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TOP 1 

„2. Lesung Haushalt 2016  

Landkreis Esslingen“ 

 

Kreistagssitzung 29.10.2015 

 

Gemeindehalle Oberboihingen 

Hinweise: 

 Sperrfrist: Beginn der Beratung am 29.10.15 

um 16.00 Uhr 

 Es gilt das gesprochene Wort 

 
 

 
Sehr geehrter Herr Landrat Eininger, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren, 

 
wer hätte bei den letztjährigen Etatberatungen, in 

denen uns das Thema Flüchtlingsunterbringung 

bereits sehr intensiv beschäftigt hat, gedacht, dass 

dieses Thema ein Jahr später zum alles 

beherrschenden Thema werden wird. Ein Schreiben 

unseres Landrates an die zuständige Ministerin war 

damals der Aufreger schlechthin; heute wären wir 

froh, wenn die Zahlen von damals noch Gültigkeit 

hätten. Zwischenzeitlich stellt die aktuelle 

Entwicklung beim Zustrom der Flüchtlinge und 

Asylbewerber, die in unser Land kommen,  alles 

bisher Dagewesene in den Schatten. Die hohe Zahl, 

allein in diesem Jahr in wenigen Monaten über eine 

Million ist eine große Herausforderung für unser Land 

und für ganz Europa. 
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Flüchtlinge und Asylbewerber 

 
Die politische Diskussionen und das Ringen um die 

richtigen Entscheidungen gestalten sich angesichts 

des enormen Zustromes als äußerst schwierig. Wir 

müssen erkennen: Einfache und vor allem schnelle 

Lösungen gibt es nicht. Jede staatliche Ebene, sprich 

Europa, der Bund, die Länder und Kommunen sind in 

besonderem Maße gefordert, die größte 

Herausforderung nach dem 2. Weltkrieg zu meistern. 

 

Gerade deshalb ist es aus unserer Sicht nicht 

angebracht, mit dem Fingerzeig auf „die da oben“ 

kluge Ratschläge erteilen zu wollen. Seien wir doch 

ehrlich: 

Die große Herausforderung, in kürzester Zeit über 

eine Million Flüchtlinge und Asylbewerber aufnehmen 

zu müssen, bedingt fast zwangsläufig, dass Fehler 

gemacht werden und zwar auf allen Ebenen. Es gibt 

viele, die alles besser wissen, viele, die alles schon 

vorher gewusst haben, was auf uns zukommen wird. 

Bei so manchen Äußerungen in den Medien und 

auch von den Medien wäre weniger mehr. Etwa 

dann, wenn der Tübinger OB beim Brand in einem 

Rottenburger Flüchtlingsheim über die soziale 

Medien unmittelbar danach von Brandstiftung spricht, 

obwohl nach den Untersuchungen der 

Staatsanwaltschaft ein fremdenfeindlicher 

Hintergrund ausgeschlossen werden kann oder wenn 

ein Bürgermeister meint, für Flüchtlinge 

Benimmregeln nach Art eines Oberlehrers in die Welt 

setzen zu müssen oder wenn man die Frage der 

Einrichtung von Transitzonen diskutiert, sofort vom 

„Bau von Gefängnissen gesprochen wird. Verbale 

Abrüstung ist angesagt. Nochmals: weniger wäre 

mehr. 

Gleichwohl werden, um Akzeptanz in der 

Bevölkerung zu diesem Thema zu erreichen, 

Antworten und Lösungen erwartet Die Realität von 
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heute und morgen muss sich in den Antworten, den 

Lösungsvorschlägen und den eingeleiteten 

Maßnahmen ersichtlich für die Bevölkerung 

wiederspiegeln; kritische Stimmen – die nicht den 

Hasskampagnen entspringen- müssen ernst 

genommen werden. 

