
Zurück zum Index Kandidaten-Profil zeigen Kandidat eine Frage stellen Unterstützer

Kevin Price
An die Mandatsträger unter Euch: Wenn Du Dein Mandat
abgibst, wer würde nachrücken? 

stemke
Habe keines
2013/04/12 22:27:31 

11taxi11
AHoi,

in der Vergangenheit ist folgende Situation ( nicht nur in
Nds.) in den
Wahlkämpfen aufgetaucht und dies wird als akutes
Problem von einigen Piraten gesehen.

Listenkandidaten machen keinen Wahlkampf . Sind
telefonisch nicht zu erreichen. Beantworten ihre Mails
nicht. Halten Zusagen gegenüber den AG s
nicht ein weil es reale Schwierigkeiten gibt die sie nicht
bewältigen können.

Bist du immer in der Regel zuverlässig gewesen, hast
deine Zusagen eingehalten und warst im Rahmen stets
zu erreichen?

Hast du in schwierigen politischen innerparteilichen
Entscheidungen den Kopf eingezogen oder deine Position
selbstkritisch vertreten ?

- Es gibt Kandidaten die glauben auf einer ROLLTREPPE
politische Karriere zu gestalten und erwarten von der
Basis die steilen Treppen zu Fuß zu gehen -

Auf welcher Treppe bist du immer gewesen ?
 

stemke
Ich war in jedem Wahlkampf seit 2009 aktiv.

Zu Aktivitäten im Landtagswahlkampf siehe auch:
Frage 1123:
https://service.piratenpartei-nrw.de/kandidatenportal
/member
/kandidatBefragung.jsp?displayProfile=stemke#1123
Frage 370
https://service.piratenpartei-nrw.de/kandidatenportal
/member
/kandidatBefragung.jsp?displayProfile=stemke#370

Auch wenn ich mal nicht so oft online in Erscheinung
trete, bin ich in der Regel dennoch gut per Telefon oder
direkter Mail zu erreichen.
Wenn ich etwas nicht leisten kann, oder dasselbe fraglich
ist, gebe ich entsprechend Bescheid.

Bei kritischen Fragen in der Partei schätze ich eine gute
Auseinandersetzung.

2013/04/12 22:38:12 

11taxi11
Offshore Finanzplätze ist ein zur Zeit sehr aktuelles
Thema bei den Menschen... wie kann und soll sich nach
deiner Meinung die Piratenpartei mit solchen Themen die
immer wieder schnell medial auftauchen verhalten ? Soll
sie sich auf diese Diskussionen einlassen und reagieren ?
Oder ist es aus deiner Sicht nicht notwendig sich zu den
vorgetragenen Konflikten wie Zypernkrise, Euro ,
Nordkorea ... zu äußern obwohl die Bevölkerung
insgesamt diese Probleme aktiv untereinander diskutiert
?
 

stemke
  Antworten

11taxi11
In welchen Verhältnis stehst du PERSÖNLICH zu den
Medien bsw, Journalisten ?
- Geht die Übermacht von der Politik aus ?
- Ist die Politik von den Medien abhängig ?
-Past sich die Politik den Medien an ?
-Oder gilt das Interdependenzparadigma ?

Beachte bei deiner Antwort das das Internet zwar in der
internen Binnenkommunikation der Piraten eine große

stemke
  Antworten
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Rolle spielt . Jedoch ist die Außenwirkung zur
Bevölkerung verhältnismässig niedrig .

Mediennutzung der Bevölkerung zur politischen
Information
71 % TV 43 % Zeitung 34 % Radio 15 % Internet

Welche Schlüsse ziehst du PERSÖNLICH draus um im
Wahlkampf erfolgreich zu agieren ?  

11taxi11
Welches Wahlverfahren soll in Gifhorn bei der Wahl der
Listenkandidaten angewendet werden ? Auf den AV s der
LV s sind verschiedene Verfahren verwendet worden.
Welches ist warum das fairste für Wähler !! und
Kandidaten in NDS ?  

stemke
Ich habe die AG geleitet, die sich nach der AV in
Nienburg mit Wahlverfahren beschäftigt hat. Wir haben
dabei mehrere Verfahren ausgearbeitet und in
Wolfenbüttel zur Abstimmung gestellt.

Ich halte das zweistufige Verfahren, für das wir uns dort
entscheiden haben für sehr fair.

Der erste Wahlgang macht taktisches Wählen
weitgehend unsinnig. Dadurch führt das verwendete
Approval-Voting zu einem sehr ehrlichen Ergebnis.

Der zweite Wahlgang gibt dann dem Wähler eine sehr
gute Möglichkeit, seine Präferenz detailliert wieder zu
geben.
2013/04/11 12:33:09 

11taxi11
Frage - Stiftung - Nachtag

Als Ergänzung sende ich euch aufgrund von Nachfragen
folgende Links ag-parteistiftung@listen.piraten-
bildungswerk.de
http://wiki.piratenpartei.de/AG_parteinahe_Stiftung
http://loreress.de/data/ps/index.html
http://wiki.piratenpartei.de/Stiftungstreffen_Frankfurt
https://gedankenmanufaktur.piratenpad.de
/Satzzungsentwurf

auf der Aktivenliste von Nds wird das Thema zur Zeit
diskutiert
: Aktive-nds@lists.piraten-nds.de

MFG  

stemke
  Antworten

11taxi11
Es ist angestrebt ein Freihandelsabkommen zwischen der
EU und den USA abzuschließen. Dies hätte große
Auswirkungen auf Dienstleistungen und den
Warenverkehr .Wie beurteilst du in den wesentlichen
Punkten dieses mögliche Abkommen ?  

stemke
  Antworten

11taxi11
Wie ist deine Position zur aktuellen Gründung einer
Stiftung ?
Bitte Antworte mit Pro oder Kontra Argumenten die dir
wesentlich sind !! 

stemke
  Antworten

11taxi11
Wie beurteilst du die aktuelle Wahlkampfstrategie ? Was
läuft richtig und was sollte verändert werden ?
- wie sind deine Schlussfolgerungen aus dem LTW
2012/2013 in Nds und welche Veränderungen sind
gegebenenfalls notwendig ? 

stemke
Die Arbeitsgruppen zur Wahlkampfstrategie laufen.
Vieles Prozesse sind bereits weit fortgeschritten.

Ich selbst habe im Rahmen der Wahlkampfstrategie an
mehreren Treffen teilgenommen (RL wie Mumble) und
die Analyse über unsere Wählerschaft bei den
Vergangenen Jahren beigetragen.

Wer Kritikpunkte oder Vorschläge hat, sollte sich mit
dem aktuellen Stand befassen und seine Punkte dann
gezielt an der richtigen Stelle anbringen.

2013/04/11 12:26:41 
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11taxi11
Ab welcher persönlichen Einkommenshöhe (Bruttowert)
eines Singels oh. Kinder siehst du Möglichkeiten eines
höheren Einkommen- Steuersatzes und wo siehst du die
Grenzen nach oben . Bitte schreibe die aktuellen
Summen und nenne dabei die % an steuerlicher max.
Belastung die du für gerecht empfindest. -Begründen -
Welche Einkommenshöhen sollen nicht besteuert werden
? (Existenzgrenzen )
 

stemke
  Antworten

skeptiker
Als Du das letztemal LaVor warst, sind Dir die Antiatom-
Piraten dazwischen gekommen, weshalb Du Deine
LaVor-Aufgaben weniger wahrnehmen konntest. Wie
wäre das als Kandidat und Abgeordneter mit Deiner
Zuverlässigkeit wenn was wirklich wichtiges dazwischen
kommen würde?
2013/03/28 09:49:56 

stemke
Die Anti-Atom-Piraten sind mir nicht dazwischen
gekommen.
Ich hielt es für wichtig, mich da und auch gerade zu
diesem Zeitpunkt zu engagieren. Die Rückmeldungen,
die ich erhalten habe, bestätigen mich darin, dass es für
uns und die Partei wichtig und richtig war. Im LaVo ist
auch nicht wirklich etwas liegen geblieben, deswegen
und wenn man mich brauchte oder wollte, war ich da.

