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Arbeitsgemeinschaft
„60 plus“

SPD Ortsverein
Oberhausen-Mitte

Weitere Neuigkeiten sind zu finden unter: www.spd-oberhausen-mitte.de

Näheres zur AG60plus OB-Mitte unter:
http://spd-oberhausen-mitte.de/ortsverein/arbeitsgemeinschaften/

Was soll´s ? werdet Ihr fragen. Wer teilt wem und warum etwas mit?

In unserer Partei gibt es als offizielle Parteigliederung die Arbeitsgemeinschaft

„60 plus“, an der alle Parteimitglieder und Gäste ab ihrem 60igsten Lebensjahr

teilnehmen können. Regelmäßig treffen wir uns am zweiten Donnerstag eines

Monats um 16 Uhr im „Restaurant International“ auf der Helmholzstraße. Be-

wusst nennen wir das Treffen „Stammtisch“. Wir pflegen ganz locker (ohne

Anwesenheitsliste), lebhaft und mit Humor über alles Mögliche zu diskutieren.

50% der Parteimitglieder sind inzwischen über 60 Jahre – übrigens in allen

großen Parteien. Das sollte aber nicht bedeuten, dass diese Hälfte sich aufs

Altenteil zurückzieht und brav dem anderen Teil die Meinungsbildung überlässt.

Wir melden uns zu Wort!
Was wir debattieren, nachfragen, kritisch anmerken und was uns merkwürdig

erscheint, darüber wollen wir Euch mit diesem „Blättchen“ informieren,

denn Ihr gehört dazu.

Wir freuen uns, wenn Sie / Du / Ihr´mal reinschaut.

Bis die Tage, AG60plus OB-Mitte

Ein Versuch, lokale Probleme, Meinungen, Tendenzen aufzugreifen, Anregungen
und kritische Stellungnahmen zur Diskussion zu stellen.

Anecken muss
Mann/Frau nicht,
um sich für etwas
einzusetzen!

„Merkwürdige“
Mitteilungen

Wer´s glaubt wird selig

Es ist schon erstaunlich, was von
manchen Parteien - vor allem im
Wahlkampf - versprochen wird:
höhere Löhne und Renten, niedrigere
Steuern und kostenloser Nahverkehr,
Verbesserungen in allen Lebensberei-
chen, Grundeinkommen ohne Arbeits-
leistung. Sozialleistungen, sog. Hartz
IV, sollen entfallen. Die Stadt wird total
schuldenfrei und überhaupt…..

Würde es wundern, wenn solche
Parteien auch über Wasser laufen
könnten?

Hauptsache „dagegen“

Der Stammtisch hat die Frage disku-
tiert, ob die vielen spontanen Bürger-
initiativen, Gruppen und Wahlbewerber
eine erklärbare Zeiterscheinung seien.
Hängt es mit der angesprochenen
„Veralterung“ der Bürger zusammen?
Ist man im Alter vielleicht schneller
gegen alles, was sich ändert und
besonders, wenn man (frau) es nicht
so recht versteht und dies immer
öfters?
Vielleicht! Aber nur „dagegen“ sein ist
keine nachhaltige Bewältigung von
Problemen. Wenn einem etwas nicht
passt, sollte man für etwas anderes
sein. Sicher wird es dann immer eine
Gruppe geben, die dagegen ist.

Antworten, Anregungen, eigene
Themen bitte an 0208 84 56 88
oder mail: w.p.blanke@gmx.de
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Was soll Parteipolitik sein?
Politik, so kann man vereinfacht sagen, sind alle Handlungen zur Durchsetzung
eines Zieles gegenüber gleichstark vertretenen Zielen, die sich nicht gleichzeitig
erreichen lassen. Es stellt sich die Frage, was sind die Ziele der Parteien.
Ein Ziel sollte immer aus einer Vision entspringen, einer Wunschvorstellung von
einem künftigen Zustand, den man sich von Herzen wünscht. Eine Partei ohne
Vision ist ein Kanzlerwahlverein. Die Französische Revolution kam noch mit drei
Begriffen aus: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Die Programme unserer Parteien kommen leider nicht mit drei Seiten aus und
beschreiben in erster Linie die tagespolitischen Handlungsgrundsätze. Was aber
sind die Visionen, die dahinterstecken? Bei der SPD die Vision der Freiheit von
Fremdbestimmung durch Staat und den Stärkeren, der Gleichheit bei Rechten und
Chancen und der Brüderlichkeit gegenüber den Schwächeren und Hilflosen. Dies
werden immer die Interessen der Mehrheit einer Gesellschaft sein und nie die
Interessen von privilegierten Gruppen.
In Wahlergebnissen der SPD kommt dies seltsamer Weise nicht immer zum
Ausdruck; unsere Partei verfolgt diese Mehrheitsinteressen am stärksten, doch
lässt sie das oft nicht deutlich genug erkennen. Merkwürdig

