
Beste Bildung – 
für alle
Chancengleichheit und 

individuelle Förderung 

ausbauen.

Durchdachte 
Stadt entwicklung
Bezahlbare Wohnungen, 

lebendige Quartiere 

und Stadtgrün im Blick.

Jetzt die Weichen  
richtig stellen
Freie Mobilität mit Klimaschutz 

verbinden. Ein Signal  

zur Bahn umfahrung setzen.

der 28. September 2014 rückt näher – und damit der 

Tag der Oberbürgermeisterwahl in Oldenburg.  

Ich stelle mich für dieses Amt zur Wahl. Damit Sie 

mich und meine politischen Vorstellungen näher 

kennenlernen können, haben wir diese Zeitung ge

macht. In vielen Gesprächen habe ich ein großes 

Interesse erfahren und viel Zuspruch erhalten. Da

rüber freue ich mich sehr und es bestärkt mich in 

meiner Kandidatur. 

Die Oldenburgerinnen und Oldenburger haben die 

Wahl zwischen drei Kandidaten und einer Kandi

datin als neuem Stadtoberhaupt. Das Amt ist ver

Liebe Oldenburgerin, lieber Oldenburger,

www.marion-rieken.de

knüpft mit zwei besonderen Aufgaben: der Leitung 

der Stadtverwaltung sowie der Vertretung, der Re

präsentation der Stadt. Und es gibt die Chance für 

politische Gestaltung. Meine bisherigen beruflichen 

Erfahrungen und meine Person will ich sehr gerne 

für unsere Stadt einsetzen. Bewährtes weiterfüh

ren – neue Akzente setzen – Prozesse anschieben. 

Und dabei den Menschen stets im Blick. So möchte 

ich mit Ihnen gemeinsam neue Wege gehen – hin 

zu mehr Bürgernähe. Entscheiden Sie sich für Mit

sprache auf allen Ebenen. Wählen Sie eine Stadt 

des Dialogs. 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung 

und wünsche viel Freude beim Lesen

Ihre

unabhängige Kandidatin, unterstützt von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; DIE LINKE;   

WIR WählerInitiative Rieken

Marion Rieken
 Ihre Kandidatin für Oldenburg

Oberbürgermeisterwahl 
am 28. September

An alle Haushalte



Seit 2005 ist Marion Rieken hauptberufliche Vize

präsidentin der Universität Vechta. In dieser Zeit ist 

die Zahl der StudentInnen von rund 2000 auf 4000 

gestiegen, hat sich die Hochschule als moderner 

Wissenschafts und Dienstleistungsbetrieb einen 

sehr guten Namen gemacht. Marion Rieken hat 

dazu erheblich beigetragen. Kein Zweifel: Wer eine 

so komplexe Einrichtung erfolgreich führen kann, 

ist auch bestens für den Chefsessel im Rathaus ge

eignet.

Es ist elf Uhr vormittags, Marion Rieken sitzt an 

ihrem Schreibtisch und telefoniert. Es geht um Ände

rungsanträge, Statistiken, Controlling und Module. 

Seit rund drei Stunden ist sie im Büro, erst gegen 

Abend wird es ruhiger werden. Ihre Sekretärin Ariane 

Bremer kommt herein und legt ein Schriftstück vor. 

Die beiden scherzen miteinander. „Unsere Arbeits

atmosphäre ist sehr gut“, sagt Marion Rieken. Daran 

hat sie großen Anteil. Auch in Sachen Verwaltungs

kompetenz würde die Vizepräsidentin, die Verwal

tungsrecht von Grund auf gelernt hat, jeden Belas

tungstest bestehen. Ein Beispiel: Ein Student möchte 

seine schwierigen Lebensumstände als Härtefall für 

sich geltend machen. „Hier gibt es innerhalb strenger 

Regeln auch Freiräume für Entscheidungen, soge

nannte Ermessensspielräume“, erklärt Marion Rie

ken. Sie hat sofort parat, dass hier die Auswahlmög

lichkeiten geprüft und die Rechtsfolgen für diesen 

Einzelfall abgewogen werden müssen. Dieses sofort 

abrufbare Wissen erleichtert die Entscheidungsfin

dung und ist wichtig für die angemessene Umset

zung geltender Gesetze.

„Ich kenne die Bedeutung eines jeden Vorgangs in 

meinem Ressort“, betont sie. „Inhaltlich macht mir 

so schnell niemand etwas vor.“ Zudem ist sie ausge

zeichnet vernetzt. Sie arbeitet auf Landes und Bun

desebene in unterschiedlichen Arbeitsgruppen mit, 

sitzt Kommissionen vor und verfügt über eine aus

geprägte Kommunikationsfähigkeit. „Wir sind stark 

im Dialog, und wir tragen diese Universität nach 

außen“, lautet ihr Credo. So würde sie es auch mit 

der Stadt Oldenburg machen. Ebenso wichtig ist  

ihr ein guter Führungsstil. „Wir pflegen die offene 

Tür und klären vieles auf dem kurzen Dienstweg.“ 

Vermittlungskompetenz habe mit Zugewandtheit zu tun, auch in 

kleinen Dingen. Wer mit Marion Rieken durch die Universitätsflure 

geht, merkt schnell, was sie meint. Ob Beschäftigte oder Studie

rende: Alle, die sie kennt, grüßt sie mit Namen, mehrmals nimmt 

sie sich Zeit für einen freundlichen Wortwechsel.

Gleich ist Mittag, dann steht eine Arbeitsgruppe auf dem Pro

gramm. Zuvor macht sich Marion Rieken noch schnell auf den Weg 

ins Immatrikulationsamt. Die Mitarbeiterinnen dort haben alle 

Hände voll zu tun mit den Bewerbungen für das neue Semester 

und arbeiten die vielen Anträge in Sonderschichten ab. Für diesen 

Einsatz gibt es ein dickes Lob vom Senat. „Das wollte ich Ihnen 

persönlich überbringen“, lächelt die Vizepräsidentin in die Runde. 

