
 

 

Anhang zur PM Sozialkonferenz 
 
Die grüne Fraktion begleitet und berät die sozialpolitischen Maßnahmen im Rat 
sowie den zuständigen Fachausschüssen. Eine Auswahl der Maßnahmen, die seit 
der letzten Sozialkonferenz initiiert wurden oder sich im Aufbau befinden, finden Sie 
nachfolgend. 
 
Teilhabe von Erwachsenen / Arbeit:  

- Die Beschäftigungsförderungsgesellschaft der Stadt Bochum (BBG) wurde 
2019 gegründet und kann seitdem bereits Erfolge im Bereich der Vermittlung 
aufweisen. Über den Stand wird auch in der Sitzung des nächsten 
Ausschusses für Arbeit, Soziales und Gesundheit berichtet. Die Grünen im 
Rat der Stadt Bochum haben bereits im Koalitionsvertrag mit der SPD 
vereinbart, die BBG weiter zu stärken und setzen sich für dieses Vorhaben 
ein.  

- Das Arbeitsmarktkonzept soll als Grundlage einer zukünftigen Kommunalen 
Arbeitsmarktstrategie dienen, um die Vernetzung von Akteur*innen 
voranzubringen und neue Maßnahmen zu initiieren. Die Konzeption wird 
aktuell mit vielfältigen Akteur*innen erarbeitet.  

 
 
Kinder und Jugendliche:  

- Auf dem Kitagipfel 2021 wurde gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden 
des Bereichs „Kita“ ein Zukunftsvertrag geschlossen. Dieser beinhaltet neben 
einer Erhöhung des U3-Angebots vor allem die Verbesserung der Ausstattung 
und Qualität.  

- Unter dem Titel „Spielleitplanung“ wird bei der Planung von Kinderspielplätzen 
zukünftig ein besonderes Augenmerk auf die Themen Inklusion und 
Barrierefreiheit gelegt. In jedem Stadtbezirk soll dabei zunächst mindestens 
ein Spielplatz entstehen, der einen besonderen Fokus auf diese Themen legt.  

- Im Kinder- und Jugendförderplan 2022-2026 werden Daten zur Sozialstruktur 
in den sechs Stadtbezirken dargestellt. Abgeleitet von diesen Daten wurden 
erste Maßnahmen zur Verstärkung der aufsuchenden Arbeit eingeführt, 
weitere sollen folgen.  

  
Gesundheit:  

- Das Themenfeld „Psychische Gesundheit“ soll zukünftig stärker beleuchtet 
und Angebote ausgebaut werden. Dazu befindet sich ein Psychiatrieplan in 
der Erstellung. Auch durch eine zusätzliche Stelle beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst sollen die gemeindepsychiatrischen Strukturen gestärkt werden. 
Daneben wird ein besonderer Fokus auf das Themenfeld der psychischen 
Gesundheit bei Kindern gelegt, etwa in Zusammenarbeit der zuständigen 
Fachämter mit dem FBZ der Ruhr-Universität Bochum. 

- Niedrigschwellige Angebote im Bereich der Gesundheitskompetenz und -
beratung sollen im Rahmen des Modellprojekts „Gesundheitskiosk 
Wattenscheid“ erprobt werden. Ein Umsetzungskonzept für eine 
gesamtstädtische Ausweitung ließe sich daran anschließen.  

- Die besonders vulnerable Gruppe der Menschen ohne Krankenversicherung 
hat kaum bis keinen Zugang zu gesundheitlichen Leistungen. Durch einen 
fortlaufenden, städtischen Zuschuss an die Medizinische Flüchtlingshilfe 
Bochum soll die wichtige Arbeit fortgesetzt werden. 



 

 

 
Wohnen:  

- Das Projekt „Shelter“ wurde fortgesetzt und ausgebaut. Durch die Einstellung 
einer Immobilienfachkraft wird außerdem die Wohnraumakquise und 
Vermittlung gestärkt sowie die Kooperationsvereinbarungen, etwa mit der 
VBW, verstärkt.  

- Das Fliednerhaus wird umstrukturiert. Zukünftig wird die Notschlafstelle 24/7 
geöffnet sein, auch eine Beratung wird im Haus direkt implementiert. Es wird 
zwei Schlafkonzepte geben. Weiterhin wird es niedrigschwellige 
Notschlafplätze geben und zusätzliche „Dauerschlafplätze“, wo sich die 
Personen dann auch tagsüber im Gebäude aufhalten können. Wohnungslose 
Menschen, die derzeit in den zwei Notunterkünfte wohnen, soll hier das 
Angebot gemacht werden in das Fliednerhaus umzuziehen. 

- Es wurde ein Hitze- und Kältekonzept entwickelt, um zu gewährleisten, dass 
obdachlose Menschen sich bei Extremwetterlagen nicht draußen aufhalten 
müssen, sondern die Hilfsangebote unverzüglich ihre Öffnungszeiten 
anpassen. Dieses Konzept wurde eng mit den Trägern, die in der 
Obdachlosenhilfe tätig sind, abgestimmt. 

 


