
Liebe Münchnerinnen und Münchner,
unsere Stadt ist die Hoch-
preis-Metropole Deutsch-
lands. Dies haben wir vor al-
lem in der Zeit der Wirt-
schaftskrise schmerzlich er-
fahren müssen. So sind, nur
mal beispielsweise, die Kos-
ten für Benzin und Diesel,
aber auch die Energiepreise
für Strom und Heizung ge-
radezu explodiert. Die Miet-
nebenkosten haben vielfach
50 Prozent der Kaltmiete er-
reicht. Dagegen sind Löhne
und Gehälter nicht entspre-
chend der enormen Preis-
steigerungen erhöht worden.
Das Ganze noch dazu vor
vor dem Hintergrund, sich
um die Sicherheit des eige-
nen Arbeitsplatzes sorgen
zu müssen. 

Jetzt aber gibt es – nach-
prüfbare – Anzeichen, dass
die Wirtschaftskrise über-
wunden ist: Erstmals seit
1994 liegt die Arbeitslosen-
zahl deutschlandweit unter
3 Millionen und in Bayern
bei nur 3,8 Prozent! Was mir
in diesem Zusammenhang
besonders wichtig erscheint:
Der jetzt einsetzende Auf-
schwung bietet vor allem
auch jenen Bürgern wieder
eine Zukunftsperspektive,
die bislang am Arbeitsmarkt
vergeblich ihre Chance ge-
sucht haben – Stellensu-

chende mit geringerer Qua-
lifikation und Jugendliche mit
eingeschränkter Ausbil-
dungsreife. 

Zur Erinnerung... Im Früh-
jahr 2005, unter der rot-grü-
nen Regierung, also noch
vor der weltweiten Talfahrt
der Wirtschaft, lag die Ar-
beitslosenzahl bei über 5
Millionen. Ein erfolgreiches
Krisenmanagement hat da-
zu beigetragen, dass
Deutschland unter den füh-
renden Industriestaaten am
besten mit der schwersten
Wirtschafts- und Finanzkrise
der Nachkriegsgeschichte
fertig geworden ist. Aus gu-
tem Grund wird daher im
Ausland vom »zweiten deut-
schen Wirtschaftswunder«
gesprochen. 

Wir sind wieder die Konjunk-
turlokomotive Europas! 

Ich meine, dass es jetzt
dann auch an der Zeit ist,
dass sich die erfreuliche
Überwindung der Krise wie-
der im Geldbeutel aller be-
merkbar macht... 

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen! 
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