
Ein Wunschzettel an die Kommunalpolitik
von Oliver Vogel (o-vogel@gmx.de)

Alle Ziele und Visionen werden sicherlich an den Realitäten der Finanzbudgets, der Regelungs- und
Kompetenzstrukturen und der Interessens-Gemengelage geschliffen und erweisen sich dort als 
mehr, oder weniger realistisch. Und doch sollte die grobe Richtung durch sie bestimmt werden, 
wenn ein lebenswertes großes Ganzes entstehen soll. In diesem Sinne möchte ich hier für 3 
Bereiche Wünsche und Visionen für eine lebenswerte Kommunalpolitik entwerfen:

 1 Ziele für eine klimaneutrale umweltfreundliche Kommune

 1.1 Voraussetzungen für Umwelt-Nachhaltigkeit
Grüne> Im großen Stil gespendete Bäume pflanzen (170.000) // … ; 

SPD> Work in Progress...

CDU> nix

FDP> Symbolisch soll die Stadt Oldenburg für jedes neugeborene Kind in Oldenburg den 
Eltern einen Baum schenken für deren Garten, oder für einen dafür zur Verfügung gestellten Ort im 
Stadtgebiet // … ; 

Linke> Work in Progress...

• Die Erstellung einer Nachhaltigkeits-Potentialanalyse und eines Klimaplanes für eine 
klimaneutrale Kommune bis 2030.

[z.B. in Zusammenarbeit mit dem IFEU-Institut, oder ähnlichen Kompetenzzentren. Das Ziel der 
Klimaneutralität sollte den öffentlichen und privaten Sektor einbeziehen!!].

• Die Erstellung eines Energiemanagements mit einer öffentlich dargestellten Klimabilanz-
Übersicht.

• Sowohl die städtische Verwaltung, wie auch der ÖPNV sollten komplett Klimaneutral 
aufgestellt werden.

[Neben dem regenerativen Betrieb der städtischen Immobilien und des städtischen Fuhrparks und des 
ÖPNV sollte auch die Verpflegung in Schulen, Kitas, und Mensen der öffentlichen Verwaltung 
standardmäßig ökologisch, saisonal, regional, und kostengünstig sein („Verpflegung“  angeregt durch 
das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21).]

• Eine jährliche Prämierung und öffentliche Würdigung von Nachhaltigkeitsinitiativen.

[Über kommunale Förderpreiswettbewerbe sollten sowohl betriebliche, als auch privat-
nachbarschaftliche und Eigentümer-bezogene Nachhaltigkeitsinitiativen jährlich prämiert und gefeiert 
werden. Das kann auch die Prämierung von messbaren individuellen CO²-Zielen z.B. aushängbaren 
Zertifikaten und „OL-Gutscheinen“ beinhalten (angeregt durch das CO²-Footprint-Konto i.d. finnischen 
Stadt Lahti und durch das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21]

• Aktive Öffentlichkeitsarbeit zum Umstieg auf nachhaltige Verkehrsträger, auf regenerative 
Wohn-Energieträger, sowie auf ökologisch-sozial-lokales Konsumverhalten.

[in Beratungsstellen, in/vor Schulen (Klimaschutz-Projekte; Austausch mit „Vor-Ort-Info“ mit „Best 
Practice-Partnerschulen), an Rad-Dankstellen an Aktionstagen, im Umfeld von Einkaufshotspots, usw. ; 
Vergabe von Klima-Helden-Plaketten für klimaneutrale Haushalte.]

• Maximale Förderung regenerativer Energiegewinnung und eines einsparenden 



Energiemanagements vor Ort.

[z.T. angeregt durch die Parkplatzüberdachung in Schwabach, die konsequente Dachbegrünung in 
Chicago (USA) und durch das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21: Vereinfachung privater Solar-
Initiativen durch Transparenz und Beratung im Antrags-Förder-Djungel. Maximale Nutzung gegebener 
Flächen auf Dächern kommunaler Gebäude, durch Überdachung öffentlicher Parkplätze, sowie durch 
Kooperationsverträge mit Gewerbe-Immobilien-Betreibern für die Solarnutzung und/oder Biotop-
Begrünung. Erprobung und Installation smarter Stromnetze zum „Energie-Nachbarschaftsmakeln“, 
sowie zur Lastspitzen-senkenden Tarif-Gestaltung und Endgerät-Steuerung („Smart Grid“) .]

• Aufforstung für CO2-Senken vor Ort.

[angeregt durch das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21 & OL-Bürger*innen: Durch den 
erlebnisreich und Biotop-Optimiert gestaltenten Ausbau von Stadtteil-Parks, des Stadtwaldes und der 
Straßen-Allee-Bepflanzung, wie auch der Gebäude-Begrünung können vor Ort CO²-Senken geschaffen 
werden. Neue Mischwald-Erholungsgebiete könnten geschaffen werden, z.B. auf dem ehemaligen 
Fliegerhorst-Gelände (im Flugzeug-Hangar-Gebiet ..umgestaltet zur „Olden-Alp“).]

• Nutzung von regionalen Laub-, Grünschnitt- und Ernteabfällen als regenerative 
Energiequelle.

[Die Technik zur Aufarbeitung von Laub-, Grünschnitt und Ernteabfällen zu regenerativem 
Brennmaterial existiert und sollte konsequent genutzt werden. Optimaler Weise in Kombination mit 
Bezirksweiter Fernwärme, Kraft-Wärme-Koppelung und CO²-, sowie Schwefel-Abscheidung und 
-Recycling (s.u.).]

• Arten schonende städtische Nachtbeleuchtung.

Warum? Nächtlicher „Licht-Smog“ ist für viele Lebewesen 
einschließlich uns Menschen durch unseren u.a. vom Umgebungslicht 
gesteuerten Biorhythmus eine relevante Streß- und Belastungsquelle.

[inspiriert u.a. durch die intelligente Straßenbeleuchtung in Münster: Straßenlaternen sollten 
grundsätzlich nach und nach flächendeckend umgerüstet werden auf Leuchtminimierte nach unten 
fokussierte Stromspar-Laternen. Jenseits von Hauptverkehrsadern sollten diese intelligent gesteuert nur 
leuchten, wenn sich jemand nähert.]

• Mehr Stadtbegrünung für Artenschutz, Hitzeresilienz und Regenwasserpufferung.

Warum?  Durch den Klimawandel können Trinkwasserknappheit und 
Hitzewellen häufiger werden.

[z.T. aus OL-SPD-Wahlprog. 11´18: Schattenspendende Straßenbäume und Grünflächen (z.B. über die 
effiziente „Miyawaki-Methode“ für artenreiche Tiny-Wälder, s. citizens-forests.org/miyawaki-methode/, sowie 
einschließlich Bushaltestellendächer, wie z.B. in Utrecht) sollten ausgebaut und private Immobilien-
Begrünung auf Dächern und an Fassaden finanziell und planungsrechtlich auch über Gestaltungsvorgaben bei
Neubeplanungen gefördert werden. und  (Angeregt durch OL-Bürger*innen:) Zudem sollten die 
Grünschneisen ausgebaut und zunehmend vernetzt werden, was neben der Umwelt-Resilienz auch die 
Fahrradfreundlichkeit und den Erholungswert steigert (s.o. 2.3 .. Punkt drei u. vier). Die Möglichkeiten zur 
Renaturierung von Feucht- und Moorgebieten im Stadtgebiet sollte geprüft werden.(Anregungen von OL-
Bürger*innen:) Die Bornhorster Wiesen sollten erhalten werden. ]

• keine weitere Durchschneidung von zusammenhängenden städtischen Biotopen.

Warum? Für Artenschutz und gegen Flächenversiegelung. Neue 
Verkehrsflächen ziehen auch immer gesteigertes Verkehrsaufkommen nach 
sich und sind daher nicht im Zeichen der Zeit.

[z.T. von OL-Bürger*innen: z.B. Auf die Verbindungsstraße zwischen altem Fliegerhorst und der Ammerländer
Heerstr. sollte aus klima- und umweltpolitischen Erwägungen heraus verzichtet werden. ]

 1.2 nachhaltiges Wohnen
PLAYER / Strukturen / Regeln / Infos / Vorbilder >> erste fachliche Kostenschätzung einer 
energetischen Gebäude-Sanierung der städtischen Gebäude = 180-200 Mio € (laut CDU-
Wahlprogramm) // … ; Vorbilder> Innovations City Ruhr hat Treibhausgase in 10 Jahren halbiert // 



Grüne> Ein Wärmekonzept für die Raumwärme i.d. ganzen Stadt entwickeln (s. Innovation 
City Ruhr) // Ein Sanierungsplan für die Städtischen Gebäude entwickeln // Weniger abreißen, 
sondern alte Häuser wertschätzen und erhalten auch mittels eines gestärkten Denkmalschutzes und 
der frühzeitigen Nachnutzung von freiwerdenden Gebäuden // … ; 

SPD> Work in Progress...

CDU> flächendeckende strategische Kälte- und Wärmeplanung für Oldenburg mit 
Fokussierung auf Wasserstoff // durch eigesparte CO²-Zertifikate über 15 Jahre gegenfinanzierte 
energetische Sanierung der städtischen Gebäude // Vorgaben für dann geförderte Bau-Großprojekte 
zu nachhaltigen Baumaterialien, Photovoltaik-Anlagen, Dachbegrünung und nachhaltigem 
Wasserstoff u.a. Regenerativem als Energieträger // überkompensierende ökologische 
Ausgleichsmaßnahmen bei neuer Flächenversiegelung und Bauvorhaben allgemein  // Vermeidung 
von Abbruch-Abfall [wie?!] // … ; 

FDP> Zukünftig mehr Raum auch für ökologische Bauformen, sowie Verdichtung mit 
Augenmaß, auch in die Höhe, aber nicht in gewachsenen Strukturen [vage!] // Die 
Innenstadtflächen, wie auch die öffentlichen Gebäude sollen bepflanzt, bzw. begrünt werden // 
konsequente Flächenentsiegelung // Verzicht auf dunkle Oberflächen bei Neubauten gegen 
Hitzestau // Erprobung hellerer Straßenoberflächen gegen Hitzestau in Pilotprojekten // Zur 
Effizienzsteigerung und für kurze Transportwege sollen Quartiers-Energielösungen entwickelt 
werden // … ; Maßgeblich soll das Angebot an Ein- und Mehrfamilienhäusern ausgebaut werden // 
… ;

Linke> Work in Progress...

• Die Konzept Entwicklung für einen 100% Ökostrom und Ökogas-Einspeiseanteil und eine 
Windstrom-Überschuss-Strumpufferung mit dem städtischen Grundversorger EWE bis 
2030.

• Förderung von Negativ-Emissionskonzepten bei Immobilien:

a) Bei Siedlungs- und Großimmobilien-Neubau auf kommunal vergebenen 
Grundstücken sollten über die aufgestellten Vergaberichtlinien Energie-Konzepte mit 
Negativ-Emissionen, sowie nachhaltigen baubiologischen Konzepten  eingefordert 
werden.

[Diese können z.B. über regenerativ betriebene (z.B. regionale Ernteabfälle) Blockheizkraftwerke mit 
Kraft-Wärme-Koppelung, Fernwärmenetz und CO²-Abscheidung erreicht werden, wobei das CO² im 
Sinne eines CO²-Recyclings z.B. zur Umwandlung von Windstrom-Elektrolyse-Wasserstoff in Windgas, 
oder E-Fuel verwendet werden kann.]

b) Dezentral Stadtviertel-bezogen sollten  regenerativ betriebene Blockheizkraftwerke 
mit Kraft-Wärme-Koppelung, Fernwärmenetz und CO²-Abscheidung eingerichtet 
werden.

[Der Anschluss von vorhandenen Immobilien hieran durch Förderangebote angeschoben werden]

• Nachhaltigen attraktiven Wohnraum durch Geschossaufstockung ermöglichen.

Warum? Um Mietpreise zu senken und dabei gleichzeitig durch Anreize 
den ökologischen Umbau von Bestandsimmobilien, sowie eine attraktive 
städtische Gesamtgestaltung zu fördern. Das soll erreicht werden ohne weitere 
Flächen zu versiegeln.

