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von Zahlen, sondern die Klärung wichtiger Zukunfts-
fragen und zugleich müssen sich die Entscheidungen 
an den eigenen Überzeugungen messen lassen. Das 
Wort Respekt ist für uns zentral bei der Beantwortung 
der Fragen, was getan werden muss. Es verdeutlicht 
die Haltung, es klärt die Werte, die für uns als SPD-
Fraktion auch hier vor Ort entscheidend sind.

die erste „Halbzeit“ der Wahlperiode des ak-
tuellen Gemeinderates ist gewissermaßen 
vorüber. Auch wenn wir Sie über unsere Ar-
beit auf unserer Internetseite fraktion.spd-
ulm.de immer aktuell auf dem Laufenden 
halten, wollen wir Ihnen mit dieser kleinen 
Zeitung ein paar Themen näherbringen. 

Während wir an dieser Zeitung schreiben, marschier-
te Putin in die Ukraine ein und eine Lösung ist nicht 
in Sicht. Plötzlich ist erneut alles anders. Hat Corona 
unser aller Leben vor zwei Jahren auf den Kopf ge-
stellt, so bedrückt nun die Außenpolitik und ein Krieg 
in Europa die Zuversicht, die wir pandemiebedingt im 
Frühjahr hätten schöpfen können. Unsere Solidarität 
wird erneut gefordert. Stadtverwaltung und Katastro-
phenschutz und viele ehrenamtliche Angebote sorgen 
dafür, dass Menschen, gut aufgenommen werden, die 
bei uns Schutz suchen. Dafür gilt allen Beteiligten, eh-
ren- wie hauptamtlich unser herzlicher Dank!

Im Dezember hat der Ulmer Gemeinderat den Haus-
halt 2022 beraten und verabschiedet. Wieder musste 
ein Haushalt unter den außergewöhnlich schwierigen 
und unvorhersehbaren Umständen der Pandemie auf-
gestellt werden. Eine Krise dieser Art kannte bislang 
niemand und die Situation verändert sich schnell. Ein 
Haushalt ist jedoch nicht nur eine Aneinanderreihung 

#ausliebezuulm



Das Leitmotiv Respekt bedeutet für uns als SPD-Frak-
tion die Achtung vor der Würde aller Bürger:innen, das 
gleiche Recht auf Verwirklichung der Chancen und ein 
sicheres Leben vor Ort in unserer Stadt: eine (bezahl-
bare) Wohnung, einen Kita-Platz, Zugang zu kosten-
loser Bildung, Mobilität, Kultur, Sport, einen schnellen 
Internetanschluss, Zugang zu Wissen dieser Welt, 
verlässliche digitale Dienste für eine aktive Zivilge-
sellschaft, Gesundheitsversorgung, Mitbestimmung 
im Arbeitsleben auf Augenhöhe, eine sichere Ren-
te, eine gute Pflege. Das sind für uns als SPD soziale 
Grundrechte und die Voraussetzung für die Stabilität 
von Familie und Gesellschaft. Wir begrüßen das Ziel 
der neuen Bundesregierung, jährlich 400.000 neue 
Wohnungen in Deutschland zu bauen, davon 100.000 
öffentlich gefördert. Den Wohnungsbestand zu stei-
gern, haben wir als Ulmer SPD-Fraktion seit Jahren ge-
fordert und in dem Ansinnen formuliert, die UWS solle 
ihren Bestand von derzeit rund 7.000 Wohnungen bis 
2030 auf 10.000 anheben. 

In Anbetracht der aktuell überaus positiven Haus-
haltslage sowie der sich erneut stark verschärfenden 
Pandemie und den dementsprechenden Folgen, ist es 
aus unserer Sicht völlig falsch, Konsolidierungsmaß-
nahmen im Bereich Bildung, Soziales und Sport bei 
Haushaltsplanberatungen zu beschließen. Die wirk-
samste Maßnahme, eine weitere Spaltung der Stadt-
gesellschaft zu verhindern, kann nur die Sicherung der 
sozialen Infrastruktur sein. In diesem Bereich, den die 
Corona-Folgen in vielfacher Weise schwer treffen und 
weiterhin anhaltend wirken werden, ist eine nachhal-
tige Verstetigung möglicher struktureller Schwächen 
durch die Pandemie in der Versorgung unserer Kinder 
und Schüler für uns nicht hinnehmbar! Frühzeitig hat-
ten wir uns dafür stark gemacht, dass die Stadt Luft-
filter für Kitas und Schulen bereitstellen soll. 

Auf Initiative der SPD-Fraktion wurde u.a. zur Stär-
kung der Attraktivität und Erreichbarkeit der Innen-
stadt während der Baustellen und der Pandemie der 
ticketfreie Samstag eingeführt. Dieser hat zu einem 
überaus positiven Effekt geführt, der ÖPNV wurde 
stärker genutzt und die Innenstadt dadurch belebt. 
Leider hat eine Mehrheit am Ratstisch nun für eine 
Abschaffung dieser richtigen und wichtigen Maßnah-
me ab 2022 gestimmt. Diese Entscheidung war und ist 
falsch! Der ÖPNV muss weiter ausgebaut und attrak-
tiver gemacht werden, damit weiter Anreize für den 
Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel geschaffen 
werden, beispielsweise auch durch die Ticketpreisge-
staltung. Wir brauchen in Ulm ein Kurzstreckenticket! 
Für uns ist wichtig, den Fahrradanteil am Verkehr bis 

2025 auf 25 % zu steigern. Dies wird kaum erreichbar 
sein, meint die Verwaltung. Es würden die finanziel-
len Möglichkeiten, aber vor allem die Personalstellen 
fehlen. Wir als SPD-Fraktion wollen die personellen 
und finanziellen Mittel bereitstellen und Druck ma-
chen, um dieses wichtige Ziel zu erreichen.  

