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Persönliche Begrüßungen

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
spannungsreich, kein anderes Wort dürfte so pas-
send sein, wenn wir daran denken, was sich in der 
Welt in den letzten 12 Monaten ereignete, was die 
Schlagzeilen bestimmt hat:
• In Nordafrika stürzten die Tyrannen,
• Flüchtlingsdramen haben sich im Mittelmeer er-

eignet, 
• Erdbeben, Tsunami und Reaktorkatastrophe er-

schütterten Japan, 
• die USA und am letzten Wochenende auch 

noch Frankreich und Österreich haben das Tri-
ple-A verloren,

• die Staatsschuldenkrise von Griechenland über 
Portugal, Spanien, Italien bis hin zu Belgien hält 
Europa in ihrem Bann.

2011 hat auf dramatische Weise gezeigt, wie brü-
chig viele vermeintliche Sicherheiten und Gewiss-
heiten sind, auf denen unsere modernen Gesell-
schaften bisher beruhen. 

Es ist paradox: Gerade eine global vernetzte Welt 
bräuchte mehr denn je Verlässlichkeit und Bere-
chenbarkeit. Stattdessen nehmen Risiken und Un-
wägbarkeiten weltweit fast im Wochenrhythmus zu. 
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Leben wir also in einer Zeit des Übergangs, wie sie 
der evangelische Theologe Karl Barth so treffend 
beschrieben hat? 
„Zwischen den Zeiten weiß man, dass die Tradi-
tionen nicht mehr tragen und die Institutionen 
keine Sicherheit mehr geben. Man spürt die Kri-
se des Bestehenden und fördert sie durch rück-
haltlose Kritik. Zwischen den Zeiten weiß man 
aber nicht, was kommen wird. Man weiß noch 
nicht einmal, was kommen soll. Darum ist man 
zwischen den Zeiten stark in der Negation und 
schwach im Positiven“.

Liebe Rosenheimerinnen und Rosenheimer,
wir wissen, dass wir die Weltlage nicht beeinflus-
sen, 
• die internationalen Finanzmärkte nicht zügeln und 
• den Naturgewalten nicht Einhalt gebieten können.

Aber wir haben es in der Hand, die Dinge, die wir 
selbst regeln können, ordentlich zu regeln. Wir kön-
nen die Entwicklungen auf der kommunalen Ebene 
in den vorgeplanten Bahnen halten, damit sie über-
schaubar bleiben. 

Der (bayerische) Bundesverfassungsrichter, Peter 
M. Huber, hat vor Weihnachten in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung uns Politiker gemahnt „die 
Rückkoppelung zum Bürger zu ermöglichen“.



- 3 -

Diese Verlässlichkeit im Dialog ist für mich gerade 
in der Kommunalpolitik ein ganz hohes Gut. Denn 
Verlässlichkeit schafft Vertrauen
• in diejenigen, die im Stadtrat entscheiden ge-

nauso wie
• in diejenigen, die in der Stadtverwaltung han-

deln.

Bei allem, was wir tun, stehen die Menschen in un-
serer Stadt im Mittelpunkt. Ich möchte mit den Bür-
gerinnen und Bürgern Konzepte für die Zukunft Ro-
senheims entwickeln, mit ihnen diskutieren und mit 
ihnen planen, gemeinsam mit dem Stadtrat und mit 
der Verwaltung unser Rosenheim voranbringen. 

Dies wird auch bei der großen stadtgestalterischen 
Weichenstellung „Rosenheim 2025“ ein prägendes 
Kennzeichen sein.

Heute schon an Morgen zu denken heißt für mich in 
diesem Zusammenhang auch, uns bewusst zu ma-
chen, dass wir unsere Stadt, ihre Attraktivität und 
ihre Lebensqualität unseren konsequenten Anstren-
gungen in der Vergangenheit verdanken. Ein Aus-
ruhen auf diesen Lorbeeren wäre unvermeidlich der 
erste Schritt zum Abstieg.
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Denn nicht die Zeit der Ernte ist die politisch gute 
und wertvolle Zeit. Nur die Zeit der Aussaat schafft 
das Fundament für unser künftiges Wohlergehen.

