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BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Jugendhilfeausschuss und Kreistag nehmen den Abschlussbericht des Insti-

tuts für Soziale Arbeit e.V. (ISA) zum Planungsprozess „Weiterentwicklung 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Esslingen“ zur Kenntnis. 
 

2. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, den kreisweiten Versor-
gungsauftrag für die Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit weiter-
hin dem Kreisjugendring Esslingen e.V. zu übertragen.  
 

3. Zur Umsetzung des Versorgungsauftrages empfiehlt der Jugendhilfeaus-
schuss dem Kreistag, die Förderung des Landkreises in den Jugendhausein-
richtungen der Städte und Gemeinden auf 50 % der Personalkosten für die 
pädagogischen Fachkräfte festzusetzen und die Personal- und Sachkosten 
der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings zu übernehmen, soweit diese den 
Aufgabenbereich der Jugendhauseinrichtungen betreffen. Diese Förderung 
setzt voraus, dass die jeweilige Standortkommune die weiteren 50 % der 
Personalkosten für die pädagogischen Fachkräfte trägt, die Räume zur Ver-
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fügung stellt und dafür die Sachkosten übernimmt („Esslinger Modell“).  
 

4. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag im Rahmen des „Esslinger 
Modells“ für die Höchstzahl der förderfähigen Stellen ab 2018 folgende  
Quotierung nach der Zahl der Jugendeinwohner (JEW) einzuführen:  
- pro Kommune mindestens 0,5 Stellen 
- in Kommunen mit unter 500 JEW höchstens 0,5 Stellen 
- in Kommunen mit 500 bis unter 1.000 JEW 1,0 Stellen 
- in Kommunen mit 1.000 und bis unter 1.500 JEW 1,5 Stellen 
- in Kommunen mit 1.500 bis unter 3.000 JEW 2 Stellen 
- in Kommune mit 3.000 bis unter 6.000 JEW 3 Stellen 
- in Kommunen mit mehr als 6.000 JEW für jede weiteren angefangenen 

3.000 JEW eine weitere Stelle. 
 

Die Förderung der Stellen erfolgt vorbehaltlich einer Bedarfsprüfung im 
Rahmen der Jugendhilfeplanung (sozialräumliche Situation und Lebenslagen 
der Kinder und Jugendlichen, demografische Entwicklung, Bevölkerungs- 
und Sozialstruktur u.a.). 
 

5. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, in den jugendhausähnli-
chen Einrichtungen (= Einrichtungen außerhalb des Esslinger Modells) 
 
a. die Förderung wie bisher fortzusetzen, d.h. der Landkreis fördert ein Drittel 

einer Personalstelle je Einrichtung, 
b. der Ausweitung auf die Zielgruppe der Kinder zuzustimmen,  
c. die Zahl der förderfähigen Einrichtungen ab dem Jahr 2017 bedarfsge-

recht auf bis zu 20 Einrichtungen zu erhöhen. 
 

6. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag zur Beratung und Unter-
stützung der Jugendverbände im Landkreis Esslingen, der Finanzierung von 
2 Personalstellen in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Esslingen e.V. 
zuzustimmen. 
 

7. Die Verwaltung wird beauftragt, die Richtlinien für die Förderung der Grund-
versorgung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit („Esslinger Modell“) und 
für die Förderung der jugendhausähnlichen Einrichtungen zu erstellen. 
 

8. Die Verwaltung wird beauftragt, ab 2017 einen gesonderten Planungsprozess 
im Bereich der Jugendberufshilfe/Jugendagenturen anzulegen. 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Vorbehaltlich der Beschlusslage des Jugendhilfeausschusses am 17.11.2016 
und des Kreistags am 08.12.2016 zum Planungsprozess der „Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit“ wird für den Kreisjugendring Esslingen e.V. für das Jahr 2017 
ein Zuschuss im Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, Produktgruppe 3620  
(P 3620010001, Konto 43180000) in Höhe von 2,6 Mio. € veranschlagt.  
Durch die geplanten Förderrichtlinien für „jugendhausähnliche Einrichtungen“ 
werden künftig 20 Einrichtungen ab dem Jahr 2017 gefördert. Im Haushaltsplan-
entwurf 2017 ist bereits der Zuschuss in Höhe von 300.000 € (2016: 210.000 €) 
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im Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, Produktgruppe 3620 (P 3620010002, Konto 
43180000) veranschlagt. 

