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Vorwort
Der Begriff Nachhaltigkeit hat in der Wahrnehmung der meisten Menschen vor allem
etwas mit Ökologie und Ressourcen zu tun, mit Umweltschutz und Wirtschaft. Doch
zur Nachhaltigkeit zählt eine wichtige dritte Dimension: die soziale. Nachhaltige Politik
muss deshalb auf einem Drei-Säulen-Modell basieren. Zu den Zielen der Vereinten
Nationen (UN) für eine nachhaltige Entwicklung gehören ausdrücklich auch die Verhin
derung von Armut, ein gesundes Leben und menschenwürdige Arbeit.
Im Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF)
verzahnen sich zahlreiche Aktivitäten, die zur nachhaltigen Entwicklung im Freistaat
beitragen. Sie zielen insbesondere auf die soziale Dimension der Nachhaltigkeitspolitik.
Ihr messen wir in Thüringen ein starkes Gewicht bei. Im Aktionsplan des TMASGFF
zur Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie steht Politik in den Bereichen Soziales, Arbeits
markt und Gesundheit im Mittelpunkt. „Global denken und lokal handeln“ ist das
verbindende Motto.
Das „Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) wird dem
demografischen Wandel als Handlungserfordernis und Gestaltungsnotwendigkeit
gerecht. Ziel des LSZ ist eine leistungsfähige und bedarfsgerechte soziale Infrastruktur,
die sowohl das Zusammenleben mit Kindern als auch die Sorgearbeit der Familien für
die älteren Generationen gewährleistet. Das eigenständige Leben der Menschen im
gewohnten sozialen Umfeld und ihre Mobilität bis ins hohe Alter sind dabei ebenso
strategische Entwicklungsziele wie eine nachhaltige Stärkung der Regionen zur Siche
rung von Kinder- und Familienfreundlichkeit auch in der Zukunft.
Durch „Öffentlich geförderte Beschäftigung und gemeinwohlorientierte Arbeit“ ermög
licht das TMASGFF in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit, mit Kommunen
und Trägern solchen Menschen eine Teilhabe am sozialen und Arbeitsleben, die nicht
vom positiven Trend auf dem Arbeitsmarkt profitieren. Durch die Förderung gemein
wohlorientierter Tätigkeiten für Langzeitarbeitslosewird zudem die lokale Infrastruktur
im sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich nachhaltig unterstützt.
Mit der „Thüringer Landesgesundheitskonferenz“ (LGK) ist ein institutionalisiertes Be
schlussgremium für Gesundheitsziele und gesundheitspolitische Empfehlungen ent
standen. Die LGK vereint die Akteure aus der Gesundheitsförderung und der Prävention.
Sie führt den bisherigen Gesundheitszieleprozess weiter, verfügt jedoch zudem über
verbindlichere Handlungsmöglichkeiten zur Maßnahmen- und Projektumsetzung. Durch
die Etablierung der LGK als ständige Institution ermöglicht eine neue und nachhaltige
Kultur gemeinsamen Handelns im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention.
Mit den im Aktionsplan dargestellten Schwerpunkten beteiligt sich das TMASGFF aktiv
an der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie. Es trägt dazu bei, Nachhaltigkeit als grund
legende Maxime allen politischen Handelns zu etablieren. Das ist notwendig, um
Gegenwart und Zukunft aktiv gestalten zu können.

Heike Werner
Thüringer Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
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Nachhaltigkeit ist ein wesentliches Element für die weitere Gestaltung der ökonomischen,
sozialen und ökologischen Zukunft. Auf vielen Ebenen sind die Grundgedanken eines
nachhaltigen Handelns bekannt und werden auf vielfältige Weise umgesetzt. Grund
lage hierfür sind die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals –
SDGs oder Agenda 20301 genannt), die Ende 2015 von den Vereinten Nationen ver
abschiedet wurden.
Auch die Thüringer Landesregierung sieht sich schon länger in der Verantwortung, ihr
Regierungs- und Verwaltungshandeln nachhaltig zu gestalten und dies auch öffentlich
zu kommunizieren. Sie hat daher beschlossen, Nachhaltigkeitspläne aufzustellen, in
denen der Beitrag für eine Nachhaltige Entwicklung in den einzelnen Politikbereichen
für alle deutlich sichtbar wird.
Jedes Ressort legt dabei seinen eigenen Nachhaltigkeitsplan vor und trägt zugleich die
Verantwortung für dessen Umsetzung. Damit wird die Verantwortung der jeweiligen
Akteure gestärkt und ein ressortspezifisches Handeln ermöglicht. Zusätzlich trägt dieses
Vorgehen dazu bei, dass die Prämissen einer nachhaltigen Finanzpolitik berücksichtigt
werden. Grundsätzlich können die in den Zielen aufgeführten Maßnahmen immer nur
im Rahmen der nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltsgesetze zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel sowie Stellen und Planstellen umgesetzt werden und stehen deshalb
unter Haushaltsvorbehalt.
Die Nachhaltigkeitspläne der Thüringer Landesregierung bilden die zentrale Säule der
staatlichen Umsetzung der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie. Die 2011 erstmals
für das Land aufgestellte Strategie wird derzeit (2018) in einem breiten Abstimmungs
prozess fortgeschrieben und orientiert sich – wie die Nachhaltigkeitspläne auch –
an den 17 Globalen Nachhaltigkeitszielen.
Bei der Erstellung der Nachhaltigkeitspläne war für die Landesregierung die Meinung
des Beirats zur Nachhaltigen Entwicklung in Thüringen wichtig. Die festgelegten Ziele,
Maßnahmen und Indikatoren wurden daher mit den Beiratsmitgliedern besprochen
und deren Hinweise, wo immer möglich, berücksichtigt. Die Landesregierung bedankt
sich ausdrücklich für diese Hinweise und Empfehlungen.
Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wurde nach einer identischen Struktur
gearbeitet. Die Pläne zeigen den aktuellen Entwicklungsstand auf (Ausgangslage) und
benennen konkrete Ziele, die bis 2020 umgesetzt werden sollen. Bei längerfristigen
Vorhaben wird auch schon ein Blick über diesen Zeitpunkt hinausgewagt. Die Ziele
sind untersetzt mit Maßnahmen, die zur Erfüllung der Ziele beitragen. Ergänzt wurden
diese um Indikatoren und Informationen zum Monitoring.
Die Maßnahmen sollen in der Regel alle zwei Jahre überprüft und nach vier Jahren
überarbeitet werden. Im Hinblick auf die derzeitige Fortschreibung der Thüringer Nach
haltigkeitsstrategie ist die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitspläne im Jahr 2020
geplant.
Um Nachhaltigkeit in Politik und Verwaltung tatsächlich zu verankern, werden weitere
wesentliche Schritte der Landesregierung notwendig sein. So sollen Aktivitäten der
Verwaltung, die alle Ressorts gleichermaßen betreffen, in einem „Gemeinsamen Maß
nahmenprogramm zur Nachhaltigkeit im Verwaltungshandeln“ gebündelt werden.
Nachhaltigkeit im staatlichen Handeln ist ein Grundsatz der Thüringer Landesregierung.
Nachfolgend werden die für das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund
heit, Frauen und Familie aufgestellten Ziele und Maßnahmen vorgestellt.

1 Voller Titel: „Transformation unserer Welt: die Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung“
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Thüringen soll zum deutschlandweiten Vorbild für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden. Konferenz der „Thüringer Allianz für Familie und Beruf“.

