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Fachdienst: FB 5 Kinder, Jugend, Familie
Sachbearbeiter/in: Meyer, Werner

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Vorberatung Nichtöffentlich
Ausschuss für Soziales, Jugend und Gleichstellung Vorberatung Öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Entscheidung Öffentlich

Konzeption und Sachstand Kooperative Sozialplanung

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird gebeten

1. die Information zu „Konzeption und Sachstand Kooperative Sozialplanung in der 
Universitätsstadt Marburg“ zur Kenntnis zu nehmen und an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme weiterzuleiten.

2. die „Grundlagen einer Kooperativen Sozialplanung in der Universitätsstadt 
Marburg“ zu beschließen und ebenfalls zur Beschlussfassung an die 
Stadtverordnetenversammlung weiterzuleiten.

Sachverhalt:

In 2017 wurde der Prozess der Kooperativen Sozialplanung in Marburg begonnen, zum einen 
durch die Einrichtung einer verwaltungsinternen Lenkungsgruppe Kooperative Sozialplanung 
direkt beim Oberbürgermeister – als eine von insgesamt drei Lenkungsgruppen, zum anderen 
durch die Ergänzung dieser Lenkungsgruppe durch eine Steuerungsgruppe Kooperative 
Sozialplanung, in der neben der Lenkungsgruppe auch freie Träger aus verschiedenen 
sozialen Aufgabenfeldern vertreten sind.
Magistrat und Stadtverordnetenversammlung sollen mit den beiden Anlagen dieser Vorlage 
ausführlich über die Konzeption und den Sachstand der Kooperativen Sozialplanung in 
Marburg informiert werden und die Grundlagen der Kooperativen Sozialplanung, insbesondere 
ihre Aufgaben und Zuständigkeiten, insbesondere auch im Zusammenspiel mit wie in 
Abgrenzung zur kommunalen Sozialpolitik beschließen.
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Um Kenntnisnahme und Zustimmung wird gebeten.

Finanzielle Auswirkungen:

Dr. Thomas Spies Kirsten Dinnebier
Oberbürgermeister Stadträtin

Anlagen:
Anlage 1: Konzeption und Sachstand Kooperative Sozialplanung in der Universitätsstadt 

Marburg
Anlage 2: Grundlagen einer kooperativen Sozialplanung
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51.70 Jugendhilfeplanung Februar 2019

Konzeption und Sachstand „Kooperative Sozialplanung in der Universitätsstadt 
Marburg“

1. Hintergrund

Marburg zeichnet sich durch eine vielfältige Infrastruktur sozialer Einrichtungen aus ganz 
unterschiedlichen sozialen Arbeitsbereichen wie der Behindertenhilfe, Altenhilfe, 
Wohnungsversorgung und Wohnungslosenhilfe, der Sozialen Arbeit mit Personen mit einer 
Zuwanderungsbiografie, psycho-soziale Betreuung, Suchthilfe, stationäre und ambulante 
Erziehungshilfe, Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit, Familienbildung aus. Diese qualitativ 
hochwertige und quantitativ umfassende Infrastruktur ist über viele Jahre entstanden und 
gewachsen, sie wurde mal behutsam, mal stärker an sich verändernde Problem- und 
Lebenslagen der Bevölkerung angepasst, sie wurde ebenso mal behutsam, mal stärker 
ausgebaut, die Dienste und Einrichtungen blieben aber in ihrer Grundstruktur seit ihrer 
Gründung weitgehend so bestehen. Viele Träger oder Einrichtungen entstanden ungefähr 
Ende der 1960er bis Ende der 1970er Jahre – z.B. die Gemeinwesenträger AKSB und BSF, 
die Erziehungsberatungsstelle Philippshaus, die Ev. Sucht- und Drogenberatung, das Blaue 
Kreuz Marburg, das Jugendhaus Compass, die Marbach GmbH als Träger ambulanter und 
stationärer Erziehungshilfe, die Marburger Altenhilfe St. Jakob – sowie in einer zweiten Welle 
in den 1980er Jahren – wie z.B. der bsj mit erlebnis- und abenteuerpädagogischen 
Angeboten, die Jugendkonflikthilfe, der fib in der Behindertenhilfe, die IKJG für 
Gemeinwesenarbeit im Stadtwald, Arbeit und Bildung, Integral und Praxis GmbH in der 
Beschäftigungsförderung. Teilweise entstand diese „Trägergeneration“ als „Ausgründung“ 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der älteren Träger. So war z.B. der AKSB eine Art 
„Keimzelle“ für die Bildung neuer Träger im Bereich der Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen sowie der Jugendhilfe.

