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Vorwort
Liebe Ulmerinnen, liebe Ulmer,
nach der Kommunalwahl 2009 gab es einen großen Wechsel in unserer Gemeinderatsfraktion, nachdem lang gediente Stadträtinnen und Stadträte 
nicht mehr kandidiert hatten. Es ist uns dennoch gelungen, die Zahl unserer Sitze zu verteidigen, weil Verlässlichkeit und Konstanz zu den Marken-
zeichen unserer Politik gehören, ebenso wie ihre sachorientierte und nachhaltige Ausrichtung.

Dieser Rechenschaftsbericht soll Ihnen Einblicke in unsere Arbeit der zurückliegenden drei Jahre geben. Die Auseinandersetzungen um   
„Stuttgart 21“  haben uns auch hier in Ulm mit voller Wucht getroffen. Zwar endete die Volksabstimmung nicht mit dem von uns gewünschten Ergeb-
nis, doch gelohnt hat sich die Auseinandersetzung dennoch. Gesiegt haben in jedem Fall all diejenigen, die für mehr BürgerInnenbeteiligung und 
direkte Demokratie eintreten. Nun geht es darum, die Quoren für solche Abstimmungen zu senken und damit das Instrument des Volksentscheids 
zu stärken. Über zentrale wichtige Fragen muss künftig das Volk mehr Entscheidungsmöglichkeiten haben. 

Darüber hinaus haben wir die laufende Gemeinderatsarbeit in gewohnt professioneller Art und Weise betrieben. Die neue Fraktion gewann rasch 
Struktur und Statur. Dies war die Basis, um Themenbereiche, die für uns wichtig sind, weiterzuentwickeln. Die folgenden Seiten geben darüber 
Auskunft.

Durch die Wahl der neuen GRÜN-roten Landesregierung und die Abwahl der Partei, die seit 58 Jahren das Land regiert hat, haben auch wir 
KommunalpolitikerInnen vor Ort großen Auftrieb erhalten. Wir erhoffen uns dadurch, dass die für uns zentralen Themen (Ökologie und Ökonomie, 
Sozialpolitik, BürgerInnenbeteiligung, Klimawandel, Energiepolitik und neue Mobilität) mehr in den Fokus rücken.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und versichern Ihnen, dass wir auch in der restlichen Zeit der Legislaturperiode mit Elan und Herzblut 
arbeiten werden.

Ihre

Birgit Schäfer-Oelmayer
Sprecherin der GRÜNEN-Fraktion im Ulmer Gemeinderat



Ihr Gemeinderat der GRÜNEN Ulm

Ehemalige Gemeinderatsmitglieder

Birgit Schäfer-Oelmayer 
Fraktionssprecherin

Cartesiusstraße 126
89075 Ulm

Telefon 0731 9502848
Mobil 0174 3288523
oelmayer@gmx.de

 „Neue Wege findet man nicht auf 
alten Karten“, so lautet einer meiner Lieblings-
leitsprüche. Ulm bietet die Potentiale dafür, 
dass er auf vielen Politikfeldern, im Klima-
schutz wie in der Mobilitätspolitik, durch poli-
tisches Handeln in die Praxis umgesetzt wer-
den kann. Als Fraktionssprecherin gehöre ich 
dem Ältestenrat an, darüber hinaus vertrete 
ich die GRÜNEN im Fachbereichsausschuss 
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt und in der 
Spielplatzkommission. Beim Regionalverband 
Donau / Iller bin ich ebenso Delegierte wie im 
Nachbarschaftsverband. Ansprechpartnerin 
bin ich für den Eselsberg und für Jungingen. 

 Die Kinderbetreuung, die vorschuli-
sche Bildung, die Schulen und, um einen Bo-
gen zu spannen, ebenso die Seniorenarbeit, 
damit sind die Schwerpunkte meiner lokalpo-
litischen Arbeit umrissen. Als stellvertretender 
Fraktionssprecher engagiere ich mich im Aus-
schuss für Bildung und Soziales, im Schulbei-
rat, als Kurator der Solarstiftung sowie im Auf-
sichtsrat der UWS. Ich bin Ansprechpartner für 
Mähringen, Lehr und Böfingen.

 Als freie Architektin ist es nahe-
liegend, dass ich mich für alle Themen rund 
um das Bauen und die Stadtentwicklung in-
teressiere. Somit bin ich auch in den ent-
sprechenden Gremien, wie z. B. der UWS, 
der Projektentwicklungsgesellschaft und dem 
Stadtentwicklungsverband. Ich vertrete die 
Meinung, dass Wohnen eine öffentliche Aufga-
be ist und gerade in attraktiven Städten nicht 
allein der Marktwirtschaft überlassen werden 
darf. Als Fraktionsgeschäftsführerin kümmere 
ich mich um die Öffentlichkeitsarbeit der Frak-
tion, die Internetpräsenz und die Redaktion der 
GRÜNEN Nachrichten.

Dr. Richard Böker 
Stellv. Fraktionssprecher

Brucknerweg 5
89075 Ulm

Telefon 0731 25969
boeker@hs-ulm.de

Annette Weinreich 
Fraktionsgeschäftsführerin

Hahnengasse 14
89073 Ulm

Telefon 0731 3870119
Mobil 0177 3870119
aw@annetteweinreich.de
www.annette-weinreich.de

 Zu meiner festen Überzeugung 
gehört, dass die Zukunft der Stadt Ulm ohne 
erfolgreiche Integration nicht nachhaltig ge-
staltet werden kann. Ulm – weltoffene Stadt, 
dieses Leitbild prägt meine politische Arbeit, 
egal, ob im Fachbereichsausschuss Kultur, im 
Jugendhilfeausschuss oder im Internationa-
len Ausschuss – einem „Europa im Kleinen“. 
Ich bin ferner Vertreter unserer Fraktion in den 
Aufsichtsräten von UNT und PEG, außerdem 
engagiere ich mich als Vorstandsmitglied im 
Stadtverband für Sport. Den BürgerInnen des 
Michelsbergs, Eggingens und Ermingens ste-
he ich als Ansprechpartner zur Verfügung.

