
parkschuetzer.de Statement 201524 von Jürgen Sojka

http://www.parkschuetzer.de/statements/201524[23.07.2018 21:02:04]

Sind Sie schon ParkschützerIn? · Einloggen

 Blog  Termine  Parkschützer  Statements  Abstimmungen  Diskussionen Rosenstein Kontakt NetzwerkMehr...

Eingeordnet unter: Andere Themen

Jürgen Sojka » SWR4 Regionalnachrichten um 7:30 Uhr Teil_2 Klinikum Stuttgart:

„Wie konnte es zum Korruptionsskandal am Klinikum Stuttgart kommen? 
Oberbürgermeister Fritz Kuhn meint: Die frühere Klinikleitung habe dazu dem Rathaus zu wenig
Informationen geliefert.“ 
O-Ton Fritz Kuhn „Ich hatte schon gesagt, gegenüber dem Krankenhausbürgermeister Werner
Wölfle: Der wurde aus dem Klinikum nicht immer so informiert, wie es hätte geschehen müssen.
Und des verändern wir jetzt. Also der Vorschlag, äh, die Rechtsform auch noch mal zu ändern.
Auch mit der neuen Geschäftsführung ist ja auch en kultureller Vorschlag, dass sowas nicht mehr
in Zukunft passieren kann.“ ENDE O-Ton OB Fritz Kuhn

Aha, also dass ist die Idee: Die "juristische Person" - Rechtsform -, die zur Handlungsfähigkeit
natürliche Personen braucht, zu ändern. 
Na dann kann ja zukünftig keine natürliche Person mehr "unbeobachtet", also ohne 
_A u f s i c h t_, agierend sich über Recht&Gesetz hinwegsetzen!

Doktor? Zu unseren Kindertagen wurde dass "herumdoktern an den Symptomen" genannt!!!

Angenommen - nur mal so angenommen - Fritz Kuhn würde als selbstverständlich er~achten,
dass die Bürgermeister/-innen die Aufsicht über _ihren_ Verantwortungsbereich inne haben. 
Vorkommnisse dann an den 1. Bürgermeister weiter geben, der mit einer Zusammenfassung den
Oberbürgermeister über die bestehenden Zustände informiert - Grundlage für die _gemeinsame_
Herangehensweise im Vorfeld von... 
Jetzt ist das lediglich meine Annahme, die jeweilige Aufgabenstellung erfüllbar zu machen. |:-)))

08.07.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/196893 
... 
Von Picard – 16. April 2012 Die Souveränitität der Bundesrepublik Deutschland http://www.jura-
portal.eu/?p=327 
Deutschland kein souveräner Staat ? ...

Angehängtes Bild: 
2018.07.20_Fr._Einbuergerungsfeier_im_Rathaus_-
_OB_Kuhn__Bekenntnis_zu_Werten_unserer_Demokratie.JPG 
128,5 KB
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Jürgen Sojka » #Einbürgerungsfeier #rathaus #Kuhn #Bekenntnis #Werten #demokratie #swr4
#Regionalnachrichten #gesellschaft #Einwohner #Rechtsstellung #Bürger #Bürgerrecht #bürgerbeteiligung
#Themen #politik #kunst #kultur #30092010

Freitag 20.07. #Einbürgerungsfeier im #Rathaus - OB Kuhn: "Bekenntnis zu Werten unserer Demokratie"
https://www.stuttgart.de/item/show/273273/1/9/656191 
Insgesamt 1854 Stuttgarterinnen und Stuttgarter haben seit Juli letzten Jahres die deutsche
Staatsbürgerschaft erhalten. Oberbürgermeister Fritz Kuhn hat die neu Eingebürgerten am Freitag, 20. Juli,
zur ersten von zwei jährlich stattfindenden Einbürgerungsfeiern eingeladen. Über 620 Gäste hatten sich
dazu angemeldet. 
Bild: Oberbürgermeister Fritz Kuhn hat zur Einbürgerungsfeier am Freitagabend über 600 Gäste, darunter
zahlreiche Kinder, im Großen Sitzungssaal des Rathauses begrüßt. Das 'Orchester der Kulturen' sorgte für
die musikalische Umrahmung. Foto: Ferdinando Iannone/LHS 
... [1]

OB #Kuhn: #Bekenntnis zu #Werten unserer #Demokratie 
Jetzt nur mal so angedacht: Fritz Kuhn würde sich ebenfalls zu den Werten unserer Demokratie bekennen.

