
Zwischenbericht des Petitionsausschusses 
für die Jahre 2015/16 der VI. Wahlperiode

„Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 
Bitten und Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu 

wenden.“
(Artikel 17 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland)

Dieses Recht ist ein Grundrecht. Jeder kann es wahrnehmen, unabhängig von 
Staatsbürgerschaft, Alter oder Geschäftsfähigkeit. Die Volksvertretungen übertragen in der 
Regel die Erledigung dieser Bitten und Beschwerden – Petitionen - einem dafür 
gebildeten Ausschuss, dem Petitionsausschuss. Das Verfahren zur Einreichung und 
Bearbeitung einer Petition oder Online-Petition ist unter www.leipzig.de erklärt.

Der Petitionsausschuss der Stadt Leipzig konstituierte sich in der VI. Wahlperiode des 
Stadtrates in seiner 1. Sitzung am 16. Januar 2015 neu. Ihm gehören je ein Mitglied jeder 
Fraktion an. In den beiden Jahren 2015/16 kam der Ausschuss zu insgesamt 34 
Sitzungen zusammen.

I. Statistik des Petitionsausschusses 2015-2016

Eingegangene Schreiben 132
Als Petition bestätigt    54

Abhilfe:      10
(Durch entsprechende Maßnahmen wird das Anliegen 
der Petition umgesetzt)

Berücksichtigung:     7
(Die Petition beinhaltet Vorschläge, deren Entscheidungen 
sich noch im Beratungsprozess des Stadtrates oder dessen 
Ausschüssen befindet. Diese werden daher zur Beachtung 
an die entsprechenden Gremien weitergeleitet.)

Alternativvorschlag:      7
(Das Anliegen der Petition wird durch alternative Maßnahmen 
umgesetzt oder zumindest teilweise umgesetzt)

Ablehnung:    28
(Die Petition enthält ein Verlangen, welchem zwingende 
rechtliche oder tatsächliche Gründe entgegenstehen oder 
wenn die Haushaltslage eine Realisierung der Forderungen 
bzw. Vorschläge nicht oder in nicht absehbarer Zeit zulässt. 
Der Petition kann ebenso nicht abgeholfen werden, wenn 
diese auf etwas Unmögliches ausgerichtet ist.)

Erledigt     1
(Die Petition wird als erledigt angesehen, wenn ihr bereits durch 
Maßnahmen entsprochen wurde oder sie sich aus sonstigen 
Gründen erledigt hat.)

Noch in Bearbeitung befindliche Petitionen:     1



II. Zentrale Themen

Wie bereits in der V. Wahlperiode war die Themenvielfalt der eingegangenen Schreiben 
groß. Viele Bürgeranliegen beschäftigten sich mit verkehrlichen Problemen der 
wachsenden Stadt sowie damit einhergehenden Schadstoff- und Lärmbelastungen. 
Natürlich spielte auch die wachsende Zahl von Geflüchteten und die damit 
einhergehenden gesellschaftlichen Herausforderungen eine zumindest zeitweiser zentrale 
Rolle im Bereich der erhaltenen Petitionsschreiben. Diese wurden im wesentlichen an den 
Oberbürgermeister zur direkten Beantwortung weitergereicht, da der Stadtrat im Bereich 
der Unterbringung von Geflüchteten keine Entscheidungsbefugnis nach SächsGemO hat.

Die bedeutsamsten Entscheidungen des Petitionsausschusses waren folgende:

• Sanierung des Alten Rathauses  
Ein Petent beantragte die Sanierung des Turmes und der Turmuhr des Alten Rathauses 
als Wahrzeichen und Aushängeschild der Stadt. Nach Abstimmungen mit der Verwaltung 
schlug der Petitionsausschuss dem Stadtrat als Alternativvorschlag sogar eine noch 
weitergehende Lösung vor. So beschloss der Stadtrat, sogar die gesamte Fassade und 
anschließend die Elektrik des Alten Rathauses schrittweise zu sanieren. Die Arbeiten 
beginnen noch in diesem Jahr.

• Keine Verpachtung kommunaler Flächen an Zirkusse mit Wildtieren  
Nach langer Diskussion wurde eine entsprechende Petition vom Stadtrat in Form eines 
Alternativvorschlages beschlossen. So werden kommunale Flächen seit vergangenem 
Jahr nur noch an solche Zirkusse vermietet, die auf die Show mit bestimmten Wildtieren 
verzichten. 

• Eishalle für Leipzig  
Im Rahmen des Sportprogramms wurde auch eine Petition behandelt, die den Bau einer 
Eishalle in Leipzig zum Ziel hatte. Der Stadtrat konnte sich zumindest darauf einigen, 
private Investoren beim Bau einer Eishalle zu unterstützen. Eine finanzielle Beteiligung 
der Stadt wurde damit nicht beschlossen. So spielen die Icefighters derzeit weiterhin in 
einem Zelt in Taucha und bemühen sich weiter um eine innerstädtische Suche nach einer 
dauerhaften Spielstätte.

Kreative Petitionen fanden sich auch auf unserem Beratungstisch. So schlug ein Petent 
die Umbenennung eines Teils der Simildenstraße in „Frau-Krause-Ihre-Straße“ vor und 
fand dazu 817 Mitzeichner. Trotz aller Verdienste der beliebten und sich bester 
Gesundheit erfreuenden Gastwirtin, konnten sowohl der Petitionsausschuss als auch der 
Stadtrat dem Vorschlag nicht folgen.

Ein anderer Vorschlag war, eine DNA-Datenbank für Hunde anzulegen, um die Urheber 
zahlreicher Hundehaufen auf die Schliche zu kommen. Diese Petition war zugleich die 
allererste Online-Petition der Stadt Leipzig, wurde aber aus insbesondere rechtlichen und 
auch finanziellen Gründen abgelehnt. Jedoch folgte aus dieser eine ganze Reihe weiterer 
Schreiben, die sich mit den beliebten Vierbeinern auseinandersetzten, die aber in den 
meisten Fällen nicht in die Zuständigkeit des Stadtrates fielen, wie beispielsweise die 
Forderung nach einer Windelpflicht für Hunde.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Petitionsausschuss und der Verwaltung ist sehr 
konstruktiv. Einige Male kamen Amts- und Abteilungsleiter zur Einbringung von 
Sachverhalten in die Sitzungen des Ausschusses. Verwaltungsmeinungen werden nach 



anfänglichen Verzögerungen mittlerweile zumeist zeitnah zugearbeitet und ermöglichen 
uns so eine zügige Bearbeitung der Petitionen.

III. Ausblick

Für die zweite Hälfte der Wahlperiode wünsche ich mir eine auch weiterhin rege Nutzung 
der Einreichung von Petitionen als Möglichkeit direkter Bürgerbeteiligung. Auch die 
Einreichung und die Mitzeichnung von Online-Petitionen über die Website des 
Petitionsausschusses der Stadt Leipzig bietet dazu eine gute Gelegenheit. 