 
Sachdarstellung:
 
Über die Konzeptionsentwicklung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit wurde 
in den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses am 10.07.2014 (76/2014) und 
26.11.2015/des Kreistags vom 10.12.2015 (145/2015) berichtet. Zuletzt erfolgte 
ein Zwischenbericht im Jugendhilfeausschuss am 17.03.2016 in nichtöffentlicher 
Sitzung (19/2016) und am 09.06.2016 in öffentlicher Sitzung (46/2016). 
 
Zur Umsetzung des Planungsprojektes wurden ein Planungsbeirat und eine 
Steuerungsgruppe eingerichtet. Die Prozessbegleitung erfolgte durch das Insti-
tut für Soziale Arbeit (ISA) Münster. Beratend mitgewirkt hat das KVJS - Landes-
jugendamt.  
 
Ausgangslage für den Prozess zur Konzeptionsentwicklung waren u. a. die Fra-
gestellungen im Jugendhilfeausschuss zur Förderpraxis im „Esslinger Modell“ 
und der „jugendhausähnlichen Einrichtungen“, zur Abgrenzung von Angeboten 
im Schulbereich und der infrastrukturellen Absicherung von Angeboten der Ju-
gendberufshilfe bzw. Jugendsozialarbeit. Weiterhin stellte sich für das gesamte 
Feld der Jugendförderung die Frage nach der Steuerungsverantwortung und 
Aufgabenteilung im Dreieck zwischen Landkreis, kreisangehörigen Kommunen 
und Trägern der freien Jugendhilfe.  
 
Ziel war es deshalb, eine Gesamtkonzeption für die Kinder- und Jugendarbeit im 
Landkreis Esslingen zu entwickeln, die für den Landkreis die Grundlage für die 
finanzielle Förderung und die inhaltliche Ausgestaltung der Angebote in diesem 
Bereich darstellt. Darüber hinaus sollten keine weiteren empirischen Untersu-
chungen zum Bestand und Bedarf stattfinden, da die Träger und der Landkreis in 
den zurückliegenden Jahren umfangreiche Evaluationen durchgeführt haben.  
 
Der Gesamtprozess war in vier Phasen gegliedert:  
1. Analyse des Status-Quo 
2. Bewertung des Status-Quo und Expertise zu den zentralen Herausforderun-

gen und Entwicklungsperspektiven der Kinder- und Jugendarbeit 
3. Formulierung von strategischen Zielen 
4. Erstellung der Gesamtkonzeption  
Der Sitzungsvorlage liegt der ISA-Abschlussbericht bei (Anlage 1), der die Pha-
sen beschreibt. Ein ausführlicher Gesamtbericht wird im 1. Quartal 2017 erstellt. 
 

1. Zentrale Ergebnisse  
 
Status-Quo – Analyse  
In der Analyse des Status-Quo zeigte sich, dass im Landkreis Esslingen ein flä-
chendeckendes Angebot von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit vorge-
halten wird. Nahezu 90% aller jungen Menschen haben in ihrer Wohnort-
Kommune Zugang zu Einrichtungen des Kreisjugendrings (KJR), die einen freien 
Zugang zu pädagogisch-fachlich ausgerichteten Angeboten für unter-
schiedliche Altersgruppen bieten. Die Angebote werden vom KJR auf einem 
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hohen Qualitätsniveau unter Berufung auf ein spezifisches umfassendes Bil-
dungsverständnis (offene, schul- und arbeitsweltbezogene Angebote) realisiert.  
 
Die gute Versorgungslage und die hohe Qualität ist auf die kontinuierliche Förde-
rung der Offenen Jugendarbeit (über 30 Jahre) durch den Landkreis und die 
Kommunen im Rahmen des Esslinger Modells zurückzuführen. Die vertraglich 
gesicherte Zusammenarbeit im Dreieck Landkreis, Kommunen und Kreisju-
gendring ist die Basis dafür. Durch die Kooperation mit einem beständigen 
Leistungserbringer konnte eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung in der Ju-
gendarbeit realisiert werden. 
 
Weiterhin ist der KJR der Dachverband der Jugendverbände im Landkreis. Die 
Arbeit der Verbände steht für Vielfalt und bürgerschaftliches Engagement, sie ist 
ein zentraler Bestandteil der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis. Der 
Landkreis unterstützt die Verbände, indem er Personalstellen in seinen jugend-
hausähnlichen Einrichtungen fördert, einen Zuschuss zu den Sachmitteln ge-
währt und beim KJR Personalstellen für die Jugendverbandsarbeit finanziert.  
 
