Wofür ich kämpfe
Ich möchte mich im Bundestag für eine nachhaltige, transparente und bürgernahe Politik stark machen:
• Gemeinsam werden wir neue, ganzheitliche Konzepte für
die brennenden Gesellschaftsthemen unserer Zeit entwickeln - die Zukunft unseres Landes ist zu wichtig, um sie
einer elitären Kaste zu überlassen.
• Wir brauchen dringend neue Formen der politischen Partizipation. Ich werde für die Menschen unseres Bezirks echte
Beteiligung an politischen Entscheidungen ermöglichen über ein neues Beteiligungsnetzwerk werde ich die Bürger/
innen aktiv einbinden.

Kontakt
E-Mail:
volker.schroeder@berlin.piratenpartei.de
Twitter:
@nochnich
Webseite:
http://volkerswelt.eu
Beteiligungsnetzwerk:
http://pirat.ly/beteiligungsnetzwerk

Mehr Programm lesen

• Teilhabe gewährleisten - die Bedürfnisse der Menschen
müssen im Vordergrund der Politik stehen, nicht die
Interessen von Energieversorgern, Agrarkonzernen und
Finanzindustrie.

wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm

• Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität schaffen Fahrscheinloser ÖPNV und familienfreundliche Radwege
anstatt Betonwüste A100.

Mitmachen

• Bezirke bürgernah gestalten - funktionierende Kiezstrukturen nicht den Spekulationsinteressen der Immobilienhaie
zum Fraß vorwerfen.

Volker
Schröder

wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2013/Wahlprogramm

Kommt doch einfach
zu einem unserer Crewtreffen:
Die „Molecule-Crew“
trifft sich dienstags um 19 Uhr im Café Provinz,
Bouchéstr. 79a
Die „Hauptmann von Köpenick“
trifft sich freitags um 19 Uhr im Glücksstern,
Wilhelminenhofstr. 17
Oder trefft „Volker Unplugged“, täglich von 12-13 Uhr
in eurer Nähe sowie auf folgenden Veranstaltungen:
http://pirat.ly/volkers-termine
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Liebe
Treptow-Köpenickerinnen
und Treptow-Köpenicker,

Mindestlohn
als Brückentechnologie

mein Name ist Volker Schröder und ich bin euer Direktkandidat der Piraten für den Wahlkreis Treptow-Köpenick.
Ich bin 43 Jahre alt, IT-Berater und lebe seit 15 Jahren in Berlin Schöneweide. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender
der Piratenfraktion in der BVV Treptow-Köpenick beschäftige ich mich insbesondere mit den Themen Nachhaltige
Verkehrsstrategie und Stadtentwicklung, Partizipation und
Inklusion.
Viele der für den Bezirk Treptow-Köpenick grundlegenden
Entscheidungen werden auf Bundesebene getroffen, ohne
die Bürger/innen vor Ort angemessen zu beteiligen. Das betrifft Planungen für Großprojekte wie die A100, den Flughafen BER, die Energiewende ebenso wie die Wohnungs- und
Sozialpolitik. Ich trete für eine weitreichende Verbesserung
der Beteiligungsverfahren auf allen Ebenen sowie eine
aktive Informationspolitik ein. Alle relevanten Dokumente
wie Verträge und Akten müssen barrierefrei und kostenlos
zugänglich sein. Zurzeit ist Bürgerbeteiligung jenseits von
Wahlen und Volksbegehren nach wie vor mehr Symbolakt
als echte Partizipation. Stattdessen nehmen staatliche
Eingriffe in die Grund- und Bürgerrechte immer weiter zu.
Die Beschneidung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz gefährdet unsere Freiheit.
Einschränkungen von Grundrechten, wie dem Recht auf
gesellschaftliche Teilhabe und Existenzsicherung, führen zur
Ausgrenzung großer Teile unserer Bevölkerung.

Solange Bürgerbeteiligung unerwünscht,

Transparenz beliebig,
Überwachung Allheilmittel
und Teilhabe nicht gesichert ist,

braucht es uns

Piraten!

Auszug aus dem Grundsatzprogramm:

Transparenz
des Staatswesens
Verträge zwischen öffentlichen Einrichtungen/Behörden/
Regierung/etc. und Privatfirmen müssen im Sinne des transparenten Staates öffentlich sein.
• Geheimverträge mit Privatunternehmen sind generell
abzulehnen.
• Bisher getroffene Verträge sind der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
• Alle Ausschreibungen sind transparent und öffentlich
durchzuführen.

Auszug aus dem Wahlprogramm:

Nachhaltigkeit und
Versorgungssicherheit
Wir Piraten möchten die Energiewirtschaft zu einem langfristigen, umweltschonenden, dezentralen und transparenten
System umbauen. Ziel der Energiepolitik der Piraten ist es,
preisgünstige und umweltfreundliche Energie bereitzustellen,
um in Zukunft einen hohen Lebensstandard und hohe Lebensqualität zu ermöglichen. Wichtige Parameter sind dabei Effizienz und Suffizienz, also der Verzicht auf unnötigen Verbrauch,
sowie die soziale und gesellschaftliche Verträglichkeit.

Alterssicherung
Wir Piraten setzen uns für eine nachhaltige Bekämpfung der
Altersarmut, die direkte Folge der über Jahrzehnte verfehlten Rentenpolitik ist, ein. Auch für das langfristige Ziel eines
bedingungslosen Grundeinkommens wird das Rentensystem
angepasst. Jeder Rentner soll im Alter eine Mindestrente
erhalten, welche eine sichere Existenz und gesellschaftliche
Teilhabe ermöglicht.

Um allen Menschen eine würdige Existenz und die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, werden wir
uns daher für einen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn
einsetzen. Mittelfristig wollen wir jedoch mit dem „Recht
auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe“ ein
umfassenderes System zur allgemeinen, bedingungslosen
Existenzsicherung etablieren.

Bauen und Verkehr
Zur Würde des Menschen gehört auch würdevolles Wohnen, Wohnraum muss daher für alle bezahlbar sein [...] Der
Gentrifizierung ist durch integrierte, partizipative und transparente Planung sowie stärkere Berücksichtigung sozialer
Aspekte entgegenzuwirken. [...]
Das bestehende Angebot des ÖPNV muss weiter ausgebaut
werden. Weiterhin müssen die Zugangshürden wie hohe
Entgelte, komplizierte Entgeltstrukturen und Fahrzeuge
mit physischen Barrieren massiv gesenkt werden, um die
Nutzung des ÖPNV, auch außerhalb von Ballungsgebieten,
attraktiver zu machen. [...]
Wir setzen uns für eine breite Mitgestaltung- und Mitwirkungsmöglichkeit bei der Stadt- und Regionalplanung durch
die Bürger ein. Es muss sichergestellt sein, dass eine Beteiligung an geplanten Projekten frühzeitig und umfassend
möglich ist. Die städtebauliche Entwicklung von Bauflächen
sollte flächen- und umweltschonend erfolgen.

Wirtschaftspolitik
Die Wirtschaftspolitik der Piratenpartei basiert auf einem
humanistischen Menschenbild und ist bestimmt von Freiheit, Transparenz und gerechter Teilhabe. Auf diesem Fundament stehen unsere Konzepte für eine freiheitliche und
soziale Wirtschaftsordnung, deren Ziel die selbstbestimmte
Entfaltung und das Wohlergehen aller Menschen ist.

