17. September 2020 | Nr.

Rülke: Das kommende halbe Jahr ist wichtiger denn je
Aktuelle und langfristige Themen gleichermaßen im Mittelpunkt der Beratungen.

Der Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, stellte die Ergebnisse der
Klausurtagung in Villingen-Schwenningen zum Ende der Sommerpause vor. „Bei unserer
Fraktionssitzung haben wir ausführlich aktuelle sowie mittel- und langfristige, strategische
Themen beraten“, berichtete Rülke. Dabei seien alle Diskussionen vom Bewusstsein geprägt
gewesen, dass die FDP/DVP Fraktion bereit sei, verantwortlich die Politik in BadenWürttemberg mitzugestalten. „Für uns ist das kommende halbe Jahr bis zur Landtagswahl
keinesfalls eine verlorene Zeit“, so Rülke. Es sei jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise
„vielleicht wichtiger denn je“, Themen beherzt anzupacken. „Eine Wartezeit bis zum Wahltag
darf es jetzt nicht geben“, so der Fraktionsvorsitzende.

Aus aktuellem Anlass beschäftigte sich die Fraktion mit den Vorbereitungen und geplanten
Maßnahmen der Landesregierung für eine „zweite Welle“ von COVID-19-Infektionen. „Wir
halten es für einen Fehler, die Infektionszahlen absolut zu setzen und an ihnen alleine die
Maßnahmen auszurichten. Die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben, zudem müssen auch
die Zahl der Todesfälle, der schweren Verläufe und die Auslastung der Intensivbetten
berücksichtigt werden“, so Rülke. Er verwies auf diesbezügliche Aussagen des Virologen
Professors Hendrik Streeck und anderen. „Wir haben gelernt, dass die Maßnahmen zum
Schutz vor Viren teilweise erhebliche negative Folgen in anderen Bereichen haben“, so Rülke
und nannte als Beispiele die ökonomischen oder persönlichen Schäden bei Betriebs- und
Ladenschließungen oder Unterrichtsausfällen. „Die Bekämpfung des Virus ist eine wichtige
Aufgabe. Aber sie darf nicht die Aufgabe sein, unter die wir das gesellschaftliche und
wirtschaftliche Leben total unterordnen“, so Rülke.

Ebenfalls aus dem aktuellen Anlass der Expertenanhörung zur geplanten Reform des
Polizeigesetzes schilderte Rülke das geplanten Vorgehen der FDP/DVP Fraktion bei der
bevorstehenden Behandlung im Landtag: „Die vernichtende Kritik nahezu aller
Rechtswissenschaftler bei der öffentlichen Anhörung hat gezeigt, dass zentrale Teile der
Novelle des Polizeigesetzes von Innenminister Strobl verfassungswidrig sind. Wir werden
Änderungsanträge einbringen, um das Gesetz an diesen Stellen zu verbessern und
rechtssicher zu machen. Zum einen verlangen wir die ersatzlose Streichung der geplanten
Befugnisse bei Identitäts- und Durchsuchungsrechten der Polizei. In der jetzigen Form kann
faktisch jeder Bürger bei jeder größeren Veranstaltung von der Polizei ohne Anlass kontrolliert
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und durchsucht werden. Das lehnen wir ab. Die bestehenden Regeln, mit denen die Polizei
anlassbezogen bei jeder größeren Veranstaltung tätig werden kann, reichen völlig aus.

Mit dem zweiten Änderungsantrag wird die Nutzung der Bodycams in Wohnungen für
unzulässig erklärt. Eine solche Ausweitung verstößt gegen das Grundrecht auf Unverletzlichkeit
der Wohnung. Auch der praktische Mehrwert ist kaum vorhanden: mehrere Studien zeigen,
dass bei häuslicher Gewalt die Straftaten schon vorbei sind, wenn die Polizei am Ort eintrifft.
Bei den oftmals alkoholisierten Tätern hat eine Bodycam auch keine deeskalierende Wirkung.
Gleichzeitig erlaubt unser Änderungsantrag unter strengeren Anforderungen den
Kameraeinsatz in Geschäftsräumen und Arbeitsstätten. So muss die Polizei bei Ereignissen wie
der Krawallnacht in Stuttgart bei der Verfolgung eines Täters auch in einem Ladengeschäft
weiterfilmen können. Außerdem werden wir noch weitere Anpassungen im Bereich des
Datenschutzes prüfen“, so Rülke.
Ein weiteres Thema war die Frage der Einführung einer sogenannten „Pflegekammer“ in
Baden-Württemberg, die Sozialminister Lucha ab dem kommenden Frühjahr einleiten will. In
Niedersachsen war diese eingeführt worden. „Unsere Skepsis gegenüber einer solchen
Einführung hierzulande wurde durch die klare Ablehnung der Betroffenen bei einer Abstimmung
darüber in Niedersachsen bestätigt“, so Rülke. Dort wird die Pflegekammer nun wieder
abgewickelt.
„Wir sind gegen das Vorhaben des Sozialministers, der eine Pflegekammer mit
Pflichtmitgliedschaft in Baden-Württemberg ohne eine ehrliche und offene Abstimmung aller
Pflegekräfte auf den Weg bringen will“, so Rülke. Wirkliche substantielle Vorteile seien durch
eine solche Kammer mit Pflichtmitgliedschaft und –beiträgen nicht zu erwarten, sondern
lediglich eine zusätzliche Kostenbelastung der Beschäftigten. Rülke verwies auf das von der
Fraktion aktuell beschlossene Papier zu Verbesserungen in der Pflege. „Einer überstürzten
Einführung, wie sie Lucha jetzt plant, werden wir uns klar entgegenstellen“, kündigte Rülke an.

Die Haushaltslage des Landes nach der aktuellen Steuerschätzung von dieser Woche und die
bevorstehenden Beratungen zum außerordentlichen Nachtragshaushalt wurden eingehend
diskutiert. Rülke stellte fest, dass momentan belastbare Zahlen und eindeutige Angaben über
Vorhaben der Landesregierung für die Haushaltsplanung fehlten. „Wir sind uns aber einig, dass
wir einem maßlosen Marsch in die Verschuldung entgegentreten werden“, so Rülke und wies
darauf hin, dass in Baden-Württemberg die Schuldenbremse gälte. „Wir werden sehr genau
prüfen, ob die geplanten Ausgaben auch wirklich mit der Corona-Krise zu erklären sind. Die
Landesregierung wird im Parlament die Neuverschuldung sehr genau begründen müssen“, so
Rülke. Es dürfe auf keinen Fall sein, dass diese die Krise als Begründung nutze „alte, unerfüllte
Wunschlisten der Ministerien“ zu befriedigen. Sollte die Landesregierung die Begründungen
schuldig bleiben, kündigte Rülke an, auch den Gang vor die Gerichte nicht zu scheuen,
gegebenenfalls mit der Fraktion der SPD.
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„Das bevorstehende halbe Jahr bis zur Landtagswahl wird für das Parlament die Zeit der
intensiven Arbeit“, so Rülke und kündigte in vielen Bereichen Initiativen an, so in den Bereichen
Bildung und Digitalisierung, in denen der erhebliche Aufholbedarf des Landes in den
vergangenen Monaten deutlich sichtbar geworden wäre, wie er abschließend feststellte.
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