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Rülke: CDU hat Sinn für Galgenhumor
Konjunkturpaket ist nicht gut für Baden-Württemberg, sondern ein Schlag ins Gesicht der badenwürttembergischen Schlüsselindustrie.

Das von der CDU-Landtagsfraktion gewählte Thema („Das Konjunkturpaket für Deutschland –
gut für Baden-Württemberg!“) nimmt der Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion, Dr. Hans-Ulrich
Rülke, zum Anlass, um harte Kritik an diesen Konjunkturmaßnahmen zu üben.

Dass allein Subventionen für batterieelektrische Mobilität vorgesehen seien, bezeichnet Rülke
als „in mehrfacher Hinsicht falsch“. So liege der Anteil dieser Technologie lediglich bei zwei
Prozent des Automobilmarktes und es sei davon auszugehen, dass von diesem schmalen
Anteil drei Viertel dann an den US-Elektroautokonzern Tesla oder die Hersteller japanischer
„Autole“ gingen. „Ministerpräsident Kretschmann hat Recht mit seiner Forderung nach einer
gestaffelten Kaufprämie für umweltfreundlichere Neuwagen auch im Verbrennerbereich. Die
SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hat mit ihrer ablehnenden Haltung dagegen unter
Beweis gestellt, dass sie keine Ahnung hat.“ Nach Aussage Rülkes hätte die CDU-SPDRegierungskoalition im Bund gezeigt, dass ihr die Arbeitsplätze in der Automobil- und
Zulieferindustrie hierzulande egal seien: „Nicht ohne Grund brechen Gewerkschaften und
Betriebsräte mit der SPD. Dieses Paket wird in unserem Lande massenhaft Arbeitsplätze
kosten!“, warnt Rülke.

„Es schadet nicht nur unserem Standort, es bringt auch der Ökologie nichts“, so Rülkes
weiterer Kritikpunkt. So werde momentan bei der Batterie der Umfang der Ökobilanz über ihren
gesamten Lebenszyklus völlig ausgeblendet, „und da liegt mit der problematischen Entsorgung
hochgiftiger Batteriebestandteile und der ökologisch teilweise katastrophalen Gewinnung für
notwendige Rohstoffe wie Kobalt und Lithium die eigentliche Umweltsauerei“, so Rülke.

„Nun erklärt der bayerische Ministerpräsident Söder, dass die anstehende
Mehrwertsteuersenkung auch dem Verkauf des Verbrennungsmotors helfe. Prinzipiell ist das
richtig, aber nicht zu Ende gedacht. Denn das gilt dann aber auch für alte Stinker etwa der
Diesel-Euronorm 3. Wer den als Gebrauchtwagen kauft, der kriegt die Subvention nämlich
auch. Was hilft eine solche Maßnahme dem Klima?“, fragt Rülke.
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Die neue Wasserstoffstrategie des Bundes bezeichnet Rülke als „weitere Fehlkonstruktion“ von
Regierungsseite und weist darauf hin, dass diese die Wasserstofftechnologie als Antriebsart
beim Automobil explizit ausnehme. „Das ist dann wirklich die reine Planwirtschaft. Hier kann
von Technologieoffenheit keine Rede mehr sein. Die Erfolglosigkeit ist schon vorprogrammiert,
wenn man das wichtige Zukunftsfeld Mobilität ausschließt“, so Rülkes Kritik.

„Glatten Wahlbetrug“ wirft Rülke der CDU mit dem Vorhaben einer Erhöhung der Kfz-Steuer
vor. „Es wurde vollmundig versprochen, in dieser Legislaturperiode keine Steuern zu erhöhen“,
erinnert Rülke, „nun wird die Automobil- und Zulieferindustrie noch zusätzlich von dieser KfzSteuererhöhung belastet.“ Er schildert das Vorhaben, die Steuer in sechs Stufen von zwei bis
auf vier Euro je Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer anzuheben. Das schade zusätzlich dem
Automobilbereich und es wäre stattdessen allemal besser gewesen, auch die Kraftstoffe in den
Emissionshandel aufzunehmen, so Rülkes Gegenvorschlag.

„Das sogenannte Herzstück dieser Reform, die temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer, wird
in die Hose gehen“, so Rülkes Voraussage, „da kann man bestenfalls sagen: Gut gemeint,
aber schlecht gemacht!“ Denn herausgekommen sei nach seinen Aussagen „ein
Bürokratiemonster“, das nun vor Ort alleine mit Kassenumstellungen und Abgrenzung von
Gültigkeitsfristen für erheblichen Mehraufwand sorge – für einen sehr begrenzten Zeitraum von
ein paar Monaten. „Es wäre besser gewesen, die Menschen und die Unternehmen in unserem
Land durch eine rasche und dauerhafte Abschaffung des Solidaritätszuschlags zu entlasten“,
so Rülkes abschließende Forderung.
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