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Am 28. September wählt Oldenburg 
die Oberbürgermeisterin

Dr. Marion Rieken
Für klare Fakten.

Und offene Worte.

Gemeinsam den Wandel gestalten

Oldenburg steht vor Herausforderungen, Oldenburg ist im Wan-
del – als OB-Kandidatin stehe ich u. a. für folgende Themen:

Beste Bildung – den ganzen Tag
Oldenburg benötigt mehr Ganztagsschulen. Es gibt 
bereits sehr gute Konzepte, diese müssen wir nur 
schneller umsetzen. Das ist ein wichtiger Beitrag so-
wohl zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf als 
auch zur Bildungsgerechtigkeit. Ich werde auch das 
Ziel verfolgen, die Schulplätze für integrierte Ge-
samtschulen zu erhöhen. Die Vielfalt an Bildungs-
einrichtungen und deren moderne Ausstattung ist 
ein Garant für die beste Bildung in Oldenburg – dafür 
werde ich mich stark machen.

Bezahlbarer Wohnraum und ein lebendiges Miteinander
Oldenburg benötigt mehr bezahlbare Wohnungen, 
pro Jahr fehlen zurzeit fast 500. Dass Oldenburg 
wächst, ist ein Spiegel der Attraktivität unserer Stadt. 
Nicht immer ist in der Vergangenheit ein guter Aus-
gleich von Wohnraumentwicklung, Stadtbild und 
Stadtgrün gelungen. Wir müssen darauf achten, im 
gesamten Stadtgebiet mehr barrierefreie Wohnungen 
zu bauen sowie neue Wohnformen und Quartiers-
entwicklung einzubeziehen. Nur so wird Oldenburg 
lebendig, bunt und attraktiv bleiben. Es gilt, die 
bereits beschlos senen guten Pläne wie „step2025“ 
jetzt umzusetzen. Dafür stehe ich.

Nachhaltig in der Region – starke Region
Die Verankerung Oldenburgs in der Region und die 
Regionalität zu stärken, sind für mich wichtige Ziele. 
Bereits auf den Oldenburger Wochenmärkten wird 
die Vielfalt der Region sichtbar. Mit regionalen Pro-
dukten und Wertschöpfungsketten, mit kurzen Wegen 
kann Oldenburg punkten – ganz im Sinne der Nach-
haltigkeit. Dabei schließen Regionalität und Inter-
nationalisierung einander nicht aus. Die regionale 
Stärke und Vielfalt werde ich – auch gemeinsam mit 
unseren Nachbarkommunen – ausbauen; die Inter-
nationalisierung weiter entwickeln. Einen Schwer-
punkt werde ich dabei in einer aktiven Wirtschafts-
förderung setzen.

Liebe Oldenbürgerinnen 
und Oldenbürger,

sehr gern würde ich dazu beitragen, den 
hohen Lebens-Wert in unserer schönen 
Huntestadt mit Ihnen weiter zu entwickeln 
und für die Zukunft zu sichern. Ich denke, 
dass ich dafür – gerade auch als Frau – 

genau die richtigen Voraussetzungen mitbringe:

Ich bin 1961 im Oldenburger Land, in Jever, geboren. 
Nach meiner Ausbildung zur Verwaltungsfachange-
stellten beim Landkreis Friesland sammelte ich dort 
drei Jahre lang praktische Erfahrungen in der Kom-
 munalverwaltung. Nach dem Abitur auf dem zweiten 
Bildungsweg studierte ich an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg Politik, Geschichte und Germa -
nistik, engagierte mich mit viel Herzblut als zentrale 
Frauenbeauftragte und war bis 2004 als Vizepräsiden-
tin für Studium und Lehre tätig. Seit neun Jahren 
arbeite ich an der Universität Vechta als hauptamtli-
che Vizepräsidentin für Lehre und Studium, Inter-
nationales und Weiterbildung. Als Mitglied der Hoch-
schulleitung trage ich hier auch die Personal- und 
Budgetverantwortung. 

Am 28. September kandidiere ich für das Amt der 
Oberbürgermeisterin in Oldenburg.
Entscheiden Sie sich für eine Politik der klaren Fakten 
und offenen Worte. Ich freue mich auf Ihre Unter-
stützung – und Ihre Stimme!
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Am 28. September wählt Oldenburg ein 

neues Stadt oberhaupt. Dr. Marion Rieken, 

einzige Frau unter drei Bewerbern, nimmt 

die Herausforderung an und tritt als 

unabhängige Kandidatin mit modernen 

Verwaltungs- und Kommunikations-

strategien an. Hier stellt sie ihre Ziele in 

einem kurzen Interview vor:  

Frau Dr. Rieken, was motiviert Sie, sich zur Wahl zu stellen? 
Ich fühle mich sehr wohl in dieser lebendigen, welt-
offenen und grünen Stadt. Oldenburg hat viel vor-
zuweisen, man kann durchaus von einer Perle im 
Nordwesten sprechen. Diese Potenziale weiter zu 
entwickeln und auch selbstbewusst nach Außen zu 
tragen, das würde mir wirklich Freude machen! 

