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Programm der Ulmer GRÜNEN zur Kommunalwahl 2014 
[beschlossen in der Mitgliederversammlung am 6. März 2014] 
 

Präambel – die Zukunft ist GRÜN 
 
Liebe Ulmerinnen und Ulmer, 
 
am 25. Mai 2014 wählen Sie den Ulmer Gemeinderat und das Europa-Parlament.  
 
Ulm steht wirtschaftlich gut dar und hat deutlich weniger soziale Probleme als andere Großstädte. 
Dieses hat die Stadt vor allem Ihnen zu verdanken, liebe Ulmerinnen und Ulmer. 
 
Dennoch ist es kein Grund, sich darauf auszuruhen, im Gegenteil: schon heute gilt es, für morgen 
vorzusorgen. Den demografischen Wandel zu meistern und für ein gutes soziales Miteinander zu 
sorgen, stellt hohe Anforderungen an die Kommunalpolitik. Nur mit einem durchdachten 
Verkehrskonzept werden wir die Mobilität auch für die Zukunft sichern, nur mit einer klaren 
Strategie die Energiewende und die Unabhängigkeit der Stadtwerke sichern. Wenn es uns allen 
nicht gelingt, die Klima- und Umweltprobleme zu lösen, werden wir unseren Kindern kein 
lebenswertes Ulm hinterlassen können. Eine gute Bildung und Ausbildung für alle Kinder und 
Jugendliche ist Voraussetzung für eine gute Zukunft der Menschen in unserer Stadt. 
 
Der kritische Blick auf die Kommunalpolitik und das Verwaltungshandeln zeichnet uns GRÜNE aus. 
So sprechen wir z.B. die Probleme Mietpreise und sozialer Wohnraum an. So haben wir engagiert 
auf die Fehlinvestition in die Geldvernichtungsmaschine Kohlekraftwerk Lünen hingewiesen, die 
jetzt und in den kommenden Jahren Millionenverluste einfährt und für die wirtschaftlichen Probleme 
der SWU ursächlich ist. 
 
Wir gehen mit der der Grundhaltung an unsere Arbeit, dass Sie, liebe Ulmerinnen und Ulmer, 
unsere AuftraggeberInnen sind. Als PolitikerIn muss man dahin, wo die Leute sind – und genau 
dieses tun wir, obwohl alle GRÜNEN Ratsmitglieder berufstätig sind. Deswegen nutzen wir soziale 
Netzwerke auch außerhalb von Wahlkämpfen, weil sie bei allen Risiken auch die Chance bieten, 
mit Ihnen besser in Kontakt zu kommen. 
 
In den letzten fünf Jahren haben wir viel angestoßen, im Großen und im Kleinen. Kleinigkeiten wie 
Wasserspender in Schulen, wichtige Weichenstellungen, wie Bildungsbüro zur Koordination der 
Bildungslandschaft in der Region, kulturelle und soziale Errungenschaften wie die Kulturloge oder 
inzwischen Selbstverständliches wie der Ausbau der Kinderbetreuung gehen auf GRÜNEN Einsatz 
zurück. Diesen Einsatz für ein lebendiges, solidarisches und nachhaltiges Ulm wollen wir mit Ihrer 
Unterstützung fortführen. 
 
Unsere KandidatInnen bilden die Vielfalt Ulms ab, der jüngste erst 11 Tage vor der Wahl 18, die 
älteste ist mit 75 Jahren noch ganz aktiv in der Ulmer Stadtgesellschaft. Entsprechend der 
Bevölkerungsanteile sind es 21 Frauen und 19 Männer, die abwechselnd gereiht sind – wir stehen 
für eine Gleichstellung der Geschlechter und haben für Frauen nicht nur hintere Plätze übrig. 
 
Wir bitten um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme für die Wahlen am 25. Mai 2014. Ihre Stimme bei 
der Europawahl entscheidet zeitgleich, wie es mit der Gentechnik, dem geplanten 
Freihandelsabkommen und der europäischen Idee an sich weitergeht. 
 
Bitte machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch! 
 
Ihre Ulmer GRÜNEN. 
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Ulm – Vorbild beim Umweltschutz 
 
Seit unserer Gründung kämpfen wir für mehr und besseren Umweltschutz. Wir wollen auch künftig 
aktiv sein und Ulm zum Klimaschutz-Vorbild machen. Nachfolgend finden Sie unsere Kernanliegen. 
 
Stadt Ulm als Vorreiterin der Energiewende 
 
Dank der GRÜNEN kann Ulm bei der Energiewende große Erfolge feiern. So haben wir es 
geschafft, dass die öffentlichen Gebäude zu 100% mit Ökostrom versorgt werden. Auf unser 
Drängen hin stieg die SWU aus der Atomkraft aus und beteiligt sich an einem Windpark. 
 
