
Programm zur Bürgermeisterwahl

Deine Stadt!
Dein Bürgermeister.

Enrico Rossius
STADTVERBAND ORANIENBURG

Liebe Oranienburgerin, lieber Oranienburger,

vielen Dank, dass Sie zu diesem kleinen Flugblatt 
gegriffen haben! Ich möchte Ihnen auf den folgenden 
Seiten meine Ziele, meine Ideen und meine Vorschläge 
vorstellen, um diese Stadt gezielt und zukunftsfest zu 
entwickeln und mit Ihnen gemeinsam die aktuellen 
Herausforderungen zu bestehen.

Unsere Stadt hat sich in den letzten Jahren prächtig 
entwickelt und zieht Menschen an, die hier mit uns leben 
möchten oder aber unsere Stadt besuchen. Dieses 
Wachstum freut mich, denn es bietet neue Chancen für 
diese Stadt. Gleichzeitig zeigt es uns aber auch auf, wo in 
den letzten Jahren Fehler gemacht oder Probleme viel zu 
lange ignoriert wurden. Sei es beim Wohnraum, in KITAs 
und Schulen oder beim Verkehr, wir haben viel zu tun, 
wollen wir Entwicklungen nicht länger hinterher laufen. 
Genau deshalb fi nden Sie hier auch keine Großprojekte, 
keine Wahlkampfgeschenke und keine öffentlichkeits-
wirksamen Wahlkampf-Gags.

Alles, was ich Ihnen hier vorstelle, ist mit engagierten 
Mitmenschen aus der LINKEN und darüber hinaus 
entwickelt worden. Wir zeigen gemeinsam, wie es gehen 
kann, wenn man konsequent auf eine soziale und ökologi-
sche „Stadt für Alle“ setzt. Ganz ausdrücklich dürfen Sie 
dies als Einladung verstehen, selbst mitzudenken, 
mitzugestalten und sich einzubringen. Das Versprechen, 
das ich Ihnen dabei gebe, ist, dass die hier von mir 
angesprochenen Themen endlich auf den Tisch kommen 
und gemeinsam mit den Stadtverordneten und Ihnen als 
Bürger*Innen beraten und dann gemeinsame Ergebnisse 
wirklich vorangebracht werden.

In diesem Sinne bitte ich Sie, zu schauen, ob „Deine 
Stadt“ sich mit den folgenden Ideen deckt. Wenn wir an 
vielen Punkten übereinstimmen, dann will ich „Dein 
Bürgermeister“ sein. Dafür stelle ich mich zur Wahl.

Enrico Rossius

Dein Bürgermeisterkandidat

Wer ich bin und was mich antreibt

Seit über 20 Jahren engagiere ich mich inzwischen in 
der lokalen Politik. Dabei ging es mir immer um 
Überzeugungen und das Überzeugen, nie ging es um 
Karriere oder eigene Interessen. Mein Engagement galt 
und gilt dabei immer einem Mehr an Demokratie, 
einem Mehr an sozialem Zusammenhalt und einem 
Mehr an Gerechtigkeit. Diese Grundsätze haben sich 
nie geändert. Deshalb und weil man diese Werte nicht 
allein erstreiten kann, bin ich seit 2005 Mitglied der 
LINKEN

 Q Inzwischen bin ich 40 Jahre alt, lebe mit meiner 
Lebensgefährtin und deren drei Kindern in der 
Weißen Stadt und kann daher die Welt auch heute 
noch durch Kinderaugen sehen.

 Q Ich bin in Oranienburg geboren und aufgewachsen: 
Ich kenne jede Ecke und habe die Entwicklung dieser 
Stadt und ihrer Ortsteile verfolgt. Ich werde immer 
dafür streiten, dass die Stadt- und die Ortsteile ihren 
eigenen Charme behalten.

 Q  Im Hauptjob arbeite ich als Kundenbetreuer bei 
einem Mobilfunkanbieter. Menschen zuzuhören, 
Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden, sind 
meine Stärken.

