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schaftlich erarbeitet worden. Der Kreispar-
teitag hat alle inhaltlichen Anträge, teils mit 
kleinen Änderungen angenommen, meist 
einstimmig. Damit haben die Piraten Rhein-
Sieg ein kommunales Grundsatzprogramm, 
das sich auch im direkten Vergleich in seiner 
Breite und von den Positionen her sehen 
lassen kann. 

Redaktion: Es standen auch einige Sat-
zungsänderungen auf der Tagesordnung. 
Worum ging es dabei? 

Pfeil: Ein guter Teil waren Korrekturen an 
der Gründungssatzung des  Kreisverbands. 
Seit der Gründung hat sich gezeigt, dass an 
einigen Stellen der Satzung Verbesserungen 
nötig waren. Zudem wurde z.B. der Rahmen 
für Ortsgruppen präzisiert, um zukünftige 
Gründungen noch einfacher zu machen.
Es wurden aber auch einige sehr progres-
sive Satzungsänderungsanträge behandelt. 
Der Kreisparteitag hat nicht nur eine stän-
dige Mitgliederversammlung beschlossen, 
sondern auch als Übergangslösung einen 
Online-Parteitag als Ergänzung zu regulä-
ren Anträgen. In der Kombination und die-
ser Bandbreite ist dies auch bei den Piraten 
nicht verbreitet, wenn nicht sogar einzigar-
tig. 

Redaktion: Ihre wievielte Piratenveranstal-
tung war der Kreisparteitag? 
 
Pfeil: Neben der Kreisverbandsgründung, 
der Aufstellungsversammlung der  Bun-
destags-Direktkandidaten und dem Bun-
destags-Barcamp die vierte „größere“ Pi-
raten-Veranstaltung, Stammtische oder 
Treffen auf lokaler oder regionaler Ebene 
nicht mitgerechnet. Ich bin aber auch erst 
knapp ein Jahr Mitglied bei den Piraten. 

Redaktion: Wie sah es denn mit dem kuli-
narischen Angebot aus? 

Pfeil: Einige hatten extra Popcorn mitge-
bracht, der kleine Hunger war also  abge-
deckt. Viele Teilnehmer hatten darüber 
hinaus eigene Verpflegung mit. Nach dem 
offiziellen Ende hat noch ein Großteil der 

Teilnehmer den Kreisparteitag in einer Loka-
lität in Bornheim ausklingen lassen. 

Redaktion: Wie ist Ihr Gesamteindruck? 

Pfeil: Der Kreisparteitag war ein Kraftakt. 
Wir haben sehr viele Anträge in kurzer Zeit 
behandelt, ohne die gute Vorbereitung wäre 
dies unmöglich gewesen. Ehrlich gesagt, war 
ich überrascht, wie schnell die Anträge be-
handelt werden konnten, da alle Teilnehmer 
konstruktiv und lösungsorientiert gearbei-
tet haben. Nach dem Kreisparteitag musste 
sich  das alles dann erst einmal setzen, ich 
bin aber stolz, was wir zusammen geschafft 
haben. Der Kreisparteitag war der krönende 
Abschluss von über 6 Monaten Vorarbeit. 

Redaktion: Möchten Sie unseren Lesern 
noch etwas mitteilen? 

Teilnehmer: Ich kann nur alle einladen, sich 
an der inhaltlichen Arbeit zu beteiligen. Wir 
stehen praktisch schon im Bundestagswahl-
kampf und müssen parallel dazu auch aus 
dem Grundsatzprogramm konkrete Wahl-
programmanträge für die Kommunalwahl 
2014 erarbeiten. Dabei können wir jede 
Hilfe gebrauchen, egal ob durch Einbringen 
von Fachwissen oder Erfahrung, bei der 
Recherche oder z.B. als Lektor bzw. bei der  
Verständnisprüfung. Tatkräftige Mithilfe, 
egal an welcher Stelle, ist für uns unheimlich 
wichtig. 

Redaktion: Herr Pfeil, wir danken Ihnen für 
das Gespräch. 