Klimaschutz und die Bekämpfung des Klimawandels 
sind zentrale politische Herausforderungen und fin-
den vor Ort in der Kommune statt. Eine Klimawende 
kann nach unserer Ansicht auch in unserer Stadt nur 
funktionieren, wenn sie sozial ausgestaltet ist und 
nicht einseitig Personen mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen belastet. Denn nur eine soziale kommu-
nale Klimapolitik kann das Klima auf Dauer schützen.

Ein Wort zu den sogenannten „Spaziergängen“ gegen 
die Corona-Maßnahmen: Es gehört selbstverständ-
lich zur Meinungs- und Versammlungsfreiheit, dass 
Gegner von Corona-Maßnahmen und Kritiker einer 
Impfpflicht demonstrieren können. Die Stadt als zu-
ständige Behörde hätte jedoch nach unserer Ansicht 
eine härtere Gangart und alle möglichen juristischen 
Maßnahmen einsetzen müssen, um das geltende 
Recht auch bei den sogenannten „Coronaspaziergän-
gen“ durchzusetzen.

Viele Teilnehmer:innen der Coronaspaziergänge in 
Ulm trugen keinen Mund-Nasenschutz und hielten 
auch nicht den vorgeschriebenen Abstand ein. Aus 
diesem Vorgehen wurde ersichtlich, dass die Ver-
anstalter der „Spaziergänge“ bewusst das Anmelde-
erfordernis und die daraufhin in der Regel folgenden 
Auflagen umgehen wollten, um so ungehindert von 
solchen Auflagen ihre Versammlung durchführen zu 
können. Insbesondere wollten die Teilnehmer:innen 
an den nicht angemeldeten „Coronaspaziergängen“ 
durch ihr Verhalten auch verhindern, dass die Ver-
sammlungsbehörde und die Polizei die notwendigen 
organisatorischen Maßnahmen treffen können, wie 
etwa auch bestimmte Wegstrecken oder eine statio-
näre Versammlung vorzuschreiben und ausreichend 
personelle Kräfte zur Wahrung der öffentlichen Ord-
nung oder Sicherheit vorzuhalten. Völlig inakzeptabel 
war, dass Bürger:innen, die an Gegendemonstratio-
nen zu den „Spaziergängen“ teilnahmen, bedroht oder 
sogar tätlich angegriffen wurden und der Versuch ge-
startet wurde, über soziale Medien einzuschüchtern. 

Hier wurden eindeutig rote Linien überschritten und 
es müssen deshalb alle rechtstaatlichen Mittel ein-
gesetzt werden, um dieser gefährlichen Entwicklung 
Einhalt zu gebieten.

Die Wissenschaftsstadt auf dem Oberen Eselsberg ist 
der Job- und Innovationsmotor in der Region. Umso 
genauer und gründlicher muss sich die Stadtpolitik 
auch mit der Entwicklung auf dem Oberen Eselsberg 
beschäftigen. Uns erreichen in den letzten Wochen 
unterschiedliche Nachrichten. Zum einem siedeln 
sich insbesondere im Science Park neue Firmen an, 
zum anderen scheinen sich die Pläne des Universi-
tätsklinikums zur Umsetzung des ersten Abschnitts 
des Masterplans Uniklinikums mehrere Jahre zu ver-
zögern. Gleichzeitig gibt es bedeutende Entwicklun-
gen wie den Rückzug von Daimler und die Ansiedlung 
der Institute des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt. Auch haben sich in der letzten Zeit - z.B. 
im Zusammenhang mit dem Bau des sog. Bettenhau-
ses - Informationsdefizite zwischen allen Beteiligten 
aufgetan. 

Es ist aus unserer Sicht deshalb an der Zeit, über den 
aktuellen Stand der Umsetzung des Masterplans für 
den Oberen Eselsberg zu berichten und darüber zu 
diskutieren. Wir haben deshalb beantragt, dass der 
Gemeinderat als Schwerpunktthema die Entwick-
lung der Wissenschaftsstadt in einer der nächsten 
Sitzungen behandelt und hierzu Vertreter:innen der 
verschiedenen agierenden Institutionen am Oberen 
Eselsberg sowie eine Vertretung der Landesregierung 
eingeladen werden. 
  
Wir starten mit Zuversicht, vielen Ideen und Tatkraft 
in die zweite Hälfte der Amtszeit und hoffen, dass die 
Pandemie, die uns allen so viele Einschränkungen auf-
erlegt, bald überwunden ist. Wir hoffen auf den Frie-
den! Bleiben Sie gesund und melden Sie sich jederzeit 
gerne mit Ihren Anliegen bei uns.

Herzliche Grüße

Martin Ansbacher
Fraktionsvorsitzender
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ARMUT UND
WOHNUNGSLOSIGKEIT 

Ulm ist eine prosperierende Stadt, in der viele Men-
schen ein gutes Einkommen und damit eine Perspek-
tive haben. Doch gibt es auch in unserer Stadt Men-
schen, die es schwer haben, sich hier ein Leben für sich 
und ihre Familie aufzubauen. Laut dem Armutsbericht 
von 2019 waren im Jahr 2018 exakt 17.038 Menschen 
armutsgefährdet. In diesen Zahlen ist auch die ver-
deckte Armut mit berücksichtigt, denn aus Scham be-
antragt eine nicht geringe Anzahl von Menschen die 
ihnen zustehenden Sozialleistungen nicht.

