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LIEBE ULMERINNEN UND ULMER!

Ich bewerbe mich um das Amt des Oberbürgermeisters un-
serer Stadt. Ich bin 52 Jahre alt, katholisch, verheiratet. Ulm ist 
für meine Frau Sigrid und mich zur Heimat geworden. Unsere 
Söhne Pascal (21) und Rene (18) sind hier aufgewachsen und 
zur Schule gegangen. Unsere Stadt kenne ich aus 15 Jahren als 
Erster Bürgermeister. Ich stelle mich der Wahl, weil ich davon 
überzeugt bin, dass ich die besten Voraussetzungen für dieses 
wichtige Amt mitbringe. Meine Erfahrungen, meinen Sachver-
stand und meine Fähigkeiten biete ich Ihnen an, um Ulm wei-
terhin erfolgreich voran zu bringen und zu gestalten. Ich bitte 
hiermit am 29. November 2015 um Ihre Stimme.

Ihr Gunter Czisch 



MEINE JUGEND

KINDHEIT UND JUGEND
Ich wurde in Stuttgart geboren. Meine Kindheit und Jugend 
verbrachte ich in Dietenheim, wo meine Großeltern eine KFZ-
Werkstatt betrieben. Seit meiner Jugend engagiere ich mich in 
Sport- und Musikvereinen sowie beim Deutschen Roten Kreuz. 
Zudem war ich Leistungssportler in der Leichtathletik und 
Skilehrer.  

BERUFLICHER WERDEGANG
Über den zweiten Bildungsweg und nach meiner ersten Aus-
bildung bei der Stadt Ulm absolvierte ich das Studium zum 
gehobenen Verwaltungsdienst, das ich als Diplom-Verwal-
tungswirt abschloss. Bei der Stadt Überlingen war ich in der 
Finanzverwaltung, leitete danach das Rechnungsprüfungsamt 
und wurde zum Personalratsvorsitzenden gewählt. Als Dezer-
nent für Finanzen, Bau, Liegenschaften, Bildung und Abfall-
wirtschaft des Bodenseekreises konnte ich mich mit der ge-
samten Breite kommunaler Verwaltung vertraut machen. Im 
Jahr 2000 wurde ich zum Ersten Bürgermeister der Stadt Ulm 

gewählt, verantwortlich für Finanzen, Personal, Informations-
technik und städtische Gesellschaften. Mich zeichnen 21 Jahre 
umfassende kommunale Verantwortung aus. In meiner knap-
pen Freizeit genießt meine Familie absoluten Vorrang. Und mit 
Glück reicht es manchmal noch zum Laufen oder Schlagzeug 
spielen. Musik ist meine große Leidenschaft. Im Ehrenamt tra-
ge ich Verantwortung in Vereinen und Institutionen in Ulm so-
wie in Land und Bund.



Ulm ist eine der wirtschaftsstärksten Städte Deutschlands. Wir 
haben erfolgreiche Unternehmen, die der Stadt hohe Gewerbe-
steuereinnahmen bringen. Die vielen Beschäftigten tragen mit 
ihrer Einkommenssteuer ebenso dazu bei, dass Ulm fi nanziell 
gut dasteht. Als Finanzbürgermeister habe ich zu dieser guten 
Bilanz einen wesentlichen Beitrag geleistet: Als Geschäftsführer 
bin ich u.a. für die Donauaktivitäten, das Donaufest, die Park-
betriebe sowie die ratiopharm arena verantwortlich. Derzeit 
steuere ich die Großprojekte Sedelhöfe, Straßenbahnlinie 2, 
den Citybahnhof und die Tiefgarage am Bahnhof. 

Warum möchte ich Oberbürgermeister in Ulm werden?

