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Stellungnahme des Katholischen Büros Erfurt zum Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Neu-
strukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei Stiftungen 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

herzlich danke ich für die Gelegenheit, zu o.g. Gesetzentwurf der Landesregierung und dem Entschlie-
ßungsantrag „Vielfalt der Familie in Thüringen stärken" der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schriftlich Stellung zu nehmen. 

Namens des Katholischen Büros Erfurt als Kommissariat der Bischöfe in Thüringen möchte ich folgendes 
erklären: 

Zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfes  

Artikel] 

Kirchlicherseits wird die Aufhebung der Stiftung „FamilienSinn" zur Kenntnis genommen. 

Artikel 2 5S.  2 Begriff der Familie 

Der Gesetzentwurf bestimmt als Familie jede „Gemeinschaft, in der Menschen Verantwortung füreinan-
der übernehmen und füreinander da sind". Dabei seien Familien grundsätzlich unabhängig vom gewähl-
ten Lebensmodell, einer Eheschließung, der Form, in der die Mitglieder der Familie zusammenleben, 
sowie der sexuellen Orientierung. Aus Sicht der Katholischen Kirche ist eine solche Familiendefinition 
weder hilfreich noch zielführend. 

Nicht hilfreich ist diese Definition, weil sie in ihrer umfassenden Offenheit eine notwendige Abgrenzung 
familiärer Strukturen von anderen sozialen Gebilden nicht zulässt. Vielmehr lassen sich unter dem hier 
vorgelegten, fast beliebigen Begriff auch enge Freundschaften oder gut funktionierende Wohngemein- 
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schaften fassen. Beide Beispiele werden von der Gesellschaft wohl kaum als Formen von Familie wahr-
genommen. In der hier vorgelegten Definition fehlen aus unserer Sicht also vor allem die Aspekte der 
Begründung von Familienstrukturen (in der Regel durch Partnerschaft oder Verwandtschaft) sowie der 
aus unserer Sicht notwendigen Dauerhaftigkeit (grundsätzlich solange die Familienmitglieder leben). 

Nicht zielführend ist diese Definition, weil sie suggeriert, Familienstrukturen könnten sich stets voraus-
setzungsfrei finden und die notwendige Übernahme gegenseitiger Verantwortung stelle sich quasi von 
selbst ein. Beides ist nicht der Fall. Die dauerhafte Übernahme von Verantwortung, die sich im Familien-
alltag immer wieder neu bewähren muss, känn unserer Auffassung nach nur gelingen, wenn schon die 
Eltern ihren Kindern Werte wie Zusammenhalt, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, gegenseitige Zuneigung 
oder auch die Bereitschaft einander zu verzeihen glaubwürdig vorgelebt haben. Dies gilt es auch gesell-
schaftspolitisch zu fördern. Besondere Bedeutung hat hierbei das Rechtsinstitut der Ehe. Mit einer Ehe-
schließung bringt ein Paar am deutlichsten zum Ausdruck, dass es dauerhaft für sich und für andere Fami-
lienmitglieder Verantwortung übernehmen möchte. Aus diesem Grund haben Familien, die auf eine Ehe 
gründen, für uns auch einen besonderen gesellschaftlichen Stellenwert. Eine Ehepartnerschaft bleibt nicht 
allein Privatsache, sondern leistet einen besonderen Dienst für die Gesellschaft. Gerade wegen dieser 
Bedeutung stehen Ehe und Familie zu Recht unter dem besonderen Schutz des Staates. 

Eine Ehe wird aus unserer Sicht zwischen einer Frau und einem Mann geschlossen. Diese Positionierung 
wollen wir jedoch ausdrücklich nicht als Diskriminierung von Menschen verstanden wissen, die anders 
als heterosexuell orientiert sind. Als Katholische Kirche haben wir hohen Respekt für jene gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften, in denen dauerhaft gegenseitige Verantwortung und Fürsorge übernom-
men wird. 

Mit unserer Betonung der Bedeutung der Ehe soll weiterhin nicht ausgesagt werden, dass nicht auch in 
• anderen Formen gemeinschaftlichen Lebens wichtige familiäre Werte gelebt und weitergegeben werden. 

Deshalb verstehen wir unter Familie auch nichteheliche Formen von verbindlich gelebter Partnerschaft 
• und von Generationenverantwortung, die einen großen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
leisten. Hier gilt der Blick besonders auch auf diejenigen zu richten, deren ursprünglich gewünschter Le-
bensentwurf scheitert oder bei denen besondere Ereignisse die Bedingungen ihres Familienlebens erheb-
lich erschweren. 

