
evangelische arbeitsgemeinschaft familie 

THUR. LANDTAG POST 
19:11.2018 07:36. 

2ii6Madig 

eaf Thüringen • Allerheiligenstraße 15a • 99084 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Soziales, Arbeit und 
Gesundheit 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

per E-Mail  

Landesarbeitskreis 
Thüringen 

Geschäftsstelle: 
Allerheiligenstraße 15a 

99084 Erfurt  

Tel: 0361 - 789 11 12 
Fax: 0361 - 789 11 11 

Mobil: 0173 - 385 51 35 
eafthueringe@t-online.de  

gundula.bomm@web.de  
1  

Kirchenrätin 
Pfarrerin Gundula Bomm 

Vorsitzende 

15.11.2018  

Stellungnahme der evangelischen Arbeitsgemeinschaft  famine  - 
Landesarbeitskreis Thüringen - zum Thüringer Gesetz zur 
Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei 
Stiftungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landesarbeitskreis der evangelischen arbeitsgemeinschaft familie 

(eaf Thüringen - vormals evangelische aktionsgemeinschaft für familienfragen) 

bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum o. g. Gesetzentwurf. 

Neben einer Vorbemerkung gehen wir auf den Artikel 2 „Thüringer Gesetz zur 
Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei Stiftungen" 

(Drucksache 6/6150) und auf den Fragenkatalog zum Anhörungsverfahren ein. 

Vorbemerkung 
Auch angesichts dessen, dass die eaf Thüringen bei der Entwicklung und 

Konzeption des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der 

Generationen" (Art. 2 § 4) maßgeblich involviert war, begrüßen wir grundsätzlich 

die Neustrukturierung der Familienförderung in Thüringen, die sich den 

Anforderungen einer modernen Familienpolitik stellen will und 

Rahmenbedingungen schaffen, die es Familien ermöglichen, „selbstbestimmt und 

wertgeschätzt in Thüringen zu leben." (so in der Gesetzesbegründung 

zu Art. 2 § 1) 

Darüber hinaus erachten wir es jedoch als wichtig, dieses Ziel des Gesetzgebers 

an passender Stelle auch ausdrücklich im Gesetzestext zu formulieren, u. a. 

gemäß der Ziele der Familienförderung, wie es z. B. im Punkt 1 des 

Entschließungsantrags der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und Bündnis 90/ DIE 

GRÜNEN  (DS  6/6182) ausgeführt ist. 
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Ebenso geben wir zu bedenken, dass die konkrete Umsetzung durch Richtlinien 

ausgeführt werden soll, deren Gestaltungsspielräume jedoch z. Z. nicht 

eingeschätzt werden können. Insofern bleibt abzuwarten, inwieweit der 

anvisierte „große Wurr bei der Neustrukturierung der Familienförderung 

auch wirklich gelingen kann. 

zu Artikel 2 

§ 2 Begriff der Familie  

Die eaf Thüringen begrüßt den hier beschriebenen Familienbegriff. Er bildet die 
Vielfalt und Realität der Formen, in denen Menschen verbindlich zusammen leben 
und generationenübergreifend Verantwortung übernehmen, ab. Die eaf 
Thüringen bezieht sich hierbei auch auf die Positionen, wie sie in der 
Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland „Zwischen 
Autonomie und Angewiesenheit - Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken" 
formuliert sind. Dies ist in Zeiten unterschiedlichster politischer Strömungen und 
erneut geführter Diskussionen über offene oder traditionelle Familien- und 
Rollenbilder umso wichtiger. 

§ 4 Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen"  

Die eaf Thüringen begrüßt o. g. Landesprogramm, mit Hilfe dessen ein 
Perspektivwechsel in der Familienförderung vorgenommen werden soll. Als 
Schwerpunkt der Umsetzung bewerten auch wir die flächendeckende Entwicklung 
einer integrierten Sozialplanung in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Sie 
ist wesentliche und notwendige Voraussetzung für bedarfsgerechte Planungen 
von Angeboten und Maßnahmen für Familien vor Ort. Insofern begrüßen wir 
gerade auch diese Umsetzungsstrategie ausdrücklich. 
Darüber hinaus fordern wir insbesondere auch mit Blick auf die Landtagswahlen 
2019 und, um Planungssicherheit vor Ort zu gewährleisten, die gesetzliche 
Verankerung einer Mindestfördersumme i. H. v. 10 Millionen Euro. Wir 
unterstützen hier die Formulierung in Nr. 2 des Fragenkataloges zum 
Anhörungsverfahren. Ebenso zwingend wäre es, an dieser Stelle eine gesetzliche 
Regelung für den Bestandsschutz festzuschreiben, im Sinne von Nr. 3 des 
Fragenkataloges zum Anhörungsverfahren. 

