
 

Protokoll 
 

 
über die Sitzung des Ausschusses für Sozialwesen der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-
Zehlendorf am Donnerstag, dem 01.03.2001, im Rathaus Zehlendorf, Raum C22/23. 
 
 
Anwesende:     siehe Anwesenheitsliste 
 
Beginn:     16:35 Uhr 
 
Ende:      18:10 Uhr 
 
Gäste:      siehe Anwesenheitsliste 
 
 
 
Der Ausschußvorsitzende, Herr Bösener, begrüßt die Anwesenden. 

Er bedauert, daß das Protokoll der 1.Sitzung, das am 02.02.2001 vom Protokollführer an das 
BVV-Büro abgesandt wurde, dem Ausschußvorsitzenden und dem Ausschuß noch immer nicht 
vorliegt. Er äußert die Hoffnung, daß es zukünftig keine Verzögerungen bei der Weiterleitung 
und Verteilung durch das BVV-Büro gibt. 

Herr Bösener erläutert, daß er die Tagesordnung sehr knapp gefaßt hat und sie in Zukunft aus-
führlicher gestalten wird. 

Herr Bösener trägt weiterhin vor, daß nach Versendung der Tagesordnung aus dem Ausschuß 
für Gesundheit die Drucksache Nr. 77/I überwiesen wurde und beantragt, die Tagesordnung 
um einen entsprechenden Tagesordnungspunkt (3 - neu) Drs.Nr. 77/I - Einführung eines 
"Steglitz-Zehlendorfer Pflegetages" zu erweitern. 

Dies wird einstimmig so beschlossen. 

Abschließend beantragt Herr Bösener für die SPD-Fraktion das Rederecht zu TOP 1für die 
Seniorenvertretung. 

Das Rederecht zu TOP 1 wird einstimmig beschlossen. 

 
 
 
Top 1:      Antrag der SPD-Fraktion - Drucksache Nr. 75/I 

      Altenarbeit nach der Bezirksfusion 
 

BV Bösener stellt den Werdegang des Antrages dar und begründet ihn. 

BV Salem hält Informationen über die Veränderungen in der Altenarbeit nach der Bezirksfusion 
für wichtig und unterstützt den Antrag. 

BzStR Wöpke stellt ausführlich die Situation der Altenarbeit seit Jahresbeginn 2001 dar. Er ver-
sichert ausdrücklich, daß das Bezirksamt, wie bereits im Haushaltsausschuß dargestellt, alles 
unternimmt, um die Altenarbeit in der gewohnten Qualität und im gewohnten Umfang aufrecht 
zu erhalten. 
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Er erläutert des weiteren, daß das Programms darüber hinaus in der Weise erweitert wird, daß das 
Angebot "Raus aus den Heimen", das bisher nur die Zehlendorfer Einrichtungen kannten, in Zu-
kunft auch für die Steglitzerinnen und Steglitzer zur Verfügung steht. 

BzStR Wöpke ist überzeugt, daß die für das erste Halbjahr 2001 herausgegebene Broschüre "Bei 
uns in Steglitz-Zehlendorf" einen Bericht im Sinne des Antrages darstellt, da sie alle Aktivitäten-
darstelle. Die Broschüre für das zweite Halbjahr, deren Erscheinen für den 30.06.2001 geplant 
ist, werde seine Aussagen bestätigen. 

Die Angelegenheit wird lebhaft diskutiert. 

Im Verlauf der Diskussion ergänzt Herr BzStR Wöpke seine Ausführungen und fordert alle An-
wesenden auf, neue Ideen zum Veranstaltungsprogramm oder sonstige Anregungen zur Altenar-
beit im Sinne einer ständigen Qualitätsverbesserung, gegebenenfalls im Rahmen der Ausschuß-
sitzungen, an das Bezirksamt weiterzugeben. 

BV-Vorsteher Platzeck dankt Herrn BzStR Wöpke für seine ausführliche Darstellung und gibt zu 
bedenken, daß der Antrag aufgrund der Ausführlichkeit der Auskünfte des Bezirksstadtrates in 
der Sache erledigt ist. 

BV-Vorsteher Platzeck regt an, daß die antragstellende Fraktion den Antrag zurückzieht. 

