
N i e d e r s c h r i f t  02 / 2009 
 
 
über die Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit am 18.05.2009 im Cambridgeshire - 
Zimmer des Forums, Rathausmarkt 2, 41747 Viersen 
 
 
Anwesend waren unter dem Vorsitz des Ratsherrn H ä n t s c h (SPD) 
 
a) die Ratsmitglieder 
 
 (CDU)      Herr B e e c k 
       Herr B r o c h s i t t e r 
       Herr M e i e s   für Frau Mavrides 
       Frau M e e r t z 
       Herr Dr.  M o e r s    
       Herr S c h o o f s  
      
 (SPD)      Herr B e c k e r s 
       Herr G a r c i a  L i m i a 
 
 (Für VIE)     Frau   M ü l d e r s, S. 
       Herr F a n d e r   für Herrn Ruth   
 
 (Bündnis90/DIEGRÜNEN)  Frau M a a ß e n 
 
b) die sachkundigen Bürger 
 
 (CDU)      Herr Z a u n e r   für Herrn Kampe 
 (SPD)      Herr L i e d g e n s, D. 
 (FürVIE)     Herr G ö l i t z 
 (FDP)      Herr E n g e r 
 
c) die sachkundigen Einwohner 
 
 (CDU)      Frau D a n i e l s 
       Herr   O y m a n n s 
 (FürVIE)     Frau B ü h l e r, U. 
 (AWO)     Herr G r e f k e s 
 (Caritas)     Herr   S e i d e l   für Frau Spettmann 
 (Diakonie)     Frau   W e n d t l a n d - M a y für Herrn Peters, U. 
 (DPWV)     Herr A n t w e r p e s  
 (DRK)      Frau S c h i f f e r   für Frau Heggen 
 (AK Behindertenfragen)   Frau H e r r m a n n  
       Frau T e n t e n 
 (Ausländerbeirat)    Frau S a n c a k 
 
d) Zuhörer gem. § 58 GO NRW   
 
 (BSB/FW)     Herr Weyers 
 
e) von der Verwaltung 
 
 Fachbereichsleiter  FB 40  Herr G ü d d e n 
 Abteilungsleiterin  FB 40/I Frau S c h r ö r s 
 Allg. Verwaltung  FB 40/II Herr W e y e r b r o c k 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  18:00 Uhr Ende der Sitzung:   20:05 Uhr 
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Tagesordnung: 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 
   1.   Bestimmung eines Schriftführers 
 
   2.    Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung am 05.02.2009 
 
   3.   Auswirkungen der Wohngeldnovelle zum 01.01.2009 - Sachstandsbericht 
   Vorlagen - Nr. FB 40/ l/011/09 
 
   4.   Pauschalzuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige Vereinigungen 
   sowie Bezuschussung der Alten- und Behindertenbegegnungsstätten  
   Vorlagen - Nr. FB 40/ll/009/09 
 
   5.   Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (Ein-Euro-Jobs) 
   Vorlagen - Nr. FB 40/ l/014/09 
 
   6.   Sprachförderbedarf im Kindergarten / Vorlagen - Nr. FB 40/ll/012/09 
 
   7.   Erfahrungsbericht über die Durchführung des Berufswahlparcours „Komm auf Tour - meine 
   Stärken, meine Zukunft“ in Viersen / Vorlagen - Nr. FB 40/l/005/09 
 
   8.   Übergangsmanagement Schule - Beruf, Konzept zur Integration benachteiligter Jugendlicher 
   In Viersen / Vorlagen - Nr. FB 40/l/006/09 
 
   9.   Förderprogramm „KOMM-IN NRW – Innovationen in der kommunalen Integrationsarbeit“ 
   a) Abschlussbericht zum durchgeführten Projekt „Cultural Coaching“ 
   b) Vorstellung des geplanten neuen Projekts „Berufliche Perspektiven - Schlüsselpunkte 
       erfolgreicher Integration“ / Vorlagen - Nr. FB 40/ll/008/09 
 
 10.   Ziel- und Indikatorenplan für die Bereiche Aussiedlerbetreuung und Integration von Migranten 
   Vorlagen - Nr. FB 40/ll/010/09 
 
 11.   Integrationsmonitoring / Vorlagen - Nr. FB 40/ll/013/09 
 
 12.   Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN zum städtischen Übergangswohnheim 
   Gladbacher Str. 469, 41748 Viersen / Vorlagen - Nr. FB 40/ll/007/09    
    
 13.   Verschiedenes 
 
 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
Vorsitzender Häntsch (SPD) eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen 
worden ist. Einwendungen oder Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgetragen. 
 
