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Stadtverbandsparteitag 11. Januar 2020
Vorschläge Kandidaturen für den Stadtverbandsvorstand
Stand: 6. Januar 2020
Name

für Funktion

Vorgeschlagen von

Ahmadi, Ali-Ramin
Ahmetovic, Adis
Strauch, Ulrike

Beisitzer
Vorsitz (Doppelspitze)

Claußen, Maurice

Beisitzer

OV Mitte
OV Anderten
OV Bothfeld
OV KiBeWü
OV Wettbergen-Mühlenberg
OV Hannover-West
OV Mitte
OV Ricklingen
OV Döhren-Wülfel
OV Misburg
OV Linden-Limmer
ASF Region Hannover
Jusos Region Hannover
AfB Region Hannover
AG Selbst Aktiv
OV Misburg

Feise, Hülya

Beisitzerin

ASF

Gertz, Michael

Beisitzer

OV Südstadt-Bult

Gmahl, Noemi

Beisitzerin

Gramms, Carsten

Beisitzer

Jusos
ASF
OV List-Nord

Hammerschmidt, Andreas

Beisitzer

OV Kleefeld-Heideviertel

Heinrich, Claudia

Beisitzerin

Hendricks, Knud

Stellv. Vorsitzender

Hogrefe, Regina

Beisitzerin

OV Bothfeld
ASF
OV Linden-Limmer
OV Südstadt-Bult
OV Bothfeld

Homann, Michael

Beisitzer

OV Misburg

Jäger, Chris

Beisitzer

OV Groß-Buchholz

Jean, Severiné

Beisitzerin

Kohl, Nikolai

Beisitzer

OV Mitte
ASF
OV Oststadt-Zoo

Laube, Julia

Beisitzerin

Ohse, Dr. Marc-Dietrich

Vorsitzender

Pieper, Andreas

Beisitzer

OV Linden-Limmer
ASF
OV Kleefeld-Heideviertel
OV Hainholz-Vinnhorst
OV List Nord
OV Groß-Buchholz
OV List-Nord

Podyma, Jan

Beisitzer

Jusos
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Politze, Stefan

Schatzmeister

Quast, Michael

Beisitzer

OV Wettbergen-Mühlenberg
OV Südstadt-Bult
OV Hannover-West
OV Ricklingen
AfB
OV KiBeWü

Reimann-Lübker, HansJoachim
Scholz, Thilo

Beisitzer

OV Hannover-West

Stellv. Vorsitzender

OV Vahrenwald-List

Schröder-Köpf, Doris

Stellv. Vorsitzende
Beisitzerin
Beisitzern

OV Döhren-Wülfel
ASF
OV Döhren-Wülfel
ASF
AfB
ASF
OV Südstadt-Bult
ASF
OV Vahrenheide-Sahlkamp
OV Hainholz-Vinnhorst

Schröder, Katja

Schönberger, Jasmin
Walter, Melanie
Waraich, Dr. Wjahat
Ahmed

Beisitzerin
Stellv. Vorsitzende
Beisitzerin
Beisitzer
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Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
für den Stadtverbandsvorstand 2020 | Stellvertretender Vorsitz
Vorname Name:

Knud Hendricks

Geb.-Datum:

07.07.1980

Wohnort:

Hannover - Südstadt

Familienstand:

ledig

Beruf:

Leiter der
Unternehmenssparte
Jugendhilfe und Kindertagesstätten des AWO
BV Hannover e.V.

Eintritt in die SPD:

2009

Funktionen für die SPD:

Beisitzer
Landesvorstand, stellv.
Stadtverbandsvorsitzender, Beisitzer
OVV Linden-Limmer

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
… ich mich mit euch zusammen dafür einsetzen möchte, dass unsere Partei mit Blick auf die
Kommunalwahl 2021 die bestimmende politische Kraft in Hannover bleibt. Wir müssen das Thema
lebenswertes Hannover in den Mittelpunkt stellen und konkretisieren. Dazu gehören auch die
Themen, die wir bereits im Oberbürgermeisterwahlkampf angesprochen haben: den Kampf gegen
Armut, die Kinderbetreuung, die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum und das Thema
Klimaschutz. Es muss Aufgabe der Sozialdemokratie sein, den ökologischen Wandel sozialverträglich
zu gestalten.
Die SPD muss wieder der natürliche Ansprechpartner für die Akteure vor Ort werden, insb. für die uns
verbundenen und ideologisch nahestehenden Organisationen wie bspw. die AWO oder die
Gewerkschaften. Wichtig ist aber auch der Kontakt zu anderen Vereinen, um Stimmungen
aufzunehmen und in die Quartiere hineinzuhören. Wir müssen überall vor Ort als SPD sichtbar sein.
Was wir fordern, müssen wir als Mitglieder des Stadtverbandsvorstands auch selbst leben. Daher
engagiere ich mich als stellvertretender Vorsitzender der AWO Region Hannover und im
Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover.
Ich würde mich über eure Unterstützung freuen!
Mit solidarischen Grüßen
Knud

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
für den Stadtverbandsvorstand 2020 | Stellvertretender Vorsitz
Vorname Name:

Thilo Scholz

Geb.-Datum:

03.11.1971

Wohnort:

Hannover-List

Familienstand:

Verheiratet

Beruf:

Politikwissenschaftler
(M. A.), Angestellter

Eintritt in die SPD:

01.01.1989

Funktionen für die SPD:

Vorsitzender Ortsverein
Vahrenwald-List

Ich kandidiere als stellvertretender Vorsitzender des SPD-Stadtverbands Hannover, weil…
ich die sozialdemokratische Idee für aktueller denn je halte. Unabhängig beispielsweise von der Krise der
Bundes-SPD oder der verlorenen Oberbürgermeisterwahl haben viele Menschen in dieser Stadt
Erwartungen an uns. Nicht alle davon sind in prekären Lebenslagen bzw. – gefühlt oder real - vom Abstieg
bedroht. Es gibt auch viele Menschen, die eine solidarische und offene Stadtgesellschaft wünschen und
eine weitere Spaltung ablehnen.
Mit diesen Leuten brauchen wir ein Bündnis. - Aber sie erwarten von der SPD keine vorgefertigten
Antworten. Vielmehr wünschen sie sich, mit uns im Dialog die künftige Politik für Hannover zu
entwickeln.
Ohne dem neuen Vorstand vorgreifen zu wollen, halte ich eine Strategieklausur für notwendig. Einer
Analyse unserer Wahlergebnisse und unserer Organisationsstruktur muss eine Verständigung auf
unsere Zielgruppen, die für die Ansprache nötigen Themen und die dafür richtige Arbeitsstruktur im
Sinne des o.g. Dialoges folgen.
Wichtig wird sein, diesen Reformprozess nicht wie andere zuvor versanden zu lassen. Die SPD Hannover
muss sich nachholend mindestens genauso rasant verändern, wie es die Gesellschaft in den letzten
Jahren getan hat. Dabei wird sich vieles Liebgewonnenes als Überkommen oder sogar störend erweisen.
Als Beispiel möchte ich die Werbung neuer Mitglieder nennen: Wir brauchen eine bunte Mitgliedschaft
aus allen sozialen Milieus. Diese neuen Mitglieder werden aber nicht zu uns kommen, weil wir derzeit
gerade so gekonnt mit uns selbst hadern. Vielmehr müssen wir mit spannenden Themen und einer
ansprechenden Arbeitsweise um ihr Interesse werben, sie einbinden und ihre Impulse zur
Weiterentwicklung von Inhalt und Struktur aufnehmen. Das wird uns verändern, es wird anspruchsvoll
und auch manchmal sehr unbequem sein.
Auch bei den Themen möchte ich nicht dem neuen Vorstand vorgreifen. Aber einige drängen geradezu
auf: Der Themenkomplex Nachhaltigkeit/Klima- und Umweltschutz sei ebenso genannt wie Teilhabe
von Kindern und Jugendlichen. Vielleicht entwickeln wir unsere Initiative „Gemeinsam Chancen schaffen
gegen Kinderarmut“ fort mit einem stärkeren Focus auf Kindergesundheit?
Einbringen möchte ich auch meine inhaltlichen Kompetenzen insbesondere in den Bereichen Bildungsund Schulpolitik sowie Inklusion.
Insgesamt habe ich viele Ideen, wie wir erfolgreich arbeiten könnten. Diese würde ich gerne mit euch
diskutieren, überarbeiten, verbessern und dann ausprobieren. Bei der Umsetzung schwebt mir ein enges
Kooperationsmodell mit den Ortsvereinen und anderen SPD-Gliederungen, den Mandatsträger*innen
etc. vor. Dafür bitte ich euch um euer Vertrauen.
Herzliche Grüße, THILO SCHOLZ

