
  

 

Rheinkamper  

Aktivposten 
Eine Veröffentlichung der SPD Rheinkamp — nicht nur für Mitglieder! 

Jahrgang 2016 - Heft 2 
Sozialer Wohnungsbau, was nun?  

*** Emanzipation - eine verstaubte Forderung  
unserer Großmütter? *** Rheinkamper Kommunaltag  

AG 60plus unterwegs *** Wandel der Arbeit ***  
*** Auf Achse zwischen Düsseldorf und Moers:  

Ibrahim Yetim berichtet 

*** Termine, Termine  
 

Thomas Ohl säubert die Nistkästen auf der Streuobstwiese 
Foto: Peter Mares 
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Neue Gesichter – ein neues Profil?  

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ihr habt’s ja längst gemerkt: Der Rheinkamper Aktivposten (R.A.P.) hat sich 
verjüngt – und er ist noch weiblicher geworden. Statt der Chefredakteurin Ria 
Janßen führen nun zwei Frauen das Regiment:  

Anja Reutlinger 

Nach wie vor werden sie unterstützt von altgedienten „Fußsoldaten“: Horst 
Nagel kümmert sich um die Anzeigen, die das finanzielle Rückgrat des R.A.P. 
bilden. Es wäre toll, wenn Ihr noch mehr Anzeigenkunden gewinnen könntet. 
Immerhin hat diese Ausgabe schon 4 Seiten mehr und sie erscheint auch noch 
im Internet auf unserer Homepage www.spd-moers.de. Jakob Güther organi-
siert die Verteilung des Heftes. Vielen Dank, liebe Mitglieder der AG 60plus, 
Ihr sorgt dafür, dass der R.A.P. zu allen Genossinnen und Genossen des OV 
Rheinkamp kommt!  

Wenn Ihr die Beiträge in diesem Heft zusammen zählt, dann liegen die Män-
ner leicht vorn. Und schließlich darf so ein alter Macho wie ich noch diese Ko-
lumne schreiben. Wir können also beruhigt feststellen:  

Gleichstand im edlen Wettstreit der Geschlechter und Generationen!  

Hat sich mit den MacherInnen auch der Inhalt des R.A.P. geändert?  

und Anna Heidekum 

Foto: Leif Neugebohrn 

http://www.spd-moers.de
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Ein wenig schon. Neben den Terminen 
(jetzt auf den letzten Seiten!) und den Berichten über Veranstaltungen und 
Ausflügen liegt der Schwerpunkt auf aktuellen Themen, die uns hier vor Ort 
beschäftigen. Für die Landes- und Bundespolitik gibt es vielfältige andere Pub-
likationen. Natürlich werden unsere Abgeordneten aus Düsseldorf und Berlin 
auch weiterhin hier über ihre Arbeit berichten.  

Damit wir uns vor Ort noch besser kennenlernen, werden sich die sozialdemo-
kratischen Organisationen in Moers und der Region im R.A.P. vorstellen. Nach 
dem Stadtverband sind diesmal die Ortsvereine Moers und Kapellen mit ihren 
Vorsitzenden dabei.  

Wie ein richtiger „R.A.P.PER“ will unser Heft aber auch zu offenen und heißen 
Diskussionen anregen. In den nächsten Heften soll jeweils ein aktuelles kom-
munales Thema mit Für und Wider vorgestellt werden. Ein Beispiel: 
„Verkaufsoffene Sonntage – Ja oder Nein“.  

Wir freuen uns darauf, dass Ihr bei dieser Diskussion mitmacht, per Brief oder 
E-Mail oder Telefon. Vorschläge für Themen und die Gestaltung des Heftes 
sind immer willkommen, konstruktive Kritik nehmen wir gerne auf.  

Das Profil des Rheinkamper Aktivpostens ist Euer Profil!  

Euer Alt- R.A.P.PER  Wolfram Reutlinger 

Horst Nagel kümmert sich  
um die Anzeigen. 

Jakob Güther organisiert  
die Verteilung des R.A.P. 
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Sozialer Wohnungsbau in Moers –  
was tun??!! 

Ein Bericht von  
Hartmut Hohmann 

 

Der Soziale Wohnungsbau hat von den 
1950gern bis 1980ger Jahren mehrere tausend 
Wohnungen in Moers errichtet. Über 30 Jahre 
sind die Mieten dort gebunden.  

Danach entfällt die Bindung an die gesetzlichen Auflagen und die Mieten kön-
nen – auch da gibt es gesetzliche Regelungen – erhöht werden. Dann können 
die Wohnungen auch ohne Wohnberechtigungsschein angemietet werden. 

In den letzten 15 Jahren ist der Bau von öffentlich geförderten Wohnungen in 
ganz Deutschland und damit auch in Moers erheblich zurückgegangen. Das 
liegt im Wesentlichen daran, dass die finanziellen Rahmenbedingungen Inves-
toren hierzu nicht haben bewegen können, Mittel für den sozialen Woh-
nungsbau zu beantragen bzw. Sozialwohnungen zu bauen. 