Sich selbst damit in die Lage versetzen, Demokratie zu leben - tagtäglich angewandt. |:-)))

Statt dessen: 
#SWR4 heute Morgen um 6:30 Uhr in den #Regionalnachrichten „Wie eng war die Verwicklung des
Staatsministers Klaus-Peter Murawski in Sachen Korruptionsskandal im Klinikum? Er war zuvor Stuttgarter
Krankenhausbürgermeister. 
OB Fritz Kuhn dementiert ihn in der Sache einbezogen zu haben.“ 
O-Ton Fritz Kuhn „Sie werden verstehen: Dazu kann ich mich nicht äußern. Des isch irgenwie au -
schwierig. Da gibt's SMS kreuz und quer. Und dann soll sich der Oberbürgermeister dazu äußern. Des äh,
kann ich nicht machen! 
Ich kann mich an en Gespräch mit Herrn Murawski zu dem Thema nich erinnern. Wir reden ansonsten
viiel, weil es ist meine Amtsaufgabe, beste und klare Beziehungen zur Landesregierung zu unterhalten.“
ENDE O-Ton OB Fritz Kuhn

Punktuelle Amnesie - wohl von Helmut Kohl abgeschaut - Fritz Kuhn lange genug im Bundestag. [2]

[1] 17.06.2016 http://www.parkschuetzer.de/statements/190876 
Presse – SWR4 – OB Fritz Kuhn – Stuttgart Rathaus – Einbürgerungsfeier – am Abend 
... 
Jürgen Sojka » Es gibt auch auf der Internetseite unserer Gemeinde umfangreiches zur Einbürgerung: 
... 
• Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung (PDF - 64 KB) 
www.stuttgart.de/img/mdb/publ/5846/5539.pdf 
17.06.2016 um 09:52

[2] 07.11.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/198392 
Hörertel.: 00800 - 4464 4464 
sprechstunde@deutschlandfunk.de 
Studiogäste: 
Prof. Dr. med. Christine M. Freitag, Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Frankfurt am Main und PD

Dr. med. Volker Reissner, Oberarzt an der Ambulanz für Kinder und Jugendliche mit schulvermeidendem
Verhalten der LVR-Klinik Essen 
... 
19.08.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/197363 Warum unsere #Gesellschaft so krank ist 
28.07.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/197113 Das Scheißleben meines Vaters, das
Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend
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02.04.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/195747 
Mit Politikern/Politikerinnen ist jedoch kein Staat zu machen!! 
. 
Also haben sich in der Vergangenheit die Parteien, deren natürliche Personen, uns, dem Volk, 
übergestülpt – meinend souverän alles machtvoll in den Händen zu halten, gegen das Volk 
gerichtet; und das auf Dauer! Denkste!! 
...

21.07.2018 um 08:47

Jürgen Sojka » Vom #Einwohner - GemO § 10 #Rechtsstellung des Einwohners - 
zum #Bürger - GemO § 12 #Bürgerrecht - und zur #Bürgerbeteiligung

11.04.2016 http://www.parkschuetzer.de/statements/189644 pm_boehm » 
Die Rosensteinfarce … alles für die Tonne!

„Bürgerbeteiligung unter der Leitung von professionellen Moderatoren“ na prima 
... 
Im Kommentar 04.04.2018 um 06:34 • 
... 
• Thomas Haigis 
In Filderstadt in Baden-Württemberg haben die Bürger auch jenseits der Wahlen eine Stimme.
Der Referent für Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung Thomas Haigis moderiert seit fast 20
Jahren erfolgreich Workshops und Zukunftswerkstätten. Allerdings hat er einiges an Lehrgeld
bezahlt und nach wie vor ist es nicht immer einfach, Bürger einzubinden.

planet wissen Internetseite https://www.planet-wissen.de/sendungen/sendung-demokratie-in-not-
100.html 
Mehr zum Thema 
Demokratie – Volksherrschaft mit Fehlern 
...

16.10.2016 http://www.parkschuetzer.de/statements/193091 
... 
Was ist die Denkzeit 
"Denkzeit" ist die Reihe, die zum Mit-, Nach - und Weiterdenken anregt. Einmal wöchentlich
werden Vorträge, Symposien, Podiumsdiskussionen oder Lesungen dokumentiert. Die "Denkzeit"
bietet unseren Zuschauern die Möglichkeit, immer mittendrin und dabei zu sein, wenn #Themen
aus #Politik, #Gesellschaft, #Kunst und #Kultur referiert und diskutiert werden. 
... 
Guggst au do 18.12.2015 www.parkschuetzer.de/statements/187522 albra "Der Rechtsstaat"
Video 
Die Internetseite des JM Bayern RECHTSBILDUNG - nicht nur für Flüchtlinge und Asylbewerber -
www.justiz.bayern.de/service/fluechtlinge-asylbewerber/ 
Justiz ist für die Menschen da.

Von wegen nur Beamte auf dem Rathaus 2000 
Kurzinformation in "Statistik und Informationsmanagement" 
Erschienen im September 2001
https://www.stuttgart.de/publication/showpublic/14122/url/2515_1_Von_wegen_nur_Beamte_auf_dem_Rathaus_2000.PDF

Vorurteile sind ein beliebtes Bühnenstück des alltäglichen Lebens. Der amerikanische Philosoph
und Psychologe William James äußerte über Voreingenommenheiten den Verdacht, dass „viele
Leute glauben, dass sie denken, wenn sie lediglich ihre Vorurteile neu ordnen.“ Fast könnte man
meinen, wer kein Vorurteil im Gepäck hätte, sei nicht (ein)gebildet.

