patientinnen und Patienten weiter stärken.

Krankheitskosten

6. 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?

Auch nach dem Marktzugang müssen Arzneimittel weiter auf ihre Sicherheit und ihren Nutzen überprüft werden (Phase IV). An
den Kosten dieser Untersuchungen sollte die Industrie angemessen beteiligt werden. Generell will DIE LINKE den Einfluss der
Pharmaindustrie im Gesundheitssystem zurückdrängen. Das betrifft etwa die Beeinflussung von Ärztinnen und Ärzten über
Pharmareferenten oder Fortbildungen, das Sponsoring von medizinischen Kongressen sowie Werbung in der breiten Öffentlichkeit
und bei Fachkreisen. Ein wichtiger Hebel ist mehr Forschungstransparenz, da viele Studienergebnisse zurückgehalten und
unvollständig wiedergegeben werden. Wir treten daher für ein umfassendes Studienregister ein.