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
für den Stadtverbandsvorstand 2020 | Stellvertretender Vorsitz
Vorname Name:

Doris Schröder-Köpf

Geb.-Datum:

5.08.1963

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

Geschieden, drei Kinder

Beruf:

Journalistin

Eintritt in die SPD:

1. Oktober 1996

Funktionen für die SPD:

Vorstandsmitglied im
OV Döhren-Wülfel und
Vorstandsmitglied im
SPD-Bezirk Hannover

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
vor mehr als 23 Jahren, am 1. Oktober 1996, bin ich in die SPD eingetreten, um mich in einer großen,
starken und wertebasierten Gemeinschaft für Menschen einzusetzen.
Seither habe ich zahlreiche ehrenamtliche Engagements übernommen. Als Landtagsabgeordnete bin ich
stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Inneres und Sport, zudem Sprecherin der SPDLandtagsfraktion für Spätaussiedler und Vertriebene und ehrenamtlich tätige Landesbeauftragte für
Migration und Teilhabe.
Der Zuzug neuer Mitbürger/innen, ihre Unterbringung, ihre Integration in Schule, Ausbildung und
Arbeitsmarkt und ihre politische Teilhabe bleiben große Herausforderungen für die nächsten Jahrzehnte,
auch hier in Hannover. Ich möchte weiterhin meinen Beitrag zum Gelingen dieses Kraftaktes leisten und
mithelfen, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Ob auf Landesebene, in der Landeshauptstadt oder vor
Ort in den Stadtbezirken.
Mehr denn je müssen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für ein offenes und
demokratisches Hannover eintreten, für eine Gesellschaft, in der möglichst kein Mensch zurückgelassen
wird. Unabhängig von seiner sozialen oder lokalen Herkunft. Ich möchte mit dem neu zu wählenden
Vorstand vertrauensvoll zusammenarbeiten und die nächsten Jahre gemeinsam politisch gestalten –
ganz im Sinne des Leitspruchs des großen Sozialdemokraten Egon Bahr: „Man muss die Welt so nehmen
wie sie ist, aber man muss sie nicht so lassen.“
Über Eure Unterstützung meiner Kandidatur würde ich mich sehr freuen.
Doris Schröder-Köpf

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
für den Stadtverbandsvorstand 2020 | Stellvertretender Vorsitz
Vorname Name:

Melanie Walter

Geb.-Datum:

09.12.1973

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

Verheiratet, eine Tochter

Beruf:

Abteilungsleiterin im MK

Eintritt in die SPD:

1999

Funktionen für die SPD:

OV Südstadt-Bult

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
…ich meine bereiten Erfahrungen sowohl in der Kommunalpolitik als auch aus meinen
beruflichen Tätigkeiten in dieser schwierigen Situation der SPD in Hannover aktiv einbringen
möchte.
Trotz guter inhaltlicher Arbeit in den letzten Jahren haben wir in Hannover es immer weniger
geschafft, die Menschen von unserer sozialdemokratischen Politik zu überzeugen.
Wir müssen in den nächsten zwei Jahren insbesondere im Hinblick auf die Kommunalwahlen
2021 daran arbeiten gute Inhalte, kompetentes Personal und die sozialdemokratische Idee für
eine gerechte und solidarische Stadtgesellschaft zu vereinen und sichtbarer zu machen, um die
Menschen mitzunehmen. Daran möchte ich gern mitarbeiten und gestalten.

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
für den Stadtverbandsvorstand 2020 | Finanzverantwortlicher

Vorname, Name:

Stefan Politze

Geburtsdatum:

04.06.1965

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

Verheiratet

Beruf:

Landtagsabgeordneter

Eintritt in die SPD:

1981

Funktionen für die SPD:

Schatzmeister

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…

-

Mir die Arbeit als Schatzmeister Spaß macht und ich gerne meine Erfahrung aus 21 Jahren
Vorstandstätigkeit weitergeben möchte!

-

Ich mit Euch gemeinsam die SPD in Hannover programmatisch, personell und
organisatorisch weiterentwickeln will.

-

Die SPD Hannover wie keine andere Partei für eine offene und interkulturelle
Stadtgesellschaft steht, die die „Schwachen“ schützt und für diese gesellschaftlich eintritt.

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
für den Stadtverbandsvorstand 2020 | Beisitzer*innen
Vorname Name:

Ali-Ramin Ahmadi

Geb.-Datum:

26.04.1976

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

verlobt

Beruf:

Mediengestalter

Eintritt in die SPD:

2002

Funktionen für die SPD:

Stv. Vorsitzender OV Hannover Mitte &
Calenberger Neustadt
M. d. SPD Fraktion Bezirksrat Hannover-Mitte
M. d. Integrationsbeirates Hannover-Mitte

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
… ich trotz dieser schwierigen Zeit an unsere Partei glaube und daran teilhaben möchte sie zu ihrer alten
Stärke zurückzuführen. Wir machen in allen politischen Ebenen eine sehr gute und sozialgerechte Politik.
Dass Hannover zu den lebenswertesten und reichsten Städten Deutschlands zählt, ist ein Zeugnis für unsere
sozialdemokratische Politik in den vergangenen 70 Jahren. Leider haben wir aber das Problem, dass wir
momentan nicht schaffen unsere geleistete Arbeit und die erreichten Erfolge gut genug an die Wählerinnen
und Wähler vermitteln. Um das verloren gegangene Vertrauen in die Partei zurückzugewinnen, brauchen
wir neben inhaltliche und strukturelle Modernisierung vor allem mehr offene und konstruktive Dialoge mit
den Wählerinnen und Wähler. Und wir müssen unsere Inhalte an die Menschen bringen. Um das alles zu
erreichen, brauchen wir kein Team, die nur zur fünfzig Prozent aktiv ist, sondern Zweihundert Prozent gibt
und voll dabei ist.
Inhaltlich möchte ich mich auf drei Themen konzentrieren.
Das Thema Bezahlbarer Wohnraum in unserer wachsenden Stadt liegt mir sehr am Herzen.
Was mir aber oft den Schlaf raubt, ist die Tatsache, dass in einer der reichsten Länder der Welt, in einer der
reichsten Städten Deutschlands, in Hannover, über 4000 Obdachlosen leben, dass ca. 400 Menschen im
Freien schlafen und, dass ca. 30 % dieser Personen obdachlose Frauen sind. Ich möchte mich Stark für diese
Menschen einsetzen.
Hannover ist eine internationale und Messe Stadt. Daher werde ich mich für eine moderne und vor allem
innovative Stadtentwicklung stark machen.
Ich bitte Euch um Eure Unterstützung und Eure Stimme.

