
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Otto Fricke, Christian Dürr, Ulla Ihnen, Karsten Klein, Michael 
Georg Link, Christoph Meyer, Bettina Stark-Watzinger, Grigorios Aggelidis, 
Renata Alt, Nicole Bauer, Jens Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), 
Dr. Marcus Faber, Dr. Christopher Gohl, Thomas Hacker, Reginald Hanke, Peter 
Heidt, Katrin Helling-Plahr, Markus Herbrand, Torsten Herbst, Katja Hessel, 
Dr. Gero Clemens Hocker, Manuel Höferlin, Reinhard Houben, Konstantin Kuhle, 
Ulrich Lechte, Alexander Müller, Dr. Martin Neumann, Christian Sauter, Frank 
Sitta, Judith Skudelny, Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Marie-Agnes Strack-
Zimmermann, Benjamin Strasser, Katja Suding, Linda Teuteberg, Stephan 
Thomae, Manfred Todtenhausen, Gerald Ullrich, Sandra Weeser, Nicole Westig 
und der Fraktion der FDP

Externe Unterstützungsleistungen für Reden

Wenn die Bundesregierung sich externer Berater bedient, um ihre Aufgaben zu 
erfüllen, stößt dies häufig auf das Interesse der Öffentlichkeit. Dies lässt sich 
leicht an Medienberichten über Beratungsleistungen für die Bundesregierung 
erkennen (siehe etwa https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-03/regierun
gsausgaben-externe-berater-finanzministerium-bundesregierung oder https://w
ww.saechsische.de/die-top-berater-der-bundesregierung-5114291.html). Dabei 
wird die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch die Bundesregierung 
durchaus kritisiert, etwa vom Bundesrechnungshof (https://www.br.de/nachrich
ten/deutschland-welt/guter-rat-ist-ziemlich-teuer-die-berater-der-bundesregieru
ng,SOB0On4).
Öffentliches Interesse und Kritik an externen Beratungsleistungen dieser Art 
sind bei Beratungsleistungen im Allgemeinen also bereits vorhanden. Aller-
dings war die Anfertigung von Redemanuskripten bisher ausdrücklich aus der 
Definition einer Beratungsleistung ausgenommen (https://www.bundestag.de/re
source/blob/793954/181fd1243fbb9b3dd946e3226fe58e3d/WD-4-090-20-pdf-
data.pdf). Nach Dokumenten, die den Fragestellern vorliegen, spricht sich das 
Bundesministerium der Finanzen auch weiterhin dagegen aus, die Anfertigung 
von Redemanuskripten als Beratungsleistung zu werten, während der Bundes-
rechnungshof genau dies fordert. Hier stellt sich aus Sicht der Fragesteller die 
Frage nach der Relevanz und Häufigkeit von externen Unterstützungsleistun-
gen in Bezug auf Redemanuskripte. Da externe Unterstützungsleistungen dieser 
Art bisher von Beratungsleistungen ausgenommen waren, werden Leistungen 
dieser Art auch bisher nicht bei der Beantwortung von parlamentarischen An-
fragen zu Beratungsleistungen einbezogen worden sein.
Kritisiert wird die Nutzung externer Beratungsleistungen besonders in Fällen, 
in denen die jeweilige Expertise bereits im Bundesministerium vorhanden ist 
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oder sein sollte (https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/guter-rat-ist-zi
emlich-teuer-die-berater-der-bundesregierung,SOB0On4), denn die verschiede-
nen Bundesministerien verfügen über ein breites Spektrum an Expertise. Meist 
beschäftigen sie mehrere hundert bis mehrere tausend Mitarbeiter. Das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat umfasst beispielsweise rund 
2 100 Beschäftigte (https://www.bmi.bund.de/DE/ministerium/das-bmi/das-bm
i-node.html). So werden die Bundesministerinnen und Bundesminister etwa bei 
ihrer Arbeit – und besonders bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit – in vielerlei Hin-
sicht von ihrem jeweiligen Bundesministerium unterstützt. Grundsätzlich kann 
ein Bundesminister die Hilfe seines gesamten Bundesministeriums in Anspruch 
nehmen. Insbesondere werden Bundesminister jedoch durch ihr Büro unter-
stützt, beispielsweise durch ihre persönlichen Referenten. Die Bundesministeri-
en umfassen jedoch meist auch noch ein Referat für die Öffentlichkeitsarbeit 
und weitere Referate, die sich um ähnliche Fragen kümmern. Das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder das Bundesminis-
terium der Verteidigung etwa haben zusätzlich auch noch ein Referat spezifisch 
für Reden und Texte sowie eines für Presse (siehe etwa die Organigramme der 
Bundesministerien). Auch die Bundesministerien selbst betonen ihre Kompe-
tenz bei der Unterstützung ihrer Bundesminister. So schreibt beispielsweise das 
Bundesministerium der Finanzen über den Bundesminister der Finanzen Olaf 
Scholz: „Bei der Umsetzung seiner Regierungsaufgaben baut er auf die fach-
kundige Unterstützung des Ministeriums mit seinen Fachabteilungen.“ (https://
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Le
itung/rolle-minister-staatssekretaere.html). Gerade vor diesem Hintergrund 
stellt sich aus Sicht der Fragesteller die Frage, inwieweit die jeweiligen Bun-
desminister etwa bei der Anfertigung oder bei der Einübung von Reden, etwa 
durch Coachings, zusätzlich zur Unterstützung ihres Bundesministeriums auch 
externe Unterstützung in Anspruch nehmen.

