
Ulrike Flach im Einsatz für das Ruhrgebiet 2006 – 2010 

Februar 2006 
High-Tech- und Wissensregion Ruhrgebiet 

Das Ruhrgebiet mit seiner dichten Besiedelung und seiner industriellen Tradition, sowie seiner 

umfangreichen Hochschullandschaft kann zu einer der dynamischsten Forschungs- und 

Wissensregionen Europas werden. Dieses Ziel haben die FDP-Bundestags- und NRW-Landtagsfraktion 

auf ihrer gemeinsamen Tagung in Berlin noch einmal bekräftigt. Die Landesregierung hat mit dem 

Hochschulfreiheitsgesetz das modernste Hochschulgesetz Deutschlands vorgelegt und damit auch 
den Hochschulen im Ruhrgebiet mehr Freiheit und Eigenverantwortung eingeräumt. 

 

Die Bundesregierung dagegen ist dabei, zwei wichtige Vorhaben der nächsten Jahre an die Wand zu 

fahren. Das ist einmal die High-Tech-Strategie, in deren Rahmen bis 2010 insgesamt 6 Mrd. mehr für 

Forschung und Entwicklung ausgegeben werden sollen. Das hört sich gut an, aber wer das bunte 

Papier von Ministerin Schavan liest, findet darin viel Lyrik und wenig konkrete 

Handlungsverpflichtungen. Und die Realität ist, dass bei vielen Technologie-Titeln im Haushalt des 

Bundeswirtschafts- und des Bundesforschungsministeriums die Mittel nicht abfließen. Ein Programm 

wie ProInno hat Ende Oktober erst einen Abfluss von 60 %, die Verbesserung der Materialeffizienz 
sogar nur 50%, das Programm „Vernetzte Welt“ hatte Ende September gerade erst 46,9 % 

Mittelabfluss. Komplizierte Förderbedingungen schrecken ab. Wir wollen mehr Geld für Forschung 

und Entwicklung, gerade für das Ruhrgebiet. Aber das Geld muss auch an die Empfänger kommen 

und dort Produkte und Arbeitsplätze schaffen. Das Problem ist nicht neu. Schon 2005 wurde ein 

erheblicher Teil der Globalen Minderausgabe der Ministerien aus Technologie-Programmen erbracht, 

die nicht abgeflossen waren. Gleichzeitig stellen wir bei Technologie-Programm wie „Gesundheit und 

Medizin“ fest, dass schlichtweg Probanden und Forscher fehlen, um mit guten Projekten die Mittel 

abzurufen. Das ist ein Skandal, der beseitigt werden muss. 

 

Ebenso auf Eis gelegt wurde offenbar das Projekt Metrorapid. In der High-Tech-Strategie der 
Bundesregierung kommt nur noch die Münchner Strecke vom Flughafen bis zum Hauptbahnhof vor, 

die vom dortigen Oberbürgermeister und der bayerischen SPD abgelehnt wird und über 2 Mrd. € für 

40 Kilometer kosten würde. Aber auch die Alternative eines schnellen Rhein-Ruhr-Expresses wird 

offenbar nicht weiterverfolgt.  

 

Die Universitäten im Ruhrgebiet haben in der ersten Runde der Exzellenzinitiative kaum punkten 

können. Der Erfolg der Ruhr-Universität Bochum bei den Graduiertenschulen ist eine erfreuliche 

Ausnahme. Das ist kein Grund zum Verzweifeln, sondern für mehr Anstrengungen, um bei der 2. 

Runde Ende 2007 erfolgreich zu sein. Warum waren denn Bayern und Baden-Württemberg besser? 

Wettbewerb heißt auch, dass nicht jeder gewinnen kann. Außen vor blieben bisher die 
Fachhochschulen. Für diese haben wir im Forschungs- und Haushaltsausschuss einen 

Exzellenzwettbewerb beantragt, um die leistungsfähigsten Fachhochschulen mit insgesamt 2,5 Mio. 

€ zu fördern. Hier muss das Ruhrgebiet seinen Hut in den Ring werfen. 

 

Entscheidend für die weitere Entwicklung des Hochschulraums Ruhrgebiet wird auch ein 

Zustandekommen des Hochschulpakts 2020 sein. 565 Mio. € will der Bund dafür bis 2010 

bereitstellen. Die Länder müssten den gleichen Betrag aufbringen, also rund 140 Mio. € pro Jahr, 

aufgeteilt auf 16 Länder. Wir müssen auf die steigenden Studierendenzahlen mit einer besseren 

Finanzausstattung der Hochschulen reagieren, damit die benötigten zusätzlichen 90.000 

Studienplätze zur Verfügung gestellt werden können. Wir wollen den Hochschulpakt, aber wir wollen 
ihn nicht als kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern als breite Offensive für die Verbesserung der 

Situation an den Hochschulen.  