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
für den Stadtverbandsvorstand 2020 | Beisitzer*innen
Vorname Name:

Maurice Claußen

Geb.-Datum:

01.11.1996

Wohnort:

Hannover - Misburg

Familienstand:

ledig

Beruf:

Student

Eintritt in die SPD:

11.2013

Funktionen für die SPD:

Schriftführer OV
Misburg Sprecher Jusos
NordOst

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
ich will mich dafür einsetzen will, dass wir eine neue Streitkultur entwickeln. Dafür ist eine gute
Informationspolitik zwischen Stadtverband und Ortsvereinen wichtig, die von Offenheit und Ehrlichkeit
geprägt wird. Die nächsten zwei Jahre müssen wir die Vorarbeit leisten, um die Kommunalwahlen 2021 zu
gewinnen. Dabei ist es wichtig, die Ortsvereine zu respektieren und zu unterstützen. Einige Ortsvereine
haben durch Mitgliederverlust keine Kapazitäten mehr, um die alltägliche Repräsentation der Partei
übernehmen zu können. Aufgabe des Stadtverbandes muss es sein diese Ortsvereine zu unterstützen.
Ebenso muss der Stadtverband viel stärker inhaltlich arbeiten und auftreten. Es muss transparente und
nachvollziehbare Wege geben, am Programm der Kommunalwahl mitzuarbeiten.
Als aktiver Juso möchte ich natürlich auch die Jüngeren in unserer Partei im Stadtverband vertreten. Die
Jusos haben kein Gremium auf dieser Ebene und auch in unseren Ortsvereinen sind wir leider zu selten
präsent, sodass einzelne Vertreter*innen im Vorstand eine wichtige Funktion für Informationsaustausch
und Organisation haben können. Ich möchte diese Funktion gerne ausfüllen, denn wir benötigen alle
Generationen für eine erfolgreiche SPD.
Nach den desaströsen Wahlen im letzten Jahr haben wir nur wenig Spielraum für Fehler und die Zeit bis
zum Herbst 2021 ist kürzer als uns lieb sein kann. Wir müssen inhaltlich streiten können aber nach außen
geschlossen auftreten. Eine Floskel, die ich zu Leben erwecken will.
Ich bin seit 2016 für meinen Ortsverein aktiv, seit zweieinhalb Jahren im Vorstand und seit einem Jahr als
Schriftführer. Zusammen mit anderen habe ich unsere Juso-AG übernommen und in den zwei Jahren als
Stellvertreter unter anderem zwei Demos gegen die AfD in unseren Stadtteilen mitorganisiert. Aber egal in
welchem „Amt“, war ich immer für die Partei auf der Straße. In allen Wahlkämpfen habe ich auch dem
Stadtverband bei seinen Ständen und Plakataktionen geholfen, Flyer verteilt. Ich weiß also, wie
Wahlkämpfe und Parteiarbeit funktionieren. Ich bin zuverlässig und fleißig. Ich scheue mich nicht davor
meine Meinung zu sagen, aber bleibe dabei immer fair und akzeptiere Mehrheitsentscheidungen.
Dies sind Voraussetzungen, um obige Ziele zu erreichen. Dafür bitte ich um eure Unterstützung.

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
für den Stadtverbandsvorstand 2020 | Beisitzer*innen
Vorname Name:

Hülya Feise

Geb.-Datum:

1973

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

Verheiratet

Beruf:

Eintritt in die SPD:

Leiterin einer
Migrant*innenselbstorganisa
tion (Dipl. Soz.-Päd)
2010

Funktionen für die SPD

-

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
ich es als meine wichtigste kommunalpolitische Aufgabe ansehe, auch Bürgerinnen und Bürger mit
Migrationsgeschichte in politische Entscheidungsprozesse einzubinden, denn,
Hannover ist geprägt von ethnischer, kultureller und weltanschaulicher Diversität. Integration ist für mich
eine gewinnbringende gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Die Bürgergesellschaft soll eine Lebenswelt sein, in der Deutsche und Migrant*innen nicht mehr getrennt
erwähnt werden, sondern gleichberechtigte Gestalter*innen geworden sind.
Solch eine Stadtgesellschaft ist wichtig für den sozialen Zusammenhalt in Hannover. Für die Entwicklung der
Demokratie ist es auch wichtig, Menschen mit Migrationshintergrund vom jungen Alter an zu fördern. So
wird in die Zukunft Hannovers investiert.
Ein interkulturelles Leben steht für mich im Mittelpunkt, ist für mich Normalität und ich finde, alle Menschen
können von solch einer Lebenseinstellung nur profitieren.
Bildung stärkt die Integration und dadurch entstehen neue Perspektiven und neue Vertrauensbeziehungen.
In meiner Arbeit, der sozialraumorientierten Migrationssozialarbeit, bin ich es gewohnt, permanentem
Veränderungsdruck ausgesetzt zu sein. Täglich setzte ich meine Kenntnisse im Projekt-, und
Prozessmanagement ein. Meine Herausforderungen bestehen in der kultursensiblen Gesprächsführung mit
den Schwerpunkten: Kommunikationsarten und Rollenverständnis meiner Gesprächspartner*innen.
Identitäts- und Persönlichkeitsbildung aller Hannoveraner*innen muss durch Bildung gestärkt werden.
Meiner Erfahrung nach funktioniert Bildung am besten und am nachhaltigsten durch
generationsübergreifende Projekte.

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
für den Stadtverbandsvorstand 2020 | Beisitzer*innen
Vorname Name:

Michael Gertz

Geb.-Datum:

22.06.1987

Wohnort:

Hannover Südstadt-Bult

Familienstand:

Verheiratet

Beruf:

Teamleiter Deutsche
Rentenversicherung

Eintritt in die SPD:

01.12.2009

Funktionen für die SPD:

- Bezirksratsherr
- Beisitzer
Stadtverbandsvorstand
- Beisitzer
Ortsvereinsvorstand

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
ich meinen Teil dazu beitragen möchte, um uns als SPD Hannover bei den Kommunalwahlen 2021 wieder
als stärkste Kraft zu etablieren. Dies können wir nur gemeinsam mit starken, prägnanten Inhalten und durch
Aufstellung von Kandidat*innen, die die Breite der Stadtgesellschaft wiederspiegeln, erreichen.
Mein inhaltlicher Schwerpunkt liegt im Politikfeld Soziales. Das Thema Generationengerechtigkeit ist für
mich dabei ein Herzensthema. Im zurückliegenden Stadtverbandsvorstand haben wir bereits inhaltlich gemeinsam mit der Ratsfraktion - an der Bekämpfung von Kinderarmut gearbeitet. Nun müssen wir unseren
Fokus auch auf die älteren Büger*innen unserer Stadtgesellschaft lenken. Die Gefahr der Altersarmut ist eine
wachsende Bedrohung, der wir uns als SPD Hannover frühzeitig stellen müssen. Meine beruflichen
Erfahrungen mit dem Thema möchte ich hier gerne einbringen.