Interview zum 1. Kreisparteitag der Piraten Rhein-Sieg

www.piratenpartei-rhein-sieg.de

Anlässlich des 1. Kreisparteitags des noch 
jungen Kreisverbandes und der Verabschie-
dung präsentiert die Ahoi ein exklusives 
Selbstinterview mit einem der Teilnehmer.  

 
Redaktion: Herr Pfeil, nennen Sie uns doch 
zuerst ein paar Fakten zum Kreisparteitag.

Pfeil: Der Kreisparteitag fand am 9.3.2013 
in einem Seminarraum der Alanus-Hoch-
schule in Alfter statt. Angereist waren ca. 25 
stimmberechtigte Teilnehmer, sowie Gäste 
und ein Pressevertreter. Getagt wurde von 
13-16 Uhr, mit kurzen Unterbrechungen,
Als Versammlungsleiter hatte sich Mike Nol-
te zur Verfügung gestellt, der bereits viele 
Kreis- und Landesparteitage oder Aufstel-
lungsversammlungen geleitet hatte. 

Redaktion: Welche inhaltlichen Anträge 
gab es und wie hat der Kreisparteitag abge-
stimmt? 

Pfeil: Insgesamt gab es 33 Programman-
träge, meist Anträge zum neuen  Grund-
satzprogramm des Kreisverbands, und ein 
inhaltliches Positionspapier. Ein angereister 
Pressevertreter war offenbar von der Anzahl 
der inhaltlichen Anträge sehr überrascht.
Die Programmanträge deckten ein wei-
tes Feld ab: von Forderungen an die kom-
munale Politik und Verwaltung, über 
regionale und örtliche Entwicklung, 
Fluglärm, Bildung, Wirtschaft und Ent-
wicklung, Umwelt- und Tierschutz sowie 
Kernthemen wie der Einsatz gegen Über-
wachung oder für mehr Transparenz. 
Die meisten der Anträge waren gemein-
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Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass 
jeder die gleiche Möglichkeit bekommt 
sich an Politik und Entscheidungsprozes-
sen zu beteiligen. Des Weiteren setzen sich 
die Piraten dafür ein, politische Prozesse 
nachvollziehbar und transparent zu ge-
stalten. Dazu gehört, dass wir das Thema 
Liquid Democracy auf auf unsere Fahnen 
geschrieben haben, mit dem wir dies um-
setzen wollen. Mit den jetzt beschlossenen 
Satzungsänderungen der Piratenpartei 
Rhein-Sieg machen wir die notwendigen 
Schritte, um dies im Kreis zu realisieren. Im 
folgenden ein paar Details wie wir dieses 
Problem im Rhein-Sieg-Kreis angehen wol-
len: 

1. Die ständige Mitgliederversammlung 
(SMV) 
Wir haben in unserer Satzung einen Para-
graphen aufgenommen, der es uns ermög-
licht, in Zukunft politische Entscheidungen 
nicht nur auf Kreisparteitagen zu fällen, 
sondern mit dem wir zukünftig in der Lage 
sind jederzeit kurzfristig politische Positi-
onen für den Kreis zu ermitteln und um-
zusetzen. Hierzu werden wir uns der Soft-
ware Liquid Feedback bedienen und diese 
schrittweise in den nächsten Monaten im 
Kreis einführen. Sobald dies geschehen ist, 
wird in einem dreimonatigen Testbetrieb 
die SMV installiert und getestet. Nach Be-
endigung dieser Einführungsphase können 

mittels dieses Instrumentes Positionspa-
piere, Wahlprogrammpunkte, Meinungs-
bilder zu aktuellen Themen und Ände-
rungen der Geschäftsordnung verbindlich 
beschlossen werden. Die Umsetzung soll 
schnellstmöglich beginnen, wobei jedoch 
noch einige organisatorische Fragen zu 
klären sind. Wir sind zuversichtlich, den 
Probebetrieb spätestens im Sommer auf-
nehmen zu können. Zusätzlich zu den Mög-
lichkeiten das System online zu nutzen, 
werden die Rhein-Sieg-Piraten zusätzliche 
Methoden erarbeiten, die es technisch we-
niger versierten Mitgliedern ermöglichen 
sollen auf Stammtischen und bei anderen 
Treffen das System anderweitig zu nutzen.

