
Kampf
um Kohle
Früher bedeutete „Kampf um Kohle“ der Einsatz für
den schwarzen Rohstoff. Heute geht der Kampf um
dasGeld.
Der Strukturwandel, der mit dem Verlust vieler Ar-
beitsplätze einherging, die soziale Entwicklung und
viele Bundesgesetze haben Oberhausen in den letz-
ten Jahrzehnten viel Geld gekostet, was die Verschul-
dung der Stadt in die Höhe getrieben hatte.
In meiner vierjährigen Amtszeit als Stadtkämmerer
ist es mir gelungen, die jährliche Neuverschuldung
von zuvor 117 Millionen auf unter 20 Millionen Euro
abzusenken. Spätestens 2017 wird Oberhausen ohne
neue Kredite auskommen. Dieser erfolgreiche Weg
ging mit Einsparungen einher, die immer mit Augen-
maß erfolgten, aber trotzdem manchmal schmerz-
haft sind.
Außerdem haben sich die hartnäckigen Verhand-
lungen mit dem Land NRW ausgezahlt. Die Regierung
Hannelore Kraft unterstützt Oberhausen in großem
Maße mit „Stärkungspakt“-Mitteln, die unserer Stadt
neue Handlungsspielräume eröffnen. Weil ich den
städtischen Haushalt in Ordnung gebracht habe, wer-
den wichtige Investitionsentscheidungen nun wieder
bei uns gefällt – ohne
dass wir in Düssel-
dorf um Erlaubnis
fragen müssen. Be-
sonders wichtig ist,
dass unsere Stadt
jetzt die Eigenmittel
aufbringen kann, um
an lukrativen Förder-
programmen zur
Entwicklung unserer
Stadtteile teilzuneh-
men. 
Immer noch fließt
zu viel Geld vom
Westen in den Osten
der Republik, und die
Verteilung nimmt
dabei keine Rücksicht
auf den wahren Be-
darf. Gemeinsam mit
den Ruhrgebiets-
nachbarn werde ich

mich in Berlin nachdrücklich für eine gerechtere Ver-
teilung der finanziellen Mittel einsetzen. Entschei-
dend muss sein, wo die wirklichen sozialen Heraus-
forderungen zu meistern sind. Deshalb muss Ober-
hausen mehr Geld bekommen.
Inzwischen haben sozialdemokratische Bundesmi-
nister und Landesregierungschefinnen und -chefs
erste Erfolge erzielen können. Der Bund entlastet die
Städte in weitaus größerem Maße bei den Sozialleis-
tungen und hat einen Investitionsfonds eingerichtet,
von dem finanzschwache Kommunen überpropor-
tional profitieren. Sehr dringlich ist meine Forderung,
dass Berlin die Kosten der Flüchtlingsunterbringung
vollständig übernimmt. Denn immer mehr Menschen
fliehen vor Krieg, Armut und Not und suchen bei uns
in Oberhausen Zuflucht. Die stetig steigenden Kosten
der Unterbringung, Betreuung und Integration kann
unsere Stadt unmöglich in weiter steigendem Maße
übernehmen.
Meine Stimme wird in Düsseldorf und Berlin ge-
hört. Ich werde mich nicht scheuen, auch in Zukunft
nachdrücklich die Interessen Oberhausens in den
Vordergrund zu schieben.
Oberhausen braucht eine Politik der sozialen und
w irtschaftlichen Vernunft, denn die Schaffung neuer
Arbeitsplätze bleibt oberste Priorität. Der Anstieg der
Gewerbesteuer muss begrenzt und umgekehrt wer-
den, sobald die Haushaltsentwicklung dazu die nö-
tigen Spielräume eröffnet. Bei der Wirtschaftsförde-
rung müssen wir neue Wege gehen. Die Rezepte von
gestern helfen nicht mehr. 

MEINE ZIELE

Apostolos
Tsalastras

Ein starker Oberbürgermeister
wie Oberhausen

Apostolos „Posto“ Tsalastras wurde 1964 geboren.
Seine Eltern waren als Gastarbeiter nach Deutsch-
land gekommen. Tsalastras wechselte nach der
Grund- und Realschule aufs Gymnasium, wo er sein
Abitur machte. Dann studierte er Volkswirtschaft
mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik an der Kölner
Universität. 1984 trat er der SPD bei und engagierte
sich zunächst bei den Jusos.
Nach seinem Studienabschluss als Diplom-Volks-

wirt arbeitete er als Bildungsreferent bei den Jusos
im Bezirk Niederrhein. Anschließend war er Wahl-
kreismitarbeiter des NRW-Finanzministers und Land-
tagsabgeordneten Heinz Schleußer in Oberhausen,
bevor er als Referent für Grundsatzfragen der Sozi-
alpolitik beim Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) beschäftigt war. Seit 2002 gehört er dem Lan-
desvorstand der NRW-SPD an. 2003 wurde Apostolos
Tsalastras erstmals zum Beigeordneten der Stadt
Oberhausen gewählt. Zunächst war er als Dezernent
für Jugend, Sport, Gesundheit und Soziales zustän-
dig, anschließend für Kultur, Gesundheit und Sport.
Seit 2010 ist Tsalastras Erster Beigeordneter, Stadt-
kämmerer und Kulturdezernent. Im September 2015
kandidiert er auf Vorschlag der Mitglieder der SPD,
der Grünen und der FDP zum Oberbürgermeister.

