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Oldenburg ist beliebt, Oldenburg wächst. 
Aber mit der wachsenden Einwohnerzahl 
sind auch immer mehr Autos unterwegs: 
Anfang 2016 waren im Stadtgebiet schon 
83.000 Fahrzeuge zugelassen, rund 1000 
mehr als ein Jahr zuvor. Zu viele für die 
engen Oldenburger Straßen mit ihrer be-
grenzten Aufnahmefähigkeit. 

Denn erweitern lassen sie sich nicht. 
Die Auswirkungen erleben wir täglich: 
wenn mal wieder gar nichts geht im 

Stau oder wenn die Messstation am Hei-
ligengeistwall Luftschadstoffe misst, die 
an oder sogar deutlich über den erlaub-
ten Grenzwerten liegen. An manchen 
Straßen ist es so laut, dass Anwohner 
Tag und Nacht die Fenster geschlos-
sen halten müssen. Einkaufsbummel 
machen dort auch nur wenig Spaß. Das 
lässt sich nur ändern, indem der motori-
sierte Verkehr reduziert und auf andere 
Verkehrsträger verlagert wird. Etwa auf 
das Fahrrad oder den Bus.

„Wir wollen, dass man Lust hat, 
sich auf das Fahrrad zu schwin-
gen. Wir wollen eine stadtge-

rechte Mobilitätspolitik.“

Wir Grüne haben die Lebensqualität 
aller im Blick. Wir wollen, dass man 
Lust hat, sich auf das Fahrrad zu 
schwingen. Dass man Lust hat, einen 
Einkaufsbummel an einer Hauptstra-
ße zu machen. Und dass man Lust 

hat, mit dem Bus in die Innenstadt zu 
fahren. Wir wollen eine stadtgerechte 
Mobilitätspolitik. 

Nach jahrzehntelanger Bevorzugung 
des Autoverkehrs in Oldenburg hat sich 
auch und gerade durch uns Grüne viel 
Positives für etwa den Radverkehr ent-
wickelt. Aber das reicht uns nicht. Wir 
wollen endlich zu einer Gleichbehand-
lung der Verkehrsarten in Verkehrspla-
nung und -lenkung kommen. Im Zentrum 

sollen die Menschen stehen, nicht mehr 
die Fahrzeuge. Auf dem Weg zu einer 
Gleichbehandlung wird der motorisier-
te Individualverkehr Privilegien aufge-
ben müssen. Denn trotz der oft viel zu 
engen Radwege und der steigenden 
Pkw-Anzahl: Bei uns in Oldenburg wer-
den auf dem Rad genauso viele Wege 
zurückgelegt wie mit dem Auto.

Sascha Brüggemann
mehr zum Verkehr auf Seite 2

GRÜNE MOBILITÄT
FÜR UNSERE STRASSEN
Die Straßen überlastet, der Lärm unerträglich und die Schadstoffe in  
der Luft gefährlich hoch. Es wird Zeit für eine moderne Verkehrspolitik  
– mit mehr Fahrrad, mehr Bus und mehr Lebensqualität.

Dass unsere Stadt wächst, stellt uns städ-
tebaulich vor Herausforderungen. Denn 
das überwiegend flach bebaute Olden-
burg besitzt ein ähnlich großes Siedlungs-
gebiet wie Hannover – bei nur einem Drit-
tel an Einwohner*innen. So sind die Wege 
lang, zu viele steigen ins Auto. Folge sind 
verstopfte Hauptstraßen mitsamt schädli-
cher Lärm- und Abgasemissionen.

Neubauten am Stadtrand würden das Prob-
lem verschärfen. Dazu müssten Landschaft 
und Natur weichen und deren Kompensa-
tionen würden die Erschließungskosten 
vergrößern – Geld, das anderswo fehlen 
würde. Auch wichtig: Wir behielten die 
gleiche Problemlage, wenn man dem Woh-
nungsmangel mit vorwiegend Ein- oder 
Zweifamilienhäusern begegnen würde. 

Wir unterstützen daher das Konzept 
einer behutsamen und angemessenen 
„Nachverdichtung“: Wir wollen dort den 
benötigten Wohnraum schaffen, wo die 
Wege bereits kurz sind, wo schon Ver-
sorgungseinrichtungen und Infrastruk-
tur existieren. 

Wir wissen: Nicht jeder Nachbarschaft ge-
fällt das. Auch wir schätzen Oldenburgs 
Charakter, müssen jedoch die beschrie-
benen Herausforderungen abwägen und 
stehen zum einstimmig im Rat beschlos-
senen Weg.

Wir wollen aber auch das Frühwarnsys-
tem für problematische Bebauungspläne 
intensivieren. Denn auch uns missfallen 
einige wenig erfreuliche Neubauten – 

entstanden durch alte Bebauungspläne 
und ungezügeltem Gewinnstreben von 
Investoren. Mit dem Warnsystem kann der 
Stadtrat unerwünschte Bauten verhin-
dern. Zudem wollen wir Bürger*innen in 
den Prozessen der Stadtentwicklung über 
die vorgeschriebenen Verfahren hinaus 
beteiligen – und zwar frühzeitig.

