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Reinhard Buchhorn
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Buchhorn,
bitte setzten Sie den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der zuständigen Gremien:
Außerplanmäßige Betriebskostenförderung Buddelkiste e.V.
Der Elterninitiative Buddelkiste e.V. wird für die bereits ab 01.01.2012 bereitgestellten,
zusätzlichen 10 U3-Betreuungsplätze eine außerplanmäßige Betriebkostenförderung für
den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.07.2012 gewährt.
Begründung:
Ein Betriebskosten-Förderanspruch des Buddelkiste e.V. für die 10 zusätzlich bereitgestellten
U3-Betreungsplätze ab 01.08. 2012 (d.h. mit Beginn des neuen Kindergartenjahres 2012/
2013) ist unstrittig. In Hinblick auf eine außerplanmäßige Betriebskostenförderung geht es daher lediglich um den Zeitraum der unterjährigen, vorherigen Inbetriebnahme dieser 10 zusätzlichen U3-Betreungsplätze.
Die Betriebskosten von U3-Betreungsplätzen können eigentlich nur dann ab Beginn eines Kindergartenjahres gefördert werden, wenn die Meldung dieser Plätze bei den zuständigen Stellen des Landes NRW bis zum 15.03. des Vorjahres erfolgt. Vorher muss noch im Kinder- und
Jugendhilfe-Ausschuss (14.01.2011) über die Anzahl der zu meldenden, zusätzlichen U3-Betreungsplätze beraten und entschieden werden.
Das Dilemma des Buddelkiste e.V. bestand nun darin, dass eine Bewilligung der Investitionsförderung dieser 10 zusätzlichen U3-Betreungsplätze erst am 10.02.2011 erfolgte und dass
deshalb im Rahmen der städtischen „Trägerabfrage zur Planung des Angebotes an Plätzen
und Betreuungszeiten für das Kindergartenjahr 2011/2012“ im September 2010 noch keine
verbindlichen Angaben der 10 zusätzlich geplanten Plätze gemacht werden konnten. Sie wurden jedoch im Rahmen dieser Abfrage mit dem Hinweis avisiert, dass diese abhängig von der
Bewilligung eines Umbaus seien.
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Die Bewilligung der Investitionsmittel war dann mit der Auflage verbunden, dass die Investition
spätestens bis zum 10.12.2011 realisiert wird. Dem ist der Buddelkiste e.V. auch gefolgt und
stand deshalb schließlich vor 2 Optionen:
-

diese Investition trotz eines sehr großen Betreuungsplatzbedarfs bis zum 01.08. 2012
brachliegen zu lassen

oder
-

diese zusätzlich geschaffenen Betreuungsplätze vorzeitig unterjährig schon ab
01.01.2012 zur Verfügung zu stellen, obwohl eine Betriebskostenförderung aus rein
formellen Gründen erst ab 01.08.2012 erfolgen kann.

Da tatsächlich eine förderwürdige Leistungserbringung durch den Buddelkiste e.V. erfolgt, sollte diese durch eine außerplanmäßige Betriebskostenförderung gewürdigt werden und eine
finanzielle Überbelastung des Buddelkiste e.V. abgewendet werden.
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