Parallel zur Förderstruktur „Esslinger Modell“ werden im Landkreis weitere Ein-
richtungen der Jugendarbeit anderer Träger gefördert (jugendhausähnliche 
Einrichtungen). Diese geförderten Einrichtungen stellen weitere kommunale 
Angebote für Jugendliche bereit.  
 
Die begrenzten finanziellen Mittel des Landkreises wurden gezielt eingesetzt, 
weshalb einerseits parallele Förderstrukturen zum „Esslinger Modell“ („Jugend-
hausähnliche Einrichtungen“) geschaffen und andererseits Einrichtungen von der 
Förderung des Landkreises ausgeschlossen wurden.  
 
Der Landkreis hat als öffentlicher Träger der Jugendhilfe die Gesamtverantwor-
tung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Planungsverant-
wortung (§§ 79 ff SGB VIII). Mit dem stetigen Ausbau der Angebote in diesem 
Bereich sind auch die planerischen und organisatorischen Aufgaben des Land-
kreises in der Jugendarbeit gewachsen. 
 
Status-Quo – Bewertung  
Ausgehend von der Zielvorstellung, dass eine qualitativ gut funktionierende Ju-
gendförderung ihr spezifisches Profil im kommunalen Bildungs- und Sozialsys-
tem entwickelt und behauptet, kontinuierlich an der Qualität ihrer Angebote arbei-
tet, Angebote für alle (Infrastruktur) und Angebote für besondere junge Men-
schen (Kompensation) vorhält und miteinander verknüpft, in ihren Angeboten 
Raum für weltanschauliche und kulturelle Pluralität schafft, und über die kommu-
nale Jugendhilfeplanung strategisch gesteuert wird, ist das ISA e. V. zu folgender 
Bewertung gekommen: 
- Die Strategie von Landkreis und Kommunen, den Kreisjugendring als Orga-

nisation und seine Einrichtungen über viele Jahre hinweg mit einem stabilen 
Ressourcenrahmen auszustatten, hat sich bewährt.  

- Aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel ist es dem Landkreis und den 
kreisangehörigen Kommunen nicht möglich, alle Anbieter in der Jugendförde-
rung in gleicher Weise wie den Kreisjugendring auszustatten. Der KJR soll auch 
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in Zukunft übergreifende Aufgaben wahrnehmen, so dass die Verbände von 
seiner personellen Ausstattung profitieren können. 

- Der Landkreis wird weiterhin die Gesamtverantwortung für die Planung der Ju-
gendförderung wahrnehmen (öffentlicher Träger der Jugendhilfe).  
 

Strategische Ziele 
Ausgehend von der Bewertung des Status-Quo wurden folgende Ziele formuliert:  
- Das „Esslinger Modell“ ist Grundlage für die hohe Qualität und breite Verfüg-

barkeit. Die Zusammenarbeit im Dreieck Landkreis, Kommunen und KJR 
wird fortgesetzt.  

- Der Landkreis unterstützt und stärkt die Jugendverbände.    
- Die Infrastruktur für die Anlaufstellen der Jugendagenturen wird nachhaltig 

gesichert. 
- Das Kreisjugendreferat und die Jugendhilfeplanung werden personell ver-

stärkt.  
 
Erstellung der Gesamtkonzeption 
In vielen Bereichen wurden Veränderungen angestoßen und aufgegriffen, die - 
vorbehaltlich der vorliegenden Beschlussanträge -, erhebliche Verbesserungen 
für das Arbeitsfeld der offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Folge haben wer-
den. In die Gesamtkonzeption fließen folgende Faktoren ein: 
  Die Richtlinien des Landkreises für die Förderung der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit wurden neu formuliert, das Fördervolumen ausgeweitet und die 
Qualitätskriterien überarbeitet.  

  Die Richtlinien des Landkreises für die Förderung der jugendhausähnlichen 
Einrichtungen wurden neu formuliert, das Fördervolumen ausgeweitet und 
die Qualitätskriterien überarbeitet.  

  Die Jugendverbandsarbeit wird gestärkt, das Fördervolumen ausgeweitet und 
konkretisiert. Der Landkreis finanziert beim KJR zwei Personalstellen für die 
Jugendverbandsarbeit.  

  Ein Planungsprozess für die Absicherung der Anlaufstellen in der Jugendbe-
rufshilfe wurde in die Wege geleitet. 

