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Vorwort der Robert Bosch Stiftung  

Das Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren befindet sich momen-
tan im Umbau. Aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz 
ab dem Jahr 2013 müssen ca. 400.000 neue Plätze für unter dreijährige 
Kinder geschaffen werden. Kommunen und Landkreise stehen derzeit vor 
großen Herausforderungen, die sowohl die Quantität als auch die Qualität 
des Ausbaus betreffen.  

Die Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik belegen, dass die Kom-
munen und Länder unterschiedlich erfolgreich darin sind, ihre Angebote an 
Betreuungsplätzen zu erhöhen. Es liegen jedoch bisher keine Untersu-
chungen dazu vor, unter welchen Voraussetzungen es ihnen gelingt, vor 
Ort eine dynamische Entwicklung hinsichtlich der Kinderbetreuung anzu-
stoßen. Bislang fehlt ein genauer Einblick in die auf der lokalen Ebene 
stattfindenden Entwicklungen der Krippenplätze, deren Einflussfaktoren 
und die Bedingungen für einen erfolgreichen Ausbau. 

Seit 2004 setzt sich die Robert Bosch Stiftung für die Professionalisie-
rung von Frühpädagogen an Hochschulen ein. Mit ihrem Programm PiK – 
Profis in Kitas hat sie die bundesweit ersten Studiengänge für Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen gefördert und Grundlagen für eine wissenschaft-
liche Fundierung der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in Kinder-
tageseinrichtungen gelegt. Ein wichtiges Anliegen der Stiftung im Schwer-
punkt Frühkindliche Bildung ist zudem die Verzahnung von Forschung, 
Lehre und Praxis. Die Robert Bosch Stiftung ermöglicht die Vernetzung 
und Zusammenarbeit unterschiedlicher Reformkräfte in besonderer Weise 
und dient so als Multiplikator. Dies geschieht unter anderem durch die 
Förderung ausgesuchter Projekte. 

Das Deutsche Jugendinstitut konnte in ausgewählten Kommunen die 
Faktoren eines erfolgreichen Betreuungsausbaus für Kinder unter drei Jah-
ren ermitteln. Mit der vorliegenden Untersuchung wurden anhand von 
Fallstudien in vier Kommunen und Landkreisen in Westdeutschland die 
Gegebenheiten vor Ort untersucht. Auf dieser Basis wurden Empfehlun-
gen und Anregungen formuliert. Wir würden uns freuen, wenn diese Hand-
lungsoptionen und zielführenden Strategien auf regionaler, Landes- und 
Bundesebene von Nutzen wären und auf diese Weise ein erfolgreicher 
Ausbau der Kinderbetreuung unter drei Jahren befördert würde. 
 
Dr. Andrea Binder 
Programmleiterin Bildung und Gesellschaft der Robert Bosch Stiftung 
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Editorial 

Die Beobachtung von Entwicklungen, Einrichtungen und Formen der 
Governance im Feld der Kindertagesbetreuung zählt seit jeher zu den 
Kernaufgaben des Deutschen Jugendinstituts (DJI). In den vergangenen 
Jahren galt ein besonderes Interesse naturgemäß dem „Ausbau U3“, über 
den sich zurzeit die öffentliche Kindertagesbetreuung in Westdeutschland 
neu strukturiert. Publikationen wie der „Zahlenspiegel“ oder die TAG-
Ausbauberichte, die am DJI jeweils in Zusammenarbeit mit der Dortmun-
der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik entstanden, lieferten 
auf der Grundlage primär quantitativer Daten regelmäßige Analysen zur 
Dynamik und zu zentralen Herausforderungen des Ausbauprozesses. Da-
bei wurde relativ schnell sichtbar, dass die Ausbaudynamik nicht nur von 
Bundesland zu Bundesland erheblich variiert, sondern auch Kommunen 
und Landkreise die Anforderung, ihr Betreuungsangebot für unter Dreijäh-
rige auszuweiten, mit unterschiedlichem Erfolg bewältigen. Parallel dazu 
wurde von diesen selbst ein erheblicher Unterstützungsbedarf formuliert. 
Vor diesem Hintergrund entstand auf der politischen und fachlichen Ebe-
ne ein Interesse daran, die Prozesse „hinter den Zahlen“ in den Blick zu 
nehmen, die geeignet sind, vor Ort einen gelingenden qualitätsorientierten 
Angebotsausbau in Gang zu setzen.  

Durch die Förderung der Robert Bosch-Stiftung wurde es möglich, im 
Rahmen von Fallstudien vier lokale Beispiele eines vergleichsweise dynami-
schen Betreuungsausbaus für Kinder unter drei Jahren explorativ zu unter-
suchen. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, mit welchen Konzepten und 
Maßnahmen der Angebotsausbau auf der lokalen Ebene angegangen wird; 
in welche Formen und Traditionen der Angebotsgestaltung, aber auch der 
Koordination und Steuerung diese eingebettet sind; welche 
Akteurskonstellationen jeweils anzutreffen sind; und welche Faktoren dazu 
beitragen können, dass es Kommunen und Kreisen im Zusammenspiel mit 
Trägern, Eltern und weiteren relevanten Akteuren gelingt, eine nicht nur in 
quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht positive Entwicklung 
anzustoßen. Untersuchungsleitend war dabei die These, dass es – auch 
wenn dies in der politischen Debatte häufig so vermittelt wird – nicht al-
lein von finanziellen Faktoren abhängt, wie gut die Herausforderungen 
bewältigt werden, sondern dass auch die Kultur lokaler Governance eine 
Ressource für den Betreuungsausbau darstellt, die bislang zu selten in den 
Blick genommen wird und die es noch systematischer zu entwickeln und zu 
nutzen gilt.  
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An dieser Stelle möchten wir uns bei der Robert-Bosch-Stiftung für die 
Förderung des Forschungsvorhabens bedanken. Ebenso gilt der Dank den 
an der Studie beteiligten Kommunen und dem Landkreis sowie allen Ex-
pertinnen und Experten aus den Jugendämtern, von Trägern und Wohl-
fahrtsverbänden sowie aus dem Bereich der Elterninitiativen und Fachbe-
ratung, ohne deren Wissen, Reflexion und Auskunftsbereitschaft die Studie 
nicht zustande gekommen wäre. 
 
 
 
Hans Rudolf Leu 
Leiter der Abteilung „Kinder und Kinderbetreuung“ 
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1 Ausgangslage und Ziel des Projekts 

Der Ausbau von Angeboten der Bildung, Betreuung und Erziehung für 
Kinder unter drei Jahren und die Frage, wie dieser Ausbau vor Ort initiiert 
und gestaltet werden kann, stellt aktuell für die Kommunen und Landkreise 
eine komplexe Herausforderung dar. Als örtliche Jugendhilfeträger sind sie 
dafür verantwortlich, ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot bereitzustel-
len. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch die gesetzliche Ausgangsla-
ge im Hinblick darauf, welches Angebotsniveau als bedarfsgerecht anzuse-
hen ist, grundlegend gewandelt:   

- Das Gesetz zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau 
der Tagesbetreuung (TAG) sah zunächst vor, dass die Kommunen orien-
tiert am jeweiligen Bedarf vor Ort mindestens Plätze für Kinder vorhalten, 
deren beide Eltern bzw. deren alleinerziehende Elternteile erwerbstätig 
sind oder demnächst sein werden, sich in Ausbildung befinden oder an 
Eingliederungsmaßnahmen im Sinne von Hartz IV teilnehmen. In diesem 
Rahmen ging man davon aus, dass zwischen 2005 und 2010 etwa 230.000 
Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren neu geschaffen werden 
müssten, wodurch eine Betreuungsquote von etwa 17% erreicht worden 
wäre. 

- Bereits zwei Jahre später, im April 2007, und trotz einer inzwischen er-
folgten Föderalismusreform, die die Zuständigkeit des Bundes in Fragen 
der Kinder- und Jugendhilfe weiter einschränkte, verständigten sich Bund, 
Länder und Kommunen darauf, bis zum Jahr 2013 bundesweit für ca. jedes 
dritte Kind unter drei Jahren einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stel-
len. Ab 2014 werden ein uneingeschränkter Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz ab dem ersten Geburtstag sowie ein kriteriengebundener 
Rechtsanspruch für die unter Einjährigen eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt 
soll das Betreuungsangebot für unter Dreijährige bundesweit ca. 750.000 
Plätze umfassen. Gegenüber den ursprünglichen Vorgaben nach dem TAG 
haben sich die Ausbauanforderungen dadurch nahezu verdoppelt. Um die 
zügige Umsetzung zu gewährleisten, sind von Bund, Ländern und Kom-
munen erhebliche Ressourcen zu mobilisieren. Die Gesamtkosten des 
Ausbaus werden mit 12 Milliarden Euro beziffert. Der Bund beteiligt sich 
in der Ausbauphase über die Einrichtung eines Sondervermögens mit 2,15 
Milliarden Euro an den Investitionskosten. Außerdem soll über eine Neu-
verteilung der Umsatzsteuermittel zwischen Bund und Ländern eine dauer-
hafte Entlastung der Länder und Kommunen bei den Betriebskosten her-
beigeführt werden. Im Zuge dieser Umverteilung werden den Ländern ab 
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2009 bis zum Jahr 2013 insgesamt 1,85 Milliarden Euro und ab 2014 jähr-
lich 770 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stehen.  

Mit der Beschlussfassung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) im 
Dezember 2008 wurde somit letztendlich ein Angebotsausbau in die Wege 
geleitet, der hinsichtlich seiner Größenordnung und erforderlichen Dyna-
mik vergleichbar ist mit dem Ausbau, der in den 1990er Jahren im Bereich 
des Kindergartens für die 3- bis 6-Jährigen stattgefunden hat. Damals wur-
den zwischen 1992 und 1999 in Westdeutschland rund 600.000 Kindergar-
tenplätze neu geschaffen, heute geht es um eine Größenordnung von rund 
450.000 Betreuungsplätzen, die ebenfalls größtenteils in Westdeutschland 
entstehen sollen. Der hohe Reformdruck hat denn auch im Feld der Kin-
dertagesbetreuung zu einer deutlich wahrnehmbaren Aufbruchstimmung 
geführt. Gleichzeitig illustrieren sowohl die bisher vorliegenden Berichte 
der Bundesregierung zum Stand des Angebotsausbaus als auch die mittler-
weile jährlich erhobenen Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik, dass 
der Ausbau bisher langsam vorankommt und nach wie vor mit erheblichen 
Anlaufschwierigkeiten verbunden ist. So wurden nach den jüngsten Daten 
des Statistischen Bundesamtes bundesweit 364.000 Kinder unter drei Jah-
ren in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege betreut, davon knapp 
204.000 in Westdeutschland. Im Frühjahr 2006 nutzten im Vergleich dazu 
in Westdeutschland 138.000 und ein Jahr später 167.000 unter Dreijährige 
diese Angebote. Innerhalb von zwei Jahren sind demnach 66.000 zusätzli-
che Betreuungsplätze entstanden, die Betreuungsquote erhöhte sich parallel 
dazu von 8% auf 12,2% (vgl. Schilling 2009). In Ostdeutschland liegt die 
Betreuungsquote mit 42,2% nach wie vor weit über dem westdeutschen 
Niveau. 

Schon diese wenigen Daten machen deutlich, dass der größte Teil des 
Platzausbaus noch bevor steht und der „Angebotsausbau u3“ erheblich an 
Dynamik gewinnen muss, sollen die Ziele bis zum Jahre 2013 erreicht wer-
den. Gleichzeitig belegen die Daten bei einer regional differenzierenden 
Betrachtung jedoch auch, dass sowohl die Länder als auch die Kommunen 
und Landkreise unterschiedlich erfolgreich darin sind, ihr Angebot an Be-
treuungsplätzen für unter Dreijährige zu erhöhen (vgl. Statistisches Bun-
desamt 2009; für eine Analyse der Entwicklungen auf Länderebene Riedel 
2009). Daher besteht gegenwärtig ein großes Interesse an der Frage, wie 
die Regionen und Kommunen den Betreuungsausbau bewältigen und unter 
welchen Bedingungen und mit welchen Strategien es ihnen gelingt, vor Ort 
eine dynamische Entwicklung anzustoßen. Sie sehen sich dabei komplexen 
Herausforderungen gegenüber: Anders als beim „Kindergartenausbau“ der 
1990er Jahre, bei dem es darum ging, ein bereits etabliertes und weitgehend 
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standardisiertes Angebot flächendeckend bereitzustellen, ist beim Be-
treuungsausbau für unter Dreijährige in einem hohen Maß „Entwicklungs-
arbeit“ zu leisten. Dies in mehrfacher Hinsicht: 

- Die öffentliche Betreuung von Kindern unter drei Jahren ist in West-
deutschland ein recht junges Feld. So sind Angebote der Bildung, Betreu-
ung und Erziehung für Kinder unter drei Jahren in vielen, insbesondere 
ländlichen, Regionen nahezu nicht existent. Die (Weiter-)Entwicklung des 
Kinderbetreuungsangebots konzentrierte sich bisher auf die Altersgruppe 
der 3- bis 6-Jährigen, in vielen Bundesländern wurde die Bezuschussung 
von Betreuungsangeboten für unter Dreijährige erst in den letzten Jahren 
in die Landesförderung mit einbezogen. Das Fehlen jeglicher politischer 
Bemühungen in diesem Bereich konnte sich über lange Zeit auf verbreitete 
Einstellungen und Familienbilder berufen, die eine gute Betreuung nur 
durch die Mutter gewährleistet sahen und einer öffentlichen Betreuung von 
Kleinkindern Gefährdungspotenziale nachsagten.  

- Gerade auch auf Seiten der Eltern bestehen Unsicherheiten, da sie mit 
den neuen Angeboten noch wenig Erfahrung haben. Eine Kultur der 
selbstverständlichen Inanspruchnahme bzw. ein routinierter Umgang mit 
Angeboten der öffentlichen Kleinkindbetreuung haben sich noch nicht 
herausgebildet. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass in der öffentli-
chen Thematisierung nach wie vor ein Schwarz-Weiß-Bild vorherrscht, das 
die Frage der Betreuung von Kleinkindern auf die Entscheidung „Mama 
oder Krippe“ zuspitzt – eine Alternative, die mit Blick auf den Kindergar-
ten niemandem ernsthaft in den Sinn käme. Dass es auch bei Kindern un-
ter drei Jahren um eine Ergänzung und sinnvolle Verschränkung der fami-
liären Betreuung mit öffentlichen Angeboten geht, erfordert ein Umden-
ken, das teilweise gerade erst in Gang kommt.  

- Vor diesem Hintergrund ist nicht zuletzt auf Seiten kommunaler Ju-
gendhilfeplaner vielfach unklar, wie sich die Bedarfe tatsächlich entwickeln 
werden, wie sich verschiedene Gruppen von Eltern z.B. in unter-
schiedlichen Sozialräumen mit Blick auf die Nutzung öffentlicher Be-
treuungsangebote verhalten oder welche Angebotsformen von ihnen am 
ehesten akzeptiert werden. Auch Eltern durchlaufen hier gerade Lern-
prozesse, diese aber brauchen Zeit und eventuell zusätzliche Unterstüt-
zung. Eine typische Erfahrung in diesem Zusammenhang ist, dass der Be-
darf an Kindertagesbetreuung mit dem Angebot wächst: Je mehr Eltern 
hier Erfahrungen sammeln können und je mehr sich gute Erfahrungen 
auch herumsprechen, desto häufiger finden sich Nachahmer, die ebenfalls 
Betreuungsplätze nachfragen. 
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- Gleichzeitig haben verschiedene Studien darauf hingewiesen, dass es 
gerade in dieser frühen Lebensphase der Kinder sehr unterschiedliche Be-
treuungsbedarfe und -präferenzen der Eltern gibt (z.B. Evers/Riedel 2002). 
Vollzog sich der Platzausbau zur Erfüllung des Rechtsanspruchs weitestge-
hend über das „Standardmodell“ Kindergarten, so werden die Betreuungs-
bedarfe von jüngeren Kindern nur im Rahmen eines differenzierten, plura-
listischen und aufeinander abgestimmten Angebots vor Ort befriedigt wer-
den können. Um Familien bedarfsorientiert zu entlasten und unterstützen, 
werden auch neue und andere Angebote benötigt, die die Kin-
dertagespflege ebenso umfassen wie zeitlich flexible Einrichtungen oder 
Betreuungsformen, die auch die Eltern stärker einbeziehen. Gerade ange-
sichts der vielfach noch vorhandenen Berührungsängste wird es in vielen 
Fällen auch darum gehen, über verschiedene „Brückenangebote“ Eltern 
und Kinder behutsam an eine außerfamiliale Betreuung heranzuführen.  

- Auch für viele Träger ist die Betreuung von unter Dreijährigen Neu-
land. Gleichzeitig ist offen, wie weit sich die etablierten Wohlfahrtsverbän-
de an der Aufgabe des Betreuungsausbaus beteiligen werden bzw. können. 
So wurde in der jüngeren Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, 
dass sich angesichts knapper öffentlicher Finanzierungsmöglichkeiten und 
fehlender Eigenmittel insbesondere kirchliche Träger tendenziell aus der 
Erbringung von Leistungen der Kindertagesbetreuung zurückziehen. Mi-
tarbeitsbereitschaft auch der „eingespielten“ Partner kann somit nicht ein-
fach vorausgesetzt, sondern muss möglicherweise erst hergestellt werden; 
auch neue Partnerschaften müssen aber erst einmal aufgebaut werden. 

- Die Weiterentwicklung der Kindertagespflege stellt ebenfalls für viele 
Kommunen eine neue Herausforderung dar. Seitens der Bundesregierung 
wurde von Anfang an die Linie verfolgt, dass sie im Rahmen des u3-
Ausbaus eine wichtige Rolle spielen sollte. Bereits im Tagesbetreuungs-
ausbaugesetz wurde die lange Zeit eher vernachlässigte Kindertagespflege 
als gleichwertige Alternative zu einer institutionellen Betreuung verankert. 
In quantitativer Hinsicht wird heute davon ausgegangen, dass rund 30% 
der zu schaffenden Betreuungsplätze bei Tagespflegepersonen entstehen 
sollen. Diese Zahl stützt sich allerdings weniger auf eine empirisch infor-
mierte Bedarfsabschätzung denn auf finanzielle Erwägungen. Um den An-
gebotsausbau überhaupt finanzieren zu können, haben Bund, Länder und 
nicht zuletzt die Kommunen ein Interesse daran, die unter Kostengesichts-
punkten deutlich günstigere Kindertagespflege als Ausbaustrategie zu for-
cieren. Als qualitative Leitlinie des Ausbaus kann hierbei das Bemühen 
gelten, nicht zwei voneinander unabhängige Betreuungssäulen weiterzu-
entwickeln, sondern diese in einem Gesamtkonzept lokaler Kinderbetreu-
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ung zu integrieren. Die TAG-Berichte dokumentieren jedoch, wie schwer 
sich die Jugendämter und Kommunen mit diesen Vorgaben bisher tun. 
Während für viele Kommunen die Kindertagespflege ein zentrales Thema 
ist, sind hier die Ausbauziele offenbar besonders schwierig zu verwirkli-
chen (vgl. BMFSFJ 2008). 

- Ein solcherart als Entwicklungsprozess verstandener Ausbau erfordert 
nicht nur eine enge Einbeziehung der Eltern und ihrer spezifischen Vor-
stellungen und Bedürfnisse, sondern von Anfang an eine intensive Ko-
operation zwischen Trägern, Kommunen, Einrichtungen und anderen Ak-
teuren der Kinder- und Jugendhilfe. Für die Kommunen nehmen darüber 
hinaus die Steuerungs- und Koordinationsleistungen in dem Maße zu, in 
dem sich das Angebots- und Anbieterspektrum zusätzlich ausdifferenziert; 
ihnen kommt die Aufgabe zu, einerseits die vielfältigen Beiträge im Rah-
men eines örtlichen Gesamtangebots zu integrieren und aufeinander zu be-
ziehen sowie andererseits für die Eltern Überschaubarkeit, transparente 
Rahmenbedingungen und gleiche Zugangsmöglichkeiten zu gewährleisten. 
Auch für solche neuen Aufgabendefinitionen und Kooperationsmuster 
fehlen häufig noch die Vorbilder und Routinen. 

Angesichts der komplexen Aufgabenstellung ist die geringe (fach-)öf-
fentliche Thematisierung ordnungspolitischer Fragen und Alternativen 
mindestens bemerkenswert. Debatten, die nicht nur Fragen des „Wie viel“, 
sondern auch das „Wie“ des Ausbaus aufgreifen, werden bisher meist nur 
punktuell und wenig systematisch geführt (als eine Ausnahme z.B. Bundes-
jugendkuratorium 2008). Demgegenüber wird in diesem Projekt davon 
ausgegangen, dass es für die Erreichung sowohl der quantitativen als auch 
qualitativen Ausbauziele einen Unterschied macht, wie die Weiterentwick-
lung der Kindertagesbetreuung vor Ort geplant, finanziert, organisiert und 
fachlich eingebettet wird, und wie sich die Vorgaben und Leitbilder, die die 
Diskurse auf Bundesebene prägen, in lokalen „Kinderbetreuungspolitiken“ 
niederschlagen. Genau darüber wissen wir bisher jedoch wenig: Was pas-
siert eigentlich vor Ort in den Kommunen, in denen es gelingt, einen An-
gebotsausbau in Gang zu setzen? Welche kommunalen Konzepte und Stra-
tegien liegen dem Ausbau zugrunde, welche ordnungspolitischen Weichen-
stellungen werden getroffen? Was kennzeichnet die politischen Aushand-
lungs- und Abstimmungsprozesse hinter einem erfolgreichen Ange-
botsausbau? Welche Akteure sind an ihm beteiligt? Auf welche Ressourcen 
wird zurückgegriffen? Wie gelingt es Kommunen, alte und neue Partner 
„ins Boot zu holen“? Auf welche Anreize und Steuerungsmechanismen 
wird dabei gesetzt? Welcher „Mix“ an Angeboten kommt zum Tragen? Wie 
werden Fragen von Qualität und Bedarfsgerechtigkeit in den lokalen 
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Dienstleistungsdebatten aufgegriffen? Wie werden auch die Eltern einge-
bunden?  

Die Frage, welche Prozesse und Maßnahmen dahinter stehen, wenn in 
Kommunen die Angebotsexpansion gelingt, war der Ausgangspunkt für 
eine kleine explorative Studie, die auf der Basis lokaler Fallstudien die oben 
aufgeworfenen Fragen in den Blick nimmt. Durchgeführt wurden diese 
Fallstudien in München (Bayern), Heidelberg und dem Ortenaukreis (beide 
Baden-Württemberg) sowie in Frankfurt (Hessen). Gemeinsam ist diesen 
Standorten, dass sie vergleichsweise gute Fortschritte beim Angebotsaus-
bau und ein (zumindest regional) überdurchschnittlich hohes Ausbauni-
veau aufweisen. Darüber hinaus sollten jedoch möglichst unterschiedliche 
Regionen einbezogen werden, um ein breiteres Spektrum unterschiedlicher 
Ausgangslagen – von einer Metropole bis hin zu einem überwiegend länd-
lich strukturierten Raum – abzubilden. Es wird hierbei weder der Anspruch 
von Repräsentativität erhoben, noch findet sich in den vorgestellten Bei-
spielen die mögliche Bandbreite an Ausbaustrategien und unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen, die dabei vorgenommen werden können, abgebil-
det. Die vier lokalen Fallstudien stehen zunächst nur für sich selbst. Was 
jedoch versucht werden soll ist, exemplarisch einen genaueren Einblick in 
die auf der lokalen Ebene stattfindenden, durchwegs hoch komplexen Pro-
zesse zu erhalten, die hinter einem erfolgreichen Angebotsausbau stehen 
und dabei in den vier Kommunen herauszuarbeiten, welche Faktoren eine 
hohe Ausbaudynamik unterstützen, welche Schwierigkeiten und Hindernis-
se auftreten und welche Lösungen jeweils gefunden werden, um konstruk-
tiv damit umzugehen. Damit beansprucht die vorliegende explorative Stu-
die nicht mehr und nicht weniger, als für andere Kommunen, die sich 
ebenfalls in den Mühen des Betreuungsausbaus befinden, eine anregende 
Lektüre darzustellen, die für bestimmte „Knackpunkte“ sensibilisiert und 
gangbare Wege aufzeigt, wie sich im Spannungsfeld zwischen den Bedarfen 
der Eltern, der Sicherung von Qualität und der Gewährleistung eines effi-
zienten Mitteleinsatzes ein Ausbau realisieren lässt. Die vorgestellten Lö-
sungen lassen sich sicherlich nicht einfach übertragen – auch das soll durch 
diese Studie verdeutlicht werden;  Ideen anstoßen und Diskussionen anre-
gen können sie allemal. 

Einige Vorbemerkungen zur Konzeptionalisierung von Wohlfahrts- und 
Steuerungssystemen werden an den Anfang gestellt, wobei es vor allem 
darum gehen wird, auf die Vielfalt der am Ausbau lokaler Kinderbetreu-
ungssysteme beteiligten Akteure sowie auf die zentrale Bedeutung von 
Aushandlungs- und Abstimmungsprozessen zwischen ihnen hinzuweisen 
(Kap. 2). In den zentralen Kapiteln 3 bis 6 werden  die Ergebnisse der lo-
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kalen Fallstudien präsentiert - zunächst durch eine Darstellung des jeweili-
gen lokalen Kontexts sowie der Angebots- und Trägerlandschaft im u3-
Bereich. Im Anschluss daran werden die jüngsten Ausbauprozesse rekon-
struiert, wobei jeweils auf Ausbaukonzepte und (ordnungspolitische) Leit-
bilder, spezifische Akteurskonstellationen, den Ressourcen- und Finanzie-
rungs-“mix“, Formen der Angebotsdiversifizierung sowie auf Merkmale 
der Kooperations- und Verhandlungskultur vor Ort eingegangen wird. Im 
Hinblick auf Qualitätsfragen des Betreuungsausbaus werden zum einen 
Formen und Anlässe der Thematisierung von Qualität im lokalen Kontext 
(„lokale Qualitätsdebatte“) und zum anderen sozialpolitische Qualitätsas-
pekte besonders berücksichtigt. Mit dem Begriff „sozialpolitisch“ werden 
hierbei Fragen sozialer Gerechtigkeit und demokratiepolitische Qualitäten 
gefasst, etwa die allgemeine Zugänglichkeit der Angebote, ihre Erschwing-
lichkeit sowie integrative und zur Beteiligung ermunternde Gestaltungsas-
pekte des lokalen Betreuungssystems. Besonderes Augenmerk wird generell 
auf Veränderungen und „Trends“ bei der Zusammensetzung der Wohl-
fahrtsakteure und des lokalen „Wohlfahrtsmix“, sowie auf innovative Lö-
sungen gelegt, die sich als Antwort auf die Herausforderungen des quanti-
tativen und qualitativen Ausbaus herausbilden.  

Abschließend werden die Ergebnisse der lokalen Fallstudien im Hin-
blick darauf diskutiert, welche Problemfelder sichtbar werden (Kap. 7) und 
welche Empfehlungen sich aus ihnen ableiten lassen um sicherzustellen, 
dass ein bedarfsgerechter Angebotsausbau nicht allein regionalen Zufällen 
überlassen bleibt, sondern sowohl quantitative Ausbauziele als auch fach-
lich und politisch formulierte Qualitätsanforderungen einigermaßen ver-
lässlich realisiert werden  (Kap. 8). 

Dass der Fokus der vorliegenden Studie auf der lokalen Ebene liegt, be-
deutet im Umkehrschluss nicht, dass der Landespolitik ein geringer oder 
untergeordneter Einfluss auf die jeweilige Angebotsentwicklung zuge-
schrieben wird. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass auf Landesebe-
ne zentrale Parameter für den Ausbau gesetzt werden, die den Handlungs-
rahmen und die Strategien der lokalen Akteure vorstrukturieren, unter an-
derem durch die Vorgabe von Finanzierungsregeln, durch die Art und 
Höhe der Landesbeteiligung, ordnungspolitische Weichenstellungen usw. 
Die unterschiedlichen landespolitischen Rahmungen werden allerdings in 
der Studie nicht explizit und systematisch thematisiert, sondern an ver-
schiedenen Stellen am Rande mit aufgegriffen (am deutlichsten im Zu-
sammenhang mit Finanzierungsfragen); sie wären ebenso wie die spezifi-
schen Herausforderungen einer „multilevel governance“ im Rahmen wei-
terführender Untersuchungen noch gezielter zu reflektieren.  
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2 Konzeptioneller Bezugsrahmen der Unter-
suchung 

2.1 Wohlfahrtsmix 

Im Bereich der Wohlfahrtspolitikforschung sind es neuere Welfare-mix 
Ansätze, die den Blick auf die pluralistische sektorübergreifende Verfasst-
heit und Struktur der Wohlfahrtsproduktion und –steuerung gelenkt haben 
(z.B. Evers 1993; Evers/Olk 1996, Pestoff 1998). Diese Ansätze gehen 
grundsätzlich von einer Vielfalt von Akteuren aus, die sich den gesell-
schaftlichen Sphären von (1) Staat, (2) Markt, (3) „Drittem Sektor“ sowie 
(4) Familien und informellen Netzwerken zuordnen lassen. Die verschie-
denen Akteursgruppen und Sektoren verfügen über je eigene Strukturprin-
zipien, weisen unterschiedliche Handlungsorientierungen und Gestaltungs-
ansprüche auf und sind eingebettet in unterschiedliche Referenz- und Wer-
tesysteme. Während sich allerdings Markt, Staat und Gemeinschaftsformen 
(wie Familie, Nachbarschaften) idealtypisch durch die Dominanz bestimm-
ter Strukturprinzipien und „Ökonomien“ beschreiben lassen (z.B. Soli-
darität – Familie; Recht – Staat; Effizienz - Markt), ist für die Organisatio-
nen des Dritten Sektors kennzeichnend, dass sich in ihnen von vornherein 
verschiedene Strukturprinzipien überlagern; dementsprechend wird häufig 
auch von einem intermediären Bereich gesprochen (vgl. Evers et al. 2002: 
20).  

Das Feld der Kindertagesbetreuung mit seiner Verwurzelung in der lo-
kalen Armenhilfe kann als „Paradebeispiel“ für einen komplexen Wohl-
fahrtsmix angesehen werden: Von Anfang an zeichnete sich der Bereich 
durch einen Pluralismus caritativer, konfessionell und zivilgesellschaftlich 
verankerter Träger aus, dem auf der Steuerungsebene lockere Formen der 
öffentlichen Steuerung entsprachen. Im Zuge der Etablierung des Wohl-
fahrtsstaates entwickelte sich, basierend auf dem Subsidiaritätsprinzip, eine 
besondere Form der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Instanzen und 
den großen Wohlfahrtsverbänden als exponierten Vertretern der Zivil-
gesellschaft. Hierbei hatten die Wohlfahrtsverbände eine privilegierte Stel-
lung inne, sie konnten sich auf öffentliche Förderungen stützen und ge-
nossen innerhalb rudimentärer Vorgaben beträchtliche Freiheiten bezüg-
lich der Art und Weise ihrer Angebotsgestaltung. Auch auf der politischen 
Steuerungsebene hat die Kooperation zwischen öffentlichen und zivilge-
sellschaftlichen Akteuren eine lange Tradition; sie wurde im Rahmen der 
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Kinder- und Jugendhilfeausschüsse institutionalisiert. In diesen kommt 
damit am deutlichsten zum Ausdruck, dass die Wohlfahrtsverbände bis 
heute nicht ausschließlich als Anbieter von Wohlfahrtsleistungen angese-
hen werden, sondern dass ihnen auch als Sprachrohr bestimmter gesell-
schaftlicher Gruppen und politischen Mitgestaltern Bedeutung zugestanden 
wird. Die starke Stellung der Wohlfahrtsverbände, ein dadurch faktisch 
oftmals begrenzter Trägerpluralismus sowie der Ausschluss nicht gemein-
nützig orientierter Akteure waren denn auch lange Zeit prägend für die 
deutsche KiTa-Landschaft. 

Dieses Grundmuster erfuhr jedoch aufgrund der hochgradigen Dezent-
ralisierung der Kinder- und Jugendhilfe nicht nur unterschiedliche lokale 
Interpretationen und „Einfärbungen“, sondern es unterliegt gegenwärtig 
auch einer Reihe von Veränderungen, die Verschiebungen sowohl im 
Wohlfahrtsmix als auch in der Systemlogik der öffentlichen Kindertagesbe-
treuung mit sich bringen. Beispielhaft lassen sich dafür anführen: 

• ein Rückzug der Kommunen aus der Bereitstellung eigener Ange-
bote,  

• der Trend zu intensiveren Beziehungen, aber auch höherer wechsel-
seitiger Abhängigkeit zwischen öffentlichen und freien Wohlfahrts-
akteuren,  

• die zunehmende Heterogenität von Bedürfnissen auf der Nachfra-
geseite, denen Standardangebote immer weniger gerecht werden, 

• eine stärkere Ökonomisierung des Bereichs durch die Aufwertung 
von Markt- und Wettbewerbselementen, 

• ein häufig damit einhergehender „hybrider“ Charakter von Orga-
nisationen und Angeboten, die sich immer weniger eindeutig dem 
Markt, dem Staat usw. zuordnen lassen, 

• sowie generell eine Ausdifferenzierung und Pluralisierung der Trä-
gerlandschaft; man denke etwa für den Kinderbetreuungsbereich an 
das Aufkommen privat-gewerblicher Anbieter oder die Rolle, die 
heute auch Betrieben als stakeholdern in der Kindertagesbetreuung 
zugeschrieben wird. 

Während es sich hierbei um fast durchgängig zu beobachtende Entwick-
lungen handelt, verläuft ihre Dynamik vor Ort unterschiedlich. In welchen 
spezifischen Ausprägungen sich diese Tendenzen auf der lokalen Ebene 
niederschlagen, hängt nicht zuletzt davon ab, wie die Kommunen ihre Ge-
staltungsoptionen wahrnehmen und inhaltlich aufgreifen: Beschränken sie 
sich nur auf eine Hinnahme von ohnehin ablaufenden Trends oder über-
nehmen sie aktiv die Rolle und Verantwortung, das Betreuungsangebot vor 
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Ort zu gestalten? Und wenn ja, welche Strategien und Orientierungen sind 
handlungsleitend? Je nachdem, welche Konzepte die Kommunen verfol-
gen, kann z.B. erheblich variieren, welcher Raum verschiedenen Anbietern 
und Angebotssegmenten zugestanden wird. Auch wie viel Wettbewerb und 
wie viel öffentliche Regulierung als angemessen angesehen werden, kann 
entsprechend unterschiedlich ausfallen.  

Trotz der erheblichen Heterogenität und Eigendynamik lokaler Politi-
ken und Arrangements der Kinderbetreuung steht eine systematische Ana-
lyse dieses Feldes noch weitgehend aus. Folglich ist auch kaum etwas darü-
ber bekannt, welche Auswirkungen unterschiedliche Wohlfahrtsmix-
Arrangements auf die Qualität und Dynamik aktueller Ausbauprozesse in 
der Kindertagesbetreuung haben. Orientiert man sich hierbei an bereits 
vorliegenden heuristischen Zugängen (z.B. Fraisse et al. 2004, Evers/ Rie-
del 2007), kristallisieren sich vier zentrale Dimensionen lokaler Ausbaupro-
zesse heraus, die sich hinsichtlich der Gewichtung von staatlichen, 
marktlichen, gemeinnützigen und familiären Beiträgen erheblich unter-
scheiden können: 

• Ziele, Diskurse und Leitbilder: Maßgebliche Leitbilder, an denen sich 
lokale Ausbauprozesse orientieren, können z.B. idealtypische wohl-
fahrtsstaatliche Ziele sein (z.B. universeller Zugang zu frühkindli-
cher Bildung, Chancengerechtigkeit), ökonomische Prinzipien ak-
zentuieren (z.B. Dominanz von Rentabilitätszielen), aber auch den 
Bedürfnissen spezifischer Gruppen Vorrang einräumen (Berufstäti-
gen; sozial benachteiligten Familien usw.);  

• Akteurskonstellationen: Hier geht es um den Pluralismus von Trägern, 
Anbietern und Beteiligten aus den Sphären von Staat, Markt und 
Zivilgesellschaft sowie die Rolle, die sie im Ausbauprozess über-
nehmen; eine maßgebliche Differenzkategorie ist hierbei der Grad 
der Offenheit lokaler Systeme, neue Anbieter und stakeholder zu 
integrieren;  

• Ressourcen: Mit Blick auf die Ressourcen, die in den Angebotsausbau 
fließen, kann es sich idealtypisch um öffentliche Finanzierungsmit-
tel, private Mittel (Elterngebühren, Einkommen aus marktförmig 
angebotenen Leistungen) oder um Eigenanteile der Träger, Mitglie-
derbeiträge, Spenden usw. handeln. 

• Steuerungsprinzipien: Diese können weitgehend am Modell staatlicher 
Politik und Verwaltung orientiert sein (hierarchische Steuerung, 
kommunale Vorgaben), sich am Wettbewerb orientieren, kooperati-
ven Verhandlungs- und Entscheidungsmechanismen ein besonderes 
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Gewicht geben oder z.B. auch den Eltern selbst Möglichkeiten der 
Mitsprache und Einflussnahme einräumen.  

Heute wird überwiegend davon ausgegangen, dass wohlfahrtssteigernde 
Effekte nicht durch einen Sektor alleine zu gewährleisten, sondern nur von 
Kombinationsformen, Verknüpfungen und Mixes staatlicher, marktlicher, 
zivilgesellschaftlicher und informeller Elemente zu erwarten sind. Vor die-
sem Hintergrund ist ein Teil der Diskussion über die Zukunft der Kin-
dertagesbetreuung auch eine über unterschiedlich zusammengesetzte 
Wohlfahrtsmixes. In welche Richtungen sich hierbei denken lässt, wird von 
Evers (2008) folgendermaßen skizziert: 

Dass es hierbei unter einer weniger normativen und stärker analytischen 
Perspektive nicht nur um potenzielle Synergien, sondern auch um „hand-
feste“ Spannungen und Konfliktlinien geht, die es zwischen den Beteiligten 
zu verhandeln gilt, wird in den Fallstudien an mehr als einer Stelle deutlich. 

„Der Staat soll die Vielfalt freier Träger nutzen und pflegen, gleichzeitig aber 
allgemein verbindliche Standards garantieren; kommerzielle Anbieter sollen 
eingebunden werden, ohne dass abgeschlossene Sondermärkte für eine pri-
vilegierte Elternschicht entstehen; und es stellt sich die Frage, inwieweit nicht 
nur die Mitsprachemöglichkeiten von Eltern und Kindern (zentral über Spre-
cher und Verbände sowie vor Ort durch dialogbereite Einrichtungen) gefördert, 
sondern auch ihre Wahlmöglichkeiten als Kunden und Konsumenten gestärkt 
werden sollen – so wie das z.B. Systeme, die sie mit Gutscheinen ausstatten, zu 
tun beanspruchen.“ (Evers 2008: 45f.) 

 

2.2 Governance 

Die Frage, wie nun diese unterschiedlichen nebeneinander existierenden 
Sektoren, Akteure, Ziele und Handlungslogiken in komplexen 
Wohlfahrtsmix-Systemen miteinander vermittelt und verschränkt werden, 
welche Balancen hergestellt und welche Formen effektiver Koordination 
und Steuerung gefunden werden, verweist auf den zweiten konzeptionellen 
Bezugspunkt dieser Untersuchung, auf Governance (von lat. gubernare, 
„regieren“). 

Die Governance-Perspektive eröffnet zunächst einen theoretischen 
Zugang zu Fragen der Politikorganisation, bei denen nicht das Handeln 
einer (z.B. lokalen) Regierung einseitiger Bezugspunkt ist, sondern sich die 
Aufmerksamkeit verstärkt auch auf nicht-staatliche Mitspieler und die 
Gestaltung der Interaktionen zwischen staatlichen und gesellschaftlichen 



24 

Akteuren richtet (vgl. Benz 2004, Heinelt 2004). Auch wenn der Begriff 
nicht von vornherein auf eine bestimmte Form und Praxis des Regierens 
abhebt, so geht es dem mainstream der Governance-Debatte doch in 
besonderem Maß um die Art und Weise, wie heute in Kooperation und 
Auseinandersetzung mit einer Vielfalt von Akteuren und stakeholdern 
regiert, verwaltet, koordiniert und gesteuert wird.  

Analytisch liefert der Begriff der Governance einerseits einen Rahmen 
zur Analyse der praktisch relevanten Kombinationen unterschiedlicher 
Prinzipien der Handlungskoordination und Steuerung (durch einseitige 
Anpassung in Hierarchien, Anpassung an den Markt, Einigung in 
Verhandlungen oder Konsensfindung in Vergemeinschaftungsprozessen); 
hier liegt auch seine Schnittmenge zum vorhin eingeführten Wohl-
fahrtsmix-Konzept. Andererseits fokussiert er formale und informelle 
Strukturen und Mechanismen der politischen Abstimmung und Ver-
ständigung zwischen öffentlichen und gesellschaftlichen Akteuren.  

Governance-Konzepte weisen dabei eine hohe Affinität zu netzwerk-
artigen Steuerungsformen auf. Die Bedeutung von Vertrauen und von 
informellen Verhaltensnormen wird betont. Kooperative Handlungs-
formen und die Rolle öffentlicher Politik und Verwaltung als Initiator, 
Moderator und Förderer von Netzwerken zwischen staatlichen und nicht-
staatlichen Akteuren rücken in den Mittelpunkt des Interesses 
(Jann/Wegrich 2004: 205). Teilweise wird daher auch von „network 
governance“ (Rhodes 2007) gesprochen. 