Konstantinos Kontzinos

Prittwitzstraße 77
89075 Ulm

Telefon 0731 1657744
Mobil 0176 1657744-0
Konstantinos@Kontzinos.com
www.Konstantinos.Kontzinos.com

 Die städtischen Finanzen sind   mein 
kommunalpolitischer Arbeitsschwerpunkt. 
Durch mein Ökonomiestudium habe ich den 
Blick dafür, wo etwas aus dem Ruder zu laufen 
droht. Deshalb auch mein Widerspruch gegen 
die hochriskanten Cross-Border-Geschäfte, 
die Maxime heißt solide Finanzen statt Gewinn-
maximierung. Mein Stimmrecht übe ich vor 
 allem im Hauptausschuss, in den Aufsichtsrä-
ten der SWU und Parkbetriebs-GmbH sowie 
bei der Sparkasse Ulm aus. Beruflich bin ich 
tätig  als Büroleiter des Ulmer Abgeordneten 
Jürgen Filius sowie als Geschäftsführer der 
Werbefirma MI Ulm oHG.

Michael Joukov

Johannes-Palm-Straße 89
89079 Ulm

Telefon 0731 1658066
Mobil 0173 9122967
mjoukov@gmx.net

Sigrid Räkel-Rehner

Sulzbachweg 39
89077 Ulm

Telefon 0731 9386124
Mobil 0177 3004533
sigrid.raekel-rehner@imail.de

 Ich bin Gründungsfrau der Ulmer 
GRÜNEN 1979. Gleichstellungspolitik war 
bereits während meiner ersten Stadtratstätig-
keit von 1984 bis 1994 einer meiner Schwer-
punkte. Dem Gemeinderat seit 2011 erneut 
angehörend, führte mich mein neuerliches En-
gagement in den Ausschuss für Bildung und 
Soziales, Internationalen Ausschuss, Beirat 
des Altenpflegeheims Wiblingen sowie Auf-
sichtsrat der Sanierungstreuhand. Wertvolle 
Erfahrungen sammle ich als Vorstandsfrau des 
Frauennetzes West e. V., als Mitglied des Frau-
enforums und natürlich durch meinen Beruf als 
Ernährungsmedizinische Beraterin.

 „Heute entscheiden, wie die Welt 
morgen aussehen könnte.“ Als Sozialwissen-
schaftlerin (MA) greife ich gern grundsätzliche 
Themen auf. Im Hauptausschuss für Finan-
zen ist es mir wichtig, dass Ziele zur Sprache 
kommen. Ich will im Kulturausschuss den Stel-
lenwert der Kultur verbessern und damit die 
Lebensqualität. Weitere Gremien: Finanzaus-
schuss ROXY, Finanzausschuss Volkshoch-
schule, Ulm-Messe, EBU, SAN, Stadtentwick-
lungsverband Ulm/Neu-Ulm.

Ulrike Lambrecht

Wielandstraße 18
89073 Ulm

Telefon 0731 25905
ulrike.lambrecht@gmx.de
www.lambrecht-ulm.de

Siyou Isabelle 
Ngnoubamdjum

bis November 2011

 Die gemachten Erfahrungen möch-
te ich nicht missen. Doch muss man schon 
gut aufgestellt sein, um sich bei der Ratsarbeit 
zwischen „Tretmühle und Tretmine“ zu bewe-
gen. Gewünscht hätte ich mir mehr fraktions-
übergreifenden Anschub von Projekten und 
mehr gemeinsame Blicke über den eigenen 
politischen Tellerrand hinaus. 

Tom Mittelbach

bis Juli 2011

 Mit einem gewissen Abstand stel-
le ich fest, dass die Sacharbeit oftmals hinter 
persönlichen Sympathien, Parteizugehörigkeit 
oder taktischen Gedanken anstand. In Ulm 
könnte mehr bewegt werden, wenn alle im Rat 
sich mehr bewegen würden. Die Verwaltung ist 
die meiste Zeit Unterstützung für mich gewe-
sen.

getan.



Im Schwung der 
Energiewende zum 
Großstadtprimus

„Umwelthauptstadt Ulm“ — 
erste Priorität

Grünes Licht für den 
Umweltverbund

Kühne Ideen brauchen einen langen Atem, 
sagt Stadtrat Michael Joukov, aber es 

gehe voran in der lokalen Umweltpolitik. Ziel 
der Fraktion ist kein geringeres, als Ulm eines 
Tages zur „Umwelthauptstadt“ des Ländles 
ausrufen zu können. Ein kleiner Beitrag dazu 
war der (angenommene) Antrag der GRÜNEN-
Fraktion, dass die Stadt Ulm nur noch Öko-
strom bezieht und die SWU ihre Anteile an der 
Atomkraft verkaufen. 
Im Bereich des Verkehrs konnten wir dazu bei-
tragen, dass das Straßenbahnnetz weiter aus-
gebaut wird. Beim Umbau des Hauptbahnhofs 
setzen wir uns mit Vehemenz dafür ein, dass 
dadurch nicht die Optionen für einen zukünf-
tigen Ausbau eines regionalen S-Bahn-Netzes 
vereitelt werden – die Gefahr besteht tatsäch-
lich. Die von uns gewünschte Einführung von 
Tempo 30 nächtens in König-Wilhelm- und   
Olgastraße ist ein kleiner Beitrag zur Lärm-
verringerung. In Sachen Umweltzone hakt es       
leider bislang an einer fehlenden Abstimmung 
mit Neu-Ulm. 
Leider keine Mehrheit fand bislang der Vorstoß, 
den in Ulm verbrannten Müll aus Sigmaringen 
per Bahn anzuliefern. Die Ausweisung eines 
zweiten Naturschutzgebietes ist ebenso nicht 
weitergekommen. Abgeschmettert wurde un-
ser Vorstoß, für Neubauten generell den Pas-
sivhausstandard anzulegen. „Da Umweltpolitik 
Chefsache sein müsste“, so Joukov, „werden 
wir auch künftig an unserer Forderung nach 
einem eigenständigen Umweltdezernat fest-
halten.“