Ich habe vom Rest-Vorstand keine Kritik erhalten, dass
mein Engagement falsch gewesen sei. Im Gegenteil.
Dass ich 2012 nicht angetreten war und nicht mehr im
LaVo war, wurde von vielen Vorstandsmitgliedern mir
gegenüber bedauert, man würde meine Beiträge
vermissen. Auch zur letzten LaVo Wahl bin ich
angetreten, weil mich mehrere Vorständler und
Ex-Vorständler darum gebeten haben. Dass ich dann
nicht gewählt wurde ist dann so, räumt mir aber auch
mehr Zeit ein, an Themen zu arbeiten.

Ich werde mich immer an meinem Gewissen orientieren
und daran, was ich (in der Reflektion mit anderen) für
wichtig halte. Auch als Kandidat und als Abgeordneter.
Das macht jeder Mensch.
2013/04/11 12:20:27 

skeptiker
Wenn Du 4 Jahre in den Bundestag kämst, hättest Du
danach irgendeine berufliche Existenz, wohin Du zurück
könntest? Oder fändest Du es für Dich in Ordnung
Berufspolitiker zu sein? 

stemke
Ich möchte nach meiner jetzigen Einschätzung nach 4
Jahren Bundestag auch wieder etwas anderes machen.
Was, das weiß ich noch nicht genau.

Um meine finanzielle Existenz mache ich mir keine
Sorgen. Das Gehalt als Abgeordneter ist ausreichend,
um sich etwas zurück zu legen.
2013/04/11 12:12:00 

skeptiker
Hast Du mal mit Meinhard oder einem der anderen
vorderen Listenplätze von der Landtagswahl darüber
gesprochen wie viel Stress das Kandidatsein bedeutet
und was man da alles tun muss? 

stemke
Nein.
Ich habe bei dem Stress aber mit gemacht.
Das kann auch sehr viel Spaß machen.
2013/04/11 12:09:48 

skeptiker
Wie lange warst Du in der PP, bevor Du beschlossen
hast, Deinen Lebensunterhalt mit der PP zu verdienen? 

stemke
Ich bin seit Herbst 2009 in der Partei.
Aktiv war ich seit dem Wahlkampf zur Bundestagswahl.

Was ich möchte, ist unsere Themen und damit meine
Werte und Überzeugungen gut im Bundestag voran zu
bringen. Das kostet Zeit und macht die Finanzierung des
Lebensunterhaltes über den Staat notwendig.
2013/04/11 12:09:04 

skeptiker
Hattest Du Dich auch für die Landesliste für die
Landtagswahl beworben? Wenn ja: ist Landespolitik nicht
was ganz anderes als Bundespolitik? 

stemke
Ja und jein.
Viele Punkte überdecken sich. In unseren Kernthemen,
wie in unseren Spezialthemen.
In Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern werden
auch die Kompetenzen festgelegt. Der Rahmen wird
dann oft vom Bund gestaltet.
2013/04/11 12:04:27 

geisterfahrer stemke
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Bitte beantworte folgende fragen gerne auch ausführlich.

1.Wie ist deiner Meinung nach die Eurokrise entstanden
und wie ließe sich diese Lösen?

2.Welche Auswirkungen hat die Veränderung der
Alterspyramide auf die Gesellschaft?

3.Welche altervorsorge hälst du für am besten geeignet
und wie sollte diese beschaffen sein um das bestmöglich
für alle Menschen zu ermöglichen?

4.Welche Ansatzpunkte außer dem Mindestlohn oder
dem BGE hälst du für geeignet um die unteren
Einkommen zu erhöhen?

5.Zeitarbeit. Deine Meinung dazu?

6.Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Wie würdest du das
angehen?

7.Deine Definition des Freiheitsbegriffes?

8.Krankenversicherung. Welches Modell?

9.Brauchen wir noch AGL1 oder reicht BGE ?

10.Wie schätzt du die Höhe des Hartz 4 Regelsatz ein?

So das sind meine Fragen an euch. Ich erwarte von
Niemanden das er sie alle beantwortet. Aber 70 %
dürfen es schon sein. Also „No Panic“

Lg
Mario
 

  Antworten

anika
Sollte die Bundeswehr Menschen die dem Jugendschutz
unterliegen anwerben dürfen? 

stemke
  Antworten

anika
Sollten in Deutschland zur Altenpflege Roboter
eingesetzt werden dürfen? 

stemke
Ja.
Sie sollten aber nicht den Kontakt mit Menschen
ersetzen, sondern die Arbeit unterstützen.
Entsprechende Roboter sind z.B. Vorrichtungen, um
Menschen aus dem Bett zu heben oder in eine
Badewanne.
2013/04/11 12:01:16 

skeptiker
Wie wichtig ist es Euch, hier gestellte Fragen zeitnah zu
beantworten? 

stemke
Ich habe viele Fragen leider nicht zeitnah beantwortet.
Das lag im Wesentlichen daran, dass ich eine Menge
nachgearbeitet habe, was während des letzten
Wahlkampfs liegen geblieben ist. Zudem war es mir
wichtig die Fracking-Petition noch so fertig zu
bekommen, dass die Unterschriftensammlung noch vor
der Sommerpause abgeschlossen ist.
tinyurl.com/StoppFracking
2013/04/11 11:59:32 

Kevin Price
Warst oder bist Du außerhalb der Piratenpartei politisch
aktiv? Falls ja: in welcher Organisation, mit welchen
Zielen und warum? 

stemke
Ja: in keiner "Organisation"

ich habe z.B. 2006 unabhängig parallel zu Tobias Hahn
ebenfalls eine Petition zu Wahlcomputern in den
Bundestag eingebracht. Meine Petition war etwas
allgemeiner gefasst, ist jedoch erst nach der von Tobias
Hahn eingegangen.

Ich bin bei den AntiAtomPiraten aktiv, die offiziell kein
Teil der Piratenpartei sind. Ich rede mit Menschen zu
politischen Dingen, die auch keine Piraten sind, einfach
um darüber zu reden und sich auszutauschen.
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Ganz aktuell habe ich eine Petition gegen Fracking in
Niedersachsen gestartet.
Wenn Du noch nicht gezeichnet hast, bitte zeichnen: :)
http://tinyurl.com/StoppFracking

Während meines Studiums war ich in der Fachschaft. Da
macht man u.a. Hochschulpolitik.
2013/04/11 11:57:15 

Kevin Price
Wie würdest Du darauf reagieren, wenn Du

1. auf der Aufstellungsversammlung keinen
aussichtsreichen Listenplatz gewinnst, und

2. bei der Bundestagwahl kein Mandat gewinnst? 

stemke
1. Dann wäre das so.
2. Dann wäre auch das so.

2013/04/11 11:47:43 

Trublu
Hallo Jürgen,

du hast neben deiner Kandidatur für den Bundestag
noch weitere Verpflichtungen innerhalb der Partei, z.B.
den Vorsitz im Vorstand Wolfsburg.
Wie willst du diese während der Wahlkampfzeit weiterhin
angemessen erfüllen bzw. wie lassen sich diese mit
deiner Kandidatur im Wahlkampf in Einklang bringen?
2013/02/23 12:22:52 

stemke
Hallo Jason.

Antwort kurz: Genau so wie bei der LTW.

Das Vorstands-Amt hat auch während des
LTW-Wahlkampfes keine negativen Auswirkungen auf
den Wahlkampf gehabt.

Ich habe im Wahlkampf bei der Verteilung des Materials
mitgewirkt und auch mehrfach Material durch die
Gegend gefahren. Ich habe das Material für Wolfsburg
organisiert, bin auch mal hinterher, wenn es klemmte.
Ich habe Wahlkampfmaterial erstellt (AntiAtom-Flyer),
habe erkrankte Kandidaten auf Podiumsdiskussionen
sehr würdig vertreten (das hat irre Spaß gemacht) und
war selbst in fremden Wahlkreisen auf
Podiumsdiskussionen, wenn kein anderer Pirat da war,
z.B. im Remlingen (Asse). Ich habe die Anti-Atom-Aktion
in Hannover mit organisiert, uvm. Vieles was ich tue,
sieht man nicht und ich führe darüber auch nicht Buch.