  Ein Kreisjugendreferat wurde beim Landkreis eingerichtet. Der Prozess zur 
Konzipierung der Aufgaben, u. a. in Abgrenzung zu den Aufgaben des Kreis-
jugendrings, wurde auf den Weg gebracht. Gleichzeitig werden die Zuständig-
keiten des Kreisjugendrings konkretisiert.   
 

2. Förderrichtlinien für die Einrichtungen der Offenen Kinder-  
    und Jugendarbeit 
 
Im Planungsprozess wurden 2 Förderrichtlinien erarbeitet („Esslinger Modell“ und 
„jugendhausähnliche Einrichtungen“ -  Anlage 2 und 3).  
 
Förderrichtlinie 1 „Esslinger Modell“ 
Im Landkreis Esslingen ist die Jugendarbeit stark durch ihre Organisation und Fi-
nanzierung im Rahmen des „Esslinger Modells“ geprägt. Die Akteure haben die-
ses Konstrukt seit 1980 durch alle Veränderungen der gesellschaftlichen Anfor-
derungen und dem Wandel der fachlichen Weiterentwicklung hindurch beibehal-
ten. Der KJR unterhält derzeit 31 Einrichtungen mit 49 Personalstellen. Er hält 
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damit ein nahezu flächendeckendes Angebot der Jugendarbeit im Landkreis vor.  
 
Im Landkreis besteht ein kommunalpolitischer Konsens, dass die Offene Kinder- 
und Jugendarbeit ein unverzichtbarer Baustein der Jugendhilfe ist und deshalb 
der besonderen Förderung bedarf. Im Landesvergleich hat der Landkreis Esslin-
gen einen überdurchschnittlichen Standard, sowohl hinsichtlich der flächende-
ckenden Versorgung als auch hinsichtlich der Qualität. Auch mit seinem finanzi-
ellen Engagement liegt der Landkreis an der Spitze in Baden-Württemberg mit 
derzeit jährlich ca. 2,6 Mio. €.  
 
Der Landkreis hat als öffentlicher Träger der Jugendhilfe die Gesamtverantwor-
tung und die Planungsverantwortung für die Jugendhilfe. Er richtet seinen Blick 
auf den Landkreis als Gesamtheit, um eine einheitliche Grundversorgung sicher-
zustellen. Daraus leiten sich drei zentrale Zieldimensionen ab, die bei dieser För-
derpraxis für den Landkreis handlungsleitend sind:  
 die Infrastrukturplanung, 
 die Budgetsteuerung und  
 die Qualitätsentwicklung.  

 
Hierfür bietet das „Esslinger Modell“ mit der einheitlichen Trägerschaft durch den 
Kreisjugendring die notwendigen Voraussetzungen. Durch den landkreisweiten 
Versorgungsauftrag des KJR ist darüber hinaus sichergestellt, dass auch im 
ländlichen Raum eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Einrichtungen vorgehal-
ten wird. Der Landkreis kann auf Basis der Zusammenarbeit mit dem KJR eine 
langfristig, gesicherte Planung für das gesamte Kreisgebiet nachhaltig sicherstel-
len. 
 
Der Entwurf der Förderrichtlinie sieht vor, dass die Anzahl der förderfähigen Stel-
len künftig nach Jugendeinwohnern bemessen wird (siehe Tabelle - Anlage 4). 
Das Volumen der förderfähigen Stellen wird erweitert (rechnerisch von 72 auf 
79 Stellen). Aktuell sind rund 49 Stellen besetzt. Die förderfähigen Stellenkapazi-
täten der Kommunen Esslingen, Filderstadt, Kirchheim, Leinfelden-Echterdingen, 
Nürtingen, Ostfildern und Wendlingen können bei Bedarf auf Antrag jeweils um 
eine Stelle ausgeweitet werden. Die Verwaltung anerkennt damit die umfangrei-
chen Bedarfslagen in den größeren Kommunen. Die Großen Kreisstädte sind mit 
ihren Schulstandorten als wichtige Zentren für Kinder und Jugendliche zu sehen 
und müssen ein umfangreicheres und bedarfsorientiertes Angebot in der Kinder- 
und Jugendarbeit vorhalten und sicherstellen. Die mittleren Kommunen haben 
nach heutigem Stand ihre Kapazitäten nach dieser Quotierung weitgehend aus-
geschöpft, während bei den kleineren Kommunen ein beträchtlicher Ausbau 
möglich wäre. Zusammenschlüsse bei kleinen Kommunen sind möglich. 
 
