
1.1111M...m 

,  

»mum« Cr) 

H 4  
mmumwm 

Nemmol.mr 

I .0.1Nmolmom , 

Thüringer Stiftung HandinHand Linderbocher Weg 30 - 99099 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 
99096 Erfurt 

THOR. LANDTAG POST 
19.11.2018 0926 

2itg,..0(zaibe 

Via: poststelle@landtag.thueringen.de  

Thüringer Stiftung 
• 

ililfe 

 ?:e.e 
für Kinder, Schwangere und Familien in Not 

Thüringer Stiftung HandinHand 

Geschäftsstelle 
Bino- und Gewerbeforum 
tinderbacher Weg 30 
99099 Erfurt 

Telefon 03 61 4420W 
Telefax 0361 4420115 
E-Mail info®ts-handinhand.de  
Internet W thueringer-sOung-hanclinhand.cle 

Ihr Zeichen/Schreiben vom Unser Zeichen 
A 6.1  hof 

Effird, den 
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Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei 
Stiftungen -  Drs.  6/6150 - und Entschließungsantrag „Vielfalt der Familie in Thüringen 
stärken" -  Drs.  6/6182 - 
Stellungnahme der Thüringer Stiftung HandinHand 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst vielen Dank, dass Sie die Gelegenheit für eine Stellungnahme zu Ihrem Antrag geben. 

Insgesamt gesehen wird das Gesetzesvorhaben seitens der aus Sicht der Stiftung beurteilbaren 
Punkte begrüßt. 
Dennoch ergeben sich einige Anmerkungen und Änderungsvorschläge. 
Zunächst soll auf den Fragekatalog, danach auf den Gesetzentwurf und den Entschließungsan-
trag eingegangen werden — soweit aus Perspektive der Thüringer Stiftung „HandinHand — Hilfe 
für Kinder, Schwangere und Familien in Not" Aussagen getroffen werden können. 

Fragenkatalog zum Anhörungsverfahren: 

1. Wie bewerten Sie folgende mögliche Ergänzung in Artikel 2 §3:  
„Die „Thüringer Stiftung HandinHand — Hofe für Kinder, Schwangere und Familien in Not" ist 
zuständige Stelle für die Ausreichung von Zuwendungen für Maßnahmen der assistierten Re-
produktion nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Repro-
duktion vom 29. März 2012, zuletzt geändert am 23. Dezember 2015, und der Richtlinie für die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion im 
Freistaat Thüringen vom 4. April 2016 (ThürStAnz 2016 S. 863 - 864) in der jeweils geltenden 
Fassung." • 

Antwort:  
Diese Aufgabe passt sehr gut zu den seit 25 Jahren verfolgten Stiftungszwecken Schwangeren-
hilfe und Familienhilfe der Thüringer Stiftung HandinHand — Hilfe für Kinder, Schwangere und 
Familien in Not. Die Übertragung dieser Aufgabe auf die Thüringer Stiftung HandinHand ent- 

Saaverbindungen Spendenkonto I8AN: 0E31 8205 1000 0130 0000 43 BIC: HEL4DEE1WEM Sparkasse Mittelthüringen 
Schwangerenhilfe WAN:  0E57 8205 1000 0130 0000 60 SIC:  HELADEE1WEM Sparkasse Mittelthüringen 
Familienhilfe MAN: DE09 8205 1000 0130 0000 51 SIC:  HE1ADEF1WEM Sparkasse Mittelthüringen 
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spricht auch dem Vorschlag der Formulierung des 4. Abschnitts der Begründung zu § 2 von Ar-

tikel 1 (zu  Drs.  6/6150): „Im Hinblick auf die von der bisherigen Stiftung "FamilienSinn" vollzo-
gene Aufgabe der Ausreichung von Zuwendungen für Maßnahmen der assistierten Reprodukti-

on kommt auch eine Übertragung an die "Thüringer Stiftung HandinHand - Hilfe für Kinder, 
Schwangere und Familien in Not" in Betracht, da diese Stiftung bereits jetzt für individuelle Hil-

fen für Familien im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt zuständig ist und über die 

erforderliche fachliche Kompetenz verfügt. Voraussetzung hierfür wäre eine Satzungsänderung 

und die Genehmigung der Stiftungsaufsichtsbehörde." 
Durch eine gesetzliche Verankerung würde festgelegt, dass diese Aufgabe bei der Thüringer 

Stiftung HandinHand in den richtigen Händen ist und durch die Stiftung vollzogen werden soll. 

