
  
  

Sperrfrist: 28. Mai 2014, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der 
„Kita Herzerl München“ am 28. Mai 2014 in München 
 
 
Ich freue mich sehr, dass die „Kita Herzerl 
München“ jetzt ihre Türen weit aufmachen 
für insgesamt 76 Kinder von 
• Studierenden, 
• Hochschulangehörigen 
• sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern des Deutschen Herzzentrums. 
 
Einrichtungen wie diese, die sich an den 
Bedürfnissen studierender Mütter und Vä-
ter orientieren, sind ein wichtiger Baustein 
zur Vereinbarkeit von Familie und Studi-
um. 
 
Die bayerischen Studentenwerke bieten 
diese Möglichkeiten 
► in meist unmittelbarer Nähe zur Hoch-

schule 
► durch Öffnungszeiten, die auf den 

Studienbetrieb abgestimmt sind, 
► und mit moderaten Gebühren. 

 
Sie stellen in 41 Einrichtungen insgesamt 
950 Kinderbetreuungsplätze zur Verfü-
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gung – überwiegend für Kinder im Alter 
von bis zu drei Jahren. 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! 
Ich bin der Hochschule München sehr 
dankbar, dass sie diese Kita so tatkräftig 
unterstützt –  
► räumlich 
► und auch finanziell für ihre Ausstattung  
 
► Ihnen, sehr geehrte Frau Dr. Wurzer-

Faßnacht, 
► und dem Studentenwerk München 
danke ich dafür, dass Sie den Betrieb für 
diese Kita sicherstellen. 
 
Herzlichen Dank auch 
► dem Bund, 
► der Landeshauptstadt  
► und dem Deutschen Herzzentrum! 
 
Gemeinsam haben sie maßgeblich zur Fi-
nanzierung der Baumaßnahmen in Höhe 
von ca. 4,9 Millionen Euro beigetragen. 
 
Nur so war es möglich, schon zum Start 
des laufenden Krippenjahres 33 Kinder-
gartenplätze und 
43 Krippenplätze bereit zu stellen. 
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Die Kinderbetreuung wird in Bayern aus-
gebaut, wie in keinem anderen Land. 
Wir tun dies, um 
► die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf, die zentrale Herausforderung für 
junge Familien, zu verbessern 

► sowie die kommunale Infrastruktur 
jung und damit zukunftsfähig zu halten. 

 
Wir wollen, dass Eltern die Wahl haben, 
mit ihren Familien so zu leben, wie sie es 
für richtig halten.  
 
Bayern fördert die Vielfalt der Familien-
modelle in jeder Lebensphase – auch 
während des Studiums. 
 
Beim Ausbau der Kinderbetreuung haben 
die Kommunen so gut wie überall Be-
darfsdeckung erreicht.  
Allein das bayerische Sonderinvestiti-
onsprogramm hat fast eine Milliarde Euro 
bereitgestellt. 
Dazu kommt eine weitere Milliarde für die 
Förderung der Betriebskosten. 
Und die Kommunen tragen mindestens 
nochmals denselben Anteil. 
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Diese enormen Anstrengungen tragen 
Früchte: 
► Mit dem Sonderprogramm wurden über 

71.000 Plätze für Kinder unter drei Jah-
ren gefördert. 

► Die Versorgungsquote für Kinder im 
zweiten und dritten Lebensjahr, für die 
der Rechtsanspruch gilt, hat sich seit 
dem Jahr 2006 mehr als verfünffacht. 

 
Entscheidend dabei ist aber nicht die Quo-
te, sondern die Bedarfsdeckung. 
Bayern steht hier hervorragend da: 
Nahezu alle Kommunen bieten ein be-
darfsgerechtes Angebot für die Ein- bis 
unter Dreijährigen an. 
 
Dieser finanzpolitische Rahmen alleine 
ergibt sicherlich noch kein Bild. 
 
Für die entsprechende Füllung können nur 
die Verantwortlichen vor Ort sorgen – 
hier  
► die Hochschule 
► und das Studentenwerk München. 
 
Dass Ihnen das gut und ansprechend ge-
lingt, erleben wir heute eindrucksvoll.  
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► Herzlichen Dank 
► und Gratulation 
allen, die dies durch ihren engagierten 
Einsatz möglich gemacht haben! 
 
Dem „Kita Herzerl“-Team wünsche ich 
viel Freude und Erfolg bei seiner wertvol-
len Bildungs- und Erziehungsarbeit. 
 
Den Kindern wünsche ich, dass 
► sie sich hier zu Hause fühlen 
► und viel Spaß haben in ihrer wunder-

schönen Kita. 
Alles Gute! 