 Q Im Nebenjob bin ich Wahlkreismitarbeiter des 
Bundestagsabgeordneten Harald Petzold. Vor Ort bei 
ehrenamtlich tätigen Menschen Anregungen aufzu-
nehmen und ziviles Engagement zu unterstützen liegt 
mir.

 Q In meinem Leben habe ich schon einige Jobs gehabt, 
die nicht mehr waren als die Sicherung des Lebens-
unterhalts. Immer werde ich dafür streiten, dass 
diese Stadt gerade auch für die Menschen da ist, die 
sich am Ende des Geldes das Monatsende herbei-
sehnen.

 Q Ich habe auch in jungen Jahren mein Leben in vollen 
Zügen genossen und mir neben Politik auch Zeit für 
Freunde und Partys genommen. Mit voller Überzeu-

gung trete ich noch heute für Freiräume und Selbst-
bestimmung für die jungen Menschen in unserer 
Stadt ein.

 Q Nicht nur ich bin älter geworden, sondern auch meine 
Familienangehörigen und Genoss*Innen. Eine Stadt, 
in der Menschen aktiv alt werden können, ist mir ein 
persönliches Anliegen.

 Q Als Teamleiter durfte ich mit mehr als 20 Mitarbei-
ter*Innen arbeiten. Das ist nichts im Vergleich zu 
unserer Verwaltung, aber eine gute Grundlage.

 Q Ich bin Mitglied der LINKEN. Unsere Fraktion 
gestaltet aktiv und konstruktiv diese Stadt. Meine 
Ideen sind daher nicht nur die meinen, sondern 
berücksichtigen Hinweise und Anregungen vieler 
kompetenter Genoss*Innen und Mitmenschen.

 Q Ich engagiere mich in Initiativen und Zusammen-
schlüssen. Die Anregungen von Menschen unter-
schiedlichster Überzeugungen nehme ich auf und 
lasse sie in die aktive Politik einfliessen.

 Q Für eine offene Gesellschaft stehe ich ein. Für mich 
zählt immer die/der Einzelne statt Herkunft, Haut-
farbe, sozialer Status, Aussehen oder Religion.

 Q  Als Stadtverordneter kenne ich die hiesige Politik und 
die Akteure genauso wie die Fakten. Ich bin es 
gewohnt, mit allen demokratischen Fraktionen 
zusammenzuarbeiten.

 Q  Manche nennen mich einen streitbaren Geist, 
manche bezeichnen mich als verlässlich. Beides ist 
richtig. Ich kann klar Position beziehen, konstruktiv 
streiten und am Ende sinnvolle Kompromisse finden. 
Getroffene Vereinbarungen gelten und gemeinsam 
gefundene Lösungen setze ich um.

 Q  Ich bin es gewohnt, in Teams zu arbeiten und 
Menschen einzubinden. Personenkult und einsame 
Entscheidungen sind nicht mein Ding.
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Facebook: fb.me/LinkeOR
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Ja, ich  will...



 Q Weil Deine Stadt wächst, brauchen wir mehr Plätze an 
KITAs und Schulen. Weil Plätze allein aber nicht alles 
sind, streiten wir für überschaubare KITAs sowie für 
Schulen, die nicht zu klein für ein vielfältiges Angebot 
neben dem Unterricht und nicht zu groß für ein gutes 
Schulklima sind und natürlich für kleine Klassen an 
den Grundschulen. 

 Q In Deiner Stadt können alle Kinder gemeinsam in 
ihrem Stadtteil aufwachsen, deshalb braucht es Plätze 
direkt vor Ort. Und weil mit „Alle“ wirklich alle gemeint 
sind, gehören Inklusion und Schulsozialarbeit dazu. 

 Q Bildung darf auch in Deiner Stadt nicht am Geldbeutel 
der Eltern scheitern, deshalb stehen wir LINKEN für 
fair gestaffelte KITA-Beiträge und wollen die Beitrags-
freiheit ab dem dritten Kind schnellstmöglich 
einführen. 

 Q Zu guter Bildung gehört ein gesundes Essen - in der 
Stadt gekocht mit Produkten aus der Region. Ein 
Essen, bei dem Kinder noch etwas lernen können - in 
der Küche und beim Landwirt. 

