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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitglieder der Christlich-Sozialen-Union ,

Ich grüße alle Christen ! 

Es ist heutzutage ja nicht mehr selbstverständlich 

sich als Christ und Mann zu outen...

     Der Kampf gegen die Christlich-Abendländische 

Werte-Gemeinschaft, mit Invasion in diese Werte, 

ist in erschreckendem Maße zu Gange... verkommt 

einem desaströsen Zeitgeist - Kommerzialisierung 

von allem, Freundschaft, Liebe, mitmenschlichen 

Beziehungen -  

Der   Evangelischer Arbeitskreis Niederbayern lehnt 

daher das EKD-Papier ab: Der Mensch ist kein 

Wirtschaftsfaktor – „Familie besteht aus Vater, Mutter

und Kindern“Leitbild - Google und andere sind dabei 

alles zu numerieren, auch den Menschen und in die 

Claud zu stecken! Asimov und Borg lassen grüßen...  



Der Computer übernimmt heute schon einen Großteil der 

einfachen menschlichen Tätigkeiten, womit die Industrie 

die Gesellschaft immer weiter spaltet. Ersatz dieser 

Tätigkeiten durch Maschinen wird zur Rationalisierung in 

großem Maßstab eingesetzt: 

Hiermit plädiere ich für die Bezahlung der allgemeinen 

Steuer und Sozialabgaben für jeden ersetzten Menschen 

durch diese Betriebe! Bezahlung damit der Arbeitslosen! 

Der Rentenbeiträge! Gegen deren Altersarmut!

Aufwertung der Familie mit Einbeziehung der Kinder in die

Stimmgewichtung bei den Wahlen! 

Inzwischen gibt es durch die Industrie nicht nur eine Pille 

zur Verhütung,sondern auch die Pille für danach:Dies wird 

die Bevölkerung weiter schrumpfen lassen–neben der 

Abtreibung! Hier ist einiges zu regeln! neben PID,§218...

Keine Sterbehilfe, sondern wirksame Palliativmedizin!

Altersgerechtes Wohnen – Bezahlbaren Wohnraum !



Vielen Dank für die Möglichkeit mich hier 

vorstellen zu können, 

vorstellen zu können zu einer Kandidatur für das 

Europäische Parlament.

Die meisten der anwesenden Freunde und Kollegen 

kennen mich, ich bin weltweit bekannt mit 

weitverzweigtem Netzwerk, interdisziplinär 

arbeitend, arbeitend zur Zeit im Home-Office

- wer mich und meine Arbeit nicht kennt, ist bisher 

nicht in Sport, Politik und Wissenschaft tätig 

gewesen... 

               Zu meinem Curriculum Vitae. 

Aufgewachsen bin im zerbombten Ludwigshafen, in 

Oggersheim: mit 4 Personen in einem Zimmer unter

dem Dach einer noch "stehenden"französischen 

Offiziers-Kaserne(S.G.32), ohne Toilette, ohne Bad. 

Wir hatten eine Wanne, das Wasser wurde auf dem 



Ofen gekocht, in der wir gebadet wurden: zuerst die

große Schwester, dann wir nach Alter.....

                   Wir haben, ich habe mit meinen Eltern, 

Geschwistern, Freunden und der verschonten 

(restlichen) Kriegsgesellschaft angepackt und das 

am Boden liegende Nachkriegsdeutschland von 0 an 

wieder zum weltweit geachteten Wirtschaftswunder 

"Made in Germany" gebracht:

                      Mit Milch holen für die Familie und 

Zeitungsaustragen mit der älteren Halb-Schwester, 

im Alter von 5,6, im tiefsten Schnee, Eiseskälte oder 

im Regen, in Fremdfirmen der BASF mit Kletter- 

und Kriechübungen beschäftigt zum Verteilen von 

Kontaktgranulat in Schwefelsäurekatalysatortürme,

stapeln von Zentnersäcken auf Paletten, Hilfe bei 

Mauererarbeiten mit selbst gebrannten 

Ziegelsteinen und aufgerissenen wunden Händen, 



in Gießereien mit schweißtreibender Herstellung 

von Sandformen für Metallteile, im Alter von 12-15, 

           Bandarbeit/Schichtarbeit in Brauereien mit 

Einfüllen von Bier in Flaschen in Kästen, verteilen 

in Gaststätten: Ausfahren mit alten LKWs, 

Bierwagen-    Brotzeit aus Bier und Schnaps...

                    Ausgleich in Schule und Sportverein, 

auf der Straße, in Ruinen mit Geschwistern und 

Freunden...                     mit eiserner Disziplin und 

Verzicht, mit Hilfe für andere...          immer noch 

Kämpfer im Geiste dieser Nachkriegsgesellschaft, ... 

mit Erziehung meiner eigenen Töchter im Sinne 

dieser Aufbruchgesellschaft, mit Studenten und 

logischem Unterricht, …      zur Zeit im Übermaß 

konfrontiert mit einer überregulierten satten 

Überdruß- und Spaßgesellschaft, ... 

 ..Ich kann mich noch gut an die Hilfe der US-



Armee erinnern! 

Jede Woche verteilten die Soldaten amerik. 

Hartkäse, amerik. Brot, Zigaretten und 

Kaugummi...                  besonders angetan war ich  

                                                      vom Kaugummi...

 _________________   ….........    schon mehrmals bin

ich dem Tode knapp entronnen. 

       Mit 6 Jahren hätte fast der Keuchhusten gesiegt

- eingeschult wurde ich daher erst mit Ende 8. 