 



Gerade das Ruhrgebiet kann vom Hochschulpakt profitieren und dem Ziel, Wissensregion zu werden, 

näher kommen. Wir müssen diese Chance entschlossen nutzen. 

 

April 2007 

Förderdschungel lichten 

Das Ruhrgebiet hat jahrzehntelange Erfahrung mit der Subventionspolitik. Die Landesregierung aus 

CDU und FDP und die FDP-Bundestagsfraktion haben endlich ernst gemacht mit dem Ausstieg aus 

der Steinkohlesubvention. Nun müssen konsequenterweise auch andere Subventionstöpfe auf den 

Prüfstand. Ich habe mich in einem Antrag („Neue Wege in der Technologieförderung ergreifen – 

Deutschland als Technologiestandort stärken“) diesem Thema angenommen. 

 

Noch immer werden zu viele Fördermittel des Bundes für Programme aufgewendet, deren 

Mittelabfluss nicht gewährleistet ist. Im Jahr 2006 flossen beispielsweise rund 10 % der Mittel für die 
Programme „Vernetzte Welt“ und „Produktionssysteme“ nicht ab. Beim Titel „Innovative 

Dienstleistungen und Multimedia“ flossen sogar 20 % der Mittel nicht ab. Grund genug, hier einen 

Riegel vorzuschieben. Die Förderung von Technologien durch das Bundeswirtschaftsministerium ist 

nach wie vor stark von politischen Wunschvorstellungen geprägt. Noch immer gibt es Dopplungen 

zwischen den Ministerien bei der Technologieförderung, z.B. bei den Energietechnologien. Gerade 

das Ruhrgebiet als „Energieregion Nr. 1“ könnte von einer stärkeren Konzentration der Fördermittel 

profitieren. Natürlich muss auch hier Wettbewerb gelten. Wir müssen stärker dazu kommen, 

technologieunabhängig zu fördern und stärker auf Zielvorgaben zu setzen. Die Technologie, die das 

definierte Ziel am besten erreicht, soll den Zuschlag der Fördermittel bekommen. 

 
Die bisherigen Subventionen im Technologiebereich sollen so umgestaltet werden, wie es 

beispielsweise bei der Werftenhilfe geschehen ist. Weg von der Förderung einer Branche als solche, 

hin zur Förderung innovativer Prozesse, Technologien und Verfahren.  

 

Die Konsequenz des Abbaus der Kohlesubventionen muss ein Lernprozess im Umgang mit 

Subventionen insgesamt sein. Gegen meinen Antrag gab es durchaus Widerstände, auch aus der 

eigenen Fraktion. Schließlich leben beispielsweise viele Projekte – beispielsweise in den neuen 

Bundesländern – vom Subventionstropf. In Gesprächen konnte aber Einigkeit mit den Kollegen erzielt 

werden, dass Subventionen nicht zur Konservierung ansonsten nicht lebensfähiger Strukturen 

verwendet werden dürfen – nicht im Ruhrgebiet und auch nicht in den neuen Bundesländern. 
 

Besondere Aufmerksamkeit hat in den letzten Monaten auch die Entwicklung der Konjunktur und des 

Staatshaushaltes gefunden. Wir haben konsequent gefordert, dass die günstigere Konjunktur- und 

Steuereinnahmenentwicklung zum Sparen und zur Senkung von Steuern genutzt werden muss. Es 

gibt praktisch keine Spielräume zur Verteilung von Geschenken. Die Neuverschuldung muss in guten 

Zeiten zurückgeführt werden. Eine Nettokreditaufnahme von noch immer 19,7 Mrd. € im laufenden 

Jahr und 20 Mrd. € in 2008 bei gleichzeitiger zusätzlicher Einnahme von Steuern von 30 Mrd. € beim 

Bund bis 2010 ist eine klägliche Leistung. Hier muss Peer Steinbrück mutiger herangehen und die 

Wunschlisten seiner Kabinettskollegen zusammenstreichen. Hier gibt es inzwischen rund 10 Mrd. € 
im Wunschpaket – von der Kinderbetreuung bis zur Entwicklungshilfe. Ich halte nach wie vor am Ziel 

eines ausgeglichenen Haushaltes bis 2010 fest und werde in den kommenden Haushaltsberatungen 

die entsprechenden Sparvorschläge machen. Weniger Neuverschuldung heißt auch weniger 

Zinsbelastungen für die kommenden Generationen – ein Haushaltsprinzip, das wir gerade im 

Ruhrgebiet gut kennen. Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not! Bei Steinbrück gilt allerdings eher 

die Verballhornung dieses Grundsatzes: Spare in der Not, dann hast Du Zeit dazu! 

