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Selbstlob stinkt!  
So sollte verhindert werden, dass wir in unserer Kinder- / Jugendzeit zu eigenständig werden und mit 
erhobenem Kopf das eigene Leben in unseren eigenen Händen halten. 
 

Was lässt sich gesichert zum scheidenden Intendant Peter Boudgoust feststellen? 
Stark angefangen und stark nachgelassen! [b][1][/b] 
 

Nach Peter Voß, der sich bereits beim ZDF in nachgeordneter Position seinen Namen gemacht hat, 
war das Echo auf die 1. Pressekonferenz unter dem neuen Intendant durchweg positiv. – Ein anderer 
Umgang und Stil in der Kommunikation? 
 

Er, Peter Boudgoust, wurde ja ebenfalls vom Intendanten Hans Bausch zum persönlichen Gespräch 
eingeladen. Wie mir von Beschäftigten erzählt wurde, sind alle Neueingestellten, noch vor Ablauf ihrer 
Probezeit, in 8-15 Min. von Intendant Bausch "geprüft" worden. 
Medienkompetenz hat in allen Tätigkeitsbereichen vorhanden zu sein. [b][2][/b] 
 
Kompetenz und Fairness im Umgang mit sich selbst fällt halt nicht vom Himmel - will erhalten sein. 
 

[b][1][/b] Vorwort Unternehmensleitbild 2007 https://up.picr.de/35374892xn.pdf 
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Mit meinen Hervorhebungen – weniger ist oftmals mehr! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
das vorliegende Leitbild für den SWR wurde im Frühjahr 2007 verabschiedet. Es soll uns helfen, unsere 
Aufgaben noch besser zu erfüllen. Seit seinem Inkrafttreten hat sich es sich bereits vielfach bewährt: 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berufen sich darauf und zitieren draus; sie pochen auf ihr Recht, 
werden aber auch an ihre Pflichten gegenüber ihren jeweiligen Vorgesetzten und vor allem gegenüber 
unserem eigentlichen »Arbeitgeber«, der Gesellschaft, erinnert. … 
Stark nachgelassen, Peter Boudgoust, wie hier zu erkennen https://up.picr.de/35374738hd.pdf 
 

[b][2][/b] Medienintelligenz 15. - 29.11.2008 Vierte generationsübergreifende Medienwerkstatt 
https://www.medienintelligenz.uni-mainz.de/archiv/projekte-2008/ 
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SWR: Platz zwei hinter der Polizei – Platz zwei hinter wem? 
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Heute veröffentlicht auf SWR4 um 12.21 Uhr: Urteil im Prozess um Polizeigewalt in Stuttgart [b][3][/b] 
Der angeklagte Polizist ist vom Stuttgarter Amtsgericht am Donnerstag zu acht Monaten Haft auf 
Bewährung verurteilt worden. Das entspricht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung 
hatte auf Freispruch plädiert. 
 

[b][3][/b] Stuttgarter Amtsgericht verhandelt Polizeigewalt https://www.swr.de/swraktuell/baden-
wuerttemberg/stuttgart/Stuttgarter-Amtsgericht-verhandelt-Polizeigewalt-Prozess-gegen-pruegelnden-
Polizisten,prozess-auftakt-pruegelnder-polizist-in-stuttgart-100.html Video 1.12 Mi. 
 

28.3.2019,  9.19 Uhr Zum Stuttgarter Prozess gegen Polizeibeamten 
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Zum-Stuttgarter-Prozess-gegen-Polizeibeamten-
Kriminologe-Mauer-des-Schweigens-bei-Polizeigewalt,kriminologe-singelnstein-ueber-polizeigewalt-
100.html 
Kriminologe: "Mauer des Schweigens" bei Polizeigewalt 
… 
"Körperverletzung im Amt durch Polizisten und die Erledigungspraxis der Staatsanwaltschaften - aus 
empirischer und strafprozessualer Sicht". 
Tobias Singelnstein https://www.nk.nomos.de/fileadmin/nk/doc/Aufsatz_NK_14_01.pdf 13 Seiten 
Polizeiliche Übergriffe in Form rechtswidriger Gewaltanwendung waren in den zurückliegenden Jahren 
immer wieder Gegenstand der öffentlichen Debatte. Die dabei diskutierten Einzelfälle machen indes nur 
die Spitze des Eisbergs aus. … 
 

[b]Platz 1 also die Polizei![/b] 
 

