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1.

Öffentlicher Teil

Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ausschussmitglieder, Feststellung
der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der
Beschlussfähigkeit

Die neue Ausschussvorsitzende Frau von Berg eröffnet die 01. Sitzung des Ausschusses für
Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann in der zehnten
Wahlperiode, stellt sich kurz vor und begrüßt alle Anwesenden. Sie stellt die ordnungsgemäße
Einberufung, die Beschlussfähigkeit des Ausschusses und die, aus dem Teilnehmerverzeichnis
(Anlage 4) ersichtlichen, Anwesenden sowie die Vertretungsverhältnisse fest.

2.

Bestellung einer Schriftführerin und einer stellvertretenden Schriftführerin
0415/2020

Frau Monika Koppe wird zur Schriftführerin bestellt.
Bei ihrer Verhinderung nimmt Frau Miriam Tomechna diese Aufgabe wahr.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

3.

Mitteilungen der/des Ausschussvorsitzenden

Von Frau von Berg wurden keine Mitteilungen vorgetragen.

3.1.

Verpflichtung von Ausschussmitgliedern
0417/2020

Zur Verpflichtung anwesend sind die folgenden sachkundigen Bürger*innen:
Frau Dagmar Heiß
Frau Judith Masanke

Frau Dr. Gabriele Rieband
Frau Elisabeth Watzlawek
Herr Güven Cocü
Herr Thomas Kunze

Herr Helmut Schmidt
Herr Vitali Steinbrecher

Herr Jörg Weber
Herr Görün Yavuz

Die Mitglieder werden unter Verlesung des Verpflichtungstextes, gem. 8 32 Abs 4 GO NRW, in ihr

Amt eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer
Aufgaben verpflichtet. Über die Verpflichtung jedes Mitgliedes wurde eine Niederschrift gefertigt.

3.2.

Sitzungstermine des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie
und Gleichstellung von Frau und Mann
0508/2020

Die Sitzungstermine des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und

Gleichstellung von Frau und Mann wurden zusammen mit der Ausschussvorsitzenden festgelegt:
Es gibt eine Änderung:
Die für den 09.09.2021 geplante Sitzung wird auf den 29.09.2021 verschoben

Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.

4.

Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil

Über den öffentl. Teil der Niederschrift der Sitzung vom 19.08.2020 wird durch die Ratsmitglieder,
die bereits in der neunten. Wahlperiode dem Ausschuss angehörten, abgestimmt.
Dazu teilt Frau Stauer mit, dass die SPD-Fraktion keine Einwände gegen den öffentl. Teil der

Niederschrift habe.

.

Frau Scheerer teilt für die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN ebenfalls mit, dass gegen den
öffentl. Teil der Niederschrift keine Einwände bestehen.

Die Niederschrift wurde von den anwesenden Ausschussmitgliedern, die bereits in der
neunten Wahlperiode Ausschussmitglieder waren, genehmigt.

5.

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des
Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung
von Frau und Mann am 19.08.2020 - öffentlicher Teil
0444/2020

Die Ausschussmitglieder nehmen die Vorlage zur Kenntnis.

6.

Mitteilungen des Bürgermeisters

Es liegen keine Mitteilungen des Bürgermeisters vor.

6.1.

Gleichstellungspolitische Informationen
0515/2020

Herr Hildner bezieht sich bei der Vorlage auf Seite 21 Besetzung der Führungspositionen bei
der Stadtverwaltung (2 Dezernenten, keine weiblich besetzt) und fragt nach, ob die dritte
Dezernenten-Stelle weiblich besetzt werden wird. Die Frauenquote solle berücksichtigt werden.
Herr Schöpf bittet um eine leistungsbezogene Besetzung, keine Besetzung zur Quotenerfüllung.

Der Bürgermeister schlägt vor, dass Frau Klaßen in einer der nächsten Sitzungen die Maßnahmen
zur Frauenförderung bei Stellenbesetzungen in der Verwaltung vorstellt.
Frau Stauer bezieht sich auf die Dunkelfeldstudie. Daraus gehe unter anderem hervor, dass ein
Informationsdefizit bei den betroffenen Frauen vorliege, an wen sie sich wenden können um sich
Hilfe zu holen. Welche Möglichkeiten hat die Stadt, dieses Informationendefizit in Zusammenarbeit
mit „Frauen helfen Frauen e.V.“, dem Frauenhaus etc. zu beheben als Schlussfolgerung aus dem
traurigen, sehr eindrucksvollen Bericht.
Frau Scheerer fragt nach, ob es möglich sei, in einer der nächsten Sitzungen vielleicht die Polizei
zu dem Thema einzuladen um zu erfahren, wie sich die Situation in Bergisch Gladbach darstelle.
Man wisse, dass in Corona-Zeiten die Zahl der hilfesuchenden Frauen zugenommen habe.
Vielleicht solle hier die Polizei oder auch der Verein „Frauen helfen Frauen“ zu Rate gezogen
werden.

