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GroKo gibt keine Impulse

Das Kabinett hat den offiziellen Groko-Halbzeitbericht verabschiedet - und ist ziemlich zufrieden mit sich.
Die FDP stellt ihr ein schlechtes Zeugnis aus. CDU/CSU und SPD hätten drei Dinge versprochen,
nämlich einen Aufbruch für Europa, eine Dynamik für Deutschland und den Zusammenhalt der
Gesellschaft, zählt FDP-Präsidiumsmitglied Marco Buschmann auf. "Nichts davon hat die große
Koalition erreicht." FDP-Chef Christian Lindner gibt wenig auf die "Fleißkärtchen-Mentalität" der Groko:
[1] Im Grunde werde in Berlin nur noch spekuliert, wie lange die große Koalition noch regiere,
fortwährend gebe es Debatten über Neuwahlen, Minderheitsregierungen und den Ausstieg aus der
großen Koalition. "Und das zeigt eins: die Union und die SPD, die haben eigentlich fertig."

Jetzt #LIVE [2]: @c_lindner [3] zur #Halbzeitbilanz [4] der #GroKo [5] & zum Jahresgutachen des
Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
https://t.co/pUXcLKJJ6G [6]
— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) November 6, 2019 [7]

Lindner fasst damit die Bilanz-Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihres
sozialdemokratischen Vizekanzlers, Finanzminister Olaf Scholz, zusammen. "Wir haben viel erreicht und
umgesetzt – aber es bleibt auch noch viel zu tun", heißt es in deren am Mittwoch vorgelegten
Halbzeitbilanz. Von 300 geplanten Maßnahmen seien zwei Drittel vollendet oder auf den Weg gebracht,
sagte Merkel bei der Übergabe des Jahresgutachtens der Wirtschaftsweisen. "Das zeigt, dass wir
arbeitsfähig und arbeitswillig sind", bilanzierte die Kanzlerin.
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#Halbzeitbilanz [4] der #GroKo [5]? Beim Thema #Rente [8]: ungenügend! GroKo gibt das Geld
aus, als gäbe es kein Morgen. 2023 fließt, bei gleichbleibender Haushaltsentwicklung, jeder 3.
Euro in die Rente! Das ist keine zukunftsgerichtete Politik & bürdet künftigen Generationen noch
mehr auf! pic.twitter.com/TvqDhusiG9 [9]
— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) November 6, 2019 [10]

Da passiert so gut wie nichts
Die Freien Demokraten erkennen durchaus an, dass einiges geleistet wurde. "Viele Gesetze sind
gemacht worden, aber diese Fleißkärtchen-Mentalität kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es keine
Impulse der Großen Koalition für die Weiterentwicklung unseres Landes gib", kritisiert Lindner. Wichtige
Themen seien unbehandelt geblieben: "Es fehlen Initiativen, das Bildungssystem besser zu machen. Es
fehlen Initiativen, die Digitalisierung zu einer Chance für das Land zu machen. Es fehlen Bemühungen,
unser Land wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu halten, damit wir auch die Mittel haben, um in
Klimaschutz und sozialen Fragen Geld zu geben. Da passiert so gut wie nichts, sagt sogar Friedrich
Merz von der CDU."

#GroKo [5] versprach in #Koa [11]-Vertrag: Aufbruch für #Europa [12], Dynamik für DEU und
Zusammenhalt. In Europa antwortet sie nicht auf Macrons Vorschläge, wirtschaftliche Dynamik in
DEU geht gegen null und Gesellschaft ist gespalten wie zuletzt Ende der 1960er-Jahre.
#Halbzeitbilanz [4]
— Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) November 6, 2019 [13]

Gesellschaft ist gespalten, gereizt und aggressiv
Auch in der Europapolitik sei die GroKo etwa Antworten auf die Vorschläge des französischen
Präsidenten Emmanuel Macron schuldig geblieben. Und sie habe fast eine institutionelle Krise im
Zusammenhang mit der Benennung der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
heraufbeschworen, sagt Marco Buschmann. Die wirtschaftliche Dynamik nähere sich immer mehr der
Nulllinie an. Und zum Zusammenhalt der Gesellschaft lasse sich nur feststellen: "Die Gesellschaft ist
gespalten, gereizt und aggressiv wie vielleicht zuletzt Ende der sechziger Jahre."

#Deutschland [14] braucht Tempo, damit wir uns Soziales + Klimaschutz weiter leisten können.
Man kann nicht nur Geld verteilen, irgendwie muss das auf den Weltmärkten auch erwirtschaftet
werden. Wir haben aufgeschrieben, wie wir besser werden. CL #tempomacher [15]
https://t.co/03QCzxVDvU [16]
— Christian Lindner (@c_lindner) November 5, 2019 [17]

"Aus unserer Sicht braucht Deutschland einen neuen Aufbruch" [18], mahnt Lindner. "Wir wollen eine
Regierung haben, die wieder über Sachfragen diskutiert, die eine Ambition hat, das Land zu verändern
und wo es nicht nur darum geht, wie lange hält denn jetzt noch die Koalition oder wer hat welchen
Posten." Das sagt er auch mit Blick auf das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen, die "erhebliche"
Risiken für die Konjunktur ausgemacht haben. "So wie die Große Koalition jetzt agiert, Herr Scholz
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wartet ab, Herr Altmaier tut nichts, gehen wir sehenden Auges in eine Rezession und das wird
irgendwann auch am Arbeitsmarkt Folgen haben, da wird es Schleifspuren geben. Wir wollen das
verhindern."

In Zeiten des Wandels braucht es Gestaltung aus der Mitte heraus. Wir dürfen kein Vakuum
zulassen, in dem die Populisten ein goldenes Vorgestern versprechen können, das es so nie
gab. Lasst uns über das großartige Morgen reden & die wirklich großen Fragen angehen!
#Halbzeitbilanz [4] pic.twitter.com/8s4Air4tax [19]
— Johannes Vogel (@johannesvogel) November 6, 2019 [20]

#HalbzeitBilanz [21]: Union & SPD haben fertig. Beide Parteien werden nicht mehr durch
gemeinsame Projekte zusammengehalten – sondern aus Machtinteressen. Damit wird unter
Wert regiert, so @c_lindner [3]. braucht einen neuen Aufbruch. Unsere Lösungen:
https://t.co/eMk9XQMEEp [22] pic.twitter.com/K6WqKFhgFJ [23]
— FDP (@fdp) November 6, 2019 [24]
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