Auszug aus dem Bericht des Petitionsausschusses (Stadt) Nr. 3 vom 29. November 2019

Der Ausschuss bittet, folgende Eingabe den Fraktionen und der städtischen Deputation
für Inneres zur Kenntnis zu geben.

Eingabe Nr.: S 19/403

Gegenstand:
Verbesserung der Rahmenbedingungen in den BürgerServiceCentern

Begründung:
Der Petent regt an, das Konzept der BürgerServiceCenter - insbesondere im BürgerServiceCenter
Mitte und Stresemannstraße - zu verbessern. Der Petent moniert die räumliche Gestaltung und die
Atmosphäre im Wartebereich. Zudem wendet er sich gegen die Situation, dass der Empfang und
die Kundensteuerung durch einen Sicherheitsdienst erfolgen.
Die Petition wird von 4 Mitzeichnerinnen und Mitzeichnern unterstützt.
Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stellungnahme des Senators für
Inneres eingeholt. Außerdem hatte der Petent die Möglichkeit, sein Anliegen im Rahmen der
öffentlichen Beratung mündlich zu erläutern. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis
der parlamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar:
Eine grundlegende Neugestaltung des BürgerServiceCenters Mitte ist nicht mehr angebracht, da
dieses aufgrund der Bauplanungen für die Innenstadt in absehbarer Zeit mit dem Parkhaus Mitte
abgerissen wird. Der Senator für Inneres sieht in dem erforderlichen Umzug aber die Chance, die
Anforderungen an einen modernen und bürgerfreundlichen Wartebereich im Rahmen der
Gegebenheiten in einer neuen Liegenschaft umzusetzen. Da das BürgerServiceCenter in der
Stresemannstraße in den Liegenschaften bleibt, besteht hier nicht die Möglichkeit einer
grundlegenden Neuausrichtung. Es wird aber im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten
angestrebt, die Wartebereiche bürgerfreundlich zu gestalten.
Der Ausschuss sieht ebenfalls in dem anstehenden Ortswechsel des BürgerServiceCenters Mitte
die Chance, eine angenehmere Atmosphäre für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen und unterstützt
ausdrücklich die angekündigten Bestrebungen bezüglich einer Neuausrichtung. Darüber hinaus
bittet der Ausschuss den Senat, verstärkt eine bürgerfreundlichere Gestaltung der Wartebereiche
des BürgerServiceCenters Stresemannstraße vorzunehmen. In diesem Zusammenhang sollten
auch Angebote für Kinder mitbedacht werden.
Bezüglich des Einsatzes von Sicherheitspersonal hält der Ausschuss die Argumente des Senators
für Inneres für gut nachvollziehbar. Das Aufeinandertreffen von vielen Menschen kann zu
Konfliktsituationen führen und erfordert zur Aufrechterhaltung der Kundensicherheit geschultes
Personal.

