
ich bitte um schriftlichen Beantwortung meiner Fragen zum nachfolgend beschriebenen
Sachverhalt. 

Sachverhalt:

Es betrifft die Planung, den Ablauf und die Verantwortlichkeit für die Form der 29. 
Stadtverordnetenversammlung am 18. Dezember 2015

Hintergrund:

Mit nebenstehender Anzeige im 
Borkener Anzeiger v. 11.12.15 
wurde auf Seite 31 ebenso 
schlicht eingeladen, wie zu allen
vorausgegangenen Stadtverord-
netenversammlungen der 
laufenden Wahlperiode auch.

Die Borkener BürgerInnen 
wurden also nicht über eine 
„repräsentative“ Stadtverordne-
ten Versammlung informiert. – 
Sie waren vielleicht gar nicht 
erwünscht – könnte man 
meinen?

Mir als Stadtverordneten ging 
neben der, vom normalen
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Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2016

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

Borken, den 01. 02.  2015

Herrn

Stadtverordnetenvorsteher
Heinz Meier

Am Rathaus 7
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Standard nicht abweichenden, Mail-Einladung zur Stadtverordnetenversammlung 
zusätzlich auch eine Briefeinladung zur repräsentativen Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Borken (Hessen) aus Anlass der Verabschiedung von Bürger-
meister Bernd Heßler und der Amtseinführung von Marcel Pritsch-Rehm zu.

Bis hier hin war alles noch völlig unverfänglich, da Ehrungen lt. § 6 Abs. 3 der Haupt-
satzung der Stadt Borken (Hessen) i.d.F. vom 04.05.2006 in feierlicher Form vorge-
sehen sind. Schließlich stand auch die Verabschiedung des bisherigen Bürgermeisters 
und die Einführung und Verpflichtung von Marcel Pritsch-Rehm als neuen Bürgermeister
auf der Tagesordnung. Dies erlaubt nicht nur, sondern verpflichtet, der Stadtverordne-
tenversammlung einen würdigen Rahmen zu geben.

Was die Teilnehmenden an dieser Stadtverordnetenversammlung wirklich erwartete, 
konnten sie erst erahnen, als sie die Tischvorlage zur Kenntnis nehmen durften. Rund 
zwanzig Redner waren darauf zur Verabschiedung des bisherigen Bürgermeisters 
angekündigt.

Dies sprengte jeden zeitlichen Rahmen aber auch meine persönliche Vorstellungskraft, 
inwieweit man eine offizielle Stadtverordnetenversammlung vergewaltigen und die 
Menschen vorführen kann.

Rund fünf Stunden waren die Stadtverordneten in Haft genommen um einer 
„Abschieds-Fete“ (ja, so despektierlich bezeichne ich diese Stadtverordnetenversamm-
lung) des ehemaligen Bürgermeisters beizuwohnen. (Hinweis: Nach § 1 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung darf kein Mandatsträger die 
Stadtverordnetenversammlung einfach verlassen.) 

Dieser Teil der Veranstaltung hätte in einen privaten Empfang zur Verabschiedung des 
scheidenden Bürgermeisters gehört aber nicht in dieser exzessiven Ausprägung in eine
Stadtverordnetenversammlung. Für die auf den letzten Tagesordnungspunkt gesetzte 
Einführung und Verpflichtung des neuen Bürgermeisters entfielen von dem 5-Stunden-
Sitzungs-Marathon gerade einmal 15 Minuten. Für die anstehenden Ehrungen, die 
Verabschiedung und die Einführung wäre bei feierlicher Ausgestaltung ein zeitlicher 
Rahmen von zwei Stunden ausreichend und angemessen gewesen. 

Wer wollte es denn hier für den scheidenden Bürgermeister noch einmal so richtig 
krachen lassen? So nach dem Motto: „Schaut her ihr da 
draußen, ihr habt mit euer Wahl den falschen abgestraft.“ 
Aus meiner Sicht ein rücksichtsloses, ja geradezu 
unverschämtes Vorgehen.

Dass hier etwas ganz gewaltig aus dem Ruder gelaufen ist, 
kann man der Zeitungsnotiz in der HNA vom 05.01.2016 
entnehmen. Dort wird von einer Galaveranstaltung bzw. 
Mammutfeier zur Verabschiedung von Bürgermeister Heßler
geschrieben – kein Wort von einer  Stadtverordnetenver-
sammlung.

