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Begrüßungsansprache
Barbara Schleicher-Rothmund,
Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und
Beauftragte für die Landespolizei
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie ganz herzlich im rheinland-pfälzischen Landtag. Ich
freue mich, dass so viele der Einladung gefolgt sind. Gestatten Sie
mir, dass ich einzelne Persönlichkeiten besonders begrüße.
Ich begrüße den Präsidenten des rheinland-pfälzischen Landtags,
Herrn Hendrik Hering, und den Vizepräsidenten Hans-Josef Bracht.
Mit ihnen begrüße ich die Abgeordneten des rheinland-pfälzischen
und des hessischen Landtags. Gekommen sind die Petitionsausschussvorsitzenden: aus Rheinland-Pfalz Herr Jörg Denninghoff, aus
Hessen Frau Manuela Strube und aus Schleswig-Holstein Herr Hauke
Göttsch. Ihnen und ihren Kolleginnen und Kollegen ein herzliches
Willkommen! Ich begrüße den Präsidenten des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofs, Herrn Dr. Lars Brocker.

4

5

Bei der Gelegenheit begrüße ich die weiteren Referenten des heutigen Nachmittags, Professor Dr. Michael Bäuerle, Dr. Markus Linden,
Dr. Norbert Paschmanns, Herrn Jörg Mitzlaff und unseren Moderator,
Fredi Winter, den ehemaligen Petitionsausschussvorsitzenden aus
Rheinland-Pfalz.

Von der Bundesagentur für Arbeit begrüße ich Frau Detering und von
der SGD Süd Herrn Conrad. Für die Medien begrüße ich Herrn Ludwig
vom SWR und Frau Schaible von der dpa.
Seien Sie uns alle ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind!

Es sind Beauftragtenkollegen hier, so Frau Marie Luise Berger, Volksanwältin des Landes Tirol, Herr Dr. Stefan Heidig aus Mecklenburg-Vorpommern, der Datenschutzbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz,
Herr Professor Dr. Dieter Kugelmann, sowie der Beauftragte für jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz, Herr Dieter Burgard. Weiter begrüße
ich Herrn Fries aus der Staatskanzlei in Mainz. Ich begrüße den
Präsidenten des Landesamtes für Jugend und Soziales, Herrn Detlef
Placzek, und Herrn Dr. Hund aus dem Justizministerium.

Vonseiten der Polizei begrüße ich die Präsidenten Herrn Berg, Herrn
Hamm, Herrn Kunz und Herrn Maron, des Weiteren Herrn Dr. Henrichs von der Hochschule der Polizei und Herrn Laux aus dem
Ministerium des Innern und für Sport, Herrn Becker für die Gewerkschaften und Herrn Litz.
Für die kommunale Familie, die reichlich vertreten ist, habe ich mir
einen Bürgermeister herausgepickt. Ich begrüße ganz herzlich den
Bürgermeister der Stadt Germersheim, Herrn Marcus Schaile. Dort
habe ich immerhin zehn Jahre gelebt.
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Grußwort
Hendrik Hering,
Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz
Verehrte Frau Bürgerbeauftragte
Schleicher-Rothmund,
meine sehr geehrten Damen und Herren!
Der Begrüßung der Bürgerbeauftragten haben Sie entnehmen können, wie hochkarätig diese Veranstaltung heute besetzt ist
und wie wichtig dieses Thema in Rheinland-Pfalz ist. „Petitionsrecht – Ein Bürgerrecht in Zeiten der Digitalisierung“. Ich freue mich, dass nicht nur wichtige Vertreter des
Parlamentes, der Petitionsausschüsse auch aus Nachbarlandtagen,
viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch der höchste Richter in
unserem Land, Herr Dr. Broker, hier anwesend sind.
Heute ist das Petitionsrecht ein wichtiges Bürgerrecht. Dem war
nicht immer so. Petitionen und Eingaben an die Obrigkeit hat es
vom Grunde her immer gegeben, seitdem es ein Staatswesen gibt.
Die Untertanen konnten sich immer an den Monarchen oder andere wenden. Dass diese Möglichkeit des Petitionsrechts nicht per
se demokratisch ist, kann man daran festmachen, dass es das Petitionswesen auch in der DDR gab. Die Eingaben sind sogar relativ
erfolgreich gewesen, was dazu geführt hat, dass sich nach 1990
manche DDR-Bürger wunderten, dass die Eingaben nicht mehr so
erfolgreich waren wie vorher. Zu einem Willkürregime gehört dazu,
dass man die Dinge so und so auslegen kann. Man hatte auch die
Möglichkeit – aus welchen Motiven auch immer –, Eingaben zu folgen, selbst wenn das nicht rechtsstaatskonform gewesen ist.
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Man könnte jetzt natürlich der Auffassung sein, Petitionen seien
ein Relikt des Obrigkeitsstaates, wo der höchste Verwaltungsrichter im Land anwesend ist. Benötigt man dank funktionierender
Gewaltenteilung und hervorragender Verwaltungsgerichte überhaupt das Instrument der Petition, wo doch Verwaltungshandeln
in einem Rechtsstaat von Verwaltungsgerichten überprüft wird? Ich
bin der festen Auffassung, dass das Petitionsrecht heute ein wichtiges Bürgerrecht ist. Es ist aber auch ein wichtiges Recht des Parlaments, Anwalt des Bürgers zu sein, sich Lebenssachverhalte der
Bürger unmittelbar vortragen zu lassen und diese mit Möglichkeiten des Petitionsrechts zu überprüfen. Es ist deswegen zu einem
wichtigen und richtigen Recht des Parlaments und nicht nur der
Bürgerinnen und Bürger geworden.

Das ist mir an einem Beispiel sehr deutlich geworden. Manchmal
wird informell eine Petition angekündigt. Man erfährt, da könnte
eine Petition kommen, und dann hat man sich proaktiv in der
Verwaltung informiert, was an diesem Sachverhalt dran ist. Dann
kommt die Stellungnahme über die verschiedenen Abteilungen,
die die Lebenssachverhalte so darstellen, wie die verschiedenen
Autoren das dann nach Prüfung gesehen haben.

Es ist – diejenigen, die länger im Parlament sind, wissen das – auch
ein wichtiger Bestandteil der Kontrolle von Regierung, weil man
einige Dinge erst aus Petitionen erfährt. Wir haben viele langjährige Mitglieder des Petitionsausschusses. In der Tat, vieles erfährt
man über Petitionen, auch manches Originelle erfährt man dort.
Ich werde nicht vergessen, wie der ehemalige Bürgerbeauftragte
und jetzige Antisemitismus-Beauftragte in seiner Verabschiedung
einige Beispiele genannt hat.

Es gibt eine Reihe von Gesetzgebungsinitiativen, die aufgrund der
Hinweise entstanden sind, die man über Petitionen erfahren hat.
Deswegen ist es ein wichtiges Instrument, nicht nur, um die Verwaltung effizienter zu gestalten, sondern es ist ein wichtiges Instrument, um eine Distanz zwischen Bürgerinnen und Bürgern zu
verhindern oder bestehende Distanzen abzubauen. Es ist ein ganz
wirksames Instrument. Gut, dass wir es haben. Gut, dass dies auch
weiterentwickelt wird. Dazu trägt diese Tagung bei: „Petitionsrecht –
Ein Bürgerrecht im Zeiten der Digitalisierung“.

Dazu gehörte auch, dass es in der Landeshauptstadt Mainz eine
Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen der Stadt Mainz und dem
Stadtteil Drais auf 50 km/h gegeben hat. Ein Bürger hat gesagt, er
würde vielleicht einsehen, dass dies an dem Wochentag, an dem
der Gemüsehändler am Straßenrand sein Gemüse verkauft, angebracht sein möge, aber ansonsten gäbe es dafür keine Rechtfertigung. Wie das beim Bürgerbeauftragten so ist, wurde damals die
Stadt Mainz angeschrieben. Dort konnte kein Vorgang gefunden
werden, wer denn dieses Schild angeordnet hat, das es schon seit
über fünf Jahren gab. Es war der tatkräftige Gemüsehändler selbst,
der das Schild aufgestellt hatte. Auch das erfährt man dann über
das Petitionsrecht.
In meiner Zeit als Minister habe ich Wert darauf gelegt, dass der
Schriftverkehr auch über meinen Schreibtisch läuft. In der Tat erfahren Sie dort sehr viel über Dinge, die im sogenannten nachgeordneten Bereich stattfinden. Diese würden Sie so nie erfahren.
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Wenn Sie das mit der Formulierung der Petition vergleichen, dann
sind das in der Tat manchmal verschiedene Welten. Wichtig ist, einen unmittelbaren Eindruck zu bekommen, dass es auch für die
Verwaltung und das Parlament wichtig ist, ihre Arbeit als Anwalt
des Bürgers wahrzunehmen.

Wir als Parlament sind sehr interessiert an den Ergebnissen dieser Tagung. Wir wollen natürlich auch mit einem Beteiligungsportal
schauen, wie die Beteiligung im Zeitalter der Digitalisierung transparent und besser über die Möglichkeiten des Internets stattfinden
kann, wissend, dass wir hinsichtlich des ursprünglichen Glaubens,
das Internet und neue soziale Medien würden per se zu mehr Demokratisierung und einer besseren Debattenkultur beitragen, leider eines Gegenteils belehrt worden sind. Wir müssen genau
analysieren, wie dieses Instrument eingesetzt werden kann, und
zwar wirksam. Deswegen bin ich sehr froh, dass Sie diese Tagung
heute haben. Ich freue mich auf die Ergebnisse, um diese mit nutzen zu können in diesem guten Miteinander zwischen Bürgerbeauftragter und Landesparlament, das seit vielen Jahren gepflegt wird.
In diesem Sinne darf ich der Tagung interessante Ergebnisse wünschen und freue mich, dass Rheinland-Pfalz, das als erstes Land
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einen Bürgerbeauftragten hatte, auch versucht, an der Weiterentwicklung des Petitionsrechts mitzuarbeiten. Vielen Dank auch an diejenigen, die in den Nachbarländern engagiert sind. Sie leisten für die
Sicherung der Demokratie eine ganz wichtige Arbeit, denn zu einer
funktionierenden Demokratie gehört ein effizientes Petitionsrecht.

EINGANGSSTATEMENT

Das Petitionsrecht – ein Bürgerrecht in
Zeiten der Digitalisierung
Barbara Schleicher-Rothmund,
Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und
Beauftragte für die Landespolizei
Herzlichen Dank, Herr Landtagspräsident. Ich weiß nicht, wer von
Ihnen den Ablauf im Einzelnen vor sich liegen hat. Nach den einzelnen Input-Statements gibt es die Möglichkeit, Nachfragen zu
stellen. In der Diskussionsrunde nachher wird es diese Möglichkeit auch geben. Ich beginne nun mit meinem Eingangsstatement.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe zu der Veranstaltung „Petitionsrecht – Ein Bürgerrecht in Zeiten der Digitalisierung“ eingeladen. Warum diese Veranstaltung? Die Digitalisierung
ist zweifelsfrei faktisch und gefühlt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Ihre Präsenz, aber auch viele Reaktionen auf
unsere Einladung bestätigen uns darin.
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Es ist Aufgabe des Staates, für seine Bürgerinnen und Bürger die
Teilhabe am Fortschritt zu organisieren. Die Digitalisierung ist ein
solcher Fortschritt. Sie bietet uns Erleichterungen und Chancen.
Weltumspannend werden Daten im Nullkommanichts verschickt.
Unsere Kommunikations- und Arbeitsmöglichkeiten sind mit denen des letzten Jahrtausends überhaupt nicht mehr vergleichbar.
Es ist aber auch Aufgabe des Staates, mögliche Tücken und Fehlentwicklungen zu erkennen und gegebenenfalls entgegenzusteuern.
In Zeiten, in denen Algorithmen über nationale Grenzen hinweg
unsichtbare Helferlein der Meinungsbildung sind, sind solche Maßnahmen sicherlich dringend erforderlich. Keiner von uns möchte
seine Wahlentscheidung manipuliert von einem Computer in
Moskau, Peking oder irgendwo sonst wissen. Die Frage, wer hinter
einer digitalen Initiative steht und welche Zielsetzungen er hat, ist
von großer Bedeutung. Macht er seine Hintergründe und Zielsetzungen transparent, und – wenn nicht – warum macht er das dann
nicht? Die Forderung nach Transparenz und Übersichtlichkeit wird
immer lauter, ihre Durchsetzung in einem globalen System immer
schwieriger.

europaweit. Ich möchte einmal ein Beispiel für eine Petition von
Change.org geben, die Rheinland-Pfalz betrifft. So gab es im vergangenen Jahr eine Petition zum Kerosinablass über der Pfalz. Sie
haben das sicherlich alle verfolgt. Sie hatte auch sehr schnell wieder viele Mitzeichnungen.
Ein guter Freund von uns hat mir ganz stolz gesagt, ich habe bei
einer deiner Petitionen mitgezeichnet. Ich habe gesagt, nein, das
war keine Parlamentspetition. Es war eine private Plattform. Dann
hat er mich angeschaut und gesagt: Jetzt verstehe ich, warum ich
ständig Mails bekomme: Das könnte Sie doch auch interessieren.
Wir im Büro der Bürgerbeauftragten erleben, dass es für die Bürgerinnen und Bürger immer unübersichtlicher wird. Viele meinen,
sie hätten sich mit der Mitzeichnung einer Eingabe bei einer privaten Plattform unmittelbar an den Gesetzgeber, soll heißen an den
Bundestag oder den Landtag gewandt. So kommt es dann bei unerfüllter Erwartungshaltung zu Beschwerden bei uns. Was parlamentarisches Petitionsrecht ist und was eine private Petitionsplattform
ist, wird in der Wahrnehmung nicht auseinandergehalten. Wir wollen heute diese aktuellen Entwicklungen beleuchten und die Merkmale und Leistungsmöglichkeiten der Akteure herausarbeiten.

Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Auch das Petitionswesen muss sich mit weltumspannenden Plattformen beschäftigen. Genannt seien hier Change.org und Avaaz, openPetition agiert
14

Wofür stehen wir als Vertreter des rheinland-pfälzischen Petitionssystems? Wir garantieren den Bürgerinnen und Bürgern ihr Verfassungsrecht, sich mit einer Eingabe an die Volksvertretung zu
15

wenden. Dabei gibt es sowohl die Möglichkeit einer Individualpetition als auch einer öffentliche Petition zum Mitzeichnen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, eine Legislativeingabe unmittelbar an den Landtag zu stellen.

Beratung gelangen. Der Präsident hat dies vorhin ausgeführt. Dies
alles machen wir in einem gesetzlich geregelten, transparenten
und jedermann zugänglichen Verfahren. Auch die Unzulässigkeit
von Eingaben ist nachvollziehbar.

Im vergangenen Jahr gingen über 2.300 Eingaben in meinem Büro
ein. Es gelang uns in zwei Dritteln aller Fälle, den Bürgerinnen und
Bürgern weiterzuhelfen. Dabei beschäftigen wir uns mit vielen
Themen, wie Verkehr, Umwelt, Landwirtschaft, Soziales, Baurecht,
Schule, Strafvollzug und vieles mehr. Ich stehe den Bürgerinnen
und Bürgern mit Sprechtagen vor Ort zur Verfügung. Damit schaffen wir einen niedrigschwelligen Zugang, der auch artikulationsschwachen und älteren Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme gibt.
Oftmals müssen wir uns die Zielsetzung einer Petition durch vieles
Nachfragen erschließen.

Die Anzahl der öffentlichen Petitionen ist bei uns weitaus geringer
als bei den privaten Plattformen. Hier sind wir sicher gefragt, unseren Auftritt zu verbessern. Gleichwohl sind wir sicher, dass unser
System der parlamentarischen Verankerung den Petenten Klarheit
über Ursprung und Adressaten ihrer Petition gibt.
Aus dem Landtag kommt es – in den Landtag geht es. Diese Klarheit
erachte ich als kostbar!
Ich freue mich jetzt mit Ihnen auf einen hoch spannenden und
interessanten Gedankenaustausch zu diesem Thema.

Im Dialog mit den zuständigen Behörden und Verwaltungen stehen
wir den Bürgerinnen und Bürgern zur Seite. Indem die Eingaben
von den Abgeordneten im Petitionsausschuss diskutiert werden,
leisten wir einen Beitrag zur unmittelbaren Partizipation und zur
viel zitierten Bürgernähe.
Der Petitionsausschuss wird auch als ein Frühwarnsystem für
aktuelle Themen gesehen, die dadurch in die parlamentarische
16
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VORTRAG

Verfassungsrechtliche
Einordnung des
Petitionsrechts
Dr. Lars Brocker,
Präsident des Verfassungsgerichtshofs
Rheinland-Pfalz und Präsident des
Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz
Herr Präsident, Frau Bürgerbeauftragte, meine Damen und Herren
Abgeordneten, meine Damen und Herren!
Petitionsrecht ist ein unterschätztes Grundrecht. Das ist das eine.
Es scheint im soziologischen und politikwissenschaftlichen Schrifttum deutlicher beleuchtet zu sein als im juristischen. Zweitens ist
es wandelbar. Es wandelt sich durch die Anforderungen, die an uns
gestellt werden, an veränderte Kommunikationsstrukturen, Stichwort Digitalisierung. Es ist ein Grundrecht, das im Kontakt mit der
Wirklichkeit gehalten werden muss. Dieser Prozess muss vom Petitionsadressaten gesteuert werden, dabei ganz zentral dem Parlament. Das ist jetzt schon das Ergebnis. Ich könnte jetzt Schluss
machen. Aber ich möchte das ein wenig auffächern und dabei an
dem ansetzen, was der Landtagspräsident zu Beginn gesagt hat,
nämlich das Stichwort der Untertanenbitte aufnehmen, um deutlich zu machen, dass das ein uraltes Recht ist. Oder sagen wir es
so, die Untertanenbitte ist eine uralte Möglichkeit, die sich später
erst zu einem Recht gewandelt und verdichtet hat, vor allem unter
dem Grundgesetz.
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Woran denkt der unbefangene Betrachter, wenn er den Begriff
„Petition“ hört? Schon seinem Wortsinn nach gewiss auf den
ersten Blick an eine „bloße Bitte“ und nicht an ein rechtliches
Institut, das einen Anspruch verleiht, zumal einen Anspruch, der
durchaus „robuster“ ist als sein Ruf.
Wie heißt es gleichermaßen plastisch wie treffend in einer Grundgesetzkommentierung: „Das Bild des kniefällig um eine Gunst flehenden oder seinem Fürsten eine Bittschrift überreichenden
Untertanen ist eine gemeinsame Metapher aller Gemeinwesen mit
einer monarchischen Spitze, jedenfalls soweit sie, wie in früherer
Zeit die Regel, keine unabhängige Gerichtsbarkeit besaßen.“
Es geht also um den Wandel von dieser Garantie einer Untertanenbitte zu einem echten Bürgerrecht, wie es in Artikel 17 GG und
in der Landesverfassung in Rheinland-Pfalz in Artikel 11 verankert
ist und gewährleistet wird. Darin vollzieht sich die demokratische
und rechtsstaatliche Entwicklung moderner Staatlichkeit exemplarisch nach.
Ein verfassungsgeschichtlicher Meilenstein – ich gehe nicht zu weit
zurück, keine Sorge, aber ich möchte deutlich machen, wie sich
diese Wandlung eines Rechts vollzieht – ist dabei § 156 des Preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794 – immerhin 225 Jahre
alt, auch ein Jubiläum. Wir feiern 70 Jahre Grundgesetz, 100 Jahre
Weimarer Reichsverfassung, 225 Jahre Preußisches Allgemeines
Landrecht. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen krumm, vielleicht machen wir in 25 Jahren etwas draus.
Aber das Preußische Allgemeine Landrecht ist auch ein Meilenstein
in der Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit, vor allem einer funktionierenden rechtsstaatlichen Verwaltung. Dort heißt es in § 156:
„Dagegen steht es jedem frey, seine Zweifel, Einwendungen und Bedenklichkeiten gegen Gesetze und andere Anordnungen im Staate sowie überhaupt seine Bemerkungen und Vorschläge über Mängel und
Verbesserungen sowohl dem Oberhaupte des Staates als den Vorgesetzten der Departements anzuzeigen; und letztere sind dergleichen
mit erforderlicher Aufmerksamkeit zu prüfen verpflichtet.“ Ich gebe
zu, es hört sich ein bisschen an wie Meister Yoda in Star Wars. Das ist
diese Syntax. Es ist sehr altertümlich, aber man sieht, das Entscheidende ist, hier ist ein Rechtsanspruch ausdrücklich verankert.
20

Es wird ausgeformt in einem Preußischen Patent vom 29. Juli
1794, das bestimmt, dass ein Bittsteller, dessen Beschwerde sich
als unbegründet erwiesen hatte, „mit Glimpf, Mäßigung und Herablassung zu seinen Fähigkeiten und Begriffen zu bedeuten und
zurechtzuweisen“ sei. Das bedeutet: Ihm ist mit Wohlwollen, also
„Glimpf“, und angemessen sowie für ihn verständlich – „Herablassung zu seinen Fähigkeiten und Begriffen“ – mitzuteilen, wie mit
seiner Beschwerde umgegangen wird bzw. warum sie keinen Erfolg
haben kann. Es ist nicht nur eine Prüfpflicht, sondern eine Antwortpflicht, und zwar eine Antwort, die verstanden wird. Das ist im Petitionsrecht eine ganz zentrale Funktion. Deshalb kann man sagen,
dass das Petitionsrecht heute zum „Urgestein europäischer Rechtskultur“ gehört, wie es Hartmut Bauer von der Universität Potsdam
bezeichnet hat.
Es vermittelt in Gestalt des Artikel 17 GG dem Petenten ein Recht
darauf, dass seine formgerechte und auch im Übrigen zulässige
Petition vorschriftsmäßig erledigt wird. Das heißt, dass sie entgegengenommen wird, dass das Anliegen inhaltlich geprüft wird und
dass er, der Petent, eine Antwort erhält, also verbeschieden wird.
Diese positive Leistungs- und Erledigungspflicht bildet den eigentlichen Kern des Petitionsgrundrechts.
Von Verfassungs wegen hat der Petent damit übrigens keinen Anspruch auf eine Begründung der Antwort. Das mag man für sinnvoll halten. Eine solche Begründung wird in der Regel gegeben, ist
auch in den Petitionsgesetzen oder Geschäftsordnungen der Parlamente in der Regel vorgesehen, ist allerdings nicht verfassungsrechtlich vorgegeben.
Der Petent kann sie deshalb nicht verlangen, und zwar genauso
wenig wie eine bestimmte Art der Prüfung, etwa die Prüfung seines
Anliegens durch bestimmte Amtswalter. Erst recht hat er keinen
Anspruch auf Abhilfe. – Sie merken, ich nähere mich jetzt von
der negativen Seite der Thematik: Jedem Behördenleiter stehen
direkt seine „Brieffreunde“ vor Augen, wenn ich diese Beispiele
aufführe. Auch diese Vorstellung, dass man die Prüfung durch einzelne Amtswalter verlangt, also der Bürgermeister oder der Landrat
das persönlich machen muss, ist weit verbreitet. Das Oberverwaltungsgericht hat das zuletzt zu einer rundfunkspezifischen Petition,
einer sogenannten Programmbeschwerde, die der Bürger auch
21

anstoßen kann, noch einmal in einer Entscheidung vom 19. Juni
2019 ausdrücklich klargestellt. Es hat noch einmal deutlich gemacht, dass es keinen Anspruch gibt, dass bestimmte Gremien der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten diese Prüfung vornehmen und genau die Punkte behandelt, die der Bürger anspricht.

natürlich im Mittelpunkt stehen. Die ganz große Masse, die von
den Verwaltungen in diesem Land zu bewältigen ist, sind die Administrativpetitionen. Jeder von uns kennt sie, die Fachaufsichtsbeschwerden, vor allem die Dienstaufsichtsbeschwerden, die
abzuarbeiten sind. Es muss also eine Petition sein.

