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1.

Öffentlicher Teil
Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Feststellung der
ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit

Herr Samirae beantragt, den Tagesordnungspunkt N6 – Ankauf von Flächen in der Stadtmitte soweit möglich öffentlich zu behandeln. Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Punkt in seinen
Anfängen öffentlich diskutiert werden könne, ohne dass allerdings Vertragsdetails erwähnt werden
dürften.
Herr Urbach informiert darüber, dass das Mitglied des Rates Herr Thomas Galley sein Ratsmandat
mit Ablauf des 31.08.2018 niedergelegt habe. In seiner Nachfolge habe Herr Sascha Keimer, der
bisher als sachkundiger Bürger in Ausschüssen aktiv gewesen sei, das Ratsmandat aus der Reserveliste der SPD mit Wirkung vom 01.09.2018 angenommen. Herr Urbach führt Herrn Keimer
gemäß § 67 Absatz 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ein und verpflichtet
ihn in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben.
Herr Keimer leistet dazu den nach der Verwaltungsvorschrift zu § 32 Absatz 4 GO NRW (alte Fassung) vorgesehenen Eid mit den folgenden Worten: „Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben
nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und
die Gesetze beachten und meine Pflichten zum Wohle der Stadt Bergisch Gladbach erfüllen werde. So wahr mir Gott helfe.“
Herr Urbach weist darauf hin, dass Herr Mömkes sein Ratsmandat mit Ablauf des 31.10.2018
niedergelegt habe und daher heute an seiner letzten Ratssitzung teilnehme. Er werde später noch
darauf zurückkommen.
Herr Urbach eröffnet um 17:00 Uhr die 27. Sitzung des Rates der Stadt Bergisch Gladbach in der
IX. Wahlperiode. Er stellt fest, dass die Sitzung ordnungsgemäß einberufen worden und dass der
Rat beschlussfähig sei.
Für die heutige Sitzung seien Frau Heidberg-Schwettmann (CDU-Fraktion), Frau Misini (Fraktion
DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL) und Herr Krell (FDP-Fraktion) entschuldigt. Herr Renneberg
habe sein verspätetes Eintreffen angekündigt (17:26 Uhr). Verspätet erscheinen Herr Pick (17:03
Uhr), Herr Dr. Metten (17:04 Uhr), Herr Haasbach (17:05 Uhr), Herr Schade (17:12 Uhr - alle CDUFraktion) sowie Herr Ebert (17:06 Uhr – SPD-Fraktion) und Herr Santillán (17:09 Uhr). Ferner fehlt
Herr Schütz. Es verlassen die Sitzung vorzeitig Frau Holz-Schöttler (18:57 Uhr – SPD-Fraktion)
sowie Herr Jungbluth und Herrn Wuttke (19:20 Uhr – beide mitterechts-Fraktion).
Als Unterlagen für die heutige Sitzung benennt Herr Urbach
- die Einladung vom 28.09.2018 mit den dazugehörigen Vorlagen und der Anlage zur Tagesordnung
- die mit Schreiben vom 01.10.2018 übersandte nicht öffentliche Vorlage Nr. 0394/2018 – 1. Änderung des Wirtschaftsplans des Immobilienbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach für das
Wirtschaftsjahr 2018
- die mit Schreiben vom 05.10.2018 übersandte Aktualisierung der Anlage zur Tagesordnung mit
den Beratungsergebnissen aus den Sitzungen der Ausschüsse, die nach Druck und Versand
der Sitzungseinladung tagten, und den redaktionell überarbeiteten Anlagen 1 und 2 zur nicht öffentlichen Vorlage Nr. 0390/2018 – Ankauf von Flächen in der Stadtmitte
- als Tischvorlage eine überarbeitete Fassung der Anlage zur Vorlage „1. Änderung des Wirtschaftsplans des Immobilienbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr
2018“ (Vorlage Nr. 0394/2018), die die mit Schreiben vom 01.10.2018 übersandte Anlage ersetze und heute Grundlage der Beratungen zu diesem Tagesordnungspunkt sei
- die ergänzende Tischvorlage „Haushaltsbegleitbeschluss“ zu TOP Ö 6 – 1. Haushaltssatzung
der Stadt Bergisch Gladbach für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 – 2. Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen für das Wirtschaftsjahr 2019
- die ergänzende Tischvorlage zu TOP N 6 – „Ankauf von Flächen in der Stadtmitte“ (Vorlage Nr.
0390/2018).

Er schlage – wie im Schreiben vom 01.10.2018 dargestellt – vor, den TOP Ö 11, nicht öffentliche
Vorlage Nr. 0394/2018 – 1. Änderung des Wirtschaftsplans des Immobilienbetriebes der Stadt
Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2018, in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung zu verweisen und dort als TOP N 6.a zu beraten.
Sodann fasst der Rat einstimmig bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL
und einer Stimme aus den Reihen der mitterechts-Fraktion folgenden Beschluss:
Der Tagesordnungspunkt Ö 11, die nicht öffentliche Vorlage Nr. 0394/2018 – 1. Änderung
des Wirtschaftsplans des Immobilienbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2018, wird in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verwiesen und dort als TOP
N 6.a beraten.
2.

Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil

Herr Jungbluth bittet in der Niederschrift zu TOP Ö 9 – Konzept für mehr Sicherheit und Sauberkeit
im Stadtgebiet um folgende Ergänzung der Wiedergabe seines Wortbeitrags: „Die mitterechtsFraktion stimme vollumfänglich zu.“ Zudem solle sein zweiter Satz wie folgt ergänzt werden: „Er
fragt, weshalb die Stadt hier antizyklisch handele, denn die Sicherheitslage werde angeblich derzeit signifikant besser (…)“.
Weitere Einwände werden nicht vorgetragen.
Unter Berücksichtigung der vorgetragenen Ergänzungen gilt die Niederschrift über die Sitzung des Rates am 10.07.2018 (öffentlicher Teil) als genehmigt.
3.

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Rates am
10.07.2018 - öffentlicher Teil
0292/2018
Die Mitglieder des Rates nehmen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.
4.

Mitteilungen des Bürgermeisters

Es liegen keine Mitteilungen des Bürgermeisters für den öffentlichen Teil der Sitzung vor.
5.

