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Kritik an Börschel-Abgang   Reker hätte „transparente 

Bestenauswahl“ erwartet 

Von  Andreas Damm 

 
 

Köln - Oberbürgermeisterin Henriette Reker kritisiert die Art und Weise, wie der SPD-Politiker 

Martin Börschel zu einem Spitzenjob bei den Stadtwerken kommen soll. Der für Geschäftsführer-

Posten zuständige Ausschuss des Aufsichtsrates entschied sich am vorigen Dienstag für den 

Sozialdemokraten – ohne vorherige Stellenausschreibung und die sonst übliche Bewerbersuche durch 

einen Personalberater. „Unabhängig von der Person hätte ich ein Personalfindungsverfahren erwartet, 

dass Vertrauen in eine transparente Bestenauswahl begründet“, sagte Reker dem „Kölner Stadt-

Anzeiger“. 

Die parteilose Oberbürgermeisterin gehört dem Aufsichtsrat der Stadtwerke an. Das aus zehn 

Kommunalpolitikern und zehn Arbeitnehmervertretern bestehende Kontrollgremium sollte der 

Berufung Börschels ursprünglich in einer Sondersitzung am Dienstag zustimmen. Die Stadtchefin 

selber war in die Vorbereitungen nicht eingebunden. Sie war ebenso überrascht wie alle anderen im 

Rathaus, die nicht dem kleinen Kreis der Eingeweihten angehörten. 
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Reker weist Aufsichtsrat auf Formfehler hin 

In einer schriftlichen Erklärung wies Reker, die am Dienstag auf Dienstreise in Augsburg weilte, den 

Aufsichtsrat auf einen Formfehler hin. Damit verhinderte sie die Wahl, die bis spätestens Anfang Mai 

nachgeholt werden soll. Ob Reker dann ihre Hand für Börschel heben wird, lässt sie offen: „Meine 

Entscheidung hängt von dem Ergebnis der abschließenden Prüfung des Vorgangs ab.“ Gleichwohl 

halte sie es für richtig, die Konzernspitze organisatorisch zu stärken, sagte Reker. 

Die Erweiterung der Geschäftsführung um einen hauptamtlichen Geschäftsführer und ein Ressort für 

Digitalisierung könne „ein richtiger Schritt für die Bewältigung der zukünftigen Anforderungen an das 

Unternehmen sein“. Einschließlich aller Zusatzleistungen dürfte Börschel auf seinem künftigen Posten 

jährlich 400.000 Euro und mehr verdienen. Hinzu kommt mutmaßlich die bei den Stadtwerken übliche 

Altersversorgung. 

Kritik von Konrad Adenauer 

Zu denen, die auf den auch von CDU-Chef Bernd Petelkau unterstützen Deal mit Empörung reagieren, 

gehört der Ex-Ratsherr Konrad Adenauer. „Es ekelt mich an und macht mich richtig krank“, so der 

Enkel des ersten Bundeskanzlers, der gar erwägt, „nach 50 Jahren aus der CDU auszutreten“. Die bis 

zuletzt geheim gehaltene Personalie diene nicht der Stadt, sondern „einem jungen SPD-Politiker“, dem 

im Landtag ein Karriereknick drohe. 

Adenauer verglich den Vorgang mit einem „Coup wie in der Unterwelt“. Es habe früher viele 

Beispiele gegeben, „wie Politiker aus den Fraktionen herausgekauft worden sind; entweder weil man 

sie auf ein anderes Gleis schieben oder schlichtweg loswerden oder einfach belohnen wollte“. Wer 

glaube, das sei Vergangenheit, „wurde getäuscht“. 
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