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Sozialpolitik 

 
 
(...) 
 
5.8. Gesamtstädtische Sozialpolitik 
 
 
Die Berliner Bevölkerung ist polarisiert in Arm und Reich. Über 
250 000 Menschen sind auf Sozialhilfe angewiesen. Berlin 
braucht eine ressortübergreifende stadtweite Sozialplanung. 
Voraussetzung dafür ist eine integrierte Sozialberichterstattung, 
die allen Beteiligten in jedem Bereich die notwendigen und 
verlässlichen Daten für  Entscheidungen liefert.  
 
1. Probleme erkennen, Sozialberichterstattung qualifizieren 
Als wichtigste Voraussetzung für soziale Nachhaltigkeit und als 
Rahmenbedingung für Reformschritte muss eine integrierte und 
handlungsorientierte Sozialberichterstattung vorangebracht 
werden. 
 
Die PDS schlägt vor:  
• Angesichts fortschreitender sozialer Polarisierung sollen 

regelmäßige Armuts- und Reichtumsberichte Bestandteil der 
laufenden Sozialberichterstattung sein. 

• Die Sozialberichterstattung ist so weiterzuentwickeln, dass 
die soziale Lage kleinräumig zuverlässig charakterisiert 
werden kann und eine einheitliche, transparente und 
vernetzte Datenbasis geschaffen wird. Sie muss politischen 
Handlungsbedarf aufzeigen, aus dem geeignete 
Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und sozialen 
Nachhaltigkeit in der Stadt abzuleiten sind. 

• Bürgerinnen und Bürger müssen am Berichts- und 
Planungsprozess beteiligt werden. Sinnvoll ist dabei die 
Verbindung von Berichterstattung mit der Beteiligung z.B. an 
Stadtteil- und Armutskonferenzen. 

 
2. Förderung von Wegen aus der Sozialhilfe durch 
Lebensperspektiven in Arbeit 
Der nachhaltigste und wirksamste Weg, Sozialhilfebedürftigkeit 
bei Erwerbsfähigen zu überwinden, ist die  Vermittlung in eine 
dauerhafte tarifliche Beschäftigung. 
 
Die PDS schlägt vor: 
• Die Landes- und Bezirksprojekte und Modelle zur 

 
14. Soziales 
(...) 
 
1. Wege aus der Sozialhilfe - Steuerung für eine 

beschäftigungsorientierte Neuausrichtung der 
Sozialhilfepolitik  

 Beschäftigung und Qualifizierung von arbeitsfähigen 
Sozialhilfeempfangenden ist für die kommende Legis-
laturperiode eine Aufgabe hoher Priorität. Der nachhaltigste 
und wirksamste Weg, Sozialhilfebedürftigkeit bei 
Erwerbsfähigen zu überwinden, ist die Vermittlung in eine 
dauerhafte tarifliche Beschäftigung. Für das Land Berlin sind 
die effektive Steuerung der Sozialhilfeausgaben und das 
Controlling aller Integrationsmaßnahmen unabdingbar. 

 Es ist ein Arbeits- und Ausbildungsangebot für alle 
erwerbsfähigen Sozialhilfeempfangenden zu schaffen. 
Insbesondere den jungen Menschen  wird nach Erstellung 
eines individuellen Eingliederungsplanes eine Beschäftigung 
geboten, die die Chancen auf eine reguläre Beschäftigung 
unterstützt. Das gilt genauso für diejenigen, die neu in den 
Sozialhilfebezug kommen und erwerbsfähig sind.  

 Landes- und Bezirksprojekte und Modelle zur Vermittlung 
erwerbsfähiger Sozialhilfeempfangender in Arbeit werden 
weitergeführt. Ihre Finanzierung wird sichergestellt. 

 Nach dem Grundsatz "Fördern und Fordern" ist dies sowohl 
die Verpflichtung für die Sozialämter und Jugendämter, 
entsprechende Angebote zu machen als auch die der 
Leistungsempfangenden, zumutbare Angebote 
anzunehmen.  

 Mit der Umsetzung einer beschäftigungsorientierten 
Sozialhilfepolitik setzt sich der Senat das Ziel, in der 
kommenden Legislaturperiode in erheblichem Umfang Mittel 
für die Hilfe zum Lebensunterhalt einzusparen. Vorausset-
zung dafür ist, dass Überhangpersonal in den Sozialämtern 
zusätzlich eingesetzt wird. Eine schrittweise Erhöhung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten für zunächst zusätzlich ca. 
6.000 Sozialhilfeempfangende pro Jahr wird den Betroffenen 
wirksam helfen und bereits nach einem Jahr eine deutliche 
Entlastung der Sozialhilfekosten des Landes bewirken. Das 
Land Berlin steigert deshalb die Maßnahmen zur 
Beschäftigungsförderung in den Programmen zur Integration 
durch Arbeit und der Hilfe zur Arbeit und stellt die 
Möglichkeiten der Existenzgründung aus der Sozialhilfe 

 
 
 
 
 
 
 
2003 war das Rekordjahr kommunaler Beschäftigung in Berlin. 
Ende des Jahres standen über 8.500 ehemals arbeitslose 
Sozialhilfeempfänger in einem sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis. Das sind 32 % mehr als vor einem Jahr 
– da waren es auch immerhin 6.414.  
Insgesamt wurden 2003 über 30.000 arbeitslose 
Sozialhilfeempfänger und –empfängerinnen durch die 
unterschiedlichen Programme zur „Hilfe zur Arbeit“ gefördert, 
davon 14.219 mit einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung. 
Im Jahresdurchschnitt 2003 waren 7.124 Hilfeempfänger 
beschäftigt, davon 2.000 in Eigenregie der Bezirksämter, bei den 
anderen handelt es sich um Kooperationen von Land und 
Bezirken.  
Neben der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung wurden 
694 Sozialhilfeempfangende in Beruflichen 
Orientierungsmaßnahmen und 16.813 mit gemeinnützigen und 
zusätzlichen Arbeiten mit Mehraufwandsentschädigung (gzA) 
gefördert. Insgesamt wurden im vergangen Jahr 73.699 solcher 
kurzfristiger Arbeitseinsätze durchgeführt. 
Das Land Berlin konnte damit die Leistungsfähigkeit kommunaler 
Beschäftigungsförderung deutlich unter Beweis stellen. Dem Senat 
und den Bezirksämtern ist es gelungen, auch unter Nutzung der 
Sonderprogramme der Bundesregierung, ein beachtliches Niveau 
der individuellen Förderung arbeitsfähiger Sozialhilfeempfänger im 
Hinblick auf eine Integration in den Arbeitsmarkt zu erreichen.  
Zu diesem Erfolg haben auch die gemeinsamen Anlaufstellen von 
Sozialämtern und Arbeitsämtern beigetragen, die 2003 
flächendeckend in allen Bezirksämtern als Job-Aktiv-Center 
eingerichtet wurden. Hier wurde das Fallmanagement weiter 
entwickelt und bereits die künftige Arbeit der Jobcenter erprobt. 
Die Kompetenzen von Arbeits- und Sozialämtern werden 
zugunsten der beruflichen Integration von Hilfebedürftigen 
zusammengeführt. Die Grundlagen für die künftige Betreuung aller 
Langzeitarbeitslosen nach dem neuen SGB II (Hartz IV) ist nun 
gelegt. Dieses neue Gesetz wird ab 1. Januar 2005 die derzeitigen 
Fördermöglichkeiten der Hilfe zur Arbeit nach dem BSHG ablösen. 
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Vermittlung erwerbsfähiger Sozialhilfeempfänger/innen in 
Arbeit werden weitergeführt und ausgebaut. Ihre 
Finanzierung wird sichergestellt. 

