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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 zum Haushalt 2019 werden von 
der Verwaltung in der Sitzung bzw. in der Vorlage 108a/2018 erläutert. 
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Haushaltsdebatte zum Kreishaushalt 2019 am 15. November 
2018 wurden folgende Anträge gestellt, die vom Sozialausschuss in der Sitzung 
am 22. November 2018 beraten und vom Kreistag am 13. Dezember 2018 nur 
dann nochmals aufgegriffen werden, wenn die Fraktionen mit dem Ergebnis der 
Ausschussberatung nicht einverstanden sind. 

 

 Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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1. Anträge der CDU-Fraktion 
 
1.1 Konzeption Schulbegleitung  
 
 Für den Landkreis wurde mit verschiedenen Akteuren eine schlüssige 

Konzeption Schulbegleitung entwickelt. Der Landkreis übertrug die Umset-
zung der Schulbegleitung vorrangig an den Trägerbund (Lebenshilfe ES 
und Kirchheim, KJR, Tragwerk usw.), der eine Fachstelle für Schulbeglei-
tung eingerichtet hat.  

 Wir beantragen im Sozialausschuss am 21. März 2019 einen Bericht dar-
über  
a)  ob sich die Konzeption so bewährt hat, 
b) welche Verbesserungen bzw. Änderungen zukünftig vorgenommen 

werden können und 
c)  ob die personelle Ausstattung mit Fachkräften den gestiegenen Fall-

zahlen entspricht oder ob personeller Mangel andere Lösungen erfor-
dert, gegebenenfalls welche. 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Ein entsprechender Erfahrungsbericht wird in der Sozial- und  
Jugendhilfeausschusssitzung am 21. März 2019 vorgelegt. 
 

1.2 Ausbau von stationären Kurzzeitpflegeplätze  
 
 Sowohl für mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche als auch für pfle-

gebedürftige Erwachsene fehlen im Landkreis Esslingen ausreichend 
Kurzzeitpflegeplätze, insbesondere für den kurzfristigen Bedarf. Wir ver-
weisen hier auf unseren Antrag vom 14.05.2014, auf den Bericht von Sofa 
im Sozialausschuss am 22.02.2018 und den Ausführungen im Kreispfle-
geausschuss.  

 
 Wir bitten darum:  

a)  Maßnahmen aufzuzeigen, die auf Landkreisebene möglich sind, zeit-
nah Abhilfe zu schaffen und welche Kosten dadurch entstehen kön-
nen.  

b)  Aufzuzeigen, welche Maßnahmen seitens des Landes und des Bun-
des hierfür notwendig sind?  

c) Darzulegen, ob es bei einem kurzfristigen Bedarf eine Anlauf- bzw. 
Auskunftsstelle gibt, die auf freie Kapazitäten verweisen kann? 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
a) Im Rahmen der Sozialplanung für ältere Menschen wird das 

Thema der Kurzzeitpflege (KUPF) aufgegriffen. Aktuell wird der 
differenzierte Maßnahmenkatalog erarbeitet. Mit einer Fertigstel-
lung ist in einem ersten Schritt im Frühjahr 2019 zu rechnen. 
Kurzfristige Maßnahmen, die bereits ergriffen oder geplant sind: 
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1. Erarbeitung eines Strategiepapiers „Kurzzeitpflege“ für den 
Landkreis Esslingen für die Einbringung in das „Aktionsbünd-
nis KUPF“ auf Landesebene  

2.  In der Sitzung des Pflegeforums (Gremiensitzung der  
(teil-)stationären Pflegeeinrichtungen) wird im November 2018 
gemeinsam mit den Einrichtungen erörtert, unter welchen Be-
dingungen eine Bereitschaft besteht, dauerhaft ganzjährige 
KUPF vorzuhalten.  

3. Kosten s. 1.2.b) 
 

b) Auf Landesebene befasst sich ein Aktionsbündnis „Kurzzeit-
pflege“ bestehend aus Vertretern des Landes, des Landkreista-
ges, der Leistungserbringer und der Leistungsträger mit der The-
matik der KUPF schon seit geraumer Zeit und ist ebenfalls dabei 
kurz- wie mittelfristige Lösungen zu suchen. Das Land unterstützt 
das Aktionsbündnis in einem ersten Schritt mit einem Investiti-
onsprogramm von 7,6 Millionen Euro. Näheres zum Investitions-
programm ist noch nicht bekannt. Neben der Förderung von In-
vestitionen wird aktuell auch die Finanzierung im Rahmen der 
Pflegesätze diskutiert. 

 
c) Der Bedarf an einer übergeordneten Stelle oder einer elektroni-

schen Plattform, die freie Kapazitäten sowohl von Kurzzeitpflege- 
als auch Langzeitpflegeplätze ausweist, ist gegeben. Die Inte-
grierte Sozialplanung wird eine Empfehlung zu dieser Thematik 
enthalten. 

 
Bezüglich der Bedarfe an KUPF für Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderung wird auf den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen „Teilhabe 
und Selbstbestimmung Fördern“ Punkt 3.4 verwiesen. 

 
1.3 Rückkehrberatung für Geflüchtete  
 
 Seit Oktober 2017 läuft die Rückkehrberatung für ausreisewillige Flücht-

linge, aber auch für Personen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt 
wurde und die Deutschland deshalb wieder verlassen müssen. Die Ver-
waltung geht davon aus (s. Vorlage 69/2018, S.26), dass sich die Aufwen-
dungen für die Rückkehrberatung durch die freiwillige Ausreise der Flücht-
linge und die damit erreichten Einsparungen mindestens refinanzieren. 
Nachdem allerdings inzwischen deutlich weniger Personen als ursprüng-
lich erwartet freiwillig ausgereist sind, erscheint uns dieser Ansatz zu opti-
mistisch. Außerdem sind die im Haushaltsplan angesetzten Beträge im 
Vergleich mit jenen in der Vorlage 69/2018 nicht nachvollziehbar.  

 
 Wir bitten deshalb   

a)  um Erläuterungen zu bisherigen Aufwendungen bzw. Einsparungen 
und 

b)  um Beantwortung der Fragen: Was darf man sich unter der Arbeit der 
„Zukunftswerkstätten vorstellen? Wo finden diese statt? 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
a.) Im Haushaltsentwurf 2019 wurden für die Rückkehrberatung Mittel 

in Höhe von netto 100.900 € sowie netto 10.000 € für die Zukunfts-
werkstätten veranschlagt (vgl. Seite 357 HH-Entwurf 2019). Die 
Nettoaufwendungen für die Rückkehrberatung belaufen sich in 
2017 auf rd.16.216 € und in 2018 mit Stand 15.11.2018 bislang auf 
83.416 € (Plan 2018: 104.581 €).  

