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BESCHLUSSANTRAG:
 
Der Sozialausschuss entscheidet über die von den Fraktionen eingebrachten 
Anträge.  
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Auswirkungen der Anträge der Fraktionen auf den Haushalt 2017 werden 
von der Verwaltung in der Sitzung bzw. in der Vorlage 110a/2016 erläutert. 
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Haushaltsdebatte über den Kreishaushalt 2017 am 27. Oktober 
2016 wurden folgende Anträge gestellt, die vom Sozialausschuss in der Sitzung 
am 17. November 2016 beraten und vom Kreistag am 8. Dezember 2016 nur 
dann nochmals aufgegriffen werden, wenn die Fraktionen mit dem Ergebnis der 
Ausschussberatung nicht einverstanden sind. 

 

 Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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1. Anträge der CDU-Fraktion 
 
1.1 Es wird ein Bericht beantragt über  
1.1.1 die konkrete momentane Anzahl der Flüchtlinge – aufgeteilt in vorläufige 

Unterbringung und Anschlussunterbringung im gesamten Landkreis und in 
den einzelnen Städten und Gemeinden, verteilt auf jede Kommune mit 
Angaben zu Soll und Ist.  

1.1.2 den jeweiligen ausländerrechtlichen Status der Flüchtlinge und 
1.1.3 sofern Erkenntnisse vorliegen, Informationen über den zu erwartenden 

Familiennachzug. 
 
  Stellungnahme der Verwaltung 
 

1.1.1   Zum Sachstandsbericht zur Unterbringung von Flüchtlingen im 
Landkreis wird auf die Vorlage 118/2016 im Sozialausschuss 
am 17.11.2016 verwiesen. 

1.1.2   Informationen zum ausländerrechtlichen Status der Flüchtlinge 
im Landkreis werden in einem der nächsten Sachstandsberich-
te zur Unterbringung von Flüchtlingen aufgenommen.  

1.1.3   Über den Stand zum Familiennachzug liegen der Verwaltung 
derzeit keine validen Daten vor. 

 
1.2 Wir beantragen, dass die Verwaltung prüft, ob und in welcher Form der 

Ausbau der Beratungsstruktur der Pflegestützpunkte erforderlich ist und 
wo die kommunalen Anlaufstellen evtl. durch einen weiteren Pflegestütz-
punkt zu ersetzen sind. 

 
 Stellungnahmen der Verwaltung 
 

Durch das Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III) soll die Beratung von 
Menschen mit Pflegebedürftigkeit und deren Angehörigen nochmals ver-
bessert werden. Um Kommunen noch stärker in die Strukturen der Pflege 
einzubinden, werden im Bereich der Pflegeberatung verschiedene Empfeh-
lungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe umgesetzt. Insbesondere werden 
zur Erprobung neuer Beratungsstrukturen die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass unterschiedliche Modelle zur Verbesserung von Koordinie-
rung und Kooperation bei der Beratung von Bürgerinnen und Bürgern be-
züglich der Pflegebedürftigkeit und anderer Fragen im Umfeld von Pflege-
bedürftigkeit entwickelt und getestet werden können. Ferner erhalten die 
Kommunen im Rahmen der landesrechtlichen Regelungen für die Dauer 
von fünf Jahren ein Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten. 
Durch die gesetzlichen Neuerungen (PSG II/III) wird dem erhöhten Bera-
tungsbedarf der Bürgerinnen und Bürger Rechnung getragen und gleich-
zeitig auch zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, unterschiedliche Bera-
tungsstrukturen in den Landkreisen auf- und auszubauen. 
 

 Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Neuerungen prüft die Verwaltung in 
2017, ob der Bedarf zur Einrichtung eines dritten Pflegestützpunktes be-
steht.  
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2. Anträge der SPD-Fraktion  
  
2.1 Es wird beantragt, einen Maßnahmenplan zu erstellen, wie Hürden für ei-

ne Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für Flüchtlinge redu-
ziert werden können. Dabei geht die Verwaltung insbesondere auf den ak-
tuellen Sachstand der Umsetzung des Sprachförderungskonzeptes sowie 
der Genehmigungspraxis der Behörden zur Ermöglichung einer Integrati-
on ein. 

