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Betreff: Haushaltsdebatte 2018 

- Anträge der Fraktionen           
 
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG:
 
Der Kultur- und Schulausschuss entscheidet über die von den Fraktionen einge-
brachten Anträge.  
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Auswirkungen der Anträge der Fraktionen auf den Haushalt 2018 werden 
von der Verwaltung in der Sitzung bzw. in der Vorlage 110a/2017 erläutert. 
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Haushaltsdebatte über den Kreishaushalt 2018 am 9. November  
2017 wurden folgende Anträge gestellt, die vom Kultur- und Schulausschuss in 
der Sitzung am 23. November 2017 beraten und vom Kreistag am 14. Dezember 
2017 nur dann nochmals aufgegriffen werden, wenn die Fraktionen mit dem Er-
gebnis der Ausschussberatung nicht einverstanden sind. 
 
 
 

 

 Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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1.  Antrag der Fraktion Freie Wähler 
 
1.1 Antrag Fritz-Ruoff-Schule 
 
 Die Freien Wähler beantragen einen Vor-Ort-Termin in der Fritz-Ruoff-

Schule. 
 Begründung: 
 Bei der Fritz-Ruoff-Schule scheint es einen erheblichen Handlungsbedarf 

bezüglich der Unterhaltung und Sanierung des Gebäudes zu geben. Um 
hier einen Gesamtüberblick zu bekommen, sollte vor Ort die Situation an-
geschaut und von der Kreisverwaltung erläutert werden. 

  
2. Anträge der SPD-Fraktion 
 
2.1 Digitalisierung 4.0 an den Beruflichen Schulen im Landkreis Esslin-

gen 
 
 Wir bitten die Landkreisverwaltung um einen Bericht bzw. um eine Stel-

lungnahme zu folgenden Fragen, die sich im Rahmen der Digitalisierungs-
Offensive stellen: 
- Sachstand Multilabor und Digitalisierung 4.0 
- Sachstand zur WLAN-Ausstattung an den Beruflichen Schulen – ist ei-

ne flächendeckende Versorgung an den Schul-Standorten gewährleis-
tet? 

- Denkt die Landkreisverwaltung darüber nach, an den Beruflichen Schu-
len im Kreis das Konzept „Bring your own device“ einzuführen? Wenn 
ja, durch welches pädagogische Konzept wird die Einführung gestützt? 

- Welche Überlegungen gibt es von Seiten der Kreisverwaltung bezüglich 
Personal, Ausstattung und Software, um das Thema Digitalisierung 4.0 
weiter voran zu bringen? 

- Denkt die Kreisverwaltung darüber nach, Stellen für sogenannte  
Daten-/Netzwerktechniker/Informatiker zu schaffen, um für die Lehrkräf-
te die notwendige Unterstützung bei datentechnischen Fragen zu ge-
währleisten? 

 Begründung: 
 Die SPD-Kreistagsfraktion begrüßt, dass sich die Beruflichen Schulen im 

Landkreis mit dem Thema Digitalisierung 4.0 auseinandersetzen und dazu 
beispielsweise ein sogenanntes Multilabor eingerichtet haben. Um Schüle-
rinnen und Schülern zeitgemäße Digital- und Medienkompetenzen sowie 
das selbstständige und verantwortliche Arbeiten mit den digitalen Medien 
zu vermitteln, ist darüber hinaus eine umfassende Implementierung des 
Themas in den Schulalltag wichtig. Voraussetzung dafür sind sowohl eine 
entsprechende digitale Ausstattung an den Schulen als auch ein umfas-
sendes pädagogisches Konzept sowie entsprechende personelle Res-
sourcen.  
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2.2 Schule als Lern- und Lebensort – wie ist die Situation der Mensen an 
unseren Schul-Standorten? 

 
 Auch die Beruflichen Schulen im Landkreis Esslingen sind auf dem Weg in 

Richtung Ganztagesschulen. Die Mensa als Ort, der den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit bietet, sich mit einem ausgewogenen Mit-
tagessen bzw. mit gesunden Snacks zu versorgen, sollte fester Bestand-
teil einer Schule bzw. eines Schul-Standortes sein. Darüber hinaus kann 
die Mensa als entsprechend gestalteter Ort mit Aufenthaltsqualität weitere 
wichtige Funktionen im Schulalltag übernehmen. Die SPD-
Kreistagsfraktion bittet um die Beantwortung folgender Fragen: 
- Haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an den Standor-

ten der Beruflichen Schulen ein Mittagessen einzunehmen bzw. sich mit 
gesunden Pausensnacks zu versorgen? 

