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Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Diskussion von Verfahren, die geeignet sind, 

Sozialplanung in den verschiedenen kommunalen Planungsbereichen und kommunalen 

Gebietskörperschaften zu installieren und zu befördern. Die jeweiligen Stärken und Defizite 

von Sozialplanung hängen ab von strukturellen Rahmenbedingungen, von den jeweils 

entwickelten Konzeptionen aber auch von den berufsbiografischen Zugängen der 

Planerinnen und Planer. Entsprechend unterschiedlich sind die inhaltlichen 

Schwerpunktsetzungen und die angewandten Methoden der Sozialplanung. Ein allgemein 

anerkanntes, einheitliches Berufsprofil gibt es weder im Selbstverständnis noch in der 

Außenwahrnehmung. Planer/innen müssen sich im Rahmen ihrer eigenen 

organisatorischen Verankerung über ihren eigenen Standpunkt zwischen der strategischen, 

der administrativen und der normativen Ebene (strategisches Planen, engagiertes Handeln 

und der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben) klar werden.  

 

Der integrierte Planungsansatz liegt quer zu den herkömmlichen Verwaltungseinheiten und 

Hierarchien und erfordert eine ressortübergreifende Planung und Zusammenarbeit. 

Integrierte Sozialplanung hat eine zentrale Schnittstellenfunktion zwischen Kommunen, 

Landkreisen und Landes- bzw. Bundesebene sowie zwischen den öffentlichen und freien 

Trägern. Die Sozialpolitik auf den genannten Ebenen wird von Bedarfsabschätzungen als 

Resultat von Sozialplanung und den Planungsprozessen selbst beeinflusst. Integrierte 

Sozialplanung ermöglicht es, eine effiziente und effektive Steuerung der Sozialpolitik zu 

sichern, indem die Ressortorientierung zumindest teilweise überwunden wird. Um dies zu 

erreichen, muss die integrierte Planung von den politischen Gremien der Kommune 

legitimiert werden. Organisatorisch sollte integrierte Sozialplanung als Stabsstelle bei der 

Leitung installiert werden, um auf Augenhöhe mit den Abteilungsleitungen agieren zu 

können.  
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Eine bedarfsgerechte Anpassung der sozialen Infrastruktur verläuft als diskursiver Prozess. 

Sozialplanung begleitet die Struktur- und die Leistungsentwicklung auf kommunaler Ebene 

als ein steuerungsunterstützendes Instrument. Frau Dr. Cordts beschrieb in ihrem Vortag 

„Sozialplanung ideal und typisch“, Perspektiven, Aufgaben und Arbeitsweisen kommunaler 

Sozialplanung. Sie stellte den idealtypischen Planungsverlauf den in den Kommunen 

typischen Verlauf der Sozialplanung gegenüber.  

 

Anhand von drei Praxisbeispielen (Stadt Mülheim an der Ruhr, Landkreis Görlitz und Stadt 

Neuss) konnte aufgezeigt werden, wie eine integrierte Sozialplanung in einer kreisfreien 

Stadt, in einem Landkreis und einer kreisangehörigen Stadt angelegt sein muss, um 

erfolgreich zu wirken.  

Matthias Reuter stellte in seinen Vortrag „Mit Strategie und Geduld zum Ziel“ in zehn 

Thesen die Gelingensfaktoren und Herausforderungen einer integrierten Planung auf 

Kreiseben und im ländlichen Raum vor.  

Jörg Marx beschrieb unter dem Titel „Daten und Taten“ wie Sozialplanung in der kreisfreien 

Stadt Mülheim an der Ruhr auf der Basis der Mülheimer Quartiersentwicklung umgesetzt 

wird.  

Mit Hilfe von Sozialberichterstattung werden lokal beeinflussbare Lebenslagen identifiziert, 

in denen sich Armutsgefährdungen häufen. Andrea Schumacher gewährte mit ihrem 

Vortrag „Daten für Taten“ einen Einblick in die Genese der Sozialberichterstattung der 

kreisangehörigen Stadt Neuss. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung 

politischer Entscheidungen durch planerisches Handeln.  
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