
Präsidentin Keller:

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6

Zweites Gesetz zur Änderung
des Thüringer Gesetzes über
das Petitionswesen
Gesetzentwurf der Fraktion der
FDP
- Drucksache 7/985 - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Fraktion der FDP das Wort zur Be-
gründung? Frau Abgeordnete Bergner, bitte, Sie
haben das Wort.

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream, stellen
Sie sich vor, Sie wohnen in einem 200-Seelen-Dorf,
wie so oft heutzutage spaltet ein wichtiges Thema
die Gesellschaft und natürlich auch dieses Dorf. Es
gibt eine Petition dazu, die Ihre Meinung vertritt und
Sie möchten mitzeichnen. Im Thüringer Petitionsge-
setz ist aber im Falle der Zeichnung die Veröffent-
lichung von Name und Wohnort der Mitzeichner
festgeschrieben und damit kommen Sie in ein Di-
lemma: Wenn Sie mitzeichnen, wissen alle im Dorf,
dass Sie mitgezeichnet haben, und es kann passie-
ren, dass sich Ihre Nachbarn, Freunde, ja selbst
Menschen in der Familie von Ihnen abwenden, Ge-
spräche verstummen, wenn Sie hinzukommen, Ihre
Kinder werden gemobbt und wissen noch nicht ein-
mal warum, wie das plötzlich passiert. § 14 Abs. 6
Thüringer Petitionsgesetz sagt: „Bei einer Veröffent-
lichung werden zusammen mit der Petition Name
und Wohnort des Petenten sowie im Fall der Mit-
zeichnung Name und Wohnort der Mitzeichnenden
veröffentlicht.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, wir
Abgeordnete wünschen uns eine aktive Bürgerbe-
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teiligung an der Politik. Uns ist doch der Bürgerwille
wichtig, er soll unsere Entscheidungsprozesse im
Parlament mit leiten. Unsere Entscheidungen müs-
sen sich am Bürgerwillen orientieren. Dabei ist die
Petition ein wichtiges Instrument dafür, dass Bürger
ihre Gedanken gut sortiert darlegen und sich Mit-
zeichnende finden. Die Anzahl der Mitzeichner ist
für uns ein wichtiges Indiz, wie viele Bürger hinter
dieser Petition stehen. Hier darf es keine Verfäl-
schung durch Angst geben.

(Beifall FDP)

Deshalb schlage ich eine Änderung des betreffen-
den § 14 Abs. 6 Petitionsgesetz wie folgt vor: „Bei
einer Veröffentlichung werden zusammen mit der
Petition Name und Wohnort des Petenten veröffent-
licht. Mitzeichnende haben das Wahlrecht, ob Na-
me und Wohnort veröffentlicht werden.“ Ich gehe
davon aus, dass es unabhängig von Parteizugehö-
rigkeit das Bedürfnis eines jeden Abgeordneten ist,
die Bürgerbeteiligung an parlamentarischen Pro-
zessen zu stärken. Daher bitte ich um Überweisung
federführend an den Petitionsausschuss und mitbe-
ratend an den Justizausschuss. Danke für Ihre Auf-
merksamkeit.

(Beifall FDP)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Frau Abgeordnete Müller für die Frak-
tion Die Linke.

Abgeordnete Müller, DIE LINKE:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, ich finde das heute sehr
spannend, dass wir hier außerhalb des Petitionsbe-
richts auch mal über das Petitionsrecht diskutieren
und ich sage, Frau Bergner, gut, dass wir die Dis-
kussion hier heute beginnen. Wir werden uns der
Ausschussüberweisung auch nicht verschließen,
aber ich möchte auf ein paar Sachen eingehen.

Sie haben jetzt hier als Fraktion der FDP einen Vor-
schlag dargelegt. Da muss ich gestehen, der ist ein
bisschen unkonkret. Sie haben in Ihrem Antrag
auch das Petitionsrecht des Deutschen Bundestags
dargelegt. Und daraus will ich mal kurz vorlesen.
Da heißt es nämlich: „Mitzeichner einer öffentlichen
Petition oder Personen, die sich mit Diskussions-
beiträgen daran beteiligen, geben ihren Namen, ih-
re Anschrift und E-Mail-Adresse an. Veröffentlicht
werden der Name oder – auf Wunsch der/des Mit-
zeichnenden – ein standardisiertes Pseudonym
[…].“ Ich finde, diese Regelung, da muss man dis-
kutieren, kann und sollte man auch hier in Thürin-
gen übernehmen. 