Dialog auf Augenhöhe, Wertschätzung für die Beschäftigten – 

auch diese Grundsätze würde sie mit nach Oldenburg bringen. 

Fit in Verwaltung, stark im Dialog
Die Universität Vechta mit Teamgeist und Aufmerksamkeit leiten

Wir warten in Oldenburg auf eine starke Frau. Wir warten auf 
Marion Rieken im Rathaus. Sie hat langjährige Leitungserfahrung 
und Kompetenz, mit der sie eine Verwaltung mit mehr als 2000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich führen kann. Als 
einzige Kandidatin steht sie für einen neuen Stil in der Politik, 
der die Zusammenarbeit von Verwaltung und Parteien fördert, 
der in einen Dialog mit den Nachbargemeinden tritt. Ein Stil, 
der mehr Transparenz und Mitbestimmung für die Bürgerinnen 
und Bürger fordert. Oldenburg steht in den nächsten Jahren  
vor großen Herausforderungen wie dem Wohnungsbau, der In-
klusion oder der Energiewende. Dafür brauchen wir eine un-
abhängige Oberbürgermeisterin, die verbindet, zuhört und die 
gemeinsame Lösungen – auch über Parteigrenzen hinweg – 
finden kann.

Für mich als Grüne ist zentral, dass Marion Rieken die richti-
gen Schwerpunkte setzt. Sie denkt ökologisch, nachhaltig und 
verliert die Interessen der Unternehmen nicht aus dem Blick. 

Warum ich Marion Rieken wähle:
In unserer wachsenden Stadt verfolgt sie einen behutsamen 
Wohnungsbau, der Stadtbild und Stadtgrün berücksichtigt 
und trotzdem bezahlbar bleibt. Marion Rieken setzt sich mit 
ganzer Kraft für eine Bahnumgehung ein, damit Oldenburg 
auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt bleiben kann. Freie 
Mobilität will sie mit den Ansprüchen des Klimaschutzes ver-
einbaren. Den öffentlichen Raum möchte sie für Radfahrer 
und Fußgänger aufwerten. Marion Rieken macht sich stark für 
eine zeitgemäße Gleichstellungspolitik, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, indem sie gute Kitas und Ganztagsschulen 
fordert. Darum wähle ich sie ganz klar am 28. September!

Annelen Meyer
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Bürgermeisterin von Oldenburg
Mitglied im Stadtrat

„Wir sind  

stark im Dialog,  

und wir  

strahlen nach 

außen“



Mit Blick ins Grüne
Marion Rieken hat sich ihren Weg selbstbewusst erarbeitet. Jetzt möchte sie 

Oldenburgs erste Oberbürgermeisterin werden. Das Rüstzeug hat sie. 

Marion Rieken wohnt mit ihrer Lebenspartnerin in 

einer Altbauwohnung mit Blick ins Grüne – das 

passt sehr gut für eine unabhängige Oberbürger

meisterkandidatin, die von den Grünen aufgestellt 

worden ist und von der Linken unterstützt wird. 

Zeit für die geliebte Gartenarbeit hat sie aber kaum. 

Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Marion Rie

ken geht dahin, wo die Menschen sind. Sie sitzt auf 

öffentlichen Podien, diskutiert mit Wirtschafts und 

Vereinsvertretern und spricht mit MigrantInnen. 

Was ist ihre Motivation für so viel Einsatz? „Ich fin

de die Vorstellung äußerst verlockend, eine Stadt 

mit so hoher Lebensqualität weiter voranzubringen“, 

lautet ihre Antwort. 

Das Rüstzeug hat sie. Marion Rieken hat Verwal

tung von der Pike auf gelernt. Sie weiß zu gestalten, 

zu vermitteln und zu entscheiden. Der Weg in die 

Führungsetagen war ihr nicht vorgezeichnet, sie hat 

sich alles selbst erarbeitet. Geboren wurde sie als 

jüngstes von sechs Kindern in Jever. „Ich bin behü

tet aufgewachsen, wurde aber nicht mehr wirklich 

erzogen“, lächelt sie. Der Vater war als Maurermeis

ter Angestellter im Öffentlichen Dienst, die Mutter 

Hausfrau. Die Eltern waren vom Krieg geprägt und 

in ihrem Sicherheitsgefühl erschüttert. 

Politik war zu Hause kein Thema. „Durch die Er

fahrungen mit den Nationalsozialisten hielt mein 

Vater Politik für anstößig“, erklärt Marion Rieken. 

Für sie selbst aber war politisches Denken schon 

früh eine spannende Sache. Sie wuchs auf, als sich 

die Menschen in Deutschland in Friedens, Frauen 

und AntiAKWBewegungen daran machten, die Re

publik nachhaltig zu verändern. Das gefiel ihr. In 

diesen Strömungen hat sie ihre politischen Wurzeln.

Eher konventionell war zunächst ihre Berufswahl: 

Sie wurde Verwaltungsfachangestellte und arbeitete 

beim Landkreis Friesland. Und dann gab es doch 

einen Bruch. Nachdem sie den aufbauenden Verwal

tungslehrgang A1 erfolgreich abgeschlossen hatte, 

wollte sie gleich den A2Lehrgang hinterhermachen. 

Aber ihr Chef sagte Nein. Das fand sie ungeheuer

lich. „Dann höre ich auf“, kündigte sie an. Und sie 

hörte auf, holte das Abitur nach und arbeitete sich 

mit Kompetenz und Fleiß nach oben – bis ins Präsi

dium der Universität Vechta. 