Inzwischen stellen wir fest, dass bundesweit und auch in Moers freie Sozial-
wohnungen fehlen. Die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH hat beispielsweise 
in ihrem Bestand eine Leerstandsquote von 0,7 %, d.h. eine freie Wohnung 
wird sozusagen „noch warm“ vermietet. Es gibt oft mehrere Bewerber für ei-
ne freie Wohnung. 

Die SPD-Fraktion hat deshalb im Rat den Antrag gestellt, den Sozialen Woh-
nungsbau in Moers zu intensivieren und (städtische) Grundstücke zur Verfü-
gung zu stellen bzw. zusätzliche Flächen für den Wohnungsbau auszuweisen. 
In Moers fehlen vor allem kleine, barrierefreie Sozialwohnungen für alte Men-
schen und für Familien bzw. Wohnungen im Niedrigpreissektor. 

Was ist zu tun? 
Die Bundesministerin Barbara Hendricks (SPD) und der zuständige Landesmi-
nister Michael Groschek (SPD) haben dieses gravierende Problem des Sozialen 
Wohnungsbaus – vor allem in den Großstädten – erkannt und bereits im Jahr 
2015 entsprechende Fördermittel zur Verfügung gestellt. 
Die bereits seit Jahren bestehende große Nachfrage nach kostengünstigem 
Wohnraum wird zudem durch die Flüchtlinge, die als Asylbewerber anerkannt 
werden, auch in Moers verstärkt.  
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Es muss also schnell und umfassend gehandelt werden. 

Diese drängen auf den freien Wohnungsmarkt, weil ein Container zwar erst 
einmal eine sichere Bleibe ist, aber keine Lösung auf Dauer darstellt.  

Die Stadt Moers geht davon aus, dass ca. 500 der 1.500 derzeit in Moers un-
terbrachten Flüchtlinge im Lauf des Jahres 2016 als Asylbewerber anerkannt 
werden und damit auch eine freie Wohnung in Moers suchen werden. 

Deshalb muss hier gelten: Wohnungsgesellschaften und auch private Investo-
ren müssen durch Rat und Verwaltung intensiv unterstützt werden, wenn ent-
sprechende Projekte im Wohnungsbau bzw. im Sozialen Wohnungsbau für 
Wohnungssuchende in Moers geplant werden. 

Im Flächennutzungsplan müssen entsprechende Flächen ausgewiesen wer-
den. Zudem sollten mehr Grundstücke in Erbpacht zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Welche Flächen kommen in Frage? 
Wir alle wissen, dass der Kreis Wesel beschlossen hat, am Schürmannshütt 
einen neuen Campus für die berufsbegleitenden Schulen für 5.000 Schüler zu 
bauen. Der Bau soll ca. 2018/2019 bezogen werden. Damit kann die Fläche 
des Mercator-Kollegs und das Gebäude der Hermann-Gmeiner-Schule anders 
genutzt werden. 
Die große – mitten in der Stadt gelegene - Fläche des Mercator-Kollegs zwi-
schen Xantener- und Uerdingerstraße sollte unbedingt für Wohnungsbau ge-
nutzt werden. Das Gebäude der Hermann-Gmeiner-Schule bietet sich auf-
grund seiner zentralen Lage beispielsweise für Wohnprojekte im Alter an. 

Sozialer Wohnungsbau, aber wie? 
Bund und Land wollen die Fehler der 1960ger Jahre vermeiden, als ganze 
Stadtviertel mit Finanzmitteln des Sozialen Wohnungsbaus gebaut wurden 
und sich wie zum Beispiel die Siedlung in Köln-Chorweiler später zu einem so-
zialen Ghetto verändert haben. 
 
Deshalb wird bei der Bewilligung darauf geachtet, dass entweder die Zahl der 
zu errichtenden Sozialwohnungen eng begrenzt ist (nur einzelne Häuser, also 
keine ganze Siedlung) mit 8 bis 10 Sozialwohnungen. Oder es werden in ei-
nem „normalen“ Wohnprojekt mit beispielsweise 30 Wohnungen 10 Sozial-
wohnungen integriert. 
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Man könnte zudem noch weitergehen, indem die Stadt Moers die Baugeneh-
migung eines großen Wohnungsbauprojekts davon abhängig macht, dass dort 
auch Sozialwohnungen gebaut werden (wie in Köln). 

Schlussbemerkung 

Es muss rasch und möglichst unbürokratisch gehandelt werden. Das gilt für die 
Bundesregierung, die Landesregierung und natürlich vor allem für Moers! 

Rasches Handeln und damit der Bau von neuen (bezahlbaren) Mietwohnun-
gen ist deshalb wichtig, um zum einen der hohen Nachfrage nach kostengüns-
tigem Wohnraum zu entsprechen und um zum anderen langfristig mögliche 
soziale Verwerfungen, Konflikte und Verdrängungen auf dem Wohnungsmarkt 
in Moers zu verhindern. 

Rat und Verwaltung in Moers haben dieses Problem erkannt. Gleiches gilt für 
die Wohnungsgesellschaften. So hat die Wohnungsbau der Stadt Moers umge-
hend den Bau von Sozialwohnungen beschlossen, die sich zum Teil schon in 
der Realisierung befinden. 