Exemplarisch für dieses Verständnis steht die folgende Definition von 
Rhodes (1997). Nach Rhodes beschreibt Governance „self-organising, 
interorganisational networks with the following characteristics: 

• Interdependence between organisations. Governance is broader 
than government covering non-state actors; 

• Continuing interactions between network members, caused by the 
need to exchange resources and negotiate shared purposes; 

• Game-like interactions, rooted in trust and regulated by rules of the 
game negotiated and agreed by network participants; 

• A significant degree of autonomy from the state. Networks are not 
accountable to the state; they are self-organizing. Although the state 
does not occupy a sovereign position, it can indirectly and imper-
fectly steer networks.” (Rhodes 1997: 53) 

In der Kinder- und Jugendhilfe wird die Governance-Debatte seit einiger 
Zeit mit großem Interesse rezipiert, nicht zuletzt weil sie auf den Begriff 
bringt, was dem Bereich immer schon ein Anliegen war, nämlich die 
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Verantwortung für die politische Steuerung auf eine möglichst breite 
gesellschaftliche Basis zu stellen (Pluto et al. 2007: 27). Auch für die 
vorliegende Untersuchung bietet sich an, die lokale Governance des 
Angebotsausbaus u3 zu fokussieren:  

- Wie vorhin skizziert, ist das Feld der Kindertagesbetreuung durch 
zunehmend komplexe sektorübergreifende Akteurskonstellationen geprägt. 
Auch Verlautbarungen und Programme zum Angebotsausbau gehen 
maßgeblich davon aus, dass dieser nur in einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung von staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Akteuren bewältigt werden kann; 

- In der differenzierten Akteurslandschaft der Kindertagesbetreuung 
funktionieren Abstimmung und Steuerung immer schon zu einem 
wesentlichen Teil über Verhandlung, Diskussion und gemeinsame Mei-
nungsbildungsprozesse. Lokale Netzwerke und pluralistische Verhand-
lungssysteme sind hier seit langem etabliert. Durch ihre gezielte Inblick-
nahme können insbesondere Steuerungsansätze relativiert werden, die 
einseitig auf betriebswirtschaftliche Modernisierungskonzepte und die 
Aufwertung von Markt- und Wettbewerbselementen setzen, wie dies z.B. 
im lange Zeit dominierenden Reformdiskurs des New Public Management 
der Fall gewesen ist; 

- Des Weiteren bietet der Ansatz auch den Rahmen, um eine 
Dimension zu thematisieren, die für die Qualität von Politik nicht 
unerheblich sein dürfte und die wir hier als „Dialogkultur“ bezeichnen. So 
sind Kommunikationsdichte, enge Vernetzung, gemeinsame Problem-
sichten, Werte und Vertrauen häufig gerade aus örtlicher Verbundenheit 
resultierende Ressourcen, die es für Verhandlungssysteme zu nutzen gilt 
(Heinelt 2004: 39). Nur insofern es gelingt, solche Ressourcen als „soziales 
Kapital“ zu pflegen und ihnen auch einen ausgewiesenen Stellenwert zu 
geben, können die spezifischen Beiträge und Potenziale, die die einzelnen 
Akteure mobilisieren und einbringen können, tatsächlich ausgeschöpft 
werden. Wie Evers und Riedel (2007) ausführen, spielt der jeweilige 
Governance-Kontext, oder anders, die Kultur der Abstimmung und 
Partnerschaft z.B. in dem Sinn eine Rolle, dass in Politiknetzwerken vorab 
Zustimmung zu einem bestimmten Finanzierungsmodus hergestellt, das 
Verhalten gewerblicher Anbieter freiwilligen Selbstbeschränkungen 
unterworfen und einem rein organisationsegoistischen Verhalten freier 
Träger begegnet werden kann. Die Wirksamkeit und Wirkung von 
Steuerungsmechanismen ist ohne diesen weiteren Governance-Kontext 
nicht bestimmbar (Evers/Riedel 2007: 66). 
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- Perspektivisch lassen sich so nicht zuletzt die vielfältigen Ansätze 
lokaler Kooperationen und Vernetzungen in den Blick nehmen, die in dem 
Feld auch „von unten“ angestoßen wurden. Von ihnen gehen heute 
wichtige Impulse für qualitative Weiterentwicklungen der Kindertages-
betreuung aus – so z.B. in Richtung umfassender entwicklungsfördernder 
Angebote für Kinder oder auch unterstützender Dienstleistungszentren für 
Familien. 

Die Zusammenführung der politikwissenschaftlichen Diskussion um 
Governance mit dem Ansatz des Wohlfahrtsmix erweist sich gerade an 
dem Punkt als ertragreich, an dem es darum geht zu verdeutlichen, dass die 
zu koordinierenden Akteure über je spezifische Ressourcen verfügen, aber 
auch bestimmte Interessen und Handlungsorientierungen verfolgen, die zu 
berücksichtigen sind. Die Kunst von Governance besteht nicht nur darin, 
die Beiträge der verschiedenen Akteure zu bündeln und zu einem Ganzen 
zusammenzuordnen, sondern auch Steuerungsformen zu finden, die diese 
unterschiedlichen Motivationen und Handlungslogiken aufgreifen. Es geht 
gewissermaßen darum, Akteure zu koordinieren und auf gemeinsame Ziele 
hin zu orientieren, die im Rahmen des Wohlfahrtsdreiecks von Staat, Markt 
und Familie unterschiedlich „aufgestellt“ sind. 

 

2.3 Zur Methodik der Untersuchung 

Nunmehr stellt sich die Frage, wie sich die konzeptionellen 
Vorüberlegungen für die Erstellung eines empirischen Untersuchungs-
konzeptes nutzen lassen. Wie können Governance-Prozesse im Kontext 
des lokalen Angebotsausbaus empirisch erfasst werden? Durch welche 
Faktoren werden sie ihrerseits beeinflusst, wie lässt sich die Rolle der 
jeweiligen Wohlfahrtsmix-Arrangements berücksichtigen und auf welchen 
„Output“ richtet man die Aufmerksamkeit? Der Analyse der lokalen 
Fallstudien wurde schließlich ein Untersuchungsschema zugrunde gelegt, 
das in der folgenden Abbildung veranschaulicht wird (Abb. 1).  



27 

 

 

 

Abbildung 1: Dimensionen und Einflussfaktoren lokaler Governance von 
Ausbauprozessen (eigene Darstellung) 

 

Für unseren Blick auf lokale Ausbauprozesse sind die vielfältigen 
Austauschbeziehungen zwischen den beteiligten Akteuren und Sektoren 
und die Gestaltung dieser Austauschbeziehungen vor Ort zentral. Um sie 
einigermaßen adäquat beschreiben zu können, war in den Fallstudien eine 
mehrperspektivische Herangehensweise erforderlich. Dazu wurden an 
jedem Standort Interviews mit VertreterInnen der wichtigsten Akteurs-
gruppen geführt, um ein möglichst differenziertes Bild zu erhalten und 
verschiedene Sichtweisen „einzufangen“. In der Regel wurden zunächst 
jeweils Gespräche mit den für die Kindertagesbetreuung verantwortlichen 
Personen in den Jugendämtern geführt; auf Basis dieser Interviews wurden 
weitere zentrale Akteure im Ausbauprozess identifiziert und für zusätzliche 
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Interviews kontaktiert. Im Idealfall sollte erreicht werden, dass hierbei 
Vertreter aller vier Sektoren (Familien, Kommune, Markt, Dritter Sektor) 
zu Wort kommen. In der Praxis war dies allerdings nicht im wünschbaren 
Umfang zu verwirklichen. Die ursprünglich vorgesehene Einbeziehung von 
Eltern und pädagogischen Fachkräften konnte teils aus Zeit- und 
Termingründen, teils aber auch aus der Schwierigkeit heraus, geeignete Ge-
sprächspartnerInnen zu finden, nicht umgesetzt werden. Gewerbliche 
Anbieter bzw. Betriebe spielten nicht an allen Standorten eine 
herausgehobene Rolle, so dass auch sie nur punktuell einbezogen wurden. 

Den Interviews wurde ein strukturierter Leitfaden zugrunde gelegt, der 
den InterviewpartnerInnen genügend Raum gab, um ihre eigenen „Erzäh-
lungen“ und Argumentationslinien zu entwickeln. Hierbei wurden folgende 
Themenbereiche angesprochen: 

• Welche Ausbauziele und –konzepte liegen dem Ausbau zugrunde? 
• Was waren wichtige Schritte/Beschlüsse/Weichenstellungen im 

Ausbauprozess? 
• Ist es im Zuge des Ausbaus zu Veränderungen der Träger- und An-

gebotsstruktur gekommen? 
• Wie erfolgen Bedarfsermittlung und Angebotsplanung? 
• Wie ist die Finanzierung geregelt? Welchen Stellenwert haben Lan-

des- und kommunale Mittel, Eigenbeiträge der Träger und Eltern-
gebühren? 

• Was waren die wichtigsten Partner und Akteure des lokalen Ange-
botsausbaus? 

• Welche Faktoren vor Ort haben den Ausbau begünstigt? 
• Mit welchen Problemen/Herausforderungen war/ist man konfron-

tiert? 
• Wie stellen sich Kooperations- und Beteiligungsstrukturen vor Ort 

sowie diesbezügliche Traditionen dar? 
• Welche Ansätze für einen örtlichen Qualitätsdiskurs/welche Maß-

nahmen zur Qualitätssicherung gibt es? 
Die Interviews dauerten überwiegend zwischen einer und drei Stunden. 
Ergänzt wurden sie durch umfangreiche Dokumentenanalysen (Zeitungs-
berichte, Protokoll von Sitzungen der Kinder- und Jugendhilfeausschüsse 
und anderer Gremien/Arbeitsgruppen) sowie um die beobachtende Teil-
nahme an solchen Sitzungen (München). 

In den folgenden Falldarstellungen wurde versucht, die verschiedenen 
„Erzählfäden“ aus den Interviews aufzunehmen und aufeinander zu 
beziehen. Dabei wurde einer dichten Beschreibung der jeweils spezifischen 
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Ausprägung lokaler Wohlfahrtsarrangements und Governance-Formen der 
Vorzug gegeben vor einer erschöpfenden Darstellung aller Facetten des 
lokalen Angebotsausbaus für Kinder unter drei Jahren. 
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3 Heidelberg: Angebotsausbau auf der Basis 
von Pluralismus und Wettbewerb 

3.1 Der lokale Kontext 

Heidelberg (141.000 Einwohner) ist als Wissenschafts- und 
Universitätsstadt mit seiner bevorzugten Lage in der europäischen 
Metropolregion Rhein-Neckar ein prosperierendes Wirtschaftszentrum. 
Die Stadt zeichnet sich durch ein hohes Arbeitsplatzwachstum aus und ist 
für Studenten und junge berufstätige Erwachsene ein Anziehungspunkt. 
Statistisch lässt sich dies an den hohen Wanderungsgewinnen in der 
Gruppe der 18- bis 24-Jährigen ablesen, die auch insgesamt für eine stabile 
Bevölkerungsentwicklung sorgen. Gleichzeitig gilt die Stadt jedoch als 
besonders kinderarm. Heidelberg hat aufgrund seiner geringen Fläche nur 
begrenzten Wohnraum, dementsprechend liegen die Mietkosten auf einem 
ähnlichen Niveau wie in Großstädten. Wie München und Frankfurt hat 
Heidelberg daher mit dem Problem zu kämpfen, dass Familien mit 
Kindern in die Umlandgemeinden abwandern. In der Stadt dominieren 
kinderlose Haushalte; der Anteil der Familien mit Kindern unter 18 Jahren 
liegt bei 18%. Mit Blick auf verschiedene Altersgruppen der Kinder zeigt 
sich allerdings bei den unter 3-Jährigen und den Kindern im 
Kindergartenalter ein leichter Anstieg, der Rückgang der Kinderzahlen 
aufgrund von Wegzug macht sich erst bei den Schulkindern bemerkbar.  

Die Universität und ihre angegliederten Institute und Kliniken sowie 
zahlreiche internationale Großforschungseinrichtungen und Unternehmen 
im Bereich der Hoch- und Biotechnologie ziehen hochqualifizierte Arbeits-
kräfte aus verschiedensten Ländern an; Internationalität und ein hohes 
Einkommensniveau sind daher weitere Kennzeichen Heidelbergs.   

Mit Blick auf das lokale Betreuungsangebot weist Heidelberg die beste 
Versorgung mit Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder in West-
deutschland auf. Angesichts einer Betreuungsquote von 40% wird davon 
ausgegangen, dass zumindest quantitativ heute bereits ein annähernd be-
darfsdeckendes Angebot vorhanden ist. Der erfolgreiche Betreuungsausbau 
hat sowohl eine längere Vorgeschichte als auch eine “Hochphase“ in den 
vergangenen zwei Jahren: 

Bereits unter der langjährigen früheren SPD-Bürgermeisterin hat es ein 
kontinuierliches Wachstum des Betreuungsangebots gegeben. Wesentlicher 
Motor war hierbei der in der Universitätsstadt deutlicher als anderswo 
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auftretende Bedarf an einer frühkindlichen Betreuung; darüber hinaus hat 
die studentische Kultur der Selbstorganisation von Kinderläden, Eltern-
initiativen, Spielgruppen o.ä. dazu beigetragen, dass dieser Bereich früh 
expandieren konnte. Gleichzeitig haben traditionell Themen der Kinder- 
und Jugendhilfe in Heidelberg über Parteigrenzen hinweg eine hohe 
Priorität im Stadtrat, Beschlüsse in dem Bereich werden in aller Regel 
einstimmig getroffen.  

Die Initialzündung für die herausragende Dynamik, die den Ausbau der 
letzten Jahre kennzeichnet, erfolgte allerdings durch einen Wechsel auf der 
Position des OB im Dezember 2006. Der neu ins Amt gewählte wirt-
schaftsfreundliche Oberbürgermeister machte den Betreuungsausbau für 
Kinder unter 3 Jahren bereits im Wahlkampf zur „Chefsache“. Im Zuge 
seiner unmittelbar nach Amtsantritt ins Leben gerufenen Offensive „Fami-
lienfreundliches Heidelberg“ wurde eine Verdreifachung des ursprünglich 
geplanten Ausbautempos vorgegeben und der Platzausbau für unter 3-
Jährige mit einem neuen Finanzierungskonzept verknüpft; auf diese Weise 
sollten innerhalb von zwei Jahren 600 Betreuungsplätze geschaffen werden.  

Auffallend ist, dass mit dieser Dynamisierung zugleich ökonomische 
Argumente in den Vordergrund traten und Akteure aus der Wirtschaft oder 
wirtschaftsnahen Bereichen größere Bedeutung erlangten. Im lokalpoli-
tischen Diskurs wurde der Ausbau der Kindertagesbetreuung als integraler 
Bestandteil in eine wirtschafts- und familienfreundliche Standortpolitik 
eingebunden. Hierbei geht es zum einen darum, junge Menschen und ein in 
der Regel hochqualifiziertes Arbeitskräftepotenzial durch ein flexibles und 
qualitativ hervorragendes Betreuungsangebot dauerhaft an die Stadt zu 
binden; zum anderen soll dadurch gleichzeitig die Attraktivität der Stadt 
für neue Unternehmensansiedlungen erhöht werden (vgl. 
http://www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1159493/index.html, letzter 
Zugriff: 20.10.08). Leitbilder und Begründungsmuster wie die Unter-
stützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kinderbetreuung als 
Standortfaktor für die Wirtschaft, aber auch die besondere Förderung der 
Kooperation mit Betrieben tauchen im (politischen) Kontext des u3-
Ausbaus immer wieder auf.  

Unter einer ähnlichen Perspektive nahmen sich auch andere Akteure 
verstärkt des Themas Kinderbetreuung an. Ein Beispiel ist das Forum 
„Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, an dem Heidelberg federführend 
beteiligt ist. Dieses regionale Netzwerk von über 150 Akteuren aus 
Wirtschaft, Politik, Verbänden und Wissenschaft unter dem Dach des 
Regionalverbandes „Metropolregion Rhein-Neckar GmbH“ verfolgt das 
Ziel, die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit in der Metropolregion 

http://www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1159493/index.html�
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durch innovative Ansätze und Lösungen zu verbessern, um die Wirt-
schaftskraft der Region zu stärken und Fachkräfte für die Region zu 
gewinnen. Dies geschieht z.B. über die Qualifizierung von Tageseltern, die 
Einrichtung einer Kinderbetreuungsdatenbank bis hin zur Organisation 
eines interkommunalen Erfahrungsaustausches zum Angebotsausbau in der 
Kindertagesbetreuung. Betriebe kamen außerdem auch direkt in den Blick, 
indem sie im Rahmen einer repräsentativen regionalen Vereinbarkeitsstudie 
nach ihren Maßnahmen zur Unterstützung von Familienfreundlichkeit, 
aber auch nach dem von ihnen gesehenen Bedarf an Unterstützung seitens 
der öffentlichen Politik gefragt wurden; die Ergebnisse der Studie dienten 
in Heidelberg als zentrale Begründung für den weiteren Platzausbau und 
spezifische Ausbauprioritäten (z.B. Arbeitsplatznähe der zu schaffenden 
Betreuungsplätze, Öffnung für Kinder aus anderen Kommunen) (vgl. 
http://www.heidelberg.de/servlet/PB/show/1168751/16_pdf_vereinbark
eitsstudie_web.pdf, letzter Zugriff: 20.10.08).  

Auch der weitere Ausbau soll vor allem der Situation Heidelbergs als 
Universitätsstadt und Zentrum mit vielen einpendelnden Berufstätigen 
Rechnung tragen und sich mehr noch als bisher gezielt arbeitsplatznahen 
Angeboten mit flexiblen und erweiterten Öffnungszeiten widmen (vgl. 
Drucksache 0140/2008/IV vom 14.10.2008).  

 

3.2 Die lokale Angebots- und Trägerlandschaft für 
unter 3-Jährige 

Seit Einführung des TAG hat sich in Heidelberg die Zahl der Betreuungs-
plätze für Kinder unter drei Jahren mehr als verdoppelt, so dass im Jahr 
2008 rund 1.100 unter 3-jährige Kinder in Tageseinrichtungen und weitere 
200 in Kindertagespflege betreut werden. Bezogen auf alle Heidelberger 
Kinder dieser Altersklasse würde das bedeuten, dass 34,5% der unter 3-
Jährigen eine Tageseinrichtung besuchen und weitere 6% eine Tagespflege-
stelle nutzen (siehe Tab. 1). Allerdings ist davon auszugehen, dass sich un-
ter den betreuten Kindern auch eine größere Zahl von Kindern aus Um-
landgemeinden befindet, deren Eltern ihren Arbeitsplatz in Heidelberg 
haben; damit dürfte die „reale“ Betreuungsquote etwas niedriger zu veran-
schlagen sein. Der Angebotsausbau hat sich in Heidelberg lange Zeit im 
Grunde nur auf die Kindertageseinrichtungen konzentriert. Erst im Zuge 
der „Familienoffensive“ hat die Kindertagespflege eine verstärkte Auf-
merksamkeit erhalten. 

http://www.heidelberg.de/servlet/PB/show/1168751/16_pdf_vereinbarkeitsstudie_web.pdf�
http://www.heidelberg.de/servlet/PB/show/1168751/16_pdf_vereinbarkeitsstudie_web.pdf�
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Tabelle 1: Entwicklung der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder 

 
Plätze für  
unter 3-Jährige 

Tageseinrich-
tungen 

Kindertages-
pflege 

Versorgungs-
quote 

 
2005/06 

 
500 

 
100 

 
18,2% 

2008/09 1.100 200 40,5% 

Quelle: Kinder- und Jugendamt Heidelberg; eigene Zusammenstellung 
 

Die lokale Betreuungslandschaft ist insofern landesuntypisch, als die Öff-
nung der Kindergärten für 2-jährige Kinder in Heidelberg keine nennens-
werte Rolle spielt. Im Bereich der kirchlichen Träger werden u3-Plätze 
vornehmlich in der Form angeboten, dass Kindergärten unter ihrem Dach 
Krippengruppen einrichten. Das kommunale Betreuungsangebot besteht 
hauptsächlich aus altersübergreifenden Einrichtungen für Kinder von 1,5 
bis 6 oder 1,5 bis 10 Jahren, in denen unter 3-Jährige in altersgruppen-
übergreifend zusammengesetzten Gruppen betreut werden. Bei den sonsti-
gen freien Trägern dominieren reine Krippeneinrichtungen, wobei außer-
dem auffällt, dass viele der neuen Angebote durch die Umwandlung von 
ursprünglichen Spielgruppen entstanden sind. Diese zeichneten sich durch 
einen geringeren Betreuungsumfang (bis 15 Wochenstunden) aus. Heute 
bieten ca. 60% der institutionellen Betreuungsplätze im u3-Bereich eine 
Ganztagsbetreuung, d.h. Betreuungszeiten von mindestens 8 Stunden, an. 

 
Tabelle 2: Anteil der Betreuungsplätze nach Trägern in Prozent (2008) 

 
Trägerbereich 0-3 Jahre 3 Jahre bis Schuleintritt 
 
städtisch 

 
18% 

 
27% 

konfessionell 13% 47% 
sonstige freie Träger 69% 26% 

Quelle: Kinder- und Jugendamt Heidelberg 2008; eigene Zusammenstellung 
 

Mit Blick auf die Trägerlandschaft zeichnet sich Heidelberg durch eine 
außerordentlich hohe Vielfalt aus (siehe Tab. 2). Es gibt ein breites Spekt-
rum an kleineren Trägervereinen, die neben der Stadt und den beiden 
kirchlichen Verbänden das dritte wichtige Anbietersegment in der Kinder-
betreuung darstellen. Diese kleineren Träger konzentrieren sich zudem vor 
allem auf die Betreuung unter 3-jähriger Kinder. Während sie im Kin-
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dergartenbereich typischerweise für Angebote verantwortlich sind, die eine 
besondere pädagogische Ausrichtung haben (z.B. Waldorfpädagogik) oder 
Bedürfnisse spezieller Elterngruppen (z.B. berufstätiger Eltern) aufgreifen, 
stellen sie für die unter 3-Jährigen das Standardangebot. Gut zwei von drei 
Plätzen in der u3-Betreuung (69%) werden in diesem Trägersegment ange-
boten, das auch primär für die Dynamik der letzten Jahre verantwortlich ist 
(siehe Kap. 3.5). Anders als z.B. in Frankfurt, wo sich diese Initiativen zu 
größeren Trägerverbänden zusammengeschlossen haben, haben sie in Hei-
delberg ihre kleinteilige und partikularistische Struktur beibehalten. 

Die administrative Zuständigkeit für den Bereich der Kindertagesbe-
treuung liegt in Heidelberg beim Kinder- und Jugendamt, das gegenüber 
vergleichbaren Kommunen eine gute Ressourcenausstattung aufweist. 

 

3.3 Ausbauziele und Ausbaukonzept 

Die Einführung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes führte in Heidelberg 
zunächst zur politischen Festlegung auf ein Ausbauszenario, das jährliche 
Ausbaustufen von je 100 Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige bis zum 
Jahr 2010 vorsah. Parallel dazu sollte durch eine jährliche Bedarfsabfrage in 
den KiTas festgestellt werden, inwiefern es noch weiteren Ausbaubedarf 
gab.  

Erst im Rahmen der Offensive „Familienfreundliches Heidelberg“ wur-
de ein Ausbaukonzept vorgelegt, in das sowohl konzeptionelle Überlegun-
gen zur Umsetzung des Angebotsausbaus als auch stark normative Begrün-
dungen und Zielsetzungen einflossen. Ziel war die Erhöhung der Dynamik 
des Angebotsausbaus; in den Jahren 2007 und 2008 sollten je 300 Be-
treuungsplätze entstehen, darunter jeweils 100 Plätze in Kindertagespflege. 
Mit dieser Vorgabe, den Betreuungsausbau in wesentlich kürzerer Zeit um-
zusetzen, sollte ein familien- und wirtschaftspolitisches Signal gesetzt wer-
den: Den berufstätigen Eltern wurde eine unmittelbare Entlastung in Aus-
sicht gestellt, und den Unternehmen sollte vermittelt werden, dass die 
Kommune in Fragen einer arbeitnehmerorientierten Betreuungsinfra-
struktur ein verlässlicher Partner ist. Im Vordergrund stand die Ausrich-
tung an den Betreuungsbedürfnissen berufstätiger Eltern, denen Priorität 
eingeräumt wurde.  

Verknüpft wurden die quantitativen Ziele mit einem ordnungs-
politischen Konzept, das drei wesentliche Weichenstellungen vornahm: 



35 

- Erstens legte sich die Kommune darauf fest, dass der Ausbau aus-
schließlich mit freien Trägern umgesetzt werden sollte. Ziel war, die bereits 
vorhandene Trägervielfalt weiter auszubauen, um das Wunsch- und Wahl-
recht der Eltern zu stärken und eine hohe Bedarfsorientierung zu errei-
chen. Eigene Betreuungskapazitäten im u3-Bereich sollten nicht weiter 
ausgebaut werden. Die Kommune sah ihre wesentliche Aufgabe darin, den 
Marktzugang neuer Anbieter zu regulieren und über die Ausgestaltung der 
Finanzierung den Ausbau in Richtung ganztägiger Angebote zu kanalisie-
ren.  

- Zweitens wurde die öffentliche Finanzierung der Kindertagesbetreu-
ung auf ein Zwei-Säulen-Modell umgestellt. Dabei wurde die bis dahin gel-
tende ausschließliche Angebotsfinanzierung durch nachfrageseitige Sub-
ventionen in Form von Betreuungsgutscheinen ergänzt, die einkommens-
abhängig an die Eltern ausbezahlt werden. Auf diese Weise sollten die 
frappierend hohen Betreuungskosten für die Eltern gesenkt und einer brei-
teren Elternschicht der Zugang zu den Angeboten eröffnet werden, da zu 
diesem Zeitpunkt bereits deutlich wurde, dass sich unter der gegebenen 
Kostenstruktur keine weitere Nachfrage nach Betreuungsplätzen mehr 
entwickelte. Bei der Ausgestaltung der Gutscheine hatte man besonders die 
mittleren Einkommensschichten im Auge. 

- Als dritte Weichenstellung sollte nunmehr auch der Ausbau der Kin-
dertagespflege offensiv angegangen werden, unter anderem durch die Ein-
beziehung in das Gutscheinmodell. 

Zur Umsetzung dieses Konzepts wurde der Haushaltsansatz stufenweise 
von 0,7 Mio. Euro im Jahr 2006 auf 3.1 Mio. Euro im Jahr 2008 aufge-
stockt.  

Eine deutliche Konfliktlinie markiert dabei insbesondere die Entschei-
dung gegen den weiteren Ausbau kommunaler Betreuungsplätze (vgl. 
Drucksache 0045/2006/BV vom 14.02.2006). VertreterInnen im Jugend-
hilfeausschuss kritisieren, dass die Stadt nicht auf die Bereitstellung von 
eigenen Einrichtungen verzichten kann, wenn es z.B. darum geht, das Be-
treuungsangebot in einem schlecht versorgten Stadtteil zu verbessern, in 
dem andere Träger nicht tätig werden. Hinzu kommt, dass die Eltern-
gebühren in städtischen Einrichtungen deutlich niedriger sind als bei freien 
Trägern. Damit könnte die Stadt durch eigene Angebote gerade geringer 
verdienenden Familien den Zugang zu Krippenplätzen erleichtern. Von 
VertreterInnen des Kinder- und Jugendamts wird dagegen die Rechnung 
aufgemacht, dass ein Platz in einer städtischen Kindertagesstätte den 
kommunalen Haushalt mit nahezu den fünffachen (laufenden) Kosten be-
lastet, die als Platzzuschuss an freie Träger gezahlt werden; mit denselben 
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Mitteln könnten demnach bei freien Trägern fünfmal so viele Betreuungs-
plätze unterhalten werden.  

 

3.4 Akteurskonstellationen 

3.4.1 Zurückhaltender Einstieg der Kirchen in den u3-Ausbau 

In dem Maße, in dem die Kommune auf den Ausbau eigener Einrichtun-
gen verzichtet, ist sie auf Partner angewiesen, die die notwendigen Betreu-
ungsplätze schaffen. In Heidelberg setzte das Kinder- und Jugendamt an 
den vorhandenen und bewährten „kurzen Kommunikationswegen“ (INT 
1) an, um die kirchlichen Träger für einen Angebotsausbau zu gewinnen 
und entsprechende Möglichkeiten auszuloten. Während beim Ausbau im 
Kindergartenbereich die Stadt und die kirchlichen Träger im Wesentlichen 
gemeinsam den Ausbau schulterten, waren die Reaktionen bezogen auf den 
u3-Bereich zurückhaltend. So war z.B. die Evangelische Kirche als der 
größte freie Träger vor Ort zwar aufgeschlossen, hatte aber das Problem, 
dass die Landeskirche (zunächst) keine Zuschüsse für neue Kindergruppen 
bewilligte, der erforderliche Eigenanteil zur Finanzierung neuer Plätze so-
mit allein durch Umschichtung der vorhandenen Kirchensteuermittel auf-
gebracht werden musste. Hinzu kam, dass die öffentliche Finan-
zierungsbeteiligung als völlig unzureichend angesehen wurde. Dennoch 
nahm die evangelische Kirche im Jahr 2005 die erste Krippengruppe in 
Betrieb, was als ein „sozialpolitischer Solidaritätsakt“ (INT 3) verstanden 
wurde. Gleichzeitig machte der Träger aber auch deutlich, dass ohne eine 
stabile Finanzierungsbasis der  Ausbau u3 nicht mitgetragen werden konn-
te:  

Trotz der Unterstützung für die kommunale Ausbaupolitik wird deutlich, 
dass der Ausbau für die Evangelische Kirche ein Balanceakt ist, bei dem es 
darum geht, das Engagement in der u3-Betreuung mit den eigenen Fami-
lienvorstellungen und -werten in Einklang zu bringen. Dies zeigt sich z.B. 
daran, dass bis heute für Kinder unter 3 Jahren eine maximal 6-stündige 
Betreuung angeboten wird, weil man „die Betreuung in der Familie unter-
stützen, aber nicht ersetzen“ (INT 3) will. Darüber hinaus ist die evangeli-
sche Kirche ihrerseits auf die Kooperationsbereitschaft der Kirchenge-

„Das war ein ganz klarer Punkt, dass sie gesagt haben, wenn ihr die Finan-
zierung nicht verbessert, machen wir nicht mit. Die Bezuschussung wurde dann 
ja auch deutlich angehoben. Und das war der Punkt, wo wir am Ende den 
großen Träger evangelische Kirche gewinnen konnten.“ (INT 1) 
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meinden angewiesen, die als Träger der Einrichtungen fungieren; so kön-
nen von diesen auch andere Prioritäten gesetzt werden, wenn es z.B. kon-
kurrierende Vorstellungen für die Nutzung vorhandener Räumlichkeiten 
gibt. 

 
3.4.2 Ein Ansturm neuer Träger und Anbieter 

Die Dynamik des Angebotsausbaus ergab sich dadurch, dass die Stadt zu-
gleich offensiv die Möglichkeiten nutzte, die der Teilsektor kleiner Vereine 
und Initiativen als Träger von Kindertageseinrichtungen bot. Diese Anbie-
ter mussten nicht erst motiviert werden, sondern standen bereits in Warte-
position: Das Kinder- und Jugendamt erreichten Anfragen sowohl beste-
hender Initiativen, die expandieren wollten, als auch neuer Anbieter, die 
auf den „Markt“ drängten. Bis heute, so die Leiterin, gäbe es eine Wartelis-
te von Initiativen, die nur auf eine Finanzierungszusage warten, um ein 
Angebot aufzubauen: „Wir wissen, angesichts der wenigen Plätze, die wir 
noch auszubauen haben, können wir die gar nicht alle bedienen.“ (INT 1) 

Es lohnt sich, an dieser Stelle einen genaueren Blick auf das Spektrum 
dieser Anbieter zu werfen: In der Mehrzahl handelt es sich um ver-
gleichsweise junge Träger, die von Eltern gegründet wurden, aber in vielen 
Fällen nicht mehr dem gewohnten Bild einer „klassischen“ Elterninitiative 
entsprechen, sondern oft einen hybriden Charakter haben: 

• Veränderungen lassen sich z.B. in Bezug auf die Rechtsform fest-
stellen; zunehmend zu beobachten ist eine Umwandlung  von Ver-
einen in die Rechtsform einer gGmbH. Auch bei Neugründungen 
wird häufig die gGmbH bevorzugt, um größere Spielräume für un-
ternehmerisch orientiertes Handeln nutzen zu können.  

• Manche Elterninitiativen, die „klein“ angefangen haben, betreiben 
inzwischen mehrere Einrichtungen. Meist war die Voraussetzung 
dafür, dass sie sich durch die Einstellung einer hauptamtlichen Ge-
schäftsführung ein Stück weit professionalisiert haben.  

• Die auffälligste Entwicklung der jüngeren Zeit sind Vereine, die 
von ErzieherInnen gegründet wurden: „Was wir jetzt auch öfter 
haben ist, dass sich Erzieherinnen zusammentun und dann von sich 
aus einen Verein gründen, also sagen: Wir würden gern selbst was 
auf die Beine stellen, und wir haben gehört, in Heidelberg bestehen 
da gute Chancen dafür.“ (INT 1) Die Unterschiede zu kleingewerb-
lichen Anbietern, wie sie in anderen Städten Fuß fassen, sind dabei 
weniger grundsätzlicher als gradueller Natur. Da auch die gemein-
nützigen Anbieter in Heidelberg ca. 60% ihrer Kosten privat, d.h. 
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im Wesentlichen über Mitgliedsbeiträge und Elterngebühren, „er-
wirtschaften“ müssen, erhalten betriebswirtschaftliche Konzepte 
und Marktorientierung zwangsläufig einen hohen Stellenwert. 

• Vor diesem Hintergrund haben einige Initiativen Unternehmens-
konzepte entwickelt, mit denen sie sich auch als Dienstleister für 
Firmen zu profilieren versuchen. Diese Konzepte sehen z.B. vor, 
dass Firmen in den Einrichtungen Platzkontingente für ihre Mitar-
beiter buchen können; je nach Modell können dabei die Leistungen 
entweder im Umfang eines Rahmenvertrages oder über Gutscheine 
abgerufen werden. Auf dieser Basis betreibt ein Träger inzwischen 
auch ein BackupCenter für Notfälle. 

• Nicht zuletzt finden sich auch einige „klassische“ Kooperationspro-
jekte mit Betrieben. Ihnen kommt unter anderem zugute, dass über 
einen Vertrag, den Heidelberg mit einer Reihe von Umlandgemein-
den geschlossen hat, die Platzbezuschussung für Kinder auswärtiger 
ArbeitnehmerInnen vergleichsweise unbürokratisch geregelt ist. 

Dieser kurze Exkurs ist zum einen deshalb interessant, weil gezeigt werden 
kann, wie hier neue Mischungen von Akteuren, Kalkülen und Zielsetzun-
gen Gestalt annehmen, die in den aktuellen Diskussionen selten reflektiert 
werden; zum anderen verweisen sie auf die Rollen, die Eltern selbst beim 
Ausbau des Betreuungsangebotes übernehmen und die mehrdimensionaler 
sind, als glauben gemacht wird, wenn sie in den öffentlichen Debatten nur 
als „Nachfrager“ von Betreuungsangeboten auftauchen. Tatsächlich sind 
sie auch Träger, ehrenamtliche Vorstände, Initiatoren, Investoren, häufig 
zum Beispiel auch Beschaffer und Vermittler geeigneter Räumlichkeiten 
usw. Konzeptionell wird dies jedoch nirgendwo aufgegriffen.  

Um dieses Reservoir zu nutzen, musste die Kommune für die neuen 
Anbieter die Schwelle zum „Markteintritt“ möglichst niedrig ansetzen und 
einen Weg finden, sie rasch und unbürokratisch in die öffentliche Förde-
rung zu übernehmen. Da weder auf Landes- noch auf kommunaler Ebene 
eine spezielle Form der Anschubförderung existiert, bestand die Heraus-
forderung darin, dass die Träger sofort den Sprung in die Regelförderung 
schaffen mussten, um sich finanzieren zu können. Die gesetzliche Vor-
aussetzung dafür ist  

• die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe; sowie 
• die Aufnahme in den örtlichen Bedarfsplan. 

Außerdem wird in Heidelberg die kommunale Förderung von der all-
gemeinen Zugänglichkeit abhängig gemacht; diese definiert sich darüber, 
dass sich die Elterngebühren im „ortsüblichen Rahmen“ bewegen. 



39 

Um als freie Träger der Jugendhilfe anerkannt zu werden, müssen Träger 
normalerweise eine mindestens 3-jährige Tätigkeit in der freien Jugendhilfe 
nachweisen, mit der sie ihre personelle und fachliche Eignung belegen. 
Nach drei Jahren besteht ein Anspruch auf Anerkennung, davor liegt diese 
im Ermessen der Kommunen als denjenigen, die für das Anerkennungs-
verfahren zuständig sind. Darüber hinaus ist die Anerkennung an den Ge-
meinnützigkeitsstatus gebunden.  

In Heidelberg nutzte das Kinder- und Jugendamt systematisch den Er-
messensspielraum, um den Prozess der Anerkennung abzukürzen. Es galt 
als Nachweis der Eignung, wenn der Einsatz von Fachpersonal und ein 
pädagogisches Konzept vorlagen. Hierbei übernahm das Kinder- und Ju-
gendamt eine enge Beratung und Begleitung der Initiativen bis hin zu einer 
Anwaltsfunktion, indem JugendamtsmitarbeiterInnen mit den Initiativen 
gemeinsam das Anerkennungsverfahren im Jugendhilfeausschuss vor-
bereiteten und eine positive Beschlussempfehlung erarbeiteten. Zugleich 
wurden auch in der Frage der  Elterngebühren zum Teil Zugeständnisse 
gemacht. Da die Aufbringung der Eigenmittel für die erforderlichen An-
fangsinvestitionen für kleine Initiativen und Elternvereine meist ein Prob-
lem darstellte, sollten sie in den ersten Jahren die Möglichkeit haben, die 
Kosten über höhere Elternbeiträge zu refinanzieren.  

Im Jugendhilfeausschuss führte die Frage der Anerkennung in manchen 
Fällen zu heftigen Debatten, so dass es letztlich „nie ganz einfach /war/, 
die Initiativen über diese Hürde zu tragen.“ (INT 1) Einigen Mitgliedern 
des Jugendhilfeausschusses, darunter auch etablierten Trägern ging diese 
Öffnung für neue Anbieter zu weit. Dabei bezog sich die Kritik insbe-
sondere auf folgende Aspekte:  

- Die Anerkennung als freie Träger der Jugendhilfe würde „wahllos“ 
(INT 4) erfolgen und auch solchen Anbietern den Weg ebnen, deren Ge-
meinnützigkeit und/oder Fachlichkeit in Zweifel zu ziehen sei. Es stelle 
sich grundsätzlich das Problem, wie die Kommune bei Anbietern, mit de-
nen noch keine Erfahrungen vorliegen, „die Spreu vom Weizen trennen“ 
und die Qualität der Betreuungsangebote sichern könne. 

- Es könne nicht mehr von Gemeinnützigkeit gesprochen werden, wenn 
die Elterngebühren für einen Betreuungsplatz bei 700 Euro und mehr im 
Monat liegen. In diesem Zusammenhang bestand bei vielen Mitgliedern des 
Ausschusses die Befürchtung, dass eine zu schnelle Anerkennung von Trä-
gern dazu führen könnte, dass Heidelberg mit einer Fülle privater Anbieter 
überschwemmt wird, deren Hauptinteresse kommerzieller Natur ist, selbst 
wenn sie steuerrechtlich das Kriterium der Gemeinnützigkeit erfüllen; nicht 
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immer würde sich hier die Grenze eindeutig ziehen lassen (vgl. Drucksache 
0112/2007/BV vom 29.03.2007). 

Obwohl auch die VertreterInnen des Kinder- und Jugendamts „Grenz-
fälle“ einräumen, wird das eigene Vorgehen grundsätzlich als der richtige 
Weg angesehen, um eine rasche Platzexpansion zu vertretbaren Bedingun-
gen zu erreichen. Was dezidiert abgelehnt wird, ist eine generelle Öffnung 
für privat-gewerbliche Anbieter. Der Weg über die Anerkennung als freie 
Träger der Jugendhilfe sei zwar aufwändiger, habe aber zwei wichtige Vor-
teile. Zum einen würde eine Selbstverpflichtung der neuen Träger erreicht, 
etwa im Zusammenhang mit dem Förderauftrag der Kinder- und Jugend-
hilfe; zum anderen würde auf diese Weise auch sichergestellt, dass die An-
bieter in das Jugendhilfesystem eingebunden und Teil eines fachlichen 
Netzwerks sind. 

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass sich zuletzt ein gewisser Bruch in der 
Ausbaugeschwindigkeit zeigt; so wurde in 2008 nur ein Teil der vorgesehe-
nen Plätze tatsächlich umgesetzt. Man kann hierzu mehrere Vermutungen 
anstellen. Erstens brachten die Verhandlungen über das neue Kinderbe-
treuungsgesetz des Landes Verunsicherung mit sich, ließen aber auch eine 
Verbesserung der Finanzierung erwarten, so dass ein Teil des Platzausbaus 
möglicherweise von den Trägern „aufgeschoben“ wurde; auch ergaben sich 
Verzögerungen durch Anlaufschwierigkeiten bei der Umsetzung des Inves-
titionsprogramms. Zweitens wird seitens des Kinder- und Jugendamts da-
rauf hingewiesen, dass sich viele Anbieter nach erfolgtem Ausbau erst ein-
mal konsolidieren wollen, aber auch, dass geplante Angebote mangels ge-
eigneter und bezahlbarer Immobilien nicht verwirklicht werden konnten 
oder an den Anwohnern scheiterten, die sich gegen die Einrichtung einer 
KiTa in ihrer Nachbarschaft zusammenschlossen (vgl. Anlage 1 zur Druck-
sache 0154/2009/BV vom 05.05.2009). Als dritter Aspekt ist zu berück-
sichtigen, dass nach Aussage einiger Träger sich die Anzeichen mehren, 
dass der örtliche Markt gesättigt ist und neue Plätze sich (trotz vorhande-
ner Wartelisten) oft nicht mehr sofort belegen lassen. Auch dies könnte die 
Träger vorsichtiger stimmen. Erstmals ist die Kommune dadurch in der 
Situation, dass sie mit lokalen und regionalen Anbietern in intensive Ge-
spräche einsteigen muss, um für den weiteren Ausbau zu werben. Gleich-
zeitig wird, um eine bessere Verfügbarkeit von Grundstücken und Immobi-
lien zu erreichen, verstärkt mit dem Baudezernat kooperiert. 
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3.4.3 Kindertagespflege als Randzeitenangebot 

Anders als in den meisten Kommunen in Baden-Württemberg hat sich in 
Heidelberg nie ein starker Tagesmütterverein etabliert, so dass die Ent-
wicklung der Kindertagespflege im Schatten der vergleichsweise gut ausge-
bauten institutionellen Angebote seit Jahren stagniert. Im Rahmen der Of-
fensive „Familienfreundliches Heidelberg“ wurde versucht, über zwei 
Maßnahmen neue Impulse zu setzen: 

• die Subventionierung der Inanspruchnahme über die Ausgabe von 
Betreuungsgutscheinen (siehe Kap. 3.5.) sowie 

• die Erweiterung der Grundqualifizierung von Tagespflegepersonen 
auf 124 Stunden, die über Supervision, Teilnahme an einem praxis-
begleitenden Erfahrungsaustausch oder Fortbildungen - derzeit 
noch freiwillig - auf 160 Stunden ergänzt werden kann.  

Parallel dazu haben unter der Federführung Heidelbergs die 16 Jugendäm-
ter der Metropolregion Rhein-Neckar einen „Qualitätspass für Tagesmütter 
und Tagesväter“ mit dem Ziel einer stärkeren Profilierung der Kinderta-
gespflege entwickelt. Dieser sieht eine gemeinsame Rahmenkonzeption für 
die Ausbildung von Tagespflegepersonen vor und soll so dazu beitragen, 
dass sich länderübergreifend (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hes-
sen) die Standards in der Qualifizierung der Tagespflege in der Metropol-
region angleichen. In dem Qualitätspass werden die einzelnen Qualifizie-
rungsschritte für die Tagespflegepersonen selbst, für Eltern und Jugendäm-
ter einheitlich dokumentiert. Gedacht ist er vor allem als Anreiz für Tages-
pflegepersonen zur Qualifizierung, aber auch als Maßnahme, um die Ak-
zeptanz der Kindertagespflege bei den Eltern zu erhöhen. 