Das ist aus Sicht der Stiftung zu begrüßen. 
Die Stiftung ist gern bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Deshalb hat der Stiftungsrat die Sat-

zung der Stiftung inzwischen (nach vorheriger Abstimmung mit der Stiftungsaufsichtsbehörde 

im TMIK) durch einen einstimmigen Beschluss dementsprechend geändert. 

Die geänderte Satzung liegt der Stiftungsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vor. Seitens der 

Stiftungsaufsichtsbehörde wurde die Genehmigung signalisiert, sobald die gesetzliche Grundla-
ge geschaffen sei — beispielsweise so, wie dies in der vorgeschlagenen Ergänzung (siehe oben) 

formuliert ist. 

Darüber hinaus schlägt die Stiftung vor, auch den Inhalt des aktuell gültigen § 17 des Thüringer 

Gesetzes über die Errichtung der Stiftung „FamilienSinn" und die Förderung der „Thüringer 

Stiftung HandinHand — Hilfe für Kinder, Schwangere und Familien in Not" (FamSinnStiftErG) in 

modifizierter Form in den § 3 Artikel 2 (ThürFamFöSiG) zu übernehmen, um dadurch eine 

Schwächung der Thüringer Stiftung HandinHand durch das neue Gesetz im Vergleich zur beste-

henden Gesetzeslage zu vermeiden. Denn die Arbeit der Stiftung auf der Grundlage dieser 

Rechtsnorm hat sich in den vergangen Jahrzehnten bewährt und definiert zweifelsfrei das Auf-
gabengebiet, das der Gesetzgeber von der 1993 von der Landesregierung gegründeten Stiftung 

erwartet. 

Um der Forderung des Thüringer Rechnungshofes nach Transparenz, Nachvollziehbarkeit und 

Klarheit von im Haushaltsplan für die Förderung der Thüringer Stiftung HandinHand vorgesehe-
nen Landesmitteln gerecht zu werden, sollte die derzeitige Formulierung zur Förderung des 

Grundstockvermögens im g 17 Absatz 1 Satz 1 und im Absatz 2 FamSinnStiftErG allerdings so 
verändert werden, dass sie dieser Forderung genügt und dabei keine Verschlechterung der Aus-

gangslage für die Stiftung eintritt. 

Der konkrete Vorschlag lautet: 

„(1) Gefördert werden der weitere Aufbau des Grundstockvermögens sowie die Bereitstellung 

von Mitteln zur Vergabe von Stiftungsleistungen insbesondere für die folgenden Zwecke: [...1" 

und 

„(2) Am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgäbte Fördermittel sind dem Stiftungsvermögen 

zuzuführen." 

zu ändern in: 

„Gefördert wird die Bereitstellung von Mitteln zur Vergabe von Stiftungsleistungen insbesonde-

re für die folgenden Zwecke:[...]" 

und 

„Das Land kann den weiteren Aufbau des Grundstockvermögens fördern." 
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Dadurch kann die langjährig geübte Praxis durch einen entsprechenden Antrag beim TMASGFF 
beibehalten werden und gleichzeitig der Forderung des Thüringer Rechnungshofes nach Haus-
halts-Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Klarheit für den Gesetzgeber genüge getan werden. 
Die entsprechenden Beträge sollten dann in der bestehenden Haushaltsposition 08 24 69803 
„Zuführung zum Grundstockvermögen der Thüringer Stiftung HandinHand — Hilfe für Kinder, 
Schwangere und Familien in Not" vermerkt werden. 

Der § 3 des Thüringer Gesetz zur Sicherung der Familienförderung (Thüringer Familienförde-
rungssicherungsgesetz -ThürFamFöSiG-) könnte dann so gefasst sein: 

„§3 FörderUng der „Thüringer Stiftung HandinHand - Hilfe für Kinder, Schwangere und Familien 

in Not" 

(1) Das Land fördert nach Maßgabe des Landeshaushalts die „Thüringer Stiftung HandinHand - 
Hilfe für Kinder, Schwangere und Familien in Not". Zweck der Förderung ist es, die „Thüringer 
Stiftung HandinHand - Hilfe für Kinder, Schwangere und Familien in Not" zu einer sich selbst 
tragenden Institution auszubauen und sie bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Stiftungs-

zwecke zu unterstützen. 

