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Sozialplanung – wo steht das?
Sozialpolitik ist primär Kommunalpolitik. Grundsätz-
liche Aufgabe des Landes ist es, dafür zu sorgen, 
dass die kommunalen Träger in Selbstverwaltung 
ihre Aufgaben erfüllen können (vgl. Artikel. 93 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen). Darüber hinaus 
ergeben sich in den einzelnen Sozialgesetzbüchern 
spezifische Aufgabenstellungen. Diese sind in der 
Regel zu charakterisieren als Auftrag zum Ausgleich 
und zur Herstellung vergleichbarer Lebensbedingun-
gen sowie als Auftrag zur Anregung und Förderung. 

Der Begriff „sozial“ wird im Grundgesetz leider nicht 
definiert. Aber nach gängiger Sprachregelung ist 
ein Staat dann sozial, wenn er soziale Gerechtigkeit 
anstrebt, d. h. ungerechtfertigte soziale Unterschiede 
verhindert oder abbaut, einen angemessenen Le-

bensstandard für alle Bürgerinnen und Bürger sichert 
sowie  die gesellschaftliche und politische Teilhabe 
aller Menschen gewährleistet. Daraus ergeben sich 
als strategische Ziele der Sozialplanung die Schaffung 
inklusiver Sozialräume, die Sicherung einer nachhal-
tigen Infrastruktur unter Berücksichtigung demogra-
fischer, wirtschaftlicher und sozialer Entwicklungen 
sowie die Bereitstellung eines bedarfsgerechten 
sozialen Angebots. Zwei zentrale Begriffe sollen an 
dieser Stelle kurz erläutert werden. Bedarfe entstehen 
aus einer Verbindung von drei Aspekten: den Bedürf-
nissen der Betroffenen, dem politisch Gewollten und 
dem finanziell Machbaren. Inklusion beschreibt die 
Gleichwertigkeit aller Individuen, ohne dass dabei 
Normalität vorausgesetzt wird. Normal ist vielmehr 
die Vielfalt, das Vorhandensein von Unterschieden.

Innerhalb einer Landesregierung richtet sich strate-
gische Sozialplanung einerseits an die Kommunen, 
freien Träger und Betroffenen in einem zu organi-
sierenden systematischen Dialog unterstützend und 
fördernd nach außen, andererseits im Ergebnis der 
Bedarfsermittlungen, Evaluationen und des Dialogs 

als Beratungsgrundlage für politische Entscheidungs-
prozesse der Landesregierung nach innen. Dies geht 
bei den einzelnen Planungsprozessen häufig über 
den unmittelbaren Geschäftsbereich des für Sozi-
ales zuständigen Ministeriums hinaus (z. B. bei der 
Wohnversorgung oder der Arbeitsplatzbeschaffung).

Sozialplanung – warum auf Landesebene?

Um in Thüringen eine integrierte und strategische 
Sozialplanung in den Kommunen umzusetzen, war 
die Unterstützung der Europäischen Union (EU) er-
forderlich. Hier stellt sich die Frage, was Europa mit 
kommunaler Sozialplanung zu tun hat. 

„Europa 2020“ ist die Wachstumsstrategie der EU für 
das laufende Jahrzehnt, deren Ziele folgendermaßen 
beschrieben werden: „In einer Welt, die sich immer 
weiterentwickelt, wünschen wir uns eine intelligente, 
nachhaltige und integrative Wirtschaft für Europa. 
Diese drei Prioritäten, die sich gegenseitig verstär-
ken, sollen der EU und den Mitgliedstaaten helfen, 
ein hohes Maß an Beschäftigung, Produktivität und 

sozialem Zusammenhalt zu erreichen. Dieser Wunsch 
findet seinen konkreten Ausdruck in den ehrgeizigen 
Zielen der Europäischen Union, den sogenannten 
Kernzielen, die die Union in den fünf Bereichen Be-
schäftigung, Innovation, Bildung, soziale Integration 
und Klima/Energie bis 2020 verwirklicht sehen will. 
Jeder Mitgliedstaat hat für jeden dieser Bereiche 
seine eigenen nationalen Ziele festgelegt, die den 
verschiedenen Situationen und Gegebenheiten der 
Mitgliedsländer Rechnung tragen. Ferner wird diese 
Strategie durch konkrete Maßnahmen auf den Ebenen 
der EU und der Mitgliedstaaten untermauert.“