Denn eins möchte ich auch sagen: Sie haben ein
bisschen auf ein Dilemma der Angst angespielt. Wir
hatten eine sehr starke Petition, da ging es darum,
Rechtsrockkonzerte zu verbieten. Menschen haben
unterzeichnet, aber es gab auch einige, die uns
persönlich angeschrieben und gesagt haben: Ich
würde gern mitzeichnen, aber ich habe einfach
Angst. Aus diesem Grunde gebe ich Ihnen recht:
Ja, es kann auch zu Angstgefühlen in der Bevölke-
rung kommen, wenn ich mich für eine Sache ein-
setze, weil unsere Gesellschaft einfach aufgeheizt
ist.

Aus dem Grunde haben wir uns in der Koalition
auch noch mal mit dem Petitionsgesetz in Gänze
auseinandergesetzt und wir sehen auch Verbesse-
rungsbedarf im Hinblick darauf, wie wir die Men-
schen schützen können, wenn sie sich beteiligen
wollen. Es ist nun mal auch der Bürgerausschuss,
wie ich ihn immer gern nenne. OpenPetition hat mal
eine Analyse gemacht. Da stellen sie das Thüringer
Petitionsgesetz ganz oben in ihr Ranking. Also wir
sind Spitzenreiter. Das bedeutet aber nicht, dass
wir da stehen bleiben sollten. Wir haben noch ein
paar Vorschläge, die wir dann gern mit Ihnen im
Ausschuss diskutieren wollen würden. Von dem her
stimmen wir dem zu. Da geht es einerseits auch um
die Anerkennung der Unterschriften. Auch da gibt
es Klarstellungsbedarf. Nehmen wir nur die, die on-
line eingereicht worden sind oder auch die, die Leu-
te auf der Straße sammeln? Müssen wir uns die
Petitionsplattform, diese Beteiligungsplattform in
Gänze mal angucken? Wie kann man das besser
gestalten, bürgerfreundlicher auf den Weg bringen?
Von daher danke ich Ihnen für den Antrag, aber ich
nenne es mal ein kleines Bleichmittel, das zu un-
konkret für uns ist. Lassen Sie uns im Ausschuss
darüber diskutieren. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Gröning für die
AfD-Fraktion.

Abgeordneter Gröning, AfD:
Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Abgeordne-
te, sehr geehrte Damen und Herren, die FDP-Frak-
tion hat hier einen Gesetzentwurf zum Petitionswe-
sen eingebracht. Es geht darum, dass Mitzeichnern
von Petitionen die Wahl eröffnet werden soll, da-
rüber zu entscheiden, ob ihr Name und Wohnort bei
zu veröffentlichenden Petitionen publiziert wird oder
nicht. Das mit dem Gesetzentwurf verfolgte Anlie-
gen ist zweifellos sinnvoll, denn der Umstand, dass
persönliche Daten eines Mitzeichners bisher veröf-
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fentlicht werden, wird den einen oder anderen da-
von abhalten, eine Petition zu unterzeichnen, auch
wenn er sie gern unterstützte. Insofern halten wir
die von der FDP vorgeschlagene rechtliche Einräu-
mung einer Wahlmöglichkeit bezüglich der Veröf-
fentlichung von Namen und Wohnort hier für sinn-
voll. Es geht um Datenschutz, der letztendlich auch
die bürgerschaftliche Beteiligung fördern soll.

Der Gesetzentwurf der FDP hat allerdings einen
handwerklichen Mangel. Auf dem Vorblatt des Ge-
setzentwurfs ist von der Veröffentlichung von Name
und Anschrift anstatt von Name und Wohnort die
Rede. Das ist natürlich ein großer Unterschied und
kann so nicht stehen bleiben. Ansonsten würden
wir als AfD-Fraktion aber gern im Ausschuss über
die Sache reden. Vielen Dank für diesen Antrag
und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall AfD)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Müller für die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Abgeordneter Müller, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Da-
men und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
zuerst muss ich sagen, dieser Vorstoß der FDP,
das Thüringer Petitionsgesetz zu ändern, geht in
die richtige Richtung. Das Petitionsrecht ist ein aus-
gesprochen hohes Gut der Bürgerinnenbeteiligung
und ist, auch wenn wir derzeit Platz 1 bei Umfragen
belegen, ausbaufähig und weiter entwicklungsfähig. 