So wie Marion Rieken einst nach Wegzug aus Jever 

einen Wohnsitz in ihrer Geburtsstadt behielt, hat 

sie nach dem Amtsantritt ihre Wohnung in Olden

burg behalten. Sie liebt diese Stadt, in der sie seit  

28 Jahren wohnt. Auch deshalb gibt sie alles im 

Wahlkampf. Die Gartenarbeit muss warten. Aber 

der Blick ins Grüne – der ist da.

Marion Rieken ist die beste Wahl, weil wir mit ihr eine soziale 
und ökologische Stadtentwicklung anpacken können, weil  
sie für mehr Kooperation und Dialog antritt. Sie hat die nötige 
Vermittlungskompetenz, mit der sie zusammen mit Verwal-
tung, Politik, den Bürgerinnen und Bürgern Lösungen finden 
kann. Als Vizepräsidentin der Uni Vechta kann Rieken Brücken 
bauen, ganzheitlich denken und verschiedene Standpunkte 
verbinden. Unsere Stadt verdient eine unabhängige, kompe-
tente Oberbürgermeisterin, die eine Verwaltung mit 2300 Mit-
arbeitern führen kann. 

Die übrigen Kandidaten sind mehr Schein als Sein. Christoph 
Baak, ein Werbefachmann ohne politische Erfahrung und Ver-
legenheitslösung der CDU. Jürgen Krogmann, ehemaliger Jour-
nalist und Pressesprecher des früheren Oberbürgermeisters 
Dietmar Schütz, ist ein Parteipolitiker ohne Leitungserfahrung.

Warum ich Marion Rieken wähle:
Marion Rieken wird sich für günstigen Wohnraum einsetzen. 

Der Ausbau der Ganztagsschulen, der Kitas und der integrier-
ten Gesamtschulen steht für sie an erster Stelle. Die Betriebs-
räte in der Stadtverwaltung werden mit Rieken eine Ansprech-
partnerin bekommen. Sie wird keine weitere Privatisierung  
der öffentlichen Daseinsvorsorge unterstützen und sich für einen 
attraktiven ÖPNV stark machen. Vor allen Dingen steht sie  
konsequent für die Bahnumgehung, für die wir Linke kämpfen. 

Marion Rieken ist gut für Oldenburg. Darum unterstützen  
wir sie!

Hans-Henning Adler
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE im Rat der Stadt Oldenburg



Energieversorgung, Energieverbrauch sind zentrale 

Zukunftsthemen. Dies gilt sowohl für den Umwelt 

und Klimaschutz als auch in sozialer und wirtschaft

licher Hinsicht. Marion Rieken weist auf die beson

deren Vorteile Oldenburgs hin, die für die Zukunft 

noch gestärkt werden sollten. 

Oldenburg liegt nah an der Küste, da hat es der 

Strom aus Windkraft nicht weit, ein Vorteil, um den 

Stromanteil aus regenerativen Energien zu erhöhen 

und weg vom Kohle und Atomstrom zu kommen. 

Für Haushalte und Unternehmen in Oldenburg muss 

die Stromversorgung nachhaltig gesichert sein. Dass 

die Stadt selbst 100 Prozent Ökostrom einkauft, ist 

da genau das richtige Signal. Die Stromversorgung 

der Zukunft benötigt zudem intelligente Netze und 

kleinräumige Lösungen, zu denen auch KraftWärme 

Ein weitere Perspektive: Fachkräfte für Oldenburg 

zu gewinnen bzw. vor Ort zu halten, ist ein wichtiges 

Thema, um das Marion Rieken sich als Oberbürger

meisterin intensiv kümmern wird. Schon jetzt zum 

Seit einigen Jahren vollzieht sich ein stetiger Wandel: 

Der Anteil der älteren Menschen in unserer Gesell

schaft wächst und gleichzeitig sinkt der Anteil der 

Jüngeren. Dieser demografische Wandel hat weitrei

chende Folgen für ganz unterschiedliche gesellschaft

liche und wirtschaftliche Lebensbereiche. Dies gilt 

auch für Oldenburg, selbst wenn sich die Verände

rungen zeitlich etwas später vollziehen. Diesen Wan

del erfolgreich zu gestalten, ist eine der großen Auf

gaben der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und dafür 

gibt es in Oldenburg schon gute Weichenstellungen.

Eine Perspektive: Wir werden immer älter – eine 

hoffnungsvolle Aussicht. Und eine Aufgabe für die 

Stadtentwicklung. Im Rahmen der Stadtplanung 

werden die konkreten Bedürfnisse der älteren Men

schen in den Blick genommen und Barrieren besei

tigt. Es beginnt bei Hindernissen im Alltag, wie Fuß

Lebensqualität im Alter 
Gestaltung des demografischen Wandels – eine Perspektive

Mit Fach- und Führungskräften  
in die Zukunft
Attraktive Stadtentwicklung in Kooperation mit Universität und Hochschule

wegen und öffentlichen Verkehrsmitteln, und endet 

bei bezahlbarem Wohnraum. Immer mehr ältere 

Menschen – und insbesondere Frauen – verfügen 

über kleine Renten. Sie benötigen deshalb erschwing

liche und seniorengerechte Wohnungen. 

Es geht aber auch um Begegnung ganz unterschied

licher Menschen und Generationen, die Räume benö

tigt. Dies kann auf ganz unterschiedliche Formen 

erreicht werden, durch Begegnungsstätten im Quar

tier oder durch ganz unterschiedliche Wohn und 

Lebensformen – etwa in Mehrgenerationenhäusern. 

