
Im Rat der Stadt Herten

Stellungnahme

„Jutta Becker zieht jetzt vor Gericht“  (27.11.2010)

Mit der Überschrift:“Jutta Becker zieht jetzt vor Gericht“ berichtete die Hertener Allgemeine 
unter Anderem über den Widerspruch meinerseits gegen den Ratsbeschluss vom 
29.09.2010, der ein Ordnungsgeld in Höhe von 100 € gegen mich vorsah.
Faktisch handelt es sich hier um ein Ordnungsgeldverfahren, welches eingeleitet, aber 
keineswegs abgeschlossen ist. Erst jetzt kann ich die ganze Angelegenheit vor dem 
Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen klären lassen. In diesem Zusammenhang schreiben 
die Berichterstatter der HA, dass ich vom Bürgermeister wegen Übermittlung von nicht-
öffentlichen Daten an die HA, bestraft wurde. Welch ein Wort „bestraft“! Und das von 
einem Bürgermeister! 
Ich bin keineswegs bestraft worden. Der Bürgermeister kann mich schon gar nicht 
bestrafen. Welch eine Farce!  Es handelt sich hier bei den Informationen, welche dem 
Leser durch die  HA übermittelt werden um eine „Vorverurteilung“ meinerseits.
 Was habe ich verbrochen? Ja, ich habe Mietpreise für Ausweichquartiere im Zuge der 
Rathaussanierung kritisiert und öffentlich gemacht. Warum nicht? Die ganzen Vorgänge 
habe ich auch u.a. dem Bund der Steuerzahler zur Kenntnis geschickt, was mein gutes 
Recht ist. Dürfen BürgerInnen nicht erfahren wofür ihre Steuergelder ausgegeben 
werden? Haben die „Entscheider“(SPD) etwas zu verbergen? Scheinbar ja!
Das entscheidende Gremium in der Sache war der Haupt-und Finanzausschuss (HuFA) 
der Stadt Herten. Da mir der Bürgermeister in der konstituierenden Sitzung des Rates der 
Stadt Herten diesen wichtigen Ausschusssitz willkürlich entzog, hatte ich keine andere 
Möglichkeit, mich in der Sache zu äußern, als mich an die Presse zu wenden.
Was ist das für eine Politik?  Werden die BürgerInnen hinter`s Licht geführt? Eine 
Einzelratsvertreterin, die  kein Stimm- und Rederecht im HuFA hat -  das hat mit 
Demokratie nichts mehr zu tun. Gegen den Strom schwimmende Ratsvertreter, die nicht 
einem Fraktionszwang unterliegen, werden regelrecht gemobbt! Pfui!
Passend dazu zitierte ich den italienischen Erzähler Giovanni Boccaccio (1313-1375), der 
sagte:“Bei Enthüllung der Wahrheit sündigt man nie, weder in der Beichte, noch bei 
anderen Gelegenheiten“. 
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