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Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Thüringen, insbesondere im Ilm-Kreis - Teil II

Die Kinder- und Jugendhilfe ist Teil der Sozialgesetzgebung in Deutschland. Sie ist im Achten Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VIII) geregelt. Während Bund und Länder insbesondere für die gesetzliche Ausgestaltung, 
sei es durch die Rahmengesetzgebung oder Ausführungsgesetze, verantwortlich sind, erfolgt die eigentliche 
Jugendhilfe, das heißt die unmittelbare Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und Erziehungsberechtig-
ten, in den Kommunen. Die Jugendhilfe gliedert sich in öffentliche und freie Träger. In § 3 Abs. 1 SGB VIII 
heißt es: "Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientie-
rungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen." Während als öffentliche Träger in der 
Regel die Jugendämter und die Landesjugendämter als kommunale beziehungsweise staatliche Fachbe-
hörden fungieren, sind die "großen" freien Träger die historisch gewachsenen beiden "großen" Kirchen und 
die sogenannten Wohlfahrtsverbände. Daneben gibt es auch kleinere gemeinnützige Vereine, aber auch 
private Anbieter. Dabei ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe den nicht anerkannten Trägern he-
rausgehoben, da der anerkannte freie Träger einen bevorzugten Status im Rahmen der Zusammenarbeit 
mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) erhält. Die Kinder- und Jugendhilfe ist ein wichti-
ger Baustein für unsere Gesellschaft.

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat die Kleine Anfrage 7/2015 vom 13. Ap-
ril 2021 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. Juni 2021 beantwortet:

1. Wie sieht die in § 3 Abs.1 SGB VIII beschriebene "Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientie-
rungen" konkret in der Praxis aus und wie ist diese definiert? Um welche "Wertorientierungen" handelt 
es sich im Einzelnen und in welchem Verhältnis stehen diese in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe 
in Thüringen zueinander? Welche Rolle spielt die jeweilige "Wertorientierung" der Träger bei der Bewer-
berauswahl für ausgeschriebene Projekte?

Antwort:
Das Grundgesetz definiert in Artikel 9:

"(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden."

Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Be-
stimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Kießling (AfD)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
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Die Thüringer Verfassung definiert in Artikel 13:

"(1) Jeder Bürger hat das Recht, Vereinigungen zu bilden.
(2) Vereinigungen, deren Zweck oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten."

In diesem Rahmen bewegt sich die Trägervielfalt und Wertepluralität nach § 3 Abs. 1 SGB VIII. Die För-
derung von freien Trägern der Jugendhilfe ist konkretisiert durch die §§ 74 und 75 SGB VIII und die Re-
gelungen der Thüringer Landeshaushaltsordnung beziehungsweise Thüringer Gemeindehaushaltsver-
ordnung.

2. Wird nach Kenntnis der Landesregierung in der Arbeit der freien (anerkannten) Träger politische Neu-
tralität angestrebt oder erfolgt in ihrer Tätigkeit eine politische Wertevermittlung? Wenn ja, wie sieht die-
se aus und in welche Richtung erfolgt diese?

Antwort:
Die Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeiten ist eine der Hauptanliegen der Kinder- und Jugendhilfe. Dazu ge-
hört auch die Fähigkeit zur politischen - nicht parteilichen - Meinungsbildung. § 11 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII 
bestimmt dies als einen der Schwerpunkte der Jugendarbeit. 

Die Landesregierung sieht daher keine rechtliche Grundlage, die Ziele und Zwecke von freien Trägern 
der Jugendhilfe aus politischer Sicht zu bewerten, solange sie sich im Rahmen des strafrechtlich Zuläs-
sigen bewegen.

3. Welchen Anteil haben die beiden christlichen Kirchen und welchen Anteil haben die Wohlfahrtsverbän-
de als freie Träger an den Projekten der Kinder- und Jugendhilfe 
a) in Thüringen und 
b) im Ilm-Kreis (nach Kenntnis der Landesregierung)?

Antwort:
Dazu liegen der Landesregierung keine Statistiken vor. 

4. Welchen Anteil haben gemeinnützige Vereine und welchen Anteil haben private Anbieter als Träger an 
den Projekten der Kinder- und Jugendhilfe 
a) in Thüringen und 
b) im Ilm-Kreis (nach Kenntnis der Landesregierung)?

Antwort:
Dazu liegen der Landesregierung keine Statistiken vor.

5. Wie viele Anträge mit welchem Antragsvolumen wurden von welchen Trägern der Kinder- und Jugend-
hilfe an
a) den Freistaat Thüringen und 
b) den Ilm-Kreis (nach Kenntnis der Landesregierung) 
in den letzten fünf Jahren gestellt? Welche Träger wurden für welche Projekte mit welcher Einzelförde-
rung dabei berücksichtigt (bitte für den Freistaat Thüringen und nach Kenntnis der Landesregierung für 
den Ilm-Kreis getrennt aufgliedern)? Für welchen Zeitraum wurden die geförderten Maßnahmen bewil-
ligt? Sind die zur Verfügung stehende Haushaltsmittel voll ausgeschöpft worden (bitte für den Freistaat 
Thüringen und nach Kenntnis der Landesregierung für den Ilm-Kreis getrennt beantworten)?

Antwort:
Die Frage kann mit Hinweis auf § 90 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags nicht beant-
wortet werden.



3

Drucksache 7/3478Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

6. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die derzeitige räumliche und sachliche Ausstattung 
der
a) öffentlichen Träger und 
b) freien Träger?

Antwort:
Die räumliche und sachliche Ausstattung der öffentlichen Träger obliegt den Landkreisen und kreisfrei-
en Städten im Rahmen der kommunalen Selbstverantwortung in eigener Zuständigkeit. Umfassende 
Kenntnisse liegen der Landesregierung nicht vor.

In Ausübung des Betriebserlaubnisverfahrens nach § 45 SGB VIII hat die Landesregierung jedoch Kennt-
nisse über die personelle, bauliche, räumliche und sächliche Ausstattung, die hygienischen und gesund-
heitlichen Verhältnisse, die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und der baurechtlichen Bestimmun-
gen sowie die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Trägers bei erlaubnispflichtigen Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe.
Die Einrichtungsträger sind umfassend für die Beachtung der für die Einrichtungen zutreffenden gesetz-
lichen Bestimmungen verantwortlich. 

7. Wie bewertet die Landesregierung das gesamte Unterstützungsangebot der freien (anerkannten) Trä-
ger in Thüringen?

Antwort:
Die freien Träger der Jugendhilfe halten keine "Unterstützungsangebote" vor, sondern Jugendhilfeleis-
tungen, die insbesondere im Rahmen der Jugendhilfeplanung oder Vereinbarungen vom örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe finanziert werden.

Die Landesregierung bewertet das Angebot an Jugendhilfeleistungen, das von freien Trägern im Rah-
men des § 85 Abs. 2 SGB VIII vorgehalten wird, als ausreichend.

Holter 
Minister
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