
Te r m i n e

Sa, 06.07.2013 – 10:00 Uhr
Infostand Siegburg - Commerzbank, 
Kaiserstraße 26, 53721 Siegburg

Mo, 08.07.2013 – 19:30 Uhr
Stammtisch Bornheim

Do, 11.07.2013 – 19:30 Uhr
Rhein-Sieg Stammtisch in Troisdorf

Di, 16.07.2013 – 19:30 Uhr
Stammtisch Hennef

Mi, 17.07.2013 – 19:30 Uhr
Stammtisch Siegburg

Di, 23.07.2013 – 20:30 Uhr
Vorstandssitzung - Mumble NRW, 
NRW/Kreisverbände/Rhein-Sieg, Vor-
standssitzung

Do, 11.07.2013 – 19:30 Uhr
Rhein-Sieg Stammtisch in Troisdorf

Di, 16.07.2013 – 19:30 Uhr
Stammtisch Hennef

Mi, 17.07.2013 – 19:30 Uhr
Stammtisch Siegburg

Mo, 22.07.2013 – 19:30 Uhr
Stammtisch Bornheim

Do, 25.07.2013 – 19:30 Uhr
Wandernder RSK Stammtisch

Di, 30.07.2013 – 19:30 Uhr
Stammtisch Hennef

Mi, 31.07.2013 – 19:30 Uhr
Stammtisch Siegburg

weitere Termine und Ortsangaben unter 
http://ipir.at/rsktermine
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Stell dir vor, eine Bundespolizeibehörde 
könnte bei Verdacht die Passwörter zu dei-
nem Mailaccount, deinem Facebook- oder 
Twitterkonto bekommen. 

Stell dir vor, dass neben deiner Handy-PIN 
auch die PUK abgefragt werden kann, die 
dauerhaft den Zugriff auf deine Anruferlisten 
und deine SMS ermöglicht.

Stell dir vor, dass bereits der Verdacht ei-
ner Ordnungswidrigkeit ausreicht, um deine 
IP-Adresse abzufragen.

Stell dir vor, dass die Bundespolizeibehörde 
zur „Ausübung ihrer Tätigkeit“ und der Gefah-
renabwehr Befugnisse erhält, die eine Vor-
ratsdatenspeicherung in den Schatten stellt.

Das alles soll Realität werden. Nicht irgend-
wo weit weg, nicht in den USA, sondern in 
Deutschland.

Insbesondere das BKA, aber auch weitere 
Polizeibehörden wie Bundespolizei und Zoll 
sowie der Bundesnachrichtendienst erhal-
ten weitreichende Befugnisse, um Bestands-
daten abzufragen. Bestandsdaten, das sind 
Name, Adresse, Kontodaten und Geburts-
datum. Dazu gehören aber auch Passwörter 

zu E-Mail-Konten, PIN/PUK des Handys oder 
IP-Adressen.

Passwörter und PIN/PUK unterliegen dabei 
noch dem Richtervorbehalt. Dieser ist oftmals 
sowieso nur ein zweifelhafter Schutz, da dem 
Richtner oftmals nur Minuten zur Prüfung ei-
nes Antrags bleiben und vorformulierten An-
träge der Staatsanwaltschaften häufig kaum 
geprüft zugestimmt wird (lediglich 0,2-0,4% 
der Anträge werden abgelehnt [1]). Zudem 
gilt ein Richtervorbehalt nicht bei beschlag-
nahmten Geräten oder bei „Gefahr im Ver-
zug“. Auf die übrigen Bestandsdaten können 
die Behörden direkt zugreifen, im Extremfall 
reicht dafür der Verdacht einer Ordnungswid-
rigkeit.  

