
https://www.swr.de/swraktuell/bw/kunde-klagt-gegen-daimler/-
/id=1622/did=21423138/nid=1622/n55izk/index.html 

 
 

2018.03.30 Karfreitag Mein Kommentar um 16:11 Uhr | veröffentlicht am Sa. 31. vor 07:30 Uhr 

 

Überschrift* Beklagenswert, der Klageweg! 
 

Ihr Kommentar* 
Schlimm, schlimmer, noch schlimmer! ___  
Der Klageweg, der hier, von diesem 1. Kunde der LKW-Hersteller, beschritten wird, der ist nicht 
erforderlich!!! Wie? Tatsächlich? _  
Tatsächlich! So unsere Volksvertreter dem Volksauftrag auch "gerecht" werden würden – also 
_ihr_ Anforderungsprofil kennen und erfüllten. ___  
 

Kurzes Intro: Gerlinde Kretschmann zu Gast im "Talk am Dom" am Di. 06.03.2018 O-Ton:  
„Einfach alte Männer, die von nix 'ne Ahnung haben.“ so unsere "Landes-Mutti" – was ebenso hier 
zutreffend anzuwenden ist! _  
Gleich noch hinzugenommen Winfried Kretschmann auf SWR AKTUELL am 2. 5. 2017 
veröffentlicht: MP Winfrid Kretschmann „Das Grundgesetz ist unser Grundkonsens. Wenn sich 
daran alle halten würden, dann wären wir in einer höchst komfortablen Lage.“ ___  
 

Also der Beiden Aussagen darf Anlass genug sein festzustellen:  
A.) Grundgesetz der BRD _  
1. GG Art. 74 „16. die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung;“ _  
2. GG Art. 64 „(2) Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amtsübernahme vor 
dem Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen Eid.“ _  
GG Art 56 „… "Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, 
seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes 
wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann 
üben werde. So wahr mir Gott helfe." …“ __  
 

https://www.swr.de/swraktuell/bw/kunde-klagt-gegen-daimler/-/id=1622/did=21423138/nid=1622/n55izk/index.html
https://www.swr.de/swraktuell/bw/kunde-klagt-gegen-daimler/-/id=1622/did=21423138/nid=1622/n55izk/index.html


B.) Der Vorstellung von W. Kretschmann Wirkung gegeben _  
1. Die mit der Verantwortung für das Volk versehenen erfüllen _ihre_ Aufsichtspflicht – von 
AMTSWEGEN!! _  
2. Sollte dies -beginnend auf der Gemeindeebene- nicht gelebt werden: Forderung mit 
Fristsetzung zur Erfüllung, unter Angabe der Gesellschaftsgrundlage, nach der die bezeichnete 
Forderung berechtigt ist! |:-))) ___  
 

So zwei, maximal drei, der Dienst- / Disziplinaraufsicht mit der _Nichterfüllung_ durch 
Nachgeordnete befasst wurden, ergeht Klage gegen die zuletzt Angerufene AMTSPERSON. ---  
Dann klappt's auch… Nach kurzer Zeit. 
 

 



2018.03.31 Sa. Mein Kommentar um 08:38 Uhr | veröffentlicht vor 12:00 Uhr 

 

Überschrift* Kläglich, was Juristen an Kenntnis vortäuschen!! 
 

Ihr Kommentar* 
Tarnen und Täuschen "TuT", oder auch sich _wegducken_, was Studierte an den Tag legen! _  
Wir alle -alle von uns- haben als Rahmen unsere Gesellschaftsordnung, nach der sich unser 
Zusammenleben begründet. ==>> Völkerrecht (AEMR Dez. 1948), Menschenrecht (EMRK 1950, 
EU-GR Charta Dez. 2000, AEUV Dez. 2009), Grundrechte (GG Mai 1949) Verfassung (GG Mai 
1949 und jeweilige Landesverfassungen), die Vorrang vor Paragraphen, Verordnungen, Erlassen, 
Anordnungen und … haben!!!  
Mir ist bei mir in STUTTGART / B-W kein Jurist erkennbar, der das Vorgenannte in den 
Vordergrund seiner _eigenen_ Betrachtungen nimmt – erst recht _keine_ Juristin!! Für mich ist 
_kein_ Jurist zu finden, der sein "Augenmerk" auf diese 3 grundlegenden Vorgaben ausrichtend 
lebt: Aufrichtig, offen und ehrlich im Umgang mit sich selbst – daraus mit jeglichen Gegebenheiten 
und Situationen seine persönliche Betrachtung beginnend. Erst recht ist _keine_ Juristin zu 
finden!! Ja wo sollten sie auch sein, die den Text in unserer Landesverfassung mit Leben erfüllen, 
der da lautet:  
LV BW Art. 1 (1) Der Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemeinschaft seine Gaben in 
Freiheit und in der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes zu seinem und der anderen Wohl zu 
entfalten. ENDE Auszug LV BW  
 
+++  
Drei der Gebotenen aus dem Kanon der 10 im christlichen "Sittengesetz":  
Du sollst kein falsches Zeugnis wider dich selbst ablegen _  
Du sollst dich nicht selbst belügen _  
Du sollst dich nicht selbst mundtot machen; erst recht nicht töten. _____  
 
In der 2. Hälfte der 90er Jahre im FBD Bildungspark Stuttgart ist ein Prof. der 
Rechtswissenschaften für die _Bildung_ der Betriebs- und Handelsfachwirte verantwortend. 
Großen WERT legt der Rechtswissenschaftler auf die Standfestigkeit all seiner ihm anvertrauten 
Studentinnen und Studenten, im Verstehen der Rechtsgrundlagen, um diese auch selbst in 
Anwendung nehmen zu können:  
"Ihr müsst erkennen können ob ein Rechtsanwalt etwas taugt, denn ihr werdet den Schaden 
haben, der entsteht!" 
 
