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WIRTSCHAFT UND FINANZEN

Für einen transparenten Wirtschaftsstandort 
NRW fordern die PIRATEN die vollständige  
Offenlegung großer Landesausgaben und dazu-
gehöriger Verträge, jedes Haushaltsentwurfs mit 
allen Einzelplänen, Anlagen und Sondervermögen 
sowie der kommunalen Bilanzen. Die Zuständig-
keit für Bereiche der Kommunalfinanzen ist dahin 
zu verschieben, wo entschieden wird - ins Land. 
Vor großen Investitionsprojekten sollen durch  
Bürgerentscheide alle Einwohner mit einbezogen 
werden, die von dem Projekt betroffen sind.
Wir fordern eine Revision des NRW-Stiftungsrechtes.
Risikogeschäfte im Namen und zu Lasten der  
Steuerzahler lehnen wir grundsätzlich ab.
Spekulation mit Wohnraum Bedürftiger, „Cross 
Border Leasing“ und ähnliche Konzepte müssen 
enden. Direkte Subventionen ohne Verpflichtung 
der Subventionsempfänger zu einer Gegenleistung 
lehnen wir ab, ebenso die Subventionierung der 
Zeitarbeit.
Arbeitnehmerschutz durch Schaffung langfristiger 
Arbeitsplätze, einer gerechten Entlohnung und 
menschenwürdiger Arbeitsbedingungen ist ein 
wichtiges Ziel.

DROGEN UND SUCHT

Wir PIRATEN fordern eine repressionsfreie Drogen-
politik geprägt von Aufklärung und Prävention, 
schon in Grundschulen. Die Kriminalisierung von 
Suchtkranken muss enden, der Schutz persönlicher 
Daten Suchtkranker verbessert werden. Erfolg-
reiche Pilotprojekte für die Behandlung wollen wir 
flächendeckend fortführen. Eine Kennzeichnungs-
pflicht von Medikamenten mit Sucht-/Abhängigkeit-
spotenzial ist einzuführen und der Missbrauch von 
AD(H)S-Medikamenten beschränkt werden. 

BÜRGERDATENNETZE

Zur flächendeckenden Teilhabe an der digitalen Welt, 
auch für benachteiligte Bevölkerungsschichten und in 
ländlichen Regionen, wollen wir PIRATEN den Aufbau 
von freien Bürgerdatennetzen unterstützen und mehr 
Rechtssicherheit schaffen.

BÜRGERBETEILIGUNG

Bürger haben das Recht, sich in die Politik einzubringen.
Wir PIRATEN stehen für eine Politik des Mitmachens 
und mehr direkte Demokratie: Volksbegehren mit 
Auswirkung auf Einnahmen und Ausgaben des Landes 
erlauben, Verfassungsänderungen sowie Gemeinde-
Entscheidungen großer wirtschaftlicher Tragweite vom 
Bürger genehmigen lassen und  Hürden für derartige 
Entscheidungen senken.
Wir stehen für die Modernisierung des Landes- und 
Kommunalwahlrechts ein, damit jede Bürgermei-
nung mehr Gewicht bekommt. Landtagswahlen sollen 
alle vier Jahre mit einer Hürde von höchstens 2%  
stattfinden und auch 16-Jährige sollen mitwählen 
dürfen. Nicht-EU-Bürger sollen das kommunale  
Wahlrecht bekommen. Kommunale Sperrklauseln lehnen 
wir ab. Bürgermeister sollen per Zustimmungswahl 
bestimmt werden und leichter abgewählt werden 
können. Das kommunale Ehrenamt muss gefördert 
werden.
Der kostensparende Einsatz digitaler Techniken sowie 
freier Software in behördlichen Zusammenhängen ist 
voranzutreiben, der Datenschutz hat Priorität.
Das Ziel ist, einen neuen politischen Prozess zu  
etablieren, der von Transparenz, Information, Teilhabe 
und Zusammenarbeit geprägt ist.

