
 Nummer: 10/2012 
 den 9. Feb. 2012 
 
 
Mitglieder des Kreistags 
des Jugendhilfeausschusses 
des Landkreises Esslingen 
 
 

 Öffentlich  KT       
 Nichtöffentlich  VFA       
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA       
     KSA       
     JHA 1. März 2012 
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Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG:
  
Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
  
Keine 
 
Sachdarstellung:
 
Neu aufbereitet wurde die vierte Integrierte Berichterstattung auf örtlicher Ebene 
(IBÖ) für das Jahr 2010 als Planungsgrundlage im Bereich der Jugendhilfe. 
Der Bericht enthält differenzierte Daten zur Bevölkerungs- und Sozialstruktur und 
nimmt die Entwicklungen im Bereich der Erzieherischen Hilfen und der sonstigen 
Jugendhilfestruktur im Landkreis in den Blick.  
Die Daten sind zusammen gestellt für den Landkreis, die Städte und Gemeinden 
und die 14 für IBÖ festgelegten Planungsräume und in vier Profilen zusammen 
geführt. Sie zeigen die wesentlichen Indikatoren, die Hinweise und Rückschlüsse 
auf eine Inanspruchnahme von Erzieherischen Hilfen und auf präventiv wirkende 
Strukturen geben. 
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Im Teil A werden die einzelnen Daten bzw. Indikatoren erklärend beschrieben 
und auf der Ebene der Kommunen mit Blick zurück bis 2003 dargestellt, wäh-
rend im Teil B Entwicklungen bezogen auf die Planungsräume statistisch ver-
folgbar und in Profilen ausgewertet sind. Diese sollen mit den Fachkräften und 
Einrichtungen vor Ort diskutiert und bewertet werden. Gemeinsam können 
daraus Bedarfe und Handlungserfordernisse erarbeitet werden. 
Der Bericht wird in der Sitzung aufgelegt und wird allen Kommunen und Jugend-
hilfeeinrichtungen im Landkreis zur Verfügung gestellt. 
 
Die Integrierte Berichterstattung (IBÖ), die sich an die Datenstruktur der Überört-
lichen Berichterstattung des Landesjugendamtes, KVJS,  anlehnt, mit dem Blick 
„nach innen“ in den Landkreis, geht davon aus, dass es einen deutlichen Zu-
sammenhang zwischen Sozialstruktur und der Inanspruchnahme von Erzieheri-
schen Hilfen gibt.  
Das Landesjugendamt hatte in seinem Bericht bereits aufgezeigt, dass vor allem 
in den stationären Hilfen mehr Kinder und Jugendliche auffallen, die in Stieffami-
lien, in allein-erziehenden Haushalten oder im SGB II-Bezug leben. 
 
In der vorliegenden Berichterstattung mit seinen Zeitreihen können Entwicklun-
gen von 2003 bis 2010, vor allem seit 2007, in den Blick genommen werden, die 
sich in den einzelnen Kommunen und Planungsräumen unterschiedlich zeigen.  
Landkreisweit gesehen fällt von 2007 – 2010 im Bereich der Bevölkerungs- und 
Sozialstruktur auf: 
- dass erstmalig die Einwohnerzahl des Landkreises und kontinuierlich seit Jah- 
  ren die Zahl der 0- unter 21-Jährigen zurück gehen,  
- dass alle für die Jugendhilfe relevanten Altersgruppen abnehmen, mit Aus- 
  nahme der 12- bis unter 15-Jährigen, die noch leicht zunehmen, 
- dass die Altersgruppe der 18- bis unter 21-Jährigen erstmals leicht (-30 junge  
  Menschen) und der 15- bis unter 18-Jährigen (-370 Jugendliche) stärker ab  
  nimmt, 
- dass die Haushalte mit Kindern kontinuierlich zurück gehen, 
- dass gleichzeitig die Zahl der allein-erziehenden Haushalte und der Kinder und   
  Jugendlichen, die im SGB II-/HLU-Bezug leben und die von Jugendarbeitslosig- 
  keit betroffen sind, steigt, 
- dass der Migrationsanteil und die Fluktuation zurückgehen und 
- dass die Wohnfläche je Einwohner zunimmt. 
Die demografische Entwicklung der für die Jugendhilfeplanung relevanten Al-
tersgruppen ist für alle Kommunen ab 5.000 Einwohnern im Bericht aufgezeigt. 
 
