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Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3
Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei
Stiftungen
Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 6/6150 dazu:
- Drucksache 6/6182 ERSTE BERATUNG
Wünscht die Landesregierung das Wort zur Begründung zu ihrem Gesetzentwurf? Das ist der Fall.
Frau Ministerin Werner, Sie haben das Wort.
Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie:
Danke schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, namens der Landesregierung ist es mir eine große Freude, Ihnen heute das Thüringer Gesetz zur
Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei Stiftungen vorstellen zu dürfen.
Mit dem vorgelegten Artikelgesetz werden verschiedene Regelungen unterschiedlicher Rechtsvorschriften geändert. Insbesondere gehen wir nun ganz neue Wege in der Familienförderung. Deshalb wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Familienförderung in Thüringen sozusagen auf
neue Füße gestellt.
Das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“, wie wir es im Koalitionsvertrag verankert haben, erhält mit diesem Gesetz die rechtliche Basis. Wir haben als Ministerium

Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode - 127. Sitzung - 26.09.2018

67

(Ministerin Werner)
gemeinsam mit Kommunen, Trägern, Verbänden und Ihnen als Abgeordneten viel Vorarbeit dafür
geleistet, damit 2019 dann in ganz Thüringen das neue Landesprogramm „Familie“ starten kann.
Bereits jetzt arbeiten das Altenburger Land und der Kyffhäuserkreis als Modellkommunen mit diesem Landesprogramm, weitere zwölf Landkreise und kreisfreie Städte erhalten von uns als Land
bereits Geld für die benötigten Planungsprozesse bzw. haben sie einen Antrag dafür gestellt, um
als nächsten Schritt in die Finanzierung des LSZ einzutreten.
Im kommenden Jahr stehen im Landeshaushalt für das neue Landesprogramm „Familie“ 10 Millionen Euro bereit. Auch das ist eine Umsetzung des Koalitionsvertrags von Linken, SPD und Grünen
und wird Kommunen und den ländlichen Raum stärken, denn das LSZ bündelt die kommunale Familienförderung in einer neuen innovativen Weise.
Ausgehend von örtlichen Bedarfsplanungen und begleitet von integrierter Sozialplanung können
die familienpolitischen Leistungen künftig zielgenauer und bedarfsorientierter erbracht werden als
bisher, weil sie sich eben am tatsächlichen und notwendigen Bedarf vor Ort orientieren. Das Land
wird sich zunächst mit 70 Prozent an der Förderung beteiligen, die konkrete Umsetzung des Landesprogramms erfolgt durch eine Richtlinie, die aktuell erarbeitet und intensiv mit verschiedenen
Akteurinnen und Beteiligten diskutiert wird.
Sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir an dieser Stelle kurz auf den Antrag der Koalitionsfraktionen „Vielfalt der Familie in Thüringen stärken“ einzugehen. Ich begrüße den Antrag und
unterstütze ihn ausdrücklich. Es zeigt, dass wir mit dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ auf dem richtigen Weg sind, denn wir berücksichtigen genau die Zielstellungen, die im Antrag verankert sind, beispielsweise die Förderung der Solidarität der Generationen, die Unterstützung von Familien sowohl bei der Erziehung als auch bei der Sorgearbeit. Die
Schaffung familienfreundlicher Rahmenbedingungen in allen Regionen Thüringens sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für ein Altern in Würde. Die Wirkung des Landesprogramms
orientiert sich an den Lebenslagen und an den Bedarfen der Familien. Wichtig ist daher die Unterstützung des Landes auf der örtlichen Ebene durch das Landesprogramm Familie, für die überörtliche Ebene ist durch die weitere Verankerung der Förderung von überregionalen Strukturen und
Einrichtungen auf der Grundlage eines Landesfamilienförderplans dauerhaft über das Thüringer
Familienförderungssicherungsgesetz die Unterstützung gewährleistet.
Der neue umfassende Familienbegriff, der alle Familien umfasst, wurde in den Gesetzentwurf aufgenommen. Familie ist überall da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen und füreinander da sind, unabhängig von Trauschein, sexueller Orientierung oder der Form, in der sie zusammenleben, also als Lebensgemeinschaft, Ein-Eltern-Familie, als Klein- oder Großfamilie, als
Ehepaar, als Mehrgenerationenhaushalt oder in anderen Formen der Gemeinschaft. Auch die im
Antrag angesprochene Sicherung der zusätzlichen Förderung zur Umsetzung der Landesstrategie
zum Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu ThEKiZ, also Thüringer Eltern-Kind-Zentren, ist mir
ein großes Anliegen und sollte auch künftig im Landeshaushalt entsprechend vorgesehen und untersetzt werden.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Artikel 2 des vorliegenden Gesetzentwurfs, welcher für die
LSZ die rechtliche Grundlage schafft, wird auch das Thüringer Familienförderungssicherungsge-

68

Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode - 127. Sitzung - 26.09.2018

(Ministerin Werner)
setz überarbeitet. Damit wird die überregionale Familienförderung neu strukturiert, auch das erfolgt
in Umsetzung des Koalitionsvertrags. Diese überregionale Förderung wird im Wesentlichen so fortgeführt, wie sie bisher erfolgt. Ergänzend wird eine Bestimmung zum Landesfamilienförderplan
aufgenommen, die ab 2020 alle familienpolitischen Einrichtungen, Maßnahmen und Projekte enthalten soll, die von überregionaler Bedeutung sind. Der Landesfamilienförderplan wird unter Beteiligung der familienpolitisch relevanten Akteurinnen und Akteure erarbeitet und vom Landesjugendhilfeausschuss für die in seiner Zuständigkeit liegenden Bereiche beschlossen. Mit dem Artikel 3
erfolgt eine Anpassung des Thüringer Chancengleichheitsfördergesetzes. Da die Förderung der
Frauenzentren ab 2019 im Rahmen des LSZ erfolgen soll, muss ein entsprechender redaktioneller
Verweis in das Chancengleichheitsfördergesetz aufgenommen werden.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Artikel 1 des Ihnen vorliegenden Gesetzentwurfs
enthält das Thüringer Gesetz zur Aufhebung der Stiftung Familiensinn. Ihnen ist bekannt, dass im
Koalitionsvertrag vereinbart wurde, die Vor- und Nachteile einer Umwandlung der Stiftung Familiensinn sowie die Rückführung der familienpolitischen Leistungen in das zuständige Ministerium
zu untersuchen und abzuwägen. Auf der Grundlage der Ergebnisse sollen die Strukturen und die
Zuständigkeit der familienpolitischen Leistungen neu organisiert werden. Nachdem die IMAG
modernes Thüringen eine entsprechende Empfehlung abgegeben hat, beschloss das Kabinett am
26. September 2017 die Auflösung der Stiftung. Ich als zuständige Ministerin wurde gebeten, die
entsprechenden gesetzlichen Regelungen vorzulegen. Mit Artikel 1 wird dieser Kabinettsbeschluss
umgesetzt. In Artikel 4 erfolgt zusätzlich eine Änderung des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen. Mit der Änderung wird das Stiftungskuratorium
von bis zu neun auf bis zu 12 Sachkundige erweitert und damit als fachliche Instanz gestärkt. Darüber hinaus werden redaktionelle und gendergerechte Änderungen vorgenommen.
Mit dem Artikel 5 erfolgt eine Änderung des Thüringer Gesetzes über die Klassik Stiftung Weimar
und damit eine redaktionelle Anpassung der Vorschrift, die es Prinzessin Leonie von SachsenWeimar-Eisenach ermöglicht, ihre in der gütlichen Einigung vom 21. August 2003 festgeschriebenen Rechte wahrnehmen zu können.
Artikel 6 enthält verschiedene formale Bestimmungen zum Inkrafttreten bzw. zum Außerkrafttreten
von Vorschriften, die durch die oben genannten Änderungen obsolet geworden sind.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich bitte Sie um Unterstützung unseres Gesetzentwurfes. Herzlichen Dank.
(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank. Zur Einbringung des Entschließungsantrags der Fraktion Die Linke, der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen erhält zur Begründung das Wort Abgeordnete Pelke von der SPD-Fraktion.
Abgeordnete Pelke, SPD:
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will einige wenige Sätze nur zur
Einbringung unseres Entschließungsantrags sagen, den ich im Namen der Regierungsfraktionen
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hier einbringen will. Die Regierungsfraktionen stellen dem Gesetzentwurf der Landesregierung
einen Entschließungsantrag zur Seite, der die Bedeutung der gesetzlichen Reform der Familienförderung in Thüringen nochmals hervorhebt. Mit dem Titel „Vielfalt der Familie in Thüringen stärken“
verdeutlichen wir die gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe von Familienfreundlichkeit und
insbesondere die gemeinsame Verantwortung des Freistaats und seiner Kommunen zur Setzung
von Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und letztendlich haben wir
uns auch darauf geeinigt und in diesem Entschließungsantrag festgeschrieben, dass wir uns auch
unter finanziellen Aspekten verantwortlich zeigen und uns dazu positionieren.
Unser Ziel ist die Modernisierung der Familienpolitik im Freistaat und mit diesem Entschließungsantrag, der gemeinsam mit dem Gesetzentwurf beraten werden soll, unterstreichen wir inhaltlich
die Notwendigkeit, die Bedürfnisse von Familien in den Mittelpunkt aller politischen Entscheidungen zu rücken. Diese inhaltliche politische Debatte wollen wir parallel zu dem Gesetzentwurf der
Landesregierung führen. Das heißt, sowohl der Entschließungsantrag als auch der Gesetzentwurf
soll in Anhörungen und auch in den unterschiedlichen Ausschüssen beraten werden. Herzlichen
Dank.
(Beifall DIE LINKE)
Vizepräsidentin Marx:
Ich eröffne dann die Beratung zu diesem Antrag und erteile als erster Rednerin der Kollegin Jung
von der Fraktion Die Linke das Wort.
Abgeordnete Jung, DIE LINKE:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich finde es gut, dass in
den drei Plenartagen das Thema „Familie“ so vielfältig auf der Tagesordnung steht – Kinderbetreuung, Wohnen, Feiertag, Senioren, Pflege, jetzt das Gesetz zur Neustrukturierung der Familienförderung in Thüringen und natürlich auch Kultur. Meine Ausführungen beziehen sich auf die Artikel 1
bis 3 des vorliegenden Gesetzentwurfs.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Thüringen sind die Ziele der Familienpolitik in der gesellschaftlichen und der politischen Debatte seit der Familienoffensive von Dieter Althaus im Jahr
2005 sehr heftig umstritten. Besonders die Errichtung und Ausrichtung der Stiftung FamilienSinn
wurde sehr unterschiedlich gewertet. Der Thüringer Rechnungshof hat die Stiftung mehrfach überprüft und die Wahrnehmung der Aufgaben der Familienförderung durch die Stiftung FamilienSinn
als ineffizient und unwirtschaftlich gewertet und nach dem Entzug des Stiftungskapitals letztendlich
bereits im Jahr 2012 empfohlen, die Stiftung aufzulösen und die Familienförderung in Thüringen
neu zu organisieren.
