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Mehrfach hat die Landesregierung ein unbürokratisches und zügigeres Verfahren bei der Gewährung der Landeszuwendungen 
für Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten versprochen. 
Träger von Kindertagesstätten und kommunale Körperschaften beanstanden gleichwohl immer wieder, daß Investitions
zuschüsse des Landes zum Bau von Kindertageseinrichtungen trotz vorliegender Anträge und sogar nach bereits erfolgter 
Durchführung der Maßnahme nicht oder nur mit erheblicher Verspätung bewilligt bzw. ausgezahlt werden. 
Diese Verfahrensweise führt sowohl bei den kommunalen Körperschaften wie bei den freigemeinnützigen und sonstigen 
Trägern zu erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. 
In den letzten Tagen ist von zusätzlichen Mitteln zur Investitionsförderung von nahezu 40 Mlllionen DM die Rede, die jedoch 
offenkundig nichts anderes sind als nachträglich bereitgestellte Gelder für nicht geleistete oder nicht bewilligte Zuschüsse der 
Vorjahre. Erhebliche Versäumnisse der Landesregierung in diesem Zusammenhang hatte die Fraktion der CDU bereits mit 
ihrer Großen Anfrage Drucksache Nr. 12/3209 vom II. Juni 1993 aufgedeckt. 
Im vergangenenJahr mußte die Landesregierung auf Anfrage aus den Reihen der CDU-Fraktion erneut einräumen, daß es zu 
erheblichen Wartezeiten und Rückständen von jeweils bis zu zwei Jahren bei der Bewilligung und Auszahlung o. g. Mittel 
kommt. Neben unzureichenden Mittelnaufgrund falscher Bedarfsermittlung scheint hierfür auch ein Übermaß an Bürokratie 
verantwortlich zu sein. 

Es festigt sich immer mehr der Eindruck, daß der Stand des Kinderbetreuungsangebotes in Rheinland-Pfalznicht dank, sondern 
trotzdieser Landesregierung und ihrer Kindertagesstättenpolitik sowie wesentlich zu Lasten engagierter Träger und kommu
naler Körperschaften erzielt worden ist. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. In welcher Höhe und für wie viele Gruppen (insgesamt sowie Differenzierung nach Regierungsbezirken und Jugendamts
bezirken sowie Art der Kindertagesstätten) 

a) wurden 1991 Landesmittel für Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten gemäß Bedarfsplanungen der 
Jugendämter beantragt, 

b) standen 1991 ausweislich der Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung (Differenzierung nach Barmitteln sowie VE), 

c) wurden Landesmittel hierfür 1991 bewilligt (Differenzierung nach Barmitteln sowie VE), 

d) wurden Landesmittel hierfür im Jahre 1991 tatsächlich ausgezahlt? 

2. In welcher Höhe und für wie viele Gruppen (Differenzierung nach Barmitteln sowie VE) standen 1991 Haushaltsmittel im 
Investitionsstock zur Verfügung? 

3. In welcher Höhe wurden 1991 vom Ministerium des lnnern und für Sport Mittel aus dem Investitionsstock an das Ministe
rium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit abgegeben? 

4. In welcher Höhe und für wie viele Gruppen (insgesamt sowie Differenzierung nach Regierungsbezirken und Jugendamts
bezirkensowie Art der Kindertagesstätten) 

a) wurden 1992 Landesmittel für Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten gemäß Bedarfsplanungen der 
Jugendämter beantragt, 
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b) standen 1992 ausweislich der Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung (Differenzierung nach Barmitteln sowie VE), 

c) wurden Landesmittel hierfür 1992 bewilligt (Differenzierung nach Barmitteln sowie VE), 

d) wurden Landesmittel hierfür im Jahre 1992 tatsächlich ausgezahlt? 

5. In welcher l Iöhe und für wie viele Gruppen (insgesamt sowie Differenzierung nach Regierungsbezirken und Jugendamts· 
bezirken und Art der Kindertagesstätten) 

a) wurden 1993 Landesmittel für Bau- und AusstattungskoS[en von Kindertagesstätten gerniß Bedarfsplanungen der 
Jugendimter beantragt. 

b) standen 1993 ausweislich der Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung (Differenzierung nach Barmitteln sowie VE). 

c) wurden Landesmittel hierfür 1993 bewilligt (Differenzierung nach Barmitteln sowie VE), 

d) wurden Landesmittel hierfür im Jahre 1993 tatsächlich ausgezahlt? 

