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Memmingen ist eine liebenswerte und schöne Stadt mit vielen Möglichkeiten. 

Verkehrlich gut gelegen, ausgestattet mit einer schönen Altstadt, dem 

zweitgrößten zusammenhängenden Industriegebiet Schwabens, medizinischer 

Schwerpunktversorgung, einer ökologisch wertvollen Wald-, Fluss- und 

Tallandschaft, erfolgreichen Vereinen, vielen Sport- und Kulturangeboten und 

einer lebhaften Festkultur. Dies wollen wir erhalten und ausbauen. Wir wollen 

Memmingen in seinen vielfältigen Funktionen sichern und weiterentwickeln. 

Dennoch haben wir Sorge, dass Memmingen in Zukunft den Anschluss 

verlieren könnte. Die Benachteiligung in der Hochschulpolitik, die Verteilung 

von Behörden, die Absage von IKEA – Memmingen darf als Oberzentrum nicht 

hinter Kempten zurückfallen. Entwicklung fällt nicht vom Himmel – wir werden 

um jeden Fortschritt kämpfen. 

Dabei sehen wir Stadtpolitik aus dem Blickwinkel der ganz normalen 

Bürgerinnen und Bürger und aus dem Blickwinkel derer, denen die Teilhabe an 

unserer Gesellschaft fehlt. Unsere Politik richtet sich an den Nöten und 

Bedürfnissen aller aus, ist bodenständig und hat eine klare und 

nachvollziehbare Aussage. 

 

Verkehr 

Memmingen ist eine Stadt, die an zentralen Verkehrsknotenpunkten liegt. Durch die 

von der SPD vorangetriebene Elektrifizierung wird Memmingen in Zukunft noch 

besser erreichbar. Diese gute Lage gilt es zu verbessern. Gerade an Wochenenden 

sind die A7 und die A96 immer wieder von Staus betroffen. Deshalb wollen wir die 

geplanten Ertüchtigungsmaßnahmen gerade an der A7 weiterhin umsetzen. Weiter 

muss die A7 dreispurig ausgebaut werden. Dies ist eine lange Forderung der 

Memminger SPD. Den Kreisverkehr Buxheimer Straße gilt es weiter zu ertüchtigen, 

unter anderem muss die zweispurige Befahrbarkeit ermöglicht werden. 

Ein Hauptproblem ist die Engstelle am Zusammenwachsen der beiden Memminger 
Ringstraßen am Schanzmeister. Wir fordern den Einstieg in die Planung zur 
Vervollständigung des Mittleren Rings, um die Luitpoldstraße zu entlasten. Eine 
mögliche weitere Verkehrsberuhigung in der Innenstadt ist ohne ein funktionierendes 
Ringsystem nicht möglich. Die durch Autobahnstaus vor allem am Wochenende oft 
verstopfte Allgäuer Straße würde dadurch ebenfalls entlastet. 
 
Beim Weinmarkt sind wir zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine Schließung für den 
Autoverkehr. Um den Platz zu entlasten schlagen wir aber folgende Maßnahmen vor: 
Am Eingang Schweizerberg und Eingang Maximilianstraße werden Hinweisschilder 



aufgestellt, die zeigen, dass der Weg zum Bahnhof über den Weinmarkt und 
umgekehrt länger dauert, als Alternativen, die um die Altstadt führen. 
Die Straße Schweizerberg wird verengt. Dies ist verkehrstechnisch möglich. Es 
entfällt der Eindruck, der Schweizerberg sei eine Autobahn in die Innenstadt. 
Die Verengung des Schweizerbergs erfolgt durch die Neuschaffung von Parkplätzen 
längs der Straße.  
Die Parkplätze auf dem Weinmarkt fallen weg. Auf dem ganzen Platz wird ein 
absolutes Halteverbot erlassen. Die Parkplätze werden durch die fußläufigen, 
neugeschaffenen Plätze am Schweizerberg ersetzt. Es entstehen wesentlich mehr 
Parkplätze als wegfallen.  
Für den Lieferverkehr werden auf dem Weinmarkt längs zur Fahrbahn Be- und 
Entladeflächen geschaffen. Desweitern verbleiben drei Parkplätze für Menschen mit 
Behinderung. Diese sind vom Halteverbot ausgenommen. 
Die Regelungen werden von der kommunalen Verkehrsüberwachung begleitet. 
Diese ist gegebenenfalls personell aufzustocken. 
Außerdem muss eine bessere Benutzbarkeit des Karstadtparkhauses erreicht 
werden. Die Stadt muss mit den Betreibern über Verbesserungen sprechen. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der ÖPNV. Dort wird das jüngst entwickelte Konzept 
gerade mit den lokalen Busunternehmern abgestimmt. Dies sehen wir positiv, da bei 
einer intelligenten Beteiligung der privaten Unternehmen auf die Stadt wesentlich 
weniger Kosten zukommen. Gleichzeitig müssen aber die Vorgaben der Politik wie 
Erreichbarkeit der Ortsteile und ein angepasster Halbstundentakt erfüllt werden. Wert 
legen wir auch auf moderne Buchungssysteme, einheitliche moderate Preis- und 
Ticketstrukturen mit Familien- und Seniorentickets, barrierefreien Zugang und ein 
besseres Informationssystem. Nach und nach muss auch die Busflotte auf alternative 
Antriebssysteme umgestellt werden. Ein ausgemusterter Dieselbus darf nicht erneut 
mit einem „Verbrenner“ ersetzt werden. Dafür sind alle Fördermöglichkeiten zu 
prüfen. 
Für das neue ÖPNV-Konzept müssen auch zusätzliche Haltestellen gebaut und 
bestehende Haltestellen ertüchtigt werden. Wir fordern die Überprüfung von 
Öffentlich-Privaten-Partnerschaften. Es gibt lokale Firmen, die Haltestellen bauen 
und pflegen. Die Haltestellen bieten dann für diese Firmen Werbemöglichkeiten. 
 
Memmingen ist eine fahrradfreundliche Stadt. Dies spielt im aktuellen 

Tourismuskonzept eine große Rolle. Um Memmingen aber an vorderster Front als 

Fahrradstadt zu etablieren bedarf es weiterer Anstrengungen. Die Wegeführung 

muss optimiert, die Parksituation durch mehr Stellplätze verbessert und die 

Beschilderung überprüft werden. Die SPD/FDP-Fraktion hat bereits eine Radstation 

am Bahnhof beantragt. Idealerweise ist diese Radstation im neuen Bahnhofsareal 

untergebracht. Sollte dies im neuen Bahnhofs-Quartier nicht umgesetzt werden 

können, muss die Stadt einen alternativen Standort in Bahnhofsnähe suchen. Die 

Radstation soll als Fahrradparkhaus aber auch als Verleih- und Reparaturstation 

dienen. Gerade Gästen, die mit dem Zug anreisen, wird so ermöglicht Memmingen 

mit dem Rad zu erkunden. 

Gerade im Zuge der Centerparcs-Ansiedlung in Leutkirch will die SPD/FDP-Fraktion 

den Ausbau des Radwegs entlang der alten Bahnlinie nach Leutkirch. Gelegen an 

zahlreichen touristischen Zielen (Bauernhofmuseum, Rotis, Maria Steinbach, usw.) 

wird dies die Attraktion Memmingens steigern. 



Auch die Sicherheit der Radfahrer liegt uns am Herzen. Diese muss an vielen 

Punkten verbessert werden. Gerade die Unterführung Augsburger Straße ist ein 

Beispiel für mangelnde Radsicherheit. Dort fordern wir unverzüglich geeignete 

Maßnahmen. 

Wer Fahrradverkehr fördern will muss dies auch zu jeder Jahreszeit tun. Gerade im 

Winter ist es vielen nicht möglich mit dem Rad unterwegs zu sein. Wir fordern eine 

bessere Räumung der Radwege bei Schnee und Eis. 

Wie beim Radverkehr muss auch die Sicherheit für Fußgänger und vor allem für 

Schülerinnen und Schüler stetig verbessert werden. Wir unterstützen dabei Tempo 

30 Zonen vor Schulen und Kindergärten. Dabei ist auch die Informations- und 

Präventionsarbeit der Polizei ein wichtiger Teil eines funktionierenden 

Verkehrskonzepts. 

Viele Besucher kommen mit dem Wohnmobil nach Memmingen. Die Kapazitäten am 

bisherigen Wohnmobilstellplatz bei der Neuen Welt reichen nicht mehr aus. Deshalb 

fordern wir einen zusätzlichen Stellplatz für Wohnmobile. 

