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Dr. Ivo Holzinger, Oberbürgermeister 
 
 
Anrede und Begrüßung 
 
Mit der letzten Sitzung des Stadtrates heute nachmittag haben wir die 

kommunalpolitische Arbeit dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen. Das 

vorweihnachtliche Konzert hat zum fünften Male im Kreuzherrnsaal 

stattgefunden. Unter Leitung von Otfried Richter haben uns die jungen 

Musikanten und Sänger der Städtischen Sing- und Musikschule 

weihnachtlich eingestimmt. Ich danke der Sing- und Musikschule und 

möchte in diesen Dank auch die Arbeit das ganze Jahr über 

einschließen.  

 

Danken möchte ich auch für den festlichen Schmuck, mit dem unsere 

Stadtgärtnerei und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauptamtes 

der Rathaushalle wieder einen angemessenen Rahmen gegeben haben.  

Wir sind nachher Gast der Küche unseres Klinikums, auch dafür möchte 

ich eingangs schon danken. 

 

Der Stadtrat, die leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Stadtverwaltung und Städtischen Einrichtungen und die Mitglieder der 

Personalvertretung für alle unseren mehr als 2.200 Beschäftigten der 

Stadt und ihrer Einrichtungen haben sich mit dem Ehrenbürger, den 

Ehrenringträgern und Presse und Rundfunk zusammengefunden, um auf 

das Jahr 2007 zurückzublicken, es ausklingen zu lassen und den 

gemeinsamen Gedankenaustausch zu pflegen.  
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Vor diesem gesellschaftlichen Aspekt unserer jährlichen Zusammenkunft 

lassen Sie mich einige Anmerkungen zum abgelaufenen Jahr und zur 

Entwicklung unserer Stadt machen. 

 

Wir als Städte und Gemeinden sehen unsere wichtigste Aufgabe in dem 

Erhalt der sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung für die örtliche 

Gemeinschaft: 

 

In dem Erhalt der wichtigsten Aufgaben der Daseinsvorsorge in unserer 

Verantwortung, wie es in besonders anschaulicher Weise die Bayerische 

Verfassung in ihrem Artikel 83 Abs. 1 zum Ausdruck bringt,  

 

in dem Erhalt unserer Sparkassen als Hebel für eine ortsnahe 

Finanzversorgung der regionalen Wirtschaft und aller Bürger,  

 

in dem Erhalt unserer Kliniken als Garant einer hochqualifizierten 

medizinischen Versorgung für alle ohne Rücksicht auf den Geldbeutel.  

 

Dadurch bewirken wir für unsere Bürgerschaft das Beste und festigen 

über die vom Zeitgeist abhängigen und nur scheinbar unveränderbaren 

Paradigmen einer nur ökonomisch geprägten Ideologie unsere 

Gesellschaft und sichern damit die Zukunft unserer Stadt. 
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Unsere Stadt hat sich im abgelaufenen Jahr wieder gut entwickelt. Auch 

deshalb, weil wir eine nicht allein am Zeitgeist orientierte Stadtpolitik 

verfolgen. 

 

Ich will heute nicht im einzelnen auf die vielfältigen Aufgaben eingehen, 

die wir erledigt haben, abgesichert durch einen Haushalt, der mit einem 

Volumen von 115 Mio € um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr steigt. 

Im Vermögenshaushalt hält er den hohen Rekordstand des Vorjahres. 

 

Mit rund 20 Mio € (gegenüber dem Vorjahr (20,5 Mio € )  

hielt er das bisher höchste Volumen für Investitionen in die Infrastruktur 

und damit in die Zukunft unserer Stadt. Diese hohe Investitionsquote 

haben wir trotz einer geringen Verschuldensquote von 580.- €/Einw. 

erreichen können. Eine Verschuldung, die gegenüber dem Vorjahr (554.- 

€/Einw.) zwar leicht gestiegen ist, aber deutlich unter dem bayerischen 

Durchschnittswert von 1.254.-€/Einw. liegt. Dabei haben wir auch im 

abgelaufenen Jahr keine Haushaltskosmetik durch Ausgliederung 

kosten- und schuldenträchtiger Einrichtungen betrieben. 