Wir fragen die Bundesregierung:
  1. Hat Bundesminister Olaf Scholz in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 

Funktion als Bundesminister der Finanzen externe Unterstützungsleistun-
gen bei der Anfertigung von Redemanuskripten auf Kosten des Bundes in 
Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

  2. Hat Bundesminister Olaf Scholz in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister der Finanzen externe Unterstützungsleistun-
gen bei der Einübung einer Rede auf Kosten des Bundes in Anspruch ge-
nommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
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c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-
bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

  3. Hat Bundesminister Olaf Scholz in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister der Finanzen externe Unterstützungsleistun-
gen in Form einer Rhetorikberatung auf Kosten des Bundes in Anspruch 
genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

  4. Hat Bundesminister Olaf Scholz in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister der Finanzen externe Unterstützungsleistun-
gen in Form eines persönlichen Coachings zu Körpersprache und Gestik 
auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

  5. Hat Bundesminister Olaf Scholz in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister der Finanzen externe Unterstützungsleistun-
gen in Form eines persönlichen Stimmtrainings auf Kosten des Bundes in 
Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?
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d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

  6. Hat Bundesminister Olaf Scholz in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister der Finanzen externe Unterstützungsleistun-
gen in einem sonstigen Zusammenhang mit öffentlicher Rede im Allge-
meinen oder mit einem öffentlichen Vortrag auf Kosten des Bundes in 
Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

  7. Hat Bundesminister Horst Seehofer in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat externe Un-
terstützungsleistungen bei der Anfertigung von Redemanuskripten auf 
Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

  8. Hat Bundesminister Horst Seehofer in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat externe Un-
terstützungsleistungen bei der Einübung einer Rede auf Kosten des Bun-
des in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?
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e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

