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Ihre Frage Unsere Antwort 

Leistungen von Apotheken bei der 

Versorgung 

 

Sollen Präsenzapotheken bei der 

Versorgung künftig weitere 

Aufgaben übernehmen, etwa im 

Bereich von Impfungen oder 

Diagnostik? 

Mit dem Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz 

haben wir die Expertise der Apotheker*innen in 

den Vordergrund gerückt. Sie sind keine reinen 

Verkäufer*innen, sondern Angehörige eines 

Heilberufes. Daher finden wir die 

Dienstleistungsverträge, die der DAV gerade 

mit dem GKV-Spitzenverband verhandelt, gut. 

Auch die Grippeimpfung in Apotheken, die wir 

mit dem Masernschutzgesetz auf den Weg 

gebracht haben, war der SPD ein wichtiges 

Anliegen. 

Wir können uns aber auch vorstellen, dass 

Impfungen mit regionalen Schwerpunkten - 

wie die FSME-Impfung - in Apotheken 

angeboten werden könnten. Die Evaluation der 

Modellprojekte zur Grippeimpfung wird hier 

sicher mehr Aufschluss bringen. Impfungen für 

Kinder sollten aber in den Händen von Kinder- 

und Jugendärzten bleiben. 

Darüber hinaus ist vor allen Dingen im Bereich 

der Polymedikation noch viel zu tun. Hier 

setzen wir auf die Beratungskompetenz der 

Apotheker*innen. Die Apotheker*innen 

müssen gute Modelle in die Verhandlungen 

einbringen, die die Versorgung sicherer 

machen. 

Zahl der Apotheken in Deutschland 
 

In Deutschland entwickelt sich die 

Zahl an öffentlichen Apotheken 

rückläufig; die flächendeckende 

Versorgung wird mittelfristig 

gefährdet. Planen Sie, die 

Honorierung öffentlicher 

Apotheken zu verbessern? Und falls 

ja, wie? 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-

Apotheken haben wir bereits viele 

Maßnahmen getroffen, um die Apotheken vor 

Ort auch finanziell besserzustellen. 

Neben den 150 Mio. Euro für die 

Dienstleistungsverträge haben wir ja auch die 

Vergütung für den Botendienst auf Dauer für 



 

die Apotheken gesichert. Auch wenn die 

absolute Zahl der Apotheken zurückgeht, 

sehen wir keine Gefährdung der 

flächendeckenden Versorgung. Denn es öffnen 

mehr Filialen und auch die Zahl der 

Angestellten wächst. Mithilfe der modernen 

Medien ist es nicht mehr nötig, dass in jedem 

kleinen Ort eine Apotheke vorhanden sein 

muss. Die Versorgung mehrerer Dörfer im 

Umkreis wird mit Einführung des E-Rezeptes 

noch einfacher. Dafür war es auch ein 

wichtiger Schritt, dass wir den Botendienst nun 

dauerhaft vergüten. Wir werden aber die 

Entwicklung in diesem Bereich sehr 

aufmerksam verfolgen, damit wir im 

Bedarfsfall schnell reagieren können. 

Versandhandel mit Arzneimitteln 
 

Der Versandhandel mit 

Arzneimitteln ist umstritten, vor 

allem der Rx-Versand. Wie 

bewerten Sie dies? Sind 

Änderungen geplant? 

Wir haben ja gerade nach langen und 

intensiven Verhandlungen gemeinsam mit der 

Union entschieden, dass es kein Versandverbot 

für Rx-Arzneimittel geben soll. Allerdings gilt 

zukünftig für alle gesetzlich Versicherten 

derselbe Preis für verschreibungspflichtige 

Arzneimittel – unabhängig davon, ob sie diese 

in der Vor-Ort-Apotheke oder über eine EU-

Versandapotheke beziehen. Versandapotheken 

dürfen gesetzlich Versicherten keine Rabatte 

mehr auf rezeptpflichtige Arzneimittel 

gewähren. Inzwischen gibt es erste Signale, 

dass auch die EU-Kommission den von uns 

beschrittenen Weg, das Rabattverbot im SGB V 

zu regeln statt im Arzneimittelgesetz, 

akzeptiert. Sollte die EU-Kommission das 

immer noch laufende 

Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Deutschland einstellen, gibt es aus unserer 

Sicht keinen Änderungsbedarf an der 

gefundenen Lösung. 

