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franz holzer (nicht überprüft)

Harald  Hermann  -  Diskussion
Hier hast Du die Möglichkeit, Dich mit Fragen an den Bewerber Harald Hermann zu wenden.
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4. April 2012 - 8:18

Permanenter Link

Harald Hermann

6. April 2012 - 15:30

Permanenter Link

Evedropper (nicht überprüft)

4. April 2012 - 17:01

Permanenter Link

Harald Hermann

9. April 2012 - 13:22

Permanenter Link

Wie stehen Sie zur Ausbau der S-Bahn, insbesondere dem S-Bahn-Ringschluss?

lg,

Franz

Antworten

Den Ausbau der S-Bahn würde ich befürworten und der Ringschluss würde sicher die Verkehrsituation in den

Nachbargemeinden verbessern aber bezogen auf die Situation in Stuttgart, sehe ich aber durch den Ringschluss wenig

Vorteile. Das S Bahnsystem bleibt störungs und verspätungsanfällig. Eine Lösung wäre hier eine verbesserte Anbindung

der S-Bahnstationen mit Bussen und Stadtbahnen, eine solche Chance, die sich durch zum Beispiel durch den U-

Bahnbau in Zuffenhausen ergäben hätte wurde aber leider gründlich vertan.

mfg harald hermann

Antworten

Auch an dich die Frage. Wie stehst du zu E-Sport Turnieren und würdest du sowas in stuttgart gut finden? Nachdem

der Schuster 2009 eine veranstaltung der ESL verhindert hat und es eine richtige Hexenjagd auf die gamer gab. Was

würdest Du da machen? http://www.golem.de/0903/66090.html

Antworten

Hi Evedropper

Ich sehe E Sport Turniere in etwa vergleichbar mit Schach oder Skatturnieren und natürliche fände ich es gut, wenn

solche Veranstaltungen in Stuttgart stattfinden würden. 

Ich würde in einem solchen Fall das weitere Vorgehen mit den Veranstaltern beraten, ich kann verstehen dass damals der moralische Druck auf

den OB sicher sehr hoch wahr, aber man sollte bedenken, dass durch solche Entscheidungen Millionen von Gamern als potentielle Amokläufer
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Monomo (nicht überprüft)

4. April 2012 - 21:21

Permanenter Link

Harald Hermann

6. April 2012 - 15:37

Permanenter Link

Axel (nicht überprüft)

5. April 2012 - 8:00

Permanenter Link

Michi (nicht überprüft)

5. April 2012 - 14:31

Permanenter Link

stigmatisiert werden.

Das hier überhaupt ein Zusammenhang besteht ist nicht mehr als eine vage Vermutung und wird in anderen Staaten auch nicht gesehen, dort

bevorzugt man "böse" Musik als Ursache.

Insofern gebe ich dir recht mit Hexenjagd und politisch Verantwortliche solltem, dem nicht Vorschub leisten.

Antworten

Hi

Wie stehst du zur Verkehrsüberwachung, Überwachungskameras am Bahnhof und Videoüberwachung auf öffentlichen

Plätzen?

Antworten

Ich halte nichts von Videoüberwachung, ich denke die Gelder sind besser investiert, wenn man mehr Polizeibeamte

einstellt. Ich denke diese Lehre sollte man aus den Vorgängen in London ziehen.

Antworten

Welche strukturellen Probleme siehst Du in der Verwaltung der Stadt Stuttgart und was würdest Du daran ändern?

Antworten

Wie kann man deiner Meinung nach das Feinstaubproblem in Stuttgart in den Griff bekommen?

Antworten
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Herbert Förster (nicht überprüft)

5. April 2012 - 14:36

Permanenter Link

Harald Hermann

6. April 2012 - 15:40

Permanenter Link

Peter S. (nicht überprüft)

5. April 2012 - 14:39

Permanenter Link

Harald Hermann

6. April 2012 - 15:48

Permanenter Link

Warum beantwortest Du nicht den kompletten Fragenkattalog?

Antworten

Den kompletten Fragenkatalog bearbeite ich gerade leider sind einige Fragen so gestellt, dass man eine Doktorarbeit

darüber verfassen oder zusammenkopieren könnte. Wenn du auf die 140 Zeichenfrage anspielst nun ich unterwerfe mich

nicht gerne properäteren Formaten auch wenn sie twitter heissen.

gruß harald

Antworten

Wie stehen Sie zur Rekommunalisierung der Strom-, Gas-, Fernwärme- und Wassernetze?

Antworten

Ich befürworte dies voll und ganz, allerdings bin ich mir über die Art und Weise wie man dies organisieren könnte noch

nicht ganz im klaren. Es müsste einerseits gewährleistet sein, das diese Gesellschaft weder als Cashcow für den

kommunalen Haushalt noch als Versorgungsanstalt für verdiente Parteifreunde mißbraucht wird, insofern könnte ich mir

dies am ehesten in der Rechtsform einer Genossenschaft vorstellen an der sich jeder Bürger beteiligen kann. Aber da bin

ich für alle Vorschläge offen.
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Jue.So Jürgen Sojka (nicht überprüft)

5. April 2012 - 15:17

Permanenter Link

mit freundlichen Grüßen 

Harald Hermann

Antworten

Sehr geehrter Harald Hermann,

in unserem Landtag Baden-Württemberg (B-W) herrscht eine etwas

undurchsichtige Auffassung über die Verwendung/Anwendung unserer

Verfassung (nach wie vor als Grundgesetz zu bezeichnen "GG")!

