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Folger Geblenborg
Kommunale Betriebssozial-
arbeit
Der Sozialdienstfiir Mitarbeiter/
Innen der Landeshauptstadt
Stuttgart

Bevordie Betriebssozialarbeit in der Stadtver-
waltung der Landeshauptstadt Stuttgart vorge-
stellt wird, soll zunachst der Rahmen umrissen
werden,in dem sie praktiziert wird.

Aufbau der Stadtverwaltung
Etwa 18 000 Menschenarbeiten in der Stadt-
verwaltung, davon sind etwas wenigerals

11000 Frauen und etwas mehrals 7 000 Man-
ner. Rund 4 200 Beschaftigte im Arbeiterbe-
reich gibtes, ca. 10500 Angestellte und unge-
fahr 3 000 Beamtinnen und Beamte.

Die etwa 18 000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter verteilen sich auf 60 Amter, wovon das
kleinste ca. 10, das grote ca. 2500 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter hat. Die 60 Amtersind
acht Geschaftsbereichen/Referaten zugeordnet,
z.B. Gesundheit, Wirtschaft, Sozial- und Schul-

referat, denen jeweils ein Referat mit dem Titel
»biirgermeister* vorsteht. An der Spitze der
Verwaltung steht der Oberbiirgermeister.

Organisatorische Einbindung
DerSozialdienst fiir Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter (Sozialdienst) ist eine Dienststelle des
Personalamts, welches nach dem Muster der
klassischen Linienorganisation aufgebautist,
also mit Amtsleiter, Abteilungsleitern, Dienst-
stellenleitern, Sachgebietsleitern und Sachbear-
beitern. Da der Sozialdienst dem Amtsleiter di-
rekt zugeordnetist und auSerhalb der Linien
steht, ist er unter organisatorischen Gesichts-
punkten als Stab zu bezeichnen. Es werden so-
wohl Stabsfunktionen als auch Sachbearbeiter-
funktionen wahrgenommen.

Die Dienst- und Fachaufsichtobliegt dem
Amtsleiter. Organisatorische Anderungen
werden zur Zeit diskutiert.

Interne Organisation des Sozialdienstes
Personell gehéren zum Sozialdienst eine ange-
stellte Diplom-Padagogin, eine beamtete Di-
plom-Sozialarbeiterin (FH) und ein beamteter
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Diplom-Sozialpadagoge (FH) sowieeineteil-
zeitbeschaftigte Sekretarin undz. Zt. eine Fach-
hochschulpraktikantin. Die Fachkrafte werden
als Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeiter be-
schaftigt und bezahlt. Raumlich ist der Sozial-
dienst aus dem Personalamtausgegliedert. Er
befindetsich in zentraler Lage in einem neuen
Verwaltungsgebiude und ist umgeben von
mehreren Amtern,die taglich Publikumsver-
kehr haben.

Jede sozialarbeiterische Fachkraft ist eigenver-
antwortlich zustandig fiir zusammenrd. 6 000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschie-
denen Amtern. Die Amtersindso verteilt, da

nebenreinen Verwaltungsamtern auch Kran-
kenhauser und technische Amter mit gro&em
Arbeiteranteil darunter sind. Es wird keine
Hierarchieebene ausgeklammert. In wochentli-
chen Teamsitzungen werdenaktuelle Probleme
gemeinsam diskutiert und Schwerpunktthe-
menlangfristig bearbeitet.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Fiir die kommunaleBetriebssozialarbeit gibt es
ebensowenig eine Rechtsgrundlage wie fiir die
Betriebssozialarbeit allgemein. Sie la&t sich le-
diglich aus der wenig konkreten Fiirsorge-
pflicht des Arbeitgebers ableiten.

Die derzeitige Grundlage der Arbeit des Sozial-
dienstes ist eine Dienstanweisungdes Personal-
amtsleiters aus dem Jahre 1984. In dieser
Dienstanweisungsind die Arbeitsschwerpunk-
te und die Schweigepflicht der Sozialarbeiterin-
nen undSozialarbeiter geregelt(iS. d. § 203
StGB), ebenso wird die Freiwilligkeit der Inan-
spruchnahmeder Hilfeangebote betont,d. h. es
kann keiner Mitarbeiterin und keinem Mitar-
beiter eine Beratung durch den Sozialdienst
zur Auflage gemacht werden.

