
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,
Sympathisantinnen und Sympathisanten der Partei DIE LINKE,

in meiner Funktion als Vorsitzender des Ortsverbandes DIE LINKE
Borken (Hessen) trete ich mit der Bitte an euch heran, die Arbeit unserer Partei vor Ort in Borken 
aktiv oder passiv zu unterstützen.

Wie ihr sicherlich wißt, bin ich – Lutz Baumann – seit dem Jahr 2011 als einziger Stadtverordneter 
für DIE LINKE in der Stadtverordnetenversammlung vertreten. Die Erlangung von  
Stadtverordnetenmandaten ist nicht allein abhängig von der Anzahl von Wählerinnen und Wählern,
die ihr Votum bei der Kommunalwahl unseren Kandidatinnen/Kandidaten oder unserer Partei 
geben, sondern auch davon, wie viel Stimmen unsere Partei auf sich vereinigen kann. Dies 
wiederum ist abhängig von der Anzahl der Personen, die auf der Wahlliste für die 
Stadtverordnetenversammlung für unsere Partei antreten. Die höchste Anzahl Wählerstimmen 
durch das Votum der Wählerinnen und Wähler kann jede Partei bei der Wahl zur 
Zusammensetzung der Stadtvorordentenversammlung nur dann erreichen, wenn die 
Kandidatinnen/Kandidaten-Liste optimal gefüllt ist.

In der Borkener Stadtverordnetenversammlung sind 37 Plätze zu vergeben. Folglich haben die 
Wähler 37 Stimmen zu vergeben. Bis zu 3 Stimmen können an eine Listenkandidatin / einen 
Listenkandidaten vergeben werden. Die andere Möglichkeit zur Wahl besteht darin, dass man die 
Liste wählt. In diesem Fall werden alle 37 Stimmen gleichmäßig auf alle Listenkandidatinnen/
-kandidaten verteilt. Theoretisch könnte eine mit 13 Personen besetzte Liste max. 39 Stimmen 
erreichen - also alle 37 tatsächlich möglichen Stimmen erfassen. (3 x 13 = 39; Wäre eine Liste nur 
mit 12 Personen besetzt, wird die mögliche Anzahl von 37 nicht erreicht. 3 x 12 = 36).

Einigermaßen dramatisch wirkt sich somit eine schwach besetzte Liste auf den erreichbaren 
Wahlerfolg (Mandate) aus. Stehen nur 7 Personen auf einer Liste, kann diese auch nur 21 (3 x 7 = 
21) von eigentlich 37 möglichen Stimmen auf sich ziehen. Dies kann bedeuten, dass von z.B. von 
2 oder 3 erreichbaren Mandaten lediglich ein Mandat gewonnen wird.

Nach dieser Erläuterung komme ich nochmals auf meine anfangs ausgesprochene Bitte zur 
aktiven oder passiven Unterstützung unserer Partei zurück, weil der Zweck, eine vollständige Liste 
unserer Partei zur Kommunalwahl im März 2016 einzureichen, von mir deutlich gemacht wurde. 
Die Liste muss bis zum Dezember diesen Jahres stehen. Ihr seid also aufgerufen, auf der Liste 
der Partei DIE LINKE zur Kommunalwahl 2016 zu kandidieren! An die Kandidatur sind einige 
formale Dinge gekoppelt (Alter, Wohnsitz u.ä.), deren Erörterung aber einer gemeinsamen 
Besprechung vorbehalten beleiben soll.

Wenn Kandidatinnen/Kandidaten auf den hinteren Listenplätzen nicht außergewöhnlich viel 
persönliche Stimmen auf sich ziehen und dadurch ein Mandat gewinnen, werden die Mandate in 
der Reihenfolge der Liste vergeben. Das bedeutet, dass die hinteren Listenplätze (bei einem 
mäßigen Wählerinnen-/Wählervotum für die Partei und die Kandidatinnen/Kandidaten unserer 
Partei) aus heutiger Sicht nicht zu einem Stadtverordnetenmandat führen. Eine Kandidatur auf 
einem Listenplatz ab Platz 5. z.B. wäre daher nach realistischer Einschätzung also eine sehr 
sinnvolle passive Unterstützung unserer Partei. Eine Kandidatur auf einem vorderen Listenplatz 
(bis Platz 5) könnte hingegen beim Gewinnen des Mandats oder dem Aufrücken nach der Liste 
beim Ausfall einer Vorgängerin oder eines Vorgängers eine aktive Unterstützung erforderlich 
machen. Abhängig von der Anzahl für die Liste kandidierender Parteimitglieder ist die Besetzung 
hinterer Listenplätze auch mit parteilosen Unterstützerinnen möglich. Potentielle Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Liste DIE LINKE werden in einer Versammlung der Mitglieder des 
Ortsverbandes DIE LINKE Borken (Hessen) auf die Liste gewählt. Ich würde mich freuen, wenn 
auch ihr an einer großen Meinungsvielfalt in der Borkener Stadtverordnetenversammlung 
interessiert seid und uns eure Unterstützung anbietet.

Unabhängig von der Listenaufstellung kann sich natürlich jedes Mitglied aktiv an unserer 
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Parteiarbeit vor Ort beteiligen oder aber eine passive Mitgliedschaft anstreben und unsere 
politische Arbeit auf diese Weise unterstützen. 

Unsere Partei steht Frauen und Männern, Jungen und Alten gleichermaßen offen.

Eine unverbindliche Kontaktaufnahme ist jederzeit über die Angaben auf meiner Karte möglich.

Da der Landesverband DIE LINKE Hessen am Samstag, den 10.10.2015 ihren Landesparteitag in 
Borken abhalten wird, wird der Ortsverband DIE LINKE Borken (Hessen) an diesem Tag vor dem 
Bürgerhaus nochmals einen Infostand durchführen. Auch dort ist die Kontaktaufnahme mit uns 
möglich. 

Achtung! - Interessenten an dem Vortrag von Sahra Wagenknecht um 11:00 Uhr mögen sich bitte 
rechtzeitig an unserem Infostand einfinden

Lutz Baumann

Stadtverordneter DIE LINKE Borken (Hessen) und
Vorsitzender des Ortsverbandes DIE LINKE Borken (Hessen)

PS: Bitte nicht vergessen: Politisches Wirken ist nicht allein durch das Votum der Wählerinnen und 
Wähler möglich, sondern bedarf auch engagierter Kandidatinnen und Kandidaten zur Erlangung 
möglicher Mandate.
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