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Preisbindung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

1.  Der Europäische Gerichtshof hat die deutsche Preisbindung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln infrage gestellt und
ausländischen Versandapotheken die Gewährung von Boni auf rezeptpflichtige Arzneimittel erlaubt.
a) Wie beurteilen Sie die Folgen für die flächendeckende Arzneimittelversorgung – gerade auch im ländlichen Raum?
b) Welche Folgen sehen Sie für die über 138.000 Angestellten in den öffentlichen Apotheken und deren
Arbeitsbedingungen?
c) Welche Maßnahmen befürwortet Ihre Partei, um die derzeitige Inländerdiskriminierung aufzuheben und deren
negative Folgen zu vermeiden?

a) DIE LINKE hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 19. Oktober 2016 mit Unverständnis aufgenommen. Der
EuGH stellte den freien Warenverkehr als höchstes Gut über alle Grund- und Menschenrechte, das nur mit sehr triftigen Gründen
eingeschränkt werden darf. Bloße Überlegungen für den Schutz der Gesundheitsversorgung reichten dem EuGH nicht – offenbar
muss das Kind erst in den Brunnen gefallen sein, bevor die Evidenz für schädliche Auswirkungen des Versandhandels mit
rezeptpflichtigen (RX-) Arzneimitteln ausreicht, den freien Handel einzuschränken. Der EuGH widerspricht damit nicht nur der
höchsten deutschen Rechtsprechung, sondern auch anderen EuGH-Urteilen, etwa dem zum Fremd- und Mehrbesitzverbot von
2009.
Das EuGH-Urteil stellt letztlich die deutsche Preisbindung für rezeptpflichtige Arzneimittel infrage. Einen Preiskampf würden
jedoch gerade Apotheken auf dem Land wohl verlieren und DIE LINKE befürchtet hier für die Zukunft erhebliche
Verschlechterungen in der flächendeckenden Versorgung.

b) Ein Preiskampf wird meist zuerst auf dem Rücken der Beschäftigten, und dadurch letztlich auch auf dem der Patientinnen und
Patienten ausgetragen. Sowohl an der Menge, als auch an der Qualifikation des Personals wird gespart, um im Rabattkampf
mithalten zu können. DIE LINKE lehnt daher die Lockerung der Preisbindung für rx-Arzneimittel ab. Da der EuGH die Frage des
Versandhandels untrennbar mit der Preisbindung verbunden hat, ist das nur möglich, wenn der rx-Versandhandel verboten wird.

c) Das Urteil ist ein weiterer Baustein für uns, den Versandhandel mit rezeptpflichtigen (rx-) Arzneimitteln abzulehnen. Wie schon
im Jahr 2009 hat die Bundestagsfraktion DIE LINKE noch Ende 2016 einen Antrag dafür eingebracht (Antrag „Gute und
wohnortnahe Arzneimittelversorgung“, Bundestagsdrucksache 18/10561). Leider haben sowohl CDU/CSU, als auch die SPD und
Bündnis90/Die Grünen diesen Antrag abgelehnt, sodass die untragbare Ungleichbehandlung zwischen deutschen und
ausländischen Apotheken bis auf Weiteres bestehen bleibt. Das ist umso unverständlicher, als dass unsere Stimmen gemeinsam
mit denen der CDU/CSU für eine Mehrheit für das Versandverbot im Bundestag ausgereicht hätten.

faire Honorierung

2. Welche Maßnahmen sollen künftig für eine faire Honorierung der Apothekenleistung sorgen?

Grundsätzlich hält DIE LINKE die weitgehend umsatzunabhängige Honorierung der Apotheken für einen guten Weg. Sie
verhindert, dass sich der Beratungsaufwand am Arzneimittelpreis, und nicht am Beratungsbedarf der Patientinnen und Patienten
festmacht. Das Honorar sollte allerdings nach festen Kriterien dynamisiert werden, sodass mindestens Kostensteigerungen und
Personalanforderungen aufgefangen werden.

Die vielfach diskutierte Einzelleistungsvergütung, etwa für Beratungen, Medikationsmanagement oder anderes, kann gute Anreize
für mehr Qualität liefern. Allerdings fehlt es nach wie vor an Umsetzungsstrategien, die eine praktikable und transparente
Abrechnung ermöglichen. Wenn diese Probleme gelöst sind, wäre eine andere oder ergänzte Apothekenhonorierung denkbar.

Mehrbesitzverbot für Apotheken

3. Sollen das Fremd- und das eingeschränkte Mehrbesitzverbot für Apotheken erhalten bleiben?

DIE LINKE steht voll zum Mehr- und Fremdbesitzverbot. Wir wollen keine Apothekenketten, erst Recht nicht in der Hand von
Kapitalgesellschaften.



