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 Öffentlich  KT       
 Nichtöffentlich  VFA       
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA 22. Nov. 2018 
     KSA       
     JHA       
 
 
Betreff: Haushaltsdebatte 2019 

- Anträge der Fraktionen           
 
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG:
 
Der Sozialausschuss entscheidet über die von den Fraktionen eingebrachten 
Anträge.  
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Auswirkungen der Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2019 werden von 
der Verwaltung in der Sitzung bzw. in der Vorlage 108a/2018 erläutert. 
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Haushaltsdebatte zum Kreishaushalt 2019 am 15. November 
2018 wurden folgende Anträge gestellt, die vom Sozialausschuss in der Sitzung 
am 22. November 2018 beraten und vom Kreistag am 13. Dezember 2018 nur 
dann nochmals aufgegriffen werden, wenn die Fraktionen mit dem Ergebnis der 
Ausschussberatung nicht einverstanden sind. 

 

 Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen



 - 2 - 

1. Anträge der CDU-Fraktion 
 
1.1 Konzeption Schulbegleitung  
 
 Für den Landkreis wurde mit verschiedenen Akteuren eine schlüssige 

Konzeption Schulbegleitung entwickelt. Der Landkreis übertrug die Um-
setzung der Schulbegleitung vorrangig an den Trägerbund (Lebenshilfe 
ES und Kirchheim, KJR, Tragwerk usw.), der eine Fachstelle für Schulbe-
gleitung eingerichtet hat.  

 Wir beantragen im Sozialausschuss am 21. März 2019 einen Bericht dar-
über  
a)  ob sich die Konzeption so bewährt hat, 
b) welche Verbesserungen bzw. Änderungen zukünftig vorgenommen 

werden können und 
c)  ob die personelle Ausstattung mit Fachkräften den gestiegenen Fall-

zahlen entspricht oder ob personeller Mangel andere Lösungen erfor-
dert, gegebenenfalls welche. 

 
1.2 Ausbau von stationären Kurzzeitpflegeplätze  
 
 Sowohl für mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche als auch für pfle-

gebedürftige Erwachsene fehlen im Landkreis Esslingen ausreichend 
Kurzzeitpflegeplätze, insbesondere für den kurzfristigen Bedarf. Wir ver-
weisen hier auf unseren Antrag vom 14.05.2014, auf den Bericht von Sofa 
im Sozialausschuss am 22.02.2018 und den Ausführungen im Kreispfle-
geausschuss.  

 
 Wir bitten darum:  

a)  Maßnahmen aufzuzeigen, die auf Landkreisebene möglich sind, zeit-
nah Abhilfe zu schaffen und welche Kosten dadurch entstehen kön-
nen.  

b)  Aufzuzeigen, welche Maßnahmen seitens des Landes und des Bun-
des hierfür notwendig sind?  

c) Darzulegen, ob es bei einem kurzfristigen Bedarf eine Anlauf- bzw. 
Auskunftsstelle gibt, die auf freie Kapazitäten verweisen kann? 

 
1.3 Rückkehrberatung für Geflüchtete  
 
 Seit Oktober 2017 läuft die Rückkehrberatung für ausreisewillige Flücht-

linge, aber auch für Personen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt 
wurde und die Deutschland deshalb wieder verlassen müssen. Die Ver-
waltung geht davon aus (s. Vorlage 69/2018, S.26), dass sich die Aufwen-
dungen für die Rückkehrberatung durch die freiwillige Ausreise der Flücht-
linge und die damit erreichten Einsparungen mindestens refinanzieren. 
Nachdem allerdings inzwischen deutlich weniger Personen als ursprüng-
lich erwartet freiwillig ausgereist sind, erscheint uns dieser Ansatz zu op-
timistisch. Außerdem sind die im Haushaltsplan angesetzten Beträge im 
Vergleich mit jenen in der Vorlage 69/2018 nicht nachvollziehbar.  
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Wir bitten deshalb   
a)  um Erläuterungen zu bisherigen Aufwendungen bzw. Einsparungen 

und 
b)  um Beantwortung der Fragen: Was darf man sich unter der Arbeit der 

„Zukunftswerkstätten vorstellen? Wo finden diese statt? 
 

