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     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 2020 werden von 
der Verwaltung in der Sitzung bzw. in der Vorlage 141a/2019 erläutert. 
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Haushaltsdebatte zum Kreishaushalt 2020 am 07. November 
2019 wurden folgende Anträge gestellt, die vom Sozialausschuss in der Sitzung 
am 28. November 2019 beraten und vom Kreistag am 12. Dezember 2019 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 Fraktion Freie Wähler 
 
1.1 Vereine Frauen helfen Frauen 
 
 Wir beantragen die Zuschüsse bei den Vereinen Frauen helfen Frauen 

Esslingen und Filder entsprechend den gestellten Anträgen zuzustimmen. 
 Die Zuschusserhöhung von 20.000 € bzw. 10.000 € sehen wir als begrün-

det an, um den Vereinen Frauen helfen Frauen Esslingen e.V. bzw. Filder 
Planungssicherheit zu geben. 

 Die Vereine leisten hervorragende Arbeit bei den immer komplexeren und 
aufwändigeren Beratungsgesprächen. Eine Ausweitung der Öffnungszei-
ten wird rege angenommen und somit ist dies ein wichtiger Beitrag in un-
serer Gesellschaft. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Im Landkreis Esslingen hat der Schutz von Frauen (mit Kindern) vor 
Gewalt eine lange Tradition und hohen Stellenwert.  Er nimmt seine 
Aufgaben im Rahmen der Sozial(hilfe)planung wahr. Die Ausstattung 
mit den adäquaten Wohn-, Beratungs- und Betreuungsangeboten 
orientiert sich regelhaft dabei an validen Bedarfsuntersuchungen.  
 
Auf die Hilfen bei häuslicher Gewalt gegen Frauen und deren Kinder 
sind im Landkreis drei Vereine „Frauen helfen Frauen e.V.“ speziali-
siert. 
 
Derzeit liegen der Verwaltung drei Anträge auf unbefristete Erhöhung 
einer freiwilligen Förderung für die Beratungsstellen bei häuslicher 
Gewalt von Frauen helfen Frauen vor: 
 
1. Frauen helfen Frauen Esslingen e.V. 

- Antrag vom 11.10.2019 für einen zusätzlichen Zuschuss von 
20.000 € (bisher 15.000 €) auf insgesamt 35.000 € jährlich (+133%). 
 

2. Frauen helfen Frauen Filder e.V.  
– Antrag vom 29.10.2019 für einen zusätzlichen Zuschuss von 
10.000 € (bisher 10.100 €) auf insgesamt 20.100 € jährlich (+99%). 
 

3. Frauen helfen Frauen Kirchheim e.V. 
- Antrag vom 28.10.2019: für einen zusätzlichen Zuschuss von 
6.000 € (bisher   6.000 €) auf insgesamt 12.000 € jährlich (+100%). 

 
In Esslingen, auf den Fildern und in Kirchheim unter Teck halten die-
se Vereine folgende Angebote vor bzw. arbeiten in fachlichen Zu-
sammenhängen mit weiteren vom Landkreis finanzierten/geförderten 
Fachdiensten/Trägern zusammen. 
 
1. Frauen- und Kinderschutzhäuser: 
An jedem der drei Standorte ermöglicht ein Frauen- und Kinder-
schutzhaus einen niedrigschwelligen Zugang zu Schutz- und Hilfe-
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leistungen für betroffene Frauen und Frauen mit Kindern, unabhän-
gig von Herkunft, Religionszugehörigkeit, Alter und Einkommensver-
hältnissen. Im Landkreis stehen dafür insgesamt 43 Plätze zur Verfü-
gung. Neben einer geschützten Unterbringung wird auch eine psy-
chosoziale Betreuung sichergestellt. Diese gesetzlich vorgesehenen 
Leistungen sowie die Tagessatzfinanzierung sind zwischen den drei 
Vereinen Frauen helfen Frauen e.V. und dem Landkreis jeweils durch 
eine Vereinbarung geregelt.  

 
2. Intervention bei häuslicher Gewalt:  
Auf der Grundlage der §§ 1 ff Gewaltschutzgesetzes, setzt der Land-
kreis seit 2009 ein proaktives Verfahren zur Intervention bei häusli-
cher Gewalt um. Dabei weist die Polizei grundsätzlich bei Einsätzen 
und bei Wohnungsverweisverfahren die Beteiligten auf adäquate Be-
ratungsmöglichkeiten hin. Die Beratungsstellen nehmen mit Einver-
ständnis gegenüber der Polizei/Ordnungsamt aktiv Kontakt zu den 
betroffenen Frauen auf. Sind Kinder betroffen, meldet dies die Polizei 
grundsätzlich dem Sozialen Dienst des Landkreises (Wächteramt).  
Neben dem Angebot der Beratung für die Opfer durch die Beratungs-
stellen der Vereine Frauen helfen Frauen gibt es auch ein Beratungs-
angebot für Täter. Die Täterberatung wird von der Sozialberatung 
Stuttgart, Fachberatungsstelle Gewaltprävention, übernommen. Bei-
de Beratungsangebote werden vom Landkreis Esslingen auf der 
Grundlage verbindlich vereinbarter Sätze finanziert. 
 
3. Frauen in Gewalt- und Krisensituationen  
In Gewalt- und Krisensituationen, ganz unabhängig vom Wohnungs-
verweisverfahren, beraten alle drei Vereine betroffene Frauen. Auf 
der Grundlage einer fachlichen Konzeption und auf Beschluss des 
Sozialausschusses vom 17.03.2016 (Vorlage 16/2016), gewährt der 
Landkreis, seit 2016 einen freiwilligen, seit 2019 unbefristeten, Ge-
samtzuschuss für alle drei Beratungsstellen (Vorlage 101/2018).  

 
Über die Beratungsstellen der Vereine Frauen helfen Frauen e.V. hin-
aus hält der Landkreis Esslingen in fachlicher und finanzieller Zu-
ständigkeit eine Vielzahl von präventiven und beratenden Angeboten 
vor. Diese stehen ebenfalls betroffenen Frauen und deren Familien 
zur Verfügung. Neben den Sozialen Diensten mit ihrem spezialisier-
ten Fachdienst für Trennung und Scheidung bieten z.B. auch psycho-
logische Beratungsstellen für Familie und Jugend maßgebliche Un-
terstützungsangebote an.  
Zusätzlich zu der eigenen psychologischen Beratungsstelle des 
Landkreises werden drei freie Träger, mit vier Beratungsstellen, ge-
fördert (KDV, Caritas, Jugendhilfe aktiv). Darüber hinaus stehen mit 
Wildwasser e.V. und Kompass e.V. spezialisierte Beratungsangebote 
bei sexueller Gewalt zur Verfügung, die vom Landkreis bezuschusst 
werden.  
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Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar: 
 
Gesetzlicher Auftrag 
Frauen- und Kinderschutzhäuser  
 
Jahr 2015 2016 2017 2018 
Aufwendungen 339.000 € 275.000 € 389.000 € 508.000 € 

   
 
Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt /Opferberatung 
 
 

 
 
Sozialberatung Stuttgart/Täterberatung 
 
Jahr 2015 2016 2017 2018 
Aufwendungen 30.000 € 50.000 42.000 € 54.000 € 

 
Psychologische Beratungsstellen des Landkreises 
 
Jahr 2015 2016 2017 2018 
Aufwendungen 1.260.000 € 1.220.000 € 1.234.000 € 1.275.000 € 

 
 
Freiwillige Leistungen des Landkrieses 
Beratungsstellen in Gewalt- und Krisensituationen 
 
Jahr 2015 2016 2017 2018 
Aufwendungen             0.00 € 31.100 € 31.100 € 31.100 € 
 
 
Psychologische Beratungsstellen der freien Träger  
 
Jahr 2015 2016 2017 2018 
Aufwendungen 1.004.000 € 1.062.000 1.079.000 € 1.078.000 € 
 
Wildwasser e.V. und Kompass e.V.  
 
Jahr 2015 2016 2017 2018 
Aufwendungen 333.000 € 337.000 350.000 € 349.000 € 
 
 
Weitere finanzielle Förderung des Landkreises für das Frauen- und 
Schutzhaus Esslingen  
Das Frauen- und Schutzhaus in Esslingen befindet sich im Eigentum 
des Landkreises Esslingen. In den Jahren 2017 – 2019 wurden um-
fangreiche Sanierungsarbeiten in Höhe von 600.000 € durchgeführt. 
Grundsätzlich wäre der Landkreis als Vermieter berechtigt gemäß  

Jahr  2015 2016 2017 2018 
Aufwendungen 37.000 € 42.000 € 45.000 € 57.000 € 
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§ 559 BGB 11 % (rd. 64.000 €) dieser Sanierungskosten pro Jahr auf 
den Mietzins von aktuell rd. 26.000 € aufzuschlagen. Von einer 
marktüblichen Miete wurde aus sozialpolitischen Gründen abgese-
hen. Dies bedeutet eine weitere (indirekt) Förderung für das Frauen-
haus Esslingen e.V. in Höhe von 64.000 € p.a.  
 
Die Frauenhäuser Filder e.V. und Kirchheim u.T. e.V sind ebenfalls 
angemietet. Die monatlichen Mietkosten liegen beim Verein Filder bei 
jährlich rd. 29.000 € beim Verein Kirchheim bei rd. 32.600 €. 
Enthalten sind darin Wohn- und Verwaltungsräume. Die Wohnräume 
sind über die Miete der jeweiligen Bewohnerinnen refinanziert. Die 
Kosten für die Verwaltungsräume sind in den Sachkosten enthalten, 
die mit 20% in die Tagessätze miteinfließen. Dies gilt für alle drei 
Häuser in gleicher Weise. 
 