Auch in den Ortsteilen nimmt der Verkehr zu. Gerade der Durchgangsverkehr durch 

Steinheim muss drastisch verringert werden. Deshalb fordern wir die 

Umgehungsstraße Steinheim-Amendingen so schnell wie möglich. 

In den anderen Ortsteilen brauchen wir ebenfalls punktuelle Verkehrsentlastungen. 

Der Umgehungsverkehr in der Oberen Straße in Amendingen muss aufhören. In 

Buxach muss die Talstraße für den Radverkehr besser befahrbar werden. In 

Dickenreishausen muss endlich die Hurrentrasse gebaut werden. 

 

Wohnen 

Bezahlbarer Wohnraum ist eine der dringlichsten Fragen unserer Zeit. Auch in 

Memmingen sind die Mieten und die Immobilienpreise gestiegen. Mit der 

Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke München – Memmingen rücken wir dem 

Ballungsbereich München näher und der Kostendruck wird steigen. Eine bezahlbare 

Wohnung zu finden wird immer schwieriger und die Gefahr steigt, aus seinem 

Umfeld, der Heimat, verdrängt zu werden. Heimat ist, wo wir uns zuhause und sicher 

fühlen – in unseren vier Wänden. Wir setzen uns darum konsequent für die 

Mieterinnen und Mieter, für bezahlbaren Wohnraum, für Wohnungsneubau und für 

Nachverdichtung in Memmingen ein. 

Bei der Ausweisung neuer Baugebiete muss in Zukunft darauf geachtet werden, 

dass mindestens 1/3 der zu erwartenden Baufläche für sozialen Wohnbau zur 

Verfügung gestellt wird. Auch aktuelle politische Entwicklungen gehen in die 

Richtung mehr Geld für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Deswegen 

müssen auch alle Maßnahmen konsequent auf Fördermöglichkeiten geprüft werden. 

Im sozialen Wohnungsbau sind vor allem die Bauträger mit einzubinden, die auch 

niedrige Mieten über einen längeren Zeitraum als den gesetzlich vorgeschriebenen 

anbieten können. Dies sind in Memmingen vor allem die MEWO und die 

Siebendächer Baugenossenschaft. 



Des Weiteren müssen alle Möglichkeiten der Nachverdichtung geprüft werden. Neuer 

Baugrund steht nur begrenzt zur Verfügung, deshalb gilt es in der Stadt und in den 

Ortsteilen Baulücken zu nutzen und kreative Architektur für neue Wohnräume zu 

finden. Geschoßhöhen müssen überprüft werden, „Bauen nach oben“ muss verstärkt 

werden. Deshalb fordern wir ein Nachverdichtungskonzept samt Nachverdichtungs- 

und Höhenplan. 

Mit Eigentümern muss gesprochen werden und diese vom Sinn der Nachverdichtung 

überzeugt werden. Alle Fördermöglichkeiten müssen genutzt werden. 

Wir wollen den Leerstand verringern. Die Stadt wird aufgefordert eine Liste von 

ungenutzten und freistehenden Wohnungen aufzulegen. Ebenso soll die Stadt darauf 

hinwirken, diese Wohnungen für Mieter, die dringend Wohnraum benötigen, zur 

Verfügung zu stellen. Dabei sollen Eigentümer auch über Fördermöglichkeiten 

beraten werden. Ähnlich wie in Kaufbeuren wäre es denkbar die Beseitigung von 

Leerstand mit einem städtischen Programm zu fördern. In Zukunft sollte die 

Leerstandsproblematik auch bei der Vergabe des Fassadenpreises eine Rolle 

spielen. Den Fassadenpreis an ein Gebäude zu vergeben, welches Leerstand 

aufweist halten wir für kontraproduktiv. 

Bei Grundstücken, auf denen die Stadt Baurecht geschaffen hat und nicht gebaut 

wird, muss die Verwaltung alle Möglichkeiten zur Bauverpflichtung wahrnehmen. 

Darüber hinaus muss auch der Gesetzgeber die rechtlichen Grundlagen zum 

Baugebot verschärfen. 

Um auch im Alter oder aufgrund einer Behinderung in den eigenen vier Wänden 

leben zu können, ist jetzt eine konsequente Baupolitik in der Stadt erforderlich. Für 

Menschen mit Behinderung fehlen bezahlbare und barrierefreie Wohnungen. Laut 

Statistik des Bayerischen Landesamtes (BLS) 2017 leben in Memmingen 3.700 

schwerbehinderte Menschen sowie 12.000 Menschen, die 60 Jahre und älter sind. 

Nach der Bevölkerungsvorausrechnung des BLS steigt diese Zahl bis zum Jahr 2037 

auf 15.000 Menschen. 35 Prozent der Bevölkerung in Memmingen werden dann älter 

als 60 Jahre sein. 

Wir setzen uns dafür ein, dass bei Bauanträgen von Mehrfamilienhäusern in 

Memmingen die Zielgruppe der Menschen mit Behinderungen und die zunehmend 

älter werdende Bevölkerung berücksichtigt wird. 

Unsere Zielsetzung ist es dabei, dass in Memmingen für diese Menschen 

ausreichend bezahlbarer barrierefreier und mit dem Rollstuhl uneingeschränkt 

nutzbarer Wohnraum nach der DIN 18040-2R ausgewiesen wird. 

Insbesondere beim sozialen Wohnungsbau hat die Kommune die Verantwortung, die 

im Grundgesetz Artikel 3, Absatz 3, Satz 2 und in der UN-

Behindertenrechtskonvention Artikel 9 und Artikel 19 verankerten 

Menschenrechtsansprüche einzuhalten, damit die Bürgerinnen und Bürger im Alter 

oder aufgrund einer Behinderung zu Hause leben, gepflegt und alt werden dürfen 

und nicht in ein Heim eingewiesen werden müssen. 

Dabei ist uns auch die Arbeit des Behindertenbeirats wichtig. Er muss der Stadt als 

beratendes Gremium erhalten bleiben. 

Wir wollen auch den firmeneigenen Wohnbau fördern. In den 60er-Jahren war es 

zum Beispiel noch üblich das Unternehmen firmeneigenen Wohnbau durchführen. 



Die Stadt muss prüfen, wie sie den Unternehmen dabei behilflich sein kann. Durch 

die Absicht Firmenwohnungen für eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bauen, 

könnten bisher ungenutzte betriebseigene Flächen für Wohnbau frei werden. 

Im Allgemeinen muss auch das Wohnumfeld verbessert werden. Infrastruktur muss 

optimiert werden, städtebauliche Maßnahmen müssen genutzt werden, der 

Lärmschutz muss verbessert werden. Wir unterstützen dabei ausdrücklich das 

Projekt „Soziale Stadt Ost“, dass wie die „Soziale Stadt West“ ein Erfolgsmodell 

werden kann. Die SPD hatte dabei in der Vergangenheit maßgeblichen Anteil und 

wird die „Soziale Stadt Ost“ auch mit aller Kraft unterstützen. 

Wir werden auch das „Altern im Ortsteil“ fördern. Menschen soll es möglich sein in 

ihrem gewohnten Umfeld alt zu werden. Dazu gehören Seniorenprojekte, 

generationsübergreifendes Wohnen und Senioreneinrichtungen in den Ortsteilen. 

Dies wollen wir anstoßen und umsetzen. 

 

Bildung 

Auch in Memmingen habe alle ein Recht auf beste Bildung. Wir wollen und müssen 

das Bildungsangebot vergrößern. Dazu gehört auch eine Hochschule mit für 

Memmingen angemessenen Studienplätzen. Dies ist leider keine Entscheidung, die 

wir selbst treffen können. Wir sind dabei abhängig von der Landesregierung. Was wir 

allerdings tun können ist, alle Kräfte in Memmingen von Industrie, Verwaltung bis 

Politik zu bündeln und für die baldige Errichtung einer Hochschule in Memmingen zu 

kämpfen. Hochqualifizierte Industrie siedelt sich nur an Hochschulstandorten an. 

Dies gilt es auch beim Kampf gegen den Fachkräftemangel zu bedenken. Die Mär, 

dass in Memmingen kein Platz für eine Hochschule wäre, ist falsch. Die 

Hochschuldichte in unserer Region lässt viel Spielraum für weitere Einrichtungen. 

Wir werden auch unsere Berufsschulen ertüchtigen. Die Digitalisierung macht auch 

vor traditionellen Handwerksberufen nicht Halt. Schon in der Schule muss mit 

modernster, digitaler Technik gelehrt und gelernt werden. Gerade im IT-Bereich 

haben unsere Berufsschulen einen großen Nachholbedarf. Diesen wollen wir 

beseitigen. 