1.4 Inklusive Beschulung – Übergang in Ausbildung / Beruf 
  
 Seit dem Schuljahr 2015/16 haben die Eltern die Wahl, ob sie ihr Kind mit 

sonderpädagogischem Bildungsbedarf an einem SBBZ oder einer Regel-
schule beschulen lassen. Für die inklusiv beschulten Kinder/Jugendlichen 
stellt sich die Frage, wie es nach Beendigung der Schule für sie weiter-
geht.  
Hierzu haben wir folgende Fragen:  
a)  Welche Unterstützung erhalten inklusiv beschulte Kinder/Jugendliche 

bei dem Übergang von Schule in den Beruf im Landkreis Esslingen?  
b)  Während der Schulzeit finden bereits Praktika zur Berufsfindung statt. 

Wer unterstützt hierbei die inklusiv beschulten Kinder / Jugendlichen? 
c)  Wie viele inklusiv beschulte Kinder /Jugendliche beenden voraussicht-

lich in den kommenden 5 Jahren die Schule? 
  
2. Anträge der SPD-Fraktion 
 
2.1 Tafelläden 
  
 Wir möchten wissen, weshalb bisher der Zuschuss für das Jahr 2018 noch 

nicht ausbezahlt worden ist. 
 Wir bitten darum, über die Höhe der Müllgebühren, die bei den Tafelläden 

anfallen, informiert zu werden! 
  
 Wir beantragen, den Tafelläden einen jährlichen Zuschuss von  

10.000 Euro für die nächsten drei Jahre zu gewähren. 
 
 Die Situation der Tafelläden ist in keiner Weise leichter geworden. 
 Die Armut im Landkreis hat sich weiter verschärft durch immer weiter stei-

gende Kosten von Miete, Strom und Heizung.  
 Die Existenz und Arbeit der Tafelläden ist für den sozialen Frieden von 

hoher Bedeutung, wird dadurch doch spürbar die Situation von Betroffe-
nen verbessert – insbesondere vor allem dann, wenn diese durch Sankti-
onen im Leistungsbezug betroffen sind. Die Grundprinzipien der Tafellä-
den „Wir nehmen, was übrigbleibt. Armut ist nicht selbstverschuldet und 
nicht personalisiert“ sind sehr unterstützungswürdig. 

 Die Einrichtungen sind nur aufgrund eines hohen ehrenamtlichen Enga-
gements, das unsere Anerkennung verdient, möglich. Der Zuschuss ist in 
diesem Zusammenhang nicht als Freiwilligkeitsleistung im Bereich Soziale 
Einrichtungen zu verstehen, sondern als freiwillige Kompensationsleistung 
für die entstehenden Müllgebühren. Und er bedeutet auch eine Würdigung 
der ehrenamtlichen Arbeit.  
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 Eine bessere Planbarkeit wäre gegeben, wenn es ein festes Kontingent 
für Arbeitsgelegenheiten in den Tafelläden geben könnte. Dies könnte ei-
ne Aufgabe des Jobcenters sein.  

 
2.2 Unterstützung des Angehörigen- und Betreuerbeirats AB-ES 
 
 Wir beantragen eine finanzielle Unterstützung des Angehörigen- und Be-

treuerbeirats AB-ES in Höhe von 500 Euro, damit dieser der Landesar-
beitsgemeinschaft beitreten kann. 

 
 Begründung:  
 Der AB-ES verfügt über keine eigenen Geldmittel. 
 Es geht darum, kommunale Angehörigen-Vertretungen wie den AB-ES in 

die Arbeit der LAG AVMB BW einzubinden, damit diese dort für die Belan-
ge der Menschen mit geistiger und Mehrfach-Behinderung und ihre Ange-
hörigen Fragen und Anregungen einbringen können, die auf der kommu-
nalen Ebene nicht zu klären und zu regeln sind.  

