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Liebe Oldenburgerin, lieber Oldenburger!
am 12. September wird der neue Stadtrat gewählt. Unsere Stadt 
liegt uns sehr am Herzen. Über 170.000 Menschen leben hier und 
fühlen sich wohl. Das soll so bleiben, und deshalb müssen wir uns 
für die Zukunft aufstellen! Wir wollen gemeinsam mit unserem 
Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und einer starken SPD-
Ratsfraktion unser Oldenburg weiterhin für Sie gestalten! 

Ihre SPD Oldenburg

UNSER TEAM.



Coronapandemie gemeinsam überwinden
Die Pandemie stellt uns alle vor Herausforderungen. Wir müssen 
uns gemeinsam anstrengen, die Folgen in den Griff zu 
bekommen. Wir werden vor allem unsere Kinder und 
Jugendlichen unterstützen. 

Gut miteinander leben
Oldenburg steht für Respekt und Toleranz, für jede*n und für alle. 
Auch das soll so bleiben. Mit einem bunten und weltoffenen 
Oldenburg werden wir Teil des Rainbow-City-Networks.

FÜR OLDENBURG. 



Zusammen in den Stadtteilen 
Für Begegnung, Unterstützung und Zusammenleben wollen wir in 
allen Stadtteilen Räume schaffen.  

Starke Schulen, Kita- und Krippenausbau 
Wir wollen die Oldenburger Bildungslandschaft weiter stärken. Sie 
leistet einen wichtigen Beitrag für die Bildungsgerechtigkeit und 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Ausbau von Freizeit- und Sportangeboten
Wir unterstützen ein buntes Freizeit- und Sportangebot in den 
Stadtteilen wie Fußball, Schwimmen oder Skaten.

Kultur- und Kreativsektor fördern
Wir haben Kulturschaffende während der Pandemie unterstützt. 
Wir sind ein verlässlicher Partner der Kultur, denn Kultur stärkt 
den Zusammenhalt. 

DIE BÜRGER*INNEN IM BLICK



Bezahlbarer Wohnraum 
Mit Sozialquoten, Erbbaurecht und der Gründung einer 
kommunalen Wohnungsbaugesellschaft wollen wir bezahlbaren 
Wohnraum schaffen. 

Wohnen für alle
Für eine familiengerechte Stadt Oldenburg sind Einfamilienhäuser 
und Grundstücke ebenso wichtig wie barrierefreie Wohnungen. 

Schönere Plätze
Wir wollen mehr Möglichkeiten im öffentlichen Raum schaffen für 
Ruhe und Erholung, für Spiel und Sport, für Kunst und Kultur.

Mehr Stadtgrün
Wir setzen Anreize, vorhandenes Stadtgrün zu erhalten und 
neues zu schaffen, im öffentlichen wie im privaten Raum. 
Stadtgrün schafft mehr Lebensqualität.

LEBEN IN OLDENBURG
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Nahversorgung  
Wohnortnah in einer wachsenden Stadt die wichtigen Dinge des 
Alltags erledigen zu können: Das ist Lebensqualität! Deswegen 
fördern wir vorhandene, gewachsene Stadtteilzentren und 
schaffen weitere Zentren in neuen und alten Quartieren. 

Digitalisierung der Verwaltung
Bei vielen Anliegen braucht es keinen Gang "aufs Amt". Solche 
Dinge können auch ohne zeitraubende Wege und Formulare 
bequem online über ein "Bürgerportal" erledigt werden.  Wir 
wollen unsere Verwaltung weiter bürger*innennah modernisieren. 

KURZE WEGE IN OLDENBURG

 
Wir als SPD haben in Oldenburg ein Klimaschutzmanagement mit 
einem Klimaschutzbeauftragten durchgesetzt. Relevante 
Maßnahmen werden gebündelt, ausgewertet und unter neuen 
Maßgaben fortgeschrieben. Wir werden bis 2035 klimaneutral 
sein. Indem wir Klimaschutzpolitik im Dialog gestalten, nehmen 
wir die Menschen in unserer Stadt mit. Sozialverträglicher 
Klimaschutz geht nur gemeinsam!  

OLDENBURG WIRD 2035 
KLIMANEUTRAL



Verkehr der Zukunft 
Unsere Wohngebiete sollen vom Autoverkehr entlastet werden, 
und wir wollen Alternativen zum motorisierten Individualverkehr 
finden, auch über den Ausbau von Fahrradstraßen und -wegen. 
Dafür werden wir neue Mobilitätskonzepte im öffentlichen Dialog 
entwickeln.    

ÖPNV nicht nur für Pendler*innen stärken 
Wir wollen mehr Nutzer*innen für den städtischen und regionalen 
ÖPNV gewinnen. Reisegeschwindigkeiten, Taktfrequenzen und  
Nutzungskomfort sollen verbessert und öffentliche Verkehrsmittel 
auf klimafreundliche Antriebsarten umgestellt werden.

GUT UNTERWEGS
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