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Rülke: Den GroKo-Vertrag kann man wegschmeißen und
neu machen
Als „mutig, ausgerechnet von der Landes-CDU“ bezeichnete es der Vorsitzende der FDP/DVP
Fraktion, Dr. Hans Ulrich Rülke, den Koalitionsvertrag der von ihr als „GroKo“ bezeichneten
schwarz-roten Koalition auf Bundesebene in einer Debatte zu thematisieren. „Sie müssen
feststellen, dass Sie weder personell noch inhaltlich in dieser Koalition etwas erreicht haben“,
so Rülke an die Adresse der CDU-Landtagsfraktion gewandt
Rülke resümierte, dass der scheidende bayerische Ministerpräsident Seehofer neben den drei
CSU-Ministerien der Bundeskanzlerin Merkel nach Torschluss noch eine Staatsministerin für
Digitalisierung aus dem Kreuz geleiert hätte. „Diese Nenn-Staatsministerin für Integration ist in
der Tat nicht mehr wert als eine Staatssekretärin, die die gesamte personelle Bilanz der
Südwest-CDU darstellt!“, so Rülke.
Er stellte fest, dass die CSU mit dem Verkehrsministerium und der Digitalisierung über
sämtliche Kompetenzen im Innovationsbereich verfüge. „Und wofür ist die CDU BadenWürttemberg zuständig? Für Integration! Herr Strobl, vielleicht gelingt es Ihrer
Integrationsstaatsekretärin ja, Sie und Ihre Landespartei in den nächsten vier Jahren wieder in
die Gunst der Kanzlerin zu reintegrieren!“ so Rülke wörtlich.
Mit Blick auf den Koalitionsvertrag stellte Rülke fest, dass für die Digitalisierung für die gesamte
Legislaturperiode nur 3,5 Milliarden Euro vorgesehen seien, wohingegen die Rentenpläne
dieser „GroKo“ bis 2030 die Steuer- und Beitragszahler über 100 Milliarden Euro kosteten.
Rülke wies auf mehrere gebrochene Wahlversprechen hin. So hätte der damalige
Bundesfinanzminister Schäuble in der „Bild am Sonntag“ vom 3.12.2017 festgestellt, dass
Steuersenkungen von 15 Milliarden Euro im Jahr möglich seien, was insgesamt 60 Milliarden in
der Legislaturperiode entsprächen. „Und was ist da herausgekommen? 10 Milliarden Euro
Entlastung beim Solidaritätszuschlag und weitere Verschlechterungen für die Bürgerinnen und
Bürger durch eine neue ‚Grundsteuer C‘ sowie die geplante Abschaffung der Abgeltungssteuer
für Zinseinkünfte“, kritisierte Rülke.
Als weiteres Beispiel für ein gebrochenes Versprechen nannte Rülke die verneinende Antwort
der Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzenden Merkel bei der Internet-Wahlplattform „#Deine
Wahl“ auf die Frage, ob der Steuerzahler für die die insolvente Fluggesellschaft AIR Berlin
gerade stehen muss. „Sonst hätten wir diesen Überbrückungskredit gar nicht geben dürfen“ sei
die damalige Antwort Merkels gewesen. „Und was ist das Ergebnis?“ fragte Rülke und gab die
Antwort: „200 Millionen Euro der Steuerzahler sind weg!“
Vergleichbares attestierte Rülke Merkel bei der Frage der sogenannten „Mietpreisbremse“.
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Hier erinnerte er an eine Aussage Merkels gegenüber der Agentur reuters am 16.8.2017:
„Die Mietpreisbremse haben wir gemacht, okay. Aber es hat sich gezeigt, dass sie das Problem
nicht löst.“ Im Koalitionsvertrag vereinbart hätte sie nach Aussage Rülkes genau das Gegenteil,
nämlich eine Verschärfung dieser Mietpreisbremse.
Rülke zitierte das Mitglied im Sachverständigenrats der Bundesregierung zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Lars Feld, der dem Koalitionsvertrag attestierte, er strotze
nur so vor Instrumenten aus der sozialistischen Mottenkiste, die es bereits in der Vergangenheit
gab, die wegen Unwirksamkeit wieder abgeschafft wurden und die man jetzt wieder als
Innovation einführe, wie beispielsweise das Baukindergeld.
Und der nicht minder namhafte Ökonom Clemens Fuest erklärte in einem dpa-Interview vom
Montag dieser Woche, dass er die Zusage einer Erhöhung der deutschen Zahlungen an die EU
ohne Gegenleistungen für „katastrophal“ halte. Dieses Programm könne man, so zitierte Rülke
wörtlich, „wegschmeißen und neu machen“.
„Wegschmeißen und neu machen kann man den gesamten Koalitionsvertrag dieser Großen
Koalition“, so Rülke und kritisierte abschließend scharf: „Dieser Vertrag ist ein ‚weiter so!‘, das
Deutschland nicht voranbringt. Wegschmeißen und neu machen, Herr Strobl, kann man auch
das, was Sie für die CDU in Baden-Württemberg herausgeholt haben. Mittlerweile ist das
Saarland, das in Baden-Württemberg nicht einmal als Landkreis durchginge, in der CDU
dreimal so einflussreich wie der Landesverband Baden-Württemberg!“
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