Fazit ist: Trotz gewaltiger Investitionen haben wir bei der in Bayern fast 

geringsten kommunalen Verschuldungsquote bei Städten unserer 

Größenordnung keine Nettoneuverschuldung betrieben.  

 

Die Stadt hat ein solides Fundament gebildet, das uns auch für 

zukünftige Aufgaben wappnet, ohne die nachkommenden Generationen 

über Gebühr ins Obligo zu nehmen. 

 

Das kommt auch in namhaften bundesweiten Studien zum Ausdruck. Die 

Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und ihres Wirtschaftsraumes werden hier 
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durchwegs als sehr positiv beurteilt. Lassen Sie mich das Fazit der 

jüngst von ganz unterschiedlichen Studien ziehen.  

 

Danach sind wir eine stabile Mittelstadt und ein regionales Zentren, das 

nach dem bayerischen Landesentwicklungsprogramm als Oberzentrum 

eingestuft ist, das sich durch eine weitgehend stabile demographische 

Entwicklung auszeichnet, ein Arbeitszentrum mit vielen Arbeitsplätzen 

und einer stabilen ökonomischen Entwicklung ist. Wir haben gerade im 

abgelaufenen Jahr, wie allerdings schon viele Jahre zuvor, mit Erfolg 

unsere Position als Wirtschaftszentrum gestärkt und zudem die weichen 

Standortfaktoren und dabei besonders die Angebote für Kinder- und 

Jugendfreundlichkeit ausgebaut. 

 

Zur wirtschaftlichen Entwicklung möchte ich heute besonders die 

Entwicklung des Arbeitsmarktes anführen. Im November 2007 hat die 

Arbeitsagentur Memmingen (Quote 2,6%) im Vergleich aller 

Arbeitsagenturen Bayerns die geringste Zahl an Arbeitslosen ( nach 

bestimmten Kategorien geordnet), steht somit auf Platz 1 und hat damit 

auch die bayerische Boom-Region Freising beim Münchner Flughafen 

übertroffen. Aufgrund der guten Verkehrslage unserer Stadt sehen uns 

manche Institute auf den vordersten Plätzen der zukünftigen Entwicklung 

in Bayern. Es war daher richtig, dass der Stadtrat seit Jahren mit großer 

Einigkeit den Ausbau der Verkehrsträger auf Schiene, Straße und jüngst 

Luftverkehr unterstützt hat. Und dass wir heute kurz vor Vollendung der 

A 96 stehen, dass die Elektrifizierung der Bahn München – Memmingen 

– Lindau auf gutem Weg ist, ist mit unser Verdienst, gerade auch 

unserer Vertreter in Bund und Land, Herrn Staatsminister Josef Miller 

und Herrn Landtagsabgeordneter Herbert Müller, der es insbesondere 

verstanden hat, die jeweiligen Verkehrsminister in Bonn und Berlin auf 
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Linie zu bringen, und das will was heißen, liegen wir doch von Berlin wie 

München aus gesehen eher periphär. Dass Verkehr auch Immissionen 

mit sich bringt, die es zu minimieren gilt, ist richtig. Unser Ziel ist daher 

weiterhin, obwohl der Freistaat das bislang immer angelehnt hat, eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf allen Autobahnen um die Stadt.  