Herr Kraus nimmt Bezug auf einen Teil der Studie, aus dem hervorgeht, dass das
„Unsicherheitsempfinden dort zunehme, wo Unordnung, Müll und Abfall auf den Straßen
wahrgenommen werde“. Er weist darauf hin, dass es trotz des beschlossenen
„Sicherheitskonzeptes“ vermehrt wieder sehr unordentlich in der Innenstadt sowie auf Spielplätzen
aussehe. Wir sollten alle gemeinsam darauf achten, dass wir Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung
in unser aller Leben einbinden.

Frau von Berg bittet darum, zu Protokoll zunehmen, dass der Ausschuss sich in seiner nächsten
Sitzung noch einmal mit der Studie beschäftigen werde.

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

T.

Bericht aus der Arbeit der Beiräte

7.1.

Bericht aus der Arbeit des Seniorenbeirats
0492/2020

Der stellv. Vorsitzende Herr Martin Derda stellt sich kurz zu seiner Person vor. Er berichtet,

dass der Seniorenbeirat seine Arbeit nach der ersten konstituierenden Sitzung am 26.05.20
aufnehmen wollte. Dies sei leider nicht möglich gewesen, da der Vorsitzende Herr Dülken schwer
erkrankt sei und als Beiratsvorsitzender ausscheiden musste. Frau Krausen-Göbel hat als

„Nachrückerin“ den Vorsitz übernommen. In einer weiteren Sitzung wurden die Ziele des neuen
Seniorenbeirats definiert:

-

Prüfung Seniorenkino,

-

Seniorenstammtisch,

- Internetnutzung für Senioren,
Altpapier-Zeitung,
- Taschengeldbörse,
seniorengerechte Innenstadt,
- _ seniorengerechtes Wohnen in der Innenstadt
- Generationenparkplätze.
Bisher konnte der neue Beirat sich noch nicht mit dem ehemaligen Beirat treffen. Ein Treffen sei
für Februar vorgesehen. Der Beirat möchte sich nicht nur Zeile setzen, sondern auch eine
Erfolgskontrolle betreiben. Einen Erfolg des vorherigen Beirates gibt es bereits. Die Sitzbänke am
„Turbokreisel“. Am 09.12. werden Herr Kraft und Herr Derda die Seniorenparkplätze am
Laurentiusfriedhof vorstellen. Auch dies eine Aktion, die vom Kreis des Seniorenbeirates initiiert

wurde. Es sei wichtig, die Frage der Generationenparkplätze für ältere Menschen, Menschen mit
Behinderungen aber auch für Mütter mit Kindern voranbringen. Leider werde die Arbeit Coronabedingt gehemmt. So mussten Treffen verschoben werden oder es musste sich aufs Internet
berufen werden, was älteren Menschen mehr Probleme macht als jüngeren. Ansonsten werde in
der nächsten Sitzung im Februar festlegt, welche beratenden Mitglieder des Seniorenbeirats in die
Ausschüsse entsandt werden.

Frau Stauer ergänzt hierzu, dass die Belange von Senioren, irgendwann alle betreffen, körperliche
Versehrtheit könne jeden jederzeit treffen. Insbesondere auch jetzt, in der Corona-Pandemie, da
Erkrankte mit körperlichen Langzeitfolgen kämpfen müssen. Deshalb sei es ihr wichtig die Belange
von Senioren als Multiplikatoren weiterzuverbreiten.
Frau von Berg bedankt sich bei Herrn Derda für den ausführlichen Bericht.
Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

7.2.

Veränderung im Seniorenbüro durch die Neuausrichtung der kommunalen
Wohnraum- und Pflegeberatung im Rheinisch-Bergischen-Kreis (RBK)
0493/2020

Bevor Frau Hellwig zur Vorlage berichtet, stellt sie sich und ihre Mitarbeiter*in Frau Tillmann
(Leitung soziale Förderung) und Herrn Tillmann (Sozialraumarbeit, Integration und Themen des
Seniorenbüros) kurz vor.

Sie führt aus, dass die neue Ausrichtung des Seniorenbüros nötig sei, weil der Kreis
Aufgabeninhaber sei und er bisher die Aufgabe an die Stadt übertragen habe. Zwischenzeitlich
wurde aber festgestellt, dass diese Aufgabenübertragung an die Kommunen rechtswidrig sei. Mit
den Kommunen werde besprochen, wie der Kreis die Aufgaben wieder übernehmen könne. Dies
passiere nach und nach. Für die Stadt Bergisch Gladbach sei die Rückübertragung der Aufgabe
Wohnraumberatung zum 01.09.20 bereits erfolgt. Die Rückübertragung der Pflegeberatung erfolge
am 01.01.2021.

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

8.