öffentliche Apotheke

4. Welche Bedeutung misst die Partei der öffentlichen Apotheke künftig im Zusammenspiel der Gesundheitsakteure bei?

Die fehlende interprofessionelle Zusammenarbeit ist ein großes Manko des deutschen Gesundheitssystems. DIE LINKE will eine
Versorgung durch alle Akteure, bei der die Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt stehen. Dafür sind mehr Kommunikation
und eine andere Aufgabenverteilung notwendig. Apotheken könnten in der Arzneimittelversorgung neue Aufgaben übernehmen.
Das betrifft etwa das Medikationsmanagement, das die Bundesregierung im eHealth-Gesetz unzweckmäßig in die Hand der
Ärztinnen und Ärzte gelegt hat. Wir sehen die Apotheke auch in einer wichtigen Rolle in regionalen Gesundheitsnetzwerken.

zusätzliche Dienstleistungen

5. Befürworten Sie, dass öffentliche Apotheken künftig zusätzliche Dienstleistungen aus dem Gesundheitsbereich
erbringen, etwa Medikationsmanagement, Impfungen oder Diagnostik bei Bagatellerkrankungen? Aktuell beschränkt
sich das Spektrum auf Medikationspläne, wobei die Leistung der Apotheke im Gegensatz zu den Ärzten nicht honoriert
wird.

Für das Medikationsmanagement ist die Apotheke nach Auffassung der LINKEN der beste Ort. Nur hier fallen alle ärztlichen
Verordnungen sowie die Selbstmedikation zusammen. Das ABDA/KBV-Modell bringt das mit der ärztlichen Wirkstoffverordnung
und einem evidenzbasierten Medikationskatalog zusammen. Wir haben dieses Modell unterstützt und erhoffen uns aus dem
Modellversuch ARMIN weitere Erkenntnisse für eine patientenorientierte und hochwertige Arzneimittelversorgung.

Attraktivität des Apothekenberufes

6. Welche Maßnahmen halten Sie für nötig, um in einer alternden Gesellschaft die Apothekenberufe attraktiver zu
machen? Momentan besteht u. a. das Problem, dass zu wenige PTA und PKA ausgebildet werden und dass Apotheker in
die Industrie abwandern.

Die Honorierung der angestellten Apothekerinnen und Apotheker sowie der Assistenzkräfte ist für ihre Qualifikation
verhältnismäßig gering. Die Verdienstmöglichkeiten für Approbierte sind in der Industrie ungleich höher. Besonders deutlich ist
die unterdurchschnittliche Vergütung der PKA, die mit einer dreijährigen und anspruchsvollen Ausbildung zu den
Geringverdienenden zählt. Aufgrund der Tarifautonomie kann die Politik keine Verdienstfestlegungen treffen. Die Apothekerschaft
hat als Ganzes einen gesetzlichen Versorgungsauftrag. Die Attraktivität der Arbeitsplätze so zu gestalten, dass die Versorgung
nicht gefährdet wird, sehen wir daher auch eine Aufgabe der Standespolitik. Die Bundespolitik muss dafür verlässliche
Rahmenbedingungen schaffen. Mit den LINKEN Forderungen für weitere Kompetenzen der öffentlichen Apotheke, für die Stärkung
des heilberuflichen Charakters des Apothekerberufs, gegen den Versandhandel und gegen die weitere Deregulierung der
Apothekenlandschaft stehen wir für eine attraktive Weiterentwicklung der Tätigkeit in den öffentlichen Apotheken.

familienfreundliche Arbeitsplätze

7. Welche Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland familienfreundlicher werden und die
Chancen von Frauen sich verbessern?

Familienpolitik muss darauf zielen, allen Menschen ein gutes, planbares Leben ohne Zukunftsangst zu ermöglichen. Dafür müssen
öffentliche Infrastruktur und soziale Sicherheit wirksam ausgebaut werden.
Wir wollen ein ausreichendes, bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges beitragsfreies Ganztags-Betreuungsangebot für
Kinder schaffen: Darauf sollen Kinder einen Rechtsanspruch haben, unabhängig vom Erwerbsstatus der Eltern. Es muss den
unterschiedlichen und altersspezifischen Bedürfnissen gerecht werden. Bei der Bereitstellung von Kita-Plätzen gilt der
tatsächliche Bedarf und nicht eine beliebig ermittelte Quote. Zudem ist die rechtliche und finanzielle Grundlage für ein flächen-
und bedarfsgerechtes ganztägiges Schulangebot zu schaffen. Eltern brauchen Betreuungseinrichtungen mit flexiblen
Öffnungszeiten, damit sie Beruf und Familienleben vereinbaren können. Gleichzeitig müssen in diesen Einrichtungen die
Standards guter Arbeit realisiert werden. Werden die Dienstleistungen ausgebaut, muss auch das Fachpersonal aufgestockt
werden. DIE LINKE unterstützt die Beschäftigten in Kindertagesstätten bei ihren Forderungen nach Anerkennung ihrer Arbeit,
angemessener Bezahlung und guten arbeitsrechtlichen Bedingungen. Wir wollen Arbeitszeitmodelle schaffen, die Müttern und
Vätern ermöglichen, ihren Beruf mit Familie und Privatleben unter einen Hut zu bringen.
Alle Geschlechter müssen die gleichen Chancen haben, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Notwendig ist daher eine Umverteilung
von Arbeit hin zu einer kurzen Vollzeit für alle. Wir unterstützen daher die Gewerkschaften bei ihren Bemühungen für
Arbeitszeitverkürzung und mehr Zeitautonomie. Arbeit muss zum Leben passen und nicht das Leben um die Arbeit kreisen. Wir
wollen ein Rückkehrrecht in Vollzeit, damit Teilzeitbeschäftigung vorübergehend möglich ist. Wir wollen Arbeitszeitmodelle
schaffen, die Müttern und Vätern ermöglichen, ihren Beruf mit Familie und Privatleben unter einen Hut zu bringen. Betriebe
brauchen ausreichend Personal, um z.B. den Ausfall durch Kind-Kranktage auszugleichen. Darüber hinaus sollen Eltern einen
besonderen Kündigungsschutz bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres des Kindes erhalten. Der Wiedereinstieg in den



