
StaVo vom 07.10.2014:

Stellungnahme zu TOP 3 – Erwerb von Anteilen an der EAM GmbH & Co. KG

Herr Stadtverordnetenvorsteher,

meine Damen und Herren!

Rekommunalisierung ist gut. Die Rekommunalisierung der Stromnetze ist 
besonders begrüßenswert, da die Privatisierung der Stromnetze ein großer 
politischer Fehler war.

Sehr gut ist auch, dass die EAM inzwischen wieder mehrheitlich in öffentlicher 
Hand ist.

Ob die heute zur Abstimmung stehenden vertraglichen Unterlagen für den Erwerb 
von Anteilen an der neugegründeten EAM für unsere Stadt auch gut sind, vermag 
ich nicht zu sagen. Der große Umfang und die hohe Komplexität der vorliegenden 
Unterlagen und die Kürze der für die Beurteilung zur Verfügung stehenden Zeit, 
verhinderten, dass ich mir ein abschließendes Bild über das FÜR oder WIDER 
machen konnte.

Anhand der Unterlagen war es mir nicht möglich darüber abzuwägen:

• Ob es bei der hohen Verschuldung von Borken noch vertretbar erscheint 
eine weitere Verschuldung einzugehen?

• Ob es grundsätzlich noch vertretbar erscheint die Anteile zu erwerben, 
obwohl man nicht über die finanziellen Mittel verfügt?

• Ob man den Erwerb der Anteile mit der einhergehenden Verschuldung den 
BürgerInnen angesichts der vorausgegangenen Erhöhung der Grundsteuer, 
der Friedhofsgebühren, der Eintrittspreise von Hallenbad und Badesee 
Stockelache, der Einführung von Straßengebühren und nicht zuletzt dem 
Lohnraub von 16.6% bei den Honorarkräften des Hessischen Braunkohle 
Bergbaumuseums noch vertreten kann?

• Ob es im Zusammenhang mit der Transaktion noch gerechtfertigt erscheint, 
ein weiteres Stück der Souveränität über den eigenen Haushalt zu verlieren?

All diese Abwägungen konnte ich nicht vornehmen.

Ob sich die Erwartungen der Stadt Borken (Hessen) jemals erfüllen werden, kann 
heute niemand seriös beantworten.

Nur der Wille grenzenlosen Optimismus zu zeigen, reicht meiner Ansicht nach als 
Grundlage einer Entscheidung für ein Geschäft dieses Umfangs nicht aus.
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So sehr ich Rekommunalisierung  auch favorisiere, halte ich es aber grundsätzlich 
so, dass ich Sachverhalten, die ich nicht verstehe oder deren Auswirkungen ich 
nicht einigermaßen überblicken kann, keine Zustimmung gebe. - Leider wird in 
deutschen Parlamenten viel zu häufig ohne Sachverstand entschieden und daran 
möchte ich mich nicht auch noch beteiligen.

Mein Votum bei der Abstimmung über dieses Vorhaben wird deshalb weder 
Zustimmung noch Ablehnung sondern Stimmenthaltung sein.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 
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