
 

René Springer 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Antwort auf Ihr Schreiben vom 17. Oktober 2019 an den Aus-
schuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages    
 
Sehr geehrter Herr Suhre,  
 
als Verfasser der von Ihnen angesprochenen Kleinen Anfrage 
der AfD-Fraktion, möchte ich Ihnen gerne Antworten. 
 
Die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland hängt in 
entscheidendem Maße davon ab, wie gut es uns gelingt, die 
Fachkräftebasis der Unternehmen und Betriebe zu sichern und 
zu erweitern. Wie Zeitreihen der Deutschen Rentenversiche-
rung belegen, steigt der Anteil psychischer Erkrankungen als 
Ursache für den Neuzugang in Erwerbsminderungsrente seit 
Jahren zunehmend an (vgl. https://bit.ly/32K2ojC). Ein im Jahr 
2018 veröffentlichter Bericht der Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD) und der Europäischen 
Kommission zeigt unter anderem auf, dass sich die ökonomi-
schen Kosten psychischer Erkrankungen für alle 28 Staaten der 
Europäischen Union (EU) auf rund 600 Milliarden Euro pro Jahr 
belaufen (vgl. https://bit.ly/2qYB8fZ). Auf Deutschland entfällt 
dabei ein Anteil von rund 147 Milliarden Euro, was in etwa dem 
Bundesetat für den Bereich Arbeit und Soziales (2019) ent-
spricht. Ein großer Teil dieser Kosten ist dem Bericht zufolge 
auf niedrigere Beschäftigungsquoten und eine geringere Pro-
duktivität von Menschen mit Problemen der psychischen Ge-
sundheit zurückzuführen. Hieraus leitet sich die Frage ab, in-
wieweit die bestehenden Präventions- und Rehabilitationsmaß-
nahmen einerseits den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht 
werden und andererseits mit den Entwicklungen auf dem Ar-
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beitsmarkt Schritt halten können. Dies zu hinterfragen, ist vor-
nehmliche Aufgabe und Pflicht einer verantwortungsvollen Po-
litik.  

Nicht nur die AfD-Bundestagsfraktion hat deshalb ein Interesse 
daran, die durch psychische Erkrankungen verursachten ge-
samtgesellschaftlichen Kosten im Rahmen ihrer politischen Ar-
beit zu beleuchten und – wenn nötig auch kritisch – zu hinter-
fragen. In diesem Zusammenhang und aus gegebenem Anlass 
möchte ich auf die Kleine Anfrage 19/8688 der Fraktion DIE 
LINKE „Arbeitsbezogene psychische Belastungen in Deutsch-
land“ vom 22.03.2019  verweisen, in der die Bundesregierung 
dazu aufgefordert wird, „die gesamtgesellschaftlichen Kosten, 
die durch psychische Erkrankungen verursacht wurden“ aufzu-
zeigen (vgl. https://bit.ly/2MEHlt5). Insofern können wir Ihre 
geäußerten Vorwürfe, die sich ausschließlich gegen die AfD-
Fraktion richten, nicht nachvollziehen. 

Da die Bundesregierung in Ihrer Antwort auf die von Ihnen kri-
tisierte Frage der AfD-Fraktion zudem explizit auf die genannte 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE verweist, sind wir umso er-
staunter, welch ungeheuerlichen Vorwürfen wir uns Ihrerseits 
nun ausgesetzt sehen. In Anbetracht der geschilderten Um-
stände drängt sich uns deshalb der Verdacht auf, dass Ihr 
Schreiben nicht darauf abzielt, mit uns in einen inhaltlichen 
und konstruktiven Dialog zu treten, sondern einzig politisch 
motiviert und darauf ausgerichtet ist, eine demokratisch legiti-
mierte Partei und ihre gewählten Abgeordneten in ehrverletzen-
der Weise zu diffamieren und zu entmenschlichen.  
 
Die von Ihnen und der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psy-
chiatrie e.V. (DGSP) uns gegenüber geäußerten Vorwürfe, die 
uns in die Nähe der NS-Diktatur rücken sollen, weisen wir aus-
drücklich und entschieden zurück! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
René Springer 
 

R.fi






