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Betreff: Haushaltsdebatte 2020 

- 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 2020 werden von 
der Verwaltung in der Sitzung bzw. in der Vorlage 141a/2019 erläutert. 
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Haushaltsdebatte zum Kreishaushalt 2020 am 07. November 
2019 wurden folgende Anträge gestellt, die vom Sozialausschuss in der Sitzung 
am 28. November 2019 beraten und vom Kreistag am 12. Dezember 2019 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 Fraktion Freie Wähler 
 
1.1 Vereine Frauen helfen Frauen 
 
 Wir beantragen die Zuschüsse bei den Vereinen Frauen helfen Frauen 

Esslingen und Filder entsprechend den gestellten Anträgen zuzustimmen. 
 Die Zuschusserhöhung von 20.000 € bzw. 10.000 € sehen wir als begrün-

det an, um den Vereinen Frauen helfen Frauen Esslingen e.V. bzw. Filder 
Planungssicherheit zu geben. 

 Die Vereine leisten hervorragende Arbeit bei den immer komplexeren und 
aufwändigeren Beratungsgesprächen. Eine Ausweitung der Öffnungszei-
ten wird rege angenommen und somit ist dies ein wichtiger Beitrag in un-
serer Gesellschaft. 

 
1.2 Koordinierung und Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements 

bei der Betreuung der Flüchtlinge 
 
 Wir beantragen, dass die Förderung für die Koordinierung und Begleitung 

des bürgerschaftlichen Engagements bei der Betreuung der Flüchtlinge 
bis auf weiteres fortgesetzt wird, um die in den letzten Jahren aufgebauten 
Strukturen dauerhaft zu sichern.  

 
 Grundlage hierzu sind für uns die ursprünglichen Fördergrundsätze. Die 

Integration der Flüchtlinge ist eine Generationenaufgabe, die Bund, Län-
der und Kommunen nur gemeinsam bewältigen können. 

 
2. Anträge der Fraktion GRÜNE 
 
2.1 Integration zum Gelingen verhelfen 
 
 Wir beantragen, das psychosoziale Zentrum „refugio e.V.“ so im Integrati-

onskonzept des Landkreises zu verorten, dass die Behandlung von trau-
matisierten Geflüchteten im Landkreis in notwendigem Maße gewährleis-
tet werden kann. Die hierfür benötigten Zuschüsse sind bereitzustellen. 

  
 Eine frühzeitige Diagnose und therapeutische Hilfe für traumatisierte Ge-

flüchtete ist wichtig, um eine Chronifizierung der seelischen Verletzungen 
zu vermeiden. Unbehandelte Traumata be- oder verhindern nicht nur In-
tegration, sie entwickeln sich häufig zu einem erheblichen Kostenfaktor im 
Gesundheitswesen. 

 
 Das psychosoziale Zentrum „refugio e.V.“ bietet im Landkreis Esslingen 

eine sprachmittlergestützte psychosoziale Beratung, psychologische Di-
agnostik und psychotherapeutische Behandlung von traumatisierten Ge-
flüchteten an. Die spezifischen Angebote von „refugio e.V.“ werden auch 
in den nächsten Jahren gebraucht, deshalb sollte die Zusammenarbeit 
fortgesetzt werden. 
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2.2 Arbeit der Beratungsstellen bei häuslicher Gewalt absichern 
 
 Wir beantragen eine Erhöhung der Zuschüsse für die drei Beratungsstel-

len bei häuslicher Gewalt im Landkreis um jährlich € 40.000,-. 
  
 Eine zeitnahe ambulante Beratung und Begleitung für betroffene Frauen 

und ihre Kinder ist ein passendes und bedarfsgerechtes Angebot, um aus 
der Gewaltspirale aussteigen zu können und zudem deutlich günstiger als 
ein Platz im Frauen- und Kinderschutzhaus. 