Das letzte mal, vor etwa 5 Jahren, hat mich ein 

Autofahrer mit Freiwild verwechselt - 

 --- hiermit danke ich unserem gemeinsamen Gott, 

dass er mich bisher gut durch diese 

Schicksalsschläge geführt hat – ich kann nur 

bestätigen:

"wer glaubt ist nie allein!" und Glaube kann Berge 

versetzen !



Die evangelische Kirche und mein Klassenlehrer,  

meine Eltern, ermöglichten mir nach der 

7.Volksschulklasse einen Internat-Aufenthalt zum 

Nachholen der mittleren Reife, Obersekunda...für 

das Abitur war kein Geld mehr vorhanden, zudem 

lag ich im Clinch mit meiner Französisch-Lehrerin 

und hatte keine Lust mehr weiterzumachen.

              Über den 2.Bildungsweg, BASF,FH, Uni, 

MPI ging mein Weg weiter:Lebenslauf--------------- 

Da ich seit Jahren, Jahrzehnten, entsprechend 

agiere und die "Politik" nach meinen kostenlosen, 

ehrenamtlichen "Gutachten" und "Ratschlägen" 

auch umgesetzt wird - letztes Jahr sehr erfolgreich 

bei Landtagswahl und Bundestagswahl, ich allen 

Kandidaten der CSU massiv geholfen habe, und zur 

Zeit auch meine "Ratschläge" zur Kommunalwahl 

und der EU-Politik voll umgesetzt werden, denke 



ich, dass die CSU,SEN,ASP,CSA-EAK und weitere 

mich nun auch unterstützen sollten.

Der Nachweis, mein Tätigkeitsbericht ist meinem 

Int. Journal und den sozialen Medien zu entnehmen.

Da ich für das Parlament mit entsprechenden 

Chancen kandidieren möchte, wäre auch ein Platz 

auf der Kandidaten-Liste unter den ersten Acht 

anzustrengen – was ich hiermit höflich erbitte. 

Die CSU benötigt "jemanden", der entsprechende 

Kompetenz in Forschung, Entwicklung, 

Wissenschaft, Technik/IT, Sport, Gesundheit, hat – 

wer kann die medizinische Sprache übersetzen ? - 

wer kennt die Wechselwirkungen der Pharma-

Industrie, von Medikamenten, -      Umwelt, der 

Klimawandel könnte den Golfstrom zum Erliegen 

bringen, Plastiktüten verbieten –       wer kennt sich 



aus mit Rohstoffen (seltenen Erden, Phosphor, - 

Wasser), Giftstoffen, Chemikalien (Reach), 

Medizintechnik und Pharma, Sport und Technik, 

etc., ...      im Prinzip war ich bisher auf allen 

Feldern involviert – als Mann für alles... als 

interdisziplinär denkender und handelnder 

Fachmann    :-)

                      … dies betrifft unter anderem den EU-

Etat, … und vor allem die Sicherheit (ASP-Entwi) - ,

….im Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der die 

finanzielle Ausstattung der EU bis 2020 regelt, sind 

ca. 70.2 Mrd. Euro für die europäische 

Forschungspolitik vorgesehen, also für die nächsten 

7 Jahre. Bisher gingen 25 % der Forschungsgelder 

nach Bayern,..... 

                     Zu den aktuellen Diskussionen...bzgl. 

Arbeitskräften, Zuwanderung, etc.: Wenn man die 



etwas älteren aus dem System verdrängt, weil man 

deren Gehälter nicht zahlen will... wenn man das 

Problem des Nachwuchses auf die etwas Älteren 

verschiebt, weil die Jungen keinen Nachwuchs mehr

zur Welt bringen wollen,... ist im Endeffekt eine 

damit verbundene "Altersarmut" entschieden zu 

bekämpfen ! Der Generationen-Vertrag wurde ad 

adsurdum geführt....

An den Argumenten von Friedrich, mir und 

anderen hat sich rein gar nichts geändert: Eine 

Armutszuwanderung muss verhindert werden - 

ICH und die Bayr./Deutsche Bevölkerung denken 

erst einmal an sich selbst und den eigenen 

"Unterhalt", für den wir Jahre lang bezahlt und 

gearbeitet haben ! 

Zudem wollen wir unsere Heimat noch als solche 

erkennen und nicht in den Orient versetzt werden, 



wie in Mannheim (und Ludwigshafen, Duisburg), 

welches nicht mehr als (meine) "Heimat" anzusehen

ist... Bayern bitte verschonen: Es soll "Heimat" 

bleiben... und wenn voll gegen die EU-Regeln 

gehandelt wird ! ...was nicht der Fall ist............. 

Ich habe kein Problem in eine andere 

"Wohnung"/andere Gegend zu ziehen, auch wenn 

mir Straubing und Umgebung mit Regensburg 

gefällt... soviel zur EU-Wahl,  --auch wenn es egal 

sein sollte, wo ich für diese Bayern-Politik wohne...

                   "Besseres Europa statt mehr Europa".

Zunächst einmal, trotz offener Grenzen, haben wir 

es mit unterschiedlichen, teilweise direkt konträren 

Gesetzen zu tun. Hier muss ein gewaltiger Druck 

ausgeübt werden, um diese anzugleichen. Keine 

Doppelte Staatsbürgerschaft! Dies Widerspricht 

Integrations-Bemühungen!!



Zur Wirtschafts- und Sozialpolitik kommen über 70 

% der Vorlagen aus der EU !, welche in den 

Gremien und den Mitgliedsstaaten zu behandeln 

sind. Was bei rechtzeitigem Bekanntgeben, ohne 

Zeitverzögerung möglich sein sollte: Mit den 

entsprechenden kompetenten "Fachspezialisten" ist 

dies auch ohne "Überraschungen" möglich. Wir 

sollten als wirtschaftsstärkstes Land mit den 

fortschrittlichsten Sozialgesetzen in der EU die 

führende Rolle übernehmen.

