
N i e d e r s c h r i f t  01 / 2011 
 
über die Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit am 05.05.2011 im Cambridgeshire-
Zimmer des Forums, Rathausmarkt 2, 41747 Viersen 
 
Anwesend waren unter Vorsitz des Ratsherrn H ä n t s c h (SPD) 
 
a) die Ratsmitglieder 
 
 (CDU)     Herr  B e e c k   ab Top 7 
      Herr  B r a u n   bis Top 9 tlw. 
      Herr  B r o i c h s i t t e r 
      Frau  M e e r t z 
      Herr  M e i e s   ab Top 4  
      Herr  Dr.  M o e r s 
 
 (SPD)     Frau  v a n  H o u t  für Herrn Garcia Limia 
      Herr  L e n z k e s   
 
 (Bündnis90/DIEGRÜNEN)  Frau  D i t t r i c h,  M. 
 
 (FürVIE)    Frau  M ü l d e r s,  S. 
  
 (DIE LINKE)    Frau  H e i n t g e s 
 
b) die sachkundigen Bürger 
  
 (SPD)     Herr  B e c k e r s 
      Herr  L i e d g e n s, D. 
 (FürVIE)    Frau  B ü h l e r,  U. 
 (FDP)     Herr  E n g e r 
 
c) die sachkundigen Einwohner 
 
 (CDU)     Frau  D a n i e l s 
      Frau  T e r h o r s t 
 (SPD)     Frau  G ü n d e s 
 (Bündnis90/DIEGRÜNEN)  Herr  D i t t r i c h,  L. 
 (FürVIE)    Herr  G ö l i t z 
 (AWO)     Herr  G r e f k e s    
 (Caritas)    Frau  G a s t e s 
 (DPWV)    Herr  A n t w e r p e s 
 (DRK)     Frau  S c h i f f e r 
 
d) Sachverständige 
 
 (AK Behindertenfragen)   Frau  H e r r m a n n 
      Frau  T e n t e n 
 
e) von der Verwaltung 
 
 Beigeordneter  GB III  Herr  Dr.  S c h r ö m b g e s 
 Fachbereichsleiter FB 40  Herr  G ü d d e n 
 Abteilungsleiterin FB 40/I  Frau  S c h r ö r s 
    FB 40/II  Frau  U l o n s k a 
 Allg. Verwaltung FB 40  Herr  W e y e r b r o c k 
 Sozialplaner  FB 40  Herr  W i t t m a n n 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  18.00 Uhr Ende der Sitzung:  19.45 Uhr 
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Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Bestimmung eines Schriftführers 
 
2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung am 22.11.2010 
 
3. Beschlusskontrolle  - keine unerledigten Beschlüsse 
 
4. Integrationsmonitoring der Stadt Viersen 2010 
  - Vorlagen - Nr. FB 40/ll/001/11               
 
5. Kennzahlen Asylbewerberleistungsgesetz (Einnahmen/Ausgaben/Kostendeckung)  
  - Vorlagen - Nr. FB 40/ll/004/11 
 
6. Durchführung des Berufswahlparcours „Komm auf Tour - meine Stärken, meine Zukunft“ 
 in Viersen 2011 / Vorlagen - Nr. FB 40/l/002/11 
 
7. Bildungs- und Teilhabepaket – mdl. Bericht 
 
8. Bundesfreiwilligendienst 
  - Vorlagen - Nr. FB 40/ll/006/11    
 
9. Verschiedenes 
 
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
I. Genehmigung der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung am 22.11.2010 
 
II. Beschlusskontrolle - keine unerledigten Beschlüsse  
 
III. Vertragsangelegenheiten 
  - Vorlagen - Nr. FB 40/ll/005/11  
 
IV. EU- und Bundesförderung für soziale Maßnahmen 
  - Vorlagen - Nr. FB 40/ l/003/11 
 
V. Verschiedenes 
  
VI. Mitteilungen aus der nichtöffentlichen Sitzung an Dritte 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 
Ausschussvorsitzender Häntsch 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 22.11.2010 
 

Der Ausschuss genehmigt einstimmig die Sitzungsniederschrift. 
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3.       Beschlusskontrolle 
 
 Keine unerledigten Beschlüsse. 

