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Landkreis Görlitz –
Natürliche und kulturelle Vielfalt
im Herzen Europas!



Landkreis Görlitz –
Träger der »Roten Laterne«?



Sozialplanung? Ja, da macht 
jeder so seinen Bereich…



Integrierte Sozialplanung ist Chefsache

These  1 – Organisatorisches:

� 2008 Kreisreform, Stabsstelle Integrierte Sozialplanung gegründet – nutze 
den günstigen Augenblick!

� Integrierte Sozialplanung als Stabsstelle auf Dezernatsebene, außerhalb 
der Fachämter

� strategische Führungsunterstützung für Dezernatsleitung und Landrat



Ohne Kreistagsbeschluss keine 
Integrierte Sozialplanung 

These 2 – Grundsätzliches:

� Rahmenplan Integrierte Sozialplanung

� 1 Jahr Vorlaufzeit – Vernetzungsarbeit, Gremientätigkeit, Recherche

� Fingerspitzengefühl für Maß an Beteiligung der Öffentlichkeit

� gute Vorbereitung und professionelles Auftreten vor den Ausschüssen im 
Vorfeld des Kreistags

� Zeit lassen für die Erstellung, dann zügig durch die Gremien – Gefahr des 
»Zerredens«



Wenn integriert – dann richtig! 

These 3 – Internes:

� Gesundheitsamt nicht vergessen!

� Integrierte Sozialplanung geht über den Sozialbereich hinaus 
(Katastrophenschutz, Kreisentwicklung, Tourismus...)

� eigene Rolle als Sozialplaner definieren, Platz in der Hierarchie finden

� Dienstleister sein kommt gut an



Teile und rechne –
kleinräumige Einheiten 
schärfen das 
Gesamtbild

These 4 – Sozialräumliches:

� kleinere Planungseinheiten mit ähnlichen Strukturen definieren

� gewachsene Strukturen beachten, lokale Befindlichkeiten berücksichtigen

� keine Gleichmacherei – unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche 
Räume

� statistische Einheiten nicht willkürlich trennen



Nicht das Rad noch mal erfinden, 
sondern durch Vernetzung neues 
Wissen generieren

These 5 – Gemeinsames:

� vorhandene Konzepte auf Anwendbarkeit für die eigene Planung prüfen

� Handbuch Moderne Sozialplanung (MAIS – NRW) nutzen

� mit Gleichgesinnten austauschen (Forum Sozialplanung Hannover, 
Netzwerk Sozialplanung in Sachsen…)

� im Vorfeld breite politische Diskussion anstreben (Beispiel: LK Pinneberg)

� Hochschulen / Uni einbinden und voneinander lernen



Integrierte Sozialplanung bleibt 
wirkungslos ohne Finanzplanung

These 6 – Finanzielles:

� ohne finanzielle Untersetzung kein Übergang von Strategiepapieren ins 
operative Geschäft

� was ist Bedürfnis, was ist Bedarf?

� Eckpunktepapier DV für integrierte Sozial- und Finanzplanung – Kap. 4 
Rolle der Freien Träger?

� Controlling als eigene Stabsstelle?



Rahmenplanung wird durch 
Detailfachplanung qualifiziert

These 7 – Detailliertes:

� gesetzliche Planungsaufgaben beachten und in das integrierte 
Planungskonzept einbinden (Kitaplanung, Jugendhilfeplanung, 
Psychiatrieplanung)

� von allgemeinen zu speziellen Zielen bzw. Handlungsschwerpunkten
kommen (SMART-Kriterien)

� kein Ziel ohne Maßnahmen

� immer die Rückkopplung zum Rahmenplan herstellen, nie den integrierten 
Ansatz aufgeben 



Sozialberichterstattung unterstützt 
Planung und Politik bei Entscheidungen

These 8 – Öffentliches:

� neutrale Berichterstattung ist Basis für objektive politische 
Entscheidungen

� Sozialberichterstattung ist Bindeglied zwischen Rahmenplanung und 
Detailfachplanung

� hohe Qualität und einheitliches Auftreten anstreben



Sozialberichterstattung unterstützt Planung und Politik



Der Ländliche Raum braucht nicht mehr 
Geld, er braucht mehr Freiheit!

These 9 – Ländliches:

� nicht nur Planung muss integriert sein, auch Sozial- und Dienstleistungen 
sollten es sein

� wo die Bevölkerung zurückgeht, müssen auch Standards überprüft werden

� verlässliche Finanzierungen für geeignete Angebote und Institutionen sind 
besser als »Projektförderitits«



Schritt – Atemzug – Besenstrich

These 10 – Abschließendes:

� Praktikanten und kleine Projekte können Daten erheben, die regulär nicht 
zur Verfügung stehen – nutze die Entlastung

� personelle Ressourcen sind in Ämtern immer zu gering und es gibt immer 
etwas Wichtigeres, das einen von der Sozialplanung abhalten kann…

Nach der Arbeit, wenn Beppo bei Momo saß, erklärte er ihr seine großen Gedanken. Und da sie auf ihre besondere Art zuhörte, löste sich seine 
Zunge, und er fand die richtigen Worte. »…Siehst du, Momo«, sagte er dann zum Beispiel, »es ist so. Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor 
sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man niemals schaffen, denkt man. […] Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich 
immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr 
an, man kriegt es mit der Angst, und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch so vor einem. So 
darf man es nicht machen.«

Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter: »Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den 
nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten.« Wieder hielt er inne 
und überlegte, ehe er hinzufügte: »Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein.«

Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort: »Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar 
nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste. […] Das ist wichtig…Schritt – Atemzug – Besenstrich. Schritt – Atemzug – Besenstrich…«

(Beppo Straßenkehrer in: MOMO von Michael Ende)


