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Diese Druckschrift wird im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz herausgegeben. Sie darf 
weder von Parteien noch Wahlbewerberin-
nen und -bewerbern oder Wahlhelferinnen 
und -helfern im Zeitraum von sechs Mona-
ten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahl-
werbung verwendet werden. Missbräuchlich 
ist während dieser Zeit insbesondere die 
Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an 
Informationsständen der Parteien sowie das 
Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben partei-
politischer Informationen oder Werbemittel. 
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevor-
stehenden Wahl darf die Druckschrift nicht 
in einer Weise verwendet werden, die als 
Parteinahme der Landesregierung zugunsten 
einzelner politischer Gruppen verstanden 
werden könnte. Den Parteien ist es gestat-
tet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer 
eigenen Mitglieder zu verwenden.    

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

Rheinland-Pfalz ist bundesweit Vorreiter und Vorbild bei der frühkindlichen 
Bildung. Das war so, das ist so und das wird so bleiben. 

Wir haben uns bereits vor zehn Jahren dafür entschieden, dass beste Bildung 
und Betreuung gebührenfrei sein sollten. Andere Bundesländer tun das erst 
jetzt. Dadurch haben wir einen Vorsprung an Chancen und Gerechtigkeit für 
Kinder und junge Familien. Eltern in Rheinland-Pfalz entlastet die Gebühren-
freiheit pro Jahr um viele Hundert Euro. So haben wir die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf wesentlich erleichtert.

Mit dem neuen Kita-Zukunftsgesetz wollen wir diese Erfolgsgeschichte weiter-
schreiben.

Unser Ziel ist, dass alle Kinder im Land die gleichen Startvoraussetzungen 
durch beste Bildung und Betreuung bekommen. Wir machen uns gemeinsam 
auf den Weg in Richtung Zukunft.

IhreIhre

Dr. Stefanie Hubig
Ministerin für Bildung

GEMEINSAM BESSER 
WERDEN 
Das Kita-Zukunftsgesetz nach dem Dialogprozess

80 Millionen 
Euro mehr
für Personal 
und Qualität

Verbesserte Personalquote
für mehr Zeit für Kinder

+ 12 % 

Verbindliche Rahmenvereinbarung 
zwischen Jugendämtern und Trägern

46  50 MIO.
Erhöhung des Sozialraumbudgets 
für gleiche Chancen

13,5 MIO.
Stärkung der Kita-Küchen

für ein gutes Mittagessen

+ 10 %

700
Mio.

780
Mio.
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MINISTERIUM FÜR BILDUNG

BESSER FÜR ALLE!
Das Kita-Zukunftsgesetz für Rheinland-Pfalz

MINISTERIUM FÜR BILDUNG



DAS STECKT 
FÜR SIE IM
KITA-ZUKUNFTSGESETZ

DAS KITA-ZUKUNFTSGESETZ
Mehr Qualität, mehr Geld, mehr Gebührenfreiheit!

ELTERN _ DAMIT SIE WISSEN, DASS IHRE KLEINSTEN
GUT AUFGEHOBEN SIND

■  Beste Bildung und Betreuung sind beitragsfrei für alle Kinder ab zwei in 
unseren Kitas.

■  Wir wollen, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr regel-
mäßig sieben Stunden am Tag betreut werden können und ein Mittagessen 
erhalten.

■  Gleiche und überprüfbare Standards sorgen für eine sehr gute Betreuungs-
qualität – in ganz Rheinland-Pfalz. Dafür investieren wir landesweit in 
mehr Personal.

■  Hand in Hand für unsere Kleinsten: Künftig wird es mehr Mitwirkungs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten für Eltern geben – etwa im neuen Kita-Beirat. 
Und weil man Demokratie am besten von Anfang an lernt: Auch die Stim-
me der Kinder bekommt mehr Gewicht.

■  Die Kinder werden individuell gefördert und gut betreut. Mit dem Sozial-
raumbudget schaffen wir die finanzielle Möglichkeit, dass Jugendämter 
ihre Einrichtungen mit zusätzlichem Personal und speziellen Fachkräften 
ausstatten können – etwa für Kita-Sozialarbeit.

1. Gemeinsam gehen wir in Richtung Zukunft! 
Das neue Kita-Gesetz ist das Ergebnis eines breiten Dialogprozesses mit 
Erzieherinnen und Erziehern, Eltern, freien und kommunalen Trägern, Gewerk-
schaften und Verbänden – und wir bleiben im Gespräch. Wir alle wollen das 
Beste für unsere Jüngsten. Deshalb legt das Kita-Zukunftsgesetz das Funda-
ment dafür, dass sich die Kita-Landschaft weiterentwickeln kann.