 Die Verwaltung zeigt darüber hinaus auf, wie viele Flüchtlinge der Land-
kreis und seine Eigenbetriebe bisher beschäftigen und in welchen Berei-
chen Beschäftigungsangebote geschaffen werden können.  

 
 Stellungnahmen der Verwaltung 
 
 Die Entwicklung einer Maßnahmenplanung zur Umsetzung integra-

tionsfördernder Handlungsempfehlungen und Kriterien ist Bestand-
teil der zu erarbeitenden kreisweiten Integrationsplanung im Jahr 
2017.  

 
 Die Integrationsplanung berücksichtigt darüber hinaus umfangreiche 

Schritte zur Sprachförderung. Um die Sprachkurslandschaft zu opti-
mieren und besser aufeinander abzustimmen, sieht die Landkreis-
verwaltung vielfältige Maßnahmen vor (siehe Zwischenbericht zum 
Sachstand der Integrationsplanung im Sozialausschuss Vorlage 
118/2016 am 17.11.2016). 

 
 Hinsichtlich der Genehmigung von Ausbildungsverhältnissen für 

Geduldete oder Menschen im Asylverfahren hat die Landkreisverwal-
tung ihr Verfahren vereinfacht und rückt mit Unterstützung seitens 
des Bündnisses Fachkräftesicherung sowie der Berufsschulen bei 
der Genehmigungspraxis zukünftig die Sprachkompetenz in den 
Vordergrund.  

 
 Das Ausländeramt wird künftig sein Ermessen hinsichtlich der Ge-

nehmigung von Ausbildungsverhältnissen wie folgt ausüben:  
 
 Jeder Flüchtling, der nicht aus einem sicheren Herkunftsland 

stammt, kann prinzipiell eine Ausbildung aufnehmen. Um zu einer 
Ausbildung zugelassen werden zu können, müssen Flüchtlinge das 
Sprachniveau B2 nachweisen. Im Falle von Praktika für Ausbildungs-
verhältnisse wurde mit der Arbeitsverwaltung eine neue Verfahrens-
weise vereinbart. Künftig ist das Sprachniveau B1 oder die Teilnah-
me an der Kombimaßnahme ESF-BAMF Sprachförderung mit Ein-
stiegsqualifizierung ausreichend. 

 Das Sprachniveau zeugt zum einen von der Integrationsbereitschaft 
des Flüchtlings und zum anderen von der Fähigkeit, die Ausbildung 
ordnungsgemäß zu durchlaufen und abschließen zu können. Nach 
Auffassung der Landkreisverwaltung ist nur bei einer erfolgreichen 
Absolvierung der Ausbildung mit einem integrationsfördernden Ef-
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fekt für die Flüchtlinge und mit einer nachhaltigen Entlastung der So-
zialkassen zu rechnen. 

 Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist eine der zentralen Integrationsher-
ausforderungen. Dies kommt bereits in den Eckpunkten zur Integra-
tionsplanung zum Ausdruck, die am 09.06.2016 im Sozialausschuss 
vorgestellt wurden (Vorlage 51/2016). 

 
 Der Landkreis übernimmt im Rahmen seiner Zuständigkeit und Mög-

lichkeiten Verantwortung Flüchtlinge auf ihren Weg zur Integration zu 
unterstützen. Dies gilt derzeit insbesondere dahingehend, Zugänge 
zu möglichen Arbeitsstellen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermögli-
chen. Dabei übernimmt der Landkreis mit seinen Eigenbetrieben, 
soweit wie möglich auch als Arbeitgeber, gesellschaftliche Verant-
wortung.  