(2) Gefördert wird die Bereitstellung von Mitteln zur Vergabe von Stiftungsleistungen insbeson-

dere für die folgenden Zwecke: 

1. Unterstützung von schwangeren Frauen, die sich in einer Not- und Konfliktlage an eine 

Schwangerschaftsberatungsstelle wenden, 

2. Hilfe für Familien, die sich in einer außergewöhnlichen Notlage befinden, die nicht aus 
eigener Kraft und mit Hilfe gesetzlicher Leistungen bewältigt werden kann, sowie 

3. Erstattung der Kosten für anonyme Geburten in Thüringer Kliniken mit geburtshilflichen 
Abteilungen, wenn diese im Zusammenhang mit einer anonymen Entbindung entstanden sind 
und aufgrund der Wahrung der Anonymität der Mutter nicht durch andere Leistungsträger 

übernommen werden. 

(3) Das Land kann den weiteren Aufbau des Grundstockvermögens fördern. 

(4) Die „Thüringer Stiftung HandinHand — Hilfe für Kinder, Schwangere und Familien in Not" ist 
zu-ständige Stelle für die Ausreichung von Zuwendungen für Maßnahmen der assistierten Re-
produktion nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Repro-
duktion vom 29. März 2012, zuletzt geändert am 23. Dezember 2015, und der Richtlinie für die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion im 
Freistaat Thüringen vom 4. April 2016 (ThürStAnz 2016 S. 863 - 864) in der jeweils geltenden 

Fassung." 

2. Wie bewerten Sie folgende mögliche Formulierung des Artikel 2 §4 Absatz 1:  
„Das Land unterstützt und fördert die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Entwicklung und 
bedarfsgerechten Gestaltung einer nachhaltigen Sozial- und Bildungsinfrastruktur für Familien 
unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung durch ein Landesprogramm 
"Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ) und untersetzt dieses mit einer jährli-
chen Gesamtförderung in Höhe von mindestens 10 Millionen Euro. Das für Familie zuständige 
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Ministerium überprüft alle drei Jahre die Höhe einer Anpassung des Zuschusses und informiert 
den für Familie zuständigen Ausschuss des Landtages über das Ergebnis der Prüfung." 

Antwort:  
Zunächst ist begrüßen, dass durch das Landesprogramm den Kommunen eine höhere Verant-
wortung und Unterstützung zuwächst, um ihren sozialstaatlichen Auftrag vor Ort (noch) besser 

erfüllen zu können. 
Die festgeschriebene Mindestfördersumme erhöht zudem die Planungssicherheit für die Ak-

teur/innen vor Ort — so könnten die Träger gestärkt werden und deren Einrichtungen und Ange-

bote, wie das von Beratungsstellen besser ausgestattet werden. 
Eine regelmäßige Evaluation mit entsprechender Einbindung des Landtages ist sicher auch ein 

gutes Vorhaben. Auf diese Weise kann überprüft werden, ob die zur Verfügung gestellten Mittel 

noch auskömmlich sind. 
Besondere Herausforderungen und Notwendigkeiten werden dabei eine funktionierende Quali-

tätssicherung sowie eine funktionierende und angemessene Einbindung der Akteur/innen sowie 

der Bürger/innen sein. 

3. Wie bewerten Sie folgende mögliche Ergänzung in Artikel 2 §4:  
„Für Erziehungs-, Ehe, Familien- und Lebensberatungsstellen, Frauenzentren, Familienzentren 

(...) soweit diese der jeweilige Landkreis bzw. die jeweilige kreisfreie Stadt befürwortet, besteht 

Bestandsschutz bis zum 31.12.2020." 

Antwort:  
Das bedeutet für bestehende geförderte Maßnahmen eine gewisse Kontinuität und Planungssi-

cherheit und ist auch zu begrüßen — zumal die Förderung zuvor einer entsprechenden Prüfung 
unterworfen war und diese Hürde bereits absolviert hat. 

4. Wie bewerten Sie folgende mögliche Formulierung des Artikel 2 §6 Absatz 1  

„Das Land fördert die überregionale Arbeit von Familienverbänden und Familienorganisationen 

unter Berücksichtigung einer vielfältigen demokratischen und werteorientierten Verbandsland-

schaft, nach Maßgabe des Landesfamilienförderplanes gemäß § 5 Abs. 1." 

Antwort:  
Diese Änderung stellt eine Verbesserung dar, weil damit die Lücke zwischen lokal tätig und lan-
desweit tätig geschlossen wird und zudem Vielfalt, Werteorientierung und demokratische Orien-

tierung explizit benannt werden. 

