
 
N i e d e r s c h r i f t  01 / 2006 

 
 
über die Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit am 11.05.2006 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 v o n  B a s s e w i t z 
     Herr B r o c h s i t t e r     
     Frau M a v r i d e s  
     Frau   M e e r t z  

Herr   B e e c k            
       

(SPD)    Herr   B e c k e r s 
     Frau   R e i n a r t z 
 
(FürVIE)    Frau M ü l d e r s, S.     
     Herr    R u t h    
 

b)  die sachkundigen Bürger 
 
(CDU)    Frau   Dr. D e i m a n n - V e e n k e r   f. Herrn Kampe 
       Herr   S c h o o f s     
(SPD)    Herr   L i e d g e n s, D. 
(FürVIE)    Herr   G ö l i t z  
(Bündnis 90/DIE GRÜNEN) Herr   B e y e l      
(FDP)    Herr   E n g e r    

 
c) die sachkundigen Einwohner 
 

(CDU)    Herr   D o b b e l s t e i n 
     Herr   Z a u n e r            für Herrn Lauer 
(Bündnis 90/DIE GRÜNEN) Frau   M a a ß e n - P y r i t z     für Herrn Liedgens, H. 
(AWO)    Herr   N i e s s e n 
(Caritas)    Frau   S p e t t m a n n            für Herrn Pfr. Weishaupt 
(Diakonie)   Herr   P e t e r s, U.    
(DPWV)    Frau   R o d e l a n d                    für Herrn Antwerpes 
(DRK)    Frau   S c h i f f e r                               für Frau Heggen 
(AK Behindertenfragen) Herr    B e s s e l               für Frau Herrmann
     Frau   T e n t e n 
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d) 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  
Allg. Verwaltung      FB 40/II  Herr  W e y e r b r o c k 

 
 
e) Gäste 
 

Leiter  des BLZ Viersen    Herr   W e i b e s 
     Teamkoordinator BLZ     Herr   D i e n s t b i e r 
 
 
 
Beginn der Sitzung:    18.00 Uhr   Ende der Sitzung: 19.50 Uhr 
 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung 
 
 
1. Bestimmung eines Schriftführers  
 
2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung am 24.11.2005 
 
3. Beschäftigungs- und Leistungszentrum Viersen (BLZ Viersen) - Sachstandsbericht  
      - Vorlagen - Nr. FB 40/ I/02/06 
 
4. Sachstandsbericht zur aktuellen Situation der geduldeten Flüchtlinge in den 

Übergangsheimen / Vorlagen - Nr. FB 40/II/03/06 
 
5. Handlungsempfehlungen zum Bericht „Soziale Belastungsfaktoren in der Stadt 

Viersen“ / Vorlagen - Nr. FB 40/II/04/06 
 
6. Verschiedenes  
 

 
Öffentliche Sitzung: 
 
Ausschussvorsitzender Häntsch (SPD) eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass form- 
und fristgerecht eingeladen worden ist.  
 
Auf Antrag des Ratsherrn von Bassewitz (CDU) beschließt der Ausschuss bei einer 
Enthaltung (B’90/DIE GRÜNEN), den Tagesordnungspunkt 4, Sachstandsbericht zur 
aktuellen Situation der geduldeten Flüchtlinge in den Übergangsheimen, nichtöffentlich 
zu beraten.  
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1. Bestimmung eines Schriftführers 
 

Zum Schriftführer zur Mitunterzeichnung der Sitzungsniederschrift wird 
einstimmig Ratsherr von Bassewitz (CDU) bestimmt. 
 
 

2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung am 24.11.2005 
 

Der Ausschuss genehmigt einstimmig die Sitzungsniederschrift. 
 

3.        Beschäftigungs- und Leistungszentrum Viersen (BLZ Viersen)       
           - Sachstandsbericht / Vorlagen - Nr. FB 40/I/02/06 
 
  Beigeordneter Dr. Schrömbges zeigt sich erfreut über die Anwesenheit des BLZ-

Leiters, Herrn Weibes. 
 
 Ausschussvorsitzender Häntsch begrüßt Herrn Weibes und bittet ihn, für evtl. 

Fragen zur Verfügung zu stehen. 
 
