
 
 

SPD-Oberbürgermeisterin Simone Lange zu Besuch in 
Osnabrück und Georgsmarienhütte 

„Wer für das Grundeinkommen brennt, den kann man nicht mehr löschen!" 
Hans Stallkamp von der Initiative Grundeinkommen Osnabrück e.V.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am 5. Februar 2019 begrüßen wir Jusos Osnabrück gemeinsam mit der Initiative Grundeinkommen 
Osnabrück e.V. Simone Lange. 
Für viele ist die Flensburger Oberbürgermeisterin vermutlich durch ihre überraschende Kandidatur 
für den SPD-Parteivorsitz im letzten Jahr bekannt geworden. Simone Lange setzt sich um das das 
sogenannte „bedingungslose Grundeinkommen“ und die Erneuerung der Sozialdemokratie ein; 
nachlesbar auch in ihrem neuen Buch „Sozialdemokratie wagen!". 
Über wenige Themen wird so hitzig und intensiv diskutiert wie über das „bedingungslose 
Grundeinkommen“. Für die Einen ist die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ein 
notwendiger Schritt für unseren Sozialstaat, für Andere gleicht das bedingungslose Grundeinkommen 
dem Aufruf zum staatlich verordneten Nichtstun. 
Im Fokus der zwei Veranstaltungen steht die Auseinandersetzung mit der Idee eines 
bedingungslosen Grundeinkommens und den verschiedenen Sichtweisen. Gemeinsam mit Simone 
wollen wir diskutieren, debattieren und schauen, welche Auswirkungen die Einführung eines 
bedingungslosen Grundeinkommen für unsere städtische und ländliche Gesellschaft haben könnte.  
In der Runde der Osnabrücker Lagerhalle mit den Jusos und der Initiative Grundeinkommen sollen 
um 15.30 Uhr die generellen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft in den Blick genommen werden 
und Ausgangspunkt der Diskussion sein;  wohingegen die Diskussionsrunde um 19 Uhr von der KLVHS 
in Oesede das Augenmerk auf die Situation im ländlichen Raum legt. 
 
„Man muss zwar nicht dafür sein, aber man sollte sich zumindest einmal damit beschäftigt 
haben!”, betonen die beiden Vorsitzenden der Jusos Osnabrück-Stadt Melora Felsch und Manuel 
Gava. Unsere demokratische Gesellschaft lebt davon, dass unterschiedliche Meinungen und 
Positionen aufeinandertreffen, sich austauschen und miteinander diskutieren – und genau das 
wünschen wir uns auch auf der Veranstaltung mit Simone. Daher freuen wir uns auf eine lebendige 
Diskussion mit Kaffee und Kuchen! 

Auf einen Blick 
 

Wann: Dienstag, der 05. Februar 2019 
 

In Osnabrück: 
Ort: Spitzboden in der Lagerhalle in  

Osnabrück, Rolandsmauer 26  
Zeit: 15.30-18.00 Uhr 

 

In Oesede, Georgsmarienhütte: 
Ort: Katholische LandvolkHochschule Oesede 

in Georgsmarienhütte, Gartbrink 5 
Zeit: 19.00-21.30 Uhr 

 