 
Die Rückkehrberatung ist so angelegt, dass rd. die Hälfte der Per-
sonal- und Sachkosten sowie der Reintegrationshilfen aus Förder-
mitteln des Landes getragen werden. 

 
Im Jahr 2018 wurden bislang 372 Beratungen durchgeführt. Davon 
reisten 75 Personen freiwillig aus.  
Bei einer angenommenen Bezugsdauer von Leistungen nach dem 
AsylbLG von drei Jahren belaufen sich die Einsparungen pro frei-
williger Ausreise auf überschlägig rd. 30.000 € je Person, welche 
je nach Status von Bund, Land oder Landkreis zu tragen wären. 
Im Jahr 2018 betrug die Ersparnis bislang rund 400.000 €. Hinzu 
kommen anteilige Personal- und Sachkosten sowie Kosten flan-
kierender Regelsysteme. Diese beispielhafte Beschreibung ver-
deutlicht, dass selbst wenige Fälle pro Jahr ausreichen, um eine 
Refinanzierung der Rückkehrberatung zu erzielen.  
 
Neben dem Kostenaspekt werden mit der Rückkehrberatung dar-
über hinaus weitere sozialpolitische Ziele verfolgt. Ein nachhalti-
ges Rückkehrmanagement eröffnet den Betroffenen auch die 
Möglichkeit einer dauerhaften Reintegration im Heimatland. 
 

b.) Einen Baustein der Rückkehrberatung bilden hierbei die Zukunfts-
werkstätten. Sie werden nahezu vollständig aus Landesmitteln fi-
nanziert und kommen auch nur dann zur Umsetzung, wenn eine 
Zusage von Seiten des Landes vorliegt.  
In Zukunftswerkstätten werden den Teilnehmern Fähigkeiten und 
Kenntnisse vermittelt, die in ihrem Herkunftsland besonders 
nachgefragt werden. So soll Geflüchteten mit geringer Bleibeper-
spektive ermöglicht werden, solche Berufsfelder näher kennenzu-
lernen um, mit diesen ersten berufsspezifischen Erfahrungen 
nach der Rückkehr, an einer soliden Existenzgrundlage zu arbei-
ten. Ziel ist es, Perspektiven für eine wirtschaftliche Reintegration 
im Herkunftsland zu schaffen und damit Fluchtursachen zu be-
kämpfen. Bisher hat der Landkreis berufsheranführende Zukunfts-
werkstätten in den Bereichen Handwerk, sowie Hotel- und Gast-
stättengewerbe angeboten. Derzeit läuft eine Qualifizierung in 
Schweißtechnologie für Gambier mit der Anschlussmöglichkeit 
einer vertieften Ausbildung an der staatlichen Berufsschule in 
Gambia. Des Weiteren wird für Westafrikaner im Dezember eine 
einwöchige Schulung zur Existenzgründung angeboten. Alle Zu-
kunftswerkstätten finden im Landkreis Esslingen statt. 
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1.4 Inklusive Beschulung – Übergang in Ausbildung / Beruf 
  
 Seit dem Schuljahr 2015/16 haben die Eltern die Wahl, ob sie ihr Kind mit 

sonderpädagogischem Bildungsbedarf an einem SBBZ oder einer Regel-
schule beschulen lassen. Für die inklusiv beschulten Kinder/Jugendlichen 
stellt sich die Frage, wie es nach Beendigung der Schule für sie weiter-
geht.  
Hierzu haben wir folgende Fragen:  
a)  Welche Unterstützung erhalten inklusiv beschulte Kinder/Jugendliche 

bei dem Übergang von Schule in den Beruf im Landkreis Esslingen?  
b)  Während der Schulzeit finden bereits Praktika zur Berufsfindung statt. 

Wer unterstützt hierbei die inklusiv beschulten Kinder / Jugendlichen? 
c)  Wie viele inklusiv beschulte Kinder /Jugendliche beenden voraussicht-

lich in den kommenden 5 Jahren die Schule? 
  
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

a) Zu unterscheiden ist bei der inklusiven Beschulung, ob ein An-
spruch auf sonderpädagogischen Bildungsbedarf besteht oder 
nicht. Sofern ein sonderpädagogischer Bildungsanspruch be-
steht, bildet dieser die Grundlage. Das jeweilige Sonderpädagogi-
sche Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) bzw. die abgeord-
nete Lehrkraft sind maßgebend für die Unterstützung. Auf Basis 
der individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung ergänzen sich 
die Bildungspläne der SBBZ und der allgemein bildenden Schu-
len. Die Agentur für Arbeit (Reha-Beratung) ist Ansprechpartner 
für die Berufsberatung, der Integrationsfachdienst (IFD) für Arbeit-
geber und Leistungsträger. Zur Festlegung des am besten geeig-
neten Bildungsweges und -ortes wird auf Grundlage eines Kom-
petenzinventars eine Berufswegekonferenz durchgeführt. Betei-
ligte unter Federführung des Staatlichen Schulamtes sind der 
Schüler/die Schülerin, Erziehungsberechtigte, Schule, IFD, Be-
rufsberatung der Agentur für Arbeit und der Eingliederungshilfe-
träger.  

 
Besteht kein Anspruch auf sonderpädagogischen Bildungsbedarf, 
können die Eltern bei der Orientierung zum Berufsleben beantra-
gen, dass ein Reha-Berater der Agentur für Arbeit am Gespräch in 
der Schule teilnimmt.  
Nach Abschluss der Regelschule bestehen beim Förderschwer-
punkt „Lernen“ folgende Anschlussmöglichkeiten: ein Vorqualifi-
zierungsjahr an einer Regelberufsschule oder einer Sonderberufs-
fachschule, eine duale Ausbildungsvorbereitung oder die berufs-
vorbereitende Einrichtung (BVE) / kooperative Berufsvorbereitung 
(KoBV). Beim Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ ist dies 
zusätzlich die Berufsschulstufe an einem SBBZ. 
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Eltern, die sich für ihre Kinder für eine inklusive Beschulung ent-
scheiden haben, wollen beim Übergang von der Schule in den Be-
ruf in der Regel nicht wieder auf die Sondersysteme zurückgreifen 
müssen. Die Verwaltung hat deshalb in einem ersten Gespräch 
mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter vereinbart, dass bei 
der Fortschreibung des Arbeitsbündnisses Jugend und Beruf ab 
2019 die Eingliederungshilfe SGB XII mit einbezogen wird. Zielset-
zung ist, durch die Kooperation ein Regelsystem für den Über-
gang von inklusiv beschulten Jugendlichen zu schaffen. Perspek-
tivisch soll erreicht werden, dass mehr Ausbildungsmöglichkei-
ten, u.a. mit der Option, Teilqualifizierung zu schaffen, erzielt wer-
den. Damit ist beabsichtigt, die Chancen und die Teilhabe am all-
gemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern. 

