
Stodt Herten
Der Bürgermeister

Herten, den 29.04.08

Ratsfrau
Jutta Becker
Nimrodstr. ST a
45699 Herten

lhre vier Anfragen nach $ 15 GeschO v. 14.03., 22.03. und 25.03.08
- Mein Antwortschreiben vom 08.04.08
- lhre schriftliche Reaktion vom 10.04.08

Sehr geehrte Frau Becker,

nachdem Sie mit lhrem Schreiben vom 10.04.08 klargeste,llt haben, dass Sie als
Ratsfrau mit Bezug auf die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse die
o.g. Anfragen gestellt haben, gehe ich nachfolgend gern inhaltlich darauf ein.

Grundsätzlich stehe ich nach wie vor zu meinen allgemeinren Ausführungen in
meinem Schreiben vom 08.04.08.

Nun zu lhren einzelnen Schreiben.

Zur Anfraqe vom 14.03.08 betr. Jugendtreff Herten Süd

lm Juni 2006 wurde das Konzept für einen Jugendtreff Herrten Süd vom Rat der
Stadt Heden beschlossen.
Als Träger wurde das Haus der Kulturen vorgeschlagen. Das Haus der Kulturen wird
von drei Trägern vertreten (Diakonie, Caritasverband, AWO).
Mit den Trägervertretern und den Vertretern der Stadt Herten wurden mehrere
Standorte in Herten Süd auf die Tauglichkeit für die Einrichtung eines Jugendtreffs
geprüft

Nach Prüfung der Örtlichkeiten wurde entschieden, das ehem. Ladenlokal
,,Fleischerei Rösnel' anzumieten.



Die DITIB-Gemeinde als aktuelle Eigentümerin des Laderrlokals ist nicht Träger des
Jugendtreffs, sondern die AWo, die Diakonie und der Caritasverband im
Trägerverbund im Haus der Kulturen.

lm Rahmen der Fördermittel für den Ausbau von Ladenlolialen für soziale Nutzungen
im stadtumbau Herlen süd werden 2soÄ der Kosten überrrommen.
Für den Jugendtreff sind es ca, 2500 €.

Für die Umsetzung des Konzeptes wurden vom Trägerverbund zwei
Sozialarbeiterlnnen eingestellt. Es wurde konzeptionell darauf geachtet, dass sowohl
eine weibliche Sozialarbeiterin als auch eine männliche Klaft eingestellt wurden.
Über eine Angebotsstruktur lassen sich Zugänge für unterschieOiicfre Zielgruppen
steuern. Die Mitarbeiterlnnen arbeiten eng mit der Mobilerr Jugendarbeit zusammen
und sind aktuell dabei, mit unterschiedlichen Jugendgruppren aus dem Stadtteil
Heften- Süd den Treff zu gestalten.

ln Planung ist, dass es spezielle Angebote für Mädchen als auch für Jungen geben
wird.

Die Nachbarn werden im Rahmen der Eröffnung eingeburrden. Geplant sind
Nachbarschaftstreffen am Vormittag. lm Vorfeld wurde in rjer Presse regelmäßig
über das Vorhaben berichtet, ebenso im Rahmen von Veranstaltungen ,,Süd erblüht".

Fragen, die DITIB betreffen, bitte ich direkt an diesen Vere:in zu richten.

Zur Anfraqe vom 22.03.08 betr. Veranstaltunq im Glashaus 'Vielfältig ist das Leben
muslimischer Frauen"

Die Veranstaltung ,,Vielfältig ist das Leben muslimischer Frauen" ist in Kooperation
der Gleichstellungsbeauftragten mit Bedia Sam organisiert worden. Die
Veranstaltung war für die Stadt Herlen nicht kostenwirksarn.

Die Hertener Frauenkulturtage können seit über 20 Jahrerr nur erfolgreich stattfinden,
weil Frauen aus unterschiedlichen Organisationen gemeirrsam neue ldeen
umsetzten.

Die Stadt Herten unterstützt dieses Engagement.

In diesem Jahr verfolgten die Organisatorinnen das Ziel, F:rauen mit
Migrationshintergrund sowohl in die Organisation einzube:ziehen, als auch solche
Themen aufzugreifen, die auf deren Interesse stoßen.

Die Veranstaltung war unter beiden Gesichtpunkten erfolgreich. Von den 60
Teilnehmern und Teilnehmerinnen hatte die Hälfte einen l/igrationshintergrund.

Nach den Schilderungen von Beteiligten, hat die negative Grundhaltung, die Sie in
lhren Fragen zum Verhalten der Gleichstellungsbeauftragten erkennen lassen, auch
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ihr Verhalten an diesem Abend bestimmt und sowohl unterr den Podiumsgästen als
auch unter den Besucherlnnen Empörung ausgelöst.

Gäste und Besucherlnnen konnten enryarten, dass die Veranstalterinnen die
Diskussion auf das angekündigte Thema konzentrieren.