Jetzt gilt es, auf allen Ebenen zusammen zu stehen 

und das Beste aus der Situation zu machen. Immer 

mehr wird deutlich, dass nationale Lösungen nicht 

ausreichen werden. Europa ist in dieser Frage 

gefordert und muss sich einigen. Es ist gar keine 

Frage, dass wir denen, die auf Asyl angewiesen sind, 

helfen müssen. Wir sehen uns in der Verantwortung, 

Bürgerkriegsflüchtlinge und politisch Verfolgte 

unterzubringen und menschenwürdig zu versorgen. 

 

Trotzdem war und  ist es richtig, dass man sich 

aktuell darauf verständigt hat,  

 die Asylverfahren zu beschleunigen, 

 eine konsequente Rückführung derer, die keine 

Bleibeperspektive haben, zu erreichen und 

 weitere Staaten als sichere Herkunftsländer zu 

benennen, 

um nur die wichtigsten Beschlüsse des Gipfels zur 

Asyl- und Flüchtlingspolitik am 24.09.2015 

anzusprechen. Mit den zwischenzeitlich von 

Bundestag und Bundesrat beschlossenen 

Neuregelungen kann es gelingen, den notwendigen 

Spagat zwischen Willkommenskultur und 

Aufnahmefähigkeit zu schaffen. Voraussetzung dafür 

ist, dass auch die Länder endlich ihre Möglichkeiten 

für eine schnelle Zurückführung von 

Nichtschutzbedürftigen ausschöpfen. Nur wenn Bund 

und die Länder an einem Strang ziehen und den 

begonnen Weg gemeinschaftlich fortsetzen, kann die 

Belastung der Kommunen und der ehrenamtlichen 

Helfer vor Ort in einem Rahmen gehalten werden, 

der auch zu bewältigen ist. 
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Wie gesagt: Diese Beschlüsse waren wichtig; 

letztendlich auch deshalb, um die Akzeptanz in der 

Bevölkerung für unser im Grundgesetz garantiertes 

Asylrecht nicht zu gefährden. 

Es bleibt zu hoffen, dass die Beschlüsse zu einer 

echten Entlastung auf der untersten Ebene führen 

werden und den Zustrom in geordnete Bahnen 

lenken wird. Mit Blick auf die konkrete Situation in 

unserem Landkreis wird klar, dass ein Zustrom, wie 

in diesem und nächsten Jahr prognostiziert,  auf 

Dauer, auch im Interesse derer, die zu uns kommen, 

nicht beherrschbar ist. Nicht nur das Wollen, auch 

das tatsächliche Können ist Voraussetzung, eine 

Aufgabe  letztendlich zu bewältigen. Insofern bin ich 

dankbar, dass zwischenzeitlich auch der 

Bundespräsident beim Thema Flüchtlinge von 

Grenzen spricht. Grenzen, die zwischenzeitlich 

immer mehr erkennbar werden.  

Herr Landrat Eininger hat in seiner Rede zur 

Haushalteinbringung auf die finanziellen 

Auswirkungen hingewiesen. Die 

Flüchtlingsunterbringung wird nicht nur den 

Landkreis, sondern auch die Städte und Gemeinden 

fordern. Die Städte und Gemeinden sind jetzt 

vorrangig gehalten, in der Anschlussunterbringung 

für entsprechenden Wohnraum zu sorgen. Es rächt 

sich eben jetzt, dass man die Kommunen durch 

landes- und regionalplanerische Vorgaben in der 

Vergangenheit bei der Ausweisung von 

Wohnbauflächen geradezu geknebelt hat. Viele 

Gemeinden dürfen nach diesen Vorgaben nicht 

einmal einen einzigen Quadratmeter neues Bauland 

ausweisen. Vor diesem Hintergrund bin ich gespannt, 

wie die anerkannten Asylbewerber mit Wohnraum 

versorgt werden sollen – so viel leerstehenden 

Wohnraum, so viele Baulücken, die verfügbar sind- 

gibt es nicht.  Insofern ist die Anschlussunterbringung 
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kaum vernünftig leistbar, außer man bedient sich, wie 

bei der vorläufigen Unterbringung, mit 

Containerlösungen oder Gewerbehallen. Nur so wird 

und kann die gewünschte Integration nie und nimmer 

gelingen. Auch hier gilt, dass zum Wollen das 

tatsächliche Können ermöglicht werden muss und 

nicht nur Hürden, wie in der Vergangenheit, 

aufgebaut werden. Daher wäre es nur konsequent, 

die Kommunen, die nicht an einer Entwicklungsachse 

liegen, von den Aufgaben der 

Anschlussunterbringung zu entlasten.  