Die Stadt Ulm, die Sozialverbände und die Bürger-
schaft haben viel unternommen, um auch während 
der Pandemie das soziale Netz so engmaschig, wie 
möglich zu gestalten. Der Tafelladen des DRK konnte 
schon nach kurzer Zeit wieder öffnen. Die Übernach-
tungsheime von DRK und Caritas für wohnungslose 
Menschen konnten mit großem Engagement und 
gleichzeitiger Unterstützung der Verwaltung not-
wendige Hilfe sichern. Leider musste der Möbelladen 
der Neuen Arbeit in der Frauenstraße, wegen eines 
neuen Bauprojekts nach kurzer Zeit wieder schließen. 
Wir haben die Unterstützung bei der Raumsuche be-
antragt.

Das größte Armutsrisiko - auch in Ulm - ist der Mangel 
an Wohnungen. Leider verlieren Menschen, oft nach 
einschneidenden Lebensereignissen viel zu oft ihre 
Wohnung. Prävention und frühe Intervention können 
dies wenigstens teilweise verhindern. Eine große Auf-
gabe für die Mitarbeiterinnen in den Sozialräumen. 
Für Frauen gibt es seit einiger Zeit das Projekt „Frau-
ennotfallwohnen“ in Wiblingen.

Schmuddelige Innenstadt

Ein Antrag im Spätherbst zum schmutzigen, 
vernachlässigten Innenstadt sorgte für ein 
großes Medienecho. Einiges hat die Verwal-
tung bereits geleistet: So wurde ein Baum-
rondell in der Bahnhofstraße endlich von 
seiner Einzäunung befreit, welche sich ohne-
hin niemand erklären konnte. Anderes blieb 
noch ungeklärt: Mülltonnen haben dauer-
haft ihren Platz auf der Straße, Laternen 
funktionieren nur teilweise, Mülleimer feh-
len an bestimmten Stellen. Wir bleiben dran!

+   +   + +   +   +A K T U E L L E S

Diese beispielhaft genannten Maßnahmen sind wich-
tig, sie können aber niemals die Bedeutung einer ei-
genen Wohnung ersetzen. Der Begriff „Housing first“ 
bringt dies auf den Punkt. Es ist die wirksamste Hilfe 
für Menschen, die den Boden unter den Füssen ver-
loren haben. Wir hoffen, dass dieser grundlegende 
Ansatz auch bei uns Erfolg hat, ein Blick nach Berlin 
oder Finnland ist vielversprechend. Der Mangel an ge-
eignetem und bezahlbarem Wohnraum für weite Tei-
le der Bevölkerung ist auch von der neuen Bundesre-
gierung als Schlüsselthema erkannt worden. Vor Ort 
setzen wir auf die Leistungsfähigkeit der UWS und der 
Ulmer Heimstätte. Wir nehmen aber auch wahr, dass 
neue Investoren, z.B. Fides, mit interessanten Konzep-
ten etwa für 100% geförderte Wohnungen auf dem 
Wohnungsmarkt agieren. 

Demnächst wird auch das künftige Baugebiet Kohl-
platte diskutiert werden. Der verantwortungsvolle 
Umgang mit den Grundstücken, der Anschluss an den 
leistungsfähigen ÖPNV und die sorgfältige Beachtung 
des Stadtklimas ist für uns selbstverständliche Vor-
aussetzung einer Realisierung. 

Wir haben uns im Gemeinderat erfolgreich durchge-
setzt, den Anteil geförderten Wohnraums auf 40 % zu 
erhöhen und die Bindungsfrist von bisher zehn deut-
lich auf 25 Jahre zu verlängern.

EINE BRÜCKE
ÜBER DIE ILLER

Die SPD-Fraktion hat schon vor Jahren das Projekt 
Binsenweiher für Wiblingen vorgeschlagen und Rea-
lisationsideen untersuchen lassen. Daher gehörte es 
bereits 1997 - 2005 zum Zukunftsprogramm der Stadt 
Ulm. Damals wurde ein umfassendes und detailliert 
ausgearbeitetes Konzept erstellt, mit dem Ziel der Wi-
blinger Bürgerschaft naturnahe Flächen für Freizeit 
und Erholung zur Verfügung zu stellen. Eine Investi-
tion von 5,6 Million war bereits eingeplant, scheiterte 
damals aber wegen Bedenken der Anwohner gegen 
das Projekt.
Schon seinerzeit sollte es eine Brücke für Fuß- und 
Radverkehr über die Iller geben. Es existiert bereits 
ein Weg in Alt-Wiblingen von der Schlossstrasse bzw. 
vom Kutschberg zur Platzmahd über die Weihung-
Brücke am Reiterhof vorbei. Die Straße „Platzmahd“ 
würde die neue Illerbrücke mit dem Iller-Radwander-
weg von Ludwigsfeld kommend mit dem Kloster Wi-
blingen verbinden.