 
 Aktuell sind beim Landratsamt zwei Asylbewerber als Hilfskräfte in 

der Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte beschäftigt. Bei den 
Kreiskliniken in der Trägerschaft des Landkreises Esslingen waren 
seit November 2015 120 Flüchtlinge in Arbeitsgelegenheiten nach § 5 
AsylbLG eingesetzt. Die Beschäftigungsfelder umfassen dabei die 
Essensausgabe, Arbeiten in den Küchen sowie Haus- und Trans-
portdienste in den Unterkünften. Ein Flüchtling ist im Rahmen einer 
geringfügigen Beschäftigung als Küchenhilfe angestellt. Darüber 
hinaus absolvieren derzeit vier Flüchtlinge ein Freiwilliges Soziales 
Jahr bei den Kreiskliniken. 

 
 Im Vordergrund steht, die arbeitsmarktpolitischen Instrumente so 

einzusetzen und aufeinander abzustimmen, dass diese einen hohen 
Wirkungsgrad entwickeln.  

  
2.2 Es wird beantragt, das Modell des zweimonatigen Übergangs der fortwäh-

renden Zuständigkeit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) zu beenden. 
 Die Landkreisverwaltung prüft die Möglichkeit der vollständigen Delegation 

der Betreuung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung an die 
AWO. 

 
 Stellungnahmen der Verwaltung 
 

In der Vorlage 108/2016 für den Sozialausschuss am 17.11.2016 stellt 
die Verwaltung ein fachlich fundiertes Gesamtkonzept für die Sozial-
beratung der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung vor. Darin 
ist auch der standardisierte Übergang der Sozialberatung von der 
AWO zu den Sozialen Diensten der Großen Kreisstädte und des 
Landkreises in den zwei Monaten nach Auszug der Flüchtlinge aus 
der Gemeinschaftsunterkunft beschrieben und fachlich begründet.  

 
Diese Konzeption ist zwischen den Sozialen Diensten der Großen 
Kreisstädte, des Landkreises und der AWO abgestimmt. 
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2.3 Es wird beantragt, eine Übersicht zu erstellen, auf welcher Berechnungs-
basis und welche Summe an Haushaltsmitteln im Jahr 2016 an die AWO 
für die Betreuung von Flüchtlingen ausbezahlt wurde. 

 
 Stellungnahmen der Verwaltung 

 
Der Landkreis erstattet der AWO die sächlichen und personellen 
Aufwendungen für die soziale Betreuung in den Gemeinschaftsun-
terkünften mit einer Pauschale in Höhe von 56 EUR monatlich je 
Flüchtling. Darüber hinaus leistet die AWO die soziale Betreuung im 
Übergang von der vorläufigen Unterbringung in die Anschlussunter-
bringung der Kommunen über einen Zeitraum von zwei Monaten. 
Diese Aufwendungen werden ebenfalls pauschal mit 56 EUR monat-
lich je Flüchtling erstattet.  
 
Für die Betreuung in den Monaten Januar bis September 2016 wur-
den an die AWO insgesamt 2.550.300,11 EUR erstattet.  
 
Eine Übersicht der Kostenerstattung an die AWO im Haushaltsjahr 
2016 wird mit dem Sachstandsbericht zur Flüchtlingsunterbringung 
zum Stichtag 31.12.2016 erstellt.  
 

2.4 Es wird beantragt, einen Sachstandsbericht zur neu geschaffenen Wohn-
heimverwaltung des Landkreises zu geben.  

 Die Verwaltung stellt dabei die neue Struktur sowie die Zuständigkeiten im 
Bereich der Wohnheimleiter und Hausmeister in den Gemeinschaftsunter-
künften vor. Sie zeigt auf, für welche Standorte und für wie viele Flüchtlin-
ge der jeweilige Wohnheimleiter zuständig ist und welche Verantwortlich-
keit und Zuständigkeit für die Regionalleiter gegeben ist.  

 Die Verwaltung geht dabei insbesondere auf die aktuelle Personalsituation 
der Hausmeister ein. Sie stellt dar, wo mögliche Mängel und Engpässe 
bestehen und wie diesen entgegengewirkt werden kann.  

 
 Stellungnahmen der Verwaltung 
 
 Siehe Vorlage Nr. 118/2016 Sachstandbericht zur Unterbringung von 

Flüchtlingen im Landkreis Esslingen. 
 
