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Programm der Oberbürgermeisterkandidatin Claudia Wädlich 
 

visionär, bürgernah, sachkompetent 
 
Echte Bürgerbeteiligung  
mehr direkte Demokratie durch wöchentliche 
Bürgersprechstunden mit der Oberbürgermeis-
terin, runde Tische mit Experten, 16 Bürger 
und acht Mitarbeiter von Stadtverwaltung und 
Rat, Vorabinformationen der Bürger und Ein-
bindung in die laufenden Prozesse, Vorschläge 
der Bürger zur Abstimmung dem Rat der Stadt 
Oberhausen vorlegen 
 
Haushaltssanierung 
durch ein befristetes Pilotprojekt „bedingungs-
loses Grundeinkommen“, das fährt die hohen 
Sozialkosten herunter, bekämpft die Armut, 
insbesondere von Frauen im Alter und Allein-
erziehenden sowie Arbeitslosen (in Utrecht 
bereits für befristete Zeit angelaufen, in Finn-
land vom Parlament beschlossen) 
Rekommunalisierung der Stadttöchter  
EU, Bund und Land müssen sich an kommu-
nalen Kosten für Flüchtlinge stärker beteiligen  
 
Wirtschaftsstärkung 
neue Investitionen und Wertschätzung, Akqui-
rierung potenzieller Investoren 
Grund- und Gewerbesteuer senken 
 
Flüchtlingssituation 
Unterbringung möglichst in privatem Wohn-
raum, Zusammenarbeit mit privaten Hausbe-
sitzern, Wohnungsgenossenschaften und 
Wohnungsbaugesellschaften, Container nur für 
kurzfristige Unterbringung, Förderung der In-
tegration 
 
Sicherheit 
keine Einsparungen bei Polizei, Schulen, im 
Sozialbereich und Kultur durch Einführung 
eines Soli für die verarmte Stadt, mehr Polizei-
präsenz in Osterfeld und dort, wo das Sicher-
heitsgefühl der Bürger beschädigt ist, verstärk-
tes Vorgehen gegen rechte Gewalt 
 
Stadtplanung 
Stadtplanung und Stadtentwicklungsprojekte 
zur Sanierung der Stadt (Vorschläge kompe-
tenter Bürger, z. B. des internationalen Stadt-
planers und Eisenheimretters Prof. Günter 
umsetzen), Stadtteilzentren barrierefreier und 
freundlicher gestalten, z. B. Marktstraße be-
grünen mit mobilen Pflanzenkästen, Aufstel-
lung von vielen Bänken, Umbau von Häusern 
in Mehrgenerationshäuser mit Cafés oder 
Treffpunkten, Anbau von Balkonen, Neubau 
von Sozialwohnungen und Mehrgenerationen-
häusern, junger Architektenwettbewerb, Nah-
versorgung in den Stadtteilen verbessern 

durch die Ansiedlung kleiner Bioläden, Le-
bensmittelgeschäfte, Verkaufsläden und Gast-
ronomie, Szeneviertel initiieren durch mehr 
Ansiedlung von Kunst, Kultur, Cafés, Bistros   
 
Straßenverkehr 
Verkehr entschleunigen durch mehr Straßen-
schwellen, Baumschellen, Sackgassen und 
Kreisverkehre  
Einführung eines kostenlosen oder zumindest 
sehr günstigen Bürgertickets, um den Straßen-
verkehr zu entlasten. 
Ausbau des Radwegenetzes, weitere Nutzung 
von stillgelegten Eisenbahntrassen, bessere 
Pflege und Instandhaltung der Radwege 
 
Stärkung der vorhandenen Kulturszene 
Einbindung in die Sanierung der Marktstraße, 
z. B. durch Errichtung eines Künstlerhauses 
ähnlich dem Unperfekthaus in Essen, Bele-
bung der Luise-Albertz- 
Halle durch mehr Veranstaltungen; einheimi-
sche bildende Künstler, Musiker und Schrift-
steller mehr herausstellen, Medien könnten 
zusätzlich eine Beilage über das gesamte Kul-
turgeschehen herausbringen, Tourismuserwei-
terung in der Innenstadt, Streetart 
 
