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Eingeordnet unter: Andere Themen

Jürgen Sojka » Es gibt auch auf der Internetseite unserer Gemeinde umfangreiches zur
Einbürgerung: 
• Informationen zum Schlagwort "Einbürgerung"
www.stuttgart.de/item/show/334738/1/keyword/5791 
• Amt für öffentliche Ordnung, Einbürgerung, Staatsangehörigkeits-, Namensrecht 
www.stuttgart.de/item/show/334738/1/dept/126472 
• Einbürgerung von Ausländern mit Einbürgerungsanspruch www.stuttgart.de/item/show/334738 
• Einbürgerung nach § 10 StAG (Antrag) www.stuttgart.de/item/show/334738/1/form/1453 
• Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung (PDF - 64 KB) 
www.stuttgart.de/img/mdb/publ/5846/5539.pdf
17.06.2016 um 09:52 • Beitrag melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Klaus_2 » Wir haben recht gelacht und gegrinst, denn:

Wer von den Obersten 
kennt denn alle Details "unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung", 
resp. hat sich ganz individuell damit beschäftigt 
resp. weiß ganz sicher und objektiv, daß er/sie sich selbstverständlich daran hält 
resp. dies von anderen Personen, die sich gerade vielleicht täuschen (selber) einfordert?

#Verfassungsbruch #CDU #Landesregierung #Baden-Württemberg #EnBW #300910

17.06.2016 um 20:31 • Beitrag melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Jürgen Sojka » @Klaus_2 zum Lachen/Grinsen siehe >>> Link 1

Kennen der Details "unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung" 
es ist nicht erforderlich die Details zu kennen. Was erforderlich ist, zu wissen, wo was geschrieben
steht, um es selbst nachzulesen - zu unserer Zeit als Kinder/Heranwachsende: zu wissen wen zu
fragen es lohnt, um plausible antworten zu erhalten |;-))

SÜDWESTRUNDFUNK | SWR2 Wissen – Manuskriptdienst 
Wiviel Demokratie darf’s sein? Zur Lage der Bürgergesellschaft in Baden-Württemberg 
Sendung: Freitag, 28. Dezember 2012, 8.30 Uhr 
Gesprächsteilnemer sind u.a. 
O-Ton – Gisela Erler: Meine Hauptbotschaften sind erstens zur ökonomischen Beteiligung, die
auszubauen und zweitens halt die Verfahren zu finden, die Bürger anzuhören, wenn man etwas
plant. 
O-Ton –Josef-Otto Freudenreich Das wird auch Frau Erler merken, dass man nicht einfach nur auf
den Knopf drücken muss und Zackbumm! sind die Bürger da und reden mit – ich glaube, da ist
noch eine Menge Überzeugungsarbeit notwendig. 
O-Ton – Dominik Hierlemann: Innerhalb der Verwaltung, innerhalb der Ministerien, da ist es für
den einen oder anderen starker Tobak, wenn man sagt, ihr müsst die Bürger stärker einbeziehen
und ihr könnt nicht so weiter wurschteln, wie ihr das bisher gemacht habt. 
O-Ton – Gisela Erler: Ich glaube, das ist wirklich, wenn ich jetzt so über unsere, sagen wir, neu
belebte Demokratie nachdenke, erst mal eine Aufgabe, dass vor Ort parallel, auch über die
Kommunalverwaltungen und über die Unternehmen und über meinetwegen Bürgerstiftungen als
Beispiel, der Dialog mit all diesen Gruppen aufgenommen wird und dass dann so eine Gesellschaft
entsteht, in der mehr Leute wissen: Ja, wir können mitreden und wir können auch mal was
gestalten. 
O-Ton –Josef-Otto Freudenreich Ich rede ja in der Tat gern von der Bleiernen Zeit, vom
schwarzen Filz in jener Zeit, 58 Jahre CDU, das hat natürlich dieses Land geprägt und wenn wir
vom Fürstentum reden: natürlich hat auch der Adel eine Rolle gespielt, hat die katholische Kirche
eine Rolle gespielt und das zusammen mit den Gesinnungsgenossen aus der christdemokratischen
Partei hat eben ein wunderbaren Filz ergeben. 
O-Ton – Winfried Kretschmann: Wir wollen natürlich auch neue Formate entwickeln, wie wir die
Zivilgesellschaft besser beteiligen an Entscheidungen. Sowas wie Runde Tische, Moderation von
Konflikten. Daß man das offen und transparent macht, Alternativen aufzeigt und nicht die Leute
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Jürgen Sojka » #Stuttgart #rathaus #Einbürgerungsfeier #Neubürgern #Einbürgerungstest #vhs
#verfassungsbruch #cdu #Landesregierung #baden-württemberg #ENBW #300910

Presse – SWR4 – OB Fritz Kuhn – Stuttgart Rathaus – Einbürgerungsfeier – am Abend

Heute Morgen in den Regionalnachrichten um 06:30 Uhr auf SWR4 gesendet: 
„Heute Abend findet eine Einbürgerungsfeier mit Oberbürgermeister Fritz Kuhn im Stuttgarter Rathaus
statt. Im Zeitraum von September 2015 bis Mai 2016 haben über 1.400 Stuttgarter die deutsche
Staatsbürgerschaft erhalten. Das soll im großen Sitzungssaal gefeiert werden.“

Na da könnten unsere Stuttgarter "Neubürger" ja in unserer Volkshochschule "Rotebühltreff" die
Vorbereitung auf den Einbürgerungstest wahrgenommen haben |:-)) 
http://vhs-stuttgart.de/home-kurse/kurse-und-veranstaltungen/deutsch-integration/einbuergerung/ 
Sie zumindest kennen unsere Gesellschaftsgrundlagen, die gekannt und gelebt werden müssen, 
von jenen, die in unserer Gesellschaft vollwertig beteiligt sein wollen! 
--- WILLKOMMEN in unserer Gemeinde ---

www.parkschuetzer.de/statements/189644 pm_boehm 11.04.2016 11:44 
„Bürgerbeteiligung unter der Leitung von professionellen Moderatoren“ na prima 
Kommentar 13.06.2016 um 11:32 • Zur Bürgerbeteiligung das Statement von albra 
www.parkschuetzer.de/statements/187522

#Stuttgart #Rathaus #Einbürgerungsfeier mit 1.400 #Neubürgern #Einbürgerungstest #VHS
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erst dann einbezieht, wenn alles schon hinter den Kulissen entschieden ist. Das ist das Neue, was
wir da machen wollen, also das, was bei der Schlichtung von Stuttgart 21 stattgefunden hat – nur
vor – und nicht hinterher. www.swr.de/-
/id=10604608/property=download/nid=660374/6rra1c/swr2-wissen-20121228.pdf 12 Seiten 143
KB

Wer nochmal ist Gisela Erler? Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung www.baden-
wuerttemberg.de/de/regierung/landesregierung/mitglieder-der-landesregierung/gisela-erler/

>>> Link 1 Unsere Abgeordneten dürfen nun zwar lesen, was in den geheimen TTIP-Dokumenten
steht. Darüber reden aber dürfen sie nicht. www.zeit.de/wirtschaft/2016-01/ttip-transparenz-
abgeordnete-vertraege-redeverbot?cid=5996077#cid-5996077 
Was ist denn das für ein Text unter der Überschrift Petra Pinzler: „Wie lächerlich ist das denn?" 
Demokratie mit Lächerlichem in Verbindung setzen? 
Wir, hier in Stuttgart (und B-W), haben die ...
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