2.5 Es wird beantragt, dass die Landkreisverwaltung alle ihr zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten nutzt, Hindernisse für die Integration von aner-
kannten Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zu beseitigen. 

 Sie berichtet über den Erfolg der getroffenen Maßnahmen (Anzahl der in 
Arbeitsverhältnisse vermittelten Flüchtlinge).  

 Der Ansatz der Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerber-
Leistungsgesetz bzw. SGB II kann um 1 Million Euro reduziert werden.  

 
 Stellungnahmen der Verwaltung 
 

Hinsichtlich der Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration wird auf die 
Stellungnahme zum Antrag der SPD Fraktion 2.1 verwiesen. 
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Eine Reduzierung des Planansatzes für Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bzw. dem SGB II im HH-Entwurf 
2017 um 1 Mio. EUR ist nicht möglich. Im Leistungsbezug nach SGB 
II für anerkannte Flüchtlinge wurden überhaupt keine Aufwendungen 
veranschlagt. Wie im Vorbericht ausgeführt, hat die Verwaltung auf 
die Zusage des Bundes vertraut, dass die flüchtlingsbedingten Mehr-
aufwendungen für Unterkunft und Heizung vom Bund in den Jahren 
2016 bis 2018 vollständig erstattet werden. Im Vertrauen auf diese 
Zusage wurden weder Aufwendungen noch Erträge im HH-Entwurf 
2017 veranschlagt. 
 
Für den Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG besteht ebenfalls 
kein Spielraum, da alle wesentlichen Gesichtspunkte, die sich auf-
wandsmindernd auswirken könnten, von Beginn an in die Bemes-
sung des Planansatzes für die Leistungen nach dem AsylbLG einge-
flossen sind. 
 
Bei der Veranschlagung ging die Verwaltung davon aus, dass nur die 
Hälfte aller Flüchtlinge in vorläufiger Unterbringung nach Auszug aus 
der Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis Esslingen kommunal un-
tergebracht und nach SGB II oder nach AsylbLG versorgt werden 
müssen. Für die andere Hälfte wurde unterstellt, dass diese Perso-
nen entweder in ihre Heimatländer zurückgeführt werden, in einen 
anderen Landkreis bzw. in ein anderes Bundesland wechseln oder 
durch vorgenannte Integrationsmaßnahmen bereits soweit an den 
Arbeitsmarkt herangeführt wurden, dass sie ein eigenes Einkommen 
erzielen können, welches sie ganz oder zumindest teilweise unab-
hängig von Sozialleistungen macht.  
 
Unberücksichtigt blieben i. R. d. Mittelveranschlagung auch die Aus-
wirkungen der Wohnsitzauflage, die mit Verabschiedung des Integra-
tionsgesetzes vom 31.07.2016 eingeführt wurde, um eine Gleichver-
teilung der zugewiesenen Personen sicherzustellen. Durch die 
Wohnsitzauflage werden tendenziell mehr Personen im Landkreis 
verbleiben. 

 
3. Anträge der Fraktion GRÜNE 
 
3.1  Es wird ein Bericht zu folgenden Fragen beantragt: 
3.1.1  Reichen die vorhandenen Angebote in der psychosozialen Regelversor-

gung bzgl. ihres Umfanges und ihrer Ausrichtung für den ggf. gestiegenen 
und spezialisierten Bedarf für Menschen mit Fluchtgeschichte aus?  

3.1.2  Welche Maßnahmen wurden/werden zur Sicherstellung einer erfolgrei-
chen Kooperation zwischen den Angeboten und Bedarfen in der Sozial- 
und Jugendhilfe und den Akteuren in der Gesundheitsversorgung getrof-
fen? 
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 Stellungnahmen der Verwaltung 
 