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung: hier: Beantragung einer Förderung für die "Sanierung des Freibades und des Außengeländes im Kombibad Paffrath, Bergisch Gladbach"
0374/2018
Herr Santillán zeigt sich überrascht darüber, dass die Bädergesellschaft, die eigentlich aus Mitteln
der BELKAW üppig bestückt sei, zusätzlich aus öffentlichen Mitteln finanziert werden solle. Ursprünglich habe es geheißen, dass dort mit dem Einkauf der BELKAW in die Bädergesellschaft
keine öffentlichen Mittel mehr benötigt würden. Tatsächlich würden auf Grund der Dringlichkeitsentscheidung jedoch öffentliche Gelder in Form von Fördermitteln in Millionenhöhe und eines Zuschusses durch die Stadt in Höhe von 200.000 € dort eingesetzt. Grundsätzlich befürworte er eine
Sanierung und Verschönerung der Bäder. Allerdings hätten diese Gelder bei öffentlich zugänglichen Sport- oder Kultureinrichtungen besser eingesetzt werden können, wie dies vor einigen Jahren im Rahmen des Sportkonzepts beschlossen worden sei, etwa zur Förderung des Breitensports
sowie zur Schaffung und zum Ausbau von Sportplätzen und deren öffentlicher Zugänglichkeit. Tatsächlich seien immer mehr Flächen der Öffentlichkeit entzogen worden, sei es durch Kunststoffrasen oder durch Zäune. Hier sei beabsichtigt, der Bädergesellschaft öffentliche Gelder in Millionenhöhe verfügbar zu machen und die dadurch steigenden Gewinne in den städtischen Haushalt umzuschichten. Dies sei nicht Zweck der Fördermittel des Bundes, sondern sie zielten auf den Ausbau von Sport- und Kulturstätten. Er bezeichnet es als einen Skandal, dass Fördermittel des Bundes für eine von der Bädergesellschaft bereits seit Jahren beabsichtigte Maßnahme missbraucht

würden. Auf Nachfrage Herrn Urbachs erklärt er, er erwarte, dass öffentliche Mittel wie diese Fördermittel eingesetzt würden, um öffentlich zugängliche Angebote auszubauen, zu fördern und auf
diese Weise potenziell allen Bürgerinnen und Bürgern zugute zu kommen.
Der Rat fasst mehrheitlich gegen Herrn Santillán bei einer Enthaltung aus den Reihen der Fraktion
DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL folgenden Beschluss:
Die der Vorlage beigefügte Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW über
die Beantragung einer Förderung für die „Sanierung des Freibades und des Außengeländes im Kombibad Paffrath, Bergisch Gladbach“ wird genehmigt.
6.

1. Haushaltssatzung der Stadt Bergisch Gladbach für die Haushaltsjahre 2019
und 2020

2. Wirtschaftspläne der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen für das Wirtschaftsjahr 2019
a) des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach
b) des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach
c) des Immobilienbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach
0385/2018
Herr Stadtkämmerer Stein und Herr Bürgermeister Urbach halten ihre Reden zur Einbringung der
Entwürfe der Haushaltssatzung und der Entwürfe der Wirtschaftspläne der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen, die dieser Niederschrift als Anlagen beigefügt sind. Herr Urbach übergibt die Sitzungsleitung für die Dauer seiner Rede an den ersten stellvertretenden Bürgermeister Herrn Willnecker.
Herr Urbach schlägt vor, die Entwürfe wie üblich ohne Aussprache zur Beratung an die Fachausschüsse zu verweisen.
Der Rat fasst mehrheitlich gegen Herrn Santillán folgenden Beschluss:
Die Entwürfe der Haushaltssatzung 2019 und 2020 und der Wirtschaftspläne 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach,
des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach und des Immobilienbetriebes
der Stadt Bergisch Gladbach werden zur Beratung an die Fachausschüsse überwiesen.
7.

Übertragung von Ermächtigungen vom Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018 im Kernhaushalt
0369/2018
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL bei Enthaltung
Herrn Santilláns folgenden Beschluss:
Einer weiteren Übertragung von Ermächtigungen vom Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018 im Kernhaushalt in Höhe von insgesamt 201.800,00 EUR wird zugestimmt.
8.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen 2018
0383/2018
Die Mitglieder des Rates nehmen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.
9.

Gesamtabschluss 2016 der Stadt Bergisch Gladbach
0392/2018
Die Mitglieder des Rates nehmen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.

10.

1. Änderung des Wirtschaftsplans des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt
Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2018
0307/2018
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL und Herrn
Santillán folgenden Beschluss:
Die 1. Änderung des Wirtschaftsplans des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch
Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in der Fassung der Vorlage beschlossen.
11.

1. Änderung des Wirtschaftsplans des Immobilienbetriebes der Stadt Bergisch
Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2018

Die Vorlage wurde unter TOP Ö 1 in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verwiesen (TOP N 6.a).
12.

Jahresabschluss und Lagebericht 2017 GL Service gGmbH
0356/2018
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL und Herrn
Santillán folgenden Beschluss:
Die Gesellschafterversammlung der GL Service gGmbH stellte den Jahresabschluss und
Lagebericht 2017 der Gesellschaft im vorgelegten und durch den Wirtschaftsprüfer bestätigten Umfang am 06.09.2018 fest und entlastete den Geschäftsführer Herrn Stephan Dekker
für das Geschäftsjahr 2017. Die Beschlüsse sind vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach zu verstehen. Die von der Gesellschafterversammlung getroffenen Beschlüsse werden wie folgt gebilligt:
1. In der Bilanz zum 31.12.2017 werden Aktiva und Passiva mit 1.828.772,38 EUR und in der
Gewinn- und Verlustrechnung der Jahresfehlbetrag 2017 mit 69.377,15 EUR festgestellt.
2. Der Lagebericht 2017 wird festgestellt.
3. Der Bilanzgewinn 2017 wird in Höhe von 162.292,48 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Der Geschäftsführer Herr Stephan Dekker wird für das Geschäftsjahr 2017 entlastet.
13.

Strategische Grundentscheidung Wohnungsbau - Sachstand und weiteres
Vorgehen
0173/2018
Der Rat fasst mehrheitlich gegen eine Stimme aus den Reihen der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL und Herrn Santillán folgenden, im Vergleich mit dem Beschlussvorschlag der
Vorlage ergänzten Beschluss:
1. Der Rat nimmt den Bericht zur Umsetzung seines Beschlusses vom 19.12.2017 zur
Kenntnis.
2. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass über die in der Sachdarstellung genannten Grundstücke hinaus im Portfolio des SEB AöR bzw. des Immobilienbetriebs aktuell keine weiteren
Grundstücke vorhanden sind, die zum Zwecke einer Wohnbebauung vermarktet werden
können.
3. Die Verwaltung wird beauftragt,
- auf der Grundlage des neuen FNP ein wohnungsbaupolitisches Handlungsprogramm
zu erstellen und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen sowie
- den Erwerb zukünftiger Potentialflächen zu prüfen und dem zuständigen Verwaltungsrat des SEB zur Entscheidung vorzulegen.
4. Der in der Sachdarstellung ausgewiesene Absatz 2 bb) – Grundstück „Wilhelm-KleinStraße“ – wird gestrichen.

14.

Anhängige Gerichtsverfahren von besonderer Bedeutung zum Stichtag
30.06.2018
0376/2018
Herr Waldschmidt fragt, wie viele der etwa hundert anhängigen Verfahren Satzungen, insbesondere Bebauungspläne, beträfen.
Herr Urbach sagt eine schriftliche Antwort zu.
Die Mitglieder des Rates nehmen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.
15.

Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle
0282/2018
Es besteht Einvernehmen darüber, die Vorlage Nr. 0282/2018 – Einrichtung einer Zentralen
Vergabestelle – zu vertagen.
16.