1.1 Ausgangslage
Demografischer Wandel als Handlungserfordernis
Der demografische Wandel führt zu einer massiven Verschiebung der Generationen
größen. Er ist somit eine wesentliche Rahmenbedingung bei der Zukunftsgestaltung
Thüringens. Mit dem demografischen Wandel verbinden sich für den Freistaat wichtige
Herausforderungen der gesellschaftlichen Organisation, der Fachkräftesicherung in
der Wirtschaft und der sozialen Fürsorge. Im Sinne einer nachhaltigen und generationen
gerechten Entwicklung sieht der Freistaat es als seine Aufgabe, in Thüringen das
Zusammenleben der Generationen zu gestalten. Entsprechende Ziele sind Bestandteil
des Leitbildes der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie (TNS)2 aus dem Jahre 2011 und
ihrer Fortschreibung aus dem Jahre 2017, des Zweiten Demografieberichtes des Frei
staats Thüringen3, des Landesentwicklungsprogramms 20254 und des Leitbildes
„Familienfreundliches Thüringen“5. Aufgrund der großen Bedeutung dieses Themas
wurde in der Koalitionsvereinbarung für die sechste Legislaturperiode betont, dass es
Aufgabe der Landesregierung sei, für Familien in Thüringen Rahmenbedingungen zu
schaffen, in denen alle Familien – unabhängig von Trauschein und Zusammensetzung –
ihre individuellen Entscheidungen bestmöglich verwirklichen können. Für das Erreichen
dieses Zieles wurde festgelegt, ein Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben
der Generationen“ für Leistungen zur Unterstützung von Familien in den Kommunen
gemeinsam mit den familienpolitischen Akteurinnen und Akteuren zu konzipieren
(Kap. 3.1).
2 http://www.thueringen.de/mam/th8/tmlfun/nachhaltigkeit/
broschuere_nachhaltigkeitsstrategie_2011.pdf

Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ)

3 https://www.thueringen.de/th9/tmil/landesentwicklung/
demografisch/bericht/
4 https://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pub
download1267.pdf, 4. März 2014
5 Vgl Landtagsdrucksache 6/21

Das Landesprogramm stärkt die Eigenverantwortung der Gemeinden und steht für
Leistungen zur Unterstützung von Familien in den Kommunen. Als Grundlage dient
hierbei die kommunale Sozialplanung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels
9

Angesichts des demographischen Wandels gewinnt die Sorgearbeit für die älteren Generationen immer mehr an Bedeutung. Ministerin Heike Werner beim
„Netzwerk Pflegebegleiter in Thüringen“.

und eines generationen-übergreifenden lebenslangen und Familienbegriffs, der sich
an den unterschiedlichen Lebensphasen orientiert.
Das LSZ dient damit zwei wesentlichen Zielen:
Erstens einer leistungsfähigen bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur, die sowohl das
Zusammenleben mit Kindern als auch die Sorgearbeit der Familien gegenüber den
älteren Generationen gewährleistet. Dabei gilt es, bereits bestehende Angebote zur
Unterstützung von Familien zu sichern und neue bedarfsorientierte Angebote für
Familien zu entwickeln.
Zweitens soll diese leistungsfähige soziale Infrastruktur inklusive einer sozialen Mobi
lität in unseren Dörfern und Städten die Teilhabe auch älterer Menschen am gesell
schaftlichen Leben fördern.
Das Landesprogramm richtet sich direkt an Landkreise und kreisfreie Städte als örtliche,
öffentliche Träger der Sozial-, Jugend-, Alten- und Gesundheitshilfe und mittelbar an
deren kreisangehörige Kommunen, freie Träger der Sozialwirtschaft sowie an lokale
Netzwerke, Initiativen und Verbände.
Künftig sollen Landkreise und kreisfreie Städte Zuwendungen des Landes als zweckge
bundene Zuweisung erhalten. Diese setzt sich einerseits zusammen aus Mitteln für
bisher getrennt geförderte Maßnahmen und andererseits aus den im Dialog mit den
Akteuren entwickelten zusätzlichen Bedarfen, die auf den zuvor beschriebenen Ziel
setzungen des Programms basieren. Die Landkreise und kreisfreien Städte entscheiden
auf Grundlage der integrierten Sozialplanung selbst, in welchem Umfang sie vor Ort
welche Angebote fördern. Um die fachliche Qualität der aus Landesmitteln geförderten
10
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Maßnahmen zu sichern, sollen für die einzelnen Bereiche fachliche Empfehlungen und
Qualitätsstandards zur Anwendung kommen.
Die Kommunen haben damit die Möglichkeit, gemäß eines „Baukastensystems“ selbst
zu wählen, welche speziellen Angebote sie aus den Handlungsfeldern den Bedarfen
der Familien vor Ort entsprechend umsetzen möchten.
Die Vergabe der Mittel erfolgt gebündelt und zweckgebunden unter der Bedingung
qualitätssichernder Maßnahmen für alle Handlungsfelder. Es wird eine Festlegung
bezüglich der Qualitätssicherung der Angebote und deren Förderung innerhalb der
Handlungsfelder geben. Darüber hinaus ist die Durchführung von vorbereitenden Fort
bildungen für die kommunalen Akteure vor Ort zum LSZ ab Januar 2018 geplant.

