
Rolf Wernstedt: Trauerrede für Heinz Thörmer am 24.10.2006  

    im FZH Lister Turm in Hannover 

 

Ich habe  in den letzten zwei Wochen niemanden getroffen, der zum Tod von Heinz 

Thörmer etwas Tröstliches sagen konnte. 

 

Allzu plötzlich und unvorbereitet haben wir die Nachricht vom Herzstillstand auf der 

Straße erhalten; bangend, hoffend und fürchtend in den Tagen danach. Dem Tod in 

der Fußgängerzone zu begegnen hat für jeden, der davon hört, etwas 

Beunruhigendes und Erschreckendes. 

Für diejenigen, die ihn in den wenigen Tagen nach dem so überaus glücklichen 

Urlaub gesehen haben, ist dies völlig unbegreiflich. 

 

Wir sind ratlos und trauern mit Marga, seiner Mutter und der Familie. 

 

Es gilt wohl für alle, die hier anwesend sind, dass mit ihm ein Stück unserer eigenen 

Welt gegangen ist. Unterschiedlich und vielfältig, wie wir sind. 

 

Sich ihm zu nähern, der so vielen so viel bedeutet hat, kann nur ebenso vielfältig 

sein. Die Traueranzeigen der letzten Tage zeigen dies. 

 

Die Trauer um einen Menschen, der nach dem Gefühl der Gebliebenen zu früh 

verstorben ist, hat immer zwei Dimensionen: Die Frage nach dem unvollendet 

Vergangenen und die Veränderung, die ein solcher Tod für die Weiterlebenden mit 

sich bringt. 

 

Wie viele von uns hatten selbstverständlich damit gerechnet, mit Heinz noch weiter 

zu arbeiten, zu diskutieren, auch Karten zu spielen, ein Glas Wein zu trinken, 

Projekte zu entwerfen und durchzuführen, Bücher herauszugeben, Aufsätze zu 

schreiben und im weitesten Sinne ein politisch interessiertes Leben zu führen! 

 

Aus alledem wird nichts mehr werden. 

 



Heinz ist nur noch in unserem Gedächtnis. Das allerdings ist nicht wenig, denn ich 

vermute, er wird es noch lange bleiben. 

 

Wer mit ihm zu tun hatte, bemerkte sehr schnell, dass er ein durch und durch 

politischer Mensch war. Er stand nicht im Rampenlicht, in dem sich 

Durchsetzungswille und Eitelkeiten als Kern der gewöhnlichen politischen  Existenz 

zu gerieren scheinen. Er hielt sich im Hintergrund und behielt den Überblick. 

 

 Er gehörte zu denen, ohne die man ein Land nicht erfolgreich regieren kann: scharf 

beobachtend und analysierend, abwägend und präzise, detailpräsent und 

grundsatzstark.  

 

Er war nicht nur einfach ein Berater, sondern einer, der aus dem 

Gesamtzusammenhang mitdachte. Das machte ihn innerlich souverän  und völlig 

unbestechlich. 

 

Er war auf eine geradezu aufreizende Art unpretenziös, aber nicht ohne Ehrgeiz. 

 

Vielleicht macht gerade dies seine Anziehungskraft aus, dass er seine in vielen 

Studien und Diskussionen erworbenen grundlegenden Überzeugungen nicht als 

dogmatische Sätze vortrug, sondern sie der nüchternen Realitätskontrolle  unterwarf.  

 

Heinz hatte immer etwas Antiautoritäres an sich. Er respektierte die Autorität des 

Arguments, aber niemals die aufgesetzte Autorität von Position, Titel oder Etikette. 

Er konnte zynisch sein, hatte Humor, manchmal sogar schwarzen. 

 

Aber niemals spielte er die widerständige Wirklichkeit gegen seine Grundsätze aus. 

Er besaß genügend intellektuelle Weite, um die Spannung von Theorie und Praxis in 

der Politik nicht als Dilemma zu beklagen, sondern als Aufgabe zu betrachten. 

