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Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Das Projekt „Brückenschlag“ des Europäischen Hilfsfonds für die am meisten 
benachteiligten Menschen ist im Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, bei Produkt-
gruppe 3110 (P31100750, verschiedene Konten) haushaltsneutral veranschlagt. 
In der dreijährigen Projektlaufzeit des EHAP wird der Landkreis Esslingen  
finanziell nicht belastet, da die Projektkoordination mit vorhandenem Per-
sonal des Kreissozialamtes geleistet wird. 
Als Folge der Arbeit im Projekt finden jedoch vermehrt Betroffene Zugang 
zu Hilfen für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 
SGB XII.  
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Sachdarstellung:
 
In der Sitzung des Sozialausschusses am 26. November 2015 (Sitzungs-
vorlage Nr. 141/2015) hat die Verwaltung das Projekt „Brückenschlag“ im 
Landkreis Esslingen vorgestellt. Das Projekt ist im Rahmen des 
Europäischen Hilfsfonds für die am meisten benachteiligten Personen 
(EHAP), gefördert. 
EHAP zielt darauf ab, für die Menschen konkrete Hilfe zu leisten, für die der 
Zugang zum sozialen Regelhilfesystem aus unterschiedlichen Gründen be-
sonders erschwert ist. Im Landkreis Esslingen liegt der Schwerpunkt des Pro-
jektes in der aufsuchenden Sozialarbeit in Einrichtungen und an zentralen Or-
ten in Wohnungsnotfällen, landkreisweit.  
 
Der Projektstart fiel zeitlich (ungünstig) mit der Ankunft vieler Flüchtlinge im 
Landkreis zusammen. Bedingt dadurch waren die kommunalen Mitarbeiter/-
innen und die Mitarbeiter/-innen der Sozialen Dienste des Landkreises extrem 
ausgelastet. Gleichzeitig verschärfte sich die Situation auf dem Wohnungs-
markt drastisch. Auch, dass ein geplantes Teilprojekt nicht starten konnte, ist 
der Flüchtlingsthematik geschuldet; denn es konnte keine geeignete Fachkraft 
gefunden werden. 
 

1. Zwischenfazit 

Am 01. Januar 2016 wurde mit reduzierter Personalkapazität mit aufsuchen-
der Sozialarbeit in den Großen Kreisstädten Filderstadt, Kirchheim, Leinfel-
den-Echterdingen, Nürtingen und Ostfildern begonnen. Der Förderbescheid 
des Bundesverwaltungsamtes ging erst am 15. März 2016 ein. Planmäßig 
wurden Abstimmungsstrukturen zwischen freien Trägern und kommunalen 
sozialen Diensten eingeführt.  
 
Gerade in den Großen Kreisstädten zeigt sich zwischenzeitlich, dass die För-
derrichtlinien des EHAP einer Anpassung bedürfen. Diese ist aufgrund der 
Projektevaluierung für die kommende Förderrunde 2019/2020 vorgesehen.  
Insbesondere die Einschätzung, dass wenige Kontakte ausreichen, um je-
mand an das reguläre Hilfesystem anzubinden, trifft nicht auf die Zielgruppe 
der wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen zu. 
Häufig stehen sie der Hilfe „vom Amt“ skeptisch gegenüber oder haben sich 
aufgegeben. Vor allem Menschen, die bereits mehrere Jahre wohnungslos 
sind, haben sich mit der Situation arrangiert und keine Hoffnung auf Verände-
rung mehr. Sie brauchen eine Ansprechperson, die regelmäßig vor Ort ist, zu 
der langsam Vertrauen aufgebaut wird und die bei Bedarf unterstützen kann. 
Das sieht jedoch die Förderrichtlinie aktuell nicht vor. 
 