Kinder und Jugendliche 
Angebote von Vereinen, freien Trägern, Kir-
chen usw. vergrößern. Trägern ermöglichen, in 
Schulen werbend tätig zu werden. Bildungsan-
gebote im musischen und Lesebereich erhö-
hen hin zu einer Lesekultur, zur bildenden 
Kunst und zur Musik, Rockmusik inklusive. 
Individuelle Angebote in die Schulen vor Ort 
tragen  
Inklusion fördern, mehr Personal, mehr För-
dergelder von Land und Bund einfordern. Die 
Gebäude müssen entsprechend ausgestattet 
werden.  
dringend Dependance der Uni Essen/Duisburg 
ansiedeln 
Unternehmer motivieren, mehr auszubilden; 
gut ausgebildete Jugendliche sind potenzielle 
Arbeitnehmer von morgen. 
 
Erneuerbare Energien 
Kleinere Windkrafträder, Schwarmtechnologie, 
mehr Photovoltaik, mehr Kraftwärmekopplung, 
mehr Fernwärme, Einführung eines regelmä-
ßigen Ökomarktes, um die Bürger und Haus-
besitzer zu informieren.  
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Violette Oberbürgermeisterin: ein Stadt-Programm 
 
 

Von den Eigenschaften eines Bür-
germeisters 
Es ist ein Vorurteil, dass ein Bürger-
meister ein Befehlshaber sein soll oder 
ein trockener Verwaltungschef. Dies 
gibt es noch an vielen Orten, aber ihre 
Zeit ist abgelaufen.  
Bloßes Befehlen und bloßes Verwalten 
passt nicht in eine Gesellschaft, die 
demokratisch und aufgeklärt sein will. 
Ein Bürgermeister soll in erster Linie 
menschlich sein. Was heißt das? Wie 
soll er gestrickt sein?  
Die Violetten bieten den Typ an, den 
wir jetzt brauchen: Eine Frau. Hatten 
wir mal, Luise Albertz, dann nicht 
mehr, jetzt wird es Zeit, wieder eine zu 
haben. Dies wäre ein Wechsel mit 
wichtigen Qualitäten.  
 

volksnah – lebendig – umgänglich 
 
Wählen wir jemanden, der nachdenk-
lich ist. Eine Frau, die  Impulse und 
Anregungen geben kann. Eine Bür-
germeisterin mit sehr viel Phantasie. 

Und endlich 
eine Frau Bür-
germeisterin, 
die aufmerk-
sam ist: Sie 
kann zuhören, 
ernst nehmen, 
sich Notizen 
machen und 
die Ämter her-
ausfordern, so 
etwas eben-
falls zu lernen. 

 
 
Moderieren 
Eine solche Bürgermeisterin kann die 
Vielstimmigkeit einer großen Stadt gut 
und fair moderieren. Sie hat ein Auge 
für alle. Und für Unterschiedliches. Für 
Klein und Groß. Für die Würde von 

Jedermann. Ohne Vorurteile und Kli-
schees. Dies geht nur, wenn Sie deut-
lich auch von etwas anderem spricht 
als üblich, nicht mit inhaltsarmen und 
flachen Sätzen oder nur abstrakt, 
nichtssagend, glatt, verbraucht. 
 
Die Stadt schlecht reden? 
Es gehört zu den schlechten Ange-
wohnheiten, von der Stadt misstrau-
isch und schlecht zu sprechen. Wenn 
man nicht viel sieht, fällt einem nicht 
viel ein.  
Dann nimmt man viel Gutes nicht wahr 
und redet es herunter. Gewiss gibt es 
manches, das deutlich kritisiert werden 
muss. Aber viel wichtiger ist dies: Wir 
müssen – alle! – lernen, viel Gelunge-
nes in dieser Stadt zu sehen. Und das 
Erkannte schätzen.  
 
