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Mein Kommentar am Di. 07.01.2020 um 13:27 Uhr | veröffentlicht vor 15:21 Uhr 
 

Kommentar 
Wirklich: Damit hat kaum jemand gerechnet? Der "Tellerrand" ist ja lediglich eine Vorstellung. Also, wer 
die Entwicklung von Fritz Kuhn kontinuierlich über die Jahrzehnte begleitend in Betrachtung nahm, der 
konnte sein fehlerhaftes Demokratie-Verständnis erkennen. __  
 

Jetzt, durch die "Junge Generation¹", die bereit ist Verantwortung für unsere Gesellschaft zu 
übernehmen, dabei die eigene Befähigung dazu sich nicht absprechen lässt, gerät die Generation 
Kuhn/Kretschmann mehr und mehr unter "Zugzwang"!!! _  
Zugzwang? Gezwungenermaßen daran erinnert, was, in ihren jungen Jahren, so alles auf _ihrem_ 
Weg auf der Strecke blieb. __  
 

"Junge Generation¹" – Die zweite Generation nach uns, im Jahr 1969 ausgestattet mit dem Buch: "jetzt-
morgen" Bald seid ihr dran. Wo? – Überall! Ihr wollt alles besser machen? Dazu habt ihr eine große 
Chance. Ihr dürft es unterwegs … https://up.picr.de/34865452lw.pdf 
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Meine Antwort am Mi. 08.01.2020 um 19:46g Uhr | veröffentlicht am 09. vor 00:00 Uhr 
 

Kommentar 
Zum SWR-Kommentar von J. Waibel am Di. 07.01., 17:04 Uhr Anmerkungen: _  
A.) Stuttgart steht nicht gut da! _ Das ergibt sich bereits daraus, dass in unserem "Stadtparlament" 
niemand erkennbar ist, der/die das zu erfüllende Anforderungsprofil bereit ist zu erfüllen. 
Niedergeschrieben und auch unterschrieben von den neu in den Stadtrat gewählten, jedoch nicht zum 
_eigenen_ Handlungsinhalt gemacht – unter Zeugen der Öffentlichkeit gegenüber erklärt!!! _  
B.) Auch C. Özdemir ermangelt der Fähigkeit Texte, niedergeschrieben im Grundgesetz, der 
Landesverfassung B-W, Gemeindeordnung und Geschäftsordnung Gemeinderat, zu erfassen und zu 
verstehen! _  
Wobei die Texte einfach zu verstehen sind: GG Art. 31 „Bundesrecht bricht Landesrecht.“

5)
 Art. 102 

„Die Todesstrafe ist abgeschafft.“ __  
 
5)

 Gem. Art. 142 bleiben mit den Art. 1-18 übereinstimmende Grundrechtsbestimmungen in 
Landesverfassungen in Kraft. 



Mein Kommentar am Mi. 08.01.2020 um 20:50g Uhr | veröffentlicht am 09. vor 00:00 Uhr 
 

Kommentar 
Danke dem SWR-Team für die Kurzbeschreibung im Werdegang von F. Kuhn, hiermit sicherlich zu 
ergänzen: _  
Landtagsabgeordneter B-W von 1984 bis 1988 und von 1992 bis 2000, jeweils als 
Fraktionsvorsitzender – Rede von F. Kuhn am 18. Okt. 1996 zum Erhalt des Kopfbahnhofs. Sprecher 
im Geschäftsführenden Landesvorstand von 1991 bis 1992. __  
 

KONTEXT Ausgabe 341 Rezzo und die Rentner im „Bild 1 von 6: Asterix, Obelix, und ein 
alkoholhaltiger Hinkelstein.“ _  
Mit meinen drei veröffentlichten Kommentaren. __  
 

Im PS-Forum am 20.08.2018 „Mal angenommen, nur mal so angenommen, Fritz Kuhn würde es als 
seine selbstverständliche Pflicht erachtet haben, das nach zu betrachten, was sein Vorgänger - bzw. 
während der Verantwortung von W. Schuster - so alles nicht rechtskonform entschieden worden ist. Er, 
Fritz Kuhn, würde heute 1A dastehen, sich beruhigt zurücklehnen können, und...“. F. Kuhn mit 
Unterlassung… 
 

 
 

Stellenausschreibung IBA Intendant (w/m) Region Stuttgart http://up.picr.de/33823855tq.pdf 
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