
 

Protokoll 
 

 
über die Sitzung des Ausschusses für Sozialwesen der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-
Zehlendorf am Donnerstag, dem 03.05.2001, im Rathaus Zehlendorf, BVV-Saal. 
 
 
Anwesende:     siehe Anwesenheitsliste 
 
Beginn:     16:30 Uhr 
 
Ende:      17:50 Uhr 
 
Gäste:      siehe Anwesenheitsliste 
 
 
 
Der Ausschußvorsitzende, Herr Bösener, begrüßt die Anwesenden. 

Er entschuldigt den BV Salem, der die Einladung zum Ausschuß nicht erhalten hat und deshalb 
zunächst am Sportausschuß teilnehmen wird, der zur gleichen Zeit tagt. 

BV Wundschock bedauert, daß das Protokoll der letzten Sitzung, das am 20.04.2001 vom Amt 
an das BVV-Büro abgesandt wurde, dem Ausschuß noch nicht vorliegt. Sie bittet darum, daß die 
Protokolle rechtzeitig vor den Ausschußsitzungen vorliegen, damit die Ausschußmitglieder Ge-
legenheit haben, die Ergebnisse der letzten Sitzung nocheinmal nachzulesen.  

Der Vorsitzende erläutert, daß u.U. wegen der Osterferien Verzögerungen eingetreten sind und 
äußert die Hoffnung, daß es zukünftig keine Verzögerungen mehr geben wird. 

Der Vorsitzende schlägt vor Eintritt in die Tagesordnung vor, den TOP 3 - Kriegsflüchtlinge zu 
vertagen, da BV Krohm, die den Tagesordnungspunkt eingebracht hat, verhindert ist. Es beste-
hen keine Bedenken, der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 

 
 
TOP 2:      Vorlage für das Bezirksamt - 

      "Wahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern" 
 

Der Vorsitzende weist auf den Austausch der ursprünglichen Vorlage durch die Tischvorlage hin 
und bittet um Erläuterung. 

BzStR Wöpke erläutert, daß die Tischvorlage deshalb erforderlich war, weil vom Amt festge-
stellt wurde, daß in der ursprünglichen Vorlage drei Ehrenamtliche enthalten waren, die bereits 
von der alten BVV-Steglitz gewählt worden waren. Die Tischvorlage enthält also insoweit keine 
inhaltlichen Änderungen sondern ist nur um die drei bereits gewählten ehrenamtlichen Mitarbei-
ter verkürzt worden. 

BV Cerinski-Hennig fragt nach der Gesamtzahl der für den Bezirk tätigen Ehrenamtlichen. 

Herr Duscha - Soz2100 berichtet, daß ca. 350 Ehrenamtliche die Arbeit der Abteilung Soziales 
unterstützen. Herr Imlau - SozL weist auf das Protokoll der Sitzung vom 01.03.2001 hin, in dem 
festgehalten wurde, daß 337 ehrenamtliche Mitarbeiter für die Abteilung Soziales tätig sind.  
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BV Kottusch-Geiseler fragt, welche Aufgaben von den ehrenamtlichen Mitarbeitern wahrge-
nommen werden und an wen sich Interessierte wenden können, um zu erfahren, welche Mög-
lichkeiten ehrenamtlicher Betätigung es gibt. 

Herr Duscha - Soz2100 erläutert ausführlich die verschiedenen Wirkungskreise für Ehrenamtli-
che und stellt die Arbeit des Ehrenamtstelefons dar. Das Ehrenamtstelefon dient als zentrale An-
laufstelle für die Information und Beratung zur ehrenamtlichen Arbeit im Bezirk und ist in der 
Lage, auch über den Bereich der Abteilung Soziales hinaus, Hilfen und Unterstützung bei der 
Suche nach geeigneten Aufgabenfeldern für die an der ehrenamtlichen Tätigkeit interessierten 
Menschen zu geben. 

BzStR Wöpke ergänzt die Ausführungen zum Ehrenamtstelefon. 

BV Cerinski-Hennig bittet um Auskunft zur Dauer der Wahl von Ehrenamtlichen, zu Fristen und 
zu Altersbegrenzungen für ehrenamtliche Mitarbeiter. 

