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IM PROFIL: Lars Büsing (38), Bundestagskandidat der Piratenpartei

BÜSING im Bundestag

Wenn ich ein Ministerium auswählen dürfte, würde ich das Finanzmi-
nisterium nehmen, nachdem ich die Qualifikationen erworben habe.
Wenn ich die Bundeskanzlerin treffe, würde ich sie auf die problemati-
sche Situation Europas ansprechen, und dass sie in Sachen Bürgerüberwa-
chung stärker aktiv werden müsste gegenüber den Amerikanern.
Auf keinen Fall zusammenarbeiten könnte ich im Bundestag höchs-
tens mit Einzelnen, allgemein aber würde ich mit allen zusammenarbei-
ten und von Fall zu Fall entscheiden.
An meiner eigenen Partei kritisiere ich, dass es ihr nicht gelingt, auch
die positiven und kreativen Entwicklungen der Piraten darzustellen.
Die größte Herausforderung für den sozialen Frieden ist es, die Wende
beim Niedriglohnsektor zu schaffen, der auch den Mittelstand bedroht.
Das Schulsystem in Deutschland genügt nicht mehr den Ansprüchen
der Informationsgesellschaft.
Die Einführung des Euro war eine unausgegorene politische Entschei-
dung, die wir jetzt zu spüren bekommen und die wir jetzt wieder auf ge-
sunde Füße stellen müssen.
Armut lässt sich am besten bekämpfen mit dem bedingungslosen
Grundeinkommen.
Kriminalität lässt sich am besten bekämpfen mit Bildung und Präven-
tion.
Bei der CDU könnte ich Mitglied werden, wenn Weihnachten und
Ostern auf einen Tag fallen.
Die Finanznot der Hochschulen könnte behoben werden durch die Auf-
hebung des Kooperationsverbots und mehr Engagement des Bundes.
Religion spielt in der Politik nur als Privatsache eine Rolle.

Richtig niedlich,
wie die Beiden da

oben umeinander
schwirren. Sieht fast
wie ein Flirt – eher
noch wie eine Hoch-
zeit aus. Feiern Wes-
pen eigentlich Hoch-
zeit? Ich weiß immer
noch nicht, ob die Bie-
nen-Königin ... oder
die Arbeiterinnen...

Ja, Moment: Handelt es sich
überhaupt um Wespen – oder
sind es Bienen? Irgendwo in ei-
nem Buch habe ich gelesen, dass
die Bienen eine Wespen-Taille
haben – daher der Name. Aber
sind die Bienen nicht viel dicker?

Eines der niedlichen Tierchen
schraubt sich in die Höhe. Ist das
der Mann oder das Frauchen?
Selbst, wenn ich auf die Entfer-
nung mehr erkennen könnte,
würde ich sie nicht voneinander

unterscheiden.
Jetzt umtanzen sie

sich wie Mücken, zwar
nicht so elegant son-
dern in abgehackten
Spiralen, lassen sich
ruckartig fallen, gera-
dezu erotisch wie bei
einem argentinischen
Tango. Fast streifen
sie unsere acht Meter
hoheTuja, unserenLe-

bensbaum. Sie ist ein richtiger
Blickfänger. Wie oft sehe ich nei-
dische Gesichter von Spaziergän-
gern, die dieses Wunder der Na-
tur bestaunen. Ob man’ s glaubt
oder nicht: Unser Lebensbaum
blüht in einer Höhe von fünf
oder sechs Metern.

Moment, wo sind denn die bei-
den Turteltäubchen neben der
Tuja geblieben? – Verdammt, die
beiden Mistviecher sitzen mitten
auf meinem Marmeladenbrot.

¥ Lange hat Lars Büsing (38) gewartet, bis er sich entschlossen hat,
politisch aktiv zu werden. Erst nach der Berlin-Wahl 2001 ent-
schied er sich, mal bei dem Bielefeld Piraten-Stammtisch vorbeizu-

schauen, „obwohl ich die Entwicklung der Partei schon
länger mit Sympathie beobachtet habe“,

sagt er. Büsing trat ein – und nun ist
er plötzlich Direktkandidat für

die Bundestagswahl. Überzeugt hat ihn letztlich, dass die Piraten
auch zu anderenen Themen als Netzpolitik Positionen entwickelte,
vor allem zu Wirtschaftsfragen, die Büsing interessieren. Lars Bü-
sing ist ledig, in Bielefeld geboren und in Leopoldshöhe aufgewach-
senen. Derzeit arbeitet er als angestellter Programmierer bei einer
Web-Agentur. Zuvor war er selbstständig. Ein Physik-Studium hat
er abgebrochen.