Jahrhunderte schauen uns an! 
Oberhausen hat eine zwei Jahrhunder-
te lange Geschichte. Dies zeigt die 
Stadt in erheblichem Umfang in ihren 
Gebäuden. Und in ihren Freiräumen. 
Damit müssen wir achtsam umgehen. 
Die OGM (Oberhausener Gebäude-
wirtschaft) soll sich kümmern, nicht 
aufkaufen und abreißen. Der Garten-
dom ist keine zugemauerte Burg, son-
dern ein überdachter Platz für man-
cherlei, vor allem bei schlechtem Wet-
ter für die Parkbesucher. Und mit dem 
HDO-Gebäude ließe sich etwas anfan-
gen! Wer nur abreißen will, outet sich 
als einer, der keine Werte erkennt und 
keine Phantasie hat. Schluss mit sinn-
losem Abriss! 
Wir können an Oberhausens Vergan-
genheit viel lernen. Aber dazu muss 
man ihre Werte sehen lernen. Denk-
malpflege ist in Oberhausen bisher ein 
trübes Kapitel gewesen. Dazu ist gera-
de ein Buch erschienen. Denkmalpfle-
ge muss auf eine neue Basis gestellt 
werden – mit umfassenden Augen so-
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wie öffnenden und konzeptionellen 
Gedanken. Diese Stadt hat eine große 
Geschichte. Sie kann sich bundesweit 
sehen lassen. Das Image der grauen 
Maus gaben ihr „blinde“ Leute.  
Verbrechen wie der Abriss der Möh-
ring-Halle, des Stahlwerks und des 
Hauses der Jugend dürfen sich nicht 
wiederholen. Wir brauchen endlich ei-
ne Bürgermeisterin, die aufschreit, 
wenn Leute in unserer Stadt vandalie-
ren. Es gibt etliche Leute in Politik und 
Verwaltung, die das tun. Eine gute 
Bürgermeisterin wird das bei passen-
der Gelegenheit auch sagen, nicht dip-
lomatisch drumherum, sondern Klar-
text reden. 
Oberhausen steckt voller Geschichten, 
die auch von Denkmälern erzählt wer-
den. Wenn wir sie kennen lernen, dür-
fen wir uns sagen: In dieser Stadt zu 
leben, ist eigentlich ganz gut.  

 
Dezentrale Metropole 
Diese Stadt ist aufgrund ihrer Ge-
schichte der Industrialisierung dezent-
ral. Das heißt: Sie ist nicht so dicht wie 
viele andere große Städte. Wir können 
froh sein, in einer solchen Stadt zu le-
ben. Sie hat keine Hochhäuser, sie 
bleibt an der Erde, sie ist nicht massiv, 
sie hat viel Grün. In den riesigen Städ-
ten, die überfüllt sind, lebt es sich lan-
ge nicht so gut wie im dezentralen 
Oberhausen. Aber unsere Stadt ist 
sehr vielfältig. Und weitere Städte lie-
gen in der Nähe. Wir halten nichts vom 
Größenwahn vieler Städte, sondern wir 
schätzen das Kleinteilige, das Nahe, 
wo sich Nachbarschaft gebildet hat.  
Die Bürgermeisterin muss eine sensib-
le „Wahrnehmerin“ sein. Wenn sie dies 
ist, kann sie anregen und viel entwi-
ckeln, was menschlichen Sinn macht 
und einer leeren Großmannsucht wi-
dersteht. 

 
Im Stadtteil denken 
Dies liegt nahe. Es ist gut für den 
Stadtteil. Ich bitte die Bürger, beim 
Einkaufen erst mal an den Stadtteil zu 

denken, d. h. möglichst viel und häufig 
im Stadtteil einzukaufen, vor allem in 
kleinen Läden, damit auch sie sie le-
ben können und damit sich wieder  
manches entwickeln kann, das zu Un-
recht untergegangen ist. Im Stadtteil 
gibt es wichtige Kleingewerbe, die 
überleben sollen und sehr nützlich 
sind, z. B. für Reparaturen von Schu-
hen und Kleidern.  

 
Die Bürgersteige lebendig machen. 
Es ist für die Stadt günstig, wenn öf-
fentlichkeitswirksame Funktionen wie 
Cafés u. a. sich auf den Bürgersteig 
ausbreiten. Dies zu blockieren, ist 
längst überholte Uralt-Ideologie.  

