
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den Positionen der Freien Demokraten und 

nehmen zu Ihren Fragen beziehungsweise Forderungen gerne Stellung. 

Im Folgenden übermittle ich Ihnen im Namen der Freien Demokraten unsere 

Antworten: 

"1. Wie stellen Sie die bedarfsgerechte Finanzierung der Leistungen zur 
Rehabilitation und Teilhabe durch die gesetzlichen Rehabilitationsträger im Bereich 
der gesetzlichen Rentenversicherung (DRV) und der gesetzlichen 
Krankenversicherung (Krankenkassen) in den kommenden vier Jahren sicher?" 

Wir Freie Demokraten wollen die medizinische und berufliche Rehabilitation stärken 

und modernisieren. Eine gute Versorgung mit Rehabilitationsangeboten ist von hoher 

Bedeutung, um das Leben nach Unfällen und Erkrankungen privat wie beruflich so 

selbstbestimmt wie möglich leben zu können. Durch Rehabilitation wieder in den 

Beruf einsteigen zu können, ist für alle Seiten besser und auch günstiger als eine 

durch geeignete Rehabilitationsmaßnahmen vermeidbare Erwerbsminderungsrente. 

Auch die längere Lebensarbeitszeit erfordert die Stärkung der Rehabilitation. Die 

Deckelung des Reha-Budgets in der Rentenversicherung halten wir daher für nicht 

mehr zeitgemäß. Hier muss die Deutsche Rentenversicherung (DRV) zu modernen 

Steuerungsmechanismen nach Rehabilitationsbedarf und -prognose kommen. 

Beratung und Leistungsgewährung müssen zudem wohnortnah und bürokratieärmer 

gestaltet sein. Auch die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung und Online-Beratung 

sollen auch in der Rehabilitation stärker Verbreitung finden. Die DRV und 

Bundesagentur für Arbeit sollen künftig enger zusammenarbeiten, damit die 

Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt noch erfolgreicher gelingt. Vorsichtige 

Schätzungen gehen davon aus, dass bis 2030 bis zu 400.000 Menschen zusätzlich von 

innovativen Angeboten der Rehabilitation geholfen werden könnte. 

"2. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten politischen Voraussetzungen für ein 
langfristig pandemiefestes Gesundheitssystem und eine pandemiesichere 
medizinische Reha und wie wollen Sie kurzfristig den steigenden Reha-Bedarf von 
Menschen nach einer überstandenen COVID-19 Erkrankung decken? " 

Die Coronapandemie hat gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes 

Gesundheitssystem ist. Wir wollen allen Menschen eine wohnortnahe und qualitativ 

hochwertige medizinische Versorgung sichern. Zugleich wollen wir die Chancen des 

medizinischen und digitalen Fortschritts nutzen und das Gesundheitssystem an die 

demographische Entwicklung und an mögliche zukünftige Pandemien anpassen. Das 

gilt insbesondere auch für die Rehabilitation. Wir Freie Demokraten wollen die 

medizinische und berufliche Rehabilitation stärken und modernisieren. Die Fraktion 

der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag hat sich für die Schaffung von Long-

Covid-Behandlungszentren ausgesprochen (vgl. BT-Drs. 19/29267). 



Wir wollen die Erforschung der von den Langzeitfolgen einer Covid-19-Infektion 

ausgehenden Gefahren namens Long-Covid priorisieren und die Erhebung klinischer 

Daten, die Analyse von Langzeitfolgen, die Entwicklung wirksamer Therapien und 

deren Implementierung in die Regelversorgung forcieren. Angesichts der Verteilung 

auf alle Altersgruppen und der Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, die 

Wirtschaft und die sozialen sowie familiären Beziehungen der Betroffenen, bedarf es 

einer nationalen Long-Covid-Strategie, die der Wissenschaft und dem 

Gesundheitssystem die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt, um das Phänomen 

stärker zu erforschen und zu behandeln. Hierfür müssen Fördermittel bereitgestellt 

und Forschungsnetzwerke aufgebaut werden. 