 



November 2007 
Eine Steuernummer, Stammzellen und viel, viel Geld 

Als Obfrau der FDP im Haushaltsausschuss und Berichterstatterin für vier Einzelpläne (Finanzen, 

Wirtschaft, Umwelt und Bildung & Forschung) stellte Ulrike Flach in den letzten Monaten ca. 100 

Änderungsanträge zum Haushalt 2008. Dabei legte sie Sparvorschläge in einem Umfang von rund 650 

Mio. € vor, die von der großen Koalition sämtlich abgelehnt wurden. Der Sparwille der 
Bundesregierung ist nach wie vor gering. In Zeiten guter Konjunktur wird das Geld mit vollen Händen 

ausgegeben, sobald sich – wie schon jetzt erkennbar – die wirtschaftliche Lage wieder eintrübt, 

bleiben keine Reserven mehr, um gegenzusteuern. Der Finanzminister hat die Zeitschiene nicht 

genutzt. Mit einigen Sparanstrengungen hätte er bereits 2008 einen ausgeglichenen Haushalt 

vorlegen können und ab 2009 in den Abbau der riesigen Schuldensumme von über 800 Md. € 

einsteigen können. Statt dessen werden weiter neue Kredite aufgenommen – Chance verpasst, Herr 

Steinbrück. 

 

Einen Vorgang, der fast jeden Ruhrgebiets-Bürger betrifft, deckte Ulrike Flach im Oktober auf. Jeder 

Steuerzahler sollte nach einem Vorschlag des Finanzministeriums eine einheitliche Steuernummer 
erhalten. Das Projekt BIMS (Bundeseinheitliche Identifikationsnummer für Steuerpflichtige) sollte 

vom Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT) umgesetzt werden. Eine 

Anfrage von Ulrike Flach ergab nun, dass die Bundesregierung einräumen musste, ZIVIT hat die 

Umsetzung bis 1.1.2008 nicht geschafft. Die riesigen Datenmengen waren nicht zeitnah zu 

verarbeiten, Informationsflüsse waren unzureichend, die Verschlüsselung der Daten klappte nicht. 

Man kaufte externen Sachverstand ein. Dennoch ist die Umsetzung zum Jahresbeginn sehr 

unwahrscheinlich. Wieder einmal wurde durch eine überforderte Behörde viel Geld ausgegeben für 

eine Sache, der wir als Liberale ohnehin kritisch gegenüberstehen. 

 

Dritter Schwerpunkt der letzten Zeit war wieder einmal die Diskussion um die embryonale 
Stammzellenforschung. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem SPD-Abgeordneten Rolf 

Stöckel stellte Ulrike Flach den Gruppenantrag vor, der von der FDP-Fraktion unterstützt wird. Ziel ist 

die Abschaffung des Stichtages für den Import embryonaler Stammzellen und die Entkriminalisierung 

deutscher Forscher, die im Ausland mit nach dem Stichtag etablierten Stammzelllinien arbeiten. 

Dabei haben wir die Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und vieler 

Wissenschaftler, die versuchen, Therapien gegen schwere Krankheiten zu entwickeln.  

 

Unsere Forderung nach Abschaffung des Stichtages gilt übrigens auch und gerade angesichts der 

neuesten internationalen Forschungserfolge auf dem Stammzellgebiet. Die neuen durch 

„Reprogrammierung“ gewonnenen Stammzellen müssen jetzt charakterisiert und erprobt werden. 
Dazu werden von den bereits etablierten embryonalen Stammzellen die besten Zelllinien als 

Referenzzellen benötigt. Und eben diese Zellen dürfen wir nach geltender Rechtslage in Deutschland 

nicht einführen! 

Flach wird nun mit ihren Kollegen in den Fraktionen Unterschriften sammeln. Sie ist optimistisch, 

dass zu Beginn des Jahres 2008 eine Debatte im Bundestag stattfinden und unsere Position von 

einem großen Teil des Plenums unterstützt wird. 

 

November 2008 
Rettungssschirme, ein Bundeshaushalt und eine Fachhochschule 

In den letzten Wochen hat die Debatte über die Finanzkrise und den 500-Mrd-€-Rettungsschirm die 

Medien beherrscht. Die gesamte FDP-Fraktion hat aus staatspolitischer Verantwortung dem 

Rettungspaket zugestimmt. Unsere Zustimmung ist kein Freifahrtschein für alles, was darin enthalten 

ist. Wir waren der Meinung, dass das englische Modell, das den Banken zwingend vorschreibt, den 



Schirm zu nutzen, ein besseres und wettbewerbsverträglicheres gewesen wäre. Dass wir Recht 

hatten, zeigt die gegenwärtige Situation, in der sich die Banken zieren, die Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. 

 

Auch fühlen wir uns von der Bundesregierung nicht optimal informiert – dennoch: der 

Rettungsschirm war der einzige schnell gangbare Weg, wieder für mehr Vertrauen zwischen den 

Banken zu sorgen. Auch für Investitionen im Ruhrgebiet brauchen wir eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen Staat, Unternehmen und Finanzkapital. 

