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Demokratie & Offenheit

Das Bündnis „ödp / Bürgerforum Murnau” setzt sich konsequent
für eine nachhaltige Politik in ökologischer wie ökonomischer
Hinsicht ein. Im Mittelpunkt stehen die Erhaltung der lebens-
und liebenswerten Seiten unserer Gemeinde und der Schutz
der Umwelt. Dabei verfolgen wir stets den Grundsatz, dass politi-
sche Entscheidungen für jede interessierte Bürgerin und jeden
interessierten Bürger nachvollziehbar sein müssen. Wir wollen
uns in den nächsten sechs Jahren vehement dafür einsetzen, dass
die Bürger bei wesentlichen Weichenstellungen in der Kommu-
nalpolitik besser in die Diskussion und damit in den Entschei-
dungsprozess eingebunden werden. Die Möglichkeit, „nicht-
öffentliche Sitzungen“ abzuhalten, darf nicht dazu missbraucht
werden, den Bürger von wesentlichen Gestaltungsfragen der
Gemeinde auszuschließen!

Unser Motto lehnt sich an das ödp-Grundsatzprogramm an: 
In der Demokratie bleibt der offene Meinungsaustausch
möglichst gut und umfassend informierter Menschen die
wichtigste Voraussetzung für eine wirksame Problemlösung.

Wir treten deshalb ein für

■ mehr Offenheit bei allen Themen der Gemeindentwicklung;
■ die Reduzierung der nicht-öffentlichen Sitzungen auf das gesetz-

lich vorgeschriebene Maß;
■ die Einbeziehung der betroffenen Bürger in die Entscheidungen,

egal ob es Maßnahmen sind, die den Bürger direkt vor seiner Haustür
betreffen (wie der Ausbau von Straßen), oder ob es um wesentliche
Entwicklungsfragen in Murnau geht;

■ eine stärkere Einbindung der Agenda 21-Gruppen in die Entschei-
dungsfindung;

■ die Bildung eines Jugendrates, der freien Zugang zum Bürgermei-
ster hat. Wir wollen die Jugend motivieren, sich in die Entscheidungs-
prozesse einzubringen. Nur eine Demokratie zum Anfassen, eine
Demokratie, die erfahren wird, bringt die engagierten Demokraten von
morgen hervor;. 

■ die Bildung eines Seniorenrates, der freien Zugang zum Bürgermei-
ster hat. Wir wollen die Probleme generationsübergreifend angehen.
Nur so kann der gesellschaftspolitisch beste Weg beschritten werden; 

■ eine bürgernahe Dienstleistungsverwaltung, die sich der Trans-
parenz in allen kommunalen Angelegenheiten verpflichtet fühlt;

■ Bürgeranhörungen zu kommunalpolitisch wichtigen Themen. 
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