
Gedanken an einen (nicht nur politischen) Freund 
von Egon Brinkmann 
 
Am Ende ist nur noch Trauer. Trauer über den Tod eines 
Freundes, der mir über 40 Jahre nahe stand. Es bleiben so 
viele Erinnerungen an Ottmar, an gemeinsame politische 
Kämpfe und viele persönliche Erlebnisse. Und Trauer darüber, 
dass ich ihm in den letzten schweren Wochen seines Lebens 
nur noch in Gedanken nahe sein konnte. 
 
Anfang der siebziger Jahre begegneten wir uns beim reform- 
sozialistischen Flügel der Jungsozialisten. Näher kamen wir uns 
bei meiner Wahl zum Bezirksvorsitzenden der Jungsozialisten 
in Weser-Ems, die von scharfen Auseinandersetzungen mit 
dem Stamokap-Flügel geprägt war. Ottmar Schreiner, damals 
stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungsozialisten, war 
schon damals ein leidenschaftlicher Redner und half 
maßgeblich mit, den Vormarsch dieses Flügels in Weser-Ems 
zu stoppen. 
 
Freunde wurden wir im Umfeld des Hamburger Juso 
Kongresses, bei dem Ottmar als Kandidat der 
Reformsozialisten völlig unerwartet und denkbar knapp gegen 
Klaus Uwe Benneter verlor. Ein epochales Ereignis für die Juso 
Organisation. Für Ottmar, der damals auch in einer 
persönlichen Krise steckte, ein gewaltiger Schlag. 
 
Eine Woche Mallorca, einfach raus aus der politischen Mühle, 
prägte unsere Freundschaft. Schon morgens am Flughafen in 
Düsseldorf, ich hatte die Tickets organisiert, stand ich etwas 
ratlos am Check in, Ottmar fehlte. Es folgten hektische 
Telefonate mit dem Jusobüro in Bonn. Es ist zwar spät 
geworden, aber Ottmar wusste noch genau, dass er morgen 
früh zum Flughafen muss, teilte mir Margret Peulen mit. Am 
Ende wurde seine Bordkarte hinterlegt und ich stieg mit einem 
Freund, der als Begleiter (dritter Mann beim Skat) angeheuert 
war, ein. 
 



Wir waren schon auf dem Flugfeld, als plötzlich die Tür wieder 
geöffnet wurde und Ottmar (damaliger Spitzname Ali) herein 
stürmte. Wie üblich mit Palästinenser Tuch. Zunächst breitete 
sich Entsetzen im Flugzeug aus, damals durchaus normal 
angesichts der Terrorismushysterie. Die Probleme „Alis“ bei 
Ein- und Ausreise, damals noch mit Pass, sind 
Begleiterinnerung. In der Woche in Mallorca verdiente sich 
Ottmar den Spitznamen Düraz, dümmster Ramscher aller 
Zeiten.  
 
Wenig später verabredeten wir mit einigen Juso Fürsten, 
jährlich im Frühjahr auf einer ostfriesischen Insel 
zusammenzukommen, in Klausur sozusagen. Ottmar und Loke 
(Mernitzka) schafften es nach ausgiebigen Frühschoppen, neue 
Priele ins Wattenmeer zu ziehen und brachten unseren 
Inselgenossen, der sich anfänglich durchaus im Glanz 
prominenter Jungsozialisten sonnte, dazu, uns doch zu bitten, 
künftig eine andere Insel auszuwählen.  
 
Bei endlosem Doppelkopfrunden mit Johano Strasser und 
anderen konnte sich Ottmar den Schmähtitel „Doppelfuchs“ 
erkämpfen, auch hier wegen seiner genialen Spielkunst. 
 
Aber auch im politischen Leben musste Ottmar noch einmal in 
den sauren Apfel beißen und als Kandidat der 
Reformsozialisten – aussichtslos - gegen Gerd Schröder 
antreten. Die turbulenten Zeiten nach dem Parteiausschluss 
von Klaus Uwe Benneter hatten zu einer  maßgeblich von Gerd 
Schröder eingefädelten neuen Koalition der politischen 
Erzfeinde Stamokaps und Antirevisionisten gegen die 
Reformisten geführt. Wie hätte sich die Republik wohl 
entwickelt, hätte Ottmar obsiegt und Gerd in die hannoversche 
Provinz verbannt. 
 