Feuerwehrhaus Schildgen
0368/2018
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die FDP-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE. mit
BÜRGERPARTEI GL folgenden Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, auf dem städtischen Grundstück des ehemaligen Hotels/
Restaurants „Haus Pohle“ (Flurstück 1024) ein Feuerwehrhaus für die Löschgruppe Schildgen zu planen und zu errichten.
17.

Neue Personalkonzeption der Musikschule
0338/2018
Der Rat fasst einstimmig bei Enthaltung der FDP-Fraktion folgenden, im Vergleich mit dem Beschlussvorschlag der Vorlage geänderten Beschluss:
1. Gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD und dem Beschluss des Rates vom
19.12.2017 wird das derzeitige Personalkonzept der Musikschule, das sog. „Himmelheber-Konzept“ und somit auch die entsprechende HSK-Maßnahme aufgehoben.
2. Das Modell „70/30“ wird als zukünftiges Personalkonzept anerkannt und soll schrittweise im Rahmen der gesamtstädtischen finanziellen Möglichkeiten umgesetzt werden.
Die Erhöhung der Honorare soll jedoch bereits mit dem Haushalt 2019 umgesetzt werden. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage dieses Modells die zukünftige Personalplanung aufzustellen und dem zuständigen Ausschuss mitzuteilen, wann die Quote erreicht werden kann.
3. Ziffer 3. des Beschlussvorschlages der Vorlage wird ersatzlos gestrichen.
18.

Entsendung eines stellvertretenden Mitglieds in den Inklusionsbeirat
0342/2018
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL folgenden Beschluss:
Der Rat entsendet Herrn Ralf Schirmer als stellvertretendes Mitglied für Menschen mit einer
psychischen Behinderung in den „Inklusionsbeirat – Beirat für Menschen mit Behinderung“.

19.

Erhöhung Aufwandsentschädigung Mitglieder Umlegungsausschuss
0382/2018
Der Rat fasst einstimmig bei Enthaltung Herrn Santilláns folgenden Beschluss:
Das Sitzungsgeld für die Fachmitglieder des Umlegungsausschusses wird auf 50 EUR pro
angefangene Stunde angehoben. Die Aufwandsentschädigung für die dem Rat angehörenden Mitglieder bleibt bestehen und wird lediglich an den EUR-Betrag angepasst (20,45
EUR/h).
20.

Bestellung eines nicht dem Rat angehörenden Mitgliedes des Umlegungsausschusses
0381/2018
Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
Zum Mitglied des Umlegungsausschusses wird bestellt als stellv. Bewertungssachverständiger: Kreisvermessungsdirektor Dipl.-Ing. Jörg Wittka.
21.

Einwohnerfragestunde
0294/2018
Herr Urbach teilt mit, es liege eine Einwohnerfrage von Herrn Hoffmann vor.
Herr Hoffmann verliest seine Fragen, und Herr Urbach beantwortet diese wie folgt:
1. Frage von Herrn Hoffmann:
„Seit Mai 2018 werden in der Straße „An der Wallburg“ die Straße, die Bürgersteige und die Parkplätze erneuert. Deshalb ist eine Straßenreinigung nicht mehr möglich. Können die Anlieger deshalb in der Zeit der Baumaßnahme von den Straßenreinigungsgebühren befreit werden?“
Antwort der Verwaltung:
„Ja, selbstverständlich müssen die Anwohner für die Zeit während der Baumaßnahme keine Straßenreinigungsgebühren zahlen.“
2. Frage von Herrn Hoffmann:
„Hat die Baufirma die Schilder „An der Wallburg“, „Burgstraße“ und weitere Verkehrsschilder an die
Stadt Bergisch Gladbach zurückgegeben?“
Antwort der Verwaltung:
„Die Verkehrsschilder werden - sofern erforderlich - vor der Baumaßnahme demontiert, dann werden sie eingelagert und mit Abschluss der Maßnahme wieder angebracht oder - wenn es sich um
bereits abgenutzte Schilder handelte - auch erneuert.“
3. Frage von Herrn Hoffmann:
„Warum brauchen Baufirmen bei öffentlichen Aufträgen zehn Mal so lange wie notwendig?“
Antwort der Verwaltung:
„Der vorgegebene Zeitraum einer Baumaßnahme wird angemessen unter Abwägung der Einschränkungen für die Anlieger und die Allgemeinheit gewählt. Es gibt aktuell keinen Anhaltspunkt
dafür, dass die Baufirma den Zeitplan nicht einhalten würde. Die Vorgabe eines zu engen Zeitplans in Verbindung mit einer Konventionalstrafe bei Überschreitung würde automatisch dazu führen, dass mit höheren Preisen kalkuliert würde und der Kreis potenzieller Anbieter stark eingeschränkt wird. Da während der Baumaßnahme gewährleistet sein muss, dass die Anlieger und ggf.
Rettungskräfte die Wohnungen erreichen können, kann nicht an allen Stellen der Straße gleichzeitig gearbeitet werden, sodass sich ein Mindestzeitraum für die Bauausführung ergibt.“

4. Frage von Herrn Hoffmann:
„Warum gibt die Stadt Bergisch Gladbach in der „Ottostraße“ und „An der Wallburg“ überflüssige
Baumaßnahmen in Auftrag und lässt die Bürger für diesen Schwachsinn auch noch bezahlen?“
Antwort der Verwaltung:
„Die Ottostraße und die Straße An der Wallburg stammen noch aus den 50er Jahren und befanden
sich schon lange in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Der Unterhaltungsaufwand, der erforderlich wurde, diese Straße in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten, war nicht mehr zu
vertreten. Gleichzeitig bemängelten zahlreiche Anwohner den Zustand ihrer Straße und den daraus resultierenden Verkehrslärm und Erschütterungen. Dass die Grundstückseigentümer an den
Kosten einer Straßenerneuerung beteiligt werden müssen, schreibt das Kommunalabgabengesetz
NRW in § 8 vor.“
5. Frage von Herrn Hoffmann:
„Warum haben die Anlieger bei überflüssigen Baumaßnahmen, für die sie bezahlen müssen, kein
Vetorecht?“
Antwort der Verwaltung:
„Die Anlieger wurden bei beiden Straßenbaumaßnahmen lange vor einem Baubeginn über die
Maßnahme und auch über die für sie damit verbundenen Kosten informiert. Sie erhielten zudem
die Gelegenheit, auch zur Ausbauart, zur Aufteilung des Verkehrsraumes und zur Materialauswahl
Stellung zu nehmen. “
6. Frage von Herrn Hoffmann:
„Hat es für die Baumaßnahme „Ottostraße“ und „An der Wallburg“ eine öffentliche Ausschreibung
gegeben?“
Antwort der Verwaltung:
„Beide Maßnahmen wurden nach einer öffentlichen Ausschreibung an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter vergeben.“
7. Frage von Herrn Hoffmann:
„Wenn andere bezahlen müssen, ist die Stadt Bergisch Gladbach dann eigentlich motiviert?“
Antwort der Verwaltung:
„Unabhängig davon, dass auch die Stadt einen großen Anteil der Baukosten übernehmen muss
(also nicht 100 % auf die Anlieger verteilen kann), ist „die Stadt“ grundsätzlich daran interessiert,
den Kostenrahmen einzuhalten oder sogar zu unterschreiten, und die jeweiligen Bauleiter auch
entsprechend hochmotiviert.“
8. Frage von Herrn Hoffmann:
„Warum sind die Baumaßnahmen „Ottostraße“ und „An der Wallburg“ nicht transparent?“
Antwort der Verwaltung:
„Bei beiden Baumaßnahmen wurde von der Planung an – über die Entscheidung des Ausschusses
bis hin zur Ausführung – Wert auf Transparenz gelegt. Die Anlieger haben nach Abschluss der
Maßnahmen mit der Beitragserhebung sogar die Möglichkeit, die Rechnungen der Baufirmen einzusehen.“
9. Frage von Herrn Hoffmann:
„Können Privatfirmen die Baumaßnahmen „An der Wallburg“ und „Ottostraße“ nicht viel schneller
und viel billiger durchführen?“
Antwort der Verwaltung:
„Beide Maßnahmen werden durch Privatfirmen ausgeführt und wurden durch ein externes Ingenieurbüro ausgeschrieben.“

