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 Nichtöffentlich  VFA       
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

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

- Anträge der Fraktionen und Stellungnahmen der Verwaltung       
 
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG:
 
Der Jugendhilfeausschuss entscheidet über die von den Fraktionen eingebrach-
ten 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 111a/2016 erläutert. 
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Haushaltsdebatte über den Kreishaushalt 2017 am 27. Oktober 
2016 wurden folgende Anträge gestellt, die vom Jugendhilfeausschuss 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 Er-
gebnis der Ausschussberatung nicht einverstanden sind. 
 
 

 

 Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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1. Anträge der SPD-Fraktion 
 
1.1 Es wird beantragt, im Rahmen des Kreisinklusionsplans auch die frühkindli-

che Bildung stärker in den Blick zu nehmen. Neben einem aktuellen Sach-
standsbericht zeigt die Verwaltung auf, wie die Inklusion im frühkindlichen 
Bereich perspektivisch durch eine Kooperation des Landkreises mit den 
Kommunen verwirklicht werden kann. Insbesondere prüft die Landkreis-
verwaltung dabei, ob und wie (Um-)Bauten für inklusive Einrichtungen unter 
der Beteiligung des Landkreises erfolgen und umgesetzt werden können. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die gemeinsame frühkindliche Betreuung, Erziehung und Förderung 
aller Kinder ist in § 2 Abs. 2 Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-
Württemberg (KiTaG) festgeschrieben. Dies beinhaltet sowohl den In-
klusionsgedanken als auch die Einzelförderung zur Integration von 
Kindern mit Behinderung. In der Vergangenheit wurden im Landkreis 
Esslingen wegweisende Konzepte entwickelt, um Kinder mit Behinde-
rung in Kindertageseinrichtungen zu unterstützen. Ein wesentlicher 
Baustein hierbei ist die Weiterentwicklung inklusiver Konzepte durch 
Qualifizierung und Beratung der Fachkräfte vor Ort. Wie in der Vorlage 
Nr. 107/2016 zur „Einzelintegration in Kindertageseinrichtungen“ aus-
geführt, werden seit 2013 verstärkt Maßnahmen zur Qualitätsentwick-
lung durchgeführt. Zum Beispiel hat das Modellprojekt „Interdiszipli-
näres Coaching in Kindertageseinrichtungen“ dazu geführt, dass Er-
zieher/innen fachlich beraten und unterstützt werden, damit sie Kinder 
mit Behinderung inklusiv betreuen und fördern können. Hinzu kommt 
die Fortbildungsreihe „Hand in Hand“, die sich sowohl an Erzie-
her/innen als auch an Integrationskräfte richtet und sehr großen An-
klang findet. Mit der Arbeitsgemeinschaft „Integrationshilfe in Kinder-
tageseinrichtungen“ wurde ein Netzwerk geschaffen, in dem die Teil-
nehmer/innen als Multiplikatoren fungieren und gemeinsam an der 
Weiterentwicklung inklusiver Konzepte arbeiten.  

 
 Die Schulleitungen der landkreiseigenen SBBZ arbeiten bereits eng 

mit anderen kommunalen Einrichtungen zusammen und stehen Ko-
operationen mit inklusiven kommunalen Einrichtungen offen gegen-
über. Der Betrieb von gemeinsamen Einrichtungen ist für den Land-
kreis beispielsweise in Mietmodellen vorstellbar.  

 
 Da bekannt war, dass die Stadt Nürtingen eine mehrgruppige Kinder-

tageseinrichtung in Nürtingen-Neckarhausen plant, wurde in mehre-
ren Gesprächen versucht, im Rahmen einer Intensivkooperation den 
zwei-gruppigen Regenbogenkindergarten in Köngen (Schulkindergar-
ten für Kinder mit einer Entwicklungsverzögerung und/oder geistiger 
Behinderung mit max. 10 Plätzen) dort räumlich anzubinden. Aller-
dings scheiterte die Umsetzung für den Landkreis an der Höhe der 
Baukosten von rd. 900.000 EUR. Die Verwaltung hat der Stadt Nürtin-
gen daraufhin vorgeschlagen, dass der Landkreis die Räume mietet. 
Aufgrund der hohen Investitionskosten, die im Mietmodell von der 
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Stadt Nürtingen vorfinanziert werden müssten, konnte das Projekt je-
doch auch von der Stadt nicht realisiert werden. 

 
1.2 Es wird beantragt, den Mittelansatz für den Kreisjugendring so zu erhöhen, 

dass sich eine Finanzierung der Geschäftsstelle im erforderlichen Umfang 
darstellen lässt. 
 
