Gentile Cittadini Italiani,
Anche voi avete il Diritto di partecipare alle elezioni per il parlamento communale al 11. Settembre 2016. Spero che ricevo vostra fiducia e‘ ovviamente anche
il voto per una politica indipente,non corrota e‘ nello stile dell M5S dalla Italia.
Piu sulla mia Persona e‘ il mio pgramma sotto www.JoergPfannschmidt.de
Dear European Citizen,

IHR KANDIDAT FÜR DEN
WAHLKREIS 02
Jörg Pfannschmidt
Listenplatz 16

Even You are having the right of partecipating at the upcoming city council
elections on september 11th. I hope to receive your trust and vote, so that i can
independantly present your interests at the city council. More about my aims
and about me under www.JoergPfannschmidt.de
Cher Compatriote,
aussi vous avez le droit de vote pour le conseil municipal le 11 septembre.Je
l'espère pour votre confiance et votre vote pour une politique socialement équitable dans votre intérêt .En savoir plus sur moi et mon programme sous
www.JoergPfannschmidt.de
Conciudadanos ,
También hay que determinar el derecho al voto , el ayuntamiento de la ciudad
en la elección municipal en 11/09/2016 . Os pido como un candidato independiente y libre de votar . Más acerca de mi bajo www.JoergPfannschmidt.de
Moy tovarishch
S nemetskim pasportom takzhe imeyut pravo golosa na vyborakh v gorodskoy
sovet 11 sentyabrya , 2016. Ya nadeyus', chto golosovat' za sotsial'no spravedlivogo i nezavisimoy politiki v vashikh interesakh.Podrobno obo mne i moyey
programme pod www.JoergPfannschmidt.de
Sevgili Adam,
Ayrıca 11 Eylül bir Alman pasaportu ile şehir meclisi seçin.
Ben senin çıkarına sosyal ve adil politikası için oy istiyoruz . Benim ve program
kapsamında hakkında daha fazla bilgi www.JoergPfannschmidt.de

V.i.S.d.P.: Jörg Pfannschmidt, Gorch-Fock-Strasse 18A
30177 Hannover Www.JoergPfannschmidt.de

Nicht käuflich, aber dafür wählbar…..das ist mein
Credo nachdem wir alle ja mitbekommen haben, welchen Weg die Politik in den letzten 30 Jahren
nahm...weg vom Bürger und hin zu
Unehrlichkeit, Realitätsentfremdung und einem
„Selbstbedienungsprinzip“ !
Als Ihr Einzelkandidat und Bürger aus Ihrer Mitte werde ich Ihre Vorschläge und Wünsche in die Politik
beim Stadtbezirksrat, Stadtrat und der Regionsversammlung mit einbringen…..unabhängig, gewissenhaft und nur den Interessen der Bürgerinnen und
Bürger verpflichtet !
www.JoergPfannschmidt.de

20.000 bezahlbare Wohnungen !

Weniger Kameras, aber mehr Polizisten !

- für Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner, Azubi's & Studenten in Hannover !
Die SPD hat für 2017 ca. 5.000 neue Sozialwohnungen zugesagt, genau wie 2011 die
versprochenen Kita-Plätze, die wir immer noch nicht haben ! Schluss mit falschen
Versprechungen !

Kameras bringen wenig in Bezug auf Verbrechensverhinderung, eine Statistik dazu konnte die Stadt Hannover bis heute nicht vorweisen. Was wir jedoch benötigen, ist eine Umkehr des Sparkurses der letzten 20 Jahre, wir müssen wieder in das
Personal und die Ausstattung der Polizei investieren !

Laut Amt für Statistik sind heute 18.000 MEHR Wahlberechtigte Bürger in Hannover als vor 5 Jahren, aber WO sind die WOHNUNGEN dazu ?

Gemeinsam mit dem Städtebund Deutschlands :

( und dabei sind weder Bürger ohne Wahlrecht oder Flüchtlinge mit eingerechnet
worden, ergo haben wir mind. 25.000 Bürger MEHR !)