 

 
Intelligente Leute schätzen Ge-
brauchtes  
Trödelmärkte sind interessant, auch 
schön und vor allem nützlich. Sie sind 
billig. Dies schont Ressourcen. Und 
den Geldbeutel. Märkte für Gebrauch-
tes sind wichtig. Wir werden ihre 
Standorte in der Stadt zeigen – in einer 
Skizze. So etwas kann ein Pfeiler für 
die Flüchtlingshilfe sein. Auch mental. 
Flüchtlinge kommen nicht aus Hoch-
Wüsten à la Dubai, sondern aus Dör-
fern und Städten, die kleinteilige Märk-
te haben. 
Wenn Oberhausener in solche Orte als 
Touristen reisen, bitten wir darum 
nachzudenken, was uns auch in Ober-
hausen gut tut. 
Tauschmärkte haben ähnliche und vor 
allem sozial interessante Wirkungen.   
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Wir möchten, dass die Verantwortung 
für den Stadtteil, in dem man lebt, wie-
der konkret wächst. Wir brauchen so 
etwas wie ein Gefühl für den „Kiez“ 
(wie der Berliner sagt). 

 
Nicht alle Investoren sind gut, viele 
sahnen nur ab. 
Die Stadtentwicklung soll nicht von so 
genannten Investoren gesteuert wer-
den, die mehr aus der Stadt herausho-
len als sie hineinbringen. Stadtentwick-
lung darf keine Illusions-Maschinerie 
sein.  
Viel wichtiger sind die Stadtviertel. Wir 
brauchen in der Stadtplanung eine an-
dere Weise zu denken: im Kleinraum, 
im „Kiez“, flächendeckend. 
Man kann oft mit wenig Aufwand wirk-
sam gestalten, z. B. mit ein paar Bäu-
men, mit etwas Grün, auch für hässli-
che Ecken und Hauswände. Wir wollen 
viele Szenerien bilden. Dazu möchten 
wir auch das Potenzial von Künstlern 
in dieser Stadt heran ziehen. 

 
Entdecke Gutes und rede darüber. 
Dann geht es dir besser. 
Wir fragen uns jeden Tag: Was macht 
das Leben hier faszinierend? Nichts? 
Das bisschen Las Vegas im Centro? 
Nein – wenn man hinschaut, sieht man 
rasch, dass es wenig Grund zu Miese-
petrigkeit gibt, aber viele Gründe, auch 
bei Regen fröhlich zu sein und zu se-
hen, dass es das Leben, selbst bei 
Widrigkeiten, im Wesentlichen gut mit 
uns meint.  

 

 
 
Niemand muss im Kopf arm sein. 
Darüber kann man nachdenken. Vieles 
ist hier gut. Vor allem, wenn man sei-
nen Kopf gut nutzt. Und wenn man 
umgänglich ist, mit anderen redet, sich 
Bekannte und Freunde schafft. Nicht 
gut ist oft nur die mangelhafte Wahr-
nehmung des vielen Guten.  

 
Verkehr ist verkehrt, wenn er weh 
tut. 
Autofahrer! Man kann in dieser Stadt 
auch langsam fahren. Weithin gibt es 
30-er Zonen. Aber es ist nicht men-
schenfreundlich, wenn man durch sie 
hindurch rast. Man muss nicht erst 
Verletzte und Tote haben, um zu mer-
ken, was man da mit dem Bleifuß an-
richtet. Und wie man sich selbst be-
straft, wenn man vor lauter Geschwin-
digkeit  seitlich der Straße nichts mehr 
sieht. 
Die Verkehrsplanung in Oberhausen 
ist bei einer auto-autistischen Planung 
der 1960-er Jahre stehen geblieben, 
unfähig zu menschlicher Anteilnahme 
für Bewohner. Sie muss entdecken: 
Für das Nachbarschaftsleben, für Kin-
der, für jeden am günstigsten sind 
Sackgassen. Wir können in Oberhau-
sen leicht rund 300 Stück einrichten. 
Dafür machen wir Violetten Kampag-
nen.  
Eltern müssen nicht in ständiger Angst 
leben, wenn ihre Kinder draußen sind. 
Und mit weniger Autolärm kann man 
besser schlafen.  
 