Ich reiße mich nicht um das Amt im Vorstand. Ich bin
der, der es tut, weil die Piraten in Wolfsburg das so
wollen und für richtig halten. Das respektiere ich, ebenso
wie ich eine andere Entscheidung der Basis respektiere,
wenn sie einen anderen Vorstand möchten.
2013/04/11 11:45:34 

Kevin Price
Peer Steinbrück meint, der Kanzler verdiene zu wenig.
Dein Kommentar? 

stemke
Ob das der Grund ist, warum er vielleicht doch nicht
Kanzler werden möchte?

Wenn er mit 10 Vorträgen mehr verdient als mit einem
Jahr Kanzlerschaft, dann kann man seine Position
bezüglich Geld vielleicht nachvollziehen.

Kanzler sein sollte man nicht des Geldes wegen.

Das Kanzler-Gehalt ist meines Erachtens ausreichend.
2013/04/11 11:34:52 

Kevin Price
Du bist MdB oder MdBV. In einer wichtigen politischen
oder personellen Frage kommst Du zu einem anderen
Ergebnis als die Mehrheit der Parteimitglieder, und
vermutlich bist Du umfassender informiert. Die Fraktion
ist in dieser Frage eher uneinig. Was tust Du, und von
welchen weiteren Umständen hängt das ab? 

stemke
Wenn ich überzeugt bin, dass ich es besser weiß, werde
ich versuchen dies darzulegen und sachlich zu
überzeugen und gleichzeitig im Gegenzug versuchen zu
verstehen, wie die Ansicht anderer Mitglieder ist, um
meine eigene Position zu reflektieren.
2013/04/11 11:28:26 

Kevin Price
Würdest Du als Kandidat und als MdB ein toll zeitnah
gepflegtes Profil auf abgeordnetenwatch.de betreuen? 

stemke
Ja.
2013/04/11 11:21:36 

Kevin Price
Wie definierst Du den Begriff "Verantwortung" in Bezug
auf einzelne Personen und in Bezug auf Gruppen? 

stemke
  Antworten
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Kevin Price
Frisch eingezogen: Was wären Deine ersten Ideen für
Anfragen an die Bundesregierung? 

stemke
  Antworten

skeptiker
Falls Du eine betriebliche Berufsausbildung hast: mit
welcher Note hast Du diese abgeschlossen? Falls Du
studiert hast: auf welchem Niveau bewegt sich Dein
Abschluss (Bachelor/Master)und mit welcher Note hast
Du Dein Studium abgeschlossen? 

stemke
Ich habe den Abschluss als Dipl.-Ing. an der Universität
Stuttgart im Studium der Elektrotechnik mit
Schwerpunkt Elektrotechnik und Informationstechnik
Die Ausbildung war wissenschaftlich und sehr breit
angelegt.

Gesamtnote: gut
Diplomarbeit: sehr gut
Studienarbeit: sehr gut

2013/02/21 00:28:52 

skeptiker
Bist Du im lqfb aktiv? Wenn nein: warum nicht? Wenn
ja: wie viele Initiativen hast Du bisher eingestellt? Wie
viele Delegationen hast Du in welchen Bereichen
erhalten? 

stemke
Teilweise / Weiß nicht / Weiß nicht

Mindestens ein mal war ich der mit den meisten
Delegationen im Liquid im Bereich Umwelt.

Initiativen muss man auch nicht selbst einstellen,
sondern einer aus der Gruppe, in der man das Thema
erarbeitet, kann das tun.

2013/02/21 00:34:54 

skeptiker
Wie finanzierst Du Deinen Lebensunterhalt? Beziehst Du
staatliche Leistungen? 

stemke
Im Wesentlichen finanziere ich meinen Lebensunterhalt
von meinen Einnahmen als Angestellter.

Ich beziehe keine staatlichen Transfer-Leistungen.
(Ich beziehe natürlich Leistungen vom ganzen Rest, wie
Straßen, Polizei, Verwaltung ... ;)

2013/04/11 11:19:14 

skeptiker
Welchen Schulabschluss hast Du (Haupt-,
Realschulabschluss, Abitur)? Mit welcher
Durchschnittsnote hast Du die Schule abgeschlossen? 

stemke
Realschulabschluss, 1,7
Technisches Gymnasium, 1,9

2013/02/21 00:46:11 

Schmidtlepp
Wie kann eine möglichst gleichberechtige Teilnahme aller
Mitglieder an der Meinungsbildung gewährleistet werden,
wenn wir in in Fraktionsstärke mit medialer Präsenz von
"Promipiraten" und einem "Apparat" von über 100
Piratenmitarbeitern in den BT einziehen?
(Ich stelle die Frage im Auftrag eines Piraten, der sich
hier nicht anmelden will) 

stemke
Die Praxis in Kommunalparlamenten zeigt, dass gar nicht
alle Mitglieder an der Meinungsbildung teilnehmen
möchten. In der Regel sind es sogar recht wenige und
dann meist für abgegrenzte Themen. Auf diesen
Umstand müssen wir Rücksicht nehmen.

Teilnahme an der Meinungsbildung ist für mich etwas
anderes, als über etwas abstimmen. Abstimmen tut man
nach der Phase der Meinungsbildung.

Die Mitglieder, die teilhaben möchten, soll das auch
möglich sein. Ich halte dabei den direkten Kontakt zu
den Mitgliedern für sehr wichtig. Dabei genügt es nicht,
im Büro stets eine offene Tür zu haben, sondern man
muss auch auf die Mitglieder zu gehen. Das gilt ebenso
für Bürger. Auch das hat bei uns bereits die Praxis
deutlich gemacht.
2013/04/11 11:13:17 

blackjoschka
Die Frage zu einem möglichen Umzug nach Berlin hat
mich inspiriert eine (etwas) unverschämtere Frage zu
formulieren...sorry vorab...

stemke
Wir hatten dieses Konstrukt schon mal für Hannover
angedacht.
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Du bekommst keine Wohnung in Berlin. Jeden Tag
pendeln ist zu anstrengend. Da bietet sich eine
(dauerhaft/übergangsweise) Wohnform in Form einer
Wohngemeinschaft an. Mit wem würdest du in eine WG
ziehen wollen? Maximal 4 Mitbewohner, sie können
natürlich auch aus anderen Landesverbänden sein. Du
kannst das Ganze natürlich auch ablehnen und lieber im
Hotel wohnen.... 

Eine Idee wäre eine WG für Pendler, so dass man mal
dort bleiben
kann, wenn die Zeit zum Pendeln nicht reicht.

Für alle anderen gibt es im Internet alleine auf einer
Plattform
über 8500 Mietwohnungen im Angebot. ;) http://bit.ly
/YDRJOg
2013/02/19 16:30:49 

ortwin
Wie stehst du persönlich zum besonders in
Niedersachsen sehr relevanten Thema Mastställe? Bitte
fasse deine Antwort in fünf Sätzen kurz zusammen, und
geh dann noch auf deine besondere persönliche
Qualifikation im Bezug auf dieses Thema ein. 

stemke
Ich bin ein großer Befürworteter nachhaltiger,
insbesondere auch ökologischer Landwirtschaft.

Mein absoluter Favorit bei der Masttierhaltung und
Massentierhaltung ist die Freilandhaltung. Hier gibt es
seit kurzem auch ganz neue, spannende Entwicklungen,
wie zum Beispiel mobile Hühnerställe / Hähnchenställe.
Diese können regelmäßig mit dem Trecker umgesetzt
werden. Damit steht dem Geflügel stets eine gesunde,
kräftige, grüne Wiese zur Verfügung.

Dass wir in Niedersachsen mehr Lebensmittel und
Futtermittel verbrauchen als wir selber anbauen und mit
dem Hähnchenresten EU-subventioniert den
Geflügelmarkt in Afrika platt machen, halte ich für eine
völlig verfehlte Politik.

Erweiterung des Themas:
Ein großes Problem sehe ich auch im Verhalten der
Verbraucher. Diese greifen nur all zu gerne zum
billigeren Produkt im Regal. Dabei wird in der Regel nicht
reflektiert, wie der billigste Preis erreicht wird. Das kann
ich auch an mir selbst erkennen. Auch das ist eine
wichtige Baustelle.