Deshalb wurde auch im Koalitionsvertrag vereinbart: „Die Koalition wird die Vor- und Nachteile einer Umwandlung der Stiftung FamilienSinn in eine Sozialstiftung sowie die Rückführung der familienpolitischen Leistungen in das zuständige Ministerium untersuchen und abwägen.“ Grundlage
für das Abwägen von Vor- und Nachteilen der Stiftung, aber vor allem für die Neuausrichtung der
Familienförderung in Thüringen ist der zugrunde liegende Familienbegriff, der von den koalitions-
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tragenden Fraktionen natürlich sehr weit, moderner, die Vielfalt der Familien respektierend, generationsübergreifend gefasst wird. Welche Ziele sich mit familienpolitischen Maßnahmen verfolgen
lassen, hängt vor allem davon ab, ob Familienpolitik eng oder im weiteren Sinne definiert wird. Wie
es bereits bei der Einbringung des Entschließungsantrags und auch durch die Ministerin gesagt
wurde, definieren wir Familienpolitik als Querschnittsaufgabe, woraus sich natürlich sehr viele und
zahlreiche Schnittmengen mit anderen Politikfeldern ergeben, also mehrere Ressorts neben dem
Familienministerium familienrelevant sind. Ein Beispiel ist die Bildungspolitik. Kindergärten und
Ganztagsschulen sind für die Familienpolitik zentral, da sie sich auf die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf auswirken. Gleichzeitig sind dies wichtige Betreuungsinstrumente, wichtige Elemente
der Bildungspolitik. Wichtigstes Element der Neustrukturierung ist das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“. Familien, generationsübergreifend betrachtet, benötigen kulturelle, gesellschaftliche, ökonomische Rahmenbedingungen, damit sie Solidarität leisten
und Vertrauen geben können. Familien benötigen vor allem Zeit, sie benötigen Geld und Strukturen. Es ist eine der wichtigsten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, Familien zu fördern, zu begleiten und wo es nötig ist, sie auch zu unterstützen. Die Gesellschaft, das Land Thüringen, der Freistaat, die Kommunen müssen gerade dann Hilfe und Begleitung anbieten, wenn Familien aufgrund
von Problemlagen, wie zum Beispiel Umorganisation der Familienstruktur, Trennung, Pflege, Armut oder Gewalt, besonderer Unterstützung bedürfen. Menschen müssen durch Bildung auch befähigt werden, Familie immer wieder neu herzustellen und zu leben. Meine Damen und Herren, wo
leben Familien? Sie leben in den Kommunen. Deshalb war es ein wichtiges Ziel, die Entwicklungsund Steuerungskompetenz der Kommunen zu stärken, das heißt, eine integrierte Planung, Sozialplanung gemeinsam mit den kommunalen Akteuren und der Beteiligung der Bürger auf den Weg
zu bringen. Es ist sinnvoll und wichtig, dass die im Gesetz definierten Bereiche der Förderung von
Familienbildungsangeboten, der Förderung von Seniorenbeauftragten und -beiräten, der Förderung der Eltern-Kind-Zentren, der Förderung von Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen und der Förderung der Frauenzentren vor Ort geplant und vom Land finanziell unterstützt werden. Die Zuweisung der Mittel an die Landkreise und kreisfreien Städte setzt grundsätzlich im Gesetz verankert voraus, dass diese eine fachspezifische Planung für das Programm
durchführen. Geregelt werden soll das in der im Gesetz verankerten Richtlinie.
Meine Damen und Herren, auch ich hätte mir ein eigenständiges Familienfördergesetz vorstellen
können. Aber eine Richtlinie hat auch gewisse Vorteile. Sie kann schneller evaluiert und den entsprechenden Bedarfen angepasst werden, wenn dies entsprechend den Entwicklungen erforderlich ist. Wie die Ministerin ausführte, wird die überregionale Förderung weiterhin Aufgabe des Landes bleiben. Um für die Träger überregionaler Familienförderung sowie für das Land Planungssicherheit zu gewährleisten, soll im Thüringer Familienförderungssicherungsgesetz eine Bestimmung zur verpflichtenden fünfjährlichen Erarbeitung eines Landesfamilienförderplans aufgenommen werden. Das betrifft die Förderung von Familienverbänden, von Familienferienstätten, von Investitionen überregionaler Familieneinrichtungen, von überregionalen Projekten, die Bestandteile
des Landesfamilienförderplans sind.
Meine Damen und Herren, immer wenn es um Veränderungen geht, sind natürlich Fragen vorhanden. Es stellt sich die Frage, warum die Kommune eine Sozialplanung vorlegen muss, wenn für
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den Landesfamilienförderplan im § 4 nur die Ausweisung des Bedarfs an Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten der Familienförderung von überregionaler Bedeutung ausreicht. Dazu muss
man einfach sagen, dass es sich um völlig unterschiedliche Sachverhalte handelt und die Sozialplanung grundsätzlich Bestandteil des LSZ ist und auch dazu dient, den Bedarf vor Ort und damit
auch die Höhe der Finanzierung festzustellen. Der Landesfamilienförderplan wird in einem völlig
anderen, sehr aufwendigen Verfahren anders konzipiert und abgestimmt und dient über mehrere
Jahre als Planungsgrundlage.
Eine weitere Sorge, die im Prozess der Erarbeitung des Gesetzes auch bekannt geworden ist, ist,
dass im Zusammenhang mit der Übergangsbestimmung eine Regelungslücke für Familienverbände besteht. Dies ist auch unbegründet, denn in den Übergangsbestimmungen in § 10 gilt „bis zum
Beschluss des Landesfamilienförderplans“, auch wenn dieser eventuell später beschlossen werden sollte. Deswegen besteht aus unserer Sicht auch keine Regelungslücke. Das waren nur zwei
Beispiele für entsprechende Sorgen und Antworten, die man darauf geben kann.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Wirtschaft spitzt sich angesichts des starken Rückgangs der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und des erhöhten Fachkräftebedarfs der Wettbewerb um qualifiziertes Personal zu. Diese Entwicklung muss von den Unternehmen als Herausforderung begriffen und auch angenommen werden. Bedeutet dies doch, dass der Fachkräftesicherung eine wachsende Bedeutung zukommt. Familienfreundlichkeit wird sich infolgedessen zu einem Standort- und Wettbewerbsfaktor etablieren. Mehr als in der Vergangenheit formulieren Fachkräfte auch die Erwartung, Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können. Unternehmen,
die familienbewusste Arbeitsstrukturen und Rahmenbedingungen schaffen, werden die Gewinner
im Wettbewerb um qualifizierte und vor allem motivierte Fachkräfte sein. Und ich sagte es bereits:
Familien benötigen Zeit füreinander. Die Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Familie, Ausbildung und
Beruf für Menschen aller Generationen und in allen Lebensphasen ist zwingend erforderlich. Deshalb habe ich relativ wenig Verständnis für den Aufschrei der Wirtschaft, den Weltkindertag zum
Feiertag werden zu lassen.
Der Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen „Vielfalt der Familie in Thüringen stärken“ bringt
deutlich zum Ausdruck, dass mit diesem Gesetz in Thüringen die Voraussetzungen geschaffen
werden, Familienpolitik bedarfsgerecht zu gestalten und somit das Miteinander der Generationen,
aber auch durch den Beitrag zur Fachkräftegewinnung einen entscheidenden Beitrag zum Wirtschaftsstandort Thüringen zu leisten. Deshalb ist es wichtig – das steht auch in dem Entschließungsantrag – und auch erforderlich, neben der regelmäßigen Fortschreibung des Landesfamilienförderplans, dass im Gesetz die Förderung des Landesprogramms in Höhe von mindestens 10 Millionen Euro pro Jahr festgeschrieben und damit über das Jahr 2019/2020 fortgesetzt wird. Gute
Familienpolitik in Thüringen muss verlässliche Rahmenbedingungen für Familien schaffen. Das
Gesetz bietet dafür eine Grundlage, wenn die Finanzierung durch das Land für die Kommunen im
Gesetz auch festgeschrieben wird. Ich beantrage für das Gesetz die Überweisung an den Sozialausschuss, an den Gleichstellungsausschuss und bitte darum, dem dann die Zustimmung zu geben. Danke schön.
(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Vizepräsidentin Marx:
Als nächste Rednerin hat Abgeordnete Muhsal von der AfD-Fraktion das Wort.
Abgeordnete Muhsal, AfD:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste
– zwei sind noch da. Wir debattieren heute über den Gesetzentwurf der Landesregierung, durch
den die Stiftung FamilienSinn aufgelöst werden soll. Die Koalitionsfraktionen hatten die Überprüfung der Stiftung FamilienSinn schon in ihrem Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt, die CDU wehrt
sich mit Händen und Füßen dagegen – kein Wunder, ist die Stiftung FamilienSinn doch immer
schon ein Prestigeprojekt der CDU gewesen.
Als AfD-Politiker möchte ich die Stiftung FamilienSinn im Gegensatz dazu nicht durch die parteipolitische Prestigebrille sehen, sondern anhand der bekannten Tatsachen danach bewerten, ob sich
aus der Konstruktion der Stiftung Vorteile für die Thüringer Bürger und insbesondere für die Thüringer Familien ergeben oder eben nicht. 2006 wurde die Stiftung mit dem Ziel gegründet, die Familienförderung langfristig und unabhängig von der jeweiligen Haushaltslage zu organisieren. Dieses Ziel kann allerdings schon deshalb für gescheitert gelten, weil schon 2011 die Rückführung
des ursprünglich 34 Millionen Euro betragenden Stiftungsvermögens an den Landeshaushalt beschlossen wurde und die Stiftung seither jährliche Zuwendungen aus dem Landeshaushalt erhält.
Außerdem können wir uns fragen, ob dieses Ziel, als Staat unabhängig von der jeweiligen Haushaltslage agieren zu können, überhaupt erstrebenswert ist. Politik ist schließlich die Kunst des
Möglichen und dazu gehört für die regierungstragenden Fraktionen eben auch die Prioritätensetzung innerhalb der Zeit, für die sie demokratisch gewählt sind.
