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Ausschussbesetzung Stadt Herten/Einzelratsmitglieder 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als gewähltes Einzelratsmitglied der Stadt Herten steht mir mindestens ein 

Ausschutzsitz mit beratender Stimme zu. Ich suchte mir den Haupt- und 

Finanzausschuss (HufA)  ohne Stimmrecht dafür aus. In der späteren Ratssitzung 

bin ich von einer anderen Partei in weitere Ausschüsse vorgeschlagen und auch 

vom Rat gewählt worden. 

In der nachfolgenden Ratssitzung am 16.12.09  bin ich nicht aus rechtlichen 

Gründen von der Mehrheit (SPD) im Rat meines Ausschusses enthoben worden, 

sondern wegen der gängigen Hertener SPD- Ratspraxis! 

Dieses beanstandete ich bei der Kommunalaufsicht. Anlagen führe ich zum 

leichteren Verständnis bei. Bei meiner mündlichen Rücksprache mit der 

Bezirksregierung in Münster erfuhr ich, dass es nur eine Kannbestimmung sei, und 

ich solle mich doch einfach nur nochmals mit dem Bürgermeister abstimmen, damit 

ich meinen Sitz im HufA zurückbekäme. 

Es kann doch aber nicht vom Wohlwollen einer Mehrheitsfraktion abhängig sein, sich  

korrekt gegenüber einem gewählten Ratsmitglied zu verhalten. Das steht in glatter 

Konfrontation zu meinem Rechtsverständnis. 
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im Rat der Stadt Herten 

 

Jutta Becker 
Vorsitzende WIR in Herten 

Nimrodstr. 57 a 
45699 Herten 

Tel.:02366-34585 
Fax:02366-309990 

e- Mail. ro-becker@versanet.de 
www.wirinherten.wordpress.com 

 

An die 
Herren 
Dr. Stephan Artikus 
Dr. Bernd Jürgen Schneider 
Innenministerium 
NRW 
Kommunalaufsicht 
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Zur besseren Erklärung teile ich Ihnen folgenden Sachverhalt mit: 

Ich bin ebenfalls als Kreistagsmitglied im Kreis Recklinghausen gewählt worden 

(Gruppe WIR). Nachdem meine Kollegin zu einer anderen Partei gewechselt ist, 

behalte ich meine Mitgliedschaften als stellvertretendes Ausschussmitglied in  drei 

Ausschüssen. 

Da ich aber in keinem Ausschuss  ordentliches Mitglied bin, konnte ich mir jetzt noch 

einen Ausschuss zusätzlich frei aussuchen.  

Als Anlage dazu übersende ich Ihnen die  Tagesordnung des Kreisausschusses für 

den 22.02.10, in der Punkt 3 steht:  

• Bestellung des Kreistagsmitglieds Jutta Becker zum Mitglied mit beratender 

Stimme in den Sozial- und Gesundheitsausschuss. 

Interessanterweise ist in Herten ein Ratsmitglied aus der SPD  ausgetreten und einer 

anderen Partei beigetreten. Deshalb beantragt nun die SPD, zwei Ausschüsse 

aufzulösen um diese wieder neu wählen zu können. (Die SPD-Fraktion besitzt die 

absolute Mehrheit) 

Sind wir hier in einer Bananenrepublik, wo so lange neu gewählt und umbesetzt wird, 

bis eine Partei wieder die „Oberhand“ hat?  Was sind das für 

Demokratieverständnisse?! 

Es kann doch nicht Wahlen geben in einem Rat der BRD, die dann ganz flexibel 

wieder verworfen werden können und zwar nach Belieben einer Partei. 

Schließlich können doch nicht die Gesetze in Recklinghausen anders sein als in 

Herten?! 

• §  58 Absatz 1 GO 

• H..Fraktionen, die in einem Ausschuss nicht vertreten sind, sind berechtigt, 

für diesen Ausschuss ein Ratsmitglied oder einen sachkundigen Bürger, der 

dem Rat angehören kann, zu benennen. 

• H..Ein Ratsmitglied hat das Recht, mindestens einem der Ausschüsse als 

Mitglied mit beratender Stimme anzugehören. 

Frau Lammers von der Bezirksregierung in Münster teilte mir telefonisch mit, dass 

gerade der letzte Satz zum Schutz für Einzelratsmitglieder eingeführt wurde. 

Als Ratsmitglied von WIR steht mir ein Sitz mit beratender Stimme zu. 

Da ich aber von einer anderen Partei noch zusätzlich für andere Ausschüsse 

benannt und gewählt wurde darf mir niemand deshalb meinen Sitz von WIR 

wegnehmen. 
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Ich bitte Sie den Sachverhalt eingehend zu prüfen, da es auch für andere Personen 

wichtig ist. 

Mit der Bitte um eine Eingangsbestätigung, verbleibe ich  

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

_________________________ 

Jutta Becker, „WIR in Herten e.V.“ 

 

Anlagen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________  
    „WIR in Herten“ 

 

 
 

 

 

 