Für Lebensqualität ist die vielfältige Beteiligung am 

sozialen und kulturellen Leben entscheidend. Alte 

und junge Menschen, Familien mit Kindern und Sing

les, Haushalte mit mehr und weniger Einkommen 

sollen in gemischten Quartieren ein gemeinsames 

Zuhause finden. Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitan

Beispiel ist die Konkurrenz zwischen Industrie, Hand

werk und Hochschulen um den Nachwuchs spürbar, 

alle versuchen, Schulabgänger für sich zu gewinnen. 

Oberstes Gebot dabei: eine attraktive Stadt, in die 

gut ausgebildete Arbeitnehmer mit Freude ziehen 

und in der sie bleiben möchten. Oldenburg hat her

ausragende Seiten. Es gibt eine vielfältige Bildungs

landschaft und ein breites Sport und Kulturange

bot, das neue Impulse aus der Kreativwirtschaft 

erhält, und es gibt sehr gute Einkaufs und Versor

gungsmöglichkeiten.

Oldenburg ist eine wachsende Stadt, deren Lebens

qualität Marion Rieken in der Stadtentwicklung  

erhalten und steigern will. Die Stadt lebt von ihren 

Flüssen, Bäken und Seen, von ihren Gärten, Gehöl

zen und kleinen Wäldern. Dieser grüne Standortvor

teil ist nicht nur wichtig, um die Wirtschaft mit 

Fachkräften zu versorgen, sondern auch, um die 

Hochschulabgänger für ein Leben in Oldenburg zu 

gewinnen. Für Marion Rieken ist es daher wichtig, 

die Universität und die Jade Hochschule noch stär

ker in die Stadtentwicklung einzubinden. In Olden

burg ist es erfolgreich gelungen, zusammen mit den 

Hochschulen in die Stadtteile eingebundene Orte  

zu schaffen, an denen das, was gelehrt und erforscht 

wird, auch in die Praxis umgesetzt wird. So wirkt 

Wissenschaft in Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft 

von ganz Oldenburg – und umgekehrt. Das ist ein 

Austausch, der belebend für die gesamte Stadt ist. 

Mit dem TechnologieZentrum Oldenburg (TGO), 

dem Hörzentrum, Offis und vielen einzelnen Pro

jekten ist dies zum Beispiel vorbildlich gelungen.

gebote und eine gute medizinische Versorgung ge

hören in die Nachbarschaft.

Für die Gestaltung gibt es vielfältige Ideen, die 

etwa im BürgerForum Demografie entwickelt worden 

sind. „Die Ideen in einen Guss zu bringen und mit 

unterschiedlichen Finanzierungsansätzen umzuset

zen, sehe ich als eine der vorrangigen Aufgaben der 

nächsten Jahre an; dieser Aufgabe werde ich mich 

mit Nachdruck widmen“, sagt Marion Rieken.

Verhaltensänderungen im Alltag und um den Ein

satz sparsamer Technologien. 

Maßnahmen, für die Marion Rieken sich einsetzen 

wird, sind die Werbung für eine nachhaltige Entwick

lung und eine weitreichende Informationspolitik. 

Zudem sollte eine Weiterentwicklung des Wohnungs

bauförderungsprogramms der Stadt Oldenburg  

geprüft werden, um Anreize für eine ener getische 

Bauweise beziehungsweise Altbausanierung zu ver

stärken. Und: Es darf nicht Luxus sein, Strom und 

Gas zu nutzen. Deshalb wird sich Marion Rieken als 

Oberbürgermeisterin in den Aufsichts ratgremien 

des kommunalen Energieversorgers für eine Tarif

struktur einsetzen, die einkommensschwache 

Haushalte entlastet und einen geringen Energiever

brauch belohnt.

KopplungsAnlagen und MikroAnlagen für Wohn

häuser gehören. Darüber hinaus kann die Stadt beim 

Stromverbrauch Vorbild sein. Es geht um kleine 

Energiewende: Die Stadt ein Vorbild
Mit intelligenten Netzen und kleinräumigen Lösungen die Wende meistern



Als Vizepräsidentin der Universität Vechta spielt 

für Marion Rieken Bildung eine zentrale Rolle; Bil

dung und Ausbildung zusammenzuführen, ist für 

sie das alltägliche Anliegen. Es rührt aus ihrer eige

nen Berufsbiografie.

Oldenburg hat eine vielfältige Bildungslandschaft. 

Sie erstreckt sich über alle Bildungsbereiche, von 

der frühkindlichen Bildung bis hin zum lebenslangen 

Lernen. Bildung ist im Fluss und deshalb vor immer 

wieder neue Herausforderungen gestellt. Hier konnte 

in Oldenburg vieles auf den Weg gebracht werden. 

Allerdings sind nicht in jeder Hinsicht die Bildungs

bedarfe gedeckt und die Wünsche der Eltern berück

sichtigt. Da ist zum einen die Ganztagsbetreuung an 

den Grundschulen. Gerade weil die Betreuung von 

Vorschulkindern sehr gut funktioniert, fällt die Lücke 

ab dem Grundschulalter umso mehr ins Auge.  

Eltern brauchen für ihre Kinder am Nachmittag mehr 

Betreuungs und die einzelnen Kinder unterschied

liche Förderangebote auch im Grundschulbereich.

Ganztagsschulen sollen Eltern nicht nur die Mög

lichkeit bieten, Beruf und Familie zu verbinden. 

Ganztagsschule hat viel mit sozialer Chancengleich

heit zu tun. Kinder, die nicht ausreichende Förde

rung im Elternhaus erfahren können, erhalten durch 

Ganztagsschulen bessere Chancen, später einen 

qualifizierten Schulabschluss zu erreichen. In die

sem Zusammenhang sieht Marion Rieken die Not

wendigkeit, mehr Plätze an Integrierten Gesamt

schulen in der Stadt zu schaffen. Schließlich erhoffen 

sich viele Eltern für ihre Kinder auch dort mehr 

Chancengleichheit als im klassischen mehrgliedri

gen Schulsystem.