 
 Die drei Beratungsstellen von „Frauen helfen Frauen e.V.“ (Esslingen, Fil-

der, Kirchheim) sind ein wichtiger Baustein im Konzept der Hilfen bei 
häuslicher Gewalt im Landkreis. Die Beratungszahlen sind deutlich ange-
stiegen, in Esslingen haben sie sich in den letzten Jahren verdoppelt. Die 
Vereine erhalten Zuschüsse von Kommunen und dem Landkreis. Die vor-
liegenden Anträge der durchführenden Organisationen dokumentieren ei-
ne nicht mehr auskömmliche Finanzierung dieser notwendigen Beratungs-
arbeit. Eine Steigerung der Finanzierung über Spenden ist in diesem Um-
fang nicht möglich. 

 
2.3 Teilhabe braucht gleiche Chancen - Familien mit Kindern mit Behinde-

rung durch gute Kurzzeitpflege entlasten 
 
 Wir beantragen einen Bericht zum Stand der Umsetzung einer Einrichtung 

für die Kurzzeitpflege von Kindern mit Behinderung im Landkreis. 
 
 Im Landkreis Esslingen gibt es für Familien mit Kindern mit Behinderung 

keine Möglichkeit zur Entlastung durch Kurzzeitpflege. Seit sieben Jahren 
(Oktober 2012) ist der Beschluss zur Einrichtung von Kurzzeitpflegeplätzen 
für Kinder und Jugendliche mit Behinderung nicht umgesetzt. Betroffene 
Familien sind weiterhin gezwungen auf Angebote außerhalb des Landkrei-
ses zurückzugreifen, die jedoch nur begrenzt zur Verfügung stehen. 

 
 Der Bericht soll den Sachstand der Umsetzung einer solchen Einrichtung 

darlegen, er soll aufzeigen wie viele Plätze für die Langzeit- und Kurzzeit-
betreuung aktuell geplant sind, welcher Personenkreis mit dem geplanten 
Konzept betreut werden kann, welche Alternativen betroffenen Familien bis 
zur Umsetzung des Angebotes im Landkreis Esslingen zur Verfügung ste-
hen und welche Übergangslösungen angeboten werden könnten. 

 
3. Anträge der CDU-Fraktion 
 
3.1 Medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung 
  
 Die CDU-Fraktion beantragt beim Landkreis, die tatsächliche Situation von 

geistig oder mehrfach behinderten Menschen bei der medizinischen am-
bulanten und stationären Versorgung durch eine Befragung der Eltern, der 
Betreuungspersonen und der Einrichtungen darzustellen, bestehende 
fachliche Hilfen im Regelbetrieb der ärztlichen ambulanten und stationären 
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Versorgung aufzuzeigen und den möglicherweise weitergehenden Bedarf 
bis zur Sitzung des Sozialausschusses am 2. Juli 2020 festzustellen. 

 
 Begründung: 
 Aufgrund von konkreten Rückmeldungen aus der Elternschaft und betreu-

ender Einrichtungen ist ein spürbarer Bedarf an optimierter medizinischer 
Versorgung für die genannte Zielgruppe zu vermuten. 

 Den Antragstellern liegen konkrete Fallbeispiele vor, die zeigen, dass be-
troffene Menschen immer wieder keine adäquate oder eine nur unzu-
reichende Behandlung finden. Diese Fälle beziehen sich auf nahezu alle 
Medizinbereiche, so auch auf psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten. 

 Es ist anzuerkennen, dass sich Arztpraxen und auch stationäre Einrich-
tung im Landkreis spürbar bemühen, ein qualifiziertes Angebot zu ma-
chen. Doch etwa 70 % der ambulanten Praxen sind nicht behindertenge-
recht zu erreichen und fehlendes Hintergrundwissen über Menschen mit 
Behinderung sowie die zusätzliche Zeit, die ein Mensch mit Behinderung 
vielleicht braucht, führen immer wieder zu Schwierigkeiten und Komplika-
tionen. Sobald ein Mensch mit Behinderung im Krankenhaus ist, ist die 
Eingliederungshilfe nicht mehr zuständig. Das Krankenhaus ist aber für 
„normale“ Menschen ausgelegt und kann verständlicherweise die perso-
nellen Ressourcen, die ein Mensch mit Behinderung braucht, nicht vorhal-
ten. 