Wichtig ist uns zudem die Stärkung des 
inhabergeführten Einzelhandels. Große 
Gewerbeansiedlungen am Stadtrand wie 
das momentan debattierte Gartencen-
ter lehnen wir ab. Zudem wollen wir die 
Attraktivität unserer Innenstadt erhöhen 
– etwa durch eine zum Verweilen einla-
dende Gestaltung des Waffenplatzes.

Sebastian Beer

Oldenburg behutsam entwickeln 
Die Stadt braucht neue Wohnungen – aber nur da, wo es sinnvoll ist. Neubauten an den Stadträndern produzieren 
viel zu viel Verkehr. Setzen wir also lieber auf eine kluge Nachverdichtung in den Stadtteilen. 

Wohnraum ist knapp, Neubauten sind wichtig. 

GRÜN wählen 

am 11. September
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Dass Oldenburg als Fahrradstadt gilt, 
spiegelt sich in unserer Infrastruktur 
leider nicht wieder. Die Radwege sind 
meist zu schmal. Immer wieder entste-
hen Konflikte zwischen Radfahrer*in-
nen und Fußgänger*innen. Damit sich 
das ändert, müssen Rad- und Fußwege 
nach geltenden Richtlinien gebaut wer-
den: also mindestens 1,50 Meter breit, 

besser mehr. Denn Radfahrer*innen und 
Fußgänger*innen bewegen sich unter-
schiedlich. Wird das in der Planung nicht 
beachtet, steigt die Unfallgefahr. Eine 
Vermischung ist zu vermeiden. 

Reicht der Platz nicht, bleibt nur die 
Verlagerung des Radverkehrs auf die 
Fahrbahn. So ist das bereits als Regelfall 

in der Straßenverkehrsordnung vorge-
sehen. Und das ist sinnvoll: Die meisten 
Unfälle mit Radfahrenden geschehen 
auf Radwegen an Straßeneinmündun-
gen und Ausfahrten durch abbiegende 
Autos. Fahrräder werden dort einfach 
schlechter gesehen als auf der Straße. 
Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls ist 
auf dem Radweg bis zu acht Mal höher 
als auf der Fahrbahn. 

Uns Grünen ist aber auch bewusst, dass 
sich viele noch nicht trauen, mit dem 
Fahrrad auf viel befahrenen Straßen zu 
fahren. Daher setzen wir uns dort auch 
für den Bau von sicheren und komfor-
tablen Radwegen ein. Wir wollen Rad-
fahrer*innen an solchen Straßen immer 
eine Wahlmöglichkeit bieten.

Schnell und sicher: 
Fahrradstraßen

Und wir sind für den Ausbau der Fahrrad-
straßen. Entkoppelt von den Hauptstra-
ßen sind sie sicher, schnell und machen 
Lust aufs Fahrrad. Je attraktiver das Fahr-
radfahren, desto weniger Autos verstop-
fen die Straßen, desto weniger belastet ist 

unsere Luft und desto geringer ist die 
Lärmbelastung. Um Lärm an den Olden-
burger Straßen zu mindern, könnte die 
Stadt in passiven Lärmschutz investieren, 
etwa in Lärmschutzfenster. Dies aber wür-
de teuer werden und dauern. Viele Lärm-
geplagte müssten noch lange auf Linde-
rung warten. Und die Aufenthaltsqualität 
auf der eigenen Terrasse oder im Straßen-
café würde sich auch nicht verbessern.

Schneller und günstiger wäre die Aus-
weisung von Tempo 30 auf betroffenen 
Straßen. Sofort wäre die Lärmbelastung 
geringer und sogar der Verkehrsfluss 
verbessert. Staus wären seltener.

Und der Einzelhandel in der Innenstadt? 
Leidet dieser nicht unter einer solch 
modernen Verkehrspolitik, bei der das 
Auto nicht mehr an erster Stelle steht? 
Die Angst ist völlig unbegründet. Städ-
te in ganz Europa haben sich schon auf 
den Weg weg von der autogerechten 
Stadt gemacht. Kopenhagen, Utrecht 
oder Basel gehören dazu. Von ihren gu-
ten Erfahrungen sollten wir lernen. 

Sascha Brüggemann

Einfluss nehmen
25.000 Menschen in dieser Stadt sind auf Hilfe angewiesen und beziehen Sozialleistungen. 
Wir Grüne wollen, dass sie in Würde leben und so auch „Lust auf Oldenburg“ bekommen.

Besser Radfahren
Radfahren auf Fahrradstraßen, breiteren Radwegen und auch auf der Straße – all das hilft, Unfälle und Konflikte 
zu vermeiden. Noch sicherer wäre es, wenn Autos nur 30 km/h fahren dürften. 

oldenburg- 
waehlt-gruen.de

Wahlbereich 1 – 
Stadtmitte Nord

Ingrid Kruse 

Soziales, 
Gesundheit, 
Stadtentwick-
lung, Kultur und 
Verkehr sind die 
Schwerpunkte 

der engagierten Diplom-Kauffrau, 
die im Oldenburger Rat bereits den 
stellvertretenden Vorsitz im Sozial-
ausschuss inne hat sowie Mitglied 
in drei weiteren Ausschüssen ist. 

