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Rede

von Gabriele Bauer

Oberbürgermeisterin der Stadt Rosenheim

Neujahrsempfang der Stadt Rosenheim

Aufbruch ins neue Jahrzehnt –

Mut, Zuversicht und klarer Kurs

am 19. Januar 2010

Es gilt das gesprochene Wort

Anreden, 

wer länger als 10 Minuten ununterbrochen redet, erregt den Unwillen der Zuhörer.

Andererseits hat es eine großartige Stadt wie Rosenheim verdient, dass ihre Oberbürger-

meisterin sich zu Beginn eines Jahres, das zugleich der Beginn einer neuen Dekade ist, et-

was Zeit nimmt, um vor Ihnen und mit Ihnen über die Zukunft zu sprechen. Um diesen Spa-

gat zu bewältigen werden Sie mir nachsehen, dass ich heute auf die namentliche Begrüßung 

all derer verzichte, die durch ihre Teilnahme an diesem Neujahrsempfang ihre Verbunden-

heit zu Rosenheim ausdrücken. Nur ein Dank sei mir gestattet, nämlich der an das „Salon-

Ensemble Dolce Vita“, das uns mit Swing und Oldies heute Abend in gute Stimmung ver-

setzt.

Wahrscheinlich die meisten von uns sind oder waren betroffen – jeder auf andere Weise – 

von der größten Finanz- und Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. 
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Unabhängig davon, wie schnell es gelingt, diese Krise zu überwinden, werden wir an ihren 

Folgen noch über viele Jahre arbeiten müssen.

Diese Krise wurde vor allem ausgelöst, weil ordnungspolitisch falsche Weichenstellungen in 

der US-amerikanischen Wohneigentumspolitik im Verbund mit überzogenen Renditeerwar-

tungen der Finanzmärkte sich immer stärker von dem abkoppelten, was real erwirtschaftet 

werden kann.

Wer glaubt, dies sei ein typischer Auswuchs unserer Zeit, der irrt. Schon Goethe hat die Ab-

gründe der menschlichen Gier, die sich auch zu seiner Zeit in Wirtschaftskrisen und aus-

ufernder Verschuldung so mancher Dynastien und Territorien manifestierte, auf seine ganz 

eigene Art karikiert. Im Faust II lässt er Mephisto als ausgeflippten Turbo-Kapitalisten buch-

stäblich „auf Teufel komm raus“ Geld schöpfen.

So wie heute schon wieder mit strukturierten Finanzderivaten gezockt wird, so schöpft Me-

phisto Geld aus dem Nichts und alle, selbst der Kaiser, schweigen und lassen ihn gewähren. 

Nichts kennzeichnet den unaufhaltsamen Strudel ins Verderben besser als der Ausruf: „Wir 

müssen alle Tage sparen und brauchen alle Tage mehr“. Aber damals wie heute kommt 

nach dem Fest unweigerlich der Kater. Oder, um noch einmal mit Goethe zu sprechen: „Die 

kühnsten Kletterer sind jetzt konfus.“ 

Und damals wie heute reiben sich die Akteure die Augen und fragen: Wie konnte es so weit 

kommen?

Es kommt so weit, wenn die Akteure der Märkte vergessen, welche Verantwortung sie haben

für das ihnen von den Sparern und Anlegern anvertraute Geld, für die Volkswirtschaften der 

jeweiligen Nationalstaaten, aber auch für die Regionen und örtlichen Gemeinschaften, in de-

nen sie agieren.
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Mit solch einer Einstellung kann man vielleicht vorübergehend große Zahlen auf Kontoauszü-

ge zaubern – dauerhaften Wohlstand schafft man damit sicher nicht. 

Wirklich nachhaltigen Wohlstand schafft, wer nicht nur am kurzfristigen Profit orientiert ist, 

wer sich auch für das interessiert, was sich vor seiner Haustür abspielt, wer sich in die örtli-

che Gemeinschaft aktiv einbringt, wer die langfristige, nachhaltige Steigerung der Wirt-

schaftsleistung in seiner Heimatregion anstrebt. 

