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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?  

Europa steht für einen freien Handel zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Es wäre daher falsch, dem 

Urteil des EuGH mit einem pauschalen fragwürdigen und marktwirtschaftlich unsinnigen 

Versandhandelsverbot zu begegnen. Stattdessen müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, in 

denen ein differenziertes Angebot möglich ist. Für die flächendeckende Versorgung mit 

rezeptpflichtigen Arzneimitteln rund um die Uhr sowie die qualifizierte Beratung von Patientinnen 

und Patienten setzen wir uns für faire Wettbewerbsbedingungen zwischen inhabergeführte 

Apotheken und in- und ausländischen Versandapotheken ein. Die Apotheke vor Ort ist einem 

regulatorischen Rahmen unterworfen, der Versandapotheken größtenteils nicht abverlangt wird. Das 

muss sich ändern. 

 

Jede Patientin und jeder Patient sollte die Wahlfreiheit haben, von wem er sein rezeptpflichtiges 

Arzneimittel bezieht. Wir halten ein differenziertes Angebot für zwingend erforderlich, welches 

einerseits Patientinnen und Patienten die Nutzung digitaler Angebote ermöglicht, andererseits die 

durch die in- und ausländischen Apotheken bisher sehr gut gewährleistete Versorgungsqualität 

sicherstellt. 

 

b) Welche Folgen sehen Sie für die über 138.000 Angestellten in den öffentlichen Apotheken und 

deren Arbeitsbedingungen?  

Wir wollen das bestehende Angebot erhalten und dabei die Versorgung durch ausländische 

Versandapotheken verbessern. Die Angestellten der öffentlichen Apotheken sollen also von unseren 

Forderungen keinen Schaden haben.  

 

c) Welche Maßnahmen befürwortet Ihre Partei, um die derzeitige Inländerdiskriminierung 

aufzuheben und deren negative Folgen zu vermeiden? 

Wir Freie Demokraten fordern, das Arzneimittelgesetz, die Arzneimittelpreisverordnung und das 

Sozialgesetzbuch V dahingehend anzupassen, dass faire Rahmenbedingungen für die Versorgung mit 

rezeptpflichtigen Arzneimitteln zwischen inhabergeführten Apotheken in Deutschland und in- und 

ausländischen Versandapotheken geschaffen werden. Dafür ist dieses Versorgungssystem in 

Deutschland im Dialog mit Patientinnen und Patienten sowie Apothekerinnen und Apothekern 

weiterzuentwickeln. 

 

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

Zur Stärkung der inhabergeführten Apotheke vor Ort setzen wir Freie Demokraten uns dafür ein, dass 

beispielsweise Abrechnungsmöglichkeiten für besondere Leistungen, insbesondere die individuelle 

Beratung, eingeführt werden. Ein Sicherstellungszuschlag für Apotheken in abgelegenen Standorten 

würde zudem dazu führen, dass die leistungsfähigen Strukturen flächendeckend erhalten bleiben. 

Zusätzlich müssen Notdienste angemessen honoriert und dringend Bürokratie im Arzneimittelwesen 

abgebaut werden.  



 

 

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

Mit dieser Frage wollen wir uns noch detailliert auseinandersetzen. Die verlässliche, flächendeckende 

Versorgung mit Medikamenten unter Wahrung der qualitativen Standards können wir in Deutschland 

in den kommenden Jahren nur gestalten, wenn alle Akteure den Weg gemeinsam und auf 

Augenhöhe, nicht gegeneinander gehen. 

 

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

Gesundheitsakteure bei? 

Die öffentlichen Apotheken sind mit ihrer persönlichen Beratung, Präsenz und Ansprache wird 

weiterhin von hoher, gerade auch lokaler Bedeutung und unverzichtbarer Bestandteil unseres 

Gesundheitssystems. Wir wollen Sie daher stärken, wie bereits in Frage 2 dargelegt. 

 

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. 

Wir Freie Demokraten setzen uns für eine angemessene Entlohnung bei der qualifizierten Tätigkeit 

ein. So fordern wir beispielsweise die Abrechnungsmöglichkeit für besondere Leistungen, zu denen 

vor allem die individuelle Beratung zählt, aber auch Diagnostik bei Bagatellerkrankungen gehören 

kann.  