Hinzu kommt – das ist jetzt allerdings ein wichtiger Punkt –, dass
der Petent nicht nur in seinem eigenen Interesse tätig werden kann,
sondern auch zugunsten Dritter oder der Allgemeinheit. Dem Petitionsrecht wohnt so auch das Potenzial inne, ein Instrument bürgerschaftlichen Engagements zu sein. Anders als im Rechtsschutz,
bei dem es vor allem um den Individualrechtsschutz und um die
eigene Betroffenheit geht, kann der Bürger hier als Anwalt der Allgemeinheit auftreten. Das Petitionsrecht ist deshalb als Instrument
hierfür schon im Ansatz tauglich. Das spielt im Zusammenhang mit
dem Thema der Digitalisierung zwar nicht die alleinige, aber eine
nicht zu unterschätzende Rolle, insbesondere dann, wenn sich die
Petition an das Parlament richtet, also vor allem im Bereich der Legislativpetition, mit der begehrt wird, dass gesetzliche Vorschriften
geändert werden.

Das Zweite ist, die Petition muss auch formwirksam sein. Hierzu
gehört zunächst das Schriftformerfordernis. Zwar bedarf es nach
überwiegender und zutreffender Ansicht keiner eigenhändigen Unterschrift – das wird auch vertreten –, sondern es reicht aus, dass
sich die Person des Petenten hinreichend identifizieren lässt. Das
ist auch wichtig für die Bürgernähe, um einmal diesen Begriff gerade im Petitionsbereich aufzugreifen. Wenn erkennbar ist, dass jemand seine Unterschrift vergessen hat, weshalb in der Regel auch
die Briefumschläge aufbewahrt werden, in denen die Dinge eingereicht werden, dann muss man den Bürger auch nicht mit Formvoraussetzungen quälen, sondern das Entscheidende ist, es ist
erkennbar, von wem es stammt. Die Person des Petenten muss
sich aber identifizieren lassen. Das heißt, anonyme und pseudonyme Petitionen sind damit von vornherein ausgeschlossen. Das
ist auch wieder ein beliebtes Feld, weil der eine oder andere meint,
er müsse seine Identität nicht offenlegen, könne aber an einem
Verwaltungsverfahren teilnehmen. Das ist mit dieser Vorstellung
des Artikel 17 GG nicht zu vereinbaren.

Zum gegenständlichen Bereich: Wann wird dieser grundrechtliche
Befassungs- und Erledigungsanspruch ausgelöst? Zunächst muss
es sich bei der Eingabe tatsächlich um eine Petition handeln, das
heißt um eine Bitte oder Beschwerde. Auszusondern sind an der
Stelle unter dem Gesichtspunkt des Artikel 17 GG bloße Mitteilungen, Belehrungen, Vorwürfe oder auch Anerkennungen – ein Teil
der Post, die man so bekommt –, also Eingaben, bei denen ein konkretes Begehren schon nicht erkennbar ist. Nicht erfasst sind ferner
förmliche Rechtsbehelfe in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren.
Petitionen sind – ich hatte es schon erwähnt – jenseits formaler
Verwaltungs-, Rechtsbehelfs- und Gerichtsverfahren angesiedelt.
Umgekehrt besteht ein zahlenmäßig erheblicher Anteil der Petitionen daher aus Aufsichtsbeschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden
und Gegenvorstellungen, allerdings nicht gegen Gerichtsentscheidungen. Dort wird nicht petiert. Es wird schon einmal versucht,
aber es ist keine Petition im Sinne des Artikel 17 GG.
Ich möchte aber gleichzeitig sagen, wir dürfen uns nicht auf den
Bereich der Parlamentspetition beschränken. Das soll hier heute
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Schriftform heißt nicht, dass nicht die Möglichkeit einer OnlinePetition eröffnet werden kann, wie es der Deutsche Bundestag als
Vorreiter getan hat. Verfassungsrechtlich vorgegeben ist es nicht.
Ich mache einmal einen Einschub, ein Fragezeichen dahinter. Je
nachdem, wie weit sich die Entwicklung und allgemeine Akzeptanz
dieses Weges entwickelt, kann sich die Frage stellen, ob ein solcher Anspruch nicht irgendwann auch in Art. 17 GG hineinzulesen
ist, dass man also diese Hürde, es muss unbedingt in Schriftform
eingehen, noch aufrechterhalten kann, wenn die allgemeine Entwicklung anders ist. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich es noch nicht
sagen, aber ich möchte es nicht ausschließen. Das ist wieder ein
Hinweis darauf, dass unser Grundgesetz nicht statisch ist, sondern
es auch in der Auslegung verändernden Voraussetzungen und Umständen angepasst werden muss.
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Ich möchte noch einen Punkt ansprechen. Die Petition ist in deutscher Sprache abzufassen. Das sagt sich so leicht. Man erlebt auch
anderes. Auch da ist der Petitionsadressat natürlich nicht gehindert, je nach Anliegen zu sagen, ich komme dem entgegen und
lasse das übersetzen. Aber es ist kein grundrechtlicher Anspruch.
Für Administrativpetitionen ergibt sich das unmittelbar aus dem
Verwaltungsverfahrensgesetz.
Die Petition muss schließlich an einen tauglichen Adressaten gerichtet sein, also an eine „zuständige Stelle“ oder an „die Volksvertretung“. Im Rahmen der Diskussion kommen wir bestimmt zu
dem Punkt, inwieweit sich dort – ich komme am Ende noch einmal darauf zurück – private Plattformen einfügen lassen bzw. in ein
solches System eingefügt werden können. Per se sind sie keine „zuständige Stelle“. Sie können also nicht Adressat einer Petition sein.
Zu welchen Friktionen das in der Praxis führen kann, dazu hat die
Bürgerbeauftragte am Anfang ausgeführt.
Die Befassungs- und Beantwortungspflicht darf schließlich nicht
– ausnahmsweise – aus anderen Gründen entfallen sein. Sie sehen,
ich habe ein Faible, mich der Sache vom Negativen her zu nähern
und herauszuschälen, wo eigentlich der Anspruch ist, was eigentlich übrig bleibt. In Betracht kommen nämlich auch der Fall einer
rechtswidrigen Petition und der Fall einer wiederholten Petition.
Rechtswidrig ist eine Petition dann, wenn sie einen strafrechtlich
relevanten, insbesondere erpresserischen oder beleidigenden Inhalt hat – wobei man in diesem Metier auch nicht allzu empfindlich sein sollte. Aber es kann einen schon mit Sorge erfüllen, wenn
ich den letzten Bericht des Petitionsausschussvorsitzenden gelesen habe. Es hat sowohl im Land als auch im Bund eine Rolle gespielt, dass der Ton rauer wird. Das ist nicht nur eine Frage der
Erwartungshaltung.
Natürlich ist der Bürger kein Bittsteller im Petitionsverfahren. Aber
auch, wenn ich einen Anspruch habe, kann ich mich bemühen, das
einigermaßen zivilisiert vorzutragen und zu gestalten. Nur wenn die
Parlamente selbst in Teilen andere Diskursstrukturen – dies ist fast
schon zu hoch gegriffen –, mittlerweile andere Formen der Auseinandersetzung durch andere Zusammensetzungen der Parlamente
entwickelt haben, heißt das nicht, dass man sich das auf jeder
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Ebene bieten lassen muss. Die Petition darf also nicht rechtswidrig
sein, und sie darf nicht auf etwas rechtlich Unmögliches gerichtet
sein, zum Beispiel die beliebte Bitte, eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung aufzuheben. Da ist es offensichtlich, dass sie auf etwas Unzulässiges, etwas rechtlich Unmögliches gerichtet ist.
Eine wiederholte Eingabe ist in der Praxis ein gar nicht so seltener
Fall. Wenn ich Herrn Kugelmann vor mir sehe, so ist er nach einem
seiner ersten Berichte in der Zeitung mit den Worten zitiert worden, bei ihm gebe es keine Querulanten, sondern nur interessierte
Bürger. Da habe ich mir gedacht, ich frage ihn einmal nach ein paar
Jahren, ob das so geblieben ist. Sie sind der einzige Behördenchef,
den ich kenne, der einem so etwas berichten kann.
Es gibt also auch eine gewisse Zahl von „Brieffreunden“, die man
hat. Auch damit muss man umgehen. Wenn über eine Petition bereits inhaltlich entschieden wurde und eine erneute Eingabe in
derselben Sache sachlich kein neues Vorbringen enthält, ist das
eine wiederholte Eingabe, die keinen neuen Anspruch auf eine inhaltliche Befassung und sachliche Bescheidung mehr auslöst. Sie
kann durch den bloßen Hinweis an den Petenten, dass man in dieser Sache nicht mehr antworten werde, erledigt werden.
Selbst dieser Hinweis kann unterbleiben, wenn trotz dieses einmaligen vorherigen Hinweises – das sollte man schon machen –
querulatorisch wiederholt inhaltlich gleiche Eingaben gemacht
werden. Dann muss auch die Möglichkeit der Notwehr der Verwaltung oder eines anderen Petitionsadressaten möglich sein, um die
eigentliche Arbeit auch verrichten zu können.
Eine Bemerkung noch zum vielleicht bedeutsamsten Petitionsadressaten, nämlich dem Parlament. Art. 17 GG – Herr Dr. Glauben hat
das einmal so schön in einem Beitrag geschrieben – ist das einzige Grundrecht, das unmittelbar zum Parlament hinführt. Es ist
keine Selbstverständlichkeit, dass der Bürger gegenüber seinem
Parlament, gegenüber diesem Verfassungsorgan, einen Anspruch
auf Befassungs- und Bescheidungspflicht formulieren kann. Das ist
keine Selbstverständlichkeit bei einem Verfassungsorgan und frei
gewählten Abgeordneten, die das mit ihrem wichtigsten Instrument
dafür, dem Petitionsausschuss, organisieren müssen.
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Dem Bürger wird durch Art. 17 GG die Möglichkeit gegeben, eine
durch ihn veranlasste parlamentarische Kontrolle exekutiver Stellen auszulösen, und zwar dann durch dem Petitionsausschuss. Einerseits ist es die Legislativpetition, gerichtet auf eine Änderung
gesetzlicher Vorschriften. Man kann aber auch sagen, das Ministerium hat falsch entschieden, die Kommunalverwaltung hat etwas
falsch gemacht, und dann werden die Abgeordneten dafür aktiviert, wiederum ihr parlamentarisches Kontrollrecht gegenüber der
Exekutive zu aktivieren. Das ist eine starke Position, die man nicht
unterschätzen sollte.
Wenn ich sage, Art. 17 GG gibt Ansprüche gegenüber dem Parlament, darf auf der anderen Seite die Parlamentsautonomie – nämlich die Regelung in Art. 40 GG, dass das Parlament die Bedingungen
des Gelingens seiner Arbeit selbst zu definieren hat, kein anderer,
die Regierung schon gar nicht – nicht über Gebühr eingeschränkt
werden. Das heißt, wie wird das Petitionsverfahren organisiert? Die
Art und Weise der Erledigung von Petitionen steht grundsätzlich im
parlamentarischen Ermessen.

Jahr 2017 entschieden worden, dass es also solche Ansprüche gegenüber dem Parlament nicht gibt.
Zum Schluss möchte ich noch ein paar Bemerkungen zu „Petitionsrecht und Digitalisierung“ sagen. Die öffentliche Petition ist in
diesem Zusammenhang das augenfälligste Beispiel für die Transformation des Petitionsrechts hin zu einem partizipativ-plebiszitären Instrument.
Zur Erinnerung: Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2005 nicht
nur die Möglichkeit eröffnet, dass Petitionen auf elektronischem
Weg eingereicht werden können, also Online-Petitionen, sondern
dass sie als „öffentliche Petitionen“ auf der Internetseite von „Unterstützern“ mitgezeichnet werden können. Durch diese Art der
Mitzeichnung wird die öffentliche Petition automatisch zu einer
„Sammelpetition“. So hat man das früher in der Einordnung genannt. Dies stellt unzweifelhaft ein plebiszitäres Element dar und
ein Dialogforum, das auch noch an dieser Stelle möglich ist.

Alles, was Sie verrechtlichen, zieht automatisch nach sich, dass
man überlegt, wie weit denn jetzt dieser Anspruch geht, wie weit er
ausgestaltet ist. Kann ich mit Art. 3 GG – Gleichbehandlung – vielleicht hineinkommen und dann auf einmal Ansprüche aktivieren
und geltend machen und durchsetzen, wie das Parlament meine
Petition zu behandeln hat; denn m e i n e Petition ist per se die
wichtigste gegenüber allen anderen? Da ist die Frage, wo die Grenzen sind. Ich finde, in dem Punkt kann man sehr klar sein.
Dem Parlament, namentlich dem Petitionsausschuss, kommt ein
verfassungsgerichtlich, überhaupt gerichtlich – wir haben solche
Verfahren auch an den Verwaltungsgerichten – nur sehr eingeschränkt überprüfbarer Gestaltungs- und Ermessensspielraum zu.
Art. 17 GG vermittelt in diesem Licht dem Petenten insbesondere
kein Recht darauf, dass seine Petition auf Verlangen öffentlich behandelt wird, er im Petitionsausschuss persönlich angehört wird
oder seine Petition als öffentliche Petition, also mit der Möglichkeit zur Mitzeichnung auf der Homepage behandelt wird. Letzteres
ist zugegebenermaßen in der Literatur umstritten, aber so, wie ich
es vorgetragen habe, zutreffend vom Bundesverwaltungsgericht im
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Das Beispiel hat in den Ländern Nachahmer gefunden, auch in
Rheinland-Pfalz. Es war der Vorvorgänger. Es gab damals einen
Landtagsdirektor, der schon Bedenken angemeldet hatte, aber als
braver Beamter nur intern. Aber es war klar, das war nicht aufzuhalten.
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Die Zustimmung im politischen Raum und auch in der Fachliteratur
zu diesem Instrument überwiegt, wenn man sich das anschaut. Es
ist etwa die Rede von einer „Fortentwicklung des Petitionsrechts“
durch Etablierung eines „völlig neuartigen besonderen Petitionstyps“. Sie merken, das klingt geradezu enthusiastisch. Ein großer
Vorteil liege darin – und dies als Vorteil zu bezeichnen, erscheint
mir zumindest bemerkenswert –, dass der Petent auf diesem Weg
die Möglichkeit erhält, „das politische Druckpotenzial einer Petition zu verstärken.“ Es ist schon schön, wenn sich das Parlament
wünscht, dass „politische Druckpotenziale“ ihm gegenüber verstärkt werden.
Man hört und sieht, dass sich dadurch auch die Zusammenarbeit
und die Diskussion im Petitionsausschuss verändern. Dazu können
Sie alle viel mehr als ich sagen, ich kann das nur aus der Außenbetrachtung, also aus dem, was man liest, sagen. Es betrifft die
Politisierung vieler Themenfelder. Es ist etwas anderes, ob ein Einzelner ein Problem mit seiner Baugenehmigung hat oder irgendetwas, was ihn betrifft, oder ob es um ein politisches Anliegen geht,
das verfolgt wird, für das man Truppen sammelt und für das man
Truppen in Stellung bringt; denn die Petitionsausschüsse hatten
immer den Ruf, relativ verschworene Gemeinschaften zu sein, weil
sich dort Menschen zusammenfinden, die viel am Bürgerwohl und
auch am Wohl des Einzelnen interessiert sind.
Aus dem Gedanken heraus, „das politische Druckpotenzial einer
Petition zu verstärken“, könnte man sagen, wenn es diesen Effekt
gibt, muss ich doch ein Recht darauf haben, dass meine Petition,
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, auch als öffentliche
Petition behandelt wird; denn mein politisches Druckpotenzial wird
auf einmal minimiert und kann sich nicht entfalten, ich werde an
der Auseinandersetzung behindert. Deshalb wird aus diesem Effekt
vereinzelt ein einklagbarer Anspruch des Petenten auf Behandlung
seiner Petition als „öffentliche Petition“ abgeleitet. Ich habe zumindest zwei Stimmen in der Literatur gefunden. Das Bundesverfassungsgericht hat das bisher in einem Beschluss aus dem Jahr 2011
offengelassen, klar verneinend demgegenüber das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil aus dem Jahr 2017. An dieser Stelle ist
auf das Bundesverwaltungsgericht Verlass.
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Ich halte es auch angesichts der Parlamentsautonomie, die insbesondere die Verfahrenshoheit des Parlaments für die Erledigung seiner verfassungsmäßigen Aufgaben einschließt, schlicht für
falsch, Art. 17 GG mit weitergehenden Ansprüchen gegenüber dem
Parlament aufzuladen. Die Behandlung einer Petition bleibt – übrigens auch dann, wenn die Bürgerbeauftragte als Parlamentsbeauftragte mitwirkt – eine im Kern politische Entscheidung.
Interessant ist – und das am Rande, es geht um das Abstecken
des verfassungsrechtlichen Rahmens –, dass diese Argumentation nicht im Bereich der Administrativpetition verfängt. Das
ist ganz interessant. Ich möchte es einmal „Schutzmantel“ der
Parlamentsautonomie nennen, dass also die Abgeordneten die
Gelingensbedingungen im Parlament selbst, wie sie ihre Geschäftsordnung ausgestalten und andere Verfahren, unbeeinflusst von
äußerem Druck, Zwängen und Beeinflussungen zu regeln haben
und regeln können. Dieser Schutzmantel fehlt natürlich, wenn die
Exekutive ein entsprechendes Angebot für die Behandlung von
Administrativpetitionen einrichtet.
Wenn sich also eine Staatskanzlei oder wer auch immer zusätzlich,
man kann auch sagen als Konkurrenzveranstaltung zum Parlament,
entschließt, eine solche Plattform einzurichten und zu betreiben,
– das wird in der Literatur auch zuweilen gefordert bzw. es wird
angeregt, so etwas zu tun –, dann ist ganz klar, da ist die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG ungebremst. Ich würde sagen,
dann wird es schwierig, nicht zumindest Art. 3 GG, also die Gleichbehandlung, in dem Zusammenhang aktivieren zu können.
Aber – dieser Punkt ist mir wichtig – aus meiner Sicht widerspricht
es oder gerät zumindest in Konflikt mit dem tradierten Charakter
der Petition als einer individuellen Bitte oder Beschwerde, die Petition als öffentliches Diskussionsforum auf einer Plattform auszugestalten. Wenn man sich entschieden hat, so etwas zu tun, dann
kann das nur etwas Zusätzliches sein, es ist aber aus meiner Sicht
nicht der Kern des Petitionsrechts. Es wird sogar so weit gehen zu
sagen, es ist in dieser Ausgestaltung dem Petitionsrecht eigentlich
wesensfremd. Ich halte es zumindest nicht für eine Stärkung.
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Dem Einzelnen mit einem individuellen Abhilfeanliegen hilft es wenig, wenn man einen großen politischen Konflikt aus einer Petition
macht. Um es noch deutlicher zu sagen, ich habe das damals nicht
für einen Fortschritt, sondern eher für einen Rückschritt gehalten,
aber da befinde ich mich nicht in einer Mehrheitsposition, das sage
ich auch dazu.
Wenn man sich das Institut der Petition allein mit den Klicks anschaut, dann ist die Frage, wie das von den Bürgern tatsächlich angenommen und genutzt wird. Wenn ich bei öffentlichen Petitionen
nur auf die Klicks gehe, dann ist das mit Sicherheit ein Erfolgsmodell, keine Frage. Das wird sehr gut angenommen.