 
 
 
Fortbildung: als: Bildungsträger: Ort: 

     von /     bis 
 

Okt. 96 / April 97 Handelsfachwirt, IHK-Abschluß FBD Bildungspark Stuttgart 
 

März 96 / Dez. 96 Bürokaufmann, IHK-Abschluß FBD Bildungspark Stuttgart 

 
1998 Dez. IHK-HFW Urkunde http://up.picr.de/32258141yw.jpg 
 

1997 Klausuren-Übersicht http://up.picr.de/32268562db.pdf 
 

1997 Jan. Klausur Vertragsrecht / Vertragsarten HFW http://up.picr.de/32259128dn.pdf 
 
1997 Febr. IHK-Zeugnis Bürokaufmann http://up.picr.de/32258882nr.pdf 
 

http://up.picr.de/32258141yw.jpg
http://up.picr.de/32268562db.pdf
http://up.picr.de/32259128dn.pdf
http://up.picr.de/32258882nr.pdf


 



2018.03.31 Sa. Mein Kommentar um 15:06 Uhr | veröffentlicht vor 17:25 Uhr 

 

Überschrift* Klar, unmissverständlich und eindeutig – die Ansagen! 
 

Ihr Kommentar* 
Tarnen und Täuschen "TuT" funktioniert alleine dort, wo _A u f s i c h t_ versagt!!! _  
Wo versagt wird klare, unmissverständliche und eindeutige Ansagen zu machen, da macht grad 
jede/r das, was im "hierarchischen System" genehm und opportun ist! Von all jenen tagtäglich 
gelebt, die ihre selbst verantwortende Persönlichkeitsbildung nicht mehr leben – wie noch bis zu 
_ihrem_ 4ten Geburtstag als selbstverständlich praktiziert. |:-))) ___  
 
Ja und jetzt? Zurück auf Los? Nochmal von vorne anfangen? Oder gibt es da was einfaches, was 
auch noch zügig zum Ziel führt? _  
Gibt es. Gibt es tatsächlich! Allerdings so einfach, dass es jenen viel zu einfach vorkommt, die 
über Jahrzehnte darauf verzichtet haben selbst zu denken. Das Denken also den "Hierarchen" 
überlassen hatten. _  
Mühsam dabei ist lediglich der SPIEGEL, der dabei unabdingbar ist sich selbst vorzuhalten, und 
dann auch noch ungeschminkt den TATSACHEN entgegengeblickt. ---  
 
"Wahre Schönheit kommt von innen." Nicht alleine ein Spruch. Unsere Mädchen, mit denen wir 
Buben 1961 eingeschult wurden, waren _alle_ schön – und auch noch hübsch anzusehen! _  
Schön war ebenso, dass wir alle in unserer Klasse uns das eigenverantwortliche Denken und 
Handeln erhalten hatten. Die psychosoziale und emotionale Intelligenz gleichfalls. Und das alles 
auch noch klug in Anwendung nehmen könnend – jederzeit und in jeder Gegebenheit und 
Situation. _  
Verantwortung übernehmend jede/r für sich selbst und unsere Gemeinschaft. ___  
 
Solange Betrug und Vorsatz als schummeln verwässert wird, es also an der klaren und 
eindeutigen Ansage ermangelt, solange werden Buben meinen, _sie_ dürften so weiter machen, 
wie ihnen bisher erlaubt war!!! Denkste – den/die Letzten beißen die Hunde! Die bis dahin 
(vermeintlich) Letzten werden dann die ERSTEN sein. ---  
 
Klare, unmissverständliche und eindeutige Ansage der Forderung, mit Fristsetzung zur Erfüllung – 
zeitnahe Ahndung bei fortdauerndem Fehl~Verhalten, das damit nicht länger zum Fehler 
verkommen kann. 
 



 
 



2018.04.01 So. Mein Kommentar um 11:09 Uhr | veröffentlicht vor 11:17 Uhr 

 

Überschrift* Angesagt, was belehrt und "amtlich" verpflichtend erklärt ist! 
 