Förderrichtlinie 2 „jugendhausähnliche Einrichtungen“ 
Grundlage für die Förderung der jugendhausähnlichen Einrichtungen ist ein 
Kreistagsbeschluss vom 13.03.1977.  
Aktuell fördert der Landkreis 15 Einrichtungen (13 Vollzeitstellen), wobei ein Drit-
tel der Personalkosten einer hauptberuflichen Fachkraft pro Einrichtung gefördert 
werden (siehe Tabelle - Anlage 5). Die Förderung von Einrichtungen, die ihre 
Angebote ausschließlich an die Zielgruppe der Kinder richten, war ausgeschlos-
sen. Jugendhilferechtlich ist Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist (§ 7 SGB VIII). 
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Der Entwurf der Förderrichtlinie sieht vor, dass die Zahl der förderfähigen Ein-
richtungen ausgeweitet wird (von bisher 13 Stellen auf künftig 20 Stellen bzw. 
von bisher 15 Einrichtungen auf 20 Einrichtungen). Weiterhin erfolgt eine Aus-
weitung auf die Zielgruppe der Kinder. Mit diesen Ausweitungen ist es mög-
lich, die aktuell bekannten Einrichtungen in die Förderung aufzunehmen (Freies 
Kinderhaus Nürtingen, Agapedia Esslingen u.a.).  
 
Die Ausweitung des Fördervolumens ist fachlich begründet. Der Demografie-
Bericht des KVJS-Landesjugendamtes und der Kreisanalyse haben gezeigt, dass 
Kinder und Jugendliche zu einem „knapperen Gut“ werden, gleichsam aber die 
substanzielle, volkswirtschaftliche und sozialpolitische Sicherung unserer Gesell-
schaft bedeuten. Um präventiv in der Jugendarbeit zu wirken, Kinder in der Per-
sönlichkeitsentwicklung zu stärken und sie früh zu fördern, ist es zielführend, alle 
Kinder und Jugendlichen als Zielgruppe zu sehen. § 11 SGB VIII unterscheidet 
nicht nach Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Er benennt die „jun-
gen Menschen“ als Adressaten der Jugendarbeit. Dem wird mit den Förderrichtli-
nien nun Rechnung getragen. 
 
Der Entwurf der Förderrichtlinie sieht vor, dass die Förderhöhe grundsätzlich bei-
behalten wird. Jugendhausähnliche Einrichtungen unterscheiden sich strukturell 
vom „Esslinger Modell“. Sie sind nicht primär auf die Herstellung bzw. Erhal-
tung einer flächendeckenden Grundversorgung ausgerichtet, sondern ent-
stehen aufgrund von örtlichen Bedarfen auf Initiative von Trägern der freien Ju-
gendhilfe. Die Förderung der „jugendhausähnlichen Einrichtungen“ ist als Einzel-
förderung der betreffenden Einrichtungen bzw. Angebote ausgestaltet. Der Land-
kreis fördert sie mit einem Drittel der Personalkosten und unterstützt somit das 
Engagement der Träger der freien Jugendhilfe.  
 
Die jeweilige Bedarfslage wird im Rahmen der Förderrichtlinien geprüft. Der 
Landkreis wird sein Engagement in der Qualitätssicherung in diesem Bereich 
verstärken. 
 
3. Stand der Diskussion der Förderrichtlinien im Planungsbeirat und im 

Jugendhilfeausschuss  
 

Der Planungsbeirat hat die Entwürfe der Förderrichtlinien intensiv diskutiert. Sei-
tens der Vertreter der LIGA der freien Wohlfahrtspflege und der Großen Kreis-
städte wurden Änderungen vorgeschlagen, über die im Jugendhilfeausschuss 
am 09.06.2016 berichtet wurde (Öffnung „Esslinger Modell“ für andere Leis-
tungserbringer als der KJR, gleiche Förderung für alle Träger, d.h. keine Tren-
nung in zwei Förderstränge).  
 