• In allen Sozialämtern ist eine intensivere und qualifiziertere 
Betreuung und Beratung von erwerbsfähigen 
Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern mit dem Ziel 
der Vermittlung in Arbeit mit einer an Tarifverträgen 
orientierten Bezahlung einzuführen bzw. auszubauen 
(sogenanntes Fallmanagement). Dies setzt voraus, dass es 
eine realistische Zuweisung der benötigten Sozialhilfemittel 
gibt, eine ausreichende Personalausstattung der 
Sozialämter vorhanden ist und moderne 
Organisationsstrukturen der Sozialhilfegewährung 
geschaffen werden.  

• Arbeitszwang und eine entwürdigende Kontrolle der 
Unterstützungszahlungen sind abzulehnen. Für Betrugsfälle 
müssen Polizei und Justiz zuständig bleiben. Es darf keine 
Denunziationsatmosphäre oder -pflicht geben.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

heraus auf eine einheitliche und verlässliche Grundlage.  
Zur weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit mit den 
Arbeitsämtern wird die Kooperationsvereinbarung zwischen 
dem Senat und dem Landesarbeitsamt Berlin-Brandenburg  
erweitert. Über das Modell MoZArT und das LKZ-Programm 
für arbeitslose Jugendliche hinaus sind die Kooperationen 
zwischen  regionalen Arbeitsämtern und Sozialämtern 
weiterzuentwickeln. 

  
 Das Land Berlin unterstützt die Bezirke bei der Umsetzung 

der Beschäftigungsinitiativen für Sozialhilfeempfangende 
und verbessert die Steuerung der Sozialhilfe.  

 Zur wirksamen Steuerung der Bezirksausgaben und der 
Beschäftigungsförderung nach dem BSHG sind 
Ausführungsvorschriften und Rechtsvorschriften zu erlassen 
und verbindliche Ziel- und Qualitätsvorgaben sowie Organi-
sationsvorgaben des Senats für die Bezirksämter 
unumgänglich. Zu diesem Zweck wird das AZG 
entsprechend novelliert. 

 
 Eine nach sozialstrukturellen Kriterien definierte 

Datengrundlage für die Zumessung und die Steuerung des 
Sozialhilfebudgets schafft Ausgabentransparenz. Die 
rechtlichen Grundlagen für die Datenerhebung, die 
Budgetsteuerung und die mit dem Controllingverfahren 
verbundenen fiskalischen Anreize bzw. Sanktionen sind zu 
schaffen.  

(...)  

 Das interkommunale Benchmarking der Hilfe zum 
Lebensunterhalt mit dem Ziel des Leistungsvergleichs  wird 
weiter verbessert werden.  

 In den Bezirken müssen Instrumente wie Hilfeplanung, 
Fallmanagement und Auswegberatung und daraus 
resultierende Qualifizierungserfordernisse institutionalisiert 
und mit der notwendigen Fallzahlreduzierung pro 
Sachbearbeiter verbunden werden. Das Personal in den be-
zirklichen Sozialämtern ist entsprechend den neuen 
Aufgabenstellungen zu qualifizieren und zu verstärken. 

Kommunale Beschäftigung wird sich aber auch weiterhin an dem 
jetzt erreichten Stand orientieren müssen. 
Das Modell MoZArT ist inzwischen ausgelaufen, die Erfahrungen 
flossen in die Job-Aktiv-Center ein. Neue Programme der 
Bundesregierung zur Finanzierung von Arbeit für 
Langzeitarbeitslose und für Jugendliche (Jump Plus und AfL) 
wurden in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur aufgelegt. 
 
In Zusammenarbeit mit den Bezirken wird das Reformprojekt 
Modellsozialamt 2005 erarbeitet, das sowohl moderne 
Verwaltungsstrukturen mit sich bringen soll, wie auch den 
Anforderungen durch die neue Gesetzeslage mit dem SGB II und 
XII gerecht werden soll. 
 
 
Mit den Bezirken wurde unterhalb der AZG-Änderung eng 
zusammen gearbeitet mit dem Ziel die Eigenverantwortung der 
Bezirke zu stärken.  
 
Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und 
Verbraucherschutz hat mit der 
Fallausgabendurchschnittssatzverordnung (FaDuVO) eine 
Grundlage geschaffen, wie die Bezirke aufgrund der tatsächlich 
dort anfallenden Kosten ihre künftige Mittelzuweisung bekommen. 
Für die Haushaltsjahre 2004/2005 konnte zusammen mit den 
Bezirken eine realistischere Zuweisung der Mittel an die Bezirke 
für gesetzlich festgelegte Aufgaben erreicht werden.  
 
Berlin nimmt am interkommunalen Benchmarking teil. 
Interkommunale Vergleiche von Leistungen stoßen allerdings 
schnell an die Grenzen der Vergleichbarkeit. Im Bereich der 
Eingliederungshilfen wurde ein ausführlicher Stadtstaatenvergleich 
vorgenommen. 
Im Rahmen des Modellsozialamt 2005 werden die Reformschritte 
angegangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Soziale Stadtentwicklung und Perspektiven sozialer 

Infrastruktur 
 
2.1 Sozialberichterstattung qualifizieren 

(...) Zur Analyse der  sozialräumlichen Strukturverände-
rungen werden regelmäßig Sozialdaten in kleinräumiger 
Gliederung benötigt. Mit dem Statistischen Landesamt sind 
entsprechende Maßnahmen zu vereinbaren. 

