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Auswertung der Antworten zu meinen Anfragen
Rechtzeitig vor der Kommunalwahl am 06. März 2016 stelle ich hier meine Auswertung zu den 
Antworten auf meine Anfragen als Stadtverordneter während der Wahlperiode 2011 bis 2016  
(siehe obige Tabelle) der Öffentlichkeit zur Information und / oder (Wahl-)Orientierung zur 
Verfügung.

Hinweis: Das obige Bild ist mit dem kompletten 25-seitigen PDF-Dokument verknüpft. Durch 
Anklicken können Sie es auf den Bildschirm bringen, herunterladen oder auch drucken.

Der Hintergrund meiner Fragen war, aus den Antworten ein Bild vom Wirken des ehemaligen 
Bürgermeisters, Bernd Heßler, zusammen mit seiner SPD-Mehrheitsfraktion in der Stadtver-
ordnetenversammlung und dem SPD-dominierten Magistrat, zu zeichnen.

Aus dem Ergebnis der Bürgermeisterwahl im September 2015 schließe ich, dass es vermutlich für 
viele Menschen in Borken gar nicht so überraschend ist, dass sich das abzeichnende Bild für die 
beteiligten Akteure wenig rosig ergibt.

Inzwischen ist der 'alte' Bürgermeister von einem 'neuen' Bürgermeister abgelöst worden. 
Zurückgeblieben ist, für die letzten Wochen der laufenden Wahlperiode 2011 bis 2016, die SPD-
Fraktion mit ihrer absoluten Mehrheit in der Stadtverodnetenversammlung.

Jedem Wähler und jeder Wählerin muss klar sein, dass Bürgermeister Heßler nicht in der, 

160217 Auswertung der Antworten zu meinen Anfragen.odt Seite 1 von 2



geradezu selbstherrlichen, Weise hätte agieren könnnen, wenn die SPD-Fraktion der 
Stadtverordnetenversammlung nicht sein Handeln über seine 28-jährige Amtszeit kritiklos 
mitgetragen hätte. Sie ist also für die Verschuldung der Stadt Borken (Hessen) und andere 
Fehlentwicklungen, gemeinsam mit dem ehemaligen Bürgermeister und dem SPD-dominierten 
Magistrat, verantwortlich.

Der in 30 Jahre verschlissenen Borkener SPD stände also die nächste Wahlperiode in der 
Opposition und ohne eigene Mehrheit sehr gut zu Gesicht. Zeit, die der SPD Gelegenheit zur 
Selbstkritik und Reflektion ihres bisherigen Wirkens bieten würde.

Sie, die Wählerinnen und Wähler, haben es mit ihrem Votum bei der Kommunalwahl am
06. März 2016 in der Hand, Verhältnisse zu schaffen, bei denen der amtierende Bürgermeister für 
seine Vorhaben in der Stadtverordnetenversammlung werben und sich ggf. Mehrheiten suchen 
muss, aber nicht durch eine SPD-Mehrheit ausgebremst werden kann. Mehr Demokratie ist kaum 
möglich und davon hat man leider über 28 Jahre hinweg zu wenig.

Gundsätzlich gibt es auch nichts gegen stabile Mehrheiten oder etwa einer absoluten Mehrheit in 
einer Stadtverordnetenversammlung einzuwenden, wenn diejenigen, die über sie verfügen, 
außerordentlich verantwortungsvoll damit umgehen. Leider hat man das in der Vergangenheit bei 
der SPD-Fraktion komplett vermisst.
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