10. Frage von Herrn Hoffmann:
„Werden Baumaßnahmen wie die „An der Wallburg“ und „Ottostraße“ von den Ausschüssen und
dem Stadtrat nur gelangweilt durchgewunken?“
Antwort der Verwaltung:
„Die jeweiligen Ausschussvorlagen wurden sowohl bei den Vorberatungen, als auch in der Ausschusssitzung engagiert diskutiert und Nachfragen gestellt. Außerdem hatten etliche Anlieger auch
Gebrauch davon gemacht, ihre zuständigen Ratsvertreter im Vorfeld zu kontaktieren.“
11. Frage von Herrn Hoffmann:
„Von wem ging die Initiative zu den Baumaßnahmen „An der Wallburg“ und „Ottostraße“ aus?“
Antwort der Verwaltung:
„Das habe ich eben bei Ihrer 4. Frage schon zum Teil beantwortet: Aufgrund des erneuerungsbedürftigen Zustandes und etlicher Anliegerklagen standen beide Straßen schon seit langem auf der
Prioritätsliste des Straßenbauprogramms, das unter fachlichen Aspekten erstellt wird.“
12. Frage von Herrn Hoffmann:
„Ist es nicht saublöd, in diesem Jahr die Straße „An der Wallburg“ zu erneuern und im nächsten
Jahr den Kanal neu zu verlegen?“
Antwort der Verwaltung:
„Das wäre saublöd, wenn es so gemacht würde, ist aber nicht vorgesehen.“
13. Frage von Herrn Hoffmann:
„Ist die Stadt Bergisch Gladbach die größte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme weit und breit?“
Antwort der Verwaltung:
„Die Arbeiten, die die Stadt Bergisch Gladbach beauftragt, kommen der Allgemeinheit zugute. Unter „Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“ verstehe ich nicht zwingend notwendige Maßnahmen. Da
die Haushaltsmittel sehr begrenzt sind, können jedoch nicht einmal alle notwendigen Maßnahmen
ausgeführt werden, sodass ich diese Frage nur verneinen kann.“
14. Frage von Herrn Hoffmann:
„Wie schließt die Stadt Bergisch Gladbach bei den Baumaßnahmen „Ottostraße“ und „An der
Wallburg“ Korruption aus?“
Antwort der Verwaltung:
„Wie bei jedem (öffentlichen) Arbeitgeber gibt es auch bei der Stadt Bergisch Gladbach einschlägige Instrumente und Kontrollsysteme, um Korruptionsmöglichkeiten auszuschließen - das ist bei
den beiden Straßenbaumaßnahmen nicht anders als bei allen anderen Baumaßnahmen, Vergaben oder auch Handlungen.“
Zusatzfragen werden nicht gestellt.
Die Mitglieder des Rates nehmen die vorgetragenen Einwohnerfragen und die Antworten
der Verwaltung zur Kenntnis.
22.
22.1.

Anträge auf Umbesetzung in den Ausschüssen
Antrag der SPD-Fraktion vom 20.09.2018 (eingegangen am 20.09.2018) zur Umbesetzung in Ausschüssen und in der Gesellschafterversammlung der GL Service gGmbH
0386/2018
Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
Der Antrag der SPD-Fraktion zur Umbesetzung in Ausschüssen und in der Gesellschafterversammlung der GL Service gGmbH wird beschlossen.

23.
23.1.