Die Struktur der Marburger sozialen Trägerlandschaft hat sich über die Jahre, sicherlich zu 
Teilen kommunal geplant, entwickelt. Aber inwieweit bildet diese „gewachsene“ 
Angebotsstruktur die aktuellen Problemlagen und Bedarfe ab, inwieweit bietet sie 
passgenaue Lösungsangebote für sich verändernde soziale Herausforderungen? Die Frage 
ist insbesondere zu klären, wenn die Lebenslage als sozialpolitischer Leitbegriff im Zentrum 
stehen soll: Wie kann eine an der Situation der betroffenen Menschen und nicht an 
Verwaltungsstrukturen und –hierarchien ausgerichtete Sozialplanung sich immer stärker 
jenseits der verwaltungsmäßigen Zuständigkeit an der Lage der betroffenen Menschen 
orientieren?

Und es hat sich nicht nur eine Vielzahl von Einrichtungen und Angeboten, sondern auch eine 
sehr kleinteilige und differenzierte Trägerstruktur in Marburg herausgebildet, die in dieser 
Vielfalt und Mischung sicherlich für eine Stadt unserer Größe eine Ausnahme darstellt. Mit 
dieser Vielfalt – und das ist sicherlich eine Stärke der Marburger Struktur – sind 
unterschiedliche Arbeitsweisen und Vorstellungen darüber, mit welchen Arbeitsansätzen und 
mit welchen Angebotsformen die verschiedenen Bereiche Sozialer Arbeit umgesetzt werden 
soll, verbunden. Vereinfacht gesagt: Es gibt nicht die eine Form der Gemeinwesenarbeit 
oder der Jugendarbeit in Marburg, sondern sich manchmal nur in Detailfragen, manchmal 
auch stärker unterscheidende Ansätze. Und es gibt durch diese Vielfalt ein enormes 
Potential an Kenntnissen, Qualifikationen, aber auch an Impulsen – beides zusammen kann 
zu einer fachlich guten Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit in Marburg beitragen. 

Zu dieser Weiterentwicklung tragen auch die bestehenden vielfältigen Formen der 
Kooperation und des Austauschs von Stadtverwaltung und freien Trägern bei. Beispielhaft 
seien genannt der Runde Tisch Wohnungslosenhilfe, die Trägerkonferenz Suchthilfe, die 
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AGs nach SGB VIII §78 zu den Arbeitsfeldern Kinderbetreuung, stationäre Erziehungshilfen, 
Prävention, die AG GWA Richtsberg, die Zusammenarbeit im Kontext des Programms 
„Soziale Stadt“, der Fachbeirat Altenplanung, die gemeinsame Trägerschaft des 
„Beratungszentrums mit integriertem Pflegestützpunkt“ sowie die Lokale Allianz für 
Menschen mit Demenz, um nur einige zu nennen. 

Komplementär zu dieser Trägerstruktur verfügt Marburg über eine ausgeprägte und z.T. seit 
längerem bestehenden Kultur der Sozialplanung. Sozialplanung ist dabei zu verstehen als 
Oberbegriff für die verschiedenen Teilplanungsbereich Kinder- und Jugendhilfe – als 
Jugendhilfeplanung 1992 geschaffen aufgrund der Vorgabe des SGB VIII §80 –, 
Altenplanung – der 1. Marburger Altenplan wurde 1984 erstellt, seit 2007 gibt es mit der der 
Stabsstelle bzw. dem FD Altenplanung Konzeptentwicklungen – sowie der zunächst 1999 
und nach einer Unterbrechung erneut 2012 eingerichteten Sozialplanung. Die Sozialplanung 
hat sich insbesondere mit sozialer Ungleichheit und Benachteiligung, Teilhabe und Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen und soziale Wohnraumversorgung befasst. 

Bei aller inhaltlichen Differenzierung dieser Bereiche gibt es sowohl gemeinsame 
Fragestellungen – z.B. nach einem „Marburger Planungsverständnis“ – als auch inhaltliche 
Überschneidungen, z.B. im Kontext von Armut, soziale Quartiersentwicklung und -gestaltung 
und den Lebens- und Sozialisationsbedingungen spezifischer Ziel- und Altersgruppen und 
deren Bildungs- und Teilhabechancen, oder der Frage von Leistungsvereinbarungen mit den 
Trägern.

Vor diesem – hier nur holzschnittartig skizzierten – Hintergrund ist die Einrichtung der 
Kooperativen Sozialplanung zu sehen.

