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Große Anfrage 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Umgang mit Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
 
 
Nach Artikel 19 der Landesverfassung hat jedermann das Recht sich einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an den Landtag, 
die Vertretungen des Volkes in den Kommunen und an die zuständigen Stellen zu 
wenden. In angemessener Frist ist Bescheid zu erteilen. 
 
Für die an den Landtag von Sachsen-Anhalt gerichteten Bitten und Beschwerden hat 
das Parlament gemäß Artikel 61 der Landesverfassung einen Ausschuss zu bestel-
len, dem Behandlung dieser Bitten und Beschwerden obliegt. Einzelheiten zum Peti-
tionsverfahren sind in der Geschäftsordnung des Landtages von Sachsen-Anhalt und 
den Grundsätzen des Petitionsausschusses über die Behandlung von Bitten und Be-
schwerden geregelt. Der Petitionsausschuss hat dem Landtag von Sachsen-Anhalt 
regelmäßig einen schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit vorzulegen, zudem es im 
Landesparlament auch Debatten gibt.  
 
Dagegen ist über das Beschwerdewesen und den Umgang mit den Bitten und Be-
schwerden durch die Landesregierung (sog. zuständige Stellen) wenig bekannt, ob-
wohl dies eine wichtige Teilhabe der Bevölkerung am öffentlichen Geschehen dar-
stellt. Es gibt keine Übersicht über die Zahl und den Inhalt der an die zuständigen 
Stellen der Landesregierung und diese selbst gerichteten Bitten und Beschwerden, 
deren Behandlung und Bescheidung. Offen ist auch, ob diese Eingaben ausgewertet 
werden und wie auf ihre Zielrichtung eingegangen wird.  
 
Kaum bekannt sind zugleich das Beschwerdewesen und der Umgang mit den Bitten 
und Beschwerden durch die Landkreise und kreisfreien Städte (sog. zuständige Stel-
len) sowie die Vertretungen des Volkes auf kommunaler Ebene. 
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Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
 
I. Umgang der Landesregierung mit Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
 
1. Wie viele Petitionen nach Artikel 19 der Landesverfassung an die zuständigen 

Stellen sind in den einzelnen Landesministerien und bei den Landesbeauftragen 
in den letzten Jahren jeweils eingegangen? Bitte Angaben zu den Kalenderjah-
ren 2013 bis 2017. 

 
2. In welcher Form (schriftlich, elektronisch, mündlich - telefonisch oder persönlich) 

haben sich die Bürgerinnen und Bürger jeweils an die Landesregierung und Lan-
desbehörden gewandt? Bitte jeweils zu Petitionen und Petitionsadressaten 
Summen aufführen. 

 
3. Welche weiteren Beteiligungsmethoden auf Landesebene neben der Petition 

nach Artikel 19 der Landesverfassung gibt es, und welche werden aktiv von der 
Landesregierung verfolgt? 

 
4. Welche Beteiligungsmethoden plant die Landesregierung in Zukunft (etwa im 

Zuge von Großprojekten etc.) einzuführen, und welche bestehenden plant sie 
wie auszuweiten? 

 
5. Gibt es in den Landesministerien und bei den Landesbeauftragten schriftlich fi-

xierte Regularien zum Umgang mit den Eingaben? Wenn ja, wie sehen diese 
aus, bzw. welche sind das, und sind diese öffentlich zugänglich? 

 
6. Welche thematischen Schwerpunkte stehen im Mittelpunkt der Eingaben der 

Bürgerinnen und Bürger? Bitte nach Kalenderjahren 2013 bis 2017 und Landes-
ministerien bzw. Landesbeauftragten aufschlüsseln. 

 
7. Wie lange beträgt die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Petitionen bei den 

einzelnen Landesministerien und Landesbeauftragten, und gibt es interne zeitli-
che Vorgaben zur Beantwortung? 

