
Nein

Ja

FragedesTages
Gestern haben wir Sie ge-
fragt:
Wird Ihre Wahlentschei-
dung von Plakaten beein-
flusst?

So haben Sie abgestimmt:
Ja 9,3 %

Nein 90,7 %

Specials

Top-Klicks
Gestern wurden am häu-
figsten angeklickt:
1.Bielefelder Marktbeschi-
cker prügeln sich.
2.Notebook mit Prüfungs-
arbeit an der Uni gestohlen
3. Beifahrer greift auf A 2
bei Bielefeld ins Lenkrad.
4.Tod eines Babys in Biele-
feld – Urteil gegen Medizi-
ner rechtskräftig.
5. Britta Haßelmann: Na-
turnaher Auftritt.

Video:
Lars Büsing, Bundestags-
kandidat der Piraten.

Ganz fix auch
mit demSmartphone

´ Geboren 1975 in Bielefeld.
´ Aufgewachsen in Helpup
(Oerlinghausen) und Bechter-
dissen (Leopoldshöhe).
´ Studium der Physik an der
Universität Bielefeld von 1996
bis 2003 (ohne Abschluss).
´ Während des Studiums frei-

beruflicher Programmierer, ab
2007 mit Gewerbeschein.
´ Seit März 2012 angestellter
Web-Entwickler.
´ Seit Oktober 2011 Mitglied
bei der Piratenpartei.
´ Büsing ist ledig und lebt im
Stadtteil Gellershagen.

Teilnehmer: 150

Die neue Frage:
Solltees bundesweiteVolks-
entscheide geben?

Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

¥ Unter der Überschrift „Räu-
berbande nach Handgemenge
fest“ berichtete die NW am 20.
August 2013 über einen Vorfall,
bei der eine sechsköpfige
Gruppe junger Asylbewerber ei-
nem 28-Jährigen die Geldbörse
geraubt hat. Dazu erhielten wir
zwei Leserbriefe:

Was sind das für
Asylsuchende, die
hier bei uns Raub-
überfälle undDieb-

stähle ausüben. Diese Menschen
sind keine politisch verfolgten
Bürger ihres Landes, sondern
wollen sich auf Kosten des frem-
den Eigentums ein einfaches Le-
ben machen. Ich habe in die ver-
zweifelten, ohne Perspektive fin-
denden Gesichter der Menschen
in Kairo gesehen, habe die Bet-
telnden,nicht nur nach Geld bet-
telnden Gesichter der Kinder ge-
sehen, sondern auch nach Bil-
dung ausgehungerter, sehnen-
der Gesichter an den Pyramiden
gesehen. Diese Menschen kämp-
fen in ihrem eigenen Land nach
Freiheit und Demokratie. Doch
viele Asylsuchende, die in unse-
rem Land eine Bleibe gefunden
haben, treten ihre Zukunft mit
Füßen. Sie bekommen Bildung
angeboten, sogar noch von eh-
renamtlichen Mitarbeitern, die
ihre Freizeit und ihre Vision an-
bieten, um keinen zurückzulas-
sen, doch leider oftmals ohne Er-
folg.

Wir als Gastgeber sollten im-
mer beide Seiten sehen, die, die
wirklich Not haben und die, die
nur hier sind, um auf illegale
Weise dem Wohlstand zu frö-
nen. Sie bringen die richtigen
Menschen, die unsere Hilfe be-

nötigen und auch gerne mit Ach-
tung annehmen in Misskredit.
Auch das ist Demokratie, ein-
mal die Grenzen aufzuzeigen
und die Menschen, die nur
Schlechtes im Sinn haben, auch
weder dort hinzuschicken, wo
sie ihre Heimat haben. Das hat
nichts mit Ausländerfeindlich-
keit zu tun, sondern schützt die
Menschenmit Migrationshinter-
grund, die hier friedlich leben
möchten, ohne Angst und in
Freiheit, als unsere Nachbarn im
Quartier, als unsere Freunde im
Kindergarten und in der Schule,
als unser Nachbar in der Kirche,
als unser Kollege im Sportverein
oder am Arbeitsplatz.

Susanne v. Mickwitz-
Apenbrink

33602 Bielefeld

Die
Smartphone
-Kamera auf
den Bildcode
richten und
mit Hilfe einer kostenlosen
App wie „Scanlife“ oder
„Barcoo“ scannen. Auto-
matisch öffnet sich die
Frage des Tages auf nw-
news.de.

ZUR PERSON
LarsBüsing

VON HEIDI HAGEN-PEKDEMIR

¥ Bielefeld. Sieben Meter misst
das aufblasbare Grundgesetz,
das Passanten gestern auf dem
Jahnplatz die Richtung weisen
sollte. Dort warb gestern die Ini-
tiative „Mehr Demokratie“ in
Verbindung mit einer Unter-
schriftenaktion für bundesweite
Volksentscheide.