Wir möchten also empfehlen, die im Gesetzentwurf vorgelegte Definition von Familie zu überarbeiten 
und mindestens aufzunehmen, dass sie in Verwandtschafts- und/oder Paarbeziehungen wurzelt und 
grundsätzlich auf unbegrenzte Dauer angelegt ist. Ebenso sollte die besondere Bedeutung der Ehe Erwäh-
nung finden. 

Artikel 2 § 3 

Die Regelungen zur „Thüringer Stiftung HandinHand" entspreChen dem Wortlaut des § 16 FamSinnStif-
tErG TH. Wünschenswert wäre aus unserer Sicht gewesen, zumindest die in § 17 Abs. 1 des Errichtungs-
gesetzes unter Nr. 1 und 2 genannten Zwecke weiterhin gesetzlich festzuschreiben, um deren Bedeutung 
zu unterstreichen. Im Übrigen teilen wir die Einschätzung des Begründungstextes zur vertraulichen Ge-
burt als das gegenüber der anonymen Geburt zu bevorzugende Instrument. 
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Artikel 2 5S' 4 

Mit der Einrichtung des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ) wird 
die Familienförderung des Freistaates Thüringen neu strukturiert. Das Grundanliegen, eine demografie-
feste und nachhaltige Sozial- und Bildungsinfrastruktur für Familien auf der Grundlage der sehr hetero-
genen Lebensverhältnisse in Thüringen zu entwickeln und zu gestalten, begrüßen wir ausdrücklich. 

Von Beginn an haben wir gefordert, dass die momentan zugesagte Plansumme von 10 Mio. Euro pro Jahr' 
für das LSZ nicht Eingang in den Gesetzentwurf gefunden hat, sondern stattdessen in Absatz 1 ein Haus-
haltsvorbehalt formuliert wurde. Dies sollte in einem so wichtigen Politikfeld, das über die Zukunftsfü-
higkeit unserer Thüringer Gesellschaft wesentlich mitentscheidet, vermieden werden. Wir empfehlen 
daher dringend, die Eingangssumme von 10 Mio. Euro als Mindestausstattung festzuschreiben, die auch 
künftig nicht unterschritten werden darf. 

Absatz 3 formuliert, dass die Förderung im Rahmen des Landesprogramms mittels Richtlinie geregelt 
werden soll. Wir sind dankbar, dass wir in das Verfahren zur Erarbeitung dieser Richtlinie einbezogen 
worden sind. Kritisch sehen wir jedoch die Tatsache, dass im Grunde alle wesentlichen Einzelheiten un-
tergesetzlich, nur in einer Richtlinie, geregelt werden. Die Bedeutung des gesamten Regelungsgegenstan-
des braucht unserer Auffassung nach Gesetzeskraft und damit auch die parlamentarische Willensbildung. 
Dies gilt auch vor dem Hintergrund der Planungssicherheit für die beteiligten Träger, für die eine auf 
exekutivem Wege schnell zu ändernde Richtlinie weit weniger Verbindlichkeit herstellt als gesetzliche 
Regelungen. 

Unserer Auffassung nach also sollten also der Zweck, die Ziele, die Förderbereiche und die Strukturen 
des Landesprogramms gesetzlich geregelt werden. 

§§ 6-9 Überörtliche Familienförderung 

Wir bewerten positiv, dass die Förderung von Familienverbänden, Familienferienstätten und überörtli-
chen Trägern der Familienerholung, Investitionen in Familieneinrichtungen sowie von weiteren überregi-
onalen Projekten in der Zuständigkeit des Freistaates verbleiben soll. Sicherzustellen ist aus unserer Sicht 
jedoch, dass bis zur Vorlage des Landesfamilienförderplanes —  gem.  § 5 Abs. 2 Satz 1 erstmalig 2020 — 
die bisher geförderten Institutionen und Maßnahmen Bestandsschutz genießen. 

Zum Fragenkatalog 

Nr. 1 

Die vorgeschlagene Ergänzung in Artikel 2 § 3 lehnen wir ab. Abgesehen von der Tatsache, dass die Ka-
tholische Kirche der assistierten Reproduktion auf der Grundlager vielschichtiger ethischer Erwägungen 
grundsätzlich kritisch gegenüber steht, widerspräche eine Zuweisung dieser Aufgabe an die „Thüringer 
Stiftung HandinHand" eindeutig dem in § 2 Absatz 1 der Satzung festgeschriebenen Stiftungszweck. Wir 
bezweifeln, dass eine daher zunächst notwendige Erweiterung des Stiftungszwecks den Erfordernissen 
von § 13 Absatz 2 der Satzung entsprechen kann. 

