
Protokoll Fokusgruppe II „Qualitäts- und Beschwerdemanagement in Unterkünften für geflüchtete 

Menschen  – Struktur, Kompetenzen, und Abgrenzungen Unabhängige Beschwerdestelle, 

Geschäftsstelle und Fachbeirat“11.04.2019, 15-17 Uhr 

 

1. Begrüßung und Einführung (s. Präsentation Anlage) 

-Fr. Schulz erläutert den aktuellen Stand des Beschwerdemanagement-Modells (Geschäftsstelle, 

Unabhängige Beschwerdestelle, Fachbeirat) und die geplante finanzielle 

Untermauerung/Haushaltsanmeldung im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/21. Die Beratungen 

zum Doppelhaushalt laufen derzeit, weshalb noch keine abschließenden Aussagen zur tatsächlichen 

Finanzierung des Beschwerdemanagement-Systems gemacht werden können. 

-Eine weitere Fokusgruppe (III)  zum Thema „Besonderes schutzbedürftige Geflüchtete“ findet am 

15.05. statt, hierfür werden Teilnehmer wie bei den anderen Fokusgruppen persönlich nach 

themenspezifischer Expertise eingeladen 

- Am 13.06. wird der Rahmenplan zum Beschwerdemanagement und Qualitätscheck der 

interessierten (Fach-)öffentlichkeit durch die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Elke 

Breitenbach, und den Staatsekretär für Integration, Daniel Tietze, in Kooperation mit der 

Koordinierungsstelle Flüchtlingsmanagement vorgestellt. Es besteht die Möglichkeit zum weiteren 

Fachaustausch und weiteren Diskussion zum aktuellen Stand des Rahmenplans. 

- Hr. Räßler-Wolff erläutert  den aktuellen Stand der Konzeption  und die verschiedeneren Gremien, 

Beteiligten und Beschwerdewege anhand des bisher vorliegenden Beschwerde-/und 

Qualitätsmanagement-Modells.  

2. Rückfragen und Diskussion 

Aus dem Teilnehmerkreis wird die Frage aufgeworfen, ob es sich um eine neutrale oder eine 

parteiische unabhängige Beschwerdestelle handeln soll. Der Begriff „neutral“ sei insofern noch zu 

spezifizieren, als nicht ganz deutlich würde, welchen Beratungs-Ansatz oder welche Haltung die 

unabhängige Beschwerdestelle gegenüber den Betroffenen einnehmen solle. Zu klären sei das 

Mandat der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Frage, ob diese parteiergreifend für die 

Betroffenen beratend und unterstützend wirken sollten oder als neutrale, rein vermittelnde 

Beschwerdekoordinatoren zwischen den diversen  zuständigen Stellen und Behörden. Es wird darauf 

hingewiesen, dass „parteiergreifend“ trotzdem „vermittelnd“ sein kann, dass konzeptionell aber 

mehr in Richtung einer „Vertrauensstelle“ gedacht werden sollte. Auf das Beispiel der Beschwerde- 

und Informationsstelle Psychatrie (BIP) wird erneut verwiesen. 

Des Weiteren wird die Frage nach der Zielgruppe der unabhängigen Beschwerdestelle aufgebracht. 

Gestartet war man mit dem Anspruch, dass die unabhängige Beschwerdestelle sich von Beginn an an 

Wohnungslose allgemein wendet und nicht auf die Unterbringungssituation  Geflüchteter in LAF- 

Unterkünften beschränkt ist. Nun sei allein von Flüchtlingsunterkünften und Geflüchteten die Rede 

und die ursprünglich angestrebte Auflösung der Versäulung dieser beiden Zielgruppen wurde nicht 

wie ursprünglich avisiert überwunden. Bei der Erarbeitung von Konzepten für Wohnungslose 

müssten zudem  Betroffene selbst  sowie Verbände und Interessenvertretungen einbezogen werden. 



Seitens der Verwaltung wird zu diesem Vorgehen erläutert: In der ersten Stufe werden ausschließlich 

die Unterkünfte, die auf landesrechtlicher Grundlage im Auftrag des Landesamts für 

Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) von frei-gemeinnützigen oder privatwirtschaftlichen Trägern bzw. 

vom Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung – Betriebsteil B (LfG-B) betrieben werden und 

vorrangig der Unterbringung von Asylbegehrenden dienen, einbezogen. In der zweiten Stufe soll das 

Qualitäts- und Beschwerdemanagement auf Unterkünfte ausgeweitet werden, in denen wohnungs- 

und obdachlose Personen mit und ohne Fluchthintergrund, für deren Versorgung das LAF nicht oder 

nicht mehr zuständig ist, zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht werden. Diese Stufe 

wird im Projekt „Gesamtstädtische Steuerung Unterbringung“ (GStU) umgesetzt. Begründet wird 

diese Abstufung im Konzeptions- und Umsetzungsprozess damit, dass es für die Abhilfe jeder  

Beschwerde ein Instrumentarium und Ansprechpartner sowie Grundlagen (vertraglich o.ä.) bedarf, 

die es derzeit nicht für die bezirklichen Unterkünfte und in der Wohnungslosenunterbringung 

einheitlich gibt; d.h. ohne Qualitätssicherung kann den Beschwerden nicht abgeholfen werden. 

