
Herr Stadtverordnetenvorsteher,

meine Damen und Herren,

wir stehen heute vor der Entscheidung, ob die Stadt Borken (Hessen) eine Teilnahme am 

Entschuldungsfonds des Landes Hessen anstrebt oder auf diese verzichtet.

Dass wir heute vor dieser Entscheidung stehen, ist der Tatsache geschuldet,

dass wir derzeitig mit unserer Stadt vor einem gigantischen Schuldenberg in 

schwindelerregender Höhe stehen, 

der die Stadt vor schier unlösbare finanzielle Probleme stellt,

und haushaltspolitisch fest im Würgegriff hat. 

Von ausgeglichenen Haushalten können wir schon lange nur noch träumen.

Die heutige Sitzung der Stadtverordnetenversammlung sollte uns Anlass genug sein, noch 

einmal die Frage aufzuwerfen, wer oder was ist denn verantwortlich an der jetzigen 

Situation? 

Die Kenntnis hierüber ist letztlich auch mitentscheidend für die heutige Abstimmung.

Jeder Person in diesem Raum dürfte klar sein, dass völlig unabhängig von der heutigen 

Entscheidung, es ein Weiter so nicht geben wird. 

Ich weiß, dass es in diesem Kreis Personen gibt, die lieber nach vorne schauen, als 

wiederholt an ihre zurückliegenden Sünden erinnert zu werden. 

Ein Problem lässt sich aber nur lösen, wenn man dessen Gründe erkannt hat.

Dann braucht man eigentlich nur noch nach dem Motto handeln: Problem erkannt Problem 

gebannt.

Die Frage der Verantwortlichkeit für den finanziellen Notstand unserer Stadt,  lässt sich 

nicht mit einem Satz beantworten..

Die Frage hingegen, wer nicht Schuld ist, kann ich Ihnen in einem Satz beantworten: DIE 

LINKE und ich, wir sind mit Sicherheit nicht daran Schuld – darüber, denke ich, dürfte 

Konsens in dieser Versammlung bestehen. - Ich höre keinen Widerspruch, das freut mich.

Nun, die grobe Analyse der Frage, warum wir heute vor diesem gigantischen 

Schuldenberg stehen ist im Grunde auch gar nicht so schwer zu beantworten. 

Wie in vielen anderen Fällen auch, gibt es hierfür allerdings nicht nur einen einzigen 

Verantwortlichen an dem man dies festmachen könnte, sondern ein ganzes Bündel,

von unterschiedlichen Verantwortlichen, die alle unterschiedlich stark dazu beigetragen 

haben. Deshalb ist meine Antwort hierauf mehrteilig.
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Folgende Verantwortliche – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Wertung in der 

Reihenfolge der Aufzählung – habe ich für dieses finanzielle Desaster identifiziert:

• Unsere Verwaltung mit dem Bürgermeister an der Spitze – Er hat es nach dem 

Ende des Bergbaus – also bereits Anfang der 1990er Jahre eindeutig versäumt, 

den Fuß vom „Ausgabenpedal“ zu nehmen und mindestens einen Gang 

zurückzuschalten. Die Wähler erhielten fortwährend Wahlgeschenke vom 

Bürgermeister aus der Kreditkasse.

Als weitere Verantwortliche habe ich

• die Wähler der SPD und die Personen, die Wahlenthaltung übten ausgemacht. 

Sie bescherten dem Bürgermeister und seiner Fraktion über Jahrzehnte hinweg 

eine absolute Mehrheit. Dies führte - zu der für den Bürgermeister sehr bequemen, 

aber für die Stadt nicht wirklich guten, finanziellen Entwicklung des städtischen 

Haushaltes. Bequem deshalb, weil man auf die Stimmen der anderen Fraktionen 

zum Schulden machen und dem Verteilen der Wahlgeschenke nicht angewiesen 

war. - Mit anderen Worten, die jetzige finanzielle Handlungsnot, hat ein großer Teil 

der Borkener Bürgerinnen und Bürger indirekt mitzuverantworten und sie dürfen 

sich nun nicht wundern, was in Zukunft passiert und sicher an ihren Geldsäckeln 

nicht spurlos vorbeigeht.

Wie hat es Gregor Gysi, der Fraktionsvorsitzende DIE LINKE im Bundestag, bei 

seiner Rede am vergangenen Samstag hier in diesem Saal so treffen formuliert. 

Wer die SPD wird zu ihren Tugenden zurückführen möchte, muss unbedingt DIE 

LINKE wählen – anders wäre dies nicht möglich. - Wo er recht hat, hat er recht. 

