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Datum 
04.01.2019  Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Feier- und 

Gedenktagesgesetzes - Einführung des Weltkindertages als gesetzlicher 

Feiertag 

Zum Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drucksache 6/6163 - 

nimmt die Landeselternvertretung Kita (TLEVK) wie folgt Stellung; 

Im Rahmen der Gesetzesbegründung führen die einbringenden Fraktionen 

aus, 

"Mit dem Feiertag soll der Arbeitsalltag in Thüringen bewusst unterbrochen 

und entschleunigt werden". 

Familien im Freistaat Thüringen leisten, wie im gesamten Bundesgebiet, 

Enormes. Neben den steigenden Anforderungen einer komplexen 

Arbeitswelt werden die Anforderung an die Erziehung und Förderung von 

Kindern immer differenzierter. Neben einem gelingenden Bildungsprozess 

verlangt die moderne Welt nach sozial kompetenten, bildungsbereiten und 

flexiblen Menschen der Zukunft. 

Neben einem gelingenden Bildungsprozess verlangt die moderne Welt nach 

sozial kompetenten, tüchtige und flexiblen Menschen der Zukunft. 

Kinder sollten, um zufrieden in unserer Gesellschaft bestehen zu können, 

selbstbewusste Persönlichkeiten werden. Hierfür brauchen sie Raum zur 

Entfaltung, Mitbestimmung und vor allem Zeit zum Spiel. Dies ist der 

Anspruch, den wir haben sollten um unsere Kinder wachsen zu lassen. 

Gleichzeitig sollen Kinder im gesellschaftlichen Alltag mehr und mehr 

funktionieren und sich mit ihren Eltern an die Anforderungen der 

Arbeitswelt anpassen. 

Diese unvermeidbare Entwicklung wird durch einen "Feiertag für Familien" 

gleichermaßen in den Fokus gerückt wie positiv unterbrochenEin Feiertag 

für Kinder bringt Entschleunigung in einer Welt, die uns Erwachsenen schon 

zu schnell ist und uns allerhand abverlangt. Und bringt Familien 

Qualitätszeit. 

Dieser Tag bietet Raum für Familie und hebt sich damit vom Alltag ab. 
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Neben diesem, so alltäglichen, wie für jede Familie mit Kindern erfahrbaren 

Grund für die Einführung des Weltkindertages als Feiertag, bestehen aber 

auch handfeste politische Rechtfertigungen. 

Unicef macht in Studien immer wieder deutlich, dass Deutschland, trotz 

wiederholter Aufforderung, noch erheblichen Verbesserungsbedarf hat, um 

sich zu einer wirklich kinderfreundlichen Gesellschaft zu entwickeln. 

Die Einführung eines Feiertages ist geeignet, den Fokus auf genau diesen, 
dringend notwendigen Weg zu legen. 

Noch immer sind Kinderrechte nicht verfassungsrechtlich verankert. Es ist 

daher nach wir vor notwendig, die Belange und Rechte von Kinder ins 

Blickfeld zu rücken. Nicht nur, um die Bedürfnisse von Kindern in 

gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen mitzudenken sondern um 

Kinder und Jugendliche zu ermuntern, diesen Bedürfnissen Ausdruck und 

Stimme zu verleihen. 

Mit der Einführung eines Feiertages am Weltkindertag macht Thüringen 

deutlich, dass es ein Land der Kinder und damit der Zukunft sein will. 

In einer überalternden Gesellschaft einen Leuchtturm für Kinder zu setzen, 

ist ein mutiges, zukunftsweisendes und zurecht optimistisches Zeichen für 

die Entwicklung Thüringens, das wir vollständig unterstützen. 
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