Bewerbung für den Stadtrat im
Wahlbereich Südstadt-Bult
Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit bewerbe ich mich bei Euch als Kandidatin für den
Rat der Stadt Hannover.
Seit 2004 lebe ich mit meinem Mann und unseren beiden
Kindern (14 und 11) in Hannover, zuerst in der List und seit
2007 auf der Bult. Ich bin Richterin in Göttingen, wo ich
Präsidentin des Verwaltungsgerichts bin, und habe
jahrelange Verwaltungserfahrung aus verschiedenen
Positionen in der niedersächsischen Justiz. Politische
Erfahrung bringe ich aus meiner Zeit als Büroleiterin von
Antje Niewisch-Lennartz mit, die von 2013 bis 2017 die
erste grüne Justizministerin Niedersachsens war. Seit 2017 bin ich stellvertretendes Mitglied im
Landesschiedsgericht.
Warum möchte ich grüne Politik im Rat vertreten?
Zum einen interessiere ich mich für das Verhältnis von Bürger*innen und Staat – deshalb habe
ich Jura studiert, deshalb bin ich auf Verwaltungsrecht spezialisiert. Mich treibt um, dass seit
Jahren das Vertrauen in den Staat – die wichtigste Ressource aller staatlichen Institutionen –
bröckelt. Das Erstarken der Rechten ist für mich ein Warnsignal, das ich ernst nehme und das
mich aktiviert. Ich möchte meine Fähigkeiten und Erfahrungen dafür einsetzen, mit Euch
zusammen das Vertrauen von Menschen in Demokratie und Rechtsstaat zu gewinnen.
Und zum anderen geht es mir um die Stadt und ihre Menschen. Ich lebe gern in Hannover und
mag die gute Mischung aus entspanntem Stadtleben, Natur, Kultur und kurzen Wegen. In der
Stadt wird Politik wirksam und die Menschen erleben die richtigen Entscheidungen genauso
unmittelbar wie Versäumnisse. Ich möchte dazu beitragen, dass Hannover den
Herausforderungen der Zukunft standhält. Hannover muss klimafest werden, und wir müssen
alles dafür tun, dass alle Menschen die gleichen Chancen auf ein gutes Leben und eine Zukunft
in unserer Stadt haben. Der Mangel an günstigem Wohnraum macht das Leben seit 10 Jahren
immer schwerer. Die Pandemie legt die Schwächen unserer Gesellschaft schonungslos offen.
Und die Folgen werden uns lange begleiten. Auch Hannover wird viel weniger Einnahmen
haben als in den vergangenen Boom-Jahren. In diesem Umfeld grüne Politik zu machen, die
auch hohe Investitionen erfordern wird, wird schwieriger werden. Umso wichtiger ist es, alle
Kraft in die Bewältigung des Klimawandels und in sozialen Zusammenhalt zu legen.
Kraft und Ideen bringe ich mit. Jetzt brauche ich nur noch Eure Stimme.
Eure Stefanie Killinger