 
 
 
 
 
Der Sozialstrukturatlas enthält eine Fülle von kleinteilig 
sozialräumlich erfassten Daten. Er wird im Frühjahr 2004 erneut 
herausgegeben. 2004 wird zum ersten Mal auch die Dynamik der 
Sozialstrukturveränderungen ablesbar dargestellt werden. Damit 
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entsprechende Maßnahmen zu vereinbaren. 

  

Als Grundlage für zielorientierte Planungen erstellt Berlin je 
Legislaturperiode einen Armutsbericht. Er muss politischen 
Handlungsbedarf aufzeigen, aus dem geeignete Maßnahmen 
zur Armutsbekämpfung und sozialen Nachhaltigkeit in der 
Stadt abzuleiten sind. 

 
2.2 Stadtteilorientierung 

Zentrale Bedeutung hat die Weiterentwicklung des 
Zuwendungsvertrages Stadtteilzentren. Regionale 
Gegebenheiten und außerhalb des Vertrages stehende 
nachbarschafts- bzw. stadtteilorientierte Einrichtungen sind 
hierbei zu berücksichtigen. Angebotsplanungen haben 
darüber hinaus in Kooperation mit den Bezirken und in 
Abstimmung mit bezirklichen und freien Trägern und 
Verbänden zu erfolgen. Dabei sind Selbsthilfeprojekte von 
Menschen mit Behinderungen angemessen zu beteiligen.  

 In Anlehnung an Empfehlungen der ”Berlin Studie” sollen die 
Strategieansätze und Erfahrungen der Aktivierung 
bürgerschaftlichen Engagements, die im Rahmen des 
”Aktionsprogramms Urbane Integration” für Gebiete mit 
besonderem Handlungsbedarf (Quartiersmanagement) 
gewonnen wurden, einbezogen werden und so zu einer 
abgestimmten Entwicklung beider führen. 

 Der Senat wird auch weiterhin dieses ehrenamtliche 
Engagement nach Kräften weiter fördern und unterstützen. 
Die Ergebnisse der Enquete-Kommission der Bundesregie-
rung und die Erfahrungen in Berlin im Jahr des Ehrenamtes 
zum bürgerschaftlichen  Engagement  werden zeitnah 
bewertet und ggf. umgesetzt. Dazu erstellt Berlin zur Mitte 
der Legislaturperiode einen Ehrenamtsbericht. Bürger-
schaftliches Engagement braucht Rahmenbedingungen und 
eine Infrastruktur, um sich entfalten zu können. Der Senat 
wird alle Bemühungen unterstützen, die in diesem Jahr 
begonnenen Maßnahmen und Initiativen in den nächsten 
Jahren umzusetzen und fortzuführen. Berliner Unternehmer 
sind aufgefordert, die Bereitschaft ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu bürgerschaftlichem Engagement zu erhöhen. 

 
2.3 Soziale Angebote und Zusammenarbeit mit 

Leistungserbringern 
 Freie Träger und Projekte sichern einen wesentlichen Anteil 

des Angebots im sozialen Bereich. Für die Finanzierung 
freier Träger außerhalb von Entgeltvereinbarungen sind 

tä kt Täti k it di d i l dh itli h d

ist die Grundlage für zielorientierte Planungen geschaffen. 
 
2002 wurde der Armutsbericht herausgegeben. 
Darin wurde als wesentliches Armutsrisiko Arbeitslosigkeit 
identifiziert und der politische Handlungsbedarf auf allen beteiligten 
Ebenen benannt. Der Armutsbericht soll künftig zu einem 
Lebenslagenbericht qualifiziert werden. 
 
 
In massiven Auseinandersetzungen konnte der Vertrag über die 
Stadtteilzentren mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband über die 
Stadtteilzentren bis 2007 gesichert werden. Stadtteilzentren gibt es 
nun flächendeckend in Berlin. Schon während der bisherigen 
Vertragslaufzeit wurden verschiedene Projekte in den Vertrag 
integriert. Künftig wird auch SEKIS unter diesem Dach organisiert 
sein, viele Selbsthilfeprojekte sind bereits einbezogen. 
 
 
 
Im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und 
Verbraucherschutz entstand eine Studie zum bürgerschaftlichen 
Engagement in Berlin, das einige Handlungswege, wie es weiter 
erhöht und gefördert werden könnte enthält. 
 
 
 
Der Senat ehrt jährlich engagierte Berlinerinnen und Berliner mit 
der Berliner Ehrennadel. Im Rahmen eines Empfangs werden die 
Nadeln mit Würdigung der Leistungen in festlichem Rahmen 
übergeben. 
 
 
Im Mai 2004 wird der Bericht über das Ehrenamt in Berlin 
vorgelegt werden. 
 
 
Auch für die Entfaltung von bürgerschaftlichem Engagement sind 
die Stadtteilzentren zentraler Anlaufpunkt. 
Viele weitere Aktivitäten, wie die Erstanlaufstellen Pflege, 
Selbsthilfegruppen, Förderung von Projekten im Liga-Vertrag 
dienen ebenfalls dazu, den Rahmen für Engagement zu bilden. 
 
 
 
Trotz Haushaltsnotlage können die Freien Träger und Projekte 
sicher sein, dass vertraglichen Vereinbarungen über die gesamte 
Laufzeit eingehalten werden. Umstrukturierungsprozesse werden 
mit den Trägern gemeinsam gestaltet und auf nachvollziehbaren 
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verstärkt Tätigkeiten, die der sozialen, gesundheitlichen oder 
allgemeinen Daseinsvorsorge dienen, zur Sicherung der 
jeweiligen Grundversorgung  nach Maßgabe von Leistungs- 
und Qualitätsvorgaben auszuschreiben und zu vergeben. 