Trotz aller Beteuerungen ist die Energiewende in Deutschland aber noch längst nicht umgesetzt. 
Die nächsten Jahre werden entscheiden, ob der Ausstieg aus Atom und Kohle tatsächlich gelingt. 
Da die Energiewende letztlich vor Ort umgesetzt wird, ist hier die Ulmer Stadtpolitik gefragt. Die 
Stadtwerke müssen sich wieder auf ihre Rolle als Energieversorger und Energiedienstleister 
besinnen: 100% erneuerbare Energien, Einstieg in Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung und 
in Serviceleistungen. Die Stadtwerke sind ein wichtiger Partner bei der Umsetzung der 
Energiewende, aber nicht der einzige. Wir GRÜNEN haben mit unserem Antrag auf Erstellung 
eines „regionalen Energiekonzepts“ entscheidende Impulse gesetzt, dass die Energiewende auch in 
Ulm eine Chance hat. Dafür müssen BürgerInnen, Handeltreibenden, Gewerbe und Industrie 
einbezogen werden. 
 
Die Herausforderung der Zukunft liegt darin, Energie zu sparen, intelligent zu nutzen und für 
Effizienz zu sorgen. Das Ulmer Fernwärmenetz muss ausgebaut werden, denn nur so kann 
überschüssige Wärme der Industrie im Donautal zum Heizen und Kühlen von Häusern genutzt 
werden. Energie muss verfügbar und bezahlbar sein, sowohl für die Industrie als auch für die 
Ulmerinnen und Ulmer. Auch bedürftige MitbürgerInnen sollen sich eine warme Wohnung leisten 
können, dafür braucht es energetische Sanierung. Wir GRÜNEN wollen daher: 
 

 500 städtische Wohnungen pro Jahr energetisch sanieren  
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 ein Programm zum Austausch elektrischer Geräte bei einkommensschwachen Haushalten 
 den konsequenten Passivhausdämmstandard beim Neubau von Gebäuden 
 Halbierung des CO2-Ausstoßes in Gewerbe und Industrie bis 2025 
 konsequente Nutzung aller geeigneten Dächer für die Photovoltaik und Solarthermie 
 Energetische Optimierung von Privathäusern (Contracting-Programm) 
 Ausbau des neuen Quartiers Hindenburgkaserne als energetische Mustersiedlung 
 SWU als Vorreiterin der Energiewende im Rahmen des regionalen Energiekonzepts 

 
 

Die Umwelt braucht Ihre Stimme 
 
Umweltschutz ist viel mehr als Energiesparen. In der vergangenen Amtszeit haben wir erreicht, dass 
Ulm gentechnikfrei ist und wollen das auch weiterhin erhalten. Die Luftqualität in Ulm ist dank 
unseres Einsatzes deutlich gestiegen. Die Stadt hat erst vor wenigen Monaten ihre Zuschüsse für 
das Tierheim deutlich erhöht. GRÜN am Ratstisch ist wichtig, damit unsere reiche Tierwelt, wie z.B. 
der Biber in der Friedrichsau, mit dem Menschen in Einklang leben kann. Hier wollen wir die 
Umweltverbände stärken. GRÜN steht für: 
 

 klaren Kurs gegen Gentechnik 
 umfassenden Tierschutz in der Stadt 
 Bäume vor dem City-Bahnhof 
 Ausweisung eines zweiten Naturschutzgebiets und Erlass einer Baumschutzverordnung 
 entschiedenes Vorgehen gegen Fluglärm 
 wirksame Verringerung des Flächenverbrauchs, vor allem durch Nutzung von Baulücken 
 Offenhalten der Landschaft, vor allem um die Ortschaften, gerade im Ulmer Norden 
 mehr Umweltbildung an den Schulen 
 Umweltschutz als Leitfaden statt als Fußnote 

 
 
Mehr nachhaltige Mobilität für Ulm 
 
Es tut sich etwas beim Verkehr in Ulm. Den GRÜNEN ist es zu verdanken, dass der Ausbau der 
Straßenbahn nun kommt und Zuschüsse vom Land trotz angespannter Haushaltslage fließen. Dank 
der neuen Landesregierung ist auch innerörtliche Verkehrsberuhigung nun möglich. Das S-Bahn-
System, welches wir GRÜNEN vor 12 Jahren ins Gespräch brachten, wird mit der ersten Linie nach 
Weißenhorn nun aktuell. Die Stadt Ulm hat endlich einen Fahrradbeauftragten. 
 
Dennoch bleibt auch hier viel zu tun: in Ulm sitzt das Geld bisher zwar locker bei Straßenbau und 
Parkhausneubauten aber nicht beim ÖPNV und Fahrradwegen, das wollen wir ändern! Mit Ihrer 
Stimme setzten wir uns ein für: 
 

 den Ausbau des Hauptbahnhofs als Herz eines regionalen S-Bahn- und 
Straßenbahnsystems 

 Bestmögliche Fußanbindung des Hbf an die Innenstadt, schnellen Bau der Stegabgänge 
 Vorrang für Straßenbahn, Bus und Rad, um den CO2-Ausstoß bis 2025 zu halbieren 
 Anbindung aller Ortsteile mindestens im Halbstundentakt zwischen 6 und 22 Uhr 
 Straßenbahnanbindung des Eselsbergs, des Kuhbergs und Wiblingens 
 Einführung eines kostengünstigen Kurzstreckentickets bei der SWU 
 Verlängerung der Straßenbahn in die Harthauser Straße und nach Neu-Ulm 
 Errichtung der S-Bahn-Halte Gewerbegebiet Nord, Ulm-Einsingen sowie Ulm-Messe 
 Umstellung der Car2Go-Flotte auf Elektrosmarts, wie in Stuttgart der Fall 
 bessere Fahrradmitnahme im ÖPNV, mehr Fahrradwege und ein Leihfahrradsystem 
 sichere, leichtzugängliche und attraktive Stellplätze für alle Carsharing-Anbieter  
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Ulmer Wirtschaft und Wissenschaft – stark, differenziert, nachhaltig 
 
