
 

Protokoll 
 

über die 5. Sitzung des Ausschusses für Sozialwesen der Bezirksverordnetenversammlung Steg-
litz-Zehlendorf am Donnerstag, dem 07.06.2001, im Rathaus Zehlendorf, BVV-Saal. 
 
 
Anwesende:     siehe Anwesenheitsliste 
 
Beginn:     16:30 Uhr 
 
Ende:      18:20 Uhr 
 
Gäste:      siehe Anwesenheitsliste 
 
 
Der Ausschußvorsitzende, Herr Bösener, begrüßt die Anwesenden. 

Das Protokoll der 3. Sitzung wird mit Anlagen verteilt; die Anwesenheitsliste der 3. Sitzung wird 
über das BVV-Büro nachgereicht werden. 

BV Wundschock wird wegen Abwesenheit der BV Heink für die vergangene und die heutige 
Sitzung als Schriftführerin bestimmt. 

Zu TOP 3 und 4 wird Rederecht für die Seniorenvertretung, zu TOP 4 auch für die Koordinie-
rungsstelle für ambulante Rehablilitation und Pflege beschlossen. 

TOP 1 (Genehmigung des Protokolls) entfällt, da das Protokoll der letzten Sitzung noch nicht 
vorliegt. 
 
 
TOP 2:      Leistungen für Kriegsflüchtlinge  

Herr Imlau - Soz L - beantwortet Fragen der BV Krohm zur Anzahl der Flüchtlinge und der ge-
währten Sach- und Geldleistungen. 

Die Frage nach der Bleiberechtsregelung für unbegleitete Minderjährige kann nicht erschöpfend 
beantwortet werden, da die Zuständigkeit hierfür wie in allen aufenthaltsrechtlichen Fragen beim 
Landeseinwohneramt liegt. 

Auf die Frage nach dem Rückkehrprogramm des Berliner Senats verweist BzStR Wöpke auf die 
Befürwortung des Bezirksamtes im Rat der Bürgermeister für die anstehende Neuauflage des 
Rückkehrprogramms für Kriegsflüchtlinge. 
 

 

TOP 3:      Vorstellung von „Bei uns in Steglitz-Zehlendorf“ 
      für das 2. Halbjahr 2001 

Herr Senoner - Soz Dez 2000 - erläutert einige Änderungen in Aufbau und Umfang der Anfang 
Juli erscheinenden Broschüre für das zweite Halbjahr; hinsichtlich der Kosten wird auf Nachfra-
ge noch einmal bestätigt, daß der Druck vollständig durch Inserate finanziert wird und keine wei-
teren Kosten auf das Bezirksamt zukommen. 
 
In der anschließenden Diskussion über die unterschiedliche Praxis bei Tagesfahrten für Senioren 
(Angebote teils vom BA, teils von spezialisiertem Reiseunternehmen) erklärt BzStR Wöpke die 
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schon in den ehemaligen Bezirken Steglitz und Zehlendorf voneinander abweichenden Auffas-
sungen hierzu.  
Im Zuge der Spardiskussionen wird auch hier über eine Harmonisierung zu sprechen sein, die 
aber neben den möglichen Einspareffekten auch die möglichst hohe Akzeptanz der Angebote bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung der finanziell schlechter gestellten Senioren nicht vernachlässi-
gen darf.  
 
 
TOP 4:  Wohnprojekt „Buntes Haus“ 

Frau Hollmach von der im „Bunten Haus“ untergebrachten Koordinierungsstelle berichtet über 
Entstehung und Zusammensetzung dieser Einrichtung und verteilt eine Broschüre über das „Bun-
te Haus“. 

Hinsichtlich der Fehlbelegungsabgabe, die die dort vorhandenen Wohnprojekte erheblich belastet 
und zu Vermietungsschwierigkeiten führt, wird BzStR Wöpke sich informieren, was ggf. hierzu 
von der zuständigen Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Wohnen veranlaßt werden konnte, und 
in der nächsten Ausschußsitzung berichten. 
 

 

TOP 5:  Bericht aus dem Bezirksamt, u.a. 

  - Stand der Sparmaßnahmen 

 - Weitere Entwicklung des Beschäftigungsbünd-                      
   nisses 

 - Schuldnerberatung 

• BzStR Wöpke teilt mit, daß - vorbehaltlich des noch ausstehenden BA-Beschlusses - die Ein-
sparsumme aus dem Nachtragshaushalt 2001 sich für die Abteilung Soziales auf ca. 60.000,- 
DM belaufen wird. Dieser Betrag wird vor allem im IuK-Bereich (Streckung der geplanten 
Anpassung an den neuesten technischen Stand) und im Seniorenbereich erbracht werden kön-
nen. 

 Die im Haushaltsjahr 2002 im Personalbereich voraussichtlich einzusparenden ca. 42.000,- 
DM werden aus mehreren kleineren Summen, also ohne Stellenstreichungen zu erbringen 
sein. Die Z-Mittel werden um ca. 30 Mio. DM gekürzt werden. Hinsichtlich der weiteren Ein-
sparvorgaben muß festgestellt werden, daß auf Dauer keine Spielräume mehr für lineare Kür-
zungen bestehen, sondern strukturelle Entscheidungen getroffen werden müssen; so werden 
z.B. Seniorenwohnhäuser, Freizeitstätten und Wohnheime unter den Aspekten Kosten, Perso-
nalbedarf, baulicher Zustand und Nutzen für die jeweilige Zielgruppe betrachtet und in Hin-
blick auf möglicherweise bereits vorhandene Angebote sowie alternative Träger bewertet 
werden müssen. 

 Auf Fragen von BV Schwanke bestätigt BzStR Wöpke, daß es Leerstand in bezirkseigenen 
Seniorenwohnhäusern gibt, da die Standards dort teilweise jetzt schon nicht mehr zeitgemäß 
sind und aus eigenen Mitteln auch nicht angepasst werden können. 

• Herr Imlau - SozL - berichtet über die Aktivitäten des Bezirklichen Beschäftigungsbündnis-
ses, insbesondere die Einrichtung einer Steuerungsrunde auf politischer Ebene und von Ar-
beitsgruppen, die die Umsetzung betreiben sollen (Zielgruppen herausarbeiten, Kontakte zur 
Wirtschaft aufbauen etc.). 

• Der Bericht über die Schuldner- und Insolvenzberatung soll in der nächsten Ausschußsitzung 
als eigener Tagesordnungspunkt behandelt werden; der Vorsitzende bittet hierzu das Bezirks-
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amt, dem BVV-Büro rechtzeitig Kopien des Jahresberichtes 2000 zuzusenden, damit diese 
zusammen mit der Einladung an die Ausschußmitglieder verschickt werden können . 

 

 

TOP 5  Verschiedenes 

• Herr Imlau - Soz L - berichtet zum Stand des Rechtsstreites mit dem CJD, daß das Bezirksamt 
seine Revision gegen das Urteil des Kammergerichtes zurückgenommen und Regreßprüfung 
eingeleitet hat. Die Verfahrenskosten liegen bei ca. 81.000,- DM. 

• Frau Hollmach von der Koordinierungsstelle berichtet über zwei für Anfang Oktober geplante 
Veranstaltungen im Rahmen der Steglitz-Zehlendorfer Pflegetage. 

• Die nächste Sitzung findet am 05.07.2001 statt. 

 

 

Ausschußvorsitzender:    BV Bösener 

Schriftführerin:    BV Wundschok 

Protokoll:     Herr Senoner   Berlin, den 22.06.2001 

 

 