Ihr Kommentar* 
"TuT" bei _ihrer_ sich selbst verpflichtenden Erklärung, die zu leisten ist (_nicht_ abzugeben), für 
_alle_ AMTSPERSONEN, die zur Ausbildung angenommen sein wollen! [1] ___  
 
Jetzt erleben wir Bürgerinnen / Bewohnerinnen und Bürger / Bewohner tagtäglich, dass es den 
Belehrten, und so dann _ihre_ Erklärung Unterschreibenden, am verlängerten Rücken vorbei geht, 
was von _ihnen_ zu achten und zu leben ist!!! ---  
Was im Übrigen so lange andauern wird, wie die Genannten, aus denen die AMTSPERSONEN zu 
"rekrutieren" sind, sich selbst gegenüber verweigern die GEGENLEISTUNG einzufordern – von 
_ihren_ STAATSDIENERN. ______  
 
Gedankensprung der hier angebracht sein darf: SWR1 Internet_ Die "Straße" löst Probleme – Die 
Weisheit der Straße zum Nachhören _  
Wir lösen die kleinen Probleme des Alltags mit ein wenig philosophischem Tiefgang. Genauer 
gesagt löst SWR1-Reporter Stefan Schlegel diese kleinen Probleme für Sie. _  
Noch genauer gesagt, lösen wiederum Sie diese Probleme im Grunde selbst, denn Reporter 
Schlegel hat festgestellt, dass die Weisheit eigentlich auf der Straße liegt. Man muss sie nur 
einsammeln - und das tut er in der ihm eigenen Art: … ___  
 
Nicht erst seit Günther Jauch und dem Publikumsjoker ist bekannt, was SWR Reporter Stefan 
Schlegel durch innere Überzeugung "zu fragen wagt"!! Danke dem Denker und Lenker der eigenen 
Schritte, die zu gehen sind, um diese Reaktionen einzufangen. |;-)))) _____  
 
[1] Für ALLE die eine Ausbildung in Staatsdiensten in B-W beginnen wollen, ist, _vor_ Beginn, die 
"Erklärung und Belehrung zur Verfassungstreue vom 2. Okt. 1973" gemäß Nr. 2.2 des 
Beschlusses der Landesregierung Baden-Württemberg über die Pflicht zur Verfassungstreue im 

öffentlichen Dienst (StAnz. Nr. 86 S.4, GASL. S. 960) zu unterschreiben! 
 
 

 
 
 
2002.01.01 Die Schuldrechtsreform - Einführung in das neue Recht -  2 MB 
http://www.jurawelt.com/sunrise/media/mediafiles/13970/schuldrechteinfuehrung.pdf 
 

2002 Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts - Was wird neu geregelt 
 
2002 Schuldrechtsmodernisierung Beispiele zum alten und neuen Recht 
 
2011 BMJ _ Schuldrechtsmodernisierung 
 

http://www.jurawelt.com/sunrise/media/mediafiles/13970/schuldrechteinfuehrung.pdf


 



2018.04.01 So. Mein Kommentar um 13:58 Uhr | nicht veröffentlicht 

 

Überschrift* Gesagt, getan – und das auf Dauer. |:-) 
 

Ihr Kommentar* 
Tuten und Taten -hier nicht das Kürzel "TuT"-, die auf dem Fuße zu folgen haben! Nicht von jenen 
bestimmt, die sich dazu zwingen MANN zu sein; den sich einordnenden in vorgegebene 
Hierarchien. Von jenen vorgegeben, die unsere "Landes-Mutti" Gerlinde Kretschmann so 
(zu)treffend benennt: „Einfach alte Männer, die von nix 'ne Ahnung haben.“ ___  
 

Alte Männer, die nicht länger _ihrer_ körperlichen "Grandezza" sich sicher sind. Und also Jüngere 
brauchen, die sich für _sie_ ins Zeug zu legen bereit sind – dafür Protektion erhalten! ---  
 

Allerdings haben diese "Alten Männer" zunächst, als sie noch jung waren, die willigen 
Steigbügelhalterinnen, _ihre_ Rückenfreihalterinnen und sich sogar schützend vor _sie_ stellenden 
Frauen ge~hörig in Beschlag genommen. _  
Sich _ihrer_ Frauen, in fortgeschrittenem Alter angelangt, dann entledigt – das junge "Gemüse" 
nun favorisiert, von den "(ge)alternden Männern" ---  
 

1975 singt Curd Jürgens "60 Jahre und kein bisschen weise": „… Mitunter wär' ich gerne 
abgehau'n, auf heißen Kohlen hab' ich manches Mal gesessen. _  
Dass ich dann blieb, das war nicht Selbstvertrau'n, sondern die Angst, man könnte mich 
vergessen. … Sechzig Jahre... _  
Und du mein Kind findest das attraktiv, für dich sind Falten gleichbedeutend mit Erfahrung. _  
Du liegst bei jungen Männern sagst Du schief, und das gibt meiner Eitelkeit noch Nahrung. _  
Du sagst, du wärst nicht oberflächlich, wie du scheinst, was soll ich von dir halten? _  
Denn Reife, Kind, wenn du das wirklich meinst, hat nichts zu tun mit Falten. _  
Sechzig Jahre... _____  
 

#MeToo nicht erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten – SWR1 Leute der Woche von heute 11:50 
Uhr mit dem Ex-KGB-Spion Jack Barsky: „… Wenn man in diesem Verhältnis von Schuld reden, 
dann ist 100 % bei mir und 0 % bei ihr. … Ganz ehrlich gesagt: Ich war zu feige. …“ ---  
 

Jeder Mann auf diesem Planeten Erde _ist_ ein Feigling – jeder MANN!!! Und das, sobald 
angesagt ist Verantwortung zu übernehmen; für sich und… 
 

 



2018.04.02 Mo. Mein Kommentar um 11:12 Uhr | veröffentlicht vor 12:15 Uhr 

 

Überschrift* Staatsdiener Büttel der "Finanzadligen"? 
 

