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parlamentsreport

Die frühkindliche Bildung und die 
Chancengerechtigkeit in Thürin-
gen schrittweise zu verbessern, ist 
Herzstück rot-rot-grüner Politik. 
Daher hat die Koalition bereits für 
ein erstes beitragsfreies Kita-Jahr 
gesorgt. „Das war für uns LINKE 
der Einstieg in eine von uns geplan-
te komplett kostenfreie frühkindli-
che Bildung. Daher wollen wir ab 
2020 den nächsten Schritt gehen 
und ein weiteres Kindergartenjahr 
in Thüringen beitragsfrei gestal-
ten“, erklärte Susanne Hen-
nig-Wellsow, Vorsitzende der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag.

Bereits das erste kostenfreie Ki-
ta-Jahr hat Familien jährlich um 

durchschnittlich 1.440 Euro befreit. 
Mit dem zweiten freien Kita-Jahr 
würden noch mehr Eltern finanziell 
entlastet. „Durch unser Vorhaben 
wird Familien deutlich mehr Geld 
zur Verfügung stehen. Gleichzeitig 
stärken wir den wichtigen Ansatz, 
dass Bildung und Betreuung von 
Kindern nicht vom Geldbeutel der 
Eltern abhängig sein darf“, betonte 
die LINKE-Politikerin, die auch 
Vorsitzende der Landespartei ist.

Es gehe aber nicht nur darum, 
dass das Angebot beitragsfrei ist. 
„Gleichzeitig wollen wir weitere Ver-
besserungen der Betreuungsqualität 
und der Ausbildungszahlen von Er-
zieherInnen erreichen.“ 

Susanne Hennig-Wellsow begrüß-
te daher auch den Willen der Thü-
ringer GEW (Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft), „uns auf 
dem Weg zu einem gerechteren Bil-

dungssystem und einer Verbesse-
rung des Betreuungsschlüssels zu 
begleiten. Wenn man Bildung vom 
Kind her denkt, muss der Zugang 
für alle ohne finanzielle Hürden ga-
rantiert sein“.

Die LINKE plädiert außerdem für 
eine kürzere duale ErzieherInnen-
ausbildung von drei Jahren, um der 
angespannten Fachkräftesituation in 
diesem Bereich zu begegnen. 

Im Koalitionsvertrag auf Bundes-
ebene wurde eine Expertenkom-
mission groß angekündigt, die sich 
um die Weiterentwicklung der di-
rekten Demokratie und der Bürger-
beteiligung kümmern sollte. „Doch 
nach einem Jahr gibt es nicht mehr 
als ‚heiße Luft‘ und vollmundige 
Versprechen“, moniert Anja Müller, 
Sprecherin für Bürgerbeteiligung 
der Linksfraktion. 

Sie verweist auf eine aktuelle Stel-
lungnahme des Unterausschusses 

„Bürgerschaftliches Engagement“ 
des Bundestages mit Ideen und Vor-
schlägen zu der im Koalitionsvertrag 
vorgesehenen Expertenkommission. 
„Doch die beste Empfehlung nützt 
nichts, wenn diese nicht angenom-

men wird.“ Noch dazu gehe der Un-
terausschuss davon aus, dass erst da-
rüber geredet werden müsse, ob man 
diese Weiterentwicklung der Mitbe-
stimmung brauche. „Wir sagen: Na-
türlich ist die Stärkung der direkten 
Demokratie unbedingt notwendig. 
Die Frage des ‚Ob‘ stellt sich gar 
nicht mehr, es geht jetzt um das 
‚Wie‘“, unterstreicht die LINKE-Ab-
geordnete und fordert, dass sich 
Bundesregierung, Bundestag und 
Bundesrat zügig zur Einsetzung der 
Expertenkommission verständigen. 
Dabei sollten die Federführung beim 
Bundestag liegen und breite gesell-
schaftliche Kreise einbezogen wer-
den. „Die Arbeit der Expertenkom-
mission muss bereits selbst 
‚Best-Practice‘, lebendiges prakti-

Kommentar

Rückenwind

Von Torsten Wolf, bi ldungspo-
l it ischer Sprecher 

Den Vorstoß der Kultusminister der 
Länder für eine Stärkung demokrati-
scher Bildung und demokratischen 
Engagements an den Schulen kann 
ich nur ausdrücklich begrüßen. Er ist 
aktuell und dringlich.
Längst ist die Schule zu einem wichti-
gen Raum der Auseinandersetzung 
um Werte und um die Zukunft unse-
rer Gesellschaft geworden. Ziel muss 
es sein, hier bereits eine Kultur zu le-
ben, die junge Menschen im besten 
Sinne zu Mündigkeit und eigener Mei-
nung erzieht - und ein Nachlaufen 
hinter tumben Parolen verhindert. 
Dies hat Deutschland schon einmal 
ins Verderben geführt. 

Wenn sich heute ausgerechnet die 
Gegner der Demokratie auf die Neut-
ralität der Schule berufen und die Un-
verschämtheit haben, zur Denunziati-
on ihrer Kritiker im Internet aufzuru-
fen, so sei ihnen geantwortet: die 
parteipolitische Neutralität, die an 
der Schule geboten ist, hat nichts mit 
Werteneutralität zu tun. Schule kann 
und darf niemals neutral sein gegen-
über den Werten des Grundgesetzes. 
Und sie ist es auch nicht. Ihr Bil-
dungsauftrag richtet sich gegen Dis-
kriminierung, gegen Demokratie-
feindlichkeit. 
Dass die Kultusminister über Partei- 
und Ländergrenzen hinweg diesen 
Auftrag der Schule stärken wollen, ist 
ein wichtiger Rückenwind für viele 
engagierte Pädagoginnen und Päda-
gogen, aber auch für Schülerinnen 
und Schüler, die Mitbestimmung le-
ben und gestalten wollen. 
DIE LINKE wird diesen Weg mit aller 
Kraft unterstützen.

sches Beispiel für Bürgerbeteiligung 
und Mitbestimmung sein“, sagt Anja 
Müller.

