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Angesichts der Unklarheiten, Widersprüche und DeflZite bei der Umsetzung des K.indertagesstättengesetzes, insbesondere bei 
der Kindergartenplanung und -finanzierung, fragen wir die Landesregierung: 

I. Wie viele Kinder gibt es in Rheinland-Pfalz 

a) im Alter von bis zu einem Jahr, 
b) im Alter von einem bis zu zwei Jahren, 
c) im Alter von zwei bis zu drei Jahren, 
d) im Alter von drei bis zu vier Jahren, 
e) im Alter von vier bis zu fünf Jahren. 
f) im Alter von fünf bis zu sechs Jahren, 
g) im Alter von sechs bis zu zehn Jahren, 
h) im Alter von zehn bis zu vierzehn Jahren, 

differenziert nach Jugendamtsbezirken? 

2. Welches Platzangebot steht in wie vielen Einrichtungen und Gruppen für Kinder in Rheinland-Pfalz- differenziett nach 
Jugendamtsbezirken - in 

a) Tageseinrichtungen für Kleinkinder, 
b) Kindergätten, 
c) Tageseinrichtungen für Schulkinder, 
d) Einrichtungen/Angebote der Tagespflege 

bereit? 

3. Wie viele Kinder- Differenzierung wie Frage 1 -besuchen derzeit (in absoluten Zahlen und prozentualen Anteilen) 

a) Tageseinrichtungen für Kleinkinder, 
b) Kindergätten, 
c) Tageseinrichtungen für Schulkinder, 
d) Einrichtungen/ Angebote der Tagespflege? 

4. Wie viele Tageseinrichtungen, Gruppen und Plätze sind- Differenzierung wie Frage 2- seit Irrkrafttreten des Kindertages
stättengesetzes neu geschaffen worden? 

5. a) Für wie viele Tageseinrichtungen, Gruppen und Plätze ist- Differenzierung wie vor- die Aufnahme in den Bedarfsplan 
abgelehnt worden und mit welcher Begründung? 

b) Für wie viele Tageseinrichtungen, Gruppen und Plätze ist- Differenzierung wie vor- die Aufnalune in das Förder
programm des Landes abgelehnt worden und mit welcher Begründung? 

6. Wie viele Kinder sind - Differenzierung wie vor- seit Inkrafttreten des Kindertagesstättengesetzes in Rheinland-Pfalz in 
Kindertagesstätten neu aufgenommen worden? 

7. Wie haben sich die jährlichen Anmelde- und Aufnahmezahlen in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

8. Wie werden sich der Betreuungs bedarf, die Nachfrage und die Anmeldezahl in Zukunft gemäß der Entwicklung der 
Kinderzahl sowie der gesellschaftlichen Entwicklung- in Differenzierung wie vor- voraussichtlich gestalten? 
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9. Wie viele Einrichtungen, Gruppen und Plätze sind bei Tageseinrichtungen für Kleinkinder- Differenzierung wie vor- neu 
zu schaffen, um ein bedarfsgerechtes Angebot gemäß Kindertagesstättengesetz sicherzustellen? 

10. Welcher Finanzbedarf entsteht hierdurch für Träger, Kommunen und das Land in welchem Zeitrahmen (Differenzierung 
wie vor)? 

11. Welches Finanzierungskonzept und welchen Zeitplan hat die Landesregierung hierzu? 

12. Wo, inwieweit und warum unterscheiden sich die Anmeldungen und Berechnungen der Kommunen in diesem Zusammen
hang von den Annahmen der Landesregierung? 

13. a) Wie viele Einrichtungen, Gruppen und Plätze sind im Bereich der Kindergänen- Differenzierung wie vor- neu zu 
schaffen, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindertagesstättengesetz fristgerecht sicherzu
stellen? 

b) Wie viele Kinder in Rheinland-rfalz werden, differenziert nachJugendamtsbezirken, am I. August 1993 einen Rechts
anspruch auf einen Kindergartenplatz haben? Wie viele werden ihn voraussichtlich nutzen wollen? 
Wie viele Plätze müssen also bis dahin neu geschaffen werden? 

c) Wie viele Kinder in Rheinland-Pfalz werden, differenziert nachJugendamtsbezirken, zum 1. August 1994 einen Rechts
anspruch auf einen Kindergartenplatz haben? Wie viele werden ihn voraussichtlich nutzen wollen? 
Wie viele Plätze müssen also bis dahin neu geschaffen werden? 

d) Wie viele Kinder in Rheinland-rfalz werden, differenziert nachJugendamtsbezirken, zum I. August 1995 einen Rechts
anspruch auf einen Kindergartenplatz haben? Wie viele werden ihn voraussichtlich nutzen wollen? 
Wie viele Plätze müssen also bis dahin neu geschaHen werden? 