Eine langfristig erfolgreiche Umsetzung der Inklu

sion in der Bildung ist für Marion Rieken überaus 

wichtig. Schüler mit Förderbedarf sollen ungehin

dert in allen Schulformen lernen können. Eine opti

male räumliche und personelle Ausstattung sind 

dazu wichtig, damit Inklusion langfristig gelingen 

kann. Die Stadt kann insbesondere mit der Förde

rung von Fortbildungen und der sächlichen, barrie

refreien Ausstattung den Inklusionsprozess unter

stützen.

Der Gestaltung der Bildungslandschaft sind aller

dings durch den städtischen Finanzhaushalt enge 

Grenzen gesetzt. Deswegen wird Marion Rieken ihre 

Kompetenzen einbringen, damit die Stadt sich in

tensiver als bisher um Fördermittel bewirbt. Aus dem 

Bereich der Universitäten ist Marion Rieken dieses 

Vorgehen bestens vertraut. Ohne Förderungen und 

andere Drittmittel wäre heutzutage an den Univer

sitäten vieles nicht mehr möglich. 

Beste Bildung – für alle
Mit einer vielfältigen Bildungslandschaft auf individuelle Bedarfe eingehen

Durchdachte Stadt entwicklung
Einen Ausgleich zwischen Wohnungsbau, Stadtbild und Stadtgrün schaffen

Oldenburg ist eine attraktive Stadt, die wächst. Das 

ist eine erfreuliche Entwicklung, die aber auch große 

Herausforderungen mit sich bringt. Oldenburg 

braucht mehr bezahlbare und mehr barrierefreie 

Wohnungen und dies in lebendigen Stadtvierteln. 

Für Menschen mit kleinem Geldbeutel wird es 

zunehmend schwierig, eine Wohnung zu finden, die 

sie sich leisten können. Es mangelt besonders an 

kleinen Wohnungen und an Wohnungen für Menschen 

mit Handicap. Zudem fehlen altersgerechte Woh

nungen, in denen Seniorinnen und Senioren auch in 

hohem Alter ein selbstbestimmtes Leben führen 

können. Familien müssen für die Miete ebenfalls im

mer tiefer in die Tasche greifen. Marion Rieken wird 

sich für stärkere Anreize für die Schaffung von gu

tem und bezahlbarem Wohnraum einsetzen. Dabei 

werden kleinteilige, lebendige Quartiere entstehen. 

Die Wohn und Lebensformen sollten vielfältig und 

an den Bedürfnissen der einzelnen Menschen aus

gerichtet sein. Marion Rieken wird neue Wohnfor

men unterstützen, dazu zählen z. B. Mehrgeneratio

nenhäuser und genossenschaftliches Wohnen. Sehr 

wichtig ist der Ausgleich zwischen Wohnungsbau, 

Stadtbild und Stadtgrün, denn nur so bleibt Olden

burg anziehend. Marion Rieken beabsichtigt, die 

Stadtentwicklung im kreativen Austausch mit den 

Bürgerinnen und Bürgern, mit Architekten und der 

Wohnungswirtschaft voranzuzbringen.

Reden und gestalten Sie mit!
Bürgerbeteilung, Transparenz und Service im Mittelpunkt der Stadtverwaltung

Bei allen wichtigen 
Themen, die unsere 
Stadt betreffen, sollten 
Sie als Oldenburgerin 
und Oldenburger mit-
reden. Ihre Meinung ist 
wichtig bei Großpro-
jekten wie der Auswei-
sung neuer Wohnge-
biete, der Festlegung 
von Gebühren und der 

Gestaltung des kommunalen Haushalts. Bereits 
ganz am Anfang bei Entscheidungsvorgängen von 
zentralen Projekten möchte ich Sie als Bürgerin-
nen und Bürger anhören und einbeziehen. 

Durchdachte und alle Seiten zufriedenstellende 
Entscheidungen entstehen, wenn viele Sichtwei-
sen frühzeitig zusammengeführt werden.

Gemeinsam gestalten! Darauf haben Sie in einer 
Kommune ein Anrecht. Sie, die Bürgerinnen und 
Bürger, zu beteiligen ist für mich ein unverrückba-
res Ziel. Kommunalpolitik und Stadtverwaltung – 
allen voran die Oberbürgermeisterin - müssen zu-
zuhören und die Anliegen und Interessen ernst 
nehmen. Bürgerbeteiligung, Transparenz und 
Serviceorientierung werde ich als eine Querschnitts-
aufgabe in allen Bereichen der Stadtverwaltung 
durchsetzen. 

Beteiligung kann nur in Verbindung mit einem 
Höchstmaß an Transparenz funktionieren. Nur gut 

informierte Bürgerinnen und Bürger, denen alle 
wichtigen Informationen zugänglich sind,  
können sich kompetent in die Entscheidungen 
einmischen. Deshalb werde ich mich für ein 
Höchstmaß an Offenheit der Strukturen und Vor-
gänge in der Verwaltung einsetzen. Das Internet 
und die sozialen Medien eröffnen uns eine Viel-
zahl neuer Werkzeuge zum Einbinden und Be-
fragen der Bevölkerung. So können Entscheidun-
gen auf eine breitere Basis gestellt werden. 
Bürgerversammlungen und Workshops sehe ich 
darüber hinaus als ein weiteres wichtiges Mittel. 

Entscheiden Sie sich für mehr Mitbestimmung!

