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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Ute Granold und Lutz Frisch (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur,Jugend, Familie und Frauen 

Drucksache 13t70 6 
31. 10. 1996 

Konfusion bei der Gewährung von Landeszuwendungen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kinder
tagesstätten 

Die Kleine Anfrage 325 vom 9. Oktober 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Nach einer einschlägigen Verwaltungsvorschrift vom 16. Oktober 1991 gewä~ das Land Zuwendungen zu den Bau- und Aus
stattungskosten für Neu- und Umbau von Kindertagestätten, wenn damit die Schaffung neuer Plätze verbunden ist. Die 
Landeszuwendung wird gemäß der genannten Verwaltungsvorschrift im Wege der Festbetragsfmanzierung gewährt und 
beträgt 125 000 DM pro zusätzlich eingerichteter Gruppe. 
Gemäß vorliegender Informationen ist in den letzten Jahren ein immer größer gewordener Stau von Anträgen auf die 
entsprechenden Fördermittel entstanden, da die beantragten Zuwendungen entgegen den gemachten Versprechungen und 
geweckten Erwartungen weder bewilligt noch ausgezahlt werden. Der Stau solcher Anträge beläuft sich nach Informationen 
der CDU-Landtagsfraktion schon derzeit auf zweistellige Millionenhöhe, während die bereitgestellten Haushaltsmittel bereits 
verausgabt sind. 
Vor diesem Hintergrund ist Presseberichten zu entnehmen, daß das Kabinett zur einschlägigen Investitionsförderung von 
Kindertagesstätten für das Haushaltsjahr 1997 zehn Millionen DM im Haushaltsentwurf veranschlagen und beantragen will. 
Somit scheint die Landesregierung zu beabsichtigen, die gegebenen Versprechungen zu brechen und die geweckten Erwartun
gen nicht zu erfüllen. Eine Vielzahl von Kindergartenträgem wird die beantragten FördemUttel somit nicht erhalten. Der 
Förderstau wird weiter anwachsen, statt abgebaut zu werden. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Wie viele Kindergartengruppen sind bereits in Betrieb oder nehmen bis Ende 1996 ihren Betrieb auf, ohne daß die bean

tragten Landeszuwendungen zu den Bau- und Ausstattungskosten geflossen sind (Differenzierung nach örtlicher Lage und 
Bezeichnung der Einrichtung sowie Trägerschaft der Einrichtung)? 

2. Welche Projekte für wie viele Kindergartengruppen, für die Anträge auf Gewährung der o. g. Landeszuwendungen vorliegen 
oder zu erwarten sind, sind bereits im Bau oder werden in Kürze fertiggestellt werden (Differenzierung nach örtlicher Lage 
und Bezeichnung der Einrichtung sowie Trägerschaft der Einrichtung), ohne daß die entsprechenden Mittel geflossen sind? 

3. Welche Maßnalunen, für die Anträge auf Gewährung der o. g. Landeszuwendungen vorliegen oder zu erwarten sind, sind für 
wie viele Gruppen gerade begonnen worden bzw. werden in Kürze begonnen werden (Differenzierung nach örtlicher Lage 
und Bezeichnung der Einrichtung sowie Trägerschaft der Einrichtung), ohne daß die entsprechenden Mittel geflossen sind? 

4. Welche Maßnahmen für wie viele Gruppen, für die Anträge auf Gewährung der o. g. Landeszuwendungen vorliegen oder zu 
erwarten sind, sind noch für 1996 und für 1997 zur Durchführung vorgesehen oder geplant (Differenzierung nach örtlicher 
Lage und Bezeichnung der Einrichtung sowie Trägerschaft der Einrichtung)? 

5. Welche Maßnahmen für wie viele Gruppe~ für die Anträge auf Gewährung der o. g. Landeszuwendungen vorliegen oder zu 
envarten sind, sind über 1997 hinaus geplant bzw. werden voraussichdich erforderlich werden (Differenzierung nach ört
licher Lage und Bezeichnung der Einrichtung sowie Trägerschaft der Einrichtung)? 

6. Welche Projekte für wie viele Gruppen können der vorgenannten Differenzierung nicht eindeutig zugeordnet werden, sind 
aber beim Investitions- und Zuschußbedarf darüber hinaus zu veranschlagen (Differenzierung nach örtlicher Lage und 
Bezeichnung der Einrichtung sowie Trägerschaft der Einrichtung)? 

Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 31. Oktober 1996 wie folgt beantwortet: 

b.w. 
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Die Landesregierung hat seit 1991 Mittel zur Unterstützung der Kindertagesstätteninvestitionen als freiwillige Leistung bereit
g .. tellt. Die Bereitstellung der Zuschüsse erfolgt .im Rahmen derverfügbaren Haushaltsrnittel" (Ziffer 1 der VV vom 16. Okto
ber !991). 

In den Jahren 1991 bis 1996 sind dabei Zuschüsse an die Kommunen und freie Träger in Höhe von 167,5 Mio. DM geflossen, um 
ihnen bei der Verwirklichung des durch Bundesrecht geschaffenen Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz zu helfen. Die 
früheren Landesregierungen hatten bis 1991 hierfür lediglich 600 000 DM bereitgestellt. 

Die Landesregierung wird- entgegen vieHälcigen Unterstellungen- diese Förderung fortsetzen und hat hierfür im Ent'WUrf des 
Landeshaushalts erneut Mittel bereitgestellt. Das MKJFF ist zur Zeit dabei, die Bedarfsplanung für die Beratungen des Landes
haushalts 1997 im Landtag zu aktualisieren. 

Dabei hat sich als notwendig erwiese~ die Planungskategorien zu verindem und eine Neuzuordnung der Planungen der 
Jugendämter zu den neuen Kategorien vorzunehmen. Bei dieser Lage ist es innerhalb der Beantwortungsfrist nicht möglich, 
zugleich die inzwischen nicht mehr akruelle Planung nach den in der Anfrage genannten zusätzlichen Kriterien (insbesondere 
önliche Lage, Trigerschaft der Einrichtung) weiter auszuarbeiten. Diese Arbeiten werden im Laufe des November 1996 abge
schlossen, so daß so dann entsprechende Fragen beantwortet werden können. 

Dr. Rose Götte 
Staatsministerin • 
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