2. Der Online Parteitag (OPT) 
Ein weiteres Instrument, um Beteiligung 
nicht davon abhängig zu machen persön-
lich zu Parteitagen erscheinen zu müssen, 
hat die Piratenpartei Rhein-Sieg mit dem 
OPT geschaffen. Hierzu werden zu einzel-
nen Themen über mehrere Wochen Positi-
onen und Anträge diskutiert, die per Antrag 
eingebracht werden. Jedes Mitglied hat zu 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb des 
OPT-Zeitfensters seine Wahl zu treffen. Er 
ist damit nicht mehr daran gebunden, zu 
einem bestimmten Tag/Uhrzeit and einem 
bestimmten Ort zu sein und kann trotz-
dem über die Themen mit abstimmen. 
Der OPT behält weiterhin eine physische 

Akkreditierung der Mitglieder als Kom-
ponente bei, die eigentliche Abstimmung 
erfolgt dann jedoch durch ein geeigne-
tes Tool innerhalb des OPT Zeitraumes.

3. Bürgerbeteiligung von Nicht-Parteimit-
gliedern 
Angesichts der Tatsache das Beteiligung 
und Transparenz bei den Piraten eine zen-
trale Rolle spielen, hat die Piratenpartei 
Rhein-Sieg dieses Konzept konsequent fort-
geführt und setzt sich dafür ein, dass der 
Kreis ein Portal zur permanenten Bürger-
beteiligung ins Leben ruft. Zielsetzung ist 
dabei ebenfalls die Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit politischer Prozesse und 
von Entscheidungsfindungen. Alle Bürger 
bekämen die Möglichkeit sich bereits im 
Vorfeld von Ratssitzungen über deren The-
men und Beschlussvorlagen zu informieren. 
Zudem, hätte man hier ebenfalls die Mög-
lichkeit, das Feedback der Bürger an einem 
zentralen Punkt zu sammeln und soweit 
möglich und erforderlich in die politischen 
Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. 
Vorbild dafür ist das Modell der Piraten in 
Mönchengladbach, die bereits heute für 
Ihre Stadt ein derartiges System betreiben. 

Quellen:
http://www.piratenpartei-nrw.de/2013/01/02/mon-
chengladbacher-piraten-schalten-demokratie-defibril-
lator-liquidvitback-scharf/ 

Energiepolitik (Themenvorstellung KPT-Themen Teil 2)

Der Kreisparteitag hat am 09.März 2013 folgenden Antrag für das kommunale Grundsatzprogramm angenommen: 

„Die Piraten des Rhein-Sieg-Kreises setzen sich für eine nachhaltige, dezentralisierte Energiepolitik bereits auf Kreisebene ein. Ein wesent-
licher Baustein dieser Politik ist die Rückabwicklung ausgelagerter Ver- und Entsorgungsstrukturen in die Verantwortung der Kommunen. 
Kommunale Wasser-, Gas- und Stromversorgung soll nicht in den Händen rein marktorientierter Firmen, sondern im Einflussbereich demo-
kratisch legitimierter Gremien liegen. Die Piraten des Rhein-Sieg-Kreises treten daher für den Verbleib von Energienetzen in öffentlicher 
Hand bzw. - wo dies nicht der Fall ist - für die Rekommunalisierung der Energienetze ein. Da letztlich die Verbraucher für die Kosten der 
Ver- und Entsorgung aufkommen müssen, sollen erzielte Gewinne aus diesem Bereich auch dem Verbraucher zu Gute kommen. 

Zum Aufbau dezentraler Versorgungsstrukturen gehört die Ausweisung von Gebieten innerhalb des Kreises und der Kommunen, in de-
nen insbesondere Windräder und Bio-Kraftwerke errichtet werden dürfen. Die Piraten des Rhein-Sieg-Kreises fordern daher die Ein-
richtung einer kreisübergreifenden Koordinierungsstelle, die die Interessen der betroffenen Kommunen angemessen berücksichtigt.“