 

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. 

Der Mangel an Fachkräften und der demografische Wandel stellt uns in Deutschland vor große 

Aufgaben. Wir Freie Demokraten setzen gegen den Fachkräftemangel vor allem auf unsere die duale 

Ausbildung. Damit diese und auch Berufe wie pharmazeutische technische und kaufmännische 

Angestellte wieder attraktiver werden, setzen wir uns beispielsweise für eine Exzellenzinitiative in 

der Ausbildung ein. Generell soll sich jeder Apotheker und jede Apothekerin frei entscheiden können, 

ob sie in der Industrie arbeiten oder eine Apotheke führen möchte. Wichtig ist, dass die Versorgung 

nicht darunter leidet. Durch die Stärkung der inhabergeführten Apotheke kann auch die 

Entscheidung für die Tätigkeit in der Apotheke attraktiver werden. 

 

7. Welche Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland 

familienfreundlicher werden und die Chancen von Frauen sich verbessern? 

Wir Freie Demokraten setzen uns für Chancengleichheit von Frauen und Männern ein. Wir wollen, 

dass jeder Mann und jede Frau passende Rahmenbedingungen vorfindet, um das eigene Potential 

voll zu entfalten und das Leben nach eigener Vorstellung zu gestalten. Wir setzen uns dafür ein, dass 

alle Eltern frei entscheiden können, welches Arbeitsmodell sie wählen. Damit Väter und Mütter Beruf 

und Familie besser vereinbaren können, wollen wir flexible Angebote zur Kinderbetreuung, auch in 

Betrieben, fördern. Einseitige Modelle, wie die Steuerklasse V, wollen wir abschaffen. Wir Freie 

Demokraten fordern einen flexiblen Arbeitsmarkt, der Männern wie Frauen faire Chancen bietet. 

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, dass das größte Hindernis für 

„Frauen im Chefsessel“ Pausen im Arbeitsleben oder phasenweise Teilzeit darstellen. Um diese 

Hürden zu überwinden, setzen wir uns für flexible Arbeitszeitmodelle und digitale Arbeitsplätze ein. 



 

So wird zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten möglich, sodass Familie und Job leichter vereinbar sind. 

Ferner wollen wir Frauen noch stärker ermuntern, klassische Männerbranchen zu erobern, deren 

Jobs meist besser bezahlt sind als diejenigen, die viele Frauen traditionell ergreifen. So kann die 

Lohnlücke zwischen den Geschlechtern verkleinert werden. Genauso müssen gesellschaftliche 

Hemmnisse abgebaut werden, wenn Männer vermeintliche Frauenberufe ergreifen. 

 

8. Mit welchen Konzepten will Ihre Partei Altersarmut bekämpfen (zum Beispiel noch stärkere 

Förderung der betrieblichen Altersvorsorge o. ä.)? 

Wir Freie Demokraten wollen die Altersvorsorge nach dem Baukastenprinzip organisieren. So kann 

sich jeder flexibel die Altersvorsorge zusammenstellen, die zu seinem Lebensweg passt. Betriebliche 

und private Altersvorsorge müssen daher attraktiver werden. Zum Beispiel durch mehr 

Verbraucherfreundlichkeit und Vergleichbarkeit der Produkte. Zudem sollte ergänzende 

Altersvorsorge auf eine breitere Basis gestellt werden. Dazu sollte in allen Bereichen geförderter 

Altersvorsorge die Möglichkeit ausgeweitet werden, auch in Infrastruktur, Aktien und andere 

Unternehmensbeteiligungen zu investieren.  

 

Die Reform der derzeitigen Bundesregierung zur betrieblichen Altersvorsorge ist zu kurz gesprungen. 

Sie beschränkt sich auf Unternehmen, die in einen Tarifvertrag einbezogen sind. Damit wird es vielen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerade in kleinen und neu gegründeten Unternehmen weiter 

erschwert, eine betriebliche Altersvorsorge aufzubauen. Die Vorteile der Reform, etwa die 

liberalisierten Anlagevorschriften und die Zuschüsse für Arbeitnehmer mit niedrigen Einkommen, 

sollen auf alle Beschäftigte aller Unternehmen ausgeweitet werden. Die Auszahlung von 

Vorsorgeverträgen darf in der Kranken- und Pflegeversicherung nicht beitragspflichtig sein, weil dies 

eine unfaire Doppelbelastung darstellt. Die Bundesregierung hebt die Doppelverbeitragung nur für 

die Riester-geförderte Altersvorsorge auf. Wir wollen eine solche Lösung für alle Konzepte der 

betrieblichen und privaten Altersvorsorge.  