Bezug zur TNS und vorherigen Maßnahmen
Familie definiert sich entsprechend den Erfordernissen des demografischen Wandels
in Thüringen bereits seit dem ersten Thüringer Familienbericht 2009. Maßgebend
hierbei ist die gegenseitige intergenerative Sorge füreinander in allen Lebensphasen
und allen Lebenslagen. Dies gilt unabhängig von der gelebten Familienform für die
Kinder, Enkel, Partner und die ältere Generation.
Inhaltlich geht das Landesprogramm von den Bedarfen Thüringer Familien aus, die in
Anlehnung an die Handlungsfelder im Leitbild „Familienfreundliches Thüringen“ fach
übergreifend systematisiert werden. Der Beirat für nachhaltige Entwicklung ist Mitglied
in der Projektgruppe „Lokale Bündnisse für Familien in Thüringen“. Diese hat seit 2012
maßgeblich an der Entwicklung des Leitbildes „Familienfreundliches Thüringen“ ge
arbeitet. Das Leitbild war Grundlage der Untersuchungen des zweiten Familienberichtes
„Familienfreundliches Thüringen“. Sowohl seine Ergebnisse als auch die des ersten
Seniorenberichtes haben neben einer explorativen Haushaltsbefragung von Familien,
die eine Erwerbstätigkeit mit der Erziehung von Kindern und der Pflege naher Ange
höriger verbinden, wichtige Erkenntnisse zur Konzipierung des LSZ geliefert.
Das LSZ ist vorrangig geeignet, zur Umsetzung der TNS in der sozialen Dimension nach
haltigen Handelns einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Zugleich sollten bei der
Umsetzung vor Ort auch die anderen Dimensionen eine Rolle spielen. Unter der Vorgabe
des Rechts auf ein menschenwürdiges Leben für alle wurde schon in der TNS 2011
gefordert, dass die gesellschaftlichen Gestaltungsprozesse die Menschen einbeziehen
und ihnen Mitwirkungsmöglichkeiten bieten müssen. Sie sollen gesellschaftlich und
generationenübergreifend ablaufen (vgl. TNS 2011 S.16). Das LSZ hat die Schaffung
von intra- und intergenerativer Gerechtigkeit, eine gerechtere Verteilung der Lebens
chancen und -qualität von Thüringer Bürgerinnen und Bürgern sowie damit einhergehend
die Zukunftsfähigkeit von Thüringer Kommunen und Landkreisen zum Ziel. Im Rahmen
partizipativer prozessorientierter Verfahren mit kommunalen Akteuren, Trägervertreter/
-innen und Interessensverbänden vor Ort wird eine am Gemeinwohl orientierte soziale
Infrastruktur in den Regionen geschaffen. Diese hat die Steigerung der Lebensqualität
von Familien zum Ziel. Eine Grundlage hierfür ist der Ausbau von Ehrenamtsstrukturen
und freiwilligem Engagement in den Regionen.
Insofern sind auch die Prinzipien der Bürgerbeteiligung und Förderung des Ehrenamtes
im nachhaltigen Handeln von Staat und Gesellschaft gewährleistet. Das Programm
trägt zu einer nachhaltigen Finanzpolitik bei, da die Kommunen durch das LSZ auch
diesbezüglich gestärkt werden. Gleichzeitig sind bereits bestehende lokale Bündnisse
für Familien und lokale Agenden wichtige Elemente des bürgerschaftlichen Engage
ments, auf die im Prozess des LSZ zurückgegriffen werden kann.
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Gemäß der Philosophie der Agenda 21 „Global denken – lokal handeln“ ist im Rahmen
des LSZ die Schaffung effizienter Steuerungs- und Planungsmöglichkeiten in den
Kommunen vorgesehen sowie die Gründung kommunaler Verantwortungsgemein
schaften. Dies trägt zur Stärkung der Eigenverantwortung der Kommunen und kreis
freien Städte bei. Landkreise und kreisfreie Städte mit ihren Kommunen können dann
unter Einbeziehung der regionalen Gegebenheiten eigenverantwortlich entscheiden,
welche Leistungen zur Unterstützung von Familien sie aufgrund der Lebenslagen der
Familien vor Ort zur Verfügung stellen.
Dazu ist es im Rahmen des LSZ notwendig, effiziente Steuerungs- und Planungsmöglich
keiten in den Landkreisen und kreisfreien Städten zu nutzen und zu fördern. Auch
hierbei werden die Kommunen durch den Einsatz von Sozialplanung schon jetzt unter
stützt. Außerdem sollen kommunale Integrationskonzepte zur Steigerung der Lebens
qualität benachteiligter Personengruppen innerhalb unterschiedlicher Familienstruk
turen vom Kleinkind bis ins hohe Alter geschaffen werden.
Das LSZ erfüllt damit die sechs Schwerpunkte und Ziele, die im Kapitel 3 „Demografi
scher Wandel“ der TNS 2011 aufgeführt werden. Das entspricht der Vorgabe, dass
„gerade angesichts der demografischen Veränderungen (…) Thüringen Anstrengungen
unternehmen (muss), dass die Menschen in Thüringen und Familien im Besonderen
gute wirtschaftliche, infrastrukturelle, soziale und bildungsrelevante Strukturen vorfinden,
die das Leben in Thüringen attraktiv machen“ (TNS 2011, S. 26 f) und berücksichtigt
dabei auch Ziele, die die TNS hinsichtlich Senioren und Pflege vorgibt.
Das LSZ nimmt in den Fokus, dass eine leistungsfähige und bedarfsgerechte soziale
Infrastruktur vor Ort vorhanden sein muss. Nur so können Thüringer Landkreise und
Kommunen und insbesondere der ländliche Raum angesichts der demografischen
Herausforderungen für Familien attraktiv bleiben. Eine leistungsfähige und bedarfsge
rechte soziale Infrastruktur vor Ort soll familiengerechte Rahmenbedingungen sowohl
für das Zusammenleben mit Kindern als auch für die Fürsorge der Familien gegenüber
den älteren Generationen gewährleisten und zudem das Miteinander der Generationen
unterstützen. Dazu gehört auch die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege. Hier
hat die Auditierung von fünf Thüringer Städten und Landkreisen zur „Familiengerechten
Kommune“ bereits wertvolle Vorarbeiten für die lokale Schaffung familiengerechter
Strukturen geleistet.
Das Landesprogramm ist eine wesentliche Voraussetzung für das Altern in Würde im
gewohnten Lebensumfeld und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es dient
damit der künftigen Fachkräftesicherung und leistet einen Beitrag zur Armutsprävention
und nicht zuletzt zur Wirtschaftsförderung im Sinne des Nachhaltigen Wirtschaftens
der TNS. Diese schreibt in Kapitel 7 die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dem Nach
haltigkeitsprinzip der Thüringer Wirtschaft zu. Der Freistaat Thüringen setzt sich seit
langem für die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege ein. Seit 2008 unterstützt
die Thüringer Allianz für Familie und Beruf die Umsetzung dieser Ziele. Die Thüringer
Servicestelle für Familie und Beruf (TSBF) der Thüringer Agentur der Fachkräfteentwick
lung (ThAFF) wird zur landesweiten Beratung und Unterstützung durch Freistaat
Thüringen und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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1.2 Rechtliche Grundlagen und aktuelle Regelungen
„Das Landesprogramm LSZ wurde im Koalitionsvertrag für die sechste Legislaturperiode
mit zehn Millionen Euro verankert. Es befindet sich derzeit in der Entwicklung. Es
soll dem Kabinett zur Kenntnis gegeben und ab 1. Januar 2019 umgesetzt werden.
Nach Abschluss der konzeptionellen Entwicklung des Landesprogramms ist geplant,
die notwendigen landesgesetzlichen Änderungen, beispielsweise die Änderung
des Thüringer Familienförderungssicherungsgesetzes oder des Thüringer Senioren
mitwirkungsgesetzes, im Jahr 2018 vorzunehmen.“

1.3 Definition der ressortspezifischen Handlungsfelder
und Ziele
Das LSZ geht von den Bedarfen Thüringer Familien aus, die anhand von Bedarfsanalysen
und Befragungen in Erfahrung gebracht wurden. Diese werden anhand von sechs
Handlungsfeldern systematisiert, die sich am Leitbild „Familienfreundliches Thüringen“
(2013) orientieren. Folgende Handlungsfelder strukturieren die bestehenden Bedarfe
von Familien und die daraus resultierenden Leistungen zur Unterstützung von Familien
des LSZ:
1

Steuerung, Vernetzung, Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene

2

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mobilität

3

Bildung im familiären Umfeld

4

Beratung, Unterstützung und Information

5

Wohnumfeld und Lebensqualität

6

Dialog der Generationen
Aus den Bedarfen von Thüringer Familien in den obengenannten Handlungsfeldern
ergeben sich für die Umsetzung des LSZ folgende handlungsleitende Zielstellungen:

Handlungsfeld 1: Steuerung, Vernetzung, Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene
1.

Alle in den Landkreisen und kreisfreien Städten (im Folgenden: Kommunen) Verantwortlichen arbeiten interdisziplinär,
ressortübergreifend und koordinierend auf verschiedenen Ebenen zusammen.

2.

Kommunen halten eine integrierte Sozialplanung für Angebote insbesondere der Jugend-, Familien-, Sozial- und Altenhilfe
vor und gewährleisten eine kontinuierliche Bürgerbeteiligung.

3.

Kommunen sind mit der Umsetzung des Landesprogramms in die Lage versetzt, bedarfsgerechte Angebote für Familien
eigenverantwortlich zu planen und zu steuern.
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Handlungsfeld 2: Vereinbarkeit von Familie und Beruf
1.

Thüringer Unternehmen sind für das Thema „Familienfreundlichkeit“ sensibilisiert und erhalten Informations- und
Beratungsangebote zur Umsetzung betrieblicher Unterstützungsangebote.

