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BESCHLUSSANTRAG:
 
Der Jugendhilfeausschuss entscheidet über die von den Fraktionen eingebrach-
ten Anträge.  
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Auswirkungen der Anträge der Fraktionen auf den Haushalt 2013 werden 
von der Verwaltung in der Sitzung bzw. in der Tischvorlage 135a/2012 erläutert. 
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Haushaltsdebatte über den Kreishaushalt 2013 am 8. November 
2012 wurden folgende Anträge gestellt, die vom Jugendhilfeausschuss in der 
Sitzung am 15. November 2012 beraten und vom Kreistag am 13. Dezember 
2012 nur dann nochmals aufgegriffen werden, wenn die Fraktionen mit dem Er-
gebnis der Ausschussberatung nicht einverstanden sind. 
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1. Antrag der CDU-Fraktion 
   
1.1 Durch die aktuellen Schulentwicklungsprozesse in Baden-Württemberg, 

insbesondere durch die Einführung der Ganztagsschulen, ist eine enge 
Verzahnung der Schulsozialarbeit und der offenen Jugendarbeit gegeben – 
und auch gewünscht. Trotzdem darf dies nicht zum Aufbau von Doppel-
strukturen führen. Die CDU-Fraktion beantragt daher die Verwaltung zu prü-
fen, wie man transparent eine konzeptionelle und finanzielle Trennung von 
Schulsozialarbeit und offene Jugendarbeit erreichen kann. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Eine eindeutige finanzielle Trennung von Schulsozialarbeit und Ju-
gendarbeit ist gegeben. Schulsozialarbeit wird nach Förderkriterien 
aus Mitteln des Landkreises (derzeit aus Mitteln des Bildungs- und 
Teilhabe-Pakets), Landes- und kommunalen Mitteln zu je einem Drittel 
finanziell getragen. Die Stellen der Jugendarbeit werden im Rahmen 
des Esslinger Modells zu je 50 % von den Städten und Gemeinden und 
dem Landkreis getragen.  
 
Die konzeptionelle Trennung ist gesetzlich verankert im § 11 SGB VIII 
für die Offene Jugendarbeit und im § 13 SGB VIII für die Schulsozial-
arbeit. Während die Offene Jugendarbeit sich als ein freiwilliges (Bil-
dungs-)Angebot an alle Kinder und Jugendliche richtet, das unter-
stützt, die Neigungen und Interessen von Kindern auszubilden, ist die 
Schulsozialarbeit stärker als ein Erziehungsangebot und Bindeglied 
zur Jugendhilfe zu sehen. Ihre Angebote setzen im Vorfeld von erzie-
herischen Hilfen an und haben die Schwierigkeiten, die besonderen 
Problemlagen und den individuellen Unterstützungs- und Förderbe-
darf von Jugendlichen im Blick. Strukturell ist Schulsozialarbeit als 
ein verlässliches Angebot in der Schule eingebunden, näher an den 
schulischen Abläufen. Offene Kinder- und Jugendarbeit findet über-
wiegend im Gemeinwesen statt, kann aber auch an der Schule geleis-
tet werden. Sowohl konzeptionell-methodisch, wie auch im Gesetz, 
gibt es Überschneidungsbereiche zwischen Schulsozialarbeit und Ju-
gendarbeit (z. B. im Bereich der arbeitswelt-, schul- und familienbezo-
genen Jugendarbeit und Jugendberatung nach § 11 SGB VIII). Beide 
Aufgabenfelder können sich in ihrer Fachlichkeit und Kompetenz be-
reichern und ergänzen.  

 
Um Doppelstrukturen zwischen schulbezogener Jugendarbeit und 
Schulsozialarbeit zu vermeiden, sind integrierte Jahresplanungen und 
Zielvereinbarungen an der jeweiligen Schule mit allen Akteuren vor 
Ort unter Federführung der Schulleitung notwendig. Es müssen schu-
lische Konzepte an den einzelnen Schulen erarbeitet und Aufgaben-
festlegungen abgestimmt werden. Kooperationen zwischen schulbe-
zogener Jugendarbeit und Schulsozialarbeit gibt es bereits an den 
verschiedenen Schulen im Landkreis bedarfsorientiert in ganz unter-
schiedlicher Ausgestaltung und Intensität.  
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Auf der Ebene des Landkreises erfolgen jährliche Zielvereinbarungen 
zwischen dem Sozialdezernat und dem Kreisjugendring. Festgelegt 
wurde, dass nicht mehr als 50 % schulbezogene Jugendarbeit geleis-
tet werden darf. Ebenso gibt es die jährlichen Zielvereinbarungen der 
Jugendhäuser des Kreisjugendrings mit den jeweiligen Kommunen 
vor Ort. Differenzierte schriftliche Zielvereinbarungen und Jahresbe-
richte der Einrichtungen werden regelmäßig vorgelegt.  

 
2. Antrag der SPD-Fraktion 
 
2.1 Die Verwaltung wird gebeten, die Schulsozialarbeit zu überprüfen und einen 

Bericht zu geben, ob die vorgesehene Finanzierung ausreicht oder gege-
benenfalls aufgestockt werden muss. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 15.11.2012 (Vorlage 
127/2012) wird über die aktuelle Antragstellung zur Förderung der 
Schulsozialarbeit berichtet. Die im Landkreishaushalt veranschlagten 
Mittel sind ausreichend, um die Förderung wie vorgesehen umzuset-
zen.  
 
In der Vorlage wird berichtet, dass nach der Antragslage beim Landes-
jugendamt, die im Landeshaushalt für 2012 veranschlagten Mittel in 
Höhe von 15 Mio. € voraussichtlich um rund 2,68 Mio. € überschritten 
sind und sich die Auszahlung verzögern wird. Inzwischen sind jedoch 
alle Anträge bearbeitet. Es zeigte sich, dass die Anzahl der förderfähi-
gen Stellen doch nicht so hoch liegt wie zunächst angenommen und 
der Haushaltsansatz von 15 Mio. € eingehalten werden kann.    

 
3. Antrag der Fraktion Die Republikaner 
 
3.1 Die Fraktion beantragt einen Bericht über die Effizienz der Schulsozialar-

beit. 
 
 Stellungnahme der Verwaltung 

 
Die Wirkkraft der Schulsozialarbeit ist anerkannt, sie genießt inzwi-
schen landesweit ein hohes Ansehen bei allen Akteuren, d.h. bei El-
tern, Schülern, bei den Jugendhilfe- und Schulträgern, beim Kultusmi-
nisterium, Sozialministerium, bei Städten und Gemeinden, Bildungs- 
und Sozial- und Jugendpolitikern. Sie leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Prävention gegen Gewalt, Arbeitslosigkeit und Sucht. Sie ist eine 
wirksame Ergänzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schu-
le.  
 
Der vorstehende Text ist weitgehend aus der aktuellen Broschüre 
„Schulsozialarbeit in Baden-Württemberg“ entnommen, die das Lan-
desjugendamt herausgegeben hat (www.kvjs.de/jugend/jugendarbeit-
jugendsozialarbeit/schulsozialarbeit.html). Die Broschüre zeigt aktuel-
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le Entwicklungen der Schulsozialarbeit, Ergebnisse aus Begleitstudien 
und Erfahrungen des Landesjugendamtes auf.  
 
Das Landesjugendamt führt außerdem ab dem Schuljahr 2012/2013 ei-
ne Erhebung im Rahmen der finanziellen Förderung durch. Die Ergeb-
nisse werden zu gegebener Zeit im Rahmen der weiteren Berichter-
stattung im Jugendhilfeausschuss vorgestellt.   

 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


