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Mein Kommentar am So. 10.11.2019 um 12:46 Uhr | veröffentlicht am 11. vor 19:15 Uhr 
 

Ihr Kommentar 
Bemerkt? Es gibt beständig mehr "parteilose Kandidaten*innen" und auch "lediglich" die 
Wahlempfehlung / Unterstützung durch PARTEIEN (deren gesetzliche Vertretung und…). _  
Was ist denn da los? Nun, offensichtlich wirkt meine Petition an den Bundestagspräsident Dr. Norbert 
Lammert [1], vorsichtig noch und auch vereinzelt, in die gesellschaftliche Entwicklung hinein?!? __  
 

Es gibt allerdings die Verpflichtung(en) aus unserem Grundgesetz seit Inkrafttreten im Mai 1949!!! GG 
Artikel 21 [Parteien] (1) „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre 
Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. …“ _  
Parteien sind lediglich berechtigt "mitzuwirken", durch deren natürliche Personen, und auch _nur_ zur 
Willensbildung des Volkes!!! __  
 

[1] Petition vom 16.06.2017 Posteingang bestätigt 26. Juni 2017 Pet 2-18-02-99999-025853 
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Mein Kommentar am Mo. 11.11.2019 um 09:46 Uhr | veröffentlicht vor 
 

Ihr Kommentar 
Lesen und das gelesene verstehen, daran hapert es doch gewaltig – Wie die erfolgreiche Kinder- und 
Jugendbuchautorin und ehemalige Lehrerin Kirsten Boie am 15.08.2018 bei Markus Lanz feststellt: 
Startet die Unterschriftenaktion "Jedes Kind muss lesen lernen" – M. Lanz fragt nach dem Warum. K. 
Boie „Also ich denke, das ist überfällig. Wir wissen seit dem letzten Dezember, dass fast ein Fünftel 
unserer 10-jährigen nicht so lesen können, dass sie verstehen was sie lesen. Das heißt: Sie können 
nicht lesen. Es nützt ja nichts wenn ich die Buchstaben kenne, sondern ich muss ja hinterher auch 
wissen, was ich gelesen habe. Es gibt eine internationale Studie, die heißt "IGLU" …“ [2] __  
 

Es ist überaus einfach den Text in unserem GG zu verstehen; es muss gewollt sein! __  
 

[2] IGLU 2016 Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich 
342 Seiten ISBN 978-3-8309-3700-5 
 

 
 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/IGLU_2016_Berichtsband.pdf 

Es haben 47 Länder teilgenommen. Bei der ersten Untersuchung vor 17 Jahren hat 
Deutschland den fünften Platz belegt. 
In dieser Studie ist Deutschland auf Platz 21 abgerutscht! 
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