
Haushaltsrede 2018/19 

Sehr geehrte Frau Bürgermeister, sehr geehrter Herr 

Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen des 

Markt Gemeinderates, sehr geehrte Vertreter der 

Verwaltung. 

 

Zum Haushalt ist an sich nicht viel hinzuzufügen, das 

Zahlenwerk ist wie immer ordentlich und sauber aufgestellt 

worden und solide gedeckt ist er natürlich auch. 

 

Wie ich aber auch die vergangenen Jahre immer wieder 

darauf hingewiesen habe, bereitet mir die Entwicklung des 

Schuldenstands und der Investitionen dennoch Sorgen. 

Insbesondere die Freie Spanne – die Kämmerei hatte nicht 

ohne Grund darauf hingewiesen, dass wenn sie zu niedrig 

wird, und dies ist auf Grund der nicht mehr aus 

Rücklagenmitteln finanzierbaren Vorhaben nach unserer 

Prioritätenliste möglich, dann ist sie ungenügend und 

schränkt die finanzielle Bewegungsfreiheit für vordringliche 

Maßnahmen des Vermögenshaushalts ein. 

Kurzum wenn’s nicht gut läuft fehlt uns am Schluss die Luft 

zum Atmen! Man spricht gerne von rentierlichen Schulden 

die wir gemacht haben, freilich aber am Ende zählt nicht ob 

rentierlich oder nicht, sondern falls die Konjunktur 

einbrechen sollte, was ja nicht abwegig ist, wird Murnau viele 



Wünsche, Vorhaben und Zuwendungen erstmal streichen 

können. Ich hab immer gesagt auch der nächste GMR sollte 

gestalten dürfen und nicht nur aufräumen müssen! 

Da ist zum einen das wohl größte Projekt auf der Liste und 

m.e. auch ein sehr dringliches! Der Neubau der FFW. Hier 

wurden die nötigen Hausaufgaben viel zu spät angepackt. Es 

war abzusehen, dass ein Neubau auf dem ehemaligen 

Volksfestplatz als Zukunftsweisend in Betracht kommen 

würde. Also hätte man sich schon viel früher der eventuellen 

Probleme annehmen müssen. Wir wussten dass dort Müll 

liegt und dass dies teuer würde, wir wussten, dass wir Ersatz 

für die Parkplätze schaffen müssen. Was war, jetzt müssen 

wir erstmal beproben und abklopfen welche Summe auf uns 

zukommt. Zusätzlich zu geschätzten 8 MIO. für den Bau des 

Hauses kommt eine Summe X für die Entsorgung. Wir wissen 

nicht ob und wie wir das stemmen können. Wenn’s dumm 

läuft haben wir sogar noch schlafende Hunde geweckt. Dies 

hätte alles schon viel früher parallel laufen können. Die Zeit 

drängt und ich sage wir sind dies unseren ehrenamtlichen 

Helfern auch schuldig endlich in die Gänge zu kommen. 

Ein Projekt das zwar nicht zur Daseinsvorsorge gehört aber 

dennoch Murnau gut täte, ist die Murnauer Bucht. Eine 

durchdachte Entwicklung sollten wir nicht auf ewig 

verschieben, denn für unseren Tourismus ist unser Bereich, 

immerhin ein Juwel am Staffelsee nicht unerheblich. Andere 

beneiden uns darum. 

 



Dass das beabsichtigte Gewerbegebiet an der Poschinger 

Allee gestorben ist, Gott sei dank. Es wäre nicht gut gewesen 

bei der Einfahrt in unseren Ort von Fabrikhallen empfangen 

zu werden. Murnau braucht keine großen Industrieflächen 

sondern weiterhin kleine gut laufende Betriebe die den Ort 

ausmachen. Sie haben viel zu sehr auf Geiger Automotive 

geschielt und meinten das würde Murnau viel bringen. Wie 

wäre z. B. die Vorstellung, lieber auf Seehauser Seite 

Gewerbe anzusiedeln, da sind Flächen auch in Hinblick auf 

eine Umgehungsstraße vorhanden, auch wenn’s nicht in 

unseren Geldbeutel wandert aber es bleibt in der Region – ich 

meine Kirchturmdenken sollte hier nicht mehr stattfinden! 

Und weil gerne viel von Gewerbe geredet wird, der wichtigste 

Betrieb und größter Arbeitgeber im Ort und im LKR ist unsere 

Unfallklinik. Dass die hier ist, ist nicht so selbstverständlich, 

auch nicht der Fortbestand in dieser Form. Ohne die wäre 

Murnau nicht da, wo dieser Ort sich bis heute hin entwickelt 

hat. Es ist auffallend das dieser Betrieb eigentlich wenig bis 

gar nicht in unseren ganzen Planungen vorkommt. Dabei 

wäre das so wichtig! Das KKHs kann nur überleben wenn für 

das Personal genügend bezahlbare Wohnungen bereit 

stehen. Nicht weit weg sondern genau dort auf dem 

Klinikareal. Es ist unabdingbar, das wir das Haus mehr in 

unseren Fokus holen und zusammen mit der Leitung 

Lösungen für den gesunden Fortbestand des Hauses 

entwickeln. Mehr Wertschätzung den Angestellten und dem 

Betrieb gegenüber wäre sehr wichtig! 



