
Umweltschutz kann nur gemeinsam funktionieren 

Verfolgt man die Aussagen der Röthenbacher CSU in den Medien zeichnet sich schnell ab, dass es 
sich diese anscheinend zum Ziel gesetzt hat, tiefe Gräben zu anderen Parteien zu ziehen. 
Angefangen im Wahlkampf diesen Jahres hat die CSU einiges dafür getan, eine anschließende 
Zusammenarbeit mit der größten Fraktion im Stadtrat erfolgreich zu verhindern. Somit 
ist es auch nicht verwunderlich, dass die Stelle des zweiten Bürgermeisters nicht von der CSU 
besetzt wurde. 

Nach der Aufnahme der Stadtratsarbeit ging die Grünen Fraktion auf alle demokratische Parteien 
zu, um unter anderem über die Themen Umweltschutz und Mühllach III zu sprechen. 
Das erste Gespräch zwischen der CSU und den Grünen wurde von Seiten der CSU abrupt 
abgebrochen. 
Ein weiteres Gesprächsangebot von Seiten der Grünen wurde ausgeschlagen. Auch hier zeigt sich 
wieder, dass die CSU anscheinend eigene Belange dem Thema Umweltschutz vorzieht. Zu tief sitzt 
wohl noch der Frust bei der CSU über ihr Wahlergebnis in Röthenbach. 

In dieser Minderheitssituation und der akuten Gefahr, dass sich eine Mehrheit für die Mühllach III 
bei anderen Parteien bildet, haben wir Grüne uns mit Verstand und nicht mit dem "Arsch in der 
Hose" dazu entschieden den sicheren, wenn auch potentiell längeren Weg über ein Moratorium zu 
gehen, um die Mühllach III zu verhindern. Die Kernidee zur Entscheidung eines Moratoriums ist 
dabei leicht nachzuvollziehen. Es verschafft wertvolle Zeit andere zu überzeugen, um langfristig 
eine gesicherte Mehrheit zu schaffen. 

Solange die CSU auf diese Art und Weise die Zusammenarbeit verweigert, stellt sich die Frage, wie 
man zukünftig im Röthenbacher Stadtrat wichtige Themen zusammen bestreiten kann. 

Auch wenn es nach dem überraschenden Wechsel zweier Mühllach III Befürworter zur CSU 
Fraktion kurzfristig, spontan und rechnerisch (9 CSU + 4 Grüne / insgesamt 24 Stimmen im 
Stadtrat) eine äußerst knappe Mehrheit gegen die Mühllach III geben hätte, war und ist immer noch 
das Abstimmverhalten der CSU Fraktion weder klar kommuniziert noch vorhersehbar. 

Mit einem Schnellschuss ist keinem geholfen. Bei einer unsicheren und knappen Abstimmung kann 
es durchaus passieren, dass wir nicht die Mühllach III beerdigen, sondern die Bäume und Tiere die 
dort stehen und leben. 

Es ist bedauerlicherweise keinesfalls sichergestellt, dass dieses Thema in einigen Jahren 
nicht wieder ausgegraben wird und die Mühllach III doch kommt. Ist sie einmal beschlossen 
und in Beton zementiert, kann dies nicht mehr durch einen Beschluss rückgängig gemacht werden. 
Um zu verhindern, dass die Mühllach III auch in sechs Jahren nicht kommt, hilft 
nur eine langfristige und konsequente Überzeugung vieler. Dies kann nur durch eine 
parteiübergreifende und konstruktive Zusammenarbeit im Röthenbacher 
Stadtrat erreicht werden. 

Mit Gräben zwischen den Stadtratsfraktionen ist keinem Röthenbacher Bürger geholfen. 
Umweltschutz kann nur gemeinsam funktionieren! 