Beispiel: Herr A, 67 Jahre, sehr schwierig im sozialen Kontakt. Er ist laut, 
knallt Türen, schimpft, streitet sich mit Mitbewohnern in der Notunterkunft. Seit 
in der Notunterkunft regelmäßig Sprechstunden durch EHAP-Beratungskräfte 
angeboten werden, kommt Herr A dort vorbei. Der Kontakt zu ihm bean-
sprucht viel Zeit, jeder Kontakt dauert ca. 1 Stunde, jede Woche, über mehre-
re Monate. Inzwischen wird er im ambulant betreuten Wohnen nach § 67 SGB 
XII betreut. 
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Beispiel: Herr B, 40 Jahre, charmant, nett, steht sich eher selbst im Weg. Zur 
Heroinsubstitution ist er täglich nach Stuttgart gefahren und konnte die Substi-
tution deutlich reduzieren. Allerdings hat er Probleme mit dem Lesen und 
Schreiben, Formulare erschrecken ihn. Eine Fahrkarte hat er nicht beantragt, 
mehrfach wurde er beim Schwarzfahren erwischt. Eine Bewährungsstrafe we-
gen Schwarzfahrens sollte in eine einjährige Haftstrafe umgewandelt werden; 
dies hätte den erreichten Erfolg gefährdet. Die EHAP-Beratungskraft konnte 
gegenüber dem Richter seine Situation erklären und versichern, dass er seit 
der Betreuung im Rahmen von EHAP nicht mehr schwarzgefahren ist, da ge-
meinsam die notwendigen Formulare ausgefüllt worden sind. Daraufhin wurde 
die Bewährungsstrafe verlängert und eine Geldstrafe verhängt. Eine Betreu-
ung im ambulant betreuten Wohnen ist geplant. 
 
2. Zwischenfazit 
 
Die EHAP-Beratungskräfte stellten fest, dass die Menschen, die in Notunter-
künften leben nicht zwingend Zielgruppe für Hilfen nach § 67 SGB XII sind. 
Manche benötigen einfach nur eine Wohnung. Als besonders belastend erleb-
ten sie die Situation von Familien mit Kindern. Viele meistern ihr Leben trotz 
der Unterbringungssituation in bewundernswerter Weise. Aber es sind auch 
junge Erwachsene anzutreffen, die in den Notunterkünften aufgewachsen sind 
und nicht gelernt haben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das Haupt-
problem für Kinder ist die beengte Wohnsituation, die keine Rückzugsmög-
lichkeiten bietet. Unter diesen Bedingungen ist das Lernen sehr schwierig. 
Auch werden keine Freunde eingeladen und das Selbstbewusstsein leidet 
stark unter der Situation. Wenn möglich werden individuelle, am Bedarf orien-
tierte Unterstützungsleistungen vermittelt. Diese sind allerdings auch von den 
Angeboten und Strukturen vor Ort abhängig. 
 
Beispiel: Frau C, 41 Jahre, und ihre Tochter, 15 Jahre lebten in einem 20 qm-
Zimmer, das sie mit 25 Umzugskartons geteilt haben. Bad und Küche teilten 
sie sich mit weiteren 8 Wohneinheiten, überwiegend bewohnt von alleinste-
henden Männern. Der Kontaktaufbau war schwierig, da Frau C sehr schüch-
tern ist. Sie war aus einer Gewaltbeziehung direkt ins Obdach gezogen. Frau 
C arbeitete in Teilzeit als Putzkraft. Da sie Probleme mit dem Lesen und 
Schreiben hat, halfen die EHAP-Beratungskräfte bei Anträgen und Widersprü-
chen und erklärten Formulare und Bescheide. Besonders wichtig war die Un-
terstützung bei Alltagsfragen. In der Schule erhielt die Tochter eine Auszeich-
nung als beste Schülerin der Klasse, niemand in der Schule wusste, wo sie 
lebte. Sie hatte keine Freunde, keinen Privatraum. Sie hat Angst vor Männern. 
Die Situation in der Notunterkunft war für sie besonders belastend. 
Aufgrund der guten Kooperation zwischen EHAP-Beratungskräften und der 
kommunalen Mitarbeiter/-innen wurde eine Lösung für die Mietschulden der 
Unterkunft, die durch Probleme bei der Antragstellung auf ALG II entstanden 
sind, gefunden und die Beiden konnten in eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 
Normalmietvertrag umziehen. Inzwischen arbeitet Frau C Vollzeit.  
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3. Zwischenfazit 
 
Der Aufbau von Kooperationsstrukturen in den 38 Kommunen, die weniger 
als 20.000 Einwohner haben, ist weiterhin ein intensiver Prozess. Er stellte 
sich als schwieriger heraus als erwartet. Aufgrund des Flüchtlingszustroms 
waren die Kapazitäten auf Seiten der Kommunen stark gebunden und der 
Kontakt- und Strukturaufbau anspruchsvoll.  
Im Februar 2016 wurden drei Informationsveranstaltungen für Mitarbei-
ter/innen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Kenntnis von bedrohten Wohnver-
hältnissen erhalten, z. B. bei den Ordnungsämtern, dem Bürgerservice, o. ä. 
durchgeführt. Darüber hinaus haben sich die zuständigen Mitarbeiter/-innen 
der freien Träger der Wohnungslosenhilfe jeder einzelnen Kommunen über 
EHAP persönlich vorgestellt. Im Februar 2017 wurde das Projekt in der Bür-
germeisterversammlung des Altkreises Nürtingen vorgestellt. Inzwischen wur-
de mit 12 Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern eine Zusammenar-
beit aufgebaut.  
 