 Eltern fahren mit ihren betroffenen Angehörigen in Nachbarkreise, um eine 
qualifizierte Behandlung zu erreichen (beispielsweise in das Diakonie-
Klinikum in Stuttgart). Doch diese familiäre Unterstützung können die El-
tern bei ihren erwachsenen betroffenen Angehörigen immer weniger leis-
ten, da sie selber altersbedingt zunehmend auf Hilfe angewiesen sind. 

 Lösungsansätze – sofern ein Bedarf festgestellt wird – sollten dann mit 
den Betroffenen und ihren Vertretern fachgemäß entwickelt werden. 

 Die Lebenshilfe führt landesweit eine ähnliche Befragung durch. Hier 
könnte eine entsprechende Zusammenarbeit Synergieeffekte generieren 
und Ressourcen sparen. 

 
3.2 Antrag Weiterentwicklung der Pflegestützpunkte 
 
 Wir bitten um einen Bericht, in welcher Form die Beratung durch die Pfle-

gestützpunkte ab 2020 ausgebaut und weiterentwickelt wird, um ein flä-
chendeckendes Netz an Beratungsstellen auf der Basis von 30.000 Ein-
wohnern je Betreuungskraft zu schaffen. 

 
3.3 Antrag altersgerechter Wohnungsumbau 
 
 Weiterhin bitten wir um Überlegungen, wie eine qualifizierte und verlässli-

che Beratung für den altersgerechten Wohnungsumbau aufgebaut werden 
kann. 
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4. Anträge der SPD-Fraktion 
 
4.1 Rechtsgutachten zu Mietobergrenzen 
 
 Die SPD-Fraktion beantragt, dass das dem Landkreis vorliegende 

Rechtsgutachten zur Schlüssigkeit des Konzepts für die Festlegung der 
Mietobergrenzen dem Kreistag zur Verfügung gestellt und in der nächsten 
Sitzung des Sozialausschusses beraten wird. 

 
 Begründung: 
 Weiterhin machen uns die Auswirkungen der Mietobergrenzen Sorgen. 

Verschieden Sozialgerichte in anderen Bundesländern haben das Konzept 
des Wirtschaftsunternehmens Rödl und Partner abgelehnt. Einmal wegen 
eingearbeiteten Mutmaßungen oder weil der Vergleichsraum nicht richtig 
ermittelt wurde oder eine nicht zu akzeptierende Unterdeckung entstanden 
war. Diese Kritikpunkte sehen wir in dem bei uns angewandten Konzept 
auch gegeben. 

 Wie uns bekannt wurde liegt der Landkreisverwaltung inzwischen auch ein 
Rechtsgutachten im Auftrag des Vereins Heimstatt vor. Wir beantragen 
daher den Fraktionen dieses Rechtsgutachten zur Kenntnis zu geben und 
über dessen Ergebnisse in der kommenden Sitzung zu beraten. 

 
4.2 Bericht zur Situation der Jesidinnen und ihrer Kinder im Landkreis 
 
 Die SPD Fraktion beantragt eine grundsätzliche Darstellung der jetzigen 

Situation jesidischer Frauen und Kinder im Landkreis. 
 Wie stellt sich die weitere Betreuung nach Ausstieg des Landes dar? 
 Welche Aufgabenschwerpunkte der Betreuung haben sich herauskristalli-

siert und wie wurden diese erfüllt? 
 Wie sind die Integrationserfolge der jesidischen Frauen und Kinder (Spra-

che, Schullaufbahn, Berufsfindung) im Landkreis? 
 Welche Zuschüsse hat der Landkreis für welche Aufgaben in welcher Hö-

he vom Land für diese Aufgabe erhalten? Haben diese die Kosten ge-
deckt, wenn nein, welche Beträge blieben offen? 

 Wurden die Erfahrungen des Landkreises vor der Beendigung der Sonder-
förderung vom Land eingeholt und wie steht der Landkreis zur Beendi-
gung? 

 In welche Kommunen wurden diese Frauen und Kinder nach der zentralen 
Erstunterbringung verlegt und wie und durch wen wurde die Betreuung 
dann durchgeführt? 

 Wie sieht der Landkreis die Zukunft der Betreuung und Begleitung der je-
sidischen Frauen und Kinder im Landkreis? Mit welchem finanziellen Auf-
wand wird gerechnet? 