2. Kooperative Sozialplanung

„Kooperative Sozialplanung“ bezieht sich zunächst einmal auf zwei Ebenen: es gibt eine 
verwaltungsinterne Lenkungsgruppe Kooperative Sozialplanung, die eine von drei direkt dem 
Oberbürgermeister zugeordneten Lenkungsgruppen ist (neben Stadtentwicklung und 
Integration). Diese Lenkungsgruppe setzt sich zusammen aus 

- Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
- Stadträtin Kirsten Dinnebier
- Herr Werner Meyer, Jugendhilfeplanung im FB 5
- Frau Monique Meier, Sozialplanung im FB 4
- Frau Dr. Petra Engel, FD 17 Altenplanung
- Frau Anna Kaczmarek-Kolb, FD 15 Statistik

Neben dieser internen Lenkungsgruppe – und das unterscheidet die Kooperative 
Sozialplanung maßgeblich von den anderen beiden Lenkungsgruppen – gibt es eine 
Steuerungsgruppe Kooperative Sozialplanung, die sich neben den genannten Mitgliedern 
der Lenkungsgruppe aus aktuell weiteren neun Vertreterinnen und Vertretern der freien 
Träger verschiedener Bereiche zusammensetzt:

- Frau Dr. Corinna Zander (Sozialdienst Katholischer Frauen e.V, 
Bereich: Familienberatung und Frühe Hilfen)

- Frau Christina Hey (Arbeitskreis Soziale Brennpunkte e.V.,
Bereich: Gemeinwesenarbeit)

- Frau Gerlind Jäckle (Praxis GmbH, Bereich: Qualifizierung und 
Beschäftigungsförderung)

- Herr Ulrich Kling-Böhm (Diakonisches Werk Oberhessen, Bereich: 
Wohnungslosenhilfe, Suchthilfe, Beratung; benannt von der Liga der freien 
Wohlfahrtspflege)

- Herr Mario Ferranti (Aids-Hilfe Marburg e.V., Bereich: Suchthilfe)
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- Herr Johannes Lang (Marburger Altenhilfe St. Jakob: Bereich: Altenhilfe)
- Frau Iris Dehmel (Paritätischer Wohlfahrtsverband e.V.; benannt von der Liga der 

freien Wohlfahrtspflege)
- Herr Wolfgang Urban (fib e.V, Bereich: Behindertenhilfe)
- Frau Iris Richter-Plewka (DRK Schwesternschaft Marburg e.V., benannt von der Liga 

der freien Wohlfahrtspflege)
- + Dr. Matthias Schulze-Böing (externe Beratung, Stadt Offenbach, Leitung MainArbeit 

– kommunales JobCenter OF und Amt für kommunale Arbeitsförderung und Statistik)

Wenn in der Marburger Fachöffentlichkeit von Kooperativer Sozialplanung die Rede ist, dann 
ist in der Regel diese Steuerungsgruppe gemeint. Die Einrichtung einer Kooperativen 
Sozialplanung unter Einbeziehung der Träger geht auf eine Initiative des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands und OB Dr. Thomas Spies vom Frühjahr 2017 zurück. Dabei ging es 
zunächst vor allem um folgende Fragestellung und Zielsetzung: 

- Wie ist die gegenwärtige Struktur, Ausprägung und Ressourcenverteilung der 
sozialen Angebote in Marburg? Wie haben sich die Bedarfe an sozialen Leistungen 
und der sie erbringenden Infrastruktur verändert und wie können diese laufend 
beobachtet werden? Wie muss eine bedarfsgerechte Angebotsstruktur aussehen, 
welche Veränderungen sind dazu erforderlich und wie kann eine konsensuale 
Strategie zur kontinuierlichen Weiterentwicklung aussehen?

- Wie muss eine Zusammenarbeit zum einen innerhalb der Stadtverwaltung und zum 
anderen von Stadtverwaltung und Freien Trägern organisiert werden, um diese 
Fragen in gemeinsamer Kooperation und unter Nutzung der vielfältigen Kompetenzen 
in der Marburger Soziallandschaft – deshalb „Kooperative Sozialplanung“ – 
bearbeiten zu können?

Im Mai 2017 fand eine Auftaktveranstaltung statt, bei der rd. 80 Vertreterinnen und Vertreter 
von freien Trägern, der städtischen Sozial-, Jugend- und Alten- und 
Stadtentwicklungsplanung sowie des Landkreises teilnahmen. Dabei wurde das Modell der 
Kooperativen Sozialplanung im Lahn-Dill-Kreis vorgestellt. Die Kooperative Sozialplanung im 
Lahn-Dill-Kreis umfasst in einer Steuerungsgruppe rd. 50 Personen, wobei alle freien Träger 
eingeladen werden. 

Anschließend konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Einschätzungen zur Frage, 
auf welche Erfahrungen wir in Marburg aufbauen können, sowie welche nächsten Schritte für 
eine kooperative Sozialplanung erforderlich seien, in kleinen Arbeitsgruppen festhalten.

Erwartungsgemäß beurteilten Vertreterinnen und Vertretern von freien Trägern, 
Selbsthilfegruppen, Verbänden, Stadt- und Kreisverwaltung aus ganz unterschiedlichen 
sozialen Arbeitsbereichen die Frage, ob eine zentrale Steuerungsgruppe erforderlich ist und 
wenn ja, mit welcher Zusammensetzung und Zielsetzung, sehr unterschiedlich. Zudem gab 
es keine einheitliche Einschätzung zu den Zielen bzw. der Zielformulierung – Konkretisierung 
vor Prozessbeginn vs. gemeinsame Definition in dem Prozess der Kooperativen 
Sozialplanung. Gleichwohl konnten wir aus den Rückmeldungen einige Punkte identifizieren, 
zu denen es einen übergreifenden Konsens oder zumindest eine überwiegende Zustimmung 
gab. Diese Rückmeldungen sind in die Umsetzung und organisatorische Verankerung der 
Kooperativen Sozialplanung eingeflossen.

