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 Vorstellung des neuen Vorstandes 

Der geschäftsführende Vorstand 

Vorsitzender  
Rainer Hübinger 

 
Mein Name ist Rainer Hübinger und 
ich bin 1964 in Neviges geboren. Ich 
bin verheiratet und habe 4 Kinder 
zwischen 7 und 16 Jahren. Bei der 
letzten Jahreshauptversammlung bin 
ich als Vorsitzender des Ortsvereins 

gewählt worden. Gemeinsam wollen wir wieder die 
stärkste Kraft in Velbert werden, in den Mittelpunkt 
möchte ich vor allem die Themen  Bildung, Wohnen, 
Arbeiten und vor allem „Arbeit der Zukunft“ in dem Mit-
telpunkt stellen. Wir müssen die Partei werden, die sich 
um die Zukunft kümmert, der Bürger will Antworten auf 
die Fragen der Zeit haben.  Auch das Thema Erneue-
rung der SPD liegt mir am Herzen. Nur gemeinsam 
können wir dieses Ziel erreichen! 

 
 

Stellvertretende Vorsitzende 
Barbara Wendt 
 
Mein Name ist Barbara Wendt, ich 
bin seit 1989 Mitglied der SPD und 
seit der Jahreshauptversammlung 
im Oktober 2018 im neuen Vorstand 
stellvertretende Vorsitzende. 
Für die nächsten zwei Jahre möchte 

ich unseren neuen Mitgliedern, die mit der Hoffnung auf 
Erneuerung in die Partei eingetreten sind, bei der Ein-
bringung ihrer Ideen helfend zur Seite zu stehen. In der 
politischen Arbeit sehe ich das Diskutieren und Teil-
nehmen von uns Frauen ganz vorn, denn die beklagten 
gesellschaftlichen Probleme erleben wir hautnah im 
täglichen Leben. Die Wahrnehmung und Stärkung un-
serer Demokratie liegt mir sehr am Herzen und gibt mir 
die Ausdauer durch unseren Ortsverein in der Stadt 
etwas zu verändern. Meine Begeisterung der politi-
schen Mitwirkung möchte ich gern auf unsere Mitglie-
der, übertragen, insbesondere liegen mir unsere weibli-
chen Mitglieder am Herzen. Ihr politisches Engagement 
wird in vielen Familien immer noch viel zu negativ ge-
sehen und häufig abgelehnt. Das muss sich tatsächlich 
ändern.  

Ich bedanke mich für euer Vertrauen und freue mich, 
wenn ihr die Arbeit des Vorstandes durch Anwesenheit, 
Diskussionen und Ideen unterstützt. 

 
Stellvertretender Vorsitzender 
Matthias Gohr 

 
Mein Name ist Matthias „Mattes“ 
Gohr, ich bin Jahrgang 76 und woh-
ne im schönen Neviges.  
Im Jahr 2012 bin ich, nachdem ich 
schon als Sprecher der Gesamt-
schulinitiative bei der SPD dabei 

war, in die SPD eingetreten und bekleide nach der JHV 
erneut das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden.  
Mein Ziel ist die Vision2020: "Stärkste Fraktion bei der 
Kommunalwahl zu werden". Dafür werde ich alles tun, 
um dies zu erreichen.  
Helft mit und unterstützt uns, nur gemeinsam können 
wir es schaffen! 

 
 

Schriftführer 
Kevin Rahn 

 
Ich bin Kevin Rahn und 24 Jahre 
jung. Seit 2009 engagiere ich mich 
im Umfeld der SPD und bin dann 
2011 schlussendlich Mitglied gewor-
den In unserer Stadt, an unseren 
Systemen oder gar global: um uns 

herum sehen wir viele Probleme, auf die wir moderne 
Antworten finden müssen. Als Schriftführer erstelle ich 
die Protokolle. Doch abseits vom Zuhören und Schrei-
ben engagiere ich mich im Vorstand mit voller Energie. 
 