Ihre
Marion Rieken



In Oldenburg hat Gleichstellungspoli

tik eine lange Tradition. Und doch: 

Als ehemalige Frauenbeauftragte der 

Universität Oldenburg weiß Marion 

Rieken aus eigener Erfahrung, dass viel 

erreicht wurde, dass aber weiterhin 

für die Gleichstellung viel geschehen 

muss: etwa für eine stärkere Wahrneh

mung der Interessen von Frauen, für 

eine gleiche Entlohnung, für Frauen in 

Führungspositionen.  

Teilhabe an Erwerbstätigkeit

Frauen wollen berufstätig sein und sie 

wollen Familie. Doch die Vereinbar

keit ist nach wie vor schwer. Damit 

Frauen und Männer gleichberechtigt 

am Erwerbsleben teilnehmen können, 

brauchen wir eine neue, solidarische 

Gleichstellung. Da geht noch was
Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts erkennen und gemeinsam überwinden

wesenarbeit wird Marion Rieken sich engagieren, 

etwa durch Runde Tische in allen Stadtteilen. 

Pflege und Beruf

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeutet  

in einer älter werdenden Gesellschaft immer häufiger 

die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Deshalb 

wird ein pflegepolitisches Gesamtkonzept benötigt, 

dass es sowohl Frauen als auch Männern erleich

tert, solche familiären Ausnahmesituationen zu 

bestehen. Dazu zählt z. B. der Ausbau ambulanter 

Entlastung, etwa durch mehr qualifizierte Tages

pflege. Hier möchte Marion Rieken deutliche Akzen

te setzen.

Frauen als Unternehmerinnen

Gut ausgebildete Frauen fordern heute selbstbe

wusst ihren Platz in der Gesellschaft ein. Zugleich 

sind sie als Unternehmerinnen und in Führungs

positionen immer noch in der Minderheit. Unter

nehmensgründungen von Frauen will Marion Rieken 

stärker fördern. Oldenburg ist mit der „Koordinie

rungsstelle Frauen und Wirtschaft“ auf einem guten 

Weg. Hier möchte sie weitermachen. Ihr ist es wich

tig, dass bei Initiativen der städtischen Wirtschafts

förderung Frauen noch stärker berücksichtigt  

werden.

Gegen Gewalt

Jede dritte Frau ist bereits einmal in ihrem Leben 

Opfer von Gewalt geworden. In Oldenburg gibt es 

ein sehr gutes und dringend notwendiges Netz von 

Beratungs und Hilfseinrichtungen, dazu zählen  

das Autonome Frauenhaus, das Mädchenhaus, Wild

wasser und die Beratungs und Interventionsstelle 

gegen häusliche Gewalt BISS. Für die langfristige 

Sicherung und eine angemessene Förderung dieser 

Einrichtungen will Marion Rieken sich entschieden 

einsetzen. 

  

Arbeitskultur mit Gleitzeitregelungen 

und Arbeitszeitkonten. Marion Rieken 

tritt für flexible Arbeitszeiten in der 

Stadtverwaltung ein. Sie wird sich stark 

machen für betriebsinterne Kinder

krippen und den zügigen und bedarfs

gerechten Ausbau von Kindertages

stätten, Hort und Ganztagsschulen. 

Unterstützung für Familien

Familien sollen Orte der Geborgenheit 

sein, aber manchmal geraten sie an 

ihre Grenzen. Deshalb ist es wichtig, 

dass Familien in Not von den zahl

reichen Hilfsangeboten der Stadt er

fahren. Der Allgemeine Sozialdienst 

hat viele Netzwerkpartner und bietet 

Familien bedarfsgerechte Unterstüt

zung an. Für den Ausbau der Gemein

Was macht eine 
Oberbürgermeisterin?

Die Oldenburger Oberbürgermeisterin ist Spitze 
der Verwaltung und damit Vorgesetzte der rund 
2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie hat 
eine Stimme im Rat und vertritt die Stadt bei 
offiziellen Anlässen. Ihr zur Seite stehen zwei 
ehrenamtliche BürgermeisterInnen, die sie nur 
bei repräsentativen Anlässen vertreten dürfen; 
sie werden direkt vom Stadtrat gewählt.

Die Oberbürgermeisterin sorgt für die Umset-
zung der Beschlüsse des Stadtrates. Sie über-
nimmt die Geschäftsführung innerhalb der  
Verwaltung und kann sich jederzeit die Bear-
beitung einzelner Aufgaben selbst vorbehalten. 
Sie kann einem Ratsbeschluss widersprechen, 
wenn sie zu der begründeten Ansicht kommt, 
der Beschluss gefährde das Wohl der Stadt. Der 
Führungsstil der Oberbürgermeisterin prägt die 
Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen 
und Dezernaten sowie das Verhältnis zwischen 
Verwaltung, Politik sowie den Bürgerinnen  
und Bürgern.

Wirtschaft braucht 
Vertrauen
Kleine und mittlere Unternehmen stärken, Arbeitnehmerrechte sichern

Die Oldenburger Wirtschaft ist breit aufgestellt. 

Nicht in erster Linie große Unternehmen, sondern 

kleine und mittlere Unternehmen prägen die Wirt

schaft Oldenburgs, sie sind das Rückgrat der Stadt. 

Deshalb brauchen sie verlässliche Partner und eine 

aktive Wirtschaftförderung. Das gilt ebenfalls für 

mutige Gründerinnen und Gründer, denn auch sie 

sichern Arbeitsplätze. Ihr Erfolg ist wichtig, damit 

Oldenburg Zukunft hat. In einer international ver

flochtenen Wirtschaft wird Marion Rieken neue 

Partner für Oldenburger Unternehmen erschließen. 

Die Auslandsbeziehungen müssen dabei zu regio

nalen Stärken passen, die Bürgerinnen und Bürger 

mitnehmen. Genauso wichtig sind angemessene 

Löhne, der Respekt vor den Rechten der Arbeitneh

merinnen und Arbeitnehmer und die Familien

freundlichkeit von Unternehmen. Marion Rieken 

setzt sich für eine Wirtschaft ein, die auf gegenseiti

gem Vertrauen basiert. 