  9. Hat Bundesminister Horst Seehofer in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat externe Un-
terstützungsleistungen in Form einer Rhetorikberatung auf Kosten des 
Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 10. Hat Bundesminister Horst Seehofer in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat externe Un-
terstützungsleistungen in Form eines persönlichen Coachings zu Körper-
sprache und Gestik auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 11. Hat Bundesminister Horst Seehofer in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat externe Un-
terstützungsleistungen in Form eines persönlichen Stimmtrainings auf 
Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 12. Hat Bundesminister Horst Seehofer in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat externe Un-
terstützungsleistungen in einem sonstigen Zusammenhang mit öffentli-
cher Rede im Allgemeinen oder mit einem öffentlichen Vortrag auf Kos-
ten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 13. Hat Bundesminister Heiko Maas in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister des Auswärtigen externe Unterstützungs-
leistungen bei der Anfertigung von Redemanuskripten auf Kosten des 
Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 14. Hat Bundesminister Heiko Maas in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister des Auswärtigen externe Unterstützungs-
leistungen bei der Einübung einer Rede auf Kosten des Bundes in An-
spruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 15. Hat Bundesminister Heiko Maas in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister des Auswärtigen externe Unterstützungs-
leistungen in Form einer Rhetorikberatung auf Kosten des Bundes in An-
spruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 16. Hat Bundesminister Heiko Maas in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister des Auswärtigen externe Unterstützungs-
leistungen in Form eines persönlichen Coachings zu Körpersprache und 
Gestik auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 17. Hat Bundesminister Heiko Maas in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister des Auswärtigen externe Unterstützungs-
leistungen in Form eines persönlichen Stimmtrainings auf Kosten des 
Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 18. Hat Bundesminister Heiko Maas in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister des Auswärtigen externe Unterstützungs-
leistungen in einem sonstigen Zusammenhang mit öffentlicher Rede im 
Allgemeinen oder mit einem öffentlichen Vortrag auf Kosten des Bundes 
in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 19. Hat Bundesminister Peter Altmaier in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Wirtschaft und Energie externe Unter-
stützungsleistungen bei der Anfertigung von Redemanuskripten auf Kos-
ten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 20. Hat Bundesminister Peter Altmaier in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Wirtschaft und Energie externe Unter-
stützungsleistungen bei der Einübung einer Rede auf Kosten des Bundes 
in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 21. Hat Bundesminister Peter Altmaier in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Wirtschaft und Energie externe Unter-
stützungsleistungen in Form einer Rhetorikberatung auf Kosten des Bun-
des in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 22. Hat Bundesminister Peter Altmaier in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Wirtschaft und Energie externe Unter-
stützungsleistungen in Form eines persönlichen Coachings zu Körper-
sprache und Gestik auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 23. Hat Bundesminister Peter Altmaier in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Wirtschaft und Energie externe Unter-
stützungsleistungen in Form eines persönlichen Stimmtrainings auf Kos-
ten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 9 – Drucksache 19/31233



