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(Bayerisches Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz)
Florian Streibl (FW): Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Dieser
Gesetzentwurf betrifft uns als Parlament selbst, und er betrifft das Petitionsrecht. Artikel 115 der
Bayerischen Verfassung gibt jedermann das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an den
Bayerischen Landtag, an das Parlament, aber auch an die Verwaltung, an die Behörden, zu
wenden. Dieses verfassungsmäßig geschützte Petitionsrecht wird vom Bürger rege
wahrgenommen. Es kann unkompliziert wahrgenommen werden, und seine Wahrnehmung ist
auch kostenlos. Dem Landtag liegen jährlich über 2.400 Petitionen vor. Unseren Abgeordneten
zeigen diese Petitionen oft, wo bei Verordnungen oder bei Behörden Nachbesserungsbedarf
besteht. Diese sind auch ein gewisses Korrektiv unserer Arbeit hier und auch wichtig für unsere
Kontrollaufgaben. Von daher sind Petitionen ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit hier im
Landtag. Die Petitionen werden in den unterschiedlichen Ausschüssen bearbeitet. Das hat zum
einen den Vorteil, dass man hier den fachlichen Verstand des Ausschusses zur Verfügung hat.
Der Nachteil besteht zum anderen darin, dass die Ausschüsse höchst unterschiedlich agieren,
dass die Petitionen dann erst an die Staatsregierung gegeben werden, um dort eine
Stellungnahme einzuholen. Bis die Stellungnahme vorliegt, dauert es zwischen drei und sechs
Monaten. Erst dann kann hier weitergearbeitet werden. Oft haben wir auch den Eindruck, dass
die Petitionen in den Ausschüssen unterschiedliche Wertigkeiten haben und unterschiedlich
behandelt werden. Im einen Ausschuss kommen Petenten sehr schnell zu Wort und können
dort ihr Anliegen vortragen, in anderen Ausschüssen kommen sie so gut wie gar nicht zu Wort.
Daher braucht man eine Vereinheitlichung der Qualität. Petenten reisen teilweise über viele
Hundert Kilometer an, um ihr Anliegen hier im Landtag vorzubringen. Wenn sich ein Bürger mit
einer Petition an den Bayerischen Landtag wendet, dann wendet er sich an seine
Volksvertretung, an seinen Landtag. Für ihn ist das die Ultima Ratio, der letzte Hoffnungsanker,
der Strohhalm, an den er sich klammert. Daher müssen wir versuchen, das wesentlich ernster
zu nehmen. Jemand reist über Hunderte von Kilometern an, sitzt dann mehrere Stunden im
Ausschuss und wartet, bis er endlich an die Reihe kommt, und dann wird die Petition relativ
zügig abgehandelt. Es wird in einer unverständlichen Sprache – mit 80/4, 80/3, 80/1 –
geantwortet, was keiner nachvollziehen kann. Dass der Petent dann frustriert ist, ist
verständlich. Hier, so denken wir, muss man gegensteuern. Es gibt auch viele Petitionen, bei
denen uns als Landtag durch die Verfassung schlicht und ergreifend die Hände gebunden sind.
Sie gehen in den Bereich der Gewaltenteilung, in den Bereich der Judikative oder aber auch in
den Bereich der kommunalen Selbstverwaltung, die auch Verfassungsrang hat. Daher können
wir hier oftmals auch nichts machen und müssen dies dem Petenten dann leider auch so
sagen. Aufgrund unserer Fragen haben wir zusammen mit der Fraktion der GRÜNEN eine
Expertenanhörung beantragt, um uns noch mehr über das Petitionswesen zu informieren. Sie
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hat am 21. Mai 2015 stattgefunden. Ich bin der Überzeugung, dass wir hier in Bayern ein sehr
gutes Petitionswesen haben. Vor allem die Tatsache, dass die Petitionen öffentlich behandelt
werden, finde ich sehr gut. Allerdings kann man das, was sehr gut ist, immer noch besser
machen. Daher haben wir einen Gesetzentwurf erarbeitet, der im Grunde alles beinhaltet, was
man beim Petitionswesen noch "on top" geben könnte, damit man einmal sieht, was man alles
verändern könnte. Selbstverständlich wissen wir um die Mehrheitsverhältnisse hier im Haus
aber vielleicht kann ein solcher Gesetzentwurf auf Dauer auch einmal wirken. Wir wollen das
Petitionswesen dadurch noch bürgerfreundlicher machen, wir wollen den Bürgern noch mehr
Möglichkeiten geben, sich einzubinden. So soll auch das Einreichen erleichtert werden. Es soll
möglich werden, einen Antrag sei es in Blindenschrift, in Gebärdensprache oder auch mündlich
einzureichen. Das würde eine Vereinfachung für den Bürger bedeuten. Wichtig wäre auch, dass
nach der Behandlung der Petition eine Begründung erfolgt, damit der Petent weiß, warum eine
Petition so und nicht anders behandelt wurde. Von vielen Petenten hört man auch, dass sie
Angst haben, dass sie von einer staatlichen Stelle dann, wenn sie eine Petition einreichen,
benachteiligt werden. Diese Angst scheint immer wieder einmal auf. Dieser Angst könnte man
dadurch entgegenwirken, dass man ein deutliches Benachteiligungsverbot im Gesetz
aufnähme. Ein weiteres Problem ist der Aufschub von unmittelbar bevorstehenden
Maßnahmen. Zwar hat eine Petition grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung, da sie kein
Rechtsmittel im eigentlichen Sinne ist – dafür gibt es den Instanzenzug der Gerichte -, aber der
Respekt vor dem Parlament kann es gebieten, dass eine Behörde von einer Entscheidung
absieht und keine vollendeten Tatsachen schafft und damit die Petition ins Leere laufen lässt.
