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Betr.: Asylbewerberleistungsgesetz 
 
 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 

1. Wie viele Menschen werden von dem Bezirk nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) versorgt und sind in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht? Bitte nach 
genauen Aufenthaltstiteln, Dauer des Aufenthalts, Herkunftsland, Geschlecht und Alter 
aufschlüsseln.  

 
2. Wie viele Gemeinschaftsunterkünfte werden von dem Bezirk belegt, welche Kapazität 

haben sie? 
 

3. Welche Gemeinschaftsunterkünfte sind vertraglich an freigemeinnützige bzw. privat-
kommerzielle Träger gebunden und wer sind die entsprechenden Träger? 

 
4. Wie hoch liegt der Mindesttagessatz pro Person und Tag in einer der belegten Gemein-

schaftsunterkunft, wie der Höchstsatz und wie hoch der durchschnittliche Tagessatz? 
 

5. Wenn es unter 4. große Differenzen in den Tagessätzen gibt – bitte begründen. 
 

6. Wie viel Euro gibt der Bezirk jährlich für die Unterbringung von Menschen in Gemein-
schaftsunterkünften aus? 

 
7. Bitte die Adressen der Gemeinschaftsunterkünfte auflisten. 

 
8. Gibt es eine Mindestanforderung, welche die Betreiber der Gemeinschaftsunterkünfte 

einhalten müssen? Wenn ja, bitte schriftlich anhängen.  
 

9. Wenn 8. mit ja beantwortet wurde – werden diese Mindestanforderungen überprüft, 
durch wen und in welchen zeitlichen Abständen? 

 
10. Weist das Bezirksamt Menschen mit Duldung in die Gemeinschaftsunterkunft in der Mo-

tardstraße 101 a ein, die auch als Erstaufnahmeeinrichtung dient? Wenn ja, wie viele? 
Und bitte nach Dauer des Aufenthalts, Herkunftsland, Geschlecht und Alter aufschlüs-
seln. 

 
11. Wenn 10. mit ja beantwortet wurde: Wie viele dieser Menschen werden über die zentrale 

Essensausgabe der Motardstraße 101 a versorgt? Wie viele  von diesen Menschen be-
kommen gar kein Bargeld mehr ausgezahlt? 

 



Kleine Anfrage Antwort vom «KAEDOCDAT» 

 
- 2 - 

 
12. Sind Fälle bekannt, bei denen Menschen, die nach AsylbLG § 1 a fallen, gar keine Leis-

tungen mehr ausgezahlt wurden? Wenn nur Teilleistungen ausgezahlt wurden (Unter-
bringung, Essen etc.) bitte aufschlüsseln. Wenn ja, wie viele? Und bitte nach Dauer des 
Aufenthalts, Herkunftsland, Geschlecht und Alter aufschlüsseln.  

 
13. Wie viele Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnten, konnten während der 

Versorgung nach dem AsylbLG in den letzten 5 Jahren (2001, 2002, 2003, 2004, 2005) 
in private Wohnungen ziehen? 
Wie viele Menschen, die nach dem AsylbLG versorgt werden, machen gemeinnützige 
Arbeit (gzA) für 1 € die Stunde? Wie viele Stunden werden durchschnittlich pro Person 
und Woche gearbeitet? 

 
Regina Veraguth 
 
 

Antwort des Bezirksamts 
 
 
 
Die o.g. Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Für das Land Berlin gilt grundsätzlich, dass von allen Bezirken – also auch vom Bezirksamt 
Steglitz-Zehlendorf – nur solche Gemeinschaftsunterkünfte für Unterbringungszwecke im Rah-
men der Hilfegewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) genutzt werden 
können, die im sogenannten „Bettenpool“ beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (La-
GeSo, Referat II B) berlinweit gelistet sind. 

In diesen „Bettenpool“ nimmt das Landesamt – auf Antrag des Betreibers/Trägers – nur Einrich-
tungen auf, nachdem zuvor das örtlich zuständige Bezirksamt bestätigt hat, dass die sogenann-
ten, berlinweit geltenden Mindestanforderungen für nicht vertragsgebundene Obdachlosenun-
terkünfte eingehalten werden (s. Anlage 1). 

Nach Aufnahme in den „Bettenpool“ können die Bezirksämter dann im Rahmen der Hilfegewäh-
rung (berlinweit) diese Unterkünfte zuweisen – also belegen. 

Auf die Preisgestaltung des jeweiligen Betreibers/Trägers nimmt das Land Berlin dabei keinen 
Einfluss – der „Markt“ reguliert sich an dieser Stelle selbst. 