[ Durch eine Bebauungsplan-Veränderungen soll eine an Bedingungen gekoppelte Geschossaufstockung 
ermöglicht werden. Die hierdurch von Wohneigentümern erzielbare Grundstücks-Wertsteigerung soll 
dabei an Bedingungen geknüpft werden. Diese sind z.B. a) der Anschluss an das städtische Negativ-
Emissions-Fernwärmenetz, b) eine anteilige Dach- und Fassadenbegrünung nach Biotop-
Gesichtspunkten, c) die Fassadengestaltung nach Quartiers-Gestalt-Vorgaben, d) ggf. die zur Verfügung-



Stellung der Dachfläche für ein öffentliches Dachpark-Netz.]

• Die Schaffung biologisch wertvoller innerstädtischer Biotopflächen an Fassaden, auf 
Dächern, sowie in Park- und Grünanlagen. 

Warum? Um Artensterben zu verhindern, Regenwasser zu puffern und 
das Stadtklima bei heißen Sommern zu mildern.

a) Eine wissenschaftlich begleitete Konzepterstellung und Umsetzung zur maximalen 
Biotop-Anreicherung auf städtischen Flächen und Immobilien.

b) Eine Förderung und inhaltliche Begleitung zur Biotopanreicherung auf privaten 
Flächen und Immobilien.

• Die stärkere Förderung energetischer Gebäudesanierungen.

[angeregt durch   das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21]

 1.3 nachhaltiger Verkehr
Hinweis: Für einen ökologischen Umbau zielen viele Maßnahmen auf 
eine Minderung des PKW-Verkehres und eine Erleichterung des (E-) Fahrrad- 
und ÖPNV-Verkehrs.

PLAYER / Strukturen / Regeln / Infos >> Strukturen> vorherige Planungsvorlagen = 
„Strategieplan Mobilität u. Verkehr“ vom 31.3.2014, sowie der „Rahmenplan Mobilität und Verkehr
2030“ // … ; Infos> für die Reaktivierung von Bahn-Haltepunkten, die Planung von 
Unterführungen und Lärmdämm-Maßnahmen ist die Kooperation mit der Bahn notwendig .. hier 
gilt das Zusammenarbeitsklima als belastet (s. Andeutung im CDU-Wahlprogramm) // 
Cäcilienbrücken-Ersatz-Neubau soll 5 Jahre dauern // Parkplatz-Suchverkehr macht z.T. 25% des 
innerstädtischen Verkehrsaufkommens aus (laut CDU-Wahlprogramm) // Gegenwärtig wird in OL 
3x mehr Geld für KFZ-, als für Rad-Infrastruktur ausgegeben // Die Fliegerhorst-Entlastungsstraße 
soll 6 Mio. € kosten und sowohl Wald-, als auch Feuchtgebiet zerstören (laut Grünen 
Wahlprogramm) // … ;

Grüne> Oldenburg soll u.a. durch die Umkehr des Investitionsverhältnisses von 3:1 zwischen
Auto und Rad noch mehr als jetzt zur Fahrradstadt werden mit von Fußgängern und Autos 
getrennten breiten, glatt-asphaltierten roten Radwegen (statt schmale Ruckelwege) // Die 
sogenannte Fliegerhorst-Wechloy-Entlastungsstraße soll nicht gebaut werden // In Wohnstraßen soll
der Verkehr beruhigt und diese zu Spielstraßen umfunktioniert werden // es soll ein*e 
Fußgängerbeauftragte*r berufen werden // der ÖPNV soll gefördert werden [vage!] // … ; 

SPD> Work in Progress...

CDU> Bahn-Haltepunkte in Ofenerdiek und Kreyenbrück reaktivieren .. u.a. hierfür 
Verhältnis zur DB verbessern // Sanierung und Erweiterung der Fahrradwege // Verkehrstrom-
Optimierung durch datenschutzkonforme Digital-Technik zur App-gestützten Parkplatzzuführung 
und -Vorreservierung für schnelleren Verkehrsabfluss, sowie für Verkehrsaufkommensabhängige 
Ampelschaltungen // Fahrradwege durch eine „Fleiweg-Unterführung“, ggf. durch das Braker-
Bahn-Wegprojekt, durch die bessere Ausschilderung u. Ertüchtigung von Neben- u. Schleichwegen,
sowie durch die Überprüfung von Fahrradschnellweg-Potentialen und den fahrradtauglichen 
Ausbau der Alexanderstraße fördern [viel „eventuell“ u. „Prüfen“, statt machen!] // Ampel-
Grünphasen-Beginn zur Sicherheitsverbesserung für Radfahrer und Fußgänger deutlich früher, als 
für KFZ // Mehr E-Bike-Ladestationen i.d. Stadt // Umfunktionierung von „Streuparkplätzen“ zu 
3h-E-Auto-Ladeplätzen // … ; Umgestaltung ineffizienter Verkehrsknotenpunkte, wie der 
Pferdemarkt-Kreuzung // Beschleunigung des Cäcilienbrücken-Ersatzes // … ; Anknüpfen an den 
Strategieplan Mobilität und Verkehr von 2014 [vermutlich Ananchronistisch ?!] // Lastenrad-
Förderung nur an Gewerbetreibende, statt an Privatpersonen //… ;



FDP> Wiedereinrichtung der Stadtteil-Bahnhöfe // Ausbau von Strom- und 
Wasserstofftankstellen // die weitere Erforschung von synthetischen Kraftstoffe, z.B. bei der 
kommunalen Fahrzeugflotte // Verringerung der Parkgebühren für CO²-neutrale Fahrzeuge [ohne 
Erhöhung für die Anderen?!] // Ausbesserung der Radwege mit einer eigenen Fahrradwegeplanung 
und der Trennung von Auto-Rad und Fußwegen // Verbesserung des ÖPNV über eine Bus-
Querverbindung, Busschnellverbindungen und die Reaktivierung von Stadtteilbahnhöfen // Das 
Park&Ride-Angebot soll mit E-Ladestationen und überdachten Fahrradplätzen einem „Update“ 
unterzogen werden // Zur Verkehrsberuhigung sollen punktuell die Potenziale für 
Einbahnstraßenregelungen überprüft werden [superzögerlich!] // eine intelligentere Ampelschaltung
für Radfahrer und Fußgänger soll entwickelt werden [vage!] // … ; Modernisierung der ÖPNV-
Busflotte // Beim Carsharing-Angebot sollen Fahrzeuge überall im Stadtgebiet abgestellt werden 
dürfen // ein digitales Parkleitsystem soll entwickelt werden // … ; gleichberechtigte Förderung aller
Verkehrsmittel ohne Verdrängung von Autos aus der Innenstadt und Parkplatz-Abbau [bloß nicht 
die Autos zurückdrängen?!] // Unterführung von Bahnkreuzungen [freien Bürgern freie Fahrt=pro 
Auto] / … ;

Linke> Work in Progress...

• Eine ökologische ÖPNV-Optimierung:

a) Der ÖPNV sollte kostenlos und enger getaktet werden.

[z.B. Umlagefinanziert über erhöhte Parkgebühren für konventionelle KFZ, was die Ausweitung der 
Parkgebühren und der Anwohnerparkscheine auf das ganze Stadtgebiet „ausschließlich (!)“ der P&R 
Parkplätze beinhaltet.]

b) Das P&R-System sollte ausgebaut und „aufgepeppt“ werden.

[Durch einen hochfrequenten ÖPNV-Anschluss (s. auch Straßburger P&R-Konzept in Frankreich). Durch
ÖPNV-Schnell-Shuttel zwischen „Shopping-Hotspots. Durch einen P&R-Anschluss ans 
Schnellradtrassen-Netz. Durch ein unkompliziertes günstiges Leih-Rad, -E-Roller, (E-) -Lastenrad-
Angebot. Als Transport-Unterstützung sollte das Vor-Ort-Shopping einen günstigen gesammelten 
„Nachhause-Lieferdienst“ bieten (s.u. „zentralisierung der letzten Zuliefer-Meile“).] 

c) Das ÖPNV-Linien-Netz sollte ergänzt werden durch ein intelligent-dynamisches 
„On-demand-E-Kleinbusnetz“.

[z.T. angeregt durch   das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21: Ausgehend von der individuellen Zielort-
Eingabe ermitteln die Kleinbusse zwischen den Nutzern dynamisch fortwährend die optimalen 
Routenführungen und Insassen-Kombinationen, holen einen vor Ort ab und bringen einen zum „Fast-
Zielpunkt“.]

d) Überprüfung von attraktiven schnellen Seilbahn-Verbindungen als ÖPNV-Ergänzung.

[z.T. angeregt durch die Seilbahnkonzepte in Köln und Stuttgart und durch das oldenburger „Volt-
Wahlprogramm ´21: zunächst ggf. als Fremdenverkehrs-attraktive Express-Verbindung zwischen P&R 
und Einkaufs-Besucher-Hotspots. Ggf. zukünftig ausbaubar zu einem „Luftnetz“ mit dynamischen „On-
demand-Gondelrouten“ durch Weichenpunkte und Ein-Ausklinkbare Gondeln. In Zeiten von 
Meeresspiegel-Anstieg könnte dies einstmals die Keimzelle für ein ÖPNV-System über Wasserkanälen 
bieten.]

• Die Entwicklung einer OL-Navi-Entdecker-App.

Warum? Zur intelligenten Verkehrslenkung zur Verkehrsminimierung. 
Zur Verkehrsträger-Vernetzung. Zur Fremdenverkehrs-Unterstützung. Zur 
Anreicherung des innerstädtischen Freizeitangebotes.

[Integration verschiedener Stadtbezogener Funktionen in einer App und falls möglich mit automatischer 
Vernetzung mit gebräuchlichen Navi-Programmen und Verleihanbietern. Beim Navigieren im 
Individualverkehr soll ein Ampelleitsystem das richtige Tempo für die grüne Welle anzeigen. Es sollen 
freie Parkplätze samt deren Gebühren angezeigt werden, wie auch Umstiegsmöglichkeiten per P&R und 
auf freie Leihangebote. Die dynamische Fahrgastinformation des ÖPNV sollte standortbezogen angezeigt



werden können, als auch im Zusammenspiel mit dynamisch angezeigten Leihfahrzeugen als Echtzeit-
Navi-Routenführung nutzbar sein. Fahrrad, E-Roller und Inliner-Routen sollten per Navi mit Priorität 
auf  „besonders grün“ oder „besonders schnell“ vorgeschlagen werden. Durch übersichtliche 
Kategorien sollten verschiedene Interessens-Orte gefunden, angesteuert und über eine Routenführung 
aneinandergereiht werden können. Interessant-wissenswertes sollte über GPS-Ralleys & Eskaperoom-
Spiele, sowie Audio-Themen-Stadtführungen veranschaulicht werden. Standard-Service-Angebote der 
Stadtverwaltung sollten über die App bedienbar sein.]

• Zur Priorisierung des (E-) Rad-Verkehrs sollte das Schnell-Radstraßen-Netz ausgebaut 
werden.

Warum? Für einen zunehmend klimaneutralen Individualverkehr. Um 
latente Konfliktpotentiale zwischen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern zu 
entzerren (Räder runter vom Gehweg, aber nicht rauf auf die 
Hauptverkehrsstraße!). Bewegung ist die beste Medizin und sollte gefördert 
werden. 

[angeregt durch Kopenhagen in Dänemark, sowie die Fahrradstadt Sevilla: Wegführungen für die 
Priorisierten Trassen sollten inklusive regelmäßiger Übersichtskarten gut beschildert werden. 
„Besonders schnelle“ und „besonders grüne Routen“, sowie spezielle Routen für Inliner, Paddeln u.ä. 
und „Orte von Interesse“ sollten über eine veröffentlichte OL-Erlebnis-Karte, sowie die OL-Navi-
Entdecker-App veranschaulicht werden. An Kreuzungspunkten sollten die Rad-Schnellstraßen am besten 
gut kenntlich Ampelfrei (Stopp-Schild für die Anderen) vorfahrt haben, oder an Drückampeln über 
Hauptverkehrsstraßen maximal schnell grüne Fahrt bekommen und natürlich gut markiert barrierefrei 
auf Asphalt verlaufen. Rad-Schnellstraßen sollten durch einen farbigen Fahrbahnbelag kenntlich 
gemacht, durch Überholverbote gesichert und durch weitgehende PKW-Parkflächen-Freiheit von 
Hindernissen durch ein-ausparkende Autos, sich öffnende Türen und gewundene Fahrtstrecken befreit 
werden (letzteres angeregt durch   das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21). Bestehende Konzept-
Überlegungen regionaler Fahrrad-Aktivisten (s. Verkehrswandel.de & ADFC; siehe auch die Anregung 
von Friedel Kujawa), wie z.B. der „Fleiweg“, der Quellenweg oder eine Radtrassenführung zwischen 
Kreyenbrück und Bahnhof auf der stadtseitigen Seite der Hunte-Zugbrücke sollten in die 
Ausbauüberlegungen einbezogen werden.]