(Beifall AfD)
Die einen – unter anderem die rot-rot-grüne Landesregierung – sehen die bunte Umgestaltung der
Gesellschaft durch die Finanzierung von Flüchtlingen als Priorität, die anderen – und dazu gehört
die AfD – sehen originäre Familienpolitik als Schwerpunkt und setzen das, so lange sie regieren
dürfen oder falls sie regieren dürfen, eben auch durch. Und zu dieser originären und langfristigen
Politik gehört zum Beispiel auch, dass die Landesregierung sich auf Bundesebene für ein einfaches und gerechtes Steuersystem inklusive Familiensplitting einsetzt. Dazu gehört, dass ein Ministerpräsident eine Senkung der Mehrwertsteuer nicht nur als Wahlkampfgetöse gebraucht, sondern
sich – wie von der AfD ja auch gewünscht – tatsächlich auch auf Bundesebene dafür einsetzt.
(Beifall AfD)
Für Thüringen gehört dazu auch der politische Einsatz für gute Arbeitsbedingungen, zu denen der
Stellenabbau bei Simens oder die wirtschaftsfeindliche Einführung eines neuen Feiertags zum Beispiel nicht gehören. Echte Familienpolitik ist keine Förderpolitik, sondern ist Politik, die Familien als
Leistungsträger der Gesellschaft anerkennt und sie dementsprechend behandelt, und dafür kämpfen wir als AfD.
(Beifall AfD)
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Wenn es aber um die Fördermaßnahmen der Stiftung FamilienSinn geht, fällt eins auf: Die Protagonisten schaffen es gut, sich als Wohltäter aufzuspielen. So finden sich im Stiftungsrat nicht nur
politische Kaliber, wie die Gleichstellungsbeauftragte des Freistaats Thüringen als Präsidentin,
sondern auch die Landrätin des Altenburger Landes und Frau Staatssekretärin Ohler. Chef der Elternakademie der Stiftung FamilienSinn ist außerdem der CDU-Politiker Michael Panse. Und es
finden sich regelmäßige Veröffentlichungen, in denen es beispielsweise heißt – ich zitiere –: „Die
Stiftung FamilienSinn unterstützt den in Jena ansässigen Verein Refugio Thüringen mit Fördermitteln für deren Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen im Freistaat.“ Darunter ist dann ein Bild mit
Frau Ministerin Heike Werner, die breit lächelnd einen Förderbescheid über 25.000 Euro übergibt.
(Zwischenruf Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie: Das
ist schon drei Jahre her!)
Oder aus der Zeit der heutigen Finanzministerin Frau Heike Taubert – ich zitiere –: „Am
27.08.2014 übergab die Thüringer Ministerin für Soziales, Familie und Gesundheit und Präsidentin
der Stiftung FamilienSinn, Frau Heike Taubert, dem Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Erfurt e. V. einen Fördermittelbescheid in Höhe von 3.000 Euro“ – usw. Also, Geld verteilen ist
schön, aber diese Art und Weise, sich als Person öffentlich darzustellen, ähnelt doch stark an die
Vergabe von Lottomitteln und das dadurch suggerierte Bild, man müsste konkret Personen für eine
Förderung dankbar sein und nicht etwa dem Staat bzw. dem steuerzahlenden Bürger als solchem.
Und das lehnen wir ab.
(Beifall AfD)
Und nur nebenbei bemerkt: Der ursprüngliche Stiftungszweck der Stiftung FamilienSinn lautet – ich
zitiere –: Zweck der Stiftung ist es, „Maßnahmen und Einrichtungen zu fördern, die der Familienbildung, der Unterstützung von Ehe und Familie in sozialer, politischer und kultureller Hinsicht, der
Familienhilfe, der allgemeinen Schwangerenberatung sowie der Beratung von Schwangeren, Paaren und Familien in schwieriger Situation sowie der Steigerung der Wirksamkeit bestehender familienunterstützender Maßnahmen dienen.“ Warum Frau Ministerin Heike Werner bei diesem Stiftungszweck einen Fördermittelbescheid ausgerechnet an den Verein Refugio als Teil der Flüchtlingsindustrie vergibt, ist vielleicht den rot-rot-grünen Refugees-welcome-Besessenen ersichtlich,
den Thüringer Familien ist es das sicherlich nicht.
(Beifall AfD)
Zu guter Letzt sei angemerkt, dass der Thüringer Rechnungshof die Stiftung FamilienSinn schon
mehrfach evaluiert hat. Die Prüfung ergab verschiedene Beanstandungen in organisatorischer Hinsicht und im Bereich des Zuwendungsverfahrens. Die Wahrnehmung der Aufgabe der Familienförderung durch die Stiftung FamilienSinn sei zudem – ich zitiere –: „ineffizient und unwirtschaftlich“.
Schlimmer – so meinen wir – kann ein Urteil aus Sicht des geknechteten Thüringer Steuerzahlers
nicht ausfallen. Folgerichtig empfahl der Thüringer Rechnungshof in seinem Sonderbericht im Jahr
2012, die Stiftung FamilienSinn aufzulösen. Er stellte fest – Zitat –, „dass die Beauftragung der
Stiftung mit der Familienförderung nach wie vor weder mit den bundesgesetzlichen Regelungen
des SGB VIII, noch mit dem Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz in Einklang zu
bringen ist.“ Vielmehr sei – Zitat – „der Verwaltungsaufwand der Familienförderung durch die Stif-
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tung nunmehr doppelt so hoch, wie er bei Fortführung der Förderung durch das Land selbst gewesen wäre.“
Infolge seiner Prüfung kommt der Rechnungshof schließlich zu dem Schluss, dass die Stiftung FamilienSinn von Anfang an eine ungeeignete Organisationsform zu Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben war. Deutlicher lässt sich eine Bankrotterklärung kaum formulieren. Im Übrigen
attestierte eine Wirtschaftlichkeitsprüfung des Arbeitsministeriums der Stiftung und vor allem der
angegliederten Elternakademie unzureichende Arbeitsfähigkeit und mangelnde Rentabilität.
(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Ist ja auch ein Elefantenfriedhof!)
Genau! So könnte man es sagen.
Zusammenfassend ist also zu sagen: Die ursprünglichen Ziele der Stiftung FamilienSinn werden
nicht erreicht und könnten, sofern man sie weiter verfolgen will, durch den Freistaat Thüringen direkt deutlich effizienter verfolgt werden. Angesichts dessen, dass beispielsweise die Analyse des
Rechnungshofs schon seit sechs Jahren bekannt ist, ist die Auflösung der Stiftung FamilienSinn
längst überfällig. Nichtsdestotrotz, da dieser Gesetzentwurf einiger Erörterung bedarf, sind wir
selbstverständlich bereit, ihn mit an den Ausschuss zu überweisen. Herzlichen Dank!
(Beifall AfD)
Vizepräsidentin Marx:
Als nächster Rednerin erteile ich Abgeordneter Meißner von der CDU-Fraktion das Wort.
Abgeordnete Meißner, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnetenkollegen, werte Zuschauer! Uns liegt heute das zentrale soziale Projekt der Landesregierung vor.
(Zwischenruf Abg. Pelke, SPD: Eins!)
Es tut mir leid, ich muss es gleich am Anfang sagen: Gut gedacht ist nicht gleich gut gemacht. Das
trifft leider für viele Punkte in diesem Gesetzesvorhaben zu. Ich möchte das gern untersetzen und
zu allererst sagen, dass schon der Zeitplan wirklich arge Bedenken hervorruft. Man hat den Eindruck, hier ist etwas mit heißer Nadel gestrickt worden, denn dieses ganze Vorhaben ist jetzt mit
derartigem Zeitverzug versehen, dass es schwer werden wird, alles umzusetzen und den Kommunen so ab 01.01. nächsten Jahres die Möglichkeit zu geben, Familien so zu fördern, wie man es eigentlich vorhat. Ob dieses Ziel also damit erreicht werden kann, ist fraglich – allein vor dem Hintergrund, dass uns derzeit keine Richtlinie vorliegt und uns der Inhalt der Richtlinie auch nicht bekannt ist. Darüber hinaus, dass auch nicht klar ist, wie das Thema „Personal“ für diese Aufgabenübertragung und die Auflösung der Stiftung FamilienSinn geregelt wird. Und letztendlich muss man
auch sagen, dass der vor sechs Tagen eingereichte Entschließungsantrag dafür spricht, dass man
wohl im Gesetz einiges vergessen hat, was man jetzt noch mal nachschieben muss oder auf der
anderen Seite, dass der Entschließungsantrag möglicherweise viel zu spät eingereicht wurde,
denn in diesem Entschließungsantrag gibt es wirklich viele gute Punkte, die unserer Ansicht nach
aber hätten geklärt werden müssen, bevor man den Gesetzentwurf hier ins Parlament einbringt.
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(Beifall CDU)
Gut gedacht heißt nicht gleich gut gemacht, das dürften wohl auch viele kommunale Vertreter sagen. Denn derzeit ist die Situation bei dem, was das Gesetz vorsieht, im Land Thüringen sehr unterschiedlich. Deswegen muss man auch festhalten, dass dieses zentrale Gesetzesvorhaben für
Familien hier in Thüringen für die Familien erst mal null Wirkung entfalten wird, denn viele Kommunen müssen erst Voraussetzungen schaffen, um letztendlich die Fördermittel so in Anspruch zu
nehmen, damit bei den Familien vor Ort etwas ankommt. Denn Voraussetzung ist eine fachspezifische Sozialplanung. Unabhängig von der Frage, was überhaupt die Gesetzesgrundlage für die
Verpflichtung einer solchen Planung für jede Kommune in Thüringen ist, ist doch die Frage, wie
das überhaupt zeitlich alles hinzubekommen ist. Es gibt Kommunen wie beispielsweise das Weimarer Land, die nicht so eine Planung haben. Um diese Planung durchzusetzen, braucht es Planer
zusätzlich zu dem Personal, das dieses Landesprogramm umsetzt. Dieses Personal wird man
schlecht in kurzer Zeit finden und auch diese Planung wird nicht innerhalb eines Jahres in den Regionen zu leisten sein, wo es noch keine gibt.
Zwar hat man im Vorfeld versucht, Modelllandkreise an diese Aufgabe heranzuführen.
Vizepräsidentin Marx:
Frau Kollegin Meißner, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Jung?
Abgeordnete Meißner, CDU:
Nein, am Ende.