 
Entscheidend wird aber sein, wie wir aus dem gegenwärtigen Hype der Verstaatlichung wieder 

herauskommen. Nicht das globale Finanzsystem hat abgewirtschaftet, wie es rote und grüne 

Kathedersozialisten predigen. Der Staat ist nicht nur ein schlechter Banker, wie die Krise der 

Landesbanken gezeigt hat, er ist auch ein schlechter Schiedsrichter im Regelwerk. Hier müssen wir 

nacharbeiten. 

 

Die Marktwirtschaft zeigt eine beeindruckende Anpassungsfähigkeit. Deshalb sind zwar an vielen 

Stellen mehr Regeln notwendig, aber vor allem deshalb, um mehr Wettbewerb zu erzeugen. Und es 

wird die Stunde der Liberalen sein, nach der Finanzkrise wieder für Maß und Balance zwischen 

Staatszügel und Freiheit zu finden. 
 

Dass derzeit auch die entscheidenden Haushaltsberatungen für den Bundeshaushalt 2009 

stattfinden, ist neben der Diskussion um die Finanzkrise in den Hintergrund getreten. Der Haushalt 

2009 ist aber sozusagen das reale Gesicht der Finanzkrise. Trotz enormer Steuereinnahmen hat der 

Finanzminister in den letzten Jahren jedes Jahr mehr Schulden aufgenommen – auch 2009 sind 

wieder über zehn Mrd. € neue Schulden geplant. Und trotz Finanzkrise und Konjunktureinbruch hat 

Steinbrück bisher kein Jota an seinem Haushalt geändert. Wir werden als FDP zwei Prinzipien in 

diesem Haushalt verwirklichen: 1. Wir werden deutliche Einsparungen bei Subventionen vornehmen 

und einen Haushalt ohne Neuverschuldung vorlegen. 2. Wir werden die Einnahmen aus dem Verkauf 

von Emissionszertifikaten – insgesamt 900 Mio. € - an die Bürger zurückgeben durch Senkung der 
Stromsteuer. Die Klimaschutzprojekte, die die Bundesregierung damit finanzieren will, sind in vielen 

Fällen wirkungslos, reine Showprojekte oder versteckte Subventionen der Industrie. Das machen wir 

nicht mit. 

 

Für das Ruhrgebiet sind Technologie und Innovation die entscheidenden Zukunftsfaktoren. Deshalb 

bemühe ich mich seit einiger Zeit intensiv, Mülheim im Wettbewerb um den Standort einer der drei 

geplanten neuen Fachhochschulen zu unterstützen. In einer gemeinsamen Bewerbung für das 

westliche Ruhrgebiet und unterstützt von den Nachbarstädten Bottrop, Essen, Oberhausen und 

Duisburg sind wir in die zweite Runde der Bewerbungen gekommen und hoffen nun, dass unser 

Konzept einer wirtschaftsnahen Praxis-Hochschule einen der vorderen Plätze einnehmen wird. Das 

wäre bedeutsamer als alle Bildungsgipfel der Bundeskanzlerin! 

 

August 2009 
Subventions-Drogen – staatlich verabreicht 

Was Subventionen sind, ist in § 12 des Gesetzes zur Förderung von Stabilität und Wachstum der 

Wirtschaft definiert. Es sind Finanzhilfen für Stellen außerhalb der Bundesverwaltung und 

Steuervergünstigungen, die zu Mindereinnahmen für die öffentliche Hand führen.  

 

Das Ruhrgebiet war jahrzehntelang Subventionsempfänger in Sachen Steinkohlebergbau. Aus Sicht 

der FDP hätten diese Dauer-Alimentierungen, die seit Kriegsende rund 300 Mrd. € ausmachen, schon 

viel früher beendet werden müssen. Im Haushalt 2010 des Bundes werden erneut 1,7 Mrd. € an 



Zuschüssen für den Absatz deutscher Steinkohle, sowie 107 Mio. € Anpassungsgeld gezahlt. Das Land 

NRW beteiligt sich an den Zuschüssen mit 468 Mio. € und am Anpassungsgeld mit einem Drittel. 

Sicher, wir hätten die Subventionen gern schon 2014 auslaufen lassen, aber immerhin ist ein klarer 

Ausstiegs-Korridor zwischen Bund, Ländern und Unternehmen bis 2018 vereinbart. 

 

Was gegenwärtig in Deutschland passiert, ist der Einstieg in massive neue Subventionstatbestände 

oder die Ausweitung bestehender Unterstützungen. 11 Mrd. € umfassen inzwischen die Finanzhilfen 

des Bundes. Dazu kommen rund 17 Mrd. € an Steuervergünstigungen. 