Ihr Kommentar* 
EU-Recht, das im Bund anzuwenden ist: Zum 01.01.2002 Gesetz zur Modernisierung des 

Schuldrechts – Merkblatt Bundesministerium der Justiz "Mehr Verbraucherschutz durch das 
neue Schuldrecht" mit den 3 Beispielen Verjährungs-, Kauf- und Leistungsstörungsrecht – 

verglichen wird "altes und neues Recht". _  
Kaufrecht – Herr Glotz, Herr Schmidt und das "3-Liter-Auto": „… Schon nach dem ersten Tanken 
stellt er enttäuscht fest, dass es nicht nur 3 Liter, sondern fast 4 Liter Benzin verbraucht. Herr Glotz 
ärgert sich. …“ +++  
 

Das neue Recht gibt Herrn Glotz das Recht, das Auto zurückgeben, denn er kann sich gegenüber 
dem Verkäufer Schmidt auf die Aussagen von Töff-Töff in den Werbespots und den 
Hochglanzbroschüren berufen. Wenn dort ein "3-Liter Auto" angepriesen wird, dann muss es auch 
ein 3- Liter-Auto sein, darf also auch nur so viel Benzin verbrauchen. _  
In Zukunft kann ein Kunde auf einer Reparatur bestehen, wenn er etwas Kaputtes gekauft hat. Er 
muss sich nicht länger mit Umtausch oder Minderung begnügen. ENDE Auszug aus dem Merkblatt 
zum Verbraucherschutz ___  
 

Was haben nun _alle_ STAATSDIENER zu tun?  
Dem RECHT Geltung verschaffen!! _  
Was haben _alle_ STAATSDIENER zu unterlassen?  
Sich schützend vor die Rechtsbrecher zu stellen!!! ---  
 

SWR»AKTUELL 21.07.2017 Studie der Uni Kaiserslautern | Psychopathen in 
Wirtschaftsunternehmen _  
Wer in Unternehmen kriminell wird, um mehr Gewinn herauszuholen, ist ein Psychopath - sagen 
Wissenschaftler der TU Kaiserslautern. Die Studie ist weltweit einmalig. _  
Professor Volker Lingnau hat zusammen mit seinem Team aus Betriebswirtschaftlern an der 
Technischen Universität Kaiserslautern die Studie erarbeitet. Dabei sei er zu Beginn verblüfft 
gewesen, denn er habe den Begriff "Psychopath" erst einmal anders verstanden. …  
Eine Psychologin in seinem Team habe ihm aber erklärt, dass das Konstrukt "Psychopath" 
vielschichtiger sei. Es gehe um Kaltherzigkeit, Selbstverliebtheit und Sprunghaftigkeit. ---  
 

Besser der Begriff Schizophreniker! 
 
 
13. August 2001 http://www.jurawelt.com/sunrise/media/mediafiles/13572/schuldrechtsreformeinf.pdf 
 
08.09.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/197676 12 Kommentare 
Studie der Uni Kaiserslautern https://www.swr.de/swraktuell/rp/kaiserslautern/studie-tu-kaiserslautern-zu-
psychopathen/-/id=1632/did=19943400/nid=1632/1yccbde/index.html 
… 
Mein veröffentlichter #Kommentar von heute 10:17 Uhr http://up.picr.de/30303064mm.jpg 
 
28.3.2017 #ARTE-Doku "EGOnomics" über Führungskräfte | Alles Psychopathen in der Chefetage? 
 
09.04.2015 Psychopathen in der #Chefetage | #Zeitbomben mit Schlips 
http://www.spiegel.de/karriere/fuehrungskraefte-heiner-thorborg-ueber-psychopathen-chefs-a-1001377.html 
mit 107 Kommentaren 
 
26. Mai 2014 Persönlichkeitsstörung | "Auffällig viele Psychopathen werden Chef" 
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2014-05/psychopathen-interview-psychologe-jens-hoffmann/komplettansicht 
mit 104 Kommentaren 
 