 

Unsere örtliche und regionale Wirtschaft boomt und die Stadt begünstigt 

dies auf mehrfache Weise. Durch das Planungsrecht, das gesichertes 

Baurecht garantiert, durch unsere Grundstückspolitik, die nicht 

Spekulanten sondern ernsthafte und solide Investoren unterstützt, durch 

einen Gewerbesteuerhebesatz, der am unteren Rande vergleichbarer 

Wirtschaftszentren liegt und seit über 30 Jahren unverändert bei 330 

Punkten liegt und durch eine Verwaltung als kreisfreie Stadt, die ja 

gleichzeitig Kreisverwaltungsbehörde also ein Stadtkreis ist, die auf 

gesicherter rechtlicher Grundlage in kürzester Frist wichtige behördliche 

Entscheidungen herbeiführen kann, sie herbeiführt und auch vollzieht. 

Mit Interesse habe ich vor wenigen Tagen von Wolfertschwenden gehört, 

dass zur Erweiterung der Firma „multivac“, auch eine bedeutende Firma 

in unserem Wirtschaftsraum Memmingen-Unterallgäu, eine Straße 

verlegt wurde. Bei der Firma Goldhofer, einem Weltchampion bei seinen 

Produkten, wurde die Goldhoferstraße mittlerweile zweimal verlegt, auch 

basierend auf einer gerechten finanziellen Regelung, und die eine 

Erweiterung ermöglicht, die das Unternehmen und damit die 

Arbeitsplätze sichert. Erweiterungen vieler bedeutender Firmen laufen 

zur Zeit. Nur beispielhaft seien die Firma Pfeifer, die Firma Dachser, die 

Firma Aston-Martin, Rohde und Schwarz, Magnet-Schultz, Firma Kolb 

und viele andere.  

Die Investition von über 40 Mio € in das Gruppenklärwerk, die wir seit 

Jahren durchführen und die vor der Vollendung steht, sichert gerade die 



 6

wirtschaftliche Expansion der Stadt, die ansonsten gar nicht möglich 

wäre. Hierzu zählt auch die Abwasser-Druckleitung von Ferthofen zum 

Hühnerberg (1,3 Mio €) zur Sicherung der Entsorgung für Volkratshofen, 

die in dieser Woche in Betrieb genommen werden konnte. 

 

Das geht im übrigen auch nur mit einer funktionsfähigen Verwaltung, die 

die Vorgaben der Kommunalpolitik rasch umsetzt.  

Übrigens zeigt sich die Qualität unserer Stadtverwaltung auch in dem 

von der AOK Bayern durchgeführten Krankenstandsvergleich. Mit 2,7% 

gegenüber dem bayerischen Durchschnitt von 3,9% liegen wir gut. Das 

ist auch eine Bestätigung für ein gutes Betriebsklima in der Stadt. Dank 

auch an die Personalvertretung, stellvertretend Herrn Jäger und Herrn 

Kraus.                        

 

Zum wirtschaftlichen Fortschritt gehört auch die Stärkung der 

Einkaufszentralität unserer Stadt. Übrigens haben wir nach der prognos-

Studie eine hohe Kaufkraft (107, Bayern-Durchschnitt 106). Was mit der 

Umgestaltung des Marktplatzes Anfang und Mitte der 1990er Jahre 

begonnen wurde, konnte, unterstützt von wissenschaftlichen 

Untersuchungen und der Einleitung des Stadtentwicklungsprozesses 

„perspektive memmingen“ und „mm-marketing“, konsequent 

weitergeführt werden. Wichtig erscheint mir auch die Zustimmung der 

Bevölkerung und der Anlieger. Denn gegen deren Interessen und 

Meinungen wäre es schwer, umfassende Gestaltungsmaßnahmen 

umzusetzen, geschweige denn so schnell, wie geschehen, umzusetzen. 