 
1. Bestimmung eines Schriftführers 
 
       Zum Schriftführer zur Mitunterzeichnung der Sitzungsniederschrift wird Ratsherr Dr. Moers 
 (CDU) bestimmt. 
 
 
2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung am 05.02.2009 
 
       Der Ausschuss genehmigt einstimmig die Sitzungsniederschrift. 
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3. Auswirkungen der Wohngeldnovelle zum 01.01.2009 - Sachstandsbericht 
 Vorlagen - FB 40/l/011/09 
 
 Fachbereichsleiter Güdden berichtet von einer zeitnahen Bearbeitung der Wohngeldanträge. 
 Trotz erhöhtem Antragsaufkommen und Beratungsbedarf erfolgte die Bearbeitung und 
 Zahlbarmachung fast aller Wohngeldanträge innerhalb eines Zeitraumes von 4 Wochen. Dieses 
 sei durch frühzeitige personelle und organisatorische Vorkehrungen möglich gemacht worden. 
  
 Der Ausschuss nimmt die Sachverhaltsdarstellung zur Kenntnis. 
 
   
4. Pauschalzuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige 
 Vereinigungen sowie Bezuschussung der Alten- und Behindertenbegegnungsstätten  
 Vorlagen - Nr. FB 40/ll/009/09 
 
 Am Enger (FDP) fragt nach Verwendungsnachweisen durch die Zuschussempfänger und dem 
 Grund für die 5-jährige Laufzeit der Verträge.  
 
 Fachbereichsleiter Güdden antwortet, die Freie Wohlfahrtspflege habe sich seinerzeit der 
 Verantwortung zur Haushaltskonsolidierung gestellt und sich damit einverstanden erklärt, die 
 bisherigen Zuschussbeträge um insgesamt rd. 25.000€ abzusenken. Im Gegenzug habe man 
 aus Gründen der Planungssicherheit und vor dem Hintergrund des Nothaushaltsrechts Verträge 
 über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschlossen. Hierbei sei man auch überein gekommen, bei 
 diesen geringen Zuschussbeträgen auf Verwendungsnachweise zu verzichten. 
 Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege habe sich am 03.04.2009 einstimmig dafür 
 ausgesprochen, die Verträge bei unveränderten Zuschussbeträgen um weitere 5 Jahre zu 
 verlängern.  
 
 Vorsitzender Häntsch (SPD) teilt mit, dass er sich umgehört habe und die Träger sich durchweg 
 zufrieden geäußert hätten über dieses Angebot einer Vertragsverlängerung. 
  
 Ratsfrau Maaßen (B’90/DIE GRÜNEN) bedankt sich bei der Wohlfahrtspflege, keine höheren 
 Zuschüsse zu beantragen. Angesichts immer größer werdender finanzieller Probleme sei dies 
 nicht selbstverständlich. Weiterhin möchte sie wissen, ob es einen bestimmten Verteilerschlüssel 
 gegeben hat bzw. wie die Höhe der Zuschussbeträge festgesetzt worden sei. 
 
 Herr Güdden teilt mit, dass nur der Gesamtbetrag der Zuschüsse festgestanden habe, die Höhe 
 der einzelnen Zuwendungen an Verbände und an sonstige Vereinigungen sei durch die 
 Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände selbst festgelegt worden. Bei den Alten- und 
 Behindertenbegegnungsstätten habe es seinerzeit eine Erhebung über die einzelnen Aktivitäten 
 gegeben. Maßgeblich waren hier die Öffnungszeiten. 
 
 Ratsherr Beckers (SPD) spricht von einer klugen und erfreulichen Übereinkunft, trotz 
 Reduzierung der Zuschussbeträge zum 01.01.2005. 
 
 Ratsherr Dr. Moers (CDU) schließt sich an und bedankt sich bei der Verwaltung, dies so 
 entwickelt zu haben und für die vorausschauende Planung vor dem Hintergrund künftiger 
 Haushaltsprobleme. 
 