MEDIEN

Wir PIRATEN wollen die Freiheit des Internet erhalten 
und treten für Meinungsvielfalt und gegen Zugangs-
beschränkungen und Medienmonopole ein. Entschei-
dungen in Rundfunkräten sollen transparent in öffent-
lichen Sitzungen getroffen werden und ein Interessen-
vertreter der Internetnutzer hinzukommen, Vertreter 
politischer Parteien sind entbehrlich.
Von der Allgemeinheit bezahlte Produktionen und 
Medieninhalte müssen unter einer freien Lizenz  
dauerhaft der Allgemeinheit verfügbar bleiben.  
Digitale Spartenkanäle sind ein Element der  
notwendigen Programmvielfalt und sollen erhalten 
bleiben. Rundfunkgebühren über die künftige  
Haushaltspauschale hinaus lehnen wir ab.
Der Umgang mit digitaler Technologie und Medien 
muss als Lernziel in der Schule und in der Bevölkerung 
verankert werden. Wir wollen eine Reform des Urheber-
rechts einleiteten, welche das Gleichgewicht zwischen 
Urhebern, Rechteverwertern und der Allgemeinheit 
zugunsten der Kulturschaffenden und Verbraucher 
wiederherstellt sowie es dem digitalen Wandel anpasst.

UMWELT, ENERGIE, TIERSCHUTZ

Wir PIRATEN wollen durch eine Politik, die die  
Umsetzung von Ideenvielfalt fördert, nachhaltige 
Strukturen schaffen. Ein wichtiger Aspekt nachhaltiger 
Energiepolitik ist die Dezentralisierung der Strom- 
und Wärmeerzeugung. Energiepreisgestaltung soll zur  
Steuerung von Verbraucherzielen dienen. Zur Wahrung 
der Netzneutralität gehört die Infrastruktur in staat-
liche Hand. Energieberatung und Controlling sind als  
niedrigschwellige und neutrale Beratungsleistungen 
anzubieten.

Risikoreiche oder überholte Technologien, wie Kernspal-
tung, große Kohlekraftwerke, CO2-Lagerung in Gewässer 
und Untergrund lehnen wir ab. Wir setzen uns für die 
Ausweisung von Nationalparks und  Biosphärenreser-
vaten ein und fordern die vollständige Umsetzung des 
Bundesnaturschutzrechts. Die Reform des Bergrechts 
soll einen Interessenausgleich zwischen Bürgern und 
Betreibern bergrechtlicher Unternehmungen schaffen. 
Wir stehen für eine gesetzliche Festschreibung höherer 
Mindeststandards in der Nutztierhaltung sowie für die 
Einführung eines Heimtiergesetzes.

KULTUR

Kunst und Kultur sind nicht „brotlos“ oder „leider sehr 
teuer“, sondern Zivilisation. Wir PIRATEN setzen uns 
für die Vernetzung und Förderung abseits des Main-
streams ein, wie neue Kunstformen, Subkulturen, junge 
Künstler, wollen Kulturzentren erproben und offene  
Arbeitsstrukturen etablieren. Klassische wie digitale 
Spiele und eSport sollen Anerkennung und Förderung 
erfahren.
Bibliotheken fördern Bildung und Integration. Sie 
müssen darum modernisiert und langfristig gesi-
chert werden. Gemeinsam mit den Nutzern sollen 
Themenschwerpunkte festgelegt werden. Die Digita-
lisierung  des Buchbestandes wollen wir konsequent  
vorantreiben, um so Inhalte leichter zugänglich zu 
machen.
Bürgermedien in ihrer Vielfalt, von Bürgerfunk bis zu 
modernen Formen digitalen Publizierens sollen mehr 
Raum und Unterstützung durch öffentlich-rechtlichen 
Medien  gegeben werden. Wir respektieren die sprach-
liche Vielfalt und wollen sie fördern sowie erhalten.
Mehr Güter sollen regional und im Durchgangsverkehr 
auf die Schiene. Kleine Strecken müssen ausgebaut 
oder wiedereröffnet und Engpässe beseitigt werden.



INNERES UND JUSTIZ

Wir PIRATEN stehen für die Bewahrung der Menschen- 
und Bürgerrechte gemäß der Artikel 1 bis 19 des  
Grundgesetzes.
Behörden der Exekutive, wie Landespolizei und Verfas-
sungsschutz, müssen kontrollierbarer und transparenter 
werden. Wir lehnen ab, dass polizeiliche Tätigkeiten 
von schlechter ausgebildeten Hilfspolizisten durchge-
führt werden. Polizeibeamte im Dienst sollen mit einer  
individuellen, nachvollziehbaren Kennzeichnung  
identifizierbar gemacht werden.
Eine unabhängige Kontroll- und Ermittlungsinstanz des 
Landtags für Polizeibehörden soll geschaffen werden.
Zudem lehnen wir eine verdachtsunabhängige Online-
überwachung sowie die Erfassung und Speicherung 
biometrischer Daten ohne Anfangsverdacht und ohne 
erwiesene Straftat ab.
Das Informationsrecht des Bürgers muss zu einer  
Informationspflicht der Verwaltung entwickelt werden.
Wir setzen uns für einen menschenwürdigen Umgang 
mit Flüchtlingen und Migranten und die Verstärkung der 
Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus ein.