Die Gesamtzahl der in der dem Amt zur Verfügung gestellten aktuellen Liste vom 12.10.2006 
geführten Unterkünfte beläuft sich berlinweit auf 134 (s. Anlage 2). 

 
1. Wie viele Menschen werden von dem Bezirk nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (A-

sylbLG) versorgt und sind in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Bitte nach genauen 
Aufenthaltstiteln, Dauer des Aufenthalts, Herkunftsland, Geschlecht und Alter aufschlüsseln. 

Zu 1.: 
Diese Frage kann leider nicht beantwortet werden. Das Amt verfügt im Rahmen der computer-
gestützten Sozialhilfesachbearbeitung (ProSoz) nicht über entsprechende technische Möglich-
keiten, diese Angaben aus den vorhandenen Systemdaten zusammenzutragen. Um diese An-
gaben zu machen, müsste folglich jede einzelne Hilfeakte durchgesehen und die entsprechen-
den Einzelangaben zusammengetragen werden. Dieser Verwaltungsaufwand ist insbesondere 
angesichts der nach wie vor bestehenden Belastungen im Sozialamt, auch im Zusammenhang 
mit der Altaktenbearbeitung, gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im wohlverstan-
denen Fürsorgeinteresse nicht zu verantworten. 

 
2. Wie viele Gemeinschaftsunterkünfte werden von dem Bezirk belegt, welche Kapazität haben 

sie? 
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Zu 2.: 
Dem Bezirksamt stehen grundsätzlich alle gelisteten Unterkünfte zur Belegung zur Verfügung. 
Die Belegung erfolgt dabei nach Maßgabe der vom Landesamt freigemeldeten Plätze. 

Die Platzkapazität der Unterkünfte ist wiederum der beigefügten Übersicht aller gelisteten Ein-
richtungen zu entnehmen (s. Anlage 2). 

 
3. Welche Gemeinsaftsunterkünfte sind vertraglich an freigemeinnützige bzw. privat-

kommerzielle Träger gebunden und wer sind die entsprechenden Träger? 

Zu 3.: 
Für das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf gilt, dass es an keine Gemeinschaftsunterkunft vertrag-
lich gebunden ist. Hinsichtlich der Betreiber/Träger wird auf die beigefügte Übersicht der im so-
genannten „Bettenpool“ gelisteten Unterkünfte verwiesen (s. Anlage 2). 

 
4. Wie hoch liegt der Mindesttagessatz pro Person und Tag in einer der belegten Gemein-

schaftsunterkunft, wie der Höchsttagessatz und wie hoch der durchschnittliche Tagessatz? 

Zu 4.: 
Der durchschnittliche Tagessatz für einen Platz in einem Mehrbettzimmer beträgt in Steglitz-
Zehlendorf derzeit 11,60 EUR, der niedrigste Tagessatz beträgt 10,23 EUR, der höchste beträgt 
14,95 EUR. 

 
5. Wenn es unter 4. große Differenzen in den Tagessätzen gibt – bitte Begründen. 

Zu 5.: 
Wie bereits einleitend dargestellt, sind die Betreiber/Träger der Einrichtungen in ihrer Preisges-
taltung frei und nur den Gesetzmäßigkeiten des „Marktes“ unterworfen. Folglich ergeben sich 
Unterschiede in der Preisgestaltung u.a. aus den unterschiedlichen Bauweisen der Gemein-
schaftsunterkünfte (z.B. abgeschlossene Wohnung, Fertigbauweise, Altbau, Neubau, Ausstat-
tung, Größe usw.) sowie dem Umfang der gegebenenfalls angebotenen Betreuung und Bera-
tung in der Unterkunft. 

 
6. Wie viel Euro gibt der Bezirk jährlich für die Unterbringung von Menschen in Gemeinschafts-

unterkünften aus? 

Zu 6.: 
Die Haushaltssystematik hinsichtlich der Unterkunftskosten nach AsylbLG (Kapitel 3995) sieht 
eine Unterscheidung nach Unterkunftstypen über Unterkonten nicht vor. Statistische Angaben 
nur für die Unterkunftskosten in Gemeinschaftsunterkünften sind aus diesem Grunde nicht mög-
lich. 