- Bestandsaufnahme und Stärkung bestehender Ansätze und Strukturen der 
Kooperation:
Ein übergreifender Konsens ist, dass die bestehenden gut funktionierenden 
vielfältigen Strukturen des Austauschs, der gemeinsamen Planung und der 
Kooperation nicht durch eine neue Struktur geschwächt oder in Frage gestellt werden 
dürfen. Im Gegenteil: es gilt, diese Strukturen – auch in ihrer Tradition und 
Unterschiedlichkeit – zu bewahren, zu stärken und – da wo erforderlich – zu 
verbessern. Es wurde aber zugleich darauf hingewiesen, dass funktionierende 
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Formen der Kooperation in den verschiedenen Arbeitsbereichen unterschiedlich 
ausgebaut und etabliert sind. Vorgeschlagen wird eine Bestandsaufnahme über die 
Beteiligungs- und Kooperationsstrukturen, anhand derer Doppelstrukturen und 
Verbesserungsbedarf, aber auch das, was gut läuft und die Faktoren, die zu einem 
Gelingen beitragen, identifiziert werden können.

- Organisation einer Steuerungsgruppe in einem „Marburger Modell“: 
Ein übergreifendes Ziel ist eine „Entfragmentisierung“ der Sozialen Arbeit, also eine 
systematische und Arbeitsfeld übergreifende Darstellung und Bearbeitung von 
Zusammenhängen. Eine große Gruppe wie im LDK wurde eher kritisch gesehen, 
wichtig ist aber die Unterscheidung verschiedener Aufgaben, die grundsätzlich in 
geeigneter Form bearbeitet werden müssen: Kommunikation und Informationsfluss, 
operative Arbeitsprozesse und strategische Steuerung. Diese drei Funktionen werden 
gewünscht und als sinnvoll erachtet, aber nicht durch Übernahme des LDK-Modells, 
sondern durch ein „Marburger Modell“, das die vorhandenen Strukturen 
berücksichtigt und fördert, und die Aufgaben Steuerung, Bearbeitung einzelner 
Themen und Informationsfluß sichert.

Auf dieser Grundlage haben wir folgende Organisationsstruktur der Kooperativen 
Sozialplanung entwickelt:

Steuerungsgruppe Kooperative Sozialplanung mit rd. 15 Mitgliedern, Zusammensetzung: 
Sozial-, Alten-, Jugendhilfeplanung und Statistik der Stadt, zuständige 
Dezernentin/Dezernent + z.Zt. neun Vertreterinnen und Vertreter freier Träger verschiedener 
Arbeitsbereiche + externe Beratung (s.o.). Eine Beteiligung des Landkreises wurde 
angefragt, der Landkreis hat eine Teilnahme jedoch abgelehnt mit der Begründung, dass 
sich die Steuerungsgruppe Kooperative Sozialplanung ausschließlich auf die städtische 
Struktur beziehe und Entscheidungen der Stadt Marburg betreffe. Diese Einschätzung kann 
allerdings – angesichts der vielfältigen Kooperationen zwischen den verschiedenen Ebenen 
und insbesondere mit dem Ziel einer Orientierung am Lebenslagenmodell – nur bedingt 
nachvollzogen werden.

Aufgabe dieser Gruppe ist die Fachdienst und Fachbereich übergreifende Analyse, 
Evaluation und Bewertung der sozialen Infrastruktur, der finanziellen Rahmenbedingungen 
sowie von sozialen Problemen und Entwicklungen und darauf aufbauend die Erarbeitung von 
Vorschlägen und Empfehlungen zur strategischen Planung und Steuerung der Angebote und 
Dienste. Diese Gruppe ist bewußt überschaubar gehalten, die Mitglieder wurden – soweit sie 
nicht von der Liga der freien Wohlfahrtpflege benannt wurden – von uns direkt angefragt und 
ausgewählt. Dabei haben wir versucht, Personen zu gewinnen, die insgesamt eine große 
Bandbreite an sozialen Arbeitsfeldern wie auch an Trägern abdecken und von denen wir 
glauben, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung und den konstruktiven Beiträgen, die sie bereits 
in anderen Arbeits- und Diskussionszusammenhängen geliefert haben, eine Gewähr für eine 
fachlich kompetente, über die Grenzen der eigenen Arbeitsbereiche hinausgehende 
„kooperative Planung“ des Marburger Sozialbereichs bieten. Eine Beteiligung aller Träger in 
dieser Gruppe hätte diese personell so ausgeweitet, dass offene und vertrauensvolle 
Diskussionen nur schwer möglich gewesen wären. 