OPEN ACCESS, OPEN DATA

Wir PIRATEN wollen den Aufbau digitaler, miteinander 
vernetzter Bibliotheken für frei zugängliche Veröf-
fentlichungen aller Hochschulen fördern. Mit Steuer-
geldern finanzierte wissenschaftliche Ergebnisse und  
behördlich erstellte Datenbestände müssen unter freien 
Lizenzen öffentlich, kostenfrei und einfach zugänglich 
sein. Um nachhaltige Verfügbarkeit und Unabhängigkeit 
sicherzustellen, befürworten wir bei Mittelvergabe die 
Nutzung offener Datenformate.

VERBRAUCHERSCHUTZ

Wir PIRATEN fordern die Verankerung des Verbrau-
cherschutzes in der Landesverfassung mit eigenem  
Ministerium. Verbraucher sind bei der Gesetzgebung 
im Voraus zu berücksichtigen. Wir lehnen die Mitarbeit 
von Wirtschaftslobbyisten an Gesetzestexten und bei 
Vergabeverfahren ab.
Informationen über Qualität von Leistungen und 
Einrichtungen im Gesundheitswesen sind ohne  
Personenbezug ein öffentliches, frei zugängliches Gut. 
Unter anderem fordern wir ein Verbandsklagerecht im  
Verbraucherbereich, die Einführung einer Datenbank 
zur Medikation in der Tieraufzucht, mehr Lebensmit-
telkontrollen, Transparenz auf den Energiemärkten und 
klare Energiekennzeichnungen aller Verbrauchsgüter.

ARBEIT UND SOZIALES

Die soziale Marktwirtschaft ist unser gesellschafts- und 
wirtschaftspolitisches Leitbild.
Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen gilt auch und 
besonders für Empfänger von Leistungen nach Hartz IV.
Daher fordern die PIRATEN die Aussetzung der 
Ein-Euro-Jobs sowie die Stärkung der Arbeitslosen-
Selbsthilfegruppen mit Landesmitteln. Ebenso sind 
vom Land unabhängige Schiedsstellen einzurichten, 
die verbindliche Schiedssprüche erwirken können, um  
Sozialgerichtsverfahren zu vermeiden.
Arbeitslose mit abgeschlossener Ausbildung und  
entsprechender Lebens- und Berufserfahrung sollen bei 
Eignung gezielt in Bildung und Ausbildung eingesetzt 
werden.
Zeitverträge in Bereichen des Öffentlichen Dienstes sind 
sofort in unbefristete Arbeitsverträge umzuwandeln.
Um bei steigender Überalterung der Gesellschaft die 
soziale Ausgrenzung ganzer Gruppen zu verhindern, 
sollen kreative Pilotprojekte Wege aufzeigen, die Integ-
ration und Wertschätzung von Jung und Alt umzusetzen.

GESUNDHEIT

Wir PIRATEN fordern zum Wohl der Patienten eine 
Offenlegung medizinischer und pharmazeutischer 
Studien, freien Zugang zu allen, mit öffentlichen Mitteln 
finanzierten Forschungsergebnissen sowie die Freigabe 
von Cannabis zu medizinischen Zwecken.
Für Menschen in Pflegeberufen fordern wir eine Fortbil-
dungsverpflichtung. Es muss möglich werden, Missstände 
im Gesundheitswesen, ohne berufliche oder persönliche 
Nachteile, anonym melden zu können. Wir wollen Ret-
tungsfahrzeuge landesweit normgerecht einheitlich aus-
statten, mehr Ersthelfer ausbilden, auch unter Schülern, 
sowie bis 18 Jahre regelmäßige ärztliche Untersuchungen.
Wir stehen für die Gleichstellung von psychischen 
und körperlichen Erkrankungen in Gesellschaft und  
Arbeitswelt. Vorhandene Regeln sind zügig umzusetzen.
Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 
muss aus Datenschutzgründen durch ein Moratorium 
gestoppt werden.