2.

Familien finden vor Ort bedarfsgerechte Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebote, um Beruf, Kindererziehung und/ oder Pflege miteinander vereinbaren zu können.

3.

Seniorinnen und Senioren können so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld eigenständig leben.

Handlungsfeld 3: Bildung im familiären Umfeld
Familien und ältere Menschen finden ihren Interessen und Bedarfen entsprechende informelle Bildungsangebote und
können diese wahrnehmen.

Handlungsfeld 4: Beratung, Unterstützung, Information
Familien finden passgenaue Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebote und können diese nutzen.

Handlungsfeld 5: Wohnumfeld und Lebensqualität
1.

Familien können in ihrem Wohnumfeld auf eine ausreichende und passgenaue Versorgungs- und Infrastruktur zurückgreifen.

2.

Familien haben eine Infrastruktur, die soziale Mobilität und Teilhabe ermöglicht.

3.

Familien nehmen ihr Wohnumfeld als familienfreundlich wahr.

4.

Familien finden Wohnraum vor, der ein dauerhaftes generationenübergreifendes Wohnen ermöglicht.
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Handlungsfeld 6: Dialog der Generationen
1.

In den Kommunen bestehen am Bedarf orientierte Möglichkeiten der generationsübergreifenden Begegnung.

2.

Ältere Menschen sind in eine generationenübergreifende Gemeinschaft eingebunden.

Zur Umsetzung dieser Zielstellungen ist eine ressortübergreifende Zusammenarbeit
auf Landesebene, kommunaler Ebene und Trägerebene notwendig.

1.4 Maßnahmen / Zeitplan
Jun — Dez
2016

Vorbereitung und Gründung einer Projektgruppe, welche für die Erarbeitung und fachliche Ausgestaltung des LSZ bis Dezember 2016 zuständig ist. In die Projektgruppen
arbeit werden Vertreter/-innen des TMASGFF, des TMBJS, des TMIL, des IKPE, des
Thüringer Landkreistages, des Städte- und Gemeindebundes, des Landesseniorenrates, der Ehrenamtsstiftung, der Stiftung „FamilienSinn“, der LEG, der LIGA der Freien
Wohlfahrtspflege in Thüringen e. V., der Lokalen Bündnisse für Familien sowie des
Arbeitskreises Thüringer Familienorganisationen (AKF) eingebunden sein.

Aug — Sep
2016

Um eine größtmögliche Partizipation aller beteiligten Akteure auf Landes- und kommunaler Ebene zu ermöglichen, wird das IKPE Workshops in den Regionen durchführen
In einem dialogischen Prozess werden die gewonnenen Erkenntnisse in die Arbeit
der Projektgruppe einfließen.

Jan — Jun
2017

Entwicklung eines Evaluationsverfahrens zur Implementierung des LSZ durch das IKPE.

Jan — DEZ
2017

notwendige gesetzliche Änderungen zur Umsetzung des Landesprogramms.

ab Jul
2017

Als Modellstandorte (Landkreis / kreisfreie Stadt) in Thüringen, in denen die Implementierung des LSZ erprobt und evaluiert werden kann, wurden der Kyffhäuserkreis und
der Landkreis Altenburger Land ausgewählt. Damit sollen eventuelle Umsetzungsprobleme vor der flächendeckenden Einführung aufgegriffen werden.

ab Jan
2018

Durchführung von vorbereitenden Fortbildungen für die kommunalen Akteure vor Ort
zum LSZ.

ab Jul
2018

flächendeckende Umsetzung des LSZ.
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1.5 Indikatoren / Monitoring
Der Indikatorenbericht zur TNS von 2012 liefert keine geeigneten Indikatoren für die
Maßnahme LSZ. Zu den einzelnen Handlungsfeldern werden spätestens im Zuge
des Evaluationsverfahrens Indikatoren vorliegen. Das Evaluationsverfahren beinhaltet
auch das Monitoring. Die Erarbeitung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abge
schlossen.
Durch die Einbindung des Instituts für kommunale Planung und Entwicklung (IKPE), das
über Expertise auf den Fachgebieten der Bedarfsanalyse, Strategieentwicklung und
Qualifizierung kommunaler Akteure im sozialen Bereich verfügt und für die Erarbeitung
umfassender und zugleich individueller Lösungen für und gemeinsam mit Gemeinden,
Städten und Landkreisen ausgewiesen ist, wird eine wissenschaftliche und qualitäts
sichernde Begleitung in der Entwicklung des LSZ sichergestellt.

1.6 Zusammenfassung
Das LSZ ist ein umfassendes Förderprogramm, welches von den Bedarfen der Thüringer
Familien ausgehend einen integrierten generationenübergreifenden Angebotskatalog
zur Unterstützung von Familien im Sinne einer nachhaltigen Familienpolitik zur Umset
zung der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit vorhält. Es wird insbesondere von
den sozialen, partizipativen, regionalen und ökonomischen Säulen der Nachhaltigkeit
getragen. Zudem bündelt es bereits bestehende Maßnahmen und erarbeitete Kon
zepte nachhaltiger Familienpolitik über Legislaturperioden hinaus. Zentral ist hierbei
ihre Weiterentwicklung und perspektivische Planung für ein Zusammenleben der
Generationen unter den Bedingungen des demografischen Wandels.
Es beinhaltet:
eine leistungsfähige bedarfsgerechte soziale Infrastruktur, die die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowohl für das Zusammenleben mit Kindern als auch für die Sorge
arbeit der Familien gegenüber den älteren Generationen gewährleistet. Das ist Voraus
setzung für die Teilnahme am Arbeitsmarkt, künftige Fachkräftesicherung, Armuts
prävention und nicht zuletzt Wirtschaftsförderung.
die Sicherung bereits bestehender Angebote zur Unterstützung von Familien und die
Entwicklung neuer bedarfsorientierter Angebote für Familien, die Stärkung der Eigen
verantwortung von Kommunen und kreisfreien Städten, durch die Bereitstellung finan
zieller Mittel, die Schaffung effizienter Steuerungs- und Planungsmöglichkeiten in
den Kommunen und die Gründung kommunaler Verantwortungsgemeinschaften.
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Öffentlich geförderte
Beschäftigung und
gemeinwohlorientierte
Arbeit
Schwerpunkt: Nachhaltiges Wirtschaften,
zukunftsfähige Arbeit und Beschäftigung

Kooperation bei der Arbeitsmarktintegration und der Förderung von gemeinwohlorientierten Tätigkeiten für Langzeitarbeitslose: Ministerin Heike Werner
und Kay Senius von der Bundesagentur für Arbeit.

