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BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Es wird auf die Vorlage 105/2017 – Umsetzung des Integrationsplans - Maß-
nahmen 2018 verwiesen. 
 
 
Sachdarstellung:
 
Seit dem 01.01.2014 bis 31.10.2017 sind in den Landkreis rund 9.100 Flüchtlin-
ge sowie 516 minderjährige, unbegleitete Ausländer/innen (UMA) eingereist. In 
diesem Zeitraum wurden insgesamt 4.628 Personen aus der vorläufigen Unter-
bringung in die Anschlussunterbringung den kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden zugewiesen. Vor dem Hintergrund dieser Zuwanderung und der damit 
einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen kommt einer ganzheitlichen 
Integrationsarbeit eine bedeutende Aufgabe zu. 
 

  Sitzungsvorlage 
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Esslingen
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In der Sitzung des Sozialausschusses am 09.06.2016 (Vorlage Nr. 51/2016) 
wurden die Eckpunkte zur „Rahmenkonzeption Integration“ beschlossen. Die 
Verwaltung wurde mit der Erarbeitung einer landkreisweiten Integrationsplanung 
beauftragt. 
 
Der "Integrationsplan 2017“ ist Teil der landkreisweiten Sozialplanung für den 
Bereich „Migration und Integration“. In der ersten Version wendet er sich an alle 
Integrationsakteure im Landkreis Esslingen. Ziel ist es, die Integrationsarbeit 
gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie den zu-
ständigen Institutionen / Behörden und freien Wohlfahrtsverbänden voranzubrin-
gen. Die Ziele sind bedarfsorientiert formuliert und werden kontinuierlich aufei-
nander abgestimmt. Der „Integrationsplan 2017“ ist die Arbeitsgrundlage für die 
zukünftige Integrationsarbeit im Landkreis Esslingen. 
 
Die strukturierte Integrationsarbeit soll an den etablierten Regelstrukturen im 
Landkreis anknüpfen, diese miteinander vernetzen, und sie dann in eine Ge-
samtintegrationsstrategie überführen. Der Landkreis übernimmt hierfür im Rah-
men seiner sozialplanerischen Zuständigkeit die Koordinations-, Steuerungs- 
und Bündelungsfunktion. Dazu gehört es die politischen Gremien, Kommunen 
und andere Partner fachlich zu beraten und zu begleiten. Zur Vermeidung von 
Doppelstrukturen kommt der Qualifizierung der Regelsysteme und der Fortset-
zung, der im Rahmen der bisherigen Integrationsbemühungen erreichten kon-
zeptgeleiteten Beteiligungsprozesse, eine große Bedeutung zu. 
 
Partizipation und Handlungsfelder  
 
Die Federführung zur Erstellung des Integrationsplans 2017 lag bei der Integrati-
onsbeauftragten des Landkreises. Neben der Verwaltung, waren die kreisange-
hörigen Städte und Gemeinden, freie Träger der Wohlfahrtsverbände, Bildungs-
einrichtungen, Interessenvertreter aus Wirtschaft und Vereinen sowie engagier-
ten Bürger/-innen beteiligt. 
 
An der inhaltlichen Erarbeitung der Integrationsplanung hat die im September 
2015 gegründete Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) „Netzwerk Flüchtlinge“ mit ih-
ren fünf Kompetenzteams (KT) maßgeblich mitgewirkt (Anlage: Abb.4). Zur Kon-
kretisierung der Handlungsfelder wurden über die KT der KAG hinaus, weitere 
Facharbeitsgremien gebildet. Im Rahmen von interdisziplinären Arbeitssitzungen 
wurde die im Jahr 2016 beschlossene „Rahmenkonzeption Integration“ evaluiert. 
Daraus wurden 10 Handlungsfelder mit 132 Maßnahmen abgeleitet. Ziel dabei 
war, möglichst alle Themen eines komplexen gesellschaftlichen Integrationsver-
laufs zu identifizieren. Die Handlungsfelder sind: „Wohnen, Sprachförderung, 
Bildung, Arbeit, soziale Beratung und Betreuung, Gesundheit und Altenhilfe, 
Bürgerschaftliches Engagement, interkulturelle Öffnung und gesellschaftliche 
Teilhabe“.  
 
