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Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Esslingen erhält im Jahr 2013 einen 
einmaligen Zuschuss in Höhe von 20.000 € mit der Maßgabe, dass dieser in die 
Evangelische Stiftung Hospiz Esslingen eingebracht wird und dadurch dem Be-
trieb des neu zu errichtenden Hospizhauses Esslingen zugute kommt. 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Vorbehaltlich der Haushaltsplanberatungen werden im Haushaltsplanentwurf 
2013 Mittel in Höhe von 20.000 € im Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, Produkt 
3160 (P3160010105, Konto 43180000) aufgenommen. 
 
 
Sachdarstellung:
 
Seit den 80er Jahren gibt es in Esslingen die Hospizbewegung, die das Ziel hat, 
Menschen in der letzten Phase ihres Lebens beizustehen und auch Angehörige 
in der Zeit des Abschieds zu unterstützen. Ihr Ziel war ursprünglich, das Sterben, 
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wo möglich, aus den Kliniken nach Hause zurück zu verlagern und vom Ziel 
„Heilung um jeden Preis“ abzulassen und dafür schmerzlindernde Versorgung in 
einem sehr umfassenden Sinn (Palliative Care) zu erstreben. Um Bedarfslagen 
zu erkennen und hilfreiche Maßnahmen zu entwickeln, wurde in Regie des Land-
kreises im Jahr 2002 der „Runde Tisch Palliative Care“ gegründet, der vielerlei 
Fachlichkeit zusammenführte und dessen großes Verdienst es ist, die Kompe-
tenz in Palliativpflege weiträumig vermittelt zu haben. Dadurch wurde ein umfas-
sendes Konzept von der ehrenamtlichen Sterbebegleitung bis zu Palliativstatio-
nen in den Krankenhäusern, sowie die Spezialisierte Ambulante Palliativversor-
gung (SAPV) wesentlich mit vorangebracht. 
 
Gab es vor 10 Jahren noch ein Einverständnis, dass das Sterben im gewohnten 
Umfeld zu Hause in jedem Fall das Ziel sein sollte, so zeigte sich zunehmend, 
dass die gesellschaftliche Vereinzelung dazu führte, dass es für immer mehr 
Menschen in der letzten Phase des Lebens kein stützendes familiäres Umfeld 
gibt. Obwohl die Hospizgruppen und inzwischen auch die SAPV überaus hilfrei-
che Begleitung gewährleisten, gibt es Lebenssituationen, die durch ambulante 
Versorgung nicht die ausreichende Fürsorge ermöglichen. So müssen Men-
schen aus dem Landkreis Esslingen bisher in Hospizen in Stuttgart oder angren-
zenden Landkreisen untergebracht werden. Alte Menschen werden i.d.R. pallia-
tiv in Pflegeheimen versorgt – für sterbenskranke Patienten im mittleren Alter 
gibt es bislang keine angemessene Lösung. Dies war der Grund für das Deka-
natsamt Esslingen, im September 2006 zur Gründung einer „Steuerungsgruppe 
Hospizhaus/Kompetenzzentrum Hospiz Esslingen“ einzuladen. 
 
Die mehrjährige Diskussions- und Planungsphase mündete im Jahr 2008 zu-
nächst in die Gründung einer Stiftung sowie die Entscheidung, ein Hospiz im frü-
heren Pfarrhaus in Oberesslingen einzurichten. Seit 2011 tritt der Bauherr, die 
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Esslingen, offensiv in der Öffentlichkeit 
auf, um für das Projekt Spenden zu werben. 
 
Das Hospizhaus soll acht Einzelzimmer sowie Räume für den ambulanten Hos-
pizdienst beherbergen und im Jahr 2014 eröffnet werden. Die Größe entspricht 
in etwa dem Bedarf, der bundesweit bei einem Platz für 50.000 EinwohnerInnen 
gesehen wird. Die Hospizplätze sollen Menschen aus dem gesamten Landkreis 
offen stehen – sämtliche Palliativteams sehen den Bedarf und wollen das Projekt 
nachhaltig unterstützen. 
 
Das Investitionsvolumen beträgt 2,35 Mio €, wobei die bis heute eingegangenen 
Spenden neben den Eigenmitteln und Beiträgen Dritter eine Kostendeckung er-
warten lassen. 
 
Der Träger geht davon aus, dass für die jährlichen Betriebskosten zunächst ein 
Abmangel bis zu 175.000 € entstehen kann und dass es vor allem in den An-
fangsjahren finanzieller Unterstützung bedarf, bis das Belegungsziel (80 %) er-
reicht sein wird. Die Hauptkosten von Stationären Hospizen tragen die Kranken-
kassen. 
 
Um das Projekt zu unterstützen, wurden auch Stadt und Landkreis angefragt, ei-
nen Beitrag für die Evangelische Stiftung Hospiz zu leisten. Die Evangelische 
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Gesamtkirchengemeinde sieht in der gemeinsamen Förderung durch Stadt und 
Landkreis ein wichtiges Signal, um damit offensiv in der Öffentlichkeit, um Spen-
den für die Hospizstiftung werben zu können. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Esslin-
gen einen verlorenen Zuschuss in Höhe von 20.000 € im Jahr 2013 zu gewäh-
ren, mit der Maßgabe, dass dieser in die Evangelische Stiftung Hospiz Esslingen 
einfließt und dadurch dem Betrieb des Hospizhauses in Esslingen zugute 
kommt. Die Stadt Esslingen beteiligt sich in Höhe von 15.000 € vorbehaltlich der 
Beschlussfassung im Ausschuss für Erziehung und Bildung am 04.07.2012. 
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat  