MEINE STÄRKEN
- DIE FINANZEN

Diese Projekte sind nicht nur ein fi nanzieller Kraftakt, sie erfor-
dern neben hohem Sachverstand und Sensibilität für die Belan-
ge aller direkt daran Beteiligten auch einen offenen und trans-
parenten Umgang mit der Bürgerschaft. Die Stadt hat solide 
gewirtschaftet. Alle Investitionen der letzten Jahre sind ohne 
neue Schulden bezahlt. Die Sparbücher der Stadt verschaffen 
uns Sicherheit. Und das alles bei stabilen und maßvollen kom-
munalen Gebühren und Steuern. Mein Markenzeichen ist eine 
schwäbisch solide Finanzpolitik. Darauf können sich alle Ulmer 
Bürgerinnen und Bürger weiterhin verlassen.



KLARE ZIELE WIRTSCHAFT UND ARBEITSPLÄTZE
Eine Stadt ist stark, wenn Großunternehmen, Mittelständler, 
Handwerk und der Handel fl orieren. Mein Ziel bleibt deshalb: 
keine neuen Schulden, leistungsfähige Infrastruktur und part-
nerschaftliche Wirtschaftsförderung! Ich stehe für eine bür-
gerorientierte Rathausverwaltung. Wichtig sind mir gute Kon-
takte zu Unternehmen, Verbänden und den Einrichtungen der 
Wissenschaftsstadt. Die wirtschaftliche Zukunft Ulms sichern 
heißt für mich: eine aktive Grundstückspolitik zu betreiben, 
Gewerbefl ächen für die Entwicklung von Unternehmen zu 
erschließen sowie eine gute Zusammenarbeit mit Neu-Ulm, 
Sozialpartnern und Verbänden zu fördern. Auch qualifi zierte 
Arbeitskräfte sind für die Firmen von großer Bedeutung, daher 
gilt mein besonderes Augenmerk der berufl ichen Bildung.

WISSENSCHAFTSSTADT
Stadt, Unternehmen und die Wissenschaftsstadt auf dem 
Eselsberg tragen gemeinsam zum Erfolg Ulms bei. Ich will die 
Kräfte aller stärker bündeln, neue Impulse für Gründer setzen 
und die Ansiedlung von innovativen Unternehmen und wis-
senschaftlichen Einrichtungen fördern. Die Digitale Welt ist 
eine große Chance für uns alle. Ich möchte diese wichtige Ent-
wicklung fördern durch ein „Innovationszentrum für Gründer 

in der digitalen Wirtschaft“ und eine Stiftungsprofessur für 
„Digitales Leben und Wirtschaften“. Diesem Zukunftsprojekt 
soll ein „Haus für digitales und kreatives Arbeiten“ in der In-
nenstadt einen zusätzlichen Schub geben.  

ZUKUNFT GESTALTEN MIT 

SOLIDEN FINANZEN
Alle Projekte der letzten Jahre wie die ratiopharm arena oder 
die Bildungsoffensive mit 150 Mio. Euro sind bezahlt. Wir ha-
ben die Schulden halbiert. Genauso müssen künftige Projekte 
fi nanziert werden können. Geplant wird nur das, was fi nan-
ziell machbar ist. Als Erster Bürgermeister habe ich in den ver-
gangenen Jahren diese Projekte maßgeblich in allen Fragen mit 
verantwortet. Mit der Erfahrung aus 21 Jahren kommunaler 
Verantwortung in allen Facetten weiß ich solide zu wirtschaf-
ten. Mein Ziel: angemessene Gebühren, moderate Steuern 
und keine neuen Schulden, eine bürgernahe und leistungsfä-
hige Stadtverwaltung.

Mein Traum und großes Ziel ist klar: ein modernes europä-
isches Ulm, eine solidarische Stadt, weltoffen und gleichzeitig 
lebens- und liebenswerte Heimat für alle. Ulm braucht deshalb 
einen Oberbürgermeister, für den das Gemeinwohl Vorfahrt 
vor Einzelinteressen hat.



STADTENTWICKLUNG
Das Ulmer Stadtbild hat sich in den letzten Jahrzehnten hervor-
ragend entwickelt. Weitere Projekte wie der Umbau der Karl- 
und der Frauenstraße, die Sedelhöfe, die Tiefgarage am Bahn-
hof sowie der Bahnhofsvorplatz und die Straßenbahnlinie 2 
sind bereits in Arbeit. Deshalb: Die vorhandenen Bauprojekte 
solide und kompetent umsetzen, erst dann weitere Baustellen 
eröffnen.