Eine Stadt würde zur seelenlosen Wohn- und Arbeitsstätte, wenn sich niemand mehr für das 

Wohlergehen des Gemeinwesens oder der Einwohner verantwortlich fühlt.

Die Verbundenheit der Rosenheimer Unternehmen mit ihrer Region und ihre Verankerung in 

unserer Stadt sichern uns allen eine gesunde Wirtschaftsstruktur vom Global player über 

den Mittelständler bis zum kleinen Handwerksbetrieb, einen krisenfesten Branchenmix und 

einen in der bisherigen Krise überaus robusten Arbeitsmarkt.

Mitte letzten Jahres hat das angesehene Wirtschaftsmagazin „Capital“ ein Ranking der deut-

schen Städte mit den besten Zukunftschancen bis zum Jahr 2015 veröffentlicht. Rosenheim 

rangiert dabei unter 60 Städten auf einem starken 14. Platz. Das Magazin schrieb vom 

„Kraftzentrum im Dunstkreis Münchens“.

Erst vor einem Monat veröffentlichte das „Manager-Magazin“ ebenfalls ein Städte-Ranking. 

Diesmal wurden 1.034 Regionen in 23 Ländern der EU untersucht. Die Stadt Rosenheim er-

reicht dabei europaweit Platz 12.

Welchen Fokus diverse Studien auch haben – sei es die künftige demographische Entwick-

lung, sei es die aktuelle Kaufkraft: Rosenheim liegt deutschland-, ja europaweit im Standort-

wettbewerb gut bis hervorragend im Rennen.
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Nun bin ich weit davon entfernt, solche Studien überzubewerten oder zu verabsolutieren. 

Aber Rosenheims gutes Standing und vor allem die Tatsache, dass sich die Stadt in vielen 

untersuchten Kennziffern kontinuierlich verbessert zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg 

sind.

Es ist ein Weg, den die Stadtverwaltung aus eigener Kraft nicht so erfolgreich hätte gehen 

können. Dieser Erfolg hat viele Mütter und Väter. Und letztlich ist es das Zusammenspiel der 

Akteure, das den Erfolg garantiert.

Wir sind ein Zukunftsstandort. Und wir wissen genau, dass wir dieses Prädikat dem Können, 

dem Offensivgeist und der Treue unserer Unternehmerinnen und Unternehmer zu Rosen-

heim und auch der beispielgebenden Gemeinwohlorientierung unserer heimischen Wirt-

schaft verdanken. 

Mein Dank gilt den Menschen in unserer Heimat, die auch in schwieriger Zeit zu unseren Un-

ternehmen stehen – denken Sie nur an Karstadt. Unternehmen sind dann stark, wenn sie 

motivierte, engagierte und leistungsorientierte Beschäftigte haben. Mein Respekt gebührt al-

len Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die auch persönliche Nachteile in Kauf nehmen, 

um das Überleben ihres Betriebs zu sichern. 

Früchte trägt der in den vergangenen Jahren konsequent eingeschlagene Weg einer behut-

samen, aber zielorientierten Stadtentwicklung, der auch überregionale Aufmerksamkeit auf 

Rosenheim zieht. Lassen Sie uns einige Entwicklungen der letzten Dekade Revue passieren 

und vergleichen wir die Situation im Jahr 2000 mit heute:

An Inn und Mangfall ist ein attraktives Freizeitgelände entstanden Die Lebensqualität aller 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt ist langfristig deutlich gestiegen. Die Fusion unseres Klini-

kums mit den Kreiskrankenhäusern sichert den Menschen in der ganzen Region eine hoch-

wertige medizinische Versorgung und Daseinsvorsorge in kommunaler Hand. Die Altstadt 
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Ost ist zu einem modernen und attraktiven Wohn- und Geschäftsviertel geworden. Der Lud-

wigsplatz wurde zum Schmuckstück und verbindet die Altstadtquartiere mit dem Max-Josefs-

Platz.

Ob Neugestaltung des Salzstadels oder Beilhack-Gelände mit neuem Justizzentrum, ob 

Bahnhofsgebäude oder Bahnhofsumfeld – die Stadt verändert sich auf ganzer Breite zum 

Positiven. 