Viele Schulen in Memmingen sind über die Jahre baufällig geworden und weisen 

gravierende Mängel auf. Leider können nicht alle Schulen auf einmal saniert werden. 

Wir plädieren dabei für ein Budget für die Schulen, dass den Bauunterhalt besser 

sichert und große Sanierungen verhindert oder nicht allzu teuer werden lässt. 

Eine der nächsten Schulen, die für eine Generalsanierung in Frage kommt, ist die 

Bismarckschule. Die Aufnahme in die Prioritätenliste sehen wir positiv. 

Im Bereich Erwachsenenbildung wollen wir die vhs Memmingen weiter fördern. 

 

Umwelt 

Memmingen ist wunderschön. Aber seine Natur und Landschaft sind auch gefährdet. 

Wir wollen, dass es liebens- und lebenswert auch für zukünftige Generationen bleibt, 

mit Mensch und Natur im Einklang. Fortschritt ist wichtig – aber nicht zulasten der 



Zukunft unserer Kinder. Deshalb werden wir für zahlreiche Maßnahmen kämpfen, die 

diese Ziele möglich machen. 

Wir müssen unser Energiekonzept modernisieren. Regenerative Energien müssen 

mehr gefördert werden. Beim Umstieg auf alternative Antriebssysteme muss die 

Stadtverwaltung eine Vorbildfunktion übernehmen. Wasserkraft und Solarenergie 

müssen wieder mehr in den Fokus gelangen.  

Wir machen uns aber auch große Sorgen um unsere Wasserqualität. Durch immer 

höhere Nitratwerte steigt der Aufwand bei der Wasseraufbereitung. Dies kann zu 

höheren Trinkwasserpreisen führen. Hauptverantwortlich ist die Landwirtschaft durch 

einen zu hohen Düngeeinsatz. Wir fordern eine besser Kontrolle dieses 

Düngeeinsatzes. Grundsätzlich fordern wir eine Veränderung der Düngepraxis. Die 

Stadt wird aufgefordert zu prüfen, inwieweit sie Einfluss auf diese Praxis nehmen 

kann. 

Unsere Tallandschaften sind für Memmingen überlebenswichtig. Die Flusslandschaft 

Buxachtal zeichnet sich durch eine besondere Schönheit aus. Diese gilt es zu 

erhalten und durch bessere Fuß- und Radwege für die Memminger Bevölkerung 

erlebbar zu machen. Eine Bebauung lehnen wir entschieden ab. 

Das gilt auch für das Gebiet Vogelsbrunn.  

Die SPD hat sich in der Vergangenheit um den Erhalt der Illerlandschaft verdient 

gemacht. Wir wollen eine weitere Renaturierung der Iller. Wir wollen den Zugang 

zum Wasser fördern. Wege müssen ertüchtigt und beschildert werden. Dazu ist die 

Stadt auch im Zuge des Tourismuskonzepts aufgerufen alle Maßnahmen zu 

überprüfen, die dies möglich machen. 

Ein wichtiger Teil der innerstädtischen Erholungslandschaft ist der Grüngürtel von der 

Neuen Welt über Grimmelschanze, Westertorplatz, Kaisergraben bis um Reichshain. 

Diesen Grüngürtel gilt es zu optimieren. Die Aufenthaltsqualität könnte durch mehr 

Sitzgelegenheiten, Gastronomie- und Kulturangebote und durch eine bessere 

Durchgängigkeit erhöht werden. Auch die vorhanden Kleingärten, Friedhöfe und 

Sportflächen sollten besser integriert werden. Durch eine bessere Wegeanbindung 

wären auch dies Erholungsräume für die Bevölkerung. Gerade die Klein- und 

Schrebergärten wollen wir erhalten. Sie sind nicht nur Rückzugsraum für viele 

Memmingerinnen und Memminger, sondern auch ein wichtiger Teil der ökologischen 

Vielfalt. Gerade die Schrebergärten hinter dem Freibad wollen wir schützen und nicht 

Bauspekulanten überlassen. 

Memmingen verfügt über zahlreiche Bäche. Vom Haienbach, Krebsbach, 

Memminger Ach bis hin zum Kohbach sind diese eine ökologisches und 

städtebildliches Kleinod. Viele Bäche sind leider nicht mehr erlebbar und im 

Memminger Untergrund verschwunden. Für viele Besucher gibt es in Memmingen 

nur den Stadtbach. Es gilt zu prüfen in wieweit die Memminger Bachlandschaft an 

vielen Stellen wieder an die Oberfläche geholt werden kann und damit Memmingen 

auch touristisch attraktiver macht. Generell wollen wir den Zugang zu den 

Memminger Bächen fördern. Dies könnte mit Ruhe- und Raststellen oder 

Kneippanlagen geschehen. 



Memmingen ist einer der größten kommunalen Waldbesitzer und hat eine 

dementsprechende Verantwortung gegenüber den hiesigen Wäldern. Wir stehen 

hinter dem eingeschlagenen Weg des Forstamtes die Memminger Wälder für den 

Klimawandel fit zu machen, weg von der Monokultur hin zu einem überlebensfähigen 

Mischwald. 

Wie der Wald müssen auch die Innenstadt und die Ortsteile für den Klimawandel fit 

gemacht werden. Aller Voraussicht ist dieser nicht mehr zu stoppen. Deswegen 

müssen wir uns schon heute für extremere Wetterlagen, mehr Niederschläge und 

auch längere Hitzeperioden wappnen. Es gilt zu prüfen wie dies geschehen soll. 

Dazu brauchen wir externe Beratung und ein Gutachten, das uns fit für die Zukunft 

macht. Weiterhin wollen wir natürlich alle Maßnahmen treffen, die den Klimawandel 

abmildert oder gar verhindern können. Dabei muss das 2012 erstellte 

Klimaschutzkonzept weiterverfolgt aber auch modernisiert werden. 

 

Wirtschaft 

Wirtschaftliches Wachstum und Innovation basieren auf ökonomischer Gerechtigkeit 

und sozialem Frieden. Deshalb wollen wir ein modernes, wirtschaftlich starkes und 

soziales Memmingen, in dem die Menschen sicher leben können und unsere Kinder 

beste Bildungs- und Zukunftschancen erhalten. 

Deshalb ist es nicht nur für die Bildungslandschaft Memmingens, sondern auch für 

den Wirtschaftsraum Memmingen unerlässlich die Ansiedelung einer Hochschule 

voranzutreiben (siehe Bildung). 

Für die Entwicklung unserer Gewerbegebiete benötigen wir ein nachhaltiges 

Gewerbemanagement. Wir präferieren die Ansiedelung leistungsstarker 

Unternehmen, die auf ihrer Gewerbefläche auch vielen Menschen Arbeit bieten. Dies 

muss uns durch verbesserte Akquise und vorrausschauende Planung gelingen. 

Dabei fordern wir auch mehr Unterstützung durch die Landesregierung. Die 

Planungskompetenz der Städte muss gestärkt werden. 

Nach dem Scheitern der IKEA-Pläne muss sich die Stadt um den Kauf der Flächen 

bemühen und eigene Pläne für eine geeignete Industrieansiedlung entwickeln. Im 

optimalen Fall findet sich ein Einzelhandelsanker, der eine große Nachfrage von 

außen schafft, aber gleichzeitig auch einen Zustrom in die Innenstadt schafft.  

Wir brauchen eine bessere Vernetzung mit dem Einzelhandel in Memmingen. Die 

Entwicklung des neuen Einzelhandelskonzept muss in enger Abstimmung mit allen 

Beteiligten erfolgen. Gestiegene Umsätze der letzten Jahre erfolgten meist nur zu 

Gunsten des Online-Handels. Dies ist ein Trend, dem wir mit allen Mitteln 

entgegentreten müssen. Zum einen muss der ortsansässige Handel eigene 

Onlinestrukturen verbessern und entwickeln, dazu gehört eine optimale Versorgung 

mit Internetbandbreite. Dies wollen wir weiter fördern. Zum anderen muss das 

Verkaufsumfeld durch touristische Maßnahmen (siehe Tourismus) und 

städtebauliche Maßnahmen optimiert werden. Dazu gehören unter anderem genug 

Sitzmöglichkeiten, öffentliche Toiletten und auch gastronomische Angebote. 



Die Gastronomie wollen wir vor allem durch Bürokratieabbau fördern. Gemeinsame 

Marketinganstrengungen der örtlichen Gastronomie müssen unterstützt werden. 