Sich _selbst_ Schaden zufügen = schizophren  
Sich _selbst_ Schaden zufügen, im Zufügen von Schaden anderen gegenüber = hochgradig schizophren  
Schizophrenie = sich selbst Schaden zufügen, im Zufügen von Schaden anderen gegenüber, um Dritten zu 
gefallen 
Hochgradige Schizophrenie =  
 

http://www.parkschuetzer.de/statements/tags/Psychopathen
http://www.parkschuetzer.de/statements/tags/Wirtschaftsunternehmen
http://www.jurawelt.com/sunrise/media/mediafiles/13572/schuldrechtsreformeinf.pdf
http://www.parkschuetzer.de/statements/197676
https://www.swr.de/swraktuell/rp/kaiserslautern/studie-tu-kaiserslautern-zu-psychopathen/-/id=1632/did=19943400/nid=1632/1yccbde/index.html
https://www.swr.de/swraktuell/rp/kaiserslautern/studie-tu-kaiserslautern-zu-psychopathen/-/id=1632/did=19943400/nid=1632/1yccbde/index.html
http://www.parkschuetzer.de/statements/tags/Kommentar
http://up.picr.de/30303064mm.jpg
http://www.parkschuetzer.de/statements/tags/ARTE-Doku
http://www.parkschuetzer.de/statements/tags/Chefetage
http://www.parkschuetzer.de/statements/tags/Zeitbomben
http://www.spiegel.de/karriere/fuehrungskraefte-heiner-thorborg-ueber-psychopathen-chefs-a-1001377.html
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2014-05/psychopathen-interview-psychologe-jens-hoffmann/komplettansicht


28.04.2010 Wie kann man einen Schizophreniker erkennen? https://www.gutefrage.net/frage/wie-kann-man-
einen-schizophreniker-erkennen  
Lehrmaterial der Medizinischen Fakultät der Universität Bern - Copyright 1988  
Schizophrenie (Ein Leben lang krank?)  
Teil 1 https://www.youtube.com/watch?v=AHBL22zAegY 37:04 Min.  
Teil 2 https://www.youtube.com/watch?v=S0VtpeIsDvY 35:49 Min. 
 

 

https://www.gutefrage.net/frage/wie-kann-man-einen-schizophreniker-erkennen
https://www.gutefrage.net/frage/wie-kann-man-einen-schizophreniker-erkennen
https://www.youtube.com/watch?v=AHBL22zAegY
https://www.youtube.com/watch?v=S0VtpeIsDvY


2018.04.03 Di. Mein Kommentar um 11:58 Uhr | veröffentlicht vor 12:35 Uhr 

 

Überschrift* gelebte <=> DEMOKRATIE <=> erleben 
 

Ihr Kommentar* 
Wie erfreulich ist es doch, in den letzten Wochen die grundlegenden Grundlagen um 
demokratisches Handeln erfahren zu können, ja fast schon inflationär, zu hören. ---  
 
Zuerst war das WORT – gültig wie eh und je!!! _ Verantwortung – positiv – konstruktiv – 
übernehmen! Jetzt noch hinzugenommen: Hinsehen – hinhören – Mund aufmachen und darüber 
reden. ___  
 
Grundrechtefibel für Kinder ab 8 Jahren sich erarbeiten. Gerade, und vor allem, für all jene, die in 
_ihren_ Kindertagen keinen Zugang zu unseren Gesellschaftsgrundlagen erfahren haben. _  
Auf Seite 86 dieses: Kinder haben Rechte – weltweit! _  
Die Kinderrechte der vereinten Nationen _  
Auszug: "… Viele Staaten haben deshalb schon 1959 eine „Erklärung der Rechte des Kindes“ 
verabschiedet. Da man sich zwar an eine Erklärung halten kann, aber nicht muss, wurde 
beschlossen, die Kinderrechte verbindlich zu machen. Seit 1989 sind die Kinderrechte in einem 
Übereinkommen, also so etwas wie einem Vertrag, festgeschrieben. Dieses Übereinkommen 
wurde im Rahmen der Vereinten Nationen (United Nations, UN) getroffen." ENDE Auszug aus 
Grundrechtefibel für Kinder ab 8 Jahren. ___  
 
In unserer Gemeindeordnung GemO steht gleich im § 1 Begriff der Gemeinde (1) Die Gemeinde 
ist Grundlage und Glied des demokratischen Staates. ---  
 
Tatsächlich beginnt demokratisches Denken und Handeln in der kleinsten Einheit: Bei jedem 
selbst! Bereits im Kindesalter, so demokratisches Handeln erfahren wird!!! Hierbei ist "Altes Recht" 
das fort gilt von Bedeutung – Weimarer Verfassung Art. 148 „… Staatsbürgerkunde und 
Arbeitsunterricht sind Lehrfächer der Schulen. Jeder Schüler erhält bei Beendigung der 
Schulpflicht einen Abdruck der Verfassung. …“ – Mein Entlass Jahr 1969 BECK'SCHE 
TEXTAUSGABEN Grundgesetz 40., neubearbeitete Auflage 1. September 1969 ---  
 
Wir haben gelernt und anwendbar zur Verfügung, was Staatsbürgerkunde beinhaltet. |:-)) 
 



 
 



2018.04.03 Di. Mein Kommentar um 14:16 Uhr | veröffentlicht vor 16:28 Uhr 

 

Überschrift* Begutachtend durch Gutachten der Gutachter 
 

Ihr Kommentar* 
EU-Recht, das bei uns in der Bundesrepublik, den Bundesländern und allen 
Gemeinden / Gemeindeverbänden anzuwenden ist. Siehe hier der Auszug aus 
meinen 18 veröffentlichten Kommentaren SWR»AKTUELL Stand: 22.2.2018, 13.06 
Uhr: Urteil zu Dieselfahrverboten vertagt | SWR-Experte: "Das sind keine banalen 
Dinge" [14] ____  
 

