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Eingeordnet unter: Stuttgart 21

parkfan21 » Das sehe ich anders: Die "Aktionäre" der Bahn müssten jetzt handeln und den
Aufsichtsrat unter Druck setzen (hier zeigt sich dann die geniale Konstruktion der "Bahn AG"). Der
Bürger hat mit der Bahn nur insofern zu tun als sie sein Mobilitätsdienstleister ist - der
eigentliche Ansprechpartner ist die Politik. Sie macht sich schuldig, nicht zu beaufsichtigen, was
hier mit Steuergeldern passiert.
14.10.2016 um 09:24 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Ben Çapulcuyum » @parkfan (9:24 h): 
Man kann es drehen und wenden, wie man möchte, Stuttgart 21 ist ein Verbrechen; und es gibt
Leute, die persönlich dafür verantwortlich sind. Diese müsssen benannt und zur Rechenschaft
gezogen werden.
14.10.2016 um 10:32 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Ben Çapulcuyum » #drehen-und-wenden 
https://twitter.com/VictorVetterle/status/786847625924476928
14.10.2016 um 10:35 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Die Echte Cabarete » Ich sehe das auch so, dass ein von der Bahn selbst in Auftrag gegebenes
"Gutachten", das logischerweise, wenn die Bahn nur die eigenen "schönen" Zahlen dem Gutachter
weitergibt, ein entsprechendes Ergebnis liefert! Dies kann allerdings nicht als Freifahrschein für die
Aufsichtsräte dienen - zumal ein von einer Bundesbehörde erstelltes Gutachten zu einem
wesentlich anderen Ergebnis kommt! 
Wer übernimmt das finanzielle Risiko (und vor allem, die tatsächlichen Kosten), wenn sich dann
2021 herausstellen wird, dass

a) der Murks alles andere als fertiggestellt ist 
b) die Kosten bereits weiter "überraschend" gestiegen sind 
c) zur Fertigstellung weitere Kosten entstehen werden - üblicherweise ist auch eine zeitliche
Verzögerung mit Kosten verbunden!

Zahlt das dann KPMG, die Bahn oder die Aufsichtsräte selbst, die entgegen aller Vernunft und
wider besseren Wissens (da ja der BRH bereits HEUTE auf eine komplett andere Summe kommt,
als das schöngerechnete Gutachten)?

Einfach ein "weiter so" und nachher sehen wir dann, wo wir rauskommen und wen wir dann
erpressen können, KANN es nicht geben! Das muss, wenn die Aufsichtsräte nicht anders zur
Vernunft kommen, per Gerichtsbeschluss entschieden werden - und zwar: VORHER!

14.10.2016 um 11:08 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Jürgen Sojka » Zu #Gefälligkeitsgutachten #Gutachten und #Gutachtern ist die #Rüge durch
unseren #Landesrechnungshof sicherlich interessant 27.06.2016 www.swr.de/landesschau-
aktuell/bw/rechnungshof-kritisiert-landesregierung-baden-wuerttemberg-zu-viele-gutachten-
eingekauft/-/id=1622/did=17680536/nid=1622/128vojs/ bisher 3 Kommentare 
Rechnungshof kritisiert Landesregierung Baden-Württemberg | Zu viele Gutachten eingekauft? 
Baden-Württemberg kann nach Ansicht des Rechnungshofes beim Einkauf von Beratungsleistungen
erheblich sparen. In den Jahren 2012 und 2013 hätten die Ministerien des Landes insgesamt 19,2
Millionen Euro für externe Beratungsleistungen ausgegeben, wie der Rechnungshof Baden-
Württemberg am Montag in Karlsruhe mitteilte.

Gutachten werden im Übrigen von jenen in großer Zahl in Auftrag gegeben, die nicht bereit sind
_eigene_ Verantwortung für _ihren_ Verantwortungsbereich zu übernehmen! 
Sie _meinen_ damit Ausreden zu haben, um nicht eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen -
in _ihrem_ Verantwortungsbereich; für den _sie_ sich entschieden haben, Verantwortung zu
übernehmen!!!!

Weiteres zum Thema Gutachten: 
18.07.2016 www.parkschuetzer.de/statements/191574 inge46 » Nebenabsprachen und 
. 
Angesichts der Tatsache, dass verschiedene Wirtschaftsgutachter dem Land bescheinigten, der alte
Vertrag mit der Bahn sei 700 Millionen Euro bis 1,25 Milliarden Euro zu teuer ausgefallen, klingt
die „herausgeholte“ Summe bescheiden. 
12.07.2016 www.parkschuetzer.de/statements/191420 Generalverkehrsplan 1962 und 65 mit 
Antwortschreiben des Ministerium für Umwelt und Verkehr 08. März 2005 
. 
Offensichtlich gelten diese Feststellungen im Ministerium für Umwelt und Verkehr bei die

14.10.2016 08:29 • Permalink · Beitrag melden · Als Favorit speichern • Nachricht an Autor schicken Editieren

Ben Çapulcuyum » #ab-in-den-Knast #drehen-und-wenden #gefälligkeitsgutachten #Gutachten
#Gutachtern #Rüge #Landesrechnungshof #Gestaltungsmöglichkeiten #Verantwortung #stadtfinanzen
#stadtwerke #gutachter

Das umweltschädigende Projekt "Stuttgart 21" ist weder fertiggeplant, noch durchdacht, noch
durchfinanziert. Die Zeitverzögerungen sind bekannt, die explodierenden Kosten sind bekannt. Daran
ändert auch ein von der Bahn in Auftrag gegebenes Gefälligkeitsgutachten nichts.