Das Petitionsrecht als Mittel des außergerichtlichen
Rechtsbehelfs räumt jeder Bürgerin und jedem Bür-
ger das Recht ein, sich gegen empfundene Unge-
rechtigkeit, erfahrene Benachteiligung oder unglei-
che Behandlung durch staatliche Stellen zu weh-
ren. Um dieses Recht wahrzunehmen, muss die
Möglichkeit, eine Petition beim Landtag einzubrin-
gen, so niedrigschwellig wie nur möglich sein. Auch
im Thüringer Petitionsgesetz ist da meiner Meinung
nach noch Luft nach oben, können noch Hindernis-
se aus dem Weg geräumt werden, die das Einbrin-
gen von Petitionen oder eine Mitzeichnung derzeit
erschweren. In diesem Kontext lobe ich die Initiati-
ve der FDP zur Gesetzesänderung, über die wir
heute hier debattieren.

Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Ände-
rungsvorstoß ist aus unserer Sicht zu kurz gesprun-
gen. Das Thema verdient eine eingehendere Be-
trachtung. Wenn wir das Petitionsgesetz schon an-
fassen, sollten wir das richtig und mit dem nötigen

Augenmerk auch im Hinblick auf weitere Aspekte
tun. Ich selbst bin noch nicht lange Mitglied im Peti-
tionsausschuss, aber mir ist relativ schnell klar ge-
worden, der Petitionsausschuss ist im Gegensatz
zu all den anderen Ausschüssen ein ganz besonde-
rer Ausschuss. Wir arbeiten da in einer Art und
Weise zusammen, die sich doch etwas von den Ar-
beiten in anderen Ausschüssen unterscheidet. Um
die Herausforderung zu meistern, als Politiker Für-
sprecher und Nachfrager bei Ungerechtigkeit, Be-
nachteiligung und ungleicher Behandlung durch
staatliche Stellen zu sein, bedarf es nicht nur offe-
ner Ohren, Empathie für die Betroffenen und eines
klaren Rechtsempfindens. Doch im Gegenzug be-
kommen wir im Ausschuss durch die vorgetragenen
Petitionen jede Menge Anregungen für unsere Ar-
beit als Abgeordnete, werden auf Anliegen und Bre-
douillen der Bürgerinnen und Bürger hingewiesen.
So manche Lücke und Schwachstelle in gesetzli-
chen Regelungen oder Verordnungen konnten so
schon im Ausschuss entdeckt werden. Die Arbeit
im Petitionsausschuss ist das Bindeglied zwischen
den Anliegen der Menschen, die sich an uns wen-
den, weil sie unsere Unterstützung brauchen, und
den Möglichkeiten, die Verwaltung und staatliche
Stellen auf Handhabungen hinzuweisen, damit
Missständen abgeholfen werden kann.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, gewiss,
der Petitionsausschuss kann mit der Petition be-
gehrte Entscheidungen nicht selbst treffen, da er
nach der Verfassung kein entsprechendes Recht
besitzt, aber er kann, sofern er zu dem Schluss
kommt, dass die Petition berechtigt ist, die politi-
sche Empfehlung an die Landesregierung ausspre-
chen, der Petition zu entsprechen oder sie zumin-
dest nochmals zu prüfen. Der Weg dahin ist nicht
immer einfach, dazu braucht es – wie überall in der
Demokratie – vernünftige Debatten, die auf Fakten
bauen, und gegenseitigen Respekt. Hier möchte ich
doch die Lanze für diesen Ausschuss brechen und
mich für die gute Zusammenarbeit mit den Abge-
ordneten unserer demokratischen Parteien und
auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Geschäftsbereich des Petitionsausschusses der
Landtagsverwaltung für die immer sehr gute Zu-
sammenarbeit bedanken.

