
Sie waren ein bunter Ver-
ein – im vergangenen Jahr

– als sie begannen, in die Par-
lamentezu stürmen. Doch in-
zwischen herrscht Flaute auf
den Wahlmeeren der Pira-
ten. Nichts mehr mit Entern.
So mancher Pirat wurde in-
zwischen ausgesetzt auf der
einsamen Insel seiner Ideen.

In Niedersachsen blieb ih-
nendie Tür zum Landtag ver-
sperrt. Selbst zuvor schrille
Typen werden oft unschein-
bar wie die Abgeordneten
der Altparteien, wenn sie erst
einmal Mandatsträger sind.

Die Piraten streiten sich
im eigenen Verein bis es lang-
weilig wird. Ihre Versamm-
lungen setzen hartes Trai-
ning voraus. Oft sind sie lang-
weilig. Ganz bestimmt aber
sind sie langwierig.

Die vielbeschworene
Transparenz im Internet
zeigt sich als unübersicht-
lich. Dort regieren techni-
sche Eliten. Der Anspruch,
mehr Demokratie zu schaf-
fen, ist im weltweiten Netz
höchst fragwürdig, weil in

der unsortierten Informati-
onsflut die Orientierung zwi-
schen Wahrheit und Lüge
verloren geht. Die Vorwahl-
versammlung des Bielefelder
Kreisverbandes war selbst
auf dessen eigener Internet-
seite nur mit Mühe zu fin-
den.

In den bunten Verein
scheint der Alltag eingekehrt
zu sein. Und der ist eher
grau. Vielleicht aber ist es
den Piraten auch ganz recht,
dass sie weniger im Rampen-
licht stehen. Dahinter mag
die Hoffnung stecken, dass
dann niemand merkt, dass
sie eigentlich eine Männer-
partei sind, der es selbst an
Herrenwitz fehlt.

Die bisher veröffentlich-
ten Reservelisten für die Bun-
destagswahl zeigen das deut-
lich. Vielleicht haben die
Wahlberechtigten das längst
bemerkt. Vielleicht erklärt es,
warum sich der Anhang der
Piraten in Umfragen seit ih-
ren Hochzeiten inzwischen
mindestens halbiert hat.
arno.ley@ihr-kommentar.de

Spitzen-Piraten: Isabelle Sandow und Lars Büsing – hier ausnahmsweise in „Ferdis Pizza-Pinte“. Das Stammlokal der Partei, in der sie ansons-
ten ihren Wimpel aufstellen, ist die „Tangente“ an der Mühlenstraße. FOTO: KURT EHMKE
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¥ Bielefeld. Die Mitglieder
wurden vorzugweise per
E-Mail informiert. Und wer
wusste, wo es zu suchen war,
konnte den Termin auch im In-
ternet finden. Im Hinterzim-
mer der Gaststätte Tangente
hat es eine Vorwahlversamm-
lung gegeben. „Die Piraten Bie-
lefeld haben ihren Direktkandi-
daten gewählt“, teilte die Par-
tei anschließend mit. Lars Bü-
sing, stellvertretender Vorsit-
zender des Kreisverbandes,
wird in Bielefeld und Werther
für den Bundestag antreten.

„Mit großer Zustimmung“
habe Büsing die Kandidatur ge-
wonnen. 85 Prozent der anwe-
senden Mitglieder gaben ihm
die Stimme. Das waren 18. Insge-
samt 21 waren zur Versamm-
lung gekommen. Gut 120 Mit-
glieder zähle der Kreisverband
Bielefeld, sagt dessen Vorsit-
zende Isabelle Sandow (27).
„Aus Werther war leider nie-
mand gekommen.“

Sechs Bielefelder Piraten hat-
ten für den Bundestag in Biele-
feld kandidieren wollen. Die
Kreisvorsitzende, obwohl mehr-
fach darum gebeten, hatte ver-
zichtet. Sie war bei der „Aufstel-
lungsversammlung“ zur Landes-
liste im sauerländischen Mein-
erzhagen am 26. und 27. Januar
auf Platz 14 gewählt worden.
Wenn die Partei mehr als neun
Prozent der Wählerstimmen im
Land für sich gewinnen kann,
kommt Sandow in den Bundes-
tag. Die aktuellsten Umfragen
geben den Piraten zwischen
Rhein und Weser gerade mal
vier Prozent. Bei der Landtags-
wahl im Mai vergangenen Jahres
waren es 7,8 Prozent.

