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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ständigen Ausschusses 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der AfD
– Drucksache 16/9542

Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Baden-
Württemberg

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD – Drucksache 16/9542 – abzulehnen.

28. 01. 2021

Die Berichterstatterin:  Der Vorsitzende:

Marion Gentges   Dr. Stefan Scheffold

B e r i c h t

Der Ständige Ausschuss behandelt den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD – Ge-
setz zur Änderung der Verfassung des Landes Baden-Württemberg – Drucksache 
16/9542 – in seiner 52. Sitzung am 28. Januar 2021, die als gemischte Sitzung mit 
Videokonferenz stattfand. 

A l l g e m e i n e  A u s s p r a c h e

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD legt dar, eine Beschränkung der Amtsdauer 
von Regierungschefs müsse, könne und sollte ein Weg sein, die Erneuerung der 
politischen Eliten zu fördern. Es sei keinesfalls beabsichtigt, die alten Ideale der 
Grünen aus ihren Anfangszeiten beispielsweise mit dem Rotationsprinzip wieder 
auferstehen zu lassen. Gleichwohl sei eine Amtszeitbegrenzung von Ministerprä-
sidenten eine gute Idee. Denn durch eine fehlende Amtszeitbegrenzung werde ei-
ner Monopolisierung von Macht Vorschub geleistet. Eine Amtszeitbegrenzung sei 
überdies geeignet, den Trend zum Berufspolitikertum zu stoppen und die Kluft 
zwischen dem Volk und den Politikern zu verringern. Im Übrigen fürchteten Lob-
byisten nichts stärker als den kontinuierlichen Zustrom von neuen, unverbrauchten 
und unvoreingenommenen Politikern. Eingefahrene und etablierte Strukturen sei-
en korruptionsfördernd; es komme zu Vetternwirtschaft, Seilschaften und verfilz-
ten Strukturen. Dies sei bereits feststellbar, und dem sei entgegenzuwirken.

Ausgegeben: 03. 02. 2021
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A b s t i m m u n g

Der Ausschuss beschließt mehrheitlich, dem Plenum zu empfehlen, den Gesetz-
entwurf abzulehnen.

03. 02. 2021

Gentges