Viele mögen hier auf den Gedanken kommen, 
„ich habe ja nichts zu verbergen“ und „Alles 
vermutlich halb so schlimm“, deshalb spielen 
wir das ganze mal an konkreten Szenarien 
durch:
Sie parken falsch in einer Straße in der Nähe 
eines Hauses,  in dem rein zufällig ein bekann-
ter „Terrorist“ wohnt, der vom Verfassungs-
schutz überwacht wird, irgendjemand nimmt 
das Parkticket als Anlass, um im Rahmen die-
ser Terrorfahndung einen Blick auf Ihre Emails 

Mach mit: 
Verfassungsbeschwerde gegen die Bestandsdatenauskunft

www.piratenpartei-rhein-sieg.de

http://ipir.at/rsktermine
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zu werfen, jetzt haben ein Teil Ihrer Kommilitonen möglicherweise arabische Namen, oder, oder, oder.. Sie haben immer noch nichts zu 
verbergen, stehen aber plötzlich im potentiellen Verdacht Terroristen zu unterstützen. Aus diesem Grund wird plötzlich Ihr Konto durch-
leuchtet und Ihre Kommunikation sowie besuchte Webseiten überprüft. Angenommen Sie haben von all dem nichts mitbekommen und 
wollen z.B. nach Israel reisen oder in ein anderes Land und plötzlich wird die Ausreise oder die Einreise verweigert, und jetzt? Von derarti-
gen Szenarien gibt es Tausende und in nahezu allen Fällen ist die Verhältnismässigkeit der Maßnahme nicht gegeben.

Ein Recht auf Benachrichtigung über den Zugriff gibt es nur bedingt. Bei abgehörten Telefonaten, bei denen es eine ähnliche nachträgliche 
Benachrichtigungspflicht gibt, zeigt sich, dass dort nur maximal 15% der Betroffnenen im Nachhinein über die Überwachung informiert 
wurden.

Die Änderung der sogenannten Bestandsdatenauskunft wurde von Bundestag und Bundesrat beschlossen und tritt zum 1. Juli 2013 in Kraft.
Gegen diese Änderung wollen der Kieler Datenschutzaktivist und Piraten-Abgeordnete Patrick Breyer sowie Katharina Nocun, die politsche 
Geschäftsführerin und Themenbeauftrage für Datenschutz der Piratenpartei Verfassungsbeschwerde erheben. Ähnlich wie bei der erfolg-
reichen Massen-Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung kann sich jeder Betroffene (also alle!) ohne Kostenrisiko der 
Verfassungsbeschwerde anschließen.

Dazu muss nur auf www.stop-bda.de ein Online-Formular ausgefüllt werden, das erzeugte PDF ausgedruckt, unterschrieben und zurück-
gesandt werden. Über 10.000 Formulare wurden bereits erstellt, auch eine ganze Reihe von Piraten aus dem RSK hat sich bereits der 
Verfassungsbeschwerde angeschlossen.
Jetzt bist du dran - www.stop-bda.de!

Quellen:
[1] Netzpolitik.org - Bestandsdaten außer Kontrolle: https://netzpolitik.org/2013/bestandsdaten-auser-kontrolle/

Bürgerbeteiligung bei der Neugestaltung des Michaelsbergs in Siegburg

Dem Michaelsberg als Wahrzeichen Siegburgs stehen die größten Veränderungen in den letzten Jahrhunderten bevor. Nach der Schließung 
der Benediktiner-Abtei ist der Neubau für den Umzug des Katholisch-Sozialen Instituts (KSI) aus Bad Honnef bereits geplant. Der Planungs-
entwurf für den Anbau sieht dabei vor, dass das Gesicht der Abtei von Siegburg aus gesehen unverändert bleibt, während aus anderen 
Blickwinkeln deutliche Veränderungen anstehen [1]. 

Doch auch der Michaelsberg selbst steht vor einer durchgreifenden Umgestaltung. In den letzten Jahren wurde die Entwicklung des Berges 
„verschlafen“. Wege, Spielplätze, Bänke und Beleuchtung sind in einem schlechten Zustand. Mittlerweile lassen sich die aufkommenden 
Probleme nicht mehr ignorieren. Die Problemfelder greifen dabei ineinander über, so dass bei der Suche nach Lösungen Kompromisse 
unvermeidlich sind. 