Spitzenkandidatin in Nord-
rhein-Westfalen ist die Finanz-
beamtin Melanie Kalkowski
(35)aus Marl. Unter den 28 Kan-
didaten der Landesliste sind le-
diglich drei Frauen. Bei anderen

Parteien hättedies zueiner publi-
zistischen Welle geführt. Doch
umdie Piraten ist es ruhig gewor-
den.Auch von der„Aufstellungs-
versammlung“ inHessen amver-
gangenen Wochenende wurde
kaum Notiz genommen.

Dort versuchte Leena Simon,
Netzphilosophin, wie sie sich
selbst bezeichnet, die Berlin als
ihre Heimat nennt und in Biele-
feld wohnt,einen erfolgsverspre-
chenden vorderen Listenplatz
zu bekommen. Sie ist Verfechte-
rin der Quote, um die Gleichbe-
rechtigung durchzusetzen. Un-

ter die neun Kandidaten, die die
Partei in Hessen aufstellt,
schaffte es nur eine Frau. Es ist
nicht Leena Simon.

Die Versammlungen der Pira-
ten sind anstrengend. Davon
kann jeder sich im Internet über-
zeugen. Die Bielefelder haben
ihre in der Tangente gefilmt.
Der Mitschnitt, ungekürzt vier
Stunden und zwei Minuten
lang, kann via Youtube aufgeru-
fen werden. „Zehn Leute haben
sich den Livestream ange-
schaut“, erklärt Sandow. Die
alsohatten ihren Computerwäh-

rendder Versammlung auf Emp-
fang der Debatte und der Ab-
stimmung geschaltet.

Die Piraten erwarten von ih-
ren Kandidaten mehr Offenheit
als alle anderen Parteien. So fin-
den sich im Internet schriftliche
Erklärungen der Bielefelder Be-
werber. Darin werden sie be-
fragt, ob sie vorbestraft sind,
überschuldet, ob sie in anderen
Parteien bereits angeeckt sind,
ob sie sich „in der Vergangen-
heit privat oder beruflich mit
Kommissarischen Reichsregie-
rungen, Exilregierung des Deut-
schen Reiches, Esoterik, Pseudo-
wissenschaften, Scharlatanerie-
produkten, Okkultismus, Sata-
nismus, Verschwörungstheo-
rien, Trutherbewegungen, Ufo-
logie, Kreationismus und Sek-
ten beschäftigt“ haben. Sie müs-
sen sich zu Stasi-Vergangenheit
undAnhängerschaft zur Sciento-
logy-Organisation äußern.

Diese als „Nürnberger Kata-
log“ bezeichnete Frageliste soll
extremistische Entgleisungen
verhindern. Die Bielefelder
selbst hatten sich im vergange-
nenJahr mit dem Dornberger Be-
zirksvertreterRobin Fermannge-
stritten, bis er die Partei schließ-
lich verließ. Auch in Bad Salzuf-
len gibt es Streit. Dort hat ein
Ratsherr sich zunächst den Pira-
ten angeschlossen und danach
mit einem politischen Grenzgän-
ger eine Fraktion gebildet.

LarsBüsing, der nun im Wahl-
kreis 132 (Bielefeld/Gütersloh
II) für die Piraten zur Bundes-
tagswahl 2013 antritt, bezeich-
net sich in seiner Vorstellung als
„bürgerlich-konservativer Anar-
chist mit nihilistischen Einschlä-
gen“. Der 37-Jährige arbeitet als
Softwareentwickler. Er gehört
der Partei der Piraten seit Okto-
ber 2011 an. Die übrigen Bewer-
ber waren Stefan Blaszkowski,
Aleksander Brehm, Marius Fo-
erster, Peter Freund und Bernd
Scholand.

http://www.youtube.com/
watch?v=fBB2PDBs760
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¥ Bielefeld. Neue Wege der Ko-
operation wollen die CDU aus
Gütersloh und Bielefeld gehen.
Dazu haben jetzt die Fraktions-
chefs Heiner Kollmeyer (Güters-
loh) und Ralf Nettelstroth(Biele-
feld) Themen zur Zusammenar-
beit ausgelotet.