3.1.1 Ein Teil der Geflüchteten, die bei uns Schutz suchen, leidet in Folge 

der Erlebnisse im Herkunftsland und auf der Flucht unter schwerwie-
genden und einer Behandlung bedürftigen körperlichen sowie psy-
chischen Belastungen. Neben der oftmals komplexen Problematik 
erschweren die Rahmenbedingungen und Sprachbarrieren die not-
wendige Behandlung und Stabilisierung der betroffenen Menschen. 
Aus diesen Gründen stoßen bereits heute die Angebote der Regel-
versorgung der psychiatrischen Behandlung, der psychosozialen Be-
ratung und der therapeutischen Hilfen an ihre Grenzen. Durch psy-
chisch belastete Menschen mit Fluchterfahrung ist von einem An-
stieg an Beratungs-, Therapie- und Behandlungsbedarfen auszuge-
hen, der in erster Linie die Gesundheitsversorgung, aber auch die 
Sozial- und Jugendhilfe betreffen wird.  

 
3.1.2.  Mit der Einbringung der „Eckpunkte zur Konzeption einer landkreis-

weiten Integrationsplanung“ (Vorlage 51/2016) hat die Verwaltung 
erste Handlungsfelder beschrieben und innerhalb des Kompetenz-
teams „Gesundheit und psychosoziale Versorgung“ (KAG Flücht-
lingshilfe) eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Beratung, Therapie 
und Hilfe für psychisch belastete Menschen mit Fluchterfahrung“ auf 
Landkreisebene eingerichtet. Neben der Amtsleitung Soziale Dienste 
und der Psychiatrieplanung sind insbesondere die Psychologischen 
Beratungsstellen, die klinisch psychiatrischen Träger und Refugio 
als Fachberatungsstelle für Folterüberlebende in der Arbeitsgruppe 
vertreten. Ziel ist es, das Regelversorgungssystem im Umgang mit 
traumatisierten und psychisch belasteten Migranten/-innen zu quali-
fizieren, passgenaue Angebote in den sechs Psychologischen Bera-
tungsstellen im Landkreis flächendeckend zu entwickeln und eine 
Fachberatung mit spezifischen therapeutischen Hilfen aufzubauen. 
Diese kreisweit tragfähige Konzeption soll dann in den Integrations-
plan einbezogen werden. 
 
Aus Sicht der Verwaltung wird es darauf ankommen, dass sich die 
Hilfesysteme auf diese Bedarfe einstellen und die erforderlichen 
Kompetenzen und Ressourcen erhalten. Dabei ist zu beachten, dass 
keine Doppelstrukturen entstehen, damit die begrenzten finanziellen 
Ressourcen gezielt eingesetzt werden.    
 
Insbesondere muss nach Auffassung der Verwaltung von Land und 
Bund eine Ausweitung und Qualifizierung der psychiatrischen Insti-
tutsambulanzen, psychiatrischen Kliniken und niedergelassenen 
ärztlichen Therapeuten gefordert werden.  
 
Ein ausführlicher Bericht wird für nächstes Jahr in Aussicht gestellt. 

 
3.2 Es wird beantragt, zeitnah einen Bericht zum Stand der Überlegungen zur 

Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstschG) vorzulegen. 
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 Insbesondere interessiert die Fraktion, an welches Raum-, Personal- und 
Zuständigkeits-Konzept gedacht ist, welche finanziellen Mittel im Haushalt 
2017 (ff) bereitgestellt werden und ob es im Landkreis Hilfs- und Bera-
tungsangebote für den Ausstieg aus der Prostitution gibt. 

 
 Stellungnahmen der Verwaltung 
 
 Das Prostituiertenschutzgesetz berührt eine Vielzahl von Zuständig-

keiten (Gewerberecht, Gesundheit, Soziales). Eine Anmeldung der 
Prostituierten muss bis spätestens 31.12.2017 bei der Behörde, in de-
ren Zuständigkeitsbereich die Tätigkeit vorwiegend ausgeübt wird, 
erfolgt sein. Die Anmeldebescheinigung und ihre Gültigkeit ist an 
den Nachweis unterschiedlichster Informations- und Beratungsge-
spräche geknüpft, die z. B. die Rechtslage, relevante Vorschriften, 
Absicherung im Krankheitsfall, soziale Absicherung, gesundheitliche 
und soziale Aspekte, Schwangerschaftsberatung, Hilfe in Notsituati-
onen, Steuerpflicht etc. betrifft. Die Bundesländer müssen jetzt noch 
die Landesausführungsgesetze formulieren und die Umsetzungs-
strukturen klären. Dies soll nach einem aktuellen Zeitplan bis Mitte 
2017 erfolgt sein. Aufgrund dieser noch ausstehenden Regelungen 
lassen sich aktuell das Raum-, Personal- und Zuständigkeitskonzept 
sowie die erforderlichen finanziellen Mittel noch nicht festlegen.  