 

Voraussichtlich wird nach den aktuellen Zahlen, der 

Haushalt für 2016, was die Kreisumlage angeht, für 

die Städte und Gemeinden mit einer verträglichen 

Höhe auskommen können. Möglicherweise kann auf 

die Erhöhung der Kreisumlage, wie im Entwurf 

zunächst vorgesehen, verzichtet werden. Die Höhe 

der Kreisumlage hat sich nach Meinung der CDU-

Kreistagsfraktion an der Höhe der tatsächlichen 

Erstattungen vom Land für die 

Flüchtlingsunterbringung zu orientieren - unter 

Beachtung der Null-Netto-Neuverschuldung sowie 

den von allen Fraktionen vereinbarten 

Finanzierungsleitlinien. 

 

Wie das Ganze dann 2017 aussehen wird, bleibt 

offen. Es ist zu befürchten, dass die 

Flüchtlingsunterbringung im sozialen und schulischen 

Bereich -Stichwort Ausbau der VABO Klassen von 

derzeit 12 auf 80 Klassen- weiter zu steigenden 

Ausgaben führen wird, auch für die anerkannten 

Asylbewerber, die dann  in der 

Anschlussunterbringung sind.  

Nun hat die Ankündigung einer Erhöhung der 

Kreisumlage um über 2 Prozent für 2016 bei einigen 

zu einem Aufschrei geführt. Nebenbei: Was sollen 

denn die Kommunen in den Landkreisen der Region 
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sagen, die aller Voraussicht nach mit Hebesätzen 

von 37 oder 37,7 oder gar 39,9 % klarkommen 

müssen? 

 

Es war aus unserer Sicht richtig, dem Entwurf nach 

den Grundsätzen der Klarheit und Wahrheit den 

Wissensstand, der bei der Aufstellung des 

Planwerkes bekannt war, zugrunde zu legen. Und 

der ließ eben, trotz anderer Ankündigungen von 

oben, keine Planansätze für eine ausreichende 

finanzielle Erstattung der Kosten für die 

Flüchtlingsunterbringung zu. In der ganzen Debatte 

brauchen wir eben auch die Offenheit, die 

finanziellen Probleme zu benennen.  

Auch wenn Sie, Frau Spohn, in einer 

Pressemitteilung anderes behaupten. Der Haushalt 

wurde am 01.10.2015 eingebracht; die Einigung der 

Kommunalen Spitzenverbände mit dem Land erfolgte 

erst am 13.10.2015 und vorher war eben ein 

Verordnungsentwurf auf dem Tisch, der zu dem 

Entwurf, der eingebracht wurde, geführt hat. Wenn 

man den Ausführungen von Herrn Landrat Eininger 

richtig zugehört hat, dann hat das Ganze mit einem 

Einlenken der Landkreisverwaltung, so wie Sie 

formuliert haben nichts, aber auch gar nichts zu tun. 

 

Unser Dank an dieser Stelle geht an Herrn Landrat 

Eininger, der in Sachen Flüchtlingshilfe schon früh 

auf die Probleme hingewiesen und beim Land vor 

allem im Hinblick auf die Finanzierung der 

Flüchtlingshilfe viel erreicht hat. Unser Dank geht an 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Landratsamtes, die das schier Unmögliche möglich 

machen und dabei die Grenzen des Belastbaren 

überschreiten. Dank an die vielen Ehrenamtlichen, 

die tage- und wochenlang aufopferungsvoll für die 

Unterbringung sorgen.  
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Verschuldung 

 

das Thema Verschuldung wird im Verwaltungs- und 

Finanzausschuss immer wieder kontrovers diskutiert. 

