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Rülke: Grün-Schwarz engagiert sich nur dann, wenn es um
Eigeninteressen geht
In einer aktuellen Landtagsdebatte zur Regierungskrise in Baden-Württemberg hat der
Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, eine tiefgreifende Regierungskrise
der Baden-Württembergischen Landesregierung diagnostiziert.
Wenn schon der grüne Landesvorsitzende sage: „Die Koalition liegt auf Eis,“ dann mache das
deutlich, dass der Schwarzwälder Bote recht habe, wenn er schreibe, die grün-schwarze
Landesregierung erlebe eine handfeste Krise, stellte Rülke fest.
Rülke fragte nach dem inhaltlichen Grund für eine derartige Krise: „Geht es um das zentrale
landespolitische Feld der Bildung? Geht es um das Absacken unserer Schüler in
allen Bildungsrankings? Um Bremer Verhältnisse in Baden-Württemberg?“ erkundigte er sich
nach dem inhaltlichen Grund für die Eiszeit in der Landesregierung und gab die deutliche
Antwort: „Nein! Die Bildungskatastrophe in diesem Land lässt diese Koalition kalt. Deshalb gibt
es keine Krise.“
Rülke fragte: „Geht es um die Finanzpolitik? Geht es darum, dass Herr Kretschmann in nur
acht Jahren das Haushaltsvolumen um 50 Prozent aufgeblasen hat? - Nein!“, so Rülke, „die
eigene Steuerverschwendung lässt diese Koalition kalt. Deshalb gibt es keine Krise.“
„Oder geht es um die Bürgerrechte? Geht es darum, dass die Grünen ein von Experten in
Teilen für verfassungswidrig gehaltenes Polizeigesetz beschlossen haben, das außerdem die
Onlinedurchsuchung nicht ausschließt? - Nein!“ so Rülke, „Die Bürgerrechte lassen diese
Koalition kalt. Deshalb gibt es keine Krise.“
„Dennoch sagen die Grünen, die Koalition liege auf Eis. Und was ist der eigentliche inhaltliche
Grund? Welches Thema berührt diese Koalition wirklich?“, wollte Rülke wissen und gab die
Antwort: „Das Wahlrecht!!!“
Eine treffender Begründung als von Inge Gräßle, der CDU-Abgeordnete und Vorsitzenden der
Frauen-Union, werde von niemandem aus der Landtagsopposition gegeben, so Rülke, und
zitiert sie wörtlich: „Die Abgeordneten haben eindrucksvoll gezeigt, dass Politiker nur an sich
selbst denken!“
„Wenn es also um die Ausbildung unserer Kinder geht, dann ist jeder faule Kompromiss recht.
Wennes um das Geld der Steuerzahler geht, dann ist jeder Kompromiss recht. Wenn es um die
Bürgerrechte geht, dann ist jeder Kompromiss recht. Aber sobald es um die eigenen Pfründe
geht, dann gerät diese Koalition in eine tiefe, tiefe Krise!“, so Rülke an die Adresse von CDU
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und Grünen und weiter: „Was für eine saubere Regierung hat doch unser Land BadenWürttemberg!“
Wer sich allerdings die Anatomie dieser Regierung näher anschaue, so der FDP/DVP
Fraktionsvorsitzende, der sehe schnell, dass die Probleme dieser Koalition tiefer liegen. Und die
Probleme dieser Koalition hätten auch einen Namen: Nämlich Thomas Strobl!
So stelle die Schwäbische Zeitung fest, wie Rülke zitiert: „Auch Unterstützer bemängeln, dem
Innenminister fehle es an Führungskraft.“, ebenso die Heilbronner Stimme als Heimatzeitung
des Innenministers: „Wenn Strobl seinen wöchentlichen Bericht abgibt, verlassen Abgeordnete
den Saal.“ Das seien dann keine Unterstützer, sondern CDU-Landtagsabgeordnete, merkte
Rülke an. Diese Geringschätzung beruhe offenbar auf Gegenseitigkeit wie Rülke in der
Badischen Zeitung lese: „Bei entscheidenden Sitzungen war er in Berlin.“ und der
Schwarzwälder Bote bilanziere: „Strobl steht blöd da.“
Im Fazit seien auch die folgenden vier Schlagzeilen vom selben Tag, dem 25. Januar 2018,
nach Aussage Rülkes sehr aussagekräftig: „Die Destruktion Strobls“ (Stuttgarter Zeitung),
„Putsch gegen Strobl“ (Stuttgarter Nachrichten), „Um Strobl wird es einsam“ (Südkurier), „Der
CDU fehlt eine Führungsfigur“ (Schwäbische Zeitung). Rülke dazu: „Ich frage Sie, Herr Minister
Strobl: Wie wollen Sie angesichts Ihrer eigenen Lage überhaupt noch handlungsfähig sein für
unser Land?“
Vielleicht hoffe er ja auf den Ausweg Berlin. Dort sei er ja so häufig anzutreffen, dass manche
in der Landespolitik zwar nicht vom Phantom der Oper, aber vom Phantom von Heilbronn
sprechen, kritisierte Rülke und merkte an, dass die Stuttgarter Zeitung die wenig rühmlichen
Modalitäten für Strobls Rückkehr nach Berlin beschreibe: „Ein in seiner landespolitischen
Aufgabe Gescheiterter, der geteert und gefedert auf einem alten Klepper durch das
Brandenburger Tor reitet.“
„Dieses Bild erinnere doch sehr an Sancho Pansa“, so Rülke und fragte mit Blick auf den
Roman von Cervantes: „Wer ist dann aber Don Quijote, der Ritter von der traurigen Gestalt Herr Ministerpräsident? Gegen welche Windmühle kämpfen Sie denn gerade? Ach ja, gegen
die Windmühle der Haltung der CDU-Fraktion zum Wahlrecht!“
Rülke rief der Regierungskoalition zu: „Eine Koalition, die sich nicht mehr um die Belange der
Menschen kümmert, eine Koalition, die sich nur noch über das Wahlrecht streitet:
Die hat unser schönes Land nicht verdient!“
„Diese Herren hier auf der Regierungsbank haben fertig, hohes Haus. Weg mit denen! BadenWürttemberg braucht einen Neuanfang!“, so Rülke abschließend.
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