Bemerkenswert, man redet nämlich gerne nur über Betriebe 

die Gewerbesteuer leisten, nur die ist wichtig, dabei vergisst 

man welchen Mehrwert Betriebe wie unser UKM oder auch 

der kommende Forschungskomplex im Kemmelpark für 

Murnau bedeuten. Und nicht zu vergessen all die kleinen 

Betriebe, man sollte die nicht außer Acht lassen – sie machen 

den Ort aus, den Charme. Stattdessen hofiert man einen 

kleinen Firmenkreis und lässt sich von auserwählten mit 

Wünschen füttern – nein Hr. BGM dies gehört nicht in einen 

begrenzten Kreis mit Ihnen und der WF ein 

Unternehmerforum, sondern hier hinein in den GMR. Alle 

sollen wissen was es für Probleme und Anregungen gibt, aber 

mit der von Ihnen viel versprochenen Transparenz ist es in 

den 5 Jahren ja nie weit her gewesen! 

Interessant welche Projekte in dieser Zeit erledigt wurden, 

alles noch angestoßen in der vorherigen Periode, neu von 

ihnen ja – der kommunale Wohnbau und jetzt die Grüngasse. 

Und sonst – kein Meter zusätzlicher Radweg wurde gebaut. 

650 Tsd. € stehen zwar dafür im HH zur Verfügung, aber das 

Geld soll in Markierungen und das Murnauer Teilstück des 

Radschnellweges nach GAP gesteckt werden – das ist nichts 

Neues.    

Aber einen Orts Bus, keine neue Idee, äußerst schlecht 

konzipiert von einer Firma von weit weg, null durchdacht, 

aber mal eben durchgedrückt. Respekt Hr. BGM, trotz Skepsis 

in unseren Reihen schaffen sie es immer wieder, für Ihre 

Projekte Mehrheiten zu überreden. Nur das das die 



Gemeinde viel Geld kosten wird ohne wirklich einen 

effektiven Nutzen davon zu tragen. 

Das haben andere schon vor Ihnen ausprobiert, mit dem 

Ergebnis, dass dies im Murnauer Zentrum nicht angenommen 

wird weil es einfach zu klein ist. In dem tollen und teuren 

Konzept vergisst man die Umgebung, Hechendorf, Weindorf, 

Westried oder Grafenschau ganz zu schweigen, oder 

Seehausen – Mobilitätswende sieht glaub ich anders aus  - 

gut für den Wahlkampf ist das allemal aber eine tatsächliche 

Einsparung von Verkehr? Dafür fährt noch was zusätzlich rum 

– wie sagte unser Kollege Fischer - heuchlerisch. 

Nein vieles ist nicht mehr durchdacht in diesem Gremium - 

verkorkste Angelegenheit im Kemmelpark, immer zu viele 

Versprechungen ohne Verstand und ohne Einbindung des 

GMR. Leider sind sie über Facebook und Bürgerbeirat nicht 

herausgekommen. Nicht dort spielt sich die Welt ab, sondern 

hier mit uns. Ein Miteinander sieht anders aus und ein Stil 

analog des amerikanischen Präsidenten ist nicht 

nachahmenswert. 

Anzumerken ist auch die Fluktuation in der Verwaltung. Wie 

viele gute Angestellte haben uns in dieser Periode bereits 

verlassen? Freilich immer nachbesetzt, aber dies war 

eigentlich gar nicht nötig. Sie formen sich zugegebenermaßen 

ihren eigenen Kreis, verständlich, aber ich glaube sagen zu 

können, viele fühlen sich nicht mehr wohl in diesem Betrieb. 



Einer wird dafür hofiert, fürs IQ ist alles Geld der Welt da und 

der Wirtschaftsförderer kann scheinbar Schalten und Walten 

wie er will. Auf Facebook als Person der Öffentlichkeit sich 

austoben, wenn das alle Angestellte täten? Er darf sogar aus 

NÖ Sitzungen erfundene Unwahrheiten heraustragen, und 

wird dann im Gegensatz zu waghalsig verdächtigten GMR 

nicht mal getadelt. Gemeinderäte wie in meinem Fall zu 

verleumden hat keinerlei Folgen, es wird totgeschwiegen. 

Dies alles stimmt einen sehr fraglich, ob das die Zukunft 

unseres Murnaus sein sollte. Ich stelle mir diese anders vor! 

 

Am Ende darf ich den Dank an unsere gesamte Verwaltung 

richten, alle Angestellte die Tag täglich für ein schönes 

Murnau sorgen und so manch Strapaze aushalten müssen, 

ganz herzlichen Dank Herrn Süß und Herrn Brückner, sie 

haben sich in kürzester Zeit hervorragend eingearbeitet und 

mit uns den HH durchgeackert. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes 

Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein gesundes 

friedliches 2019. 

 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit 

Welf Probst, Fraktionssprecher der Freien 

Wählergemeinschaft Murnau e.V. 