(Beifall DIE LINKE)

Vor dem Hintergrund dieser guten Erfahrung bin ich
auch sicher, dass wir zumindest zwei gemeinsame
Ziele haben, nämlich sachlich auf die Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger reagieren zu können und
die Hürden abzubauen, die Menschen davon ab-
halten könnten, ihre demokratischen Grundrechte
auch in Form einer Einbringung oder auch Mitzeich-
nung von Petitionen wahrnehmen zu können. 
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Demokratie, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, ist weder selbstverständlich noch unveränder-
lich. Sie muss immer wieder neu erklärt und er-
kämpft werden. Sie braucht aber auch Bürgerinnen
und Bürger, die sich einmischen, die für ihre Werte,
für ihre Rechte und die der anderen einstehen. Sie
braucht demokratische Institutionen, die für Beteili-
gung offen sind. Der Petitionsausschuss ist eine
solche Institution. Ich freue mich auf die anstehen-
de Diskussion im Ausschuss und ich bitte um die
Überweisung des Gesetzentwurfs an den Petitions-
ausschuss. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, FDP)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Herr Abgeordneter Gottweiss für
die CDU-Fraktion. 

Abgeordneter Gottweiss, CDU:
Werte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, sehr geehrte Zuschauer, so sehr das Anlie-
gen, was die FDP mit dem Gesetzentwurf vorbringt,
auch nachvollziehbar ist, wir als CDU-Fraktion sind
da skeptisch. Man muss zunächst erst mal sagen,
diese Möglichkeit zur Veröffentlichung von Petitio-
nen wurde ja erst 2012 geschaffen, Thüringen ist
da einer der Vorreiter gewesen und es ist tatsäch-
lich eine sehr gute Idee gewesen, diese Möglichkeit
einzuräumen. Wir haben zum Beispiel im Jahr 2019
103 Anträge zur Veröffentlichung gehabt, von de-
nen 32 Petitionen geeignet waren. Dieses Interesse
an dieser Möglichkeit zeigt, dass es dafür auch ei-
nen Bedarf gibt. 

Grundsätzlich ist es so, jeder kann eine Petition
einreichen, kann sich hier an den Thüringer Land-
tag wenden. Jede einzelne Petition, auch wenn sie
nur von einer einzigen Person unterstützt wird, wird
natürlich von uns im Petitionsausschuss ernst ge-
nommen und wir versuchen, im Sinne der Bürger
diese Petition zu bearbeiten und an der einen oder
anderen Stelle zu helfen. Der Grundgedanke bei
den Petitionen, die zur Veröffentlichung freigegeben
werden und wo man mitzeichnen kann, ist aber
doch ein ganz anderer. Es geht darum, Themen,
die eine breite Verwurzelung in der Bevölkerung ha-
ben, auch aufs Tableau zu heben, dass man sich
gemeinsam für eine Angelegenheit engagiert und
diese Gemeinsamkeit auch dadurch dokumentiert,
dass man eben mitzeichnet und dann die Möglich-
keit hat, dass die Petenten bei der Erreichung der
Quoren angehört werden. Dieses gemeinsame En-
gagement bedeutet aus meiner Sicht eben auch,
dass man für eine Sache Gesicht zeigt. Und natür-

lich haben wir das Problem, dass es bestimmte An-
liegen gibt, bei denen es zunächst einmal schwierig
ist, Gesicht zu zeigen. Aber ich glaube, gerade in
diesen Fällen ist es umso notwendiger. Es wurde
das Engagement im Kampf gegen Rechtsextremis-
mus angesprochen. Natürlich ist es auch in diesen
Fällen wichtig, Gesicht zu zeigen und mit seiner
Person dafür zu stehen, dass wir in einer demokra-
tischen Gesellschaft leben wollen, die wir sozusa-
gen auch begleiten. Wir wissen, dass es viele gibt,
auch in diesem Hause, die sich in diesem Sinne en-
gagieren und die auch Anfeindungen ausgesetzt
werden. Diesem Problem müssen wir uns natürlich
stellen und wir müssen gesellschaftlich schauen,
dass wir es auch abstellen. Aber diese Frage mit
dem Petitionsrecht zu verbinden, ist dann doch
eher eben nicht im Sinne des Erfinders, weil, wie
gesagt, die Mitzeichnung ja gerade bedeutet, dass
man gemeinsam für etwas eintritt. Es ist natürlich
auch wichtig, dass diejenigen, die dort mitzeichnen,
tatsächlich auch reale Personen sind und nicht ir-
gendwelche erfundenen Dinge. Ich glaube, in dem
Sinne ist es aber auch nicht gemeint gewesen, in-
sofern werden wir uns der Diskussion im Aus-
schuss nicht verweigern.

