STECKBRIEF
Bundestagskandidaten in Sachsen
Name:

Marcus Viefeld

Alter:

41

Dein Foto

Wahlkreis: 152 (Leipzig Nord)

Warum kandidierst du für den Bundestag?
Ich liebe den Wahlkampf! Für die eigenen Positionen streiten, Menschen auf der Strasse,
im Netz und bei vielen Podiumsdiskussionen ansprechen und für liberale Werte begeistern
– dass geht am besten im Wahlkampf. Und darauf freue ich mich jetzt schon :)
Im Bundestag möchte ich meine pragmatische Stimme der Vernunft einbringen. Wir
brauchen nicht noch mehr Regeln, noch mehr Überwachung, noch mehr “Nanny-State”,
der sich um alles kümmert. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen ihr Leben
selber gestalten können. Dazu muss man ihnen aber auch die Chance geben – und dafür
will ich mich einsetzen!
Was sind deine Themenschwerpunkte?
Wir müssen die Digitale Agenda voranbringen. Automatisierung, digitale
Geschäftsmodelle, Gründerkultur. Die einen haben Angst davor, ich sehe hier die Chancen
für unsere Zukunft.
Die Steuereinnahmen des Bundes sprudeln und sprudeln – und niemand kommt auf die
Idee, den Bürgern, die das alles erwirtschaftet haben, ein Stück davon zurück zu geben. Ich
möchte mich daher für eine längst überfällige Steuerreform einsetzen. Dieses Versprechen
sind wir unseren Wählern einfach noch schuldig.

Was möchtest du für die Jugend erreichen?
Gute Bildung und eine offene Gesellschaft, in der man sich nach seinen eigenen Wünschen
frei entscheiden kann, wie man leben will. Von diesem Ideal sind wir noch immer weit
entfernt, aber dafür lohnt es sich, zu kämpfen.
Und wir müssen über den Zustand unserer Demokratie reden. Wir diskutieren nur noch
über die Extreme. Hass-Kommentare führen dazu, dass wieder mehr überwacht und
zensiert wird. Der Respekt für andere Meinungen müsste die Grundvoraussetzung des
politischen Diskurses sein, und ich befürchte: er geht gerade kaputt.

Hier setze ich auf die Jugend: offener Austausch von Argumenten, Interesse an Neuem,
gemeinsame Werte und Ziele. Dass müssen wir ihnen vorleben und ihnen auch zutrauen!
Was ist das besondere an deinem Wahlkreis?
Ich fühle mich in Leipzig seit fast 15 Jahren richtig heimisch. Nette Menschen, eine tolle
Stadt, mit einer beeindruckenden Entwicklung. Kein Wunder, dass die Stadt viele junge
Menschen anzieht.
Das besondere an meinem Wahlkreis, Leipzig Nord, ist die Vielfalt. Von Platte bis Villa,
vom Künstler in der Spinnerei bis zum Malocher am Band, von Gründerzeitvierteln bis im
Grünen gelegenen Neubaugebiet – alles das findet man dort, und macht den Wahlkreis
wirklich zu etwas besonderem.
Wie sieht bei dir ein durchschnittlicher Dienstag in deinem Leben aus?
Ich bin Freiberufler. Jeder Tag kann ein “durchschnittlicher Dienstag” sein – und jeder
Dienstag komplett anders aussehen.
Ob ich morgens erstmal eine Runde um den Block laufen kann – oder doch die wichtigsten
E-Mails noch geschrieben werden müssen, entscheidet sich eben jeden Tag neu. Und je
nach Projektsituation sitze ich früh morgens auch erstmal im Auto oder der Bahn, auf dem
Weg zum Kunden.
Ich arbeite viel bei meinen Kunden, weil mir der direkte Austausch wichtig ist. Daher bin
ich tagsüber viel unterwegs, und um so mehr freue ich mich derzeit, abends meine Tochter
in den Arm nehmen zu können. Wenn nicht gerade ein politischer Abendtermin ansteht…

Zutreffendes bitte ankreuzen:
Club Mate

oder

Kaffee

Mallorca

oder

Prag

Schweinebraten

oder

Döner

Hemd

oder

T-Shirt

Auto

oder

Straßenbahn

Kaktus

oder

Orchidee

Theater

oder

Darts

Katze

oder

Hund

Helene Fischer

oder

AC/DC

Buch

oder

Fernsehen

Schwarz-Gelb

oder

Ampel

Schokolade

oder

Gummibärchen

Taxi

oder

Uber