Freie Fahrt mit Bus & Bahn für das Ehrenamt
Der wachsende Bedarf an ehrenamtlichen Helfern, in allen Bereichen, darf nicht an
den hohen Fahrtkosten scheitern ! Ähnliche Konzepte anderer Städte in NRW
führten bereits zu mehr Engagement sowie Einsparungen im Verwaltungsaufwand
in allen ehrenamtlichen Bereichen !

Ausbau Betreuungsangebote in Hannover
Alleinerziehende und Familien mit Kindern haben Anspruch auf Betreuungsplätze
um so die Chance auf eine Beschäftigung zu maximieren & Altersarmut von Morgen abzuwehren ! Nach dem Bundesamt f. Statisktik aus 2015 sind in Hannover &
Region immer noch NUR max. 35% aller benötigten Betreuungsplätze vorhanden !
Das muss aufhören !

Ausbau Energiesparende LED's in öffentlichen Einrichtungen
Um Ausgaben der Stadt zu reduzieren, benötigen wir intensiven Einsatz von LED's
in öffentlichen Gebäuden ! Nur wer konsequent Sparmethoden einsetzt, hat auch
mehr Geld im Etat für wichtige, soziale Projekte !

Abschaffung der Steuervorteile für internationale Konzerne
Die Steueroasen und Gesetze schließen, auch innerhalb Europas, die es internationalen Konzernen gestattet, Milliardengewinne entweder gar nicht zu versteuern
oder nur gering (1%) ,wie z.B. nach der Einführung derartiger Regeln durch Herrn
Juncker ( jetzt Chef der EU Kommission).

Europäisches & einheitliches Asylverteilungsverfahren
Staaten innerhalb der EU Gemeinschaft, die sich weder um den Ausbau eigener
Sozialsysteme und Gesundheitssystem nach allgemeinen Standard kümmern und
sich obendrein weigern, anteilig Flüchtlinge aufzunehmen, muss die Mitgliedschaft
dann gekündigt werden. Eine Weigerung, Ihren Pflichten nachzukommen, kann
nicht durch Belohnungszahlungen noch unterstützt werden. Auch muss die EU in
Bürgerkriegsländern über die UN Friedenstruppen für Schutz der Bürger sorgen!

Europäisches gemeinsames Anti-Mafia-Gesetz
Immer moderner wird der grenzübergreifende Krieg sogenannter „MafiaGruppen“ gegen die Mitgliedsstaaten. Bisher konnten Ermittlungsbehörden kaum
deren illegal erworbene Immobilien, Unternehmen, Bargeldvermögen oder Sachwerte beschlagnahmen. Mit einem Gesetz nach Vorbild Italiens kann man derartige
Strukturen nur austrocknen, wenn man Ihnen die Erträge illegalem Handelns abnehmen kann. Italien hat alleine in den letzten Jahren über 4 Milliarden Werte beschlagnahmen können (La legge n. 109 del 1996 )

Einsatz eines "Asyl-Housing-Teams"
Dadurch reduziert die Stadt die Mietkosten für Flüchtlingsunterkünfte und zahlt
effektiv nur an seriöse Anbieter ohne Spekulanten für z.T. leer stehende Objekte zu
bezahlen, so wie der SPD Landtagsabgeordnete aus Thüringen es gerade vorgemacht hatte ! Aktuell sind fast 10.000 Plätze NICHT besetzt !

Abschaffung der Vielfach-Ehen und Kinderehen
Durch die Abschaffung §§67,67a PStG zum 01.01.2009 wurde eine Pflicht auf eine
Trauung vor dem Standesamt abgeschafft. Somit kann es diverse Ehen in religiösen
Einrichtungen geben, aber wer und vor allem mit WEM verheiratet wird, weiß niemand mehr! Dazu braucht es eine Änderung im Gesetz.