Frauenhäuser erhalten darüber hinaus für präventive und nachsor-
gende Aufgaben sowie v.a. für investive Maßnahmen, auf Antragstel-
lung, Zuwendungen vom Land. Weiter akquirieren die Vereine Spen-
den zur Deckung ihrer Aufwendungen.  

 
Der Landkreis Esslingen ist im Bereich des Schutzes von Frauen vor 
Gewalt insgesamt vorbildlich aufgestellt. Dies zeigen beispielsweise 
die Platzzahlen bei den Frauen- und Kinderschutzhäusern im Ver-
gleich mit den umliegenden Landkreisen. 
 
Landkreis Esslingen Böblingen Göppingen RMK Ludwigsburg 
Einwohner 532.000 372.000 256.000 425.000 542.000 
Platzzahlen 43 0 16 12 15 

 
Über das Engagement der Nachbarlandkreise in Beratungsstellen 
liegen keine vergleichbaren Informationen vor. 
 
Istanbul-Konvention 
Es handelt sich bei der Konvention um ein Übereinkommen des Eu-
roparats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt, welches am 12.10.2017 von Deutschland rati-
fiziert wurde und zum 01.02.2019 in Kraft getreten ist.  
Deutschland will die Verpflichtungen aus der Istanbul-Konferenz um-
setzen und dazu ein Aktionsprogramm zur Prävention und Unterstüt-
zung für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder auflegen um die 
Hilfsstrukturen zu verbessern. 
Daran arbeitet seit 18.9.2018 ein Runder Tisch von Bund, Ländern 
und Kommunen. Ziel ist die Klärung, wie der bedarfsgerechte Aus-
bau und die finanzielle Absicherung der Arbeit von Frauenhäusern 
und ambulanten Hilfs- und Betreuungseinrichtungen vorangebracht 
werden kann. Daraus entstanden ist das Bundesförderprogramm 
„Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“. Es werden sowohl investive 
als auch innovative nicht-investive Projekte sowie Öffentlichkeits-
kampagnen gefördert. 
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Bei den investiven Maßnahmen wird es schwerpunktmäßig um den 
(barrierefreien) Um-, Aus-, und Neubau von Einrichtungen des Hilfe-
systems gehen und um die Realisierung neuer Konzepte, mit denen 
Menschen mit körperlichen Einschränkungen, besonderen Problem-
lagen und anderer bislang unzureichend erreichte Gruppen der Zu-
gang ermöglicht wird. Eine modellhafte Erprobung ist vorgesehen. 
 
Bei nicht-investiven Maßnahmen stehen innovative und modellhafte 
Projekte im Vordergrund. Entsprechende Projekte sind auf Bundes-
ebene bereits gestartet, z.B. E-Learning-Curriculum, Arbeitsplatz oh-
ne sexuelle Diskriminierung, Schutz vor digitaler Gewalt. 
 
Im Bundeshaushalt sind von 2020 bis 2023 für nicht-investive Maß-
nahmen jährlich 5 Mio. € und für investive Maßnahmen jährlich 30 
Mio. € eingestellt. Es ist beabsichtigt, die Mittel gemäß dem König-
steiner Schlüssel zu verteilen.  
 
Die Fördergrundlagen für Maßnahmen in den Ländern und Kommu-
nen werden aktuell erarbeitet. 
(Quelle: Bundestagsdrucksache 19/12873 vom 30.08.2019) 
 
Auch auf Landesebene gibt es z.Z. intensive Bemühungen. Der Beirat 
„Landesaktionsplan gegen Gewalt an Frauen“ tagte zuletzt am 
15.10.2019. Im Landeshaushalt 2020 sind 4 Mio. € und 8 Mio. € für 
2021 eingestellt. Die Verwaltung ist zum Thema Umsetzung der Kon-
vention in Baden-Württemberg eng mit dem Landkreistag im Aus-
tausch. 
 
Zur Vergabe der Mittel in Baden-Württemberg ist bisher noch kein 
einheitliches Verfahren im Hinblick auf die Vorhaltung von Schutz- 
und Beratungsangeboten für Frauen in Gewaltsituationen in den je-
weiligen Landkreisen geeint. Es sollen jedoch Standards geschaffen 
werden, die bislang nicht vorhanden sind. Die Verwaltung erwartet 
auch zur Versorgungsdichte der Angebotsstruktur in 2020 verbindli-
che Aussagen. 
 
Bewertung: 
 
Unter Berücksichtigung der dargestellten Aufwendungen von rund 
3,350 Mio. €, die der Landkreis jährlich für Beratungs- und Schutz-
konzepte investiert, sind die avisierten Bundes- und Landesmittel 
gemäß der Istanbul-Konvention vorrangig zu beantragen. Dies 
schließt auch das angekündigte Vorhaben des Vereins Frauen helfen 
Frauen Esslingen e.V. ein, ein zweites Frauenhaus zu eröffnen (Sit-
zung FhF vom 24.10.2019). 
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass ein eventueller weiterer 
Ausbau/ Förderung der Angebote Frauen helfen Frauen im Rahmen 
der landkreisweiten Sozial(hilfe)planung umzusetzen wäre. Dabei 
müssten die vorhandenen, landkreisweiten Strukturen und Angebote, 
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im Gesamtkontext aller, insbesondere der vorab genannten Angebo-
te, bewertet werden. Selbstverständlich sind die zu erwartenden, lan-
deseinheitlichen Versorgungskriterien, im Zusammenhang mit der Is-
tanbul-Konvention, zu beachten. Soweit einer Zuschusserhöhung für 
die Beratungsstelle Esslingen (20.000 EUR) und Filder (10.000 EUR) 
nähergetreten werden soll, müsste auch die Beratungsstelle Kirch-
heim mit 6.000 Euro berücksichtigt werden.  

 
1.2 Koordinierung und Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements 

bei der Betreuung der Flüchtlinge 
 
 Wir beantragen, dass die Förderung für die Koordinierung und Begleitung 

des bürgerschaftlichen Engagements bei der Betreuung der Flüchtlinge 
bis auf weiteres fortgesetzt wird, um die in den letzten Jahren aufgebauten 
Strukturen dauerhaft zu sichern.  

 
 Grundlage hierzu sind für uns die ursprünglichen Fördergrundsätze. Die 

Integration der Flüchtlinge ist eine Generationenaufgabe, die Bund, Län-
der und Kommunen nur gemeinsam bewältigen können. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Begleitung der Menschen, die im Rahmen der Flüchtlingshilfe in 
den Landkreis gekommen sind, wird u.a. von ehrenamtlich Engagier-
ten geleistet. Sie unterstützen mit ihrem Engagement in bedeuten-
dem Umfang die Integrationsarbeit im Landkreis. Von 2015- 2019 hat 
der Landkreis die Unterstützung des Ehrenamtes in den Kommunen 
mit rund 2 Mio. € gefördert. Der Sozialausschuss hat bereits in seiner 
Sitzung am 21.März 2019 einer Verlängerung der Förderung zur Un-
terstützung der kommunalen Koordinationsstellen im Ehrenamt bis 
31.12.2020 zugestimmt (Vorlage 30/2019). Die zusätzlichen Aufwen-
dungen von 227.500 € sind im Haushaltsplanentwurf 2020 veran-
schlagt. Der Landkreis anerkennt die Bedeutung des Ehrenamts in 
der Flüchtlingshilfe. 
 
Die Kommunen haben hier mit unterschiedlichen Schwerpunkten gu-
te und tragbare Strukturen aufgebaut, teilweise mit eigenem Personal 
bzw. durch Übertragung der Aufgaben an freie Träger. 
Der Antrag der Freie Wähler zielt darauf ab, die freiwillige Förderung 
des Landkreises bis auf Weiteres fortzusetzen, um das bisher er-
reichte nachhaltig zu sichern, zumal immer mehr Menschen in die 
kommunale Anschlussunterbringung übergehen. Dies war in den 
bisherigen Förderrichtlinien so nicht berücksichtigt. 
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die im Ehrenamt aktiven Ar-
beitskreise und Verbünde vor Ort eine qualifizierte Anlaufstelle brau-
chen. Sie ist weiterhin der Auffassung, dass die kommunale Integra-
tionsarbeit insgesamt vor Ort zusammenwachsen wird (z.B. Ehren-
amt in der Flüchtlingshilfe in Einzel- und Gruppenbetreuungen, 
Sprachkurse, Vereinsarbeit, Kinder- und Jugendarbeit usw.). 
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Daher befürwortet die Verwaltung den Antrag mit der Maßgabe: 
 
-    Die derzeitige Förderung wird für ein Jahr Ende 2020 fortgeführt. 

Die Bezuschussung der Koordinationsstellen war ursprünglich 
auf die vorläufige Unterbringung mit einem Betreuungsschlüssel 
von 1:600 ausgerichtet. Aufgrund der geänderten Gegebenheiten 
vor Ort (zielgerichtete Anpassung der Kapazitäten in der vorläufi-
gen Unterbringung und Anstieg der Unterbringungskapazitäten in 
der Anschlussunterbringung) beabsichtigt die Verwaltung in 2020 
eine bedarfsorientierte Anpassung des Betreuungsschlüssels. 
Dabei soll nun die Personenzahl in den Unterkünften der vorläufi-
gen Unterbringung des laufenden Jahres sowie die zugewiesenen 
Personen in der Anschlussunterbringung inkl. Familiennachzug 
der vorangegangenen zwei Jahre Berücksichtigung finden.  