Fachkräftemangel 
 

In öffentlichen Apotheken herrscht 

seit Jahren ein Mangel an 

Fachkräften, der sich nach 

aktuellen Prognosen dramatisch 

Apotheker*innen sind gefragt. Das gilt auch für 

PTAs. Die Arbeitsmarktchancen sind in beiden 

Berufen ausgezeichnet. Dass die 

Bundesagentur für Arbeit in einigen Regionen 



 

zuspitzen wird. Welche 

Maßnahmen halten Sie für nötig, 

um in einer alternden Gesellschaft 

die Apothekenberufe 

(Apotheker:innen, PTA, PKA) 

attraktiver zu machen? 

Apotheker*innen als Mangelberuf 

ausgewiesen hat, liegt nicht an der 

mangelnden Attraktivität des Berufes. Die Zahl 

der berufstätigen Apotheker*innen ist in den 

letzten 10 Jahren laut ABDA um 13,7 % 

gestiegen. Der gestiegene Bedarf an 

Apotheker*innen kommt vor allem aus 

Krankenhäusern ( + 30 %) und Wissenschaft, 

Industrie und Verwaltung (+ 42 %). Bei 

gleichbleibender Zahl an Studienplätzen 

spielen neben dem gestiegenen Bedarf an 

Apotheker*innen vor allem Faktoren eine Rolle, 

die auch aus anderen Berufsfeldern bekannt 

sind. Genannt werden hier z.B. das Stadt-Land-

Gefälle, veränderte Ansprüche an die Work-

Life-Balance, die unterschiedliche Attraktivität 

von Arbeitsplätzen, der Trend zur Teilzeitarbeit 

sowie die sinkende Bereitschaft zur 

Selbstständigkeit. Angesichts dieser 

Entwicklung sollten wir auch über eine 

Erhöhung der Zahl der Studienplätze 

nachdenken. 

Arbeitsplätze in Deutschland 
 

Welche Maßnahmen sollen dafür 

sorgen, dass die Arbeitsplätze in 

Deutschland familienfreundlicher 

werden und die Chancen von 

Frauen, insbesondere auch 

berufstätigen Müttern und 

Alleinerziehenden, sich verbessern? 

Wir sorgen für einen kontinuierlichen 

Austausch von Politik, Wirtschaft und 

Gewerkschaften zu Vereinbarkeitsthemen. 

Damit Mütter und Väter entsprechend ihrer 

Vorstellungen ihr Familienleben gestalten 

können, werden wir die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf weiter verbessern. Wir 

wollen allen Kindern und ihren Eltern gut 

ausgestattete Kindertagesbetreuung und gute 

Ganztagsschulen zur Verfügung stellen. Mit 

unserem Vier-Säulen-Modell für mehr 

Familienzeit ermöglichen wir Familien, die 

Arbeitsteilung in der Familie zu verändern. Mit 

einer Elternschaftszeit direkt nach der Geburt, 

mehr Kinderkrankentagen, einer 

Familienpflegezeit und einer 

Familienarbeitszeit entlasten wir Familien 

zeitlich und unterstützen sie finanziell. 

Außerdem werden wir durch eine besondere 

Förderung der haushaltsnahen 



 

Dienstleistungen die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf verbessern. Auch den Zugang zur 

Brückenteilzeit werden wir für mehr 

Beschäftigte möglich machen. 

Altersarmut 
 

Mit welchen Konzepten will Ihre 

Partei Renten zukunftssicher 

machen und Altersarmut 

bekämpfen? 

Für alle Erwerbstätigen muss eine gute und 

verlässliche Rente nach vielen Jahren Arbeit 

sicher sein. Zentrale Grundlage dafür bleibt für 

uns die gesetzliche Rentenversicherung. Wir 

wollen die gesetzliche Rente stärken und 

stehen für eine dauerhaft stabile 

Rentenleistung und ein dauerhaftes 

Rentenniveau von mindestens 48 Prozent. Die 

von uns eingeführte Grundrente schützt viele 

Menschen, die Jahrzehnte für geringe Löhne 

gearbeitet haben, vor dem Risiko im Alter arm 

zu sein. Wir wollen die Grundrente 

perspektivisch weiterentwickeln und vor allem 

bürokratische Hürden abbauen. Eine weitere 

Anhebung des gesetzlichen 

Renteneintrittsalters lehnen wir darüber 

hinaus ab, weil sie für viele, die nicht länger 

arbeiten können, eine Rentenkürzung 

bedeutet. 