Mit der Fortschreibung des Verkehrsent-
wicklungsplans in Ulm und Neu-Ulm, der 

nach unseren Vorstellungen zum Mobilitätsplan 
werden müsste, rückt das Thema Mobilität wie-
der häufiger auf die Tagesordnung. Was mög-
lich ist, demonstriert beispielsweise die Stadt 
Tübingen. 75 Prozent der „Verkehre“ werden 
dort über den so genannten „Umweltverbund“ 
erledigt, also zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem 
Öffentlichen Personennahverkehr. In Ulm, be-
richtet Stadträtin Birgit Schäfer-Oelmayer, be-
läuft sich dessen Anteil gerade einmal auf 50 
Prozent, die andere Hälfte entfällt auf den Au-
toverkehr. 
Alles spreche für den Ausbau der Umweltver-
bundanteile, sagt die Stadträtin: die Verringe-
rung der Umweltbelastung, die Endlichkeit der 
Ölvorräte, der Qualitätsgewinn für die Stadt 
insgesamt. Neue Wege, fordert die Sprecherin 
der GRÜNEN-Fraktion, „diese findet man aber 
nicht auf alten Karten“. Ziel der Fraktion bleibt 
die weitere Steigerung der Nutzerfreundlichkeit 
des ÖPNV, der so für immer mehr zur beque-
meren Alternative werden soll.

Unser Ziel ist es, dass Ulm sich bis spätes-
tens im Jahr 2025 komplett mit erneuer-

baren Energien versorgen kann und damit 
unabhängig wird von den großen Energie-
konzernen. „Ulm ist prädestiniert dafür, bei 
der Energiewende eine Vorreiterrolle zu über-
nehmen“, erklärt Fraktionssprecherin Birgit 
Schäfer- Oelmayer. Schließlich verfüge man mit 
den Stadtwerken über ein kommunales Un-
ternehmen, das schon längst die Abkehr von 
der Atomkraft praktiziere. Jetzt gelte es, „dass 
sämtliche Akteure – von den SWU über das 
Handwerk und die Industrie bis zu den privaten 
Haushalten – ihre Kräfte bündeln“, fügt Stadt-
rätin Ulrike  Lambrecht  hinzu. Neue Wege 
seien auch nötig, um die erforderlichen Mittel 
von mehreren hundert Millionen Euro für neue 
Kraftwerke, Fernwärmeleitungen und Strom-
Verteilernetze einzusammeln. Einen Beitrag, so 
unser Vorschlag, kann die Auflage von „Klima-
sparbriefen“ durch die SWU liefern. Gedacht 
als „GRÜNES Sparbuch“, eröffne es für die 
BürgerInnen eine Gelegenheit für eine Geld-
anlage, die sowohl ökologisch und sozial ver-
antwortungsvoll als auch lukrativ ist, benennt 
Stadtrat Michael Joukov die Vorzüge. „Insbe-
sondere bei der Windenergie hat die Region 
enormen Nachholbedarf“, erklärt der stellver-
tretende Fraktionssprecher Richard Böker. 
Gleichzeitig gelte es, die noch großen Poten-
tiale bei der Energie-Einsparung, der Energie-
Effizienz und bei der energetischen Gebäudes-
anierung zu heben. Wir setzen daher auf ein 
Gesamtkonzept, eine Art Masterplan für die 
„Energie-Modellregion Ulm“ mit entsprechen-
der „Roadmap“ zur Umsetzung.

getan. Umwelt und Verkehr

Amtierender GRÜNEN-Abgeordneter Jürgen Filius, Umwelt-
minister Franz Untersteller, ehemaliger Landtagsabgeordneter 
Thomas Oelmayer sowie Fraktionssprecherin Birgit Schäfer-
Oelmayer



Mehr Rückenwind für 
Radlerinnen und Radler

Die S-Bahn 
braucht SIE!

Erfolgreiche Initiativen 
gegen Gentechnik und 
Spielsucht

Wenn sich Ulm nun Schritt für Schritt zur 
fahrradfreundlichen Kommune hin ent-

wickelt, so wird dies Stadtrat Konstantinos 
Kontzinos besonders intensiv beobachten, 
ist er doch der offizielle „Fahrradbeauftragte“ 
der GRÜNEN-Fraktion. Maßnahmen, die den 
 RadlerInnen Rückenwind verschaffen, bilden 
ein Uranliegen unserer Partei seit Gründungsta-
gen. Endlich hat die Verwaltung die Wichtigkeit 
einer nachhaltigen Mobilitätsstrategie erkannt 
und sich dabei konkrete Ziele gesetzt. So soll 
der Radverkehrsanteil von derzeit etwa 11 Pro-
zent bis 2020 auf über 20 Prozent gesteigert 
werden. Jetzt gilt es, den Radverkehrsplan un-
ter Einbezug der Bürgerschaft fortzuschreiben 
und die kostenlose Fahrradmitnahme im ÖPNV 
zu ermöglichen. Mit der Einrichtung eines Bei-
rats „FahrRad“ und der Ernennung eines/einer 
städtischen Fahrradbeauftragten sind erste 
Grundlagen für das hehre Ziel bereits gelegt.

Seit vielen Jahren macht die Vision eines 
S-Bahn-Systems um Ulm herum die Run-

de. Auch der OB ließ es sich nicht nehmen, 
es in zwei Schwörreden zu versprechen.
Uns GRÜNEN liegt der Ausbau der S-Bahn 
schon seit langem am Herzen. Leider ist der 
Plan akut gefährdet, ausgerechnet durch die 
Deutsche Bahn AG. Diese plant nämlich, den 
Ulmer Hauptbahnhof so umzubauen, dass es 
unmöglich wird, ihn in den Taktverkehr ein-
zubinden. Wir haben daher umgehend beim 
Regierungspräsidium Tübingen Widerspruch 
eingelegt und sind zuversichtlich, dass die 
Landesregierung uns dabei hilft, den Rückbau 
abzuwenden. 
Die Frage ist müßig, wie es kommt, dass die 
Pläne schon 2004 erstellt, aber von Schwarz-
Gelb stets geheim gehalten wurden und der 
entsprechende Hinweis des GRÜNEN-Ver-
kehrsministers bisher als „Panikmache“ oder 
gar „Verschwörungstheorie“ verunglimpft wor-
den ist. Wichtig ist alleine die Frage, wie dieser 
dauerhafte Schaden für die gesamte Region 
abgewendet werden kann. Wenn dieser Be-
richt erscheint, sind die Widerspruchsfristen 
gegen die Pläne schon abgelaufen. Aber wir 
werden bis dahin für mehrere offizielle Wider-
sprüche sorgen, auch das Landesverkehrs-
ministerium wird Ulm hier unterstützen. 
Viel wichtiger als der formal-rechtliche ist je-
doch der politische Weg: Es gilt, sich nicht 
weiter beschwichtigen zu lassen, sondern die 
S-Bahn einzufordern! Wenn DB und Bundes-
verkehrsministerium, die für die Planungen zu-
ständig sind, spüren, dass ein Rückbau in Ulm 
nicht unbemerkt durchgeht, haben wir eine 
Chance auf zukunftsweisende, umweltscho-
nende und günstige Mobilität in der Region.

