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Jürgen Sojka » Nun Ben Çapulcuyum, aus Peter Hauk spricht seine Erfahrung - mit sich selbst!

05.03.2018 http://www.parkschuetzer.de/statements/200179 -3 Kommentare- 
... 
Ist das nicht erfreulich, dass die _direkt_ Betroffenen besonnen reagieren? 
Nicht so wie Landwirtschaftsminister Peter Hauk, der, da die Pfeil und Bogenzeit vorbei ist,
Pulverdampf zum Einsatz bringen will!!

Also auf dieser SWR4-Seite kommentiert, und das nützliche mit dem Zweckmäßigen verbunden. 
Und Landwirtschaftsminister Hauk - besonnen? 
(Jürgen Sojka) 05.03.2018, 13:17 
Alles andere als besonnen, wie der Landwirtschaftsminister Peter Hauk sich in den vergangen
Tagen in der Öffentlichkeit präsentiert hat! --- Allerdings ist das ja nichts NEUES, wie - die
Erinnerung in den Vordergrund geholt - sich am 30.09.2010 im SWR-FS-Studio bei Clemens
Bratzler gezeigt hat (W. Kretschmann ebenfalls anwesend)!!! ... 
... 
Im Kommentar 05.03.2018 um 18:41 • 
... 
Peter Hauk spricht den Verantwortlichen in den Gemeinden Kenntnisse und Fähigkeiten ab, ihr
Anforderungsprofil zu erfüllen!! 
Verwendet am 5. April 2012 - 15:17 auf der Internetseite der Piratenpartei - OB-Bewerber, ... 
Damit sagt also Herr Haug über sich selbst und die Abgeordneten im 
Landtag B-W, diese verfügen nicht über die erforderlichen Kenntnisse ihr 
Anforderungsprofil erfüllen zu können! 
... (mit Bedacht kein "k" sondern "g" verwendet) 
Antwort von Harald Hermann 9. April 2012 - 14:44 und meine Rückantwort um 17:51
http://up.picr.de/32012063xf.pdf Seite 5 - 8
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Michael Kaufmann » Seehofer hat einen Sparren: 
"Der CSU-Vorsitzende hat einen Sparren weg" 
Ich glaube da fehlt der gesamte Dachstuhl...
05.07.2018 um 17:34 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Jürgen Sojka » #Seehofer und seine Verweigerung das "Große Ganze" über seinem Kleinhirn in
Anwendung zu nehmen: 
07.05.2018 Tanja Podolski in Legal Tribune Online 
Alexander Dobrindts "Anti-Abschiebe-Industrie": 
Rechtsstaat heißt nicht, dass der Staat Recht hat https://www.lto.de/persistent/a_id/28491/ 
Wer mit Klagen gegen Abschiebungen vorgeht, arbeitet seiner Meinung nach für die "Anti-
Abschiebe-Industrie" und sabotiert "Bemühungen des Rechtsstaates". Zeit, nochmal kurz den
Rechtsstaat zu erklären. Und was Anwälte damit zu tun haben. 
...

2010 Pelzig unterhält sich: Gast Horst Seehofer https://www.youtube.com/watch?
v=MDWqSWKCAs8 ungekürzt 
Horst Seehofer, erklärt warum Wählen sinnlos ist! Bei Pelzig 20.5.2010
https://www.youtube.com/watch?v=19asrm-S4i0 
und am 01.06.2006 zur Positivliste der Pharmaindustrie und deren Lobbyarbeit
https://www.youtube.com/watch?v=rzv4uSNzpgs

Pharma Lobby Sprecher verplappert sich !!! https://www.youtube.com/watch?v=G5VqAcQY4Ro
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Ben Çapulcuyum » #hauk #Seehofer-hat-einen-Sparren #Hauk-weiß-Bescheid #Söder-hat-Patrizia
#Stuttgart-hat-eine-Weiße-Weste #seehofer #Barley #Bundesministerin #justiz #Havliza
#Niedersächsische #Justizministerin #tagesschau #Brexit-Brief #Innenministers #Brexit-Verhandlungen
#eu-kommission #Flexibilität #forderungen #EU-Linie #Asylstreit #Migrationsfrage

Seehofer hat einen Sparren: 
"Der CSU-Vorsitzende hat einen Sparren weg" 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-minister-peter-hauk-ueber-horst-seehofer-hat-einen-
sparren-weg-a-1216446.html 
Wenn der angesehene Minister #Hauk das sagt, dann hat er sicherlich gute Gründe dafür.

Söder hat Patrizia. 
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/markus-soeder--100.html

Bemerkenswert ist dabei nicht, dass in Bayern bei dem Immobiliendeal mit der Patrizia der Verdacht auf
Geldwäsche besteht - was mich aber wirklich erstaunt, das ist, dass bei den dubiosen Geschäften der
Patrizia zu Lasten der Mieter in Stuttgart nicht der Hauch eines Verdachts auf Geldwäsche und Korruption
aufgekommen ist. 
(Das muss wohl daran liegen, dass auch bei der Pizza-Connection von Öttinger kein Verdacht auf eine
mögliche Verbandelung mit der Mafia aufkommen konnte).