Bezüglich "Euro" und Schuldenkrise: "Draghi" ist 

um einiges besser als sein Ruf. Seine 

Ankündigungen während der laufenden Krise 

haben maßgebend dazu beigetragen, die Lage zu 

beruhigen. Es ist zwar schwierig diesbezüglich die 

Mitgliedsländer anzugleichen, aber mit dem 

richtigen Druck ist dies zu erreichen. 



    Dieser Druck ist demgemäß durchzuhalten, trotz 

massiver Anfeindungen aus den "Krisenländern". 

                Viele Dinge können nicht mehr national 

geregelt werden, aber viele Dinge können oder 

sollten nur national geregelt werden: Klima, 

Umwelt, Steuer, Berufsausbildung (duales System – 

Abschlüsse, Meisterbrief, Dipl.Ing. - ich halte den 

Bologna-Prozess in Deutschland für fatal..., etc.), 

usw. - 

Im 21.Jahrhundert stellt sich die Frage: "Was ist 

nationale Souveränität?" Was ist nationale 

Identität? 

"Bayern" ist eine Marke, bekannt als selbständiger 

Staat...

Die Schweiz: "Das Bankgeheimnis wird nie 

preisgegeben" - jetzt ist es weg !

Die unterschiedlichen Steuern haben zu wirklich 



absurden Verschiebungen der Geldströme innerhalb

des Weltwährungssystems geführt. So werden von 

den großen Konzernen kaum noch Steuern gezahlt 

und damit die "Infrastruktur" der Länder 

ausgenutzt mit jetzt schon gravierender Erodierung 

dieser. Google, Facebook und Co. sitzen mit Ihren 

Zentralen in Irland. Die BASF in Rotterdam,... in 

Ludwigshafen verfällt der Stadtkern, da deren 

frühere abgeführte Steuern einen massiven 

Einbruch erlebt haben. Die Deutsche Bank ist deren

eigene Börse....spekuliert mit Lebensmitteln – Das 

EU-Parlament hat dagegen jetzt eine 

Gesetzesvorlage beschlossen...

Das Patent-Wirrwarr mit lauter nationalen 

Patenten war ein Irrsinn - nur noch Spanien und 

Italien (?) blockieren eine sinnvolle bürokratielose 

kostengünstige Europäische Anmeldung...



Die Förderrichtlinien aller Art sind ein 

"Schildbürgerstreich" für Antragsteller... 

Die EU-Regionalförderung orientiert sich künftig 

stärker an klar definierten Zielen, womit das 

Gießkannenprinzip beendet ist... was es auch 

schnellstens für den Soli durchzusetzen gilt...

         Was ist Gemeinwohl? in der klein-gewordenen 

globalen Welt? Nicht nur "Deutscher Welt"...

"Regionaler Gedanke" - alles will selbständig 

werden: Katalonien, Irland, Kosovo, ... 

"Bayern"...mit negativen Folgen für Bürgerkriegs-

anfällige Regionen.

Deutschland ist nun umzingelt von lauter Partnern 

und Freunden, bivalente Abkommen in einem 

weltweiten "Netz" bestimmen unser Handeln in 

Wirtschaft, Export, Effizienz..., das 

Freihandelsabkommen mit der USA ist in 



Verhandlung/die NSA blockiert... Wissenschaft und 

Forschung, welche schon immer weltweit agiert 

haben, als Vorbild...

      Sind wir nun Bayern, Deutsche oder Europäer ? 

Wir sind Bayern und Deutsche, wie auch Europäer -

in Deutschland, Europa und der Welt. Wir sind 

"Menschen" in einer globalen, sehr klein 

gewordenen Welt. Trotzdem "Patrioten" und Stolz 

auf Bayern und Deutschland.

Die EU muss sich nicht überall einmischen ! Was in 

den Mitgliedstaaten besser zu regeln ist, muss auch 

dort geregelt werden. Wir wollen keinen 

Zentralstaat, sondern einen Staatenbund der 

Regionen. 

Die Verkleinerung der EU-Kommission, der EU-

Gremien..., steht in den Verträgen...

Wenn eine AfD verlangt aus dem Euro auszusteigen,



einen "geordneten" Ausstieg verlangt, dann ist das 

reiner Populismus und recht wenig durchdacht! 

Die Forderungen und das Programm dieser neuen 

(?) Protestpartei geradezu abenteuerlich. Es gibt ein

Pendant in Frankreich mit Le Pen, in den USA mit 

der TEA-PARTY..., in anderen Ländern...  aber 

alle Staaten wollen in die EU - keiner will raus - 

warum wohl ?... Greece ist ein Saustall, Zypern eine 

Mafia-Filiale von Russland...Malta und weitere 

machen Millionengeschäfte mit EU-Pässen...Visa

      Die Zahlungen werden wie bisher weitergehen - 

mit entsprechenden Auflagen. Unser Länderfinanz-

Ausgleich als Vorbild:Bayern klagt für gerechtere--.

Genauso wenig wie Deutschland seine Schulden 

zurückzahlen wird, wird auch Griechenland oder 

andere Länder dies nicht tun - 

man muss seine Schulden bedienen können! 



Der Partner muss Vertrauen haben.