Wir spielen heute in der Champions-League der 
deutschen und bayerischen Mittelstädte, wie uns im 
vergangenen Jahr diverse Rankings gezeigt haben.

Wir sind unangefochten in den TOP 10 der Bil-
dungsstandorte in ganz Deutschland, was wir unse-
rer Hochschule, den allgemeinbildenden und beruf-
lichen Schulen, den hier tätigen Weiterbildungsträ-
gern, unserer Volkshochschule und in hohem Maße 
unserer mehrfach ausgezeichneten Stadtbibliothek 
verdanken.

Für die heimische Wirtschaft war 2011 trotz der in-
ternationalen Turbulenzen ein gutes Jahr – und wir 
hoffen, 2012 ohne allzu große Einbrüche zu meis-
tern.

Wir verzeichnen augenblicklich die besten Arbeits-
marktzahlen seit über 20 Jahren.
• Arbeitssuchende, die vor fünf Jahren noch von 

Langzeitarbeitslosigkeit bedroht gewesen wä-
ren, haben heute vielfältige Chancen, wieder in 
den ersten Arbeitsmarkt integriert zu werden.
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• Fehlende Arbeitsplätze sind in Stadt und Regi-
on heute kein Thema mehr. Das Problem unse-
rer Unternehmen sind weithin fehlende Fach-
kräfte. 

• Auch die Lehrstellenbilanz ist nicht bloß positiv. 
In einem Umfang wie nie zuvor können Schul-
abgänger heute in unserer Heimat zwischen 
ganz unterschiedlichen beruflichen Möglichkei-
ten und Chancen auswählen. Was würden die 
jungen Leute in vielen Teilen Europas für sol-
che Perspektiven geben! 

Das alles bedeutet: In Rosenheim kommt der Auf-
schwung bei den Menschen an!

Damit auch in Zukunft hochwertige Arbeitsplätze in 
Rosenheim geschaffen werden können, haben wir 
für ansiedlungs- oder expansionswillige Unterneh-
men im Gewerbegebiet Am Oberfeld insgesamt 
sechs Hektar attraktive Flächen bereitgestellt. Mit 
dem Bahnhof Nord kommen noch einmal 2,6 
Hektar hinzu. 

Wenn wir eine wirtschaftlich starke Stadt mit Le-
bensqualität bleiben wollen, dann dürfen wir dar-
über hinaus nicht nachlassen, auf einen möglichst 
baldigen Baubeginn der Westtangente der B 15 zu 
dringen.
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• Wer in die Stadt mit dem Auto hineinfahren will, 
der soll dort zügig und ohne Behinderungen 
hingelangen,

• wer aber nur durch unsere Stadt fahren will, der 
muss in Zukunft um Rosenheim herumfahren 
können.

• Die notwendige Sperrung der Hubertusstraße 
im letzten Jahr zeigt uns deutlich, wie wichtig es 
ist, den innerstädtischen Verkehr von Durch-
fahrten frei zu halten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
wer vorsorgend und vorausschauend in die Zukunft 
blickt, der muss heut schon auf vielen Gebieten die 
richtigen Weichen stellen.

Dazu gehört zweifelsfrei eine verantwortungsbe-
wusste Haushaltsführung.

Von der wirtschaftlichen Dynamik des Jahres 2011 
hat auch die Stadt durch höhere Steuereinnahmen 
profitiert. Für 2012 peilen wir den sechsten ausge-
glichenen Haushalt innerhalb der letzten sieben 
Jahre an. 

Und das, obwohl die Stadt an kostenintensiven 
Pflichtaufgaben zu tragen hat, wie etwa dem Bau-
programm für die Kinderkrippen, das alleine bis 
2013 rd. 23 Mio. Euro binden wird.
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Aber nicht erst die gegenwärtige Schuldenkrise hat 
gezeigt, dass ein fröhliches „Wer will noch mal, wer 
hat noch nicht“ auf Kosten unserer Kinder nicht zu 
verantworten ist.

