
   

Annette Weinreich: Rede zum Neujahrsempfangder Grünen KVe Ukm, 
Neu-Ulm und Alb-Donau07.Januar 2013 – Der Wahlkampf beginnt  1 
 

   

Annette Weinreich:  
 
 
Rede zum Neujahrsempfang 
der Grünen KVe Ukm, Neu-Ulm und Alb-Donau 
07.Januar 2013 – Der Wahlkampf beginnt  

  

 
   
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
heute ist ein besonderer Tag für die Grünen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis:  
Gemeinsam mit Ihnen eröffnen wir hier und heute den Bundestagswahlkampf 2013.  
Ja, ich bin zuversichtlich und freue mich sehr, dass die grünen Delegierten im Dezember, 
trotz starker Konkurrenz mich auf den aussichtsreichen Listenplatz 13 gewählt haben.  
Danke für dieses Vertrauen, danke für das klare Votum!  
Einerseits für meine Person, jedoch besonders für mein Thema, die grüne Baupolitik. 
Für das Bauen interessiere mich seit langem in mehrfacher Hinsicht, als Söflinger 
Schwäbin, als freiberufliche Architektin, als Ulmer Stadträtin und – besonders - als 
Grüne.  
Baupolitik bedeutet für uns Grüne mehr als eines unter vielen Fachgebieten. Auch das 
haben wir mit diesem Votum gezeigt.  
 
Wir Grünen betrachten Baupolitik als ein wirkungsvolles Instrument, mit dem wir unsere 
politischen Ziele verwirklichen können wie soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit, 
Energiewende, Klimaschutz und Ressourcenschonung. 
Meine ersten politischen Erfahrungen habe ich im Ulmer Stadtrat gesammelt.  
Schnell wurde mir dabei klar, dass in den Kommunalparlamenten Bauthemen schon 
immer eine große Rolle spielen. Sie wirken sich in den Städten und Gemeinden sehr 
vielfältig und auch ganz direkt auf alle Bürgerinnen und Bürger aus.  
Bauthemen entscheiden über die Anziehungskraft der Kommunen auf Wirtschaft, Handel 
und Gewerbe, auf Investoren und Konsumenten, auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer.  
Baupolitik entscheidet also wesentlich über die Zukunftsfähigkeit unserer Städte und 
Gemeinden.  
Aber.... Landes- und Bundesregierung müssen die Kommunen bei ihren baupolitischen 
Aufgaben unterstützen, alleine können  sie es nicht schaffen. 
 
Baupolitik ist eine Querschnittsaufgabe, quer durch alle Themen sowie quer durch alle 
Ebenen der Politik. Die Praxis sieht leider oft anders aus:  
So hat zum Beispiel Bundes-Bau-Minister Ramsauer die Baupolitik hauptsächlich in die 
Schublade „Straßenbau“ einsortiert. Hauptsache, aufgeräumt.  
Sein Ministerium heißt aber: Ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. 
Damit sich das ändert, damit Baupolitik künftig in Berlin anders verstanden wird, dafür will 
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ich mich mit all meinem Engagement im nächsten Bundestag als Abgeordnete für Ulm 
und den Alb-Donau-Kreis einsetzen. Dafür werde ich von heute an um jede Stimme 
kämpfen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
demografischer Wandel bedeutet, dass zu wenige Kinder geboren werden.  
Die Bevölkerung überaltert und wird zahlenmäßig kleiner. In den Städten und Gemeinden 
wirkt sich das zuerst und am deutlichsten spürbar aus:  
 
Die lebensnotwendige Infrastruktur von der Schule über die Arztpraxis bis zum Tante-
Emma-Laden und dem öffentlichen Nahverkehr wird mangels Nachfrage schrittweise 
abgebaut. Ganze Landstriche drohen zu veröden. Wer bei Familien- und 
Kinderfreundlichkeit gut aufgestellt ist, bietet als Stadt oder Gemeinde mehr 
Lebensqualität im Wettbewerb um die Einwohner aller Generationen.  Diese 
Lebensqualität braucht neue Wohnformen wie zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser 
auch in den Dörfern, eine altersgerechte und barrierefreie Stadtgestaltung, eine 
bedarfsorientierte und sensible Verdichtung in den Wohnquartieren. Höher, enger, 
schöner und vor allem immer teurer kann dabei aber nicht das Credo der 
Stadtentwicklung sein. Wenn die Politik den Lebensraum Stadt allein dem freien Markt 
überlässt, geht die Balance verloren zwischen sozialer Verantwortung und rendite-
orientierter Gestaltung.  
 