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
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Vorname Name:

Noemi Gmahl

Geb.-Datum:

05.11.1995

Wohnort:

Hannover (List)

Familienstand:

Ledig

Beruf:

Studentin der
Humanmedizin

Eintritt in die SPD:

2015

Funktionen für die SPD:

Vorsitzende der Jusos Region
Hannover; Vorsitzende der
Juso-AG Vahrenwald-List
Beisitzerin im SPD OV ListNord

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
ich der SPD Hannover eine starke junge und weibliche Stimme geben will. Unsere einst so stolze Partei
befindet sich aktuell im Krisenmodus. Dass auch Hannover nicht davon verschont bleibt, haben wir
spätestens bei den Oberbürgermeister-Wahlen gemerkt. Doch trotz der enttäuschenden Wahlergebnisse
der letzten Zeit bin ich fest davon überzeugt, dass die SPD weiterhin als starke Stimme in der Mitte unserer
Gesellschaft gebraucht wird – jetzt sogar mehr denn je! Ich bin damals in die Partei eingetreten, weil sie als
einzige glaubhaft für soziale Gerechtigkeit stand – und weiterhin steht. Dies gilt insbesondere auch für die
sozial-ökologische Transformation sowie den Wandel durch Digitalisierung. Wenn man jedoch hört, wie wir
Genoss*innen untereinander über die SPD sprechen, merkt man schnell, dass es uns selbst oft an Zuversicht
und Optimismus fehlt. Wie sollen wir aber potentielle Wähler*innen mit Blick auf künftigen Wahlen wie die
Kommunalwahlen 2021 von uns überzeugen, wenn wir nicht einmal an uns selbst glauben?
Um nicht länger tatenlos zuzuschauen und sich nur zu beschweren, möchte ich gerne mit anpacken und die
SPD in Hannover wieder im Alltag der Bürger*innen wieder spür- und sichtbarer machen! Meine inhaltlichen
Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gesundheit und Feminismus. Als Vorsitzende der Jusos Region
Hannover werde ich im Stadtverband bestehende Brücken zu den Jusos stärken und gemeinsame
Kooperationsprojekte mit Beteiligung junger Menschen ins Leben rufen. Ich würde mich sehr über eure
Unterstützung freuen und bin für eure Fragen und Anregungen unter noemi.gmahl@web.de erreichbar.
Um gemeinsam mit euch die SPD in Hannover voran zu bringen, bitte ich um euer Vertrauen.
Eure Noëmi

^

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
für den Stadtverbandsvorstand 2020 | Beisitzer*innen
Vorname Name:

Carsten Gramms

Geb.-Datum:

25.12.1983

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

Ledig

Beruf:

Anwendungsentwickler

Eintritt in die SPD:

September 2009

Funktionen für die SPD:

Stv. Vorsitzender OV ListNord, Sprecher AK
HumanistInnen und
Säkulare

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
… ich die Themen Mobilität und Stadtentwicklung weiter vorantreiben will. In den letzten beiden Jahren
haben wir in der Projektgruppe Mobilität viele Dinge erarbeitet, die in entsprechende Mobilitätskonzepte
sowohl auf Stadtebene als auch auf Unterbezirksebene eingeflossen sind. Einige Punkte hieraus sind:
-

Ausbau der Radinfrastruktur
Ausbau des ÖPNV
Förderung der E-Mobilität

Diese Themen möchte ich im Stadtverband weiter bearbeiten und erweitern, sowie mich für konkrete
Umsetzungen dieser Themen auf Stadtebene einsetzen. Hierzu werde ich eine enge Zusammenarbeit
zwischen dem Stadtverbandsvorstand und der Stadtratsfraktion anstreben.
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Vorname Name:

Andreas Hammerschmidt

Geb.-Datum:

01.08.1987

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

Ledig (verlobt)

Beruf:

Arzt (Weiterbildung zum Facharzt
für Orthopädie und Unfallchirurgie;
Notarzt)

Eintritt in die SPD:

01.09.2005

Funktionen für die SPD:

- Beisitzer im
Stadtverbandsvorstand (seit 2011);
Mitglied des geschäftsführenden
Stadtverbandsvorstandes;
stimmberechtigtes Mitglied in der
SPD-Ratsfraktion (für den
Stadtverbandsvorstand)
- Sprecher der ASG Niedersachsen;
Beratendes Mitglied im SPDLandesvorstand Niedersachsen;
Beratendes Mitglied im SPDBezirksvorstand Hannover;
Beratendes Mitglied des AK Soziales
der SPD-Landtagsfraktion;
Stellvertretender Vorsitzender des
SPD-Ortsvereins KleefeldHeideviertel
- Fellow der Führungsakademie der
Parteischule im Willy-Brandt-Haus

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
… ich daran mitarbeiten möchte, dass die SPD in Hannover zurück zu alter Stärke findet. 2019 war kein
leichtes Jahr für die hannöversche SPD. Die SPD hat diese lebenswerte und liebenswerte Stadt als die
entscheidende politische Kraft geprägt. Darauf können wir zurecht stolz sein. Gleichzeitig verpflichtet uns
das, uns zukunftsfähig aufzustellen und mit Hochdruck daran zu arbeiten, Vertrauen zurückzugewinnen.
Hannover braucht eine starke SPD.
Dazu brauchen wir:
- einen Stadtverbandsvorstand, der sich als Team versteht und gemeinsam intensiv daran arbeitet, unsere
Partei zu alter Stärke zurückzuführen;
- mutige und zukunftsfähige Lösungsvorschläge für die Probleme und Herausforderungen, die sich den
Menschen in unserer Stadt stellen;
- eine Partei, die sich von den Ortsvereinen bis zum Stadtverband zukunftsfähig aufstellt sowie geschlossen
und solidarisch für sozialdemokratische Inhalte kämpft.
Politisch beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit dem Themen aus den Bereichen Gesundheitspolitik,
Sozialpolitik und Digitalisierung. In der vergangenen Vorstandsperiode habe ich die Projektgruppe
Digitalisierung (mit-)geleitet, was ich auch im neuen Stadtverbandsvorstand gerne fortsetzen würde.
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Digitalisierung beeinflusst alle unsere Lebens- und politischen Themenbereiche – und ist auch eine Frage
sozialer Gerechtigkeit. Ich möchte daran mitarbeiten, dass unsere Partei die treibende Kraft für eine
progressive, soziale und gerechte Digitalisierungspolitik ist. Weiterhin möchte ich mich für eine gesunde
Stadt mit einer leistungsfähigen Infrastruktur im Bereich Gesundheits- und Krankenversorgung engagieren.
Zudem möchte ich zukünftig auch das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ noch stärker in unseren Fokus
rücken: die Schaffung mehr bezahlbaren Wohnraums ist für mich die wahrscheinlich wichtigste Aufgabe
hannöverscher Stadtpolitik in den kommenden Jahren.
Weiterhin möchte ich mich für die Entwicklung eines Qualifizierungsprogrammes für Kandidatinnen und
Kandidaten zur kommenden Kommunalwahl, neuer Beteiligungsformate innerhalb der Partei und neue
Wege für eine verstärkte Kooperation zwischen den Ortsvereinen einsetzen.
Hannover braucht eine starke SPD. Gerne würde ich (m)einen Teil dazu beitragen. Dafür bitte ich Euch um
Eure Stimme.
Kontakt:

andreashammerschmidt@arcor.de
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Vorname Name:

Claudia Heinrich

Geb.-Datum:

19.06.1965

Wohnort:

Hannover-Bothfeld

Familienstand:

Verheiratet, 2 Kinder

Beruf:

Dipl. Wirtschaftsinformatikerin

Eintritt in die SPD:

03.10.1982

Funktionen für die
SPD:

Stellv. OV-Vorsitzende im OV
Bothfeld (seit 2010),
Fraktionsvorsitzende SPDBezirksratsfraktion (seit 2009
Mitglied des Bezirksrats),
Engagement im AK-Bezirksräte

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil ....
ich meine Ideen und mein Engagement einbringen möchte, um
-

-

gemeinsam intensive programmatische Arbeit für unsere Stadt zu leisten,
vor allem jüngeren BürgerInnen/ErstwählerInnen überzeugende politische Antworten auf die Fragen
der Zukunft (insbesondere Umweltschutz, Mobilitätskonzepte, digitaler Wandel, Bildung,
Sozialpolitik) zu geben,
unsere Organisation an den veränderten Anforderungen orientiert neu auszurichten,
dabei sowohl auf erfahrene GenossInnen zu setzen als auch uns personell zu erneuern/verjüngen
und
geschlossen und entschlossen in die nächsten Wahlkämpfe zu gehen!

