
Zum Schwörmontag 
Rede Annette Weinreich  für den 26.03.2014 

 

Wir Ulmerinnen und Ulmer, egal ob jung ob alt, ob gebürtig 
oder zugereist, wir alle sind sehr stolz auf unseren 
Schwörmontag.  

Und das zurecht! 

Es ist ein Stadtfeiertag der besonderen Klasse, der einmalig ist 
und immer mehr Besucherinnen und Besucher von nah und fern 
anzieht. Das Besondere ist eben auch, dass der Schwörmontag 
ein Feiertag mit einer uralten Tradition ist und keine Marketing-
Erfindung. Wo gibt es das schon, dass ein Oberbürgermeister 
vor seinen Bürgerinnen und Bürgern jährlich seinen Eid auf den 
großen Schwörbrief abgibt und öffentlich bekennt „Reichen und 
Armen ein gemeiner Mann zu sein in allen gleichen, 
gemeinsamen und redlichen Dingen ohne allen Vorbehalt“. 

Und das seit 1397. 

Alles zusammen, der politische Teil, das Nabada auf der Donau 
und das anschließende Feiern von der Friedrichsau bis zum 
Klosterhof in Söflingen  macht es aus, dass dieser besondere 
Tag weit über die Grenzen von Ulm hinaus bekannt ist. Deshalb 
ist es für uns auch so unverständlich dass maßgebliche 
Stellschrauben zur Gestaltung dieses Feiertages nun alleine von 
der Verwaltung bestimmt wurden. Hier muss doch zumindest 
der Gemeinderat entscheiden, unter Einbeziehung der Berichte 
aller Akteure, von der Polizei über die Gastronomen bis zu den 
Veranstaltern.  

So hatten wir das auch in unserem Antrag formuliert: 

„Die Auswertung der Erfahrungen des letzten Jahres zum 
Schwörmontag sollen nachvollziehbar und öffentlich diskutiert 
werden. Dazu bedarf es der Berichte aller Akteure. 

Nun haben wir die Ordnungsdienste und die Polizei heute hören 
können, vielen Dank dafür an Herrn Häussler und Herr Nill, 
aber das sind eben nicht alle Akteure.  



Einen Beschluss können wir heute fassen, aber ist man dazu 
ausreichend informiert wenn man nur eine Seite angehört hat?  

Was passiert, wenn man heutzutage den Stadtbewohnerinnen 
und -bewohnern Entscheidungen unkommentiert vorsetzt 
können wir heute quasi als Paradebeispiel sehen.  

Es holt einen wieder ein. 

Umso mehr freuen wir uns, dass unser Antrag wenigstens 
dahingehend berücksichtigt wurde, das Thema öffentlich im 
Gemeinderat zu behandeln. 

Nun zum Schwörmonatg an sich: 

Aus unserer Sicht gibt es 3 Knackpunkte über die beraten 
werden sollte: 

1. Die Entzerrung der innerstädtischen Partyzonen 

2. Angebote für das junge Publikum 

3. Die 23-Uhr Regelung 

Und alles unter dem Aspekt der Sicherheit, Sicherheit und 
nochmals Sicherheit.  

Durch die 23-Uhr-Regelung lohnt es sich für viele kleine Lokale 
nicht mehr für ein entsprechendes Angebot zu sorgen und sie 
machen gleich gar nicht mehr auf an diesem Tag. Der 
Konkurrenzdruck ist groß. Das hat zur Folge dass sich alles auf 
weniger Plätze konzentriert. Wenn dann, wie auf dem 
Münsterplatz als letzter Akt das Highlight des Abends auftritt 
entsteht eine regelrechte Magnetwirkung.  Aber auch der 
Marktplatz und der Weinhofberg sind solch problematischen 
Plätze. Wäre es nicht besser, wenn z.B. die neue Straße an 
diesem Tag für den Verkehr gesperrt werden könnte? Menschen 
sind sowieso da, warum müssen dann an diesem Tag auch noch 
Busse und Autos durchfahren? Das wäre dann ja auch für die 
Rettungsfahrzeuge einfacher.  

Wir können das Angebot für das ganz junge Publikum auch 
nicht einfach ersatzlos streichen. Warum können wir nicht, wie 
bereits vorgeschlagen, an anderer Stelle von einem 
Veranstalter der sich selbst um das dazu erforderliche 



Sicherheitskonzept kümmert, ein entsprechendes Angebot 
vorhalten? Was den Einen ihr Ausklang im Klosterhof ist, ist den 
anderen der Auftritt eines DJ´s. 

Der Schwörmontag soll ein Feiertag für Alle sein! Ganz im Sinne 
des Schwurs: in allen gleichen, gemeinsamen und redlichen 
Dingen ohne allen Vorbehalt. 

Und last but not least, mehr Prävention statt Restriktion.  
Für solch einen geschenkten Marketing-Coup für die Stadt Ulm 
könnte es sich die Stadt auch etwas kosten lassen, für mehr 
sichtbare Sicherheit und bessere Betreuungs- und 
Ordnungsinstrumentarien zu sorgen. 

Die 23-Uhr Regelung war der Tropfen, der das Fass zum 
überlaufen gebracht hat. Auch sie sorgt eher für mehr 
Konzentration auf ein engeres Zeitfenster als für Entzerrung. 
Und wer unbedingt nach 23 Uhr weitersaufen will kann das 
sowieso auch tun. 

Für uns ist es heute mit der Kenntnisnahme nicht getan. 

Die Grüne Fraktion vertritt folgenden Standpunkt: 

• Es soll für die Musik der Jungen ein Platz gefunden 
werden, möglicherweise auch der Platz beim Roxy – wir 
wollen eine möglichst große Vielfalt der Angebote 

• Die notwendigen Sicherheitskonzepte über den 
Polizeieinsatz hinaus müssen von den Veranstaltern 
getragen werden 

• Entzerrung der Partyzonen, keine Absperrung von Plätzen 
und Sicherung der Abflüsse der Menschenströme durch 
Sperrung der Neuen Straße für den Autoverkehr 

• Die Abschaffung der 23-Uhr Regelung, eine Lockerung der 
Sperrzeit für den Ausschank im Freien auf 24 Uhr. 

Als ersten Schritt muss über die 23-Uhr Regelung abgestimmt 
werden und fürs nächste Jahr wünschen wir uns einen offenen 
Dialog der rechtzeitig angestrebt wird um das weitere Vorgehen 
im Sinne aller zu optimieren.  

Ganz im Sinne einer demokratischen Legitimation, die dann 
auch nicht mehr  angefochten werden kann. 