Herr Duscha - Soz2100 berichtet von der "Allgemeinen Anweisung über den ehrenamtlichen 
Dienst" in der u.a. die Altersbegrenzung für ehrenamtliche Mitarbeiter enthalten und die Dauer 
der Amtszeit von Ehrenamtlichen festgelegt ist. Er erläutert, daß die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
für die Dauer von drei Jahren gewählt werden. Aufgrund der Fusion sind die Wahlperioden der 
Steglitzer und der Zehlendorfer Ehrenamtlichen noch nicht synchronisiert. 

BzStR Wöpke ergänzt auf Nachfrage des Vorsitzenden, daß die in der Anweisung enthaltene 
Altersbegrenzung aus Sicht des Bezirksamtes lediglich als eine Richtschnur verstanden wird und 
nicht beabsichtigt sei, Ehrenamtliche allein wegen Erreichens dieser Altersgrenze in ihrem Enga-
gement zu bremsen oder gar zur Aufgabe ihrer Tätigkeit zu bewegen. Es sei allerdings auch nicht 
beabsichtigt die Aufhebung der Altersgrenze oder der Allgemeinen Anweisung über den ehren-
amtlichen Dienst in Gänze zu betreiben, da eine Regelung für diesen Bereich notwendig sei. 

 

TOP 3:  Leistungen für Kriegsflüchtlinge 

      - vertagt !- 

 
 
TOP 4:  Bericht aus dem Bezirksamt 

 

• Herr Imlau - SozL berichtet, daß am 05.03.2001 ein erstes Treffen zu Bezirklichen Beschäfti-
gungsbündnissen (BBB) unter Federführung der Abteilung Soziales und unterstützt durch die 
SPI als Referent zum Thema stattgefunden hat. 

Es sei nun in einem zweiten Schritt beabsichtigt ein weiteres Treffen mit den Bezirksstadträ-
ten, der Bundesanstalt für Arbeit, der SPI und anderen am 14.05.2001 durchzuführen. Dieses 
Treffen soll der Weichenstellung dienen und Festlegungen bewirken, in welche Richtung der 
Bezirk die Frage der BBB vorantreibt. 

BV Siewert regt an, auch die Arbeitgeberseite einzubeziehen und örtlich ansässige Unterneh-
men, wie z.B. Karstadt, Wertheim usw. anzusprechen. 

Herr Imlau - SozL bestätigt dies als notwendig, macht allerdings deutlich, daß dies erst als 
dritter Schritt sinnvoll sei. 

BV Kottusch-Geiseler fragt nach den Ursachen für Arbeitslosigkeit und bittet um Auskunft, 
ob der Bezirk in der Lage sei eine Aussage zu treffen, wieviele alleinerziehende Frauen im Al-
ter zwischen 25 und 45 Jahren arbeitslos seien. 
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BzStR Wöpke macht deutlich, daß dem Bezirksamt technische Grenzen gesetzt sind, die es 
nicht zuließen, auf "Knopfdruck" derartige Zahlen aus dem ProSoz-System zuermitteln. Herr 
Wöpke weist diesbezüglich nochmals auf die bekannten Probleme bei der Einführung von Ba-
sis 3000 hin, über die wiederholt dem Ausschuß Bericht erstattet wurde. 

BzStR Wöpke erläutert weiterhin, daß davon auszugehen ist, daß von der Gesamtzahl der ca. 
13.000 Hilfeempfänger im Bezirk nur ein kleiner Teil arbeitsfähig ist und über die verschie-
denen Projekte und Maßnahmen wieder in den Arbeitsmarkt vermittelt werden könnte, auch 
wenn das Bezirksamt gerne in der Lage wäre weitaus mehr Sozialhilfeempfänger in Arbeit zu 
vermitteln. 
Leider sprächen auch die Erfahrungen anderer Bezirke gegen eine allzuhohe Erwartungshal-
tung. 

Die Angelegenheit wird ausführlich besprochen. 

BV Kottusch-Geiseler unterstellt im Verlauf der Debatte dem Bezirksamt, unvorbereitet in die 
beabsichtigten Gespräche zu den BBB zu gehen, wenn keine Aussage über die Struktur der 
Hilfeempfänger und den Grund ihrer Arbeitslosigkeit getroffen werden könne. 

BzStR Wöpke widerspricht deutlich diesem Vorwurf. 