Aus verfassungsrechtlicher Perspektive ist jedenfalls eines klar
– damit komme ich zum Schluss: Der rechtliche Gestaltungsspielraum ist hier zwar groß. Rückwirkungen auf das für unsere parlamentarische Demokratie grundlegende Prinzip der Repräsentation
dürfen allerdings nicht unterschätzt werden. Wenn wir über mehr
plebiszitäre Elemente, Figuren und ein Modell, das nahe an Volksbegehren heranrückt, reden, dann muss man sich darüber bewusst
sein, dass das immer auf Kosten unserer repräsentativen Demokratie und Strukturen geht. Diese Grundsatzstruktur bildet jedenfalls
nicht nur verfassungspolitisch, sondern auch verfassungsrechtlich
eine Grenze für die Transformation des Petitionsrechts.

So kann man sagen, dass die Petition damals mit diesem Schritt im
Jahr 2004 Schritt für Schritt zu einem Beteiligungsinstrument geworden ist und mittlerweile näher an plebiszitärere Elemente wie
das Volksbegehren heranrückt als an ein individuelles Abhilfeverlangen.
Deshalb zum Schluss: Wenn sich das Petitionsrecht wandelt – das
war der Ansatz, den ich gewählt hatte –, also von der Untertanenbitte zu einem Grundrecht und jetzt hin zu plebiszitäreren Elementen, frage ich: Wie will man das eigentlich ordnen, und welche
Entscheidung trifft man dafür, vor allem bewusst, oder lässt man
das laufen? Das ist der zentrale Punkt, dass sich Petitionsadressaten darüber im Klaren sein sollten, wie sie diesen Prozess steuern,
nicht, wie sie ihn verhindern, sondern wie sie ihn begleiten und wie
sie ihn steuern.
In diesem Kontext spielen auch Überlegungen eine Rolle, ob und
wie auf anderen privaten Petitionsplattformen gesammelte Unterschriften in das parlamentarische Verfahren eventuell eingespeist
werden können, also die Frage, möchte man eine klare Abgrenzung,
oder gibt es nicht da auch Prozesse, die man nutzbar machen kann,
bei denen man sich aber auch entscheiden muss, ob man das einspeisen möchte, ob man das nutzbar machen und in parlamentarische Prozesse übertragen möchte. Ob das wünschenswert ist, ist
eine ganz andere Frage. Aber die Frage muss beantwortet werden.
Deswegen ist der Aufschlag hier heute so wertvoll und so gut.
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VORTRAG

Das Petitionsrecht aus
rechtssoziologischer Sicht
Professor Dr. Michael Bäuerle,
Hessische Hochschule für Polizei und
Verwaltung, Universität Gießen
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bürgerbeauftragte, sehr geehrte
Damen und Herren Abgeordnete, meine
Damen und Herren! Ich möchte das Petitionsrecht aus rechtssoziologischer Perspektive beleuchten und
habe fast die Befürchtung, dass ich manches von dem, was Sie,
Herr Brocker, gesagt haben, in anderen Worten wiederholen werde.
Die Rechtssoziologie untersucht die Wechselwirkungen zwischen
Rechtsordnung und sozialer Wirklichkeit. In der Rechtsordnung
– das haben wir gehört – hat das Petitionsrecht im Grundgesetz und in den Landesverfassungen als Grundrecht mit langer
Geschichte einen unangefochtenen Platz. Der heutigen Veranstaltung liegt jedoch die Hypothese zugrunde, dass dieses Recht in
Zeiten der Digitalisierung in der sozialen Wirklichkeit an Bedeutung
verlieren könnte. Es ist in ein Konkurrenzverhältnis zu privaten Internetplattformen geraten, die den verfassungsrechtlichen Begriff
der Petition übernommen und sich gleichsam zwischen den Staat
und den Petenten geschoben haben.
Rechtssoziologisch könnte man das in die Frage übersetzen, ob
das staatliche Petitionsrecht unter diesen Bedingungen als Recht
seine faktische Geltung und Wirksamkeit einbüßt. Geltung besitzt
ein Recht aus rechtssoziologischer Perspektive dann, wenn es das
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Verhalten seiner Adressaten tatsächlich bestimmt. Bei Leistungsrechten bedeutet das, dass die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich
von ihnen Gebrauch machen. Betrachtet man insoweit die Zahlen
der eingereichten Petitionen, nehmen sich diese absolut gesehen
durchaus bescheiden aus. Im Jahr 2018 gab es auf Bundesebene
etwas über 13.000 Petitionen. Auf Länderebene dürften noch einmal 30.000 bis 35.000 Petitionen erhoben worden sein.
Die Petitionen auf kommunaler Ebene und bei anderen Behörden
werden nicht erfasst, die Zahl dürfte aber auch nicht gigantisch
sein. Geht man großzügig von 70.000 Petitionen im Jahr aus, haben
nicht einmal 0,9 Prozent der Bevölkerung, oder knapp 1,1 Prozent
der Wahlberechtigten, vom Petitionsrecht Gebrauch gemacht, wobei natürlich die Zahl der Petenten durch Massenpetitionen etwas
höher liegt. An diesem Niveau dürfte sich über die Zeit nicht allzu
viel geändert haben, auch wenn die Zahl auf Bundesebene schon
einmal höher lag, wenn auch nur bei 20.000 Petitionen.
Es wäre allerdings voreilig, die Geltung des Petitionsrechts allein
an diesen Zahlen messen zu wollen. Zunächst muss beachtet werden, dass das Petitionsrecht hierzulande nicht wie in anderen
Staaten als Ersatz für ein defizitäres Rechtsschutzsystem herhalten muss. Es ist vielmehr neben einem funktionierenden Gerichtswesen gewährleistet, das bei uns immerhin – Sie haben es gesagt,
Herr Brocker – mit einer Rechtsschutzgarantie ausgestattet ist. Vom
Rechtsschutzsystem machen die Bürgerinnen und Bürger durchaus rege Gebrauch. Im Jahr 2017 lag die Zahl der Klagen in den Gerichtszweigen, in denen Bürgerinnen und Bürger klagen können,
bei 2,2 Millionen. Von diesen Klagen waren immerhin über 700.000
– Sie können ein Lied davon singen – letztlich gegen den Staat gerichtet.
Auch jenseits des Justizsystems ist das Petitionsrecht bei Weitem nicht die einzige Möglichkeit, Anliegen und Beschwerden
oder Unmut an den Staat heranzutragen. In sehr vielen Landes- und Kommunalverfassungen sind plebiszitäre Elemente
vorgesehen: Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksbegehren, Volksentscheide und Bürgerbefragungen. Zahlreiche Kommunen bieten darüber hinaus Bürgersprechstunden an, ebenso
wie viele Wahlkreisbüros der Abgeordneten. In Rheinland-Pfalz
und in vier weiteren Bundesländern ist das Amt eines bzw. einer
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Bürgerbeauftragten eingerichtet, das ebenfalls für potenzielle Petitionsanliegen zur Verfügung steht.
Stellt man all dies – also ein im Grundsatz beschwerdefreundliches Umfeld des Petitionswesens – in Rechnung, zeugen die vielleicht 70.000 Petitionen im Jahr meines Erachtens durchaus von
einem Recht, das im Bewusstsein der Bevölkerung oder Teilen davon als Option verankert ist und tatsächlich genutzt wird. Sie zeugen also von dem, was man in der Rechtssoziologie als „lebendes
Recht“ bezeichnet, im Gegensatz zu Recht, das sich nur in den Büchern findet.
Auch was die Wirksamkeit oder Effektivität des Petitionsrechts in
seiner derzeitigen Ausgestaltung angeht, wäre ich nicht so skeptisch wie andere. Wirksam ist eine rechtliche Regelung, wenn sie
nicht nur das Verhalten der Adressaten bestimmt, sondern auch
die mit ihr verbundenen Ziele erreicht, was nicht immer dasselbe
ist. Das könnte beim Petitionsrecht zunächst zu dem Schluss verleiten, es sei nur wirksam, wenn möglichst viele Petitionen erfolgreich
sind, dem Anliegen oder der Bitte also entsprochen wird.
Auch das würde jedoch zu kurz greifen. Die Herbeiführung von Abhilfe ist ungeachtet ihrer Möglichkeit gerade nicht primäres Ziel
des Petitionsgrundrechts. Das Ziel des Petitionsgrundrechts ist
vielmehr, jenseits formaler Verwaltungs- und Rechtsbehelfsverfahren einen thematisch unbegrenzten, risikolosen Zugang zu den Organen und Repräsentanten des Staates zu schaffen, und es löst
– wir haben es gehört – lediglich eine Befassungspflicht aus, also
einen Anspruch auf Entgegennahme, sachliche Prüfung und Bescheidung. Wirksam ist es also, wenn die Parlamente oder Behörden in dieser Weise reagieren.
Wenn man die Arbeitsergebnisse der Petitionsausschüsse betrachtet, erreicht das Petitionsrecht dieses Ziel ohne Weiteres, auch
wenn es vielleicht manchmal – nicht anders als bei Gerichten –
etwas länger dauert. Ausweislich der jährlichen Berichte behandeln die Ausschüsse jede einzelne der eingereichten Petitionen
mit der gebotenen Ernsthaftigkeit, mag das Anliegen objektiv noch
so unbedeutend wirken, und mag es ihm an Empörungspotenzial
oder der Chance auf gesellschaftliche Unterstützung fehlen. Nach
dem letzten Bericht des Petitionsausschusses des Bundestags sind
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immerhin 67 Prozent aller Petitionen klassische Einzelpetitionen,
fallen also tendenziell in diese Kategorie.
In einem Grundgesetzkommentar – ich habe eine andere Stelle als
die schon genannte gefunden – heißt es, das Petitionsgrundrecht
ist ein individuelles, auch dem kollektiven Gebrauch offenstehendes Notrufrecht (Maunz-Dürig). Wenn ein Großteil der Petenten
dieses Recht noch immer eher als solches nutzt und die Petitionsausschüsse jeden einzelnen Notruf entgegennehmen, bearbeiten
und bescheiden, besteht dieses Recht nicht nur auf dem Papier der
Verfassung, sondern auch in der Lebenswirklichkeit.
Hinzu kommt, dass die Wahrnehmung des Petitionsrechts natürlich
auch davon abhängt, ob der Bürger oder die Bürgerin überhaupt
Bitten und Beschwerden hat, für die er oder sie das niedrigschwellige Instrument der Petition, neben den vielen anderen Möglichkeiten, objektiv oder subjektiv benötigt. Auch unter diesem
Gesichtspunkt lässt eine vergleichsweise geringe Zahl von Petitionen nicht unbedingt darauf schließen, dass es eine Art Bodensatz
an nicht geltend gemachten petitionsfähigen Anliegen gibt, der nur
durch eine Reform des Petitionsrechts oder -verfahrens aufgewirbelt werden könnte. Insofern würde ich den Petitionsausschüssen
in Bund und Ländern gerne sagen: Aus rechtssoziologischer Perspektive besteht nicht wirklich Handlungsbedarf.
Ich möchte mich aber trotzdem nicht um die aufgeworfene Frage
drücken, wie es um das Petitionsrecht gerade in Zeiten der Digitalisierung und der Existenz privater Petitionsplattformen steht. Das
Aufkommen der privaten Petitionsplattformen scheint mir Ausdruck eines Bedürfnisses zu sein, das sich von der ursprünglichen
Idee ein Stück weit entfernt hat. Die Petition wird nicht mehr nur
als individuelles Notrufrecht oder als Möglichkeit, sein Herz auszuschütten, sondern als Transportmittel einer Idee, im Sinne einer Anregung – das passt vielleicht noch unter den ursprünglichen
Zweck –, zunehmend aber noch etwas weitreichender – Sie haben
es angedeutet, Herr Brocker – als politische Aktion, als öffentliche
Positionierung und/oder gesellschaftliches Mobilisierungsmittel
mit dem entsprechenden Druckpotenzial gesehen.
Dieser Wandel ist untrennbar mit der Digitalisierung verbunden.
Vor allem das Internet verschafft dieser Form der Petitionen den
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für die gewünschte Wirkung erforderlichen Verbreitungsgrad und
Resonanzraum. Deswegen wird das Petitionsrecht inzwischen ganz
unkritisch gerne als Werkzeug niedrigschwelliger Bürgerbeteiligung bezeichnet. Es wird ihm gar bescheinigt, neben Wahlrecht, Demonstrationen und sonstigen Manifestationen mittlerweile zu dem
Weg politischer Einflussnahme auf Parlament, Regierung und Verwaltung geworden zu sein.

Selbstverständlich spricht unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten nichts dagegen, den Begriff der Petition für die in der Demokratie sehr gewünschte aktive Teilnahme an der politischen
Willensbildung von unten nach oben zu verwenden. Eine politische
Meinungskundgabe – so erwünscht sie sein mag – ist jedoch strukturell etwas anderes, als ein Notruf oder ein individuelles Ausschütten des Herzens.
Das staatliche Petitionsverfahren garantiert jedem einzelnen Petenten einen direkten und ungefilterten Zugang zu den staatlichen
Organen und trägt damit letztlich zu dem bei, was in der Rechtssoziologie als Legitimation durch Verfahren bezeichnet wird. Auch
wenn die staatliche Entscheidung, gegen die sich die Petition richtet, im Ergebnis nicht korrigiert wird, so hat doch die Befassung und
Bescheidung mit dazu beigetragen, sie zu legitimieren. Die Kernaussage ist: Wir haben das Anliegen ernsthaft geprüft und sind zu dem
Ergebnis gelangt, dass es berechtigt oder unberechtigt ist. Wenn
das Petitionsverfahren diese legitimierende Wirkung behalten
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soll, muss es nach meiner Überzeugung ein Verfahren bleiben, das
die Unmittelbarkeit der Kommunikation zwischen staatlichen Stellen und Petenten gewährleistet.
Auch wenn die Niedrigschwelligkeit und Formlosigkeit ein zentrales
Merkmal der Petition ist, setzt das doch voraus, dass die Petenten
als solche zuverlässig identifizierbar sind. Das ist auch verfassungsrechtlich gefordert. Erst dadurch wird klar und nachvollziehbar, wer
sich an den Staat wendet und welche Interessenlagen hinter dem
Anliegen stehen. Das wäre nicht mehr garantiert, wenn sich das
staatliche Petitionswesen in der einen oder anderen Form den privaten Petitionsplattformen öffnen würde.

Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass aus rechtssoziologischer Perspektive die Unterscheidbarkeit des staatlichen Petitionswesens von privaten Petitionsplattformen meines Erachtens
von großer Bedeutung ist. Auf diese sollten Bund und Länder bei
Reformüberlegungen gerade in Zeiten der Digitalisierung Wert legen. Der Vorsitzende des Petitionsausschusses des Bundestags hat
dies nach einer Tagung der Ausschüsse im Jahr 2018 mit Blick auf
die privaten Plattformen so ausgedrückt: „Wir sind das Original.
Hier haben die Bürger ein Verfassungsrecht. Wir behalten den Datenschutz im Blick und kümmern uns um die Anliegen der Bürger.“
– Meines Erachtens ist dem nichts hinzuzufügen.

Es ist etwas anderes, ob Bürgerinnen und Bürger ein Anliegen von
sich aus formulieren, oder ob Petitionsplattformen, die etwa von
Nichtregierungsorganisationen mit speziellen Interessen getragen werden, ein Anliegen, dessen Kampagnentauglichkeit sie vorab
empirisch ermittelt haben, über die E-Mail-Listen ihrer oder der
Nutzer anderer Plattformen prolongieren. Es ist ebenfalls etwas anderes, ob Bürgerinnen und Bürger selbst oder in Gemeinschaft mit
anderen einen Vorschlag initiieren, oder ob sie ihn von einer Plattform auf das Handy geschickt bekommen und durch einen Klick im
Vorbeigehen unterstützen können, wobei der Klick unter Umständen gleichzeitig den Wert der Plattform für Werbung erhöht. Man
merkt, dass man schnell in eine – neudeutsch – Filterblase dieser
Art geraten kann, wenn man – wie ich es gerade getan habe – in
diesem Bereich etwas intensiver im Internet recherchiert.
Das bedeutet natürlich nicht, dass die Schwelle des Zugangs zum
staatlichen Petitionsrecht nicht dadurch weiter abgesenkt werden
könnte – auch da bin ich der Auffassung Herrn Brockers –, dass
auch das staatliche Petitionswesen sich des Internets bedient.
Der Deutsche Bundestag hat das schon sehr früh getan. Er hat das
aber mit entsprechenden Anforderungen an die Anmeldung und
das Anliegen sowie mit IT-technischen Sicherungen flankiert. Auch
die Bürgerbeteiligungsfunktion der Petition, die ihr ursprünglich
gar nicht primär zukam, lässt sich also durchaus in das staatliche
Petitionswesen integrieren, ohne die aus der Unmittelbarkeit des
Kontakts zwischen Staat und Bürger resultierende Legitimationsfunktion zu gefährden.
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VORTRAG

Verhältnis private Petitionsplattformen zum Petitionsrecht
Privatdozent Dr. Markus Linden,
Universität Trier
Ich werde manche Punkte meiner Vorredner wiederholen, manche auch ein
bisschen neu fassen, weil ich eine politikwissenschaftliche Perspektive habe. Meine Damen und Herren, ich
beginne damit, dass der Titel im Programm ein bisschen hölzern
ist. Ich habe das dann „Private Petitionsplattformen in der digitalen Petitionslandschaft“ genannt. Oft ist in der politischen Debatte
von Petitionen die Rede. Es herrscht aber reichlich Unsicherheit
darüber, welche spezifische Bedeutung einzelnen Petitionen in verschiedenen Verfahren zukommt.
Ende August hob man in der Presse etwa hervor, dass in Großbritannien eine Online-Petition gegen die Parlamentsschließung durch
Boris Johnson schon nach kurzer Zeit über 1 Million Unterschriften
hatte. Neben der bloßen Zahl an Unterstützern wurde aber nicht
erwähnt – auch nicht in der FAZ –, dass für die Behandlung dieser
Petition ein Parlamentsausschuss zuständig ist, der bei geschlossenem Unterhaus nicht tagt. An die englische Königin, die Johnsons
Plan der Parlamentsschließung billigte, lässt sich keine offizielle
Petition richten. Sie kennen vielleicht noch inoffizielle Petitionen
an die Königin – sie solle sich äußern – in Form von Blumen damals beim Tod von Lady Di. Aber eine offizielle Petitionsplattform
kennt die Queen nicht.
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Je nach Thema werden Parlamentspetitionen auch schon einmal
abschätzig kommentiert. In der Talkshow „Anne Will“ vom 25. August 2019 kritisierte die Journalistin Elisabeth Niejahr – früher bei
der ZEIT, jetzt glaube ich bei der WirtschaftsWoche –, der Bundestag beschäftige sich zu sehr mit Nebensächlichkeiten, etwa mit der
Mehrwertsteuer für weibliche Hygieneprodukte. Die Journalistin
bezog sich dabei auf ein zukünftiges Ereignis. Die bald anstehende
Debatte über die zu hohe Besteuerung von Periodenprodukten
geht auf eine digitale Massenpetition beim Deutschen Bundestag
zurück. Diese Besteuerung betrifft zweifelsohne viele Menschen
– ich würde sagen sehr viele –, und es geht um den Gleichheitsgrundsatz. Gemeinhin nennt man eine Debatte und eine Entscheidung über ein solches Thema Demokratie.
Bei der besagten Sendung von Anne Will wurde hingegen
20 Minuten lang darüber diskutiert, warum Olaf Scholz nun doch
SPD-Vorsitzender werden will und ob er mit seinem Sinneswandel
die Demokratie beschädigt habe. Selbst Christian Lindner mahnte
nach einiger Zeit, man solle lieber über politische Themen sprechen. Die Besteuerung von Tampons und Binden ist ein solches
politisches Thema, das durch eine Petition auf die Parlamentsagenda gesetzt wurde.
Zur Unsicherheit bei der öffentlichen Diskussion des Petitionswesens trägt bei, dass das Petitionsrecht zwar in Artikel 17 des
Grundgesetzes festgeschrieben ist, es aber – Sie haben es gerade
ausgeführt – kein parlamentarisches oder behördliches Copyright
auf den Petitionsbegriff gibt. In Deutschland sprechen deshalb
unterschiedliche Anbieter auch dann von Petitionen, wenn die
Anliegen an die allgemeine Öffentlichkeit und nicht an die Petitionsausschüsse, die durch das Grundgesetz und die Landesverfassungen dazu auserkoren sind, Petitionen zu behandeln, gerichtet
sind. Das Internet hat diese Entwicklung wesentlich befördert. Es
hat auch dazu geführt, dass unter einer Petition heute vor allem
die öffentlich mitzeichenbare Massenpetition und nicht das Einzelanliegen verstanden wird.
Jetzt kommt ein Beispiel, das die Kolleginnen und Kollegen aus
Schleswig-Holstein kennen, weil ich es dort in der Sitzung des Petitionsausschusses auch vorgetragen habe. Aber es ist ein ganz gutes
Beispiel, oder es sind zwei gute Beispiele. Auf der Internetplattform
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Avaaz heißt es beispielsweise: „Starten Sie Ihre eigene Petition.“
Change.org titelt auf der Homepage: „Starten Sie Ihre Kampagne!
277.238.206 Menschen in Aktion.“ Heute Morgen waren es übrigens schon 310 Millionen. „Viele Erfolge täglich.“ Darunter dann die
Schaltfläche „Petition starten“ und – zumindest im letzten März –
ein Video, beworben mit dem Titel: „Wir haben Greta getroffen
und ihr unseren Herzchenbrief gegeben“. Ich habe gesehen, dass
change.org das Herz jetzt als Emblem hat. Das ist nicht openPetition, sondern change.org.
Neuerdings sprechen auch politische Parteien gerne von Petitionen. Vertreter des Konservatismus und der Neuen Rechten sammelten im Internet mit Unterstützung der AfD Unterschriften zu
einer migrationskritischen „Gemeinsamen Erklärung 2018“. Man
gab sich verwundert, als der Petitionsausschuss des Bundestags
diese nicht anerkannte, sondern auf eine eigene Zählung auf der
Petitionsplattform des Parlaments bestand, die dann schließlich
zur Anhörung führte.
Auch die SPD warb im letzten Europawahlkampf, der bekanntlich
nicht sonderlich erfolgreich verlief, mit dem Petitionsbegriff. Man
findet ihn bis heute auf der Seite der Unterschriftensammlung der
SPD „Mietenstopp jetzt!“. Auch die Unterschriftenkampagne „Zeit
für fifty-fifty“ wird von der SPD mit den Begriffen „Resolution“ und
„Petition“ beworben. Das steht auf der Homepage. Dafür mögen
letztlich Kampagnenmanager verantwortlich sein. Die Beispiele zeigen aber, dass der Petitionsbegriff zumindest einen guten Ruf besitzt. Darüber hinaus wird aber deutlich, welcher Konkurrenz sich
staatliche Petitionsplattformen ausgesetzt sehen.
Zuerst hat man die Plattform des Bundestags ab dem Jahr 2005
modernisiert und für die digitale Mitzeichnung von Massenpetitionen geöffnet. Der Bundestag war also Avantgarde. Anschließend haben private Anbieter und die meisten Bundesländer nachgezogen. Deshalb befinden wir uns heute in einer Situation der
Anspruchsinflation – viele Bürger wollen etwas öffentlich kundtun –
und der Unübersichtlichkeit. Petenten und Unterstützer wissen oft
nicht, wo sie gerade unterschreiben, es sei denn, man befindet sich
auf einer der parlamentarischen Plattformen, die in der Regel eine
recht große Transparenz aufweisen.
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In dieser Konstellation setzen die privaten Anbieter die parlamentarischen Petitionsausschüsse anhaltend unter Druck. Das Argument der privaten Anbieter sind die Klickzahlen. Ich habe ein
typisches Beispiel aus Schleswig-Holstein. Die Petition „Abschaffung der Kita-Gebühren in Schleswig-Holstein“ bekam im Jahr 2018
auf dem privaten Portal openPetition circa 20.000 Unterschriften.
Für ein gebührenfreies letztes Kita-Jahr unterschrieben im Jahr
2015 beim Landtag „nur“ 2.960 Menschen. Der Ort, an den das Anliegen eigentlich gehört, zieht also weniger Menschen an, als eine
freie Internetplattform ohne Verbindlichkeit.
Im Petitionsportal des Landtags Rheinland-Pfalz hat seit dem Jahr
2011 noch keine Massenpetition eine fünfstellige Unterstützerzahl
bekommen. Beim Bundestag hatte die bislang erfolgreichste Petition – eine recht neue Petition, bei der es um die Terminvergabe
bei psychisch Kranken geht – 159.783 Unterstützer. Darüber können die privaten Petitionsplattformen mit ihren Mobilisierungsmöglichkeiten aber nur lachen.
Auf change.org unterschrieben allein in Deutschland 351.001 Personen eine Petition für nachhaltige Kaffeebecher bei Starbucks.
Starbucks nutzte die Kampagne zur Profilierung und kündigte die
Entwicklung eines kompostierbaren Kaffeebechers an. Das heißt,
die machen daraus dann Werbung. Die internationale Petition „Save
the Internet“, bei der es um Uploadfilter geht, hat auf change.org
mehr als 5 Millionen Mitzeichner. Selbst die Petition „Raus mit
Markus Lanz aus meinem Rundfunkbeitrag!“ auf dem privaten
Portal openPetition hatte im Jahr 2014 233.355 Mitzeichner.