Jenseits aller strategischen und planerischen Intentionen, die mit der Steuerungsgruppe 
Kooperative Sozialplanung verbunden sind: Es geht hier auch, vielleicht sogar vor allem 
darum, einen auf Dauer angelegten Gesprächszusammenhang zwischen Stadt und freien 
Trägern zu etablieren, der Vertrauen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Stadt und Trägern stabilisiert und damit – wenn es gut läuft! – eine Grundlage für die 
Weiterentwicklung des Sozial- und Hilfesystems jenseits eigener Trägerinteressen legt. 

Es ist geplant, einmal jährlich, beginnend ab 2019, alle Träger, Verbände, Selbsthilfegruppen 
und andere Akteure aus dem Sozialbereich zu einem Informationsaustausch einzuladen, um 
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umfassend über soziale Entwicklungen, Planungen und den Stand und Ergebnisse der 
Kooperativen Sozialplanung zu informieren, aber auch, um Anregungen und Vorschläge der 
Träger für den Prozess der Kooperativen Sozialplanung aufzunehmen.

Die Geschäftsführung und Organisation der Lenkungs- und der Steuerungsgruppe 
Kooperative Sozialplanung hat Frau Monique Meier, die Leitung des Prozesses Herr Werner 
Meyer übernommen. Es sind vier Sitzungen pro Jahr geplant, können aber bei Bedarf – dies 
wird der weitere Prozess zeigen – auch mehr sein.

Die Rolle der bestehenden Kooperationsformen: Das „Marburger Modell einer Kooperativen 
Sozialplanung“ basiert neben den Säulen „Steuerungsgruppe“ und „Lenkungsgruppe“ auch 
auf der Säule „Arbeitsgruppen/bestehende Kooperationsformen“, die im Wesentlichen 
vorhandene, teilweise langjährige, mehr oder weniger bewährte Strukturen darstellen. Mittel- 
und langfristig werden diese Kooperationsformen bestehen bleiben, allerdings ggf. bei 
Bedarf mit Änderungen. Soweit in einzelnen Bereichen keine regelhaften 
Kooperationsformen in existieren, können diese – bei Bedarf und Interesse der Träger – 
eingerichtet oder nachgesteuert werden. Diese Diskussion muss dann in der 
Steuerungsgruppe und den politischen Gremien geführt werden. Was wird zusätzlich 
gebraucht, was läuft gut und kann so bestehen bleiben, wo gibt es Verbesserungsbedarf, wo 
bestehen Doppelstrukturen, die abgebaut werden müssen?

In Marburg können wir auf vielfältigen Erfahrungen mit Netzwerken, Arbeitsgruppen und 
Gremien aufbauen. Dabei sind grob verschiedene Formen zu unterscheiden:

- politische Gremien, in denen (auch) Träger und/oder Adressaten(-gruppen) vertreten 
sind, und die durch rechtliche Vorgaben verpflichtend eingerichtet wurden (z.B. 
Jugendhilfeausschuss, Pflege-Netzwerkkonferenzen),

- Kooperationsformen, die durch (kommunalpolitischen) Beschluss entstanden sind, 
wie z.B. die drei AG§78 in der Jugendhilfe zu Kinderbetreuung, Stationären 
Erziehungshilfen, Prävention, Fachbeirat Altenplanung.

- Kooperationsformen, die sich durch „soziale Praxis“ herausgebildet haben und die 
insbes. von Verwaltung oder Trägern angeregt wurden (z.B. Runde Tische, 
Trägerkonferenz Suchthilfe, Beiräte von Einrichtungen, Lokale Allianz für menschen 
mit Demenz)

Eine Bestandsaufnahme wird sicher weitere Formen und Typologien (z.B. zusätzlich 
differenziert danach, ob und wie die Ebene der Politik beteiligt ist) sowie deren Zuordnung zu 
verschiedenen vorhandenen Kooperationsformen verdeutlichen. 

Zentral ist dabei die Unterscheidung von politischen Gremien und den anderen 
Kooperationsformen. Idealtypisch ist die Rolle der Gremien eher jene der Steuerung, die der 
anderen Kooperationsformen sind eher der Planung und Arbeitsebene zu zuordnen. Die 
verschiedenen mehr oder weniger etablierten Kooperationsformen sollten als Teil der 
Kooperativen Sozialplanung gesehen werden und dort die Aufgabe der (Teil-)Planungs- und 
Arbeitsebene übernehmen. Kooperative Sozialplanung muss verstanden werden als die 
gesamte Vielfalt von Formen der strategischen wie auch der operativen Zusammenarbeit 
von Stadt und Trägern, wenn die Zielsetzung die Planung, Schaffung und/oder 
Verbesserung der sozialen Infrastruktur wie der sozialen Dienstleistungen ist. Eine noch zu 
klärende Aufgabe wird sein, wie eine Rückkoppelung dieser verschiedenen Ebenen – der 
Arbeits- wie der Planungs- und Strategieebene – erfolgen kann.

