
Es wird eng – das war das Motto der 
vom Bündnis für ein kinder- und jugend-
freundliches Sachsen-Anhalt kurzfristig orga-
nisierte Kundgebung am 25. Oktober 2018. 
Hintergrund war und ist die von der Landes-
regierung eingebrachte Novellierung des 
Kinderfördergesetzes Sachsen-Anhalt. 
 
Gut 800 Kolleginnen und Kollegen, Eltern, 
Trägervertreter*innen und Gewerkschafter 
machten ihrem Ärger über die geplanten 
Änderungen Luft.  
 
Diese Novelle bleibt weit hinter den Erwar-
tungen vieler Betroffener zurück, egal ob 
Eltern, Erzieher*innen, Trägern und Gewerk-
schaften. 
 
Die Regierungsparteien allerdings verteidi-
gen mit Vehemenz ihren Gesetzentwurf als 
einen maßgeblichen Schritt und formulieren 
unter anderem: „Mit dieser Novelle befinden 
wir uns auf der Zielgeraden.“ oder „das ist 
einer der größten Erfolge in dieser Wahlperi-
ode“. 
 
 
 

Toll, wenn man sich für etwas lobt, was im 
Ergebnis nicht wirklich dazu führt, dass die 
Qualität in den Kitas steigt.  
Kann es denn wirklich einer der größten Er-
folge in dieser Wahlperiode sein, 
 
 wenn man den bisherigen Ganztagsan-

spruch von 10 auf 8 Stunden reduziert 
und sich den Rest dazukaufen kann bzw. 
darf? 

 wenn gerade einmal 10 Ausfalltage bei 
den Erzieherinnen und Erziehern in den 
Einrichtungen zur Anrechnung kommen, 
obwohl allein schon zwischen 25 und 30 
Tage Urlaub zu Buche schlagen – Ausfall-
tage durch Krankheit gleich Fehlanzeige? 

 wenn trotz immer wiederkehrenden For-
derungen keine Vor- und Nachberei-
tungszeiten Berücksichtigung finden? 

 wenn Weiterbildungen und die dafür 
erforderliche Zeit keine Anrechnung fin-
den? 
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Man sollte also bitte mal auf dem Teppich 
bleiben und nicht noch ein Loblied singen bzw. 
sich feiern für eine Novelle, die weit hinter den 
Erwartungen an eine deutliche Qualitätssteige-
rung bei den Rahmenbedingungen frühkind-
licher Bildung zurückbleibt. 
 

 

 

 

 
 
Lasst uns zusammenstehen – für eine 
wirkliche Qualitätsverbesserung in 
den Kitas und eine Novelle, die es 
wirklich wert ist, gelobt zu werden. 
Werdet laut und lasst uns laut und 
deutlich sagen, dass es so nicht geht. 
geht definitiv anders. 
 
Eure KollegInnen in der Fachgruppe Sozial-, 
Kinder- und Jugendhilfe Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen

 

 

mailto:fb07.sat@verdi.de