Bericht über die Wahlen aus der konstituierenden Sitzung des
Integrationsrates und seiner Arbeit.
0494/2020

Hr. Krasnigi wurde zum neuen Vorsitzenden des Integrationsrates gewählt und berichtet aus der
konstituierenden Sitzung. Er teilt mit, dass seine erste Stellvertreterin Frau Opiela sei, zur zweiten
Stellvertretung wurde von Herr Tollih, und zur dritten Stellvertretung Frau Satler gewählt.
Wie aus der nächsten Vorlage hervorgeht, wurden die dort genannten Personen in die Ausschüsse
entsandt.

Als beratendes Mitglied in den Seniorenbeirat wurde Frau Dr. Bollen und in den Inklusionsbeirat
Frau Bhattacharjee gewählt.

Zur Vertreterin des Integrationsrates im Hauptausschuss der LAG (Landesarbeitsgemeinschaft für
Migration NRW) wurde Frau Aghazadeh als gewähltes Mitglied entsandt. Herr Yayla als
Stellvertreter. Als Delegierte des Integrationsrates in die Mitgliederversammlung LAG wurden als
erster Vertreter Herr Tollih und als zweite Vertreterin Frau Cetinkaya-Roos gewählt. Damit sind die
Wahlen abgeschlossen. Der Integrationsrat befinde sich zurzeit in den Vorbereitungen zu seiner
nächsten Sitzung am 28.01.21.
Herr Krasnigi bedankt sich bei den Mitgliedern des ASWDG, die auch im Integrationsrat
mitarbeiten ebenso wie bei der Verwaltung und zeigt sich zuversichtlich für eine konstruktive
Zusammenarbeit.

Frau von Berg gratuliert Herr Krasnigi zum Vorsitz des Integrationsrates und bedankt sich für den
ausführlichen Bericht.

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

8.1.

Entsendung von Mitgliedern des Integrationsrates in Ausschüsse
0459/2020

Der ASWDG fasst folgenden Beschluss:
Folgende Mitglieder des Integrationsrats werden bestellt:

'fürden:
| ordentliches Mitglied:
|ASWDG
| Krasnigi, Kastriot
IABKS
| Celetta, Marina
Aghazadeh, Niloofar

IASM
| Yayla, Alperen
|AUSO
| Cetinkaya-Roos, Handan
Bhattacharjee, Michaela

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Stellvertretung:
Dr. Bollen, Ottavia
Yayla, Alperen
Bochniczek, Michael

Cetinkaya-Roos, Handan
Dr. Mayer, Hartmut
Tollih, Redouan

8.2.

Sachstand zum Förderprogramm des Landes NRW „Kommunales
Integrationsmanagements (KIM)“
0495/2020

Herr Schöpf bittet um Beantwortung der folgenden Fragen:
Warum der TOP 8.2 nur eine Mitteilungsvorlage und keine Beschlussvorlage sei, obwohl es sich
um die Einrichtung einer vollen Stelle handele?
Wie lange die Laufzeit des KIM-Projekt sei?
Wie hoch könnten die Kosten werden?

Herr Tillmann teilt dazu mit, dass sich die Stadt noch in Verhandlungen mit dem Kreis und dem
Kommunalen Integrationszentrum wegen des Förderprogrammes befinde. Bisher sei klar, dass der
Kreis sechs Stellen für die Integrationsarbeit einrichte und eine davon werde in Bergisch Gladbach
sein. Es sei bisher aber noch nicht klar, welchem Träger die Stadt die Stelle übertragen werde. Die
Stadt selbst hat keine Möglichkeit eine solche Stelle unterzubringen, so dass auch erst in den
nächsten Schritten klarwerden könne, ob Zusatzkosten entstehen und in welcher Höhe. Es würde

natürlich in einem der nächsten Ausschüsse darüber berichtet, wenn ein Träger gefunden sei und
die Kosten dafür vorliegen.
Herr Hildner merkt an, dass es im Bereich der Flüchtlingshilfe viele Angebote gebe und fragt nach,
ob es eine Zusammenstellung gebe, welche diese sind und wo man nachlesen könne, wie diese
aufgebaut seien

Herr Tillmann teilt dazu mit, dass eine Zusammenstellung sehr aufwändig sei, weil die komplette
Integrationslandschaft sehr umfänglich geworden sei. Die Stadt unterhalte ein Register der von ihr

organisierten und unterstützten Maßnahmen. Ähnliches gibt es auch vom Kl. Dies könne der
Niederschrift beigefügt werden. Daneben gebe es aber noch die vielen ehrenamtlichen
Organisationen, ohne die die Integrationsarbeit gar nicht möglich sei.
Herr Hildner bittet darum, sich nicht zu viel Arbeit zu machen, das vorgenannte Register würde ihm
reichen.

Die Aufstellung ist als Anlage 1 der Niederschrift beigefügt.
Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

9.