 

Schatzmeisterin  
Ute Meulenkamp 
 
Mein Name ist Ute Meulenkamp, ich 
bin seit 1973 Mitglied der SPD und 
beziehe im neuen Vorstand die Po-
sition der Schatzmeisterin. In den 
nächsten zwei Jahren möchte ich, 
dass die SPD wieder eine starke 

Position innerhalb von Velbert einnimmt.   
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Mitgliederbeauftragter  
Sebastian Hampf 
 
Mein Name ist Sebastian Hampf, ich 
bin 28 Jahre alt und bin seit der 
Bundestagswahl 2013 Mitglied die-
ser Partei. In der Jahreshauptver-
sammlung 2018 bin ich von den Mit-
gliedern als Mitgliederbeauftragter 

gewählt worden. Ich möchte gerne erster Ansprech-
partner für alle Mitglieder in unserem Ortsverein sein. 
Habt ihr Anregungen, Anmerkungen oder Kritik, dürft ihr 
diese mir gerne mitteilen! Gemeinsam können wir die 
SPD in Velbert und in den anderen politischen Ebenen 
erneuern und zur alten Stärke verhelfen! 
 

Bildungsbeauftragter Reiner  
König 
 
Ich heiße Reiner König, bin (nicht 
mehr lange) 62 Jahre alt und diese 
Platte wird ein Hit. Seit 1982 bin ich 
nun ich den verschiedensten Funk-
tionen in unserer Partei unterwegs. 
Aktuell bekleide ich das Amt des 

Bildungsbeauftragten in unserem OV-Vorstand. In die-
ser Rolle möchte ich den Partei- und Fraktionsmitglie-
dern bedarfsgerechte Fortbildungsangebote unterbrei-
ten. Dabei möchte ich auch verstärkt auf Referenten der 
Gewerkschaften (insbesondere der IGMetall und verdi) 
zurückgreifen. Last but not least liegt mir das Thema 
Digitalisierung und „Arbeiten 4.0“ besonders am Her-
zen, weil ich hieraus erhebliche Veränderungen für un-
sere Arbeitswelt und den Arbeitsmarkt erwarte. 
 

Beisitzer: 
 
Vassilios Athanassiou 
Meine Name ist Vassilios Athanassi-
ou, ich bin 53 Jahre alt und seit 2013 
Mitglied der sozialdemokratischen 
Partei. Im Vorstand bin ich bei der 
letzten Jahreshauptversammlung als 
Beisitzer gewählt worden. Mein 
Schwerpunkt innerhalb des Vorstan-
des soll die gewerkschaftliche Zu-

sammenarbeit sein, da ich seit mehreren Jahren stell-
vertretender Betriebsratsvorsitzender bin und auch im 
Vorstand der IG Metall Velbert tätig bin. 
 

Karsten Bangert 
Ich bin 73 Jahre alt und seit dem 
01.01.1965 Mitglied der SPD im 
Ortsverein Velbert. 
Bereits Ende der 60er Jahre habe 
ich Vorstandsfunktionen wahrge-
nommen, diese dann aber wegen 

meiner beruflichen Tätigkeit aufgegeben. Ich war 46 
Jahre - davon nahezu 40 Jahre in zentralen Funktionen 
tätig und habe sehr intensiv das kommunalpolitische 
Geschehen in Velbert kennen lernen dürfen. 
Seit 2012 bin ich als Beisitzer wieder Mitglied des Vor-
standes und bringe meine Erfahrungen gerne noch die 
nächsten zwei Jahre in das Bemühen ein, die SPD vor 
Ort, bundes- und europaweit für die Bürgerinnen und 
Bürger wieder wählbar zu machen, als tatsächlicher 
Kümmerer um die sozialen, bildungspolitischen, integra-
tiven und sicherheitspolitischen Probleme unserer heu-
tigen Zeit. Da können auch Altgenossen hilfreich sein. 
 

