
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kramer (CDU) 

Verunsicherung der Träger von Kindertagesstätten und der 
Kommunen durch die Landesregierung 

Vor noch nicht allzu lmger Zeit hat Ministerpräsident Scharping erklärt, die 
Landesregierung werde bei der Investitionsförderung im Kindergartenbereich 
.extrem unbürokratisch• verfahren. .Für jede zusätzliche Kindergartengruppe 
werde pauschal ein Bauzuschuß von 125 000 DM gewährt, egal ob der Träger 
400 000 DM oder 700 000 DM investiert• (Rheinzeitung 1. August 1991 ). 
Nach ncuestcn Infonnationcn sieht der Entwurf einer Verwaltungsvorschrift zur 
Gewährung von Landeszuwendungen zu den Bau- und Awstattungskosten von 
Kindertagesstätten eine abweichende Regelung vor und enthält auch noch weitere 
Unstimmigkeiten. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie erklärt sie den Widerspruch zwischen der oben zitierten Äußerung des 
Ministerpräsidenten und der offenbar jetzt geplanten Regelung, zwar Fest
beträge von 125 000 DM grundsätzlich, höchstens jedoch 25 v. H. der zuschuß
fäbigen Kosten für Bau und Erstausstattung zu gewähren, womit die unprüng
liche Zwage deutlich eingeschränkt und nicht gerade ein Anreiz zu kosten
sparenden Baumaßnahmen gegeben wird? 

2. Sollen neben Bau- und Ausstattungskosten für den Neu- und Umbau von 
Kindertagesstätten auch Landeszuwendungen im Fall des Ankaufs eines 
Gebäudes gewährt werden, was in der Praxis durchaus vorkommen wird? 

3. Werden bei Neubaumaßnahmen nur die neu geschaffenen Plätze bezuschußt, 
oder wird in dem in kommunaler Praxis durchaus denkbaren Fall, daß eine not
wendige Erweiterung aw baurechtliehen Gründen nur in einem neu zu cnich
tcndcn Gebäude erfolgen kann, eine Investitionsförderung der Gesamtmaß
nahme erfolgen? 

4. Plant die Landesregierung die Herausgabe von Empfehlungen für die räum
lichen Voraussetzungen für eine Invcstitionsfördcrung, oder will sie diese 
Dinge den kommunalen Jngendämtem, deren Verantwortung im neuen 
Kindertagesstättengesetz gestärkt wird, überlassen? 
Würde es nicht genügen, daß der Träger des Jngendarnts die Beendigung der 
Baumaßnahme und die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte bestätigt und dies 
als Verwendungsnachweis gilt? 

5. Wird gewährleistet, und, wenn ja, wie, daß diejenigen Kommunen und Träger, 
die vor Inkrafttreten der geplanten Landesverordnung mit Planungs- und Bau
maßnahmen begonnen haben, nicht insoweit benachteiligt werden, daß 
Zuwendungen zu Projektförderungen - wie allgemein üblich - nur für solche 
Vorhaben bewilligt werden sollen, die noch nicht begonnen worden sind? 

Kramer 
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