Aber die Landkreise, die man hier ausgewählt hat, das Altenburger Land und den Kyffhäuserkreis,
sind die, die bereits ein Familienaudit haben. Durch dieses Familienaudit ist es ihnen möglich, die
Sozialplanung, die notwendig ist, schnell zu erstellen und letztendlich an die Fördermittel heranzukommen. Deswegen muss man festhalten: Gut gedacht ist nicht gleich gut gemacht.
Ein weiterer Punkt ist, dass durch diese komplette Umgestaltung der Familienförderung zwei Drittel
der Aufgaben an Kommunen übergeben werden, aber nur ein Drittel davon beim Land bleibt. Das
hat zur Folge, dass der Gestaltungsspielraum, den man landespolitisch im Bereich der Familienpolitik hat, stark eingeschränkt wird und dass es dadurch auch schwer sein wird, eigene Akzente zu
setzen. Beispielhaft möchte ich dafür nennen, dass die Stiftung FamilienSinn in den letzten Jahren
neue Modellprojekte initiiert hat, Modellprojekte, bei denen es jetzt an der Zeit wäre, die auch in die
Tat umzusetzen. Aber dieser Aufgaben entledigt man sich und deswegen ist es schade, dass man
da landespolitisch nicht Einfluss nehmen kann. Überdies möchte ich auch anmerken, dass natürlich auch die Frage sein wird, wie die Aufgaben, die im Ministerium bleiben, letztendlich schlagkräftig umgesetzt werden sollen, denn auch dafür bedarf es zusätzlichen Personals im Ministerium,
was derzeit nicht da ist.
Ein weiterer Punkt, den wir kritisch sehen, ist die Vermengung von gesetzlichen Pflichtaufgaben
der Kommunen mit freiwilligen Aufgaben. Die einzigen Pflichtbereiche in diesem Bereich sind die
Maßnahmen der Familienbildung und die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen. Jetzt
kommt ein großer Anteil an freiwilligen Aufgaben hinzu, der teilweise so ausgedehnt wird, dass
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man feststellen wird, so schön die 10 Millionen Euro sind, sie werden am Ende nicht reichen, denn
man muss neben dem vorhin angesprochenen zusätzlichen Personal für Aufgaben sorgen, wie
beispielsweise attraktive ÖPNV-Konzepte oder eine familienfreundliche Unternehmenskultur. Das
wird schwer möglich sein und deswegen muss man auch festhalten, dass die Verteilungskämpfe
für die Träger insbesondere der Familienförderung sich somit auf die kommunale Ebene verlagern.
(Beifall CDU)
Das ist traurig, denn eigentlich soll ja dieses Landesprogramm das solidarische Zusammenleben
fördern, doch ich könnte mir vorstellen, an der einen oder anderen Stelle ist dieses Ziel schwer zu
erreichen. Vor allen Dingen – und das möchte ich an dieser Stelle herausheben – produziert man
mit diesem Gesetz für alle Beteiligten einen riesengroßen Verwaltungsaufwand. Nicht nur, dass
jetzt die GFAW mit im Boot ist – und viele haben damit sicherlich ihre eigenen Erfahrungen –, es
wird eine zusätzliche Ebene eingeschoben und damit werden auch die Verwaltungswege zur Bewilligung letztendlich erhöht.
Ich möchte aber natürlich in meiner Rede die Stiftung FamilienSinn nicht außen vor lassen. In diesem Zusammenhang möchte ich an dieser Stelle sagen, dass Rot-Rot-Grün zwar versucht, den
Koalitionsvertrag in allen Punkten umzusetzen, aber an dieser Stelle hat Rot-Rot-Grün das leider
nicht getan, denn – Sie sagten es – es sollten die Vor- und Nachteile der Stiftung FamilienSinn abgewogen werden. Ich kann mich nicht erinnern, dass einmal ein Vorteil der Stiftung hier im Raum
stand. Es wurde von Anfang an nur an die Nachteile gedacht und es wurde von Anfang an dafür
gesorgt, dass die Stiftung geschwächt wird und daran gearbeitet wird, dass sie letztendlich jetzt
abgeschafft wird.
(Beifall CDU)
Das muss ich sagen, ist nicht fair, und am Ende entspricht es auch nicht dem, was Sie sich vorgenommen haben.
Ich möchte das auch mit einem Beispiel untersetzen: Seit 2008 gibt es den Thüringer Familienpreis, ausgelobt durch die Stiftung FamilienSinn. 2016 war das letzte Mal, dass dieser übergeben
werden konnte. Das war eine Maßnahme, die eingestellt wurde und damit hat man natürlich die
Stiftung geschwächt und vielleicht einen Grund mehr geschaffen, um dann zu sagen, dass die Stiftung unwirtschaftlich ist.
Ein weiteres Beispiel, wo deutlich wird, dass die Stiftung nicht die faire Beurteilung gefunden hat,
die sie verdient hätte, ist, dass im Gegensatz zur damaligen Sozialministerin es jetzt leider nicht
mehr so war, dass die Sozialministerin Präsidentin des Stiftungsrats war. Die jetzige Ministerin hat
das leider nicht getan. Vielleicht wäre die Arbeit der Stiftung Familiensinn eine andere gewesen,
wenn sie zur Chefsache erklärt worden wäre. Das ist das, was wir als CDU-Fraktion gefordert haben und auch fordern,
(Beifall CDU)
nämlich eine Weiterentwicklung der Stiftung FamilienSinn. Es gibt so viele Herausforderungen, die
Familien aktuell zu bewältigen haben, dass es Sinn gemacht hätte, die Stiftung FamilienSinn weiterzuentwickeln. Wir persönlich haben das gemeinsam mit der SPD in der letzten Legislatur getan,

Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode - 127. Sitzung - 26.09.2018

77

(Abg. Meißner)
indem wir die Forderung der Kinderwunschbehandlung als Aufgabe der Stiftung FamilienSinn neu
eingeführt haben. Das hat sich bewährt und genauso gibt es auch jetzt sicherlich Aufgaben, die die
Stiftung hätte gut ausfüllen können. Ich denke beispielsweise an die Problematik von suchtkranken
Familien, aber ich denke auch an die Thematik der Hilfe für Flüchtlingsfamilien.
Lange Rede, kurzer Sinn: Es gibt auch gute Dinge im Gesetzentwurf und auch im Entschließungsantrag. Deswegen sind wir gern bereit, Familienpolitik auch im Sozialausschuss weiterzudenken
und stimmen einer Überweisung zu.
Allerdings möchte ich zur parlamentarischen Beratung noch ein paar Worte sagen. Denn für dieses zentrale Regierungsvorhaben und für diesen umfassenden Reformprozess wünsche ich mir eine intensive parlamentarische Beratung. Wenn wir dann als CDU-Fraktion vergangene Woche
Freitag, 22.00 Uhr, eine E-Mail eines Referenten aus der Koalition bekommen, wo in einem doch
sehr bestimmenden Ton vorgeschrieben wurde, es gäbe jetzt einen Entschließungsantrag zum
Gesetz und beides soll an den Ausschuss überwiesen werden und dann müsse auch gleich noch
am Freitag in der Mittagspause eine Sozialausschusssitzung stattfinden, um eine schriftliche und
mündliche Anhörung zu beschließen, zu der wir dann auch noch die Anzuhörendenvorschläge mitbringen sollen, dann sage ich ganz ehrlich, ist das kein kollegiales Miteinander und vor allen Dingen ist es auch nicht der Sache dienlich.
(Beifall CDU)
Wir haben hier so ein tiefgehendes Gesetzesvorhaben, das bedarf auch einer intensiven parlamentarischen Debatte. Das sage ich auch vor dem Hintergrund, dass ja die Regierungskoalition,
was parlamentarische Beratung und das Scheitern vor dem Verfassungsgericht angeht, einschlägige Erfahrungen gemacht hat.
(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE: Nur gute!)
Deswegen werden wir auch keine Fristverkürzung dulden, dass der Sozialausschuss am Freitag
tagt, sondern wir wollen genügend Zeit zur Beratung haben und auch die Vorlage der Richtlinien.
In dem Gesetzentwurf, der uns vorliegt, ist das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben“
in einem Paragrafen benannt und an insgesamt fünf Stellen wird auf Richtlinien verwiesen. Das
kann man machen, das ist natürlich eine Praxis. Aber, ich sage ganz ehrlich, ich als Parlamentarierin möchte wissen, was hier beschlossen wird und habe kein blindes Vertrauen in eine Landesregierung, die uns nur grobe Vorgaben macht und dann mit umfangreichen Richtlinien etwas ausgestaltet, was womöglich gar nicht im Sinne dessen ist, was eigentlich geplant war. Deswegen erwarte ich von der Landesregierung, dass sie die entsprechenden Richtlinien im Ausschuss vorlegt und
dass wir als Parlamentarier, aber auch die Anzuhörenden diese Richtlinien gemeinsam mit dem
Gesetzentwurf beraten können, denn nur dann ist die Sache rund und nur dann kann man sich darüber auch eine Meinung bilden.
(Beifall CDU)
In diesem Sinne hoffe ich auf eine gute parlamentarische Beratung mit dem Ergebnis, dass wir
vielleicht aus dem „gut gedacht“ und „schlecht gemacht“ etwas Besseres machen. Danke für Ihre
Aufmerksamkeit.
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(Beifall CDU)
Vizepräsidentin Marx:
Frau Kollegin Meißner, Sie wollten noch die Frage von Frau Jung beantworten.
Abgeordnete Meißner, CDU:
Gern.
Abgeordnete Jung, DIE LINKE:
Ich wollte an der Stelle die Frage stellen, an der Sie gesagt haben, wie soll man das Personal für
die Sozialplanung bekommen. Ist Ihnen bekannt, dass seit mehr als zwei Jahren die Möglichkeit
besteht, für die Sozialplanung Gelder im Ministerium zu beantragen, was ja auch viele Kommunen
getan haben?
Abgeordnete Meißner, CDU:
Darauf antworte ich mit einer Gegenfrage, nämlich der: Kennen Sie kommunale Selbstverwaltung?
Denn danach kann jede Kommune selbst entscheiden, ob sie eine Sozialplanung macht oder nicht
und dafür letztendlich Fördermittel beantragt und entsprechende Eigenmittel auch einstellt.
(Beifall CDU)
Vizepräsidentin Marx:
Leider sind Dialoge nicht erlaubt. Deswegen kann die Gegenfrage jetzt geschäftsordnungsmäßig
nicht beantwortet werden.
Als nächster Rednerin erteile ich Abgeordneter Birgit Pelke von der SPD-Fraktion das Wort.