• Ausbau der Fahrrad-Abstell- & Garagen-Infrastruktur

[inspiriert durch geniale Fahrradparkhäuser wie in Utrecht i.d. Niederlanden: Kostenlos, bewacht und 
überdacht. In ausreichender Zahl um die Innenstadt und an P&R-Stationen. Mit Platz für 
Fahrradanhänger und Lastenräder. Mit E-Ladestationen.In Kombination mit Fahrradreperatur-, 
Leihrad- und E-Bike /-Roller-Angeboten als Mobility-Hub.]

• Weitergehende Förderung der Anschaffung von Fahrradanhängern und Lastenrädern.

[angeregt durch   das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21]

• Zentralisierung, Optimierung und Decarbonisierung der letzten Paket-Zuliefer-Meile.

Warum? Die Endkunden-Zulieferung der verschiedenen Paket-
Lieferdienste macht einen zunehmenden Anteil am städtischen Verkehr aus und
sollte reduziert werden. Die Ökobilanz des Online-Handels krankt 
insbesondere an der „letzten Meile“ und könnte hier optimiert werden. Durch 
Zulieferung der erwählten „Shopping-Items“ ist das Zurücklassen den 
individuellen PKW beim P&R kein Problem.

[Zur Reduzierung des Paket-Lieferverkehrs sollten dezentrale auf die Bezirke verteilte von allen 
Lieferdiensten zu nutzende Endkunden-Paketstationen aufgebaut werden, sowie ein von allen 
Paketdienstleistern zu nutzender primär E-Lasten-3Räder verwendender Endkunden-Verteildienst 
aufgebaut werden, für den alle 4 Jahre eine öffentliche Ausschreibung stattfindet (oder städtisch 
betrieben). Der Endkunden-Verteildienst sollte umgekehrt auch über eine Endkunden-App das 
Zusammensammeln und Nachhause-Liefern von „Shopping-Items“ innerhalb eines Tages zu günstigen 
Lieferkonditionen ermöglichen für ein von Gepäck unbelastetes P&R-taugliches Shopping-Erlebnis selbst
bei voluminösen Gegenständen.]

• Förderung von ökologischem PKW-Umstieg:

a) Ein massiver sukzessiver Ausbau von exclusiven E-Lade-Parkplätzen in jedem 
Straßenzug mit öffentlichen Parkplätzen, sowie an den P&R-Parkplätzen.



[Der Anteil der E-Lade-Parkplätze sollte dem realen E-Auto-Anteil jeweils um 10% vorauseilen um 
Anreize und ausreichend Kapazität zu schaffen. ]

b) Schaffung von Tank-Möglichkeiten für regenerativ erzeugte Gas-, Flüssiggas-, 
Wasserstoff- und E-Fuel-Treibstoffe an zunehmend vielen Tankstellen. 

c) Vergünstigung von Parkgebühren für regenerativ betriebene PKW.

[Auch an „Nicht-E-Lade-Parkplätzen“. Forcierung einer diesbezüglichen Plaketten-Einführung hierfür. 
Die E-Lade-Parkplätze sollten für E-Autos inkl. Plugin-Hybride reserviert sein. Die Vergünstigung im 
Entgelt sollte beim Anwohnerparken, wie auch beim Entgelt für Extern-Parker vorhanden und spürbar 
sein. Parallel dazu sollten (Anwohner-) Parkgebühren Stadtweit erhoben und sukzessive als 
klimapolitisches Steuerungsinstrument angehoben werden. Perspektivisch sollte nach einem erfolgten 
Umstieg auf regenerative Antriebe auch Carsharing und Parkplatzabbau politisch gefördert werden.] 

d) Schaffung von einfachen Möglichkeiten zur Kompensation der eigenen CO²-
Emissionen beim Tanken fossiler Kraftstoffe über Mehrpreis-finanzierte reale 
Ökoenergieeinspeisung vor Ort. 

[Das vertankte CO²-Aufkommen soll auf Wunsch per Aufpreis regenerativ ersetzt werden, indem über den
Mehrpreis z.B. konventioneller über fossiles Gas hergestellter industrieller Wasserstoff durch 
„Windwasserstoff“, oder fossiles Gas im Gasnetz durch „Windgas“ (methanisierter Wasserstoff) ersetzt 
wird.]

e) Tageszeit-abhängige Tempolimit-Drosselung.

Warum? Zur Reduzierung von Lärm und Abgasen. Zur Senkung der 
Unfallgefahren. Zur Schaffung von Anreizen für einen Umstieg aufs Rad.

[Außerhalb der verkehrsträchtigsten „Ruschhour“ sollte das für die Hauptverkehrsadern geltende 
Tempolimit von 50km/h auf 30km/h reduziert werden.]

• Ausbau des Carsharing-Angebotes zum „klimaneutralen Sharing-Hub“

Warum? Carsharing ist schon heute die umweltfreundliche Alternative 
zum Privat-PKW und sollte konsequenter Weise auch und zunehmend als 
klimaneutrale Individualverkehrs-Variante zur Verfügung stehen. Zur 
Ermöglichung von individuellen Spielräumen und damit für ein besseres 
Gemeinwohl kann das im Carsharing etablierte und durchdachte Prinzip der 
„Sharing Economy“ hieran angegliedert auf andere teilbare Güter ausgeweitet 
werden. So könnte neben der Privatwirtschaft ein nichtkommerzieller 
kooperativer Marktplatz der Möglichkeiten entstehen.

[Ggf. in Zusammenarbeit mit Carsharing-Anbietern sollte die Stadt klimaneutrale Carsharing-Angebote 
schaffen und fördern, d.h. mit E- und/oder Ökogas-Fahrzeugen. Diese Angebote könnten ggf. zu einem 
umfassenderen „Sharing-Hub“ ausgebaut werden, bei dem auch Urlaubs-, Freizeit- und Werkzeuggeräte 
mit leihbar, bzw. teilbar sind. Entsprechende bestehende Anbieter (z.B. „Werkzeugkiste“) könnten hierbei 
integriert und mit den anderen Diensten räumlich gut erreichbar zentralisiert werden, z.B. an die 
Stadtteilzentren angegliedert.]

• Stadt der kurzen Wege durch umfassende Bürgerzentren.

[Angeregt durch den Strategieplan Mobilität u. Verkehr ´25: (s.u. 2.4 ..Punkt zwei) Zur 
Verkehrsvermeidung sollen Quartiersnahe gut per Rad und ÖPNV erreichbare Zentren zum Einkauf, zur 
medizinischen Grundversorgung, aber auch für zivilgesellschaftliche und Kulturelle Aktivitäten (z.B. 
Vereins- u. Proberäume), zur sozialen Begegnung (Senioren & Jugendtreff), für „Sharing-Economy-
Angebote“ und als Standort zur regenerativen Quartiers-Fernwärmeversorgung, usw. geschaffen 
werden.]

• Lebensnahe Verkehrswegegestaltung mit durchlässigen Hauptverkehrsadern und 
verkehrsberuhigten Wohnstraßen.

[Die Durchlässigkeit der Hauptverkehrsadern sollte durch intelligente Anzeigen (dynamische Schilder & 
Navi-Interface s.o.) und Grünwellen-Ampelschaltung allerdings mit ÖPNV-Priorität gewährleistet 
werden (s. App-gesteuerte Synchronisation des Verkehrs in Vilnius in Lettland & digitales Verkehrsnetz in
Barcelona in Spanien). Dagegen sollten flächendeckend Wohnstraßen zu mittig geteilten nur für den 
ÖPNV, Fußgänger und Räder durchlässigen Einbahnstraßen mit Schrittgeschwindigkeit als 



„Spielstraßen“ umgestaltet werden (s. auch das „Sackgassen-Prinzip von Houten i.d. Niederlanden“).]

• Ein Ausbau der Fußgänger-Bereiche.

[angeregt durch   OL-Bürger*innen  : z.B. eine Ausweitung der Fußgängerzone auf den Heiligengeistwall. 
Allgemein gefährdungsfreie Fußgängerwege.]

 2 Ziele für ein lebenswertes Miteinander

 2.1 Voraussetzungen für ein lebenswertes Miteinander
Grüne> nix

SPD> Work in Progress...

CDU> nix

FDP> nix

Linke> Work in Progress...

• Die regelmäßige kommunale Erhebung und Veröffentlichung eines „Glücksbarometers“.

Warum? Geld ist nicht Alles und das Steueraufkommen und 
Bruttosozialprodukt sollte für die Politik nicht der einzige Maßstab.

[An einem mit den Methoden der Glücksforschung erhobenen öffentlichkeitswirksam zur Schau gestellten
Glücksbarometer für Oldenburg (neben den aktuellen Klimabilanzen) sollten sich konkrete politische 
Ideen und Handlungsziele abarbeiten um lebenswertes Wohnen und Leben in Oldenburg zu fördern.]

 2.2 Teilhabe-Freundlichkeit
PLAYER / Strukturen / Regeln / Infos >> Infos> In Donnerschwee leben z.B. >40% der Eltern als
Alleinerziehende (laut CDU-Wahlprogramm) // Einsamkeit gilt als wesentliche Ursache für 
Depression und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (laut CDU-Wahlprogramm) // Bislang sind nur 3 von
20 Leitungsstellen in Ämtern und Eigenbetrieben von Frauen besetzt (laut Grünen 
Wahlprogramm) / … ; Player> Oldenburger Präventionsrat // … ; Vorbilder: Region Hannover mit 
dem Konzept „Frauenhaus24“ // interkulturelles Frauenhilfsprojekt „Worte helfen Frauen“ // … ; 

Grüne> Eine geschlechtergerechte Einstellungspraxis insbesondere auch für städtische 
Spitzenämter // Die Leitlinien der Inklusion sowohl in der Verwaltung, als auch i.d. ganzen Stadt 
durchsetzen // Ein soziales Wohnungsbauprogramm mit besonderem Blick auch auf 
Alleinerziehende mit 2 u. mehr Kindern und auf Flüchtlinge // … ;

SPD> Work in Progress...

CDU> Etablierung einer zentralen Anlaufstelle für Alleinerziehende zur Unterstützung 
durch Beratung & Vernetzung // Verbesserte Prävention von Cyber-Mobbing, Drogen u. Gewalt 
durch engere Kooperation mit OL-Präventionsrat und Schulleitungen [vage!] // 
Einsamkeitsprävention durch Aufgabenvermittlung, z.B. im Ehrenamt [wichtiges Thema, wenig 
innovative Lösung!] //… ; 

FDP> Einrichtung eines Frauenhaus24, wie auch eines Männerhaus24 nach dem Vorbild 
der Region Hannover // Anbebot von Übersetzungsleistungen im Sinne des Projektes „Worte helfen 
Frauen“ // Inklusive Wohnprojekte fördern im Sinne von „Wohnen gegen Hilfe“ mit einer 
ausgebildeten externen Fachbetreuung // Wlan und digitale Schulungen in Senioren- und 
Pflegeeinrichtungen // … ; 

Linke> Work in Progress...



• Erstellung eines umfassende Inklusions-Konzeptes für städtischen Service & Gestaltung.

Warum? Der Inklusionsgedanke sollte nicht bei Schulen und Rollstuhl-
gerechter Gestaltung stehen bleiben. Die Möglichkeit zur Teilhabe kann an 
sprachlichen Hürden, an Sinnes- Bewegungseinschränkungen und an geistigen 
Einschränkungen hapern.