  
b) Neben der bereits oben erwähnten Unterstützung durch die SBBZ 

bzw. Reha-Beratung der Agentur für Arbeit sind Betriebspraktika 
beispielsweise im Rahmen des BVE / der KoBV möglich. Unter-
stützung erfolgt hierbei durch den Integrationsfachdienst und das 
Jobcoaching. 

 
c) Die Tabelle (Angaben des Staatlichen Schulamtes) weist die An-

zahl der inklusiv beschulten Schüler, die im jeweiligen Schuljahr 
voraussichtlich die Schule beenden werden, nach Förderschwer-
punkten aus.  

 
Schuljahr körperlich/moto-

risch 
Lernen Geistige Entwicklung 

2018/2019   5   
2019/2020   8   
2020/2021 2 27 9 
2021/2022   20   
2022/2023   2   

 
 
2. Anträge der SPD-Fraktion 
 
2.1 Tafelläden 
  

1. Wir möchten wissen, weshalb bisher der Zuschuss für das Jahr 2018 
noch nicht ausbezahlt worden ist. 

2. Wir bitten darum, über die Höhe der Müllgebühren, die bei den Tafellä-
den anfallen, informiert zu werden! 

  
3. Wir beantragen, den Tafelläden einen jährlichen Zuschuss von  

10.000 Euro für die nächsten drei Jahre zu gewähren. 
 
 Die Situation der Tafelläden ist in keiner Weise leichter geworden. 
 Die Armut im Landkreis hat sich weiter verschärft durch immer weiter stei-

gende Kosten von Miete, Strom und Heizung.  
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 Die Existenz und Arbeit der Tafelläden ist für den sozialen Frieden von ho-
her Bedeutung, wird dadurch doch spürbar die Situation von Betroffenen 
verbessert – insbesondere vor allem dann, wenn diese durch Sanktionen 
im Leistungsbezug betroffen sind. Die Grundprinzipien der Tafelläden „Wir 
nehmen, was übrigbleibt. Armut ist nicht selbstverschuldet und nicht per-
sonalisiert“ sind sehr unterstützungswürdig. 

 Die Einrichtungen sind nur aufgrund eines hohen ehrenamtlichen Engage-
ments, das unsere Anerkennung verdient, möglich. Der Zuschuss ist in 
diesem Zusammenhang nicht als Freiwilligkeitsleistung im Bereich Soziale 
Einrichtungen zu verstehen, sondern als freiwillige Kompensationsleistung 
für die entstehenden Müllgebühren. Und er bedeutet auch eine Würdigung 
der ehrenamtlichen Arbeit.  

 
 Eine bessere Planbarkeit wäre gegeben, wenn es ein festes Kontingent 

für Arbeitsgelegenheiten in den Tafelläden geben könnte. Dies könnte 
eine Aufgabe des Jobcenters sein.  

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

1. Der Zuschuss von insgesamt 27.000 Euro war auf drei Jahre (2015 
– 2017) befristet (Vorl. 149/2014 vom 13.11.2014).  
 

2. Es liegt nicht in der Zuständigkeit der Verwaltung Finanzdaten 
freier Träger offen zu legen. 

 
3. Bei den Tafeln handelt es sich um gemeinnützige Hilfsorganisatio-

nen, die auf der Grundlage zivilgesellschaftlicher Initiativen initi-
iert wurden. „Die Arbeit der Tafeln ist grundsätzlich ehrenamtlich 
und wird durch Spenden und Sponsoren unterstützt“ (Auszug aus 
den Tafelgrundsätzen von Baden-Württemberg).  
Die Tafeln sind rechtlich dem Lebensmitteleinzelhandel gleichge-
stellt und arbeiten finanziell eigenverantwortlich. (Stellungnahme 
Ministerium für Soziales und Integration 07/2017).  
 

Der Landkreis anerkennt die wertvolle Arbeit der Tafeln, als einen 
wichtigen Beitrag zu einer solidarischen Gesellschaft. Dabei handelt 
es sich jedoch nicht um eine Hilfe auf der Grundlage öffentlichen 
Rechts. Bei den Angeboten der Tafeln handelt es sich vielmehr um 
ergänzende Hilfen und nicht um existenzsichernde Hilfen. Existenzsi-
chernde Hilfen hat der Gesetzgeber ausdrücklich im SGB II und SGB 
XII geregelt. Aus Sicht der Verwaltung ist es zu vermeiden dauerhaft 
Freiwilligkeitsleistungen zu generieren, insbesondere dann, wenn im 
gesetzlichen Rahmen der sozialen Sicherung bereits Regelungen zur 
Grundsicherung gemäß SGB II und SGB XII vorhanden sind, bezie-
hungsweise der Bundes- bzw. Landesgesetzgeber gefordert ist. 
Hier wäre zunächst die Zuständigkeit gegeben, das Hilfesystem zu 
reformieren. Zumal die Schirmherrschaft für den Bund traditionell 
die/ der Bundesfamilienminister/in und für Baden-Württemberg zur-
zeit die Sozialstaatssekretärin im Ministerium für Soziales und In-
tegration übernommen hat.  
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Der freiwillige befristete Zuschuss des Landkreises von 2015 -2017 
war zudem mit der Aussage verbunden, während der Laufzeit des Zu-
schusses Handlungsalternativen zu suchen, die zur dauerhaften Re-
duzierung des Abmangels führen sollten. Diesbezüglich sind die Trä-
ger der Tafeln während der Laufzeit der Förderung nicht auf den 
Landkreis zugekommen. Die Verwaltung wurde im Februar 2018 
nachweislich darüber informiert, dass der Abmangel nach der 3-jähri-
gen Bezuschussung nicht geringer geworden ist. Es fehlt den Tafeln 
mittlerweile an Lebensmittelspenden, da die Supermärkte ihr Sorti-
ment genauer disponieren. („Tafelläden fehlen Lebensmittelspen-
den“ Esslinger Zeitung vom 22.6.2018)). In diesem Zusammenhang 
ist es nicht nachvollziehbar, dass der anfallende Müll und damit auch 
die entstehenden Gebühren nicht reduziert werden konnten. 
 