 
 Begründung:  
 Vor vier Jahren hat Ministerpräsident Kretschmann 1000 Frauen und Kin-

der aus dem Nordirak nach Baden-Württemberg geholt. Er wurde dafür 
weltweit geehrt. Der Landkreis hat 100 dieser Frauen und Kinder aufge-
nommen und mit hohem personellem Aufwand für ein sehr gutes Ankom-
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men dieser schwer traumatisierten Menschen gesorgt. Nun entlässt sie 
der Ministerpräsident aus seiner Verantwortung und überlässt die Finan-
zierung der weiteren Begleitung im Wesentlichen den Landkreisen. Wir 
wollen wissen, was das konkret für den Landkreis und die betroffenen 
Kommunen bedeutet. 

 
4.3 Bericht zur Personalsituation und Kostensituation in der Flüchtlings-

arbeit 
 
 Wir bitten um Auskunft über die Entwicklung des sonstigen Personals 
 a) Im Leistungsbereich 
 b) Im Bereich der Ehrenamtskoordination 
 c) Beim Ausländeramt 
 d) Im Bereich der Sprachkursangebote 
 e) Bei den Integrationsmanagern 
 
 Wie haben sich Ausgaben und Einnahmen – durch Landes- bzw. Bun-

desmittel – im Landkreis in den letzten vier Jahren in diesem Bereich ent-
wickelt? 

 
 Begründung: 
 Der nachlassende Zuzug von Flüchtlingen im letzten und in diesem Jahr 

hat dazu geführt, dass der Landkreis seine Unterkünfte für die Erstunter-
bringung reduziert hat. Damit einher ging der Abbau des Heimleitungs- 
und Hausmeisterpersonals. Gleichzeitig ist die Anzahl der Flüchtlinge in 
der Anschlussunterbringung gestiegen, wofür nun die Kommunen die Ver-
antwortung tragen. 

 
4.4 Finanzierung der Beratungsstellen an den drei Frauenhäusern des 

Landkreises 
 
 Wir beantragen, die Konzeption „Beratung für Frauen in Gewalt- und Kri-

sensituationen im Landkreis Esslingen“ von 2016 mit der notwendigen Er-
höhung der Zuschüsse vor allem für die Beratungsstelle in Esslingen fort-
zuschreiben. Alle Beratungsstellen brauchen Planungssicherheit. 

 
Begründung:  

 Anfang 2016 wurde für den Landkreis die Konzeption „Beratung für Frau-
en in Gewalt- und Krisensituationen im Landkreis Esslingen“ verfasst, die 
Mindeststandards für die drei bestehenden Beratungsangebote in Esslin-
gen, Kirchheim und auf den Fildern festschreibt. Seit 2016 ist die Höhe der 
freiwilligen Zuschüsse von Stadt und Landkreis Esslingen unverändert. 
Diese Summen jedoch reichen bei Weitem nicht aus, um die Kosten zu 
decken. Die Zahl der beratungssuchenden Frauen hat sich in Esslingen 
verdoppelt, die der Beratungskontakte auch, Beratungen werden immer 
umfangreicher und schwieriger. 

 Da der Esslinger Verein neben der hohen Eigenleistung in der Beratungs-
stelle auch im Frauenhaus eine 70%-Stelle für die oft traumatisierten Kin-
der selbst finanziert, ist die Belastung ohne zusätzliche finanzielle Unter-
stützung nicht mehr tragbar. 
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 Auch die anderen Beratungsstellen im Kreis sehen sich höheren Belas-
tungen ausgesetzt und müssen ihr Angebot aufstocken. 

 
4.5 Landkreisweite Durchführung und Finanzierung von MIMAMO 
 
 Die Verwaltung möge darstellen, wie das erfolgreiche Projekt „MIMAMO“ 

des SJR Esslingen durch Finanzierung des Landkreises dauerhaft weiter-
geführt werden kann. Weiter soll aufgezeigt werden, wie das Projekt als 
dezentrales Angebot im Landkreis aufgebaut werden kann. 

