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RM von Bülow schlägt vor, die Angelegenheit ohne Votum in den zuständigen Fachausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen weiterzuleiten. Sie fragt jedoch,
warum man die Mehrstellen zum jetzigen Zeitpunkt anmelde, obwohl der Stellenplan
im April verabschiedet worden sei. Außerdem möchte sie wissen, ob die Stellen innerhalb des Teilplans berücksichtigt worden seien.
RM Dr. Elster spricht sich dafür aus, die verfristete Beschlussvorlage erst in der
nächsten Sitzung und der dazugehörigen Beratungsfolge zu behandeln. Er bittet die
Verwaltung diesbezüglich um eine Einschätzung inwieweit dies möglich sei.
Vorsitzende Dr. Bürgermeister bemängelt, dass eine Beschlussvorlage die eine Kostenbelastung in dieser Höhe beinhalte dem Ausschuss als Tischvorlage vorgelegt
werde. Sie spricht sich dennoch dafür aus, die Sache ohne Votum in die nachfolgenden Gremien zu verweisen.
Die Leiterin des Historischen Archivs Dr. Schmidt-Czaia erläutert, dass die in der
Vorlage näher beschriebenen Stellen zum 01.01.2014 zu besetzen seien. Deshalb
sei eine Entscheidung in der kommenden Ratssitzung dringend notwendig. Zudem
würden bei einer Nichtbesetzung die Arbeiten in den Asylarchiven zum Erliegen
kommen und dementsprechend würden die sich anschließenden Prozesse im RDZ
verzögern.
Vorsitzende Dr. Bürgermeister fragt nach der Finanzierung.
Die Leiterin des Historischen Archivs Dr. Schmidt-Czaia erklärt hierzu, dass die Finanzierung vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes durch die Bezirksregierung im Budget des Historischen Archivs gesichert sei.
Herr Deutsch erkundigt sich nach den Räumfristen in den Asylarchiven und deren
allgemeine Entwicklung.

Die Leiterin des Historischen Archivs Dr. Schmidt-Czaia weist darauf hin, dass momentan eine Eilvergabe verfasst werde, weil beispielsweise im Landesarchiv in
Münster 102 Paletten mit Archivgut bis zum 7. Oktober 2013 zu räumen seien. Bis
spätestens Ende 2016 sind alle derzeit noch kostenlos genutzten Asylarchive zu
räumen. In der Zwischenzeit bis zum vollständigen Bezug des Neubaus (frühestens
2019) müssen zwangsläufig neue, dann kostenpflichtige provisorische Magazine angemietet werden, in denen Beschäftigte des Historischen Archivs weiterhin Erfassungsarbeiten durchführen. Diese Arbeiten müssen bis spätestens Ende 2018 abgeschlossen sein, damit die sukzessive Rückführung nach Köln in den Neubau erfolgen
kann. Zurzeit verhandele man diesbezüglich mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb
des Landes NRW über eine solche Zwischenlösung im jetzigen Standort des Landesarchivs in Düsseldorf nach dessen Umzug im Jahre 2014 an den neuen Standort
in Duisburg.
RM Dr. Elster teilt mit, dass seine Fraktion nach den Erläuterungen der Verwaltung
bereit sei, die Sache ohne Votum in die nachfolgenden Gremien zu verweisen.
Beschluss:
Der Ausschuss Kunst und Kultur verweist die Angelegenheit ohne Votum in die nachfolgenden Gremien.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig zugestimmt.