[In Zusammenarbeit mit verschiedenen Betroffenen-Verbänden sollte für die städtischen 
Serviceleistungen und auch die städtebauliche Gestaltungen ein Standard-Katalog erarbeitet werden der 
als Maßstab zur Um- und Neugestaltung bindend zu Grunde gelegt werden sollte. Die Bedürfnisse von 
Bewegungseingeschränkten sollten dabei genauso berücksichtigt werden, wie die von Gehörlosen, 
Blinden, Fremdsprachigen, usw. .]

• Kostenreduktion für finanzschwache MitbürgerInnen bei Kulturangeboten und Basisservice-
Leistungen.

[In Zusammenarbeit mit örtlichen Veranstaltern sollte ein kostenneutraler selbstverpflichtender „Sozial-
Codex“ erarbeitet werden, um durch finanzielle Umlage finanzschwachen MitbürgerInnen mit dem OL-
Pass, oder einem Studentenausweis standardmäßig Kostenerleichterungen zu gewähren. Auch sonst 
vergütete städtische Serviceleistungen und Vereinsbeiträge sollten ganz erlassen werden (angeregt durch 
das OL-Wahlprog. der Linken ´16 ). Dies könnte die bestehenden Angebote, wie Verschenkemarkt-Zugang
und Sozialwohnungs-Zugang und den für alle geforderten kostenlosen ÖPNV ergänzen.]

• Geschlechtergerechte Einstellungspraxis bei der Stadt Oldenburg.

[angeregt durch das OL-Wahlprog. der Linken ´16: Durchsetzung der Frauenquote.]

• Schutzangebote für Frauen und Mädchen.

Warum? Frauen und Mädchen werden deutlich überproportional Opfer
von Gewalt und sexuellen Übergriffen. Dem ist durch Schutz- und 
Hilfsangebote entgegenzuwirken.

[angeregt   durch das Frauen-Nachttaxi in Heidelberg und   durch das OL-Wahlprog. der Linken ´16: 
Stärkung und Erweiterung der bisherigen Schutz- und Hilfsangebote im Bereich von Frauennachttaxi, 
Frauen- und Mädchenhaus, sowie Opferhilfe-Einrichtungen.]

• Würdige Aufnahme von interkulturell zugezogenen Neubürger*innen.

[angeregt durch das   OL-Wahlprog. der Linken ´16   & das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21“  : 
Erstunterbringung nach Landes-Erstaufnahmen in dezentralen Stadtnahen Unterbringungen mit 
Anspruch auf Sprachkurse, Zugang zu Dolmetscher-unterstützten (Trauma-) Behandlungsangeboten und 
Integrationshelfer-Patenschaften („Stadtteil-Buddy-System“), sowie Beratungsangeboten zu 
Wohnungssuche, Steuern, Transport, medizinisch-therapeutische Versorgung, Kinderbetreuung und 
ähnlichem.)

• bedarfsdeckender Kita-Platz Ausbau.

[angeregt durch das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21]

• Unterstützungsstrukturen zur Überwindung von Obdachlosigkeit.

[ z.T. angeregt durch   das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21: Durch ein niedrigschwelliges Angebot von 
„Sozialwohnraum“ für Obdachlose unter der Bedingung von sozialarbeiterischer und bei Bedarf 
therapeutischer, sozialpsychiatrischer  Begleitung, tagesstrukturierender Reintegrationsangebote, sowie von 
Suchtmittel-Abstinenz und -Kontrolle.]

• Ausbau der „Verschenke-Strukturen“ und „Kultur“.

Warum? Zur Ermöglichung von Teilhabe für finanziell Schwächere. 
Zur Verringerung von Müll. Für ein freundliches und Dankbares Miteinander.

[z.T. angeregt durch die „Give-Boxen“ in Karlsruhe, die Foodsharing-Bewegung und das oldenburger „Volt-
Wahlprogramm ´21: Die existierende Infrastruktur von Plattformen wie den „Tafeln“, „Ebay-Kleinanzeigen“ 
und den oldenburger Verschenkemärkten sollte erweitert werden durch in jedem Straßenzug präsente durch 
Anwohner-Patenschaften verwaltete „Foodsharing- & Verschenkeboxen“. Um einer Vermüllung vorzubeugen 
könnten die Pat*innen für eine Sektionierung in „Frisch/Ladenhüter/Müll“ sorgen und die Stadt hierfür 



Restmülltonnen bereitstellen.]

• gemeinwohl-orientierter Ausbau Senior*innen bezogener Dienstleistungen.

Warum? Der Anteil betagter Mitbürger*innen in Oldenburg dürfte 
weiter ansteigen, so dass das Angebot dem Bedarf weiter angepasst werden 
sollte. 

[von OL-Bürger*innen: Bei der Neuansiedlung von Senior*innen-Dienstleistern sollten menschlich-
gemeinwohlorientiert ausgerichtete Anbieter bevorzugt und andere weitgehend ausgeschlossen werden.]

 2.3 gemeinwohlorientierte Stadtgestaltung
Grüne> Der historische Wall-Ring rund ums Stadtzentrum soll als Flaniermeile und 
„Innovationsring“ mit Treffpunkten, Vernetzungspotential, Streetfood, Cowork-Space und Raum für
Kreativität für die Menschen zurückerobert und von KFZ-Verkehr befreit werden // Pferdemarkt 
und Umfeld, wie auch „Stadtteilzentren“ sollen zu einem Zentrum für Kultur, Bildung, Sport und 
für die Menschen umgewandelt werden [vage!] // Über von Bürger*innen gespendete Bäume einen 
neuen Stadtwald mit 170.000 Bäumen ermöglichen als Ausgangspunkt für ein Erholungsgebiet im 
Stadtosten mit Wegen & Wiesen // mehr Stadtgrün in allen Ortsteilen mit gemeinsamem Gärtnern 
und „essbaren Grünanlagen“ // In Zusammenarbeit mit Freizeitstätten, Sportvereinen und 
Kulturschaffenden den Straßenraum und neue Räume für Kinder u. Jugendliche und für Theater, 
Musik u. Partys, für Skateparks, Streetcourts und Bolzplätze zurückgewinnen // eigenständige 
Initiativen unterstützen um letztlich so in allen Stadtteilen „Häuser des guten Lebens“ als 
Bürgerstadtteilzentren zu etablieren [auf Initiativen warten?!] // … ; 

SPD> Work in Progress...

CDU> stadtweites W-Lan, sowie G5 u. Glasfaser-Anbindung // Erweiterung der Innenstadt 
um den Pferdemarkt mit Parkplatz-Verlagerung u. Umgestaltung zum begrünten 
Multifunktionsplatz mit Kulturveranstaltungen // öffentliche Nutzungsreaktivierung des Wallkinos //
Stadtteil-bezogenes Problem-Monitoring // Stadtteil-Plätze und Subzentren mit Nahversorgung inkl.
spezialisiertem Einzelhandel, Kulturangeboten, Ballspielplätzen, Skating-Parcours, etc. [fehlt: 
Stadtteil-Bürgerzentren] // Bürger*innen-Patenschaften zum Thema Sauberkeit // … ;  mehr 
Sicherheitsgefühl über datenschutzkonforme Videoüberwachung // … ; 

FDP> Die Innenstadt von einem Einkaufs- zu einem Erlebnisort und Treffpunkt für Jung 
und Alt mit gesteigerter Aufenthaltsqualität verändern mit mehr Stadtgrün, mit Räumlichkeiten für 
bürgerliches Engagement, für Reparatur- und Do-it-yourselfe-Angebote, mit Aktionstagen u. 
Straßenfesten und einer stärkeren Nutzung der Innenstadt als Wohnquartier / Die reiche oldenburger
Stadtgeschichte soll in Kooperation von Stadt, Museen und Hochschulen durch digital abrufbare 
Stadtführungen und z.B. QR-Code-Informationen stärker erlebbar werden // Die Bestände von 
Museen, Bibliotheken und Archiven sollen in einer Digitalisierungsoffensive für 
Wissenschaftler*innen, Kulturschaffende und interessierte Bürger*innen online verfügbar gemacht 
werden // Sportstädten renovieren und parallel zum Schul- und Vereinssport über eine digitale 
Plattform gemanaged als „Bürger-Sportanlagen“ für Freizeit- und Individualsport nutzbar machen //
kostenfreies Wlan in der Fußgängerzone, sowie Lademöglichkeiten für digitale Endgeräte  //  … ; 

Linke> Work in Progress...

• Kostenfreier Service für basale Alltagsbedürfnisse im städtischen öffentlichen Raum.

Warum? Von allen geteilte Interessen und Bedürfnisse ohne 
nennenswerten Innovationsbedarf sollten entkommerzialisiert und 
gesellschaftlich verwaltet werden. Das ermöglicht Teilhabe und erleichtert das 
Leben.



[Kostenfreier Basisservice sollte neben den schon vorhandenen Dingen wie öffentlichen Parks und 
Fahrradständer z.B. auch öffentliche Toiletten, Trinkwasserspender (wie z.B. in London unter der 
Kampagne #Oneless von 2016, auch zur Einsparung von Getränkemüll), einladende „Entspannungs-Sitz-
Liege-Oasen“, Grill-Picknick-Plätze, kostenlosen ÖPNV und für Camper & Wohnmobilisten basale Steh-
und Zeltplätze (wie in Neusseeland: Wiese + Trinkwasserspender + Basalklo + Shelter) umfassen und 
mit seinen Angeboten möglichst dicht verteilt und gut zugänglich sein.]

• Maximal vereinfachter Online- & Telefon-Verwaltungsservice.

[inspiriert durch digitale Verwaltungsstrukturen in Estland, Darmstadt, Barcelona und Amsterdam: Die 
Neubeantragung von Ausweisdokumenten, das Ausstellen von Führerscheinen und Parkausweisen, das 
beantragen von sozialen Leistungen, das Anmelden zu Kita, Kindergarten und Schule, ja vielleicht sogar auf 
der Basis bestimmter Programm-Formate eingereichte Bauanträge, usw. . All das sollte heutzutage Online, 
oder per Telefon z.B. über Online-Perso-Autenthifizierung und einmaligem Hinterlegen der persönlichen 
Basisdaten (optional) maximal einfach, automatisiert und ohne Doppeleintragungen möglich sein. Das würde 
vielen Bürgern viel Zeit und Nerven und der dann schlankeren Verwaltung viel Geld sparen. Unterschiedliche 
Service-Angebote wie „Vergünsitungsnachweise“ (OL-Pass, Schüler- u. Studentenausweise), 
Bibliothekskarten, Transportausweise, Verwaltungs-Authentifizierungen sollten über eine Karte, bzw. eine App,
einen Tel.-Zugang und eine Onlineplattform nutzbar sein. Datenschutzkritische Service-Leistungen mit Zugriff 
auf IP-Adressen und/oder Standorte sollten dabei transparent individuell und Nutzungsbereichsabhängig 
(de-)aktivierbar sein (z.T. angeregt durch das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21.]

• Erlebniserweiterung.

Warum? Ein hoher sichtbarer Erlebniswert steigert die Anwohner-
Zufriedenheit und belebt die Fremdenverkehrs- und Einzelhandelsbranche.

[Freizeitmöglichkeiten und Interessensorte sollten anschaulich gekennzeichnet, ggf. ausgebaut und 
erlebnisintensiv präsentiert werden. Spazier- und Fahrradrouten, Inliner-Routen, MTB-Tracks, Scating-
Areale, BMX-Parcoure, GPS-Themen-Rallys zu Kunst, Kultur und Geschichte, Stadt-Info-bezogene 
Online-Escaperoom-Spiele, virtuelle Audio-Stadtführungen, usw.]

• Entspannungs-Ermöglichung.

Warum? Städtisches Leben ist reizintensiv. Gelegentliches Abschalten 
ermöglicht dann auch wieder volles Genießen und Eintauchen.

[Der Charme von Oldenburg lebt schon jetzt neben seiner großteils schönen und teils historischen 
Gebäudestruktur und seiner verwinkelten Innenstadt vor allem auch von seinen Park- und Grünzonen. 
Gerade im Innenstadtbereich fehlen aber ausreichend nichtkommerzielle Ruheinseln, kostenfreie 
ergonomische Fittness-Geräte, Bewegungs- und Spielplatzangebote, um zum Verweilen und Entspannen 
einzuladen, woran einen insbesondere die „Gartenwochen“ mit ihren fantasievollen schönen grünen 
Plätzchen erinnern.]