2. Gebührenfreiheit und Qualität – Rheinland-Pfalz macht,s vor! 
Unsere Kitas stehen für gute Betreuung und Bildung von Anfang an – und zwar
gebührenfrei. Das Kita-Zukunftsgesetz sichert den hohen Qualitätsstandard
und schafft gute Startbedingungen für alle Kinder – jetzt und in Zukunft!

3. Mehr Personal für unsere Jüngsten! Wegen der neuen, verbesserten Per-
sonalberechnung und des Sozialraumbudgets nimmt das Land 80 Millionen 
Euro pro Jahr in die Hand – das entspricht fast 3.000 zusätzlichen Stellen, 
die das Land mitfi nanzieren kann. Dazu kommen die rund 700 Millionen Euro, 
die das Land bereits jetzt jedes Jahr in das Personal an Kitas investiert.

4. Die besten Erzieherinnen und Erzieher für die besten Kitas! Wir bauen 
die Ausbildungsplätze für Erzieherinnen und Erzieher aus und fördern neue 
attraktive Ausbildungsmodelle. Kitas, die ausbilden, bekommen mehr Zeit 
für die Praxisanleitung von Auszubildenden.

5. Zusätzlich 50 Millionen Euro für gleiche Chancen für alle! 
Künftig wird das soziale Umfeld einer Kita noch stärker berücksichtigt. Wo 
die Herausforderungen größer sind, muss auch die Unterstützung größer 
sein. Dafür stellt das neue Sozialraumbudget 50 Millionen Euro bereit.

6. Beitragsfrei ab zwei – für alle! 
Unser Ziel sind gleiche und gerechte Bildungschancen für alle. Und Eltern 
bleibt durch die Gebührenfreiheit am Ende des Monats deutlich mehr Netto 
vom Brutto.

ERZIEHER*INNEN _ SIE SIND DAS HERZSTÜCK
UNSERER EINRICHTUNGEN

■  Das Kita-Zukunftsgesetz legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Er-
zieher*innen. Ohne ihr großes Engagement wäre eine gute Kinderbetreuung 
in Rheinland-Pfalz nicht möglich. Deshalb verbessern wir die Arbeitsbedin-
gungen, indem mehr Personal mitfinanziert wird. Neben dem Personalsockel 
können besonderen Bedarfe durch das Sozialraumbudget gedeckt werden.

■  Dazu bekommen Kitas Zeit für die Anleitung von Azubis und für die Aufgaben, 
die mit der Leitung einer Kita verbunden sind. 

■  Fortbildungen und Fachberatung stärken die Kita-Teams. 
■  Mehr Personal in den Einrichtungen bedeutet mehr Zeit für die Kinder und 

eine bessere Betreuungsqualität in ganz Rheinland-Pfalz. Wir schaffen die 
Grundlage dafür!

■   Wir bleiben im Austausch mit allen, die für gute Kitas stehen, um Fortschritt 
und Weiterentwicklung zu gewährleisten. Gemeinsam sind wir besser!

■  Mit dem neuen Sozialraumbudget stehen 50 Millionen Euro zusätzlich für 
mehr multiprofessionelle Teams bereit – etwa für Kita-Sozialarbeit oder 
interkulturelle Fachkräfte.

7. Kinder und Beruf? Na klar! 
Wir wollen für Kinder einen Anspruch auf Betreuung von regelmäßig 
sieben Stunden am Stück.

8. Ohne Eltern geht es nicht! 
Der Elternausschuss wird gesetzlich festgeschrieben, und im neuen Kita-
Beirat können Eltern über künftige Entwicklungen ihrer Kita mit beraten.

9. Es wird gerechter in Rheinland-Pfalz! 
Wie das Personal künftig verteilt wird, ist fair, transparent und vergleichbar 
im ganzen Land. Wir wollen für alle Kitas gleich hohe Qualität. Keine Kita 
muss Personal abbauen, viele können aufbauen!

10. Veränderung braucht auch Zeit! 
Deshalb sieht das Gesetz großzügige Übergangsfristen vor, die Jugend-
ämtern, Trägern und den Kitas genug Zeit geben, um sich auf den Weg in 
die Zukunft zu machen.

Außerdem noch: 13,5 Millionen Euro zusätzlich für Kita-Küchen! 
Ein Sachkostenprogramm von 13,5 Millionen Euro stärkt die Kita-Küchen 
und damit das gute Mittagessen für unsere Kleinsten – unbürokratisch und 
zielgerichtet!