 
 Der am 24.03.2014 im Einvernehmen mit dem Sozialdezernat des Land-

kreises Esslingen gegründete Angehörigen- und Betreuerbeirat ist das Be-
ratungs- und Unterstützungsgremium für Eltern, Angehörige und Betreuer 
von Menschen mit Behinderung im Landkreis. Er fungiert als Bindeglied 
zwischen Eltern, Angehörigen und Betreuern mit der Kommunalverwal-
tung. Er gehört als Arbeitsgruppe der Kreisarbeitsgemeinschaft Behinder-
tenhilfe an.  

 
 Der Landkreis Esslingen ist diesbezüglich Vorreiter.   
 
2.3 Bildungs- und Teilhabegesetz 
 
 Die Verwaltung wird beauftragt, einen Bericht über die Maßnahmen zur 

Verbesserung der Inanspruchnahme der Leistungen des BUT in der Sit-
zung des SOA im März 2019 vorzulegen.  

 
 Begründung: 
 Beim letzten Bericht wurde deutlich, dass längst nicht alle Leistungen im 

Rahmen des BUT abgerufen werden und die Situation nicht zufriedenstel-
lend ist.  

 Die Verwaltung hat zugesagt, verwaltungsintern Verbesserungsvorschläge 
zu erarbeiten.  

 
2.4 Konzeption der Verwaltung zu Hilfen, Beratung und Therapie für psy-

chisch belastete Menschen mit Fluchterfahrung, insbesondere Trau-
matisierung 

 
 Wir bitten um einen Bericht über die Wirksamkeit der Umsetzung der Kon-

zeption. 
 Was läuft gut, wo gilt es nachzusteuern im Sinne des „lernenden Instru-

ments“, wie die Verwaltung titelte.  
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 Begründung: 
 Im Mai 2017 wurde der Konzeption zugestimmt. Seit dem Jahr 2018 er-

folgt die Umsetzung. Insbesondere deshalb, weil eine Befristung der Maß-
nahme bis zum Jahr 2019 gegeben ist, muss aus unserer Sicht die Wirk-
samkeit überprüft werden, bevor weitere Maßnahmen beschlossen wer-
den können.  

 
3. Anträge der Fraktion Grüne 
 
3.1 Betroffene von häuslicher Gewalt stärken 
 
 Seit 2016 werden die Beratungsstellen von „Frauen helfen Frauen" in Ess-

lingen, in Filderstadt und in Kirchheim zur Umsetzung der Konzeption „Be-
ratung für Frauen in Gewalt- und Krisensituationen im Landkreis Esslin-
gen" finanziell unterstützt. Nach drei Jahren -so der Beschluss- sollte die 
Absicherung der Beratungsstellen überprüft werden. 

 Deshalb beantragen wir einen Bericht darüber, wie sich die Beratungszah-
len und die Beratungsarbeit entwickelt haben und, ob die Zuschüsse aus 
Sicht der Beratungsstellen ausreichen, um die von häuslicher Gewalt Be-
troffenen beraten, begleiten und in ihrer schwierigen Lebenssituation stär-
ken zu können. 

 
3.2 Hilfen für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Alter sichern 
 
 Der „Sozial psychiatrische Dienst für alte Menschen" (SOFA) wendet sich 

an Menschen mit psychischen Erkrankungen im Alter und deren Angehö-
rige. Es sind immer mehr und immer schwierigere Fälle zu betreuen. 

 Die Angehörigen brauchen Entlastung. Eine qualifizierte Personalausstat-
tung ist notwendig. Der Sozial psychiatrische Dienst für alte Menschen 
stößt personell zunehmend an seine Grenzen. Hierüber wurde dem Sozi-
alausschuss berichtet. 

 Ein Personalkonzept steht noch aus, das die Verwaltung aufzeigen soll. 
 
3.3 Hilfe für am stärksten benachteiligte Personen fortführen 
 
 Zum 31.12.2018 endet die erste Förderperiode des europäischen Hilfs-

fonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP). 
 Die Verwaltung informiert, wie die sechs EHAP-Projekte im Landkreis Ess-

lingen, die sich an wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte 
Menschen richten, fortgeführt werden. 