 24. Hat Bundesminister Peter Altmaier in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Wirtschaft und Energie externe Unter-
stützungsleistungen in einem sonstigen Zusammenhang mit öffentlicher 
Rede im Allgemeinen oder mit einem öffentlichen Vortrag auf Kosten des 
Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 25. Hat Bundesministerin Christine Lambrecht in ihrer jetzigen Amtszeit in 
ihrer Funktion als Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz 
sowie als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ex-
terne Unterstützungsleistungen bei der Anfertigung von Redemanuskrip-
ten auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 26. Hat Bundesministerin Christine Lambrecht in ihrer jetzigen Amtszeit in 
ihrer Funktion als Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz 
sowie als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ex-
terne Unterstützungsleistungen bei der Einübung einer Rede auf Kosten 
des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?
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 27. Hat Bundesministerin Christine Lambrecht in ihrer jetzigen Amtszeit in 
ihrer Funktion als Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz 
sowie als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ex-
terne Unterstützungsleistungen in Form einer Rhetorikberatung auf Kos-
ten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 28. Hat Bundesministerin Christine Lambrecht in ihrer jetzigen Amtszeit in 
ihrer Funktion als Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz 
sowie als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ex-
terne Unterstützungsleistungen in Form eines persönlichen Coachings zu 
Körpersprache und Gestik auf Kosten des Bundes in Anspruch genom-
men?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 29. Hat Bundesministerin Christine Lambrecht in ihrer jetzigen Amtszeit in 
ihrer Funktion als Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz 
sowie als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ex-
terne Unterstützungsleistungen in Form eines persönlichen Stimmtrai-
nings auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?
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 30. Hat Bundesministerin Christine Lambrecht in ihrer jetzigen Amtszeit in 
ihrer Funktion als Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz 
sowie als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ex-
terne Unterstützungsleistungen in einem sonstigen Zusammenhang mit 
öffentlicher Rede im Allgemeinen oder mit einem öffentlichen Vortrag 
auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 31. Hat Bundesminister Hubertus Heil in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Arbeit und Soziales externe Unterstüt-
zungsleistungen bei der Anfertigung von Redemanuskripten auf Kosten 
des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 32. Hat Bundesminister Hubertus Heil in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Arbeit und Soziales externe Unterstüt-
zungsleistungen bei der Einübung einer Rede auf Kosten des Bundes in 
Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 33. Hat Bundesminister Hubertus Heil in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Arbeit und Soziales externe Unterstüt-
zungsleistungen in Form einer Rhetorikberatung auf Kosten des Bundes 
in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 34. Hat Bundesminister Hubertus Heil in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Arbeit und Soziales externe Unterstüt-
zungsleistungen in Form eines persönlichen Coachings zu Körpersprache 
und Gestik auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 35. Hat Bundesminister Hubertus Heil in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Arbeit und Soziales externe Unterstüt-
zungsleistungen in Form eines persönlichen Stimmtrainings auf Kosten 
des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 36. Hat Bundesminister Hubertus Heil in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Arbeit und Soziales externe Unterstüt-
zungsleistungen in einem sonstigen Zusammenhang mit öffentlicher Re-
de im Allgemeinen oder mit einem öffentlichen Vortrag auf Kosten des 
Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 37. Hat Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer jetzigen 
Amtszeit in ihrer Funktion als Bundesministerin der Verteidigung externe 
Unterstützungsleistungen bei der Anfertigung von Redemanuskripten auf 
Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 38. Hat Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer jetzigen 
Amtszeit in ihrer Funktion als Bundesministerin der Verteidigung externe 
Unterstützungsleistungen bei der Einübung einer Rede auf Kosten des 
Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?
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 39. Hat Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer jetzigen 
Amtszeit in ihrer Funktion als Bundesministerin der Verteidigung externe 
Unterstützungsleistungen in Form einer Rhetorikberatung auf Kosten des 
Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 40. Hat Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer jetzigen 
Amtszeit in ihrer Funktion als Bundesministerin der Verteidigung externe 
Unterstützungsleistungen in Form eines persönlichen Coachings zu Kör-
persprache und Gestik auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 41. Hat Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer jetzigen 
Amtszeit in ihrer Funktion als Bundesministerin der Verteidigung externe 
Unterstützungsleistungen in Form eines persönlichen Stimmtrainings auf 
Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?
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 42. Hat Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer jetzigen 
Amtszeit in ihrer Funktion als Bundesministerin der Verteidigung externe 
Unterstützungsleistungen in einem sonstigen Zusammenhang mit öffent-
licher Rede im Allgemeinen oder mit einem öffentlichen Vortrag auf 
Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 43. Hat Bundesministerin Julia Klöckner in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft externe 
Unterstützungsleistungen bei der Anfertigung von Redemanuskripten auf 
Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 44. Hat Bundesministerin Julia Klöckner in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft externe 
Unterstützungsleistungen bei der Einübung einer Rede auf Kosten des 
Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?
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 45. Hat Bundesministerin Julia Klöckner in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft externe 
Unterstützungsleistungen in Form einer Rhetorikberatung auf Kosten des 
Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 46. Hat Bundesministerin Julia Klöckner in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft externe 
Unterstützungsleistungen in Form eines persönlichen Coachings zu Kör-
persprache und Gestik auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 47. Hat Bundesministerin Julia Klöckner in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft externe 
Unterstützungsleistungen in Form eines persönlichen Stimmtrainings auf 
Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?
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 48. Hat Bundesministerin Julia Klöckner in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft externe 
Unterstützungsleistungen in einem sonstigen Zusammenhang mit öffent-
licher Rede im Allgemeinen oder mit einem öffentlichen Vortrag auf 
Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 49. Hat Bundesminister Jens Spahn in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Gesundheit externe Unterstützungsleis-
tungen bei der Anfertigung von Redemanuskripten auf Kosten des Bun-
des in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 50. Hat Bundesminister Jens Spahn in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Gesundheit externe Unterstützungsleis-
tungen bei der Einübung einer Rede auf Kosten des Bundes in Anspruch 
genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 51. Hat Bundesminister Jens Spahn in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Gesundheit externe Unterstützungsleis-
tungen in Form einer Rhetorikberatung auf Kosten des Bundes in An-
spruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 52. Hat Bundesminister Jens Spahn in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Gesundheit externe Unterstützungsleis-
tungen in Form eines persönlichen Coachings zu Körpersprache und Ges-
tik auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 53. Hat Bundesminister Jens Spahn in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Gesundheit externe Unterstützungsleis-
tungen in Form eines persönlichen Stimmtrainings auf Kosten des Bun-
des in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 54. Hat Bundesminister Jens Spahn in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für Gesundheit externe Unterstützungsleis-
tungen in einem sonstigen Zusammenhang mit öffentlicher Rede im All-
gemeinen oder mit einem öffentlichen Vortrag auf Kosten des Bundes in 
Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 55. Hat Bundesminister Andreas Scheuer in seiner jetzigen Amtszeit in sei-
ner Funktion als Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 
externe Unterstützungsleistungen bei der Anfertigung von Redemanu-
skripten auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 56. Hat Bundesminister Andreas Scheuer in seiner jetzigen Amtszeit in sei-
ner Funktion als Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 
externe Unterstützungsleistungen bei der Einübung einer Rede auf Kos-
ten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 57. Hat Bundesminister Andreas Scheuer in seiner jetzigen Amtszeit in sei-
ner Funktion als Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 
externe Unterstützungsleistungen in Form einer Rhetorikberatung auf 
Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 58. Hat Bundesminister Andreas Scheuer in seiner jetzigen Amtszeit in sei-
ner Funktion als Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 
externe Unterstützungsleistungen in Form eines persönlichen Coachings 
