Berlin, 20. Mai 2008
Liebe DaKS-Mitglieder und Mitglieder im DaKS-Beratungsfonds,
seit einer guten Woche ist es endlich soweit - die Regularien für die Antragstellung und die Vergabe der Mittel aus
dem Krippenausbauprogramm der Bundesregierung sind öffentlich bekanntgegeben, bereits im Internet zu finden
(www.bwfinfo.verwalt-berlin.de, dort unter Jugend & Familie und dort unter Kindertagesbetreuung) und vielleicht
sogar schon in Eurem Briefkasten gelandet.
Ihr könnt jetzt also endlich die Anträge für diese Mittel stellen.
Eigentlich sind diese Mittel für Investitionen in zusätzliche Plätze für die Kitabetreuung von unter dreijährigen
Kindern gedacht. Weil wir in Berlin prinzipiell genügend Plätze auch für diese Kinder haben, können die Mittel hier
auch für die Sicherung der vorhandenen Plätze eingesetzt werden. Sicherung ist dabei definiert als "bauliche,
räumliche und ausstattungsbezogene Verbesserung der Betreuungsplätze für unter Dreijährige" und Umwandlung
von vorhandenen Kitaplätzen in solche für Kinder dieser Altersgruppe.
Auch der Investitionsbegriff wurde für dieses Programm relativ weit gefasst. Neben klassischen Neu- und
Ausbaumaßnahmen sind z.B. auch Sanierungs-, Renovierungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsmaßnahmen
förderungsfähig.
Besonders wichtig für Kinderläden wird sein, dass durchaus auch Maßnahmen für altersgemischte Gruppen
gefördert werden können. Dabei wird der Förderungsanteil jedoch anteilig abgesenkt.
Dieser Förderungsanteil soll bei Investitionen, die ausschließlich für unter Dreijährige bestimmt sind, maximal
90% betragen. Mind. 10% müssen also vom Träger selbst finanziert werden (z.B. aus den laufenden Kitamitteln).
Anträge können ab sofort gestellt werden. Für in 2008 geplante Maßnahmen muss der Antrag bis zum 30.6.
gestellt werden. Für die folgenden Jahre (das Programm läuft bis zum Jahr 2013) müssen die Anträge bis zum
31.3. des jeweiligen Jahres gestellt werden. Nicht berücksichtigte, aber sachlich zu befürwortende Anträge sollen
automatisch ins Vergabeverfahren für das nächste Jahr kommen.
Ab 2009 soll es auch richtige Antragsformulare geben. Damit sich die Sache in 2008 nicht noch weiter verzögert,
wurde für dieses Jahr auf solche Formulare verzichtet. Der Inhalt der Anträge soll sich an den in Punkt 7.1.5 der
Förderrichtlinien festgelegten Kriterien orientieren.
Die Bewilligung der Anträge erfolgt durch die Senatsverwaltung. Die Kriterien für die Mittelvergabe sind ebenfalls
in den Förderrichtlinien (7.2.4) aufgelistet. Es ist zu erwarten, dass sehr viel mehr Mittel von den Kitas beantragt
werden als tatsächlich zur Verfügung stehen. Die Senatsverwaltung hat uns aber in einem Vorgespräch
ausdrücklich zugesagt, dass auch die kleinen Einrichtungen in dem Programm berücksichtigt werden.
Refinanzierung
Eine nachträgliche
bereits
getätigter Investitionen
ist
nach
Aussage
der
Senatsbildungsverwaltung nicht möglich. Bei schnellem Finanzbedarf kann man gleichzeitig mit dem
Finanzierungsantrag einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn stellen. Die Senatsverwaltung wird sich das
dann anschauen und ggf. grünes Licht geben. In diesem Fall kann man dann (aber nicht vorher) mit der Investition
sofort beginnen.
Ihr solltet jetzt also unbedingt überlegen, welche Investitionen gerade für die unter Dreijährigen in Eurem
Kinderladen notwendig sind und dann die dementsprechenden Anträge stellen. Für alle, die nicht unter einem
enormen Zeitdruck stehen, empfehlen wir lieber gute Unterlagen ab 2009 einzureichen als jetzt etwas auf die
Schnelle hinzuschustern. Zu lange solltet Ihr allerdings auch nicht warten - nicht dass Euer kleiner feiner Antrag im
Jahr 2010 nicht berücksichtigt wird, weil schon so viele nicht finanzierte Großanträge aus den Vorjahren vorliegen.
Wir werden Euch zu diesem Thema weiter informieren.
Viele Grüße

Eure DaKS-Mitgliedervertretung

