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Protokoll Strategiegruppe 
 

Zu nachfolgenden Themenkomplexen erfolgte eine Verständigung: 
 
 
1. Entwurf KiQuTG II ("Gute-Kita-Gesetz II") 
 
Gesetzentwurf des Bundes liegt der Landesregierung vor. In einer ersten Bewertung wird 
grundsätzlich vorgetragen, dass mit diesem Gesetz die Förderung aus dem „Gute-Kita-Gesetz 
I“ fortgeführt werden soll. Dies zunächst für zwei Jahre, da geplant ist, das „Gute-Kita-Gesetz 
II“ durch ein nachfolgendes Qualitätsentwicklungsgesetz des Bundes außer Kraft zu setzen. 
 
Thüringen erhält demnach weiterhin ca. 50 Mio. €. Eine Aufstockung erfolgt durch den Bund 
nicht. Die Finanzierungsschwerpunkte bleiben dem Grunde nach erhalten. Neu aufgenommen 
ist die Förderung der Sprach-Kitas (in hoher Priorität), da das Bundesprogramm zum 
31.12.2022 ausläuft und keine Verlängerung dessen durch den Bund vorgesehen ist.   
Der Finanzierungschwerpunkt „Beitragsfreiheit“ erfährt eine Einschränkung. Mittel zur Finan-
zierung der Beitragsfreiheit können nur eingesetzt werden, wenn dies bereits durch das 
„Gute-Kita-Gesetz 1“ erfolgte und der überwiegende Anteil der Maßnahmen aus dem Bereich 
der Qualitätsentwicklung stammt (das ist für Thüringen der Fall, das 2. beitragsfreie Kitajahr 
kann daher weiter aus Bundesmitteln finanziert werden). 
 
Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf eine verpflichtende Staffelung der Kitabeiträge nach 
Einkommen der Eltern vor. Sofern dieses beschlossen werden soll, muss Landesrecht geändert 
werden. Die Folge wäre: In 92 % der Kommunen müssten die Satzungen geändert werden. 
 
Es wird vereinbart, dass das TMBJS dem Landesjugendhilfeausschuss zu seiner Sitzung am 
12.09.2022 umfassend berichtet. 
 
2.          Arbeitsgruppe Kindertageseinrichtungen (Beschluss-Reg.-Nr. 61/21) 
 
Durch die Verwaltung des Landesjugendamtes wurde mitgeteilt, das aus personellen Engpäs-
sen des zuständigen Referates und einer damit begründeten hohen Arbeitsverdichtung nicht 
viel Zeitkapazitäten für die AG vorhanden sind. 
 
Es wird vereinbart, dass sich die Arbeitsgruppe in 2022 mit dem Auftrag zur Überarbeitung 
des Notfallkalenders beschäftigt, und zwar ohne eine erste Vorlage aus der Verwaltung, und 
ein entsprechender Beschlussentwurf zur Sitzung des LJHA am 05.12.2022 zugeleitet werden 
soll. Die Leitung der Arbeitsgruppe wird gebeten, zeitnah zu einer entsprechenden Sitzung 
einzuladen.  
 
Die Erarbeitung einer Fachlichen Empfehlung zur Fachberatung in Kindertageseinrichtungen 
wird auf das Jahr 2023 verschoben, da hier eine unmittelbare Mitwirkung des Referates zu 
gewährleisten ist.      
 



2 
 

 
3.       Anstieg der Energiekosten und Inflation - Auswirkungen auf Einrichtungen der  

Kinder- und Jugendhilfe  
 
Es wurde die aktuelle Situation erörtert. Hierbei wurden nachfolgend zwei Themen angeris-
sen: 
 

 Sicherstellung einer breiten Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt im 
Kontext Strom- und Gasversorgung. (Durch Bundesregelung gibt es drei „geschützte 
Kunden“ der Versorgung: Kindertageseinrichtungen, Schulen und durch Auslegungs-
hinweis stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe.) 

 Finanzierung gestiegener Kosten unter Beachtung §§ 74 und 78 SGB VIII sowie ThürKi-
taG. 
 

Es wird vereinbart, dass das TMBJS dem Landesjugendhilfeausschuss zu seiner Sitzung am 
12.09.2022 berichtet. 
 
Nächster Termin Strategiegruppe: 21.09.2022, 09.00 – 11.00 Uhr 
 
 
gez. Peter Weise 
Vorsitzender  
 


