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Lorenz Lingemann (v.l.), geschäftsführender Gesellschafter eines Stahlgroßhandels in Bad Oeynhausen, gab den Kandidaten Sebastian Jerry Neu-
mann (Linke), Jana Sasse (Grüne), Jürgen Sprick (AfD), Frank Schäffler (FDP), Oliver Vogt (CDU) und Achim Post (SPD) ein Stichwort vor. FOTO: HARTMANN

Die Kandidaten von SPD, CDU, FDP, Grünen und AfD waren sich auf dem Podium der
IHK beim Thema Fachkräftemangel weitgehend einig – nur der Bewerber der Linken äußerte Bedenken

Von Frank Hartmann

¥ Lübbecke. Das Geschehen
auf dem Podium in Barre’s
Brauwelt am Donnerstag-
abend war, wie in den Vor-
jahren, relativ statisch. Unge-
wohnt lebhaft zeigte sich hin-
gegen dieses Mal das Publi-
kum, dem die Industrie- und
Handelskammer (IHK) die
sechs Bundestagskandidaten
des Wahlkreises Minden-
Lübbecke I präsentierte: Die
Reaktionen der zahlreichen
Zuhörer reichten von mah-
nenden Zwischenrufen wie
„Ohne Rassismus“ zu einer
Aussage von Jürgen Sprick
(AfD) und Unmutsäußerun-
gen über die Rolle von Zeit-
und Leiharbeitsfirmen bis zu
starkem Applaus und kräfti-
gem Tischeklopfen.
Bevor die Moderatoren,

darunter Kai Büntemeyer vom
Rahdener Industrieunterneh-
men Kolbus, die Kandidaten
zu Sachthemen befragten,
wollten sie erst einmal Priva-
tes hören. So war beispiels-
weise zu erfahren, dass über
Urlaub im Mühlenkreis die
Frau von Achim Post (SPD)
entscheidet und Oliver Vogt
(CDU) noch nie im Storchen-
museum in Petershagen war,
was Stimmen des Unverständ-
nisses im Publikum auslöste
und Achim Post mit „Du bist
zu ehrlich“ kommentierte.

Jana Sasse (Grüne) berich-
tete, dass sie früher „jahrelang
Karate gemacht“ hat, Frank
Schäffler (FDP) zieht Butter-
kuchen den Alternativen Kä-
se-Sahne-Torte und Obstku-
chen vor, und Sebastian Jerry
Neumann (Linke) fällt die
Umstellung zwischen Som-
mer- und Winterzeit schwer.
Jürgen Sprick (AfD), der sich
zwischen fünf Fernsehsendern
entscheiden sollte, sagte: „Ich
schaue kein Fernsehen“, eine
Aussage, dem ungläubiges
Raunen der Gäste folgte.
Deutlich politischer war der

zweite Frageblock, dem die
Sechs auf dem Podium sich
stellten. So kritisierte Post an
der Bundeskanzlerin, sie zeige
„zu wenig Bereitschaft für

Veränderung“. Dass die Poli-
zei indenNachstundenausden
Wachen in Bad Oeynhausen
und Lübbecke abgezogen
worden sei, bezeichnete Post
als „schwierig, aber offenbar
nicht zu ändern“.
Oliver Vogt konterte, in-

dem er den Wahlkampf von

SPD-Kanzlerkandidat Martin
Schulz als „langweilig“ be-
zeichnete und merkte zum
Stichwort Arbeit 4.0 an, alles
sei mit allem vernetzt und be-
nötige ein „Gesamtkonzept“.
JanaSasse antwortete aufdie

Frage nach zusätzlich entstan-
dener Bürokratie in den

Unternehmen durch die Vor-
schriften zumMindestlohn, sie
halte „weniger Bürokratie für
sinnvoll“. Auf lange Sicht
positiv sieht sie eine landes-
weite Quote für Elektroautos.
Mit US-Präsident Donald

Trump würde Frank Schäffler
gern einmal über mehr

Arbeitsplätze durch Freihan-
delsabkommen reden. Kri-
tisch sieht er hingegen Pro-
gramme zur öffentlichen Be-
schäftigung von Arbeitslosen –
eine Aussage, die nicht alle Zu-
hörer unterstützten.
Sebastian Jerry Neumann

hält wenig von Handelssank-
tionen der EU gegen Russland
und befürwortet Nebenein-
künfte von Bundestagsabge-
ordnetennur, „wenn sie bis auf
den Cent ersichtlich sind“.
Jürgen Sprick macht „viele

bürokratische Hindernisse“
verantwortlich für die erheb-
lichen Schwierigkeiten bei
deutschen Großprojekten und
würde „am liebsten alle“ Re-
gierungsmitglieder ersetzen.