Das gesamte Thema ist ein europäisches, ja weltweites
Problem. Spannend, der "Weg" des Pferdefleischs in die
Lasagne: http://bit.ly/ZdbAGs (Grafik)

Meine Qualifikation:

Erweitertes Allgemeinwissen. Ich habe allgemeines
Grundwissen zum Thema. Eigene Erfahrungen zur
Tierhaltung auf Bauernhöfen habe ich aus meiner
Kindheit und Jugend. Damals waren wir oft auf dem
Klotzhof vom "Josef", klassische Milch- und
Rindviehhaltung. Der Betrieb ist schon lange stillgelegt.
Zuhause haben wir eine Demeter-Bäckerei. Dadurch
habe ich Einblick in die ökologische und biodynamische
Landwirtschaft.

Meine letzte "Weiterbildung" zu dem Thema hatte ich auf
der Veranstaltung "Ölwechsel" im Mai 2012
(Veranstalter: Verband Entwicklungspolitik
Niedersachsen VEN www.ven-nds.de, Verein
Niedersächsischer Bildungsinitiativen VNB www.vnb.de
und Stiftung Leben & Umwelt, Heinrich-Böll-Stiftung
Niedersachsen www.slu-boell.de ).

Dort gab es sehr spannende Vorträge und Gespräche
unter anderem mit Anita Idel, Mediatorin, Mitautorin des
Weltagrarberichtes, Autorin von "Die Kuh ist kein Klima-
Killer" oder Nico Paech (Umwelto ̈konom, Universita ̈t
Oldenburg), Verfechter der Postwachstumsökonomie und
Ursula Weidenfeld (Wirtschaftsjournalistin).

Trivia:

Dass wirtschaften auch anders geht, zeigt
Premium-Cola. Das ist für mich das erste, echt piratische
Unternehmen, das ich kenne. Die Rezepte für die
Getränke sind opensource, werden durch die Community
mitbestimmt. Bei der Wahl der Zutaten wird auf
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Nachhaltigkeit geachtet, so wird z.B. die Zuckerrübe für
die Cola in nur 45km Entfernung geerntet. Gentechnik
ist nicht drin.
2013/02/19 15:17:23 

AutoreNonGrata
Bis zu welcher Position auf der Landesliste wirst du zur
Verfügung stehen? 

stemke
  Antworten

ortwin
Warum kandidierst du, obwohl du offensichtlich
ungeeignet bist? Willst du das nicht lieber den
aussichtsreichen Kandidaten überlassen? 

stemke
  Antworten

Kevin Price
Zwischenmenschliches, worin siehst Du mehr
Bedeutung: Tonfall/(Mim|Gest)ik oder das gesprochene
Wort? 

stemke
Auto, worin siehst Du mehr Bedeutung: Motor, Räder,
Lenkung oder den Kraftstoff?

Ich nehme, was ich kriegen kann.

2013/02/19 03:23:40 

Kevin Price
Bitte priorisiere:
*persönliche Integrität/charakterliche Stabilität
*Glaubwürdigkeit Deiner Person
*Glaubwürdigkeit der Piratenpartei/-fraktion
*Umsetzung persönlicher Ziele
*Umsetzung aktueller Parteiforderungen
*Frieden innerhalb Partei/Fraktion 

stemke
  Antworten

Kevin Price
Wo ziehst Du die Grenze zwischen öffentlichem
Leben/Transparenz und Deiner Dir zustehenden
Privatsphäre? 

stemke
Wenn ich die Tür zu mache.
2013/02/19 03:19:33 

Kevin Price
Womit würdest Du unsere teilweise kostspieligen
Forderungen gegenfinanzieren wollen? 

stemke
Lass erst mal den Jens den Haushaltsplan studieren.
Da tauchen bestimmt gute Ideen auf.
2013/02/19 03:18:28 

Kevin Price
Bitte priorisiere Zustimmung/Ablehnung zu folgenden
aktuellen Programmpunkten, und zu anderen Themen,
falls Du welche noch dringender ändern möchtest:
*Demokratie/Transparenz/Bürgerbeteiligung
*Freier Content (Kultur/Open Data)
*digitale Teilhabe
*Bürger-/Menschen-/Grundrechte, Privatsphäre
*Freie Bildung
*Wissenschaft/Forschung
*Sozialstaat/Recht auf Existenz/Teilhabe/Mindestrente
*BGE-Referendum
*Gender-/Familienpolitik
*Umwelt/Naturschutz/Landwirtschaft
*Migration/Vielfalt der Gesellschaft
*Gesundheitspolitik
*Drogen-/Suchtpolitik
*Jugendschutz
*Whistleblowerschutz
*Recht/Gerichtsstand
*WiFinSt
*Europapolitik
*Außen-/Sicherheitspolitik 

stemke
  Antworten

Kevin Price
Was ist Deine größte Stärke und was ist Deine größte
Schwäche? 

stemke
Dass ich auf genau diese Frage keine Standard-Antwort
vorbereite.
2013/02/19 03:17:18 

Kevin Price stemke
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Welche Hürde für Volksbegehren auf Bundesebene hältst
Du für richtig? (Unterschriften in Prozent der
Wahlberechtigten) 

Im Detail habe ich mich noch nicht fest gelegt.

Das Beispiel Bayern hat jetzt wiederholt deutlich
gemacht, dass ein Wert von 10% durchaus als
realistische Ausgangsbasis angesehen werden kann. Der
Wert setzt auch voraus, dass es den Initiatoren gelingt,
die Bevölkerung kurzfristig entsprechend zu
mobilisieren, bzw. die Kampagne gut vorzubereiten.

Damit bleibt zu prüfen, ob dies auf Bundesebene
übertragbar ist, oder ob z.B. aufgrund demographischer
Unterschiede der Wert angepasst werden sollte.
2013/02/19 15:46:39 

Kevin Price
Wie sähe für Dich ein faires Wahlrecht aus? Wahlrecht
für EU/nicht-EU-Ausländer? Ab welcher Altersgrenze?
Andere gravierende Änderungen? 

stemke
Ich würde die 5%-Hürde abschaffen, mindestens
nochmals deutlich reduzieren, damit die Meinung der
Bevölkerung besser im Bundestag widergespiegelt wird.
Kommunalparlamente zeigen, dass dies nicht zu einer
Arbeitsunfähigkeit des Parlaments führt. Es sorgt für
mehr Pluralität und dass die "Großen" Parteien dem
Bürger besser zuhören müssen und das ist gut.

Ich bin auch dafür, dass die Bundesregierung ebenfalls
den Proporz der Wählermeinung widerspiegelt.

In Niedersachsen haben wir zum Beispiel eine
Regierung, die von weniger als 50% der gültigen
abgegebenen Wählerstimmen getragen wird. Das halte
ich für unglücklich.

Beim aktiven Wahlrecht habe ich mich noch nicht auf
eine Meinung festgelegt. Ich halte es für wichtig, dass
die Menschen wählen können, die sich für das Land, in
dem sie leben engagieren. Dazu wird derzeit die
Eigenschaft "Staatszugehörigkeit" als Indikator
verwendet. Das ist für einige Menschen, die in
Deutschland leben suboptimal und ein Punkt, den man
hinterfragen muss.

Als Altersgrenze halte ich subjektiv 16 Jahre für ok. Auch
hier ist das angewendete Maß eine Hilfsgröße, die nicht
immer passt. An Überlegungen, dass man bereits ab
Geburt Wahlrecht hat, dass dann durch die
Erziehungsberechtigten ausgeübt wird .. da fehlt mir
eine Debatte dazu.