Aktuell scheint die Stadt Bornheim dieser grundsätzlichen Forderung der Piraten positiv gegenüber zu stehen. Der Ge-
neral-Anzeiger Bonn veröffentlichte am Wochenende 23./24. März 2013 im Lokalteil für Alfter und Bornheim un-
ter der Überschrift „Stadt will sich an Netzen beteiligen“ einen Bericht über die beabsichtigte Kooperation der Stadt 
Bornheim in Form von Mitbeteiligungen am Gasversorgungsnetz der Regionalgas Euskirchen und dem Stromversorgungsnetz der Rhei-
nEnergie. Die Stadtverwaltung ist zuversichtlich, die Verhandlungen mit den o.g. Partnern bis zum Sommer diesen Jahres abzuschließen. 
Die Wasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung in Bornheim wurde bereits zum 01.01.2013 von der Gasversorgung Euskirchen auf 
den kommunalen Eigenbetrieb der Stadt Bornheim (StadtBetrieb) rückübertragen.  

Wir machen jetzt das mit der Online-Beteiligung (Themenvorstellung KPT-Themen Teil 1)
Warum ist uns dieses Thema so wichtig?

http://www.piratenpartei-nrw.de/2013/01/02/monchengladbacher-piraten-schalten-demokratie-defibrillator-liquidvitback-scharf/
http://www.piratenpartei-nrw.de/2013/01/02/monchengladbacher-piraten-schalten-demokratie-defibrillator-liquidvitback-scharf/
http://www.piratenpartei-nrw.de/2013/01/02/monchengladbacher-piraten-schalten-demokratie-defibrillator-liquidvitback-scharf/
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Aus Sicht der Rhein-Sieg-Piraten macht Bornheim damit einen großen Schritt in die richtige Richtung. 

Und wie sieht es im übrigen Kreisgebiet aus? 

In Alfter sind die kommunalen Eigenbetriebe Wasser- und Abwasserwerk für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zuständig. 
Strom- und Gasversorgung obliegen der Regionalgas Euskirchen sowie dem RWE und der RheinEnergie. In Teilen des Gemeindegebietes 
sind ferner die Stadtwerke Bonn zuständig, was aber eine regionale Besonderheit darstellt. 

In Hennef ist derzeit lediglich die Abwasserentsorgung eine Leistung der Stadtbetriebe AöR. Ob die Beteiligung an Gas-, Wasser- und Strom-
versorgungsnetzen ähnlich wie in Bornheim über Kooperationsvereinbarungen mit den entspr. Netzanbietern geplant sind, kann nicht aus 
den öffentlich zugänglichen Quellen entnommen werden. 

Sowohl für das Stadtgebiet von Troisdorf als auch von St. Augustin, Bad Honnef und Rheinbach sind momentan keine Absichten bekannt, 
Ver- und Entsorgungsnetze in den direkten Einflussbereich der Stadtverwaltung zu verlagern. 

Fazit: Es gibt viel zu tun im Kreis. 
Packen wir‘s an. 

Katzenschutzverordnung (Themenvorstellung KPT-Themen Teil 3)

Es ist durch viele Medienberichte bekannt; dass im Rhein-Sieg Kreis außer den Freigängerkatzen auch sehr viele verwilderte oder zeitweise 
abstreunende Katzen unterwegs sind, die sich keinem Halter zuordnen lassen. Die „herrenlosen“ Tiere stellen insofern ein Naturschutzpro-
blem dar, als das der Druck auf Wildtiere wie etwa Vögel, Lurche und andere Kleintiere auf unnatürliche Weise erhöht wird. 

Klagen kommen zudem von Tierheimen, die nicht mehr in der Lage sind, die Vielzahl der abgegebenen Tiere aufzunehmen, da sie in Bezug 
auf die räumliche Unterbringung, als auch finanziell, an ihre Grenzen stoßen. 

Die Aufklärung von Katzenhaltern und das Hinwirken auf eine freiwillige Beschränkung des Auslaufs oder auf eine freiwillige chirurgische 
oder medikamentelle Unfruchtbarmachung sind hierbei die einzigen sinnvollen Methoden, dieser Problematik entgegenzuwirken. 

Der Stammbaum einer Katze kann innerhalb von wenigen Jahren viele tausend Tiere umfassen. Sie bringt zweimal jährlich einen Wurf mit 
etwa drei bis fünf Jungen zur Welt, die von ihrer Aufnahme im Tierheim bis zu ihrer Vermittlung jeweils Durchschnittskosten von ungefähr 
400 Euro verursachen würden. Eine Kastration kostet demgegenüber laut der Gebührenordung für Tierärzte nur etwa 80 bis 150 Euro[1]. 

