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Jürgen Sojka » Ganz "unabgelenkt" auf #Rechtsstaatlichkeit verwiesen: 
Buch "Das neue Disziplinarrecht für Baden-Württemberg" 2009, 184 Seiten 
von Knut Bühler, Erster Landesbeamter, Landkreis Karlsruhe | die Leseprobe unter www.edition-
moll.de/sixcms/media.php/1123/978-3-415-04147-9_Buehler_DisziplinarRBW_LPR.pdf 59 KB, die
Seiten 21-30 mit amtlichen Begründungen.

Auf Seite 39 der § 9 Einleitung auf Antrag 
Der Beamte kann bei der Disziplinarbehörde die Einleitung eines Diszipli- 
narverfahrens gegen sich beantragen. Der Antrag darf nur abgelehnt werden, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte, die den Verdacht eines Dienstvergehens 
rechtfertigen, nicht vorliegen. Die Entscheidung ist dem Beamten schriftlich 
bekannt zu geben. § 8 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

AMTLICHE BEGRÜNDUNG: 
Durch die Vorschrift soll das sogenannte Selbstreinigungsverfahren, das 
dem Beamten das Recht auf eine objektive und gegen jedermann wirkende Klä- 
rung des Verdachts gibt, ein Dienstvergehen begangen zu haben, grundlegend 
neu konzipiert und vereinfacht werden. 
...

Also hervorgeholt diese Verletzung von Amtspflichten: 
30.09.2010 Zur Sache Baden-Württemberg EXTRA - Gäste im Studio 
Peter Hauk Landtag B-W Fraktionsvorsitzender und 
Winfried Kretschmann Fraktionsvorsitzender im Landtag 
Teil 1 von 3 https://www.youtube.com/watch?v=LcFRpax-DAE 
Teil 2 von 3 https://www.youtube.com/watch?v=1iCWjGX_l-4 
Teil 3 von 3 http://www.youtube.com/watch?v=f5KcUdqAsMw 

Angehängtes Bild: 
2017.02.23_Do._18.00_SWR_Aktuell_B-
W_Bund_der_Steuerzahler_r_gt_teures_Forsthaus.JPG 
80,9 KB
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Jürgen Sojka » #regierung #Minister #hauk #Disziplinarrecht #Strafrecht #Opferschutzbroschüre
#Rechtsstaatlichkeit #Landesdisziplinargesetz #koch #aufklärung #Buchhaltung #ungereimtheiten
#bilfinger #Vorstandschef #presse #swr1 #leute #Hetzer #korruption #EU #BRÜSSEL
#Betrugsbekämpfung #Banken #Banker #bankvorstände #Wirtschaftsbosse #finanzkrise #mafia

SWR Aktuell Baden-Württemberg 23.2.2017 | 18.00 Uhr | Video 1:57 Min. bis 23.2.2018 Verfügbar
http://swrmediathek.de/player.htm?show=dfd99af1-f9f6-11e6-9102-005056a12b4c 
Bund der Steuerzahler rügt teures Forsthaus - Gebaut wurde eine aufwändige Konstruktion, die 611.000
EURO gekostet hat.

Ab Min. 0:50 Landwirtschaftsminister Hauk „Unregelmäßigkeiten gab es. Die arbeiten wir auf. Wenn´s
rechtliche Probleme dabei gibt, werden wir auch rechtliche Maßnahmen ergreifen! Disziplinarrechtliche
einerseits, und auch gegebenenfalls strafrechtliche andererseits, wenn dafür Anhaltspunkte vorliegen. Das
muss ich klar sagen: Es wird eine lückenlose Aufklärung erfolgen!“ 
Ab Min. 1:11 Sprecher „Fest steht: Die Forstbehörde des Bodenseekreises hatte den Bau als
Schlechtwetterunterstand geplant, so wurde er auch vom Regierungspräsidium Freiburg im Stuttgarter
Landwirtschaftsministerium angemeldet. ...“

Wie? gibt es das nachher tatsächlich? Disziplinarrechtliche Maßnahmen, sogar strafrechtliche sollen möglich
sein - so Tatsachen festzustellen sind!

Opferschutzbroschüre Mai 2010 im Vorwort von Heribert Recht: 
Eine Anzeige trägt also wesentlich dazu 
bei, Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger 
vor weiteren Straftaten zu schützen. 
https://cloud.gmx.net/ngcloud/external?
locale=de&guestToken=PriAKmWVTVyYl8N7ePtNHA&loginName=ernest.petek@gmx.de#/ 
Markt (32000) am 24. Sept. 2014 an MP Winfried Kretschmann und JM Rainer Stickelberger, in der Anlage
der PDF-Datei die Opferschutzbroschüren Juli 2005 und Mai 2010. 
#Regierung #Minister #Hauk #Disziplinarrecht #Strafrecht #Opferschutzbroschüre
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--Vergleichende Betrachtung darf angestellt werden, über tatsächliche Amtspflichterfüllung-- 
#Landesdisziplinargesetz