 
 Für Unterstützungen bei ausstiegswilligen Prostituierten gibt es be-

reits jetzt finanzielle Leistungen nach SGB II und SGB XII. 
 
 Der Landkreis hält eine Vielzahl von Beratungsangeboten vor, die in 

dem vorgesehenen Kontext genutzt werden können. Sie bestehen in 
Form der Ehe-, Familien- und Lebensberatung, der psychologischen 
Beratungsstellen, des Beratungsangebots der Vereine „Frauen hel-
fen Frauen“, Schwangerschaftskonfliktberatung, der Beratungsstelle 
für Suchtgefährdete und Suchtkranke sowie den gesundheitlichen 
Beratungs- und Untersuchungsangeboten des Gesundheitsamtes.  

  
4. Anträge DIE REPUBLIKANER 
 
4.1  Es wird beantragt zu berichten, wie die Verwaltung die Umsetzung sicher-

stellt, dass abgelehnte Asylbewerber nicht in Integrationsmaßnahmen ge-
langen. 

 
 Stellungnahmen der Verwaltung 
  
 Aus Sicht des Amts für Flüchtlingshilfe besteht hier für Personen in 

der vorläufigen Unterbringung in der Regel kein Handlungsbedarf, da 
entsprechende Integrationsmaßnahmen meist erst mit der Anerken-
nung einhergehen. Die Vermittlung von rudimentären Sprachkennt-
nissen (Gesamtpauschale ca. 93 €) im Rahmen des Flüchtlingsauf-
nahmegesetzes (FlüAG) sind formal betrachtet ein Rechtsanspruch.  
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4.2 Es wird beantragt zu berichten, ob der Verwaltung Hinweise auf Übergriffe 
auf Christen in Asyleinrichtungen im Landkreis vorliegen und welche Kon-
sequenzen gezogen werden.   

 
 Stellungnahmen der Verwaltung 
 
 Konkrete Übergriffe oder Vorfälle sind der Verwaltung bisher nicht 

bekannt geworden. Es wurden in Einzelfällen auf Anfrage und 
Wunsch von Kirchengemeinden christliche Konvertiten an andere 
Standorte verlegt, um eventuellen Diskriminierungen vorzubeugen. 
Die Anzahl der verlegten Personen bewegt sich im gesamten Jahr 
2016 unter zehn Personen. 

 
4.3 Es wird beantragt zu berichten, ob die bisher in der Sirnauer Straße in 

Deizisau untergebrachten „bösen Buben“ in eine andere Kommune im 
Landkreis verlagert werden. Ist dies schon geschehen und welche Sicher-
heitsmaßnahmen wurden getroffen? 

 
 Stellungnahmen der Verwaltung 
 

Aus Sicht des Rechts- und Ordnungsamtes sowie des Amts für 
Flüchtlingshilfe besteht zum derzeitigen Zeitpunkt kein Handlungs-
bedarf hinsichtlich der Einrichtung einer neuen Entlastungsunter-
kunft. Die Polizei hat diesbezüglich in den letzten Monaten nichts an 
uns herangetragen.  
Die Verlegung der Bewohner aus der Sirnauer Straße in Deizisau ver-
lief geordnet und unauffällig. 

 
4.4 Es wird beantragt zu berichten,  
4.4.1 welche Asylbewerberheime bereits mit dem freien Netzzugang versorgt 

wurden und welche sich in Planung befinden.  
4.4.2 Welche Kosten für die Einrichtung und für den laufenden Betrieb entste-

hen.  
4.4.3 Welche Kriterien für die Einrichtung eines WLAN gelten und ob es kosten-

loses WLAN auch an den Berufsschulen und Krankenhäusern des Land-
kreises gibt.  