 
7. Bitte die Adressen der Gemeinschaftsunterkünfte auflisten. 

Zu 7.: 
Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf gibt es an folgenden Adressen gelistete Einrichtungen des „Bet-
tenpools“ – im Übrigen wird auf die Gesamtliste der Einrichtungen verwiesen (s. Anlage 2): 
Poschinger Str. 7, 12157 Berlin (W. Kampmann; privat) 
Reichensteiner Weg 1 a, 14195 Berlin (Cura Grundstücksverwaltung; privat) 
Ortlerweg 41, 12107 Berlin (Treberhilfe Berlin gGmbH; gemeinnützig) 
Finckensteinallee 30 a, 12205 Berlin (R. Thomanek; privat) 
Herwarthstr. 10, 12207 Berlin (R. Thomanek; privat) 
Wupperstr. 17, 14167 Berlin (FSD Stiftung Berlin; gemeinnützig) 
Hochstr. 18/20, 12209 Berlin (Dr. W. Görlich; privat) 

 
 



Kleine Anfrage Antwort vom «KAEDOCDAT» 

 
- 4 - 

 
 
8. Gibt es eine Mindestanforderung, welche die Betreiber der Gemeinschaftsunterkünfte einhal-

ten müssen? Wenn ja, bitte schriftlich anhängen. 

Zu 8.: 
Ja, es gibt – wie bereits einleitend dargestellt – die sogenannten Mindestanforderungen für 
nicht vertragsgebundene Obdachlosenunterkünfte, die vom Betreiber/Träger einzuhalten sind, 
wenn er in den „Bettenpool“ des Landesamtes aufgenommen werden bzw. dort verbleiben will 
(s. Anlage 1). 

 
9. Wenn 8. mit ja beantwortet wurde – werden diese Mindestanforderungen überprüft, durch 

wen und in welchen zeitlichen Abständen? 

Zu 9.: 
Die Einhaltung der Mindestanforderungen wird im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf vor Aufnahme 
einer Einrichtung in den „Bettenpool“, in der Folge mindestens einmal jährlich (und bei Bedarf 
auch öfter) von einer Mitarbeiterin der Abteilung Soziales, einer sogenannten Heimbegeherin, 
überprüft. 

Darüber hinaus werden die Unterkünfte durch das jeweils zuständige Gesundheitsamt im Rah-
men der Überwachung der Infektionshygiene – mindestens einmal jährlich, anlaßbezogen auch 
öfter – überprüft. Neben der Inaugenscheinnahme der Einrichtung selbst, umfasst diese Über-
prüfung insbesondere infektionshygienisch relevante Bereiche, wie z.B. Küchen und Bäder so-
wie die Überwachung und Prüfung der Hygienepläne. 

Seitens der Bauabteilung finden im Hinblick auf die Einhaltung der Brandschutzanforderungen 
in den dafür vorgesehenen Zeitabständen sogenannte Brandsicherheitsschauen durch das ört-
lich zuständige Bezirksamt – Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht – statt. Eine Brandsi-
cherheitsschau wird in der Regel alle fünf Jahre durchgeführt, sofern in der Baugenehmigung 
kein kürzerer Zeitraum festgelegt wurde. 

 
10 Weist das Bezirksamt Menschen mit Duldung in die Gemeinschaftsunterkunft in der Mo-

tardstr. 101a ein, die auch als Erstaufnahmeeinrichtung dient? Wenn ja, wie viele? Und bitte 
nach Dauer des Aufenthalts, Herkunftsland, Geschlecht und Alter aufschlüsseln. 

Zu 10.: 
Bei der Einrichtung in der Motardstr. 101a handelt es sich primär um eine Erstaufnahmeeinrich-
tung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die noch ganz am Anfang ihres Asylverfahrens 
stehen. Zuständig für diesen Personenkreis ist die Zentrale Leistungsstelle für Asylbewerber 
(ZLA). Die in dieser Einrichtung vorhandenen Plätze werden – so hat die Nachfrage beim La-
GeSo, Referat II B, ergeben – deshalb fast ausschließlich von der ZLA belegt, die zu diesem 
Zeitpunkt auch Kostenträger für die dort von ihr untergebrachten Menschen ist. Darüber hinaus 
können dort auch die Bezirke Menschen, die den sogenannten Aufenthaltsstatus der „Duldung“ 
besitzen, unterbringen. In diesen Fällen sind die Bezirke Kostenträger. 

Aus den in der Antwort zu Frage 1 genannten Gründen kann hinsichtlich der Personenanzahl, 
der Dauer des Aufenthaltes, dem Herkunftsland, dem Geschlecht und dem Alter die Frage nicht 
beantwortet werden. 

 
11. Wenn 10. mit ja beantwortet wurde: Wie viele dieser Menschen werden über die zentrale 

Essenausgabe der Motardstr. 101 a versorgt? Wie viele von diesen Menschen bekommen 
gar kein Bargeld mehr ausgezahlt? 