Einerseits legt die CDU Kreistagsfraktion Wert 

darauf, die vom Kreistag Ende 2013 beschlossenen 

Finanzierungsleitlinien grundsätzlich einzuhalten; 

andererseits wird argumentiert, dass das neue 

Haushaltsrecht in der Frage der Verschuldung 

größere Spielräume zulässt und Schulden per se 

nichts Schlechtes sind. Sicher werden Sie mir Recht 

geben, wenn ich sage, keine Schulden aufnehmen 

zu müssen, per se ebenso nichts Schlechtes ist.  

Nach unserer Auffassung geht es nicht um die Frage, 

ob das Regierungspräsidium bei der Genehmigung 

des Haushaltes 2013 eine Schuldenobergrenze 

vorgegeben hat oder nicht, sondern es geht doch 

vorrangig darum, wie schaffen wir es, bei der 

Verschuldung einen Weg zu gehen, der auch 

kommenden Generationen gerecht wird. 

Mit bedenken muss man dabei, dass unser Landkreis 

immer noch zu den Landkreisen in unserem Land 

gehört, die am höchsten verschuldet sind. Nur drei 

Landkreise haben pro Kopf mehr Schulden als wir. 

Weiter muss man bedenken, dass für den 

Zinsaufwand, den wir für unsere Schulden zu 

erbringen haben, über 1 % Punkt Kreisumlage sprich 

Jahr für Jahr 7,3 Mio. Euro aufgebracht werden 

müssen, die für lange Zeit nicht für andere 

Aufwendungen zur Verfügung stehen. Mit bedenken 

muss man auch, dass neue Schulden Einfluss auf 

die Eigenkapitalquote haben – neue Schulden 

können zu einer Reduzierung der Eigenkapitalquote 

führen. 

Vielleicht kommt einmal eine Situation, wenn wir in 

einem ganz, ganz schwierigen Jahr einen Fehlbetrag 

mit Überschüssen aus den ordentlichen Ergebnissen, 
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die ja in das Eigenkapital eingehen, verrechnen 

können. Verrechnen können wir aber nur dann, wenn 

Überschüsse vorhanden sind bzw. das Eigenkapital 

dies zulässt. 

Mit bedenken muss man auch, dass der Vergleich 

mit der Privatwirtschaft, der immer wieder 

herangezogen wird, hinkt. Der Landkreis kann sich 

halt nicht, wie die Privatwirtschaft, von einem 

Geschäftsfeld, das sich nicht mehr rechnet, 

zurückziehen. Jüngstes Beispiel sind die 

Schuldübernahmen für die Kreiskliniken, die u.a. 

deshalb erfolgt sind, um unsere Kliniken 

wirtschaftlich besser aufzustellen und dadurch die 

kommunale Trägerschaft zu sichern. Der Landkreis 

hat die Aufgaben, die ihm per Gesetz übertragen 

sind, im Gegensatz zur Privatwirtschaft immer zu 

erfüllen.   

Wir sind der Auffassung: Wenn ein vernünftiger Kurs 

beim Schuldenabbau bzw. beim Ziel einer Null-

Nettoneuverschuldung  bzw. einer Stärkung der 

Eigenmittelfinanzierung möglich ist, sollten wir alles 

versuchen, diesen Kurs fortzusetzen. 

