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„Immer auf den gleichen Nagel“
Achim Post soll heute von der SPD zum Kandidaten für die Bundestagswahl 2017 nominiert werden.

Sein Ziel: In Berlin weitermachen. Dafür muss er kämpfen. Einen Listenplatz will er nicht.

Bundestag auch um außenpolitische
Themen – die Lage in Syrien, Men-
schenrechte in Saudi-Arabien, die Si-
tuation von Flüchtlingen. Sein Blick
auf die Wahlen in Amerika? „Es wäre
für die globale Entwicklung schlecht,
wenn Donald Trump gewinnt. Ers-

tens, weil er unberechen-
bar ist, zweitens, weil für
ihn in allem Amerika an
erster Stelle steht, so dass
Zusammenarbeit und
Dialog da nicht mehr hi-
neinpassen.“ Doch auch
im Fall eines Wahlsiegs
von Hillary Clinton erwar-

tet er, dass die Debatten über große
geopolitische Fragen aus europäi-
scher Sicht schwieriger werden.

Doch als Kandidat für die Minden-
Lübbecker SPD wird er zeigen müs-
sen, dass er ein Mann des Mühlen-
kreises ist. Für ihn wird – wie für die
Kandidaten der anderen Parteien im
Wahlkreis – der Wahlkampf mit sei-
ner Nominierung beginnen. Denn
eins ist sicher: „Entweder kommt der
CDU-Kandidat in den Bundestag
oder der von der SPD. Ganz bestimmt
nicht mehr beide.“ Denn keiner wer-
de einen Listenplatz erhalten. „Ich
habe nie den Anspruch erhoben, ab-
gesichert zu werden. Mein Anspruch
ist es, den Wahlkreis direkt zu gewin-
nen“

setzt? „Ich muss selbst davon über-
zeugt sein.“ Wenn er das nicht sei,
sage er das deutlich. So tun als ob, das
gebe es bei ihm nicht.

Post ist ein politischer Profi und
hat wichtige Positionen in der SPD.
So ist er Vorsitzender der einflussrei-

chen SPD-Landesgruppe NRW im
Bundestag, Mitglied im Vorstand der
SPD-Bundestagsfraktion, Generalse-
kretär der Sozialdemokratischen Par-
tei Europas und befreundet mit Män-
nern wie dem Präsidenten des Euro-
päischen Parlaments, Martin Schulz,
oder Sigmar Gabriel.

Er hat schon vor seinem Bundes-
tagsmandat im Bonner und Berliner
Polit-Betrieb gearbeitet, unter ande-
rem mit dem legendären Hans-Jür-
gen Wischnewski. Wohl aus jener Zeit
nahm er das Interesse für Verteidi-
gungs- und Außenpolitik mit; heute
ist er Mitglied im wichtigen Auswär-
tigen Ausschuss – eine Position, die
viele Abgeordnete ersehnen.

Und so drehen sich seine Reden im

arbeiten sei.
Und: Wichtig sei „die Verteidigung

der sozialen und liberalen Demokra-
tie in Deutschland.“ Wie geht das ge-
nau? „Wir dürfen nicht zulassen, dass
AfD, Pegida, sogenannte Reichsbür-
ger und andere das gesellschaftliche
Klima weiter vergiften.“

Und wie macht man das? „Nicht
nur, in dem was ich rede, sondern
auch in dem, was ich mache“ – indem
er immer wieder, in Fraktionssitzun-
gen ebenso wie in Landesgruppensit-
zungen, das Thema nach oben brin-
ge. Zum Beispiel, indem er Informa-
tionen über die Sicherheitslage in
Deutschland beschaffe, etwa durch
Gespräche mit dem Chef des Bundes-
kriminalamts.

Und so erreicht er auch die, die mit
der AfD liebäugeln? „Man kann nicht
an alle rankommen. Aber an einige
schon.“ Schließlich hätten Zweidrit-
tel der AfD-Wähler den etablierten
Parteien einen mitgeben wollen.

