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Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG:
 
Der Sozialausschuss entscheidet über die von den Fraktionen eingebrachten 
Anträge.  
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Auswirkungen der Anträge der Fraktionen auf den Haushalt 2012 werden 
von der Verwaltung in der Sitzung bzw. in der Vorlage 126a/2011 erläutert. 
 
Sachdarstellung:
 
Anlässlich der Haushaltsdebatte über den Kreishaushalt 2012 am 10. November 
2011 wurden folgende Anträge gestellt, die vom Sozialausschuss in der Sitzung 
am 17. November 2011 beraten und vom Kreistag am 15. Dezember 2011 nur 
dann nochmals aufgegriffen werden, wenn die Fraktionen mit dem Ergebnis der 
Ausschussberatung nicht einverstanden sind. 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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1. Antrag der Fraktion Freie Wähler 
 
1.1 Die Verwaltung erstattet in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses 

einen Bericht, in dem die Entwicklung im Jobcenter und die konkrete Wir-
kung des Bildungs- und Teilhabepakets sowie die finanziellen Auswirkun-
gen dargestellt werden.  

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Im Rahmen des Sachstandsberichtes des Jobcenters wird auch über 
die Entwicklung des Bildungs- und Teilhabepakets im Sozialaus-
schuss am 01.03.2012 berichtet.  

 
2. Anträge der SPD-Fraktion  
 
2.1 Wir beantragen einen Bericht der Verwaltung über den aktuellen Stand 

bezüglich der Anpassung der Mietobergrenzen für Hartz IV-Empfänger.  
 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Siehe Vorlage 123/2011 vom 02.11.2011 über die künftigen Mietober-
grenzen für Leistungsberechtigte nach SGB II und SGB XII.  

 
2.2 Wir beantragen einen Bericht zur Situation pflegebedürftiger behinderter 

Menschen im Landkreis.  
2.2.1 Können pflegebedürftige behinderte Menschen in ihren bisherigen Einrich-

tungen bleiben? 
2.2.2 Welches Zukunftskonzept hat der Landkreis bezüglich des Umgangs mit 

und der Unterbringung von pflegebedürftigen behinderten Menschen? 
2.2.3 Muss in diesem Zusammenhang auch an die Ausbildung besonderer Pfle-

gekräfte gedacht werden? 
 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 Pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen gibt es in jeder Al-
tersgruppe. Sie beziehen Hilfen in unterschiedlichen Betreuungskon-
texten (im eigenen Wohnraum, durch Familien oder Pflegedienste, in 
stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie der Pflege). 
Grundsätzlich können Menschen mit Behinderungen in ihrem bishe-
rigen Umfeld bleiben, sofern der Betreuungs- und Pflegeaufwand er-
bracht werden kann. Stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe 
sind generell auch auf pflegerische Bedarfe eingestellt (z. B. durch 
Pflegebäder, Barrierefreiheit). 
In der Altersgruppe über 60 Jahre wurden zum Stichtag 31.12.2010 
rund 11,7 %  (= 43 Personen) in stationären Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe betreut. Die Zahl älterer behinderter Menschen wird weiter 
steigen. Mit zunehmendem Alter der zu betreuenden Personen ist al-
lerdings ein Anstieg des Pflegeaufwandes (behinderungsunabhän-
gig) zu erwarten. Für die Einrichtungsträger bedeutet dies aufgrund 
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heimgesetzlicher Vorgaben die Notwendigkeit, fachlich kompetentes 
Pflegepersonal und ggf. eine Nachtwache bereit zu stellen. Das 
Betreuungspersonal sollte sowohl über heilpädagogische als auch 
pflegerische Kompetenzen verfügen. Dies wird sich auch in den Aus-
bildungsgängen abbilden müssen. 
Zur Finanzierung ist zu erwähnen, dass bei identischem Pflegebedarf 
Menschen mit und ohne Behinderung unterschiedliche Pflegeversi-
cherungsleistungen erhalten, je nachdem, ob sie Leistungen in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe oder in Pflegeheimen in Anspruch 
nehmen. Den größten Teil der Kosten trägt bei Pflegebedarf in der 
Behindertenhilfe der Sozialhilfeträger. Hier ist der Gesetzgeber zur 
Gleichstellung pflegebedürftiger Menschen mit und ohne Behinde-
rung gefordert. 
Eine Arbeitsgruppe unter Moderation der Behindertenhilfeplanung 
entwickelt für den Landkreis Esslingen eine Konzeption, die sich ne-
ben Rahmenbedingungen, Zielsetzungen und  Bedarfsfragen auch 
mit den Wünschen von Menschen mit Behinderungen sowie den Vor-
stellungen der Leistungserbringer befasst. Gegenwärtig werden 
grundlegende Stellungnahmen der Einrichtungsträger der Behinder-
tenhilfe im Landkreis eingeholt. Mit einer Fertigstellung der konzepti-
onellen Ausführungen ist im II. Quartal 2012 zu rechnen. Schritte der 
Umsetzung sind mit zu thematisieren und anzuschließen.  