• Erhalt und Ausbau von Sportstätten.

Warum? Sport gilt als die beste Medizin. Sport schafft soziale 
Netzwerke. Sport kann Spaß, Psychohygiene und Erfolgserlebnise generieren 
und so nachhaltig zum Wohlgefühl beitragen.

[von OL-Bürger*innen: Dem schleichenden Verfall und Abbau der Sportkapazitäten in Oldenburg 
entgegenwirken. Insbesondere die Sanierung und der Erhalt der Stadtteil-Hallenbäder Eversten und 
Kreyenbrück, der Umbau des Flötenteichbades zum Ganzjahresbad mit mobilem Dach und 50m-Bahn, sowie 
die Sanierung der oldenburger Sporthallen sollte hier ins Auge gefasst werden.]

• Ausbau der kommunalen Kultur-Förderung.

[angeregt   durch das OL-Wahlprog. der Linken ´16 & das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21“: Mit einem 
planungssicheren mehrjährigen Kultur-Förderplan für die örtlichen Kulturschaffenden einschließlich freier 
Kulturträger. Mit der Koordinierungs- und Initiierungsrolle von Kulturvernetzungs-Aktivitäten, wie 
Städtepartnerschaften, Kulturpatenschaften, dem „Oldenburger Dialog“ (s.u.) und der Organisation von 
Integrationspatenschaften für interkulturell zugezogene Neubürger*innen. Mit der Weiterentwicklung von 
Bürger-Partizipationsmöglichkeiten. Mit der Organisation von „Best Practice-Wettbewerben“. Mit der 
Unterstützung von sozial vernetzenden Nachbarschafts-Initiativen. Mit der Ausgestaltung von kulturellen 
Stadtteil-Zentren und der Koordination der kulturellen Mehrfachnutzung öffentlicher Räumlichkeiten im 
Schichtbetrieb.]

• konsequente Freiflächen-Entmüllung.



[von   OL-Bürger*innen: Durch Müll-Pfand für Fastfood-Betreiber, oder Reinigungsauflagen im Umfeld. Durch
die Ausweitung partizipativer Aufräumaktionen. Durch Schulprojekte und Öffentlichkeitsarbeit. Durch die 
Platzierung geeigneter Müll- und Recyclingmülltonnen an den virulenten Plätzen.]

• Eine Verbesserung des Innerstädtischen Lärmschutzes.

Warum? Lärm erzeugt Stress und damit Gesundheitsgefahren.

[z.T. angeregt durch OL-Bürger*innen: Durch den Ausbau und die zeitgemäße Aufwertung von 
Lärmschutzwänden und -Maßnahmen an den Autobahnen und Zugstrecken. Durch tageszeitlich dynamische 
Geschwindigkeitsbeschränkungen für Züge und Kraftfahrzeuge, z.B. mit flächendeckendem Tempo 30 nach 20 
Uhr innerorts.]

 2.4 Kulturförderung
PLAYER / Strukturen / Regeln / Infos >> Player> (Jugend-) Kultur-Projekte und -Initiativen in 
OL sind z.B. „Flausen+“, der „Verein Jugendkulturarbeit“, das „Atelier Blauschimmel“, sowie 
Initiativen im Musischen Bereich // in der freien Kultur-Szene OL gibt es das Filmfestival, die 
freien Bühnen (Wrede, Kulturetage, Theaterlaboratorium, die Kinos, usw.), den Kunstverein, den 
Kompositionspreis der Uni //… ;

Grüne> Kulturpolitik stärken durch eine eigene Kulturdezernent*in, samt der 
diesbezüglichen Neuordnung der Dezernatsstruktur mit einer starken Stellung der Kultur // der 
Kultur z.B. am Wallring, am Pferdemarkt und in den Stadtteilzentren neue Räume und Bühnen 
bieten // … ;

SPD> Work in Progress...

CDU> Kulturpolitische Zuständigkeit durch eine bundesweit ausgewiesene Persönlichkeit 
[kein eigenes Dezernat!] // Das Freifeldfestival soll reetabliert und kleine Mehrsparten-Festivals neu
etabliert werden // Corona-gebeutelte Kulturschaffende inklusive der „Marktbeschicker“ sollen 
durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten, logistische Unterstützung und den Erlass von 
Gebühren, sowie die baldmögliche Eröffnung von Auftrittsmöglichkeiten aktiv unterstützt werden //
der Zugang zu Fördermitteln soll durch die übersichtliche „digitale One-Stopp Service-Plattform“ 
erleichtert werden // für Kulturschaffende soll es eine spezielle Start-up-Beratungsstelle geben // 
durch die Vermittlung und Erschließung bundesweiter Stiftungsgelder soll die Finanzierung der 
Jugendkulturarbeit verbessert werden // Ein stärkeres Bekenntnis zur „freien Kulturszene“ 
[vage!?] // die Etablierung eines U-Musik-Wettbewerbes // … ; 

FDP> Erhöhung des Kulturbudget-Anteils am städtischen Haushalt // Veränderung des 
Dezernatszuschnittes mit einem eigenen Kulturdezernat // Durch gezielte Förderung vergünstige 
Kulturtickets als Kick-Start-Wiederbelebung der Kultur nach der Pandemie // der Gebrauch von 
Plattdeutsch im öffentlichen Raum soll über Poetry Slam, Konzerte, Veranstaltungen, Wettbewerbe 
und die Institution „Freedag is Plattdag“ gefördert werden // … ; Erweitertes Verständnis von Kultur
auch auf Gaststätten und Diskotheken // Rettung bedrohter Betriebe durch Genossenschaftsmodelle 
für Kauf und Sanierung [wie Polygenos? ..vermutlich nicht x-fach kopierbar!] // … ; 

Linke> Work in Progress...

• Ausbau der kommunalen Kultur-Förderung.

[angeregt   durch das OL-Wahlprog. der Linken ´16 & das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21“: Mit einem 
planungssicheren mehrjährigen Kultur-Förderplan für die örtlichen Kulturschaffenden einschließlich freier 
Kulturträger. Mit der Koordinierungs- und Initiierungsrolle von Kulturvernetzungs-Aktivitäten, wie 
Städtepartnerschaften, Kulturpatenschaften, dem „Oldenburger Dialog“ (s.u.) und der Organisation von 
Integrationspatenschaften für interkulturell zugezogene Neubürger*innen. Mit der Weiterentwicklung von 
Bürger-Partizipationsmöglichkeiten. Mit der Organisation von „Best Practice-Wettbewerben“. Mit der 
Unterstützung von sozial vernetzenden Nachbarschafts-Initiativen. Mit der Ausgestaltung von kulturellen 
Stadtteil-Zentren und der Koordination der kulturellen Mehrfachnutzung öffentlicher Räumlichkeiten im 
Schichtbetrieb.]



 2.5 für eine aktive sozial vernetzte Zivilgesellschaft
Grüne> Bei der Veranstaltung von „Tagen des guten Lebens in allen Stadtteilen als eine Form
der Bürgerbeteiligung Menschen auf Sofas und an Tische auf den Straßen locken um miteinander 
ins Gespräch zu kommen und hieraus Wünsche und Ideen zu formulieren // Den Austausch mit den 
Partnerstädten fördern // … ; 

SPD> Work in Progress...

CDU> Zentrale ehrenamtliche Ansprechpartner in den Stadtteilen sollen zum 
Quartiersmanagement und zur Gestaltung beitragen [wenig partizipativ-demokratisch, ohne Bürger-
Budget] // Die Förderung von Ehrenämtern durch eine transparente Förderberatung, durch eine 
zentrale Ehrenamtsbörse, durch über die „niedersächsische Ehrenamtskarte“ hinausgehende Lock-
Vergünstigungen für Ehrenämtler*innen // … ; 

FDP> Tiny Houses & nicht kubische Bauformen sollten zukünftig mehr Raum 
bekommen // Vergünstigungen des Ehrenamt-Passes ausbauen und hierüber beispielsweise freien 
Zugang zu den städtischen Museen und Kulturveranstaltungen ermöglichen //  Bürgerbeteiligung 
über Mitmach-Portale, bzw. eine zentrale Bürger-App ermöglichen // Im Rahmen von 
Bürgerhaushalten sollen Bürger*innen über die Verwendung bestimmter Haushaltsmittel 
mitentscheiden dürfen // … ; 

Linke> Work in Progress...

• Ein wieder aktiv unterstützendes Agenda-Büro

Warum? Ehrenamtliche Initiativen sind zwar oft großartig, können aber
ebenso oft informelle und logistische Unterstützung gebrauchen, was letztlich 
das Gemeinwohl bereichern würde.

[Das formal zwar existierende, aber zuletzt politisch stiefmütterlich „eingefrorene“ Agendabüro sollte 
zivilgesellschaftliche Nachhaltigkeits-Engagements unterstützen und ggf. koordinieren und vernetzen.]

• Etablierung regelmäßiger Vernetzungs-Events für zivilgesellschaftliche Interessensgruppen.

[angeregt durch das   OL-SPD-Wahlprog. 11´18 : Schüler finden Ausbildungsbetriebe, Gemeinschafts-
Wohnprojekt-Interessierte finden Gleichgesinnte, Uni-Forscher finden Citizen-Science-Interessierte, örtliche 
Kunstschaffende finden ein interessiertes Publikum, usw. ; Als Vermittlungs-Katalysator könnte die Stadt zu 
verschiedenen virulenten Themenfeldern regelmäßige Vermittlungs-Events im Sinne eines „Marktes der 
Möglichkeiten“ veranstalten.]

• Ein Ausbau der aktuell kommerziell-medizinischen Stadtteilzentren zu „Bürger-Zentren“.

Warum? Die „Stadt der kurzen Wege“ braucht nicht nur Shopping, 
sondern auch soziale Vernetzung, kulturelle Bereicherung und 
nichtkommerziellen Service.

[In allen Stadtteilen sollten ggf. zum Teil über Trägervereine selbstverwaltete Bürgerzentren als „Kultur-
Räume“ bereitgestellt werden, die Musikern günstige Proberäume (nur Verwaltungs- u. Nebenkosten), 
Vereinen- und Veranstaltungen Begegnungsräume und einer aktiven Alten- und Jugendarbeit attraktive 
und erlebnisreich ausgestattete Freizeiträume und Flächen im Innen- und Außenbereich bieten. Diese 
„Kultur-Räume“ sollten parallel auch Zentren für „non-profit-charing-economy-Initiativen“, sowie von 
„Selbsthilfe-Reperatur-Initiativen“ (Repair-Café & Stadtteil-Werkräumen) sein und ggf. räumlich an 
Einkaufszentren, oder Grünflächen und an die regenerativen Fernwärme-Stadtteil-Blockheizkraftwerke 
angegliedert und über ÖPNV gut erreichbar sein.]

• Ein Wettbewerb für inspirierende Nachbarschafts-Initiativen.

[Eigenverantwortliche konstruktiv-gestalterische Nachbarschafts-Initiativen sollten über Wettbewerbe 
und z.B. das Sponsoring und Unterstützen von Straßenfesten gefördert werden.]

• Zivilgesellschaftliche Partizipationsmöglichkeiten.



[z.T. angeregt durch Bürgerrats-Praktiken in Irland, Italien und Portugal, durch den „Kiezfond“ in Berlin 
Lichtenberg, durch Bürger-Projekt-Feedback in Reykjavik in Island, sowie durch das oldenburger „Volt-
Wahlprogramm ´21“ & das OL-Wahlprog. der Linken ´16 : Im Rahmen der Stadtpolitik sollten zur Förderung 
einer aktiven Zivilgesellschaft Möglichkeiten zur gestalterischen Partizipation geschaffen und genutzt werden. 
„Stadtteil-Bürger*innenräte“, gebildet per Los aus dem Kreis der Interessent*innen für 18 Monate, könnten 
Gestaltungsvorschläge der Bürger*innen sammeln, diskutieren, sich über überregionale „Best Practice-
Beispielen“ aktiv Informieren und „Wahlen“ für die Wichtigsten Themen organisieren.  Dies könnte das 
Stadtteil-Voting für den Einsatz eines „Bürger*innenhaushalts“ beinhalten , oder auch zur Generierung 
vielfältiger Ideen dienen (Brainstorming-Phase), zur Erhebung von Meinungsbildern, aber auch zur Auswahl 
verschiedener ästhetischer Gestaltungs-Optionen. Zur technischen Unterstützung solcher 
Partizipationsmöglichkeiten sollte die bereits bestehende Bürger*innenplattform „gemeinsam.oldenburg.de“ 
zeitnah zur zentralen Plattform für zivilgesellschaftlichen Diskurs ausgebaut werden. Freiwillige 
Bürger*innen-Mithilfe bei der Gestaltung von „Blumen-Kräuter-Inseln“, bei der Betreuung von „Verschenke-
Ecken“, bei der Beteiligung an „Citizen-Science-Projekten“ in Kooperation mit der Uni-OL und ähnlichem 
sollten organisiert und ermöglicht werden.]