 Außerdem beantragen wir einen Bericht der Projektträger im Sozialaus-
schuss über ihre Erfahrungen und Ergebnisse des Kooperationsprojektes 
„Brückenschlag". 
 

3.4 Teilhabe und Selbstbestimmung fördern 
 
1.  Die Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung 

soll durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) gestärkt werden. Die 
Verunsicherung bei Betroffenen und Angehörigen ist groß.  
Die Verwaltung zeigt auf, mit welcher Informationsstrategie sie dieser 
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Verunsicherung begegnet. Sie informiert über die Auswirkungen des 
BTHG auf den Alltag von Menschen mit Behinderung. 

 
2. Die Verwaltung zeigt auf, wie inklusive Beschäftigung und inklusives 

Wohnen im Landkreis gefördert und unterstützt werden kann. 
 
3. Noch immer gibt es keine Kurzzeitpflegeplätze für behinderte Kinder 

und Jugendliche im Landkreis Esslingen. Familien brauchen Unter-
stützung und Entlastung. Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
brauchen altersgerechte Kurzzeitpflegeplätze in ihrem Landkreis.  

 
 Die Verwaltung zeigt die Schritte auf, die notwendig sind, damit 2019 

endlich ein Angebot zur Verfügung steht. 
 
4. Antrag der Fraktion Die Linke 
 
4.1 Mehr Zuschüsse für "Frauen helfen Frauen" 
 

Gewalt gegen Frauen nimmt leider auch im Landkreis Esslingen stetig zu. 
Am häufigsten findet sie im privaten, häuslichen Bereich statt und bezieht 
oft auch in der Familie lebende Kinder mit ein. 
Eine sehr wichtige und etablierte erste Anlaufstelle für Hilfeleistungen bie-
ten die drei Beratungsstellen der Vereine "Frauen helfen Frauen" in Ess-
lingen, Filderstadt und Kirchheim. Die Vereine arbeiten mit kompetentem 
Personal auf ehrenamtlicher und auch Mini-Job-Basis. Sie werden seit 
Jahren mit geringen Zuschüssen aus dem Kreishaushalt unterstützt. Der 
in den letzten Jahren stetig gestiegene Bedarf wurde im vorliegenden 
Haushaltsentwurf nicht berücksichtigt. 
Wir beantragen daher die Erhöhung des Ansatzes im Haushaltsplan 2019 
von 31.000 € auf 60.000 €. Dieser Betrag soll perspektivisch über drei 
Jahre konstant bleiben, um den Beratungsstellen mittelfristige Planungssi-
cherheit zu geben. 
 
Begründung: 
Mit höheren Zuschüssen wären die Beratungsstellen in der Lage, den ge-
stiegenen Anforderungen und Fallzahlen Rechnung zu tragen. Längere 
Öffnungs- bzw. Telefonbereitschaftszeiten, mehr Informationsveranstal-
tungen, Gruppenarbeit und Präventionskurse, Ferienfreizeiten sowie 
umfangreichere Öffentlichkeitsarbeit könnten durch die Zuschusserhöhung 
ermöglicht werden. Mit dem Ausbau und der Verstetigung dieser wichtigen 
niederschwelligen Unterstützungsarbeit für hilfesuchende Frauen können 
in Einzelfällen sogar deutlich kostenintensivere höherschwellige Hilfeleis-
tungen vermieden werden. 

 
4.2 Schulbegleitung 
 
 Nachdem die Konzeption Schulbegleitung vom 23. Februar 2017 im März 

2017 im Sozialausschuss beschlossen wurde, liegen sicherlich Erfahrun-
gen bei der Umsetzung mit den Betroffenen, ihren Familien, den Schulen 
und dem Trägerverbund vor. 



 - 7 - 

 Wir bitten um einen Sachstandsbericht.  
 
4.3 Wohnen 
 
 Nach dem informativen Fachtag Wohnen im Juni 2016 ist es still gewor-

den zu diesem Thema. Die Obdachlosigkeit nimmt zu und Mietwohnungen 
zu erschwinglichen Mieten werden weniger. 