Thorsten van Ellen 

In Politik wie 
Beruf: Die glo-
balen Heraus-
forderungen des 
Klimaschutzes 
bewegen den 
Projektleiter von 

Energiewende-Forschungsprojek-
ten zum Handeln. Das Ziel des In-
formatikers für Oldenburg ist daher 
klar: Kohlendioxid einsparen und 
die Energiewende voranbringen. 

Tahsin Albayrak 

Schon bis 2006 
im Rat vertreten, 
ist der einstige 
Vorsitzende des 
Ausländerbei-
rates zurück: 
Seit März 2015 

bringt der Diplom-Kaufmann wie-
der seine Erfahrungen im Verkehr-
sausschuss sowie im Ausschuss für 
Wirtschaftsförderung und interna-
tionale Zusammenarbeit ein. 

Wahlbereich 2 – 
Stadtmitte Süd

Rita Schilling 

Teilhabegerech-
tigkeit für alle 
ist der Sozialaus-
schussvorsitzen-
den und einsti-
gen Oldenburger 
Bürgermeisterin 

(2006 bis 2011) besonders wichtig. 
„Ob jung oder alt, niemand darf aus-
gegrenzt werden“, sagt sie – dafür 
will sie sich auch nach der Wahl im 
Rat einsetzen. 

Sascha Brüggemann 

Beruflich bei den 
Gemeinnützigen 
Werkstätten 
engagiert, setzt 
sich der Experte 
für Verkehr, Stad-
tentwicklung 

und Soziales seit 2012 im Rat für 
eine Stadt ein, in der öffentlicher 
Raum von allen gleichberechtigt 
genutzt werden kann. 

Andrea Hufeland 

Die derzeitige 
Fraktionsspre-
cherin steht 
für die ganze 
Breite Grüner 
Themen: für 
eine nachhaltige 

Stadtentwicklung, Kulturförderung, 
faire Beschaffung, Umweltschutz 
und Ernährungspolitik. Auch enga-
giert sich die Lerntherapeutin in 
Jugendhilfe und Schulpolitik. 

Oldenburg eine Fahrradstadt? 

Oldenburg ist eine vielfältige Stadt. 
Und zur Vielfalt gehört ein gutes, weil 
gleichberechtigtes Zusammenleben von 
Jung und Alt und Arm und Reich.

In unserer Stadt sind circa 25.000 
Menschen auf Sozialleistungen an-
gewiesen: Arbeitslose gehören dazu, 
Menschen mit geringen Renten oder 
schlecht bezahlten Jobs, Geflüchtete, 
Alleinerziehende, auch arme Kinder. Es 
gibt in Oldenburg Jugendliche, die Hil-
fe brauchen, und es gibt alte und kran-
ke Menschen, die auf Hilfe angewiesen 
sind. Wir wollen, dass alle „Lust auf 
Oldenburg“ haben, unser Wahlkampf-
motto für die ganze Vielfalt der Stadt 
gilt. Wir wollen, dass alle in Würde le-
ben können – und das unabhängig von 
ihrer finanziellen Situation. 

Vieles nehmen die  
Oldenburger*innen schon 
selbst in die Hand

Vieles wird von den Oldenburger*innen 
schon selbst in die Hand genommen. Bei 
Bekos, Ibis, im Frauenhaus, in der ALSO, 
bei Wildwasser oder Pro Familia, in der 
Konfliktschlichtung und in Selbsthilfe-
einrichtungen aller Art. 

Diese Initiativen aus den sozialen Be-
wegungen politisch und finanziell zu 
unterstützen und ihre Anregungen auf-
zunehmen, ist uns wichtig. Sozialpolitik 
kostet Geld. Der Sozialhaushalt bildet 
sogar den Löwenanteil im Gesamthaus-
halt der Stadt Oldenburg. Der größte 
Teil davon sind Pflichtaufgaben, die sich 
von Bundesgesetzen ableiten. Dazu ge-
hören Wohnkosten in Hartz-IV-Haushal-
ten, die Jugendhilfe, vieles mehr. Aber: 
Neben der Pflicht die Kür – wir setzen 
unsere eigenen Schwerpunkte.

Soziale Ausgaben sind  
Ausgaben für Menschen

Wir in Oldenburg können nicht darüber 
entscheiden, wie viel Hartz-IV-Leistun-
gen oder Wohngeld die Menschen be-
kommen. Wir können aber darauf Ein-
fluss nehmen, wie mit den Menschen 
umgegangen wird, die Sozialleistungen 
beantragen – ob im Sozialamt, im Aus-
länderbüro oder im Jobcenter.