Die Fraktion der Freien Wähler beantragte mit Schreiben vom 19.05.2016 eine 
generelle Öffnung des Esslinger Modells sowie die Ausweitung der förderfähigen 
Stellen in größeren Kommunen. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 
09.06.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, die unterschiedlichen Positionen im 
Planungsbeirat und den Antrag der Fraktion der Freien Wähler weiter zur beraten 
und im Jugendhilfeausschuss am 17.11.2016 einen abgestimmten Entwurf vor-
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zulegen. Zur Sitzung des Planungsbeirates am 29.09.2016 modifizierte die Frak-
tion der Freien Wähler ihren Antrag.  

- Die Öffnung des „Esslinger Modells“ soll „für maximal eine Einrichtung auf 
die Großen Kreisstädte begrenzt werden, sofern in dieser Stadt mindestens 
noch eine Einrichtung mit dem KJR als Betreiber bestehen bleibt.“  

- Die Zahl der förderfähigen Stellen in den Jugendeinrichtungen des Esslinger 
Modells zu erhöhen. 

 
Im Planungsbeirat am 29.09.2016 wurden die unterschiedlichen Auffassungen 
erneut diskutiert. Der Antrag die Zahl der förderfähigen Stellen in größeren 
Kommunen auszuweiten, wird von der Verwaltung aufgenommen.  
 
Der Antrag auf Öffnung des „Esslinger Modells“ wird von der Verwaltung nicht 
unterstützt, da die Vorteilhaftigkeit weder in fachlicher noch in finanzieller Hin-
sicht erkennbar ist. Sowohl der KVJS als auch ISA e.V. bestätigen dem Land-
kreis Esslingen mit dem Partner KJR im „Esslinger Modell“ eine bedarfsgerechte 
Jugendförderung auf qualitativ hohem Niveau. Eine Öffnung bedeutet mehr Trä-
ger im Esslinger Modell, das vorhandene Budget muss auf mehrere Träger ver-
teilt werden, eine Qualitätsverbesserung für die offene Kinder- und Jugendarbeit 
im Landkreis Esslingen ist dadurch nicht erkennbar. Das Jugendhilferecht will 
keinen Wettbewerb, sondern fordert eine bedarfsgerechte Jugendhilfeplanung. 
Dafür hat der Landkreis die Gesamtverantwortung (§§ 79 ff SGB XII). 
 
Aus diesem Grund hält die Verwaltung an ihre Auffassung fest, dass das „Esslin-
ger Modell“ mit dem Partner KJR in der bewährten Form weitergeführt wird. Er 
sichert die Grundversorgung Jugendarbeit im Landkreis für alle Kommunen.  
 
Die rechtlichen Bedenken der LIGA teilt die Verwaltung nicht. Die LIGA fordert 
eine finanzielle Gleichbehandlung aller Träger, d. h ein 50-prozentige Förderung 
aller Stellen in der Jugendarbeit durch den Landkreis. Für die Auswahl eines 
Leistungserbringers im Zuwendungsbereich ist allein seine Geeignetheit und die 
bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel ausschlaggebend. Der KJR stellt im 
Unterschied zu anderen freien Trägern die Grundversorgung nach § 11 SGB VIII 
im Landkreis sicher. Er ist dem Landkreis vertraglich verpflichtet die Angebote in 
allen Kommunen nach Bedarf zur Verfügung zu stellen. Die Beauftragung des 
KJR mit der Grundversorgung ist begründet mit der langjährigen positiven Erfah-
rung, die der Landkreis mit diesem Träger als Leistungserbringer im „Esslinger 
Modell“ gemacht hat. Im Aufgabengebiet der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
ist der Landkreis darüber hinaus nicht zu einer gesetzlich normierten Ausgestal-
tung verpflichtet, sondern kann im Rahmen der Jugendhilfeplanung begrün-
dete Schwerpunkte setzen. Dies ermöglicht ihm auch die Konzipierung von 
zwei unterschiedlichen Fördersträngen, in denen fachstrategisch unterschiedli-
che Ziele verfolgt und deshalb unterschiedliche finanzielle Rahmenbedingungen 
festgelegt werden.  
 
Der Landkreis hat mit seinem Engagement im Rahmen des Konsolidierungspro-
zesses des Kreisjugendrings die Voraussetzung geschaffen, dass ein großer, mit 
einem hohen qualitativen Potential ausgestatteter Träger erhalten bleibt. Der 
modifizierte Antrag der Freien Wähler hätte zur Folge, dass bis zu sieben un-
terschiedliche Leistungserbringer in den Großen Kreisstädten gemeinsam mit 
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dem Kreisjugendreferat das „Esslinger Modell“ umsetzen. Für den Landkreis 
müssen die Budgetsteuerung, die Infrastrukturplanung und die Qualitätsentwick-
lung/-sicherung organisatorisch und personell leistbar und vertretbar sein. Dies 
ist mit der einheitlichen Trägerschaft im „Esslinger Modell“ durch den KJR ge-
währleistet. 
 