BV Siewert stimmt den Ausführungen seines Vorredners zu und weist ergänzend darauf hin, daß 
dem Bericht von Herrn BzStR Wöpke zu entnehmen war, daß das Bezirksamt grundsätzlich über 
Veränderungen in der Altenarbeit bzw. im Seniorenprogramm berichten wird. 

BzStR Wöpke bestätigt dies und sichert zu, dem Wunsch der Ausschußmitglieder nach stetiger 
Unterrichtung zu Veränderungen in der Altenarbeit - insbesondere unter haushaltsmäßigen Ge-
sichtspunkten - nachzukommen. 

BV-Vorsteher Platzeck weist nach erneuter Diskussion und wiederholter Erläuterung des Antra-
ges durch den Ausschußvorsitzenden darauf hin, daß es bisher nicht üblich war, daß der Auss-
chußvorsitzende zugleich die Rolle des Sprechers seiner Fraktion einnimmt. 

BV-Vorsteher Platzeck fordert die antragstellende Fraktion (SPD) erneut auf, den Antrag zu-
rückzuziehen. 

Der Antrag wird zurückgezogen. 

 

 

Top 2:  Antrag der SPD-Fraktion - Drucksache Nr. 88/I 

      Jubilarehrungen 

BV Bösener begründet den Antrag. 

BV-Vorsteher Platzeck weist darauf hin, daß der Antrag in der vorliegenden Form - und auch 
nach der mündlichen Begründung durch den Ausschußvorsitzenden - unverständlich sei, und 
zunächst zu klären wäre, worüber diskutiert werden soll. 

BV Schwanke berichtet von der Sitzung der Soko-Vorsteher und ihrer Stellvertreter am 
01.02.2001. 

BV Bösener trägt vor, daß nicht die Inhalte der ehrenamtlichen Arbeit diskutiert werden sollen, 
sondern deren Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten der Einflußnahme der Ehrenamtli-
chen auf diese Rahmenbedingungen ihrer Arbeit. 

BzStR Wöpke stellt ausführlich die Entwicklung seit der im Jahre 1999 beschlossenen Fusion 
dar. 
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Er unterstreicht in diesem Zusammenhang, daß die von Zehlendorfer Seite unternommenen Ver-
suche, bereits vor dem 01.01.2001 eine Konzeption für den Bereich der Ehrenamtlichen gemein-
sam mit dem Steglitzer Bereich zu erarbeiten, an der Haltung der Steglitzer Leitung gescheitert 
sind. Daher konnte erst nach dem 31.12.2000 zur ersten Sitzung der Soko-Vorsteher und ihrer 
Stellvertreter eingeladen werden. 

BV Schwanke bittet das Amt, die Veränderungen und Unterschiede in der ehrenamtlichen Arbeit 
darzustellen. 

Herr Geese - Fachbereichsleiter 2 - trägt vor, daß der Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Abteilung So-
ziales, durch insgesamt 337 ehrenamtliche Mitarbeiter, die auch eine Aufwandsentschädigung 
erhalten, unterstützt wird, und weist darauf hin, daß dies einen erheblichen Verwaltungs- und 
Betreuungsaufwand bedeutet. 

Aus diesem Kreis der Ehrenamtlichen sind wiederum 169 Personen im Bereich der Jubilarehrun-
gen tätig, teilweise schon seit Jahrzehnten. Von diesen 169 Ehrenamtlichen kommen derzeit 100 
aus dem Steglitzer, 69 aus dem Zehlendorfer Bereich. 

Herr Geese berichtet weiterhin, daß bereits im Juni 2000 ein Konzept für die zukünftige ehren-
amtliche Arbeitet im gemeinsamen Bezirk erarbeitet und erst im Dezember zwischen den beiden 
zuständigen Dezernenten Einvernehmen erzielt wurde. 

Dieser Konsens beinhaltet die Regelung, daß Gratulationen an jedem 80'sten, 85'sten, 90'sten und 
100'sten persönlich durchgeführt werden. Einvernehmen konnte zu der Frage der Zwischenge-
burtstage erst bei der Sitzung der Soko-Vorsteher am 01.02.2001 in der Weise erzielt werden, 
daß zu den Zwischengeburtstagen auch persönlich gratuliert wird. 

Herr Geese berichtet weiterhin, daß die Vorsteher der Sozialkommissionen jeweils 170,-DM, die 
Mitglieder jeweils 50,-DM monatliche Aufwandsentschädigung für Ihre Arbeit erhalten. Im 
Haushaltsjahr 2001 sind dafür 290.000,-DM im Ansatz vorgesehen. 