Dem Arbeitnehmer soll es ermöglicht werden, dass bei einem Wechsel des Arbeitgebers der neue 

Arbeitgeber in den bestehenden Vorsorgevertrag gegebenenfalls in neuer Höhe einzuzahlen hat. 

Angesichts des inzwischen häufigeren Wechsels von Beschäftigungsverhältnissen, sollten 

Wartezeiten auf zwei Jahre beschränkt werden. Betriebe, die den Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern noch garantierte Direktzusagen geben, sollten für die bestehenden 

Pensionsverpflichtungen entlastet werden. Dazu wollen wir den Berechnungszeitraum für den 

handelsrechtlichen Abzinsungssatz von zehn auf zwölf Jahre verlängern und die Bewertung der 

Pensionsrückstellungen in der Handels- und Steuerbilanz vereinheitlichen.  

 

Wir fordern zudem, dass Einkünfte aus privater und betrieblicher Altersvorsorge nur teilweise auf die 

Grundsicherung im Alter angerechnet werden. Auch über die vorgesehenen Begrenzungen soll 

Vorsorge nur prozentual die Leistungen aus der Grundsicherung mindern. Denn freiwillige 

Altersvorsorge muss sich für jeden immer auszahlen, auch für Menschen, die lange arbeitslos waren, 

Teilzeit gearbeitet oder wenig verdient haben. Es kann nicht sein, dass Einnahmen aus der 

freiwilligen Vorsorge vollständig auf die Grundsicherung angerechnet werden.  

 

9. Sind Änderungen bei den Arbeitnehmerrechten geplant? 

Für uns steht selbstbestimmtes Arbeiten an erster Stelle. Daher wollen wir für Arbeitnehmer den 

Arbeitsalltag flexibler gestalten. Künftig kommt es weniger darauf an, wann und wo wir arbeiten. 

Viele erfolgreiche Unternehmen setzen schon heute mehr auf Ergebnisse der Arbeit statt 



 

Anwesenheit im Büro. Starre Arbeitszeitregelungen sind daher nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen 

wollen wir zum Beispiel Vertrauensarbeit und Langzeitkonten fördern. Das Langzeitkonto soll 

unabhängig vom Arbeitgeber werden, damit einfacher als heute übertragbar sein und das Guthaben 

für alle Formen der Freistellungen genutzt werden können. Bestehende Einschränkungen, etwa in 

der Kombination mit Elterngeld, sollen beseitigt werden. Seitens der Unternehmen brauchen wir 

Bürokratieabbau und Vereinfachungen in der Durchführung, etwa bei Berichtspflichten und der 

Entstehung von Urlaubsansprüchen während der Auszeiten. Zudem sollte es mehr Freiheiten bei der 

Kapitalanlage geben. Damit schaffen wir einen großen Wurf für mehr Zeitsouveränität und Flexibilität 

und erleichtern die Umsetzung individueller Vorstellungen in der Lebensführung. 

 

Außerdem wollen wir Menschen durch flexiblere Sozialversicherungsregelungen den Wechsel 

zwischen Arbeitgebern, Anstellung und Selbstständigkeit sowie In- und Ausland erleichtern.  

 

Wir Freie Demokraten wollen auch das System der Betriebsräte reformieren. Wir wollen das Quorum 

zur Einrichtung eines Betriebsrats auf 25 Prozent der Mitarbeitenden festlegen. Bei der Wahl von 

Betriebsräten muss es mehr Demokratie geben: Online-Wahlen, Listenwahl mit Personenanteil, 

Einführung von Kumulieren und Panaschieren. Die Aktualität der Mitbestimmungsgegenstände muss 

überprüft werden – etwa mit Blick auf die technologische Weiterentwicklung in der Arbeitswelt.  