Aus dem Teilnehmerkreis wird Kritik geübt, dass die Menschen in der prekären Unterbringung (idR 

vertragsfreie  Hostel-Unterbringung, ASOG), egal ob Geflüchtete oder nicht, keinen Ansprechpartner 

in den Bezirken haben und auch durch den konzeptionellen und faktischen Ausschluss von der 

unabhängigen Beschwerdestelle – bei dem sich die Frage stellt, wie dies in der Praxis aussehen soll - 

nicht profitieren würden; die unabhängige Beschwerdestelle müsse dazu da sein,  Probleme in der 

Unterbringung unabhängig vom Status der Menschen sichtbar machen, auch wenn es noch keine 

einheitlichen Qualitätsstandards in der Wohnungslosenunterbringung in den Bezirken gibt. 

 

3. Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 

Es wurden drei Arbeitsgruppen zur konzeptionellen Vertiefung des Strukturmodells zum Qualitäts- 

und Beschwerdemanagement gebildet: 

1. Unabhängige Beschwerdestelle 

2. Geschäftsstellle 

3. Fachbeirat 

Die Diskussion ist den beigefügten Fotoprotokollen zu entnehmen. 

zu 1. Unabhängige Bschwerdestelle 

In der abschließenden Ergebnispräsentation wurde von einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

erneut  darauf gedrängt, dass die unabhängige Beschwerdestelle von Anfang an für alle 

Wohnungslosen unabhängig vom Aufenthaltsstatus oder der Unterbringungsart geöffnet werden 

solle. Eine stufenweise Öffnung sei weder ein gutes politisches Signal, noch praktikabel noch der 

Unterbringungssituation der Wohnungslosen in den Bezirken angemessen. Zudem solle die 

Beschwerdestelle einen parteiergeifenden Ansatz im Sinne der Betroffenen verfolgen. 

Beschwerdemanagemnet und die Kooperation mit einer unabhängigen beschwerdestelle solle von 

allen beteiligten Behörden und Beschwerdestellen als Prozess der Qualitätssicherung verstanden 

werden und nicht als „Gegeneinander“.  Die Beschwerdestelle solle für eine möglichst weitgehende 

Fallbearbeitung (Handlungsmöglichkeiten gefordert, nicht nur Weiterleitung und Vermittlung) mit 

Kompetenzen ausgestattet werden. Damit müsse auch die Kooperation der zuständigen Abteilung 



für die Fachaufsicht über das LAF (SenIAS, Abt. III) mit der  unabhängigen Beschwerdestelle näher 

spezifiziert werden. 

 

Geschäftsstelle 

- Wirkung entfalten zusammen mit der unabhängigen Beschwerdestelle 

- Kooperation mit der Fachaufsicht ist scharfes Schwert der Geschäftsstelle 

>> Kompetenzen müssen definiert werden, wer übt diese aus, wie weit gehen diese? 

>> Fachaufsicht, Verwaltungsregelung 

Kullermodell-Schaubild soll angepasst werden 

Beschwerdewege sind zu lang (Beschwerdestelle in die Mitte des Modells) >> als 

Organisationseinheit mit der Geschäftsstelle? 

- Geschäftsstelle anderen Namen geben? Ist eine Einheit mit der Beschwerdestelle, Vorschlag: 

Kompetenzzentrum Qualitäts- und Beschwerdemanagement 

 

Fachbeirat 

- Teil des „Scharfen Schwerts“ 

- Controlling/Rechenschaftspflicht (des u. für LAF), politisch auch auf andere Bereiche wirken 

- rechtliche Grundlagen dafür bestehen schon jetzt über Fachaufsicht; es ist „Tagesgeschäft“ 

Weisungen auszusprechen, wenn es ‚nicht läuft‘ 

- Fachaufsicht ist entscheidender Faktor im Fachbeirat, damit das gesamtsystem Wirkung entfalten 

kann 

- Fachbeirat Aufgabe: Analyse und Abhilfe systematisch und strukturell 

- Priorisieren: was muss mit Priorität bearbeitet werden an Defiziten 

- bündelt „Datenfluss aus der praktischen Arbeit“ > Ableitungen, Empfehlungen, ggf. Umsetzungen 

anweisen, Veränderungsbedarf prüfen 

- Gesamtbild von Beschwerden u. Schlussforlgerungen 

- Geschäftsordnung ist entscheidend! 

- Besetzung: Betroffene zu Beteiligten machen 

- Selbstverpflichtung der Verwaltung 

 



 

 

 

 

 

 

Keine Abstimmung vorher/Rückkopplung an die Initiativen? Nach Abstimmung direkt öffentliche 

Präsentation, keine weitere Partizipation in der Entscheidung/Abstimmung? 

 

Anlage: Präsentation 11.04.19 

 

 


