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anlässlich der Bundestagswahl 2021  

 
 

1) Versorgung: Sollen Präsenzapotheken weitere Aufgaben übernehmen, etwa im 
Bereich von Impfungen oder Diagnostik? 

Die Stärke der Apotheker*innen liegt in ihrer heilberuflichen Kompetenz. Wir GRÜNE wollen 
ihnen daher künftig weitere heilberufliche Aufgaben übertragen. Diese sehen wir insbeson-
dere beim Arzneimittelmanagement, der verstärkten pharmazeutischen Beratung, der 
Arzneimitteltherapiesicherheit sowie in bestimmten Fällen auch bei Impfungen. 

2) Planen Sie, die Honorierung von Leistungen öffentlicher Apotheken zu verbessern? 

Wir GRÜNE schlagen vor, den Nacht- und Notdienstfonds um eine Fonds zur Sicherstellung 
der Arzneimittelversorgung in unterversorgten Regionen zu ergänzen. Auch wollen wir den 
Apotheker*innen übertragene zusätzliche Aufgaben vergüten. Unser Ziel ist es, die pharma-
zeutischen Leistungen der Apotheker*innen in eine eigene Gebührenordnung bzw. Honorie-
rungssystem zu überführen. Auf diese Weise wollen wir die pharmazeutischen Leistungen 
der Apotheker*innen gegenüber der reinen Arzneimittelabgabe aufwerten. 

3) Der Versandhandel mit Arzneimitteln ist umstritten, vor allem der Rx-Versand. Wie 
bewerten Sie dies? 

Der Versandhandel mit Rx-Arzneimitteln ist seit etwa 20 Jahren eine sinnvolle Ergänzung 
der Arzneimittelversorgung durch stationäre Apotheken. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass 
der Versandhandel mit seinem geringen Marktanteil eine Gefährdung der Arzneimittelversor-
gung durch Apotheken darstellen würde. Insofern halten wir GRÜNE es für notwendig, dass 
sich die Gesundheitspolitik Vorschlägen zuwendet, die die künftige Versorgung mit Arznei-
mitteln insbesondere in ländlichen Regionen, von chronisch kranken, älteren und multimorbi-
den Patient*innen verbessert. Hierzu muss der pharmazeutische Beruf entsprechend aufge-
wertet und weiterentwickelt werden. Auch strukturelle Verbesserungen, um eine flexiblere 
Versorgung  in ländlichen Räumen zu ermöglichen, halten wir für nötig. 

4) Welche Maßnahmen halten Sie für nötig, um in einer alternden Gesellschaft die 
Apothekenberufe (Apotheker:innen, PTA, PKA) attraktiver zu machen? 

Um die pharmazeutischen Berufe attraktiver zu gestalten, ist aus unserer Sicht ein Maßnah-
menbündel notwendig. Dazu gehört eine moderne und zukunftsgerichtete Ausbildung nebst 
bundesweitem Verzicht auf Schulgeld (insbesondere bei den PTAs) im Verbund mit einer 
zeitgemäßen Ausweitung der heilberuflichen Kompetenzen. Darüber hinaus befürworten wir 
GRÜNE eine angemessene Vergütung. Zusätzlich halten wir attraktive und familien-
gerechte  Arbeitsbedingungen für nötig. Das beinhaltet auch eine Stärkung kooperativer 
Versorgungsstrukturen, damit Apotheker*innen mit anderen Gesundheitsberufen 
zusammenarbeiten und ihre pharmazeutischen Kompetenzen einbringen können. 

5) Welche Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland 
familienfreundlicher werden und die Chancen von Frauen, insbesondere auch berufs-
tätigen Müttern und Alleinerziehenden, sich verbessern? 