Dazu braucht es eine Abstimmung mit der Gastronomie. Im Moment fehlt allerdings 

ein gemeinsamer Ansprechpartner. Wir fordern einen Dialog mit den Memminger 

Wirten, um gemeinsame Ziele und dementsprechende Maßnahmen zu entwickeln. 

Der Oberbürgermeister soll ein Treffen mit den Vertretern der Memminger 

Gastronomie organisieren und Strukturen anstoßen.  

 

Freizeit Kultur Sport 

Freizeit-, Kultur- und Sportangebote sind eine Säule der Stadt Memmingen. Auch im 

Werben um Ansiedlung und im Wettbewerb um Fachkräfte sind sie wichtige 

Standortfaktoren. Wir wollen diese Strukturen verbessern und verstärkt fördern. Dazu 

sind diese Angebote auch Orte der Begegnung der unterschiedlichsten Menschen. 

Wir wollen mehr von dieser Begegnung, mehr Förderung von Geist und Gesundheit. 

Die SPD/FDP-Fraktion unterstützt den Bau eines Kombibades. Eine Sanierung der 

bestehenden Bäder bleibt hinter den Anforderungen an eine moderne 

Bäderlandschaft weit zurück. Außerdem wären die Sanierungskosten für das erzielte 

Ergebnis zu hoch. Sowohl bei Sanierung als auch bei Neubau werden die 

Eintrittspreise steigen müssen. Wir plädieren für sozial angepasste Preise, 

Vergünstigungen für Familien mit Kindern und beim Kombibad einen 

Sommereingang, der nur die Nutzung des Außenbereichs mit günstigen Preisen 

ermöglicht. Der Standort des Bades muss im Memminger Osten bleiben. Für 

Familien und Kinder muss ausreichend Fläche angeboten werden. 

Memmingen verfügt über zahlreiche Museen und Veranstaltungsorte. Vor allem 

Stadthalle, Antoniersaal, Kolbehaus, Kaminwerk, Eissporthalle, Stadionhalle, Neue 

Welt und viele mehr arbeiten neben einander und sind unterschiedlich vernetzt. Wir 

fordern für die Veranstaltungsorte ein abgestimmtes Hallenmanagement. In vielen 

Städten hat sich die Gründung einer Management GmbH mit Mehrheitsanteilen der 

Kommune bewährt. Ziel ist ein professioneller Betrieb aller Veranstaltungsstätten mit 

einem attraktiven und auslastungsintensivierten Programm ohne zusätzliche 

Haushaltsmittel. Einsparpotientiale durch gemeinsames Marketing, gemeinsame 

Nutzung technischer und personeller Ressourcen und gemeinsames 

Künstlermanagement könnten so erschlossen werden. 

Das ehemalige Gelände der Landesgartenschau erfüllt zwei Funktionen. Zum einen 

dient es der Erholung der Bevölkerung zum anderen aber auch als Treff- und 

Veranstaltungspunkt. Die erfolgreiche Wakeboardanlage „Wakecity Memmingen“, die 

Skateranlage, der Kinderspielplatz und die Biergartengastronomie erfreuen sich 

großer Beliebtheit. Wir wollen das Gelände noch attraktiver machen. Die 

Skateanlage muss im Dialog mit den Nutzern modernisiert werden, ein zusätzliches 

Sportangebot in Form von Klettermöglichkeiten wie zum Beispiel ein Kletterpark 

könnte angeboten werden. 

Eine wichtige Forderung des Tourismuskonzeptes ist die Verbesserung der 

musealen Landschaft in Memmingen. Am dringendsten ist die Neugestaltung des 

Stadtmuseums. Das Stadtmuseum entspricht nicht mehr den Anforderungen eines 



modernen Museums. Wir wollen das Museum zum ersten Anlaufpunkt für Besucher 

machen, die sich über die Vergangenheit und die Entwicklung Memmingens 

informieren wollen. Das Stadtmuseum braucht deshalb eine grundlegende 

Neuausrichtung und Investitionen sowohl baulicher als auch personeller Art. 

Die Zwölf Artikel gehören zu den Forderungen, die die Bauern im deutschen 

Bauernkrieg 1525 in Memmingen gegenüber dem Schwäbischen Bund erhoben. Sie 

gelten als die erste Niederschrift von Menschen- und Freiheitsrechten in Europa, und 

die zu den Zwölf Artikeln führenden Versammlungen gelten als erste 

verfassungsgebende Versammlung auf deutschem Boden. Mit der Verleihung des 

Freiheitspreises wird dies bereits gewürdigt. In der touristischen und musealen 

Verwertung wird dies allerdings zu wenig berücksichtigt. Wir fordern einen Ort, der 

über die Bauernartikel und die Freiheitsbestrebungen ausführlich informiert. Ziel der 

Bemühungen muss der Erwerb der Kramerzunft als Ort des Geschehens sein. Wir 

unterstützen dabei den Antrag des Kuratoriums Memminger Freiheitspreis 1525 zum 

Kauf der Kramerzunft. Das Kuratorium hat auch gefordert die Tafeln an der Autobahn 

mit dem Zusatz zu versehen „Memmingen Stadt der 12 Bauernartikel – erste 

Niederschrift von Freiheits- und Menschenrechten“. Dieser Forderung schließen wir 

uns an. 

2025 jährt sich übrigens die Niederschrift zum 500. Mal. Die Planungen des 

Kuratoriums wollen wir fördern und unterstützen. 

Die Stadt Memmingen übernimmt als Nutzer den Saal im Maximilian-Kolbe-Haus. 

Wir können uns den Saal als Ort der Vereine vorstellen. Von der 

Jahreshauptversammlung bis zum Vereinsfest sollte der Saal den vielen Memminger 

Vereinen kostengünstig zur Verfügung stehen. An freien Tagen kann der Saal dann 

auch als Veranstaltungsort für zahlreiche Künstler dienen. Optimal wäre es den Saal 

in das von uns geforderte Hallenmanagement einzubinden. Bis dahin soll die Stadt 

den Saal selbst betreiben. Wir können uns aber auch ein Engagement eines 

veranstaltungserfahrenen Betreibers vorstellen. 

Die Eissporthalle muss ertüchtigt werden. Großen Bedarf gibt es im Bereich der 

Umkleiden. Gerade in den eishockeyfreien Monaten könnte die Halle für sportliche 

Veranstaltungen genutzt werden. Dazu bedarf es eines mobilen Hallenbodens. 

Die Stadt plant den Abriss der Reichshainturnhalle. Wir können uns einen 

einstöckigen Neubau vorstellen, der neben der Schule auch den Vereinen zur 

Verfügung steht. Aufgrund der Nähe zum Reichshain und dessen Erholungs- und 

Veranstaltungscharakter sollte man dabei auch auf die nötige Infrastruktur wie 

öffentliche Toiletten oder Duschen und Ruheräume für die Reiterspiele bei den 

Wallensteinfestspielen achten. 

Grundsätzlich gilt es die zahlreichen Kulturtreibenden der Stadt wie LTS, Kaminwerk, 

PiK, Marionettentheater, Memminger Meisterkonzerte und viele mehr zu 

unterstützen. Dazu bedarf es auch einer Stärkung des Memminger Kulturamts. Das 

Kulturamt muss neben der Memminger Meile auch während des Jahres mehr als 

Veranstalter auftreten. Bei der jetzigen Ausstattung ist dies allerdings nicht möglich. 

Deshalb muss das Kulturamt bei Budget und Personal bessergestellt werden. Alle 

Bemühungen die Memminger Meile als Kulturfestival bekannter zu machen und 

dessen Besucherreichweite zu erhöhen unterstützen wir. Memmingen hat ein 



überregionales Kulturfestival mit Besuchern, die von weit herkommen verdient. Kultur 

muss auch als touristisches Element verstanden werden, das Menschen von weit her 

nach Memmingen holt und sowohl Hotellerie, Gastronomie als auch Handel 

zugutekommt. 

Die freie Memminger Kulturszene ist vielfältig und hat Potential. Doch gerade die 

Vielfalt, die wir sehr begrüßen und die auch notwendig ist verlangt nach einer 

besseren Vernetzung. Da die meisten Vereine ehrenamtlich wirken ist eine 

professionelle Netzwerkarbeit nicht leistbar. 

Für viele Aktionen könnte es auch Fördermittel oder Sponsorengelder geben, doch 

die Akteure wissen oft weder, dass es diese gibt, noch wie man zu diesen gelangt. 

Auch bei vielen Aktivitäten der Stadt wäre eine Überprüfung auf Fördermöglichkeiten 

sinnvoll. 