Zu Beginn und Entwicklung des Sozialdienstes
liegen leider nur sehr wenige Informationen
vor. Bekanntist, da schon 1937 eine Betriebs-
fiirsorgerin in der Stadtverwaltung begann,sich
der Problemevorallem langzeitkranker Frauen
undderen Familien anzunehmen.Hiaufig stan-
den materielle Probleme im Vordergrund.

Es gibt Hinweise darauf, dafg es neben den

wohltatigen Aspekten der Arbeit der damali-
gen Betriebsfiirsorge auch den Aspekt der Mit-
arbeiterkontrolle gab, und zwar in Form von
Berichten an das Pesonalamt tiberdie bei ei-
nem meist unangemeldeten Hausbesuch vorge-
fundeneSituation. Ob aufgrundsolcher Be-
richte ggf. disziplinierende MafSnahmen gegen



Mitarbeiter eingeleitet wurden,ist nichtfest-

stellbar. Das Berichtswesen gab es in abge-

schwachter Form bis 1982. Mit den grundle-

genden Anderungenin der Arbeit wurden die
Berichte abgeschafft.

Drei Saulen des Sozialdienstes
Seit 1981 gibt es intensive Uberlegungen, der

Betriebssozialarbeit in der Stadtverwaltung ei-

ne klarere Struktur zu geben undsie damit ver-

mittelbarer und darstellbarer zu machen. Ein

Ergebnis dieser Uberlegungenist das sog. Drei-

Saulen-Modell:

Die erste Séule umfaft den Bereich derklassi-

schen Einzelfallhilfe. In diesem Arbeitsfeld

werden der oder dem Betriebsangehorigen ver-

schiedene Formen von Hilfen angeboten. Da-

zu gehiren individuelle Beratungsgesprache,

Familiengespriche, Gruppenangebote und

auch die Vermittlung an und Zusammenarbeit

mit anderenInstitutionen und Fachkraften so-

zialer, therapeutischer, medizinischer und

rechtlicher Hilfen. Ca. 40% des Arbeitsvolu-

mensfindetin diesem Bereichstatt.

Die zweite Séule umfakt den Bereich der Per-
sonalberatung. Es geht dabei um die Bera-

tung und Entwicklung personalbezogener

Problemldsungen in Zusammenarbeit mit

Fiihrungskraften, Personalvertretungen,

Schwerbehindertenvertrauensleuten, Kollegin-

nen und Kollegen,arztlichen Diensten und an-

deren.

Diese Form der Arbeitist in 14 Amtern mit zu-

sammen rund 12 500 Beschaftigten mit der
Einfiihrung dersog.,,Arbeitskreise Langzeit-
kranke* (AK), angemessener ware die Bezeich-

nung ,,AK Gesundheit und Soziales*, fest eta-
bliert. Die AKs existieren zum Teil seit 1981.

Feste Mitglieder der AKssind der zustindige
Sozialarbeiter, die Verwaltungs- oder Personal-

stellenleitung des jeweiligen Amtes, die oder

der drtliche Personalratsvorsitzende und die

Grtliche Vertrauensfrau oderder Srtliche Ver-
trauensmann der Schwerbehinderten. Weitere

wichtige Personen kénnen bei Bedarf hinzuge-

zogen werden. Die Sitzungen der AKsfinden
in etwa vierw6chigem Turnusstatt. Nebenfall-

bezogenen Fragen gehtes um die Entwicklung
amtsbezogener gesundheitsférdernder Maf-
nahmen. Etwa 25% der Arbeitszeit entfallen

auf diesen Bereich.

Die dritte Séule ist die Sozialplanung. In diesem
Bereich werden Programmesozialer Hilfen
und Fortbildungsprogramme unter gesund-

heitsfSrdernden undpersonalpflegerischen Ge-
sichtspunkten entwickelt und umgesetzt. Ent-
sprechende Seminare und Tagungen werden
durchgefiihrt. In diesem Arbeitsfeld ist in der
Regel die Zusammenarbeit mit internen und
externen Fachkraften und Gremien erforder-
lich. Auch eine fundierte Offentlichkeitsarbeit
innerhalb und auSerhalb der Stadtverwaltung
gehért in diesen Bereich ebenso wie die ver-
schiedenen Stabsaufgaben. Etwa 35% derjahr-
lichen Arbeitszeit flieRen in dieses Arbeitsfeld.