Die Qualitätssicherung muss gewährleisten werden.  
Offene Kinder- und Jugendarbeit ist geprägt durch eine Vielzahl von Konzepten, 
Methoden und Handlungsansätzen und unterliegt vielen Veränderungs- und An-
passungsprozessen (Entwicklungen im Schulbereich, Veränderungen im Frei-
zeitverhalten). Da in diesem Bereich nicht nur Fachkräfte, sondern auch eine 
Vielzahl von Ehrenamtlichen Verantwortung tragen, sind die Prozesse der Quali-
tätsentwicklung und -sicherung aufwendig. Diese sind auch deshalb erforderlich, 
um die zweckbestimmte Verwendung der Finanzmittel zu sichern. Mit einer ein-
heitlichen Trägerschaft des KJR für die 31 Jugendhäuser wird dies erreicht.  
 
Die Interessen der kleinen Kommunen müssen vertreten werden.  
Mit seinen Förderinstrumenten muss der Landkreis vor allem auch die Interessen 
der kleineren Kommunen wahren. In diesen Kommunen konnten Einrichtungen 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Vergangenheit etabliert werden, weil 
der KJR als großer Träger beauftragt war. Solange der KJR einen kreisweiten 
Versorgungsauftrag hat, ist sichergestellt, dass auch im ländlichen Raum und 
ggf. auch in der Kooperation mehrerer Gemeinden eine bedarfsgerechte Ausstat-
tung mit Einrichtungen bzw. Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
vorgehalten werden kann.  
 
4. Absicherung der Jugendberufshilfe  
 
Ab 2017 soll ein landkreisweiter Planungsprozess Jugendberufshilfe begonnen 
werden. Dies wurde mit den Trägern der Jugendberufshilfe in einem gemeinsa-
men Termin abgestimmt, die Finanzierung der Anlaufstellen ist bis Ende 2018 
soweit gesichert. 
 
5. Einrichtung eines Kreisjugendreferats 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.12.2015 (KT 145/2015) die Einrich-
tung eines Kreisjugendreferates mit zwei Personalstellen beschlossen. Das Ju-
gendreferat wurde organisatorisch zum 01.10.2016 eingerichtet. Waren bislang 
an den KJR Planungsaufgaben delegiert, übernimmt der Landkreis als ein Er-
gebnis des Konzeptionsentwicklungsprozesses die Planung, Konzeptionsent-
wicklung, Steuerung und Qualitätssicherung für die Förderung der Kinder- 
und Jugendarbeit.  
 
Im Planungsprozess wurde eine erste Zusammenstellung der Aufgaben des 
Kreisjugendreferates vorgenommen, sie muss noch weiter ausdifferenziert und 
landkreisweit kommuniziert werden. 
 
Aufgabenschwerpunkte Kreisjugendreferat: 
- Abwicklung der Förderung und Leistungsvereinbarungen mit den einzel-

nen Einrichtungen (31 Jugendhäuser und bis zu 20 Jugendhausähnliche Ein-
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richtungen), Vorbereitung der Abwicklung der Förderanträge, die ab Frühjahr 
2017 eingereicht werden können, 

- Ausdifferenzierung der erarbeiteten Qualitätsrahmen für beide Förderstränge, 
- Fachberatung der Kommunen und der Träger der Jugendarbeit in Fragen 

der Gestaltung und Konzeptionsentwicklung, 
- Erarbeitung von Einrichtungskonzeptionen in Zusammenarbeit mit KJR und 

Kommunen, 
- Einrichtung einer Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) Jugendarbeit mit den 

Kommunen und Trägern der Jugendhilfe.  
 

Eine differenzierte Aufgabenabgrenzung zwischen Kreisjugendreferat und KJR 
wird noch festgelegt. 
 
Schlussbemerkung  
 
Mit der vorliegenden Konzeptionsentwicklung wurde eine gute Grundlage für die 
künftige Gestaltung der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis und für eine qua-
litativ hochwertige Arbeit geschaffen. Alle Kraft kann nun in die konkrete Umset-
zung gehen und in bedarfsorientierte Angebote für unsere Kinder und Jugendli-
chen. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 
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