BAUEN UND VERKEHR

Wir PIRATEN geben nachhaltigen Entwicklungen beim 
Verkehr und Städtebau und der übrigen Infrastruktur 
in NRW einen hohen Stellenwert. Bürgerbeteiligung, 
transparente Vergabekriterien und offene Ausschrei-
bungen in der Planungsphase großer öffentlicher 
Projekte sind dabei für uns selbstverständliche  
Bürgerrechte, die wir einfordern werden.
Eine Vielzahl von Maßnahmen soll den öffentlichen 
Nahverkehr attraktiver und effizienter machen, darunter 
mehr Verbindungen, dichtere Zugfolgen, mehr Stre-
cken im ländlichen Raum, Bistros und Ruhezonen im 
Zug, ein benutzeroptimiertes, barrierefreies Fahrgast-
informationssystem. Wir fordern einen Modellversuch 
für fahrscheinloses Fahren im ÖPNV zum Nulltarif. Der 
Nahverkehr 2.0 soll verschiedenste Transportmittel 
vom Fahrrad bis zum ICE nahtlos vernetzen.

PIRATEN TRETEN ZUR LANDTAGSWAHL 2012 AN

Wir PIRATEN wollen in NRW Verantwortung  
übernehmen und stehen frei von ideologischen 
Scheuklappen für eine moderne, offene Demokratie. 
Wir sind freiheitsliebend, selbstbestimmt, fragen 
nach und denken selbst. Reden, diskutieren und 
streiten Sie mit uns und helfen Sie uns dabei, Politik 
zu machen.

BILDUNG

Bildung steht im Zentrum des politischen Handelns 
der PIRATEN.
Allen Schülern soll in einem flexiblen Kurssystem 
mit kleinen Lerngruppen nach der  Grundschule eine  
fließende Schullaufbahn ermöglicht werden. In 
diesem eingliedrigen System werden alle Schüler 
individuell gefördert und bei Bedarf ganztags bei 
kostenfreiem Essen betreut.
Wir regen eine landesweite „IT-Initiative Bildungsin-
novation“ an, die Notebooks für alle Schüler ab der 
5. Klasse bereitstellt. Sämtliches Unterrichtsmaterial 
soll unter freier Lizenz zugänglich sein. Alle Lernmittel 
sind kostenfrei.
Die demokratische Selbstverwaltung der Hoch-
schulen muss gestärkt werden. Studiengebühren 
lehnen wir ab. BAföG muss elternunabhängig 
gestaltet sein. Ein international vergleichbarer  
Hochschulabschluss wird von uns befürwortet.
Für Erwachsene unterstützen wir zudem den Ausbau 
und die Förderung von Projekten für offene Bildung, 
die Bildungsinhalte kostenlos und allgemein verfügbar 
machen, auch in Kooperation mit Universitäten. Eine 
freie Bürgeruniversität ermöglicht lebenslanges 
Lernen.

WIE KANN ICH MEHR ERFAHREN?

Mehr Informationen zum Wahlprogramm und über 
die PIRATEN in NRW halten wir für Sie im Internet 
bereit unter:

www.piratenpartei-nrw.de
Besuchen Sie uns. 
In vielen Städten gibt es Stammtische, zu denen  
jeder Interessent herzlich eingeladen ist. Termine und 
Treffpunkte werden im Internet bekannt gegeben.

Am 13. Mai ist Landtagswahl in NRW.
Wählen Sie PIRATEN und helfen Sie, 
NRW zu verbessern!

Das komplette, ausführliche Wahlprogramm  
finden Sie unter: 

wahlprogramm.piratenpartei-nrw.de

Natürlich können Sie uns auch mit Spenden  
unterstützen.
Kontoinhaber: Piratenpartei Landesverband NRW
Konto 175 087 478
BLZ: 362 500 00
Institut: Sparkasse Mülheim an der Ruhr
Verwendungszweck: 
Spende LV NRW [NAME] [ANSCHRIFT]

V.i.S.d.P.: 
Alexander Reintzsch, Piratenpartei Nordrhein-Westfalen,  Postfach 10  30  41, 44030 Dortmund


