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IM PROFIL: Marcus Pretzell (40), Bundestagskandidat der Alternative für Deutschland (AfD)

VON FELIX EISELE

¥ Bielefeld. Sie gelten als die
Computer-Experten der politi-
schen Landschaft. Der Bundes-
tagskandidat der heimischen Pi-
raten aber verfügt laut eigener
Aussage gleichwohl über „nicht
allzu viel Chat-Erfahrung“. Auf
nw-news.de stellte sich Lars Bü-
sing am Samstag dennoch den
Fragen der Leser – und freute
sich am Ende über eine willkom-
mene Abwechslung im Wahl-
kampf.

Es seien vor allem die sozialen
Themen, die bei Infoständen
und Gesprächen derzeit an die
Piraten herangetragen werden,
erklärte Büsing. Im Live-Chat
war davon allerdings nur wenig
zu spüren. Viel mehr stellten die
meisten Nutzer Fragen zur
NSA-Affäre, zu Neuerungen im
Urheberrecht oder zu Konzep-
ten direkter Demokratie. Auch
kommunale Themen spielten
eine Rolle, etwa das Freibad Gad-
derbaum oder die Möglichkeit
einer medizinischen Fakultät an
der Universität. Besonders inten-
siv wurde indes das bedingungs-
lose Grundeinkommen disku-
tiert, das die Piraten einst auf die
politische Agenda gesetzt hat-
ten. „Es ist wichtig, dass zu die-
sem Thema endlich eine offene
und breite Diskussion in Gang
gesetzt wird“, so Büsing, der sich
bei schwierigeren Fragen nicht
zu schade war, auf seine Un-
kenntnis hinzuweisen.

Insgesamt zeigte sich der Pirat
mit dem Chat zufrieden. „Das
war spannend und eine ange-
nehme Diskussion“, so sein Fa-
zit nach zwei Stunden.

AmComputer: Lars Büsing von
den Piraten. FOTO: BARBARA FRANKE

¥ Partei-Chef Bernd Lucke hat fünf Kinder. Da kann Marcus Pret-
zell (40) nicht ganz mithalten, er hat vier Kinder, 8, zweimal 7

und 3 Jahre alt. Pretzell vertritt für den Bundes-
tagswahlkampf die Alter-

native für
Deutsch-

land

(AfD). Im März diesen Jahres ist er der neuen Partei beigetreten. Bis
vor Jahren war Pretzell, studierter Jurist und Rechtsanwalt, aber als
Projektentwickler tätig, Mitglied der FDP. Doch die „Rechtsbrü-
che“ im Zuge der Euro-Rettung sorgten dafür, dass er austrat. Poli-
tisch interessiert blieb er, jetzt hat er wieder eine politische Heimat.
Und Marcus Pretzell ist sich ziemlich sicher, dass die AfD es schafft,
in den Bundestag zu kommen. Er wird seinen Beitrag dafür leisten.

PRETZELL im Bundestag

Wenn ich ein Ministeramt angeboten bekäme, würde ich das Justizmi-
nisterium nehmen, aber ich wünsche mir überhaupt nicht, dass wir in die
Regierung kommen.
Wenn ich die Bundeskanzlerin zum Gespräch treffe, würde ich gerne
ihre politische Position kennenlernen. Wofür sie politisch eigentlich
steht, ist mir bis heute nicht klar.
Auf keinen Fall zusammenarbeiten könnte ich im Bundestag wohl am
ehesten mit den Grünen, und mit extremen Rechten, aber da kommen
wir wohl nicht in Verlegenheit.
An meiner eigenen Partei kritisiere ich, dass sie zurzeit notgedrungen
oft amateurhaft agiert.
Die größte Herausforderung für den sozialen Frieden ist das Steuersy-
tem, das ungerecht ist für Familien und Mittelstand sowie im hohen
Maße die Hartz-IV-Regeln, wo die Energiepolitik gerade der Hebel ist,
der dieses System sprengt. Wir haben einen Stromabschaltrekord in
Deutschland.
Das Schulsystem in Deutschland ist seit Jahrzehnten reformbedürftig.
Die Einführung des Euro war ein ökonomischer und politischer Blind-
flug.
Armut lässt sich am besten bekämpfen mit verantwortungsvoller Wirt-
schaftspolitik.
Kriminalität lässt sich am besten bekämpfen mit angemessenen Mit-
teln für unsere Polizei.
Die Finanznot der Hochschulen könnte behoben werden durch viele
Maßnahmen, unter anderem ein System privater Spenden, wie wir es aus
den USA abgucken könnten.
Religion sollte in der Politik eine untergeordnete Rolle spielen.
Bei den Grünen könnte ich Mitglied werden, wenn sie Vernunft an-
nehmen. Aber das wird nicht passieren.

