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Erhöhung des Eigenkapitals der München Klinik gGmbH 

Der Stadtrat möge beschließen: 

Es wird beantragt, das Eigenkapital der München Klinik gGmbH bereits für den Haushalt 
2021ff so zu erhöhen, dass die begonnenen und geplanten Neubauten sicher fertiggestellt
werden können und die München Klinik gGmbH auch dauerhaft für eventuelle Pandemien 
in den Folgejahren gerüstet ist. Hierfür ist exakt darzulegen, welcher zusätzliche Fi-
nanzierungsbedarf zur Sicherstellung der Liquidität und der Fertigstellung der 
Neubauten/Renovierungen (inkl. Steigerung des Baupreisindex etc.) bis Ende der 20er 
Jahre erwartet wird. Außerdem soll aufgezeigt werden, ob eine solche Eigenkapitalstär-
kung vor dem Hintergrund des Europäischen Wettbewerbsrechts in Corona-Zeiten so 
einfach möglich ist oder ob andere Wege eingeschlagen werden müssen (Änderung der 
Rechtsform des Unternehmens, Finanzierungsformen etc.).

Begründung

Die München Klinik gGmbH bzw. vormals Städtisches Klinikum München GmbH ist das 
Herzstück der kommunalen Daseinsvorsorge. Mit großen finanziellen und politischen An-
strengungen konnte sie 2014ff vor der Insolvenz bewahrt werden. Hand in Hand mit dem 
Freistaat wurden 3stellige Millionenbeträge für die Neubauten bzw. Renovierungen aller 
Standorte bewilligt. Sanierungsbedingte Härten für die Mitarbeiter*innen wurden mittels Er-
höhung der Münchenzulage und einer Qualifizierungsgesellschaft abgefedert und ein 
Medizinkonzept umgesetzt, das sich sowohl der örtlichen medizinischen Konkurrenz als 
auch der Verantwortung der kommunalen Daseinsvorsorge stellt.

Die Covid-19-Pandemie stellt(e) die München Klinik gGmbH vor außerordentliche Heraus-
forderungen, die sie über alle Ebenen hinweg bis dato hervorragend gemeistert hat. Nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie wird besonders die Rolle der 
Krankenhäuser, die sich letztlich in öffentlicher Hand befinden, neu definiert werden müs-
sen. Natürlich muss die München Klinik gGmbH auch in Zukunft effektiv strukturiert wer-
den und sollte keinen „finanziellen Freibrief“ bekommen. Nach Covid-19 wird jedoch ver-
mutlich trotzdem eine deutlich erhöhte finanzielle Unterstützung der München Klinik 
gGmbH notwendig sein, die trotz der erwarteten Wirtschaftskrise unbedingt geleistet wer-
den muss.
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