- Wie viele Essen werden an den Schul-Standorten jeweils ausgegeben? 
Gestaltet sich die Nachfrage aus Sicht der Kreisverwaltung zufrieden-
stellend? 

- Wie sind die Mensen organisiert? Werden die Schülerinnen und Schü-
ler bzw. die Eltern in die Essensvorbereitung mit einbezogen? Sind die 
Mensen fremd vergeben? 

- Werden die Speisepläne ausgewogen gestaltet? Werden regionale 
Produkte berücksichtigt? 

- Inwieweit sieht die Landkreisverwaltung die Notwendigkeit bzw. Mög-
lichkeit, die Mensen als Orte mit Aufenthaltsqualität aufzuwerten? Wel-
che Maßnahmen sind dazu aus Sicht der Landkreisverwaltung notwen-
dig?  

 
2.3 Stärkung der Kultur- und Kreativ-Wirtschaft 
 
 Die Landkreisverwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwieweit die immer 

wichtiger werdende Branche der Kultur- und Kreativ-Wirtschaft im Land-
kreis Esslingen gestärkt werden kann. Dazu zählt insbesondere die Prü-
fung von landkreisübergreifenden Kooperationen zwischen beruflichen 
Schulen unseres Landkreises und denen des Landkreises Ludwigsburg 
sowie der Landeshauptstadt Stuttgart.  

 Begründung:  
 Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist in Zeiten der Digitalisierung ein stetig 

wachsender Wirtschaftszweig in Baden-Württemberg. Als sich stark wan-
delnde Branche sind Kunst-, Film-, Musik- und Werbewirtschaft bedeuten-
de Wirtschafts- und ebenso weiche Standortfaktoren unserer Gesellschaft.  

 Wir bitten die Landkreisverwaltung daher – über das bereits ausdrücklich 
zu lobende Kunstengagement hinaus –  Initiativen für Projekte und Koope-
rationsmöglichkeiten zu prüfen, um diesen Wirtschaftszweig im Landkreis 
zu fördern.  

 Als Zukunftsbranche ist die Kreativ-Wirtschaft auch attraktiver Arbeitgeber.                                         
Um Schülerinnen und Schüler auf die Facetten dieser Branche aufmerk-
sam zu machen und ihnen die Chance zu geben, dies praktisch zu erpro-
ben, soll insbesondere auch die Kooperation mit Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen gesucht werden. Als Kooperationspartner könnten 
die „Kulturagenten“ für kreative Schulen Brückenbauer sein  

 (http://www.kulturagenten-programm.de/startseite/aktuelles/).  
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2.4 Besondere Sprachförderung von Migranten/Migrantinnen 
 
 Die Landkreisverwaltung möge prüfen, ob eine Beschulung für Migrantin-

nen und Migranten in Berufszweigen mit bestehendem Fachkräftemangel 
bereits ab dem Sprachniveau A2 unter intensiverer Sprachförderung mög-
lich ist. 

 Begründung:    
 Um eine Ausbildung erfolgreich aufnehmen und abschließen zu können, 

sind ausreichende Sprachkenntnisse unabdingbar. Nicht alle Migrantinnen 
und Migranten verfügen über ein dafür erforderliches Sprachniveau in B1 
bzw. B2. 

 Gleichzeitig besteht auf Seiten der Handwerksbetriebe und anderer Bran-
chen ein Fachkräftemangel. Um die Gewinnung von Fachkräften in Man-
gelberufen zu intensivieren, möchten wir an diesen Berufen Interessierte 
unterstützen und damit ökonomisch Gebotenes mit einer verbesserten In-
tegration verbinden.  

 Das Beispiel der Hoppenlau-Schule in Stuttgart zeigt, dass eine Beschu-
lung bei einem niedrigeren Ausgangssprachniveau von A2 bei einer inten-
siveren Sprachkursförderung möglich ist. Wir bitten daher die Verwaltung 
um Prüfung, ob ein vergleichbares Modell im Landkreis Esslingen einge-
führt werden kann.  

 
2.5 Erstellung eines digitalen Kunst-Kataloges 
 
 Wir beantragen die Erstellung eines digitalen Kunst-Kataloges über die 

Kunstwerke des Landkreises, aus dem hervorgeht: 
- Name des Künstlers/der Künstlerin – Lebensdaten – Titel des Objektes 

- Technik  
- Flexible Strukturierung der Datei nach Künstler-Namen, nach Techni-

ken, nach regionaler Herkunft sowie weiteren Kriterien  
- Standortangabe, wo das jeweilige Objekt zu besichtigen ist – Angabe, 

ob das Kunstprojekt für eine Ausstellung ausgeliehen werden kann, 
falls ja – zu welchen Konditionen 

 Begründung : 
 Ein digitaler Kunst-Katalog hat Vorteile! Er verursacht keine Druck-Kosten, 

kann ständig aktualisiert und erweitert werden. Nutzer/-innen der Home-
page des Landkreises können sich jederzeit von den erworbenen Kunst-
schätzen einen Eindruck und einen Überblick verschaffen.  