Statt Fehlentwicklung
Stadt-Entwicklung !!!
Ein Lieblingsthema unseres Stadt-
kämmerers „Posto“ Tsalastras sind die
Projekte der Stadtentwicklung, die
erstaunlich zahlreich in Angriff ge-
nommen wurden.
Muss das sein? Es muss sein, denn
unsere Stadt droht nicht nur in ihrer
alten Mitte zu veröden.
Der Wirtschaft kann man nicht vorwer-
fen, dass sie sich von wirtschaftlichen
Überlegungen leiten lässt. Den Ver-
antwortlichen der Stadt müsste man
ankreiden, wenn sie Machbares nicht
unternimmt, um wirtschaftliche Rah-
menbedingungen wieder attraktiv zu
gestalten. Ordnung, Wohnwert, Aktivi-
tätszentren, Kultur bilden die Stadt, die
Menschen anzieht. Dies ergibt die
Lebendigkeit und lässt dann auch
Geschäfte folgen.

Altersgerecht ???
ist eine häufig beanspruchte Forde-
rung bei der Planung von Wohnungen
und Lebensbedingungen. Was soll das
heißen? Barrierefrei selbstverständlich,
aber damit ist es nicht getan. Wohnun-
gen müssen auch mit kleinen Ein-
kommen bezahlbar sein, dürfen nicht
„im Grünen“ vom Stadtleben abge-
schnitten sein. Aktive Teilnahme an
allem, was die Stadt bietet, muss auch
ohne weiteren Aufwand uns älteren
Bürgern weiter möglich sein. Das wird
sich für viele nur in öffentlich geförder-
ten Wohnungen realisieren lassen.
Fördermittel des Bundes und des
Landes existieren, werden aber nicht
abgerufen. Merkwürdig !? .

Antworten, Anregungen, eigene
Themen bitte an 0208 60 70 454
oder Mail an: w.p.blanke@gmx.de

Wer über 60 ist, soll gefälligst schweigen
21% der Oberhausener Bevölkerung war
2012 über 60 Jahre, das war eine Ver-
doppelung in den letzten 10 Jahren. Die
Tendenz ist durch den Bevölkerungs-
schwund ungebrochen.
Wie werden die besonderen Belange
dieser älteren Bürger berücksichtigt?
Nur durch das verantwortliche Handeln
des Rates in den speziellen Fragen und
Bedürfnissen der älteren Mitbürger. Wer
aber sagt dem Rat der Stadt im Einzel-
nen, welche Bedürfnisse das sind. Auch
dafür ist formal Sorge getragen, denn es
gibt einen Seniorenbeirat.

Aber jetzt wird es merkwürdig. Dieser
Beirat wird nicht, wie
der Integrationsrat, der die Angelegen-
heiten der Bürger mit ausländischem
Hintergrund vertritt, oder
das Jugendparlament von der entspre-
chenden Bürgergruppe direkt gewählt,
sondern durch den Rat bestimmt.
Zwar hat der Seniorenbeirat ein Vor-
schlagsrecht, aber dieses ist eine unver-
bindliche Beratung. So ist es dann auch
nicht verwunderlich, wenn im Beirat auch
Leute sind, die sich noch nicht zu den
Senioren zählen können.
Der Seniorenbeirat hat auch keine
geregelte Beteiligung am Ratsgeschehen,
wie etwa die Gleichstellungsbeauftragte
insbesondere für Frauen. Er muss abwar-
ten, ob der Rat ihn auffordert, auch mal
etwas zu sagen.

Alles wahrscheinlich keine absichtliche
Ignoranz, es ist nur Gewohnheit.

Das war immer so und damit „gut“?.
Weit gefehlt, denn inzwischen sind die
Senioren auf dem Weg zur Mehrheit der
Wähler, ihr Anteil an der wahlberechtig-
ten Bevölkerung beträgt schon gut ein
Drittel.

Wir, die Arbeitsgemeinschaft „60plus“ im
Ortsverein Oberhausen-Mitte, haben
schon vor der Kommunalwahl über die
Partei eine Vorlage eingebracht. Die
Mandatsträger der Partei wurden von
uns aufgefordert, im Rat eine verbindli-
che Regelung zu erwirken, nach der der
Seniorenbeirat

erstens durch die Altersgruppe direkt
gewählt und ihm
zweitens ein Initiativrecht im Rat
gegeben wird.

D.h. der Seniorenrat könnte den Rat
verpflichten, einen Tagesordnungspunkt
zu behandeln.

Selbstverständlich sind wir bei allen
Beteiligten auf Verständnis gestoßen,
aber getan hat sich bisher nichts.

Merkwürdig

Wir haben aber nicht die Absicht, zu
diesem Punkt gefälligst zu schweigen.

 Alt werden will jeder,
alt sein will  keiner…

 Auch im Alter die
Gesellschaft mitgestalten !

Antworten, Anregungen, Kritik bitte
an Siegfried@raebiger.net