• Der Ausbau gelebter Kultur-verbindender Städtepartnerschaften.

Warum? Zur Völkerverständigung. Zur Entwicklungszusammenarbeit. 
Zur Vergegenwärtigung kultureller Vielfalt. Zur Bewusstmachung von „Best 
Practice-Beispielen“.

[In Kooperation mit Schulischen Austausch-Initiativen und lokalen Migrations-Vertretern. Mit dem 
Angebot von Ausbildungspatenschaften. Mit gemeinsamen Kultur-Festen mit der Möglichkeit zum 
Darstellen und Zelebrieren der jeweils eigenen kulturellen Besonderheiten durch die jeweiligen Vertreter. 
Mit der Möglichkeit der kulturellen Selbstdarstellung, sowie „Best Practice-Darstellung“ der 
Partnerländer und -Kommunen in einer „Hall of Fame“ im Stadtmuseum, oder in einem „Haus der 
Kulturen“ (z.T. angeregt durch das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21“). Mit der Benennung von 
wechselseitigen temporären Städtebotschafter*innen und/oder jeweils gemeinsamen 
Partnerschaftsausschüssen zur Ausarbeitung von Partnerschaftsinitiativen (wie z.B. in Osnabrück, bzw. 
Krefeld praktiziert).]

• Die Etablierung der „Oldenburger Gespräche“ als Format zur überregionalen 
völkerverständigenden Konfliktlösung

Warum? Mit einem gewissen Abstand und aus einer unaufgeregten 
Situation heraus können Konfliktlösungen manchmal besser gelingen. Daher 
könnten völkerverbindende Ideen aus der Oldenburger Provinz durchaus 
Tragweite erlangen.

[Zu relevanten Themen, wie dem Nahost-Konflikt, der gesellschaftlichen Integration von 
Migrationsgruppen und -Nachfahren, der Generationengerechtigkeit und Ähnlichem könnte ein von 
professioneller Mediation begleiteter Diskussionsprozess von lokal ansässigen Betroffenen- und 
Meinungsgruppen-Vertretern in wertschätzender Form die jeweiligen Sichtweisen, Betroffenheiten und 
Entwicklungshintergründe sachlich aufdecken, für wechselseitiges Verständnis sorgen und darauf 
Aufbauend eine gemeinsam getragene Ziel- und Lösungsfindung hervorbringen. Solche „Oldenburg-
Visionen“ könnten dann im Rahmen von öffentlichen Würdigungen und Darstellungen auch an die 
jeweiligen überregionalen Interessens-Vertreter herangetragen und veröffentlicht werden.]

• Orte mit günstigen Mieten für Subkultur schaffen

[von   OL-Bürger*innen   &   angeregt durch das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21  : z.B. Ringlockschuppen 
der Bahn. Z.B. durch die Mehrfachnutzung im „Schichtbetrieb“ von öffentlichen Immobilien, wie Schulräumen
und Schulkantinen. Durch geringe Nutzungsentgelte könnte ein koordinierender Hausmeister-Service und eine 
„Zwischenlager-Infrastruktur“ gewährleistet werden.]

• Entwicklung eines „Aktionsplanes Medienkompetenz“.

Warum? Die zunehmende Meinungs-Polarisierung und latent, oder 
offen verschwörungstheoretische Realitäts-Entfremdung durch den unkritisch 
übernommenen Einfluss sozialer Medien ist mittlerweile schon Sprichwörtlich 
und ein gravierendes Problem für das friedliche Miteinander. Es ist aber nur 
eines von diversen hochrelevanten Problemen, die mit einem inkompetenten 
Medienkonsum einhergehen und so zu erheblichen gesellschaftlichen Kosten 
beitragen.



[In Zusammenarbeit mit der Uni-Oldenburg und relevanten Experten sollten Probleme und Gefahren von
fehlgeleitetem Medienkonsum gesichtet werden. Daraus abgeleitet sollte ein „Aktionsplan 
Medienkompetenz“ entwickelt werden, der über Lehrerfortbildungen, öffentliche Themenveranstaltungen 
und andere Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung finden sollte.]

 3 Ziele für ein lebenswertes Wohnen

 3.1 bezahlbarer & verfügbarer Wohnraum
Warum? Oldenburg hat ein gravierendes und zunehmendes Problem 
mit steigenden Mieten, zu wenig Sozialwohnungen und explodierenden 
Immobilienpreisen.

PLAYER / Strukturen / Regeln / Infos >> Player> Die Klävemann-Stiftung mit der Stadt als 
Beteiligter trägt Immobilien des sozialen Wohnungsbaus // … ; Infos> OL hat über neunzigtausend 
Wohnungen (laut Grünen-Wahlprogramm) // Die Modernisierungsquote im Gebäudesektor liegt 
z.Zt. bei 1% // … ;

Grüne> Durch eine Sanierungs-Initiative sollen Altbauten erhalten bleiben und die 
Modernisierungsquote von 1% auf 3% gesteigert werden // soziale Programme sollen helfen, 
Räume unterzuvermieten und dadurch zu beleben // Eine Wohnwünsche-Beratung soll nach dem 
Modell „Wohnen für Hilfe“ älteren Menschen junge Untervermieter vermitteln // über die „soziale 
Wohnraumvermittlung“ soll die risikofreie Vermietung an Finanzschwache gefördert werden // Die 
Häuser der Klävemann-Stifung sollen zukünftig aus einer Hand bewirtschaftet, bewahrt und saniert 
werden // Die Stadt selbst soll zukünftig sozialen Wohnraum schaffen // Städtischer Grund und 
Boden soll zukünftig nicht verkauft, sondern im Erbbaurecht verpachtet werden // … ; 

SPD> Work in Progress...

CDU> nix

FDP> Bei der geplanten Grundsteuerreform keine Wohnverteuerung durch Erhöhung der 
Abgabenlast über die „Grundsteuer B“ // … ; 

Linke> Work in Progress...

• Wohnraum schaffen durch „attraktives Verdichten“ 

[s.o. bei 1.2 ..dritter Punkt ; Ohne weitere Flächenversiegelung kann über an Bedingungen geknüpfte 
Geschossaufstockung Wohnraum geschaffen werden. Aus OL-SPD-Wahlprog. 11´18: Zur effektiven 
Beschränkung weiterer Flächenversiegelung könnte zudem ein Bebauungsquotient beschlossen werden.]  

• Wohnflächen-Ausnutzung durch geförderte Umnutzung

[Idee von Daniel Fuhrhop, Grüne-OL-OB Kandidat: Durch Kinder-Auszug, Trennung und Verwittwung 
kann es vielfach zu überschüssigem schwer alleine zu finanzierendem und instandzuhaltendem Wohnraum
kommen. Der altersgerechte und Wohnflächen-ausnutzende Umbau von überschüssigem Wohnraum sollte
durch planerische und finanzielle Unterstützung maximal gefördert werden. So werden freie Wohnraum-
Kapazitäten nutzbar gemacht.]

• Die Stadt als Bauherr und Träger von sozialem und gemeinschaftlichem Wohnraum.

[inspiriert durch den erfolgreich städtisch verwalteten sozialen Wohnungsbau in Wien: Der Bau von 
sozialem Wohnungsbau und gemeinschaftlichem selbstverwaltetem Wohnen sollte gefördert werden, 
durch das Auftreten der Stadt Oldenburg als Bauherr und Träger von sozialem, sozial vernetztem und 
wenn möglich von den BewohnerInnen selbst verwaltetem günstigem Wohnraum ggf. in Kooperation mit 
regionalen Wohnungsbaugenossenschaften, wie der GSG, oder Gemeinschafts-Initiativen.]     

• Eine Verdoppelung der bestehenden Sozialwohnungen in Oldenburg.

[Aus OL-SPD-Wahlprog. 11´18]



• Zunehmende Entkommerzialisierung des Wohnungsmarktes.

[Der Wohnungsmarkt sollte schrittweise entkommerzialisiert werden, indem städtische Grundstücke 
grundsätzlich nur über Erbpacht zum Selbstkostenpreis der Erschließung (statt Marktpreis) vergeben 
werden sollten. Im Vergabeverfahren sollte eine grundsätzliche Bevorzugung von nicht kommerziellen 
gerne gemeinschaftliche Selbstverwaltung und soziale Vernetzung beinhaltenden Immobilienträgern 
stattfinden und  (Ergänzt durch OL-Bürger*innen:)im Nachgang eine Bevorzugung von Immobilien-
Selbstnutzern (die Möglichkeit zur Vergabe nach inhaltlichen Kriterien über Vergaberichtlinien besteht 
bereits im Oldenburger Kommunalrecht). Im Gegenzug sollte dementsprechend eine Grundstücksvergabe 
an Investoren und Kapitalanleger eingedämmt werden. Zudem sollte die Stadt über kommunale Anleihen 
Wohnraum für die städtische Selbstverwaltung zunehmend zurückkaufen um die Entkommerzialisierung 
des Wohnungsmarktes voranzutreiben (wie in München im Frühjahr 2020 im Umfang von 120 Mio.€ 
geschehen).]

• Landes- und Bundespolitische Einflussnahme für eine Mietpreis-Bremse.

[Angeregt durch das OL-SPD-Wahlprog. 11´18: Einflussnahme auf den nieders. Landtag zur 
Novellierung des §125 NkomVG zur Ermöglichung von Veräußerungen städtischer Grundstücke und 
Immobilien zum Verwaltungskostenpreis an nichtkommerzielle gemeinwohlorientierte Wohnprojekte und 
für den sozialen Wohnungsbau. Darüber hinaus Einflussnahme auf die Bundesregierung zur Einführung 
einer bundesweiten Mietpreisbremse.]

• Lehrstehende (Alt-) Bauten (insb. in der Innenstadt) nicht durch Besitzer leer stehen und 
verfallen lassen. 

[inspiriert durch die städtische Steuer auf leerstehende Immobilien in Vancouver (USA) und von   OL-
Bürger*innen  : Die Stadt sollte alle rechtlichen Schritte und Möglichkeiten nutzen um gezielten Altbau-
Leerstand zu Zerfallszwecken zu verhindern und über Auflagen und Anreize, wie z.B. 
Umnutzungsermöglichende Bebauungsplan-Änderungen Denkmalschutz und Altbau-Erhalt zu gewährleisten.]

 3.2 Förderung gemeinschaftlichen Wohnens
Warum?  Gegen die Vereinzelung und Vereinsamung im Wohnen. Für 
ein lebenswertes, sozial vernetztes Wohnen, dass die Zivilgesellschaft beleben 
kann. Als selbstverantwortliches Trägermodell für nichtkommerzielles 
Wohnen.

Grüne> Bei der Vergabe von städtischem Grund und Boden im Erbbaurecht sollen Projekte 
bevorzugt werden, bei denen Mensch und Umwelt im Vordergrund stehen // Die Chancen für 
gemeinwohlorientierte Wohnprojekte sollen erhöht werden // … ; 

SPD> Work in Progress...

CDU> nix

FDP> nix

Linke> Work in Progress...

• Die Kommune als Bauträger für gemeinschaftlich-selbstverwaltete Wohnprojekte.

Warum? Das Interesse an gemeinschaftlichem Wohnen ist vorhanden, 
aber Umsetzung ist komplex.

