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Wirtschaft & Gewerbe

■ Wir setzen uns für die Stärkung des lokalen Handwerks ein. Jung-
handwerker sollen günstige Voraussetzungen für eine Selbstständig-
keit vorfinden. Wir wollen planungsrechtlich die Weichen für günstige und
immissionsschutzrechtlich abgesicherte Investitionen schaffen. Besondere
Bedeutung kommt einer klaren Konzeption im Kemmelgelände zu.

■ Wir wollen ein günstiges Investitionsklima schaffen für mittelstän-
dische High Tech-Betriebe in der Umwelttechnik, DV, Elektro- oder
Medizintechnik, die strukturell in unsere Region passen und keinen
Gegensatz zum Ziel darstellen, weiterhin als Fremdenverkehrsregion
mit einzigartiger Natur bestehen zu können. Wir sind gegen eine
„Aldisierung“ unserer Gemeinde.

■ Ein weiteres Einkaufszentrum im Norden ist keine sinnvolle
Entwicklung des Kemmelgeländes und schwächt das Ortszentrum. 

■ Wir werden sofort für mehr Klarheit im Zusammenhang mit der
Murnauer Grundstücks-Verwaltungs GmbH und der BauGrund
sorgen. Hier wird unserer Meinung nach auf eine undurchsichtige
Art und Weise Gemeineigentum verwaltet und veräußert. 
Diese undurchsichtige Struktur muss einer transparenten
Zielausrichtung der Entwicklungsgesellschaften und klaren
Entwicklungszielen für das Gelände weichen. 

■ Bei kommunalen Betrieben der Daseinsvorsorge sind wir gegen
eine Privatisierung. Der Verbleib der Wasserwerke in rein kommuna-
ler Hand ist erklärtes Ziel der „ödp / Bürgerforum Murnau“.

■ Wir bekennen uns auch zu Europa. Deshalb setzen wir uns für den
Ausbau der Beziehungen mit den benachbarten Ländern, z.B. Öster-
reich und Italien, in Form von Städtepartnerschaften ein. Auch dies
soll helfen, wirtschaftliche Beziehungen aufzubauen und regio-
nale Wirtschaftsstrukturen zu stärken. Außerdem soll ein
Jugendaustausch während der Ausbildung dazu beitragen, euro-
päische Kompetenz in Murnau zu entwickeln.

■ Wir werden alle Haushaltspositionen auf Einsparmöglichkeiten überprü-
fen. Zum Beispiel würden wir für eine Beteiligung von privaten
Investoren am Gewerbehof werben, damit das Risiko dieser Investition
von ca. 4,1 Mio. Euro nicht die Murnauer Bürger alleine tragen müssen. 

■ Wir werden uns intensiv und umgehend für ein sinnvolles Konzept
für das Murnauer Gemeindekrankenhaus einsetzen.

■ Wir setzen uns für eine intensive Zusammenarbeit mit dem Verein
für Wirtschaftsförderung ein. Nur gemeinsam können tragfähige
Zukunftsmodelle der Wirtschaftsentwicklung in Murnau vorange-
bracht werden. Wir wollen ein Leitbild entwickeln, das die wichtigsten
Ziele beschreibt.

■ Wir treten für schnelle Genehmigungsverfahren ein.
■ Wir werden hart an einer Senkung der Gewerbesteuern arbeiten.

Der Hebesatz muss wieder auf ein konkurrenzfähiges Niveau abge-
senkt werden.

V.i.S.d.P.: 
Guntram Gattner 
Vorsitzender ödp Murnau 
Längenfeldweg 51 
82418 Murnau a. Staffelsee 
ggattner@web.de 

Holger Poczka 
Sprecher Bürgerforum Murnau
Am Eichholz 6
82418 Murnau a. Staffelsee
holger@poczka.de

www.oedp-murnau.de
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