Sachstandsbericht zur präventiven Sozialraumarbeit „Netzwerk Bergisch
Gladbach“ und zum Förderprogramm des Landes NRW „Bildung und Teilhabe
- Soziale Arbeit an Schulen“ / Förderung ab 2021
0496/2020

Herr Schöpf erfragt, warum auch diese Vorlage nur eine Mitteilungsvorlage und keine
Beschlussvorlage sei, obwohl von finanziellen Auswirkungen für die Stadt berichtet werde.
Seine zweite Frage zielt auf die Stellenverteilung. Er sei der Meinung, dass bei der
Stellenbesetzung 2,5 Stellen an den Caritas-Verband eine Bevorzugung vorliege. Warum werde so
verfahren?

Herr Graue beantwortet zuerst die Frage zum höheren Stellenanteil: Die Caritas leiste neben den
sozialkooperierenden Trägern, eine klassische einzelfallbezogene Schulsozialarbeit. Diese 2,5
Stellen wurden ersetzt durch 6 Mitarbeiter*innen, die an elf Grund- und auch an weiterführenden
Schulen in Bergisch Gladbach Sozialarbeit leisten. Daraus erkläre sich der höhere Anteil an
Stellen, der Ansatz sei ein anderer.

Zur Frage, warum hier keine Beschlussvorlage erstellt wurde, teilt Herr Graue mit, dass die Mittel
zum Zeitpunkt dieser Vorlage durch den RBK noch nicht ausgeschrieben waren. Die Beträge
werden nach einer Pro-Kopf-Formel an die potenzielle Zielgruppe berechnet. Zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Vorlage gab es noch keine Mittelausschreibung. Mittlerweile liege diese vor und
es gebe nun auch einen Antrag.
Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

10.

Zustimmung zur Unterstützung der Maßnahme „Mehrgenerationenhaus“ in
Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde Stadtmitte.
0497/2020

Dem Rat wird die Unterstützung des Projektes „Mehrgenerationenhaus“ empfohlen.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

11.

Grundsatzbeschluss zur Anmietung des in Planung befindlichen Wohnobjekts
„Richard-Seiffert-Straße 13b“
0481/2020

Frau Dr. Rieband stellt zu Ziffer Ill. der Vorlage — „Der langfristigen Anmietung des Objektes
seitens der Stadt wird im Sinne eines Grundsatzbeschlusses zugestimmt“ — den Antrag, hier
keinen Beschluss zu fassen, sondern diesen Teil der Vorlage an den Rat zu verweisen.
Herr Schöpf hat zwei Fragen zur Vorlage:
Da es sich um ein Wohnobjekt auch für Wohnungslose und Obdachlose handele, würde er gerne
wissen, wie hoch der Anteil dieser Personen an der Nutzung sei.
Des Weiteren teilt er mit, dass häufig von Flüchtlingen und Geflüchteten die Rede sei und bittet um
eine Erklärung zum Unterschied.
Frau Tillmann teilt zu Frage 1 mit, dass geplant sei, dort auch „Betreutes Wohnen“ anzubieten, d.h.
es werde ein Träger gesucht, der „Betreutes Wohnen“ anbiete. Diesem Träger sollen Personen
vorgeschlagen werden, so dass eine Belegung für möglichst viele Personen aus allen drei
Personenkreisen möglich sei. Deshalb könne zurzeit keine Festlegung getroffen werden, dass z.
B. 40 % Wohnungslose und 60 % in den anderen Bereichen aufgenommen würden. Dies werde
sich auch danach richten, wie bereit die Personen seien, an dem Projekt teilzunehmen und
inwieweit es die Personen auch weiterbringen werde. Von daher werde sie dies offenlassen, weil
keine Aussage getroffen werden könne. Es solle natürlich auch keine Wohnung leer stehen
bleiben.

Die Frage zur Wortwahl Flüchtling oder Geflüchteter werde selbst im eigenen Fachbereich
diskutiert. Die als Flüchtlinge zu bezeichnenden Personen sind die Personen, die sich aus ihrer
Sicht noch in einem laufenden Verfahren befinden. Als Geflüchtete bezeichne sie die Menschen,

die bereits anerkannt seien, ein eigenes Einkommen haben oder Leistungen aus SGB Il oder SGB
XII beziehen.

Die wegen Wohnungslosigkeit untergebrachten Personen sind die, die wir auch als Obdachlose
bezeichnen, die also nach OBG (Ordnungsbehördengesetz) klassisch untergebracht werden, weil
sie schon mal eine Wohnung hatten und diese verloren haben.
Herr Hildner teilt mit, dass die CDU sehr erfreut über die Vorlage sei, dass hier ein Investor die
Wohnungen errichten wolle. Er sehe es quasi als historische Chance. Im Abs. 1 der Vorlage werde
mitgeteilt, dass ca. 900 Personen untergebracht werden müssen. Wenn die Chance bestünde in
Bergisch Gladbach mindestens einen Teil in geordnete Wohnungsverhältnisse zu bringen, sollten
wir, aus Sicht der CDU, unbedingt der Vorlage zustimmen. Insbesondere auch im Hinblick auf den
Personenkreis unter Abs. 3.