BÜSINGs Vorlieben

(FAST) ALLTÄGLICHES
Turtel-Wespen
V O N P E T E R A R B E I T E R

Das ist sie wie-
der,diese herr-

liche Aufregung am
Tag der Einschu-
lung. Kinder knab-
bern nervös an den
Fingernherum,wis-
sen nicht, wohin sie
zuerst schauen sol-
len, träumen nachts
wild und verworren zu ihrem gro-
ßen, neuen Thema: der Schule.

Das war wohl schon immer so.
Während früher aber die Eltern
sich kurz gefreut haben und fan-
den, dass Schule eben Schule sei
und vormittags gelernt und nach-
mittags gebolzt oder Mutter-Va-
ter-Kind gespielt wurde, gibt es
hier eine gewaltige Verschiebung.

Denn: Mindestens so aufge-
regt wie die Kinder sind Eltern,
Großeltern, Paten, Verwandte,
einfach alle, die als Erwachsene
mit dem i-Dötz zu tun haben.

Es ist schon erstaunlich, wie
viele Eltern sich in den vergange-
nen Jahren vom Blick auf interna-
tionaleMaßstäbe haben beeindru-
cken lassen – und der Ganztags-
idee gefolgt sind. Plötzlich gibt es
kaum noch Familien, die ohne
Ganztag auskommen. Wer aber
glaubt, dass schulischer Ganztag
besser ist als das, was viele Eltern
zu Hause leisten könnten, der irrt.

Ganz klar: Bei Familien, wo
beide arbeiten müssen sowie bei
Alleinerziehenden und auch in
bestimmten Bildungsschichten
ist der Ganztag ein Segen. Aber
er sollte nur Mittel zum Zweck
sein. Allheilmittel kann er nicht
sein, so wie er ausgestattet ist.

Eltern sollten sich selbst mutig

fragen, ob sie ihrem
Kind nicht zu Hause
auch viel bieten kön-
nen – und damit
sind weder Nach-
hilfe noch Lernsoft-
ware gemeint. Es
geht vielmehr um
ein Angebot ent-
spannter Kindheit.

Die bleibt schnell auf der Stre-
cke. Zugegeben, Kindheit ist ein
Begriff, der über die Epochen
und die Kulturen gesehen sehr
unterschiedlich definiert und be-
wertet wird. Dennoch sollten in
diesen Tagen, in denen Bildung
das Mega-Thema schlechthin
ist, diese Aspekte von Kindheit
nicht vergessen werden: Spielen,
Toben,Kuscheln, Langeweile ha-
ben, Freunde treffen, Roller fah-
ren, im Matsch buddeln.

Zur Kindheit gehört auch die
Frage, welche Schule gut ist. War
früher klar, dass die richtige
Schule eine in Gehweite ist, wird
heutequer durchdie Stadt herum-
philosophiert, ob nun Waldorf-
oder Labor-, Bekenntnis- oder
Georg-Müller-Schule – oder ob
nichtdie Schule im anderen Stadt-
bezirk doch noch besser ist. Dass
Nähe und Wohnumfeld wichtig
sind, geht dabei oft verloren.

Eltern wollen das Allerbeste
für ihr Kind, das ist gut. Aber früh-
kindliche Bildung ist kein Mini-
Abitur, in der Kita muss Englisch
kein Standard sein und in der
Grundschule muss es auch ohne
Nachhilfe gehen. Also: Bloß nicht
irre machen lassen von all der Bil-
dungsaufgeregtheit.
kurt.ehmke@ihr-kommentar.de

Auf eine einsame Insel würde ich die drei Dinge mitneh-
men: Viele ungelesene Bücher, ein Musik-Instrument und
ein Boot, um wieder zurück zu kommen.

Wenn ich die Urlaubswahl habe zwischen Ballermann- und
Brocken, dann fahre ich eindeutig zum Brocken, ich genieße lie-

ber die Abgeschiedenheit.
Mit einer Million Euro Lottogewinn würde ich, nachdem ich es
gut angelegt habe und von den Zinsen leben kann, mich sinnvollen
Projekten widmen.
Fallschirmspringen würde ich gern machen, ich habe auch schon
Bungee-Jumping gemacht.
Auf der Autobahn mit 220 Stundenkilometern fühle ich mich
schnell, aber wahrscheinlich nicht sicher.
Wenn ich einen Tag König von Deutschland wäre, würde ich
mehr direkte Demokratie und Mitbestimmung einführen.
Schwimmen oder laufen? Laufen.
Wein oder Bier? Weder, noch.
Kino oder Theater? Kino.
Bayern oder Dortmund? Dortmund.