Langfristiges Ziel einer gelungenen 
Sozialpolitik muss sein, dass die Be-
friedigung von Grundbedürfnissen wie 
Wohnen, Ernährung, Bildung, Verkehr, 
Kommunikation und Kultur auf einem 
dem gesellschaftlichen Reichtum an-
gemessenen Niveau für alle Menschen 
sicher gestellt wird. Ausgaben, die im 
Sozialhaushalt getätigt werden, sind 
immer Ausgaben für Menschen – für Sie 
und Dich, für Ihre und Deine Angehöri-
gen, Freund*innen und Nachbar*innen.
Oldenburg macht sich mit ersten Schrit-
ten auf den richtigen Weg, so etwa mit 
der Umsetzung des kommunalen Ak-
tionsplans zur Inklusion. Auch in der 
Vergangenheit ist unsere Stadt schon 
mit gutem Beispiel vorangegangen und 
konnte sogar bundesweite Impulse set-
zen – nicht zuletzt mit dem Schulmate-
rialfonds für Kinder in armen Familien. 
Der Oldenburg-Pass ist ein weiteres gu-
tes Beispiel.

Der Bund hat viele  
Jahre verschlafen

Als Oberzentrum erfreut sich Oldenburg 
einer immer größer werdenden Be-
liebtheit, die steigenden Zuzugszahlen 
stellen aber auch eine Herausforderung 
an den Wohnungsmarkt dar. Schon seit 
vielen Jahren stehen zu wenige kos-

tengünstige Wohnungen zur Verfügung. 
Wir brauchen eine sozial ausgerichtete 
Planung. Und wir brauchen vor allem In-
vestitionen, um den Bedarf zu befriedi-
gen. Beides ist auch notwendig, um die 
Mieten nicht weiter in die Höhe treiben 
zu lassen. 

Neben der Pflicht die Kür –  
wir setzen unsere eigenen 

Schwerpunkte. 

Auch um der städtischen Kassen wegen: 
Die Kosten für die Unterkunft für Hartz-
IV- und Grundsicherungshaushalte müs-
sen ja überwiegend von der Kommune 
aufgebracht werden. Je teurer die Woh-
nungen, desto belasteter die städtischen 
Kassen. Eine kluge Wohnungsbaupolitik 
senkt also langfristig die Sozialkosten. 
Deshalb muss sich Oldenburg auf Lan-

des-, vor allem aber auch auf Bundese-
bene für die entsprechenden Förderpro-
gramme einsetzen. Hier hat der Bund 
viele Jahre verschlafen und den sozialen 
Wohnungsbau vernachlässigt. 

Wer mit der ständigen Befürchtung lebt, 
von Amts wegen umziehen zu müssen, 
kann sich in der eigenen Wohnung 
nicht mehr sicher fühlen und auch kei-
ne langfristige Lebensplanung entwi-
ckeln. Vor allem Familien mit Kindern 
müssen die Möglichkeit haben, in ihrer 
Wohnumgebung Wurzeln zu schlagen, 
damit sich Freundschaften und gute 
Nachbarschaften entwickeln können. 
Eine Wohnpolitik nach dem Motto „Die 
Reichen wohnen, wo sie wollen – die 
Armen, wo sie müssen“ darf es in Olden-
burg nicht geben.

Evelyn Schuckardt

500 Grüne Anträge, vier Grüne Aus-
schussvorsitzende, in Susanne Menge 
und Annelen Meyer zwei Grüne Bürger-
meisterinnen: Fünf Jahre, von 2011 bis 

jetzt, stellen wir Grüne mit 14 Frauen 
und Männern erstmals in unserer Ge-
schichte die zweitgrößte Fraktion im 
Oldenburger Rat. Den Zugewinn an  

Gestaltungsspielräumen haben wir ge-
nutzt: Wir konnten nicht für jede unserer 
Forderungen eine Mehrheit gewinnen 
und manches Mal mussten wir uns zu-

frieden geben, mit einem Kompromiss 
Schlimmeres verhindert zu haben. Aber 
wir haben noch nie so viele Aufträge un-
serer Wähler*innen umsetzen können. 

Eine kluge Baupolitik senkt langfristig Sozialkosten. 

5 JAHRE, 500 ANTRÄGE UND VIEL ERREICHT



Jeder Tag wie Urlaub
Eine lebenswerte grüne Stadt mit viel Natur – das ist unser Ziel. Manchmal reichen auch  
kleine Maßnahmen, um die Stadt ein wenig grüner zu machen. 

Hilfe für Alt und Jung
Das Thema „Älter werden“ werden die Grünen in der nächsten Ratsperiode in den Mittelpunkt stellen.  
Dabei geht es auch um den Ausbau von Angeboten wie der „offenen Altenhilfe“. 

oldenburg- 
waehlt-gruen.de

Wahlbereich 3 – 
Nordwest

Kurt Bernhardt 

Oldenburgs 
Finanzen zusam-
menhalten und 
„nur sinnvoll 
investieren“ ist 
oberstes Gebot 
für den in der 

Wohnungswirtschaft tätigen Sozi-
alwissenschaftler. Dazu gehören für 
ihn bessere Radwege, aber auch be-
reichernde Initiativen und Projekte 
sowie die Förderung junger Firmen.