§ 5 Landesfarnilienförderplan  

Mit der Einführung einer Landesfamilienförderplanung wird auch auf überörtlicher 
Ebene die Familienförderung in einen stärkeren politischen Fokus gerückt. Dieses 
Planungsherangehen war eine Forderung der Familienverbände und 
Familienorganisationen des AKF e.V. Somit begrüßen wir diesen Paragraphen im 
Gesetz ausdrücklich. 
Nach Abs. 2 wird zu klären sein, in welcher Form die familienpolitischen Akteure 
einbezogen werden. Näheres dazu sollte in der Richtlinie beschrieben werden. 
Die eaf Thüringen schlägt darüber hinaus folgende Ergänzungen (rot) im § 5 vor 
und verweist insbesondere auf die Berücksichtigung von Modellprojekten in der 
Landesfamilienförderplanung hin: 

(1) Das für Familienförderung zuständige Ministerium erarbeitet alle fünf Jahre 
einen Landesfamilienförderplan, der auf Grundlage einer Feststellung des 
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Bestandes den Bedarf an Einrichtungen, Maßnahmen, Organisationen und 
Projekten der Familienförderung von überregionaler Bedeutung ausweist und 
Modellprojekte berücksichtigt. Die Bestimmungen des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB  VIII)  zur Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe bleiben unberührt. 
(2) Ein Landesfamilienförderplan nach Absatz 1 Satz I ist erstmalig im Jahr 2020 
zu erarbeiten. Hierfür ist ein Unterausschuss des Landesjugendhilfeausschusses 
(Unterausschuss Familie) zu gründen, der unter der Beteiligung familienpolitisch 
relevanten Akteurinnen und Akteure diesen erarbeitet und abstimmt und zur 
Vorlage dem Landesjugendhilfeausschuss für die in dessen Zuständigkeitsbereich 
fallenden Einrichtungen, Maßnahmen und Projekte zur Beschlussfassung vorlegt. 

§ 6 Förderung von Familienverbänden  

Die eaf Thüringen begrüßt die Implementierung der Förderung von 
Familienverbänden im Landesfamilienförderplan. Dies verdeutlicht aus unserer 
Sicht eine langfristigere Etablierung der Angebote sowie die Sicherung der 
Fördermittel für diesen Bereich. Um die Arbeitsfähigkeit der Thüringer 
Familienverbände zu sichern schlagen wir darüber hinaus folgende ergänzende 
Formulierungen des Gesetzestextes (rot) vor: 
I) Das Land fördert nach Maßgabe des Landeshaushalts unter Berücksichtigung 
der zu dynamisierenden Ansätze landesweit tätige Familienverbände mit 
Personal- und Sachkosten für die Geschäftsstellen, die im 
Landesfamilienförderplan nach 4 enthalten sind. 
(2) Gefördert wird ein überregional tätiger Familien verban, der folgenden Ziele 
erfüllt: 
1. die für die Familienverbände bestehenden Qualitätskriterien werden anerkannt 
und sind Grundlage familienverbandlicher Arbeit; 
2. der Verband ist familienpolitische Interessenvertretung auf Landesebene, der 
Aufgaben gemäß § 16 SGB  VIII  wahrnimmt; 
3. der Verband setzt sich überregional für die Unterstützung von Familien im 
Sinne des „Landesprogramm eins-99" ein. 
Das Weitere, insbesondere Umfang und Voraussetzungen der Förderung sowie 
das Verfahren, werden durch Richtlinien des für Familienförderung zuständigen 
Ministeriums geregelt. 