zu Körpersprache und Gestik auf Kosten des Bundes in Anspruch ge-
nommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 59. Hat Bundesminister Andreas Scheuer in seiner jetzigen Amtszeit in sei-
ner Funktion als Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 
externe Unterstützungsleistungen in Form eines persönlichen Stimmtrai-
nings auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 60. Hat Bundesminister Andreas Scheuer in seiner jetzigen Amtszeit in sei-
ner Funktion als Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 
externe Unterstützungsleistungen in einem sonstigen Zusammenhang mit 
öffentlicher Rede im Allgemeinen oder mit einem öffentlichen Vortrag 
auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 61. Hat Bundesministerin Svenja Schulze in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit externe Unterstützungsleistungen bei der Anfertigung von Rede-
manuskripten auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 62. Hat Bundesministerin Svenja Schulze in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit externe Unterstützungsleistungen bei der Einübung einer Rede 
auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?
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 63. Hat Bundesministerin Svenja Schulze in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit externe Unterstützungsleistungen in Form einer Rhetorikbera-
tung auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 64. Hat Bundesministerin Svenja Schulze in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit externe Unterstützungsleistungen in Form eines persönlichen 
Coachings zu Körpersprache und Gestik auf Kosten des Bundes in An-
spruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 65. Hat Bundesministerin Svenja Schulze in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit externe Unterstützungsleistungen in Form eines persönlichen 
Stimmtrainings auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?
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 66. Hat Bundesministerin Svenja Schulze in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit externe Unterstützungsleistungen in einem sonstigen Zusam-
menhang mit öffentlicher Rede im Allgemeinen oder mit einem öffentli-
chen Vortrag auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 67. Hat Bundesministerin Anja Karliczek in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Bildung und Forschung externe Unter-
stützungsleistungen bei der Anfertigung von Redemanuskripten auf Kos-
ten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 68. Hat Bundesministerin Anja Karliczek in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Bildung und Forschung externe Unter-
stützungsleistungen bei der Einübung einer Rede auf Kosten des Bundes 
in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?
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 69. Hat Bundesministerin Anja Karliczek in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Bildung und Forschung externe Unter-
stützungsleistungen in Form einer Rhetorikberatung auf Kosten des Bun-
des in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 70. Hat Bundesministerin Anja Karliczek in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Bildung und Forschung externe Unter-
stützungsleistungen in Form eines persönlichen Coachings zu Körper-
sprache und Gestik auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 71. Hat Bundesministerin Anja Karliczek in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Bildung und Forschung externe Unter-
stützungsleistungen in Form eines persönlichen Stimmtrainings auf Kos-
ten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?
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 72. Hat Bundesministerin Anja Karliczek in ihrer jetzigen Amtszeit in ihrer 
Funktion als Bundesministerin für Bildung und Forschung externe Unter-
stützungsleistungen in einem sonstigen Zusammenhang mit öffentlicher 
Rede im Allgemeinen oder mit einem öffentlichen Vortrag auf Kosten des 
Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 73. Hat Bundesminister Dr. Gerd Müller in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung externe Unterstützungsleistungen bei der Anfertigung von 
Redemanuskripten auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 74. Hat Bundesminister Dr. Gerd Müller in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung externe Unterstützungsleistungen bei der Einübung einer 
Rede auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 75. Hat Bundesminister Dr. Gerd Müller in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung externe Unterstützungsleistungen in Form einer Rhetorikbe-
ratung auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 76. Hat Bundesminister Dr. Gerd Müller in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung externe Unterstützungsleistungen in Form eines persönli-
chen Coachings zu Körpersprache und Gestik auf Kosten des Bundes in 
Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 77. Hat Bundesminister Dr. Gerd Müller in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung externe Unterstützungsleistungen in Form eines persönli-
chen Stimmtrainings auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 78. Hat Bundesminister Dr. Gerd Müller in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung externe Unterstützungsleistungen in einem sonstigen Zu-
sammenhang mit öffentlicher Rede im Allgemeinen oder mit einem öf-
fentlichen Vortrag auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 79. Hat Bundesminister Dr. Helge Braun in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für besondere Aufgaben externe Unterstüt-
zungsleistungen bei der Anfertigung von Redemanuskripten auf Kosten 
des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 80. Hat Bundesminister Dr. Helge Braun in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für besondere Aufgaben externe Unterstüt-
zungsleistungen bei der Einübung einer Rede auf Kosten des Bundes in 
Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 81. Hat Bundesminister Dr. Helge Braun in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für besondere Aufgaben externe Unterstüt-
zungsleistungen in Form einer Rhetorikberatung auf Kosten des Bundes 
in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 82. Hat Bundesminister Dr. Helge Braun in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für besondere Aufgaben externe Unterstüt-
zungsleistungen in Form eines persönlichen Coachings zu Körpersprache 
und Gestik auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 83. Hat Bundesminister Dr. Helge Braun in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für besondere Aufgaben externe Unterstüt-
zungsleistungen in Form eines persönlichen Stimmtrainings auf Kosten 
des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 84. Hat Bundesminister Dr. Helge Braun in seiner jetzigen Amtszeit in seiner 
Funktion als Bundesminister für besondere Aufgaben externe Unterstüt-
zungsleistungen in einem sonstigen Zusammenhang mit öffentlicher 
Rede im Allgemeinen oder mit einem öffentlichen Vortrag auf Kosten des 
Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat er dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung seines 
Büros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 85. Hat die ehemalige Bundesministerin Dr. Katarina Barley in dieser Legis-
laturperiode in ihren Funktionen als Bundesministerin der Justiz und für 
Verbraucherschutz sowie als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend externe Unterstützungsleistungen bei der Anfertigung 
von Redemanuskripten auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und ihrer Bundesministerien nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 86. Hat die ehemalige Bundesministerin Dr. Katarina Barley in dieser Legis-
laturperiode in ihren Funktionen als Bundesministerin der Justiz und für 
Verbraucherschutz sowie als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend externe Unterstützungsleistungen bei der Einübung 
einer Rede auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und ihrer Bundesministerien nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?
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 87. Hat die ehemalige Bundesministerin Dr. Katarina Barley in dieser Legis-
laturperiode in ihren Funktionen als Bundesministerin der Justiz und für 
Verbraucherschutz sowie als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend externe Unterstützungsleistungen in Form einer Rhe-
torikberatung auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und ihrer Bundesministerien nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 88. Hat die ehemalige Bundesministerin Dr. Katarina Barley in dieser Legis-
laturperiode in ihren Funktionen als Bundesministerin der Justiz und für 
Verbraucherschutz sowie als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend externe Unterstützungsleistungen in Form eines per-
sönlichen Coachings zu Körpersprache und Gestik auf Kosten des Bun-
des in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und ihrer Bundesministerien nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 89. Hat die ehemalige Bundesministerin Dr. Katarina Barley in dieser Legis-
laturperiode in ihren Funktionen als Bundesministerin der Justiz und für 
Verbraucherschutz sowie als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend externe Unterstützungsleistungen in Form eines per-
sönlichen Stimmtrainings auf Kosten des Bundes in Anspruch genom-
men?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?
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e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und ihrer Bundesministerien nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 90. Hat die ehemalige Bundesministerin Dr. Katarina Barley in dieser Legis-
laturperiode in ihren Funktionen als Bundesministerin der Justiz und für 
Verbraucherschutz sowie als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend externe Unterstützungsleistungen in einem sonstigen 
Zusammenhang mit öffentlicher Rede im Allgemeinen oder mit einem 
öffentlichen Vortrag auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und ihrer Bundesministerien nicht für die Bewältigung der jeweili-
gen Aufgabe?

