
 

Protokoll 
 

 
über die Sitzung des Ausschusses für Sozialwesen der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-
Zehlendorf am 05.04.2001 in der Seniorenfreizeitstätte Süd, Teltower Damm 226 
 
 
Anwesende:     siehe Anwesenheitsliste 
 
Beginn:     16:35 Uhr 
 
Ende:      18:30 Uhr 
 
Gäste:      siehe Anwesenheitsliste 
 
 
 
Der Ausschußvorsitzende, Herr Bösener, begrüßt die Anwesenden und bedauert, daß die Proto-
kolle der 1. und 2. Sitzung, die dem BVV-Büro rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurden, durch 
ein Versehen den Ausschußmitgliedern immer noch nicht vorliegen. Er geht jedoch davon aus, 
daß die Weiterleitung und Verteilung durch das BVV-Büro zukünftig reibungslos funktioniert. 

Aufgrund der thematischen Überschneidung wird beschlossen, die Tagesordnungspunkte 2 
und 4 zusammenzufassen. 

Auf Wunsch von BV Schwanke wird vereinbart, wegen Terminschwierigkeiten einiger Auss-
chußmitglieder die Sitzung zügig durchzuführen, um nach Möglichkeit die Sitzung bereits um 
18.00 Uhr beenden zu können. 

 
 
 
Top 1:      Vorstellung der Seniorenfreizeitstätte Süd 

 

Herr Geese - Fachbereichsleiter 2 - schildert die Entstehung der städtischen Seniorenfreizeitstät-
ten in Zehlendorf und im besonderen die Geschichte der Seniorenfreizeitstätte Süd, die 1970 in 
einem vom Bezirk erworbenen Einfamilienhaus eingerichtet und später mit Mitteln des Hilfs-
werks Berlin erstmalig erweitert wurde. 

Nach Überlegungen zur Schließung aufgrund zunehmenden Spardruckes in den Neunziger Jah-
ren wurde mit großer Unterstützung von Mitarbeitern, Ehrenamtlichen und Nutzern des Hauses 
der Plan entwickelt, mit Mitteln aus Erbschaften und Stiftungen einen behindertengerechten Um- 
und Anbau vorzunehmen, der z.B. auch Rollstuhlfahrern den problemlosen Zugang ermöglicht. 

1999 konnte mit den Arbeiten begonnen und das Haus, nun unter anderem mit Aufzug, Blinden-
leitweg und automatischen Türöffnern ausgestattet, am 28. November 2000 wiedereröffnet wer-
den. Auch der Garten wurde benutzerfreundlich umgestaltet. 

Herr Geese stellt die derzeitige Nutzung des Hauses dar. Im Anschluß führt die Leiterin der Ein-
richtung, Frau Fechner, durch das gesamte Haus und den Garten. 

Anschließend berichten Herr Geese und Frau Fechner auf Fragen der Ausschußmitglieder über 
den Einzugsbereich, geplante Werbeaktionen im Umfeld, die im Dezember begonnene Gründung 
eines Fördervereins sowie die Nutzung an Wochenenden und in den Abendstunden. 



 

 

- 2 -

 

Top 2 und 4:  Aufgaben und Arbeit des Fachbereiches 3 / Be-
richt aus der Arbeitsgruppe „Hilfe zur Ar-
beit/Arbeitsvermittlung“ 

 

Herr Ahrens, Fachbereichsleiter 3, stellt den Aufbau und die Aufgaben des größten Fachberei-
ches der Abteilung Soziales vor, zuständig für „Allgemeine Hilfen nach dem BSHG (außerhalb 
von Einrichtungen)“; eine Ausarbeitung seiner Darstellung wird dem Protokoll beigefügt. 