Hartmut Hohmann 

Hartmut Hohmann ist Mitglied im Rat der Stadt Moers. Er ist u.a. Vorsitzender im Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt.  

Städtisches Wohnen ist sein Spezialgebiet: er ist stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat 
der Wohnungsbau und Prosa GmbH und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender in der 

Wohnbaugesellschaft Grafschaft Moers.  

In der SPD Rheinkamp kümmert sich Hartmut Hohmann um die Streuobstwiese — er organi-
siert die Pflege und das alljährliche Streuobstwiesenfest.  

47445 Moers ... Am Utforter Graben 2 … Telefon 02841/998890 …  
Telefax 02841/9988955 … info@marschmann.de … www.marschmann.de 
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Emanzipation –  

eine verstaubte Forderung unserer Großmütter?! 
 

 
Von  
Michaela Löwe  

 
 
 
 
 
 

und  
Maria Skora-Gewinner 

 

Am 8. März begehen wir den Weltfrauentag und diesjährig am 19. März den 
Equal-Pay-Day, dessen Datum variiert und durch das Lohngefälle zwischen 
Frauen und Männern bestimmt wird. 
 

Sind diese Aktionstage 2016 denn eigentlich noch notwendig und zeitgemäß? 
Wir haben doch bereits die Gleichberechtigung von Frauen und Männern er-
reicht. Oder ist es ein Trugbild? 
 

Dann schauen wir uns mal die Arbeitssituation der Frauen im Jahr 2016 an: 
 Frauen erwirtschaften –  zu einem großen Anteil in Teilzeit - ihre Rente.  

 Frauen und Männer erhalten nicht denselben Lohn bei gleicher Arbeit 
und gleicher Befähigung.  

 Frauen können oft nicht von ihrer Arbeit leben und sind auf ihren 
Mann/Partner angewiesen. 

 Frauen kümmern sich in der Regel während der ersten Lebensjahre 
deutlich länger als Männer um die Kinder. Ihre Berufstätigkeit ist häufig 
von jahrelangen Pausen durchzogen. 

 Frauen haben das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein, wenn sie Voll-
zeit arbeiten und ihr Kind in einer Kita betreuen lassen, gesetzt den 
Fall, sie finden eine Kita, deren Öffnungszeiten sich mit ihren Arbeits-
zeiten verbinden lassen. 

 Frauen haben heute immer noch das Problem, Kinder, Haushalt und 
Beruf unter einen Hut bringen zu müssen.  
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Wenn man sich das so anschaut, scheint die Gleichberechtigung eher ein 
„frommer Wunsch“ zu sein und wir sind noch weit von ihr entfernt. Wenn 
man es genau nimmt, hat sich an der Arbeitssituation von Frauen seit mehr 
als 120 Jahren kaum etwas geändert. Zumindest brauchen sie seit 1977 nicht 
mehr die Erlaubnis ihres Ehemannes, wenn sie berufstätig sein wollen. Das ist 
doch schon mal was! 

Bereits 1889 beschrieb Clara Zetkin die 
Situation von verheirateten Frauen in 
ihrer Rede „Befreiung der Frau!“ fol-
gendermaßen: 
„Die Frauenarbeit war von vornherein 
billiger als die männliche Arbeit. Der 
Lohn des Mannes war ursprünglich da-
rauf berechnet, den Unterhalt einer 
ganzen Familie zu decken; der Lohn der 
Frau stellte von Anfang an nur die Kos-
ten für den Unterhalt einer einzigen 
Person dar, und selbst diese nur zum 
Teil, weil man darauf rechnete, dass die 
Frau auch zu Hause weiterarbeitet au-
ßer ihrer Arbeit in der Fabrik.“ 

 

Es sollte uns zu denken geben, dass Teilzeitarbeit, geringere Entlohnung und 
die Mehrfachbelastung von Familie, Haushalt und Berufstätigkeit schon vor 
127 Jahren offensichtlich Probleme der arbeitenden Frauen waren.  
 

Doch mal ehrlich, sind wir als Frauen und insbesondere als Sozialdemokratin-
nen reif für die Emanzipation? „Emanzipation der Frau heißt die vollständige 
Veränderung ihrer sozialen Stellung von Grund aus, eine Revolution ihrer Rolle 
im Wirtschaftsleben.“ Obwohl dieser Satz der Sozialistin Clara Zetkin in 127 
Jahren Staub angesetzt hat, gilt er doch heute noch genauso wie damals.  
 

Es wird Zeit, dass sich endlich etwas revolutionär in unserer Gesell-
schaft verändert!  

 
Michaela Löwe und Maria Skora-Gewinner führen die  

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in Rheinkamp.  
Michaela ist Schriftführerin in der SPD Rheinkamp und in der AsF im Unterbezirk Kreis Wesel,  

Maria ist Beisitzerin im Vorstand der SPD Rheinkamp. 

