
Dr. Spaniel Dirk

03.11.1971 verheiratet

Marburg/Lahn Stuttgart

Studium des Maschinenbaus in Aachen Promotion zum Dr.-Ing.
Angestellt in der Fahrzeugentwicklung der Daimler AG Seit 2004 in verschiedenen leitenden 
Funktionen tätig.
Aktuelle Position: 
Leiter Fahrdynamik Versuch für SUV und S-Sklasse Fahrzeuge.
Projektverantwortlicher Fahrdynamik für Elektro-Fahrzeuge.

Name Vorname

Geburtsdatum Familienstand

Geburtsort Wohnort

Werdegang

Maschinenbauingenieur/Angestellter mit Leitungsfunktion

2015 Junge Union, Austritt in 2006

parteilos

Ausgeübter Beruf

Mitglied seit Frühere Parteizugehörigkeit ggf. Austrittsdatum

Direkt oder Parteilos

Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsrechnung für die Migrationsfolgen mit Szenarien des 
Familiennachzuges
- erstellt für den KV Stuttgart
Konzeptentwurf eines mobilen Informationtools zu programmatischen Inhalten der AfD
- erstellt für den KV Stuttgart
Mitarbeit im LFA 1 Demokratie und Europa

Ausgeübte Ämter in der Partei / Besondere, für die Partei erbrachte Leistungen

Frühere und heutige Positionen in Verbänden und Vereinen

Mitglied im Deutschen Hochseesportverband Hansa e.V.
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In Deutschland existiert derzeit eine bestenfalls orientungslose Regierung, die Realitäten 
ausblendet. In einer nie dagewesenen Aggressivität werden kritische Stimmen unterdrückt, 
die eines der zahlreichen politischen Probleme benennen. 
Es gibt zwar Ankündigungen, durch erhöhte Polizeipräsenz den öffentlichen Raum besser zu 
sichern.Die Ursache des partiellen Kontrollverlustes des Staates wird jedoch verschleiert.
Unter dem Vorwand der Religionsfreiheit steigt zunehmend der islamische Einfluss auf das 
tägliche Leben aller, beispielsweise erkennbar an Speisekarten und neuartigen „Baderegeln“.
Es gibt zwar die Ankündigung, die Vermögen der Bürger langfristig zu sichern, aber es werden 
nach wie vor keine Maßnahmen ergriffen, die Haftungsrisiken in der Währungsunion zu 
minimieren.
Es gibt zwar fortwährende kosmetische Änderungen den Strompreis in Deutschland weniger 
stark steigen zu lassen, aber es gibt kein erkennbares Konzept einer ökonomisch nachhaltigen 
Energiepolitik.
Alle obigen Probleme sind ohne äußere Not und unter Missachtung bisheriger 
Regierungsprinzipien und teilweise auch unter Missachtung bestehender Gesetze von der 
aktuellen Regierung geschaffen worden.
Das Schlimmste von allem ist aber das fortwährende Denunzieren aller kritischen Stimmen zu 
obigen Themen als Nicht Demokraten bestenfalls Rechtspopulisten durch öffentlich finanzierte 
Medien. Aus meiner Sicht wird durch das ständige Herumlaborieren an obigen, 
selbstverschuldeten Problemen die Zukunft dieses Landes und die Reaktionsfähigkeit auf 
kommende reale Herausforderungen gefährdet.

Dieser Zustand ist für mich nicht mehr hinnehmbar. Da bestehende Berufspolitiker der 
etablierten Parteien offensichtlich nicht mehr in der Lage sind in einer komplexen Welt so zu 
agieren, das Probleme einvernehmlich in Deutschland gelöst werden können, habe ich mich 
entschlossen, mich hier einzubringen. Beruflich bringe ich jahrzentelange Management- und 
Leitungskompetenz in internationalen Projekten mit. Das Reagieren auf plötzliche Änderung 
der Rahmenbedingungen unter Beibehaltung von Budget und Terminplänen gehört zu meinem 
täglichen Handwerkszeug.  Zusätzlich bin ich der Überzeugung, dass ich komplexe 
Zusammenhänge schnell und einfach zusammenfassen kann, so dass diese auch einem 
breiteren Publikum verständlich werden. Mir ist voll bewusst, was hier auf mich und meine 
Familie zukommt. Ich kann und möchte aber nicht weitgehend beteiligungslos am 
Spielfeldrand stehen und zusehen, wie dieses Land zunehmend an seinen selbstgemachten 
Problemen scheitert. Ich würde mich freuen, wenn die AfD meine Motivation für diese Partei 
und dieses Land einzutreten, aufgreifen würde.

Warum ich für den Bundestag kandidiere (politische Zielsetzung):

Stuttgart 1

Angabe, für welchen Wahlkreis Sie direkt kandidieren oder eine Direktkandidatur beabsichtigen
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