 Sodann empfiehlt der Ausschuss einstimmig dem Rat folgenden Beschlussentwurf: 
 
 Die Verwaltung wird beauftragt, die bestehenden Verträge unter Beibehaltung der 
 Zuschussbeträge ab 01.01.2010 um weitere 5 Jahre zu verlängern. Die einzelnen Beträge 
 ergeben sich aus der beigefügten Auflistung, Ansatz 2009. Die hier aufgeführten Förderbeiträge 
 sollen ebenfalls unverändert weiter übernommen werden.  
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5. Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (Ein-Euro-Jobs)  
          Vorlagen - Nr. FB 40/l/014/09  
       
 Fachbereichsleiter Güdden führt aus, dass die Fraktionen bereits vorab über den Sachverhalt 
 informiert worden seien. Über evtl. Ergebnisse wollte man dann in der heutigen Sitzung 
 mündlich berichten, jedoch hätten die weiteren Entwicklungen die Verwaltung veranlasst, den 
 Ausschuss in einer Tischvorlage zu informieren. 
 
 Dr. Moers (CDU) zeigt sich insbesondere verärgert über die äußerst kurzfristige Mitteilung der 
 GfB zu den erheblichen Kürzungen der Ein-Euro-Stellen in der Stadt Viersen und möchte wissen, 
 ob Gründe hierfür bekannt seien. 
 
 Herr Güdden antwortet, dass auf entsprechende Nachfrage mitgeteilt worden sei, man hätte die 
 Verabschiedung des Nachtrages für den Bundeshaushalt abwarten müssen. 
 
 Ratsherr Garcia Limia (SPD) gibt zu bedenken, dass man hier Biographien zerstört und bei 
 den betroffenen Menschen Motivation und Engagement sicherlich nicht gesteigert würden, wenn 
 man ihnen dieses geringe Zubrot auch noch wegnimmt. 
 
 Ratsfrau Maaßen (B’90/DIE GRÜNEN) hält die Ausdrucksweise „marktnahe Kundinnen und 
 Kunden“ im beigefügten Schreiben der ARGE vom 04.05.2009 für äußerst befremdlich und die 
 Priorisierung von Förderinstrumenten zur Integration dieses Personenkreises für hochgradig 
 kritisch. Sie hält Gespräche mit der ARGE unter Einbindung der Kreispolitik für erforderlich, um 
 evtl. auf die Verteilung der Bundesmittel im Kreis Viersen Einfluss nehmen zu können. 
 Vielleicht seien ja auch noch Verschiebungen zugunsten der Betroffenen in der Stadt 
 Viersen möglich.    
 
 Fachbereichsleiter Güdden führt aus, dass man auf die Verteilung von Geldleistungen zur 
 Förderung der Arbeitsaufnahmen aus dem sog. Eingliederungstitel (EGT) keinen Einfluss habe. 
 Hier bestimme die Lenkungsgruppe der ARGE völlig frei, wie die Bundesmittel eingesetzt 
 werden. Wie in der Vorlage dargestellt, sei es der Stadt auch nicht gelungen, die Gegenseite zu 
 überzeugen und ihre Vorschläge durchzusetzen.  Ein dem Landrat am 07.05.2009 unterbreiteter 
 Kompromissvorschlag, welcher am 11.05.2009 der ARGE und der GfB schriftlich mitgeteilt 
 wurde, sei bis heute nicht beantwortet worden.    
 Abschließend teilt Herr Güdden dem Ausschuss noch mit, dass die Argumentation der ARGE 
 schon verwundere, da selbst das Forschungsinstitut der Bundesagentur befürworte, die Stellen 
 mit Mehraufwandsentschädigung (Ein-Euro-Jobs) vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise auf 
 dem bestehenden Level zu halten. 
 
 Vorsitzender Häntsch (SPD) spricht von einer unerfreulichen Entwicklung. Dieser Konflikt sollte 
 aber besser nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Vielmehr seien hier die 
 Kreistagsabgeordneten gefordert, etwas für die Stadt zu erreichen.    
 
 Mit dem Wunsch des Vorsitzenden, die Bemühungen der Stadtverwaltung mögen zu einem 
 erfolgreichen Abschluss kommen, nimmt der Ausschuss die Sachverhaltsdarstellung zur 
 Kenntnis.    
  
