Datum:
26.02.2022
Hessischer Landtag
Schlossplatz 1-3
65183 Wiesbaden

Petition an den Hessischen Landtag
Persönliche Daten
Name:
Herr Michael Keller
Anschrift:
Voglersheck
35753 Greifenstein
E-Mail:
michael.keller@allein-unter-welpen.de
Diese Petition in Vertretung einer anderen Person abgeben:
Nein
Bitte schildern Sie Ihr Anliegen:
* Ziel *
Mitmach-Strafanzeigen zum Aufhängen
* Begründung *
Um seine Mitbürger sowohl von der Ernsthaftigkeit seines Anliegens als auch zum Mitmachen in der Sache zu motivieren - hier
Strafanzeigen stellen die z.B. den Rechtsstaat und somit Gesellschaft und Demokratie retten sollen - gibt es wohl nicht
vorzeigbareres als die Strafanzeige selbst so zu präsentieren das diese Aufmerksamkeit und Neugier erregt, somit auch zu
Diskussion etc. führen kann.
Hierzu ist es zweckdienlich wenn die Kopie der Strafanzeige, die dann ja auch abgestempelt und von einem Beamten
unterschrieben ist, bei Aufgabe auf Wunsch so ausgedruckt wird das sie eben vom Design her diese Anforderungen erfüllt.
Um sowohl das Mitmachen - d.h. anderen Bürgern das Stellen der gleichen Strafanzeige sowie Präsentieren zu ermöglichen, als
auch der aufnehmenden Polizei Zeit zu ersparen müssten solche Strafanzeigen in einem Online-System hinterlegt werden
welches auch gleichzeitig die Funktion erfüllt das ein mündiger wehrhafter Bürger sich "nicht Alleine fühlt".
Da eine solche Strafanzeige ja dazu dient Anderen sein eigenes demokratisches Selbstverstädnis zu zeigen ist eine anonyme
Form auszuschliesen.
Der Mehraufwand für den Ausdruck einer solche Strafanzeige unter Auswahl verschiedener Designs sollte dem Bürger in
Rechnung gestellt werden (z.B. ein Euro pro Seite, ggf. reduziert für Bezieher staatlicher Hilfen) - denn auch damit zeigt er ja das
ihm sein Anliegen, sowohl in der Sache als auch eben in wehrhafter, gelebter Demokratie etwas "wert" ist.
* Umsetzung - Funktionalität *
- nach der Aufgabe einer Strafanzeige bietet der Beamte eine Kopie unter Auswahl verschiedener Desig diese "zum aufhängen"
auszudrucken, sowie weist darauf hin das damit die Strafanzeige auf der Webseite des Hessischen Ministerium des Innern und
für Sport veröffentlicht wird unter Angabe der Person sowie Ort.
- die Strafanzeige im "Wunschdesign" enthält immer einen QR-Code der auf die Webseite verweist. Somit kann der Mitbürger der
den Ausdruck sieht diese Seite aufrufen um den Text "in Ruhe" zu lesen als auch wenn er selbst die gleiche Strafanzeige stellen
will dann den aufnehmenden Beamten auf diese Seite zu verweisen damit er weniger Tipp-Arbeit und somit Zeitersparnis hat.
- die Webseite wiederum enthält ebenfalls den QR-Code so das wenn man diese z.B. auf einem Smartphone aufruft, dieses
einem anderen Bürger zeigt dieser ebenfalls diese Strafanzeige aufrufen kann

- wird für jede gleichlautende Strafanzeige der gleiche QR-Code verwendet so werden auf der Webseite Anzahl sowie Angaben
aller Bürger aufgelistet die diese gestellt haben
- wird für jede gleichlautende Strafanzeige ein unterschiedlicher QR-Code verwendet so verweist die Webseite auf z.B. eine
"Über-Webseite" die diese Funktion erfüllt
- über eine Einstiegs-Webseite des Ministeriums zu den Strafanzeigen sollten Strafanzeigen via Volltext-Suche auffindbar sein
* optionale Umsetzung - Einführung der Mitmach-Strafanzeigen durch: mitmachen *
- das hessische Ministerium des Innern und für Sport ruft einen Design-Wettbewerb aus
- über die Vorschläge die dann gedruckt werden und dem Bürger zur Auswahl stehen wird am Ende des Wettbewerbs im Internet
abgestimmt
Ich werde Unterlagen nachreichen:
Nein
Unterlagen einreichen:
Nein