Sie wären die erste Frau, die dieses Amt in Oldenburg bekleidet. 
Braucht Oldenburg eine Oberbürgermeisterin? 

Tatsächlich bin ich vielfach darauf angesprochen wor-
den – übrigens nicht nur von Frauen, sondern auch 
von Männern – dass es gut täte, wenn jetzt endlich 
mal eine Frau ans Ruder käme. Ich denke schon, dass 
Frauen sich anders in politische Prozesse einbringen 
und auch mal andere Themen auf die Tagesordnung 
setzten. Wie zum Beispiel die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Das würde zudem dringend benötigte 
Fachkräfte frei setzen. 

Was unterscheidet Ihren Politik-Stil von anderen?
Statt vorschnell Entscheidungen im „stillen Kämmer-
lein“ zu treffen, wünsche ich mir eine transparente, 
sehr viel stärkere Beteiligung aller Bürger und Ins-
tanzen. Ich möchte zuhören, genau erfassen, wo die 
Herausforderungen liegen, Fakten analysieren, un-

terschiedliche Meinungen einholen, auch Experten 
einbinden – und dann gemeinsam Lösungen entwi-
ckeln, die zu einem tragfähigen Konsens führen.  

Sie treten als unabhängige Kandidatin an, werden aber von 
den Grünen unterstützt. Ist das nicht ein Widerspruch?

Ich gehöre keiner Partei an. Das ist mir ganz wichtig. 
Die Aufgaben unserer Stadt lassen sich meiner Mei -
nung nach nur meistern, wenn wir über Partei grenzen 
hinweg agieren. Es geht um das große Ganze, um 
Oldenburg. Die Unterstützung der Grünen habe ich 
gern angenommen, weil ich Werte wie Nachhaltigkeit 
und ökologisches Denken für absolut notwendig 
halte. 

Wie kann Oldenburg von Ihren Erfahrungen profi tieren? 
Wer einer Kommunalverwaltung vorsteht, sollte ihre 
Grundregeln und Gesetze beherrschen. Das habe ich 
von der Pike auf gelernt. Als Politikwissenschaftlerin 
und Vizepräsidentin der Uni Vechta weiß ich außer-
dem, dass wir hier neue Wege gehen müssen. Mit 
einer Verwaltung, die sich mehr als Dienstleister ver-
steht. Die aktiv auf Bürgerinnen, Bürger und Unter-
nehmen zugeht, Netzwerke herstellt und förderliche 
Prozesse anstößt. 

Was liegt Ihnen besonders am Herzen? 
Ein Oldenburg der Vielfalt, eine bunte Gesellschaft, 
in der alle Generationen, Ethnien und Lebensformen 
in einem guten und respektvollen Miteinander leben 
können. Wir müssen die Menschen wieder stärker 
zusammenführen. Dazu gehören neue Wohnkonzep-
te, eine gute Nahversorgung sowie Bildungs- und 
Freizeitangebote, die jeder wahrnehmen kann. Und 
natürlich auch der Inklusionsgedanke. 

Wo sehen Sie noch Entwicklungschancen? 
Oldenburg ist eine Stadt der Wissenschaft. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass sich durch eine enge Ver-

Zuhören. 
Miteinander reden. 
Kooperieren.

netzung von Forschung, Wirtschaft und Politik inter-
essante Perspektiven erschließen lassen. Ich denke 
da zum Beispiel an einen weiteren Ausbau der „Euro-
pean Medical School“ oder das Forschungsprojekt 
der Oldenburger Universität zum Thema Windenergie. 
Außerdem fi nde ich das im März beschlossene Stadt-
entwicklungskonzept „step2025“ sehr gelungen. Es 
soll die Entwicklung unserer Stadt auf vier Säulen 
stellen: Talente, Toleranz, Technologie und Tradition. 
Jetzt gilt es, diese Leitgedanken nach vorn zu tragen. 

Wo trifft man Sie privat in Oldenburg?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe jeden Tag mit 
vielen Menschen und Terminen zu tun. Da fi nde 
ich es auch schön, mal in aller Ruhe mit dem Fahr-
rad an der Hunte entlang zu radeln. Als ehemalige 
Handballerin bin ich natürlich ein echter Sport-Fan. 
Und ich genieße unser breit aufgestelltes Kultur-
programm. Welche Stadt hat schon ein eigenes 
Staatstheater? 

Frau Dr. Rieken, Sie gelten als offen, strukturiert und koope-
rativ. Was sagt man sonst noch über Sie? 

Man sagt, dass ich in der Lage bin, bei Interessen-
konfl ikten sensibel zu vermitteln, die Leute mitein-
ander in Gespräch zu bringen und auch bei kompli-
zierten Fragen einen Kompromiss zu fi nden. 
Außerdem wird behauptet, ich hätte eine ruhige 
Ausstrahlung. (Sie lacht). Aber manchmal bin ich 
auch ganz schön ungeduldig …