Der Baumbewuchs auf dem Michaelsberg ist auf einem historischen Höchststand. Dies verschärft die geologische Instabilität des Berges. 
Wegen Steinschlags mussten bereits Wege gesperrt und Abhänge gesichert werden. Auch historische, denkmalgeschützte Mauern werden 
vom Bewuchs bedroht. Andererseits sind alle Siegburger mit dem „grünen Berg“ aufgewachsen. Der Berg steht unter Landschaftsschutz, 
die Efeu-Sommerwurz sogar unter Artenschutz. Eine Neugestaltung muss somit den besten Weg zwischen den Biologie und Landschaft, 
Geologie, Denkmalschutz und öffentlicher Nutzung finden. 

Dies war der Stand, der beim Bürgerforum zum Michaelsberg Anfang März in Siegburg präsentiert wurde [2]. Im Mittelpunkt des ersten 
Termins standen Informationen und die Sammlung von Fragen und Wünschen der anwesenden Bürger. Das von der Stadt beauftragte Pla-
nungsbüro ging dabei nach eigenen Angaben offen und ohne Vorfestlegungen in den Prozess. 

Lizenz: open community

https://netzpolitik.org/2013/bestandsdaten-auser-kontrolle/
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Zu Beginn des zweiten Bürgerforums im April standen die Beantwortung Fragen aus dem ersten Termin im Mittelpunkt. Zu dem beim ersten 
Termin mehrfach geforderten Panoramaaufzug wurden Beispiele präsentiert, wie solche Probleme an anderen Orten angegangen wurden. 
Einer Umsetzung in Siegburg würden allerdings eine ganze Reihe von Punkten entgegenstehen: das Erzbistum möchte die Mehrkosten 
nicht tragen, die Parkplatzsituation am Fuß des Michaelsbergs wäre nicht ausreichend und eine dauerhafte Perspektive für kostendeckende 
Benutzerzahlen fehlt. 

Am Ende des zweiten Termins wurden die beiden Entwürfe für eine Neugestaltung des Michaelsbergs präsentiert. Die beiden Szenari-
en - „Lebendige historische Mitte“ sowie „Ruhige naturnahe Mitte“ setzen unterschiedliche Schwerpunkte für die zukünftige Gestaltung 

und Nutzung des Siegburger Wahrzei-
chens [3][4]. 

Der bisherige Prozess der Bürgerforen 
ist sehr zu begrüßen. Die offene Her-
angehensweise und der Wille zur Ein-
bindung der Bürger in den Prozess ist 
vorbildlich. Die Fragen und Bedenken 
der Einwohner werden einbezogen 
und es wird versucht, eine möglichst 
breite Basis zu stellenBeteiligung der 
Bevölkerung zu erreichen. 

Es wurden allerdings auch Proble-
me deutlich: beim ersten Termin 
haben ca. 100, beim zweiten Termin 
ca. 150-170 Bürger teilgenommen. 
Viele der Teilnehmer waren als An-
wohner direkt betroffen, so dass 
viele Fragen und Anmerkungen ins-
besondere zur Baustraße und deren 
möglichen dauerhaften Nutzung auf-
kamen. Diese hatten Züge von „Nicht 
in meinem Hinterhof“-Debatten. 
Fraglich ist, wie vielen Siegburgern 
der Termin überhaupt bekannt war. 

Insbesondere zum ersten Termin wurde die Öffentlichkeit eher kurzfristig informiert. Hier hätte mehr Vorlauf und eine breiter angelegte 
Informationskampagne dem Prozess gut getan. 

Auch die stärkere Nutzung elektronischer Medien hätte für eine stärkere Beteiligung der Bevölkerung am Prozess sorgen können. So wäre 
z.B. ein Live-Streaming und Bereitstellung einer Aufzeichung der Diskussionen für all jene hilfreich gewesen, die an den abendlichen Termi-
nen selbst verhindert waren. Ein Diskussions-Forum, eine Argumentationssoftware wie Wikiarguments oder eine Anregungs- und Abstim-
mungsplattform wie Liquid Feedback oder Adhocracy hätte einen dauerhaften und breiter angelegten Dialog etablieren können. 