Nach Kampeters Ausscheiden ist
Post der einzige heimische Bundes-
tagsabgeordnete. Ist der Druck aus
der Heimat jetzt größer, treten oft
Personen und Gruppen an ihn heran,
um ihn für ihre Interessen einzu-
spannen? „Als Minden-Lübbecker
Abgeordneter höre ich mir natürlich
genau an, wo der Schuh drückt.“ Wie
entscheidet Post, wofür er sich ein-

dass im Verkehrsministerium viele
die Tunnelbahn wollen.“ Darum wer-
de jetzt versucht, in den Koalitions-
fraktionen einen gemeinsamen Text
zu verfassen. „Bei der SPD stehen alle
hinter uns. Bei der CDU eigentlich
auch, aber für die ist das schwieriger
– es ist ja schließlich ihr Ministeri-
um.“

Ist so ein lokales, brandheißes The-
ma ein Geschenk für einen Wahl-
kämpfer – ein Aufreger, bei dem alle
zuhören werden? „Ich habe das Ge-
fühl, dass mir die Menschen zuhö-
ren, weil ich klar und strukturiert
sage, was ich denke – egal, ob das die
Parteilinie der SPD ist.“ Post, erfahre-

ner Politprofi, ist eindeutig schon im
Wahlkampfmodus: Außerdem habe
er auch andere Themen gesetzt und
erfolgreich bearbeitet, sagt er dann
nämlich im selben Atemzug. Etwa
die Verbesserung der Kommunalfi-
nanzen, auch wenn die strukturelle
Schieflage der Kommunen nicht be-
seitigt sei und da noch viel dran zu

Von Monika Jäger

Minden (mt). Wenn Achim Post von
politischer Arbeit spricht, greift er
gerne zu Bildern aus dem Handwerk.
Wer in Berlin erfolgreich sein will,
müsse wissen, an welchen Schrauben
man drehen kann, sagt er. Und The-
men seien nur durchzusetzen, wenn
man immer auf den gleichen Nagel
hämmert.

Seit Oktober 2013 ist der 57-jährige
gebürtige Espelkamper Mindens
SPD-Abgeordneter für den Bundes-
tag, und das möchte er gerne auch
bleiben. Am heutigen Freitagabend
soll er bei der SPD-Wahlkreiskonfe-
renz als Kandidat der Sozialdemokra-
ten nominiert werden. Er ist der ein-
zige Bewerber – auch wenn rein theo-
retisch jederzeit noch jemand anders
aufstehen und sich zur Wahl stellen
könnte.

„Wir hatten ein offenes Auswahl-
verfahren“, sagt SPD-Kreisgeschäfts-
führer Ulrich Pock. „Achim Post hat
die Partei in Minden-Lübbecke ganz
offensichtlich hinter sich.“ Im Früh-
jahr hätten drei Monate lang andere
Kandidaten benannt werden kön-
nen. Doch es kamen keine anderen
Vorschläge. Post sei eben geschätzt,
bekannt und akzeptiert.

Kann ein Mindener Politiker in
Berlin überhaupt etwas verändern?
Klar, sagt Post – zumal, wenn alle Ab-
geordneten an einem Strang ziehen,
wie das bisher mit CDU-Mann Stef-
fen Kampeter der Fall war. „Ich kandi-
diere, weil ich weiß, dass man als Ab-
geordneter was bewegen kann und
weiß, dass der Erfolg möglich ist.“
Und wie will er das den Wählern klar
machen? „Die Leute haben ein sehr
feines Gespür dafür, ob das, was man
sagt, auch im Herzen ist.“

Bestes Beispiel: Der Bahntunnel.
Dass „unsere Variante“ jetzt – wenn
auch eher schwammig –
im Entwurf auftaucht, sei
nur möglich gewesen,
weil sowohl er und SPD-
Kollege Stefan Schwarze
als auch Mindens (inzwi-
schen ausgeschiedener)
CDU-Abgeordneter Stef-
fen Kampeter in ihren je-
weiligen Fraktionen Stimme und
Einfluss haben. So werde deutlich,
dass hier vor Ort alle partei- und ge-
meindeübergreifend dagegen seien.

Ob der Tunnel abzuwenden sei, da-
rauf antwortet Post diplomatisch:
„Mir wäre es lieber gewesen, wenn
der Staatssekretär gesagt hätte: ,Sie
haben mich überzeugt.’ Ich glaube,

Im Mai 2016 waren es noch zwei Bundestagsabgeordnete aus Minden-Lübbecke: MdB Steffen Kampeter (2.v.l.) und MdB Achim Post (2.v.r.) und Ver-
kehrsstaatssekretär Enak Ferlemann bei der Feierstunde zur Einweihung der Lärmschutzwand an den Schienen in Dankersen. Foto: Krischi Meier(Archiv)

Ein politischer Profi mit vielen
Positionen innerhalb der SPD.