Die Leitlinien, die die Bundesregierung zur Subventionsvergabe aufgestellt hatte, zählen nicht mehr. 
Beispielsweise sollten neue Subventionen nur gewährt werden, wenn sie an anderer Stelle durch 

Einsparungen gegenfinanziert werden. Subventionen sollen auch nicht mit dem Ziel der 

Standortsicherung von Großunternehmen vergeben werden. All dies gilt nicht mehr – der 

Bundesfinanzminister hat keinerlei Sparvorschläge gemacht und natürlich dienen die Subventionen 

und Bürgschaften für große Unternehmen der Sicherung der Standorte. Nach einem Bericht der 

Wirtschaftswoche vom Juli liegt Deutschland inzwischen weltweit auf Platz 6 bei den staatlichen 

Konjunkturbeihilfen. 

 

Beispiel ZIM: das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand ist mit dem Konjunkturpaket II um 450 

Mio. € erhöht worden. Bis 2010 sollen 900 Mio. € zusätzlich fließen. Hiervon mal wieder „auf 
Normalmaß“ herunterzukommen wird extrem schwierig sein.  

 

Beispiel Abwrackprämie: Es ist abzusehen, dass nach Auslaufen der 5-Mrd.-Prämie der 

Neuwagenmarkt in Deutschland einbrechen wird. Der Gebrauchtwagenmarkt leidet bereits unter 

dem Entzug von Tausenden von Fahrzeugen. Ab 2010 wird es massiven Druck geben, die Branche zu 

stützen. Das schleichende Gift der Subventionen hat schon gewirkt und lässt sich kaum noch 

absetzen. 

 

Beispiel Agrarsubventionen: Erst nach massivem Druck aus Brüssel war die Bundesregierung bereit, 

die Empfänger von Agrarsubventionen zu nennen. Dabei kam heraus, dass u.a. 20 deutsche Klöster 
oder die Kunstsammlung samt Weingut der ehemaligen Hessischen Herrscherfamilie subventioniert 

werden. 

 

Subventionen können als Markteinführungshilfen oder zur Überbrückung von Krisensituationen 

hilfreich sein. Entscheidend ist aber immer, dass sie zeitlich befristet, degressiv und transparent 

ausgestaltet sind und dass eine Gegenfinanzierung gesichert ist. Das Füllhorn der Bundesregierung ist 

doch nur durch über 80 Mrd. € Neuverschuldung im nächsten Jahr voll. Die Spendierhosen sind nur 

auf Pump gekauft. 

 

Wir wollen Subventionen zurückfahren, wie wir es für die Steinkohleförderung im Ruhrgebiet 
beschlossen haben. Das fällt schwer, aber wenn es verlässliche Zeitpläne gibt, dann ist es machbar. 

Die große Aufgabe einer Regierung mit FDP-Beteiligung wird es sein, hier konkrete 

Ausstiegsszenarien zu vereinbaren. Unser Konzept setzt auf Steuerentlastungen für Bürger und 

Unternehmen, die die Kaufkraft ankurbeln anstatt auf Subventionen für wenige. 

 

Das Ruhrgebiet und sein Strukturwandel können dabei als – wenn auch spätes – Vorbild dienen. 

 

 

 



Dezember 2009 
Neues Aufgabenfeld Gesundheit 

In der 17. Wahlperiode habe ich nicht nur die Aufgabe der Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, 

sondern auch die der Gesundheitspolitischen Sprecherin übernommen. Dazu kommt meine Arbeit im 

Haushaltsausschuss, in dem ich Hauptberichterstatterin für die Einzelpläne des Wirtschafts- und des 

Gesundheitsministeriums bin. Eine sehr arbeitsintensive, aber auch sehr spannende Zeit liegt vor mir, 
denn Gesundheit ist auch für das Ruhrgebiet ein sehr wichtiges Thema. 

 

Zwar ist unser Ruhrgebiet im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland eine relativ „junge“ 

Region. Das liegt nicht zuletzt an dem hohen Anteil ausländischer Mitbürger. Dennoch werden auch 

bei uns weniger Kinder geboren und die Menschen werden erfreulicherweise immer älter. Damit 

steigen auch die Kosten für Krankenhäuser, Arzneimittel und ärztliche Versorgung.  

 

Die FDP hat mit der Übernahme des Gesundheitsministeriums die große Chance, die jahrelangen 

kosmetischen Reparaturen im Gesundheitswesen zu beenden und eine wirkliche Strukturreform auf 

den Weg zu bringen. Dafür lassen wir uns die Zeit, die eine unabhängige Kommission für die 
Erarbeitung von Vorschlägen braucht. 