Zu 11.: 
- entfällt – (s. Antwort zu Frage 10.) 
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12. Sind Fälle bekannt, bei denen Menschen, die nach AsylbLG § 1a fallen, gar keine Leistun-

gen mehr ausgezahlt wurden? Wenn nur Teilleistungen ausgezahlt wurden (Unterbringung, 
Essen etc.) bitte aufschlüsseln. Wenn ja, wie viele? Und bitte nach Dauer des Aufenthalts, 
Herkunftsland, Geschlecht und Alter aufschlüsseln. 

Zu 12.: 
Es hat in der Vergangenheit Fallkonstellationen gegeben, in denen Leistungsempfängern nach 
§ 1a AsylbLG nur der in § 3 Abs.1 Nr.1 und Nr.2 AsylbLG festgesetzte Geldbetrag zur Deckung 
der persönlichen Bedürfnisse gewährt wurde. Diese Fallkonstellationen können auch in Zukunft 
gegeben sein. 

Eine Mitteilung zur Anzahl, zur Dauer des Aufenthaltes, zum Herkunftsland, zum Geschlecht 
und zum Alter ist aus den in der Antwort zu Frage 1. bzw. 13. dargestellten Gründen nicht mög-
lich. 

 

13. Wie viele Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnten, konnten während der Ver-
sorgung nach dem AsylbLG in den letzten 5 Jahren (2001, 2002, 2003, 2004, 2005) in priva-
te Wohnungen ziehen? 

Zu 13.: 
Diese Frage ist u.a. aus den bereits in der Antwort zur Frage 1 dargestellten Gründen nicht zu 
beantworten. Ergänzend sei hier erklärt, dass die Aktenführung im Sozialamt über das Pro-
gramm ProSoz erfolgt. 

Diese Software wurde allerdings offensichtlich nicht unter dem Aspekt der jederzeitigen, klein-
teiligen statistischen Auswertbarkeit entwickelt und enthält keine entsprechenden „Auswer-
tungstools“. Folglich stehen dem Amt auch keine automatisierten Auswertungsmechanismen 
zur Verfügung die es zuließen derartige Auswertungen, wie es die Fragestellung erfordert, vor-
zunehmen. 

Die Frage beantworten zu wollen würde es deshalb erforderlich machen, alle Sozialleistungsak-
ten (vollständig incl. aller Aktenbände) der Jahre 2001, 2002, 2003, 2004 und 2005 verfügbar 
zu haben – also auch die Akten, die u.U. an einen anderen Bezirk abgegeben wurden – und sie 
sodann noch jeweils einzeln durchzusehen um „von Hand“ die gewünschten Daten einzeln zu-
sammenzutragen. 

Dies ist aus den bereits genannten Gründen nicht leistbar. 

 

(14.) Wie viele Menschen, die nach dem AsylbLG versorgt werden, machen gemeinnützige zu-
sätzliche Arbeit (gzA) für 1 € die Stunde? Wie viele Stunden werden durchschnittlich pro 
Person und Woche gearbeitet? 

(Zu 14.:) 
Grundsätzlich ist hier anzumerken, dass gemäß § 5 AsylbLG die sogenannte gemeinnützige, 
zusätzliche Arbeit mit 1,05 E/Std. abgegolten wird, und zwar zusätzlich zu den regulären A-
sylbLG-Leistungen. Derartige Einsätze sind im Regelfall je Einsatz auf 40 Stunden im Monat zu 
begrenzen. 

Angesichts der anhaltenden Arbeitsbelastung im Sozialamt – u.a. im Zusammenhang mit dem 
Abbau der Altaktenbestände – stehen derzeit leider die für die Akquise und Betreuung der 
Einsatzstellen notwendigen personellen Ressourcen nicht zur Verfügung. 

Vor Einführung des SGB XII war mit dieser Aufgabe eine gesonderte Arbeitsgruppe „Hilfe zur 
Arbeit (HzA)/Gemeinnützige zusätzliche Arbeit (gzA)“ betraut, die zuletzt aus sechs Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeitern bestand. Im Zuge der Einführung des SGB XII mussten diese Personalka-
pazitäten aufgegeben und vollständig an das JobCenter abgegeben werden. 
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Es ist deshalb festzustellen, dass es zurZeit in Steglitz-Zehlendorf keinen vom Sozialamt nach 
dem AsylbLG versorgten Menschen gibt, der sich in einem derartigen Arbeitseinsatz befindet. 
 
Es besteht allerdings die begründete Hoffnung, dass nach Abbau der bekannten Altaktenrück-
stände wieder die für die Wahrnehmung dieser Aufgabe erforderlichen personellen Ressourcen 
zur Verfügung stehen könnten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefan Wöpke 
Bezirksstadtrat 
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