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Rülke: Die Koalition der ungedeckten Schecks
Niemand weiß, was dieser Koalitionsvertrag für unser Land bedeutet
„Ministerpräsident Kretschmann verkauft Landtag und Bürger für dumm“ – so der Vorwurf des
Vorsitzenden der FDP/DVP Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke am Beginn seines Beitrags in der Aussprache
zur Regierungserklärung des Ministerpräsidenten. Zur Begründung stellt Rülke fest, dass im
Koalitionsvertrag alles unter Finanzierungsvorbehalt stehe, in der Regierungserklärung hingegen so getan
werde, als käme tatsächlich alles, was der Ministerpräsident anspreche. „Derartige Widersprüche setzen
sich in Kretschmanns Rede fort“, so Rülke weiter. So nenne dieser als die fünf zentralen
Herausforderungen der Landespolitik Corona, Klimawandel, Digitalisierung, Transformation der
Wirtschaft und Resilienz des Gemeinwesens gleich auf der ersten Seite seiner Regierungserklärung. Auf
Seite 13 seines Manuskripts erkläre er dann hingegen plötzlich die Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum zur drängendsten sozialen Frage unserer Zeit und begründe damit die Schaffung eines neuen
Ministeriums. Dies sei lediglich vorgeschoben, so Rülke: „Diese Begründung ist zutiefst verlogen, geht es
doch allein um die Machtarithmetik dieser Koalition. Für die selbsterklärten großen Themen unserer Zeit
gibt es keine neuen Ministerien, wohl aber für die kropfunnötige Ausgliederung einer Abteilung aus einem
ohnehin schon schwindsüchtigen Wirtschaftsministerium.“
Zustimmung der FDP signalisierte Rülke aber zu einem Ziel, das so formuliert wurde: „Demokratie und
Zusammenhalt sind niemals selbstverständlich, wir müssen jeden Tag aufs Neue dafür kämpfen.“ Die
FDP unterstütze Ministerpräsidenten Kretschmann ausdrücklich, wenn er sich gegen Terroranschläge
und gegen Verschwörungsideologien wende. Den aktuell wieder aufflammenden Antisemitismus fügt
Rülke als weitere Herausforderung noch hinzu.
Es sei leider zu beobachten, so Rülke, dass sich Kretschmann auch bei seiner Positionierung zur
Digitalisierung in Widersprüche verwickle. Seine Behauptung: „Anders als manch andere Regierung
waren wir hier in den vergangenen zehn Jahren hellwach“ habe mit der Wirklichkeit wenig gemein, stellt
Rülke fest. „Was ist mit den Funklöchern im ländlichen Raum? Was mit dem krachenden Scheitern der
Digitalisierungsplattform ‚Ella‘? Was mit Luchas Chaos bei der Vergabe der Impftermine?“ Auf Seite 11
seines Redetextes gebe es Kretschmann ja schließlich selber zu, wenn es heiße: „Corona hat … die
Defizite bei der Digitalisierung unserer Schulen schonungslos aufgedeckt“.
Insofern sei es nicht verwunderlich, so Rülke, dass der Ministerpräsident nicht am Anfang – wie sonst
üblich – Hannah Arendt zitierte, sondern Herbert Wehner. Rülke: „Es ist symptomatisch für die
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persönliche Entwicklung des Politikers Winfried Kretschmann, dass er bei Hannah Arendt angefangen hat
und jetzt bei Herbert Wehner rauskommt!“
Zum von Kretschmann angekündigten Prinzip „Priorisieren und investieren“ fragt Rülke: „Warum tun Sie
es nicht?“. Zu Kretschmanns Erklärung „Das Wichtigste zuerst“ fragt Rülke: „Was ist denn wichtig?“ Nur
eines sei ganz klar, dass sich diese Regierung nämlich durch den Finanzierungsvorbehalt um bewertbare
Aussagen herummogle.
„In den Zielsetzungen sind wir oftmals mit der Regierung einig“, stellt Rülke fest und benennt den Schutz
des Klimas, die Bewältigung des Strukturwandels und die Steigerung des Zusammenhalts der
Gesellschaft. „Aber in keinem dieser drei Bereiche wurde ein neues Ministerium gegründet“.
Aus Kretschmanns Sicht sei der Klimaschutz die Menschheitsaufgabe Nummer 1. „Dem stimmen wir zu“,
so Rülke, „aber diese ‚Menschheitsaufgabe‘ löst man nicht mit kleinteiligen Drangsalierungskonzepten
für die Bürgerschaft auf Landesebene.“ Man könne Dinge anstoßen, die kein Geld kosten, so die
Regierung an die Adresse der Bürgerinnen und Bürger, erinnert Rülke an diese Aussage und kritisiert,
dass es in der Tat den Staat kein Geld koste, die Bürger mit Vorschriften und Verboten zu gängeln. „Wohl
aber kostet es das Geld der Menschen, wenn man ihnen Nahverkehrsabgaben und eine Solarpflicht auf
jedem Dach auf eigene Kosten aufoktroyiert“, so Rülkes Vorwurf.