(Europäische Kommission 2010)

Die EU als Chance für Thüringen
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Die Maßnahmen werden durch Fördermittel der EU, 
aber auch der Mitgliedstaaten bzw. ihrer Regionen 
finanziert und umgesetzt. In den einzelnen Regionen 
(in Deutschland die Bundesländer) wurden die Maß-
nahmen mit Programmen und Richtlinien untersetzt. 
Deshalb lag es nahe, auch für die Förderperiode 
2014 bis 2020 der EU-Strukturfonds die Kernziele 
als Ausgangsbasis für die Entwicklung der einzelnen 
operationellen Programme zu nutzen.

Eines der fünf Kernziele ist die soziale Inklusion und 
die Verringerung der Armut in Europa. Die Zahl der 
von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffenen 
oder bedrohten Menschen soll in Europa bis zum Jahr 
2020 um mindestens 20 Millionen gesenkt werden. 
Deutschland hat dieses Kernziel in seinem Nationalen 
Reformprogramm berücksichtigt, in dem das Ziel 
formuliert wurde, die Zahl der langzeitarbeitslosen 
Menschen bis 2020 um 320.000 zu senken. Mit dem 
Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit kann die soziale 
Integration der betroffenen Menschen vorangetrieben 
und das Armutsrisiko gesenkt werden. Die multiplen 
Problemlagen langzeitarbeitsloser Personen ist eine 

große Herausforderung für Städte und Landkreise, da 
die kommunalen Gebietskörperschaften gesetzlich 
dazu verpflichtet sind, Integrationsangebote nach § 
16 a Sozialgesetzbuch II (SGB II) vorzuhalten.

Die Europäische Kommission hat aber nicht nur die 
globalen Ziele zur Umsetzung der EU 2020-Strategie 
für die Erstellung der Maßnahmepläne vorgegeben, 
sondern in den Verordnungstexten zur Erstellung der 
operationellen Programme auch Prioritäten festge-
legt, für die Fördermittel ausgezahlt werden sollen. 

Um soziale Inklusion zu unterstützen und Armut zu 
bekämpfen, hat Thüringen eine Investitionspriorität 
gewählt, die auf die Förderung von lokalen Entwick-
lungsstrategien setzt. Ziel ist es, die lokalen Akteure 
insbesondere in den Kommunen zu befähigen, den 
individuellen Armutslagen vor Ort mit darauf abge-
stimmten Strategien zu begegnen, die zur sozialen 
Integration und zum Abbau von Armut beitragen 
können. Das Ziel, das zur Umsetzung der Investi-
tionspriorität von Thüringen erarbeitet wurde, ist 
von der Europäischen Kommission ratifiziert worden.

Finanzierung durch die EU

Herausforderungen für Kommunen
Demografische Veränderungen, zunehmende Armut 
und die damit verbundene soziale Segregation stellen 
Kommunen vor enorme Herausforderungen. Kommu-
nale Sozialpolitik muss auf diese Entwicklungen mit 
adäquaten Zielsetzungen und Maßnahmen reagieren. 

Für Sozialplanung lässt sich daraus der Auftrag ablei-
ten, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und nach 
Möglichkeit steuernd einzugreifen. Damit verbunden 
ist eine Umorientierung von einer reaktiven zur einer 
präventiven Orientierung (vgl. KGSt 2011).

Sozialplanung – der Stand der Dinge
Der Blick auf Thüringen zeigt, dass gegenwärtig 
in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten 
Sozialplanung von mindestens einer Fachkraft be-
trieben wird, meist in Form von Fachplanungen in 
den Bereichen der Jugend- oder Altenhilfe, als Bil-
dungsplanung oder auch als Planung für Menschen 
mit Behinderungen. Die Planung geht jedoch nur 
selten über Fachgrenzen hinaus und wird kaum mit 