Die drei Saulen haben ein gemeinsames Funda-
ment, naimlich die Aufgabenstellungen im Zu-
sammenhang mit
a) derbetrieblichen Gesundheitsforderung,
b) der Lésung der Suchtprobleme und der Pro-

phylaxe,
c) der Vermeidung von Ausgliederung dauer-

haft Leistungsgeminderter,
d) Problemen im Umfeld von Langzeiterkran-

kungen,
e) Problemen am Arbeitsplatz,
f) der Schuldnerberatung,
g) psychosozialen Problemenim privaten Be-

reich und
h) psychischer Erkrankung.

Ziele der Arbeit
Das zentrale Ziel bei kommunaler Betriebsso-
zialarbeit ist die Mitwirkung bei dem Erhalt
der Funktionsfahigkeit der Verwaltung. Weite-
re Ziele lassen sich aus den drei Saulen ablei-
ten:
1. Einzelfallhilfe, d.h. Unterstiitzung und Be-

ratung zur Milderung und Lésung indivi-
dueller Notlagen.

2. Personalberatung,d. h. Unterstiitzung und
Beratung von Vorgesetzten und anderen
mit Personalangelegenheiten betrauten Per-
sonen und Gremien bei der Entwicklung
vonproblemorientierten Lésungsansatzen
in besonders schwierigen Fallen.

3. Sozialplanung,d.h.Initiative und Mitarbeit
bei der Verbesserung der Rahmenbedingun-
genfiiralle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter.
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Dazuein Zitat aus der Dienstanweisung: ,,Uber
das Problem des Einzelfalles hinaus zielt wirk-
same Hilfe auch aufeine Veranderung und
Verbesserung der Rahmenbedingungenhin...
Der Sozialdienstbeteiligt sich daher an der Pla-
nung und Gestaltung vorbeugender Manah-
menin der Stadtverwaltung.“

Die Diskussion ethischer Fragen undZiele der
Betriebssozialarbeit kann hier nichterfolgen,
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da dies den Rahmendieses Aufsatzes sprengen
wiirde.

Betriebsinterne Erfolge
In diesem Zusammenhangsollen nurdie Er-
folge erwahnt werden, die im Hinblick aufdie
innerbetriebliche Durchsetzung und Weiter-
entwicklung der Betriebssozialarbeit wesentlich
gewesen sind. Im Vordergrundsteht derfiir al-
le Beteiligten erfolgreich geléste Einzelfall,

Sehr bedeutsam fiir die Anerkennung des So-
zialdienstes war die Etablierung der AKs Lang-
zeitkranke.Sie hat zu einer wesentlichen Ver-
besserung der Zusammenarbeit zwischen dem
Sozialdienst und den Beschaftigungsamtem ge-
fiihrt. Aber auch innerhalb der Beschaftigungs-
amterhatsich die Zusammenarbeit zwischen
den einzelnen beteiligten Gruppen verbessert.
Das Verstandnisfiir die jeweils andere Position
ist gewachsen. Wichtig fiir die Anerkennung
der fachlichen Kompetenzin psychosozialen
Fragen war die Fachberatung des Arbeitskreises
»Dienstvereinbarung Alkohol“seit 1982. Die-
ser hochrangig besetzte Arbeitskreis mit Fih-
rungskraften aus der Personalverwaltung und
der Gesamtpersonalvertretung hat mit der
Fachberatung durch den Sozialdienst ein Kon-
zept der betrieblichen Suchtkrankenhilfe ent-
wickelt, das fiir den gesamten Bereich des 6f-
fentlichen Dienstes in einem Drogenbericht
der Bundesregierungals vorbildlich bezeichnet
wurde.