   
6. Sprachförderbedarf im Kindergarten / Vorlagen - Nr. FB 40/ll/012/09 
 
          Fachbereichsleiter Güdden erläutert die Vorlage und hält es für wichtig, auch den 
 Sozialausschuss und den Schulausschuss hierüber zu informieren, obwohl originär der 
 Jugendhilfeausschuss zuständig sei. Auch im Sozialbericht habe man sich bereits mit diesem 
 Thema befasst.  
 Unter dem Arbeitstitel „Viersener Bildungslandschaft“ wolle man sich in kleinen Schritten einer 
 Problemlösung annähern. U.a. müsse geprüft werden, ob man alle erforderlichen 
 Präventionsangebote habe, ob diese ausreichen und ob sie richtig angesiedelt seien. 
 
 Ratsherr Beckers (SPD) hält die Ergebnisse der Sprachstandserhebungen für erschreckend, 
 auch weil nicht nur Migranten betroffen seien. Mangelndes Sprachvermögen habe schließlich 
 erhebliche Folgen in der späteren Schul- und Berufsausbildung. Wichtig sei es, ein 
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 funktionierendes Netzwerk zu schaffen und Defizite frühzeitig aufzuarbeiten. Bei dieser Vorlage 
 dürfe es nicht nur um Kenntnisnahme gehen, sie müsse auch Konsequenzen haben. 
 Ratsherr Garcia Limia (SPD) verweist auf die Bedeutung des muttersprachlichen Unterrichts für 
 Migrantenkinder. 
 
 Ratsherr Dr. Moers spricht von schockierenden Zahlen und hält insbesondere für wichtig, bereits 
 in den Familien mit der Problemlösung anzusetzen. Hier sei schließlich der Ursprung zu suchen. 
 Von der Verwaltung möchte er wissen, wie man mit dem Förderbedarf umzugehen gedenke. 
 
 Fachbereichsleiter Güdden antwortet, dass es noch keine umfassenden Konzepte gäbe. Der 
 Sprachförderbedarf im Kindergarten sei als Teil einer „Großbaustelle“ zu sehen. 
 
 Ratsfrau Maaßen (B’90/DIE GRÜNEN) führt aus, die erhobenen Zahlen wären sicherlich Anlass 
 genug, zu handeln. Dennoch gibt sie zu bedenken, dass die Erhebung „Delfin 4“ nicht 
 unumstritten sei. Es würden ungenehme Fragen gestellt, z.B. nach Fernseh- oder Vorlesezeiten 
 oder Darstellungen verlangt, denen sich manche Kinder ganz verschließen. Auch den in einem 
 Presseartikel hergestellten Zusammenhang von Sprachproblemen und Gewaltbereitschaft halte 
 sie für überzogen. Man sollte einfach von Verbesserungsbedarfen reden und die Sache 
 insgesamt etwas gelassener sehen. 
 
 Ratsherr Beeck (CDU) stimmt dem zu. Aus eigener Erfahrung weiß er zu berichten, dass die 
 Kinder beispielsweise sinnlose Sätze sprechen sollen und in einem Raum getestet werden, wo 
 keine Bezugsperson anwesend ist. Dennoch seien die Zahlen erschreckend und sollten nicht 
 schöngeredet werden. Schwarzmalerei sei aber ebenso wenig angebracht.  
 
 Vorsitzender Häntsch (SPD) ist der Meinung, dass die Zeit der Gelassenheit vorbei sei. Die 
 erhobenen Zahlen seien Anlass genug, zu handeln. Bei der Durchführung der jüngsten 
 Sprachstandserhebung durch erfahrene Grundschullehrer sei auch mehr auf die Psyche der 
 Kinder eingegangen worden. Auf den Einwand von Frau Maaßen zur Gewaltbereitschaft  
 erwidert er, dass hier wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde liegen würden.  
 
 Auf entsprechende Frage von AM Enger (FDP) teilt Herr Güdden mit, dass alle 4-Jährigen, also 
 nicht nur Kindergartenkinder, getestet worden seien. Vergleichszahlen aus anderen Städten 
 außerhalb des Kreises Viersen lägen derzeit nicht vor. 
 
 Sodann nimmt der Ausschuss die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.  
    
