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 ja nein welche 

Beschlüsse, die dadurch aufgehoben oder 
beeinflusst werden 

   

bestehende Empfehlungen des Landes         

bestehende Empfehlungen des Bundes         

 
Beschlussrecht:  ja  nein 
 
 

Abstimmung oberste Landesjugendbehörden 

TMBJS:   ja  nein 

TMASGFF:  ja  nein 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:    ja  nein   

 
im Jahr              2022               2023                 2024                2025 
 

 
(Summen angeben)        €        €        €        € 

 

Anhörungsverfahren ja nein 
gehört  
(Datum) 

Votum 
informiert (Da-
tum) 

Gemeinde- und Städtebund                     

Thüringischer Landkreistag                     

Landesarbeitsgemeinschaft § 78 SGB VIII                     

 

Mitglieder der AG       
      

Sitzungstermine       
      

 
 
 
Unterschrift:  gez. Annett Dorniok  
 

Beschluss-Abstimmung: 
anwesende 
Mitglieder 

ja nein Enthaltung 

 
    

 
  



Anlage zu Beschlussvorlage 81/22 
 
 

1. Beschlussvorschlag 

  
1. Der Landesjugendhilfeausschuss fordert den Thüringer Landtag und die Landesre-

gierung zugleich auf, ein Sonderprogramm zur Erhaltung der Infrastruktur der Kin-
der- und Jugendhilfe aufzulegen, welches kostendämmend insbesondere den Preis-
steigerungen von Energieträgern sowie der Inflation entgegenwirkt und die unter-
schiedlichen Leistungsträger berücksichtigt. 

2. Der Vorsitzende wird beauftragt, Gespräche mit den jugendpolitischen Sprecher*in-
nen der Parteien im Landtag gemeinsam mit je einer Vertretung aus den einzelnen 
Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe zu führen mit dem Ziel, gemeinsam wei-
tere mögliche Lösungsvorschläge zu erarbeiten. 

3. Das TMBJS wird gebeten, in den Bereichen der ambulanten Hilfen zur Erziehung 
den Dialog zwischen Trägern, der kommunalen Spitzenverbände und Gebietskör-
perschaften zu initiieren und unterstützend zu moderieren mit dem Ziel, dass die 
Angebote erhalten bleiben. 

4. Die Landesregierung wird aufgefordert, gemeinsam mit den kommunalen Gebiets-
körperschaften sicherzustellen, dass alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 
dauerhaft „geöffnet“ bleiben. 

 

2. Begründung 

 
Die Kostensteigerung bei Strom, Gas und anderen Brennstoffen, eine Inflationsrate von der-
zeit ca. 8 %, dazu Kostensteigerung bei Treibstoffen und Lebensmitteln, als auch steigende 
Preise im ÖPNV und bereits vereinbarte Tarifsteigerungen gefährden die Angebote der Kin-
der- und Jugendhilfe, von Jugendclubs, über Beratungsstellen, ambulante Hilfen, Kindergär-
ten bis hin zu den teil- und stationären Einrichtungen der Erziehungshilfen. 

Nachverhandlungen mit den Leistungsträgern stoßen vielerorts auf Widerstand und eine Um-
lage der Kosten auf die Nutzer*innen ist vielfach weder möglich, noch den Betroffenen zu-
mutbar. Der Versuch, auf dem Verhandlungsweg zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 
durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sicherzustellen, ist zeit- und ressour-
cenintensiv und auf die Vielzahl der Angebote der Kinder- und Jugendhilfe gesehen extrem 
schwierig. 

Angesichts der verschiedenen Finanzierungsformen sozialer Einrichtungen zeichnen sich zu-
dem unterschiedliche Problemlagen, jedoch überall eine dramatische Zuspitzung der Lage, 
ab. 

Es ist daher notwendig, dass die Landesregierung und die Kommunen entschlossen Maß-
nahmen beschließen und umsetzen, um Angebote der Kinder- und Jugendhilfe und deren 
Einrichtungen in allen Regionen Thüringens zu erhalten und somit die (jungen) Menschen 
und deren Familien, die auf diese Hilfen angewiesen sind, zu schützen. Es braucht nun ra-
sche, zielgerichtete und flächendeckende Hilfsmaßnahmen. 

Die Landesregierung, die kommunalen Spitzenverbände und die Trägervertretungen der 
freien Jugendhilfe gehören an einen Tisch, um tragfähige Lösungen zu beraten und unver-
züglich auf den Weg zu bringen. 

Im Bereich der ambulanten erzieherischen Hilfen gibt es nur Vereinbarungen zwischen dem 
Jugendamt dem freien Träger. Mit der derzeitigen Kostensteigerung müssten viele Träger die 
Vereinbarungen kündigen, dies ist aber nicht immer möglich. 



Die aktuelle Lage verlangt, genauso wie die Pandemie, entschlossenes Handeln, um Ange-
bote und deren Einrichtungen und vor allem Kinder und Jugendliche in der Krise nicht (schon 
wieder) alleine zu lassen. 

Es geht um nichts Geringeres als die Aufrechterhaltung der sozialen Infrastruktur der Kinder- 
und Jugendhilfe in allen Regionen Thüringens. 
 

3. gesetzliche Grundlagen/ggf. weitergehende Erläuterungen 

  
keine 

 