Angeregt durch die SPD Ulmer Süden erneuerten wir 
2021 gemeinsam mit unseren Kolleg:innen der Neu-
Ulmer SPD-Fraktion diese Idee. Wir sind voller Hoff-
nung, dass eine Machbarkeitsstudie die Sinnhaftig-
keit dieser Idee bestätigt. Zunächst wurde das Projekt 
jedoch nicht in die Planungen aufgenommen, aber, da 
sich inzwischen auch die Wiblinger Wählergemein-
schaft zustimmend geäußert hat, geben wir nicht auf.

Im Übrigen: Wiblingen feiert 2027 seine 100-jähri-
ge Eingemeindung nach Ulm. Auch die RPG Wiblin-
gen hat das gesamte Projekt Binsenweiher in einem 
Arbeitskreis wieder aufgenommen und aufgrund der 
stark veränderten Rahmenbedingungen das Konzept 
grundlegend überarbeiten lassen, aber das Ziel bleibt 
gleich: der Binsenweiher kann zum attraktiven Nah-
erholungsgebiet für ganz Wiblingen werden.

Besuch im Tafelladen
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Eselsbergsteige, Hans-Hirschfeld-Platz, aber warum 
immer noch Hindenburg-Ring? Doch gehen wir zum 
Anfang der kritischen Auseinandersetzung mit Ulmer 
Straßennamen.

VON DER HEILMEYER- ZUR ESELSBERGSTEIGE

Der erste Impuls kam 2017 von der Universität Ulm, 
die angeregt von der Diskussion in Freiburg die Na-
mensgebung am Eselsberg in Frage stellte. Der Medi-
zinprofessor und renommierte Hämatologe Prof. Dr. 
Ludwig Heilmeyer war 1967 nach seiner Emeritierung 
in Freiburg Gründungsrektor der Universität Ulm. 
Doch nun war bekannt geworden, was Heilmeyer 1957 
bei der Herausgabe des Standardwerks Handbuch der 
gesamten Hämatologie verschwiegen hatte, dass es 
sich dabei nämlich um die überarbeitete Neuauflage 
des Handbuchs der Allgemeinen Hämatologie von 
Prof. Dr. Hans Hirschfeld handelte. Hirschfeld war in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weltbekannter 
Begründer der modernen Hämatologie, aber als Pro-
testant jüdischer Herkunft 1944 in Theresienstadt er-
mordet worden.

Darüber hinaus war Heilmeyer während des Krieges 
als beratender Internist beim Wehrmachtsbefehls-
haber Ukraine mitverantwortlich für die völlig un-
zureichende Gesundheitsversorgung sowjetischer 
Kriegsgefangener, von denen Hundertausende elend 
starben. Ab Juni 1943 leitete Heilmeyer zudem die 
deutsche medizinische Klinik in Krakau und pflegte 
freundschaftliche Beziehungen zum Generalgouver-
neur Hans Frank, der in Nürnberg als Kriegsverbrecher 
zum Tode verurteilt wurde. Schließlich stellte er sich 
im Nachkriegsdeutschland schützend vor Wilhelm 
Beiglböck, der 1944 im Konzentrationslager Dachau 
Menschenversuche durchgeführt hatte.

Doch zum einen war 2017 in Ulm dies alles nicht hieb- 
und stichfest bekannt. Zum anderen bedurfte es für 
die eventuelle Straßenumbenennung eines rechts-
sicheren Prozesses. Die Ulmer Kultur- und Sozialbür-
germeisterin Iris Mann rief die Fraktionen auf, sich im 
Rahmen eines neu zu gründenden Arbeitskreises ge-
meinsam auf den Weg einer eventuellen Straßenum-
benennung zu machen. Als erste Aufgabe verabschie-
dete der Arbeitskreis nach Vorschlägen des Direktors 
des Ulmer Stadtarchivs Professor Michael Wettengel 
und der Leiterin des Dokumentationszentrums Obe-
rer Kuhberg Dr. Nicola Wenge Richtlinien für die Um-
benennung von Ulmer Straßen.

Die SPD-Fraktion setzte sich von Beginn an für die Auf-
arbeitung von Heilmeyers Lebenslauf ein. Diese Auf-
gabe übernahm der Medizinhistoriker der Uni Ulm, 
Prof. Dr. Florian Steger. Trotz vorliegender Erkennt-
nisse und klarer Handlungsempfehlungen gemäß der 
Richtlinien war der Entscheidungsprozess im Ulmer 
Gemeinderat nicht ohne Hindernisse. Für manche 

ULMER
STRASSENNAMEN

Kollegen anderer Fraktionen wogen die Unannehm-
lichkeiten der Straßenumbenennung für die Anwoh-
ner schwerer als die fragwürdige Ehrung Heilmeyers 
beim Verzicht auf Änderung. Für andere galten seine 
unzweifelhaften Verdienste um die Universität Ulm 
immer noch so viel, dass er die Ehrung durch eine 
Straße verdiente. Trotzdem wurde die Entscheidung 
schließlich doch mit großer Mehrheit gefällt.

Eine würdige und ergreifende Abrundung erfuhr die-
se Geschichte, als im Herbst 2021 auf Anregung wie-
derum der Universität ein Verkehrsknotenpunkt am 
Eingang zum Unicampus den Namen Hans-Hirsch-
feld-Platz bekommen hat. Im Beisein zahlreicher Mit-
glieder der Familie Hirschfeld aus ganz Deutschland 
hielt unter anderem der Präsident der Universität Pro-
fessor Dr. Michael Weber eine Rede, die besonders be-
rührt hat. Er zeigte die Verbindung auf, die zwischen 
dem Anspruch der Universität auf Unabhängigkeit 
und Freiheit der Wissenschaft einerseits sowie der 
Pflicht zur Redlichkeit andererseits besteht. Und so 
begründete er die geradezu zwingende Umbenen-
nung der Steige am Eselsberg und der Benennung des 
Hans-Hirschfeld-Platzes.