Anträge der Fraktionen
Antrag der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL vom 12.05.2018 (eingegangen am 23.05.2018) "Übertragung der Ratssitzungen im Livestream"
0252/2018/1
Herr Samirae führt aus, es sei jetzt das sechste Jahr, in dem darüber diskutiert werde, ob die Bürger sehen dürften, was im Rat geschehe. Vor etwa einer halben Stunde habe die Verwaltung den
Haushalt eingebracht und erklärt, wie das Defizit aufgefangen werden könne, und zwar mit Steuererhöhungen und dem Verfrühstücken von Rücklagen. Dies solle dazu führen, dass ab dem Jahr
2020 oder 2021 auf dem Papier keine neuen Schulden gemacht würden, stelle aber einen Verlust
an Substanz – nämlich der Rücklagen – dar. Auf Herrn Urbachs Ruf zur Sache, jetzt werde nicht
der Haushalt, sondern der Livestream behandelt, erwidert Herr Samirae, dies sei ihm bekannt. Der
Bürgermeister möge ihn ausreden lassen, damit die Sitzung nicht unnötig verlängert werde. Viele
Bürger in dieser Stadt wie auch in vielen anderen Städten Deutschlands wollten sehen, was die
Politik vor Ort für sie mache oder nicht mache. In der Stadt Monheim würden seit einiger Zeit Ratsund Ausschusssitzungen in ihrem öffentlichen Teil mit sehr guter Resonanz übertragen. Die dortigen Bürger sähen, was ihre Ratsvertreter besprächen und ob ihre Anliegen und Bedürfnisse von
den Parteien oder den Ratsmitgliedern wahrgenommen würden. Die Stadt Monheim sei schuldenfrei. In Bergisch Gladbach sei das genau umgekehrte Bild zu sehen: Hier werde jedes Jahr erneut
mit allen Mitteln und Zaubertricks versucht gegenzusteuern, um die Kontrolle über den Haushalt
nicht vollends zu verlieren und keinen Sparkommissar eingesetzt zu bekommen. Seit seinem Einstieg in die Kommunalpolitik gehe es nur darum, irgendwann von dem Schuldenberg herunterzukommen. Bei der heutigen Haushaltseinbringung sei es nur darum gegangen, den unterjährigen
Haushalt auszugleichen, jedoch nicht um den Abbau der Gesamtschulden der Stadt in Höhe von
fast einer halben Milliarde Euro. Der Bürger erwarte heutzutage von seiner Kommune, dass sie
digital ansprechbar sei, er mitwirken, Vorschläge unterbreiten und auf kurzem Wege das aktuelle
Geschehen in der Politik verfolgen könne. So geschehe es im Landtag, in einigen Städten der
Umgebung, auch in vielen deutlich kleineren Kommunen; er nenne beispielhaft Monheim, weil es
dort sehr bekannt sei. Er sei immer wieder beeindruckt davon, mit welchen Argumenten und vorgeschobenen juristischen Bedenken, die es in den anderen Städten nicht gebe, versucht werde,
den Bürger an einer Verfolgung der Diskussion im Rat zu hindern. Er gehe davon aus, dass sich
einige Ratsmitglieder ganz anders verhalten würden, wenn der Bürger sie sehen könnte, beispielsweise in ihrem Umgang mit Haushaltsmitteln oder mit wichtigen Projekten wie der Gestaltung
der Fußgängerzone. Es sei immer interessant, wenn er gefragt werde, wer Vorsitzender der Regierungsfraktion sei. Er antworte dann immer, man müsse nur die Fußgängerzone ansehen, um dies
zu wissen. Wenn der Bürger dies alles auf kurzem Wege sehen könnte, würde sich an den Mehrheitsverhältnisse im Rat sicherlich innerhalb ganz kurzer Zeit etwas ändern, und davor hätten die
Ratsmitglieder Angst. Der Livestream werde in der bislang sechsjährigen Diskussion immer wieder
abgelehnt, und dies spreche nicht gerade für das Demokratieverständnis des Rates in seiner aktuellen Zusammensetzung. In einigen viel kleineren Städten auch in Nordrhein-Westfalen habe der
Bürger die Möglichkeit zu sehen, was laufe. Damit meine er berufstätige Bürger, die nicht unbedingt die Zeit hätten, den ganzen Abend zu Ausschusssitzungen zu fahren, weil sie vielleicht arbeiten, zur Arbeit fahren, nach Hause kommen, auf die Kinder aufpassen müssten, vielleicht noch ein
Ehrenamt hätten. Heutzutage werde der Livestream von einer Stadt wie Bergisch Gladbach, die
wesentlich größer sei als viele kleine Kommunen, die es bereits eingeführt hätten, und kleiner als
große Städte wie Bonn, Düsseldorf und Köln, erwartet. Der Rat wolle diese Möglichkeit nicht eröffnen und dem Bürger nicht einmal die Gründe nennen. Es würden jedes Jahr neue Argumente der
Ablehnung vorgeschoben, und dieses Verhalten verurteile er als unehrlich. Er fordert die Ratsmitglieder auf, dem Bürger zu sagen, was sie wollten. Sie wollten nicht, dass er es sehe, sondern
dass es über eine große Tageszeitung gefiltert werde, auf deren Berichterstattung womöglich ein
wenig Einfluss genommen werden könne. Es gebe in Bergisch Gladbach zwei oder drei Onlinezeitungen, die online - etwa über Twitter - berichten wollten. Es habe einen Antrag an die Verwaltung
gegeben, zumindest die Sitzungen zum Flächennutzungsplan auf Grund des Bürgerinteresses live
zu streamen, doch auch dies sei abgelehnt worden. Dies seien Dinge, die sich in Bergisch Gladbach ändern müssten, damit der Bürger irgendwie von der Politik mitgenommen werde, es nicht zu
einem hohen Verdruss und einer Politikverdrossenheit komme und am Ende Parteien des rechten
Spektrums in den Rat einzögen oder vielleicht bereits eingezogen seien.

Herr Kleine räumt ein, es sei in der Tat eine Änderung der Geschäftsordnung zu überlegen, nämlich die Häufigkeit der Einbringung des gleichen Antrags innerhalb einer Wahlperiode zu begrenzen, sofern sich die Mehrheitsverhältnisse nicht änderten. Wenn Herr Samirae sich in seiner Antragsbegründung auf die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beziehe, biete sich eine
Anlehnung an die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages auch insofern an, als sich dort
die Redezeit der Fraktionen nach der Mitgliederzahl bemesse. Dem Antrag in der vorgelegten
Fassung könne er nicht zustimmen.
Herr Urbach kündigt an, die Anregungen im Ältestenrat zu besprechen.
Herr Santillán bedauert den negativen Umgang mit diesem Antrag. Es gehe nicht darum, Instrumente für eine Revolution und eine Änderung der Mehrheitsverhältnisse zu installieren. Stattdessen solle der Rat sich dafür einsetzen, auf diesem Wege mehr Transparenz und Bürgernähe zu
erzeugen. Das Thema dürfe auch durch die Antragsteller nicht negativ dargestellt, sondern solle
auf einer sachlichen Ebene behandelt werden. Es gebe in der Gesellschaft das Problem, dass
viele Bürgerinnen und Bürger sich von Prozessen und Entscheidungen der Politik abwendeten. Die
Gründe dafür seien vielfältig. Als Beispiel nenne er die ausführliche Haushaltsrede des Kämmerers, die auf Grund verwendeter Fremdwörter und der komplexen Materie gewiss für viele unverständlich gewesen sei. Deshalb sei der Livestream ein sinnvoller und wichtiger Schritt, um auf die
Bürgerinnen und Bürger zuzugehen, und ein Zeichen dafür, dass der Rat sich nicht verstecke,
denn dazu habe wohl keine Partei Anlass. Angesichts der im Rat und den Ausschüssen zumeist
sehr sachlich geführten Diskussionen gehe er davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger die
Argumente verstehen könnten, gleich von welcher Partei sie kämen. Er werde für den Antrag
stimmen und bitte auch alle anderen Ratsmitglieder, diesen Schritt zu gehen und die Richtung zu
mehr Transparenz im Stadtrat positiv zu besetzen.
Herr Außendorf schließt sich den Ausführungen Herrn Santilláns an. Er habe die Hoffnung, dass
mit dem Livestream ein Feedback-Prozess einsetze mit der möglichen Folge, dass der eine oder
andere Ratskollege sich abstruse Ausführungen ersparen werde.
Frau Meinhardt befürwortet Herrn Samiraes Antrag im Grundsatz, habe aber seine Begründung als
derart abstrus empfunden, dass sie jetzt dagegen stimmen werde.
Auch Herr Jungbluth empfindet die vorgetragene Antragsbegründung als nicht optimal. Dennoch
sei die mitterechts-Fraktion – wie bereits in vorangegangenen Sitzungen geäußert – sehr für den
Livestream. Er empfiehlt, die Angelegenheit mehr, als bisher geschehen, aus der Sicht der Bürger
zu sehen, statt aus der Sicht der Ratsmitglieder oder der Verwaltung. Die Wahlbeteiligung insbesondere bei Kommunalwahlen werde regelmäßig als gering beklagt, ließe sich aber durch eine
leichtere Teilhabe der Menschen verbessern. Berufstätige hätten teilweise große Schwierigkeiten
mit der Anwesenheit bei Rats- und Ausschusssitzungen, und dabei spielten auch Verkehrsprobleme, die mangelnde Barrierefreiheit, die Dunkelheit in den Abendstunden und das Interesse an nur
wenigen Punkten eine Rolle. Durch Livestream werde das Verfolgen einzelner Punkte ermöglicht.
Hinsichtlich des Verhaltens der Ratsmitglieder vermutet er, einzelne Personen könnten sich etwas
mehr oder etwas weniger produzieren als bisher. Auf Grund der Kameraposition würden diejenigen, die sich außerhalb der aufgerufenen Redebeiträge produzierten, leider nicht zu sehen sein. Er
wundere sich über das Verständnis einzelner von Transparenz und Öffentlichkeit, obgleich sie ein
öffentliches Amt – und sei es nur ein Ehrenamt – bekleideten. Die mitterechts-Fraktion könne dies
nicht nachvollziehen und werde für den Antrag stimmen.
Herr Klein erklärt, es gehe darum, den Bürgern Öffentlichkeit zu präsentieren durch ein bürgernahes Instrument, das vielerorts in Deutschland auch rechtlich möglich sei, also in Bergisch Gladbach guten Gewissens beschlossen werden könne. Es sei vorhin auf die Ränge verwiesen und
erwähnt worden, dass die Menschen gerne teilhaben würden, doch es könnten eben viele Menschen nicht zur Sitzung kommen, beispielsweise Menschen mit Handicap, und diese könnten es
dann von zuhause verfolgen. Auch der Hinweis auf Wahlen bleibe nicht ungehört, denn die Mehrheitsverhältnisse würden sich auch in Bergisch Gladbach ändern, da Geschehnisse auf der Bundesebene an Bergisch Gladbach nicht spurlos vorübergingen. Dann werde vermutlich weitaus we-