Freiwillige Kompensationsleistungen für entstehende Müllgebühren 
sind in der Sozialgesetzgebung nicht vorgesehen. Eine Unterstüt-
zung der Tafeln durch Landkreise in Baden-Württemberg ist dem 
Landesverband der Tafeln nicht bekannt (Aussage: Herr von Za-
biensky, Tafel Baden-Württemberg 10/2018).  
 
Dem Landkreis ist es auch weiterhin ein Anliegen, den Auslösern 
und Ursachen für Notsituationen und Armut zu begegnen. Er hält da-
für ein breites Spektrum an Hilfeangeboten vor. Sozialleistungen 
nach den Sozialgesetzbüchern werden in Form von beratenden und 
monetären Hilfen, sowie konkreten Hilfemaßnahmen für Menschen 
im Landkreis geleistet und passen sich den sozialen Herausforderun-
gen konzeptionell immer wieder an; dies auch gemeinsam mit den 
Trägern der Wohlfahrtspflege im Landkreis.  
 
Eine originäre Zuständigkeit des Landkreises, einen Abmangelbei-
trag zu leisten, sieht die Verwaltung als nicht gegeben. Daher hat 
eine weitere Förderung keine Aufnahme in den Haushalt gefunden.  
 
Das Jobcenter bewertet die Arbeitsgelegenheiten (AGH) als wichti-
gen Beitrag der sozialen Teilhabe für den Landkreis Esslingen. Die 
Bedeutung dieses Instruments wird auch dadurch unterstrichen, 
dass das Jobcenter, einmal jährlich, alle AGH-Träger zu einer Infor-
mationsveranstaltung einlädt, um die Formalitäten und die Bedarfe 
abzustimmen. Am 15.11.218 hat die diesjährige Abstimmung für 2019 
stattgefunden. Die Frist zur Antragstellung durch die Träger läuft 
noch bis zum 03.12.2018. Danach werden den Trägern verbindliche 
Bescheide zugesandt. Im Jahr 2018 besteht ein AGH-Kontingent von 
insgesamt 34 Plätzen für die Tafeln. Das Jobcenter Landkreis Esslin-
gen war und bleibt hinsichtlich der AGH’s ein zuverlässiger Partner 
für die Träger der Tafeln. 
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2.2 Unterstützung des Angehörigen- und Betreuerbeirats AB-ES 
 
 Wir beantragen eine finanzielle Unterstützung des Angehörigen- und Be-

treuerbeirats AB-ES in Höhe von 500 Euro, damit dieser der Landesar-
beitsgemeinschaft beitreten kann. 

 
 Begründung:  
 Der AB-ES verfügt über keine eigenen Geldmittel. 
 Es geht darum, kommunale Angehörigen-Vertretungen wie den AB-ES in 

die Arbeit der LAG AVMB BW einzubinden, damit diese dort für die Be-
lange der Menschen mit geistiger und Mehrfach-Behinderung und ihre An-
gehörigen Fragen und Anregungen einbringen können, die auf der kom-
munalen Ebene nicht zu klären und zu regeln sind.  

 
 Der am 24.03.2014 im Einvernehmen mit dem Sozialdezernat des Land-

kreises Esslingen gegründete Angehörigen- und Betreuerbeirat ist das Be-
ratungs- und Unterstützungsgremium für Eltern, Angehörige und Betreuer 
von Menschen mit Behinderung im Landkreis. Er fungiert als Bindeglied 
zwischen Eltern, Angehörigen und Betreuern mit der Kommunalverwal-
tung. Er gehört als Arbeitsgruppe der Kreisarbeitsgemeinschaft Behinder-
tenhilfe an.  

 
 Der Landkreis Esslingen ist diesbezüglich Vorreiter.   
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 
Für die Verwaltung sind die beiden Angehörigenvertretungen für 
Menschen geistiger und/oder mehrfacher Behinderung sowie der 
Kreisbeirat der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen wich-
tige Gremien auf Kreisebene. Sie arbeiten partizipativ mit dem Ziel, 
die Entwicklungen im Landkreis gemeinsam voranzubringen.  
Beiträge für Vereine, Dachorganisationen und Landesarbeitsgemein-
schaften werden allerdings grundsätzlich nicht übernommen. Dies 
stellt auch keine gesetzliche Aufgabe dar.  

 
2.3 Bildungs- und Teilhabegesetz 
 
 Die Verwaltung wird beauftragt, einen Bericht über die Maßnahmen zur Ver-

besserung der Inanspruchnahme der Leistungen des BUT in der Sitzung 
des SOA im März 2019 vorzulegen.  

 
 Begründung: 
 Beim letzten Bericht wurde deutlich, dass längst nicht alle Leistungen im 

Rahmen des BUT abgerufen werden und die Situation nicht zufriedenstel-
lend ist.  

 Die Verwaltung hat zugesagt, verwaltungsintern Verbesserungsvorschläge 
zu erarbeiten.  
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 Stellungnahme der Verwaltung 
 
 Die Bundesmittel für Bildung und Teilhabe (BuT) unterliegen der Re-

vision. Die Quote die der Landkreis vorab erhält orientieren sich an 
den Gesamtmitteln der Bundeserstattung für die Kosten der Unter-
kunft und nicht daran, was der Landkreis in der Vergangenheit für 
BuT aufgewendet hat.  

 Im Jahr 2017 sind nicht die gesamten Bundesmittel aufgewendet 
worden, was jedoch auch vor dem Hintergrund zu sehen ist, dass 
zahlreiche Familien durch die umfangreicheren Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz aus dem Leistungsbezug nach dem SGB 
II und dem Wohngeld gekommen sind. Dieses Gesetz ist jedoch 
Grundlage für den Anspruch auf BuT. Ferner wurden umfangreiche 
Leistungen, v. a. die Mittagsverpflegung, von Kommunen (noch) 
nicht mit dem Landkreis abgerechnet. Als erste Maßnahme, um BuT 
zu bewerben, wurden zum Schuljahresbeginn 2018/2019 in allen An-
zeigern der Städte und Gemeinden auf die Leistungen und An-
spruchsvoraussetzungen sowie Anlaufstellen für BuT erneut auf-
merksam gemacht. Als weitere Maßnahme erfolgt im ersten Quartal 
2019 eine Veranstaltung mit den Schulsozialarbeitern, um diese zu 
BuT zu schulen und dafür sensibel zu machen. Sie sind nah an den 
Schülern dran und kennen deren Bedarfe. Gleiches gilt für Kinderta-
geseinrichtungen und Schulen, auch hier erfolgt eine Informationsof-
fensive.  

