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1992 hat Heßler 3.000 neue Arbeitsplätze in Borken 
versprochen. Was ist daraus geworden?

Quelle: Borkener Anzeiger (Ausschnitt aus dem Artikel: Borken will Hessisches Recyclingzentrum -
Minister Fischer: Gewinn für die Region Borken)

3000 neue Arbeitsplätze war damals Heßlers langfristiges Ziel. Was ist daraus nach 26 Jahren 
geworden? Diese Zeitspanne ist seitdem vergangen und sollte dem Begriff "langfristig" aus- 
reichend Genüge tun. Fast nichts, muss die Antwort lauten! Obwohl eine zügige Umsetzung 
des Vorhabens angekündigt war.

Wenn man heute jemanden auf das Hessische Recyclingzentrum anspricht, bekommt man vom 
Angesprochenen allenfalls ein - tiefe Ahnungslosigkeit ausdrückendes - Kopfschütteln und trifft nur 
auf großes Erstaunen, wenn man angibt, dass dieses Zentrum in Borken sein soll. Warum? Ganz 
einfach: Das Hessisches Recyclingzentrum mit 3.000 Beschäftigten ist eine Fata Morgana 
geblieben.

Im Schatten der hochtrabenden Bezeichnung "Hessisches Recyclingzentrum" haben sich gerade 
einmal drei oder vier Betriebe niedergelassen, wenn man den Recyclinghof vom Forst- und Um-
weltdienst dazurechnet. Die anderen Betriebe sind die Sortieranlage für den Gelben Sack, betrie-
ben von der Firma Fehr Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH, die Aufbreitungsanlage für ölhal-
tige Abfälle, gestartet als Firma Olecont einer Tochter der Berliner Lösch AG und die Aufarbei-
tungsanlage für belastete Böden und Gleisschotter, betrieben von der Firma Bodenia. 

Jeder einzelne Betrieb kommt mit weniger als drei Dutzend Mitarbeitern aus. Ergo: Das Hessi-
sche Recyclingzentrum hat statt, den in Aussicht gestellten 3.000 neuen Arbeitsplätzen, 
lediglich rund 130 Arbeitsplätze generiert. Dies entspricht einer "Trefferquote" von 4%. Sehr 
überzeugendes Resultat? - Nein! Woran der damalige Bürgermeister Heßler seine überschwäng-
lich optimistische Einschätzung festmachte, bleibt sein Geheimnis, das Geheimnis des SPD-
dominierten Magistrats und das Geheimnis der SPD-Mehrheitsfraktion in der Stadtverordnetenver-
sammlung.

Von der eigentlichen Idee, dieses Zentrum auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerkes zu er-
richten, hat man sich offensichtlich ebenso rasch wie von der zügigen Umsetzung wieder verab-
schiedet. Stattdessen hat man, den später folgenden SPD-Hartz-IV-Doktrien, sozusagen im vor-
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auseilenden Gehorsam, Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich der Logistikbranche etabliert. Der 
Traum von den 3.000 Arbeitsplätze waren damit bereits wieder beerdigt. Eine Erklärung zu dem 
heimlichen Begräbnis - immerhin ist die Geburt mit einigem Tamtam über die Bühne gegangen - ist
mir aus dieser Zeit nicht bekannt.

In der gleichen Presseveröffentlichung wurde unterstellt, Zitatanfang – Hinter jedem der einzelnen 
Marktsegmente (Anm.: Gemeint sind verschiedene Recyclingbereiche) stehen Industrieunterneh-
men Gewehr bei Fuß für die Umsetzung. Gut zwei Dutzend an der Zahl. - Zitatende. Hier muss 
man sich fragen: „Was ist da so gründlich schief gegangen“? Hat vielleicht die Wirtschaftsför-
derung der Verwaltung der Stadt Borken (Hessen) unter der politischen Führung von Bürger-
meister Heßler versagt – oder war man im Rathaus mit der Umsetzung der Aufgabe gar 
überfordert? 

Warum, fragt sich sicher der einer oder andere Leser, wärme ich diese "alten Karamellen" auf? 
Diese Frage kann ich leicht beantworten: "Mich plagt immer noch mein schlechtes Gewissen, weil 
ich die Ehrung von Bürgermeister Heßler bei seinem Ausscheiden abgelehnt habe". Weil ich bis 
heute nicht verstehen kann, dass sich so viele Menschen geirrt haben können, suche ich in 
meinen Unterlagen immer noch nach dem Grund für die Ehrung von Bürgermeister Heßler. Ich 
stoße dabei aber immer nur auf Vorgänge, die eher meine Einschätzung, die zur Ablehnung der 
Ehrung führte, richtig erscheinen lässt.

Die Vernichtung von nicht existenten 3.000 Arbeitsplätzen kann aber nicht die herausragende 
Leistung gewesen sein, für die Heßler geehrt wurde? Oder doch? Inzwischen traue ich denen, die 
ihn geehrt haben alles zu. Geehrt wurde er schließlich für „herausragende Leistungen“, die aber 
nicht konkret benannt wurden.
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