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Ein Kampf aus
der zweiten Position

Von Carlo EggEling

Lüneburg. Sozialdemokrat zu 
sein, ist in diesen Tagen nicht so 
einfach. Vor Monaten war die 
SPD hoffnungsfroh mit Martin 
Schulz als Kanzlerkandidat ins 
Wahljahr gestartet. Der Wind of 
Change, die Veränderung, zog 
scheinbar durchs Land, die Par-
tei feierte gute Umfragewerte 
und jubilierte über Neueintritte. 
Inzwischen haben die Kanzlerin 
und CDU die Herausforderer 
deutlich hinter sich gelassen. In 
der „Zeit“ war zu lesen, dass so-
gar 24 Prozent der SPD-Wähler 
Merkel für die bessere Kandida-
tin halten. Am Montagabend be-
suchte Thomas Oppermann sei-
ne Lüneburger Parteifreunde in 
der KulturBäckerei für eine 
Wahlkampfveranstaltung. 

Wahlkampf als 
800-Meter-Lauf

Der Chef der SPD-Bundestags-
fraktion sitzt auf dem Flur hin-
ter dem Veranstaltungssaal, die 
lokalen Abgeordneten für Bun-
des- und Landtag, Hiltrud Lotze 
und Andrea Schröder-Ehlers, 
und zwei Begleiter aus seinem 
Stab haben ein paar Canapés vor 
sich stehen. Oppermann stöhnt 
leise: „Noch einmal drei Wochen 
Wahlkampf ranhängen, das wird 
für viele ein Schlauch.“ Denn 

nachdem die Abgeordnete Elke 
Twesten von den Grünen zur 
CDU gewechselt ist, stehen nach 
der Bundestagswahl am 24. Sep-
tember am 15. Oktober auch 
Wahlen für den Landtag an.

Oppermann setzt auf Opti-
mismus. „Wahlkampf ist ein 
800-Meter-Lauf, davon haben 
wir 100 hinter uns.“ Auch aus der 
„zweiten Position“ sei da eine 
Menge drin. Er macht den Blick 
weit: In Amerika habe Clinton 
vorn gelegen und Trump das 
Rennen gemacht, in Frankreich 
sah es für Marcron zunächst 
auch bescheiden aus.

Der 63-Jährige lächelt. Noch. 
Denn der Einwand liegt auf der 
Hand. In Nordrhein-Westfalen 
und Schleswig-Holstein schie-
nen die Sozis in Führung, doch 
in den Landtagen in Düsseldorf 
und Kiel sitzen nun CDU-Minis-
terpräsidenten. Der ehemalige 
Richter ist natürlich Profi genug, 
um auch das drehen zu wollen: 
„Das zeigt nur, dass sich nie-
mand nicht zu sicher sein sollte.“

Doch womit will die SPD 
punkten? „Mit Inhalten, mit Ge-

rechtigkeit“, sagt Oppermann. 
Mit Unterschieden zur Union: 
Die SPD stehe beispielsweise für 
ein Rentenniveau von 48 Pro-
zent, die CDU für 43 Prozent. Die 
SPD wolle die Lebensarbeitszeit 
nicht verlängern, die CDU schon. 
Die SPD wolle eine Steuerentlas-
tung von 15 Milliarden Euro für 
untere und mittlere Einkommen, 
die CDU wolle Geschenke an die 
Wohlhabenden verteilen. 

Oppermann lobt Reformen 
unter Kanzler Schröder. „Schrö-
der hat für einen boomenden Ar-
beitsmarkt gesorgt.“ Doch die 
Reformen, die das Land nach 
vorne brachten, hatten soziale 
Einschnitte zur Folge – das kriti-
sieren linke Genossen schon lan-
ge. Klar, dass Oppermann nun 
sagt, dass Schröder auf dem Par-
teitag eine umjubelte Rede für 
Schulz gehalten habe. Trotzdem 
hat das dessen Umfragewerte 
nicht nach oben katapultiert.

Kritik an Merkel und Co. darf 
nicht fehlen. Ursula von der 
Leyen führe das Verteidigungs-
ressort mehr schlecht als recht, 
die Ausrüstung der Bundeswehr 

sei desolat. Innenminister Tho-
mas de Maizière habe bei der 
Bundespolizei Stellen gestrichen, 
die SPD habe dafür gesorgt, dass 
8000 neue Jobs entstehen sol-
len. Widerspruch von der CDU. 
Ganz anders SPD-Minister wie 
Andrea Nahles, die das Arbeits-
ressort hervorragend führe.

„Martin Schulz ist 
ein prächtiger Kerl“

Wenn Angela Merkel und ihr Ka-
binett für Stillstand stehen und 
alles unter Martin Schulz nur 
besser werden kann, fragt man 
sich, was die SPD in den vergan-
genen Jahre gemacht hat – sie 
sitzt mit in der großen Koaliti-
on. Und warum schreiben Wäh-
ler die Erfolge, denn wirtschaft-
lich steht die Bundesrepublik 
blendend, offenbar Merkel zu?