Evelyn Schuckardt 

Ob im Rathaus 
oder außerhalb: 
Die Sozialex-
pertin setzt sich 
schon lange für 
emanzipatori-
sche Prozesse 

und soziale Gerechtigkeit ein, etwa 
in der Erwerbslosenarbeit bei der 
ALSO oder Donna 45. Jetzt kämpft 
die Diplom-Sozialwissenschaftlerin 
erstmals mit den Grünen um den 
Rats-Einzug. 

Christine Wolff 

Neben der Stad-
tentwicklung ist 
die Jugendhilfe 
der Erzieherin 
und Reisever-
kehrskauffrau 
besonders 

wichtig. Einsetzen wird sie sich 
in der Ratsarbeit zudem auch für 
verschiedene Formen der Bürger-
beteiligung und mehr Transparenz. 

Wahlbereich 4 – 
Nordost

Ute Goronczy

Für Familien 
und eine bessere 
Gesundheits-
versorgung, für 
Integration und 
Kultur möchte 
sich die im EV 

beschäftigte Medizinische Kodier-
fachkraft im Rat einbringen. Und 
sie will den von den Grünen ein-
geleiteten Prozess Oldenburgs zu 
einer Fairtrade-Town mitgestalten. 

Jens Ilse 

Im Rat schon 
profiliert und 
jetzt zu den 
Grünen gewech-
selt, will sich 
der Soziologe, 
Erwachsenen-

bildner und Lerntherapeut auch 
in der neuen Ratsperiode seinen 
Schwerpunktthemen Bildungs-, 
Sozial- und Migrationspolitik sowie 
der Inklusion annehmen. 

Beate Fritz 

Eine Wirtschafts-
förderung mit 
regionalem 
Schwerpunkt 
und ohnehin 
mehr Nach-
haltigkeit in 

Wirtschaft und Konsum strebt die 
Diplom-Ökonomin in ihrer Rats-
arbeit an. Auch um die Herausfor-
derungen des demographischen 
Wandels will sie sich kümmern. 

Umfahren!
Unsere Stadt braucht eine Umgehungstrasse. Dann 
wären Stadtteilbahnhöfe möglich.

Es kann laut werden: Güterverkehr über der Hunte

Saubere Luft, Ruhe, zuweilen sternenklare 
Nächte: Das wünschen sich viele, erleben 
das aber oft nur im Urlaub. Dabei müssen 
eine Großstadt und eine intakte Umwelt 
nicht wie Gegensätze erscheinen. Beides 
kann, auch mit einfachen Maßnahmen, in 
Einklang gebracht werden. 

Wer morgens mit dem Rad zur Arbeit 
fährt, trägt nicht nur zur Vermeidung von 
Kohlendioxid, Stickoxid, Feinstaub und 
Lärm bei, sondern schont auch den Geld-
beutel. Durch stärkere Begrünung, wie sie 
im – von uns Grünen sehr unterstützten 
– „Masterplan Grün“ vorgesehen ist, wird 
die Fahrt zur Erholung. 

Zu einem verbesserten Mikroklima trägt 
die Renaturierung der Gräben bei. Zu-
sammen mit begrünten Dächern sind wir 
so sogar besser gegen Überschwemmun-
gen durch Starkregen geschützt. Dass in 
den Städten bei Dunkelheit kaum der 
Sternenhimmel erkannt wird, liegt an der 
„Lichtverschmutzung“. Das Stadtlicht in 

der Nacht stört dazu Vögel und Insekten 
bei der Orientierung, nachtaktiven Tieren 
wird die Futtersuche erschwert – und wir 
selbst schlafen schlechter. 

Artenreiche Natur braucht 
Raum

Wer sich an einer artenreichen Natur er-
freuen will, muss dieser auch den nötigen 
Raum zugestehen. Zusammenhängende 
Flächen dürfen nicht durch Bebauung 
zerrissen und eingeschnitten werden. 

Wir haben gute Beispiele vor unserer 
Haustür: Die Bornhorster Wiesen sind 
mit 340 Hektar Feuchtwiesengebiet ein 
international bekanntes Vogelzugge-
biet. Der Landschaftsraum Weißenmoor 
ist die grüne Lunge der Stadt und das 
Naturschutzgebiet Alexanderheide ist 
ein wichtiger Ort für Amphibien, Insek-
ten und Vögel. Diese Flächen dürfen 
wir uns und der Umwelt nicht nehmen. 
Mehr Lebensqualität haben wir uns 

selbst auch durch die Renaturierung des 
Osternburger Utkiek geschenkt. Wo frü-
her eine Deponie mit drei hohen Müll-
bergen die Landschaft bestimmte, be-
findet sich jetzt ein grüner Park. Durch 
nachhaltigen und fairen Umgang mit 

der Natur können wir uns diese Lebens-
qualität nach Hause holen. Und damit 
unseren kleinen Anteil an einer saube-
ren Welt leisten.

Pierre Monteyne

Ob städtisch organisiert oder städtisch 
gefördert: Eine Stadt hat große Mög-
lichkeiten, das Leben vor Ort sozial zu 
gestalten. Wir Grüne setzen uns dafür 
vehement ein. 