Ulm steht wirtschaftlich sehr gut da. Dies ist vor allem dem Fleiß der Ulmerinnen und Ulmer sowie 
der regionalen Wirtschaft zu verdanken, aber bei weitem kein Grund, sich darauf auszuruhen. Im 
Gegenteil, die Weichen für die Zukunft müssen richtig gestellt werden – in eine GRÜNE Richtung. 
Hierzu sind die Kooperation und der Austausch mit der hiesigen Wirtschaft, der Wissenschaft und 
dem Handel nötig. Die Wissenschaftsstadt ist nicht nur bereits jetzt ein wichtiger Standortfaktor für 
Ulm, sondern auch ein Motor für die Zukunftsentwicklung, von dem wir uns weitere Impulse 
erwarten. 
 
GRÜN wirtschaften 
 
In den vergangenen Jahren konnten wir GRÜNEN erreichen, dass die SWU aus der Atomkraft 
ausgestiegen ist und der Friedhof keine Grabsteine aus Kinderarbeit mehr nutzt. Die Beschaffung 
der Stadt Ulm wird Schritt für Schritt fairer. Die Grund- und Gewerbesteuersätze in Ulm sind 
erfreulich niedrig und sollen es auch bleiben. Daher lehnen wir Strom-, Gas-, Fahrpreis- und 
Steuererhöhungen zum Ausgleich der Verluste aus dem wider alle Vernunft gebauten 
Kohlekraftwerk Lünen ab. Dabei steht die eigenständige SWU für uns nicht zur Debatte und wir 
fordern auch das Bekenntnis der Ulmer Wirtschaft zu Strom und Gas von der SWU. Allgemein 
sollen Kooperation und Austausch mit der hiesigen Wirtschaft, Wissenschaft und Handwerk 
ausgebaut werden. Wir GRÜNEN wollen daher: 
 

 Konzentration die SWU auf die Region, keine neuen Aktienabenteuer, Ausstieg aus der 
Kohle 

 weiteren Ausbau von Photovoltaik und der Straßenbahn durch die SWU 
 BürgerInnen-Anleihen und -Investitionsmodelle für die SWU 
 mehr Neubautätigkeit bei der UWS, um den Mietpreisanstieg zu bremsen 
 faire, regionale und nachhaltige Beschaffung bei der Stadt Ulm 
 Vorrang für das regionale Handwerk bei städtischen Bauaufträgen 
 Entsorgung des Biomülls im eigenen Biomassekraftwerk 
 Klimaschutzpakt mit den Ulmer Betrieben 
 Senkung der Müll-Pflichtleerungsanzahl auf 8 pro Jahr und Anreize zur Müllvermeidung 
 Ausbau des FUG-Netzes, mit Preisobergrenze als Konzessionsgrundlage 
 Ausrichtung der Sparkasse als Partner der UlmerInnen, Scala darf sich nicht wiederholen 
 weiteren Schuldenabbau bei der Stadt Ulm 
 fairen Interessensausgleich beim Projekt Sedelhof 
 Transparenz und Finanzkontrolle statt Cross-Border-Leasing und weiteren 

Zinsswapverlusten 
 
 
Wissenschaftsstadt als Zukunftsmotor 
 
Von der Wissenschaftsstadt erwarten wir uns Beiträge und Anregungen zur Energiewende, zur 
Energiespeicherung, zur Umstellung auf regenerative Energien, neue Mobilitätskonzepte wie 
Elektromobilität und Carsharing. Wir wollen nicht nur die Infrastruktur und Verkehrsanbindung 
verbessern, sondern die Wissenschaftsstadt durch weitere Institute und eine Erweiterung der 
Studienangebote aufwerten. Durch die GRÜN-rote Landesregierung wird die Hochschule künftig 
an zwei Standorten zusammengeführt und die Wissenschaftsstadt damit aufgewertet. Wir fordern: 
 

 Anbindung der Wissenschaftsstadt über die Straßenbahn 
 Entwicklung eines urbanen Lebens mit Wohnen, Kneipen und Einkaufsmöglichkeiten 
 Erweiterung der Hochschule durch einen energetischen Musterbau 
 effizientere Flächennutzung, weniger Flächenverbrauch 
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 verbesserte Verkehrsführung und Organisation des Parkens 
 ein Experimenta-Zentrum in der Wissenschaftsstadt, um Jugendliche zu begeistern 
 Aufwertung der Universität durch Geisteswissenschaften 
 Begleitung der strategischen Entwicklung durch einen Strategiekreis mit Universität, 