Mein Ziel ist es, die Attraktivität der Innenstadt als Wohn- und 
Handelszentrum weiter zu steigern. Nur ein guter Mix aus 
Wohn-, Geschäfts- und Büronutzung macht eine lebendige 
Stadt aus. Das Flair von Ulm mit den kleinen Gassen und Ge-
schäften muss erhalten bleiben. Wir brauchen mehr unver-
wechselbare Plätze und Stadtquartiere. Die Innenstadt muss 
durch mehr Grün- und Freizeitoasen und die Gestaltung des 
Donauufers attraktiver werden. Zur nachhaltigen Stadtent-
wicklung gehört ein effi zienter Einsatz von Energie. Das be-
deutet: bestehende Projekte wie „Umwelt macht Schule“, der 
Energie-Award und die Regionale Energieagentur müssen wei-
tergeführt werden. Neue Ansätze wie Energieüberwachungs-
systeme und intelligente Stromzähler sind der richtige Weg. 
Bei allen Großprojekten in der Innenstadt dürfen die kleinen 
Anliegen nicht vergessen werden. Die Bedürfnisse der Ort-
schaften wie eine bessere ÖPNV-Anbindung, erschwingliche 
Baugrundstücke, Erhalt von Schule und Kindergarten haben 
für mich den gleich hohen Stellenwert.

WOHNRAUM
Ulm braucht gerade jetzt eine Wohnbauoffensive! Dazu ge-
hören das Wohnen in der Innenstadt und zusätzliches Wohn-
bauland für alle. Die Vergabe muss gerecht und transparent 
sein. Anreize für Investoren und Wohnbaugenossenschaften 
bringen Schwung in den Bau von Geschosswohnungen. Mehr 
bezahlbarer Wohnraum ist nur möglich, wenn die Standards 
ein wenig gesenkt werden. Zumindest für einige Jahre. Ebenso 
müssen neue Baugebiete besser genutzt werden.



KULTUR
Ulm hat ein vielfältiges, beeindruckendes Kulturangebot und 
ist gut ausgestattet. Das Ulmer Theater verdient weitere Förde-
rung, das Ulmer Museum eine Modernisierung. Die Wilhelms-
burg wird hoffentlich bald ein zusätzliches kulturelles Zen- 
trum in unserer Stadt. Der einzigartige Löwenmensch muss 
wirksam präsentiert werden.

Mehr Freiräume für freie, innovative Kunst und Kulturschaffen-
de bringen Kultur und Kreative mitten in die Stadt und näher 
zu den Menschen. Deshalb mein Vorschlag: statt einer Milli-
onen Euro teuren Bewerbung als Europäische Kulturhaupt-
stadt möchte ich das Geld lieber für Kultur vor Ort einsetzen, 
beispielsweise für die Modernisierung des Alten Theaters für 
Kleinkunst, freie Kultur- und Theatergruppen.

SICHERHEIT UND SAUBERKEIT
Unser Ulm muss sicher und sauber sein. Die vielen Plätze und 
Veranstaltungsorte sollen einladend wirken. Vielfältige Veran-
staltungen sind ein überregionales Markenzeichen, das gehört 
zu einer liebenswerten und quicklebendigen Stadt. Natürlich 
gibt es auch Besucher, die auf Krawall nicht verzichten wollen. 
Daher: mehr Kontrollen für Sicherheit und Sauberkeit durch 
mehr kommunalen Ordnungsdienst. Raserei auf den Straßen, 
Einbrüche, Diebstahl und organisierte Kriminalität nehmen zu. 
Die Polizei muss wieder sichtbarer auf den Straßen und Plätzen 
und in den Wohngebieten unserer Stadt sein. Polizei, Feuer-
wehr, Rettungsdienste, sie alle haben unsere Rückendeckung 
verdient.