2013/04/11 11:07:44 

Kevin Price
Hast Du Grundgesetz, Bundeswahlgesetz,
Bundeswahlordnung und Abgeordnetengesetz gelesen
und verstanden oder bis wann würde Dir das gelingen? 

stemke
Ich habe die Gesetze in der Regel selektiv gelesen, meist
um gerade zur Frage stehenden Punkte zu klären oder
um einen groben Überblick zu bekommen.
2013/02/19 15:31:21 

Kevin Price
Über welche Kanäle (Handy/E-Mail/Twitter/...) würdest
Du Dich als Kandidat direkt öffentlich erreichbar machen,
alle Kandidatenchecks beantworten und Dich an den
Wahlprüfsteinen sowie Medienterminen wie
Podiumsdiskussionen beteiligen? 

stemke
Über die jeweils geeigneten Medien.
2013/02/19 03:07:06 

Kevin Price
Was müßte mindestens passieren, damit Du Deine
Kandidatur oder Dein gewonnenes Mandat aufgibst oder
aus der Partei/Fraktion austrittst? 

stemke
Das kann ich nicht beantworten.
Das kann allenfalls das Leben zeigen.

Vieles kann dazu führen, dass ein Mensch seine Pläne
ändert.
Das kann nicht _ein_ "mindestens das" sein.
2013/02/19 03:16:10 

Kevin Price
Würdest Du es vermeiden wollen, daß ein Mandat Dich
charakterlich verändert und so bleiben wollen wie Du
jetzt bist, und wenn ja: wie? 

stemke
Das ganze Leben ist Veränderung.
Ich werde immer ich sein.
Etwas wird immer ich bleiben.
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Ehrlich will ich bleiben.
2013/02/19 03:12:57 

Kevin Price
Wie gehst Du vor, wenn Du Mitarbeiter einstellen
möchtest? 

stemke
Siehe Frage 16:

Für die Mitarbeiter, die ich benötige, werde ich ein
entsprechendes Profil erstellen und eine klassische
Stellenausschreibung vor nehmen. Ob ich die
eingehenden Bewerbungen anonymisieren lasse kann ich
jetzt nicht sagen. Ich gehe in der Regel ziemlich
unvoreingenommen auf Menschen zu, die ich noch nicht
kenne.

Neben der fachlichen Qualifikation und der persönlichen
Motivation ist für mich vor allem auch wichtig, dass die
Chemie stimmt und ein gutes Vertrauensverhältnis
hergestellt werden kann.

Die letzte Entscheidung fällt nach dem persönlichen
Kontakt.
2013/02/19 03:13:51 

Kevin Price
Wie kannst Du am besten nicht-Kandidaten motivieren,
beim Wahlkampf massiv zu helfen? 

stemke
  Antworten

Kevin Price
Politische Karriere? Wo siehst Du Dich in 5 Jahren? 

stemke
Im Moment habe ich nicht vor für eine zweite
Legislaturperiode anzutreten.

Ich würde in 5 Jahren gerne etwas anderes tolles
machen wollen.
(Nein, nicht zur Lobby Wechseln ^^ )
2013/02/19 01:19:33 

Kevin Price
Wie gehst Du mit Konflikten innerhalb der Piratenfraktion
oder zwischen Fraktion und Partei um? Wie könntest Du
sie vermeiden oder beenden? Was muß mindestens
passieren, daß Du einem Menschen das klärende
Gespräch verweigerst? Ist das aktuell oder in
Vergangenheit bei irgendjemandem der Fall? 

stemke
Konflikte treten immer auf, wo Menschen zusammen
sind.

Stellt man einen Konflikt fest, sollte man zunächst
deeskalieren, d.h. die Verschlimmerung des Konflikts
vermeiden. Das kann auch bedeuten, dass man erst
einmal
das Gespräch beendet, bis sich die Gemüter wieder
abgekühlt haben.

Lösen kann man Konflikte nur durch Einvernehmen.
Dazu muss man den Konfliktherd aller Parteien
herausfinden und zur Sprache bringen.

Oftmals stellt sich dabei heraus, dass die Ursache ein
Missverständnis ist.

Die "mindestens"-Frage kann ich nicht beantworten.

2013/02/19 16:00:36 

Kevin Price
Welche Reaktion der Piratenfraktion auf eine
Koalitions-/Duldungsanfrage würdest Du befürworten? 

stemke
Siehe Fragen 115 & 101: https://service.piratenpartei-
nrw.de/kandidatenportal/member
/kandidatBefragung.jsp?displayProfile=stemke#115

Ich halte unsere derzeitige Form von Regierungen für
überholt.
Alle Mitglieder im Parlament zusammen sind die
Repräsentanz der Bürger.
So sollte auch die Regierung die Repräsentanz des
Parlaments sein.
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Die Landtagswahl in Niedersachsen zeigen die Mängel
des Systems mit
Regierungskoalitionen auf eklatante Weise.

Es regiert nun eine Koalition, die weniger als 50% der
gültigen abgegebenen
Stimmen der Bürger auf sich vereint. Beide
Koalitionspartner haben zugunsten
der Zusammenarbeit Punkte aus ihrem Programm
aufgegeben oder geschliffen.
Beide Fraktionen verpflichten sich, nir schon vorher
abgestimmte Anträge
zu stellen.

Das halte ich für falsch. Wenn die Parteien zur Findung
von Lösungen sich
Themenspeziefisch neu orientieren können und müssen,
dann können alle Parteien
und damit alle Strömungen in der Bevölkerung teil
haben, ohne 50% der Meinungen
für Jahre aufs Abstellgleis zu stellen.

Um diese Vorstellung umzusetzen müsste nicht ein
Gesetz geändert werden.

Unterm Strich:
-> Eher gegen eine Koalition. Konkret kann ich das aber
erst sagen, wenn wir miteinander gesprochen haben.
Abstimmungszusagen o.ä. im Koalitionsvertrag
zuzusagen wird aber mit Piraten nicht zu machen sein.

Die Wahl des Bundeskanzlers ist eine geheime Wahl. ;)
2013/02/19 02:59:32 

Kevin Price
Sicherlich halten Dich viele Wähler für qualifiziert oder
für nicht qualifiziert für eine Kandidatur und für ein
Mandat. Was denkst Du, warum? 

stemke
  Antworten

Kevin Price
Welchen der jetzt bestehenden Ausschüsse würdest Du
am wenigsten gerne besetzen, und würdest Du Dich
trotzdem dort und in der entspr. Piraten-AG einarbeiten
oder diese gründen? 

stemke
  Antworten

Housetier84
Hast du die Unvereinbarkeitserklärung der Pirantifa
unterzeichnet? Begründe deine Antwort. 

stemke
Nein.

Ich bin Pirat und erkenne die Satzung und die Präambel
der Satzung der Piratenpartei Niedersachsen an.

Die genannte Erklärung verbietet es, mit Menschen zu
sprechen, die über Ideen von Rassismus, Sexismus,
Homophobie, Ableismus, Transphobie und anderen Dis-
kriminierungsformen sprechen wollen, unabhängig von
ihrer eigenen Überzeugung.

Das ist meine Interpretation der Formulierung, die ich
aufgrund dieses Verständnisses nicht unterzeichnen
kann.

Auch kann ich Menschen schlecht davon überzeugen,
dass ihre Ideen meiner Ansicht nach falsch sind, wenn
ich nicht mit ihnen sprechen darf.

Nach dieser Formulierung dürfte ich nicht einmal mit
Mitgliedern der CDU sprechen, da die CDU meiner
Ansicht nach unter anderem homophobe Positionen
vertritt (keine echte Ehe für Homo-Paare, kein
Adoptionsrecht, …)

Wenn ich Menschen von meiner Idee überzeugen
möchte, muss ich mit ihnen reden können dürfen.
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Die Unterzeichnung dieser Erklärung würde es mir nach
meinem Verständnis unmöglich machen, ein
demokratischer Politiker zu sein.
2013/02/19 00:45:08 

Housetier84
Wie stehst du zum Staat Israel? 

stemke
  Antworten

Housetier84
Hast du Anträge(Programm/Grundsatz) auf
Bundesebene gestellt?
Wenn ja welche und wurden diese angenommen? 

stemke
Ja, wobei die Anträge in oft mit mehreren Menschen
zusammen erarbeitet wurden.