Hochschule, medizinischer Fakultät, Institute, Stadt und der IHK 
 Ansiedlung eines Fraunhofer-Instituts und weiterer Forschung 
 Verbesserung des Umfelds für Firmenneugründungen 
 Vernetzung auch mit dem Handwerk und kleinen mittelständischen Unternehmen 
 Willkommenskultur für Studierende statt Zwangsmaßnahmen zur Wohnsitzummeldung 

 
 

Gute Bildung als Schlüssel für die Zukunft 
 
Ulm kann auf seine gute und vielfältige Schullandschaft stolz sein. Unserem GRÜNEN Ziel des 
längeren gemeinsamen Lernens sind wir mit der Gemeinschaftsschule ein Stück näher gekommen, 
denn die Gemeinschaftsschule bietet eine Chance, soziale, praktische und theoretische 
Begabungen gleichberechtigt zu fördern, ohne zu einem willkürlichen Zeitpunkt einschneidende 
Weichen zu stellen. Das berufliche Schulwesen sowie die kirchlichen, Elterninitiativ-, Privat- und 
Waldorfschulen sind ein wichtiger Standortfaktor für Ulm und gut aufgestellt. Wir werden uns auch 
weiterhin für die beste Bildung in Ulm einsetzen. 
 
Ganztagsbetreuung 
 
Die Ganztagsschule ist endlich dank der GRÜN-roten Landesregierung im Schulgesetz verankert. 
Jetzt muss das Konzept mit Inhalten gefüllt werden. Daher fordern wir: 
 

 die Entwicklung guter pädagogischer Konzepte für Ganztagesschulen 
 effiziente Nutzung der durch die Landesregierung verbesserten finanzieller Ressourcen 
 verstärkte Einbindung außerschulischer Bildungsangebote 
 bessere Einbeziehung der Klassen 5 und 6 der weiterführenden Schulen 
 zuverlässige Ferienbetreuung 

 
 
Regionale Schulentwicklung 
 
Um die Vielfalt der Schulen in der Region weiter zu entwickeln und zu koordinieren, fordern die 
GRÜNEN: 

 Weiterentwicklung des Schulentwicklungsplans für die Region 
 Beteiligung der Schulgemeinschaften (Eltern, Lehrerinnen und Lehrer)  
 stärkere Kooperation aller Schularten 

 
 
Für gute Rahmenbedingungen sorgen 
 
Die Rahmenbedingungen für den Schulunterricht spielen eine große Rolle für den Bildungserfolg. 
Hier wollen wir für folgende Verbesserungen sorgen: 
 

 Stärkung der zum Schulanfang überlasteten Buslinien sowie eine 
 Staffelung der Schulanfangszeiten, um die Busse zu entlasten 
 Schulsozialarbeit erhalten und stärken 
 Grundschulen und Gymnasien in die Schulsozialarbeitet einbeziehen 
 Verbesserung Schwimmausbildung durch mehr Personal 
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 Ausbau der Lehrschwimmbäder, um einen schulstandortnahen Schwimmunterricht zu 
ermöglichen 

 Abbau des Sanierungsstaus, insbesondere bei Toiletten und Sportanlagen 
 Erhöhung des städtischen Sanierungsetats 
 spürbare Verbesserung der Barrierefreiheit 

 
 

Betreuung und Erziehung für alle 
 
Seit der Kommunalwahl 2009 hat sich auf dem Feld der Kinderbetreuung und an den Schulen 
vieles getan. Maßgeblich dafür war vor allem der Regierungswechsel im Land, denn die GRÜN-
rote Landesregierung hat bereits im ersten Regierungsjahr ihre Zuschüsse für Kinderbetreuung 
spürbar erhöht. Die Ulmer Schulsozialarbeit ist dank der Landeszuschüsse ebenfalls verstärkt 
worden. 
 
In der vergangenen Amtszeit konnten wir eine deutliche Erhöhung des Personalschlüssels im 
Kindergartenbereich durchsetzen. Gleichwohl braucht es weitere Verbesserungen, damit Ulm den 
Landesschnitt erreicht. Wir GRÜNEN werden uns weiterhin für Chancengleichheit in der Bildung, 
unabhängig von Herkunft, Behinderung und Geschlecht einsetzen. 
 
Weiterentwicklung der Ulmer KiTas 
 
Beim Ausbau der Ulmer Kindertagesstätten muss die Qualität im Vordergrund stehen. Die große 
Vielfalt der Einrichtungen in Ulm ist ein Vorteil, den wir erhalten wollen. Daher fordern wir: 
 

 zu dem quantitativen Ausbau der U3-Plätze muss eine Qualitätssicherung durch 
Fortbildung und Verbesserung des Personalschlüssels kommen 

 mehr Naturerfahrungsmöglichkeiten an den KiTas 
 gesunde, biologische und regionale Ernährung an den Tagesstätten 
 höhere Wertschätzung für Erziehungsberufe und eine Erhöhung des Männeranteils 
 bessere Förderung der sprachlichen Entwicklung 
 verstärkte Hilfestellung für Eltern über Familienzentren 

