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Peter Tillmanns, Starenweg 4, 52078 Aachen 
 
An den Bezirksbürgermeister 

Herbert Henn 

Paul Küpper Platz 

52078 Aachen – Brand 

 

nachrichtlich 

Frau Bezirksamtsleiterin  

Marianne Krott – Ulrich  

Aachen – Brand, den 07.09.2012 

 

 

Antrag zur räumlichen Verortung des Sozialraumteams  IV 

 

 

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Henn, 

 

die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung beantragt, 

 

1. die Entscheidung über die inhaltliche Ausrichtun g der Sozialraumteams, insbesondere die Frage 

der zentralen bzw. dezentralen Ansiedelung in die z uständigen Fachausschüsse zur Beratung zu 

geben. 

 

2. eine gesamtstädtische Verfügung zu entwickeln, i n der die Fachverwaltung für § 2 Abs.3 der 

ZustO der Stadt Aachen sensibilisiert wird, so dass  die zuständigen Bezirksvertretungen zukünftig 

vor Beschlussfassung angehört werden.  

 

Gründe:  

 

In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Brand sollte ein Sachstandsbericht über die Verlagerung der 

Sozialraumteams der Stadt Aachen gehalten werden. Bedauerlicherweise wurde eine Vorlage zu diesem 

Thema nicht vorgelegt. Da die zuständige Fachverwaltung terminlich in der Sitzung nicht anwesend sein 

konnte, wurde eine Sondersitzung für diesen Tagesordnungspunkt auf den 12.09.2012 anberaumt.  

 

Augenscheinlich wurde durch den Verwaltungsvorstand und den Personal- und Verwaltungsausschuss 

(PUV) entschieden, die Sozialraumteams räumlich umzusiedeln. Es erstaunt, dass die Bezirksvertretungen 

vor dieser Entscheidung weder angehört, noch informiert wurden.  

Nach § 2 Abs. 3 der ZustO der Stadt Aachen besteht ein Anhörungsrecht der Bezirskvertretungen bei Ent-

scheidungen, die ausschließlich den Stadtbezirk betreffen oder sich dort in besonderer Weise auswirken.  
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Die Umsiedlung der Sozialraumteams in die Innenstadt bedeutet für den Stadtbezirk Brand als Teil des 

Sozialraums IV eine wesentliche Verschlechterung dieses niedrigschwelligen Angebotes.  

 

Momentan haben ratsuchende und hilfebedürftige Familien stets einen Ansprechpartner vor Ort, der per-

sönlich erreichbar ist. Selbst wenn der Sachbearbeiter außer Haus ist, wird dort niemand abgewiesen. Ge-

rade vor dem Hintergrund des Auftrages der Jugendämter, Ansprechpartner in Notsituationen zu sein, ist es 

wichtig, dass die Wege kurz sind und umgehend reagiert werden kann. Dies würde mit einer Verlagerung in 

die Innenstadt entfallen, da die Wege zwangsläufig länger werden.  

 

Der CDU-Fraktion ist bekannt, dass die Räumlichkeiten in der Josefsallee 6 unter schweren baulichen 

Mängeln leiden. Ein Umzug im Stadtbezirk Brand ist gleichwohl möglich. Dies wurde mit der Fachverwal-

tung bereits im Jahr 2010 erörtert. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Nutzungskonzept der gewoge für die 

Objekte Schagenstraße 120-124 diskutiert. Die Räumlichkeiten stehen bis zum heutigen Tage leer, daher 

könnte dort adäquater räumlicher Ersatz geschaffen werden.  

 

Es mag sein, dass die Entscheidungsbefugnis des PUV für die personelle und damit räumliche Ausstattung 

der Sozialraumteams besteht. Unzweifelhaft gilt dies jedoch nicht für die  inhaltliche Ausgestaltung dersel-

ben. Den zuständigen Ausschüssen obliegt die wichtige Entscheidung, ob die Sozialraumteams zentral 

oder dezentral aufgestellt werden. Durch die Entscheidung des PUV wurde diese Frage in den inhaltlich 

zuständigen Fachausschüssen nicht erörtert und damit Fakten geschaffen.   

 

Gerade die Verortung von Hilfsangeboten im dargelegten Bereich ist von großer Bedeutung in den Stadtbe-

zirken. In diesem Zusammenhang wird auch auf die eindeutige Stellungnahme der Bezirksvertretung Kor-

nelimünster/Walheim in der Sitzung vom 29.08.2012 und den Beschluß der Sozialraumkonferenz Korneli-

münster vom 06.09.2012 verwiesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Tillmanns    Iris Lürken 

Ratsherr    Ratsfrau 

 