Und sie wird sich weiter verändern, ja verändern müssen. Unser Ziel muss es dabei sein, 

dass Rosenheim sein vertrautes, schönes Gesicht behält und sich seinen Charakter als 

überschaubare Stadt mit großem Zusammenhalt der Bevölkerung bewahrt. Deshalb ergän-

zen wir zum Beginn der neuen Dekade das erfolgreich in der Umsetzung befindliche Mittel-

frist-Programm „Rosenheim 2015“ durch die Stadtkonzeption „Rosenheim 2025“ zur langfris-

tigen integrierten Stadtentwicklung.

Wenn Rosenheim seine Spitzenstellung behaupten will, muss es frühzeitig anfangen, sich 

abzeichnende Entwicklungen aufzugreifen und passgenaue Lösungen zu erarbeiten.

Ich denke da z.B. an die Frage mit einer älter werdenden Gesellschaft, an wachsende inter-

kommunale Gestaltungsmöglichkeiten und neue Formen der Zusammenarbeit auch über die 

Landesgrenzen hinaus oder an die Herausforderungen von Klimawandel und Endlichkeit der 

natürlichen Ressourcen.

Eine Zukunftskonzeption braucht klaren Kurs und verlässliche Weichenstellungen. Deshalb 

wünsche ich mir auch für die kommenden Jahre intensive Debatten über unsere Vision von 

Rosenheims Zukunft, aber ebenso klare Umsetzungsschritte. Mein Anliegen ist, dass kon-

krete Handlungen und Entscheidungen immer eingebettet bleiben in die grundsätzlichen Er-

fordernisse, die es zu erfüllen gilt, damit eine Stadtgesellschaft im Gleichgewicht bleibt und 

sich mit möglichst wenig Reibungen und Konflikten weiterentwickeln kann.
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Ich möchte dies an drei Stichworten deutlich machen: Verantwortung, Nachhaltigkeit und Zu-

sammenhalt.

Verantwortung bedeutet für mich, heute Politik so zu gestalten, dass wir den kommenden 

Generationen geordnete Verhältnisse und eigene Spielräume zur Gestaltung ihrer künftigen 

Lebenssituation übergeben können.

Unter diesem Blickwinkel können wir uns mit der städtischen Haushaltspolitik der vergange-

nen Jahre sehen lassen. Seit 2006 vier Haushalte hintereinander ohne Nettoneuverschul-

dung bei hohen jährlichen Investitionen von in der Spitze 50 Mio. Euro waren eine gewaltige 

Kraftanstrengung. Heute, in der Krise zeigt sich: Der Weg war richtig.

Diese Jahre des Konsolidierens und Investierens geben uns jetzt den Spielraum, die Investi-

tionen im Jahr 2010 mit 28,5 Mio. Euro auf einem hohen Niveau zu halten. Investitions-

schwerpunkte bleiben die Schulen, die Einrichtungen der Kinderbetreuung und die Infra-

struktur. Dabei muss für dieses und die kommenden Jahre gelten: Nicht alles Wünschens-

werte ist finanzierbar. Und wer neue Finanzierungsnotwendigkeiten sieht, muss Aufgaben- 

und Ausgabenkritik an anderer Stelle üben. Schon die kaufmännische Vorsicht gebietet den 

Hinweis: Ein Wachstum der Haushaltsvolumina wird es auf Sicht nicht geben können.

Angesichts der Krise und des verringerten Gewerbesteuer-Aufkommens halte ich auch eine 

im interkommunalen Vergleich ohnedies sehr moderate Kreditaufnahme für vertretbar. Dies 

ist der Preis für unsere antizyklische Investitionspolitik, mit der wir in diesem sicherlich 

schwierigen Jahr die heimischen Unternehmen und den Arbeitsmarkt stützen wollen.

Und dass es sich für die Menschen lohnt, Arbeit und Beschäftigung zu stützen, zeigt ein 

Blick in die Arbeitsmarktstatistik: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lag 

nach letzt-verfügbaren Daten um rund 150 Personen über dem Vorjahresniveau, der Anteil 
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der Langzeitarbeitslosen ist trotz Krise noch einmal um 12 Prozent-Punkte nach unten ge-

gangen und auch die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit konnte gesenkt werden. 