Oberhausen hat eine große Ge-
schichte.  
Hier gab es viele Menschen, die nie 
ein Blatt vor den Mund genommen ha-
ben. Diese Stadt hat viel Gutes, das 
graben wir aus. Ein Beispiel: Hier und 
in Bottrop ist die Volksbildung entstan-
den. Hier lebten ihre Gründer und Pio-
niere. Hier gab und gibt es viele Leis-
tungen von Arbeitsstätten.  
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Die Gutehoffnungshütte hat eine große 
Geschichte. Sterkrade war eine Welt-
metropole im Bau von Maschinen, 
Brücken und Hallen. Hierfür entwarfen 
berühmte Architekten in der Stadt Bau-
ten: Bruno Möhring und Peter Behrens. 
Wir können ein Oberhausen-Lexikon 
machen. Als hilfreiches Gegenmittel 
gegen eine verbreitete Trübung des 
Bewusstseins.  

 
Lesen ist wunderbar.  
Das Lesen muss gefördert werden. 
Wie einst von dem bedeutenden Kul-
turpolitiker Hilmar Hoffmann, der hier 
Kulturdezernent war. Das Vorlesen in 
vielen Situationen. Lesen gibt Impulse, 
dient dem Nachdenken und dem Vor-
denken. Lesen in Schulen, aber nicht 
nur dort, sondern in der ganzen Stadt. 
Wir können auch eine Stadt von Litera-
ten werden. 

 
Willkommens- und Bleibe-Kultur 
Oberhausen war immer schon farbig. 
Von überall her kamen Menschen, um 
hier zu arbeiten und zu leben. Dies 
geht so weiter. Freuen wir uns über 
jede Nase, die anders ist als die eige-
ne. Wir regen eine Willkommens-Kultur 
an, die zugleich auch eine gute Bleibe-
Kultur sein soll. 
Wenn wir das gut machen, könnte dar-
aus so etwas entstehen wie eine Lust 
zu leben.  
Dazu haben wir ein anschauliches Bei-
spiel in der Stadt: Guckt euch mal in 
Eisenheim um! 

 
Leben ist mehr als Geld und Verwal-
tung: Es kann Glück sein.  
Wertvolles Leben besteht in der 
Reichweite und Offenheit des Wahr-
nehmens. Ich möchte, dass sich sol-
che Szenen hier weiter entwickeln.  
Wir können noch besser leben. Das tut 
uns allen gut. Es hat fast nichts mit 
Geld zu tun.  
Beschäftigen wir uns also mit einer 
Fülle von Ressourcen, die nicht öko-

nomisch geprägt sind. Das Leben ist 
weit mehr als Geld und Wirtschaftszah-
len. Gesundheit. Liebe, Freundschaft. 
Glück können wir nicht kaufen, auch 
keine Öffentlichkeit. 
Auch der Umgang mit Oberhausen ist 
in erheblichen Bereichen geprägt von 
einer Mentalität der inneren Leere. 
Sinn muss man sich selbst verschaf-
fen. Ich möchte viele Fragen der Sinn-
Findung anregen. 
Es gibt viel Freifläche, die man als 
Gärten nutzen kann. Ein Garten ist 
eine bedeutende Glücksproduktion, 
sagte ein weltberühmter Ökonom.  

In der Stadtverwaltung soll eine Art 
Agentur entstehen, die Übersicht hat 
und vermitteln kann. Sie wird vor allem 
in der Flüchtlingsfrage wichtig, denn 
viele Flüchtlinge kennen sich aus in 
der Gartenwirtschaft.  
Wir beobachten, dass in Südeuropa 
ein Hass gegen den hartherzigen Nor-
den entstanden ist. Wir wollen gegen 
diesen schwierigen Trend gute Bei-
spiele entwickeln. 
Von den Zuwanderern können wir viel 
lernen. Viele können wunderbar la-
chen. Damit lässt sich besser leben. 
Was fehlt in Oberhausen? Bänke. 
Bänke. Bänke.  



