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Auch mein Erlebnis, bei mir in STUTTGART, was wesentliche Grundlage der Verantwortlichen in der 
Stadtverwaltung ist, und von diesen fortgesetzt sich in Anwendung befindet: "Das haben wir schon 
immer so gemacht, das machen wir auch weiterhin so". Hinzugenommen: "Tust Du mir nix, tu ich Dir 
auch nix – Tut uns einer was, tun wir ihm was an!" _  
In Landes- und Bundesverwaltung gleichwohl erlebbar! __  
 

Jetzt ist durchaus zutreffend _ Gemeindebund: "Geld muss irgendwo herkommen"_ Was sich übrigens 
sehr leicht generieren und in der ermöglichten Geldsumme beziffern lässt. Allerdings darf dann die 
Grundlage nicht von Verwaltungs-Dienern*Innen in Hochschulen wie der "Verwaltung und Finanzen 
Ludwigsburg" (HVF) begründet worden sein! _  
U-Ausschuss "Zulagen Ludwigsburg" Landtag B-W PM vom 05. Juni 2019 Beweisaufnahme formell 
beendet - Den rund 800 Seiten starken Sachbericht „einstimmig“ beschlossen. 
 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Anhoerung-im-rheinland-pfaelzischen-Landtag-Experten-streiten-ueber-Strassenausbaubeitraege,streit-strassenausbaubeitraege-rp-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Anhoerung-im-rheinland-pfaelzischen-Landtag-Experten-streiten-ueber-Strassenausbaubeitraege,streit-strassenausbaubeitraege-rp-100.html
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„Experten streiten über Straßenbaubeiträge“ – Es gibt grundsätzlich niemals Streitgespräche, so sich 
Fachleute austauschen, um welchen Sachverhalt es auch immer gehen mag! | :-) __  
 

Experten sind vor allem in der "Auseinandersetzung" verhaftet und verstehen die Meinung 
Andersdenkender¹ als persönlichen Angriff auf _ihre_ Person!!! _  
Es geht grundsätzlich niemals um Personen, sondern um Sachverhalte, die den Tatsachen 
entsprechend zu benennen und zu bearbeiten sind. Was übrigens in unserem Grundgesetz in Artikel 5 
[Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft] verbrieft steht - zu verstehen als: Freie Information zu 
Tatsachen, zur eigenen Meinungs-Bildung anhand von Tatsachen! __  
 

Andersdenkender¹ siehe Weimarer Verfassung 1919 Artikel 148 [Inhalt des Unterrichts] „(2) Beim 
Unterricht in öffentlichen Schulen ist Bedacht zu nehmen, daß die Empfindungen Andersdenkender 
nicht verletzt werden.“ 
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2018 SWR» Aktuell: Am 15.08. Zulagen-Affäre an der Verwaltungshochschule in Ludwigsburg | 
Stöckle-Rauswurf war nicht rechtens _  
Bereits am 16.03. Desaströse Zustände und Intrigen an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg - 
davon hat Ex-Rektorin Claudia Stöckle vorm U-Ausschuss des Landtags gesprochen. Damit spitzt sich 
die Affäre zu. _  
2017 auf SWR» Aktuell: Am 10.11. Zulagen-Affäre an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg Ex-
Rektorin scheitert mit Klage __  
 

Nun gilt das, was OB W. Schuster festgestellt hat auch für die Landes- und Bundesebene: StN 
01.02.2010 Schuster warnt: Bürgermeisterjob ist kein Parteiamt … „Schuster erinnerte auch daran, 
dass es sich um ein öffentliches Amt handle, nicht um ein Parteiamt. Es gelte auch den Anschein der 
Parteilichkeit zu vermeiden.“ __  
 

Auf juracademy.de Allgemeines Verwaltungsrecht | WIRKSAMKEIT DES VERWALTUNGSAKTS - 
NICHTIGKEIT; WEITERE FEHLERFOLGEN 
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Parteilichkeit in unseren Parlamenten, Ministerien und Amtsstuben ist _gang und gäbe_! Die Eigenen 
bevorteilen und die nicht Dazugehörenden benachteiligen -sogar gegen sie entscheiden-. So können 
die Dienst-Zeiten von AMTSTRÄGERN zu einem großen Teil mit "dienstfremden" Handlungen 
ausgefüllt werden!!! _  
Auswirkungen: Die "Fehl-Zeiten" werden nicht für den Dienst zugunsten von Bürgerinnen/Bürger 
verwendet + Bevorteilung in Genehmigungsverfahren wider die Rechtsgrundlagen führt zu 
unberechtigten Ausgaben ==>> Potentielle Einsparung von Staats-Ausgaben größer 30%!!! _  
Auftrag: Partei-lichkeit raus aus unseren Staatsdienern / Dienststellen! __  
 

SWR2 Wissen am 24.05.2018 Selbstwirksamkeit Wie man lernt, sich etwas zuzutrauen _ Mitte der 
1970er-Jahre definierte der kanadische Psychologe Albert Bandura eine psychische Fähigkeit, … neue 
oder schwierige Anforderungen souverän zu bewältigen. 
 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.schuster-warnt-buergermeisterjob-ist-kein-parteiamt.97bd4ee8-95ab-4257-896a-13086ef687e8.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.schuster-warnt-buergermeisterjob-ist-kein-parteiamt.97bd4ee8-95ab-4257-896a-13086ef687e8.html
https://www.juracademy.de/allgemeines-verwaltungsrecht/nichtigkeit-verwaltungsakt.html
https://www.juraforum.de/lexikon/amtstraeger
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/selbstwirksamkeit-wie-man-lernt-sich-etwas-zuzutrauen/-/id=660374/did=21503434/nid=660374/10kytmk/index.html


 