Der Bahnaufsichtsrat hat die Realität ignoriert und mit seinem Beschluß zum Weiterbau verantwortungslos
gehandelt. Das ist kriminell. 
Die Mitglieder des Bahnaufsichtsrats müssen auch persönlich zur Rechenschaft gezogen werden. Ab in den
Knast!

#ab-in-den-Knast 
https://twitter.com/VictorVetterle/status/786808252377866240
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"Modernisierung"(Neubau) des HBF der Landeshauptstadt nicht (mehr)!?! 
22.06.2016 www.parkschuetzer.de/statements/190996 Eisenhart von Loeper mit Leserbrief an
taz.de 
. 
Aus dem Pressespiegel http://stuttgart21.strafvereitelung.de/presse-spiegel/ 
Auch über die weiteren Aktionen wird berichtet: 
www.taz.de/!5136015/ Gutachten zu Stuttgart 21 | Das Milliardengrab der Bahn 8.9.2010 
Bis zu 5,3 Milliarden könnte die neue ICE-Trasse zwischen Stuttgart und Ulm kosten. Das zeigt ein
neues Gutachten der Grünen. Die Bahn geht weiter von 2,9 Milliarden aus. 
12.02.2016 www.parkschuetzer.de/statements/188589 PS-Redaktion » Wirtschaftlichkeit von S21
- darin 
Stuttgart - Weiter Streit um S21-Ausstieg www.swr.de/swr4/bw/region-aktuell/stuttgart-weiter-
streit-um-s21-ausstieg/-/id=258368/did=16948046/nid=258368/1ekdrw9/index.html 
- Gutachter hält S21 Ausstieg auch heute noch für möglich 
24.08.2015 www.parkschuetzer.de/statements/184835 Der StZ-Online-Artikel 10. Nov. 2014 
Stuttgart 21 - Gutachter attestiert eine Pflicht zur Aufklärung

14.10.2016 um 12:09 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Jürgen Sojka » Eine Ergänzung zu 12:09 • 
StZ vom 24. Okt. 2011 „Wahlen in Stuttgart – Zwei Bürgermeister auf dem Prüfstand"
www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.wahlen-in-stuttgart-zwei-buergermeister-auf-dem-
pruefstand.9570e2fa-4df1-446a-a673-67518948dd2f.html Auszug: 
Michael Föll sagt: "Ich habe Freude an meiner Arbeit. Sie bietet mir #Gestaltungsmöglichkeiten
über die #Verantwortung für die #Stadtfinanzen hinaus: etwa beim Jobcenter und beim Amt für
Liegenschaften, die beide zu meinem Ressort gehören, aber auch im Bereich der #Stadtwerke,
die hier in Stuttgart neu gegründet werden sollen." Er sei, so Föll, "voll motiviert - ich möchte
auch in den nächsten acht Jahren einen guten Beitrag leisten zur Entwicklung unserer
Landeshauptstadt".

03.07.2015 07:22 www.parkschuetzer.de/statements/183699 darin 
2 Bürgerbegehren - in einem Fall erklärt der #Gutachter der Stadt Stuttgart... - im 2ten Fall
erklärt der Gemeinderat das Bürgerbegehren für unzulässig??!

21.07.2015 www.parkschuetzer.de/statements/184096 BRH Präsident 
Auszug aus meiner 2ten 'Mail ins SWR1 Leute-Studio' vom 27.07.2012 an Dieter Engels: 
„... wir haben in der "BRD" eine hervorragend ausgebildete Verwaltung, 
Verwaltungsbeamte - auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene; 
Jedoch werden immer dann, wenn die Personen in politischer Verantwortung, 
die dort erzielten Ergebnisse nicht "hören" (gehört werden - Kretschmann) wollen, Externe
"Gutachter" 
beauftragt, die, wie wunderbar, 
genau die Ergebnisse "liefern" die "gewünscht" sind - von den in 
politischer Verantwortung stehenden Personen!!! + 
Sind die "Gutachter" tatsächlich - bestellte, vereidigte _G u t a c h t e r_? 
+ 
Rekommunalisierung, Rathaus Stuttgart, BBH Becker Büttner Held 
Dr. Sascha Michaels stellt vor .... 
__für jeden mit "Rechtsausbildung" eine unverschämtheit, ohne gleichen. ...“

14.10.2016 um 12:46 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren
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