Für die Aufwendungen - also z.B. Blumen oder kleine Geschenke - stehen dem Bezirk insgesamt 
46.000,-DM im Haushalt für das Jahr 2001 zur Verfügung. 

Herr Geese erläutert, daß das Verfahren bei der Abrechnung der Ausgaben für die Aufwendun-
gen in den beiden Bezirken unterschiedlich war und für die Bereiche zunächst auch bleibt. In 
Zehlendorf wurden und werden die Gelder von den Soko-Mitarbeitern im Amt persönlich abge-
holt, um dadurch auch den engen Kontakt zur Verwaltung zu gewährleisten. In Steglitz wurden 
und werden die Mittel auf das jeweilige Privatkonto überwiesen. Ziel ist es mittelfristig, die Mit-
tel zu überweisen, da bei der großen Zahl der Ehrenamtlichen sonst der zeitliche Aufwand auf 
beiden Seiten nicht zu vertreten ist. 

Herr Geese gibt den Ausschußmitgliedern zu bedenken, daß die beiden ehrenamtlichen Bereiche 
erst seit ca. 8 Wochen zusammenarbeiten und entsprechende Erfahrungen noch auszuwerten sein 
werden. 

Das Bezirksamt sichert zu, den Ausschuß bei wesentlichen Veränderungen unaufgefordert zu 
unterrichten. 

BV Cerinski-Hennig fragt, ob das Bezirksamt damit rechnet, Ehrenamtliche zu verlieren. 

BzStR Wöpke stellt dar, daß selbstverständlich Veränderungen einer Eingewöhnungsphase be-
dürfen, daß jedoch auch mit einem wachsenden Verständnis für diese Veränderungen zu rechnen 
sei . Deshalb geht das Bezirksamt nicht davon aus, Ehrenamtlichen zu verlieren. 

BV Bösener erläutert nochmals den Antrag und vertritt den Standpunkt, daß die Ehrenamtlichen 
unbedingt in die Planung der Rahmenbedingungen ihrer Arbeit einzubinden seien. 
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BV Siewert stellt fest, daß Einvernehmen darüber besteht, daß ehrenamtliche Arbeit ein wichti-
ger und zugleich sensibler Bereich der Altenarbeit ist und schlägt vor, innerhalb eines halben 
Jahres das Bezirksamt erneut berichten zu lassen und den Antrag aufgrund der ausführlichen Be-
richterstattung als erledigt zurückzuziehen. 

Die Angelegenheit wird weiter kontrovers diskutiert. 

BzStR Wöpke ergänzt die Ausführungen des Amtes dahingehend, daß er feststellt, daß die Kon-
zeption des Bezirksamtes sich in der täglichen Erprobung befindet und die Unterschiede in der 
Arbeit einvernehmlich mit den Ehrenamtlichen in dieser Erprobungsphase weiterlaufen. Zugleich 
ist es erklärter Wille des Bezirksamtes, sicherzustellen, daß es keine Ungleichbehandlung der 
Bürgerinnen und Bürger im Bezirk gibt. 

BV Bösener erläutert erneut den Antrag und läßt über den Antrag abstimmen. 

Der Antrag wird abgelehnt. 

 

 

Top 3 (neu!):      Antrag der SPD-Fraktion - Drucksache Nr. 77/I 

      Einführung eine "Steglitz-Zehlendorfer Pflegetages" 

BV Siewert trägt vor, daß der Antrag in der 2. Sitzung des Gesundheitsausschusses beraten wur-
de und die CDU-Fraktion den Antrag unterstützt. 

BV Salem trägt vor, daß die Bd 90/GRÜNE-Fraktion den Antrag ebenfalls unterstützt. 

BzStR Wöpke bittet um Verständnis dafür, daß, für den Fall einer Annahme des Antrages, die 
Abteilung Soziales sich nicht in der Lage sieht, mit den vorhandenen Ressourcen diese komplexe 
Aufgabe allein "zu schultern". 

BzStR Wöpke weist darauf hin, daß als Gast in dieser Ausschußsitzung Frau Kindler als Leiterin, 
der Koordinierungsstelle für ambulante Rehabilitation und Pflege älterer Menschen in Steglitz 
und Zehlendorf des Diakonischen Werkes Steglitz, anwesend ist, und unter Umständen die Ko-
ordinierungsstelle dem Bezirksamt hilfreich zur Seite stehen könnte. 

