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Anrede, 

 

als Reaktion auf die Ereignisse rund um die fehlerhaften Vergaben zu den 

Komplexen der Internetseite „nds.de“ und der „Sieben-Städte-Tour“ setzen wir 

heute den 24. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ein. 

 

Ich will die Punkte voranstellen, in denen wir uns vermutlich alle einig sind: 

 

1. Fehlerhafte Vergaben können vorkommen (dort, wo Menschen arbeiten, 

können auch Fehler gemacht werden), sie sollten es gleichwohl aber nicht. 

2. Das Umgehen von rechtlichen Vorgaben für ein transparentes und 

gerechtes Vergabeverfahren kann nicht akzeptiert werden. Verstöße 

müssen sanktioniert werden, und dabei ist völlig egal, wer dafür 

verantwortlich ist. 

 

Wir begrüßen daher die Initiative von Wirtschaftsminister Olaf Lies, die 

aufgekommenen Vergabefehler zum Anlass zu nehmen, das Thema umfassend 

zu bearbeiten und notwendige Veränderungen umzusetzen. 

 

Und bereits bevor der heute einzusetzende Ausschuss auch nur eine einzige 

Minute gearbeitet hat, liegen längst erste Ergebnisse vor: 

 

Bevor ich aber dazu komme, ist mir ein Aspekt sehr wichtig. Staatssekretärin a. D. 

Daniela Behrens hat einen Fehler begangen und dafür hat sie ihr Amt als 

Staatssekretärin verloren. Eine schärfere Konsequenz gibt es nicht und 

gleichwohl möchte ich ihr unseren Dank für ihre engagierte Arbeit zum Wohle 

Niedersachsens aussprechen. Sie hat viele Projekte erfolgreich vorangebracht 

und ihre Arbeit als Staatssekretärin gut gemacht. 

 

- Durch eine externe Analyse ist der Vorgang der Vergabe rund um die 

Beauftragung der Agentur „Neoskop“ umfassend aufgearbeitet. Das 

Gutachten ist den Fraktionsvorsitzenden im niedersächsischen Landtag 

überstellt.  
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Neben all den gerade aufgestellten Weltverschwörungstheorien und 

grotesken Unterstellungen der Opposition kann auch mal Dank gesagt 

werden für eine schnelle und umfassende Aufarbeitung und Aufklärung 

seitens des Ministeriums. Das hätte ich mir zu Regierungszeiten der 

heutigen Opposition nur einmal gewünscht. 

 

- Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist das Wirtschaftsministerium auf einem 

richtigen Weg - Konsequenzen sind gezogen und Vorkehrungen werden 

getroffen, damit es eben nicht zu weiteren Vergabefehlern kommen kann. 

Eine zentrale Vergabestelle ist nach unserer Auffassung eine sachgerechte 

Reaktion. 

 

- Die Vorwürfe an die handelnden Personen haben – wie gesagt - zu 

personellen Konsequenzen geführt und es laufen Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft, um die Frage zu klären, ob ein strafrechtlicher Vorwurf 

erhoben werden kann. 

 

- Weitere Schritte zur Aufklärung sind eingeleitet. 

 

Wir haben auch hier von Anfang an gesagt, dass man den Vorgang auch ohne 

einen Untersuchungsausschuss sachgerecht bearbeiten kann, das ist bereits jetzt 

unter Beweis gestellt – die Opposition in diesem Landtag will das nicht, sie setzt 

viel lieber auf Skandalisierung. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis, ich erwarte 

allerdings von dieser Opposition nach den Erfahrungen in dieser Wahlperiode 

auch keinen sachlichen Beitrag mehr. 

 

Und wir erleben es auch wieder einmal, dass die Opposition eine Behauptung 

nach der nächsten in den Raum stellt – den Beweis dafür aber komplett schuldig 

bleibt. Ich kenne das ja mittlerweile aus den anderen Untersuchungsausschüssen 

und weiß, dass insbesondere die Opposition ein Garant für gewagte und nicht zu 

beweisende Behauptungen ist. 
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In nicht allzu ferner Zeit werden wir in diesem Haus die Schlussdebatte führen, 

und Sie werden sich spätestens dort verantworten müssen für jede nicht 

untermauerte Behauptung, die ausschließlich der persönlichen Diskreditierung 

dienen sollen. 