Bereits die Überörtliche Berichterstattung des Landesjugendamts weist darauf 
hin, dass weniger die demografische Entwicklung als die zunehmend schwieri-
gen Lebenslagen von Familien die Fallzahlenentwicklung der Erzieherischen Hil-
fen prägen. In ihrer Kreisanalyse stellte sie fest, dass das Hilfegeschehen im 
Landkreis Esslingen, der zum Teil städtisch geprägt ist, korreliert mit der hohen  
Sozialstrukturbelastung im Landkreis. 
 
Im IBÖ-Bericht fällt im Bereich des Hilfegeschehens auf: 
- dass die Fallzahlen im Bereich der Erzieherischen Hilfen seit 2008 - sowohl bei  
  den ambulanten wie bei den stationären Hilfen - geringfügig zurück gehen, mit  
  leichtem Anstieg bei den ambulanten Hilfen 2010, 
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-  dass die Sorgerechtsentzüge und Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe abneh-
men, 

-  dass die Zahl der Inobhutnahmen und der Kinder, die von Trennung und   
Scheidung betroffen sind, steigen, 

-  dass gleichzeitig die Stellen bei den Sozialen Diensten, bei der Jugendarbeit   
und der Schulsozialarbeit aufgestockt wurden. 

 
Der Rückgang der Fallzahlen der Erzieherischen Hilfen im Landkreis Esslingen 
dürfte weniger im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung zu sehen 
sein, als mit dem Umbau der Hilfen und dem Aufbau von Erziehungshilfestatio-
nen, von Frühen Hilfen (ProjuFa) und dem Engagement im Bereich des Schutz-
auftrags nach §8a SGB VIII. Damit werden Familien niederschwellig präventiv 
und früher im Sozialraum mit flexiblen und passgenauen Hilfen erreicht, wodurch 
Bedarfe gezielter als früher aufgegriffen und intensivere Erzieherische Hilfen 
vermieden werden können. 
 
Im IBÖ-Bericht werden die Fallzahlen der Erzieherischen Hilfen nach den ver-
schiedenen Hilfearten, nach Altersgruppen und Geschlechtsverteilung ausge-
wertet. Die Hilfearten richten sich konzeptionell an unterschiedliche Altersgrup-
pen. Es fällt auf, dass Mädchen in den Erzieherischen Hilfen weniger stark ver-
treten sind und erst in den höheren Altersgruppen und vor allem bei den statio-
nären Hilfen stärker auffallen. 
 
Der vorliegende IBÖ-Bericht wird mit den Sozialen Diensten / Erziehungshilfesta-
tionen, Beratungsstellen und weiteren Einrichtungen der Jugendhilfe auf der 
Grundlage der Kenntnisse vor Ort nach Handlungserfordernissen und Bedarfen 
beleuchtet. Der Bericht wird im Landkreis zunehmend von Kommunen, Einrich-
tungen und Arbeitskreisen für Analysen, Planungen und Berichterstattung ge-
nutzt. Ein Transfer der aufbereiteten Daten wird von der Jugendhilfepla-
nung landkreisweit angeboten. Ein Rückbericht über die Ergebnisse wird 
ggf. erfolgen. 
 
Ab 2012 sollen die 14 Planungsräume auf die Einzugsbereiche der 11 Er-
ziehungshilfestationen umgestellt werden. Damit soll die sozialraumorientier-
te Arbeit dieser neu aufgebauten Hilfestruktur im Landkreis und die Weiterent-
wicklungen unterstützt werden. Ein Berichtsrhythmus von drei Jahren ist vorge-
sehen. 
 
Überlegt wird, inwieweit das landesweite IBÖ-Konzept erweitert werden soll um 
neue Hilfestrukturen wie Frühe Hilfen, STÄRKE II und Schutzauftrag nach § 8a 
SGB VIII, ebenso um Daten aus den Bereichen Bildung und Gesundheit.  
Die IBÖ-Auswertung, die für alle tangierten Stellen und Einrichtungen mit einem 
gewissen Aufwand verbunden ist, bewährt sich als fundierte Planungsgrundlage 
in der Jugendhilfe und soll im Landkreis fortgeführt und nach neuen Erkenntnis-
sen weiter entwickelt werden. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