„Ich werde nicht an alle heran kommen.
Aber an viele schon.“

Mit „500Luther“ der Reformation digital auf der Spur
MT.de bindet interaktives Angebot der DPA ein: Aktuelles, Wissen, Termine und #luther2017

Zugleich sollen die Inhalte
dazu anregen, sich mit den
geistigen und ideengeschicht-
lichen Wurzeln des deutschen
Staatswesens zu beschäftigen.
Multimediale Inhalte machen
die historischen Ereignisse
und abstrakten Fragestellun-
gen auch für junge Menschen
multimedial erlebbar.

Inhaltliche Konzeption und
technische Ausgestaltung

sind vom MT-
Nachrichtenliefe-
ranten Deutsche
Presseagentur ent-
wickelt worden, die
DPA hostet das An-
gebot auch auf ih-
ren Servern. Das
„Luther-Tool“ ist

nahtlos in die MT.de-Startsei-
te integriert und unmittelbar
unter den Leserfotos zu fin-
den. Ein Klick darauf führt auf
die weitere eigene Menüaus-
wahl. Auch Smartphones und
Tablets werden unterstützt.
Wer möchte, kann das Ange-
bot auch mit einem Direktlink
erreichen: mt.de/luther#

gründe und Aktivitäten im Re-
formationsjahr informieren.
Zudem erhalten sie mit dem
Terminkalender einen Über-
blick über die wichtigsten
Events im Jubiläumsjahr.

„500Luther“ ist ein Instru-
ment, um Geschichte und Ak-
tualität attraktiv und multi-
medial miteinander zu ver-
binden. Theologische Frage-
stellungen werden bewusst

nicht oder höchstens am Ran-
de erörtert.

Die Grafik besteht aus vier
Elementen: Aktuelles, Wissen,
Termine und #luther2017. In-
haltlich widmet sich 500Lu-
ther den säkularen, also den
kulturellen, gesellschaftlichen
und politischen Folgen der Re-
formation.

Minden (chp). Das Jahr 2017
steht mit dem Thema „500
Jahre Reformation“ im Zei-
chen eines besonderen Jubilä-
ums: Zum 500. Mal jährt sich
die Veröffentlichung von Mar-
tin Luthers 95 Thesen in Wit-
tenberg. Zahlreiche Veranstal-
tungen und Initiativen wer-
den dieses Ereignis bundes-
weit und darüber hinaus in
den Fokus der Öffentlichkeit
rücken. Soeben hat das Jahr, in
dem auch die Stadt Minden
als Etappe des europäischen
Reformationsweges eine be-
sondere Rolle spielen wird, am
Reformationstag 2016 seinen
Anfang genommen.

Das MT begleitet das Thema
nicht nur kontinuierlich mit
entsprechender Berichterstat-
tung im überregionalen wie
im Lokalteil. Darüber hinaus
bietet es seit Dienstag auch
eine digitale Informations-
komponente an: Mit der inter-
aktiven Grafik „500Luther“
können interessierte Leserin-
nen und Leser sich täglich ver-
ständlich über die Hinter-

Mit dem interaktiven Angebot ist auf MT.de das Refor-
mationsjubiläum präsent. Repro: MT

Historische Inhalte werden
multimedial erlebbar gemacht.

Kneipp-Verein
fährt zum
Weihnachtsmarkt

Minden (mt/cs). Der
Kneipp-Verein Minden
fährt am Mittwoch, 7. De-
zember zum Weihnachts-
markt nach Lippstadt. Aus
gegebenen Anlass sind
noch einige Plätze frei. An-
meldungen ab sofort unter
(0171) 9 32 09 58.

Tanztee
im E-Werk

Minden (mt/cs). Ein Tanz-
tee findet wieder am Sonn-
tag, 6. November im E-
Werk, Begegnungsstätte
und Mehrgenerationen-
haus der Diakonie Stiftung
Salem, an der Hermann-
straße 21 a statt. Von 15 bis
17 Uhr sorgt Ulis Oldiethek
für Unterhaltung und gute
Laune. Ein Schlagerquiz
mit kleinen Preisen sorgt
ebenfalls für Unterhaltung.
Die Cafeteria ist ab 14 Uhr
geöffnet. Anmeldungen
und Informationen unter
(0771) 88 80 42 68.