 

Was ist unsere Position als liberale Partei? Wir meinen, dass das jetzige System mit einem 

Einheitsbeitrag der gesetzlichen Krankenkassen von 14,9 Prozent und der Umverteilung im 

Gesundheitsfonds durch ein Prämienmodell mit einkommensunabhängigen Beiträgen ersetzt werden 

soll, in dem der soziale Ausgleich unbürokratisch durch Steuermittel erfolgt. Das wäre sozialer, weil 

jemand, der ein hohes Einkommen hat, auch höhere Steuern zahlt, während bei der 

Krankenversicherung eine Beitragsbemessungsgrenze von 3750 € herrscht. Jemand, der 3750 € 

verdient, zahlt den gleichen Beitrag wie jemand, der 6000 € verdient. Ist das sozial?  

 
Der Gesundheitsfonds ist eine Erfindung von Ulla Schmidt und der schwarz-roten Regierung. Hier 

werden über 167 Mrd. € aus Versichertenbeiträgen und staatlichen Zuschüssen nach einem 

komplizierten Schlüssel verteilt. Wenn jetzt einige Kassen Zusatzbeiträge erheben, dann liegt das 

daran, dass sie mit dem Geld aus dem Gesundheitsfonds nicht auskommen. Und das, obwohl die 

Bundesregierung bereits 11,7 Mrd. € und – durchgesetzt durch Minister Philipp Rösler – noch 

zusätzlich 3,9 Mrd. € im Jahr 2010 Zuschuss gewährt. Wenn jetzt die SPD die Zusatzbeiträge kritisiert, 

so beschwert sie sich über das Ergebnis ihrer eigenen Politik. 

 

Die Finanzlage der Kassen ist dabei unterschiedlich. Manche haben ausreichende Rücklagen gebildet 

und benötigen keine Zusatzbeiträge. Andere haben diese Finanzpolster nicht. Das liegt einerseits an 
der Struktur der Mitglieder – manche Kassen haben mehr ältere (und entsprechend kränkere) 

Versicherte als andere. Manche Kassen haben - wie der Rechnungshof gerade erst kritisiert hat – 

aber auch unverhältnismäßig hohe Gehälter für ihre Vorstände, was nicht die Öffentlichkeit bezahlen 

sollte, sondern hier müssen die Kassen selbst einsparen.  

 

Die Notwendigkeit von Zusatzbeiträgen und höheren staatlichen Zuschüssen zeigt, dass Ulla Schmidts 

System nicht funktioniert und umfassend reformiert werden muss. Zusatzbeiträge sind nicht sozial, 

denn jeder Versicherte einer Kasse muss sie zahlen – unabhängig vom Einkommen. Und Ullas Modell 

sah keinen steuerlichen Ausgleich für Geringverdiener vor! Wenn die SPD also die „soziale Karte“ 
spielen will, wird sie erstmal mit ihrer eigenen Politik abrechnen müssen. 

 

Gesundheit ist unser wichtigstes Gut – liberale Politik ist nicht den Ärzten, Krankenkassen, 

Apothekern oder der Pharmaindustrie verantwortlich, sondern den 80 Millionen Versicherten in 

Deutschland. In einer alternden Gesellschaft ist Gesundheit nicht zum Billigpreis zu haben – aber die 

Mittel müssen effizient und unbürokratisch verwendet werden. Das ist im gegenwärtigen System 

nicht der Fall und das werden wir ändern. 



Mai 2010 
Die Euro-Krise – Finanzielle Konsequenzen für das Ruhrgebiet? 

Ulrike Flach hat dem Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen 

Stabilisierungsmechanismus, welches am 21. Mai im Bundestag in namentlicher Abstimmung 

beschlossen wurde, zugestimmt. Durch die Gewährung von Krediten von insgesamt bis zu 440 

Milliarden Euro soll in den nächsten drei Jahren eine drohende Zahlungsunfähigkeit von 
Mitgliedstaaten abgewehrt werden. Zur Refinanzierung dienen Garantien der Euro-Mitgliedstaaten. 

Das maximale Garantievolumen für Deutschland beträgt anteilig 123 Milliarden Euro. Zusätzlich wird 

sich der Internationale Währungsfonds (IWF) mit mindestens 220 Mrd. € am 

Stabilisierungsmechanismus beteiligen. 

 

Nötig geworden ist diese Maßnahme der Euroländer aufgrund sich massiv verschlechternder 

Bedingungen auf dem Finanzmarkt. Neben dem Devisenmarkt (Eurokurs) fiel auch der Markt für 

Staatsanleihen der Euroländer in eine Abwärtsspirale. Das Vertrauen der Märkte konnte auch durch 

das zuvor beschlossene Rettungspaket für Griechenland nicht wiedergewonnen werden. Weiteren 

Staaten des Euroraumes (u.a. Spanien und Portugal) drohte die Zahlungsunfähigkeit. Sie gefährdeten 
damit die Stabilität des gesamten Euroraums. Die Reaktion der Märkte ist dabei jedoch nicht Ursache 

sondern Symptom einer viel tiefgreifenderen und schwelenden Strukturkrise des Europäischen 

Währungsraumes. 