Dieser Interessensausgleich war schon immer die ureigene Aufgabe der Politik.  
Weshalb sollte das für die Baupolitik nicht gelten? 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
grüne Baupolitik bringt die Energiewende voran und erfüllt sie mit Leben. Unsere 
Klimaziele verwirklichen wir mit baupolitischen Konzepten im Wohnungsbau, in der 
Industrie und bei den Verkehrswegen, sowie der gesamten Infrastruktur. 
Als Architektin mache ich gerne Pläne, wobei Gestaltung und Realisierung Hand in Hand 
gehen müssen. Luftschlösser sind sicher nicht mein Ding, weder am Reißbrett noch in 
der Politik! Ich mag es viel lieber schwäbisch solide, also praktisch, konkret und 
lebensnah. Auch bei einem Masterplan für die Energiewende auf Bundes- und 
Landesebene denke ich gerne praktisch. Ökologische Baustoffe und die 
Gebäudesanierung gehören ebenso dazu wie die Versorgung mit erneuerbarer Energie 
und der Einsatz der neuen Technologien. Das ist eine umfassende Aufgabe, die wir 
dringend anpacken müssen. Die Grünen bieten bereits die Konzepte dazu, während 
andere bestenfalls darüber reden. Bereits in den 30er Jahren hat Präsident Roosevelt die 
USA erfolgreich aus der Weltwirtschaftskrise geführt mit seinem „New Deal“. Seine Idee 
war, den verarmten Massen mit staatlichen Maßnahmen zu Wohlstand und damit 
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Kaufkraft zu verhelfen.  Heute befinden wir uns wieder in einer Wirtschaftskrise und der 
Klimawandel droht, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Deswegen wird es wieder 
Zeit für einen "New Deal" ....... 
einen Grünen New Deal. 
Wir sprechen heute vom „Green New Deal“. 
Dieser bezeichnet den ökologischen Umbau der Industriegesellschaft unter Einbeziehung 
sozialer Gesichtspunkte. 
 