Die Mitarbeiter/-innen der Kommunen, die sich am Projekt „Brückenschlag“ 
beteiligen, beschreiben die Zusammenarbeit als sehr unterstützend, insbe-
sondere dadurch, dass sie einen konkreten Ansprechpartner haben und Un-
terstützung im Umgang mit schwierigen Personen. Deren Erwartung, Woh-
nungslose in Wohnraum zu bringen, können die EHAP-Beratungskräfte je-
doch nicht erfüllen. Dies ist weiterhin in der Zuständigkeit der jeweiligen 
Kommune. 
 
Beispiel: Herr D wird obdachlos und zieht in eine Notunterkunft. Die Gemein-
de gibt ihrem EHAP-Ansprechpartner Bescheid. Dieser klärt grundlegend, ob 
die Existenzsicherung gewährleistet ist. Herr D ist mittellos und kann die Nut-
zungsentschädigung für die Notunterkunft nicht zahlen. Der Kontakt zum Job-
center wird hergestellt und bei der Antragstellung wird Herr D unterstützt. 
Auch wenn es Probleme in der Notunterkunft gibt, z.B. aufgrund des Alkohol-
konsums, kontaktiert die Gemeinde die EHAP-Beratungskraft und diese 
kümmert sich um eine Lösung. 
 
4. Zwischenfazit 
 
Der erfolgreiche Verlauf des Projektes ist sehr von der Haltung der Kommu-
nen abhängig. Die Kooperation wird beiderseitig als bereichernd betrachtet.  
Ohne das Interesse und die Zusammenarbeit der Kommunen ist die aufsu-
chende Arbeit der freien Träger in Notunterkünften nicht möglich. 
Seitens der Mitarbeiter/-innen der freien Träger der Wohnungslosenhilfe ist 
das Verständnis für die komplexen Anforderungen der Verwaltungskräfte ge-
stiegen, so dass eine deutliche Verbesserung in der Kooperation zwischen 
freien Trägern und Kommunalverwaltungen festgestellt werden kann. Es hat 
sich aber auch gezeigt, dass es in den Fällen, in denen mehrere soziale 
Dienste tätig sind, besonders wichtig ist, sich gut abzustimmen. Hier hat sich 
ein Optimierungsbedarf gezeigt. 
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5. Zwischenfazit 
 
Der Aufbau der Erstanlaufstelle für Wohnungsnotfälle in Nürtingen erfolg-
te planmäßig. Eine zuständige Ansprechpartnerin wurde benannt, der persön-
liche Erstkontakt wurde verbessert, ein ressortübergreifender Arbeitskreis 
wurde initiiert. Die Erstanlaufstelle für Wohnungsnotfälle wurde von Beginn an 
gut frequentiert und hat dazu beigetragen, dass entgegen den Erwartungen 
ein erfreulich hoher Anteil von Menschen (40 %) im Vorfeld der Wohnungslo-
sigkeit erreicht wurde.  
 
6. Zwischenfazit 
 

Obwohl die Teilprojektpartner ihr Personal sukzessive mit Zurückhaltung auf-
bauten, da bei Projektstart noch keine endgültige Förderzusage vorlag, er-
reichten die 4,3 VZ Beratungskräfte 2016 die geschätzte Anzahl an Personen. 
(Für das nicht zustande gekommene Teilprojekt waren 40 Beratungen und 28 
Vermittlungen vorgesehen). 
 Soll 

Beratungen 
(basierend auf 

4,5 VZ bzw. 
4,3 VZ*) 

Ist 
Beratungen 
(mit 4,3 VZ) 

Inanspruch-
nahme  

mindestens 
eines  

Angebotes 

in % 
(70%) 

Anzahl wohnungsloser 
und von Wohnungslosig-
keit bedrohte Personen 

384 
 344* 

364 218 60 % 

davon Frauen 
 

96 
 86* 

139 94 68 % 

davon Männer 
 

288 
 258* 

225 124 55 % 

 

 
Es wurde mit 38% ein hoher Frauenanteil erreicht. Die Erwartung lag bei  
25%. Laut Rückmeldungen der Beratungskräfte verfügen diese Frauen oft 
über mehr Alltagskompetenzen und können Unterstützungsangebote besser 
annehmen und umsetzen. Allerdings leben sie öfter mit Kindern zusammen 
als Männer, sodass sie mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert sind. 
 