Trotz der Detailkritik sind die bisherigen Ergebnisse sehr konstruktiv und eine klare Mehrheit der Anwesenden hat sich beim zweiten Bür-
gerforum für das erste vorgestellte Szenario bzw. eine Mischform ausgesprochen. Es bleibt zu hoffen, dass der Prozess in gleicher Form in 
den verbleibenden Terminen fortgesetzt wird. 

Bei dem Bürgerforum am 19. Juni 2013 wurden von den Bürgern der Neubau an Kapellchen abgelehnt, das nächtliche Abschalten der 
Beleuchtung und die Einrichtung einer Toilettenanlage im Bereich der Spielwiese sowie deren Trennung von der Hundewiese gewünscht. 
Bei den vorgestellten Zufahrtsregelungen wurde vor allem eine von der Stadt vorgeschlagene Privatstrasse über die Seufzerallee deutlich 
abgelehnt. Das nächste Bürgerforum findet am 09.10.2013 um 19.30 Uhr im Stadtmuseum Siegburg statt. Alle Informationen zu den bishe-
rigen Terminen und aktuellen Entwicklungen finden sich auf einer Sonderseite der Stadt [5][6]. 

Quellen: 
[1] Projektseite des Erzbistums Köln zum Umbau: http://tagen.erzbistum-koeln.de/michaelsberg/index.html
[2] Präsentation beim 1. Bürgerforum: http://www.siegburg.de/mam/stadt/planen-bauen/downloads/praesentation_1_buergerforum.pdf
[3] Präsentation beim 2. Bürgerforum: http://www.siegburg.de/mam/stadt/planen-bauen/downloads/praesentation_2_buergerforum.pdf
[4] Präsentation beim 3. Bürgerforum: http://www.siegburg.de/mam/stadt/planen-bauen/downloads/praesentation_3_buergerforum.pdf
[5] Pläne der Szenarien: http://www.siegburg.de/mam/stadt/planen-bauen/downloads/plaene_2_buergerforum.pdf
[6] Sonderseite der Stadt Siegburg zur Entwicklung des Michaelsberg: http://www.siegburg.de/stadt/planen-bauen/bauvorhaben/entwicklung-michaelsberg/

Lizenz: open community
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Teilnehmerbericht und Gedanken zum  LPT NRW 13.2 in Bottrop oder
„Wir wählen uns einen neuen Landesvorstand“

Mein Gesamtfazit: Bei Piraten gehen die Uhren auf Parteitagen einfach ein bisschen anders und auch das muss man bei der Entwicklung 
der Basisdemokratie in Kauf nehmen! 
 
Der letzte LPT der NRW-Piraten ist zwar bereits ein Weilchen her, da jedoch seither noch keine Ahoi 
erschienen ist, möchte ich dazu ein paar Gedanken mit euch teilen: 
Nach Kritik am NRW-Landesvorstand (teilweise berechtigt- so weit es mich betrifft) hat dieser be-
schlossen,  den Parteitag 13.2 in Bottrop zu einem Wahlparteitag zu erklären und den komplet-
ten Landesvorstand neu zu wählen. Als Versammlungsleitung wurde ein Team benannt aus zwei 
MdL (Torsten Sommer und Daniel Düngel), Caro Mahn-Gauseweg sowie dem Nachwuchs-VL, 
vorab kann ich sagen, die Versammlungsleitung hat einen guten Job gemacht, die Versamm-
lung jederzeit im Griff gehabt und dabei auch noch partiell echtes Comedy-Talent bewiesen.
Auch das Wahlleitungsteam unter der Leitung von Andreas Graaf zeigte erstklassige Leistung inklusive 
vollem körperlichen Einsatz, was allerdings im Fall von Andreas bei einem Sturz zu einem Bruch des 
Handgelenks führte, wie sich kürzlich bei einer Computertomographie herausstellte. 