„Unsere Demokratie lebt von eh-
renamtlichem Engagement, Beteili-
gung und Mitbestimmung der Ein-
wohner vor Ort. Das macht das Bei-
spiel Thüringen deutlich. Seit im 
Jahr 2016 das Gesetz zur direkten 
Demokratie in den Kommunen stark 
verbessert wurde und Thüringen im 
Bundesvergleich auf Platz 1 gekom-
men ist, werden Bürgerbegehren 
häufiger genutzt.“ Anja Müller for-
dert die Regierungsparteien im 
Bund auf, umgehend an die Arbeit 
zu gehen und die Umsetzung von 
mehr Bürgermitbestimmung zu er-
möglichen. 
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Nicht mehr als „heiße Luft“
Ein Jahr Groko: In Sachen mehr Demokatie hat sich nichts getan
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Deutschland-Takt 

Verkehrswende

Schnellere Umsteigemöglichkei-
ten, größere Pünktlichkeit, abge-
stimmte Fahrpläne, nicht zuletzt 
mehr Güterverkehr von der Straße 
auf die Schiene - die Pläne des 
Bundesverkehrsministers und der 
Bahn zum „Deutschland-Takt“ 
sind nur zu begrüßen, müssen 
aber auch finanziell entsprechend 
untersetzt werden.

Wesentlich mehr Mittel für die Sa-
nierung und den Ausbau der 
Bahninfrastruktur und die bessere 
Verzahnung von Fern- und Nah-
verkehr sind wichtige Vorausset-
zungen für die dringend notwen-
dige Verkehrswende. Aus gesamt-
wirtschaftlicher Sicht ist es we-
sentlich effektiver, die Straßen zu 
entlasten, die Schadstoff- und 
Lärmemissionen zu reduzieren, 
die ökologischen Vorteile der 
Schiene stärker zu nutzen und da-
mit auch zu mehr Verkehrssicher-
heit beizutragen. 

Durch den mit dem „Deutsch-
land-Takt“ verbundenen Zielfahr-
planentwurf des Bundes werden 
auch günstige Fernverkehrsverbin-
dungen für Ostthüringen vorge-
schlagen: die Fernverkehrslinien 
Aachen/Ruhrgebiet-Kassel-Je-
na-Chemnitz-Dresden sowie 
Augsburg-Nürnberg-Jena-Leip-
zig-Berlin-Warnemünde. Beide im 
Zwei-Stunden-Takt, mit einem 
Halt in Göschwitz. Das ist für Je-
na, aber auch für Ostthüringen, 
ein wichtiger Schritt zur Wieder-
anbindung an den Fernverkehr.

Nicht zuletzt die Frage, ob und in-
wiefern private Petitionsplattfor-
men in die Arbeit der Petitionsaus-
schüsse in den Parlamenten mit 
einbezogen werden sollten, wurde 
sehr kontrovers bei einem Treffen 
von LINKEN Petitionsausschuss-
mitgliedern aus der gesamten Re-
publik, das kürzlich im Bundestag 
in Berlin stattfand, diskutiert. 

Was ist die Ursache, dass die 
Zahl der eingegangenen Petiti-

onen an den Deutschen Bundestag 
in den letzten zwölf Jahren um die 
Hälfte, von fast 22.000 auf knapp 
11.000, zurückgegangen ist? Ist es 
mangelndes Vertrauen in die Ent-
scheidungsmöglichkeiten des Aus-
schusses? Ist es ein zunehmend ge-
störtes Vertrauen in das Parlament 
und seine Vertreterinnen und Ver-
treter?“, so der Input der langjähri-
gen Petitionsausschussvorsitzenden 
des Deutschen Bundestages, der Ab-
geordneten Kersten Steinke, für die 
Diskussion zu Beginn des Treffens. 
Dass die Bundesregierung das The-
ma Bürgerbeteiligung jedenfalls 
nicht voranbringt, zeigt eine Kleine 
Anfrage aus der LINKE-Bundestags-
fraktion zur im Koalitionsvertrag 
geplanten Gründung einer Kommis-
sion zur Stärkung von Bürgerbeteili-
gung. Hier gibt es ein Jahr nach der 
Bundestagswahl erste „Vorarbeiten“.

Fakt ist, wer eine Beschwerde oder 
ein Anliegen zu einem Gesetz, egal 
ob auf Bundes- oder Landesebene, 
hat, sollte sich auch an die entspre-
chenden Parlamente wenden. Die 
sind für die Gesetzgebung verant-
wortlich. Natürlich stellten die Ab-
geordneten auch fest, dass die On-
linebeteiligungsmöglichkeiten für 
die Bürgerinnen und Bürger noch 
qualifizierter, einfacher und transpa-

renter gestaltet werden müssen. Und 
das betrifft alle Parlamente in der 
Bundesrepublik. 

Dennoch sollte man sich einer Zu-
sammenarbeit mit privaten Petiti-
onsplattformen wie Openpetition 
nicht grundsätzlich verweigern, so 
die einhellige Meinung der Thürin-
ger Delegation. „Die Menschen, wel-
che dort eine Petition initiieren und 
mitzeichnen, haben ein Problem, ei-
ne Bitte oder aber eine Beschwerde, 
auf jeden Fall Anliegen, die ihnen 
persönlich sehr wichtig sind. Oft-
mals werden Tausende Unterstützer-
unterschriften gesammelt, die kön-
nen und sollten wir Parlamentarier 
nicht ignorieren“, so Anja Müller, 
Sprecherin für Petitionen und Bür-
geranliegen der Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag. Ähnlich 
äußerten sich auch die Landtagsab-
geordneten aus Sachsen-Anhalt und 

die Abgeordneten auf Bundesebene 
in ihren Diskussionsbeiträgen.

Insgesamt stellen LINKE-Land-
tagsabgeordnete fünf Vorsitzende in 
den Petitionsausschüssen der Län-
der, haben 24 MdL’s (Mitglieder der 
Landtage), die sich um die Beschwer-
den der Bürgerinnen und Bürger 
kümmern und drei Bundestagsabge-
ordnete, die sich für mehr Bürgerbe-
teiligung auf Bundesebene einsetzen.  
Beim Treffen in Berlin mit der Thü-
ringer Bundestagsabgeordneten 
Kersten Steinke dabei waren aus der 
Thüringer Linksfraktion die Land-
tagsabgeordneten Anja Müller, Ro-
nald Hande und Rainer Kräuter so-
wie der Mitarbeiter Falko Neubert. 