Entgegen diesen Tendenzen zur Aufwertung der Kindertagespflege hat 
diese keinen Eingang in die Bedarfsplanung gefunden. Darin mag einerseits 
eine gewisse Hilflosigkeit zum Ausdruck kommen, wie mit dem Thema 
planerisch umgegangen werden kann. Andererseits ist inzwischen relativ 
deutlich geworden, dass die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen niedriger 
ist als ursprünglich angenommen wurde. Offenbar entscheiden sich Eltern, 
die die Wahl haben, auch bei Kleinkindern eher für eine institutionelle Be-
treuung. Von VertreterInnen des Kinder- und Jugendamts scheint inzwi-
schen durchaus hinterfragt zu werden, ob überhaupt ein größerer Bedarf 
an Tagespflegeplätzen vorhanden ist. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass 
diese, wenn überhaupt, dann immer mehr zu Zeiten genutzt werden, die 
durch die üblichen Öffnungszeiten von Tageseinrichtungen nicht abge-
deckt werden (z.B. Früh- und Spätschichten). Das Jugendamt registriert 
immer häufiger Anfragen nach solchen Randzeitenangeboten. Hier wird 



42 

daher auch am ehesten perspektivisch die Bedeutung der Kindertagespflege 
gesehen. So wird in einigen Krippen mit Modellen experimentiert, bei de-
nen Tagesmütter die Betreuung zu den wenig ausgelasteten Randzeiten am 
Abend (17-21 Uhr) übernehmen. Die Herausforderung besteht allerdings 
darin, nicht zugleich Tür und Tor dafür zu öffnen, dass Tagespflege-
personen in den Einrichtungen generell als Aushilfen eingesetzt werden; 
vor dem Hintergrund des leergefegten Arbeitsmarkts für ErzieherInnen 
wird diese Versuchung als durchaus reell geschildert. 

In der Tendenz wird es insgesamt schwieriger, die Interessen der Tages-
pflegepersonen und die zeitlichen Bedarfe der Eltern zur Passung zu brin-
gen. Heute interessieren sich vor allem Frauen für eine Tätigkeit als Ta-
gesmutter, die eine existenzsichernde Beschäftigung suchen (wie dies mit 
dem KiFöG auch in Aussicht gestellt wird), oder aber Frauen, die als Zu-
verdienst während der eigenen Elternphase fremde Kinder „mitbetreuen“ 
möchten. Für beide Gruppen ist eine Tätigkeit, die sich auf Tagesrandzei-
ten beschränkt, wenig attraktiv. 

 

3.5 Ressourcen  

Da der Platzausbau in Heidelberg nahezu abgeschlossen ist, profitieren die 
Kommunen und Träger kaum noch von den jetzt zur Verfügung stehenden 
Bundes- und Landesmitteln zur Investitionskostenförderung. Die Haupt-
last der Investitionen für den Ausbau wurde vom kommunalen Haushalt 
getragen. Auch mit Blick auf die Betriebskosten beteiligt sich vor allem die 
Kommune an der Finanzierung: 

- Die Landesfinanzierung machte im betrachteten Zeitraum (bis Ende 
2008) bei Krippenplätzen nur ca. 10% der Betriebskosten aus. Damit wur-
de der Kleinkindbereich mit wesentlich geringeren Ressourcen ausgestattet 
als der Kindergarten, bei dem sich das Land mit ca. 30% an den Betriebs-
kosten beteiligt. Eine solche Drittelfinanzierung (ein Drittel Land, ein Drit-
tel Kommune, ein Drittel privat) wird mit der Änderung des Kindertages-
betreuungsgesetzes nun auch für den u3-Bereich angestrebt. 

- Die kommunale Förderung deckte in Heidelberg im Durchschnitt 25-
35% der Betriebskosten von Kinderkrippen ab (vgl. Drucksache 
0140/2008/IV vom 14.10.2008). Grundlage der kommunalen Förderung 
sind einheitliche Platzpauschalen, die pro belegtem Betreuungsplatz und 
gestaffelt nach Betreuungszeit gezahlt werden. Der Wechsel von der lange 
Zeit üblichen „Abmangelfinanzierung“, bei der sich die kommunalen Zu-
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weisungen an den Kosten orientieren, die bei den Trägern bzw. Ein-
richtungen in unterschiedlicher Höhe entstanden, auf Platzpauschalen 
schuf erstmals für alle Träger die gleichen Förderbedingungen. Dadurch 
stiegen einerseits die Anforderungen an wirtschaftliches Handeln, anderer-
seits aber auch die Transparenz der Förderung. Letzteres wurde in ver-
schiedenen Interviews als wichtige Basis für das Vertrauensklima zwischen 
Trägern und Kommune genannt. 

- Kehrseite der geringen öffentlichen Förderung war, dass im Durch-
schnitt ca. 60% der Betriebskosten von Krippenplätzen privat von Eltern 
und Trägern zu tragen waren. Bei den kleinen Trägervereinen, die in Hei-
delberg für den Großteil der Angebote verantwortlich sind, musste dieser 
Anteil meist zur Gänze von den Eltern aufgebracht werden. Auf diese 
Weise kamen außerordentlich hohe Elterngebühren zustande (vgl. Tab. 3). 
Selbst wenn man die von vielen Trägern vorgenommene Gebühren-
staffelung berücksichtigt, lag Heidelberg damit bundesweit auf Spitzenni-
veau. 
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Tabelle 3: Elternbeiträge in Heidelberger Kinderkrippen für Kinder unter 
3 Jahren (2008) 

 

Quelle: Kinder- und Jugendamt Heidelberg, Anlage zur Drucksache 
0046/2008/IV  
 
Zur Beschleunigung des Angebotsausbaus u3 im Rahmen der Offensive 
„Familienfreundliches Heidelberg“ wurde dieser auf kommunaler Ebene 
durch zwei parallele Finanzierungsstrategien abgesichert. Zum einen wurde 
die angebotsseitige Förderung in Form der Platzpauschalen angehoben, 
zum anderen wurde nachfrageseitig über die Einführung von Betreu-
ungsgutscheinen die Kaufkraft der Eltern gestärkt. Es zeichnete sich näm-
lich relativ rasch ab, dass die entstehenden Krippenplätze nicht im erwarte-
ten Umfang angenommen wurden, weil sie für viele Eltern schlicht zu teu-
er waren.  
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3.5.1 Angebotsseitige kommunale Förderung  

Modus und Höhe der kommunalen Finanzierung sind in einem zwischen 
der Kommune und sämtlichen freien Trägern erstmals 2004 abgeschlosse-
nen Vertrag geregelt. In einer Fortschreibung dieser „Örtlichen Vereinba-
rung zur Förderung der Kindertageseinrichtungen in Heidelberg“ im Früh-
sommer 2007 wurden die Platzpauschalen deutlich angehoben, um auf die 
Finanzierungsprobleme der freien Träger zu reagieren. Über die Staffelung 
nach Betreuungszeiten wurde zudem ein deutlicher Steuerungsimpuls in 
Richtung einer Ausdehnung der Betreuungszeiten gesetzt (vgl. Tab. 4).  

 

Tabelle 4: Kommunale Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder un-
ter 3 Jahren pro Platz und Jahr (2007) 

 
Betreuungszeit 
in Stunden 

 
Unter 6  

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 und mehr 

 
in Euro 

 
2.000 

 
2.400 

 
2.800 

 
2.950 

 
3.050 

Quelle: Örtliche Vereinbarung zur Förderung von Kindertageseinrichtungen 
in Heidelberg 2007   

 
 

3.5.2 Gutscheinmodell 

Der dynamische Ausbau vor allem über kleine Träger, die in der Regel oh-
ne Eigenmittel operierten, wurde mit hohen Elterngebühren „erkauft“. 
Durch die Einführung des Gutscheinmodells für unter 3-Jährige sollten die 
Eltern finanziell entlastet werden. Betreuungsgutscheine können von Fami-
lien mit einem Bruttoeinkommen von bis zu 7.000 Euro im Monat (Selbst-
einschätzung) beantragt werden. Voraussetzung ist, dass die Betreuung im 
Durchschnitt mind. 4 Stunden täglich umfasst. Je nach Einkommen und 
täglicher Betreuungszeit werden Gutscheine über 50 bis 200 Euro monat-
lich ausgestellt (vgl. Tab. 5). Die Gutscheine werden nicht an die Eltern 
ausbezahlt, sondern direkt an die Einrichtung; die Elternbeiträge werden 
dann um den jeweiligen Gutscheinbetrag reduziert. Dieses Verfahren ga-
rantiert die zweckgebundene Verwendung der Förderung seitens der El-
tern. Unberührt davon bleibt die (Teil-)Übernahme der Kosten vom Ju-
gendamt bei finanziell schlecht gestellten Eltern. Das Gutscheinmodell gilt 
für Angebote freier Träger und Kindertagespflege, da die städtischen Ein-
richtungen ohnehin vergleichsweise niedrige Gebühren erheben. 
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Tabelle 5:  Höhe der Betreuungsgutscheine nach Einkommen und Betreu-
ungszeit in Euro (2008) 

 
Betreuungszeit Einkommen 

bis 4.000 Euro 
Einkommen 

bis 5.500 Euro 
Einkommen 

bis 7.000 Euro 
 
Ab 4 Std. tägl. 

 
100 

 
50  

 
-- 

Ab 6 Std. tägl. 150 100  50 
Ab 8 Std. tägl. 200 150  100 

Quelle: Stadt Heidelberg, Gutscheinheft für die Betreuung eines Heidelberger 
Kindes 

 
Anders als z.B. in Hamburg sind die Gutscheine kein Instrument der An-
gebotssteuerung; sie haben keinerlei Einfluss auf die Budgets der Einrich-
tungen, für die sich die Eltern entscheiden. Sie dienen ausschließlich der 
finanziellen Entlastung der Eltern und der Steigerung der Nachfrage. In-
dem die Gutscheine einkommensabhängig ausgestaltet sind, haben sie au-
ßerdem eine redistributive Funktion.  

Das Heidelberger Gutscheinmodell hat bundesweit viel Beachtung er-
halten, aber auch Kritik geerntet. Einige Kritiker sprechen von einer „Mo-
gelpackung“, da sie lediglich das völlig unzureichende Niveau öffentlicher 
Subventionen an die Träger kaschiere (INT 5). Für die Vertreterin des 
Kinder- und Jugendamtes bietet diese Form der Ressourcenverteilung 
demgegenüber die gewünschten Steuerungsmöglichkeiten: „Diese Form 
der Finanzierung bietet den Trägern die Sicherheit, die sie brauchen, 
gleichzeitig der Stadt die Steuerungsmöglichkeiten, die sie möchte, indem 
sie sich über die Gutscheine einen direkten Einfluss auf die Kosten für die 
Eltern sichert.“ (INT 1) Bei einer höheren Angebotssubventionierung be-
stehe die Gefahr, dass die Träger die finanziellen Vorteile nicht an die El-
tern weiter geben. 

Bei der Budgetierung des Gutscheinmodells war von einer Inanspruch-
nahme durch drei Viertel der Familien, die einen Betreuungsplatz nutzen, 
ausgegangen worden. Die tatsächliche Ausschöpfung blieb jedoch deutlich 
unter diesem Wert. Im November 2008 wurde für 55% der Plätze bei frei-
en Trägern ein Betreuungsgutschein in Anspruch genommen, in der Kin-
dertagespflege für 30% der Plätze; der durchschnittliche Gutscheinbetrag 
lag bei 130 Euro monatlich (vgl. Jugendhilfeausschuss Drucksache 
0417/2008/BV vom 18.11. 2008) Als Gründe für die geringere Inan-
spruchnahme lassen sich vermuten: 

• Vor allem gut verdienende Eltern nutzen eine öffentliche Klein-



47 

kindbetreuung; die Erweiterung der Klientel um mittlere und untere 
Einkommensschichten dürfte kaum gelungen sein; 

• Da die Kindertagespflege vielfach zur Abdeckung von Randzeiten 
genutzt wird, wird die erforderliche Mindestbetreuungszeit häufig 
unterschritten.  

  
3.5.3 Neuregelung der Finanzierung ab 2009 

Durch das neue Landesgesetz, das rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft 
getreten ist, ist es sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene zu 
einer Neuregelung der Finanzierung von Krippenplätzen nach dem Vorbild 
der Kindergartenfinanzierung gekommen. Die wichtigsten Aspekte dabei 
sind: 

• Gesetzlich vorgeschrieben ist nunmehr die Übernahme eines Fi-
nanzierungsanteils von 68% der Betriebskosten durch die Kommu-
ne; 

• Ein zentraler Aspekt war daher die Festlegung der „erforderlichen 
und angemessenen“ Betriebskosten; diese wurden in einer weiteren 
Fortschreibung der „Örtlichen Vereinbarung“ auf der Grundlage 
von Eckdaten einer „Musterkrippe“ festgeschrieben. Die Muster-
krippe orientiert sich hinsichtlich des zugrunde gelegten Personal-
bedarfs an den Empfehlungen des Kommunalverbands für Jugend 
und Soziales in Baden-Württemberg, nicht jedoch an den teilweise 
höheren Standards der Kirchen; 

• Im Gegenzug fließen deutlich höhere Landesmittel als bisher über 
den Finanzausgleich an die Kommunen;  

• Parallel zur Anhebung des öffentlichen Finanzierungsanteils muss 
es für die Eltern zu einer spürbaren Senkung der Elternbeiträge 
kommen;  

• Mit Blick auf die Kindertagespflege schreibt das Gesetz eine leis-
tungsgerechte Bezahlung und die hälftige Übernahme der Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung vor. Empfehlungen, was un-
ter leistungsgerechter Bezahlung zu verstehen ist, werden derzeit 
noch von den Kommunalen Spitzenverbänden erarbeitet. 

 



48 

3.6 Planung, Koordination und Steuerung 

3.6.1 Bedarfsplanung 

Trotz der zentralen Stellung, die der Bedarfsplanung auch im SGB VIII 
zugewiesen wird, ist sie in Heidelberg ein nur rudimentär entwickeltes In-
strument. Formal ist sie einer Lenkungsgruppe übertragen, die sich aus 
gewählten VertreterInnen der freien Träger und VetreterInnen des Kinder- 
und Jugendamts zusammensetzt. De facto wird die Aufgabe aber vom 
Kinder- und Jugendamt wahrgenommen. Grundlage der Planung ist eine 
jährliche Bedarfserhebung, die über einen Abgleich der Wartelisten in den 
Tageseinrichtungen erfolgt. Die auf diesem Weg näherungsweise geschätz-
te Nachfrage von Eltern macht klar, dass der für Westdeutschland generell 
festgelegte Richtwert von 35% für die Bedürfnisse der Universitätsstadt 
Heidelberg nicht ausreicht. Dass sich trotz eines höheren Platzangebots die 
Wartelisten verlängern, ist zudem ein deutliches Signal, dass bei steigendem 
Betreuungsangebot auch die Nachfrage wächst, so dass derzeit von einem 
erforderlichen Platzangebot für jedes zweite Kind unter drei Jahren aus-
gegangen wird. 

Neben der Bedarfserhebung bilden jährliche bilaterale Abstimmungsge-
spräche zwischen Kinder- und Jugendamt und Trägern die Basis für die 
Erstellung des Bedarfsplans. Die Bedarfsplanung erfolgt dabei trägerbezo-
gen, d.h. in den Bedarfsplan gehen nur Angebote ein, die von den Trägern 
bereits konkret geplant werden. Angebote, für die es eventuell einen Bedarf 
aber noch keinen Träger gibt, scheinen in dieser Form der Planung nicht 
auf. Ein wesentlicher Kritikpunkt der Träger an dem gewählten Verfahren 
ist die fehlende Transparenz: Selbst für „Interne“ sei „undurchschaubar“ 
(INT 4), wie die Planungen zustande kommen. Eine explizite „Wettbe-
werbsordnung“, die auch klare Kriterien dafür hat, welcher Anbieter unter 
welchen Voraussetzungen in welchem Stadtteil zum Zug kommt, ist nicht 
vorhanden. Zum Teil dürfte sich dies allein pragmatisch an der Frage ent-
scheiden, ob ein Anbieter geeignete Räume für den Betrieb einer Einrich-
tung an der Hand hat.  

Damit einher geht gleichzeitig auch, dass auf eine Steuerung der Platz-
verteilung in den Stadtteilen zumindest anfänglich weitgehend verzichtet 
wurde. Relativ bald allerdings verstärkte sich die Kritik an der räumlichen 
Ungleichverteilung der Betreuungsplätze und an der Unterversorgung 
mancher Stadtteile.  Es waren vor allem die Kirchen, die auf die Bedarfe in 
Sozialräumen mit besonderen Problemlagen hinwiesen. In Reaktion darauf 
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bemühten sich die MitarbeiterInnen des Kinder- und Jugendamts,  Träger, 
die von ihrem Hintergrund und Ansatz her als geeignet angesehen wurden, 
gezielt anzusprechen und zu motivieren, sich in den unterversorgten Stadt-
teilen zu engagieren. Diese Strategie war nur zum Teil erfolgreich. Insbe-
sondere kleine Träger sind schon allein aus wirtschaftlichen Gründen ge-
zwungen, ihre eigene - konträre - Rechnung aufzumachen. D.h. sie grün-
den Angebote in der Regel nur dort, wo sie sich auch eine volle Auslastung 
versprechen; in „unsicheren“ Stadtteilen mit in der Regel weniger finanz-
kräftigen Familien halten sie sich dagegen zurück. 

Generell fällt schließlich auf, dass inhaltliche Aspekte und Zielsetzungen 
wenig Sichtbarkeit im Planungsprozess haben. Bildungs- oder sozialpoliti-
sche Anliegen, wie der Abbau von Bildungsbenachteiligung, aber auch 
Überlegungen zur qualitativen Weiterentwicklung der lokalen Angebots-
struktur sind bislang nicht konzeptionell mit dem Planungsdiskurs ver-
knüpft worden. Insgesamt besteht bei der Altersgruppe der unter 3-
Jährigen eine starke Fokussierung auf „Betreuung“ sowie auf die Bedarfe 
berufstätiger Eltern.  

 
3.6.2 Koordination und Abstimmung von Vielfalt 

In der lokalen Koordination der Kindertagesbetreuung nimmt der Jugend-
hilfeausschuss eine zentrale Stellung ein. Diese beschränkt sich nicht auf 
seine formale Bedeutung; Themen der Kindertagesbetreuung gehören zum 
„Kerngeschäft“, es werden nicht nur alle relevanten Themen behandelt, 
sondern auch inhaltliche und kontroverse Debatten ausgetragen. Der mo-
natliche Sitzungsrhythmus ist ebenfalls ein Indiz für die substanzielle Rolle, 
die ihm de facto zukommt und die gerade neu bestätigt wurde: Seit Januar 
2009 ist es in Baden-Württemberg den Kommunen freigestellt, den Ju-
gendhilfeausschuss von einem beschließenden zu einem beratenden Gre-
mium „herabzustufen“; in Heidelberg hat man sich explizit dagegen ent-
schieden.  

Gleichzeitig zeichnet sich der Ausschuss dadurch aus, dass sich die Mit-
glieder auf Seiten der freien Träger ausschließlich aus dem Kreis der etab-
lierten Wohlfahrtsverbände rekrutieren, für kleine Träger und Eltern prä-
sentiert sich der Ausschuss zumindest bisher als „geschlossene Gesell-
schaft“. Damit bildet er die realen Träger- und Interessenskonstellationen 
im u3-Bereich allerdings immer weniger und unvollständiger ab. 

Auch außerhalb des Ausschusses lässt sich diese Form einer engen und 
privilegierten Kommunikation zwischen Kommune und den beiden kirch-
lichen Trägern beobachten, findet Steuerung in einem hohen Maß über 
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etablierte Vertrauensbeziehungen statt. Das heißt jedoch nicht, dass im 
Sinne eines Wohlfahrtskartells nur die Interessen der etablierten Träger 
gewahrt werden, vielmehr agieren die Kirchen und ihre Verbände hier in 
einer Art und Weise, bei der organisationsegoistische Motive gegenüber 
übergreifenden Gemeinwohlüberlegungen durchaus auch zurückgestellt 
werden. Als z.B. vor einigen Jahren ein Nachfragerückgang in den Kin-
dergärten erwartet wurde, kamen die Kirchen und Kommune überein, die-
sen nicht zu Lasten der kleinen Träger und der Trägerpluralität gehen zu 
lassen, sondern die Plätze ausschließlich in ihren Einrichtungen abzubauen.  

Auch in Finanzierungsfragen profitieren die Verhandlungen von dieser 
etablierten Vertrauensbasis. Von Seiten der Kommune „haben wir nicht 
das Misstrauen, dass uns die Träger über den Tisch ziehen wollen“ (INT 
1), sondern wird davon ausgegangen, dass sie berechtigte Forderungen 
formulieren. Hier habe außerdem die Stadt durch ihre eigene Trägerschaft 
von Einrichtungen „genügend Erfahrung, um berechtigte Anliegen erken-
nen zu können“ (INT 1). Dementsprechend kommt die Kommune den 
Trägern auch oft unbürokratisch entgegen, wenn es z.B. darum geht, ge-
stiegene Energiekosten durch höhere Platzpauschalen oder Aufwendungen 
für Qualifikationsmaßnahmen durch eine Qualifizierungspauschale aufzu-
fangen. Meist werden hier Verbesserungen zwischen den kirchlichen Ver-
bänden und der Kommune ausgehandelt, die dann aber allen Trägern 
zugutekommen. Die kirchlichen Träger selbst sprechen von einer „Koope-
ration auf Augenhöhe“ und „kurzen Kommunikationswegen“ (INT 2), die 
Vieles erleichtern.  

Dass sich die lokale Governance der Kindertagesbetreuung angesichts 
des veränderten Wohlfahrtsmix mit einer Vielzahl unabhängiger Träger 
nicht in dieser Form einer eingespielten Kooperation zwischen Kirchen 
und Kommune erschöpfen kann, sondern auch neue Strukturen erfordert, 
ist offensichtlich. Anders als dies in Frankfurt der Fall war, hat in Heidel-
berg die Kommune allerdings nicht auf eine stärkere Integration des neuen 
Trägersegments (z.B. über einen Dachverband) gedrängt, sondern hat über 
jährliche bilaterale Abstimmungsgespräche einen Weg gefunden, mit der 
unorganisierten Vielzahl kleiner und kleinster Träger zu kooperieren. Bei 
den Trägern kommt diese Form der „Beziehungspflege“ gut an; sie be-
scheinigen der Verwaltung ein „offenes Ohr“ (INT 4) für die Anliegen der 
Träger, „Aufgeschlossenheit“ und bei auftretenden Problemen die Bereit-
schaft, unbürokratisch nach Lösungen zu suchen. So wird von Trägern 
berichtet, dass sie sich bei Fragen an das Kinder- und Jugendamt wenden 
und ihr Vorgehen häufig informell mit diesem abstimmen. Die Verwaltung 
wird hierbei als offen, flexibel und unterstützend geschildert. 
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Neben diesem bilateralen Abstimmungsmechanismus fehlen aus anderen 
Städten bekannte Strukturen wie Fachausschüsse oder informelle Arbeits-
gruppen als Plattform für den Interessensabgleich und fachlichen Aus-
tausch der Träger. Es wurden wenige Kooperationsbezüge zwischen den 
Trägern deutlich. Die einzige feste Einrichtung ist ein jährliches Gesamt-
trägertreffen, das der Information der Träger sowie der gemeinsamen Ab-
stimmung und Positionierung zu aktuellen Fragen dient.  

Bezogen auf die Integration des Gesamtsystems ist die geteilte Form der 
Governance nicht unproblematisch, die zwischen Trägern unterscheidet, 
die primär als Anbieter von Betreuungsplätzen angesprochen werden, und 
solchen, denen zugestanden wird, Partner in jenem umfassenderen Sinn zu 
sein, auf den das traditionelle Subsidiaritätsprinzip abzielt – nämlich als 
Vertreter von Gemeinwohlüberlegungen und Mitgestalter des lokalen An-
gebotssystems. Umgekehrt lässt sich fragen, inwiefern kleine Träger über-
haupt die Ressourcen und die Motivation haben, eine weiterreichende Mit-
verantwortung zu übernehmen. 

 
3.6.3 Die lokale Qualitäts- und Fachkraftdebatte 

In Heidelberg agiert die Kommune an verschiedenen Stellen als Impulsge-
ber für qualitative Weiterentwicklungen. Der u3-Bereich ist dabei allerdings 
erst ansatzweise im Blick:  

• Der Fokus der Initiative QUASI Heidelberg liegt auf der Umset-
zung des Bildungs- und Orientierungsplans und damit auf der Al-
tersgruppe der 3- bis 6-Jährigen, Kinder unter 3 Jahren werden aber 
am Rande mit berücksichtigt. Die Qualifizierungsinitiative, in die al-
le Träger verpflichtend eingebunden sind, ist auch über Baden-
Württemberg hinaus einmalig (siehe Kasten). 

• Maßnahmen wie die flächendeckende Einrichtung einer Elternbera-
tung an Heidelberger Kindertageseinrichtungen zielen zwar eben-
falls nicht primär auf unter 3-Jährige, illustrieren aber, dass die 
Kommune versucht, bei wichtigen Qualitätsentwicklungen die Trä-
ger „mitzunehmen“. Gerade angesichts der zersplitterten Träger-
landschaft und der vielen kleinen Träger, die sich kaum auf Extra-
ressourcen für ihre interne Qualitätsentwicklung stützen können, ist 
dies ein zentraler Punkt. 

• Nicht entwickelt haben sich demgegenüber bisher Dialogstrukturen, 
z.B. Foren oder Arbeitsgruppen, in denen trägerübergreifend fach-
liche Qualitätsanliegen thematisiert werden. 

• Auf Trägerebene wird mit den Anforderungen im Kontext der für 
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viele Träger neuen Betreuung unter 3-jähriger Kinder unterschied-
lich umgegangen. Nicht überraschend ist, dass die größeren (kon-
fessionellen, kommunalen) Träger auf erheblich mehr Ressourcen 
zurückgreifen können, um die Anforderungen zu bewältigen (eigene 
Fachberatung, trägerinterne Fortbildungen, einrichtungsübergrei-
fender Erfahrungsaustausch usw.). Kleinere Träger vertrauen eher 
bei der Personalauswahl darauf, dass heute in der Ausbildung schon 
auf die Arbeit mit dieser Altersgruppe vorbereitet wird.  

• Angesichts des auch in Heidelberg spürbaren Fachkräftemangels 
haben größere Träger in der Regel ebenfalls mehr Handlungsmög-
lichkeiten zur Verfügung. Vom evangelischen Träger wird z.B. be-
richtet, dass neu zu besetzende Stellen mittlerweile (wieder) unbe-
fristet ausgeschrieben werden, um in der Konkurrenz um Fach-
kräfte zu punkten. Qualifizierte Vertretungskräfte sind vor allem für 
kleine Träger praktisch nicht mehr zu finden, so dass in diesem Be-
reich bereits unterschiedlichste Notlösungen praktiziert werden. 
 

QUASI Heidelberg 

Die Qualifizierungsmaßnahme verknüpft die Einführung des Bildungs- und 
Orientierungsplans mit einem umfassenden Qualitätsentwicklungsprozess 
in den KiTas. Sie wird in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg, der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und dem 
Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis konzipiert und durchgeführt, wobei 
die Träger über einen Beirat ebenfalls eingebunden sind. Ziel ist zu ge-
währleisten, dass die Träger bei der Umsetzung der Vorgaben des Bil-
dungs- und Orientierungsplans nicht auf sich allein gestellt sind. Gleichzei-
tig wird versucht, über die Qualifizierung einheitliche Verfahren und Stan-
dards in den KiTas speziell in Bezug auf drei Bereiche einzuführen: (1) die 
Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen, (2) die interne 
Qualitätsevaluation und (3) entwicklungsdiagnostische Verfahren.  

Der auf 3 Jahre angelegte Prozess umfasst eine systematische Fortbil-
dung im Umfang von 12 Tagen, in die alle ca. 650 Erzieherinnen einge-
bunden sind (plus 3 zusätzliche Tage für Leitungskräfte); darüber hinaus 
wird eine fortlaufende Beratung und Praxisbegleitung angeboten, die von 
den Einrichtungsteams abgerufen werden kann und die träger- bzw. ein-
richtungsspezifische Umsetzung unterstützen soll (vgl. Roos et al. 2007). 

Finanziert wird der Prozess durch die Kommune und eine private Stif-
tung. Für die Träger ist die Maßnahme kostenfrei, sie mussten sich aller-
dings verpflichten, ihre ErzieherInnen dafür freizustellen. Über die Auf-
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nahme einer Qualifizierungspauschale in die Kindergartenförderung trägt 
die Stadt ihrerseits einen Teil der Kosten, um die Träger zu entlasten.  

Wenngleich QUASI sich schwerpunktmäßig auf Kinder im Kinder-
gartenalter bezieht, rücken derzeit auch Kinder unter 3 Jahren verstärkt in 
den Blick. Z.B. ist im Bereich Diagnostik ein eigenes Entwicklungstage-
buch für Kinder von 0 bis 3 Jahren entwickelt worden, das ab 2009 in 31 
Kleinkindeinrichtungen bzw. -gruppen erprobt werden soll. 

 
 

3.7 Zusammenfassung und Herausforderungen  

Heidelberg wird im vorliegenden Bericht als Beispiel für einen Ausbau auf 
der Basis von Trägerpluralismus und reguliertem Wettbewerb cha-
rakterisiert. Die Stadt setzte bei der raschen Expansion von Plätzen auf 
freie Träger und dabei insbesondere auf die Vielfalt kleiner Initiativen und 
Träger. Die traditionellen Partner standen zumindest in der Anfangsphase 
des Ausbaus eher am Rande. Daran hat auch die Finanzierungsstruktur 
einen wesentlichen Anteil: Die Einrichtungsträger im u3 Bereich mussten 
bis Ende 2008 aufgrund einer geringen öffentlichen Finanzierungsbeteili-
gung rund 60% ihrer Kosten privat – im Wesentlichen über Elternbeiträge 
– aufbringen. Die Kosten der u3 Betreuung sind somit in einem ganz ande-
ren Ausmaß privatisiert als bei den Kindergärten. Auch ohne die Konkur-
renz privat-gewerblicher Anbieter liegen hier „Marktbedingungen“ vor. 
Die kleinen Träger tun sich damit leichter als die kirchlichen Verbände. 
Zum einen können sie aufgrund ihrer anderen Kosten- und Organisations-
struktur, fehlenden tariflichen Bindung usw. die Betreuungsplätze kosten-
günstiger schaffen. Zum anderen können sie es von ihrem Selbst-
verständnis her eher vertreten, hohe Elternbeiträge zu verlangen und damit 
zugleich eine soziale Selektivität ihrer Klientel in Kauf zu nehmen. Von 
einer Regulierung des Wettbewerbs kann insofern gesprochen werden, als 
die Kommune den Markteintritt neuer Träger kanalisiert, aber auch an ver-
schiedenen Punkten ansetzt, um eine vergleichbare Qualität in den Einrich-
tungen sicherzustellen.  

Von der Stadt wurde die Schlagseite des Angebots in Richtung „mehr 
Markt“ offenbar Kauf genommen, da sie einerseits den schnellen Ausbau 
und andererseits ein Wettbewerbsmodell priorisiert, das vor allem den Be-
dürfnissen berufstätiger Eltern und wirtschaftsfreundlichen Angebots-
strukturen in der Kinderbetreuung einen hohen Stellenwert einräumt. An-
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liegen, die von den Entwicklungs- und Förderbedarfen der Kinder und der 
Gewährleistung gleicher Bildungschancen ausgehen, haben bisher im u3-
Bereich nicht im selben Ausmaß eine Lobby gefunden. 

In der Darstellung wurde ansatzweise skizziert, welche Folge- und Ne-
beneffekte sich durch diese Weichenstellung ergeben. Zum einen blieben 
durch ein extrem teures Betreuungsangebot viele Eltern vom Zugang zu-
nächst ausgeschlossen. Die Stadt hat darauf reagiert, indem sie durch die 
Einführung von Sozialgutscheinen auch die Stellung weniger einkommens-
starker Eltern als Konsumenten auf dem Betreuungsmarkt verbessert hat. 
Durch die Gutscheine haben sich die Kosten für die Eltern verringert und 
bewegen sich nun auf ähnlichem Niveau wie in vielen anderen Städten, mit 
einer weiterhin jedoch deutlichen Spreizung zwischen verschiedenen An-
geboten.  

Zum anderen sind auch Auswirkungen des eingeschlagenen Ausbauwe-
ges auf die Qualität anzunehmen. Anders als den städtischen oder kirchli-
chen Trägern stehen kleinen Anbietern trägerintern weniger Ressourcen 
zur Verfügung, um fachliche Unterstützung zu organisieren, eine kontinu-
ierliche Qualitäts- und Personalentwicklung zu betreiben oder für die Kin-
der zusätzliche Bildungs- und Förderangebote auf die Beine zu stellen. 
Auch dürfte es aufgrund der bisherigen Nachfragestruktur wenig Anreize 
für die Anbieter geben, sich gerade um besonders förderungsbedürftige 
Kinder und Elternschichten zu bemühen. Kaum reflektiert sind bisher 
auch weitere Probleme: Was passiert, wenn bei zunehmender Marktsätti-
gung und Unterauslastung kleine Träger als erstes Schwierigkeiten haben, 
ihre Angebote aufrechtzuerhalten? Auch die Krippen-Monostruktur in die-
sem Trägersegment ist keine nachhaltige Lösung: Zwar haben die Anbieter 
damit die drängendste Lücke gestopft, allerdings um den Preis, dass viele 
Kinder zum Teil nach kurzer Zeit wieder die Einrichtung wechseln müs-
sen, wenn sie ins Kindergartenalter kommen. Unter der Hand wird hier ein 
neues Übergangsproblem geschaffen. 

Während es der Kommune somit gelungen ist, eine sehr rasche Ange-
botsexpansion anzustoßen, sind nur zum Teil Wege gefunden worden, die-
se Nebeneffekte zu bearbeiten. Einen bemerkenswerten Ansatzpunkt stellt 
hierbei – neben der Gutscheinlösung – sicherlich die kommunal initiierte 
Qualifizierungsmaßnahme im Kontext der Einführung des Bildungs- und 
Orientierungsplans dar, in die alle Träger einbezogen wurden. Auch für 
den u3-Bereich wäre eine solche trägerübergreifende Thematisierung der 
pädagogischen Anforderungen und fachlichen Zugänge wünschenswert. 
Gleichzeitig ist es jedoch nicht gelungen, kollektive Arbeitsformen für den 
gemeinsamen Dialog und die Weiterentwicklung der lokalen Angebots-



55 

struktur zu finden und eine Vernetzung anzustoßen, bei der auch kleine 
Träger nicht außen vor bleiben. Dadurch vergibt man allerdings auch die 
Chance auf Entwicklungsimpulse durch fachlichen Austausch und Wett-
bewerb, auf die Gelegenheit voneinander zu lernen, sowie auf mögliche 
Synergien, die auf Kooperation, gemeinsamen Zielen und einem gebündel-
tem Ressourceneinsatz beruhen. 

Die künftige Herausforderung wird besonders darin liegen, trotz der 
hohen Fragmentierung der Trägerlandschaft und der unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen für die Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen zu 
einer stärkeren Integration des Angebots und einem gemeinsamen Quali-
tätsdialog zu kommen. 

Was letztlich nicht unerwähnt bleiben darf ist, dass die hier beschriebe-
ne Form der Angebotsexpansion nur möglich war, weil Heidelberg über 
eine breite einkommensstarke Bevölkerungsschicht verfügt. Für andere 
Städte, in denen diese Voraussetzung nicht gegeben ist, stellt dies sicherlich 
kein Modell für den Betreuungsausbau dar.  
 

 

4 Frankfurt: Angebotsausbau auf der Basis 
einer engen Kooperation und Abstimmung 
mit starken Partnern 

4.1 Der lokale Kontext  

Frankfurt (660.000 Einwohner) ist eine Stadt großer sozialer Unterschiede: 
einerseits prosperierende internationale Banken- und Dienstleistungsmet-
ropole, andererseits Ort einer Vielzahl fremder Kulturen und extremer 
sozialer Schichtungen. Jeder vierte Einwohner Frankfurts hat eine auslän-
dische Staatsbürgerschaft. Bei den unter 5-Jährigen weisen zwei von drei 
Kindern einen Migrationshintergrund auf (vgl. http://www.migration-
info.de/mub_artikel.php?Id=070507, letzter Zugriff: 20.02.2009). Neben 
der privilegierten Gruppe der hoch qualifizierten ausländischen Fachkräfte 
machen die klassischen Migrationsgruppen aus der Türkei, Italien und den 
Nachfolgestaaten Jugoslawiens einen hohen Bevölkerungsanteil aus. Diese 
Gruppen, die teilweise in der dritten Generation in Deutschland leben, sind 
in der Regel sozial gut integriert. Auch räumlich gibt es eine geringere Seg-
regation als in anderen Großstädten, trotzdem zeigen sich strukturelle Be-

http://www.migration-info.de/mub_artikel.php?Id=070507�
http://www.migration-info.de/mub_artikel.php?Id=070507�
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nachteiligungen mit Blick auf Einkommen und Bildung. Die Pro-Kopf-
Einkommen in Frankfurt liegen trotz der hohen Wirtschaftskraft relativ 
niedrig, was mit den Armuts- und Reichtumsverhältnissen in der Stadt zu 
tun hat: Neben den einkommensstarken Familien gibt es eine breite 
Schicht, die über ein niedriges Haushaltseinkommen verfügt. Und auch für 
Frankfurt belegen die lokalen Sozialberichte nicht nur, dass Kinder aus 
sozial benachteiligten Stadtteilen geringere Bildungserfolge aufweisen als 
Kinder aus besser gestellten Stadtteilen; sondern auch, dass Kinder mit Mi-
grationshintergrund überdurchschnittlich oft in eben diesen Stadtteilen auf-
wachsen.  

Demografisch verzeichnet Frankfurt seit Längerem steigende Kinder-
zahlen. In den vergangenen Jahren sind großflächige Neubaugebiete er-
schlossen worden und ganze Stadtviertel neu entstanden. Durch eine ge-
mischte Bebauung wurde gezielt Wohnraum auch für Familien der Mit-
telschicht und der gehobenen Mittelschicht geschaffen, um der Tendenz 
zur Abwanderung ins Umland entgegenzuwirken. Zugleich lässt sich der 
Trend beobachten, dass viele junge Familien heute wieder in die Innenstäd-
te ziehen. So sind die Kinderzahlen besonders in den innenstadtnahen 
Wohnvierteln angestiegen. Der in der Regel damit verbundene städtisch 
orientierte Lebensstil geht mit einer hohen Erwerbsorientierung beider 
Partner einher – dies auch dann, wenn noch jüngere Kinder zu betreuen 
sind. Nicht zuletzt erfordern oft bereits die hohen Mietpreise, dass beide 
Eltern einer Erwerbstätigkeit nachgehen; auffällig ist in diesem Kontext die 
hohe Quote von vollzeiterwerbstätigen Frauen (72%).  

Die Bandbreite unterschiedlicher familiärer Lebensbedingungen und Mi-
lieus stellt auch an die Kinderbetreuungspolitik besondere Anforderungen: 
Sie muss zum einen von heterogenen Bedürfnissen in den Familien ausge-
hen; zum anderen liegt für sie eine zentrale Aufgabe darin, über Milieu-
grenzen hinweg Chancengleichheit zu fördern und soziale und kulturelle 
Entmischung zu begrenzen (INT 5). 

Betrachtet man die öffentliche Kindertagesbetreuung, so zeichnet sich 
diese in Frankfurt durch eine bewegte Geschichte und einen hohen Grad 
an kontroverser politischer Thematisierung aus. Dazu hat wesentlich der 
Umstand beigetragen, dass Frankfurt 1967 neben Berlin die Geburtsstätte 
der Kinderladenbewegung war. Dies hat sowohl die Träger- und Angebots-
landschaft als auch das Selbstverständnis zentraler Akteure auf Verwal-
tungsseite bis in die Gegenwart nachhaltig geprägt und Richtungsentschei-
dungen beeinflusst (s. Kasten). 
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Spezifische Traditionen und Entwicklungen der öffentlichen Kinder-
tagesbetreuung in Frankfurt 

Im Rückblick lassen sich drei Episoden unterscheiden (vgl. Müller 2001): 
Zur Politisierung der öffentlichen Kindererziehung kam es in den Jah-

ren 1967-1977. Die ideologisch hoch aufgeladene „Kinderladenbewegung“ 
zeichnete sich durch antiautoritäre Erziehungsziele und reformpädagogi-
sche Ansätze aus, die auch auf das städtische Angebot ausstrahlten. Ein 
entsprechendes Reformprojekt, das die Kommune unter SPD-Regierung in 
einem Teil der städtischen KiTas startete, führte zu heftigen parteipoliti-
schen Auseinandersetzungen, die nicht zuletzt den Wahlkampf von 1977 
prägten. Die CDU als Wahlgewinnerin stoppte das Programm umgehend 
und löste damit auf der Gegenseite eine Welle des Protests aus. Es kam zu 
sit-ins von Eltern, die mit Polizeieinsätzen in Kindertageseinrichtungen, 
Hausverboten, der Entlassung von ErzieherInnen usw. beantwortet wur-
den. Auf diese Episode folgte etwa ein Jahrzehnt, in dem in den städti-
schen Tageseinrichtungen eine Rückkehr zu alten Routinen erfolgte, ein 
repressives und diskussionsfeindliches Klima vorherrschte (z.B. bestand ein 
Verbot von einrichtungsübergreifenden Kontakten und Arbeitsgruppen) 
und generell kaum neue Einrichtungen eröffnet wurden. Viele Eltern und 
ErzieherInnen gingen in die innere Emigration, eine Reihe alternativer 
Träger (z.B. „KiTa im Exil“) wurde gegründet. 

