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Neue Hausspitze im Staatsministerium

Staatsministerium Baden-Württemberg
Theresa Schopper wird Staatsministerin und ist zuständig für die politische Koordination innerhalb der
Koalition.
Nach der Pensionierung von Staatsminister Klaus-Peter Murawski organisiert Ministerpräsident
Winfried Kretschmann die Hausspitze des Staatsministeriums neu. Chef der Staatskanzlei und damit
Nachfolger Murawskis wird Florian Stegmann. Theresa Schopper wird Staatsministerin und Volker
Ratzmann ist vollumfänglich für die Bundespolitik zuständig.
„Ich freue mich, Ihnen heute eine gute Lösung für die Leitung meines Hauses verkünden zu können,
nachdem mein langjähriger Chef der Staatskanzlei, Staatsminister Klaus-Peter Murawski Anfang
September in den Ruhestand getreten ist. Ihm möchte ich nochmals herzlich danken für die geleistete
Arbeit in den vergangenen Jahren“, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Theresa Schopper wird Staatsministerin
Staatssekretärin Theresa Schopper wird Staatsministerin. Ihr obliegt die politische Koordination
innerhalb der Koalition. Dazu gehört Kontakthaltung und Verständigung mit den Ministerinnen und
Ministern, sowie mit den Regierungsfraktionen und den Vorsitzenden der Koalitionsparteien.
Kretschmann: „Theresa Schopper hat sich schon seit 2016, da zusammen mit Staatsminister
Murawski, um die politische Koordination gekümmert. In den letzten Monaten, während der
gesundheitlich bedingten Abwesenheit von Klaus-Peter Murawski, als auch in den Wochen nach seiner
Pensionierung hat sie diese Aufgabe vollumfänglich und zu meiner großen Zufriedenheit
wahrgenommen. Theresa Schopper hat mein volles Vertrauen und ich freue mich, sie für diese
anspruchsvolle Aufgabe gewonnen zu haben.“

Florian Stegmann wird neuer Che der Staatskanzlei
Ministerialdirigent Dr. Florian Stegmann wird Chef der Staatskanzlei und Staatssekretär. Er leitet die
Verwaltung und bereitet die politischen Angelegenheiten, die ins Kabinett kommen, auf der Ebene der
Ministerialdirektoren vor. Er plant die Kabinettssitzung und leitet die Vorkonferenz. „Florian Stegmann
ist ein hervorragender Jurist und verwaltungserfahren“, so der Ministerpräsident. „Er war in Bezug auf
die Leitung des Hauses als Abteilungsleiter schon in den vergangenen Jahren die rechte Hand des
Staatsministers. Auch der Strategiedialog Automobilwirtschaft wird von ihm in hervorragender Art und
Weise koordiniert. Ich freue mich, dass er sich bereit erklärt hat, diese Aufgabe zu übernehmen. Die
Verwaltung des Hauses ist bei ihm in besten Händen.“

Volker Ratzmann vollum änglich zuständig ür die
Bundespolitik
Staatssekretär Volker Ratzmann bleibt Bevollmächtigter des Landes beim Bund. Er wird in Zukunft
vollumfänglich für die bundespolitische Koordination zuständig sein. Kretschmann: „Ich freue mich,
einen so hervorragenden und politisch erfahrenen Mann wie Volker Ratzmann in Berlin zu haben. Er hat
die Kontakte und kennt die Wege - bei ihm ist die bundespolitische Arbeit der Landesregierung bestens
aufgehoben. Er ist zudem der richtige ,Botschafter‘ für unser Land mit einer sehr angesehenen und
aktiven Landesvertretung.“
„Das ist ein gutes Team“, erklärte Kretschmann. „Die Kompetenzen sind klar gegliedert und alle drei
sind teamfähig und gewohnt, zu kooperieren. Die Lösung ist auch deshalb gut, weil alle drei nach ihren
jeweiligen Stärken benannt und aufgrund der bisher geleisteten Arbeit sofort hundert Prozent
einsatzfähig sind. Ich freue mich auf die weitere und noch intensivere Zusammenarbeit mit ihnen.“

Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister
gratuliert

„Als Koalitionspartner gratuliere ich dem neuen, starken Führungstandem im Staatsministerium. Mit
Theresa Schopper und Dr. Florian Stegmann arbeite ich bereits erfolgreich und vertrauensvoll
zusammen – und ich freue mich, das auch in Zukunft fortzusetzen. Es ist eine kluge Entscheidung, beide
werden auch weiterhin eine stabile und tragende Säule einer erfolgreichen Regierungsarbeit sein.“,
sagte der Stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration
Thomas Strobl zur Berufung von Theresa Schopper und Dr. Florian Stegmann.
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