 
2.3 Die Verwaltung wird aufgefordert, konkrete Möglichkeiten zur Bekämpfung 

des Hausärztemangels im Landkreis darzustellen und aufzuzeigen, welche 
Rolle hierbei die Kreiskliniken übernehmen könnten.  

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

 Der Landkreis Esslingen ist, wie die aktuellen Zahlen belegen, derzeit 
ausreichend mit Hausärzten versorgt. Auf die nächsten 10 Jahre ge-
dacht, ist jedoch mit einer deutlichen Reduzierung der hausärztlichen 
Präsenz durch altersbedingte Abgänge zu rechnen. Derzeit beträgt 
der prozentuale Anteil der Hausärzte über 60 Jahre im Landkreis Ess-
lingen 23 % im Vergleich zu 24 % im Landesdurchschnitt. Inwiefern 
diese Abgänge durch Neuzugänge ausgeglichen werden können, 
lässt sich schwer abschätzen.  
Der Sachverhalt ist sowohl auf kommunaler, Landes- wie auch Bun-
desebene bekannt und findet in zahlreichen Maßnahmeplänen seinen 
Niederschlag. Insbesondere das zum 01. Januar 2012 in Kraft treten-
de Versorgungsstrukturgesetz des Bundes greift einige Maßnahmen 
auf, die zielführend und erfolgversprechend sind, um der Situation zu 
begegnen.  
Genannt seien hier beispielhaft nur die flexiblere Ausgestaltung der 
Bedarfsplanung mit kleinräumigeren Planungsbereichen, die sich 
künftig nicht mehr, wie bisher, streng an Stadt- bzw. Landkreisgren-
zen halten. Anreize im Vergütungssystem für Ärzte in unterversorg-
ten Gebieten sowie die Verbesserung der Rechtsgrundlagen für den 
Betrieb von Eigeneinrichtungen durch kassenärztliche Vereinigungen 
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und die Möglichkeit zum Betrieb von Eigeneinrichtungen durch 
kommunale Träger sind geplant. 
Ein Ausbau der Möglichkeiten zur Delegation ärztlicher Leistungen 
sind neben diversen anderen Elementen weitere Möglichkeiten, den 
Landarztberuf wieder attraktiver zu machen. 
 
Die Verwaltung führte bereits im Sommer 2010 Gespräche mit den 
Kreiskliniken und den Kreisärzteschaften mit dem Ziel, Ansatzpunkte 
dafür zu finden, wie einem bevorstehenden Hausärztemangel in der 
Zukunft begegnet werden kann. Eine besondere Schwierigkeit ist da-
bei, dass Handlungsmöglichkeiten entweder gesetzgeberische Ent-
scheidungen voraussetzen oder in der Zuständigkeit der ärztlichen 
Selbstverwaltung - der kassenärztlichen Vereinigung - liegen und 
diese wiederum abhängig sind von Dotierungsfragen der Kranken-
kassen. 
 