 

In einer Währungsunion wie dem EURO-Raum ist es von großer Wichtigkeit, dass sich die 

Teilnehmerländer auf gemeinsame Stabilitätskriterien und Wirtschaftsgrundsätze einigen. Damit soll 

vermieden werden, dass einzelne Länder mit einer schlechten Finanz- bzw. Wirtschaftspolitik die 

gesamte Gemeinschaft in Mitleidenschaft ziehen. Deshalb haben sich die Länder der EURO-Zone vor 

über 10 Jahren auf einen gemeinsamen Stabilitäts- und Wachstumspakt geeinigt. Dieser Stabilitäts- 

und Wachstumspakt wurde in der Vergangenheit, unter maßgeblicher Beteiligung der SPD, jedoch 
immer weiter aufgeweicht. Verschärfend kommt hinzu, dass Griechenland jahrelang falsche Angaben 

zu den eigenen Stabilitätskriterien gemacht hatte. Schlussendlich hat auch die Finanzkrise der letzten 

beiden Jahre die Budgets aller Euroländer stark überdehnt. Das europäische Regelwerk konnte diese 

Fehlentwicklungen nicht verhindern und kennt bis dato keinen Reaktionsmechanismus auf den 

drohenden Zahlungsausfall eines Euro-Mitgliedes. Auch aus diesem Grund ist der verabschiedete 

Stabilisierungsmechanismus ohne Alternative gewesen. 

 

Ohne Alternative ist jedoch auch die notwendige Reform des europäischen Regelwerks. Innerhalb 

der EURO-Staaten ist man sich deshalb einig, dass eine solche Rettungsmaßnahme nie wieder nötig 

sein soll. Ulrike Flach tritt dafür ein, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt neu belebt und 
verschärft wird. Die Regeln zur Haushaltsdisziplin müssen für jedes Land verpflichtend sein. Bei 

Verstoß gegen diese gemeinsamen Regeln müssen „fühlbare“ Sanktionen folgen, wie etwa die 

Einbehaltung von EU-Strukturmitteln. Ein effektiver Frühwarnmechanismus muss verankert werden. 

Als letztes Mittel der Krisenbewältigung muss ein Verfahren für eine geordnete staatliche Insolvenz 

vereinbart werden.  

 

Unverzichtbar ist ebenfalls eine Beteiligung all derer an den Kosten der Krise, die auf Kosten der 

Steuerzahler spekuliert und Gewinne gemacht haben. Der Zusammenhang zwischen Risiko und 

Verantwortung muss gerade auch bei Finanzgeschäften wieder hergestellt und sichtbar werden. 
Über die geplante Bankenabgabe hinaus müssen die Verursacher der Krise zu deren Bewältigung 

herangezogen werden. Die FDP unterstützt daher auch die Einführung einer Finanzmarktsteuer. Die 

Fraktionen von FDP und Union forderten die Bundesregierung auf, für eine europäische/ globale 

Finanzmarktsteuer einzutreten, um die Marktakteure stärker an den Kosten der Finanzkrise zu 

beteiligen. Dabei kommen für die christlich-liberale Koalition sowohl eine Steuer auf 

Finanztransaktionen als auch eine Abgabe auf Vergütungen und Gewinne – wie sie die sogenannte 

Finanzaktivitätssteuer bewirkt – in Frage.  



 

Welche finanziellen Folgen sind nun für Deutschland und damit auch für das Ruhrgebiet zu erwarten? 

Im Moment entstehen überhaupt keine direkten Kosten. Es wird kein Steuergeld verausgabt sondern 

es werden Kredite gewährt. Der deutsche Anteil der Kredite für Griechenland wird von der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgenommen und vom Bund verbürgt. Hier sind erste Kredite 

auch schon geflossen. Der Europäische Stabilisierungsmechanismus dagegen befindet sich noch im 

Aufbau. Doch auch hier stellt der Bund „nur“ Garantien für Kredite aus. Alle Kredite sollen mit Zins 

zurückgezahlt werden. Nur im Falle eines Zahlungsausfalles muss Deutschland einspringen. Im 

Moment profitiert jedoch Deutschland sogar von der schwierigen Marktlage. Viele internationale 
Anleger flüchten sich in sichere deutsche Bundesanleihen und drücken damit die Rendite. Dadurch 

spart der Bundeshaushalt Zinszahlungen in der nahen Zukunft. 

 

Oktober 2010 
Zwei umfangreiche Gesetze und die Sanierung des Haushaltes 

Sommerpause ist für Haushaltspolitiker traditionell ein Fremdwort. Für liberale Gesundheitspolitiker 

inzwischen auch. Zwei große Gesetzesvorhaben haben wir in den letzten Monaten angeschoben, die 

jede Bürgerin und jeden Bürger des Ruhrgebiets betreffen.  