Am Infostand eingefunden
hatten sich die Bundestagskandi-
daten unterschiedlicher Par-
teien wie Lars Büsing (Piraten),
Britta Haßelmann (Grüne) und
Christina Kampmann (SPD).
Leif Hansen (Mehr Demokra-
tie) hatte die Rolle des Modera-
tors übernommen. Außerdem
dabei: Peter H. Meyer. Der
CDU-Politiker war zwar nicht
eingeladen, nutzte aber die Mög-
lichkeiten, seine Argumente
und die seiner Partei vorzutra-
gen.

Ein Bürgerbegehren wird es
in Bielefeld erstmals am 22. Sep-
tember geben, wenn die Wähler
über die Zukunft des Freibads
Gadderbaum abstimmen. Als

weiteres Thema bietet sich laut
Lars Büsing auch der Ausbau
der Stadtbahn an.

Als Argument gegen die For-
derung nach Volksentscheiden
warf Meyer ein, politische Pro-

zesse seien insgesamt so kom-
plex, dass man sie kaum durch
Einzelentscheide in den Griff be-
kommt. Der CDU-Politiker:
„Seit 60 Jahren bewährt hat sich
doch stets die repräsentative De-

mokratie.“
Beide Demokratieformen ge-

geneinander auszuspielen,
könne nicht das Ziel sein, warf
dagegen Britta Haßelmann ein:
„Es geht hier um eine Ergän-

zung.“ Die Einbeziehung aller
Bürger in Entscheidungspro-
zesse ist nach Auffassung der
Grünen „das, was Demokratie
ausmacht“.

Christina Kampmann nannte
Volksentscheide „einen hervor-
ragenden Anlass, Politik den
Bürgern verständlich zu ma-
chen.“ Auch könnten sie gut als
Türöffner für Parteien funktio-
nieren.

Lars Büsing von den Piraten
forderte in diesem Zusammen-
hang von der Regierung eine bes-
sere Informationskultur. „Der
Entstehungsprozess von Geset-
zen muss für Bürger transparen-
ter werden.“

95. 000 Unterschriften für
bundesweite Volksabstimmun-
gen hat die Initiative „Mehr De-
mokratie“ bereits gesammelt.
Bis zur Bundestagswahl sollen es
mindestens 100.000 sein. „Beim
Volksentscheid bestimmen die,
die hingehen“,so Hansen. „Was
die Bürger nicht verstehen, dem
stimmen sie nicht zu.“ „Mehr
Demokratie“ arbeitet seit 25 Jah-
ren in Deutschland.

¥ Der Arbeitskreis Ortsbild-
pflege des Sennestadtvereins
möchte das alte Farbkonzeot für
den Stadtteil wiederaufleben las-
sen. Die NW stellte das Vorha-
ben, dass die Initiatoren zusam-
men mit der Firma Brillux entwi-
ckelt haben, vor („Sennestadt
bekannt Farbe“, NW, 31. Juli
2013). Unser Leser Heinz Konc-
zalla setz sich damit sehr kritisch
auseinander:

Der Artikel „Sennestadt be-
kennt Farbe“ hätte den Hinweis
„Werbeanzeige Brillux“ ver-
dient. Es wurden ausschließlich
Aussagen der Protagonisten wie-
dergegeben,dieunisono ein Lob-
lied auf die Firma Brillux singen.

Sosollen alsokünftige Häusle-
bauer auf dem Schillinggelände
dazu gebrachtwerden, das Fabri-
kat Brillux bevorzugen, gibt es
gleichwertige Fabrikate. Oder
dürfen auf dem Schillinggelände
nur die – ach so schönen, extra
konzipierten – 30 Farbtöne der
Firma Brillux verwendet wer-
den? Wenn dann noch der Schil-
lingplaner Herr Jung – begeis-
tert vom Farbfächer – diesen
hier erstmals einsetzen will, so

hört sich das an, als ob ohne Ver-
wendung desselben das Schil-
linggelände ein Fremdkörper
wäre. Das möchte sicherlich
auch kein Häuslebauer.