HINDENBURGRING

Seit Jahren engagiert sich unsere Fraktion für die Ab-
erkennung der Ehrenbürgerwürde von Reichpräsident 
Hindenburg, die ihm der Ulmer Gemeinderat 1915 ver-
liehen hatte. Doch die Antwort der Stadtverwaltung 
stellt klar, dass eine Ehrenbürgerwürde mit dem Tod 
des Geehrten erlöscht. Nun gut, aber auch dem Ehren-
bürger Adolf Hitler ist nach dem Krieg die Ehrenbür-
gerwürde abgesprochen worden.

Nun bemühen wir uns gemeinsam mit der Fraktion 
der Grünen um die Umbenennung des Hindenburg-
ringes. Denn seit den Forschungen von Professor Dr. 
Wolfgang Pyta, Stuttgart, ist die zentrale Bedeutung 
Hindenburgs für die Zermürbung der Weimarer Repu-
blik und den Aufstieg Adolf Hitlers zum Reichskanzler 
unzweifelhaft. Aber eine Mehrheit im Ulmer Gemein-
derat für die Umbenennung ist noch nicht in Sicht.

MOHRENGASSE UND RUDOLF DUALA 
MANGA BELL

Ähnlich frustrierend war für die SPD-Fraktion das Er-
gebnis unseres Antrages, die Mohrengasse am Wein-
hof in Manga-Bell-Gasse umzubenennen. Die große 
Mehrheit im Arbeitskreis sprach sich in Anbetracht 
der nicht rassistischen Motive bei der frühneuzeit-
lichen Gassenbenennung für den Erhalt des Namens 
aus. Für uns dagegen waren und sind die Gefühle von 
Menschen mit außereuropäischen Wurzeln wichtiger. 
Denn viele von ihnen werden durch das Wort Mohr an 
die Zeiten erinnert, als viele Afrikaner und Afrikanerin-
nen entrechtete Untertanen von europäischen Staa-
ten waren, die sie als Sklaven exportierten oder später 
in Kolonialsystemen ausbeuteten – oft bis zum Tode. 
Rudolf Duala Manga Bell, geboren 1873 in der späte-
ren deutschen Kolonie Kamerun, ging in den 1890er 
Jahren kurze Zeit ins Ulmer Gymnasium. Zurück in Ka-
merun und König der Duala, setzte er sich mit einer 
Petition an SPD-Abgeordnete im deutschen Reichstag 
gegen die widerrechtliche Enteignung seines Volkes 
durch die Kolonialmacht ein. Doch die koloniale Justiz 
kannte mit einem selbstbewussten Untertanen, der 
deutsches Recht auf für Afrikaner forderte, kein Er-
barmen und verurteilte ihn als Staatsgefährder zum 
Tod. Wir hätten diese Umbenennung für eine Ehren-
sache gehalten in Anbetracht der Kolonialverbrechen 
im deutschen Kaiserreich. Nun suchen wir nach einem 
anderen Ort, um Rudolf Duala Manga Bell zu ehren.

ROBERT SCHOLL

Auf der Erfolgsspur ist die SPD-Fraktion mit ihrem 
Antrag, den ersten Oberbürgermeister nach der Na-
zidiktatur und Vater von Hans und Sophie Scholl mit 
der Benennung eines Platzes oder einer Straße zu eh-
ren. Schließlich ist er aktuell das einzige länger als 10 
Jahre verstorbene Stadtoberhaupt seit dem Ende der 
Reichsstadtzeit, dem diese Ehre noch nicht zuteilge-
worden ist. Wir rechnen mit einer würdigen Lösung.

Wir betrachten die Beschäftigung mit Straßennamen 
als historischen Bildungsprozess. Nur wer bereit ist, 
aus der Geschichte zu lernen, kann die Zukunft ge-
rechter gestalten.
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KINDER UND JUGEND IN 
CORONAZEITEN

Durch die Corona-Pandemie bekommt das Thema 
Kinder - und Jugendschutz wieder mehr Aufmerksam-
keit. Eine Studie des Uniklinikums Eppendorf in Ham-
burg belegte, dass durch Corona die Gefährdung von 
Kindern und Jugendlichen, an psychischen Leiden zu 
erkranken, stark angestiegen ist. Aber auch die Eltern 
sind durch äußere Belastungen (Kurzarbeit, unsichere 
Selbständigkeit, Angst um den Arbeitsplatz, Homeof-
fice) psychisch stark gefordert. Bei diesen Problemen 
ist eine unterstützende Beratung dringend notwen-
dig. Häufig kann nur so eine Unterbringung in einer 
Einrichtung, also die Inobhutnahme, vermieden wer-
den.

Diese gesellschaftlich so wichtige Aufgabe ist eine 
kommunale Pflichtaufgabe, wird aber durchgeführt 
von den örtlichen Trägern wie Caritas, Diakonie und 
Kinderschutzbund. Die Mitarbeiterinnen berichten 
von Einsamkeit und bedenklichen Defiziten bei den 
Kindern, deren langfristigen negativen Folgen nicht 
ausbleiben werden.