 Ratsherr Beckers (SPD) spricht von einer wenig erfreulichen 

Sachverhaltsdarstellung. Es gibt bereits jetzt Personalprobleme in der ARGE und 
mögliche Gesetzesänderungen lassen für die weitere Arbeit auch nichts Gutes 
erahnen. Die mögliche Schaffung von zwei Instanzen in der 
Leistungsbewilligung, aber auch die Ausgrenzung der bewährten 
Fachstellenarbeit bei drohender Obdachlosigkeit und der Wegfall der 
Gesetzesgrundlage für die Übernahme von Mietrückständen für Geringverdiener 
ohne Leistungsanspruch, sollten so nicht hingenommen werden.   

 
           Eine Frage von Herrn Beckers zu einem evtl. nicht erfolgten oder nicht 

ausreichendem Abruf von Bundesmitteln, will der BLZ-Leiter an die 
Geschäftsführung der ARGE weiterleiten. Dr. Schrömbges sagt eine weitere 
Information zu, sobald  ihm Detailkenntnisse hierüber vorliegen.  
 
Er hebt besonders die hohe Zahl  der Empfänger von Arbeitslosengeld hervor. 
Zu den 5.200 ALG II - Fällen kämen noch 2.480 ALG I - Fälle. Bei 
durchschnittlich 2 Personen je Fall sei also von rd. 15.000 Betroffenen in Viersen 
auszugehen.   
 
Weiterhin führt Beigeordneter Dr. Schrömbges aus, dass man über die 
möglichen negativen Auswirkungen der geplanten Gesetzesänderungen die 
zuständigen Viersener Bundes- und Landtagsabgeordneten sowie den Städtetag 
informiert habe.  Es werde an zu vielen Stellschrauben gleichzeitig gedreht. 
Insbesondere die mögliche neuerliche Schaffung von zwei Leistungsebenen und 
die Ausgrenzung der wichtigen Fachstellenarbeit seien nicht widerspruchslos 
hinnehmbar.  

 
Auch für Ratsherrn von Bassewitz (CDU) ist die Obdachlosigkeit ein wichtiges 
Thema. Die Unterrichtung der Fachstelle bei drohender Obdachlosigkeit bzw. bei 
Kündigungsklagen sei nach wie vor von großer Bedeutung.  Die durch die 
Gesetzesänderung erfolgten Verschlechterungen, auch der Wegfall der 
Übernahme von Mietrückständen bei Erwerbstätigen ohne Leistungsanspruch, 
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könnten nach seiner Meinung nur versehentlich passiert sein und würden 
hoffentlich nachgebessert.   
 
Auf Frage von AM Enger nach Stellenangeboten verweist Dr. Schrömbges auf 
die geringe Zahl von Vermittlungsangeboten wegen der postindustriellen Struktur 
Viersens, wie bereits im Sozialbericht dargestellt. Zuständig sei hier jedoch die 
ARGE und nur noch für die Nichterwerbsfähigen die Stadt. 
 
AM Peters ( Diakonie) zeigt sich empört und hält die aufgezeigte Entwicklung für 
skandalös. Hier würde mit sozialen Errungenschaften fahrlässig umgegangen 
und die Probleme vom Bund über die Länder auf die Kommunen 
heruntergebrochen. Insbesondere die Fachstelle für Wohnungsnotfälle sei wegen 
der Folgen von Obdachlosigkeit eingerichtet worden und würde nun in ihrer 
Arbeit konterkariert.  
 
Die Frage von AM Gölitz (FürVIE), ob auch in Viersen die Zahl der nicht 
erwerbsfähigen Personen ähnlich dem Landesdurchschnitt gestiegen sei, wird 
von Abteilungsleiterin Schrörs verneint. 
 
Die Ursachen von Störungen im Gebäude Am Schluff durch den 
Publikumsverkehr begründet Herr Weibes, auf entsprechende Frage von AM 
Beyel (B’90/DIE GRÜNEN), mit unterschiedlichen Öffnungszeiten des BLZ und 
des Gewächshauses für Jungunternehmer. Bei einem gemeinsamen 
Hauseingang sei das Problem schwer zu lösen. 
 
