
Haushalt 2012 
Auszüge aus der Rede des FWM-Fraktionsvorsitzenden Hans Georg Schönberg im Stadtrat am 21.12.2011

Kritisch  sehen  die  Freien  Wähler  das 
ganze Verfahren der Haushaltsaufstel-
lung 2012. Hierzu zwei Anmerkungen- 
zum Einen:  Wieder  einmal  waren  die 
Fraktionen   bei  der   Vorbereitung  des 

Kurzum: 
Gemeinsame 
Beratung 
Fehlanzeige!

Haushaltsentwurfs  völlig  ausgeschlos-
sen.  Die Folgen: Wir haben als Stadt-
rat  keine Prioritätenlisten zu einzelnen 
Themenfeldern    des     Verwaltungent-

wurfes,  wir  kennen  keine  abgelehnten 
Mittelanforderungen  der  Fachbereiche, 
wir  können  keine  Auswahl  treffen,  son-
dern sollen im Vertrauen auf die Verwal-
tungsspitze  dem  vorgelegten  Plan  zu-
stimmen  bzw.  ihn  nur  noch  absegnen. 
Hier  gilt  es  deshalb  nach  unserer  Mei-
nung, sehr geehrte Frau Fischer, von an-
deren  Kommunen  zu  lernen:  Dort  sind 
die  Vorsitzenden der  einzelnen  Fraktio-
nen  oder  ein  Haushaltsstrukturgremium 
bei  der  Vorwegbeurteilung  viel  stärker 
eingebunden. 
Zum Anderen: Leider – so muss ich hier 
feststellen - wurden auch nicht alle Fach-

ausschüsse  in  die  Beratungen  einge-
bunden! 
So  tauchen  urplötzlich  im  Haushalts-
plan 2012 erstmalig 40.000 Euro Aus-
gaben für die Bewerbung des Vulkan-
park Infozentrums auf und das bei ge-
planten  60.000  Euro  Eintrittsgeldern. 
Gründe für deren Aufnahme im Haus-
halt  2012  wurden  im  Kulturausschuss 
keine genannt, da dieser bis zum heuti-
gen Tage noch nicht  einmal  über  den 
Haushaltsentwurf  in  Kenntnis  gesetzt 
wurde. 
Kurzum:  Gemeinsame  Beratung  Fehl-
anzeige!

Anfragen der Freien Wähler
Umdenken, Neuorientierung, vergangene politische Fehlent-
scheidungen korrigieren, das sollte, nein, das muss der Stadt-
rat in Zukunft bearbeiten. Dazu gehören auch klare Zielbe-
stimmungen  ohne  Denk-  und  Sprechverbote  bei  allen  auf-
kommenden Fragen. 
Was ist mit dem Vulkanpark, wie lange können wir die Folge-
kosten verkraften? 
Wie bekommen wir die Energiekosten auf der Burg (Eifelmu-
seum) in den Griff?  
Was ist mit der Genovevaschule? Kämpfen wir um den Maye-
ner Standort oder verlieren wir ihn nach Ochtendung? 
Welche  Zielsetzung  hat  die  Verwaltung  eigentlich  bei  der 
Haushaltsaufstellung? 
Wo spare ich,  wo  investiere  ich  und was verwalte  ich  nur 
noch? Welche tiefgreifenden Haushaltssicherungsmechanis-
men schlägt die Verwaltung langfristig für den Entschuldungs-
fond vor? 
Wann  wird  die  nötige  Neuaufstellung  des  Rechnungsprü-
fungsamtes angegangen? 
Was können wir tun, damit wir unsere 18 Bauplätze verkaufen? 
Was ist mit dem Mayener Jugendamt? 
Warum schneidet unser Jugendamt bei der Stellung und Be-
wertung  durch  die  integrierte  Berichterstattung  des  Landes 
überdurchschnittlich negativ ab? 
Sollte nicht  einmal über die Rückführung des Jugendamtes 
zum Kreis nachgedacht werden? 
Ich gebe zu bedenken, dass die KFZ-Zulassungsstelle auch 
dem Kreis  unterstellt  ist  und doch ist  sie  für  die  Bürger  in 
Mayen  vorhanden. Genau  so  könnte es  auch beim Jugend-

      

amt funktionieren.  Ich bitte doch nur darüber nachzudenken. 
Oder herrscht hier ein  Denk- und Sprechverbot? (…)
Fragen über Fragen, die in absehbarer Zeit beantwortet wer-
den müssen. Auf was müssen wir in Zukunft verzichten? Was 
können wir besser machen, um gemeinsam die Zukunft zu ge-
stalten? 
Fazit: Bei all diesen Fragen darf es keine Denkverbote geben, 
bei all diesen Fragen müssen Antworten gefunden und Ziele 
definiert  werden. Meine Damen und Herren, eins steht fest, 
ohne Antworten und  Zielbestimmungen können wir den Weg 
nicht gemeinsam gehen.  


