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Petition an den Deutschen Bundestag 

Erhalt der Sprach-Kitas 

Am 01. August 2022 hat die Petentin Wenke Stadach (Kita-Leiterin einer Sprach-Kita in 

Mecklenburg-Vorpommern) eine Petition an den Deutschen Bundestag gerichtet, die sich für 

den Erhalt des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 

einsetzt. Die Petition ist als öffentliche Petition eingereicht: 

Sie kann über eine handschriftliche Unterschrift mitgezeichnet werden oder über eine 

Online-Unterschrift. 

Wir haben auf diesem Informationsblatt alle wichtigen Informationen für die Petition 

zusammengestellt, die Sie benötigen, um die Petition zum Erhalt der Sprach-Kitas zu 

unterstützen durch das Sammeln von handschriftlichen Unterschriften. Bitte nutzen Sie dafür 

ausschließlich den bereitgestellten Vordruck. 

Warum sind die Unterschriften so wichtig? 

 Eine öffentliche Petition an den Deutschen Bundestag mit über 50.000 Unterschriften 

führt zu einer verbindlichen öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss des 

Bundestages; für die Anhörung müssen die zuständigen Ministerien Rede und 

Antwort stehen 

 Eine öffentliche Petition mit vielen Unterschriften ist ein starkes Zeichen dafür, dass 

es viele Menschen gibt, denen die Sprach-Kitas wichtig sind 

 Für die Öffentlichkeit und die Presse sind erfolgreiche Petition von großem Interesse; 

wir schaffen so mehr Aufmerksamkeit für den Erhalt der Sprach-Kitas 

 

Wie können Unterschriften gesammelt werden? 

 Nutzen Sie die bereitgestellten Unterlagen; zwingend jedoch den Vordruck für die 

Unterschriftenliste. Nur so kann garantiert werden, dass die Unterschriften 

tatsächlich zählen 

 Legen Sie die Unterschriftenliste in Ihren Einrichtungen aus, informieren Sie Eltern 

und Kolleginnen und Kollegen sowie weitere Personen, die sich für den Erhalt der 

Sprach-Kitas einsetzen wollen 

 Bitte achten Sie darauf, dass die gesammelten Daten nicht unbeaufsichtigt sind und 

fügen Sie den Unterschriftenlisten die datenschutzrechtlichen Hinweise bei 

 

Wer kann Unterschriften sammeln und wer darf für die Petition unterschreiben? 

 Jede Person kann bei der Sammlung der Unterschriften helfen. Wichtig ist die 

Nutzung des bereitgestellten Vordrucks für die Unterschriftenliste 

 Die Unterschriftenlisten können also auch in anderen Einrichtungen oder 

Organisationen verteilt werden 
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 Das Petitionsrecht ist in Artikel 17 des Grundgesetzes geregelt und ist damit ein 

Grundrecht. Jede Person hat das Recht eine Petition einzureichen und zu 

unterstützen, unabhängig davon, ob er oder sie volljährig ist oder Ausländerin bzw. 

Ausländer ist. Wichtig ist, dass alle Angaben auf der Unterschriftenliste inkl. 

Unterschrift vollständig sind 

Wohin müssen die Unterschriften übermittelt werden? 

 Die Unterschriften müssen nach abgeschlossener Sammlung ausschließlich per Post 

(kein Fax oder E-Mail Scan möglich!) an das Ausschusssekretariat des 

Petitionsausschuss übermittelt werden. Es können auch in mehreren Postsendungen 

Unterschriften übermittelt werden, falls die Sorge besteht, dass die Frist sonst nicht 

eingehalten werden kann 

 Die Petition wurde vom Ausschusssekretariat am 23. August 2022 veröffentlicht. Die 

4-Wochen-Frist für das Erreichen des Quorums läuft bis zum 20. September 2022. 

Damit der Postweg beachtet wird und gesammelte Unterschriften rechtzeitig 

eingehen, müssen die Unterschriftenlisten per Post spätestens bis zum 15. 

September versandt werden 

 Adresse für den Versand der Unterschriftenliste per Post: 

 Deutscher Bundestag 

 Petitionsausschuss 

 Platz der Republik 1 

 11011 Berlin 
 

Was muss sonst noch beachtet werden? 

 Aktuelle Informationen, z.B. zu Fristen und Zwischenständen werden auf der 

Internetseite der Kampagne, www.sprachkitas-retten.de, Damit wir einen Überblick 

haben, wie viele Unterschriften bereits eingereicht sind, bitten wir darum, nach 

Postversand der Unterschriftenlisten an den Petitionsausschuss eine kurze E-Mail an 

unterschriften@sprachkitas-retten.de zu schreiben und die ungefähre Anzahl der 

eingereichten Unterschriften zu übermitteln 

 Je mehr Stimmen für die Petition zusammen kommen, umso größer ist die 

Aufmerksamkeit und der Rückenwind für die Rettung der Sprach-Kitas 

 Eine Online-Unterschrift ist unter folgenden Link möglich: https://sprachkitas-

retten.de/petition Bitte versuchen Sie, eine analoge und digitale Unterschrift zu 

vermeiden 
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