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Antrag
der Abg. Bernd Hitzler u. a. CDU
Betreuungsvereine in Baden-Württemberg
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1.

welche Bedeutung sie den Betreuungsvereinen beimisst, insbesondere auch im Hinblick auf die von
ihnen wahrgenommen Querschnittsaufgaben, Kosteneinsparungen aufseiten der Justiz und die Förderung des ehrenamtlichen Engagements;

2.

wie sich die Zahl der Betreuungsverfahren und die für diese angefallenen Kosten in den letzten fünf
Jahren entwickelt haben;

3.

wie sich die Zahl der Betreuungsvereine, der Berufsbetreuer, der ehrenamtlichen Betreuer sowie der
von diesen geführten Betreuungen in den letzten fünf Jahren entwickelt hat (tabellarische Darstellung);

4.

wie sich die Förderung für die Betreuungsvereine durch das Land sowie die Stadt- und Landkreise
entwickelt hat und ob sie die im Rahmen der Haushaltberatungen vorgenommene Erhöhung der Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine langfristig als ausreichend betrachtet;

5.

welches die zentralen Ergebnisse der 2014 durchgeführten Evaluation der Förderung der Betreuungsvereine waren, insbesondere ob und gegebenenfalls welcher weitere Handlungsbedarf zur Unterstützung der Betreuungsvereine insgesamt gesehen wird;

6.

ob sie es zur Verbesserung der finanziellen Situation der Betreuungsvereine als zielführend erachtet,
die Grundpauschale des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) von
derzeit 7 500 Euro im Jahr auf 12 000 Euro im Jahr zu erhöhen und falls nicht, aus welchen Gründen
nicht;

7.

ob und inwieweit sie sich dafür einsetzt, dass die seit 2005 unverändert gebliebenen Vergütungssätze
angehoben werden;

8.

welche Anstrengungen sie unternimmt, um der angespannten Situation der Betreuungsvereine dauerhaft und verlässlich Abhilfe zu schaffen bzw. inwieweit sie diesbezüglich im regelmäßigen Kontakt
mit den Betreuungsvereinen steht;

9.

welche Qualitätsanforderungen im Zusammenhang mit der Betreuung durch haupt- und ehrenamtliche
Betreuer erhoben werden (Zulassungsverfahren, Aus- und Weiterbildung, allgemein Standards).

06.07.2015
Hitzler, Teufel, Wolf, Dr. Scheffold, Zimmermann, Dr. Lasotta CDU

Begründung
Betreuungsvereine leisten einen wichtigen Beitrag. Allerdings schlagen in vergangener Zeit immer mehr
Betreuungsvereine Alarm, da ihre finanzielle Lage immer angespannter wird und dringender Neureglungsbedarf, insbesondere auch im Hinblick auf die Vergütungssätze, gesehen wird. Mit dem vorliegenden Antrag sollen die Situation der Betreuungsvereine in Baden-Württemberg näher beleuchtet sowie die Anstrengungen der grün-roten Landesregierung, der angespannten Situation Abhilfe zu schaffen, hinterfragt werden.

