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Rülke: Regierungen in Bund und Land bereiten uns nicht
auf bevorstehende krisenhafte Entwicklung vor
Rede von Dr. Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP/DVP Fraktion:
- Es gilt das gesprochene Wort -

„Meine Damen und Herren,
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2020. Und der FDP
einen Wahlsieg in Hamburg und die richtigen Weichenstellungen für das Superwahljahr
2021.Was wird uns 2020 bringen? In Deutschland im Allgemeinen und in Baden-Württemberg
im Besonderen?
Nach einer Prognose der Landesbank Baden-Württemberg wird Deutschland beim
Wirtschaftswachstum am Ende der Staaten der Europäischen Union stehen und BadenWürttemberg am Ende der deutschen Bundesländer. Hauptgrund für dieses Desaster sind
Fehlentwicklungen vor allem in der Automobil- und Zulieferindustrie.
Auf diese krisenhafte Entwicklung ist die schwarz-rote Koalition in Berlin nicht vorbereitet. Es
gibt immer nur konsumtive Wahlgeschenke statt Investitionen in die Zukunft. Es gibt nur Dinge
wie die Grundrente, die Rente mit 63, den Mindestlohn und eine CO2-Steuer.
Und wie bereitet sich die grün-schwarze Koalition in Stuttgart auf die Krise vor?
Ebenfalls nur konsumtive Wahlgeschenke statt Investitionen in die Zukunft!
Seit 2017 wurden fast 7600 neue Stellen in der Landesverwaltung geschaffen. Im Haushalt
findet sich eine Dialektinitiative für 100.000 Euro; es ist wohl das nachvollziehbare Ziel dieser
Regierung, so zu reden, dass sie gar keiner mehr versteht.
Ebenfalls 100.000 Euro gibt es im Haushalt für das „Bienenprojekt Gambia“. Es geht dabei
darum, ausreisepflichtige Gambier in Deutschland zu Imkern zu qualifizieren, damit sie dann in
ihrem afrikanischen Heimatland als Multiplikatoren für das Bienenwesen tätig sein können. Die
industrielle Zukunft Gambias liegt also im Honig. Vielleicht kann man ja künftig die Liste der
sicheren Herkunftsländer daran orientieren, wie viele Bienenvölker es vor Ort gibt.
All das findet sich übrigens ausgerechnet im Haushalt von Innenminister Strobl. Da wir uns
heute in einem Staatstheater befinden, fällt mir dazu ein Satz des Kabarettisten Werner Finck
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ein: „Auch die Bretter, die einer vor dem Kopf hat, können die Welt bedeuten.“
Unser Land Baden-Württemberg stürzt bei den Bildungsrankings immer weiter ab.
Ministerpräsident Kretschmann hat kürzlich gesagt: Wir geben immer mehr Geld in die Bildung
aber die Kinder werden immer dümmer. Ich sage: Herr Ministerpräsident, dann kann etwas mit
Ihrer Politik nicht stimmen!
Diese Regierung trägt ein bildungspolitisches Mantra vor sich her: Der Bildungserfolg der Kinder
ist zu sehr abhängig von der Herkunft der Eltern. Die bildungsideologische Lösung dieser
Regierung heißt: Wir stecken alle Kinder in die Gemeinschaftsschule und alles wird gut.
Meine Damen und Herren, nicht Schulstrukturen lösen Probleme, sondern die Qualität des
Unterrichts, ein günstiges Lehrer-Schüler-Verhältnis und die begabungsgerechte Förderung
jedes Kindes!
Wir wollen unsere künftigen Akademiker so qualifizieren, dass sie auch keine Angst vor einem
bundesweiten Zentralabitur zu brauchen haben.
Wir wollen der beruflichen Bildung einen Stellenwert geben, dass sich niemand mehr schämt,
wenn sein Kind Handwerker wird. Das Handwerk hat Zukunft und es muss Schluss mit der
These sein, der Mensch fange erst beim Abitur an. Der Mensch fängt nämlich nicht erst beim
Abitur an, liebe Freunde!
Und deshalb und weil wir in die erfolgreichen Länder Bayern, Sachsen und Thüringen schauen,
wollen wir zurück zu einem vielgliedrigen differenzierten Schulsystem, das auf Grund seiner
Durchlässigkeit auch wieder zur verbindlichen Grundschulempfehlung zurückkehren kann.