Was die Möglichkeiten des Landkreises angeht, wurden seitens der 
Kreisärzteschaften folgende Wünsche geäußert: 
- Mitwirkung der Krankenhäuser bei der Einrichtung sogenannter 

Weiterbildungsverbünde zur Erleichterung der Weiterbildung jun-
ger Ärzte zum Arzt für Allgemeinmedizin 

- Mitwirkung der Kliniken bei der Einrichtung von Notfallpraxen zur 
Entlastung der Hausärzte im Rahmen von Nacht- und Wochen-
enddiensten 

  
In beiden Bereichen haben sich die Kreiskliniken bereits umfassend 
engagiert (Vergleiche hierzu auch die Stellungnahme der Kreisklini-
ken Esslingen zum Antrag der Republikaner - Sicherung der Notfall-
praxen). 
 
Zum Thema „Hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum“ findet 
am Mittwoch, den 16. November 2011 um 18:30 Uhr, eine kommunale 
Gesundheitskonferenz im Großen Sitzungssaal des Landratsamts 
Esslingen statt. Die Mitglieder des Sozialausschusses wurden zu der 
Veranstaltung eingeladen.  
 
Auf die dortigen Beiträge wird verwiesen. 

 
2.4 Wir beantragen die Finanzierung der Ausstattung eines Zimmers im neuen 

Hospizhaus Esslingen in der Größenordnung von 15.000 € durch den 
Landkreis. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 
 Die Evang. Gesamtkirchengemeinde Esslingen ist bereits auf die 

Landkreisverwaltung zugekommen mit dem Anliegen, eine Förderung 
für das in Oberesslingen geplante stationäre Hospiz zu erhalten. Der 
Baustart für die Einrichtung ist im ersten Halbjahr 2012 vorgesehen. 
Bundesweit wird von einem Bedarf von einem Platz für je 50 000 Ein-
wohner/innen ausgegangen. Das Hospizhaus in Esslingen soll mit  
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8 Betten im Jahr 2013 eröffnet werden. Es ist vorgesehen, über eine 
Landkreis-Förderung in der zweiten Sitzungsrunde 2012 zu entschei-
den. 

 
3. Anträge der Fraktion GRÜNE 
 
3.1 Auswirkungen des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschan-

cen am Arbeitsmarkt (Instrumentenreform) auf die Situation der Betroffe-
nen im SGB II (Langzeitarbeitslose) im Landkreis Esslingen.  
 

 Die Verwaltung wird beauftragt 
3.1.1 darzustellen, welche Auswirkungen die Instrumentenreform im SGB II im 

Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am 
Arbeitsmarkt auf die betroffenen Langzeitarbeitslosen und auf die Beschäf-
tigungsunternehmen im Landkreis Esslingen hat. 

3.1.2 die Einrichtung einer „Kreisarbeitsgemeinschaft Arbeitslosenhilfe“ zu prü-
fen. Die Kreisarbeitsgemeinschaft soll die Aufgabe haben, den Kreistag in 
Fragen zu Konzepten und Maßnahmen für eine bedarfsgerechte Förde-
rung von langzeitarbeitslosen Menschen im Landkreis zu beraten. Die 
Kreisarbeitsgemeinschaft soll sich aus Mitgliedern von Kreistag, Verwal-
tung, Jobcenter, Trägern von Arbeitshilfen der Freien Wohlfahrtspflege 
und ggf. Betroffenenvertretern  zusammensetzen.  