Sonja Deinert 
Mein Name ist Sonja Deinert, Jahr-
gang 1991, geboren und aufge-
wachsen in Velbert-Mitte. Aus Über-
zeugung für die soziale Gerechtig-
keit bin ich 2012 in die SPD einge-
treten. Im Ortsverein der SPD-
Velbert wurde ich zur Beisitzerin 
gewählt. In den nächsten zwei Jah-

ren möchte ich mich in der SPD Velbert dafür einset-
zen, unsere Stadt in Zeiten der Digitalisierung zukunfts-
fit zu gestalten, ohne dabei die sozialen Aspekte in den 
Bereichen Arbeit, Bildung sowie Kinder- und Familien-
politik aus dem Blick zu verlieren. 
 

Renate Duderstadt 
Mein Name ist Renate Duder-
stadt, ich bin 73 Jahre jung 
und bin seit 2012 Mitglied der 
sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands. In der Jahres-
hauptversammlung bin ich von 
den Mitgliedern als Beisitzerin 
gewählt worden. Mein Ziel ist 
es, dass die Bürgerinnen und 

Bürger die gute Politik der SPD endlich wieder wahr-
nehmen und erkennen, was die SPD in der Regie-
rungsverantwortung alles umgesetzt bekommt. 
 

Felix Hasselmann 
Mein Name ist Felix Hasselmann, ich 
wurde 1975 geboren und seit 3 Jah-
ren Mitglied in der SPD. Ich wurde 
als Beisitzer in den Vorstand des 
Ortsvereines Velbert gewählt, hier 
kümmere ich mich vor allem um die 
Pflege der Homepage und kümmere 
mich um andere Themen die die 

Außendarstellung unseres Ortsvereines angehen. Ich 
möchte in den nächsten zwei Jahren dafür sorgen, dass 
die Partei wieder näher an die Menschen in unserer 
Stadt rückt, um deren Probleme früher und besser er-
kennen zu können. 
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Kevin Knackert 
Mein Name ist Kevin Knackert, ich 
bin 28 Jahre alt und arbeite als In-
dustriemeister in Velbert. Seit 2012 
bin ich Mitglied in der SPD. Im neu-
en Vorstand bin ich Beisitzer und 
möchte gemeinsam mit euch viel für 
unsere Heimatstadt erreichen. 
 

 
Lutz Langer 
Mein Name ist Lutz Langer, Jahr-
gang 1968, gebürtig und großge-
worden im Rheinland. Seit dem Feb-
ruar 2018 bin ich im Ortsverein der 
SPD Velbert aktiv. Ich möchte über 
Landes-, Bundes- und Weltpolitik 
diskutieren. Ziel wäre nicht nur der 
Meinungsaustausch, sondern die 

politische Willensbildung in Form von Anträgen, die 
möglichst auch an andere Ortsvereine gestreut werden. 
 

Kristina Meyer 
Mein Name ist Kristina Maria Meyer. 
Im Jahre 1989 in Velbert geboren. 
Aufgewachsen und verwurzelt im 
Stadtteil Neviges. Seit 2017 in der 
SPD. Ich freue mich als Beisitzerin 
auf die gemeinsame Arbeit und be-
danke mich an dieser Stelle für das 
entgegengebrachte Vertrauen. Eine 

starke, transparente und gut organisierte Arbeit möchte 
ich in den nächsten zwei Jahren unterstützen und ge-
meinsam vorantreiben. 
Mein Motto: ,,Wir können den Wind nicht ändern, aber 
die Segel anders setzen" Aristoteles 
 

Steven Schiwy 
Mein Name ist Steven Schiwy. Mit 
meinen 16 Jahren bin ich das jüngs-
te Vorstandsmitglied (Beisitzer). 
SPD-Mitglied bin ich seit Anfang 
2017. Generell bin ich mit dem 
Grundgedanken des ,,nicht nur me-
ckern - sondern machen!“ in die SPD 
eingetreten. Besonders wichtig sind 

für mich die Themen, die unsere Jungen Bürgerinnen 
und Bürger angehen. Zum Beispiel die 2. Gesamtschu-
le, den ÖPNV und die Attraktivität Velberts in Jugend-
Perspektive. Ich freue mich auf die nächsten 2 Jahre im 
OV-Vorstand! Ganz besonders auf die Vorbereitungen 
zur Kommunalwahl 2020. Denn mit unserem Vorstand 
und allen Genossinnen und Genossen werden wir un-
sere große Vision, 2020 stärkste Kraft, erreichen.  
 