6. In welcher Höhe und für wie viele Gruppen (insgesamt sowie Differenzierung nach Regierungsbezirken und Jugendamts· 
bezirken und Art der Kindertagesstätten) 

a.) wurden 1994 Landesmittel für Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten gemäß Bedarfsplanungen der 
Jugendämter beantragt, 

b) standen 1994 ausweislich der Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung (Differenzierung nach B.armitteln sowie VE), 

c) wurden Landesmittel hierfür 1994 bewilligt (Differenzierung nach Barmitteln sowie VE), 

d) wurden Landesmittel hierfür im Jahre 1994 tatsächlich ausgezahlt? 

7. In welcher Höhe und für wie viele Gruppen (insgesamt zur Differenzierung nach Regierungsbezirken und Jugendamts· 
bezirken und Art der Kindertagesstätten) 

a) sind im Jahre 1995 Landesmittel für Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten gemäß Bedarfsplanung der 
Jugendämter beantragt worden, 

b) stehen Landesmittel im Haushalt zur Verfügung (Differenzierung nach Barmitteln und VE), 

c) sind Landesmittel hierfür 1995 bewilligt worden (Differenzierung nach Barmitteln und VE}, 

d) sind Landesmittel hierfür 1995 tatsächlich ausgezahlt worden? 

8. In welchem Umfang wurden (Differenzierung wievor sowie nach Barmitteln und VE) im Jahre 1991 für wieviele Gruppen 
und in welcher Höhe zusätzliche Haushaltsmittel bewilligt? 

9. In welchemUmfangwurden (Differenzierung wie vor sowie nach Barmitteln und VE) im Jahre 1992 für wie viele Gruppen 
und in welcher Höhe zusätzliche I-Ia.ushaltsmittel bewilligt? 

10. In welchem Umfang wurden (Differenzierung wie vor sowie nach Barmitteln und VE) im Jahre 199.) für wie viele Gruppen 
und in welcher Höhe zusätzliche Haushaltsmittel bewilligt? 

11. In welchem Umfangwurden (Differenzierung wie vor sowie nach Barmitteln und VE) im Jahre 1994 für wie viele Gruppen 
und in welcher Höhe zusätzliche Haushaltsmittel bewilligt? 

12. In welchem Umfang sind (Differenzierung wie vor sowie nach Barmitteln und VE) im Jahre 1995 für wie viele Gruppen. 
und in welcher Höhe zusätzliche Haushaltsmitt4l bewilligt worden? 

13. Ist die Landesregierung inzwischen bereit einzugestehen, daß sie den Platz- und Mittelbedarf falsch eingescfü.tzt und ge~ 
plant hat? 

14. In wie vielen Fällen (Differenzierung wie vor) sind in den Jahren 1991 bis 1995 Bcwilligungen für einen vorzeitigen B~u~ 
beginn ausgesprochen worden? 

15. Ist es richtig, und zu welchem Zeitpunkt sowie aus welchem Grund und mit welchen Folgen wurde entschieden, daß die 
Bezirksregierungen keine weiteren Genehmigungen zum vorzeitigen Baubeginn mehr aussprechen dürfen, sondern nur 
noch das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit ? 
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16. Ist es richtig, und zu welchem Zeitpunkt sowie aus welchem Grund und mit welchen Folgen wurde entschieden, daß nicht 
mehr die Bezirksregierungen über die Mittelbewilligungen nach der o. g. Verwaltungsvorschrift entscheiden, sondern das 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit ? 

17. a) Ist es richtig, und zu welchem Zeitpunkt sowie mit welchen Folgen trat der Fall ein, daß das Ministerium der Finanzen 
einen Teil bewilligter Barmittel zur Förderung von Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten (in welcher 
Höhe) zurückzog und nicht mehr frei gab? 

b) Ist es richtig, daß dieser Betrag im kommenden Landeshaushalt ,.gedeckt" werden muß, und wie soll dies geschehen? 

18. Ist es richtig, und zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Folgen trat der Fall ein, daß mit den Jugendämtern mit dem Ziel 
verhandelt wurde, die Bedarfsplanungen und Gruppenanmeldungen nach unten zu verändern auf das gerade noch vertret
bare Niveau? 

19. Wie gestalteten sich (Differenzierung wie vor) in den Jahren 1991 bis 1994 und gestalten sich inzwischen die Wartezeiten 
von Antragstellung zur Gewährung von Landesmitteln für Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten bis zur 
Bewilligung der Mittel (minimal, durchschnittlich und maximal)? 

