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Landesarbeitsgemeinschaft Thüringer Familienzentren 

Stelluncmahrne  der Lanclesarbeits emeinschaft Thüringer Farnilienzentren 

zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen 
bei Stiftungen — Drucksache 6/6150 - 
des Entschließungsantrages der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN „Vielfalt der Familie in Thüringen stärken" - Drucksache 6/6182 - 
sowie zu dem beigefügten Fragenkatalog 11-1üR LANDTAG ROST 

16 11,2018 13 :19 
425/20A g 

Die Thüringer Familienzentren, die bis dato von der Stiftung Familiensinn gefördert werden, 
haben von Beginn an eine umfassende Beteiligung der Familien angestrebt und umgesetzt. 
Dies sichert bedarfsgerechte Angebote der Familienförderung unter Berücksichtigung der 
Lebenswelten der Familien vor Ort und der jeweiligen Sozialräume (örtliche Bedingungen, 
strukturelle Ausgangssituation,  etc.).  Diese Vorgehensweise ermöglicht es, 
Familienfreundlichkeit vor Ort zu leben und zu stärken. In diesem Kontext wurden immer 
auch weitere familienpolitische und zivilgesellschaftliche Akteure sowohl auf der regionalen 
Ebene als auch überregional beteiligt. In diesem Sinne befürworten wir die geplante 
Neustrukturierung der Familienforderung. Wir unterstützen den damit einhergehenden 
sozial- und familienpolitischen Anspruch der Thüringer Familienpolitik nach stärkerer 
Beteiligung der Familien sowie aller in der Familienpolitik und Familienförderung tätigen 
haupt- und ehrenamtlichen zivilgesellschaftlichen Akteure. Gleiches gilt für die Etablierung 
und gesetzliche Verankerung eines erweiterten Familienbegriffs, der sowohl die Vielfalt der 
Familienformen berücksichtigt, respektiert und stärkt, als auch alle Generationen 
miteinbezieht. Denn die Thüringer Familienzentren sprechen sich für eine ganzheitliche 
Arbeitsweise aus und betrachten Familien und ihre Mitglieder, egal welcher Herkunft und in 
welcher sozialen Lage und Familienform und  -phase,  als ihre Zielgruppen. Hierbei ist es uns 
wichtig, Menschen als Menschen zu betrachten und sie nicht durch Fokussierung und 

EEE Zuordnungen zu stigmatisieren, zu bewerten und auszugrenzen. 
In diesem Zusammenhang betrachten wir die gesetzliche Verpflichtung zur. Erstellung einer 

, kommunalen bedarfs- und beteiligungsorientierten fachspezifischen integrierten Planung ..-----,  
.......,, zum Erhalt der Fördermittel als unerlässlich. Diese Planung ist zum einen grundlegend für ...... --... 
1.11»1»111MIIM die Sicherstellung der Beteiligung aller relevanten Akteure, inklusive der Familien selbst. 

1.,...,•' Und ferner ist sie existentiell im Sinne einer Kontrollinstanz für eine nachvollziehbare, , , E ........-. bedarfsgerechte und nachhaltige Verteilung der Fördermittel zur Entwicklung und 
____ 
_ - .....
.......= 4 E, Gestaltung der entsprechenden Sozial- und Bildungsinfrastrukturen für Familien vor  Oil  In 
_ dieser Planung sollten zudem geltende Qualitätsstandards berücksichtigt werden. Sie 
.1.111111111111 _ gewährleisten die bisherige Qualität der professionellen Familienbildungsarbeit, wie sie seit 

Jahren in den Thüringer Familienzentren geleistet wird. — 
Darüber hinaus begrüßen wir die Festschreibung der Forderung des Landesprogramms in ,1 
Höhe von mindestens zehn Millionen Euro pro Jahr, fordern jedoch eine jährliche 
Überprüfung der Höhe des Zuschusses und die entsprechende Anpassung, Diese 
Dynamisierung gewährleistet zum einen den Anspruch einer tarifgerechten Bezahlung von 
Fachkräften - im Sinne der Fachkräftegewinnung - und zum anderen eine flexible 
Angebotsanpassung der regionalen Familienforderung. In diesem Kontext erachten wir 
auch die Ausweitung des Bestandsschutzes auf drei Jahre als sinnvoll. 
Hinsichtlich der Fachkräfteentwicklung und im Sinne der Multiprofessionalität ist 'zudem eine 
Erweiterung des Fachkräftegebots in der Familienförderung nennenswert. Wünschenswert 
ist die Anerkennung von weiteren sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Abschlüssen in 
Anlehnung an das Fachkräftegebot örtliche Jugendförderung. 
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Landesarbeitsgemeinschaft Thüringer Familienzentren 

Frage 1  
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Wir begrüßen die mögliche Ergänzung in Artikel 2 §3. 