[Die planerischen Anforderungen zur Realisierung in einem dynamischen Gruppenprozess sind extrem 
komplex und meist überfordernd. Durch die Stadt entwickelte letztlich selbstverwaltete schlüsselfertige  
Wohnprojekte mit moderierten Gruppenfindungsangeboten wären hier die einfachste Lösung.(Angeregt 
durch OL-Bürger*innen:) In kommunal geplanten gemeinschaftlichen Wohnprojekten sollte die erhöhte 
Bedarfslage insbesondere von Singel-Haushalten und Alleinerziehenden-Haushalten im Zuschnitt der 
Wohneinheiten berücksichtigt werden.] 

• Kommunale Bankbürgschaften als Finanzierungshilfe für gemeinwohlorientierte 
Wohnprojekte.



Warum? Gemeinschaftliche Wohnprojekte haben oft die Schwierigkeit 
die hohen Eigenkapital-Anforderungen für eine Bankkredit-Finanzierung zu 
stellen, während die letztendliche Refinanzierung durch die Mieten kein 
Problem ist. Durch externe Bürgschaften ist diese Hürde überwindbar.

[Aus den Mitteln der sozialen Wohnungsbau-Förderung sollte die Kreditfinanzierung von solide 
kalkulierten Gemeinschaftsprojekten ohne ausreichend Eigenkapital ermöglicht werden, ohne dadurch im
Haushalt effektiv städtische Mittel zu binden.]

• Planungsfähige Vergabefristen für Gemeinschaftsprojekte.

[Bei der Vergabe von städtischen Grundstücken an Gemeinschaftsprojekte müsste die Stadt eine 
ausreichende Karrenzzeit von mindestens 1 Jahr zwischen der Vergabe von Baugrundstücken durch die 
öffentliche Hand und dem Kaufvertragsvollzug für nichtkommerzielle Gemeinschaftsprojekte einführen. 
Dies würde ausreichend Planungs- und Organisationszeit ermöglicht, die den komplexen 
Finanzierungsplan-Herausforderungen, Körperschaftsausgestaltungen und Meinungsfindungsprozessen 
Rechnung trägt.]   

• Fixe Quote für Gemeinschaftsprojekte und gemeinschaftstaugliche 
Großgrundstückseinplanung auf neuen Bebauungsplänen.

[Bei der Vergabe von städtischen Grundstücken sollte eine fix quotierte Bereitstellung von öffentlichen 
Bauflächen für sozialvernetzte Gemeinschaftsprojekte in der Grunstücksvergabe durch die öffentliche Hand 
(z.B. 20% der innerhalb eines Bebauungsplanes durch die öffentliche Hand zu vergebenden Grundstücke) 
festgelegt sein, was über die Vergaberichtlinien möglich wäre. (Ergänzung durch OL-Bürger*innen:)Darüber 
hinaus müssten neue Bebauungspläne im Zuge dessen überhaupt ausreichend große gemeinschaftstaugliche 
Grundstücke im Zuschnitt einplanen.]  

• Aktive Beratungs- und Koordinierungsangebote für Gemeinschaftsprojekte.

[Um bei den komplexen Anforderungen und Prozessen bei der Etablierung von Gemeinschaftsprojekten 
unterstützend zur Seite zu stehen, sollte die Stadt eine aktive und kompetente Beratung von Wohnungs- 
und Gemeinschaftssuchenden anbieten im Bereich der Wohnungssuche, dem Finden und Vernetzen von 
Gemeinschafts-InteressentInnengruppen, der Bauplanungs-, Finanz- und Förderberatung, sowie der 
Mediation von Gruppenprojekten ggf. in finanziell geförderter Kooperation durch externe Anbieter (wie 
etwa ehemals durch das IPG).]

 4 Bildung
PLAYER / Strukturen / Regeln / Infos >> außerschulische Netzwerke „AHOI-MINT“, oder 
„Pro:Connect“ für den Übergang Schule-Beruf // 200 ehrenamtliche Helfer beim Verein „Mentor 
Oldenburg – Die Lesehelfer“ // Finanzmittel aus dem „Digitalen Schulpakt“ // … ;

Grüne> Insbesondere nach Corona durch Personal-Bereitstellung an ausgewählten Grund- 
und Oberschulen Fördermöglichkeiten für Kinder u. Jugendliche mit Unterstützungsbedarf schaffen
// Bessere Chancen auf Bildung für Alle u.a. mit einem erleichterten Übergang zwischen den 
Schulen schaffen // Allen Jugendlichen ein Angebot für einen interkulturellen Schüleraustausch 
machen // … ; 

SPD> Work in Progress...

CDU> Schul-Digitalisierung über Glasfaser-Anbindung // Monitoring des Status Quo zu 
Digitalisierung, Inklusion, Schulbegleitung und zu den offenen Ganztags-Schulangeboten über 
Schülerbefragung // Verbesserte Früherkennung und -Förderung von Lernschwächen, wie 
Analphabetismus, Legasthenie und Dyskalkulie vor allem im vorschulischen Bereich // bestehende 
Pilotprojekte zum Lebenslangen lernen überprüfen und ggf. ausbauen // Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Netzwerken, wie „AHOI-MINT“ und „Pro:Connect“ u.a. zur
Verbesserung des Schul-Beruf-Überganges // … ;  Modernisierung der dezentralen 
Serverkapazitäten, statt Zentralserver // … ;  Kita-Platz-Vergabe „schneller-flexibler“ statt im 
jährlich-zentralisierten Verfahren [ungerechter?!] // … ;



FDP> Bei der Inklusion im Schulbetrieb sollen betroffene Eltern das freie 
eigenverantwortliche Wahlrecht zwischen unterschiedlichen Schulformen von Förder- bis 
Regelschule haben // der Personalschlüssel in KiTas sollte bei mindestens 3 Kräften pro Gruppe 
liegen, die Vergütung muss angehoben werden und die Erzieher*innen-Ausbildung sollte kostenfrei 
sein // Leselern-Unterstützung über verstärkte Kooperation dem ehrenamtlichen Lesehelferverein 
„Mentor Oldenburg“ // Anschaffung moderner Lehrmittel wie interaktive Smartboards und Tablets 
durch die umgehende Abrufung der Mittel aus dem „Digitalen Schulpakt“, die Finanzierung eines 
IT-Beauftragten und die digitale Kompetenz-Erweiterung der Lehrer // Im Rahmen eines 
„Aktionsplan Schwimmunterricht“ erfassen, welche Kinder auch durch Corona Defizite beim 
Schwimmenlernen haben und durch direkte Kontaktaufnahme und städtisch finanzierten 
Schwimmunterricht für Abhilfe sorgen // … ; flächendeckendes Angebot von offenen 
Ganztagsschulen für alle Schulkinder und Jahrgänge in Kooperation mit ortsansässigen Vereinen 
und Institutionen // … ; der KiTa-Platz-Rechtsanspruch sollte sich ab Ende des ersten Lebensjahres 
auf eine flexible und volle Arbeitszeit-Abdeckung beziehen [alles für die Karriere!..Kindeswohl?] //
Das Vergabeverfahren sollte überarbeitet werden [nichtmehr zentral und gerecht?] // … ;

Linke> Work in Progress...

 5 Gesundheitspolitik
PLAYER / Strukturen / Regeln / Infos >> Die Telemedizin ist ein landesweites Leuchtturmprojekt
des Klinikum Oldenburg zur Bereitstellung fachärztlicher Expertise für Not-Einsätze und Intensiv-
Einrichtungen // … ;

Grüne> Aus der Corona-Pandemie für die Zukunft lernen, z.B. im Katastrophenschutz und 
im Gesundheitsamt [vage!] // … ; 

SPD> Work in Progress...

CDU> Zur Corona-Prävention soll zusätzlich zu den schulischen Fördertöpfen ein 
Investitionspaket zur Förderung von UV-C- und Hepa14-Luftreinigungsanlagen für Schulen, 
öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, Handel, Sport-, Kultur- und Körperpflegeunternehmen 
aufgelegt werden // zur Verbesserung der internen Kommunikation, sowie von technischen 
Schittstellen zu App-Anwendungen, sowie zur besseren statistischen Auswertung zur 
Infektionsschwerpunkts-Identifikation (lokales Dashboard) sollen die Gesundheitsämter digitalisiert
werden [fehlt: Forschungsdaten-Interaktion & Monitoring mit Medizin. Playern u.d. Forschung] // 
… ; 

FDP> Investition in die Digitalisierung und eine einheitliche Software im Gesundheitsamt 
mit den von Bund und Land dafür bereitgestellten Mitteln // Aufstockung der Medizinstudionplätze 
um dem schon herrschenden Ärztemangel entgegenzuwirken [Landesentscheidung!] // Ausweitung 
des Telemedizin-Projektes des Klinikum Oldenburg perpektivisch auch auf telemedizinische 
Spreichstunden für interessierte Bürger*innen // Schutz der Hebammen-Selbstständigkeit mit einem
realitätskonformen Versicherungsschutz // … ; 

Linke> Work in Progress...

 6 Ziele für einen starken & nachhaltigen Wirtschaftsraum

 6.1 Förderung von nachhaltigen Strukturen
Grüne> Statt Prestige-Projekte gezielt regionale, nachhaltig-klimaneutrale und 
gemeinwohlorientierte Wirtschaft fördern // … ; 

SPD> Work in Progress...



CDU> Durch die Verzahnung von Umweltschutz, Bauordnung und Wirtschaftsförderung 
sollen Firmen bei der Transformation zu klimaneutralem Wirtschaften unterstützt werden [vage?!] //
… ; 

FDP> Zur Förderung von „Power-to-X-Technologien“ soll Unternehmen bei 
entsprechenden Projekten zur Seite gestanden werden // … ;

Linke> Work in Progress...

• städtische Wettbewerbe für mehr Gemeinwohlökonomie.

[Zur Förderung einer lebenswerten Betriebskultur innerhalb der kommunal ansässigen 
Wirtschaftsbetriebe könnte die Stadt Wettbewerbe und Auszeichnungen nach den Kriterien der 
Gemeinwohlökonomie veranstalten und vergeben.]

• öffentliche Auftragsvergabe und Gewerbeneuansiedlung nur an/für nachhaltig ausgerichtete 
Tarif- und Gemeinwohl orientierte Unternehmen.

[z.T. angeregt durch   OL-Bürger*innen  : Gemeinwohl-Ökonomie> siehe Wikipedia ( z.T. angeregt durch 
das OL-Wahlprog. der Linken ´16 )]

• lokale Wettbewerbe und Auszeichnungen für wirtschaftliche Nachhaltigkeit und 
Gemeinwohl-Ökonomie.

• Ausbau der Shopping-Innenstadt zum Erlebnisraum.

Warum? Die Innenstadt im Online-Shopping-Zeitalter als 
Publikumsmagnet erhalten.

[z.T. angeregt durch das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21: Durch attraktive Verweilzonen. Durch 
Innenstadt-Spielplätze. Durch Stadt-Ralleys und (virtuelle, akustische, augmented) Stadtführungen. 
Durch den Ausbau von Erlebnis- und Event-Lokations, wie z.B. auch einem „Haus der Kulturen“ (s.o.). 
Durch den Ausbau wechselnder Themen-Events. Und im Sinne der Nachhaltig auch durch die 
Etablierung eines Secondhand-Recycling-Repair-Kaufhaus-Zentrums in der Innenstadt (wie z.B. in 
Eksilstuna in Schweden).]

• Digitalisierung des Innenstadt-Shoppings.

[z.T. angeregt durch   das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21: Als Transport-Unterstützung sollte das 
Vor-Ort-Shopping einen günstigen gesammelten „Nachhause-Lieferdienst“ bieten (s.o. „zentralisierung 
der letzten Zuliefer-Meile“). Die Kaufabwicklung sollte maximal einfach über eine App mit „Scan-Kauf-
Funktion & -Liefer-Option“ gestaltet sein. Parallel dazu sollte über eine ansprechend gestaltete 
gemeinsame „virtuelle Stadt“ und eine gemeinsame Lieferlogistik eine Online-Shopping-Tour in den 
Geschäften der oldenburger Innenstadt auch von zu Hause aus maximal anschaulich, schnell, einfach 
und komfortabel möglich sein.]