 (...) 
 Beim LIGA-Vertrag haben Senat und Verbände sich in der 

jüngeren Vergangenheit auf eine Regelung verständigt, die 
verlässliche Rahmenbedingungen für die freien Träger und 
Aufgabenreduzierungen miteinander verbindet. Im Hinblick 
auf den Abschluss eines neuen Vertrages wird der Senat 
gemeinsam mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 
eine intensive Bestandsaufnahme der Angebote mit dem 
Ziel einer sichtbaren Kostensenkung durchführen. Der 
Ligavertrag wird mit dem Ziel weiter entwickelt, Zielverein-
barungen für bestimmte Fördergruppen, Kriterien zur 
Evaluation  im Rahmen eines einheitlichen Qualitäts- und 
Dokumentationssystems und in diesem Zusammenhang 
auch Sanktionsmöglichkeiten zu vereinbaren.  

 
 
2.4 Umsetzung der Insolvenzrechtsreform 
 Im Rahmen der Betrachtungen zu den Armuts- und 

Reichtumsverhältnissen innerhalb der  Bevölkerung nimmt 
die Ver- und Überschuldungssituation von Haushalten einen 
wesentlichen Platz ein. Begrenzung des Schuldenanstiegs, 
Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
Verbesserung der psychosozialen Verfassung der Betrof-
fenen helfen Auswirkungen von Ver- und Überschuldung zu 
verhindern sowie entsprechende Folgekosten für den Sozial-
hilfeträger einzusparen. 

 Im Rahmen der Umsetzung der Insolvenzrechtsreform wird 
der Senat in Zusammenarbeit mit Schuldnerberatung und 
Kammern ein Konzept entwickeln, mit dem eine effektive 
Beratung für überschuldete Gewerbetreibende ermöglicht 
wird. 

 Die vorhandenen Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen 
sind weiterhin finanziell abzusichern. Darüber hinaus ist der 
Einsatz von Überhangkräften des öffentlichen Dienstes zu 
prüfen. Nach ersten Erfahrungen mit der Novellierung der 
Insolvenzordnung und der damit zu erwartenden 
Veränderung der Klientinnen-/Klientenzahl wird die 
bestehende Gesamtkonzeption überprüft. 

       (...) 
 
2.5. Wohnungslosenpolitik 
 Wohnungslosigkeit und Armutsentwicklung sind eng 

miteinander verbunden. Sie betrifft vor allem sozial 
besonders belastete Teile von Bezirken. Vorrang hat die 

Grundlagen aufgebaut. So finden in verschiedenen Bereichen 
Evaluierungen statt, über deren Ergebnisse mit den Trägern und 
Projekten debattiert wird. 
 
Die verlässlichen Regelungen im Liga-Vertrag werden bis zum 
Ende seiner Laufzeit eingehalten, die Fortentwicklung wird 
rechtzeitig mit den Vertragspartnern zusammen erarbeitet. Eine 
Bestandsaufnahme der Projekte bildet dabei den ersten Schritt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schuldner- und Insolvenzberatungen ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die soziale Stabilisierung. Mit der Hartz-Reform 
werden die Schuldner- und Insolvenzberatungen aufgewertet. 
Diese Aufgabe der Kommune wurde im SGB II klar 
festgeschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Berlin wird die Schuldner- und Insolvenzberatung durch freie 
Träger mit qualifiziertem Personal durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Sprechern der Obdachlosen, Trägern der Wohnungslosenhilfe 
und Bezirken wurde von der Senatsverwaltung eine Beratergruppe 
einberufen, in dem Probleme und Wünsche der Betroffenen Platz 
haben. Ihre Aufgabe besteht in der Weiterentwicklung der 
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Vermeidung des Wohnungsverlustes als sozial- und 
fiskalpolitische Strategie. Die Verzahnung von bezirklichen 
und gesamtstädtischen Maßnahmen sowie die Zusammen-
arbeit der Träger in der Wohnungslosenhilfe sind zu 
verbessern; insbesondere sind die Angebote zur 
niedrigschwelligen medizinischen Versorgung unter 
Berücksichtigung der fachärztlichen und zahnmedizinischen 
Weiterbehandlung im Rahmen einer Gesamtkonzeption zu 
sichern. 

Leitlinien zur Wohnungslosenpolitik. Die Senatsverwaltung nimmt 
gegenüber den Bezirken eine moderierende Rolle ein und kommt 
ihrer Steuerungsfunktion bei Zuständigkeit der Bezirke nach. 
 
Die (zahn)medizinische Versorgung Wohnungsloser konnte 
gesichert werden. 

  
3. Integrations- und Migrationspolitik 
 
3.1 Zur Verbesserung der ressortübergreifenden Zusammen-

arbeit wird eine Landeskommission für Integrations- und 
Migrationsfragen (analog der Landeskommission gegen 
Gewalt) errichtet. Sie berät den Senat und gibt den 
Migrantenorganisationen, den Menschenrechts- und 
Flüchtlingsorganisationen vor grundsätzlichen, sie 
betreffenden politischen Entscheidungen mehr Informations- 
und Anhörungsmöglichkeiten. Wir wollen die Stellung der 
Ausländerbeauftragten zur Integrations- und 
Migrationsbeauftragten ausbauen und ihre Rolle stärken.  

 Dazu gehört auch die Übernahme der Aufgabe einer/eines 
Aussiedlerbeauftragten. 

 
3.2 Wir werden im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zur 

Förderung der Integration die Qualität der Integrations-
maßnahmen für Neueinwanderer, junge und ältere Migran-
tinnen und Migranten Aussiedlerinnen und Aussiedlern 
sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Asylbe-
rechtigte und Flüchtlinge verbessern.  Wir wollen für die 
Neuankömmlinge, Asylberechtigten und Flüchtlinge mit 
Daueraufenthalt Integrationskurse anbieten unter Nutzung 
der Bundesmittel. Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat 
bescheinigt. Zur Erhöhung der Teilnehmerzahl werden wir 
Anreize schaffen. Wir wollen nach Möglichkeit Modellver-
suche initiieren. Eine Infrastruktur der Verbände, Vereine 
und Projekte der sozialen und soziokulturellen Arbeit von 
und für Migrantinnen und Migranten und Flüchtlinge, der 
antirassistischen und interkulturellen Arbeit ist in Berlin 
unverzichtbar. 

 
3.3  Die Koalitionsparteien haben sich darüber verständigt,   
       Leistungsempfangende nach dem AsylbLG soweit wie  
       möglich die Unterbringung in Wohnungen zu gewähren. 
 
. 
 