Ich finde, es ist ein großer gemeinsamer Erfolg, dass in Rosenheim das Krisenjahr 2009 für 

zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zu einem Jahr der Hoffnung auf dauerhafte Wiederein-

gliederung in den Arbeitsmarkt geworden ist. Allen, die daran mitgewirkt haben, ein herzli-

ches Dankeschön!

Klimawandel und langsam zur Neige gehende globale Energiereserven sind zwar Probleme, 

die alle Menschen rund um den Erdball berühren. Aber nur auf kommunaler Ebene haben 

wir die Chance, schnell und effektiv zu handeln.

So hat sich die Stadt Rosenheim schon lange einer nachhaltigen und klimaschonenden 

Energieversorgung verschrieben. Unsere Stadtwerke sind die Speerspitze dieser Politik. Sie 

verfolgt eine Strategie, die nicht auf kurzfristiges Renditedenken, sondern auf eine ökolo-

gisch effiziente Energieversorgung für Rosenheim setzt. Das Ziel ist klar: Der Anteil regene-

rativer Energien muss kontinuierlich erhöht werden, und das bei hoher Versorgungssicher-

heit und wettbewerbsfähigen Energiepreisen. Deshalb erweitern wir auch 2010 für 2,7 Mio. 

Euro unser städtisches Fernwärmenetz. 

Schon heute wird in unserer Stadt bei der Erzeugung von Fernwärme mittels Kraft-Wärme-

Koppelung mehr CO2 vermieden, als der gesamte Autoverkehr in Rosenheim verursacht. Mit 

einem solchen Ergebnis können wir uns jeder energie- und klimapolitischen Diskussion stel-

len!

Aber auch beim passiven Energiesparen werden wir 2010 unsere Anstrengungen fortführen. 

Die Stadt plant in erheblichem Umfang energiesparende Investitionen, etwa im Bereich der 

Schulen oder im Klinikum. 
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Unsere Hochschule als etablierter Kooperationspartner der heimischen Wirtschaft setzt hier 

mit dem neuen Studiengang „Energie- und Gebäudetechnik“ einen zukunftsweisenden 

Schwerpunkt. Damit können wir im Zusammenspiel zwischen Hochschule, Institut für Fens-

tertechnik, Stadtwerken und der heimischen Wirtschaft eine kraftvolle Allianz für nachhaltige 

Energietechnologien bilden. Zusammen mit den ebenfalls neuen Studiengängen Versiche-

rungsmathematik und Gesundheitswirtschaft ist unsere Hochschule damit für die Zukunft 

bestens aufgestellt.

Es spricht für ihre anerkannt hohe Qualität, dass sie sich unter 107 Mitbewerbern als eines 

von nur vier deutschen Teams für den internationalen Wettbewerb Solar Decathlon Europe 

qualifiziert hat. Bis zu 50 Studenten arbeiten an einem Plus-Energiehaus – also einem Haus, 

das durch die Nutzung der Sonne mehr Energie produziert als es selbst verbraucht. Schon 

jetzt viel Erfolg für die Endrunde im Juni in Madrid, wo unser Team gegen 16 Mitbewerber 

aus der ganzen Welt antreten wird.

Für mich ist das zentrale Themenfeld einer im Gleichgewicht bleibenden Stadtentwicklung, 

für den Zusammenhalt unter den Bürgerinnen und Bürgern zu sorgen – und zwar über alle 

Generationen hinweg. Eine Stadtgesellschaft darf nicht auseinanderdriften, darf sich nicht 

entfremden – weder kulturell noch sozial noch wegen der ethnischen Herkunft. 

Eine Grundvoraussetzung für den sozialen Zusammenhalt ist Sicherheit. In einem über-

schaubaren Gemeinwesen wie Rosenheim darf es keine rechtsfreien Räume und keine Orte 

der Unsicherheit geben. Die Polizei leistet hier vorbildliche Arbeit. Dennoch wird es auch im 

Jahr 2010 ein wichtiger Auftrag der städtischen Ordnungsbehörden bleiben, diese Bemühun-

gen durch geeignete Maßnahmen zu flankieren.