Es würde sicher hilfreich, der Rechtslage und Rechtssicherheit

dienlich, sein, Ihre persönliche Auffassung kund zu tun.

Rechtsbetrachtung:

CDU "Chef" Haug äußert öffentlich über die Befähigung von

Gemeinden/Bürgern die Ansicht, sie haben nicht die erforderliche

Kompetenz/Erfahrung um sach- und fachgerechte Betrachtungen, und

daraus sich ergebend, Entscheidungen treffen zu können.

Nun stellt sich die Situation im Landtag B-W so dar, dass eben dort

Bürger aus Wahlkreisen der Gemeinden/Städte ihren Sitz eingenommen

haben - gewählt vor Ort, um die Interessen ihrer Wähler zu vertreten!

Offensichtlich ist es dem Vertreter der CDU im Landtag B-W nicht bewusst,

dass jede Person im Landtag B-W aus einer Gemeinde/Stadt kommt, ebenfalls

Herr Haug!

Damit sagt also Herr Haug über sich selbst und die Abgeordneten im

Landtag B-W, diese verfügen nicht über die erforderlichen Kenntnisse ihr

Anforderungsprofil erfüllen zu können!

Jetzt die Frage zu unserer Verfassung "GG" - Artikel

___[Idemnität und Immunität der Abgeordneten]___

(1) 1 wird der besondere Schutz betont, den Abgeordnete mit ihren

Äußerungen genießen.
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Harald Hermann

9. April 2012 - 14:44

Permanenter Link

Satz 2 allerdings bezeichnet ausdrücklich eine Ausnahme

___Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen.___

Nun ist diese, in der Öffentlichkeit, gemachte Äußerung über die

Bürger und deren Vertreter im Landtag, den Abgeordneten, nachweislich

eine "verleumderische Beleidigung"!

Ist der Abgeordnete der CDU Haug, mit sofortiger Wirkung, durch den

"Hausherren" den Landtagspräsidenten, aus dem Landtag, unter Entzug

der Bürgerrechte, zu entfernen?

Was meinen Sie dazu Harald Hermann?

Freundlichst

Jue.So Jürgen Sojka

Antworten

Sehr geehrter Herr Sojka

Ich bin leider kein Jurist, also trifft auch die Aussage von Hern Haug

auf mich zu daß ich hier keine sachgerechte Meinung haben kann.

Da über Schuld und nicht Schuld nur ein Gericht befinden kann und solange natürlich die Unschuldvermutung zu gelten hat, ist es natürlich eine

hypotheische Frage.

Aber in aller Kürze ich vermute sie meinen mit Bürgererchten die man ja nicht verlieren kann, da eher das was man früher als Bürgerliche

Ehrenrechte bezeichnet hat. Das wäre dann §45 STGB Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Stimmrechts, dies würde aber die

Verurteilung aufgrund eines Verbrechens bedingen, also eine Straftat mit

einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsentzug. §187 sieht aber

selbst bei einer öffentlich begangen Verleumdung eine Freiheitstrafe

oder eine Geldstrafe vor insofern wäre selbst wenn ein Gericht in allen
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Jue.So Jürgen Sojka (nicht überprüft)

9. April 2012 - 17:51

Permanenter Link

Punkten ihrer Ansicht folgen würde und eine Herabsetzung und

Ehrverletzung durch Herrn Haug beabsichtigt gewesen wäre, eine solche

Möglichkeit nicht gegeben, es würde sich ungeachtetet des verhängten

Strafmaßes um eine Verurteilung aufrund eines Vergehens und nicht wegen

eines Verbrechens handeln.

Nun wie gesagt ich bin kein Jurist insofern ist dies nur meine private

Meinung.

Ich teile allerdings ihre Besorgnis, denn solche Äußerungen stellen in

der Tat ganz grundsätzlich das Vertrauen in demokratische Institutionen

in Frage.

Aber ich vertraue hier auf den Souverän den Wähler, aufgund solcher

Aussagen die richtigen Schlüsse ziehen und ich vertraue auf eine neue

Art der Politik in der Bürger aktiv in politische Entscheidungsprozesse

eingebunden sind und ich denke wir können den Nachweis erbringen, das

die Aussage von Herrn Haug unzutreffend ist.

mit freundlichen grüßen

harald hermann

Antworten

Sehr geehrter Harald Hermann,

vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragestellung nach dem Verhalten von Politikern im

Landtag

B-W, hier speziell der CDU Herrn Haug.