 
Ivo Simic 
Meine Name ist Ivo Simic und ich 
bin Rentner und bereits seit 30 Jah-
ren Sozialdemokrat. In der SPD 
kümmere ich mich vor allem um drei 
Themen: Die SPD soll die Kommu-
nalwahl 2020 gewinnen, ich möchte 
die kommunale Integrationspolitik 
deutlich stärken und die Integration 

in der Kommune verankern und gestalten. Außerdem 
möchte ich die Arbeitnehmer unterstützen und den Kon-
takt mit Gewerkschaften und Betriebsräten verbessern 
und pflegen. Mein Ziel ist es, meinen (Kommunal-) 
Wahlkreis (2020) direkt zu gewinnen. 
 

Cüneyt Söyler  
Mein Name ist Cüneyt Söyler. Vor 
über acht Jahren bin ich der Sozial-
demokratischen Partei Deutschlands 
mit großer Begeisterung beigetreten. 
In verschiedenen Positionen unter-
stütze ich seit vier Jahren aktiv mei-
nen Ortsverein in Velbert. Als Beisit-
zer im neuen gewählten Vorstand 

werde ich daran anknüpfen und weiterhin für Freiheit, 
Gleichheit und Solidarität einstehen. 
 

Ute Wenzel 
Mein Name ist Ute Wenzel, Jahr-
gang 1965 und seit meiner Geburt 
Velberterin. Nach meiner langjähri-
gen Tätigkeit als Krankenschwester 
bin ich mittlerweile bei einem Versi-
cherungsmakler für Architekten und 
Ingenieure tätig und betreue dort für 
unsere Kunden die Abwicklung ihrer 

Berufshaftpflichtschäden. Seit Anfang 2018 bin ich Mit-
glied der SPD, da es an der Zeit ist sich für die groß 
angekündigte Erneuerung der SPD einzusetzen und 
diese auch zu fordern. Wir müssen entscheiden, in was 
für einem Deutschland wir leben wollen. Sozial und ge-
recht, oder lassen wir es zu, dass die soziale Schere 
noch weiter auseinandergeht, die Missstände zuneh-
men und keine wirklichen Reformen stattfinden? Beim 
Thema Digitalisierung darf sich die Regierung nicht ein-
fach auf die Versprechen der Industrie verlassen. Bei 
allen Vorteilen wird es Nachteile für die Beschäftigten 
geben. An weiteren Themen mangelt es nicht: Quälerei 
in der Massentierhaltung, Klimawandel, Bildung, Rente, 
Pflegenotstand usw. Wir Bürger sind gefragt und es ist 
an der Zeit unsere Erwartungen und Forderungen an 
die SPD/Regierung heranzutragen. 
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08.02. 18 Uhr 
Kerstin Griese trifft Norbert Walter-Borjans 
Bürgerhaus BiLo Velbert Von-Humboldt-Straße 53, 
42549 Velbert 
 
13.02. 15 Uhr 
Wassernot, eine der größten Krisen unserer Zeit,  
Vortrag und Diskussion mit Dr. Karl-Heinz Ott 
AG60Plus Velbert-Mitte 
Willy-Brandt-Zentrum, Schlossstraße 2, 42551 Velbert 
 
03.03. 11 Uhr 
Rosenmontagszug in Velbert-Langenberg 
Die SPD Velbert nimmt auch daran teil, jeder ist herz-
lich dazu eingeladen, mitzumachen! 
 