Clara Zetkin 
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Eindrücke von  
unserer 

 Streuobst- 
wiese! 

gemeinsames Aufräumen der Wiese am 27. Februar, 
notwendiger Baumschnitt und Säuberung der Nistkäs-

ten, wie auf dem Titelbild ablesbar.  
Zum Schluss eine gute Suppe! 

Fotografien: Peter Mares 
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Rheinkamper Kommunaltag: informativ und kämpferisch! 
Ein Bericht von Silvia Rosendahl 

 

Früher hatten wir das „Team Rheinkamp“. Das war 
eine Idee aus den 90er Jahren, vom damaligen 
Ortsvereinsvorsitzenden Karl-Heinz Reimann. Um 
die Ratsmitglieder und Kreistagsmitglieder in einen 
Austausch zu bringen, traf man sich im damaligen 
„Kaminzimmer“ im alten Ledigenheim an der 
Stormstraße.  
Diese Idee sollte wieder aufgegriffen werden, be-
schloss der Ortsvereinsvorstand, nur in anderer, 
öffentlicher Form: Daraus entstand das Veranstal-
tungsformat „Rheinkamper Kommunaltag“.  

 

Und welcher Veranstaltungsort, welche „Location“, passt dazu besser als der 
ENNI Sportpark Rheinkamp, mitten im Stadtteil? 
 

So machte sich Jan Dieren, der die erste Veranstaltung übernommen hatte, 
auf die Suche nach einem aktuellen Thema, das unseren MandatsträgerInnen 
auf den Nägeln brennt. Das war schnell gefunden: die Sparvorhaben der Ja-
maika-Kooperation (Kooperation CDU—FDP—Bündnis 90/die Grünen) auf 
Kreisebene. 
 

Bericht der Betroffenen 
 

Auf dem Podium saßen die von den Sparbeschlüssen direkt Betroffenen, dazu 
kamen Peter Kiehlmann als SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag und Mark 
Rosendahl als Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Moers. 
Stephanie Walbrunn von der AWO-Schwangerschaftskonfliktberatung machte 
deutlich, dass mit der drohenden Schließung eine weltanschaulich neutrale 
Beratung nicht mehr in erreichbarer Nähe sei. Ob betroffene, insbesondere 
junge und/oder ärmere Frauen bis nach Düsseldorf fahren würden? Eher 
nicht. Sie betonte auch, dass die Beratung ja eine gesetzlich vorgeschriebene 
Aufgabe sei, die die AWO für den Kreis ausführt. Sabine Kellner konnte nahtlos 
anschließen. Auch die Beratung des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. in Fra-
gen von Gewalt sei durch Kürzungen akut gefährdet. Der Kreis Wesel würde 
durch die Kürzungen im Frauenbereich die Lebenssituation von Frauen, zum 
Beispiel auch derjenigen, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind, akut ver-
schlechtern. 
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Mirko Schombert als Vertreter der Burghofbühne erläuterte, dass viele den 
Begriff „Landestheater“ falsch verstünden, so als wenn es um ein Theater des 
Landes NRW ginge. Der Begriff ist aber so zu verstehen, dass die vier Landes-
theater „über Land“ gehen, das heißt, in der Fläche Theater anbieten und rei-
sende Schauspieltheater sind. Financier ist nicht das Land. Das Angebot der 
Stadt Dinslaken habe nun der Burghofbühne eine Atempause verschafft, aber 
eine langfristige Rettung sei das nicht. 
 

Schließlich stellte Dr. Peter Hahnen die Arbeit des Geistlich-kulturellen Zent-
rums Kloster Kamp dar, das mit einem vielfältigen Angebot von Konzerten, 
Lesungen, Kunstausstellungen das ehemalige Kloster als spirituellen Ort le-
bendig erhalte. Vieles würde ehrenamtlich ermöglicht, aber die Kürzungsab-
sicht sei als Schlag ins Gesicht von den vielen engagierten Freiwilligen emp-
funden worden. 
 

Sozialtransfers erdrücken den Kreishaushalt 
 

Peter Kiehlmann genauso wie Mark Rosendahl machten ihre Ablehnung der 
Kürzungen deutlich, zeigten aber zugleich das Dilemma auf, in dem sich der 
Kreis befindet. Der Kreis trägt drückende Soziallasten: die Kosten der Unter-
kunft für Hartz IV-Empfänger und die Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen. Diese Posten sind in den letzten Jahren rasant gestiegen und tun es 
weiter.  

Foto von Kommunaltag 

Mirko Schombert, Burghofbühne Dinslaken, Peter Kiehlmann, SPD-Fraktion Kreis Wesel  
und Mark Rosendahl, SPD-Fraktion Stadt Moers im Gespräch Foto: Peter Mares 
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Wenn der Kreis seine Kürzungen durchziehe und zugleich die Kreisumlage für 
die Kommunen heruntersetze, wäre das für Moers ein Verlustgeschäft: Moers 
würde unter der weggefallenen Infrastruktur im Frauenbereich leiden, und die 
Finanzaufsicht würde am Ende feststellen, dass der Kreishaushalt trotzdem 
keine ausreichende Deckung erziele und eine Sonderumlage erheben, um den 
Kreishaushalt auszugleichen. Die einzige „Rettung“ der überschuldeten Kom-
munen läge grundsätzlich darin, dass der Bund die gesamten Sozialtransfers 
übernehme. 
 