 
 Die Verwaltung wird in der Sitzung des Sozialausschusses am 6.Juni 

2019 im Rahmen der Sozialberichterstattung zum Thema BuT infor-
mieren.  

 
2.4 Konzeption der Verwaltung zu Hilfen, Beratung und Therapie für psy-

chisch belastete Menschen mit Fluchterfahrung, insbesondere Trau-
matisierung 

 
 Wir bitten um einen Bericht über die Wirksamkeit der Umsetzung der Kon-

zeption. 
 Was läuft gut, wo gilt es nachzusteuern im Sinne des „lernenden Instru-

ments“, wie die Verwaltung titelte.  
 
 Begründung: 
 Im Mai 2017 wurde der Konzeption zugestimmt. Seit dem Jahr 2018 er-

folgt die Umsetzung. Insbesondere deshalb, weil eine Befristung der Maß-
nahme bis zum Jahr 2019 gegeben ist, muss aus unserer Sicht die Wirk-
samkeit überprüft werden, bevor weitere Maßnahmen beschlossen wer-
den können.  

 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die im Mai 2017 vom Sozialausschuss befürwortete Konzeption wird 
seit Jahresbeginn umgesetzt.  
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Eine trägerübergreifende Auswertung für das Jahr 2018 wird im Sozi-
alausschuss am 21.03.2019 vorgestellt. 

 
3. Anträge der Fraktion Grüne 
 
3.1 Betroffene von häuslicher Gewalt stärken 
 
 Seit 2016 werden die Beratungsstellen von „Frauen helfen Frauen" in Ess-

lingen, in Filderstadt und in Kirchheim zur Umsetzung der Konzeption „Be-
ratung für Frauen in Gewalt- und Krisensituationen im Landkreis Esslin-
gen" finanziell unterstützt. Nach drei Jahren -so der Beschluss- sollte die 
Absicherung der Beratungsstellen überprüft werden. 

 Deshalb beantragen wir einen Bericht darüber, wie sich die Beratungszah-
len und die Beratungsarbeit entwickelt haben und, ob die Zuschüsse aus 
Sicht der Beratungsstellen ausreichen, um die von häuslicher Gewalt Be-
troffenen beraten, begleiten und in ihrer schwierigen Lebenssituation stär-
ken zu können. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 
 Auf die Sitzungsvorlage 101/2018 im Sozialausschuss am 22.11.2018 

verwiesen. 
 
3.2 Hilfen für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Alter sichern 
 
 Der „Sozial psychiatrische Dienst für alte Menschen" (SOFA) wendet sich 

an Menschen mit psychischen Erkrankungen im Alter und deren Angehö-
rige. Es sind immer mehr und immer schwierigere Fälle zu betreuen. 

 Die Angehörigen brauchen Entlastung. Eine qualifizierte Personalausstat-
tung ist notwendig. Der Sozial psychiatrische Dienst für alte Menschen 
stößt personell zunehmend an seine Grenzen. Hierüber wurde dem Sozi-
alausschuss berichtet. 

 Ein Personalkonzept steht noch aus, das die Verwaltung aufzeigen soll. 
 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Bedingt durch demografische Entwicklungen und unter Berücksichti-
gung von psychischen Erkrankungen aufgrund von komplex belas-
tenden Arbeitssituationen, ist mit einer weiteren Zunahme psychisch 
Erkrankter im Alter zu rechnen. Eine bedarfsbezogene Weiterentwick-
lung der Grundversorgung des Sozialpsychiatrischen Dienstes für 
alte Menschen (SOFA) wird in der Fortschreibung des Psychiatriepla-
nes empfohlen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, 
dass die Verwaltungsvorschrift des Landes zur Förderung der Sozial-
psychiatrischen Dienste zum 31.12.2020 endet. Es ist zu erwarten, 
dass durch das Land allen Diensten veränderte Aufgaben im Bereich 
der Gerontopsychiatrie zugeordnet werden. Diese Entwicklung gilt es 
auch im Hinblick auf das zukünftige Personalkonzept abzuwarten. 
Die Verwaltung erwartet hier einen auskömmlichen Finanzierungsbei-
trag des Landes, damit der Landkreis weiterhin den Anforderungen 
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an eine qualifizierte Beratung und Betreuung gerecht werden kann. 
Dies auch im Hinblick auf die Vermeidung von stationären Aufenthal-
ten. 

 
3.3 Hilfe für am stärksten benachteiligte Personen fortführen 
 
 Zum 31.12.2018 endet die erste Förderperiode des europäischen Hilfs-

fondses für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP). 
 Die Verwaltung informiert, wie die sechs EHAP-Projekte im Landkreis Ess-

lingen, die sich an wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte 
Menschen richten, fortgeführt werden. 

 Außerdem beantragen wir einen Bericht der Projektträger im Sozialaus-
schuss über ihre Erfahrungen  und Ergebnisse des Kooperationsprojek-
tes „Brückenschlag". 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 
 Die Verwaltung wird in der Sitzung des Sozialausschusses am 6.Juni 

2019 im Rahmen der Sozialberichterstattung zu EHAP - Brücken-
schlag informieren. 
 

3.4 Teilhabe und Selbstbestimmung fördern 
1.  Die Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung 

soll durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) gestärkt werden. Die 
Verunsicherung bei Betroffenen und Angehörigen ist groß. 

 Die Verwaltung zeigt auf, mit welcher Informationsstrategie sie dieser 
Verunsicherung begegnet. Sie informiert über die Auswirkungen des 
BTHG auf den Alltag von Menschen mit Behinderung. 

 
2.  Die Verwaltung zeigt auf, wie inklusive Beschäftigung und inklusives 

Wohnen im Landkreis gefördert und unterstützt werden kann. 
 
3.  Noch immer gibt es keine Kurzzeitpflegeplätze für behinderte Kinder 

und Jugendliche im Landkreis Esslingen. Familien brauchen Unterstüt-
zung und Entlastung. Kinder und Jugendliche mit Behinderung brau-
chen altersgerechte Kurzzeitpflegeplätze in ihrem Landkreis. 
Die Verwaltung zeigt die Schritte auf, die notwendig sind, damit 2019 
endlich ein Angebot zur Verfügung steht. 

