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Ihre Anfrage zur Landesfamilienförderplanung vom 06.09.22 für die Sit-
zung des LJHA am 12.09.22 
 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Möller, 

Ihre Fragen zum Prozess der Landesfamilienförderplanung vom 6. Septem-

ber 2022 beantworten wir, im Vorfeld der Sitzung des Landesjugendhilfeaus-

schusses am kommenden Montag, wie folgt: 

 

1. Handelt es sich um die Erstellung eines neuen Planes oder um eine 

Fortschreibung? 

Entsprechend § 5 des Thüringer Familienförderungssicherungsgesetzes 

(ThürFamFöSiG) wurde im Jahr 2020 ein erster Landesfamilienförderplan 

unter Beteiligung des geschaffenen Landesfamilienrats erarbeitet, dessen 

Laufzeit mit dem Jahr 2021 begann. Gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 ist der Plan 

regelmäßig zu überprüfen und fortzuschreiben. 

Da der aktuelle Landesfamilienförderplan entsprechend des Beschlusses 

des Landesjugendhilfeausschusses nur eine Laufzeit von zwei Jahren hat, 

erfolgten die Prozesse der Implementierung des ersten Planes– auch in 

Verbindung mit einer neuen Förderrichtlinie – stets parallel zu den Prozes-

sen der ersten Fortschreibung.  

Dies ist insofern ungünstig, weil dadurch weder bereits fest etablierte Verfah-

rensweisen vorliegen, noch ausreichende Kennzahlen und Controllingberich-

te in Verbindung mit der aktuell gültigen Förderrichtlinie erfasst werden konn-

ten. Dieser Aspekt fiel zeitlich mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 

(bspw. Lockdowns, Schließungen von Einrichtungen, Einschränkungen bei 

Angeboten oder deren Wegfall, etc.) zusammen, was – zusammen mit der 

knappen Laufzeit – einen ‚klassischen‘ Planungskreislauf nicht komplett um-

setzbar macht. Insofern kann es sich lediglich um eine Fortschreibung des 

laufenden Landesfamilienförderplans handeln. 
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2. Wurden bei der beschriebenen Bedarfserfassung die Bedarfe der 

Bestandseinrichtungen abgefragt? 

Im Rahmen der Fortschreibung des Landesfamilienförderplans erfolgte keine 

systematische Erfassung der Bedarfslagen wie bei der Erstellung des ersten 

Landesfamilienförderplans anhand von leitfadengestützten Fragebögen und 

dem Einbezug eines externen Auftragnehmers im Rahmen einer Ausschrei-

bung. 

 
Gleichwohl werden für den Fortschreibungsprozess Instrumente der Be-

darfserfassung genutzt. 

So erfolgt die Beteiligung von Trägern im Rahmen von kontinuierlichen For-

men, wie regelmäßig stattfindende Jour-Fixen und Fachgesprächen zwi-

schen Trägern, Interessenvertretungen und dem für Familienförderung zu-

ständigen Referat. Beispielweise werden die aktuell stattfindenden Quali-

tätsgespräche mit den Familienferienstätten intensiv genutzt, um die jeweili-

gen Bedarfslagen zu erfassen, zu dokumentieren und in den Fortschrei-

bungsprozess einzubringen, auch im Hinblick auf die im nächsten Jahr vor-

gesehene Fortschreibung der Förderrichtlinie. 

Darüber hinaus erhielten alle sich in der Förderung befindlichen Einrichtun-

gen und Projekte die Möglichkeit, über ihre Vertretungen im Landesfamilien-

rat Themen und Bedarfe einzuspielen. Zudem haben die Träger die Möglich-

keit, ihre Projekte in der kommenden Sitzung des Landesfamilienrates vor-

zustellen und Ihre Bedarfe darzulegen. Für den Fortschreibungsprozess der 

Planung wurden aus dem Landesfamilienrat heraus Arbeitsgruppen gebildet, 

in denen auch die Träger-Vertretungen aktiv beteiligt und stets eingeladen 

waren.  

Auch im Rahmen des in der Förderrichtlinie vorgesehen Controllings be-

stand für die Einrichtungen und geförderten Projekte die Möglichkeit, weitere 

Bedarfe anzugeben bzw. im jährlichen Förderverfahren erweiterte Förderan-

träge zu stellen. 

 

3. Sind bei der Bedarfserfassung auch die finanziellen Bedarfe von 

Bestandseinrichtungen, Bestandsmaßnahmen und Bestandspro-

jekten bis zum vorgesehenen Planende 2026 abgefragt und werden 

diese in den Förderplan aufgenommen? 

Für den gesamten Planungszeitraum wurden die finanziellen Bedarfe nicht 

explizit abgefragt. 
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Mit Inkrafttreten der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Einrich-
tungen und Maßnahmen der überregionalen Familienförderung in Thüringen 
wurden neue indikatorengestützte Fördervoraussetzungen eingeführt. Flan-
kierend wurden Controlling-Vorgaben für die geförderten Projektträger der 
Familienförderung erarbeitet. Im Rahmen des Fördermittelcontrollings, wel-
ches in diesem Jahr erstmals rückwirkend für das Jahr 2021 durchgeführt 
wurde, soll bei Verstetigung in den Folgejahren noch besser erfasst werden, 
wie sich die Wirkungen der Förderung fiskalisch abbilden. Für die Fort-
schreibung des Landesfamilienförderplans ist die Datenlage aber noch nicht 
repräsentativ, insbesondere da Sondereffekte durch die Pandemiesituation 
aufgetreten sind. 
 