 
Die anwesenden MandatsträgerInnen, erfreulich viele auch aus den anderen 
Moerser Ortsvereinen, wiesen auf den Präventionsgedanken hin. Oder anders-
herum: Wer soziale und kulturelle Infrastruktur zerschlägt, zahlt am Ende 
drauf, weil Folgekosten entstehen, die aus dem Ruder laufen. Im Jugend- aber 
auch Seniorenbereich sei zum Beispiel die stationäre Versorgung immens teu-
er gegenüber ambulanten Angeboten. 
 

 
Die Verfasserin erinnerte daran, dass aus dem Grund die SPD in Moers schwe-
ren Herzens einer Erhöhung der Grundsteuer B zugestimmt hatte, im Wissen, 
dass dies die Wahl zwischen Pest und Cholera war. 
 

 
Was ist zu tun? 
Weiterkämpfen! Mittlerweile gibt es Signale, dass die AWO-Mittel doch einige 
Jahre weitergezahlt werden sollen.  
Daran sieht man, dass der Druck doch wirkt. Erwähnt sei auch die schöne Juso-
Kampagne: „Zukunft gibt es nicht für lau“. 
 

 
 

Silvia Rosendahl ist Mitglied im Rat der Stadt Moers und tätig im  
Personalausschuss, Integrationsrat, Jugendhilfeausschuss und Rechnungsprü-

fungsausschuss. Sie leitet den SPD-Ortsverein Rheinkamp. 
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Verzaubert im Schloss  - AG 60plus unterwegs 
 
„Aberglauben und Hexenwahn am Niederrhein“ hieß die Ausstellung, welche die AG 
60plus am 20. Januar besuchte. Das Grafschafter Museum hatte Originaldokumente, 
Nachbildungen, Schautafeln mit echten Folterwerkzeugen  zu raumfüllenden Installa-
tionen zusammengestellt, welche die Verfolgung von „Hexen“ und „Zauberern“ am 
Niederrhein anschaulich darstellten.  
 

Gebannt lauschten die Teilnehmer den Erläuterungen von Museumsleiterin Diana 

Finkele, die Aberglauben und Zaubervorstellungen vom Altertum bis zur heutigen Zeit 
schilderte. Von ihrer Namenspatronin, der antiken Zauberin und Göttin der Jagd, Dia-
na, hatte sie wohl einige magischen Fähigkeiten geerbt, denn sie verwandelte die Be-
sucher glücklicherweise nicht in Tiere, sondern  in Schöffen und ließ sie über der He-
xerei angeklagte Teilnehmer richten. 
 

 Die waren schon nach der „gütlichen Befragung“, dem Zeigen der Folterinstrumente, 
geständig und gaben zu, trotz  kapitalistischer Globalisierung, Pegida und 
„Islamischem Staat“ dem demokratischen Sozialismus anzuhängen.  
 

Wider alle kurkölnische Tradition wurden sie freigesprochen und konnten – zurück-
verwandelt in friedliche Museumsbesucher – erfahren, dass unter dem Einfluss des  
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Arztes Johann Weyer der Graf von Neuenahr-Moers wie auch seine Nachfolger, die  
ebenfalls reformierten Oranier, die Grafschaft im 16. und 17. Jahrhundert weitge-
hend von Hexenverfolgungen verschont haben.  
Andere Herrschaftsgebiete hatten nicht so viel Glück. So hörten die Hexenprozesse in 
Köln erst auf, als auch die höheren Stände  massenweise durch Denunziationen be-
droht wurden.  
 

Den Hexenwahn haben wir heutzutage glücklicherweise überwunden, die Angst vor 
Fremdem und manchen „Verteufelungen“ leider noch lange nicht. Mancher wird sich 
auch auf dem Heimweg gefragt haben, mit welchen Wahnvorstellungen wir es heute 
im Zeitalter digitaler „Wahrheiten“ und virtueller Welten zu tun haben.  

 

Wolfram Reutlinger 
Wolfram ist stellvertretender Vorsitzender der AG 60plus 

Betreutes Wohnen – Service Wohnen 
Betreutes Wohnen für Senioren und „Service-Wohnen“ beinhaltet altengerecht aus-
gestattete Wohnungen mit einem zusätzlichen Dienstleistungs- und Betreuungsange-
bot, das bei Bedarf in Anspruch genommen werden kann. Die angebotenen Zusatz-
leistungen sind jeweils unterschiedlich. Auskünfte über Betreutes Wohnen für Senio-
ren erhalten Sie bei der Leitstelle Älterwerden, Stadt Moers, Tel. 02841-201-0.  

