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Beschlussumsetzung bis:

Zum Prüfauftrag des Sozialausschusses zur Einrichtung eines Sozialkaufhauses hat die Ver-
waltung zur Sitzung am 2. Dezember 2004 auf Grundlage der Informationsdrucksache 7/0112
einen ersten Zwischenbericht vorgelegt. Damals war mitzuteilen, dass die Iserlohner Wohlfahrts-
verbände von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Einrichtung eines Sozialkaufhauses
überzeugt sind und die grundsätzliche Bereitschaft erklärt haben, sich auf diesem Gebiet zu
engagieren. Sie haben zugleich darauf hingewiesen, dass nach den gemachten Erfahrungen ein
Betrieb ohne öffentliche finanzielle Hilfe nicht möglich sein wird. Es wurde die Einrichtung einer
Projektgruppe beschlossen, die erstmals am 19. Januar 2005 getagt hat.

Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 2. Dezember 2005 die Verwaltung gebeten, das
Projekt weiter zu unterstützen und zusätzlich eine Kooperation mit dem Sozialkaufhaus der Stadt
Hemer zu prüfen. Hierzu hat am 20. Dezember 2004 ein Besprechungs- und Besichtigungstermin
bei der Stadt Hemer stattgefunden. Das Sozialkaufhaus in Hemer verfügt über ein kleines
Ladenlokal im Stadtzentrum und über ein in der Nähe gelegenes Lager. In diesem befinden sich
in sehr hoher Dichte viele Gebrauchtmöbel. Prinzipiell werden keine Waren verkauft, sondern nur
gegen Berechtigungsscheine abgegeben. Fachliche Anhaltspunkte für eine Kooperation mit der
Stadt Hemer haben sich im Rahmen des Termins nicht ergeben.

Von der städtischen Abteilung Natur und Umwelt wurde der Wunsch nach einer Kooperation im
Rahmen der bestehenden Umweltbörse geäußert. Hintergrund hierfür ist, dass sich auch der
Umweltausschuss mit der Einrichtung eines Sozialkaufhauses befasst hat. Hierzu haben wir
erläutert, dass durch die geplante Einrichtung keine Konkurrenz für bestehende Angebote
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entstehen soll. Vielmehr ist eine gute Zusammenarbeit ausdrücklich erwünscht. Vorrangig sind
aber zunächst die Grundlagen für ein Sozialkaufhaus und insbesondere die Frage der Träger-
schaft zu klären.

In der bereits erwähnten ersten Sitzung der Projektgruppe der Iserlohner Wohlfahrtsverbände am
19. Januar 2005 wurden grundlegende Fragen zu einer möglichen Trägerschaft erörtert. Des
Weiteren hat der Geschäftsführer des SIGNAL e. V. Schwerte das dortige Sozialkaufhaus
ausführlich vorgestellt und zugleich Hinweise und Empfehlungen für die Praxis gegeben. Ab-
schließend wurde vereinbart, dass hinsichtlich der Trägerschaft zunächst verbandsinterne
Abklärungen erfolgen und die Beratungen in der nächsten Sitzung am 23. Februar 2005 fortge-
setzt werden. Die Verwaltung hatte darüber informiert, dass eine Besichtigung des Sozialkauf-
hauses der Werkhof gGmbH in Hagen-Eckesey vorgesehen ist.

Die Besichtigung des Sozialkaufhauses in Hagen-Eckesey hat am 21. Januar 2005 stattgefunden.
Anwesend waren einer der beiden Geschäftsführer und der Projektleiter. Die Einrichtung ist in den
Räumlichkeiten der ehemaligen Firma Villosa untergebracht. Sie verfügt auf 4 Etagen über eine
Gesamtfläche von rd. 4.500 qm. Dort gibt es einen großen Möbelbereich einschließlich Schreine-
rei und Polsterei, einen Kleiderbereich mit Nähstube und eine Bücherei. Außerdem werden
Hausrat, Lampen usw. angeboten. Insgesamt hat sich im Rahmen der Besichtigung ein sehr
positiver Gesamteindruck ergeben. Das Sozialkaufhaus wird sehr professionell geführt. Beein-
druckend sind die vielfältigen, sehr ansprechend gestalteten und gut sortierten Ausstellungsflä-
chen. Alle Gegenstände sind mit einem Preis ausgezeichnet. Auffällig war ein insgesamt niedriges
Preisniveau auch für gut erhaltene Ware.

