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Der Petitionsausschuß des Abgeordnetenhauses hat sich in der laufenden Legislaturperiode seit 
November 2001 bereits mit 6257 Eingaben von Berliner Bürgern befaßt. In jedem sechsten Fall 
konnte den Betroffenen bei ihren Problemen mit der öffentlichen Verwaltung geholfen werden. 
Diese Zwischenbilanz zog gestern der Vorsitzende des Petitionsausschusses, Ralf Hillenberg 
(SPD). Die meisten Hilfeersuchen betrafen den Bereich Sozialwesen (812 Zuschriften), Justiz 
(480) und Ausländerangelegenheiten (465). In diesem Zusammenhang stellte Hillenberg 
Einzelfälle vor, die von Herzlosigkeit und Unvermögen im weiten Feld des öffentlichen Dienstes 
künden.  

Hillenberg: "Wir haben die Eingabe eines Berufsschülers aus Zehlendorf, der an den Rollstuhl 
gefesselt ist, erhalten. Er beklagte sich darüber, daß er sechs Mal vergeblich an einer Haltestelle 
darauf gewartet habe, vom Bus der Linie 148 mitgenommen zu werden. Die Busse hielten einfach 
nicht an."  

In einem Fall habe eine Mitschülerin des jungen Mannes massiv an den Fahrer appelliert, 
anzuhalten. Dieser Appell sei dann vom Fahrer mit der lakonischen Bemerkung quittiert worden, 
der wartende Rollstuhlfahrer betreibe "seinen Sport" jeden Tag nur deshalb, um ihn am Einhalten 
des Fahrplanes zu hindern. Hillenberg: "Wir haben uns mit diesem unglaublichen Vorfall direkt an 
den Vorstandschef der BVG gewandt. Ich erwarte personelle Konsequenzen. Wer so reagiert, wie 
dieser oder diese Fahrer, hat seinen Job verfehlt."  

In einem zweiten von Hillenberg genannten Beispielfall hatten sich Eltern der Grundschule am 
Karpfenteich (Hildburghauser Straße) an den Petitionsausschuß gewandt, weil die Schule seit 
April führungslos ist. Der Schulleiter ging planmäßig in Pension, die Stellvertreterin ist dauerhaft 
erkrankt. Auf Intervention des Ausschusses hat Bildungssenator Klaus Böger (SPD) nunmehr 
zugesagt, im Januar einen neuen Leiter zu benennen.  

Neben den unzähligen ernsthaften Anfragen erreichten den Petitionsausschuß auch skurrile 
Eingaben. Hillenberg: "Ein Petent forderte, daß Mannheim Bundeshauptstadt wird, weil ihm Berlin 
zu dreckig war. Ein anderer bestand darauf, die Menschenaffen aus dem Zoo wegen unsittlicher 
sexueller Handlungen zu verbannen. Ein Bürger bat um Unterstützung, keine Fernsehgebühren 
zahlen zu müssen, weil er sein TV-Gerät angeblich nur noch als Möbelstück nutzte." Diesen 
Antragstellern konnte zwar nicht geholfen werden, aber auch sie bekamen eine Antwort vom 
Petitionsausschuß.  
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