2.1 Ausgangslage
Die Situation auf dem Thüringer Arbeitsmarkt zeichnet sich seit etwa zehn Jahren durch
eine hohe Nachfrage nach Fachkräften bei gleichzeitig zurückgehender Zahl an po
tentiellen Nachwuchskräften aus. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen ist von
rund 210.000 im Jahresschnitt 2005 auf etwa 85.000 im Jahr 2015 zurückgegangen.
Trotz sinkender Einwohnerzahlen und noch stärker zurückgehendem Erwerbspersonen
potential ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in den letzten
Jahren wieder gestiegen und nähert sich der Marke von 800.000 Personen. Infolgedessen
steigt nicht nur die Erwerbstätigenquote, sondern auch die Beschäftigungsquote der
Sozialversicherungspflichtigen in der Altersgruppe der 15 bis 65-Jährigen. Thüringen
erreicht mit einem Wert von 60,3 Prozent inzwischen Platz 2 aller Länder (nach Sachsen
mit 60,5 Prozent).
Im Gegensatz zu dieser erfreulichen Entwicklung der vergangenen zehn Jahre, in denen
der Wirtschaftsstandort Thüringen und der Arbeitsmarkt sich gegenüber den ersten
15 Jahren nach der Wende deutlich positiv entwickelt haben, steht der Freistaat ange
sichts der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder vor
großen Herausforderungen:
Bis 2035 wird der 13. KBV zufolge mit einem Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung
um 29 Prozent gerechnet. Die Landkreise gehen sogar von einem Rückgang um
35 Prozent aus. Die Zahl der Renteneintritte wird die Zahl der Schulabgänger deutlich
übersteigen, so dass die Thüringer Unternehmen sowohl auf Zuwanderung als auch
auf die Aktivierung der derzeit nicht erwerbstätigen Bevölkerung angewiesen sind. Nur
so lässt sich insbesondere ihr rentenbedingter Ersatzbedarf durch Neueinstellungen
ausgleichen.
Im Fokus steht hier auch der immer noch relativ hohe Bestand an Menschen, die bereits
längere Zeit vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist zwar ebenfalls rückläufig, wenn auch nicht mit der gleichen Dynamik wie die
Arbeitslosigkeit insgesamt. Hingegen ist die Zahl der älteren Arbeitslosen nahezu
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konstant geblieben, wodurch sich ihr Anteil an der Gesamtzahl der Arbeitslosen
drastisch erhöht hat. Aktuell sind 54 Prozent der Arbeitslosen älter als 50 Jahre.
Die Erfahrungen mit den verschiedenen Förderinstrumenten der Arbeitsverwaltung und
des Landes zeigen aber auch, dass es Personen gibt, die durch die lange Ausgrenzung
aus Beschäftigung, verbunden mit bestimmten persönlichen Einschränkungen, keine
realistische Perspektive mehr auf dem Ersten Arbeitsmarkt haben. Um diese Menschen
nicht weiterhin vom Arbeitsleben und sozialer Teilhabe auszuschließen, haben sich
die Regierungsparteien in der Koalitionsvereinbarung darauf verständigt, Maßnahmen
im Bereich des sozialen Arbeitsmarktes zu fördern. Seit 2016 finanziert die Thüringer
Landesregierung über eine entsprechende Richtlinie des Arbeits- und Sozialministeriums
öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse für Langzeitarbeitslose im gemein
wohlorientierten Bereich.
Der Nachhaltigkeitsaspekt zeigt sich dabei vor allem unter sozialen Gesichtspunkten,
da der langfristige Ausschluss von einer Teilhabe am Arbeitsleben meist auch den
Verlust an sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe bedeutet. Unter dieser Prämisse ist
die Beschäftigungsförderung insbesondere für so genannte Familien-Bedarfsgemein
schaften6 wichtig, um einer „Vererbung“ von Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung ent
gegenzuwirken.
Die Förderung unterstützt zudem die kleinteilige, lokale Infrastruktur im sozialen,
kulturellen und ökologischen Bereich durch kommunale und gemeinnützige Träger.

2.2 Rechtliche und programmatische Grundlagen
Im Koalitionsvertrag zwischen den Parteien DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
wurde die Etablierung eines Öffentlich geförderten Beschäftigungssektors (ÖBS) wie
folgt beschlossen:
„Durch Maßnahmen öffentlich geförderter Beschäftigung wollen wir nicht nur mehr Lang
zeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt integrieren, sondern auch gemeinwohlorientierte
Beschäftigungsmöglichkeiten fördern, die wichtige Aufgaben sozialer Infrastruktur
ergänzen oder wahrnehmen“. (…) „Die zu schaffenden Beschäftigungsmöglichkeiten
sollen (…) längerfristig, existenzsichernd und freiwillig sein und dabei insbesondere
ältere Langzeitarbeitslose einbeziehen“.
In einer gemeinsamen Erklärung zwischen dem TMASGFF und der Bundesagentur für
Arbeit, Regionaldirektion Sachsen-Anhalt / Thüringen, (RD-SAT) wurde die gemeinsame
Umsetzung und Finanzierung des Öffentlich geförderten Beschäftigungssektors be
schlossen. Fördergrundlage des Landes ist die Richtlinie zum Programm „Öffentliche
geförderte Beschäftigung und gemeinwohlorientierte Arbeit“ (ÖGB-Richtlinie). RD-SAT
nutzt im Rahmen der gemeinsamen Initiative über die regionalen Jobcenter insbeson
dere Eingliederungsleistungen des Zweiten Sozialgesetzbuchs (SGB II).

2.3 Handlungsfelder und Ziele
Die ÖGB-Richtlinie sieht vier Fördervarianten vor:

6 arbeitslose Alleinerziehende oder Familien mit Kindern,

In einer Ausprägung können geförderte Arbeitsverhältnisse nach §16e SGB II durch
eine ergänzende Landesfinanzierung für die Zielgruppe und die Arbeitgeber im
kommunalen und gemeinnützigen Bereich bedarfsgerechter gestaltet werden.

in denen beide Elternteile arbeitslos sind
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Im Dialog: Tagung des „Thüringer Arbeitslosenparlaments“ am 7.2.2017 im Thüringer Landtag.

Mit der zweiten Fördervariante wird das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeits
markt“ einbezogen, das in Thüringen über acht teilnehmende Jobcenter ebenfalls
Lohnkostenzuschüsse für zusätzliche, gemeinwohlorientierte Tätigkeiten für Langzeit
arbeitslose fördert. Die übrigen 15 Jobcenter profitieren dabei durch die Bereitstellung
zusätzlicher Plätze über eine Landesförderung.
In dem Modellversuch „Mehr wert sein – Mehrwert schaffen“ wird zudem ein soge
nannter Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) simuliert. Grundgedanke ist, Arbeit statt Arbeits
losigkeit zu finanzieren, indem die Einsparungen von Bund und Kommunen für passive
Leistungen (Arbeitslosengeld, Kosten der Unterkunft) zur Finanzierung von Beschäfti
gung aktiviert werden. Für eine tatsächliche Umwidmung der passiven Leistungen in
Lohnkostenzuschüsse wäre allerdings die Änderung der einschlägigen Bundesgesetze
notwendig, für die es im Bund derzeit keine politische Mehrheit gibt.
Schließlich richtet sich der Fördergegenstand „Gemeinwohlarbeit“ an ältere Arbeits
lose , die keine realistische Perspektive auf dem Ersten Arbeitsmarkt haben. Die
Förderung in Form einer Aufwandsentschädigung für die Teilnehmenden und einer Ver
waltungspauschale für die Einsatzstellen soll vor allem die soziale Teilhabe dieser
Menschen durch eine sinnvolle Beschäftigung ermöglichen.