Beruf nach einer schwangerschafts- und erziehungsbedingten Pause muss durch kostenfreie Weiterbildungsangebote erleichtert
werden. Zudem wollen wir ein ausreichendes, bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges beitragsfreies Ganztags-
Betreuungsangebot für Kinder in Kitas und Schulen schaffen.

Altersarmut

8. Mit welchen Konzepten will Ihre Partei Altersarmut bekämpfen (zum Beispiel noch stärkere Förderung der
betrieblichen Altersvorsorge o. ä.)?

Zunächst wollen wir den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde anheben. Der gegenwärtige gesetzliche Mindestlohn
von 8,84 Euro reicht bei weitem nicht für eine Altersrente oberhalb des Grundsicherungsniveaus. Aktuell wäre ein Stundenlohn
von ca. 12 Euro brutto erforderlich, um nach 45 Jahren Arbeit im Alter nicht den Gang aufs Sozialamt antreten zu müssen. Unsere
Position zum Mindestlohn in Höhe von 12 Euro leitet sich unter anderem daraus ab.
Zudem muss klassische Normalarbeitsverhältnis wieder zum Regelfall werden. Darum setzen wir uns für die Abschaffung der
sachgrundlosen Befristung ebenso ein wie für die strikte Begrenzung der Leiharbeit und schließlich für deren Abschaffung. Und
jede Form der abhängigen Beschäftigung von der ersten Stunde an voll der Sozialversicherungspflicht unterliegen. Diese Punkte
setzen zwar nicht im Rentensystem selbst an, da aber die gesetzliche Rente sich von der Höhe des Gehalts ableitet, helfen diese
Bausteine, die Rente zu stabilisieren.
Im Rentensystem selbst setzen wir uns dafür ein, dass Rentenniveau wieder auf 53 Prozent anzuheben, also auf die Höhe, die es
vor der sog. Rentenreform 2000/2001 hatte. So kann die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) wieder ein auskömmliches
Einkommen im Alter sicherstellen. Gleichzeitig wollen wir, dass perspektivisch für jede Form der Erwerbsarbeit (Selbstständige,
Beamte, Freie Berufe, PolitikerInnen) Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt werden, die GRV also zu einer
echten Erwerbstätigenversicherung umbauen, aus der sich niemand mehr herauskaufen kann. Bestehende private Verträge, etwa
Riester-Rente oder betriebliche Altersvorsorge, können weitergeführt oder - je nach Wunsch - in die GRV überführt werden. Die
staatlichen Zuschüsse werden in die GRV geleitet.
Für niedrige Einkommen wollen wir die Rente nach Mindestentgeltpunkten entfristen und reformieren. Kindererziehungszeiten,
Pflege und Zeiten der Erwerbslosigkeit müssen in der Rente besser abgesichert werden, damit diese Brüche der
Erwerbsbiografien nicht in die Altersarmut führen.
Und schließlich, letzter Stein im Gebäude, wollen wir eine steuerfinanzierte, einkommens- und vermögensgeprüfte Solidarische
Mindestrente einführen, die als Zuschlag auf vorhandenes Alterseinkommen gezahlt wird, so dass gilt: Niemand soll im Alter von
weniger als 1050 Euro netto leben müssen.

Arbeitnehmerrechte

9. Sind Änderungen bei den Arbeitnehmerrechten geplant?

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass unsichere Arbeitsverhältnisse eingedämmt werden. Die Flexibilitätswünsche der Arbeitgeber
sind mit den Anforderungen an Gute Arbeit nicht vereinbar, weswegen flexible Arbeit eingeschränkt werden muss. Vor diesem
Hintergrund fordert DIE LINKE, dass das unbefristete Arbeitsverhältnis wieder zur Regel wird, indem die sachgrundlose Befristung
abgeschafft, die Befristungsgründe reduziert und Kettenbefristungen verhindert werden. Leiharbeit und Werkverträge sind
ebenfalls strikt zu begrenzen. Das Arbeitszeitrecht muss weiterentwickelt werden, indem die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf
40 Stunden reduziert, ein Rückkehrrecht auf Vollzeit realisiert und mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten ermöglicht wird.
Zudem wollen wir den Kündigungsschutz erweitern. Auch die Mitbestimmung von Beschäftigten in Betrieben und Unternehmen
wollen wir ausbauen, sodass Betriebsräte beispielsweise auch über die Personalausstattung und über wirtschaftliche Fragen
mitbestimmen können.