 
             

4.     Integrationsmonitoring der Stadt Viersen 2010 / Vorlagen - Nr. FB 40/ll/001/11  
     
 Sozialplaner Wittmann erläutert die Vorlage und den beig. Bericht. Er verweist insbesondere auf 

die Tabelle mit Indikatoren, welche einen Überblick über die Entwicklung der Handlungsbedarfe 
auf Stadt-, Kreis- und Landesebene aufzeigt. Als Quintessenz sei festzuhalten:  
„Integrationsmonitoring ist ein Prozess, der uns alle angeht.“ 

 
 Dr. Schrömbges geht auf die Indikatoren mit steigendem Handlungsbedarf ein. Der Übergang 

von der Kindertageseinrichtung zur Grundschule sei vorrangige Aufgabe des neu eingerichteten 
Bildungsbüros des FB 50 unter Federführung von Abteilungsleiterin Rennett. Der Übergang von 
der Grundschule zur Sekundarstufe I sei Arbeitsfeld der offenen Ganztagsschule (OGS) und mit 
dem Übergang Schule – Beruf befasse sich das Übergangsmanagement des FB 40. Dieser 
beabsichtige auch, Ende dieses Jahres einen neuen Bericht zur Altersarmut vorzulegen. 

 
 Ratsherr Lenzkes (SPD) bedankt sich für die Vorlage und den ausführlichen Bericht und fragt 

nach der weiteren Vorgehensweise. 
 
 Fachbereichsleiter Güdden kündigt an, dass Mitglieder aus den drei erwähnten Arbeitsgruppen 

nunmehr gemeinsam geeignete Maßnahmen zur besseren Integration entwickeln sollen.   
 
 Ratsfrau Dittrich (B’90/DIEGRÜNEN) schließt sich dem Dank an die Verwaltung an und bittet, 

die Vorlage und den Bericht auch den Mitgliedern des Schulausschusses und des 
Jugendhilfeausschusses zur Verfügung zu stellen. 

 
 Ratsherr Dr. Moers (CDU) bedankt sich ebenfalls und spricht von wertvollen Hinweisen, welche 

dieser Bericht für die weitere Integrationsarbeit liefere. Er bittet aber auch darum, bei den 
Maßnahmen die einheimischen Problemschüler mit einzubeziehen. 

 
 Fachbereichsleiter Güdden antwortet, dass man auch diese selbstverständlich im Blick habe. 
 
 
5.  Kennzahlen Asylbewerberleistungsgesetz (Einnahmen/Ausgaben/Kostendeckung) 
 Vorlagen - Nr. FB 40/ll/004/11  
 
 Dr. Schrömbges erläutert die Vorlage. Man habe eine Information erstellt mit Fokus auf die 

Finanzierungssystematik, wobei die Zahlen eigentlich schon für sich sprechen. Die finanzielle 
Belastung durch die Asylbewerber habe sich von 2005 bis heute zu Lasten der Kommunen 
nahezu umgekehrt.  

 
 Dr. Moers (CDU) bedankt sich für die informative Vorlage und fragt mit Blick auf die 

Unruheherde in der Welt nach möglichen Erkenntnissen über zu erwartende Neuzuweisungen. 
 
 Herr Güdden antwortet, dass sich die angespannte Situation im Herbst letzten Jahres beruhigt 

habe. Die Vorgänge im nordafrikanischen Raum mit Flüchtlingsströmen nach Italien würden mit 
Besorgnis beobachtet, seien jedoch schwer einzuschätzen.    

