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Antrag 
der Fraktion der FDP/DVP 
 

Das „Deutsch-Russische Rohstoff-Forum“ und die Landespolitik Baden-
Württemberg 
 
 
Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen 
 
zu berichten, 
 

1. wie sie Tätigkeit und Selbstverständnis des gemeinnützigen „Vereins zur Förderung der wissenschaft-
lich-technischen Zusammenarbeit im Rohstoffsektor e.V.“ bewertet; 

2. in welchem Verhältnis obiger Verein zur „Stiftung zur Förderung der wissenschaftlich-technischen Zu-
sammenarbeit im Rohstoffsektor“ steht; 

3. wie sie Tätigkeit und Selbstverständnis des „Deutsch-Russischen Rohstoff-Forums“ bewertet;  

4. woher ihrer Kenntnis zufolge die für die Ausrichtungen von Veranstaltungen – insbesondere von der 
jährlich in Deutschland oder Russland abgehaltenen Rohstoff-Konferenz – benötigten Gelder stammten; 

5. ob und wenn ja, welche Erkenntnisse der Landesregierung über materielle und immaterielle Unterstüt-
zungen der oben genannten Institutionen von Seiten des baden-württembergischen Energieversorgers 
EnBW AG bzw. seines Tochterunternehmens VNG AG vorliegen; 

6. wie sie das in einem jüngsten Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel (vgl. Der Spiegel vom 
18.06.2022) unlängst offengelegten Verhältnis der VNG AG zum Deutsch-Russischen Rohstoff-Forum 
sowie deren materiellen und immateriellen Zuwendungen zu Vertretern aus Bundes- und Landespolitik 
bewertet;  

7. ob und wenn ja, welche Vertreter der im Landtag vertretenen Parteien Mitglied des „Vereins zur Förde-
rung der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit im Rohstoffsektor e.V.“, der „Stiftung zur För-
derung der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit im Rohstoffsektor“ oder des „Deutsch-Russi-
schen Rohstoffforums“ waren bzw. sind; 

8. inwieweit bei ehemaligen oder gegenwärtigen Vertretern der Landesverwaltung eine Mitgliedschaft zum 
„Vereins zur Förderung der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit im Rohstoffsektor e.V.“, der 
„Stiftung zur Förderung der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit im Rohstoffsektor“ oder dem 
„Deutsch-Russischen Rohstoffforums“ bestanden bzw. bestehen; 

9. ob ehemalige oder derzeitige Regierungsvertreter Mitglied des „Vereins zur Förderung der wissenschaft-
lich-technischen Zusammenarbeit im Rohstoffsektor e.V.“, der „Stiftung zur Förderung der wissen-
schaftlich-technischen Zusammenarbeit im Rohstoffsektor“ oder des „Deutsch-Russischen Rohstofffo-
rums“ waren bzw. sind; 

10. ob und wenn ja, welche Erkenntnisse der Landesregierung über die Teilnahme von Vertreter der im 
Landtag vertretenen Parteien an den Tagungen und Veranstaltungen des „Deutsch-Russischen Rohstoff-
Forums“ vorliegen (bitte unter, so möglich, Angabe des Teilnahmegrunds [etwa: Vortrag zum Thema 
Rohstoffwirtschaft o.ä.]); 

11. inwieweit ihr Erkenntnisse über die Teilnahme von ehemaligen oder derzeitigen Regierungsvertretern 
an den Tagungen und Veranstaltungen des „Deutsch-Russischen Rohstoff-Forums“ vorliegen (bitte un-
ter, so möglich, Angabe des Teilnahmegrunds [etwa: Vortrag zum Thema Rohstoffwirtschaft o.ä.]); 
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12. ob und falls ja, welche Erkenntnisse über die Teilnahme von ehemaligen oder gegenwärtigen Vertretern 
der Landesministerien an den Tagungen und Veranstaltungen des „Deutsch-Russischen Rohstoff-Fo-
rums“ vorliegen (bitte unter, so möglich, Angabe des Teilnahmegrunds [etwa: Vortrag zum Thema Roh-
stoffwirtschaft o.ä.]); 

13. welche Erkenntnisse der Landesregierung über etwaige materielle und immaterielle Zuwendungen (da-
runter regelmäßige Zahlungen, anlassbezogene Redehonorare, Reisekostenerstattungen, Einladungen zu 
Folgeveranstaltungen u.ä.) von Seiten einer der oben genannten Institutionen sowie der VNG AG ge-
genüber von Vertretern der im Landtag vertretenen Parteien vorliegen (bitte, so möglich, differenziert 
nach Art, Höhe sowie Begünstigtem der Zuwendung);  

14. ob und wenn ja, welche Erkenntnisse der Landesregierung über materielle und immaterielle Zuwendun-
gen (darunter regelmäßige Zahlungen, anlassbezogene Redehonorare, Reisekostenerstattungen, Einla-
dungen zu Folgeveranstaltungen u.ä.) von Seiten einer der oben genannten Institutionen oder aber der 
VNG AG gegenüber ehemaligen oder derzeitigen Vertretern der Ministerialadministration vorliegen 
(bitte, so möglich, differenziert nach Art, Höhe sowie Begünstigtem der Zuwendung); 

15. ob und wenn ja, welche Erkenntnisse ihr über materielle resp. immaterielle Zuwendungen (darunter re-
gelmäßige Zahlungen, anlassbezogene Redehonorare, Reisekostenerstattungen, Einladungen zu Folge-
veranstaltungen u.ä.) von Seiten einer der oben genannten Institutionen oder aber der VNG AG gegen-
über ehemaligen oder gegenwärtigen Regierungsvertretern vorliegen (bitte, so möglich, differenziert 
nach Art, Höhe sowie Begünstigtem der Zuwendung). 

 

21.06.2022 
 
Dr. Rülke und Fraktion 
 
Begründung 
Medienberichten zufolge fungierte das „Deutsch-Russische Rohstoff-Forum“ als eine der wichtigsten Net-
working-Plattformen führender Vertreter der deutschen und russischen Politik (vgl. etwa den Bericht des 
Nachrichtenmagazins Der Spiegel vom 18.06.2022). Während mit Wladimir Litwinenko der Doktorvater und 
Wahlkampfmanager Wladimir Putins als Schirmherr des Forums öffentlich in Erscheinung trat, wurden die 
Konferenzen des Forums regelmäßig von prominenten Personen aus Bundes- und Landespolitik besucht. 
Teure Beraterverträge, hohe Rednerhonorare und weitere mit den Veranstaltungen des Forums verbundene 
Zuwendungen lassen sich laut Medienberichten auf den in Leipzig ansässigen Energieversorger VNG AG, 
ein Tochterunternehmen der baden-württembergischen EnBW AG, zurückführen. Da Zahlungen und Zuwen-
dungen allem Anschein nach mal direkt, mal unter Beteiligung verschiedener Zwischeninstitutionen getätigt 
wurden und die VNG AG hierbei im Zentrum zahlreicher Finanzströme stand, fragt der vorliegende Antrag 
danach, inwieweit auch Vertreter der im Landtag vertretenen Parteien, Angehörige der Ministerialadminist-
ration sowie Mitglieder der Landesregierung an den Veranstaltungen des Rohstoff-Forum teilgenommen und 
hierbei materielle oder immaterielle Zuwendungen erhalten haben. 
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