  
Petitionen online einreichen unter: 
https://petitionen-landtag.thuerin-
gen.de 

Dass „bereits heute im Prozess um 
die Ausweisung von Windparks 

und der Baugenehmigung von Wind-
energieanlagen eine umfangreiche Be-
teiligung von Kommunen sowie Bür-
gerinnen und Bürgern gegeben“ sei, er-
klärte Steffen Harzer, Sprecher für 
Energiepolitik der Fraktion DIE LIN-
KE. Er bezog sich damit auf Forderun-
gen der CDU und ihres Landtagsabge-
ordneten Stefan Gruhner nach mehr 
Mitsprache bei Standorten für Wind-
kraftanlagen. 

Planungshoheit liegt bei den Kommunen
Windenergieanlagen: Beteiligung bei der Standortsuche gewährleistet

Mehr Öffentlichkeit 
und mehr Transparenz
Treffen von LINKEN Petitionsausschussmitgliedern in Berlin 
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Die Betreiber und Planer von Wind-
energieanlagen hätten schließlich um-
fangreiche gesetzliche Vorgaben zu be-
achten und einzuhalten, naturschutz- 
und umweltfachliche sowie auch ganz 
konkrete Vorgaben zum Schutz der 
Bürger vor gesundheitsbeeinträchti-
genden Immissionen.
Steffen Harzer wies zudem darauf hin, 
dass unabhängig vom Paragraphen 35 
Baugesetzbuch (BauGB) die Planungs-
hoheit nach wie vor bei den Kommu-
nen liegt und es diese nicht davon ab-

hält, auch im Außenbereich planungs-
rechtliche Vorgaben für ihr Gemeinde-
gebiet zu erlassen. „Offenkundig ne-
giert Herr Gruhner aus mangelnder 
Erfahrung oder aus Unwissenheit, dass 
die regionalen Planungsgemeinschaf-
ten kommunale Einrichtungen sind, 
die im Auftrag der Kommunen arbei-
ten. Diese weisen entsprechend der ge-
setzlichen Regelungen Windvorrang-
gebiete aus, die aber wiederum erst 
durch das Genehmigungsverfahren 
unter Beteiligung der Standort-Kom-

munen ins Baurecht gesetzt werden“, 
so der LINKE-Politiker.
Eine Änderung des Paragraphen 35 
BauGB bringe daher außer einem 
„Quasi-Bauverbot“ für Windkraftanla-
gen und einem Ende der Energiewende 
nichts. „Im Übrigen versucht die Thü-
ringer CDU, wieder einmal davon ab-
zulenken, dass die Zuständigkeiten für 
die Bau- und Energiepolitik bei der 
CDU-geführten Bundesregierung und 
nicht bei der Thüringer Landesregie-
rung liegen“, sagte der Abgeordnete. 
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» IDZ Jena anerkannt
Das „Institut für Demokratie und 
Zivilgesellschaft“ Jena, errichtet 
2016 als Konsequenz aus dem ers-
ten NSU-Untersuchungsausschuss 
in Thüringen und finanziert über 
das Landesprogramm für Demo-
kratie, wurde ausgewählt, um mit 
zehn wissenschaftlichen Einrich-
tungen (darunter das Zentrum für 
Antisemitismusforschung der TU 
Berlin, das Institut für interdiszi-
plinäre Konflikt- und Gewaltfor-
schung der Universität Bielefeld) 
am Aufbau eines „Instituts für ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt“ 
mitzuwirken. MdL Katharina Kö-
nig-Preuss gratulierte: „Dies zeigt, 
wie professionell und kompetent 
das IDZ arbeitet. Ich freue mich, 
dass diese Leistung auf Bundes-
ebene anerkannt wird. 

» E-Government
Das Finanzministerium hat eine 
Rahmenvereinbarung mit dem 
Gemeinde- und Städtebund und 
dem Landkreistag zur Sicherung 
der Zusammenarbeit in Fragen der 
elektronischen Verwaltung und 
IT-Infrastruktur abgeschlossen. 
Damit wird das im vergangenen 
Jahr von Rot-Rot-Grün beschlos-
sene E-Government-Gesetz weiter 
untersetzt und Schritt für Schritt 
mit Leben erfüllt. Es werden ins-
besondere Steuerungsgremien ge-
schaffen, die wesentlich dazu bei-
tragen, dass standardisierte Lö-
sungsansätze thüringenweit umge-
setzt werden. Eine funktionierende 
elektronische Verwaltung, die gu-
ten Service für Bürgerinnen und 
Bürger bieten will, braucht ein-
heitliche Rahmenbedingungen. 

» Exzellenzcluster
Christian Schaft, wissenschaftspo-
litischer Sprecher der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag, hat 
der Jenaer Friedrich-Schiller-Uni-
versität und dem Team um Prof. 
Brakhage zum erfolgreichen Ein-
werben eines Exzellenzclusters gra-
tuliert: Mit „Microverse“ in seiner 
Vielschichtigkeit und Interdiszipli-
narität seien Uni und Team voll-
kommen zu Recht Preisträger ge-
worden. „Die möglichen Anwen-
dungsbereiche sind sehr vielfältig 
und können auch die Grundlagen-
forschung entscheidend voranbrin-
gen. Rot-Rot-Grün wird vor dem 
Hintergrund der erfolgreichen Be-
werbung die versprochenen finan-
ziellen Mittel für notwendige Neu-
bauten umgehend zur Verfügung 
stellen.“ 

Was not tut für faire Arbeitsbedin-
gungen und gute Löhne, wie die Si-
tuation besonders auch der Frauen 
in der Arbeitswelt ist und die Frage 
vor allem, „wie wollen wir leben?“. 
Über all das und mehr  wurde lei-
denschaftlich gesprochen bei der 
Veranstaltung mit Sylvia Hons-
berg, Bundesfrauensekretärin der 
Industriegewerkschaft Bauen-Ag-
rar-Umwelt (IG BAU) und Autorin 
des Buches „Frauenlos, Geschlech-
terverhältnisse in den Gewerk-
schaften“.

Eingeladen hatte die Fraktion DIE 
LINKE mit ihren Abgeordneten 

Ina Leukefeld, Sprecherin für Ar-
beitspolitik, (im Foto mit Sylvia 
Honsberg, r.) und Karola Stange, So-
zial- und Gleichstellungspolitikerin. 