Langes Nachbohren bringt Erfolge. Fall 1 
betrifft das Bekenntnis der Stadt zu gen-

technikfreier Produktion, den Forderungen 
des regionalen Bündnisses entsprechend. 
Ein darauf abzielender überparteilicher An-
trag, gestellt von unserem Fraktionsmitglied 
Michael Joukov und unserem Gemeinde-
ratskollegen Winfried Walter (CDU), fand 
eine klare Mehrheit im Ulmer Gemeinderat. 
Fall 2 beruht auf unserer Forderung, die Steuer 
auf Glücksspielautomaten deutlich anzuheben. 
Anfangs belächelt, dann von der Verwaltung 
drei Jahre geprüft, wurde im Gemeinderat 
schließlich darüber ein einstimmiges Ergeb-
nis erzielt. Außerdem erhoffen wir uns weite-
re Instrumente aus dem neuen Glücksspiel-
staatsvertrag. Die Mehreinnahmen sollen nach 
Vorstellung von Stadtrat Michael Joukov für 
Aufklärungsveranstaltungen an Schulen und 
die Suchtberatung verwendet werden.

Umwelt und Verkehrgetan.



Neue Ansätze für 
klimaneutrales und 
sozial gerechtes Wohnen

Frauen sehen andersWie die Münsterbauer, 
nicht wie die Maulwürfe

Die „Ulmer Grundstückspolitik“ – viel gerühmt, 
doch ergänzungsbedürftig. Wohnraum in 

Ulm ist jetzt schon knapp. Und teuer, weil die 
allermeisten Bauprojekte in Investorenhand ge-
geben werden. Dabei entstehen Wohnungen, 
die sich ein wachsender Teil der Bevölkerung 
schlicht nicht leisten kann. Gleichzeitig aber 
schrumpft der Bestand an günstigem Wohn-
raum immer mehr, selbst bei der städtischen 
UWS und den Genossenschaften, galoppie-
rend jedoch in den Sanierungsgebieten. Wir 
haben nachgehakt, was mit den Mieterinnen 
und Mietern passiert ist, die vor den gestiege-
nen Mieten kapitulieren mussten, doch keine 
befriedigenden Antworten erhalten; sie haben 
keine Lobby in der Stadt. 
Da sich Bund und Land aus der Wohnbau-
Förderung weitgehend zurückgezogen haben, 
plädieren wir GRÜNE seit langem für kommu-
nale Initiativen, leider bislang vergebens. In 
etlichen Städten, darunter Stuttgart, werden 
die Investoren längst in die Pflicht genommen. 
Wo sie Grundstücke intensiver nutzen dürfen, 
müssen sie im Gegenzug einen bestimmten 
Prozentsatz an günstigem Wohnraum schaf-
fen. Weil eine soziale Wohnungspolitik Prob-
leme entschärft, zahlt sie sich über kurz oder 
lang in barer Münze aus, erläutert Annette 
Weinreich. Die sich in dieser Frage besonders 
engagierende GRÜNEN-Stadträtin fordert in 
dem Zusammenhang seit langem, die UWS 
primär an sozialpolitischen Zielen auszurichten.

getan. Stadtplanung und Bauen

Das Projekt Citybahnhof Ulm in Verbindung mit 
den Sedelhöfen wird in eine Richtung voran-

getrieben, gegen die es in der Bürgerschaft gro-
ßes Unbehagen gibt. Nimmt man das einschlägi-
ge Internet-Forum zum Gradmesser, würden die 
meisten am liebsten „oben bleiben“. Das deckt 
sich mit unserer Position, da wir eine oberirdische 
Querung der Bahngleise durch ein Brückenge-
bäude zwischen Hauptbahnhof und „Dichter-
viertel“ bevorzugen, die Tunnellösung aber sehr 
skeptisch sehen. 
Nur mit Mühen gelang es Annette Weinreich, 
dass im Ideenwettbewerb diese Variante über-
haupt als zulässig aufgenommen wurde. Obwohl 
ein Büro dann tatsächlich eine oberirdische Lö-
sung präsentierte, wurde diese von der Regie in 
der nachfolgenden BürgerInnenwerkstatt weitge-
hend ausgeblendet. 
Es bleibt dabei: Auf einen unterirdischen Durch-
gang, der keine Ladengeschäfte haben wird, 
könnte verzichtet werden, die Überführung wäre 
die attraktivere Lösung. Warum? Weil sie eine hö-
here Qualität verspricht. 
Die Skepsis vieler BürgerInnen richtet sich eben-
so gegen die geplante Passage auf Ebene -1 von 
der Bahnhofstraße zum künftigen Hauptbahnhof. 
Die Stichworte lauten: „Unbelebter, toter Raum“, 
„Angstraum“, „negatives Stadterlebnis“. 
Entsprechend häufig wird der Wunsch nach einer 
ebenerdigen Querung der dann verkehrsreduzier-
ten Friedrich-Ebert-Straße geäußert. 
Die Zusage an den Sedelhöfe-Investor für den 
Bau einer unterirdischen Passage zwischen Cen-
ter und Bahnhof darf in dieser zentralen Frage 
nicht den Ausschlag geben. Ebenso ist für uns 
das Brückenbauwerk über die Gleise noch nicht 
vom Tisch. Der Stuttgarter Architekturprofes-
sor Arno Lederer drückte es so aus: „Die Ulmer 
sollten wie Münsterbauer denken und nicht wie 
Maulwürfe.“

Der „weibliche Blick“ befördert Fehler und 
Mängel zu Tage, die in männergeprägten 