Es sollte daher durch das zuständige Ministerium durch Änderung der entsprechenden Förderrichtlinie 
eine alternative Bewilligungsbehörde festgelegt werden, eine Regelung im Gesetz erscheint uns nicht 
zuletzt aus rechtssystematischen Gründen als unangemessen. 
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Unabhängig davon sehen auch Wir in der ungewollten Kinderlosigkeit einer steigenden Zahl von Paaren 
eine besondere Herausforderung für die Familienförderung in Thüringen. Daher sollten Angebote der 
Beratung und Betreuung ungewollt kinderloser Paare sowie die Informationsmöglichkeiten zu Adoption 
und Pflegschaft verstärkt Aufmerksamkeit und Förderung erfahren. 

Nr. 2 

Die vorgeschlagene Formulierung bewerten wir positiv. 

Nr. 3 

Die vorgeschlagene Ergänzung begrüßen wir. 

Nr. 4 

Auch dieser Formulierungsvorschlag ist positiv zu bewerten. 

Ni. 8 

Die künftig verstärkte kommunale Verantwortung sehen wir grundsätzlich als Chance, die Familienförde-
rung noch stärker in die Fläche Thüringens auszudehnen und damit Menschen zu erreichen, die bisher 
kaum in den Genuss familienunterstützender Maßnahmen gekommen sind. Zudem können die Angebote 
künftig sicher noch besser an den Bedürfnissen der Familien vor Ort orientiert werden. 

Das Land sollte bei der Ausgestaltung der überregionalen Förderung auch solche Einrichtungen und 
Maßnahmen im Blick behalten, die nicht eindeutig nur einer Kommune zuzuordnen sind, aber durch ihre 
Verankerung bei hur einer Kommune benachteiligt werden könnten. Auch wenn es sich hierbei um Ein-
zelfälle handeln dürfte, sollten jeweils flexible Lösungen unter Moderation des Freistaates oder durch den 
Freistaat selbst ermöglicht werden. Ferner sollte in allen Bereichen der Administration des Landespro-
gramms und der weiteren Förderrichtlinien darauf geachtet werden, den bürokratischen Aufwand bei 
allen Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Gerade bei diesem Punkt empfehlen wir — so nicht 
ohnehin bereits vorgesehen — eine externe Evaluation der Abläufe nach z.B. zwei Jahren. 

Ni. 9 

Die Verpflichtung zur Erstellung einer fachspezifischen Planung durch die teilnehmenden Kommunen 
bewerten wir im Wesentlichen positiv. Es ist gut, die Bedürfnisse und Problemlagen von Familien vor Ort 
strukturiert in den Blick zu nehmen und daraus Handlungsfelder abzuleiten. 

Es sollte jedoch darauf geachtet werden, das Prinzip der Subsidiarität in allen Bereichen und Verfahrens-
schritten konsequent zur Anwendung zu bringen. Das bedeutet nicht nur die möglichst weit reichende 
Beteiligung freier Träger, sondern auch die Offenheit für deren je eigene Ansätze und inhaltliche Vielfalt. 

N7' . 1 1 

Die katholische Trägerlandschaft in Thüringen hat sich auf die Neustrukturierung der Familienförderung 
eingestellt und wird die Implementierung weiterhin aktiv begleiten. Nochmals sei in diesem Zusammen- 
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hang  aber auf unsere obige Igitische Anmerkung bezüglich der weitgehenden Regelung dieses Bereiches 
mithilfe von Förderrichtlinien verwiesen. 

Zum Entschließungsantrag 

Nr. I 

Im zweiten Textblock wird Artikel 17 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Thüringen unvollständig 
wiedergegeben. Nicht nur die Familie wird dort unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung 
gestellt, sondern auch die Ehe. Unsere Verfassung stellt den von uns oben begründeten Zusammenhang 

von Ehe und Familie ebenfalls eindeutig her. Das darf hier nicht unterschlagen werden. 

Bei der Aufzählung der wesentlichen Ziele der Familienpolitik sollte aus unserer Sicht die Unterstützung 

gelingender Paarbeziehungen und die Begleitung im Scheitern sowie die Unterstützung bei existenziellen 
Notlagen hinzugefügt werden. 

N1' . III  Ziffer  6 

Die Einrichtung eines Landesfamilienrates unterstützen wir ausdrücklich und sagen schon heute unsere 
Mitwirkung zu. 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, in der Hoffnung, mit diesen Ausführungen einen konstruk-
tiven Beitrag zum Gesetzgebungsverfahren geleistet zu haben, bitte ich herzlich um Berücksichtigung 
unserer Anmerkungen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ordinariatsrat Dr. Claudio Kullmann 
Leiter des  Katholischen Büros  
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