 
  
6.      Durchführung des Berufswahlparcours „Komm auf Tour - meine Stärken, meine Zukunft“ 

in Viersen 2011 / Vorlagen - Nr. FB 40/l/002/11 
 
 Fachbereichsleiter Güdden führt aus, dass es erfreulicherweise gelungen sei, die Veranstaltung 

zum dritten Mal in Folge nach Viersen zu holen. Erstmalig wird der Erlebnisparcours in der Zeit 
vom 11.07.-15.07.2011 als gemeinsames Kooperationsprojekt der Städte Viersen, Nettetal und 
Willich unter Schirmherrschaft der drei Bürgermeister durchgeführt. Hierzu lädt Herr Güdden 
den Ausschuss herzlich ein.  
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 Auf Frage von Ratsfrau Heintges (DIE LINKE) teilt Herr Güdden mit, dass die Elternschaft der 
Haupt-, Förder- und Gesamtschüler eingeladen wurde. Dies sei auch mehrsprachig geschehen, 
um möglichst alle Eltern zu erreichen. Auch auf Landesebene sei die Beteiligung der Eltern 
hierbei größer als bei sonstigen Schulveranstaltungen oder Sprechtagen. Eine Einladung der 
Realschüler sei aus Kapazitätsgründen leider nicht möglich. 

 
  
7. Bildungs- und Teilhabepaket – mdl. Bericht 
 
 Fachbereichsleiter Güdden teilt mit, dass das Gesetz zum Bildungs- und Teilhabepaket am 

29.03.2011 verkündet worden sei und rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft getreten sei. 
Gefördert werden Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der 
Gemeinschaft.  

 Die Leistungen sind vorgesehen für Kinder und Jugendliche aus Hartz IV-Familien, von 
Wohngeldempfängern, Kinderzuschlagsempfängern und aus SGB II-Familien. Übernommen 
werden Kosten für Ausflüge und Klassenfahrten von Schulen und Kitas, für Schulbedarf (100€ 
jährlich), Schülerbeförderungskosten, Lernförderungskosten, Mittagsverpflegung sowie Kosten 
für Teilnahme im Bereich Kultur, Sport und Freizeit (10€ mtl. für Beiträge oder Eintrittsgelder). 
Zusätzlich sollen bundesweit rd. 3.000 Stellen in der Schulsozialarbeit eingerichtet werden. Das 
würde für Viersen ca. 2-3 Stellen bedeuten. 

 
 Der Bund hat die Zuständigkeit in die Hände der kreisfreien Städte und Kreise gegeben. Im 

Kreis Viersen erfolgt die Bearbeitung komplett über das Jobcenter. Stadt und Vereine sind als 
Anbieter beteiligt.  

  
 Die Berechtigtenzahlen liegen kreisweit bei ungefähr 10.000, für Viersen ist von 3.000 - 4.000 

Anspruchsberechtigten auszugehen.  
 
 Der bisherige Antragseingang entwickelt sich noch ziemlich dürftig. Aktuell liegen der 

Kreisverwaltung erst 370 Anträge vor. Um dies zu verbessern, wurden entsprechende 
Informationsschreiben auch durch die städtischen Fachbereiche 41 und 50 an die Elternschaft 
verschickt. 

 
 Ratsherr Dr. Moers (CDU) möchte wissen, wie sich insbesondere die Vereine informieren 

können. Herr Güdden erwidert, dass auf Wunsch des Kreises eine Anbieterdatenbank 
entwickelt worden sei. Entsprechend der Zuständigkeit sollten Fragen nach dem 
Umsetzungsstand direkt an den Kreis gerichtet werden. 

 
 Ratsfrau Heintges (DIELINKE) fragt nach schriftlichen Informationen. Hierzu teilt Dr. 

Schrömbges mit, dass man konkrete Fragen benötige, um diese dann mit dem Kreis abstimmen 
zu können. Insgesamt müsse man sich aber etwas in Geduld üben, denn für jede 
anspruchsberechtigte Person im Haushalt sei ein separater Antrag zu stellen, welcher dann 
auch als Einzelfall abzuarbeiten sei. 

 
 
8. Bundesfreiwilligendienst / Vorlagen - Nr. FB 40/ll/006/11   
 
 Fachbereichsleiter Güdden erläutert kurz die Vorlage. Die Verwaltung komme hier dem Wunsch 

aus dem Haupt- und Finanzausschuss nach, über den Wegfall des Zivildienstes zum 
01.07.2011 und die beabsichtigte Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes zu informieren. 