Abgeordnete Pelke, SPD:
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich
bin eigentlich sehr froh, dass dieser Gesetzentwurf jetzt endlich vorliegt, der einschließlich unseres
Entschließungsantrags für mich nicht nur familien- und sozialpolitisch ein wegweisendes Vorhaben
ist, sondern auch ein persönliches Anliegen, weil wir das auch hier immer – nicht nur wir vonseiten
der SPD-Fraktion, sondern insgesamt die Koalition und auch das zuständige Ministerium – deutlich
gemacht haben. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, Frau Meißner, dass wir uns unabhängig
von durchaus inhaltlichen Unterschieden und Auseinandersetzungen dann jetzt wieder auf ganz
einfache Formalien begeben. Es ist mir in letzter Zeit immer offenkundig geworden, dass Sie,
wenn Sie etwas politisch inhaltlich nicht wollen, mit Formalien und mit Terminproblemen und mit
sonstigen Dingen ankommen. Ich finde das schade. Das war an der einen oder anderen Stelle mal
anders. Das hätte ich mir jetzt an dem Punkt auch gewünscht, dass wir zumindest am Freitag in einer Sondersitzung des Sozialausschusses die Anzuhörenden festlegen, um sie zum Gesetz und
dem Entschließungsantrag anzuhören und daraus natürlich dann noch unsere Schlüsse hinsichtlich des Gesetzes und möglicher Änderungsanträge zu ziehen. Das wäre für mich ein vernünftiges
parlamentarisches Handeln gewesen. Das ist der erste Punkt.
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Der zweite Punkt: Sie können auch immer wieder die Stiftung loben. Also die Frage „Wer war mal
für die Stiftung FamilienSinn – ja oder nein?“ ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr unterschiedlich in diesem Haus gewesen. Irgendwann standen wir mal als Sozialdemokratie, die immer
am Anfang gesagt hat, diese Stiftung muss weg, weil sie aus der althausschen Familienoffensive
resultierte. Irgendwann waren wir mal diejenigen, nachdem die damalige Sozialministerin Heike
Taubert die Stiftung FamilienSinn einigermaßen in Ordnung gebracht hat, die Einzigen, die gesagt
haben, die Stiftung könne unter diesen Bedingungen weiterarbeiten, denn da hat selbst Herr Gumprecht für die CDU-Fraktion gesagt, nun mal endlich weg mit dieser Stiftung und lass das wieder in
ganz normale, in ordentliche Wege leiten. Insofern ist es ab und an ganz interessant, mal in alte
Protokolle zu schauen und nachzusehen. Deswegen glaube ich, kann man mit dieser Umstrukturierung, die in diesem Gesetz festgehalten ist, dann auch eine gute Arbeit vornehmen.
Ich habe gesagt, dass mir dieser Gesetzentwurf und der Entschließungsantrag familien- und sozialpolitisch sehr wichtig sind, und ich sage auch ganz deutlich, warum. Weil nämlich erstmals hier
im Lande Thüringen Familien- und Sozialpolitik so umfassend verstanden wird, wie tatsächlich die
Lebenswirklichkeit von Familien draußen aussieht, und so umfassend, wie das Zusammenleben
von Menschen und die Verantwortung der Generationen in den Familien füreinander tatsächlich
aussehen. Es ist nämlich diese Verantwortung für die Altersbereiche von 0 bis 100 Jahre – wegen
mir auch gern darüber hinaus, ich will das damit nicht einschränken –, die Verantwortung füreinander völlig unabhängig von irgendwelchen durch Ideologen vorgegebene Rollenbilder. Dass das
endlich so ist, ist gut.
Dieser Gesetzentwurf und auch unser Entschließungsantrag sind ein unterstützender, ein fördernder, öffentlich verantworteter Auftrag an das Land –das geht aus dem Gesetzestext und aus unserem Entschließungsantrag hervor – und die Kommunen. Ich finde, ganz deutlich, dort gehört diese
Verantwortung auch hin und eben nicht in Stiftungen und damit in irgendwelche Schattenhaushalte. Ein Auftrag zur Unterstützung der familiären Sorge für ein gutes Aufwachsen von und mit Kindern ebenso wie die Sorge der Jüngeren im Hinblick auf das Altern in Würde der Älteren in den
Familien. Ich kann rückblickend feststellen, dass ich in einem seinerzeit von mir selbst verantworteten familienpolitischen Leitantrag in der Thüringer SPD, der in der 3. Legislaturperiode damals
diskutiert worden ist, erstmals auch die öffentliche Mitverantwortung für das Altwerden von Eltern
aufgegriffen habe und versucht habe, diesem Thema einen gleichen Stellenwert zu geben wie dem
Aufziehen von Kindern und von Jugendlichen. Ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Damit – das will ich auch noch mal ganz deutlich sagen, weil von der einen oder anderen Seite immer wieder kommt, dass wir alles verstaatlichen und erzwingen wollen – ging es nie um das Ersetzen familiärer Verantwortung. Die kann der Familie keiner abnehmen, weil das immer wieder von
rückwärtsgewandten Kräften deutlich unterstellt wird. Es geht immer um eine öffentliche, um eine
gemeinsame Mitverantwortung, damit Familien mit dieser im Gesetz definierten Vielfalt der gewollten und praktizierten Verantwortung für Jung und Alt überhaupt gerecht werden können. Das wollen wir damit gewährleisten. Wir wollen, dass niemand überfordert wird. Wir wollen, dass Hilfebedarf rechtzeitig erkannt wird und deshalb der Begriff der Familienfreundlichkeit im Alltag gelebt und
auch erlebt werden kann.
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Der Gesetzentwurf samt unserem Entschließungsantrag ist nicht nur familien- und sozialpolitisch
ein gewaltiger Schritt nach vorn, sondern gerade auch in Verbindung mit unserem Kindertageseinrichtungsgesetz und dem heute schon diskutierten kommenden Gute-Kita-Gesetz des Bundes zugleich die Beseitigung dieser letzten noch vorhandenen Relikte der sogenannten Familienoffensive
der Regierung Althaus aus dem Jahr 2004. Sie können sich alle noch ganz gut daran erinnern,
was dieses Programm der Familienoffensive, das von wenigen Herren geplant und spätestens
2009 endgültig gescheitert gewesen ist, damals alles mit sich gebracht hatte.
Verbunden war dies mit einem Versuch, zumindest Teile der Familienpolitik wieder der parlamentarischen Kontrolle zu entziehen, und einem krachend gescheiterten Versuch, die über Generationen hinweg für gut und erfolgreich befundenen Thüringer Kindergärten zu diskreditieren. Das war
damals eine ganz schlimme Diskussion und Sie alle können sich noch an die öffentlichen Reaktionen und an die Bürgerbegehren und Offensiven erinnern.
Familienpolitik in Thüringen ist für uns kein Ort für überwunden geglaubte ideologische Auseinandersetzung, kein Ort für Politik abseits parlamentarischer Verantwortung. Wir wollen mit diesem
Gesetz, ergänzt durch unseren Entschließungsantrag, die Familienpolitik hier in Thüringen neu
orientieren und speziell an den Interessen der Familien orientieren. Damit erfüllen wir zunächst
den Koalitionsvertrag und auch den Landesentwicklungsplan 2025, der feststellt, dass Familienfreundlichkeit zusätzlich in ganz anderen Dimensionen notwendig ist.
Der zweite persönliche Grund: Als ich seinerzeit für Jugendpolitik in der SPD zuständig gewesen
bin, haben wir gemeinsam dafür gesorgt, die Jugendförderung mit der sogenannten Jugendpauschale maßgeblich dorthin zu verlagern, wo sie hingehört, nämlich in die Kommunen, in die kreisfreien Städte, in die Landkreise, in die Jugendhilfeausschüsse. Da gibt es dann auch die kommunale und örtliche Jugendhilfeplanung, die gestellt wird. Insofern ist das die Grundlage, worauf dann
auch die kommunale, die örtliche Jugendarbeit basiert. Im Übrigen hat auch der Bundesgesetzgeber nie einen Hehl daraus gemacht, dass Gestaltung und Verantwortung in diesem Bereich auch
dorthin gehören, nämlich in die Kommune vor Ort.
Letztendlich war auch unsere Entscheidung seinerzeit, was den Jugendbereich angeht, rückblickend richtig, weil wir uns damit auf verpflichtende Jugendförderpläne verständigt haben, wo alle
beteiligten Akteure miteinander ins Gespräch kommen und die öffentlichen und freien Träger zielgerichtet handeln und sich untereinander verständigen müssen. Ich glaube, das ist auch ganz
wichtig. Und genau dieses Prinzip verlagern wir jetzt von der Jugendpolitik in die Familienpolitik,
wo alle Akteure miteinander gemeinsam handeln müssen und das ist eben auch der Schwerpunkt
innerhalb des LSZ. Aber darauf ist ja auch schon verwiesen worden.
Und ich sage, es ist höchste Zeit, dass die Familienförderung in die Kommunen verlagert wird, dort
in die Parlamente und zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort – ich bin sehr verwundert,
dass Frau Meißner die Qualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen infrage
stellt und ihnen das nicht zutraut – eine vernünftige Sozialplanung gestalten. Ich glaube, das ist der
richtige Weg, dass wir uns so entschieden haben.
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Wir wollen mit dieser gesetzlichen Regelung, mit unseren Ergänzungen im Entschließungsantrag
unterstreichen, dass es sich bei der Neuausrichtung unserer Familienpolitik um eine dauerhafte
Lösung handelt.
Lassen Sie mich noch mal darauf verweisen, dass im Entschließungsantrag im Übrigen unter II.
auch etwas zum fiskalischen Aspekt steht: „Die Landesregierung wird gebeten folgende Regelungen in einem dem Landtag vorzulegenden Gesetzentwurf zu verankern: 1. eine Festschreibung
der Förderung des Landesprogramms in Höhe von mindestens zehn Millionen Euro pro Jahr, wie
im Landeshaushalt für 2019 bereitgestellt.“ Da steht „mindestens“ und wir wissen genau, dass natürlich auch, wenn sich die Projekte vor Ort weiterentwickeln, wir dann durchaus auch unter fiskalischen Aspekten weiterdiskutieren müssen.
Die Pilotprojekte in den Landkreisen, im Kyffhäuserkreis und auch im Altenburger Land zeigen,
dass es aus meiner Sicht doch der richtige Weg ist. Ich finde, insbesondere in den Modelllandkreis
Kyffhäuser kann man sich ruhig mal bewegen und sich das ansehen.
(Beifall SPD)
Dort läuft es nämlich hervorragend und ich glaube, das haben auch schon viele gemacht.
