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Anrede, 

 

eine Nummer kleiner geht es bei dieser Opposition nicht. Alles wird sofort 

skandalisiert. Vielleicht weil man keine eigenen Themen hat. Die spekulative 

Überschrift, geehrte Kolleginnen und Kollegen der CDU, überzieht gnadenlos. 

Unbewiesene Vermutungen werden mal wieder gemacht. Ihnen geht es nicht um 

Aufklärung, sondern um Skandalisierung und um Dreck werfen. 

 

Nach dem Motto, es bleibt schon was hängen. 

 

Uns geht es heute dagegen um Fakten, die die Staatssekretärin zu Ende 

vergangener Woche bereits auf eigene Initiative im Wirtschaftsausschuss des 

Landtages selbst eingebracht hat. 

 

Es ging um die Neugestaltung einer Internetseite des Ministeriums. Ausdrücklich 

wurde von der Staatssekretärin darauf hingewiesen, dass die Agentur, die eine 

Präsentation mit ersten Entwürfen dazu vorgelegt hatte, den Auftrag nur im 

Rahmen eines ordentlichen Ausschreibungsverfahrens bekommen hat. 

 

Es gab ein Gespräch zur Beginn. Das ist im Rahmen einer Markterkundung 

durchaus zulässig. Und es gab ein zweites intensiveres Gespräch am Tisch der 

Staatssekretärin. Das war zu viel. Die Agentur hätte als vorbefasstes 

Unternehmen eingestuft werden müssen. 

 

Das hätte den notwendigen Ausschluss aus dem weiteren Verfahren bedurft, bzw. 

die weiteren Mitbewerber vom Inhalt der Vorgespräche zu informieren. 

Das ist unterblieben. Hier liegt auch der Fehler beim Vergabeverfahren. Nicht 

mehr und nicht weniger! 

 

Fazit: die Staatssekretärin hat aktiv und umfassend über das Verfahren informiert, 

den Fehler eingestanden und versichert, solche Fehler zukünftig zu unterbinden. 

 

Auch möglicher Schadenersatz wird vom MW aktiv geprüft werden. Die 

schriftlichen Unterlagen dieser Vergabe sind dem Wirtschaftsausschuss auf 
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einstimmige Bitte zugesagt worden. Für die Staatssekretärin war die 

Zurverfügungstellung der Unterlagen selbstverständlich. 

 

Nun fordern Sie die zusammenhanglose Ausweitung der Information für alle 

Vergaben seit Regierungsantritt. Das haben Sie für die Sondersitzung des 

Ausschusses diese Woche gefordert. Es macht Ihre Strategie deutlich. 

 

Sie haben noch keine der zugesagten Akten eingesehen und spekulieren und 

skandalisieren bereits jetzt über Dinge, die in keinem Zusammenhang mit diesem 

Vergabeverfahren stehen. Denn es gibt keine Verstrickungen, es gibt keine 

Vorabsprache, es gibt kein unredliches Verhalten. Aber es gibt einen Fehler. Der 

ist eingeräumt worden. 

 

Im Mittelpunkt des Bestrebens war es, ein gutes Instrument des 

Standortmarketings zu nutzen. Nur zur Erinnerung: die Vorgängerregierung hat 

jährlich über 3 Millionen Euro für mehr oder weniger erfolgreiches 

Standortmarketing ausgegeben. Diese Zeiten der Verschwendung sind vorbei. 

Heute wird fokussiert Standortmarketing betrieben. 

 

Die Website www.nds.de ist ein erfolgreiches Produkt. Die Resonanz auf die 

Website ist enorm. Es gibt eine gute, steigende Nutzerquote. Im Oktober 2014 

hatte die Website noch eine Zugriffszahl von 427. Im April 2017 waren es  

14.000 Nutzer. Tendenz weiter steigend. 

Die Serviceseite „Netzwerke“ wird am häufigsten aufgerufen. Das ist wichtig. Die 

Website soll ja eine echte digitale Plattform zum Wirtschaftsstandort 

Niedersachsen werden. 

Die Hälfte der Nutzer kommt aus dem Ausland. Das ist ein sehr hoher Wert und 

hat seinen Grund in einem sehr guten Suchmaschinenmanagement. 

 

Also, meine Damen und Herren. Hören Sie auf mit Ihrem unanständigen 

Verhalten. Der Fehler ist eingeräumt. Die Akten werden vorgelegt. Lassen Sie uns 

um wichtige Themen streiten. 