Wir wollen insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch familienunterstüt-
zende Dienstleistungen, die Erhöhung der Kinderkrankentage auf 30 Tage und die Inan-
spruchnahme der KinderZeit Plus für 24 Monate fördern. Eltern, vor allem Alleinerziehenden, 
ermöglicht ein Kinderbetreuungsplatz gesellschaftliche, wie berufliche Teilhabe. Der KiTA-
Platz muss den Lebens- und Arbeitsrealitäten von Eltern gerecht werden. Weiterhin fordern 
wir, einen individuellen Rechtsanspruch für jedes Grundschulkind auf Ganztagsbildung und -
betreuung mit Qualitätsstandards umzusetzen. Wir GRÜNE setzen uns auch dafür ein, dass 
die Tatsache Kinder zu haben, in der Arbeitswelt nicht zu Nachteilen führt und werden not-
wendige Maßnahmen inklusive erforderlicher Gesetzesänderungen ergreifen. Darüber 
hinaus fordern wir ein echtes Rückkehrrecht auf Vollzeit. 

6) Mit welchen Konzepten will Ihre Partei Renten zukunftssicher machen und 
Altersarmut bekämpfen? 

Die gesetzliche Rente muss zukunftsfest gemacht werden und verlässlich vor Armut schüt-
zen. Dazu wollen wir GRÜNE das gesetzliche Rentenniveau mit einem Maßnahmenpaket 
stabilisieren und die Grundrente zur armutsfesten Grünen Garantierente mit geringeren 
Hürden weiterentwickeln. Wir werden Arbeitgeber*innen, die sehr niedrige Löhne zahlen, 
verpflichten, mehr für ihre Beschäftigten in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. 
Um die private Altersvorsorge für mehr Menschen zugänglich zu machen, wollen wir einen 
öffentlich verwalteten Bürgerfonds errichten, der ein kostengünstiges Standardprodukt für die 
zusätzliche Altersvorsorge anbietet und Sicherheit mit attraktiver Rendite verbindet. Er wird 
nachhaltig anlegen, einen langfristigen Anlagehorizont und ein breit diversifiziertes Portfolio 
haben. Dieses Standardprodukt kann auch in der betrieblichen Altersvorsorge genutzt 
werden. 

7) Welche Bedeutung messen Sie den Gewerkschaften und Tarifverträgen bei? 

Wir halten die Sozialpartnerschaft und das Tarifsystem für essentielle Bausteine unserer 
sozialen Marktwirtschaft. Sie garantieren einen fairen Interessenausgleich zwischen Arbeit-
gebern und Beschäftigten. Auch aus diesem Grund sehen wir die sinkende Tarifbindung mit 
Sorge. Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass die Zahl der tariflich abgesicherten Jobs 
wieder steigt. Mit einem Bundestariftreuegesetz wollen wir sicherstellen, dass öffentliche 
Aufträge nur noch an Unternehmen gehen, die mindestens in Tarifhöhe zahlen. Außerdem 
wollen wir dafür sorgen, dass es leichter wird, Tarifverträge branchenweit für allgemeinver-
bindlich zu erklären. Ein funktionierendes Tarifsystem setzt aber natürlich auch starke Tarif-
partner voraus. Deshalb sehen wir die zunehmenden OT-Mitgliedschaften in den Arbeitge-
berverbänden kritisch und wollen dafür sorgen, dass Unternehmen veröffentlichen, ob sie 
tarifgebunden sind. Gewerkschaftsbeiträge sollen zudem steuerlich besser absetzbar 
werden. 

8) Welche Bedeutung hat der gesetzliche Mindestlohn für Sie? Welche Höhe sollte 
dieser in der kommenden Legislaturperiode erreichen? 

Arbeit muss gerecht bezahlt werden. Aber in unserem reichen Land arbeiten noch immer 
Millionen Menschen im Niedriglohnsektor mit schlechten Löhnen. Besonders oft sind davon 
Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte betroffen. Das wollen wir GRÜNE ändern. 
Den gesetzlichen Mindestlohn werden wir sofort auf 12 Euro anheben. Anschließend muss 
der Mindestlohn weiter steigen, um wirksam vor Armut zu schützen und mindestens der 
Entwicklung der Tariflöhne zu entsprechen. Die Mindestlohnkommission wollen wir reformie-
ren und mit diesem Auftrag ausstatten. Die bestehenden Ausnahmen für unter 18-Jährige 
und Langzeitarbeitslose schaffen wir ab. 

 