Ich freue mich auf jeden Fall auf die Anhörungen, auf die Beratungen im Sozialausschuss und
freue mich, dass auch nicht nur im Sozialausschuss beraten werden soll, sondern noch in einer
Reihe von Ausschüssen mehr, und bitte in diesem Sinne um die Überweisung des Gesetzentwurfs
gemeinsam mit dem Entschließungsantrag an den Ausschuss Soziales, Arbeit und Gesundheit –
und dieser Ausschuss soll federführend sein –, den Ausschuss für Europa, Kultur und Medien, den
Gleichstellungsausschuss und den Innen- und Kommunalausschuss.
Ich hoffe sehr, dass wir ideologiefrei diskutieren können, dass wir uns gemeinsam auf den Weg
begeben können zu einer wirklich offenen, zukunftsorientierten und auch finanziell untersetzten
Familienpolitik, weil keiner von uns vorhat, irgendwen im Regen stehen zu lassen, weder Kommunen noch Familien. Das ist eine Landesaufgabe, der wir uns stellen wollen, und deswegen gibt es
hier diesen Gesetzentwurf und den Entschließungsantrag. Herzlichen Dank.
(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsidentin Jung:
Als nächste Rednerin erhält Abgeordnete Pfefferlein, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, das Wort.
Abgeordnete Pfefferlein, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der demografische Wandel trägt mehr
und mehr unseren Alltag und kommt in allen Lebensfeldern an. Diese Entwicklung erfordert all unser politisches Engagement. Das Schaffen möglichst gleichwertiger regionaler Lebensverhältnisse
gehört zu unseren größten Herausforderungen, und zwar gleichwertige regionale Lebensbedingungen langfristig für alle Regionen, auch für jene, die schon heute massiv unter den starken demografischen Schrumpfungs- und Alterungsprozessen leiden. Viele Aufgaben, die für eine Aktivierung
dieses Gestaltungsprozesses erforderlich sind, liegen in der Zuständigkeit der Länder und Kommu-
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nen. Zur Lösung dieser Aufgaben wird das Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei Stiftungen beitragen.
Thüringen ist ein Land, in dem auf Kultur und Tradition großen Wert gelegt wird. Das ist gut so,
dennoch dreht sich die Welt weiter, und was gestern war, das darf und muss heute unter neuen,
anderen Gesichtspunkten neu gedacht werden. Wir leben heute in einer offenen Gesellschaft,
nicht tradierte Familienbilder, sondern Vielfalt und Veränderung prägen unseren Alltag. Mit unserem Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf der Landesregierung schreiben wir uns in der Verantwortung ein, diese Vielfalt der Familie in Thüringen zu stärken. Unser Antrag berücksichtigt die
vielfältigen Familienformen, die besonderen Lebenslagen von Alleinerziehenden, Regenbogenfamilien und Mehrkindfamilien.
(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Durch den Antrag soll die gesetzliche Verankerung des im zweiten Thüringer Familienbericht formierte Leitbild geprüft, aber es sollen auch engagierte und seit vielen Jahren verlässlich, professionell arbeitende Verbände und Organisationen gestärkt werden.
(Unruhe im Hause)
So soll die Thüringer Förderlandschaft erhalten und für die zukünftigen Aufgaben stark gemacht
werden.
Vizepräsidentin Jung:
Frau Abgeordnete Pfefferlein! Also, meine Damen und Herren, ich weiß, dass es spät ist, aber der
Lärmpegel hier oben ist wirklich sehr intensiv, der hier ankommt. Ich bitte Sie einfach um Ruhe.
Abgeordnete Pfefferlein, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin!
Nachhaltig zu vereinbaren ist, dass die Ergebnisse des Runden Tisches „Geburt und Familie“
durch die bedarfsgerechte Versorgung mit Hebammenleistungen beachtet werden. Die Wahlfreiheit der Geburt und familienbegleitende Maßnahmen sicherzustellen, ist für uns als Grüne für Thüringen in diesem Antrag ebenfalls wichtig.
Gute Rahmenbedingungen braucht es, um künftig den hohen Anforderungen gerecht zu werden,
die mit der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, dem Wandel und der Pluralisierung von
Familienformen einhergehen. Ganz wichtig ist hier, die bedarfsgerechte soziale Infrastruktur zu erhalten und die vorhandenen und langjährig aufgebauten Strukturen in den Regionen weiter vorzuhalten. Dazu gehören die auskömmliche Finanzierung von Frauenzentren ebenso wie der Erziehungs-, Ehe-, Familien-, Lebensberatungsstellen, Familienzentren und der Seniorenbeauftragten.
Die jeweiligen regionalen Unterschiede in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Thüringen
müssen da mitgedacht werden. Ganz wichtig aber ist auch die Ergänzung der genannten Angebote durch innovative Ideen und Projekte, die gute Zusammenarbeit mit Trägern und Aktiven, die das
wollen, und die notwendige generationengerechte und nachhaltige Förderung. Der Kyffhäuserkreis
ist eine – neben dem Altenburger Land, das wurde ja schon gesagt – der beiden Modellregionen
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für das Landesprogramm Familien. Viele von Ihnen wissen, dass sich aus dem Kyffhäuserkreis
komme und die Problemlagen dort sehr gut kenne. Ich bin da auch im Kreistag tätig. Ich freue
mich, Ihnen heute über das sehr erfolgreich gestartete Modell – Frau Pelke hat es schon gesagt –
der Dorfkümmerer – ich möchte es noch mal unterstreichen – zu berichten, stellvertretend für die
vielen neuen Ideen, die es braucht, um die fachspezifische, integrierte Sozialplanung in den Kommunen zu realisieren.
Dorfkümmerer sind Menschen, die sich als Ansprechpersonen neben dem Bürgermeister zum Beispiel für alltägliche Probleme verstehen. Bei uns im Landkreis ist es zum Beispiel so: Sie bieten
Unterstützung bei Problemen bei der Mobilität, sie sind hilfebedürftigen Menschen behilflich beim
Umgang bei Behörden, vermitteln Kontakte, sind auch die Schnittstelle zum Landratsamt, zum
Verein usw. Sie fahren zum Beispiel Senioren zu Veranstaltungen, besorgen Fahrzeuge, mit denen sie fahren können, also das ist auch soziale Zusammenfindung. Das finde ich sehr gut, das
kann man an dieser Stelle ruhig mal sagen. Teilhabe und Mitwirkung werden ermöglicht wie auch
die Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung der Menschen. Ohne dieses Landesprogramm
zum solidarischen Zusammenleben der Familie wäre dieses Projekt nämlich niemals angeschoben
worden. Auch solche Ideen und deren Umsetzung braucht es, um Anforderungen und Handlungskonzepte für den gesellschaftlichen, ökonomischen und demografischen Wandel zu finden.
Und, ja, für die Landkreise – Frau Meißner, Sie haben vorhin die Landkreise, die noch keine Sozialplanung haben, erwähnt – bietet das Land diese Übergangsphasen von zwei Jahren an. Also
es hat jeder Landkreis die Möglichkeit, sich dort einzufinden. Niemandem wird ein Datum gesagt,
bis dann und dann muss das vorliegen. Es gibt diese Übergangsfristen. Ich finde, das ist sehr gut,
dass das vom Land angeboten wird. Wir kommen mit diesem Gesetz und mit diesem Antrag, der
das noch mal untersetzt, ein großes Stück weiter für unser Land. Ich finde es auch sehr schade,
wenn solche Sachen an formalen Dingen scheitern sollten. Da bitte ich die CDU-Kolleginnen und
Kollegen, noch mal darüber nachzudenken, ob man das benutzen sollte. Über Inhalte können wir
immer noch mal diskutieren, aber an formalen Dingen sollte man so etwas nicht scheitern lassen.
Auf Fragen wie das Zusammenleben der Generationen sind Antworten zu finden, die Lebensverhältnisse und die Arbeitsbedingungen für Familien in Thüringen gilt es weiter zu verbessern. Das
wurde ja auch schon alles gesagt. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen, um diesen großen
Herausforderungen begegnen zu können. Familie heißt heute in unserer guten und offenen Gesellschaft, auch veränderbar zu bleiben. Wie gesagt, wir als Regierungskoalition untersetzen mit unserem Entschließungsantrag den Gesetzentwurf der Landesregierung. Die Ausschüsse, an die es
überwiesen werden soll, hat Frau Pelke schon gesagt, das möchte ich an der Stelle nicht wiederholen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsidentin Jung:
Für die Fraktion Die Linke hat Abgeordnete Mitteldorf das Wort.
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Abgeordnete Mitteldorf, DIE LINKE:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnetenkolleginnen, wir haben jetzt sehr viel über den Gesetzentwurf gehört, den die Landesregierung eingebracht hat. Aber
es ist vielleicht aufgefallen, bei diesem Gesetzentwurf gibt es ja noch einen zweiten Teil, der sich
unter anderem mit der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen beschäftigt. Ich muss an der Stelle
schon sagen, mich hat das etwas verwundert, dass die beiden Fragen um die Stiftung FamilienSinn und das Landesprogramm und die Fragen um die Kulturstiftung und eine kleine formelle Änderung bei der Klassik-Stiftung in einen Gesetzentwurf zusammengepackt werden. Das finde ich
ein bisschen schade, zumal, ich glaube, beide Themenbereiche eigene Gesetzentwürfe durchaus
verdient hätten.
Nichtsdestotrotz will ich, auch wenn wie immer beim Thema „Kultur“ – wir kennen das ja – alle eigentlich schon auf den Feierabend hoffen, noch drei Worte sagen, weil die Kulturstiftung des Freistaats Thüringen nicht irgendeine Stiftung ist, die de facto unwichtig ist und wir sie halt haben, sondern ein wichtiger Eckpfeiler der Kulturförderung des Freistaats ist. Und sie ist in den vergangen
Jahren durch bereits eingeleitete Maßnahmen immer weiterentwickelt worden zu dem Punkt, wo
sie aus meiner Sicht auch hingehört, nämlich dass sie ein größeres Gewicht und auch eine größere Sichtbarkeit bekommt. Deswegen ist der Vorschlag, den dieser Gesetzentwurf unterbreitet,
nämlich nicht nur zu sagen, wir erweitern quasi das Fachgremium, sondern wir diskutieren mal darüber, auch die Kulturstiftung in Richtung Förderinstrument für die zeitgenössische Kunst zu entwickeln und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Gelder, die im Landeshaushalt eingestellt sind
und vormals dann vom Freistaat als Projektförderung und Stipendien ausgegeben wurden – wie
wir ja auch wissen, immer mit einem sehr bürokratischen Aufwand –, an die Kulturstiftung als
Fachgremium und Fachexpertise übertragen werden, sodass da die Förderung ausgegeben wird.