Dazu kommen spezielle Aufgaben, etwa bei der Be-
treuung von Kindern, deren Eltern psychisch krank 
sind. Das Projekt „echt stark“ und auch die Erzie-
hungsberatung der AWO in der „Wuselvilla“ sind für 
die Familien eine große Hilfe. Für Flüchtlingskinder, 
häufig stark traumatisiert, kommen die Probleme der 
Coronazeiten mit Abgrenzung und Isolation noch ver-
stärkend hinzu.

Häusliche Gewalt ist leider eines der dunkelsten The-
men der Familienberatung. Die Diakonie wendet sich 
hierbei an die Täter und erfüllt damit eine wichtige 
Aufgabe zur Eindämmung von Gewalt.

Besonders zu erwähnen ist der „begleitete Umgang“, 
den der Kinderschutzbund getrennt lebenden Eltern-
teilen und ihren Kindern ermöglicht. Eine einzigartige 
Möglichkeit in der Region! Sehr empfehlenswert ist 
die Ausstellung des Kinderschutzbundes „Schutz vor 
sexualisierter Gewalt“. Sie ist einfach hervorragend, 
da sie Wissen vermittelt und zugleich sinnlich erleb-
bar ist. Ein immer noch häufig ausgeklammertes ge-
sellschaftliches Thema!

UNTERSTÜTZUNG 
FÜR DIE FREIE KULTUR

Bereits kurz nach Beginn des Corona bedingten 
Lockdowns war es klar, dass Kunst und Kultur und 
da besonders freischaffende Künstler:innen, bzw. 
Dienstleister:innen im Kunstgeschäft, besonders hart 
betroffen waren. Für Kunstschaffende ist ihre Arbeit 
nicht vorrangig Broterwerb, sondern ihr Daseins-
zweck. Der Auftritt mit Lampenfieber und gelungener 
Performance wie auch die Reaktion des Publikums 
sind mindestens so wichtig wie die Gage. Alles das 
fehlte vom einen auf den anderen Tag, Kurzarbeits-
angebot griffen nicht, die Antragsformulare bei den 
Kammern waren auf Gewerbetreibende zugeschnit-
ten, nicht auf freie Kulturschaffende. Die Bundes- und 
Landeshilfsprogramme kamen erst viel später.

Die SPD-Fraktion hat sich im Frühjahr 2020 sogleich 
an die Abteilung Kultur gewandt und sich nach der Si-
tuation der freien Künste erkundigt. Sehr positiv war 
es, dass die Stadtspitze alle Zuschüsse im Sozial- und 
Kulturbereich weiterzahlte, obwohl die vertraglich 
vereinbarten Leistungen nicht erbracht werden konn-
ten. Das half Einrichtungen wie dem Ulmer Zelt oder 
dem Roxy, aber nicht den einzelnen Künstler:innen. 
Hier mussten dringend Open-Air-Auftrittsmöglichkei-
ten geschaffen werden, mit ordentlichen Honoraren 
trotz begrenzter Zuschauerzahlen. 

Mit unserem Antrag auf Sonderzuschüsse, den ande-
re Fraktionen unterstützt haben, konnte in den Som-
mern 2020 und 2021 das Erfolgsmodell „Stürmt die 

Burg“ fortgesetzt werden. In Krisensituationen ist es 
hilfreich, auf eingespielte Strukturen zurückgreifen 
zu können. Die gab es. Denn nach Ablauf der Bundes-
förderung für die Belebung der Wilhelmsburg 2018 
hatte die Stadt 120.000 Euro jährlich zur Bespielung 
der Burg fest im Etat. Diese reichten jedoch in Coro-
nazeiten nicht. So bewilligte der Gemeinderat 70.000 
Euro Zuschuss für 2020 und 75.000 Euro für 2021 – 
und zwei bejubelte sommerliche Spielzeiten „Stümt 
die Burg“ samt Shuttleservice vom Hans-und-Sophie-
Scholl-Platz gingen über die Bühne. Mit den Zuschüs-
sen konnten darüber hinaus Auftritte von Künstler:in-
nen auch bei Opern-Air-Auftritten im Liederkranz 
(2020) und im Freilichtforum der Stadtbibliothek Ulm 
(2020 und 2021) ermöglicht werden.

Zusätzlich trafen sich Mitglieder unserer Fraktion im 
Frühjahr 2021 online mit Ulmer Kulturschaffenden, 
um sich selbst ein Bild über deren Situation zu ma-
chen. Dabei wurde klar: Viele suchen nach anderen 
Erwerbsmöglichkeiten und noch ein Lockdown darf 
nicht kommen.

Außenbewirtschaftung

Nach dem ersten Lockdown 2020 hat der Ge-
meinderat auf unsere Initiative hin die Regeln 
für die Außenbewirtschaftung gelockert: Die 
Gaststätten durften ihre Bestuhlung ausdeh-
nen, damit die vorgeschriebenen Abstände 
eingehalten werden können. Damit gewan-
nen auch die Straßen mehr Flair - weniger 
parkende Autos und mehr Aufenthaltsqua-
lität. Nun hat die Verwaltung plötzlich die-
se Regelung gestrichen - das letzte Wort ist 
noch nicht gesprochen!