Strukturen leicht übersehen werden. Als Mit-
glied des Frauenforums und deren Spreche-
rin des Arbeitskreises Citybahnhof Ulm, führt 
 Sigrid  Räkel-         Reh ner einmal mehr planerische 
und sozio kulturelle Belange zusammen. Be-
reits von 1984 bis 1994 dem Ulmer Gemein-
derat ange   hö  rend, hat sie sich nun erneut zum 
Ziel gesetzt, die Anliegen von Frauen besser 
sichtbar zu machen und die politischen Gremi-
en dafür mehr zu sensibilisieren. 
Frauen wünschen sich helle lichtdurchflutete, 
sichere Räume, eine gute Orientierung, hohe 
Aufenthaltsqualität, sichere, schnelle, direkte 
Anbindung an den ÖPNV und an die Innen-
stadt im Rahmen der weiteren Planung des 
Citybahnhofs. Beim Realisierungswettbewerb 
des Citybahnhofs darf daher eine Überquerung 
der Gleise nicht ausgeschlossen werden. Eine 
regelmäßige Berichterstattung über die Umset-
zung des Chancengleichheitsplans der Stadt-
verwaltung sollte dazu führen, dass in Gremien 
und Jurys verstärkt Frauen nominiert werden 
und Frauen in Leitungspositionen eine Selbst-
verständlichkeit darstellen.



Urbane Vielfalt in klimagerechter Stadt

Solides Wirtschaften, Orientierung am Gemeinwohl

Natürlich wollen wir weder Unternehmen in 
ihrem Expansionsdrang bremsen noch 

jungen Familien ihren Traum vom Eigenheim 
ausreden. Aber auch der Flächenfraß kann so 
nicht weitergehen und muss gebremst werden. 
Wie beides unter einen Hut zu bringen ist? 
Durch eine maßvolle Nachverdichtung locker 
bebauter Quartiere der Nachkriegszeit und 
eine konsequentere Nutzung von Brachflä-
chen. Das Schlüsselwort heißt „Flächenkreis-
laufwirtschaft“ und ist eines der Instrumente für 
die klimagerechte Stadt, die unser Leitbild für 
die Stadt der Zukunft bildet. Der ÖPNV spielt 
darin die zentrale Rolle für die Mobilität, die 

Mit mehr als einer Milliarde Euro Bilanzsum-
me gehören die Stadt Ulm und ihre Ge-

sellschaften zu den wirtschaftlichen Schwerge-
wichten in der Region. Die Kennzahlen in den 
Bilanzen zu deuten, das ist das Spezialgebiet 
von GRÜNEN-Stadtrat Michael Joukov. Der 
diplomierte Wirtschaftswissenschaftler ist Mit-
glied des Hauptausschusses sowie der Auf-
sichtsräte von SWU und anderer kommunaler 
Unternehmen. Die von Joukov vertretene Linie 
folgt zwei Grundsätzen: Solides Wirtschaf-
ten inklusive Transparenz im Finanzgebaren, 
gleichzeitig aber Orientierung am Gemeinwohl: 
„Bei den kommunalen Unternehmen sollen 

getan.
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Stadtplanung und Bauen

Kommunale Finanzen und Wirtschaft

gesunde Durchmischung der Quartiere ist der 
Ansatz, um soziale Konflikte zu minimieren. 
In dieser Stadt ist es selbstverständlich, dass 
die Kosten von Gebäuden auf deren gesam-
ten Lebenszyklus berechnet und diese umnut-
zungsfähig sind. Der Stellenwert von Grünflä-
chen ist hoch, und es ist überfällig, dass „urban 
gardening“ endlich auch in Ulm seine Nischen 
erhält zur Schaffung gärtnerischer Paradiese. 
So wünscht sich Stadträtin Annette Weinreich 
mehr Mut zu Experimenten.

nach meiner Überzeugung nicht die Gewinne 
im Vordergrund stehen,“ so der GRÜNEN-
Stadtrat. Ihre originäre Aufgabe sieht er in der 
öffentlichen Daseinsvorsorge, im Fall der UWS 
in der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. 
Diese Ausrichtung habe er immer wieder ange-
mahnt. Die Kompetenz der GRÜNEN-Fraktion 
in Finanzfragen zahlte sich für die Stadt in ba-
rer Münze aus. Auf ihr Drängen hin stieg das 
Müllheizkraftwerk Donautal aus dem hoch ge-
fährlichen Cross-Border-Leasing aus, und die 
Stadtwerke stießen ihre EnBW-Beteiligung ab, 
wodurch in der Summe „ein Millionenschaden 
von der Stadt abgewendet werden konnte“. 

Was das Beschaffungswesen und Investi-
tionen anbelangt, so verlangt Joukov von der 
Stadt eine Vorbildfunktion. Ausschreibungen 
müssten so gestaltet sein, dass auch die re-
gionale Wirtschaft zum Zug kommt, bevorzugt 
Firmen mit nachhaltiger Produktion. Bei auslän-
dischen Erzeugnissen müsse auf „fairen Han-
del“ geachtet werden, bei Lebensmitteln auf 
Gentechnikfreiheit. Einiges sei bereits durch 
GRÜNEN-Initiativen in Bewegung geraten. Als 
Ziel gibt Joukov vor: „Bis Ende der Wahlpe-
riode beschafft die Verwaltung nachhaltig.“
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Wie die Stadt, so unsere 
Fraktion: international

Kulturloge — Platz für alle Standortfaktor Bohème

Ulm – eine „Internationale Stadt“? Das Fra-
gezeichen ist fehl am Platz, ein Ausrufe-

zeichen ist an seine Stelle getreten. Mit dem 
Bericht „Ulm – Internationale Stadt“ ging eine 
langjährige Forderung unserer Fraktion in Er-
füllung. Stadtrat Konstantinos Kontzinos wird 
nun ein besonderes Augenmerk darauf legen, 
wie die darin festgelegten „Handlungsfelder“ 
umgesetzt werden: Die Entwicklung einer 
„Willkommenskultur“, mehr Personen mit Mig-
rationshintergrund in den Institutionen und der 
Stadtverwaltung, eine bessere Sprachförde-
rung an den Kindergärten, Förderung von in-
terkulturellen Initiativen und des interreligiösen 
Dialogs sind einige davon. „Die Zukunft kann 
ohne erfolgreiche Integration nicht nachhaltig 
gestaltet werden“, macht der Stadtrat die  Linie 
der GRÜNEN-Fraktion kenntlich. Stadträtin 
 Sigrid Räkel-Rehner hält die spezielle Förde-
rung von Mädchen mit internationalen Wurzeln 
zur lebensplanenden und beruflichen Orientie-
rung für besonders dringlich.

Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Doch 
wo es gerade so zum Leben reicht, sind 

kulturelle Angebote purer Luxus. Vielmehr sie 
waren es. Denn mit uns als Geburtshelfer hat 
die „Kulturloge“ das Licht der Welt erblickt. 
Nach dem Prinzip der Tafelläden werden kos-
tenlose Eintrittskarten von Veranstaltungen aller 
Art zur Verfügung gestellt. Die überzeugende 
Idee, von Stadträtin Ulrike Lambrecht ins Spiel 
gebracht, ist in Ulm auf fruchtbaren Boden ge-
fallen, auch bei Veranstaltern, deren Angebote 
auf diese Art einen höheren Stellenwert erfah-
ren. Mittlerweile ist die „Loge“ ein eingetrage-
ner Verein. 
Noch nicht in die Gänge gekommen ist hinge-
gen das Projekt einer Kulturstiftung. Sie mache 
Sinn, weil in Ulm die meisten Kulturmittel in die 
Apparate fließen, für die Förderung von freien 
Projekten aber so gut wie nichts zur Verfügung 
steht, weist Konstantinos Kontzinos auf die 
gravierenden Ungleichgewichte hin.

Lebensräume für die Bohème bietet Ulm 
viel zu wenige. Künstlervolk, wilde, bunte 

Vögel, kreative GrenzgängerInnen mit großen 
Ideen, aber kleinem Geldbeutel, Nachwuchs-
artistInnen und ClubgängerInnen und -betrei-
berInnen, sie alle haben es schwer in dieser 
Stadt, die in ihrer Sanierungswut gleich noch 
deren Biotope hinwegrafft. Eine freie Szene, 
potentiell die Nährhefe eines kreativen und in-
novativen Standorts darstellend, in der Realität 
aber zu oft einfach verdrängt, kann nur gedei-
hen, wo es preisgünstige (Frei-)Räume und ein 
tolerantes Klima gibt. „Nicht die ganze Stadt 
durchstylen. Projekten, Clubs und Aktionisten 
mit mehr Gelassenheit und großstädtischer Of-
fenheit gegenüberzutreten“, dies wünscht sich 
Stadträtin Annette Weinreich. Bohème-Politik, 
ihre Herzensangelegenheit, sei Standortpolitik. 
Daher ihr Appell an die Verwaltung, unkon-
ventionelle Zwischennutzungen durch unkon-
ventionelle Macher durch, wo nötig, auch mal 
unkonventionelle Entscheidungen zu unterstüt-
zen: „Nur wenn es entsprechende Signale gibt, 
werden sich die Investoren getrauen, ihre Im-
mobilien temporär zur Verfügung zu stellen“, ist 
die GRÜNEN-Stadträtin überzeugt, die bereits 
einen ersten kleinen Erfolg feiern konnte. Auf 
ihre Initiative hin hat sich die Firma Munk bereit 
erklärt, ein leer stehendes Gebäude am Ehin-
ger Tor bis zum Abriss als „Kultur-Fahrschule“ 
freien KünstlerInnen zur Verfügung zu stellen.

Kultur und Migration



Kinderbetreuung in 
Bewegung

Was leicht mal 
„vergessen“ wird

Größere Schulvielfalt 
braucht das Land

Die Ulmer Wissenschaftsstadt auf dem 
Ober en Eselsberg ist ein Erfolgsmodell, wo 

schon heute an den Lösungen von morgen ge-
arbeitet wird. 
Unser verehrter „Denkerhügel“ trägt zur Attrak-
tivität unserer Stadt bei, weil er eine Großzahl 
hochqualifizierter Arbeitsplätze bereit stellt, 
namhafte Firmen anlockt, Start-ups beflügelt 
und nicht zuletzt ein Magnet ist für Studieren-
de, die der Stadt ein internationales Flair brin-
gen. Doch beim stolzen Blick auf das Große 
wird manchmal etwas Kleines schlicht „verges-
sen“. Studentenwohnungen etwa. 
Es war die Initiative unserer Fraktion, dass sol-
che schließlich doch in den Masterplan für die 
Wissenschaftsstadt aufgenommen wurden. 
Jetzt gilt es, rasch Tatsachen zu schaffen. Es 
ist unserer Fraktion – in gemeinsamer Aktion 
mit der Studierenden-Vertretung – zudem ge-
lungen, das Gratis-Semester-Ticket für Erstse-
mester zu erhalten. 
Keinen Vollzug können wir leider bei einem zu-
gegebenermaßen etwas komplexeren Anliegen 
vermelden. Die Hoffnung auf Aufwertung der 
Uni zur „Voll-Uni“ und damit der Aufbau eines 
geisteswissenschaftlichen Zweiges stirbt bei 
den GRÜNEN zuletzt. 
Der Anschluss dieses High-tech- und Bil-
dungsstadtteils an die Straßenbahn schien 
über viele Jahre ebenso utopisch – und jetzt 
wird er in Angriff genommen, ebenso wie die 
Linie zum Kuhberg-Schulzentrum. Standfes-
tigkeit in wichtigen Fragen zahlt sich aus, das 
lehren solche Beispiele.

