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 29.09.2010 

 

Zu Protokoll der Ratssitzung 29.09.2010  

Ordnungsgeldverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen,aus 
den ihnen vorliegenden Unterlagen ist erkenntlich, dass ich anscheinend einen noch 
nie dagewesenen Eklat hervorgerufen haben soll, der in der Geschichte der Stadt 
Herten bisher einmalig ist. 

Dass Informationen aus dem „Nichtöffentlichen Bereich“ an die Presse gelangten, ist 
wie sie wissen keineswegs einmalig, sondern gängige Praxis, einmalig ist allerdings, 
dass ich mich dazu bekenne, dies getan zu haben. Es ist, wie sie wissen meine Art,  
Missstände jeglicher Art aufzuzeigen.  

Es ist allerdings auch einmalig, dass von Seiten der Verantwortlichen der 
Verwaltung, nun sogar zwei Mal Entscheidungen am Rat vorbei getroffen wurden. 
(Siehe Kündigung des Vertrages mit dem Deutschen Roten Kreuz) 

Die berechtigte Frage lautet somit: Wo ist eigentlich die Ordnungsverfügung gegen 
den Bürgermeister? 

Der mir angelastete Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht von Ratsmitgliedern 
steht hier zur Debatte. Ich soll nun mit einem Ordnungsgeld belegt werden  

Ich war empört darüber,  dass ich als  Ratsfrau von „WIR in Herten“  wieder  die 
Informationen  zur Thematik, Sanierung des Rathauses und Anmietung von 
Ausweichquartieren,  so kurzfristig vor der entscheidenden HuFA-Sitzung am 
26.05.2010 erhielt. Deshalb hatte ich als Einzelratsmitglied keine andere Möglichkeit 
an der politischen Meinungsbildung mitzuwirken, als die Öffentlichkeit zu informieren, 
da mir Informationen von Seiten der Verwaltung  nicht im Vorfeld zur Verfügung 
gestellt wurden. Auch, dass ich als Einzelratsmitglied des Rates in Herten nicht im 
Ältestenrat einbezogen werde und kein Rederecht im HuFA habe, an dem ich seit 
Jahren regelmäßig teilnehme,  trägt dazu bei, dass ein Meinungsaustausch im 
Vorfeld der Sitzungen, nicht gegeben ist. 
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Außerdem sind interfraktionelle Sitzungen und der Ältestenrat keine 
Beschlussorgane. (§ 2 Geschäftsordnung) 

Gestern habe ich in der Antwort auf meine Anfrage vom 21.07.2010 erfahren, dass in 
einem interfraktionellen Arbeitskreis „Herten baut auf“ am 16.Juni 09 und in einer 
Ältestenratssitung am 10.Febr.2010 über die Anmietung informiert wurde. 

Tatsache ist aber, dass ich niemals an diesen Sitzungen teilnehmen durfte. 

Es wundert mich aber sehr, dass andere Ratsmitglieder über die Anmietung in 2009, 
mehr als erstaunt waren. 

Deshalb habe ich dem Bürgermeister auch gesagt, dass mir gar nichts anderes übrig 
bleibt als mich öffentlich zu äußern. Entscheidend ist dabei die Tatsache, dass mir 
mein Ausschusssitz im HUFA bei 100% Zustimmung des Rates auf Verlangen des 
Bürgermeisters wieder willkürlich aberkannt wurde. Dieser Vorgang ist, wie ich von 
der Bezirksregierung erfuhr, ungewöhnlich. Wahrscheinlich in ganz NRW einzigartig.  
Ich fühle mich hochgradig benachteiligt und in meinem politischen Handeln  und der 
Teilhabe an der politischen Meinungsbildung behindert und diskriminiert. Ich habe 
weder im öffentlichen noch im nicht öffentlichen Teil  die Möglichkeit Widersprüche 
darzulegen. Es ist auch der einzige Ausschuss in dem es  die Möglichkeit  einer 
Einwohnerfragestunde  nicht gibt.  