Den mit dem Renteneintritt der Babyboomer 

verbundenen Herausforderungen der 

gesetzlichen Rentenversicherung werden wir 

mit klugen Antworten begegnen: Wir setzen 

auf einen starken Arbeitsmarkt mit einer 

hohen Beschäftigungsquote und einer 

anständigen Lohnentwicklung. Je mehr 

Menschen in den nächsten Jahren in Arbeit 

sind und je besser die Lohn- und 

Gehaltsentwicklung ist, desto stabiler ist auch 

die gesetzliche Rente. Die junge Generation 

darf bei ihrem Anteil an der Finanzierung der 

Rentenversicherung nicht überlastet wird. 

Höhere Einkommen müssen deshalb über 

Steuerzuschüsse an der Finanzierung beteiligt 

werden. Generationengerecht ist für uns, dass 

sich die junge Generation auf eine 

auskömmliche Rente im Alter verlassen kann. 



 

Hohe Beiträge bei später niedrigen Renten 

wird es mit uns nicht geben.  

Gewerkschaften und Tarifverträge 
 

Welche Bedeutung messen Sie den 

Gewerkschaften und Tarifverträgen 

bei? Sind hier unterstützende 

Maßnahmen geplant? Planen Sie 

Änderungen in den Bereichen 

Mitbestimmung und 

Arbeitnehmerrechte? 

Freie und unabhängige Gewerkschaften sind 

Grundpfeiler unserer Demokratie und der 

sozialen Markwirtschaft. Bei der 

Neuausrichtung unsere Arbeitswelt arbeiten 

wir Sozialdemokrat*innen mit den 

Gewerkschaften Hand in Hand. Die letzte 

große Reform der Betriebsverfassung liegt 20 

Jahre zurück und braucht ein Update. Unsere 

Ziele: Mehr echte Mitbestimmungsrechte bei 

der Beschäftigtensicherung und 

Betriebsänderungen, beim Einsatz von 

Leiharbeit und Werkverträgen, beim Einsatz 

neuer Technologien und Arbeitsweisen wie die 

der Künstlichen Intelligenz (KI), bei der 

Personalbemessung, damit Überlastungen 

beseitigt werden und bei der betrieblichen 

Weiterbildung als eine zentrale Voraussetzung 

für gelungenen Wandel. Wir werden den 

Kündigungsschutz für Betriebsrät*innen 

ausweiten und eine Behinderung von 

Betriebsratsarbeit stärker verfolgen. Mit der 

Digitalisierung wird Arbeit immer häufiger 

ortsunabhängig erledigt oder über Plattformen 

organisiert. Auch hier müssen 

Arbeitnehmer*innenrechte unvermindert 

gültig und wirksam sein. Gewerkschaften 

sollen ein digitales Zugangsrecht zum 

„virtuellen“ Betrieb erhalten. Beschäftigte auf 

Plattformen sollen sich zusammenschließen 

können, um gemeinsam grundlegende 

Bedingungen ihrer Tätigkeit mit den 

Plattformen aushandeln können. Wir wollen, 

dass der Arbeitnehmerstatus einfacher geklärt 

werden kann. Wir werden ein 

Verbandsklagerecht der Gewerkschaften und 

ein Beschäftigtendatenschutzgesetz einführen. 

Mindestlohn 
 

Welche Bedeutung hat der 

gesetzliche Mindestlohn für Sie? 

Welche Höhe sollte dieser in der 

Wer den ganzen Tag arbeitet, muss von seiner 

Arbeit ohne zusätzliche Unterstützung leben 

können. Auch das ist eine Frage des Respekts. 



 

kommenden Legislaturperiode 

erreichen? 

Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn 

zunächst auf mindestens zwölf Euro erhöhen 

und die Spielräume der 

Mindestlohnkommission für künftige 

Erhöhungen ausweiten. 

 


