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BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme  
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Für das Jahr 2016 ist der Zuschuss an den Kreisjugendring Esslingen e.V. im 
Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, Produktgruppe 3620 (P 3620010001) in Höhe 
von 2.450.000 € veranschlagt. Die Zuschüsse an die Jugendhausähnlichen  
Einrichtungen sind im Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, Produktgruppe 3620  
(P 3620010002) in Höhe von 210.000 € veranschlagt.  
 
Die Aufwendungen der externen Begleitung durch das Institut für Soziale Arbeit 
Münster (ISA e.V.) werden im Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, Produktgruppe 
3620 verbucht (P 362001). Hier sind 10.000 € im Haushalt 2016 veranschlagt.  
 
Die Personalstellen für das Kreisjugendreferat wurden über das Änderungsver-
zeichnis in den Stellenplan 2016 aufgenommen. Die Stellenbesetzung erfolgt  
voraussichtlich im 2. Halbjahr 2016 (Personalkosten ca. 50.000 € im Jahr 2016).  

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Sachdarstellung:
 
Über die Konzeptionsentwicklung für die offene Kinder- und Jugendarbeit wurde 
bereits in Sitzungen des Jugendhilfeausschusses vom 10.07.2014 (76/2014) und 
vom 26.11.2015 / des Kreistags vom 10.12.2015 (145/2015) berichtet. Zuletzt er-
folgte ein Zwischenbericht am 17.03.2016 im Jugendhilfeausschuss in nicht-
öffentlicher Sitzung (19/2016). 
 
Wie zugesagt, erfolgt ein Bericht zum aktuellen Stand. 
 
Für die Konzeptionsentwicklung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Land-
kreis Esslingen wurde im April 2014 eine interne Steuerungsgruppe eingerichtet. 
Im Juni 2014 konstituierte sich der erweiterte Planungsbeirat als zentrales Gre-
mium für den Entwicklungsprozess. Mit der Prozessbegleitung wurde das Institut 
für Soziale Arbeit (ISA) in Münster beauftragt. Der Gesamtprozess ist in vier 
Phasen gegliedert:  
 
1. Analyse des Status-Quo (Baustein 1) 
2. Bewertung des Status-Quo (Baustein 2) 
3. Formulierung von strategischen Zielen (Baustein 3 A) 
4. Erstellung der Gesamtkonzeption (Baustein 3 B)      

 
Die Gesamtkonzeption besteht im Kern aus zwei Förderrichtlinien, die im Entwurf 
von der Steuerungsgruppe ausgearbeitet und dann im Planungsbeirat diskutiert 
wurde. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 17.03.2016 wurde über 
den Entwurf berichtet.  
 
Die Steuerungsgruppe hat dem Planungsbeirat einen ausdifferenzierten Entwurf 
der Förderrichtlinien zugeleitet, der in den kommenden Sitzungen weiter überar-
beitet werden soll, bestehend aus (siehe Anlage): 
 
1. Esslinger Modell – Richtlinien für die Förderung der offenen Kinder- und  

Jugendarbeit durch den Landkreis und die kreisangehörigen Kommunen und 
Qualitätsrahmen  

2. Förderung von Einrichtungen der freien Jugendhilfe – Richtlinien für die  
Förderung und Qualitätsrahmen 
 

Zu diesen Förderrichtlinien wurde in der Sitzung des Planungsbeirats am 
25.04.2016 ein Meinungsbild erstellt, welche Eckpunkte vom Planungsbeirat mit-
getragen werden können. 
Von Seiten der Großen Kreisstädte und von Seiten der Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege wurden in dieser Sitzung schriftliche Stellungnahmen zu den Entwür-
fen vorgelegt.  
Die zentralen Eckpunkte der Förderrichtlinien wurden nochmals zur Aussprache 
gestellt.  
 
 
 
 



 - 3 - 

Im Ergebnis gab es Änderungswünsche aus der Mitte des Planungsbeirats zu 
zwei Punkten des Entwurfs: 
 

1. Die Großen Kreisstädte regen an, dass im Förderstrang 1 (Esslinger  
Modell) in Ausnahmefällen auf Wunsch der Standortkommune ein anderer 
Leistungserbringer als der Kreisjugendring mit dem Betrieb der Einrich-
tung der offenen Kinder- und Jugendarbeit beauftragt werden kann. 
 

