
Presseerklärung ÖDP/Bürgerforum

ÖDP/Bürgerforum möchten die Beschlüsse zu den Ausschüssen in der Ge-

meinderatssitzung vom 05.06.2008 nicht unkommentiert vorbeiziehen lassen.

Zu hart wurde für dieses Ergebnis in den letzten Wochen gerungen.

Aus unserer Sicht war der 05.06.2008 ein guter Tag für Murnau. Das Ab-

stimmungsergebnis spiegelt ein klares Bekenntnis aller Fraktionen zum

Wählervotum wider. Die Mehrheitsverhältnisse mögen etwas ungewohnt für

die CSU sein, doch letztlich profitiert auch sie von dieser Situation. Man stelle

sich nur kleinere Ausschüsse vor, die zu einer Pattsituation oder einer Mehr-

heit der CSU geführt hätten. Beschlüsse dieser Ausschüsse, welche nur von

der CSU Mehrheit getragen würden, wären ständig von der anders gelagerten

Mehrheit des Gemeinderats attackiert, eventuell sogar aufgehoben worden.

Dies hätte in den nächsten Jahren zu einer Atmosphäre des Misstrauens und

zu einer Schwächung der Handlungsfähigkeit dieses Gemeinderats geführt. 

Schade ist nur, dass unser Bürgermeister Herr Dr. Rapp sich nicht durchringen

konnte, für die größeren Ausschüsse zu stimmen. Im Murnauer Tagblatt vertrat

er die Ansicht, dass kleinere Ausschüsse „effizienter“ seien. Sicherlich war es

mit der absoluten Mehrheit der CSU leichter, die eigene Position durchzu-

setzen. Jetzt haben wir die vom Wähler gewollte Situation, dass alternative

Vorschläge und Konzepte auch von der CSU ernst genommen werden

müssen und nicht einfach niedergestimmt werden können. Der Gemeinderat

hat sich für den Wettbewerb der besseren Konzepte entschieden. Und

Wettbewerb führt aus unserer Sicht zu besseren und letztlich auch effizi-

enteren Ergebnissen. 

Alle vernünftigen Ausschussgrößen unter 10+1 hätten diesen Wettbe-

werb der Ideen und Konzepte nicht zugelassen. 

Ein Gewinn hinsichtlich der Effizienz ist auch die Zusammenlegung der

Ausschüsse. Es wurde viel Ballast aus der Vergangenheit über Bord ge-

worfen. Auch dies halten wir für einen großen Erfolg! Wir freuen uns, dass

nun die Grundlagen für eine gute Sacharbeit gelegt sind! Wir glauben, dass wir

alle, und vor allem die Bürgerinnen und Bürger von Murnau davon profitieren

werden.
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