Dabei geht es uns um alle – ob Säug-
ling oder hochbetagt. Wir wollen, dass 
jedes Kind, unabhängig von sozialer 
Herkunft, beste Chancen zur Entwick-
lung hat. Unser Ziel ist es, Chancenge-
rechtigkeit für Kinder und Jugendliche 
sicherzustellen. Eine gute Sozialpolitik 
– von Anfang an – ist eine Leitlinie un-
serer Politik. 

Kinder sind besonders schutzbedürftig. 
Die Stadt hat deshalb für Hilfemaßnah-
men zu sorgen. Zudem gilt es, Familien 
mit Kindern Betreuung und Förderung 
anzubieten: in Krippen, Kindergärten 
oder Tagespflege. Und Unternehmen 
sollten zudem zu betrieblichen Betreu-
ungsangeboten und zu familienfreund-
lichen Arbeitszeitmodellen ermutigt 
werden. Denn Menschen brauchen Zeit: 
oft für Kinder, ebenso für pflegebedürf-
tige Angehörige. 

Jugendfreizeitstätten oder 
Altenhilfe – beides ist uns 
wichtig

Auch den älteren Menschen wollen wir 
ein selbstbestimmtes Leben ermögli-
chen. Für sie müssen wir das Netz an 
Service- und Beratungsangeboten ver-
dichten – eine professionelle Vernetzung 
von Stadt, freien Trägern, kirchlichen Ein-
richtungen und Ehrenamt. In der nächs-
ten Ratsperiode wollen wir das Thema 

„Älter werden“ in den Mittelpunkt stellen. 
Gemeinsam mit älteren Menschen und 
professionellen Kräften hat die Stadt die 
Aufgabe, ein nachhaltiges Konzept auf 
den Weg zu bringen. Wir Grüne wollen 
das tatkräftig unterstützen. Jugendfrei-
zeitstätten und Angebote der „offenen 
Altenhilfe“: Beides ist uns gleichermaßen 
wichtig, beides wollen wir weiter entwi-
ckeln. Die zurzeit fünf Angebote der „of-
fenen Altenhilfe“ sind beliebt. Wir wollen 
diese Projekte finanziell absichern und 

setzen uns auch dafür ein, weitere Ange-
bote zu konzipieren.

Gemeinwesenarbeit nicht 
mehr wegzudenken

Nicht mehr wegzudenken sind in Ol-
denburg die offenen Stadtteiltreffs der 
städtischen Gemeinwesenarbeit. Wo sie 
sind, haben sie sich als Bereicherung 
erwiesen. Unser Ziel ist, sie auszubauen. 
Und wir wollen – wie etwa in Nadorst 
– weitere Standorte in Betracht ziehen. 
Wir wollen vielfältige Unterstützungsan-
gebote, von der Stadt finanziell gefördert 
oder auch direkt von der Stadt organisiert 
– nicht nur für Familien, sondern für alle 
Menschen, unabhängig davon, wie und 
mit wem sie zusammenleben. Für beson-
dere Lebenslagen und Problemstellungen 
müssen weiterhin Fachberatungsangebo-
te und allgemeine Beratungsangebote in 
Anspruch genommen werden können. Die 
Beteiligung der betroffenen Bürgerinnen 
und Bürger bei all diesen Planungen ist 
uns selbstverständlich.

Rita Schilling

Der Bahn-Halt Wechloy ist in Betrieb. 
Gerne hätten wir mehr solcher Halte-
punkte. Unser langfristiges Ziel: eine 
Stadtbahn, ergänzend zum Busverkehr. 
Die bekommen wir aber nur, wenn es 
uns gelingt, den zunehmenden Güter-
transport über die Schiene aus der Stadt 
zu bekommen – im Interesse von Zehn-
tausenden von Lärm und Erschütterung 
betroffenen Bürger*innen. Denn allein 
das Güterverkehrsaufkommen durch 
den Jade-Weser-Port wird sich vor allem 
nachts massiv erhöhen. 

Keine Angst vor einer Klage

Auf unsere Forderung hat die Stadt 2013 
vor dem Bundesverwaltungsgericht ei-
nen sofortigen Lärmschutz erstritten. Seit 
dem Urteil muss die Deutsche Bahn (DB) 
sogar Betriebsbeschränkungen in der 

Nacht erwägen. Den auf unsere Initiati-
ve hin erfolgten einstimmigen Ratsbe-
schluss, der den Bau einer Umfahrung 
anstelle eines Stadtstreckenausbaus 
einfordert, verfolgen wir weiter mit 
Nachdruck. Jetzt liegt der Ball beim 
Eisenbahnbundesamt. Sollten wir mit 
dessen Entscheidung über die Plan-
feststellung nicht zufrieden sein, set-
zen wir uns für eine Klage durch die 
Stadt ein. Jene Bürger*innen, die von 
einer Güterumfahrungstrasse betrof-
fen wären, müssen den bestmöglichen 
Lärmschutz bekommen. Da die Stre-
cke in weiten Teilen entlang der ohne 
Lärmschutzmaßnahmen errichteten 
A29 verlaufen würde, erhielten endlich 
auch die dort lebenden Menschen bis-
her fehlenden Schutz.