Herr Stein merkt dazu an, dass die Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen
unterschiedlichster Herkunft erhebliche Bedarfe haben. Nach dem Wegfall der Einrichtungen (an
der Franz-Heider-Straße und der Gladbacher Straße), die nur temporär baurechtlich zulässig
waren, ist die Zahl der Plätze in städtischen Einrichtungen nicht größer geworden. Auch was die

baulichen Änderungen an der Stationsstr. betreffe (in einem späteren Wortbeitrag erfolgt die
Richtigstellung, dass es sich um die Jakobstr. handele), sind die Kapazitäten nicht größer
geworden und es gebe einen erheblichen Bedarf. Wenn hier ein Investor motiviert werden könne,
zu bauen und gleichzeitig in den Limits zu bleiben, die der Verwaltung auch von Rechtswegen,
was die Höhe der Mieten angehe, gesetzt seien, nämlich im Rahmen der Sozialmiete, sei es eine
große Chance, die nicht ungenutzt verstreichen solle.
Wenn es noch Beratungsbedarf gebe, wäre dies völlig in Ordnung. Herr Stein bittet nur darum,
dass der Beratungsbedarf durch gezielte Fragen konkretisiert werde, damit die Verwaltung die
Chance habe, bis zur Sitzung im nächsten Gremium die Fragen zu beantworten, damit dort dann
auch final diskutiert werden könne.

Frau Dr. Rieband teilt dazu mit, dass die Fragen bereits per Mail verfasst wurden und der
Verwaltung bekannt seien.
Frau Stauer betont ebenfalls die Wichtigkeit dieses Projektes, was in anderen Ländern „housing
first“, zumindest im Ansatz, genannt werde. Hier komme sogar die Komponente des „Betreuten
Wohnens“ hinzu, was sehr wichtig sei, denn wir alle wissen, dass die Menschen erst wieder die
Möglichkeit haben in das ganz normale Leben einer Gesellschaft integriert zu werden, wenn sie
eine Wohnung besäßen und dann auch eine Arbeit bekämen.
Denn wenn das eine nicht da sei, wäre das andere oft auch nicht möglich. Somit werde hier ein
sehr deutlicher Akzent gesetzt, der für die Stadt sehr wichtig sei.

Herr Steinbrecher teilt mit, dass die FWG das Projekt ebenfalls befürworte. Er habe lediglich die
Frage, ob der Standort auf seine Eignung geprüft worden sei, da es sich nicht um ein Wohngebiet
handele.

Frau Hellwig teilt dazu mit, es sei richtig, dass es sich bei dem Standort nicht um ein Wohngebiet
handele, sondern der Investor auf der Fläche zwei leerstehende Hallen besitze, die abgerissen
werden sollen. Da das Grundstück eine gewisse Tiefe habe, sei geplant neben dem Bau von
Wohnungen auch Gewerbe auf dem Grundstück anzusiedeln. Das Gewerbe werde im
handwerklichen Bereich liegen, so dass sich die beiden Projekte nicht gegenseitig stören würden.
Frau Hellwig ergänzt hier die Vorlage mit der Erklärung, dass es sich um einen ersten Aufschlag
des Investors handele, was die Größe des Gebäudes betreffe. Dies stehe aber noch unter dem
Vorbehalt, dass das baurechtlich und bauordnungsrechtlich geprüft werden müsse. Es sei
wahrscheinlich, dass das Projekt verkleinert werden müsse. Es könne da um ein Drittel der
Wohnungen gehen. Dies ändere jedoch nichts am Vorhaben, was auch verwaltungsintern noch
einmal diskutiert worden sei, dieses Projekt anzumieten.
Herr Kraus bittet darum, die FDP möge doch bereits über die Fragen, die beantwortet wurden, bis
zum Liegenschaftsausschuss entscheiden und nicht erst in der Ratssitzung. Er sei der Meinung,
dass der Rat gemeinsam das Ziel haben solle, dieses Projekt hier umzusetzen. Auch die
Kostenkalkulation sei auf solide Beine gestellt, für das was hier geplant werde.

Herr Schöpf fragt nach, wie sich der Ertrag je Jahr in Höhe von 70.000,00 € errechne.
Es gebe eine Aufschlüsselung für andere Unterkünfte, dort sei ein Ertrag in Höhe von 33.000,00 €
genannt.
Frau Hellwig teilt dazu mit, dass dieser Ertrag eine relativ „gegriffene“ Zahl sei. Im Bereich des
sozialen Wohnungsbaus gebe es eine Obergrenze für Miete, die an den Investor gezahlt werden
müsse. Es sei grob kalkuliert mit 100.700 €, für das große Objekt. Dieser Betrag werde sich
natürlich reduzieren, wenn das Objekt kleiner gebaut werde. Es werde dann als Ertrag
gegengerechnet, was Menschen, die dort einzögen, möglicherweise an eigenen Mitteln einsetzen
könnten (z.B. jemand der arbeitet, eine Rente bezieht oder im Leistungsbezug des SGB Il oder

SGB XII stehe), dann seien das Kosten, die gegengerechnet werden können. Es wurde grob
kalkuliert, dass das etwa auf 70 % der Menschen zutreffen könne, möglicherweise sogar auf mehr.
Die Höhe der Refinanzierung hänge natürlich davon ab, wer konkret dann dort wohnen werde und
wie seine Einkommenssituation aussehe. Genaue Zahlen können hier erst in einer

Nachbetrachtung, wenn alle Wohnungen für ein Jahr belegt seien, genannt werden.