Das Seminar- und Tagungsprogramm zum
Thema,,Sucht und Arbeitsplatz* hat eine
breite Anerkennungunter denstidtischen
Fuhrungskraften gefunden. Mehrals 10% al-
ler stadtischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter haben daran inzwischen teilgenommen.
Als weiteren Erfolg der Arbeitist zu werten,
daauch andere Themen des Sozialdienstes
einen festen Platz im stadtischen Fortbil-
dungsprogramm haben. Die Themensindz. B.:
Psychisch krank am Arbeitsplatz, Psychoso-
ziale Folgen neuer Technologien (Planung
vorlaufig ausgesetzt), Gesprachswochefiir Al-
leinerzichende, Zukunftswerkstatt Arbeit und
Familie, Personalfiihrungfiir Meister (ange-
fragt).

All diese Aktivitaten trugen und tragen dazu
bei, das sozialpolitische Gewicht des Sozial-
dienstes im Interesse seiner Klientinnen und
Klienten zu vergrofern.

Die Erfahrunghatgezeigt, da Neutralitat in
der betrieblichen Sozialarbeit nicht sinnvoll
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undauch nicht erwiinschtist. Qualifizierte Par.
teilichkeit ist das, was Personalverwaltung, Per-
sonalvertretung und Klienten erwarten, und
zwarin allen Bereichen der betrieblichen So-
zialarbeit. Qualifizierte Parteilichkeit heit:
Ausloten und Ausnutzenaller institutionellen
undstrukturellen Moglichkeiten im Interesse
der Klienten unter Beriicksichtigung der Wir-
kung auf das Ganze. Solangedies kritisch er-
folgt, kann die Gefahr des Mi&brauchs der Par-
teilichkeit durch Klienten begrenzt werden,

Probleme der kommunalen Betriebssozial-
arbeit
1. Die Problemesind so vielfaltig wie das

Aufgabengebiet. Sie sollen deshalb nur grob
skizziert werden. Die teilweise stiirmischen
Veranderungenin der Arbeitswelt machen
es erforderlich, dasich der Sozialdienst
mit Kreativitét den neuen Anforderungen
stellt.

Der Arbeitsdruckhatin fastallen Bereichen
der Stadtverwaltung zugenommen,Leicht-
arbeitsplatzefielen der Rationalisierung und
dem Kostendruck zum Opfer. Aufder
Strecke bliebenals Problemfalle® vielfach
die Leistungsgeminderten,die seelisch oder
k6rperlich Behinderten, die Unflexiblen, die
besonders schwierigen Arbeitsbedingungen
Unterworfenen (z. B. aus dem Alten- und
Krankenpflegebereich).

Individuelle Lésungen sind im Einzelfall
nach wie vor notwendig, dariiber hinaus gilt
es aber auch,im strukturellen Bereich Im-
pulse zu geben, damit notwendigegenerelle
Lésungen entwickelt werden. Dadiese in
der Regel Kosten verursachen,ist das Enga-
gement der verantwortlichen Stellen haufig
wenig ausgepragt. Sachliche Notwendigkei-
ten scheitem nichtselten an politischen
Krafteverhaltnissen.

2. Trotz zunehmender Mitarbeiterzahlen in
der Stadtverwaltung und Arbeitszeitverkiir-
zung sowiein quantitativer und qualitativer
Hinsichtgestiegener Anspriiche an die Ar-
beit des Sozialdienstes konnte eine Verbes-
serung des Personalschliissels von 1:6 000
aufca. 1:4 000 bishernicht durchgesetzt
werden. Die Forderung des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes in seinen Empfehlungen
zurbetrieblichen Suchtkrankenhilfe von
1988, pro 3000 Betriebsangehorige einen
hauptamtlichen Suchtkrankenhelfer(z. B.
Sozialarbeiter) einzustellen, wird hier nicht
diskutiert, da sie zu utopisch ist.
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"3. Der Betriebssozialarbeit ist es bis heute

nicht gelungen,eine eigenstindige Identitat

zu entwickeln. Dies wird unter anderem dar-

an deutlich, dasich in diesem zahlenmakig

kleinen,traditionellen Arbeitsfeld der So-

zialarbeit unterschiedlichste Berufsgruppen

tummeln, z.B. Psychologen, Padagogen, So-

ziologen,Sozialarbeiter undsozial engagier-

te Menschen ohnespezifische Ausbildung.