Unsere Wege entfernten sich ein wenig nach dem Ausscheiden 
bei den Jungsozialisten. Aber nach Ottmars Einzug in den 
Bundestag trafen wir uns regelmäßig, wenn meine Wege mich 
nach Berlin führten. 



 
Besonders viel und intensiv in der Zeit nach Lafontaines Flucht, 
die unmittelbar auch zur Folge hatte, dass Ottmar als 
Bundesgeschäftsführer der SPD durch Gerd Schröder gefeuert 
wurde. Ottmar wäre daran fast zerbrochen. Er traute sich nicht 
mehr ins Parlament, nicht mehr in die Öffentlichkeit, so sehr 
fühlte er sich gedemütigt. 
 
In dieser Zeit haben wir sehr viel zusammen geredet – auch 
getrunken - und ich kann wohl sagen, dass unsere 
Freundschaft eine neue Qualität annahm. 
 
Ein neuer politischer Anlauf für Ottmar ergab sich aus einer 
kuriosen Lage. Die AfA hatte kurzfristig ihrem langjährigen 
Vorsitzenden und Schröder Kritiker Rudolf Dressler verloren, 
der als Botschafter nach Israel ging. Als Nachfolger wurde 
zunächst Gerd Andres, damals parlamentarischer 
Staatssekretär im Arbeitsministerium, gehandelt. 
 
Da Gerd mir bei einem Treffen in Bremen versichert hatte, dass 
er nicht antreten würde, kamen Ottmar und ich während eines 
langen Abends in einem kleinen Vietnamesenlokal in der 
Großen Hamburger Straße in Berlin auf die zu dem Zeitpunkt 
durchaus als Schnapsidee zu bezeichnende Überlegung, dass 
Ottmar doch als Student, Berufssoldat und Abgeordneter der 
Top Kandidat für den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen sei. Kaum ernüchtert aufgewacht rief 
Ottmar an, um mir mitzuteilen, dass er bereits mit der 
Findungskommission über seine Kandidatur gesprochen habe. 
 
Im Vorfeld des Bundeskongress der AfA wurde ich wegen eines 
„Werbe–rund–Mails“ für Ottmar heftig vom nordrhein-
westfälischen AfA Landesvorsitzenden Norbert Römer 
attackiert. NRW hatte sich bereits für den zwischenzeitlich 
wieder ins Rennen gegangenen Kandidaten Gerd Andres 
ausgesprochen und damit war nach dem bekannten 
Selbstverständnis der NRW Genossen alles gelaufen und 
meine „Ottmar Werbung“ unnützes Störfeuer. 



Es ist mir bis heute eine besonders erfreuliche Erinnerung, das 
es mir gelang, durch viele Gespräche mit NRW Freunden, die 
früher auch bei den Jusos in Funktion gewesen waren sowie 
durch ein paar Fragen an die Kandidaten beim AfA NRW 
Abend mit zur grandiosen Wahl Ottmars beigetragen zu haben.  
Meine Freundschaft mit Gerd Andres hat  darunter Gott sei 
Dank nur eine kurze Zeit gelitten.  
 
Was nach all den Jahren politischer und persönlicher 
Freundschaft bleibt, ist die Erinnerung an einen straighten 
Menschen, einen erbarmungslosen Kämpfer für die Inhalte, an 
die er glaubte und einen äußerst liebenswerten Chaoten in 
vielen Dingen des täglichen Lebens. Unser letzter Kontakt mag 
bezeichnend sein: als ich ihm im Dezember eine SMS schickte, 
in der ich mich in den Urlaub verabschiedete, kam prompt 
zurück: „Ja, Du Weihnachtsmann, dann melde Dich mal nach 
Deiner Rückkehr aus nirgendwo! Gruss os“ 
 
Hasta siempre commandante os 
 
 