 

7 

 

Sie sind eine elementare Lebensnot-
wendigkeit. Denn drei Viertel der Be-
wohner haben es im Kreuz und müs-
sen sich immer wieder hinsetzen. Viele 
von ihnen gehen deshalb wenig nach 
draußen, weil sie keine Bänke finden – 
aber dann fehlen sie der Öffentlichkeit. 
In Barcelona gibt es alle 200 m eine 
feste Sitzgelegenheit. Wir aber reden 
bislang von Alter und Schwäche – und 
tun das Elementarste  nicht. Dies ist 
rücksichtslos gegen Menschen. 
Ebenso fehlen öffentliche Toiletten. Es 
gab sie mal. Das war Fortschritt!  
Unsere Stadt muss die Öffentlichkeit 
anregen. Damit sich Menschen treffen, 
miteinander reden, sich austauschen. 
Öffentlichkeit. Sich freuen, dass ande-
re einfach da sind. Und dass man da-
mit auch selbst besser da ist.  
Besuchern und Gruppen kann man 
hier manches präsentieren. Eisenheim 
gibt ein Beispiel – inzwischen bundes-
weit und darüber bekannt.  
Die Stadt hat sieben Partnerstädte. 
Man weiß nichts dazu. Die Oberbür-
germeisterin will anregen, dass wir 
demnächst vieles voneinander wissen. 
Dass mehr geschieht als dass sich ein 
paar Offizielle zu leeren Reden zu-
sammensetzen. Wir regen an, dass wir 
mit Menschen reden. Über ihren Alltag.  

 
Was wir nicht wollen, 
ist kurz gesagt: Wir wollen keine Grau-
en Wölfe empfangen. Wir wollen in 
dieser Stadt keine Versammlungen in 
der Arena mit solchen Menschen. Wir 
wollen wissen, was hier als Unterwelt 
geschieht, und wir wollen gegen Krimi-
nalität genügend tüchtige Polizei.  
Vieles, was als pauschales Vorurteil 
gegen Zuwanderer umläuft und von 
Fremdenfeindlichkeit vorgeschoben 
wird, stimmt nicht – dazu wollen wir 
aufklären. Kriminalität ist etwas ganz 
anderes und muss nicht mit Fremden-
feindlichkeit beantwortet werden, son-
dern als Kriminalität verfolgt und be-
straft werden. Hier Polizei abzubauen, 
ist sparen an falscher Stelle – unsinnig 

und folgenreich. In Osterfeld muss es 
wieder eine Wache geben.  
 
Es gibt noch so viele weitere Themen, 
die wir angehen können und müssen. 
Und es gibt noch viele weitere Ideen, 
wie wir unser Zusammenleben besser 
gestalten können.  
 
Seien Sie neugierig auf weitere Aus-
gaben des Schmetterlings. Wir helfen 
Ihnen, Ihren Blick für die schönen 
Seiten des Lebens zu öffnen und 
Oberhausen mit anderen Augen zu 
sehen. 
 
Wenn Sie uns ein Feedback geben 
wollen, schreiben Sie bitte an: 
 
Karin.schaefer@die-violetten.de 
 
 
An dieser Ausgabe haben mitgewirkt 
(in alphabetischer Reihenfolge): 
 
Texte: Prof. Dr. Roland Günter 
 Karin Schäfer 
 Rainer Schäfer 
 Claudia Wädlich 
 
Fotos: Jörg Briese 
 Frank Gebauer 
 Prof. Dr. Roland Günter 
 
Layout: Karin Schäfer 
 
Hrsg.: DIE VIOLETTEN 
 Kreisverband Oberhausen 
 Ursulastraße 7 
 46049 Oberhausen 
 Tel. 0208 – 84 24 25 
 nw@die-violetten.de 
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Wichtig!! 
Viele Menschen auf der Welt kämpfen noch darum, dass 
Sie überhaupt wählen dürfen. Es ist ein Privileg, das Sie 
unbedingt nutzen sollten. 
 
Verschenken Sie Ihre Stimme nicht, und gehen Sie am 
13. September zur Wahl. 
 
 

 
 
 
 
 

 


