
 

 Protokoll  
 

über die 14. Sitzung des Ausschusses für Soziales und Grundsicherung der Bezirksverordneten-
versammlung Steglitz-Zehlendorf am Donnerstag, dem 06.11.2003, im Rathaus Zehlendorf, 
BVV-Saal 
 
 
Anwesende:     siehe Anwesenheitsliste 
 
Dauer:     16:30 Uhr - 17:50 Uhr 
 
Gäste:      siehe Anwesenheitsliste 
 
 
Der Ausschußvorsitzende, Herr Bösener, begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung schlägt BV Rögner-Francke vor, die Tagesordnungspunkte 3.1, 
3.3 a) und 3.3 b) wegen des inhaltlich-thematischen Zusammenhangs zu einem Tagesordnungs-
punkt 3.1 (neu) zusammenzufassen; hiergegen bestehen keine Bedenken. 
 
 
TOP 1:  Öffentliche Bürger-Frage-Viertelstunde 
 
Es wurden keine Fragen eingereicht. 
 
 
TOP 2:  Protokolle 
 
Das Protokoll der letzten Sitzung wird angenommen. 
 
 
TOP 3 (Anträge) 
 
TOP 3.1 (neu):  - Personalsituation (Drucksache 665/II) 
 - Konzept für die Umstrukturierung des Sozial-

amts (Drucksache 820/II) 
 - Sozialamt soll kundenfreundlicher werden 

(Drucksache 865/II) 
 
Vorab berichtet der Ausschussvorsitzende, dass die Drucksache 665/II vom Ausschuss für Per-
sonal und Verwaltung wegen Nichtzuständigkeit an den Ausschuss für Soziales und Grundsiche-
rung überwiesen wurde mit der Bitte, „den Antrag unter Einbeziehung des Personalrates ab-
schließend zu behandeln“. Nach einer Stellungnahme des Rechtsamtes hat der Personalrat jedoch 
kein Recht zur Teilnahme an der BVV oder deren Ausschüssen, so dass hierauf verzichtet wird. 
  
Anschließend bittet er um Wortmeldungen. 
 
Zunächst verweist BV Rögner-Francke auf die allgemein bekannte Situation; er schlägt vor, die 
Anträge wegen der ähnlichen, sich ergänzenden Intentionen zusammenzufassen. 
 
BzStr Wöpke erläutert in Grundzügen das mittlerweile vorliegende Neuköllner Gutachten. Die 
Ausgangssituation ist in beiden Bezirken sehr ähnlich, bis hin zum hohen Krankenstand. Um im 
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Vorgriff auf eventuelle langfristige Ziele wie Qualitätsmanagement, Entwicklung eines Leitbil-
des und gezielter Personalentwicklung kurzfristig auf die bestehende Situation zu reagieren, ist 
Anfang November - nach dem Modell der im Gutachten genannten "Info-Theke" - in der Erstan-
tragsstelle eine sog. Clearing-Stelle eingerichtet worden, die den Zustrom des Publikums regelt, 
den Antragstellern verbindliche Termine zuweist, vorab die Vollständigkeit der notwendigen 
Unterlagen prüft etc.. Ausserdem ist dort ein dritter Sprechtag eingeführt worden, um die bisher 
höchst unbefriedigende Beratungssituation im Sinne der Bürger und der Mitarbeiter zu entzer-
ren. 
 
Es wird festgestellt, dass der Antrag Drs. 865/II insoweit durch Verwaltungshandeln erledigt ist. 
 
BV Rögner-Francke fasst den Diskussionsstand in einem Entwurf für einen eigenständigen Aus-
schussantrag, der die Drucksachen Nr. 665 und 820/II ersetzen könnte, wie folgt zusammen: 
 
‚Die BVV möge beschließen: 
 
Das Bezirksamt wird ersucht, spätestens bis zur Sitzung des Bezirksverordnetenversammlung im 
April 2004 Rahmen einer Vorlage zur Kenntnisnahme ein Konzept für den publikumswirksamen 
Bereich des Sozialamtes vorzulegen, wie das bisherige Angebot effektiver und kundenfreundli-
cher gestaltet werden kann und auch die Probleme der Beschäftigten berücksichtigt. Darin sollen 
die Elemente der „Neuköllner Konzeption“ einfließen, die auf das Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf übertragbar sind.‘ 
 
Der Vorschlag wird einstimmig angenommen. 
 
Nachtrag: BzStr Wöpke hatte den Fraktionen während der Sitzung angeboten,zu klären, ob ih-
nen jeweils eine Kopie des Gutachtens zur Verfügung gestellt werden kann – nach Rückfrage mit 
der Abteilung Soziales beim Bezirksamt Neukölln darf es jedoch nicht herausgegeben werden. 
 