 

Erhalt der Infrastruktur 

 

Wenn es gelingen soll, die vorhandene Infrastruktur 

zu erhalten, wird der Frage der Finanzierung dessen, 

was zu tun ist, eine zentrale Rolle spielen. Zu 

erwähnen sind der Neubau der Albert-Schäffle-

Schule in Nürtingen, die Generalsanierung des 

Verwaltungsgebäudes in Esslingen und die 

Schulsporthallen. In all diesen Bereichen ist aus den 

verschiedensten Gründen Handlungsbedarf 

erkennbar und dringend notwendig. Wir unterstützen 

daher die Landkreisverwaltung, nunmehr die 

Planungsgrundlagen dafür zu schaffen, um 

letztendlich Klarheit zu bekommen, wie es mit  
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genannten Projekten, wenn die Finanzierung und die 

Priorisierung geklärt sind, weitergehen kann. 

 

Kreisjugendring 

 

In den Fraktionsberatungen zum Haushalt hat uns 

die Konsolidierung des Kreisjugendrings sehr 

intensiv beschäftigt. Einig sind wir uns, was die 

Kompetenzen in der offenen Jugend- und in der 

Schulsozialarbeit des KJR anbelangt. Ziel muss sein, 

diese Kompetenzen zu sichern, aber nicht um jeden 

Preis. Nur wenn es gelingt, die derzeitigen Strukturen 

so zu verändern, dass  

 nicht nur die sozialen Kompetenzen erhalten, 

sondern auch betriebswirtschaftliche 

Kompetenzen aufgebaut werden  

 und der Landkreis –neben Städte und 

Gemeinden- als maßgeblicher Zuschussgeber 

stärker als bisher in die Entscheidungen beim 

KJR eingebunden wird,  

kann es ein zukunftsfähiges und tragbares 

Organisationsmodell geben. Ein weiter so wie 

bisher wird unsere Fraktion nicht mittragen. Die 

Ansätze, die derzeit diskutiert werden, erscheinen 

uns vielversprechend. 

 

Kreiskliniken Esslingen gGmbH 

 

Erfreulich ist die Entwicklung bei unseren Kliniken. 

Die Kliniken sind auf einem guten Weg. Es scheint zu 

gelingen, dass die Klinik gGmbH nach den 

derzeitigen Plandaten künftig die Investitionen wird 

selbst tragen können. Am Standort Ruit gibt es 

bekanntlicherweise erheblichen Investitionsbedarf.  

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass dieser 

Weg, der sich abzeichnet, nur deshalb möglich 

geworden ist, weil der Landkreis durch 
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Schuldübernahmen die Kliniken in die Lage versetzt 

hat, zu ausgeglichenen bzw. positiven  

Betriebsergebnissen zu kommen und somit die 

kommunale Trägerschaft sichert. Insofern waren die 

Entscheidungen in den letzten Jahren, die zum Teil 

auch sehr schmerzhaft waren, richtig, vor allem wenn 

man in die Nachbarlandkreise in der Region Stuttgart 

blickt. Dort kämpft man zum Teil mit erheblichen 

Finanzproblemen.  

Positiv anzumerken ist, dass der eingeschlagene 

Weg auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Kliniken mitgetragen wird. Dies ist letztlich eine 

der Voraussetzungen für diesen Weg. Dies war in 

einer Klausurtagung des Aufsichtsrates im Frühjahr 

deutlich erkennbar. 

Dass nun die befürchteten negativen Auswirkungen 

der geplanten Änderungen des 

Krankenhausstrukturgesetzes abgefedert werden 

konnten, ist zu begrüßen. Wir wissen, dass sich hier 

unser Bundestagsabgeordneter Michael Hennrich in 

Berlin sehr stark für unsere Belange eingesetzt hat. 

Unsere Resolution, die wir hier im Kreistag 

beschlossen haben, war erfolgreich. Ich will daher 

Herrn Hennrich ausdrücklich für sein Eintreten für 

unsere Belange danken. 

 

Öffentlicher Personennahverkehr  

 

Nun hat ja unser Kreistagskollege Andreas Schwarz 

via Pressemitteilung die Fortführung des 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes über das 

Jahr 2019 verkündet und sich hierfür bei Herrn 

Ministerpräsident Kretschmann bedankt. Deshalb 

wollen wir uns ausdrücklich auch bei der 

Bundesregierung in Berlin bedanken, denn dort 

wurde letztlich die Entscheidung gefällt. 

