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Anregung VdK - Sozialbilanz zur Corona-Pandemie
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 13.05.2020

Mit Schreiben vom 13.5.2020 (Anlage 1) beantragt die SPD-Kreistagsfraktion neben der Auf-
nahme dieses Tagesordnungspunktes zusammengefasst:

a) die Einladung eines Vertreters des VdK zu der Fachausschusssitzung zur Vorstellung 
des Wunsches auf Erstellung einer Sozialbilanz zur Corona-Pandemie und 

b) die Erstellung einer „Sozialbilanz“ unter Berücksichtigung der Darlegungen des VdK 
und Beteiligung der Wohlfahrtsverbände.

Dabei wird Bezug genommen auf ein Schreiben des VdK vom 8.5.2020, das ebenfalls in der 
Anlage 1 enthalten ist. 

Der Begriff der „Sozialbilanz“ wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Allgemeingültig 
ist, dass eine Sozialbilanz Auskunft geben soll über den sozialen Nutzen und die sozialen 
Kosten betrieblicher oder sonstiger Tätigkeiten. Der VdK legt dankenswerter Weise präzi-
sierend dar, welchen Inhalt der Bericht haben soll und gibt Auskunft zur Struktur und zu ge-
wünschten Mitwirkungen. Das ermöglicht eine Einschätzung zu Notwendigkeit, Aufwand und 
Nutzen. 

Nach dem Verständnis der Verwaltung soll die Sozialbilanz nach Anspruch des VdK folgende 
Struktur haben:

 „Soziale Herausforderungen in der Corona Pandemie“
(Zu betrachten wäre, wie sich die Pandemie auf die verschiedenen gesellschaftlichen Grup-
pen auswirkt. Zu den zu betrachtenden Gruppen gehören sicherlich Eltern allgemein, Alleiner-
ziehende, Kinder und Jugendliche, Transferleistungsbezieher (SGB II, SGB XII, Asylbewerber-
leistungsgesetz u.a.), Migranten, Arbeitslose, Obdachlose, Menschen in Quarantäne und 
mehr)

 „Getroffene Maßnahmen“
Hierunter sind grundsätzlich alle Aktivitäten zu verstehen, die in Reaktion auf die Corona-
Pandemie von den unterschiedlichen Stellen ergriffen wurden. 
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 „Erste Erfahrungen“
Hiermit dürfte eine Einschätzung der Wirkungen der getroffenen Maßnahmen für die Men-
schen allgemein und zu betrachtenden Zielgruppen sowie die Entwicklung der Corona-
Pandemie in ihrem Verlauf gemeint sein. 

 Situation sowie personelle und sonstige Aufstellung der in die Krisenbewältigung ein-
gebundenen Stellen (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Gesundheitsämter, Sozial- und 
Wohlfahrtsverbände, bürgerschaftliches Engagement, Nachbarschaftsnetzwerke, …)

Die vorstehende Strukturierung macht deutlich, dass eine Sozialbilanz, die dem vorstehend 
benannten Umfang gerecht zu werden vermag, auch in corona-freien Zeiten nicht ohne Ein-
beziehung wissenschaftlicher Expertise und nur mit erheblichem Einsatz finanzieller und 
personeller Ressourcen erfolgen könnte. Auch scheint der VdK bei dem Kreis Kleve eine Ge-
samtzuständigkeit für alle Leistungen zu sehen, die von unterschiedlichen Stellen in die Kri-
senbewältigung einzubringen sind. 

Als Ziel der Sozialbilanz wird an erster Stelle dargelegt, der „Kommunalpolitik die soziale 
Dimension der derzeitigen Krise vor Ort sichtbar“ zu machen. Weiter soll sie für die Kranken-
hausplanung des Landes hilfreich sein und geeignet sein, Signale an die Landesregierung zu 
senden. Ich teile nicht die Einschätzung, dass es einer wissenschaftlichen Ausarbeitung be-
darf um der Kommunalpolitik die gegenwärtige Problematik sichtbar zu machen. Vielmehr 
sehe ich in der derzeitigen Situation sehr viel Engagement und sehr viel Transparenz zu den 
täglichen Entwicklungen, Maßnahmen und Reaktionen. Berichterstattungen von Bund, Land, 
Krankenhäusern, Kommunen und auch dem Kreis Kleve spiegeln sehr wohl die aktuelle Lage 
einschließlich der sozialen Dimension in dem zeitnah machbaren und zu Entscheidungsfin-
dungen aktuell erforderlichen Umfang hinreichend wieder. Für Kommunalpolitik, Verwaltung 
und die gesamte Gesellschaft sind die sozialen Herausforderungen sichtbar. 

Eine Sozialbilanz zur Corona-Pandemie kann auch nach Auffassung der Verwaltung grund-
sätzlich interessant sein. Über die Sinnhaftigkeit einer solchen wissenschaftlichen Expertise 
einschließlich deren Inhalte und Ziele sollte in einer Zeit beraten und entschieden werden, in 
der die Ressourcen nicht mehr zur aktuellen Krisenbewältigung eingesetzt werden müssen. 
Als Nachbetrachtung mag sie zu gegebener Zeit in einem zu klärenden Umfang zielführend 
sein. Zur täglichen Steuerung bedarf es der Sozialbilanz nicht. 

Auf das per E-Mail eingegangene Schreiben des VdK habe ich in dem vorstehenden Sinne 
geantwortet (Anlage 2). 

Die SPD-Kreistagsfraktion bittet darum, einen Vertreter des VdK in den Fachausschuss für 
Gesundheit und Soziales am 2.6.2020 einzuladen, um das Anliegen des VdK ergänzend vor-
zustellen. Der Verwaltung erscheint eine Vorstellung des Begehrens des VdK in einer Fach-
ausschusssitzung nicht als zielführend. Ungeachtet dessen kann der Fachausschuss die Hin-
zuziehung von Sachverständigen zu Fachausschusssitzungen auf Antrag beschließen. 

Eine Sozialbilanz zur Corona-Pandemie in dem beantragten Sinne könnte nur mit einem Res-
sourceneinsatz bewältigt werden, der nicht verfügbar ist und nach Abwägung mit vorrangigen 
Interessen dafür auch nicht verfügbar gemacht werden sollte. Die als Ziel der Sozialbilanz 
angegebene Sichtbarkeit der sozialen Dimension der Corona-Pandemie ist in einer für anste-
hende Entscheidungsfindungen geeigneten Detailschärfe gegeben. Hierzu wird neben den 
täglichen Veröffentlichungen insbesondere auf die Kreistagssitzung am 28.5.2020 verwiesen. 

Abstimmungsergebnis Ausschuss für Gesundheit und Soziales:
Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wurde mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen abgelehnt.
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Über das Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss wird mündlich berichtet.

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird abgelehnt.

Kleve, 12.06.2020

Kreis Kleve
Der Landrat
4.3 - 50 00 05
      

Spreen