Im Sozialkaufhaus in Hagen werden ca. 100 Personen beschäftigt. Es handelt sich überwiegend
um gemeinnützig eingesetzte Kräfte. Neben den handwerklichen Anleitern gibt es zwei Diplom-
Sozialarbeiter. Durch einen eigenen Fuhrpark ist sichergestellt, dass ständig Möbel nach vorheri-
ger Besichtigung abgeholt werden können. Ebenso werden gekaufte Gegenstände gebracht, ab
einer Kaufsumme von 250 Euro geschieht dies ohne Berechnung.

Aus dem Besichtigungstermin am 21. Januar 2005 und einem Vertiefungsgespräch am 7. Februar
2005 mit Herrn Osthoff als einem der beiden Geschäftsführer der gGmbH und Herrn Herzog als
Projektleiter ist die Idee entstanden, dass der Werkhof seine langjährigen und umfassenden
Erfahrungen zu Gunsten eines Sozialkaufhauses in Iserlohn einbringt. Besonders wichtig ist dabei
der Aspekt, dass der Werkhof durch eine professionelle Gestaltung und Umsetzung einen hohen
Qualitätsstandard sicherstellen kann.

Voraussetzung für eine Beteiligung an einem Sozialkaufhaus in Iserlohn wäre aus Sicht der
Werkhof gGmbH, dass die Verantwortungsbereiche klar und eindeutig geregelt und abgegrenzt
werden. In Hagen wird dies so praktiziert, dass an der dortigen gGmbH als Trägerin der Ein-
richtung der Werkhof e. V. zu 51% und die Stadt Hagen zu 49% beteiligt sind. Wichtig ist dem
Werkhof dabei, dass er auf der operativen Geschäftsebene frei agieren kann und hierfür die
alleinige Verantwortung trägt. An dieser Stelle war es der Verwaltung ein wichtiges Anliegen, eine
mögliche Beteiligung der Iserlohner Wohlfahrtsverbände sicherzustellen. Aus Sicht des Werkho-
fes ist eine Berücksichtigung der Wohlfahrtsverbände als Mitgesellschafter unproblematisch,
solange er die Mehrheit an der gGmbH behält. In Hagen gibt es als Regelung im Gesellschafter-
vertrag einen ausgeprägten Minderheitenschutz. So müssen wichtige Entscheidungen mit einer
Mehrheit von 75% des eingesetzten Kapitals erfolgen. Auch gibt es ein weitgehendes Vorschlags-
recht der Stadt bei der personellen Besetzung des Aufsichtsrates.
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Der Werkhof geht davon aus, dass der Betrieb eines Sozialkaufhauses in Iserlohn auf Basis einer
Selbstfinanzierung im Rahmen der Beschäftigungsförderung und unter Beachtung der sozialen
Zielsetzungen möglich ist. Es wird weder eine Anschubfinanzierung noch eine laufende Be-
zuschussung durch die Stadt Iserlohn für erforderlich gehalten. Eventuelle kleinere “Gewinne”
werden zur Risikoabdeckung benötigt. Zu Beginn des Projektes wird von der Stadt lediglich eine
Unterstützung bei der Vermittlung günstiger Kreditmittel erwartet. 

Ein wichtiger erfolgskritischer Faktor bei dem Projekt ist natürlich das Gebäude. Im Hinblick auf
den Personaleinsatz wird vom Werkhof die Konzentration auf einen Standort empfohlen. Ange-
sichts der Größe und des Einzugsbereichs der Stadt Iserlohn  wird vom Werkhof ein Gebäude
von mindestens 2.500 qm für erforderlich gehalten. Die Verwaltung hat im Rahmen eines gemein-
samen Ortstermins am 18. Februar 2005 drei Objekte im Bereich Iserlohner Heide besichtigt, von
denen nach Größe und räumlichem Zuschnitt zwei Gebäude grundsätzlich für die Einrichtung
eines Sozialkaufhauses in Betracht kommen. Die Führung konkreter mietvertraglicher Verhand-
lungen kommt allerdings erst in Betracht, wenn eine grundlegende politische Entscheidung über
die weitere Vorgehensweise getroffen worden ist. 