Auf Nachfrage erläutern BzStr Wöpke und Herr Imlau, Leiter des Sozialamtes, daß die kommen-
de Zentralisierung der Beratungs- und Erstantragsstelle im Steglitzer Kreisel der verstärkten An-
bindung an die Stelle Hilfe zur Arbeit und die Prüf- und Ermittlungsstelle dienen soll. Erklärtes 
Ziel müsse es sein, Antragsteller zukünftig - soweit machbar - schon vor eventuell jahrelangem 
Sozialhilfebezug zügig in Arbeit bzw. Qualifizierung zu vermitteln und auch vorrangige Ansprü-
che zu prüfen. Um dieses zu erreichen, sei eine plakative Orientierung an derzeit in der Öffent-
lichkeit diskutierten Modellen nicht hilfreich; angestrebt werde vielmehr eine stufenweise Ent-
wicklung, die sich stets sowohl an den jeweiligen Möglichkeiten als auch an der Erreichung des 
angestrebten Zieles orientiert. 

Anschließend berichtet Frau Hanuschke, Leiterin der Stelle „Hilfe zur Arbeit“ im Fachbereich 3, 
über die Aufgaben und Möglichkeiten dieses Arbeitsbereiches. Sie erläutert die wichtigsten 
Maßnahmen und Programme, deren Finanzierung und die Zusammenarbeit mit Arbeitsamt und 
freien Trägern. Auch ihre Ausarbeitung wird zum Protokoll gegeben. 

Es schließt sich eine Diskussion über Definition und Ursachen von Arbeitsunfähigkeit bzw. ein-
geschränkter Arbeitsfähigkeit an.  

 

 

Top 3:      Bericht von der Rundfahrt des Arbeitskreises Ge- 
      meindepsychiatrischer Verbund durch den Bezirk 
      am 5.03.2001 

 

BV Bösener berichtet über die Rundfahrt, an der auch Vertreter der BVV und des Bezirksamtes 
teilgenommen haben. 

Die Psychiatriekoordinatoren des Bezirkes und Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtung stellten 
dabei die wichtigsten psychosozialen Einrichtungen des Bezirkes vor, unter anderem die Wald-
hausklinik, Wohnheime, Wohngemeinschaften, Werkstätten und Beratungsstellen. 

Die Busfahrt konnte zahlreiche neue Informationen und Eindrücke vermitteln und wird daher 
von BV Bösener als äußerst erfolgreich bezeichnet. 

 

 

Top 4 (urspr. 5):  Leistungen an Kriegsflüchtlinge 

 

BV Krohm richtet an das Bezirksamt zahlreiche Fragen zur Gewährung von Sozialhilfeleistun-
gen an Kriegsflüchtlinge, z.B. nach Bearbeitungszeiten und den aufenthaltsrechtlichen Grundla-
gen für eine Leistungsbewilligung. 
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Nach kurzer Diskussion wird vereinbart, diesen Tagesordnungspunkt angesichts des komplexen 
Themas und der fehlenden Möglichkeit des Amtes, sich auf die Fragen vorzubereiten, in der 
nächsten Sitzung zu erörtern. 

Top 5 (urspr. 6):  Bericht aus dem Bezirksamt, u.a. 

 - Auswirkungen der Sparmaßnahmen 

 - Stand Fusion/Umzug 

 

• Herr Imlau - Soz L - teilt mit, daß die Gespräche mit der WIR Wohnungsbaugesellschaft und 
den Mietern des Seniorenwohnhauses Dreilindenstraße 73 - 77 und Tristanstraße über die Be-
endigung des Generalmietvertrages zum 31.08.2001 bisher positiv verlaufen sind. Bei einer 
Mieterversammlung hat sich anhand der dort gemachten Äußerungen der WIR der Eindruck 
verfestigen können, daß sich die Rücknahme des Hauses durch die WIR wohl ohne schwer-
wiegenden Dissens gestalten wird; so soll z.B. die Miete durch die Rückgabe des Hauses aus-
drücklich nicht steigen.  

BzStr Wöpke berichtet von einer Sprechstunde in diesem Haus, in der die Mieter ihre Zufrie-
denheit darüber geäußert haben, inzwischen ein klareres Bild von der Zukunft ihres Hauses 
bekommen zu haben. BV Bösener zeigt sich erleichtert, daß bestimmte Punkte, die bei der 
Rückgabe des Hauses Waltroper Platz in Steglitz zu Konflikten geführt haben, in diesem Fall 
offenbar einvernehmlich geregelt werden können.  