Grün, grün, grün sind alle… nicht dem Kinderlied entsprechend, sondern: Grün, 
Grün, grün sind alle hinter den Ohren!!! Nun, was sollte sonst der Anlass sein, dass 
seit der Regierungsverantwortung in "Grüner Hand", die Anzahl der eingeholten 
Gutachten immens gestiegen sind? Damit ausgesagt, dass _nicht_ der erforderliche 
Sachverstand bei den obersten Verantwortlichen anzutreffen ist ---  
 

Rechnungshof B-W mit der beratenden Äußerung vom 24.06.2016 Strategische 
Prüfung Vergabe von Gutachten/Beratungsleistungen „… Beratungsleistungen 
wurden überwiegend aufgrund mangelnden Fachwissens und mangelnder 
Personalressourcen vergeben. Das vorhandene Fachwissen innerhalb der 
Landesverwaltung wird nicht abgegriffen. Auch im Bereich der Vergabepraxis gab 
es keine wesentlichen Verbesserungen. Des Weiteren bemängelte der 
Rechnungshof die gewählte Vergütungsart, das in vielen Fällen defizitäre 
Controlling, das unzureichende Vertragsmanagement und die vielfach vorliegende 
Vollkaskomentalität. …“ _____  
 

08.03.2018, 11:48 _ Männer nicht Manns genug Nägel mit Köpfen zu machen!! [14] 
Handelsblatt 05.02.2018 Berlin Barbara Hendricks hatte schon angenehmere 
Termine. Vergangenen Dienstag musste die Ministerin dem EU-Umweltkommissar 
in Brüssel erklären, warum die Luft in deutschen Städten so schmutzig ist. Warum 
die Autoindustrie Abgasversuche an Affen durchführt. … Die ganze EU konnte 
dabei zuschauen, wie Deutschland am Pranger steht. … „Aktuell sind 74 EU-
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland anhängig“, 
heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Grünen, die dem 
Handelsblatt vorliegt. … ENDE Auszug 
 
 
 

Beratende Äußerung vom 24.06.2016 (alle Einzelpläne) Vergabe von Gutachten/Beratungsleistungen 
27.06.2016 
Strategische Prüfung Vergabe von Gutachten/Beratungsleistungen http://www.rechnungshof.baden-
wuerttemberg.de/de/veroeffentlichungen/ergebnisberichte/319800.html 
… 
Parlamentarische Erledigung 
Der Beitrag ist noch nicht parlamentarisch erledigt. Die Landesregierung hat dem Landtag am 29.12.2017 
berichtet. 
 
Vergabe von Gutachten durch Landesbehörden http://www.rechnungshof.baden-
wuerttemberg.de/de/veroeffentlichungen/ergebnisberichte/317881/317953.html 
Der Rechnungshof stellte bei der Prüfung der Vergabe von Gutachten durch Landesbehörden fest, dass 15 
von 18 Dienstleistungen freihändig - ohne Einholung von Vergleichsangeboten - vergeben wurden. Des 
Weiteren wurde mehrheitlich keine Prüfung hinsichtlich der Notwendigkeit (§ 6 Landeshaushaltsordnung) 
und der Wirtschaftlichkeit (§ 7 Landeshaushaltsordnung) durchgeführt. 
… 
 
24. Januar 2015 - 08:01 Uhr Grüne Gutachtenaffäre | Grüne Abgeordnete machten sich nackig 
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.gruene-gutachtenaffaere-gruene-abgeordnete-machten-sich-
nackig.9d760577-47a4-4994-9b25-ac9352d9aa67.html Von Franz Feyder 

Auf der Suche nach Maulwürfen in den eigenen Reihen unterschrieben Grünen-Abgeordneten ihrer 

Fraktionsspitze eine Einwilligung, mit der ihre E-Mails umfassend offengelegt wurden. 

… 

http://www.rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/de/veroeffentlichungen/beratende-aeusserungen/319578.html
http://www.rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/de/veroeffentlichungen/ergebnisberichte/319800.html
http://www.rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/de/veroeffentlichungen/ergebnisberichte/319800.html
http://www.rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/de/veroeffentlichungen/ergebnisberichte/317881/317953.html
http://www.rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/de/veroeffentlichungen/ergebnisberichte/317881/317953.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.gruene-gutachtenaffaere-gruene-abgeordnete-machten-sich-nackig.9d760577-47a4-4994-9b25-ac9352d9aa67.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.gruene-gutachtenaffaere-gruene-abgeordnete-machten-sich-nackig.9d760577-47a4-4994-9b25-ac9352d9aa67.html
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Überschrift* Gutachten, oder doch lediglich _gutachterlich_? 
 