Die Ausgangsbedingungen sind 
nicht einfach. „Trotz der guten Ar-
beitsmarktlage ist der Anteil atypi-
scher Beschäftigung, dazu zählen 
Leih- und Zeitarbeit, geringfügige 
Beschäftigung, Teilzeitjobs und be-
fristete Beschäftigungsverhältnisse, 
relativ konstant und liegt bei 18 Pro-
zent. Das bedeutet, dass 160.000 Be-
schäftigte in Thüringen und damit 
jeder sechste von atypischer Beschäf-
tigung betroffen ist“, konstatierte Ina 
Leukefeld und fügte hinzu, dass es 
auch hier vor allem die Frauen sind, 
die „die meiste Last zu tragen ha-
ben“. 

Die Gewerkschafterin untermau-
erte, „75 Prozent der Niedriglohnbe-
schäftigten in der Bundesrepublik 
sind Frauen. Je näher Arbeit für und 
mit denMenschen geleistet wird, wie 
Pflege- und Erziehungsarbeit, desto 
geringer wird sie entlohnt. Dienst-
leistungsarbeit muss endlich ver-
gleichbar mit technischen Berufen 
bezahlt werden“, forderte Sylvia 
Honsberg.

Wie wollen wir leben? 
Diskussion über Arbeitsbedingungen, Löhne, Grundeinkommen

Diese Care- bzw. Sorgearbeit, ob 
bezahlt oder unbezahlt, gehöre viel 
stärker in den Blickpunkt politi-
schen Handelns. Die Gewerkschaf-
ten forderten eine Aufwertung der 
sogenannten frauentypischen Beru-
fe, „aber sie müssen endlich ange-
messen anerkannt und entlohnt wer-
den“, betonte Honsberg und machte 
darauf aufmerksam, dass derzeit in 
Deutschland nicht einmal jede zwei-
te Frau langfristig ihre Existenz si-
chern könne. „Altersarmut ist in ers-
ter Linie weiblich. Und auch Allein-
erziehende sind in hohem Maße von 
Armut betroffen.“ 

Vor dem Hintergrund der allge-
meinen Entwicklung, dass immer 
mehr unbezahlte Arbeitsstunden ge-
leistet werden, dass betriebliche und 
reale Arbeitszeiten zunehmend aus-
einander klaffen und die Grenzen 
zwischen Erwerbsarbeit und Freizeit 
verschwimmen, sagte die Gewerk-
schafterin: „Diese Formen der Ent-
grenzung beherrschen immer mehr 

das ganze Leben.“ Notwendig sei-
en grundlegenden Veränderungen, 
die sich „an einem guten Leben für 
alle orientieren“.

An dieser Stelle war die Veran-
staltung recht zügig bei der Dis-
kussion über ein bedingungsloses 
Grundeinkommen angelangt. Ein 
Einkommen, das ohne Zwang und 
Bedürftigkeitsprüfungen gewährt 
werden soll, „das letztendlich zur 
Rückverteilung des gesellschaftli-
chen Reichtums von oben nach 
unten beitragen würde“, wie die 
Referentin zu Bedenken gab.

Einigen sehr engagierten Strei-
terinnen für ein solches Grundein-
kommen „dauert alles viel zu lan-
ge“. Politik solle endlich handeln, 
sagten sie. Ina Leukefeld, die sich 
mit anderen bei der LINKEN 
ebenfalls stark macht für dieses 
Thema, gab zu bedenken, dass in-
zwischen 24 verschiedene Modelle 
diskutiert werden. 
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Braunes 
Millionengeschäft

Thüringen ist nicht nur Spitzen-
reiter in der Durchführung von 

Neonazi-Konzerten, auch die örtli-
che neonazistische Musikszene flo-
riert. 24 Neonazi-Bands und extrem 
rechte Liedermacher sind in Thü-
ringen ansässig. Sie bespielen nicht 
nur die regionale Szene, sondern 
verbreiten den „Exportschlager 
Rechtsrock“, auf CDs, virtuell und 
bei Hunderten Auftritten auf ext-
rem rechten Musikveranstaltungen. 
„Sie transportieren die Ideologie, 
die immer wieder zu Gewalt – und 
auch Tötungsdelikten - führt und 
Täter in ihrem Handeln legitimiert. 
Auch abseits der großen Konzerte, 
die im Fokus der Öffentlichkeit ste-
hen, wird der Hass fast wöchentlich 
bei Rechtsrock-Veranstaltungen in 
Thüringen verbreitet“, so Katharina 
König-Preuss, Sprecherin für Anti-
faschismus der Linksfraktion, mit 
Blick auf die Antwort der Landesre-
gierung auf eine parlamentarische 
Anfrage von ihr. 

Zehn Liedermacher und 14 Bands 
standen demnach im Zeitraum von 
2011 bis 2017 mindestens 194 Mal 
auf der Bühne. In einem Drittel der 

Fälle traten sie in anderen Bundes-
ländern oder im Ausland auf, in 
zwei Dritteln in Thüringen. Nicht 
eingerechnet sind Auftritte hiesiger 
Interpreten aus den vergangenen 
Jahren, die inzwischen inaktiv sind, 
und Auftritte von rechten Musikern 
außerhalb Thüringens. Unterstützt 
wird die extrem rechte Musikszene 
auch von Vertriebsstrukturen.

Katharina König-Preuss: „Über 14 
Vertriebe in Thüringen, also Labels, 
Online-Handel etc., sorgen für den 
Verkauf und auch die Produktion 
von Tonträgern der Neonazis sowie 
von entsprechenden Textilien, mit 
denen genauso wie mit Eintrittskar-
ten für Konzerte in der Szene Ge-
winne eingefahren werden. Derarti-
ge Strukturen sind vor allem an Im-
mobilien angedockt, die der Szene 
gehören, wie in Kloster Veßra, in 
Ballstädt oder Fretterode. Sie bilden 
das Rückgrat für das braune Millio-
nengeschäft.“
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Klimawandel

Landwirtschaft

„Der Dürresommer 2018 macht es 
überdeutlich. Die Landwirtschaft 
muss für den Klimawandel fit gemacht 
werden. Wir wollen mit verschiedenen 
Maßnahmen die Voraussetzungen 
schaffen, dass wir extreme Dürreperi-
oden und stark schwankende Nieder-
schläge auch gut verkraften können“, 
so Dr. Johanna Scheringer-Wright, 
Sprecherin für Agrarpolitik der Links-
fraktion, zur Begründung eines An-
trags von Rot-Rot-Grün, der kürzlich 
im Landtag beraten und mit Mehrheit 
bestätigt wurde.