 
8. In welcher Form erhalten die Bürgerinnen und Bürger eine Antwort bezogen auf 

die jeweilige Einreichungsform der Petition? 
 
9. Wie viele Eingaben der Bürgerinnen und Bürger blieben unbeantwortet? Bitte 

Angaben zu den Kalenderjahren 2013 bis 2017, jeweils bezogen auf die Einrei-
chungsform. 

 
10. Gibt es jeweils ein elektronisches System (ggf. auch unterschiedliche Systeme) 

zur Erfassung, Bearbeitung und Bescheidung der eingegangenen Petitionen? 
 
11. In welcher Form wurde den Bürgerinnen und Bürgern geholfen? 
 
12. In wie vielen Fällen konnte der Eingabe der Bürgerinnen und Bürger Rechnung 

getragen bzw. Abhilfe geschaffen werden? 
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13. Findet eine systematische Auswertung der an die Landesministerien bzw. Lan-
desbeauftragten gerichteten Petitionen statt? Wenn ja, in welcher Form? 

 
14. In welcher Form und wem gegenüber gibt es eine Berichterstattung über Petitio-

nen? 
 
15. Inwieweit werden diese Kenntnisse der Öffentlichkeit bzw. dem Parlament zu-

gänglich gemacht? 
 
16. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus der Existenz der privaten 

Petitionsplattformen, und wie geht sie auf diese ein? 
 
II. Umgang mit Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in den einzelnen Land-

kreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Gemeinden und Verbands-
gemeinden 

 
17. Wie viele Petitionen nach Artikel 19 der Landesverfassung an die zuständigen 

Stellen sind in den einzelnen Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen 
Gemeinden und Verbandsgemeinden und bei deren Beauftragten in den letzten 
Jahren jeweils eingegangen? Bitte Angaben zu den Kalenderjahren 2013 bis 
2017. 

 
18. In welcher Form (schriftlich, elektronisch, mündlich - telefonisch oder persönlich) 

haben sich die Bürgerinnen und Bürger jeweils an die einzelnen Landkreise, 
kreisfreien Städte, kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden sowie 
deren Beauftragte gewandt? Bitte jeweils zu Petitionen und Petitionsadressaten 
Summen aufführen. 

 
19. Welche weiteren Beteiligungsmethoden in den einzelnen Landkreisen, kreis-

freien Städten, kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden gibt es 
neben der Petition nach Artikel 19 der Landesverfassung, und welche werden 
aktiv von den einzelnen Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Ge-
meinden und Verbandsgemeinden verfolgt? 

 
20. Welche Beteiligungsmethoden planen die einzelnen Landkreise, kreisfreien Städ-

te, kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden in Zukunft (etwa im 
Zuge von Großprojekten etc.) einzuführen, und welche bestehenden plant sie 
wie auszuweiten? 

 
21. Gibt es in den einzelnen Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen 

Gemeinden und Verbandsgemeinden und bei ihren Beauftragten schriftlich fixier-
te Regularien zum Umgang mit den Eingaben? Wenn ja, wie sehen diese aus, 
bzw. welche sind das, und sind diese öffentlich zugänglich? 

 
22. Welche thematischen Schwerpunkte stehen im Mittelpunkt der Eingaben der 

Bürgerinnen und Bürger? Bitte nach Kalenderjahren 2013 bis 2017 und nach 
Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Gemeinden und Verbands-
gemeinden und Beauftragten aufschlüsseln. 

 
23. Wie lange beträgt die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Petitionen bei den 

einzelnen Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Gemeinden und 
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Verbandsgemeinden sowie ihren Beauftragten, und gibt es interne zeitliche Vor-
gaben zur Beantwortung? 

 
24. In welcher Form erhalten die Bürgerinnen und Bürger eine Antwort bezogen auf 

die jeweilige Einreichungsform der Petition in den einzelnen Landkreisen, kreis-
freien Städten, kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden? 