Im Programm:
* 2012: Wahlprogramm: Energiewende, Fracking,
Atomausstieg & Umgang mit Atommüll, CCS (PA188,
BPT 2012.2, über AG-Schulterschluss)
* 2010: Positionspapiere: Alles zu Atom-Foo (Antrag
wurde nicht von mir eingereicht)
* 2010: Grundsatzprogramm Umwelt (über AG-Umwelt
& AG-Energiepolitik)

Nicht behandelt:
* Energiewende/Atomausstieg (mehrfach)
* Aktive Energiepolitik: EE-Strom für öffentliche
Einrichtungen
* CCS-Technologie
*

Mein Antrag zum fahrscheinlosen ÖPNV auf
Bundesebene wurde zugunsten des Antrags von @EtzB
(RIP) nicht angenommen.

2013/02/19 00:10:36 

Housetier84
Welche Veranstaltungen der Piraten hast du im Jahr
2012 besucht? ( Keine Stammtische)

In welchen AGs Bundes/Landesebene bist du aktives!!!
Mitglied?  

stemke
In unsortierter Reihenfolge:
* beide Bundesparteitage
* mehrere Aufstellungsversammlungen zur Landesliste
* mehrere Aufstellungsversammlungen zu
Direktkandidaten, z.T mit Versammlungsamt
* LPT Bremen (Backoffice der Wahlleitung (Technik))
* mehrere Fraktionssitzungen
* mehrere Ratssitzungen (ok, keine direkte
Veranstaltung von Piraten)
* mehrere Podiumsdiskussionen (von anderen
organisiert)
* mehrere Veranstaltungen zur Aufklärung über Fracking
* mehrere Infotische
* Opt-Out-Day
* Aktion Wahlkampfmaterial konfektionieren und mit
dem LKW durch NDS karren
* Wahlkampfauftakt
* SoNoPiCa
* mehrfach Besuch Gorleben (Anlagen & Demos)
* Wendland
* mehrere Stopp-ACTA-Demos, auch mit Orange Pearl
fahren
* Mitorga der Stopp-Acta-Demos (aber nur geringer
Anteil)
* mehrere Veranstaltungen am Tankumsee
* mehrere Besuche der Asse (1x Piraten-Organisiert)
* mehrere Info-Veranstaltungen zur Asse (durch dritte
organisiert)
*…vermutlich noch einige mehr

AGs (Bund):
* AG Energie (gelegenheitsaktiv)
* AG Umwelt (gelegenheitsaktiv)

AGs (Land)
* AG Satzung (insbes. Leitung "Operation
Wahlordnung")
* AG Energie (eher rudimentär)
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Ansonsten:
* AntiAtomPiraten

Aktuell bin ich im Strategie-Team zur Bundestagswahl
2013/02/19 01:08:56 

Housetier84
Einige Kandidat*innen die jetzt schon aufgestellt wurden
planen eine Art Fraktionsliquid. Würdest du dich daran
beteiligen? 

stemke
  Antworten

Housetier84
Nenne drei Punkte aus dem Grundsatzprogramm der
Piraten die dir besonders wichtig sind!

Erkläre einen in wenigen Sätzen (2-5) 

stemke
  Antworten

Housetier84
Würdest du einen Aufmarsch rechter Gruppierungen
aktiv blockieren? Bitte begründe deine Antwort. 

stemke
Aktiv (also mit direkter Anwendung (körperlicher)
Gewalt (Steine, Keule, Schlimmeres)): Nein.

Passiven Widerstand, also zum Beispiel zufällig am
"falschen" Ort sitzen: Ja.
2013/02/19 01:13:43 

Housetier84
Wie stehst du zu einer Frauenquote.

A) in der Wirtschaft

B) in Aufsichtsräten

C) in der Politik

D) in der Piratenpartei

Gib eine Begründung deiner Antworten bitte mit an. 

stemke
Wirtschaft / Aufsichtsräte:

Ich sehe einen sehr validen Punkt in der Aussage von
Kristina Jullum Hagen aus Norwegen:

"Die richtig positiven Effekte einer Quote, auf die man
vielleicht gehofft hatte, die sind in Norwegen nicht
gekommen. Also, die Politiker haben ja zum Beispiel
gehofft, dass der Frauenanteil auch auf Managerebene
steigen würde durch eine Quote, dadurch, dass man
mehrere Frauen als Vorbilder bekommt. Das ist aber
nicht passiert. Und deswegen muss ich schon sagen: Die
norwegische Quote ist vielleicht eher als Symbolsache
anzusehen, als dass sie große Veränderungen in der
norwegischen Gesellschaft bewirkt hat.

In Fragen von Gleichberechtigung bin ich schon stolz. In
der Frage von der Quote bin ich mir nicht so sicher. Ich
finde, man müsste vielleicht grundsätzlicher arbeiten
und gucken, was die Frauen davon abhält, Jobs im
privaten Sektor zu wählen zum Beispiel, und man
müsste gucken, was kann man vonseiten der
Unternehmen machen, sodass mehrere Frauen
Führungspositionen auf sich nehmen wollen. Und ich
finde, es wäre sinnvoller, so zu arbeiten langfristig in den
Unternehmen, als dass man einfach so eine einfache
Lösung wählt wie eine Quote."
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/thema
/1859201/

Die erste Frage ist doch: Was ist die Ursache und ist das
Schlimm? Ich weiß nicht, ob diese schon beantwortet ist.
Ich kann aber in Wissenschaft und Technik ein Problem
kaum vernünftig Lösen, wenn ich die Ursache nicht
kenne.

Eine Ursache könnte tatsächlich sein, dass unsere
Gesellschaft den Wunsch nach Familie und Arbeitswelt
nur schwer unter einen Hut bekommt. Wer beides
möchte, wird benachteiligt oder verliert die Kinder an
Fremdbetreuung.

Mit gefällt eine Idee von Kine: Die Familien-Quote. Einen
bestimmten Prozentsatz aller Arbeitsplätze eines
Unternehmens müssen Halbtags-Plätze sein. Zudem darf
sich Teilzeit-Arbeit nicht weiter negativ auf die
Altersversorgung auswirken.
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Zu Politik, auch in der Partei:

Demokratie durch eine Quote auszuhebeln halte ich für
falsch.
2013/02/19 03:37:27 

Joachim_V
Welches Thema ist das, in das du deine ganze Energie
stecken möchtes, um es endlich gelöst zu sehen?
2013/02/18 18:23:34 

stemke
Ich möchte nicht meine ganze Energie in ein Thema
stecken.
Ich brauche auch noch etwas Energie für mich und für
andere Dinge.

Wichtig sind mir unsere Werte
* Transparenz (Nachvollziehbare Politik, offene Verträge)
* Teilhabe (Kulturell und politisch -> mehr Demokratie,
Mitbestimmung)
* Freie Information (Wissen, Bildung, Transparenz, ..)
* Schutz der Menschen (Privatsphäre, Datenschutz, ...)
* Nachhaltigkeit (Umwelt, Energie, Wirtschaft, Zukunft,
...)

und diese Ideen an den richtigen Stellen zu pflanzen,
damit sie gedeihen können.

Als Thema sind mir besonders wichtig Themen, die stark
mit Nachhaltigkeit , Gerechtigkeit und dem Schutz der
Menschen zu tun haben. Dies sind aktuell zum Beispiel
die Energiewende, Überwachung, aber auch unser
Wahlrecht und Demokratie.
2013/02/19 16:14:00 

Joachim_V
Wie stehst du zu einem Deligiertensystem bei der
Piratenpartei? Welche (besseren?) Alternativen
schweben dir vor?
2013/02/18 18:23:20 

stemke
  Antworten

captaingrog
Möchtest Du auch als Direktkandidat antreten? Wenn
nein, bitte gib eine kurze Begründung für diese
Entscheidung. 

stemke
  Antworten

captaingrog
Woran soll Deine Arbeit im Bundestag gemessen werden
und nach welchem Zeitraum frühestens? 

stemke
  Antworten

captaingrog
Möchtest Du Spitzenkandidat werden? Wenn ja warum?
Was hebt dich von den anderen Kandidaten ab? 

stemke
Ich halte einen anderen Kandidaten für den besseren
Spitzenkandidaten. Ich möchte in die Top 3.
2013/02/18 23:38:29 

captaingrog
Würdest Du Dein(e) Mandat(e) aufgeben wenn Du in den
BT kommst? Bitte die Antwort kurz begründen. 

stemke
Ich habe keine.