3.1.3 in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der Kreisarbeitsgemeinschaft 
Arbeitslosenhilfe ein Konzept für eine bedarfsgerechte Förderung von 
langzeitarbeitslosen Menschen im Landkreis Esslingen zu entwickeln. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Der Bundesrat hat hinsichtlich der „Instrumentenreform“ (Gesetz-
entwurf zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeits-
markt) den Vermittlungsausschuss angerufen. In seiner ersten  
Sitzung am 08.11.2011 wurde das Thema auf den 22.11.2011 vertagt. 
Das Gesetzgebungsverfahren ist daher noch nicht abgeschlossen. 
Es ist geplant, dass sich die Trägerversammlung des Jobcenters in 
ihrer Sitzung am 15.11.2011 mit dem Thema befasst.  
In der Sitzung des Sozialausschusses am 01.03.2012 wird das  
Jobcenter im Rahmen seines Sachstandsberichts auch auf die  
Instrumentenreform eingehen und zusammen mit der Landkreisver-
waltung über das weitere Vorgehen informieren. 

 
3.2 Umsetzung der Leistungen der Bildung und Teilhabe nach dem SGB II 

(Bildungs- und Teilhabepaket) im Landkreis im Bereich der Schulsozialar-
beit) 

  
 Die Verwaltung wird beauftragt, zu berichten: 
3.2.1 Wie viele Mittel und für welchen Zeitraum für Schulsozialarbeit aus dem 

Bildungs- und Teilhabepaket zukünftig für den Landkreis zur Verfügung 
stehen. Wie viele Stellen Schulsozialarbeit damit geschaffen werden kön-
nen und wie diese eingesetzt werden sollen.  
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 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Im Landkreis wurde unmittelbar nach Inkrafttreten des Bildungs- und 
Teilhabepakets (BuT) eine Projektgruppe zur Umsetzung des  
Bildungs- und Teilhabepakets eingesetzt. Der Projektgruppe gehören 
neben der Geschäftsführung des Jobcenters und Vertretern der 
Landkreisverwaltung auch vier Bürgermeister an. In dieser Projekt-
gruppe werden regelmäßig alle relevanten Angelegenheiten im Zu-
sammenhang mit dem BuT, zuletzt am 09.11.2011 auch das Thema 
Schulsozialarbeit, behandelt.   
 
Vom Bund werden für die Schulsozialarbeit und das Mittagessen in 
Horten bundesweit 400 Mio. € für die Jahre 2011 – 2013 befristet zur 
Verfügung gestellt. Für beide Bedarfe wurde die Bundesbeteiligung 
an den Kosten der Unterkunft um 2,8 % erhöht. Im Haushaltsplan 
2012 sind im Landkreis für die Kosten der Unterkunft 50 Mio. € ver-
anschlagt, so dass die zusätzlichen Bundesmittel für den Bereich 
Mittagessen in Horten und für die Schulsozialarbeit insgesamt rd.  
1,4 Mio. € betragen.  
 
Auf die Übernahme des Mittagessens im Hort besteht im Einzelfall 
ein Rechtsanspruch. Es kann gegenwärtig noch nicht genau einge-
schätzt werden, in welchem Umfang das Mittagessen für Hortkinder 
in Anspruch genommen werden wird und wie sich die Ist-Kosten der 
KdU entwickeln. Fest steht, dass die Aufwendungen für die Schul-
sozialarbeit nicht an der Revision der Ist-Ausgaben teilnehmen,  
so dass bis 2013 Einnahmesicherheit gegeben ist.  

 
3.2.2 Wie der LKR zu einem Umsetzungskonzept für die Mittel für Schulsozial-

arbeit kommt und wer an der  Erstellung des Konzepts beteiligt werden 
soll. Nach Möglichkeit soll das Umsetzungskonzept auch die geplanten 
Landesmittel für die Schulsozialarbeit mit einbeziehen. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

