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Betreff: Haushaltsdebatte 2014 

- Stellungnahmen der Verwaltung           
 
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 2014 werden 
von der Verwaltung in der Sitzung bzw. in der Vorlage 130a/2013 erläutert. 
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Haushaltsdebatte über den Kreishaushalt 2014 am 7. November 
2013 wurden folgende Anträge gestellt, die vom Sozialausschuss in der Sitzung 
am 28. November 2013 beraten und vom Kreistag am 12. Dezember 2013 nur 
dann nochmals aufgegriffen werden, wenn die Fraktionen mit dem Ergebnis der 
Ausschussberatung nicht einverstanden sind. 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen



 - 2 - 

 
1. Antrag der CDU-Fraktion 
 
1.1 Es wird beantragt, im zuständigen Ausschuss zu berichten, welche Kosten 

für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber im Landkreis 
Esslingen unter Berücksichtigung der derzeitigen Rahmenbedingungen 
tatsächlich anfallen und wie sich die von der Landesregierung geplante 
Erhöhung der Wohnfläche für die Unterbringung auf die Kosten, die der 
Landkreis zu tragen hat, auswirken. Ebenso bitten wir darüber zu berich-
ten, ob und wenn ja mit welchen Sofortmaßnahmen zur Unterstützung der 
Landkreise durch die Landesregierung zu rechnen ist. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 

 
Siehe Vorlage Nr. 142/2013 Asylbewerberunterbringung - Sach-
standsbericht. 

 
2. Antrag der SPD-Fraktion  
 
2.1 Es wird beantragt, einen Bericht über die Struktur und Situation der Ta-

felläden im Landkreis zu geben. Wir bitten die Verwaltung zu überprüfen 
und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, die Existenz der Tafellä-
den zu sichern und mögliche Defizite auszugleichen. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 

 
Mit Schreiben vom 16.09.2013 haben die Städte Filderstadt,  
Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern zur Bestandssicherung  
der Fildertafel eine Kostenbeteiligung des Landkreises beantragt.  
Begründet wurde dies damit, dass es sich bei dem begünstigten  
Personenkreis der Tafel insbesondere um Bezieher von Leistungen 
nach dem SGB II handelt. Für dessen Unterstützung sei der Land-
kreis zuständig.  
Der Landkreis hat mit Schreiben vom 25.10.2013 eine Kosten-
beteiligung abgelehnt.  
Gründe dafür waren: 
 
- Der Landkreis trägt für die Empfänger von SGB II-Leistungen  

vor allem die Kosten der Unterkunft. Eine weitere Verpflichtung 
gibt es seit Inkrafttreten des SGB II im Jahr 2005 nicht. 
 

- Eine Kostenbeteiligung wäre nur im Rahmen einer neuen  
Freiwilligkeitsleistung möglich.  
 

- Es gibt weitere Tafelläden in Esslingen (Träger: Caritas), in  
Kirchheim (Träger: DRK) und in Nürtingen (Trägerverbund:  
Caritas, Kreisdiakonieverband, DRK, Ev. Gesamtkirchen-
gemeinde und Kath. Kirchengemeinde).  
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- Viele Städte und Gemeinden bzw. soziale Einrichtungen bieten 
örtliche Mittagstische oder ähnliches zur Versorgung der  
„Orts- und Stadtarmen“ an. Unterstützt werden diese durch  
die Kommunen vor Ort, durch Spenden und auch durch ein  
hohes ehrenamtliches Engagement.  

 
Es muss davon ausgegangen werden, dass eine Bezuschussung  
der Fildertafel eine Welle von Anträgen auslösen wird – mit hohen  
finanziellen Auswirkungen. Tafelläden sind nicht zuletzt ein An- 
gebot der Daseinsvorsorge, das auf örtlicher Ebene zu finanzieren  
ist.  