Ziel ist es, auf neue klimatische Bedin-
gungen und damit auf künftig zu er-
wartende Klima- und Wetterextreme 
angemessen reagieren zu können. „Es 
ist dringend notwendig, ein neues 
Wassermanagement zu erarbeiten, das 
sowohl extremen Mangel als auch 
Überfluss von Wasser ausgleichen 
kann. Wir brauchen mehr Wasserspei-
cher und einen höheren Humusanteil 
im Boden“, so die Abgeordnete mit 
Blick auf eine funktionsfähige Land-
wirtschaft. Für die landwirtschaftliche 
Bewässerung könnten u.a. herrenlose 
Speicher herangezogen werden. Auch 
eine angepasste Bodenbearbeitung, die 
den organischen Anteil im Oberboden 
erhöht, würde entscheidend zu einer 
besseren Wasserspeicher- und Wasser-
erhaltefähigkeit beitragen.

Zudem ist die Erforschung und wis-
senschaftliche Begleitung von Anpas-
sungsstrategien der Landwirtschaft 
durch Auswahl wasserstressresistenter 
Kulturpflanzenarten und -sorten 
dringend nötig.

Die Berufung der Gießener Ärz-
tin Kristina Hänel im Streit 

über den Abtreibungsparagrafen 
219a ist am 12. Oktober vom Land-

Urteil zu Abtreibungsparagrafen
Karola Stange: „Nun sind der Bundestag und das Bundesverfassungsgericht gefordert“

gericht Gießen abgewiesen worden, 
das Gericht hat das Urteil gegen die 
Ärztin wegen Information über 
Abtreibungen bestätigt. 

„Die Debatte um Selbstbestim-
mung, Informationsrecht von 
Schwangeren und Beendigung der 
Kriminalisierung von ÄrztInnen, 
die Schwangerschaftsabbrüche an-
bieten, ist wieder in die Öffentlich-
keit gerückt“, sagte die Gleichstel-
lungspolitikerin der Thüringer 
Linksfraktion Karola Stange. Als 
„bedauerlich“ bezeichnete sie es, 
dass das Gericht nicht dem Antrag 
des Verteidigers gefolgt ist, das Ver-
fahren zur Klärung der Verfassungs-
widrigkeit des §219a dem Bundesver-
fassungsgericht vorzulegen.

„Frau Hänels Mut und ihre Wil-
lenskraft, sich von der Verurteilung 
des Amtsgerichts nicht einschüch-
tern zu lassen, sondern sich weiter 
für die Streichung des Paragrafen 
einzusetzen, ist ein wichtiges Zei-
chen für die Selbstbestimmungs-
rechte von Schwangeren. Der Pro-
zess gegen die Verurteilung durch 

Gut 20 Gemeinderäte und Bürger-
meister der Verwaltungsgemein-
schaft „Riechheimer Berg“, der 
Stadt Arnstadt, dem Amt Wachsen-
burg und Stadtilm diskutierten 
über zwei Stunden mit Abgeordne-
ten von Rot-Rot-Grün zum zweiten 
Gemeindeneugliederungsgesetz, 
das gerade im Landtag beraten 
wird. 

Hintergrund ist ein Änderungs-
antrag der Koalitionsfraktio-

nen, in dem der Wunsch der Mit-
gliedsgemeinde Kirchheim aufgegrif-
fen wurde, dem Amt Wachsenburg 
zugeordnet zu werden. Zugleich 
wird vorgeschlagen, die Verwal-
tungsgemeinschaft Riechheimer 
Berg aufzulösen und die ehemaligen 
Mitgliedsgemeinden durch Stadtilm, 
Arnstadt bzw. Amt Wachsenburg 
verwaltungstechnisch erfüllen zu 
lassen. Dieser Umstand stößt auf 
ganz unterschiedliche Reaktionen. 
„Wir wollen mit Ihnen in den Dialog 
treten, um zu einer Entscheidung zu 
kommen, die vor Ort auf möglichst 
breite Akzeptanz stößt“, sagte Frank 
Kuschel, kommunalpolitischer Spre-
cher der Linksfraktion. 

Die Thüringer Verfassung ver-
pflichtet den Gesetzgeber, im parla-
mentarischen Verfahren alle von Ge-
meindeneugliederungen betroffenen 
Gemeinden und deren Einwohner 
anzuhören. „Dies stellt in Anbe-
tracht der vielen Neugliederungen 

deutlich. So verwiesen Vertreter des 
Amtes Wachsenburg und der Ge-
meinde Kirchheim aufgrund des de-
mografischen Wandels und der Her-
ausforderungen im Zuge der Digita-
lisierung auf die zwingende Notwen-
digkeit einer Gemeindegebietsre-
form und leistungsstarker 
kommunaler Strukturen. Vertreter 
von Gemeinden, die künftig von an-
liegenden Städten erfüllt werden sol-
len, kritisierten das zu geringe Zeit-
fenster des Entscheidungsprozesses 
und mahnten mehr Sorgfalt an. 

„Ich lade Sie ein, sich aktiv in das 
laufende Anhörungsverfahren ein-
zubringen. Seien Sie sich gewiss, dass 
wir Ihre Stellungnahmen bei unserer 
Entscheidungsfindung berücksichti-
gen werden“, erklärte Frank Kuschel 
in seinem abschließenden Statement.    
              
                         Matthias Gärtner 
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einen beträchtlichen Aufwand dar, 
für den entsprechend Zeit benötigt 
wird. Um das Inkrafttreten der übri-
gen Gemeindeneugliederungen im 
Gesetz nicht zu verzögern, hat sich“, 
so Frank Kuschel weiter, „die Koali-
tion entschlossen, nur eine Anhö-
rung durchzuführen, in der auch 
diejenigen Gemeinden, die von mög-
lichen Änderungen betroffen sein 
könnten, mit angehört werden“. 

Der Änderungsvorschlag der Koa-
lition diene also dem Zweck, im Falle 
einer einvernehmliche Lösung mit 
den betroffenen Gemeinden, den 
Antrag der Gemeinde Kirchheim ge-
setzgeberisch umzusetzen, ohne die 
anderen Gemeindezusammen-
schlüsse zu verzögern. Nunmehr sei 
das förmliche Anhörungs- und Aus-
legungsverfahren eröffnet worden. 
Im Rahmen der Diskussion wurden 
die unterschiedlichen Positionen 

das Amtsgericht genauso wie weitere 
Anklagen gegen ÄrztInnen lassen 
die Unterstützung und Zustimmung 
für all jene wachsen, die sich für eine 
Streichung des Paragraphen 219a 
einsetzen.