 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/Stuttgarter-Amtsgericht-verhandelt-Polizeigewalt-Prozess-gegen-pruegelnden-Polizisten,prozess-auftakt-pruegelnder-polizist-in-stuttgart-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/Stuttgarter-Amtsgericht-verhandelt-Polizeigewalt-Prozess-gegen-pruegelnden-Polizisten,prozess-auftakt-pruegelnder-polizist-in-stuttgart-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/Stuttgarter-Amtsgericht-verhandelt-Polizeigewalt-Prozess-gegen-pruegelnden-Polizisten,prozess-auftakt-pruegelnder-polizist-in-stuttgart-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Zum-Stuttgarter-Prozess-gegen-Polizeibeamten-Kriminologe-Mauer-des-Schweigens-bei-Polizeigewalt,kriminologe-singelnstein-ueber-polizeigewalt-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Zum-Stuttgarter-Prozess-gegen-Polizeibeamten-Kriminologe-Mauer-des-Schweigens-bei-Polizeigewalt,kriminologe-singelnstein-ueber-polizeigewalt-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Zum-Stuttgarter-Prozess-gegen-Polizeibeamten-Kriminologe-Mauer-des-Schweigens-bei-Polizeigewalt,kriminologe-singelnstein-ueber-polizeigewalt-100.html
https://www.nk.nomos.de/fileadmin/nk/doc/Aufsatz_NK_14_01.pdf
https://www.nk.nomos.de/fileadmin/nk/doc/Aufsatz_NK_14_01.pdf
https://www.nk.nomos.de/fileadmin/nk/doc/Aufsatz_NK_14_01.pdf


Meine Antwort am Di. 02.04.2019 um 19:59 | nicht veröffentlicht 

Meine Antwort am So. 28.04.2019 um 12:57 | veröffentlicht Mo. 20.04 vor ? 
https://www.kontextwochenzeitung.de/medien/417/swr-platz-zwei-hinter-der-polizei-5815.html#tx-tc-ct-22593 

 
https://www.kontextwochenzeitung.de/medien/417/swr-platz-zwei-hinter-der-polizei-5815.html#tx-tc-ct-22818 

 

Eigenlob und selbstbewusstes Platzieren in der öffentlichen Wahrnehmung. 
 

Deutsche Medien – Leitkultur durch ARD und ZDF verbreitet. 
NEUE Eigenwerbung: [b]Wir sind deins. ARD[/b] https://www1.ard.de/intern/wir-sind-deins/ 
Broschüre https://www1.ard.de/intern/wir-sind-deins/ard-gemeinwohl-broschuere.pdf 
Zu Halbwahrheiten der letzten Jahre die Geschichte ergänzt, da ö-r Rundfunk eben keine Kontinuität in 
seiner Information der Bevölkerung lebt! 
 

Nun ist als löblich festzustellen, dass, wenigstens verbal im Hörfunk und durch schriftliches Zeugnis, 
das Bewusstsein in den Vordergrund der "Rundfunkschaffenden" getreten ist, was zuvorderst die 
Aufgabe für den ö-r Rundfunk beinhaltet: [b]Wir sind deins.[/b] 
 

Angemerkt, nur mal so angemerkt: 
Intendant Peter Boudgoust würde den Text zu seinem Vorwort 2007 zum Unternehmensleitbild des 
SWR begleitend beaufsichtigt haben, so dass es auch in allen Winkeln und Ecken bei den 
Beschäftigten im SWR umgesetzt worden wäre. 
Mit Fug und Recht würde der "SdZ" an der Pforte in der Wilhelm-Camerer-Straße nicht mit Panik von 
den Pförtnern empfangen worden sein. 
Und auf meine Frage „Ist mein Intendant Peter Boudgoust im Hause? Ich möchte ihn gerne sprechen.“ 
der Telefonhörer in die Hand genommen und das Polizeirevier 5 in der Ostendstraße angerufen, die 
regelmäßig innerhalb der nächsten halben Stunde vorfuhren, die Handschellen zückten, in das 
Polizeiauto verfrachteten und auf die Wache mitnahmen – Vorwurf: Hausfriedensbruch! 
https://c.web.de/@337901998990951104/8TQxJXYlRb6ThsZSLY2HSw 

Platz 2 und Platz 1 im Zusammenwirken… 
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@Danke Andromeda Müller. Die beiden Linkadressen lassen sich durch diesen bereichern: Was 
können wir tun? https://www.rubikon.news/kolumnen/was-konnen-wir-tun 
 

Nun ist dieser Artikel von Diana Aman angetan in Verbindung gebracht zu werden mit dem ö-r 
Rundfunk, im speziellen mit dem SWR! 
24 März 2018 https://www.rubikon.news/artikel/moderne-sklaverei [b]Moderne Sklaverei[/b] 

Hartz IV zielt auf die Unterwerfung aller Lohnabhängigen. 
 