Aufgrund der umfangreichen Förderprogramme des Bundes im Rahmen der 
„Corona-Auszeit“ für Familien und die jeweiligen Sonderprogramme Famili-
enerholung auf Landesebene hat es große Verschiebungen bei den finanzi-
ellen Bedarfen der Einrichtungen gegeben. Aufgrund der Jährlichkeit der 
Förderung, besteht aber in jedem Jahr die Möglichkeit – unter dem Vorbehalt 
ausreichender Haushaltsmittel – erweiterte Förderanträge zu stellen. 
 
Es ist momentan noch nicht absehbar, welches Ausmaß die Energiekrise 
und inflationäre Entwicklung für die Bestandsträger haben wird (höhere 
Sach- und Personalausgaben für den Betrieb der Einrichtungen). Die Ener-
giekrise wird sich auch auf die Situation der Träger erheblich auswirken. 
Dies nehmen wir bei den regelmäßigen Austauschen mit den Trägern, 
Dachorganisationen und Interessenvertretungen in den Blick.  
 

4. Wurden bislang die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in 

allen Phasen der Planung frühzeitig beteiligt (§ 80 Abs. 4 SGB VIII)? 

Die Beteiligung erfolgte bisher über die Träger-Vertretungen im Landesfami-
lienrat und dessen Arbeitsgruppen, sowie über den Landesjugendhilfeaus-
schuss. Wie bereits dargestellt, erfordert die Beteiligung von Trägern konti-
nuierliche Formen und nicht nur eine punktuelle Beteiligung bei aktuellen 
Planungsprozessen. 
 
 

5. Wird die Landesfamilienförderplanung auf andere überörtliche Pla-

nungen abgestimmt (§ 80 Abs. 5 SGB VIII)? 

Das TMASGFF ist sich der gesetzlichen Vorgaben aus § 80 Absatz 5 SGB 

VIII zur Abstimmung überörtlicher Planungen bewusst. 

Für die beiden überörtlichen Planungen – der Landesfamilienförderplanung 

im TMASGFF sowie der Landesjugendförderplanung im TMBJS – werden 

künftig verbindliche Strukturen und Verfahren zur gegenseitigen Abstimmung 

aufgebaut und gestärkt. Erleichtert wird dies dadurch, dass eine Vertretung 



Seite 4 von 5 

 

 

des TMBJS Mitglied im Landesfamilienrat ist. 

 

6. Inwieweit werden die Bedarfe von Familien, die durch Corona ent-

standen sind, bei der Planung berücksichtigt?  

Bereits der erste Landesfamilienförderplan entstand unter dem unmittelbaren 

Eindruck der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und der damit verbundenen 

Herausforderungen. Dieser stützte sich u.a. auf eine Familienbefragung, die 

von März bis Mai 2020 und damit während der größten Pandemiebeschrän-

kungen durchgeführt wurde. Die Ergebnisse dieser Befragung zeigten die 

Bedarfe von Familien und Seniorinnen in Themenbereichen, wie die Verein-

barkeit von Familie und Beruf, Schule und frühkindliche Bildung sowie Pfle-

ge, die kontinuierlich an erster Stelle genannt werden, wenn es um den Be-

darf an Unterstützungsleistungen geht. Auch das Thema Medienbildung be-

schäftigt Familien. Dies sind die zentralen Themen der Landesfamilienför-

derplanung, die auch bei dem fortzuschreibenden Landesfamilienförderplan 

eine wichtige Rolle spielen. Einige der angestoßenen Maßnahmen sind ak-

tuell in der Konzeptions- oder Umsetzungsphase, z.B. das Digitalisierungs-

konzept für Einrichtungen der Familienförderung. 

Diese Entwicklungen werden ergänzt durch die enge Einbindung der Akteure 

aus dem Landesfamilienrat in dessen Arbeitsgruppen, die seit 2021 sehr 

intensiv an der Bedarfserhebung für die überregionale Familienförderung 

mitwirken. An den AGs waren zudem auch Gäste außerhalb des Landesfa-

milienrats intensiv beteiligt. Letztendlich ist das Thema der Pandemiefolgen-

bewältigung ein stets mitgedachtes explizites Querschnittsthema für die 

Landesfamilienförderplanung für die Jahre ab 2023. Dies bedeutet, dass 

Träger auch in der überregionalen Familienförderung diesbezügliche Projek-

tanträge stellen können. Darüber hinaus besteht nach der geltenden Richtli-

nie auch die Möglichkeit, für Modellvorhaben außerhalb des Landesfamilien-

förderplans Förderanträge zu stellen und damit auf kurzfristige Bedarfslagen 

zu reagieren. Hier können vergleichsweise kurzfristig – unter der Prämisse 

zur Verfügung stehender Haushaltsmittel – neue Projektideen über mehrere 

Jahre erprobt werden und im Erfolgsfalle in die regionale oder überregionale 

Familienförderung übergehen. Dadurch ist in der überregionalen Familien-

förderung bereits jetzt die Möglichkeit zur Abdeckung neu auftretender Be-

darfe gegeben, was auch für das Querschnittsthema Thema der Pandemie-

folgenbewältigung gilt. 
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7. Inwieweit werden die Bedarfe von Familien, die durch den Ukra-
inekrieg ausgelöst sind/werden, bei der Planung berücksichtigt?  

 
 
Auf kurzfristige Bedarfssituationen soll weiterhin im Rahmen der Förderung 
von Modellprojekten reagiert werden, die nicht Bestandteil der Landesfamili-
enförderplanung sind. Hierzu erfolgen aktuell Trägergespräche zu Projek-
tideen, bspw. mit dem TAF. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 

 

gez. Ines Wesselow-Benkert 
Referatsleiterin 
 
(ohne Unterschrift, Schreiben elektronisch erstellt) 
 

 

 