Ihr Ansprechpartner bei uns zu  
„Wohnen im Alter“:  
Andrea Spitz, Tel. 02841 / 88 15 635 
andrea.spitz@wohnungsbau-moers.de 
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Um uns mit dem Wandel 
der Arbeitswelt auseinan-
derzusetzen und um zu 
versuchen, Antworten auf 
die vielen Fragen zu fin-
den, die dadurch aufge-
worfen werden, haben 
wir in einer Arbeitsgruppe 
des Ortsvereinsvorstan-
des eine Veranstaltungs-
reihe organisiert, die sich 
in diesem Jahr intensiv 
mit all diesen Fragen aus-
einandersetzen soll.  

Mit den Menschen für eine bessere Arbeitswelt. – Wir wollen den 
Wandel des Arbeitens gemeinsam bewusst entwickeln! 

 
Wir erleben heute enorme historische Entwicklungen. Alle reden heute von Globali-
sierung, Individualisierung, Digitalisierung usw. Und obwohl überall und von allen dar-
über gesprochen wird, scheint niemand so recht zu verstehen, was es damit auf sich 
hat. Eine treibende Kraft hinter diesen Entwicklungen ist der Wandel in der Arbeits-
welt. „Arbeit 4.0“, „Postfordismus“, „flexible Arbeit“, „Digitalisierung der Arbeitswelt“ 
– es gibt viele Namen, unter denen der Wandel unserer Arbeitsweise und die neuen 
Arbeitsorganisationsformen beschrieben und zu erklären versucht werden. Es gibt 
viele Versuche, Antworten auf den Wandel der Arbeitswelt zu finden. Die Einen ver-
teufeln Digitalisierung und Globalisierung, die Anderen sehen zwar Chancen darin, 
wollen die Menschen aber „vor sich selber schützen“.  
 
Woran es bislang aber fehlt, ist eine sozialdemokratische Antwort auf die Fragen der 
Gegenwart. Es braucht eine Antwort, die den Wandel der Arbeitswelt als einen grund-
legenden gesellschaftlichen Wandel begreift und ihn mit, nicht gegen die Menschen 
gestalten möchte. Eine Antwort, die der gesellschaftlichen Entwicklung nicht bloß hin-
terherläuft und sie im Nachhinein zu verstehen versucht, sondern Geschichte bewusst 
entwickeln möchte. Es braucht eine sozialdemokratische Antwort. 

Dafür haben wir als fachkundige Hilfe zwei WissenschaftlerInnen, Stephan Siemens 
und Eva Bockenheimer von der Initiative „Meine Zeit ist mein Leben e.V.“, eingela-
den. Die Veranstaltungsreihe besteht aus insgesamt vier Bildungswerkstätten, die 
sich jeweils mit einem bestimmten Aspekt des Wandels der Arbeitswelt befassen.  

Jan Dieren organisiert die Werkstätten zum Wandel 
der Arbeit, neben ihm Silvia Rosendahl 
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In der ersten Veranstaltung am 6. Februar haben wir bereits den Film „Work Hard 
Play Hard“ geschaut und uns mit den Grundlagen von Arbeitsteilung und Wirtschaft 
beschäftigt.  
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Es stehen also noch drei weitere Veranstaltungen an: 
 
Am 21. Mai wollen wir uns mit historischen Arbeitsformen, der neuen produktiven 
Kraft und der Arbeit in Teams auseinandersetzen. Die moderne Arbeit in Teams und 
die indirekte Steuerung sind nicht aus dem Nichts, sondern geschichtlich entstanden. 
Wir haben dafür Stephan Siemens als Referenten eingeladen, der mit uns die Entste-
hung der neuen produktiven Kraft untersucht, und uns seine Theorie erklärt, wie die 
indirekte Steuerung funktioniert. 
 
Am 10. September stehen dann gruppendynamische Prozesse und die psychischen 
Folgen der indirekten Steuerung auf dem Programm. Durch die indirekte Steuerung 
lenken die Unternehmen die neue produktive Kraft der Beschäftigten zu ihren Zwe-
cken um. Indem gruppendynamische Prozesse ausgenutzt werden, werden die Be-
schäftigten gezwungen, ihre sozialen Beziehungen in die Arbeit einzubringen. Das hat 
immense psychische Folgen für die Beschäftigten. Daher beschäftigen wir uns damit, 
welche Prozesse bei der Arbeit in Teams ablaufen und welche Folgen die indirekte 
Steuerung hat (Produktivität gegen Stress und Burnout). In einem zweiten Teil wird 
uns dann Martina Frenzel einen praktischen Umgang damit zeigen. 
 
Die letzte Bildungswerkstatt am 12. November wird sich schließlich den historischen 
Perspektiven der neuen Arbeitsorganisationsformen zuwenden. Die leitende Frage ist 
hier: welche Vorstellungen vom guten Arbeiten haben wir? Unter kapitalistischen 
Bedingungen stellt die indirekte Steuerung eine immense Belastung für die Be-
schäftigten dar. Allerdings bietet sie auch neue historische Perspektiven. Wir wollen 
uns gemeinsam mit Eva Bockenheimer und Stephan Siemens genau mit diesen Per-
spektiven beschäftigen und uns die Frage stellen, welche politischen Konsequenzen 
SozialdemokratInnen daraus für die Gegenwart ziehen müssen. 
 