 
 AM Enger möchte wissen, ob nicht der drohende Ausfall von Zivildienstleistenden beim 

Krankentransport durch die Freiwillige Feuerwehr aufgefangen werden könnte. 
 
 Dr. Schrömbges gibt zu bedenken, dass Helfer bei THW, Feuerwehr oder Rettungswachen eine 

umfassende Ausbildung benötigen. Da es den 10-jährigen Ersatzdienst nicht mehr geben wird, 
falle diese weg und somit auch die bisherige Ausbildung von Zivis zu Rettungsassistenten. Hier 
wird man künftig wohl gelernte Kräfte einstellen müssen. Auch die angedachte Bezahlung im 
Freiwilligendienst von max. 330€ monatlich biete keinen besonderen Anreiz. 

 
 Ratsherr Meies (CDU) teilt mit, er habe im Hauptausschuss den Wunsch geäußert, dass 

wichtige Thema Bundesfreiwilligendienst und Wegfall des Zivildienstes kurzfristig im 
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Fachausschuss zu diskutieren. Er verweist besonders auf die hohe Zahl von 266 
Zivildienstleistenden beim Landschaftsverband, welche überwiegend in den Förderschulen 
eingesetzt werden. Diese Stellen müssten auch künftig dringend wieder besetzt werden. Auch 
an zwei Schulen, welche im Rahmen der Inklusion künftig gemeinsamen Unterricht von 
Behinderten und Nichtbehinderten durchführen sollen, würden dringend Hilfskräfte benötigt. 
Weiterhin fragt Herr Meies, wie der letzte Absatz im Sachverhalt bezüglich der Prüfung und 
Entscheidung über die Erforderlichkeit der Einrichtung von Einsatzstellen durch die Stadt, zu 
verstehen sei. 

 
 Beigeordneter Dr. Schrömbges antwortet, dass hier nur die Einsatzstellen der Stadt an sich 

gemeint seien, nicht die anderer Träger.  
 
 Dr. Moers (CDU) führt aus, der Bundesfreiwilligendienst müsse vernünftig anlaufen und es 

sollten unbedingt Freiwillige gefunden werden, welche dann künftig die wichtige Arbeit der  
Zivildienstleistenden übernehmen. 

 
 Ratsfrau Dittrich (B’90/DIEGRÜNEN) ergänzt, dass es schwierig sein dürfte, für bestimmte 

Bereiche überhaupt Freiwillige zu finden. Die Anreize hierfür durch den Gesetzgeber seien mehr 
als dürftig. Besonders junge Menschen bräuchten für den Einstieg in Beruf und Studium 
attraktive Stellenangebote für freiwillige Dienste. 

 
 Vorsitzender Häntsch (SPD) sieht die Situation ebenfalls wenig optimistisch. Bereits heute hätte 

beispielsweise die Freiwilligenzentrale der Diakonie größte Probleme, jemanden für ein soziales 
Engagement zu finden. 

 
 Abschließend kündigt Dr. Schrömbges für den nächsten Sozialbericht an, sich mit der Leitfrage 

„Zukunft der Zivilgesellschaft in der Stadt Viersen“ beschäftigen zu wollen. 
  
  
9. Verschiedenes 
 
a) Mit Blick auf die Vorlage zum 1. Nachtragsstellenplan 2011 für die Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses am 09.05.2011, informiert Fachbereichsleiter Güdden den Ausschuss über 
diese Vorlage zur Bürgerarbeit. Er erinnert an den Auftrag aus dem Sozialausschuss vom 
22.11.2010, Kontakt mit der Kreisverwaltung aufzunehmen mit dem Ziel, die Bürgerarbeit wie 
bisher fortführen und nach Möglichkeit ausbauen zu können. Er äußert die Erwartung, dass 
durch die anstehenden Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss die Zukunft der 
Bürgerarbeit gesichert werden kann. Eine Weiterbeschäftigung nach den ersten zwei Jahren sei 
nur möglich, wenn mit dem Bürgerarbeiter ein unbefristetes Arbeitsverhältnis eingegangen wird. 
Finanziell würden keine zusätzlichen Kosten auf die Stadt zukommen. 