Einer der ersten Punkte auf der Tagesordnung waren Anträge, die Zusammensetzung des Landesvorstandes zu verändern. An diesem Punkt 
möchte ich Kritik üben: zwar hat man versucht, die verschiedenen vorliegenden Anträge einigermaßen sinnvoll zusammenzufassen, es war 
meiner Meinung nach jedoch bei der Art und Weise wie die Anträge vorgestellt und abgestimmt wurden, jedoch zu keinem Zeitpunkt klar, 
was da eigentlich genau zur Abstimmung stand. Resultat der Konfusion war meines Erachtens, dass die Anträge nicht wirklich eine Chance 
auf Annahme hatten, obwohl sie durchaus diskutierenswert waren, dies wurde jedoch durch das Verfahren klar verhindert. Mein erstes 
Fazit: Auch wenn es mal länger dauert, nur weil viel Material da ist, kann und darf man es nicht bis zur Unkenntlichkeit zusammenfassen 
und/oder muss für klar erkennbare Erläuterung der Anträge sorgen. Beides war auf diesem LPT defiitiv nicht gegeben. 

Zweiter in diesem Bericht für mich erwähnenswerte Begebenheit war die Wahl des 1. Vorsitzenden. Letzlich lief diese auf einen Zweikampf 
zwischen Patrick Schiffer und Michele Marsching hinaus. Patrick lieferte eine klasse Vorstellung wie ich finde und wurde zum ersten Vor-
sitzenden gewählt, der zweitplatzierte war M. Marsching. In dem Zusammenhang möchte ich eine weitere Anmerkung zur Wahl bzw. dem 
Ergebnis machen. Michele hatte es im Prinzip in seiner Vorstellung bereits selbst auf den Punkt gebracht: 

„Wenn jemand nicht der Meinung ist, das ein MdL gleichzeitig Vorsitzender sein sollte, dann wählt mich nicht.“

Wer solche Sätze sagt und weiß, dass viele Piraten diesem Prinzip anhängen, darf sich nicht wundern, wenn er genau deshalb nicht gewählt 
wird. Ich persönlich kann mir zwar vorstellen, dass Michele den Job machen könnte, aber im Prinzip hätte er dann den zweiten Vollzeitjob. 
Ich glaube, MdL ist bereits mehr als ein Vollzeit-Broterwerb und ich wünsche mir, dass unsere MdL dort im Landtag den bestmöglichen 
Job machen. Ich kann nochvollziehen warum unsere MdL versuchen, den Landesverband wieder mit Ihrem Einsatz zu unterstützen, aber 
andererseits ist für mich eines klar: den LV kann einer (oder auch eine Gruppe von 20 MdL) nicht alleine führen. Wir brauchen mehr Leute 
in verantwortlichen Positionen und ich glaube wir haben letztlich gut gewählt: unseren neuen 1. Vorsitzenden des Landesverbandes NRW 
Patrick Schiffer(@pakki). 