 
 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Chancengerechtigkeit und Teilhabe 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für die künftige Entwicklung der Gesellschaft ebenso 
zentral wie Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Kinder. GRÜNES Ziel ist daher: 
 

 flexible KiTa-Öffnungszeiten, um der Vielfalt der Arbeit- und Lebensbedingungen gerecht 
zu werden 

 mehr Einsatz für familienfreundliche und flexiblere Arbeitsbedingungen 
 alle Kinder ab 3 Jahren sollten einen Kindergarten besuchen 
 bauliche Ertüchtigung und eine Personalausstattung, die Inklusion ermöglichen 
 zuverlässige Ferienbetreuung 
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Ulm ist lebendig – Kultur und Sport in Ulm 
 
Wir GRÜNEN setzen uns für die gesamte Breite des kulturellen Lebens in Ulm ein, denn alle 
Institutionen und Organisationen vom Musikverein, über Theater, Musikschulen, Museen, 
Bibliotheken und die freie Szene bereichern unsere Stadt und machen sie bunt und lebendig.  
 
Kulturförderung ist für uns daher eine zentrale Aufgabe der Ulmer Kommunalpolitik, mit dem Ziel, 
Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für eine vielfältige Kulturlandschaft zu 
schaffen. Sport ist Bewegung, soziale Kompetenz, Ehrenamt, Integration, Jugendarbeit, Gesundheit 
und Freude am Leben, den wir GRÜNEN unterstützen wollen. 
 
Mehr Einsatz für Theater, Musik und bildende Kunst 
 
Das Ulmer Theater ist hochsubventioniert, die Freie Kunst- und Kulturszene andererseits wird kaum 
gefördert. Daher fordern wir: 
 

 Zwischennutzung leerstehender Gebäude, um Kunst und Kultur zu fördern 
 ideelle, finanzielle und räumliche Förderung der freien Kulturszene in Ulm 
 Ausbau der Wilhelmsburg zu einem stadtnahen Konzert- und Veranstaltungsort 
 freien Eintritt für Jugendliche in die Ulmer Museen 

 
 
Bessere kulturelle Bildung 
 
Die klassische Kulturszene erreicht in Ulm immer weniger Jugendliche. Das Ulmer Theater schöpft 
mit über 15 Millionen pro Jahr mehr als die Hälfte des Kulturetats und muss daher alle Menschen, 
erreichen, unabhängig von Alter und Herkunft. Es braucht dafür eine höhere Angebotsvielfalt. 
Interkulturelle Angebote wollen wir stärker fördern. Wir wollen aber nicht nur den passiven 
Kulturkonsum, sondern auch das aktive Kulturschaffen fördern. 
Um die Teilhabe junger Menschen am kulturellen Leben der Stadt zu stärken, fordern wir: 
 

 Theaterpädagogen, die an Schulen mit den SchülerInnen arbeiten  
 Klassenzimmertheaterprojekte und Schulklassenbesuche im Theater 
 mehr Projekte der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche 
 Unterstützung der Kulturloge, um das Spektrum der KulturkonsumentInnen zu erweitern 

 
 
Den Sport unterstützen 
 
Ulm kann stolz sein auf seine Vielfalt der Breitensportangebote und exzellenten Spitzensport. 
Sportvereine und nicht organisierter Sport übernehmen wichtige gesellschaftliche Aufgaben, für die 
sie eine verlässliche kommunale Förderung brauchen. 
Die kommunale Sportförderung muss gewährleisten, dass auch kleine und alternative Vereine die 
Chance haben, zum Zug zu kommen. Wir GRÜNEN achten darauf, dass bei den kommunalen 
Sportkonzeptionen alle Bevölkerungsgruppen mit ihrem Sportbedürfnis angemessen berücksichtigt 
werden. Die Ulmer Schwimmbäder wollen wir wieder allen gesellschaftlichen Gruppen öffnen und 
fordern daher längere Öffnungszeiten, damit auch nach Feierabend ein Schwimmbadbesuch 
möglich ist. Wir wollen innerorts frei zugängliche Sport-, Spiel- und Bewegungsräumen für Jung 
und Alt, damit Sport und Bewegung auch spontan möglich sind. Dafür brauchen wir: 
 

 mehr Bolzplätze für Jugendliche und Kinder 
 mehr und bessere Skateanlagen 
 Umstellung der Vereinsförderung, damit kleinere Vereine leichter an Mittel kommen 
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Baupolitik für alle 
 
Wir GRÜNEN wollen den Auftrag kommunaler Demokratie, für einen Interessenausgleich beim 
Bauen zu sorgen, ernst nehmen. Die Ulmerinnen und Ulmer haben attraktive und erschwingliche 
Baugebiete, ansprechende Läden, moderne Verkehrsinfrastruktur und hochwertigen öffentlichen 
Raum einfach verdient. Dem GRÜNEN Einsatz ist es zu verdanken, dass die Ortschafts- und 
Stadtteilzentren wieder aufgewertet werden. Wir wollen uns in Zukunft auch dafür einsetzen, dass 
die Ressource „Gebauter Bestand“ und die darin steckende „graue Energie“ bei allen Projekten mit 
in Betracht gezogen werden. Im Dialog mit den BürgerInnen wollen wir die nachstehend 
aufgeführten Forderungen durchsetzen. 
 