+   +   + +   +   +A K T U E L L E S
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Der neugebildete Klimabeirat ist gewissermaßen ein 
Neustart für die städtische Klimapolitik. Hoffentlich 
kommt niemand auf die Idee, wir hätten die letzten 
letzten Jahrzehnte im Gemeinderat verschlafen. Mit-
nichten! Aber es war halt nicht genug. Damit hat Fri-
days For Future recht! Das müssen auch wir einräu-
men. Jetzt soll es um die härtesten Nüsse gehen beim 
Thema Klimawandel: Gebäude und immer wieder na-
türlich auch um Verkehr. Mit der neuen Linie 2 hat der 
Gemeinderat am deutlichsten ein Zeichen gesetzt: 
Der ÖPNV soll Vorrang haben. Das Samstagsticket – 
eine Idee der SPD – wurde aber gerade wieder von ei-
ner Mehrheit im Gemeinderatsmehrheit abgeschafft. 

KLIMA UND 
SAMSTAGSTICKET

FRAUEN BEWEGEN ULM

Die letzte große unbeschwerte Veranstaltung des Jah-
res 2020 in Ulm war das große Frauenfest im Einstein-
Haus der Ulmer Volkshochschule aus Anlass des Inter-
nationalen Frauentags am 8. März. Dr. Marie-Kristin 
Hauke stellte ihr druckfrisches Buch Frauen bewegen 
Ulm. Demokratische Teilhabe von Frauen in Ulm nach 
1955, herausgegeben vom Frauenbüro der Stadt Ulm, 
vor - und der Club Orange war brechend voll. Ermög-
licht worden war das Buch durch einen Zuschuss der 
Stadt Ulm über 80000 Euro zur Erforschung und Do-
kumentation der Ulmer Frauenbewegung seit 1955. 
Der Zuschuss war mit großer Mehrheit im Gemein-
derat genehmigt worden, die Arbeit hinter den Ku-
lissen hatte unser Fraktionsmitglied Dagmar Engels 
gemacht. 

Wie kam es dazu: Beim Internationalen Frauentag 
2016 hatte Marie-Kristin Hauke bereits einen Vortrag 
zur Ulmer Frauenbewegung im Nachkriegsjahrzehnt 
gehalten. Gleich im Anschluss moderierte Dagmar En-
gels, damals noch vh-Leiterin und seit 1994 Mitglied 
bei den 8. März-Frauengruppen Ulm, ein Gespräch mit 
Ulmer Frauen über die Frauenbewegung nach 1955. 
Dabei wurde allen klar, dass hier eine für Deutsch-
land beinahe singuläre Entwicklung stattgefunden 
hatte, die eine Dokumentation verdiente. Doch diese 
sollte nicht als Examensarbeit, sondern als solide his-
torische Arbeit erfolgen, was seinen Preis hat. Davon 
waren nicht alle Fraktionen direkt überzeugt. Doch 
nach einem knappen Jahr stand die Mehrheit im Ge-
meinderat!

Klimawandel

Eine schlechte Nachricht: Trotz geringerer 
Mobilität während des Lockdowns sind die 
CO2-Emissionen 2021 wieder gestiegen. Wir 
müssen uns also auch hier vor Ort in Ulm noch 
mehr anstrengen, die Pariser Klimaziele zu er-
reichen! Die SPD-Fraktion hat hierzu Vorschlä-
ge gemacht und wird sich energisch weiterhin 
dafür einsetzen: 

• Samstagsticket wieder einführen
• Kurzstreckenticket!
• PV-Anlagen auf städtischen Dächern 
 weiterbetreiben
• ungenützte Flächen im ganzen Stadtgebiet
  „scannen“ für künftige Wohnungsnutzung
• Beschlüsse unter Klimavorbehalt stellen!
• auch Müllvermeidung hilft dem Klima!
• Lebensmittelverschwendung bekämpfen!

+   +   + +   +   +A K T U E L L E S

Eingeführt wurde es für die Adventssamstage 2016 
und es wurde ein Erfolg. Die Dauerbaustellen im Bahn-
hofsbereich waren damit etwas erträglicher für Bür-
ger, Besucher und Händler. Die Ausweitung auf alle 
Samstage des Jahres war dann eine logische Konse-
quenz. Das Samstagsticket ist sicher nur ein winziger 
Beitrag zum Problem des Klimawandels, ganz gewiss, 
es zeigt aber, dass viele Leute aufs Geld schauen müs-
sen. Viele Verantwortliche für Klimapolitik landauf 
landab zerbrechen sich den Kopf, wie man den ÖPNV 
attraktiver machen kann. Wir hatten und hätten da 
eine Idee! Einfach weitermachen mit dem Samstags-
ticket. Tut dem Klima und der Stadt gut!
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DIGITALE VERWALTUNG 
UND SMART CITY

Der digitale Wandel ist in aller Munde. In den Städ-
ten wird fieberhaft daran gearbeitet, die gesetzlichen 
Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes termingerecht 
zu erfüllen. Das „Gesetz zur Verbesserung des On-
linezugangs zu Verwaltungsleistungen“ verpflichtet 
Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis 
Ende 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale 
anzubieten. Hierzu gehörten viel Planung und Arbeit 
für Verwaltung und Gemeinderat im Hintergrund, die 
zunächst scheinbar wenig nach außen Sichtbares her-
vorbringt.

Dies wird sich in Kürze ändern. Die Stadt Ulm genießt 
beim Thema digitale Stadtentwicklung einen exzel-
lenten Ruf. Bei der Weiterentwicklung der Strategie 
- die digitale Roadmap - geht es um die kommenden 
10-15 Jahre. In der Herbstsitzung des Gemeinderates 
wurden zehn Projekte präsentiert und beschlossen, 
um die Roadmap auch wörtlich auf die „Straße zu 
bringen“: Verwaltungsstruktur und Gesamtstadt sol-
len damit den Anforderungen und dem Anspruch des 
digitalen Wandels gerecht werden.

