
https://www.swr.de/swr4/bw/region-aktuell/kommentar-zum-fahrverbots-urteil-herr-kretschmann-jetzt-sind-

sie-dran/-/id=258368/did=21244704/nid=258368/lhqikj/index.html  

 
 

2018.02.28 Mi. Mein Kommentar um 11:27 Uhr | veröffentlicht vor 14:05 Uhr 

 

Überschrift* Allgemein-Wissen fehl~Anzeige 

 

Ihr Kommentar* 
Was hat sich doch da alles gestern noch zu Wort gemeldet, an Leuten, die in 
_ihrer_ Persönlichkeitsbildung erhebliche Defizite vor sich her tragen. |.-(( _  
 

Textsicher stellt sich wohl anders dar –  
BVerwG Leipzig PM Nr. 9/2018 v. 27.02. Auszug:  
„ Die verwaltungsgerichtlichen Urteile sind vor dem Hintergrund des Unionsrechts 
überwiegend nicht zu beanstanden. Unionsrecht und Bundesrecht verpflichten dazu, durch 
in Luftreinhalteplänen enthaltene geeignete Maßnahmen den Zeitraum einer Überschreitung 
der seit 1. Januar 2010 geltenden Grenzwerte für NO so kurz wie möglich zu halten.“ …  
„Mit Blick auf die unionsrechtliche Verpflichtung zur schnellstmöglichen Einhaltung der NO-
Grenzwerte ergibt sich jedoch aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union, dass nationales Recht, …, unangewendet bleiben muss, wenn dies für die volle 
Wirksamkeit des Unionsrechts erforderlich ist. Deshalb bleiben die „Plakettenregelung“ 
sowie die StVO, soweit diese der Verpflichtung zur Grenzwerteinhaltung entgegenstehen, 
unangewendet, wenn ein Verkehrsverbot für Diesel-Kraftfahrzeuge sich als die einzig 
geeignete Maßnahme erweist, den Zeitraum einer Nichteinhaltung der NO-Grenzwerte so 

kurz wie möglich zu halten.“  
"So kurz wie möglich – seit 1. Jan. 2010!!" ___  
 

Luftreinhaltepläne sind jeweils auf Gemeindeebene erstellt und sind für diesen 
"Verantwortungsbereich" er- und über-arbeitet; dem jeweils aktuell geltenden 
anzuwendenden RECHT!! _|_  
 

OB F. Kuhn und MP W. Kretschmann rufen nach wie vor nach der "Bundesaufsicht", 
also Anwendung von GG Art. 37 [Bundeszwang] __  

https://www.swr.de/swr4/bw/region-aktuell/kommentar-zum-fahrverbots-urteil-herr-kretschmann-jetzt-sind-sie-dran/-/id=258368/did=21244704/nid=258368/lhqikj/index.html
https://www.swr.de/swr4/bw/region-aktuell/kommentar-zum-fahrverbots-urteil-herr-kretschmann-jetzt-sind-sie-dran/-/id=258368/did=21244704/nid=258368/lhqikj/index.html
https://www.bverwg.de/pm/2018/9


 

Und, nach wie vor "Wir wollen keine Fahrverbote." – seit 8 Jahren und 2 Monaten 
hat aber das Denken und Handeln zu sein: „Wir wollen unsere Bevölkerung -uns 
selbst- vor krank machenden Schadstoffen bewahren.“ ___  
 

POLITIKER / POLITIKERINNEN zurückgeblieben in der Entwicklung _ihrer_ 
Persönlichkeit. Hierarchisch denkend anstatt eigenverantwortlich. Weiter so, oder 
doch zurück zum 3-jährigen – hier gerne konservativ. |;-) 
 



2018.07.09 Mo. Mein Kommentar um 11:30 Uhr | nicht veröffentlicht 

 

Überschrift* Herr Kretschmann, Sie haben nun genug Zeit gehabt! 

 

Ihr Kommentar* 
Er, dieser Ministerpräsident, mit Fehl~Verstand im Kennen der von ihm zu erfüllenden Anforderung 
zum verfassungskonformem Handeln. Weit weg von auch nur ansatzweisem gesundem Verhältnis 
zur Verantwortung, die er mit seinem AMTSEID bezeugt hat erfüllen zu können! _  
Aua. Da gehen die Gäule mit dem Verfasser dieser Wort Aneinanderreihung durch – mit Nichten. 
|:-) ___  
 
Wer im Gespräch mit SWR-Journalisten äußert: „Die werden jetzt doch nicht mit dem 
Ministerpräsidenten in der Gegend rum fahren, und sagen des sind jetzt tolle Werte, die nachher 
nicht Stimmen! Also des kann ich mir nicht vorstellen. Wenn des so wäre - hätt ich en Problem. - 
Aber die noch en größeres.“ [1] ---  
 