Frau von Berg bringt als erstes den Antrag der FDP-Fraktion zur Abstimmung:
Die Beschlussfassung zu Pkt. Ill aufgrund des Beratungsbedarfes in den Rat, nicht in den
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften zu vertagen.
Herr Stein macht den Vorschlag, den Antrag in den AFBL (Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Liegenschaften) zu verweisen, denn in den Rat komme der Antrag ohnehin mit der
endgültigen Beschlussfassung. Aber, wenn die gestellten Fragen bis zum AFBL beantwortet
würden, könne dort beraten werden, da sich dieser Ausschuss mit fiskalischen Aspekten befasse.
Herr Stein äußert, dass es seine Wunschvorstellung sej, aus dem AFBL eine einvernehmliche
Beschlussempfehlung für den Rat zu formulieren.
Frau von Berg erfragt bei Frau Dr. Rieband, ob sie mit diesem Vorschlag von Herrn Stein
einverstanden sei, die Beschlussempfehlung in den AFBL zu vertagen. Frau Dr. Rieband erteilt
ihre Zustimmung.
Der ASWDG fasst den folgenden geänderten Beschluss
Auf die Abgabe einer Beschlussempfehlung wird verzichtet. Die Verwaltung wird beauftragt,
die noch zu klärenden Fragen zu beantworten, um eine Beschluss-empfehlung im AFBL an
den Rat geben zu können.
Der Beschluss wird einstimmig gefasst.

12.

Information über die aktuelle Flüchtlingssituation in Bergisch Gladbach
0482/2020

Herr Schöpf bittet um die Beantwortung der folgenden Fragen zur Vorlage:

Wie hoch sind die Kosten für den Sicherheitsdienst zur Einhaltung der Quarantäne?
Seine zweite Frage bezieht sich auf die Grafik zu Unterbringungskapazitäten:
Wieso befinden sich 30 Personen in Einzelunterbringung?
Seine dritte Frage bezieht sich auf die Grafik zu Personen im Asylleistungsbezug:
Wie viele der 172 Personen zur Duldung oder Ausreisepflichtige waren tatsächlich
ausreisepflichtig? Seine letzte Frage bezieht sich auf die Grafik 1 und Grafik 4:
In Grafik 1 ist von 792 untergebrachten Flüchtlingen die Rede; in Grafik 4 sind nur noch 423
Flüchtlingen aufgeführt. Wo tauchen die restlichen untergebrachten Flüchtlinge auf?
Frau Tillmann beantwortet die Fragen wie folgt:

Der Kosten für den Sicherheitsdienst zur Einhaltung der Quarantäne-Maßnahmen lagen bei ca.
50.000,00 €.

Die Einzelbelegung wird notwendig, wenn die Sozialarbeit einschätzt und dokumentiert, dass diese
Personen keine Zimmer teilen können, weil sie z. B. an psychischen Erkrankungen litten oder
ähnliches. Deshalb würden diese Plätze wegfallen, die eigentlich mit zwei Personen zu belegen
seien. Dadurch reduziere sich die Platzzahl.

Wie viele von den geduldeten Personen ausreisepflichtig seien, könne auf die Schnelle nicht
beantwortet werden. Dies müsste bei der Ausländerbehörde erfragt werden. Sollte dies gewünscht
sein, werde sie versuchen, die Antwort eventuell bereits der Niederschrift beizufügen (Die Antwort

der Ausländerbehörde wurde der Niederschrift unter Anlage 2 beigefügt) Daraus geht hervor, dass
in Bergisch Gladbach 350 ausreisepflichtige Personen („Geduldete“) gemeldet seien, wovon sich
jedoch nur 172 in städtischen Unterkünften befänden.
Die Beantwortung der Frage warum in Grafik 1 von 792 Flüchtlingen und in Grafik 4 von 423
Flüchtlingen die Rede sei, liege daran, dass 423 Personen, noch Leistungen bekommen. Die
anderen Personen sind die, die schon anerkannt sind, über eigenes Einkommen verfügen und
eigentlich Anspruch auf eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt haben.
Frau Opiela fragt nach, wie es in den städtischen Unterkünften mit den Internet-Verbindungen
aussehe. Da die Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet würden, müsse
eine adäquate Internet-Verbindung vorhanden sein. Sie wisse von Freifunk, was aber häufig
überlastet sei. Wie ist da der Bedarf und wie sehen die Internet-Verbindungen aus.