 
 
 
Nach einer längeren Auseinandersetzung konnte der Landesbeirat 
für Integration und Migration in Berlin eingerichtet werden. 
Erstmals sitzen neben zahlreichen Senatsverwaltungen auch 
Migrantinnen und Migranten mit in einem Gremium – das musste 
in der Koalition erst durchgesetzt werden. Mit einem intensiven 
Diskussionsprozess konnte erreicht werden, dass sich 
verschiedene Migrantengruppen auf gemeinsame Vertreter und 
Vertreterinnen verständigten.  
Der Migrationsbeirat hat sich in seinem Arbeitsprogramm die 
Bildung von vier Arbeitsgruppen vorgenommen:  

- Arbeit für Zuwanderer: ein besserer Zugang zum 
Arbeitsmarkt und in die Erwerbstätigkeit  

- Bildungschancen von Zuwanderern 
- Interkulturelle Öffnung und Kundenorientierung 
- Perspektiven für die Beinwanderungsstadt Berlin. 

 
Die Stelle des Integrations- und Migrationsbeauftragten ist besetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Infrastruktur der Vereine und Verbände wird erhalten – aber 
auch einer kritischen Prüfung unterzogen welche Vereine und 
Verbände ihre Aufgaben noch erfüllen und weiterhin finanziert 
werden sollen.  
 
Die Verständigung der Koalitionsparteien über die Unterbringung 
in Wohnungen musste im Einzelnen dann noch gegen 
Widerstände durchgesetzt werden. Dieser Schritt gegen die 
Diskriminierung von Asylsuchenden konnte erfolgreich umgesetzt 
werden. Auch an anderer Stelle wurden die Lebensbedingungen 
für Asylbewerber verbessert: Sie haben jetzt die Möglichkeit ihre 
Einkäufe mit Bargeld statt mit Chipkarten zu besorgen. 
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5.6. Menschen mit Behinderungen echte Gleichberechtigung 
ermöglichen 
1. Behindertenpolitik als politische Querschnittsaufgabe  
Die PDS betrachtet Behindertenpolitik als eine übergreifende 
politische Aufgabe, die sich in allen Politikfeldern niederschlagen 
muss.  
 
Die PDS fordert: 
• Im öffentlichen Dienst müssen Einstellungskorridore 

besonders für junge Menschen mit Behinderungen  
geschaffen werden. 

• Es soll die persönliche und bedarfsgerechte Wahl der 
Wohnform durch die Betroffenen erfolgen können, ohne 
Zumutbarkeits- und Einkommensprüfung seitens der 
Behörden. 

• Ambulante Hilfe soll Vorrang vor stationärer Betreuung 
erhalten, Assistenzmodelle müssen verstärkt gefördert  
werden. 

• Integration und gemeinsame Erziehung von Kindern mit und 
ohne Behinderungen in den Kitas und Schulen soll als 
garantierter Regelfall ohne Haushaltsvorbehalte 
festgeschrieben werden. 

• Die Nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen 
Personennahverkehrs sollen für Menschen mit 
Behinderungen deutlich erweitert, das Telebus-System 
abgesichert und verbessert werden. 

 
2. Kompetenzen von Behindertenorganisationen und 
Selbsthilfegruppen besser nutzen 
Das engagierte Wirken von Behindertenvertretungen hat bereits 
zu Teilerfolgen geführt: Das zeigen z.B. die Aufnahme des 
Benachteiligungsverbots in die Berliner Verfassung und das 
Landesgleichberechtigungsgesetz von 1999. Behinderte wissen 
am besten, wie sich Berlin weiter entwickeln muss, um zu einer 
barrierefreien Stadt zu werden. 
 
Die PDS schlägt vor:  
• Menschen mit Behinderungen müssen als Expertinnen und 

Experten in sämtliche relevanten Planungs- und 
Realisierungsvorhaben des Landes sowie der mehrheitlich 
dem Land gehörenden Unternehmen einbezogen werden. 

• Das Landesgleichberechtigungsgesetz soll auf seine 
tatsächliche Wirksamkeit überprüft und gegebenenfalls 
novelliert werden, insbesondere hinsichtlich des Verbands-
klagerechtes und der Stellung der Behindertenbeauftragten 
in den Bezirken.   

 
4. Politik für, mit und durch Menschen mit Behinderungen 
4.1 Berlin erklärt seinen Beitritt zur ”Deklaration von   

Barcelona - Die Stadt und die Behinderten” und wird die 
Realisierung der Leitlinien zum Ausbau Berlins als 
behindertengerechter Stadt mit Nachdruck verfolgen. 

 

4.2 Das Prinzip der Barrierefreiheit gilt für alle Bereiche. 
Barrierefreiheit umfasst auch die Kommunikation etwa 
mittels Gebärdensprachdolmetschern und -innen oder über 
elektronische Medien. Die Internetseiten des Senates sind 
behindertengerecht nachzurüsten. 

  
 Die Anerkennung der deutschen Gebärdensprache und die 

Einrichtung eines Studienganges Gebärdensprache wird 
forciert. 

 Mit dem Wintersemester 2002/2003 wird es den 
Studiengang Gebärdensprache geben. Die Abendschau des 
SFB ist durch Gebärdensprachdolmetschen als integrativem 
Bestandteil der ausgestrahlten Sendung zu übersetzen.  

 
Die behindertengerechte Ausstattung aller Einrichtungen und 
Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs wird auch bei 
Grundsanierungen durchgesetzt. Zugangskontrollen dürfen die 
Barrierefreiheit nicht beeinträchtigen. Zur Sicherung der Mobilität 
von Menschen mit Behinderungen ist der Sonderfahrdienst 
weiterhin erforderlich. Unter Wahrung finanzieller Ausgewogen-
heit und Transparenz wird im Zuge der Weiterentwicklung des 
behindertengerechten öffentlichen Personennahverkehrs unter 
Einbeziehung des Sonderfahrdienstes für Menschen mit 
Behinderungen ein Gesamtkonzept zur verkehrlichen Mobilität 
entwickelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Senat beschloss im Dez. 02 den Beitritt zur „Deklaration von 
Barcelona – Die Stadt der Behinderten“ als ersten Beitrag zum 
„Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003“. Die 
Leitlinien zum Ausbau Berlins als behindertengerechte Stadt 
werden weiterhin nachdrücklich verfolgt. 
 
Die Internetseiten der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales 
und Verbraucherschutz sind fast vollständig barrierefrei. Die 
Umstellung der letzten Seiten erfolgt zeitnah, ebenso die weitere 
Umstellung der anderen Senatsverwaltungen. 
 
 
Ist so erfolgt. 
 