 
-    Für die Zeit ab 2021 sind vorrangig Fördermittel, der EU, des 

Bundes oder des Landes durch die Kommunen in Anspruch zu 
nehmen. Das Land hat ein großes Interesse daran, seine Förder-
möglichkeiten für kommunale Integrationsstellen in der Fläche zu 
platzieren. Es verfolgt das Ziel, über eine Landesförderung der 
kommunalen Integrationsbeauftragten, diese Stellen zu versteti-
gen.  

 
  Integrationsbeauftragte stellen eine zentrale Anlauf-, Beratungs- 

und Koordinierungsstelle rund um das Thema „Integration“ in-
nerhalb der Kommune dar. Dazu zählt auch die Einbindung des 
Ehrenamtes in die kommunale Integrationsarbeit. Das Ministeri-
um für Soziales und Integration unterstützt Kommunen daher, 
Personalstellen für diese langfristige Aufgabe einzurichten.  

 
  Über die Antragstellungsmöglichkeit für das Förderjahr 2020 hat 

die Verwaltung am 04.11.2019 die Städte und Gemeinden infor-
miert. Die Förderung kann jedes Jahr beantragt werden. Die VwV 
gilt bis ins Jahr 2025. Der Landkreis berät und unterstützt die 
Kommunen gerne, damit die Fördervoraussetzungen erfüllt wer-
den können.  

  Zielsetzung muss sein, dass der Landkreis im Rahmen seiner so-
zialplanerischen Zuständigkeit, insgesamt die Ehrenamtsstruktu-
ren in der kommunalen Integrationsarbeit vor Ort zusammenführt. 

 
2. Anträge der Fraktion GRÜNE 
 
2.1 Integration zum Gelingen verhelfen 
 
 Wir beantragen, das psychosoziale Zentrum „refugio e.V.“ so im Integrati-

onskonzept des Landkreises zu verorten, dass die Behandlung von trau-
matisierten Geflüchteten im Landkreis in notwendigem Maße gewährleis-
tet werden kann. Die hierfür benötigten Zuschüsse sind bereitzustellen. 
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 Eine frühzeitige Diagnose und therapeutische Hilfe für traumatisierte Ge-
flüchtete ist wichtig, um eine Chronifizierung der seelischen Verletzungen 
zu vermeiden. Unbehandelte Traumata be- oder verhindern nicht nur In-
tegration, sie entwickeln sich häufig zu einem erheblichen Kostenfaktor im 
Gesundheitswesen. 

 
 Das psychosoziale Zentrum „refugio e.V.“ bietet im Landkreis Esslingen 

eine sprachmittlergestützte psychosoziale Beratung, psychologische Di-
agnostik und psychotherapeutische Behandlung von traumatisierten Ge-
flüchteten an. Die spezifischen Angebote von „refugio e.V.“ werden auch 
in den nächsten Jahren gebraucht, deshalb sollte die Zusammenarbeit 
fortgesetzt werden. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 Auf die Sitzung des Sozialausschusses am 28.11.2019 wird verwie-

sen (Vorlage 156/2019). 
 
2.2 Arbeit der Beratungsstellen bei häuslicher Gewalt absichern 
 
 Wir beantragen eine Erhöhung der Zuschüsse für die drei Beratungsstel-

len bei häuslicher Gewalt im Landkreis um jährlich € 40.000,-. 
  
 Eine zeitnahe ambulante Beratung und Begleitung für betroffene Frauen 

und ihre Kinder ist ein passendes und bedarfsgerechtes Angebot, um aus 
der Gewaltspirale aussteigen zu können und zudem deutlich günstiger als 
ein Platz im Frauen- und Kinderschutzhaus. 

 
 Die drei Beratungsstellen von „Frauen helfen Frauen e.V.“ (Esslingen, Fil-

der, Kirchheim) sind ein wichtiger Baustein im Konzept der Hilfen bei 
häuslicher Gewalt im Landkreis. Die Beratungszahlen sind deutlich ange-
stiegen, in Esslingen haben sie sich in den letzten Jahren verdoppelt. Die 
Vereine erhalten Zuschüsse von Kommunen und dem Landkreis. Die vor-
liegenden Anträge der durchführenden Organisationen dokumentieren ei-
ne nicht mehr auskömmliche Finanzierung dieser notwendigen Beratungs-
arbeit. Eine Steigerung der Finanzierung über Spenden ist in diesem Um-
fang nicht möglich. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 

siehe Erläuterungen zum Antrag der Freie Wähler Ziffer 1.1. 
 
2.3 Teilhabe braucht gleiche Chancen - Familien mit Kindern mit Behinde-

rung durch gute Kurzzeitpflege entlasten 
 
 Wir beantragen einen Bericht zum Stand der Umsetzung einer Einrichtung 

für die Kurzzeitpflege von Kindern mit Behinderung im Landkreis. 
 
 Im Landkreis Esslingen gibt es für Familien mit Kindern mit Behinderung 

keine Möglichkeit zur Entlastung durch Kurzzeitpflege. Seit sieben Jahren 
(Oktober 2012) ist der Beschluss zur Einrichtung von Kurzzeitpflegeplätzen 
für Kinder und Jugendliche mit Behinderung nicht umgesetzt. Betroffene 
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Familien sind weiterhin gezwungen auf Angebote außerhalb des Landkrei-
ses zurückzugreifen, die jedoch nur begrenzt zur Verfügung stehen. 

 
 Der Bericht soll den Sachstand der Umsetzung einer solchen Einrichtung 

darlegen, er soll aufzeigen wie viele Plätze für die Langzeit- und Kurzzeit-
betreuung aktuell geplant sind, welcher Personenkreis mit dem geplanten 
Konzept betreut werden kann, welche Alternativen betroffenen Familien bis 
zur Umsetzung des Angebotes im Landkreis Esslingen zur Verfügung ste-
hen und welche Übergangslösungen angeboten werden könnten. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Verwaltung wurde mit Beschluss vom 10. Juli 2014 (SoA-Vorlage 
80/2014) beauftragt, die konzeptionellen und finanziellen Vorausset-
zungen zu schaffen, um die Betreuungssituation von Kindern und Ju-
gendlichen mit wesentlich geistiger und/oder mehrfacher Behinde-
rung zu verbessern. Aus planerischer Perspektive wurde ein Standort 
in Plochingen favorisiert. Die Verwaltung stimmte die Konzeption mit 
der Diakonie Stetten – einem erfahrenen Leistungserbringer – unter 
anderem mit Beteiligung des Landesjugendamtes und des Landkrei-
ses Göppingen ab.  
Am 26. Juni 2015 erfolgte eine Voranfrage zur Finanzierung im För-
derausschuss beim Kommunalverband für Jugend und Soziales.  
 
Über die Stadt Plochingen konnte ein Baugrundstück in der Bergstra-
ße vermittelt werden, für welches die Raumplanung erfolgte. Die Stadt 
beabsichtigte, ein einfaches Bebauungsplanverfahren durchzuführen, 
welches im Jahr 2017 abgeschlossen sein sollte. Nach mehreren Be-
ratungen im Ausschuss für Technik und Umwelt der Stadt und im 
Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Zuge des 
Bebauungsplanverfahrens musste der anvisierte Standort für die Rea-
lisierung des Einrichtungsangebotes im Januar 2018 aufgeben wer-
den, da sich der notwendige Baukörper nicht in die Umgebung einfü-
gen ließ. Daraufhin stellte die Stadt Plochingen alternativ ein Grund-
stück auf dem Stumpenhof in Aussicht.  
In einer gemeinsamen Besprechung aller Beteiligten (Landkreise Ess-
lingen und Göppingen, Diakonie Stetten, Stadt Plochingen) wurde im 
Mai 2018 der neue Standort für geeignet bewertet. Ziel war es, ein be-
schleunigtes Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch durchzuführen.  
 
Zum 27. November 2018 trat eine neue Verwaltungsvorschrift des So-
zialministeriums zur Förderung von dezentralen Wohnangeboten 
(VwV Dezentrale Angebote) in Kraft, die unmittelbar Auswirkungen auf 
die Förderung und Platzzahlen hatte, sowie eine Umplanung mit sich 
brachte. Erst ein Schreiben beider Landräte an den Sozialminister und 
eine Beteiligung der Landtagsabgeordneten führte zu einer Klärung 
der grundsätzlich möglichen Platzzahlen und der Förderfähigkeit.   
Der Förderausschuss hat mit Unterstützung des Ministeriums in sei-
ner Sitzung am 21. März 2019 dem Grunde nach den weiteren Planun-
gen des Einrichtungsangebotes über 18 stationäre und 6 Kurzzeitplät-
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ze (20 förderfähige Plätze, davon 18 stationäre Plätze sowie 2 Kurzzeit 
und 4 Kurzzeit ohne Förderung) zugestimmt. Auf dieser Basis laufen 
die Planungen für beide Landkreise weiter (Raumkonzept, Konzeption, 
Finanzierung).  
 
Ein rechtsgültiger Bebauungsplan besteht bislang noch nicht. Dieser 
ist allerdings Voraussetzung für eine Beratung im Förderausschuss 
auf Landesebene und für einen Baubeginn. Wir bedauern die lange 
Zeitdauer, weisen aber darauf hin, dass es nicht im Einfluss der Ver-
waltung stand bzw. steht, die Verfahren zu beschleunigen. 
 
Aktuell werden in unserer Leistungsträgerschaft 18 Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren in stationären Einrichtungen anderer Kreise 
betreut. Es handelt sich dabei um Kinder und Jugendliche mit geisti-
ger und mehrfacher Behinderung mit höheren Hilfebedarfen.  
 