Frag 

Wir befürworten diese mögliche Formulierung des Artikels 2 §4 Absatz 1. Zusätzlich zur 
jährlichen Gesamtförderung in Höhe von mindestens 10 Millionen Euro fordern wird jedoch 
eine jährliche Prüfung der Höhe der Anpassung des Zuschusses und dementsprechend 
eine jährliche Dynamisierung. 

Frage 3 

Wir bewerten die Ergänzung als positiv. Die Erhaltung von gewachsenen, sinnvollen 
bestehenden Strukturen und Angeboten ist wichtig, da die Installierung und Etablierung 
bedarfsgerechter Familienförderung Zeit braucht. Das Kürzen von bisherigen Mitteln ist.  
dementsprechend kontraproduktiv. 
Darüber hinaus sprechen wir uns für eine Erweiterung des Bestandsschutzes auf drei Jahre 
aus (bis zum 31.12.2021). 

Frage 4 

Die LAG Thüringer Familienzentren mit ihren vielfältigen demokratischen und 
werteorientierlen freien Trägern fordert und fördert seit jeher die Herstellung demokratischer 
und vorurteilsbewusster Chancengleichheit aller Familien und Familienmitglieder, 
unabhängig von ihrer Form, Phase und Lebenslage. Wir befürworten daher die Betonung 
demokratischer Strukturen, Verbandslandschaften, usw. auch in entsprechenden Gesetzen. 

Frage 5 

Wünschenswert ist eine zentrale Stelle bzw. ein Amt entsprechend der jeweiligen örtlichen 
Gegebenheiten, wie zum Beispiel Sozialamt oder Jugendamt Nach unserem Kenntnisstand 
unterscheidet sich die bisherige Festlegung der Fördermittelvergabe in den verschiedenen 
Landkreisen und kreisfreien Städten. 

Frage 6 

E$ sollte überall ein beratendes/er Gremium/Beirat (Familienausschuss) mit beschließender 
Funktion etabliert werden, wenn ein solches/er nicht bereits vorhanden ist Die 
Zusammensetzung des Ausschusses sollte den sechs Handlungsfeldern entsprechen. 
Grundlegend sollte dieses Gremium/Beirat die Aufgabe und Möglichkeit haben, 
Beschlussvorlagen in Zusammenarbeit mit der Sozialplanung für die entscheidenden 
politischen Gremien (Kreistag,  etc.)  zu erarbeiten und somit über die Fördermittelgabe zu 
beraten und zu beschließen. 

Frage 7 

Die Annahme von Fördermittelanträgen durch uns Familienzentren verläuft in den jeweiligen 
Landkreisen bzw. kreisfreien Städten unterschiedlich, z.B. hinsichtlich der Bereitstellung von 
Antragsformularen,  etc.  
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Landesarbeitsgemeinschaft Thüringer Familienzentren 

Frage 8  
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Grundsätzlich bewerten wir die verstärkte kommunale Verantwortung positiv. Unserer 
Meinung nach sind für das Gelingen der Planung und Umsetzung solide und funktionierende 
Beteiligungsstrukturen und Entwicklungsstrategien in Zusammenarbeit aller relevanten 
Akteure der Familienförderung vor Ort grundlegend. Nicht zuletzt auch, um mögliche 
Legislaturabhängigkeiten und politische Willkür zu verhindern. 
Diese Strukturen und Strategien müssen mitunter jedoch erst geschaffen werden, was 
erfahrungsgemäß langwierig ist. Für die erfolgreiche Umsetzung ist eine gute fachliche 
Begleitung durch des Land durchaus hilfreich. 

Frape 9  

Wir fordern die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung einer kommunalen fachspezifischen 
integrierten Planung. Diese bewerten wir als unerlässlich für eine strukturierte, wirksame 
und nachhaltige Familienpolitik entsprechend der regionalen Gegebenheiten und Familien 
vor  Ott.  
Gleiches gilt für die Erstellung eines Landesfamilienförderplans. 

Frage 10  

Eine Überarbeitung des Fachkräftegebotes im Sinne der. Multiprofessionalität und 
Fachkräfteentwicklung halten wir für wichtig. 