2013/02/18 23:37:16 

captaingrog
Infrastrukturaufgaben (AG Technik, Entwicklung,
Betreuung):

Würdest Du Deine bisherigen Parteitätigkeit(en)
aufgeben wenn Du in den BT kommst? Bitte die Antwort
kurz begründen. 

stemke
Ich habe wechselnde Parteitätigkeiten.
Ich würde sehr wahrscheinlich weniger wahrnehmen.
2013/02/18 23:36:56 

captaingrog
Würdest Du Deine Parteiämter aufgeben wenn Du in den
BT kommst? Bitte die Antwort kurz begründen. 

stemke
Falls ich dann Ämter habe nur in Rücksprache mit den
Amtskollegen und der Basis.
Es könnte sein, dass mein Verband bei einem Rücktritt
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handlungsunfähig wird. Das möchte ich vermeiden,
wenn das die Leute im Verband auch so sehen.
2013/02/18 23:35:37 

captaingrog
Welche politischen Themen sind Dir besonders wichtig
und wie wirst Du diese mit welchen Aktionen/Ideen im
BT einbringen/vorantreiben? 

stemke
  Antworten

captaingrog
Gibt es Themen der Piratenpartei, die Du nicht
unterstützt bzw. vertreten kannst? 

stemke
Bestimmt.
Jedes Mal, wenn ich nicht mit "Ja" stimme, unterstütze
ich etwas nicht.
Das es das gibt ist wichtig für den demokratischen
Prozess.

Ein Thema der Partei, dass ich nicht vertreten kann fällt
mir spontan
nicht ein. Ich vertrete aber grundsätzlich lieber Themen,
bei denen ich
mich aus kenne.

2013/02/18 23:34:40 

Kevin Price
Ab genau welchem Punkt beginnt für Dich Korruption? 

stemke
Korruption beginnt da, wo ein Mensch wissentlich und
willentlich Entscheidung
entgegen den Interessen derer fällt, die er vertritt, in
der Hoffnung dadurch
Vorteile für sich oder andere zu erhalten, oder nachdem
diese bereits erhalten
wurden.

Es ist der Missbrauch einer Vertrauensstellung um einen
Vorteil zu erhalten.

2013/02/18 23:33:46 

Pirat-aus-Hildesheim
(Ergänzungsfrage zu meiner gestellten Frage "Wie
definierst du Lobbyismus?")

Wie stehst du zum Lobbyismus? 

stemke
Es kommt darauf an, wie das gespielt wird.

Ich halte es für in Ordnung, mit Menschen über ein
Thema zu sprechen,
oder auf einen Missstand aufmerksam zu machen.

Wenn ich eine Bürgersprechstunde mache und Bürger
oder eine Bürgerinitiative
kommt vorbei um ihr Leid zu klagen ist dies auch eine
Art von Lobbyismus.

Problematisch wird im Zweifel die Qualität mit der
Themen platziert werden.
Ich halte es für nicht so sehr in Ordnung, wenn Lobby-
Organisationen in der
Bevölkerung oder der Politik durch Kampagnen
Stimmung machen, insbesondere
wenn dabei die Wahrheit etwas gebogen wird.

Unschöne aktuelle Beispiele sind die Kampagnen zur
Energiewende in Deutschland
durch die INSM, zum Klimawandel die EIKE oder zu
Fracking in den USA.

Hier herrscht ein klares Ungleichgewicht zwischen den
Interessenvertretern
der Industrie und der Bürger.

2013/02/18 23:33:22 

Pirat-aus-Hildesheim
Wie definierst du Lobbyismus? 

stemke
Lobbyismus ist, wenn jemand seine Interessen oder
Ansichten bei jemandem versucht zu platzieren, so dass
dieser diese Interessen oder Ansichten möglichst trägt
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oder mindestens zur Kenntnis nimmt.

2013/02/18 23:32:00 

Pirat-aus-Hildesheim
Würdest du dich als MdB für eine Veränderung des
Bundestagswahlrechts einsetzen?
Wenn ja: für welche konkreten Änderungen? 

stemke
Ja. Zum Beispiel:
* Abschaffung der 5%-Hürde,
* Senken des Wahlalters
* Kein negatives Stimmgewicht
* Möglichkeit, ehrlicher zu wählen, z.B. via Approval
oder Score-Voting

2013/02/18 23:31:13 

Pirat-aus-Hildesheim
Würdest du als MdB - und wenn ja, wie? - die Basis
beteiligen? 

stemke
  Antworten

Pirat-aus-Hildesheim
Was ist für dich das wichtigste Thema der Piratenpartei? 

stemke
Die Grundwerte:
* Transparenz (Nachvollziehbare Politik, offene Verträge)
* Teilhabe (Kulturell und politisch -> mehr Demokratie,
Mitbestimmung)
* Freie Information (Wissen, Bildung, Transparenz, ..)
* Schutz der Menschen (Privatsphäre, Datenschutz, ...)
* Nachhaltigkeit (Umwelt, Energie, Wirtschaft, Zukunft,
...)

2013/02/18 23:29:03 

Pirat-aus-Hildesheim
Wie stehst du zum Katholikentum(?) bzw. zu den
Katholiken? 

stemke
Ich wurde katholisch getauft.
Das mit dem "denke selbst" wurde bei mir irgendwie
inkompatibel damit und ich habe gekündigt.

Ich halte Glauben für gut, solange es den glaubenden
Menschen hilft, selber besser mit dem Leben zurecht zu
kommen und mit anderen Menschen besser umzugehen.

Dass die katholische Kirche Menschen diskriminiert, zum
Beispiel aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen
Orientierung, halte ich für falsch, ja für nicht einmal mit
der mir bekannten Lehre Jesu Christi für vereinbar. Ich
kann aber feststellen, dass viele Katholiken auch nicht
katholisch sind. Das finde ich gut und das lässt hoffen.

2013/02/18 23:27:33 

blackjoschka
Koalition mit SPD/Grüne oder doch nur dulden? 

stemke
Ich halte unsere derzeitige Form von Regierungen für
überholt.
Alle Mitglieder im Parlament zusammen sind die
Repräsentanz der Bürger.
So sollte auch die Regierung die Repräsentanz des
Parlaments sein.

Die Landtagswahl in Niedersachsen zeigen die Mängel
des Systems mit
Regierungskoalitionen auf eklatante Weise.

Es regiert nun eine Koalition, die weniger als 50% der
gültigen abgegebenen
Stimmen der Bürger auf sich vereint. Beide
Koalitionspartner haben zugunsten
der Zusammenarbeit Punkte aus ihrem Programm
aufgegeben oder geschliffen.
Beide Fraktionen verpflichten sich, nir schon vorher
abgestimmte Anträge
zu stellen.

Das halte ich für falsch. Wenn die Parteien zur Findung
von Lösungen sich
Themenspeziefisch neu orientieren können und müssen,
dann können alle Parteien
und damit alle Strömungen in der Bevölkerung teil
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haben, ohne 50% der Meinungen
für Jahre aufs Abstellgleis zu stellen.

Um diese Vorstellung umzusetzen müsste nicht ein
Gesetz geändert werden.

Unterm Strich:
-> Eher gegen eine Koalition. Konkret kann ich das aber
erst sagen, wenn wir miteinander gesprochen haben.
Abstimmungszusagen o.ä. im Koalitionsvertrag
zuzusagen wird aber mit Piraten nicht zu machen sein.

2013/02/18 23:25:52 

blackjoschka
Wieviele Abgeordnete ziehen deiner Meinung nach bei
5,0% in den BT ein und wieviel kommen davon aus
Niedersachsen (Linke und FDP ebenfalls bei 5,0%)? 

stemke
Das kommt darauf an, wie viele Überhangmandate es
geben wird.
Ohne Überhangmandate hat der Bundestag 598 Sitze.
5% davon sind 29,9 Sitze.

Da es voraussichtlich Überhangmandate geben wird,
kann eine
Partei bei 5% mit 30 Plätzen rechnen.

