ErstWarum stimme
soll ich Siggi!

wählen?

 Nicht weil es schwierig ist, wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwierig.
(Seneca)

Manche Menschen glauben nicht
mehr daran, dass Wahlen etwas
ändern und Politiker wirklich
Einﬂuss auf die Geschehnisse im
Sinne der Bevölkerung ausüben.
 Das wird sich von dem Zeitpunkt an ändern, wenn
die Wahlberechtigten vom Wahlrecht Gebrauch
machen und diejenigen abwählen, die nicht gehalten
haben, was sie einst versprachen ...
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... von denen man enttäuscht wurde, wo Wort und
Tat seit langem nicht mehr übereinstimmen.
Bürgerinteressen wurden übertölpelt.

 Was werde ich im Falle meiner Wahl als parteiloser
Abgeordneter für den Wahlkreis Ahrweiler / Mayen
in Berlin tun, was möchte ich im Sinne der Bürgerinteressen ändern?

Meine Vorstellung
von den Aufgaben als Abgeordneter
• Aufbau eines tieferen Vertrauensverhältnisses zu
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

den Bürgern aller Altersklassen
mit Ihnen in einen ständigen Dialog eintreten
auf die Bürger hören, was man einfacher, besser
machen kann und wie
durch Bürgernähe das wachsende Ausschlussgefühl
umkehren
für Pluralismus werben, in allen Bereichen die vorhandene Vielfalt gleichberechtigt nebeneinander
bestehender Meinungen, Ideen und Werte fördern
den Menschen im Wahlkreis nachvollziehbar meine
Standpunkte erklären, keine Geheimniskrämereien
und keine billigen Belehrungen dulden
Politik für die Bürger transparent, offen und durchschaubar gestalten
gegen wachsende Ungleichheit einsetzen, die durch
eine Flut falscher Entscheidungen entstanden ist
einst gemachte Zusagen und Vereinbarungen einhalten
lebensfremden Entscheidungen eine klare Absage
erteilen
jederzeit berechenbar bleiben, auch im Abstimmungsverhalten im Bundestag

• z.B. bei der Abstimmungen über die „Ehe für alle“,
hat unsere christdemokratische Abgeordnete aus
Andernach dafür gestimmt. Die Bürger möchten wissen, wie ihr Abstimmungsverhalten im ländlichen
Wahlkreis zustande gekommen ist.
• frei von Kumpanei und Lobbyismus bleiben
• Gegenöffentlichkeit stiften durch eine Chronik der
laufenden Ereignisse
• eigene Vorschläge zur Lösung der brennenden Probleme öffentlichkeitswirksam, d.h. über alle Medien
lancieren
• der Abgeordnete muss agieren, damit er nicht als
Hinterbänkler in der Versenkung verschwindet und
nicht mehr wahrgenommen wird
• er muss stets klare Kante und ständige Medienpräsenz in Zeitungen, Radio und Fernsehen zeigen
• der Abgeordnete muss unverdrossen, mit hohem
persönlichem Einsatz, als Fürsprecher für Bürgerinteressen kämpfen
• fesselnde rhetorische Reden im Bundestag halten
und auf parlamentarische Kontrolle der Regierung
bestehen
• fehl am Platz ist, wer das Mandat als Bereicherung
oder Vorteilsnahme nutzt
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