demokratiepolitisch sogar für gefährlich halte. Das Grundargument
hierfür findet sich bei zwei hochaktuellen Autoren, die ihre Ansichten leider nicht mehr persönlich vorbringen können, nämlich bei
Hannah Arendt und bei Aristoteles – eigentlich auch ein Dreamteam für den SPD-Vorsitz –, aber sie sind beide tot.
Diese beiden Schwergewichte der politischen Theorie, die nicht
für den SPD-Vorsitz kandidieren, kannten das Internet – zumindest
nach bisheriger Forschung – noch nicht. Aber sie wussten, dass die
Bereiche der Politik und der Ökonomie voneinander zu trennen
sind, denn im Politischen ist die Gleichheit ein zentraler Wert. Demgegenüber ist der Bereich der Ökonomie durch strukturelle Disparitäten und Unterschiede meistens von Geburt an gekennzeichnet.
Politische Verfahren genügen nur dann dem Gleichheitserfordernis von Politik, wenn die sie tragenden Institutionen unabhängig von privatwirtschaftlicher Motivation sind. Sonst könnte man
auch gleich ein Verbändeparlament gründen. Die Betreiber von
Petitionsplattformen nennen sich Sozialunternehmer. Im Fall der
Plattform change.org führt das dazu, dass Petitionen gegen Geld
beworben werden können. Von Neutralität kann dann keine Rede
mehr sein. Change.org erhielt im Jahr 2016 meines Erachtens verdienter Weise den sogenannten BigBrotherAward, weil das Unternehmen Nutzerdaten sammelt, um Petitionen gezielt bewerben zu
können. Hinzu kommt ein zweifelhaftes Demokratieverständnis.

Rein quantitativ sehen die deutschen Parlamentsplattformen dagegen schlecht aus. Es wäre auf den ersten Blick vielleicht sogar
attraktiv für die parlamentarischen Petitionsplattformen, wenn
sie mit den privaten Anbietern kooperieren würden. Das steigert
bestimmt die Zahl der Unterschriften und könnte doch eigentlich
auch die Legitimität und Responsivität der Parlamente erhöhen.
Das ist zumindest die These, mit der private Anbieter auf einen
privilegierten Zugang zum parlamentarischen Petitionswesen
drängen.

An change.org angekoppelt ist die Plattform abgeordnetenwatch.de.
Dort kann man Abgeordnete direkt nach Haltungen befragen.
Suggeriert wird hier das Bild einer weitgehend identitären, einer
rousseauistischen Demokratie, in der jeder jederzeit mit dem Abgeordneten chatten und letztlich die Übernahme von Volksmeinungen – das ist in der Regel die eigene Meinung – erwarten darf.
Statt sich eine Bundestagsdebatte oder die Nachrichten anzuschauen, stellen Bürger direkt jene Fragen, die auch Journalisten
stellen – sofern nicht Höcke davonrennt. Man erhält dann zumeist
ein Pressestatement, versehen mit einer persönlichen, in absehbarer Zeit wohl computergenerierten Anrede, das aber persönlich
ausgestaltet ist.

Ich will Ihnen aber kurz skizzieren, warum ich eine Öffnung
gegenüber den privaten Plattformen für kontraproduktiv und

Das hat übrigens auch Christian Lindner sehr, sehr gut gemacht. Er gibt ein Pressestatement raus. Wenn Sie ihn auf
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abgeordnetenwatch.de fragen, dann sagt er: „Oh, super, dass Sie
mich fragen und das gerade heute an einem solchen schönen
Dienstag, und ich kann Ihnen sagen, dass…“ – Dann kommt die
Kommunikationsabteilung. Am Schluss sagt er: „Verbringen Sie
noch einen schönen Dienstag, und wählen Sie mich.“ – Ja, darauf
läuft das hinaus.

nur symbolisch ergeben, sie gäben das Grundsätzlichste – Sie sprachen von Legitimation durch Verfahren –, nämlich die demokratischen Verfahren aus der Hand. Sozialunternehmerinnen und
-unternehmer, die sich teilweise völlig zu Recht über eine Intransparenz des Lobbywesens beschweren, würden damit zu lobbyistischen Verwaltern der demokratischen Prozesse gemacht.

Kurzum, das Wettbewerbsziel der privaten Petitionsplattformen
besteht darin, die intermediären, also die vermittelnden Institutionen – das sind vor allen Dingen Parteien und Parlamente – zu
überwinden. Meine italienische Kollegin Nadia Urbinati spricht in
diesem Zusammenhang von einer allgemeinen, man könnte auch
sagen von einer populistischen, Revolte gegen die intermediären
Institutionen – ein stilbildender Aufsatz von Nadia Urbinati. Das
betreiben Populisten, das betreiben aber auch Unternehmerinnen
und Unternehmer, die von politischer Transparenz reden, aber ökonomisch agieren.
Der große Konkurrent von change.org auf dem deutschen Markt der
Petitionsplattformen ist openPetition. Diese Plattform agiert kommunikativ wesentlich geschickter und rekurriert weniger auf eine
identitäre Demokratievorstellung als change.org. Aber openPetition gehört zu 49 Prozent der den Grünen nahestehenden Kampagnenorganisation Campact. Auch hier kann also keine Rede mehr
von Neutralität sein. Analog zu abgeordnetenwatch.de holt auch
openPetition mittlerweile Stimmungsbilder von Abgeordnetenmeinungen ein. Diese werden dann grafisch auf Landtagsdiagramme übertragen.
OpenPetition arbeitet zwar transparenter als change.org, aber das
ist nicht schwer. Die Plattform strebt an, ihre Unterschriftensammlungen direkt an die Petitionsausschüsse der Länder und des Bundes weiterleiten zu können, etwa in Form eines schlichten Buttons
oder eines Sammelbriefs. Man lockt die Parlamente mit der Übernahme der Infrastruktur. Wenn Sie das bei openPetition zulassen,
müssen Sie es irgendwann auch bei einprozent.de zulassen, und
dann werden Herr Kubitschek oder ein Herr Elsässer die Petitionen
für Sie sammeln. Das zeigt schon, dass das eigentlich absurd ist.

Eine Petition ist aber keine bessere Petition, wenn sie statt 3.000 Unterschriften 30.000 schnelle Klicks bekommt. Die Arbeit privater
Petitionsplattformen ist legitim. Aber die Verfahrensebene von
Demokratie ist ein absolut schützenswerter Bereich. Sie zu privatisieren hieße, sie zu ökonomisieren und das Einfallstor für Ungleichheit und Disparität zu öffnen. Deshalb plädiere ich für eine
strikte Trennung des staatlichen und des privaten Petitionswesens. Gibt man diese einmal auf, wird ein Hase-und-Igel-Rennen
gestartet, bei dem die Parlamente nur verlieren können. Petitionsausschüsse machen sich nämlich nicht gemein mit Petitionen,
sondern sie urteilen darüber. Private Plattformen pushen hingegen
bewusst die Unterstützerzahlen. Das ist ihr Geschäftsmodell.

Deshalb warne ich vor solchen Public-private-Partnerships in Kernbereichen der Demokratie. Die Parlamente hätten sich damit nicht
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VORTRAG

Die öffentliche Petition des
Deutschen Bundestages
und die Erfahrungen aus
der Praxis mit privaten
Petitionsplattformen
Ministerialdirigent Dr. Norbert Paschmanns,
Deutscher Bundestag, Unterabteilungsleiter
„Petitionen und Eingaben“
Frau Schleicher-Rothmund, meine Damen und Herren! Ich muss
mich zunächst einmal vorstellen, und die Vorstellung hat auch
einen rechtlichen Hintergrund. Ich bin Beamter der Bundestagsverwaltung. Der Petitionsausschuss des Bundestages hat einen
Verwaltungsapparat mit ungefähr 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dessen Chef ich bin.
Das hat folgenden Hintergrund: Ich habe weder das freie Mandat
noch die Unabhängigkeit der Justiz oder die Freiheit der Forschung
und Lehre im Rücken, sondern mir sitzt das Beamtenrecht im Nacken. Das muss ich einfach einmal in klarer Deutlichkeit sagen. Ich
kann hier gerne Dinge vortragen, die meinen Wirkungsbereich angehen, aber Sie müssen Verständnis dafür haben, dass ich mit so
einer klassischen Bewertung, wie Sie mein Vorredner gerade vorgetragen hat, natürlich ein Stück zurückhaltend sein muss. Meine
persönliche Meinung hat hier in diesem Zusammenhang nichts zu
suchen.
Die Petitionsplattform des Deutschen Bundestages ist, wie schon
gesagt worden ist, seit dem Jahr 2005 im Probeverfahren gewesen
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und befindet sich seit dem Jahr 2008 im Wirkbetrieb. Für diejenigen, die es noch nicht genau kennen: Man hat auf der Plattform
die Möglichkeit, eine eigene Petition einzureichen. Das macht man
mit seinem Namen. Dieser Name wird allerdings nicht offen für
alle, die diese Plattform einsehen wollen, sondern nur für die diejenigen, die sich bei der Plattform vorher angemeldet haben, angezeigt. Wir haben also keinen freien Zugang, sondern man muss
„Mitglied“ dieser Gemeinschaft sein. Das hat auch datenschutzrechtliche Gründe. Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen.
Man kann jede andere Petition mitzeichnen, allerdings nur dann,
wenn man sich vorher angemeldet hat. Auch das ist eben nicht
diese „Bettkanten-Klickerei“, sondern man muss sich wirklich mit
seinem Namen anmelden, dann kann man eine Petition mitzeichnen, sonst nicht. Also einfach im Vorübergehen geht das nicht. Ich
glaube, das sind die Hürden, die – wie eben schon einmal angesprochen worden ist – durchaus ihre Berechtigung haben.
Ein wesentlicher Punkt, der oftmals zu kurz kommt, ist, dass die Petitionsplattform des Bundestages auch die Möglichkeit beinhaltet,
ein Diskussionsforum zu bestreiten. Das heißt, ich kann nicht nur
meine Unterstützung darstellen, sondern ich kann auch etwas dazu
sagen. Mit den Kommentaren, die man aus anderen sozialen Medien kennt, wird dann eine Petition entweder in den Dreck gezogen
oder ganz toll aufgebauscht und unterstützt. Auch diese Teilnahme
am Diskussionsforum setzt das vorherige Anmelden voraus.
Wir haben also keine anonyme Angelegenheit, sondern das ist das,
was auch schon angesprochen worden ist: Petitionsrecht hat etwas
mit Gesicht zeigen und mit teilhaben wollen zu tun. Wenn man an
irgendetwas teilhaben will, dann muss man dazu schon mit seinem
Namen stehen, so zumindest die jetzt herrschende politische Auffassung.
Der frühere Fraktionsvorsitzende der CDU hat einmal gesagt, er
wollte keine „Klick-Demokratie“, praktisch so eine Art Bürgerabstimmung im Vorübergehen, haben. Denn ich glaube, man darf
sich nichts vormachen: Egal, wie man das rechtlich einordnet, bezeichnet oder haben will, eine Unterschriftenanzahl von mehreren
Millionen verfehlt die politische Wirkung nicht. Wenn eine Million
potenzielle Wähler sich irgendwo äußern, dann wird es kaum einen
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Politiker geben, der daran einfach vorbeischaut. Das tut man sicherlich nicht gerne und dann auch nicht oft.
Im Jahr 2018 wurden auf der Internetplattform des Bundestages
686 Petitionen veröffentlicht. Das hört sich zunächst einmal nicht
wenig an für eine Plattform des Bundestages. Die privaten Plattformen können sicherlich mit anderen Zahlen aufwarten, aber es
sind auch nur 7 Prozent aller eingereichten Petitionen, nur 7 Prozent. Die klassische Petition beim Bundestag ist nach wie vor mit
einer Briefmarke versehen. Der Anteil der handschriftlichen Eingaben ist sehr, sehr hoch. Man sollte es nicht glauben, dass sich
in der heutigen Zeit viele – nicht nur die ältere Generation – wirklich noch hinsetzen und schreiben. Die Briefmarke ist also nach
wie vor der Kommunikationsträger für den Petitionsausschuss des
Bundestages.
Eine wichtige Regelung, die allerdings nicht nur die öffentlichen
Petitionen, sondern alle Petitionen betrifft, hat sich der Bundestag gegeben, indem er gesagt hat: Wenn wir 50.000 Unterstützer
haben – nicht nur elektronische Unterstützer, sondern auch die
klassischen Listensammler etc. –, dann wird diese Petition öffentlich, nicht im Plenum, sondern im Petitionsausschuss selbst, beraten. Dazu werden die Petenten eingeladen, die Bundesregierung ist
ebenfalls da, und diese Sitzung wird im Parlamentsfernsehen übertragen und kann auch in der Mediathek abgerufen werden.
Das ist also eine Zahl, die bei den Petenten sehr bekannt und ein
extremer Kampfgegenstand ist. Die Zahl von 50.000 Unterstützern
– darauf komme ich nachher noch einmal – ist für viele so eine Art
Adelstitel, nach dem Motto: Wenn meine Petition es schafft, diese
Marke von 50.000 Unterstützern zu erreichen, dann ist das Gesetz
schon so gut wie beschlossen. – Deshalb kämpfen die Menschen
oft sehr, sehr stark darum. Ich werde nachher noch einmal kurz sagen können, was das im Laufe der Zeit auch an Veränderungen mit
sich gebracht hat.
Die Entwicklung der Petitionsplattform in Zeiten der Digitalisierung
ist eine ganz spannende Angelegenheit. Ich bin jetzt in der Lage, sie
ungefähr vier Jahre zu verfolgen, und allein in diesen vier Jahren
hat sich diese Plattform nach meiner Überzeugung, vielleicht einhergehend mit einer Brutalisierung der Gesellschaft, dramatisch
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verändert. Die Sprache haben wir eben angesprochen. Es ist oftmals beschämend, sich mit solchen Dingen auseinandersetzen zu
müssen, aber auch die Art und Weise, wie mittlerweile Petenten an
den Petitionsausschuss oder an den Bundestag selbst schreiben.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Schallgrenze von
50.000 Unterstützern, von der ich gesprochen habe, entweder bei
Weitem nicht erreicht wird – manchmal gibt es Petitionen, die haben nur 20 oder 30 Mitzeichnungen –, oder bei Weitem übertroffen wird. Dies ist immer dann der Fall, wenn hinter einer Petition
irgendwelche kommunikativen „Seilschaften“ stecken.
Wir haben im letzten Jahr bei der bereits erwähnten Kampagne erlebt, dass über Nacht mehr als 50.000 oder 60.000 Klicks getätigt
worden sind, wodurch die Infrastruktur des Bundestages so gut wie
lahmgelegt worden ist. Für dieses Wettrennen war sie nicht ausgerichtet. Es war nicht nur so, dass jede Person einmal geklickt hat,
sondern alle haben permanent auf Aktualisierung geklickt, um zu
sehen, ob jetzt die Zahl von 50.000 erreicht ist. Jede Aktualisierung
bedeutet für das System einen Zugriff. Wir hatten also Zugriffszahlen, die ungefähr um das Hundertfache höher waren als in einem
normalen Zeitraum.
Weil wir dann diese technischen Probleme hatten, traten sofort die
Verschwörungstheoretiker auf den Plan, die sagten: Daran dreht
doch jemand, da hat doch jemand ein politisches Interesse daran,
dass wir diese Zahl von 50.000 nicht erreichen. Dann lassen die
lieber den Server abschmieren, als dass sie uns diese politische
Genugtuung geben. – Wenn man sich dann in den entsprechenden Netzwerken umschaute, sah man, dass dem Petitionsausschuss dort ein solcher Hass entgegenkam. Der Petitionsausschuss
wurde dadurch vom Kummerkasten der Nation und vom Hilfeleister zum politischen Gegner und Teil des Establishments, das man
bekämpfen muss. Dieser Hass, der den Petitionsausschuss durch
eine solche öffentliche Petition erreichte, hatte bis dahin kein Beispiel gehabt.
Die Petitionsausschüsse haben im Verhältnis zu Bürgerbeauftragten einen großen Nachteil: Sie sind Teil des Systems. Sie sind
auch Teil des politischen Systems. Sie ticken wie das politische System. Das heißt, sie können auch nichts anderes machen, als das,
52