Frage 11  

Grundsätzlich halten wir die Neustrukturierung der Familienförderung, wie sie im 
Landesprogramm 'Solidarisches Zusammenleben' vorgesehen ist, für eine gute Idee mit 
vielen Chancen und Potentialen. Aufgrund des straffen Zeitplans und der, bisher 
unterschiedlichen Strukturen der Familienförderung in den Kommunen ist die Umsetzung 
unserer Meinung nach jedoch mit Unsicherheiten und auch Risiken verbunden; wie etwa 
die Gefährdung von bis dato gewachsenen und sinnvollen Strukturen. So ist die 
Neuordnung der Zuständigkeiten für die Familienförderung durchaus kritisch zu betrachten, 
wenn sich einige Kommunen bislang nicht an der Finanzierung von Familienzentren beteiligt 
haben und nun durch den Bestandsschutz dazu aufgefordert werden. Hinzu kommt das 
Risiko, dass nach dem Bestandsschutz keine weitere Förderung erfolgt.  

Free  12  

Wir hoffen, dass mit den geplanten Änderungen der Familienförderung im Allgemeinen und 
der Familienbildung im Speziellen eine größere Bedeutung zuteilwird als bisher. In diesem 
Kontext ist die Wichtigkeit von freiwilliger, niedrigschwelliger und präventiver 
Familienbildungsarbeit, wie sie seit Jahren in den Thüringer Familienzentren geleistet wird, 
besonders nennens- und schützenswert. 
Mit der verstärkten Anerkennung der Bedeutung der vielfältigen Familienförderung muss 
auch eine entsprechende finanzielle Förderung einhergehen, um nachhaltige Strategien 
und Strukturen zu entwickeln, zu gestalten und bereits gewachsene zu sichern. 
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Frage 13 
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Als LAG Thüringer Familienzentren waren wir bereits früh über das geplante LSZ informiert 
und am Planungsprozess beteiligt. Nicht zuletzt, weil wir 16 Familienzentren der LAG bisher 
durch die Stiftung Familiensinn gefördert und daher direkt tangiert werden. Allerdings zeigte  
sigh,  dass viele Kommunen und Träger zu wenig, zu intransparent informiert und von dem 
LSZ nicht genügend überzeugt wurden. Zudem haben in vielen Kommunen die notwendigen 
Sozialplaner erst vor kurzem ihre Arbeit aufgenommen. Ob der bisherige Kenntnis- und 
Arbeitsstand sowie grundlegende Strukturen für die reibungslose Umsetzung des 
Gesetzentwurfes ab dem 01.01.2019 ausreichen, ist aus unserer Sicht fraglich. 

Frage 14 

In den verschiedenen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten, in denen wir als 
Familienzentren vertreten sind,  lessen  Gespräche die Vermutung zu, dass es mitunter 
fraglich ist, ob das Geld ausreicht. Hinzu kommt, dass die Neuordnung der Zuständigkeiten 
für die Familienforderung durchaus problematisch wird, wenn sich einige Kommunen bis 
dato  night  an der Finanzierung von Familienzentren beteiligt haben und nun durch den 
Bestandsschutz dazu aufgefordert werden. 

Frage 15 

Unsere Zusammenarbeit mit der Stiftung Familiensinn war über die Jahre intensiv und 
kooperativ. Dies gilt für die gemeinsame Entwicklung der Qualitätsstandards der Thüringer 
Familienzentren im Allgemeinen als auch bei individuellen Fragen und Problemen. Die 
Expertise der Stiftung hinsichtlich der Notwendigkeit von Familienförderung im Allgemeinen, 
und ihrer Akzeptanz der bestehenden regionalen Unterschiede in den Familienzentren im 
Speziellen sind erwähnenswert und sollten den Kommunen als Wegweiser bzgl. ihrer 
fachspezifischen Planung dienen. Eine zukünftige verstärkte fachliche Begleitung auf 
kommunaler Ebene ist wünschenswert, ebenso personelle Kontinuität. Gleiches gilt auf 
Landesebene. 

Frade 16  

Wir erachten die verpflichtende Durchführung einer bedarfs- und beteiligungsorientierten 
fachspezifischen integrierten Planung zum Erhalt der Fördermittel als unerlässlich. Durch 
sie wird eine Beteiligung aller für die Familienförderung relevanten Akteure vor  art  (freie 
Träger, Verbände, Unternehmen,  etc.)  sowie der Familien selbst gewährleistet. Und sie ist 
grundlegend für eine nachvollziehbare, sinnvolle, bedarfsgerechte und nachhaltige Planung 
zur Verteilung der Mittel, um entsprechend der regionalen Unterschiede Familien in Ihrer 
Vielfalt zu unterstützen und entsprechende Strukturen auf- und auszubauen. 
Im Kontext dieser Planung sollten zudem geltende Qualitätsstandards berücksichtigt und an 
die örtlichen Gegebenheiten ggf. angepasst bzw. novelliert werden. 

Martha Görke - Sprecherin - 

LAG  
THÜRINGER FAMILIENZENTREN 
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