Absolute Mehrheitsverhältnisse über einen so  langen Zeitraum sorgen in der Regel 

nicht für eine ausgewogene Entwicklung und verhindern zudem auf Grund der ach 

so bequemen Mehrheitssituation ein visionäres Denken und Handeln.

• Im Grunde könnte ich auch die Finanzaufsicht in diese Aufzählung der 

Verantwortlichen aufnehmen, da sie es bereits über Jahre hinweg zugelassen hat, 

dass rechtswidrig an den Vorschriften der HGO vorbei die Haushalte von den Kommunen 

nicht mehr ausgeglichen wurden.

• Bund und Land sind darüber hinaus als Verantwortliche zu nennen. Sie haben den 
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Kommunen in der Vergangenheit immer weitere Lasten auferlegt ohne für einen 

ausreichenden Ausgleich zu sorgen. 

Die Landesregierung hat den kommunalen Finanzausgleich um 344 Millionen Euro 

gekürzt – und zwar mitten in der Finanz- und Wirtschaftskrise. (Anm.: Ich will aber 

nicht unerwähnt lassen, dass die Finanzlage der Stadt Borken bereits vor Beginn 

der Krise schlecht war!)

- und dies, obwohl sie rechtlich verpflichtet ist, die Kommunen mit ausreichend 

Finanzmitteln zu versorgen um die Selbstverwaltung dieser sicherzustellen. 

Durch das Handeln von Bund und Land ist das Ausgabenproblem mit der damit 

verbundenen Verschuldung in den vergangenen Jahren zu einem 

Einnahmeproblem mutiert.

Heute bringt sich die Landesregierung sozusagen gönnerhaft in Position und bietet 

über einen äußerst fragwürdigen „Rettungsschirm“ den Kommunen einen Teil 

des Geldes - welchen sie ihnen zunächst vorenthalten hat -. wieder an.

Höchst fragwürdig erscheint mir dieser kommunale Entschuldungsfonds weil er die 

Kommunen nicht nachhaltig aus ihrer finanziellen Krise herausführen wird, 

sie aber über Jahrzehnte hinweg haushaltspolitisch quasi entmündigt.

Fazit: Ein Teil des finanziellen Trümmerhaufens ist selbst verursacht, der andere Teil 

wurde (künstlich) durch das Wegbrechen von Einnahmen und die Zuweisung neuer 

Verpflichtungen verursacht. 

Mir ist es sehr wichtig, dass diese Zusammenhänge erkannt werden. 

Die verkrusteten politische Mehrheitsverhältnisse in dieser Stadt und deren 

Repräsentanten sind für einen Teil der Schulden selbst verantwortlich. Die 

Mehrheitsfraktion hat jahrelang für das Schulden machen die Stimmen aus anderen 

Fraktionen nicht gebraucht. Sie ist im Grunde auch heute nicht auf die Stimmen aus den 

anderen Fraktionen angewiesen. 

Trotzdem versucht sie jetzt eine breite Mehrheit für die Teilnahme am „Rettungsschirm“ zu 

erhalten um – wie ich ihr unterstelle - sich hinter diesem dann in Deckung zu bringen um 

alle Grausamkeiten die letztlich auf die BürgerInnen und Bürger zukommen nicht  

verantworten zu müssen. 

Ich erinnere daran, dass die hessischen Bürgerinnen und Bürger  – leider - mehrheitlich 
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für die Schuldenbremse gestimmt haben. 

Nun erfahren sie, was ihre Entscheidung bedeutet. Ein Fehler ist aber bekanntlich erst 

dann ein richtiger Fehler, wenn man beharrlich auf ihm beruht.

Aus meiner Sicht bedeutet die  Entscheidung für die Teilnahme am Hessischen 

Entschuldungsfonds nur, dass

• die Finanzlage unserer Stadt nicht nachhaltig verbessert wird,

• die Stadt ihre Haushaltssouveränität über Jahre hinweg verliert,

• die kommunale Selbstverwaltung eingeschränkt wird,

• soziale Einrichtungen in Frage gestellt werden,

• soziale Projekte nicht mehr stattfinden werden,

• die Gebühren steigen werden.

• ein Stück Demokratieverlust damit verbunden sein wird.

Die Teilnahme am hessischen Entschuldungsfonds bietet lediglich ein Mittel zum 

Herumdoktern an den Symptomen der kommunalen Verschuldung, die Ursachen werden 

durch sie nicht angegangen.

Deshalb werde ich, die Teilnahme am hessischen Entschuldungsfonds ablehnen.

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit
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