Die nächste Episode wurde eingeleitet, als 1989 eine rot-grüne Mehrheit 
ins Rathaus gewählt wurde und eine grüne Schuldezernentin für den Tages-
stättenbereich zuständig wurde. Zu diesem Zeitpunkt bestand ein immen-
ser quantitativer und fachlicher Nachhol- und Entwicklungsbedarf in der 
Kindertagesbetreuung. Wie in anderen Städten erhielt der Ausbau von 
Kindergartenplätzen nicht zuletzt aufgrund des neu geschaffenen Rechts-
anspruchs absolute Priorität. Er wurde umgesetzt, indem es zu einer engen 
Kooperation zwischen der Schulverwaltung und dem alternativen Träger- 
und Initiativbereich sowie zur Konstruktion des Frankfurter „Sofortprog-
ramms Kinderbetreuung“ kam. Das 1990 von der Stadt aufgelegte Pro-
gramm war im Hinblick auf Finanzierung, administrative Anforderungen 
und Flexibilität ein speziell auf die Bedürfnisse von Elterninitiativen und 
kleinen finanzschwachen Trägern zugeschnittenes Förderprogramm, mit 
dem die Gründung von Einrichtungen in angemieteten Räumlichkeiten un-
bürokratisch unterstützt wurde. In der Folge kam es zu einem regelrechten 
Gründungsboom, monatlich eröffneten die Vereine neue Einrichtungen. 
Zwischen 1990 und 2002 wurden knapp 3.000 Plätze neu geschaffen, zu 
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einem Gutteil über dieses Programm und die Gründung von Kinderläden.1

Daneben bemühte sich die Stadt um einen neuen Stil lokaler 
Governance; dieser zeichnete sich durch Offenheit und Dialogbereitschaft, 
demokratische Kooperationsstrukturen und die Förderung fachlicher Wei-
terentwicklung und konzeptioneller Vielfalt aus (vgl. Müller 2001; 
Evers/Riedel 2007). 

 
Nicht zuletzt wurden auf diesem Weg die zuvor vom politischen Gegner 
bekämpften pädagogischen Ansätze und Selbstverwaltungsstrukturen reha-
bilitiert. In dieser Zeit konnte sich der alternative Trägerbereich als stabile 
quantitativ bedeutsame dritte Säule im Trägerspektrum neben Kommune 
und Kirchen etablieren.  

Der systematische Ausbau von Angeboten für unter 3-Jährige kam bei 
alledem erst spät in den Blick. Anders als bei Angeboten für das Kindergar-
tenalter lag hier die Zuständigkeit nicht beim Schuldezernat, sondern bis 
Ende 2006 im Stadtjugendamt. Dieses hatte die letzte der zehn städtischen 
Krippen 1978 in Betrieb genommen, seitdem wurde das städtische Ange-
bot für diese Altersgruppe nicht weiter ausgebaut. Ein kleiner Teil des Be-
darfs wurde über sog. „Krabbelstuben“, das Pendant zu den Kinderläden 
für über 3-jährige Kinder, und altersgemischte Angebote des Schuldezer-
nats mit aufgefangen. Die Krabbelstuben litten allerdings darunter, dass sie 
als „Luxusangebot“ für eine bürgerliche Klientel angesehen und mit einer 
geringen öffentlichen Förderung „abgespeist wurden“ (INT 7).  

Einen ersten Aufbruch in diesem Bereich markierte ein Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2002. Immerhin zu einem Zeit-
punkt, als eine strikte Politik der Haushaltskonsolidierung verfolgt wurde, 
wurde damals der Ausbau von zunächst 200 Plätze pro Jahr beschlossen. 
Der wirkliche kommunalpolitische Durchbruch kam im Jahr 2006 mit der 
neu angetretenen schwarz-grünen Rathauskoalition. Bereits im Wahlkampf 
spielte die Bildungspolitik eine zentrale Rolle. In der Folge wurden Bildung 
und Betreuung als Schwerpunktaufgaben festgelegt. Diese Festlegung wur-
de auch im Haushalt abgebildet und führte zu einem Anstieg der kommu-
nalen Ausgaben für die Kindertagesbetreuung. Bis zum Jahr 2012 ist nahe-
zu eine Verdoppelung des Budgets vorgesehen. Lösten Finanzierungsvor-
haben in diesem Bereich früher langwierige Diskussionen im Stadtparla-
ment und mühsame Verhandlungen im Magistrat aus, so werden die sehr 

 
 

1  Der Erfolg dieses Programms ermutigte nicht zuletzt die 1991 gewählte rot-grüne Landesre-
gierung in Hessen, auch auf Landesebene ein entsprechendes Programm aufzulegen. Trotz 
der anderen Bedingungen vor Ort bewirkte dieses Programm landesweit einen erheblichen 
Platzausbau (vgl. Hamm 2005). 
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viel weiter reichenden Investitionen heute ohne Abstriche 
„durchgewunken“ (INT 5). 
Zugleich wurden über eine Zusammenlegung der Zuständigkeiten für den 
gesamten Bereich der Kindertagesbetreuung im Stadtschulamt auch organi-
satorisch die Voraussetzungen für eine effiziente Umsetzung des Ange-
botsausbaus geschaffen. Diese Umressortierung, die seit 1993 geplant war, 
wurde unter schwarz-grün “ganz geräuschlos umgesetzt“ (INT 5). Dadurch 
wurden nicht nur bestehende ineffiziente Doppelstrukturen beseitigt, son-
dern zugleich die Weichen gestellt, um die Finanzierung der u3-Plätze zu 
vereinheitlichen, die Kooperation mit den Trägern zu vereinfachen und ein 
Betreuungssystem „aus einem Guss“ zu realisieren. Obwohl Frankfurt mit 
der Anbindung an den Bildungsbereich innerhalb Hessens einen Sonder-
weg eingeschlagen hat, profitiert der aktuelle u3-Ausbau unmittelbar von 
dieser Entscheidung, da so an die Erfahrungen des Schuldezernats mit dem 
Ausbau im Rechtsanspruchbereich angeknüpft werden kann. 

Mit Blick auf den lokalpolitischen Diskurs erhält der Bereich der Kin-
dertagesbetreuung  vor allem durch die Verknüpfung mit der Bildungsde-
batte den nötigen Rückenwind. Nicht nur werden damit die Interessen ei-
ner zunehmend bildungsbewussten Elternschaft bedient, sondern der Aus-
bau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren wird auch im 
Kontext der Verhinderung von Bildungsarmut thematisiert, die als eine 
vordringliche Aufgabe der kommenden Jahre benannt wird (Frankfurter 
Rundschau v. 25.06.2008). Daneben spielen auch in Frankfurt Argumente 
der Unterstützung berufstätiger Eltern und einer größeren „Familien-
freundlichkeit“ eine wichtige Rolle. So versucht Frankfurt sich bereits seit 
Längerem als kinder- und familienfreundliche Stadt zu profilieren und 
schmiedete ein breites kommunalpolitisches Bündnis, um dem Thema 
stadtweite Sichtbarkeit zu geben und möglichst breit gesellschaftliche Res-
sourcen zu mobilisieren. Im Jahr 2005 trat die Stadt den „Lokalen Bünd-
nissen für Familien“ bei. Unter diesem Dach wurden verschiedenste Pro-
jekte in Angriff genommen, so unter anderem die Förderung betrieblich 
unterstützter Kinderbetreuung, der Aufbau der ersten Eltern-Kind-Zen-
tren, Familien-Info-Cafés, jährliche Familienmessen, (Eltern-)Bildungsgut-
scheine für Beschäftigte mit Kindern usw. 
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4.2 Die lokale Angebots- und Trägerlandschaft für 
unter 3-Jährige 

Seit 2002 kommunalpolitisch die Weichen in Richtung Ausbau gestellt 
wurden, hat sich die Zahl der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jah-
ren in Frankfurt in etwa verdoppelt, so dass heute eine Betreuungsquote 
von 20% erreicht wird. Ende 2007 umfasste das Angebot für unter 3-
Jährige 3.200 KiTa-Plätze sowie weitere ca. 500 Plätze in Kindertagespflege 
(siehe Tab. 6).  
 

Tabelle 6: Entwicklung des Platzangebots für Kinder unter 3 Jahren 
2002-2007 

 
Plätze für unter 
3-Jährige 

Tageseinrich-
tungen 

Kindertages-
pflege* 

Versorgungs-
quote 

 
2002 

 
1.600 

 
-- 

 
9% 

2005 2.400 -- 13% 
2007 3.200 500 19% 

* 

Quelle: Stadtschulamt Frankfurt 2008 

Für die Kindertagespflege liegen bis 2007 keine verlässlichen Zahlen vor. 

 
Die Frankfurter Kita-Landschaft zeichnet sich durch eine ausgeprägte Trä-
ger- und Konzeptvielfalt aus, im u3-Bereich allein sind ca. 90 Anbieter tä-
tig. Über alle Altersgruppen betrachtet verteilen sich die Angebote gleich-
gewichtig auf drei große Trägerbereiche: die Kommune; die traditionellen 
Wohlfahrtsverbände, wobei neben den beiden Kirchen andere Wohlfahrts-
verbände (wie AWO oder Rotes Kreuz) zumindest in der Vergangenheit 
kaum eine Rolle gespielt haben und erst jetzt im Zuge des u3-Ausbaus 
stärker in Erscheinung treten; sowie ein breites Spektrum freigemeinnützi-
ger Träger, die überwiegend aus der Elterninitiativtradition kommen. Jeder 
Trägerbereich hat seinen eigenen Altersschwerpunkt: So sind im u3-
Bereich vor allem freigemeinnützige Träger vertreten, während der Kin-
dergartenbereich die Domäne der konfessionellen Träger ist und die Stadt 
überwiegend das Hortangebot bereitstellt. Jedoch ist bemerkenswert, dass 
sowohl die Expansion im Kindergartenbereich seit Beginn der 1990er Jahre 
als auch der bisherige Ausbau der Angebote für unter 3-Jährige zum Groß-
teil – nämlich zu 80 bis 90% – vom Sektor der lokal gewachsenen frei-
gemeinnützigen Träger und Anbieter getragen worden ist und sich dadurch 
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eine zunehmende Verschiebung im „Wohlfahrtsmix“ ergeben hat (siehe 
Tab. 7).  

 

Tabelle 7: Anteil der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren und 
im Kindergartenalter nach Trägerbereichen2

 

 in Prozent (1998 
und 2007) 

Trägerbereich Unter 3 Jahre Kindergartenalter 
 1998 2007 1998 2007 

 
städtisch 

 
43% 

 
21% 

 
37% 

 
32% 

konfessionell 0% 10% 44% 41% 
freigemeinnützige Träger 50% 69% 17% 27% 
betrieblich* 7% 0% 2% 0% 

* Betriebskooperationen sind heute in den freigemeinnützigen Trägerbereich 
integriert. 

Quelle: Stadtschulamt Frankfurt 2008 
 
Auch in struktureller Hinsicht hat dies die Angebotslandschaft geprägt: Zu 
einem Großteil besteht das Angebot für unter 3-Jährige aus ein- oder 
zweigruppigen Krabbbelstuben, die sich insbesondere dadurch 
auszeichnen, dass sie die unterschiedlichsten Räumlichkeiten nutzen 
(Ladenlokale, Wohnräume, Büros usw.). Krabbelstuben finden sich heute 
nicht mehr nur im freigemeinnützigen Trägerbereich, sondern auch im 
Angebotsspektrum der kirchlichen Träger wieder. Daneben sind ebenfalls 
im Kontext der Elterninitiativbewegung zahlreiche Angebote mit unter-
schiedlichen Altersmischungen entstanden, die ihrerseits mehr und mehr 
von anderen Trägern aufgegriffen werden. Mit Blick auf die Öffnungs-
zeiten gibt es auch in Frankfurt eine klare Tendenz hin zu Ganztagsan-
geboten. Viele Krabbelstuben bieten zwar noch das für den Initiativbereich 
ursprünglich (bedingt durch die Finanzierung) typische „Zweidrittelplatz-
Angebot“, das mittlerweile aber aufgrund des hohen Anteils von 
berufstätigen Eltern an seine Grenzen stößt. In neuen Einrichtungen 
werden daher überwiegend Ganztagsplätze, aber auch Möglichkeiten zum 
Platz-sharing angeboten. Insgesamt beinhalten 56% der u3-Plätze ein 
Ganztagsangebot. 
 

 
 

2  Die Untergliederung der Trägerbereiche weicht in den einzelnen Fallstudien voneinander ab, 
da sie sich an der in der jeweiligen Kommune üblichen Klassifizierung orientiert. 
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4.3 Ausbauziele und Ausbaukonzept 

Im Anschluss an die Einführung des TAG hatte man in Frankfurt zunächst 
eine Versorgungsquote von 30% als Zielmarke für 2010 beschlossen. Die 
Debatte um das KiFöG und die in Aussicht gestellte Ausdehnung des 
Rechtsanspruchs auf 1- und 2-jährige Kinder führte zur Festlegung einer 
neuen Versorgungsquote von 50%, die in den nächsten Jahren umgesetzt 
werden soll. Zur Erreichung dieses Versorgungsziels müssen bis 2013 ca. 
6.000 Betreuungsplätze neu geschaffen werden. Diese Planungsgröße be-
zieht sich zunächst nur auf Plätze in Tageseinrichtungen. Die Kindertages-
pflege gilt als kaum kalkulierbar und geht deshalb auch in die Planung nur 
am Rande mit ein. Im kommunalen Haushaltsplan wurde für 2009 zu-
nächst ein Ausbau um 900 KiTa-Plätze und in den Folgejahren um jeweils 
1.100 KiTa-Plätze zugrunde gelegt. „Und was dann noch in Tagespflege 
dazu kommt, auch gut.“ (INT 5) Gleichzeitig ist wegen der steigenden 
Kinderzahlen auch im Kindergarten- und Hortbereich ein weiterer Ausbau 
(um insgesamt ca. 4.000 Plätze) vorgesehen, so dass sich de facto drei Aus-
baudimensionen überlagern.  

Wie schon bei der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kinder-
gartenplatz ging die Kommune an die Herausforderung heran, indem sie 
versuchte, von Anfang an alle Träger(-bereiche) (städtisch, konfessionell, 
freigemeinnützig) einzubinden und so unterschiedliche Akteure und 
stakeholder wie verschiedene kommunale Ämter, Träger- und Eltern-
verbände, Ortsbeiräte (der einzelnen Stadtteile) und Ausbildungsträger 
anzusprechen und deren Mitarbeitsbereitschaft zu mobilisieren. Nach den 
Vorstellungen der zuständigen Mitarbeiter im Schuldezernat soll der Ange-
botsausbau auf der Basis großzügiger öffentlicher Finanzierungszusagen als 
eine gemeinschaftlich zu bewältigende Aufgabe angegangen und bewerk-
stelligt werden, wobei an eingespielte Netzwerke und ein über Jahre ge-
wachsenes und aktiv gepflegtes vertrauensvolles Kooperationsklima ange-
knüpft werden kann. Die Rolle der Verwaltung selbst wird hierbei als die 
einer aktivierenden und moderierenden Instanz verstanden, die Anstöße 
gibt, mit Initiative vorangeht, Konzepte präsentiert und die nötigen Rah-
menbedingungen sichert.  

Vor diesem Hintergrund fand im September 2008 eine Auftaktver-
anstaltung mit allen Trägern, mit Fachschulen und der Fachhochschule in 
Frankfurt, Fortbildungsträgern sowie Vertretern aus der Stadtverwaltung 
(Hochbauamt, Stadtkämmerei, Jugend- und Sozialamt usw.) statt. Im Rah-
men dieser Veranstaltung wurden die Ziele und „ein Stück weit, wie wir 
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uns das konzeptionell vorstellen“ (INT 5) präsentiert mit dem Ziel, einen 
grundsätzlichen Konsens über diesen Kurs und Kooperationsbereitschaft 
unter den Beteiligten herzustellen. Gleichzeitig wurde eine Steuerungs-
gruppe eingerichtet, die das Monitoring des Ausbauprozesses übernimmt: 
an der Steuerungsgruppe sind die Trägerbereiche direkt beteiligt, damit 
„man auf dem kürzesten Weg sich austauscht“: 

Mit Blick auf die vorgeschlagenen Umsetzungsstrategien soll der Betreu-
ungsausbau für unter 3-Jährige im Wesentlichen über vier Instrumente be-
werkstelligt werden:   

„Die Steuerungsgruppe muss im Grund die Planung umsetzen. Die muss 
schauen, wo sind Schwierigkeiten, wo sind Hindernisse, wie kriegt man die 
ausgeräumt.“ (INT 5)  

- Das wichtigste Instrument ist das Sofortprogramm Kinderbetreuung, über 
das 50-60% der zusätzlichen Plätze entstehen sollen. Damit vertraut die 
Kommune auch beim Ausbau für unter 3-Jährige in erster Linie auf die 
freigemeinnützigen Träger und deren Potential, über die Anmietung und 
Adaptation von unterschiedlichsten Räumlichkeiten in kürzester Zeit eine 
große Zahl an Betreuungsplätzen in Krabbelstuben und altersgemischten 
Kinderläden zu schaffen. Das Förderprogramm beinhaltet hierbei eine un-
komplizierte Förderung von Investitionskosten: Für jeden neuen Platz wird 
ein pauschalierter Zuschuss von 4.000 Euro für Umbau- und Renovie-
rungsarbeiten sowie für die Grundausstattung der Einrichtung gezahlt; die 
Subventionierung der laufenden Kosten erfolgt für alle Betreuungsplätze 
nach einem einheitlichen Modell (s. Kap. 4.8).  

- Angestrebt wird außerdem, dass bis zu 25% dieser Plätze in betrieblichen 
Kooperationsprojekten umgesetzt werden, da gerade im u3 Bereich ein großes 
Interesse der Eltern an betrieblich unterstützten Betreuungslösungen beo-
bachtet wird. Dazu wurde die im Grundsatz seit 1992 bestehende Förde-
rung umgestaltet: Die Betriebe haben außer der Miete im Wesentlichen 
keine Kosten zu tragen, wenn sie bereit sind, einen Teil der Plätze – dieser 
Anteil wurde auf ein Viertel reduziert – für Kinder von nicht Betriebs-
angehörigen zu öffnen. Durch eine verbesserte Finanzierung soll das Mo-
dell nun auch für Betriebe mittlerer Größe attraktiver werden, im Moment 
besteht eine Lastigkeit in Richtung Großunternehmen und Großbanken. 

- Des Weiteren soll der Ausbau über Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 
an bestehenden Einrichtungen erfolgen. Dazu wurden die Trägerbereiche 
aufgefordert, ihren Bestand zu sichten, wo entsprechende Möglichkeiten 
vorhanden sind. Die bauliche Erweiterung bestehender KiTas kommt 
insbesondere beim städtischen und bei kirchlichen Trägern infrage, bei 
denen sich die Gebäude häufig in Trägereigentum befinden. Hier wird mit 
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etwa 1.000 Plätzen kalkuliert, die in diesem Rahmen geschaffen werden 
können.  

- Durch Neubaumaßnahmen sollen weitere 1.500 Plätze entstehen. Hier 
tritt insbesondere die Stadt selbst als Bauträger in Vorleistung. Wurden die 
fertig gestellten Einrichtungen bis 1996 automatisch in städtische Träger-
schaft übernommen, so werden heute die Betriebsträgerschaften grund-
sätzlich ausgeschrieben und auf Basis eines objektiven Vergabeverfahrens 
nach Kosten- und Qualitätsgesichtspunkten vergeben, ohne Rücksicht auf 
Proporz zwischen Konfessionen und Dachverbänden; die Stadt selbst 
übernimmt keine neuen Einrichtungen mehr. Solche Bauvorhaben lassen 
sich vor allem in Wohnungsneubaugebieten realisieren, in denen sich die 
Stadt vergleichsweise leichter die erforderlichen Grundstücke sichern kann. 
Demgegenüber erweist es sich in anderen Stadtteilen als äußerst schwierig, 
geeignete Flächen zu finden. Wie bereits im Zuge des Kindergartenausbaus 
wurde daher eine Task-Force verschiedener Ämter (Planungsamt, Hoch-
bauamt, Stadtschulamt, Liegenschaftsamt, Grünflächenamt) eingerichtet, 
um die vorhandenen Kräfte zu bündeln und die Sicherung der erfor-
derlichen Liegenschaften sowie die schnelle Umsetzung und Koordinie-
rung der verschiedenen Baumaßnahmen zu gewährleisten. 

Die neuen Einrichtungen sind zunächst als reine Krippen geplant, wer-
den aber so gebaut, dass sie nutzungsflexibel sind, so dass mittelfristig eine 
altersgemischte Belegung mit Kindern von 0 bis 6 Jahren möglich wird; 
dafür wurde ein eigenes Standardraumprogramm erarbeitet:  

Solange allerdings der Bedarf bei den unter 3-Jährigen nicht gedeckt ist, 
wird man auch noch reine Krippen brauchen; nicht zuletzt ist dies auch 
eine Finanzierungsfrage:  

„Angedacht ist, die Krippen nach oben zu erweitern und den Kindergarten, die 
vielen 100 Einrichtungen, die wir haben, nach unten zu öffnen. Das Ziel ist, 
dass man kleinräumigere Angebote hat und auch für die Familien und Kinder 
eine Kontinuität vorhanden ist, dass die nicht immer die Institution wechseln 
müssen.” (INT 6)  

Auf der Auftaktveranstaltung kam man überein, die Herausforderung zum 
raschen Ausbau grundsätzlich gemeinsam und im Konsens zu bewältigen. 
Hierbei wurde die Motivation der Träger, beim Angebotsausbau mitzuma-
chen, in den Interviews in zwei unterschiedliche Argumentationskontexte 

„Wir kriegen ja im Investitionsbereich die Krippe ganz gut finanziert im Bau-
bereich, aber im Kindertagesstättenbereich, da nicht. Und da ist die Frage, wie 
kann ich in so einem Mischprojekt gegenüber dem Landesrechnungshof jede 
Wand abgrenzen?“ (INT 8) 
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eingebettet: Zum einen wird auf die bestehende Kooperationskultur hin-
gewiesen: 

Zum anderen müsse man auch sehen, dass hier ein neuer Markt entsteht, 
der gegenwärtig aufgeteilt wird. Gerade Träger, die bisher weniger im u3-
Bereich vertreten waren, nutzen den Aufbruch, um in dieses Angebots-
segment einzusteigen:  

„Also das ist in Frankfurt schon selbstverständlich. Das zeichnet diese Stadt 
schon aus. Wir haben hier nach anfänglichen Schwierigkeiten – die gibt’s auch 
heute noch zwischen den verschiedenen Trägergruppen – eine relativ gute Zu-
sammenarbeit. Und wir haben auch so etwas – das ist nirgendwo fixiert – so 
etwas wie ein Konsensprinzip. D.h. man versucht zentrale Punkte wirklich 
trägerübergreifend – d.h. die Stadt, die Kirchenverbände und die Freigemein-
nützigen – versuchen solche Punkte untereinander zu regeln. Dafür setzten wir 
auch Zeit ein, dafür setzt man sich zusammen und diskutiert da drüber und 
kriegt’s auch immer wieder hin. Natürlich ist immer die Konkurrenz auch da, 
aber das konnten wir bisher einigermaßen gut auspendeln.“ (INT 7) 

 

„Für die Kirchen ist das eine gute Möglichkeit, ihr Profil zu verändern. Beide 
sind im Moment dabei, in dieses u3 Segment reinzugehen. Also die haben auf 
dieser Veranstaltung z.B. gesagt: „Wir sind mit 1.000 Plätzen dabei!“ Also 
die haben sich positioniert. Es sind auch Träger neu mit ins Feld dazu ge-
kommen, die früher in Frankfurt gar nicht aktiv waren. Da ist z.B. die 
AWO, der ASB, das sind Träger, die jetzt im Zuge des massiven Ausbaus 
gekommen sind und sagen, wir machen auch mit.“ (INT 5) 

4.4 Akteurskonstellationen 

4.4.1 Der freigemeinnützige Trägersektor als „Zugpferd“ des 
Betreuungsausbaus 

Dass der freigemeinnützige Sektor heute die Rolle als Zugpferd des Ange-
botsausbaus übernehmen kann, hängt mit zwei Voraussetzungen zusam-
men: 

Zum einen verdankt er seine gegenwärtige Bedeutung einer ausgespro-
chen wohlwollenden Haltung auf Seiten der Kommune. Hier war ein klares 
Bekenntnis vorhanden, eingespielte Formen des Korporatismus zu über-
winden, den Sektor durch eine bevorzugte Finanzierung (vollständige 
Übernahme des Trägeranteils) zu stärken und ihn im Sinne einer erweiter-
ten Trägervielfalt gezielt zu kultivieren. Dies entsprach auch den demokra-
tischen Vorstellungen der kommunalen Politik und Verwaltung, die die 
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Wahlfreiheit der Eltern befürwortete und deren Engagement aktiv aufgriff 
und ermunterte (Müller/Pressmar 2001: 42). 

Der Bedeutungszuwachs wäre aber auch nicht möglich gewesen ohne 
eine interne Reorganisation des Sektors. Anders als in Heidelberg hatten 
sich in Frankfurt die Elterninitiativen bereits früh in verschiedenen Dach-
verbänden zusammengeschlossen, die anstelle der Eltern sukzessive die 
Trägerschaft der Einrichtungen übernahmen. Heute gibt es verschiedene 
stadtweit operierende Großvereine, die jeweils zwischen 15 und 40 Ein-
richtungen betreiben und hoch professionelle Träger- und Management-
strukturen entwickelt haben. Von Seiten des Schuldezernats wurden diese 
Zusammenschlüsse gefördert, da man ein hohes Interesse daran hatte, ei-
nen starken Verhandlungspartner als Gegenüber zu haben statt sich mit 
über 100 Kleinvereinen auseinander setzen zu müssen: 

Zu einer weiteren Integration des Sektors kam es, als im Jahr 1996 drei 
dieser Trägervereine eine gemeinsame Geschäftsführung einrichteten, um 
Kompetenzen zu bündeln und gemeinsame Interessen effektiver zu vertre-
ten. Das Beratungs- und Verwaltungszentrum e.V. (bvz) kümmert sich seit-
her um die Neugründung und Verwaltung von Einrichtungen der drei Ver-
eine, um die Personalbeschaffung, Personalentwicklung, um das Manage-
ment, um Finanzierungsfragen, Qualitätsentwicklung und die Verhandlun-
gen mit der Kommune. Mittlerweile haben sich dem bvz 36 weitere frei-
gemeinnützige Träger angeschlossen; der Verbund steht damit für 135 Ein-
richtungen, ca. 1.500 MitarbeiterInnen und gut jeden dritten Krippenplatz 
in Frankfurt. Die hohe Integration des Sektors ist ein wesentlicher Erklä-
rungsfaktor für seine starke Rolle und Verhandlungsmacht in der lokalen 
Kinderbetreuungsarena. 

„Die Eltern waren eben nicht die Träger. Das haben wir von vornherein ver-
sucht zu vermeiden. Das war ja damals so die Grundidee, jeder gründet seinen 
eigenen Verein. Das wollten wir von vornherein nicht, weil’s auch gut ist, wenn 
sich Vereine da professionalisieren. Dann hast du auch ein Gegenüber, auch 
ein starkes Gegenüber, die können auch Forderungen stellen, und das sind an-
dere Beziehungen, die da entstehen.“ (INT 5) 

Mit dieser Entwicklung des Sektors veränderten sich nicht zuletzt sein 
Charakter: Die neuen Einrichtungen hatten nicht länger die klassische 
Struktur von Elterninitiativen, die Eltern übernahmen meist nur noch in 
der Gründungsphase eine aktive Rolle. Mitte der 1990er Jahre begannen 
die Trägervereine darüber hinaus, auch selbst Einrichtungen zu gründen, 
für die sie dann Eltern und ErzieherInnen suchten. Sie näherten sich den 
etablierten Trägern an, indem sie sich heute genauso an Ausschreibungen 
beteiligen und Einrichtungen im Rahmen von Betriebsträgerschaften über-
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nehmen. Damit sind sie auch in das Segment der großen Einrichtungen 
„hineingewachsen“.  

Gegenüber den anderen Trägerbereichen sind die freigemeinnützigen 
Träger durch ihre hohe Flexibilität im Vorteil: So kommen ihnen das vor-
handene Know-How und der Erfahrungsvorsprung beim Finden und 
Adaptieren von Räumen und der besonderen Zugang zu Eltern zugute, 
wenn es darum geht, möglichst rasch auf auftretende Bedarfe im Stadtteil 
zu reagieren; gleichzeitig haben sie wesentlich kürzere Planungs- und Um-
setzungszeiten auch bei der Gründung von großen Einrichtungen.  

Die Angebotserweiterung von Kinderläden hin zu Einrichtungen mit 
einem klaren Dienstleistungsprofil hat freilich auch eine zweite Seite, in-
dem sie „auf der Engagementseite was wegnimmt“ (INT 7) und den kon-
stitutiven Kern dieser Träger berührt, die sich ursprünglich über die frei-
willige Beteiligung und die solidarische Verständigung und Zusammen-
arbeit zwischen Eltern und ErzieherInnen definiert haben. Konzeptionell 
wird dies insofern aufgegriffen, als die Kooperation mit den Eltern nach 
wie vor einen hohen Stellenwert besitzt, wobei sie jedoch anders definiert 
wird (z.B. bringen Eltern heute eher spezifische Kenntnisse ein oder wer-
ben Sponsoren ein) und im Unterschied zu früher als ein Qualitätsaspekt 
der Einrichtungen gezielt erarbeitet wird:  

 

„Wir haben immer noch das Selbstverständnis, die Türen für Eltern offen zu 
halten. Früher gab’s eine entsprechende Anzahl von Personen, die hat das mit-
getragen, da brauchte man nicht viel dafür zu tun. Das ist wie mit vielen Din-
gen heute etwas, wofür wir arbeiten müssen – auch was die Einstellung von 
Erzieherinnen betrifft, was deren Motivation betrifft: da müssen wir mittlerwei-
le viel dafür tun, also viel über Fortbildung, Weiterbildungen machen, auch ein 
bestimmtes Klima im Verein halten. Daran wird intensiv gearbeitet, sonst geht 
uns das verloren, von allein entsteht das nicht mehr.“ (INT 7) 

4.4.2 Die Kirchen erschließen sich den u3-Bereich 

Seit einigen Jahren beteiligen sich in Frankfurt die Kirchen aktiv am Ange-
botsausbau für unter 3-Jährige. Für die die katholische Kirche war die Posi-
tionierung in der Abtreibungsfrage ein wesentliches Motiv, sich für das 
Thema zu öffnen. Als struktureller Faktor kam hinzu, dass die Caritas ne-
ben den Kirchengemeinden auch Einrichtungen in eigener Trägerschaft 
betrieben hat – bei der evangelischen Kirche wurde dieser Schritt erst um 
Einiges später vollzogen. De facto sind es heute die Verbände, nicht die 
Kirchengemeinden, die in den u3-Sektor expandieren: 

„Die Gemeinden haben ihre Gemeindekindergärten und damit ist es gut. Da 
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wir einen großen Nachfragedruck haben, gibt es auch von der Belegung der 
Plätze keine Notwendigkeit, was zu verändern. Und wenn Sie keinen Druck 
haben in der Kirchengemeinde, tut sich da auch nichts.“ (INT 7) 

Auf Seiten des evangelischen Trägers blockierte zunächst die Landeskirche 
den Einstieg in den u3-Ausbau. Noch bis zum Vorjahr war es den Verbän-
den und Kirchengemeinden untersagt, Betreuungsplätze für unter 3-Jährige 
zu schaffen, wenn damit zusätzliche Kosten verbunden waren, die aus Kir-
chensteuermitteln gedeckt werden mussten. Die Voraussetzung, dass sol-
che Projekte zugelassen wurden, war, dass sie sog. „Null-Projekte“ waren, 
d.h. sie mussten zu 100% fremdfinanziert sein, was im Rahmen des Frank-
furter Fördermodells durchaus auch möglich war. Allerdings lag das gesam-
te Risiko beim Träger, wenn unterm Strich höhere Kosten anfielen. „Das 
ist natürlich für eine Kirchengemeinde kaum zu tragen.“ (INT 8) Deshalb 
sprang der Evangelische Regionalverband in die Bresche, indem er selbst 
als Träger von Krabbelstuben auftrat. Bis dahin agierte er als Dachverband 
der Kirchengemeinden in Frankfurt, übernahm Aufgaben der Geschäfts-
führung und hatte die finanzielle Gesamtverantwortung für die rund 80 
evangelischen Kindertagesstätten in Frankfurt. D.h., hier war eine hoch 
professionalisierte Struktur vorhanden, die sich von der ehrenamtlichen 
Struktur der Kirchengemeinden erheblich unterschied. Über den u3-
Ausbau positionierte sich der Evangelische Regionalverband nunmehr als 
eigenständiger Träger in der lokalen „Betreuungsszene“ und ging systema-
tisch daran, sein Angebot an Krabbelstuben auszubauen. Mit der Fachbera-
tung hatte der Regionalverband auch eher als eine einzelne Kirchenge-
meinde die personellen Ressourcen, um den Bereich neu aufzubauen; 
schließlich ging es darum, sich fachlich einzuarbeiten, sich für ein pädago-
gisches Konzept zu entscheiden und die Schulung der Fachkräfte zu orga-
nisieren. Hinzu kam eine betont fachliche und weniger ideologische Hal-
tung: 

Nach außen ist der Verband bemüht, sein Engagement in der u3-Be-
treuung auch diakonisch zu begründen. Als Anliegen wird vor allem die 
Unterstützung für alleinerziehende Mütter hervorgehoben. Ein ausrei-
chendes Angebot sei aber für alle Familien wichtig, außerdem bekomme 
die Kirche einen neuen Zugang zu den Eltern (vgl. faz-net vom 
08.07.2008). 

„Dann haben wir da einfach vor fünf Jahren die erste Krabbelstube aufge-
macht. In den Kirchengemeinden wäre das sicher noch sehr viel strittiger disku-
tiert worden. Hier im Verband ist das als ein mögliches Arbeitsfeld, das erwei-
tert wird, angesehen worden.“ (INT 8) 
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Erst im Herbst 2008 folgte ein Beschluss der Landessynode, der eine An-
schubfinanzierung für Betreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder aus 
Kirchensteuermitteln vorsah. Dadurch kann der Platzausbau im evangeli-
schen Trägerbereich nun auch über eine zweite Schiene erfolgen. Neben 
dem Ausbau der Krabbelstuben können in den kirchlichen Kitas Erweite-
rungen in Form von Alterserweiterungen, zusätzlichen Gruppen usw. vor-
genommen werden, so dass auch die Kirchengemeinden den u3-Bereich im 
Angebot haben werden. Ohne eine finanzielle Eigenbeteiligung des Trägers 
„würde da wenig gehen“ (INT 8). Denn selbst bei einer großzügigen kom-
munalen Bezuschussung, wie sie Frankfurt bescheinigt wird, müssen die 
Träger für bauliche Investitionen selbst Geld in die Hand nehmen (bei 
Neubauten kann z.B. der Eigenanteil bis zu 20% der Investitionskosten 
betragen). Dass bei entsprechenden Investitionsentscheidungen auch stra-
tegische Überlegungen eine Rolle spielen, wird auch hier noch einmal im 
Interview deutlich gemacht: 

Erkennbar wird die Komplexität der Organisationsbezüge zwischen Staat, 
Markt und kirchlichen Traditionen, innerhalb derer der Ausbau der u3-
Angebote (nicht nur) beim evangelischen Träger vonstatten geht: Der Ver-
band muss sich an die Vorgaben der Kirche halten; auf der kommunalen 
Ebene sich als verlässlicher Kooperationspartner beweisen; gegenüber den 
Mitgliedern den Ausbau in sein sozialpolitisches Mandat einbetten; sich 
innerverbandlich um eine Verständigung mit den Kirchengemeinden be-
mühen; und nicht zuletzt auf einem Wettbewerbsmarkt sich durch strategi-
sches Handeln Marktanteile sichern. Wie damit konkret umgegangen wird, 
weist sowohl auf pragmatische Anpassungsbereitschaft als auch die kreati-
ve Nutzung von Handlungsspielräumen von Seiten des Verbandes hin.  

„Naja so ein bisschen hat das natürlich auch: Jetzt werden Marktanteile ver-
teilt. Und wir laufen da mit. Ich meine man kennt sich, aber es sind eben auch 
Mitbewerber. Und um langfristig die Kindertagesstätten zu sichern, muss man 
eben diesen Bereich mit abdecken. Also die reine Kita wird für die Eltern auf 
Dauer nicht attraktiv sein, da sind wir ganz undogmatisch, pragmatisch. So-
lange wir die Qualität immer im Auge haben.“ (INT 8) 

 
4.4.3 Privat-gewerbliche Träger: noch draußen vor der Tür 

Während Hessen die Subventionierung privat-gewerblicher Träger seit 
2007 ermöglicht, wird in Frankfurt von dieser Möglichkeit kein Gebrauch 
gemacht. Zwar besteht keine grundsätzliche Ablehnung, aber doch eine 
Skepsis und Unsicherheit, was passiert, wenn man gewerblichen Trägern 
die Tür öffnet. Die Kommunalverwaltung sieht den Zeitpunkt noch als zu 
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früh an und will vor allem vermeiden, dass eine solche Marktöffnung ohne 
entsprechende Vorbereitung erfolgt. Neben dem Auftreten solider Anbie-
ter sei in diesem Feld im Moment schon auch eine Goldgräberstimmung 
spürbar:  

In diesem Zusammenhang würde man sich auch von Seiten der Bundesre-
gierung und dem Städtetag erwarten, dass zumindest „die Großstädte, in 
denen das eine Relevanz kriegt, da ein Stück weit darauf vorbereitet wer-
den“ (INT 5). Unsicherheit besteht z.B. im Hinblick darauf,  

„Da sind wir froh im Moment, dass das nicht ganz geöffnet ist, dass man ein 
bisschen mehr Zeit gewinnt noch. Und ich finde es dann auch nicht wirklich ein 
Problem, wenn man sich selber besser darauf eingestellt hat.“ (INT 5) 

• wie sich die Kommune in dem Sektor Steuerungsmöglichkeiten si-
chern kann (z.B. bezüglich räumlicher Ansiedlung, Aufnahmepoli-
tik, Gebührengestaltung); 

• wie erwarteten Selektionseffekten gegengesteuert werden kann;  
• wie gewährleistet werden kann, dass sich gewinnorientierte Träger 

an kommunale Standards halten. 
Auch jetzt gibt es bereits ein kleines Segment privat-gewerblicher Träger, 
die sich zur Gänze über den freien Markt finanzieren, was mit zum Teil 
sehr hohen Elterngebühren verbunden ist. Hier versucht die Verwaltung 
gegenwärtig, interessierte Anbieter in die Richtung zu beraten, dass sie 
langfristig solide Finanzierungskonzepte erarbeiten, die nicht nur im Mo-
ment von der Not der Eltern profitieren, sondern auch dann noch Bestand 
haben, wenn sich das Angebot insgesamt erweitert und den Eltern Wahl-
möglichkeiten offenstehen. Allerdings hat die Kommune in diesem Fall nur 
geringe Einflussmöglichkeiten, im Wesentlichen über die Erteilung der 
Betriebserlaubnis, die in Hessen den Kommunen obliegt.  

Sicherlich nicht völlig überraschend werden die größten Vorbehalte ge-
genüber einer Öffnung des Marktes für privat-gewerbliche Anbieter von 
Seiten der freigemeinnützigen und kirchlichen Träger formuliert. 

 

4.4.4 Kindertagespflege  

Mit der Umressortierung der u3-Betreuung ging zugleich auch die Kinder-
tagespflege, die bis dahin noch im Bereich der Pflegekinderhilfe im Stadt-
jugendamt angesiedelt war, in die Zuständigkeit des Schuldezernats über 
und wurde dort in die Abteilung „Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und Tagespflege“ integriert. Der Fachdienst Kindertagespflege 
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wurde neu aufgebaut, der Aufgaben der Beratung, Begleitung, Qualifizie-
rung und Aufsicht wahrnimmt.  

Wie in anderen Großstädten besteht die Herausforderung in Frankfurt 
darin, dass die öffentlich organisierte Kindertagespflege nur einen Teil des 
Marktes abbildet. Angesichts der deutlich höheren Verdienstmöglichkeiten 
im „grauen“ Bereich und der anhaltenden Nachfrage von Eltern kann da-
von ausgegangen werden, dass viele Tagesmütter und -väter auf rein priva-
ter Basis und ohne Kenntnis des Schuldezernats tätig sind. Gerade die Ein-
führung der Steuerpflicht stellt in dieser Hinsicht einen „perversen Anreiz“ 
dar; sie könnte dazu führen, dass nicht nur Tagespflegepersonen weiterhin 
im „grauen Markt“ verbleiben, sondern sich möglicherweise verstärkt in 
diesen zurückziehen. 

Die Stadt Frankfurt hat auf die aktuell vielschichtigen Herausforderun-
gen im Zusammenhang mit der Kindertagespflege mit einem Konzept rea-
giert, das zwei Zielen Rechnung trägt: Einerseits sollen die Rahmenbedin-
gungen hinreichend attraktiv gestaltet werden, um die Tagespflegepersonen 
an den öffentlich geregelten Markt zu binden; andererseits müssen die Vor-
teile der öffentlichen Kindertagespflege auch für die Eltern sichtbarer ge-
macht werden. Dazu dienen im Wesentlichen drei Maßnahmen:  

• Fachlich soll die Anhebung des Qualifizierungsniveaus die Qualität 
der Tagespflege und damit auch die Attraktivität für die Eltern ver-
bessern. Dazu soll die verpflichtende Grundqualifizierung der Ta-
gespflegepersonen von derzeit geltenden 45 Stunden auf 160 Stun-
den angehoben werden. Eine jährliche Weiterqualifizierung von 
mindestens 20 Stunden ist verbindlich; dabei gilt der Nachweis der 
kontinuierlichen Weiterqualifizierung auch als Voraussetzung für 
die öffentliche Förderung. 

• Um die Tätigkeit finanziell attraktiver zu machen und die Einkom-
menseinbußen für Tagespflegepersonen aufgrund des Wegfalls der 
Steuerfreiheit abzufedern, hat die Kommune mit einer Erhöhung 
der Zuschüsse an Tageseltern reagiert. Nach einer aktuellen Sondie-
rung des Deutschen Jugendinstitutes (Heitkötter et al. 2009) bewegt 
sich Frankfurt mit der rückwirkend ab 01.01.2009 geplanten Erhö-
hung der kommunalen Grundleistung von ca. 2,50 auf 5,50 Euro 
pro Stunde (bei 160 Stunden Grundqualifikation bzw. 4,20 Euro bei 
45 Stunden) an der Spitze der untersuchten Kommunen. In dieser 
Leistung enthalten ist die Landesförderung, die für die Betreuung 
unter 3-Jähriger gewährt wird. Die Tagespflegeperson erhält den 
Gesamtbetrag von der Stadt überwiesen, die dafür umgekehrt von 
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den Eltern Elterngebühren einzieht.  
• Die Elterngebühren in der Kindertagespflege wurden weitgehend 

an den KiTa-Bereich angeglichen. Eine Ganztagsbetreuung kostet 
heute die Eltern im Monat 245  Euro, vorher mussten sie annä-
hernd das Doppelte zahlen. Auch gilt eine Geschwisterermäßigung 
analog zu den Tageseinrichtungen. 

• Um die Förderleistungen zu erhalten, schließen Eltern, Tagespfle-
geperson und Stadtschulamt einen schriftlichen Betreuungsvertrag. 
Dieser untersagt den Tagespflegepersonen, über die Geldleistung 
der Stadt hinaus von den Eltern ein zusätzliches Honorar zu ver-
langen. Inwiefern dies auch der tatsächlichen Praxis entspricht, 
muss offen bleiben. 