niger Gelächter ertönen, wie auch immer man inhaltlich zu einzelnen Wortbeiträgen stehe. Letztlich sei diese Entscheidung – wie oft sie auch noch abgelehnt werde – zukunftsweisend, so sie
denn durch den Rat beschlossen werden würde. Dieser Tag werde kommen, und man werde dann
nur in graue und dunkle Zeiten zurückblicken können, denn der Versuch, Herrschaftswissen hinter
verschlossenen Türen zu halten, aus Angst, es könne irgendetwas ungefiltert nach außen gehen,
sei sehr mittelalterlich. Anders als mit Angst könne er sich ein ablehnendes Verhalten nicht erklären. In jedem Fall werde dieser Antrag noch mehrfach aufs Tapet kommen, und leider werde er
sich dann wieder Herrn Kleines Spruch mit der Lebenszeit gefallen lassen müssen.
Frau Koshofer spricht sich für die FDP-Fraktion zugunsten des Antrags aus, um Transparenz und
Öffentlichkeit zu schaffen. Doch die FDP-Fraktion sei auch in der Lage, die Angelegenheit richtig
zu erfassen und darzustellen. Deswegen gehe sie davon aus, auch die zur Ausübung dieses Ehrenamts benötigte Leidensfähigkeit transportieren zu können. Die FDP-Fraktion werde für den Antrag stimmen, denn er stelle den Aufbruch in eine neue Zeit dar.
Herr Samirae begrüßt die Idee, die Angelegenheit in die Hände des Bürgers zu legen, derart, dass
er ankündigt, über einen entsprechenden Antrag nachdenken und den Bürger darüber entscheiden
lassen zu wollen. Es habe bereits in der Vergangenheit gelegentlich eine Wahlmöglichkeit für den
Bürger gegeben, etwa bei dem unglücklich gewählten Pflaster der Fußgängerzone. Auch hier könne der Rat ein Stimmungsbild vom Bürger einholen, ob er einen Livestream in der Stadt Bergisch
Gladbach wünsche oder nicht. Nach einem Blick in die Runde habe er nicht den Eindruck, dass
der Rat zur Abgabe einer solchen Entscheidung an den Bürger bereit sei. Also werde die Fraktion
DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL den Antrag stellen, der Rat könne ihn ablehnen, und dann
wisse man wenigstens, wie es hier laufe.
Herr Steinbüchel fragt, ob den Herren Klein und Samirae ihre Anmaßung bewusst sei, dass sie
den anwesenden Pressevertretern vorwärfen, Informationen derart zu filtern und zu verändern,
dass einzelne Parteien in der Öffentlichkeit glänzten. Es sei unfassbar, dass sie so etwas auch
noch per Livestream verbreiten wollten.
Herr Kraus bezeichnet die Vorwürfe der Herren Klein und Samirae als Unverschämtheit, beispielsweise den Gegnern des Antrags ein unpassendes Demokratieverständnis zu bescheinigen,
nur weil sie anderer Auffassung seien. Die CDU stelle die demokratisch gewählte Mehrheitsfraktion, die als einzige nur aus direkt gewählten Mitgliedern bestehe. Er räumt ein, es würden sich
nach der Kommunalwahl einige Sitze verändern; deshalb sei die Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL gut beraten, bereits jetzt den Wahlkampf aufzunehmen, denn für sie sehe er
schwarz.
Herr Santillán erachtet es als problematisch, dass auch öffentlich behandelte Themen in Hinterzimmern oder innerhalb der Großen Koalition vorbesprochen und vorentschieden würden. Eine
Diskussion wie die aktuelle sei eher die Ausnahme. In der heutigen Sitzung seien die meisten
Punkte einstimmig oder nur mit wenigen Gegenstimmen beschlossen worden, wobei es zu den
wenigsten eine Aussprache gegeben habe. Dies bedeute, dass die meisten Entscheidungen bereits vorher vorbereitet worden seien. Ähnliche Erfahrungen habe er mit den Sitzungen der Ausschüsse gemacht. Bei dem Antrag gehe es darum, Transparenz zu schaffen und eben dieses Vorgehen ohne Diskussionen, mit Vorentscheidungen in Hinterzimmern oder innerhalb der Großen
Koalition aufzuzeigen.
Herr Urbach weist darauf hin, dass es in diesem Stadtrat – anders als in einem Parlament – keine
Koalition und Opposition gebe. Das Schöne an der kommunalen Selbstverwaltung sei gerade,
dass Sachthemen auf dem Tisch lägen, zu denen es zwei Lösungsvorschläge gebe, von denen
unabhängig vom Parteibuch in der Regel der bessere gefunden werde.
Herr Dr. Metten ist angesichts der Entwicklung dieser Diskussion froh darüber, dass sie nicht nach
außen übertragen werde. Die Kritik Herrn Steinbüchels könne er nur unterstreichen. Die Behauptungen Herrn Santilláns entbehrten jeglicher Beweise und seien rein populistischer Natur. Es hätten alle Bürger die Möglichkeit dem Geschehen zu folgen, wie die Ratsmitglieder es auch praktizierten. Heute sei der Haushalt eingebracht worden, und demnächst werde über Kosten und Leis-

