
!!!Es gilt das gesprochene Wort!!! 

Mündliche Anfrage Nr. 14 

der Bezirksverordneten Elisabeth Wissel (Die Linke) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsteher, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich beantworte die mündliche Anfrage des Bezirksverordneten für das Bezirksamt 
wie folgt: 
 
 
1. Werden vom Bezirksamt/Jobcenter die Hygieneschutzmaßnahmen 

der Träger, die Maßnahmen für ALG-II-Bezieher_innen anbieten 

überprüft? 

 

 Alle Träger müssen ein Hygienekonzept besitzen, welches sei-

tens des Jobcenters jedoch inhaltlich nicht auf Plausibilität ge-

prüft wird. Generell ist der Träger der erste Ansprechpartner. 

Sofern Zweifel am Hygienekonzept bestehen, können sich Be-

troffene auch an das Gesundheitsamt wenden.  

 

 
2. Wie ist es während der Coronapandemie möglich, dass bei dem Trä-

ger AGENS in Schöneberg (am Kleistpark) in den Pausen nur ein 

6X2m großer Bauwagen für 11 Maßnahmen-Teilnehmer_innen zur 

Verfügung steht? 

 

Da das Jobcenter über den genannten Träger aktuell nur zwei 

Arbeitsgelegenheiten anbietet, welche inhaltlich nicht in Frage 

kommen, wird davon ausgegangen, dass es sich um ein geför-

dertes Arbeitsverhältnis nach § 16i SGB II handeln könnte.  

Da es sich bei Stellen nach § 16i SGB II um geförderte Arbeits-

verhältnisse handelt, müssten sich Beschäftigte bei Problemen 

mit dem Hygienekonzept an den Arbeitgeber wenden, welcher 

die Hauptverantwortung für die Umsetzung der Arbeitsschutz-

standards trägt.  
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 Nachfragen: 

1. Wie bewertet das Bezirksamt das Ansteckungs-Risiko für die Teil-

nehmer_innen, von denen 7 von 11 Personen, die sich in der Maß-

nahme befinden, über 60 Jahre alt sind? 

 

 Da das Hygienekonzept des Trägers nicht bekannt ist und des-

halb keine Informationen zur konkreten Organisation der Pau-

sen (möglicherweise in Schichten) vorliegen, kann das Bezirk-

samt keine Einschätzung zum Ansteckungsrisiko treffen. Die 

Anzahl der Personen und das Alter der Arbeitnehmer_innen rei-

chen für eine Beurteilung nicht aus.  

 
2. Wird das Bezirksamt einen 2. Bauwagen und für eine weibliche Teil-

nehmerin eine 2.Toilette aufzustellen veranlassen? 

 

Die Träger solcher Maßnahmen sind komplett selbst für das 

Thema Arbeitsschutz / Gesundheitsschutz/ Hygiene etc. verant-

wortlich. Die Bauwagen haben lediglich eine Genehmigung des 

BA, dort zu stehen. 

   

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

 
Berlin, den 18.11.2020 
 
 
 
 
Matthias Steuckardt 
Bezirksstadtrat 