Die Stadt ist ein großer Arbeitgeber und über

nimmt hier eine Vorbildrolle. Als Chefin der Verwal

tung steht Marion Rieken für gute und faire Arbeits

bedingungen. Die Anliegen der Beschäftigten sind 

für sie von zentraler Bedeutung.

Zum verantwortlichen Wirtschaften zählt auch, 

die Innenstadt als Einkaufsmittelpunkt attraktiv zu 

halten. Es sind die inhabergeführten Einzelhandels

geschäfte, die das Einkaufen abwechslungsreich 

machen. Sie garantieren ein individuelles Angebot 

und ein buntes Stadtbild. Diese Geschäfte müssen 

gestärkt werden. 

Frauen 

wollen  

berufstätig 

sein und 

sie wollen 

Familie 



Oldenburg zeichnet sich 

durch große Offenheit 

und Vielfalt in vielerlei 

Hinsicht aus. Ganz unter

schiedliche Bevölkerungs

gruppen werden mit 

ihren Interessen und An 

liegen ernst genommen 

und nehmen Einfluss 

auf die Stadtentwick

lung: seien es Menschen 

mit Behinderung, Men

schen unterschiedlicher 

kultureller Herkunft, 

sexueller Orientierung 

und sozialer Veranke

rung. Dies prägt auch den Inklusionsprozess in der 

Stadt Oldenburg.

Vielfalt als Chance

In Oldenburg leben immer mehr Menschen, die oder 

deren Eltern hier nicht geboren wurden. Unsere 

Stadt wird kulturell vielfältiger. Daher möchte sich 

Marion Rieken als Oberbürgermeisterin für eine  

gestaltende Inklusionspolitik einsetzen. Inklusion 

bedeutet dabei nicht einseitige Anpassung, im Ge

genteil. Migrantinnen und Migranten bringen wert

volle Erfahrungen und Fähigkeiten mit. Sie können 

Brückenbauer zwischen den Kulturen sein.

Für das Zusammenleben sind die Beherrschung 

der deutschen Sprache und die Kenntnis hiesiger 

Werte und Normen von großer Bedeutung. Für eine 

Stadt, die der Welt offensteht, ist es wichtig, dass 

Zugewanderte an keine sprachlichen Grenzen stoßen. 

Daher hält Marion Rieken es für unerlässlich, dass 

die Stadtverwaltung Menschen mit migrantischen 

Wurzeln beschäftigt, die Einfühlungsvermögen und 

sprachliche Vielfalt mitbringen. Auch was die Situa

tion von Flüchtlingen betrifft, ist noch einiges zu 

tun. Rieken will sich für eine bessere Kooperation 

zwischen den Ämtern und den Trägern der Flücht

lingshilfe engagieren. Sie wird sich dafür einsetzen, 

dass Kinder mit Migrationshintergrund einen guten 

Start bekommen, zum Beispiel durch frühe Sprach

förderung.

Toleranz und Fairness

Marion Rieken tritt für ein gesellschaftliches Klima 

der Toleranz und Fairness ein. Es geht dabei nicht 

darum, Anpassung zu erzwingen, sondern Vielfalt 

als Bereicherung zu erfahren – das gilt für ganz  

unterschiedliche Lebensentwürfe und sexuelle Orien

tierungen. Die Emanzipationsbewegung der Lesben, 

Schwulen, Bi und Transsexuellen ist in Oldenburg 

fest verankert. Hier wird alljährlich zum CSD die 

Regenbogenfahne für gleiche Rechte am Rathaus 

gehisst. Das ist deutlich mehr als nur eine Geste. 

Diese weltoffene Aufgeschlossenheit ist Rieken sehr 

wichtig. Sie wird sich für Öffentlichkeitsarbeit und 

Teilhabe auf allen Ebenen starkmachen. Dazu gehört 

auch, der professionellen Jugendarbeit den Rücken 

zu stärken. Sie wünscht sich zudem eine Arbeits

welt, in der ein Klima der Akzeptanz herrscht. Hier 

sollte die Stadt als Arbeitgeber eine Vorreiterrolle 

übernehmen.

Die Bahnumgehung für Oldenburg

Oldenburg braucht die Bahnumfahrung. Mehr als 

8600 Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen 

haben ihre Einwendungen gegen den geplanten inner

städtischen Streckenausbau eingereicht. Betroffen 

aber wäre nach den Planungen die ganze Stadt als 

Drehkreuz für den Schienengüterverkehr. Laut Prog

nosen würden in Hochzeiten täglich bis zu 300  

Güterzüge durch die Innenstadt fahren, das hätte 

einen enormen Anstieg an Lärm und Schadstoffen 

zur Folge. Vier Meter hohe Schallschutzwände wür

den die Stadt wie eine Mauer zerteilen. Das Stadt

bild würde zerstört. Zudem fehlt ein Katastrophen

schutzkonzept und Gefahrguttransporte dürfen 

nicht durch dicht besiedelte Gebiete führen. 

Die vierjährige Bauphase zur Ertüchtigung der 

Stadtstrecke würde unsere Stadt zur Dauerbaustelle 

werden lassen. Der Pferdemarkt wäre Schuttablade

platz und der Verkehr massiv behindert. Tausende 

von Anwohnern wären Tag und Nacht dem Baulärm 

ausgesetzt. Der Durchsetzung der Bahnumgehung 

will sich Marion Rieken widmen. Sie will dazu den 

Dialog mit den Nachbarkommunen führen, sich auf 

Landes und Bundesebene mit Nachdruck dafür  

einsetzen. Bestehende Gerichtsurteile, die zu Bahn

umgehungen führten, zeigen den Weg auf.

