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Änderungsantrag 
zur 9. Sitzung des Rates der Stadt Bochum am 07.05.2015 
hier:  TOP 5.2 - Entwicklungsplan und Sanierungskonzept der SBO 
 
Der Rat beschließt, dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat unverzüglich 
Verhandlungen mit dem vorliegenden und weiteren Interessenten aufnimmt, um mit 
diesen auf Basis der von der Märkischen Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
GmbH entwickelten Sanierungskonzepte der SBO vom 30.03.2015 eine Lösung zu 
finden die eine vollständige oder teilweise Übernahme, der Seniorenheime der SBO 
bzw. der SBO selbst vorsieht. Sollten bestehende vertragliche Vereinbarungen dem 
entgegenstehen, wird die Verwaltung beauftragt, eine Beschlussvorlage zur Anpassung 
vorzulegen. 
 
Die Verhandlungen sollen mit dem Ziel geführt werden, dass für die Bewohner der 
Heime für die Zukunft moderne und angemessen komfortable Heimplätze zur 
Verfügung stehen, die Verträge der Mitarbeiter der SBO voll erfüllt werden und die aus 
dem Betrieb für die Stadt entstehenden Verluste der SBO minimiert werden. Es soll 
eine Lösung gefunden werden, die für die Stadt einen geringeren Investitionsaufwand 
und geringere Verlustausgleiche bis 2022 bewirken kann sowie geringere finanzielle 
Risiken aufweist wie es die von der Märkischen Revision 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH empfohlene Kapazitätserweiterungen auf ca. 
650 Plätze vorsieht. 
 
Der Rat beauftragt die Geschäftsführung bis zum Abschluss von Verhandlungen keine 
Maßnahmen (Planung, Architektenbeauftragung, Grundstücks- und Investorensuche) 
für die zukünftigen Standorte der Häuser einzuleiten. 
 
 
Begründung 
Die vorliegende Interessenbekundung des Investors zeigt, dass es private wie karitative 
Seniorenheimbetreiber gibt, die an einer langfristigen Übernahme der SBO interessiert 
sind. Aufgrund der Geschichte der städtischen Seniorenheime und der SBO ist zu 
befürchten, dass die SBO auch zukünftig nicht in der Lage sein wird, die 
Seniorenheime wirtschaftlich zu betreiben. Das Risiko ist hoch, dass die Stadt auch 
über 2022 hinaus, für die SBO hohe Verlustausgleiche vornehmen muss. Der 
Gesetzgeber präferiert ein altersgerechtes Leben in alternativen Wohn- und 
Pflegeformen ggü. dem Wohnen in Pflegeheimen. Es ist damit zu rechnen, dass durch 
weitere Gesetzesreformen die Förderung der alternativen Wohn- und Pflegeformen 
weiter vorangetrieben wird, so dass das Wohnen in Pflegeheimen für alte Menschen 
immer unattraktiver wird.  
 



 

Auch ist die Stadt aufgrund der finanziellen Gegebenheiten selbst nicht in der Lage 
Seniorenheime zu bauen, die den Bewohnern einen Komfort signifikant oberhalb der 
Mindeststandards des Wohn- und Teilhabegesetzes bieten.  
 
Übernahmeverhandlungen müssen ergebnisoffen geführt werden. Die verschiedensten 
Modelle und Lösungen müssen geprüft werden. Ein Modell, das den Neubau der neuen 
Heime durch den neuen Träger vorsieht, welche dann bis zu deren Ausscheiden mit 
dem Personal der SBO betrieben werden, erscheint für beide Seiten interessanter. 
 
Eine Übernahme der SBO kommt nur dann in Frage, wenn dafür eine Lösung gefunden 
wird, die für die Stadt einen geringeren Investitionsaufwand und geringere 
Verlustausgleiche bis 2022 bewirken kann sowie geringere finanzielle Risiken aufweist 
wie es die von der Märkischen Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH 
empfohlene Kapazitätserweiterungen auf ca. 650 Plätze vorsieht. 
 
Eine solche Lösung zu finden erscheint möglich, daher sollen entsprechende 
Verhandlungen aufgenommen werden. 
 
Der Zeitpunkt für Verhandlungen mit möglichen privaten und karitativen Trägern ist 
aktuell günstig, da die SBO vor großen Investitionsentscheidungen steht, die sich zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch im gegenseitigen Einvernehmen von SBO und ggf. 
neuem Träger im Interesse beider gestalten und beeinflussen lassen. Werden zunächst 
neue Heime gebaut, ggf. noch durch andere private Bauinvestoren, so stehen die 
dadurch langfristig fixierten Gegebenheiten und vertragliche Verpflichtungen einer 
späteren Übernahme der SBO durch einen privaten oder karitativen Träger tendenziell 
eher entgegen. Die bereits vom Rat getroffene Investitionsentscheidung für den Ersatz 
des Beisenkamphauses ist dabei unverzichtbar. 
 
 
 
 
Karl Heinz Sekowsky Dr. Volker Steude 
FDP/UWG-Ratsfraktion Die STADTGESTALTER 