Wenn es um die Organisation von Veranstaltungen oder Ausstellungen geht fehlt es 

oft an Knowhow. Gerade junge Menschen, die zum ersten Mal eine Veranstaltung 

planen sind schnell überfordert. Es kann dabei um die Wahl des Veranstaltungsorts, 

der Gestaltung oder vielleicht sogar der richtigen Partner für das Vorhaben gehen. 

Wenn es um Genehmigungen von Veranstaltungen, Veranstaltungsorten geht, wären 

viele froh um eine helfende Hand. Bei einer Ausstellung sei es zur Vereinshistorie 

oder Themenausstellungen, bedarf es häufig auch einer Professionalisierung. Mit der 

richtigen Vernetzung untereinander und einer professionellen Koordination könnten 

die Vereine nicht nur sichtbarer im kulturellen Gedächtnis, sondern auch eine 

Bereicherung für das Stadtleben sein. 

Die kulturelle Schnittstelle, die dies leisten könnte, wäre ein Kulturlotse. Eine 

Verbindungsperson zwischen den Institutionen, Vereinen, freischaffenden Kulturellen 

und dem Kultur- und auch Ordnungsamt. Eine Person die sowohl Stadt Memmingen 

als auch die Szene kennt. Und die diese vernetzt und ihre Zusammenarbeit 

koordiniert. 

Für den Kulturlotsen müsste eine Stelle im Kulturamt geschaffen werden. Bei 

richtiger Ausrichtung könnten die Personalmittel über die Akquise von Fördermitteln 

zum Teil wieder refinanziert werden. Von Vereinen und Veranstaltern könnte, bei 

erfolgreichen Förderanträgen, eine Bearbeitungsgebühr zu einem Prozentsatz der 

Fördermittel erhoben werden. 

 

Bürgernähe und Bürgerbeteiligung 

Aktiv und zukunftsgerichtet Politik zu gestalten ist ohne die Beteiligung aller Bürger 

nicht möglich. Durch immer weniger aktive Mitarbeit in Parteien wandelt sich die Art 

der Beteiligung. Diesem Wandel müssen wir Tribut zollen. Auch zeigt sich die 

„moderne Informationsgesellschaft“ oft wenig und schlecht informiert. 

Falschmeldungen und Verzerrungen der Realität gewinnen immer öfter die 

Oberhand. Auch Stadtpolitik muss deshalb offener werden und näher am Bürger 

sein. 

Wir wollen, mehr Transparenz im Stadtrat. Termine, Inhalte und Unterlagen von 

öffentlichen Sitzungen müssen besser bekannt gemacht werden. Dafür braucht es 

auch ein modernes Informationssystem. Die digitale Verwaltung muss alle Inhalte 

kommunalen Handels für die Bürgerschaft adäquat, schnell und barrierefrei zur 



Verfügung stellen. Vom Bebauungsplan bis hin zum Protokoll öffentlicher Sitzungen, 

von Anträgen der Fraktionen bis hin zum fertigen Gutachten – dies muss sowohl 

analog als auch digital möglich sein. Facebook und Co. sind dabei nicht nur 

Hilfsmittel für die jüngere Generation. Auch immer mehr ältere Menschen 

kommunizieren über FB, Twitter, Instagram, Snapchat, Jodel usw. Auch die Stadt 

Memmingen muss sich dieser Kommunikationskanäle in adäquater Weise bedienen. 

Entscheidend ist: Social-Media-Plattformen müssen verlässlich und regelmäßig 

bespielt werden. Auch müssen Diskussionen auf diesen Kanälen zugelassen 

werden. 

Zusätzlich sind auch Livestreams von Plenumssitzungen oder sogar allen 

öffentlichen Sitzungen denkbar. Alte Sitzungen könnten in einer Mediathek verfolgt 

werden. Wir wünschen uns eine offene Diskussion über alle Arten der 

Bürgerinformation. 

Zentrale Anlaufstelle für den Informationsgewinn, aber auch jede Form der 

Kommunikation mit der Stadtverwaltung muss unserer Ansicht ein barrierefreies 

Bürgerbüro sein. Bereits Dezember 2017 haben wir dies beantragt. Ziel ist es allen 

Bürgerinnen und Bürgern direkt an einem Ort bei allen Anliegen, Problemen und 

sozialen Notlagen zu helfen und zur Verfügung zu stehen. Im Idealfall können dort 

alle Angelegenheiten vom Personalausweis bis zur KfZ-Anmeldung geregelt werden. 
Das Bürgerbüro sollte barrierefrei und gut erreichbar sein und möglichst in der Nähe 

eines Parkhauses angesiedelt werden. Neben der Standortsuche muss die 

Stadtverwaltung schnellstmöglich auch den Aufgabenbereich eines künftigen 

Bürgerbüros definieren. 

Solch ein Bürgerbüro muss auch digital auf der Homepage eingerichtet werden. 

Einige Behördengänge sind in Memmingen schon digital möglich. Dieses Angebot 

muss erweitert werden. 

Die Stadt Bamberg hat zum Beispiel das Prinzip der „Lebenslagen“ eingeführt. Der 

Bürger orientiert sich dort nach seinen Bedürfnissen und nicht nach Amtsverzeichnis 

und Stichwörtern. Lebenslagen sind dort: Neu in Bamberg, Arbeiten in Bamberg, 

Ausbildung & Studium, Familie gründen, Asyl, Sterbefall und Umzug. 

Die Homepage einer Stadtverwaltung muss aber auch Möglichkeiten für Touristen 

und Besucher der Stadt bieten. Vom Buchungssystem für Hotels, einem 

übersichtlichen und vor allem schnellen Veranstaltungskalender, 

Anfahrtsinformationen wie Route und aktueller Verkehrsbericht, Wetteraussichten bis 

zu Livecams, Archiv und Videos reicht die Palette. 

Alle Funktionen der Homepage gehören in einer App gebündelt und für ein breites 

Publikum für iPhone, Android und Windows kostenfrei zugängig gemacht. Eine für 

Smartphones oder Tablets optimierte Homepage ist keine App! 

Weiteres Ziel ist es, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben 

können. Dies muss unabhängig vom Alter oder der Art oder Umfang einer 

Behinderung sein. Straßen, Plätze, Gebäude müssen für alle zugänglich sein und 

das ohne fremde Hilfe und ohne besondere Erschwernis. Wir wollen das bunte und 

barrierefreie Zusammenleben aller Menschen in Memmingen fördern. Dabei übt vor 

allem der Behindertenbeirat der Stadt Memmingen eine wichtige Funktion aus. Er 

vertritt rund 4.000 Menschen mit Behinderung und verdient vollste Unterstützung. 

 



Tourismus 

Memmingen entwickelt gerade Leitziele und Maßnahmen für einen modernen 

Tourismus. Diese beschreiben wo die Stadt im Jahr 2025 mit dem Tourismus stehen 

will. Die SPD/FDP-Fraktion ist an diesem Prozess aktiv beteiligt. In den kommenden 

Monaten muss der Stadtrat entscheiden welche Maßnahmen für die Stadt am 

wichtigsten sind. Sobald das neue Vermarktungskonzept veröffentlicht wird, werden 

auch wir unsere priorisierten Maßnahmen benennen. Jetzt schon ist uns wichtig, die 

Stadtmauer zu restaurieren und zugänglich zu machen, die Grüngürtel touristisch zu 

nutzen, die Museumslandschaft zu verbessern, Touristen moderne Kommunikations- 

und Informationsmöglichkeiten zu bieten, ausreichend Hotelbetten in allen 

Preisklassen zu bieten, die Fuß- und Radwege zu verbessern und auch im Marketing 

verstärkt nach außen zu wirken. Kooperationen mit anderen Kommunen und 

Körperschaften sind anzustreben. 

 

Stadt und Ortsteile 

Allgemein gilt es weder einzelne Stadt- oder Ortsteile zu bevorzugen. Jede Bürgerin 

und jeder Bürger in Memmingen ist uns gleich wichtig – ob zentrumsnah oder im 

ländlichen Raum. Doch ist auch jeder Stadt- oder Ortsteil anders, diesen 

eigenständigen Charakter gilt es zu erhalten. Vielfalt und Eigenständigkeit auf der 

einen Seite aber auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl aller Memmingerinnen und 

Memminger war und ist für unsere Stadt seit jeher ein Qualitätsmerkmal. Weder die 

Ortsteile oder manche Stadtteile dürfen zu reinen „Schlafstätten“ werden. Überall 

muss es möglich sein soziale und kulturelle Treffpunkte zu etablieren. 