Insgesamt wird es eine Stabilisierung auf niedrigem 

Niveau geben: und das schließt D mit ein... -

   Eine höhere Geldmenge führt zu höherer Inflation

- diese Aussage stimmt so nicht mehr: Zinsen gehen 

runter, Rabatte werden gewährt, Rationalisierungen

durchgeführt, Markttransparenz führt zu Druck 

auf die Preise: Es muss verkauft werden.... 

Überproduktionen werden zurückgefahren...

Der Sparer leidet, Lebensversicherungen verlieren 

ihren Wert, usw.. Seit 11 Jahren lebt Japan in einer 

Deflation...

Der Präsident des Europäischen Wirtschaftssenats 

Friedrich meint, alles wäre eine "Gigantische 

Komplexität"... ? dem widerspreche ich: alles ist 

höchst einfach, wenn man den normalen 

"menschlichen Gemeinsinn" und ein richtig 



funktionierendes Gehirn benutzt, welches den 

meisten Menschen in die Wiege gelegt wurde. 

    Jeder hat einen "Inneren Kompass", der ihn leitet

- der uns sagt, was richtig und falsch ist.

---  Nicht alles ist über das Internet abfragbar !

     Zum gefährlichsten Mittel, dem Auto, zum CO2-

Problem, -ausstoß, meinte Friedrich: Renault als 

Konkurrent von BMW möchte einen Konkurrenten 

ausschalten. BMW konnte das nicht über das 

Europäische Parlament lösen, daher hat Merkel ein 

Veto gegen die Gesetzesvorlage eingelegt. 

      Die CO2-Certifikate müssen wieder etwas Wert 

werden: Effektiver weltweiter CO2-Emissions- 

Handel muß durchgesetzt werden. Das 

Herausnehmen von Zertifikaten ist nur ein kleiner 

Schritt in die richtige Richtung... CO2 verfestigen! 

Ebenso muß eine dezentrale Energie-Versorgung 



her mit bezahlbarer Energie, Grundlastsicherung –

und vor allem Speicher !!!   

     wir zahlen eine europ.Kernkraftförderung...

…...genauso wie die Förderung der Benutzung von 

Embryonalen Stammzellen.

Zur Energie-Versorgung gibt es inzwischen eine 

weltweite Forschungs- und Innovationsiniative, mit 

laufend neuen Ergebnissen: Es kann daher keinen 

allgemeinen Masterplan geben! Fracking wird es bei

uns nicht geben....aber Forschung dazu....

Die Mehrwert-Steuer ist zu harmonisieren, zwischen

16-20 % . Die Gaststätten-Ausnahme ist da  

kontraproduktiv... Die Zirkulierende Umsatzsteuer, 

welche zu Milliarden Schäden für den Fiskus führt, 

ist zu unterbinden...

Zu den Zigaretten: Die Gefährlichkeit des Rauchens

wird nun an den Packungen angeprangert/ 



demonstriert. Der Schnupftabak wurde aus der 

Vorlage entfernt.

Die Trinkwasservorlage wurde abgelehnt. 

Der ADAC lehnt eine "Maut" für "Ausländer" ab, 

mit dem Hinweis, das dies mit den EU-Gesetzen 

nicht gehe, was nicht stimmt und falsch ist. Das 

Niedersachsen-Gesetz für VW wurde nicht 

gestrichen. Der Unsinn des Glühbirnen-Verbotes 

konnte nicht verhindert werden. Die Olivenöl-

Vorlage zurückgewiesen, ... weniger um Duschköpfe 

und Stromaufnahme von Staubsaugern kümmern, 

auch wenn Effizienz auch hier wichtig ist... 

Roaming Zusatzkosten: Schluss in 2015, 

Standardisierung angestoßen zur Harmonisierung - 

weniger Elektroschrott, Recycling,

Sport: Ringen bleibt olympisch, Doping weiter 

bekämpfen, bürgernahe Großveranstaltungen: 



...Sotschy oder Katar müssen nicht nachgemacht 

werden - 

                 Wir haben seit über 60 Jahren Stabilität! 

durch 1)Trennung von Kirche und Staat, 2) 

Religionsfrieden: ev./prot. und kath. Kirche. Jeder 

wird in seiner Religion akzeptiert 3) Die 

Reformation durch Luther  -und Calvin- waren 

dafür verantwortlich 4) unser Grundgesetz, die 

Menschenrechte beruhen auf unserem Christlichen 

Erbe, den 10 Geboten.

"Jeder wird von Gott auf seine "Stelle" in die 

Gemeinschaft gesetzt". Moses wurde bestimmt zu 

seiner Mission. Die Jünger Jesu konnten wählen. 

Wir wurden von unseren Eltern zur Konfession 

"bestimmt" . Eine Beschneidung widerspricht einer 

freien Wahl.



Zum Lampedusa-Problem - 

Jeden Tag andere schockierende Bilder in den Medien: Kindersoldaten, vorm 
Verhungern, Sklavenarbeit überall, zusammenbrechende Mehrstockwerk-
Fabriken, nun gesunkene Schiffe voller Leichen aus afrikanischen Ländern - 
"Glücksritter" verschleppt von skrupellosen bezahlten Verbrechern, oder 
"Schleppern", ...möglich geworden durch weltweiten Informationsfluss...die 
Situation ist unerträglich, bleibt die Frage: Für wen ist die Situation 
unerträglich?
Möchte zunächst einmal bemerken, Friedrich hat vollkommen recht mit seiner 
Forderung, den Verbrechern, welche die "Situation" einiger Landesflüchtlinge 
ausnützen, schnellstens das kriminelle Handwerk zu legen. 
Wirtschaftsflüchtlinge gehören ohne Ausnahme sofort zurückgeschickt. Die 
Urteile einiger Gerichte in Deutschland sind geradezu abartig und 
widersprechen unserem wie dem Europäischen Grundrecht. Unsere Deutsche 
Gesellschaft ist nicht dazu da, Gesamt-Europa zu bezahlen, dessen 
"strukturelle" Probleme zu lösen. Instrumentalisierung der "Menschenrechte" 
sowie unseres Grundgesetzes hilft niemandem.
Das man "Ertrinkende" aus dem Wasser zieht, ist ein überall anerkannter 
normaler Hilfsakt. 

