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Bewerbung als Doppelspitze 

der Jusos Region Hannover 2017/2018 
 

Liebe Genoss*innen, 

das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Nach einem harten und intensiven Kommunalwahlkampf steht 
fest: Unser Einsatz hat sich ausgezahlt. Wo auch immer unsere jungen Leute kandidiert haben und 
Arbeitsgemeinschaften vor Ort aktiv waren, da gab es für diese Kandidat*innen starke Ergebnisse. Wir 
haben in der Region Hannover erreicht, dass die SPD in den kommunalpolitischen Gremien jünger 
geworden ist. Dafür haben wir im letzten Jahr gestritten und uns häufig durchsetzen können. Das ist 
also unser gemeinsamer Erfolg, zu dem wir selbstbewusst stehen können. 

Im Großen und Ganzen schauen wir auf das Gesamtergebnis der SPD in den Kommunen und in der 
Region verhalten: Trotz absoluter Zugewinne blieb der prozentuale Zuwachs aus. 

Viel Zeit bleibt uns jedoch nicht, um uns zu erholen, neu zu sortieren und ab dem nächsten Jahr wieder 
mit voller Kraft startklar für neue Herausforderungen zu sein. Es warten zwei intensive Wahlkämpfe 
auf uns. Die Bundestagswahl im September 2017 und die Landtagswahl im Januar 2018 werden 
entscheidende Weichen für unsere Zukunft stellen. Wir Jusos werden wieder gefordert sein, wenn es 
darum geht, sich für Fortschritt und Gerechtigkeit sowie eine friedliche und solidarische Gesellschaft 
zu positionieren. Einfache Antworten wird es für beide Wahlen nicht geben. Hass und Populismus 
werden unsere erbittertsten Gegner*innen sein. Das ist die wesentliche Herausforderung in beiden 
bevorstehenden Wahlkämpfen. 

Deshalb wollen wir mit einem starken Vorstandsteam und einem noch stärkeren Gesamtverband das 
inhaltliche Profil der SPD schärfen, mit großer Geschlossenheit in zwei Wahlkämpfe gehen und in der 
Region Hannover in allen Bundestags- und Landtagswahlkreisen gewinnen. Kein anderer Anspruch 
würde zu uns und unserer Arbeit passen. Dafür müssen und werden wir hart arbeiten! 

Auch wenn das kommende Vorstandsjahr 2017/2018 eigentlich keine Wahlkampf-freie Zeit haben 
wird, haben wir auch wieder viele Vorhaben jenseits der Wahlkämpfe. 

Zunächst wollen wir an die außerordentlich erfolgreiche Mitgliederbetreuung des letzten Jahres 
anknüpfen. Neumitglieder- und Frauenabende sind hierbei die bewährten Instrumente. Gerade mit 
Blick auf die Wahlkämpfe und natürlich auf die Zukunft unseres Verbandes sowie unserer Partei 
müssen wir uns darum bemühen, das Potenzial in jedem Mitglied zu erkennen und es auch zu 
entfalten. Diese Aufgabe hat für uns weiterhin eine hohe Priorität, der wir uns mit ganzer Leidenschaft 
widmen. 

Gerade wir als größter Unterbezirk der Welt wollen zu einer starken Landes- und Bezirksebene sowohl 
inhaltlich als auch personell beitragen.  

Die Region Hannover organisiert den größten Teil ihrer inhaltlichen Arbeit in Arbeitskreisen und 
Projektgruppen. Neben den klassischen Themenschwerpunkten in den Arbeitskreisen bearbeiten wir 
aktuelle Aspekte in Projektgruppen, wie zum Beispiel beim Thema Freifahrtschein.  



 

 

 

 

Hier möchten wir unsere jugendpolitischen Hauptforderungen des vergangenen Wahlkampfes weiter 
öffentlichkeitswirksam begleiten. Wir wollen deutlich machen: Wir haben diese Forderung ins 
Wahlprogramm geschrieben, wir haben diese Forderung im Koalitionsvertrag verhandelt und nun wird 
der Freifahrtschein kommen. Versprechen heißt umsetzen. Dafür stehen die Jusos Region Hannover. 
Darüber hinaus sind wir als Unterbezirk im vergangen Jahr als Vorkämpfer*in für Feminismus in 
Niedersachsen und bundesweit innerhalb unseres Verbandes aufgetreten. Diese Rolle wollen wir 
weiterhin behaupten. 

Aus diesen und vielen weiteren Gründen möchten wir erneut als eure Doppelspitze der Jusos Region 
Hannover kandidieren. 

 

Zu uns persönlich: 

Mein Name ist Lisa van der Zanden, ich bin 26 Jahre alt und von Beruf Steuerfachangestellte. Ich 
komme aus der Juso-AG Nordstadt. 

Ich heiße Adis Ahmetovic und bin 23 Jahre alt. Ich studiere im Zweifach-Master Gymnasiales Lehramt 
für die Fächer Politik und Deutsch sowie Bildungswissenschaften. Ich gehöre zur Juso-AG NordOst. 

 

Wir würden uns sehr über eure erneute Unterstützung freuen. Gerne kommen wir zu Euch in die 
Arbeitsgemeinschaften und stellen uns sowie das Arbeitsprogramm 2017/2018 vor. 

 

Mit sozialistischen Grüßen 

Lisa van der Zanden und Adis Ahmetovic 

 