Frage 5.-7. — ohne Antwort.  

8. Wie bewerten Sie die künftige verstärkte kommunale Verantwortung und welche Anforde-
rungen haben Sie an das Land im Hinblick auf die überregionale Förderung und die Unterstüt-

zung der kommunalen Akteure?  

Antwort:  
Dieser Ansatz stärkt die Kommunen bei der Erfüllung ihres sozialstaatlichen Auftrages und ver- 
folgt das Subsidiaritätsprinzip. Das ist zu begrüßen, denn die Akteure vor Ort haben in der Regel 

Seite 4 von 8 



einen besseren Bezug zu den vorherrschenden Bedarfen und Aufgabenstellungen sowie deren 

Erfüllung. 
Wünschenswert ist es zudem, ein bedarfsgerechtes Angebot auf regionaler und überregionaler 

Ebene mit ausreichender Vielfalt und Wahlfreiheit zu schaffen. 
Für den Fall, dass eine Kommune mit einer Aufgabe überfordert ist, sollte ein wirksames Unter-

stützersystem bereit stehen. 

9. Wie bewerten Sie die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung einer kommunalen fachspezifi-

schen Planung entsprechend § 4, Abs. 2 und des Landes zur Erstellung eines Familienförderplans 

entsprechend § 5?  

Antwort:  
Das ist zu begrüßen. Denn diese Forderung dürfte die Perspektive zugunsten der bestehenden 

Bedarfe verbessern. Dadurch kann sich der Fokus der Angebote noch mehr auf die konkret vor-

handenen Bedarfe ausrichten. 
Die Erkenntnisse aus diesen Planungen können dann eine Basis einer fundierten Landesplanung 

sein. 
Die große Kunst und Notwendigkeit dabei wird die angemessene Einbindung der Betroffenen 

sein — von den Bürger/innen und den demokratisch gewählten Vertreter/innen in den kommuna-

len Gebietskörperschaftsvertretungen, über die Träger bis hin zu den kommunalen Verwaltun-

gen. 

10. Sollte die Landesregierung infolge des Gesetzes weitere Initiativen im Hinblick auf die Stär-

kung der Familienförderung und dafür erforderliche gesetzliche Regelungen auf Bundesebene  

ergreifen und wenn ja, welche?  

Antwort:  

Ja. 
Die Thüringer Stiftung HandinHand vergibt an in Thüringen lebende Schwangere in Notlagen 
Mittel der Bundesstiftung Mutter und Kind — Schutz des ungeborenen Lebens. Die dafür gesetz-
lich bereitgestellten Bundesmittel (§ 6 Absatz 1 MuKStiftG) wurden seit 1993 nicht erhöht — 

trotz Kaufkraftverlust und bundesweit gestiegener Antragszahlen, die sich bundesweit durch 

veränderte gesellschaftliche Bedingungen und zunehmend multiple Problemlagen schwangerer 

Frauen in Notsituationen ergeben hat. 
Deshalb hat die Jugend- und Familienministerkonferenz vom 3. Juni 2016 auf Initiative Thürin-

gens eine Aufstockung von 92 Mio. auf 115 Mio. jährlich gefordert. 
Für das Haushaltsjahr 2017 wurden mit zusätzlichen 4 Mio. im Rahmen des parlamentarischen 
Verfahrens ein Schritt in die richtige Richtung getan. Und für 2018 und den Entwurf 2019 ist 

dies erhalten geblieben. Dennoch befinden sich die durchschnittliche Bewilligungssumme bun-
desweit auf einem historischen Tiefststand — von 1995 bis 2017 hat sie sich nominell um mehr 

als 25 (3/0 verringert. Selbst die 2017 zusätzlich erhaltenen 4 Mio. E konnten einen weiteren 

Rückgang nicht verhinder'n. Geringere Bewilligungssummen bedeuten geringere positive Effekte 

im Einzelfall und weniger Entlastung für die Schwangere in ihrer Notlage. 
Deshalb wäre eine Bundesratsinitiative wünschenswert, um zu erreichen, dass die Forderung der 

JFMK umgesetzt wird. 

Bei einer Novellierung des SGB  VIII  sollte auf eine Stärkung der Familienförderung geachtet wer-

den. 

