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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist ihr bekannt, welche Landtagsfraktionen Ministerpräsident Kretschmann im
Vorfeld der Einsetzung des Untersuchungsausschuss „Die Aufarbeitung der
Kontakte und Aktivitäten des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in
Baden-Württemberg und die Umstände der Ermordung der Polizeibeamtin 
M. K.“ besuchte?

2. Hat Ministerpräsident Kretschmann Innenminister Gall sinngemäß gebeten, im
Vorfeld der Einsetzung des Untersuchungsausschuss bei der SPD-Fraktion
oder bei einzelnen Mitgliedern der Fraktion um Unterstützung, Vertrauen oder
für die Wahl des Parlamentarischen Geschäftsführers der GRÜNEN, Hans-
 Ulrich Sckerl, in den Untersuchungsausschuss zu werben?

3. Hat Ministerpräsident Kretschmann in der Fraktion GRÜNE sinngemäß für
Unterstützung, Vertrauen oder die Wahl des Parlamentarischen Geschäftsführers
der GRÜNEN, Hans-Ulrich Sckerl, in den Untersuchungsausschuss geworben?

4. Für den Fall, dass die Fragen 2. und/oder 3. bejahend beantwortet wurden: Wie
verträgt sich dieses Verhalten des Ministerpräsidenten mit der Aussage in der
114. Sitzung des Landtags am 10. Dezember 2014, er mische sich aus Respekt
vor der ersten Gewalt – also dem Parlament und seinen Fraktionen – nicht in
Fragen des Parlaments und seiner Fraktionen ein?

5. Hat Ministerpräsident Kretschmann den Kontakt zu nicht dem Landtag an-
gehörenden Personen gesucht, um mit diesen über die sogenannte Gutachten -
affäre oder einzelne Aspekte/Personen dieser zu sprechen oder in anderer Wei-
se dazu zu kommunizieren? 

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP

und

Antwort

des Staatsministeriums

Umgang des Ministerpräsidenten Kretschmann und der 

Landesregierung mit der sogenannten Gutachtenaffäre
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6. Haben andere Angehörige der Landesregierung oder von Angehörigen der
Landesregierung beschäftigte Personen auf Initiative des Ministerpräsidenten
oder anderer Mitglieder der Landesregierung bzw. von ihnen beschäftigter Per-
sonen Kontakt zu nicht dem Landtag angehörenden Personen gesucht, um mit
diesen über die sogenannte Gutachtenaffäre oder einzelne Aspekte/Personen
dieser zu sprechen oder in anderer Weise zu kommunizieren (unter Darstel-
lung, wer auf diese Weise wie tätig wurde)? 

7. Welchen beruflichen Hintergrund haben die auf diese Weise (Fragen 5. und 6.)
kontaktierten Personen jeweils?

11. 12. 2014

Dr. Rülke FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Der Umgang der Landesregierung mit der sogenannten Gutachtenaffäre verdient
die parlamentarische Betrachtung. In der 114. Sitzung des Landtags am 10. De-
zember 2014 hatte Ministerpräsident Kretschmann erklärt, er mische sich im
 Respekt vor der ersten Gewalt, also dem Parlament, nicht in dessen Fragen ein.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 21. Januar 2015 Nr. I-1228.1 beantwortet das Staatsministe -
rium die Kleine Anfrage wie folgt :

1. Ist ihr bekannt, welche Landtagsfraktionen Ministerpräsident Kretschmann im
Vorfeld der Einsetzung des Untersuchungsausschuss „Die Aufarbeitung der
Kontakte und Aktivitäten des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in
Baden-Württemberg und die Umstände der Ermordung der Polizeibeamtin 
M. K.“ besuchte?

Zu 1.:

Herr Ministerpräsident Kretschmann MdL hat in seiner Funktion als Ministerprä-
sident im Vorfeld der Einsetzung des Untersuchungsausschusses „Die Aufarbei-
tung der Kontakte und Aktivitäten des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)
in Baden-Württemberg und die Umstände der Ermordung der Polizeibeamtin 
M. K.“ keine Fraktionen besucht. Als Mitglied des Landtags und der Landtags-
fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nimmt Herr Winfried Kretschmann MdL
selbstredend an Fraktionssitzungen teil.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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2. Hat Ministerpräsident Kretschmann Innenminister Gall sinngemäß gebeten, im
Vorfeld der Einsetzung des Untersuchungsausschuss bei der SPD-Fraktion
oder bei einzelnen Mitgliedern der Fraktion um Unterstützung, Vertrauen oder
für die Wahl des Parlamentarischen Geschäftsführers der GRÜNEN, Hans-
 Ulrich Sckerl, in den Untersuchungsausschuss zu werben?

3. Hat Ministerpräsident Kretschmann in der Fraktion GRÜNE sinngemäß für
Unterstützung, Vertrauen oder die Wahl des Parlamentarischen Geschäfts -
führers der GRÜNEN, Hans-Ulrich Sckerl, in den Untersuchungsausschuss ge-
worben?

4. Für den Fall, dass die Fragen 2. und/oder 3. bejahend beantwortet wurden:
Wie verträgt sich dieses Verhalten des Ministerpräsidenten mit der Aussage in
der 114. Sitzung des Landtags am 10. Dezember 2014, er mische sich aus
 Respekt vor der ersten Gewalt – also dem Parlament und seinen Fraktionen –
nicht in Fragen des Parlaments und seiner Fraktionen ein?

Zu 2. bis 4.:

Herr Winfried Kretschmann MdL hat im Bewusstsein der Souveränität des Parla-
ments und seiner Fraktionen als Mitglied des Landtags und der Landtagsfraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Wahl des Parlamentarischen Geschäftsführers
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Hans-Ulrich Sckerl, befürwortet und unter-
stützt und dies auch gegenüber Herrn Reinhold Gall MdL und anderen Mitglie-
dern der SPD-Landtagsfraktion zum Ausdruck gebracht. Denn Herr Winfried
Kretschmann MdL schätzt Herrn Hans-Ulrich Sckerl als Person und aufgrund sei-
nes politischen Wirkens. In seiner Funktion als Ministerpräsident hat sich Herr
Ministerpräsident Kretschmann MdL demgegenüber nicht zu dieser Wahl ge -
äußert.

5. Hat Ministerpräsident Kretschmann den Kontakt zu nicht dem Landtag an-
gehörenden Personen gesucht, um mit diesen über die sogenannte Gutachten-
affäre oder einzelne Aspekte/Personen dieser zu sprechen oder in anderer Wei-
se dazu zu kommunizieren?

Zu 5.:

Nein.

6. Haben andere Angehörige der Landesregierung oder von Angehörigen der
Landesregierung beschäftigte Personen auf Initiative des Ministerpräsidenten
oder anderer Mitglieder der Landesregierung bzw. von ihnen beschäftigter
Personen Kontakt zu nicht dem Landtag angehörenden Personen gesucht, um
mit diesen über die sogenannte Gutachtenaffäre oder einzelne Aspekte/Perso-
nen dieser zu sprechen oder in anderer Weise zu kommunizieren (unter Dar-
stellung, wer auf diese Weise wie tätig wurde)?

7. Welchen beruflichen Hintergrund haben die auf diese Weise (Fragen 5. und 6.)
kontaktierten Personen jeweils?

Zu 6. und 7.:

Es gab keine entsprechende Initiative.

Murawski

Staatssekretär
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