Weitere Werbung dann auch
noch durch Herrn Neugebauer,
der sogar die Hausbesitzer der
übrigen Sennestadt auffordert,
die „Sennestadtfarben“ – also
FarbenderFirma Brillux – zu ver-
wenden.Also denken Siebitte da-
ran, nur „Sennestadtfarben“ stei-
gern den Wert Ihrer Immobilie.
Solche Aussagen des Geschäft-
führers der Sennestadt GmbH
sind nicht nur peinlich, sondern
geben auch Anlass zu Spekulatio-
nen. Heinz Konczalla
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VON DENNIS ROTHER

¥ Bielefeld. Zwei Flachbild-
schirme hat er vor sich, ein hal-
bes Dutzend Kabel um sich he-
rum. Nüchtern und modern –
Innenarchitekten würden es
wohl „zeitlos“ nennen – ist das
Büro der Internet-Agentur ein-
gerichtet, bei der Bundestags-
kandidat Lars Büsing als Com-
puter-Programmierer ange-
stellt ist. Viel Raum, wenig
Deko, keine Trennwände: So
stellt man sich als Außenste-
hender einen Arbeitsplatz vor,
an dem Mitglieder der Piraten-
partei sich pudelwohl fühlen.
Und das Klischee passt.

Auch Büsing (38) selbst passt
auf den ersten Blick perfekt in
die Piraten-Schablone: Typ
Start-Up-Unternehmer in Sili-
con Valley, T-Shirt statt Kra-
watte, Duzen statt Siezen, zu-
hause in der neuen Technik-
Welt voller Bits und Bytes. Bü-
sing ist das krasse Gegenteil ei-
nes politischen Selbstdarstellers,
wirkt etwas steif und sympa-
thisch unbeholfen. Ein Polit-
Neuling eben – und das sind sie
doch alle, die Piraten, oder etwa
nicht? Büsing überlegt. „Das ist
etwas übertrieben“, sagt er.

„Ich bin kein emotionaler
Mensch, eher ruhig.“ Das schät-
zen seine Arbeitskollegen, loben
das „westfälische Wesen“ des
„bodenständigen“ Typs.

Geboren wurde Büsing 1975
in Bielefeld „in ein sozialdemo-
kratisch angehauchtes Eltern-
haus“. Büsing wuchs zunächst
in Helpup (Oerlinghausen) auf,
ab 1980 schließlich in Bechter-
dissen (Leopoldshöhe). Nach
dem Abitur am Gymnasium
Oerlinghausen ging es 1996 zum
Physikstudium („Das Fach hatte
ich schon in der Schule auch als
Leistungskurs“) an der Universi-
tät Bielefeld zurück in die alte
Heimat. Sieben Jahre lang ver-
suchte Büsing, sein Studium zu
beenden, ehe er die Brocken
hinschmiss. „Ich habe während
der Semester schon viel als Web-
Entwickler gearbeitet.“

Aus dem Nebenjob wurde der
Hauptberuf. Zunächst schlug er
sich als Selbstständiger durch,
seit 2012 ist Büsing angestellter
Programmierer. Sein Spezialge-
biet: TYPO 3, ein so genanntes
Content-Management-System.

Dafür brauche man Fachwissen,
Geduld und Sorgfalt. Lieber
gründlich überlegen statt einen
Schnellschuss zu riskieren, so
lautet dann auch Büsings politi-
sches Motto. „Sachliche Pro-
blemlösungskompetenz“ nennt
er seine größte Stärke. Bei Soft-
ware-Fehlern gehe es beispiels-
weise darum, einen kühlen Kopf
zu bewahren und während der
Ursachenforschung systema-
tisch vorzugehen. „Dieses Prin-
zip kann man natürlich auch bei
der Parteiarbeit anwenden.“

Anders als die meisten Biele-
felder Direktkandidaten ist Bü-
sing ein Anfänger auf dem politi-

schen Parkett. Erst im Oktober
2011 trat er in die Piratenpartei
ein. Ihre Entstehungsgeschichte
hatte er zuvor genau verfolgt,
„nach der Berlin-Wahl im Jahr
2011 war ich zum ersten Mal bei
einem Piraten-Stammtisch.“

Büsing sitzt ruhig auf seinem
Stuhl, während er erzählt. Er
schaukelt nicht, wippt nicht, ver-
zieht kaum eine Miene. Auch die
Stimme hebt er selten – aber
wenn, dann wird er richtig leiden-
schaftlich. Beim Thema Überwa-
chungsstaat zum Beispiel: „Der
ist mittlerweile allumfassend.
Zeit, dagegen vorzugehen.“

Menschen wie Wikileaks-
Gründer Julian Assange müss-
ten geschützt, nicht verhaftet
werden. Auch Edward
Snowden,der die weltweite Spio-
nage des US-Geheimdienstes
NSA enttarnte, sei für ihn „eher
Held als Verbrecher“.

