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Morsbach, 25.02.2019 

Stellungnahme zum Flyer der CDU Morsbach  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 

fast wäre es mir untergegangen, aber wir als BFM möchten einer Fraktion heute zu einem 
sehr denkwürdigen Jubiläum gratulieren. Mit der Ablehnung des Haushalts 2019 hat die CDU 
den zehnten Haushalt in Folge abgelehnt. Einen solchen Lauf kennt man in Deutschland 
sonst nur vom FC Bayern in der Fußballbundesliga. Zehn Jahre den Haushalt boykottieren 
bedeutet aber auch, dass man zehn Jahre die Entwicklung unserer schönen Gemeinde 
Morsbach bremst bzw. wichtige Projekte gefährdet und sogar verhindert. Wenn das alles 
nicht so traurig wäre, dann hätten Sie einen Blumenstrauß verdient. 

Aber meine Damen und Herren ich möchte heute vielmehr auf ihren Flyer des vergangenen 
Wochenendes eingehen. Da sie ja gerne Fragen oder Anregungen hören möchten, bin ich 
mir sicher dass Sie nun aufmerksam zuhören werden. 

Ortsumgehung: 
Wir als BFM lehnen die vorgestellte Trassenführung ebenfalls ab. Wir sind aber nach wie vor 
der Meinung, dass diese mit dem Land Rheinland-Pfalz ergebnisoffen geplant werden sollte. 
Vielleicht lässt sich vorhandene Infrastruktur entsprechend ausbauen oder vielleicht zeigt 
sich, dass diese wirklich hinfällig ist. Aber wir sind es den betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern des Ortskerns schuldig, dass wir uns mit dem Thema in aller Ernsthaftigkeit 
auseinandersetzen.  

Die CDU kämpft für den Erhalt der Jugendherberge: 
Hiervon war im Aufsichtsrat der MEG nichts zu merken. Hier hätte man konstruktiv und 
lösungsorientiert an einem Strang ziehen können. Man hatte zu diesem Zeitpunkt die 
Möglichkeit gehabt Ideen zu entwickeln und dem Träger ein Zeichen der Geschlossenheit 
und des unbedingten Willens zu geben. Leider waren Sie hierzu nicht bereit! Tragisch, dass 
Sie es erst jetzt sind.  

Integriertes Handlungskonzept: 
„Das Integrierte Handlungskonzept wurde von der CDU Fraktion 2014 initiiert und 
maßgeblich bei der Antragsvorbereitung zum Förderprogramm mitgestaltet“ 
Nun ganz richtig ist es ja nicht. Ich erinnere mich an den Besuch von Lutz Lienenkämper 
2009, damals Landesminister für Bauen und Verkehr. Die Staatskanzlei hatte laut Berichten 
aus der Zeitung Fördergelder in Aussicht gestellt. Nach der Wahl kam raus, außer Spesen 
nichts gewesen! Aber meine Damen und Herren, warum so weit in die Vergangenheit 



schweifen? Durch die Ablehnung der Haushalte haben Sie in letzter Konsequenz die 
Maßnahmen des IHK abgelehnt! Im übrigen haben sie dadurch auch das zukunftsweisende 
Projekt Breitband  bzw. schnelles Internet für die Gemeinde abgelehnt! Wie Sie das nun für 
sich reklamieren können, müssen Sie mir bitte erklären. Sie können sich das noch so oft 
einreden aber es wird dennoch nicht wahr! Die Morsbacher Bürgerinnen und Bürger können 
froh sein, dass es Ratsmitglieder in dieser Runde gibt, die sich ihrer Verantwortung bewusst 
sind und dieser auch gerecht werden. 

Das Thema Schule in Morsbach möchte ich nur kurz anschneiden. Dies ist ein Thema 
welches nicht weiter Teil einer öffentlich ausgetragenen politischen Meinungsverschiedenheit 
sein sollte! Nach den Erfahrungen der letzten Jahre sollten Sie das eigentlich wissen und so 
war es auch vereinbart! Wir als BFM stehen hinter unserer Schule und das meine Damen 
und Herren tun die Fraktionen SPD, Grüne, UBV und FDP auch! 

Wie geht es weiter? 
„Show hilft Morsbach nicht weiter! Andere Kommunen konzentrieren sich auf Themen und 
nicht auf Personen.“ Sie haben absolut Recht! Ihre Show hilft uns nicht weiter. Sie blockieren 
und bremsen die Entwicklung unserer Gemeinde und reden diese sogar noch schlecht. 
Warum sonst sind auf ihrem Flyer Bilder des Freibades welches Sie über Jahre kaputt 
gewirtschaftet haben oder das Bild eines schiefen Ortsschildes? Was Sie hier versuchen ist 
absolut unredlich, verantwortungslos und unverschämt!  

Ich muss Ihnen aber in einem Recht geben - Morsbach hat mit Jörg Bukowski keinen guten 
Bürgermeister. Er ist ein hervorragender Bürgermeister und ein Glücksfall für Morsbach! Was 
er bisher geleistet hat sucht seines Gleichen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, haben Sie Mut und stellen Sie sich Ihrer 
Verantwortung. 
Ich möchte diese Erklärung mit einem Zitat dieses Flyers beenden dem ich aus vollster 
Überzeugung zustimme. Fröhliche Karnevalstage 2019


Jan Schumacher  
- Fraktionsvorsitzender -  


