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  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA 17. Nov. 2016 
     KSA       
     JHA       
 
 
Betreff: Haushaltsdebatte 2017 

- 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 auf den Haushalt 2017 werden 
von der Verwaltung in der Sitzung bzw. in der Vorlage 110a/2016  erläutert. 
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Haushaltsdebatte über den Kreishaushalt 2017 am 27. Oktober 
2016 wurden folgende Anträge gestellt, die vom Sozialausschuss in der Sitzung 
am 17. November 2016 beraten und vom Kreistag am 8. Dezember 2016 nur 
dann nochmals aufgegriffen werden, wenn die Fraktionen mit dem Ergebnis der 
Ausschussberatung nicht einverstanden sind. 

 

 Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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1. Anträge der CDU-Fraktion 
 
1.1 Es wird ein Bericht beantragt über  
1.1.1 die konkrete momentane Anzahl der Flüchtlinge – aufgeteilt in vorläufige 

Unterbringung und Anschlussunterbringung im gesamten Landkreis und in 
den einzelnen Städten und Gemeinden, verteilt auf jede Kommune mit 
Angaben zu Soll und Ist.  

1.1.2 den jeweiligen ausländerrechtlichen Status der Flüchtlinge und 
1.1.3 sofern Erkenntnisse vorliegen, Informationen über den zu erwartenden 

Familiennachzug. 
 
1.2 Wir beantragen, dass die Verwaltung prüft, ob und in welcher Form der 

Ausbau der Beratungsstruktur der Pflegestützpunkte erforderlich ist und 
wo die kommunalen Anlaufstellen evtl. durch einen weiteren Pflegestütz-
punkt zu ersetzen sind. 

 
2. Anträge der SPD-Fraktion  
  
2.1 Es wird beantragt, einen Maßnahmenplan zu erstellen, wie Hürden für ei-

ne Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für Flüchtlinge redu-
ziert werden können. Dabei geht die Verwaltung insbesondere auf den ak-
tuellen Sachstand der Umsetzung des Sprachförderungskonzeptes sowie 
der Genehmigungspraxis der Behörden zur Ermöglichung einer Integrati-
on ein. 

 Die Verwaltung zeigt darüber hinaus auf, wie viele Flüchtlinge der Land-
kreis und seine Eigenbetriebe bisher beschäftigen und in welchen Berei-
chen Beschäftigungsangebote geschaffen werden können.  

 
2.2 Es wird beantragt, das Modell des zweimonatigen Übergangs der fortwäh-

renden Zuständigkeit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) zu beenden. 
 Die Landkreisverwaltung prüft die Möglichkeit der vollständigen Delegation 

der Betreuung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung an die 
AWO. 

 
2.3 Es wird beantragt, eine Übersicht zu erstellen, auf welcher Berechnungs-

basis und welche Summe an Haushaltsmitteln im Jahr 2016 an die AWO 
für die Betreuung von Flüchtlingen ausbezahlt wurde. 

 
2.4 Es wird beantragt, einen Sachstandsbericht zur neu geschaffenen Wohn-

heimverwaltung des Landkreises zu geben.  
 Die Verwaltung stellt dabei die neue Struktur sowie die Zuständigkeiten im 

Bereich der Wohnheimleiter und Hausmeister in den Gemeinschaftsunter-
künften vor. Sie zeigt auf, für welche Standorte und für wie viele Flüchtlin-
ge der jeweilige Wohnheimleiter zuständig ist und welche Verantwortlich-
keit und Zuständigkeit für die Regionalleiter gegeben ist.  

 Die Verwaltung geht dabei insbesondere auf die aktuelle Personalsituation 
der Hausmeister ein. Sie stellt dar, wo mögliche Mängel und Engpässe 
bestehen und wie diesen entgegengewirkt werden kann.  
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2.5 Es wird beantragt, dass die Landkreisverwaltung alle ihr zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten nutzt, Hindernisse für die Integration von aner-
kannten Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zu beseitigen. 

 Sie berichtet über den Erfolg der getroffenen Maßnahmen (Anzahl der in 
Arbeitsverhältnisse vermittelten Flüchtlinge).  

 Der Ansatz der Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerber-
Leistungsgesetz bzw. SGB II kann um 1 Million Euro reduziert werden.  

 
3. Anträge der Fraktion GRÜNE 
 
3.1  Es wird ein Bericht zu folgenden Fragen beantragt: 
3.1.1  Reichen die vorhandenen Angebote in der psychosozialen Regelversor-

gung bzgl. ihres Umfanges und ihrer Ausrichtung für den ggf. gestiegenen 
und spezialisierten Bedarf für Menschen mit Fluchtgeschichte aus?  

3.1.2  Welche Maßnahmen wurden/werden zur Sicherstellung einer erfolgrei-
chen Kooperation zwischen den Angeboten und Bedarfen in der Sozial- 
und Jugendhilfe und den Akteuren in der Gesundheitsversorgung getrof-
fen? 

 
3.2 Es wird beantragt, zeitnah einen Bericht zum Stand der Überlegungen zur 

Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstschG) vorzulegen. 
 
 Insbesondere interessiert die Fraktion, an welches Raum-,  Personal- und 

Zuständigkeits-Konzept gedacht ist, welche finanziellen Mittel im Haushalt 
2017 (ff) bereitgestellt werden und ob es im Landkreis Hilfs- und Bera-
tungsangebote für den Ausstieg aus der Prostitution gibt. 

 
4. Anträge DIE REPUBLIKANER 
 
4.1  Es wird beantragt zu berichten, wie die Verwaltung die Umsetzung sicher-

stellt, dass abgelehnte Asylbewerber nicht in Integrationsmaßnahmen ge-
langen. 

 
4.2 Es wird beantragt zu berichten, ob der Verwaltung Hinweise auf Übergriffe 

auf Christen in Asyleinrichtungen im Landkreis vorliegen und welche Kon-
sequenten gezogen werden.   

 
4.3 Es wird beantragt zu berichten, ob die bisher in der Sirnauer Straße in 

Deizisau untergebrachten „bösen Buben“ in eine andere Kommune im 
Landkreis verlagert werden. Ist dies schon geschehen und welche Sicher-
heitsmaßnahmen wurden getroffen? 

 
4.4 Es wird beantragt zu berichten,  
4.4.1 welche Asylbewerberheime bereits mit dem freien Netzzugang versorgt 

wurden und welche sich in Planung befinden.  
4.4.2 Welche Kosten für die Einrichtung und für den laufenden Betrieb entste-

hen.  
4.4.3 Welche Kriterien für die Einrichtung eines WLAN gelten und ob es kosten-

loses WLAN auch an den Berufsschulen und Krankenhäusern des Land-
kreises gibt.  
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4.5  Es wird beantragt zu berichten, ob die These „der Umbau des Sozialstaats 

vom Transfer- zum Dienstleistungsstaat verbessere deutlich Effizienz und 
Effektivität. Ziel sei durch vorbeugende Maßnahmen und Anreize langfris-
tige Folgekosten zu vermeiden und damit Effizienz und Effektivität zu stei-
gern. Entscheidend sei die Umschichtung von monetären Transfer- zu 
Sachleistungen“, sich in der praktische Erfahrung bestätigt. 

 
4.6 Es wird beantragt zu berichten, wie die Verwaltung den Pflege-TÜV beur-

teilt und welche Alternativen es gibt. 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


