
Im Rat der Stadt Herten

Stellungnahme

Protest gegen Polizei-Chefin

Erstaunlicherweise muss ich aus der Presse erfahren, dass die Herren
Fraktionsvorsitzenden mit der Polizeipräsidentin ein vertrauliches Gespräch führen
wollten.
Dieses sollte im Ältestenrat wo ich keinen „Zutritt“ habe geschehen. Nun ist man sehr
verwundert darüber, dass Frau Dr. Giere ihnen eine Abfuhr erteilt hat. Herr Urban (UWG)
ist wohl mit eingebunden, da er ja ins gleiche „Horn“ bläst. 
Dass Herr Löcker (SPD) sagt:“ Wir brauchen einen demokratisch, legitimierten
Ansprechpartner, der für Gespräche mit den politisch Verantwortlichen zur Verfügung
stehen soll.“  wundert mich schon sehr.
Wenn man das Wort Demokratie schon wählt, so sollte man sich selbst fragen wie man
tatsächlich handelt. Als Ratsfrau von WIR bin ich nämlich nicht eingebunden und
informiert, sondern ausgeschlossen. Normalerweise hätte auch Herr Urban dann nicht an
diesem  Gespräch teilnehmen dürfen, denn er ist auch Einzelratsmitglied. Ein Schelm wer
Böses dabei denkt!
Kurios ist aber die Tatsache, dass ich im letzten Ausschuss für Ordnungswesen und
Feuerschutz berichtete, dass ich die Polizeipräsidentin wegen der im Kreis
herausragenden, hohen Kriminalität in Herten angeschrieben habe, diese mir daraufhin
mitgeteilt hat, dass sie nicht mit mir kommunizieren will. Sie teilte mir schon im Mai 2010
mit:
 „ Ansprechpartner auf kommunaler Ebene für die Polizei sind die
Hauptverwaltungsbeamten und ihre Verwaltungen. Eine Begleitung der polizeilichen Arbeit
durch die Fraktionen im Rat ist nicht vorgesehen.
Ich bitte um Ihr Verständnis, dass ich eine Kopie Ihres Schreibens und unseres
Antwortschreibens Herrn Bürgermeister Dr. Paetzel übersandt habe.“ Da erntete ich nur
Grinsen und Desinteresse von den mir gegenüber sitzenden Ausschussmitgliedern.

Nun aber, da der Ältestenrat exakt die gleiche Antwort der Polizeipräsidentin erhielt, geht
ein Aufschrei der Empörung durch den Ältestenrat und die SPD, welche sogar den
Innenminister einschalten will. Wo war denn die Empörung, als ich diese Antwort von Dr.
Giere erhielt? Da gab es keinen Aufschrei sondern eher ein müdes Grinsen.
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Frau Dr. Giere ist treffend beschrieben mit den Worten „ Kurs der kalten Schulter“.

Frau Dr. Giere ist konsequent und kritikresistent. Das ändert aber nichts an der Tatsache,
dass wir viel zu wenige Polizisten haben! 

 Mit freundlichem Gruß

Jutta Becker