• Herr Imlau informiert darüber, daß der Beamten-Wohnungs-Verein seine Absicht zum Erwerb 
der Liegenschaften Johannesstraße 16-22 bekräftigt, jedoch angesichts der diversen zu erwar-
tenden Belastungen bezüglich Sanierung und weiterer Auflagen auch auf seine finanziellen 
Grenzen verwiesen hat. Mitte Mai wird das nächste Gespräch in dieser Sache stattfinden.  

• Im Fachbereich 4 der Abteilung Soziales sind Unregelmäßigkeiten festgestellt worden; der 
Rechnungshof, die Personalabteilung und das Haushaltsamt sind informiert. Gegen die betrof-
fenen Mitarbeiter werden die arbeitsrechtlichen bzw. dienstrechtlichen Konsequenzen geprüft.  

• Auf Anregung der Senatsverwaltung für Inneres hat das Bezirksamt die grundsätzliche Bereit-
schaft erklärt, für das Land Berlin die sozialhiferechtliche Zuständigkeit zentral für Personen 
zu übernehmen, die Leistungen von der Stiftung für Verfolgte des NS-Unrechtsregimes erhal-
ten. Es handelt sich dabei um ca. 960 Personen; die dafür notwendigen zusätzlichen 6 Stellen 
sollen möglichst schon Mitte des Jahres dem Bezirkshaushalt zur Verfügung gestellt werden. 
Die Arbeitsgruppe soll in dem bezirkseigenen Gebäude Martin-Buber-Straße 2 ihre Arbeit 
aufnehmen. Das Bezirksamt wird hierzu weiter berichten.  

• Die Fusion ist laut Herrn Imlau organisatorisch weitestgehend umgesetzt; kleinere Nacharbei-
ten werden im Rahmen des laufenden Geschäftes erledigt.  

• BzStr Wöpke berichtet, daß die Einsparvorgaben für die Abteilung in Höhe von ca. 67.000,- 
DM zum großen Teil durch breit gestreute Kürzungen in jeweils geringem Umfang erbracht 
werden können; lediglich bei der Altenhilfe sowie im IT-Bereich werden größere Sparbeiträge 
erbracht. 

• Für die Seniorenfreizeitstätte Nord wird derzeit unter Beteiligung aller Betroffenen ein Kon-
zept für einen behindertengerechten Umbau aus Erbschaftsmitteln erarbeitet. Die Planungs-
phase soll zum Jahresende abgeschlossen sein.  

• Am 18.04.2001 findet das nächste Gespräch mit den Wohlfahrtsverbänden, der Koordinie-
rungsstelle und anderen Beteiligten zu dem für September/Oktober geplanten Pflegetag statt.  
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• Die Finanzierung der Freiwilligenagentur für die nächsten zwei Jahre ist angeschoben, das 
Bezirksamt wird über den Fortgang unterrichten. 

 

 

 

Top 6 (urspr. 7):  Verschiedenes 

 

Auf die Frage des BV Salem nach dem Stand des bezirklichen Beschäftigungsbündnisses teilt 
Frau Hanuschke mit, daß am 4.05.2001 das nächste Gespräch hierzu mit Entscheidungsträgern 
aus der Wirtschaft, vom Arbeitsamt etc. stattfinden wird. Es wird derzeit geprüft, ob zusätzliche 
Stellen über das Festkostenzuschußprogramm zur Begleitung und Unterstützung des bezirklichen 
Beschäftigungsbündnisses geschaffen werden können. 

 

Die nächste Sitzung findet am 03.05.2001 statt. 

 

Ausschußvorsitzender:    BV Bösener 

Schriftführerin:    BV Heink 

Protokoll:     Herr Senoner   Berlin, den 9.04.2001 

 

 