Die Bildungswerkstätten beginnen jeweils um 11 Uhr und finden im Jugendzentrum 
Nord („JuNo“) in Repelen, Lintforter Str. 132, statt. Für weitere Informationen zum 
Wandel der Arbeitswelt oder zur Veranstaltungsreihe des Ortsvereins wendet Euch 
an Jan Dieren: jan.dieren@jusos-kreis-wesel.de, 0163 2922664. 

 
Jan Dieren 

 
 

Info: Jan ist Beisitzer im Ortsvereinsvorstand der SPD Rheinkamp und  
Vorsitzender der Jusos im Unterbezirk Kreis Wesel.  
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Flüchtlinge, Integration und Solimare –  
Auf Achse zwischen Düsseldorf und Moers  

 
Liebe Rheinkamper Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

liebe Genossinnen und Genossen,  
 
als Landtagsabgeordneter in Düsseldorf und 
Vorsitzender des Ortsvereins Moers bin ich 
regelmäßig zwischen beiden Städten unter-
wegs. Über mich und meine Arbeit möchte 
ich euch gerne erzählen.  
 
Als Sohn türkischer Einwanderer bin ich in 
Dinslaken geboren und in Duisburg aufge-
wachsen. Während meiner Zeit als Bergme-
chaniker war ich gewerkschaftlich aktiv.  
 

 
Über den zweiten Bildungsweg habe ich mein Abitur an der Abendschule 
nachgeholt und studiert. 1991 bin ich in die SPD eingetreten, in der ich schnell 
meine politische Heimat gefunden habe. Nachdem es meine Frau, meine 
Tochter und mich von Duisburg nach Moers gezogen hat, habe ich meine Par-
teiarbeit hier fortgesetzt.  
 
Seit 2008 bin ich Vorsitzender des Ortsvereins Moers und seit 2009 Mitglied 
im Stadtrat. 2010 wurde ich den Landtag gewählt, für den ich mein Mandat 
für Moers und Neukirchen 2012 wiedergewonnen habe.  
 
Als Mitglied des Innenausschusses und als integrationspolitischer Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion gehören die Themen Inneres und Integration zu meinen 
Arbeitsschwerpunkten.  
 
In Moers spielt derzeit der Umbau des Solimare eine wichtige Rolle. Seit dem 
Spatenstich im März 2015 werden das Aktiv- und Freibad sowie die angren-
zende Eisporthalle renoviert und umgebaut.  

Ibrahim Yetim 
Foto: Andreas Albrecht 
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Die Ortsvereine Kapellen und Moers haben Anfang Februar über den Baufort-
schritt in einer öffentlichen Mitgliederversammlung informiert. Wir begleiten 
den Bau positiv, denn hier wird in die Freizeit- und Sportstätten für Jung und 
Alt investiert. Die Bauarbeiten verlaufen größtenteils im vorgesehenen Zeit-
plan. Zwar wird das Freizeitbad wegen Streitigkeiten zwischen dem Architek-
turbüro und der Enni Sport und Bäder GmbH erst im Sommer 2017 eröffnet. 
Bürger, Schüler und Vereinsmitglieder werden aber planmäßig Anfang 2017 
das Bad nutzen können.  
 
Meine Arbeit im Landtag ist insbesondere durch die Flüchtlingspolitik geprägt. 
Die Integration der zu uns geflüchteten Menschen steht für die SPD an obers-
ter Stelle. Im Landtag werden daher SPD und Grüne einen Integrationsplan für 
NRW vorstellen. NRW wird das erste Bundesland sein, das einen solchen Plan 
auf den Weg bringt. Für eine gelingende Integration kommt es auf Sprache, 
Bildung, Arbeit, eine starke Zivilgesellschaft, Wohnraum und Zusammenleben 
an. Das sind die Handlungsfelder in denen wir die Integrationschancen erhö-
hen und dadurch für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen in Nord-
rhein-Westfalen sorgen möchten. Konkret heißt das, die Plätze und die Stun-
denzahl der Integrationskurse zu erhöhen, mehr Fortbildungen für Lehrerin-
nen und Lehrer mit Deutsch als Fremdsprache, ein frühzeitiger Arbeitsmarkt-
zugang für Asylsuchende, mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau und den 
Kampf gegen Rechtsextremismus.  
 
Die Kommunen und damit auch Moers werden auch weiterhin durch die Lan-
desregierung unterstützt. 4 Milliarden Euro sind im aktuellen Haushalt 2016 
für den Bereich Asyl eingeplant. Mehr als die Hälfte wird davon an die Kom-
munen gehen. Darunter soll Moers 10,7 Millionen Euro an Unterstützung er-
halten.  
 
Ich bin dankbar für das ehrenamtliche Engagement der Menschen in unserer 
Stadt. Hier werden Grundsteine für eine erfolgreiche Integration gelegt. Lasst 
uns daran weiter zusammen arbeiten. Glück Auf! 
 