www.apostolos-tsalastras.de
www.facebook.de/tsalastras
Marktstraße 65 · 46045 Oberhausen · 0208 23334



Kein Kind
zurücklassen
Soziale Gerechtigkeit beginnt bei den Bildungschan-
cen. Deswegen werde ich ein 30-Millionen-Zukunfts-
investitionsprogramm für die Bildung auf den Weg
bringen, in das der größte Teil der Mittel aus dem in
diesem Jahr aufgelegten
Bundesinvestitionsfonds
eingebracht werden soll.
Denn ich bin davor über-
zeugt, dass dieses Geld
am besten bei Kindern
und Bildung angelegt ist.
Das sind Investitionen in
die Zukunft Oberhau-
sens. Kein Kind soll zu-
rückgelassen werden –
alle Kinder haben ein
Recht auf gleich gute
Chancen. 
Das Zukunftsinvestiti-
onsprogramm Bildung
möchte ich in enger Ab-
stimmung mit allen Betroffenen verwirklichen, weil
es nur dann ein Erfolg werden kann. In unseren Schu-
len möchte ich in neue Räume für die Naturwissen-
schaften, mehr Ganztagsbetreuung, Energieeinspa-
rung, die Sanitäreinrichtungen sowie eine zeitgemä-
ße Computerausstattung mit kostenfreiem WLAN
investieren.
Bildung beginnt bei den Kleinsten, deswegen gilt
meine besondere Aufmerksamkeit den Kindergärten.
Es wird unter anderem drei Kita-Neubauten geben.
Verbände, die eigene Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen betreiben, sowie Sportvereine werden für ihre
wichtige Arbeit zusätzliche Gelder bekommen.
Alle Jugendlichen brauchen eine qualifizierte Aus-
bildung und eine berufliche Perspektive. Hier ist vor
allem die Wirtschaft in der Pflicht. Viele, vor allem
die Handwerksbetriebe, bilden aus, aber leider ent-
zieht sich ein beträchtlicher Teil der Unternehmen
dieser Verantwortung. Das kann so nicht weiter ge-
hen. Ich möchte, dass in einem neuen Jugendbünd-
nishaus sämtliche Hilfsangebote für junge Menschen
gebündelt werden, die keinen Ausbildungsplatz be-
ziehungsweise Job haben. Gemeinsam mit der Ar-
beitsagentur und den Verbänden soll die Stadt die
Unternehmen unterstützen, erfolgreich auszubilden.

Klima
verbessern
Das Klima verbessern heißt die Umwelt schützen.
Nur so werden Entwicklungsspielräume für kommen-
de Generationen erhalten. Wohnen, Arbeiten und
unsere Mobilität müssen mit der Umwelt in Einklang

gebracht werden und damit eine neue Qualität be-
kommen. Ich setze mich dafür ein, dass wir in Ober-
hausen fortlaufend Energiekosten durch innovative
Konzepte einsparen sowie regenerative Energiefor-
men und dezentrale Energieerzeugung auf dem
Stadtgebiet stetig weiterentwickeln. Die Feinstaub-
und CO2-Belastung muss weiter reduziert und urba-
nes Grün, auch auf Dachflächen, ausgebaut werden.
Ich stehe für den Schutz von Boden, Wasser und
Luft ein: von Wassersparmaßnahmen über eine das
Klima schützende Bauweise, die beispielsweise die
Sonnenenergienutzung berücksichtigt, bis hin zum
weiteren Ausbau von Carsharing mittels Elektroau-
tos.
Ich bin davon überzeugt, dass Arbeit und Umwelt
keine Gegensätze sind, ganz im Gegenteil. Ich mache
mich dafür stark, dass sich in unserer Stadt insbe-
sondere auch Unternehmen ansiedeln, die im Bereich
Klimaschutz tätig sind.
Ähnlich große Chancen bedeuten zukunftsorien-
tiere Arbeitsplätze in der digitalen Wirtschaft. Dazu
sind insbesondere schnelle Internetverbindungen
wichtig, die ich mit den Kabelnetzbetreibern aus-
handeln konnte. Bis Ende 2017 werden alle unsere
Stadtteile mit schnellem Internet versorgt sein.