 
 
Wir setzen uns weiterhin beim RBB dafür ein, dass die 
Abendschau auch durch Gebärdensprachdolmetscher übersetzt 
wird. 
 
Inzwischen sind 95,8 % der Busse für Behinderte geeignet, 138 
Buslinien sind behindertengerecht, 39 behindertenfreundlich. 149 
Tramwagen von 601 (rd. 25 %) sind behindertengerecht und auf 
16 von 28 Tramlinien werden behindertengerechte Tramwagen 
eingesetzt. 54 von 170 (31,8 5) –Bahnhöfen, 90 von 131 (68,7 %) 
der S-Bahnhöfe sind behindertengerecht. 
Der Anspruch behinderter Menschen auf gesellschaftliche 
Teilhabe kann in einer der wichtigsten Voraussetzungen, der 
Mobilität, nur nach dem Prinzip der Normalisierung verwirklicht 
werden – also nur im Zuge der Inanspruchnahme vorhandener, 
allgemein zugänglicher, behindertengerechter Mobilitätsangebote.  
Der in Berlin erreichte Stand der behindertengerechten 
Ausgestaltung des ÖPNV bietet beste Voraussetzungen für die 
Umsetzung des Normalisierungsgedankens nach dem Prinzip, 
soviel ÖPNV-Nutzung wir möglich, so wenig Sonderbeförderung 
wie nötig.  
Die Konzeption für den Sonderfahrdienst muss deshalb den 
Rahmen für folgendes Vorgehen schaffen: Zuerst soll geprüft 
werden, ob die Mobilität mit dem ÖPNV erreicht werden kann, 
wenn nein, welche Leistungen durch den Sonderfahrdienst oder 
eine Kombination aus Sonderleistung und normalem Fahrbetrieb 
des ÖPNV möglich ist. Das erfordert von der Organisation des 
Sonderfahrdienstes ein neues hohes technisch-organisatorisches 
Niveau, das an das des ÖPNV heranreicht.  
Das Konzept wird z.Z. erarbeitet und Ende März dem 
Abgeordnetenhaus vorgelegt. 
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• Es wird gewährleistet, dass die trägerübergreifenden 
Servicestellen für Rehabilitation mit Fachleuten der 
Behindertenorganisationen zusammenarbeiten und in 
Abstimmung mit Behindertenvertretungen auf Landes- und 
Bezirksebene rasch und unbürokratisch der Zugang zu 
Reha-Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch  erfolgt. 
Damit können am besten die bisher menschlich belastenden 
sowie kostenintensiven Wartezeiten verkürzt werden. 

• Errichtung einer Berliner Gebärdensprachdolmetscher-
Zentrale, die von allen Reha-Trägern finanziert und 
Berlinweit genutzt wird,  

• Beteiligung Berlins an der vorgesehenen modellhaften 
Erprobung persönlicher Budgets für Menschen mit 
Behinderungen. 

 
 

 
 
 
4.3 Der/die Landesbeauftragte für Behinderte und der 
Landesbeirat werden weiterhin bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
unterstützt. Der Landesbeauftragte für Behinderte soll das 
Rederecht im Abgeordnetenhaus zu den im Landes-
gleichberechtigungsgesetz festgelegten Berichten erhalten. In 
allen Senatsverwaltungen werden unter Beteiligung des 
Landesbeauftragten für Behinderte und der Behindertenverbände 
Arbeitsgruppen eingerichtet, deren Aufgaben und Kompetenzen 
sich an der Vernetzungsarbeitsgruppe zu Verkehrsfragen 
orientieren.  
 
4.4 Die Wohn- und Betreuungsformen für Menschen mit 
Behinderungen sind orientiert an den individuellen 
Vorstellungen der Betroffenen im Zuge der weiteren Reform der 
Einrichtungsfinanzierung weiterzuentwickeln. 
Für Menschen mit pflegerischem Bedarf in vollstationären 
Einrichtungen der Behindertenhilfe werden mit den Beteiligten 
(insbesondere der AG der Pflegekassenverbände und der 
Verbände der Träger) praktische Lösungen auf der Grundlage 
des § 40a BSHG entwickelt, damit diese Personengruppe  
Wunsch- und Wahlrecht besser wahrnehmen kann. 
 
Die Sicherstellung der Teilhabe der Menschen mit Behinde-
rungen am Arbeitsmarkt ist ein ganz wesentlicher Baustein zur 
sozialen Integration und Gleichstellung. Zusammen mit der 
Fortschreibung  der Netz- und Aufbauplanung für Werkstätten für 
behinderte Menschen, Integrationsbetrieben und -abteilungen gilt 
es innovative Ansätze und Maßnahmen zu erproben, um zu einer 
bedarfsgerechten Rehabilitation und Integration von Menschen 
mit Behinderungen zu gelangen. Dabei sind wohnortnahe 
Qualifizierungsangebote und Angebote zur beruflichen 
Rehabilitation besonders zu fördern. 
Im Sinne des Gender-Mainstreaming soll die spezifische 
Situation behinderter Frauen berücksichtigt werden. Dazu zählt 
insbesondere die Partizipation behinderter Frauen am Berliner 
Aktionsprogramm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Schwerbehinderter, die Sicherung gleichgeschlechtlicher 
Pflegeassistenz sowie die Einbeziehung in das Berliner 
Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt. Zur Ermöglichung 
einer selbstbestimmten Lebensweise behinderter Frauen und 
Männer wird das Arbeitgebermodell weiter gefördert. 
 
Berlin wird die innovativen Möglichkeiten der Leistungsbe-
willigung durch die Ermunterung der Träger zu Modellprojekten 
(”persönliches Budget”) nutzen.  

 
 
Der Behindertenbericht und der Verstößebericht werden in 
diversen Fachausschüssen beraten, an denen der 
Landesbehindertenbeauftragte selbstverständlich mit Rederecht 
teilnimmt. 
 
 
 
Die Arbeitsgruppen sind in allen Senatsverwaltungen eingerichtet. 
 
 
 
 
Berlin bringt sich aktiv ein in die Debatte um die Weiterentwicklung 
der Pflegeversicherung. Mit dem neuen SGB XII ist auch das 
Persönliche Budget ermöglicht worden. Berlin wird ein 
Modellprojekt zur Erprobung des Persönlichen Budgets 
durchführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Werkstattplanung wird dem veränderten Bedarf angepasst, so 
dass jeder, der einen Platz will, ihn auch erhält. 
 