Seite 5 von 8 



Zudem gilt es, eine bessere Teilhabe der Familien abzusichern und das erhöhte Armutsrisiko, das 
traurigerweise Kinder für viele Familien bedeutet, abzumildern. Entsprechende Lösungsansätze, 

wie die Einführung einer Kindergrundsicherung, lassen sich beispielsweise aus den Erkenntnissen 
der Studie der Bertelsmannstiftung "Armutsmuster in Kindheit und Jugend - Längsschnittbe-

trachtungen von Kinderarmut" von Oktober 2017 ableiten. 

Darüber hinaus sollte es mehr Verpflichtung zur Kooperation und integrierter, beteiligungsorien-
tierter Sozialplanung in allen Sozialgesetzbüchern geben, um damit dem Agieren im Kleinen und 

dem Denken (nur) im eigenen Budget — ohne den Blick über den eigenen Tellerrand — zu begeg-

nen. Damit soll auch der Sparsamkeit an der falschen Stelle begegnet werden, um nicht an Stel-

len zu sparen, die später (an anderer Stelle) viel größere Probleme verursachen. 

Als Beispiel soll die präventive Armutsbekämpfung der Jugendämter genannt werden, wo die 

Herangehensweisen zuweilen uneinheitlich erscheinen und teilweise der Eindruck eines budget-

geleiteten Handelns entsteht, welches sachgerechte Entscheidungen verschiebt, wenn diese 
kostenintensiv sind, oder sogar zu dessen Ablehnung führen. An dieser Stelle soll explizit ange-

regt werden, die Praxis im Bereich der Wiedereingliederungshilfen nach § 35a SGB  VIII  kritisch 

zu hinterfragen und ob diese Norm nachhaltig zur Teilhabegerechtigkeit beiträgt. Denn wie die 

frühen Hilfen kann dies starke Auswirkungen auf künftige Entwicklungen haben und kann gan-
ze Biografien entscheidend verändern — inklusive entsprechender persönlicher und volkswirt-

schaftlicher Folgen. 

11. Wie bewerten Sie das neu angelegte LSZ insgesamt?  

Antwort:  
Insgesamt positiv, da es einen gesamtheitlichen Ansatz verfolgt und ein fortschrittliches der Le-

benswirklichkeit angemessenes und offenes Familienbild zugrunde legt. 

Zu begrüßen ist die Förderung gegenseitiger Verantwortung über die Generationsgrenzen hin-

weg und der bedarfsorientierte Ansatz des Programms. 
Die Übertragung von mehr Verantwortung und Gestaltungshoheit auf die Akteur/innen vor Ort 

bei einer unterstützenden Begleitung durch die Landesebene ist ein begrüßenswerter Ansatz. 
Ebenso ist die Absicherung der Qualität — was auch die Personalplanung beinhaltet — wie auch 

eine verbesserte Planungssicherheit wünschenswert. 

12. Wie werden die geplanten Änderungen hinsichtlich der Entwicklung der Thüringer Familien-

politik insgesamt eingeschätzt? Welche Auswirkungen haben die Änderungen für die künftige  

Förderung von familienpolitischen Maßnahmen?  

Antwort:  
Die geplanten Änderungen können zu einer bedarfsgerechteren Förderung und zu einer breite-

ren Beteiligung bei der Analyse, (Weiter-)Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen vor Ort 
führen. Außerdem kann dadurch die Qualitätssicherung verbessert werden, 

13. Wurden die Kommunen und Träger umfassend informiert und ist damit eine reibungslose 

Umsetzung des Gesetzentwurfes ab 01,01.2019 gesichert?  

Antwort:  
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Positiv zu bewerten ist die frühzeitige Einbindung bei der Entwicklung des Vorhabens sowie der 

fachlichen und wissenschaftlichen Begleitung. 

Trotz des umfangreichen  Informations-  und Beteiligungsprozess im Vorfeld wäre eine etwas 
frühzeitigere Beschlussfassung wünschenswert gewesen, um die nun anstehenden Übergänge 

besser planen zu können. 

14. -> siehe 2.  

15. Wie schätzen Sie die Arbeit der Stiftung FamilienSinn ein? Welche Vor-/Nachteile der Stif-

tung sehen Sie?  

Antwort:  

Der Vorteil einer (sozial tätigen) Stiftung ist, bestimmte Aufgaben schnell, unbürokratisch und 

wirksam erfüllen zu können, insbesondere dann, wenn Regelleistungen nicht oder nicht hinrei-
chend zur Verfügung stehen oder es darum geht, mitzuhelfen sich neuen Herausforderungen zu 

stellen. Das darf andererseits aber nicht dazu führen, dass bestehende staatliche Regelleistungen 
im Vertrauen darauf zurückgefahren werden. 