Wenn wir auf unsere Infrastruktur blicken, ist der Befund ebenso finster. Straßen, Brücken und
vor allem Bäder. Als der Ministerpräsident nach einem Förderprogramm für Schwimmbäder
gefragt wurde sagte er. „Des braucht’s net. I han au in der Donau schwimme g‘lernt.“
Herr Kretschmann hat offenbar wenig Angst vor offenen Gewässern. Vielleicht hat er an sein
Kabinett gedacht, sich die Ministerrunde vorgestellt und sich an ein indisches Sprichwort
erinnert: Im Becher ertrinken mehr Menschen als im Meer. Dennoch hat die DLRG über seine
Aussage die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
Insbesondere die digitale Infrastruktur ist schlecht in diesem Lande. Auch hier hat sich Herr
Kretschmann gewundert. Nie habe es im Haushalt so viel Geld gegeben wie heute. Dennoch
treffe er in Stuttgart seit Amtsantritt immer auf dasselbe Funkloch.
Meine Damen und Herren, wenn ich seit neun Jahren Ministerpräsident bin, so viel Geld für die
Digitalisierung ausgebe wie nie und immer noch dieselben Funklöcher treffe, dann muss meine
Digitalisierungspolitik falsch sein. Wernher von Braun hat einmal gesagt: Bei der Eroberung des
Weltraums sind zwei Probleme zu lösen. Die Schwerkraft und die Bürokratie. Mit der
Schwerkraft wären wir fertig geworden.
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Was wir brauchen ist die Bündelung der Zuständigkeiten in einem eigenständigen
Digitalisierungsministerium mit umfassenden Kompetenzen.
Wir brauchen die Identifizierung der weißen Flecken auf der Landkarte und eine rasche und
zielgerichtete Problemlösung. Und vor allem brauchen wir die Entbürokratisierung des
Antragswesens.
Meine Damen und Herren, die zentrale Herausforderung für das Land Baden-Württemberg ist
die Zukunft der Mobilität. Die Zukunft der Automobil- und Zulieferindustrie.
Die Überschrift der grün-roten Landesregierung war: Wie ruiniere ich ein erfolgreiches
Bildungswesen? Die Überschrift der grün-schwarzen Landesregierung ist: Wie bleibe ich an der
Macht?
Die Überschrift der künftigen FDP-beteiligten Landesregierung muss sein: Wie entwickle ich
den Mobilitätsstandort Baden-Württemberg klimafreundlich weiter und erhalte dabei sowohl die
Arbeitsplätze als auch die individuelle Mobilität für die Bürger?
Wer hat darauf eine Antwort? Die Nationalpopulisten von der AfD leugnen den Klimawandel
und können deshalb weiter Öl verbrennen und CO2 ausstoßen.
Die baden-württembergische Flügelfraktion dieser Partei erklärt, die Landtagspräsidentin dürfe
sich nicht zur Erinnerungskultur äußern, weil ihre Vorfahren nicht auf deutschen Schlachtfeldern
geblutet hätten. Das ist Rassismus, liebe Freunde, das ist Blut-und-Boden-Ideologie. An diesem
Denken ist unser Land schon einmal zu Grunde gegangen. Das wollen wir in Deutschland nicht
noch einmal erleben. Und deshalb dürfen diese Leute niemals wieder an die Macht kommen in
unserem Land!
Aber haben die Grünen eine Antwort auf die Zukunftsfragen der Mobilität?
Als Winfried Kretschmann zauderte, ob er nochmals antreten soll, da reflektierte er über das
Alter. Es gibt einen Satz von Juan Manuel Fangio: „Das beste Mittel gegen das Altwerden ist
das Dösen am Steuer eines fahrenden Autos.“
Nun fährt Herr Kretschmann nicht mehr selbst. Dafür döst er am Steuer des Regierungsschiffs.
Sein Klimaziel bei Amtsantritt lag bei einer Reduktion der Treibhausgase um 25 Prozent bis
2020. Geliefert hat er mit 11 Prozent nicht einmal die Hälfte.
Liebe Freunde, wer die Grünen fragt, wie man das Klima schützen kann, der fragt
wahrscheinlich auch die SPD, wie man geeignete Parteivorsitzende findet.