Ich glaube, dass es sich lohnt, darüber zu diskutieren, auch intensiver zu diskutieren, gerade wenn
man sich ansieht, wie die Kulturstiftungen unserer Nachbarländer in Sachsen-Anhalt und Sachsen
aufgestellt sind, die aus einem ähnlichen Momentum heraus entstanden sind wie bei uns, die aber
zum Teil eine viel, viel größere Sichtbarkeit und Schlagkraft entwickelt haben. Und ich finde, wenn
ich mir ansehe, was mit der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen in den letzten Jahren passiert
ist, habe ich am Anfang gesagt, glaube ich, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind und
dass es aber noch immer Potenzial nach oben gibt, das auch weiterzuentwickeln und die Sichtbarkeit zu erhöhen und natürlich das zu erreichen, dass wir gerade im Bereich der zeitgenössischen
Kunst auch Künstlerinnen und Künstler aller Sparten und Genre haben, die wir im Zweifelsfalle
auch durch eine verstärkte Anbindung an das Gesicht Thüringens auch hier halten können, denn
das wäre auch eines meiner Anliegen, gerade in Bezug auf kulturpolitische Entwicklungen und Kulturpolitik in Gänze, das zu versuchen.
Ich freue mich – die Ausschussüberweisungen sind ja schon beantragt worden –, dass wir die
Möglichkeit haben werden, darüber zu diskutieren, und bin auch sehr gespannt, was wir in den Beratungen alles so hören werden und wie wir das diskutieren und wie das abwägen können, und
hoffe, dass wir uns in einem breiten und inhaltsreichen Prozess mit der Frage der Kulturstiftung
auch über diesen Gesetzentwurf hinaus beschäftigen können, weil ich glaube, dass die Kulturstif-
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tung gerade auch in Zukunft ein immer wichtigerer Faktor werden muss, um auch nach außen unseren Freistaat zu repräsentieren. Herzlichen Dank.
(Beifall CDU, DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsidentin Jung:
Für die Fraktion der CDU hat Abgeordneter Kellner das Wort.
Abgeordneter Kellner, CDU:
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Zeit ist schon fortgeschritten, 18.30 Uhr, ich
werde mich auch kurzfassen. Wir spielen ja auch keine große Rolle in diesem Gesetz. Man hat es
ja heute an den Reden gehört: Unsere Stiftungen, Klassik Stiftung oder Kulturstiftung, spielen
kaum eine Rolle, jedenfalls bei den Reden habe ich es nicht gehört, außer bei meiner Kollegin Mitteldorf – wir haben uns da ein bisschen geteilt, das ist klar. Die Ministerin hat es gestreift, hat die
Klassik Stiftung kurz angesprochen. Ja, das ist sicherlich ein kleiner Teil, aber das ist, denke ich
mir, nicht das Wesentliche, was in diesem Gesetz noch enthalten ist. Ich habe mich natürlich auch
gefragt: Wie kommen diese Stiftungen, Kulturstiftung und Klassik Stiftung Weimar, in dieses Gesetz zur Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei Stiftungen rein? Wo ist
da letztendlich der Zusammenhang? Ich habe dann lange überlegt, habe dann auch was gefunden, was für mich einleuchtend ist, was mir das erklärt, warum wir das gemeinsam hier in diesem
Gesetzentwurf beraten. Das ist einfach das Datum 01.01.2019. Da soll das Gesetz in Kraft treten
„Familienförderung“, hatten wir ja gerade,
(Zwischenruf Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie: Das
ist mir gar nicht aufgefallen, aber das stimmt!)
01.01.2019. Und das gleiche Datum findet sich ja auch im Zusammenhang mit den Kulturstiftungen wieder, 01.01.2019. Und da schließt sich letztendlich der Kreis für mich. Da hat sich erst mal
ergeben, warum man überhaupt dieses Gesetz dort reingeschrieben hat. Natürlich will man so
schnell wie möglich, ja, ich sage mal, Erfolge produzieren. Eines davon ist Ihres, die Familienförderung, das andere ist, die Kulturstiftung zu erneuern, weiterzuentwickeln, wie auch immer. Die Frau
Kollegin Mitteldorf hat es ja auch positiv gesehen, dass es natürlich auch wichtig ist, dass man diesen Bereich weiterentwickelt, dass man da auch schaut, ob das noch zeitgemäß ist oder wir hier
Änderungen vornehmen müssen. Vom Grundsatz her bin ich auch der Auffassung, es lohnt sich
immer, dass man sich erneut mit diesen Stiftungen beschäftigt, damit wir sie auch so ausrichten,
dass sie zukunftsfähig werden.
Aber es gibt natürlich ein paar Änderungen, die bedürfen dann schon noch einer genaueren Betrachtung. Zum Beispiel sind wesentliche Änderungen bei der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen: Die Stiftung soll 0,5 Millionen, also 500.000 Euro, des Thüringer-Staatskanzlei-Einzelplans
künftig selbst bewirtschaften bzw. eigenständig darüber verfügen mit dem Ziel, vor allem zeitgenössische Kunst zu fördern. Darüber hinaus soll der Stiftungsrat durch einen weiteren Vertreter der
Landesregierung erweitert werden. Das für Kunst zuständige Ministerium soll bei der Zusammensetzung des Kuratoriums vorschlagsberechtigt sein, was ebenfalls neu ist. Ferner soll künftig bei
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der Beratung der Fördervorschläge im Kuratorium mindestens ein Vertreter des Ministeriums dabei
sein. Bislang konnten die Kuratoriumsmitglieder aus den eigenen Reihen der Kultur- und Kunstverbände allein beraten.
Da sollte man schon noch mal darüber nachdenken, was das zum Schluss bedeutet. Ich meine,
man könnte daraus schließen, dass man letztendlich der Zusammensetzung, wie sie bisher war,
misstraut, dass man die Regierung dort mit reinsetzt, um letztendlich auch mit Einfluss nehmen zu
können. Also das bedarf aus meiner Sicht schon einer konkreten Hinterfragung, was letztendlich
das Ziel ist, was letztendlich auch der Vorteil ist und was das der Stiftung zum Schluss bringt. Herr
Hoff hat sich ja darüber ausgelassen bzw. hat das auf den Weg gebracht und auch ein entsprechendes Statement abgegeben. Es soll mit der Veränderung auch eine bessere Wahrnehmbarkeit
der zeitgenössischen Kunst und Kultur Thüringens im Bundesgebiet möglich werden. Das erschließt sich mir nicht, geht aus dem Gesetz nicht so richtig hervor, wie es funktionieren soll, was
da gemacht werden soll. Auch der Punkt ist beratungsbedürftig und ich freue mich natürlich, dass
wir auch mitberaten können. Wir dürfen ja mitberaten, das ist schon mal viel wert, dass wir überhaupt mitberaten dürfen, da freue ich mich natürlich. Aber die Fragen sind natürlich zu klären, inwieweit letztendlich die Neubesetzung des Kuratoriums mit Mitgliedern aus der Regierung erforderlich ist, was der Grund ist und wo letztendlich der Vorteil liegt.
Wir haben hier gehört, dass das Gesetz auch mitberatend an den Ausschuss für Europa, Kultur
und Medien überwiesen werden soll. Das begrüße ich außerordentlich. Wir werden dazu auch eine
Anhörung machen wollen, wo wir letztendlich auch noch mal mit den Akteuren sprechen, wie sie
letztendlich diese Veränderung sehen. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion im Ausschuss,
aber letztendlich auch auf die Anhörung, welche Impulse und Anregungen da gegeben werden,
natürlich mit dem Ziel, dass sich alles verbessert im Interesse des Kulturlands Thüringen. Wir sind
ja Kulturland Thüringen, das sollte man letztendlich an der Stelle auch ein Stück weit berücksichtigen. Deswegen bin ich etwas enttäuscht, dass es in so ein Gesetz so mit reingeschoben wird.
(Beifall CDU)
Kein Mensch verliert da groß ein Wort, aber wir sind immer Kulturland Thüringen, das passt irgendwo nicht zusammen. An der Stelle hätte ich mir mehr Sensibilität gewünscht, auch von der
Landesregierung, das bedauere ich außerordentlich. Aber ich denke, wir können da noch das Beste daraus machen. Wir sind jedenfalls bereit dazu. Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss
und natürlich bei der Anhörung auf die neuen Erkenntnisse, die wir daraus bekommen. Vielen
Dank.
(Beifall CDU)
Vizepräsidentin Jung:
Für die Landesregierung hat sich Ministerin Werner noch mal zu Wort gemeldet.
Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich möchte mich
noch mal kurz zu Wort melden und mich zunächst für die Diskussion hier im Plenum bedanken. Es
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ist für uns als Landesregierung ganz wichtig, auch zu wissen, wo die Fragen sozusagen im Detail
für Sie liegen, um dann in der Ausschussberatung natürlich auch entsprechend darauf antworten
zu können.
Wir haben die Einbringung des Gesetzentwurfs recht kurz gehalten, Herr Kellner, und das liegt
zum einen daran, dass es, denke ich, darauf ankommt, dann in den Ausschüssen zu diskutieren.
Hier ist glaube ich der richtige Ort, um sich auszutauschen, wo es Fragen gibt, wo es Nachbesserungsbedarfe gibt, wo die Probleme auch gesehen werden. Insofern freue ich mich sehr auf die
Anhörung.
Und zum Zweiten will ich noch mal darauf antworten, warum ein Gesetz hierfür von uns gewählt
wurde. Das ist eine Frage der Praktikabilität. Auch hier, Herr Kellner, nur einmal Ihren alten CDUVorsitzenden zitiert, der gesagt hat: Am Ende ist wichtig, was hinten rauskommt. – Ich glaube, die
Bürgerinnen und Bürger schauen nicht darauf, wie ein Gesetzentwurf aussieht, sondern darauf,
was es am Ende für sie bedeutet. Und das ist das, was für uns wichtig ist. Insofern finde ich, muss
man jetzt hier vielleicht nicht auf formalen Dingen rumreiten, sondern wir sollten gemeinsam
schauen, wie wir das Beste aus dem Gesetz machen.