Wir brauchen klare Regelungen zur Einwanderung, wie Kanada, 
Australien, die USA, um nur wenige zu nennen: und daß ist seit 
Jahrzehnten bekannt. 

Wir benötigen eine effektive Grenzkontrolle! Nicht nur gegen den afrikanischen 
Kontinent, auch innerhalb Europas: Es geht nicht, daß wir sämtliche Bulgaren 
und Rumänen hier bei uns aufnehmen, den Lebensunterhalt bezahlen und die 
eigenen Leute dafür zu Hartz und Aufstocken verdonnern.

Sämtliche politischen Entwicklungshilfen für die afrikanischen Länder 
waren bisher unwirksam und gingen an die falschen Adressaten. 

Es ist sinnvoller den Heimatflüchtigen, nicht Einwanderer, solche "Tragödien" 
wie Lampedusa und weitere Schiffsuntergänge mit den unzähligen Toten 
drastisch vor Augen zu halten, anstatt uns ein schlechtes Gewissen einreden 
zu wollen: Es ist deren Fehler, nicht unsere Schuld ! und sofort zurück in ihre 
Länder - nicht jahrelang bei uns hoffen lassen! 

Die Probleme sind in deren Heimat zu lösen...

Wir haben inzwischen genug Probleme in Europa selbst zu lösen... Millionen 
von arbeitslosen Europäern, Schulden-, Finanzkrise, zahleiche importierte 
Probleme aus anderen Ländern und Kontinenten, wie den afrikanischen...



Wir können nicht sämtliche Flüchtlinge der ganzen Welt bei uns 
aufnehmen, 

nur weil diese nicht im eigenen Land bleiben und ihre Probleme dort lösen 
wollen: Wir haben Jahrhunderte der "Entwicklung" oder Erfahrung benötigt zur 
heutigen gesellschaftlchen Situation - und solche Geschichte ist nicht auf zwei 
Sekunden zu reduzieren!

Straubing (rki.) Der Bezirksverband Niederbayern des Evangelischen Arbeitskreises der CSU 

(EAK) führte am Montag, 11.November, seine konstituierende Bezirksversammlung durch. 

Auch und besonders im Europawahljahr 2014 mit dessen Weichenstellungen soll ein ansprechendes 

Veranstaltungsprogramm die Bevölkerung motivieren. 

Der Vorsitzende Dr. Friedrich Heyder begrüßte die Mitglieder der Vorstandschaft und dankte für die Bereitschaft zur 
Mitarbeit im überaus aktiven und erfolgreichen Jahr. Herr Hinz gab einen kurzen Rückblick auf letzte 
Landesvorstandssitzung vom 02.11.13 in Nürnberg. Der Landesvorsitzende Christian Schmidt berichtete über die 
Koalitionsverhandlungen und über die Zusammensetzung des Bayerischen Kabinettes (nur ein Evangelischer Christ: 
Markus Söder) und der CSU Fraktion in Berlin (von 58 Abgeordneten sind 8 evangelisch, darunter auch Hans-Peter 
Friedrich). 
Der EAK feierte am 11.Mai sein 60-jähriges Jubiläum mit einem Festakt in der Orangerie Ansbach "Politik aus christlicher 
Verantwortung für Bayern, Deutschland und die EU", Festredner Ministerpräsidentin Thüringens C.Lieberknecht, 
Ehrengast G.Beckstein. Auch in 2014 wird wieder eine Großveranstaltung geplant.

Insbesondere im Hinblick auf die Europawahlen am 25.Mai werden wir uns dem 
Themenfeld der Zuwanderung/Integration und Sozialer Gerechtigkeit/ Soziale 
Marktwirtschaft in Europa widmen. In Anbetracht der Koalitionsverhandlungen wurde auf 
eine Terminierung der EAK-Bezirksversammlung in Straubing bis Anfang 2014 verzichtet.

Herr Kiehl war als Gast am 29.Juli im Bayrischen Landtag "Was bedeutet heute das "C"in der Politik?" mit Christa Stewens 
und Diskussion A.Glück und G.Beckstein: Das EKD-Papier ist nur eine Diskussionsgrundlage, nach massiven Einsprüchen 
der anwesenden Gäste. Der innere Kompass und die Zehn Gebote bestimmen unser Handeln, A.Glück. 
Das Familienpapier der EKD „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit“ wurde besprochen. Es wurde die einhellige 
Meinung vertreten, dass sich der Landesvorstand mit diesem Papier beschäftigen und Stellung beziehen sollte. Der EAK-
Niederbayern beantragt deshalb dieses Thema auf die Tagesordnung zur nächsten Sitzung des Landesvorstandes zu 
setzen und entsprechend zu beraten. Wir vertreten die Ansicht, dass in dem EKD Papier die biblische Begründung der Ehe 
zu wenig zum Ausdruck kommt und dass die gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften zu sehr herausgestellt werden 
und damit das Ziel der Ehe einer Lebensgemeinschaft als Lebensbundprinzip zur Sicherung des Nachwuchses 
weitestgehend aufgegeben wird.
Beim Rentenkongress der CSU am 26.Januar in der Messe Nürnberg mit Horst Seehofer und Angelika Niebler, wurde die 
Forderung zur "Frauenrente 92"/Familienrente von Reinhold Kiehl thematisiert und ist herausragender Punkt der 
Koalitionsverhandlungen. Die Altersarmut und Pflege wurde diskutiert.
60 Jahre CSA-Straubing-Stadt mit Gastrede von Barbara Stamm zur Sozialpolitik am 09.09.2013 war das nächste Highlight.