In der Sitzung der Projektgruppe wurde Einigung darüber erzielt, dass 
ein Förderprogramm des Landkreises eng verzahnt mit der Landesför-
derung sein sollte.  
Die geplante Landesförderung geht von einem Drittel der entstehen-
den Kosten aus und wird neben den bereits vorhandenen rd. 700 Stel-
len im Land auch den Stellenzuwachs in Höhe von rd. einem weiteren 
Drittel berücksichtigen. Ausgehend von den zurzeit rd. 36 Mio. € kom-
munale Finanzierung wären dies rd. 12 Mio. € für vorhandene und zu-
sätzlich 3 Mio. € für die zusätzlichen Personalkosten. Zunächst soll 
von einem Deckel von 15 Mio. € ausgegangen werden, der aber bei 
Überschreiten neu verhandelbar ist. 
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3.2.3 Welche Kriterien für die Vergabe der Mittel angesetzt werden, damit die 
Ziele, die mit dem Bildungs- und Teilhabepaket, nämlich die Chancen von 
Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen zu er-
höhen, auch erreicht werden. 

3.2.4 Wie die Mittel für Schulsozialarbeit für 2011 eingesetzt wurden und falls 
diese nicht eingesetzt wurden, was mit den nicht abgerufenen Mitteln pas-
siert. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Jugendhilfeplanung des Landkreises hat eine Erhebung über die 
Stellen der Schulsozialarbeit an den allgemeinbildenden Schulen 
durchgeführt. Im Landkreis sind 29,1 Stellen an den allgemeinbilden-
den Schulen und 6,5 Stellen an beruflichen Schulen vorhanden. Sei-
tens des Bundes gibt es keine Vorgaben für die Verwendung der Mit-
tel. Die Verwaltung wird dem Sozialausschuss am 01.03.2012 ein be-
fristetes Programm zur Förderung der Schulsozialarbeit zur Be-
schlussfassung vorlegen. Darin soll dann die Mittelverwendung und 
die Anzahl der Stellen endgültig festgelegt werden. 

 
3.3 Qualifizierungsangebot für arbeitslos gemeldete fachfremde pädagogische 

Fachkräfte (§ 7 KiTaG) 
  
 Der Landkreis entwickelt zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit bzw. 

dem Jobcenter ein Qualifizierungsangebot für arbeitslos gemeldete fach-
fremde pädagogische Fachkräfte (§7 KiTaG), um diese für eine Tätigkeit 
im Kindertagesstätten-Bereich zu qualifizieren. 

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Der Landkreis wird die Thematik in die Trägerversammlung und in 
den Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit in Göppingen ein-
bringen.  

 
4. Anträge der Fraktion DIE REPUBLIKANER  
 
4.1 Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche  
 Die Antragssteller möchten einen Bericht über die Umsetzung dieses Pro-

gramms im Kreis Esslingen nach den bekannten Anlaufschwierigkeiten. 
 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Im Rahmen des Sachstandsberichtes des Jobcenters wird auch über 
die Entwicklung des Bildungs- und Teilhabepakets im Sozialaus-
schuss am 01.03.2012 berichtet.  

 
4.2     Im Kreis Esslingen gibt es zurzeit 5 Notfallpraxen, die an den Kranken-

häusern in Esslingen, Kirchheim und Ruit, in der Filderklinik und in Nürtin-
gen in der Stadt angesiedelt sind.  

 Es stellen sich folgende Fragen:  
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4.2.1 In wie fern hat sich die Kooperation mit den Krankenhäusern sowohl für 
die Patienten, die niedergelassenen Ärzte und für die Krankenhäuser be-
währt? 

4.2.2 Wird für Nürtingen eine Anbindung an das Kreiskrankenhaus angestrebt? 
4.2.3 Ist eine Zusammenlegung der bestehenden Praxen mit längeren Fahrzei-

ten oder eine Zusammenarbeit mit anderen Kreisen z. B. Göppingen oder 
Stuttgart geplant? 

4.2.4 Wie wird künftig der Hausbesuchsdienst in den Notfallpraxen der Kreis-
krankenhäuser und in Nürtingen, vor allem nachts organisiert? 