 

Und Sie haben ja heute wie auch in den letzten Tagen – nennen wir es einmal – 

sehr kreative Vorwürfe in Richtung der Landesregierung gestartet, wer hier was 

wissen müsste und gemacht haben soll. 

 

Mittlerweile kann ich mir auch erklären, wie man darauf kommt. Als ehemalige 

Minister mit erheblichen Erfahrungen im Bereich von rechtswidrigen Vergaben 

und fragwürdigem Verhalten setzen Sie sich durch Ihr Auftreten dem Verdacht 

aus, einfach eigenes Verhalten, vor allem eigenes Handeln und damit eigene 

Verfehlungen aus der letzten Wahlperiode zur Grundlage Ihrer Fragen im jetzigen 

Untersuchungsausschuss zu nehmen. 

 

Die Berichte des Landesrechnungshofes sind ja ein eindeutiger Beleg für Ihre 

Fehler. Im Bericht von 2012 finden wir zum Thema „Vergabe von Gutachten- und 

Beraterverträgen im Innenministerium“ – Herr Schünemann war übrigens in dieser 

Zeit der zuständige Minister – Folgendes (Seite 44):  

 

Rund 100 Prozent der geprüften Vergaben enthielten mindestens einen Verstoß 

gegen Haushalts- oder Vergaberecht.  

Bei rund 91 Prozent der Vergaben fehlte die erforderliche 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. 

Bei rund 91 Prozent der Vergaben wurde keine Erfolgskontrolle dokumentiert. 

Bei rund 68 Prozent der freihändigen Vergaben sind keine Vergleichsangebote 

eingeholt worden. 

 

Dass sich der frühere Minister Bode gerne die Durchsetzung von Lobby-

Interessen bei von Lobbyisten bezahlten Luxus-Reisen hat näher bringen lassen, 

ist das fast eine Randnotiz. 
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Die NWZ hat ja bereits am 9. Juni 2017 in der Kolumne mit der Frage 

geschlossen, ob hier nicht womöglich – ich zitiere - „bald zwei Böcke als Gärtner 

arbeiten“. 

 

Ihre heutigen vermeintlichen neuen Erkenntnisse sind doch nichts anderes als 

kalter Kaffee: 

 

Abschließend kündige ich an, dass wir – da es sich bei einem 

Untersuchungsausschuss um ein Minderheitenrecht handelt – dem Beschluss 

heute trotz Bedenken zustimmen werden. In der Sache bleiben wir bei unserer 

Kritik – es ginge eben auch und vor allem besser ohne Untersuchungsausschuss 

– und ich weise auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass wir die vom 

Gesetzgebungs- und Beratungsdienst an der zu heute überarbeiteten Version 

angemeldeten Zweifel an einer ausreichenden Bestimmtheit teilen. 

Die ursprünglich vorgelegte Version des Einsetzungsauftrages war klar 

verfassungswidrig, weil viel zu unbestimmt. Die jetzige Version ist erheblich 

nachgebessert worden, das gestehe ich zu, optimal ist sie jedoch immer noch 

nicht, da sie immer noch Defizite aufweist.  

 

Ich bin gespannt, ob die Oppositionsfraktionen die erforderliche Klärung im 

Rahmen der Beweisbeschlüsse vornehmen können und wollen. Der Ball, diesen 

Untersuchungsausschuss nicht als reine Show zu instrumentalisieren, liegt 

ausschließlich bei Ihnen. Aber ich fürchte, Sie werden auch diesen Ball wieder mit 

Anlauf weit übers Tor schießen. 

 

Anrede, 

 

ja, es sind bedauerlicherweise Fehler gemacht worden. Minister Lies hat 

Konsequenzen gezogen und nach vorne gerichtete Maßnahmen eingeleitet. 

Ich nenne das ein richtiges und konsequentes Handeln dieser Landesregierung – 

und dabei spielt es keine Rolle, ob wir einen Untersuchungsausschuss haben 

oder nicht. 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 