2.4 Künftige Maßnahmen
Die ÖGB-Richtlinie wurde zunächst bis zum 31.12.2019 befristet, da die Förderung
von den verfügbaren Haushaltsmitteln abhängig ist.
Ein halbes Jahr nach Beginn der Förderung zeichnet sich ab, dass der Bedarf für diese
Angebote deutlich höher ist, als die verfügbaren Haushaltsmittel dies zulassen. Der
Zielwert für das Jahr 2016, 500 Personen in ein gefördertes Beschäftigungsverhältnis
zu bringen ist bereits in Kürze erreicht. Bei den künftigen Haushaltsverhandlungen
wäre eine Versteigung der Förderung anzustreben. Zusätzlich wäre eine Ausweitung
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des ÖBS auf den gewerblichen Bereich sinnvoll. Zum einen, um durch entstehende
Klebeeffekte die Integrationschancen im Ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen und zum
anderen, um einen Beitrag zum demografisch bedingten erhöhten Arbeitskräftebedarf
zu leisten.
Entscheidend für eine nachhaltige Stabilisierung und Integration der geförderten Teil
nehmenden ist zum einen die sorgfältige Teilnehmerauswahl der Vermittlungsfach
kräfte in den Jobcentern und zum anderen ein begleitendes, individuelles Coaching,
das sich auf die Stärken der Teilnehmer konzentriert. Letzteres kann landesfinanziert
über die bestehenden Förderinstrumente des Landesarbeitsmarktprogramms oder
alternativ durch eine intensivierte Betreuung durch das Fallmanagement der Jobcenter
geleistet werden.

2.5 Indikatoren / Monitoring
Zur Erfolgs- und Wirkungsbewertung der Förderung ist eine begleitende Evaluierung
vorgesehen. Forschungsleitende Fragen sind hierbei unter anderem:
Welche konkreten Verbesserungen in der Lebenssituation der Teilnehmenden lassen
sich durch die Förderung feststellen?
Welcher gesellschaftliche Mehrwert wird erzielt beziehungsweise wie wird dieser
wahrgenommen?
Welche monetären Effekte lassen sich durch den simulierten PAT erzielen?

2.6 Zusammenfassung
Die Entwicklung auf dem Thüringer Arbeitsmarkt gestaltet sich in den letzten zehn Jahren
sehr positiv. Sinkende Arbeitslosenzahlen und steigende Beschäftigungsquoten be
legen: Das vorhanden Arbeitskräftepotential wurde besser genutzt. Auf die Grundsätze
der Nachhaltigkeit bezogen, ließe sich dies auch folgendermaßen formulieren: Die
vorhandenen Ressourcen wurden nachhaltig integriert, was dazu führt, dass flächen
deckende Knappheit an Arbeitskräfte bisher ausgeblieben ist.
Es zeigt sich aber zunehmend, dass es auch Menschen gibt, die nicht von diesem Trend
profitieren können. Selbst mit der Unterstützung der bisherigen integrativen Förder
angebote der Arbeitsverwaltung und des Landes haben sie keine realistische Perspek
tive auf dem Ersten Arbeitsmarkt. Ohne zusätzliche Maßnahmen droht ihnen neben
der Ausgrenzung vom Erwerbsleben auch die soziale Isolation. In Familien, in denen
beide Elternteile arbeitslos sind, droht zudem die „Vererbung“ von Arbeitslosigkeit
und Exklusion.
Mit der Etablierung eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors für gemeinwohl
orientierte Tätigkeiten eröffnet die Landesregierung Langzeitarbeitslosen wieder die
Teilhabe am sozialen und Arbeitsleben. Zudem unterstützt sie die kleinteilige, lokale
Infrastruktur im sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich durch kommunale und
gemeinnützige Träger.
Nach einer nunmehr halbjährigen Erfahrung mit dieser Förderung zeichnet sich ein hoher
Bedarf ab, der die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bereits jetzt deutlich
überschreitet. Es empfiehlt sich daher eine Verstetigung und Ausweitung der öffentlich
geförderten Beschäftigung in Thüringen.
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Landesgesundheits
konferenz (LGK)

Neue Qualität in Gesundheitsförderung und Prävention: Ministerin Heike Werner eröffnet die „1. Thüringer Landesgesundheitskonferenz“.

3.1 Ausgangslage
In der 1986 verabschiedeten Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation heißt es:
„Gesundheitsförderung verlangt ein koordiniertes Zusammenwirken unter Beteiligung
der Verantwortlichen in Regierungen, im Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftssektor,
in Verbänden und Initiativen in der Industrie und in den Medien. Menschen in allen
Lebensbereichen sind daran zu beteiligen als Einzelne, als Familien und Gemein
schaften“.
Die Gesundheit zu fördern ist eine ressortübergreifende Aufgabe und steht im direkten
Bezug zur Nachhaltigkeit im Wirtschafts- Umwelt-, Bildungs- und Sozialkontext. Prä
vention und Gesundheitsförderung ist die vierte Säule im Gesundheitssystem. Sie ist
nicht auf medizinisch-kurative Interventionen ausgerichtet, sondern zielt auf die Ver
meidung von Krankheiten.
In Thüringen wurde im Jahr 2007 der Gesundheitszieleprozess ins Leben gerufen. Dieser
ist ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit der Thüringer Bevölkerung.
Hierzu wurden Zielbereiche erarbeitet und Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, die zur
Weiterentwicklung gesundheitsfördernder Strukturen beitragen sollen.
Mit dem Regierungswechsel in Thüringen Ende des Jahres 2014 wurde seitens des
Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie das Ziel
entwickelt, den Thüringer Gesundheitszieleprozess unter Beteiligung aller agierenden
Akteure zu einer Landesgesundheitskonferenz weiter zu entwickeln. Am 7. April 2016
fand die konstituierende Sitzung der Landesgesundheitskonferenz statt, am 17. Novem
ber 2016 die zweite Landesgesundheitskonferenz. Diese beinhaltete neben der ge
schlossenen Sitzung der Mitglieder der Landesgesundheitskonferenz eine öffentliche
Fachveranstaltung.
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In der LGK sind Leistungserbringer, Sozialversicherungsträger, Spitzenverbände der
freien Wohlfahrtspflege, Institutionen der Wirtschaft und der Arbeitnehmer ebenso
vertreten wie die Selbsthilfe, Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und des Patienten
schutzes, Institutionen der Wissenschaft und Mitglieder der Landesregierung.
Die Landesgesundheitskonferenz soll bisherige Strukturen und Rahmenbedingungen
weiterentwickeln, die Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung und die Kranken
versorgung haben. Es ist wichtig, die Zusammenarbeit der Akteure zu koordinieren und
Empfehlungen für die Gesundheitsberichtserstattung, die Landesregierung Thüringen
sowie die verschiedenen Partner zu formulieren. Darüber hinaus hat die Landesgesund
heitskonferenz die Aufgabe, Anregungen zur Ausgestaltung der Landesrahmenverein
barung nach § 20f SGB V zu geben.

3.2 Rechtliche Grundlagen/aktuelle Regelungen
Das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie hat sich
bereit erklärt, die Arbeit der Landesgesundheitskonferenz mit einer Geschäftsstelle
bei der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Thüringen e.V. (AGETHUR) abzu
sichern, die den Rahmen für eine gute Kooperation bildet. Unter Leitung durch die
Staatssekretärin Ines Feierabend wurde ein Steuerungsausschuss als Arbeitsgremium
einberufen. Dieser soll drei bis vier Mal jährlich tagen, um die Umsetzung der Arbeits
programme zu koordinieren und einen regelmäßigen Austausch über Gesundheits
themen zu gewährleisten.
Für die Landesgesundheitskonferenz wurde unter allen Mitgliedern eine abgestimmte
Geschäftsordnung beschlossen.

