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Die soziale Schieflage der Kita-Gebühren 

Eine Fallstudie zur Chancengerechtigkeit am Beispiel der  
familiären Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung

Mit der Veränderung der sozialpolitischen Grundhaltung von einem fürsorgen-
den Sozialstaat hin zu einem aktivierenden Sozialinvestitionsstaat erfolgte eine 
Umorientierung im (politischen) Denken, nach dem insbesondere Kinder aber 
auch Frauen verstärkt ins Blickfeld geraten. Kinder, die als Hoffnungsträger 
und Hauptzielgruppe der sozialinvestiven Maßnahmen angesehen werden, »ver-
sprechen den höchstmöglichen Gewinn in der Zukunft« (Olk, 2007: 46), weil die 
Investitionen in diese Generation strategisch am besten die Zukunftsfähigkeit der 
Gesellschaft zu sichern vermögen. Vordergründig geht es dabei um die möglichst 
frühe, effiziente und umfassende Vorbereitung der Kinder auf ihre spätere Rolle 
als ArbeitnehmerInnen. Gleichzeitig zielen diese Maßnahmen auch auf die Re-
duzierung (der Vererbung) von spezifischen Ungleichheiten und Ausgrenzung ab 
(vgl. Klinkhammer, 2010: 221). 

Diese Neuausrichtung führte unter anderem zu einem verstärkten Ausbau der 
Kindertagesbetreuung, da diesen Institutionen große Potenziale für die Zielerrei-
chung unterstellt werden (vgl. Deutscher Bundestag, 2008: 10). Frühkindliche An-
gebote dienen der Herstellung von verbesserten Bildungsbedingungen und damit 
einhergehenden erhöhten Startchancen auf dem Arbeitsmarkt und sollen dadurch 
auch die familiär bedingten Herkunftseffekte abbauen. Zudem können materielle 
Unterversorgungslagen der Familien durch die Ermöglichung der Erwerbstätigkeit 
der Mütter und dem damit einhergehenden zusätzlichen Einkommen verringert 
werden (vgl. Klinkhammer, 2010: 213). Diese Zielsetzungen weisen deutlich auf die 
verstärkte politische Fokussierung auf Familien im unteren Einkommenssegment 
hin, welche in besonderer Weise gefördert und noch stärker gefordert werden 
sollen, da sie nicht nur ökonomisch depriviert sind, sondern ihnen vor allem auch 
bildungsbezogene und soziale Defizite zugesprochen werden (vgl. dazu beispiels-
weise die Gesetzesbegründungen zu den Leistungen der Bildung und Teilhabe: 
Deutscher Bundestag, 2010; Deutscher Bundestag, 2013). 

Diese Entwicklungen werden unter dem Fokus gerechtigkeitstheoretischer Be-
züge diskutiert. Nur wenn die oben genannten Ziele verfolgt werden, kann auch 
Chancengerechtigkeit für die sogenannten »sozial benachteiligten Kinder« – also 
für die finanziell deprivierten und bildungsfernen jungen Menschen – hergestellt 
werden (vgl. von der Leyen, 2008). Sowohl in den politischen als auch in den wis-
senschaftlichen Debatten wird dabei die Dimension Bildung in den Vordergrund 
gerückt und immer wieder auf die hohen Potenziale der Kindertagesbetreuung 
für diese Kinder hingewiesen. Gerechtigkeit im Sinne der Herstellung gleicher 
Bildungschancen kann demnach nur geschaffen werden, wenn Kindern aus bil-
dungsfernen Elternhäusern zusätzliche Bildungsangebote bereitgestellt werden 
und dadurch die Vererbung des niedrigen Bildungsstandes verringert bzw. gestoppt 
wird (vgl. u. a. Thiersch, 2011: 734 ff.).

np

Potenziale 
des Kita-
Ausbaus


