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Einladung zur
Diskussionsveranstaltung:

München vor der Schuldenfalle?

Referent: 
Dr. Ernst Wolowicz, Stadtkämmerer 

Mittwoch
3. Februar 2016
19:30
forum2
Nadistraße 3

Moderation:
Simone Burger, Stadträtin und Mitglied des 
Aufsichtsrates der Stadtwerke München
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V.i.S.d.P.: Philipp Esche, Nadistraße 26, 80809 München

Noch bis zum Sommer 2015 
konnte man als interessierter Zei‑
tungsleser meinen, Geld spielt bei 
der Stadt München keine Rolle. 
Stadtrat und Stadtver‑
waltung überboten 
sich mit Projekten, 
die Investitionen in 
Milliardenhöhe nach 
sich ziehen. Ob neue 
U‑Bahn‑Linien, neue 
Tunnel am Mittleren 
Ring, ein neues Volks‑
theater, die Sanie‑
rungen von Gasteig und Olympia‑
stadion, die städtischen Kliniken, 
um nur einige zu nennen. Dazu 
kamen Forderungen nach besse‑
rer Ausstattung der Verwaltung, 
besonders nach mehr Personal in 
einigen Referaten. 
Sicher ist es richtig, dass in ei‑
ner stark wachsenden Stadt wie 
München die Aufgaben der Ver‑
waltung steigen, die Infrastruktur 
vor allem im Verkehrsbereich 
oder im Erziehungswesen den 
Anforderungen ent‑
sprechend ausgebaut 
werden muss. Und 
ohne Zweifel muss das 
Städtische Klinikum sa‑

niert werden. Aber manch andere 
Wünsche, die auch in der Stadt‑
bevölkerung vorherrschen, sind 
schon der Vorstellung geschuldet, 

„ M ü n c h e n 
hat´s ja.“
Dann kam im 
Herbst der 
große Knall: 
Stadtkämme‑
rer Dr. Wo‑
lowicz zieht 
den aktuellen 
H a u s h a l t s ‑

entwurf zurück und verkün‑ 
det eine eklatante Deckungslücke 
bereits im Haushalt 2017, wenn 
die Politik nicht gegensteuert.
Wie sich die Situation der Stadt‑
finanzen tatsächlich darstellt 
und wie der städtische Haushalt 
wieder auf solide Beine gestellt 
werden soll, darüber wird uns 
aus erster Hand Stadtkämmerer  
Dr. Ernst Wolowicz am 3. Feb‑
ruar 2016, informieren und mit 
uns diskutieren.

München, eine der reichsten 
Städte Deutschlands, vor der 
Schuldenfalle?

Stadtkämmerer Dr. Ernst Wolowicz
Quelle: Stadtkämmerei in München