Sebastian Beer

Chancen für jedes Kind: die Kita „Kleine Osternburg“ 

Umweltschutz und Entwässerung: Graben am Osterkampsweg
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Wahlbereich 5 – Süd

Pierre Monteyne

Im Oldenburger 
Uni-AStA für die 
Offene Grüne 
Hochschul-
gruppe bereits 
Referent für 
Ökologie und 

Nachhaltigkeit, will der Bio- und 
Wirtschaftsstudent seine Themen 
jetzt auch im Stadtrat einbringen: 
Umwelt- und Naturschutz, Bil-
dungsgerechtigkeit und studenti-
sches Leben.

Susanne Menge

Die Lehrerin war 
schon Bürger-
meisterin (2011 
bis 2014), zog 
dann in den 
Landtag ein und 
profiliert sich 

dort als verkehrspolitische Spreche-
rin ihrer Fraktion. Weil die Themen 
auch Oldenburg betreffen – denken 
wir nur an die Diskussion um die 
Bahn-Umgehung – , kandidiert sie 
zusätzlich nun erneut für den Rat. 

Markus Dietz

Der hauptberuf-
liche Stadtplaner 
und Verkehrsex-
perte stellt dem 
aktuellen Rat 
sein Wissen als 
stellvertreten-

der Bauausschuss-Vorsitzender zur 
Verfügung. Zugleich tritt er auch für 
sozialen Ausgleich und die Integra-
tion von Zuwanderern ein. 

Wahlbereich 6 – 
Südwest

Sebastian Beer

Als Vorsitzender 
des Ausschusses 
für Stadtplanung 
und Bauen hat 
kein zweites 
Ratsmitglied 
den Oldenburger 

Wachstumsprozess in den vergan-
genen zehn Jahren begleitet wie 
der Grüne Fraktionssprecher. Als 
Persönlicher Referent in der Grünen 
Landtagsfraktion blickt er zudem 
auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Kerstin Rhode-Fauerbach 

Für die ge-
werkschaftlich 
engagierte 
Finanzbeamtin 
ist Gender- und 
Frauenpolitk 
einer ihrer 

Themenschwerpunkte. Ihr Ziel: 
Haushaltsausgaben sollten auch 
auf geschlechtsspezifische Auswir-
kungen hin geprüft, also gerechter 
werden. Der Fachbegriff dafür: 
„Gender Budgeting“.

Tim Harms

Der erst 22-Jähri-
ge hat bereits ein 
abgeschlossenes 
duales Studium 
zum Finanzwirt 
hinter sich. In 
Oldenburg sähe 

er gerne mehr vereinsungebundene 
Sportangebote und würde die Stadt 
gerne fahrradfreundlicher gestalten. 

Wir leben gerne in Oldenburg – und 
weil es so viel zu bieten hat, glauben 
wir, es stecken noch mehr Möglichkei-
ten in unserer Stadt. Wir wollen Olden-
burg mitgestalten, damit es noch leben-
diger, moderner und vielfältiger wird. 

Wir wollen mit und für Oldenburg Lust 
auf mehr machen: Lust auf Urbanität, 
auf Kreativität, auf kulturelle Vielfalt, 
auf Anderssein. Wir wollen gerech-
te Chancen für alle. Unsere Stadt ist 
grün, wir möchten dies erhalten. Wir 

wollen in einer bewegten Stadt leben, 
durch die ein frischer Wind weht und 
in der die Luft sauber ist. Wir wünschen 
uns grüne Mobilität und kreative Ver-
kehrslösungen. Wir wollen ein pulsie-
rendes, weltoffenes, nachhaltiges Ol-
denburg mit Raum für Begegnung und 
Teilhabe für alle! 

Oldenburg gestalten – mit 
uns, gemeinsam, mit Dir!

www.gruene-oldenburg.de

Seit jeher setzen wir uns für Geschlech-
tergerechtigkeit ein. In ihrer berufli-
chen Entwicklung sind Frauen immer 
noch benachteiligt. Daher fordern wir 
für die Stadtverwaltung die Einführung 
einer Frauenquote von mindestens 50 
Prozent in Führungsebenen, auch bei 
Amts- und Fachdienstleitungen. Glei-
ches soll für Unternehmen gelten, an 
denen die Stadt beteiligt ist. Wir Grüne 
zeigen, wie es geht. Mit je sieben Frau-
en und Männern sitzen wir zurzeit im 

Rat. Unter den Kandidat*innen auf den 
oberen 18 Listenplätzen befinden sich 
neun Frauen und neun Männer. Frau-
en bringen andere Perspektiven in die 
Politik. Das ist bereichernd – auch für 
unsere Stadt!

Und wir wollen, dass auch Männer 
mehr Zeit für die Familie haben: Um 
den Anteil von Männern in Teilzeit zu 
steigern, soll die Stadtverwaltung An-
reize für Teilzeitarbeitsplätze schaffen.

