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Rekordeinnahmen in RLP! 
Wir danken den Gewerbesteu-
erzahlern  für  die  erbrachten 
1,65 Milliarden in RLP. Auch in 
Mayen  war  die  Steuereinnah-
me  Rekord  verdächtig,  trotz-
dem ist  im  Mayener  Haushalt 
2012  allein  der  Dispokredit 
über 25 Millionen Euro hoch!

 
Beflaggung  war  nicht  abge-
sprochen!  Jetzt  soll  der  kon-
zentrierte Bereich des Burgauf-
gangs aufgelockert werden, so 
der   Denkmalschutz auf FWM- 
Anfrage.Konträr  dazu  spendet 
eine  Mayener  Bank  6000,-  € 
mit  dem  Verwendungszweck 
„Beschaffung  von  Fahnen 
Burgfestspiele 2012“.

Stadtrat  setzte  sich durch:  Die 
Stadtchefin kam mit ihren Kon-
zept  nicht  an  und  erlitt  beim 
Kommunalen  Entschuldungs-
fonds eine Schlappe. 
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Bürger wird beim Wasser abgezockt 

Drastische Erhöhung der Wasser- und Abwasserpreise  
Liebe Mayenerinnen und Mayener,
ohne Kompromissbereitschaft entschied sich die Ratsmehrheit von CDU, FDP und 
der Oberbürgermeisterin für eine drastische Erhöhung der Schmutzwassergebühr 
von 2,10 Euro auf 2,60 Euro je Kubikmeter ab 2012. Für die Freien Wähler ist die 
Erhöhung von über 23 % ein politischer Preis und für die Bürger eine Zumutung, 
denn eigentlich hätte die Schmutzwassergebühr nicht so stark erhöht werden müs-
sen. Wie die Verwaltung selbst erklärt hat, ist die Erhöhung auf die getätigten und 
zu tätigenden Investitionen sowie deren finanziellen Auswirkungen (Zinsbelastun-
gen) zurückzuführen. Ein Beispiel, welches die Verluste bei der Abwasserbeseiti-
gung überdeutlich aufzeigt, ist die Investition von über 1,1 Millionen Euro für den 
Kanalbau im Neubaugebiet Barwinkeltal. Das alles wurde vom Mayener Gebüh-
renzahler vorfinanziert in der Hoffnung auf Bauwillige. Leider wurden bisher nur ei-
nige wenige Grundstücke von den über 65 bereitgestellten Baugrundstücken be-
baut und die Schuldzinsen laufen. So rächen sich die früheren kommunalpoliti-
schen Fehlentscheidungen der Mehrheitskoalition von CDU und FDP in Bezug auf 
die Einrichtung weiterer Baugebiete. 
Damit nicht genug, jetzt müssen auch die Bürger für Trinkwasser deutlich tiefer in 
die Tasche greifen. Mit den neusten Gebührenbescheiden, die jetzt ins Haus flat-
terten, wurde eine über 18% Wassergelderhöhung unter anderem auch mit den 
hohen Investitionskosten für Baugebiete begründet. Ab dem 1.1.2012 kostet ein 
Kubikmeter Wasser 1,30 Euro. Im Informationsschreiben der Stadt war zu lesen, 
dass der Grundpreis nach der Erhöhung für den Wasserzähler bei einer Zählergrö-
ße von QN 2,5 auf 84,00 Euro für 2012 festgelegt wurde. 
Verschwiegen wurde aber, dass damit der Grundpreis von 48,00 Euro um 75% 
angehoben und für das Jahr 2013 der Grundpreis nochmals auf 96,00 Euro  an-
steigt und 2014 dann auf 108,00 Euro (125prozentige Erhöhung zum bisherigen 
Preis). Bei allen Preisen müssen auch noch 7% Umsatzsteuer hinzugerechnet 
werden. Im Informationsschreiben wurde von der Verwaltung die Frage, ob das 
Wasser nun überdurchschnittlich teuer geworden sei, mit einem „Nein“ beantwor-
tet. Begründet wurde dies damit, dass Mayen immer noch unter dem rheinland-
pfälzischen Durchschnitt von 1,61 Euro liegt. Erstaunlich für die FWM ist hierbei 
die Tatsache, dass zum einem die Grundpreiserhöhungen außen vor gelassen 
wurde und zum anderen Preisvergleiche und deren allgemeine Darstellung nur be-
dingt aussagekräftig bzw. teilweise sogar irreführend sind. U.a. weil die Berech-
nung der Wasser- und Abwasserpreise/-gebühren von sehr vielen, höchst unter-
schiedlichen Parametern abhängig ist, die einen direkten Vergleich gar nicht mög-
lich machen. Je nachdem, welche Ausgangsparameter für einen Vergleich gewählt 
werden, variieren die Ergebnisse zum Teil erheblich. Pauschale Aussagen wie 
"Unser Wasser ist nach wie vor preiswert" sind grundsätzlich nicht zutreffend und 
werden dem Anspruch der Bürger auf Preisklarheit nicht gerecht. 
Nur ein kleiner Teil der CDU und die OB Fischer weiß letztendlich genau, warum 
die Bürger durch die drastische Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren 
abgezockt werden mussten. 
Die FWM geht davon aus, dass die Mehreinnahmen in erster Linie für die Erschlie-
ßung von neue Bauflächen benötigt werden, denn die hohe Bereitschaft in gewag-
te Investitionen, ist bei der CDU und FDP nach wie vor ungebremst. 
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