Ihr Kommentar* 
Vergeblich ist, so die Sinnhaftigkeit von Erkenntnissen, die Entscheidungsträger zur Erfüllung 
_ihrer_ Aufgaben aus Gutachten erwarten, _sie_ auch erfüllt erhalten! 
Besonders kritisch, wenn keine bestellte und vereidigte Gutachter beauftrag sind; es damit 
"gutachterlich" zur Stellungnahme kommt!!! ---  
 
Hier in Anwendung, das gutachterliche:  
STUTTGART 25. Mai 2012 um 19:00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses mit öffentlicher 
Informationsveranstaltung zu den auslaufenden Konzessionen für 
"Strom, Gas, Fernwärme und Wasser" –  
zuvor die "Gutachterliche Stellungnahme" von DOLDE MAYEN & PARTNER vom 19. April 2012 
zum Bürgerbegehren „Energie- und Wasserversorgung Stuttgart“. _  
 
Auszug aus der Einladung auf stuttgart.de vom 18.05.2012: Mit der rechtlichen Beratung und 
Unterstützung der Stadtverwaltung bei den Verfahren zur Konzessionsvergabe hat der 
Gemeinderat die Kanzlei Becker Büttner Held (BBH) beauftragt. Die Kanzlei kann aufgrund ihrer 
langjährigen Beratungstätigkeit in diesem Bereich auf einen großen Erfahrungsschatz 
zurückgreifen. Dr. Sascha Michaels von BBH wird bei der Informationsveranstaltung den Ablauf 
der Konzessionsvergabeverfahren, die rechtlichen Vorgaben und die entscheidungsrelevanten 
Fragestellungen erläutern. Die Veranstaltung wird vom Bürgermeister für Recht, Sicherheit und 
Ordnung, Dr. Martin Schairer, geleitet. ---  
 
Jetzt gab es gleich zu Beginn der Ausführungen von Dr. Sascha Michaels diese erfreuliche 
Vorgabe zur "Bürgerbeteiligung": "Damit Ihre Fragen nicht erst zum Ende meines Vortrags gestellt 
werden, sind von mir Themen-Blöcke erstellt, auf die Sie die Gelegenheit erhalten, Ihre Fragen zu 
stellen." _  
 
Gleich im 1. Themenblog Grundgesetz Art. 14 [Eigentum, Erbrecht und Enteignung], meine 
Fragestellung dazu. Und meine Frage zu Folie 23, das zu erwartende aus unserem GG „Der 
Einfluss auf die örtliche Infrastruktur gehört zum verfassungsrechtlich geschützten Wirkungskreis 
der Gemeinden nach Art. 28 Abs. 2 GG.“ - Martin Schairer äußerst beunruhigt. 
 

   
w w w . b b h – o n l i n e . d e 
Gestaltung der Verfahren zur Vergabe der Konzessionen fü r  das  S t rom -und  Gasn e t z  
so w ie  d ieFernwärmeversorgung und zur Auswahl von Unternehmen für Kooperationen im 
Bereich der Energieversorgung 
Öffentliche Information der Landeshauptstadt Stuttgart am 25.05.2012 Rechtsanwalt Dr. Sascha Michaels 
https://de.scribd.com/doc/94835287/Gestaltung-der-Verfahren-zur-Vergabe-der-Konzessionen-fur-das-
Strom-und-Gasnetz-sowie-die-Fernwarmeversorgung-und-zur-Auswahl-von-Unternehmen-fur-Koo 
 

Kommunale Stadtwerke Eine Initiative Stuttgarter Bürger 

http://www.kommunale-stadtwerke.de/stuttgart/gemeinderat/gemeinderatsdrucksachen/ 
Gutachterliche Stellungnahme zum Bürgerbegehren "Energie- und Wasserwasserversorgung Stuttgart" vom 
19.04.2012, Dolde Mayen & Partner  (544 kB) 
 
GRDrs 118/2011, 29.04.2011 
Neuordnung der Energie- und Wasserversorgung Gründung der Stadtwerke Stuttgart (113 kB)  

Beschlußvorlage 
… 
Anlagen 

Abschlussbericht von Horváth & Partner GmbH Stuttgart (912 kB) 

Bürgerbegehren zu Stuttgart 21 rechtlich nicht zulässig (Dezember 2007 ) 

https://www.stuttgart.de/item/show/410575 
 

https://de.scribd.com/doc/94835287/Gestaltung-der-Verfahren-zur-Vergabe-der-Konzessionen-fur-das-Strom-und-Gasnetz-sowie-die-Fernwarmeversorgung-und-zur-Auswahl-von-Unternehmen-fur-Koo
https://de.scribd.com/doc/94835287/Gestaltung-der-Verfahren-zur-Vergabe-der-Konzessionen-fur-das-Strom-und-Gasnetz-sowie-die-Fernwarmeversorgung-und-zur-Auswahl-von-Unternehmen-fur-Koo
http://www.kommunale-stadtwerke.de/stuttgart/gemeinderat/gemeinderatsdrucksachen/
http://www.kommunale-stadtwerke.de/fileadmin/user_upload/pdfs/stuttgart/gemeinderat/grdrs/dolde_partner-gutachterliche_stellungnahme_zum_buergerbegehren_energie-und_wasserwasserversorgung.pdf
http://www.kommunale-stadtwerke.de/fileadmin/user_upload/pdfs/stuttgart/gemeinderat/grdrs/grdrs_2011_118_neuordnung_energieversorgung-stadtwerke_stuttgart.pdf
http://www.kommunale-stadtwerke.de/fileadmin/user_upload/pdfs/stuttgart/gemeinderat/grdrs/abschlussbericht%20%28v.3.0b%29.pdf
https://www.stuttgart.de/item/show/410575
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Überschrift* Von höchsten Stellen entschieden, und doch nicht wirksam?!? 
 