"Besseres Europa statt mehr Europa" war das Thema von Dr.Ingo Friedrich am 20.September 2013 in Straubing.
Eine Stellungnahme zur Einwanderung-Lampedusa "Wir brauchen klare Regeln zur Einwanderung" - Armut in den 
Krisenländern bekämpfen, ging an den Landesvorstand und die EU-Gremien/Abgeordneten. 
Bezahlbare Energie für alle, Energiepreisbremse, konnte im Energiegespräch mit Peter Altmeyer, u.a. am 27.August 2013 
in Straubing, durchgesetzt werden. 
Und zu guter letzt aus vielem weiteren, zu der (internationalen) Spekulation mit Lebensmittelpreisen: "Mit Essen spielt 
man nicht", Kommentare und Gutachten vom 24.Januar, R.Kiehl, gingen an den Landesvorstand mit Dagmar Wöhrl. 
Weltweite Verbreitung durch Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, und das Int.Journal von Prof.Dr.Reinhold Kiehl, die 
öffentlichen Medien, die Presse: Angewandte interaktive Politik mit "richtungsweisender" Power ist unser Motto. 

Ein weiteres Thema der Beratung waren die anstehenden Wahlen (Europawahl, 
Kommunalwahl, Synodalswahlen). Der EAK Niederbayern möchte mit einer 
Veranstaltung zur Lutherdekade an die Bedeutung Luthers erinnern. Als weitere 
Inhalte der Arbeit im kommenden Jahr wurden angeführt: die weltweite 
Christenverfolgung, eine Auseinandersetzung mit Sekten und Esoterik, Erkundung 
des Jakobsweges in Niederbayern, Kontakte mit Vertretern der evangelische Kirche 
in Niederbayern, ehrenamtliche Arbeit sowie Armut in Deutschland in allen 
Ausprägungen.

Prof. Dr. Kiehl gibt bekannt, dass er für das Europaparlament kandidieren möchte. 



Sehr geehrte Frau Niebler !
Kurze Bemerkungen zum Bericht meinerseits:
Dieser ist recht ausführlich und für einen Neuling in "EU-Schriften", 
gewöhnungsbedürftig... wenngleich er den meisten "Patentanmeldungen" 
aufs Haar gleicht... auch hier habe ich "entsprechende" Erfahrungen 
sammeln können... 
S.5) Sicherheit: M.Abhängigkeit   des BIP der EU-Staaten von der 
Satelittennavigation, Informationen,... : Diese Abhängigkeit betrifft nicht nur
das BIP !! Die Technik ist jederzeit blockierbar. Blockierbar von allen, die 
entsprechend entwickelt sind, auch und besonders durch Terror-Staaten oder 
-Organisationen: u.a. durch LASER-Waffen... .
Wirtschaftsspionage, ausspionieren der Bevölkerung (Spionage, NSA,..):
wird so nicht zu verhindern sein...egal welche Abkommen auch immer 
geschlossen werden, welche Versicherungen auch immer bestehen... jeder ist
für sich selbst verantwortlich: Eigene Server, nicht in Clouds (oder eigene 
Clouds), "begrenzte" Sicherheitssysteme,... nicht über Satelliten, 
Überseekabel,... WER ETWAS INS NETZ STELLT, IST SELBST 
SCHULD ! 
N.Frequenzen knapp... Raumfahrpolitik ! Man kann sich selbst nicht nur von
Satelliten, incl, abhängig machen...
S.6.7) Vernetzung zu Erkenntnissen bzgl. Entwicklungshilfe, humanitärer 
Hilfe... von militärischen Zielen...
S.6.8) Weltraummüll, Asteroiden, Meteoriden, Waffen, .... Zusammenarbeit 
ESA - EU - Mitgliedstaaten... ??? EU und Mitgliedsstaaten?? Ist die EU 
nicht die Vereinigung der Mitgliedsstaaten ?
S.7.13) Außen- und Sicherheitspolitik:......... Veralteter Weltraumvertrag
aus 1967: DA WIRDS ABER AUCH ZEIT !
S.7.149 ... Galileo und Kopernikus... Werbung zur Akzeptanz... Drohnen... 
und weitere...
S.10) 1.5 Mrd. für Forschung und Innovation - Entwicklung, bzgl.Raumfahrt
bis 2020, Horizont 2020, Teil für Satelittenkommunikation, --- 
Forschungsfahrplan bis 2020: EU, ESA, Mitgliedstaaten, EU mit den 
Mitgliedsstaaaten...
Mittel für KMU zur schnelleren Umsetzung: ? Wie soll dies vor sich gehen ?
Weltraumstrategie mit kleinen Unternehmen voranbringen ? oder anders 
ausgedrückt: Was ist eine "KMU" ?
S.11) Satelittenkommunikation in Krisensituationen - Sicherheit gegenüber 
Drittländern ??????? ... gibt es nicht... oder doch: Aushungern !
Laser Communication Terminals (LCT) oder High Throughput Satellites 



