
Fragen zum Haushaltseplanntwurf der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2014 
 
 
Grundsätzliches: 

• Wie ist nach derzeitigem Überblick die Entwicklung des Defizits im laufenden 
Haushaltsjahr 2013 gegenüber den Vorjahren? 

• Wie hoch sind die Schulden der Stadt Mayen im Vergleich zu anderen 
Städten? 

 
 
Ausgaben: 

• Wodurch ergibt sich der Mehrbedarf von 2 Mio € gegenüber dem diesjährigen 
Haushalt? 

• Welche Soziallasten muss die Stadt Mayen tragen, für die keine Erstattungen 
von Bund oder Land fließen und wie haben sich diese gegenüber dem Vorjahr 
entwickelt? 

• Welche freiwilligen Leistungen sind im Planentwurf enthalten, für die es keine 
gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung gibt? 

• Welche größeren Investitionen sind geplant – welche wären nötig, müssen 
aber zurückgestellt werden? 

• Wie hoch sind die Energiekosten und welche Einsparmöglichkeiten / 
Maßnahmen zu mehr Energieeffizienz sind angedacht oder bereits 
angegangen? 

• Welche Einsparungen wurden gegenüber dem Haushalt 2013 eingeplant? 
• Wie hoch sind die Ausgaben für die Entschädigungen der politischen 

Mandatsträger und der Fraktionen insgesamt? Wie liegen diese 
Entschädigungen im Vergleich zu anderen Kommunen? 

• Wie entwickeln sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr? 
 
 
Einnahmen: 

• Welche Steuererhöhungen sind konkret im Haushaltsplanentwurf 
vorgeschlagen? 

• Inwieweit verbessern diese vorgeschlagenen Steuererhöhungen die 
Haushaltssituation konkret (Nettomehrertrag nach Abzug zu leistender 
Umlagen)? 

• Wann wurden diese Steuern zuletzt erhöht? 
• Wie hoch sind die Mayener Steuersätze im Vergleich zu anderen Städten 

unserer Größenordnung? 
• Wie hoch sind die konkreten Mehrbelastungen für den Bürger (z.B: einen 

durchschnittlichen Eigenheimbesitzer), sofern der Stadtrat die 
vorgeschlagenen Erhöhungen beschließt? 

• Welche Mehreinnahmen hat die Stadt Mayen aufgrund der 
Gerichtsentscheidung zum kommunalen Finanzausgleich zu erwarten? 

• Die SDP spricht in ihrer Bürgerbefragung eine Fremdenverkehrsabgabe an 
und erwähnt, dass eine solche Abgabe in der Vergangenheit bereits erhoben 
wurde: Dazu unsere Fragen: 

o Wie hoch waren die Einnahmen aus dieser Abgabe? 
o Wann wurde sie abgeschafft? 
o Warum wurde sie abgeschafft? 