14. Welcher Finanzbedarf entsteht hierdurch für Träger, Kommunen und das Land in welchem Zeitrahmen (Differenzierung 
wie vor)? 

15. a) Welches Finanzierungskonzept und welchen Zeitplan hat die Landesregierung hierzu? 

b) Wie viele Plätze werden voraussichtlich zum 1. August 1993 - Differenzierung nach Jugendamtsbezirken - bereit
stehen, wo zeichnen sich in welchem Umfang Versorgungslücken ab? 

16. Wo, inwieweit und warum unterscheiden sich die Anmeldungen und Berechnungen der Kommunen in diesem Zusammen
hang von den Annahmen der Landesregierung? 

17. Wie viele Einrichtungen, Gruppen und Plätze sind im Bereich der Tageseinrichtungen für Schulkinder- Differenzierung 
wie vor - neu zu schaffen, um ein bedarfsgerechtes Angebot gemäß Kindertagesstättengesetz sicherzustellen? 

18. Welcher Finanzbedarf entsteht hierdurch für Träger, Kommunen und das Land in welchem Zeitrahmen (Differenzierung 
wie vor)? 

19. Welches Finanzierungskonzept und welchen Zeitplan hat die Landesregierung hierzu? 

20. Wo, inwieweit und warum unterscheiden sich die Anmeldungen und Berechnungender Kommunen in diesem Zusammen
hang von den Annahmen der Landesregierung? 

21. Wie viele zusätzliche Plätze sind- Differenzierung wie vor- ab dem I. August 1993 erforderlich, um Kinder im Alter von 
drei Jahren ohne unzumutbare Wartezeiten zwischen den allgemeinen Aufnahmeterminen in Kindergärten aufzunehmen? 

22. Welcher Finanzbedarf entsteht hierdurch für Träger, Kommunen und das Land in welchem Zeitrahmen (Differenzierung 
wie vor)? 

23. a) Welchen Zeitplan und welches Finanzierungskonzept hat die Landesregierung hierfür? 
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b) Wie viele zusätzliche Plätze werden voraussichtlich- Differenzierung nach Jugendamtsbezirken- in welchem Zeit
rahmen geschaffen werden, wo zeichnen sich in welchem Umfang Angebotslücken ab? 
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24. Wo, inwieweit und warum unterscheiden sich die Anmeldungen und Berechnungen der Kommunen in diesem Zusammen
hang von den Annahmen der Landesregierung? 

25. Wie viele Aufnahmen in Kindergärten sind schon bisher- Differenzierung wie vor- zwischen den allgemeinen Aufnahme
terminen erfolgt? Wie sieht schon bisher demgegenüber die Nachfrage hierfür aw? 

26. Inwieweit ist es bisher gelungen, der besonderen Situation von Alleinerziehenden und Erwerbstätigen bei der Aufnahme in 
Kindertagesstätten gerecht zu werden? 

27. Was unternimmt die Landesregierung insbesondere hier konkret- und mit welchen Ergebnissen-, um Wartezeiten abzu
bauen? 

28. Wie sehen die Wartezeiten bisher generell- differenziert nach Tageseinrichtungen und Jugendamtsbezirken- aus? 

29. Wie viele Kinder stehen - in Differenzierung wie vor- derzeit auf Wartelisten und sind für einen Besuch einer Kindertages
stätte bereits angemeldet? 

30. Inwieweit ist es gelungen - Differenzierung wie vor -, nach lokrahtreten des Kindertagesstättengesetzes die Wartelisten 
und Wartefristen abzubauen? 

31. WelcheAnbieterbieten in Rheinland-Ffalz die Errichtung von Kindertagesstätten in Fertigbauweise an? 

32. Wie sind diese qualitativ hinsichtlich Bauzeit und Kosten gegenüber dem herkömmlichen Massivbau zu beurteilen? 

33. Wie ist die Resonanz auf diese Angebote, differenziert nachJugendamtsbezirke~ bei Neubauten von Kindertagesstätten 
im Verhältnis zur herkömmlichen Bauweise? 

34. Was unternimmt die Landesregierung konkret zur Beratungvon Trägern und zur Beschleunigung der jeweiligen Genehmi
gungs- und Bezuschussungsabläufe im Sinne raschen Fortschritts von Kindertagesstättenneu- und -erweiterungsbauten? 

35. Wie begründet und rechtfertigt die Landesregierung die seit Ankündigung bereits über ein Jahr anstehende Vorlage von 
Empfehlungen zur baulichen Gestaltung von Kindertagesstätten im Sinne raschen und flexiblen Bauens gerade für den 
Bereich der Kindergärten vor dem Hintergrund des Bedarfs? 

Für die Fraktion: 
Winkowsky 
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