Mediendienst
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Rülke: Willkürliches Regieren bestrafen die Gerichte
Einmal mehr stößt der autoritäre Regierungsstil der Kretschmann-Regierung an seine Grenzen.
Ministerpräsident Kretschmann informierte bei der heutigen Landtagssitzung über die Ergebnisse der
Konferenz des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Montag, bei
der es um weitere Schritte zur Bekämpfung von Corona gegangen war.
Der Vorsitzende der FDP/DVP-Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, bezeichnete die Ergebnisse dieser
Konferenz als insgesamt maßvoll. Zu begrüßen sei die vereinbarte Impfoffensive - besonders für Altenund Pflegeheime, wie Rülke betont - wie auch die Priorisierung der PCR-Testung in Richtung vulnerabler
Gruppen.
In Baden-Württemberg als sehr sinnvoll bezeichnet er die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im
Öffentlichen Nahverkehr. Rülke erinnerte daran, dass dies eine alte Forderung der FDP sei. „Wieso geht
das jetzt plötzlich?“, wundert sich Rülke, denn bisher sei durch die Landesregierung immer behauptet
worden, das Land könne das rechtlich gar nicht bestimmen.
Mit Blick auf die Urteile des Mannheimer Landesverwaltungsgerichtshofs der letzten Tage, der der
Regierung in zentralen Bereichen untersagte, die höchste Alarmstufe einfach zu verlängern, sagt Rülke:
„Einmal mehr strafen Gerichte willkürliches Regieren ab“. Dies bezeichnete er als Beispiel für den
„zunehmend autoritären Regierungsstil“ der Kretschmann-Regierung: „Wenn die eigene Regel nicht
mehr passt wird sie einfach ignoriert. Wie sollen die Bürger sich an Regeln halten, wenn die Regierenden
sich nicht an ihre eigenen Regeln halten?“ Das treibe Querdenkern und Reichsbürgern immer mehr
Menschen zu, so Rülkes Befürchtung.
Stattdessen plädiert er dafür, sich wieder an der Hospitalisierungsquote zu orientieren. „Weg mit
Ausgangssperren, her mit 3G im Handel und 2G im Gastronomiebereich!“, so Rülkes weitere
Forderungen.
Der Vergleich mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein zeige, dass eine frühe Sperrstunde in der
Gastronomie und 2G im Einzelhandel gar nichts bringe. So wiesen beide Länder eine fast identische
Impfquote und ganz ähnliche Inzidenzen auf, aber unterschiedliche Regelungen zur Corona-Vermeidung
- „Offenbar bringen die nichts“, so Rülkes Fazit.
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„Jetzt fangen wir auch damit an, uns unterschiedlich zu Bayern zu verhalten“, stellt er fest und nennt die
Bereiche der Gastronomie und den Einzelhandel. „Wie passt das zur Behauptung des
Ministerpräsidenten, man warte vor seinen Verordnungen immer ab bis zur
Ministerpräsidentenkonferenz, damit es nicht zu einem Flickenteppich kommt?“, so Rülke an die Adresse
der Landesregierung.
Er fordert, die Luca-App abzuschaffen, da hier zu viel Missbrauch der Daten betrieben werde. Die
Ergebnisse der Anhörung dazu hätten dieser App ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Ohnehin sei die
allgemeine Kontaktnachverfolgung in Zeiten von Omikron rein illusorisch.
Abschließend verlangt Rülke, dass bei den Wirtschaftshilfen die baden-württembergische Wirtschaft
nicht schlechter gestellt werden dürfe als die Wirtschaft anderer Bundesländer und von der Regierung
die Entwicklung einer klaren Exit-Strategie zur Beendigung der Corona-Maßnahmen im Sinne der
Ministerpräsidentenkonferenz.
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