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Eingeordnet unter: Andere Themen

Jürgen Sojka » #SWR4 Sendebeiträge vom Dienstag 27.06., zur Abstimmung im Bundestag "Ehe
für Alle", kann hier nochmals gehört werden
https://c.web.de/@337901998990951104/IEOFYQjNSy-FrpbHMlYSEQ 
mit meiner E-Mail ins Sendestudio an Susanne Kurz um 11:22 Uhr 
"2017.06.27 Di. 11.22 Susanne Kurz - Hitze - Fraktionszwang frei gegeben.pdf" 
Auszug: 
Es gibt keinen Fraktionszwang – es gab noch niemals einen Fraktionszwang – es wird _niemals_
einen Fraktionszwang geben!!!! 
Eine Rechtsgrundlage aus unserem Grundgesetz gibt es nicht – das GEGENTEIL ist rechtswirksam!

Wenn sie so freundlich sein wollten Susanne Kurz, dieses an unseren Intendanten Peter
Boudgoust weiter zu geben, damit dieses endlich in den öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten
GRUNDLAGE wird – ist und bleibt! 
Gerne ist der "SdZ" bereit, dafür die Rechtsgrundlagen aus unserem Grundgesetz mitzuteilen –
kurze Nachricht aus dem Studio führt zur aussagekräftigen Antwort von mir |:-))
01.07.2017 um 10:27

Angehängtes Bild: 
2017.06.16_Fr._11.24_Meine_Petition_Abgeordnete_-_Volksvertreter.JPG 
89,4 KB

01.07.2017 09:56 • Permalink Editieren

Sie müssen sich einloggen, um kommentieren zu können.

Jürgen Sojka » #bundestag #Tagesordnungspunkt #Ehe_für_Alle #focus #Wortmeldung #Erike_Steinbach
#Lektion #Bundestagspräsident #klarstellung #Entscheidung #abgeordneten #freigabe #Fraktion #partei
#Gewissensentscheidung #Instanz #Abgeordnete #swr4

#Bundestag am Freitag 30. Juni 2017 mit geschichtsträchtiger Debatte zum #Tagesordnungspunkt
#Ehe_für_Alle - hier im speziellen die Wortmeldung unseres Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lammert
|:-)

Im Video von 08:31 Uhr auf #FOCUS Online, die Wortmeldung von Erika Steinbach (Fraktionslos, nach
Austritt aus CDU am 15. Januar 2017): 
Als Erika Steinbach mit Merkel abrechnet, erteilt ihr Norbert Lammert eine Lektion
http://www.focus.de/politik/videos/abstimmung-ueber-ehe-fuer-alle-im-bundestag-als-erika-steinbach-mit-
merkel-abrechnet-erteilt-ihr-norbert-lammert-eine-lektion_id_7301515.html Video 1:57 Min. 
Ab Min. 0:52 Sprecher „Nach ihrer Rede meldete sich Bundestagspräsident Norbert Lammert zu Wort, und
erteilte Steinbach eine Lektion!“ 
Norbert Lammert „Frau Kollegin ich möchte eine Bemerkung in Ihrer Rede doch zum Anlass für eine
Klarstellung nehmen: 
Nach unserer Verfassung entscheidet jeder Einzelne Abgeordnete, wie er sich zu jedem Einzel..., Sie haben
jetzt nicht nochmal das Wort! Ich habe jetzt nicht die Absicht mit Ihnen eine Debatte zu führen.
Entscheidet jeder Einzelne Abgeordnete wie er sich zu welchem beliebigen Tagesordnungspunkt auf der
Tagesordnung des Deutschen Bundestages verhält. 
Dazu bedarf es keiner Freigabe, weder durch Fraktionen, noch durch Parteien.“ 
Großer Applaus im Deutschen Bundestag 
Norbert Lammert weiter „Und auch für die viel strapazierte Frage, was den eine Gewissensentscheidung
sei, gibt es eine einzige zuständige Instanz: 
Und das ist der jeweils einzelne Abgeordnete! 
Es wäre schön, wenn das für die Zukunft unmissverständlich deutlich bliebe.“ 
Großer Applaus im Deutschen Bundestag

Na sollte da tatsächlich der Aufwand, den Markt (32000) mit seinen "unmissverständlich deutlich"
gemachten Anträgen nach GG Art. 37 an den Bundestag, den Bundesrat, die Landtage und Minister in
Baden-Württemberg geschrieben hat, Wirkung zeigen? 
Eventuell mit Unterstützung durch dieses an den Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lammert?
https://c.web.de/@337901998990951104/SPXpMlTETGa_6ccbJrCRLQ 
Dran bleiben ist angesagt - durch jene, die des Lesens und Schreibens mächtig sind |:-))

#Wortmeldung #Erike_Steinbach erhält #Lektion von #Bundestagspräsident #Klarstellung #Entscheidung
von #Abgeordneten bedarf keiner #Freigabe von #Fraktion oder #Partei und #Gewissensentscheidung ist
zuständige #Instanz alleine jeder einzelne #Abgeordnete
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