Frau Tillmann teilt dazu mit, dass bei jeder neuen Einrichtung Freifunk Unterstützung angeboten
habe. Sollten Nachbesserungen nötig sein, bitte sie um entsprechende Rückmeldung. Aus den
Unterkünften habe sie bisher nicht von Problemen gehört, wohl aber über ehrenamtliche Helfer,
dass das Internet nicht überall so funktioniere wie es gewünscht sei. Sie machte auch deutlich das
ganz Bergisch Gladbach davon betroffen sei, dass die Internet-Verbindungen nicht überall gleich
funktionieren.

Frau Satler erfragt, wie viele Flüchtlinge sich in Wohnungen befänden.

Frau Tillmann teilt mit, dass dies alles Unterbringungsplätze seien. Nicht nur die großen
Unterkünfte, sondern auch Kleinstwohnungen, etc. sind hier als Plätze aufgeführt. Alles sind
städtische Unterkünfte geworden, die dieser Gebührensatzung unterliegen. Anders als das Projekt
in der Richard-Seiffert-Straße, welches weitervermietet werde. Von der Stadt sind ca. 80

Wohnungen aktuell angemietet.
Frau Satler bittet um eine Aufschlüsselung wie viele Räumlichkeiten das in großen Unterkünften
und Wohnungen sind.
Frau Tillmann sagt zu, eine Aufschlüsselung der Niederschrift beizufügen.
Von den insgesamt 940 Plätzen sind 350 in stadteigenen Unterkünften und 590 in privat
angemieteten Objekten.
Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

13.

Anpassung der Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Bergisch
Gladbach für städtische Unterkünfte für Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose
und Nichtsesshafte

0476/2020

Frau Hellwig weist darauf hin, dass bereits im Vorfeld zur Sitzung darum gebeten wurde, die
Kosten auf Seite 62 genauer aufzuschlüsseln. Dazu wurde eine Information auf die Tische verteilt.
(Anlage 3)
Herr Schöpf stellt den Antrag, die Benutzungs- und Gebührensatzung getrennt von den Gebühren
zu beschließen.

Des Weiteren erfragt er, warum 17 Hausmeister für die Unterkünfte benötigt würden, da deren

Kosten enorm hoch seien.
Im Übrigen sei er der Meinung, dass die Einnahmen mit 33.845,30 € verschwindend gering zu den
Kosten seien und wenn diese den Flüchtlingen erlassen würden, dann sollten auch die Kosten den
Obdachlosen und Wohnungssuchenden erlassen werden.
Frau Tillmann erklärt zu den Einnahmen, dass diese Erträge von 33.845,30 € Erträge seien, die
aus zZ. B. Untervermietung entstünden. In den städtischen Unterkünften, die von der Stadt

angemietet seien, finden Projekte statt, wie z. B. der Kindertagestreffpunkt auf der Bensberger
Straße. Durch die Untervermietung an die Träger des jeweiligen Projektes ergeben sich
Einnahmen. Wie auch z. B. durch die Anmietung einer Wohnung für eine Kindertagespflege.
Zu den Hausmeistern erklärt sie, dass diese nicht nur die Aufgaben, die wir allgemein mit
Hausmeistern in Verbindung bringen, erledigen, sondern es gehe deutlich darüber hinaus. Es
werde einiges zerstört, es gebe auch Vandalismus und die Hausmeister versuchten diese
Schäden selbst zu reparieren. Sie achten durch Nachsortierung auf eine genaue Mülltrennung,
pflegten die Außenanlagen und verrichteten den Winterdienst. Gerne stelle sie dazu eine
Stundenaufstellung der Hausmeister zur Verfügung.

Herr Schöpf fragt nach, wenn die Kosten 4 Mio € betragen, wie viel komme durch die Gebühren
wieder rein, die von den Flüchtlingen und Wohnungssuchenden eingenommen würden? Sei dies
überhaupt relevant? Wenn nicht könne man nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für Obdachlose
und Wohnungssuchende die Gebühren erlassen.
Frau Tillmann teilt dazu mit, die Stadt sei durch Gesetz verpflichtet, die Gebühren nach 8 6 KAG
zu erheben. Dort seien auch Festlegungen getroffen, welche Kosten zusammengestellt werden
müssen, und danach richte sich die Stadt. Flüchtlinge, die sich im Verfahren befänden bekämen
die Unterkunft als Sachleistung gestellt. Es dürfen keine Gebühren erhoben werden. Darüber
hinaus würden Gebühren erhoben, sobald ein Flüchtling anerkannt sei, dann zahle das Jobcenter;
hat der Flüchtling eine Arbeitsstelle, zahle er die Gebühren selbst, soweit er das könne. (Anlage 4)
Herr Ebert erfragt, ob er es richtig verstehe, dass es bei der Gebühr darum gehe, die Kosten, die
entstanden seien auf die Nutzer, die die Unterbringung nicht mehr als Sachleistung bekämen, in
Rechnung zu stellen. Wenn er es über die letzten Jahre richtig verfolgt habe, seien die Kosten, die
in den letzten Jahren für die Flüchtlinge aufgewandt wurden, kontinuierlich gesunken. Jetzt gehe
es hier darum, diese verminderten Kosten im vorliegenden Fall von knapp 25 € auf knapp 19 € zu
senken. Es sei sicher allen klar, dass es sich nicht um Luxuswohnungen handele, wohl aber um
Preise für Luxuswohnungen. Es entstehen eine ganze Menge Uhnterbringungsservice-Leistungen,
die hier auch mitumgelegt werden. Dass die Hausmeisterkosten tatsächlich ungewöhnlich hoch
seien, stehe außer Frage und dass diese gebührentechnisch mitabgebildet würden, sei völlig klar,
aber man müsse hier die Gebührensenkung unbedingt mitdurchreichen, denn die Kosten in Höhe
von 25 € ohne vernünftige Begründung weiter zu verlangen sei völlig unverhältnismäßig. Insofern
gebe es hier eine positive Entwicklung, nämlich kontinuierlich sinkende Kosten und dies sei etwas,
worüber man sich freuen solle.