7. Zwischenfazit 
 
Nicht ganz erreicht wurde im Jahr 2016 der Ergebnisindikator. Erwartet wur-
den 56 Vermittlungen pro VZ-Stelle im Jahr. Das wären 241 Vermittlungen bei 
4,3 VZ-Stellen. Dabei haben über die Hälfte der erreichten Personen mindes-
tens vier Kontakte und nur in 19 % der Fälle reichte ein einmaliger Kontakt 
aus. Hier liegt die Vermutung nahe, das großes Misstrauen gegenüber dem 
Hilfesystem besteht, aber auch die Resignation der Menschen, die meist seit 
vielen Jahren in Notunterkünften leben. Wie bereits dargestellt ist der Kon-
taktaufbau sehr schwierig und es besteht Bedarf an längerfristiger Begleitung. 
Um den Kontaktaufbau zu erleichtern – auch in der kalten Jahreszeit, in der 
die Menschen sich stark zurückziehen, wurden den Beratungskräften durch 
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die Kommunen Büros zur Verfügung gestellt und regelmäßige Sprechzeiten 
vor Ort geschaffen. 
8. Zwischenfazit 
 
 

Ein Teilprojekt konnte nicht gestartet werden. Für das Angebot, das sich in 
Esslingen gezielt an psychisch erkrankte Wohnungslose richten sollte, konnte 
keine geeignete Fachkraft gefunden werden. Aufgrund dessen musste ein 
Änderungsantrag gestellt werden. Zudem wurden 2016 weniger Projektmittel 
als geplant beantragt. 
Die frei werdenden Mittel wurden zum einen auf eine zusätzliche 0,25 VZ-
Stelle für die aufsuchende Sozialarbeit auf den Fildern umverteilt. Der Verein 
Heimstatt Esslingen e.V. hat diese Stelle aufgrund des Bedarfs in der Ge-
meinde Denkendorf bereits 2016 aus Eigenmitteln finanziert. Zum anderen 
wurde ab September 2017 eine Stelle um 0,15-VZ-Stelle ebenfalls bei Heim-
statt Esslingen e.V. aufgestockt, um gezielt Frauen mit Gewalterfahrungen 
anzusprechen.  
Der Änderungsbescheid ging am 13.09.2017 ein. Die geplanten zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben belaufen sich auf bis zu 906.540,84 €, deren 
Finanzierung sich wie folgt verteilt: 
  Gesamt 

Änderungs-
antrag 

2016 2017 2018 

Bundesmittel 90.654,07 €   29.660,94 € 28.512,13 € 32.481,00 € 
EU-Mittel 770.559,69 € 228.616,20 € 274.059,31 € 267.884,18 € 
Eigenmittel* 38.312,72 € 11.595,84 € 13.440,78 € 13.276,10 € 
Kommunalmittel* 7.014,33 € 2.083,56 € 2.484,03 € 2.446,74 € 
Gesamt 906.540,81 € 271.956,54 € 318.496,25 € 316.088,02 € 

 

*Der Eigenanteil mit 5% in Höhe von insgesamt 45.327,05 € wird gemeinschaftlich erbracht durch (vorhandenes)  
            Personal des Landkreises, Personaleinsatz der Sozialen Dienste der Großen Kreisstädte und Eigenmittel der Träger  
            der freien Wohlfahrtspflege 

 

   Ausblick 
   Der Projektverlauf ist vielversprechend, so dass die angelegten Strukturen 

qualifiziert in das Regelhilfesystem übergeleitet werden können. Auch die Wei-
terentwicklung der Plätze im betreuten Wohnen nach § 67 SGB XII ist vielver-
sprechend. Die Erstanlaufstelle für Wohnungsnotfälle in Nürtingen hat sich 
bewährt und soll über die Projektlaufzeit hinaus abgesichert werden. Die 
nachhaltige Sicherung der Kooperationsstrukturen zwischen Kommunen und 
freien Trägern der Wohnungslosenhilfe und damit die landkreisweite Verbes-
serung der Versorgung von Menschen in den Notunterkünften kann nur in den 
politischen Gremien der Städte und Gemeinden entschieden werden. Gege-
benenfalls können Gemeindeverbünde einen entsprechenden Kooperations-
vertrag mit den freien Trägern abschließen. Die bisherigen Erfahrungen im 
Projekt „Brückenschlag“ sprechen für eine Verstetigung. 

   Das Projekt „Brückenschlag“ endet am 31. Dezember 2018. 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