 Q Nicht nur bei der Ernährung gilt: Deine Stadt bietet 
Lernorte. Bibliothek, Bürgergarten und die Natur der 
Stadt sind nur Beispiele. Sportvereine, TURM, Musik-
schulen, Verbände und Jugendarbeit sind dabei nicht 
nur Partner der Schulen, sondern Orte des Kindseins.

 Q Weil Kinder einfach Kinder sind: In Deiner Stadt geht 
es für Kinder kostenfrei  in den Schlosspark, die 
Bibliothek oder mit dem Stadtbus in die Innenstadt!

 Q Zwei Bänke und ein Buddelkasten sind kein echter 
Spielplatz - Deine Stadt bekommt endlich die längst 
beschlossenen Spielplätze!

Kinder zuerst!

Zuhause in Deiner Stadt
 Q Damit niemand mehr die Stadt verlassen muss - 

Wohnraum nach Bedarf: Bezahlbar, barrierearm, groß 
und klein und auch in den Ortsteilen. Das geht, wenn 
unsere WoBa mehr ist als eine Einnahmequelle und 
Investoren klare Vorgaben bekommen. In Deiner 
Stadt geht Bauland zuerst als Erbbaupacht an Kinder 
der Stadt statt an Immobilienhändler! 

 Q Vom Laden um die Ecke über die KITA bis zum 
Freizeittreff:  Alles, was Du wirklich brauchst in 
Deinem Umfeld - dann kann das Auto auch mal 
stehen bleiben. 

 Q Aktiv in Deiner Stadt in jedem Alter oder mit 
Einschränkungen: Barrieren weg, Angebote schaffen, 
und Pflege direkt im Quartier!

 Q Platz für Dich in Deiner Stadt - Strände zum aktiv sein 
oder für das ruhige Bad in der Sonne. Ein attraktives 
Strandbad am Lehnitzsee. Es bleibt dabei: Die Ufer 
der Gewässer sind für Dich! 50m bleiben frei zugäng-
lich zum Spazieren, Laufen, Biken, Angeln, oder was 
Du sonst so machst.

 Q Freiräume & Platz zum Chillen, Grillen und Feiern, 
weil in Deiner Stadt auch Platz für die Jugend ist. Und 
weil junge Menschen mehr können, als man denkt: 
Ein Jugendzentrum zum Selbermachen als Ergänzung 
zu regulären Jugendclubs.

 Q Bewegung hält fit. Deine Stadt fördert Sportvereine 
unbürokratisch und schafft Platz für Bewegung.

 Q Weil gemeinsam Vieles einfach schöner ist: Deine 
Stadt bietet gemeinsamen Aktivitäten Raum im 
Ortsteil wie im Wohngebiet. Vereine und Verbände 
unterstützen wir, wo es nur geht.

 Q Weil Kultur mehr ist als ein Unternehmenszweck - 
Kunst und Kultur vernetzen und fördern: Von der 
Rock-Band bis zum Kultur-Tempel im Hinterhof - 
Oranienburgs vielfältige Kultur ist in Deiner Stadt für 
Oranienburger und ihre Gäste da.

Mehr Demokratie wagen. 
 Q In Deiner Stadt entscheiden, wann immer möglich, 

Stadtverordnete und Bürger*Innen. Dein Bürger-
meister zeigt Alternativen auf, unterstützt und setzt 
hinterher auch Entscheidungen um, die ihm nicht 
schmecken.

 Q Ein Konzern für alle städtischen Dienstleistungen fern 
der Verwaltungstätigkeit ist richtig, muss aber auch 
die Gesellschaft der Oranienburger werden. Mit 
thematischen Beiräten und Mitwirkungsmöglich-
keiten für Mitarbeiter*Innen, Stadtverordnete und 
Bürger*Innen. 

 Q Weil der kleine Bürgerhaushalt nur ein Anfang sein 
kann, gilt in Deiner Stadt künftig: „Große Pläne, 
große Runde“. Einwohnerversammlungen und 
Bürgerentscheide werden zum Regelfall bei Großpro-
jekten. Und weil Diskussion und Mitwirkung Zeit 
brauchen: Themen rechtzeitig angehen statt der Zeit 
hinterher zu rennen! 