Eine Protestwelle gegen Bahnpläne wächst deut

lich. Marion Rieken betont, wie wichtig es ist, die 

Kräfte zu bündeln, statt Maßnahmen gegeneinander 

zu stellen, wie dies häufig mit der Forderung nach 

der Bahnumgehung und dem daraus angeblich ver

hinderten Lärmschutz geschieht. Gemeinsam mit 

Expertinnen und Experten ist ein optimales Konzept 

für die Bahnumgehung und den fließenden Verkehr 

in Oldenburg zu entwickeln.

Oldenburg als Fußgänger- und  
Radfahrerstadt
Eine zeitgemäße Verkehrspolitik muss sich an ver

änderten Bedürfnissen ausrichten. Immer mehr 

Menschen sehnen sich nach weniger Hektik, weni

ger Lärm, weniger Abgasen in der Stadt. Sie wün

schen sich einen gut ausgebauten Öffentlichen Per

sonennahverkehr (ÖPNV) sowie Sicherheit für 

Fußgänger und Radfahrer im Straßenverkehr. 

In der Innenstadt sind die Füße das wichtigste 

„Verkehrsmittel“, dennoch steht die Fortbewegung 

zu Fuß bis heute nicht im Mittelpunkt der Verkehrs 

und Stadtplanung. Marion Rieken wird sich dafür 

einsetzen, dass Fußgänger und Radfahrer bessere 

Bedingungen erhalten – zum Nutzen aller. Denn 

diese Art der Mobilität ist auch ein Beitrag zum Kli

maschutz. 

Aber nicht alle Wege sind zu Fuß oder mit dem 

Rad zurückzulegen. Deshalb sind gut ausgebaute 

öffentliche Nahverkehrsmittel wichtig, für jüngere 

und ältere Verkehrsteilnehmer und für Geringver

diener. Damit ihre Mobilität nicht eingeschränkt 

wird, wird Marion Rieken für günstige Fahrpreise im 

ÖPNV eintreten. Gut ausgelastete öffentliche Ver

kehrsmittel reduzieren den Autoverkehr auf unse

ren Straßen.

Jetzt die Weichen richtig stellen
Viele gute Gründe für neue Akzente in der Verkehrspolitik

Vielfalt als Chance für Oldenburg
Marion Rieken tritt für ein Klima der Toleranz und Fairness ein
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Termine 

Sonntag, 7. September um 10 Uhr

Kennlernfrühstück mit Marion Rieken in Osternburg, 

Ristorante Al Ponte Cäcilie, Bremer Str. 1  

(Anmeldung: kontakt@marion-rieken.de  

0441 57005970)

Freitag, 19. September um 20 Uhr

Marion Rieken im Gespräch: Der Mensch im Mittelpunkt 

von Stadt- und Verkehrsplanung, cine-k, Kulturetage, 

Bahnhofstr. 11, um 18 Uhr wird der Dokumentarfilm The 

Human Scale gezeigt, der Eintritt ist frei

Sonntag, 21. September um 10 Uhr

Kennlernfrühstück mit Marion Rieken in Ofenerdiek, 

Müller-Egerer, Weißenmoorstr. 295 (Anmeldung:  

kontakt@marion-rieken.de, 0441 57005970)

Montag, 22. September um 20 Uhr

Marion Rieken im Gespräch: Wie wir die Gleichstellung 

voranbringen, Bio-Restaurant Seidenspinner,  

Nadorster Straße 87

Donnerstag, 25. September um 20 Uhr

Marion Rieken im Gespräch: Wie wir mehr bezahlbaren 

Wohnraum und Lebensqualität schaffen,  

Gesellschaftshaus Meyer, Nadorster Straße 120

Was motiviert die Mitglieder der „WählerInnenini-
tiative Rieken“ WIR, sich in den Oberbürgermeis-
ter-Wahlkampf einzubringen? „Wir glauben, dass 
Marion Rieken die richtige Wahl für unsere Stadt 
ist“, antwortet Tomma Hangen, die zu den Initia-
torinnen gehört. Sie kennt Rieken, ist begeistert 
von deren Fachkompetenz und ihrer Fähigkeit, Ruhe 
auszustrahlen und hitzige Debatten zu entschär-
fen. „Ich kenne Marion als einen gewinnenden 
Menschen. Sie nimmt sich Zeit und begegnet ihren 
Gesprächspartnern auf Augenhöhe. 

Sie ist neugierig auf andere Meinungen und klar 
in ihrem Standpunkt. Sie verbindet Führungsqua-

litäten, Verwaltungskompetenz und Menschlichkeit miteinan-
der.“ Tomma Hangen gehört keiner Partei an und ist politisch 
unabhängig. „Marion würde die Interessen aller Oldenbur-
gerInnen vertreten“, ist sie überzeugt. Andere WIR-Mitglieder 
kennen Marion Rieken von der Oldenburger Universität, wo 
sie als erste hauptamtliche Frauenbeauftragte wichtige Wei-
chen gestellt hat. 

Die Initiative WIR begleitet ihre Kandidatin zu Terminen, 
sammelt Unterschriften und wirbt um Spenden für eine Wer-
beanzeige. WIR zählt zu den offiziellen Unterstützern von  
Marion Rieken. 

waehlerinitiative.marion-rieken.de

Initiativ für Marion Rieken
Die unabhängige WählerInneninitiative WIR kämpft für Marion Rieken im Rathaus

Tomma Hangen gehört zu den Ini-
tiatorinnen der Wählerinitiative.

www.marion-rieken.de

Die unabhängige Kandidatin, unterstützt von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | DIE LINKE   
WIR WählerInitiative Rieken

Oberbürgermeisterwahl am 28. September