Sie machten deutlich, dass so-
wohl Bielefeld als auch Güters-
loh unter einem Mangel an ver-
fügbaren Gewerbeflächen litten;
das habe den Anstoß zu gemein-
samen Planungen gegeben. Net-
telstroth stellte das Konzept der
Eigenbetriebe vor, bei dem al-
leine der Umweltbetrieb im letz-
ten Jahr rund 16 Millionen Euro
Überschuss für die Bielefelder
Stadtkasse erwirtschaftet hat.

Eine Zusammenarbeit der
Städte können sich die CDU-Po-
litiker auch beim Nahverkehr,
der Bäderlandschaft, den Feuer-
wehrstandorten und der Orts-
umgehung Friedrichsdorf vor-
stellen. Auch der gemeinsame
Einkauf von Jugendhilfeleistun-
gen, unter Umständen OWL-
weit, kam zur Sprache. Eine
Maßnahme, die große Einspar-
potenziale verspreche.

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.

VON ARIANE MÖNIKES

¥ Bielefeld. Mehr als5.000 Schü-
ler müssen sich vielleicht schon
zum Sommer umstellen: Die
Stadt will die Anfangszeiten an
den Schulen entzerren, um Geld
zu sparen. Der Schul- und Sport-
ausschuss hat gestern Abend mit
großer Mehrheit (eine Gegen-
stimme von den Linken) be-
schlossen, jetzt mit Schulen und
Eltern zu sprechen, um das Ver-
fahren anzukurbeln. Nicht aus
blieb eine rege Diskussion. Mög-
lich wäre eine Entzerrung zum
Schuljahreswechsel, so Gutach-
ter Ralf Günzel. Das Büro Proziv
aus Berlin hat bereits eine Studie
vorgelegt. Vorzugsvariante ist
ein Zeitfenster von 7.30 bis 8.30
Uhr. 15 Schulen wären betroffen
(dieNW berichtete). Einige stün-
den dann allerdings vor Proble-
men: So würde der Unterricht
am Oberstufenkolleg nach ers-
ten Plänen statt um 8.30 um 7.30
Uhr beginnen. Thomas Wan-
dersleb (SPD): „Viele Schüler ha-
ben lange Anfahrtszeiten, das
könnte Widerstand geben.“
Noch aber ist nichts in trocke-
nen Tüchern. Günzel: „Verände-
rungensind möglich.“ SPD-Rats-
mitglied Gerd Kranzmann, lang-
jähriger Schulleiter am Helm-
holtz-Gymnasium, wisse zwar
wie Schulen ticken. „Es geht
keine Schule zugrunde, wenn
derUnterrichtzehn Minuten frü-
her beginnt“, so Kranzmann.
„Aber viele Familien stehen
wahrscheinlichvor Schwierigkei-
ten.“ Schüler aus Jöllenbeck
müssten vielleicht schon um
6.30 Uhr aus dem Haus, um
pünktlich in der Stadt zu sein.
„Wir dürfen die emotionale
Ebene in Zeiten, in denen wir
über Vereinbarkeit von Familie
und Beruf reden, nicht verges-
sen.“ Nach Hans-Jürgen Krain
(MoBiel) könnten 1,2 Millionen
Euro eingespart werden. „Zu we-
nig“, sagt Onur Ocak (Linke) –
im Vergleich zu den entstehen-
den Nachteilen.