Ich bin aber der Einladung zu einer Stadtverordnetenver-
sammlung gefolgt und hatte ganz und gar nicht die Absicht,
einer Galaveranstaltung beizuwohnen und schon gar nicht 
an einer Mammutfeier zur Verabschiedung des scheidenden
Bürgermeisters teilzunehmen.

Ich halte dieses Handeln für sehr rücksichtslos, eigen-
mächtig und möglicherweise in Teilen für rechtswidrig.  So 
viel Eigenwilligkeit bedarf meiner Ansicht nach einer 
Aufarbeitung. 
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Der Wähler, die Wählerinnen sollen erkennen können, wem sie ihre Stimme am 
06.03.2016 geben oder ggf. nicht geben und dies ohne jeglichen Eigennutz für die 
Partei, die ich in der laufenden Wahlperiode in der Stadtverordnetenversammlung 
vertreten durfte.

• § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung i.d.F. vom 
02.05.2011 verpflichtet die einmal festgelegte Sitzordnung während der gesam-
ten Periode einzuhalten. Ausnahmen sind an dieser Stelle nicht vorgesehen. 

Während der oben in Bezug genommenen Stadtverordnetenversammlung wurde
diese Sitzordnung nicht eingehalten. 

1) Wer hat diese Abweichung veranlasst?

2) Auf welcher Rechtsgrundlage wurde diese Abweichung 
vorgenommen?

• Der Borkener Öffentlichkeit wurde vorenthalten, dass es sich um eine sogenann-
te „repräsentative“ Stadtverordnetenversammlung handeln würde. Trotzdem war
der Versammlungsraum – offensichtlich von eigens eingeladenen Gästen – 
gefüllt.

3) Wie viele Personen – abgesehen von den Mandatsträgern – wurden 
schriftlich eingeladen?

4) Von wem wurden diese Personen eingeladen?

5) Aufgrund welcher Ermächtigung erfolgten diese Einladungen?

6) Zu welchem Zweck wurden diese Personen eingeladen? Ging es in 
der Einladung um die „Ehrung“, die „Verabschiedung“, die „Ein-
führung“ oder alle drei Sachverhalte? Hier bitte ich ausdrücklich um
den textlichen Nachweis einer solchen Einladung.

• Für mich ist es ungewöhnlich, dass abweichend von den üblichen Redeberechtig-
ten, den Mandatsträgern, auch andere Personen Rederecht in einer offiziellen 
Stadtverordnetenversammlung haben bzw. Ihnen dieses eingeräumt werden 
kann.

7) Wer hat diesen Rednern das Rederecht erteilt?

8) Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die Erteilung dieses außerge- 
wöhnlichen Rederechts?

9) Hat es darüber eine Vereinbarung, einen Konsens, innerhalb der 
Stadtverordnetenversammlung im Voraus gegeben?

• Die Rednerliste hat jeden vernünftigen Rahmen gesprengt. 

10)Wer hat den Umfang der Rednerliste zu verantworten? 

11)Wurde über die Anzahl der Redner innerhalb der Stadtverordneten-
versammlung im Voraus eine Vereinbarung, ein Konsens, getroffen? 

12)Welchem Personenkreis ist die umfangreiche Rednerliste im Voraus 
gezielt bekannt gegeben worden?

Sollten aus Ihre Sicht auch andere Ansprechpartner zur Beantwortung meiner Fragen 
relevant sein, bitte ich Sie höflichst, auch diese in die Beantwortung meiner Anfrage 
einzubeziehen. Ich bitte Sie, sich bei der Beantwortung meiner Anfrage unbedingt an 
meinen Fragestellungen orientieren. Trotzdem bin ich auch an jeder zusätzlichen Ein-
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lassung, die zur Aufhellung des Sachverhaltes beitragen kann sehr interessiert. Zur 
Erleichterung Ihrer Bezugnahme habe ich meine Fragen nummeriert.  

Ich bitte Sie, in meiner Anfrage auf keinen Fall einen Affront gegen Sie oder andere 
Beteiligte zu vermuten. Meine Anfrage beruht ausschließlich auf dem Bedürfnis, 
möglicherweise vorhandene eigene Wissenslücken oder Fehlinterpretationen beseitigt 
zu bekommen, um den Sachverhalt ordnungsgemäß in der Öffentlichkeit 
kommunizieren zu können.

Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich bereits im Voraus ganz herzlich!

Mit freundlichen Grüßen

Stadtverordneter DIE LINKE Borken (Hessen)

Anhang: Oben in Bezug genommene Tischvorlage