Eine angemessene Diskussion über das Tragen des Kopltuches hätte einer eigenen
Veranstaltung bedurft.

Für die Zukunft unserer Stadt Herten hat die lntegration enorme Bedeutung. Dazu ist
es notwendig und richtig, mit allen Institutionen, die auf dem Boden des
Grundgesetzes stehen, den Dialog zu suchen und zu führen.
Bei den jetzt aufgekommenen lrritationen in Bezug auf den VIKZ venrueise ich auf
den aktuellen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses, Informationen beim
I nnenministerium NRW einzuholen.

Zur Rolle der Gleichstellungsbeauftragten bei der Moderation der o.g. Veranstaltung
kann ich nach interner Prüfung feststellen, dass sich Frau Rohde korrekt verhalten
hat. Werturteile zum Vlt<Z und zu Herrn Sam können nicht Gegenstand meiner
Stellungnahme sein.

Zur Anfraqe vom 25.03.08 betr. Asylbewerberheime und lJewohner

lm Vergleichzu anderen Bevölkerungsgruppen gibt es hirtsichtlich der Kriminalität
von Asylbewerbern keine örtlich erkennbare Auffälligkeit.

Es ist ein Erfahrungswert bis in unsere Zeit, dass es aus t>thnischen oder religiösen
Gründen insbesondere bei Menschen aus anderen Erdteilen zu Konflikten kommen
kann. Dem wird soweit wie möglich auch bei der Belegunl; der Asylbewerberheime
Rechnung getragen.

Die Frage, ob diese Männer den anderen Mitmenschen Gewalt antun wollen, kann
g rundsätzlich verneint werden.

Erkenntnisse über Straftaten dieser Gruppen liegen der Stadt Herten nicht vor.

Asylbewerber oder Flüchtlinge, die ihre Herkunft verschwiegen oder ihre Papiere
weggeworfen haben, sind hier nicht bekannt.

Es ist niemand im letzten Jahr aufgrund falscher Angaberr abgeschoben worden.
Personen, die aufgrund falscher Angaben abgeschoben vrerden könnten, sind nicht
bekannt.

In Einzelfällen gab es Vermutungen bzw. Hinweise auf Sc;heinehen, die aber in
keinem Fall bestätigt wurden.

Auch gab es in Einzelfällen Vermutungen bzw. Hinweise auf falsche Angaben zur
Vaterschaft von Asylbewerbern/Flüchtlingen, die aber in keinem Fall bestätigt
wurden.
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Die Standorte der Ubergangsheime werden täglich gesäubert. Es kommt aber immer
wieder vor, dass im Laufe des Tages - auch durch fremder Personen -
Verunreinig ungen entstehen.

Die Asylunterkünfte werden nicht kostenlos überlassen. Für die Reinigung der
zugewiesenen Räume sind die Personen selbst verantwortlich.

Zur Anfraoe vom 25.03.08 betr. ..VlKZ-Verein"

Die Moschee ist insgesamt baurechtlich noch nicht abgenommen. Bislang hat
lediglich eine Teilabnahme der Gebetsräume stattgefundr>n. Wann die Abnahme der
übrigen Gebäudeteile durchgeführt werden kann, steht derzeit noch nicht fest.

Feierlichkeiten oder sonstige Aktivitäten (Beerdigungsl'eierlichkeiten, Hochzeiten,
Nutzung von Außenlautsprechern, Feuerurerk usw.) sinrJ nicht beim Ordnungsamt
angemeldet worden.

Da Genehmigungen für die v.g. Veranstaltungen nicht beantragt worden sind, konnte
auch eine Beteiligung der Anwohner nicht stattfinden.

Die Verwaltung hat die Anwohnerbeschwerden nunmefrr zum Anlass genommen,
Ermittl ungen im Rahmen von Ord n u ngswid rig keitenverfahren aufzuneh men.

Auf lhre Anfragen vom 26.03.08 betr. Ausstellung ,,Flucht und Vertreibung" sowie
ebenfalls vom 26.03.08 betr. ,,Vortrag von Serap Cileli" bin ich bereits mit meinem
Schreiben vom 08.04.08 eingegangen. Hier habe ich nichts hinzuzufügen.

lch will abschließend noch Folgendes feststellen:
In Anbetracht der jüngsten Entwicklung dieser Tage im Zusammenhang mit dem
Vll<Z und den Sensibilitäten auf allen Seiten plädiere ich frir Augenmaß und
Besonnenheit im weiteren Umgang miteinander. lch denke, wir haben in Herten bei
unseren Integrationsbemühungen bisher eine gute Wegstrecke zurückgelegt. Wir
sollten alles vermeiden, dass es hier zu Rückschlägen kommt. Dafür ist das Thema
für unsere Stadt viel zu wichtig.

Eine Kopie dieses Schreibens habe ich auch den Fraktionsvorsitzenden und den
anderen Einzelratsmitgliedern zugesandt.

Mit freundlichem Gruß
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Dr. Uli Paetzel