Kurzzeitplätze sind nur in einzelnen Kreisen (z.B. Rems-Murr-Kreis, 
Stuttgart) vorhanden, allerdings insbesondere in den Ferien überbe-
legt. Durch andere Angebote, wie Ferienbetreuung an den Sonderpä-
dagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), inklusiv ausge-
richtete Ferienangebote unterschiedlicher Leistungserbringer, ist die 
Entlastung der Familien nur teilweise zu erreichen. Dies gilt auch für 
ein Projekt „Kurzzeitplätze in Gastfamilien“, das sich im Aufbau be-
findet und in geeigneten Konstellationen bereits umgesetzt wird. 
 
Für die Landkreise Esslingen und Göppingen ist es nach wie vor ein 
dringendes Anliegen, baldmöglichst 18 stationäre Plätze und 6 Kurz-
zeitplätze im Einzugsbereich beider Kreise und der Schulen zu ver-
wirklichen. Hierzu steht die Verwaltung im ständigen Austausch mit 
der Diakonie Stetten, die aktuell einen alternativen Standort prüft.  

 
3. Anträge der CDU-Fraktion 
 
3.1 Medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung 
 
 Die CDU-Fraktion beantragt beim Landkreis, die tatsächliche Situation von 

geistig oder mehrfach behinderten Menschen bei der medizinischen ambu-
lanten und stationären Versorgung durch eine Befragung der Eltern, der 
Betreuungspersonen und der Einrichtungen darzustellen, bestehende fach-
liche Hilfen im Regelbetrieb der ärztlichen ambulanten und stationären Ver-
sorgung aufzuzeigen und den möglicherweise weitergehenden Bedarf bis 
zur Sitzung des Sozialausschusses am 2. Juli 2020 festzustellen. 

  
 Begründung: 
 Aufgrund von konkreten Rückmeldungen aus der Elternschaft und betreu-

ender Einrichtungen ist ein spürbarer Bedarf an optimierter medizinischer 
Versorgung für die genannte Zielgruppe zu vermuten. 

 Den Antragstellern liegen konkrete Fallbeispiele vor, die zeigen, dass be-
troffene Menschen immer wieder keine adäquate oder eine nur unzu-
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reichende Behandlung finden. Diese Fälle beziehen sich auf nahezu alle 
Medizinbereiche, so auch auf psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten. 

 Es ist anzuerkennen, dass sich Arztpraxen und auch stationäre Einrichtung 
im Landkreis spürbar bemühen, ein qualifiziertes Angebot zu machen. 
Doch etwa 70 % der ambulanten Praxen sind nicht behindertengerecht zu 
erreichen und fehlendes Hintergrundwissen über Menschen mit Behinde-
rung sowie die zusätzliche Zeit, die ein Mensch mit Behinderung vielleicht 
braucht, führen immer wieder zu Schwierigkeiten und Komplikationen. So-
bald ein Mensch mit Behinderung im Krankenhaus ist, ist die Eingliede-
rungshilfe nicht mehr zuständig. Das Krankenhaus ist aber für „normale“ 
Menschen ausgelegt und kann verständlicherweise die personellen Res-
sourcen, die ein Mensch mit Behinderung braucht, nicht vorhalten. 

 Eltern fahren mit ihren betroffenen Angehörigen in Nachbarkreise, um eine 
qualifizierte Behandlung zu erreichen (beispielsweise in das Diakonie-
Klinikum in Stuttgart). Doch diese familiäre Unterstützung können die Eltern 
bei ihren erwachsenen betroffenen Angehörigen immer weniger leisten, da 
sie selber altersbedingt zunehmend auf Hilfe angewiesen sind. 

 Lösungsansätze – sofern ein Bedarf festgestellt wird – sollten dann mit den 
Betroffenen und ihren Vertretern fachgemäß entwickelt werden. 

 Die Lebenshilfe führt landesweit eine ähnliche Befragung durch. Hier könn-
te eine entsprechende Zusammenarbeit Synergieeffekte generieren und 
Ressourcen sparen. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Behandlung von Menschen mit Behinderungen erfordert besonde-
re Beachtung im Zugang und Umgang wie auch in der Organisation 
der Infrastruktur in der jeweiligen Praxis sowie gegebenenfalls in der 
zugehenden Betreuung, beispielsweise bei Hausbesuchen. Grund-
sätzlich ist die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg für 
den Sicherstellungsauftrag der medizinischen Versorgung zuständig. 
 
Auf das Problem der nicht behindertengerechten Erreichbarkeit von 
ambulanten Praxen kann der Landkreis nur bedingt Einfluss nehmen. 
Ärzte können bei bestehenden Praxen nicht verpflichtet werden, bei-
spielsweise einen behindertengerechten Zugang zu ermöglichen. 
Kommunen können jedoch zumindest die Barrierefreiheit von Wegen, 
Parkplätzen und dem Öffentlichen Personennahverkehr beeinflussen 
und damit eine Zugänglichkeit erleichtern.  
Das Problem des fehlenden Hintergrundwissens über Menschen mit 
Behinderung in Praxen müsste bereits im Vorfeld während des Medi-
zinstudiums bzw. der Ausbildung vermittelt werden. Damit liegt diese 
Zuständigkeit bei den Universitäten und Schulen. Die medizinische 
Behandlung von Menschen mit Behinderung ist zudem häufig zeit- 
und kostenintensiver für ärztliches Personal. Eine mögliche Lösung 
für eine finanziell attraktivere Behandlung von Behinderten wäre die 
Honorierung für den zusätzlichen Mehraufwand und damit eine Ände-
rung des Abrechnungssystems.  
Eine Befragung von Betroffenen, Eltern, Betreuungspersonen und 
Einrichtungen ist dann sinnvoll, wenn der Landkreis im Anschluss 
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tatsächlich Maßnahmen ergreifen könnte. Die Lösungsansätze liegen 
jedoch wie gezeigt in der Zuständigkeit anderer Institutionen. 
 
medius KLINIKEN 
Alle drei Standorte der medius Kliniken sind barrierefrei gebaut. Alle 
vorgehaltenen Fachbereiche stehen auch für eine professionelle Be-
handlung von Menschen mit Behinderungen ambulant und stationär 
zur Verfügung. 
Die Diagnostik, Therapie und Betreuung ist in hohem Maße vom Ein-
zelfall und den entsprechenden Ausprägungen der Behinderung ab-
hängig. Es handelt sich somit um sehr individuelle Vorgehensweisen. 
Ein Lösungsansatz, der von den medius Kliniken angeboten und um-
gesetzt wird, ist z. B. die Mitaufnahme von Begleitpersonen. 
Es wird immer versucht die bestmögliche Versorgung der Patienten in 
Abstimmung mit den Betreuern bzw. Angehörigen zu gewährleisten. 
Für die weitere Versorgung nach einem stationären Aufenthalt stehen 
unsere Sozialarbeiter und insbesondere auch das Entlassmanage-
ment der medius KLINIKEN bereit.  
 
Negative Rückmeldungen oder Beschwerden seitens der Patienten 
und Angehörigen liegen nicht vor. 

 
3.2 Antrag Weiterentwicklung der Pflegestützpunkte 
 Wir bitten um einen Bericht, in welcher Form die Beratung durch die Pflege-

stützpunkte ab 2020 ausgebaut und weiterentwickelt wird, um ein flächen-
deckendes Netz an Beratungsstellen auf der Basis von 30.000 Einwohnern 
je Betreuungskraft zu schaffen. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Der Kreistag hat am 4. April 2019 die Weiterentwicklung der Pflege-
stützpunktinfrastruktur im Landkreis beschlossen. Zielsetzung ist mit 
den Pflege- und Krankenkassen einen Beratungsschlüssel von 
1:30.000 zu vereinbaren (Vorlage 33a/2019). Die Verwaltung hat im Mai 
2019 hierzu Verhandlungen mit den Pflege- und Krankenkassen ge-
führt. In dieser ersten Verhandlungsrunde konnte noch keine Einigung 
für einen Schlüssel von 1:30.000 erreicht werden. Es wurde jedoch ei-
ne Verständigung darüber erzielt den Ausbau der Beratungsstrukturen 
in drei Phasen voranzubringen. D.h., konkret:  
 
Phase 1: Im Juli 2019 mit 5,1 Personalstellen in den Großen Kreisstäd-
ten (das Personal ist dort bereits vorhanden)  
Phase 2: Ab 01.01.2020 landkreisweit insgesamt 10,1 Personalstellen  
Damit ist ein Schlüssel von 1:52.000 erreicht. 
Phase 3: Ab 2021 wird dann auf der Grundlage einer Evaluation und 
auf Basis der kommunalen Altenhilfe-Sozialplanung des Landkreises 
eine weitere Verhandlung mit den Kassen erfolgen. Ziel ist weiterhin 
ein Beratungsschlüssel von 1:30.000.  
 



 - 14 - 

Die Finanzierung erfolgt je zu einem Drittel durch Landkreis, Kranken- 
und Pflegekassen. Mit dem Ausbau der Phase 2, stehen für die Bürge-
rinnen und Bürger in 38 Kreiskommunen, wohnortnah, qualifizierte 
Beratungsangebote zur Verfügung. Die Beratung erfolgt dezentral vor 
Ort, an voraussichtlich neun Beratungsstandorten in den Kreiskom-
munen und auch mit aufsuchender Arbeit (Hausbesuche). 
 
Maßgeblich für die Bildung der Raumschaften und Beratungsstandor-
te waren die Faktoren Anbindung an den ÖPNV (Fahrtzeiten zum 
nächsten Standort), der Zugang und die Barrierefreiheit von Bera-
tungsräumen, die Altersstruktur in der Raumschaft und die Strukturen 
der Altenhilfe, Versorgungsangebote. 
 