 Q Ortsbeiräte sind in Deiner Stadt keine Bittsteller und 
auch die Innenstadt braucht Interessenvertreter mit 
Kenntnis vor Ort. Jugend- und Seniorenbeirat wirken 
in Deiner Stadt von Beginn an bei Projekten mit. 

 Q Eine moderne Verwaltung erreicht man nicht nur 
durch einen Besuch im Schloss: Sprechstunden in 
Ortsteilen und die Möglichkeit, vieles im Netz zu  
erledigen, gehören einfach dazu. 

Deine Stadt gezielt weiter entwickeln
 Q Deine Stadt bekommt endlich die Flaniermeile: Die 

Innenstadt zwischen Lehnitz- und Stralsunder Straße 
wird autofrei. 

 Q Deine Stadt wartet nicht länger auf den Märchen-
prinzen: Die Stadtmitte vom Schloss bis zur Havel-
straße selbst entwickeln und Platz für Wohnen, Kultur, 
Verwaltung und Gastronomie schaffen. 

 Q In Deiner Stadt bleiben Havelufer zwischen Hafen und 
Bollwerk für Erholung und aktive Freizeit reserviert.

 Q Ob kommuale WOBA, OWG oder Private - Alle an einen 
Tisch: Die Plattenbau-Stadtteile endlich in den Blick 
nehmen, mit eigenem Charme weiterentwickeln. 
Vermieter gehören dazu genauso an den Tisch des 
Bürgermeisters wie in die Runde der versammelten 
Einwohner.

 Q Weil unsere Unternehmen vor Ort ein Teil Deiner Stadt 
sind: Klug ausschreiben, lokal und regional vernetzen! 
Gewerbegebiete weiter entwickeln, Branchenmix 
ausbauen und beste Voraussetzungen samt Stadtnetz 
und Breitband-Internet.

 Q Für mehr Lebensmittel aus den Ortsteilen: Kleinteilige 
Landwirtschaft frei von Gentechnik, Glyphosat und 
Massentierhaltung. Kluge Landwirtschaft gehört in 
Deine Stadt und braucht regionale Kreisläufe statt 
Eierfabriken.

Verkehr zukunftsfähig machen
 Q Verkehr klug lenken und B273 raus: Kein Kampf 

gegen das Auto, sondern für bessere Alternativen - 
und weil es ökologischer ist und fit macht: Mit 
Fahrrad endlich sicher durch Deine Stadt kommen.

 Q Ob Tempo 30, Querungshilfe oder Ampel: 
Verkehrsberuhigende Maßnahmen da, wo es auch 
Sinn macht. Die Sicherheit von Kindern, Lebensqua-
lität in den Wohngebieten und viel Platz beim Schlen-
dern in der direkten Innenstadt sind wichtiger als 
einige Sekunden schneller durch die Stadt zu 
kommen.

 Q Es wird Zeit: Ein bedarfsgerechter ÖPNV ist für Dich 
da, wenn er gebraucht wird - egal, ob als Pendler am 
frühen Morgen, Party-Heimkehrer, auf dem Weg zum 
Einkaufen oder zum Flanieren in der Innenstadt, in 
den Tierpark oder zur Gedenkstätte. Deine Stadt 
fordert vom Landkreis, Verantwortung wahrzu-
nehmen und bietet einen eigenen Stadtbus.

 Q Deine Stadt bekommt endlich ausreichend Park-
plätze rund um die Innenstadt mit Stadtbus-Anbin-
dung statt immer mehr Parkplatzabzocke!

 Q Deine Stadt sagt „Nein!“ zur Brücke zwischen 
Walter-Bothe-Straße und Lindenring. Eine Haupt-
straße vorbei an Schulen, Bürgerzentrum, KITAs und 
mitten durch ein dichtes Wohngebiet ist keine 
Option. Lebensqualität geht einfach vor.

Eine “Stadt für Alle” ist immer auch „Deine Stadt“. 
Wie „Deine Stadt“ aussehen könnte, wenn ein 
LINKER Bürgermeister wird, das liest Du hier. 