SPORT UND FREIZEIT
Ich freue mich sehr über die tollen Erfolge unserer Spitzen-
sportler. Am Herzen liegen mir jedoch auch die vielen Vereine 
im Stadtgebiet. Dort wird Breitensport angeboten. Diese Ver-
eine fördern das Gemeinwohl und leisten somit hervorragende 
Integrationsarbeit. Immer wieder müssen die Vereinsstätten 
saniert werden. Das geht nur mit finanzieller Unterstützung. 
Dafür setze ich mich ein, weil ich die Arbeit im Verein für sehr 
wichtig halte und wertschätze.



VERKEHR
Ich setze auf ein unverkrampftes Miteinander der Verkehrsmit-
tel und Verkehrsarten. Manches Verkehrsschild ist einfach zu 
viel. Die Straßenbahnlinie 2 ist das größte städtische Investi-
tionsprojekt in den letzten 50 Jahren. Wichtig ist aber auch, 
Bahn, Straßenbahn, Bus, Auto, Rad und Fußgänger gleichbe-
rechtigt zu fördern. ÖPNV-Nutzer, Autofahrer, Radfahrer oder 
Fußgänger können mit Hilfe von Apps und Mobiltelefon ein-
facher umsteigen, einen Parkplatz finden und erfahren, wo 
und wann der nächste Bus kommt. 

Die Verkehrsmittel müssen einfach erreichbar und benutzbar 
sein, für jeden bezahlbar, barrierefrei und schnell verfügbar. 
Klar ist aber auch: Die Innenstadt braucht Parkplätze, weil die 
City für alle erreichbar sein muss. 

ZUKUNFTSDIALOG UND DIGITALE STADT
Die „Digitale Stadt“ beschäftigt mich schon immer. Wir haben 
uns einen Namen als innovative Stadt gemacht. Das umfasst 
alle Lebensbereiche. Sicherheit und Vertrauen in die neue Tech-
nik sind wichtig. Gerade junge Menschen haben hohe Erwar-
tungen an eine digitale Stadtentwicklung. Die Älteren dürfen 
dabei nicht vergessen werden. Eine Internet-Sprechstunde des 

OB oder ein Bürgerbeteiligungsportal, das im Internet Ratssit-
zungen und die Arbeit im Rathaus transparent macht, ist eine 
der großen Möglichkeiten der digitalen Stadt „Ulm 4.0“.



SOZIALES
Nur eine Stadt, in der sich die Bürger für sich und andere enga-
gieren, ist eine lebenswerte und lebendige Stadt. Bürgerschaft-
liches Engagement in Vereinen, Sport, Musik, Feuerwehr, Kir-
chen und Initiativen aller Art ist unverzichtbar. Die soziale und 
solidarische Stadt ist meine Herzenssache. Ulm ist Heimat für 
alle. Als Nachbarn, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Verein 
und als Mitbürger sind alle gleich. Deshalb will ich Barrieren 
abbauen, Betreuungsangebote verbessern und Hilfe zur Selbst-
hilfe fördern. Ich möchte allen Menschen beste Chancen für 
ein selbst bestimmtes Leben ermöglichen. Das geht nur, wenn 
es auch für Menschen mit Behinderung geeignete Förder-, Bil-
dungs- und Betreuungsangebote gibt und bei der Gestaltung 
von Gebäuden, Freizeit- und Sportanlagen, im öffentlichen 
Raum und Nahverkehr auf ihre Belange geachtet wird. 

SENIOREN
Senioren möchte ich so lange es geht ein selbstbestimmtes Le-
ben ermöglichen. In ihrer gewohnten Umgebung, weil das für 
Ältere mehr Sicherheit bedeutet. Altersgerechte Wohnungen 
bis hin zu Seniorenheimen sind für mich eine Selbstverständ-
lichkeit. Ältere Menschen haben ganz unterschiedliche Bedürf-
nisse. Mir sind Bildungs- und Hilfeangebote für Ältere wichtig. 
Generationentreff und Sozialeinrichtungen leisten hier gute 
Arbeit. Unsere Vereine machen bereits spezielle Kursangebote. 