 
25. Wie viele Eingaben der Bürgerinnen und Bürger blieben in den einzelnen Land-

kreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsge-
meinden unbeantwortet? Bitte Angaben zu den Kalenderjahren 2013 bis 2017, 
jeweils bezogen auf die Einreichungsform. 

 
26. Gibt es jeweils ein elektronisches System (ggf. auch unterschiedliche Systeme) 

zur Erfassung, Bearbeitung und Bescheidung der eingegangenen Petitionen in 
den einzelnen Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Gemeinden 
und Verbandsgemeinden? 

 
27. In welcher Form wurde den Bürgerinnen und Bürgern in den einzelnen Landkrei-

sen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden 
geholfen? 

 
28. In wie vielen Fällen konnte der Eingabe der Bürgerinnen und Bürger in den ein-

zelnen Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Gemeinden und Ver-
bandsgemeinden Rechnung getragen bzw. Abhilfe geschaffen werden? 

 
29. Findet eine systematische Auswertung der an die Landkreise, kreisfreien Städte, 

kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden sowie deren Beauftragte 
gerichteten Petitionen statt? Wenn ja, in welcher Form? 

 
30. In welcher Form und wem gegenüber gibt es eine Berichterstattung über Petitio-

nen in den einzelnen Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Ge-
meinden und Verbandsgemeinden? 

 
31. Inwieweit werden in den einzelnen Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisange-

hörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden diese Kenntnisse der Öffentlichkeit 
bzw. den kommunalen Vertretungen zugänglich gemacht? 

 
32. Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Existenz der privaten Petitionsplatt-

formen hinsichtlich des Umganges mit Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in 
den einzelnen Landkreisen, kreisfreien Städten, kreisangehörigen Gemeinden 
und Verbandsgemeinden? 

 
III. Umgang der kommunalen Vertretungen mit Anliegen der Bürgerinnen und 

Bürger 
 
33. Wie viele Petitionen nach Artikel 19 der Landesverfassung sind bei welchen 

kommunalen Vertretungen in den letzten Jahren jeweils eingegangen? Bitte An-
gaben zu den Kalenderjahren 2013 bis 2017. 

 
34. In welcher Form (schriftlich, elektronisch, mündlich - telefonisch oder persönlich) 

haben sich die Bürgerinnen und Bürger jeweils an welche kommunalen Vertre-
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tungen gewandt? Bitte jeweils zu Petitionen und Petitionsadressaten Summen 
aufführen. 

 
35. Welche weiteren Beteiligungsmethoden auf kommunaler Ebene neben der Peti-

tion nach Artikel 19 der Landesverfassung gibt es in welcher kommunalen Vertre-
tung, und welche werden aktiv von welcher kommunalen Vertretung verfolgt? 

 
36. Welche Beteiligungsmethoden planen welche kommunale Vertretungen in Zu-

kunft (etwa im Zuge von Großprojekten etc.) einzuführen, und welche bestehen-
den planen sie wie auszuweiten? 

 
37. In welchen kommunalen Vertretungen gibt es welche schriftlich fixierten Regula-

rien zum Umgang mit den Eingaben? 
 
38. Welche thematischen Schwerpunkte stehen im Mittelpunkt der Eingaben der 

Bürgerinnen und Bürger? Bitte nach Kalenderjahren 2013 bis 2017 und kommu-
nalen Vertretungen aufschlüsseln. 

 
39. Wie lange beträgt die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Petitionen in jeweils 

welcher kommunalen Vertretung, und gibt es interne zeitliche Vorgaben zur Be-
antwortung? 

 
40. In jeweils welcher Form erhalten die Bürgerinnen und Bürger von jeweils welcher 

kommunalen Vertretung eine Antwort bezogen auf die jeweilige Einreichungs-
form der Petition? 

 
41. Wie viele Eingaben der Bürgerinnen und Bürger an jeweils welche Kommune 

blieben unbeantwortet? Bitte Angaben zu den Kalenderjahren 2013 bis 2017, je-
weils bezogen auf die Einreichungsform. 