BV-Vorsteher Platzeck weist darauf hin, daß der Antrag inhaltlich begründet sein sollte, da er 
leider im Gesundheitsausschuß feststellen mußte, daß die antragstellende Fraktion sich über die 
inhaltliche Frage bzw. Ausgestaltung keinerlei Vorstellung und Meinung gebildet hatte. 

BV Bösener gibt zu bedenken, daß das Rederecht für Frau Kindler vor Beginn der Ausschußsit-
zung hätte beantragt werden müssen. Auf Befragung des Ausschusses gibt es gegen ein Rede-
recht für Frau Kindler keine Bedenken. Frau Kindler erhält Rederecht. 

Frau Kindler stellt die Einrichtung vor und bemerkt, daß die Koordinierungsstelle für ambulante 
Rehabilitation und Pflege älterer Menschen in Steglitz und Zehlendorf gerne bereit ist, am Zu-
standekommen einer derartigen Veranstaltung in Form einer (Fach-)Tagung mitzuwirken und 
diese Aufgabe gemeinsam mit den zu beteiligenden Fachabteilungen des Bezirksamtes zu über-
nehmen. Frau Kindler stellt anhand von perspektivischen Beispielen zu Art und Umfang die 
Möglichkeiten der Gestaltung einer derartigen Veranstaltung dar. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

 

Top 4:  Bericht aus dem Bezirksamt 
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BzStR Wöpke stellt den Ausschußmitgliedern den neuen Fachbereichsleiter 3, Fachbereich Allg. 
Hilfen nach dem BSHG, Herrn Obermagistratsrat Ahrens, vor. 

Herr Imlau, SozL, berichtet zum Stand der Fusion. Insbesondere stellt Herr Imlau fest, daß nun-
mehr die Feinheiten der Fusion zu bearbeiten und zu regeln sind. da die Fusion mit Datum 
01.01.2001 vollzogen ist. 

Herr Imlau unterrichtet die Ausschußmitglieder in diesem Zusammenhang von den Schwierig-
keiten, die die Asbestsanierung im BHH-"Kreisel" bei der weiteren Umsetzung der fusionsbe-
dingten Umzüge auslöst. 

Herr Imlau teilt mit, daß der Aus- und Umbau der Seniorenfreizeitstätte-Nord weiter vorange-
trieben wird und nach ersten Schätzungen 1,5 Mio.DM zu veranschlagen bzw. erforderlich sein 
werden. Am 09.03.01 wird zum Aus- und Umbau der Seniorenfreizeitstätte-Nord ein Gespräch 
im Hochbauamt stattfinden. 

Herr Imlau berichtet über die aktuelle Haushaltssperre und ihre Auswirkungen auf die tägliche 
Verwaltungspraxis. 

BzStR Wöpke teilt in der Grundstücksangelegenheit Johannesstraße 16-19 mit, daß am 14.03. 
2001 ein Gespräch mit einem Interessenten und Vertretern der Abteilung Finanzen, Wirtschaft 
und Wohnen sowie der Abteilung Bauen, Stadtplanung und Naturschutz geführt wird. 

BzStR Wöpke teilt weiterhin mit, daß am 05.03.2001 zum Thema Bezirkliche Beschäftigungs-
bündnisse (BBB) gemeinsam mit der SPI eine Veranstaltung unter Federführung der Abteilung 
Soziales durchgeführt wird. 

BzStR Wöpke stellt fest, daß der aktuelle Stand zum Thema Basis 3000 den Ausschußmitglie-
dern infolge der aktuellen Presseberichte bekannt sein dürfte und ergänzt, daß bis Ende Mai 2001 
durch die Senatsverwaltung ein Zielsystem ermittelt sein soll. 

 

Top 5  Verschiedenes 

 

BV Bösener teilt mit, daß mit dem BVV-Büro die (Jahres-)Terminplanung für den Ausschuß 
abgestimmt worden ist und zur Verfügung steht. Es waren in diesem Zusammenhang keine Ter-
minprobleme feststellbar. 

Die nächste Sitzung findet am 05.04.2001 statt. 

 

Ausschußvorsitzender:    BV Bösener 

Schriftführerin:    BV Heink 

Protokoll:     Herr Lehmann   Berlin, den 19.03.2001 

 

 