Ja, da können wir noch nach-
legen, räumt Oppermann ein. 
Das werde schon: „Kanzlerkan-
didat Schulz ist ein prächtiger 
Kerl, er wird kämpfen. Wir wer-
den kämpfen. Es gibt Gelegen-
heiten, anzugreifen.“ 

SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas 
Oppermann versucht zu erklären, warum seine 

Partei den Kanzler stellen sollte

Thomas Oppermann führt die SPD-Bundestagsfraktion in Berlin. Der Sozialdemokrat aus Göttingen sprach knapp acht Wochen vor 
der Bundestagswahl vor rund 100 Gästen in der KulturBäckerei. Foto: be

Ausbildung zur Tagesmutter als Alternative

Lüneburg. Krippen- und Kinder-
gartenplätze sind knapp. Das An-
gebot von Tagesmüttern, den 
Nachwuchs zu betreuen, ist da 
eine Alternative. Anja Niederge-
säß und ihre Kollegen von der 
Fachberatung Kindertagespflege 
im evangelisch-lutherischen Kin-
dertagesstättenpflegeverband 
bieten eine entsprechende Aus-
bildung an. 

„Vielleicht haben Sie eigene 
Kinder, die durch ein Tageskind 
ein ‚Geschwisterchen auf Zeit‘ 

bekommen können“, nennt Anja 
Niedergesäß ein Beispiel für die 
Betreuung. Doch es gelte, einige 
Fragen zu klären: „Eignet sich Ihr 
Haushalt für Kindertagespflege 
oder bevorzugen Sie andere Räu-
me oder den Haushalt der El-
tern?“ Denkbar seien auch soge-
nannte Großtagespflegestellen, 
sie können privat oder betrieb-
lich initiiert werden.

Für die Tätigkeit in der Kin-
dertagespflege benötigen Inte-
ressenten eine Qualifizierung als 
„Kindertagespflegeperson“, eine 
Pflegeerlaubnis, mindestens ei-
nen Hauptschulabschluss oder 
Berufsabschluss, ein eintrags-
freies erweitertes Führungszeug-
nis, einen Erste-Hilfe-Kursus für 
Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen.

Die Ausbildung umfasst un-
ter anderem in der Regel 160 Un-
terrichtseinheiten und ein 
20-stündiges Praktikum in der 
Kindertagespflege. Die Fachbera-
tung ist ausgezeichnet mit dem 
Gütesiegel der Agentur für Er-
wachsenen- und Weiterbildung. 
Die Fachberatung ist zudem 
„Maßnahmeträger“ des Bundes-
verbandes Kindertagespflege in 
Berlin und arbeitet in Koopera-
tion mit Stadt und Landkreis Lü-
neburg.

Eine neue Qualifizierung be-
ginnt am 21. August und dauert 
bis Anfang Dezember. Teilneh-
mer müssen an den Kosten einen 
Eigenanteil von 480 Euro tragen. 
Weitere Informationen unter 
(04131) 35513 und unter info@
tmlg.de per Mail. lz

Fachstelle in Lüneburg 
bietet erneut einen 
Kursus an. Es sind 

noch einige Plätze frei

Wer Kinderbetreuung zu seiner Arbeit machen möchte, kann sich 
jetzt über ein Angebot qualifizieren. Die Fachberatung Kindertages-
pflege schult Interessierte seit Jahren. Foto: nh

Künstler aus 
Ghana lehrt 

Trommeln in 
Rettmer

Lüneburg. Er ist selbst auf der 
Straße aufgewachsen, ohne 
Schulbildung. Durch Musik und 
das Bauen von Trommeln konn-
te sich Louis Wonder aus Ghana 
über Wasser halten. Um Straßen-
kindern eine Schulbildung und 
ein geregeltes Leben zu ermögli-
chen, hat er 2012 einen Verein 
gegründet und mit ihm eine 
Schule für sie ins Leben gerufen, 
die Universal Wonderful Street 
Academy. 150 Straßenkinder 
werden dort kostenfrei unter-
richtet. Sie erhalten eine warme 
Mahlzeit, eine Schuluniform und 
Gesundheitsversorgung. 50 
Schüler bekommen sogar finan-
zielle Unterstützung, um an wei-
terführenden Schulen lernen zu 
können. Zur Finanzierung seines 
Projektes reist er in verschiede-
ne Länder, gibt Trommel- und 
Tanzworkshops – am Wochenen-
de 12./13. August auch in Lüne-
burg.  

Am Sonnabend von 11 bis 13 
Uhr können Kinder bis 13 Jahren 
Trommeln lernen, die Teilnahme 
kostet 15 Euro pro Person. In der 
Zeit von 17 bis 19 Uhr gibt es den 
gleichen Workshop für Erwach-
sene, hier kostet die Teilnahme 
25 Euro pro Person. Zwischen-
drin, von 14 bis 16 Uhr, findet ein 
Tanzworkshop für traditionelle 
afrikanische Tänze statt, an dem 
jeder für eine Gebühr von 12 
Euro teilnehmen kann. 