03.03. 13 Uhr 
Rosenmontagszug in Velbert-Tönisheide 
Die SPD Velbert nimmt auch daran teil, jeder ist herz-
lich dazu eingeladen, mitzumachen! 
 
04.03. 14 Uhr 
Rosenmontagszug in Velbert-Mitte 
Die SPD Velbert nimmt auch daran teil, jeder ist herz-
lich dazu eingeladen, mitzumachen! 
 
09.03. 14 Uhr 
Kaffee vor Ort 
Ort wird noch bekannt gegeben! 
 

 

Neujahrsempfang der SPD Velbert 
 
Am 13. Januar fand der traditionelle Neujahrsempfang 
der Velberter SPD in der alt-ehrwürdigen Vereinigten 
Gesellschaft in Velbert-Langenberg mit fast 100 gela-

denen Gästen aus der Politik, Gesellschaft und Verei-
nen statt. Rainer Hübinger, Orts- und Fraktionsvorsit-
zender der Velberter SPD, Kerstin Griese, MdB, Parla-
mentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, und Petra Kammerevert, Eurpa-
Abgeordnete, gaben in ihren Reden einen Rückblick 
über die jüngste Vergangenheit und schauten kritisch, 
aber auch hoffnungsvoll in die Zukunft. In den Rede-
pausen gab es musikalische Untermalung der Musik- 
und Kunstschule Velbert und abschließend fand an den 
Tischen noch ein breiter Austausch statt… 
 
Den vollständige Text findet ihr unter: https://www.spd-
velbert.de/0202/01/14/neujahrsempfang-der-spd-
velbert/ 
 
Ansprechpartner: Rainer Hübinger, Barbara Wendt, 
Matthias Gohr 
 

 

Die treibende Kraft zur Errichtung einer 
zweiten Gesamtschule: die SPD Velbert! 
 
Zum kommenden Schuljahr plant die Stadt Velbert ge-
meinsam mit der Bezirksregierung die Errichtung einer 
zweiten Gesamtschule. Neben der seit Jahren in Vel-
bert-Mitte an der Poststraße befindlichen Gesamtschule 
wird es in den Räumlichkeiten der heutigen Heinrich-
Kölver-Realschule in Tönisheide eine zweite Gesamt-
schule geben. Somit wird in Neviges eine weiterführen-
de Schule eingerichtet… 
 

 
 
Den vollständigen Text findet ihr unter: https://www.spd-
velbert.de/0202/01/23/wir-unterstuetzen-die-errichtung-
einer-zweiten-staedtischen-gesamtschule-in-velbert/ 
 
Ansprechpartner: Rainer Hübinger, Shamail Arshad, 
Barbara Wendt 

 Termine 

 Aus dem Ortsverein 

 Aus der Fraktion 

https://www.spd-velbert.de/0202/01/14/neujahrsempfang-der-spd-velbert/
https://www.spd-velbert.de/0202/01/14/neujahrsempfang-der-spd-velbert/
https://www.spd-velbert.de/0202/01/14/neujahrsempfang-der-spd-velbert/
https://www.spd-velbert.de/0202/01/23/wir-unterstuetzen-die-errichtung-einer-zweiten-staedtischen-gesamtschule-in-velbert/
https://www.spd-velbert.de/0202/01/23/wir-unterstuetzen-die-errichtung-einer-zweiten-staedtischen-gesamtschule-in-velbert/
https://www.spd-velbert.de/0202/01/23/wir-unterstuetzen-die-errichtung-einer-zweiten-staedtischen-gesamtschule-in-velbert/
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Neuer Vorstand 2019! 
 