 
 Vorsitzender Häntsch (SPD) verweist auf den sozialen Aspekt und die wertvolle Arbeit für die 

Stadt bisher. Auch Ratsherr Lenzkes (SPD) hält eine Fortsetzung der Bürgerarbeit mit 
unbefristeten Arbeitsverträgen für wichtig. 

 
 Dr. Moers (CDU) schließt sich für seine Fraktion den Ausführungen an.  
 
 Ratsherr Meies (CDU) vermisst in der Vorlage des FB 10 zum Stellenplan die fachliche 

Abstimmung mit dem Fachbereich 40.     
 
 Abschließend hält Vorsitzender Häntsch fest, dass sich die Vertreter des Ausschusses im Sinne 

des Sozialausschusses für die Bürgerarbeit einsetzen werden. 
 
b) Abteilungsleiterin Schrörs informiert den Ausschuss über die Öffnung des deutschen 

Arbeitsmarktes für Mittel- und Osteuropäer ab 01.05.2011. Ein vereinfachter Zuzug ist nunmehr 
für Staatsangehörige aus Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und 
Slowenien möglich. Bei Nachweis einer Arbeitsstelle und Krankenversicherung wird durch die 
Ausländerbehörde eine sog. Freizügigkeitsbescheinigung als Nachweis für den legalen 
Aufenthalt ausgestellt. Diese Bescheinigung berechtigt auch, bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII, bei Vorliegen der sonstigen 
leistungsrechtlichen Voraussetzungen, zu erhalten. Über den Antrag ist die Ausländerbehörde 
zu informieren. Hier setzt dann die Prüfung zum Widerruf der Freizügigkeitsbescheinigung ein. 
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In der Regel ergeht die Aufforderung, innerhalb von 3 Monaten wieder eine Arbeitsstelle 
nachzuweisen. Andernfalls droht der Entzug der Bescheinigung mit der Anordnung, wieder 
auszureisen. Nach einem Aufenthalt von 5 Jahren und dem Nachweis eines 
Arbeitsverhältnisses bzw. des Selbstunterhalts ist die Erteilung einer 
Daueraufenthaltsbescheinigung möglich. Transferleistungsbezug ist dann problemlos möglich 
und es besteht auch keine rechtliche Möglichkeit mehr, abzuschieben bzw. die Verpflichtung, 
auszureisen. 

 
 Die Verwaltung werde die Entwicklung weiter beobachten und dem Ausschuss zu gegebener 

Zeit wieder berichten. 
 
c) AM Antwerpes (DPWV) berichtet von einem Gespräch mit dem ehrenamtlichen 

„Bahnhofspaten“ des Viersener Bahnhofs im Arbeitskreis für Behindertenfragen. Dieser ist 
bereit, an einem runden Tisch mit Vertretern von Verwaltung und Bahn teilzunehmen, um über 
ungelöste Probleme zu sprechen. Hierzu gehört auch die Bürgerarbeit im Bereich der 
Bahnhofstoiletten. 

 
d) Herr Antwerpes lädt den Ausschuss herzlich ein, am kommenden Samstag die Veranstaltung 

des paritätischen Wohlfahrtsverbandes „ Ehrenamt barrierefrei – Menschen mit Behinderung 
bringen sich ein“ auf dem Sparkassenvorplatz zu besuchen. Der Arbeitskreis für 
Behindertenfragen beteiligt sich hierdurch am europäischen Protesttag für die Gleichstellung der 
Menschen mit Behinderung.           

 
  
Da keine Wortmeldungen mehr erfolgen, schließt der Vorsitzende die öffentliche Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
 
                      gez.                                                                                                            gez. 
                           
      Jochen Häntsch       Dr. Jürgen Moers 
    Vorsitzender            Schriftführer 
 
  
   


