
Interview: Die RZ sprach mit Michael Helsper
Welches sind für Sie die drei vordringlichen Auf-
gabenfelder in der Stadtpolitik?  Das erste Thema 
sind die Finanzen, wir  brauchen eine Teilkonsolidie-
rung. Zweitens ist die Demografie ein wichtiges The-
ma und  weiterhin  die  ökologische  Stadtentwicklung. 
Die Finanzen müssen auf eine solide, konjunkturun-
abhängige Grundlage gestellt werden. Wir müssen bei 
Bund und Land auf das Konnexitätsprinzip drängen: 
Wer  bestellt,  bezahlt.  Im  Mayener  Haushalt  

gibt  es  eine falsche Orientierung. Beispiel Baugebiete: Es sind zu viele ausgewie-
sen worden, wir hätten uns eine maßvollere Planung gewünscht. Außerdem müssen 
wir den Ressourcenverbrauch von städtischen Einrichtungen stärker kontrollieren. 
Was Sparen in der Verwaltung anbetrifft: Das kann man nur mit der Verwaltungsche-
fin hinbekommen, es muss sozial verträglich sein. Zum Thema Demografie: Wenn 
ich sehe, wie der Ring geplant wird, dann kann ich nur sagen, es wird eine große 
Chance vergeben. Denn er wird nur im Hinblick auf den Autofahrer ausgerichtet. 
Lärmschutz, Grünzonen und Fahrradwege spielen keine Rolle. 
Die Demografieverträglichkeit, andernorts schon längst eingeführt, müsste bei jeder 
wichtigen Entscheidung im Stadtrat ein integraler Bestandteil sein. Ökologisch müss-
ten neue Akzente gesetzt  werden. Alternative Energie wie Wärmerückgewinnung, 
Biogas und Fotovoltaik müssten eingesetzt werden. So könnte man auf der ehemali-
gen Müllkippe Energie gewinnen. Wir waren eine Stadt, die von den Rohstoffen ge-
lebt hat, jetzt ist der Zeitpunkt, das Recycling voranzutreiben. Der Zeitpunkt ist da, in 
kommunaler Energieträgerschaft aufzutreten.
Die Freien Wähler haben Transparenz gefordert, was die Sitzungen von Stadt-
rat und Ausschüssen betrifft.  Läuft das nach Ihrer Zufriedenheit? Es müsste 
mehr Transparenz und Teilhabe auf städtischer Ebene geben. Es müssten beispiels-
weise Mitglieder der Ausschüsse frühzeitig und umfassender informiert werden. In 
den Sitzungen müsste eher ergebnisoffen und an der Sache orientiert über Themen 
gesprochen werden. Wir müssen aber mehr interessierten und engagierten Bürgern 
die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Und wir müssen wagen, neue Wege zu 
gehen.
Sind die Grünen, die jetzt in Mayen antreten werden, eine Bedrohung für die 
FWM? Nein, sie sind eine Bereicherung. Ich persönlich bin der Meinung, dass jede 
demokratische Gruppe, die antritt, von Vorteil ist, insbesondere auch was die Wahl-
beteiligung betrifft. Wir haben viele Berührungspunkte mit den Grünen. Sie werden 
die politische Landschaft verändern, das wird auch CDU und SPD betreffen. Wir wä-
ren froh gewesen, hätten wir die Grünen beim Streit ums Barwinkeltal schon an un-
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Wussten Sie, dass…

 
...die  Stadt  jährlich  40.000  Euro 
für Vulkania Werbung ausgibt?

…die  zukünftige  Ausgestaltung 
des  ÖPNV vom neuen  Konzessi-
onsvertrag (2013) abhängt?

… Zusammenarbeit den CDU-Spit-
zen  von  Stadt  und  Vordereifel 
schwer fällt?  

Entlastung der Oberbürgermeisterin - Reform der Verwaltungsstrukturen überfällig
  

Kritisch  bewerteten  die  Freien  Wähler 
Mayen beim Jahresabschluss 2009 die 
Entlastung  der  Oberbürgermeisterin: 
Klaus Hillesheim zeigte dazu eine Rei-
he struktureller  Defizite  in  der  Verwal-
tung  (Umgang  mit  Gutachten,  Eigen-
kontrolle  von  Ingenieurbüros,  Abrech-
nung des Sanierungsgebietes u.a.)  im 
Stadtrat  auf, die zu einer nicht  ausrei-
chenden Berücksichtigung der gesetzli-
chen Forderung nach Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit  führten,  letztlich  also 
zum finanziellen Schaden der Stadt! 
Bereits  im  Rechnungsprüfungsaus-
schuss  hatte  Hillesheim  verschiedene 
Defizite benannt und konsequenterwei-
se den für ihn zu oberflächlich gehalte-
nen  Prüfbericht  nicht  unterschrieben. 
Die  für  ihn  hausgemachten  Probleme 
spiegeln  sich  in  Ausschreibungs-  und 
Kontrolldefiziten, besonders bei Bauvor 

haben wider. Oftmals seien die Fachbe-
reichleiter  von  spezifisch  technischen 
Fragen  überfordert  und  würden  dabei 
auch noch alleine gelassen, so sein kri-
tisches Urteil. Die Folge(n): So seien im 
Prüfzeitraum  hunderttausende  Euro  in 
Kanal-,  Straßen-  und  Fördermaßnah-
men „versenkt“ worden. Basis für diese 
Fehler sind nach Hillesheim die Verwal-
tungsstrukturen der Ära Laux, die Frau 
Fischer einfach übernommen und noch 
immer nicht korrigiert hat.
Große Veränderungen müssten z.B. im 
Planungsamt/  Bauamt  umgesetzt  wer-
den – seit Jahren eine FWM-Forderung. 
Dort liegen z. T. technische Kapazitäten 
brach,  während  das  Rechnungsprü-
fungsamt  (RPA)  nicht  einmal  eine 
Rechnung technisch prüfen kann, weil 
kein  Fachpersonal  vorhanden sei.  Für 
Hillesheim ein Skandal, denn dem Bür-

ger wird  so  vorgegaukelt,  alles  würde 
geprüft - gerade auch technisch. Diese 
prinzipielle  Bauherrenaufgabe  muss 
auch  in  Mayen  zukünftig  vom  RPA 
durchgeführt werden! 
Wenig Freude erzeugte diese Sichtwei-
se  bei  den  übrigen  Fraktionen,  wobei 
erstaunlicherweise  der  CDU-Vorsitzen-
de Mauel kurze Zeit  später fast identi-
sche Forderungen der Überprüfung der 
Verwaltung  und  ihrer  Personalstruktu-
ren in seiner Haushaltsrede forderte.
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