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DER EHRLiCHE ARBEiTER
Schon im Januar machte Achim Post einen Antrittsbesuch 
in der Redaktion des Minden Kurier. Die Verhandlungen 
zur Großen Koalition und der Arbeitsgruppen waren ge-
rade beendet. Sein Folgetermin war die Ernennung des 
Kandidaten für die Landratswahl im Preußen-Museum.

Beim Gesprächsein-
stieg ging es erst mal 
um die heutige Rolle 

der Medien. Auf die Frage, 
was Post am Anfang seiner 
Abgeordnetenlaufbahn be-
sonders auffällt, antwor-
tet er nämlich: „Die Arbeit 
mit den lokalen und überre-
gionalen Medien ist enorm 

zeitintensiv. So wie heute, 
habe ich viele Anfragen zu 
allen möglichen Themen. 
Die Tendenz zur Persona-
lisierung und Skandalisie-
rung ist für einen inhaltlich 
orientierten Politiker sehr 
mühsam. Manche Themen 
sind eben komplexer und 
haben mit Ideen, Gesetzen 

und Grundlagen zu tun. Da 
nehmen sich manche Me-
dien nicht immer den Raum 
zur ausgewogenen Bericht-
erstattung. Im wahren Le-
ben geht es um viel wichti-
gere Themen, zum Beispiel 
die Infrastruktur im Müh-
lenkreis.“ Hier arbeiten Stef-
fen Kampeter (CDU) und 
Achim Post (SPD) gut zu-
sammen. Schließlich geht es 
um die Interessen Minden-
Lübbeckes.

Der Mann im Ausschuss 
für Verkehr und digitale In-

frastruktur arbeitet des-
halb auch besonders eng mit 
dem Landrat und den Bür-
germeistern im Kreis Min-
den-Lübbecke zusammen. 
Post: „Erfolge für unseren 
Mühlenkreis, z. B. bei 
wichtigen Infrastruk-
turprojekten wie dem 
Regioport Minden, 
kann es nur durch 
Kooperation geben.“

Gleiches gelte für 
die Wiederherstel-
lung der Finanz-
kraft der Städte und 
Gemeinden. Achim 
Post: „Der Bund ist 
hier in der Pf licht, 
deutlich mehr zu tun 
als bisher.“

Ein anderes Thema 
beschäftigt Achim 
Post besonders: Bei 
der jetzigen Euro-
pawahl gelte es, na-
tionalistische Ten-
denzen zum Wohle 
der Menschen Euro-
pas zu bekämpfen. 
„Populismus bringt 
die Menschen nicht 
weiter, sondern hilft 
nur Einzelnen, sich 
zu profilieren.“ Des-

halb streitet der heimische 
Bundestagsabgeordnete für 
eine Politik, die an der Sache 
orientiert ist – in Minden 
und in NRW, im Bund und 
in Europa. •
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für Post besonders wichtig: die 
Zusammenarbeit mit den Bür-
germeistern – hier mit Bürger-
meister michael Buhre (minden).

Steckbrief

Achim Post
wurde am 2. Mai 1959 in Rah-

den geboren und wuchs in Es-
pelkamp auf. Dort machte er 
1978 sein Abitur am Söder-
blom-Gymnasium. Nach dem 
Zivildienst beim Deutschen Ro-
ten Kreuz in Minden absolvierte 
er bis 1986 ein Studium der So-
ziologie an der Universität Bie-
lefeld. Dann arbeitete er als 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in den Bundestagsbüros der Ab-
geordneten Kurt Vogelsang aus 
Bielefeld, Dieter Heistermann 
aus Höxter und für Hans-Jürgen 
Wischnewski aus Köln. Nach 
seiner Tätigkeit als Geschäfts-
führer der SPD im Europäi-
schen Parlament wechselte er 
1999 in den SPD-Parteivorstand 
nach Berlin. Post ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. Er ist vor 
fast 100 Tagen erstmals in den 
18. Bundestag gewählt worden.
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