Am 22. Februar 2005 hat eine weitere Sitzung der Projektgruppe der Iserlohner Wohlfahrts-
verbände stattgefunden. Die Verwaltung hat eingangs ausführlich über die weitere Entwicklung
und die Bereitschaft des Werkhofes zum Engagement in Iserlohn berichtet und deutlich gemacht,
dass die mögliche Beteiligung der Iserlohner Wohlfahrtsverbände ein wichtiger Faktor ist. In der
anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass von den Wohlfahrtsverbänden, die das Sozial-
kaufhaus in Hagen kennen, dem Werkhof eine gute fachliche Arbeit bescheinigt wird. Allerdings
wurde auch die Gefahr gesehen, dass durch die Bündelung guter gemeinnütziger Kräfte im
Sozialkaufhaus andere Projekte in Iserlohn beeinträchtigt werden könnten. Im Laufe der Sitzung
ergab sich die Erkenntnis, dass der Werkhof auf Grund seiner langjährigen und umfassenden
Erfahrung und seines professionellen Managements über gute Voraussetzungen für die Träger-
schaft eines Sozialkaufhauses verfügt. Vor diesem Hintergrund und unter dem Gesichtspunkt
eines schnellen und erfolgreichen Aufbaus durch ein erprobtes Management sind die Wohlfahrts-
verbände damit einverstanden, dass der Werkhof Mehrheitsgesellschafter der zu gründenden
gGmbH wird. 

Anschließend wurde die Frage diskutiert, inwieweit sich die Iserlohner Wohlfahrtsverbände als
Minderheitsgesellschafter beteiligen wollen. Wichtig ist den Wohlfahrtsverbänden zunächst, dass
durch das Engagement des Werkhofes in Iserlohn keine vorhandenen Angebote und Dienste
beeinträchtigt werden. Darüber hinaus würde sich durch eine Beteiligung der Wohlfahrtsverbände
an der gGmbH die Möglichkeit eröffnen, bestimmte eigene Angebotsmodule in das Projekt
einzubringen. Diese könnten dann im Gesellschaftervertrag berücksichtigt werden. Zusammen-
fassend lässt sich sagen, dass die Iserlohner Wohlfahrtsverbände grundsätzlich ein Beteiligungs-
interesse haben. Dies muss aber zunächst jeweils verbandsintern abgeklärt werden. Dies soll bis
zur nächsten Sitzung der Projektgruppe am 14. März 2005 erfolgt sein. Dann sollen auch die
einzelnen Module besprochen werden, die die Wohlfahrtsverbände ggf. einbringen möchten.
Anschließend sollen die Ergebnisse mit der Geschäftsführung des Werkhofes besprochen
werden. Die Verwaltung sieht hier gute Aussichten für eine Verständigung, da der Werkhof auch
in Hagen im Rahmen eines Netzwerkes gut mit den dortigen Wohlfahrtsverbänden zusammen-
arbeitet. Übereinstimmend haben die Vertreter der Wohlfahrtsverbände ausgesagt, dass sie eine
Beteiligung der Stadt Iserlohn an der zu gründenden Gesellschaft für wichtig und wünschenswert
halten.
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In seiner Sitzung am 2. Dezember 2005 hat der Sozialausschuss die Verwaltung beauftragt, das
Projekt des Lebensmittelverkaufs zu Sonderpreisen an sozial Bedürftige der Caritas-Konferenzen-
Iserlohn zu unterstützen und hierzu Gespräche mit dem Caritasverband zu führen. Die Ver-
waltung sieht bei diesem Projekt einen fachlichen Zusammenhang mit dem künftigen Sozialkauf-
haus. Das Thema wurde bereits mit dem Geschäftsführer der Werkhof gGmbH besprochen.
Dieser kann sich eine Kooperation auf diesem Gebiet gut vorstellen. Eine eigene Trägerschaft
hierfür wird vom Werkhof nicht angestrebt. Konkret könnte man sich vorstellen, dass eine räumli-
che Ansiedlung und logistische Unterstützung in dem künftigen Sozialkaufhaus erfolgt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

1. Der Sozialausschuss nimmt die in dieser Drucksache gegebenen Informationen zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Werkhof gGmbH Verhandlungen zur Übernahme
einer Trägerschaft für ein Iserlohner Sozialkaufhaus zu führen. Der Sozialausschuss ist
grundsätzlich damit einverstanden, dass in einer zu gründenden gGmbH der Werkhof
Mehrheitsgesellschafter mit einem Anteil von 51% wird. Die Beteiligungswünsche der
Iserlohner Wohlfahrtsverbände sollen berücksichtigt werden. Die danach verbleibenden
Anteile soll die Stadt Iserlohn übernehmen. In dem abzuschließenden Gesellschafterver-
trag sollen Regelungen zum Minderheitenschutz getroffen werden.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Werkhof ein geeignetes Gebäude für
ein Sozialkaufhaus in Iserlohn auszusuchen und konkrete Verhandlungen zur Vorbereitung
eines Mietvertrages zu führen.

Im Auftrage

Friedhelm Kowalski
 


