
Neues aus dem Beschwerdeausschuss – Sitzung vom 17. September 2007 
 
Die erste Beschwerde richtete sich gegen die Mietobergrenze für Empfänger von 
Sozialleistungen. Anlass war die Kürzung des Zuschusses an den Antragsteller, weil er sich 
eine teurere Wohnung gemietet hatte, ohne sich mit der zuständigen Behörde vorher ins 
Benehmen gesetzt zu haben. 
Da im Laufe der Diskussion nicht geklärt werden konnte, für was welche Beihilfe dem 
Antragsteller exakt gewährt wurde, wurden die Beteiligten aufgefordert, die Angelegenheit in 
einem persönlichen Gespräch zu klären. Weiter jedoch war der Ausschuss der Überzeugung, 
dass der Sozialausschuss die Frage der Obergrenzen im Hinblick auf eine gerechte 
Unterstützung überprüfen soll. Dazu solle der Ausschuss auch Daten aus vergleichbaren 
Städten in der Bundesrepublik heranziehen. 
 
Im zweiten Antrag wurde vorgeschlagen, von der S-Bahn-Haltestelle Frankfurter Straße zur 
Firma NOSTRA gGmbH, August-Horch-Straße, eine direkte Fußwegeverbindung zu 
schaffen. Das Gewerbegebiet, in dem die genannte Firma liegt, ist durch zwei S-Bahn-
Haltestellen gut erschlossen. Allerdings handelt es sich um verschiedene Strecken, so dass die 
Haltestelle Airport-Business-Park, die in der Nähe der NOSTRA liegt, nicht immer ohne 
Umsteigen erreicht werden kann. Zu dieser nahe gelegenen Haltestelle jedoch gibt es von der 
Firma aus keine Fußwegeverbindung, was den Ausschuss doch sehr erstaunte, da die Firma 
NOSTRA als Integrationsfirma Behinderte beschäftigt. 
Die vom Antragsteller gewünschte Verbindung von der Haltestelle Frankfurter Straße aus 
würde den Weg zur Firma NOSTRA stark verkürzen. Allerdings würde der Weg auch über 
Privatgelände führen, was eine B-Plan-Änderung voraussetzen würde. 
Der Ausschuss fasste daraufhin einen zweiteiligen Beschluss: Zum einen soll die Firma 
NOSTRA aufgefordert werden, eine direkte Wegeverbindung zur Haltestelle Airport-
Business-Park zu schaffen. Weiterhin soll der Stadtentwicklungsausschuss, der 
Verkehrsausschuss und die Bezirksvertretung Porz prüfen, wie in dem betroffenen 
Gewerbegebiet die Verkehrserschließung für Fußgänger, Radfahrer und den öffentlichen 
Personennahverkehr verbessert werden kann. 
 
Die dritte Eingabe betraf das Beschwerdemanagement der Stadt. 
Anhand konkreter Beispiele legte der Antragsteller dar, dass die städtischen Behörden nicht 
immer angemessen auf die Anregungen bzw. Beschwerden reagiert hätten.  
Obwohl es natürlich wünschenswert wäre, dass alle Personen, die sich in solchen Fällen an 
die Stadt wenden, eine Rückmeldung erhielten, war der Ausschuss jedoch der Ansicht, dass 
die Beseitigung der aufgezeigten Probleme Vorrang vor der Rückmeldung haben müsse, vor 
allen Dingen bei der angespannten Personalsituation. Auch wenn der Ausschuss anerkannte, 
dass durch das Bürgerbüro beim OB und das Call-Center erhebliche Anstrengungen in dem 
fraglichen Bereich unternommen worden seien, wurde beschlossen, dass die Verwaltung 
Maßnahmen zur weiteren Effizienzsteigerung anstreben soll.  
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