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Träger von Kindertagesstätten und kommunale Verwaltungen beanstanden derzeit verstärkt, daß Investitionszuschüsse des 
Landes zum Bau von Kindertageseinrichtungentrotz vorliegenden Antrags und Durchführung der Maßnahme im Jahre 1993 
vielfach erst 1994 bzw. 1995 ausgezahltwerden sollen. In der Verwaltungsvorschrift ,.Gewährung von Landeszuwendungen zu 
den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten" ist ein derartiges Verfahren nicht vorgesehen. Vielmehr heißt es: 
,.Die Bezirksregierung prüft die Anträge, bewilligt die Landeszuwendungen und zahlt sie aus." 
Zudem hat Sozialminister Galle erst vor wenigen Tagen ein unbürokratisches und zügiges Verfahren bei der Gewährung von 
Landeszuwendungen für Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten versprochen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie viele und welche Anträge (Art der Kindertagesstätte, Ort und Gruppenzahl) auf Gewährung der o. g. Landeszu
wendung sind in Rheinland-Pfalz, insgesamt sowie differenziert nach Jugendamtsbezirken und Jahren, 1991 bis 1993 gestellt 
worden? 

2. Wie viele und welche dieser Anträge wurden bisher - Differenzierung wie vor - und werden noch in und für 1993 mit 
welcher Gesamt- und jeweils einzelnen Zuwendungshöhe bewilligt? 

3. Bei wie vielen und welchen der Anträge erfolgte bzw. erfolgt die Bewilligung und die tatsächliche Auszahlung der Landeszu
wendung (Einzel- und Gesamthöhe) 

a) unmittelbar nach der Beantragung gemäß der Verwaltungsvorschrift, 

b) im Jahr der Beantragung nach welcher Bearbeitungszeit, 

c) zu welchem voraussichtlichen Zeitpunkt noch im Laufe des Jahres 1993? 

4. In wie vielen und welchen Fällen erfolgt die Bewilligung bzw. die Auszahlung erst 1994 oder 1995 (Einzel- und Gesamt
höhe), und wie erklärt und rechtfertigt die Landesregierung dieses Vorgehen? 

5. In wie vielen und welchen Fällen wurde bzw. wird eine Genehmigungvorzeitigen Baubeginns zur Absieherang der Maßnah
menträger erteilt, in wie vielen und welchen Fällen warum nicht? 

6. a) Ist der Landesregierung bewußt, daß verspätete Bewilligungen bzw. Auszahlungen für beantragte und bewilligte durch
zuführende Maßnahmen Zusatzbelastungen für die Träger der Kindertagesstätten zur Folge haben? 

b} In welchem Umfang wird dies der Fall sein, und welche besonderen Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang zur 
Entlastung vorgesehen? 

c) Ist der Landesregierung bewußt, daß die versprochene pauschale Ausgleichszahlung in Höhe von 5 000 DM pro Gruppe 
angesichtsder Zusatzbelastungen durch Vorfinanzierung unzureichend ist? 

d) Ist die Information richtig, daß diese Ausgleichszahlung lediglich für die Fälle erfolgt, bei denen der Bewilligungsbe
scheidtrotz Antrag und Durchführung im Jahre 1993 erst 1994 ergeht, nicht aber für diejenigen Fälle, in denen ?war die 
Bewilligung 1993 erfolgte, die Auszahlung aber erst für 1994 terminiert ist? 
Wie rechtfertigt und erklärt die Landesregierung dieses Vorgehen? 
In welchem Umfang- Differenzierung wie vor- ist dies der Fall? 

b.w. 
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e) Welche Vorstellung hatte die Landesregierung, als sie in der Antwort auf die Kleine Anfrage 1598 (Drucksache 12/3127) 
ausführte, die vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen würden .von den Betroffenen begrüßt•? Hat sie Kritik nicht zur 
Kenntnis genommen? 

7. Ist der Landesregierung bewußt, daß verspätete Bewilligungen bzw. Auszahlungen für beantragte, bewilligte und durchzu
führende Maßnahmen in keiner Weise in Obereinstimmung mit der o. g. Verwa.ltungsvorschrift und mit dem Anliegen der 
zügigen Förderung des Ausbaus von Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalzzubringen sind? 

8. a) Ist die Landesregierung bereit zuzugestehen. daß sie den Kindergartenplatzbedarf falsch eingeschätzt hat und daß dem
zufolge unzureichende Haushaltsmittel zur Investitionsförderung bereitgestellt worden sind? 

b) W eieher Betrag hätte - gegenübergestellt zum tatsächlich vorhandenen und ausgegebenen Betrag - im Haushalt zur 
Investitionsförderung bereitstehen müssen, um alle Maßnahmen rechtzeitig, ohne Verzögerung und Vertröstung (diffe
renziert nach Haushaltsjahren sowie Gesamthöhe), gemäß den ursprünglichen Versprechungen fördern zu können? 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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