3.3 Definition der ressortspezifischen Handlungsfelder
und Ziele
Neben ambulanter und stationärer medizinischer Versorgung und dem öffentlichen
Gesundheitsdienst bilden Gesundheitsförderung und Prävention eine „vierte Säule“
im Gesundheitssystem. Unter Kapitel 8 „Gesundes Leben“ der Thüringer Nachhaltig
keitsstrategie wird beschrieben, dass die „gesellschaftliche Herausforderung der
Gesundheitsförderung darin besteht, gesundheitsrelevante Werte und Normen dauer
haft im politischen Denken auf allen Ebenen und in allen Sektoren des gesellschaft
lichen Lebens sowie im Alltagsdenken der Menschen zu verankern und damit zu einem
Gestaltungsprinzip in allen Lebensbereichen zu machen.“
Die Landesgesundheitskonferenz soll einen verbindlichen Rahmen schaffen, in dem sich
die Beteiligten über die Herausforderungen der Prävention und Gesundheitsförderung
in Thüringen verständigen, um bedarfsgerecht und qualitätsgesichert zu handeln.
Dabei ist nicht nur eine verbindliche Kooperation entscheidend, Gesundheit sollte
auch ganzheitlich betrachtet werden. Die Landesgesundheitskonferenz wird dazu
anstehende Themen aufgreifen und die Entwicklung geeigneter Angebotsstrukturen
vorantreiben. Eine der ersten Aufgaben der Landesgesundheitskonferenz besteht darin,
die Ergebnisse der bisherigen Arbeit des Thüringer Gesundheitszieleprozesses zu
reflektieren und zu überprüfen, um diese gegebenenfalls zu modifizieren beziehungs
weise weiterzuentwickeln. Es müssen Lebensbedingungen geschaffen werden, die
allen Menschen kurz-, mittel- und langfristig größtmögliche Lebensqualität ermöglichen.
Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die Nachhaltigkeit. Angebote müssen so entwickelt
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Blutspenden retten Leben – Ministerin Heike Werner besucht das Institut für Transfusionsmedizin in Suhl.

werden, dass die Menschen einerseits einen langen Nutzen von ihnen haben. Anderer
seits müssen Strukturen auch den sich wandelnden Bedarfen angepasst werden.

3.4 Maßnahmen / Zeitplan
Der Freistaat Thüringen arbeitet schon seit 2007 an der Ausgestaltung von Gesundheits
zielen. Die bisherigen Thüringer Gesundheitsziele verfolgten jedoch sehr heterogene
Zielsetzungen und beinhalteten Gesundheitsziele mit Krankheitsbezug, Gesundheits
ziele für Gesundheitsförderung und Prävention sowie Gesundheitsziele für bestimmte
Bevölkerungs- und Altersgruppen. Die unterschiedlichen inhaltlichen Bezüge in den
Zielen erschwerten bisher eine transparente (Außen)-Darstellung des Prozesses und
der Aktivitäten zu dessen Umsetzung. Mit der Etablierung der Landesgesundheits
konferenz wurde die Überführung in eine einheitliche Zielesystematik beschlossen.
Die zukünftigen Gesundheitsziele orientieren sich an den Lebensphasen:

Gesund aufwachsen
Gesund leben und arbeiten
Gesund alt werden

Die Definition zukünftiger Gesundheitsziele soll auf Basis von Priorisierungsprozessen
erfolgen. Diese Priorisierungsprozesse stellen Konsensentscheidungen dar, da Ge
sundheitsziele weder rein wissenschaftlich noch rein partizipativ bestimmt werden
können. Die zukünftigen Gesundheitsziele sollen handlungsorientiert und zugleich
wissenschaftlich reflektiert sein. Die zu erarbeitende Zielesystematik innerhalb der
Zielbereiche soll diese in Ober- und Unterziele differenzieren sowie entsprechende
Indikatoren und Messgrößen definieren. Wesentliche Akteure des Gesundheitswesens
entwickeln dazu auf freiwilliger Basis gemeinsame Ziele und Teilziele oder auch kon
krete Maßnahmen für spezifische Handlungsfelder oder Problemlagen.
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Hierzu wurden Strategiearbeitsgruppen eingerichtet die bis zur dritten Konferenz, am
16. November 2017, konkrete Vorschläge für ein Zielesystem in den drei Zielbereichen
entwickeln. Als übergeordnetes Ziel steht dabei die Gesundheit der Bevölkerung. Im
Mittelpunkt steht die Verbesserung der gesundheitlichen Lebensbedingungen, der ge
sundheitlichen Versorgung sowie der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung. Gleich
zeitig sollen solche Strukturen und Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden,
die Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung und die Krankenversorgung haben.
Die Beteiligten verpflichten sich zur Umsetzung in ihren Verantwortungsbereichen.
Die nachhaltige Entwicklung und Umsetzung von Gesundheitszielen ist ein nachhaltiger,
auf Langfristigkeit angelegter Prozess.
Der erste Arbeitsschritt ist die sogenannte Problemfindung und Problembenennung auf
Grundlage einer vorhandenen Gesundheits- und Sozialberichterstattung. Darauf auf
bauend werden im zweiten Schritt Strategien und Maßnahmen zur Problembearbeitung
entwickelt und formuliert. In der dritten Arbeitsphase erfolgt die Umsetzung der initi
ierten Interventionen und Strategien. Abschließend werden diese evaluiert, um die Wir
kung des Umgesetzten abzuschätzen und zu bewerten. Das daraus resultierende
Ergebnis wird mit dem ersten Arbeitsschritt der Problemfindung in Verbindung gesetzt –
und so der Monitoringzyklus erneut angestoßen. Der große didaktische Wert dieses
im Kern simplen Modells liegt darin, dass es die Vorteile beziehungsweise die Not
wendigkeit der Planung und Systematik gesundheitsbezogenen und gesundheitspoli
tischen Handelns nachdrücklich betont.

3.5 Indikatoren / Monitoring
Die Landesgesundheitskonferenz (LGK) kann als Prozess aufgefasst werden, welcher
sich in mehrere Elemente aufteilen lässt:
1

Die Landesgesundheitskonferenz als jährlich stattfindende Fachveranstaltung.
Hier werden neue beziehungsweise modifizierte Gesundheitsziele verabschiedet. Außer
dem beschließt die LGK ein Arbeitsprogramm, welches die jeweilige Arbeitsgruppe
im Jahr bearbeiten wird. Dies soll die geplanten Maßnahmen nachvollziehbar und vor
allem messbar machen.

2

Die Arbeitsgruppen.
Kernelement des bisherigen Zieleprozesses war die Tätigkeit der unterschiedlichen
Arbeitsgruppen in den fünf Zielbereichen. Hieran wurde angeknüpft. Die Arbeit in den
Strategieabeitsgruppen bildet die Grundlage für gesundheitspolitische Empfehlungen,
die in der LGK verabschiedet werden. Nur was in den Arbeitsgruppen bearbeitet wird,
kann später in der Landesgesundheitskonferenz auch tatsächlich beraten werden. Die
Arbeitsgruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer beschließen innerhalb der festgelegten
Ziele bedarfsgerechte und zielgruppenspezifische Teilziele. Sie planen dementspre
chende Maßnahmen und erarbeiten ein jährliches Arbeitsprogramm. Die Entscheidende
theoretische Arbeitsgrundlage der Gesundheitsziele und der Maßnahmenplanung
bildet der sogenannte Public Health Action Cycle. Dieser gesundheitspolitische Aktions
zyklus untergliedert sich in vier Phasen und ermöglicht ein nachhaltiges und qualitäts
gesichertes Arbeiten.
Für die Weiterentwicklung der Landesgesundheitskonferenz auf Basis der Evaluation
der Thüringer Gesundheitsziele wurde ein zweistufiges Verfahren vorgeschlagen,
welches zum einen auf der strategischen Ebene Zielesysteme formuliert und auf der
operativen Ebene Strategien zur Umsetzung der Ziele erarbeitet. Die Erarbeitung