2. Die Träger der freien Jugendhilfe regen an, dass alle Einrichtungen der  
offenen Kinder- und Jugendarbeit unabhängig davon, wer jeweils als  
Leistungserbringer auftritt, die gleiche Förderung durch den Landkreis er-
halten.  
 

Position der Verwaltung zum gegenwärtigen Stand der Konzeptions-
entwicklung: 

 
Im Landkreis Esslingen besteht ein kommunalpolitischer Konsens darüber, dass 
die offene Kinder- und Jugendarbeit ein unverzichtbarer Baustein der Jugend-
hilfe ist und deshalb der besonderen Förderung bedarf.  
Landkreis und Kommunen finanzieren die offene Kinder- und Jugendarbeit in  
einem gemeinsam erarbeiteten und seit 30 Jahren erfolgreichen Modell (Esslin-
ger Modell). Damit wurde ein im Landesvergleich überdurchschnittlicher Stan-
dard sowohl hinsichtlich der flächendeckenden Versorgung in den kreisangehö-
rigen Kommunen als auch hinsichtlich der Qualität der angebotenen Leistungen 
erreicht.  
Der Landkreis liegt mit seinem finanziellen Engagement in diesem Fördermodell 
an der Spitze der baden-württembergischen Landkreise. Er fördert die offene 
Kinder- und Jugendarbeit in diesem Rahmen derzeit mit jährlich rd. 2,5 Mio.  
Euro. Darüber hinaus engagiert er sich für die Kinder- und Jugendarbeit mit  
eigenem Personal und über weitere Förderinstrumente (z.B. Förderung der  
„Jugendhausähnlichen Einrichtungen). 
 
Der Landkreis hat als öffentlicher Träger die Gesamtverantwortung und die  
Planungsverantwortung für die Jugendhilfe. Er muss sicherstellen, dass alle 
im SGB VIII vorgesehenen Dienste und Einrichtungen bedarfsgerecht zur Verfü-
gung stehen. In der Regel werden die Einrichtungen von Trägern der freien Ju-
gendhilfe und von den Kommunen zur Verfügung gestellt, der Landkreis trägt die 
Verantwortung, dass dies bedarfsgerecht geschieht und dass Qualitätsmaßstäbe 
eingehalten werden. Wenn der Landkreis Esslingen als öffentlicher  
Jugendhilfeträger einen Großteil der Kosten der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit trägt, dann tut er dies primär vor dem Hintergrund der ihm obliegenden 
Gesamt- und Planungsverantwortung, das heißt, er richtet seinen Blick auf den 
Landkreis als Gesamtheit, um eine einheitliche Grundversorgung sicherzu-
stellen. Daraus ergeben sich drei zentrale Zieldimensionen, die bei dieser  
Förderpraxis für den Landkreis handlungsleitend sind: 
 
- die Budgetsteuerung 
- die Infrastrukturplanung  
- die Qualitätsentwicklung und die Qualitätssicherung 
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In diesen Bereichen steuert der Landkreis die Entwicklung der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit im Sinne der Wahrnehmung seiner Gesamtverantwortung.  
 
Vor dem Hintergrund der genannten Zieldimensionen wurde das Esslinger  
Modell entwickelt und umgesetzt. Das sogenannte Herzstück dieser Konzeption 
ist die einheitliche Trägerschaft durch den Kreisjugendring, die nachweislich im 
Bereich der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität ein fachlich sehr gutes  
Niveau garantiert. 
 
Im Folgenden wird dies näher ausgeführt: 
 
Budgetsteuerung 
Die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Landkreis ist  
eine Zuwendung nach § 74 SGB VIII. Sie wird im Haushaltsplan bereitgestellt 
und an den Zuwendungsempfänger ausgezahlt. Der Zuwendungsempfänger 
wird auf seine Eignung hin überprüft, er hat den Nachweis über die vereinba-
rungsgemäße Verwendung der Mittel zu führen. Dieser gesamte Prozess von 
der Haushaltsplanung bis zur Prüfung der Verwendungsnachweise kann durch 
die einheitliche Trägerschaft rationell und transparent gestaltet werden. Durch 
die beim Kreisjugendring nun vorgenommenen Reformen in der Betriebsführung 
ist es möglich, eine mit einem Qualitätsentwicklungsverfahren verknüpfte trans-
parente und effektive Prüfung der Verwendung der Mittel zu etablieren. Die poli-
tischen Entscheidungsträger steuern auf der strategischen Ebene, auf der opera-
tionalen Ebene handeln die Kreisverwaltung und der Kreisjugendring in gemein-
sam etablierten und mit der Entscheidungsebene abgestimmten Arbeitsstruktu-
ren. 
 