Kalchstraße, Ulmer Straße, also die sog. Turmstraßen und zuletzt die  

Maximiliansstraße, der Schmied- und Manghausplatz und die Salzstraße 

haben unsere Altstadt schöner und attraktiver gemacht. Diese 

Entscheidungen waren nur möglich, weil auch im Stadtrat eine 
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übereinstimmende Meinung geherrscht hat. Wer erinnert sich denn nicht 

an die Tage, an denen allein der Wegfall eines ebenerdigen Parkplatzes 

in der Altstadt ein mittleres kommunalpolitisches Erdbeben ausgelöst 

hat. Wir schreiten jetzt zur Umgestaltung des Weinmarktes und dann mit 

dem erfolgreichen Wettbewerb Schrannenplatz/Elsbethenschule zur 

Neugestaltung der südlichen Altstadt. Die Eigeninitiative in der 

Maximiliansstraße und dem sog. „jungen Schmiedplatz“ möchte ich 

ausdrücklich hervorheben, genauso wie die noch kurz vor Weihnachten 

erfolgte Einweihung eines großen Sportgeschäftes im Max-Forum. 

 

Bei den weichen Standortfaktoren haben wir eine Infrastruktur, die sich 

gerade im Vergleich sehen lassen kann. 

 

 

Schauen wir nur auf den Schulbereich. Investitionen in den 

Bildungsbereich sind zukunftsorientierte Investitionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Und gerade in diesen Bereich ist ein erheblicher Teil unserer 

überdurchschnittlich hohen Investitionen geflossen und wird auch weiter 

fließen. 

Über 30 Mio. € sind in den letzten 6 Jahren in den  Ausbau der Schulen 

und der Mittagsbetreuung investiert worden. Hierzu gehören der Einbau 

einer Aula bei der Edith-Stein-Schule sowie der Bau des Hortes, der 

Anbau bei der Grundschule Dickenreishausen, die Mittagsbetreuung an 

der Lindenschule, der Bismarckschule, dem Bernhard-Strigel-

Gymnasium, die Sanierung des Vöhlin-Gymnasiums (Kosten statt 5,5 

Mio € nunmehr bereits bei 8 Mio €) mit dem vorangehenden Neubau der 

FOS/BOS für 13 Mio €. Vor uns steht, mit einem knappen Zeitplan, der 

Bau einer neuen vierzügigen Staatlichen Realschule auf dem Gelände 

des ehemaligen Schlachthofs. Zugleich kommt der durch die 
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Stadtratsentscheidung festgelegte Neubau der Städtischen Realschule 

auf dem dafür glücklicherweise noch ausreichenden Gelände des 

ehemaligen Schlachthofs. Natürlich fragen die Bürger, warum denn zwei 

Schulen statt einer und warum denn so spät. Aber das ist bedingt durch 

die Schulpolitik. Die vor einigen Jahren eingeführte Realschule mit sechs 

Jahrgangsstufen hat entgegen aller Voraussagen auch der damals 

zuständigen Ministerin, einen Boom zur Realschule ausgelöst, der die 

Hauptschule weiter destabilisiert und sich bayernweit in vielen 

millionenteuren Schulneubauten niederschlägt. So auch bei uns, wo statt 

400 Schülern mittlerweile über 700 Schüler zu verzeichnen sind und 

ganz neue Größenordnungen von Schulbauten erforderlich machen.  

 

Besonderes Gewicht wurde auf den Ausbau unserer Sporteinrichtungen 

gelegt. Die Eissporthalle konnte vor wenigen Tagen ihr 20jähriges 

Jubiläum begehen. Eine erfolgreiche Einrichtung des Wintersports, die 

über 1,5 Millionen Besucher verzeichnen konnte. Hohe Investitionen sind 

gerade in den letzten Jahren für den Sportbereich getätigt worden. Die 

Fußball-Arena im Stadion konnte für 4 Mio € rechtzeitig zum 100jährigen  

Jubiläum des FCM verwirklicht werden.  

Die Stadt ist mittlerweile Eigentümer von 26 Turnhallen. Gleichwohl 

stehen weitere an, wie der bevorstehende Neubau einer Turnhalle in 

Amendingen und im Zuge des Neubaus der Realschule. Gleichzeitig 

haben wir den Neubau eines Ganzjahresbades für 17 Mio € 

beschlossen. Der Architektenwettbewerb wird im Frühjahr 2008 

abgeschlossen. 