BD Kühn erinnert an die letzte Ausschußsitzung, in der genau zu diesem Thema detailliert 
von Frau Hanuschke - Soz3600 berichtet worden war. 

• Herr Imlau berichtet von den Bemühungen des Bezirksamtes, die Einrichtung einer weiteren 
Arbeitsgruppe (für NS-Opfer) voranzutreiben. Der Abteilung stünden für das Haushaltsjahr 
2002 die Stellen zur Verfügung und die Büroausstattung sei über den Bereich BüdV gesichert. 
Allerdings sind seine Bemühungen, bei der Senatsverwaltung für Inneres eine Zusammenstel-
lung der Namen und Anschriften der betroffenen Hilfeempfänger zu erhalten, mit daten-
schutzrechtlichen Bedenken abgelehnt worden. 

BzStR Wöpke ergänzt auf Nachfrage von BV Kottusch-Geiseler, daß die in Zehlendorf ansäs-
sige Stiftung selbst sich an den Bezirk gewandt und darum gebeten hat, daß der Bezirk die 
Vorgänge aus allen übrigen Bezirken übernehmen möge. Insoweit sei nicht mit Problemen 
hinsichtlich des Einverständnisses der Betroffenen zur Aktenführung durch den Bezirk Steg-
litz-Zehlendorf zu rechnen. 

• BzStR Wöpke teilt mit, daß der Bezirk neue Einsparvorgaben für den Haushalt 2002 im A-
Teil (steuerbare Ausgaben) erhalten habe. Danach wird der Bezirk mit Kürzungen in Höhe 
von ca. 23% belastet werden. 
Der Vorsitzende fragt nach, ob alle Titel linear belastet würden. 
BzStR Wöpke erläutert, daß die Verteilung der Gesamtquote von ca. 23 % dem Bezirk über-
lassen sei und sichert zu, über die Verteilung der Einsparungen auf die jeweiligen Bereiche 
dem Ausschuß zu berichten. 

• Der Vorsitzende fragt nach dem Stand der bekannt gewordenen Unregelmäßigkeiten in der 
Abteilung Soziales und den betroffenen Mitarbeitern. 
BzStR Wöpke teilt mit, daß eine Mitarbeiterin mit Zustimmung der Frauenvertreterin und des 
Personalrates die fristlose Kündigung erhalten hat. Ein weiterer Mitarbeiter, der zur Zeit er-
krankt ist, ist schriftlich zur Stellungnahme aufgefordert. Über den Fortgang wird berichtet. 
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TOP 5  Verschiedenes 

 

Der Vorsitzende weist darauf hin, daß die nächste Sitzung am 07.06.2001 stattfindet und fragt, 
ob das neue Senioren-Programmheft dem Ausschuß in gewohnter Weise vor Erscheinen präsen-
tiert werden wird. 
Herr Duscha - Soz2100 erläutert, daß Redaktionsschluß für die Broschüre der 28.05.01 ist. 
BzStR Wöpke macht deutlich, daß die Verwaltung bemüht ist jederzeit eventuelle Änderungs-
wünsche der Ausschußmitglieder zu berücksichtigen. Er bittet, diese Wünsche in einem stetigen 
Prozeß der Qualitätsverbesserung seiner Verwaltung bekannt zu machen. Er weist allerdings 
auch darauf hin, daß es seiner Verwaltung nicht zuzumuten ist, bis zum letzten Tag derartige 
Änderungsvorschläge und Wünsche zu berücksichtigen. Aus diesem Grund werden Anregungen, 
die nach dieser Ausschußsitzung übermittelt werden, erst im nächsten Programmheft berücksich-
tigt werden können. 
Herr Lehmann SozDez1000 ergänzt, daß insbesondere Veranstaltungen einen längeren Pla-
nungsvorlauf haben und dort zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen mehr erfolgen oder Vor-
schläge berücksichtigt werden könnten, hingegen zum Informationsteil die Absicht besteht Ände-
rungen, z.B. von Telefonnummern oder Adressen, bis zum Redaktionsschluß aktuell einzuarbei-
ten. 

Die nächste Sitzung findet am 07.06.2001 statt. 

 

 

Ausschußvorsitzender:    BV Bösener 

Schriftführerin:    BV Heink 

Protokoll:     Herr Lehmann   Berlin, den 27.06.2001 

 

 