Expertinnen und Experten aus dem Landkreis Esslingen haben in verschiedenen 
Workshops die Inhalte der jeweiligen Handlungsfelder diskutiert, Herausforde-
rungen analysiert und daraus Empfehlungen definiert und beschrieben. Diese 
sind sowohl an die Verwaltung, als auch an die Kommunen und andere Partner-
organisationen gerichtet. Sie sind praxisnah und lassen sich bedarfsgerecht 



 - 3 - 

konkretisieren. In den Zuständigkeitsbereichen anderer Entscheidungsträger ha-
ben die formulierten Handlungsempfehlungen ausschließlich empfehlenden Cha-
rakter. Einige Empfehlungen können kurzfristig und kostenneutral umgesetzt 
werden. Andere stehen unter dem Vorbehalt personeller und finanzieller Reali-
sierbarkeit. Hier wird auf die Vorlage Nr. 105/2017 verwiesen, mit welcher erste 
Maßnahmen für 2018 zur Umsetzung vorgeschlagen werden.  
 
Darüber hinaus sind im Integrationsplan auch Handlungsempfehlungen formu-
liert, die nicht nur auf kommunaler Ebene gelöst werden können. Es wird daher 
auch auf Aufgaben hingewiesen, die u. M. nach in der Verantwortung des Lan-
des oder des Bundes liegen und einer übergeordneten strukturellen Aufbau- und 
Ablaufregelung bedürfen. Insbesondere sind hier folgende Bereiche angespro-
chen: Optimierung der Sprachförderangebote und deren Koordination, Integrati-
on auf dem Arbeitsmarkt, schulische Bildung, Gesundheit sowie die Sicherung 
der Sozialberatung für Geflüchtete im Rahmen § 18 Abs. 2 Satz 3 des FlüAG. 
Zur Sozialberatung wird auf die aktuelle Landesförderung „Pakt für Integration“ 
verwiesen (Anlage: Kapitel 3.2.1 Handlungsempfehlung: Integrationsmanage-
ment). 
 
Eine gelingende Integration ist als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe umfas-
send und auf Dauer angelegt. Mittel- bis langfristiges Ziel ist es, dass die zuge-
wanderten Menschen, unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, möglichst hilfefrei und selbstverantwortlich bei uns leben. Auch wenn die 
Zuständigkeit des o.g. Integrationsmanagements (IM) bei den Kommunen liegt, 
hat der Landkreis ein originäres Interesse an einer höchst wirksamen Umset-
zung des IM. Ist er doch im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeit für die 
Hilfesysteme SGB II, SGB IX, SGB XII und AsylbLG monetär unmittelbar tan-
giert. Denn die Qualität und die Erfolgsbilanz einer wirksamen kommunalen In-
tegrationsleistung haben Auswirkungen auf die Kreisumlage. 
 
Unter der Federführung des Sozialen Dienstes wurde daher in den letzten Mona-
ten die „Rahmenkonzeption Sozialberatung und Integrationsmanagement für 
Flüchtlinge im Landkreis Esslingen“ erarbeitet. Der Landkreis Esslingen verfügt 
damit über ein strukturell (in Bezug auf Raumschaften und Trägervielfalt) aus-
gewogenes und fachlich qualifiziertes, einheitliches Integrationsmanagement 
(Anlage: Seite 78). 
 
Der Integrationsplan wurde in einem breit angelegten Beteiligungsprozess entwi-
ckelt. Die daraus resultierenden Aufgaben sind langfristig angelegt. Um auf ver-
änderte Rahmenbedingungen und neue Herausforderungen reagieren zu kön-
nen, ist eine Fortschreibung des Integrationsplans zunächst für alle drei Jahre 
geplant. Darüber hinaus wird im Sozialausschuss jährlich über die Umsetzung 
berichtet. 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