Zu § 7 Förderung der Familienferienstätten und überörtlichen Träger der 
Familienerholung  

Auch hier stimmt die eaf Thüringen dem Ziel zu, die Förderung von 
Familienferienstätten und überörtlichen Trägern der Familienerholung im 
Landesfamilienförderplan festzuschreiben. Darüber hinaus empfehlen wir in 
Abs. 1 den Zweck dieses Förderschwerpunktes deutlich zu beschreiben und den 
Gesetzestext wie folgt zu ergänzen (rot): 
„... Wesentlicher Zweck der gerninnützigen überörtlichen Familienerholung ist 
die nachhaltige Stärkung der Familien  gesundheit,  der Familienkompetenz und 
der gesellschaftlichen Teilhabe." 
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Zu § 9 Förderung von überregionalen Projekten, die Bestandteile des 
Landesfamilienförderplanes sind  

Die eaf Thüringen spricht sich hier dafür aus, diesen Förderschwerpunkt zu 
ergänzen, um auch im überörtlichen Bereich die Vielfalt der Familienförderung, 
die oft über den Projektbereich hinausgeht, zu ermöglichen bzw. zu verstetigen. 
Wir schlagen folgende Formulierung vor (Ergänzung - rot): 

§8 
Förderung von überregionalen An Familienorganisationen und Projekten, 

die Bestandteile des Landesfamilienförderplans sind 

(1) Das Land fördert nach Maßgabe des Landeshaushalts überregionale 
Angebote, Familienorganisationen und Projekte, die im Landesfamilienförderplan 
nach § 4 enthalten sind. 

Zum Fragenkatalog 

zu 2. und 3. Artikel 2 4 Absatz 1  

Die eaf Thüringen befürwortet die vorliegenden Formulierungen in Nr. 2 und 
Nr. 3 ausdrücklich. Wir halten die gesetzliche Festschreibung einer 
Mindestfördersumme i. H. v. 10 Millionen Euro und regelmäßige Überprüfung 
sowie die Anpassung der Fördersumme zur Umsetzung der Projekte vor Ort 
somit für unerlässlich. Die Festschreibung der Bestandssicherung in Nr. 3 sollte 
ergänzend im Gesetz formuliert werden. 
Unsere Frage geht allerdings danach, warum der Bestand nur bis 31.12.2020 
gesichert wird. In Landkreisen der Planungsstufe 1 ist damit zu rechnen, dass 
hier nach 2020 die wenigen bisher bestehenden Strukturen der 
Familienförderung wegfallen. Es muss schon heute danach gefragt werden, was 
dies für die Familien vor Ort, für die Finanzierung der betreffenden Einrichtungen 
z. B. Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen bedeutet. 

zu 4. Artikel 2 § 6 Absatz 1  

Die eaf Thüringen hält es für wünschenswert, dass unter der Überschrift „Vielfalt 
von Familien in Thüringen stärken" sich die Lobbyarbeit für Familien in einer 
vielfältigen Verbandslandschaft widerspiegelt und sowohl Familienverbände 
als auch Familienorganisationen gefördert werden, indem sie verbindlich in 
die zukünftige Landesfamilienförderplanung aufgenommen werden. 
Formulierungen in diesem Sinne sollten im Gesetz an den entsprechenden 
Stellen ergänzt werden. (vgl. unsere Stellungnahme zu Art. 2 § 8) 

zu 5. Fördermittelvergabe des LSZ 

Die eaf Thüringen und ihre Mitgliedsverbände plädieren für die Zuständigkeit in 
den Ämtern für Soziales, Familie und/oder Jugend. 
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zu 6. LSZ beschließende Gremien  

Im Sinne des LSZ, das traditionelle Versäulungen in der Familienförderung vor 
Ort auflösen bzw. neu organisieren will, sollten sowohl die Verantwortlichen der 
unter 5. benannten zuständigen Ämter untereinander eng abgestimmt 
zusammenwirken als auch mit dem entsprechenden Entscheidungsgremium vor 
Ort zusammenarbeiten. 
Das Entscheidungsgremium sollte sich aus allen Akteuren zusammensetzen, die 
in den Handlungsfeldern des LSZ tätig sind, im Zusammenwirken mit den 
zuständigen Kommunalpolitikern. Es gilt zu prüfen, ob dabei auf schon 
bestehende Gremien wie die „Lokalen Bündnisse" zurückgegriffen werden kann 
oder ein neuer „Beirat für Familien" zu gründen wäre. Zu bedenken wäre dann, 
ob ein solch neues Gremium tatsächlich Beschlüsse fassen kann bzw. wie 
verbindlich mit seinen Empfehlungen umgegangen wird. 
Die örtlichen Jugendhilfeausschüsse sind für die Beschlussfassung der Bereiche 
des LSZ (überwiegend Bestandssicherung) im Rahmen des SGB  VIII  zuständig. 
Aus der Sicht der Partner der eaf Thüringen vor Ort wäre eine Transparenz bei 
der Gründung und Besetzung dieser Gremien auf der Landkreisebene/ kreisfreie 
Städte wünschenswert. Der Ansatz des LSZ setzt auch auf Partizipation aller 
Akteure bei der Ausgestaltung Umsetzung des LSZ auf der örtlichen Ebene von 
Anfang an. In diesem Sinne fordern wir eine externe Begleitung/Beratung bei der 
Umsetzung der Prozesse des LSZ. 