was das politische System hergibt. Dadurch ist man bei solchen
Kampagnen sehr schnell Gegner derer, die dieses politische System anders haben wollen. Es ist also eine ganz dynamische und
fast schon dramatische Entwicklung, die wir auf dieser Plattform
erlebt haben.
Gleichzeitig konnte man sehr schön vergleichen, wie sich das Diskussionsforum entwickelt hat. Das Diskussionsforum hatte sich
so entwickelt, dass wir es haben schließen müssen. Es gab nachher keine Möglichkeiten mehr, diese Dinge auch nur annähernd
in vernünftige Bahnen zu lenken. Wir haben immer das Problem,
dass alles das, was bei uns passiert, unter dem Bundestagsadler
passiert. Wir sind nicht irgendjemand, wir sind das oberste Verfassungsorgan. Wir betreiben eine solche Plattform, das heißt, wir
können nicht einfach ignorieren, was sich auf dieser Plattform
abspielt. Auch wenn wir vielleicht keine rechtliche Verpflichtung
haben, haben wir auf jeden Fall eine politische Verpflichtung.
Die Vernetzung der Petenten über die sozialen Medien ist letztendlich ausschlaggebend dafür, ob eine Petition diese Marke von
50.000 Unterstützern innerhalb von Tagen reißt oder nie. Ein Einzelpetent, der ein genauso wichtiges Anliegen hat, wie vielleicht
Hunderttausende, der nicht vernetzt ist, bekommt die Unterstützung seiner Familie, seiner Nachbarn, seiner Arbeitskollegen, und
dann sieht man, dass es aufhört. Die ersten drei, vier oder fünf Tage
steigt das noch, und dann weiß man genau, der Mann hat keine
große Familie, mehr kriegt er nicht. Ja, so ist es halt in der digitalen
Demokratie heutzutage.
Eine weitere interessante Entwicklung, die wir feststellen, ist die
– man kann fast sagen feindliche – Übernahme von Petitionen.
Sie haben also eine Petition, die von ganz normalen Menschen,
die sich über irgendetwas aufgeregt oder einen guten Vorschlag
haben, eingestellt wird, und diese verbreitet sich – wie wir eben
gesagt haben – aus welchen Gründen auch immer. Wenn die
Marke von 50.000 Unterstützern erreicht wurde, bekommen wir auf
einmal ein Schreiben, nach dem der Petent in der öffentlichen
Sitzung des Petitionsausschusses gerne einen Rechtsbeistand haben möchte. Dieser Rechtsbeistand ist dann meist ein Lobbyist,
manchmal eine Gewerkschaft oder andere Menschen, die einfach
sagen: Wir springen auf diesen Zug auf. Die Petenten, die in der
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Sache schon mit Leib und Seele dabei sind, sagen: Prima, besser
als Ihr könnte ja keiner dieses Anliegen vertreten. Also gibt es dann
ein Aufspringen von Interessensverbänden auf Petitionen, die so
nie initiiert waren. Man kann auch sagen keine feindliche, sondern
eine freundliche Übernahme.
Auch das ist etwas, das es vorher so nie gab. Petitionen waren für
Gewerkschaften uninteressant, die hatten andere Möglichkeiten.
Aber jetzt lassen die so etwas nicht links liegen. Man nimmt es
mit als Teil einer politischen Kampagne, die auch an anderer Stelle
läuft, eben nicht nur im Petitionsausschuss, sondern man nimmt
das halt mit.
Das möchte ich zu den Erfahrungen sagen, die wir mit der Petitionsplattform gemacht haben.
Bei den Erfahrungen mit privaten Plattformen müssen Sie mir zugestehen, dass ich das mehr referiere als bewerte, denn aus dem
bereits genannten Grund bin ich natürlich nicht in der Lage, meine
persönliche Wertung über das zu stellen, was im Petitionsausschuss von den politischen Entscheidungsträgern gesagt wird.
Man kann feststellen, dass es zurzeit im Petitionsausschuss des
Bundestages – der Vorsitzende des Petitionsausschusses Herr
Wendt hat es, wie gerade schon zitiert wurde, noch einmal deutlich
gemacht – eine klare Linie gibt, nach der man keine Kooperation
mit privaten Plattformen möglich machen will. Die Gründe dafür
– man kann es so beschreiben – sind nicht nur, dass man nicht
weiß, wer letztendlich hinter solchen Petitionsplattformen steht,
sondern auch die Überlegung, dass wir den Petenten meistens
nicht viel anzubieten haben. Wir haben selten eine Petition, bei
der der Petent mit 100 Prozent nach Hause geht. Das ist ganz selten. Was wir ihm aber anbieten können, ist ein überschaubares
Verfahren, das er selbst kennt, und vor allen Dingen ein Verfahren,
das für alle Petitionen gilt, für alle. Denn nichts ist so beruhigend
für einen Petenten als die Gewissheit, dass man ihn nicht anders
behandelt hat als alle anderen. Wenn wir jetzt so eine Art Großkundenrabatt einräumen würden, hätte der Petent, oder der Normalpetent, bzw. der Einzelpetent schon ein Problem. Er würde sagen:
Ja, bin ich denn gar nichts wert?
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Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die wirklich erfolgreichen Petitionen oftmals von einem einzelnen Menschen eingebracht worden sind. Die Oma, die sich einfach hingesetzt und
gesagt hat, so finde ich das nicht richtig, ist in vielen Dingen überzeugender und erfolgreicher gewesen als die 100.000. Denn wenn
sie 100.000 Personen auf den Plan rufen, haben sie auch 100.000
Personen, die dagegen sind, weil dann dieses ganz normale System
des Für und Wider direkt eine Rolle spielt, während es beim Einzelpetent sein kann, dass man sagt, da haben wir tatsächlich irgendeine Nebenwirkung des Gesetzes so nicht gesehen. Das Wichtige
für den Petitionsausschuss ist im Grunde, dass sie auch die Exekutive überzeugen können, denn da spielt letztendlich die Musik, was
die Änderung von Gesetzen angeht. Und da sind oft Einzelfälle sehr
viel überzeugender als 100.000 Unterstützer, von denen sie sagen:
Ja, das ist klar. Das sind ja Interessenverbände.
Das ist in der Kürze das, was ich wiedergeben will. Das Hauptargument bei der Zusammenarbeit ist, dass man das Verfahren strikt für
jeden gleich halten und keinen Rabatt für Großkunden geben will
und dass dies nach Ansicht des Petitionsausschusses immer noch
unsere stärkste Waffe ist, wenn es darum geht, die Bürger wieder
an Demokratie, Politik, Bundestag und Landtag heranzuführen.
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auch die eine oder andere Frage aus dem Plenum heraus wünschenswert. Deshalb gibt es eine organisatorische Bitte unserer
Damen, die das Ganze protokollieren: Sollten Sie eine Frage an unser Podium richten wollen, nennen Sie bitte kurz Ihren Namen, damit das auch im Protokoll Widerhall finden kann.
Es gibt jemanden zu meiner Rechten, der seit vier Monaten der
Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Petitionsausschusses ist,
diesem Ausschuss allerdings auch schon viele Jahre angehört. Ich
würde ihn in der ersten Runde einfach bitten, seine Erfahrungen
mit dem rheinland-pfälzischen Petitionsrecht kundzutun.
Jetzt spricht Jörg Denninghoff über seine Erfahrungen aus den ersten vier Monaten, aber auch aus vielen Jahren der Zugehörigkeit
– bitte.

PODIUMSDISKUSSION
Das Petitionsrecht – ein Bürgerrecht in Zeiten der
Digitalisierung
Sind private Plattformen die Lösung des Problems
oder ein Teil davon?
Moderation: Fredi Winter, ehemaliger Vorsitzender des Petitionsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz
Fredi Winter, ehemaliger Vorsitzender des Petitionsausschusses
des Landtags Rheinland-Pfalz
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch von
meiner Seite ganz herzlich willkommen heißen. Ich glaube, ich
kann mir ersparen, die Dame und die Herren zur Rechten und zur
Linken noch einmal vorzustellen. Das haben wir in der Begrüßung
schon getan.
Unser Präsident des Verfassungsgerichtshofs sprach davon, dass
wir heute einen guten Aufschlag machen. Ich würde ein bisschen
wortspielerisch ergänzen: Dann setzen wir jetzt vielleicht in den
nächsten 45 Minuten den Matchball, um einen ersten Eindruck zu
diesem Thema zu finden. Aus meiner Sicht wäre nachher vielleicht
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Jörg Denninghoff, Vorsitzender des Petitionsausschusses des
Landtags Rheinland-Pfalz
Vielen Dank. – Ja, ich würde sagen, aus den ersten Jahren, denn
ich bin im Jahr 2014 als Nachrücker in den rheinland-pfälzischen
Landtag und dann direkt in den Petitionsausschuss gekommen.
Dann – das hat bestimmt jeder, der dort schon einmal Mitglied war,
erlebt – gibt es Kollegen, die einen deswegen bedauern. Dazu gibt
es aber gar keinen Grund.
Wenn man neu ist und daran denkt, dass man jetzt in einem Ausschuss ist und dafür bedauert wird, dass man da Mitglied ist, dann
überlegt man sich, ob das so richtig ist. Wir als Abgeordnete haben
auch noch eine Kennzeichnung im System: Wir haben Koffer – das
ändert sich im Moment, weil wir auf elektronische Datenverarbeitung umstellen –, an denen man die Mitglieder des Petitionsausschusses erkennt. Die laufen dann in den Fluren herum und haben
zu bestimmten Tagen Aktenkoffer mit rotem Deckel in der Hand.
Dann überlegt man sich schon, ob das jetzt so gut war. Um es mal
schlimm darzustellen, denkt man sich: Als Neuling muss ich es machen, es war als Nachrücker nichts anderes mehr übrig. –
Jetzt höre ich aber einmal auf mit dem Jammern. Ich bin immer
noch Mitglied, und ich bin freiwillig Mitglied, und ich habe sogar
dankenswerterweise die Position von dir, lieber Fredi übernommen
und bin als Vorsitzender gewählt worden. Das passiert ganz sicher
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nicht, weil ich das unfreiwillig mache. Was es mir gebracht hat, war,
zu sehen – ich habe Politik bis dahin nur kommunal und ehrenamtlich gemacht –, was im Land so alles Gutes und Schlechtes passiert.
Im Petitionsausschuss sieht man die komplette Bandbreite dessen,
womit der Bürger zu tun hat, wenn er einfach nur lebt oder mit Verwaltung zu tun hat. Als Kommunalpolitiker kennt man nur das Verwaltungshandeln seines kleinen Sprengels und denkt, so ist das
überall. Dann ist man schon erstaunt, dass es doch Unterschiede
gibt und man sich im Petitionsausschuss wirklich um die Anliegen
des Bürgers kümmert.

Natürlich haben wir – das ist eben schon erwähnt worden – Intensivpetenten – das ist der Fachbegriff bei uns, an anderer Stelle heißen sie „Brieffreunde“ –, also bestimmte Personen, die einfach sehr
viele Petitionen einreichen. Deren Namen sind schon bekannt, und
das weiß man. Trotzdem – das hatten wir in der letzten Sitzung,
liebe Barbara – ist es nicht so, dass man sagt: Ja, das ist jetzt vom
Karl Müller – das ist ein erfundener Name, ich hoffe, den Karl Müller gibt es nicht wirklich –, das ist schon klar, der ist ein notorischer
Querulant, der schreibt immer, und da müssen wir gar nicht so genau hinschauen. In der letzten Sitzung hatten wir zwei Petitionen
eines Intensivpetenten, die erstaunlicherweise tatsächlich Gehalt
und Anlass zur Abhilfe geboten haben, und man konnte sogar abhelfen.
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Das zeigt mir die Ernsthaftigkeit, mit der sich die Abgeordneten
und auch das Büro der Bürgerbeauftragten darum kümmern. So
sollte es sein. Wenn man dann aber in der Praxis erlebt, dass es
tatsächlich so ist, dass die Anliegen des Bürgers, und wenn es das
27. Schreiben des selben ist, ernst genommen werden, zeigt das,
dass es ein hohes Gut und meilenweit von dem entfernt ist, was
wir eben im Referat gehört haben, dass also der Fürst die Gnade
hat walten lassen. Der Ansatz mag der gleiche sein, aber die Ausführung ist deutlich besser und viel demokratischer.
Fredi Winter, ehemaliger Vorsitzender des Petitionsausschusses
des Landtags Rheinland-Pfalz
Ergänzend möchte ich aus meiner Sicht noch sagen, dass es auch
hochinteressant ist – ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern der
Bundesrepublik so möglich ist –, dass bei uns der Vorsitzende des
Petitionsausschusses kraft seines Amtes auch der Vorsitzende der
Strafvollzugskommission ist. Ich sage immer scherzhafterweise: Ich
habe in den Zeiten, als ich das machen durfte, alle Haftanstalten
in Rheinland-Pfalz kennengelernt und bin auch aus jeder wieder
gut herausgekommen. Es ist auch ein ganz interessantes Thema,
was dort in der Mitarbeiterschaft, aber auch bei den Inhaftierten
an Petitionen von uns zu bearbeiten ist. Das ist eine hochinteressante Ergänzung.
Lieber Herr Mitzlaff, ich glaube, Sie haben für eineinhalb Stunden
zugehört. Ich habe sie fleißig mitschreiben gesehen. Das eine oder
andere können Sie sicherlich nicht auf sich sitzen lassen. Wie sehen Sie die Rolle der privaten Petitionsplattformen in dem System
dieses Petitionsrechts, wie wir es haben? Vielleicht können Sie zum
Schluss auch noch ein oder zwei Sätze zum Mitbewerber – wir reden auch über change.org – sagen. Ihre Sichtweise würde uns interessieren.
Jörg Mitzlaff, openPetition
Danke erst einmal für die Einladung. Es zeugt von Offenheit bei
Ihnen, dass Sie sich auch mit der vermeintlichen Konkurrenz beschäftigen wollen. Das ist eine gute Sache.
Vielleicht am Anfang ein ganz kleiner Aspekt, weil heute am Anfang
gesagt wurde, wie Petitionen in der DDR gesehen wurden: Ich bin
selbst aus der DDR. Diese waren vielleicht nicht demokratisch, aber
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auch in der DDR waren Petitionen demokratisierend. Ich glaube,
dass ist ein wichtiger Unterschied, den ich gerne noch einmal herausstellen wollte.

Jetzt komme ich zu der Plattform. Es wurde gesagt: Der Bundestag
ist das Original. – Ich würde sagen, er ist das Vorbild für uns gewesen. Die waren wirklich nicht die ersten, sondern sie selbst haben es sich aus Schottland abgeschaut, und das ist auch gut so. Ich
habe die Plattform aber damals gesehen und fand sie sehr, sehr
spannend. Damals, im Jahr 2010, war die Zeit der Piratenpartei. Digitale Beteiligung war gerade groß im Gespräch.
Ich bin selbst eigentlich ein IT-Mensch und habe mir die Plattform
aus Bürger- und Nutzersicht im Hinblick auf Usability, also aus
IT-Sicht angesehen und war wirklich erschrocken, wie schlecht man
das machen kann. Daran hat sich in den letzten 14 Jahren leider
nicht viel geändert. Das zeugt von der Konstanz des Bundestages,
ist aber nicht gut für die Menschen, die das benutzen sollen.
Das war der Anlass, warum es openPetition gibt. Wir wollen nicht
den Bundestag ersetzen, sondern wir wollen das Sammeln für eine
Sammelpetition vereinfachen, ermöglichen und nutzerfreundlicher
machen. Das ist die Motivation dahinter. Natürlich wollen wir auch
die Wirksamkeit von Petitionen, die dann eingereicht werden und
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in das normale Verfahren kommen, stärken, weil wir sehen, dass da
ein großer Bedarf ist.
Die Menschen vertrauen darauf, dass Sie, wenn sie massenhaft ihre
Stimmen abgeben, diese sammeln und sich für ein Thema einsetzen, dann auch eine Wirkung erzielen. Diesen Wunsch wollen wir
unterstützen, und deswegen versuchen wir verschiedene Wege, wie
man das umsetzen kann. Wir versuchen auf der Plattform auch, mit
Stellungnahmen von Parlamentariern zu arbeiten. Das muss nicht
alles die Lösung sein. Es ist immer nur der Versuch, die Distanz
zwischen Bürgern und Politik, die tatsächlich da ist, zu überwinden
und natürlich auch ein bisschen Druck aufzubauen oder die Politik
dazu zu bewegen, von sich aus darüber nachzudenken, wie man die
Wirksamkeit von Petitionen stärken kann.
Da geht es nicht um Einzelanliegen. Das ist ganz woanders, das
ist nicht unser Thema. Bei uns geht es wirklich um Initiativpetitionen, um parlamentarische Petitionen, bei denen Menschen gemeinsame Anliegen verfolgen wollen. Es gibt ein Missverständnis,
das aber nicht wir in die Welt setzen: Wir sind nicht der Adressat
von Petitionen. Wir sind der Kanal, wir sind das Medium. Bei uns
sammeln die Menschen und reichen die Petitionen dann bei den
entsprechenden Stellen, also den Ausschüssen ein. Wenn sie das
nicht machen, machen wir das inzwischen auch in deren Namen,
oder wenn das formal nicht möglich ist, tatsächlich in meinem Namen. Das funktioniert bis jetzt sehr gut. Das ist leider sehr mühselig, weil wir dann Hunderte Briefe vom Bundestag zurückgeschickt
bekommen, die wir alle öffnen müssen, und die Bäume leider umsonst sterben. Das ist aber hoffentlich eine Brückentechnologie,
die wir bald überwinden können.
Uns ist auch sehr wichtig, dass es technisch gut funktioniert und
die Wirksamkeit, aber auch das Vertrauen in die Plattform und in
das Instrument gestärkt wird. Dazu gehört auch 100 Prozent Transparenz über das, was auf der Plattform passiert. Die Menschen sind
da sehr empfindlich und sehr sensibel.
Wenn, wie es jetzt bei der Migrationspakt-Petition, die beim Bundestag gelaufen ist, passiert ist, massive Kritik, die bestimmt nicht
sehr schön war, aufgelaufen ist, würde ich mir wünschen, dass so
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etwas, auch wenn Petitionen abgelehnt, nicht veröffentlicht oder
aus irgendwelchen Gründen abgelehnt werden, transparent auf so
einer Plattform nachvollziehbar ist. Das muss eigentlich auf so einer Plattform sein, weil die Verschwörungstheorie sonst immer da
ist. Das kann ich nur empfehlen. Wir machen das bei unserer Plattform. Alles, was wir ablehnen – wir haben auch Nutzungsbedingungen –, bleibt auf der Plattform sichtbar, es wird aber vermerkt,
warum es gesperrt wurde. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt.

Zu change.org kann ich auch noch etwas sagen. Wir sind tatsächlich
schon sehr anders aufgestellt als change.org. Wir sind gemeinnützig und nicht gewinnorientiert. Wir sind als gemeinnützige gGmbH
zu Transparenz verpflichtet und dazu, dass wir keine Gewinne machen dürfen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wir haben das auch
alles transparent auf der Webseite dargestellt. Auf unserer Webseite gibt es für jedes Jahr einen Transparenzbericht. Das kann jeder nachlesen.

Dann gab es noch die Kritik, dass die digitale Demokratie, die Klickdemokratie, die Bettkanten-Klick-Demokratie etwas Negatives ist.
Das sehe ich leider gar nicht so. Es ist doch gerade das Schöne
am Internet, dass Menschen sich auch über Interessengruppen
und Netzwerke verbinden und mit Politik machen können. Sie können Lobbypolitik machen, so wie es die, die das bezahlen können,
schon immer gemacht haben und sehr intensiv und nicht öffentlich machen.

Es ist richtig, dass wir einen Gesellschafter haben, der politisch aktiv ist. Das ist ein Minderheitsgesellschafter. Er hat aber laut Gesellschaftsvertrag bei uns nichts zu sagen und kann keinen Einfluss auf
unsere Mission ausüben. Unsere Mission ist tatsächlich, demokratisierend zu wirken und Beispiele dafür zu geben, wie man Bürgerbeteiligung stärken kann. Wir selbst sind parteipolitisch neutral.
Wir wollen uns nicht selbst einmischen. Wir bewerten oder bewerben keine eigenen Petitionen auf der Plattform.

Wenn man nur seine Nachbarn und Freunde hat, dann ist das kein
Nachteil. Es kann aber auch sein, dass das Thema dann einfach
nicht wichtig genug war. Das Schöne am Internet, wie es jetzt in
den sozialen Medien konstruiert ist, ist, dass Themen und Inhalte
auch viral gehen können – so sagt man das –, dass also neue Themen und Anliegen emergent aus dem Nichts entstehen und auf die
Tagesordnung kommen. Dahinter steckt keine Lobbygruppe. Das ist
dann einfach wirklich ein dringendes Thema. Es gibt genug Beispiele auf unserer Plattform, aber auch beim Bundestag, bei denen
das genau so passiert ist, bei denen keine Lobbygruppe dahinter
steht und bei denen es trotzdem massenhaft Unterstützung für ein
Thema gab. Das sollte man nicht vergessen. Ich würde sagen, das
ist ein Wert an sich.

Jörg Denninghoff, Vorsitzender des Petitionsausschusses des
Landtags Rheinland-Pfalz
Herr Mitzlaff, Sie haben eben erwähnt, Sie sind IT-ler. Ich auch. Ich
habe über 32 Jahre lang in der IT gearbeitet, bevor ich in den Landtag nachgerückt bin. Insofern sehe ich das eine oder andere doch
ein bisschen skeptisch.

Ich glaube, die Frage, ob man das mit der Public-private-Partnership machen soll oder nicht, stellt sich auch nicht. Die Politik lässt
sich von privaten Unternehmen millionenfach beraten, und wir sehen uns auch als Berater und als digitaler Dienstleister, der so eine
Sammelplattform zur Verfügung stellt, die benutzerfreundlich und
einfach zu bedienen ist, am Ende aber auch das politische Verfahren ermöglichen will. Dafür suchen wir eine schöne Schnittstelle,
damit das reibungslos funktioniert.
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Ihre Kritik an der Plattform des Deutschen Bundestages – ich habe
damals auch direkt mitgemacht – teile ich. Aber man war froh, dass
etwas passiert. Das war noch Pionierzeit. Ich habe heute noch einmal bei openPetition geschaut. Ich sehe auch da Defizite. Niemand
ist perfekt.
Ich verfüge über einen einigermaßen großen Background zum Petitionswesen. Wenn ich genau hinschaue, dann sehe ich, wenn ich
das, was Petition heißt, starte, führt es nicht zwingend auch zu einer Petition, sondern Sie sind „nur“ – dies in Anführungszeichen,
ich will es gar nicht diskreditieren – der Sammler.
In der Praxis erlebe ich aber, das ist den Bürgern, die bei Ihnen
zeichnen oder eine Sammlung anstoßen, lange nicht klar. Ich bekomme Briefe und E-Mails von Bürgern aus Rheinland-Pfalz, die
schreiben, dass sie eine Petition beim Landtag gestartet haben und
mich um Unterstützung bitten. Beigefügt ist ein Link zu openPetition. Dieser ist vielleicht schon ein paar Monate alt. Das heißt, es
hätte schon etwas gestartet sein können, aber es ist nichts gestartet. Es werden „nur“ elektronische Unterschriften gesammelt.
Sinnvoll wäre es, wenn Sie in Ihrem eigenen Interesse – wie immer
man das auch hinbekommt – deutlicher zeigen könnten, wir sind
der Sammler, und der eigentliche Prozess findet woanders statt.
Das würde dem einen oder anderen Bürger dann vielleicht klarer
machen, wo er teilnimmt.

also sich tatsächlich einen Unterschriftenbogen herunterladen, auf
Papier unterschreiben und wieder hochladen. Das geht auch.
Man kann aber auch in einem Haushalt mit mehreren Personen
mit einer E-Mail-Adresse unterschreiben. Ich finde, das hat sich
bewährt. Das Missbrauchspotenzial ist dadurch minimal. Massiver
Missbrauch ist damit nicht möglich. Ich finde es legitim, die Sache
niedrigschwellig oder inklusiv anzubieten. Wir finden, das hat einen hohen Wert. Das Missbrauchspotenzial haben wir bisher noch
nicht gesehen.
Fredi Winter, ehemaliger Vorsitzender des Petitionsausschusses
des Landtags Rheinland-Pfalz
Frau Schleicher-Rothmund erlebt natürlich, seit sie ihr Amt angetreten hat, beide Seiten in der heftigen Diskussion. Deswegen
würde ich das Wort gerne noch einmal an Sie weitergeben. Wo sind
die Stärken und Schwächen beider Systeme?
Barbara Schleicher-Rothmund, Bürgerbeauftragte des Landes
Rheinland-Pfalz und Beauftragte für die Landespolizei
Ich denke, es ist in der Diskussion deutlich geworden, wir verkörpern das verfassungsrechtlich geschützte Petitionsrecht. Dadurch
haben wir ein Instrumentarium und Regularium, das im Landtag
verankert ist, das jeder nachvollziehen kann. Wir haben zum Beispiel Akteneinsicht, wir haben auch das Recht des Selbstaufgriffs

Als Nächstes möchte ich noch einmal etwas ansprechen, was nicht
unbedingt sehr technisch ist, aber diesen einen Klick pro Mensch
oder diese Authentifizierung bezüglich echter Menschen oder echter Bürger betrifft. Sie machen das so, fünf Klicks bzw. fünf Votes
pro Mailadresse. Das sehe ich doch sehr kritisch. Es gibt mit Sicherheit eine technische Lösung dafür, die sehr aufwendig ist. Aber das
sollte unbedingt verfolgt werden.
Jörg Mitzlaff, openPetition
Ich möchte noch einmal darauf eingehen. Mit den fünf Unterschriften pro Familie oder E-Mail ist das einfach ein Fakt, der in der Realität
vorhanden ist. Nicht jeder hat eine E-Mail-Adresse. Wir wollen keine
Menschen ausschließen. Bei uns kann man offline unterschreiben,
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eines Falls, bei dem wir sagen, wir sind der Ansicht, der Angelegenheit sollte man einmal nachgehen. Von daher haben wir eine
starke rechtliche Position, die für jedermann gilt und für jedermann nachvollziehbar ist.

Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir zur Neutralität verpflichtet
sind. Hat ein Bürger das Gefühl, wir haben uns nicht daran gehalten, dann kann er sich darüber beschweren. Dann diskutiert wiederum der Petitionsausschuss darüber. Das halte ich für sehr wichtig.

Den Grundsatz „One man, one vote“ finde ich sehr wichtig. Ich persönlich finde es irritierend und nicht mehr an der Lebenswirklichkeit orientiert, wenn Sie sagen, mit einer E-Mail-Adresse kann ich
fünfmal klicken. Ich alleine habe drei E-Mail-Adressen. Ich weiß, ich
dürfte bei Ihnen nicht mit drei E-Mail-Adressen auftauchen. Gleichwohl halte ich es für nicht mehr realitätsgetreu, dass man sagt, hinter einer E-Mail-Adresse verbergen sich fünf Personen.

Eine klare Schwäche von uns ist, dass unser Internetauftritt sicherlich dringend einer Überarbeitung bedarf. Da sind Sie viel weiter
und viel benutzerfreundlicher. Wie hat ein Kollege einmal gesagt?
Wir sind eben einfach nicht sexy. – Das ist so. Wir kommen ein bisschen sehr bürokratisch und verwaltungsmäßig daher. Daran müssen wir arbeiten. Das sehe ich als eine ganz klare Stärke von Ihnen.
Im dem Punkt müssen wir wirklich an uns arbeiten, dass wir etwas
besser werden.

Wenn bei Ihnen nachher unten steht, es sind so und so viele Unterzeichner, dann meint doch Otto Normalverbraucher, das wären tatsächlich 20.000 Unterzeichner. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich
immer erst einmal durch fünf teile und denke, ja klar, wenn jemandem etwas unter den Nägeln brennt, dann klickt er auch fünfmal.
Er möchte etwas erreichen. Das ist von Ihnen, Herr Dr. Paschmanns,
beschrieben worden. Die Leute wollen eine gewisse Linie reißen.
Ich denke, in dem Punkt gibt es eine klare Stärkung unseres Systems: Wir haben wirklich ein klares und geregeltes Verfahren, wir
haben den Landtag an unserer Seite, wir können Akteneinsicht
nehmen, wir haben ein Selbstaufgriffsrecht, und bei uns gilt der
Grundsatz: „One man, one vote“.
Ich möchte noch etwas anfügen, was auch passiert – nicht immer
zu meiner Freude, aber es passiert. Es ist so, dass sich Petenten
über die Bürgerbeauftragte beschweren können. Sie können auch
sagen, diese Frau hat unserer Ansicht nach nicht ordentlich gearbeitet. Diese Beschwerde wird dann im Petitionsausschuss behandelt. Damit gewähren wir das, wozu wir verpflichtet sind, nämlich
eine ganz hohe Neutralität.
In dem Punkt habe ich ein bisschen ein Problem mit openPetition.
Wenn Sie auf Ihrer Seite schreiben, Sie sind politisch unabhängig, mögen Sie sich vielleicht so fühlen. Aber der Tatbestand, dass
49 Prozent Campact gehören, untermauert das nicht wirklich.
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In der Vorbereitung dieser Veranstaltung ist mir aber noch etwas
aufgefallen. Ich habe davon gesprochen, dass wir klare Regularien
haben. Sie haben auch Nutzungsbedingungen. Ich finde, diese sind
schon für den Besitzer guter Lupen geschrieben. Sie sind so klein.
Dann finden sich darin Sachen wie Folgende: „Der Petent verpflichtet sind, während der Zeichnungsfrist eingegangene Online- und
Papierunterschriften zu sichten und offensichtlich ungültige Unterschriften zu löschen.“ Das heißt, Sie delegieren eigentlich einen Teil
Ihres Geschäftsbereichs auf den Petenten. Dazu muss ich sagen,
bei uns ist der Landtag bzw. die Landtagsverwaltung dafür zuständig, dass all das, was wir an Regularien haben, auch eingehalten
wird. Wir delegieren das nicht auf den Petenten.
Jörg Mitzlaff, openPetition
Das entbindet uns als Plattform nicht von der Pflicht, dass wir auch
die Unterschriften prüfen und „Mickey Mouse“ und „Donald Duck“
von der Plattform wieder herunternehmen. Das machen Sie bei Ihrer Plattform sehr wahrscheinlich genauso. Darüber brauchen wir
nicht zu reden.
Das ist eine Frage der Skalierbarkeit. Wir sind ein Team von inzwischen acht Personen. Wir haben 6,5 Millionen Nutzer auf unserer Plattform und rund 5.000 Petitionen im Jahr. Das ist eine
Frage, was wir leisten können, dies alles sozusagen mit Spendengeldern finanziert. Wir versuchen unser Möglichstes. Ich würde jetzt
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nicht davon reden, dass wir Kompetenz oder sozusagen unsere
Verantwortung aus der Hand geben. Das ist damit nicht gemeint.
Das mit dem „One man, one vote“ ist vielleicht ein Missverständnis.
Wenn wir ermöglichen, dass eine Familie mit einer E-Mail-Adresse
unterschreiben kann, dann sind hinter den Unterschriften immer
noch Personen. Dieses Feature wird tatsächlich auch nur von denen
benutzt, von anderen nicht. Das können wir auch nachvollziehen.
Sie haben erwähnt, dass Sie drei E-Mail-Adressen haben. Man kann
mit fünf E-Mail-Adressen genau das Gleiche erreichen. Man muss
nicht auf dieses Feature, das wir anbieten, zurückkommen. Ich
glaube, das ist kein K.-o.-Kriterium.

Wir wollen sozusagen beide Wege anbieten. Was am Ende die
größtmögliche Wirkung für den Initiator, den Petenten, hat, das ergibt sich dann.
Dr. Lars Brocker, Präsident des Verfassungsgerichtshofs RheinlandPfalz und Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz
Ich wollte noch einmal auf einen Punkt zurückkommen und zwei
Begriffe aufgreifen, die Sie genannt haben. Sie haben gemerkt, dass
ich mich eher offener positioniert und offener formuliert habe, weil
es mir im Kern darum geht, was der verfassungsrechtliche Rahmen
ist, und deswegen das Petitionsrecht und der Petitionsbegriff auch
durchaus flexibel sind, andere Formen aufzunehmen.

Fredi Winter, ehemaliger Vorsitzender des Petitionsausschusses
des Landtags Rheinland-Pfalz
Es gibt noch einmal die Gelegenheit, jetzt aus Ihrer Sicht heraus
Fragen zu stellen. Ich hätte auch noch gerne eine Frage an Herrn
Mitzlaff gestellt, frage aber zunächst einmal in die Runde, ob es
noch Fragen gibt.
Wir reden heute bei vielen Themen auch in der Politik vom Mehrwert. Deswegen würde mich noch eine Frage interessieren. Das, was
es jetzt gibt, ist ein direkter Weg zwischen Bürgerinnen und Bürgern
und dem Parlament. Jetzt schalten wir noch eine private Petitionsplattform dazwischen. Wo liegt aus Ihrer Sicht der Mehrwert einer
solchen Möglichkeit?
Jörg Mitzlaff, openPetition
Wir sind eine zivilgesellschaftliche Plattform, so würde ich es bezeichnen. Ich hatte versucht, den Mehrwert zu skizzieren. Es ist ein
niedrigschwelliger attraktiver Weg für Menschen, sich zu organisieren, zu vernetzen und politische Themen auf die Tagesordnung zu
bringen. Für uns ist als Ziel sozusagen das formale Verfahren, also
der Petitionsausschuss, bei dem es in das Parlament hineingeht.
Aber es kann auch sein, dass es einfach nur öffentlichen Druck erzeugt, dass es sozusagen direkt Auswirkungen auf Politik, Ministerien oder Regierungen haben kann. Das schließen wir nicht aus.
Beides ist möglich.
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Je mehr ich Ihnen zuhöre, umso skeptischer bin ich geworden. Ich
bin nachdenklicher bei der Frage geworden, ob der Petitionsbegriff
bei dieser Plattform zutreffend verwandt wird. Ich möchte nicht von
Missbrauch sprechen, sondern nur von der Frage, ob es eigentlich
um etwas ganz anderes geht. Es ist so oft der Begriff des Sammelns
gefallen. Es gibt zwar auch die Sammelpetition. Ich habe letztens
beim Aufräumen zu Hause wieder alte Fotos gesehen, wie wir früher in den Fußgängerzonen Unterschriften gesammelt haben. Ist es
nicht eher eine Unterschriftensammlung als eine Petition?
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Sie haben eben wieder vom Petenten gesprochen. Nein, es ist kein
Petent, zumindest nicht im verfassungsrechtlichen Sinne. Vielmehr
wird der Begriff benutzt, weil er eine gute Marke ist. Ich möchte es
nicht unterstellen, aber es ist ein Eindruck, der sich jetzt bei mir
verfestigt hat.
Das Zweite ist Ihre Feststellung, die Distanz zwischen Politik und
dem Bürger sei mit Händen zu greifen, und das wäre so. Auch dahinter muss man ein Fragezeichen setzen, ob es eines solchen Bypasses bedarf, wie Sie ihn anbieten und organisieren, oder ob das
nicht ein Befund ist, der, auch mehr oder weniger unhinterfragt, die
Parteiendemokratie seit den Weimarer Zeiten begleitet. Es ist eine
Verfestigung, zumindest erst einmal eine Behauptung – das leitet
mich über zum Dritten. Es ist übrigens etwas, was die Institutionen
und damit den Kernort der Demokratie, nämlich das Parlament,
nicht stärkt mit dem, was Sie tun, zumindest nach dem, was ich bis
jetzt gehört habe, sondern das Gegenteil kann der Fall sein.
Das Dritte ist zu sagen, dieses Instrument würde demokratisieren.
Es ist auch schon wieder ein Schlagwort zu sagen, das „demokratisiert“. Verfassungsrechtlich sehe ich das nicht. Man kann sagen, die
Partizipation wird auf eine andere Weise zusätzlich ermöglicht. Das
ist aber keine Frage von Demokratisierung.

damit ausgehebelt, muss ich sagen, sie ist schon ausgehebelt. Die
Parteien repräsentieren nicht mehr den Querschnitt der Bevölkerung, und der Einfluss schwindet. Die Willensbildung aus dem Volk
heraus über die Parteien funktioniert nicht mehr so wie früher. Das
ist auch wieder eine Hypothese von mir. Ich versuche, andere Wege
aufzuzeigen, wie es auch gehen kann. Ich habe jetzt auch verstanden, dass die Personen formal nicht Petenten, sondern Initiatoren,
Petitionsstarter oder wie auch immer heißen. Die Terminologie ist
für mich nicht entscheidend.
Hauke Göttsch, Vorsitzender des Petitionsausschusses in Schleswig-Holstein
Herr Mitzlaff, Sie hatten gesagt, Sie sind ein Kanal, um die Anliegen ins Parlament hineinzubringen. Da frage ich mich als Petitionsausschussvorsitzender natürlich, was da der Vorteil wäre, denn wir
sind schon ziemlich offen und die Hürde, um bei uns eine Petition
einzubringen, liegt nicht allzu hoch. Es ist natürlich ein bisschen
einfacher, zu klicken, aber die Hürden bei uns im Petitionsausschuss sind wirklich nicht allzu hoch, was man auch ab und zu einmal an der Art der Petition erkennen kann.

Wenn die dazu berufenen Institutionen in diesem Land wie das
Parlament eine Aufgabe wahrnehmen, dann findet dort Demokratie
statt. Das andere ist die allgemeine Diskussion über andere Partizipationsformen. Diese kann man führen. Aber dass das notwendig
wäre zur Demokratisierung und es zu mehr Demokratie führt, halte
ich erst einmal nur für eine Behauptung.
Jörg Mitzlaff, openPetition
Tatsächlich ist das Demokratisierende eine Bewertung bzw. Wertung von mir, sozusagen eine Annahme oder Hypothese, die ich in
den Raum stelle und nicht beweisen kann. Das ist tatsächlich so.
Was Sie vorhin sagten, dass es in Richtung plebiszitärer Elemente
und partizipativer Demokratie geht, das ist natürlich das, was mir
vorschwebt, ohne direktdemokratische Elemente einzuführen. Für
mich ist tatsächlich wichtig, dass Bürger ernster genommen werden und die Distanz zwischen Politik und Bürgern, die nun einmal
da ist, abgebaut wird. Wenn Sie sagen, die Parteiendemokratie wird
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Der zweite Punkt ist: Wenn Sie etwas herausgeben – beispielsweise
zum Thema „Reichtum für alle“ – und das klicken dann 300.000
oder 500.000 Menschen an, was haben sie da für ein Ergebnis und
wie geben Sie dieses Ergebnis an ihre sogenannten Petenten oder
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Klicker zurück? Kriegen die eine Antwort? Da sind bei mir nämlich
etliche Fragen aufgelaufen nach dem Motto: Wir haben nie wieder
etwas gehört.
Dazu kommt jetzt die dritte Frage: Die Menschen sagen, sie hätten
aber auf einmal mehrere E-Mails erhalten, bei denen sie gar nicht
wüssten, woher die Absender ihre Adresse hätten. Daher frage ich
Sie jetzt nach der Datensicherung der Adressen. Sind die Daten
der Menschen, wenn sie bei Ihnen klicken und sich anmelden, gesichert?
Jörg Mitzlaff, openPetition
Das mit der E-Mail habe ich nicht ganz verstanden. Wir erfüllen alle
Datenschutzanforderungen, die nötig sind. Bei uns gehen keine
E-Mails verloren. Klar werden auch die Unterstützer bei uns insofern
geschützt, dass ihre Daten – außer bei denen, die sie öffentlich mit
Namen und Postleitzahl zeigen wollen – natürlich nicht öffentlich
angezeigt werden. Das ist Teil des Prinzips einer solchen Plattform.
Manche Menschen haben tatsächlich auch Vorbehalte gegenüber
staatlichen Plattformen und denken, dass der Staat nicht wissen
soll, was sie – in jeder Hinsicht – für eine politische Meinung haben. Das ist zum Beispiel auch ein Argument dafür, auf solchen
Plattformen zu unterschreiben.
Ansonsten, was war die Frage noch?
Hauke Göttsch, Vorsitzender des Petitionsausschusses in Schleswig-Holstein
Erst einmal war die Frage, warum wir eigentlich nicht genügend offene Türen haben, um die Petitionen entgegenzunehmen. Außerdem habe ich nach dem Ergebnis auf openPetition und wie Sie Ihr
Ergebnis mitteilen, gefragt.
Jörg Mitzlaff, openPetition
Warum die Menschen zu so einer Plattform wie openPetition und nicht
nach Schleswig-Holstein auf die staatliche Plattform gehen, das müssen Sie die Bürger fragen. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Es
gibt Vermutungen – wie ich versucht habe, zu erläutern – dahingehend,
dass die Benutzerfreundlichkeit da ist, dass der Mehrwert da ist, dass
Menschen sich vernetzen wollen und gleichzeitig die politische Wirksamkeit durch das Verfahren haben wollen. Aber die wollen sich auch
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vernetzen. Die wollen mit ihren Unterstützern kommunizieren. Die wollen ihnen eine E-Mail schreiben. Die wollen sagen: Morgen ist eine
Demo, lasst uns alle da hingehen. – Das ist denen total wichtig, und das
geht auf so einer staatlichen Plattform halt nicht. Das ist nicht in deren Interesse. Es ist für mich aber elementar für diese politische Arbeit,
dass die das machen können. Dafür ist das Internet unter anderem da.

