
Gemeinsame Beschlussempfehlung  

der Fraktionen und der fraktionslosen Einzelratsmitglieder  

zu Tagesordnungspunkt 6 der Sitzung des Rates der Stadt Monheim a. Rh. am 06.07.16   
„Bereitstellung von Grundstücken zum Bau zweier islamischer Gemeindezentren“ 

 

1. Der Rat der Stadt Monheim am Rhein erkennt die positive Arbeit der beiden Mon-

heimer islamischen Gemeinden für ein friedliches Miteinander der unterschiedli-

chen Religionen in unserer Stadt als wichtigen Bestandteil des sozialen und kultu-

rellen Lebens in Monheim am Rhein an. 

2. Die Einrichtungen der beiden islamischen Gemeinden sind über Jahre hinweg in 

ehrenamtlicher Arbeit, entsprechend der jeweiligen Möglichkeiten in Eigenleistung 

aufgebaut worden und haben mittlerweile die Gestaltungsmöglichkeiten der jewei-

ligen Standorte ausgereizt. Die Gebetsräume sind an ihrer Kapazitätsobergrenze 

angekommen, Räume für die Jugend, Weiterbildung und Gruppenarbeit fehlen 

gänzlich. Es gibt zu wenige Parkplätze für die Besucher der Einrichtungen, insbe-

sondere dadurch kommt es immer wieder zu Konflikten. Der Rat der Stadt Mon-

heim am Rhein versteht daher das Ansinnen der islamischen Gemeinden nach ei-

ner deutlichen Verbesserung ihrer Situation. 

3. Der Rat der Stadt Monheim beauftragt die Verwaltung daher, die Gespräche mit 

den islamischen Gemeinden fortzusetzen und dem Rat und seinen Ausschüssen im 

ersten Sitzungslauf nach den Sommerferien eine um folgende Punkte erweiterte 

Beschlussvorlage vorzulegen: 

- Für jede Gemeinde ist eine genaue Bedarfsanalyse durchzuführen. Sie soll Aus-

kunft über die prognostizierte Entwicklung der islamischen Gemeinden und 

den daraus resultierenden Flächen-, Gebäude- und Stellplatzbedarf geben. Die 

Gemeinden werden gebeten, Konzepte für ihre Arbeit in den neuen Gemeinde-

zentren vorzulegen. 

- Neben den beiden von der Verwaltung vorgeschlagenen Grundstücken sollen 

alle weiteren Grundstücksvorschläge, die in einem erweiterten interfraktionel-

len Gespräch benannt werden, auf ihre Eignung zum Bau der geplanten Ge-

meindezentren überprüft werden. In die Prüfung aller Grundstücke ist ihre je-

weilige Nutzbarkeit für städtische Gemeinbedarfszwecke, für Wohnungsbau 

und gewerbliche Nutzungen einzubeziehen. 

- Die Gemeinden werden gebeten, Finanzierungspläne für den Bau ihrer Ge-

meindezentren vorzulegen, aus denen der aufzubringende Eigenanteil, die er-

warteten Spendengelder und eine etwaige Finanzierungslücke ersichtlich sind. 

Der Rat der Stadt Monheim am Rhein sagt den Gemeinden eine wohlwollende 

Prüfung ihrer Anliegen im Verhältnis zur Förderung vergleichbarer Gruppen zu. 

4. Die Vorberatung der überarbeiteten Beschlussvorlage erfolgt im Integrationsrat, im 

Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung und im Haupt- und Fi-

nanzausschuss. Es erfolgt eine weitere Bürgerbeteiligung. 