Wir sind uns alle einig: 
die Frage nach der soziale Gerechtigkeit wird über die nächste Bundestagswahl 
entscheiden! 
Der Blick auf die Wirklichkeit zeigt aber, dass der Graben zwischen Arm und Reich 
immer tiefer wird. Wenn gleichzeitig die Mittelschicht schwindet, beschleunigt sich die 
soziale Spaltung unserer Gesellschaft. Kürzlich hat mir ein Ulmer Schulleiter davon 
berichtet, dass seine Schule beschlossen habe, keine 50 Euro-Scheine mehr 
anzunehmen. Man wolle vermeiden, dass die Kinder derartig große Geldscheine als 
Taschengeld bei sich tragen. Für die Einen sind 50 Euro das Tagesbudget, anderen 
muss es für den ganzen Monat reichen. So etwas darf uns nicht gleichgültig sein nach 
dem Motto „Hauptsache, uns geht’s gut, was gehen mich die Anderen an!“ Wir laufen 
sonst Gefahr, dass wir sozialen Sprengstoff anhäufen, der logischerweise irgendwann in 
absehbarer Zeit explodieren wird. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Grüne Politik – und auch grüne Baupolitik –  ganz im Sinne des Green New Deal 
beschäftigt sich mit diesen Fragen und gibt die Antworten. Wohlstand verteilen reicht 
nicht aus. Wohlstand müssen wir zunächst einmal  erwirtschaften. Trotz der 
Auswirkungen diverser Insolvenzen, Betriebsschließungen und-verlagerungen, wie 
Schlecker, Centrotherm, Nokia, Evo-Bus und Iveco-Magirus geht es Ulm und Alb-Donau 
wirtschaftlich noch gut. Wir sind die 3. stärkste Wirtschaftsregion in Baden-Württemberg. 
Aber viel wichtiger ist die Frage, ob wir diese Abkoppelung vom Rest Deutschlands und 
Europas dauerhaft halten können. Maschinen-, Werkzeug- und Sondermaschinenbau, 
Kfz-Zulieferer, pharmazeutische Industrie und Logistik prägen unsere Wirtschaft.  
Deshalb hängt viel davon ab, dass die europäische Schuldenkrise gelöst wird, bevor sie 
die Wirtschaft auch bei uns lähmt.  
Auch hier antworten wir Grünen mit dem „Green New Deal“, weil dieses 
Wirtschaftsprogramm die Krise dauerhaft löst und nicht an die kommenden Generationen 
weiterreicht. 
Wir setzen dabei auf die Regulierung der Banken, damit sich die Schuldenkrise nicht 
wiederholt. Wir wollen damit die Solidarität innerhalb Europas stärken und die Wirtschaft 
ökologischer ausrichten  – für unsere Region besonders wichtig!  
Gerade die ökologische Modernisierung muss vor unserer eigenen Haustüre beginnen.  
Darin sehe ich eine Riesenchance für die ganze Vielfalt unseres Wahlkreises. 
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Mit dem „Green New Deal“ können wir die Krise nicht nur überdecken, sondern 
nachhaltig lösen: Wir können damit nicht nur die Wirtschaft in  Deutschland, sondern 
auch in ganz Europa stärken. Wir können damit verstärkt Arbeitsplätze in grünen 
Industrien und Dienstleistungen schaffen, und wir können damit die Klimaerwärmung 
bremsen.  
Immer mehr Wirtschaftswissenschaftler und Politiker – auch in anderen Parteien – 
befürworten diesen Weg zu einem grundlegenden Umbau von Wirtschaft und 
Gesellschaft. Nur Strukturkonservative sehen darin einen Widerspruch, weil sie sich nicht 
von überholten Denkmustern lösen können oder wollen. Und manche dürfen es auch 
nicht, weil sie sonst der Bannstrahl der Bundeskanzlerin trifft. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Für Schwäbische Alb, Donautal und Oberschwaben mit ihren einzigartigen Landschaften 
liegt außerdem eine große Chance in einem familienfreundlichen, ökologischen und 
hochwertigem Tourismus, der sich für Anbieter wie Urlauber rechnet, der eine sichere 
und zukunftsträchtige Existenzgrundlage bildet. Und auch damit können wir die 
Landflucht stoppen, gewachsene Strukturen in den Gemeinden und Dörfern erhalten, die 
Wirtschaftskraft stärken und den sozialen Frieden sichern.  
 
