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

Ich frage die Landesregierung:

1. Wieso ist die Nichtzulassungsentscheidung des Innenministeriums zum SPD-
Volksbegehren „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Betreuung und
Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der
Kindertagespflege“ nicht auf der Homepage des Innenministeriums für die Öf-
fentlichkeit frei abrufbar?

2. Wann wird das Innenministerium diese Nichtzulassungsentscheidung auf sei-
ner Homepage veröffentlichen?

3. Welche juristischen Gutachten lagen dem Innenministerium bis zur finalen
Entscheidung über das SPD-Volksbegehren „Gesetz zur Änderung des Geset-
zes über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen
Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege“ vor?

4. Wieso sind diese Gutachten nicht auf der Homepage des Innenministeriums für
die Öffentlichkeit frei abrufbar?

5. Wann wird das Innenministerium diese Gutachten auf seiner Homepage ver -
öffentlichen?

6. Welche juristischen Stellungnahmen lagen dem Innenministerium bis zur fina-
len Entscheidung über das SPD-Volksbegehren „Gesetz zur Änderung des Ge-
setzes über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, ande-
ren Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege“ vor?

7. Wieso sind diese Stellungnahmen nicht auf der Homepage des Innenministe -
riums für die Öffentlichkeit frei abrufbar?

Kleine Anfrage

des Abg. Stefan Räpple AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Intransparenz der Nichtzulassungsentscheidung 

über ein Volksbegehren durch das Innenministerium

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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8. Wann wird das Innenministerium diese Stellungnahmen auf seiner Homepage
veröffentlichen?

9. Wieso wurde die Nichtzulassungsentscheidung, die vorhandenen Gutachten
und die vorhandenen Stellungnahmen nicht an die Abgeordneten des Landtags
von Baden-Württemberg weitergeleitet?

09. 07. 2019

Räpple AfD

B e g r ü n d u n g

Das verfassungsrechtliche Prinzip der Demokratie ist untrennbar mit dem Öffent-
lichkeitsprinzip verbunden. Nach dem Bundesverfassungsgericht ist Demokratie
ohne Transparenz schlicht nicht möglich, sodass alle Stadien eines Gesetzge-
bungsverfahrens vor den Augen der Öffentlichkeit stattfinden müssen. Parla-
mentssitzungen sind daher grundsätzlich öffentlich. Gesetze werden von der Le-
gislative, also in erster Linie von den Parlamenten beschlossen. Letztlich stellt
aber das Volk (u. a. als letztes Glied in der demokratischen Legitimationskette
 aller Staatsgewalt) die eigentliche Legislative dar. Darum findet in Baden-Würt-
temberg die Gesetzgebung auch durch direktdemokratische Elemente, wie dem
Volksbegehren, statt. Mithin muss auch ein Volksbegehren dem verfassungs-
rechtlichen Grundsatz der demokratischen Transparenz genügen. 

Dabei ist schon fraglich, ob es dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gewal-
tenteilung nicht widerspricht, wenn das Innenministerium als Teil der Exekutive
darüber entscheidet, ob ein Volksbegehren – als Teil der uroriginären Legislativ-
gewalt des Volkes – zuzulassen ist oder nicht.

Jedenfalls aber ist die Zulassungsentscheidung über ein Volksbegehren Teil des
demokratischen Gesetzgebungsprozesses, der voll und ganz vor den Augen der
Öffentlichkeit zu erfolgen hat.

Das SPD-Volksbegehren „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Betreuung
und Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der
Kindertagespflege“ wurde vom Innenministerium jedoch abgelehnt, was per Pres-
semitteilung vom 4. März 2019 mitgeteilt wurde. Die Nichtzulassungsentschei-
dung als solche wurde jedoch nicht veröffentlicht.

Am 15. Mai 2019 bezog sich der Innenminister zur Begründung der Ablehnung
im Landtag auf ein Gutachten des Staatsrechtlers Ferdinand Kirchhof (Plenarpro-
tokoll 16/91 vom 15. Mai 2019, S. 5506 ff.). 

Ferner hat das Justizministerium eine Stellungnahme abgegeben (Drucksache
16/5885, S. 3 ff.). Zudem gab es ein Gutachten der Kanzlei Dolde Mayen & Part-
ner (Drucksache 16/6274, S. 1).

Auch diese Dokumente wurden zu keinem Zeitpunkt veröffentlicht. 