Grundstückspolitik und Baurecht zum Allgemeinwohl nutzen 
 
Wir GRÜNEN unterstützen die Ulmer Grundstücksvorhaltepolitik, um Spekulationen einen Riegel 
vorzuschieben. Wir wollen aber auch, dass sie konsequent angewendet wird und dass die Vergabe 
von Wohnungsbau-Grundstücken an soziale Anforderungen geknüpft wird. Nur so können die in 
Ulm durchaus moderaten Grundstückspreise auch bei den MieterInnen und WohnungskäuferInnen 
ankommen. Wir fordern daher: 
 

 eine nachvollziehbare Ermittlung der Grundstückswerte 
 kundenorientierte und transparente Darstellung dieser Zahlen im Internet 
 bevorzugte Zuteilung der Grundstücke zur Erstellung bezahlbaren Wohnraums 
 generationenübergreifende Wohnformen bei der Baupolitik 
 konsequente Belebung der Ortskerne 

 
 
Ausgewogener Wohnungsbau und preiswerter Wohnraum für alle 
 
Der Ulmer Wohnungsmarkt wird immer angespannter. Ulm ist eine prosperierende Stadt, die 
weiter auf Zuwachs setzen kann. Das Bauland wird im Gegenzug dazu immer knapper und teurer. 
Daher haben wir GRÜNEN früh darauf gedrängt, mehr Wohnungsbau zu betreiben und kleinere 
Einfamilienhausgrundstücke auszuweisen, dies reduziert den Flächenverbrauch und macht sie 
billiger. Das Ermöglichen von bezahlbarem Wohnen im Arbeitsumfeld gehört zwingend zum Erhalt 
einer zufriedenen Stadtgesellschaft und die UWS hat in Ulm den Auftrag zur Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum. Das alleine reicht aber nicht. Wir fordern daher: 
 

 Schaffung weiteren sozial gebundenen Wohnraums 
 mehr Neubautätigkeit bei der UWS 
 Vergünstigungen bei Grunderwerb, mit der Pflicht zur Weitergabe an die MieterInnen 
 einen qualifizierten Mitspiegel, um Klarheit über den tatsächlichen Mietpreis zu schaffen 
 neutrale Datenerfassung der Wohnungssuchenden bei der Wohngeldstelle 

 
 
City-Bahnhof für die Zukunft planen 
 
Der Bahnhof wird in Zukunft immer mehr Zuspruch und Wichtigkeit erfahren, als 
Verkehrsknotenpunkt, städtebauliche Marke, Orientierungspunkt, Begegnungsstätte, Arbeitsplatz 
und auch „Brücke“ zwischen zwei Stadtteilen. Täglich queren ca. 38.000 FußgängerInnen die 
Friedrich-Ebert-Straße, die nicht länger vierspurig geführt werden darf. Es ist unumstritten, dass der 
Bahnhof als Visitenkarte Ulms dringender Erneuerung und Verbesserung bedarf. Umso wichtiger 
sind solide Planungen. 
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Aus Sicht der GRÜNEN sind die geplanten 800 Stellplätze unter der Friedrich-Ebertstraße völlig 
überdimensioniert, wenig zeitgemäß und nicht nachhaltig gedacht. Wir unterstützen aktiv die 
Aktion „Bäume für die Bahnhof-City“ von BUND und NABU in Ulm, um den Bahnhofsvorplatz 
aufzuwerten. 
 
Dank der GRÜNEN wurde ein zweistufiges Wettbewerbsverfahren ausgeschrieben, was dazu 
führte, dass einer der Entwürfe auch eine oberirdische Lösung vorsieht. Die Ergebnisse der 
Vorplanungen gilt es jetzt, optimal zu nutzen. Daher fordern wir: 
 

 Zusammenführung des Ost- mit dem Westzugang des Bahnhofes als Grundlage 
 gut funktionierende Schalterhalle 
 barrierefreie Zugänge vom Steg zu allen Gleisen 
 gleichwertigen Zugang für ÖPNV, Kiss & Ride, Auto, Fahrrad und FußgängerInnen 
 Verkleinerung der Vorplatz-Tiefgarage, um den Parkverkehr zu verringern 
 Reduzierung der Friedrich-Ebert-Straße auf 2 Spuren 
 Einbeziehung der BürgerInnen bei weiteren Planungen 
 Bäume für den Bahnhofsvorplatz 

 
 
Sedelhöfe besser planen 
 
Vom City-Bahnhof zu den Sedelhöfen ist es ein kurzer Weg. Aus GRÜNER Sicht ist es nicht 
nachvollziehbar, warum diese beiden Projekte völlig isoliert voneinander geplant werden. Für die 
GRÜNEN stellte sich von Beginn an die Frage: Wie verträgt sich eigentlich die EU-
ausschreibungsbedingte Geheimniskrämerei mit öffentlicher Partizipation bei Planungsprozessen 
und war sie zwingend? Eine ernsthafte BürgerInnen-Beteiligung und mehr Kommunikation hätten 
sicherlich zu besseren Ergebnissen geführt. 
 
