
Fünf wichtige Prüfsteine zur Oberbürgermeisterwahl
1. Die Stadtverwaltung muss effizient und bürgerfreund-
lich arbeiten!
Laut dem Urteil des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz war die Ver-
waltungsstruktur in der Stadt Mayen bis zum Jahre 2008 insgesamt 
zu breit und unzweckmäßig sowie viel zu kostspielig angelegt. Dies 
ist noch nicht endgültig korrigiert. In Anknüpfung an die guten Ansät-
ze zur Strukturreform von Oberbürgermeisterin Fischer gilt es in Ko-
operation  mit den Betroffenen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Stadtverwaltung, weitere Umgestaltungsmaßnahmen vorzu-
nehmen.  Von einem künftigen Verwaltungschef erwartet die FWM 
deshalb ein hohes Maß an Führungsqualität, Handlungskompetenz 
sowie  Teamfähigkeit.  Nur  so kann unter  den Beschäftigten in  der 
Stadtverwaltung dauerhaft ein gutes Betriebsklima erzeugt und der 
Krankenstand minimiert werden.

2. Ein Ordnungs- und ein Bauamt sind einzurichten!
Im Sinne einer bürgernahen und effizienteren Verwaltungsarbeit for-
dert die FWM von einem Oberbürgermeister über die allgemein not-
wendige Strukturreform der Mayener Verwaltung hinaus die Wieder-
einrichtung eines klar strukturierten Ordnungsamtes und die Schaf-
fung eines Bauamtes mit einem zuständigen Baudezernenten. Dies 
allein schon aus Kostengründen, um teure Fremdvergaben von Pla-
nungsaufgaben zu vermeiden bzw. einzusparen.

3.  Kommunikation  und  Zusammenarbeit  zum  Wohle 
Mayens sind die Grundvoraussetzungen  jeder zukunfts-
fähigen Stadtpolitik!
Auch die Kommunikation mit allen politischen Entscheidungsträgern 
und das gemeinsame Arbeiten in den kommunalpolitischen Gremien 
(Stadtrat, Ausschüsse) muss nach Überzeugung der Freien Wähler 
Mayen durch den neu gewählten Amtsträger weiter verbessert  und 
genau  abgestimmt  werden.  Darüber hinaus ist auch die

Pflege und der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mit 
anderen Gebietskörperschaften (s)eine Pflichtaufgabe. Zukunfts-
fähige  Stadtentwicklung  verlangt  vom  zukünftigen  Oberbürger-
meister  insbesondere  die  Fähigkeit  zu  überparteilicher  Zusam-
menarbeit  mit  Menschen und Gruppen unterschiedlichster politi-
scher Anschauung zum Wohle der Stadt Mayen und ihrer Bürge-
rinnen und Bürger. 

4. Bürgerschaftliches Engagement ist durch Entschei-
dungstransparenz  und  vielfältige  Bürgerbeteiligungs-
formen zu  fördern!
Unerlässlich ist für die Freien Wähler Mayen auch die Einführung 
einer stärkeren Transparenz der Verwaltungsarbeit und der kom-
munalpolitischen Entscheidungen durch den neu gewählten Stadt-
chef, kombiniert mit einer möglichst frühen und umfassenden Ein-
bindung und Beteiligung der Bürger/innen in die Entscheidungs-
prozesse. In diesem Zusammenhang erwartet die FWM vom neu-
en Amtsinhaber, alle Themen bzw.  Tagesordnungspunkte -  so-
fern dies nicht verwaltungsrechtlich explizit ausgeschlossen ist - in 
den Ausschüssen und im Stadtrat öffentlich zu behandeln! – An-
dere  Städte praktizieren  diese konkrete Form der  Bürgerbeteili-
gung bereits seit Jahren.

5. Keine Wiedereinführung der hauptamtlichen Bürger-
meisterstelle!
Die  Freien  Wähler  Mayen  wollen  dauerhaft  die  Einsparung der 
hauptamtlichen Bürgermeisterstelle (Erster Beigeordneter) mit Ge-
samtkosten von rund 140 000 Euro, wie vom Landesrechnungshof 
gefordert.   Stattdessen favorisiert  die  FWM zur  Entlastung  des 
Oberbürgermeisters das deutlich kostengünstigere Modell mit zwei 
ehrenamtlichen Beigeordneten, die für einen eigenständigen Ge-
schäftsbereich in der Verwaltung zuständig sind. 

In eigener Sache – Der FWM-
BürgerBrief

Sie erhalten heute den zehnten Bürger-
Brief der FWM, -  ein kleines Jubiläum, 
auf das wir, eine von einer großen Partei 
unabhängige  Wählergruppe,  stolz  sind. 
Als  unregelmäßig  erscheinende  Infor-
mationsschrift der Freien Wähler Mayen 
e.V. und ihrer Stadtratsfraktion über ihre 
politische Arbeit in und für Mayen will er 
wichtige  kommunalpolitische  Themen 
und Probleme in ihrer Brisanz darstellen 
und  die  Auseinandersetzung  in  den 
stadtpolitischen Positionen  durchsichti-
ger  machen!   Zentrales Thema  ist  die

ses  Mal  die  Urwahl  des  Mayener 
Oberbürgermeisters  am 26.08.  2012. 
Dabei will dieser BürgerBrief nicht nur 
>Werbung in eigener Sache und Per-
son<,  sondern  auch  Denk-  und  Ent-
scheidungsanstöße  für  die  Wahl  lie-
fern. Denn nur so kann er ein wichti-
ger Baustein für den von uns gesuch-
ten Dialog mit allen Mayener Bürgerin-
nen  und  Bürgern  sein!  Sie  sind  und 
bleiben  nach  dem  Politikverständnis 
der Freien Wähler Mayen die eigentli-
chen Adressaten aller stadtpolitischen 
Bemühungen! Deshalb freuen wir uns 
auch über jede Rückmeldung.

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Wir, die Freien Wähler Mayen e.V., bitten 
Sie am 26. August 2012 zur  Urwahl  des 
Mayener  Oberbürgermeisters  zu  gehen! 
Denn  diese  Wahl  hat  nach  unserer  Ein-
schätzung  eine  zu  große  Bedeutung  für 
die zukünftige Entwicklung unserer Stadt, 
als das man aus Politikverdrossenheit o.ä. 
auf sein Wahlrecht verzichten sollte! Dar-
über hinaus bietet die Kandidatenauswahl 
echte Alternativen für die zukünftige Stadt-
politik!  Bitte  wählen  Sie  die  Person,  der 
Sie persönlich am ehesten die Lösung der 
bestehenden  Probleme  in  unserer  Stadt 
zutrauen. Danke!

Markus Esper                Michael Helsper
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