Die Grünen setzen ausschließlich auf die batterieelektrische Mobilität. Das Handelsblatt
berichtet von drei Studien, die alle in die gleiche Richtung gehen. Eine davon
(Forschungsgemeinschaft Johanneum Research) sagt, der Elektro-Golf müsse 219.000 km
fahren, um klimafreundlicher zu sein als der aktuelle vergleichbare Diesel. Auch Professor
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Frithjof Staiß vom Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, der nun wirklich nicht
als Auto-Lobbyist bezeichnet werden kann, geht von deutlich über 150.000 km aus. Und das bei
einer durchschnittlichen Lebensdauer eines PKW von 180.000 km. Deshalb hat Bosch-Chef
Volkmar Denner Recht, wenn er verlangt, man müsse die CO2-Bilanz der batterieelektrischen
Mobilität über die gesamte Prozesskette hinweg betrachten.
Derselbe Bosch-Chef rechnet vor, dass er für einen Diesel zehn und für ein Batterieauto noch
einen Arbeitsplatz vorhalten kann. Ein wasserstoffbetriebenes Brennstoffzellenfahrzeug würde
bis zu acht Arbeitsplätze retten. Wir müssen aufpassen, dass die Politik nicht eine
Mobilitätswende erzwingt, die zu einem Strukturbruch führt. Es droht dem Land BadenWürttemberg im 21. Jahrhundert sonst der gleiche Strukturbruch, den das Ruhrgebiet im 20.
Jahrhundert erlebt hat.
Und taugt die Batterie zum Erhalt der individuellen Mobilität? Herr Özdemir sagt, man dürfe
nicht einfach vierzig Millionen Verbrenner gegen vierzig Millionen Batterien austauschen. Es
müssten deutlich weniger werden. Der angebliche Batterie-Fan Winfried Hermann erklärt, er
möchte das Tesla-Werk von Elon Musk gar nicht haben, er wolle ja weniger Autos. Ein
chinesisches Sprichwort gibt Winfried Kretschmann in Bezug auf Winfried Hermann folgenden
Rat: Ein törichter Freund ist eine schlimmere Plage als ein weiser Feind.
Und Kretschmann selbst erklärt, künftig habe jeder die Solaranlage auf dem eigenen Dach und
tanke umsonst zu Hause.
Dieser Ministerpräsident ist nur noch für eine neugrüne Bohème auf der Stuttgarter Halbhöhe
da. Was ist mit dem Arbeiter im Wohnblock? Was mit der Verkäuferin im Hochhaus? Was mit
dem Berufspendler, der auf der Straße parkt?
Für diese Menschen machen wir als FDP Mobilitätspolitik!
Das grüne Ziel ist, statt 40 Millionen Verbrennern nur noch vier Millionen Elektrosmarts,
ausschließlich für die Oberschicht und für den Stadtverkehr! Wer Klimaschutz, Arbeitsplätze
sichern und die individuelle Mobilität für den Bürger behalten will, der muss die FDP fragen!
Wir wollen den Verbrennungsmotor erhalten. Mit immer weniger fossilen Brennstoffen.
Zunächst mit dem sauberen Diesel. Zunehmend mit synthetischen Kraftstoffen und
perspektivisch mit der Brennstoffzelle und der Wasserstoffmobilität!
Deshalb habe ich vier Forderungen für eine Mobilitätspolitik der Zukunft:
1. Es muss Schluss sein mit den Restriktionen gegen die synthetischen Kraftstoffe!
2. Wir brauchen eine realistische CO2-Bilanz der batterieelektrischen Mobilität über
die gesamte Prozesskette hinweg.
3. Schluss mit dem Prinzip: Wir erhöhen die Subventionen so lange, bis die Leute
die Batterie kaufen und
4. es dürfen nicht nur Ladestationen entstehen, sondern auch
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

Wasserstofftankstellen.
Liebe Freunde, das ist mein Vorschlag für eine Agenda 2021:
1. Investitionen in die Infrastruktur und nicht in den Konsum,
2. eine Bildungspolitik, die sich an den Kindern orientiert, die es wirklich gibt, und
nicht an den Wunschvorstellungen linker Bildungsideologen und
3. eine Mobilitätspolitik, die sich am Wohlstandserhalt und den Interessen der
Menschen orientiert und nicht an Autohassern wie Winfried Hermann.
Für diese Agenda wollen wir im Jahre 2020 werben. Gemeinsam wollen wir in diesem Jahr die
Wahl in Hamburg gewinnen und dann im nächsten Jahr unser schönes Land vom grünschwarzen Joch befreien!

Vielen Dank!
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