Aus Sicht unserer Fraktion ist zu beachten, dass die 
Leitlinien des städtischen Datenethikkonzepts einge-
halten werden und Innovationen und Datenzugänge 
zum Nutzen der Bürger ermöglicht werden. Dabei le-
gen wir insbesondere Wert auf technische Unabhän-
gigkeit. Der Einsatz neuer Techniken muss deshalb 
jederzeit konstruktiv und kritisch begleitet werden. 
Also: Brauchen wir das? Können wir das? Wollen wir 
das?

LANDESGARTENSCHAU
2030

Das Land Baden-Württemberg hat die Landesgarten-
schau 2030 nach Ulm vergeben. Der Vorschlag, sich 
für eine Gartenschau genau 50 Jahre nach der ersten 
Gartenschau, die 1980 in der Ulmer Friedrichsau statt-
gefunden hat, zu bewerben, wurde von der SPD-Frak-
tion gemacht. 

Die Gartenschau 2030 soll keine „Blümchenschau“ 
werden, sondern grundlegende städtebauliche und 
verkehrliche Probleme vom Donauufer an der Ade-
nauerbrücke bis zur Wilhelmsburg lösen. So soll z. B. 
die große verkehrspolitische Sünde der 1970er Jah-
re, nämlich die Schneise der B10 in ihrer trennenden 
Wirkung, deutlich reduziert werden. Eine neue Platz-
gestaltung rund um das Ehinger Tor und das Hans-
und-Sophie-Scholl-Gymnasium schafft dort neue Frei-
räume. Wir haben vorgeschlagen, am authentischen 
Ort der Martin-Luther-Kirche eine Freiluftgedenkstät-
te für die Weiße Rose einzurichten. Am Blaubeurer 
Tor wird auf unseren Vorschlag hin eine völlig neue 
Verkehrsführung realisiert. Eine Untertunnelung statt 
einer Brücke schafft neue Flächen zum Verweilen und 
das Tor selbst wird von der Brücke befreit und kann 
neu gestaltet werden. Wir schlagen vor, hier keinen 
historischen Wiederaufbau vorzunehmen, sondern 
wollen eine moderne architektonische Ergänzung, die 
dann zum Symbol der Umkehr in der Verkehrspolitik 
und für unsere Gartenschau werden kann. Dazu wol-
len wir einen Ideen- und Realisierungswettbewerb 
ausschreiben. 

Fußgängerzone wird aufgewertet

Seit Jahren fordern wir, die Bahnhof- und 
Hirschstraße zu sanieren. Nun startet tat-
sächlich der Wettbewerb für die Neugestal-
tung! Auch wenn wir dadurch wieder eine 
neue Baustelle in der Stadt aufmachen, so 
ist die heruntergekommene Einkaufsstraße 
nicht mehr vorzeigbar. Für den Innenstadt-
handel müssen wir diese wichtige Fußgän-
gerzone endlich wieder attraktiv gestalten. 

+   +   + +   +   +A K T U E L L E S

Eine schnell zu lösende Frage ist die Erschließung der 
Wilhelmsburg. Eine klare Absage erteilen wir Über-
legungen, in den Wald an der Stuttgarter Straße ein 
Parkhaus zu stellen. Wenn man den Klimaschutz 
ernst nimmt, muss hier eine leistungsstarke Lösung 
für den ÖPNV gefunden werden. Eine Standseilbahn 
oder auch eine Seilbahn mit Anschluss an das Stra-
ßenbahnnetz sind hier nach unserer Vorstellung die 
richtigen Mittel.
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Die Stadt und der Müll

Oft können Raucher:innen ihre Zigaretten-
stummel gar nicht entsorgen, weil passende 
Mülleimer fehlen. Insgesamt müssen wir dem 
achtlosen Wegwerfen von Zigarettenkip-
pen und allem anderen Müll im öffentlichen 
Raum stärker den Kampf anzusagen. Dazu 
brauchen wir ein neues, umfassendes Maß-
nahmenkonzept! Mittlerweile gibt es sogar 
Möglichkeiten, Zigarettenkippen zu recyclen. 
Wir freuen uns, dass das Ulmer City Marke-
ting gerade die Verwendung von Mehrweg-
verpackungen enorm propagiert! Das passt 
gut zu dem Mehrwegbecher, den wir uns für 
die Feste in der Stadt wünschen.

+   +   + +   +   +A K T U E L L E S

WOHNUNGSBAU
VORANTREIBEN

• Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum ist  
 die dringlichste kommunale Aufgabe
• UWS bedeutend als kommunale Wohnungs- 
 baugesellschaft 
• UWS soll bis 2030 10.000 Wohnungen im 
 Bestand haben
• UWS und ulmer heimstätte bei Vergabe von 
 Grundstücken bevorzugen
• UWS soll auch in den Stadtteilen investieren
• Weitere Wohnungen aber auch in der 
 Innenstadt bauen, z.B. für Familien
• Wo kann Wohnungsbau noch möglich sein? 
 Zum Beispiel Aufstockung von Supermärkten
• Wohnungsbaufonds gründen
• Zielsetzungen, die in der Wohnungsbau-
 debatte beschlossen worden sind, müssen 
 eingehalten werden
• gemeinsam gegen Wohnungsnot in Ulm und 
 Neu-Ulm mit dem Neu-Ulmer Stadtrat

#ausliebezuulm
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