 

Da ist zum einen das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG). Mit dem AMNOG wird 

erstmalig ein Preisfindungsmechanismus für patentgeschützte neue Arzneimittel eingeführt. 

Hersteller müssen zukünftig den zusätzlichen Nutzen ihrer Medikamente mit Studien belegen, die 

vom Gemeinsamen Bundesausschuss und von unabhängigen Institut IQWIG überprüft werden. Gibt 

es keinen Zusatznutzen, dann wird der Preis analog der schon bestehenden Festbetragsgruppen 
festgelegt. Gibt es einen Zusatznutzen, verhandeln Hersteller und Krankenkassen über den Preis des 

Medikaments. Wir rechnen damit, dass 2011 rund 2 Mrd. € an Arzneimittelkosten eingespart 

werden.  

Für Patienten kommt noch ein Stück Wahlfreiheit dazu. Sie können zukünftig in der Apotheke ein 

Medikament auch dann bekommen, wenn es dafür bei Ihrer Kasse keinen Rabattvertrag gibt. Sie 

müssen nur den Differenzbetrag zuzahlen. Bislang darf Ihnen der Apotheker ihr 

„Wunschmedikament“ nicht geben, auch wenn sie zuzahlen wollten. 

 

Für viel Aufregung sorgt das GKV-Finanzierungsgesetz (GKV-FinG). Angesichts eines zweistelligen 

Milliardendefizits in der gesetzlichen Krankenversicherung, das uns Ulla Schmidt hinterlassen hat, 
musste gehandelt werden. Mit dem Gesetz wird die Finanzierung der Krankenversicherung auf solide 

Füße gestellt. Alle Leistungsträger im Gesundheitswesen müssen Einsparungen hinnehmen, also 

Ärzte, Apotheken, Krankenkassen (bei den Verwaltungskosten), Krankenhäuser und – beim AMNOG 

– die Pharmaindustrie. Der Beitrag der Arbeitgeber wird um 0,3 % erhöht und auf den Stand vor der 

Finanzkrise zurückgeführt. Auch der Arbeitnehmerbeitrag steigt um 0,3 %, was keine leichte 

Entscheidung war, aber die Alternative wären Leistungskürzungen in der Versorgung gewesen. 

Weitere Kostensteigerungen im Gesundheitswesen werden über Zusatzbeiträge abgefangen. Für 

sozial Schwache gibt es, anders als bei Ulla Schmidt, einen Sozialausgleich. Der wird zunächst aus der 

Lquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, später aus Steuermitteln finanziert.  
 

Einsparungen findet verständlicherweise niemand toll. Unser Modell sichert aber eine nachhaltige 

Finanzierung der GKV, entkoppelt die Arbeitskosten von den Gesundheitskosten, beteiligt alle 

Akteure fair an den Sparmaßnahmen und sorgt für den sozialen Ausgleich zwischen Arm und Reich 

über das Steuersystem. Es ist der Einstieg in die einkommensunabhängige Prämie und damit auch 

eine teilweise Erfüllung unseres Wahlprogrammes.  

 

So wie das Gesundheitswesen nachhaltig finanziert werden muss, so gilt dies erst recht für den 



Bundeshaushalt. Auch hier kämpfen wir darum, den Schuldenberg an Neuverschuldung abzutragen. 

Die Schuldenbremse hilft uns dabei, da sie den verfassungsrechtlich notwendigen Druck erzeugt. Die 

gute Konjunktur hilft uns ebenso, da wir höhere Steuereinnahmen und geringere Sozialausgaben 

haben. Aber machen wir uns nichts vor: bislang kämpfen wir um eine geringere Neuverschuldung, 

noch nicht um die Rückzahlung alter Schulden. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass bei einem 

Silberstreif am Horizont nicht sofort jemand wieder vom Sparkurs abweicht nach dem Motto „ist 

doch alles gar nicht so schlimm“. Sparen muss man in guten Zeiten, um in schlechten Zeiten 

gegenfinanzieren zu können. Und dass die Zeiten konjunkturell gut sind, wird niemand bestreiten. 

Das ist nicht allein der Erfolg der Bundesregierung, aber sie trägt durch kluge Wirtschaftspolitik 
Rainer Brüderles dazu bei. Eine Arbeitslosenquote von unter 3 Mio. ist erreichbar; die Werte sind z.T. 

so gut wie seit 15 Jahren nicht mehr.  

 

Diese Bundesregierung hatte sicher keinen guten Start, aber sie hat inzwischen Erfolge vorzuweisen. 

Wir Haushälter werden dazu beitragen, dass dies so bleibt. 

 