Auch wenn die Berufung von Kri-
stina Hänel abgelehnt wurde, die 
Ankündigung ihres Anwalts, die 
nächste Instanz anrufen zu wollen, 
und die bundesweite Solidarität mit 
Frau Hänel und mit angeklagten 
ÄrztInnen in anderen Städten sind 
Anlass zur Hoffnung. Die politische 
und gesellschaftliche Auseinander-
setzung um das Thema Selbstbe-
stimmung und Informationsrecht 
für Schwangere spitzt sich immer 
weiter zu. Zwar wird durch das Ur-
teil die Abschaffung des 219a auf 
dem Gerichtsweg verzögert, aber der 
Bundestag als Gesetzgeber kann 
trotzdem jederzeit die Abschaffung 
beschließen“, betonte Stange. 

Änderungsvorschlag
#r2g im Dialog mit Kommunalvertretern zur Gemeindeneugliederung  
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Ganz neue Wege in der Familien-
förderung will die Landesregie-
rung gehen. Sie hat dafür dem 
Landtag ein „Thüringer Gesetz 
zur Neustrukturierung der Fami-
lienförderung und zu Änderun-
gen bei Stiftungen“ vorgelegt. 
Damit erhalte, so Familienminis-
terin Heike Werner (LINKE) „das 
Landesprogramm ‚Solidarisches 
Zusammenleben der Generatio-
nen‘, wie wir es im Koalitionsver-
trag verankert haben, die rechtli-
che Basis“. Familienpolitische 
Leistungen sollen zielgenauer er-
bracht werden und sich am tat-
sächlichen Bedarf vor Ort orien-
tieren.  Im Folgenden Auszüge 
aus dem Plenarprotokoll der Re-
de der familienpolitischen Spre-
cherin der Linksfraktion Margit 
Jung:

Ausgangspunkt für die Neuaus-
richtung der Familienförde-

rung in Thüringen ist der zugrun-
de liegende Familienbegriff, der 
von den koalitionstragenden Frak-
tionen natürlich sehr weit, moder-
ner, die Vielfalt der Familien res-
pektierend, generationsübergrei-
fend gefasst wird. Wir definieren 
Familienpolitik als Querschnitts-
aufgabe, woraus sich natürlich 
Schnittmengen mit anderen Poli-
tikfeldern ergeben. 

 Wichtigstes Element der Neu-
strukturierung ist das Landespro-
gramm „Solidarisches Zusammen-
leben der Generationen“. Familien, 
generationsübergreifend betrach-
tet, benötigen kulturelle, gesell-
schaftliche, ökonomische Rah-
menbedingungen, damit sie Soli-
darität leisten und Vertrauen ge-
ben können. Familien benötigen 
vor allem Zeit, sie benötigen Geld 
und Strukturen. Es ist eine der 
wichtigsten gesamtgesellschaftli-
chen Aufgaben, Familien zu för-
dern, zu begleiten und wo es nötig 
ist, sie auch zu unterstützen. 

Hilfe und Begleitung anbieten

Die Gesellschaft, das Land Thü-
ringen, die Kommunen müssen ge-
rade dann Hilfe und Begleitung 
anbieten, wenn Familien aufgrund 
von Problemlagen, wie zum Bei-
spiel Umorganisation der Famili-
enstruktur, Trennung, Pf lege, Ar-
mut oder Gewalt, besonderer Un-
terstützung bedürfen. Menschen 
müssen durch Bildung auch befä-
higt werden, Familie immer wie-
der neu herzustellen und zu leben.

Es ist sinnvoll und wichtig, dass 
die im Gesetz definierten Bereiche 
der Förderung von Familienbil-
dungsangeboten, der Förderung 
von Seniorenbeauftragten und 
-beiräten, der Förderung der El-

Neue Familienförderung 
Margit Jung: Solidarisches Zusammenleben der Generationen 

tern-Kind-Zentren, der Förderung 
von Erziehungs-, Ehe-, Familien- 
und Lebensberatungsstellen und 
der Förderung der Frauenzentren 
vor Ort geplant und vom Land fi-
nanziell unterstützt werden. 

Planungssicherheit wichtig

Wie die Ministerin ausführte, 
wird die überregionale Förderung 
weiterhin Aufgabe des Landes blei-
ben. Um für die Träger überregio-
naler Familienförderung sowie für 
das Land Planungssicherheit zu 
gewährleisten, soll im Thüringer 
Familienförderungssicherungsge-
setz eine Bestimmung zur ver-
pf lichtenden fünfjährlichen Erar-
beitung eines Landesfamilienför-
derplans aufgenommen werden. 
Das betrifft die Förderung von Fa-
milienverbänden, von Familienfe-
rienstätten, von Investitionen 
überregionaler Familieneinrich-
tungen, von überregionalen Pro-
jekten, die Bestandteile des Lan-
desfamilienförderplans sind.

In der Wirtschaft spitzt sich an-
gesichts des starken Rückgangs der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter und des erhöhten Fachkräf-
tebedarfs der Wettbewerb um qua-
lifiziertes Personal zu. Diese Ent-
wicklung muss von den Unterneh-
men als Herausforderung begriffen 
und auch angenommen werden. 
Bedeutet dies doch, dass der Fach-
kräftesicherung eine wachsende 
Bedeutung zukommt. Familien-
freundlichkeit wird sich infolge-
dessen zu einem Standort- und 

Wettbewerbsfaktor etablieren. 
Mehr als in der Vergangenheit for-
mulieren Fachkräfte auch die Er-
wartung, Familie und Beruf mitei-
nander vereinbaren zu können. 
Unternehmen, die familienbe-
wusste Arbeitsstrukturen und 
Rahmenbedingungen schaffen, 
werden die Gewinner im Wettbe-
werb um qualifizierte und vor al-
lem motivierte Fachkräfte sein. 

Zeit füreinander haben

Und ich sagte es bereits: Fami-
lien benötigen Zeit füreinander. 
Die Möglichkeit zur Vereinbarkeit 
von Familie, Ausbildung und Be-
ruf für Menschen aller Generatio-
nen und in allen Lebensphasen ist 
zwingend erforderlich. Deshalb 
habe ich relativ wenig Verständnis 
für den Aufschrei der Wirtschaft, 
den Weltkindertag zum Feiertag 
werden zu lassen.