 

4.5 Ressourcen  

Anders als in Heidelberg spielte für die Entwicklung des u3-Bereiches in 
Frankfurt auch die Landespolitik eine größere Rolle. Hessen beteiligt sich 
zwar im Allgemeinen nur in einem sehr begrenzten Umfang an der Finan-
zierung der Kindertagesbetreuung, gleichzeitig bedient sich das Land je-
doch gezielter Förderprogramme, um Impulse zu setzen und gewünschte 
Entwicklungen anzustoßen. So auch beim Betreuungsausbau für Kinder 
unter drei Jahren: Im Rahmen der „Offensive für Kinderbetreuung“, vor 
allem aber der jüngeren Programme „Bambini“ (2007) und „Bambini 
Knirps“ (2008) hat Hessen originäre Landesmittel für die Schaffung und 
Finanzierung von Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige bereitgestellt. Ge-
genwärtig werden in Frankfurt ca. 20% der Betriebskosten von Tages-
einrichtungen für unter 3-Jährige aus Landesmitteln bezuschusst. Dieser 
Anteil hat sich in den letzten Jahren mäßig, aber kontinuierlich erhöht. 
Zugleich wurden die Förderverfahren insofern optimiert, als diese Mit-
telzuweisungen „zeitnah“ erfolgen und auch Kommunen und Jugendämter 
verpflichtet wurden, für eine rasche Weitergabe der Gelder zu sorgen. Da-
rüber hinaus beteiligt sich das Land zusätzlich zur Verteilung der Bundes-
mittel auch mit eigenen Mitteln an kleineren Investitionsvorhaben.  

Die Stadt Frankfurt hat mit ca. 63% der Betriebskosten die Hauptlast 
der Finanzierung zu tragen. Jüngste Reformen hatten vor allem eine 
Vereinheitlichung der kommunalen Förderung, die bis dahin je nach 
Angebotsform unterschiedlich gestaltet war, und eine Senkung der 
Elternbeiträge zum Ziel. 
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4.5.1 Angebotsseitige kommunale Förderung  

Auf Seiten der Träger wird heute in Frankfurt durchgängig von einer „aus-
kömmlichen“ Finanzierung gesprochen. Ausschlaggebend dafür ist die Ab-
kehr vom früher zugrunde gelegten  Prinzip der „Drittelfinanzierung“ (d.h. 
ein Drittel Kommune, ein Drittel Träger, ein Drittel Eltern). Diese Form 
der Finanzierung wurde von zwei Seiten her zunehmend aufgeweicht: 

• Auf der einen Seite mussten bei den Initiativträgern die Eltern de 
facto zwei Drittel der Kosten übernehmen, wodurch hohe Eltern-
gebühren zustande kamen, so dass die Kommune hier schon früh 
für den Trägeranteil einsprang. 

• Auf der anderen Seite gingen auch die Eigenanteile der vormals 
„reichen“ konfessionellen Träger immer mehr zurück. Heute müsse 
grundsätzlich gefragt werden, ob die Erwartung „überhaupt noch 
vertretbar ist, dass sich die Träger beteiligen müssen“ (INT 5) oder 
der Bereich nicht eher, wie andere Bereiche der Jugendhilfe, über 
eine Entgeltfinanzierung zu regeln ist.  

Seit mehreren Jahren werden daher in Frankfurt neue Betreuungsplätze 
grundsätzlich “vollfinanziert“, d.h. abgesehen von den Elternbeiträgen 
werden die Kosten zur Gänze öffentlich getragen. Nur noch bei den kirch-
lichen Trägern gibt es im Altbestand Kindergärten mit einem eigenen Trä-
geranteil, der mittlerweile aber auch von einem Drittel auf 15% gesunken 
ist.  

Die Förderung erfolgt als Platzkostenpauschale, differenziert nach Al-
tersgruppe. Kommune und Träger verhandeln dabei nicht die Höhe der 
Zuschüsse, sondern die Höhe der zuwendungsfähigen Kosten eines Be-
treuungsplatzes. Ausgangspunkt ist hierbei die Frage: „Was brauchen die 
Träger, um einen Betreuungsplatz finanzieren zu können? Was haben die 
an Kosten?“ (INT 5)3 

 
 

3  Real wurden bisher allerdings nur die Kosten der Kindergärten ermittelt. Die Zuschüsse für 
Plätze für unter 3-Jährige und Schulkinder beruhen demgegenüber auf abgeleiteten Annah-
men. In den nächsten zwei Jahren wird sich daher eine gemeinsame Arbeitsgruppe von 
Stadtschulamt und freien Trägern damit beschäftigen, inwiefern die angenommene Perso-
nalbemessung ausreichend ist und wie viel Personal sich mit den Zuschüssen tatsächlich 
bezahlen lässt. 

„Und das haben wir entwickelt in den letzten 10, 12 Jahren, auch in mühsa-
men Aushandlungen. Aber da sind jetzt nicht die Betriebswirte vorne dran be-
teiligt, sondern das machen wir mit unseren Trägern, da stehen ganz stark 
fachliche Gesichtspunkte im Vordergrund.“ (INT 5) 
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Nur so war es beispielsweise möglich, dass gleichzeitig mit dem quantitati-
ven Betreuungsausbau auch der Personalschlüssel in den städtischen Ein-
richtungen sowie analog dazu die Personalkostenzuschüsse für die freien 
Träger angehoben wurden.  
 
Tabelle 8: Platzkostenpauschalen für unter 3-jährige Kinder pro Monat in 

Euro (2009) 
 

 Halbtagsplatz Teilzeitplatz Ganztagsplatz 
 
Für unter 3-Jährige 

 
740 

 
980 

 
1200 

Für unter 1-Jährige 1270 1670 2100 

Quelle: Stadt Frankfurt am Main 

 
Die vereinbarten zuwendungsfähigen Kosten sind der Tabelle zu entneh-
men. Für die Betreuung von Kindern unter einem Jahr gelten höhere Kos-
tensätze, wenn gleichzeitig die Gruppengröße reduziert wird (s. Tab. 8). 
Die Stadt gewährleistet die Finanzierung dieser Kosten, wobei sie komple-
mentär zu den eigenen Mitteln die Gelder aus verschiedenen Quellen ein-
bezieht; so gehen Elternentgelte, Landeszuwendungen und andere wesent-
liche Drittmittel in die Zuschüsse mit ein und mindern den städtischen 
Finanzierungsanteil: 

Durch die „Vollfinanzierung“ der Platzkosten lassen sich zugleich die 
Probleme, die mit herkömmlichen Zuschusskonzepten häufig verbunden 
sind, vermeiden:  

„In dem Maße in dem sich das Land und die Eltern beteiligen, muss sich die 
Stadt nicht beteiligen, aber der überwiegende Teil bleibt natürlich städtisch. 
Und wenn wir Elternentgelte absenken, wie jetzt im u3 Bereich, dann finan-
ziert die Stadt die Lücke. Wenn das Land sagt, wir zahlen mehr, was sie bei 
u3 gemacht haben, dann zahlen wir entsprechend weniger. Für die Träger ist 
das eine verlässliche Grundlage, dass sie wissen, wie viel Geld haben wir zur 
Verfügung unabhängig von den Launen der verschiedenen Beteiligten. Weil wir 
haben ja die Gewährleistung, die liegt ja beim öffentlichen Träger, und deswe-
gen sagen wir, das gewährleisten wir.“ (INT 5) 

Die Einrichtungsträger bzw. ihre Dachverbände erhalten ein Gesamtbud-
get für die in ihrem Bereich belegten Plätze, das sie relativ variabel einset-

„Man zahlt einen bestimmten Zuschuss und den Rest müssen sich die Träger 
irgendwo holen. Das führt zu einem Auseinanderdriften der Standards und da 
sortierst du die Leute auseinander: Die Leute, die sich’s leisten können, gehen 
dann dort hin, und die anderen gehen da hin.“ (INT 5) 
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zen können. Sie müssen nicht die einzelne Einrichtung abrechnen, sondern 
erstellen eine Gesamtabrechnung und sind dadurch in der Lage, den Per-
sonaleinsatz nach den Örtlichkeiten und besonderen Bedingungen einer 
Einrichtung zu steuern. Zusätzlich werden die Mietkosten bis zu einer be-
stimmten Höhe übernommen. Einrichtungen, die in Stadtteilen mit hoher 
Problemdichte arbeiten, sollen zukünftig Zuschläge erhalten, wenn sie be-
sondere Fördermaßnahmen durchführen. Eine entsprechende Regelung 
mit den näheren Umsetzungsmodalitäten und Standards für einen erweiter-
ten Bildungs- und Erziehungsauftrag wird zurzeit in einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe zwischen Stadt und freien Trägern erarbeitet. 

Trotz dieser „Situation, mit der man gut zurecht kommen kann“ (INT 
7) verbleibt das betriebswirtschaftliche Risiko, wie weit die Zuwendungen 
tatsächlich kostendeckend sind, beim Träger. Reichen die Zuwendungen 
nicht, hat dieser in Frankfurt nicht die Möglichkeit, über eine Erhöhung 
der Elterngebühren die Mehrkosten an die Eltern weiterzugeben. 

 
4.5.2 Vereinheitlichung und Senkung der Elternbeiträge  

In Frankfurt richten sich die Elterngebühren nach einer zwischen Stadt 
und freien Trägern vereinbarten Gebührenordnung, die trägerübergreifend 
einheitliche Tarife vorsieht. Bis Ende 2008 unterschieden sich die Tarife 
allerdings je nach Einrichtungsform und konnten für eine Ganztagsbetreu-
ung bis zu 400 Euro im Monat betragen. Mit 01.01.2009 erfolgte eine 
Harmonisierung und Senkung der Elterngebühren für unter 3-Jährige in 
Krippen, Krabbelstuben und altersübergreifenden Einrichtungen, „um 
auch da ein niedrigschwelligeres Angebot vorhalten zu können“ (INT 5). 
Die monatlichen Elterngebühren betragen seither für einen Ganztagsplatz 
198 Euro, für einen Zweidrittelplatz 158 Euro und für einen Halbtagsplatz 
138 Euro. Bei vertraglich vereinbarter tageweiser Betreuung an mindestens 
zwei Wochentagen (Platz-sharing) gelten entsprechend anteilige Gebühren. 
Bei mehreren Geschwistern, die Kindertagesbetreuung in Anspruch neh-
men, gibt es Geschwisterermäßigungen. Die Höhe der Elterngebühren 
basiert auf dem Kindergarten-Regelentgelt, das für unter 3-Jährige um ein 
Drittel höher veranschlagt wurde. Auf eine Einkommensstaffelung wurde 
aufgrund des unverhältnismäßig hohen Aufwands generell verzichtet. 

Im Durchschnitt beträgt der von den Eltern finanzierte Anteil an den 
Platzkosten ca. 17% und hat sich damit nahezu halbiert. Die Minderein-
nahmen der Träger werden von der Kommune ausgeglichen.  

Der Vorteil dieser Frankfurter Finanzierungslösung aus einheitlichen El-
terngebühren und einer einheitlichen Bezuschussung durch die Kommune 
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besteht in ihrer in zweifacher Hinsicht integrativen Wirkung: Für die Trä-
ger garantiert sie einen „fairen Wettbewerb“, da allen pro Betreuungsplatz 
das gleiche Geld zur Verfügung steht. Für die Eltern gewährleistet sie (ein 
ausreichendes Angebot vorausgesetzt) echte Wahlmöglichkeiten, nämlich 
eine hohe Vielfalt von Trägern und Angeboten bei gleichzeitig einheitli-
chen Rahmenbedingungen der Inanspruchnahme.  

 
 

4.6 Planung, Koordination und Steuerung 

4.6.1 Bedarfsplanung  

Auch in Frankfurt existiert bisher nur eine grobe Form der Bedarfspla-
nung. Bereits mit dem Versorgungsziel von 50% bewegt man sich auf dem 
Boden vorläufiger Annahmen; was sich gegenwärtig abzeichnet, ist, dass 
aufgrund der medialen Debatte die Erwartungen der Eltern zunehmen und 
die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in die Höhe schnellt:  

Zugleich verlaufen die Entwicklungen innerhalb des Stadtgebiets sehr un-
einheitlich. Im Moment werden jedoch weder eine kleinräumigere Planung 
wie im Kindergartenbereich noch Elternbefragungen als sinnvoll angese-
hen. Stattdessen setzt man im Stadtschulamt auf die direkte Kommu-
nikation mit Eltern. So kommt der Anstoß zu Neugründungen nach wie 
vor häufig von Eltern, die sich zusammentun und einen Bedarf anmelden 
oder aber ein ganz bestimmtes Angebot einfordern:  

„Also auch in Stadtteilen, wo es überhaupt nie eine Nachfrage gegeben hat und 
Eltern jetzt sagen, wir brauchen einen Platz für unser Kind. Da entsteht eine 
ganz deutlich formulierte Erwartungshaltung. Das hat sich sehr verändert, und 
bis 2013 wird sich das nochmals verändern. Da kann es auch sein, dass die 
50% gar nicht ausreichen.“ (INT 6) 

Solange noch überall Plätze benötigt werden, werde hier sehr pragmatisch 
vorgegangen:  

„Und die sind für uns auch ein Stück weit der Seismograph. Wenn die sich bei 
uns melden, das hast du eher im mittelständischen Milieu – in anderen Stadt-
teilen müssen wir viel genauer gucken – dann können wir auch schnell reagie-
ren.“ (INT 5)   

„Dann sagen wir: Wir helfen euch dabei einen Träger zu finden, Räume zu 
suchen. Dann suchen die in ihrem Stadtteil und die Ortsbeiräte gucken. Und 
wenn die was haben, dann wird das umgesetzt.“ (INT 5) 
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Dabei besteht ähnlich wie in Heidelberg der große Engpass bei den Immo-
bilien. Während früher in Bezug auf Krabbelstuben relativ wenige Vor-
gaben gemacht wurden, hat sich der Regelungsgrad mittlerweile stark er-
höht, so dass die Suche nach geeigneten Räumen aktuell die größte Hürde 
beim Platzausbau darstellt.  

Angesichts des großen Nachfrageüberhangs steht auch in Frankfurt die 
quantitative Dimension des Platzausbaus im Vordergrund. Dass die Frage 
der Bedarfe aber auch qualitativ neue Antworten erfordert, wird an zwei 
Punkten heute schon deutlich: 

• flexible Betreuungszeiten: Hier wird vor allem ein wachsender Bedarf 
an Formen des Platz-sharing gesehen. Seitens des Schuldezernats 
gibt es die klare Erwartung an die Träger, dass sie sich auf entspre-
chende Modelle einstellen, die besonders bei sehr kleinen Kindern 
auch pädagogisch voraussetzungsvoll sind. 

• Familien mit Migrationshintergrund: Migrantenfamilien mit traditio-
nellen Familienwerten werden mit den Standardangeboten nur 
schwer erreicht, weil die Angebote oft nicht zur Lebenswirklichkeit 
dieser Familien passen. Hier sollen niedrigschwellige Ansätze ent-
wickelt werden, die nicht nur die Förderung der Kinder, sondern 
verstärkt auch die Integration und den Lebenszusammenhang der 
Mütter im Blick haben.  

 
4.6.2 Koordination und Abstimmung von Vielfalt  

Bemerkenswert ist in Frankfurt die sehr enge Kommunikation und fach-
politische Kooperation der verschiedenen Trägerbereiche – vermittelt über 
ihre Dachverbände und Zusammenschlüsse – und der Kommunalverwal-
tung. In dieser Konstellation kommt dem Jugendhilfeausschuss – anders 
als in Heidelberg – nicht die zentrale Position zu, die ihm durch das Kin-
der- und Jugendhilfegesetz eigentlich zugedacht ist, zumal in seinem 
Selbstverständnis Fragen der Kindertagesbetreuung lange Zeit nur einen 
untergeordneten Stellenwert hatten. Seine Rolle für dieses Feld beschränkt 
sich weitgehend auf die eines formalen Abstimmungsgremiums. Für die 
Politikformulierung, für Austausch und fachpolitische Aushandlungen ha-
ben sich zugleich andere, weniger formalisierte Strukturen herausgebildet.  

Zum einen kam es zur Einrichtung eines vorgelagerten, weniger formell 
besetzten Unterausschusses. Der „Fachausschuss Kinderbetreuung“ ist 
breiter in der Beteiligung als der Jugendhilfeausschuss, indem er die Vielfalt 
freigemeinnütziger Träger besser abbildet und die Eltern (über den Ge-
samtelternbeirat der städtischen Einrichtungen) mit einbezieht. Er berät 
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z.B. über Fragen der Bedarfsplanung, die Vergabe von KiTa-Betriebs-
trägerschaften oder Qualitätsfragen und erarbeitet entsprechende Be-
schlussvorlagen für den Jugendhilfeausschuss. Zum anderen verlagerten 
sich substanzielle Debatten und Abstimmungsprozesse aber auch auf Ar-
beits- und Projektgruppen, die je nach Bedarf zu bestimmten Themen ins 
Leben gerufen wurden. So war eine im Jahr 1995 von der Verwaltung initi-
ierte trägerübergreifende Projektgruppe zur KiTa-Planung „bahnbrechend“ 
für eine zunehmend engere Vernetzung und Kooperation auf unterschied-
lichen Feldern und Themengebieten.  

Diese Arbeitsgruppen sind nicht nur eine wichtige Plattform für fachli-
che Diskussionen, sondern gleichzeitig ein wichtiges Instrument der Ver-
trauensbildung und der Schaffung von Transparenz; dabei gehen sie auch 
„schwierigen“ Themen nicht aus dem Weg. Nicht selbstverständlich ist 
zum Beispiel, dass es gelungen ist, im Rahmen einer solchen Projektgruppe 
einen Struktur-, Kosten- und Leistungsvergleich zwischen KiTas unter-
schiedlicher Träger vorzunehmen. Auf dieser Basis wurden die Zuschuss-
regeln für den Kindergartenbereich überarbeitet. Analog will man nun auch 
im u3-Bereich vorgehen. Nach Einschätzung der Beteiligten ist gerade die 
wenig formalisierte Struktur der Arbeitsgruppen ein Faktor für ihren Er-
folg, da weniger taktische Überlegungen als fachliche Argumente und die 
Bereitschaft, Kompromisse zu finden, im Vordergrund stehen.  

Wie gut solche Kooperationsstrukturen funktionieren, dürfte letztlich 
stark davon abhängen, wie weit es insgesamt gelingt, ein Klima des offenen 
und partnerschaftlichen Umgangs miteinander zu entwickeln (vgl. 
Evers/Riedel 2007). In Frankfurt wurde ein solches Klima in den vergan-
genen zehn, fünfzehn Jahren wesentlich durch Personen in der Schulver-
waltung gefördert und geprägt, die ihrer Arbeit ein basisdemokratisches 
Verständnis zugrunde legten und persönlich überzeugend Kindertagesbe-
treuung als eine gemeinsam und weitgehend im Konsens zu gestaltende 
Aufgabe aller Beteiligten vertraten. Auch auf Trägerseite respektiert man 
sich gegenseitig, jedem Träger wird sein Proprium zugestanden. Gleichzei-
tig wird jedoch auch betont, dass Lernprozesse nötig waren, um mit Kon-
kurrenz umgehen zu können und vorhandene Interessensunterschiede, 
aber auch die vorhandenen Potentiale für Kooperation realistisch wahrzu-
nehmen. 

Auch auf Verwaltungsseite trafen einige wichtige Voraussetzungen zu-
sammen (vgl. Müller/Pressmar 2001):  

- Um von den anderen Trägern als fairer Partner „mit gleichem Ab-
stand“ wahrgenommen zu werden und intern Rollenklarheit zu schaffen, 
wurde im Schuldezernat konsequent eine Trennung zwischen Trägeraufga-
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ben und den Aufgaben als öffentlicher Jugendhilfeträger mit Gesamtver-
antwortung vorgenommen. Dazu erfolgte die konzeptionelle, organisatori-
sche und personelle Entflechtung der beiden Aufgabenbereiche. Mittler-
weile ist man noch einen Schritt weiter gegangen, indem die städtischen 
Einrichtungen in einen Eigenbetrieb ausgegliedert wurden. 

- Auf dieser Basis wurde seitens des Stadtschulamtes ein fachliches 
Selbstverständnis und “Rollenmodell“ als gesamtverantwortlicher Akteur 
entwickelt, das sich am Leitbild einer befähigenden und koordinierenden 
Verwaltung orientiert; diese nimmt für sich in Anspruch, dass sie Rahmen 
setzt, fachliche Impulse gibt, einen fairen Wettbewerb gewährleistet, neuen 
Entwicklungen Raum gibt, wo nötig diese unterstützt und gemeinsame 
Dialog- und Kooperationsstrukturen fördert.  

- Deutlich und in hohem Maße von den Trägern geschätzt wird die 
fachliche Kompetenz der VerwaltungsmitarbeiterInnen, die Bereitschaft, 
Maßnahmen unter fachlichen und nicht in erster Linie ökonomischen Ge-
sichtspunkten zu bewerten, sowie eine grundsätzliche Offenheit und Dia-
logbereitschaft, die auch im folgenden Zitat zum Ausdruck kommt: 

 

„Das sind alles Sachen, die mit den Trägerbereichen ausgehandelt werden, und 
wo man erst mal mit wenigen eigenen Vorgaben reingeht, sondern erst mal 
guckt, wie wird das gesehen, und dann fühlen die Träger sich nie in die Mangel 
genommen oder dass man ihnen jetzt was aufdrücken will, sondern das wird 
gemeinsam ein Stück weiterentwickelt. Das ist hier Kultur.“ (INT 5) 

4.6.3 Die lokale Qualitäts- und Fachkraftdebatte  

Im Rahmen der vorhandenen Kooperationsstrukturen nimmt auch die 
Auseinandersetzung mit Qualitätsfragen breiten Raum ein. Ansatzpunkte 
für eine lokale Qualitätsdebatte bezogen auf den u3-Bereich ergeben sich 
dabei an mehreren Stellen: 

- So ist seit langem ein Kritikpunkt der Träger, dass die Personal-
kostenzuschüsse für den u3-Bereich bisher von den Kindergartenstruk-
turen abgeleitet werden, ohne dass man näher weiß, welche Qualität sich 
damit in den Einrichtungen finanzieren lässt. Um darüber Klarheit zu 
schaffen, wurde eine trägerübergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt, die 
eruieren soll, welche Personalstandards mit den gezahlten Zuschüssen in 
den einzelnen Trägerbereichen realisiert werden und inwiefern diese den 
Anforderungen und international vorliegenden Empfehlungen entspre-
chen.  

- In einer weiteren Arbeitsgruppe werden die „Frankfurter Leitlinien“ 
im Hinblick auf die Bildung, Betreuung und Erziehung unter 3-jähriger 
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Kinder überarbeitet. In den Leitlinien setzen sich die Träger damit aus-
einander, welchen Herausforderungen sich heute eine Kindertagesein-
richtung stellen muss und welche Aufgaben sie zu erfüllen hat (vgl. AG 
Mindestvoraussetzungen 2005). Dabei geht es allerdings eher um einen 
fachlichen Verständigungsprozess und weniger um Standards im eigent-
lichen Sinn. Denn wie die Träger die skizzierten Anforderungen (Umgang 
mit Differenz, Zusammenarbeit mit Eltern, Gemeinwesenorientierung, 
Beteiligung der Kinder usw.) umsetzen, ist ihnen überlassen und je nach 
weltanschaulicher Orientierung, pädagogischem Konzept oder Beson-
derheiten der jeweiligen Einrichtung notwendigerweise verschieden: 

Gerade in dieser Verschiedenheit wird von den beteiligten Trägern, aber 
auch von Seiten der Kommune das Potential gesehen, den Bedürfnissen 
einer heterogenen Bevölkerung gerecht zu werden. Gleichzeitig grenzt eine 
Anerkennung und bewusste Pflege der Unterschiede den Raum für ein-
heitliche Standards ein; an diesem Punkt ist in Frankfurt eine hohe Sen-
sibilität bei den Trägern vorhanden: „Wenn die Einrichtungen alle gleich 
sind, dann braucht es keine freien Träger mehr.“ (INT 7)  

„Worüber wir uns unterhalten und wo wir uns verständigen, das sind Fragen 
von Aufnahmekriterien, Fragen von Rahmenbedingungen, Öffnungszeiten, 
Schließzeiten, die werden gemeinsam diskutiert, da gibt’s dann auch Festlegun-
gen. Es gibt die Festlegung auch in bestimmten Bereitschaften, z.B. jede Ein-
richtung in Frankfurt verpflichtet sich Kinder aufzunehmen, deren Eltern oder 
wo auch die Kinder HIV-positiv sind, keine Ausgrenzungen vorzunehmen: sol-
che Geschichten. Auch Einzelintegration oder Offenheit gegenüber allen Reli-
gionsformen, das sind Punkte, wo ich auch eine Qualität drin sehe. Darüber 
verständigt man sich, aber im engeren Sinne, was pädagogische Qualität be-
trifft, darüber gibt es keine gemeinsame Debatte – kann es auch gar nicht.“ 
(INT 7)  

Neben Qualitätsüberlegungen haben Fragen der Fachkraftgewinnung 
und Fachkraftqualifizierung eine zunehmende Brisanz gewonnen. Vorläu-
fige Kalkulationen seitens der Stadt gehen davon aus, dass bis 2013 ca. 
2.000 bis 3.000 zusätzliche Fachkräfte benötigt werden; gleichzeitig ist der 
Frankfurter Arbeitsmarkt für ErzieherInnen „leergefegt“. Von Trägerseite 
werden deshalb die Kontakte zu Fachschulen intensiviert und die Kon-
tingente für Praktika erhöht, um sich Nachwuchskräfte zu sichern. Einige 
Träger sind dazu übergegangen, landesweit zu werben, da sich die Ar-
beitsmarktsituation regional ganz unterschiedlich darstellt.  

Mit Blick auf die Weiterbildung der Fachkräfte, die in der Praxis tätig 
sind, ist Frankfurt vergleichsweise „gut aufgestellt“. Zusätzlich zu den 
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Qualifizierungsangeboten, die es auf Seiten der Träger vielfach schon gibt 
(in Form von Kursangeboten, In-House-Trainings, kollegialer Beratung, 
Supervision usw.), ist seitens der Stadt geplant, eine Stelle zum Aufbau 
eines Fort- und Weiterbildungsverbundes einzurichten, „dass man im 
Grunde das, was an fachlichen Ressourcen da ist – aus der Wissenschaft, 
aus der Forschung, an der Uni, an den Fachhochschulen, auch an Fach-
schulen – dass man das ein Stück weit abfordert und bündelt um Bereiche, 
die weitgehend außen vor sind bei der Aus- und Weiterbildung, zu integrie-
ren.“ (INT 5) 

Als Hauptproblem wird generell die Ausbildungsfrage gesehen. Einer-
seits fehlen ausreichende Ausbildungskapazitäten, andererseits dauert die 
Ausbildung zu lange, um den schon kurzfristig entstehenden Personalbe-
darf zu decken.  

• In diesem Kontext gibt es z.B. die Überlegung eine weitere Ausbil-
dungsstätte zu gründen – „nach Möglichkeit nicht städtisch, son-
dern in freier Trägerschaft, was die Trägerlandschaft mit abbilden 
soll“ (INT 5).  

• Darüber hinaus sollen Ausbildungskapazitäten von Fachschulen in 
anderen Landesteilen genutzt werden. In Hessen ist die demografi-
sche Entwicklung so unterschiedlich, dass es auch Regionen gibt, in 
denen die Fachschulen ihre Ausbildungsplätze nicht belegen kön-
nen, weil es vor Ort Kindergartenschließungen und zunehmend un-
günstige Berufsaussichten gibt. Hier versucht man Anreize für eine 
höhere Mobilität zu schaffen; um höhere Vergütungen wird man 
dabei nicht herumkommen.  

• Einige Träger haben Erfahrungen mit Seiteneinsteigerprogrammen 
gesammelt, in denen sie basierend auf einem dualen Ausbildungs-
konzept fachfremde Personen neben einer Teilzeitberufstätigkeit 
zur Erzieherin/zum Erzieher qualifizieren. Um solche Modelle auf 
breiterer Basis umzusetzen, müsste allerdings die Kommune finan-
ziell „mitziehen“ und sich dafür entscheiden, „nicht nur auf die 
klassischen Ausbildungswege zu vertrauen, sondern auch Sonder-
wege zu gehen“. (INT 7) Damit hätte man auch die Chance, mehr 
Männer für das Arbeitsfeld zu gewinnen, da man in der Vergangen-
heit die Erfahrung gemacht hat, dass die meisten männlichen Er-
zieher Quereinsteiger sind. 

• Multiprofessionelle Teams werden zum Teil ebenfalls als eine Mög-
lichkeit gesehen, bei entsprechender Begleitung neue Personen-
gruppen in die KiTas zu integrieren. Aufgrund des bestehenden 
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Fachkraftgebots können allerdings nur Stellen, die über den Min-
destpersonalschlüssel hinausgehen, mit fachfremden Personen be-
setzt werden. 

 
 

4.7 Zusammenfassung und Herausforderungen  

Frankfurt wird als Beispiel für einen Angebotsausbau beschrieben, der auf 
der Basis einer engen Kooperation und Abstimmung von Kommune und 
Trägern auf den Weg gebracht wurde; dabei können sich die Beteiligten auf 
die Erfahrungen des Platzausbaus in den 1990er Jahren im Kinder-
gartenbereich und die in dieser Zeit entstandenen trägerübergreifenden 
Verhandlungs- und Entscheidungsmechanismen stützen. Zur seither ent-
wickelten und gepflegten „Dialogkultur“ gehört es, relevante fachliche 
Themen und Herausforderungen der Kindertagesbetreuung in gemein-
samen Gremien und Projektgruppen zu bearbeiten und in diesen auch 
zentrale Konstruktionselemente des lokalen Betreuungssystems auszuhan-
deln.  

Die Hauptrolle beim Angebotsausbau ist auch hier dem freigemein-
nützigen Trägerbereich zugedacht, der in Frankfurt aus einer starken El-
terninitiativ-Tradition hervorgeht. Dieser Sektor wurde in den 1990er Jah-
ren seitens der Kommune gezielt gefördert, um das eingespielte System 
von Korporatismus und Proporz in Richtung einer erweiterten Träger- und 
Angebotsvielfalt zu überwinden. Gleichzeitig hat dieser Bereich schon früh 
eine andere Entwicklung eingeschlagen als in Heidelberg oder München, 
indem sich die kleinen Trägervereine zu stadtweiten Dachverbänden und 
Trägerverbünden zusammengeschlossen haben. Der freigemeinnützige 
Sektor zeichnet sich heute durch eine hohe Integration und profes-
sionalisierte Trägerstrukturen aus, die sein fachliches Profil geschärft und 
ihn für die Kommune zu einem „starken Partner“ gemacht haben. Neben 
einem speziell auf die Gründung von „Krabbelstuben“ zugeschnittenen 
unbürokratischen Investitionsprogramm kommt dem Sektor zugute, dass 
es ihm nach wie vor in besonderer Weise gelingt, Eltern gezielt als Res-
source anzusprechen, wenn es z.B. um die Suche nach geeigneten Räumen 
für KiTas geht; hier liegt auch in Frankfurt ein Hauptproblem für jede wei-
tere Expansion. 

Daneben haben sich in Frankfurt auch die konfessionellen Träger mit 
eigenen Ausbauzielen zu u3 positioniert. Für sie steht Zweierlei auf dem 
Spiel: sich für die Kommune weiterhin als verlässlicher Partner zu erwei-



83 

sen; und das eigene Angebot altersmäßig zu erweitern, um dadurch lang-
fristig ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem „Kinderbetreuungsmarkt“ zu si-
chern.  

Die Kommune bietet dazu günstige Finanzierungsbedingungen. Diese 
sind nahezu konträr zu Heidelberg: Mit einem Anteil von ca. 83% werden 
die Betreuungsplätze zum größten Teil aus öffentlichen Gelder finanziert 
(ca. 20% Land, 63% Kommune), die Eltern tragen einen Anteil von ca. 
17% an den Betriebskosten. Mitten im Ausbauprozess wurden die El-
terngebühren nahezu halbiert – ein Schritt, der den Zugang auch für gerin-
ger verdienende Gruppen öffnen sollte, aber hinsichtlich des „Timings“ 
durchaus kritisiert wurde, da zuerst das Angebot da sein müsse, um eine 
zusätzlich initiierte Nachfrage befriedigen zu können .  

Ein bemerkenswerter Aspekt ist die hohe Integration des Systems der 
Kinderbetreuung in Frankfurt. Gerade angesichts der ausdifferenzierten 
Träger- und Angebotslandschaft ist man darauf bedacht, nicht unter der 
Hand Verhältnisse zu schaffen, die zu ungleichen Zugangsbedingungen 
und sozialer Entmischung führen. Eine zentrale Stellschraube dafür ist das 
Finanzierungssystem: Für Eltern kostet jeder u3-Platz gleich viel, selbst 
zwischen Kindertagespflege und Tageseinrichtungen ist ein weitgehend 
gleiches Niveau hergestellt. Umgekehrt haben auch die Träger für jeden 
u3-Platz die gleichen Mittel zur Verfügung: Dies schafft den Rahmen für 
einen fairen Wettbewerb und Transparenz; ein Auseinanderdriften der 
Standards wird so weitgehend verhindert. Einzige Ausnahme ist die positi-
ve Diskriminierung von Einrichtungen, die mit einer besonders hohen 
Problemdichte konfrontiert sind und dem Förderbedarf der Kinder mit 
einem „erweiterten Bildungs- und Erziehungsauftrag“ nachkommen; letz-
terer wird derzeit genauer definiert. 

Unter der Perspektive von Governance ist hervorzuheben, dass sich in 
Frankfurt eine Kultur des Dialogs entwickelt hat, die es auch mit Blick auf 
den u3-Ausbau erleichtert, Mitarbeitsbereitschaften zu mobilisieren. In 
einer vielfältigen Struktur von (Fach-)Ausschüssen und Projektgruppen 
geht es nicht nur um fachlichen Austausch und Abstimmung, sondern be-
wusst auch darum, das soziale Kapital zu pflegen, das in einer hohen 
Kommunikationsdichte, Offenheit und wechselseitigem Vertrauen enthal-
ten ist. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei die zuständige Verwaltung, 
die Beteiligung groß schreibt, den gemeinsamen Dialog moderiert, gleich-
zeitig aber auch mit klaren Konzepten und fachlichem Engagement – und 
nicht zuletzt dem entsprechenden Rückhalt in der Kommunalpolitik – 
Entwicklungen vorantreibt. Deutlich wird an vielen Stellen, dass in Frank-
furt den Trägern mehr „zugetraut“ wird als konkurrierende Anbieter auf 
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einem Dienstleistungsmarkt zu sein, dass von ihnen im Gegenzug aber 
auch die Übernahme einer Gemeinwohlperspektive verbindlich eingefor-
dert wird. 

Die künftige Herausforderung dürfte insbesondere darin liegen, einen 
Weg zu finden, wie in ein solches System privat-gewerbliche Träger mit 
eingebunden werden können. Da das hessische Landesgesetz die Gleich-
stellung kommerzieller Anbieter vorsieht, ist es auch in Frankfurt nur eine 
Frage der Zeit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Nicht zufällig wird 
in diesem Bereich auch von den kommunalen Akteuren selbst Bera-
tungsbedarf signalisiert. 
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5 München: Angebotsausbau zwischen 
kommunaler Versorgungstradition und 
Marktöffnung 

5.1 Der lokale Kontext 

München (1,38 Mio. Einwohner) ist in demographischer und sozialer Hin-
sicht mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert wie Frankfurt: einem 
Überwiegen von Single-Haushalten, auch wenn die Geburtenraten neuer-
dings steigen; der Abwanderung von besser situierten Familien ins Umland; 
sowie einer ungleichen räumlichen Verteilung und Konzentration von Fa-
milienhaushalten in bestimmten Stadtgebieten. Neben neuen „Familien-
stadtteilen“, die im Zuge jüngerer städtebaulicher Maßnahmen entstanden 
sind, leben Familien mit Kindern überproportional häufig in sozioökono-
misch benachteiligten Stadtvierteln; meist sind dies zugleich Stadtviertel 
mit einem hohen Migrantenanteil in der Bevölkerung. Aufgrund der unter-
schiedlichen Fertilitätsraten deutscher und ausländischer Frauen ist der 
Anteil der Kinder mit einem Migrationshintergrund insgesamt im Steigen 
begriffen. In der Altergruppe der 0- bis 9- Jährigen liegt der Anteil von 
Kindern, die einen Migrationshintergrund haben, bei 52,2% (LHM Sozial-
referat 2008a). Im vergangenen Schuljahr wurden erstmals mehr Kinder 
mit Migrationshintergrund eingeschult als Kinder ohne Migrationshinter-
grund. 

Die lokale Sozial- und Bildungsberichterstattung beleuchtet in zwei 
jüngsten Dokumenten die Situation von Kindern in München und weist 
dabei auf zwei gravierende Problemkreise hin: Der Münchner Armutsbe-
richt zeigt, dass auch in München Kinder überproportional von Armut 
betroffen sind, und zwar umso mehr, je jünger sie sind. Der Bericht bestä-
tigt die besondere Vulnerabilität von alleinerziehenden-Familien, die im-
merhin rund ein Fünftel aller Familienhaushalte in München ausmachen: 
Kinder, die mit einem alleinerziehenden Elternteil aufwachsen, sind die 
Bevölkerungsgruppe mit dem höchsten Armutsrisiko; 76% der armen Kin-
der sind Kinder aus alleinerziehenden Familien (LHM Sozialreferat 2007). 

Für noch mehr Beachtung sorgte der erste lokale Bildungsbericht (LHM 
Schul- und Kultusreferat 2006). Anhand der Übertrittsquoten auf das 
Gymnasium konnte die räumliche Polarisierung des Bildungsniveaus zwi-
schen verschiedenen Stadtteilen nachgewiesen werden. Hierbei zeigte sich, 
dass 
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• in migrationsgeprägten Teilräumen mit einem hohen Anteil von 
Kindern mit Migrationshintergrund das Bildungsniveau unterdurch-
schnittlich ist; 

• die Bildungsperspektiven der Kinder in wohlhabenderen Stadtteilen 
signifikant günstiger sind als in den ärmeren Gebieten; 

• ein höheres durchschnittliches Bildungsniveau der Eltern im Stadt-
teil den Übertritt ans Gymnasium ebenfalls wahrscheinlicher macht.  

Einen stärker auf den frühkindlichen Bereich bezogenen und ähnlich alar-
mierenden Indikator bilden die Befunde der Sprachstandserhebungen bei 
Eintritt in die Grundschule ab: Demnach sind 60% der Kinder mit Migra-
tionshintergrund aufgrund mangelhafter Deutschkenntnisse bei der Ein-
schulung nicht in der Lage, dem Unterricht zu folgen (LHM Schul- und 
Kultusreferat 2008). Dies obwohl der Großteil der Kinder mit Migrations-
hintergrund vor der Schule einen Kindergarten besucht und sich darunter 
nur eine Minderheit befindet, in deren Elternhaus nicht deutsch gespro-
chen wird (je nach Alter zwischen 20 und 30%). 

Diese Befunde haben politisch Einiges an Diskussionen ausgelöst, da 
die Stadt in der Vergangenheit schon zahlreiche Maßnahmen zur kompen-
satorischen Bildung eingeführt hatte, die offenbar nicht den gewünschten 
Erfolg erzielten. Im Grundsatz einigte man sich darauf, die Entwicklung 
einer wirkungsorientierten Bildungssteuerung voranzutreiben; hierbei sol-
len über asymmetrische Bildungsinvestitionen strukturelle Benachteili-
gungen ausgeglichen werden. Der Gedanke eines (sozialräumlich) differen-
zierten Ressourceneinsatzes wurde in der Folge auch im Rahmen der 
„Münchner Förderformel“ für Kindertageseinrichtungen aufgegriffen (s. 
Kap. 5.6). Weitere unmittelbare Konsequenzen im KiTa-Bereich waren die 
Intensivierung der Sprachförderung sowie die Erweiterung des Zugangs zu 
Krippenplätzen auch für Kinder arbeitsuchender Eltern. 

Speziell mit Blick auf die Bildung, Betreuung und Erziehung unter 3-
Jähriger sind darüber hinaus einige Entwicklungslinien bedeutsam, die mit 
Münchens Tradition und Selbstverständnis als starker lokaler Wohlfahrts-
akteur zusammen hängen. So verfolgte München schon früh eine eigen-
ständige Politik des Krippenausbaus. 1989 verabschiedete die Stadt den 
ersten, damals ideologisch noch heftig umstrittenen Krippenbedarfsplan, 
der ein Versorgungsziel von 20% vorsah und vom politischen Gegner als 
„marxistisch-leninistische Planung“ verteufelt wurde. Die Stadt stieß hier 
mit einer eigenen engagierten Politik in die Lücke vor, die der Freistaat 
Bayern in diesem Feld lange Zeit aufwies. Erst 2003 stieg auch das Land 
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schrittweise in den u3-Bereich ein und integrierte diesen mit dem Bay-
KiBiG in die reguläre Landesförderung. 

In ihrer Krippenpolitik knüpfte die Kommune zugleich an ihre aus-
geprägte Tradition als Träger städtischer Angebote an; bis heute ist die 
Stadt München bundesweit der größte kommunale Anbieter im KiTa-
Bereich. Auch im Krippensektor trieb die Stadt vor allem den Ausbau ei-
gener Einrichtungen voran. Um der Skepsis der Krippengegner zu be-
gegnen, sollte dabei das städtische Angebot von Anfang an zum Flagg-
schiff einer qualitativ hochwertigen Betreuung werden und wurde mit be-
trächtlichen Ressourcen ausgestattet. Von 1987 bis 1991 wurde ein um-
fangreiches Qualifizierungsprogramm für die städtischen ErzieherInnen 
durchgeführt, das den „Durchbruch“ für eine pädagogisch hochwertige 
Arbeit mit Klein- und Kleinstkindern markierte. Nach Beendigung der 
vierjährigen Modellphase wurde die Kleinkindpädagogik als fester Be-
standteil in die ErzieherInnenausbildung an den städtischen Fachschulen 
integriert, zugleich hatten die Krippen erheblich an Ansehen und Image 
gewonnen. Bis heute entwickeln die städtischen Krippen ihren vorbildli-
chen Betreuungsstandard kontinuierlich weiter. Nicht unerheblich dafür 
dürfte sein, dass eine starke städtische Personalvertretung mit am Tisch 
sitzt, wenn es um Reformen und Entwicklungen in den Einrichtungen 
geht. 

Das städtische Engagement schlägt sich auch in einer hohen Res-
sourcenausstattung der Verwaltung nieder. Das Münchner Jugendamt, bis-
lang für den u3-Bereich zuständig, bildet mit einem Beschäftigungsvo-
lumen von rund 2.000 MitarbeiterInnen das größte in ganz Deutschland. 
Auf das wachsende Aufgabenspektrum im Zuge des u3-Ausbaus wurde 
ebenfalls mit Personalzuschaltungen reagiert.  