Die Anbindung aller Ortsteile über den ÖPNV sowie wie die Verkehrsentlastung sind 

bereits unter Verkehr beschrieben. Auch für die Ortsteile gelten die Forderungen, die 

wir im Bereich Wohnen aufgestellt haben. 

Immer mehr Probleme bereitet auch die ärztliche Versorgung in ländlichen Gebieten. 

Gerade für ältere Mitbürger sind weite Wege zum Hausarzt sehr schwierig. Hier gilt 

es in einem ersten Schritt zu überprüfen wie die aktuelle Lage in den Memminger 

Ortsteilen ist, um gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Eine Maßnahme wäre 

zum Beilspiel eine bevorzugte Vergabe für Bauplätze. 

Im Allgemeinen ist uns die Barrierefreiheit in der gesamten Stadt wichtig. 

Barrierefreiheit dient nicht nur alten und behinderten Menschen, sondern ist wichtig 

für uns alle. Ob jemand kurzfristig auf Krücken geht oder einen Kinderwagen schiebt. 

Die Durchsetzung der Gesetze und Richtlinien zur Barrierefreiheit ist ein Muss und 

sollte von einem Gremium überwacht und bei Nichtbeachtung angemahnt werden. 

Für die bessere Gestaltung der Ortsteile stellen wir uns ein Fassadenprogramm 

dörfliches Umfeld vor. Dabei müssten Eigentümer beraten und betreut werden.  

Wichtigster Partner in den Ortsteilen sind die Bürgerausschüsse. Diese müssen 

gefördert und vor allem gehört werden. 

Wichtig ist uns auch das Erscheinungsbild der Stadt- und Ortsteile. Dabei geben vor 

allen die Wertstoffinseln meist ein schlechtes Bild ab. In vielen Städten hat dabei eine 



Videoüberwachung viel bewirkt. Wir fordern von der Stadtverwaltung dies zu prüfen 

und ein Konzept zu entwickeln. 

Auch die aktuelle Plakatierung für Veranstaltungen ist uns ein Dorn im Auge. Wir 

fordern eine neue und moderne Plakatierverordnung, wie sie zum Beispiel die Stadt 

Kempten hat. 

In Dickenreishausen plädieren wir für den Neubau des Kindergartens und die 

Intensivierung der Bemühungen zur Fernwärme. Amendingen braucht dringend ein 

detailliertes Geh- und Radwegekonzept. Auch muss es gelingen das ehemalige 

Feuerwehrhaus zur neuen Dorfmitte zu machen. In Eisenburg ist die zentrale 

Versorgung ein Problem. Außerdem benötigt Eisenburg ein neues Feuerwehrhaus. 

In Buxach/Hart bedarf es einer Lösung der Fahrradproblematik in der Talstraße. Als 

neues Siedlungsgebiet scheidet das Buxachtal für uns aus. In Volkratshofen setzen 

wir uns für den Erhalt der Grundschule ein. Dazu könnte aus der Brache am 

Milchberg eine neue Dorfmitte entstehen. Über Bürgerbeteiligung und einen 

Ideenwettbewerb sollten dazu Vorschläge gesammelt und diskutiert werden. In 

Steinheim geht es natürlich um den Durchgangsverkehr (siehe Verkehr). Nachdem 

der Bau des Zehntstadels irgendwann abgeschlossen ist, gilt es den Betrieb zu 

sichern. Der Bürgerausschuss erfährt dabei unsere vollste Unterstützung. 

 

Senioren 

Die Gruppe der ältere Menschen wächst immer mehr und stellt einen großen Teil der 
Bevölkerung. Dementsprechend gilt es Bedürfnisse und vor allem auch 
Lebensleistungen von Senioren zu würdigen. In Memmingen soll man auch noch in 
Zukunft in Würde alt werden können. Dazu bietet unsere Stadt alle 
Voraussetzungen. Wir wollen aber noch mehr an Barrierefreiheit, Teilhabe und 
Mitbestimmung arbeiten. 

Der Seniorenbeirat setzt sich dabei für die Belange älterer Menschen und deren 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ein. Darüber hinaus berät und unterstützt 
und berät er Stadtrat und Oberbürgermeister. Die Arbeit des Beirats unterstützen und 
würdigen wir. 

In Zukunft soll jeder Mensch in Memmingen ohne Verzicht alt werden können, dies 
am besten in gewohnter Umgebung. Dabei spielen neue Wohnformen eine große 
Rolle (siehe Wohnen / Stadt und Ortsteile). Die medizinische Betreuung ist für ältere 
Menschen wichtig. Diese wollen wir stärken (siehe Gesundheit). 

Neben Barrierefreiheit und kurzen Wegen ist ein funktionierender ÖPNV essenziell 
wichtig. Der ÖPNV muss besser werden (siehe ÖPNV). 

 

Familie und Jugend 

Memmingen ist eine Stadt, die auch für Jugendliche und Familien lebenswert ist. Wir 

haben zum Beispiel starke Vereine, die ein breites Angebot bieten. Dennoch gibt es 

Punkte, die wir verbessern wollen, damit Memmingen auch eine Stadt bleibt, in der 



sich junge Familien gerne leben und Jugendliche nach dem Studium gerne 

wiederkommen. 

Das Recht auf Beteiligung ist Grundprinzip der UN-Kinderrechtskonvention. Wir 

setzen uns für dieses Recht der Mitsprache von Kindern und Jugendlichen ein. 

Memmingen soll zu einem Musterbeispiel an Jugendpartizipation werden. Wenn 

Kinder und Jugendliche demokratisches Miteinander lernen, profitiert auch 

Memmingen davon. Mit dem ständigen Kinderparlament wird nun ein erster Schritt 

getan um junge Menschen in politischer Teilhabe zu schulen. Im Zuge dessen 

können wir uns auch ein Jugendparlament vorstellen.  

Jugendliche müssen auch besser über Stadtpolitik informiert werden. Deshalb 

fordern wir eine Information vor allem über Online-Kommunikationskanäle (siehe 

Bürgernähe- und Bürgerbeteiligung). Zu den regelmäßig stattfindenden 

Bürgerversammlungen sollten auch explizit die Jugendlichen Memmingens 

eingeladen werden. Die Gemeindeordnung räumt auch Jugendlichen ein Rederecht 

ein. Dies gilt es zu fördern. 

Jugendliche haben einen festen Platz in Memmingen. Dafür brauchen sie auch 

eigene Räume, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Deshalb wollen wir auch 

im Memminger Osten einen Jugendtreff einrichten. Die Stadt wird aufgefordert einen 

geeigneten Ort zu finden. Darüber hinaus wollen wir die Idee eines Jugendcafés in 

der Stadtmitte wieder aufgreifen. Diese Thematik soll wieder mit dem Stadtjugendring 

diskutiert werden. 

Das kulturelle Angebot für Kinder und Jugendliche soll verstärkt gefördert werden. 

Angebote wie die Teeniedisco im Kaminwerk oder die Stücke des Memminger 

Marionettentheaters und des Landestheaters Schwaben sollten ergänzt werden. 

Beim Memminger Stadtfest muss es wie vor vielen Jahren wieder eine musikalische 

Alternative für Jugendliche geben. Früher spielten auf dem Westertorplatz beim 

Stadtfest regelmäßig junge Bands. Das sollte wieder so sein. 

Jugendlichen, die selbstverantwortlich Konzerte, Partys oder andere Veranstaltungen 

durchführen wollen, muss bevorzugt geholfen werden (siehe Kultur/Kulturlotse). 

Auch für die Jugend gilt es einen funktionierenden ÖPNV zu schaffen (siehe 

Verkehr). Wir unterstützen dabei die Forderung der Bayern SPD beim ÖPNV ein 

kostenloses Landesticket für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler, Studierende 

sowie Teilnehmende an den Freiwilligendiensten einzuführen. 

Unsere Spielplätze sind ein wichtiges Erholungs- und Freizeitangebot für Kinder und 

Familien. Wir brauchen ein Gesamtkonzept für alle städtischen Spielplätze, damit 

nicht manche Geräte überall und andere nirgends vorhanden sind. 

Des Weiteren wollen wir Familiencafés als Treffpunkt für junge Familien fördern. 

Der ÖPNV muss barrierefrei auch mit Kinderwagen benutzbar sein und 

kostengünstige Familientickets bieten (siehe Verkehr). 

Wir unterstützen die Babyempfänge im Rathaus für neugeborene Memminger, um 

mit jungen Familien ins Gespräch zu kommen. 



Auch wollen wir die KiTa-Versorgung weiter ausbauen und optimieren (siehe Stadt 

und Ortsteile). 

