
Ist das Sachpolitik, Herr Mauel? 
„Drei überforderte Ministerinnen, davon eine überflüssig, eine unscheinbar und die Landeschefin mit lesenswertem 
Lebenslauf, fachlich überfordert, tritt der Wirtschaft und dem Umweltschutz überall auf die Füße und rennt mit grü-
nem Jäckchen dauergrinsend von Empfang zu Empfang.“  (Bernhard Mauel, Redeauszug)
In der letzten Zeit mahnt der CDU-Fraktionsvorsitzende im Mayener Stadtrat zunehmend eine ideologiefreie Betrachtungswei-
se (kommunal-)politischer Probleme und Entscheidungsfragen an, allerdings immer nur mit Blick auf abweichende Positionen 
zur CDU-/FDP- und Oberbürgermeisterinnenmehrheit. B. Mauels Absicht ist dabei leicht zu durchschauen: Mit der Etikettie-
rung durch den negativ besetzten Begriff „Ideologie“ will er bei den Mayener Bürgerinnen und Bürger den Anschein erwecken, 
dass SPD und Freie Wähler nicht sachpolitisch, sondern aus ideologischem Denken heraus Stadtpolitik betreiben.  
Doch seine Rede auf dem diesjährigen Neujahrsempfang der Mayener CDU (Vgl. http://www.cdu-
mayen.de/aktuelles/details/eintrag/97/cdu-neujahrsempfang-2012/) ist ihm in diesem Zusammenhang leider kontraproduktiv 
geraten. Denn sie macht auf vielfältige Weise deutlich, wer tatsächlich noch immer altem Denken anhängt und neue, alternati-
ve Wege zur Lösung der komplexen Probleme der Gegenwart prinzipiell ablehnt. Da wird pauschaliert, was das Zeug hält. 
Nur die CDU hat die richtigen Konzepte; Alternativen gibt es nicht. Und beides gilt auf allen Ebenen: Europa, Deutschland, 
Rheinland-Pfalz und Mayen! Und deshalb muss der politische Gegner schlecht gemacht werden, wo es geht – siehe das Zitat 
über die Ministerinnen der grünen Partei in der rheinland-pfälzischen Landesregierung!  (Partei-)Ideologie pur – und das noch 
von der billigsten Sorte! Soll tatsächlich so der „ideologiefreie“ (kommunal-)politische Stil der Mayener CDU in den nächsten 
Jahren aussehen? - Michael Helsper

Stören Herrn Raab die Bürgerbriefe?
Mehrfach hat Herr Ekkehard Raab (FDP) die Öffentlich-
keitsarbeit von Hans-Georg Schönberg (FWM) nicht nur 
kritisiert, sondern  Ordnungsgeld und schärfere Spielre-
geln gefordert -  zuletzt rief er sogar öffentlich die FWM 
dazu auf,  dem Treiben ihres Fraktionsvorsitzenden ein 
Ende zu bereiten.    
Da stimmt etwas nicht mit  der Sprache der Mayener FDP 
und wohl auch nicht mit  ihrem Benehmen: Wieder hat der 
FDP-Vorsitzende  Ekkehard  Raab  zugeschlagen,  indem er 
sich der gefälligen  Printmedien bedient. Die Absicht ist klar. 
Der FWM-Fraktionsvorsitzende Schönberg muss weg. Egal 
wie?!  Nicht  anders  kann  man  die  Aufforderung  von  Herr 
Raab „Die Freie Wählerfraktion wird aufgefordert, dem Trei-
ben ihres Fraktionsvorsitzenden ein Ende zu bereiten“ ver-
stehen. Doch allzu offensichtlich steckt hinter  diesen  Versu-
chen,  den  Fraktionschef  der Freien Wähler Mayen durch 
solche  persönliche Angriffe in der Öffentlichkeit in Misskredit 
zu bringen, das Anliegen von der neuen, unbequemen Form
der FWM-Öffentlichkeitsarbeit, den BürgerBriefen,  abzulenken.   Ja,  unsere  BürgerBriefe  stören  die Freien Liberalen und 
scheinbar nicht nur die. Das ist das eigentliche Problem, so will die FDP offensichtlich nicht, dass Leserinnen und Leser in 
Mayen die Freiheit bekommen, lesen zu können, was los ist in ihrer Stadt und ihren Vororten. Das ist sehr bedauerlich, denn 
gerade jetzt bei dieser katastrophalen Finanzlage benötigen die Bürgerinnen und Bürger eine Vielfalt von Berichterstattungen 
über die Stadtpolitik und das Zustandekommen der kommunalpolitischen Entscheidungen. Eine Demokratie lebt vom Streit 
der Meinungen und dem Austausch aller Argumente – ohne Denkverbote. Dazu gehört natürlich auch ein unabhängiger und 
engagierter Journalismus. In diesem Zusammenhang bedauern die Freien Wähler Mayen ausdrücklich, dass die  Lokalredak-
tion der Rhein-Zeitung in Mayen geschlossen wurde. Hinzu kommt, dass das eine oder andere der übrigen Printmedien durch 
die Art und Weise der Berichterstattung eher den Eindruck erweckt, die Informationen überwiegend aus der Sicht der Rats-
mehrheit bzw. der Oberbürgermeisterin darzustellen.
Für die FWM ist es selbstverständlich, dass Menschen versuchen, im Wettstreit der Meinungen politische Entscheidungen zu 
beeinflussen. Ebenso ist es legitim, dass die Auffassungen der Ratsfraktionen und einzelner Stadtratsmitglieder kritisch hin-
terfragt werden. Das muss so sein und das ist auch gut so! Dabei darf Kritik - auch in polemischer Form - geübt werden. Nach 
Auffassung der Freien Wähler gibt es aber eine Grenze des politischen Anstands, die jeder, auch ein um Mayen verdienter 
und zuletzt auch vom Rat geehrter Politiker, einhalten sollte. Erschreckenderweise scheint Herr Raab zu glauben, dass nur 
der, der Angst sät, über den Gegner obsiegen kann, ein Problem durch gemeinsame Anstrengungen zu lösen, interessiert ihn 
scheinbar überhaupt nicht. Er sucht nicht das Gemeinsame. Er tut vielmehr alles, um zu polarisieren. Denn Herr Raab zielt 
durch seine Sprachwahl in der Aufforderung „dem Treiben des FWM-Fraktionsvorsitzenden ein Ende zu bereiten“ zwar vor-
dergründig auf die Diffamierung einer konkreten Person, letztlich fordert er aber jeden einzelnen politisch Engagierten im Um-
feld der FWM dazu auf, den ihm (E. Raab!) unliebsamen FWM-Fraktionsvorsitzenden Hans Georg Schönberg „zu beseitigen“. 
Wer wirklich an einer kollegialen und konstruktiv-kritischen Zusammenarbeit in den städtischen Gremien interessiert ist, der 
würde gut daran tun, in Zukunft seinen (öffentlichen) Sprachgebrauch genauer zu überdenken!