 
Stellungnahme der Verwaltung 

 
1. In den Fachgremien (vor allem für Leistungserbringer) und dem 

Angehörigen- und Betreuerbeirat - zuletzt in der Versammlung der 
Angehörigen im Oktober 2018 - wurde kontinuierlich über die Ent-
wicklungen informiert. Differenzierte Informationen zu Verände-
rungen und Antragsverfahren sind im Sommer 2019 geplant. Vo-
raussetzungen sind, dass der neue Landesrahmenvertrag vorliegt 
und das Bedarfsermittlungsinstrument in Baden-Württemberg An-
wendung findet. 
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2. Für inklusive Beschäftigung sind vorrangig die Inklusionsbetriebe 
und die Aktion 1000plus „Arbeit inklusiv“ des Integrationsamtes 
zu nennen. Mit dem Budget für Arbeit und der neuen Möglichkeit 
„Anderer Leistungsanbieter“ sind weitere Instrumente durch das 
Bundesteilhabegesetz gegeben. Im inklusiven Wohnen von Men-
schen mit und ohne Behinderung bestehen einzelne Angebote 
und Planungen, die dezentral und sozialraumbezogen entwickelt 
werden. Es ist beabsichtigt, beide Bereiche in der Fortschreibung 
der Teilhabeplanung umfassend auszuführen. 
 

3. Die Kurzzeitplätze werden in Plochingen in Kombination mit stati-
onären Plätzen für Kinder und Jugendliche mit wesentlicher geis-
tiger oder mehrfacher Behinderung umgesetzt. Im Bereich des 
Wohngebietes „Stumpenhof“ steht ein Grundstück zur Verfügung, 
das sich überwiegend in städtischem Besitz befindet. Die Einrich-
tungsplanung ist ein kreisübergreifendes Projekt der Landkreise 
Esslingen und Göppingen. Derzeit wird Planungsrecht hergestellt 
und die Bauplanung erarbeitet. Dabei sind unter anderem die För-
derrichtlinien des Landes zu berücksichtigen, die sich gegenwär-
tig noch in der Anhörung befinden. Mit einer Bauzeit von etwa 
zwei Jahren ist zu rechnen. 
 
Mit dem Projekt Kurzzeitunterbringung in Gastfamilien soll in ge-
eigneten Konstellationen im nächsten Jahr eine Möglichkeit für 
Familien mit Kindern mit Behinderung geschaffen werden. Dieses 
Angebot stellt eine Ergänzung zu teilstationären Hilfen dar und 
muss noch erprobt werden. 

 
4. Antrag der Fraktion Die Linke 
 
4.1 Mehr Zuschüsse für "Frauen helfen Frauen" 
 

Gewalt gegen Frauen nimmt leider auch im Landkreis Esslingen stetig zu. 
Am häufigsten findet sie im privaten, häuslichen Bereich statt und bezieht 
oft auch in der Familie lebende Kinder mit ein. 
Eine sehr wichtige und etablierte erste Anlaufstelle für Hilfeleistungen bie-
ten die drei Beratungsstellen der Vereine "Frauen helfen Frauen" in Esslin-
gen, Filderstadt und Kirchheim. Die Vereine arbeiten mit kompetentem 
Personal auf ehrenamtlicher und auch Mini-Job-Basis. Sie werden seit 
Jahren mit geringen Zuschüssen aus dem Kreishaushalt unterstützt. Der 
in den letzten Jahren stetig gestiegene Bedarf wurde im vorliegenden 
Haushaltsentwurf nicht berücksichtigt. 
Wir beantragen daher die Erhöhung des Ansatzes im Haushaltsplan 2019 
von 31.000 € auf 60.000 €. Dieser Betrag soll perspektivisch über drei 
Jahre konstant bleiben, um den Beratungsstellen mittelfristige Planungssi-
cherheit zu geben. 
 
Begründung: 
Mit höheren Zuschüssen wären die Beratungsstellen in der Lage, den ge-
stiegenen Anforderungen und Fallzahlen Rechnung zu tragen. Längere 
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Öffnungs- bzw. Telefonbereitschaftszeiten, mehr Informationsveranstal-
tungen, Gruppenarbeit und Präventionskurse, Ferienfreizeiten sowie 
umfangreichere Öffentlichkeitsarbeit könnten durch die Zuschusserhöhung 
ermöglicht werden. Mit dem Ausbau und der Verstetigung dieser wichtigen 
niederschwelligen Unterstützungsarbeit für hilfesuchende Frauen können 
in Einzelfällen sogar deutlich kostenintensivere höherschwellige Hilfeleis-
tungen vermieden werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Planungssicherheit der Vereine „Frauen helfen Frauen“ kann 
nicht auf der Basis freiwilliger Zuschüsse erfolgen, diese muss aus 
den Kernaufgaben der Vereine erfolgen. Der bisherige freiwillige Zu-
schuss für die Beratungsstellen war auf die Zeit von 2016 bis 2018 
befristet. Die in den drei Jahren gemachten Erfahrungen wurde mit 
den Verantwortlichen der Beratungsstellen ausgewertet und geeint. 
Im Ergebnis empfiehlt die Verwaltung ab 2019 die Finanzierung in 
gleicher Höhe unbefristet fortzuführen. Es wird auf die Sitzungsvor-
lage 101/2018 im Sozialausschuss am 22.11.2018 verwiesen. 

 
4.2 Schulbegleitung 
 
 Nachdem die Konzeption Schulbegleitung vom 23. Februar 2017 im März 

2017 im Sozialausschuss beschlossen wurde, liegen sicherlich Erfahrun-
gen bei der Umsetzung mit den Betroffenen, ihren Familien, den Schulen 
und dem Trägerverbund vor. 

 Wir bitten um einen Sachstandsbericht.  
 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 
 Entsprechend dem Antrag der CDU-Fraktion erfolgt ein Bericht in der 

Sitzung am 21. März 2019. 
 
4.3 Wohnen 
 
 Nach dem informativen Fachtag Wohnen im Juni 2016 ist es still gewor-

den zu diesem Thema. Die Obdachlosigkeit nimmt zu und Mietwohnungen 
zu erschwinglichen Mieten werden weniger. 