(HTS) - höherer Datenaustausch und bessere Angriffsmöglichkeiten auf 
"fremde" Systeme...
.... und "Weltraummüll", ... Verhaltenskodex für Drittstaaten ???????? Es 
gibt nur eine Möglichkeit: Krisen verhindern und Zusammenarbeit aller: 
Globale Zusammenarbeit ! 
... Wir sind am Anfang des Weltraumzeitalters: Aufbruch zur Besiedelung 
des Mondes, Marses, .... Ausbeutung derer Resourcen, Abwendung von 
Asteroiden-Einschlägen auf der Erde ... Jede Nation on its on...? Korea, 
China, Japan, Rußland, USA, europa..... so geht daß nicht ! Wir sind am 
Anfang neuer Techniken (wie LASER getriebene Raumschiffe...), diese 
Techniken kosten immense Summen, welche nicht von einzelnen "Staaten" 
bewältigt werden können: ALLE MÜSSEN ZUSAMMEN ARBEITEN ! 
Die Raumfahrtindustrie kann nur global erfolgreich sein - Wettrüsten hilft da
reichlich wenig... Das gilt im besonderen auch für die "Ausbeutung" der 
letzten Resourcen auf der Erde (Arktis, Meere,... ): Solange diese 
"Auseinandersetzungen" nicht beendet sind, gibt es keine wirksame 
"Strategie" Europa... 
......... Kommunismus und Kapitalismus sind TOT... 
S.13) Begründung Strategie Europa 2020
S.14) Vorschläge 
S.16) 7.-10. Die USA könnten Weltraumstruktureinrichtungen der EU 
schließen oder blockieren, Wettrüsten ... 11. Int.Zusammenarbeit... !!!!! siehe
vorne...
Einige kritische Anmerkungen für die Weihnachtszeit, Reinhold Kiehl 
------- Mit überwältigender Mehrheit hat das Europäische Parlament gestern 
meinen Bericht zur europäischen Weltraumpolitik angenommen. Kommissar
Antonio Tajani, der für die Industriepolitik zuständig ist, freute sich mit mir 
über das klare Votum im Parlament. 

Gerade die angekündigten Stellenstreichungen bei EADS machen deutlich, 
dass wir in der Luft- und Raumfahrtpolitik noch enger europäisch zusammen
arbeiten müssen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.
Angelika Niebler hat geschrieben: „Sehr geehrter Herr Willms, die Frage 
läßt sich ebenso schwer beantworten, wie die Frage, ob der von Tom Enders 
geplante Zusammenschluss mit BAE Systems den Stellenabbau verhindert 
hätte. Ich sehe nur, dass der finanzielle Spielraum der Mitgliedstaaten immer
enger wird, wir im Bereich Sicherheit und Außenpolitik in Europa zulegen 
müssen und gemeinsame Projekte in der EU eher finanziert sein könnten. 
Mit herzlichen Grüßen Ihre Angelika Niebler“



Angelika Niebler hat geschrieben: „Sehr geehrter Herr Kiehl, ich freue mich 
über Ihr Interesse an dem Bericht. Anbei finden Sie den Link zu meiner 
gestrigen Pressemitteilung:http://www.angelika-niebler.de/htm/presse.htm. 
Falls Sie detailliertere Informationen wünschen, sende Sie uns bitte Ihre 
Mail-Adresse zu, damit wir Ihnen den gesamten Bericht per Mail zuschicken
können. 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihre Angelika Niebler“
_____________________________________________________________
_______________________________________________
Einige weitere Punkte 
Konzerne (Google,FB,Twitter, BASF...): Steuerflucht, Steuerschlupflöcher - 
Steuerparadiese - erschweren
David Cameron,GB, will die Bürger über die EU abstimmen lassen, heiliger 
Krieg auf eigene Faust, gegen den Terror:selbstradikalisierte Dschihadisten: 
keine Sozialhilfe für Hassprediger und Terroristenwerker...
Hollande,F, Projekt "Ehe für alle"wird heftig bekämpft, Bürgermeister 
weigern sich homosexuelle Paare zu trauen
Freihandelsabkommen,USA, -NSA, Mindestandards, in Kultur, 
Landwirtschaft, geistigem Eigentum
Schweden, Multikulti-Land brennt, Kravalle, integrationsunwillige 
Zuwanderer
In arab.Ländern, auf der ganzen Welt,Christenverfolgung
Zur CZ: die frühere Konfrontation ist der Aussöhnung gewischen mit 
gemeinsamer EU-Zukunft und Partnerschaft
China vergiftet die Welt, Wirtschaftswachstum mit gigantischer 
Umweltzerstörung - deren Folgen weltweit zu spüren sind: Nachhaltigkeit 
fehlt vollkommen: 20 % der Flüsse vergiftet, 80 % des Ostchinesischen 
Meeres für den Fischfang nicht mehr geeignet,ein Drittel des Feinstaubes 
in CA kommt aus Asien - 
Instabile Länder: Seltene Erden - 
Grenzüberschreitende Kriminalität, Designerdrogen, Criystal Speed, 
verboten, Fandungsdruck weiter intensivieren, neue Techniken, gegen 
Einbrecherbanden,Menschenhändler,Schleusergruppen und organisierte 
Kriminalität,IT-Netz-Scheierfandung, mobiler Fingerabdruck-Scanner,DNA 
- gegen Wiedereinreise, Harter Kurs gegenüber Armutszuwanderung: 
Schranken müssen gesetzt werden! Fachkräfte Ja- aber Nein gegen 
Armutszuwanderung!
Förderung grenzüberschreitender Projekte, Förderung eines gemeinsamen 