 

Jedes Kind ab dem dritten Lebensjahr kann in Memmingen seit vielen 

Jahren in einer Kindertagesstätte untergebracht werden. Hohe 

Investitionen der letzten Jahre in Kindergärten und Horte haben dies 
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sichergestellt. Zudem sorgen sich unsere über 120 Erzieherinnen und 

Erzieher um das Wohl unserer Kinder. Wir können ebenso auf die 

Ansprüche nach Krippenplätzen reagieren und haben für die Kinder 

unter drei Jahren entsprechende Möglichkeiten. Nach unseren Umfragen 

besteht Nachfrage in Höhe von 18%, die durch neue Einrichtungen im 

Bereich des Westens (Wartburgweg-Kindertagesstätte), Ostens (St. 

Hildegard) der Stadtmitte (Stebenhaber-Kindertagesstätte) und Nordens 

(Amendingen) erfüllt werden können. 

 

Hierher gehören auch die Investitionen am Klinikum Memmingen, zuletzt 

mit dem Neubau des Sozialpädiatrischen Zentrums für über 6 Mio € und 

der Strahlentherapie. Sie gewährleisten eine hervorragende Versorgung 

für den ganzen Wirtschaftsraum Memmingen-Unterallgäu und das 

benachbarte baden-württembergische Illertal. Verbesserungen sind auch 

mit dem 24-Stundendienst beim LH-Katheter zu verzeichnen. Die 

Sanierung des C- und D-Traktes und der Umbau des Labors wurden 

begonnen. Auch personell ist es gelungen, den hohen Qualitätsstandard 

zu halten. Als Nachfolger von Priv.Doz. Dr. Axel Götz wurde Priv.Doz Dr. 

Felix Flock berufen und in wenigen Wochen kommt als Nachfolger von 

Priv.Doz. Dr. Eduard Wetzel Priv.Doz. Dr. Jens Stollfuß. Verabschiedet 

wurde Herr Dr. Zinck. Das Klinikum hat auch wieder maßgeblich bei den 

diesjährigen Memminger Gesundheitstagen, die mit über 8000 

Besuchern wieder ein voller Erfolg wurden, mitgewirkt. Dank an Herrn 

Firnhaber und Stopora sowie Herrn Birk vom Hauptamt.  

 

 

Schließlich verhalten wir uns auch anforderungsgerecht bei der Vorsorge 

für die zunehmende Zahl unserer Senioren. Zur Zeit wird durch unsere 

Stiftungen das Bürgerstift und Bürgerheim mit einem Aufwand von 9,5 
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Mio € saniert und mit einer besonderen Einrichtung für demente 

Senioren der Nachfrage angepasst. Die Zahl der Plätze wird auf 190 

(150) erhöht. Das Ulrichsheim ist saniert und das AWO-Heim steht vor 

einer Sanierung und Erweiterung. 

  

  

Das kulturelle Angebot in Memmingen entspricht dem einer Großstadt. 

Unsere Memminger Kulturmeile vom Antonierhaus über Hermannsbau, 

Kreuzherrnkloster bis zur MEWO-Kunsthalle Alte Post hat auch in 

diesem Jahr mit vielen kulturellen Höhepunkten geglänzt. Nach der 

Sonderausstellung Josef Madlener die Ausstellung der chinesischen 

Kunst, die durch eine Ausstellung über Wilhelm von Gloeden abgelöst 

wird. Das Kaminwerk ergänzt mit vielen anderen kulturellen 

Einrichtungen, wie das PIK, der Kulturverein das kulturelle Angebot. Mit 

dem Landestheater Schwaben, dessen Fortbestand gesichert ist, haben 

wir in Memmingen eines der wenigen, wirklichen Landestheater, die 

Theater außerhalb der Metropolen aber überregional bekannt, anbieten. 

