
Veröffentlichung der Fraktionsarbeit über den Marktboten - Einführung einer Rubrik 
„Informationen der Fraktionen im Gemeinderat zu aktuellen politischen Themen“     
         

Murnau, den 10.12.2015 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderates, 
 
wir beantragen zum nächst möglichen Zeitpunkt, die Behandlung des Antrags, dass den 
Fraktionen im Gemeinderat bei jeder Ausgabe des Marktboten, die Gelegenheit gegeben 
wird, über ihre Arbeit im Gemeinderat zu berichten. Zur Vertiefung der Themen kann auf 
entsprechende Beiträge im Internet hingewiesen werden. Die Fraktionen können Vorschläge 
zur Gestaltung des „schwarzen Bretts der Fraktionen“ im Marktboten machen. 
 
Begründung: 
 
Es ist in der Bevölkerung zu wenig bekannt, mit was wir uns beschäftigen und für was wir 
uns einsetzen. Der Bürgerinnen und Bürger können auf diesem Weg die verschiedenen 
Sichtweisen kennen lernen und sich eine eigene Meinung bilden. Die örtliche Presse ist oft 
nicht bereit die verschiedenen politischen Positionen darzustellen und hält dies auch nicht für 
ihre Aufgabe. Durch eine selektive Berichterstattung werden eigene Schwerpunkte gesetzt, 
die der Vielfalt der Themen und Positionen im Gemeinderat sehr oft nicht gerecht werden. Es 
ist geradezu die Pflicht des Gemeinderates und der Fraktionen, die Bürger besser und aus 
erster Hand zu informieren. Der Marktbote im Zusammenhang mit den Verweisen auf 
entsprechende Internetbeiträge könnte dazu beitragen, den Bürger besser in den politischen 
Meinungsbildungsprozess einzubeziehen! 
 
Beispielweise könnten wir uns folgende Gestaltung der Rubrik „….aus den Fraktionen“ 
vorstellen: 
 
Max. 160-200 Wörter pro Fraktion. Die Themen werden z. B. nur angerissen wie:  
 
Wissen Sie warum das Gemeindekrankenhaus so lange leer gestanden ist? Der Landkreis 
forderte 2009 5,1 Mio €, eine Summe die der Gemeinderat nicht bereit war zu zahlen. Das 
hat sich gelohnt: am 02.06.2015 wurde das Gemeindekrankenhaus für 1,5 Mio € an die 
Gemeinde rückübertragen. Für nähere Infos: 
www.buergerforum.de/Gemeindekrenkaenhaus. 
 
Wissen Sie warum wir uns für ein Hallenbad einsetzen / oder es für nicht bezahlbar halten: 
lesen Sie unter www.cccccc-xxxx 
 
Wissen Sie, warum wir für/gegen die Einbahnregelung Pfarrstraße sind und wie wir die 
Situation am Gemeindekindergarten sehen: www.ccccccccccccccccccccccc 
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