Es ist mir wichtig, dass wir es schaffen, zu neuer Geschlossenheit zu finden - innerhalb der politischen
Gremien sowie Gremienübergreifend. Dies kann nur gelingen, wenn wir gemeinsame Antworten auf die
wichtigsten aktuellen politischen Fragen finden und in laufendem Austausch bleiben.
Die WählerInnen sollen wieder spüren, dass uns die politische Arbeit Spaß macht und wir unser Engagement
aus Überzeugung und aus Liebe zu unserer Stadt leisten!
Nicht der ständige Blick auf Umfragewerte bringt uns voran, unsere Aufgabe ist es die Sozialdemokratie mit
Mut, Entschlossenheit und Überzeugung in die heutige Zeit neu zu übersetzen!
Ich bitte um Euer Vertrauen,
Herzlichst Claudia
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Vorname, Name:

Regina Hogrefe

Geb.-Datum:

18.08.1962

Wohnort:

Hannover-Bothfeld

Familienstand:

ledig

Beruf:

Personal- u. Organisationsberaterin

Eintritt in die SPD:

09.11.1979

Funktionen für die
SPD:

Mitglied der Regionsversammlung
stellv. Vorsitzende OV Bothfeld

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
•

•

•

•

ich mithelfen möchte, dass die SPD weiterhin die gestaltende Kraft in Hannover bleibt. Dazu gehört für
mich die Umsetzung der bereits im Kommunalwahlkampf benannten Themen Wohnen, Bildung und
Verkehr unter der Überschrift „In welcher Stadt wollen wir wie miteinander leben?“.
ich mich neben den inhaltlichen Themen dafür einsetzen möchte, dass die Ortsvereine gestärkt werden
und insbesondere im Hinblick auf die Kommunalwahl 2021 ein höchstmögliches Maß an Unterstützung
erhalten.
ich es wichtig finde, dass die SPD auf allen kommunalpolitischen Ebenen mit einer Stimme spricht. Als
Regionsabgeordnete möchte ich dazu beitragen, dass die Arbeit der SPD in der Regionsversammlung
und der SPD im Rat der Stadt Hannover vernetzt und abgestimmt wird.
mich bedrückt, wie rechtspopulistische/rechtsextreme Positionen immer stärker in der Gesellschaft
„hoffähig“ werden. Deshalb ist es eines meiner wichtigsten Anliegen, dem parlamentarischen Arm des
Rechtspopulismus, die AfD, auf allen Ebenen zu bekämpfen. Genauso wichtig ist mir aber auch, dass
wir als Partei jeden einzelnen Genossen und jede einzelne Genossin stärken und Argumente an die
Hand geben, um rechtspopulistischen Äußerungen in ihrem beruflichen und privaten Umfeld
entschieden entgegen zu treten.
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Vorname Name:

Michael Homann

Geb.-Datum:

21.04.1971

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

verheiratet

Beruf:

Dienststellenleiter der
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Eintritt in die SPD:

März 2018

Funktionen für die SPD:

Stv. Vorsitzender OV Misburg,
Mitglied der AG Jugend der
Ratsfraktion

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
wir zusammen mit den zukünftigen Mitgliedern im Stadtvorstand unsere SPD in Hannover stärken wollen,
um im nächsten Kommunalwahlkampf wieder gute Ergebnisse unserer Partei zu erzielen.
Hierzu möchte ich frische Impulse einbringen, die aus meinen Erfahrungen innerhalb meiner bisherigen
Mitgliedschaft in der SPD entstanden sind. Dazu dient insbesondere, dass ich mich in meiner jahrelangen
beruflichen Tätigkeit immer mit den Themen der Menschen in unserer Stadt befasst habe.
Gerade bei den beiden letzten Wahlkämpfen durfte ich die Stimmung der Bürgerinnen und Bürger unserer
Stadt erleben.
Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger noch mehr davon überzeugen, dass sich ihre SPD um die wirklichen
Probleme, auch grad in den Stadtteilen kümmert. Dafür bedarf es einer eindeutigen Verschärfung unseres
Parteiprofils.
Darüber hinaus muss die Verzahnung zwischen dem Stadtverband und den Ortsvereinen weiter gestärkt
werden. Der Austausch und die Abstimmung zwischen den Bezirksräten und der Ratsfraktion muss, zur
Gewährleistung der Unterstützung, intensiviert werden.
Ich bin begeistert von den Zielen unserer Partei und den Mitgliedern, die dazu beitragen diese zu
verwirklichen. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen die SPD zu alter Stärke zurückführen.
Ich freue mich auf Eure Unterstützung!
Michael Homann
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Vorname Name:

Chris Jäger

Geb.-Datum:

27.06.1986

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

verheiratet

Beruf:

Landesverwaltungsbeamter

Eintritt in die SPD:

2010

Funktionen für die SPD:

Vorsitzender des Ortsverein
Groß-Buchholz
Mitglied des Bezirksrates
Buchholz-Kleefeld

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
… ich die Verantwortung für die Arbeit vor Ort wahrnehmen will.
Der Fokus soll dabei auf einer Einbindung der Ortsvereine und damit aller Mitglieder in den
Willensbildungsprozess des Stadtverbandes liegen. Mitsprache, Teilhabe und Transparenz sind hier zentrale
Aspekte meiner Kandidatur.
Die Arbeit in den Ortsvereinen ist das Rückgrat und die Antriebsfeder für den Stadtverband. Es läuft alles auf
eine einfache Gleichung hinaus: Stärkt man die Ortsvereine, stärkt man den Stadtverband.
Aber über dies hinaus sehe ich es als meine Aufgabe die Mitglieder in der Partei, die aus unterschiedlichsten
Gründen, nicht an der Arbeit Ihres Ortsvereins teilnehmen können, einzubinden. Wir haben eine Menge
interessierter Parteimitglieder, die mehr an einer generellen und inhaltlichen Arbeit interessiert sind, und
die hierfür in unserer Partei aktuell kaum eine Entfaltungsmöglichkeit finden. Wir müssen diese
Genossinnen und Genossen wieder einbinden und Ihnen eine politische Mitwirkungsmöglichkeit geben.
Mit solidarischen Grüßen
Chris Jäger
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Vorname Name:

Séverine Jean

Geb.-Datum:

12.05.1981

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

ledig

Beruf:

Projektleiterin

Eintritt in die SPD:

Mai 2016

Funktionen für die SPD:

Mitgliederbeauftragte
OV Mitte & CalenbergerNeustadt
Mitglied des
Integrationsbeirates
Hannover-Mitte

Liebe Genossinnen und Genossen,
ich komme aus Paris und jetzt schlägt mein Herz aber für Niedersachsen und Hannover. Ich setze mich seit
Längerem für die Kommune und die Menschen in dieser wunderschönen Stadt in diversen kulturellen und
politischen Initiativen ein. Ziel ist für mich stets das Gemeinwohl, um Veränderungen zu bewirken. Ich bin
eine echte Sozialdemokratin und stärke jeden Tag durch meine diversen Tätigkeiten (haupt-und
ehrenamtlich) die Werte unserer Partei.
Ich möchte meine bisherige Erfahrung für diese Themen in Einsatz bringen:
-

Integration und Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung:
durch meine beruflichen Aktivitäten bin ich Expertin in diesem Bereich geworden und setze mich
jeden Tag für Menschen mit Migrationsgeschichte und ihre Rechte ein.
Wir sind die Partei, die zu jeder Minderheit steht und sie vor Diskriminierung schützt. Ich möchte
Brücken zwischen Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen bauen und sie zu
den Ideen und Werten der Sozialdemokratie zusammenführen.
TEILHABE: Ich will Menschen mit Migrationsgeschichte und insbesondere Menschen ohne deutsche
Staatsangehörigkeit zeigen, dass sie auch unsere Gesellschaft mitgestalten können. Unsere Partei
soll Menschen mit Migrationsgeschichte dazu ermutigen, sich politisch zu engagieren. Dies habe
ich schon im OV Mitte getan und möchte es zukünftig für ganz Hannover weiterführen.