Ibrahim Yetim  
Mitglied des Landtages und stellvertretender Bürgermeister in Moers 

Ortsvereinsvorsitzender im SPD-OV Moers 
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07.04.2016 19 Uhr Vorstandssitzung 

10.04.2016 10 Uhr Politik vor Ort mit Anja Reutlinger im Meerbecker Hof 

11.04.2016 Delegiertenwahlen für die Wahl des Landtagskandidaten  

17.04.2016 10 Uhr Niederrheinisches Frühstück mit Jubilaren und Neumitgliedern 

01.05.2016 Maikundgebung 

03.05.2016 19 Uhr Vorstandssitzung 

21.05.2016 11 bis ca. 14 Uhr Wandel der Arbeit 
Bildungswerkstatt im JuNo, Lintforterstraße 132 

01.06.2016 Vorstandssitzung 

23.06.2016 Rheinkamper Themenabend 

02.07.2016 15 Uhr Infostunde: Moers unter Hochspannung, danach  
Grillfest im Wiesengrund 

03.07.2016 10 Uhr Politik vor Ort mit Anja Reutlinger im Meerbecker Hof 

24.08.2016 Vorstandssitzung 

27.08.2016 Wandel der Arbeit, Bildungswerkstatt im JuNo,  
Lintforterstraße 132, 11 bis ca. 14 Uhr 

  

AG 60plus 

06.04.2016 ab 14:30 Uhr Vorstandssitzung im Willy-Brandt-Haus 

21.04.2016 Ausflug zum Biohof Clostermann (Neuhollandshof - Jöckern 2-3, Wesel-
Bislich) mit niederrheinischer Kaffeetafel, 15 € , Abfahrt um 09:00 Uhr 
in Fahrgemeinschaften vom Sportzentrum Rheinkamp Anmeldung bei 
Jakob Güther, Tel. 51171, und Wilhelm Noichl, Tel. 44361 

07.05.2016 Zusammen mit dem Nachbarschaftsnetzwerk 55plus feiert die AG60 
plus am Oermter Berg den Frühling an einer großen Tafel mit Speisen, 
die jeder mitbringt, mit Sport und Spielen! 
Anmeldung bei Wolfgang Angerhausen, Tel. 518-2066 

Termine,  

Termine ... 
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18.05.2016 

 

ab 14:15 Uhr: auf dem Barfußpfad durch den Jungbornpark Repelen 
mit Picknick, 4 €. Achtung: Ihr werdet nass bis zu den Knien! Begrenz-
te Teilnehmerzahl. Anmeldung bei Jakob Güther, Tel. 51771, und 
Wolfgang Angerhausen, Tel. 5182066   

09.06.2016 

 

Besuch einer Plenardebatte im Landtag NRW, mit unserem Abgeord-
neten Ibrahim Yetim, der uns zu Kaffee und Kuchen einlädt. Bus-
Abfahrt um 11:45 Sportzentrum Rheinkamp, um 12:00 Uhr Parkplatz 
Römerstr. / Bismarckstr. ; Kostenbeitrag ca. 10 €. Anmeldung bei Ma-
rio Skora, Tel. 177 812, Wolfram Reutlinger Tel. 99 88 412 

06.07.2016 ab 14:30 Uhr Vorstandssitzung im Willy-Brandt-Haus 

  
 

AsF Rheinkamp  

Die AsF Rheinkamp trifft sich jeden ersten Montag  
im Monat um 19 Uhr in den Bürgerstuben (Utfort) im Wintergarten.   

Kontakt:  Maria Skora-Gewinner, Tel. 177812, maria.gewinner@arcor.de 

  

im Stadtverband Moers 

Am 19.04.2016 ist ein Vortrag zu Kurt Schumacher geplant. Genauere Infos dazu 
könnt ihr bei Anna Heidekum, Tel. 02841/4881883 erfragen bzw. stehen diese online 
auf der Facebook-Seite des Stadtverbands zur Verfügung. 

 Impressum 

Redaktion:  Anna Heidekum, Tel. 02841/4881883, AnnaHeidekum@gmx.de 
Anja Reutlinger, Tel. 02841/537720, anja.reutlinger@t-online.de 

Mitarbeit:  Hartmut Hohmann, Michaela Löwe, Maria Skora-Gewinner, Silvia 
Rosendahl, Wolfram Reutlinger, Jan Dieren,  
Ibrahim Yetim 

 Der „Rheinkamper Aktivposten“ ist eine Veröffentlichung des SPD-
Ortsvereins Rheinkamp. 

Vorsitzende  
 

im SPD-Ortsverein Rheinkamp 
Silvia Rosendahl, Lintforter Straße 77, 47445 Moers, Telefon: 0151 
53570174, silvia.rosendahl@schlaeger-it.de 
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Krankengymnastik 

KG auf neurophysiologischer Grundlage / Bobath 

KG nach Dr. Cyriax 

Atemgymnastik 

Atemtherapie 

Manuelle Lymphdrainage 

Massagen 

Wärmetherapie 

Elektrotherapie 

Praxis für Physiotherapie 

Lintforter Str. 77 

47445 Moers (Repelen) 

Internet: www.physio-debruijn.de 

Email: info@physio-debruijn.de 

mailto:info@physio-debruijn.de