20. Wie sahen die Wartezeiten (Differenzierung wie vor)in den Jahren 1991 bis 1994 und sehen sie inzwischen von der Bewilli
gung von Landesmitteln für Bau- und Ausstattungskosten bis zur tatsächlichen Auszahlung aus (minima~ durchschnittlich 
und maximal)? 

21. Wie viele Gruppen waren (Differenzierung wie vor) Ende der Jahre 1991 bis 1994 bereits in Betrieb, ohne daß die Landes
förderung gemäß o. g. Verwaltungsvorschrift 

a) bewilligt 

b) ausgezahlt 
war? 

22. Wie viele Gruppen (Differenzierung wie vor) sind gegenwärtig in Betrieb, ohne daß die Landesförderung gemäß o. g. Ver
waltungsvorschritt 

a) bewilligt 

b) ausgezahlt 
ist? 

23. a) Welche Zusatzbelastungen durch Vorfinanzierung zugesagter Mittel sind freien Trägern sowie kommunalen Körper
schaften nach Erkenntnissen der Landesregierungaufgrund der Praxis der Landesregierung (Differenzierung wie vor) 
entstanden, und in welchem Verhältnis stehen diese zu der zugesagten Pauschalerstattung für verspätete Mittelaus
zahlung in Höhe von 5 000,- DM pro Gruppe? 

b) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe (Differenzierung wie vor) wurde diese Pauschalerstattung in den Jahren 1991 
bis 1994 ausgezahlt und ist sie 1995 ausgezahlt worden? 

c) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe wird dies in diesem und in den kommenden Jahren voraussichtlich noch der 
Fall sein? 

24. Inwiefern war die Bedarfsdeckung (Differenzierung wie vor) mit Kindergartenplätzen zum 1. August 1993 (Gegenüber
stellung vorhandener Plätze und Bedarf gemäß Kindertagesstättenplanungsverordnung) gegeben? 

25. Inwiefern war die Bedarfsdeckung (Differenzierung wie vor) mit Kindergartenplätzen zum 1. August 1994 (Gegenüber
stellung vorhandener Plätze und Bedarf gemäß Kindertagesstättenplanungsverordnung) gegeben? 

26. Inwiefern ist die Bedarfsdeckung (Differenzierung wie vor) mit Kindergartenplätzen gegenwärtig (Gegenüberstellung vor
handener Plätze und Bedarf gemäß Kindertagesstättenplanungsverordnung) gegeben? 

27. Wie sieht diese Gegenüberstellung unter Berücksichtigung nicht nur des rechnerischen, sondern des tatsächlichen Bedarfes 
vor Ort aus? 

28. In welcher Höhe liegen Gruppenanmeldungen der Jugendämter im Kindertagesstättenbereich für Investitionszuschüsse 
des Landes über den Haushaltsansatz 1994/1995 hinaus vor (Differenzierung wie vor)? 
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29. Wie viele Gruppenanmeldungender Jugendämter für Investitionen des Landes (Differenzierung wie vor)werden davon im 
Rahmen des sogenannten Sonderprogramms noch aus den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bewilligt? 

30. Wie sieht die Bedarfsdeckung im Bereich der Kindenagesstätten für Kleinkinder (Differenzierung wie vor) derzeit 1us 
(Gegenüberstellung der vorhandenen Plätze zum veranschlagten "gesellschaftlichen"' Bedarf sowie zur Nachfn.ge)? 

31. Wie sieht die Bedarfsdeckung im Bereich der Kindertagesstätten für Schulkinder (Differenzierung wie vor) deruit .tus 
(Gegenüberstellung der vorhandenen Plätze zum veranschlagten .. gesellschaftlichen"' Bedarf sowie zur Nachfrage)? 

.32. Zu welchem Zeitpunkt beabsichtigt die Landesregierung, die derzeit aus welchen Jahren, in welcher Za.hl und mit welcher 
Mittelsumme noch vorliegenden Anträge auf Fördermittel des Landes zu Bau- und Aussu.ttungskosten für Kindertages· 
stätten zu bewilligen und tatsächlich zu begleichen (Differenzierung wie vor)? 

:n. Bis zu welchem Zeitpunkt und aufgrundwelcher Kriterien gedenkt die Landenegierung die Vergabe von Fördermitteln für 
Bau- und Ausstattungskosten im Kindertagesstättenbereich fortzuführen? 

34. Von welchem zusätzlichen Platzbedarf im Kindertagesstättenbereich ist auszugehen, wenn 1996 der bundesgesct7Jich ver· 
ankerte Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, der eine Stichtagsregelung nicht kennt, in Kraft tritt? 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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