
                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                 vom 15.06.2011 Größe der Auflage 500 

Kommunalwahlflyer der Juso HSG Hannover   Liebe Mitstudierende & Interessierte, 

Ein ereignisreiches Semester liegt hinter uns und wir 

befinden uns in einem spannenden  

Kommunalwahlkampf.  

Die SPD ist in Hannover seit 60 Jahren die gestaltende 

Kraft und das mit Recht! Bildung, Infrastruktur, 

gesamtgesellschaftliche Daseinsvorsorge – all das gibt 

es nur mit der SPD.               

Die Region, ein sozialdemokratisches Projekt mit 

Ausstrahlung hat einen Vorbildcharakter für die ganze 

Republik. Gesundheitsversorgung, Stromversorgung 

und ÖPNV - ginge es nach CDU & FDP wären sie längst 

privatisiert. So fließen Erträge dem Gemeinwohl zu und  

ermöglichen Kindergärten, Ganztagsschulen und 

Wirtschaftsförderungsprogramme, wie Hannover 

Impuls. 

Während keine andere Partei in der Region und Stadt 

Hannover mutige Initiativen einbrachte, hat die SPD  

diese Region geprägt. Das letzte 

Kommunalwahlprogramm wurde bis ins Letzte 

umgesetzt und hat trotz Finanzkrise 4 von 5 mal mit 

der schwarzen null das Haushaltsjahr beendet. 

Auch in der HSG haben wir diese Linie fortgeführt: Als 

einzige Hochschulgruppe sind wir in alle studentischen 

Ausschüsse gegangen, haben zu JEDEM Uni-Thema 

Positionen entwickelt und diskutiert und geben mit 

Homepage, Pressemitteilungen und regelmäßigen 

Flyern unsere Meinungen und tun gesamtuniversitäre 

Diskussionsstände kund. 

Wir hoffen, dass der Flyer wieder einmal informativ ist 

und wünschen schöne Semesterferien. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie am 11.09. sich für die 

SPD entscheiden!          Juso HSG Hannover 

Juso Hochschulgruppe Hannover 
Co SPD Bezirk Hannover 
Odeonstraße 15/16 

info@hsg-hanover.de 
www.hsg-hannover.de 

                        

 
Die Juso Hochschulgruppe setzt sich aktiv für bessere Rahmen- und 
Studienbedingungen an unserer Uni ein. Transparenz der Entscheidungen und 
Aufklärung über inneruniversitäre Vorgänge, sowie erfolgreiche Gremienarbeit 
bilden das Fundament unserer Arbeit. 
 

 
Komm zu unserer nächsten Sitzung! 
Mehr Infos auf unserer Seite  

 

 

Auch das könnte Sie interessieren: 

 

http://www.jusos-region-hannover.de/  

http://www.jusohochschulgruppen.de/  

http://www.spd-hannover.de/ 

 

 

  

 

 

 

Am 11.09.2011 SPD wählen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommersonderflyer 
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Das hat die HSG seit der Uniwahl gemacht: 

Im StuRa: 

 Resolution gegen Lobbyismus und externe 
Beeinflussung der Uni eingebracht 

 Antrag für gute Infrastruktur und Instandhaltung 
der universitären Gebäude – gute Arbeit des AstAs 
belohnen 

 Hauptmensa attraktiver gestalten 
 

In den Ausschüssen: 

 „eine Karte für alles“ 

 Semesterticketausfallfond 

 AusländerInnen Kommission 
Intern: 

 Generationenwechsel erfolgreich gemeistert 

 Mit jungem schlagkräftigem Team bereit für neue 
Aufgaben 

 
Auf höheren Ebenen: 

 in der Landeskoordination: 
o  das     gemeinsame und einige Auftreten 

auf dem Bundeskoordinierungstreffen 
organisiert 

 Auf der Bundesebene: 
o den Anstoß für eine bundesweite Debatte 

zur „Generation digital“  mit Veranstatung 
im Rahmen der Jusohochschulgruppen 
Sommerschule 

o Positionen für soziale Mietpreise und 
gegen Faschismus in der Gesellschaft 

        erwirkt 
 

 „Unsere Ziele für eine dynamische Region“ 
 
eine Kurzfassung des Wahlprogramms 2011-2016 
 
 Die Region ist ein attraktiver Standort! Die SPD setzt sich dafür in 
Räten und Regionsversammlung dafür ein, dass das so bleibt! 
Wir wollen, dass mehr Events nach Hannover kommen, dafür 
fördern wir die Kreativwirtschaft.  
Vom Musikzentrum zum Expoplaza – Hannover ist die Nummer 1 
in Niedersachsen in Punkto Musik, Party und Erlebnis. Der Zoo 
trägt seinen Teil dazu bei! Ein Sozialticket sorgt dafür, dass jedeR 
ihn erleben kann, welches wir weiterhin unterstützen. 
 