 
 
 
 
 
 
SenWiArbFrau hat ein Konzept „Gewaltprävention bei sexueller 
Gewalt gegen Mädchen und Frauen in Einrichtungen der Berliner 
Behindertenhilfe“ und ein Konzept zum Schutz (geistig)behinderter 
Mädchen und Frauen vor sexuellen Übergriffen in (und außerhalb) 
der Familie erarbeitet. Arbeitskreise wirken an der Umsetzung vor 
Ort. Der „Leitfaden für Kinderärzte und Allgemeinmediziner bei 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ wurde um den o.g. 
Themenbereich ergänzt. 
 
Die gleichgeschlechtliche Pflege in der Form der persönlichen 
Assistenz für behinderte Frauen (163 im Okt.02) wird 
gewährleistet. 
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Das Berliner Aktionsprogramm zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit Schwerbehinderter wird weitergeführt. Nach Inkrafttreten 
des Sozialgesetzbuchs Neuntes Buch - Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SGB IX) sind zu den 
neuen Regelungen Lösungen im Sinne einer gleichberechtigten 
Teilhabe zu Gunsten der betroffenen Menschen zu formulieren. 

 
Ist so geschehen, die Ergebnisse sind aber aufgrund der prekären 
Situation auf dem Arbeitsmarkt unbefriedigend. 
 
Nach Verabschiedung des Bundesgesetzentwurfs zur Förderung 
der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen - 
Schlussfolgerungen für Berlin treffen. 

 
 
 
• Mitwirkungsmöglichkeiten von Seniorinnen und Senioren 

werden ausgebaut und ihre Vertretungen stärker in 
politische und administrative Entscheidungsprozesse 
einbezogen. Das Wirken der Seniorenvertretungen und ihre 
Rechte müssen dringend gesetzlich fixiert werden. Die 
Möglichkeit für Seniorinnen und Senioren, ihre Lebens- und 
Betätigungsformen selbst zu wählen, setzt eine qualifizierte 
Altenplanung voraus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  Einer alternden Gesellschaft in der Stadt gerecht 

werden 
 (...) 
5.1   Landesseniorenbeirat, Landesseniorenvertretung und 

die bezirklichen Seniorenvertretungen werden weiterhin 
hohen Stellenwert bei der fachpolitischen Willensbildung 
haben.  

 Die Erfahrungen und Sichtweisen Älterer sind in 
Planungsprozesse einzubeziehen. Die Grundlagen ihrer 
Mitwirkungsrechte werden dem Abgeordnetenhaus in 
aktualisierter Form vorgelegt. 

 
5.2 Es sind die Möglichkeiten auszuschöpfen, die selbständiges 

Wohnen im Alter fördern, z.B. Finanzierung 
seniorengerechter Maßnahmen im Rahmen von 
Sanierungen und Modernisierungen von Altbauten sowie 
den Ausbau niedrigschwelliger  Betreuungsangebote, z.B. 
Betreuungsgruppen für demenziell erkrankte Menschen.  

 
5.3 Die sozialen Netzwerke der informellen Hilfe 

(Partnerschaft, Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft, 
Freundeskreis) leisten nach wie vor den Hauptteil der 
sozialen und gesundheitlichen Unterstützung im Alter. Dies 
bedarf der gesellschaftlichen Anerkennung und 
Unterstützung. 
Der Senat wird zusammen mit den verschiedenen Akteuren 
(MDK, Heimaufsicht, Träger u.a.) zur Sicherung der Pflege-
qualität und zur Prävention bzw. Hilfe bei Gewalt in der 
Pflege die Einrichtung eines zentralen verbraucherorien-
tierten Reklamationsmanagements prüfen, das Pflegebe-
dürftige und Angehörige unterstützt. Die demografische 
Entwicklung wird auch die Zahl der Betreuungen erhöhen. 
Gerade hier ist ehrenamtliches Engagement nicht nur 
gesetzlich gefordert, sondern auch sozialpolitisch geboten. 

Es ist daher Ziel der Koalitionsparteien, den Anteil 
ehrenamtlicher Betreuungen mit professioneller Anleitung 
durch Betreuungsvereine zu erhöhen.  

5.4. Die Zahl der in Berlin lebenden und aus über 180 Staaten 
stammenden alten bzw alt werdenden Migrantinnen und

 
 
 
 
Es gibt halbjährliche Beratungen der seniorenpolitischen 
Sprecherin mit diesen Gremien. Die Senatorin berät sich 
regelmäßig mit dem Landesseniorenbeirat. Derzeit wird die 
Debatte geführt, ob mit einem Seniorengesetz oder anderen 
Möglichkeiten die Beteiligungsrechte der Seniorinnen und 
Senioren gesichert werden können. Die Leitlinien für die zukünftige 
Seniorenpolitik werden Ende 2004 vorgelegt, der Fachausschuss 
wird dann die Debatte führen. 
 
An der Umsetzung wird gearbeitet. Die Wohnungsbau-
gesellschaften haben längst erkannt, dass sie die Bedürfnisse 
dieser Klientel berücksichtigen müssen. Der Senat hat 
Erstanlaufstellen zur Pflege geschaffen, die in den Bezirken eine 
Vernetzung und ein vernetztes Beratungsangebot rund um die 
Pflege inklusive altengerechtes Wohnen anbieten. 
 
Mit den Erstanlaufstellen haben die informellen Helfer klaren 
Anlaufpunkt für alle Fragen und kompetente Unterstützung. 
 
 
 
 
Mit der Rückverlagerung der Heimaufsicht ins LAGeSo wurde ein 
wesentlicher Schritt zur Sicherung der Pflegequalität erreicht. Die 
Heimaufsicht wird weiter qualifiziert.  
 
 
 
 
 
 
Daran wird gearbeitet. Der bisherige Entwurf der Novellierung des 
Bundesgesetzes Betreuungsrecht, lässt aber Verschlechterungen 
der Bedingungen für Betreuungsvereine befürchten. 
 
Es werden zwei Projekte der interkulturellen Öffnung der 
Altenpflege finanziert, die auch der Sensibilisierung der (Fach-
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stammenden alten bzw. alt werdenden Migrantinnen und 
Migranten wird sich künftig deutlich erhöhen. Angesichts der 
quantitativen Entwicklung, aber auch der veränderten 
Familienstrukturen zeichnet sich ab, dass sie zunehmend auf die 
Dienste der ambulanten, aber auch der offenen und stationären 
Altenhilfe angewiesen sein werden.  
(...) 
5.5 Der Senat wird sich im Zusammenwirken mit den 
Landesregierungen der neuen Bundesländer um die Lösung 
noch offener Fragen der Rentenüberleitung sowie der zeitlichen 
Perspektive der Angleichung bemühen.  
 