Die ehrenamtliche Kinderbetreuung muss gestärkt und ausgebaut werden. Dafür 

wollen wir sorgen. Dabei gilt es das Bündnis für Familien zu unterstützen. In der 

Kinderbetreuung werden in Zukunft auch neue Wohnkonzepte für das Miteinander 

mehrerer Generationen wichtig werden (siehe Wohnen, Stadt und Ortsteile). 

Memmingen benötigt gerade in den Ferien eine bessere Betreuung von Kindern. 

Gerade für berufstätige Eltern wäre dies eine große Entlastung. Dies kann die Stadt 

aber nicht allein leisten. Wir befürworten den Aufbau einer ehrenamtlichen 

Ferienbetreuung für Kinder. Dabei gilt es auch den Stadtjugendring zu unterstützen. 

Dessen Ferienprogramm gehört modernisiert und verbessert. 

 

Integration 

Integration ist nichts Neues für uns: In der Geschichte Memmingens gibt es immer 

wieder Beispiele für Zuwanderung, die unsere Stadt bereichert und nach vorne 

gebracht hat. Memmingen kann und kennt Integration. Dabei spielt unser 

Ausländerbeirat als freie und vor allem überparteiliche Gruppe eine große Rolle. Der 

Ausländerbeirat unterstützt die ausländische Bevölkerung und trägt so einen großen 

Teil zur Integration bei. Den Ausländerbeirat gilt es auch weiterhin zu unterstützen. 

Zu einer gelungenen Integration gehört auch Bildung und das Erlernen der 

deutschen Sprache. Wir wollen deshalb Bildungsangebote als Mittel für gelungene 

Integration fördern. Beim Wohnen wollen wir keine Gettobildung. Eine gesunde 

Durchmischung hat Tradition in Memmingen. 

Großen Anteil an der Integrationsleistung haben auch die Memminger Vereine. 

Gerade im Sport gibt es ein gelungenes Miteinander. Diese Leistung gilt es 

angemessen zu würdigen und zu fördern. 

Wir wollen auch gelungene Integrationsleistungen nicht vergessen. So haben wir die 

Bemühungen um einen Rundgang am Hühnerberg, um an die vielen 

Heimatvertriebenen während und nach des 2. Weltkrieges zu erinnern, stark 

unterstützt. Auch im Stadtmuseum muss weiter diese Zeit aufgearbeitet werden. 

 

Gesundheit 

Ein Eckpunkt in der Gesundheitsversorgung ist das Memminger Klinikum. Der Erhalt 

und die Stärkung der medizinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten in 

Stadt, Land und württembergischem Einzugsbereich auf höchstem Niveau stehen für 

uns an erster Stelle. 

Unser leistungsfähiges Klinikum Memmingen hat auch in schwierigen Zeiten von Bau 

und Umbau seine Leistungen nicht nur sehr gut erbracht, sondern stetig und mit 

hohen Zuwachsraten gesteigert. Das ist Verdienst unseres gesamten Personals. Die 

bestehenden Kooperationen mit München (Lehrkrankenhaus der Ludwigs-

Maximilians-Universität München), Kempten und Kaufbeuren und darüber hinaus 



müssen weiter intensiviert. Der Ausbildungsbereich ist für uns sehr bedeutsam. 

Deshalb soll die erfolgreiche Zusammenarbeit erhalten und ausgebaut werden. 

Da das Raumangebot am jetzigen Standort endlich ist, fordern wir den Einstieg in die 

Planungen für einen Neubau des Klinikums (siehe Leuchtturmprojekt). Die 

Parkplatzsituation am Klinikum ist ebenfalls sehr schwierig. Nach 8 Uhr bekommt 

man nur selten noch einen Parkplatz im Parkhaus und muss im umliegenden Bereich 

des Klinikums nach Parkplätzen suchen. Die Straßen um das Klinikum sind 

vollgeparkt. Der geplante Sanierung bringt zu wenig Plätze und ein Neubau mit 

Tiefgarage kostet 12 Millionen Euro. 

Grundlage für eine Fusion mit anderen Trägern muss ein schlüssiges und 

gemeinsames medizinisches Konzept mit dem Partner sein. Für ein 

Beteiligungsverhältnis gilt für uns die bei Zweckverbänden jeder Art übliche und 

gerechte Vorgehensweise, dass man sich an den Größenverhältnissen der Partner 

orientiert. Bei bestimmten Grundfragen, wie vor allem Schließung eines Standortes, 

sind qualifizierte Mehrheiten vorzusehen, weil kein Partner in essenziellen Fragen mit 

einfacher Mehrheit überstimmt werden soll. Ein solches Verhältnis bedeutet ein faires 

Angebot und widerspricht auch nicht einer Argumentation mit Augenhöhe. 

Augenhöhe hängt ja nicht in erster Linie von diesem Verhältnis ab, sondern setzt 

Fairness, Respekt und Vertrauen voraus. Wenn Augenhöhe eine nicht an der Sache 

orientierte Gleichmacherei bewirken soll, dann leidet das gegenseitige Vertrauen am 

ehesten. 

Auch außerhalb des Klinikums wollen wir die ärztliche Versorgung stärken. Gerade in 

den Ortsteilen ist dies uns besonders wichtig (siehe Stadt- und Ortsteile). 

 

Leuchtturmprojekt „Gesundheits- und Hochschulcamp“ 

Wir wollen den Einstieg in die Planungen eines Neubaus des Memminger Klinikums. 

Der Platz am alten Standort reicht nicht mehr aus. Auch der Parkverkehr belastet die 

Anwohner. Doch nur einen Neubaus des Klinikums halten wir für zu kurz 

gesprungen. Wir verknüpfen dies mit unserer Forderung nach einer angemessenen 

Hochschuleinrichtung und einer Ansiedelung von qualifiziertem Gewerbe. 

Hochschuleinrichtungen mit bestens ausgebildeten Absolventen gehen in vielen 

Städten Hand in Hand mit qualifiziertem Gewerbe und High-Tech-Firmen. Mit einem 

Neubau des Klinikums drängt sich eine Hochschule mit Inhalten aus den Pflege- und 

Gesundheitswissenschaften auf. Von Gesundheits- und Pflegemanagement bis hin 

zu Hebammenkunde oder Bewegungswisssenschaften gibt es aktuell 89 

Studienfächer mit 757 Studiengängen. Ergänzt werden könnte dies mit Firmen aus 

dem Pflege- und Gesundheitssektor. Deshalb fordern wir die Planung eines 

„Gesundheits- und Hochschulcamps“ das aus Klinikum, Hochschule und Gewerbe 

besteht. 

In einem ersten Schritt fordern wir die Bereitstellung von Flächen im neuen 

Flächennutzungsplan der Stadt Memmingen. Parallel soll in der Stadtverwaltung eine 

interne Planungsgruppe installiert werden, die eine Voruntersuchung des 

„Gesundheits- und Hochschulcamps“ durchführt und dem Stadtrat nach 

angemessener Zeit einen Bericht vorliegt. Teil der Voruntersuchung sind zum 



Beispiel Kostenschätzungen, Machbarkeitsanalysen, Untersuchung der 

Fördermöglichkeiten, erste verkehrsplanerische Einschätzungen. 

Wir sind uns im Klaren, dass dies planerisch und finanziell ein ehrgeiziges Projekt ist, 

dessen Umsetzung kein kurzfristiges Ziel sein kann. In der Außen- und Innenwirkung 

wäre das „Gesundheits- und Hochschulcamp“ allerdings ein Leuchtturmprojekt, 

dessen Bedeutung für Memmingen und Umgebung äußerst hoch einzuschätzen ist. 