 91. Hat die ehemalige Bundesministerin Franziska Giffey in dieser Legisla-
turperiode in ihrer Funktion als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend externe Unterstützungsleistungen bei der Anfertigung 
von Redemanuskripten auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 92. Hat die ehemalige Bundesministerin Franziska Giffey in dieser Legisla-
turperiode in ihrer Funktion als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend externe Unterstützungsleistungen bei der Einübung 
einer Rede auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?
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e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 93. Hat die ehemalige Bundesministerin Franziska Giffey in dieser Legisla-
turperiode in ihrer Funktion als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend externe Unterstützungsleistungen in Form einer Rhe-
torikberatung auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 94. Hat die ehemalige Bundesministerin Franziska Giffey in dieser Legisla-
turperiode in ihrer Funktion als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend externe Unterstützungsleistungen in Form eines per-
sönlichen Coachings zu Körpersprache und Gestik auf Kosten des Bun-
des in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 95. Hat die ehemalige Bundesministerin Franziska Giffey in dieser Legisla-
turperiode in ihrer Funktion als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend externe Unterstützungsleistungen in Form eines per-
sönlichen Stimmtrainings auf Kosten des Bundes in Anspruch genom-
men?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?
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e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 96. Hat die ehemalige Bundesministerin Franziska Giffey in dieser Legisla-
turperiode in ihrer Funktion als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend externe Unterstützungsleistungen in einem sonstigen 
Zusammenhang mit öffentlicher Rede im Allgemeinen oder mit einem 
öffentlichen Vortrag auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 97. Hat die ehemalige Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen in dieser 
Legislaturperiode in ihrer Funktion als Bundesministerin der Verteidi-
gung externe Unterstützungsleistungen bei der Anfertigung von Redema-
nuskripten auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 98. Hat die ehemalige Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen in dieser 
Legislaturperiode in ihrer Funktion als Bundesministerin der Verteidi-
gung externe Unterstützungsleistungen bei der Einübung einer Rede auf 
Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?
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e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

