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Friederike-Schäfer-Heim	–	grundlegende	Alterna=ven	prüfen!	

Die	 Diskussion	 über	 den	 kün:igen	 Standort	 für	 den	 Neubau	 des	 Friederike-
Schäfer-Heims	 (FSH)	 hat	 skurrile	 Züge.	 Ohne	 dass	 die	 FinanzreferenIn	 etwas	
über	 die	 finanzielle	 Leistungsfähigkeit	 der	 HospitalsI:ung	 geäußert	 hat	 (das	
soll	 erst	 während	 der	 Haushaltsberatung	 erfolgen),	 überbieten	 sich	 die	
städIschen	 und	 außerstädIschen	 Ideengeber	 mit	 immer	 neuen	 Vorschlägen	
zur	Realisierung	eines	Neubaus	im	Jahr	2026!		

Wenn	wir	uns	 jedoch	ausschließlich	auf	eine	Standortdiskussion	beschränken,	
springen	 wir	 nach	 meiner	 Auffassung	 deutlich	 zu	 kurz.	 Viele	 alte	 Mitbürger/
innen	bauen	auf	die	bedarfsgerechten	Wohnangebote,	die	die	HospitalsI:ung	
zur	 Verfügung	 stellt.	 Diese	 sind	 nur	 dann	 dauerha:	 abgesichert,	 wenn	 die	
HospitalsI:ung	ihre	finanzielle	Leistungsfähigkeit	behält	–	diese	grundlegende	
Bedingung	bleibt	 in	 der	Diskussion	 völlig	 unberücksichIgt.	Wahrscheinlich	 ist,		
dass	 auch	 im	 Falle	 eines	 noch	 so	 guten	 neuen	 Standortes	 neben	 der	
zweistelligen	 Millionen-InvesIIon	 es	 wohl	 eher	 zu	 erwarten	 ist,	 dass	 beim	
Betrieb	des	Seniorenheims	auf	Dauer	weiterhin	Millionen	an	SI:ungsvermögen	
verloren	 gehen	 werden.	 Zusätzlich	 wird	 wohl	 auch	 ein	 erheblicher	 weiterer	
Aufwand	 für	den	Erhalt	der	Betriebserlaubnis	am	alten	Standort	bis	 zum	 Jahr	
2026	(Re_ungswege,	Hygienemängel	etc.)	geleistet	werden	müssen.		

Ich	 bi_e	diesen	 Erhaltungs-Aufwand	 zuzüglich	 der	 voraussichtlich	 anfallenden	
Betriebsverluste	 für	 die	 HospitalsI:ung	 zu	 beziffern,	 auch	 unter	
BerücksichIgung	 der	 aufgrund	 extremen	 Fachkrä:emangels	 steigenden	
Personalaufwendungen.	

Nach	 jetzigem	Diskussionsstand	wäre	aus	Mi_eln	der	 SI:ung	dann	 zusätzlich	
zu	diesen	Aufwänden	ein	weiterer	zweistelliger	Millionenbetrag	in	den	Neubau	
am	möglicherweise	eines	Tages	gefundenen	 richIgen	Standort	 zu	 invesIeren.	
Auch	wenn	die	We_bewerbsfähigkeit	des	FSH	dann	möglicherweise	erhöht	sein	
könnte	 (Einzelzimmer	 und	 bessere	 Betriebsabläufe)	 und	 sich	 Betriebsverluste	



reduzieren,	 wird	 die	 Stadt	 das	 Altenheim	 wohl	 nie	 mit	 einer	 schwarzen	 Null	
(wie	das	anderen	Einrichtungen	schaffen)	führen	können.		

