
Gemeinsam erfolgreich
... für eine starke Wirtschaft

Wir setzen uns für die Ansiedlung von Start-Up-
Unternehmen ein und möchten die Servicekultur für 
Unternehmen stärken. Dazu gehören Gründerhilfen 
ebenso wie Lotsen, die Unternehmen als ein Binde-
glied zur Verwaltung unterstützen. Die Maßnahmen 
des Masterplans Wirtschaft begleiten wir aktiv.

... für solide Finanzen

Eine solide Finanzlage ist die Basis für eine zukunfts-
fähige Investitionspolitik. Die CDU setzt sich für 
eine Lösung der Altschuldenproblematik ein. Die 
Berechnung von Abgaben muss fair und transparent 
erfolgen und die Senkung der Steuern hat Priorität, 
um den Wirtschaftsstandort Oberhausen zu stärken 
und die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. 

… für Sicherheit und Sauberkeit

Wir streben ein Gesamtkonzept für Sicherheit, 
Sauberkeit und Ordnung an. Dies beinhaltet u.a. die 
intelligente Videobeobachtung von Brennpunkten, 
die Verlagerung des Bordellbetriebes, die sichtbare 
Präsenz von Polizei und kommunalem Ordnungs-
dienst sowie die Verbesserung der Sauberkeit an 
Standorten von Glas- und Papiercontainern. 

... für Digitalisierung

Die digitale Infrastruktur muss konsequent erweitert 
werden. Die CDU unterstützt u.a. den Glasfaseraus-
bau mit Hilfe von Fördergeldern, die Einrichtung eines 
digitalen Bürgerkontos und den Ausbau des freien 
WLANs als Bausteine auf dem Weg zu einer sinnvollen 
Nutzung digitaler Technologien. 

… für beste Bildungschancen

Zu einem bedarfsgerechten Bildungsangebot, das 
aktuellen Anforderungen entspricht, gehören u.a. 
eine flächendeckende und leistungsfähige digitale 
Infrastruktur in Schulen und anderen Bildungs-
einrichtungen sowie ein zusätzliches Angebot in 
der Sekundarstufe I in Form einer neuen Realschule.
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 Liebe Oberhausenerinnen,

 liebe Oberhausener,
Oberhausen ist eine sympathische Stadt, in der 
die Menschen gerne leben. Mit ihren lebendigen 
Stadtteilen steht sie beispielhaft für den 
Strukturwandel. 

Zugleich gehört Oberhausen auch zu den Ruhrge-
bietsstädten, die sich enormen Herausforderungen 
zu stellen haben. Noch 2014 waren sämtliche 
Bilanzen ernüchternd. Die Verschuldung war 
immens - wirtschaftliche Erfolge, ernsthafte 
Bürgerbeteiligung, eine Stadtentwicklung mit 
Zukunftsperspektive: Fehlanzeige. 

2015 löste Daniel Schranz mit der CDU den 
Wechsel aus. Seitdem erlebt Oberhausen einen 
spürbaren Aufschwung, der optimistisch stimmt. 
Städtische Investitionen in Schulen, Kindergärten 
und Straßen, Ansiedlungen namhafter Unterneh-
men, eine sinkende Arbeitslosenquote, Entwicklung 
zentraler Immobilien, die Neuordnung der OGM, 
die Senkung der Gewerbesteuer, ein zuverlässiges 
Krisenmanagement in schwierigen Zeiten, eine 
ehrliche und transparente Bürgerbeteiligung.

Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg weitergehen, 
an die Erfolge anknüpfen und Oberhausen in eine 
nachhaltige Zukunft führen.
Jede Stimme für die CDU steht für ein starkes und 
handlungsfähiges Oberhausen!

Simone-Tatjana Stehr  Wilhelm Hausmann MdL

In Anlehnung an die Idee der Parkstadt Oberhausen 
werden wir die Schaffung eines Central Parks als 
Leitidee aufnehmen. Wir möchten, dass die Grün- 
flächen am Grafenbusch, Kaisergarten, Olga-Park 
und Emscherinsel miteinander verbunden und durch 
grüne Bänder in alle Stadtteile ausgeweitet werden. 

... für mehr Lebensqualität

Der Schutz von Umwelt und Klima ist von zentraler 
Bedeutung. Daher steht die CDU aktiv hinter Maß-
nahmen zur Begrünung von Dächern und Fassaden, 
zukunftsweisenden und klimafreundlichen Formen 
der Mobilität sowie dem Ausbau des Radwegenetzes 
und einer zukunftsweisenden Fahrradinfrastruktur.

… für eine starke Umwelt und ein gutes Klima

... für ein soziales Miteinander

Die Berücksichtigung der Bedürfnisse aller 
Generationen in Stadtplanung und Stadtentwick-
lung, die Unterstützung von Projekten, die familen-
nahes, altengerechtes und zukunftsorientiertes 
Wohnen ermöglichen und die Mitwirkung und 
Mitgestaltung von Menschen mit Behinderung ist 
der CDU ein besonderes Anliegen. 

... für starke Familien

Oberhausen weiterhin familienfreundlich zu 
gestalten bedeutet für die CDU, sich für attraktiven 
und bezahlbaren Wohnraum und ausreichend Plätze 
in der frühkindlichen Bildung einzusetzen, 
vielfältige Unterstützungs- und Beratungsangebote 
auf den Weg zu bringen und u.a. die Planung und 
Erneuerung von Spielflächen zu initiieren.

… für eine starke Bürgerbeteiligung

Bürgerbeteiligung hat mit Daniel Schranz als 
Oberbürgermeister einen völlig neuen Stellenwert 
in unserer Stadt erhalten. Die CDU möchte Formen 
der Beteiligung und die Mitsprache der Bürgerinnen 
und Bürger weiter stärken, auch zukünftig Bürger-
beteiligungsprozesse offen begleiten und digitale 
Formate für die Beteiligung anregen.
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