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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Peter Lerch (CDU) 

Gewährung von Landeszuwendungen zu den Baukosten von Kindertagesstätten 

Nach den Verwaltungsvorschriften des zuständigen Fachministeriums über die Gewährung von Landeszuwendungen für Kitas 
„werden im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Investitionsvorhaben, die der Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen in
Kindertagesstätten dienen“ bis zu 150 000 Euro pro Gruppe gefördert. Voraussetzung hierzu sind ein umfangreiches und zeitrau-
bendes Antragsverfahren sowie die rechtzeitige Antragseinreichung zu den zweijährlichen Stichtagen (15. April und 15. Oktober). 
Die starke Zunahme von Geburten (bis zu 20 Prozent in manchen Jugendamtsbezirken) und die relativ kurze Planbarkeit (teilweise
weniger als ein Jahr) stellen die Jugendämter und die Kita-Träger vor große Herausforderungen, rechtzeitig ausreichende Kita-Plätze
zur Verfügung zu stellen. Der auch vom Land beschlossene Rechtsanspruch macht aber ein rasches Handeln erforderlich.
In diesem Kontext scheint die teilweise sehr schleppende Bearbeitung der eingereichten Förderanträge durch das Land eine beson-
dere Hürde darzustellen. Dadurch sehen sich die Kita-Träger als Finanzverantwortliche sowie die kreisfreien Städte und Landkreise
als Mitfinanzierer großen Unsicherheiten ausgesetzt, ob und wenn ja wann die beantragte Landeszuwendung fließen wird. Dies führt
nicht selten zu deutlichen Verzögerungen bei der Realisierung dringend benötigter zusätzlicher Kita-Plätzen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie viele Anträge auf Landesförderung nach der „VV Kita-Bau“ wurden in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zu den Stichtagen

15. April und 15. Oktober gestellt (bitte aufgliedern nach Stichtagen, zusätzlichen Gruppen, beantragtes Fördervolumen)?
2. Wie viele dieser Anträge wurden bis zum 1. Oktober 2019 verabschiedet?
3. Bis wann ist mit einer Bescheiderteilung für die anderen Anträge zu rechnen?
4. Ist es zutreffend, dass weder im aktuellen Doppelhaushalt des Landes hierfür Finanzmittel eingeplant sind noch entsprechende

Bundesmittel aktuell für diesen Zweck zur Verfügung stehen?
5. Sollten die Annahmen in Frage 4 zutreffen, besteht dann die Gefahr, dass in diesem Jahr keine weiteren Zuwendungen des 

Landes gewährt und ausbezahlt werden? Wenn doch Auszahlungen geleistet werden, aus welchem Haushaltsansatz beabsichtigt
die Landesregierung diese Förderung zu bestreiten?
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