Schreiben 20., 21. Und 22. Oktober 2010 An den Referatsleiter des Rundfunk- und Verwaltungsrat 
https://c.web.de/@337901998990951104/BXMTN9PDTKWP9ob_dj124w/505322255010502857 
im Portfolio_LG+RA+Räumung.pdf – Auszug aus "2_A14_ RR und VR_2010.10.22_eM.pdf" Seite 14: 
[b]Artikel 4 EMRK “Verbot der Sklaverei“[/b] 
es wird “moderne Sklaverei“ von den Führungskräften angewandt 
Verweigerung der Eingruppierung nach tatsächlichem Arbeitsumfang 
Arbeitsplatz- / Tätigkeitsbeschreibung wird verweigert 
Höherqualifizierung, unter Nichteinhaltung der Absprachen, erschlichen 
 

 
 
https://www.rubikon.news/artikel/die-entscheidung 
 
https://www.mannheim.de/sites/default/files/2019-
03/Leitbild%20Mannheim%202030_%2013.03.2019_Deutsch_WebFile.pdf 
 

https://www.kontextwochenzeitung.de/medien/417/swr-platz-zwei-hinter-der-polizei-5815.html#tx-tc-ct-22661
https://www.rubikon.news/kolumnen/was-konnen-wir-tun
https://www.rubikon.news/artikel/moderne-sklaverei
https://c.web.de/@337901998990951104/BXMTN9PDTKWP9ob_dj124w/505322255010502857
https://www.rubikon.news/artikel/die-entscheidung
https://www.mannheim.de/sites/default/files/2019-03/Leitbild%20Mannheim%202030_%2013.03.2019_Deutsch_WebFile.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/2019-03/Leitbild%20Mannheim%202030_%2013.03.2019_Deutsch_WebFile.pdf


Meine Antwort am So. 28.04.2019 um 13:44 | nicht veröffentlicht 

Mein Kommentar am Di. 30.04.2019 um 00:56 | veröffentlicht vor 10:00 Uhr 
 
https://www.kontextwochenzeitung.de/medien/417/swr-platz-zwei-hinter-der-polizei-5815.html#tx-tc-ct-22822 

 

„Peter Boudgoust: hat bald fertig.“ So unter dem Bild in diesem Bericht – also noch schnell in die SWR1 
Leute-Sendung am Fr. 03.05. ab 10.05 Uhr. 
Rückblick ist damit angesagt. So ins Archiv – Jedoch weiter zurück liegend und im Deutschlandfunk 
Kultur das Archiv "Politisches Feuilleton" angezapft, mit dem Beitrag vom 15.03.2006 
"Was den Qualitätsjournalismus bedroht" [b][4][/b] 
Hajo Schumacher, gern besetzt für den qualitätsbewussten Part in Diskussionssendungen – hier bei 
Markus Lanz am 24. Jänner 2019 [b][5][/b] 
Die "Türklinken-in-die-Hand-Geber" sollten mittlerweile aufpassen, dass sie nicht noch sich selbst die 
Türklinke in die Hand geben!?! 
 

[b][4][/b] https://www.deutschlandfunkkultur.de/was-den-qualitaetsjournalismus-
bedroht.1005.de.html?dram:article_id=157908 
Dann wollen wir mal den Smoking rausholen, das Hemd mit der breiten Brust bügeln, die 
Fliege umfummeln und den Schaumwein kaltstellen. Denn heute ist es wieder soweit. Die 
Branche der Medienschaffenden erfährt, dass sie gut ist: Die diesjährigen … 
 

Dazu eine bizarre Begebenheit, kaum zwei Monate alt. Da saß eine Runde zusammen, 
richtige Journalisten und PR-Kräfte. Sagt ein PR-Mann: „Ihr Journalisten seid auch nicht 
mehr, was ihr mal wart.“ Entgegnet der Journalist: „Besser als ihr PR-Fuzzis allemal.“ Sagt 
der PR-Mann: „Von wegen. Wenn wir unsere bezahlten Texte für die Pharmaindustrie oder 
sonst wen früher den Zeitungen angeboten haben, dann haben die Redakteure gefragt: Von 
wem ist das? Und dann haben sie abgelehnt. Heute fragt keiner mehr, sondern die 
Redakteure sagen nur: Danke – und sind froh, das sie etwas Kostenloses haben, womit sie 
ihre Seite füllen können.“ 
… 
https://www.swr.de/swr1/bw/programm/leute/peter-boudgoust/-
/id=1895042/did=23857618/nid=1895042/gpb7dn/index.html 
Zwangsgebühren, Krimiflut, aufgesetzte Spaßprogramme - es gibt viel Kritik am öffentlich- rechtlichen 
Rundfunk. Wie kann es gelingen, die Kritik aufzunehmen und den öffentlich- rechtlichen Rundfunk 
hörer- und zuschauernah zu gestalten? … 
 

[b][5][/b] https://www.youtube.com/watch?v=ely5dEtVrpI ab Min.  
Ab Min. 29.02 Ilse Aigner, Politikerin und seit 5. Nov. 2018 Landtagspräsidentin „Und was mich 
persönlich eigentlich immer berührt, des is halt eine sehr selektive Wahrnehmung. … Die sehr selektive 
Wahrnehmung, die beängstigt mich eigentlich. Wie komme ich ran, dass die Menschen sich breiter 
informieren. …“ 
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