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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Sozialplanung auf Landes- und kommunaler Ebene befördern  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Eine integrierte Sozialberichterstattung und eine ebensolche Sozialplanung sind we-
sentliche Voraussetzungen für eine angemessene Steuerung im Bereich der öffentli-
chen Daseinsvorsorge sowie der Schulentwicklungsplanung. Gerade in Anbetracht 
der demografischen und fiskalischen Herausforderungen vor denen Sachsen-Anhalt 
steht, ist eine effiziente und zielgenaue Mittelverwendung mehr denn je geboten. Da-
bei steht auch das Land in der Pflicht, Prozesse und Strukturen der kommunalen So-
zialberichterstattung wie Planung zu befördern und zu begleiten. Keine Sozialpla-
nung kann sich das Land schlicht nicht mehr leisten. Grundlage von Planung sind 
wiederum Ziele. Die Aktivität der Landesregierung zur Entwicklung von Sozialzielen 
ist daher zu intensivieren. 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 

 
1. die nötigen Bedingungen zu schaffen, um einen kleinräumlichen Sozialatlas für 

Sachsen-Anhalt zu entwickeln. Dieser ist von Landesseite aus den Kommunen 
für eigene Planungsvorhaben zur Verfügung zu stellen. Die erste Fassung eines 
solchen Sozialatlas ist noch in dieser Legislatur zu veröffentlichen. Dieses Unter-
fangen kann sich an der handlungsorientierten Sozialberichterstattung Nieder-
sachsens orientieren.    

Das Konzept, der Umfang und die Art der erhobenen Daten sowie der räumliche 
Bezug der Datenaufbereitung eines solchen Sozialatlas sind im Einvernehmen 
mit den kommunalen Spitzenverbänden sowie der LIGA Sachsen-Anhalt zu erar-
beiten; 

2. zur Beförderung der Fachdiskussion soll die Landesregierung ein ämterübergrei-
fendes Fachgespräch mit den Amtsleiter/innen ansetzen, um so Perspektiven 
und Handlungsmöglichkeiten der kommunalen Ebene für eine integrierte Sozial-
berichterstattung und Planung zusammen mit der Leitungsebene zu eruieren;  
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3. eine Veranstaltung zu organisieren, um eine „Best-Practice“-Präsentation zu er-
möglichen, bei der insbesondere die bereits in Sachsen-Anhalt existierenden 
Stabsstellen für Sozialplanung Gelegenheit bekommen, ihre Struktur und Ar-
beitsweise vorzustellen. Auf Grundlage des Fachgesprächs und der Veranstal-
tung hat die Landesregierung einen Handlungsleitfaden zur integrierten Sozial-
planung zu erstellen;  

4. zur Ausrichtung kommunaler Planung und der Landesplanung soll das Land So-
zialziele formulieren, die vergleichbar den Gesundheitszielen Prioritäten und ent-
sprechende Kennzahlen formulieren. Vorbereitend sind im Jahr 2015 landesweit 
Workshops durch die Landesregierung durchzuführen. Auf einer Abschlusskonfe-
renz im IV. Quartal 2015 sind die Sozialziele entsprechend vorzustellen;  

5. im Ausschuss für Arbeit und Soziales im I. Quartal 2015 zum Stand der Umset-
zung der Punkte 1 bis 4 zu berichten. 

 
 

 
Begründung 
 
Sozialplanung ist in Sachsen-Anhalt im großen Maße ausbaubar. Eine integrierte 
Sozialplanung geschieht nur in Ausnahmefällen auf Ebene der Landkreise. Nicht 
einmal die gesetzlich vorgeschriebene Jungendhilfeplanung findet flächendeckend 
statt. Für ein zielgerichtetes Arbeiten im sozialpolitischen Bereich ist die Kenntnis 
über Zahlen, Daten und Fakten sowie deren in Beziehung setzen zu strategischen 
Zielen unerlässlich. Diese Art Sozialplanung ist übergeordnet zu verstehen, d. h. 
klassische Ein-Feld-Planungen wie Jugendhilfeplanung, Schulentwicklungsplanung, 
Psychiatrieplanung werden zusammengeführt und abgestimmt. Anstelle von verein-
zelten Fachplanungen mit „Insellösungen“ werden derart bspw. kommunale Bil-
dungslandschaften befördert; es sind vielfältige Verknüpfungen über fachthematische 
Grenzen möglich. Dadurch wird die Voraussetzung für zielgerichteten Ressourcen-
einsatz geschaffen. 

Das Land hat daher den Prozess zum Ausbau der Sozialberichterstattung wie 
-planung anzustoßen und zu begleiten. Der Antrag zielt darauf, die bisher zögerli-
chen Aktivitäten der Landesregierung zu intensivieren und öffentlich zu diskutieren.  

Planung braucht Ziele, um ausgehend von Daten Handlungsvorschläge und Konzep-
te zu entwickeln. Der Prozess der Sozialzieleformulierung im Land ist versandet. Die 
Umsetzung des Landtagsbeschlusses „Sozialziele als Wegweiser einer nachhaltigen 
und zukunftsorientierten Sozialpolitik erarbeiten“ (LT-Drs. 6/60) vom Mai 2011 ist bis-
her nicht erfolgt. Dieser Prozess ist neu zu starten und im Jahr 2015 abzuschließen.   
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