Dabei verzichten wir nicht darauf, gestaltende 
Haushaltspolitik zu betreiben. Der Kauf der Grund-
stücke am Bahnhof hat unser Budget natürlich kurz-
fristig belastet. Langfristig werden wir die Erlöse 
aus der Verwertung aber für die Stadt verbuchen 
können und uns zudem weitreichenden Einfluss auf 
die künftige Gestaltung und Nutzung des Areals si-
chern.

Ein zweiter wichtiger Bereich ist der Schutz der na-
türlichen Lebensgrundlagen. Unsere Stadtwerke 
haben sich die Ziele des Klimaschutzes schon lan-
ge auf die Fahnen geschrieben. Ihr neustes ambi-
tioniertes Vorhaben einer neutralen CO2-Bilanz bis 
2025 – dass also in Rosenheim nur so viel CO2 

ausgestoßen wird, wie andererseits eingespart wer-
den kann – verdient unsere nachhaltige Unterstüt-
zung.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Rosenheim hat einen guten Namen als attraktive, 
lebens- und sehenswerte Stadt – weit über unsere 
Region hinaus.
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• Viele schätzen das südländische Flair unserer 
Gassen und Plätze.

• Der Lokschuppen ist ein Besuchermagnet und 
hält sicher auch 2012 mit dem Blick in die Tief-
see seinen Platz unter den 10 erfolgreichsten 
Ausstellungsstätten Deutschlands.

• Unser Herbstfest und der Christkindlmarkt 
strahlen jedes Jahr aufs Neue Lebensfreude 
und gute Stimmung aus
o Dafür im Nachgang zum 150-jährigen 

Herbstfest-Jubiläum noch einmal mein aus-
drücklicher Dank an den Wirtschaftlichen 
Verband!

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wir haben im Film gesehen, welche Welle des Mit-
gefühls und der spontanen Hilfsbereitschaft die 
fürchterlichen Ereignisse in Japan bei uns erzeugt 
haben. Japanisch wird in Schriftzeichen geschrie-
ben – über 2.000 stehen zur Verfügung, die für Ja-
paner eine hohe, auch symbolische Bedeutung ha-
ben.

Deshalb wählt man in Japan nicht wie bei uns ein 
„Wort des Jahres“, sondern ein Schriftzeichen, das 
als Summe des Jahres gelten kann.
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Im letzten Jahr des Bebens und der Katastrophen 
haben sich die Japaner für das Zeichen Kizuna 
entschieden – das heißt Verbindung.

Nicht die Angst, nicht die Zerstörung, nicht die Ge-
fahr steht den Japanern mit Blick auf 2011 vor Au-
gen, sondern das Gefühl der Verbundenheit.

Mich würde froh machen, wenn Verbindung und 
Verbundenheit im Jahr 2012 das Band sein könnte, 
das die Rosenheimer eint.
• Dass diejenigen, die Verantwortung tragen als 

Politiker, Unternehmer oder im freien Beruf zum 
Wohl der Stadt und ihrer Menschen handeln 
und arbeiten,

• dass die Freundschaft der Generationen 
Brücken baut und alle ihren Platz in der Stadt-
gesellschaft finden und

• dass die Solidarität noch oft spürbar ist, die uns 
im Juni anlässlich des verheerenden Unwetters 
verbunden hat.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Feu-
erwehr, THW, Polizei und die Hilfsdienste.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
der Unternehmer Henry Ford hat einmal gesagt: 
„Einige Menschen verschwenden mehr Zeit und 
Kraft damit, ihre Probleme zu diskutieren, als sie  
anzupacken“.
• Wir Rosenheimerinnen und Rosenheimer sind 

anders: Wir packen unsere Zukunft an.
• In diesem Sinne: Auf ein gutes, erfolgreiches 

2012!


