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Das Sozialdezernat informiert

Sozialbezirksvorsteher – was ist 
das denn? Zugegeben, die Be-
zeichnung klingt eher nach 

preußischer Bürokratie. Aber damit 
verbindet sich in Wirklichkeit eine 
vitale Frankfurter Besonderheit: 
wohnortnahe Unterstützung und Be-
ratung in Notfällen. „Wir sind der 
verlängerte Arm des Sozialamtes“, 
erklärt Helmut Frank aus Goldstein 
das Ehrenamt, das es seit dem 19. 
Jahrhundert in Frankfurt gibt. „Wir 
nehmen Kontakt zu Mitbürgern auf, 
die in Not geraten sind, und versu-
chen zu helfen.“ Sozialbezirksvorste-
her werden von Parteien oder Kir-
chen vorgeschlagen, vom Stadtteil-
parlament gewählt und dann von der 
Stadt für die fünfjährige Legislatur-
periode zu Ehrenbeamten ernannt. 
Frank, einer der 68 Ansprechpartner 
in den Frankfurter Sozialbezirken, 
hilft seinen Mitbürgern jetzt im elf-
ten Jahr. Voraussetzung für die Tätig-
keit ist eine gute Vernetzung und 
gute Kenntnis des Sozialbezirks.

Frank zum Beispiel kennt von 
den etwa 11.000 Goldsteinern annä-
hernd die Hälfte, was sicher auch 
mit seinem Brotberuf als Märchener-
zähler zu tun hat. Nicht selten wird 
er aufmerksam gemacht auf indivi-
duelle Fälle, hinter denen sich Not 
verstecken könnte. „Ich steck aber 
auch schon mal jemandem meine  
Visitenkarte zu, wenn ich zum Bei-
spiel sehe, dass er mit dem RMV-Au-
tomaten nicht zurechtkommt.“ Dann 
bekommt er oft zu hören: „Ich hab 
gar nicht gewusst, dass es so etwas 
gibt.“ 

Gremium bekannt machen

Das ist ihm auch Ansporn, die Hilfs-
möglichkeiten jetzt als Vorsitzender 
des Dreiergremiums, das die Arbeit 
der 68 Sozialbezirksvorsteher koor-
diniert, bekannter zu machen. Im 
Kontakt mit Sozialamt oder Kranken-
haus erfahren Mitbürger von der 

Sprechstunde und der Telefonnum-
mer des Sozialbezirksvorstehers. 
„Aber im Kindergarten kennt schon 
kaum jemand diese Hilfsmöglich-
keit“, sagt Frank.

Jeder Stadtteil hat sein eigenes 
Gesicht

„Jeder Bezirk hat seine eigene Cha-
rakteristik“, betont er. „In Goldstein 
muss ich mich zum Beispiel auf-
grund der alten Arbeitersiedlungsge-
schichte mit Erbpacht auskennen; 
dieses Wissen dürfte im Westend we-
niger gefragt sein.“ Anträge ausfül-
len, um zustehende Leistungen zu 

Strippenzieher für andere

erhalten, ganz gleich ob für Woh-
nung, Rente, Pflege oder medizini-
sche Hilfsmittel, gehört zu den 
Hauptaufgaben. Hauptamtliche Sozi-
alpfleger unterstützen die Sozialbe-
zirksvorsteher dabei. Manchmal 
kommt auch, vornehmlich freitags, 
ein Anruf von einem Senior, der aus 
dem Krankenhaus entlassen wurde, 
allein zu Hause ist und sich noch gar 
nicht richtig bewegen kann. In die-
sem Fall muss ein Pflegedienst be-
auftragt werden. „Wer neu im Amt 

Helmut Frank aus Goldstein erläutert die Aufgaben der 68 Frankfurter  
Sozialbezirksvorsteher
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ist, weiß nicht immer sofort, welche 
Strippen er ziehen muss“, sagt Frank. 
Deshalb fungieren altgediente Sozi-
albezirksvorsteher jetzt als Paten für 
die neuen. Denn nicht immer steht 
der Vorgänger für Fragen und Tipps 
zur Verfügung.

Die Zusammenlegung von Sozial- 
ämtern oder die Schließung von 
Sparkassenfilialen und daher fehlen-
de Geldautomaten und Kontoaus-
zugsdrucker erschwerten derzeit die 
Arbeit. „Der Gang zum Sozialamt 
kostet Goldsteiner jetzt 5,80 Euro an 
Busgeld, ganz zu schweigen davon, 
dass die Busfahrer oft nicht gerade 
seniorengerecht fahren.“ Nachdem 
eine Sparkassenfiliale in Goldstein 
geschlossen hat, wissen etliche Seni-
oren nicht, wie sie an ihre Kontoaus-
züge und an ihr Geld kommen sollen. 

Frank sieht hier auch die Politik in 
der Pflicht: „Politiker sind schließ-
lich für die Gestaltung gewählt.“ Für 
ihn selbst steht in der Legislaturperi-
ode neben den Vollversammlungen 
und Fortbildungen auch die Ge-
schäftsanweisung an, die gerade 
überarbeitet wird. „Das Amt braucht 
Flexibilität und ist abhängig von der 
Persönlichkeit und vom Bezirk. Da 
müssen wir aufpassen, dass Formu-
lierungen die Arbeit nicht einengen.“

 Karin Willen
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