Der Landkreis ist Träger der Pflegestützpunktinfrastruktur. Er hat die 
Fachaufsicht der Arbeit in der Pflegestützpunktarbeit und ist auch in 
der Verantwortung dafür, dass die Qualität den Vorgaben des Landes-
rahmenvertrags entspricht. Dies erfordert gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben (§ 7a SGB XI) die Qualifizierung aller in der Pflegeberatung 
tätigen Mitarbeiter.  
 

3.3 Antrag altersgerechter Wohnungsumbau 
 
 Weiterhin bitten wir um Überlegungen, wie eine qualifizierte und verlässli-

che Beratung für den altersgerechten Wohnungsumbau aufgebaut werden 
kann. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Wohnberatung findet im Landkreis Esslingen bereits jetzt flächende-
ckend statt. Die Wohnberatungsstellen sind an den vorhandenen Teil-
pflegestützpunkten (Esslingen, Filderstadt, Nürtingen, Leinfelden-
Echterdingen und Ostfildern) oder anderen neutralen Stellen (Kirch-
heim, buefet. e.V.) angegliedert. Sie decken damit auch den Bera-
tungsbedarf der weiteren 38 Städte und Gemeinden ab. Derzeit sind im 
Landkreis ca. 20 Ehrenamtliche unter Begleitung von sechs hauptamt-
lichen Mitarbeitern tätig. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen fungie-
ren als Fachberater und Koordinatoren der ehrenamtlichen Wohnbera-
ter. Alle in diesem Bereich Tätigen haben eine Fortbildung zur Wohn-
beratung. Diese Fortbildung wurde von den Städten selbst organisiert 
und getragen. Die Wohnberatungen informieren über die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten und beraten zu Umbaumaßnahmen. Sie kennen 
die Hürden des Alltags und dessen Gefahrenmomente und können 
qualifiziert und umfassend über mögliche Lösungen (Umbau, Hilfsmit-
tel) und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten (Zuschüsse der Pfle-
gekassen) informieren. Die Wohnberatungsstellen bieten Fachvorträ-
ge an und informieren ebenso über die vorhandenen Musterwohnun-
gen und deren Zugänglichkeit. Dies sind: 
 

1.   Werkstatt Wohnen – die barrierefreie Musterwohnung des KVJS (of-
fene Besichtigungstermine). 
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2.   LebensPhasenHaus- ein Haus- ein Leben lang/ Tübingen (offene 
Besichtigungstermine). 

3.   Musterwohnung des VdK / Waiblingen (nicht öffentlich zugänglich, 
über Wohnberatungsstelle Termin möglich). 

Über die Angebote der Wohnberatung im Landkreis Esslingen infor-
miert ein landkreisweiter Flyer. 
Durch den Ausbau der Pflegestützpunktinfrastruktur im Landkreis 
kommen durch die zusätzlichen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen an 
voraussichtlich neun weiteren Beratungsstandorten Kapazitäten hin-
zu, die als Themenwächter dafür Sorge tragen werden, die Öffentlich-
keitsarbeit und Bekanntmachung des Angebotes auch in ländlichen 
Regionen voranzubringen. 
Der Kreisseniorenrat bietet mit seinem Projekt „Service Plus“ Schu-
lungsangebote für lokale Handwerker an, um diesen ein möglichst 
großes Fachwissen bezüglich der Ansprüche und der Erfordernisse 
an den Wohnraum für Menschen mit Hilfe und Pflegebedarf zu vermit-
teln. Im Frühjahr 2019 fand eine große Schulung mit 120 Teilnehmern 
statt, im Laufe des Jahres fanden weitere Schulungen in Esslingen (13 
Teilnehmer) und Göppingen (25 Teilnehmer) statt.  

 
4. Anträge der SPD-Fraktion 
 
4.1 Rechtsgutachten zu Mietobergrenzen 
 
 Die SPD-Fraktion beantragt, dass das dem Landkreis vorliegende Rechts-

gutachten zur Schlüssigkeit des Konzepts für die Festlegung der Mietober-
grenzen dem Kreistag zur Verfügung gestellt und in der nächsten Sitzung 
des Sozialausschusses beraten wird. 

 
 Begründung: 
 Weiterhin machen uns die Auswirkungen der Mietobergrenzen Sorgen. 

Verschieden Sozialgerichte in anderen Bundesländern haben das Konzept 
des Wirtschaftsunternehmens Rödl und Partner abgelehnt. Einmal wegen 
eingearbeiteten Mutmaßungen oder weil der Vergleichsraum nicht richtig 
ermittelt wurde oder eine nicht zu akzeptierende Unterdeckung entstanden 
war. Diese Kritikpunkte sehen wir in dem bei uns angewandten Konzept 
auch gegeben. 

 Wie uns bekannt wurde, liegt der Landkreisverwaltung inzwischen auch ein 
Rechtsgutachten im Auftrag des Vereins Heimstatt vor. Wir beantragen da-
her den Fraktionen dieses Rechtsgutachten zur Kenntnis zu geben und 
über dessen Ergebnisse in der kommenden Sitzung zu beraten. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Kosten der Unterkunft (KdU) der Leistungsberechtigten nach dem  
SGB II und SGB XII sind in angemessener Höhe zu übernehmen. Die 
Angemessenheit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, den die Sozialhil-
feträger in einem Schlüssigen Konzept für den jeweiligen Zuständig-
keitsbereich konkretisieren müssen. Nach einem Ausschreibungsver-
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fahren wurde die Firma Rödl & Partner im November 2017 damit beauf-
tragt, ein Schlüssiges Konzept zur Festlegung der angemessenen 
Kosten der Unterkunft für Leistungsbezieher nach dem SGB II und 
SGB XII für den Landkreis Esslingen zu erstellen, das alle Kriterien er-
füllt, die das BSG diesbezüglich einfordert.  
 
Nach Vorberatung im SOA (Vorlage 44/2018), im VFA (Vorlage 44/2018) 
wurde im Kreistag (44a/2018) am 19.07.2018 beschlossen 

                       1.  das Schlüssige Konzept ab 01.08.2018 anzuwenden,  
                       2.  nach zwei Jahren fortzuschreiben und  
                       3.  sowie Städte und Gemeinden in die Evaluation und die Fortschreib- 
                            ung miteinzubeziehen.                                                                                                                 
 

Bereits im Herbst 2018 wurden alle Kommunen im Landkreis gebeten 
den vom Kreissozialamt zugesandten Fragebogen mit Themen zu den 
KdU bis zum 31.01.2019 –nach einem 1/2 Jahr der Anwendung des 
neuen Konzeptes – an die Landkreisverwaltung zu senden und darin, 
die bis dahin gemachten Erfahrungen mitzuteilen. Die Hälfte der 
Kommunen hat sich beteiligt. Die Rückmeldungen wurden ausgewer-
tet und der Firma Rödl & Partner zugesandt. Im März 2019 fand eine 
Besprechung mit den Großen Kreisstädten zu den Mietobergrenzen 
statt. 
Im September 2019 wurden alle Kommunen zu einer gemeinsamen 
Veranstaltung eingeladen. Die Firma Rödl & Partner hat nochmals die 
Herangehensweise der Konzepterstellung erläutert, die Kommunen 
konnten Fragen stellen und haben ihre Erfahrungen eingebracht. Die 
Rückmeldungen werden nun, soweit rechtlich und tatsächlich mög-
lich, in die Fortschreibung einfließen.  
 
Thematisiert wurden in den schriftlichen Rückmeldungen und der 
Veranstaltung mit den Kommunen v.a. die Vergleichsräume, in wel-
chen sich die Kommunen befinden. Diese werden bei der Fortschrei-
bung nochmals überarbeitet. 
Die Fortschreibung des Schlüssigen Konzeptes, vollzieht sich nicht 
nach Preisindex. Es ist eine Kompletterhebung bei den Haushalten 
und, wie bei der ersten Erhebung auch, bei den Wohnbaugenossen-
schaften im Landkreis vorgesehen. Dabei wird die Verwaltung noch-
mals ausdrücklich an die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, 
sowie an die Wohnbaugenossenschaften, appellieren, sich an der Um-
frage zu beteiligen. Bei einer hohen Beteiligung erhöht sich die Validi-
tät der Datenerhebung. 
 
Das Schlüssige Konzept ermöglicht der Verwaltung rechtssicheres 
Handeln, da der unbestimmte Rechtsbegriff der Angemessenheit vor 
Ort konkretisiert wird. Die im Schlüssigen Konzept enthaltenen Ange-
messenheitsgrenzen dienen zudem der Vereinfachung des Verwal-
tungshandelns. Sie ersetzen jedoch nicht die Einzelfallprüfung.  
 
Liegen die KdU unter der Angemessenheitsgrenze erübrigt sich eine 
Einzelfallprüfung. Sobald die Grenze der KdU überschritten wird, 
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muss auf die Besonderheit des Einzelfalles geachtet werden, z.B. Här-
tefälle, Unwirtschaftlichkeit, kurzer Leistungsbezug. Das Kreissozial-
amt und das Jobcenter gehen damit sehr verantwortungsbewusst um. 
Lediglich in ca. 5% der Fälle gab es Mietkürzungen, überwiegend we-
gen fehlender Mitwirkung. 
 
Der Vorsitzende von Heimstatt e.V., Herr Dekan Waldmann, hat der 
Verwaltung mit Schreiben vom 18.09.2019 eine Gutachterliche Stel-
lungnahme zum Schlüssigen Konzept im Landkreises Esslingen zu-
gesandt. 
 
Die Fraktion der SPD beantragt im Rahmen der Haushaltsberatungen 
2020, dem Kreistag, ein Rechtsgutachten zur Verfügung zu stellen, 
welches im Auftrag des Vereins Heimstatt e.V. erstellt wurde. 
 