"3. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Reha-Kliniken die gleichen finanziellen 
Rahmenbedingungen bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen erhalten wie 
Akut-Kliniken?" 

Wir Freie Demokraten wollen die Digitalisierung im Gesundheitswesen durch klare 

und transparente Rahmenbedingungen voranbringen. Dazu benötigen wir offene 

Standards, Interoperabilität und Datensicherheit. Die Vernetzung zwischen allen 

Gesundheitsakteuren sowie Patientinnen und Patienten muss digital ausgestaltet 

sein. Nur so ist eine schnelle Verfügbarkeit der Patientinnen- und Patientendaten 

sicherzustellen. Die Digitalisierung ist kein Wert an sich, sondern sie hat das Potential 

den Arbeitsalltag von allen Gesundheitsakteuren zu erleichtern. 

"4. Seit einem Jahr können Vertragsärzt_innen Reha-Leistungen für geriatrische 
Patient_innen direkt verordnen; sollte der Zugang zu Reha-Leistungen auch für alle 
anderen Patient_innen erleichtert werden? " 

Wir Freie Demokraten wollen die Rehabilitation stärken. Wir werden deshalb prüfen, 

inwieweit eine direkte Verordnung zum Beispiel zur medizinischen Rehabilitation 

umgesetzt werden kann. 

"5. Welche Maßnahmen werden Sie in der kommenden Legislaturperiode ergreifen, 
um den Fachkräftemangel bei Ärzt_innen, Therapeut_innen und Pflegekräften in 
der medizinischen Rehabilitation zu beheben?" 

Wir setzen uns auch in Zukunft für die Stärkung der Freien Berufe ein. Ärzte und 

Therapeuten müssen in medizinischen Fragen autonom und frei von Weisungen 

Dritter entscheiden können. Denn die Therapiefreiheit kommt den Patienten zugute. 

Wir fordern zudem bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Darum wollen wir von 

der Bildung über eine bedarfsgerechte Personalbemessung bis hin zu mehr 

Karrierechancen dafür sorgen, dass der Beruf wieder attraktiver wird. Nur so können 

wir den Personalmangel an seinem Ursprung angreifen und mehr Personal in die 

Versorgung bringen.  



"6. Mit welchen gesetzlichen Initiativen werden Sie den Präventionsauftrag der 
DRV und der Krankenkassen schärfen, um den Grundsatz „Prävention vor 
Rehabilitation“ zu stärken?" 

Wir Freie Demokraten wollen das Präventionsgesetz reformieren. Wir setzen auf 

Überzeugung statt Bevormundung. Wir wollen Kindern und Jugendlichen bereits in 

Kindergärten, Schulen und in der Ausbildung einen gesunden Lebensstil vermitteln 

und damit die Verhütung von Krankheiten ermöglichen. Im Sinne eines lebenslangen 

Gesundheitslernens sollen aber auch Erwachsene entsprechende Informationen 

erhalten können. Der Prävention, Krankheitsfrüherkennung 

und Gesundheitsförderung kommen eine wichtige Bedeutung zu, die nicht nur das 

Gesundheitswesen umfasst, sondern altersunabhängig die gesamte Gesellschaft. 

"7. Was werden Sie in den nächsten vier Jahren tun, damit die ausgewogene 
Struktur von privaten, öffentlichen und frei-gemeinnützigen Leistungsanbietern in 
der medizinischen Rehabilitation erhalten bleibt?" 

Wir Freie Demokraten setzen uns für Trägervielfalt ein. 

"8. Was wollen Sie tun, um eine echte institutionelle Beteiligung der Reha-
Leistungserbringer im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) und in den anderen 
Versorgungsbereichen (DRV, Unfallversicherung) sicherzustellen?" 

Die verfassungsrechtliche Legitimation des Gemeinsamen Bundesausschusses ist 

fraglich. Daher setzen wir uns für eine allgemeine Reform des Gremiums ein. Es ist zu 

prüfen, wie die Reha-Leistungserbringer dann angemessen repräsentiert werden 

können. 

Lassen Sie uns dazu auch nach der Bundestagswahl im Gespräch bleiben. 

 