 

Ohne ein solches Verständnis könnte man gar nicht begreifen, dass ein Jungsozialist 

vom „antirevisionistischen Flügel“ – so hieß das damals- eines Tages Bedeutendes 

in der Verwaltungsreform Niedersachsens leistet und Senator beim 

Landesrechnungshof wird. 



 

Wahrscheinlich hat ihn auch dieser untrügliche Sinn für das Präzise im Allgemeinen 

in der Zuarbeit für Gerhard Schröder erst in der SPD-Landtagsfraktion, dann in der 

Staatskanzlei und schließlich in der SPD-Wahlkampfzentrale 1998 so zuverlässig 

und unentbehrlich gemacht. 

 

Dies war die Zeit des sozialdemokratischen Optimismus, der im Prozess der 

deutschen Einheit so merkwürdig gebrochen wurde. 

  

Heinz Thörmer stand mit beiden Beinen in der niedersächsischen Landespolitik, 

koordinierte Wahlprogramme und kannte Schwachstellen. 

 

Aber sein Sinn ging weit darüber hinaus. 

 

Fast vergessen ist sein dauerndes Interesse an der Variante des Sozialismus, der 

sich in der DDR als real existierend verstand, aber in Wahrheit gar nicht existierte. 

Er durchschaute auf der Stelle beim Honnecker- Besuch Gerhard Schröders 1985 

die Aufgeblasenheit der DDR- Führung, er war in Magdeburg Zeuge des politischen 

Offenbarungseides des Politbüromitglieds Werner Eberlein im November 1988 – wir 

waren zu dritt-, und er kommentierte bissig im Dezember 1989 die Desorientiertheit 

der professoralen SED-Kader bei einem Besuch der Universität Greifswald. 

Es sprach für seine spontane Wachheit, dass er sich in den aufregenden Tagen 

dieses Besuchs wichtige Vorträge schenkte und stattdessen der Besetzung der 

örtlichen Stasizentrale zuschaute und mit den Leuten redete. Das war wirklich 

wichtiger. 

Er fasste später diese Beobachtungen als „Zerbröselung eines Staates“ zusammen. 

 

Als einige SED-Kader, inzwischen pensionierte Professoren, 10 Jahre später immer 

noch nichts gelernt hatten, fuhr er aus der Haut und hielt ihnen schneidend ihre 

geistige Hohlheit vor. Das war einer der seltenen Augenblicke, an denen ich ihn 

außer sich erlebt habe. 

 

Heinz hat in verschiedenen sozialwissenschaftlichen Studien mitgewirkt.  Bücher der 

Kritischen Theorie gehörten zu seinem geistigen Haushalt. Viele seiner Bücher, 



außer den klassischen Texten, befinden sich jetzt in der Bibliothek der Universität 

Rostock. 

 

Ihn beunruhigte  die mangelnde Gestaltungsperspektive linker Gesellschaftskritik. 

 

Da er selbst ein rastloser Arbeiter war, der in selbst bestimmter und durchgeführter 

Arbeit Bestimmung und Erfüllung suchte und fand, faszinierte ihn das Konzept des 

aktivierenden Staates. 

 

In Transformation des alten Facharbeiterstolzes und der Forderung nach mehr 

Bildung problematisierte er die primitive Form eines Versorgungsstaates, beharrte 

aber auf der sozialen Verpflichtung des Staates zur Hilfe zur Selbsthilfe. Die 

Stärkung der bürgergesellschaftlichen Kräfte sah er als soziale und demokratische 

Stabilisierungsaufgabe der Zukunft. 

 

Dass dieses Konzept unter den asymmetrischen Arbeitsbedingungen einer 

globalisierten Ökonomie und ihrer aus den Fugen geratenen Maßstäbe noch nicht 

ausreicht, war ihm durchaus bewusst. 

 

Er wäre nie auf die Idee gekommen, die globalen Verarmungsprozesse allein 

nationalstaatlichen Entscheidungen anzulasten. 

 

Dazu war er sozialwissenschaftlich und historisch zu gebildet. 

 

In der realen Betrachtung der finanziellen Rahmenbedingungen des 

niedersächsischen Landeshaushalts und der Konflikte um konkrete 

Haushaltsentscheidungen erwuchs ihm die Erkenntnis, dass  Haushaltspolitik keine 

Jahresangelegenheit ist und sein darf. 

