
Kita-Gesetz  
umsetzen!
Für gleiche Chancen von Anfang an.
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Neues Kita-Gesetz 
verbessert die  
Bildung der Kleinsten
Nach fünfjährigem Kampf um ein neues 
Gesetz hat sich der Trägerkreis des Kita-
Volksbegehrens durchgesetzt. DIE LINKE 
hat diesen Kampf auf allen Ebenen unter-
stützt – vom Verfassen des Gesetzestextes 
bis zum Sammeln der Unterschriften.  
Seit dem 1. August 2010 ist es in Kraft.
Das neue Gesetz soll die Bildungsqualität 
in Thüringer Kitas langfristig verbessern. 
Das heißt: es gibt mehr Erzieherinnen für 
die Kinder, mehr Zeit für Vor- und Nachbe-
reitung,  für individuelle Förderung und für 
Weiterbildung.

Thüringen erreicht  
Bundesdurchschnitt!
Mit dem neuen Kita-Gesetz hat Thüringen 
endlich den Bundesdurchschnitt hinsicht-
lich der Ausstattung mit Personal erreicht. 
Nicht mehr und nicht weniger!
Ein Gesetz ist jedoch nur so gut wie seine 
Umsetzung. Deshalb gilt es jetzt, das Gesetz 
in den Kommunen, bei den Trägern und vor 
Ort in den Kitas mit Leben zu erfüllen und 
sich an die  die gesetzlichen Vorgaben zu hal-
ten. Das ist nun die Aufgabe der Fachleute, 
Eltern, Politikerinnen sowie Politiker vor Ort.

Kinder und Eltern
Kinder haben ab dem ersten Geburtstag 
einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. 
Kinder mit Behinderungen können wieder 
in die Kita vor Ort gehe, wenn sie dort 
angemessen gefördert werden können. 
Alle Kinder haben einen Anspruch auf zehn 
Stunden Betreuung, die durch die Öffnungs-
zeiten der Kita ermöglicht werden müssen.
Eltern wird es leichter gemacht, nach dem 
Erhalt des Elterngeldes in den ersten 12 bis 
14 Monaten an ihren Arbeitsplatz zurück  
zu kehren oder sich einen zu suchen. Außer-
dem können sie ihre Interessen gegenüber 
Kita-Leitung, Träger und Politik nun besser 
vertreten.

Mehr Personal – jetzt! 
Seit dem 1. August sind mehr Erziehe-
rinnen für die kleineren Kinder da. Eine 
Fachkraft ist nun zuständig für vier Kinder 
im Alter von 0 bis 1 Jahr, sechs Kinder im 
Alter von 1 bis 2 und acht Kinder im Alter 
von 2 bis 3 Jahren. 
Die Kommunen und Träger müssen sich 
jetzt darum kümmern, dass sie soviel 
Personal einstellen, wie das neue Gesetz 
vorsieht. Sie können nicht  auf 2013 zu 
verweisen und vorher keine neue Erziehe-
rin einzustellen. Das Gesetz sieht lediglich 
eine Übergangsfrist vor, wenn das Personal 
nicht sofort gefunden wird. Voraussetzung 
ist aber eine ernsthafte Suche und  
der Beginn von Stundenaufstockungen. 

Gebühren
Solange im Landeshaushalt keine Kürzun-
gen für die Kitas vorgenommen werden, 
trägt nach Aussage des Bildungsministers  
Christoph Matschie die Mehrkosten des 
Gesetzes das Land. DIE LINKE setzt sich  
dafür ein, dass Gebühren auf Dauer 
abgeschafft werden. Kindertagesstätten 
sind Bildungseinrichtungen und müssen 
wie Schulen gebührenfrei zugänglich sein. 
Hierfür streben wir eine Drittelfinanzierung 
durch Bund, Länder und Gemeinden an. 

Unser Engagement geht weiter!
Wir werden uns weiter um die Umsetzung 
des Gesetzes und darum kümmern, dass 
Kinder durch eine bessere frühkindliche 
Bildung mehr Chancen im Leben erhalten. 
Dazu gehört auch unser Engagement für 
den Ausbau von Eltern-Kind-Zentren und für 
mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sowie unser Kampf gegen Kinderarmut.
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