In der Tat ist dies eine wichtige Mitteilung, weil in 

unserem Landkreis wichtige Projekte wie die 
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Verlängerung der U 6 vom Fasanenhof zum 

Flughafen und zur Messe, die Verlängerung der S-2 

nach Neuhausen und die Verlängerung der U 5 in 

Leinfelden-Echterdingen anstehen. Wir erwarten nun, 

dass die GVFG Förderung der S 2 und U 6 

entsprechend den Fördergrundsätzen tatsächlich 

erfolgen wird. 

 

Sozial- und Jugendhilfe 

 

Bei der letztjährigen 2.Lesung zum Kreishaushalt hat 

die CDU Kreistagsfraktion den Ausbau der 

Kurzzeitbetreuung und der Ferienbetreuung sowie 

die Optimierung der Nachmittagsbetreuung für 

Kinder und Jugendlichen mit wesentlichen 

Behinderungen gefordert. Sie, Herr Landrat, hatten ja 

dieses Anliegen damals in Ihrer Haushaltsrede als 

einen Handlungsschwerpunkt genannt. Wohl aus den 

verschiedensten Gründen sind wir in dieser Sache 

noch nicht sichtlich weitergekommen. Unserer 

Fraktion ist es ein Anliegen, dass wir bald 

Perspektiven für erste Umsetzungsschritte aufzeigen 

können. Wir beantragen daher, dass in einer der 

nächsten Sitzungen, spätestens jedoch im März 

2016 berichtet wird, wie der Beschluss des 

Förderausschusses des Kommunalverbandes für 

Jugend und Soziales mit der Diakonie Stetten zur 

Umsetzung einer wohnortnahen Kurzzeitbetreuung 

und Ferienbetreuung für mehrfach behinderte Kinder 

bis Ende 2017 umgesetzt werden kann.  

Weiter hatten wir gebeten, zu prüfen, wie personell 

und finanziell mittwochs und freitags eine 

Nachmittagsbetreuung bis 16.00 Uhr an der 

Rohräckerschule ab dem Schuljahr 2015/16 

ermöglicht werden kann. Wir beantragen, dass über 

den Stand der Planungen und Überlegungen in 

dieser Angelegenheit ebenfalls berichtet wird, zumal 
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die Bedarfe an allen Förderschulen des Landkreises 

diesbezüglich abgefragt und ausgewertet wurden.  

 

Abfallgebühren 

 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb steht seit vielen Jahren 

sehr gut da. Zum gut da stehen  gehört u.a. auch gut 

wirtschaften, indem darauf geschaut wird, ob die 

erhobenen Gebühren den Aufwand abdecken.  Nach 

17 Jahren stets sinkender Gebühren steht erstmals 

wieder eine Steigerung an. Diese steigt für einen 4 

Personen Musterhaushalt gerade mal  von 87,60 € 

auf 90,00 € im Jahr an, wobei die Biotonne 

eingerechnet ist. Zum Vergleich: 1998 bezahlte der 

gleiche Haushalt 207,00 €. In der vierjährigen 

Kalkulation werden bei den Personalkosten sowie 

Einsammlungskosten für den Rest-, Bio-, und 

Sperrmüll sowie das Altpapier höhere Kosten 

prognostiziert. Weiterhin sind Mehraufwendungen  

bei Entsorgung und bei den Abschreibungen sowie 

geringere Einnahmen festzustellen: Insgesamt 

jährlich rund 3,5 Mio. Mehrkosten.  

Die 4-jährige Festsetzung bedeutet für die 

Gebührenzahler gleichbleibende berechenbare 

Abfallgebühren und damit die Vermeidung von 

Gebührensprüngen. 

Wobei der Landkreis Esslingen nun seit Jahren mit 

einer der Landkreise mit den günstigsten 

Abfallgebühren ist und dabei den Kreiseinwohnern 

ein sehr gutes Angebot und einen sehr guten Service 

liefert. 