 99. Hat die ehemalige Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen in dieser 
Legislaturperiode in ihrer Funktion als Bundesministerin der Verteidi-
gung externe Unterstützungsleistungen in Form einer Rhetorikberatung 
auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

100. Hat die ehemalige Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen in dieser 
Legislaturperiode in ihrer Funktion als Bundesministerin der Verteidi-
gung externe Unterstützungsleistungen in Form eines persönlichen Coa-
chings zu Körpersprache und Gestik auf Kosten des Bundes in Anspruch 
genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

101. Hat die ehemalige Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen in dieser 
Legislaturperiode in ihrer Funktion als Bundesministerin der Verteidi-
gung externe Unterstützungsleistungen in Form eines persönlichen 
Stimmtrainings auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?
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e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

102. Hat die ehemalige Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen in dieser 
Legislaturperiode in ihrer Funktion als Bundesministerin der Verteidi-
gung externe Unterstützungsleistungen in einem sonstigen Zusammen-
hang mit öffentlicher Rede im Allgemeinen oder mit einem öffentlichen 
Vortrag auf Kosten des Bundes in Anspruch genommen?
a) Wenn ja, wie häufig hat sie dies getan?
b) Wenn ja, wann, und zu welchem Anlass (bitte nach Anlass aufge-

schlüsselt angeben)?
c) Wenn ja, von wem wurden diese Unterstützungsleistungen jeweils er-

bracht (bitte nach Anlass aufgeschlüsselt und, falls notwendig, anony-
misiert angeben)?

d) Wenn ja, welche Kosten sind hierbei entstanden (bitte sowohl nach 
Anlass aufgeschlüsselt als auch insgesamt angeben)?

e) Wenn ja, weshalb reichte in diesen Fällen die Unterstützung ihres Bü-
ros und Bundesministeriums nicht für die Bewältigung der jeweiligen 
Aufgabe?

Berlin, den 23. Juni 2021

Christian Lindner und Fraktion
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