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Jürgen Sojka » Heute um 12:23 Uhr als Antwort hinzugefügt 
---hier korrigiert, versäumte Zeilenweiterschaltungen eingefügt---

Weiterentwickelt mit den Beiträgen von SWR-Fernsehen gesendet, und im Parkschützer-Forum in
Anwendung genommen 
http://www.parkschuetzer.de/statements/191176 
Zur Sache Baden-Württemberg! | Was passiert, wenn alle mitentscheiden? 30.6.2016 | 20.15 Uhr 
Im Kommentar 02.07.2016 um 10:42 
1. Neu hinzugekommen ist der Volksantrag

Ab Min. 12:26 Landtagspräsidentin Muhterem Aras

2. Pro & Kontra 
Ab Min. 13:01 Sarah Händel und Jonas Löser, Uni Stuttgart zu mehr Bürgerbeteiligung

Im Kommentar 02.07.2016 um 11:16 
Lpb-bw.de - Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten – und was noch? 
• Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung (64 KB)
www.stuttgart.de/img/mdb/publ/5846/5539.pdf

Im Kommentar 02.07.2016 um 11:50 
GG Artikel 23 [Mitwirkung bei der Entwicklung der EU] Absatz 3 „... Das nähere regelt ein
Gesetz.“ 
Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in ... 63 KB 
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/euzblg/gesamt.pdf 
§ 10 
(1) Bei Vorhaben der Europäischen Union ist das Recht der Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur Regelung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu wahren und sind ihre Belange 
zu schützen.

#SWR-Fernsehen #Volksantrag neu hinzugekommen #Bürgerbeteiligung #Bekenntnis zu
#freiheitlich #demokratischen #Grundordnung

02.07.2016 um 12:56 • Beitrag melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Jürgen Sojka » Schwur zum Amtseid des Winfried Kretschmann - seine Entwicklung von 2011 zu
2016: 
16.05.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/196252 Komfortzonenlos » 
Wie schnell sich Fähnchen im Wind drehen können. 

Im Kommentar um 07:30 • »»Fähnchen nach dem Wind - seit dem Fall der Mauer, wurde von
"Westlern" der Begriff »Wendehals« in das eigene Repertoire aufgenommen! 
Es gibt seither viele der Doppler* "Fähnchen nach dem Wind richten und Wendehälse. 
Doppler* = doppelt gemoppelt hält besser

Im Kommentar um 09:01 • Amtseid Winfried Kretschmann Mai 2011
http://www.taz.de/!5120886/

Amtseid Winfried Kretschmann Mai 2016 http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=c404c8-
1497888588.jpg 
Anschließend legte Kretschmann im Beisein seiner Familie seinen Eid auf die Landesverfassung mit
der religiösen Formel ab: „Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.“ Den Eid nahm
Landtagspräsidentin Muhterem Aras ab, die am Vortag in das Amt gewählt worden war. #Amtseid
#MP #Winfried_Kretschmann #2011 und #2016 arg #befremdlich

29.06.2017 um 08:14 • Beitrag melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Angehängtes Bild: 
2016.06.30_Do._16.24_Kretschman_auf_YouTube_Regierungserkl_rungung_-
_Kommentar.JPG 
127 KB

30.06.2016 19:36 • Permalink · Beitrag melden · Als Favorit speichern • Nachricht an Autor schicken Editieren

Kommentieren Sie hier

Jürgen Sojka » #B-W #Landesregierung #youtube #MP_Kretschmann #regierungserklärung #EU-Bürger
#debatte #kommentar #swr-fernsehen #Volksantrag #bürgerbeteiligung #Bekenntnis #freiheitlich
#demokratischen #Grundordnung #amtseid #MP #Winfried_Kretschmann #2011 #2016 #befremdlich

29.06.2016 Regierungserklärung von Winfried Kretschmann auf YouTube Landesregierung 29:13 Min. 
www.youtube.com/watch?v=fSN5Q0pokBM&feature=em-subs_digest 
„Es ist an der Zeit für eine breite und engagierte Debatte der Bürgerinnen und Bürger ...“ mit Verlaub,
Winfried Kretschmann hat offensichtlich mehrere Jahrzehnte verschlafen – Deutscher Michel |.-(( 
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Michel 
mit Kommentar von heute 16:24 Uhr im Bild.

#B-W #Landesregierung #YouTube #MP_Kretschmann #Regierungserklärung #EU-Bürger engagierte
#Debatte #Kommentar
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