Längere Statements gaben
die Bundestagskandidaten ab
zu Büntemeyers Frage, wie sie
dem Fachkräftemangel begeg-
nen wollen. Oliver Vogt über-
raschte die Anwesenden mit
einer Aussage, die im Wider-
spruch zur großenMehrheit in
seiner Partei und in der CSU
stehe, das sei ihm bewusst:
„Wir brauchen dringend ein
Einwanderungsgesetz, denn
wir sind auf Zuwanderung an-
gewiesen.“
Achim Post ergänzte, die

SPD habe ein Einwanderungs-
gesetz „fertig in der Schubla-
de“, und Jürgen Sprick sagte,
es sei in Ordnung, wenn die
Fachkräfte aus EU-Ländern
wie beispielsweise Italien oder
Spanien kämen. Allerdings
müsse man sich fragen, war-
um so viele Fachkräfte
Deutschland verließen.
Der einzige, der sich kri-

tisch zu Fachkräften aus dem
Ausland äußerte, war Sebas-
tian Jerry Neumann. Begrün-
dung. Deren Abwanderung
könne die Wirtschaft in ihren
Heimatländern „gefährden“.
Insgesamt zweieinhalb

Stunden dauerte die IHK-
Podiumsdiskussion, in der
AchimPost seine Erfahrung als
Abgeordneter ausspielen
konnte, in denen aber auch die
anderen Kandidaten zeigten,
wofür sie stehen, was zu einer
letzten Reaktion des Publi-
kums führte: Es applaudierte.

Jana Sasse (Grüne)
ist für die Einführung einer Fi-
nanztransaktionssteuer. FOTO: AXL

Karl-Ernst Hunting, Leiter der IHK-Zweigstelle Minden, informierte die Gäste
und die Moderatoren auf dem Podium über die verbleibende Redezeit. FOTO: AEXANDER LANGE

Erkenntnisse der Meinungsforschung
´ Klaus-Peter Schöppner
war von 1990 bis 2013 Ge-
schäftsführer von TNS
Emnid. Heute leitet er das
Beratungsunternehmen
Mentefactum in Bielefeld.
´ In einem kurzen Vortrag
über Prognoserisiken be-
antwortete Schöppner in
Barre’s Brauwelt die Frage:
„Was entscheidet eigentlich
die Bundestagswahl?“
´ Zu den provokanten

Thesen, die der Gastredner
vortrug, gehörten Aussagen
wie „Jeder zweite Wähler
weiß nichts über die
Zweitstimme“, „Der In-
kompetenzeindruck von
der Politik hat stark zuge-
nommen“ und „Jeder hat
seine eigene Meinung und
lebt in seiner eigenen Welt
– wir können nicht mehr
argumentieren.“
´ Was eine Wahl entschei-

de, so Schöppner, seien oft
„unpolitische Gründe“. Als
Belege nannte er beispiels-
weise, dass 70 Prozent der
Wähler „keine Parteiunter-
schiede mehr sehen“. Als
„sehr wichtig“ bezeichnete
er die Persönlichkeit des
Kandidaten. Wähler er-
warteten von einem Politi-
ker vor allem, dass er
glaubwürdig und vertrau-
enswürdig sei. (fha)

Meinungsforscher und Berater
Klaus-Peter Schöppner. FOTO: FHA

Reaktionvon
Frank Schäffler (FDP) auf eine
der persönlichen Fragen.FOTO: AXL

¥ Lübbecke-Eilhausen (nw).
Auch die im Jahre 1724 er-
richtete Windmühle und das
Müllerhaus präsentieren sich
am Sonntag 10. September, als
denkmalgeschützte Objekte
und öffnen ihre Tore und Tü-
ren ab 12 Uhr für die Besu-
cher.
So haben die Ausflügler Zu-

tritt zur alten Mühlentechnik,
und zum alten Müllerhaus, in
dem die Zeit stehengeblieben

scheint. Interessierte können
sich einer Führung anschlie-
ßen, in der sie Wissenswertes
über die Geschichte der Müh-
le und des im Jahre 1868 bis
1869 erbauten Müllerhauses
erfahren können. Auch an die-
sem Mühlentag werden die
Besucher ab 12 Uhr wiedermit
Reibekuchen nach Hausma-
cherart, sowie Kaffee und fri-
schem Kuchen vom Mühlen-
Bäcker verwöhnt.

Von 12 bis 18 Uhr ist was los an der Kö-
nigsmühle Eilhausen und dem Müllerhaus. Es gibt wieder den be-
liebten Pickert.