Der Entschließungsantrag der 
Koalitionsfraktionen „Vielfalt der 
Familie in Thüringen stärken“ 
bringt deutlich zum Ausdruck, 
dass mit diesem Gesetz die Vor-
aussetzungen geschaffen werden, 
Familienpolitik und somit das 
Miteinander der Generationen be-
darfsgerecht zu gestalten. Deshalb 
ist es wichtig, neben der regelmä-
ßigen Fortschreibung des Landes-
familienförderplans, dass im Ge-
setz die Förderung des Landespro-
gramms in Höhe von mindestens 
zehn Millionen Euro pro Jahr fest-
geschrieben und damit über das 
Jahr 2019/2020 fortgesetzt wird. 

Kinder-Feiertag

Eine 
Berechnung
von Thomas Völker

Ab dem nächsten Jahr soll der 20. 
September, der Internationale Kinder-
tag, in Thüringen ein Feiertag sein. 
Der rot-rot-grüne Gesetzentwurf wur-
de in erster Lesung im Landtag bera-
ten und soll bald beschlossen wer-
den. Aus der Wirtschaft kommt Wi-
derstand, es sei mit bis zu 74 Millio-
nen Euro Produktionsausfällen zu 
rechnen, hieß es von Verbänden.

Aber Tatsache ist: Thüringens Wirt-
schaft prosperiert. Das ist ebenso ein 
Ergebnis unternehmerischen Ge-
schicks und Einsatzes wie ein Ver-
dienst der Beschäftigten, die mit ihrer 
Arbeitsleistung wesentlichen Anteil 
am Erfolg eines jeden Unternehmens 
haben. Betrachten wir jedoch im Bun-
desländervergleich die Situation der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, dann fällt auf, dass in Thüringen 
die höchsten Jahresarbeitszeiten (in 
Bayern werden durchschnittlich über 
80 Arbeitsstunden weniger geleistet 
als in Thüringen – d.h. mehr als zwei 
volle Arbeitswochen) gelten, aber 
noch immer – trotz eines begrüßens-
werten Aufholprozesses – äußerst ge-
ringe Löhne gezahlt werden. Viel Ar-
beit für wenig Lohn: Um hier etwas 
entgegenzusetzen, kann ein weiterer 
gesetzlicher Feiertag ein Instrument 
sein, das wir nutzen wollen. 

Wäre Wirtschaft ein statisches Unter-
fangen, wären die Zahlen der Wirt-
schaftsverbände tragfähig. Dem ist 
jedoch nicht so. Dazu zwei Beispiele: 
Ein freier Tag bedeutet regelmäßig 
auch Freizeitaktivitäten, zum Beispiel 
(und wunderbar zum Weltkindertag 
passend) Familienausflüge zu Attrak-
tionen, Veranstaltungen etc. Das 
heißt, dass ein Teil der Wirtschaft von 
einem zusätzlichen Feiertag sogar 
profitiert, etwa die Tourismuswirt-
schaft, die in Thüringen an Bedeutung 
gewinnt. Schon allein damit wird ein 
Teil der genannten Summe relativiert. 
Ein zweites Argument, welches nicht 
zu unterschätzen ist, betrifft die Mög-
lichkeit der Erholung, des Pausema-
chens vom beruflichen Stress, was 
u.a. Erkrankungen und damit Krank-
heitstage reduzieren hilft. Wir wissen, 
dass psychosoziale Stresserkrankun-
gen zu den längsten Ausfallzeiten im 
Beruf führen (im Durchschnitt über 
vier Wochen). Hier vorzubeugen, 
nützt der Leistungsfähigkeit unserer 
Unternehmen statt ihr zu schaden.

Thüringerinnen und Thüringer leisten 
zudem jährlich nach vorsichtigen 
Schätzungen unbezahlte Überstun-
den, die ihren Arbeitgebern ein Vielfa-
ches des von den Verbänden erwarte-
ten Stundenausfalles einbringen und 
damit quasi ‚schenken‘. Auch hier 
gleicht der Feiertag zumindest in ge-
ringem Umfang aus. 
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Zur Veranstaltung „Vielfalt der Ge-
schlechter. Das Dritte Geschlecht – 
Chancen und Herausforderungen“ 
laden die Linksfraktion mit ihrer 
gleichstellungspolitischen Spreche-
rin Karola Stange und die Koordi-
nierungsstelle für LSBTIQ*-Arbeit 
in Thüringen am Freitag, den 26. 
Oktober, von 17.30 bis 20 Uhr in 
den Landtag, Käte-Duncker-Saal 
(Raum F 201) ein.

2017 urteilte das Bundesverfas-

sungsgericht, dass eine personen-
standsrechtliche Zuordnung aller 
Menschen allein in die Geschlechter-
kategorie Mann oder Frau verfas-
sungswidrig sei. Die Bundesregie-
rung wurde im Urteil verpflichtet, 
eine positive dritte Option für Men-
schen außerhalb dieser beiden Kate-
gorien zu schaffen oder auch den 
Geschlechtseintrag im Personen-
stand gänzlich zu streichen. Ein 
wichtiges Urteil, welches Inter*-, 

Trans*- und nicht-binären Men-
schen mehr Rechte und Anerken-
nung ihrer geschlechtlichen Identität 
verspricht. Im Bundestag zur Debat-
te steht nun ein Gesetzentwurf, der 
von Interessenvertreter*innen der 
LSBTTIQ*-Community kritisiert 
wird. Das Fachgespräch wird ihn nä-
her beleuchten und sich mit Thürin-
ger Forderungen in Umsetzung des 
Urteils des Bundesverfassungsge-
richts befassen.  

Veranstaltung „Vielfalt der Geschlechter“ 
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„Frauenwahlrecht – Wie Frauen 
Einfluss nehmen konnten“, so der 
Titel einer Veranstaltung anlässlich 
„100 Jahre Frauenwahlrecht“ am 
12. November, 15 bis 18 Uhr, im 
Raum 125/125a im Thüringer Land-
tag in Erfurt, Jürgen-Fuchs-Straße 
1,  zu der alle Interessierten herz-
lich eingeladen sind.