 
 Stellungnahmen der Verwaltung 
 

Im Sozialausschuss des Landkreises am 09.06.2016 wurde bereits in-
formiert, dass von Seiten des Landkreises in den Gemeinschaftsun-
terkünften kein WLAN zur Verfügung gestellt wird. Dies gilt auch für 
Standorte über 100 Plätze. Im Übrigen, ist im Regelsatz nach dem 
Flüchtlingsaufnahmegesetz ein Anteil von 35 € für Kommunikation 
und Information enthalten ist. Somit ist ein Vergleich mit einer evtl. 
kostenlosen Nutzung des WLAN in den Berufsschulen und den 
Kreiskliniken nicht darstellbar ist. Ohnehin wird an den beruflichen 
Schulen zum jetzigen Stand lediglich das pädagogische WLAN-Netz 
zu Unterrichtszwecken ausgebaut. Ein freier Zugang für die Schüler/ 
-innen wird aktuell durch den Landkreis nicht zur Verfügung gestellt. 
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4.5  Es wird beantragt zu berichten, ob die These „der Umbau des Sozialstaats 

vom Transfer- zum Dienstleistungsstaat verbessere deutlich Effizienz und 
Effektivität. Ziel sei durch vorbeugende Maßnahmen und Anreize langfris-
tige Folgekosten zu vermeiden und damit Effizienz und Effektivität zu stei-
gern. Entscheidend sei die Umschichtung von monetären Transfer- zu 
Sachleistungen“, sich in der praktischen Erfahrung bestätigt. 
 

 Stellungnahmen der Verwaltung 
 
Das Thema Effizienz und Effektivität ist bei allen Entscheidungen der 
öffentlichen Verwaltung handlungsleitend, insbesondere auch im Be-
reich der Sozialleistungen. Mit deren Beurteilung beschäftigen sich 
vielfältige wissenschaftliche Abhandlungen, so dass es ein breites 
Spektrum an Untersuchungen und Veröffentlichungen gibt. Wir ver-
weisen daher auf die vielfältigen wirtschafts- und sozialpolitischen 
Veröffentlichungen zu diesem Thema, z. B. Friedrich-Ebert-Stiftung. 
 
Die Steuerung der Sozialkosten im Rahmen der gesetzlichen An-
sprüche wird im Landkreis Esslingen über die eingesetzten Pla-
nungsinstrumente (Hilfeplanung und Fallmanagement, Jugendhilfe-, 
Sozialhilfe-, Altenhilfe-, Behinderten- und Psychiatrieplanung) voll-
zogen. Zusammen mit den budgetzuständigen Amtsleitungen steuert 
der Bereich Finanzen und Controlling im Sozialdezernat zielgerichtet 
und effizient die öffentlichen Gelder. Ohne diese Maßnahmen und 
Regularien wäre der Anstieg im Sozialen Leistungsbereich in den 
letzten Jahren deutlich höher ausgefallen. 
 

4.6 Es wird beantragt zu berichten, wie die Verwaltung den Pflege-TÜV beur-
teilt und welche Alternativen es gibt. 

 
Stellungnahmen der Verwaltung 
 
Beim sogenannten „Pflege-TÜV“ handelt es sich um Qualitätsprü-
fungen des MDK/PKV. Die Landkreisverwaltung darf und kann dies-
bezüglich keine abschließende Beurteilung vornehmen.  
 
Alternativ zur Orientierung am sogenannten „Pflege-TÜV“ können die 
Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen bei der Wahl des Pflege-
heims die Pflegeberatung der Pflegekassen sowie die Beratungen bei 
den Pflegestützpunkten in Anspruch nehmen. Zudem haben sie die 
Möglichkeit, sich einige von ihnen ausgewählte Pflegeeinrichtungen 
anzuschauen und vor Ort Einsicht in die Prüfberichte der Heimauf-
sicht zu nehmen.  

 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