Ratsherr Beckers kommt noch einmal auf die hohe Fallbelastung für die 
Sachbearbeiter zu sprechen. Hierzu teilt Dr. Schrömbges mit, dass ARGE-
Geschäftsführer Schieß beabsichtige, ein weiteres Team zu bilden. Hierzu würde 
er gerne wieder auf städt. Fachpersonal zurückgreifen, falls es interessierte 
Bewerber geben sollte. 
 
Ratsfrau Maaßen-Pyritz (B’90/DIE GRÜNEN) fragt Herrn Weibes nach 
Problemen oder Konflikten bei der Einstufung in ALG II bzw. in den  
Sozialhilfebezug und nach möglichen Modalitäten hierfür. 
Außerdem möchte sie wissen, ob es schon eine Vielzahl von Mietüberprüfungen 
gegeben hätte, nach denen die Betroffenen aufgefordert worden seien, sich 
einen angemessenen Wohnraum zu suchen. 
 
Herr Weibes antwortet, dass dies vom Einzelfall abhängig sei und die Fragen  
pauschal nicht beantwortet werden könnten. Mit Zahlen könne er zwar nicht 
dienen, jedoch habe es sicherlich keine Überprüfungsorgien gegeben. 
 
Nach Dank des Vorsitzenden an Herrn Weibes für seine Bereitschaft, hier Rede 
und Antwort zu stehen, nimmt der Ausschuss die Vorlage 40/I/02/06 zur 
Kenntnis. 
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5. Handlungsempfehlungen zum Bericht „Soziale Belastungsfaktoren in der 
Stadt Viersen“ / Vorlagen - Nr. FB 40/II/04/06 

 
Ratsherr von Bassewitz (CDU) teilt mit, dass seine Fraktion der Vorlage 
uneingeschränkt zustimme. Besonders der Gedanke zur Gründung einer 
Beschäftigungsgesellschaft bei der Handlungsempfehlung zur 
Langzeitarbeitslosigkeit/Zweiter Arbeitsmarkt sollte unbedingt weiter verfolgt 
werden und beim Thema „Sozialer Zusammenhalt“ durch Mitgliedschaft in 
Sportvereinen sei der Sportausschuss als zuständiges Gremium künftig stärker 
gefordert. Auch bei der Entwicklung von Informationsverfahren und Absprachen 
im Bereich Gesundheit des Landschaftsverbandes unter Punkt 9.: 
„Planungsbeteiligung“, sagt er der Verwaltung entsprechende Unterstützung zu. 
 
Ratsherr Beckers (SPD) schließt sich dem an und bedankt sich für seine Fraktion 
für die Erarbeitung vieler interessanter Vorschläge durch die Verwaltung. 
 
AM Enger begrüßt für die FDP-Fraktion ebenfalls die erarbeiteten 
Handlungsempfehlungen und hofft, dass es der Verwaltung gelingen möge, alle 
Probleme zu lösen.  
 
Zur Frage von Herrn Enger nach einem Altenheimbedarfsplan führt Dr. 
Schrömbges aus, dass es den sog. Pflegebedarfsplan nicht mehr gebe. Es 
fänden aber regelmäßige Abstimmungsgespräche zwischen dem Fachbereich 
Soziales und Wohnen und dem Planungsbereich statt. Auch interessierte 
Investoren würden hier und bei der beabsichtigten Errichtung von 
Altenwohnungen oder beim betreuten Wohnen, einbezogen. 
 
Fachbereichsleiter Güdden ergänzt, dass man bereits Gespräche mit den 
größeren Viersener Baugesellschaften unter dem Aspekt „Demographische 
Entwicklung“ und Schaffung von barrierefreien oder barrierearmen Wohnungen 
geführt habe. Hierbei wurden auch Förderungsmöglichkeiten bei Neu- und 
Umbau besprochen, welche ohne Mietbindung und ohne Einhaltung von 
Einkommensgrenzen, auch bei Privatinvestoren, möglich seien. 
 
Vorsitzender Häntsch (SPD) sagt der Verwaltung bei der Umsetzung der 
Handlungsempfehlung Sport (Stärkung des sozialen Zusammenhalts und 
Kriminalitätsprävention) besondere Unterstützung zu. 
 