Verwaltungsinterne Lenkungsgruppe Kooperative Sozialplanung: Direkt beim 
Oberbürgermeister organisatorisch angebunden sind drei strategische Lenkungsgruppen, 
von denen eine die Kooperative Sozialplanung ist. Die Einbindung des Sachgebiets Statistik 
verweist auf eine zentrale aktuelle Aufgabe dieser Gruppe: der Aufbau einer 
sozialräumlichen Stadtstatistik als Grundlage für Planungsprozesse und Bedarfsprognosen. 
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Daneben geht es um die Formulierung sozialpolitischer Leitlinien und um eine 
fachbereichsübergreifende Erhebung von Diensten und Angeboten und deren 
Schwerpunkte. Dies dient auch zur Vorbereitung von Themensetzungen in der 
Steuerungsgruppe Kooperative Sozialplanung. Ziele sind die gemeinsame Abstimmung von 
Sozialplanungen der verschiedenen Bereiche, die Entwicklung eines übergreifenden 
gemeinsamen „Planungsverständnisses“ und gemeinsamer Instrumente, Verfahren und 
statistischer wie kommunikativer Methoden der Evaluation von Leistungen und Angeboten.

Die nächsten Schritte: 

- Erarbeitung von „Leitlinien kommunaler Sozialpolitik“. Diese Leitlinien sollen in der 
StVV diskutiert und beschlossen werden. Sie bilden sozusagen die orientierenden 
„Leitplanken“ für sozialpolitische Entscheidungen.

- Bestandsaufnahme „Soziale Angebotsstruktur in Marburg“: Hierzu liegt ein 
Erhebungsbogen vor, mit dem erstmals arbeitsfeldübergreifend alle sozialen 
Angebote in Marburg erfasst, ausgewertet und systematisiert werden.

- Bestandsaufnahme Kooperativer Strukturen der Zusammenarbeit und Planung: Hier 
werden alle Formen der Zusammenarbeit in AG, Runden Tischen, Netzwerken, 
Beiräten usw. erfasst. 

- Aufbau eines stadtteil- /sozialraumbezogenen Statistiksystems zur kleinräumigen 
Beobachtung und Analyse von sozio-demografischen Veränderungen und 
Besonderheiten in den Stadtteilen. Dieses in Marburg bislang fehlende systematische 
Analysewerkzeug ist eine zentrale Voraussetzung für eine fachlich abgesicherte 
Kooperative Sozialplanung.

Die gemeinsam mit den Trägern erarbeiteten „Grundlagen einer kooperativen Sozialplanung“ 
liegen vor und werden zusammen mit diesem Bericht dem Magistrat und der StVV zur 
Beschlussfassung vorgelegt.

Dieser Überblick soll Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt 
Marburg eine erste Information über den bisherigen Prozess der Kooperativen Sozialplanung 
geben. Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung werden regelmäßig über den 
Fortgang des Prozesses informiert werden.
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Grundlagen einer kooperativen Sozialplanung Februar 2019

1. Herausforderungen kommunaler Sozialpolitik
2. Ziele und Rahmenbedingungen
3. Aufgaben einer kooperativen Sozialplanung
4. Erste Schritte

1. Herausforderungen kommunaler Sozialpolitik

Gute Sozialpolitik nützt allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Marburg, auch wenn sie 
nicht explizit Zielgruppe einer bestimmten sozialpolitischen Maßnahme sind. Soziale Leistun-
gen in der Kommune sind ein Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität für alle. Sozialleis-
tungen sind keine Almosen für Bedürftige. Soziale Infrastruktur steht allen zur Verfügung und 
sie schafft Sicherheit für Einzelne und das Gemeinwesen. Gerechtigkeit und gutes Leben für 
alle sind ohne eine stabile soziale Infrastruktur nicht vorstellbar. Unser Anspruch ist es, dass 
alle Menschen in Marburg in jeder Lebenslage menschenwürdig und selbstbestimmt umfas-
send am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Teilhabechancen dürfen daher auch nicht abhängig von gesellschaftlich erwünschtem Verhal-
ten sein. Die Gleichwertigkeit kultureller Erfahrungen und vielfältiger Lebensweisen sind 
selbstverständlich. Die soziale Infrastruktur spiegelt dies wider und vermittelt damit auch, dass 
die Verschiedenheit von Menschen und Kulturen mitgedacht und erwünscht ist.