4.2.5 Wie ist die Finanzierung gesichert? 
 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 
 Der organisierte Notfalldienst der niedergelassenen Ärzte außerhalb 

der üblichen Praxiszeiten liegt in der Zuständigkeit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Die KVBW unter-
stützt die Anbindung von Notfallpraxen an Krankenhäuser und sieht 
darin eine zukunftsorientierte und wirtschaftliche Struktur für die 
Notfallversorgung der Bevölkerung. Die niedergelassenen Ärzte sind 
verpflichtet, am Notfalldienst teilzunehmen. In Baden-Württemberg 
sind 43 Notfallpraxen an ein Krankenhaus angegliedert. Im Landkreis 
Esslingen gibt es Notfallpraxen an den Kliniken in Esslingen, an der 
Filderklinik, in Kirchheim und bislang am Paracelsus-Krankenhaus in 
Ruit (PKR). Die Notfallpraxis an der Klinik Kirchheim hat sich sehr 
bewährt, deshalb haben die Kreiskliniken Esslingen ein großes Inte-
resse daran, auch die Notfallpraxis in Nürtingen in die neue Klinik 
Auf dem Säer zu integrieren. Die Gespräche dazu stehen kurz vor 
dem Abschluss. Am PKR muss die Notfallpraxis nach einem Be-
schluss des Vorstands der Kreisärzteschaft Esslingen ihren Betrieb 
zum Ende des Jahres einstellen. Danach wird der Bezirk östliche Fil-
der von der Notfallpraxis Esslingen mitversorgt. Hauptgründe für die 
Schließung sind die ungesicherte wirtschaftliche Zukunft der Praxis 
durch zu geringes Patientenaufkommen. Die Kreiskliniken Esslingen 
sind nach wie vor sehr daran interessiert, die ambulante Notfallver-
sorgung auch an der Klinik in Ruit zu halten. Verschiedene Lösungs-
ansätze für eine weiterhin gemeinsame Zusammenarbeit haben zu 
keinem Ergebnis geführt. Auf die Einteilung der haus- und fachärztli-
chen Notfalldienstbezirke hat der Landkreis Esslingen keinen Ein-
fluss. 

 
5. Antrag die LINKE 
 
5.1 Aktuell haben sich die Sozialgesetzbücher II und III geändert, dies hat im-

mense Auswirkungen auf das Hilfesystem im Landkreis. Die Auswirkungen 
auf die Beschäftigungsträger, auf ihre Überlebensfähigkeit werden auf eine 
harte Probe gestellt. Es besteht die Gefahr, dass Arbeitshilfeprojekte nicht 
mehr möglich sind. Und dies ist um so bedenklicher, da die tatsächlichen 
Arbeitslosenzahlen bedeutend höher sind als die offiziellen Zahlen, da die 
Zahl der Langzeitarbeitlosen und die Verfestigung dieser Langzeitarbeits-
losigkeit zunimmt. Die Folge ist eine zunehmende Perspektivlosigkeit für 
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diese Gruppe. Verschiedene Angebote wie Diakonie- oder Tafelläden oder 
andere gemeinwohlorientierte Arbeit ist durch diesen Rückgang von öffent-
lich geförderten Beschäftigungsmodellen nur noch eingeschränkt möglich. 
Träger von Arbeitshilfen sind in ihrer Existenz bedroht und müssen Ange-
bote schließen und Personal abbauen. Daher beantrage ich, dass sich der 
Kreistag kurzfristig mit diesem Thema befassen soll, um ein regionales 
Modell zur Sicherung dieser Hilfesysteme zu entwickeln und umzusetzen. 
Eine Kreisarbeitsgemeinschaft aus den Trägern der freien Wohlfahrtspfle-
ge, der Verwaltung und mit Kreisräten könnte hier unterstützend tätig sein.  

 
 Stellungnahme der Verwaltung 
 

Siehe Stellungnahme unter 3. - Anträge der Fraktion GRÜNE. 
 
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