Zum Glück“, sagt die GRÜNEN-Stadträtin 
Ulrike Lambrecht, „ist Ulm keine schrumpf-

ende Stadt.“ Gute und zahlreiche Arbeitsplät-
ze locken nach wie vor Familien an. Eine gute 
Bildungslandschaft ist Voraussetzung für den 
(wirtschaftlichen) Erfolg unserer Stadt in der 
Zukunft. 
Wir brauchen auch jedes Kind als gut gebil-
dete, kompetente und engagierte Bürgerinnen 
und Bürger“, betont Lambrecht. Voraussetzung 
dafür sind Schulen, in denen Bildung, Betreu-
ung und Erziehung miteinander verknüpft wer-
den. Der Anteil der SchülerInnen wächst, für 
die ganzheitliches Lernen am ehesten in einer 
gebundenen Ganztagesschule verwirklicht 
werden kann. Gut daher, dass in Ulm in jedem 
Stadtteil eine solche Grundschule eingerichtet 
wird. 
Große Hoffnung setzt unsere Fraktion auf das 
Modell einer Gemeinschaftsschule mit allen drei 
Schulniveaus: Hauptschule, Realschule und 
Gymnasium. Längeres gemeinsames Lernen 
kann besser den „Schatz heben“, der Kinder 
für Ulm sind. Deshalb begrüßen wir GRÜNE, 
dass die Landesregierung die Schulsozialar-
beit wieder fördert. Wir sehen allerdings auch 
eine Notwendigkeit dafür an den Gymnasien. 
Lehrschwimmbecken abzuschaffen hätte zur 
Konsequenz, dass viele Kinder das Schwim-
men gar nicht erst erlernen, so Richard Böker.
Wo Schließungen drohten, haben wir uns ein-
gesetzt, dass in Ulm kein Kind „untergeht“. 
Zur Qualitätssicherung ist das Bildungsbüro 
wichtig, das von Ulrike Lambrecht initiiert und 
gemeinsam mit den anderen Fraktionen durch-
gesetzt wurde. Jetzt muss es über die Pro-
jektphase hinaus fest installiert und personell 
so ausgestattet werden, dass es die rasante 
Schulentwicklung beratend begleiten kann.

Die Kinderbetreuung in Ulm ist auf einem 
 guten Weg, aber noch nicht am Ziel. Es 

gibt eine Vielzahl von Angeboten sowohl was 
die Trägervielfalt als auch die Betreuungs-
angebote angeht. Dafür haben wir uns seit 
Langem eingesetzt. Für die Kinder über drei 
Jahren stehen jetzt ausreichend Plätze zur Ver-
fügung. Auch die von den GRÜNEN geforder-
ten Ganztagesplätze sind stark nachgefragt. 
Trotz des Ausbaus besteht hier nach unserer 
Einschätzung noch weiterer Bedarf. Die Eltern 
sind im Grundsatz mit der Betreuung ihrer Kin-
der zufrieden, wie eine Umfrage des Gesamt-           
elternbeirats ergab. „Dennoch ist es erfreulich, 
dass endlich der Personalschlüssel angeho-
ben wird, eine alte GRÜNEN Forderung. Das 
gibt den Erzieherinnen und Erziehern mehr Zeit 
für die Kinder, und dies ist ein Qualitätsmerk-
mal“, sagt Richard Böker. Langsam setze sich 
die Erkenntnis durch, dass Kindergärten mehr 
bedeuten, als Eltern die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu ermöglichen. Profiteure sind 
gerade auch die Kinder selbst, die hier einen 
wichtigen ersten Schritt in eine gelingende Bil-
dungslaufbahn unternehmen. „Die individuelle 
Förderung schon ab dem Kindergarten ist zu-
dem der Schlüssel für erfolgreiche Integration“, 
sagt Ulrike Lambrecht. Für U-3-Kinder wurden 
in Ulm viele neue Krippenplätze geschaffen. 
Allerdings ist zu erwarten, dass das Angebot 
noch nicht ausreicht, der Ausbau also weiter 
vorangetrieben werden muss. Erfreulich ist, 
dass durch die GRÜN-rote Landesregierung 
schon jetzt ein Landeszuschuss von vier Millio-
nen Euro dafür nach Ulm kommt. In Ulm sollen 
Kinder unter einem Jahr im eher familiären Um-
feld durch eine Tagesmutter betreut werden. 
Diese Leistung wird gefördert. Die Tagesmüt-
ter bekommen dafür künftig den doppelten 
 Stundensatz. 

getan. Jugend und Bildung
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BürgerInnenbeteiligung — 
das Ulmer Dialogmodell

Wenn es eine konsensfähige Lehre aus 
dem Streit um „Stuttgart 21“ gibt, dann 

vielleicht diese: Großprojekte bedürfen einer 
größtmöglichen Transparenz und eines offenen 
Diskurses, einer unvoreingenommenen Abwä-
gung aller Interessen. BürgerInnenbeteiligung 
bedeutet, dass der Planungsprozess seitens 
der Akteure durchschaubar geführt wird. 
Fühlt sich die Bürgerschaft überrumpelt oder 
mit scheinbar alternativlosen Plänen konfron-
tiert, schwindet die Akzeptanz. Können sie 
sich aber beteiligen, dann steigt die Bereit-
schaft, ein übergeordnetes Allgemeininteresse 
vor Einzelinteressen zu stellen. 
Das gilt für große Infrastruktur- ebenso wie für 
kommunale Bauprojekte. In Ulm fällt die Praxis 
der BürgerInnenbeteiligung sehr unterschied-
lich aus. War sie beim Projekt „Citybahnhof“ 
groß geschrieben, so fand die Ausschreibung 
für die benachbarten „Sedelhöfe“ ohne jegliche 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerschaft 
statt – wie eine geheime Kommandosache, 
moniert Sigrid Räkel-Rehner. 
Mal greift das offizielle Ulmer Beteiligungsmo-
dell mit seinem Herzstück, den Regionalen 
Planungsgruppen, mal bleiben diese völlig 
außen vor. „Gutsherrnart geht nicht“, weist die 
 GRÜNEN-Stadträtin auf die Widersprüchlich-
keit in der Ulmer Praxis hin. Immer wieder ha-
ben wir darauf gedrängt, das Instrumentarium 
der BürgerInnenbeteiligung auf feste Beine zu 
stellen, immer wieder sind wir dabei auf erbit-
terten Widerstand bei der Stadtspitze und den 
anderen Fraktionen gestoßen. Zur Fortentwick-
lung des Ulmer Beteiligungsmodells haben wir 
einen Fachkongress vorgeschlagen. 
Annette Weinreich zieht Zwischenbilanz: „Bür-
gerInnenbeteiligung darf nicht missbraucht 
werden, um Verwirrung zu stiften und um Be-
schäftigungstherapie zu betreiben.“

getan.