Dieser von vielen Tierschutzorganisationen [2] unterstützten Ansicht haben sich bereits Städte wie Paderborn [3] und unsere Nachbarstadt 
Bonn angeschlossen. In Bonn besteht die Kastrationspflicht für freilaufende Katzen seit Juli 2012 [4] [5]. Da Bonn inmitten des Rhein-Sieg 
Kreises liegt und Katzen keine Stadtgrenzen als Reviergrenzen anerkennen, ist es nur logisch, dass die Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg 
Kreises alsbald nachziehen sollten. Die Stadt Bonn klärt auf ihrer Homepage über die Rechtslage auf und erklärt auch die Notwendigkeit der 
Kastrationspflicht [6]. 

Folgerichtig ist nachfolgender Programmantrag als Bestandteil des Grundsatzprogramms der Rhein-Sieg-Piraten unter dem Titel „Pflicht zu 
Katzenschutzverordnungen“ angenommen worden. Der Antragstext lautet: „Die Piratenpartei Rhein-Sieg befürwortet die von namhaften 
Tierschutzverbänden (z.B. Tierschutzunion) geforderte Aufnahme von Katzenschutzverordnungen für die Städte und Gemeinden des Rhein-
Sieg Kreises. Katzenhalter werden damit verpflichtet, ihre freilaufenden Katzen, die älter als fünf Monate sind, von einem Tierarzt kastrieren 
zu lassen.“ 

Quellen:
[1] http://www.katzennothilfe.de/felidae/pinboard/gesundheitstipps/katzenpyramide.htm
[2] http://www.tasso.net/kastration-von-katzen
[3] http://www.tierschutzunion.org/tierschutz-allgemein/paderborner-modell//
[4] http://www.katzen-in-not.de/News/Kastrationsaktion/Kastrationsaktion%8520stuetzen.pdf 
[5]http://www.rhein-sieg-anzeiger.ksta.de/html/artikel/1338545188843.shtml
[6] http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/presseportal/pressemitteilungen/20002/

http://www.katzennothilfe.de/felidae/pinboard/gesundheitstipps/katzenpyramide.htm
http://www.tasso.net/kastration-von-katzen
http://www.tierschutzunion.org/tierschutz-allgemein/paderborner-modell//
http://www.katzen-in-not.de/News/Kastrationsaktion/Kastrationsaktion%258520stuetzen.pdf
http://www.rhein-sieg-anzeiger.ksta.de/html/artikel/1338545188843.shtml%20
http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/presseportal/pressemitteilungen/20002/
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Fluglärm (Themenvorstellung KPT-Themen Teil 4)

Der Kreisparteitag der Piratenpartei Rhein-Sieg hat am 09.03.2013 einen Großteil seines Grundsatzprogrammes beschlossen. Unter Ande-
rem ist darin ein Antrag zum Umgang mit Fluglärm und dem Nachtflugverbot am Köln-Bonn Flughafen enthalten. Dieser Antrag hat in den 
lokalen Medien für Aufsehen gesorgt, weil sich die Piraten für einen anderen Weg entschieden haben. 

Die Piraten des Rhein-Sieg Kreises sehen die hohe Gesundheitsgefährdung durch Fluglärm und nichts hat höhere Priorität als der Schutz 
der Bürgerinnen und Bürger. Am hiesigen Flughafen gibt es aber eine Nachtflugerlaubnis bis 2030 und diese wurde in den letzten Jahren 
von unterschiedlichsten Gerichten bestätigt. Also: was würde es für die Bürgerinnen und Bürger bringen, wenn wir es den anderen Parteien 
gleich täten und ein Nachtflugverbot ohne weitergehende Maßnahmen fordern würden? 