 
3. Antrag der Fraktion GRÜNE  
 
3.1 Flüchtlinge im Landkreis Esslingen willkommen heißen 
 
 Wir beantragen: alle Stellen für Wohnheimleitungen und Sachbearbeitung 

zügig und nach Bedarf zu besetzen, die soziale Betreuung und den Be-
treuungsschlüssel so anzupassen, dass sie der steigenden Zahl an Be-
wohnerinnen und Bewohnern und den vielen Standorten gerecht werden 
kann, für die ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger einmal jährlich 
eine Tagung vorzubereiten, an der sie sich vernetzen können und Impulse 
für ihre Arbeit erhalten, Vertreterinnen und Vertreter der Arbeiterwohlfahrt 
und der Arbeitskreise in den Sozialausschuss einzuladen, um über ihre 
Arbeit zu berichten, darüber zu berichten, wie die Anzahl der Gruppen-
räume so erhöht werden kann, dass in oder an jeder Unterkunft ausrei-
chend Räume für Angebote vorhanden sind. 

 
  Stellungnahme der Verwaltung 

 
Im Zuge des Stellenplans 2014 ist die Neuschaffung von insgesamt  
9 Stellen für den Bereich der Asylbewerberunterbringung vorgesehen 
(siehe Vorlagen Nr. 100 + 100a/2013 für den VfA am 05.12.2013). 
Die Landkreisverwaltung hat bereits alle zwölf Arbeitskreise Asyl,  
die sich ehrenamtlich vor Ort in die Flüchtlingsarbeit einbringen, zum 
Austausch eingeladen. Die Veranstaltung wird am 29.11.2013 im 
Landratsamt stattfinden. Zur Vorbereitung der Sitzung wurde der  
Einladung ein Fragebogen beigefügt, aus dem die Verwaltung mehr 
über die Bedürfnisse der Ehrenamtlichen und der praktischen Arbeit 
der Arbeitskreise erfahren möchte. Ziel dieser Auftaktveranstaltung 
ist es, dass die Arbeitskreise ins Gespräch kommen und die Mög-
lichkeit eines Austausches untereinander geschaffen wird. Bezüglich 
der Anzahl der Gruppenräume ist die Verwaltung weiter um eine  
Optimierung bemüht. 

 
4. Anträge der Fraktion DIE REPUBLIKANER  
 
4.1 Der Landkreis erkundigt sich bei der Landesregierung nach der Möglich-

keit von Bürgschaftsübernahmen von Privatpersonen für Flüchtlinge ana-
log zu bosnischen Bürgerkriegsflüchtlingen in den 90er Jahren. 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
So genannte Verpflichtungserklärungen nach § 68 des Aufenthalts-
gesetzes werden von den Ausländerämtern nur dann aufgenommen, 
wenn die Sicherung des Lebensunterhalts eines Ausländers / einer 
Ausländerin Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltsstatus 
ist. Dies ist nicht der Fall während eines Asylverfahrens oder bei  
der Einreise von EU-Ausländern. Nach der genannten Vorschrift  
hat derjenige, der sich verpflichtet, den Lebensunterhalt eines  
Ausländers zu tragen, sämtliche öffentlichen Mittel für den Lebens-
unterhalt, Krankheit und Pflegebedürftigkeit zu erstatten.  
Bei den anderen Ausländern und Ausländerinnen wird bei der  
Aufnahme von Sozialleistungs-Anträgen grundsätzlich beim  
Ausländeramt nachgefragt, ob zugunsten dieser Person eine  
Verpflichtungserklärung aufgenommen wurde. Im positiven Falle 
wird der geleistete Aufwand vom Verpflichteten in angemessenem 
Umfang zurückgefordert, soweit dies möglich ist. Die Verwaltungs-
gerichte haben den Sozialverwaltungen in der Vergangenheit eine 
Reihe von Beschränkungen bei der Durchsetzung der Ansprüche 
auferlegt. 
So kann z. B. eine Verpflichtungserklärung unwirksam sein, wenn  
auf Seiten des Verpflichteten unvorhergesehen gravierende wirt-
schaftliche Verschlechterungen eingetreten sind (z. B. Verlust des  
Arbeitsplatzes, der Verlust der Wohnung oder ein Zerwürfnis mit dem 
Gast).  