¥ Bielefeld (ari). Die Anmelde-
zahlen an den vier städtischen Ge-
samtschulen gehen zurück: Le-
diglich 614 Kinder wurden für
„reguläre“ Plätze angemeldet, 39
für Integrationsplätze. Damit ist
dieZahlnach Angaben von Schul-
amtsleiter Georg Müller im Ver-
gleich zum Vorjahr um 132
(ohne Integrationsplätze) zu-
rückgegangen. Er spricht von ei-
ner erheblichen Verschärfung.
Die Gründe seien noch schleier-
haft. Wenn am Freitag alle An-
meldezahlen für die weiterfüh-
renden Schulen in der Stadt vor-
liegen würden, könne er Rück-
schlüsse ziehen. „Irgendwo müs-

sen die Kinder ja zur Schule ge-
hen.“ 129 Kinder waren jedoch
bereits ander Sekundarschule Be-
thel angemeldet worden.

An derMartin-Niemöller-Ge-
samtschule werden in Abspra-
chemit Detmold jetzt siebenEin-
gangsklassen gebildet. So kann
doch eine zweite Integrative
Lerngruppe eingerichtet wer-
den. An der Gesamtschule wa-
ren 202Anmeldungen eingegan-
gen. 190 Kinder werden aufge-
nommen, davon haben 12 einen
Integrationsplatz. An der Ge-
samtschule Stieghorst hat es nur
so viele Anmeldungen gegeben,
wie auch Plätze vorhanden sind.

ImMädchenhausgehteinLichtauf
Ikea spendet Leuchten und Laminat

VON JULIA BÖMER

¥ Bielefeld. Neue Tischleuch-
ten, umweltfreundliche Lam-
pen und frisches Laminat hat
Ikea für das Mädchenhaus in der
Renteistraße gespendet.

„Unsere Räume wirken durch
die neuen Lichter viel freundli-
cher“, sagt Birgit Hoffmann, Lei-
terin der Einrichtung. Deko und
umweltschonende Lichter wür-
den im Mädchenhaus „hinten
an stehen“. Die Sanierung sei
deshalb nur mithilfe der Spende
möglich gewesen. Für die acht
Mädchenzimmer der Zufluchts-

stätte gab es neue Leselampen.
Außerdem wurden die Leucht-
körper im Gruppenraum und
dem Besprechungszimmer ge-
gen umweltschonende Varian-
tenausgetauscht. Bei der Lichter-
Montage sahen die Ikea-Mitar-
beiter den alten Fußboden im
Aufenthaltsraum der Zufluchts-
stätte. Den tauschten sie außer-
dem gegen neues Laminat.

Als eine „tolle Aktion“ be-
zeichnet Birgit Hoffmann die
Spende. Die hat einen Gesamt-
wert von 2.450 Euro, außerdem
installierte das Möbelhaus Lam-
pen und Laminat kostenlos.

Gut belichtet: Swenja Schlömann, Jessica Arend, Birgit Hoffmann,
Maya Goltermann und Johanna Kurth. FOTO: ANDREAS ZOBE
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Männerpartei ohne Herrenwitz
V O N A R N O L E Y

¥ Über verzweifelte Mieter in ei-
nem Haus ander Waldenburger-
straße berichtete die Neue West-
fälische in ihrer Ausgabe vom 23.
Januar („Seit Wochen nur kal-
tes Wasser“). Zur Kritik am
Hauseigentümer, der Woh-
nungsgesellschaft Gagfah, er-
reichte uns ein Leserbrief von
Dr. Carl-Roland Rabl:

Ich bin Hausverwalter in ei-
nem Mehrparteienhaus und
von Beruf Physiker. In unserem
Hause gibt es die technischen
Probleme, auf die sich der Haus-
eigentümer Gagfah herausredet,
aus einem einfachen Grunde
nicht: Wir haben keine zentrale,
sondern nur eine dezentrale
Warmwasserbereitung. Jede
Wohnung hat nur einen Durch-
lauferhitzer mit einem 2,5 Liter
fassenden Kleinspeicher.

Es gab in Aussicht genom-
mene Mieter, die gewohnt wa-
ren, ein warmes Vollbad zu neh-
men. Dazu schrieb ich folgende
Erklärung: Ich habe von mei-
nem Vater, der Arzt war, ge-

lernt,dass es besser ist, nur zudu-
schen, erst kalt, dann warm und
anschließend wieder kalt. Das
dientderAbhärtung und vermei-
det im Winter viele Erkältungs-
krankheiten.

