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Will: Minister Lies hat umfassend informiert –  
Chefankläger Bode wollte als Minister 
Freunde mit Landesaufträgen versorgen  
 
Der SPD-Wirtschaftspolitiker Gerd Will begrüßt, dass Wirtschaftsminister 

Olaf Lies den Landtag heute umfassend und transparent über strittige 

Vergabeverfahren informiert hat: „Im Gegensatz zu seinem Amtsvorgän-

ger Bode von der FDP hat Olaf Lies alles offengelegt und auch für die 

Zukunft angekündigt, alle Fragen zum Thema zu beantworten. Darin un-

terscheidet er sich deutlich vom Verhalten der früheren Landesregie-

rung.“ 

 

Will weist darauf hin, dass Bode, der sich heute als Chefankläger der 

Opposition aufspielt, selbst im Jahr 2012 das Votum einer Auswahlkom-

mission für die Vergabe der Leitung der „Landesinitiative Mobilität“ igno-

riert und die Vergabekriterien persönlich geändert hat, um den Auftrag 

dann an einen Unternehmer zu vergeben, der ein guter Bekannter und 

Dauergast auf Auslandsreisen des früheren Wirtschaftsministers Bode 

gewesen sei.  
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„Herr Bode sollte sich mit Blick auf seine fragwürdige Vergangenheit mit 

Vorverurteilungen zurückhalten. Seinen Fehler in der Sache hat er heute 

im Plenum eingeräumt.“ 

 

Auch bei der Kritik an Staatssekretärin Daniela Behrens verliere die Op-

position jedes Maß: „Es geht auch eine Nummer kleiner bei dieser Op-

position. Alles wird sofort skandalisiert. Vielleicht, weil man keine eige-

nen Themen hat. Hier wird spekuliert, Unbewiesenes behauptet – die 

CDU überzieht gnadenlos“, betont der SPD-Wirtschaftsexperte Will. 

 

„Uns geht es dagegen um Fakten“, erklärt Will für die SPD-Landtagsfrak-

tion. „Hier liegt ein Fehler beim Vergabeverfahren. Nicht mehr und nicht 

weniger. Das hat die Staatssekretärin eingeräumt und sich zu diesem 

Fehler bekannt. In der Zukunft werden solche Fehler nicht wieder auftre-

ten.“ 

 

Auch in dieser Sache, so Will, vernachlässige die Opposition sträflich die 

Pflicht, sich erst umfassend und seriös zu informieren, bevor sie mit Un-

terstellungen in die Öffentlichkeit geht. 