 Offensichtlich ist der „Markt“ nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen. 
 Die Fraktion Die Linke beantragt daher einen Bericht über die Wohnungs-

situation im Landkreis und über die Aktivitäten und Planungen der Verwal-
tung. 

 stichwortartig ist uns wichtig: 
 - Kreiseigene Wohnbaugesellschaft 
 - Hilfe für Kommunen ohne eigene Wohnbaugesellschaft 
 - Bauen auf Flächen des Landkreises 
 - Maßnahmen gegen die Obdachlosigkeit 
 - Wohnungen für Beschäftigte des Landkreises 
 - Erfahrungen und eventuellen Mehraufwand durch neue Mietobergrenzen 

darstellen 
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 Spätestens in zwei Jahren müssen Daten für die Fortschreibung der im 
Juli 2018 beschlossenen Mietobergrenzen neu erhoben werden. Daneben 
sehen immer mehr Kommunen es als sinnvoll an, einen qualifizierten Miet-
spiegel zu erstellen. Wäre es im Sinne von Synergieeffekten nicht sinnvoll, 
die erhobenen Daten gemeinsam für die verschiedenen Zwecke der Miet-
spiegel, bzw. der MOG zu nutzen? Dadurch können wesentliche Kosten 
für die Datenerhebung eingespart werden. Dies selbstverständlich unter 
Wahrung des Datenschutzes. Wir beantragen jedenfalls, dies zu prüfen. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 
 Der Landkreis Esslingen verfügt über keine eigene Wohnbaugenos-

senschaft. Die Tatsache, dass der Landkreis über keine eigenen Flä-
chen zur Wohnbebauung verfügt, lässt es daher nicht zu, regulierend 
auf den Wohnungsmarkt einzuwirken. Der vorhandene landkreisei-
gene Wohnungsbestand beschränkt sich lediglich auf einzelne Haus-
meisterwohnungen. Die Verwaltung hat daher im Jahr 2016 im Rah-
men des Fachtages „Wohnen“ auf die schwierige Wohnsituation hin-
gewiesen und exemplarisch an einigen Beispielen Lösungsmöglich-
keiten aufgezeigt. Im selben Jahr hat der VFA (Vorlage Nr. 31/2016) 
die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit den Kommunen und den 
im Landkreis ansässigen Wohnbaugenossenschaften Möglichkeiten 
der Wohnraumversorgung auszuloten. Im selben Jahr legten die Ge-
nossenschaften ein „Konzept zur Schaffung von Wohnraum zu fairen 
Preisen im Landkreis Esslingen“ vor. Ergänzend wurden von der 
Kreissparkasse verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkei-
ten zur Wohnraumbeschaffung aufgezeigt.  
Sofern die kreisangehörigen Städte und Gemeinden Interesse an der 
aufgezeigten Konzeption haben, können sie diese zur Schaffung von 
Wohnraum in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich aufgreifen. Die 
Konzeption richtete sich u. a. an die Unterbringung von Flüchtlingen, 
ist aber auch übertragbar auf andere Zielgruppen.  
 
Für die Sicherstellung der Unterbringung von Obdachlosen sind die 
Städte und Gemeinden zuständig.  
Zum Thema Obdachlosigkeit überarbeitet die Verwaltung aktuell die 
Konzeption „Mietschuldenübernahme“, damit betroffene Menschen 
den vorhandenen Wohnraum erst gar nicht verlieren. Künftig wird 
hier verstärkt aufsuchende Arbeit erfolgen, um die Menschen besser 
zu erreichen. Zudem wird der Ausbau der Angebote im betreuten 
Wohnen zusammen mit den maßgeblichen Trägern kontinuierlich 
weiterentwickelt. Auf die Sitzungsvorlagen aus dem Sozialausschuss 
am 17.11.2016 Nr. 102/2016 „Wohnungslosigkeit im Landkreis Esslin-
gen“ wird verwiesen.  
 
Die neuen Mietobergrenzen (MOG) gelten seit 01.08.2018. Gemäß Be-
schluss des Kreistages vom 19.07.2018 wird die Anwendung dieser 
MOG einer fortlaufenden Wirkungs- und Folgenanalyse unterzogen. 
Eine Auswertung kann frühestens ein Jahr nach Beginn des Inkraft-
tretens, somit zum 01.08.2019, erfolgen. Der Verwaltung ist bis heute 
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kein Antragsteller bekannt, der seit Anwendung der neuen MOG 
seine Wohnung verloren hat. Wir verweisen hier auf das Jahresge-
spräch mit der Liga am 27.09.2018 und die Auswertung des Jobcen-
ters am 14.11.2018.  
Die flächendeckende Einführung von qualifizierten Mietspiegeln be-
grüßt die Verwaltung, die Entscheidung darüber liegt jedoch bei jeder 
einzelnen Stadt und Gemeinde. Inwieweit hier monetäre Synergien 
gegeben sind wären ggf. zu prüfen. 

 
5. Anträge DIE REPUBLIKANER 
 
5.1 Pflegesituation im Kreis Esslingen 
  

a.   Ab 2019 soll es lt. Gesetz in den Pflegeheimen nur noch Einzelzimmer 
geben. Wieviel Heime haben eine Übergangsregelung beantragt und 
wie sieht diese aus? 

 Erwartet die Kreisverwaltung, dass aus obigem Grund Heime schlie-
ßen müssen? 

b.  Wie viel Personen, die in Pflegeheimen leben, bekommen Sozialhilfe, 
teilweise oder in vollem Umfang? 

c.  Die Antragsteller haben bei den HH-Beratungen 2018 neue Pflegstütz-
punkte in den Räumen Neckartenzlingen, Plochingen-Schurwald, 
Weilheim und Wendlingen vorgeschlagen. Bei der Debatte wurde von 
der Verwaltung eine Prüfung zugesagt. 

 Wie sieht es nun aus? 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
a) Die Verordnung des Sozialministeriums zur baulichen Gestaltung 

von Heimen und zur Verbesserung der Wohnqualität in den Hei-
men Baden-Württembergs (LHeimBauVO), die auch das Einzel-
zimmergebot enthält, müssen bestehende stationäre Einrichtun-
gen nach einer Übergangsfrist von 10 Jahren umgesetzt haben, es 
sei denn, sie haben eine Übergangsregelung nach § 5 LHeim-
BauVO oder Befreiung nach § 6 LHeimBauVO bei der Heimauf-
sichtsbehörde des Landratsamtes Esslingen beantragt. Eine 
Übergangsregelung kommt dabei nur bei Doppelzimmern von 
mehr als 22 qm in Betracht; Doppelzimmer unter 22 qm dürfen 
nach § 5 Abs. 4 LHeimBauVO nicht mehr mit zwei Personen belegt 
werden. 
 
Im Landkreis werden aktuell 71 stationäre Einrichtungen für voll-
jährige Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf betrie-
ben. Davon erfüllen 20 Einrichtungen die Vorgaben der LHeim-
BauVO in Bezug auf das Einzelzimmergebot. 
 
12 Anträge auf Übergangsregelung bzw. Befreiung, die überwie-
gend auch die weitere Nutzung von Doppelzimmern beinhalten, 
konnten bisher, im Rahmen einer Gesamtschau, positiv beschie-
den werden. Die weitere Belegung von Doppelzimmern, die über 
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eine Wohnfläche von mehr als 22 qm verfügen, ist über den 31. 
August 2019 hinaus noch möglich. 
 