AufAugenhöhe
mitdenWählern

BUNDESTAGSWAHL 2013: Piraten-Kandidat im Chat

¥ Unter der Überschrift „Wert-
stofftonne – nicht in jeder
Größe“ berichtete die NW am
31. August 2013 über Kritik an
der Einführung der gelben
Tonne zum Jahresbeginn 2014.
Unser Leser Hans-Helmut Keb-
schull schreibt dazu:

Jeder Einwohner dieser Stadt
braucht für Plastikmüll und
Schrott 80 Liter Wertstofftonne
– hat der Umweltbetrieb errech-
net. Und die werden ihm bis
zum 1. Januar 2014 vor die Tür
gestellt. Eine solche Menge wird
nur erreichen, wer viel Milch
trinkt,viel Joghurt isst undhäufi-
ger eine neue Gießkanne kauft,
um die alte in den Müll zu wer-
fen. Wer das nicht tut, hat Pech
gehabt. Einen kleineren Behäl-

ter gibt es nur in Härtefällen.
Damit ist bei der neuen Wert-

stofftonne nicht, wie bei allen an-
deren Müllbehältern, der indivi-
duelle Bedarf maßgebend. Nicht
der Nutzer entscheidet über die
Gefäßgröße, sondern der Um-
weltbetrieb. Eine unverständli-
che Regelung, für die es vermut-
lich keine Rechtsgrundlage gibt,
weil sie den tatsächlichen Bedarf
unberücksichtigt lässt. Eine
rechtliche Überprüfung des Ver-
fahrens könnte deshalb zu dem
Ergebnis führen,dass es aufgeho-
ben wird. Die Zahl der gelbbede-
ckelten Behälter, die dann wie-
der eingesammelt oder in klei-
nere umgetauscht werden müs-
sen, könnte erheblich sein.

Hans-Helmut Kebschull
33615 Bielefeld

PRETZELLs Vorlieben

Auf eine einsame Insel würde ich die drei Dinge mitneh-
men: meine Familie, Bücher, einen Internetzugang – viel-
leicht ist das Internet auch mein Laster.

Wenn ich die Urlaubswahl habe zwischen Ballermann und
Brocken, dann fahre ich zum Brocken, weil ich im Urlaub die

Ruhe schätze.
Mit einer Million Euro Lottogewinn würde ich . . . ich würde
das Geld gut anlegen.
Fallschirmspringen ist für mich eine Option, ja, ich mag den
Nervenkitzel.
Auf der Autobahn mit 220 Stundenkilometern fühle ich

mich inzwischen unwohl.
Wenn ich einen Tag König von Deutschland wäre, würde ich

die Beachtung unseres Grundgesetzes auch bei Themen wie Euro-
Rettung, Steuerpolitik und Beschneidung durchsetzen.
Schwimmen oder laufen? Laufen.
Wein oder Bier? Wein.
Kino oder Theater? Theater.
Bayern oder Dortmund? Dortmund.

PRETZELL und Politik

¥ „Zwei Schwerverletzte bei
Unfall in Hillegossen“ meldete
die NW in der Samstagsausgabe
am 7. August 2013. Dazu
schreibt Marko Krüger:

Wieder mal ein schwerer Un-
fall auf der Oerlinghauser
Straße. Vor fünf Jahren – Sie be-
richteten in Ihrer Zeitung am
23. Juli 2008 – habe ich schon ge-
fragt: Passiert erst etwas gegen
die Raserei auf unserer Straße,
wenn jemand tot im Graben
liegt? Mir wurde damals mitge-
teilt, dass es sich nicht um einen
Unfallschwerpunkt handelt und
deshalb der Blitzer abgebaut
wurde. Die Politiker, die für
diese Entscheidung verantwort-
lich waren, sollten sich wirklich
überdenken und diesen Unfall
betrachten.

