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Rülke: Mobilität der Zukunft technologieoffen und ohne
Zwangserziehung gestalten
„Es gab schon über 30 Sitzungen“ zitiert der Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion, Dr. HansUlrich Rülke, die Aussagen des Ministerpräsidenten in seiner Regierungserklärung zum
Zwischenstand des und den diesbezüglichen Aktivitäten der Landesregierung und merkt
kritisch an: „Ansonsten ist nicht viel an Ergebnissen erkennbar.“
So sei dieser Dialog nach Aussage Rülkes bisher im höchsten Maße elektromobilitätsbeziehungsweise batterielastig. Nachteile, wie beispielsweise die Frage der erforderlichen
belastbaren Verteilernetze, die fragliche Ladesäulendichte gerade im ländlichen Raum oder die
notwendigen Ladezeiten, die nicht mal mit dem Pferdewechsel bei der Postkutsche
konkurrieren könnten, würden nach seinen Aussagen ausgeblendet. Eine weitere, für den
Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg schwerwiegende Folge dieser Konzentration auf
Elektromobilität sei nach Ansicht Rülkes die viel geringere Tiefe der Wertschöpfungskette bei
der Produktion von Elektrofahrzeugen. „Motor- und Getriebefertigungen werden in den
Hintergrund treten und damit Schlüsseltechnologien für Baden-Württemberg. Wer
ausschließlich E-Mobilität in den Mittelpunkt stellt, wird tausende Arbeitsplätze hierzulande
gefährden“, warnt Rülke. Dazu käme ein nicht unbedeutender klimapolitischer Nachteil
angesichts der momentanen Stromerzeugung in Deutschland mit starkem Kohleanteil, so Rülke
und mahnte: „Ein wesentlicher Mangel der Mobilitätsstrategie ist die fehlende
Technologieoffenheit. Es gibt Alternativen, ich nenne hier nur Power-to-Gas-Lösungen, die
Entwicklung synthetischer Kraftstoffe, die Entwicklung des eGas-Antriebs sowie die
Brennstoffzellentechnik, bei der die Technologieführerschaft noch nicht in die Ferne
entschwunden ist“.
Der Klimawandel werde nach Aussagen Rülkes wieder einmal beschworen. Gerade deshalb sei
dann die Hetzjagd auf den Diesel unerklärlich, so seine Kritik. „Das passt alles zum großen
grünen Umerziehungsplan, den wir gerade erleben dürfen“, so Rülke und nannte als aktuelles
Beispiel die jüngste Forderung der Stuttgarter Grünen nach einer Nahverkehrsabgabe. „Die
Idee des verpflichtenden ÖPNV-Tickets, mit dem sich der Autofahrer täglich freikaufen muss,
erinnert an einen modernen Ablasshandel. Das wollen wir alles nicht“, stellt Rülke klar, „auch
keine Fahrverbote und zwar egal unter welchem Namen. Die Blaue Plakette, damit die
faktische Enteignung der Dieselfahrer, lehnen wir erst recht ab“, so der Fraktionsvorsitzende.
Rülke kritisiert scharf an die Adresse der grün-schwarzen Regierung gewandt, dass es von
Anfang an im letzten Jahr ein Fehler gewesen sei, beim damaligen Urteil des Stuttgarter
Verwaltungsgerichts zur Luftreinhaltung nicht in Berufung zu gehen. „Die im Urteil in letzter
Instanz als Möglichkeit beschriebenen Fahrverbote sind nicht nur unverhältnismäßig, zumal die
Grenzwerte für mich zweifelhaft bleiben“, so Rülke. Er fordert vor diesem Hintergrund, dass
nicht nur die Handwerker mit Dieselfahrzeugen, sondern auch alle sonstigen Dieselfahrer von
Fahrverboten verschont würden.
70173 Stuttgart, Haus der Abgeordneten, Konrad-Adenauer-Strasse 3,
Verantwortlich: Dr. Jan Havlik, Pressesprecher
Tel. 0711/20 63-9401, Fax. 0711/20 63-9401
E-Mail: jan.havlik@fdp.landtag-bw.de, www.fdp-dvp.de

Rülke sieht aber auch die Automobilwirtschaft in der Pflicht. So fordert er
Softwarenachrüstungen und Hardwarenachrüstungen für die Fälle, in denen klare
Rechtsverstöße bei den Abgaswerten nachweisbar seien. „Auch über Neukaufprämien sollten
wir nachdenken, wenn die Wirtschaft bereit ist, sie anzubieten. Allerdings widerspreche ich
ausdrücklich den Vorschlägen aus der SPD, namentlich deren Fraktionsvorsitzenden Stoch, der
dafür Steuermittel ausgeben will. Wir müssen verhindern, dass Steuergelder für
Mitnahmeeffekte verbraucht werden“, so Rülke abschließend.
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