 
7. Erfahrungsbericht über die Durchführung des Berufswahlparcours „Komm auf Tour – 
          meine Stärken, meine Zukunft“ in Viersen / Vorlagen - Nr. FB 40/l/005/09 
 
 Die Ratsherren Dr. Moers (CDU) und Häntsch (SPD) sprechen von einem beeindruckenden 
 Parcours und bitten darum, diesen auch in 2010 zu wiederholen. 
 
 AM Enger (FDP) schließt sich an und weist auf zahlreiche Defizite bei den Jugendlichen hin. 
 
 Fachbereichsleiter Güdden erwidert, dass der Parcours nicht die Defizite sondern die Stärken 
 der Schülerinnen und Schüler aufzeigen sollte. Wichtig sei nunmehr die Nachbereitung in den 
 Schulen. Alle Rückmeldungen seien durchaus positiv gewesen und man sei optimistisch, im 
 nächsten Jahr ähnliches auf die Beine zu stellen. Es könnte aber sein, dass dies dann nur noch 
 mit einer Teilförderung des Landes möglich sei. 
 
 Sodann nimmt der Ausschuss für Soziales und Gesundheit den Bericht zur Kenntnis und 
 beauftragt die Verwaltung, für die jeweiligen Folgejahre die Vorbereitungen für 
 Wiederholungsveranstaltungen zu treffen, Finanzierungsmöglichkeiten zu entwickeln und den 
 Ausschuss zu gegebener Zeit erneut zu beteiligen. 
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8. Übergangsmanagement Schule – Beruf, Konzept zur Integration benachteiligter 
 Jugendlicher in Viersen / Vorlagen - Nr. FB 40/l/006/09 
 
  Fachbereichsleiter Güdden erläutert die Vorlage und erinnert an den Beschluss dieses 
 Ausschusses vom 03.09.2007, ein Handlungskonzept für schwer vermittelbare und 
 benachteiligte Jugendliche zu erstellen und den Beschluss vom 06.11.2008 nach Beratung des 
 Sozialberichts 2008, ein integriertes Handlungskonzept zur kleinräumigen Bekämpfung der 
 Langzeitarbeitslosen sowie eine Präventionskette zur Steigerung der Bildungsbeteiligung und 
 zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit zu entwickeln.  
 
 Ratsfrau Maaßen (B’90/DIE GRÜNEN) bedankt sich für dieses gute und erfolgversprechende 
 Konzept. Unter Hinweis auf Ziffer 2.8, Kooperationen Schule – Wirtschaft, berichtet sie von einer 
 fragwürdigen Umfrageaktion der Wirtschaftsförderung in Viersener Schulen, obwohl der 
 Fachbereich Soziales und Wohnen bereits am Ball gewesen sei. Hier hält sie Kontakte des 
 FB 70 zu den Betrieben für sinnvoller und wünscht sich auch eine bessere verwaltungsinterne 
 Abstimmung der Betätigungsfelder. 
 
 Herr Güdden erwidert, dass man im Dialog mit dem FB 70 stünde und man auch die Gründung
 einer Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB III anstrebe, der neben zahlreichen Institutionen auch 
 die Kreishandwerkerschaft, die Industrie- und Handelskammer und die städtische 
 Wirtschaftsförderung angehören sollen. 
 
 Ratsherr Meies (CDU) kritisiert die Reihenfolge der Arbeitsschritte. Hier werde der zweite Schritt 
 vor dem ersten gemacht. Das ganze Konzept mache keinen Sinn, wenn es allein schon an 
 Arbeits- oder Ausbildungsstellen mangele und somit für die Jugendlichen jegliche Perspektive 
 fehle. Man mache sich hier für viel Geld etwas vor. Vorrangig sei die Schaffung von Angeboten 
 und erreichbaren Zielen. Momentan gäbe es diese nicht in ausreichender Zahl in Viersen. Sollte 
 es dennoch zur Umsetzung dieses Konzeptes und zur sofortigen Besetzung der Stelle des 
 Jugendkoordinators kommen, behalte er sich zu gegebener Zeit eine Abfrage von 
 Erfolgsergebnissen vor. 
 
 Die Ratsherren Häntsch und Garcia Limia (SPD) pflichten hinsichtlich nicht ausreichender 
 Stellenangebote bei. Sicherlich seien daher auch zahlreiche Jugendliche z. Zt. nicht vermittelbar. 
 Um aber anderen ihre Chance nicht zu verbauen, so Herr Garcia Limia, sei es richtig, dieses 
 gute Konzept unverzüglich umzusetzen.  
 