 

)Öffentlichkeit, der Schulung und fachlichen Begeleitung von 
Multiplikatoren dienen. 
Zur Interkulturellen Öffnung beteiligt sich Berlin an der 
bundesweiten „Kampagne für eine kultursensible Altenhilfe“ 
2004/05. 
 
Die Bundesratsinitiative von Mecklenburg – Vorpommern wurde 
von Berlin unterstützt. 
Durch den Senat werden Projekte gefördert, die präventiv 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus initiieren und 
durchführen: 
• über Regionalanalysen werden auf bezirklicher Ebene 

rechtsextremistische Strukturen und rassistische Potentiale 
analysiert. Begleitet wird dies durch mobile Beratungsteams, 
die die zivilgesellschaftlichen Akteure vor Ort beraten und mit 
ihnen Gegenstrategien entwickeln  

• Verschiedene Projekte bieten Schulungen, und auch Material 
zu den Themen Rechtsextremismus und Rassismus für 
LehrerInnen/PädagogInnen an. Auch eine Beratung und 
Begleitung in Fällen, in den LehrerInnen/PädagogInnen mit 
rechtsextremistischen /rassistischen  Verhaltensweisen 
konfrontiert werden, wird angeboten 

 
3. Die Würde der auf Pflege angewiesenen Menschen 
sichern 
Wachsende Pflegebedürftigkeit ist eine finanzielle Herausfor-
derung. Sie schafft aber auch durch die vermehrte Nachfrage 
nach ambulanten, teilstationären und vollstationären Pflege-
diensten Beschäftigungspotenziale. Neben der Sicherstellung 
einer angemessenen Pflege wird ein Angebot erwartet, das jeder 
und jedem ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und Lebens-
qualität ermöglicht. 
 
Die PDS schlägt vor:  
• Medizinische, pflegerische und alltagspraktische Leistungen 

in hoher Qualität besonders für chronisch kranke Menschen 
müssen besser koordiniert und vernetzt werden.Vorhandene 
Modellerfahrungen wie Netzwerk im Alter und die Arbeit mit 
der Berlinweiten Info-Datenbank sind zu nutzen. 

 
• In den Regionen sollen zuständige Fachleute aus dem 

Gesundheits- und Pflegebereich (einschließlich Kassen), 
Bezirksämter, Seniorenvertretungen, Selbsthilfegruppen, 
Träger von Einrichtungen und regionale Wirtschafts-
unternehmer  zusammenarbeiten mit dem Ziel, die Lebens- 
und Versorgungsqualität pflegebedürftiger Menschen, aber 
auch die Arbeitsbedingungen hauptberuflicher Helferinnen 

 
6. Pflegepolitik 
 
6.1 Das Land Berlin bekennt sich zu seiner Verpflichtung 

gegenüber den pflegebedürftigen Menschen in Berlin, die 
auf Pflege in stationären Einrichtungen angewiesen sind und 
wird für den weiteren Aufbau und die Entwicklung einer 
leistungsfähigen pflegerischen Versorgungsstruktur Sorge 
tragen. 

Die zur Verfügung stehenden Finanzhilfen des Bundes nach 
Art. 52 PflegeVG für Einrichtungen der teil- und 
vollstationären Pflege werden für eine deutliche 
Verbesserung der Situation von pflegebedürftigen 
Bewohnern im Ostteil der Stadt in vollem Umfang 
ausgeschöpft. 

6.2 Um Pflegeplätze in vergleichbarer Qualität und zu 
vergleichbaren Kosten für alle pflegebedürftigen Menschen 
im Land Berlin bereitstellen zu können, die Kosten für die 
Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen zu 
senken und damit eine möglichst weitgehende 
Unabhängigkeit der Pflegebedürftigen von den Leistungen 
der Sozialhilfe zu erreichen sowie gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen für Träger von Pflegeeinrichtungen in allen 
Bezirken der Stadt zu schaffen, können künftig Mittel auch 
fü di d i d t di I titi i W tt il d

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Programm läuft leider aus, hat aber wesentlich zur 
Verbesserung der Infrastruktur im Osten beigetragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Können aufgrund der HH – Situation leider nicht. 
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auch die Arbeitsbedingungen hauptberuflicher Helferinnen 
und Helfer und Angehöriger deutlich zu verbessern  

 
 
 

für die dringend notwendigen Investitionen im Westteil der 
Stadt vorgesehen werden. (...) 

 

 
 

  
6.3 Neben den stationären Pflegeeinrichtungen werden auch 

die Wohngemeinschaften von an Demenz erkrankten 
Menschen mit ambulanter Pflege unterstützt. Der Senat wird 
auch dafür Sorge tragen, dass die in der Novelle zum 
Heimgesetz und den ergänzenden Vorschriften enthaltenen 
Verbesserungen für Heimbewohner schnellstens umgesetzt 
werden. Die Zuständigkeit für die Heimaufsicht soll dem 
Senat zugeordnet werden. 

 
 
Berlin setzt sich bei der Reform der Pflegeversicherung dafür ein, 
dass auch Demenzkranke sinnvoll gepflegt werden und einen 
eigenen angemessenen Status in der Pflegeversicherung erhalten. 
Bis dahin werden Finanzierungsmöglichkeiten für 
Wohngemeinschaften für Demenzkranke gesucht. 
 
 

  
7.  Bekenntnis zu Berlin als zentralem Standort der 

Rentenverwaltung / Fusion der Unfallkassen von 
Brandenburg und Berlin 

 In der Debatte um die Organisationsform in der gesetzlichen 
Rentenversicherung setzt sich das Land Berlin mit ganzer 
Kraft für den Erhalt der rund 16.000 Arbeitsplätze bei der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) ein, die 
nach den Beschlüssen der Unabhängigen 
Föderalismuskommission von Bundestag und Bundesrat 
Bestandteil der bundesweit ausgewogenen Verteilung von 
Bundesbehörden sind. (...) 

 

 
Die Fusion der Landesversicherungsanstalten Berlin und 
Brandenburg steht kurz vor dem Abschluss. Die Voraussetzungen 
dafür wurden von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales, 
Verbraucherschutz geschaffen. 
 

 