Lizenz: CC-BY, Fotograf: Tobias M. Eckrich

Lizenz: CC-BY-SA, Fotograf: @VVintermute
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Leider gibt es aus meiner Sicht noch mehr über das Thema Personenwahlen zu berichten: 
Nicht bei allen Wahlen hatte ich das Gefühl, dass die Versammlung wirklich „gute“ Entscheidungen getroffen hat bzw. treffen will. Ein 
Beispiel: Die Wahl des Landesschiedsgerichtes. Die Kandidaten die sich vorgestellt haben, waren definitiv nicht alle geeignet. Auch wenn 
wir approval voting einsetzen, ist es ein Unterschied, ob ich einen Kandidaten für wählbar halte, oder ob ich Ihn nur wähle, um jemanden 
gewählt zu haben. Ich bleibe da bei meiner Entscheidung, wenn mir der Kandidat nicht für den Posten geeignet erscheint, dann wähle ich 
Ihn auch nicht. Natürlich hatte ich gehofft, dass sich diese Sichtweise auch beim Rest der Versammlung durchsetzen würde, wurde aber 
leider eines besseren belehrt. Der einzige fachlich wirklich kompetente Kandidat für das Landesschiedsgericht Hubert Iral aus Bonn (Voll-
jurist und Politologe an der Uni Bonn) bekam in keinem der Wahlgänge das erforderliche Quorum. Besonders ärgerlich, dass im Publikum 
und auf Twitter immer wieder nach Fachkompetenz gefragt wurde. Ob es daran liegt, dass Hubert‘s Stimmlage wegen einer Kehlkopf-OP 
nicht gängigen Stimmmustern entspricht oder seine etwas eigenwillige bayrische Art :-), kann ich nicht beurteilen, aber von der Entschei-
dungskompetenz der Versammlung war ich zu dem Zeitpunkt tief enttäuscht. Auch bei anderen Wahlen war ich teilweise irritiert, welche 
Kriterien die Versammlung zur Wahl herangezogen hat, aber breiten wir den Mantel des Schweigens darüber. 

Was gibt es noch von diesem LPT zu berichten? 
Nach vielen langen Wahlen haben wir am Ende doch noch geschafft, ein paar Anträge abzuarbeiten. Hier seien exemplarisch drei heraus-
gehoben: 
1. Wir haben den Länderfinanzausgleich zugunsten der anderen Landesverbände in die Satzung aufgenommen. Es gab wieder mal lange 
und harte Diskussionen, wie eigentlich immer, wenn es um das Thema Finanzen geht, aber ich glaube, letztlich sind wir da mehrheitlich 
einfach der Sach- und Fachkompetenz unsere Landesschatzmeisterin Stephy Nöther gefolgt, die - wie ich finde - einfach einen super Job 
macht, ganz dickes Lob an Stephy. 
2. Der sonstige Antrag 3 „Unvereinbarkeit pro Köln/NRW/Deutschland“ wurde nach kurzer Aussprache mit einer Enthaltung einstimmig 
angenommen. Ein klares Zeichen für unsere Politik des „keinen Fußbreit“! 
3. Wir haben die Basis gelegt für die kommunalpolitische Vereinigung (modifizierter sonstiger Antrag 11/12 ), um zusätzliche Fördergelder 
des Staates für die politische Bildung bekommen zu können. Aus meiner Sicht ist das ein weiterer riesiger Schritt in Richtung der Professi-
onnalisierung der Piraten in positiver Richtung. 

Last, but not least: Selbst in der Mittagspause des ersten Tages waren die Piraten nicht untätig. Die Mehrheit der Anwesenden formierte 
sich zu einem Demonstrationszug und zog für die Zeit der Mittagspause als Demo gegen die Bestandsdatenauskunft durch Bottrop. Das 
Video der Abschlussrede der Demo von Daniel Schwerdt findet Ihr unter http://www.youtube.com/watch?v=y2eWk3TZgzw. 

Abschliessend ein Bild aus dem Saalbau, wer die RSK-Piraten findet ... 

Lizenz: CC-BY-SA, Fotograf: @Frankenfeld1
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Direktkandidaten-Ecke
Martin Zieroth Rhein-Sieg I (Wahlkreis 97)

Im Dezember 2012 haben die 2 Landtagsabgeordneten Torsten Sommer und Michele Marsching eine kleine Anfrage an die Landesregie-
rung gestellt, um die Umstände und Anzahl der bisher nicht veröffentlichten Gutachten der Ministerien im Land in Erfahrung zu bringen. 
Knapp 4 Wochen später veröffentlichten die Beiden die Antwort und das Erstaunen war groß [1]. Die Liste der Gutachten ist lang und beson-
deres Interesse weckten die Gutachten zum Flughafen Köln/Bonn. Insbesondere zum Nachtflugverbot waren mehrere Einträge vorhanden. 
Sofort haben wir die relevanten Gutachten aufgelistet und unseren beiden Abgeordneten kontaktiert mit der Bitte eine Veröffentlichung zu 
erwirken. 