Frau Satler fragt nach, ob sie es richtig verstanden habe, dass sich die Absenkung der
Nutzungsgebühr daraus ergibt, dass die Gesamtkosten zur Flüchtlingsunterbringung gesunken
seien. Sie gehe davon aus, dass dies regelmäßig geprüft werde und die Kosten dann auch weiter
angepasst würden. Dies wurde von der Verwaltung bestätigt.
Herr Hildner teilt mit, dass die CDU die Senkung der Gebühr ausdrücklich begrüße. Letztendlich
sei dies ein Anreiz, für die, die in diesen, zugegebenermaßen nicht besonders schönen Zimmern
oder Wohnungen leben, doch eine Arbeit aufzunehmen, da am Ende etwas übrig bleibe durch
diese Senkung.
Frau von Berg lässt über den Antrag von Herrn Schöpf,

Die Benutzungs- und Gebührensatzung getrennt von den Gebühren zu beschließen
abstimmen:

Der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt.
Herr Schöpf bittet erneut ums Wort, um seinen Antrag noch einmal zu präzisieren. Er teilt mit, dass
er die Senkung der Gebühren prinzipiell gut finde, dass er aber der Meinung sei, dass in der
Benutzungs- und Gebührensatzung eine einseitige Bevorzugung von ausländischen Flüchtlingen

gemacht wurde. Er hätte gerne gesehen, wenn auch Obdachlose und Wohnungssuchende von der
Gebührenpflicht befreit würden.

Herr Ebert erklärt dazu, dass er es absurd finde, wenn hier eine Bevorzugung von Ausländern und
eine Benachteiligung von Deutschen vorgetragen werde. Er weist auf TOP 11 hin, wo über ein
Gebäude gesprochen wurde, beim dem eine Miete von 4,70 € den Bewohnern in Rechnung
gestellt werde. Was wir hier sehen sind 4,70 € für die Obdachlosen gegen 19.00 € für die
Flüchtlinge und daraus konstruiert die AFD eine Benachteiligung der Deutschen.
Frau Hellwig teilt mit, dass der Ausschluss der nach 8 1 im Leistungsbezug des
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) stehenden Menschen so im Gesetz verankert ist, dass
es für die Menschen Sachleistungen gibt. Mittlerweile gibt es dazu auch einen OVG-Beschluss,
dass wir von diesen Menschen keine Refinanzierung erwarten dürfen.
Frau Tillmann teilt dazu noch mit, dass hier alle Menschen gleichbehandelt werden. Die
Asylbewerber im Verfahren müssen das nicht bezahlen. Wenn sie es zahlen müssten, würde eine
Seite unseres Flures dies der anderen in Rechnung stellen. Es würde keinen Unterschied machen.
Es werden alle gleichbehandelt und es werden nicht die Kosten auf die verbleibenden
Obdachlosen, sondern auf alle verteilt auch auf die Personen mit Flüchtlingsstatus

Frau Satler meldet sich noch einmal zu den Beggrifflichkeiten „Flüchtlinge“ und „Geflüchtete“ zu
Wort. Sie sei der Ansicht, dass „Geflüchtete“ die Personen seien, die nach Deutschland

gekommen sind und deren Verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Während „Flüchtlinge“
Personen sind, die Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben.

Der ASWDG fasst den folgenden Beschluss:
Die der Vorlage beiliegende Satzung wird beschlossen.

Dieser Beschluss ergeht mehrheitlich bei einer Gegenstimme der AFD.

14.

Anträge der Fraktionen

Es liegen keine Anträge der Faktionen vor.

15.

Anfragen der Ausschussmitglieder

Es liegen keine Anträge der Ausschussmitglieder vor.
Damit wird der öffentliche Teil der Sitzung um 18.20 Uhr beendet.

gez. Gabriele von Berg

gez. Monika Koppe

Ausschussvorsitzende

Schriftführung

