Viele gute Gesetze haben einmal mit einer Petition begonnen, die Jahre vorher abgelehnt wurde. Zum Beispiel die Petition zur Verringerung der
Ozonwerte in der Luft. Die Petition wurde von
über 100.000 Kindern unterschrieben und beim
Bundestag abgegeben. Die Kinder und Jugendlichen erklärten, dass sie am stärksten durch das
Atemgift Ozon geschädigt würden, weil sie bei
schönem Wetter gerne draußen toben und ihre
Lungen viel empfindlicher seien als die der Erwachsenen. Die Bundesregierung hat das eingesehen und dann später tatsächlich eine Veränderung in den Richtwerten dieser Umweltbelastung
erlassen.

AB DIE POST!
Niedersächsischer Landtag
Petitionsausschuss
Hannah-Arendt-Platz 1
30159 Hannover
Ihr könnt euren Brief auch faxen an die Nummer
0511/3030-2806.
Mit diesem Link kommt ihr zu einer Seite mit weiteren Informationen über das Petitionsverfahren und
die Abgeordneten im Petitionsausschuss:
www.landtag-niedersachsen.de/petitionen
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DRANBLEIBEN LOHNT SICH!

WAS IHR
WOLLT!

ENDLICHE

PETITIONEN FÜR KINDER UND JUG

Jede Nacht um halb eins, wenn das Fernsehen rauscht
Leg ich mich auf‘s Bett, und mal mir aus
Wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich bin
Sondern Kanzler, Kaiser, König oder Königin
Ich denk mir, was der Kohl da kann, das kann ich auch
Ich würd Vivaldi hörn tagein tagaus
Ich käm viel rum, würd nach USA reisen
Ronny mal wie Waldi in die Waden beißen
Das alles und noch viel mehr
Würd ich machen
Wenn ich König von Deutschland wär
(Rio Reiser)

WAS PASSIERT
MIT EURER PETITION?

EINFLUSS NEHMEN!
In seinem Lied „König von Deutschland“ überlegt sich der Sänger Rio Reiser, was er alles so
anstellen würde, wenn er ein wenig mehr Einfluss hätte. Sicherlich gibt es auch bei euch so einiges, was ihr gern verändern würdet. Das könnt
ihr auch! Und zwar mit einem Instrument, mit
dem Kinder und Jugendliche in der Politik laut
Krach schlagen können:

Vereine, Gruppen oder Schulklassen können Petitionen einreichen. Ihr könnt allerdings nicht nur
Fragen stellen oder nur meckern und schimpfen,
ihr müsst schon eine konkrete Forderung stellen.
Zum Beispiel so:

Wenn ihr eine Petition geschrieben habt, dann
könnt ihr sie an den Niedersächsischen Landtag
schicken. Der Landtag hat extra Abgeordnete
aus jeder Fraktion in einen eigenen Ausschuss
geschickt, der nur für Petitionen da ist. Und so
geht es mit eurem Petition weiter:

DIE PETITION

1. Prüfen: Der Ausschuss bittet das zuständige
Ministerium oder die Behörde nach einer Einschätzung zu eurem Vorschlag.

Petition ist Latein und heißt übersetzt einfach
nur Bittschrift. Petitionen sind sowohl Bitten
als auch Beschwerden in eigener Sache, für
andere oder im Allgemeinen.

2. Lesen: Dann bekommen die Ausschussmitglieder euren Brief und die Antwort des Ministers oder der Behörde und lesen sich alles
genau durch.
„Ich finde ungerecht, dass...“
…Frauen im Durchschnitt 22 Prozent weniger
verdienen als Männer. Ich fordere, dass ein Gesetz regelt, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit das gleiche Geld erhalten.
„Ich hab eine Idee!“

EINMISCHEN IST GANZ LEICHT
Das Petitionsrecht ist ein Grundrecht, das allen
offen steht, Kindern wie Erwachsenen. Ohne
dass man so viel von Gesetzen verstehen muss
wie ein Richter, hat man die Möglichkeit, sich
direkt an die Volksvertretung, also an den Bundestag, an den Landtag, den Stadtrat oder auch
an das Europäische Parlament zu wenden. Auch

Ihr könnt beispielsweise ein neues Gesetz vorschlagen, das bestimmt, dass in allen Straßen, in
denen Kinder wohnen, nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf.
„Das finde ich nicht richtig!“
Sollte etwa euer Schulgebäude baufällig sein und
es zieht, weil die Fenster nicht richtig schließen
oder der Regen durch die Decken tropft, auch
dann könnt ihr euch mit einer Petition beschweren.

3. Entscheiden: Die Abgeordneten diskutieren
dann darüber. Nun wird abgestimmt, ob das
ein sinnvoller Vorschlag war und ob man ihn
wie umsetzen kann.
4. Hopp oder Top: Wenn die meisten der Abgeordneten meinen, dass ihr eine gute Idee
gehabt habt, wird euer Vorschlag angenommen.
5. Umsetzen: Dann bittet der Landtag die Ämter, die Regierung oder die Fraktionen, das
so zu machen, wie ihr es gesagt habt.