 Vorstellbar wäre auch eine ständig erweiterbare digitale Dokumentation 
über Kunstaktionen (Albgang, Freilichtmuseum, Stipendiaten …).  

 
2.6 Das Kunstprojekt „Lebens-Bühnen“ im Freilichtmuseum in Beuren 

als beispielhaft und zukunftsweisend 
 
 Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt,  
2.6.1  einen Bericht über das Kunstprojekt „Lebens-Bühnen“ im Freilichtmuseum 

in Beuren in der nächsten Sitzung zu erhalten, 
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2.6.2  einen Ankauf der im Rahmen des Projektes entstandenen Kunstobjekte 
für das Freilichtmuseum bzw. die Kunstsammlung des Landkreises zu er-
örtern und zu entscheiden und 

2.6.3  eine Fortsetzung dieses Kunstprojekts in Kooperation mit dem Freilicht-
museum oder ähnlicher Kunstprojekte in Kooperation mit anderen Einrich-
tungen im Landkreis in Erwägung zu ziehen und zu prüfen.  

 Begründung: 
 Das Kunstprojekt „Lebens-Bühnen“ im Freilichtmuseum in Beuren hat re-

gionalen Künstlerinnen und Künstlern die Chance geboten,  auf unge-
wöhnlichem Terrain in der Natur und Öffentlichkeit Kunstwerke zu schaf-
fen und auch Besucher/-innen – vor allem auch Kinder – einzubinden und 
künstlerisches Wirken einem breiten Publikum zugänglich zu machen. 

 Unser Eindruck ist, dass die im Rahmen dieses Prozesses entstandenen 
Kunstwerke im Freilichtmuseum einen besonderen Akzent setzen. Wir 
plädieren deshalb für einen Ankauf besonders gelungener Werke. 

 Und diese erfreuliche Erfahrung bestärkt uns, weitere Projekte unter dem 
Motto „Kunst für alle“ anzuregen und so weitere „Win-Win-Situationen“ 
und Teilhabe zu ermöglichen. 

  
3. Antrag Fraktion Die Grüne  
 
3.1 Zusätzliches Sprachförderangebot für geflüchtete Auszubildende 
 
 Die Verwaltung wird beauftragt, mit den zuständigen Akteuren (Hand-

werkskammer, IHK, Berufliche Schulen, evtl. Regierungspräsidium) zu be-
sprechen, ob eine Ausbildung mit einer zusätzlichen sprachlichen Förde-
rung im Rahmen des Berufsschulunterrichts oder von anderen Trägern (z. 
B. VHS oder private Bildungsanbieter) bzw. im Rahmen verlängerter Aus-
bildungszeiten besonders im hand-werklichen und pflegerischen Bereich 
einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten könnte. 

 Begründung: 
 Den geflüchteten jungen Auszubildenden bereiten mangelnde Sprach-

kenntnisse, insbesondere in der Fachsprache, oft große Probleme. Sie 
verfügen zwar meist über notwendige andere Voraussetzungen für eine 
Berufsausbildung, scheitern jedoch häufig - gerade in anspruchsvolleren 
Ausbildungsberufen - an der Fachsprache.  

 Mit zusätzlichen Förderangeboten, die besonders auf die sprachlichen De-
fizite eingehen (ggfs. auch im Rahmen einer verlängerten Ausbildungs-
zeit), könnten evtl. verstärkt in diesem Segment Fachkräfte in Mangelberu-
fen gewonnen werden. 

 
4. Antrag DIE REPUBLIKANER 
 
4.1 Qualitätsniveau an den Berufsschulen 
 
 Es wird beantragt zu berichten, welche Erkenntnisse die Verwaltung über 

das Qualitätsniveau an den Berufsschulen und Gymnasien des Landkrei-
ses hat und dessen Entwicklung? 
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 Begründung: 
 An den allgemeinbildenden Schulen Baden-Württembergs hat sich in den 

letzten fünf Jahren ein dramatischer Qualitätsverlust ergeben. Als Gründe 
werden neben Personalknappheit auch Überforderung der Lehrerschaft 
aufgrund von Integration und Inklusion angegeben. 

 Schon im Juni 2016 hatte eine Umfrage des Verbands Bildung und Erzie-
hung (VBE) ergeben, dass die Hälfte der Lehrer Inklusion als nicht sinnvoll 
ansehen und erhebliche Vorbehalte haben.   

   
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