Ich würde gern darum bitten, ein bisschen zu schauen, ob man auch aus verschiedenen Perspektiven darauf schauen kann. Die erste Perspektive der Frau Meißner ist, Sie sagen, es wäre eine
Schwächung der Stiftung gewesen, dass nicht die Vorsitzende des Sozialministeriums den Stiftungsvorsitz übernommen hat, also dass ich genau einen Schritt zurückgetreten bin und eben, weil
ich das redlich finde, wenn man die Stiftung überprüft und schaut, wo Vor- und wo Nachteile sind,
dass man das nicht machen kann, wenn man selber die Stiftungsvorsitzende ist, sondern tatsächlich ohne Befangenheit mit einem klaren Blick auf die Prozesse schaut. Ich empfand und empfinde
das redlich, ist aber natürlich eine Sache der Perspektive und was man vielleicht auch unter Umständen als Kritik konstruieren möchte.
Eine zweite Sache, was die Perspektive angeht: Frau Meißner, Sie sagen immer, wir müssen die
Kommunen stärken, wir sollen Vertrauen in die Kommunen haben, es geht um den ländlichen
Raum, um die Beteiligung der Menschen. Genau das machen wir mit dem Gesetz, mit dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“. Wir geben Vertrauen und Verantwortung in die Kommunen, weil wir glauben, dass genau dort am besten gesagt, entschieden
werden kann, was Familien auch brauchen.
Als Zweites stärken wir insbesondere auch den ländlichen Raum, weil der ländliche Raum, wenn
es um Familienförderung geht, in den letzten Jahren einfach zu kurz gekommen ist. Das lag daran,
dass sich eben Familienförderung in den Kommunen oft daran orientiert hat, welche Förderprogramme es gibt und wie eine Verwaltung aufgestellt ist, aber eben nicht an den Bedarfen, die Familien vor Ort tatsächlich haben. Ich habe ganz viele Gespräche geführt, wir hatten Regionalworkshops, wir haben Arbeitsgruppen gehabt, wo wir Familien mit einbezogen haben, die uns genau
immer wieder gesagt haben, das fehlt, das fehlt, das fehlt, unsere Bedarfe werden nicht berücksichtigt. Wir können das jetzt leisten, indem wir eben diese Bedarfsplanung, die strategische Sozialplanung vor Ort vornehmen und also entsprechend auch den ländlichen Raum stärken können.
Frau Pfefferlein hat es gerade schon genannt. In den Arbeitsgruppen, wo wir wirklich mit Vertretern
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der verschiedensten Professionen, aber eben auch der Familien gesessen haben, wurden so viele
tolle Maßnahmen erarbeitet, die zum Teil jetzt schon umgesetzt werden, wie die Dorfkümmerer,
wie Rufbusse, wie bestimmte neue, kleine innovative Formen, Mikrokredite usw., die den ländlichen Raum einfach unheimlich stärken werden.
Wir haben als Drittes natürlich auch das Geld erhöht. Also wir werden den Ansatz für Familienförderung um mehr als die Hälfte erhöhen. Wenn wir die Programme, die derzeit für Familien zur Verfügung stehen, zusammenrechnen, kommen wir auf 4,6 Millionen Euro. Wir erhöhen das Ganze
auf 10 Millionen Euro, um eben tatsächlich den Bedarfen der Familien gerecht zu werden und hier
auch wirklich die Möglichkeit zu geben, den Kommunen hier neue Angebote zu schaffen. Wir merken auch durch das Drängen der Menschen aus den Kommunen, welcher Bedarf besteht, wie sehr
man sich darauf freut, das Landesprogramm endlich umsetzen zu können.
So komme ich zu dem Vierten. Das ist eben genau auch das Neue, die Menschen vor Ort zu beteiligen, deren Meinung zu hören, zu fragen: Was fehlt euch eigentlich? Was braucht Ihr? Das wird
absolut dankbar angenommen, es entstehen viele neue Dinge. Es geht eben um Familien, aber es
geht auch darum, eine älter werdende Generation, also älter werdende Menschen mit in den Blick
zu nehmen. Das wird unser Landesprogramm leisten, das leistet es zu Teilen schon jetzt, wo es in
Modellkommunen erprobt wird.
Also hier noch mal mit aus meiner Perspektive oder von mir die Bitte, jetzt nicht so sehr auf Formalien sozusagen rumzureiten, sondern gemeinsam doch die Interessen der Menschen in den Blick
zu nehmen, sich darauf zu konzentrieren, hier auch entsprechende Unterstützungen mitzugeben.
Wir wollen ein Landesprogramm, das den Menschen, den Familien, aber auch einer älter werdenden Generation gerecht wird. Wir wollen, dass die Kommunen auch Planungssicherheit bekommen. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir die Ausschussberatungen haben, die Anhörungen dazu umsetzen können, aber am Ende auch das Programm natürlich aufs Gleis stellen können, weil
die Menschen und die Kommunen vor Ort darauf warten.
(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsidentin Jung:
Es gibt eine weitere Wortmeldung. Frau Abgeordnete Meißner.
Abgeordnete Meißner, CDU:
Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss an der Stelle trotzdem noch mal auf das Wort „Formalien“ eingehen. Es wurde ja jetzt von allen Rednern gesagt, wir würden uns nur auf Formalien beziehen und deswegen das ganze Verfahren jetzt scheitern lassen wollen. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe einfach gesagt, dass dieses tiefgehende Reformvorhaben auch einer intensiven
parlamentarischen Beratung bedarf.
(Zwischenruf Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie: Das
wird es auch bekommen!)
Das setzt eben voraus, dass uns zum einen alle dafür notwendigen Informationen vorliegen, das
heißt also auch die Richtlinien, die dieses Gesetz untermauern. Das muss man nun mal zugeste-
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hen, das Gesetz ist sehr dünn und der Inhalt wird in der Richtlinie sein, deswegen brauchen wir
zum einen das. Und zum anderen muss man uns doch als Parlamentarier auch zugestehen, dass
wir uns damit intensiv befassen können. Eine intensive Befassung bedeutet für mich nicht, dass
ich innerhalb von zwei Tagen einen Ausschuss einberufe, wo ich dann eine Anhörung beschließe
und auch schon Anzuhörende festlege. Ich finde, das eine und das andere gehören dazu, um redlich dieses tiefgehende Reformvorhaben intensiv zu beraten. Dafür habe ich in meiner Rede unsere Offenheit signalisiert. Ich bitte darum, der Ernsthaftigkeit des Themas wegen das nicht misszudeuten.
(Beifall CDU)
Vizepräsidentin Jung:
Es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Es sind Ausschussüberweisungen beantragt
worden. Zunächst stimmen wir über die Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für
Soziales, Arbeit und Gesundheit ab. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind die Stimmen aller Fraktionen und der fraktionslosen Abgeordneten. Gegenstimmen? Kann ich
nicht erkennen. Stimmenthaltungen? Auch nicht. Damit ist der Gesetzentwurf an den Ausschuss
für Soziales, Arbeit und Gesundheit überwiesen.
Es ist Ausschussüberweisung an den Gleichstellungsausschuss beantragt worden. Wer den Gesetzentwurf an den Gleichstellungsausschuss überweisen will, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen der Koalitionsfraktionen, der AfD-Fraktion und der fraktionslosen Abgeordneten. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Das ist zum Teil die CDU-Fraktion. Damit ist
der Gesetzentwurf an den Gleichstellungsausschuss überwiesen.
Es ist Ausschussüberweisung an den Ausschuss für Europa, Kultur und Medien beantragt. Wer
dem zustimmt, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen des Hauses und die
fraktionslosen Abgeordneten. Gegenstimmen? Kann ich nicht erkennen. Stimmenthaltungen?
Auch nicht. Damit ist die Ausschussüberweisung bestätigt.
Es ist Ausschussüberweisung an den Innen- und Kommunalausschuss beantragt worden. Wer
dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfaktionen, alle Fraktionen, die
fraktionslosen Abgeordneten. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Kann ich nicht erkennen. Damit ist der Gesetzentwurf an den Innen- und Kommunalausschuss überwiesen.
Herr Abgeordneter Blechschmidt.
Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
Ich beantrage auch noch die Überweisung an den HuFA.
Vizepräsidentin Jung:
Es ist Ausschussüberweisung an den Haushalts- und Finanzausschuss beantragt. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen und die fraktionslosen Abgeordneten. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? Auch nicht. Damit ist die Ausschussüberweisung an den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossen.
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Jetzt müssen wir noch über die Federführung abstimmen. Dafür ist der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit benannt. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle
Fraktionen des Hauses und die fraktionslosen Abgeordneten. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Kann ich nicht erkennen. Damit ist die Federführung des Ausschusses für Soziales, Arbeit
und Gesundheit beschlossen.
Jetzt stimmen wir über die Ausschussüberweisung für den Entschließungsantrag ab. Da ist Ausschussüberweisung an den Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit beantragt. Wer dem
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen und die fraktionslosen Abgeordneten. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Kann ich nicht erkennen.
Es ist Ausschussüberweisung an den Gleichstellungsausschuss beantragt worden. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, die Abgeordnete
Meißner, die AfD-Fraktion und die fraktionslosen Abgeordneten. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Das sind einige Stimmen aus der CDU-Fraktion. Damit ist die Ausschussüberweisung an den
Gleichstellungsausschuss entsprechend beschlossen.
Weitere Ausschussüberweisungen für den Entschließungsantrag habe ich jetzt nicht vernommen.
Herr Abgeordneter Blechschmidt.
Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
Ja, auch hier Überweisung an den HuFA, bitte.
Vizepräsidentin Jung:
Es ist Ausschussüberweisung des Entschließungsantrags an den Haushalts- und Finanzausschuss beantragt. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen
und die fraktionslosen Abgeordneten. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? Auch nicht.
Frau Abgeordnete Pelke.
Abgeordnete Pelke, SPD:
Der Entschließungsantrag soll auch noch an den Innen- und Kommunalausschuss überwiesen
werden, an den Ausschuss für Europa, Kultur und Medien natürlich nicht, weil er dazu keinen Bezug hat. Aber das wäre jetzt noch beantragt.
Vizepräsidentin Jung:
Also stimmen wir noch über die Überweisung an den Innen- und Kommunalausschuss ab. Wer
dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen und die fraktionslosen
Abgeordneten. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Die kann ich nicht erkennen.
Über die Federführung müssen wir jetzt auch noch abstimmen. Ich gehe davon aus, dass dies der
Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit sein soll. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das
Handzeichen. Das sind alle Fraktionen und die fraktionslosen Abgeordneten. Damit ist die Federführung des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Gesundheit bei diesem Entschließungsantrag
beschlossen.
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Ich schließe den Tagesordnungspunkt und die heutige Plenarsitzung. 19.00 Uhr beginnt der Parlamentarische Abend und wir sehen uns morgen 9.00 Uhr. Danke schön.

Ende: 18.48 Uhr