¥ Lübbecke (nw). Das Evan-
gelische Jugendpfarramt Lüb-
becke hat noch freie Plätze für
ihre Kinderfreizeit „Reise in
den Abenteuerwald“ zu ver-
geben. IndenHerbstferiengeht
es für eine Woche in das Ev.
Freizeitheim nach Lehringen.
Dort erwartet die Teilnehmer
jeden Tag ein neues Aben-
teuer: eine Schatzsuche, ein

Kriminalfall, ein Besuch im
Märchenwald, eine Begeg-
nung mit Robin Hood und ein
Tag in luftiger Höhe.
Die Freizeit findet vom 21.

bis zum 27. Oktober statt.
TeilnehmenkönnenKinder im
Alter von 9 bis 12 Jahren.Mehr
Infos gibt es auf www.jupf-
freizeiten.de oder unter der
Tel. (05741) 2700-321.

WORTE DER BESINNUNG

Ich wohne in einerSackgasse, und im
Augenblick in einer,
die seitMonaten eine
Baustelle beherbergt.
Bagger, Lastwagen
und Rüttler geben
sich ein fröhliches
Stelldichein, und
manchmal war es
schwierig, sich mit
dem Auto an den
rotweiß gestreiften
Absperrungen hindurchzu-
schlängeln.
Da werden einige vielleicht

denken: „Oh je!“ Und ich ha-
be, als ich aus demUrlaub kam
und nicht wusste, wie ich oh-
neBlessurenmeinAutoaufden
Hof fahren sollte, auch ge-
dacht: „Oh, je! Wie soll das
werden.“ Die Rüttler- und
Baggerfahrer hatten meine
Gewohnheiten ganz schön
durcheinander gebracht, auch
wenn sie sehr freundlich und
hilfsbereit waren.
Ich erzähle Ihnen diese klei-

ne Geschichte, weil ich dabei
einiges über mich lernen
konnte. „Es ist genug, dass je-
der Tag seine eigene Plage ha-
be.“ Das sagt Jesus in der Berg-
predigt.
Ich habe früher immer ge-

dacht, wenn etwas schwer ist,
wenn ich krank bin, wenn et-
was nicht rund läuft, dann ist
mein Leben falsch, und ich bin
schuld. Richtig ist das Leben,
wenn es einfach, leicht und be-
quem ist. Auch wenn Bagger
und Rüttler sehr laut sind, aber
wer hat eigentlich gesagt, dass
es nicht auch laut sein darf,
nicht auch mal anstrengend?
Ich erlebte, nicht die Bau-

stelle war das Problem, son-
dern meine Gedanken dar-
über, dass es nicht sein darf,
es anders sein sollte. Das Le-
ben ist manchmal leicht und
manchmal schwer, manchmal
stört jemand, und manchmal
erlebe ich wunderbare Begeg-
nungen,manchmal strenge ich
mich an, und manchmal ist es
locker. Die biblischen Ge-

schichten sind voller
Menschen, die sich
anstrengen, die es
manchmal leicht und
oft schwer haben.
Wenn es aber ganz
normal ist, sich an-
zustrengen, dann ist
es nicht so schwer.
Ich habe die Bau-

arbeiter gesehen, wie
sie wirklich im
Schweiße ihres An-

gesichtes ihr Brot verdienten.
Das hat mich sehr beein-
druckt.
Ich denke, jeder von uns

strengt sichmanchmal an, und
manchmal hat er es locker.
Wenn Sie einen kleinen Jun-
gen beobachten, der im Sand-
kasten Bagger fährt, dann kön-
nen Sie sehen, wie er sich an-
strengt, mit roten Bäckchen
baut er seine Straßen und ist
glücklich dabei. Bei uns Er-
wachsenen scheint das anders
zu sein.
Für uns ist nur beim Sport

Anstrengung erlaubt. Außer-
halb dessen sollte immer alles
leicht und schwerelos sein.
Leider ist das Leben, das Gott
uns gibt, nicht so. Es hat leich-
te Seiten und schwere Seiten.
Und doch muss ich es mir mit
meinen Gedanken nicht noch
schwerer machen. Es ist zwar
auch kein Qualitätsmerkmal,
wenn das Leben anstrengend
ist, das sage ich denen, die mir
immer sagen, wie viel sie zu
tun haben, als ob das Leben
dadurch an Tiefe gewinnt. Das
ist es auch nicht. Das Leben ist
manchmal so und manchmal
so. Ich sagenicht, dass ichmich
freue, wenn der Bagger laut
baggert und der Pflasterer die
Steine abklopft, ich muss mich
aber auch nicht ärgern. Wor-
auf es ankommt, ist immer
dieser Moment, dieser Schritt:
„Jetzt!“ Auch in einer Sack-
gasse gibt es diesen Schritt, den
ich jetzt gehe. Und da können
Sie sicher sein: Dieser Schritt
geht immer geradeaus.

Christine Scheele

Christine Scheele


