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Pressemitteilung Nr. 17/1020 
 
 
Tonne: Schünemanns „Neuigkeiten“ sind nichts als kalter Kaffee –  
Ex-Minister nimmt es offenbar mit der Wahrheit nicht so genau 
 

Gant Hendrik Tonne, Obmann der SPD-Landtagsfraktion im 24. Untersu-

chungsausschuss „Vergaben“, weist die haltlosen Vorwürfe von Ex-CDU-

Minister Schünemann zurück: „Die Inhalte einer Zeitungsberichterstattung 

von heute sind alles andere als neu und vor allem kein Grund, einen 

neuen Skandal auszurufen. Im Gegenteil: Dr. Jörg Mielke, Chef der 

Staatskanzlei, hat während seiner Pressekonferenz zum Thema am 23. 

Juni von sich aus darauf hingewiesen, dass es Hinweise aus dem Wirt-

schaftsministerium zur geplanten Vergabe an die Agentur Kronacher ge-

geben hat.“ 

 

„Der Mailverkehr zwischen der Pressestelle der Staatskanzlei und dem 

Vergabereferat des Wirtschaftsministeriums aus dem Jahr 2015 ist wäh-

rend der Pressekonferenz von Dr. Mielke ausführlich dargestellt und be-

wertet worden. Letztlich ist im Übrigen die Pressestelle der Staatskanzlei 

im Jahre 2015 auch den vergaberechtlichen Empfehlungen des Wirt-

schaftsministeriums gefolgt und hat sich in diesem Fall korrekt verhalten“, 

so Grant Hendrik Tonne. 
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Der SPD-Obmann betont: „Nicht korrekt ist hingegen einmal mehr das 

Verhalten des ehemaligen Innenministers Schünemann, der wider besse-

ren Wissens aktuell vom Zusammenbruch eines Lügengebäudes fabu-

liert. Da er von den Inhalten der Pressekonferenz des Chefs der Staats-

kanzlei am 23. Juni Kenntnis gehabt hat, führt er mit seinen Behauptun-

gen die Öffentlichkeit bewusst in die Irre und will scheinbar ein Sommer-

theater aufführen.“ 

 

Die SPD-Fraktion kündigt an, mithilfe einer Kleinen Anfrage die fragwür-

dige Vergabepraxis des früheren Innenministers Schünemann und seines 

Umfeldes intensiv zu durchleuchten. Grant Hendrik Tonne: „Wir wissen 

heute schon, dass der Rechnungshof die Vergaben zu 100 Prozent als 

fehlerhaft beurteilt hat. Wir wollen jetzt in Erfahrung bringen, welche wei-

teren gravierenden Verstöße hier vorliegen. Der angebliche Chefaufklärer 

Schünemann hat genug vor der eigenen Tür zu kehren.“ 