 
 Begründung: 
 Seit April 2017 führt der SJR Esslingen das Projekt MIMAMO (MItMAch-

MOmente) durch. Ziel ist die Förderung der Beteiligung und Integration jun-
ger Menschen mit Behinderung ab 12 Jahren. Diese finden nur schwer Zu-
gang zu bestehenden Angeboten der Jugendarbeit und zu Strukturen der 
Jugendbeteiligung. Mit dem Projekt MIMAMO gelingt es seit zwei Jahren 
junge Menschen mit Behinderung an Beteiligungsstrukturen heranzuführen, 
z.B. durch die Teilnahme an den beiden Jugendkonferenzen, den Zugang 
zur Jugendarbeit zu ermöglichen, z. B. als Ehrenamtliche bei der Kinder-
spielstadt oder einfach durch Teilhabe im Sozialraum. 

 Während der Arbeit wurde deutlich, dass für eine gelingende Beteiligung 
und Integration eine regelmäßige und kontinuierliche Beziehungsarbeit mit 
den Jugendlichen und deren Familien von zentraler Bedeutung ist. Daher 
gibt es bei MIMAMO einen wöchentlichen Treff zu dem auch nichtbehinder-
te Jugendliche kommen. Dabei wird Beteiligung aktiv erfahrbar. 

 Die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe machen einen Betreuungs-
schlüssel notwendig, der weit über die Anforderungen der Angebote der 
Jugendarbeit hinausgeht und sich an der Behindertenhilfe orientiert. Der 
Bedarf solcher Angebote ist groß. Mehr als 30 junge Menschen mit Behin-
derung nehmen regelmäßig am Projekt MIMAMO teil. Dabei kommen rund 
die Hälfte der Jugendlichen aus anderen Kommunen des Landkreises. 

 Aktuell wird das Projekt MIMAMO durch die Unterstützung der Aktion 
Mensch finanziert. Diese Förderung läuft demnächst aus. 

 Die SPD-Fraktion ist der Überzeugung, dass für eine gelingende Beteili-
gung und Integration Jugendlicher mit Behinderung ein Zusammenwirken 
von Behinderten- und Jugendhilfe zwingend notwendig ist. 

 
5. Antrag der Fraktion AfD 
 
5.1 Vor dem Hintergrund der vielen nicht erfolgten Abschiebeversuche, 

bittet die AFD – Kreistagsfraktion um Beantwortung folgender Fragen: 
 

-  Werden die Abschiebungen im Kreis Esslingen gegenüber dem abzu-
schiebenden Ausländer angekündigt? 

-  Wenn die abzuschiebenden Ausländer zum Abschiebetermin nicht an-
getroffen wurden, werden diese dann gem. Paragraph.50(6) AufenthG 
zur Festnahme oder zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben? 

-  Wenn Ja, in wie vielen Fällen wurde dies gemacht? 
-  Ist der Abzuschiebende grundsätzlich an seiner gemeldeten Adresse 

wohnhaft und konnte nur zum Zeitpunkt der Abschiebung dort nicht an-
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getroffen werden, scheint eine Abschiebehaft gemäß Paragraph 62 
AufenthG nicht möglich zu sein. Werden in diesen Fällen anderweitig 
Maßnahmen getroffen, um einen erneuten Abschiebeversuch zu er-
möglichen? 

-  Werden Ausländern im Asylverfahren im LANDKREIS ESSLINGEN die 
Sozialleistungen auf ein Konto überwiesen oder bar ausgehändigt? 

-  Wenn die Beiträge ausgezahlt werden, ist es dann möglich die Ab-
schiebetermine auf die Auszahlungstermine zu legen um eine Abschie-
bung zu gewährleisten? 

-  Wenn die Beiträge überwiesen werden: Ist dies Pflicht oder können die-
se spätestens ab Zustellung des Abschiebebescheides bar ausgezahlt 
werden, um die Abschiebungstermine auf die Auszahlungstermine zu 
legen und so die Wahrscheinlichkeit des Abschiebeerfolgs zu erhöhen? 

-  Wie viele Abschiebeversuche werden im Schnitt pro Person unternom-
men, ehe diese erfolgreich durchgeführt werden. 

 
6. Anträge der Fraktion Die Linke 
 
6.1 Frauen helfen Frauen  
   

Wir beantragen, den Zuschuss für den Verein „Frauen helfen Frauen“ um 
20.000 Euro ab 2020 zu erhöhen. Seit 2016 beträgt der Zuschuss unver-
ändert 15.000 EUR.  