 Offensichtlich ist der „Markt“ nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen. 
 Die Fraktion Die Linke beantragt daher einen Bericht über die Wohnungs-

situation im Landkreis und über die Aktivitäten und Planungen der Verwal-
tung. 

 stichwortartig ist uns wichtig: 
 - Kreiseigene Wohnbaugesellschaft 
 - Hilfe für Kommunen ohne eigene Wohnbaugesellschaft 
 - Bauen auf Flächen des Landkreises 
 - Maßnahmen gegen die Obdachlosigkeit 
 - Wohnungen für Beschäftigte des Landkreises 
 - Erfahrungen und eventuellen Mehraufwand durch neue Mietobergrenzen 

darstellen 
 Spätestens in zwei Jahren müssen Daten für die Fortschreibung der im 

Juli 2018 beschlossenen Mietobergrenzen neu erhoben werden. Daneben 
sehen immer mehr Kommunen es als sinnvoll an, einen qualifizierten 
Mietspiegel zu erstellen. Wäre es im Sinne von Synergieeffekten nicht 
sinnvoll, die erhobenen Daten gemeinsam für die verschiedenen Zwecke 
der Mietspiegel, bzw. der MOG zu nutzen? Dadurch können wesentliche 
Kosten für die Datenerhebung eingespart werden. Dies selbstverständlich 
unter Wahrung des Datenschutzes. Wir beantragen jedenfalls, dies zu 
prüfen. 

 
5. Anträge DIE REPUBLIKANER 
 
5.1 Pflegesituation im Kreis Esslingen 
  

a.   Ab 2019 soll es lt. Gesetz in den Pflegeheimen nur noch Einzelzimmer 
geben. Wieviel Heime haben eine Übergangsregelung beantragt und 
wie sieht diese aus? 

 Erwartet die Kreisverwaltung, dass aus obigem Grund Heime schlie-
ßen müssen? 

b.  Wie viel Personen, die in Pflegeheimen leben, bekommen Sozialhilfe, 
teilweise oder in vollem Umfang? 

c.  Die Antragsteller haben bei den HH-Beratungen 2018 neue Pfleg-
stützpunkte in den Räumen Nechai1enzlingen, Plochingen-Sehurwald, 
Weilheim und Wendlingen vorgeschlagen. Bei der Debatte wurde von 
der Verwaltung eine Prüfung zugesagt. 

 Wie sieht es nun aus? 
 
5.2 Sexualaufklärung für Asylbewerber im Kreis Esslingen 
 
 Als Konsequenz auf die mutmaßliche Vergewaltigung einer jungen Frau 

durch mehrere Männer, durch syrische Asylbewerber fordert die Integrati-
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onsbeauftragte der Bundesregierung Widmann-Mauz, dass Asylbewerber 
frühzeitig über Sexualität und Gleichberechtigung in Deutschland infor-
miert werden müssen. 

 Dazu schlägt sie Kurse vor, die über das Leben in Deutschland informie-
ren. 

 Es solle auch deutlich gemacht werden, dass es für sexuellen Missbrauch 
null Toleranz gebe. 

 Nachdem es auch im Kreis Esslingen mehrere Missbrauchsfälle aus dem 
angesprochenen Klientel gibt, sollte der Forderung der Integrationsbeauf-
tragten gefolgt werden. 

 Die Kreisverwaltung wird um entsprechende Vorschläge gebeten. 
 
5.3 Integrationsplan des Landkreises - Ergebnisse und Kosten 
 
 Der Integrationsplan wurde in der Kreistagssitzung vom 14.12.2018 be-

schlossen. Er umfasst 10 Handlungsfelder und 132 Maßnahmen. 
 Welche Maßnahmen wurden bereits umgesetzt und mit welchem Ergeb-

nis?   
Werden auch Asylbewerber ohne Bleibeperspektive in diesem Rahmen 
gefördert? 
Welche Kosten sind bisher entstanden? 
Kann die in Antrag Nr. 10 angesprochene Sexualaufklärung im Rahmen 
des Integrationsplan durchgeführt werden? 

 Welche Ergebnisse sind bei der Rückkehrberatung abgelehnter Asylbe-
werber erreicht worden? 

 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