Nach unserem Vorschlag kann das Parlament darum bitten, von unmittelbaren Maßnahmen
abzusehen. Bei der Behörde müsste dann eine Abwägung stattfinden und eine
Dokumentationspflicht erfüllt werden. Das ergäbe die Möglichkeit einer größeren Transparenz
und Nachvollziehbarkeit. Eine weitere Regelung bezieht sich auf die Sammelpetitionen. Auch
diese sollten möglich sein, ähnlich wie es im Bundestag der Fall ist. Mit einem Quorum von
7.500 Unterstützern könnte der Petent ein besonderes Recht bekommen, im Ausschuss seine
Belange vorzutragen. Der Ausschuss könnte dann sozusagen mit einer Zweidrittelmehrheit
diese Regelung umgehen, wenn es triftige Gründe gibt. Außerdem wollen wir auch die
öffentlichen Petitionen in den Gesetzentwurf mit aufnehmen. Ein weiterer großer
regelungsbedürftiger Bereich sind die Administrativpetitionen, das heißt die Petitionen, die die
Verwaltung betreffen. Bisher haben wir überhaupt keinen Einblick, wo bei der Verwaltung
Petitionen eingereicht werden. Nach unserer Verfassung kann das der Bürger tun, aber der
Ausschuss bekommt davon so gut wie nichts mit. Deshalb wollen wir auch diesen Bereich
ausdrücklich gesetzlich geregelt wissen. Für die Petitionen, die bei der Staatsregierung
eingehen, wünschen wir uns eine Berichtspflicht dahingehend, dass uns zumindest einmal im
Jahr darüber berichtet wird, welche Petitionen bei der Staatsregierung eingegangen sind und
wie mit diesen umgegangen wird bzw. wie sie behandelt worden sind. Ein weiterer Punkt sind
die privaten Petitionsportale, die es zwar gibt, die aber noch nicht in die politische Entscheidung
mit eingeflossen sind. Auf diesem Feld wollen wir die Gelegenheit schaffen, dass die Initiatoren
private Petitionen ähnlich wie die Sammelpetitionen im Landtag einreichen können.
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Das Herzstück unseres Petitionsgesetzentwurfs ist die Installierung eines Bürgerbeauftragten.
Unser Gesetzentwurf lehnt sich hier an das Modell von Rheinland-Pfalz an, das seit 1974
besteht und das kein anderer als Altbundeskanzler Kohl dort eingeführt hat. Mit dem
Bürgerbeauftragten wollen wir dem Petenten einen persönlichen Ansprechpartner an die Hand
geben, der vom Landtag gewählt ist, der unabhängig und unparteilich ist und sozusagen die
Stellung des Bürgers stärkt. Die Befugnisse des Bürgerbeauftragten leiten sich hierbei aus den
Befugnissen des Parlaments ab. Von daher hat er die Möglichkeit, Anhörungen und
Ortsbesichtigungen durchzuführen. Er kann Auskünfte einholen, er kann Akten einsehen, sich
Zutritt zu Behörden verschaffen, und er soll grundsätzlich die Petitionen bearbeiten, mit
Ausnahme derjenigen Petitionen, die Gesetzesvorhaben betreffen. Der Bürgerbeauftragte kann
viel unmittelbarer und viel intensiver mit den Beteiligten kommunizieren als der Landtag; er
kann Einzelgespräche führen, kann Sprechstunden abhalten und kann intensiver in die
Problematik eingebunden werden; und er kann die Petenten, sei es im Vorfeld oder im
Nachgang, viel besser aufklären und die Entscheidungen direkt mit den Petenten besprechen.
Er muss dann nicht mehr den Weg über die Ministerialebene wählen, sondern er kann schneller
und flexibler agieren. Er ist gegenüber dem Petitionsausschuss, der sozusagen immer die
Oberhoheit behält, berichtspflichtig und hat darüber hinaus die Pflicht, im Ausschuss anwesend
zu sein und jede Petition vorzustellen und mit zu vertreten. Der Bürgerbeauftragte kann bzw.
soll dann auch in den zuständigen Fachausschüssen anwesend sein. Ein wichtiger Punkt, den
wir weder ändern noch infrage stellen wollen, ist die Öffentlichkeit der Behandlung von
Petitionen. Das soll so bleiben. Insofern habe ich meine Redezeit optimal ausgeschöpft. Ich
freue mich auf die Diskussion im Ausschuss und bitte um Zustimmung zu unserem
Gesetzentwurf.
(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