 
42. In jeweils welchen kommunalen Vertretungen gibt es ein elektronisches System 

(ggf. auch unterschiedliche Systeme) zur Erfassung, Bearbeitung und Beschei-
dung der eingegangenen Petitionen? 

 
43. In welcher Form wurde den Bürgerinnen und Bürgern durch jeweils welche 

kommunale Vertretung geholfen? 
 
44. In wie vielen Fällen konnte der Eingabe der Bürgerinnen und Bürger durch je-

weils welche kommunale Vertretung Rechnung getragen bzw. Abhilfe geschaffen 
werden? 

 
45. Findet eine systematische Auswertung der an die kommunalen Vertretungen ge-

richteten Petitionen statt? Wenn ja, durch jeweils welche kommunale Vertretung 
in welcher Form? 

 
46. In welcher Form und wem gegenüber gibt es eine Berichterstattung über Petitio-

nen durch jeweils welche kommunale Vertretung? 
 
47. Inwieweit werden diese Kenntnisse der Öffentlichkeit bzw. den kommunalen Ver-

tretungen zugänglich gemacht? 
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48. Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Existenz der privaten Petitionsplatt-
formen für den Umgang der kommunalen Vertretungen mit Anliegen der Bürge-
rinnen und Bürger? 

 
IV. Öffentliche Petitionen online einreichen und zeichnen 
 
In fünf Landtagen und dem Deutschen Bundestag gibt es bereits die Möglichkeit, für 
ein öffentliches Anliegen eine Online-Petition zu starten. So ist es in Bremen (seit 
Januar 2010), Schleswig-Holstein (seit März 2013), Rheinland-Pfalz (seit März 2011), 
Thüringen (seit Juni 2013) und Niedersachsen (seit 2017) bereits möglich, öffentliche 
Petitionen online einzureichen und zu zeichnen. In Hamburg gibt es seit einigen Jah-
ren die Möglichkeit, Einzelpetitionen online zu übergeben. Die Landtage haben mit 
der öffentlichen Online-Petition sehr gute Erfahrungen gemacht. Darüber hinaus bie-
ten die Landesparlamente von Bremen, Thüringen und Rheinland-Pfalz auch Dis-
kussionsforen zu den Online-Petitionen an, die rege genutzt werden. In Bremen und 
Schleswig-Holstein ist auch die kombinierte Abgabe von elektronischer Mitzeichnung 
und handschriftlich gesammelten Unterschriften möglich. 
 
Petitionen sind ein bewährtes Instrument der Bürgerbeteiligung und gehören zu den 
unveräußerlichen Grundrechten. Die Popularität diverser Online-Plattformen führt 
häufig zu Missverständnissen bei Bürgerinnen und Bürgern. Den Bekanntheitsgrad 
des Petitionsrechts und des Petitionsausschusses gilt es deshalb zu erhöhen und 
gleichzeitig die Kommunikationswege dem digitalen Zeitalter anzupassen. 
 
49. Betrachtet die Landesregierung Petitionen als eine wesentliche Form der Bür-

gerbeteiligung? 
 
50. Welche Kosten und welcher Aufwand sind für die Einführung einer Online-

Petitionsplattform, Online-Sammelplattform nebst Diskussionsforum in Sachsen-
Anhalt erforderlich? Was wäre zu beachten? 

 
51. In welcher Weise können Entscheidungen des Petitionsausschusses in daten-

schutzkonformer Weise veröffentlicht werden? Was ist zu beachten? 
 
52. In wie vielen Fällen haben Petitionen maßgeblich zu Änderungen von laufenden 

Gesetzgebungsverfahren und zu nachträglichen Verbesserungen bestehender 
Gesetze beigetragen? Bitte nach Ressorts auflisten. 

 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender 