Forschungsraumes Donau/Moldau: Pilsen,Deggendorf, Strachkurse
- gegen Störung des sozialen Friedens, in den Städten, in D, Schengen: 
Grenzen schließen! Eu-Regeln klar: Ausweisung...wenn innerhalb von 90 
Tagen kein Job gefunden wurde, ohne Job keine Sozialhilfe - Probleme in 
den Fluchtländern lösen - diese verlieren ihre Fachkräfte 
Zypern...
Afrikas Bewohner brechen auf: 3,9 Millinen Menschen sind auf der Flucht: 
Die Zahl der Asylbewerber nach Norden wird immer größer - Eurosor!
Kollaps im Pflege-Bereich abwenden durch Fachkräfte aus dem 
Osteuropäischen Raum??? Sprache! Duale Ausbildung? Lehrer???? In 
Rumänien ist Volksschullehrer schon Prof.
Fleischer: unwürdige Verhältnisse - Deutsche werden entlassen, Austausch 
gegen Billigarbeiter aus dem Osten(Rumänien) 
Sitz des Parlamentes: Nur ein Sitz in Brüssel, nicht Strassburg oder 
umgekehrt... Selbstbestimmung!
Keine Doppelte Staatsbürgerschaft ! 
Malta, Rumänien, Zypern verkaufen EU-Pässe... Invasion... Bayern soll 
Bayern bleiben- Heimat nicht in den Orient verlegen
Nein zur Förderung großer Mult-Milliarden Unternehmen: FHG, 
Finanzierung durch Auftragsforschung !!!!!!
Sicherheit: Kampfdrohnen zum Schutz der Soldaten
Brüsseler Dauerärgerniss - Diskriminierung der deutschen Sprache 
beenden !
Medizinstudium reformieren ! siehe USA !Medizinersprache - basis: 
Englisch, nicht Latein, verständlicher machen... kürzer! auf den neuesten 
Stand der Technik bringen... 
Reach-Gesetzgebung: EU-Chemikalienagentur sucht nach Druckmitteln, die 
Firmen dazu zu bewegen, bessere Daten zu liefern: Die 
Registrierungsnummern für eine Chemikalie und damit die Erlaubnis, die 
Substanz innerhalb der EU zu vermarkten, könnte entzogen werden.
Die giftigsten Orte der Welt: 
China,Rußland,Argentinien,Nigeria,Ghana,Sambia,Bangladesch,Indonesien:
Vor allem Schwermetalle und Chemikalien zur Rohstoffgewinnung, 
Ölförderung - Chrom,Blei,Cadmium,Quecksilber,Kupfer,Nickel, - Öl, 
Pestizide, Methylbenzol
Die Sekulation mit Nahrungsmitteln und Börsen-Excesse werden 
eingedämmt (Oxam,Deutsche Bank)
Ehrenamt - Jahr des Bürgers, des Ehrenamtes,... siehe EU-Ergebnisse,..



Energie
Seehofer will bezahlbare Energie, Versorgungssicherheit, Unabhänggkeit 
Bayerns - keine Finanzierung der Wende auf Pump !
Energie selber produzieren und speichern - 
EU verhängt Strafzölle gegen Solarmodule aus China, wegen deren 
Dumpingpreisen - staatlich gefördet
Holz schon knapp und überteuert, Biodiesel (ADM-Mühle) in Straubing - 
staatlicher Rahmen sinnvoll: i LUC: Konzept der indirekten Landnutzung - 
Klimabilanz (CO2) von Biokraftstoffen... Urwald-Rodung in Indonesien, 
Brasilien, ...für Zuckerrüben, Mais, Monokulturen,...
Clariant: Aus Stroh Biosprit... Wegen Energiekosten zieht sich Clariant 
zurück...

Protein einer Meeresschnecke zum Wachstum von Perlmut - aus 
Carbonat-,Kalziumionen... Algen zur CO2-Bindung... 
Zum Elektroauto - Einführung: keine Geschenke der Regierung ! Siehe auch
FHG ! Der Schlüssel liegt in bezahlbaren Fahrzeugen mit ausreichend 
Reichweite - Stadt - Land... Merkel: CO2-Ausstoß großer Klassen soll mit 
den Elektros gegengerechnet werden ! 
Energiewende mit Wasserstoff und Brennstoffzellen - 
Linde,Daimler und Shell treiben das Brennstoffzellen-Konzept für 
Elektroautos voran, Wasserstofftankstellen...
H2-gebunden wird zur Lagerung in festem Zustand eingesetzt (Carbazol)
Kreditprogramm unterstützt Batteriespeicher für Solaranlagen, zum 
Eigengebrauch des prod.Stromes (KfW)
Blockheizkraftwerke/Gas betriebene, Effizient steigern mit Reformer 
Neue Wärmespeicher aus Carbon: 3 MWh speicherbar (SGL)
Bisher tausende von positiven Förderbescheiden für Batterie-Speicher
Bei Langzeitspeichern sind die Optionen noch offen, Ein Beispiel:
"Minewater 2.0": heißes und kaltes Grubenwasser stillgelegter Kohlezechen 
aus einer Tiefe von 825 Mtern wird in einem regionalen Warm- und 
Kühlwassernetz für 200 Gebäude benutzt
Energetische Sanierung der Häuser: Zweischneidige Angelegenheit auf 
Kosten steigender Mietpreise, der Mieter geht nicht !
PKW-Maut für Ausländer - Finazierung der Infrastruktur !
IT-Netz effizienter machen - Energie-Schlucker !
Kunststofftüten/Plastik weg ! verbieten...
Wasser Reinigung benötigt Strom, Energie... Sauberes Wasser für alle - 
keine Wasserprivatisierung - Zum Leben nötig ! 