Auch wenn wir in die Planungen für einen Neubau des Klinikums gehen, steht für uns 

aber fest, dass unser Krankenhaus trotzdem immer auf dem neuesten Stand 

gehalten wird. Ein Verschieben wichtiger Investitionen wird es mit uns nicht geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maßnahmenkatalog – Kurzzusammenfassung: 

 

Verkehr 

- geplante Ertüchtigungsmaßnahmen an der A7 weiterhin umsetzen 

- dreispuriger Ausbau A7 

- Kreisverkehr Buxheimer Straße ertüchtigen, zweispurige Befahrbarkeit 

- Einstieg in die Planung zur Vervollständigung des Mittleren Rings, 
funktionierendes Ringsystem 

- Weinmarkt entlasten (Umfahrung beschildern, Schweizerberg verengen, 
Parkplätze vom Weinmarkt zum Schweizerberg verlagern, bessere 
Benutzbarkeit Parkhaus Karstadt) 

- ÖPNV-Konzept mit Busunternehmen abstimmen und umsetzen 
- Umstellung Busflotte auf alternative, schadstofflose Antriebssysteme 
- Einbindung der Wirtschaft beim Haltestellenbau 
- Radewegeführung und Parksituation für Radfahrer verbessern 
- Schulwegsicherheit erhöhen 
- Radstation mit Parkhaus, Verleih und Reparatur in Bahnhofsnähe, am besten 

im neuen Bahnhofsareal 
- Ausbau des Radwegs entlang der alten Bahnlinie nach Leutkirch 
- Sicherheit Unterführung Augsburger Straße verbessern 
- Räumung der Radwege bei Schnee und Eis 
- zusätzlichen Stellplatz für Wohnmobile 
- Umgehungsstraße Steinheim-Amendingen so schnell wie möglich 
- punktuelle Verkehrsentlastungen in den Ortsteilen 
- Umgehungsverkehr in der Oberen Straße in Amendingen beenden 
- Talstraße in Buxach für den Radverkehr besser befahrbar machen 
- Bau der Hurrentrasse in Dickenreishausen 

 
Wohnen 

- min. 1/3 zukünftiger Baufläche für sozialen Wohnbau 

- Einbindung aller Bauträger die niedrige Mieten langfristig anbieten 

- alle Möglichkeiten der Nachverdichtung prüfen 

- Baulücken nutzen und kreative Architektur finden 

- Geschoßhöhen überprüfen, „Bauen nach oben“ verstärken 

- Erstellung von Nachverdichtungskonzept samt Nachverdichtungs- und 

Höhenplan 

- Leerstand verringern 

- Liste von ungenutzten und freistehenden Wohnungen auflegen 

- Beratung der Eigentümer über Fördermöglichkeiten 

- Beseitigung von Leerstand durch städtisches Programm 

- kein Fassadenpreis bei Leerstand 

- Möglichkeiten zur Bauverpflichtung wahrnehmen 

- Bautätigkeit auf Barrierefreiheit überprüfen 

- firmeneigenen Wohnbau fördern 



- Wohnumfeld verbessern 

- Altern im Ortsteil durch Seniorenprojekte, generationsübergreifendes Wohnen 

und Senioreneinrichtungen fördern 

Bildung 

- Hochschule mit für Memmingen angemessenen Studienplätze 

- Ertüchtigung der Berufsschulen gerade im IT-Bereich 

- Einstieg in die Sanierung der Bismarckschule 

- Bauunterhaltsbudget für die Schule 

- Förderung der vhs Memmingen 

Umwelt 

- Modernisierung des Energie- und des Klimaschutzkonzepts 

- regenerative Energien fördern 

- Vorbildfunktion der Stadtverwaltung beim Umstieg auf alternative Antriebe 

- Veränderung der Düngepraxis und Verringerung der Nitratbelastung 

- Erhalt der Tallandschaften und deren bessere Erlebbarkeit 

- weitere Renaturierung der Iller mit besserem Zugang zum Wasser  

- Grüngürtel optimieren (Sitzgelegenheiten, Gastronomie- und Kulturangebote, 

bessere Durchgängigkeit) 

- Klein- und Schrebergärten erhalten 

- Bachlandschaft attraktiver machen, mehr Zugang zu den Memminger Bächen 

- Wald für den Klimawandel fit machen 

Wirtschaft und Arbeit 

- nachhaltiges Gewerbemanagement 

- Kauf der Flächen im Fall der Nichtansiedlung von Ikea 

- bessere Vernetzung mit dem Einzelhandel 

- Entwicklung des neuen Einzelhandelskonzept in enger Abstimmung 

- Förderung der Gastronomie durch Bürokratieabbau 

- Unterstützung von Marketinganstrengungen der örtlichen Gastronomie 

- OB muss Treffen mit den Vertretern der Memminger Gastronomie 

organisieren und Strukturen anstoßen 

Freizeit Kultur Sport 

- Bau eines Kombibades 

- Vergünstigungen für Familien mit Kindern 

- Sommereingang mit günstigen Preisen 

- Standort des Bades muss im Memminger Osten bleiben 

- abgestimmtes Hallenmanagement für alle Veranstaltungsorte 

- Modernisierung der Neuen Welt (Skateanlage, Kletterelement) 

- Verbesserung der musealen Landschaft 

- Neugestaltung des Stadtmuseums 

- Erwerb der Kramerzunft für Museum „1525“ 

- Maximilian-Kolbe-Haus als Orte der Vereine. 

- Ertüchtigung der Eissporthalle (Umkleiden, mobiler Hallenboden) 

- Neubau der Reichshainturnhalle 



- Stärkung des Memminger Kulturamts 

- Einsetzen eines Kulturlotsen als Verbindungsperson zwischen Institutionen, 

Vereinen, freischaffenden Kulturellen und der Verwaltung 

Bürgernähe und Bürgerbeteiligung 

- modernes Informationssystem für alle Bürgerinnen und Bürger 

- digitale Stadtverwaltung mit allen Onlinemöglichkeiten 

- Verwendung aller Social-Media-Plattformen 

- barrierefreies Bürgerbüro 

- Erweiterung der Homepage um touristische Nutzen 

- Verstärkte Berichterstattung über Stadtpolitik 

- Livestreams von Stadtratssitzungen 

- Zugriff auf Protokolle 

- Stadt-App für Memmingen 

- Unterstützung des Behindertenbeirats zur Teilhabe am öffentlichen Leben für 

alle Bürgerinnen und Bürger 

Tourismus 

- Unterstützung des neuen Vermarktungskonzept 

- Restaurierung der Stadtmauer und Begehbarkeit erreichen 

- Schaffung von mehr Hotelbetten (Radhotel) 

- Grüngürtel touristisch nutzen 

- Stadtinformation ausbauen und Personal aufstocken 

Stadt und Ortsteile 

- Anbindung aller Ortsteile über den ÖPNV 

- ärztliche Versorgung sichern in ländlichen Gebieten 

- Fassadenprogramm dörfliches Umfeld 

- Bürgerausschüsse fördern 

- Videoüberwachung der Wertstoffinseln 

- neue und moderne Plakatierverordnung 

- Neubau des Kindergartens in Dickenreishausen 

- detailliertes Geh- und Radwegekonzept in Amendingen 

- ehemalige Feuerwehrhaus muss Amendingens neue Dorfmitte werden 

- zentrale Versorgung in Eisenburg sichern 

- neues Feuerwehrhaus in Eisenburg 

- Lösung der Fahrradproblematik in der Buxacher Talstraße 

- Erhalt der Grundschule in Volkratshofen 

- Brache am Milchberg in Volkratshofen beheben (neue Dorfmitte) 

- Durchgangsverkehr in Steinheim begrenzen 

Senioren 

- Stärkung des Seniorenbeiras 
- neue Wohnformen für alte Menschen 
- funktionierender ÖPNV 
- Barrierefreiheit 

Jugend und Familie 



- Ständiges Jugendparlament 

- Online-Kommunikationskanäle 

- Jugendtreff im Memminger Osten 

- Jugendcafé in der Stadtmitte 

- Unterstützung von Jugendangeboten (LTS, Teeniedisco Kaminwerk, 

Marionettentheater usw) 

- Angebote beim beim Stadtfest (junge Bands am Westertorplatz) 

- Kulturlotse als Hilfe für Veranstaltungen 

- Funktionierender ÖPNV  

- Gesamtkonzept für städtische Spielplätze 

- Familiencafés fördern 

- Aufbau und Unterstützung ehrenamtlicher Ferienbetreuung 

Integration 

- Unterstützung des Ausländerbeirat 

- Bereitstellung von Bildungsangeboten 

- keine Gettobildung beim Wohnen 

- Integrationsleistung der Vereine fördern 

- An gelungene Integrationsleistungen erinnern (Rundgang Hühnerberg, 

Stadtmuseum) 

Gesundheit 

- Erhalt und Stärkung der medizinischen Versorgung 

- Erhalt und Stärkung des Klinikums 

- Keine Fusion mit anderen Krankenhäusern gegen die Interessen der 

Patienten und Beschäftigten 

- ärztliche Versorgung stärken 

Leuchtturmprojekt „Gesundheits- und Hochschulcamp“ 

- Neubaus des Memminger Klinikums 

- Schaffung einer Hochschule mit Angeboten im Gesundheitsbereich 

- Ansiedlung von hochqualifiziertem Gewerbe 

- Bereitstellung von Flächen im neuen Flächennutzungsplan 

- interne Planungsgruppe für Voruntersuchung 

 


