
§ P G-F ra kti*r* i rm R*t der ä-a n"l des ha r* ptstadt fi{a n r"r«ve r
ml}ruüruäS SfifCI§E GRUruH${ Frakt!ost äm ffimt d*r ä-amdeshauptstadä h{arln*ven
FffiF-Frakt§e* im ffiat der L**deshsa,xptstadt §-.Eartnoves,

01 .11 .2ü18
1n ri*n §iadterrtwickiungs- unci üa*auss*huss
I n cl*n I nternattor:*ler: Allss*hus*
ln den Grganisatlons* urld Persanalausschuss

*da u* h a ätr p § a m * * t 9i 2# - E n6 eF* n i s Fr a c.! s h a it
Ar:dernnqsam{r*g g*r*äß § 34 d*r Gsschäftst:ndnu*g dss ffimt*s der Lag:d*sä:a*ptstadt
h{amm*ver xur *S '{ äSfl?S't S

Teilhaushaää: 61 * Flar:*i"r und Si*dtentwieklung

Fr*dr*kt: (31$*5 - Ur:t*r"bringuns voil F*rs*nen)

H ntna gsa ntfÄ*fwa n":e*sa rt: 1 3 Aufi,$snd u ngen fi.rr aktives Pers*illsi

aa.: hesehääef$en:

!
!

{.1 J.
l"u*

1. lm §e chg*i:iet Untenhrrngung iü1.44; snll fur di* V*rgabe unei das C*ntro{?rng den
UnterkL:nft* für d!* Unterhr!ngung L/ür"r Flüchtlingen r:nd *bdachlosen *ine
zusä?zlrche, unb*frist*te P*rsonalstetle geschaffen werd*n, die nrit ernünr
S*ztalanbeiter"in n,ier gleichw*nig qualifizierten Perscn besetzt wird" Die Stelle s*il
insbes*ridere das e*ntrrl;ing d*r soziaiarbeit*risch*n §tandards und das
Eeschw*rdeiffiäna§*fi"?onl übern*hmen und daher sg:ezifiseh g*schult werden in d*n
E*reici:e n Gewaitsehutak*nzept*n, b*s*ndens cchiltzbed urftige Ferson*n,
Konftiktnranagemeni usrv.. Das üonlrcl!ing urrd das Beschwerdernarlasemenr
erfolg*n ir: enger ä*sammenarb*it mit den: lntegratlonsrn*nagerfiefit {5ü.63, **.äti)
*nd d*r Äntidiskriminierungsstell* {5ü 6ü).
*ie rusätzlich* Flanstelle ist in den $tellenplan aufzun:*hn:en.

2. Folg*nde Ansatav*ränder*ng v*ruunehrnen:

ä*r Äufwa*d ln {-"1öh* v*n
wirei in 201* ury:
t! rf ,fläft0§ tftl

E*r A*fu;*nd in Höh* v*n
wird eb 2ü?ü urn
auf i*sg*sarnt

ffi*gründung:

?8.3S3.ü0ü f;ur*
35 ilfiü [ur*

?t.§§§.*Sü ffiuro erhöht.

2§.4S4.üüü Euro
70.ü** Eurro

äS"554.08S Huuro Elhrü:tt!,

DL:rch riie stark g*sti*g*ne äa$rl an städtisehen L"int*rkunften scwol-ri für g*flüchtete als auch
für nbdachi*s* l*4eneehen sind mehr Mitarh*it*rnir:n*n nCItw*ndig, um die Einhaltung
st;i*tisch*r U nterbri ng u ngs- u nd * ew*ltr**fi utzstand* rdm zu s iehern.
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