 
6.2 Mietobergrenzen  
 
 Wir beantragten: 

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege im Landkreis hat im Juli 2019 eine 
Evaluation zu den Mietobergrenzen im Landkreis vorgelegt. Die Liga hat 
ebenfalls ein Rechtsgutachten zu den Mietobergrenzen in Auftrag gege-
ben, das ebenfalls seit August 2019 vorliegt. Wir beantragen, dass die 
beiden Dokumente - Evaluation und Rechtsgutachten - in den zuständigen 
Ausschüssen beraten werden.  

 
7. Anträge DIE REPUBLIKANER 
 
7.1 Situation an den Pflegeheimen im Kreis Esslingen 
 

a)  Ab 1.9.2019 gibt es lt. Gesetz in Pflegeheimen nur noch Einzelzimmer.  
     Wie viele Heime mit welcher Bettenzahl haben deshalb schließen müs-

sen? 
    Waren dies vor allem kleinere Häuser? 
    Wie viele Heime haben deshalb ihre Bettenzahl verringern müssen und 

um wie viele Betten? 
    Gibt es noch Übergangsregelungen? 
b) Wie viele Personen, die in Pflegeheimen leben, bekommen Sozialhilfe? 
c)  Welche finanziellen Belastungen erwartet die Verwaltung aus dem im 

August 2019 von der Bundesregierung beschlossenen Angehörigen-
Entlastungsgesetz, nach dem die Kinder von Pflegebedürftigen nur bei 
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einem Bruttoeinkommen von über 100.000 € zum Unterhalt herangezo-
gen werden sollen? 

d) Welche Erwartungen hegt die Verwaltung bezüglich der Änderung des 
sog. Pflege-TÜV? 

    Gibt es dadurch bessere Informationen für Pflegebedürftige und deren 
Angehörigen bei einer Heimsuche?  

 
7.2 Rückkehrhilfe für Asylbewerber 
 
 Viele Asylbewerber, die aus bestimmten Ländern kommen, haben kaum 

eine Chance bleiben zu dürfen. 
 Wie viele Personen sind zur Ausreise verpflichtet, nachdem ihr Asylge-

such abgelehnt wurde? 
 Wie viele Ausreisepflichtige haben die Rückkehrberatung des Landkreises 

angenommen und wie viele sind dann auch ausgereist? 
    Welche Hilfen bietet der Landkreis Ausreisewilligen, z. B. Existenzgrün-

dungshilfen im Heimatland? Gibt es erste Erkenntnisse über deren Wirk-
samkeit? 

      Können deutsche Botschaften oder die GEZ vor Ort diesen Einsatz von 
Steuergeldern überprüfen? 

 
7.3  Beendigung der Förderung kommunaler Koordinationsstellen bei der 

Flüchtlingshilfe 
 
 Die Förderung kommunaler Koordinationsstellen ist eine freiwillige Aufga-

be des Landkreises und bis 31.12.2019 befristet.  
       Eine weitere Förderung ist nicht notwendig, da das Land die Integrations-

manager vor Ort ebenfalls fördert. Eine ergänzende Landkreisförderung 
kann deshalb entfallen.  

       Echtes bürgerschaftliches Engagement wird in vielen Vereinen ohne Kos-
tenerstattung geleistet. 

       Die im Haushalt veranschlagten 228.000 € können zur Ausweitung der 
Rückkehrhilfe verwendet werden oder gehen in die Entschuldung. 

 
7.4  Pflegestützpunkte im Landkreis Esslingen 
 
       Der Antragsteller hat sich schon mehrfach für die Weiterentwicklung der 

Pflegestützpunkte im Landkreis mit dem Ziel einer landkreisweiten Abde-
ckung eingesetzt. Bisher konnten 220.000 Einwohner die hochwertige un-
abhängige Beratung nicht in Anspruch nehmen.   

       Nach Verhandlungen mit den Kassen soll die Weiterentwicklung in drei 
Phasen erfolgen. 

       Was soll konkret in diesen Phasen geschehen und welche Teilräume des 
Landkreises sollen wann abgedeckt werden? 

 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