Eine Stiftung kann also zusätzliche und richtungsweisende Aufgaben erfüllen. 

Das Tätigwerden kann in Form direkter Hilfen als auch in Form der Begleitung anderer Ak-

teur/innen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben erfolgen. 
Hinsichtlich des Aufgabenkanons der Stiftung FamilienSinn wird die Frage nach der Stelle, wo 

die einzelnen Aufgaben umgesetzt werden sollen, durch das vorliegende Gesetzesvorhaben 

beantwortet, welches das Ergebnis eines langen Diskussionsprozesses ist, 

16. Wie schätzen Sie die Notwendigkeit einer verpflichtenden Durchführung einer bedarfs- und 

beteiligungsorientierten fachspezifischen integrierten Planung zum Erhalt der Fördermittel ein  
(Artikel 2 § 4 Absatz 2 des Gesetzentwurfes)?  

Antwort:  

Eine derartige, der Aufgabenstellung angemessene Planung erscheint sinnvoll und zielführend. 

Die Ausrichtung auf den Bedarf und die Einbindung aller relevanten Akteur/innen bis hin zur 

Bevölkerung ist außerdem zu begrüßen. Flankierend sollte ein unterstützendes Qualitätsma-

nagement installiert werden. 

Vergleiche auch Antwort zu Frage 9. 

Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei 
Stiftungen 

Zu Artikel 2 § 2:  

Der ganzheitliche, offene, die Vielfältigkeit der Lebenswirklichkeit widerspiegelnde Familienbe- 

griff mit der Einbeziehung gegenseitiger Verantwortung ist zu begrüßen. 

Zu Artikel 2 § 3:  

Hier sei auf die ausführlichen Ausführungen zu Frage 1 des Fragenkataloges verwiesen. 

Zu Artikel 2 §  
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zliche Grüße, 

ichael Hoffmere 

• (Geschäftsführer) 

nüringer Stijtuny 

Hand fr  Ha 
Hig%  Pr  Kinder, Schwangere und Familien in Not 

Es sei auf die Ausführungen zu Frage 2 und 11 des Fragenkataloges verwiesen. 

Zu Artikel 2 § 5:  

Siehe Antwort zu Frage 9. 

Zu Artikel 2 § 6:  

Siehe Antwort zu Frage 4. 

Zu Artikel 3:  
Das folgt der Logik des gesamtheitlichen Ansatzes der Familienförderung des LSZ. 

Die Einbeziehung der Frauenzentren ist mit dem Wunsch verbunden, diese in ihrer Arbeit ange- 

messen zu unterstützen und zu stärken. Dazu gehört sicher auch ein passendes Qualitätsma- 

nagement. 

Zu Artikel 6:  
Abschließend bleibt zu wünschen, dass der Zeitplan funktioniert und das Gesetz wie geplant 

zum 01.01.2019 in Kraft treten kann, damit alle beteiligten Akteur/innen wie geplant (wei-

ter)arbeiten können. 

Entschließungsantrag „Vielfalt der Familie in Thüringen stärken" 

Zu begrüßen ist, dass der Antrag einen weit gefassten, offenen und übergreifenden Familienbe-

griff vertritt, der der Lebenswirklichkeit in seiner Vielfalt gerecht werden möchte. 

Ebenso zu begrüßen ist der Ansatz, Familienfreundlichkeit als gesamtgesellschaftliche und gene-
rationsübergreifende Aufgabe anzusehen, unter Einbeziehung möglichst aller Bereiche. 

Die im Antrag formulierten Ziele gehören zu einer gesamtheitlichen Betrachtung im Zusammen-

hang von Familienpolitik. 
Förderlich ist auch der erklärte Wille zur Verstetigung der Fördermaßnahmen und zur Sicherung 

der Qualität. Als Teil der Qualitätssicherung sollte insbesondere auch die Sicherstellung einer 
angemessenen Honorierung und Entlohnung qualifizierten Personals verstanden werden. Denn 

die besten Programme nützen wenig, wenn nicht das entsprechende (möglichst unbefristet be-

schäftigte) Personal bereit steht, diese adäquat umzusetzen. 

Für eventuelle Nachfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung — sofern gewünscht, auch im 

Rahmen der mündlichen Anhörung. 

Vielen Dank! 

Linderbacher Weq 30• 99099 Erfurt  
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