Es gibt aber weitere Nachteile
der zentralen Warmwasserver-
sorgung. Bei einer üblichen
Warmwassertemperatur von
circa 40 Grad Celsius braucht
man in einem großen Haus ein
Wasserumlauf-System. Dieses
Umlaufsystem muss sorgfältig
gegen das Auftreten der Legio-
nellenkrankheit gewartet wer-
den, und es stellt außerdem eine
Energievergeudung dar, weil in-
folge einer unvollständigen Wär-
meisolation in den Wänden
Energie verloren wird und weil
das Haus im Sommer unnötig
aufgeheizt wird, wobei sich
leicht eine Temperaturerhö-
hungvon zwei Grad Celsius erge-
ben kann, die bei zunehmend
heißeren Sommern als uner-
wünscht empfunden wird.

Carl-Roland Rabl
33619 Bielefeld

¥ Über die „Betreuung für fast
jedes zweite U3-Kind“ berich-
terte die NW in ihrer Ausgabe
vom 7. Februar. Dazu schreibt
uns Imke Middelberg:

Frau E. (der Mutter aus dem
NW-Artikel) kann ich leider nur
empfehlen, sich nicht auf die
Aussagen des Jugendamtes zu
verlassen. Ich zitiere aus der Be-
schlussvorlage 3571 des Jugend-
amtes für die Verwaltung: „Um
die Ü3-Versorgungsquote von
95 Prozent bis zum 1. August zu
sichern, sind in zwei Schritten
72 und 114 (= 186) weitere
Ü3-Plätze inKindertageseinrich-
tungen zu schaffen“. (Siehe
auch: http://www.bielefeld.de/
ftp/dokumente/Beschlussvor-
lage3571_Anl.pdf)

Statt neue Ü3-Plätze zu schaf-
fen, um wenigstens auf eine Ver-
sorgungsquote von 95 Prozent
zu kommen, werden nun also

Plätzeabgebaut. Die auch uns ge-
genüber immer wieder ge-
nannte 98-Prozent-Quote halte
ich deshalb für den Versuch der
Beschwichtigung und Hinhal-
tung (um nicht zu sagen Lüge)
des Familienbüros/des Jugend-
amtes.

Ich empfinde es als Frechheit,
dass die Stadt sich wiederholt da-
mit rühmt, im Bereich der
U3-Betreuung so gute Zahlen
vorweisen zu können und zu ver-
schweigen, dass sie das auf Kos-
ten der dreijährigen Kinder
macht.

„Einfach abwarten“ und sich
„keine Sorgen zu machen“, wie
es Frau E. geraten wurde, halte
ich deshalb und auch aufgrund
unserer persönlichen Erfahrung
für grundfalsch, da kann man
nämlich lange warten. Unter-
stützung? Hilfe? Verständnis?
Fehlanzeige! Imke Middelberg

33609 Bielefeld

¥ „Schneeschauer lässt Busse
und Lastwagen rutschen“, über-
schrieb die NW am 6. Februar ei-
nen Bericht zu den Straßenver-
hältnissen. Dazu schrieb uns
Herwart von Hoff:

Es ist ein Skandal und reine
Steuergeldverschwendung,
wenn Behörden oder deren Ver-
antwortliche Anlagen in Auftrag
geben, welche von Anfang an
nicht funktionieren.

Immer dann, wenn ein paar
Schneeflocken fallen, versagt die
so teure und pflegebedürftige
Anlage regelmäßig ihren Dienst.
Auf der A 45 bei Lüdenscheid
gibt es eine ganz einfache billi-
gere und weitgehend wartungs-
freie Anlage, die jedenfalls bei

Schneefall einwandfrei funktio-
niert. Im Bielefelder Fall sollte
man die Verantwortlichen end-
lich nach dem Verursacherprin-
zip zur Kasse bitten.

Herwart von Hoff
33758 Schloß Holte-

Stukenbrock
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Weniger Anmeldungen
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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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