#Seehofer-hat-einen-Sparren 
#Hauk-weiß-Bescheid 
#Söder-hat-Patrizia 
#Stuttgart-hat-eine-Weiße-Weste
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ZDF

E-Mail 02.06.2018 an Dr. Katarina #Barley, #Bundesministerin der #Justiz und für
Verbraucherschutz (Präsidentin); Barbara #Havliza , #Niedersächsische #Justizministerin
(Vizepräsidentin); Prof. Gerd Neubeck, Deutsche Bahn AG 
http://up.picr.de/32862829bl.pdf
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Jürgen Sojka » Bundesregierung distanziert sich von Seehofer! [1]

9. Juli 2018, 4:20 Uhr EU-Kommission 
Bundesregierung distanziert sich von Seehofers Brexit-Brief
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/eu-kommission-horst-seehofer-bundesregierung-
brexit-brief-distanzierung -258 Kommentare- 
Horst Seehofer hatte die EU-Kommission verärgert, weil er die Brexit-Strategie der EU kritisierte.
Die Bundesregierung stellt klar: Das war nicht abgestimmt. 
...

9. Juli 2018 Die Presseschau aus deutschen Zeitungen
https://www.deutschlandfunk.de/presseschau-aus-deutschen-zeitungen.2287.de.html 
Mit Stimmen zum Asylstreit zwischen CDU und CSU, zur Lage in der Türkei und zu den
Vorschlägen der britischen Regierung für die Brexit-Gespräche. 
...

[1] Würden die Konsequenzen konsequent bereits hier getroffen worden sein, würde dann auch
noch _einer_ aus der CSU sich erlauben... 
Agrarminister Schmidt (CSU) stimmt für die Weiterverwendung von Glyphosat und stellt sich
damit gegen die Entscheidung der Regierung / Kanzler-Richtlinie! Geschäftsordnung der
Bundesregierung (GOBReg vom 11. Mai 1951), die durch GG Art. 65 vom Bundespräsidenten zu
genehmigen ist. http://up.picr.de/33189894yj.pdf auf Seite 3 von 40 Seiten, 3,51 MB 
2018.02.23 Fr. Mein Kommentar um 12:02 Uhr | veröffentlicht vor 12:28 Uhr
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Jürgen Sojka » Internetseiten der #Tagesschau 
09.07.2018 00:52 Uhr #Brexit-Brief des #Innenministers 
Bundesregierung distanziert sich von Seehofer https://www.tagesschau.de/inland/eu-seehofer-
brexit-101.html 
Die ständige EU-Vertretung Deutschlands geht auf Abstand zum Bundesinnenminister. Dessen
Brief zu den #Brexit-Verhandlungen gebe nicht die Position der Bundesregierung wider, heißt es in
einem Schreiben an die #EU-Kommission. 
... 
"Ich möchte klarstellen, dass es sich hierbei um ein in der Bundesregierung nicht abgestimmtes
Schreiben handelt", heißt es demnach in dem Brief des Leiters der politischen Abteilung der
deutschen EU-Vertretung, Thomas Eckert, an das Büro des EU-Kommissars für Inneres, Dimitris
Avramopoulos. 
... 
Verärgerung in Brüssel 
Seehofer hatte die EU-Kommission aufgefordert, in den Brexit-Verhandlungen #Flexibilität walten
zu lassen. Deren Ziel müsse unter anderem eine "uneingeschränkte Sicherheitszusammenarbeit"
mit London auch nach Großbritanniens EU-Austritt sein. 
...

06.07.2018 16:42 Uhr #Forderungen an Kommission #Seehofer irritiert EU mit Brexit-Brief
https://www.tagesschau.de/ausland/seehofer-brexit-101.html Audio 1:20 Min. 
Innenminister Seehofer hat sich in einem Brief an die EU-Kommission in die Brexit-Verhandlungen
eingemischt. Seine Forderungen weichen von der #EU-Linie ab - auch der Termin des Schreibens
irritiert. 
... 
Seehofer nimmt britische Position ein 
... 
Brief mitten im #Asylstreit verfasst 
... 
Ebenfalls brisant: Der Brief ist mit dem Datum "27. Juni" versehen. Verfasst wurde er also
offenbar zu einem Zeitpunkt, an dem der Streit zwischen Kanzlerin Merkel und dem CSU-Minister
um die Flüchtlingspolitik besonders heftig tobte. Der 27. Juni ist auch der Abend vor jenem
entscheidenden EU-Gipfel, bei dem die Kanzlerin für eine europäische Lösung der
#Migrationsfrage warb.
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