Infrastrukturplanung 
Der Landkreis hat in der Wahrnehmung der Gesamtverantwortung die Versor-
gung des gesamten Kreises im Blick. Er setzt sich insbesondere dort für die 
Etablierung bedarfsgerechter Angebote ein, wo die örtlichen Kräfte selbst weni-
ger dazu in der Lage sind. Mit seinen Förderinstrumenten muss er deshalb vor 
allem auch den Interessen der kleineren Kommunen Rechnung tragen. In diesen 
Kommunen konnten Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der 
Vergangenheit etabliert werden, weil der Kreisjugendring als großer Träger in 
der Lage war, diesen Kommunen flexible Konzepte des Personaleinsatzes an-
zubieten.  
 
Solange der Kreisjugendring einen kreisweiten Versorgungsauftrag hat, ist  
sichergestellt, dass auch im ländlichen Raum und z.B. auch in der Kooperation 
mehrerer Gemeinden eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Einrichtungen der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit vorgehalten werden kann. Mit diesem Träger 
kann der Landkreis auf der Basis eines kontinuierlichen Austausches eine lang-
fristige Planungsroutine für den gesamten Landkreis etablieren und somit die Inf-
rastrukturplanung Jugendarbeit vorantreiben. 
 
Der Entwurf der Förderrichtlinie sieht vor, dass die Anzahl der förderfähigen  
Stellen nach Jugendeinwohnern in den Kommunen bemessen wird. Die vorge-
schlagene Quotierung lässt rein rechnerisch einen Ausbau auf bis zu 72 Perso-
nalstellen im Landkreis zu. Gegenwärtig werden 45 Stellen gefördert. Die großen 
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und mittleren kreisangehörigen Kommunen haben nach heutigem Stand ihre 
Kapazitäten nach dieser Quotierung weitgehend ausgeschöpft, während bei den 
kleineren Kommunen ein beträchtlicher Ausbau möglich ist und unterstützt wer-
den soll. In 11 Kommunen gibt es noch keine Stellen in der Jugendarbeit. 
 
Qualitätsentwicklung 
Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist wie kaum ein anderer Arbeitsbereich der 
Jugendhilfe geprägt durch eine Vielzahl von Konzepten, Methoden und Hand-
lungsansätzen. Sie unterliegt gerade aktuell dynamischen Veränderungs- und 
Anpassungsprozessen durch die Entwicklungen im Schulbereich und Verände-
rungen im Freizeitverhalten der jungen Menschen. Da in diesem Bereich nicht 
nur Fachkräfte, sondern auch eine Vielzahl von Ehrenamtlichen Verantwortung 
tragen, sind Qualitätsentwicklungs- und –sicherungsprozesse aufwendig und 
müssen sensibel gestaltet werden. Gleichwohl ist es notwendig, die Qualität der 
Arbeit im Blick zu behalten und in geeigneten Verfahren zu sichern. Dies ist un-
ter fachlichen Gesichtspunkten wichtig, aber auch um die zielführende Verwen-
dung von Finanzmitteln zu gewährleisten. Die Gestaltung dieser Prozesse bedarf  
neben einer von gegenseitigem Vertrauen geprägten Grundhaltung einer engen 
Abstimmung zwischen Zuwendungsgeber und Einrichtungsträger. Dies wird 
durch eine einheitliche Trägerschaft gewährleistet. 
 