Dassseine Parteinur Netzpoli-
tik auf der Agenda habe, bestrei-
tet Büsing: Von direkter Bürger-
beteiligung biszu Wirtschaftsfra-
gen seien fast alle Themen abge-
deckt. Das freue ihn, gleichzeitig
bedeute es viel Arbeit. Freizeit?
Fehlanzeige. „Politik ist zu mei-
nem Quasi-Hobby geworden.“
Der letzte Kino-Besuch („Ava-
tar – Aufbruch nach Pandora“)
liegt sogar schon vier Jahre zu-
rück. Die Handlung spielte eine
untergeordnete Rolle: „Ich
wollte mir die 3-D-Technik im
Film anschauen.“

UnterschriftensammlungfürVolksentscheide
Auf Einladung der Initiative „Mehr Demokratie“: Bundestagskandidaten diskutierten auf dem Jahnplatz mit Passanten

¥ Bielefeld. Der „Stadtspazier-
gang für alle Sinne“ startet am
Montag, 26. August, zu einem
Ausflug zu den Bildungseinrich-
tungen in Bielefeld. Die Teilneh-
mer treffen sich um 14 Uhr an
der Haltestelle Oetkerhalle (Sta-
penhorststraße), um dann ge-
meinsam zur Laborschule, zum
Oberstufenkolleg und der Uni-
versität zu gehen. Anmeldun-
gen im Begegnungszentrum
Kreuzstraße, Tel. (05 21)
1 36 80 75.

VielWerbungfüreineFirma

ZurDemokratiegehört
auch,Grenzenaufzuzeigen

Mit einiger Besorg-
nis lese ich nun
schon seit längerer
Zeit immer wieder

Artikel über Handtaschenraub/
Ladendiebstahl et cetera, ausge-
führt von jungen Asylbewer-
bern aus verschiedenen Her-
kunftsländern; was mich dabei
am meisten erschreckt, ist die
Tatsache, dass man diese jungen
Kriminellen nach kurzer Zeit
wieder laufen lässt.

Wenn diese jungen Kriminel-
len unser Gastrecht so missbrau-
chen, gibt es für mich nur eines:
„Ab in ihr Heimatland“ und
zwar ohne Wenn und Aber. Was
wäre wohl, wenn wir in Geor-
gien im Irak oder in sonst einem
Land bei einem Diebstahl er-
wischt würden und dazu noch
als Asylbewerber?

Bernhard Weidner
33647 Bielefeld

Leserbriefe geben ausschließlich
die Meinung des Verfassers wie-
der. Die Redaktion behält sich
sinnwahrende Kürzungen vor.
Fassen Sie sich bitte kurz. Ano-
nyme Zuschriften werden nicht
berücksichtigt. Falls Sie per
E-Mail schreiben, geben Sie
bitte Ihre Adresse und Telefon-
nummer mit an. So können wir
überprüfen, ob der Leserbrief
wirklich von Ihnen stammt.

www.nw-news.de/bielefeld

!

¥ Bielefeld (jr). Die Polizei bit-
tet um Hinweise zum Diebstahl
eines roten Firmenbullis (VW
T5, Kennzeichen: MÜR - ME
808), der am späten Donnerstag-
nachmittag auf einem Parkplatz
der Universität (Höhe Morgen-
breede 25 bis 27) abgestellt wor-
den war. In dem geschlossenen
und somit nicht einsehbaren
Kastenwagen waren diverse Bo-
denlegegeräte (Bohrmaschine,
Fräse, Sauger, Schleifer und
Säge, größtenteils der Marke
„Leister“) im Wert von rund
30.000 Euro verschlossen. Als
Mitarbeiter der Firma, dieArbei-
ten an Unigebäuden durchfüh-
ren, den Bulli am Montag gegen
12 Uhr abholen wollten, war er
komplett weg. Das Fahrzeug hat
einen Wert von 15.000 Euro.

Wer den roten Bulli mit Mü-
ritzer Kennzeichen, das Werk-
zeug oder am Tatort verdächtige
Beobachtungen gesehen hat,
wendet sich an die Polizei unter
Tel. (05 21) 54 50.

ZuhauseinderdigitalenWelt: Lars Büsing hat an seinem Arbeitsplatz gleich zwei Bildschirme vor sich. Der Direktkandidat der Piraten arbeitet
als Programmierer – und seine beruflichen Fähigkeiten will er auf die politische Bühne übertragen. FOTO: ANDREAS FRÜCHT

B r i e f e a n d i e L o k a l r e d a k t i o n

VIDEO
www.nw-news.de/wahlbi

Diebeerbeuten
Werkzeug-Bulli

Stadtspaziergang
füralleSinne

NeulingmitkühlemKopf
Bundestagskandidaten 2013: Lars Büsing, Piratenpartei

EinThema, unterschiedlicheMeinungen: Lars Büsing, Peter H. Meyer, Christina Kampmann, Britta Ha-
ßelmann und Leif Hansen („Mehr Demokratie“, v. l.). FOTO: WOLFGANG RUDOLF
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Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegen folgende Prospekte bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur
Teilausgaben für ihre Prospekte.  
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute
einen oder mehrere der genannten Prospekte
nicht vorfinden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 26
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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