Vor	diesem	Hintergrund	besteht	die	Gefahr,	 dass	 sich	die	HospitalsI:ung	mit	
defizitärem	 Betrieb,	 erhöhten	 Erhaltungsausgaben	 und	 NeubauinvesIIonen	
übernimmt	–	vor	allem	auch,	weil	die	Erlöse	aus	dem	Kapitalmarkt	derzeit	und	
auf	 absehbare	 Zeit	 äußerst	 gering	 sein	 werden.	 Hä_e	 die	 SI:ung	 nicht	 zum	
Erhalt	 ihres	 Vermögens	 in	 die	 eine	 oder	 andere	 Immobilie	 invesIert,	 wäre	
vermutlich	 heute	 schon	 ein	 Ende	 der	 sprudelnden	 Quelle	 abzusehen.	 Damit	
besteht	die	reelle	Gefahr,	dass	mit	der	HospitalsI:ung	eine	wichIge	Säule	für	
die	Unterstützung	 alter	Mitbürger/innen	 in	 Schweinfurt	 finanziell	 ins	Wanken	
gerät!	

Ich	 fordere	 ich	die	Verwaltung	daher	 auf,	 zu	prüfen,	ob	der	Betrieb	eines	 auf	
Dauer	 defizitären	 Altenheims	 die	 einzige	 und	 für	 die	 auf	 die	 darauf	
angewiesenen	Mitbürger	 beste	Möglichkeit	 der	HospitalsI:ung	 darstellt,	 den	
SI:ungszweck	zu	erfüllen.		

Ich	beantrage	hiermit	die	Prüfung	folgender	Schri_e:		

1. Eine	 realisIsche	 Übersicht	 über	 die	 zu	 erwarteten	 finanziellen	
Belastungen	der	HospitalsI:ung	durch	weiteren	defizitären	Betrieb	des	
bestehenden	 Heimes,	 die	 notwendigen	 Instandsetzungsausgaben	 und	
die	geplanten	InvesIIonen	in	die	Neuerrichtung.		

2. Es	 ist	 zu	prüfen,	ob	etwa	mit	 anderen	Betreibern	eine	Vereinbarung	 zu	
schließen	 ist,	 die	 vorsieht,	 dass	 in	 dem	 zu	 errichtenden	 Neubau	 eines	
Seniorenheims	–	FerIgstellung	etwa	2022	-	südlich	des	Gesundheitsparks	
sowohl	die	Senioren/innen	des	FSH	als	auch	alle	Mitarbeiter/innen	dort	
neue	Möglichkeiten	finden.	In	Verbindung	hiermit	ist	zu	prüfen	ob	unter	
solchen	 Voraussetzungen	 der	 Betrieb	 des	 Friederike-Schäfer-Heims	 am	
bisherigen	Standort	vorzeiIg	eingestellt	werden	könnte.	

3. Es	 ist	 weiterhin	 zu	 prüfen,	 ob	 zur	 Erfüllung	 des	 SI:ungszweckes	 100	
neue,	altengerechte	Sozialwohnungen,	in	denen	Schweinfurter	Senioren/



innen	 einen	 angenehmen	 Lebensabend	 zu	 günsIgen	 Preise	 verbringen	
können,	errichtet	werden	können.		

4. Es	 ist	 zu	prüfen,	ob	mit	dem	Betrieb	die	 SWG	beau:ragt	werden	kann,	
die	wie	bisher	 schon	 z.	B.	 in	der	 Feuerbergstraße	bei	 günsIgen	Mieten	
einen	wirtscha:lichen	Betrieb	gewährleistet.	

5. Zudem	 ist	 zu	 prüfen,	 ob	 die	 HospitalsI:ung	 Schweinfurter	 Senioren/
innen	 mit	 einem	 jährlich	 festzulegenden	 Deckelbetrag	 Zuschüsse	
gewähren	 kann,	 wenn	 deren	 Unterbringung	 in	 einem	 Heim	 aus	
Kostengründen	 gefährdet	 ist.	 Dazu	 erstellt	 die	 Sozialverwaltung	 eine	
Förderrichtlinie,	 die	 sicherstellt,	 dass	 der	 Zuschuss	 der	 SI:ung	 nicht	
andere	öffentliche	Mi_el	subsItuiert.	


