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Beschlussentwurf:
Der Jugendhilfeausschuss,
derAusschussfür Finanzenund Beteiligungenund Hauptausschussempfehlen,der Rat beschließt:
Die Verwaltungwird unter Beteiligungdes FachbereichsKinder,Jugend und Familie,der Beteiligungsverwaltungund der Sozial-Holdingder Stadt MönchengladbachGmbH beauftragtzu untersuchen,ob
die bisher in städtischerTrägerschaftbefindlichenEinrichtungenzur Betreuungvon Kindern(Kindergärten, Kindertagesstätten
und Familienzentren)
durch die Gründung
.
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einesstädtischenTochterunternehmens
einesstädtischenEigenbetriebes
oder durch teilweiseÜbernahmedurch freie Träger

effizienter,effektiverund nachhaltigerbetriebenwerden können.Dabei dürfen die oeltendenQualitätsstandardsin diesen Bereichenzu keinemZeitounktBestandteilder Haushaltskonsolidieruno
werden.
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lm Rahmen der Untersuchungsollen nachfolgendePunkte überprüftund dargestelltwerden:

1.)

ÜbenragungderAufgabe aufeine noch zu gründendestädtischeGesellschaft,eines städtischen
Eigenbetriebes,Teilübernahmedurch freie Träger
Übertragungder Gebäudeund Mietverträgeauf Organisationsformen
Überleitungdes Personals
Sicherstellungder Finanzierungdurch langfristigeVerträge
Auswirkungenauf die Finanzierungsanteile
der Stadt
Aufgabenund die damit verbundenenKosten,die aus gesetzlichenGründenweiterhinbei der
Stadt verbleibenmüssen
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