Tatsächlich hat der MP Kretschmann ein Problem – mit sich selbst!!! ___ Und er, Fritz Kuhn, seit 
seiner Verantwortung als Oberbürgermeister. [2] ___  
 
Auf JuraFORUM.de "Erklärung zum Begriff Amtsträger" – Auszug: I. Sonderdelikte _ Für 
Amtsträger gelten besonders strenge straf- und haftungsrechtliche Vorschriften. _____  
 
[1] 25.07.2017 um 19:30 Uhr • Kretschmann zum Dialog mit Autobauern | "Karten offen auf den 
Tisch legen" ___  
 
Kretschmann ist Grünen-Gründungsmitglied und seit 2011 Ministerpräsident in Baden-
Württemberg: Winfried Kretschmann feierte seinen 70. Geburtstag. ... "Manchmal denke ich, du 
bist konservativer als ich jemals werden will." Günther Oettinger, früherer Ministerpräsident ___  
 
StZ 20. Januar 2015 Von Andreas Müller KOMMENTAR Teufel und Kretschmann „Zwei 
Eigensinnige unter sich“ _____  
 
[2] F.A.Z. am 16.06.2018 exklusiv: Stuttgarts Oberbürgermeister liest der Autoindustrie die Leviten 
– Auszug: Von Daimler ist Fritz Kuhn enttäuscht. Und von der Regierung in Berlin. „So ein 
organisiertes Wegschauen habe ich noch nicht erlebt“, sagt er im Gespräch mit der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung. +++ Wo doch Fritz Kuhn das "Wegschauen" - und Weghören - zu 
einem seiner wichtigsten Verhaltensregeln auserkoren hat!!!  
 
25.07.2017 Kretschmann zum Dialog mit Autobauern | "Karten offen auf den Tisch legen" 

https://www.swr.de/swraktuell/bw/kretschmann-will-dialog-mit-autobauern-vorantreiben/-
/id=1622/did=19967250/nid=1622/1oht46l/index.html Video 2:46 Min. 5 Kommentare  
Ab Min. 1:32 Sprecher „Seinen Satz, dass weniger Autos besser wären, wollte er nicht mehr wiederholen.“ -
im Video Kretschmann ... Archivbilder-  
ab Min. 1:36 Sprecher „Statt dessen, regieren mit der Autoindustrie. Im Mai lud Kretschmann zum 
sogenannten Autogipfel ein. ...“  
Ab Min. 1:49 W. Kretschmann „Was wäre die Alternative? Soll ich jetzt die Gespräche mit ihnen abbrechen? 
Soll ich nicht mehr mit ihnen reden?“ Sprecher  

Ab Min. 2:08 W. Kretschmann „Die werden jetzt doch nicht mit dem Ministerpräsidenten in der Gegend 
rum fahren, und sagen des sind jetzt tolle Werte, die nachher nicht Stimmen! Also des kann ich mir 
nicht vorstellen.  
Wenn des so wäre - hätt ich en Problem. - Aber die noch en größeres.“ 
Ab Min. 2:29 Sprecher „Für die Kontrolle sei aber letztlich die Bundesregierung zuständig, oder die 
Europäische Union. ...“ 

 
Udo Jürgens - Der Mann ist das Problem https://www.youtube.com/watch?v=9-hl6xPv9-s  
Curd Jürgens - 60 Jahre und kein bischen weise https://www.youtube.com/watch?v=BqfvLP--4Ew  
  

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... 

https://www.juraforum.de/lexikon/amtstraeger
http://www.parkschuetzer.de/statements/tags/Kretschmann
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Ministerpraesident-feiert-Geburtstag-Kretschmann-wird-70,kretschmann-wird-70-102.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Ministerpraesident-feiert-Geburtstag-Kretschmann-wird-70,kretschmann-wird-70-102.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.teufel-und-kretschmann-zwei-eigensinnige-unter-sich.580ccb49-2575-4df4-8278-63e7ebbce904.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diesel-affaere/stuttgarts-oberbuergermeister-fritz-kuhn-liest-der-autoindustrie-die-leviten-15643516.html
https://www.swr.de/swraktuell/bw/kretschmann-will-dialog-mit-autobauern-vorantreiben/-/id=1622/did=19967250/nid=1622/1oht46l/index.html
https://www.swr.de/swraktuell/bw/kretschmann-will-dialog-mit-autobauern-vorantreiben/-/id=1622/did=19967250/nid=1622/1oht46l/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=9-hl6xPv9-s
https://www.youtube.com/watch?v=BqfvLP--4Ew


 
 

 