Was ich persönlich aber auch bei der Bearbeitung
dieser Petitionen besonders wichtig finde, ist, dass
man eben gerade erkennt, wo das Problem her-
kommt, dass es einfach bestimmte Häufungen in
den Regionen gibt, in manchen Orten, in denen ein
Thema besonders intensiv diskutiert wird. Auch die-
se Information ist natürlich für die Bearbeitung der
Petitionen sehr wichtig. Deswegen, finde ich, soll-
ten wir hier nicht voreilig das Petitionsrecht in die-
sem Sinne ändern, sondern sollten uns im Aus-
schuss tatsächlich darüber unterhalten, wozu denn
diese Möglichkeit der Mitzeichnung dient und inwie-
fern sie sich bewährt hat. Ich sage, der Name und
die Adresse sind natürlich auch personenbezogene
Daten, aber das ist nichts, was so umfangreich in
die Persönlichkeitsrechte eingreifen würde, dass
man wirklich von so einer Mitzeichnung abgehalten
werden sollte. Deswegen ist die Regelung nicht oh-
ne Grund getroffen worden und wir sollten sie nicht
ohne Not abschaffen. Aber das Grundproblem im
Ausschuss zu diskutieren, dem werden wir uns
nicht verweigern und werden dementsprechend ei-
ner Überweisung an die Ausschüsse zustimmen.
Besten Dank.

(Beifall CDU)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Frau Abgeordnete Dr. Klisch für die
SPD-Fraktion.
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Abgeordnete Dr. Klisch, SPD:
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte
Frau Präsidentin, ich möchte mich meinen Vorred-
nern, insbesondere Frau Müller und Herrn Müller,
gern anschließen. Ich möchte mit einem Satz be-
ginnen, den Sie vielleicht auch kennen, der sagt:
„Das Einfache ist nicht immer das Beste, aber das
Beste ist immer einfach.“ Ich denke, liebe FDP-
Fraktion, Sie haben hier einen einfachen Minias-
pekt aus dem aktuellen Petitionsgesetz ausgewählt,
aus einem Gesetz, das, denke ich, sicherlich vor ei-
nigen Jahren modern war, aber mittlerweile doch
auch in einigen Aspekten überholungsbedürftig ist.
Ich denke, das ist ein wichtiger Denkanstoß, keine
Frage. 

Es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie wir Bür-
ger motivieren können, zum Beispiel Petitionen zu
zeichnen. Mein Vorredner hat es gerade gesagt, es
lässt sich darüber trefflich streiten, ob die Anonymi-
tät eine wichtige Grundlage ist oder dem vielleicht
sogar entgegensteht, weil man eigentlich sichtbar
sein und Gesicht zeigen möchte. In jedem Fall,
glaube ich, ist es wichtig, dass wir, wenn wir uns
hier auf den Weg der Diskussion begeben, immer
im Blick behalten, dass es am Ende ein einfaches
Gesetz werden sollte, egal ob mit oder ohne Ände-
rungen, dass es bürgerfreundlich sein sollte und
dass es vor allen Dingen – das hat Herr Müller
auch ausführlich gesagt – geringe Hürden haben
sollte, damit es die Menschen zur Teilhabe moti-
viert. Im Moment haben wir in manchen Teilen eben
noch keine wirklich bürgerfreundliche Sprache, wir
haben keine niedrigen Quoren, wir haben vielleicht
auch noch nicht das modernste System, wenn es
zum Beispiel um elektronische Beteiligungsmög-
lichkeiten geht. Deshalb unterstützt meine Fraktion
gern das Ansinnen, was jetzt auch mehrfach geäu-
ßert wurde, das im Justiz- und im Petitionsaus-
schuss weiterzudiskutieren. Ich freue mich auf die
Diskussion, aber ich hoffe auch, dass wir am Ende
das Beste erreichen im Sinne eines einfachen, gu-
ten Petitionsgesetzes. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Frau Abgeordnete Bergner, bitte.