BÜSING und Politik

Meine größtes politisches Vorbild: Gut finde ich manche Po-
litiker der 70er Jahre für ihre Charakterstärke, etwa Strauß,

Kohl und Schmidt. Bei denen wusste man jedenfalls, wo-
für sie stehen.

Meine beste politische Idee: Die beste Idee finde ich
die Erweiterung der Bürgerbeteiligung an der Poli-
tik.

Meine größte politische Fehlentscheidung: Beim
Thema Beschneidung habe ich zuerst die Religi-
onsfreiheit höher bewertet als die Unversehrt-

heit des Einzelnen. Ich habe meine Meinung geän-
dert.

Meine liebster politischer Gegner: Spannend sind Aus-
einandersetzungen mit konträren Meinungen, etwas aus
der CDU, wo ich mit einem ganz anderen Weltbild kon-
frontriert werde.
Mein unangenehmster politischer Gegner: Leute, die per-

sönlich werden und die sich nur selbst darstellen wollen.
Mein größter Unterschied zum Mitbewerber: Ich kenne sehr

viele Perspektiven, ich war Student, Hartz-IV-Bezieher,
Selbstständiger und bin jetzt Angestellter.
Meine größten politischen Schwerpunkte: Stärkung der
Partizipation, Informationsfreiheit und Schutz der Grund-
rechte.

VON FELIX EISELE

¥ Bielefeld. Bislang spielten Fa-
cebook, Twitter und Co. im Le-
ben von Frank Schwarzer eine
mehr als untergeordnete Rolle.
Auch deshalb, so sagt der Bun-
destagskandidat der Partei „Die
Linke“, verfüge er über wenig
Chat-Erfahrung. Auf nw-
news.de stellte sich der Politiker
gestern dennoch den Fragen der
Leser. Eine „spannende Angele-

genheit“, wie er fand. Und das
nicht nur wegen des ungewohn-
ten Formats.

Es war ein Wahlkampftag
nach Schwarzers Geschmack.So-
ziale Gerechtigkeit, Hartz IV, Sy-
rienkrise und Energiepreise
prägten die Online-Chats mit
dem Linken-Politiker, der ge-
rade zu diesen Themen deutli-
che Standpunkte vertreten
konnte. Auch der Bürgerent-
scheid zum Freibad Gadder-
baum, bei dem sich Die Linke als
einzige Partei für einen Erhalt
ausspricht, war Gegenstand der
Diskussion. Allein bei der Frage
nach einem „bedingungslosen
Grundeinkommen“ hielt sich
Schwarzers Freude in Grenzen.
„An dem Thema kommen wir in
keiner Podiumsdiskussion vor-
bei“, erklärte der Politiker, der
seine ablehnende Haltung an-
schließend ebenso lang und aus-
führlich begründete, wie sämtli-
che andere Positionen.

Zwei Stunden lang setzte sich
Schwarzer mit den verschiede-
nenFragen auseinander. Sein Fa-
zit: „Das war eine gute Möglich-
keit, auf die Wähler einzuge-
hen.“

Meine größte Stärke: Die Fähigkeit, sich schnell in Sachverhalte ein-
zuarbeiten und Lösungen zu finden.
Meine größte Schwäche: Dass ich manchmal zu viel, dass ich im-
mer noch mehr rausholen will.
Mein größtes Laster: Das Rauchen.
Mein größter Traum: Die Welt im Kleinen verändern zu können,
und – augenzwinkernd – Schloss Bellevue ist ein schöner Wohnort.
Meine größte Sorge: Dass das Land es nicht schafft, rechtzeitig die
Weichen zu stellen gegen die allumfassende Überwachung.
Worüber ich lachen kann: Über politisches Kabarett, vor allem
Volker Pispers und Georg Schramm.
Worüber ich zuletzt geweint habe: Über Familienprobleme, aber
das ist schon sehr lange her.
Welche Peinlichkeit ich nie wieder erleben möchte: Die habe ich
alle schon verdrängt.
Was mich auf die Palme bringt: Der Umgang der Regierung mit
dem Überwachungs-Skandal.

AnderTastatur: Frank Schwar-
zer (Die Linke). FOTO: RUDOLF

BÜSING Persönlich

SozialeThemen
imFokusderLeser

BUNDESTAGSWAHL 2013: Kandidat der Linken im Chat
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