Der vergleichsweise hohe Stellenwert einer Betreuungspolitik für unter 
3-Jährige ist zum einen sicherlich auf die Großstadtsituation mit generell 
höheren und frühzeitiger manifesten Betreuungsbedarfen zurückzuführen, 
zum anderen spiegelt er aber auch die politischen Mehrheitsverhältnisse 
und die Konkurrenz zur Landespolitik wider. So wird München seit 1948 
mit einer einzigen kurzen Unterbrechung sozialdemokratisch regiert, seit 
1990 ist eine rot-grüne Koalitionsregierung im Amt. Die sozialdemo-
kratische Stadtpolitik räumte den Bedürfnissen berufstätiger Eltern von 
Beginn an einen besonderen Stellenwert ein und sah deren Interessen vor 
allem durch die Bereitstellung eines umfangreichen kommunalen Be-
treuungsangebots gewährleistet, das Krippen mit einschloss; dieses An-
gebot garantierte Ganztagsbetreuung, lange Öffnungszeiten sowie sozial 
gestaffelte und vergleichsweise niedrige Kosten für die Eltern. 
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Abbildung 2: Entwicklung der Betreuungsplätze für unter 3-Jährige in 

Kindertageseinrichtungen 1999-2009 (ohne Eltern-Kind-
Initiativen) 

 

 
 

Quelle: LHM München Sozialreferat 2009; vgl. 
www.muenchen.de/rathaus/186847/ (letzter Zugriff: 16.04.2009)  

 

Mit Blick auf die quantitative Entwicklung stagnierte das Wachstum in den 
1990er Jahren, in denen der Ausbau der Kindergartenplätze im Vorder-
grund stand. 4 Ähnlich wie in Heidelberg und Frankfurt markiert erst wie-
der das Jahr 2006 eine Zäsur beim Platzausbau für unter 3-Jährige (s. Abb. 
2). Beginnend mit 2006 stiegen die jährlichen Platzzuwächse sprunghaft an, 
statt wie bis dahin durchschnittlich 200 Betreuungsplätze kamen in den 
Jahren 2006-2008 jeweils ca. 1.200 neue Betreuungsplätze hinzu – dies 
stellte eine Versechsfachung des Ausbautempos dar. Dabei wird in Mün-
chen besonders deutlich, dass Governance im Bereich der Kindertagesbe-
treuung auch eine vertikale Dimension besitzt und auf das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Ebenen angewiesen ist. Stärker als in Frankfurt oder 
Heidelberg verdankt sich die Ausbaudynamik nicht nur der kommunalen 
Initiative, sondern auch einer landespolitischen Weichenstellung. Im Au-
gust 2005 kam es zur Einführung des Bayerischen Kinderbildungs- und 

http://www.muenchen.de/rathaus/186847/�
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Betreuungsgesetzes (BayKiBiG), das erstmals die öffentliche Förderung 
von Betreuungsplätzen für alle Altersstufen umfasste und mit der Um-
stellung auf ein subjektorientiertes Finanzierungssystem verbunden war. 
Die gesetzlich geregelte Refinanzierung von Krippenplätzen sowie der 
Kindertagespflege setzten hier ebenso einen Ausbauimpuls wie die mit 
dem Gesetz erfolgte Öffnung für privat-gewerbliche Anbieter. Für einen 
Dynamisierungseffekt der Landespolitik spricht schließlich auch, dass in 
der Folge auch landesweit die (traditionell niedrigen) Versorgungszahlen 
für unter 3-Jährige in Bewegung kamen.  
 

5.2 Die lokale Angebots- und Trägerlandschaft für 
unter 3-Jährige 

Infolge der Expansion der letzten Jahre erhöhte sich die Zahl der Kinder 
unter drei Jahren in öffentlicher Kindertagesbetreuung von ca. 6.000 im 
Jahr 2005 bis Anfang 2009 auf mehr als 10.000. Parallel dazu stieg die Be-
treuungsquote auf 27% der unter 3-Jährigen: 20% besuchen aktuell eine 
Tageseinrichtung, 3% belegen einen Platz in einer Eltern-Kind-Initiative 
und für bis zu 4% steht eine Tagespflegestelle bereit (siehe Tab. 9).  
Dass aus Sicht der NutzerInnen die Situation der Kindertagesbetreuung 
nach wie vor unbefriedigend ist, zeigt folgendes Schlaglicht. So gibt das 
Stadtjugendamt München selbst auf seiner Homepage die aktuellen Warte-
zeiten auf einen Betreuungsplatz wie folgt an: für einen Krippenplatz in 
einer städtischen Einrichtung ein bis zwei Jahre, für einen Platz in der 
Kindertagespflege zwei bis sechs Monate (vgl. 5

 

). 

 

                                                 
 

4  Zwischen 1990 und 2000 erhöhte sich die Anzahl der Kindergartenplätze um ein Drittel oder 
ca. 8.000 Plätze, mehrheitlich entstanden diese in kommunaler Trägerschaft. 

5 
http://www.muenchen.de/Rathaus/soz/jugendamt/eltern/kindertagesbetreuung/163795/index.
html#frage5  

http://www.muenchen.de/Rathaus/soz/jugendamt/eltern/kindertagesbetreuung/163795/index.html%23frage5�
http://www.muenchen.de/Rathaus/soz/jugendamt/eltern/kindertagesbetreuung/163795/index.html%23frage5�
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Tabelle 9: Entwicklung der Betreuungsplätze und Betreuungsquote 
für unter 3-jährige Kinder 2002-2008 

 
 Tageseinrich-

tungen 
Eltern-Kind-

Initiativen 
Kinderta-
gespflege 

Versorgungs-
quote 

2002 3.400    900    800 15% 
2005 4.000 1.200    900 18% 
2008 7.900 1.100      1.500* 27% 

* Dies dürfte nicht die Zahl der realen Betreuungsverhältnisse, sondern die 
Maximalzahl der Betreuungsplätze bei den Tagespflegepersonen bezeichnen. 

Quelle: LHM Sozialreferat; eigene Zusammenstellung 

 

Der Angebotsausbau der letzten Jahre ist vorrangig über neue Krippenein-
richtungen erfolgt. Hinzu kommen die 2004 als lokalpolitische Innovation 
eingeführten altersübergreifenden Kooperationseinrichtungen, die sowohl 
Kindergartengruppen als auch Gruppen für unter 3-Jährige unter einem 
Dach bereit stellen. Der Begriff der Kooperationseinrichtung bezog sich 
dabei auf die anfänglich dafür erforderliche Kooperation zwischen Stadtju-
gendamt und Schulreferat. Bis heute bestehen in München nämlich ge-
trennte Zuständigkeiten für die Kinderbetreuung; das Schulreferat trägt die 
Verantwortung für die Kindergärten und Horte, während das Stadt-
jugendamt grundsätzlich für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren sowie 
die Kindertagespflege und Elterninitiativen zuständig ist. Diese Ressort-
aufteilung steht seit langem in der Kritik; sie wurde gerade auch mit der 
Verbreitung der Kooperationseinrichtungen (die zuerst nach regionalen 
Gesichtspunkten zwischen den beiden Referaten aufgeteilt wurden, mitt-
lerweile allerdings ganz in der Zuständigkeit des Schulreferats liegen) im-
mer willkürlicher. Heute ist die Zusammenführung der Zuständigkeiten in 
einem Ressort im Grundsatz bereits beschlossen und wird von einer 
Kommission vorbereitet. Dabei steht auch zur Diskussion, in welcher 
Form die städtischen Einrichtungen in Zukunft weitergeführt werden sol-
len (überlegt wird z.B. ein städtischer Eigenbetrieb).  

Ebenfalls eine Besonderheit Münchens ist, dass Eltern-Kind-Initiativen, 
anders als in Frankfurt oder Heidelberg, nicht Teil des Regelangebots sind, 
sondern im Rahmen der Familienselbsthilfe gefördert werden; auch die 
Plätze werden daher getrennt erfasst. Für die Initiativen gelten deutlich 
gelockerte Qualitätsvorgaben (z.B. bezüglich Personal- oder Raumstan-
dards), die Hauptverantwortung für die Angebotsgestaltung wird bei den 
Eltern belassen. Gleichzeitig müssen jedoch bestimmte Strukturmerkmale 
aufrecht erhalten werden, um dem Selbsthilfecharakter Rechnung zu tra-
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gen, wie z.B. das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder. Dies 
trägt umgekehrt jedoch dazu bei, dass die Münchner Initiativen nur ein 
begrenztes Wachstumspotential haben und keine ähnliche Dynamik ent-
falten konnten wie in Frankfurt. 

 
Tabelle 10: Anteil der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren 

nach Trägerbereichen in Prozent (2002, 2006, 2008) 

 
Trägerbereich 2002 2006 2008 
 
Städtischer Träger 

 
53% 

 
38% 

 
32% 

Freie Träger 22% 26% 25% 
Eltern-Kind-Initiativen 20% 17% 12% 
Sonstige, privat-gewerbli-
che Träger 

  5% 19% 31% 

Quelle: LHM Sozialreferat; eigene Berechnungen 

 

Mit Blick auf die Trägerlandschaft ist es bei den unter 3-Jährigen zu mar-
kanten Verschiebungen gekommen6

 

. Die städtischen Einrichtungen stellen 
zwar noch immer das größte Angebotssegment dar, allerdings ist ihr Platz-
anteil innerhalb von nur wenigen Jahren (2002 bis 2008) von 53% auf 32% 
zurückgegangen (siehe Tab. 10). Während der freie Trägerbereich seine 
Position gegenüber der Stadt etwas ausbauen und insgesamt seinen 
„Marktanteil“ halten konnte, ist vor allem eine Entwicklung frappierend: 
das starke Wachstum des sonstigen Trägerbereichs, der ein Sammelbecken 
sowohl für gemeinnützig arbeitende Träger (Vereine, gGmbH usw.) als 
auch – in wachsendem Maße – privat-gewerbliche Träger darstellt. In den 
letzten zweieinhalb Jahren ging der Angebotsausbau für Kinder unter 3 
Jahren zu gut 70% auf das Konto dieses Trägersektors und dabei zu-
nehmend der privat-gewerblichen Anbieter. Der Anteil der sonstigen Trä-
ger an den Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige stieg dadurch von 19% 
auf mehr als 30% an. Da davon auszugehen ist, dass sich diese Tendenz 
fortsetzt, dürfte es in den nächsten Jahren zu einer weitgehenden Neu-
ordnung der Trägerlandschaft kommen. 

 
 

6  Im Kindergarten- und Hortbereich befindet sich die Mehrheit der Plätze nach wie vor in kom-
munaler Trägerschaft.  
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5.3 Ausbauziele und Ausbaukonzept 

In München wurde mit der kommunalen Bedarfsplanung, die in 2005/06 
vorgenommen wurde, die Grundlage für die weitere Ausbaupolitik gelegt.  

Mit Blick auf die Festlegung quantitativer Ausbauziele konnte man sich 
auf eine Bedarfserhebung stützen, die bei Eltern mit Kindern bis zu drei 
Jahren stadtweit durchgeführt wurde. Die repräsentative Befragung ergab, 
dass sich 54% der Eltern eine Betreuung vor dem dritten Geburtstag ihres 
Kindes wünschten. Gegenüber der 1999 erstmals durchgeführten Befra-
gung hatten sich dabei vor allem die Wünsche nach Betreuung in einer 
Kinderkrippe (34%) verdoppelt, während sie mit Blick auf Kindertages-
pflege (11%) und Eltern-Kind-Initiativen (9%) nur geringfügig angestiegen 
waren (vgl. Kommunale Kinder- und Jugendplanung, Teilplan 4, 2006). 
Auf Grundlage dieser Ergebnisse und nach Maßgabe der Haushaltslage 
wurde politisch das Versorgungsziel von 43% festgelegt. Zur Erreichung 
dieser Zielmarke ist ein Ausbau in der Größenordnung von ca. 8.000 Be-
treuungsplätzen erforderlich.  

Ordnungspolitische Eckpunkte und Umsetzungsstrategien zur Errei-
chung des Versorgungsziels wurden in einem Konzeptpapier des Stadtju-
gendamtes konkretisiert, das im Januar 2008 vom Stadtrat beschlossen 
wurde; hierbei fällt auf, dass die Stadt zentrale Steuerungsimpulse des 
BayKiBiG aufgreift (z.B. in Richtung Outputorientierung und Markt-
rationalität, Akzentuierung der Kindertagespflege), aber auch vorhandene 
Elemente und Angebotstraditionen weiterführt; die Folge ist ein Neben-
einander unterschiedlicher Steuerungs- und Angebotslogiken:  

• Die Expansion eigener kommunaler Einrichtungen stellt auch wei-
terhin eine zentrale Ausbaustrategie dar, ein Gutteil des institutio-
nellen Ausbaus soll darüber bestritten werden. Dies wird zum Teil 
damit argumentiert, dass die Stadt am ehesten in der Lage ist, ge-
eignete Grundstücke für den Neubau von Einrichtungen, z.B. im 
Rahmen von Programmen zur sozialgerechten Bodennutzung, zu 
beschaffen. In München übernimmt die Stadt allerdings – anders 
etwa als in Frankfurt – nicht nur den Bau, sondern häufig auch 
selbst die Trägerschaft dieser Einrichtungen, während in Frankfurt 
die Einrichtungen grundsätzlich ausgeschrieben werden. In Mün-
chen konnten die freien Träger demgegenüber lediglich durchset-
zen, dass die Kommune mindestens 50% der Einrichtungen öf-
fentlich ausschreiben muss. 
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• Für die ausgeschriebenen Einrichtungen vergibt die Stadt Betriebs-
führungsverträge, die den Trägern besonders günstige Förderbe-
dingungen garantieren, die der Logik der Input-Finanzierung fol-
gen. Das Modell der Betriebsträgerschaften stellt zugleich das zen-
trale Instrument zur Einbindung freier Träger in den Angebots-
ausbau dar. 

• Im eigenen Angebotssegment und im Rahmen der Betriebsträger-
schaften verfolgt die Stadt zudem eine Politik der Angebotsdi-
versifizierung, in deren Rahmen verstärkt auf die Bedürfnisse von 
sozial benachteiligten Familien eingegangen wird. Dies spiegelt sich 
in Einrichtungen wie Kinderhäusern und Kindertageszentren 
(KITZ) wider, die sich durch die Vernetzung und Zusammenarbeit 
mit sozialen Diensten des Stadtteils auszeichnen, was durch einen 
zusätzlichen Ressourceneinsatz unterstützt wird. 

• Für die Kindertagespflege, die in München seit langem als eigener 
Angebotszweig verankert ist, aber weitgehend stagniert, erhofft 
man sich von zwei Seiten neuen Aufwind: zum einen über die fi-
nanzielle Besserstellung und gezielte Strategien zur Qualitätsent-
wicklung; zentraler Ansatzpunkt ist dabei das Konzept der „Kin-
dertagespflege mit Ersatzbetreuung“, das auch Eingang ins Bay-
KiBiG gefunden hat und nach und nach als stadtweiter Standard 
umgesetzt werden soll. Zum anderen wurde mit dem BayKiBiG 
auch die gesetzliche Grundlage geschaffen, um als zweite Säule die 
„Münchner Großtagespflege“ weiter auf- und auszubauen. 

• Mit Blick auf die Eltern-Kind-Initiativen erfolgt gegenwärtig eine 
Abkehr von der bisherigen Zuordnung zur Familienselbsthilfe und 
dem „geschützten“ Rahmen, den diese für ihre Entwicklung bot. 
Da mit dem BayKiBiG erstmals grundsätzlich die Möglichkeit einer 
Refinanzierung gegeben ist, wird von kommunaler Seite angestrebt, 
die Initiativen „so weit wie möglich“ (INT 10) in reguläre KiTa-
Angebote und damit in die BayKiBiG-Finanzierung zu überführen, 
um den eigenen Haushalt zu entlasten. 

• Eine kontrollierte Form, mehr Markt in der Kindertagesbetreuung 
zuzulassen (in Form privater Ressourcen und unternehmerischer 
Kosten-Nutzen-Kalküle), besteht seit mehreren Jahren darin, öf-
fentlich-private Partnerschaften zu fördern. Die sehr erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit Firmen bei der Schaffung von Kinderbe-
treuungsplätzen, die sich daraus entwickelt hat, soll möglichst aus-
geweitet werden. Seit 2002 besteht hierfür ein eigenes Finanzie-
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rungsmodell, für das künftig noch aktiver geworben werden soll. 
Der Vorteil dieses Modells besteht darin, dass der Finanzierungs-
anteil, den früher die Träger als Eigenanteil eingebracht haben, 
durch Unternehmensbeiträge substituiert wird. Konkret sieht das 
Modell vor, dass die Unternehmen die Räumlichkeiten stellen und 
die Hälfte der Betriebskosten für die firmeneigenen Plätze tragen; 
die Stadt übernimmt die andere Hälfte der Kosten sowie die Ge-
samtkosten für Kinder von nicht firmenangehörigen Personen, für 
die mindestens ein Viertel der Plätze reserviert ist. Ausgehend von 
diesem Grundmuster werden die konkreten Bedingungen im Ein-
zelfall je nach Bedarfen und (Abschreibungs-)Möglichkeiten der 
Unternehmen ausgehandelt. 

• Demgegenüber tut man sich bisher schwer mit dem sich rasant 
entwickelnden privaten Markt an Betreuungsangeboten, der durch 
die Gleichstellung privater, auch gewinnorientierter Anbieter im 
Rahmen der gesetzlichen Förderung entstanden ist. In kürzester 
Zeit zeichnete sich ab, dass hier ein Trägersegment mit einer hohen 
Wachstumsdynamik  entsteht, das im Hinblick auf Qualitätssiche-
rung und –steuerung neue Fragen aufwirft und Antworten erfor-
dert. In dem Münchner Konzeptpapier wird zwar davon ausge-
gangen, dass etwa jeder dritte neu entstehende Platz diesem Sektor 
zuzurechnen ist, darüber hinaus finden sich darin allerdings noch 
wenige Vorstellungen und Überlegungen zu dessen Integration.  

Zeitgleich mit diesen Ausbaumaßnahmen wurde eine grundlegende Neu-
ordnung der kommunalen Angebotsfinanzierung in Angriff genommen. 
Auslöser hierfür bildeten nicht nur gravierende, von den freien Trägern 
angeprangerte Ungerechtigkeiten im Fördersystem, sondern auch die feh-
lende Abstimmung und Unvereinbarkeit mit der Förderlogik des 
BayKiBiG. In 2006 wurde deshalb eine gemeinsame Förderrichtlinien-
Kommission von Stadt und freien Trägern eingesetzt und ein externes Be-
ratungsinstitut mit der Erarbeitung eines Vorschlags für eine einheitliche 
Zuschussregelung beauftragt. 
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5.4 Akteurskonstellationen 

5.4.1 Freie Träger: Expansion im Rahmen von Betriebsträgerschaften 

Während es dem Schulreferat in der Ausbauphase des Kindergartens nicht 
gelang, die freien Träger „mit ins Boot“ zu holen, wird der Angebotsaus-
bau für Kinder unter 3 Jahren wesentlich von ihnen mitgetragen. Diese 
Einbindung gelingt über den Hebel von Ausschreibungen und das Modell 
der Betriebsträgerschaften, das mit besonders attraktiven finanziellen Kon-
ditionen für die Träger einhergeht. Was diese in den 1990er Jahren für die 
Kindergärten erfolglos forderten – nämlich, dass die Stadt die volle Finan-
zierung neuer Einrichtungen übernimmt – ist im Krippenbereich de facto 
umgesetzt worden. Beim Modell der Betriebsträgerschaften übernimmt die 
Stadt den Bau neuer Einrichtungen und vergibt die Betriebsführung im 
Zuge eines Trägerschaftsauswahlverfahrens an einen freien Träger. Dem 
Betreiber wird die Einrichtung miet- und pachtfrei überlassen; außerdem 
unterstützt die Kommune den laufenden Betrieb mit einem Defizitaus-
gleich von 100% (Krippen) bzw. 95% (Kooperationseinrichtungen). Hier-
bei sind die Einrichtungen bezüglich der zugrunde gelegten Standards den 
kommunalen KiTas weitgehend gleichgestellt: „Da gelten wirklich die glei-
chen Rahmenbedingungen, die ja sehr gut sind.“ (INT 15)  

Im Gegenzug unterliegen die Einrichtungen einer engen Steuerung 
durch die Kommune. Sie sind an die städtischen Satzungen, die städtische 
Gebührenordnung sowie die städtische Rahmenkonzeption gebunden; da-
rüber hinaus finden ein detailliertes Controlling und fachliches Monitoring 
durch das Jugendamt, z.B. über jährliche Planungs- und Zielgespräche, 
statt. Wenngleich in den Interviews die gute Kooperation in den Vor-
dergrund gerückt wurde, ist die Frage der Trägerautonomie zumindest ein 
latenter Konfliktpunkt.7  

 
 

7  Symbolisch dafür stand z.B. der Konflikt um die Frage, ob die Einrichtungen als „Städtische 
Kindertagesstätte in Trägerschaft von …“ firmieren oder als „ Kindertagesstätte der/des … 
unterstützt durch die Stadt München“, wobei sich hier die freien Träger mit der zweiten Vari-
ante durchsetzen konnten. 

„Die Betriebsträgerschaften sind ein Instrument, das sich die Stadt München für 
die eigenen Einrichtungen gönnt. Dort wollen wir eine einheitliche Qualität nach 
den hohen Standards der Stadt München, dort verpflichten wir die Träger auf 
unsere Rahmenkonzeption und unsere Gebührensatzung. Dann müssen wir ih-
nen natürlich auch was zusätzlich zahlen, damit sie das machen können. Das 
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findet aber nur bei kommunalem Eigentum statt, wo die Stadt München sehr 
viel rein investiert, dann wollen wir die Trägerschaft auch in dieser Form.“ (INT 
10) 

Für die AWO gBetriebsGmbH als freien Träger, der hauptsächlich Krip-
pen und Kooperationseinrichtungen betreibt, sind Betriebsführungsverträ-
ge heute das Standardmodell. Der Verband betreibt von insgesamt 38 Kin-
dertageseinrichtungen nur drei Kindergärten nicht in Betriebsträgerschaft, 
sondern auf „eigene Kasse“. Dabei setzt die AWO einen eigenen Akzent 
mit der gezielten Akquise von Betriebsträgerschaften im Rahmen „Öffent-
lich-privater Partnerschaften“ (ÖPP). Zurzeit betreibt sie zehn Einrichtun-
gen in Kooperation mit Firmen: „Das ist das Segment, das für uns am 
stärksten boomt.“ (INT 15)  

Nach eigener Aussage ist die AWO mit einer Flut von Anfragen auf 
Trägerschaft und Ausschreibungen von diesen beiden Seiten – Kommune 
und Firmen – konfrontiert, „so dass wir eigentlich nur reagieren müssen“ 
(INT 15). 

Für die Träger besteht dadurch im u3-Bereich eine relativ komfortable 
Finanzierungssituation. Einen zentralen Kritikpunkt bilden daher auch 
weniger die finanziellen Konditionen als vielmehr die wenig transparenten 
Wettbewerbsbedingungen: So sehen sich die Träger von der Kommune 
übervorteilt, die nur die Hälfte der Einrichtungen ausschreibt, sich selbst 
aber die andere Hälfte ohne triftige Gründe vorbehält. Dies widerspräche 
dem Grundsatz der Subsidiarität und zeige den fehlenden Willen der 
Kommune, mit einer wirklichen Trägervielfalt ernst zu machen. Außerdem 
wird kritisiert, dass in den Ausschreibungen zu wenig konkrete Anforde-
rungen formuliert werden und dadurch nicht nachvollziehbar sei, nach 
welchen Kriterien die Trägerschaft vergeben wird. Außerdem könnten bei 
präziseren Anforderungsprofilen die Träger eher abschätzen, ob sich eine 
Bewerbung überhaupt lohnt, da die Teilnahme an einer Ausschreibung für 
sie jeweils mit einem hohen Aufwand verbunden ist.  

Während in der Debatte um Neue Steuerungsmodelle Ausschreibungen 
als ein Instrument zur Belebung des Wettbewerbs gesehen werden, fällt in 
München auf, dass die Ausschreibungspraxis zumindest bisher nicht zu 
einer weiteren Marktöffnung geführt hat, sondern eher das vorhandene 
(wohlfahrtskorporatistische) Arrangement zwischen Stadt und den etab-
lierten Wohlfahrtsorganisationen stützt. 

Angesichts der geplanten Neuordnung der freiwilligen kommunalen Fi-
nanzierung, die eine Vereinheitlichung der Förderbedingungen vorsieht 
und damit auch die „privilegierten“ Betriebsführungsverträge zur Disposi-
tion stellt, bleibt die künftige Entwicklung insgesamt abzuwarten: 
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„Wenn sich die Konditionen verändern, dann müsste man sehen, ob die freie 
Trägerlandschaft noch so bereit wäre zu kooperieren. Aber die Träger sind auch 
bei diesem Projekt beteiligt, sie sitzen mit am Tisch bei der Finanzierung.“ 
(INT 10) 

 
5.4.2 Privat-gewerbliche Anbieter: Ein boomender Markt  

Ausgelöst durch die Gleichstellung im BayKiBiG und die neuen Subventi-
onsmöglichkeiten hat sich in München ein neues Segment an Anbietern 
außerhalb des Spektrums der anerkannten Träger der Jugendhilfe formiert. 
Dieser teils gemeinnützig organisierte, teils gewinnorientierte Trägerbereich 
bildet aktuell das Segment mit der größten Wachstumsdynamik, im lokalen 
Betreuungssystem aber noch weitgehend einen Fremdkörper. Das Stadtju-
gendamt sieht die Öffnung speziell für gewinnorientierte Träger als „ver-
früht“ (INT 10) an und agiert bisher eher aus der Defensive. 

Dabei lassen sich durchaus ähnliche Beobachtungen anstellen wie in 
Heidelberg: Entgegen der Aufmerksamkeit, die die gewinnorientierten An-
bieter erhalten, erscheinen die Grenzen zu gemeinnützigen Trägern (jen-
seits formal-rechtlicher Kriterien) in der Praxis oft fließend. Dass man sich 
für eine gewerbliche Betriebsform und nicht für eine traditionelle Ver-
einsgründung entscheidet, kann mehr mit Hürden des Vereinsrechts als 
einer Profitorientierung zu tun haben. So weisen z.B. Pluto et al. (2007) 
darauf hin, dass in einem Verein der Vorstand in manchen Fällen per-
sönlich haftbar ist, was in einer GmbH nicht der Fall ist. So kann unter 
Umständen auch die Angst vor finanziellen Risiken dazu führen, dass sich 
ein Anbieter für eine gewinnorientierte Betriebsform entscheidet.    

Nach den Erfahrungen des Jugendamts handelt es sich bei den privat-
gewerblichen Trägern fast ausschließlich um kleingewerbliche Anbieter, 
wobei zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle – die Einzelfirma und die 
GmbH als Geschäftsführungsmodell – dominieren: 

Demgegenüber hat die GmbH meist zwei oder drei Gründungsmitglieder. 
Diese kommen zum Teil auch aus anderen Branchen, sind allerdings fast 
immer Frauen (z.B. Betriebswirt). Einem Geschäftsführungsmodell liegt 
eine andere Kostenkalkulation als der Einzelfirma zugrunde, da das Gehalt 
der Geschäftsführung (und eventuell der Einrichtungsleitung) hier extra 

 „Der häufigste Fall ist die Erzieherin mit viel Berufserfahrung, die sich selb-
ständig macht. Die gründet eine Einzelfirma, ist selbst Fachkraft, kann die 
Leitung ausüben und die Geschäftsführung.“ (INT 11)  
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erwirtschaftet werden muss und nicht im förderfähigen Personalschlüssel 
enthalten ist. 

Kinderbetreuungsketten, wie es sie im angloamerikanischen Raum gibt, 
haben in München bisher nicht Fuß gefasst. Es wird jedoch von Anbietern 
berichtet, die systematisch in den Großstädten den Bedarf abfragen und 
auch in München den Markt sondiert haben. Im Stadtjugendamt reagiert 
man überwiegend gelassen auf solche Anfragen. Die Gewinnmargen seien 
in dem Bereich so niedrig, dass sie kaum für Personen attraktiv sind, die 
nur am Profit interessiert sind:  

Auch praktisch bestätigt sich, dass bei den InteressentInnen in der Regel 
andere Motive im Vordergrund stehen als die Aussicht auf rasche Gewin-
ne. Häufig kommt der Anstoß aus der eigenen Betroffenheit oder ent-
springt dem Wunsch, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unter-
stützen. Viele sehen den ungedeckten Bedarf und nutzen die Gelegenheit, 
um sich beruflich selbständig zu machen.  

„Wenn Sie Glück haben und günstige Rahmenbedingungen, günstige Mieten, 
wenn Sie insgesamt eine gute Gestaltung und ein gutes Konzept haben, erfolg-
reich bei den Eltern sind, haben Sie sicher Ihr Gehalt, sicherlich können Sie 
etwas refinanzieren innerhalb Ihrer Einrichtung, aber das war’s dann. Von 
Gewinnen zu sprechen, die wir aus anderen Branchen kennen, dafür gibt es 
keinen Anlass, und wir warnen auch in Beratungsgesprächen dringend vor die-
sen falschen Vorstellungen.“ (INT 11) 

Nach den bisherigen Erfahrungen wird etwa ein Drittel der privaten An-
fragen tatsächlich realisiert. Das Stadtjugendamt nimmt dabei die Schlüs-
selrolle eines „gatekeeper“ ein, indem es die Betriebserlaubnis erteilt und 
die Bedarfsanerkennung vornimmt, die wiederum Grundlage für die öf-
fentliche Förderung ist. Neben den für die Betriebserlaubnis erforderlichen 
qualitativen Voraussetzungen müssen dazu die Bedarfe am geplanten 
Standort nachweisbar sein; ggf. überlegt man gemeinsam Alternativ-
standorte, wenn im entsprechenden Stadtteil die Versorgungsquote bereits 
vergleichsweise hoch ist. Den Prüfschritten zur Erteilung der Betriebser-
laubnis werden die Voraussetzungen nach BayKiBiG sowie die „Münchner 
Qualitätsmerkmale“ zugrunde gelegt. Letztere hat sich die Kommune 2006 
gegeben, nachdem der Gesetzgeber im BayKiBiG eine weitgehende De-
regulierung vorgenommen und auf die Benennung von Gruppengrößen, 
Raumstandards o.ä. verzichtet hat. Sie besitzen allerdings nicht den glei-
chen verpflichtenden Charakter wie gesetzliche Vorgaben, vielmehr geht es 
in der Praxis meist darum, einen möglichst guten Kompromiss auszuhan-
deln: 
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Verbindliche höhere Standards wären letztlich nur auf der Basis eines über 
die gesetzlich festgelegte Förderung hinaus gehenden freiwilligen kommu-
nalen Zuschusses durchsetzbar.  

„Wenn wir jetzt vorschreiben würden, es müssen alle Standards der Stadt Mün-
chen erfüllt werden, z.B. in jeder Einrichtung müssen Frischkochküchen vorhan-
den sein: Im Falle einer Klage auf Betriebserlaubnis würden wir unterliegen, da-
von kann man ausgehen, deshalb können wir nicht zu hohe Anforderungen stel-
len, die sich nicht mit dem BayKiBiG decken. Wir gehen von unseren Standards 
aus, aber wissen auch, dass wir die nicht überall durchhalten können, weil das 
natürlich eine finanzielle Sache auch ist für die Träger, die Frage, wie sie’s refi-
nanziert bekommen.“ (INT 10) 

Um die Qualität zu gewährleisten, steigt das Stadtjugendamt in der 
Gründungsphase in einen relativ intensiven Prozess mit den Trägern ein. 
Dabei kommt es nur selten zur Ablehnung von Anträgen, häufiger ist der 
Fall, dass die Betriebserlaubnis mit bestimmten Auflagen verbunden wird 
und Nachbesserungen (z.B. beim pädagogischen Konzept) verlangt wer-
den; dies wird dann auch überprüft. Wenn die Einrichtungen in Betrieb 
sind, finden darüber hinaus keine regelmäßigen Kontakte oder Kontrollen 
mehr statt, da das Personal dafür fehlt. Die neuen Anbieter werden le-
diglich zu ca. halbjährlich stattfindenden Informationstreffen im Jugend-
amt eingeladen.  

Die bisher vorliegenden Erfahrungen mit privat-gewerblichen Trägern 
in München lassen sich folgendermaßen resümieren: 

• Während von Seiten des Jugendamts hervorgehoben wird, dass es 
eine ganze Reihe gut funktionierender Einrichtungen gibt, die die 
Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt pflegen und qualitäts-
volle Arbeit nachweisen können, wird ein grundsätzliches Problem 
darin gesehen, dass das Betreiben einer Kinderkrippe kostenintensiv 
ist. Wenn finanzielle Engpässe auftreten, steigt das Risiko, dass die 
Strukturqualität (Personal, Angebote, Instandhaltung usw.) und da-
mit die pädagogische Qualität gesenkt werden (vgl. LHM Sozial-
referat vom 26.09.2007).  

• Angefacht wurde die Diskussion über die Qualität im privat-
gewerblichen Sektor durch das Auftreten einzelner „schwarzer 
Schafe“. So gab es in München bisher zwei Fälle, in denen das Ju-
gendamt im Begriff war, die Betriebserlaubnis zu entziehen, die 
dem allerdings durch Schließung zuvorkamen. Im Nachhinein wur-
de deutlich, dass die Eltern lange Zeit keine Kritik äußerten aus der 
Sorge heraus, dass die Einrichtungen schließen und sie ihren Be-
treuungsplatz verlieren.  



100 

• Ein Problem stellen außerdem die hohen Elterngebühren dar. Ein-
richtungen, die ausschließlich die gesetzlichen Zuschüsse erhalten, 
verlangen Elterngebühren von 500 Euro und mehr. Es gibt auch 
Ausreißer nach oben, die bestimmte Dienstleistungen inkludiert ha-
ben, z.B. Hol- und Bringservice, Fremdsprachenangebot, Kinder-
sauna usw. und die von den Eltern das Doppelte nehmen. An die-
sen KiTas hat sich eine heftige Kritik entzündet, da argumentiert 
wird, hier würden mit öffentlichen Geldern Einrichtungen geför-
dert, die nicht jedermann offen stehen.  

Diese Erfahrungen sind illustrativ für die Herausforderungen, die sich mit 
dem Vordringen des privat-gewerblichen Sektors für die Kommunen stel-
len und die in dieser Schärfe neu sind. Auch in München steht die Aus-
einandersetzung damit noch am Anfang. Beispielhaft für die weitreichende 
Verunsicherung im Umgang mit den neuen Trägern ist etwa, dass eine 
rechtliche Prüfung in Auftrag gegeben wurde, inwiefern die Kommune 
auch zur Förderung der eben genannten „Nobel-KiTas“ verpflichtet ist.  
 
5.4.3 Eltern-Kind-Initiativen vor einem Systemwechsel  

Die Entwicklung der Eltern-Kind-Initiativen blieb in München von der der 
anderen Angebote und Träger abgekoppelt. Während sie planerisch und 
fachlich in den Bereich der Kindertagesbetreuung integriert wurden, wur-
den sie jedoch weiterhin im Rahmen der Familienselbsthilfe organisiert und 
gefördert. Damit wurde anerkannt, dass die Initiativen nicht nur einem 
Bedarf an Kinderbetreuung entsprachen, sondern ebenso sehr dem 
Wunsch von Eltern, ein Netzwerk mit anderen Familien zu knüpfen und 
das pädagogische Umfeld für ihr Kind maßgeblich selbst mit zu gestalten.  

Über ein maßgeschneidertes Fördermodell, das diesen Voraussetzungen 
Rechnung trug, fand man einen Weg, sie neben den regulären KiTas als 
eigene Angebotsform zu etablieren und moderat auszubauen. Dafür stan-
den zuletzt jährlich 1,06 Mio. Euro zur Verfügung; mit diesen Mitteln 
konnten etwa 50 zusätzliche Plätze pro Jahr finanziert werden, das Poten-
tial auf Seiten der Eltern wäre nach Aussage des Dachverbands durchaus 
doppelt so hoch.  

Gleichzeitig zementierte das Fördermodell den kleinteiligen Charakter 
und schrieb das Engagement der Eltern in den Förderauflagen fest; so wird 
z.B. verlangt, dass sich jede Initiative als ein eigenständiger Verein konsti-
tuiert und über eine ausschließlich ehrenamtliche Struktur verfügt (keine 
Delegation von Geschäftsführungsaufgaben). Im Gegenzug erhielten die 
Eltern große Spielräume bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen (z.B. 
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Gruppengröße), beim pädagogischen Konzept und der Auswahl des Per-
sonals.8

Trotz der nicht immer reibungslosen Übergabe von einer Elterngenera-
tion an die nächste wurde an dem Grundsatz festgehalten, dass die Eltern 
der aktuell betreuten Kinder alle wesentlichen Funktionen ausfüllen (als 
Vorstände, Arbeitgeber für das Personal usw.), da man darin die Garantie 
für die spezifische Qualität der Initiativen sah. Umgekehrt behinderten 
diese Vorgaben jedoch die organisationsinterne Weiterentwicklung und 
einen effektiven Zusammenschluss der Initiativen. Diese sind unterein-
ander nur lose in einem Dachverband verbunden, der Aufgaben der Inter-
essenvertretung und fachlichen Beratung wahrnimmt, aber die Eltern in 
ihrer Funktion als Träger und Arbeitgeber nicht abgelöst hat. Dies ist auch 
der Grund, weshalb der Sektor nicht in ähnlicher Weise expandierte wie in 
Frankfurt und unter den lokalen Akteuren eine vergleichsweise schwache 
Position einnimmt. 

 Aus einer Erhebung unter den Münchner Eltern-Kind-Initiativen 
weiß man, dass dies die zentralen Motive sind, die Eltern dazu bewegen, 
sich in einer Initiative zu engagieren (LHM Sozialreferat 1998).  

Mit der anstehenden Überführung in die BayKiBiG-Förderung voll-
ziehen die Eltern-Kind-Initiativen einen Systemwechsel, bei dem der Ge-
danke der Familienselbsthilfe gegenüber der Bereitstellung von Betreu-
ungsplätzen in den Hintergrund tritt. Damit geraten die Initiativen jedoch 
doppelt unter Druck. Erstens geht mit dem Wechsel in die BayKiBiG-
Förderung (u.a. aufgrund der kleinen Gruppengrößen) eine finanzielle 
Schlechterstellung einher. Zweitens werden ihnen enorme Anpassungs-
leistungen abverlangt, da sie, um die Förderung zu erhalten, dieselben 
Standards erfüllen müssen wie andere KiTa-Angebote; sie sind an die ge-
setzlichen Vorgaben bezüglich Personalschlüssel und -qualifikation, an 
räumliche Standards und pädagogische Anforderungen, wie die Erfüllung 
des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans u.ä., gebunden. Neben 
dem Autonomieverlust stellt dies die Initiativen auch vor praktische Prob-
leme. Viele müssen neue Räumlichkeiten finden; Eltern müssen künftig 
einen noch viel höheren bürokratischen Aufwand bewältigen; und nicht 
zuletzt trifft der Fachkräftemangel diejenigen Initiativen, die ihr bisheriges 
Personal gegen Fachkräfte austauschen müssen, in vollem Umfang. 

Das Jugendamt begleitet und unterstützt zusammen mit dem Dach-
verband die Initiativen bei diesem Übergang. Gleichzeitig steht die Stadt  

 
 

8  So musste z.B. bis 2003 eine Eltern-Kind-Initiative keine Fachkraft beschäftigen, auch da-
nach musste nur eine Betreuungsperson Fachkraft sein.  
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auch in Verhandlungen mit der Regierung von Oberbayern, um z.B. mit 
Blick auf die Personalqualifikation Lösungen zu finden, „wie man es 
schafft, die Initiativen so zu überführen, dass es für beide Seiten akzeptabel 
ist.“ (INT 10) Es sei seitens der Stadt nicht gewollt, dass sich die Initiati-
ven „völlig verbiegen müssen“. 

Im Hinblick auf die Finanzierung soll zusätzlich zu den BayKiBiG-
Mitteln weiterhin ein kommunales Budget zur Verfügung stehen, um die 
geringere Landesförderung auszugleichen. Mittelfristig sollen die Eltern-
Kind-Initiativen dann über die „Münchner Förderformel“ finanziert wer-
den. Hierbei gibt es allerdings erhebliche Befürchtungen von Seiten der 
Initiativen, dass sie auf der Strecke bleiben, „wenn bei der Finanzierung 
alle über einen Kamm geschert werden“ (INT 14). Bestätigt sieht man sich 
dadurch, dass die bisher vorgesehenen Förderfaktoren so zugeschnitten 
sind, dass sie die Interessen der großen Träger bedienen und die Eltern-
Kind-Initiativen kaum von ihnen profitieren. Anders auch als in den ge-
wachsenen Kooperationsbeziehungen mit dem Jugendamt trifft in den De-
batten der Förderrichtlinien-Kommission die besondere Qualität der Fa-
milienselbsthilfe auf wenig Anerkennung. So ist etwa ein Förderfaktor für 
bürgerschaftliches Engagement im aktuellen Richtlinien-Entwurf gestri-
chen worden. 
 
5.4.4 Kindertagespflege: neue Ansätze und Modelle 

Die Kindertagespflege ist auch in München bisher das Sorgenkind des Be-
treuungsausbaus. Die Betreuungsquote stagniert seit Jahren auf einem Ni-
veau von 2-3%. Die Zuwächse, die seit 2005 zu verzeichnen sind, erfolgten 
ausschließlich im Bereich der Großtagespflege, die offenbar den großstäd-
tischen Bedingungen eher entgegen kommt. Für eine Tätigkeit in der 
Großtagespflege interessieren sich deutlich mehr Personen als man ur-
sprünglich erwartet hatte. Auch Eltern fragen das neue Angebot intensiv 
nach; jede bestehende Großtagespflege hatte innerhalb kürzester Zeit eine 
Warteliste von mindestens 20 Kindern. Als erfreulich wertet man im Stadt-
jugendamt auch das große Interesse von Unternehmen, vorhandene Räum-
lichkeiten für die Inbetriebnahme einer Großtagespflege zu nutzen (INT 
13).  
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Die Münchner Großtagespflege 

Überlegungen zur Großtagespflege gab es in München schon seit 2000. 
Die Möglichkeit zur Umsetzung bot sich allerdings erst mit dem 
BayKiBiG, das die Möglichkeit der Kindertagespflege „in anderen Räu-
men“ und von mehr als fünf Kindern durch zwei Betreuungspersonen vor-
sah. Auf eine nähere Konkretisierung verzichtete der Gesetzgeber; eine 
Steuerung wurde nur insofern vorgenommen, als ab dem achten betreuten 
Kind eine Betreuungsperson eine Fachkraft sein muss.  