-

Kampf gegen rechts: in meiner beruflichen und ehrenamtlichen Arbeit steht dieses Thema im
Mittelpunkt. Ich werde nach wie vor an Demos gegen die AFD oder andere rechtsradikale Parteien
teilnehmen und dabei unsere Partei aktiv repräsentieren.

-

Mitgliederbetreuung: seit über zwei Jahren bin ich Mitgliederbeauftragte des OV Mitte &
Calenberger-Neustadt und betreue erfolgreich unsere Mitglieder und habe schon viele Neue
akquiriert. Auch in ganz Hannover möchte ich mich dafür einsetzen. In enger Zusammenarbeit mit
den Jusos und den Mitgliederbeauftragten aus den verschiedenen Ortsvereinen möchte ich
regelmäßige Neumitgliederabende organisieren. Es ist wichtig, dass wir unsere Kommunikation mit
den (Neu)Mitgliedern verbessern und erneuern, um einen engeren Kontakt mit ihnen zu
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ermöglichen. Neue Genossen*innen fühlen sich oft vernachlässigt und wissen nicht wie sie an die
Informationen gelangen können. Ich möchte aktiv unsere OVs bei dieser Arbeit unterstützen.
-

Kultur: ich bin selber Mitglied eines Künstler*innenkollektives und weiß, wie schwierig es ist, die
Verbindung zwischen SPD und Künstler*innen zu schaffen. Ich möchte, dass die verschiedenen
Akteure aus dem kulturellen Bereich in Hannover den Weg zu unserer Partei wiederfinden. Dafür
müssen wir auch moderner und innovativer werden und uns, mithilfe von Expert*innen, um
zentralen Fragen wie Räumlichkeiten und Förderung kümmern. Die gute Arbeit im Bereich „Europa
Kulturhauptstadt 2025“ sollte auch fortgesetzt werden.

-

Wahlkampf: ich habe mich immer im Wahlkampf sehr eingebracht und unsere Kandidat*innen bei
der Organisation von Aktivitäten aktiv unterstützt. Ich habe sowohl an Aktionen meines Ortvereins,
als auch an Infoständen des Stadtverbandes teilgenommen. Eine sehr wichtige Wahl wird 2021
stattfinden und wir müssen unbedingt unsere Wahlkampfstrategie überdenken und mehr Vor-OrtGespräche mit den Bürger*innen führen. Wir müssen die Nähe zu den Hannoveraner*innen wieder
erschaffen. Dafür möchte ich mich einsetzen.

Ich würde mich über eure Unterstützung freuen
Mit solidarischen Grüßen
Séverine Jean
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Vorname Name:

Nikolai Kohl

Geb.-Datum:

25.01.1979

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

verheiratet

Beruf:

Geschäftsleiter

Eintritt in die SPD:

2016

Funktionen für die SPD:

Beisitzer OV
Oststadt/Zoo

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
...für mich Solidarität nicht mit dem Bezahlen der Steuern endet.
Eine wahrhaftige Solidarität zwischen den Menschen in Hannover, Niedersachsen, Deutschland, Europa und
in der Welt bedarf nicht nur dem jeweiligen persönlichen Mitgefühl, sondern dem freiwilligen
(bürgerschaftlichen) Engagement, dem Tun jeder einzelnen Person.
Diesem Themenfeld wird meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung in unserer Gesellschaft - und auch
in unserer SPD - geschenkt.
Ich möchte mich gerne im SPD Stadtverbandsvorstand für die Stärkung und Förderung des ehrenamtlichen
bürgerschaftlichen Engagements in Hannover motiviert, engagiert und tatkräftig einsetzen.
Neben dem ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagement liegen mir die Themenbereiche Sport- und
Bildungspolitik sehr am Herzen.
Als studierter Sport- und Erziehungswissenschaftler sowie meine langjährigen beruflichen Erfahrungen u.a.
als Geschäftsleiter für den Bereich der nationalen und internationalen Freiwilligendienste im Sport beim ASC
Göttingen von 1846 e.V. bringe ich das hierfür notwendige Wissen und die erforderlichen Kompetenzen mit.
Ich würde gerne mit Euch gemeinsam die SPD in Hannover wieder zu der Partei machen, den die Bürgerinnen
und Bürger vertrauensvoll und gerne ihre Stimme geben (können).
Ich bedanke mich bei Euch für Euer Vertrauen und Eure Unterstützung!
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Vorname Name:

Julia Laube

Geb.-Datum:

04. März 1983

Wohnort:

Hannover, Linden

Familienstand:

Ledig, 1 Kind

Beruf:

Büroleiterin Wahlkreisbüro Yasmin
Fahimi

Eintritt in die SPD:

Mai 2008
Vorsitzende Ortsverein Nordstadt
(2010 bis 2015), Mitglied und
stellvertretende
VorsitzendeStadtverbandsvorstand,
Mitglied Ortsvereinsvorstand
Linden-Limmer

Funktionen für die SPD:

Mandate für die SPD:
Bezirksratsmitglied im Stadtbezirk
Nord und Linden
Mitgliedschaft in anderen
Verbänden/Gewerkschaften: AWO,
ver.di

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
Mir ist es ein großes Anliegen, mich im Vorstand dafür einzusetzen, die Arbeit der Ortsvereine in der Stadt
Hannover besser zu vernetzen und zu begleiten. Für einen guten Wahlkampf 2021 mit einem starken
Ergebnis für die SPD bei der Kommunalwahl müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen und uns
gegenseitig unterstützen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Teamwork sind mir dabei besonders
wichtig. Deswegen möchte ich meine Erfahrungen der letzten Jahre gern einbringen, um im Vorstand aktiv
zu unterstützen. Ich möchte dabei mitwirken, die Arbeit des Stadtverbandsvorstandes weiter zu entwickeln
und meine Ideen in die gemeinsame Arbeit einfließen lassen. Eine gute Koordinierung zwischen
Stadtverband und Ortsvereinen sowie dem Unterbezirk ist notwendig, damit wir für die Wahlen gut
aufgestellt sind. Dazu kann und muss der Stadtverband einen wichtigen Anteil leisten!
Ich freue mich auf die gute und solidarische Zusammenarbeit im Vorstand und bitte Euch um Eure
Unterstützung!
Mit solidarischem Gruß
Julia
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Vorname Name:

Andreas Pieper

Geb.-Datum:

06.10.1988

Wohnort:

Groß Buchholz

Familienstand:

Verlobt

Beruf:

staatl. gepr. Techniker

Eintritt in die SPD:

01.02.2012

Funktionen für die SPD:

Beisitzer im OV List Nord
Beisitzer im
Stadtverband
beratendes Mitglied im
Sportausschuss in
Hannover

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
mir die Arbeit im Stadtverband Spaß macht und ich gerne meine Themen wie Sport und Kultur als Beisitzer
weiterführen möchte.
Der Sport ist für mich ein wichtiger Bestandteil des kommunalen Lebens. Er ist nicht lediglich eine
Freizeitaktivität; vielmehr fördert die sportliche Betätigung die Gesundheit des Einzelnen und den
Zusammenhalt in der Bevölkerung. Der Sport weist damit eine ganze Reihe von Bezügen zu anderen
Politikfeldern in der SPD auf. Eine tragende Rolle im Sport haben die Vereine mit ihren vielfältigen
Angeboten. Sport im Verein ist besonders geeignet, um Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft
zusammenzuführen und Zugezogenen die Integration im Ort zu erleichtern. Neben dem Vereinssport gibt
es aber auch sportliche Aktivitäten, die außerhalb von Vereinen, sei es im Freien oder in einem gewerblichen
Sportstudio, betrieben werden.
Meine persönliche Stärke ist die Zielstrebigkeit, bisher habe ich jedes Ziel, was ich mir persönlich oder in der
Gruppe gesetzt habe immer erreicht.
Ich freue mich über Eure Unterstützung, um die SPD weiter zu stärken!
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Vorname Name:

Jan Podyma

Geb.-Datum:

24.11.1999

Wohnort:

Hannover-Limmer

Familienstand:

ledig

Beruf:

Fachabiturient

Eintritt in die SPD:

05.03.2017

Funktionen für die SPD:

Beisitzer
Ortsvereinsvorstand
Linden-Limmer,
beratendes Mitglied SPDRatsfraktion (für Jusos
Region
Hannover),
beratendes Mitglied der
Schul- und Bildungs-AG
der Ratsfraktion, stv.
Vorsitzender
Jusos
Region Hannover

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
… ich dazu beitragen möchte, dass die SPD auch in Zukunft die stärkste politische Kraft bleibt.
Dafür möchte ich die SPD mit euch in den Stadtteilen wieder stärker verankern, indem wir den Kontakt zu
den Vereinen und Institutionen sowie den Bürgerinnen und Bürgern aufrechterhalten und stärken und dabei
gleichzeitig in den unterschiedlichen (politischen) Bereichen (Bildung, Bauen, Sport, Kultur,…) verstärkt
Netzwerke bilden, auf die wir in unserer politischen Arbeit zurückgreifen können.
Ich kandidiere ebenfalls, um der Jugend innerhalb der Partei eine stärke Stimme zu geben. Bei vielen Wahlen
schockieren mich die Ergebnisse unserer Partei bei den unter 30-jährigen, die oftmals bei 10% oder weniger
liegen. Mit meiner Kandidatur möchte ich jungen Menschen innerhalb und außerhalb der Partei das Gefühl
geben, dass sie von der SPD gehört werden und bei ihr eine Stimme haben. Bei meiner Arbeit im
Stadtverbandsvorstand möchte ich deshalb dafür kämpfen, dass die SPD auch bei der jüngeren Generation
wieder bessere Ergebnisse bekommt.
Meine politischen Schwerpunkte sind Bildung und bezahlbarer Wohnraum, die ich auch in den kommenden
2 Jahren begleiten und voranbringen möchte.
Ich würde mich über eure Unterstützung freuen und bin jederzeit für euch ansprechbar.
Mit solidarischen Grüßen
Jan
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Vorname Name:

Michael Quast

Geb.-Datum:

15.02.1981

Wohnort:

Hannover-Bemerode

Familienstand:

Ledig

Beruf:

Angestellter

Eintritt in die SPD:

2005

Funktionen für die SPD:

Fraktionsvorsitzender
Bezirksrat KirchrodeBemerode-Wülferode
Beisitzer OV KiBeWü
Beisitzer im SVV seit 2015

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
…ich meine Vorstandsarbeit der letzten vier Jahre gerne fortsetzen und intensivieren möchte.
Ich möchte als Teil eines starken Teams mit dazu beisteuern, gute bürgernahe sozialdemokratische Politik
für Hannover zu gestalten und diese dann zielgruppengerecht zu vermitteln.
Ferner würde ich gerne weiter an der stärkeren gegenseitigen Vernetzung von Wissen und Ressourcen der
einzelnen Gliederungen mitwirken. Stehe für organisatorische oder digitale Aufgaben zur Verfügung und bin
natürlich stets für alle Ortsvereine ansprechbar.
Für den Stadtverband arbeite ich momentan im „Ratsfraktion-Tandem“ für den Bereich Bau und
Stadtentwicklung mit.
Als Teil des Sprecher*Innekreises des AK Bezirksräte und als Vorsitzender der Bezirksratsfraktion KirchrodeBemerode-Wülferode möchte ich meine Erfahrungen, Kontakte und Ideen aus der Stadtbezirksebene in die
Arbeit miteinbringen und eine starke Stimme für die Bezirksräte im neuen Stadtverbandsvorstand sein.
Dies alles möchte ich miteinbringen, damit unsere Ortsvereine, unsere Fraktionen und der Stadtverband gut
vorbereit und richtig aufgestellt in die Kommunalwahlen 2021 gehen können.
Daneben bin ich Mitglied in der AWO Hannover sowie der SGK Niedersachsen und Mitglied in den
Fördervereinen/Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehren Kirchrode, Bemerode und Wülferode.
Dafür werbe ich erneut um Euer Vertrauen.
Vielen Dank!
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Vorname Name:

Hans-Joachim Reimann-Lübker

Geb.-Datum:

11.02.1967

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

verheiratet

Beruf:

Referatsleiter/Sonderpädagoge

Eintritt in die SPD:

11/2013 (Wiedereintritt)

Funktionen für die SPD:

Stellv. Vorsitzender OV
Hannover-West

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
•

… ich hoch motiviert bin, den neuen geschäftsführenden Vorstand bei der Führung des
Stadtverbandes zu unterstützen,

•

… ich meine beruflichen Erfahrungen und meine Fachexpertise in der schulischen Bildung,
insbesondere in den Bereichen der Inklusion und der Integration, in die Arbeit des
Stadtverbandsvorstandes mit einbringen möchte,

•

… neben Mandatsträger*innen und Parteifunktionsinhaber*innen unbedingt auch Genossinnen und
Genossen aus der „2. Reihe“ im Stadtverbandsvorstand vertreten sein sollten,

•

… ich mich dafür einsetzen möchte, dass es einen regelmäßigen, engen Austausch zwischen den
Ortsverbänden und dem Stadtverbandsvorstand geben wird.

Durch meine persönliche Biografie war ich bereits sehr früh politisch interessiert und in der
Friedensbewegung und bei den Jusos in meiner damaligen Heimat in Ostholstein aktiv. Als Sohn einer
kinderreichen Arbeiterfamilie bin ich das einzige Familienmitglied mit Abitur und Hochschulstudium. Aus
dieser Erfahrung heraus ist das Thema BILDUNGSGERECHTIGKEIT für alle Menschen für mich von zentraler
Bedeutung. Durch Erfahrungen mit Behinderung in der eigenen Familie und durch meinen Zivildienst in einer
Förderschule habe ich mich damals für das Studium der Sonderpädagogik entschieden. Bereits während des
Studiums und später während meines gesamten Berufslebens habe ich mich stets für die Umsetzung der
Inklusion eingesetzt, da nach meiner Auffassung die GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE für
jeden Menschen ein unbestreitbares Grundrecht darstellt. Schließlich setze ich mich als (inzwischen)
selbstbewusster schwuler Mann aktiv für GLEICHBERECHTIGUNG sowie für die TOLERANZ GEGENÜBER UND
AKZEPTANZ VON VIELFALT in unserer Gesellschaft ein.
Lasst uns den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt in den kommenden Jahren deutlich machen, dass die
SPD in Hannover die einzige Partei ist, die die richtigen Antworten auf die aktuellen Fragen unserer modernen
Gesellschaft bieten kann. Daran will ich gerne mitwirken und bitte euch daher um eure Stimme!
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Vorname Name:

Dr. Katja Schröder

Geb.-Datum:

03.06.1974

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

Verheiratet,
2 Kinder (13 u. 16 Jahre)

Beruf:

Rektorin (GS)

Eintritt in die SPD:

2014

Funktionen für die SPD:

-Bezirksratsfrau DöhrenWülfel
- Beisitzerin im
Unterbezirksvorstand der
Region Hannover
- Beisitzerin im
Landesvorstand der AfB
- Beisitzerin im Vorstand der
AfB Region Hannover
- Beisitzerin im OV-Vorstand
Döhren-Wülfel