 
4.2 Wir beantragen, den Bedarf der Pflegeheime abzufragen. Des Weiteren 

bitten wir um Mitteilung, ob und an welchen Standorten an die Einrichtung 
zusätzlicher neuer Pflegestützpunkte gedacht ist.  

 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien, Frauen und 
Senioren erstellt nach seiner Einstellung der Förderung der Investiti-
onskosten für den Pflegeheimbau 2010 keine Bedarfsplanung mehr 
für Baden-Württemberg. Deshalb beauftragten Landkreis-, Städte-, 
und Gemeindetag den ehemaligen Sozialplaner des Ministeriums, 
Herrn Dr. Messmer, mit der Berechnung der Bedarfszahlen für die 
Landkreise bis 2020.  
 
Am 22.10.2013 stellte die Altenhilfeplanung diese für den Landkreis 
aufbereiteten Planzahlen in einem Teilplan für die stationären und 
teilstationären Pflegeplätze im Kreispflegeausschuss vor. Dieser hat 
einen Planungszeitraum von 2015-2020 und greift die 1997 vereinbar-
ten Planungsräume wieder auf. Die Bedarfseckwerte werden dabei 
regional bezogen dargestellt. 
 
In Folge soll die Planung im Netzwerk Altenhilfe des Landkreises 
vorgestellt werden und Ergänzungen von diesen für die weitere Be-
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arbeitung aufgenommen werden. Dazu wurden bereits Termine in 
den Arbeitsgruppen mit den Heimleitungen, Pflegestützpunkten und 
allen regionalen Arbeitskreisen der Altenhilfe vereinbart. 
 
Eine AG in der Städte, Vertreter des Pflegeforums und die Vertreterin 
der Tagespflege mit der Altenhilfeplanung des Landkreises zusam-
menarbeiten, wird dann die Planung weiterbearbeiten. Wiedervorlage 
wird in der Sitzung des Kreispflegeausschusses am 20.5.2014 sein 
mit dem Ziel in dieser die finale Planung für die Vorlage im Sozial-
ausschuss am 10.07.2014 abzuschließen.  
 
Mit Einführung der Pflegestützpunkte (PSP) in Baden-Württemberg 
entschieden die Vertragspartner in einer ersten Phase 50 Stützpunkte 
in Baden-Württemberg zu installieren. In jedem Landkreis sollte min-
destens ein Pflegestützpunkt eingerichtet werden. Zur Geschäftsfüh-
rung wurde eine Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestützpunkte ge-
gründet (LAG). Nach Auswertung der vom Sozialministerium in Auf-
trag gegebenen Evaluation des Kuratoriums Deutscher Altershilfe 
(KDA) sollte über den weiteren Ausbau entschieden werden. Ergän-
zend zu den noch unveröffentlichten Zahlen der im Dezember 2012 
erhobenen Daten des KDA, führte die LAG im Oktober 2013 eine ei-
gene Erhebung durch. 
Am 29.10.2013 informierte die LAG beim Fachtag für Pflegestütz-
punkte, dass der Erhalt der bisherigen PSP sicher sei und am Kon-
zept festgehalten werden solle. Eine flächendeckende Erweiterung 
der PSP solle aber keinesfalls im „Gießkannenprinzip“ durchgeführt 
werden, vielmehr anhand von Kriterien, die jetzt durch die LAG erar-
beitet werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass durch die in Berlin 
stattfindende Pflegediskussion (Ziel: Pflegereform 2015/16) ein Ein-
fluss auch auf Baden-Württemberg zu erwarten sei. 
Bevor eine Erweiterung der Pflegestützpunkte im Landkreis Esslin-
gen möglich wird, müssen diese neuen Rahmenbedingungen abge-
wartet werden. 
 

 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