Es war für die GRÜNEN nie umstritten, dass es an dieser Stelle ein innerstädtisches 
Einkaufszentrum geben soll und wir begrüßen, dass der vorliegende sich von den klassischen 
Centerkonzepten durch den städtebaulich aufgelockerten Charakter abhebt. Wir fordern jedoch: 
 

 gleichberechtigten Zugang zur Bahnhofstraße und den Sedelhöfen 
 Berücksichtigung der Ergebnisse der Frequenzstudie, die FußgängerInnen-Ströme simuliert  
 öffentliche Gehflächen in öffentlicher Hand 
 dauerhafter Investorenbetrieb und Mitspracherecht bei der Auswahl 

 
 

Ulm – international und vielfältig 
 
Ulm ist eine internationale Stadt, 38 Prozent der Ulmer Bevölkerung haben internationale Wurzeln. 
Jedes zweite Kind, das heute eingeschult wird, hat einen internationalen Hintergrund. Die Stadt 
Ulm engagiert sich stark im Donauraum, was wir unterstützen und im Hinblick auf aktuelle 
Entwicklungen stärker auf die Bedeutung (kommunaler) Demokratie fokussieren wollen. 
 
Mit unserer Unterstützung wurde 2013 die Koordinierungsstelle „internationale Stadt“ eingerichtet. 
GRÜNE Politik steht dafür, dass dieser Reichtum der Internationalität in Ulm gelebt wird. Dafür 
braucht es: 
 

 weitere interkulturelle Öffnung der Verwaltung 
 Willkommenshomepage und internationale Wegweiser 
 WelcomeCenter – Anlauf- und Beratungsstelle für ausländische Fachkräfte 
 Unterstützung für den zentralen internationaler Dolmetscherpool 
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Schutzraum für Flüchtlinge 
 
Zu einer weltoffenen Stadt gehört es auch, Menschen in Notlagen Zuflucht zu gewähren. Ulm muss 
verstärkt für Flüchtlingsaufnahme bereit sein. Flüchtlinge sollen am gesellschaftlichen Leben in Ulm 
teilhaben können. Es soll ihnen die Rückkehr in die Normalität des täglichen Lebens ermöglicht 
werden. Die Gemeinschaftsunterkunft in der Römerstraße wird dank des GRÜNEN Drucks endlich 
saniert und die Aufenthaltsqualität verbessert. Durch unsere Initiative haben die Flüchtlinge die 
Möglichkeit nicht mehr mit Chipkarte sondern mit Bargeld einkaufen zu gehen. Aber wir wollen 
weiter gehen und fordern: 
 

 Anmietung von Räumlichkeiten in Wohnquartieren, damit Flüchtlinge nicht ausgegrenzt 
werden 

 Sensibilisierung von Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen, Schulen und 
Beratungseinrichtungen sowie des Gesundheitswesens und der Altenpflege für 
fluchtbedingte Traumata 

 Begegnungs- und Aufklärungsarbeit, um Fluchtursachen zu beleuchten 
 
 

Ulm – Solidarität leben und Teilhabe ermöglichen 
 
Ulm steht vor großen Herausforderungen bei Frauen- und Familienförderung, Inklusion, beim 
demografischen Wandel und braucht einen stärkeren Einsatz gegen die wachsende Armut. Im 
Folgenden haben wir kurz die wichtigsten Anliegen zusammengefasst. 
 
Familien und Erziehung fördern 
 
Dank des GRÜNEN Einsatzes gibt es bereits flächendeckende Hausbesuche nach der Geburt 
(Baby-Tasche), das Hippy-Programm und andere Hilfsprogramme. Wir wollen weitere Angebote 
schaffen für: 
 

 Unterstützung von Eltern in besonders belastenden Lebenssituationen 
 Ausbau von Familienzentren im ganzen Stadtgebiet als Anlaufstellen für Familien 
 eine ebenso flächendeckende Gesundheitsprävention 
 bessere Karrierechancen auch in Teilzeit 

 
 
Inklusion – die Behindertenrechtskonvention konsequent umsetzen 
 
Menschen mit Behinderungen sollen möglichst selbstbestimmt mitten in der Stadtgesellschaft leben. 
Hierzu haben wir GRÜNEN in den letzten Jahren deutliche Verbesserungen durchsetzen können, 
sind aber noch weit vom Ziel entfernt. Wir werden uns daher einsetzen für: 
 

 barrierefreie Wohnungen, Arbeitsplätze und Freizeitangebote 
 behindertengerechten öffentlichen Raum und entsprechenden Ausbau des ÖPNV 
 Berufschancen für Gehandicapte in der Stadtverwaltung 

 
 
Einsatz für die Belange und Rechte von Frauen  
 
Die Gleichstellung der Geschlechter ist nach unserer Auffassung nicht nur eine 
Gerechtigkeitsfrage, sie ist Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft. Daher sind 
die GRÜNEN seit über 30 Jahren die treibende Kraft der Gleichstellungspolitik. In den 
kommenden Jahren wollen wir folgendes erreichen:  
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 belegungsunabhängige, gesicherte Finanzierung des Frauenhauses  
 Unterstützung des AK Häusliche Gewalt, um Frauen vor Gewalt besser zu schützen. 
 den Schutz von Prostituierten vor Ausbeutung und Gewalt durch eine Anlaufstelle 
 Antragsrecht im Gemeinderat für das Ulmer Frauenforum 
 separaten Aufenthaltsraum für obdachlose Frauen 