Der Kreisjugendring als Leistungserbringer im Esslinger Modell 
Landkreis, Kommunen und Kreisjugendring blicken auf eine lange erfolgreiche 
Zusammenarbeit in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zurück. Der Landkreis 
hat sich im Zuge der Reformen des Kreisjugendrings dafür eingesetzt, dass die-
ser Träger stabile Strukturen erhält und die ihm übertragenen Aufgaben somit 
zuverlässig erfüllen kann. Mit diesem Engagement hat der Landkreis die Vo-
raussetzung geschaffen, dass ein großer, mit einem hohen qualitativen Potential 
ausgestatteter Träger erhalten bleibt, und einen kreisweiten Versorgungsauftrag 
in der offenen Kinder- und Jugendarbeit  erfüllen kann, auch in seiner Funktion 
als Dachverband der Jugendverbände. 
Wie oben ausgeführt ist damit gewährleistet, dass der Landkreis diesen Bereich 
der Jugendhilfe, für den er einen überdurchschnittlichen finanziellen Beitrag  
leistet, auch im Sinne seiner Gesamtverantwortung zu steuern in der Lage ist.  
 
Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit außerhalb des Esslinger  
Modells 
Der Landkreis fördert Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit auch 
außerhalb des Esslinger Modells. Bisher wurden diese Einrichtungen als   
„Jugendhausähnliche Einrichtungen“ bezeichnet. Im Rahmen der Konzeptions-
entwicklung zeigte sich, dass diese, vor allem die größeren Einrichtungen, kon-
zeptionell und inhaltlich kaum von den Einrichtungen des Esslinger Modells zu 
unterscheiden sind. Es handelt sich ebenfalls um Einrichtungen der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit. Sie entstehen in der Regel auf Initiative von Trägern der 
freien Jugendhilfe aufgrund von örtlichen Bedarfen und sind nicht primär auf 
die Herstellung bzw. Erhaltung einer flächendeckenden Grundversorgung 
ausgerichtet. Der Landkreis fördert sie mit einem Drittel der Personalkosten und 
unterstützt somit das Engagement der Träger der freien Jugendhilfe. Die im 
Entwurf der Richtlinie genannte Höchstzahl von derzeit 20 förderfähigen Einrich-
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tungen in diesem Förderstrang wurde gewählt, weil damit alle der Verwaltung 
bekannten weiteren möglichen Einrichtungen finanziell unterstützt werden  
können. (Aktuell werden ca. 13 Stellen in 15 Einrichtungen bei 12 Trägern geför-
dert.) 
 
Aufgaben des neuen Kreisjugendreferates 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.12.2015 (KT 145/2015) die Einrich-
tung eines Kreisjugendreferates mit zwei Personalstellen beschlossen. Diese 
Stellen werden im Laufe der nächsten Monate ausgeschrieben und besetzt. Die 
Verwaltung wird einen Vorschlag für ein Aufgabenportfolio für diese Stellen aus-
arbeiten und dem Planungsbeirat am 5. Juli 2016 zur Beratung vorlegen. Da-
nach wird ein Hauptbestandteil der Aufgaben die Entwicklung von Einrich-
tungskonzeptionen und ein System der kontinuierlichen Qualitätssiche-
rung gemeinsam mit dem Kreisjugendring sein. Darüber hinaus wird das 
Kreisjugendreferat auch die Beratung der Kommunen in Fragen der Gestaltung 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit vor Ort übernehmen.  
Diese Aufgabe wurde bislang vom Kreisjugendring wahrgenommen und über die 
Finanzierung der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings finanziert. Diese Finan-
zierung wird künftig wegfallen. 
 
Anstehende Beschlussanträge 
In der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 17.11.2016 und des 
Kreistags am 08.12.2016 soll eine Beschlussfassung erfolgen.  
 
Aus heutiger Sicht könnte die Lösung so aussehen:  
-  das Esslinger Modell in der bewährten Form mit dem Kreisjugendring als 

Leistungserbringer fortzusetzen, sowie für die Höchstzahl der förderfähigen 
Stellen eine Quotierung nach der Zahl der Jugendeinwohner einzuführen, 

-  Einrichtungen der freien Jugendhilfe außerhalb des Esslinger Modells (bis-
lang sogenannte „Jugendhausähnliche Einrichtungen“) in einem zweiten 
Förderstrang wie bisher mit einem Drittel einer Personalstelle zu fördern und 
die Zahl der förderfähigen Einrichtungen bedarfsgerecht auf bis zu 20 zu er-
höhen. 

 
Bis zur abschließenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses im November wird 
der Planungsbeirat im Juli und im Herbst die noch offenen Themen der Konzep-
tionsentwicklung detailliert weiterbearbeiten. 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