Alle Jahre wieder kommt die Jahreshauptversammlung. 
Am Dienstag, den 15. Januar 2019 haben die Jusos 
Velbert, unter der Sitzungsleitung von Souhaila El 
Ghanou, in der Velberter Geschäftsstelle der SPD die 
Jahresversammlung aller Mitglieder durchgeführt… 

Den vollständigen Text findet ihr unter: https://www.spd-
velbert.de/2019/01/21/jahreshauptversammlung-der-
jusos/ 
 

Digitalisierung an Velberter Schulen 
 

 
 
Am Donnerstagabend, dem 10.01., lud die 
Arbeitsgemeinschaft der Jusos zu ihrer ersten 
Veranstaltung im noch jungen Jahr ein. Thema war die 
Digitalisierung der Schulen im Velberter Stadtgebiet. Es 
sollten den Fragen nachgegangen werden, wie der 
aktuelle Stand an unseren Schulen ist, sowie der Frage, 
welche Ideen es auf der kommunalen Ebene sowie auf 

Landesebene seitens der SPD gibt. Eingeladen waren 
die Sprecherin des Ausschusses für Digitalisierung und 
Innovation für die Landtagsfraktion der SPD, Christina 
Kampmann, der erste Beigeordnete der Stadt Velbert, 
Gerno Böll, ersatzweise für den kurzfristig erkrankten 
IG-Metall Vertreter Daniel Ullsperger kam das Ver.di-
Mitglied und ehemaliger Lehrer einer Berufsschule 
Reiner König sowie der Schüler des Gymnasiums 
Langenbergs sowie Mitglied des Jugendparlaments in 
Velbert, Matthias Mohr. 
 
Den vollständigen Text findet ihr unter: https://www.spd-
velbert.de/2019/01/14/digitalisierung-an-velberter-
schulen/ 
 
Ansprechpartner: Hendrik Olschewski 

 

Veranstaltung zum Thema „Sicherheit in 
Velbert?“ 
 
Die AG SPD 60 plus Velbert-Mitte hatte zum Januartreff 
Stefan Göbels (Erster Polizeihauptkommissar der 
Polizeiwache Velbert) eingeladen. Neben den 
Informationen zur neuen Polizeiwache und der 
Organisation der Polizei im Kreis Mettmann und in 
Velbert, präsentierte unser oberster Polizeichef die 
neuesten Statistiken zur Kriminalitäts- und 
Unfallentwicklung. Während die Unfälle in Velbert seit 
Jahren leicht ansteigen, ist die Kriminalitätsentwicklung 
erfreulicherweise fast in allen Bereichen rückläufig. 
Dazu kommt, dass der Kreis Mettmann und die Stadt 
Velbert generell unter dem Landesdurchschnitt der 
Häufigkeit der Kriminalitätsfälle liegen.  
Dem gegenüber steht eine feststellbare Unsicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger, die eine Verschlimmerung 

der Situation empfinden. Ein Grund dafür ist die 
fortschreitende Komplexität in der Entwicklung der 
Gesellschaft. Ein weiterer Grund könnte in dem 
aufkommenden Populismus liegen, der bestimmte 
Kriminalfälle versucht politisch zu instrumentalisieren, 

 Die Jusos… 

 AG60Plus Velbert-Mitte 

https://www.spd-velbert.de/2019/01/14/digitalisierung-an-velberter-schulen/
https://www.spd-velbert.de/2019/01/14/digitalisierung-an-velberter-schulen/
https://www.spd-velbert.de/2019/01/14/digitalisierung-an-velberter-schulen/
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Vorfälle werden abweichend von den Tatsachen 
tendenziös und übertrieben dargestellt. Diesen 
Tendenzen müssen wir entgegentreten, ohne jedoch 
Tatsachen zu verharmlosen oder  zu ignorieren.     
 
Die Jahresplanung 2019 der AG SPD 60 plus 
Velbert-Mitte ist fertig. Anmeldungen zur 
Busreise nach Auschwitz (16. -21. September 
2019) werden schon angenommen. Die Flyer 
der Jahresplanung und zur Auschwitzreise 
können im Willy-Brandt-Zentrum abgeholt 
werden. 
 