Ratsherr Beeck (CDU) berichtet, dass sich der JHA bereits mehrfach mit dem 
beschleunigten Jugendstrafverfahren beschäftigt habe. Auf Schreiben an die 
zuständigen Stellen zwecks Einhaltung der entsprechenden Vereinbarung sei 
aber nicht einmal geantwortet worden. Auch habe sich an der Situation bis heute 
nichts verbessert. Mit Blick auf die Pressebank schlägt er daher vor, die 
Angelegenheit noch einmal öffentlich zu machen. 
 
Ausschussvorsitzender Häntsch ergänzt, dass es nach seinem Kenntnisstand die 
Probleme nur mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach gebe. 
 
Ratsfrau Maaßen-Pyritz stellt fest, dass die Vorlage deutlich aufzeige, welche 
Folgen Massenarbeitslosigkeit haben kann. Sie bittet die Verwaltung zu Punkt 5.: 
„Jugendhilfe“, auch den Sozialausschuss auf dem Laufenden zu halten. Auch die 
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Kosten dieses interkommunalen Vergleichs über Erziehungshilfen wären hierbei 
von Interesse. Die aufgezeigten Möglichkeiten durch den Sport seien sicherlich 
von Bedeutung, jedoch sollten auch andere Angebotsstrukturen gesucht werden, 
z.B. über Gemeinwesenprojekte. Eine Behandlung der Themen parallel in JHA 
und Sozialausschuss wäre wünschenswert. 
Beim Thema „Planungsbeteiligung“ berichtet Frau Maaßen-Pyritz von großem 
Unmut Freier Träger über evtl. befürchtete Klebeeffekte, die mit der 
konzentrierten Ansiedlung von Einrichtungen einhergehen könnten. Hier müsse 
die Gesamtproblematik noch einmal ausführlich mit allen Beteiligten erörtert 
werden. 
 
Beigeordneter Dr. Schrömbges erwidert, dass mit Ergebnissen aus dem 
Vergleichsring zu den Hilfen zur Erziehung kurzfristig noch nicht zu rechnen sei. 
Der interkommunale Vergleich laufe erst seit ca. 2 Monaten. 
 
Zum Einwand, nach zusätzlichen Angebotsstrukturen zu suchen führt er aus, 
dass die Stadt hier keine Zuständigkeit entwickeln könne, da es sich bei den 
Sportangeboten um reine Freizeitaktivitäten handelt. Im nächsten JHA gäbe es 
aber einen aktuellen Bericht der Jugendfreizeiteinrichtungen. 
 
Den Unmut der Freien Träger kann Dr. Schrömbges nicht nachvollziehen, 
schließlich sei die Qualität der Arbeit nie im Fokus gewesen. Es gehe lediglich 
um die räumliche Verteilung der Hilfsangebote und darum, ob einzelne 
Sozialräume nicht von ihrer Integrationskraft her überfordert seien. Es sollten 
aber Gespräche stattfinden, sofern sie denn von den Freien Trägern auch gewollt 
sind, um Möglichkeiten einer Minderung von Konzentrationen zu erörtern. 
 
Mit der Feststellung des Vorsitzenden, dass sich also mit einigen Punkten noch 
der  Jugendhilfeausschuss befassen muss, nimmt der Ausschuss die 
Handlungsempfehlungen zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die 
Verwaltung einstimmig mit der Umsetzung.    
 
  

6. Verschiedenes 
 

In der Sitzung des Finanzausschusses am 12.12.2005 hatte Ratsherr Meies die 
Verwaltung gebeten, in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Soziales und 
Gesundheit die unterschiedlichen Verbrauchskosten pro Person in den jeweiligen 
Übergangsheimen zu erläutern. 
 
Hierzu teilt Fachbereichsleiter Güdden mit, dass die Verbrauchskosten des 
Vorjahres bei der Gebührenermittlung zugrunde gelegt werden und diese je nach 
Ist-Zahl der Belegung und nach baulicher Beschaffenheit der Unterkünfte 
unterschiedlich hoch sein können. 
 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt der Vorsitzende den 
öffentlichen Teil der Sitzung. 
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       Häntsch            von Bassewitz 
    Vorsitzender             Schriftführer 
 
 
 
 
 
 