Am Sonntag findet schließ-
lich ein afrikanisches Sommer-
fest statt. Zwischen 14 und 19 Uhr 
erwartet die Besucher afrikani-
sches Essen, traditionelle Ge-
sichtsbemalung, Trommelkon-
zerte, Haareflechten, eine Tom-
bola und vieles mehr in Rettmer, 
Lüneburger Straße 23. Die Ein-
nahmen aus diesen beiden Tagen 
fließen vollständig in das afrika-
nische Schulprojekt. Anmeldun-
gen für die Workshops nimmt 
Mirka Huth entgegen unter 
(0152)  07118185 oder per E-Mail 
an mirka-huth@web.de. lz

Vortrag über den 
Bestseller
Die Bibelübersetzung Martin 
Luthers gehört zu den weltweit 
am meisten verkauften Bü-
chern. Im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Kirche und 
Wort – 500 Jahre Reformation“ 
geht Bibelexperte Dr. Wolfgang 
Schellmann in einem Vortrag 
am Donnerstag, 10. August, von 
19 Uhr an in der St.-Johannis-
kirche der Frage nach „Was 
machte die Luther-Bibel zum 
einzigartigen medialen Erfolg?“. 
Es werden unter anderem Bil-
der aus historischen Bibeln ge-
zeigt, aber auch ein Blick auf 
die neueste Übersetzung der 
Lutherbibel zum Reformations-
jahr ist dabei. Der Eintritt ist 
kostenfrei. lz

LüneBurG

Wie sich Frauen 
wehren können
Wie schützen sich Frauen bei 
verbalen und körperlichen 
Übergriffen? Antworten auf 
diese Frage gibt Hauptkommis-
sarin Eleonore Tatge am Mitt-
woch, 23. August, 19 Uhr und 
am Mittwoch, 6. September, 10 
Uhr im Behördenzentrum Auf 
der Hude. Die Beamtin vom 
Präventionsteam der Polizei er-
klärt, wo Gefahren drohen, wie 
Täter vorgehen und welche 
Mittel der Selbstbehauptung 
Frauen diesen Attacken entge-
gensetzen können. Untersu-
chungen würden zeigen, dass 
sich Frauen oftmals erfolgreich 
zur Wehr setzen können.

Eine Anmeldung ist nötig 
unter: (04131) 83062203. lz

LüneBurG

Fortbildung
für Pädagogen
Die Universität veranstaltet am 
Dienstag, 5. September, von 10 
bis 16 Uhr im Zentralgebäude 
ihren ersten Fortbildungstag 
für Lehrer, Schulleiter und 
 pädagogisches Personal. Den 
Hauptvortrag hält Prof. Dr. 
Kurt Reusser von der Universi-
tät Zürich, der Unterrichts- und 
Professionalisierungsforscher 
spricht über empirische Befun-
de im Zusammenhang von gu-
tem Unterricht und hochwerti-
ger Fortbildung. Am Nachmit-
tag sollen Workshops einen 
ersten Einblick in das Fortbil-
dungsprogramm für das Schul-
jahr 2017/18 geben. Weitere In-
formationen zum Programm 
unter www.leuphana.de/studi-
um/lehrkraeftefortbildung im 
Internet. Online besteht auch 
die Möglichkeit, sich für die 
Fortbildung anzumelden. lz

LüneBurG

Neuwahlen 
der richtige 

Schritt

Lüneburg. Die Neuwahl des 
Landtages in Hannover sei rich-
tig, das Einvernehmen von Lan-
desregierung und der im Parla-
ment an der Leine vertretenen 
Parteien begrüßenswert, erklärt 
der CDU-Landtagskandidat und 
Vorsitzende der Lüneburger Jun-
gen Union, Alexander Schwacke. 
Angestrebt wird die Neuwahl be-
kanntlich, weil die amtierende 
rot-grüne Landesregierung auf-
grund des Parteiübertritts der 
Landtagsabgeordneten Elke 
Twesten von den Grünen zur 
CDU ihre Ein-Stimmen-Mehr-
heit verloren hat.

Gegen die „teils harsche Kri-
tik von SPD und Grünen an Elke 
Twesten“ verwahrt sich der JU-
Vorsitzende. Es gebe ähnliche 
Fälle: „In Niedersachsen wechsel-
te 2009 Swantje Hartmann von 
der SPD zur CDU. In Thüringen 
wiederum hat die SPD einen ehe-
maligen AfDler aufgenommen, 
mit dem sie nun ihre Ein-Stim-
men-Mehrheit im dortigen 
Landtag sichert. Diese Beispiele 
unterstreichen, dass der politi-
sche Tapetenwechsel bei Twes-
ten demokratisch völlig legitim 
ist.“ lz