Dazu kommt die etwas komplizierte Verteilung über die
Landeslisten.
Käptain Nemo hat das anhand der Excel-Tabelle von
wahlrecht.de
mal ausgerechnet. Er nimmt 12 Überhangmandate an
und kommt auf
32 Plätze. Für Niedersachsen gibt es nach seiner
Rechnung 3 Sitze
bei 5%.

Link zum Wiki: http://bit.ly/U1HYww
Link zur Tabelle: http://bit.ly/WQLMkP

2013/02/18 00:41:46 

blackjoschka
Erste Sitzung des Bundestages. Peer Steinbrück stellt
sich zur Wahl zum Kanzler. Wählst du ihn? 

stemke
Das kann ich jetzt nicht sagen.
Außerdem ist die Wahl des Bundeskanzler eine geheime
Wahl.
Ich würde bei einer (wahren) Aussage mein
Wahlgeheimnis brechen. ;-)
2013/02/18 23:25:18 

blackjoschka
Ziehst du nach Berlin oder pendelst du als
Abgeordnetes? 

stemke
Ich werde vermutlich einen Zweitwohnsitz oder WG-Platz
in Berlin einrichten.
Ich bin Pendeln aus dem Studium gewohnt und das
macht auf Dauer
keinen Spass, wenn man das jeden Tag machen muss.
2013/02/18 23:24:48 

blackjoschka
SPD/Grüne regieren. Piraten sind in der Opposition. Wie
arbeitest du mit dem Oppositionsführer aus der CDU
zusammen? 

stemke
Möglichst wie mit allen Mitgliedern des Parlaments.
Sachorientiert, freundlich, kollegial.

Am liebsten würde ich aber garnicht mit einem
Oppositionsführer zusammen arbeiten müssen.

Ich halte unsere derzeitige Form der Regierung für
überholt.
Alle Mitglieder im Parlament zusammen sind die
Repräsentanz der Bürger.
So sollte auch die Regierung die Repräsentanz des
Parlaments sein.

Die Landtagswahl in Niedersachsen zeigt die Mängel des
Systems mit
Regierungskoalitionen auf eklatante Weise.
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Es regiert nun eine Koalition, die weniger als 50% der
gültigen abgegebenen
Stimmen der Bürger auf sich vereint. Beide
Koalitionspartner haben zugunsten
der Zusammenarbeit Punkte aus ihrem Programm
aufgegeben oder geschliffen.
Beide Fraktionen verpflichten sich, nur schon vorher
abgestimmte Anträge
zu stellen.

Das halte ich für falsch. Wenn die Parteien zur Findung
von Lösungen sich
Themenspezifisch neu orientieren können und müssen,
dann können alle Parteien
und damit alle Strömungen in der Bevölkerung teil
haben, ohne 50% der Meinungen
für Jahre aufs Abstellgleis zu stellen.

Um diese Vorstellung umzusetzen müsste nicht einmal
ein Gesetz geändert werden.
2013/02/18 23:24:06 

blackjoschka
Stehst du als Fraktionsvorsitzendes zur Verfügung? 

stemke
Prinzipiell ja, ist aber nicht eine Position um die ich mich
reiße. Ich vermute, es wird wer anders machen.

2013/02/18 23:15:14 

blackjoschka
Die Ausschüsse werden besetzt, In welchen möchtest du
und warum? 

stemke
Bei 5% werden wir um die 39 Sitze in den Ausschüssen
haben.
Das sind ggf. mehr Sitze als wir Abgeordnete sein
werden.

Bleiben die Ausschüsse gleich, wären meine
Präferenzen:

* Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
* Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
* Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz

Eines meiner Schwerpunkte ist die Energiewende. Diese
pendelt öfter zwischen diesen Ausschüssen, wobei dann
die Technologiefolgenabschätzung auch noch irgendwie
mit rein hängt.

Die Kernthemen Teilhabe und Nachhaltigkeit bilden eine
Klammer um die Themen Energie, Umwelt, Wirtschaft
und Landwirtschaft. Ich möchte, dass wir Deutschland so
voran bringen, dass wir unserer Nachwelt eine
lebenswerte Zukunft hinterlassen, ohne selbst
"rückständig" werden zu müssen.

Mit meinem technischen Hintergrund (Generalist,
Dipl.-Ing. der Elektrotechnik und Informationstechnik)
kann ich mich besonders gut für diese Themen
einsetzen. Es ist schwer mich über die Schiene Technik &
Technologie zu blenden.

Ich kann mir aber vorstellen, dass es einen neun
Ausschuss zur Energiewende geben könnte.
Dann würde ich gerne dort Mitglied sein und mich
einsetzen für eine zügige "Energiewende in Bürgerhand".

Falls wir für den
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und
Geschäftsordnung
einen Sitz bekommen, möchte ich anbieten, diesen zu
besetzen.

Dieser Ausschuss bedient u.a. meine Themen "Wahlen"
und "Satzungsnerd".
In diesem Ausschuss wird der demokratische Prozess mit
gestaltet.
Ich möchte mich gerne für ein verbessertes Wahlsystem
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einsetzen.

2013/02/18 23:13:53 

blackjoschka
Volker Kauder trifft dich im Gang und würde gern
bezüglich der nächsten Abstimmung mit dir sprechen.
Was machst du? 

stemke
  Antworten

blackjoschka
Warum soll ich ausgerechnet dich wählen? 

stemke
  Antworten

blackjoschka
Warum möchtest ausgerechnet du in den Bundestag? 

stemke
  Antworten

blackjoschka
Bist du bereit einen Teil deiner Diäten zu spenden? Wenn
ja wieviel und wofür? 

stemke
Ja, ich bin zu Spenden bereit.
Weiviel und wofür mache ich von der jeweiligen Situation
abhängig. Das ist jetzt nicht anders.
2013/02/18 23:09:50 

blackjoschka
Ersetzt Frage 28.. Wieviel verdienst du als Abgeordnetes
und warum?  

stemke
Ich habe die entsprechende Seite auf Wikipedia meinem
Wissensstand angepasst. Dort wird auch das Warum
erklärt:

http://bit.ly/XfZt9e

(Ich vermute, diese Frage ersetzt Frage 25, bei der ich
aus Versehen zuerst gantwortet habe? Antowrten lassen
sich nicht mehr editieren :/ )
2013/02/16 15:07:57 

blackjoschka
Zu welcher Partei würdest du als erstes gehen, wenn es
die Piratenpartei nicht gäbe. 

stemke
  Antworten

blackjoschka
Wieviel verdienst du und warum ? 

stemke
Ich habe die entsprechende Seite auf Wikipedia meinem
Wissensstand angepasst. Dort wird auch das Warum
erklärt:

http://bit.ly/XfZt9e ( http://de.wikipedia.org
/wiki/Mitglied_des_Deutschen_Bundestages#Di.C3.A4ten_und_Aufwandsentsc
)

2013/02/16 15:04:20 

blackjoschka
Du kannst einen Referenten einstellen. Wie gehst du
vor? 

stemke
Für die Mitarbeiter, die ich benötige, werde ich ein
entsprechendes Profil erstellen und eine klassische
Stellenausschreibung vor nehmen. Ob ich die
eingehenden Bewerbungen anonymisieren lasse kann ich
jetzt nicht sagen. Ich gehe in der Regel ziemlich
unvoreingenommen auf Menschen zu, die ich noch nicht
kenne.

Neben der fachlichen Qualifikation und der persönlichen
Motivation ist für mich vor allem auch wichtig, dass die
Chemie stimmt und ein gutes Vertrauensverhältnis
hergestellt werden kann.

Die letzte Entscheidung fällt nach dem persönlichen
Kontakt.
2013/02/18 23:06:02 

ortwin
Glaubst du an übersinnliche Phänomene? 

stemke
Ich glaube, dass es Phänomene gibt, die unsere Sinne
nicht wahrnehmen können, mit denen wir aber dennoch
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z.B. technisch umgehen können und es auch tun, bzw.
die uns direkt betreffen können. Radioaktivität ist da nur
ein Beispiel von vielen.

Im Gegensatz dazu beschäftige ich mich in der Regel
nicht mit sogenannten "paranormalen" Phänomenen, die
sich nicht nachweisen lassen.

2013/02/18 23:04:28 
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