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Werte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, liebe Zuschauer am Livestream, ich freue
mich zunächst, hier in diesem Parlament so eine
breite Zustimmung für meinen Vorschlag zu finden.
Mit der allgemeinen Kritik, die gekommen ist, dass

mein Vorschlag zu kurz greift, kann ich gut leben.
Ich wollte etwas anstoßen, und zwar mit einem
pragmatischen, einfachen Vorschlag. Es ist wichtig,
dass wir uns alle einbringen und deswegen bin ich
ganz gespannt, was Ihre Präzisierungen für meinen
Vorschlag bringen werden. Insofern freue ich mich
auf die Diskussion in den Ausschüssen, denn es ist
nicht nur mein Ziel, sondern unser aller Ziel, aus
dem Petitionsgesetz, was jetzt existiert, ein sehr
gutes Petitionsgesetz für unsere Bürger zu ma-
chen. 

Frau Müller, ich bin durchaus bei Ihnen, wenn wir
sagen: Wahlrecht, meine Daten nicht veröffentli-
chen, pseudonym veröffentlichen. Warum nicht?
Wir können dort viele Ideen einbringen. 

Herr Gottweiss, ich bin enttäuscht über Ihre Stel-
lungnahme, dass die Bürger immer Gesicht zeigen
müssen. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche Sie
mit Bürgern geführt haben. Also mir ist das sehr viel
reflektiert worden, dass sie Angst haben, Petitionen
zu zeichnen. Und da ist es egal, ob das bei Aktio-
nen gegen rechts ist 

(Zwischenruf Abg. Gröning, AfD: Oder gegen
Linke!)

oder bei Aktionen gegen Windkraft. Es ist vollkom-
men egal, die Leute haben Angst. Deswegen müs-
sen wir ihnen die Angst nehmen. Mir ist absolut un-
verständlich, dass Ihnen diese Angst nicht bekannt
ist. 

Frau Klisch, es ist ja keinem verboten, das Gesicht
zu zeigen. Es kann ja jeder mit Name und Wohnort
zeichnen, aber es muss das Recht eingeräumt wer-
den, dass die Veröffentlichung dessen nicht zwin-
gend ist. 

Herr Gröning, sorry, dass uns der Schreibfehler
passiert ist bei dem Entwurf, aber dazu schalten wir
das ja in den Ausschuss und dort können wir das
korrigieren. 

Ich freue mich auf alle Fälle auf eine sehr konstruk-
tive Diskussion und hoffentlich dann auch bald zu
einer Beschlussvorlage in diesem Parlament, damit
die Bürger das auch zeitnah spüren. Danke. 

(Beifall AfD, FDP)

Präsidentin Keller:
Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich
nicht erkennen. Dann kommen wir zur Abstimmung.
Die Ausschussüberweisung ist beantragt. 

Zunächst stimmen wir über die vorgeschlagene
Überweisung an den Petitionsausschuss ab. Wer
dem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich
um das Handzeichen. Das sind die Stimmen aus al-
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len Fraktionen. Gegenstimmen? Kann ich nicht se-
hen. Stimmenthaltungen? Sehe ich auch nicht. Da-
mit ist die Überweisung an den Petitionsausschuss
erfolgt. 

Es gibt außerdem den Vorschlag der Überweisung
an den Ausschuss für Migration, Justiz und Ver-
braucherschutz. Wer dem zustimmen möchte, den
bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind eben-
falls die Stimmen aus allen Fraktionen. Gibt es Ge-
genstimmen? Kann ich nicht erkennen. Stimment-
haltungen? Gibt es auch keine. Damit ist die Über-
weisung an den Ausschuss für Migration, Justiz
und Verbraucherschutz beschlossen. 

Dann stimmen wir über die Federführung ab. Es
gibt den Vorschlag, die Federführung dem Petiti-
onsausschuss zuzuweisen. Wer dem seine Zustim-
mung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind ebenfalls die Stimmen aus allen Fraktionen.
Gegenstimmen? Gibt es keine. Stimmenthaltun-
gen? Sehe ich auch keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und rufe
auf den Tagesordnungspunkt 7
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