Wie von Ihnen treffend angeführt wird sind Sie kein Jurist, was Ihre Beantwortung meiner Frage, in

beeindruckender Weise, bestätigt!
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Richtig wird von Ihnen angeführt, dass ein Straftatbestand nicht vorliegend ist (in der dieser

Betrachtung zu Grunde liegenden Frage!!!). Die Fragestellung zielte jedoch nicht nach der Richter-

Betrachtung sondern der Betrachtung des Verhaltens/Aussage durch den Landtagspräsidenten, der das

Hausrecht auszuüben hat; der die Verfassungstreue der Abgeordneten/Volksvertreter sicher zu stellen

hat!

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, wird in der Grundschule, letzte Klasse, Ende 1. Halbjahr, die

Empfehlung für die weiterführenden Schulen ausgesprochen - Hauptschule, Realschule, Gymnasium.

Hierbei ist für jeden weiterführenden Schultyp eine Grundbedingung zu erfüllen - vergleichende

Textbetrachtung - die für jeden dieser Schultypen zu beherrschen ist.

Allerdings beherrschen dieses ebenso 3jährige Kinder, denen gesunder Menschenverstand und ein

gesundes Rechtsempfinden zugestanden wird - tatsächlich, erweitert, vorgeburtlich ausgestattet,

psychosoziale Intelligenz und emotionale Intelligenz - was von den Politikern, im Besonderen der

CDU, völlig übersehen, ja sogar ignoriert wird!

Lassen wir also ein 3jähriges Kind zu Wort kommen, welches, in einem mehrtägigen Abstand, folgende

Gespräche mit bekam:

A.) Zeitungsbericht aus der Stuttgarter Zeitung vom 08. Mai 1957, Seite 13 - "Aus Stuttgart"

____Ein Meineid der nicht nötig war___ Große Strafkammer LAG Stuttgart 1 Jahr, drei Monate 

Gefängnis und fünf Jahre Ehrverlust verurteilt. Außerdem verliert die Frau auf Lebenszeit 

die Eidesfähigkeit.

B.) Zeitungsbericht aus der Stuttgarter Zeitung vom 17. Mai 1957, Seite 15 - "Muß ein Polizeibeamter

auch gute Bekannte anzeigen?___ Ein Polizeibeamter ist grundsätzlich verpflichtet alles was er

privat erfährt auch dienstlich zur Kenntnis zu nehmen und notfalls anzuzeigen. Gefängnis wegen

Begünstigung im Amt.

C.) Zeitungsbericht aus der Stuttgarter Zeitung vom 20. Mai 1957, Seite 12 - Gefängnis wegen

betrügerischem Konkurses .... Die bürgerlichen Ehrenrechte hat man ihm für drei Jahre aberkannt.

***Diese 3 Artikel hat der Schreiber dieser Zeilen (SdZ), im Beisein eines 3jährigen Kindes jenen

vorgelesen, die nicht wahr haben wollten, dass der SdZ sich an Berichte (Rundfunk und/oder Presse)

aus seiner Zeit als 3jähriger erinnern kann.*** Nun hat dieses Kind im SWR 1 Hörfunk die Worte des

Herrn Haug CDU "Chef" im Landtag B-W gehört - und zuvor ein Gespräch über Verfassungstreue der

Politiker mit angehört. Nach einigen Minuten kam dieses 3jährige Kind mit einer Fragestellung und

der danach folgenden Feststellung:

Du, dass geht doch gar nicht, dass der Herr Haug alle Bürger beschimpft? Was meinst Du denn damit?
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Tommy (nicht überprüft)

6. April 2012 - 20:05

Permanenter Link

Torte (nicht überprüft)

7. April 2012 - 23:12

Permanenter Link

3jähriges Kind erzählt von dem gehörten Rundfunkbeitrag und stellt fest - Der muss sich doch an unser

Grundgesetz halten "Die würde des Menschen ist unantastbar" - Der hat einen Meineid auf unser "GG"

gemacht, wenn er die Würde von uns Bürgern nicht achtet!

Was meinen Sie Harald Hermann? Hat unser Landtagspräsident, als eine seiner Hauptaufgaben, die Würde

_s e i n e r_ Bürger zu schützen, und der Abgeordneten im Landtag selbstverständlich auch.

Freundlichst

Jue.So Jürgen Sojka

Antworten

Hallo Herr Hermann,

wie stehen Sie zum Tiefbahnhof S 21?

Antworten

Hallo,

Bürgerinitiativen gibt es ja in ganz Deutschland, und natürlich auch in Stuttgart.

Die Bürgerinitiative am Veielbrunnen in Stuttgart, ist vielleicht so etwas wie die „BIL“ in Frankfurt. (Auch wenn es, in diesem Fall, nicht um ein

Nachtflugverbot, wegen Fluglärm, geht.)

Diese behält sich ja vor ggf. gerichtlich gegen die Behörde und Verursacher vorzugehen.

a.) Was ist Deine Meinung dazu?

b.) Wie möchtest Du die kürzlich getroffenen Entscheidungen überwachen/durchsetzten, wenn man,

zum Teil, wohl schon existierende Entscheidungen weder überwacht noch eingehalten hat?

Gruß

Torte
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