Das haben wir erkannt und uns daher dem Gesundheitsschutz verschrieben, denn nur so wird die Belastung für alle Anwohner verringert. 
Hierzu haben wir einen Maßnahmenkatalog aufgestellt, der aufzeigen soll, welche Möglichkeiten wir sehen, hier Abhilfe zu schaffen. Wir 
wollen das nächtliche Starten und Landen für laute Maschinen noch unattraktiver für die Airlines machen, denn nur so weichen sie auf 
die Tagesstunden aus. Hier zeigen sich gravierende Unterschiede im nationalen Vergleich der Flughäfen. In Köln-Bonn werden für einen 
nächtlichen Start und Landung keine 100 € erhoben, als Vergleich wird in Lepzig mehr als 1500 € gefordert. Hinzu kommt schon heute eine 
Lärmgebühr, gestaffelt nach Lärmbelastung - hier hat der Köln-Bonn Flughafen schon reagiert und seine Gebühr zum 01.04.2013 von ca 
280 auf 925 € für die besonders belastende MD11 angehoben. Aber selbst damit ist eine Landung in Köln noch günstiger als in Leipzig und 
was passiert mit den erhöhten Einnahmen?? Wir wissen es aktuell nicht, aber wir streben die Gründung eines Lärmschutzfonds an. Dieser 
soll aus einem Teil der Lärmentgelte und einem 
Beitrag des Flughafens finanziert werden. Denk-
bar wäre auch, dass sich die betroffenen Kommu-
nen, Kreise und das Land NRW daran beteiligen. 
Die Führung des Fonds muss hierbei bürgernah 
geschehen, wir stellen uns vor, dass eine Bürgerin-
itiative oder ähnliches dies übernimmt, so werden 
die Bürger direkt eingebunden. 

Alleiniges Ziel dieses Lärmschutzfonds ist die 
Finanzierung der Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Gesundheit der betroffenen Bürgerin-
nen und Bürger. Die Techniken zur Reduzierung 
von Lärm - insbesondere im baulichen Bereich 
- ist in den letzten Jahren weiter fortgeschrit-
ten. Dies könnte vielen helfen. Angedacht ist 
von uns auch die Finanzierung von Gesundheit-
schecks oder die Bezuschussung von besonders 
betroffenen Bürgern. Möglich ist hier Vieles und 
wir glauben, dass die Bürgerinnen und Bürger 
den Lärmschutzfonds sinnvoll nutzen werden.

Ein weiteres Anliegen aus dem Maßnahmenkatalog ist es, die Grenzen für die Lärmbelastung und die entsprechenden Entgelte stetig und 
regelmäßig anzupassen. Dies soll langfristig und transparent geschehen, sodass sich auch die Airlines darauf einstellen können. Ziel ist es 
ferner, langfristig den Einsatz leiserer Maschinen, die Entwicklung besserer Anflugverfahren oder Verschiebungen in den Flugplänen zu 
erreichen. 

Wir haben uns im Grundsatzprogramm absichtlich nicht mit der Fragestellung Nachtflugverbot Ja oder Nein beschäftigt, denn diese Frage 
stellt sich zur Zeit für uns nicht. Bis 2030 sind wir, der Kreis, die Kommunen und Bürgerinnen und Bürger an diese Erlaubnis gebunden und 
daran werden auch die ewigen und kostspieligen Versuche anderer Organistionen und Parteien nichts ändern. Aber wir wollen tatkräftig 
daran mitwirken, dass niemand gesundheitliche Schäden erleiden muss. 

Was wir trotz der großen Problematik hinsichtlich der Gesundheit der Betroffenen nicht vergessen dürfen ist der Wirtschaftsfaktor Flugha-
fen. Beide Punkte lassen sich nicht gegeneinander aufwiegen aber ganz außer Acht lassen darf man es auch nicht. Hier ist insbesondere die 
Betreibergesellschaft des Flughafens aufgefordert, sich intensiv mit unseren Vorschlägen und weiteren Maßnahmen auseinanderzusetzen, 
ganz nach unserem Kredo „Verantwortung statt Verbote“. 

Wir sehen uns hierbei auf einem sehr guten Weg. Die Anhebung der Lärmentgelte am Flughafen und dem Aufruf mehrerer Gemein-
den im Kreis zur Ausarbeitung von Maßnahmen gegen Fluglärm an den Verkehrsminister NRW zeigen, dass unsere Botschaft ankommt.
Piraten wollen neue Politik für die Bürgerinnen und Bürger machen, das gelingt uns hierbei vortrefflich. 