Das will ich unterstützen und die entsprechenden Rahmen-
bedingungen auf den Weg bringen. Ich möchte die Barriere-
freiheit im öffentlichen Raum und im öffentlichen Nahverkehr 
ausbauen. Nur so können unsere Senioren möglichst lange in 
ihren eigenen vier Wänden oder in wohnortnahen Senioren-
heimen leben.

ZUWANDERUNG
Die Ulmer Stadtgesellschaft ist hilfsbereit und solidarisch. Un-
sere Stadt erfüllt alle gesetzlichen Aufgaben, Flüchtlinge, die 
uns zugewiesen werden, aufzunehmen und für die Unterbrin-
gung und Betreuung zu sorgen. Allen, die mithelfen, zolle ich 
großen Respekt und sage herzlichen Dank. Ich werde dafür 
sorgen, dass die Asylsuchenden gerecht, menschenwürdig und 
gleichmäßig in allen Stadtteilen untergebracht werden. Wich-
tigstes Ziel ist es, den sozialen Frieden in der Stadt zu wahren. 
Gleichzeitig nehme ich die Sorgen und Fragen der Ulmerinnen 
und Ulmer ernst, weil eine solidarische Stadt auch die notwen-
dige Sicherheit und Ordnung verdient.



GROSSE VORHABEN, KLEINE ANLIEGEN
Wichtig sind nicht nur die großen Projekte und Zukunftsideen.  
Auch die vielen alltäglichen Anliegen und Wünsche von Bür-
gerinnen und Bürgern, jungen Ulmern und Senioren, die Pro-
bleme und Bedürfnisse in den Stadtteilen, Ortschaften, in un-
seren Vereinen, Kirchen und Bürgerinitiativen müssen einen 
guten Oberbürgermeister beschäftigen. Ulm braucht einen 
Oberbürgermeister, der gute Ideen zusammen mit der Bürger-
schaft, dem Gemeinderat und der Verwaltung entwickelt und 
verwirklicht. Ulm braucht einen tatkräftigen, ideenreichen, er-
fahrenen Rathauschef, der die Zukunft unserer Stadt erfolg-
reich, vorausschauend und zupackend gestaltet.



JUGEND
Die Jugend ist unsere Zukunft, sie macht Ulm lebendig. Ihr gilt 
mein Augenmerk. Ich werde z.B. Stadtjugendring, Jugendpar-
lament und Ehrenamt stärken, gleichzeitig aber auch den nicht 
organisierten Jugendlichen Initiativen, Treffs und mehr Frei-
räume ermöglichen. Jugendtreffs und Clubszene, Sport- und 
Kulturangebote, aber auch Proberäume und Bühnen für junge 
Kultur gehören für mich zu einer modernen Stadt.

BILDUNG UND BETREUUNG
Eltern leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. 
Ich unterstütze sie nach Kräften. Gut ausgestattete Schulen 
und Kindertageseinrichtungen schaffen optimale Startchancen 
für unsere Kinder und sorgen dafür, dass Familie und Beruf mit-
einander vereinbar sind. Deshalb haben für mich Investitionen 
in Betreuungsangebote, KiTas, optimale Lernbedingungen und 
attraktive Freizeit- und Sportanlagen Vorrang. Dazu gehören 
Ganztagsschulen mit Mensen, die eine gesunde Ernährung 
anbieten. Ebenfalls gehört dazu die Kooperation mit Vereinen 
beim Sport sowie bei künstlerischen Angeboten. Familien in 
Ulm profitieren von Familienzentren, der Familienbildungsstät-
te, der Musikschule, den Vereinen und der Volkshochschule.
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Wichernstraße 10 
89073 Ulm

info@gunter-czisch.de 
www.gunter-czisch.de 
www.facebook.com/gunterczisch2015

Unterstützen Sie uns als Wahlhelfer  
und informieren Sie sich unter: 
www.gunter-czisch.de/mitmachen/

GUNTER CZISCH
Erster Bürgermeister

Gehen Sie wählen  

oder nutzen Sie 

die Möglichkeit  

der Briefwahl!