01.10.2010 n-tv Video 1:32 Min. http://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Angemessen-oder-
unverhaeltnismaessig-article1623526.html

25.02.2017 um 10:26

Jürgen Sojka » Peter Hauk: Es wird eine lückenlose Aufklärung erfolgen! - Da war doch einer... 
Roland Koch: ... in der brutalstmöglichen Form aufzuklären - am 14. Januar 2000 in Hofheim (¹)

(¹) 26.08.2010 https://www.welt.de/103413456 "Brutalstmögliche Aufklärung": Koch- 
Sätze, die bleiben 
"Ich kenne bis zum heutigen Tag keinen einzigen Vorgang außerhalb der offiziellen 
Buchhaltung der Christlich-Demokratischen Union." (Am 10. Januar 2000 auf Fragen 
nach Ungereimtheiten in der Finanzierung der hessischen CDU. Später musste Koch 
zugeben, dass er schon Hinweise auf die Schwarzgeldaffäre hatte.) 
5. August 2014 http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-08/roland-koch-bilfinger-scheitern 
Das Roland-Koch-Experiment – brutalstmöglich gescheitert 
Können Spitzenpolitiker zum Wirtschaftsboss umschulen? Der Fall des erfolglosen Bilfinger-Chefs
Roland Koch zeigt, dass so ein Wechsel nur sehr schwer möglich ist. 
. 
Dabei hatte es so gut für ihn begonnen. Der gelernte Wirtschaftsjurist arbeite sich schnell ein in
die Welt der Großbaustellen und Kraftwerkswartungen. 
. 
Nach wenigen Monaten als Bilfinger-Chef hat Koch bereits verkündet: "Nein, ich bin ganz sicher
kein Politiker mehr." Doch sein Ende als Bilfinger-Boss hatte die Anmutung eines Politiker-
Rauswurfs. Ob Minister, Ministerpräsidenten oder Ex-Bundespräsident Wulff, sie alle inszenierten
ihre Rücktritte als letzten großen, reinigenden Akt: Offiziell gingen sie aus freien Stücken, um
"Schaden vom Amt" fernzuhalten. Selbst wenn sie in Wahrheit zurücktraten, weil die Kanzlerin
oder ihre Partei sie fallen ließ. 
So lief es auch bei Koch. Aufsichtsräte und Anteilseigner wollten ihn loswerden, deshalb konnte er
seinen Posten nicht behalten. In der Pressemitteilung von Bilfinger wurde Koch zitiert mit den
Worten: "Für ein unverändert erfolgreiches Unternehmen wie Bilfinger ist Berechenbarkeit am
Kapitalmarkt ein wichtiges Gut." Das Vertrauen in ihn sei erschüttert. Er wolle nun "die
Möglichkeit zu neuer Vertrauensbildung schaffen". 
Das klingt schwer nach der Politiker-Formel, man wolle "Schaden vom Amt fernhalten". Es könnte
sein, dass andere Politiker nach dem brutalstmöglichen Scheitern des Koch-Experiments eher
davor zurückschrecken, Vorstandschefs zu werden. #Koch #Aufklärung #Buchhaltung
#Ungereimtheiten #Bilfinger #Vorstandschef

25.02.2017 um 14:32

Jürgen Sojka » Korruption - Verbrechensabrede - Hinterzimmergespräche - Aussitzen und...

Am 27.05.2011 war der EU-Korruptionsbekämpfer Wolfgang Hetzer in der SWR1 Leute-Sendung
http://www.swr.de/swr1/bw/programm/leute/-
/id=1895042/nid=1895042/did=8018594/1rhagjq/index.html Audio 31:10 Min. 
"Die globale Finanzkrise war keine unvorhersehbare Naturgewalt, sondern eine Schweinerei": der
Jurist Wolfgang Hetzer hat als Leiter des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung in Brüssel,
Korruption und Organisiertem Verbrechen europaweit den Kampf angesagt. Er beklagt eine
unheilige Allianz zwischen Regierungen, Bankern und Wirtschaftsbossen, die mafiöse Ausmaße
erreicht. Er will, dass Bankvorstände und Manager künftig persönlich haftbar gemacht werden
können und dass die Verursacher der Finanzkrise gesucht und bestraft werden.

Buch "Finanzmafia" WIE BANKER UND BANDITEN UNSERE DEMOKRATIE GEFÄHRDEN 
ISBN: 978-3-938060-70-4 Wieso Banker und Banditen ohne Strafe davonkommen 
#Presse #SWR1 #Leute #Hetzer #Korruption #EU #Brüssel #Betrugsbekämpfung #Banken
#Banker #Bankvorstände #Wirtschaftsbosse #Finanzkrise #Mafia

27.02.2017 um 11:27
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