Auf dieser Grundlage entwickelte die Kommune mit dem Konzept der 
„Münchner Großtagespflege“ eigene Standards (z.B. in Bezug auf Räume, 
Sicherheitsvorschriften, Qualifikation, pädagogische Konzeption); das 
Konzept wird seit 2006 umgesetzt. Ein Grund dafür war, dass bei der 
„normalen“ Kindertagespflege kaum noch Ausbaumöglichkeiten gesehen 
wurden:  

„Im letzten Jahr wurden mit Großtagespflegen auf Anhieb 80 Betreuungsplätze geschaf-
fen, dafür müssten Sie normalerweise 25-40 Tagespflegepersonen anwerben, und die gibt die 
Stadt nicht mehr her. Der Markt ist eher rückläufig.“  (INT 13) 

Anders als ursprünglich erwartet, waren es nicht die erfahrenen Ta-
gesmütter, die in die Großtagespflege wechselten; diese schreckten häufig 
vor den damit verbundenen Risiken zurück (Anmietung von Räumen, In-
vestitionskosten usw.):  

„Aber was wir bekommen haben, waren pädagogische Fachkräfte, die bis dato in 
Einrichtungen – häufig privaten – gearbeitet haben. Junge Frauen, die auch dieser 
Existenzgründung ganz offen gegenüber standen. Das war eine ganz andere Zielgruppe, 
die das aufgegriffen hat. Ich würde sagen 80% sind pädagogische Fachkräfte, die ande-
ren 20% haben sich in der Tagespflege qualifiziert, aber nur sehr wenige wechseln aus 
der häuslichen Tagespflege in die Großtagespflege.“ (INT 13)  

Finanziell sind beide Formen gleichgestellt, sowohl mit Blick darauf, 
was die Eltern zahlen, als auch darauf, was bei der Tagesmutter „an-
kommt“. Anders als bei der häuslichen Kindertagespflege fallen bei der 
Großtagespflege jedoch Mietkosten an, sofern nicht eigene Immobilien 
genutzt werden. Attraktiv ist sie daher nur für Personen, die die Tagespfle-
ge zu ihrem Beruf machen. Hierbei geht das Stadtjugendamt in einer Mo-
dellrechnung davon aus, dass eine Tagespflegeperson in der Großtages-
pflege bei fünf Kindern und Betreuungszeiten von 30 Wochenstunden 
nach Abzug aller Kosten ein Brutto-Monatseinkommen von ca. 2.100 Euro 
erzielt (vgl. LHM Sozialreferat 2009). 
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Eine Hürde für Gründer stellten anfangs die erforderlichen Investitions-
kosten dar. Da es dafür keine Zuschüsse gab, nutzte das Stadtjugendamt 
die Anschubfinanzierung des Freistaates zum Aufbau einer Tagespflege-
struktur, um sie in Form eines Investitionskostenzuschusses an die Tages-
pflegepersonen weiter zu reichen (max. 5.000 Euro); mittlerweile ist diese 
Regelung auf Landesebene aufgegriffen worden. Zugleich musste die 
Kommune eine Lösung für das Problem der Ersatzbetreuung finden. Ge-
meinsam mit einem privaten Träger, der pme Familienservice GmbH, wur-
de ein Pool an Ersatzkräften angeworben und bei dem Träger angestellt. 
Diesem kam hierbei seine Erfahrung sowohl in der Kindertagespflege als 
auch mit Backup-Einrichtungen zugute. Aus diesem Pool kann nun im 
Krankheits- und sonstigen Vertretungsfall (ausgenommen wurden Ur-
laubsvertretungen) die jeweils geeignete Ersatzkraft vermittelt werden; die 
Kosten dafür trägt das Stadtjugendamt.  

Die Erfahrungen mit der Großtagespflege werden insgesamt sehr posi-
tiv geschildert. Eltern schätzen die kleinen Gruppen und die familiennahe 
Gestaltung des Alltags, aber auch den im Vergleich zur häuslichen Tages-
pflege transparenteren Rahmen. Die Tagespflegepersonen selbst heben die 
Möglichkeit der Teamarbeit und Abgrenzung hervor, die auch für die Ent-
wicklung eines beruflichen Selbstverständnisses förderlich ist. Für das 
Stadtjugendamt schließlich sind die Steuerungsmöglichkeiten und Einblicke 
größer als in der privaten Kindertagespflege:  

„Man hat nicht so die Situation, dass die auf dem Markt verschwinden wie bei der 
Tagespflege. De facto ist deren Anbindung an uns sehr stark. Die kooperieren sehr eng 
mit uns, rufen hier wirklich an … Da ist eine andere Verantwortung, und da hängt 
natürlich die Existenz dran.“ (INT 12)  

Über Praxisberatungsgruppen, Elternberatung, gemeinsame Weiterbil-
dungen mit Erzieher aus dem institutionellen Bereich u.ä. soll die 
Fachlichkeit und Einbindung der Großtagespflege in die lokale Struktur 
der Kindertagesbetreuung weiter gestärkt werden. Dennoch stößt die 
Großtagespflege auch in München auf Vorbehalte. Vor allem auf Seiten 
der Institutionen bestehen vielfache Ängste – vor drohender Konkurrenz, 
aber auch vor möglichen Auswirkungen auf institutionelle Standards.  

Trotz dieses Erfolgs der Großtagespflege sollen auch weiterhin beide 
Säulen der Kindertagespflege nebeneinander weiterentwickelt werden. Mit 
Blick auf die „normale“ Kindertagespflege geht es dabei vorrangig um den 
Umbau von der bisherigen, nur minimal regulierten Tagespflege zur „Qua-
lifizierten Tagespflege mit Ersatzbetreuung“, die mit öffentlichen Garan-
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tien und Standards ausgestattet ist. Für 35% der Tagespflegeverhältnisse ist 
diese Umwandlung bereits vollzogen. Kernelemente sind: 

• Betreuungsverträge zwischen der Stadt, Eltern und Tagespflegeperson, die 
die Konditionen der Betreuung regeln und für die Beteiligten ei-
nen verbindlichen und transparenten Rahmen schaffen;  

• Verschiedene Modelle der Ersatzbetreuung, insbesondere der Tages-
kindertreff (TKT), den es inzwischen an mehreren Standorten 
gibt, aber auch „ressourcenschonende“ Modelle, wie Mobile Ta-
gesmütter und Tagesmütter-Netzwerke. Die Ersatzbetreuung 
wird von den Eltern und Tagespflegepersonen gleichermaßen 
geschätzt (vgl. Weiß 2006), für die Verantwortlichen im Jugend-
amt stellt sie einen echten Qualitätsaspekt dar: „Aus Sicht der 
Kommune ist das ein sehr schönes Instrument, in diese Tages-
pflege blicken zu können.“ (INT 10) 

• Ein hoher Qualifizierungsstandard: Innovativ ist ein Modul „training 
on the job“ im Umfang von 55 Stunden, das künftig auf die 115 
Stunden Grundqualifizierung aufgesattelt werden soll. Dieses 
Training erfolgt durch eine pädagogische Fachkraft direkt im 
Alltag der Tagespflegeperson und soll dadurch auf die unmittel-
bare Praxis eingehen und einen Einblick in die Betreuungssitua-
tion und –qualität ermöglichen (vgl. LHM Sozialreferat 08-14/V 
01322);  

• Leistungsgerechte Bezahlung: Tagespflegepersonen erhalten vom Ju-
gendamt Zuschüsse, die 2009 erhöht wurden und nunmehr auf 
der Basis eines Stundenlohns von 5,50 Euro pro Kind (zuzüglich 
einer Qualifizierungspauschale von 105 Euro pro Kind und Mo-
nat) erfolgen; 

• Gebührenregelung für die Eltern: Die Kosten für die Eltern sind bei 
3,50 Euro gedeckelt, damit liegen die Kosten allerdings immer 
noch deutlich höher als für einen Krippenplatz; bei 40 Wochen-
stunden Betreuung landet man bei ca. 600 Euro, ein städtischer 
Krippenplatz kostet 420 Euro. Für viele Eltern ist dies trotz Zu-
friedenheit mit der Tagespflege nach wie vor ein entscheidender 
Grund, auf einen Krippenplatz zu wechseln, sobald ihnen einer 
angeboten wird.  

Während private Zuzahlungen nicht zulässig sind, kann die Tagespflege-
person allerdings neben den öffentlich vermittelten auch zusätzlich privat 
vermittelte Kinder betreuen. Der niedrige statistisch erfasste Betreuungs-
schlüssel (unter 2 Kinder) könnte ein Hinweis darauf sein, dass dies tat-
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sächlich auch gemacht wird. Von Seiten des Jugendamts werden jedenfalls 
keine zusätzlichen Kapazitäten bei den vorhandenen Tagesmüttern gese-
hen, es gibt auch keinerlei Anreize in die Richtung, die Kinderzahl zu er-
höhen.  

Stattdessen zielt eine aktuelle Strategie darauf zu eruieren, ob das Po-
tential an Tagespflegepersonen tatsächlich ausgeschöpft ist, oder ob bei 
entsprechend intensivierten Bemühungen und neuen Zugangswegen hier 
doch noch Möglichkeiten erschlossen werden können: Gelingt es mit mehr 
personellen Kapazitäten mehr und neue Gruppen von Tagespflegeperso-
nen zu akquirieren?  

Dazu werden zunächst in zwei Sozialbürgerhäusern in Regionen mit ei-
ner geringen Krippenversorgung zwei befristete Stellen eingerichtet, die 
nur dafür eingesetzt werden, Tagesmütter zu werben bzw. dafür zu sorgen, 
dass die sich anschließenden Aufgaben (Beratung, Überprüfung, Qualifizie-
rung, Vermittlung) zeitnah erfolgen. Statt zentraler Steuerung setzt man 
dabei auf Findigkeit und angepasstes Vorgehen vor Ort. Dabei hat man 
nicht von vornherein spezielle Zielgruppen im Kopf, vielmehr soll der Zu-
gang über alle möglichen MultiplikatorInnen versucht werden.  

„Bezirksausschüsse, ARGEs, Elternbeiräte, Kirchengemeinden, je nachdem, 
welche Akteure und Zugänge vor Ort vorhanden sind. Das wird alles abgeklap-
pert. Weniger das Arbeitsamt, weil da selten die Klientel ist, die sich für die Ta-
gespflege eignet.“ (INT 12) 

Die beiden Infrastrukturstellen sind zunächst auf zwei Jahre befristet. Die 
Zielvorgabe lautet, dass eine Stelle in diesem Zeitraum 25-30 neue Tages-
pflegepersonen anwirbt, dies entspricht ca. 60 Tagespflegeplätzen.  

Zu ergänzen ist, dass auch im Bereich der Kindertagespflege mittlerwei-
le gemischte Strukturen existieren. So gibt es neben der Kommune auch 
gemeinnützige Träger und gewerbliche Anbieter, die ihrerseits Vermittlung 
und Qualifizierung übernehmen. Mit diesen hat die Kommune Qualitäts-
vereinbarungen geschlossen, in denen fachliche Standards im Zusammen-
hang mit der Information, Beratung, Qualifizierung und Vermittlung von 
Tagespflegepersonen festgehalten sind. 

 

5.5 Ressourcen 

Während im Investitionsbereich heute bis zu 80% der Kosten über die 
Bundes- und Landesförderung refinanziert werden können, trägt die 
Kommune bei den Betriebskosten die Hauptlast. Wurden Angebote zur 
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Betreuung von unter 3-Jährigen bis 2005 ausschließlich aus dem kom-
munalen Haushalt gefördert, so beteiligt sich seit Einführung des Bay-
KiBiG auch das Land regulär an der Finanzierung. Eine Folge des Bay-
KiBiG ist zugleich der Einzug einer neuen, Output-orientierten Steue-
rungslogik.  

Die Grundlage der gesetzlichen Förderung bilden kindbezogene Leis-
tungspauschalen. D.h. die staatlichen Zuschüsse orientieren sich nicht wie 
davor an der Zahl der Gruppen, die in einer Einrichtung geführt werden, 
sondern an der Zahl der betreuten Kinder und der von den Eltern indi-
viduell gebuchten Betreuungsdauer. Davon erhofft man sich einen Anreiz 
für eine optimale Auslastung der Einrichtungen und somit einen effi-
zienten Ressourceneinsatz. Entsprechend dem höheren Betreuungs- und 
Förderbedarf gibt es dabei mehr Mittel für unter 3-jährige Kinder (Ge-
wichtungsfaktor 2), behinderte Kinder (Gewichtungsfaktor 4,5) und Kin-
der mit nicht-deutscher Muttersprache (Gewichtungsfaktor 1,3). Auch die 
öffentliche Kindertagespflege ist in diese Fördersystematik einbezogen. Für 
Kinder in Tagespflege gilt generell ein Gewichtungsfaktor von 1,3.  

Die BayKiBiG-Finanzierung setzt sich dabei je zur Hälfte aus einem 
Landesanteil und einem kommunalen Finanzierungsanteil zusammen. War 
man zunächst davon ausgegangen, dass die gesetzliche Finanzierung zwi-
schen 60% und 70% der Kosten eines Krippenplatzes deckt, so liegt der 
tatsächliche Deckungsgrad nur bei ca. 50%. Viele Kommunen ergänzen 
deshalb den gesetzlichen Leistungsanteil durch freiwillige Leistungen, um 
die Elternbeiträge in einem vernünftigen Rahmen zu halten. 

 
 

5.5.1 Angebotsseitige kommunale Förderung 

Auch die Stadt München leistet zusätzlich zu ihrem gesetzlichen 
„Pflichtanteil“ freiwillige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen. Diese 
Mittel fließen jedoch sehr ungleich in unterschiedliche Teilsegmente. Über 
die Jahre ist ein hochgradig fragmentiertes Zuschusssystem gewachsen, das 
durch unterschiedliche Fördermodelle und –logiken gekennzeichnet ist, die 
auf bestimmte Angebote hin maßgeschneidert wurden und sich „als 
Resultat unzähliger Einzelbeschlüsse“ (Krauß 2008: 70) immanent und 
unverbunden nebeneinander her entwickelt haben. Bis vor kurzem bestand 
de facto keinerlei Übersicht und Transparenz, was die Verteilung dieser 
Mittel betraf.  

Vor diesem Hintergrund vergab die Kommune 2006 einen Auftrag an 
ein privates Institut (ISKA), um die kommunale Förderpraxis zu 
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durchleuchten und einen Vorschlag zu ihrer Vereinheitlichung zu 
entwickeln. Begleitend wurde eine „Förderrichtlinien-Kommission“ aus 
VertreterInnen der Kommune und freien Träger gebildet, die die Arbeit 
des Instituts begleiten und unterstützen sollte. Ein besonderer Erfolg, den 
die freien Träger im Zuge dieser Kommission verbuchen konnten, war, 
dass sie sich mit der Forderung durchsetzen konnten, dass auch die 
städtischen Einrichtungen in die Analyse und Überlegungen mit ein-
bezogen werden, und dass ihre Finanzierung offengelegt wurde. 

 
Tabelle 11: Öffentliche Förderung pro Ganztagsplatz und Jahr nach 

Trägerform in Euro (2006) 
 
Art des Angebots Gesetzliche  

Förderung 
LHM-Plus Förde-

rung 
Städtische Krippe 5.600 6.600 
Krippe freier Träger mit  
Betriebsführungsvertrag 

5.600 5.300 

Krippe freier Träger 
ohne  
Betriebsführungsvertrag 

5.600 0 

Krippe privater Träger 5.600 0 
Eltern-Kind-Initiative 0 3.800 

Quelle: Krauß 2006; 2008; eigene Berechnungen 
 
Die von ISKA vorgelegte Analyse dokumentiert signifikante Unterschiede 
in der Höhe der freiwilligen Förderung nicht nur zwischen den verschiede-
nen Altersgruppen, sondern auch je nach Angebotsform, Trägersektor und 
Referatszuständigkeit. Der u3-Bereich insgesamt profitiert bisher in einem 
besonders hohen Umfang von der freiwilligen kommunalen Förderung; 
allerdings finden sich auch hier Abstufungen (s. Tab. 11): Eigene Einrich-
tungen des Stadtjugendamts weisen die beste Finanzausstattung sowie Zu-
gang zu speziellen Extraressourcen (Pool an Vertretungskräften, interkul-
turelle ErzieherInnen usw.) auf. Während Einrichtungen freier Träger, die 
in Betriebsträgerschaft geführt werden, hinsichtlich ihrer Finanzierung 
ebenfalls vergleichsweise privilegiert sind, müssen andere Einrichtungen 
sowie Eltern-Kind-Initiativen mit deutlich weniger Ressourcen aus-
kommen. 
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5.5.2 Elterngebühren 

Spiegelbildlich zum Niveau der öffentlichen Förderung müssen die Eltern 
je nach Angebot sehr unterschiedliche Beiträge entrichten. In den kommu-
nalen und in Betriebsträgerschaft geführten Einrichtungen gelten die städ-
tischen Gebühren, die lange Zeit zu den niedrigsten im deutschen Städte-
vergleich zählten (s. Tab. 12). Im Durchschnitt decken hier die Elternge-
bühren ca. 7% der laufenden Kosten ab; neben einer Einkommensstaffe-
lung werden großzügige Geschwisterermäßigungen gewährt (LHM Sozial-
referat 2009a: 11). Jedes vierte Kind in einer kommunalen Krippe ist bei-
tragsbefreit. 
 
Tabelle 12: Städtische Elterngebühren für unter 3-Jährige (2008, ohne 

Verpflegungsgeld) in Euro 
 

Einkom-
men 

Bis 5h Bis 6h Bis 7h Bis 8h Bis 9h über 9h 

Bis 15.000 
Bis 20.000 
Bis 25.000 
Bis 30.000 
Bis 35.000 
Bis 40.000 
Bis 45.000 
Bis 50.000 
Bis 55.000 
Bis 60.000 
> 60.000 

0 
11 
33 
65 
97 

120 
143 
165 
188 
211 
234 

0 
16 
41 
78 

116 
143 
171 
198 
226 
253 
281 

0 
21 
47 
91 

135 
166 
199 
231 
264 
295 
328 

0 
26 
55 

102 
152 
186 
224 
260 
298 
332 
370 

0 
31 
63 

109 
161 
198 
240 
278 
317 
354 
397 

0 
36 
68 

115 
166 
208 
252 
293 
334 
373 
421 

Quelle: Stadtjugendamt München 2009 
 
Demgegenüber verlangen Anbieter, die nur die gesetzliche Förderung er-
halten, von den Eltern zwangsläufig höhere Teilnahmegebühren, die sich in 
einer Spanne von 500 bis 1.000 Euro im Monat bewegen und im Durch-
schnitt 50 bis 60% der Betriebskosten decken. Anders als in Heidelberg 
erhalten Eltern allerdings keine Subventionen, die die negativen Auswir-
kungen von mehr Markt und Wettbewerb in der Kinderbetreuung austa-
rieren.  
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5.5.3 Die Münchner Förderformel 

Um die bestehenden Förderungerechtigkeiten zu beseitigen und das För-
dersystem anschlussfähig an die BayKiBiG-Logik zu machen, ist seit zwei 
Jahren eine Reform der freiwilligen kommunalen KiTa-Förderung in Vor-
bereitung. Nicht zuletzt die freien Träger drängten auf eine Neuordnung. 
Bei dem geplanten neuen Finanzierungsmodus geht es darum, die unter-
schiedlichen Förderschemata durch eine einheitliche Systematik zu erset-
zen. Gleichzeitig soll diese Systematik insofern sozialpolitisch akzentuiert 
werden, als Einrichtungen mit besonderen Bedarfslagen durch eine positive 
Diskriminierung bei der Ressourcenausstattung die Möglichkeit erhalten, 
Kindern mit diversen Benachteiligungen eine höhere kompensatorische 
Förderung zukommen zu lassen. Dies soll auf der Basis eines differenzier-
ten Spektrums von Förderfaktoren erreicht werden; in Fortführung der 
Systematik des BayKiBiG sollen Einrichtungen z.B. für Kinder mit einem 
erhöhten Förderbedarf sowie an Standorten in sozial benachteiligten Stadt-
gebieten höhere Leistungspauschalen erhalten.  

Um die Zustimmung der Träger für den neuen Finanzierungsmodus 
schon vorab zu erreichen, wurden die Träger im Rahmen einer begleiten-
den Modellkommission von Anfang an an der Erarbeitung des Modells 
beteiligt. Mittlerweile liegt ein abgestimmter Vorschlag für eine „Münchner 
Förderformel“ vor, die im Grundsatz bereits vom Stadtrat beschlossen 
wurde. Die Formel greift die „Steuerungsphilosophie“ und Systematik der 
BayKiBiG-Finanzierung auf und ergänzt sie um Faktoren, mit denen teils 
den spezifischen großstädtischen Bedingungen, teils den genannten bil-
dungspolitischen Zielen Rechnung getragen werden soll. Gleichzeitig stellt 
die Verständigung auf finanziell besonders zu würdigende Fördertatbe-
stände das Ergebnis von Aushandlungen mit den Trägern und damit auch 
ein Abbild unterschiedlicher Verhandlungsmacht dar. So sind beispielswei-
se auch Förderfaktoren vorgesehen für die Aufnahme von Kindern unter 
einem Jahr, Mietkostenerstattung, die Vorhaltung von Ersatzkräften und 
innovative pädagogische Konzepte (Innovationsfaktor), von denen ver-
schiedene Träger in unterschiedlichem Maße profitieren. 

Besonders bemerkenswert ist, dass nicht nur die Einrichtungen freier 
Träger, sondern auch Einrichtungen in städtischer Trägerschaft in die Sys-
tematik einer einheitlichen Förderregelung integriert werden. Ebenso sol-
len privat-gewerbliche Träger künftig in den Genuss freiwilliger Zuschüsse 
kommen, wobei es vermutlich bestimmte Auflagen geben wird (z.B. 
Höchstgrenze bei den Elterngebühren). 
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Bei einem gleichbleibenden Ressourceneinsatz würde die Einführung der 
Förderformel zu erheblichen Umverteilungseffekten führen. Nach dem 
derzeitigen Stand hätten vor allem Einrichtungen für unter 3-Jährige in 
kommunaler und Betriebsträgerschaft deutliche Einbußen hinzunehmen. 
Um die Akzeptanz der neuen Fördersystematik bei den Beteiligten, aber 
auch den Ausbau u3 und das bisherige Gebührengefüge nicht zu gefähr-
den,  sollen diese Effekte möglichst abgefedert werden. Aktuell gibt es 
Überlegungen, in welcher Form hier auch ein Bestandsschutz gewährleistet 
werden soll oder z.B. über die Einführung weiterer Förderfaktoren ein 
Ausgleich geschaffen werden kann. Verhandelt wird in diesem Zusammen-
hang aber auch über eine Erhöhung der Landeszuschüsse für unter 3-
Jährige, um den ursprünglich anvisierten Deckungsgrad von 60 bis 70%  
der gesetzlichen Finanzierung tatsächlich zu gewährleisten (vgl.  LHM 
Schul- und Kultusreferat Sitzungsvorlage Nr.: 08-14/ V 00479 vom 
08.07.2008). 

 

5.6 Planung, Koordination und Steuerung 

5.6.1 Bedarfsplanung 

Mit Blick auf die Bedarfsplanung setzt München als einzige der betrachte-
ten Kommunen das Instrument der Elternbefragung ein, um den Bedarf an 
Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige empirisch zu ermitteln. Seit 1999 
wurden zwei Befragungen durchgeführt, zuletzt im Oktober 2005 mit dem 
Ergebnis, dass sich 54% der Eltern eine Betreuung wünschen (s. Kap. 5.3). 
Befragt wurde eine 3%-Stichprobe von Eltern mit Kindern unter 3 Jahren 
zu ihren Betreuungswünschen (ca. 1.000 Haushalte). Dabei wurde diffe-
renziert nach der gewünschten Betreuungsform (Krippe, Kindertagespfle-
ge, Eltern-Kind-Initiative) sowie der Präferenz für eine wohnort- oder ar-
beitsplatznahe Betreuung gefragt. 

Um dem Aspekt der von den Eltern überwiegend gewünschten Wohn-
ortnähe Rechnung zu tragen, wurde die Angebotsplanung auf 44 Pla-
nungsbezirke herunter gebrochen. Allerdings wurden die Bedarfe nicht 
regionalisiert erhoben, so dass bei der Planung stadtweit die politisch fest-
gelegte Bezugsgröße von 43% zugrunde gelegt wird. Wenn es jedoch da-
rum geht, Prioritätsgebiete zu kennzeichnen, alternative Standorte abzu-
wägen oder Träger zu beraten, werden zusätzlich sozialstrukturelle und 
sozialräumliche Kriterien hinzugezogen; das kommunale Kinder- und Ju-
gendhilfe-Monitoring stellt dafür Daten z.B. über Familienstrukturen 
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(Mehrkindfamilien, Alleinerziehende), ALG II- und Sozialhilfebezug, 
Interventionsdichte der Bezirkssozialarbeit oder die Zahl der Kinder-
schutzfälle bereit. So weit wie möglich wird bei der Standortwahl für KiTas 
außerdem auf ein heterogenes Einzugsgebiet geachtet, um eine soziale Mi-
schung der Klientel zu fördern.  

Um bei der Angebotsplanung eine frühzeitige Abstimmung mit den 
Trägern zu erreichen, werden die Versorgungsquoten auf Stadtteilebene 
monatlich im Internet veröffentlicht, z.B. als Hilfestellung für Neugründe-
rInnen bei der Standortsuche. Gerade die Steuerung der sonstigen Träger 
erweist sich in der Praxis jedoch als schwierig; de facto zeigt sich auch in 
München eine Konzentration der Betreuungsangebote in den Innen-
stadtbezirken mit ihrer eher zahlungskräftigen Klientel. 

Für die Zukunft ist geplant, über die reine „Zahlenplanung“ hinauszu-
gehen und zu einer tatsächlich auch inhaltlich orientierten Planung zu 
kommen: 

„Denn es ist der Zeitpunkt wo wir merken, wir haben eine gewisse Versorgung, 
und es gibt Stadtteile, in denen die Krippen schwieriger zu füllen sind als in an-
deren Stadtteilen. Und ich denke, wir sind im Moment bei einer Versorgung an-
gekommen, wo wir wirklich gucken müssen, was ist der Bedarf in den einzelnen 
Regionen.“ (INT 10)  

Je nach strukturellen Besonderheiten in den Stadtteilen werden die Ange-
bote möglicherweise anders zu „schneidern“ sein, um unterschiedliche Be-
dürfnisse zu erfüllen. In manchen Regionen könne es z.B. sinnvoller sein, 
statt einer Krippe angeleitete Spielgruppen anzubieten. Die Tendenz gehe 
hier mit Sicherheit dahin, dass der weitere Ausbau mit einer Angebotsdiffe-
renzierung einhergeht.  

Eine neu eingerichtete Stelle im Jugendamt soll sich um die Entwick-
lung solcher inhaltlich orientierten und „weichen“ Zugänge zur Bedarfs-
planung kümmern. In diese sollen die Träger, aber auch die vor Ort tätigen 
Einrichtungsleitungen von Anfang an mit einbezogen werden, „denn die 
bekommen die Eltern live mit“ (INT 10). An eine direkte Beteiligung der 
Eltern ist vorerst allerdings nicht gedacht. 

 
5.6.2 Koordination und Abstimmung von Vielfalt 

Mit Blick auf Formen der Abstimmung, Koordination und Steuerung exis-
tieren verschiedene Strukturen nebeneinander, die ältere und jüngere Teile 
des Angebotssystems repräsentieren. Als traditionellem Instrument kommt 
dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss eine zentrale Rolle zu. Er wird als 
ein wichtiges politisches Einfluss- und Verhandlungsgremium gesehen, das 
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kinder- und jugendhilfepolitischen Themen in der Kommunalpolitik Ge-
wicht verleiht. Für die fachliche Abstimmung und Diskussion haben je-
doch auch in München andere Gremien eine tendenziell wichtigere Funk-
tion übernommen, zum Teil, da sich die formale Zusammensetzung des 
Ausschusses und seine Schließung für neue Akteure als Einschränkung 
erweist. Jüngere Teile des Angebotssystems, wie die Eltern-Kind-Ini-
tiativen, sind ebenso außen vor wie der wachsende privat-gewerbliche Trä-
gerbereich oder die Kindertagespflege. Hierbei ist allerdings zu berücksich-
tigen, dass auch rechtlich die Mitgliedschaft anerkannten freien Trägern der 
Jugendhilfe vorbehalten ist. 

Bezeichnend für die spezifische Akteurskonstellation in München ist, 
dass sich für die Abstimmung untereinander zwei parallele Arbeitsstruk-
turen entwickelt haben. Die „ARGE Freie“ setzt sich ausschließlich aus 
Vertretern der freien Träger zusammen. In der „ARGE Freie/Öffentliche“ 
sitzt die Stadt als Träger mit am Tisch. In der gemeinsam besetzten Ar-
beitsgruppe werden überwiegend fachliche und Qualitätsfragen erörtert, 
die beide Seiten in ihrer Funktion als Träger betreffen. Die Rolle der 
„ARGE Freie“ besteht demgegenüber darin, die spezifischen Interessen 
der freien Träger gegenüber der Stadt zu vertreten. In den vergangenen 
Jahren ist darüber hinaus der „Förderrichtlinien-Kommission“ eine zen-
trale Rolle als Plattform für die fachliche und fachpolitische Auseinan-
dersetzung zugewachsen. Als ein Nebeneffekt der gemeinsamen inhalt-
lichen Arbeit hat sich hierbei auch das Verhältnis zwischen Kooperation 
und Konkurrenz bei den Trägern bzw. den Trägern und der Kommune 
verschoben. Unterstützend für die Verbesserung der Kooperation war, 
dass man sich mit dem Leitbild gerechter Bildungschancen auf ein ver-
bindendes Ziel geeinigt hat. Daneben dürfte vor allem die Gleichbehand-
lung der städtischen Einrichtungen bei der Analyse und Neugestaltung des 
Fördersystems zur Festigung eines als „offen und kooperativ“ bezeich-
neten Klimas beigetragen haben. 

Neben den kollektiven Aushandlungsmechanismen erfolgt in den jün-
geren Teilen des Angebotssystems je nach finanziellem Engagement der 
Kommune eine unterschiedlich enge direkte Steuerung durch das Jugend-
amt. So sichert sich die Stadt einen unmittelbaren Einfluss in den Ein-
richtungen in Betriebsträgerschaft; hier wurde bereits auf die jährlichen 
Zielgespräche hingewiesen. Diese werden direkt mit den jeweiligen Ein-
richtungsleiterInnen unter Beisein des Trägers geführt und dienen der Ver-
abredung jährlicher Qualitätsziele, die im Wesentlichen vom Jugendamt 
vorgegeben werden. Auch von einer Vertreterin des Stadtjugendamts wird 
die Kooperation mit den freien Trägern in diesem Kontext stärker unter 
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dem Aspekt des Controlling als dem einer gemeinsamen Erarbeitung von 
Zielen thematisiert; es fällt auf, dass den freien Trägern hier weniger das 
Potential zugestanden wird, sich ihrerseits als Vorreiter qualitativ neuer 
und innovativer Konzepte zu profilieren. Gleichzeitig wird aber von den 
Trägern auch die unterstützende Haltung des Jugendamts positiv her-
vorgehoben; man sei sich in den letzten Jahren insgesamt „näher ge-
kommen“ (INT 15).  

Als „unterstützend“ und „hilfreich“ (INT 14) wird die Jugendamtsver-
waltung zugleich auch von Seiten der Elterninitiativen beschrieben. Auch 
im Hinblick auf die Großtagespflege verfolgt diese eine Strategie des 
„empowerment“ durch stützende Strukturen im Sinne von Beratung, Aus-
tausch und informellen Qualitätszirkeln, die für die Tagespflegepersonen 
aufgebaut werden. Gerade in diesen Segmenten, die sich gegenüber den 
etablierten Angeboten und Trägern „behaupten“ müssen, wird das Ju-
gendamt als ein wichtiger Partner und Fürsprecher wahrgenommen. So 
wird z.B. vom Dachverband der Eltern-Kind-Initiativen hervorgehoben, 
über den langen gemeinsamen Dialog habe sich auf Seiten der Verwaltung 
eine Sensibilität und wertschätzende Haltung für den Bereich entwickelt, 
die man von politischer Seite, aber auch bei den großen Wohlfahrtsver-
bänden vermisst. 

Noch keine konkreten Vorstellungen finden sich darüber, wie mit den 
privat-gewerblichen Trägern im Spannungsfeld zwischen Regulierung und 
Standardvorgaben auf der einen Seite und der Einbindung in dialogische 
und kollektive Abstimmungsverfahren auf der anderen Seite umgegangen 
werden soll. Bisher wird dieser Bereich nach der Gründungsphase im We-
sentlichen „dem Markt“ überlassen, wohl wissend „dass sich dieser noch 
nicht von alleine regelt“ (INT 10).  

Anders als in Frankfurt sind in München die beiden Aufgabenbereiche 
des Stadtjugendamtes – als Einrichtungsträger und zugleich öffentlicher 
Jugendhilfeträger mit Gesamtverantwortung – derzeit noch nicht struktu-
rell nicht voneinander getrennt. Die sich daraus ergebende Doppelrolle 
erweist sich als ein durchaus „heikler“ und konfliktträchtiger Punkt sowohl 
im Verhältnis zu den freien Trägern als auch mit Blick auf die Governance 
des Gesamtsystems. Die starke Trägerrolle, die die Stadt übernimmt, er-
scheint nicht ohne Weiteres vereinbar mit der Herausbildung eines Rol-
lenverständnisses, das sich die Entwicklung des Gesamtsystems zur 
(Haupt-)Aufgabe macht. Für die freien Träger wiederum ergeben sich er-
kennbar Irritationen daraus, dass die Kommune einerseits übergeordnete 
Planungs- und Entscheidungsinstanz, andererseits konkurrierender An-
bieter ist. Diese Irritationen kommen z.B. in der Dauerdebatte um die 
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kommunale Ausschreibungspraxis zum Ausdruck. Nicht zuletzt im Zuge 
der Arbeit der Förderrichtlinien-Kommission musste sich die Stadt die 
Kritik gefallen lassen, es sei häufig unklar, ob sie im eigenen Trägerinteres-
se argumentiere oder im Interesse aller Münchner Kinder (vgl. Krauß 
2008).  
 
 
5.6.3 Die lokale Qualitäts- und Fachkraftdebatte 

Die Entwicklung des Angebots für unter 3-Jährige war in München von 
Anfang an mit einem hohen Qualitätsanspruch verquickt,  insofern ist die 
Qualitätsdebatte in diesem Bereich keineswegs neu. Allerdings fällt auf, 
dass die unterschiedlichen Angebotssegmente in einem unterschiedlichen 
Maß an der Qualitätsentwicklung partizipieren: 

• Den stadteigenen Krippen war von Anfang an eine Vorreiter-
rolle zugedacht; der Kommune gelang es durch Investitionen in 
Rahmenbedingungen, Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen die Qualität des Angebots kontinuierlich 
weiterzuentwickeln. Aufgrund ihres Erfahrungsvorsprungs lei-
steten die Münchner Krippen auch Pionierarbeit bei der „Über-
setzung“ des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans für die 
Altersgruppe der unter 3-Jährigen.  

• Die freien Trägerverbände wurden bei dieser Entwicklung in 
dem Maße „mitgenommen“, in dem sie als Betriebsträger eng an 
den städtischen Sektor angebunden sind. Die Fachkräfte in den 
Einrichtungen, die in Betriebsträgerschaft geführt werden, sind 
auch in die Weiterentwicklung der städtischen Rahmenkonzep-
tion eingebunden.  

• Einrichtungen und Anbieter, die lediglich auf der Grundlage ei-
ner BayKiBiG-Finanzierung operieren, sind von diesen Entwick-
lungen und Debatten abgekoppelt. Gesetzlich sind sie allerdings 
durch das BayKiBiG zur Durchführung regelmäßiger Elternbe-
fragungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen verpflichtet.  

Eine im Jahr 2007 durchgeführte Studie zur Qualität der Kinderkrippen in 
München stützt den Befund, dass es systematische Qualitätsunterschiede 
zwischen städtischen und in Betriebsträgerschaft geführten Kinderkrippen 
auf der einen Seite und Einrichtungen sonstiger Träger auf der anderen 
Seite gibt. Zentrale Unterschiede betreffen die Ausstattung der Ein-
richtungen mit (zusätzlichen) pädagogischen und hauswirtschaftlichen 
Kräften sowie die Kooperation mit Fachdiensten und Fachberatern; in 
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diesen Bereichen schneiden die Einrichtungen sonstiger Träger deutlich 
schlechter ab. Damit dürften die Fachkräfte in diesen Einrichtungen grö-
ßeren Belastungen ausgesetzt sein, da sie weniger über unterstützende 
fachliche und personelle Netzwerke verfügen (vgl. Wertfein/Becker-Stoll 
2008). Alles in allem sind dies keine überraschenden Ergebnisse, die aller-
dings weniger über die Qualitätsbestrebungen der Träger als etwas über 
ihre unterschiedlichen Finanzierungsbedingungen aussagen. 

Neben diesen qualitativen Herausforderungen stellt sich auch in Mün-
chen das Problem, genügend Fachkräfte zu finden, zumal aufgrund einer 
Erhöhung des Personalschlüssels auch für die über 3-jährigen Kinder zu-
sätzliche Fachkräfte eingestellt werden müssen. Da der Arbeitsmarkt leer-
gefegt ist, rekrutieren sich die Nachwuchskräfte zum überwiegenden Teil 
aus den AbsolventInnen der vier lokalen Fachakademien. Für diese ist die 
Kleinkindpädagogik meist schon länger in die Ausbildung integriert. Der-
zeit verlassen in München pro Jahr rund 400 neu ausgebildete Erzieh-
erInnen die Fachakademien; allein die Kommune nimmt jedoch jährlich 
Neueinstellungen in dieser Größenordnung vor.  

Die derzeitigen Ausbildungskapazitäten werden deshalb auch als der 
größte Engpass wahrgenommen, hier wird eine Erweiterung angestrebt. 
Daneben setzt die Kommune vor allem auf Werbung: In einer großen ge-
meinsamen Kampagne mit den freien Trägern wiesen vor einiger Zeit 
8.000 Plakate in einem Umkreis von 350 Kilometern auf den ErzieherIn-
nenmangel in München hin
 

.  

5.7 Zusammenfassung und Herausforderungen 

München befindet sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt des u3-Ausbaus in 
einer Übergangssituation, die hinsichtlich ihres Ergebnisses noch offen 
scheint: Auf der einen Seite knüpft München an eine starke kommunale 
Versorgungstradition an; anders als in Heidelberg oder Frankfurt über-
nimmt die Stadt auch weiterhin neue Einrichtungen in eigener Träger-
schaft, ist hierbei jedoch gegenüber freien Trägern, aber auch der politi-
schen Opposition zunehmend unter Legitimationsdruck geraten. Auf der 
anderen Seite ist München – weniger durch eigenes Zutun als vielmehr 
überrollt durch die Gleichstellung privat-gewerblicher Träger im BayKiBiG 
– mit einem wachsenden Markt in der Kindertagesbetreuung konfrontiert. 
Dieser tritt unmittelbar in Form eines Gründungsbooms privat-ge-
werblicher Einrichtungen in Erscheinung. Gleichzeitig finden sich Ele-
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mente einer verstärkten Marktorientierung aber auch im Rahmen Öf-
fentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) sowie durch den Übergang zu ei-
ner Steuerungslogik, der zufolge die Steuerung des Systems der Kin-
dertagesbetreuung verstärkt indirekt über finanzielle Anreizmechanismen  
erfolgen soll (Stichwort Förderformel). 

Beim Angebotsausbau für unter 3-Jährige wird in München stärker als in 
den anderen beiden Kommunen auf Diversifizierung gesetzt. Hervorzu-
heben sind insbesondere die engagierte Förderung der Kindertagespflege 
und der Aufbau der Großtagespflege als eigenem Angebotssegment. Da-
hinter dürfte sowohl die empirische Untermauerung unterschiedlich gela-
gerter Elternpräferenzen durch die Elternbefragungen als auch die Ein-
schätzung stehen, dass ein Ausbau in dieser Größenordnung nur durch 
einen Strategie-Mix zu bewältigen ist, der alle vorhandenen Potentiale aus-
schöpft. München hat dabei den Vorteil, dass das Jugendamt über ver-
gleichsweise umfangreiche personelle Kapazitäten verfügt. Dadurch kann 
ein Ansatz verfolgt werden, bei dem auf der einen Seite angebotsspe-
zifische Entwicklungsmöglichkeiten systematisch ausgelotet werden, auf 
der anderen Seite aber auch neue Angebotsformen für Eltern entwickelt 
werden, die durch Standardangebote nur schwer erreichbar sind. 

Die dynamische Rolle, die in Heidelberg und Frankfurt der Elternini-
tiativsektor beim Angebotsausbau übernimmt, kommt in München den 
privat-gewerblichen Anbietern zu. Wie einige andere Großstädte auch ist 
München mit dem Aufkommen eines gewinnorientierten Anbietersegments 
konfrontiert, das bisher trotz seines Wachstumstrends als „ungeliebtes 
Kind“ des Angebotsausbaus strukturell marginalisiert wird. So wurde bis-
her noch kein Weg gefunden, wie dieser Sektor in die vorhandenen Ju-
gendhilfestrukturen integriert werden kann: Es besteht sowohl ein Regu-
lierungs-, als auch ein Finanzierungs- und Kommunikationsdefizit. Die 
Träger, die ausschließlich mit der gesetzlichen Förderung auskommen müs-
sen, weisen häufig eine prekäre Ressourcenausstattung auf. Neben einem 
potentiellen Qualitätsproblem stellt sich hierbei ähnlich wie bei den Klein-
vereinen in Heidelberg das Problem hoher Elterngebühren. Ob die An-
bieter hierbei gewerblich-gewinnorientiert oder gemeinnützig agieren, 
scheint nicht den entscheidenden Unterschied zu machen. Gleichzeitig 
steht den „newcomers“ im Feld der Kindertagesbetreuung weder die Be-
teiligung am Kinder- und Jugendhilfeausschuss offen, noch sind sie in be-
stehende Arbeitsgemeinschaften integriert, noch wird (zumindest bisher) 
ein kontinuierlicher Dialog mit der Verwaltung sichergestellt.  

Damit nimmt die Kommune jedoch ein „Auseinanderfallen“ der An-
gebotslandschaft in voneinander abgegrenzte Teilsegmente und Sub-
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kulturen mit klar unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen in Kauf; 
insofern steht die Überschrift dieses Kapitels „zwischen Staat und Markt“ 
nicht nur für einen Übergang, sondern auch für eine Fragmentierung des 
Betreuungssystems. 

Hierbei agiert die Kommune in einem Teil wie ein „lokaler  Wohl-
fahrtsstaat“, mit einem starken kommunalen Sektor, der sich durch eine 
herausgehobene und hoch standardisierte Qualität und einen sozialpo-
litischen Auftrag auszeichnet. Daneben findet sich ein Arrangement mit 
den etablierten freien Trägern, die speziell im u3-Bereich über Betriebs-
trägerschaftsverträge eng an den kommunalen Sektor angebunden und an-
geglichen sind.  