Ende Mai haben sich unsere beiden Abgeordneten zurück gemeldet und uns mitgeteilt, dass ihre Anfrage aus der Fraktion heraus leider 
keinen Erfolg brachte. Aus diesem Grund habe ich am 26.05.2013 nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW) eine Veröf-
fentlichung für alle Dokumente mit Bezug auf den Flughafen Köln/Bonn beantragt. Wir fordern in unserem Programm schon lange mehr 
Transparenz in der Politik und für diese stehen wir auch ein. Wir können noch nicht absehen, welche Art von Informationen die Gutachten 
enthalten und es geht uns auch gar nicht darum, die Landesregierung in ein schlechtes Licht zu rücken, aber die Bürgerinnen und  Bürger 
haben ein Recht darauf, solche Dokumente einsehen zu können. Daher darf es auch nicht sein, dass Dokumente, die mit unseren Steuer-
geldern bezahlt wurden, nicht veröffentlicht werden, nur weil der Inhalt der aktuellen Landesregierung vielleicht nicht ganz genehm ist. 

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW und Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 
NRW haben nun nach dem IFG NRW einen Monat Zeit auf die Anfragen zu reagieren. 

Wir müssen unsere Rechte nach dem IFG viel häufiger wahrnehmen, um die Ministerien und Regierungen zu mehr Transparenz zu bewe-
gen. Über das Portal http://www.fragdenstaat.de ist es möglich, eine Vielzahl von Ministerien und Behörden nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz anzusprechen und Informationen anzufordern.  
Nutzt diese und zeigt, wofür wir Piraten stehen. 

Ich will es WISSEN

Am 07.05. fand im Heinrich-Hertz Europakolleg der Europa- und Sporttag statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde ein Zeitslot für eine 
Podiumsdiskussion verwendet, um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich für die kommende Bundestagswahl zu 
informieren. Das Thema an diesem Tag war „Leben und Arbeiten in Europa – Wie fördern Sie die Berufs- und Bildungschancen?“. 
Dazu hatte die Schule eine Auswahl mehr oder weniger bekannter Politiker aus der Region Bonn/Rhein-Sieg eingeladen, darunter auch 
mich selbst als Direktkandidat für den Wahlkreis 97 (RSK I). 
- Herr David Winands, Kreisvorsitzender Junge Union Bonn
- Herr Dr. Gerhard Papke, MdL
- Frau Renate Hendricks, MdL
- Herr Paul Georg Schäfer, MdB
- Frau Katja Dörner, MdB
Die politische Erfahrungen der anderen Anwesenden sorgte bei mir im Vorfeld für einige Unsicherheit, wann kommt man als Provinzpoliti-
ker schon mal in die Situation mit Landes- und  Bundestagsabgeordneten zu diskutieren, erwies sich jedoch im Laufe der varanstaltung als 
unbegründet. 
Moderiert wurde die Veranstaltung von Wolfgang Zimmer, einem bekannten Bonner Journalisten und Moderator.
Insgesamt wurde das Thema aber nur sehr oberflächlich behandelt, sodass es nicht zu der befürchteten Situation kam, keine Antwort 
geben zu können. Die Stimmung war insgesamt locker und entzündete sich erst beim letzten Thema, dem Mindestlohn. Da sich dort die 
Positionen der einzelnen Parteien sehr unterschiedlich darstellen, war dies einer der wenigen Punkte, wo die Diskussion emotionaler wur-
de. 
Leider trat aber auch das ein, was in der Politik oft geschieht: Die Abgeordneten schafften es nicht, durch eine anschauliche und einfache 
Sprache den Jugendlichen ihre Anliegen verständlich zu machen. Wieder ein eindrucksvolles Beispiel, wo die Piraten ansetzen können und 
müssen. Politik muss verständlicher werden, nur dann lässt sich die steigende  Politik(er)verdrossenheit in der Bevölkerung abwenden.
Nach dieser ersten Erfahrung freue ich mich auf die kommenden Podiumsdiskussionen. 