Auch wir Grüne halten zu den Blauen 
und hoffen, dass den Fußballern des 
VfB in den nächsten Jahren der Aufstieg 
in die Dritte Liga gelingt. Die Frage 
aber, ob die Stadt Oldenburg dem Ver-
ein ein neues Fußballstadion finan-

zieren soll, würden wir lieber in einer 
Bürgerbefragung klären. Denn wenn 
die Stadt die möglicherweise 20 bis 30 
Millionen Euro für den Bau zahlt, würde 
das investierte Geld an anderer Stelle 
im Haushalt fehlen. Also: Angesichts 
dieser hohen Investition sollten die 
Bürger*innen selbst entscheiden, ob die 
Stadt die vielen Millionen bezahlen soll 
oder nicht. Das Votum einer solchen 
Bürgerbefragung nach Paragraf 35 des 
Landes-Kommunalverfassungsgesetzes 
wäre für uns Grüne bindend. (red)

Integration
Allein die Aufnahme reicht nicht aus: Flüchtlinge müssen 
ein eingegliederter Teil der Stadtgesellschaft werden.

Auf der Bühne der EWE-Arena: Inklusion mit Orchester

Junge Flüchtlinge und Nichtflüchtlinge zusammen am Ball

Grüne Politik verschließt nicht die Au-
gen vor den Nöten der Menschen, die 
zu uns kommen, um Schutz vor Krieg 
und Gewalt zu finden. Zwar ist die Zahl 
zurückgegangen, wir wissen aber, dass 
die Not in den Herkunftsländern nicht 
geringer geworden ist. In der globalen 
Vernetzung tragen auch die reichen 
Staaten Verantwortung für die Unge-
rechtigkeiten in Krisenregionen. Eine 
humanitäre Flüchtlingspolitik bleibt 
also selbstverständlich. 

In Oldenburg hat die Flüchtlingsauf-
nahme bisher funktioniert. Natürlich 
dürfen wir uns nicht überfordern. Auch 
reicht die Aufnahme allein nicht aus: 
Die Menschen müssen vom ersten Tag 
an in unsere Stadtgesellschaft integ-
riert werden.

Bei aller notwendigen Hilfe für Flücht-
linge dürfen wir jene nicht vergessen, die 
hier schon länger leben. Viele Menschen 
mit Migrationshintergrund brauchen 
weiter unsere Unterstützung. Wir wol-
len, dass die Chancen gerechter verteilt 
sind, die Ausbildung junger Menschen ist 
uns daher besonders wichtig. Teilhabe 
an Kita, Schule, Ausbildung, Studium und 
Beruf ist die beste Integration!

Wir leben gerne in einem toleranten, 
offenen Oldenburg. Gleichzeitig wissen 
wir, dass diese freie Gesellschaft gelebt 
und verteidigt werden muss. Wir tolerie-
ren deshalb auch nicht die Begrenzung 
persönlicher Freiheit im Namen von Re-
ligion, Tradition oder Ideologie.

Ingrid Kruse

Respekt und Augenhöhe 
Das „Netzwerk Inklusionkonkret!“ begleitet den von der Stadt beschlossenen Aktionsplan zur Inklusion – sensibel und respektvoll. 

Inklusion steht für ein respektvolles Zu-
sammenleben, für eine keinen Menschen 
ausgrenzende Gesellschaft. Oldenburg 
will Inklusion in allen Lebensbereichen: 
bei Arbeit, Bildung, Freizeit, Wohnen und 
Verkehr. Inklusion für alle – unabhängig 
von Fähigkeiten, Alter, Religion oder so-
zialem Status. Alle Entscheidungen und 
Angebote in Oldenburg sollen künftig 
inklusiv ausgerichtet sein. 

Dazu wurde mit vielen Oldenburger*in-
nen ein Aktionsplan erarbeitet, deren 
Umsetzung vom „Netzwerk Inklusi-
onkonkret!“ begleitet wird. Alle dürfen 
mitarbeiten! Auch wir Grüne beteiligen 
uns. Einige Aspekte machen diesen 
spannenden Prozess einzigartig.

Partizipation

Bedürfnisse unterschiedlichster Gruppen 
sollen in den Arbeitsgruppen berücksich-
tigt werden. Diejenigen, um die es geht, 
sollen ihre Sache selbst vertreten. 

Respekt

Die Zusammenarbeit von Politik, Verwal-
tung, Zivilgesellschaft und Institutionen 

geschieht auf Augenhöhe und in Res-
pekt vor individuellen Möglichkeiten. 

Sensibilisierung

Viele Beteiligte stoßen nun in ihrem 
Umfeld Prozesse des Umdenkens an. 
Beigetragen hat, dass sich alle mit den 
Werten von Inklusion auseinanderge-

setzt haben: Vielfalt, Gleichheit, Teilha-
be, Solidarität, Nachhaltigkeit, Gewalt-
freiheit, Vertrauen, Mitgefühl, Ehrlichkeit, 
Mut, Hoffnung und Optimismus.

Wir Grüne unterstützen diesen partizipati-
ven Prozess für ein inklusives Oldenburg. 

Andrea Hufeland 
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