 Ratsherr Beckers (SPD) berichtet von einer nachahmenswerten Handwerkerinitiative, die sich 
 um schwer vermittelbare oder benachteiligte Jugendliche gekümmert hat. Diese seien 
 während der Ausbildung besonders betreut worden, sodass alle die Gesellenprüfung 
 bestanden hätten.      
  
 Dr. Moers (CDU) hält die Ansätze im Konzept für gut gewählt. Auch die Koordinierungsstelle sei 
 unbedingt erforderlich, um den Jugendlichen vorhandene Perspektiven schnellstmöglich 
 aufzeigen zu können.  
 
 Fachbereichsleiter Güdden macht deutlich, dass man den Jugendlichen ihre Perspektivlosigkeit 
 nehmen und vorhandene Möglichkeiten für ihre Lebensplanung aufzeigen muss. Auch mit Blick 
 auf die demografische Entwicklung sei das Übergangsmanagement Schule-Beruf besonders 
 wichtig. Die Wirkung dieses neuen Projektes werde selbstverständlich gemessen und dargestellt. 
 Ebenso selbstverständlich sei auch zu gegebener Zeit ein Sachstandsbericht an diesen 
 Ausschuss.  
  
 Sodann empfiehlt der Ausschuss für Soziales und Gesundheit bei 1 Enthaltung (CDU) dem 
 Jugendhilfeausschuss, die Umsetzung des Konzeptes „Übergangsmanagement Schule – Beruf, 
 Konzept zur Integration benachteiligter Jugendlicher in Viersen“ an der Ostschule -Städt. 
 Gemeinschaftshauptschule Dülken- zum Schuljahr 2009/2010, vorbehaltlich der Bereitstellung 
 der Mittel, zu beschließen und empfiehlt dem Hauptausschuss, die Aufhebung des im Stellenplan 
 vorhandenen Sperrvermerks bei der Stelle des Jugendkoordinators (Stellen-Nr. 412039) zu 
 beschließen und die Verwaltung zu beauftragen, diese Stelle zeitnah zu besetzen.  
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9.       Förderprogramm „KOMM-IN NRW – Innovationen in der kommunalen Integrationsarbeit“ 
 a) Abschlussbericht zum durchgeführten Projekt „Cultural Coaching“ 
 b) Vorstellung des geplanten neuen Projekts „Berufliche Perspektiven – Schlüsselpunkte 
               erfolgreicher Integration / Vorlagen - Nr. FB 40/ll/008/09 
 
 Fachbereichsleiter Güdden erläutert kurz die Vorlage und zeigt sich zuversichtlich, mit dem 
 geplanten neuen Projekt  ebenfalls wieder in die Landesförderung zu kommen.   
 
 Ratsherr Garcia Limia (SPD) bittet darauf zu achten, dass es auch genügend Ausbilder mit 
 Migrationshintergrund gibt. Man müsse an die Firmen appellieren, diese Leute einzustellen. 
 
 Ratsfrau Maaßen (B’90/DIE GRÜNEN) hält zwar die Teilnahme an solchen Projekten nicht 
 generell für schlecht, jedoch stünde der Nutzen in keinem Verhältnis zu den Kosten. So hätte das 
 Projekt „Cultural Coaching“ die Stadt 25.000€ gekostet für Vorträge und Seminare mit einer 
 Dauer von insgesamt  rd. 48 Stunden. Pro Teilnehmer wären das ca. 200€ gewesen. Dies soll 
 aber kein Vorwurf an die Referenten oder Teilnehmer sein.  
 Auch das neue Projekt müsse bei Kosten von rd. 60.000€ mit mehr Inhalt gefüllt werden. 
 Förderschulen würden im Konzept z.B. ganz fehlen. Weiterhin habe sie den Eindruck, dass 
 hiermit lediglich die Stelle der Migrationsfachkraft besser ausgelastet würde. 
 
