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E-Mail an Peter Boudgoust und Stefanie Schneider zur Internetseite 
Luftreinhalteplan Stuttgart im SWR Stand: 12.8.2019, 16:16 Uhr 

 
Mit dieser Internetseite berichtet SWR» Aktuell über 
den neuen Entwurf des Luftreinhalteplans, der nun im 
Rathaus Stuttgart ausgelegt ist. 
 
Zusätzlich sind auf dieser Seite umfassende Informationen am Ende des Beitrags enthalten. Danke 
dafür, ist doch die Entwicklung zum aktuellen Stand als wichtige Grundlage zum Verständnis der 
handelnden Akteure unablässig wichtig. Danke. 
 
Diese INFO gibt allerdings dazu 
Anlass erläutert zu werden: 
 

A.1.)

 
Das gilt im Besonderen für alle AMTSTRÄGER! JuraForum.de 

 
 

Hier meine 3 Kommentare mit Abgeordneten / Volksvertreter 
 

A.2.) Politiker müssen, so sie sich in einem Parlament befinden, in 
Haft genommen werden! In Parlamenten dürfen sich keine Politiker befinden, da diese generell Lügner 
und Betrüger sind. In Parlamenten dürfen sich alleine, als gewählte Vertreter der Bürger*Innen und des 
Volkes, Abgeordnete / Volksvertreter ihren Platz einnehmen – und das auf Dauer der Legislaturperiode! 
Grundgesetz Artikel 46 [Indemnität und Immunität der Abgeordneten] (1) „² Dies gilt nicht für 
verleumderische Beleidigungen.“ in Verbindung mit (2) „Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung 
darf ein Abgeordneter … zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, dass er bei 
Begehung der Tat oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird.“ 
 

 Jede/r Abgeordnete/r und Volksvertreter/in, die sich als Politiker verstehen, bezeichnet oder 
 bezeichnen lässt, zeigt damit an, dass Landesverfassung und Grundgesetz von ihnen nicht 
 geachtet und nicht durch sie in Anwendung befinden – ihr Denken und Handeln bestimmen. 
 Stattdessen wird die Ausrichtung / Unterordnung unter eine Partei, deren "Bestimmer", als 
 tagtägliche Handlungsgrundlage von ihnen gelebt! 
 Das erfüllt die Voraussetzungen zum Einschreiten: 
 • Innerhalb der Parlamente auf Gemeinde-, Landes-, Bundes- und Europaebene durch die 
  jeweiligen mit Hausrecht / Polizeirecht ausgestatteten AMTSTRÄGER. 
 • Außerhalb der Parlamentsgebäude sind sie durch alle im Polizeidienst in Haft zu nehmen, 
  sobald sie jenen gewahr werden!!! 
  Da die Voraussetzung zur Inhaftnahme so lange fortgesetzt besteht, wie nicht klar, 
  unmissverständlich und deutlich sich vom Politiker/in sein abgeschworen ist, besteht 
  die Pflicht für jede/n Polizistin / Polizisten die Inhaftnahme jederzeit vorzunehmen!!! 
 

B.1.) 
Eine den Rechtsgrundlagen derart 
offensichtlich widersprechende 
Aussage, ist nicht zu glauben! 
 

Nun ist nicht alleine der Intendant Peter Boudgoust Jurist, es gibt in allen ö-r Rundfunkanstalten eine 
große Anzahl an Juristen, und das mit Hochschulabschluss! – Drei Juristen fünf Meinungen. 
 
Tatsächlich beginnt die Verantwortung der Dienst- und Disziplinaraufsicht hierbei auf Gemeindeebene: 
a) 1. Bürgermeister und Oberbürgermeister  Gemeinderat – kommen diese ihrer Verpflichtung nicht nach 
b) Regierungspräsident mit den zuständigen Fachabteilungen im Regierungspräsidium 
c) Innenminister mit den zuständigen Fachabteilungen im Innenministerium 
d) Ministerpräsident mit den zuständigen Fachbereichen im Staatsministerium 
e) Landtagspräsident*in und Landesverfassungsgericht (03.01.2013 "Rechte und Pflichten") 

Zudem alle Ministerien die aufgrund ihrer Aufgabenzuteilung Betroffene sind! 
GG Art. 34 [Haftung bei Amtspflichtverletzung], Art. 35 [Rechts- und Amtshilfe], Art. 37 [Bundeszwang] 
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