Man löse das Klimaproblem nicht mit Windkraftanlagen an windstillen Orten und auch nicht mit
Solaranlagen auf verschatteten Dächern. Richtig sei Kretschmanns Satz: „Das gibt es sonst nirgendwo in
Deutschland“, worauf sich Rülke direkt an ihn wendet: „Haben Sie sich mal gefragt, warum?“
Notwendig seien globale Maßnahmen, stellt Rülke fest und nennt als Beispiel einen höherer CO2-Preis,
der eine deutliche Lenkungswirkung entfaltet. Da sei die FDP mit der Landesregierung einig. Was aber
nicht vergessen werden dürfe, sei die Berücksichtigung des Instrumentes des Emissionshandels, mahnt
Rülke an.
„Wir können uns mit Ministerpräsident Kretschmann auf die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie
verständigen. Als Beispiel erwähnte der Ministerpräsident hier ja die Förderung synthetischer Kraftstoffe
und ich stelle fest, dass dieser auch nötig ist für das Automobil der Zukunft, wie auch die
Wasserstofftechnologie für die Energiewende der Zukunft. Soweit können wir uns gut einigen, aber dann
heißt es plötzlich wörtlich, dass man nur mit grünen Ideen in Zukunft noch schwarze Zahlen schreiben
könne“, zitiert Rülke und kritisiert deutlich: „Plötzlich wird die Hybris sichtbar. Das zeigt einen
dirigistischen Absolutheitsanspruch der Grünen“. Er nennt weitere Beispiele, etwa den zynischen
Euphemismus, man werde mit der Wirtschaft zu deren eigenem Besten eine Ausbildungsgarantie
erarbeiten oder die Idee eines vergabespezifischen Mindestlohns, der den Geist dirigistischer
Planwirtschaft atme. Offen gebe Kretschmann zu, dass man an dieser Stelle eine Idee der SPD-Fraktion
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aufgegriffen habe. Wozu Rülke deren Fraktionsvorsitzendem gratuliert: „Lieber Kollege Stoch, damit hat
die SPD in diesem Koalitionsvertrag mehr durchgesetzt als die CDU!“
Ebenso dirigistisches und planwirtschaftliches Denken sei hinter der Wohnungsbaupolitik zu erkennen.
Ein neugegründetes Ministerium, staatliche Förderprogramme, Mietpreisbremsen und ein weiteres
Dickicht von Vorgaben, Vorschriften und Festsetzungen seien hier vorgesehen. „Aber nichts von
Steuersenkungen, Entbürokratisierung und Anreizen, die zur Schaffung eines besseren Angebots auf dem
Wohnungsmarkt wirklich etwas Substantielles beitragen würden“, so Rülke.
Nicht besser sähe es in der Bildungspolitik aus. Eine brandneue Studie habe ergeben, dass die
Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung bis zu 20 Prozent Leistungsfähigkeit gekostet
habe. Stattdessen komme man nun mit der Idee von „sozialindexbasierten Ressourcenzuweisungen“.
Rülke dazu: „Was genau ist eine bildungsferne Familie? Woran machen Sie das fest? Wie wollen sie das
definieren und abgrenzen? Haben Sie überhaupt eine Ahnung, welchen bürokratischen Moloch Sie da
wieder schaffen?“
Auch andere Bereiche wie die Grundschule ohne Noten seien grüne Ideologie und grüne Programmatik
in Reinkultur. Alarmierend müsse sein, dass auf Seite 12 des Wahlprogramms der CDU das krasse
Gegenteil stehe. Das sei nicht der einzige Beleg dafür, wie die CDU inhaltlich förmlich verschwunden sei
in dieser Koalitionsvereinbarung.
Ein weiteres eindrückliches Beispiel sei das geplante Antidiskriminierungsgesetz für die Polizei in BadenWürttemberg. Rülke erinnerte daran, dass es noch vor einem Jahr von Innenminister Strobl empört
geheißen hatte, aufgrund einer solchen Regelung für die Polizei in Berlin schicke er keinen Polizisten aus
Baden-Württemberg mehr zum Einsatz dort hin. Nun beschließe er selber ein solches Gesetz. „Aus
einem Wahlergebnis von 32,6 Prozent für die Grünen wurde mit Hilfe der CDU ein 100 Prozent grüner
Koalitionsvertrag“, so Rülke zusammenfassend.
Die CDU habe ja zum Verhandeln das Haus des Waldes in Stuttgart ausgesucht, erinnert Rülke, mit
ausgestopften Füchsen und Rehböcken: „Die Grünen hätten sich die CDU-Verhandlungskommission
ausgestopft dazustellen können!“
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