Nachdem das Konzept der Firma Rödl & Partner nichtöffentlich ist und 
nur den Mitarbeitenden der Verwaltung, sowie den gewählten Kreisrä-
ten und den Aufsichts- und Prüfungsorganen bekannt (nicht zur Wei-
tergabe an Dritte bestimmt) ist, entzieht sich der Verwaltung die 
Kenntnis darüber, auf welcher Grundlage das von der Heimstatt e.V. 
erstellte Rechtsgutachten basiert.  
 
Die Gutachterliche Stellungnahme von Heimstatt e.V. greift im Wesent-
lichen folgende Themen auf: 
 
- Vergleichsräume 
- Verhältnis der verwendeten Mietdaten der Mieter/Vermieter und den 

beim Leistungsträger vorhandenen Daten 
- Keine Berücksichtigung der Wohnungsbaugesellschaften 
- Grenzwerte von Bedarfsgemeinschaften von 5 Personen und mehr    
  nicht begründet 
- Konkurrenzsituation auf dem Wohnungsmarkt nicht berücksichtigt 

 
Die Verwaltung wird im kommenden Jahr, im Rahmen der Evaluation 
des sogenannten „Schlüssigen Konzepts“ die Kreisgremien befas-
sen.  

 
4.2 Bericht zur Situation der Jesidinnen und ihrer Kinder im Landkreis 
 
 Die SPD Fraktion beantragt eine grundsätzliche Darstellung der jetzigen Si-

tuation jesidischer Frauen und Kinder im Landkreis. 
 Wie stellt sich die weitere Betreuung nach Ausstieg des Landes dar? 
 Welche Aufgabenschwerpunkte der Betreuung haben sich herauskristalli-

siert und wie wurden diese erfüllt? 
 Wie sind die Integrationserfolge der jesidischen Frauen und Kinder (Spra-

che, Schullaufbahn, Berufsfindung) im Landkreis? 
 Welche Zuschüsse hat der Landkreis für welche Aufgaben in welcher Höhe 

vom Land für diese Aufgabe erhalten? Haben diese die Kosten gedeckt, 
wenn nein, welche Beträge blieben offen? 
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 Wurden die Erfahrungen des Landkreises vor der Beendigung der Sonder-
förderung vom Land eingeholt und wie steht der Landkreis zur Beendigung? 

 In welche Kommunen wurden diese Frauen und Kinder nach der zentralen 
Erstunterbringung verlegt und wie und durch wen wurde die Betreuung 
dann durchgeführt? 

 Wie sieht der Landkreis die Zukunft der Betreuung und Begleitung der jesi-
dischen Frauen und Kinder im Landkreis? Mit welchem finanziellen Auf-
wand wird gerechnet? 

 
 Begründung:  
 Vor vier Jahren hat Ministerpräsident Kretschmann 1000 Frauen und Kinder 

aus dem Nordirak nach Baden-Württemberg geholt. Er wurde dafür weltweit 
geehrt. Der Landkreis hat 100 dieser Frauen und Kinder aufgenommen und 
mit hohem personellem Aufwand für ein sehr gutes Ankommen dieser 
schwer traumatisierten Menschen gesorgt. Nun entlässt sie der Minister-
präsident aus seiner Verantwortung und überlässt die Finanzierung der wei-
teren Begleitung im Wesentlichen den Landkreisen. Wir wollen wissen, was 
das konkret für den Landkreis und die betroffenen Kommunen bedeutet. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Der Landkreis hat 2015 insgesamt 103 jesidische Frauen und Kinder 
aufgenommen. Hierfür hat er ein speziell für diesen Personenkreis zu-
geschnittenes Betreuungskonzept entwickelt, in dem die Frauen und 
Kinder zunächst psychisch stabilisiert wurden. Hierfür stand ein in-
terdisziplinäres Betreuerteam (Sozialpädagoge/-innen, Therapeutin-
nen, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Psycholog/-innen, Leh-
rer/-innen und Ehrenamtliche) zur Verfügung. Seit Oktober 2017 wer-
den die Frauen und Kinder dezentral an acht verschiedenen Orten im 
Landkreis betreut. Hier wird das Hauptamt ganz hervorragend vom 
Ehrenamt vor Ort unterstützt. Jede, der vom Landkreis betreuten Per-
sonen, hat eine separat zu bewertende individuelle Integrationsleis-
tung erbracht. Angesichts der schweren Traumatisierung, die fast je-
de Person erlitten hat, sind die Erfolge beachtlich. Alle Kinder und Ju-
gendlichen besuchen eine Schule oder versuchen sich als Auszubil-
dende. Bemerkenswert ist, dass der überwiegende Teil der Grund-
schüler/-innen eine Empfehlung für eine weiterführende Schule erhal-
ten hat.  
Die erwachsenen Frauen nehmen fast alle regelmäßig am Deutschun-
terricht teil. Die ersten Frauen stehen ganz auf eigenen Füßen und 
sind nicht mehr im Leistungsbezug. Dies ist vor dem Hintergrund der 
strengen Regeln der jesidischen Glaubensgemeinschaft auch eine 
beachtliche Emanzipationsleistung der Frauen. 
Besonders positiv hervorzuheben ist die Bereitschaft der Frauen und 
Kinder zur intensiven therapeutischen Aufarbeitung ihrer Lebensge-
schichte, mit den ihnen bekannten Kunsttherapeuten. Dies gab An-
lass dazu, die kunsttherapeutische Arbeit in besonderem Maße aus-
zubauen. Auf die, am 19.11.2019 im Foyer des Landratsamtes in Ess-
lingen eröffnete Ausstellung wird in diesem Zusammenhang verwie-
sen. 
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Zur Finanzierung der Aufwendungen gewährte das Land eine Pau-
schale von insgesamt 42.000 € pro Person. Die Pauschale umfasst 
den Zeitraum der vorläufigen Unterbringung von bis zu 36 Monaten: 

 
 
 
 
 
 
 

Darüber hinaus werden die Kosten für die medizinische Versorgung 
sowie für notwendige therapeutische Leistungen einschließlich der 
Dolmetscherkosten bis Ende 2021 vollständig vom Land erstattet.  

 
Trotz erhöhter Pauschalen ist die Finanzausstattung bei weitem nicht 
auskömmlich. So sind in der Zeit von 2015 bis Ende 2018 für den 
Landkreis Esslingen ungedeckte Aufwendungen in Höhe von rd. 
1,057 Mio. € zu verzeichnen. Mit rd. 0,544 Mio. € ist allein die Hälfte 
dieses Defizits auf den Bereich der Betreuung zurückzuführen. 

 
Nach derzeitiger Rechtslage ist, mit Ausnahme der Krankenversor-
gung, nach Ablauf der 36 Monate keine weitere Kostenübernahme 
seitens des Landes mehr vorgesehen. Trotz mehrfacher Intervention 
seitens der Landkreisverwaltung und substantieller Stellungnahmen 
im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Zweiten Sonderkontin-
gentverordnung Nordirak vom 04.12.2018, hat sich das Land nicht zu 
einer Fortsetzung der Kostenübernahme bereit erklärt. Dies ändert 
jedoch nichts an der vom Landkreis eingeschlagenen Zielrichtung, 
die schutzsuchenden Frauen und Kinder bei der Aufarbeitung der 
traumatischen Erfahrungen zu unterstützen und sie mit der notwen-
digen Betreuungsintensität in die Regelsysteme zu überführen, bis 
hin in eine Selbständigkeit. 

 
Die Frauen und Kinder werden auch künftig im Rahmen der erziehe-
rischen Hilfen durch Sozialpädagogische Familienhilfe weiterbetreut. 
Auf diese Weise ist es möglich eine Kontinuität der Bezugspersonen 
zu gewährleisten, um die bisher erreichten Hilfeerfolge nicht zu ge-
fährden. Für die dafür vorgesehenen 1,2 Stellenanteile sind innerhalb 
des bestehenden Stellenplanes für 2020 rd. 148.000 € vom Landkreis 
aufzuwenden. Ferner wird eine Mitarbeiterin mit 0,8 Stellenanteilen 
weiterhin eine therapeutische Maßnahme anbieten. Hierfür entsteht 
dem Landkreis ein Personalaufwand in Höhe von rd. 76.000 €, der mit 
dem Land abgerechnet werden kann.  

 
Die ersten Erfolge für eine gelingende Integration sind bereits sicht-
bar. Im Unterschied zu anderen Landkreisen hat sich der Übergang in 
die Anschlussunterbringung reibungslos vollzogen. Im Mai dieses 
Jahres erhielt der Landkreis für das „Projekt Nordirak“ im Rahmen 

Bereich Betrag 
Liegenschaften 22.616 € 
Verwaltungsaufwendungen 3.222 € 
Leistungsausgaben 12.085 € 
Betreuungsaufwendungen 4.022 € 
Gesamtpauschale gerundet 42.000 € 
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der Verleihung des Landesintegrationspreises den Anerkennungs-
preis in der Kategorie „Kommunen und Verwaltungen“. 

 
Als Resümee bleibt festzuhalten, dass dem Landkreis noch auf Jahre 
gesehen Betreuungskosten innerhalb des Regelsystems, insbeson-
dere für die behinderten Personen des Sonderkontingents, entstehen 
werden, weshalb mit allem Nachdruck weiterhin beim Land der Aus-
gleich der dafür entstehenden Aufwendungen eingefordert werden 
muss. 