In der Sache kann ich nicht nachvollziehen, dass den Bürgern der Stadt  
Informationen, hier im konkreten Fall zur Rathaussanierung, unter dem Mäntelchen 
der „Nichtöffentlichkeit“ vorenthalten werden. 

Wieso sind Mietpreise der Ausweichquartiere und der Zeitpunkt deren Anmietung, 
der Geheimhaltung verpflichtet? Wie sich ja jetzt herausgestellt hat, sind an allen 
Gremien vorbei, von Seiten der Stadt, schon Mieten seit dem 1.8.2009 geflossen. 
Dieser Zeitpunkt lag aber klar in der letzten Ratsperiode. Deshalb zweifele ich auch 
die Rechtmäßigkeit der jetzt durchgeführten Beschlüsse an. In der Vorlage der HuFa 
– Sitzung vom 26.05.2010 stand: Im Zuge der Rathaussanierung werden  Büro- und 
Nebenflächen als Ausweichquartiere für die Dienststellen der Verwaltung in einem 
Gesamtumfang von ca. 5.383 m2  entsprechend marktüblicher Verträge angemietet. 
Die Mietzeit beträgt 15 Monate. Das ist falsch denn die Mietzeit ist fast doppelt so 
lang, zumindest für das Wendker-Gebäude.    Der Bürgermeister hat besonders auf 
seine Vermögensbetreuungspflicht zu achten. Es geht immer um Steuergelder der 
Bürger. 

Auf meine in der Anfrage vom 29.06.2010 gestellte Frage: 

Ist es richtig, dass die Stadt Herten zwei Gebäude als Ausweichquartiere im 
Zuge der Rathaussanierung angemietet hat, bevor die  entsprechenden 
Gremien darüber entscheiden konnten?,  

antwortete der Bürgermeister: 



 

 

Ja, das ist richtig……..(und weiter):Bei der Vorbere itung des 
Mietvertragsabschlusses…wurde deutlich, dass der Ab schluss des 
Mietvertrages für das Wendker-Gebäude-unabhängig vo n der frühzeitigen 
Einbindung der politischen Gremien-nach den Vorschr iften der Hauptsatzung 
in Verbindung mit der Vergabeordnung der Stadt Hert en eines ausdrücklichen 
Beschlusses des HuFA bedurft hätte. Die war versäum t worden und wurde mit 
Beschlussfassung 10/136 am 26.05.2010 nachgeholt   

Wie Sie alle sehen können steht auf Seite 3 der Vorlage  10/237 fast ganz oben: „ 
Zum Zeitpunkt der Ratssitzung…“. Meine Damen und Herren es war keine 
Ratssitzung sondern eine HuFA Sitzung. Im Rat hätte ich meine Einwände vortragen 
können. 

Eine klare Transparenz war in dieser Sache niemals gegeben. 

Die Gemeindeordnung sagt unter § 43 „Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder“ : 
Die Ratsmitglieder sind verpflichtet, in ihrer Tätigkeit ausschließlich nach dem Gesetz 
und ihrer freien, nur durch Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten 
Überzeugung zu handeln; sie sind an Aufträge nicht gebunden. Die Pflicht zur 
Verschwiegenheit kann ihnen gegenüber nicht vom Bürgermeister angeordnet 
werden.“ 

Jetzt läuft hier wieder eine neue, fast unwirklich erscheinende Posse ab. 

Im heutigen Verfahren gegen mich, dessen Ausgang mir gewiss ist, werde ich 
selbstverständlich juristische Schritte einleiten und dafür Sorge tragen, dass die 
Öffentlichkeit, darüber informiert wird. 

Ich frage mich schon lange, ob wir hier noch in einer Demokratie leben. 

Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit.  

Jutta Becker 

Vors. „WIR in Herten e.V.“ 

 

 