Ansprechpartner: Wilhelm Meincke 
 

 Hartz – IV Debatte 

 

Hartz-IV-Diskussion am 13.12.2018 
 
[Auszug eines Textes, der in gesamter Länge auf 
der Homepage zu finden ist] 
 
"Hartz-IV muss überwunden werden!" forderte die SPD 
Bundesvorsitzende Andreas Nahles unlängst und gab 
damit einen für viele überfälkigen Anstoß zur 
Diskussion. Auch die SPD Velbert sieht großen 
Redebedarf und veranstaltete am 13.12.2018 eine erste 
Diskussion zum Thema "Hartz-IV oder was?". In der 
Sitzung stellten die Diskussionsteilnehmer auch deutlich 
fest, dass nicht nur der als Hartz-IV bekannte Begriff für 
das Arbeitslosengeld 2 negativ belegt ist, sondern wie 
ein Fluch über der SPD zu liegen scheint, und manch 
einer macht die Einführung von Hartz-IV für den 
Niedergang der Partei - wenigstens 'mit-' - 
verantwortlich. In der Sitzung ging es vor allem um eine 
zurückblickende Kritik. […] 
 
Fazit 
Die Teilnehmer der ersten Hartz-IV-Diskussionsrunde 
kamen nicht zum Ergebnis, dass die Hartz-Konzepte 
ein Erfolg geworden seien. Wissenschaftliche 
Untersuchungen belegen zwar, dass die Wirtschaft zum 
Teil zu billigen Arbeitskräften kam, aber umgekehrt 
vielen Menschen nach prekären Beschäftigungen auch 
noch Altersarmut droht. Der wirtschaftliche Erfolg 
Deutschlands geht wenig auf das Hartz-Konzept 
zurück. Vermutlich, so die Diskussionsteilnehmer, muss 
nicht nur Hartz-IV, sondern das ganze Hartz-Konzept 
überwunden werden. U.a. muss die Zeitarbeit reformiert 
werden. Allerdings muss man auch über die Zukunft 
von Hartz-IV nachdenken. Vielleicht müssen 
Stellschrauben angepasst oder ein ganz neues Konzept 
erarbeitet werden und vielleicht müssen auch andere 
Bereiche – wie z.B. die Höhe des Mindestlohnes – 
angegangen werden. Man kann sich der Zukunft von 

Hartz-IV auch aus einem anderen Blickwinkel 
zuwenden: Wenn im Rahmen der Digitalisierung immer 
mehr Jobs wegfallen sollten, weil diese durch Roboter 
und künstliche Intelligenz ersetzt werden, so stellt sich 
die Frage, wovon die Arbeitslosen leben sollen und wie 
solch ein System finanziert werden kann, wenn es 
kaum noch Erwerbstätige und Beitragszahler geben 
sollte? Modelle wie ein „bedingungsloses 
Grundeinkommen“ oder „Bürgergeld“ müssen diskutiert 
werden. Denn, wenn es auch Ideenansätze gibt, so hat 
die SPD – als Bundespartei – bislang keine Antwort. 
Um hier einen Konsens in der Gesamtpartei zu finden, 
muss weiter diskutiert werden, was wir auch in Velbert 
machen werden. [Autor: Lutz Langer] 
 
Den vollständigen Text findet ihr unter: https://www.spd-
velbert.de/2019/01/21/erste-diskussion-zu-hartz-iv-oder-
was/ 
 

 Bundes-SPD 

 

Für starke Familien 
MEHR GELD, NEUE CHANCEN 
 

 
Bild: hpgruesen@pixabay 
 
Kinder sind arm, wenn auch die Eltern es sind. Und 
ein reiches Land wie Deutschland darf sich 
Kinderarmut nicht leisten. Darum sorgt die SPD 
dafür, dass Familien mit kleinen Einkommen mehr 
Geld in der Tasche haben – zum Beispiel durch das 
Starke-Familien-Gesetz, das die Regierung jetzt 
beschlossen hat. Außerdem gibt es mehr Geld für 
bessere Kitas und weniger Gebühren. Und Eltern 
bekommen neue Chancen durch eine aktive Ar-
beitsmarktpolitik. 
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Das Starke-Familien-Gesetz: 
Wenn das Geld trotz Arbeit knapp ist, gibt es jetzt einen 
höheren Zuschlag zum Kindergeld. Und mehr Familien 
können das in Anspruch nehmen: statt 800.000 künftig 
2 Millionen Kinder. Für alle Eltern steigt ab Juli außer-
dem das Kindergeld um 10 Euro pro Monat und Kind, 
2021 gibt es noch mal 15 Euro mehr. Zusätzlich gibt es 
mehr Geld zum Beispiel für Schulranzen, Hefte und 
Stifte. Der Schulbus und das Mittagessen in Schule 
oder Kita werden kostenfrei. 
 
