
 

 

 

 

Rechtanspruch auf 7 Stunden Betreuung und 

Mittagessen! 

  

 

 Um die Kommunen auch bei der Sicherstellung eines bedarfsgerechten 

Mittagessensangebotes zu unterstützen, gibt das Land neben den 

vorgesehenen 80 Mio. € zusätzlichen Mitteln für Personal zusätzlich 13,5    

Mio. € für ein einmaliges Sachkostenprogramm für die Ausstattung von 

Küchen (Küchenprogramm). Die Finanzmittel können subsidiär für die 

Ausstattung von Ess- und Schlafräumen verwendet werden. 

 

 Damit verbessert das Land die Ausstattung von Kita-Küchen und unterstützt 

damit das gute Mittagessen für unsere Kleinsten! 

 

 Damit die Förderung aus dem Küchenprogramm passgenau dort ankommt, wo 

es gebraucht wird, werden wir ein unbürokratisches Antragsverfahren auflegen. 

Die Träger der Einrichtung können folgende Pauschalen beanspruchen: 

 

o 10.000 € für die Kitas, die noch keine Küche haben (nach SGB VIII, 

Statistik bieten 194 kein Mittagessen an) 

o 5.000 € für die Kitas, die schon eine Küche haben. 

 

 Der Rechtsanspruch auf 7 Stunden gute Betreuung und Bildung, am Stück und 

mit Mittagessen, ist ein Kernelement des Kita-Zukunftsgesetzes. Er ist 

Ausdruck der Verantwortung, bessere Rahmenbedingungen für die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen und unseren Jüngsten die 

bestmögliche Förderung und Betreuung angedeihen zu lassen. Das bildet die 

Lebenswirklichkeit vieler berufstätiger Eltern ab und heißt konkret, dass Eltern 

ihre Kinder nicht mehr in der Mittagspause aus der Kita abholen und am 

Nachmittag wiederbringen müssen. 

 

 Bereits heute sind die allermeisten örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

(Landkreise bzw. kreisfreie Städte) ihrer Verpflichtung nachgekommen, für 

bedarfsgerechte Betreuungszeiten und ein Mittagessensangebot zu sorgen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Kindertagesbetreuung ist  eine originär kommunale Zuständigkeit. Das Land 

versteht sich als verlässlicher Partner einer Verantwortungsgemeinschaft, für 

die beide Seiten verlässlich eintreten müssen: zum Wohl unserer Kinder und in 

Fürsorge für die ca. 38.000 Fachkräfte, die tagtäglich beste Bildung und 

Betreuung ermöglichen.  

 

 Die Zahlen sprechen für sich: In 2.333 von 2.562 Einrichtungen insgesamt - 

also in über 90 % der Kitas - erhalten Kinder eine Mittagsverpflegung. Nur 194 

Kitas bieten bislang kein Mittagessen an. 

 

 Der Rechtsanspruch gilt, aber ein Umstellungsprozess braucht auch Zeit. Um 

den Rechtsanspruch auf 7 Stunden und ein Mittagessen zu realisieren, gibt es 

deshalb einen großzügigen Übergangszeitraum bis zum 1. Juli 2028. Dies ist 

ausdrücklich im Gesetz geregelt. Grundsätzlich kommt es aber immer auf den 

konkreten Bedarf vor Ort und die Bedingungen der Kitas in einem 

Jugendamtsbezirk an. Die Jugendämter sehen die Bedarfe vor Ort und 

gestalten ihre Planungen dementsprechend. Mit dem Kita-Zukunftsgesetz 

stärken wir genau diese Verantwortung. 

 

 Ein Mittagessen nach guten Standards ist das Ziel, das wir mit dem 

Gesetzentwurf erreichen wollen. Im Gesetzentwurf ist deshalb formuliert, dass 

es ein Mittagessen geben soll. Eine vergleichbare Vorgabe enthält bereits das 

geltende KitaG von 1991. Weil es die Verantwortung der Kommunen ist, gibt 

das Land folgerichtig nicht vor, dass dies sofort und nach bestimmten 

Standards erfolgen soll. In der Umstellungszeit müssen die Träger nur das 

anbieten, was ihnen aufgrund der räumlichen und personellen Situation 

möglich ist. 

 

 Perspektivisch werden sicherlich mehr Kinder über Mittag bleiben und damit 

auch ein gutes Mittagessen beanspruchen dürfen. Dessen sind wir uns 

bewusst. Aber auch schon heute sind 83 Prozent der Kinder ganztags oder in 

einem verlängerten Vormittagsangebot in den Kitas. Wir sehen daher lange 

Übergangszeiten vor, in denen sich alle Träger und Kitas auf die neue Situation 

einstellen und die räumliche Situation schaffen können, die notwendig ist. 

 

 Das Land finanziert auch künftig Wirtschaftskräfte mit - mit einer Quote von 

44,7 % (Kommunale Träger) oder 47, 2 % (Freie Träger) - und zwar nach dem 

Bedarf, den es in der Kita gibt, ohne Deckelung. Auch das wird sehr helfen, den  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anspruch auf ein Mittagessen mit zu erfüllen, denn Wirtschaftskräfte sind 

wichtige Stützen und helfen beim Kochen, dabei den Mittagstisch vorzubereiten 

und hinterher wieder aufzuräumen. Das ist definitiv eine Unterstützung der 

pädagogischen Arbeit und damit aber nicht von Erzieherinnen und Erziehern zu 

erledigen. 