Wie die Rückmeldung an die Petenten aussieht, liegt in der Eigenverantwortung des Petenten. Dieser ist selbst dafür verantwortlich,
dass es bei den zuständigen Stellen eingereicht wird. Wenn er das
nicht macht, haben wir inzwischen die Dienstleistung – das können
wir aber auch nur, weil wir als Team gerade gewachsen sind –, dass
wir das dann für den Petenten einreichen. Das können wir aber
erst seit Kurzem, also seit ungefähr einem Jahr, machen. Natürlich
haben wir dann die Arbeit, auch die Rückmeldung vom Ausschuss
wieder an die Unterstützer und den Petenten zurückzuspiegeln.
Übrigens ist eine Sache, die auch sehr wichtig ist: Wenn beim Bundestag 100.000 Menschen unterschreiben, bekommen die nie eine
Rückmeldung, ob das Erfolg hatte oder nicht. Zumindest war das
früher so. – Jetzt ist es nicht mehr so? Dann ist es gut, dass diese
Menschen jetzt auch eine Rückmeldung bekommen. Es war für
mich damals auch ein großer Kritikpunkt, dass ich etwas unterschrieben und nie eine Rückmeldung bekommen habe. Also der
Petent hat immer eine Rückmeldung bekommen, aber die Unterstützer haben nie eine Rückmeldung bekommen. Aber gut, das ist
jetzt anscheinend gelöst.
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Also, die Verantwortung liegt beim Petenten. Wenn der das nicht
macht, nehmen wir das wahr und geben die Rückmeldung.
Privatdozent Dr. Markus Linden, Universität Trier
Ich wollte etwas zu dieser Aussage, Parteiendemokratie funktioniert nicht mehr, sagen. Das ist so ein populistischer Furor, der
eigentlich zeigt, in welche Art von Demokratie eine private Plattform hereinpasst: Das ist eine plebiszitäre und identitäre Ausrichtung von Demokratie. Die kann man führerdemokratisch füllen, wie
bei Carl Schmitt und in Teilen auch noch bei Maunz-Dürig-HerzogScholz. Ich glaube, da gibt es das auch noch. – Das gibt es heute
nicht mehr? Okay, ich habe manchmal alte Auflagen, da gibt es das
noch, bei Theodor Maunz bestimmt. Die können Sie auch plebiszitär füllen.
Das große Problem, das mit diesen neuen Partizipationsformen,
insbesondere mit den privaten Petitionsplattformen, verbunden
ist, ist aber, dass sie Komplexität steigern. Sie steigern die Komplexität von Demokratie. In dem Moment, in dem sie eine komplexere
Demokratie haben und in dem sie das plebiszitäre Element über
komplexe Arrangements in die Demokratie einbringen, obsiegt derjenige, der die Fähigkeit zum Komplexitätsmanagement hat. Komplexitätsmanagement kann im Zweifel Bilfinger Berger besser als
Lieschen Müller. Deshalb wird Bilfinger Berger gewinnen. Ich habe
nichts gegen Bilfinger Berger. Das ist nur das erste, was mir eingefallen ist, weil ich nicht das klassische Beispiel von Berger Strategies, also von klassischen Lobbyisten, benutzen wollte.
Deshalb glaube ich, dass man sich viel zu sehr auf diese privaten Petitionsplattformen konzentriert. Wenn Jörg Mitzlaff auf seiner Plattform das so handhaben will, soll er das so handhaben. Die
Parlamente sollten sich eher auf ihre eigene Arbeit konzentrieren
und zeigen, warum dieses Original in dieser Form wirklich wichtig
ist. Das können sie meines Erachtens erreichen, indem sie dieses
plebiszitäre Element der Petition konsequent an den Parlamentarismus ankoppeln. Das hat der Bundestag geschafft, indem er diesen ersten Versuch von privaten Plattformen, ihre Unterschriften
einzureichen, abgewehrt hat. Schwuppdiwupp sind nach der Sachverständigenanhörung im Bundestag, das können Sie bestätigen
Herr Paschmanns, die Zahlen nach oben gegangen, was Petitionen
angeht.
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Ministerialdirigent Dr. Norbert Paschmanns, Deutscher Bundestag, Unterabteilungsleiter „Petitionen und Eingaben“
Nicht daran hat es gelegen!
Privatdozent Dr. Markus Linden, Universität Trier
Nicht daran hat es gelegen? Ich glaube, es ist ein Grund, weil nämlich insbesondere Rechtspopulisten, aber auch andere Lobbygruppen mittlerweile dieses Instrument des Petitionsausschusses
nutzen.
Wenn sich die parlamentarischen Petitionsausschüsse einerseits
in der Hinsicht hart zeigen – manche machen das nicht, manche
werden ein bisschen weicher gegenüber den privaten Plattformen
und erkennen teilweise Unterschriften an –, andererseits aber ihre
Verfahren verbindlicher ausgestalten, dann glaube ich, ist das ein
sehr guter Weg zur Reform der Demokratie.
Wir haben zum Beispiel in Rheinland-Pfalz kein verbindliches Quorum, ab dem eine Petition im Parlament oder im Ausschuss besprochen wird. Ich glaube, ein Quorum auf Länderebene haben wir nur
in drei Ausschüssen. Ich glaube, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Thüringen haben ein Quorum. Dann kommt NordrheinWestfalen und erkennt die Unterschriften von openPetition an. Bei
Nordrhein-Westfalen ist es aber völlig egal, weil die gar kein Quorum haben. Also brauche ich nicht eine Vereinheitlichung dieser
17 Petitionssysteme in Deutschland, aber ich brauche schon die
Anerkenntnis von Parlamenten, dass die Petition – neben Volksbegehren und Volksentscheid – als plebiszitäres Element der primäre
Weg in einer repräsentativen Demokratie ist.
Ich glaube, dass man sich deshalb nicht so sehr auf die privaten
Plattformen konzentrieren sollte. Die gibt es, und die können ihr
Geschäft betreiben. So what? Wen interessiert das? Warum? Wenn
ich mich auf die Straße stelle und Unterschriften sammle, habe ich
das gleiche Recht wie Jörg Mitzlaff, wenn er Unterschriften sammelt. Ich glaube, dass das Thema zu hoch gehangen wird.
Fredi Winter, ehemaliger Vorsitzender des Petitionsausschusses
des Landtags Rheinland-Pfalz
Sieht Dr. Linden das richtig?
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Jörg Mitzlaff, openPetition
Absolut. Wenn es morgen eine staatliche Plattform gibt, die ein
Quorum ermöglicht, eine Anhörung sicherstellt, benutzerfreundlich ist und auf der sich Bürger vernetzen können, dann mache ich
etwas anderes. Darüber wäre ich froh.
Privatdozent Dr. Markus Linden, Universität Trier
Eine Anmerkung: Ich höre immer wieder das Wort „Benutzerfreundlichkeit“. Das sollte keine Anbiederung sein im Sinne von: Hier ist
der Facebook-Button, hier ist der Twitter-Button. – Denn damit mache ich mich als Plattform zum Anwalt dieser Petitionen. Die kann
ruhig oldschool aussehen. Das gefällt auch Informatikern. Informatiker lieben Oldschool-Designs.
Jörg Mitzlaff, openPetition
Gut, dazu sage ich nichts.
Susanne Bicking, Hessischer Landtag
Herr Mitzlaff, ich wollte gerne noch einmal auf die Quoren eingehen, weil Sie gesagt haben, dass Sie die Hürden für die Bürgerinnen
und Bürger möglichst herunterschrauben wollten. Wir in Hessen
haben auch kein Quorum, und trotzdem steht jedes Jahr, nach jeder Befragung bei Ihnen auf der Homepage – ich habe gerade eben
noch einmal auf Ihrer Homepage nachgeschaut –, dass für Hessen
ein Quorum von 15.000 Stimmen für eine Petition erforderlich ist.
Von daher finde ich es immer ein bisschen schade, dass das von
Ihrer Seite vielleicht nicht genauer verarbeitet wird und die Informationen, wenn Sie die Parlamente schon befragen, nicht entsprechend auf der Homepage eingepflegt werden. Das wäre das eine.
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Zum anderen haben Sie bei uns in Hessen inzwischen auch schon
einmal eine Petition von Ihrer Homepage eingereicht. Wir hatten auch
in der Vergangenheit Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die gesagt haben: Wir haben da doch schon unterschrieben, wieso bekommen wir da nichts? Wir sehen nichts auf ihrer Landtagsinternetseite.
– Auf dieser informieren wir gelegentlich über allgemeine Petitionen,
ich nenne es einmal „Sammelpetitionen“. Dieser Begriff ist bei uns in
der Geschäftsordnung nicht explizit geregelt, aber wir versuchen, eine
gewisse Transparenz zu schaffen, wenn den Menschen Themen unter den Nägeln brennen. Diesbezüglich wollte ich gerne noch wissen,
wann Sie quasi für die Menschen als Petent auftreten und fungieren.
Jörg Mitzlaff, openPetition
Genau, normalerweise müssten Sie jetzt schon Petitionen von uns
– entweder in meinem Namen oder im Namen des Petenten, je
nachdem, wie das mit dem Ausschuss und der Verwaltung geregelt
ist – bekommen haben.
Mit den Quoren ist es so, dass wir selbst auch Quoren definieren,
bei denen wir aktiv werden und Parlamente befragen. Das funktioniert auf kommunaler Ebene sehr gut und gibt dann einen direkteren Draht zu den Volksvertretern, die dort aktiv sind. Das
funktioniert auf Landesebene, auf Bundesebene funktioniert es
nicht so gut. Da müssen wir schauen, wie wir das vielleicht anders
lösen, dass man mehr mit Fraktionen oder mit dem Angebot, ob etwas öffentlich oder nicht öffentlich diskutiert werden soll, arbeitet,
dass man also der Politik hinsichtlich dem, was möglich ist, entgegenkommt.
Ich denke aber, das Quorum an sich ist für uns kein Widerspruch zu
der Tatsache, dass Sie auf Ihrer Plattform kein Quorum haben, weil
das eine andere Zielrichtung hat. Das haben wir vielleicht nicht
gut genug beschrieben. Dann müssten wir noch einmal schauen,
dass das gut dokumentiert ist. Prinzipiell haben aber auch wir ein
Quorum.
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Professor Dr. Michael Bäuerle, Hessische Hochschule für Polizei
und Verwaltung, Universität Gießen
Ich habe ein wenig Sorge, dass jetzt alle gegen Herrn Mitzlaff stehen und würde gerne noch einmal festhalten, was man rechtssoziologisch feststellen kann: Der Bedarf ist offensichtlich da. Wir
haben eine Lücke, in die openPetition gestoßen ist, und das müssen wir zunächst einmal, wenn wir über den Umgang reden, so akzeptieren. Ich glaube nicht, dass es Aufgabe von Herrn Mitzlaff ist,
die demokratietheoretischen Fragen, die damit zusammenhängen,
tatsächlich zu beantworten. Das ist eher die Aufgabe der staatlichen Organe. Wir sitzen hier zusammen, und Sie können natürlich
teilhaben, aber Sie haben keine Rechtfertigungslast.

Eines Ihrer Hauptargumente, warum Sie erfolgreich sind, war, es sei
die technische Umsetzung der Plattform des Bundestages. Sie haben auch angedeutet, dass der Unterschied nicht allzu groß und
es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Bundestag sich vielleicht entschließt – da hat er sicherlich, wie das Recht selbst, einen gewissen
Zeitverzug –, dem auf die Sprünge zu helfen.
Ich glaube allerdings, dass das doch nicht alles ist. Wir haben in der
Stadt Gießen eine Bürgerbeteiligungssatzung, die es für Menschen
ganz, ganz leicht macht, Bürgerbeteiligung zu betreiben. Trotzdem
läuft zurzeit auch eine Petition an den Stadtrat über openPetition.
Ich glaube, dass Sie mehr bieten. Es ist allein die Tatsache, dass Sie,
wenn man bei Google „Petition“ eingibt, immer ganz vorne stehen
– das ist so, der Deutsche Bundestag kommt sehr viel später – und
dass Sie etwas bieten, was ich einmal mit dem Titel eines Aufsatzes
78

über dieses Phänomen – ich kann leider den Autor nicht mehr nennen – zusammenfassen möchte, der lautete: Aufmerksamkeit bitte!
Ich glaube, das ist etwas, was die staatlichen Organe nicht in der
Form werden liefern können, und ich finde auch, sie sollten es
nicht liefern, sondern deutlich mehr Gelassenheit an den Tag legen
– so, wie Sie es auch angedeutet haben – und vielleicht technisch
oder an der einen oder anderen Stelle die Hürden noch etwas
herunterschrauben und es etwas attraktiver machen.
Ich denke nicht, dass das System dadurch im Ergebnis aussterben
wird, würde aber trotzdem an der parlamentarisch-repräsentativen
Demokratie festhalten wollen und es allenfalls als ein Element plebiszitärer Bürgerbeteiligung sehen. Die Möglichkeiten, die auf kommunaler Ebene existieren, werden im Vergleich dazu relativ wenig
genutzt, obwohl sie existieren und ihr Gebrauch – niedrigschwellig
ist vielleicht das falsche Wort – nicht allzu schwierig ist.
Jörg Mitzlaff, openPetition
Danke, dass Sie die Rechtfertigungslast von mir genommen haben.
Das entlastet mich sehr, da bin ich froh. Ansonsten ist es genau,
wie Sie sagten. OpenPetition läuft nicht nur beim Bundestag oder
in den Landtagen, sondern die Menschen sind auf allen Ebenen aktiv – Europa, Landkreis, Kreis, Gemeinde, Ortsteile – und die Plattform wird überall unter anderem dazu genutzt, Aufmerksamkeit zu
generieren. Dennoch besteht immer auch die Möglichkeit, dass ein
normales Petitionsverfahren angestoßen werden kann. Das fördern
wir und das wollen wir auch. Deswegen sehe ich weiterhin die Möglichkeit, zu kooperieren oder Schnittstellen zu finden, wie das ermöglicht werden kann.
Die Menschen draußen verstehen nicht, warum das nicht anerkannt werden soll, wenn man hier und da nach dem gleichen
Verfahren sammeln kann. Technisch und meldetechnisch ist alles
gleich. Es sind auch die gleichen Daten, die vorliegen. Das verstehen die Menschen da draußen nicht, und da muss man irgendeinen Weg finden, sonst hat man ein Legitimationsproblem.
Ein weiterer Aspekt ist: Auf kommunaler Ebene sind wir inzwischen
tatsächlich Dienstleister und bieten unser Werkzeug als Fenster,
als kleine Miniplattform auf einer Gemeinde-Website, an. Das wird
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gerne genutzt. Auch auf kommunaler Ebene wird die Digitalisierung vorangetrieben und Bürgerbeteiligung ermöglicht. Die Bürgermeister sind froh, wenn sie sich damit auszeichnen können, dass
sie näher am Bürger sind und Politik dort möglich machen. Da gibt
es auch ein Quorum für eine Anhörung im Gemeinderat. Wenn das
Quorum nicht erfüllt ist, gibt es nur eine Rückmeldung vom Bürgermeister. Das ist aber ganz konkrete Bürgerpolitik, und das hebelt
nicht die parlamentarische Demokratie aus, sondern es ist einfach
einen weiteres Element, ein konsultatives Element, ein AgendaSetting-Element, durch das Bürger näher an der Politik sind.
Fredi Winter, ehemaliger Vorsitzender des Petitionsausschusses
des Landtags Rheinland-Pfalz
Professor Bäuerle hat eben schon so ein bisschen das gesagt, was
ich versuche, jetzt noch einmal in einem letzten Durchgang durch
die Reihe hindurch vielleicht mit zwei oder drei Sätzen hinzubekommen. Man kennt das aus Talkshows, wo es zum Schluss immer
heißt: Fassen wir noch einmal in zwei oder drei Sätzen zusammen.

Privatdozent Dr. Markus Linden, Universität Trier
Ich glaube, Demokratie muss einfach sein, denn Demokratie beruht
auf der Tatsache, dass man Regierungen abwählen kann. Das ist
das zentrale Element von Demokratie. Ich glaube, dass Petitionen
sehr gut dazu geeignet sind, als plebiszitäres Element zu wirken
und gleichzeitig die Demokratie nicht zu komplex zu machen, wenn
man gewisse Sachen vermeidet, wenn man zum Beispiel keine ökonomischen Akteure mit hereinnimmt, wenn man sie fernhält von
den parlamentarischen Verfahren und wenn man diese Petitionen
in Form von digitalen Massenpetitionen – dahin haben sie sich entwickelt – an intermediäre Institutionen – das sind die Parteien und
die Parlamente – ankoppelt.
Denn Parteien und Parlamente leisten das, was andere nicht können: Mäßigung. Das fehlt im Moment ein wenig auf allen Ebenen.
Ich denke an die Diskussion gestern bei „Hart aber fair“. Da war
eine Aktivistin von Fridays for Future. Sie ist nicht fähig zur Mäßigung, nicht intellektuell, sondern institutionell ist eine solche
Organisation nicht fähig zur Mäßigung. Das passiert, wenn sie Petitionen unkontrolliert, ohne sie an Parlamente zu koppeln, laufen
lassen. Dann findet keine Mäßigung mehr statt, sondern einfach
nur noch eine Repräsentation von Spezialinteressen.
Professor Dr. Michael Bäuerle, Hessische Hochschule für Polizei
und Verwaltung, Universität Gießen
Sie haben nach dem Wert der öffentlichen Petition gefragt. Ich
halte es für ein durchaus brauchbares Instrument, vielleicht außer
der Reihe plebiszitär mitzuwirken, würde aber doch großen Wert
darauf legen, dass das Petitionsrecht an sich seinen Wert vor allem darin hat, ein Einzel- oder Individualrecht zu sein, insbesondere für diejenigen, die keine soziale Macht haben oder generieren
können und deren Petition noch eine Briefmarke hat. Ich fände es
wichtig, wenn das auch vonseiten der staatlichen Organe nach wie
vor deutlich hervorgehoben würde.

Ich habe eben mitnotiert: Haben sich die Bedürfnisse vom Ursprung
des Petitionsrechts weit entfernt bzw. haben sie sich entfernt? Einer
von Ihnen sprach davon – so habe ich es verstanden –, da habe sich
etwas dazwischen geschoben. Deshalb zum Schluss einfach noch
einmal an Sie – beginnend bei Dr. Linden – die Frage: Welchen Wert
sehen Sie in dem Instrument der öffentlichen Petition?
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Dr. Lars Brocker, Präsident des Verfassungsgerichtshofs RheinlandPfalz und Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz
Ich kann direkt daran anschließen und will mich auch auf die Frage
der öffentlichen Petition beschränken. Ich habe schon bei meinem
kurzen Vortrag nicht damit hinterm Berg gehalten, dass ich es damals schon für problematisch gehalten habe. Das muss nicht heißen, dass man nicht lernfähig ist oder einen anderen Blick auf die
Dinge bekommt. Die gerade getätigte Äußerung von Herrn Paschmanns, dass das nicht der Großteil der Petitionen ist, sondern das
Kerngeschäft – dass das einzelne Anliegen des einzelnen Menschen immer noch im Mittelpunkt steht, hat mich sehr beruhigt.
Ich bleibe dabei: Im Bereich der öffentlichen Petitionen, des Partizipativen, der plebiszitären Elemente, die eine Rolle spielen, bei
dem, was über den einzelnen Menschen hinausgeht, und beim Erzeugen von Druck finde ich die Verwendung des Begriffs Petition
schwierig. Es ist nichts anderes als eine Kampagne, nichts anderes
als das Interesse, das man früher mit Unterschriftensammlungen
verfolgt hat, und für mich ist immer deutlicher geworden, dass da
eine Unterschriftensammlung stattfindet.
Jedes Parlament muss sich die Frage stellen – ich habe heute gelernt, dass manche es offensichtlich schon für sich beantwortet
haben –, ob und wie man diesen – ich will jetzt nicht als Gag von
Medienbruch sprechen –, aber dieses Überleiten von der privaten
Plattform in den normalen Petitionskanal gestalten will. Man muss
hinterfragen, was man will.
Ich will aber auch noch sagen, dass ich die Art, wie wir uns hier
über die Frage auseinandersetzen, gut finde. Das ist diskursiv. Deshalb fand ich auch Ihren Ansatz richtig, zu sagen, hier gibt es keine
Argumentationslasten oder Verteidigungssituationen an irgendeiner Stelle. Das ist Diskurs. Aber das ist genau das, was auf so einer Plattform – denke ich zumindest – nicht stattfindet. Das ist das
Problem, und deshalb habe ich so gezuckt, als wieder diese allgemeine Parteienkritik kam. Das ist auch aus verfassungsrechtlicher
Sicht ein Punkt.
Die in Artikel 21 definierte besondere Rolle der politischen Parteien ist eine Institution dieser Verfassung, und wir sehen, dass das
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erodiert. Wenn – da greife ich gerne das auf, was Herr Linden gesagt hat – an die Stelle von Parteien nur noch Bewegungen treten
– das haben wir auch in anderen Ländern –, mit einzelnen Themen,
nicht mehr mit der Fähigkeit zur Integration, nicht mehr mit der
Fähigkeit zum Ausgleich, nicht mehr mit dem, was einmal als Konstrukt unserer Verfassung beschrieben worden ist, dass sie die
Mitte abbildet, dass sie verschiedene Strömungen integrieren kann
und offen dafür ist, dann wird es gefährlich.
Wir müssen eigentlich alles dafür tun, diesen Kassandra-Rufen
nicht zu folgen und zu sagen, die Zeit der Parteien ist vorbei. Ja,
okay, wir merken diesen Wandel, unterschrieben. Mit den großen
Volksparteien ist es zunehmend schwierig. Das heißt aber nicht,
dass die Parteiendemokratie am Ende ist. Deshalb muss man sich
gut überlegen, welche plebiszitären Elemente man aufnimmt, denn
es ist kein Mehrwert an sich und nicht automatisch eine Demokratisierung, plebiszitäre Elemente zu stärken. Das wollte ich zumindest noch einmal betonen.
Barbara Schleicher-Rothmund, Bürgerbeauftragte des Landes
Rheinland-Pfalz und Beauftragte für die Landespolizei
Die öffentliche Petition hat ganz klar ihren Platz. Er war damals
Landtagsdirektor, ich war parlamentarische Geschäftsführerin, und
wir hatten unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema. Ich war
eine Befürworterin der öffentlichen Petition, und das bin ich auch
heute noch.
Gleichwohl bin ich der festen Überzeugung, dass wir ein kontrolliertes, gemäßigtes Verfahren brauchen. Es muss klar sein, wo die
Petition ihren Ursprung hat, wer der Adressat ist und um welchen
Inhalt es sich handelt. Petitionen von der Marke „Hiermit fordere
ich IKEA auf, auf fairen Kaffee umzusteigen!“ sind meiner Ansicht
nach derart unseriös, dass sie bei einem Verfassungsrecht nichts
verloren haben.
Von daher kann ich dem Punkt, wir brauchen Mäßigung und wir
müssen auf das Verfahren schauen, deutlich zustimmen. Bei dem
Ruf zu mehr Gelassenheit kann ich nur sagen: Die ist mir heute gekommen. – Ich habe am Anfang gesagt, wir wollen ein wenig die
Merkmale und Leistungsfähigkeiten der unterschiedlichen Systeme
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herausarbeiten. Ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Es
ist deutlich geworden, dass das Petitionsrecht ein kostbares Individualrecht ist, dass es aber gleichzeitig hier im Landtag auch noch
die Möglichkeit einer öffentlichen Petition, bei der man mitzeichnen kann, gibt.
Um einmal ein Beispiel zu geben: Wir haben neulich eine öffentliche Petition zur Verlängerung der Bestattungsfrist mit 200 Unterzeichnern gehabt, was bei uns 200 E-Mail-Adressen und
200 Personen entspricht. Die ist jetzt im Parlament angenommen
worden. Es hat eine Gesetzesänderung gegeben.
Es ist also nicht so eine Fokussierung auf Masse. Ich habe ein bisschen Bauchweh bei den öffentlichen Petitionen, die so explizit darauf setzen, dass sie Masse generieren wollen. Wenn change.org
sagt „Starten Sie Ihre Kampagne!“, dann wenden sie sich an eine
gewisse Klientel, die sich nur in der Masse wohl- und wahrgenommen fühlt. Das ist eine Entwicklung, die man sicherlich sorgfältig
beobachten muss, denn das Individuum hat in dieser Gesellschaft
doch immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert.

früher von Journalisten mit Ausbildung und einem Ethos besetzt
war, und es wird auch da privatisiert.
Ich glaube, dass sich die Menschen immer mehr die Dinge selbst
aneignen, von denen sie glauben, dass sie nicht gut gehandelt werden. Da könnte man sich die Frage stellen, ob das tatsächlich so
ist und ob man vielleicht auch vonseiten der Legislative darüber
nachdenken sollte, wie es dazu kommt, dass Menschen diesen Teil
der Legislative privatisieren und für sich wahrnehmen wollen.
Ich glaube, darauf muss eine Antwort gefunden werden, denn sonst
glaube ich, dass man der Politik auch nach und nach immer mehr
das Mandat absprechen würde, in diesen Bereichen noch mitzureden.