Besonders hervorzuheben sind die neuen Wege, die das LTS mit 

„arbeitslos“ und „arbeitslust“ beschreitet. 

 

Schließlich gehen wir mit dem Energie-contracting neue Wege der 

Einsparung von Energie und damit Kosten. Der Energiebericht eines 

unabhängigen Fachmannes hat uns bestätigt, dass wir gerade auch im 

Vergleich zu anderen Städten eine überdurchschnittliche Bilanz vorlegen 

können. 

Eine gesicherte Versorgung mit Gas und Wasser garantieren unsere 

Stadtwerke zu einem vernünftigen Preis, die zudem neben den 

Parkhäusern auch für das Ganzjahresbad mit dem heutigen 

Plenumsbeschluß zuständig werden. 
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In Memmingen lebt man gerne.  

Das gilt für alle Memminger, auch die, die als Ausländer oder Aussiedler 

gekommen sind. Integration haben wir in unserer Stadt bereits betrieben, 

als andere noch dagegen waren. Hierzu zählt seit über 30 Jahren der 

Ausländerbeirat, der zu den ersten in Bayern zählt und vor wenigen 

Tagen neu konstituiert wurde. Besonders bemerkenswert ist, dass sich 

auch die einzelnen Volksgruppen wieder einvernehmlich auf ihren 

Vorstand geeinigt haben. Die Stadt unterstützt die Integration der sozial 

schwächeren und der Migranten mit aller Kraft, wie jetzt auch das Projekt 

„soziale Stadt“ zeigt. Dank einer aufgeschlossenen Geistlichkeit in 

unserer Stadt, mit dem katholischen Dekan Siegbert Schindele und dem 

evangelischen Dekan Kurt Kräß, bestehen nicht nur gute ökumenische 

Beziehungen sondern auch zum Islam und deren Vertretern. Das trägt 

zum Frieden in der Stadt und damit zum Wohl der Stadt bei.  

 

Dazu gehören aber unsere traditionsreichen Feste, die den Jahresablauf 

gliedern, wie Kinderfest, Fischertag, Jahrmarkt, Christkindlesmarkt und 

neuerdings die Fastnachtsveranstaltung „Schwaben weiß-blau...“. 

Gerade der gute Bericht vom Memminger Christkindlesmarkt und seine 

Resonanz bestätigen unser Motto:  

Memmingen ist eine liebenswerte und lebenswerte Stadt.   
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Dank 

 

Am Jahresende 2007 möchte ich Allen danken, die zum Wohle der Stadt 

mitgearbeitet haben.  

 

Ich danke den Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates für die 

konstruktive Mitgestaltung der Belange unserer Stadt und ihrer Bürger. 

 

Ich danke meinen Vertretern, Herrn Bürgermeister Hans Ferk und Herrn 

Bürgermeister Josef M. Lang, für die engagierte, loyale und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Mein Dank gilt der Stadtverwaltung, den Kolleginnen und Kollegen im 

Klinikum, dem Bürgerstift und der Stadtgärtnerei, der Realschule, den 

Forsten und den Stadtwerken und insbesondere der Personalvertretung. 

 

Der Presse und dem Rundfunk danke ich für die Begleitung unserer 

Arbeit. Allen karitativen und gemeinnützigen Einrichtungen in unserer 

Stadt danke ich für ihr ehrenamtliches Engagement, genauso wie den 

vielen kulturellen Initiativen und Aktivitäten, die unsere Stadt liebenswert 

und lebenswert gestalten. 

 

Mein Dank geht insbesondere an die Bürgerschaft und die Betriebe, für 

die wir uns bemühen und die den Erfolg unserer Arbeit erst möglich 

machen.  

 

Ich wünsche Ihnen Allen, Ihren Angehörigen und Familien, ich wünsche 

der ganzen Bürgerschaft unserer Stadt ein frohes, glückliches, 

friedvolles und gesundes Neues Jahr 2008. 