Nicht einmal dem Landtag und seinen Abgeordneten als Vertreter des Volkes
wurden alle Dokumente zugeleitet, sodass sie sich auf die diesbezügliche Plenar-
debatte am 15. Mai 2019 nicht vorbereiten konnten.

Die Vorgänge im Landtag sind alle im Netz dokumentiert und für den Bürger ein-
sehbar. Dies muss dann auch erst recht für Vorgänge der Gesetzgebung – wie
Volksbegehren − gelten, die sich außerhalb des Landtags abspielen.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 5. August 2019 Nr. 2-0141.5/16/6544 beantwortet das Minis -
terium für Inneres, Digitalisierung und Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wieso ist die Nichtzulassungsentscheidung des Innenministeriums zum SPD-
Volksbegehren „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Betreuung und
Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der
Kindertagespflege“ nicht auf der Homepage des Innenministeriums für die Öf-
fentlichkeit frei abrufbar?

2. Wann wird das Innenministerium diese Nichtzulassungsentscheidung auf sei-
ner Homepage veröffentlichen?

Zu 1. und 2.:

Die Entscheidung des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
über den Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens „Gesetz zur Änderung des
Gesetzes über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, ande-
ren Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege“ ist in der Landtagsdrucksache
16/5955 veröffentlicht und auf der Homepage des Landtags für die Öffentlichkeit
frei abrufbar. Auf der Homepage des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung
und Migration wird neben allgemeinen Informationen zur Volksgesetzgebung in
einer Pressemitteilung vom 4. März 2019 über die Entscheidung über das Volks-
begehren und die wesentlichen Gründe informiert. Neben der Veröffentlichung
der vollständigen Entscheidung auf der Homepage des Landtags erscheint eine
zusätzliche Veröffentlichung auf der Homepage des Ministeriums für Inneres,
 Digitalisierung und Migration nicht notwendig.

3. Welche juristischen Gutachten lagen dem Innenministerium bis zur finalen
Entscheidung über das SPD-Volksbegehren „Gesetz zur Änderung des Geset-
zes über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen
Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege“ vor?

Zu 3.:

Wie bereits der Pressemitteilung vom 4. März 2019 des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration auf seiner Homepage und den Landtagsdrucksachen
16/5885 und 16/6274 entnommen werden kann, lag ein Gutachten des Juristen
Dr. Winfried Porsch von der Kanzlei Dolde Mayen & Partner vor.

4. Wieso sind diese Gutachten nicht auf der Homepage des Innenministeriums für
die Öffentlichkeit frei abrufbar?

5. Wann wird das Innenministerium diese Gutachten auf seiner Homepage ver -
öffentlichen?

Zu 4. und 5.:

Das Gutachten der Kanzlei Dolde Mayen & Partner diente der internen Entschei-
dungsfindung des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration und ist
nicht zur Veröffentlichung vorgesehen.
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6. Welche juristischen Stellungnahmen lagen dem Innenministerium bis zur fina-
len Entscheidung über das SPD-Volksbegehren „Gesetz zur Änderung des Ge-
setzes über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, ande-
ren Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege“ vor?

Zu 6.:

Wie bereits der Landtagsdrucksache 16/5885 entnommen werden kann, lag eine
Stellungnahme des Ministeriums der Justiz und für Europa vor.

7. Wieso sind diese Stellungnahmen nicht auf der Homepage des Innenministe -
riums für die Öffentlichkeit frei abrufbar?

8. Wann wird das Innenministerium diese Stellungnahmen auf seiner Homepage
veröffentlichen?

Zu 8. und 9.:

Die Stellungnahme des Ministeriums der Justiz und für Europa diente der internen
Entscheidungsfindung des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migra -
tion und ist nicht zur Veröffentlichung bestimmt.

9. Wieso wurde die Nichtzulassungsentscheidung, die vorhandenen Gutachten
und die vorhandenen Stellungnahmen nicht an die Abgeordneten des Landtags
von Baden-Württemberg weitergeleitet?

Zu 9.:

Die Entscheidung des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
über den Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens „Gesetz zur Änderung des
Gesetzes über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, ande-
ren Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege“ ist dem Landtag mit Mittei-
lung vom 4. März 2019 zugegangen und in der Landtagsdrucksache 16/5955 an
die Abgeordneten gegangen und veröffentlicht worden. Bezüglich der Gutachten
und Stellungnahmen wird auf die vorherigen Antworten verwiesen.

In Vertretung

Klenk

Staatssekretär



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