26

Landesgesundheitskonferenz (LGK)

der Zielesysteme soll in den drei Lebensphasen „Gesund aufwachsen“, „Gesund leben
und arbeiten“ und „Gesund alt werden“ erfolgen. Hierfür liegt ein Beschluss der zweiten
Landesgesundheitskonferenz Thüringen vor.
Im Nachgang der zweiten Landesgesundheitskonferenz im November 2016 wurden
die Mitglieder der Landesgesundheitskonferenz bezüglich Ihrer Mitwirkung an den
Strategiearbeitsgruppen angefragt.
Die Besetzung der Arbeitsgruppen auf der strategisch-strukturellen Ebene (Strategie
arbeitsgruppen) ist auf solche Weise erfolgt, dass im Rahmen der vorzunehmenden
Priorisierung sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch Erfahrungen aus der
Praxis einfließen konnten.
3

Umsetzung durch die Akteure.
Innerhalb der Arbeitsgruppen sollen die geplanten Maßnahmen und Arbeitsaufträge
tatsächlich auch umgesetzt werden. Dazu wird es zwischen den Elementen „Arbeits
gruppen“ und „Umsetzung durch Akteure“ immer wieder einen Austausch geben müs
sen. Dabei geht es um die Frage ob Maßnahmen adäquat umgesetzt werden konnten
oder eventuell Teilziele neu bestimmt beziehungsweise umformuliert werden müssen.
Die Mitglieder der Landesgesundheitskonferenz bringen sich in ihrem jeweiligen Zu
ständigkeitsbereich mit ihren Strukturen und Angeboten in diesen Entwicklungsprozess
ein und tragen zur Umsetzung der Beschlüsse bei. Für das Jahr 2018 sollen für alle
Akteure geltende Strategien zur Umsetzung in den Strategiearbeitsgruppen entwickelt
werden. Dazu sollen Indikatoren bestimmt werden. In den Folgejahren wurde sich zum
Ziel gesetzt, ein Monitoring der Arbeit in den entwickelten Zielesystemen aufzubauen.

4

Der Steuerungsausschuss.
Dem Steuerungsausschuss gehören je ein Vertreter der beteiligten Ministerien, zwei
Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände sowie zwei Vertreter der gesetzlichen
Krankenversicherung an. Der Steuerungsausschuss, der drei bis vier Mal im Jahr zu
sammen kommt, fungiert als Bindeelement zwischen den einzelnen Strukturelementen.
So werden beispielsweise die AG-Ergebnisse über den Steuerungsausschuss in die
Landesgesundheitskonferenz eingebracht. Der Steuerungsausschuss kann weiterhin
über eventuell bereitzustellende Ressourcen (Finanzen, Personal, Infrastruktur, gesetz
liche Grundlagen) zur Durchführung bestimmter Maßnahmen abstimmen und diese
als Empfehlung an die Landesregierung geben.

3.6 Zusammenfassung
Die Landesgesundheitskonferenz Thüringen wird den bisherigen Gesundheitszielepro
zess beinhalten. Es bieten sich jedoch erweiterte und verbindlichere Handlungsmög
lichkeiten zur Maßnahmen- und Projektumsetzung aller beteiligten Partner an. Die
Landesgesundheitskonferenz agiert künftig als institutionalisiertes Beschlussgremium
für Gesundheitsziele und gesundheitspolitische Empfehlungen. Sie behandelt Fragen
der gesundheitlichen Lebensbedingungen, der gesundheitlichen Versorgung und der
gesundheitlichen Lage der Bevölkerung mit dem Ziel der Koordinierung und Vernet
zung. Durch die Etablierung einer Landesgesundheitskonferenz als ständige Institution
und mit Fachveranstaltungen in Thüringen wird eine neue nachhaltige Kultur gemein
samen Handelns im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention entwickelt, welche
die Abstimmung und Zusammenarbeit der maßgeblichen Akteure in diesem Bereich
verbessert und noch mehr am Bedarf ausrichtet.
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Im Bereich des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie (TMASGFF) verzahnen sich viele Aktivitäten, die zur nachhaltigen Entwicklung
des Freistaats Thüringen beitragen. Dabei wird die Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements als Querschnittsaufgabe gesehen. Dieser Querschnittsaufgabe wird bei
allen Aktivitäten eine große Bedeutung beigemessen.
Aus der Vielzahl an Projekten im Bereich des TMASGFF wurden drei strategisch wichtige
Ziele der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie ausgewählt, die in den Aktionsplan des
Ressorts münden:

1 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben
der Generationen (LSZ)
Hier wird zum Schwerpunkt „Demografischer Wandel“ die Förderung von Angeboten
zur Selbsthilfe über ein Landesprogramm koordiniert. Durch zweckgebundene Zu
weisungen werden kommunale Träger unterstützt und ehrenamtliche Aktivitäten ge
fördert. Bisher vorhandene Einzelprogramme werden zusammengeführt. Qualitäts
standards und Empfehlungen begleiten die Förderung. Damit soll unter anderem die
Zukunftsfähigkeit der Thüringer Kommunen und Landkreise gestärkt werden.

2 Öffentlich geförderte Beschäftigung und
gemeinwohlorientierte Arbeit
Unter dem Schwerpunkt „Nachhaltiges Wirtschaften“ und dem Handlungsfeld der zu
kunftsfähigen Arbeit und Beschäftigung wird benachteiligten Personen am Arbeits
markt eine neue Perspektive gegeben. Die Vernetzung mit der Agentur für Arbeit opti
miert den Einsatz von öffentlicher Förderung und ermöglicht eine soziale Teilhabe
von Menschen durch eine sinnvolle Beschäftigung. Zunächst richtet sich das Programm
an Arbeitgeber im kommunalen und gemeinnützigen Bereich. Begleitend werden die
Ergebnisse durch ein Forschungsprojekt evaluiert.

3 Thüringer Landesgesundheitskonferenz (LGK)
Die Konferenz ist als dauerhaftes Instrument angelegt und wird durch eine Geschäfts
stelle begleitet. Hier wird der Schwerpunkt „Gesundes Leben“ vorbildlich umgesetzt.
Das landesweite Netzwerk wird von der Landesregierung personell und finanziell
unterstützt.
Die Landesgesundheitskonferenz vereint die in Thüringen ansässigen Akteure auf dem
Gebiet der Gesundheitsförderung und der Prävention. Netzwerkarbeit und Fachbera
tung stellen dabei die wichtigsten Potentiale dar. Dadurch sollen die gesundheitlichen
Lebensbedingungen, die gesundheitliche Versorgung und die gesundheitliche Lage
der Bevölkerung verbessert werden. Über die Gesundheitsberichterstattung wird eine
regelmäßige Evaluation vorgenommen.
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Genderhinweis:
Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit des Textes wird an einigen Stellen auf die gleich
zeitige Verwendung unterschiedlicher geschlechtsspezifischer personenbezogener
Hauptwörter verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für weibliche,
männliche sowie diverse Geschlechter gleichberechtigt.

Verteilerhinweis:
Diese Informationsschrift wird von der Thüringer Landesregierung im Rahmen ihrer ver
fassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von
sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden.
Dies gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Infor
mationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben partei
politischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an
Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Infor
mationsschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Heraus
gebers zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon,
auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger
zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unter
richtung ihrer Mitglieder zu verwenden.

Copyright:
Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die des Nach
drucks von Auszügen und der fotomechanischen Wiedergabe, sind dem Herausgeber
vorbehalten.
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