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Landesregierung stellt Kita-Zukunftsgesetz vor  
Helga Lerch: Kitas werden fit gemacht für das nächste Jahrzehnt  
 
Mainz. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat heute, am 9. April 2019, 

gemeinsam mit Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig das Kita-Zukunftsgesetz vorgestellt. Dazu sagt die 

bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Helga Lerch: 

„Das heute vorgestellte Gesetz wird die Kitas in Rheinland-Pfalz fit machen für das nächste Jahrzehnt. 

Mit dem neuen Kita-Gesetz werden die bestehenden Regeln aus dem Jahr 1991 überarbeitet und die 

frühkindliche Bildung in unserem Land wird entscheidend verbessert. 

Das Kita-Zukunftsgesetz bedeutet eine wegeweisende Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. Mit der Beitragsfreiheit ab zwei Jahren sorgen wir dafür, dass auch Kinder aus finanziell weniger 

gut aufgestellten Elternhäusern einen Platz in einer Kindertagesstätte bekommen können. 

Damit untermauert Rheinland-Pfalz seinen Anspruch als Bildungsland. Für uns Freie Demokraten ist gute 

Bildung ein Bürgerrecht. Daher sind wir stolz darauf, dass sich das Angebot gebührenfreier Bildung von 

der Kita bis zur Universität in Rheinland-Pfalz nun noch einmal verbessert. Wir sorgen dafür, dass allen 

Menschen in unserem Land, unabhängig ihrer sozialen Herkunft, alle Chancen offenstehen.  

Der breite Diskussionsprozess der vergangenen Monate über die Ausgestaltung des Kita-

Zukunftsgesetzes hat sich gelohnt. Die Ergebnisse aus den intensiven Gesprächen mit allen relevanten 

Akteurinnen und Akteuren stellen das neue Gesetz auf ein solides Fundament.  

Der verbesserte Personalschlüssel für die Betreuung stellt sicher, dass kein Kind zu kurz kommt und 

gewährleistet, dass jedes Kind die individuelle Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht. Gleichzeitig 

führt der neue Personalschlüssel auch zu einer Entlastung der Erzieherinnen und Erzieher. Untermauert 

wird dies durch eine deutliche Ausweitung des finanziellen Rahmens. Im Vergleich zum 

Ausgangsentwurf wird das Budget für Personal und Qualitätssteigerung deutlich erhöht. Dies kommt 

den Kindern sowie den Erzieherinnen und Erziehern gleichermaßen zugute.“ 
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