Das Gute-Kita-Gesetz:  
Jetzt nimmt der Bund so viel Geld wie nie zuvor in die 
Hand für eine bessere Kita-Betreuung: 5,5 Milliarden 
Euro zusätzlich bis 2022! Für mehr Qualität und weni-
ger Gebühren. 
 
Neue Job-Chancen für Eltern:  
Seit Anfang Januar gibt es den Sozialen Arbeitsmarkt 
(Teilhabechancengesetz). Das heißt: Neue Chancen für 
Frauen und Männer, die schon lange keinen Arbeits-
platz mehr finden konnten. Zum Beispiel durch individu-
elle Beratung und Betreuung bei der Suche nach einem 
passenden Arbeitsplatz. Und für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber gibt es Zuschüsse zu den Lohnkosten. 
 
Gute Kitas, mehr Geld für Familien mit kleinen 
Einkommen und neue Job-Chance für Eltern! 
 

 In eigener Sache 

 

Mitmachen! 
 
Parteiarbeit lebt vom Mitmachen. Und da ist der Vor-
stand nicht alles, sondern auch die Arbeitsgemeinschaf-
ten und -gruppen, gehören dazu, um mitzumachen. 
Gerade in der Öffentlichkeitsgruppe können wir gut wei-
tere Hilfe gebrauchen, egal, ob Fotografen oder Auf- 
und Abbauhelfer für Veranstaltungen, Texte-Schreiber 
und -korrigierer, Grafikbearbeiter und Designer. Wer 
Lust hat, sich zu beteiligen, der kann sich gerne im Par-
teibüro melden. 
Nachdem vor allem der Info-Brief als Mitgliederzeitung, 
das Internet und die Sozialen Medien in Gange ge-
bracht wurden, stehen jetzt die konzeptionellen Planun-
gen von Veranstaltungen – egal ob Info-Stand oder 
Großveranstaltung – an, damit man immer auf Grund-
konzepte und To-Do-Listen zurückgreifen kann. 
Demnächst steht ja der Wahlkampf zum Europa-
Parlament an (26. Mai), für den wir uns einsetzen müs-
sen. Hier steht Petra Kammerevert für unseren Wahl-
kreis zur Wiederwahl an. Natürlich müssen wir genauso 
im Erneuerungsprozess aktiv bleiben und auch die poli-
tische Diskussion voranbringen. 
 
Wer also Lust hat, sich aktiver zu beteiligen: 

 
ortsverein@spd-velbert.de  
oder direkt: 
0 20 51/490 29 12 
 
Außerdem arbeitet ein neuer Genosse im Parteibüro: 
Der Mitgliederbeauftragte Sebastian Hampf ist neuer 
Ansprechpartner im Ortsvereinsbüro. 
 
Seine Öffnungszeiten: 
 
Montag: 09:30 – 15:30 
Dienstag: 16:00 – 18:00  
Mittwoch: 09:30 – 15:30 
Donnerstag: 16:00 – 18:00 
 
Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr 
Ihn gerne anrufen, ihn per Mail anschreiben oder per-
sönlich vorbeikommen!  
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Bilanz 2018 der Bundes-SPD 
 
Unter: https://www.spd-velbert.de/bilanz-2018-der-spd-
bundestagsfraktion/ ist auf der Homepage eine Bilanz 
der Bundes-SPD für 2018 zu finden! 
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