
Auch bei Vorhaben der Landesregierung bringen 
wir unsere Ideen ein: So haben wir Änderungs-
anträge zum Mittelstandsförderungsgesetz und 
zum Ladenöffnungsgesetz vorgelegt. Bei alldem 
setzen wir auf die Einbindung der Basis: 
Der von uns eingebrachte Änderungsvorschlag 
eines Basis-Piraten zum Mittelstandsförderungs- 
gesetz wurde angenommen und ist jetzt gelten-
des Recht.

Im Bereich der Energiepolitik drängen wir auf 
Bürgerbeteiligung und Nachvollziehbarkeit von 
Entscheidungen. Unser Antrag „Bürgerenergie-
projekte fördern statt verhindern“ fordert die 
Unterstützung von Gemeinschaftsprojekten 
im Bereich der regenerativen und dezentralen 
Kraftwerke, die Bürgern die Möglichkeit geben, 
sich konkret an der Energiewende zu beteiligen. 
Durch die Mitwirkung an Entscheidungen vor 
Ort und der eigenen finanziellen Beteiligung 
soll die Akzeptanz für die notwendigen Maß-
nahmen erhöht werden und ein persönlicher 
Anreiz für das Mitmachen geschaffen werden. 
Bürgerenergieprojekte sind Teil einer von 
uns angestrebten weiteren Demokratisierung 
der Gesellschaft. Gleichzeitig bieten sie die 
Möglichkeit, eher abstrakte politische Ziele, wie 
zum Beispiel den Klimaschutz, für den Bürger 
greifbar zu machen.

Wir setzen uns für eine Wirtschaftspolitik ein, 
die den Anforderungen des digitalen Zeitalters 
gerecht wird. Transparenz und Bürgerbeteili-
gung sind auch hier unsere wichtigsten Orien-
tierungspunkte.

NRW hinkt in puntco Netzausbau hinterher. 
Damit die Regierung die Bedeutung von 
Internet und Breitband für die Wirtschaft nicht 
weiter unterschätzt, haben wir verschiedene 
Initiativen gestartet. So haben wir einen Antrag 
zum Breitband-Ausbau eingebracht, in dem 
wir eine moderne Netzinfrastruktur für NRW 
fordern. Darüber hinaus haben wir einen Antrag 
zur Abschaffung der Störerhaftung vorgelegt: 
WLAN-Bertreiber sollen die Möglichkeit erhal-
ten, ihre Internetzugänge zu teilen.

Zudem kämpfen wir für ein demokratischeres, 
transparenteres und effizienteres Kammerwe-
sen in NRW. Solange für Industrie- und Handels-
kammern sowie für die Handwerkskammern 
weiter eine Pflichtmitgliedschaft besteht, 
wollen wir sie zu größtmöglicher Transparenz 
verpflichten: Die Unternehmen sollen wissen, 
was mit ihren Beiträgen geschieht! Mit verschie-
denen Kleinen Anfragen arbeiten wir daran, 
diese Transparenz herzustellen. Darüber hinaus 
haben wir den Antrag gestellt, die Geschäfts-
führergehälter der Kammern offenzulegen. Die 
anderen Parteien haben leider gegen größere 
Transparenz gestimmt. Wir bereiten weitere 
Initiativen vor.
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So erreichst du uns:

20piraten@piratenfraktion-nrw.de
www.twitter.com/20piraten 
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www.piratenfraktion-nrw.de
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