Gemeinsam
Oberhausen
Die Entwicklung unserer Stadtteile Alt-Oberhausen,
Osterfeld und Sterkrade muss energisch vorangetrie-
ben werden. Stadtentwicklung muss im Rathaus ge-
staltet werden, sie muss Chefsache sein. Oberhausen
braucht keine Prestigeprojekte, sondern Maßnah-
men, die das Leben der Menschen in den Stadtteilen
verbessern, Arbeitsplätze schaffen und sichern sowie
für mehr Umweltschutz sorgen. Ich möchte Stadtla-
bore mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern einsetzen, um neue Projekte für unsere
Stadtteile zu entwickeln.
In ALT-OBERHAUSEN möchte ich die Marktstraße
beleben, wo ein neues Bürogebäude entstehen wird.
Besonders wichtig ist mir, einen städtebaulichen Brü-
ckenschlag von Altenberg über das
beeindruckende Kreativzentrum
Bahnhofsturm bis zum Friedensplatz
in Angriff zu nehmen. Erste Förder-
mittel des Landes sind bereits ver-
bindlich zugesagt. Ich habe in Gesprä-
chen mit dem Land erreicht, dass das
Finanzamt in Alt-Oberhausen erhal-
ten bleibt und das Gefängnis abge-
rissen wird. Sehr erfreulich ist das
Entstehen des neuen Jugendzen-
trums, das ein wichtiges Angebot für
junge Menschen ist.
OSTERFELD wird an dem groß an-
gelegten Vorhaben „Soziale Stadt“
teilnehmen und dabei von Investitio-
nen in Höhe von 10 Millionen Euro
profitieren, die in Baumaßnahmen
und soziale Projekte fließen. Ich
möchte die Jugendarbeit im Stadtteil verbessern, den
Revierpark Vonderort attraktiver machen und den
Schandfleck „Schuhaus Erwig“ beseitigen. Ich unter-
stütze die Bemühungen der Bauindustrie, in HDO
und Gartendom ein Ausbildungszentrum einzurich-
ten. Kurz vor der Fertigstellung ist die Baumaßnahme
am Markt, der Bunker ist abgerissen, der Baubeginn
des Supermarktes steht kurz bevor, an der Rheini-
schen Straße entstehen Häuser für junge Familien.
STERKRADE hat gerade das neue Stadtteilbüro er-
halten, das die Entwicklung der dortigen Innenstadt
vorantreibt. Dort wird noch in diesem Jahr die neue
Stadtteilbibliothek eröffnen, und das marode „Kaiser

und Ganz“-Gebäude wird durch ein neues Wohn-
und Geschäftshaus ersetzt. Außerdem wird das In-
nenstadthaus umfassend modernisiert. Der Center
Point müsste möglichst bald abgerissen werde, aber
es darf nicht sein, dass der zuvor notwendige Ankauf
dieses Gebäudes durch die Stadt zu einem Preis er-
folgt, der mir bei weiten zu hoch erscheint. Langfristig
muss sich auch etwas rund um die Zeche Sterkrade
tun, einer bedeutenden Landmarke. Ich kann mir dort
sowohl Gewerbe als auch attraktive Wohnhäuser
vorstellen.
Oberhausen hat drei starke Stadtteile und viele Ge-
meinsamkeiten. Dazu zähle ich insbesondere den
Sport und die Kultur. In meiner Zeit als Sportdezer-
nent hatte ich gemeinsam mit unseren Vereinen ein
ambitioniertes Sportstättenprogramm umgesetzt.
Von den sanierten Turnhallen und neuen Kunstra-
senplätzen profitieren unsere Sportlerinnen und
Sportler sowie die wichtige Kinder- und Jugendarbeit
noch heute. 
Und zuletzt habe ich als Kulturdezernent wichtige
Akzente für unsere überaus lebendige Kulturland-

schaft setzen können, in dem ich an vielen Stellen fi-
nanzielle Fördermittel aus unterschiedlichen Quellen
vermitteln konnte. Sport und Kultur liegen mir sehr
am Herzen. Deswegen möchte ich auch als Oberbür-
germeister alles dafür tun, dass beide ihren wichtigen
Stellenwert in unserer Stadt behalten.
Ich habe ein 13-köpfiges parteiunabhängiges Be-
ratergremium eingerichtet, dem Expertinnen und Ex-
perten aus den unterschiedlichsten Bereichen ange-
hören. Dieses Team soll sich alle zwei Monate treffen,
um mit mir über Ideen für Oberhausen zu sprechen.
Ich möchte als Oberbürgermeister kein Einzelkämp-
fer sein, sondern ein Teamspieler.
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