Ohne Frauen ist kein Staat zu ma-
chen. Deshalb ist die Proklama-

tion einer großen Wahlrechtsreform 
am 12. November 1918, die auch das 
Frauenwahlrecht enthielt, nicht nur 
eine „frauenpolitische“ Errungen-
schaft, sondern sie betrifft die ge-
samte Gesellschaft. Demokratie oh-
ne Frauen, die wählen und gewählt 
werden, ist unvollständig.  Die Wahl 
zur verfassungsgebenden National-
versammlung am 19. Januar 1919 war 
die erste, an der Frauen als Wähle-
rinnen und Gewählte teilnahmen. 

Das Jubiläum ist aber nicht nur 
ein Grund zum Feiern und zur his-
torischen Reflexion, sondern auch 
Anlass, um nach vorne zu blicken 
und zur Diskussion, um notwendige 
Veränderungen anzuregen. Deshalb 
laden die rot-rot-grünen Fraktionen 

gemeinsam mit dem 
Landesfrauenrat e.V. 
und dem Verein Mehr 
Demokratie Thüringen 
am Montag, den 12. 
November, zu einer ge-
meinsamen Veranstal-
tung in den Thüringer 
Landtag ein, bei der es 
auch viel Raum für 
Austausch und Diskus-
sion geben soll. 

 
Ablauf: 15 Uhr Be-

grüßung mit anschlie-
ßender Aktion des 
Landesfrauenrates 
Thüringen: „Frauen-
wahlrecht – Wie Frau-
en Einfluss nehmen 
konnten“

16 Uhr Statement: 
Antje Schrupp, Politik-
wissenschaftlerin, Jour-
nalistin, Bloggerin zu 
„100 Jahre Frauenwahlrecht – Zehn 
Thesen“

16.30 Uhr Diskussionsrunde(n). 
Moderation: Ralf-Uwe Beck, Mehr 
Demokratie e.V., nach einer Methode 
von Paulo Freire, visualisiert von Si-
bylle Reichel

100 Jahre Frauenwahlrecht
#r2g-Fraktionen, Landesfrauenrat und Mehr Demokratie laden ein

Immer auf dem Laufenden bleiben! 
Mehr Infos über die Arbeit unserer 
Landtagsfraktion finden Sie hier:

Parlamentsreport
Alle zwei Wochen erscheint der Parla-
mentsReport unserer Fraktion als Bei-
lage zur Thüringer UNZ – Unsere neue 
Zeitung (www.unz.de). Darin finden Sie 
unsere wichtigsten Themen, aktuelle 
Gesetzesinitativen, Auszüge aus Land-
tagsreden, Berichte über Aktionen und 
Veranstaltungen, Hintergrundinforma-
tionen und vieles mehr. Online können 
Sie die aktuelle Ausgabe, sowie alle 
 alten Ausgaben jederzeit im Internet 

nachlesen (www.die-linke-thl.de/nc/
mediathek/parlamentsreport).

Web 2.0
Aktuelle Informationen über die Arbeit 
unserer Fraktion finden Sie auch auf 
www.twitter.com/Linke_Thl und bei 
www.facebook.com/linke.Thueringen, 
Videos von Reden und Aktionen bei 
www.youtube.com/Linksfraktionthl 
sowie Fotos unter www.flickr.com/
linksfraktion-thueringen.

Video-Livestream
Einen Video-Livestream von den meist 
einmal im Monat stattfindenden Ple

nar sitzungen des Thüringer Landtages 
 finden Sie während der Sitzungen auf 
unserer Webseite (www.die-linke-thl.
de) und auf der Internetseite des Land-
tages (www.landtag.thueringen.de) ein-
geblendet. Dort finden Sie auch die 
Termine der Sitzungen.

Im Internet
Aktuelle Infos aus unserer Fraktion, 
Pressemitteilungen, die Kontakte zu 
unseren Abgeordneten, Termine, Reden 
und Anträge unserer Fraktion, Broschü-
ren und Flugblätter sowie Hintergrund-
infos zu unseren  Positionen finden Sie 
im Internet unter www.die-linke-thl.de.

  
Infos über DIE LINKE. Fraktion 
im Thüringer Landtag: www.die-
linke-thl.de. Anmeldungen per Fax 
unter 03613772416 oder per Mail 
unter: fraktion  

Nebenbei notier t

Keineswegs lachhaft
von MdL Katharina König

Die aktuelle Datenschutz-Diskussi-
on zu Namen an Klingelschildern 
verwundert mich doch etwas. Es ist 
beachtlich und bezeichnend, dass die-
se Regelung so viele Menschen noch 
irritiert. Dabei ist sie weder neu, noch 
lachhaft oder gar überflüssig. Ich fin-
de es schlimm, wenn damit der ge-
samte Datenschutz ins Lächerliche 
gezogen wird. Mehr Fingerspitzenge-
fühl im Umgang mit Daten wäre hier 
wünschenswert.

Die gesetzliche Grundlage übrigens 
besteht zumindest in Deutschland be-
reits seit Jahrzehnten und wurde kei-
neswegs erst mit der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung neu 
eingeführt. Ich finde es bedenklich, 
dass manche Akteure in Medien und 
Politik die nun neu aufgekommene 
Diskussion dazu nutzen, die Daten-
schutzgesetzgebung ins Lächerliche 
zu ziehen oder verächtlich zu machen. 
Tatsächlich gibt es in einigen Fällen 
ein durchaus schützenswertes Interes-
se, dass entsprechende Daten der Per-
son nicht öffentlich bekannt werden. 
Ich denke da zum Beispiel an Opfer 
häuslicher Gewalt oder von Stalking, 
die sich dem Zugriff der Täter entzie-
hen wollen. Der Name auf dem Klin-
gelschild kann in solchen Fällen eine 
akute Gefährdung für Leib und Le-
ben darstellen.

In der Regel wird von den Vermie-
tern in Deutschland diese Frage mit 
einer einfachen Klausel im Mietver-
trag oder einem Zusatzblatt für den 
Datenschutz völlig problemlos ge-
klärt, indem die Zustimmung des 
Mieters eingeholt wird. Wenn jetzt ei-
nigen Vermietern auffällt, dass sie ge-
gen Jahrzehnte geltendes Recht ver-
stoßen, dann hat die derzeitige Dis-
kussion wenigstens etwas Positives. 
Aber sie ist definitiv nicht dazu geeig-
net, die bestehende Datenschutzge-
setzgebung als übertrieben oder gar 
weltfremd darzustellen. Das ist sie 
nämlich keineswegs.