Der ÖPNV in der Region ist besser als in den meisten Städten! Er 
ist im bundesweiten Vergleich  preislich im unteren Drittel. 
Soziale Tarife und eine gute Vernetzung befördern zuverlässig 
und pünktlich jedeN. Ob zu Schule, Uni, Arbeit oder Party – der 
ÖPNV ist da Wo Bedarf ist wollen wir die Taktung ausbauen und 
Netzstruktur erweitern.  
Das Mobilitätskonzept von 2008 zeigt hierbei maßgeblich 
nachhaltige Konzepte auf. Nur die SPD steht für eine 
Nahverkehrsversorgung die alle mitnimmt. 
 
Die Region Hannover ist führend in der Wissenschaft. MHH 
Leibnizuni, HMTH, FH, sowie zahlreiche Akademien bringen 
Vitalität und Know How. Die Städte bieten mit ihrer Kneipen-, 
Bar- und Nachtlebenszene den passenden Rahmen. Studieren ist 
mehr als lernen." 
 
 Die Region soll Deutschlands erste klimaneutrale Region sein! Da 
jedeR einen Teil dazu beitragen kann soll auch der 
Fahrradverkehr gestärkt werden. Fahrradschnellwege aber auch 
Mountainbikerrouten sollen entstehen. 
 
Durch die Klimaschutzagentur und den ProKlima-Fonds werden 
Energiesparberatungen (auch in verschiedenen Sprachen) 
durchgeführt, Gebäude energetisch saniert und Bauprojekte im 
Bereich der Plusenergietechnik gefördert. Energie muss trotz 
oder gerade durch regenerative Energien für jede(n) bezahlbar 
bleiben. 
 

Die Region Hannover ist, dort wo regionale Stadtwerke 
walten, die Region der regenerativen Energien und 
heute bereits atomstromfrei! Klimaschutzprojekte wie 
der Ausbau des Fernwärmenetzes, der Bau von 
Nullemissionssiedlungen oder Pilotprojekte in der E-
Mobilität sprechen für sich. Die SPD setzt sich dafür ein, 
dass die Energieversorgung bis 2020 allein durch 
Ökostrom und Kraft-Wärme-Kopplung gedeckt werden.  
 
Die Region ist Spitze im Sport! Hannover 96, UBC Tigers, 
Scorpions und Indians, sowie Odin, 78, Germania List 
und HSC von Europa bis zur 4. Kreisklasse. Sport ist 
vielfältig, emotional, packend und nur durch das 
Engagement vieler ehrenamtlicher HelferInnen möglich. 
Wir wollen uns bedanken – deshalb gibt es in den 
Städten Ehrenamtskarten mit Vergünstigungen für 
Kunst, Kultur und Events.  
 
Vereine und Verbände sind das Rückgrat von Zusammenleben 

und Integration. Sie setzen unsere vielfältigen kulturellen 

Schwerpunkte. Sie zu fördern und zu erhalten ist daher nicht 

nur klug, sondern im Sinne gesellschaftlichen Miteinanders 

und einer kulturellen Weiterentwicklung auch notwendig. Wir 

setzten uns für kulturelle Freiräume und die Entfaltung 

künstlerischer Kreativität ein. Sport vermittelt wichtige Werte, 

z.B. das Zusammenführen von verschiedenen Generationen, 

Nationalitäten und schafft Verständnis füreinander.  

Die Region steht couragiert gegen rechts! Ob am ersten Mai, 

bei diversen Anti-Nazi Demos oder bei Prävention: Durch die 

Schaffung einer Stelle des Beauftragten gegen rechts sollen 

Projekte vernetzt und gefördert werden, um couragierte 

Menschen zusammen zu bringen und zu zeigen, dass in der 

Region kein Platz für FaschistInnen ist.  