 
4.3 Finanzierung der Beratungsstellen an den drei Frauenhäusern des 

Landkreises 
 
 Wir beantragen, die Konzeption „Beratung für Frauen in Gewalt- und Kri-

sensituationen im Landkreis Esslingen“ von 2016 mit der notwendigen Er-
höhung der Zuschüsse vor allem für die Beratungsstelle in Esslingen fort-
zuschreiben. Alle Beratungsstellen brauchen Planungssicherheit. 

 
 Begründung:  
 Anfang 2016 wurde für den Landkreis die Konzeption „Beratung für Frauen 

in Gewalt- und Krisensituationen im Landkreis Esslingen“ verfasst, die Min-
deststandards für die drei bestehenden Beratungsangebote in Esslingen, 
Kirchheim und auf den Fildern festschreibt. Seit 2016 ist die Höhe der frei-
willigen Zuschüsse von Stadt und Landkreis Esslingen unverändert. Diese 
Summen jedoch reichen bei Weitem nicht aus, um die Kosten zu decken. 
Die Zahl der beratungssuchenden Frauen hat sich in Esslingen verdoppelt, 
die der Beratungskontakte auch, Beratungen werden immer umfangreicher 
und schwieriger. 

 Da der Esslinger Verein neben der hohen Eigenleistung in der Beratungs-
stelle auch im Frauenhaus eine 70%-Stelle für die oft traumatisierten Kinder 
selbst finanziert, ist die Belastung ohne zusätzliche finanzielle Unterstüt-
zung nicht mehr tragbar. 

 Auch die anderen Beratungsstellen im Kreis sehen sich höheren Belastun-
gen ausgesetzt und müssen ihr Angebot aufstocken. 

 Stellungnahme der Verwaltung 
 siehe Erläuterungen zum Antrag Freie Wähler Ziffer 1.1. 
 
4.4 Landkreisweite Durchführung und Finanzierung von MIMAMO 
 
 Die Verwaltung möge darstellen, wie das erfolgreiche Projekt „MIMAMO“ 

des SJR Esslingen durch Finanzierung des Landkreises dauerhaft weiter-
geführt werden kann. Weiter soll aufgezeigt werden, wie das Projekt als de-
zentrales Angebot im Landkreis aufgebaut werden kann. 

 
 Begründung: 
 Seit April 2017 führt der SJR Esslingen das Projekt MIMAMO (MItMAch-

MOmente) durch. Ziel ist die Förderung der Beteiligung und Integration jun-
ger Menschen mit Behinderung ab 12 Jahren. Diese finden nur schwer Zu-
gang zu bestehenden Angeboten der Jugendarbeit und zu Strukturen der 
Jugendbeteiligung. Mit dem Projekt MIMAMO gelingt es seit zwei Jahren 
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junge Menschen mit Behinderung an Beteiligungsstrukturen heranzuführen, 
z.B. durch die Teilnahme an den beiden Jugendkonferenzen, den Zugang 
zur Jugendarbeit zu ermöglichen, z. B. als Ehrenamtliche bei der Kinder-
spielstadt oder einfach durch Teilhabe im Sozialraum. 

 Während der Arbeit wurde deutlich, dass für eine gelingende Beteiligung 
und Integration eine regelmäßige und kontinuierliche Beziehungsarbeit mit 
den Jugendlichen und deren Familien von zentraler Bedeutung ist. Daher 
gibt es bei MIMAMO einen wöchentlichen Treff zu dem auch nichtbehinder-
te Jugendliche kommen. Dabei wird Beteiligung aktiv erfahrbar. 

 Die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe machen einen Betreuungs-
schlüssel notwendig, der weit über die Anforderungen der Angebote der 
Jugendarbeit hinausgeht und sich an der Behindertenhilfe orientiert. Der 
Bedarf solcher Angebote ist groß. Mehr als 30 junge Menschen mit Behin-
derung nehmen regelmäßig am Projekt MIMAMO teil. Dabei kommt rund 
die Hälfte der Jugendlichen aus anderen Kommunen des Landkreises. 

 Aktuell wird das Projekt MIMAMO durch die Unterstützung der Aktion 
Mensch finanziert. Diese Förderung läuft demnächst aus. 

 Die SPD-Fraktion ist der Überzeugung, dass für eine gelingende Beteili-
gung und Integration Jugendlicher mit Behinderung ein Zusammenwirken 
von Behinderten- und Jugendhilfe zwingend notwendig ist. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 

 
Landkreisverwaltung und Stadtjugendring Esslingen e.V. (SJR) sind 
seit geraumer Zeit zur Weiterführung des Projektes MIMAMO in Kon-
takt. Der Landkreis fördert seit dem Jahr 2019 Projekte der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit mit einem Gesamtvolumen von 50.000 € pro 
Jahr. Die Projektkonzeption und die Förderrichtlinien wurden in der 
JHA-Sitzung am 22.11.2018 verabschiedet (Vorlage 103/2018). Die An-
tragsbearbeitung erfolgt im Kreisjugendreferat, die Projektbewertung 
nimmt ein Projektbeirat wahr. Seitens des SJR Esslingen wurde für 
„MIMAMO 2.0 Integration und Beteiligung“ ein Antrag auf Förderung 
in Höhe von 10.000 € für die Projektlaufzeit vom 01.04.2020 – 
31.03.2021 gestellt. Diesem Antrag wurde im Projektbeirat am 
06.11.2019 vorbehaltlich der Haushaltsberatungen zugestimmt. Die 
Landkreisförderung dient der Kofinanzierung für eine weitere Antrag-
stellung bei der Aktion Mensch für den Förderzeitraum 01.04.2020 – 
31.03.2021. Es ist somit davon auszugehen, dass MIMAMO bis 
31.03.2021 über die Landkreismittel und die Förderung der Aktion 
Mensch finanziert werden kann.   
 
Im Jahr 2020 wird von der Verwaltung ein Planungsprozess für ein in-
klusives Konzept - Themenfelder „Übergang Schule-Beruf, Freizeitge-
staltung“ - angelegt. Die Federführung liegt beim Amt für besondere 
Hilfen in enger Abstimmung mit dem Kreisjugendamt (Kreisjugendre-
ferat). Ziel ist die Erarbeitung eines dezentralen Konzepts, das eine 
enge Verzahnung und ein Ineinandergreifen der Angebote der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendberufshilfe gewährleistet. 
Hierbei soll auch das Projekt MIMAMO mit einfließen. 
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5. Antrag der Fraktion AfD 
 
5.1 Vor dem Hintergrund der vielen nicht erfolgten Abschiebeversuche, 

bittet die AFD – Kreistagsfraktion um Beantwortung folgender Fragen: 
 

-  Werden die Abschiebungen im Kreis Esslingen gegenüber dem abzu-
schiebenden Ausländer angekündigt? 

-  Wenn die abzuschiebenden Ausländer zum Abschiebetermin nicht ange-
troffen wurden, werden diese dann gem. Paragraph.50(6) AufenthG zur 
Festnahme oder zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben? 

-  Wenn Ja, in wie vielen Fällen wurde dies gemacht? 
-  Ist der Abzuschiebende grundsätzlich an seiner gemeldeten Adresse 

wohnhaft und konnte nur zum Zeitpunkt der Abschiebung dort nicht an-
getroffen werden, scheint eine Abschiebehaft gemäß Paragraph 62 Auf-
enthG nicht möglich zu sein. Werden in diesen Fällen anderweitig Maß-
nahmen getroffen, um einen erneuten Abschiebeversuch zu ermögli-
chen? 

-  Werden Ausländern im Asylverfahren im LANDKREIS ESSLINGEN die 
Sozialleistungen auf ein Konto überwiesen oder bar ausgehändigt? 

-  Wenn die Beiträge ausgezahlt werden, ist es dann möglich die Abschie-
betermine auf die Auszahlungstermine zu legen um eine Abschiebung zu 
gewährleisten? 

-  Wenn die Beiträge überwiesen werden: Ist dies Pflicht oder können diese 
spätestens ab Zustellung des Abschiebebescheides bar ausgezahlt wer-
den, um die Abschiebungstermine auf die Auszahlungstermine zu legen 
und so die Wahrscheinlichkeit des Abschiebeerfolgs zu erhöhen? 

-  Wie viele Abschiebeversuche werden im Schnitt pro Person unternom-
men, ehe diese erfolgreich durchgeführt werden. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 

Für den Vollzug und die Durchsetzung der Ausreisepflicht eines Aus-
länders ist gemäß § 8 der Aufenthalts- und Asyl-
Zuständigkeitsverordnung das Regierungspräsidium Karlsruhe lan-
desweit zuständig. Dazu gehören die in dem Antrag genannten Ver-
fahrensfragen. Der Landkreis wird hierzu im Vorfeld einer Abschie-
bung nicht eingebunden.  
Zur Frage der Auszahlung von Asylbewerberleistungen bzw. Sozial-
leistungen lautet die Antwort, dass Leistungsansprüche in der Regel 
durch Überweisung auf das Girokonto des Anspruchsberechtigten be-
friedigt werden. Soweit kein Girokonto eingerichtet ist, erfolgt die 
Auszahlung über die Ausgabe von Schecks. 

 
6. Anträge der Fraktion Die Linke 
 
6.1 Frauen helfen Frauen  
   
 Wir beantragen, den Zuschuss für den Verein „Frauen helfen Frauen“ um 

20.000 Euro ab 2020 zu erhöhen. Seit 2016 beträgt der Zuschuss unverän-
dert 15.000 EUR.  
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 Stellungnahme der Verwaltung 
siehe Erläuterungen zum Antrag der Freie Wähler Ziffer 1.1. 