Weitere 37 Einrichtungsträger befinden sich noch in der Bera-
tungsphase mit der Heimaufsicht. Teilweise wurden bereits An-
träge gestellt, die im derzeitigen Stadium noch nicht entschei-
dungsreif sind. 
 
Zwei stationäre Einrichtungen werden ihren Heimbetrieb zum 31. 
Dezember 2018 einstellen. Es ist nicht auszuschließen, dass wei-
tere Einrichtungen den Heimbetrieb einstellen müssen.  
 

b) Zum Stichtag 31.12.2017 haben im Landkreis Esslingen 1.028 pfle-
gebedürftige Menschen Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII erhal-
ten. Nur in Einzelfällen findet eine vollständige Übernahme statt, 
da nahezu in allen Fällen die Pflegeversicherung Leistungen nach 
dem SGB XI gewährt. Diese Leistungen sind jedoch nicht kosten-
deckend.  
  

c) Mit dem Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes III (PSG III) 
wurde eine Neuverhandlung des Rahmenvertrags für die Arbeit 
der Pflegestützpunkte erforderlich. Dieser Rahmenvertrag ist zwi-
schenzeitlich rückwirkend zum 01.07.2018 auf Landesebene ge-
schlossen worden. Er sieht in der Finanzierung als auch in der 
Personalausstattung umfangreiche und strukturelle Veränderun-
gen vor. Am 09.11.2018 fand auf Landesebene ein Informationstag 
zur gemeinsamen Umsetzung des Rahmenvertrages statt. Die Ver-
waltung prüft aktuell die Möglichkeiten zur landkreisweiten Um-
setzung des Rahmenvertrages. Damit verbunden ist die Prüfung 
der konzeptionellen Weiterentwicklung der Beratungsstruktur für 
den gesamten Landkreis. Es ist vorgesehen die Ergebnisse im 
März 2019 im Sozialausschuss vorzustellen. 

 
5.2 Sexualaufklärung für Asylbewerber im Kreis Esslingen 
 
 Als Konsequenz auf die mutmaßliche Vergewaltigung einer jungen Frau 

durch mehrere Männer, durch syrische Asylbewerber fordert die Integrati-
onsbeauftragte der Bundesregierung Widmann-Mauz, dass Asylbewerber 
frühzeitig über Sexualität und Gleichberechtigung in Deutschland infor-
miert werden müssen. 

 Dazu schlägt sie Kurse vor, die über das Leben in Deutschland informie-
ren. 

 Es solle auch deutlich gemacht werden, dass es für sexuellen Missbrauch 
null Toleranz gebe. 

 Nachdem es auch im Kreis Esslingen mehrere Missbrauchfälle aus dem 
angesprochenen Klientel gibt, sollte der Forderung der Integrationsbeauf-
tragten gefolgt werden. 

 Die Kreisverwaltung wird um entsprechende Vorschläge gebeten. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Um Asylbewerberinnen und Asylbewerber dabei zu unterstützen, 
sich in Deutschland zurechtzufinden, fördert das Bundesamt Erstori-
entierungskurse, die auf dem Konzept "Erstorientierung und Deutsch 
lernen für Asylbewerber" basieren. In diesen Kursen erhalten Asylbe-
werberinnen und Asylbewerber wesentliche Informationen über das 
Leben in Deutschland, die jüngere Geschichte, Kultur und Rechts-
ordnung und erwerben gleichzeitig erste Deutschkenntnisse (VwV 
Deutsch). Das soziale Zusammenleben – auch im Zwischenmenschli-
chen Bereich- ist dabei interkultureller Bildungsbestandteil. 

 
5.3 Integrationsplan des Landkreises - Ergebnisse und Kosten 
 
 Der Integrationsplan wurde in der Kreistagssitzung vom 14.12.2018 be-

schlossen. Er umfasst 10 Handlungsfelder und 132 Maßnahmen. 
 Welche Maßnahmen wurden bereits umgesetzt und mit welchem Ergeb-

nis?   
Werden auch Asylbewerber ohne Bleibeperspektive in diesem Rahmen 
gefördert? 
Welche Kosten sind bisher entstanden? 
Kann die in Antrag Nr. 10 angesprochene Sexualaufklärung im Rahmen 
des Integrationsplan durchgeführt werden?  

 Welche Ergebnisse sind bei der Rückkehrberatung abgelehnter Asylbe-
werber erreicht worden? 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 

 
1, Welche Maßnahmen wurden bereits umgesetzt und mit welchem 

Ergebnis?   
 Mit Beschluss des Kreistages am 14.12.2017 (Vorlage 123/2017) 

wurden in den letzten 10 Monaten von der Verwaltung u.a. die 
Sprachkursangebote aus der VwV Deutsch angeboten, Kita-Ein-
stieg „Brücken bauen in frühe Bildung“, Konzeption zur Versor-
gung traumatisierter Personen, Broschüre Übergang Schule und 
Beruf für Neuzugewanderte umgesetzt bzw. sind in Bearbeitung. 
Es ist festzustellen, dass der Landkreis nicht alle Handlungsemp-
fehlungen des Integrationsplanes selbst durchführt. Auch Kommu-
nen und/ oder Partnerorganisationen setzen Handlungsempfehlun-
gen aus dem Integrationsplan um. Im Übrigen wird auf die Vorlage 
97/2018 im Sozialausschuss vom 22.11.2018 verwiesen. 

 
2. Werden auch Asylbewerber ohne Bleibeperspektive in diesem 

Rahmen gefördert? 
 
 Der Integrationsplan bezieht sich auf „alle Menschen mit Migrati-

onshintergrund (S.5). Personen mit geringer oder keiner Bleibeper-
spektive werden beispielsweise im Rahmen der VwV Deutsch und 
der Zukunftswerkstätten gefördert. 
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3. Welche Kosten sind bisher entstanden? 
 Der Integrationsplan des Landkreises wird evaluiert und fortge-

schrieben. Eine erste Evaluation ist für 2020 geplant. Im Zuge des-
sen wird über die Umsetzung von Maßnahmen und Ergebnissen 
informiert.  

4. Kann die in Antrag Nr. 10 angesprochene Sexualaufklärung im 
Rahmen des Integrationsplan durchgeführt werden? 

 Es wird auf die Stellungnahme Pkt. 5.2.verwiesen. 
5. Welche Ergebnisse sind bei der Rückkehrberatung abgelehnter 

Asylbewerber erreicht worden? 
 Auf die Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der CDU 

Pkt.1.3 wird verwiesen. 
 
 

 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