Ebenso wichtig ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger die Chance auf kulturelle Teilhabe er-

halten. Rosenheim ist eine Stadt der Kulturschaffenden. Das Rahmenprogramm zur Landes-

gartenschau wird eine Reihe von kulturellen Höhepunkten bereit halten. Im Lokschuppen 
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wird man so tief wie noch nie zuvor in die Welt der Gewürze eindringen können. Auch die 

Breitenkultur, speziell in unseren Vereinen, vergessen wir nicht. Sie leisten kulturelle „Gras-

wurzelarbeit“ und halten für alle Menschen in unserer Stadt die Hemmschwellen für eine akti-

ve gesellschaftliche Betätigung niedrig.

Um es ganz deutlich zu sagen: Ich will Oberbürgermeisterin einer Stadt sein, die niemand 

ausgrenzt und in der sich niemand in ein Ghetto zurückziehen kann. Eine soziale und kultu-

relle Abkapselung von nicht-deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen darf es in Rosenheim 

nicht geben. Die Herausforderungen auf diesem Gebiet sind vielfältig:

Wir müssen dafür sorgen, dass die Sprachlosigkeit – im wahrsten Sinne des Wortes – endet, 

vor allem mit verstärkten Angeboten zur Deutsch-Förderung. Die Kenntnis der deutschen 

Sprache ist Grundvoraussetzung jeder Integration! Ziel der Stadtpolitik muss es auch sein, 

kulturelle Barrieren und Berührungsängste abzubauen. Toleranz in einem aktiven und positi-

ven Sinne heißt, Unterschiede im Glauben und in der Lebenseinstellung anzuerkennen und 

zu respektieren. Es muss aber ebenso klar sein, dass im öffentlichen Raum die Werte und 

Normen der Mehrheitsgesellschaft gelten. Pluralismus und Liberalität dürfen nicht mit Belie-

bigkeit verwechselt werden!

Lassen Sie mich ein letztes Mal Johann Wolfgang von Goethe zitieren: „Eine bessere Zu-

kunft entsteht aus der Weiterentwicklung der Vergangenheit“.

Für uns heißt das: Die Gegenwart schlägt die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft – 

ein Gedanke, dem wir gerade an einem Tag wie heute, am Beginn eines neuen Jahrzehnts, 

Gewicht beimessen sollten. Die Vergangenheit kann man bilanzieren, analysieren und evalu-

ieren, die Gegenwart muss man leben und durch gestalterischen Willen kann man den Weg 

in die Zukunft weisen.
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Dies kann nicht leisten, wer kleinmütig und verzagt auf die Probleme von heute schaut, son-

dern nur, wer mit Mut, Zuversicht und Hoffnung die Weichen ins Morgen stellt. Klarer Kurs 

und Optimismus – das war Rosenheims Devise im vergangenen Jahrzehnt. Das muss auch 

die Botschaft für die eben angebrochene Dekade sein.

Ich danke den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt für ihre Bereitschaft, an dieser Zu-

kunft mitzuwirken. Ich danke dem Stadtrat für seine Offenheit und sein Engagement, sich in 

diese Zukunftsgestaltung einzubringen und sie mitzutragen. Ich danke den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Verwaltung und des Konzerns Stadt für die erbrachten Leistungen und 

den Willen zu weiteren bürgerfreundlichen Innovationen. Ich danke allen, die uns über den 

Jahreswechsel behütet und umsorgt haben und dies auch während Jahres tun. Auch sie ma-

chen durch ihren tagtäglichen Einsatz Zukunft erst möglich.

Und ich lade Sie alle ein mitzumachen, Ihre Ideen und Vorstellungen einzubringen.

Machen wir das Jahr 2010, das Jahr des Rosenheimer Sommermärchens mit einer hoffent-

lich sonnenverwöhnten Landesgartenschau, zum Jahr einer Zukunftswerkstatt für unsere 

Stadt. 

Ich danke der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling und ihrem Vorstandsvorsitzenden Alfons 

Maierthaler dafür, dass wir heute Abend nicht nur reden sondern auch genießen können.

Ich wünsche Ihnen deshalb schon jetzt angeregte Gespräche

einen schönen Abend und alles Gute im Neuen Jahr.