zu 7. Annahme Fördermittelanträge 

Für die antragstellenden freien Träger wären aus Sicht der eaf Thüringen 
transparente Verfahren und Kommunikationswege wünschenswert sowie ein 
Wissenstransfer über die Förderstufen des LSZ und ein ggf. gemeinsames 
Beraten und Ausgestalten der Antragsverfahren und Antragsformulare. 

zu 8. Kommunale Verantwortung 

Eine kommunale Selbstverwaltung der Mittel ist sinnvoll, da der Bedarf nur vor 
Ort erhoben werden kann. Die Begleitung und Kontrolle der Umsetzungsprozesse 
von Seiten des Landes im Sinne des LSZ ist umso wichtiger, da die zuständigen 
Strukturen auf der örtlichen Ebene eine längere Zeit benötigen, um den 
beteiligungsorientierten Ansatz des LSZ nachvollziehen zu können und dann 
entsprechend umzusetzen. Dazu sollten den verantwortlichen Akteuren vor Ort 
Schulungen und externe Prozessbegleitung angeboten werden, die Umsetzung 
auch im Sinne von Partizipation, Vernetzung und ressortübergreifender 
Zusammenarbeit betreffend. Die Einhaltung der verschiedenen fachlichen 
Empfehlungen, Qualitätskriterien und Mindeststandards des LSZ muss 
gewährleistet sein. Insofern sollte das Land entsprechend der Überprüfung der 
Anpassung der Fördermittelhöhe ebenso die Qualitätskontrolle der kommunalen 
fachspezifischen Planung sicherstellen. 

zu 9. Bewertung integrierte Sozialplanunp und Landesfamilienförderplanunq 



Hier verweisen wir auf unsere Ausführungen zu Art. 2 § 4 und § 5 
zu 10.   

- Senkung der Mehrwertsteuer für Kinderprodukte von 19% auf 7% 
Novelle KJHG gemäß moderner Anforderungen an die präventive 
Förderung von Familien 
Anpassung genereller Kinderermäßigungen unter. Einfluss der 
Bundesregierung z.B. bei der Deutschen Bahn bis zum vollendeten 17. 
Lebensjahr, mindestens aber bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

zu 11. Bewertung LSZ insgesamt 

Die eaf Thüringen war im Auftrag des AKF e. V. eng in die 
Ausgestaltungsprozesse bei der Entwicklung des LSZ auf verschiedenen Ebenen 
involviert und in den Handlungsfeldern aktiv. Als Lobbyverband für Familien 
begrüßen wir das Landesprogramm mit seinem Ziel, „Familien vor Ort mit 
bedarfsgerechten Angeboten zu unterstützen". Die Geschäftsführerin der eaf 
Thüringen und die Mitgliedverbände vor Ort bringen sich mit ihren verschiedenen 
Möglichkeiten und Kompetenzen unterstützend und mitgestaltend auf der 
örtlichen Ebene in die Prozesse ein. 

zu 12.   