 

Er ist Mitverfasser eines der bedeutendsten landespolitischen Texte der 90 Jahre, 

nämlich der schnörkellosen Berechnung, was passiert, wenn nichts passiert.(Eine 

methodische Fragestellung, die vor der Verkündung mancher Entscheidung sehr 

hilfreich wäre!) 

 



Angesprochen auf diese nicht wirklich gut rezipierte Schrift, meinte er vor nicht langer 

Zeit, eigentlich könnte man alles wissen. 

 

Er hat sich 1998  entschieden, nicht mit Gerhard Schröder nach Bonn bzw. nach 

Berlin zu gehen, sondern hat aus den Arbeitszusammenhängen der 

Verwaltungsreform heraus – er war „Stellvertreter des Beauftragten für 

Staatsmodernisierung in der Niedersächsischen Staatskanzlei“ - das Angebot 

angenommen, an den Landesrechnungshof zu gehen. Dort hat er 6 Jahre gearbeitet- 

selbst ein bisschen verwundert, wo er nun gelandet war. 

 

Die Disziplin, die man dafür braucht, hatte er; den politischen Sachverstand, der die 

Zahlen erst zum Leben erweckt, auch; und den Landtag, dem der 

Landesrechnungshof zuarbeitet, kannte er mit seinen Spielregeln seit 14 Jahren. 

 

Wer als Beamter an den Schnittstellen politischer und administrativer 

Entscheidungen arbeitet, kann dies nicht nur am Schreibtisch tun. Er muss in 

vielfacher Hinsicht kommunikativ sein: Nämlich die Sache beherrschen und die 

Motive des Gesprächspartners verstehen. Heinz Thörmer konnte das und hat 

deswegen auch mit klugen Konservativen engen und regen Kontakt unterhalten. 

Einen Widerschein davon kann man in der von Sympathie getragenen  Notiz von 

Helmut Rieger finden. 

 

Heinz Thörmer war ein so selbstsicherer und selbsterworbener Sozialdemokrat, dass 

er sich solche Flexibilität  leisten konnte. 

 

Verhältnismäßig fremd blieben ihm religiöse oder theologische Fragestellungen. 

 

Mir hat an Heinz immer imponiert, wie klug er systematisieren konnte. In inhaltlich 

und sprachlich weit entfernt voneinander liegenden Texten fand er das manchmal 

untergründig Verbindende und setzte den Zusammenhang. 

 

Dies ist auch in dem Buch zu sehen, das er mit Edgar Einemann herausgeben wollte 

und von dem bereits 184 Seiten im Computer stehen. Es handelt vom Aufstieg und 

der Krise der Generation Schröder. Auch an diesem Buch wird sichtbar, was so viele 



an ihm mochten: Kritikfähigkeit in Loyalität. Wir sollten dafür sorgen, dass es bald 

veröffentlicht wird. Es ist nicht nur das Grau in Grau einer zu Ende gehenden 

Epoche. 

 

Heinz Thörmer war seit einigen Jahren Lehrbeauftragter am Institut für Politische 

Wissenschaft der (jetzt Leibniz- )Universität Hannover. Er arbeitete gern mit 

Studenten und Studentinnen und war ganz auf Ergebnissicherung aus. Sie mochten 

ihn, gerade wegen seiner unkomplizierten und doch exakten Art. 

 

Für dieses Wintersemester hatten wir beide gemeinsam zwei Veranstaltungen 

angekündigt.  

 

Als ich am letzten Mittwoch zur ersten Sitzung allein vor die Studenten trat, lag vor 

mir auf dem leeren Tisch eine Rose. Ein Student hatte sie für Heinz mitgebracht. 

Unsere Andacht brauchte keine Worte. 

 

Wir alle haben uns  in diesen Tagen ein klein wenig verändert. Man sagt  so leichthin, 

dass Leben und Tod  nahe beieinander liegen. Bei diesem Tod muss man das nicht 

mehr beweisen. 

 