 6.2 Unterstützung des Innovationspotentials & wirtschaftliche 
Belebung

PLAYER / Strukturen / Regeln / Infos / Vorbilder>> Player> Zentrale Innovationsschmieden 
sind regional die C.-v.-O.-Uni, Jade-Hochschule, Europian Medical School, OFFIS und das TGO 
(laut CDU) // … ; Infos> Wirtschaftliche OL-Kernkompetenzen im Bereich Medizin, 
Umwelttechnologie, Wasserstoff-Technologie, Künstliche Intelligenz und dem Internet of Things 
(laut CDU) // … ; Vorbilder> Wien als erfolgreiches Vorbild für die gemeinsame Vermarktung von 
Handelsflächen // … ; 

Grüne> Eine Innenstadt-Belebung durch die gemeinsame Vermarktung von Handelsflächen 
(wie in Wien) um eine gute Mischung von Händlern in Läden von Shopping bis Kultur zu erreichen
// einen guten Kontakt zu oldenburger Unternehmen etablieren und pflegen // Gründer*innen 
unterstützen // … ; 



SPD> Work in Progress...

CDU> Innenstadt-Aufschwung durch „virtuelle City“ mit der Vermarktung von Produkten, 
Veranstaltungen und der Verwaltung von Terminen und Vorbuchung von Parkplätzen über eine App 
[mehr möglich!] // Ein Sonderbevollmächtigter Innenstadt-Manager soll zur Reaktivierung 
ungenutzer Räume z.B. über die kulturelle ggf. geförderte Zwischennutzung beitragen // Eine aktive
Anwerbe-Strategie für moderne Unternehmen und kluge Köpfe soll zukunftsfähige Arbeitsplätze 
schaffen // Die Kontaktpflege zu bestehenden Unternehmen soll Abwanderung verhindern // 
Innovationsfonds für die Bereiche Medizin und Digitalisierung sollen einer aktiven 
Wirtschaftsförderung die finanzielle und die beratend-vernetzende Begleitung erfolgversprechender
Start-Ups ermöglichen // … ; 

FDP> Insbesondere in der Innenstadt sollen inhabergeführte Läden bestärkt werden // Zur 
Platzschaffung kreisübergreifende gut erreichbare Gewerbegebiete entwickeln // Die lokalen 
Digital-Kompetenzen von Bildungseinrichtungen, Technologieparks und Privatunternehmen sollen 
vernetzt und genutzt werden // Einrichtung regionaler Online-Marktplätze und digitaler 
Schaufenster mit Infos zur Anfahrt, Angeboten, Öffnungszeiten und den jeweiligen Produkten //… ;

Linke> Work in Progress...

• Eine regelmäßige transparente und Sponsoring-freie Interessens-Erhebung mit regionalen 
„Playern“.

Warum? Optimale Standortbedingungen für eine gesunde 
Regionalwirtschaft, ein effektives Gesundheitssystem und einen innovativen 
Universitätsstandort schaffen durch Kenntnis der Bedingungen. 

[Durch regelmäßige Gesprächsformate mit den lokalen Gewerkschaften, Vertretern der lokalen 
Wirtschaft, den Leitenden Persönlichkeiten des Gesundheitssystems, der Schulen und der Universität, 
sowie den Vertretern der Nachbargemeinden einen guten Kenntnisstand über die Bedingungen und 
Bedürfnisse, sowie die Möglichkeiten schaffen. Dabei darf aber durch kein Sponsoring (Ablehnungs- u. 
Transparenz-Codex) und Lobbytrommelfeuer das Gemeinwohlinteresse der Bevölkerung als zentraler 
Maßstab verloren gehen.]

• Gestaltung neuer Gewerbegebiete als zukunftsfähige nachhaltige Kompetenz-Cluster.

[z.B. auf dem Fliegerhorst, oder entlang des „Korridores Innovation und Lehre Oldenburg (KILO) 
zwischen dem Campus Wechloy und dem Quartier Alte Fleiwa.]

• Eine professionelle Gründungs- & Innovations-Unterstützung.

[z.T. angeregt durch   das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21: Über ein Team von Koordinator*innen 
in der oldenburger Wirtschaftsförderung sollten Gründungen in der Aquise von Standorten, 
Fördergeldern und in der erfahrenen Verknüpfung mit vorhandenen Netzwerken unterstützt werden. Ggf. 
i.d. Zusammenarbeit mit der Uni. Hierfür sollte die Wirtschaftsförderung ausgebaut und 
professionalisiert werden und aktuell outgesourcte Kompetenzen reintegriert werden.]

• Eine kreative Außendarstellung und Angebotserweiterung zur Fremdenverkehrs-
Bereicherung.

[s.o. 2.3 ..Punkt drei: „Erlebniserweiterung“]

• experimentelle Erprobung automatisierter Dachgewächshaus- und Geschoss-Kunstlicht-
Plantagen.

Warum? In einer Agrar-Region sollte diese Zukunftstechnologie im 
Blick behalten und weiterentwickelt werden. Automatisierte Kunstlicht-
Bepflanzung mit Passiv-Bewärmung verspricht deutliche Ertragssteigerung, 
Kostenreduktion und Nachhaltigkeit. In potentiellen zukünftigen 
Überschwemmungsgebieten stellt sich die Frage der regionalen 
Nahrungsmittelproduktion auch innerstädtisch nochmal ganz neu.

[in Zusammenarbeit mit der Uni-Oldenburg und mit Versuchsbetrieben der Landwirtschaftskammer aus 



der Region sollten hierfür Forschungsprojekte entwickelt werden.]

 7 Ziele für eine freundliche effiziente & resiliente Stadtverwaltung
Grüne> Expertenwissen nutzen und auf die Wissenschaft hören, insb. bezüglich der 
Klimakrise, des Demografischen Wandels und der Digitalisierung // … ; 

SPD> Work in Progress...

CDU> Verwaltungs-Digitalisierung über eine DOSS-Plattform (Digitale One-Stopp-Service-
Plattform) im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes zur Bearbeitung von Anträgen, Beschwerden, 
Anregungen, zur Fördermittel-Beantragung, usw. // ämterübergreifende Arbeitsgruppe für die 
Digitalisierung verwaltungsinterner Abläufe // … ; 

FDP>  öffentliche Sitzungen der oldenburger Gremien grundsätzlich als Livestream ins 
Internet stellen // Zur alltags- und familienfreundlicheren Gestaltung der überwiegend 
ehrenamtlichen Kommunalpolitik sollen technische Möglichkeiten zur digitalen Teilnahme an 
Sitzungen geschaffen werden // Effizienzsteigerung durch eine moderne Verwaltung // 
interkommunale Zusammenarbeit z.B. beim Betrieb von Bauhöfen, oder der Wirtschaftsförderung //
… ; Für eine strikte Einhaltung des gesetzlich verankerten Verschuldungsverbots und einen 
planmäßigen Schuldenabbau // … ; für die Reduzierung öffentlicher Aufgaben [s. USA: „schlanker 
Staat“, statt „Wohlfahrtsstaat“] // … ;

Linke> Work in Progress...

• Eine freundliche und verständliche Ämter-Kommunikation.

Warum? Das unverständliche „Beamten-Deutsch“ ist eine längst 
sprichwörtliche Plage. Das Fordern und Fördern im Sozialbereich scheint all 
zu leicht im Umgangsstil Herablassung und Ignoranz zu fördern.

[Entwicklung, Training und Evaluation von feundlich-verständlich-verständnisvollem 
Kommunikationsverhalten im persönlichen Kontakt, wie auch im Schriftverkehr. Standard-Inhalte sollten 
nicht primär nach juristischer Standhaftigkeit, sondern eben auch mit dem Ziel der Verständlichkeit und 
Freundlichkeit gestaltet werden.]

• Eine maximale Politik-Transparenz.

[angeregt durch das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21: Die kommunale Politik und Verwaltung 
sollte zu allen öffentlichen Belangen Auskunftsverpflichtet sein. Rats- und Ausschuss-Sitzungen sollten 
per Film- und Tonband-Aufnahme auch im Livestream öffentlich gemacht und archiviert werden. Die 
Gegenüberstellung und Abwägung von Argumenten zu Gestaltungs-Entscheidungen sollte in 
zusammengefassten Begründungen in anschaulichen Formaten  einfach nachvollziehbar veröffentlicht 
werden.]

• Ein abgestimmt-vorausschauendes Instandhaltungsmanagement.

Warum? Die Instandhaltung und der zeitgemäße Umbau der 
städtischen Infrastruktur ist eine der großen und bleibenden 
Herausforderungen der Stadtverwaltung.

[Eine übersichtliche Kartierung und Aktionsplanung wo was wann wie dringend gemacht werden muss. 
Eine regelmäßige Abstimmung wo wann und von wem welche Infrastruktur überarbeitet werden muss um 
Prozesse zu bündeln. Eine langfristig kosteneffiziente Gestaltung von Rahmenbedingungen ..z.B. 
Kabelschächte und Recyclingtechniken.]

• Eine regelmäßige Prozeß-Evaluierung und Optimierung der Verwaltungsabläufe.

• Betreiben einer inhaltlich anschaulichen Politik-Kommunikation.

[Neben der Informations-Ebene „die tun irgendwas“ (schöne Fotos vom OB mit tollen Schlagwörtern auf
der Titelseite) sollte die Informations-Ebene „Was tun die warum im Rahmen welcher Gesamtstrategie“ 



möglichst zu allen Politikfeldern regelmäßig und anschaulich vermittelt werden. Dazu könnten zusammen
mit dem OK produzierte als Podcast und/oder Youtube zur Verfügung gestellte wöchentliche 
Sendeformate beitragen, eine übersichtliche Projekt-Übersicht über Aktuelles nach Themen geordnet auf 
der Stadt-Webseite, wie auch regelmäßige thematische Live-Infoveranstaltungen. Auch (virtuelle, oder 
live durchgeführte) Stadtführungen zu kommunalpolitischen Projekten, zu sichtbaren Auswirkungen von 
EU-Förderungen, zu „Best Practice-Beispielen“ vor Ort und Ähnlichem könnten konstruktive Wirkfelder 
von Politik anschaulich verdeutlichen.]

• Gezielte weltweite „Best Practice“-Recherche bei politischen Gestaltungsprozessen.

Warum? Versuch macht klug .. und die Welt ist voll von gelungenen 
Versuchen von denen man lernen kann, ohne bei „0“ anzufangen.

[angeregt durch das oldenburger „Volt-Wahlprogramm ´21: Das Knowhow zu visionären politischen 
Möglichkeiten sollte von den oldenburger Koordinator*innen der Projekte vor Ort im kollegialen 
Austausch recherchiert werden.]

• Eine weitreichende Verwaltungs-Prozess-Automatisierung mit Endnutzer-Online-Tel.-
Schnittstellen.

Warum? Sperriger Bürger-Service ist in Zeiten der Digitalisierung ein 
unnötiger Treiber von Politikverdrossenheit.

[s.o. 2.3 ..Punkt 2: ]

• Optimierte Forschungs-Interaktion zwischen Gesundheitsamt, medizinischer Uni-Fakultät 
und den stadtansässigen Kliniken.

Warum? Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass für die Auswertung 
gesundheitsbezogener Daten zu Forschungszwecken das öffentliche 
Gesundheitswesen in Deutschland schlecht aufgestellt ist. Das ist ein Nachteil 
für die Forschung und ein Nachteil bei einer Pandemie-Bekämpfung.

[gemeinsame Konzept-Entwicklung für eine kompatible, nutzbare und datenschutzsichere digitale 
Datenerhebung und Forschungsverwendung mit den genannten Institutionen.]

• Konzept-Erstellung für den Meeresspiegel-Anstieg.

Warum? Oldenburg ist mit einer Höhe von 3m über Normal Null in 
einer Küstenregion betroffen vom drohenden Meeresspiegel-Anstieg. Die Frage 
ist hier weniger ob, als wann und wie stark. Sich hierauf einzustellen wird 
langen Vorlauf brauchen.

[Ausgehend von einer wissenschaftlichen Fachberatung zu den wahrscheinlichen Szenarien des 
kommenden Meeresspiegel-Anstieges sollte Oldenburg im Zusammenspiel mit der Uni-Oldenburg als 
erste Deutsche Küstenkommune ein tragfähiges Konzept zum vorausschauenden Umgang hiermit 
entwickeln.]
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