Das Gesetz wurde mit Blick und Schwerpunkt auf die örtliche Familienförderung 
entwickelt. Die überörtliche Familienförderung fand in diesem Prozess nur wenig 
Erweiterung. Ziele und Aufgaben von überörtlich wirkenden Institutionen und 
Einrichtungen wie Familienverbände und Familienferienstätten sind aus unserer 
Sicht im vorliegenden Gesetzentwurf nicht deutlich formuliert (im Unterschied 
zum Vorgängergesetz). 
Die unter Nr. 2 für das LSZ geforderte Prüfung und Anpassung der Höhe der 
Zuschüsse steht bei den Maßnahmen der überregionalen Familienförderung 
schon lange an. Familienverbände und Familienferienstätten sowie andere 
Projekte der überregionalen Familienarbeit arbeiten seit Jahren entsprechend 
dem Fachkräftegebot bei steigender Nachfrage bezüglich ihrer Beteiligung in 
politischen Prozessen, z.B. dem LSZ, erfahren jedoch keine Anpassung und 
tarifgerechte Dynamisierung ihrer Fördermittel. 

zu 13. Information von Kommunen und Trägern zur Sicherstellung einer 
reibungslosen Umsetzung des LSZ ab 2019  

Aus den Reihen der Mitgliedverbände der eaf Thüringen, insbesondere aus den 
Modellregionen des LSZ, wurden folgende Erfahrungen geschildert: 
Die freien Träger sowie die kommunalen Vertreter vor Ort sind über das LSZ viel 
zu wenig und oft auch intransparent informiert und konnten in dem kurzen 
Zeitraum nicht mit auf den Weg der Philosophie des LSZ genommen und 
überzeugt werden. Eine Person für die Sozialplanung einzustellen, welche dann 
alle Akteure informieren und vom Konzept überzeugen soll, ist aus unserer Sicht 
nicht ausreichend. Die politischen Entscheidungsträger haben sehr viele Themen 
zu bearbeiten. Insofern konnten dem Landesprogramm bis jetzt nicht seine 
entsprechend große Bedeutung beigemessen sowie entsprechende 
Informationsveranstaltungen für die Akteure vor Ort durchgeführt werden. 
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Gegenwärtig muss festgestellt werden, dass Träger, Verwaltungen sowie 
kommunalpolitisch Verantwortliche u.a. nur zum Teil oder auch gar nicht 
informiert sind,  yield  kommunale Akteure haben den  „terminus  technicus: LSZ" 
zwar schon gehört aber noch nicht nachvollziehen können, worum es dabei geht. 
Für eine flächendeckende Umsetzung in Thüringen ab 2019 braucht es aus Sicht 
der eaf eine umfassende Strategiekampagne. 

zu 14. Zielsetzung mit 10 Millionen Euro  

Die Erreichung der Zielsetzung ist abhängig davon, wie viele Landkreise/ 
kreisfreie Städte auf welcher Planungsstufe in das LSZ einsteigen. Nach den 
Erfahrungen aus den Modellregionen wird die flächendeckende Einführung des 
LSZ ihre Zeit brauchen. Wenn das LSZ in den Landkreisen und kreisfreien 
Städten auf der Stufe 3 etabliert ist, wird diese Förderhöhe für die Umsetzung 
von bedarfsgerechten Angeboten vor Ort nicht mehr auskömmlich sein. 

zu 15. Bewertung Stiftung FamilienSinn 

Aufgrund der Unabhängigkeit vom Landeshaushalt große Fördersicherheit 
- hohe Kosten für Verwaltungsapparat 
- keine Weiterentwicklung von fachpolitischen Inhalten durch 

Elternakademie 
- hilfreich war die Bekanntmachung der Angebote auf Landesebene, die 

Zugänge zu kommunalen Ebenen waren weniger sichtbar 

zu 16. Notwendigkeit zur Verpflichtung einer fachspezifischen integrierten  
Planung für Fördermittel  

Wenn sich die Landkreise für eine Beteiligung des LSZ auf der Planungsstufe 2 
entscheiden, verpflichten sie sich gleichsam zur Durchführung einer bedarfs- und 
beteiligungsorientierten fachspezifischen integrierten Planung, die es aus Sicht 
der eaf Thüringen auch hinsichtlich ihrer Qualität zu kontrollieren gilt. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir wollen mit unserer Stellungnahme und den Ausführungen zum 
Fragenkatalog zu einer konstruktiven Diskussion des vorliegenden 
Gesetzentwurfes beizutragen. 
In der Hoffnung, dass unsere Vorschläge insbesondere zum Artikel 2 des 
Gesetzes als Bereicherung verstanden und in den Gesetzestext mit 
aufgenommen werden verbleibe ich im Namen des Vorstands und der 
Geschäftsführerin der elf Thüringen mit freundlichen Grüßen! 

Gundula Bomm 
Vorsitzende 
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