 
TOP 3.2:  - Unterbringung von Asylbewerbern und Bür-

gerkriegsflüchtlingen (Drucksache 709/II) 
(vertagt auf der 13. Sitzung) 

 
Die FDP-Fraktion schlägt eine Ergänzung des Antrages vor. Die SPD verweist auf eine Ausfüh-
rungsvorschrift vom 05.08.2003, durch die die rechtlichen Bedenken des Bezirksamtes aus der 
letzten Sitzung eventuell ausgeräumt sein könnten.  
 
Die CDU bittet um Vertagung. 
 
 
TOP 3.3 (neu): - Aktion - Liste für kautionsloses Wohnen im Be-

zirk (Drucksache Nr. 858/II) 
  
BV Rögner-Francke fragt nach, ob es zutrifft, dass der Antrag bereits durch Verwaltungshandeln 
erledigt ist, da die im Antrag genannten besonderen Personenkreise ohnehin Anspruch auf die 
Übernahme von Mietkautionen hätten. 
 
Herr Bartsch (Soz 3100) bestätigt dies unter Verweis auf die einschlägigen Vorschriften und die 
tatsächliche Praxis. Außerdem hätten sich die Vermieter - auch angesichts des hohen Leerstands 
auf dem Berliner Wohnungsmarkt - auf die neuen Regelungen des Sozialhilferechtes eingestellt 
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und würden oftmals individuell über Höhe und Konditionen von Kautionen verhandeln oder 
ganz darauf verzichten. 
 
BV Grimpe-Christen meldet Zweifel an, ob eine solche Liste überhaupt machbar sei und weist 
daraufhin, dass diese dann auch kontinuierlich fortgeschrieben werden müsste; und seien dies 
dann rechtsverbindliche Auskünfte? 
 
Der Antrag wird zurückgestellt. 
 
 
TOP 4:  Bericht aus dem Bezirksamt, u.a. Schließung 
 der Grundsicherungsstelle 
 

- BzStr Wöpke berichtet über die Schließung der Grundsicherungsstelle vom 29.09.2003 bis 
07.11.2003. Insgesamt seien knapp 50 % der Anträge bearbeitet, wobei im Moment die Um-
stellung der Altfälle von Sozialhilfe auf Grundsicherung Priorität genieße, um die entspre-
chenden Bundesmittel nicht verfallen zu lassen. Die Fallzahlen pro Sachbearbeiter seien 
aber zu hoch angesetzt, weil derzeit ca. 75 % der Fälle sowohl Grundsicherungs- als auch 
Sozialhilfefälle seien, was doppelte Aktenführung, doppelten Computeraufwand etc. bedeu-
te. Entsprechende Gesetzesinitiativen sehen hier bereits für 2004 Verbesserungen vor. 

 
- Er informiert auch darüber, dass die nach dem Gerichtsurteil vom 31.10.2003 bestehende 

vorläufige Haushaltswirtschaft sehr restriktiv ausgelegt werden muss; Ausnahmen, die z.B. 
bei der letzten Haushaltssperre noch möglich waren, gelten jetzt nicht. Dies bedeutet unter 
anderem, dass beim Lohnkostenzuschussprogramm und im Rahmen der Hilfe zur Arbeit 
keine neuen Verträge abgeschlossen werden können, dass keine neuen Ehrenamtlichen ver-
pflichtet werden dürfen usw.. Auch das vom Senat gewünschte ‚Profiling‘ der Hilfeempfän-
ger sei dadurch gestoppt – unabhängig davon, dass die Durchführung ansonsten ohnehin an 
der fehlenden Personalkapazität gescheitert wäre. 

 
- BV Grimpe-Christen verweist auf den Aktionsplan 2003 des Bereichs 'Hilfe zur Arbeit' und 

fragt, inwieweit das Bezirksamt die Umsetzung der Projekte begleiten kann. BzStr Wöpke 
führt aus, dass über solche Projekte zum Beispiel im Präventionsbeirat und in Stadtteilkon-
ferenzen immer wieder Bericht erstattet wird. Bei Gelegenheit wird der Ausschuss hierzu 
noch ausführlicher informiert werden. 

 
- BzStr Wöpke teilt mit, dass die 'Gemeinsame Anlaufstelle von Arbeitsamt und Bezirksamt' 

voraussichtlich Anfang Januar im Steglitzer Kreisel die Arbeit aufnehmen wird, wenn bis 
dahin die technischen Voraussetzungen geschaffen werden (IT-Vernetzung beider Behör-
den). 

 
TOP 5:  Verschiedenes 
 
Die nächste Ausschußsitzung findet am 04.12.2003 statt. 
 
 
Ausschußvorsitzender:    BV Bösener 
Schriftführerin:    BV Heink 
Protokoll:     Herr Senoner   Berlin, den 02.12.2003 