 
 
Angebote kommunaler Sozialarbeit dezentral gestalten 
 
Die Armutsgefährdungsquote liegt in Ulm deutlich über 10%. Die GRÜNEN haben für zahlreiche 
Unterstützungsangebote wie Lobbycard, Kulturloge und Energieberatung gesorgt. Ob bei 
Krankheit, Behinderung, in Lebenskrisen, in finanziellen Notlagen oder im Alter: soziale 
Unterstützung muss so dezentral wie möglich angeboten werden. Daher fordern wir: 
 

 Familien, Sozial- und Jugendhilfe verstärkt aufsuchend vor Ort anzubieten 
 Stärkung der Lobbycard-Angebote 
 Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr 
 Ausbau des Übernachtungswohnheims 
 ambulante vor stationären Lösungen 
 dezentrale und partizipative Ansätze in der Sozialpolitik 
 kultursensible Betreuung und Pflege 

 
 
Ehrenamt stärken 
 
Ulmerinnen und Ulmer engagieren sich vielfältig im Ehrenamt. Ohne die vielen Menschen, die sich 
ehrenamtlich im Sozial-, Pflege- und Wohlfahrtsbereich engagieren, wäre das Sozialsystem kaum 
aufrecht zu erhalten. Ohne die ehrenamtlichen HelferInnen der Feuerwehr, der DLRG und des 
THW, die bereit sind, ihr Leben zu riskieren, wäre die Sicherheit in der Stadt nicht gewährleistet. 
Dafür gebührt ihnen großer Dank und Unterstützung. GRÜNER Einsatz am Ratstisch zielte immer 
darauf, diese Arbeit zu würdigen und aufzuwerten. Wir fordern daher: 
 

 Unterstützung auch kleinerer Vereine 
 Würdigung und Anerkennung des Einsatzes seitens der Stadt 
 verstärkte Ansprache der MigrantInnen für das Ehrenamt 

 
 

Für eine neue Beteiligungskultur 
 
Für GRÜNE Ratsmitglieder ist es selbstverständlich, die Ulmer Stadtgesellschaft als Auftraggeberin 
zu verstehen. Wir wollen daher für mehr Transparenz sorgen und weitere demokratische 
Instrumente schaffen. Mit den regionalen Planungsgruppen haben sich aktive 
Stadtteilinteressensverbände entwickelt, die allerdings nicht gewählt werden, daher ist ihr Einfluss 
leider beschränkt. So wie es in den Ortschaften gewählte Ortschaftsräte gibt, braucht es auch 
Bezirksbeiräte und BezirksvorsteherInnen für die Ulmer Stadtbezirke. 
 
Mitreden, Mitmachen, Mitentscheiden: gelungene Beteiligung wirkt Politikverdrossenheit entgegen 
und liefert wichtige Grundlagen für gute Entscheidungen in Rat und Verwaltung. Auch eine 
direktere Beteiligung der BürgerInnen über das Internet muss ausgebaut werden. Dabei setzen wir 
GRÜNEN auf den BürgerInnen-Haushalt als partizipativen Beteiligungshaushalt, bei dem die 
Verwaltung es den UlmerInnen ermöglicht, über Teile der frei verwendbaren Haushaltsmittel 
mitzubestimmen und zu entscheiden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlicher_Haushalt
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Transparenz und ein leichter Zugang zu Verwaltungsinformationen, auch durch Mehrsprachigkeit 
für die BürgerInnen sind die Grundvoraussetzung für Bürgerbeteiligung und stärkt die Identifikation 
der BürgerInnen mit ihrer Stadt. Daher stehen wir GRÜNEN für: 
 

 Formulierung der Abstimmungsvorlagen in leicht verständlicher Sprache 
 im Regelfall öffentliche Sitzungen und Vorlagen des Gemeinderats und der Gremien 
 öffentliche Vorlagen, selbstverständlich unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte 
 Verbesserung der kommunalpolitischen Informationen beim Internetauftritt 
 unverzügliche Internetveröffentlichung der Sitzungsergebnisse 
 weitmöglichste Ausweitung der Verwaltungsangebote im Internet 
 Erarbeitung eines Leitfadens für die BürgerInnen-Beteiligung. 
 Antragsrecht für das Jugendparlament im Ulmer Gemeinderat 
 Einführung des BürgerInnen-Haushalts, wie ihn bereits viele Städte haben (u.a. Stuttgart, 

Köln, Solingen) 
 
 

Liebe Ulmerinnen und Ulmer, 
 
wir bitten um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme für die Kommunalwahl am 25. 
Mai 2014. Ihre Stimme bei der Europawahl entscheidet zeitgleich, wie es mit 
der Gentechnik, dem geplanten Freihandelsabkommen und der 
europäischen Idee an sich weitergeht. 
 
Bitte machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch! 
 
Ihre Ulmer GRÜNEN. 
 