Klarmachen zum Ändern 

CC-BY-SA 3.0, Fotograf: Nils Thorben
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Direktkandidatenecke

Heute beginnen wir hier eine neue Serie in unserer Kreiszeitung Ahoi. Zu den im Herbst 2013 anstehenden Wahlen für den deutschen Bun-
destag schicken auch wir in unseren Wahkreisen (Wahlkreis 97/RSK I und Wahlkreis 98/RSK II) jeweils einen Direktkandidaten ins Rennen. 

Hier in der Direktkandidatenecke werden wir uns in jeder Ausgabe mit den Aktivitäten, Terminen, Fragen, Antworten und anderen wahl-
relevanten Fakten unserer Direktkandidaten beschäftigen. Fragen, die unsere Kandidaten erreichen und von entsprechender Relevanz 
sind, werden wir hier veröffentlichen. Wir planen die öffentlichen Termine unserer Direktkandidaten - soweit vorab bekannt - hier und auf 
unserer Homepage zu veröffentlichen, damit jeder im Kreis die Chance hat, unsere Direktkandidaten persönlich kennenzulernen.  

Damit haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Anregungen loszuwerden oder uns einfach mitzuteilen, wo Sie der Schuh drückt. Wenn 
Sie weitere Anregungen oder Vorschläge haben, was Sie gerne von oder über unsere Direktkandidaten erfahren möchten, nehmen wir dies 
hier auf. 

Wir starten die Direktkandidatenecke zunächst mit der ausführlichen Vorstellung unserer beiden Kandidaten. 

Wahlkreis 97 Martin Zieroth (RSK I)

Beruf und Karriere:
Nach einer Ausbildung zum IT-Systemelektroniker war ich in der Netzüberwachung der Tele-
kom Deutschland (früher T-Mobile) tätig. Während dieser Zeit habe ein Fernstudium zum Di-
plom-Wirtschaftsinformatiker abgeschlossen. Seit Mitte 2011 arbeite ich für die Deutsche Te-
lekom im Bereich Compliance. Weiterhin nehme ich als zertifizierter Datenschutzbeauftragter 
(TÜV-Süd) Aufgaben des strategischen Datenschutzbrückenkopfes der Telekom Deutschland 
wahr. 

Seit 2002 übe ich außerdem eine freiberufliche Tätigkeit im Bereich Webdesign und Webpro-
grammierung aus.

Persönliche politische Interessen und Ziele:
• Gegen Softwarepatente: Softwarepatenten fehlt in aller Regel die geistige  
 Wertschöpfungstiefe um ein Patent zu rechtfertigen. Weiterhin führen sie  
 zu immensen Mehrkosten beim Hersteller und Kunden (z.B. Apple vs.Sam- 
 sung vs. Google) und behindern Weiterentwicklungen, was sich auf den  
 kompletten Markt auswirkt und zu einem Innovationsstillstand führt.
• gegen Einschränkungen der Netzneutralität
• Für OpenSource Software, besonders an Schulen, Universitäten und im Öffentlichen Dienst
• Für offene und freie Dokumentformate
• Für mehr Transparenz in allen öffentlichen Bereichen
• Für mehr Datenschutz und -sicherheit
• Gegen den Überwachungswahn, keine Vorratsdatenspeicherung
• gegen die Novelle 2010 des JMStV: Staatliche Verbote, irrsinnige Prüfvorschriften und Regelungen zu “Sendezeiten” müssen  
 endlich vom Tisch und dafür Konzepte erarbeitet werden, wie die Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Erzie 
 hern und Lehrern gefördert werden kann. Denn nur diese Kompetenz kann nachhaltig die Kinder und Jugendlichen schützen.
• Korruptionsbekämpfung: Deutschland ist auf Platz 13 des CPIs (Corruption Perceptions Index) und eines der wenigen Länder in  
 dem die UN-Konvention gegen Korruption noch nicht ratifiziert wurde. Hier muss endlich etwas getan werden, insbesondere  
 Mandatsträger müssen Transparenz zeigen.
• Freier und kostenloser Zugang zu Bildung
• fahrscheinloser öffentlicher Nahverkehr
• Vereinfachung der Steuergesetze