Die Bürgerschaft bei Bauprojekten besser beteiligen

Ob „Im Türmle“, in der Marchtaler Straße 
oder in der Pionierstraße – verhältnismäßig 

kleine Bauvorhaben haben dort großen Wider-
spruch bei AnliegerInnen ausgelöst. 
Für unsere Fraktion heißt das, dass das bis-
herige, der Bauleitplanung zugrunde liegende 
Beteiligungsverfahren in Form von Plan-Aus-
legung und Stellungnahmen nicht länger aus-
reicht, um heutigen Ansprüchen gerecht zu 
werden. 
Was in Ulm bei Großvorhaben wie der Neuen 
Mitte oder dem Citybahnhof erfolgreich erprobt 

worden ist, sollte daher auf weitere Bereiche 
des Bauens und der Stadtplanung ausgeweitet 
werden, erklären Birgit Schäfer-Oelmayer und 
Annette Weinreich. 
Gerade Verdichtungsmaßnahmen bergen oft 
großen Zündstoff. In einem Antrag forderte die 
GRÜNEN-Fraktion daher die Verwaltung dazu 
auf, den Gemeinderat über erweiterte Möglich-
keiten der BürgerInnenbeteiligung zu informie-
ren. Vor allem bei den anstehenden Innenent-
wicklungsmaßnahmen.

BürgerInnenbeteiligung

Fragen? Anregungen? Kommentare? Anliegen?

Unser Hauptanliegen ist es, ein offenes Ohr für 
die Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu haben. 
 Scheuen Sie sich daher nicht, uns zu kontaktieren. 
Wir sind zu erreichen unter

www.gruene-fraktion-ulm.de
www.facebook.com/gruene.fraktion
gruene-fraktion@ulm.de
vormittags per Telefon 0731 161-1096 
oder im Rathaus, Zimmer 309

Für vertiefte Informationen geben wir einen regel-
mäßigen Rundbrief heraus. Interesse am Abo?  
Dann melden Sie sich!
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GRÜN macht den Unterschied

Was macht ihr denn anders? Immer wieder 
wird uns diese Frage gestellt, und das ist 

auch gut so. Sie zwingt unsere Fraktion per-
manent, über ihr eigenes Selbstverständnis 
nachzudenken und zur Mitte der Wahlperiode 
selbstkritisch Zwischenbilanz zu ziehen. Als 
was wir uns sehen? Wer meint, wir hielten uns 
für bessere Menschen, den müssen wir ent-
täuschen. Als kritische, gründlich nachhaken-
de TeilnehmerInnen am politischen Prozess? 
Trifft es schon eher. Wir meinen es ernst, wenn 
wir Transparenz bei der Ratsarbeit einfordern 
– schließlich sehen wir uns als Sachwalter-
innen und Sachwalter der Ulmer Bürgerschaft. 
„Alternativlos“ – solche Beteuerungen, uns in 
eine vorgegebene Linie einzureihen, sehen 
wir als Ansporn, noch genauer über Alternati-
ven nachzudenken oder solche zu entwickeln. 
Atomkraft, aber auch „Stuttgart 21“ sind Exem-
pel, die uns Recht gaben bzw. geben werden. 
Diese Infoschrift enthält nur eine Auswahl an 
Themen, die uns am Ulmer Ratstisch in den 
zurückliegenden Jahren umgetrieben haben 
und dies weiter tun. Gemeinsam ist ihnen der 
Ausgangspunkt: Viele Fragen. 
Unsere Politik der stimmigen Antworten hat ei-
nen Kompass, der gilt, seit es die GRÜNEN 
gibt: „Wir haben die Erde von unseren Kindern 

nur geborgt.“ Wir empfinden es nicht als Fehler, 
Positionen im Lichte neuer Tatsachen und Er-
kenntnisse zu ändern. Wir erkennen allerdings, 
dass die Mitbewerber von dieser Notwendig-
keit wesentlich häufiger eingeholt wurden. 
Schleuderten sie uns einst einen „Verrat an der 
Familie“ entgegen, müssen auch sie sich heu-
te für mehr Kinderbetreuungsplätze einsetzen. 
Kämpften sie einst um jeden Parkplatz rund 
ums Münster, so haben sie inzwischen gelernt, 
was Stadtqualität wirklich ausmacht. Verfoch-
ten sie einst den Rückzug der Öffentlichen 
Hand von Einrichtungen der Daseinsvorsorge, 
so müssen sie heute einsehen, dass bei der 
Privatisierung ebenso wie bei dem einst vielge-
rühmten Cross-Border-Leasing längst nicht al-
les Gold ist, was glänzt. Übrigens: Die Sprüche 
„sachliche Gründe für den Atomausstieg gibt 
es nicht, nur ideologische“ und „schon immer 
meinten wir, dass die Atomkraft keine Zukunft 
hat“ stammen von der selben Partei – möchten 
Sie raten, welcher? Nicht Dogmen bestimmen 
unser Handeln, sondern Werte. Eine „lebens-
werte Stadt“ ist einer davon. Eine solidarische, 
internationale, gerechte, chancenreiche Stadt, 
ein weiterer. „BürgerInnennähe“ zählt dazu. Wir 
verwechseln das weder mit einer „Wünsch-dir-
was-Haltung“ noch mit einem technokratischen 

Internet-Demokratieverständnis. Als gewählte 
Repräsentanten der Bürgerschaft sehen wir 
unsere Pflicht darin, bei konkreten Anlässen 
die Betroffenen rechtzeitig und umfassend zu 
informieren und deren Meinung einzufordern. 
Wir machen es uns nicht einfach in der Ab-
wägung der Argumente, reden aber auch 
niemanden nach dem Mund. Wir sind weder 
Lobbyisten von Besserverdienenden noch von 
anderen sozialen Gruppen noch delegieren wir 
das eigene Denken an den Oberbürgermeister. 
Gibt es keine Kompromisslinie, so kann in be-
gründeten Fällen eine Entscheidung auch per 
BürgerInnnenentscheid herbeigeführt werden. 
Neben der Werteorientierung und der Bürger-
Innennähe zählen echte Transparenz und Bür-
gerInnenbeteiligung zum Wesenskern grüner 
Politik. Anliegen unserer Fraktion bleibt daher, 
das Rudiment gebliebene „Ulmer Beteiligungs-
modell“ auf stabilere Beine zu stellen. „Wäre 
ein Angriff auf unsere Macht“, sagen die an-
deren dazu. Womit wieder eine Antwort auf die 
Eingangsfrage gefunden wäre.

„Wir haben die Erde von unseren 
Kindern nur geborgt.“
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