Sie sehen, alles muss gemeinsam betrachtet werden:  
die Wirtschafts- und Umweltpolitik, der demografische Wandel und die Familienpolitik,  
die Besonderheiten von Stadt und Landkreis, und last but not least, die Mobilität und die 
Infrastruktur. Und auch hier kann sich unsere Region Vorteile verschaffen, wenn sie neue 
Antworten auf diese Fragen gibt. Gerade auf dem Land, wo Wohnen, Arbeiten und 
Erholung meistens räumlich getrennt sind. Mobilität ist dort ein Muss.  
Aber kein Naturgesetz schreibt vor, dass Mobilität nur mit dem Auto erreicht werden 
kann. Unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann stimme ich  ausdrücklich zu:  
Weniger Autos sind besser als mehr. Weshalb gestalten wir Verkehrsangebote nicht 
flexibler und bedarfsgerechter? Wer hindert uns daran?  Wer steht hier seit Jahren auf 
der Bremse? Ich bin mir sicher, dass sie die Antwort kennen. 
Wir Grüne behandeln Fahrrad, Bahn und Bus sowie Auto und Fahrgemeinschaften nicht 
als Konkurrenten, sondern als Verkehrsmittel, die sich ergänzen. In der Summe ist jedes 
am stärksten. Wir haben uns längst verabschiedet vom eindimensionalen Denken, das 
Verkehrspolitik stets mit Straßenbau gleichsetzt. Unsere Antwort sind alternative 
Mobilitätskonzepte – wirtschaftlich sinnvoll, ökologisch und sozial verträglich. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Wirtschaftlich ist der Alb-Donau-Kreis eng verflochten mit der Wirtschaft und der 
Wissenschaftsstadt in Ulm. Wie es sich lohnen kann, wenn auf den „Green New Deal“ 
gesetzt wird haben wir bereits heute schon mit der Ulmer Wissenschaftsstadt, genannt 
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Science Park, gezeigt. In den Forschungsabteilungen von BMW, Audi und Conti, sowie 
den Forschungszentren  ZSWU (Zentrum für Wasserstoffforschung), WBZU 
(Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm), und dem Helmholtz-Institut arbeiten 
Wissenschaftler und Techniker mit Hochdruck an einer neuen Generation von 
Fahrzeugen, die den Anforderungen der Energiewende gerecht werden. Wirtschaft und 
Wissenschaft gehen dort Hand in Hand. Das sind die Vorbilder für ganz Baden-
Württemberg und auch weit darüber hinaus, darauf können wir heute schon stolz sein, 
darauf müssen wir weiterhin verstärkt setzen.  
 
Und nicht zuletzt auch deshalb, wegen der Wissenschaftsstadt und der Universität hat 
Ulm, über alle politischen Lager hinweg, ein enormes Interesse an der Einbindung in das 
Hochgeschwindigkeitsnetz und an der Neubaustrecke. Die  Finanzierung dazu steht und 
die Arbeiten haben bereits begonnen. 
Hingegen die Art, wie der Bahnhof in Stuttgart aussieht, ist für Ulm nicht relevant. Aber 
dieser Bahnhof,  „Stuttgart 21“,  birgt die große Gefahr die Bahn planerisch wie finanziell 
zu überfordern. Absolut kontraproduktiv wäre jetzt eine „Augen-zu-und-durch-Haltung“. 
Wenn der Bahn das Geld ausgeht und „S21“ die Fertigstellung verzögert, verschiebt sich 
auch die Neubaustrecke auf den Sankt-Nimmerlein-Tag. Die Volksabstimmung bindet 
auch die Bahn an den geschlossenen Vertrag samt gedeckeltem Finanzierungsanteil des 
Landes. Für den Fall, dass die Bahn nicht in der Lage ist, ihn einzuhalten, ist es gerade 
im Interesse unserer  Region, die Alternativen durchzusetzen – nämlich die Führung der 
Neubaustrecke zum Kopfbahnhof in Stuttgart und die Anbindung des Flughafen über 
Wendlingen. 
 
Grüne Politik ist die Politik des nachhaltigen Fortschritts, zu der wir Sie alle herzlich 
einladen. Gehen Sie mit uns auf dem Weg, den die Grünen schon seit Jahren 
vorzeichnen. Wir lassen niemanden zurück, versprochen! Gut für Ulm, gut für den Alb-
Donau-Kreis und gut für die Grünen, dass immer mehr in Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft auf den Weg des „Green New Deal“ einschwenken. Ob aus innerer 
Überzeugung, aus Vernunft und Einsicht wie die Grünen oder gezwungenermaßen nach 
der Atomkatastrophe von Fukushima – auf die Glaubwürdigkeit kommt es an, sie macht 
den Unterschied. 
 
 
 
Wem Sie künftig in Berlin vertrauen wollen, entscheiden Sie.  
Persönlich empfehle ich Ihnen das Original. Sie erkennen es am zuversichtlichen Grün. 
Mit grüner Zuversicht freue ich mich auf einen spannenden, erkenntnisreichen und fairen 
Bundestagswahlkampf in Ulm und im  
Alb-Donau-Kreis.  
 
Herzlichen Dank. 
 