Ihr Kommentar* 
Grundsatz: Es ist nichts wirksam, was von Unmündigen entschieden wird! Gerade und besonders 
dann, wenn der Privatbereich nicht gegeben ist, sondern der AMTSBEREICH!!! [2] ___  
 
Was haben wir in unseren Bildungseinrichtungen, zuallererst selbstverständlich in den 
Gymnasien(Oberschulen), an Bildungsinhalten vorzuweisen, die mündigkeitsfördernd wären? Es 
darf in unseren Bildungseinrichtungen nichts dergleichen geben! _  
Wie? Was ist den hier gegeben? _  
Ganz einfach: Mehr als 95% der zu besetzenden staatlichen Stellen, werden mit Abiturienten / 
Abiturientinnen besetzt. Diese, so sie mündig wären, würden selbstverständlich _ihre_ 
Vorgängerinnen / Vorgänger in AMTSHAFTUNG nehmen – für ihre vorsätzlichen oder/und grob 
fahrlässigen Fehlentscheidungen, die gegen ihre AMTSPFLICHTEN gerichtet sind!!! ---  
 
Hierzu GG Art. 34 [Haftung bei amtspflichtverletzung] „ … ³ Für den Anspruch auf Schadenersatz 
und für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.“ ENDE 
Auszug aus GG Art. 34 –  
Siehe hierzu das Gesetz über die Haftung des Rechs für seine Beamten v. 22. 5. 1910, zuletzt 
geänd. durch G v. 28. 7. 1993 (BGBl. I S. 1394). _____  
 
[2] FAZ 26.08.2016 – 10:37 Von VOLKER ZASTROW KANT HEUTE _  

Der Eingang in die Unmündigkeit _  
Vom Stammtisch bis zum Internetforum – die vollendete Mündigkeit hat sich durchgesetzt. Doch 
jedes Denken fordert Verantwortung. Das wird allzu oft vergessen. _  
 
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen gern zeitlebens 
unmündig bleibt und warum es anderen so leicht ist, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist 
so bequem, unmündig zu sein. „Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, 
der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich Diät beurteilt, usw., so brauche ich mich ja 
nicht selbst zu bemühen.“ … 
 
 
 
FAZ AKTUALISIERT AM 26.08.2016-10:37 VON VOLKER ZASTROW KANT HEUTE 

Der Eingang in die Unmündigkeit 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kants-aufklaerung-heutzutage-14398112.html 
Vom Stammtisch bis zum Internetforum – die vollendete Mündigkeit hat sich durchgesetzt. Doch jedes 
Denken fordert Verantwortung. Das wird allzu oft vergessen. 
 
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen gern zeitlebens unmündig 
bleibt und warum es anderen so leicht ist, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, 
unmündig zu sein. „Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen 
hat, einen Arzt, der für mich Diät beurteilt, usw., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen.“ 
 
Das schrieb Immanuel Kant 1774 in seinem Essay „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“. Liest 
man es heute, könnte man meinen, das Problem sei doch gelöst. Welcher Autor, Seelsorger oder Arzt kann 
noch darauf zählen, dass man ihm blind folgt? Im Gegenteil. Es gibt keinen Vertrauensvorschuss mehr auf 
Kompetenz. Zwar nimmt jeder, der einen Beruf ehrlich ausübt, sagen wir: ein Ingenieur, für sich in Anspruch, 
davon mehr zu verstehen als Laien. Geht er aber zum Arzt, erläutert er diesem anhand von … 
 
14.09.2016 Mail ins SWR4-Studio an Stefanie Czaja "Einschulung" 
https://c.web.de/@337901998990951104/kC97P6gfRv2Hgk7UQ_otzg 
… 
[2] Sonderschule = unterhalb der Hochhäuser Romeo und Julia gelegen  
[3] Waren die vor uns Eingeschulten auch in der Sonderschule nicht "brav zu kriegen", ab in die Psychiatrie  
08.09.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/197676 Psychopathen in Wirtschaftsunternehmen 
 
SWR4 https://c.web.de/@337901998990951104/vaVx2TOwRCyMho2f36jkEA/ROOT 

 

http://www.faz.net/redaktion/volker-zastrow-11104467.html
http://www.faz.net/redaktion/volker-zastrow-11104467.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kants-aufklaerung-heutzutage-14398112.html
https://c.web.de/@337901998990951104/kC97P6gfRv2Hgk7UQ_otzg
http://www.parkschuetzer.de/statements/197676
https://c.web.de/@337901998990951104/vaVx2TOwRCyMho2f36jkEA/ROOT


 
 



 