anderen Handlungsfeldern abgestimmt. Es bedarf 
aber genau dieser übergreifenden und fachvernet-
zenden Form der Planung, um gegenwärtigen und 
künftigen Herausforderungen adäquat begegnen 
zu können. Die Thüringer Kommunen sollten des-
halb Unterstützung erhalten, um ihre Angebote und 
Maßnahmen zielgenau aufeinander abstimmen und 
bedarfsgerecht vorhalten zu können. Mit den Mitteln 
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der EU und einer Richtlinie des Freistaats Thüringen 
zur „Förderung der Kompetenz lokaler Akteure in 
der Armutsprävention“, umgangssprachlich Armuts- 
präventionsrichtlinie genannt, konnte ab 2015 die 
Förderung der Thüringer Landkreise und kreisfrei-
en Städte ermöglicht werden. Kommunen werden 
nun in zwei Bereichen unterstützt: zum einen bei 
der Entwicklung und qualifizierten Umsetzung von 
lokalen Handlungsstrategien zur sozialen Integration 
von durch Ausgrenzung bedrohte Bevölkerungsgrup-
pen, zum anderen bei der Bekämpfung individueller 
Armut, insbesondere durch eine bedarfsgerechte 
Planung der Sozial- und Bildungsinfrastruktur. Die 
Kommunen sollen mit der Förderung in die Lage 
versetzt werden, (Sozial-)Planungsprozesse kontinu-
ierlich vorausschauend zu etablieren und nachhaltig 
zu verankern.

Im Rahmen der Armutspräventionsrichtlinie werden 
Personal- und Sachausgaben für die Erstellung und 
Umsetzung einer kommunalen Armutspräventions-
strategie gefördert. Alle 23 Thüringer Landkreise 
und kreisfreie Städte können eine Förderung erhal-
ten, wobei Umfang und Art der Förderung mit den 
Gebietskörperschaften intensiv im Vorfeld diskutiert 
wurden. Um Fördermittel zu beantragen, müssen die 
Kommunen ein Konzept einreichen, das beschreibt, 
wie innerhalb des Förderzeitraums die Armutsprä-
ventionsstrategie erarbeitet werden soll. Methoden 
und Instrumente zur Zielerreichung müssen erläutert 
und in einen detaillierten Zeitplan überführt werden. 
Dabei soll besonderes Augenmerk auf ein integriertes, 
fachvernetzendes Arbeiten in der jeweiligen Kommu-
ne gelegt werden. Am Ende des Prozesses, der in der 
Regel drei Jahre umfasst, müssen die Strategien von 
den jeweiligen Kommunalparlamenten beschlossen 
werden. Im weiteren Verlauf der Förderperiode des 
ESF sollen diese Strategien dann in die Praxis über-
führt und evaluiert werden.

Zur Unterstützung der individuellen Erarbeitungs- und 
Umsetzungsprozesse stehen den Kommunalverwal-
tungen die Beratungs- und Qualifizierungsangebote 
und die Prozessbegleitung und Strategieentwick-
lung des Instituts für kommunale Planung und Ent-
wicklung (IKPE) zur Verfügung. 

Mit der Nutzung dieser ESF-Investitionspriorität hat 
sich Thüringen bisher als einziges Bundesland auf 
diesen Weg begeben. Es bleibt abzuwarten, welchen 
Effekt die langfristige Förderung der Kommunen im 
Bereich der Sozialplanung hat und ob es gelingt, 
strategische Sozialplanungsprozesse nachhaltig, 
also über die Förderperiode des ESF hinaus, in den 
Thüringer Landkreisen und kreisfreien Städten zu 
etablieren.

Was wird gefördert?

•	 Im	Rahmen	der	Armutspräventionsrichtlinie	werden	
Personal- und Sachausgaben für die Erstellung und Um-
setzung einer kommunalen Armutspräventionsstrategie 
gefördert.

Wie wird unterstützt?

•	 Beratung,	Qualifizierung	und	Prozessbegleitung
•	 	Vernetzung	durch	regelmäßige	Treffen	der	Sozialpla-

nungsfachkräfte
•	 Fachliche	Inputs	und	Fachtagungen	zu	sozialplanungsrele-

vanten Themen
•	 Bereitstellung	einer	kostenlosen	Online-Datenbank	für	

sozialplanungsrelevante Daten „ThOnSa“ 
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