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil
ich als Beisitzerin dazu beitragen möchte, eine starke sozialdemokratische Kraft in unsere wunderbare Stadt
auszustrahlen. Hierfür halte ich es für wichtig, dass wir die Vernetzung mit den Ortsvereinen, dem
Unterbezirk und den Arbeitsgemeinschaften weiterentwickeln, um die daraus resultierenden
Synergieeffekte für unsere sozialdemokratischen Ziele nachhaltig zu nutzen.
Als Schulleiterin einer Grundschule in Hannover möchte ich mich aktiv zu den Themen Bildung, Familie und
Arbeit einbringen. Ich bin in der Bildungslandschaft Hannovers sehr gut vernetzt und würde mich gerne als
Bindeglied zwischen der Basis und der Politik einsetzen.
In einem starken Team, das sich gegenseitig unterstützt und gemeinsam Verantwortung übernimmt,
können wir arbeitsteilig wichtige Handlungsfelder wirksam, nachhaltig und sichtbar voranbringen.
Meiner Ansicht nach ist es wichtig, die Herausforderungen der Bildungseinrichtungen gezielt in den Blick zu
nehmen: Die Bekämpfung von Kinderarmut, dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen, die Qualität und
Quantität des Ganztagsangebots, die Digitalisierung, der akute Personalmangel, die fehlenden Plätze in Kitas
und weiterführenden Schulen und die systematische vorschulische (Sprach-) Förderung sind wichtige
Themen, die uns weiterhin beschäftigen müssen. Hiervon profitieren letztlich alle Kinder, Jugendlichen und
Familien. Dies müssen wir mutig und überzeugend kommunizieren!
Es gilt nun im Gespräch und im Austausch mit den betroffenen Menschen Vorort qualitativ gute
Lösungswege zu erarbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass Maßnahmen nur dann wirksam sind, wenn sie mit
den Beteiligten selbst entwickelt werden, denn dies sichert eine gelingende und nachhaltige Umsetzung.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt!
Eure Katja
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Vorname Name:

Jasmin Schönberger

Geb.-Datum:

08.06.1981

Wohnort:

Hannover

Familienstand:

ledig

Beruf:

stv. Pressesprecherin
Nds. Kultusministerium

Eintritt in die SPD:

Ende 2008

Funktionen für die SPD:

Co-Vorsitzende der ASF
Region Hannover

Ich kandidiere für den Stadtverbandsvorstand, weil…
… die jüngsten Wahlergebnisse nicht das widerspiegeln, was in der SPD Hannover steckt und ich dazu
beitragen möchte, die SPD Hannover wieder zur stärksten Kraft zu machen.
In mehr als 70 Jahren in Regierungsverantwortlichkeit hat die Partei zu einem großen Anteil dazu
beigetragen, dass Hannover zu einer der lebenswertesten und weltoffensten Städte geworden ist. Bei den
Wählerinnen und Wählern sind wir trotzdem in der Gunst gesunken, unsere Inhalte und das Erreichte
werden nicht oder nur unzureichend wahrgenommen.
Als Beisitzerin im Vorstand der SPD Hannover möchte ich mit meiner Erfahrung dazu beitragen, unsere
Schwerpunkte einerseits nach innen stärker zu kommunizieren und zu einem offenen und konstruktiven
Dialog mit den Mitgliedern, Ortsvereinen sowie Bürgerinnen und Bürgern anzuregen. Im Rahmen meiner
Doktorarbeit habe ich in den vergangenen Jahren zeitweise in New York/USA gelebt und dort einmal mehr
erfahren, welch besonderen Stellenwert der pluralistische Dialog - gerade in einer stark polarisierten Zeit hat. Als Mitarbeiterin in der „Hillary for America“-Kampagne 2016 war es unter anderem meine Aufgabe,
Menschen dafür zu begeistern, ihr Umfeld im positiven Sinne mitzuprägen und selbst den Dialog mit
Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu suchen. Diese Erfahrungen möchte ich gern in den
Stadtverbandsvorstand mit einbringen.
Andererseits ist es ebenso wichtig, unsere Ziele und Positionen den Menschen auch außerhalb der SPD klar
und verständlich zu vermitteln. Dazu zählt, diese auch klar zu definieren und einzufordern. Zu den ursozialdemokratischen Themen gehören der Einsatz für mehr sozialen und barrierefreien Wohnraum, der
Ausbau an Krippen- und Kitaplätzen, aber auch Schulplätzen, sowie eine Klimawende in der Stadt, bei der
auch der Ausbau des ÖPNV eine zentrale Rolle spielt. Von besonderer Bedeutung ist ebenso die Stärkung von
Frauenrechten und die Gleichstellung von Frauen in politischen Ämtern. Mit weniger dürfen wir uns als SPD
nicht zufriedengeben.
Ich bin davon überzeugt, dass nur eine gerechte und soziale Wirtschaftspolitik vor Ort den sozialen
Zusammenhalt stärken kann. Dies lässt sich vor allem durch den gemeinsamen Dialog und das
Zusammenbringen von allen Beteiligten im Zusammenspiel mit einer guten Öffentlichkeitsarbeit erreichen.
Gemeinsam im Team möchte ich als Beisitzerin diese Ziele erreichen, damit die SPD Hannover Vertrauen
zurückgewinnt und wieder als stärkste Partei aus den kommenden Wahlen hervorgeht.
Ich freue mich auf die gute und solidarische Zusammenarbeit im Vorstand und bitte Euch um Eure
Unterstützung!
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Vorname, Name:

Dr. Wjahat Ahmed Waraich

Geb.-Datum:

27.11.1987 in Hannover

Wohnort:

Hannover / Sahlkamp

Familienstand:

verheiratet

Beruf:

Arzt
(Gynäkologie und
Geburtshilfe;
Frauenheilkunde)

Eintritt in die SPD:

2009

Funktionen für die SPD:

Ortsvereinsvorsitzender SPD
Vahrenheide / Sahlkamp,
beratendes Mitglied der SPDBezirksratsfraktion BothfeldVahrenheide

Liebe Genossinnen und Genossen,
die auf allen Ebenen sichtbare und durchgreifende Vertrauenskrise in die SPD hat handfeste Gründe.
Spätestens seit der OB-Wahl dürfte uns allen klar sein, dass selbst rote Hochburgen als solche keinen
Bestandsschutz haben.
Diese alarmierenden Entwicklungen müssen wir gemeinsam aufhalten!
Ich kandidiere, weil ich mich mit meiner Erfahrung und meiner Tatkraft für eine stärkere SPD in Hannover
einsetzen möchte.
Als gebürtiger Hannoveraner, Kind einer Flüchtlingsfamilie, sozialer Aufsteiger und Erstakademiker in
meiner Familie habe ich der Sozialdemokratie viel zu verdanken. Mein Werdegang wäre ohne die erfolgreiche
Politik der SPD in den vergangenen Jahrzehnten auf diese Weise nicht möglich gewesen. So geht es vielen
Menschen, aber als Partei verlieren wir zunehmend Anschluss und Anziehungskraft auf breite Teile der
Bevölkerung. Das war nicht immer so und wir können das ändern!
Ich möchte, dass unsere SPD in Hannover als soziale und progressive Partei Taktgeber u.a. bei den Themen
Gesundheit und Fürsorge, Bildung, Migration, der Stadtentwicklung und des Zusammenhalts ist. Diese
Themen sollten wir in Hannover intensiver bearbeiten, auch daran möchte ich als Teil eines starken Teams
mitwirken.
Als Vorsitzender eines Ortsvereins werde ich mich dafür einsetzen, dass im Stadtverband über Belange der
Basis nicht nur gesprochen, sondern diese auch hinreichend berücksichtigt werden.
Ich bitte um Euer Vertrauen in meine Person und freue mich auf Eure Unterstützung.
Mit solidarischen Grüßen
Wjahat Waraich