Von daher muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit dem, was wir
heute an Unterschieden herausgearbeitet haben: dass Herr Mitzlaff
sagt, wir sammeln die Petitionen, wir kanalisieren sie, und letztendlich kommen sie dann doch zu den Parlamenten, also dorthin,
wo tatsächlich entschieden wird.
Ministerialdirigent Dr. Norbert Paschmanns, Deutscher Bundestag,
Unterabteilungsleiter „Petitionen und Eingaben“
Seitdem ich dieses Amt innehabe und mich mit Petitionen befasse,
treibt mich die Frage um, wie es eigentlich dazu kommt, dass legislative Aufgaben privatisiert werden. Keiner käme auf die Idee,
so etwas zum Beispiel in einem Gerichtsverfahren zu machen, weil
am Ende des Gerichtsverfahrens die Entscheidung steht, die eine
staatliche Entscheidung ist.
Ich sehe immer eine Parallele – vielleicht ist sie nicht richtig – im
Medienbereich. Dort spielt sich, seitdem es das Internet und die
einzelnen Chatrooms für die einzelnen Interessenvertreter gibt,
auch eine Privatisierung ab. Man erobert sich dieses Terrain, das
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Jörg Mitzlaff, openPetition
Das kann ich nur unterstreichen. Ich würde wirklich allen staatlichen Stellen empfehlen, die Software, die dann wirklich so bürgerfreundlich ist, dass die Menschen das wieder annehmen, nicht
selbst zu bauen, sondern von Menschen bauen zu lassen, die wissen, wie es geht. Das wäre mein Wunsch oder Appell. Wir sind
gerne bereit, zu helfen. Wir wollen nicht die politischen Systeme
von außen verändern. Wir wollen tatsächlich nur dabei helfen, dass
der Dialog besser wird oder die Mäßigung, die du da angesprochen hast, irgendwann stattfindet. Tatsächlich ist bei uns auch Dialog möglich, und wir wollen das stärken, dass Petitionen nicht nur
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polarisieren – klar, das können sie auch –, sondern dass sie Menschen auch in den Dialog hineinziehen. Es gibt Petitionen und Gegenpetitionen, und man kann da sehr gut in den Dialog kommen.

nutzen soll – ich bin IT-ler und dieser Meinung unverdächtig –, aber
das sollte man nicht außer Acht lassen. Da ist die Niedrigschwelligkeit nämlich auch nötig.

Petitionen auf unseren Plattformen politisieren Menschen. Das ist
ein ganz wichtiger Aspekt. Menschen, die überhaupt keinen Bezug
mehr zur Politik und mit Parteien schon lange nichts mehr am Hut
haben, werden durch ganz einfache kleine Themen, die sie im Alltag bewegen, auf eine politische Plattform gezogen und dort politisiert. Wenn sie mit ihrer Petition vielleicht keinen Erfolg haben,
versuchen sie es im nächsten Schritt und gründen eine Partei oder
sie schließen sich einer Partei an und wollen da mehr Einfluss ausüben. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und ein guter Weg, wie
es mit dem Parteiensystem weiter funktionieren oder wie dem geholfen werden kann. Ich denke, wir hatten heute einen guten Dialog.

Wenn ich mir die Anzahl der Petitionen, die online hereinkommen,
und die Zahl derer, die auf konventionellem Wege abgegeben werden, anschaue, sieht man, auch die, die es konventionell abgegeben haben, haben Internet- und E-Mail-Zugang und hätten auch
openPetition oder die Plattform der Bürgerbeauftragten direkt nutzen können. Der Bürger hat aber anders gewählt. Wenn ich mir
meine Mutter anschaue, weiß ich warum. Die ist im Internet unterwegs und hat zwei Tablets. Trotzdem würde sie so etwas nicht in
eine Plattform einpflegen, sondern eine E-Mail oder einen echten
Brief schreiben. Das ist jetzt nur ein Einzelfall.

Jörg Denninghoff, Vorsitzender des Petitionsausschusses des
Landtags Rheinland-Pfalz
Da wir eben des Öfteren von der niedrigen Einstiegsschwelle für
Petitionen gesprochen haben, will ich die Gelegenheit jetzt nutzen und noch einmal eine Lanze für das rheinland-pfälzische System und die Arbeit des Büros der Bürgerbeauftragten brechen. Wir
haben heute fast ausschließlich über Probleme oder Möglichkeiten von Menschen gesprochen, die intellektuell und technisch in
der Lage sind, das Internet zu benutzen und mit Text umzugehen.
Es gibt aber auch andere Menschen, und dann nützt die schönste
und tollste Software nichts.
Ich bin ein echter Fan und Verfechter davon, wie wir es in Rheinland-Pfalz betreiben. Ich hatte einen Fall – da war ich noch nicht
der Vorsitzende –, dass sich eine Bürgerin im Wahlkreis mit einem
Anliegen an mich gewandt hat. Dann habe ich gesagt: Am besten
machen Sie eine Petition. – Daraufhin sagte sie: Ja, aber das kann
ich alles gar nicht. – Da sagte ich: Ganz einfach, hier haben Sie eine
Telefonnummer, rufen Sie da an – ich glaube, liebe Barbara, das
war noch bei deinem Vorgänger –, und wenn Sie da nicht weiterkommen, dann helfe ich auch mit meinem Büro. – Das war aber
überhaupt nicht nötig.
Das heißt, noch niedrigschwelliger geht es gar nicht, und das ist
auch wichtig. Ich sage gar nicht, dass man das Internet nicht be86

Dann zur politischen Willensbildung: Das, was im Internet auf den
öffentlichen Plattformen, ob es openPetition ist oder nicht, stattfindet, ist immer eine Verstärkung derer, die etwas ändern wollen.
Wer etwas ab- oder anschaffen will, der engagiert sich dort. Aber
bei der klassischen Unterschriftensammlung zu Hause irgendwo
beim Bäcker wird auch der angesprochen – hier liegt etwas aus, Sie
sollten da mal unterschreiben –, der gar nicht wusste, dass ihn das
Thema interessiert oder der vielleicht sogar den Status quo erhalten will. Dann entsteht morgens in der Schlange beim Bäcker schon
eine kleine Diskussion darüber, warum ich persönlich da nicht unterschreiben möchte. Das würde im Internet gar nicht stattfinden,
weil der, der den Status quo gut findet, da so oder so nicht mitmacht.
Also: Das rheinland-pfälzisches System ist prima, niedrigschwellig, nicht zu viel Internet. Vielleicht kann man bei Herrn Mitzlaff die
Technik lizenzieren, und dann hätten wir alle Probleme gelöst.
Fredi Winter, ehemaliger Vorsitzender des Petitionsausschusses
des Landtags Rheinland-Pfalz
Herzlichen Dank. Ich glaube, es wäre eine gute Idee – wir haben
von einem Aufschlag gesprochen –, wenn wir uns vielleicht in etwa
zwei Jahren einfach noch einmal zusammenfinden, das Ganze Revue passieren lassen und schauen, was sich von heute an in der
nächsten Zeit verändert hat.
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Ich darf mich nach rechts und links schauend ganz herzlich bedanken. Sie haben mir das unheimlich leicht gemacht, hier vorne mit
Ihnen in diese Gespräche zu kommen.
Bei mir stehen jetzt das Schlusswort und die Verabschiedung auf
dem Programm. Ich bedanke mich für das Zuhören und gebe an
Frau Schleicher-Rothmund zum Schlusswort und zu den Dankesworten weiter.

Schlusswort und Verabschiedung
Barbara Schleicher-Rothmund,
Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und Beauftragte für die
Landespolizei
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich ganz,
ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihr Kommen, Ihr Mitdiskutieren,
Ihr Ausharren und Ihr Interesse bedanken.
Unser besonderer Dank gilt natürlich den Referenten. Nun kommen wir zu einem weiteren Vorteil des rheinland-pfälzischen Systems: Man macht hier keine Veranstaltung, ohne mit einer Flasche
Wein nach Hause zu gehen.
Ihnen allen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Bleiben Sie uns gewogen, und ich denke, wir sollten es
machen: Wir sollten diesen Dialog fortsetzen.
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In der Schriftenreihe des Landtags sind bisher erschienen:
Heft 1
Sondersitzung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Gedenken an die Opfer
des Nationalsozialismus | Mainz 1998 (vergriffen)
Heft 2
Privatisierung und parlamentarische Rechte | Mainz 1998 (vergriffen)
Heft 3
„Eure Freiheit ist unsere Freiheit, und unsere Freiheit ist die Eure“
1848 – eine europäische Revolution? | Mainz 1998 (vergriffen)
Heft 4
Parlamentsreform – Bericht der Enquete-Kommission des Landtags Rheinland-Pfalz | Mainz 1998 (vergriffen)
Heft 5
Sozialpolitik auf dem Prüfstand – Vortrags- und Diskussionsveranstaltung
aus Anlass der Tage der Forschung 1998 | Mainz 1998 (vergriffen)
Heft 6
Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Dokumentation der Veranstaltung am 27. Januar 1999 | Mainz 1999
(vergriffen)
Heft 7
Kirche und Staat. Partner am Wendepunkt?
Podiumsdiskussion | Mainz 1999 (vergriffen)
Heft 8
Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges | Mainz 1999 (vergriffen)
Heft 9
Verfassungsreform – Der Weg zur neuen Landesverfassung vom
18. Mai 2000 | Mainz 2000 (vergriffen)
Heft 10
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus am 27. Januar 2000
Kinder und Jugendliche im Holocaust | Mainz 2000 (vergriffen)
Heft 11
Parteienfinanzierung im internationalen Vergleich
Mainz 2000 (vergriffen)
Heft 12
Volk oder Parteien – wer ist der Souverän?
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 20. Juni 2000
Mainz 2000 (vergriffen)
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Heft 13
Politik mit der Bibel? Diskussionsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz
am 14. Dezember 2000 | Mainz 2001 (vergriffen)
Heft 14
Länderverfassungen im Bundesstaat – Vortragsveranstaltung im Landtag
Rheinland-Pfalz am 19. Dezember 2000 | Mainz 2001 (vergriffen)
Heft 15
Haushaltsreform und parlamentarisches Budgetrecht in Rheinland-Pfalz
Mainz 2001 (vergriffen)
Heft 16
Leidensstätten der Opfer des Nationalsozialismus in Mainz | Mainz 2001
(vergriffen)
Heft 17
Was kann, was darf der Mensch?
Symposium zu aktuellen Fragen der Bioethik | Mainz 2001 (vergriffen)
Heft 18
Verfassungsentwicklung in Europa nach Nizza: Die Rolle der Regionen
Internationale Tagung in Trier am 7. und 8. Dezember 2001 | Mainz 2002
(vergriffen)
Heft 19
Russlanddeutsche im Strafvollzug – Anhörung der Strafvollzugskommission
des Landtags Rheinland-Pfalz am 29. Oktober 2002 | Mainz 2002 (vergriffen)
Heft 20
Wider das Vergessen – Für die Demokratie
Abgeordnete des Landtags im Dialog mit Schülerinnen und Schülern
aus Anlass des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus am
27. Januar 2003 | Mainz 2003 (vergriffen)
Heft 21
Streitfall Pflege – Lösungsansätze und Perspektiven in Rheinland-Pfalz
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 1. April 2003
Mainz 2003 (vergriffen)
Heft 22
Mit den Augen des Anderen
Die jüdisch-arabische Verständigungsinitiative Givat Haviva
Ausstellung und Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz
am 3. Dezember 2003 | Mainz 2003 (vergriffen)
Heft 23
„Einzig hoffe ich noch auf Bonaparte, der ein großer Mann ist!“
Napoleons und Dalbergs Mainzer Treffen im September 1804
Vortragsveranstaltung am 22. September 2004 | Mainz 2004 (vergriffen)
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Heft 24
Nahe am großen Krieg – Rheinpreußen und die Pfalz 1914
Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz am 29. September 2004
Mainz 2004 (vergriffen)

Heft 35
„Packt an! Habt Zuversicht!“
Über die Entstehung des Landes Rheinland-Pfalz und seinen Beitrag zur
Gründung der Bundesrepublik Deutschland | Mainz 2007 (vergriffen)

Heft 25
Nur freie Menschen haben ein Vaterland – Georg Forster und die Mainzer
Republik, Vortragsveranstaltung | Mainz 2004

Heft 36
„Was bedeutet uns Hambach heute?“ – Podiumsdiskussion am 24. Mai 2007
und Präsentation des Sonderpostwertzeichens „175 Jahre Hambacher
Fest“ am 2. Mai 2007 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2007 (vergriffen)

Heft 26
Der 27. Januar – Zerfall – Wendepunkt – Hoffnung
Gedenksitzung des Landtags Rheinland-Pfalz aus Anlass des Gedenktags
fur die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2005 | Mainz 2005
Heft 27
20. Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz 2004
Dokumentation | Mainz 2005
Heft 28
Stand und Perspektiven des Leistungsauftrags Rheinland-Pfalz
Workshop zur politischen Steuerung durch Zielvorgaben im Haushalt im
Landtag Rheinland-Pfalz am 16. Februar 2005 | Mainz 2005 (vergriffen)
Heft 29
Friedrich Schillers politischer Blick
Eine Veranstaltung in der Reihe „Literatur im Landtag” im Landtag Rheinland-Pfalz am 4. Oktober 2005 | Mainz 2006 (vergriffen)
Heft 30
Christoph Grimm Reden 1991–2006 – Eine Auswahl aus der Amtszeit des
rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten | Mainz 2006
Heft 31
Die Präsidenten des Landtags 1946–2006 – Biographische Skizzen aus
sechs Jahrzehnten rheinland-pfälzischer Parlamentsgeschichte | Mainz 2006
Heft 32
Die „Schaffung eines rhein-pfälzischen Landes“ und seine demokratische
Entwicklung – Eine Veranstaltung des Landtags und der Landesregierung
Rheinland-Pfalz zur Landesgründung am 30. August 2006 im Plenarsaal
des Landtags in Mainz | Mainz 2007
Heft 33
60 Jahre Parlament in Rheinland-Pfalz – Festveranstaltung aus Anlass des
60. Jahrestages der Konstituierung der Beratenden Landesversammlung
am 22. November 2006 im Stadttheater Koblenz | Mainz 2007
Heft 34
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2007 – Plenarsitzung, Vorträge und Ausstellung im
Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2007 (vergriffen)
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Heft 37
„(...) den sittlich, religiösen, vaterländischen Geist der Nation zu heben (...)“
Die Reformen des Freiherrn vom Stein, Vortragsveranstaltung im Landtag
Rheinland-Pfalz am 13. September 2007 | Mainz 2007
Heft 38
„700 Jahre Wahl Balduins von Luxemburg zum Erzbischof von Trier“
Eine Veranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz am 7. Dezember 2007 im
Kurfürstlichen Palais in Trier | Mainz 2008
Heft 39
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2008 – Plenarsitzung, Ausstellung und Lesung mit
Musik im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2008
Heft 40
60 Jahre Israel – zwischen Existenzrecht und Existenzbedrohung
Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz am 5. Mai 2008
Mainz 2008
Heft 41
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus 2009 – Plenarsitzung im Pfalzklinikum Klingenmünster, Ausstellung
und Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2009
Heft 42
60 Jahre Grundgesetz: Fundament geglückter Demokratie
Festakt am 18. Mai 2009 im Landtag aus Anlass der Zustimmung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Grundgesetz am 18. Mai 1949 | Mainz 2009
Heft 43
Auswanderung nach Amerika
Vortragsveranstaltungen zur Auswanderung aus Gebieten des heutigen
Rheinland-Pfalz nach Brasilien am 10. Juli 2009 und zur Auswanderung in
die USA am 15. September 2009 im Landtag | Mainz 2009
Heft 44
Die Folgen des Klimawandels für Rheinland-Pfalz
Aus der Arbeit der Enquete-Kommission „Klimawandel“ des Landtags
Mainz 2010
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Heft 45
„Wir sind das Volk!“ – Freiheit, Einheit und Europa vom Hambacher Fest bis
heute, Podiumsdiskussion am 6. Oktober 2009 im Plenarsaal des Landtags
Rheinland-Pfalz | Mainz 2010

Heft 54
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2012 – Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag
Rheinland-Pfalz, Konzert in der Kirche St. Bonifaz in Mainz | Mainz 2012

Heft 46
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2010
Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz,
Vortragsveranstaltung in Mainz | Mainz 2010

Heft 55
Die Mainzer Republik 1792/93 – Französischer Revolutionsexport und
deutscher Demokratieversuch, Schriften von Franz Dumont, bearbeitet von
Stefan Dumont und Ferdinand Scherf | Mainz 2013

Heft 47
„Dass diese Entscheidung sich auswirken möge zum Wohl von Volk und Land“
60 Jahre Hauptstadtbeschluss des Landtags – Eine Veranstaltung des
Landtags Rheinland-Pfalz, der Landesregierung und der Landeshauptstadt
Mainz am 17. Mai 2010 im Plenarsaal des Landtags | Mainz 2010
Heft 48
Auf einem guten Weg! 20 Jahre Deutsche Einheit – Rheinland-Pfalz
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 15. September 2010
Mainz 2011
Heft 49
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2011 – Plenarsitzung in der Synagoge der Jüdischen
Gemeinde Mainz, Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2011
Heft 50
Volksentscheide, Demokratie und Rechtsstaat
Das rheinland-pfälzische Reformprojekt „Mehr Bürgerbeteiligung wagen“ im
Lichte schweizerischer und deutscher Erfahrungen
Diskussionsveranstaltung in der Reihe „Partner im Dialog“ am 14. Juni 2011
im Plenarsaal des Landtags Rheinland-Pfalz | Mainz 2011
Heft 51
Anfänge der modernen Demokratie in Mainz – Das „Deutschhaus“ als Erinnerungsort, Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz am 9. August 2011 zum
Abschluss der Reihe „Verborgen – Verloren – Wiederentdeckt. Erinnerungsorte in Mainz von der Antike bis zum 20. Jahrhundert“ | Mainz 2011
Heft 52
„Kreuz – Rad – Löwe“
Vortragsveranstaltungen anlässlich der Autorentage des Projektes „Handbuch der Geschichte von Rheinland-Pfalz“ am 24. April 2009 und am
17. September 2010 | Mainz 2012
Heft 53
„Landauf – Landab“
Fünf Abgeordnete und 200 Jahre Demokratie- und Parlamentsgeschichte
Mainz 2012
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Heft 56
„Ein neues demokratisches Deutschland als lebendiges Glied der Völkergemeinschaft zu formen …“ Feierstunde aus Anlass der Annahme der
Verfassung für Rheinland-Pfalz vor 65 Jahren am 18. Mai 2012 im Landtag
Rheinland-Pfalz | Mainz 2013
Heft 57
180 Jahre Hambacher Fest – Gemeinsame Feierstunde von Landtag und
Landesregierung Rheinland-Pfalz am 25. Mai 2012 auf dem Hambacher
Schloss | Mainz 2013
Heft 58
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2013 – Plenarsitzung in der Gedenkstätte KZ Osthofen, Ausstellungen und Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2013
Heft 59
Veranstaltungen zum 220. Jahrestag der Ausrufung der Mainzer Republik
am 18. März 2013, Platzumbenennung, Festveranstaltung, Ausstellung und
Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014
Heft 60
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2014
Plenarsitzung und Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014
Heft 61
Aufgeklärte Frauen, die Mainzer Republik und die Liebe zur Freiheit
Auftaktveranstaltung zum „Tag der Archive“ unter dem Motto „Frauen – Männer – Macht“ am 6. März 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014
Heft 62
70 Jahre Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 und der zivile Widerstand im
Rhein-Main-Gebiet
Vortragsabend am 22. Juli 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2015
Heft 63
Sterbebegleitung – Orientierungsdebatte im Landtag Rheinland-Pfalz
Aus den Beratungen des Plenums und der Ausschüsse am 19. März,
29. Mai und 23. Juli 2015 | Mainz 2015
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Heft 64
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2015
Plenarsitzung und Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2015
Heft 65
Das Mainzer Deutschhaus und sein Erbauer – Neues zur Geschichte des
Landtagsgebäudes, Veranstaltungen zum Thema im Landtag RheinlandPfalz in den Jahren 2014/2015 | Mainz 2016
Heft 66
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2016
Plenarsitzung in der Rheinhessen-Fachklinik Alzey, Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz und der Gedenkstatte KZ Osthofen | Mainz 2017
Heft 67
70 Jahre Parlament in Rheinland-Pfalz
Festveranstaltung am 22. November 2016 im Stadttheater Koblenz
Mainz 2017
Heft 68
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus 2017
Plenarsitzung, Konzert und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2017

Heft 73
Verfolgung und Diskriminierung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz
Kurzbericht zum Landtagsbeschluss „Aufarbeitung der strafrechtlichen
Verfolgung und Rehabilitierung homosexueller Menschen“ vom 13. Dezember 2012 | Mainz 2020
Heft 74
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus 2019
Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020
Heft 75
Gedenkstunde zum 30. Jahrestag der Flugzeugkatastrophe von Ramstein
am 22. August 2018 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020
Heft 76
Islam und Recht. Tagung der Gesellschaft für Rechtspolitik, des Deutschen
Richterbunds und des Landtags Rheinland-Pfalz am 2. März 2018 im
Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020
Heft 77
100 Jahre Weimarer Reichsverfassung und die Demokratie:
Errungenschaften und Herausforderungen in Krisenzeiten
Gemeinsame Tagung des Landtags Rheinland-Pfalz und des Instituts für
Rechtspolitik an der Universität Trier am 16. August 2019 | Mainz 2020

Heft 69
Kümmerer und Kommunikator, Ratgeber und Rettungsanker, Vertrauensperson und Vermittler – Aus der Arbeit des Bürgerbeauftragten und des
Beauftragten für die Landespolizei in Rheinland-Pfalz | Mainz 2017
Heft 70
70 Jahre Rheinland-Pfalz
Festveranstaltung 70 Jahre Verfassung für Rheinland-Pfalz am 18. Mai 2017
im Interims-Plenarsaal des Landtags, Kurzvorträge am 10. Juni 2017 im
Interims-Plenarsaal des Landtags | Mainz 2018
Heft 71
Funktionsbedingungen unabhängiger Verfassungsgerichtsbarkeit
Gemeinsame Tagung des Landtags Rheinland-Pfalz und des Instituts für
Rechtspolitik am 20. Oktober 2017 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2019
Heft 72
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus 2018
Plenarsitzung im Neuen Justizzentrum Koblenz, Ausstellung im Landtag
Rheinland-Pfalz | Mainz 2019
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SCHRIFTENREIHE

Petitionsrecht – Ein Bürgerrecht in Zeiten
der Digitalisierung
Veranstaltung der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz
und Beauftragten für die Landespolizei
am 17. September 2019 im Plenarsaal des Landtags Rheinland-Pfalz
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