 Herr Güdden erwidert, dass man sich bei „Cultural Coaching“ sicherlich mehr Teilnehmer 
 gewünscht hätte, jedoch wäre dies nicht weiter zu beeinflussen gewesen. Auch war der 
 Dezember wohl kein besonders günstiger Monat für die Durchführung gewesen; aufgrund der 
 NRW-Zeitplanung des Projektes war dieser Monat vorgegeben. Vorrangiger Zweck sei es 
 aber gewesen, auf die heimische Bevölkerung zuzugehen, um diese für Integrationsthemen zu 
 sensibilisieren. 
 Für das neue Projekt stehen wieder Ehrenamtler im Vordergrund und über eine Teilnahme 
 bzw. ob das geplante Konzept sinnvoll und förderungsfähig ist, entscheide alleine das Land. 
 Keinesfalls habe dies etwas mit einer besseren Auslastung der Stelle der Migrationsfachkraft zu 
 tun. Diese könne sich auch so über mangelnde Arbeit nicht beklagen. 
 
 Bei 1 Gegenstimme (B’90/DIE GRÜNEN) nimmt der Ausschuss den Abschlussbericht 
 zustimmend zur Kenntnis und beschließt die Durchführung des Projekts „Berufliche 
 Perspektiven – Schlüsselpunkte erfolgreicher Integration“ vorbehaltlich der Gewährung von 
 Fördermitteln aus dem Förderprogramm.    
 
 
10.      Ziel- und Indikatorenplan für die Bereiche Aussiedlerbetreuung und Integration von 
 Migranten / Vorlagen - Nr. FB 40/ll/010/09 
 
 Ratsherr Garcia Limia (SPD) bittet dennoch darum, die Situation italienischer Migranten im Auge 
 zu halten, obwohl offensichtlich derzeit in Viersen keine Probleme vorlägen. Auf Landesebene 
 sehe es da schon ganz anders aus. Erfreulich sei insbesondere, dass auch das Thema 
 „Seniorenarbeit und Migranten“ endlich angekommen sei. 
 
 Ratsfrau Maaßen (B’90/DIE GRÜNEN) stellt erfreut fest, dass es nunmehr die vom Ausschuss 
 gewünschte Jahresplanung in der Migrationsarbeit gibt. 
 
 Auf Frage von Frau Maaßen nach dem 2. Halbjahresbericht 2008 teilt Fachbereichsleiter Güdden 
 mit, dass es einen solchen nur in gekürzter „Verwaltungsfassung“ gibt. Für die Politik müsste 
 dieser, falls gewünscht, noch aufgearbeitet werden. Daher schlägt er vor, die Zahlen aus 2008 
 als Vergleichszahlen in den Bericht 2009 einzuarbeiten. 
 
 Sodann nimmt der Ausschuss für Soziales und Gesundheit die Ausführungen der Verwaltung 
 sowie den Ziel- und Indikatorenplan zur Kenntnis. 
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11.     Integrationsmonitoring / Vorlagen - Nr. FB 40/ll/013/09 
 
 Fachbereichsleiter Güdden stellt das Integrationsmonitoring als Steuerungselement für die 
 weitere Arbeit der Integrationskonferenz vor. Sowohl hier als auch im Sozialausschuss säßen 
 genügend Fachleute, die den weiteren Prozess steuern könnten. 
 
 Auf Frage von Dr. Moers (CDU) teilt Herr Güdden mit, dass man u.a. auf von der Bertelsmann-
 Stiftung veröffentlichte Daten zurückgegriffen hätte. 
 
 Frau Maaßen (B’90/DIE GRÜNEN) hält diese Datensammlung für gut und sinnvoll, bittet aber 
 beim nächsten Bericht um eine Zusammenfassung von Vergleichszahlen. Dies wird von der 
 Verwaltung zugesagt. 
 
 Danach nimmt der Ausschuss die Ausführungen der Verwaltung zum Integrationsmonitoring zur 
 Kenntnis. 
 
 
 
12.     Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN zum städtischen Übergangsheim  
 Gladbacher Str. 469, 41748 Viersen / Vorlagen - Nr. FB 40/ll/007/09 
 
 Ratsfrau Maaßen (B’90/DIE GRÜNEN) erläutert den Antrag ihrer Fraktion und wirft der 
 Verwaltung vor, mit zu wenig Engagement an eine frühere Kündigungsmöglichkeit als Mitte 2010 
 herangegangen zu sein. Vielleicht könne aber noch mal das Gespräch mit der VAB gesucht 
 werden, um vorzeitig aus dem Mietvertrag herauszukommen. 
 
