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Rülke: Winfridos Kretschmannakis treibt das Land in den
Bankrott
Ministerpräsident hauptverantwortlich für unverantwortliche Schuldenpolitik - In der
Generaldebatte zum Haushalt des Ministerpräsidenten hat der FDP-Fraktionsvorsitzende Dr.
Hans-Ulrich Rülke Ministerpräsident Winfried Kretschmann Totalversagen auf allen Feldern der
Landespolitik vorgeworfen. So trage Kretschmann als Regierungschef die persönliche
Verantwortung für eine vollkommen verantwortungslose Schuldenpolitik mit 3,3 Milliarden Euro
neuen Schulden trotz sprudelnder Steuereinnahmen in den nächsten beiden Jahren.
Die Absicht der Regierung Kretschmann, bis 2020 noch viele Milliarden weiterer Schulden
machen zu wollen zeige, dass die derzeitige baden-württembergische Regierung nicht besser
sei, als dies in Griechenland über Jahrzehnte der Fall gewesen wäre. Winfridos
Kretschmannakis treibt das Land in den Ruin!, so Rülke wörtlich.In der vergangenen Woche
habe Kretschmann in Karlsruhe erklärt, die Verschuldung des Landes habe biblische Ausmaße
erreicht. Wenn unsere Verschuldung biblische Ausmaße erreicht hat, dann gefallen sich die
Herrschaften Kretschmann, Schmid, Schmiedel und Sitzmann wohl in der Rolle der vier
apokalyptischen Reiter aus der Offenbarung des Johannes, die Baden-Württemberg dem
Weltuntergang zuführen!, mutmaßte Rülke. Auch der eigene Haushalt des Ministerpräsidenten
weise maßlose Ausgabensteigerungen aus. So stiegen die Ausgaben für die Staatsrätin von
200.000 auf 350.000 Euro in nur einem Jahr. So gebe es unzählige Posten im
Staatshaushaltsplan, wo der Ministerpräsident jeweils erkläre, das sei doch nicht viel im
Vergleich. Am Ende summiere sich all dies aber zu dem Schuldenhaushalt, vor dem das Land
nun stehe. Dem stünden keinerlei Konsolidierungsanstrengungen gegenüber. Typisch für den
Politikstil des Ministerpräsidenten sei sein Lavieren beim Thema Länderfinanzaus-gleich. Im
Februar 2012 habe er kraftvoll die Abschaffung gefordert und mit einer Klage gedroht. Im Juli
2012 habe er dann kleinlaut wieder von Verhandlungen gesprochen. Im Ergebnis habe er nichts
erreicht.Seine Regierung falle auch nicht gerade durch Konsolidierungsmaßnahmen im
Personalbereich auf. Alles, was ein grünes oder rotes Parteibuch in der Tasche hat und bei drei
noch nicht auf den Bäumen ist, wird in einem Landesministerium in der B-Besoldung
zwangsverbeamtet!, so Rülke.Mit seinem Kampf gegen das Steuerabkommen mit der Schweiz
liefere Kretschmann einerseits einen Beleg dafür ab, dass er dem Land mit seiner Politik
finanziellen Schaden zufüge, andererseits werde sein scheinheiliger Politikstil höchst
eindrucksvoll offenbar. Vor wenigen Wochen habe er vor der Landespressekonferenz erklärt, er
mache keinen Kuhhändel, weil er sich der Gattung der Rindviecher nicht zugehörig fühle. Das
habe schon einmal anders geklungen. Der Neuen Zürcher Zeitung habe er im Mai erklärt: Er
könne seine Skepsis gegenüber dem Abkommen je nach Höhe der Einnahmen für die
Bundesländer überdenken. Und am 30.04.2012 habe er der Nachrichtenagentur dpa gesagt:
Manchmal müsse ein Politiker Grundsätze elastisch anwenden. Zitat: Man darf auch nicht in
Dogmatismus verfallen, so Kre-tschmann. Auch habe sich Kretschmann bei der Ratifizierung
des ESM und des Fiskalpakts als veritabler Kuhhändler erwiesen. Damals habe man nämlich im
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Bundesrat nur unter der Bedingung zugestimmt, dass der Bund die Kommunen bei der
Grundsicherung entlaste. Rülke stellte fest: Herr Ministerpräsident, genau das ist doch die
Sprache des Kuhhändlers. Sie zählen wohl nicht zur Gattung der Rindviecher, aber ganz sicher
zur Gattung der Heuchler und der falschen Heiligen!Der Ministerpräsident habe generell weder
einen Kurs noch eine Richtung. Bei der Diskussion um den Filderbahnhof habe er erst eine
finanzielle Beteiligung des Landes in Aussicht gestellt und dann seine Aussage wieder
korrigiert. Beim Fluglärm-Staatsvertrag wollte er den Kompromiss erst zähneknirschend
akzeptieren, hinterher doch wieder nicht. Herr Kretschmann, alle diese Beispiele zeigen: Ihr
politischer Kompass ist der Windbeutel!, bilanzierte Rülke.Das gelte auch für seinen Umgang
mit dem Thema Stuttgart 21. Am 6. Februar 2012 habe Kretschmann erklärt: Damit entfällt für
die Politik und für mich als Ministerpräsident die Legitimation, das Projekt Stuttgart 21 dem
Grunde nach immer und immer wieder in Frage zu stellen. In einem kürzlich erschienenen Buch
höre sich das ganz anders an. Auf Seite 47 von Reiner Wein erkläre Kretschmann, er würde
sich, sollte S 21 noch scheitern, auf jeden Fall heimlich, vielleicht auch öffentlich freuen. Es
käme auf die Situation an. Auch hier sei die Maske des Biedermanns verrutscht und das wahre
Gesicht zum Vorschein gekommen: Von wegen Demokrat, von wegen Volksabstimmung
akzeptieren, von wegen Projektförderungspflicht. Vor allem aber: von wegen Ehrlichkeit!, so
Rülke.Kretschmann versage auf allen Politikfeldern. Die Kultusministerin habe ein komplettes
Chaos in der Schulpolitik zu verantworten und wird aus den eigenen Reihen beschossen. Statt
für Ordnung zu sorgen, falle Kretschmann nur ein, dass er hinter ihr stehe.Bei der
Energiewende habe seine Regierung nichts erreicht und blockiere nur im Bundesrat wichtige
Vorhaben des Bundes wie die zeitgemäße Weiterentwicklung des EEG und die steuerliche
Anrechenbarkeit der energetischen Sanierung.Rülkes Fazit: Am Ende dieses Jahres bleibt
festzuhalten: Seit der Landesgründung im Jahre 1952 wurde Baden-Württemberg nie so
schlecht regiert. Dieses Land hat diese Regierung nicht verdient und es hat auch diesen
Ministerpräsidenten nicht verdient!
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