 

Gesamtfazit 

 

Insgesamt gesehen trägt unsere Fraktion den 

Haushaltsentwurf mit, wobei wir heute aufgrund der 

Sondersituation die Höhe der Kreisumlage 

ausklammern. Hier warten wir auf die aktuellen 
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Berechnungen auf der Basis der Erstattungen durch 

das Land und gehen davon aus, dass die beantragte 

Erhöhung nicht erforderlich sein wird. 

Insbesondere stimmen wir den Einschätzungen zu 

den Themen, die unseren Landkreis beschäftigen, 

zu. Es ist wichtig, dass die begonnenen Maßnahmen, 

insbesondere die Generalsanierung der 

Rohräckerschule, weitergeführt werden. Richtig ist, 

wenn für kommende Projekte wie Albert Schäffle 

Schule, Verwaltungsgebäude, und Sporthallen die 

Planungsgrundlagen geschaffen werden, um dann, 

weil alles auf einmal eben nicht geht, hoffentlich in 

großem Einvernehmen, entsprechend den 

finanziellen Möglichkeiten, die weiteren Schritte 

festzulegen.  

 

Die Kreisverwaltung ist derzeit mit der Unterbringung 

der Flüchtlinge über alle Maßen beschäftigt. Ihre 

Schilderungen in der letzten Woche im Ältestenrat 

haben dies mehr als bestätigt. Deshalb haben wir uns 

in diesem Jahr bewusst entschieden, keine neuen 

Anträge zu stellen, sondern wir wollen unsere 

Anträge von 2014 und 2015 voranbringen. Diese 

Anträge beziehen sich auf die Schwächsten in 

unserer Gesellschaft, nämlich auf mehrfach 

behinderte Kinder und ihre Familien.  

 

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Kreisverwaltung, insbesondere bei 

Frau Dostal mit ihren Expertinnen und Experten für 

die Vorlage des umfassenden Zahlenwerkes und für 

die Geduld mit unseren Fragen.  

Zum Schluss wünschen wir der Kreisverwaltung, 

dass in Bälde der Krisenmodus im Tagesgeschäft in 

einen normalen Arbeitsmodus zurückgefahren 

werden kann und den Gremien wünsche ich gute und 

konstruktive Beratungen zum Haushalt 2016. 
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Wiederholungsantrag / Berichtsantrag CDU 

Kreistagsfraktion zum Haushalt 2016 

 

Sozial- und Jugendhilfe  

 

Ausbau der Kurzzeitbetreuung und der 

Ferienbetreuung sowie der Optimierung der 

Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendlichen 

mit wesentlichen Behinderungen: 

 Unserer Fraktion ist es ein Anliegen, dass wir 

bald Perspektiven für erste Umsetzungsschritte 

aufzeigen können. Wir beantragen daher, dass 

in einer der nächsten Sitzungen, spätestens 

jedoch am 17.März 2016 berichtet wird, wie der 

Beschluss des Förderausschusses des 

Kommunalverbandes für Jugend und Soziales 

mit der Diakonie Stetten zur Umsetzung einer 

wohnortnahen Kurzzeitbetreuung und 

Ferienbetreuung für mehrfach behinderte 

Kinder bis Ende 2017 umgesetzt werden kann.  

 

 Weiter war es unser Wunsch zu prüfen, wie 

personell und finanziell mittwochs und freitags 

eine Nachmittagsbetreuung bis 16.00 Uhr für 

mehrfach behinderte Schüler und Schülerinnen 

an der Rohräckerschule ab dem Schuljahr 

2015/16 ermöglicht werden kann. Wir 

beantragen, dass in einer der nächsten beiden 

Sitzungen des Sozialausschusses über den 

Stand der Planungen und Überlegungen in 

dieser Angelegenheit berichtet wird, zumal die 

Bedarfe an allen Förderschulen des 

Landkreises diesbezüglich abgefragt und 

ausgewertet wurden.  