Eine beliebte Zielscheibe der Vorurteilstransporteure ist das mittlerweile zum Gähnen gereifte
Klischee über den öffentlichen Dienst ganz allgemein und die so genannten „Staatsdiener“ oder
einfach die „Beamten“ im Besonderen.

21.07.2018 um 14:37

Jürgen Sojka » OB Kuhn: "Bekenntnis zu Werten unserer Demokratie" - Lässt sich das erkennen? 
Im tagtäglichen Handeln? Im Umgang mit denen, die sich gegen die sich entwickelnde
Demokratie bekennen?

Also dieser StZ-Artikel vom 13. Oktober 2010 - 14:05 Uhr Von Andreas Müller
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.presse-feigenblatt-fuer-rechte.869416d7-ff65-46f1-
925d-c9a3f5096ed1.html 
Presse | Feigenblatt für Rechte 
Interviews für die "Junge Freiheit" sind bei Landespolitikern verpönt. Manche geben sie aber
trotzdem.

Stuttgart - Als innenpolitischer Sprecher der Landtags-CDU hat es Hans Heinz bisher nur zu
mäßiger Bekanntheit gebracht. Neuerdings aber hilft ihm eine in Potsdam erscheinende Zeitung,
in der Öffentlichkeit mehr Gehör zu finden. Dankbar nutzte der 58-Jährige - im Hauptberuf
Landesgeschäftsführer des Roten Kreuzes - schon zweimal die Gelegenheit, dort seine Ansichten
auszubreiten.

Erst kürzlich äußerte er sich zum umstrittenen Polizeieinsatz gegen Stuttgart-21-Gegner. Der
Protest sei keineswegs nur friedlich, das Vorgehen der Beamten daher angemessen gewesen. "Die
Polizei greift nicht ohne Grund zum Wasserwerfer", ließ sich Heinz zitieren und watschte zugleich
den Grünen-Bundesvorsitzenden Cem Özdemir ab: Dessen Ausfälle gegen Ministerpräsident Stefan
Mappus zeigten, "welches Niveau Herr Özdemir hat, nämlich gar keines". Ein Vierteljahr zuvor
hatte der CDU-Mann im gleichen Organ die Proteste gegen das Bundeswehrgelöbnis in Stuttgart
verurteilt. "Diese Leute disqualifizieren sich selbst", schimpfte er und forderte SPD und Grüne auf,
ihre Nachwuchsorganisationen zur Ordnung zu rufen. 
...

*** "Die Polizei greift nicht ohne Grund zum Wasserwerfer" *** 
Richtig! Den die Polizei hat den Auftrag ausgeführt, der von Stefan Mappus und Heribert Rech -
zusammen mit ihrem Umfeld- gefordert war!!!

2010.10.10 So. "Hier geht's um ein großes Wirtschaftsprojekt, aber ganz sicher nicht um die
Bahn" 
https://www.deutschlandfunk.de/hier-geht-s-um-ein-grosses-wirtschaftsprojekt-aber-
ganz.868.de.html?dram:article_id=124612 
Bündnis 90/Die Grünen-Chef über Stuttgart 21, eine radikalisierte CDU und die
Integrationsdebatte 
Im Interview der Woche sieht Cem Özdemir, Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, kaum
mehr Chancen für schwarz-grüne Bündnisse und wirft der CDU vor: "Die Union hat kein Problem
damit, den Rechtsstaat so auszulegen, wie es ihr in den Kram passt". 
...

2010.10.04 Mo. 13.59 "Stuttgart 21": Özdemir entschuldigt sich bei Mappus 
Özdemir sieht Entgleisung ein https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_43021762/-
stuttgart-21-oezdemir-entschuldigt-sich-bei-mappus.html 
Grünen-Chef Cem Özdemir hat sich bei Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus
(CDU) für seine Äußerung entschuldigt, dieser habe bei den Demonstrationen gegen das
umstrittene Bahnprojekt "Stuttgart 21" "Blut sehen" wollen. "Ich entschuldige mich in aller Form
bei Ministerpräsident Stefan Mappus für diese Äußerung und nehme sie vollständig zurück",
erklärte der Grünen-Politiker. 
…

23.07.2018 um 16:37

Klaus_2 » Am #30092010 gab es einen rechtswidrigen da unverhältnismässigen Polizeieinsatz.

Das ist gerichtlich festgestellt.
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"Autoritäre Charaktere ohne Maß". 
Nicht mal unser Grundgesetz oder unser humanitärer Rechtsstaat dient hierbei als Maß.

Das fällt mir dazu ein.

23.07.2018 um 18:10

Sie müssen sich einloggen, um kommentieren zu können.
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