
Liebe Münchnerinnen und Münchner,
München ist meine Heimat-
stadt. Wenn ich etwas für
München tun kann, schaue
ich, was sich machen lässt.
So konnten jetzt für die kom-
menden vier Jahre rund 360
Mio. Euro für München vom
Bund zurückgeholt werden.
Neben der vom Bundesver-
fassungsgericht geforderten
Anpassung der Hartz IV-Sät-
ze wurden weitere wichtige
Entscheidungen getroffen:
Für 1,2 Millionen Beschäf-
tigte werden in drei Bran-
chen, darunter die Zeitarbeit,
Mindestlöhne eingeführt.
Weiter erhalten, und darüber
freue ich mich ganz beson-
ders, etwa 2,5 Millionen Kin-
der Leistungen aus dem
neuen »Bildungspaket«. 

Und die Kommunen, die die
2003 eingeführte Grundsi-
cherung im Alter bisher fi-
nanzieren müssen, werden
künftig von diesen Kosten
befreit. Denn die Aufwen-
dungen dieser Grundsiche-
rung sind seit ihrer Einfüh-
rung vor acht Jahren dras-
tisch gestiegen, ja haben
sich so gut wie verdreifacht.
Sie belaufen sich zurzeit
bundesweit auf jährlich 3,9
Milliarden Euro – mit anhal-
tend steigender Tendenz. 

Deshalb entlastet jetzt unse-
re Bundesregierung die

Stadt- und Gemeindeverwal-
tungen nachhaltig. Auch
München gewinnt dadurch:
Dem Münchner Stadtsäckel
beschert dies in den kom-
menden vier Jahren einen
Geldregen von insgesamt
etwa 360 Mio. Euro! 

Konkret werden 2012 rund
45% (45 Mio.), 2013 rund
75% (79 Mio.) und ab 2014
dann 100% (113 Mio.) und
2015 100% (120 Mio.) der
Kosten für die Grundsiche-
rung im Alter und bei Er-
werbsminderung vom Bund
übernommen. 

Der Landeshauptstadt wird
damit durch die Bundesre-
gierung eine große finanziel-
le Bürde abgenommen: Die
rund 360 Mio. Euro mehr
stehen der Landeshaupt-
stadt uneingeschränkt zur
Verfügung und schaffen so
einen gewaltigen finanziellen
Spielraum, beispielsweise
für die Kinderbetreuung. 

Gute Beschlüsse für Mün-
chen – dafür setze ich mich
ein!

Über Ihre Meinung würde
ich mich freuen! 
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