Bundespolitischen Themenfelder:
• Wirtschaft und Technologie
• Datenschutz
• Innenpolitik
• Breitbandausbau
• eGovernment
• Bildung- und Verkehrspolitik

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten für unseren Direktkandidaten Martin Zieroth finden Sie unter:
http://www.piratenpartei-rhein-sieg.de/politik/bundestagswahl-2013/direktkandidaten/martin-zieroth-rsk-i/ und https://wiki.piratenpar-
tei.de/Benutzer:CAHP

Bild: Martin Zieroth, CC-BY-SA 3.0
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Wahlkreis 98 Jürgen Weiler (RSK II)

Beruf, Familie und persönliches: 
Ich bin 61 Jahre alt und arbeite als freiberuflicher Elektroingenieur von meinem Büro in Bornheim aus. 
Im Rahmen der verschiedenartigsten Bauprojekte, die über ganz Deutschland verstreut sind, plane ich 
elektrische Anlagen in Neubauten sowie Sanierungsprojekte und Nachrüstungen vielfältigster Art und 
Größe. 
Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder. 
Ich bin ein Mensch, der versucht, sich selbst weder zu wichtig, noch zu ernst zu nehmen. Dazu gehört, 
dass ich mich selbst regelmäßig kritisch hinterfrage. Aus diesem Grund ist das, was ich hier wiederge-
be weitestgehend das, was aus gesicherter Erkenntnis von Dritten bestätigt wird. Man sagt mir nach, 
ich wäre ein verantwortungsbewusster, positiv denkender Mensch. Ich hätte Humor. Ich wäre sogar 
tolerant. Ob das alles zutrifft, muss jeder der mich kennenlernt selbst heraus finden. Das Einzige, was 
ich von mir selbst behaupte, ist, dass ich gerne lache und eher nur selten richtig nachdenklich werde. 
Das liegt vermutlich daran, dass mir meistens der nötige Ernst fehlt. Das Leben ist kurz. Und mit einem 
langen Gesicht können Unzulänglichkeiten aller Art auch nicht besser ertragen werden. 

Ich bewerbe mich für das Direktmandat im Wahlkreis 98 (RSK II). Dieser umfasst die  Gemeinden 
Alfter, Bad Honnef, Bornheim, Königswinter, Meckenheim, Rheinbach, Sankt Augustin, Swisttal und 
Wachtberg. 

Politische Schwerpunkte: 
Für mich muss der Bürger stärker in den Mittelpunkt der Politik rücken. Die Politik auf allen Ebenen muss die Bürger stärker in Entschei-
dungsprozesse einbeziehen. Mitwirkung und Mitbestimmung durch den Bürger wollen wir als Piratenpartei konsequent ausbauen und 
setzen uns für dieses Ziel ein. Bestehende politische Prozesse und Entscheidungen wollen wir so gestalten, dass sie ohne großen Aufwand 
nachvollziehbar und transparent sind. Ein großes Anliegen dabei ist mir, jedem Interessierten die Ziele der Piratenpartei zu erläutern und 
zu vermitteln. Die Ziele der Piratenpartei gehen bei weitem über das Thema Internet und online hinaus und dafür möchte ich Ihnen als 
Ansprechpartner für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. 

Meine sonstigen politischen Ziele
• Verbesserung der Transparenz politischer Prozesse
• Mehr Bürgerbeteiligung
• Verbesserung des Verbraucherschutzes
• Freier, kostenloser Zugang zu Bildung
• fahrscheinloser öffentlicher Nahverkehr
• Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung
• Wiedereinführung der Vermögenssteuer bzw. Einführung einer Vermögensabgabe
• Schaffung gerechter und einfacher Steuergesetze

Bundespolitischen Themenfelder:
• Verbraucherschutz
• Steuergesetzgebung

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten für unseren Direktkandidaten Jürgen Weiler finden Sie unter:
http://www.piratenpartei-rhein-sieg.de/politik/bundestagswahl-2013/direktkandidaten/jurgen-weiler-rsk-ii/ und https://wiki.piratenpar-
tei.de/Benutzer:Jakob_Juergen

Bild: Jürgen Weiler, CC-BY-SA 3.0
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