Allerdings ändern sich nicht allein wissenschaftlicher Erkenntnisstand und innovative Angebo-
te, sondern auch der aus gesellschaftlichen Entwicklungen abzuleitende Bedarf. Angesichts 
wachsender gesellschaftlicher Spaltung, der Folgen des demografischen Wandels, der Anfor-
derungen einer Einwanderungsgesellschaft, noch immer erheblicher (Langzeit-) Arbeitslosig-
keit und wachsendem Niedriglohnsektor, der Beschleunigung und Verdichtung in der Arbeits-
welt und daraus resultierender Überforderung sowie zunehmender Individualisierung, um nur 
wenige Schlagworte zu nennen, sehen wir uns großen Herausforderungen an die Sozialpoli-
tik zur Sicherung gleicher Teilhabechancen gegenüber.

Nachhaltige kommunale Sozialpolitik überwindet rechtliche Versäulung, ohne sie aufzuheben. 
Neben der Orientierung an individuellen Ressourcen hat der Bereich der Prävention einen ho-
hen Stellenwert. Insbesondere die vielfältigen Beratungsangebote dienen der Stärkung per-
sönlicher Kompetenzen zur Problembewältigung. Präventions- und Beratungsangebote bilden 
eine Grundlage für gute Lebensbedingungen in der Stadt. Die Qualität und die Erreichbarkeit 
der Angebote spielen eine wichtige Rolle.

Die Universitätsstadt Marburg zeichnet sich durch eine differenzierte, über viele Jahre gewach-
sene soziale Infrastruktur aus. Diese ist das Ergebnis einer hohen Innovationsfähigkeit von 
Verwaltung, freien Trägern, eines besonderen Stadtklimas sowie eines kommunalpolitischen 
Grundkonsenses, der die Förderung des guten Miteinanders als eine der zentralen Aufgaben 
der Kommune anerkennt. Im Zusammenwirken von öffentlichen Angeboten, freien Trägern der 
Wohlfahrtspflege und weiteren Akteuren sind reichhaltige und differenzierte Angebote entstan-
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den, deren Strukturen und Zusammenhänge nicht systematisch erfasst sind. Zugleich unter-
liegt diese Angebotslandschaft einer hohen eigendynamischen Entwicklung.

2. Ziele und Rahmenbedingungen

Es ist zu fragen: Welche neuen oder geänderten Bedarfe werden wie identifiziert? Wie und 
durch welche Weiterentwicklung der bestehenden vielfältigen Angebots- und Infrastruktur 
kann das Ziel einer größtmöglichen Teilhabe und Chancengleichheit für alle Menschen in der 
Universitätsstadt Marburg erreicht werden? 

Neben dem Wissen der Verwaltung soll die Expertise der freien Träger, Kirchen, Sozialpart-
ner*innen und der Expert*innen in eigener Sache in eine strategisch ausgerichtete Sozialpla-
nung einbezogen werden. Die Kommunikation unter den verschiedenen Expert*innen muss 
auf Augenhöhe erfolgen. Aufgrund der differenzierten vielfältigen Trägerstruktur gibt es in Mar-
burg ein hohes Potential an Kenntnissen und Qualifikationen, aber auch an Impulsen zu einer 
fachlich guten Weiterentwicklung der sozialen Arbeit in Marburg. Dieses Expertenwissen fließt 
bereits in zahlreiche Gremien der Stadt und soll im Rahmen eines Konzepts der kooperativen 
Sozialplanung noch gezielter nutzbar und stärker verknüpft werden. Darüber hinaus bedarf es 
einer engen Zusammenarbeit mit und unter den Kostenträgern wie den örtlichen und überört-
lichen Trägern der Sozialhilfe, Eingliederungshilfe und Jugendhilfe, Landkreis und Landes-
wohlfahrtsverband, Arbeitsagentur und KreisJobCenter, Sozialversicherungs- und Rehabilita-
tionsträgern etc. Es ist zu berücksichtigen, dass die ausgeprägte und gut vernetzte soziale In-
frastruktur der Universitätsstadt Marburg in die gesamte Region hineinwirkt.

Für eine sinnvolle Betrachtung der sozialen Infrastruktur kommt es dabei nicht darauf an, auf 
welchen Wegen die Finanzierung sozialer Angebote und Leistungen erfolgt. Ziel muss es viel-
mehr sein, die Gesamtheit der Angebote in einem Gesamtzusammenhang zu sehen. Im Zen-
trum steht immer der Mensch.

Kooperative Sozialplanung ist den Zielen kommunaler Sozialpolitik verpflichtet:

 Der Teilhabe für alle: gerechte Förderung, Unterstützung und Teilhabe aller gesell-
schaftlichen Gruppen

 Der Berücksichtigung alter und neuer gesellschaftlicher Herausforderungen
 Dem Vorhalten einer sozialen Infrastruktur, die

- sich am Bedarf der Menschen orientiert,
- die Persönlichkeitsrechte wahrt,
- Prävention und Intervention sicherstellt,
- Pflichtleistungen erfüllt,
- selbstbestimmte Teilhabe und Inklusion ermöglicht,
- diverse Lebenswelten und das soziale Miteinander fördert.