Was die Politik damals ent-
schieden hat, war, eine neue
Fahrbahndecke aufzuziehen, so
dass die Raser noch mehr Grip
unter ihren Reifen haben. Wenn

ein Unfall durch überhöhte Ge-
schwindigkeit entsteht, trägt in
erster Linie der Fahrer die Ver-
antwortung, aber eng gefolgt
von der Politik, die den Fahrern
die Möglichkeit zum Rasen an-
bietet (Abbau des Blitzers, neue
Fahrbahndecke).

Es gäbe einige Möglichkeiten,
gegen die Raserei vorzugehen:
Blitzer wieder aufstellen, Kreis-
verkehr im Bereich der Einmün-
dung der Ölkerstraße. Aber
nichts ist bis jetzt passiert.
Meine Frage ist deshalb: Wann
passiert endlich etwas?

Marko Krüger
33699 Bielefeld

Mein größtes politisches Vorbild: Konrad Adenauer und
Ludwig Erhard.

Meine beste politische Idee: Wichtigstes politisches Fern-
ziel ist die Beschneidung der Macht der politischen Par-
teien und mehr direkte Demokratie.
Meine größte politische Fehlentscheidung: Bisher hatte
ich dafür noch keine Gelegenheit, aber da kommt be-

stimmt noch was.
Mein größter politischer Erfolg: siehe Fehlentschei-

dung.
Mein liebster politischer Gegner: Die FDP, weil

sie Verrat an den eigenen Idealen begeht.
Mein unangenehmster politischer Gegner:

Die Grünen, weil sie eine Politik auf vielen Fel-
dern betreibt, gegen die ich kämpfe.
Mein größter Unterschied zum Mitbewer-
ber: Dass ich als politischer Laie antrete.

Meine größten politischen Schwerpunkte:
Rechtsstaat, Beendigung der Euro-Ret-

tungs-Politik, ein Zuwanderungsmodell nach
kanadischem Vorbild.

Wannpassiert endlichetwas?

Diegelbe Einheitstonne

Meine größte Stärke: Organisationstalent und Loyalität.
Meine größte Schwäche: Ich bin sportlich inaktiv, das stört mich
am meisten.
Mein größtes Laster: Mir fällt da ehrlich nichts ein.
Mein größter Traum: Dass meine Kinder in 20 Jahren sagen,
dass ich ein guter Vater war – und bin.
Meine größte Sorge: Die Gesundheit meiner Kinder.
Worüber ich lachen kann: Am meisten über mich selbst, auch

gerne über schwarzen Humor.
Worüber ich zuletzt geweint habe: Beim Tod meiner Mutter vor

15 Jahren.
Welche Peinlichkeit ich nie wieder erleben möchte: Da fällt mir
spontan auch nichts ein.
Was mich auf die Palme bringt: Prinzipienlosigkeit.

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

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.

PRETZELL Persönlich

TEXT: ANSGAR MÖNTER / FOTO: WOLFGANG RUDOLF

MARCUS PRETZELL

Anzeige
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ERDMANN & DOMKE GMBH & Co. KG

Jetzt: 16.450,- €
Verbrauch in L/100 km: 6,7 (kombiniert), 9,1 (innerorts),
5,3 (außerorts) CO2-Wert: 156 g/km, Effizienzklasse D

(inkl. Fracht und Zulassung)

UPE:26.450,- €

* UPE laut gültiger Preisliste vom 01.04.2013

*

MondeoKombi
SparenSie jetzt 10.000,- €

Mondeo Turnier Last Edition, 88 kw (120 PS),
Klima, Audiosystem, ABS, ESP, ZVmit FFB …
(Neufahrzeugmit Kurzzulassung im Aug. 2013)

(Abbildung abweichend)

Feldstraße 99 - 109 · 33609 Blfd · Tel.: 93201-0
Detmolder Str. 299 · 33605 Blfd · Tel.: 92206-0

(Stückzahl begrenzt)

37305501_000313

Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegt folgender Prospekt bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur
Teilausgaben für ihre Prospekte.
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute
den untenstehend genannten Prospekt 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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