Fine Solidarisierungderin diesem Arbeits-

feld Tatigen wird erschwert, die Entwick-

lung verbindlicher berufsfachlicher Stan-

dards blockiert. Die Fremdbestimmung der

‘Arbeitsinhalte, z.B. durch Verwaltungs-

beamte oder Personalarztliche Dienste, wird

somit begiinstigt. Eine gesetzliche Absiche-

rung der Betriebssozialarbeit fehlt noch

grundsatzlich, Dienst- oder Betriebsverein-

barungensind eine seltene Ausnahme.

Ansitze zur Unterstiitzung bet der Entwick-

lung eines Profils der Betriebssozialarbeit

durch Berufsverbinde, Gewerkschaften,

‘Ausbildungsstatten und auch Arbeitgeber-

verbandesind, von einigen Ausnahmen ab-

gesehen,bisher nicht vorhanden.

Rs ist heute unumginglich, daf die kommu-

nale Betriebssozialarbeit wie die Betriebsso-

zialarbeit insgesamt aus dem Dornréschen-

schlaf erwacht. Sie muf sich um die eigenen

berufsfachlichen und berufsstandischen An-

gelegenheiten kiimmern, Standards entwik-

keln, welche die jeweiligen betrieblichen Er-

fordernisse beriicksichtigt und die dem

Klientel dienen. Sie mug in einem kriti-

schen Sinnetraditionsbewuft sein und

gleichzeitig zulunftsorientiert. Die Fach-

kompetenz muf iiber entsprechende Fort-

bildungsangebote abgesichert und weiter-

entwickelt werden. Ein neues Profil mu8

den Verwaltungen deutlich machen, dafs

kommunale Betriebssozialarbeit wesentliche

Elemente gesundheitsfordernder und perso-

nalpflegerischer Mafnahmen iibernehmen

kann.
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Vorgaben
1986 kreierte der Berliner Senat (Senatsverwal-

tungfiir Gesundheit und Soziales) ein Férde-

rungsprogramm von 1000 000 DMjabrlich,

um Pilot-Projekte einer aktiven und aktivieren-

den Arbeit von/mit dlteren Berlinern zu initiie-

ren und zu unterstiitzen,die durch folgende

Charakteristika gekennzeichnet waren:

© Sie sollten helfen,die eingefahrene Senioren-

padagogik innovativ und animativ zu er-

neuern;
@ in ihnen sollte die Lebensphase des sRuhe-

standes‘ als Phase konstruktiver Anwendung

und Umsetzunglebenslang erworbenen Wis-

sens und Kénnens dargestellt werden;

© die geforderten Projekte sollten dffentlich be-

kannt gemacht werden und zur Nachahmung

einladen;

@ ihre Erkenntnisse und Ergebnisse sollten

auch Jiingere veranlassen, ihr Bild von ,den

Alten‘ zu korrigieren,sich mit deren ,Erfah-

rungswissen® auseinanderzusetzen und fiir sich

nutzbar zu machen.

© der Begriff ‘Erfahrungswissen’ sollte mog-

lichstbreit definiert werden und hauswirt-

schaftliche, handwerkliche, kiinstlerisch-musi-

sche undwissenschaftliche Kenntnisse und In-

teressen einschlieSen;

@ die geforderten Projektesollten sich im Lau-

fe der Zeit ,verselbstandigen‘ und im Rahmen

ihrer Moglichkeiten finanziell selber tragen;

@ die in den Pilot-Projekten tatigen Biirger und

Biirgerinnensollten, wo immer es méglichist,

Planung, Organisation und Durchfithrung der

Projekte selbst in die Hand nehmen undklei-

nere Trager griinden, die frei von den biirokra-

tisierten Entscheidungswegen groRer Wohl-

fahrtsverbande undstaatlicher Einrichtungen

operieren;

© zur Begleitung, Betreuung und Dokumenta-

tion der Entwicklungen und Erfahrungen in

den Modell-Projekten wurde eine sProjektgrup-

pe‘ von drei hauptamtlichen Altersforscherin-

nen und Altersforschern gegriindet und dem
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