tungen, Standards und Nutzen zu sprechen sein. In diesem Zusammenhang sei die Betrachtung
interessant, wie stark das Livestream-Angebot in anderen Städten genutzt werde. Kürzlich hätten
mit ihm fünfzehn Personen eine Sitzung in einer Millionenstadt verfolgt. Auf Bergisch Gladbach
umgerechnet, bedeute dies eine Zuschauerzahl von 1,5. Den dafür zu leistenden Aufwand hinterfrage er. Nach seinen Erfahrungen mit dem Internet sei es kein sauberes Medium. Vielmehr würden einzelne Ausschnitte im Wege der Satire zitiert oder in falsche Kontexte gebracht. Dies sei
ehrenamtlich tätigen Ratsmitgliedern nicht zuzumuten.
Herr Santillán konkretisiert seine Aussage zu Hinterzimmern. Er meine damit beispielsweise die
Gesellschafterversammlungen von Beteiligungen, die durch den Rat besetzt seien, ohne dass er
teilnehmen dürfe oder eine Berichterstattung bzw. Einsicht in die Protokolle erhalte. Es gebe sogar
einen Ausschuss dieses Stadtrates, an dem er nicht teilnehmen dürfe, nämlich den Ältestenrat,
und gerade dort würden häufig Themen vorbesprochen und vorentschieden. Es komme also tatsächlich vor, dass Themen in Hinterzimmern verhandelt würden und er als Einzelratsmitglied ausgeschlossen werde. Ebenso verhalte es sich mit Unterlagen oder Veranstaltungseinladungen, die
die Verwaltung nur in die Fraktionen gebe.
Herr Urbach erläutert, eine ständige Anwesenheit aller 63 Mitglieder des Rates sei nicht angebracht, sondern es werde arbeitsteilig vorgegangen. Für das Zerwürfnis Herrn Santilláns mit seiner
damaligen Fraktion trügen er und die übrigen Ratsmitglieder keine Verantwortung.
Herr Klein bekräftigt, es gehe bei dem Antrag nur darum, dass Sitzungen unkommentiert und ungefiltert übertragen würden und alle Interessierten sie sich ansehen und anhören könnten. Angesichts der Widerrede sei zu vermuten, dass einige ein Problem mit Transparenz hätten, und eben
dies sei zu hinterfragen. Er empfiehlt eine ernsthafte Untersuchung zu den zu erwartenden Kosten
einer Übertragung, statt nur Schätzungen anzugeben, wie es in der Vorlage oder durch Herrn Dr.
Metten geschehen sei. Es sollten vernünftige Angebote eingeholt werden, damit eine ernsthafte
Befassung erfolgen könne.
Herr Samirae wiederholt, der Antrag ziele auf Transparenz ab, werde heute aber vermutlich wieder
abgelehnt werden. Es sei bei dem Flächennutzungsplan ein großes Bürgerinteresse zu verzeichnen, was sich voraussichtlich bei den Bebauungsplänen wiederholen werde. Leider sei auch für
die Zukunft vorgesehen, große Grundstücksgeschäfte im Planungsgespräch von CDU und SPD
vorzuberaten. Es müsse dem Bürger transparent gemacht werden, dass so etwas nicht gehe. Entscheidungen müssten gemeinsam im Stadtrat gefällt werden und nicht insgeheim in einem Hinterzimmer durch die CDU- und die SPD-Fraktion. Wenn diese Transparenz nicht gewünscht sei,
müsse man sich Kritik wie die heute vorgebrachte gefallen lassen. Er beantragt eine namentliche
Abstimmung.
Herr Höring bittet, im Protokoll zu vermerken, dass Herr Samirae soeben völlig ohne Zusammenhang einen Satz aus einer Vorlage aus der letzten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses zitiert habe, der dort einvernehmlich gestrichen worden sei. Es sei unseriös, zusammenhanglos zu zitieren.
Für den Antrag Herrn Samiraes auf namentliche Abstimmung stimmen zwei Ratsmitglieder aus
den Reihen der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL. Die CDU-Fraktion, die SPDFraktion, die Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN, die FDP-Fraktion, die mitterechts-Fraktion und
Herrn Santillán stimmen dagegen. Damit wird das Quorum gemäß § 18 Absatz 3 der Geschäftsordnung (mindestens 1/20 der Mitglieder des Rates, vorliegend also mindestens 3 von 59 anwesenden Mitgliedern des Rates) nicht erreicht und der Antrag abgelehnt.
Für den Antrag stimmen die Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL, die FDP-Fraktion, die
mitterechts-Fraktion, zwei Ratsmitglieder aus den Reihen der SPD-Fraktion und zwei Ratsmitglieder aus den Reihen der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN. Bei zwei Enthaltungen aus den Reihen der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN wird der Antrag mit den Gegenstimmen der CDUFraktion sowie den übrigen Stimmen aus den Reihen der SPD-Fraktion und aus den Reihen der
Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN mehrheitlich abgelehnt.

23.2.

Antrag der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL vom 10.09.2018 (eingegangen am 10.09.2018) "Initiative Vereinssport - Ein Jahr kostenfrei im
Sportverein für Schulanfänger"
0377/2018
Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI vom 10.09.2018 (eingegangen am
10.09.2018) „Initiative Vereinssport – Ein Jahr kostenfrei im Sportverein für Schulanfänger“
wird ohne Aussprache vor einer abschließenden Entscheidung im Rat zur Beratung an den
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport und den Haupt- und Finanzausschuss
überwiesen.
23.3.