 Fachbereichsleiter Güdden weist den Vorwurf zurück. Die Struktur der Übergangsheime lasse 
 wenig Spielraum zu, sich vorzeitig von einer Unterkunft zu trennen. Um auf mögliche 
 Neuzuweisungen reagieren zu können, habe man sich Ende 2008 in Abstimmung mit dem
 Verwaltungsvorstand entschieden, die Unterkunft noch nicht aufzugeben. 
 Auch wäre es für die VAB schwierig, die Gladbacher Str. 469 kurzfristig wieder als 
 Mietwohnraum zu vermieten, da dieses Gebäude speziell für Flüchtlinge gebaut wurde und 
 auch der heutige Mietpreis für eine freifinanzierte Wohnung dem entgegenstünde. 
   
 Ratsherr Dr. Moers (CDU) hält eine Prüfung der Unterkunftssituation bis zur Novembersitzung für 
 völlig ausreichend und bittet die Verwaltung, hierüber den Ausschuss in einer Vorlage zu 
 informieren. 
 
 Vorsitzender Häntsch (SPD) schließt sich an und bittet Frau Maaßen, über ihren Vorwurf an die 
 Verwaltung noch einmal nachzudenken. Schließlich sei es die Verwaltung gewesen, die 
 seinerzeit die Schließung der Gladbacher Str. 469 priorisiert hätte, jedoch habe sich die Politik 
 für die Aufgabe der Unterkunft Kreuzherrenstr. entschieden. 
 
 Abschließend weist Herr Güdden noch einmal auf die Wichtigkeit von Reserveflächen hin und 
 berichtet über die kurzfristige Zuweisung von 8 weiteren Flüchtlingen.  Für die Sitzung am 
 24.11.2009 werde eine Sitzungsvorlage zur aktuellen Situation in den städtischen 
 Übergangswohnheimen erarbeitet.  
 
 
13. Verschiedenes 
  
a) Ratsherr Garcia Limia (SPD) fragt nach dem Stand des Antrages zur Bildung eines 
 Integrationsrates gem. § 129 GO und ob etwas über beabsichtigte Änderungen der 
 Gemeindeordnung durch den Landtag hierzu bzw. zu § 27 GO - Bildung von Ausländerbeiräten, 
 bekannt sei. 
 
 Fachbereichsleiter Güdden teilt mit, dass der schriftliche Antrag zur Bildung eines 
 Integrationsrates nach § 129 GO (Experimentierklausel) fristgerecht dem Innenminister 
 vorgelegt worden sei.  Über mögliche Änderungen des § 27 GO würde in der letzten Sitzung des 
 Landtages vor der  Sommerpause entschieden und erst danach über den Antrag, falls noch 
 notwendig. 
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b) Die Frage von Ratsfrau Maaßen (B’90/DIE GRÜNEN), ob etwas über mögliche Streiks in 
 Viersener Kindertagesstätten bekannt sei, wird von der Verwaltung verneint. 
 
  
c) Herr Güdden kommt einer Bitte des Ausschusses nach und informiert über die Zahl der Zugriffe 
 auf den Integrationsatlas. Im 2. Halbjahr 2008 habe es 890 Zugriffe auf insgesamt 9.561 
 Dokumente gegeben. Dies entspricht einem Schnitt von 10,74 Dokumenten pro Zugriff.  
 
 
d) Weiterhin informiert Fachbereichsleiter Güdden über die beabsichtigte Einrichtung von 
 Pflegestützpunkten im Kreis Viersen. Zuständig hierfür sei die AOK Rheinland-Hamburg und der 
 Kreis Viersen, welche beabsichtigen, zwei Stützpunkte zu bilden. Einer soll bei der AOK in 
 Kempen angesiedelt werden und ein weiterer im Kreis Viersen mit 9 Dependancen in den 
 Kommunen, also auch einer in Viersen, unter Einbindung der bereits erfolgreich arbeitenden 
 städtischen Alten- und Wohnberatung. 
 
 
 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt der Vorsitzende die Sitzung.   
 
 
  
 
 
 
 
                 
         gez.                 gez. 
                
              J. Häntsch             Dr. J. Moers 
             Vorsitzender                      Schriftführer 
 