 
6.2 Mietobergrenzen  
 
 Wir beantragten: 
 Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege im Landkreis hat im Juli 2019 eine 

Evaluation zu den Mietobergrenzen im Landkreis vorgelegt. Die Liga hat 
ebenfalls ein Rechtsgutachten zu den Mietobergrenzen in Auftrag gegeben, 
das ebenfalls seit August 2019 vorliegt. Wir beantragen, dass die beiden 
Dokumente - Evaluation und Rechtsgutachten - in den zuständigen Aus-
schüssen beraten werden.  

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 siehe Erläuterungen zum Antrag der SPD Ziffer 4.1. 
 
7. Anträge DIE REPUBLIKANER 
 
7.1 Situation an den Pflegeheimen im Kreis Esslingen 
 
a)  Ab 1.9.2019 gibt es lt. Gesetz in Pflegeheimen nur noch Einzelzimmer.  
      Wie viele Heime mit welcher Bettenzahl haben deshalb schließen müssen? 
     Waren dies vor allem kleinere Häuser? 
     Wie viele Heime haben deshalb ihre Bettenzahl verringern müssen und um 

wie viele Betten? 
     Gibt es noch Übergangsregelungen? 
b) Wie viele Personen, die in Pflegeheimen leben, bekommen Sozialhilfe? 
c)  Welche finanziellen Belastungen erwartet die Verwaltung aus dem im Au-

gust 2019 von der Bundesregierung beschlossenen Angehörigen-
Entlastungsgesetz, nach dem die Kinder von Pflegebedürftigen nur bei ei-
nem Bruttoeinkommen von über 100.000 € zum Unterhalt herangezogen 
werden sollen? 

d)  Welche Erwartungen hegt die Verwaltung bezüglich der Änderung des sog. 
Pflege-TÜV? 

    Gibt es dadurch bessere Informationen für Pflegebedürftige und deren An-
gehörigen bei einer Heimsuche?  

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 
a) Das Ziel der Landesheimbauverordnung ist es, einen guten Qualitäts-

standard für die Heimbewohner zu gewährleisten. Deshalb kann es 
weiterhin auch Doppelbelegungen geben, jedoch nicht unter den Min-
deststandards für die Bewohner. In zahlreichen Einrichtungen im 
Landkreis werden deshalb trotz Umsetzung der Verordnung weiterhin 
Doppelzimmer angeboten.  

 Aus unterschiedlichen Gründen haben insgesamt sieben Einrichtun-
gen seit dem 30. November 2016 ihren Betrieb verändert. Zwei Einrich-
tungen bieten statt dem stationären Wohnen eine ambulante Betreu-
ung an. Eine Einrichtung ist an einen anderen Standort umgezogen. 
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Vier Einrichtungen haben den Betrieb eingestellt. Das Landratsamt 
hat in keinem der genannten Fälle eine Schließung verfügt. 

 Im Zeitraum der Umsetzung der Verordnung haben landkreisweit 31 
Einrichtungen die Zahl der Pflegeplätze verringert, wodurch insge-
samt 269 Plätze weggefallen sind. Von 93 Pflege- und Behindertenein-
richtungen im Landkreis, für die die Verordnung Anwendung findet, 
erfüllen 32 die Vorgaben der Landesheimbauverordnung vollständig. 
Mit allen anderen befindet sich der Landkreis in Gesprächen um über 
den Fortgang zu beraten und Lösungen zu suchen. Für 29 Einrichtun-
gen hat das Landratsamt deshalb bis zur vollständigen Umsetzung 
der Vorgaben Fristverlängerungen gewährt. Für 27 Einrichtungen hat 
das Landratsamt befristete Befreiungen erteilt. Mit 5 Einrichtungen be-
findet sich das Landratsamt noch in Verhandlungen über die Umset-
zung der Vorgaben und in Einzelfällen in gerichtlichen Verfahren. 

 
b) Laut Pflegestatistik des KVJS zum Stichtag 31.12.2017 waren 18.024 

Menschen im Landkreis Esslingen pflegebedürftig, davon 4.243 in sta-
tionärer Pflege. Von den stationär versorgten Menschen erhielten 
1.028 Menschen Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII, 
das entspricht 24 %. Zum 31.12.2018 waren dies 1.019 Menschen. Die 
Zahl ist über die vergangenen Jahre konstant. 

 
c) Bei Umsetzung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes ist mit einem 

Haushaltsrisiko von Mindereinnahmen bis zu 0,600 Mio. € verbunden. 
In der Haushaltsvorlage Nr. 94/2019 (Anlage 1 Seite 6 oben), als auch 
im Vorbericht des Haushaltsplanes 2020 wurde dies als Haushaltsrisi-
ko in Höhe von 0,6 Mio. € ausgewiesen. 

 
d)     Seit dem 1. November 2019 haben sich die Qualitätsprüfungsrichtli-

nien des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) ge-
ändert. Statt bisher vornehmlich die korrekte Dokumentation der Pfle-
geabläufe im Fokus zu haben, bildet das Prüfergebnis nunmehr stär-
ker die tatsächlichen Verhältnisse in den Einrichtungen und den Zu-
stand der Pflegebedürftigen ab. 

 
Seit Anfang November besteht der Prüfbericht nicht mehr nur aus ei-
ner Gesamtnote, sondern berücksichtigt und benotet die unterschied-
lichen Bereiche von Pflege, wie beispielsweise die Betreuung oder die 
Hauswirtschaft. Der MDK, der im Auftrag der Krankenkassen handelt, 
stellt diese Prüfergebnisse im Internet auf ihren Prüfportalen zur Ver-
fügung. 
 
Die Verwaltung erwartet, dass der Prüfbericht durch die Änderung 
aussagekräftiger wird. Die Vergleichsmöglichkeit der verschiedenen 
Einrichtungen wird verbessert. Eine bedarfsgerechte Pflegeeinrich-
tung zu finden, kann hierdurch erleichtert werden. 
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7.2 Rückkehrhilfe für Asylbewerber 
 
 Viele Asylbewerber, die aus bestimmten Ländern kommen, haben kaum ei-

ne Chance bleiben zu dürfen. 
 Wie viele Personen sind zur Ausreise verpflichtet, nachdem ihr Asylgesuch 

abgelehnt wurde? 
 Wie viele Ausreisepflichtige haben die Rückkehrberatung des Landkreises 

angenommen und wie viele sind dann auch ausgereist? 
    Welche Hilfen bietet der Landkreis Ausreisewilligen, z. B. Existenzgrün-

dungshilfen im Heimatland? Gibt es erste Erkenntnisse über deren Wirk-
samkeit? 

      Können deutsche Botschaften oder die GEZ vor Ort diesen Einsatz von 
Steuergeldern überprüfen? 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 
 Aktuell haben rund 2/3 der ca. 3.500 Personen, welche Leistungen 

nach AsylbLG erhalten, eine schlechte Bleibeperspektive.  
 
 Von 10/17-09/19 haben 266 Personen die Rückkehrberatung aufge-

sucht. Davon sind 135 Personen tatsächlich ausgereist. Hier sind ca. 
3/4 dieser Personen ohne Bleibeperspektive. 

 
 Die Rückkehrberatung vermittelt den Rückkehrern Zugang zu Reinte-

grationsprogrammen der EU, je nach Rückkehrland. Die NGOs vor Ort 
begleiten den Reintegrationsprozess und kontrollieren die Verwen-
dung der Mittel (kein Bargeld, nur Sachmittel). 

 
 Landkreismittel, bzw. Landesmittel werden nur in begründeten Einzel-

fällen und in begrenzter Höhe auf Basis eines Reintegrationspla-
nes/Businessplanes und/oder nach Vorlage von Belegen gewährt. 
(z.B. für Medikamente, Mietkosten, Transport von Werkzeug und Ma-
schinen zur Existenzgründung, Schulgeld für Kinder). 

 
 Der Rückkehrer unterschreibt im Einzelfall, dass er über die Verwen-

dung dieser Mittel und seine Fortschritte berichtet. Es besteht in die-
sen Fällen auch nach der Rückkehr Kontakt zur Rückkehrberatung. 

 
 Zu den Kontrollmöglichkeiten in den Heimatländern der ausgereisten 

Personen können wir keine Aussagen machen. 
 
7.3  Beendigung der Förderung kommunaler Koordinationsstellen bei der 

Flüchtlingshilfe 
 
 Die Förderung kommunaler Koordinationsstellen ist eine freiwillige Aufgabe 

des Landkreises und bis 31.12.2019 befristet.  
       Eine weitere Förderung ist nicht notwendig, da das Land die Integrations-

manager vor Ort ebenfalls fördert. Eine ergänzende Landkreisförderung 
kann deshalb entfallen.  
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       Echtes bürgerschaftliches Engagement wird in vielen Vereinen ohne Kos-
tenerstattung geleistet. 

       Die im Haushalt veranschlagten 228.000 € können zur Ausweitung der 
Rückkehrhilfe verwendet werden oder gehen in die Entschuldung. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 

siehe Erläuterungen zum Antrag der Freie Wähler Ziffer 1.2. 
 

7.4  Pflegestützpunkte im Landkreis Esslingen 
 
       Der Antragsteller hat sich schon mehrfach für die Weiterentwicklung der 

Pflegestützpunkte im Landkreis mit dem Ziel einer landkreisweiten Abde-
ckung eingesetzt. Bisher konnten 220.000 Einwohner die hochwertige un-
abhängige Beratung nicht in Anspruch nehmen.   

       Nach Verhandlungen mit den Kassen soll die Weiterentwicklung in drei 
Phasen erfolgen. 

       Was soll konkret in diesen Phasen geschehen und welche Teilräume des 
Landkreises sollen wann abgedeckt werden? 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 siehe Erläuterungen zum Antrag der CDU Ziffer 3.2. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