Um den Zielen kommunaler Sozialpolitik gerecht zu werden, sind u.a. folgende Rahmenbe-
dingungen notwendig:

 Transparenz und Begründetheit der Schwerpunktsetzungen
 Eine kontinuierliche Optimierung des Ressourceneinsatzes, um mit den eingesetzten 

Mitteln bestmögliche Wirkungen zu erreichen
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 Die Beteiligung von Fachexpert*innen sowie Expert*innen in eigener Sache an der 
Gestaltung kommunaler Sozialpolitik

 Die Berücksichtigung des Prinzips der Subsidiarität
 Die Schaffung tragfähiger und verlässlicher vertraglicher Grundlagen mit freien Trä-

gern sozialer Arbeit

3. Aufgaben einer kooperativen Sozialplanung

Die Aufgabe kooperativer Sozialplanung besteht darin, Politik dabei zu unterstützen, ihre so-
zialpolitischen Zielsetzungen zu erreichen. Kommunalpolitik stellt fest, welche sozialpoliti-
schen Ziele für Marburg erreicht und welche Schwerpunkte gesetzt werden sollen und welche 
Ressourcen dafür bereitgestellt werden. Sozialplanung erfasst einerseits systematisch die so-
zialen Bedarfe und zeigt andererseits die Wege auf, wie die Ziele erreicht und die Bedarfe ge-
deckt werden sollen und wie die Zielerreichung festgestellt wird. Sie findet kooperativ auf Au-
genhöhe zwischen allen Beteiligten – Politik, Verwaltung, Trägern, Betroffenen und Bürger*in-
nen – statt.

Kooperative Sozialplanung versteht sich als System eines partizipativen Miteinanders. Sie wird 
nicht exklusiv von einer Gruppe geleistet. Vielmehr findet sie bereits heute in vielen Arbeits-
gruppen, Gremien und Netzwerken statt. Diese gilt es zu systematisieren und miteinander in 
Kommunikation zu bringen.

Aus den Zielen kommunaler Sozialpolitik und den für die Zielerreichung notwendigen Rah-
menbedingungen ergeben sich folgende Aufgaben kooperativer Sozialplanung:

- Die Ermittlung von Bedarfen und Problemlagen der Menschen sowie neuen Heraus-
forderungen

- Die Analyse von soziodemographischen Daten sowie qualitativen Erfahrungen der 
Expert*innen aus Verwaltung und Praxis

- Die Entwicklung von Lösungs- und Handlungsstrategien unter Beteiligung der Ex-
pert*innen aus Verwaltung und Praxis

- Vorschläge zur Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur
- Die Entwicklung fachlicher Qualitätskriterien für eine Beurteilung von sozialen Ange-

boten
- Die Herstellung von Transparenz der Mittelvergabe auf der Grundlage der abge-

stimmten verbindlichen fachlichen Qualitätskriterien
- Die Überprüfung von Wirksamkeit im Hinblick auf die Zielerreichung für die Menschen
- Die Stärkung des Subsidiaritätsprinzips durch Vorrang der Erbringung sozialer 

Dienstleistungen durch frei-gemeinnützige Träger
- Die Entwicklung von vertraglichen Grundlagen mit freien Trägern sozialer Arbeit
- Die Beratung von politischen Entscheidungsträgern

Dazu ist es notwendig, ein Konzept für eine kooperative Sozialplanung zu erstellen. Das 
Konzept kooperativer Sozialplanung muss mindestens folgende Punkte regeln: 

- die Strukturen kooperativer Planung
- die Einbindung von Fachexpert*innen und Expert*innen in eigener Sache 
- die Struktur des Austauschs mit politischen Entscheidungsträger*innen
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- die Aufgaben der verschiedenen Beteiligten (z.B. Planung: Lieferung von Daten, Trä-
ger: Wirksamkeitsüberprüfungen ...)

- die Steuerung des Prozesses

4. Erste Schritte

Kooperative Sozialplanung erfordert als erste Schritte

- Eine Beschreibung der Ziele kommunaler Sozialpolitik (Leitbild) 
- Eine systematische Erfassung der sozialen Infrastruktur in der Kommune
- Die Erfassung bestehender Ansätze kooperativer Sozialplanung
- Das Angehen aktueller Herausforderungen in einem kooperativen Prozess 

Um den Prozess kooperativer Sozialplanung anzustoßen und zu regeln, wurde eine Steue-
rungsgruppe gegründet. Diese hat die Aufgabe, den Weg zu einer kooperativen Planung zu 
gestalten. In der Steuerungsgruppe sitzen neben den politischen Entscheidungsträgern die 
Planer und Planerinnen in der Sozialverwaltung der Stadt sowie Experte*innen aus verschie-
denen Handlungsfeldern. 
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