Antrag der FDP-Fraktion vom 24.09.2018 (eingegangen am 25.09.2018) "Landesprogramm '60 Talentschulen in NRW': Bitte um Erstellung eines Konzeptes
zur Bewerbung um eine Talentschule in Bergisch Gladbach"
0391/2018
Herr Urbach erklärt, nach den Vorgaben der Geschäftsordnung und der Zuständigkeitsordnung
wäre der Antrag ohne Aussprache an den Fachausschuss zu verweisen. Dies sei hier jedoch kritisch, weil es eine Antragsfrist bis zum 17. Dezember gebe, die mit dem kommenden Sitzungsturnus nicht vereinbar sei. Deshalb schlage er eine Entscheidung in der heutigen Sitzung vor. Die
Verwaltung schlage eine Ablehnung des Antrags vor, weil sich in Bergisch Gladbach keine Schule
für eine Teilnahme am Landesprogramm „60 Talentschulen in NRW“ interessiere.
Frau Glamann-Krüger bedauert, dass das Vorhaben in der Vorlage negativ dargestellt worden sei
und diese Möglichkeit ungenutzt verstreichen solle. Es solle niemandem etwas aufgezwungen oder einzelne Schulen benachteiligt werden, sondern es gehe darum, Schülerinnen und Schülern
aus benachteiligten Stadtteilen zu unterstützen und Chancengleichheit zu ermöglichen.
Herr Waldschmidt berichtet, die SPD-Fraktion habe sich mit dem Programm beschäftigt und er
habe eine ähnliche Wahrnehmung wie seine Vorrednerin, dass nämlich die Schulen von der Fördermöglichkeit Kenntnis gehabt hätten, dass aber nicht aktiv nachgefragt worden sei. Deshalb
schlage er vor, dass das Interesse der Schulen noch einmal aktiv abgefragt werden solle, damit
die Chance nicht etwa liegen gelassen werde.
Herr Rockenberg betont, alle Schulen seien informiert worden und hätten den Schulversuch mitbekommen. Das Programm solle sich in ganz Nordrhein-Westfalen auf 45 Schulen der Sekundarstufe I in benachteiligten Stadtteilen beziehen. Dabei sei Bergisch Gladbach nicht vorrangig betroffen.
Seinerseits könne von Missmut keine Rede sein; er sei vielmehr froh um jeden kreativen Ansatz.
Die Schulen achteten sehr genau darauf, wie sie ihre Kräfte bündelten, und es habe sich keine
Schule gemeldet. Selbstverständlich könne die Schulverwaltung alle Schulen erneut anschreiben,
doch grundsätzlich seien die Schulen kreativ genug, sich zu melden, wenn sie etwas wollten, und
setzten dann für eine Teilnahme alle Hebel in Bewegung. Hinzu komme auf Grund früherer Erfahrungen ein gewisses Misstrauen gegenüber Versprechungen von zusätzlichem Personal.
Herr Urbach schlägt zum weiteren Verfahren vor, dass alle Schulen der Sekundarstufe I in Bergisch Gladbach erneut angeschrieben werden sollten, um ihr Interesse an einer Bewerbung an
dem Landesprogramm „60 Talentschulen in NRW“ zu erfragen.
Der Rat fasst einstimmig folgenden, im Vergleich mit der beantragten Beschlussfassung geänderten Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, alle Schulen der Sekundarstufe I in Bergisch Gladbach anzuschreiben und ihr Interesse an einer Bewerbung an dem Landesprogramm „60 Talentschulen in NRW“ zu erfragen.

24.

Anfragen der Ratsmitglieder

Herr Urbach berichtet, Herr Komenda habe ihm mit E-Mail vom 03.10.2018 Fragen zum InHK
Bensberg und den Plänen für die Schloßstraße übersandt, die im Einvernehmen mit Herrn
Komenda spätestens mit der Niederschrift beantwortet werden würden.
Herr Santillán: Anfrage zur Einwohnerfragestunde
Herr Santillán ist der Ansicht, dass die Ratsmitglieder und Herr Urbach Herrn Hoffmann, der die
Einwohnerfragestunde am Leben halte, nicht sehr freundlich behandelten. Auch wenn die Fragen
für die Mitglieder des Rates, die mit den Themen vertraut seien, mitunter seltsam anmuteten, fragt
er, ob den Einwohnern, die zur Fragestunde kämen, mehr Freundlichkeit entgegen gebracht werden könne.
Herr Urbach antwortet, er habe den Eindruck, dass gerade die heutigen Antworten besonders
sachlich und nüchtern formuliert gewesen seien.
Herr Dr. Bernhauser: Anfrage zu dem Ratsmitglied Herrn Schütz
Herr Dr. Bernhauser stellt fest, dass Herr Schütz heute wieder abwesend sei. Herr Schütz habe im
letzten Jahr zum Jahresende angekündigt, er wolle sein Ratsmandat auf Grund seiner neuen Verpflichtungen in Berlin aufgeben. Er fragt, ob dies inzwischen geschehen oder Herr Schütz nach wie
vor Ratsmitglied sei. Er fragt, ob Herr Schütz weiterhin eine Aufwandsentschädigung erhalte, obgleich keine Tätigkeit zu erkennen sei, und für welchen Aufwand diese gezahlt werde.
Herr Urbach erwidert, ein Ratsmitglied bleibe Ratsmitglied, solange es sein Mandat nicht niederlege. Im Übrigen habe Herr Schütz an der letzten Ratssitzung (am 10. Juli 2018) teilgenommen.
Herr Samirae: Anfrage zu dem Ratsmitglied Herrn Schütz
Herr Samirae schließt sich den Ausführungen Herrn Dr. Bernhausers an und fragt, ob Herrn
Schütz bei weiterer Abwesenheit von Rats- und Ausschusssitzungen die Aufwandsentschädigung
und/ oder die Sachmittel – wie etwa die Räumlichkeiten im Rathaus - gekürzt oder gestrichen werden könnten. In anderen Kommunen sei bereits so verfahren und dies durch die Rechtsprechung
bestätigt worden. Er fragt, ob der Rat einen entsprechenden Beschluss fassen könne, und bittet
um schriftliche Antwort.
Herr Keimer: Anfrage zum Imagefilm
Herr Keimer fragt, welche Kosten der Stadt für den Imagefilm entstanden seien.
Herr Urbach sagt eine schriftliche Beantwortung zu.
Herr Klein: Anfrage zu Grundstücken im Stadtgebiet
Herr Klein fragt, in wessen Eigentum sich die beiden Bungalows an der Saaler Mühle/ am Mediterana mit den Hausnummern 3 und 5 sowie die davor gelegene Wiese befänden, ob sie im Portfolio des SEB AöR ständen. Er fragt nach dem jeweiligen Eigentümer des ehemaligen Forsthauses
Broichen und des Alten Freibads Herrenstrunden.
Herr Urbach antwortet, das Forsthaus Broichen gehöre dem Land und das Freibad stehe im Eigentum der Bädergesellschaft mbH. Im Übrigen werde die Anfrage schriftlich beantwortet.
25.

Ankauf von Flächen in der Stadtmitte

Herr Urbach weist darauf hin, dass dieser Punkt sich noch im öffentlichen Teil befinde und daher
keine Vertragsdetails oder andere nicht öffentlichen Inhalte besprochen werden könnten.
Ratsmitglieder aus allen Fraktionen sprechen sich trotz gewisser Risiken für den Ankauf der Flächen aus. Es gehe jetzt darum, dem Unternehmen Zanders durch eine Erhöhung der Liquidität
über die Zeit bis zu einem Verkauf zu helfen. Der Flächenverkauf verhelfe dem traditionsreichen
und stadtbildprägenden Unternehmen zu Kapital und diene so dessen Standortsicherung. In zweiter Linie sei der Ankauf positiv für die Entwicklung der Innenstadt, sodass eine Untätigkeit als regelrecht fahrlässig angesehen werden könnte, vor allem da die Stadt bei einer eventuellen späteren Insolvenz ihr Vorkaufsrecht nicht ausüben könnte.

Herr Urbach tritt an das Rednerpult und dankt Herrn Mömkes zum Abschied für seine Tätigkeit für
die Stadt Bergisch Gladbach.
Herr Dr. Metten schließt sich dem an und bedankt sich auch für die Arbeit in der CDU-Fraktion.
Herr Urbach schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 19:20 Uhr.