Stellungnahmen der Verwaltung 
 
Auf die Vorlage 120/2016 im Jugendhilfeausschuss am 17.11.2016 
wird verwiesen. 
 

1.3 Es wird beantragt, die Verwaltung zu beauftragen, zeitnah darzustellen, wie 
die Abgrenzung der Aufgaben des Kreisjugendreferats gegenüber den Auf-
gaben des Kreisjugendrings aussieht. 
 
Stellungnahmen der Verwaltung 
 
Auf die Vorlage 119/2016 im Jugendhilfeausschuss am 17.11.2016 - 
Abschlussbericht zum Planungsprozess „Weiterentwicklung der Of-
fenen Kinder und Jugendarbeit“ - wird verwiesen.  

 
2. Antrag der Fraktion GRÜNE 
 
2.1 Es wird die Initiierung einer Kreisarbeitsgemeinschaft für die offene Kinder- 

und Jugendarbeit beantragt. Dieser Arbeitsgemeinschaft sollen eine reprä-
sentative Auswahl freier Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit, städ-
tische Jugendreferate und Jugendringe sowie Fachverbände angehören.  
 
Stellungnahmen der Verwaltung 
 
Die Einrichtung einer Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) „Kinder- und 
Jugendarbeit“ unter Beteiligung von Kommunen und freien Trägern 
der Jugendhilfe unter Federführung des Kreisjugendreferats ist ein 
Ergebnis des Planungsprozesses „Weiterentwicklung der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Esslingen“.  

 
 Auf die Vorlage 119/2016 im Jugendhilfeausschuss am 17.11.2016 -  

Abschlussbericht zum Planungsprozesses „Weiterentwicklung der of-
fenen Kinder und Jugendarbeit“ - wird verwiesen.  

 
3. Anträge DIE REPUBLIKANER 
 
3.1  Es wird beantragt zu klären, ob Differenzen über die Durchführung der 

Konsolidierung zur Trennung vom kaufmännischen Geschäftsführer des 
KJR geführt haben. 
 
Stellungnahmen der Verwaltung  
 
Der Arbeitsvertrag wurde innerhalb der Probezeit im gegenseitigen 
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Einvernehmen beendet. Die derzeit vakante Stelle der kaufmänni-
schen Geschäftsführung wird baldmöglichst wiederbesetzt. 

  
3.2 Es wird beantragt, zu berichten, ob in der Praxis bei der Jugendarbeit von 

KJR-Mitarbeitern oder anderen vom Kreis beauftragten Mitarbeitern, ein 
Führungszeugnis verbindlich verlangt wird.  
 
Stellungnahmen der Verwaltung 
 
Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsge-
setzes (KICK) am 01.10.2005 und des Bundeskinderschutzgesetzes 
(BKiSchG) am 01.01.2012 wurde der Schutzauftrag in der Kinder- und 
Jugendhilfe konkretisiert und weiterentwickelt. In den §§ 8a und 72a 
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) wurde das Verfahren bei 
gewichtigen Anhaltspunkten von Kindeswohlgefährdung geregelt und 
festgelegt, dass in der Kinder- und Jugendhilfe ausschließlich geeig-
netes Personal hauptamtlich beschäftigt werden darf. Dies wird u.a. 
durch die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses abgesichert. 
In der Praxis werden sowohl vom Kreisjugendring als auch von allen 
anderen Trägern der Jugendhilfe erweiterte Führungszeugnisse ver-
langt und vorgelegt. 

 
3.3 Es wird beantragt, dass bei der Änderung der Förderrichtlinien für die offe-

ne Kinder- und Jugendarbeit, in den Gemeinden, die keine Jugendhäuser 
oder jugendhausähnlichen Einrichtungen haben und dadurch keine Förde-
rung erhalten, wichtige pädagogisch wertvolle Einrichtungen, wie Jugend-
musikschulen, gefördert werden. 
 
Stellungnahmen der Verwaltung 
 
Der Landkreis Esslingen fördert die Kinder- und Jugendarbeit um-
fangreich und in vielfältiger Weise. Im aktuellen Planungsprozess zur 
„Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Land-
kreis Esslingen“ wurden die Förderrichtlinien und Förderinstrumente 
überprüft und erweitert. Die begrenzten finanziellen Mittel des Land-
kreises werden gezielt eingesetzt. Die Förderung von Jugendmusik-
schulen ist in diesem Rahmen nicht vorgesehen.   

 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


