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Rede Listenaufstellung 27. November 2013   

 

Liebe Mitglieder, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

Ulm ist reif, reifer denn je, 

reif für Veränderung, reif für den Politikwechsel. 

Lange genug lief hier alles in gewohnten Bahnen, aber nach 
diesen Kommunalwahlen sind die Chancen so gut wie nie, jetzt 
auch wirklich etwas zu bewegen.  
Es gibt viele neue Köpfe, in der Verwaltung,  
später auch in der Bürgermeisteretage  
aber auch in den anderen Fraktionen. 

Und der Unmut über die große Koalition tut das Seine dazu. 

Das erfordert unseren ganzen Einsatz! 

 

Ganzer Einsatz heißt für mich Begeisterung an politischer 
Arbeit.  
Die Freude am Zuhören und Diskutieren, am Organisieren, am 
Einarbeiten in neue Themen, an Kreativität und der nötigen 
Phantasie sich auch mal für neue Wege einzusetzen    

 

– diese persönliche Freude an der Politik erlebe ich „fast“ jeden 
Tag.  

 

Nach meinem Einblick in die Bundespolitik ist mir heute Eines 
klarer denn je: 

Kommunalpolitik ist großartig! 
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Nirgendwo anderes ist man so nah an den Menschen, 
nirgendwo kann man so direkt auf die lokalen Bedürfnisse 
eingehen.  
 

Was ist wichtiger für die Bürgerinnen und Bürger?  

Einkaufszentrum -  oder Bahnhof? 
Parkhaus oder Fahrradwege?  
Wohnraum für Alle  - oder schicki-micki-Stadtteile? 
Sparkassenpaläste oder Räume für Kultur? 

 

Was haben wir durch meine Mitarbeit im Gemeinderat bereits 
verändert?  
Und viel wichtiger: Was wollen wir noch verändern und was 
könnt‘ ihr von mir erwarten? 

 

4 Beispiele: 

1. bezahlbares Wohnen: 
Die Debatte wurde durch uns angestoßen.  
Immerhin gibt es jetzt ein Förderprogramm für bezahlbaren 
Wohnraum, das jedoch noch weiterer Ausarbeitung bedarf um 
wirklich effektiv zu sein. In spekulativ interessanten Stadtteilen 
muss man gegen eine vollständige Vertreibung der ansässigen 
Bewohnerinnen politisch gegensteuern. Aktuell habe ich dazu 
den Antrag zum Milieuschutz im Wengenviertel formuliert. 

 – ich will dran bleiben.  
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2. Großprojekte wie City-Bahnhof und Sedelhöfe: 
Bei der letzten Sitzung des Gemeinderats sagte unser 
Finanzbürgermeister Czisch:  

der neue Gemeinderat habe so gut wie nichts mehr zu 
entscheiden, weil alle Großprojekte bereits auf den Weg 
gebracht sind.  
Er sagte aber auch dass die geplanten Großprojekte nur 
verwirklicht werden können, wenn die hohen Steuereinnahmen 
weiterhin so sprudeln wie bisher.  
Ich habe nicht nur einmal von Innehalten gesprochen und vor 
überstürztem Aktionismus gewarnt. Jetzt setzen viele 
Wählerinnen und Wähler gerade auf uns Grüne, dass wir die 
Prioritäten nicht aus den Augen verlieren.  
 
– ich will dran bleiben. 

3. Transparenz und  Bürgerbeteiligung:  
Ein ganz wichtiges Anliegen von mir!  
Z.B. beim Projekt Sedelhöfe habe ich schon vor über 2 Jahren 
die Möglichkeit des wettbewerblichen Dialogs, als Alternative 
zum geheimnisvollen europaweiten Ausschreibungsverfahren 
des OB und seiner „Mitwisser“ vorgeschlagen.  
Leider fehlt dazu die Bereitschaft des bisherigen Gemeinderats, 
neue Wege zu gehen.  
Transparenz ist eine Bringschuld der Verwaltung, keine 
Holschuld der Bürgerinnen und Bürger.  
Protokolle der öffentlichen Sitzungen gehören auf die homepage 
der Stadt Ulm.  
Für entsprechende Vorstöße fehlt ebenfalls die Bereitschaft, 
wohl auch aus Unbehagen vor dem eigenen gesprochenen 
Wort? So kommt es mir jedenfalls vor.   

- ich will dran bleiben 
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4. last but not least  die Kultur: 
Kulturfahrschule, K-Werk im TFU-Gebäude ….. beides sind 
gelungene Beispiele für eine Zwischennutzung leerstehender 
Gebäude für die Kultur im weitesten Sinne. Beides hätte es 
ohne meinen Anstoß nicht gegeben.  

Aber noch viel wichtiger sind dabei die Künstlerinnen und 
Künstler, die diese Gebäude mit Leben füllen. Nicht wenige sind 
überrascht und schwer beeindruckt, was hier in unserem Ulm 
an Kreativität so schlummert.  

Und auch die Stadt hat ihren Gewinn: Ein Mehr an Urbanität, an 
Vielfalt und Lebendigkeit. Für Jung und Alt, für Ausgeflippte und 
Konservative. Für Alle. Einfach bunt. – und das alles quasi zum 
Nulltarif ! 

–ich will auch da dranbleiben 

 

Eines habe ich aber auch gelernt:   

Will man als kleinste Fraktion des Gemeinderats wirklich etwas 
erreichen, muss eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit 
gepflegt werden. Mit Verhandlungsbereitschaft – sowohl nach 
links wie auch nach rechts - lässt sich mehr erreichen.  

Auf beiden Seiten konnte ich mir bei vielen KollegInnen in der 
vergangenen Legislaturperiode Respekt und Anerkennung 
erarbeiten. Konstruktive Gespräche gib es immer öfter, wobei 
ich sehr genau darauf achte dass der Kompromiss im Sinne 
grüner Interessen ist. 

 

Und sonst? 

Ja! Ulm geht es gut. Aber auch bei uns bröckelt die schicke 
Fassade.  
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Als Geschäftsführerin im Ulmer Schülerladen konnte ich das in 
den vergangenen 7 Jahren sehr gut verfolgen.  
Kinderarmut gibt es auch in Ulm immer mehr. 

Und auf der anderen Seite geben wir ein Vermögen aus für 
mehrgeschossige Tiefgaragen, fragwürdige Geschäftsmodelle 
der Beteiligungsgesellschaften, viele kleine und große 
Prestigeobjekte und für Aktionen wie den Umzug von 
McDonald´s.  

Hier braucht es grünes Umdenken! 

 

Ich bin davon überzeugt, dass gerade in der nächsten 
Legislaturperiode,  
der des Ulmer Wandels,  
möglichst viel an grüner Politik verwirklicht werden kann – 
wenn wir uns richtig anstrengen! 

Das erfordert Rückgrat und Eigenständigkeit und damit möchte 
ich mich weiterhin für die Grüne Fraktion einsetzen.  

Die bewährte Einmütigkeit am Ratstisch bröckelt, 
Veränderungen wie es sie lange nicht mehr in Ulm gegeben hat, 
sind greifbar nahe.   

Ulm ist reif! 

Reif für den Politikwechsel. 

 

Darum bitte ich um Eure Stimme. 

 

Eure Annette Weinreich 