Meine erste Podiumsdiskussion



Seite 7V.i.S.d.P. Martin Zieroth, Piratenpartei Rhein-Sieg, 
Postfach 103041, 44030 Dortmund www.piratenpartei-rhein-sieg.de

Anwohnerhinweise Wilhelm-Ostwald-Straße

Nach zahlreichen Gesprächen mit Anwohnern, die wir im Bereich der Wilhelm-Ostwald-Straße geführt haben, stellten wir die dort erhalte-
nen Informationen, zur weiteren Verwendung und Beachtung, der Verwaltung und dem Stadtrat der Stadt Siegburg zur Verfügung. 

Aus den geführten Gesprächen ging hervor, dass die Anwohner mit 
dem Tempolimit von 30 km/h grundsätzlich zufrieden sind, aber nicht 
mit der Geschwindigkeit, die dort von einigen Verkehrsteilnehmern an 
den Tag gelegt wird. Nach ihrer Auffassung befahren zu viele Fahrzeuge 
mit stark überhöhtem Tempo die Wilhelm-Ostwald-Straße, ohne auf 
die Schulkinder am Fahrbahnrand zu achten. 

Weitere geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen sollten hier das 
Ziel der Stadt sein. In welcher Form diese später durchgeführt werden, 
muss im Siegburger Stadtrat genauestens geprüft werden. 

Des Weiteren haben einige Bürgerinnen und Bürger den Zustand des 
Gehweges in der Wilhelm-Ostwald-Straße bemängelt. Dieser sei teil-
weise ohne Belag und daher bei schlechten Witterungsverhältnissen in 
Teilabschnitten kaum noch zu passieren. Besonders Eltern mit Kinder-
wagen und Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung haben dort 
das Nachsehen. 

Ebenfalls finden einige Eltern, dass die vor der Grundschule liegende 
Bushaltestelle den Ansprüchen der Kinder in keinem Falle genügt. Es 
sei eine Zumutung, dass für die dort teilweise wartenden Kinder nicht 
einmal ein Regenschutz bereitgestellt wird. Im Bereich der Bushalte-
stelle ist der Bodenbelag ebenfalls mehr als dürftig. 

Weitere Mängel und Sorgen, die an uns herangetragen wurden, be-
fassen sich mit der  Zufahrtsmöglichkeit im Kreisverkehr in Richtung 
Praktiker Baumarkt. Die erste Ausfahrt rechts des Kreisverkehrs von 
der Wilhelm-Ostwald-Straße aus kommend in Richtung Praktiker Bau-
markt, wäre für Fußgänger unsicher. Fahrzeugführer, die dort abbiegen, 
können dort die Fahrbahn überquerende Fußgänger, deutlich zu spät 
erkennen. Es sollte daher in Betracht gezogen werden, dort einen sicht-

baren Fußgängerüberweg zu schaffen. Als Alternative könnte man dort eine Einbahnstraße einrichten, sodass Fahrzeuge nur noch in den 
Kreisverkehr hinein geführt werden.  

Da die Maßnahmen die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger -insbesondere der Kinder- erheblich steigern, sind wir der Ansicht, dass die 
Geldmittel für den Bereich Schulwegsicherung, Gehwegsanierung und Bereitstellung von Regenschutzeinrichtungen an der Bushaltestelle 
vor der Hans-Alfred-Keller Grundschule zur Verfügung stehen sollten. 

Leider ist die Stadt Siegburg bist heute nicht auf unsere Hinweise eingegangen. Wir hoffen jedoch das man die Hinweise der Bürger ernst 
nimmt und geeignete Maßnahmen in die Wege leitet. 
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