In einem weiteren Teil des Systems findet sich ein nach Maßgabe der 
kommunalen Haushaltslage bezuschusster Initiativbereich mit begrenzten 
Entwicklungsmöglichkeiten, der sich gegenwärtig entgegen der verbalen 
politischen Bekenntnisse zur Förderung von Engagement und Familien-
selbsthilfe durchaus als „Verschiebemasse“ erweist.  

Last not least besteht ein wenig kontrollierter Markt, in dem die Kom-
mune bisher nur eine schwache Rolle als Regulationsinstanz wahrnimmt, 
die sich im Wesentlichen auf die Formulierung von Zugangsbedingungen 
für neue Anbieter beschränkt. Nicht nur diese Träger, sondern auch die 
Eltern, die die Angebote nutzen, werden weitgehend sich selbst überlassen. 

Erkennbar wird anhand dieser Tendenz zur Fragmentierung des An-
gebots auch, dass in München der Bereich der Kindertagesbetreuung nicht 
in ähnlicher Weise, wie dies in Frankfurt der Fall ist, durch eine Instanz 
zusammengehalten wird, die sich der kooperativen Gesamtentwicklung des 
Systems verschrieben hat. Während in Frankfurt sich die Kommune als 
Moderator und Koordinator „mit gleichem Abstand“ zu allen Trägerbe-
reichen, inklusive des städtischen, versteht, ist in München ein entspre-
chendes kommunales Selbstverständnis deutlich weniger entwickelt. 

Allerdings lässt sich München mit der anstehenden Reform der kom-
munalen KiTa-Finanzierung, die diese Kritik mit aufgreift, auf einen Sys-
temwechsel ein. So soll die „Münchner Förderformel“ zu einer Verein-
heitlichung der Finanzierungskonditionen beitragen, indem bei gleicher 
„Leistung“ allen Angeboten unabhängig von der Trägerschaft die gleiche 
Förderung zusteht. Die in ihren Grundzügen bereits beschlossene Reform 
beinhaltet die Chance, dass der Weg zu einem integrierten Gesamtsystem 
frei wird, das den Eltern durch eine homogene(re) Kosten- und Qua-
litätsstruktur gleiche Nutzungsbedingungen und echte Alternativen er-
öffnet. Zugleich ist diese Reform auch insofern bemerkenswert, als sie das 
traditionelle sozialstaatliche Ziel der Chancengleichheit auf einem Weg zu 
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erreichen versucht, bei dem man sich weniger auf die Gemeinwohlorien-
tierung der Anbieter von Kindertagesbetreuung als auf deren „markt-
rationales“ Verhalten verlässt. Dies verweist auf eine generell zu be-
obachtende Tendenz, dass Fragen der Abstimmung, Koordination und 
Steuerung zum Teil auf das Setzen der „richtigen“ (Finanzierungs-)Anreize 
reduziert werden, während vergleichsweise weniger Aufmerksamkeit darauf 
verwendet wird, das zu pflegen, was wir mit Blick auf Frankfurt als „Dia-
logkultur“ bezeichnet haben.  
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6 Ortenaukreis: Angebotsausbau in einem 
ländlichen Raum 

6.1 Der regionale Kontext 

Zwischen Rhein und Schwarzwald gelegen ist der Ortenaukreis eine über-
wiegend ländlich geprägte Region im Südwesten von Baden-Württemberg. 
Mit 1.860 Quadratkilometern ist er zugleich Baden-Württembergs flächen-
größter Landkreis und nahezu so groß wie das Saarland. In den 51 Städten 
und Gemeinden des Landkreises leben über 418.000 Einwohner, davon 
rund 180.000 in den großen Kreisstädten Offenburg (59.000), Lahr 
(43.000), Kehl (34.000), Oberkirch (20.000) und Achern (25.000). Gleich-
zeitig lebt rund die Hälfte der Bevölkerung in Gemeinden mit weniger als 
5.000 Einwohnern. Vor allem die Schwarzwaldregionen Kinzigtal und 
Acherntal zeichnen sich durch eine dünne Besiedelung und einen länd-
lichen Charakter aus, eine höhere Verdichtung weist die Rheinschiene zu 
Straßburg hin auf. Die Wirtschaft ist mittelständisch geprägt; als Wirt-
schaftsstandort kommt insbesondere der Region Offenburg/Ortenau am 
südlichen Oberrhein eine größere Bedeutung zu.  

Der Ortenaukreis ist einer der wenigen Landkreise Baden-Württem-
bergs, die sich durch ein moderates Bevölkerungswachstum auszeichnen. 
Der Grund dafür sind positive Wanderungsbewegungen: Die Region pro-
fitiert vom Zuzug von Fachkräften, hier dürfte sich nicht zuletzt die un-
mittelbare Nähe zu Straßburg vorteilhaft auswirken. Gleichzeitig sind die 
Kinderzahlen rückläufig, was sich seit einigen Jahren auch in den Kinder-
gärten deutlich bemerkbar macht.  

In dieser abschließenden Fallstudie soll der Betreuungsausbau für Kin-
der unter 3 Jahren unter den spezifischen Bedingungen eines ländlichen 
Raums untersucht werden. Hierbei ist nicht nur von anderen Bedarfen und 
strukturellen Voraussetzungen als in den bisher betrachteten (Groß-) Städ-
ten auszugehen; mit dem Kreisjugendamt als örtlichem Träger der Jugend-
hilfe erhält auch eine weitere Handlungsebene, die des Landkreises, Rele-
vanz. Darüber hinaus kommt interkommunalen Abstimmungs- und Koor-
dinationsprozessen eine größere Rolle zu. Beide Aspekte sollen im Folgen-
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den hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Entwicklung einer positiven Aus-
baudynamik in den Blick genommen werden9

Der Ortenaukreis zeichnet sich hierbei verglichen mit anderen Landkreisen 
dadurch aus, dass Fragen der Kinderbetreuung frühzeitig als ein kommu-
nalpolitisches Thema aufgegriffen wurden. Einen wesentlichen Anstoß 
dazu lieferte das Lokale Bündnis für Familien, das im Jahr 2004 auf Betrei-
ben des damaligen Landrates ins Leben gerufen wurde. Während zeitgleich 
die Neufassung des Kindergartengesetzes (KiTaG) in Baden-Württemberg 
die Kommunalisierung der Verantwortung für die Kindertagesbetreuung in 
die Wege leitete, stellten das Lokale Bündnis und die geschaffenen Bünd-
nisstrukturen einen Weg dar, um das Thema weiterhin auf Landkreisebene 
zu bearbeiten und voranzubringen.  

.  

 
 

6.2 Die lokale Angebots- und Trägerlandschaft für 
unter 3-Jährige  

Mit seinem Betreuungsangebot für 15,3% der unter 3-Jährigen liegt der 
Ortenaukreis hinter Tübingen und Konstanz an dritter Stelle der baden-
württembergischen Landkreise. Seit Einführung des TAG verzeichnet der 
Kreis eine überdurchschnittliche Angebotsentwicklung; die Zahl der Be-
treuungsplätze in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege konnte von 
ca. 700 im Jahr 2005 auf 1.700 Plätze in 2008 gesteigert werden. Heute 
werden 13,2% der unter 3-Jährigen in Tageseinrichtungen und 2,1% in 
Kindertagespflege betreut (vgl. Tab. 13). Die Städte und Gemeinden haben 
vor allem den Rückgang der Kinderzahlen für den Platzausbau genutzt und 
bieten überwiegend Betreuungsmöglichkeiten für 2- bis 3-jährige Kinder in 
Kindergärten im Rahmen von altersgemischten Gruppen an. Das hat zur 
Folge, dass mehr als 80% der unter 3-jährigen Kinder, die ein öffentliches 
Betreuungsangebot nutzen, zwischen zwei und drei Jahren alt sind. Nur zu 
einem geringeren Teil nehmen altersgemischte Gruppen auch jüngere Kin-
der auf. Zieht man zum Vergleich die Zahlen für Baden-Württemberg ins-
gesamt heran, so zeigt sich, dass sich die Struktur der Plätze bzw. ihrer 
Inanspruchnahme in Stadt- und Landkreisen gravierend unterscheidet: In 
den Stadtkreisen finden sich unter den betreuten unter 3-Jährigen deutlich 

 
 

9  Für eine erschöpfende Behandlung des Themas sind allerdings weitergehende Recherchen 
geboten. 
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mehr Kinder, die jünger als zwei Jahre sind (vgl. Kommunalverband für 
Jugend und Soziales Baden-Württemberg 2009).  

Der Anteil der Kinder, die einen Tagespflegeplatz in Anspruch nehmen, 
an allen betreuten unter 3-Jährigen liegt entgegen allen Erwartungen mit 
14% nicht höher als in den anderen Fallbeispielen. Dies ist umso bemer-
kenswerter, als die Kindertagespflege auch von den Akteuren vor Ort als 
wichtige Ressource des Betreuungsausbaus wahrgenommen wird. Insbe-
sondere von Seiten des Kreisjugendamtes wurde lange eine zweigleisige 
Ausbaustrategie propagiert, die für die jüngere Altersgruppe den Ausbau 
der Kindertagespflege und für die älteren Kinder die Öffnung der Kin-
dergärten vorsah. Tatsächlich liegt die Bedeutung der Tagespflege vor al-
lem bei den unter 2-Jährigen; im ersten und zweiten Lebensjahr halten sich 
die Inanspruchnahme einer institutionellen Betreuung und eines Tagespfle-
geplatzes die Waage.10

 

 

Tabelle 13: Entwicklung des Platzangebots für Kinder unter 3 Jahren 
2006-2008 

 
Plätze für unter 
3-Jährige 

Tageseinrich-
tungen 

Kindertages-
pflege 

Versorgungs-
quote 

    
2006 1.089 129 10,9% 
2007 1.310 183 13,5% 
2008 1.453 236 15,3% 

Quelle: Kreisjugendamt; eigene Zusammenstellung 
 
Jenseits dieser Durchschnittswerte zeigt sich eine starke kleinräumige Va-
rianz der Betreuungsquoten, wobei diese einen engen Bezug zur Gemein-
degröße aufweisen. So erzielen Gemeinden mit einer Bevölkerung zwi-
schen 10.000 und 20.000 Einwohnern die höchsten Betreuungsquoten 
(21,6%), die Gemeinden mit weniger als 2.500 Einwohnern die niedrigsten 
(6,4%) (vgl. Tab. 14). Möglicherweise spielt dabei auch eine Rolle, dass 
größere Gemeinden, für die es sich eher lohnt in Tageseinrichtungen zu 
investieren, den Bedarf der kleineren Gemeinden im Umkreis mit auffan-
gen. Auch in den Interviews wurde von mehreren solcher Beispiele be-
richtet. Mit Blick auf die Kindertagespflege lässt sich erkennen, dass dieser 
in zwei Kontexten eine größere Bedeutung zukommt und sie jeweils eine 

 
 

10  Im ländlichen Raum wird die Kindertagespflege vor allem auch für Schulkinder genutzt; be-
zogen auf den gesamten Ortenaukreis sind ca. 50% der in Kindertagespflege betreuten Kin-
der im Schulalter. 
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andere Funktion erfüllt: Während sie auf dem Land teilweise den Mangel 
an Tageseinrichtungen kompensiert, erweitert sie in den mittelgroßen Städ-
ten (10.000-20.000 Einwohner) das Betreuungsangebot im Sinne des 
Wunsch- und Wahlrechts der Eltern. Damit sind offenbar diejenigen 
Kommunen, die sich engagiert dem Ausbau verschreiben, in beiden Fel-
dern überdurchschnittlich aktiv. 
 
Tabelle 14: Betreuungsquoten für Kinder unter 3 Jahren nach Gemeinde-

größen 
 
Gemeindegrößen Tageseinrich-

tungen 
Kindertages-

pflege 
Gesamt 

    
Unter 2.500 3,3 3,1 6,4 
2.500-5.000 9,9 1,7 11,6 
5.000-10.000 13 1,8 14,8 
10.000-20.000 17,2 4,4 21,6 
Über 20.000 14,2 1,9 16,1 

Quelle: Kreisjugendamt; Zwischenbericht zur Umsetzung des TAG 2009  
 

Wendet man sich den Trägern zu, so hat die Strategie der Öffnung von 
Kindergärten Konsequenzen mit Blick auf die Trägerstruktur. Sie wirkt 
strukturkonservierend, indem sich der Ausbau im Rahmen der traditionel-
len Trägerlandschaft vollzieht. Diese ist im Ortenaukreis zweigeteilt. Be-
zogen auf alle Altersgruppen dominieren mit ca. 60% die konfessionellen 
Träger, wobei allein der „Marktanteil“ des katholischen Trägers bei 40% 
liegt. Das zweite starke Trägersegment bilden die kommunalen Träger. Nur 
die größeren Städte weisen zum Teil eine etwas höhere Vielfalt der Trä-
gerlandschaft auf. 

 

6.3 Ausbauziele und Ausbaukonzept  

Die Einführung des TAG im Jahr 2005 folgte in Baden-Württemberg kurz 
nachdem das neue Landesgesetz die Verantwortung der Gemeinden für die 
Kindertagesbetreuung erheblich gestärkt und ihnen die Planungs- und Fi-
nanzierungshoheit für diesen Bereich zugewiesen hatte. Damit waren die 
Kommunen auch diejenigen, die den Ausbau an erster Stelle zu planen und 
zu gestalten hatten. Dafür waren allerdings ganz unterschiedliche Voraus-
setzungen gegeben. Während manche Städte, die z.B. auch über ein eigenes 
Jugendamt verfügten, wie Offenburg, seit langem die Steuerung des Be-
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reichs wahrnahmen und eine eigenständige Politik gestalteten, standen 
kleinere Gemeinden meist vor einer völlig neuen Situation, wurde dieser 
Bereich doch in vielen Gemeinden bis dahin kaum wahrgenommen. Nicht 
selten war er lediglich für die Rechnungsstelle relevant, die die Zuschüsse 
an die Kindergärten abwickelte. Eine aktive Steuerungsverantwortung war 
nicht entwickelt, eine engere Kooperation mit den freien Trägern fand 
ebenfalls kaum statt. Für die wenigsten kommunal Verantwortlichen war 
überhaupt ein Handlungsbedarf ersichtlich:  

In diese Lücke stieß die Initiative des damaligen CDU-Landrats, der das 
lokale Bündnis für Familien in Nürnberg besucht hatte und von der Idee 
begeistert war, dieses Instrument auch für den Landkreis gewinnbringend 
umzusetzen. Der besondere „Geniestreich“ bestand darin, das 2004 ge-
gründete Bündnis für Familien zum Motor des Angebotsausbaus zu ma-
chen und das Bündnis strategisch mit der Jugendhilfeplanung zu ver-
knüpfen; für das Kreisjugendamt war dies eine zentrale Weichenstellung:  

„Am Anfang haben die gesagt: Müssen wir da überhaupt was machen?“ (INT 
15) 

Das Gemeinde- und Trägerforum im Rahmen des Lokalen Bündnisses 
wurde zu einem zentralen Kooperationsforum, in das alle relevanten Ak-
teure des Angebotsausbaus eingebunden waren. Des Weiteren wurden un-
ter dem Dach des Bündnisses zwei Facharbeitsgemeinschaften eingerichtet. 
Die FachARGE „Kinderbetreuung und Bildung“ widmete sich Fragen der 
Weiterentwicklung des Angebots und der Qualität in Kindertageseinrich-
tungen. Die FachARGE „Kinderbetreuung in Familien“ beschäftigte sich 
mit der Entwicklung des Tagespflegeangebots und band dabei insbe-
sondere die bereits im Feld tätigen Tagespflegevereine mit ein. In diesem 
Rahmen wurden Fragen und Herausforderungen des Angebotsausbaus 
gezielt aufgegriffen, gemeinschaftliche Ziele und Leitlinien formuliert, aber 
auch von Seiten des Jugendamts Empfehlungen zu Planungs- und Aus-
baustrategien sowie fachliche Themen an die Kommunen transportiert.  

 „Für uns als Jugendamt war wichtig, eine Fach- und Bedarfsplanung zu ma-
chen und es möglichst zu verbinden, dass es auch die Sache der Gemeinden 
wird.“ (INT 15) 

Die Entwicklung eines gemeinsamen konzeptionellen Rahmens für die 
Ausbaupolitik umfasste dabei folgende Elemente: 

• Etablierung einer integrierten Bedarfsplanung für Kindertages-
einrichtungen und Kindertagespflege als zentrales Steuerungsin-
strument in den Kommunen; Gegenstand sind die fortlaufende 
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systematische Ermittlung und Feststellung des Bestands an Be-
treuungsangeboten, des aktuellen und künftigen Bedarfs sowie 
eine entsprechende Maßnahmenplanung unter Beteiligung der 
freien Träger. Als Leitorientierungen wurden dabei Aspekte wie 
Trägerpluralität, die Einbeziehung der Eltern und die Abstim-
mung mit freien Trägern und dem Landkreis aufgenommen;  

• Stärkung der kommunalen Steuerung, unter anderem durch die 
Benennung eines Ansprechpartners in der Gemeinde (Haupt-
amtsleiter oder in kleineren Kommunen oft der Bürgermeister) 
und eine Intensivierung der Kommunikation mit den Trägern; 

• Umsetzung des Ausbaus des Platzangebots für unter 3-Jährige 
primär über zwei Strategien: für Kinder ab zwei Jahren über die 
Erweiterung der Altersspanne in den bestehenden Kindergärten 
unterstützt durch entsprechende Eingewöhnungskonzepte, für 
unter 2-Jährige über den Ausbau der Kindertagespflege. Zum 
Zeitpunkt der Interviews zeichnete sich insofern eine Verschie-
bung ab, als durch das Aufgreifen des Investitionsprogramms 
des Bundes in den Kommunen der Ausbau von Krippen ver-
mehrt in den Vordergrund trat; 

• Qualitative Weiterentwicklung der Kindertagespflege und ihrer 
Unterstützungsstrukturen vor Ort;  

• Einrichtung eines Qualitätsverbundes: Nach den relativ rasch er-
zielten Ausbauerfolgen der ersten Jahre kam es verstärkt zu einer 
Hinwendung zu qualitativen Aspekten, „dass man sagt, es geht 
eher auch um die gute Betreuung und gute Bildung.“ (INT 15) 

• Einrichtung einer Fachberatung für Kinderbetreuung beim Ju-
gendamt, die die Qualitätsentwicklung sowohl in der Kinderta-
gespflege als auch in Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft 
fachlich unterstützten sollte, für die in dieser Hinsicht eine Lü-
cke bestand. 

Keine einheitliche Festlegung gibt es bezüglich des angestrebten quantitati-
ven Ausbauziels. Vielmehr geht man davon aus, dass angesichts der Hete-
rogenität der Kommunen die Bedarfe vor Ort erheblich variieren. Von den 
InterviewpartnerInnen wurde deutlich gemacht, dass man die Diskussion 
um einen bundesweiten Richtwert wenig hilfreich fand; nicht nur wird er 
den unterschiedlichen Situationen vor Ort wenig gerecht. Im Ortenaukreis 
kam diese Diskussion außerdem zu einem Zeitpunkt, als man bereits ein 
recht breites Angebot vorweisen konnte und sich deshalb stärker qualitati-
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ven Fragen zuwenden wollte. Stattdessen werde jetzt erst recht wieder nur 
auf Zahlen geschaut.  
 

 

6.4 Akteurskonstellationen  

6.4.1 Zentrale Rolle der Bürgermeister und des Bündnisses für 
Familien 

Deutlicher als in den bisher betrachteten Städten wird in den Gemeinden 
im Ortenaukreis, dass der Ausbau u3 auch eine persönliche Dimension hat. 
Anders als in Frankfurt, München oder Heidelberg gibt es in kleineren 
Kommunen keine fachlich ausgewiesene Verwaltung, die sich spezifisch 
mit Fragen der Kinderbetreuung und des Angebotsausbaus auseinander-
setzt. Im Zuge der Kommunalisierung der Kindertagesbetreuung wurde 
vielmehr, wie Diller (1999) schreibt, der Bürgermeister zum „hauptamtli-
chen Kindergartenleiter“. Auch in den Interviews wurde immer wieder auf 
die zentrale Stellung der Bürgermeister hingewiesen; egal, ob es um Aus-
bauentscheidungen oder um Qualitätsfragen geht, es ist vielfach der Bür-
germeister, dessen persönliche Haltung darüber entscheidet, welcher Weg 
in einer Kommune eingeschlagen wird. Auch engagierte Hauptamtslei-
terInnen nehmen zum Teil eine Schlüsselrolle ein. 

Deshalb war es von Anfang an eine Strategie des Jugendamtes, die Bür-
germeister als Schlüsselpersonen für den Ausbau zu gewinnen und von der 
Notwendigkeit zu überzeugen, dass dieser Prozess eine fachliche Steuerung 
erfordert. Dem Bündnis für Familie fiel dabei eine überragende Rolle zu: 
Auch wenn der Ausbau u3 keineswegs im Vordergrund stand, wurde eine 
Sensibilisierung für Fragen der Kinderbetreuung erreicht und über die Or-
ganisation von Vorträgen, Bereitstellung von Informationen usw. Orien-
tierung angeboten: Wichtig war hier nicht zuletzt, dass der Landrat als 
wichtiger Meinungsführer „sich vorne hin gestellt und gesagt hat:  Kinder-
betreuung ist ein wichtiges Thema.“ (INT 15).  

Gleichzeitig wurde über die Entwicklung von Leitbildern die Identifi-
kation mit einer gemeinsamen Sache geschaffen. Gerade in der Anfangszeit 
des Bündnisses konnte eine Aufbruchstimmung erzeugt werden, die nicht 
zuletzt dem Ausbau u3 zugutekam. Dazu trugen auch die in mehreren 
Kommunen organisierten Zukunftswerkstätten bei, die eine breite Be-
teiligung der Familien erreichten und dem Thema Kinderbetreuung vor 
Ort eine zusätzliche Legitimation verschafften; in allen Gemeinden stellte 
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sie sich als das zentrale Anliegen der Eltern heraus; in der Folge war daher 
auch „der Bürgermeister in der Pflicht, was zu tun“. (INT 15) Die Ent-
wicklung lokaler Angebots-Nachfrage-Dynamiken gestaltete sich so als ein 
vielschichtiger Prozess der Schaffung von Aufmerksamkeit, Wünschen, 
Nachfrage und politischer Verbindlichkeit. 
Von Seiten des Landkreises wurden besonders in der Anfangszeit auch 
gezielt Informationen zu den aktuellen Betreuungsdaten auf Gemeinde-
ebene bereitgestellt, um die Gemeinden zu aktivieren, die in der Regel 
nicht schlechter dastehen wollten als ihre Nachbargemeinden.  

Nicht zuletzt brachte das Bündnis auch auf der lokalen Ebene die 
Hauptakteure miteinander ins Gespräch:  

„Wenn die Gemeinden Partner im Bündnis geworden sind, haben die ja alle 
mit eingeladen: Alle Kindergartenleiterinnen, alle Schulleiter usw. wurden mit 
eingebunden, weil das war unsere Anforderung, ihr müsst das mit denen zu-
sammen machen. Dann haben die intern, meist war es der Hauptamtsleiter ge-
schaut, wie könnten wir das machen mit den Trägern. Wir haben dann

Auch die Träger und Einrichtungsleitungen mussten oft erst für den 
Ausbau des Betreuungsangebots für unter 3-Jährige gewonnen werden. Für 
viele lag die Priorität an anderer Stelle; sie hofften, den Rückgang der Kin-
derzahlen für substantielle Qualitätsverbesserungen in den Einrichtungen 
(kleiner Gruppen, bessere Erzieher-Kind-Schlüssel usw.) zu nutzen. Zu-
dem waren sie zu diesem Zeitpunkt primär mit der Umsetzung des Orien-
tierungsplans beschäftigt. Sie verknüpften daher die Frage ihres Einstiegs 
in die Bereitstellung von Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige mit der 
Frage der Rahmenbedingungen: 

 nicht 
gesagt, ihr könnt es wie die anderen machen, sondern ihr müsst praktisch 
schauen vor Ort mit den Trägern, die’s gibt, wie ihr das arrangieren könnt.“ 
(INT 15)  

„Und da ist folgendes passiert, dass die Bürgermeister die freien Träger, katho-
lische insbesondere, unter Druck gesetzt haben: Wir wollen doch auch bessere 
Zahlen. Können Sie nicht Plätze einrichten usf. Und zum Teil haben sich die 
dann erst einmal zurückgelehnt und gesagt: Das können wir so nicht mitma-
chen, und haben stark das Thema Rahmenbedingungen eingebracht.“ (INT 
15) 

  
6.4.2 Ambivalente Signale im Bereich der Kindertagespflege 

Die Entwicklung der Kindertagespflege im Ortenaukreis ergibt ein ambiva-
lentes Bild. Von Seiten des Kreisjugendamts wurde die Tagespflege seit 
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dem Jahr 2000 als Betreuungsangebot für Kleinkinder propagiert – ur-
sprünglich durchaus gedacht als ideologisches Gegenmodell zur Krippen-
betreuung. Später, im Zuge der Umsetzung des TAG sollte sie als „wich-
tigste Ressource“ (INT 15) und zweite Säule des Angebotsausbaus stark 
gemacht werden. Auch in diesem Fall wurde das Bündnis als Plattform 
genutzt, um dem Thema eine höhere Sichtbarkeit zu geben und die beste-
henden Tagespflegevereine noch stärker im Feld zu verankern. Als Erfolg 
konnte zwar verbucht werden, dass mittlerweile nahezu alle Kommunen 
die Kindertagespflege in ihrer Bedarfsplanung berücksichtigen. Formal sind 
die meisten Kommunen Mitglieder in den Tagespflegevereinen, die flä-
chendeckend organisiert wurden. Darüber hinaus blieb das Engagement 
der Kommunen – finanzieller und anderer Art – jedoch in aller Regel ge-
ring.  

Aufgaben der Struktur- und Qualitätsentwicklung blieben ausschließlich 
Sache des Landkreises, der hierbei eng mit den Tagespflegevereinen ko-
operiert. Im Ortenaukreis bestehen fünf Tagespflegevereine, die die Region  
unter sich aufgeteilt haben. Auf der Basis von Leistungsverträgen, die sie 
mit dem Landkreis abgeschlossen haben, nehmen sie die Beratung, Quali-
fizierung und Begleitung von Tageseltern, die Beratung der Eltern, die 
Mitwirkung bei der Eignungsfeststellung sowie die Vermittlung von Kin-
dern zu Tagespflegepersonen wahr. Die Tagespflegevereine finanzieren 
sich im Wesentlichen über Zuschüsse der Kreis- und Landesebene, die Ge-
meinden beteiligen sich abhängig von der Einwohnerzahl meist mit nie-
drigen Beiträgen. Finanziell gestaltet sich die Situation der Tagespflege-
vereine prekär; so hat die Personalausstattung mit den wachsenden Qua-
litäts- und Qualifizierungserfordernissen nicht Schritt gehalten. Mit Aus-
nahme einzelner Kommunen (z.B. Offenburg) bestand neben den Zu-
schüssen an die Vereine bis zur Gesetzesreform 2009 keine weitere fi-
nanzielle Förderung der Kindertagespflege.  

Ein Ausdruck dieser widersprüchlichen Erwartungen an die Kinderta-
gespflege ist möglicherweise die hohe Zahl „passiver“ Tagespflege-
personen. Anders als in den Städten übertrifft im Ortenaukreis das An-
gebot an qualifizierten Tagespflegepersonen die Nachfrage bei Weitem. 
Dies lässt sich deshalb so genau feststellen, weil in der Statistik des Land-
kreises differenziert abgefragt wird, welche Bereitschaften bei Tagespfle-
gepersonen bestehen, unter 3-jährige Kinder zu betreuen. Demnach gab es 
im Jahr 2008 nicht nur viele freie Plätze in der Tagespflege, sondern ca. 
jede fünfte gemeldete Tagespflegeperson hatte überhaupt kein Kind in 
Betreuung.  
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Eine genaue Ursachendiagnose steht noch aus. Zum Teil dürfte der Be-
kanntheitsgrad des Angebots noch gering sein und legen die Vereine das 
Schwergewicht eher auf die Qualifizierung als auf die Vermittlung. In die-
sem Zusammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass die Tagespfle-
gevereine trotz neu eingeführter Instrumente wie den Leistungsverträgen 
und jährlichen Zielgesprächen sich nur begrenzt steuern lassen, sondern 
durchaus eigenwillig agieren.  

Zumindest in der Vergangenheit dürften vor allem auch die hohen Kos-
ten für die Eltern eine umfangreichere Inanspruchnahme verhindert haben. 
Die Differenz zu den Kosten der Betreuungsplätze für unter 3-Jährige in 
Kindergärten ist erheblich. Vor allem eine zeitlich umfassendere Betreuung 
dürfte angesichts der Verdienstmöglichkeiten in der Region wenig attraktiv 
sein; dies erklärt auch die überwiegende Nutzung der Tagespflege – näm-
lich zu rund zwei Dritteln – als ergänzendes Betreuungsangebot für Kin-
dergarten- und Schulkinder.  

Bemerkenswert ist, dass sich die großen Kreisstädte als erste auf das un-
genutzte Potential der Tagespflegepersonen besonnen haben; so haben z.B. 
Lahn und Offenburg im Jahr 2008 eine direkte Bezuschussung der Tages-
pflegeplätze beschlossen, um sie für die Eltern erschwinglich zu machen.  

Mittlerweile wurden im Ortenaukreis auch die neuen Regelungen des 
KiFöG, des Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsge-
setzes umgesetzt und führten zur Reform der Finanzierung der Tages-
pflege, so dass hier neue Voraussetzungen geschaffen wurden. Bisher ist 
noch nicht absehbar, wie sich die Änderungen auf die Nutzung der Kinder-
tagespflege und die Strategien der Kommunen auswirken. 

 
Neuregelung der Finanzierung der Kindertagespflege  
Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat der Ortenaukreis die Geldleis-
tungen an Tagespflegepersonen auf der Grundlage der Empfehlungen des 
Städte- und Landkreistags Baden-Württemberg neu angepasst. Statt der 
bisherigen Pauschalbeträge gilt künftig ein einheitlicher Stundensatz von 
3,90 Euro. Etwaige Sozialversicherungsbeiträge der Tagesmütter werden 
zusätzlich bezahlt. Zugleich wurde auch eine neue Beitragsregelung verab-
schiedet. Die Elternbeiträge staffeln sich nach Einkommen, Kinderzahl 
und Betreuungszeit. Rückwirkend ab dem 1. Januar 2009 erhalten Eltern 
monatlich 55 Euro, wenn ihr Kind täglich bis zu fünf Stunden in Tages-
pflege betreut wird. Bei einer Betreuungszeit von fünf bis sieben Stunden 
erhöht sich der Zuschuss auf 92 Euro, bei mehr als sieben Stunden auf 129 
Euro monatlich. Diese Zuschüsse werden halbjährlich für die jeweils zu-
rückliegenden Monate ausbezahlt. 
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6.5 Planung, Koordination und Steuerung 

6.5.1 Bedarfsplanung 

Die Bedarfsplanung hat sich als zentrales Steuerungsinstrument in nahezu 
allen Kommunen des Ortenaukreises etabliert. War sie anfangs eher „quo-
tenzentriert“, so wird heute versucht, Vergleiche zwischen den Kommunen 
in Bezug auf die erreichten Betreuungsquoten möglichst niedrig zu hängen 
und stattdessen das Angebot am konkreten Bedarf entlang zu entwickeln. 
Immer häufiger werden Elternbefragungen eingesetzt, da die Erkenntnis 
um sich greift, dass man aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten 
vor Ort nur über Elternbefragungen verlässlich ein bedarfsgerechtes Ange-
bot in der Gemeinde schaffen kann. So wird z.B. in der Gemeinde 
Schwanau mit 6.800 Einwohnern alle zwei Jahre eine Umfrage bei Eltern 
mit Kindern im Alter zwischen 0 und 6 Jahren durchgeführt, in der der 
Betreuungsbedarf einrichtungsbezogen erhoben wird. Es wird danach ge-
fragt, ab welchem Alter des Kindes die Eltern einen Platz in einer der 
sechs örtlichen Einrichtungen in Anspruch nehmen möchten bzw. in wel-
cher sie aktuell einen Platz in Anspruch nehmen, und welche zeitlichen Be-
treuungswünsche sie haben. Zusammen mit Trägern und Kindergar-
tenleitungen, mit denen dieses Vorgehen im Vorfeld abgestimmt wurde, 
wird anschließend „am runden Tisch“ versucht, das Angebot an die Be-
dürfnisse anzupassen. Einer der Befunde aus diesen Befragungen ist, dass 
auch in Schwanau seit der ersten Elternbefragung in 2003 die Nachfrage 
nach Betreuungsplätzen stetig gestiegen ist – vor allem bezogen auf 2-
jährige Kinder, auf einem niedrigeren Niveau aber auch für die 1-Jährigen.  

Gerade in Gemeinden, wo noch kein Angebot für Kinder unter 3 Jahren 
vorhanden ist, wird vom Kreisjugendamt außerdem empfohlen, zuerst ein 
kleines Angebot vorzuhalten und zu beobachten, wie sich die Nachfrage 
entwickelt.  

„Das Argument ist zu sagen, ich kann mich nicht nur auf Befragungen oder 
Prozentangaben verlassen. Sondern ich muss was vorhalten und dann spricht 
sich das herum.“ (INT 16) 

Vor diesem Hintergrund wurde auch beschlossen, die Übergangslösung bis 
2010 in Anspruch zu nehmen, um sich langsam an den Bedarf heranzu-
tasten. Dieses Vorgehen unterscheidet sich von anderen Kreisen, in denen 
im Kreistag eine Versorgungsquote politisch festgelegt wurde. 
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6.5.2 Interkommunale Kooperations- und Abstimmungsprozesse 

Trotz vorhandener Kooperationsbezüge wurde in den Interviews deutlich, 
dass die Zusammenarbeit von Kommunen häufig dort ihre Grenzen hat, 
wo es um Finanzierungsfragen geht. Konflikte entzündeten sich in der 
Vergangenheit besonders an der Frage des Umgangs mit auswärtigen Kin-
dern, die ein Betreuungsangebot in einer Nachbargemeinde in Anspruch 
nehmen. Bürokratische Verrechnungs- und Genehmigungsverfahren oder 
die generelle Weigerung, für auswärtig betreute Kinder Zahlungen an die 
Träger zu leisten, schränken de facto die Möglichkeiten von Eltern ein, 
Angebote in anderen Gemeinden zu nutzen. Allerdings wird mit dieser 
Frage von Ort zu Ort unterschiedlich umgegangen. Durch die seit Anfang 
2009 geltende landesrechtliche Neuregelung wurde das Problem insofern 
entschärft, als nunmehr bei der Zuweisung der Landesmittel an die Kom-
munen der Grundsatz gilt, dass „das Geld den Kindern folgt“; d.h. die Zu-
schüsse zur Betriebskostenförderung richten sich nach der Zahl der Kin-
der, die in einer Gemeinde einen Betreuungsplatz beanspruchen; darüber 
hinaus besteht auf Seiten der betreuenden Gemeinde gegenüber der 
Wohnortgemeinde ein gesetzlich festgelegter Kostenausgleichsanspruch. 
Ein konsequenter nächster Schritt wäre eine engere Kooperation der Ge-
meinden bereits bei der Bedarfsplanung.  

Tatsächlich macht es gerade in kleinen Gemeinden nicht in jedem Fall 
Sinn, z.B. ein eigenes Krippenangebot einzurichten. Hier wären im Sinne 
der Nutzer flexible Ausweichmöglichkeiten auf andere Kommunen, Beleg- 
oder Verbundmodelle wünschenswert, wie sie etwa auch im Bereich der 
betriebsnahen Kindertagesbetreuung diskutiert werden.  

 
6.5.3 Die regionale Qualitätsdebatte 

Qualitätsfragen sind im Ortenaukreis von verschiedenen Seiten auf die 
Tagesordnung gesetzt worden. Sie beziehen sich zwar in der Regel nicht 
spezifisch auf unter 3-jährige Kinder, haben aber für diese aufgrund der 
vorhandenen Platzstruktur (kaum eigene Krippeneinrichtungen, in der Re-
gel altersgemischte Gruppen oder Krippengruppen in Kindergärten) eben-
falls eine hohe Relevanz: 

- Als die freien Träger von den Gemeinden mit dem Ansinnen konfron-
tiert wurden, ihr Angebot um Betreuungsplätze für unter 3-Jährige zu er-
weitern, verlangten diese im Gegenzug verbesserte Rahmenbedingungen in 
den Einrichtungen. Sondierungsumfragen des Jugendamts zeigten eine er-
hebliche Unzufriedenheit vor allem mit den vorhandenen Personalschlüs-
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seln und fehlenden Leitungsfreistellungen auf. Dieser Ball wurde im Rah-
men der FachARGE des Bündnisses aufgegriffen. 

- Mit dem Erreichen relativ guter Ausbauquoten wurde auch von Seiten 
des Kreisjugendamts eine Umsteuerung vorgenommen. In der Kommuni-
kation mit den Gemeinden und im Bündnis rückte man von der reinen 
Zahlenberichterstattung ab und stellte Qualitätsfragen in den Vordergrund. 
Den Startschuss bildete eine Gemeinde- und Trägerkonferenz, für die ein 
namhafter Experte aus dem Bereich der Frühpädagogik gewonnen wurde, 
um nachhaltig die Botschaft zu platzieren, dass nicht nur die prinzipielle 
Verfügbarkeit, sondern auch die Qualität der Angebote entscheidend ist. 
Die bundesweite Bildungsdebatte trug ihrerseits dazu bei, dass sich viele 
Bürgermeister aufgeschlossen für die Qualitätsanliegen zeigten. 

- Von Seiten der Fachberatungsstelle wurde ein regionaler Qualitätsver-
bund angeregt, an dem sich zum Zeitpunkt der Interviews 14 Einrichtun-
gen kommunaler und freier Träger beteiligten, darunter auch Ein-
richtungen mit u3-Angebot. Die Idee ist, als eine Säule der Qualitätsent-
wicklung in den Einrichtungen die Kindergarteneinschätzskala (KES) zu 
etablieren,  

„wobei wir einen Weg mit den Einrichtungen erarbeiten wollen, als offener 
Qualitätsdialog, dass es auch passgenau für die Einrichtungen und die Teams 
wird. Das muss ja auch mitgetragen werden, das kann man nicht so überstül-
pen.“ (INT 17) 

 

6.6 Zusammenfassung und Herausforderungen 

Im Ortenaukreis hat sich ein spezielles Muster des u3-Ausbaus etabliert: So 
wird es für die Kindergärten zunehmend Normalität, dass sie ihr Angebot 
auf die Altersgruppe der 2- bis 6-Jährigen erweitern. Hintergrund sind die 
zunehmend deutlichen Rückgänge bei den Kinderzahlen, die entsprechen-
de Freiräume in den Einrichtungen schaffen, aber auch die zunächst ver-
folgte Ausbau- und Finanzierungsstrategie von Landesseite. Pädagogisch 
begleitet wird die Öffnung der Kindergärten für Jüngere zwar durch ein 
spezifisches Eingewöhnungskonzept, darüber hinaus werden die Anpas-
sungsleistungen jedoch bis auf Weiteres einseitig den 2-Jährigen abverlangt, 
die sich in die „Kindergartenroutine“ einfügen müssen. Offen bleibt zu-
dem, inwiefern diese Angebotsstruktur tatsächlich bedarfsgerecht ist. In 
den in einigen Gemeinden durchgeführten Elternbefragungen wurde 
durchaus ein Bedarf – wenn auch in deutlich geringerem Umfang – für 
unter 2-jährige Kinder sichtbar. De facto zeigt sich hier in jüngerer Zeit 
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eine Umsteuerung: Bedingt durch die neuen Finanzierungsströme des 
Bundesinvestitionsprogramms orientieren sich Gemeinden verstärkt am 
(ergänzenden) Bau von Kinderkrippen. Hierbei lässt sich insgesamt er-
kennen, dass kleinere Gemeinden sich aufgrund ihrer geringeren Finanz-
kraft zwangsläufig sehr viel stärker an den vorhandenen Förderpro-
grammen orientieren (müssen) als größere Städte.  

Ein schwer zu interpretierendes Phänomen ist die Unterausnutzung des 
Angebots der Kindertagespflege. Im Unterschied zu den betrachteten 
(Groß-)Städten ist die Situation im Ortenaukreis dadurch gekennzeichnet, 
dass es ein Überangebot an Tagespflegpersonen gibt. Lediglich etwa die 
Hälfte der Plätze, die diese für die Betreuung von unter 3-Jährigen zur Ver-
fügung stellen, wird tatsächlich in Anspruch genommen, viele Tagesmütter 
sind „passive“ Reserve. Ob hier ein Vermittlungsproblem vorliegt, ein Fi-
nanzierungsproblem – die Kosten für die Eltern lagen bisher um ein Viel-
faches über den Einrichtungsplätzen bei gleichzeitig oft geringen Ver-
dienstmöglichkeiten der Mütter auf dem Land -, oder ob Eltern dieses An-
gebot weniger gerne nachfragen, muss an dieser Stelle offen bleiben. Dies 
wäre allerdings dringend weiter zu untersuchen, da gerade kleine Gemein-
den eher in der Lage sein dürften, in diesem Bereich ein Betreuungsan-
gebot für sehr junge Kinder zu organisieren als eine Einrichtung bereit-
zustellen. 

Generell zeigt sich eine Herausforderung darin, dass die Wahrnehmung 
von Steuerungsaufgaben im Feld der Kindertagesbetreuung für viele Ge-
meinden noch Neuland darstellt. Während manche Gemeinden differen-
zierte Konzepte verfolgen und eigenständige Wege eingeschlagen haben, 
war für andere – gerade kleinere Gemeinden –  die Einführung des Tages-
betreuungsausbaugesetzes (TAG) erstmals der Anlass, sich dem Thema 
zuzuwenden. Dementsprechend wurde auch ein erheblicher Unterstüt-
zungsbedarf deutlich. Hier gelang es nun im Ortenaukreis in besonderer 
Weise, unter dem Dach des Lokalen Bündnisses für Familien und mit die-
sem als öffentlichkeitswirksamem „Zugpferd“ fachliche Unterstützungs- 
und Beteiligungsstrukturen sowie einen gemeinsamen Ausbaudiskurs zu 
etablieren, der nicht zuletzt auf Betreiben der Träger auch Qualitätsfragen 
mit aufgreift. Synergieeffekte entstanden dabei einerseits durch die breite 
Öffentlichkeit, die für Ausbaufragen hergestellt werden konnte, anderer-
seits durch die Einbindung aller Beteiligten als gleichberechtigte „Bündnis-
partner“ und eine aktive Unterstützungs- und Moderatorenrolle, die der 
Landkreis bzw. das Jugendamt als örtlicher Träger der Jugendhilfe über-
nahm.  
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Anders als in den sonstigen betrachteten Kommunen haben sich im 
Ortenaukreis traditionelle wohlfahrtskorporatistische Strukturen und Tra-
ditionen erhalten. Auch der Angebotsausbau wird in diesem Rahmen be-
wältigt, neue Träger sind bisher kaum integriert. Neben einer stärkeren 
Öffnung zugunsten einer höheren Angebots- und Konzeptevielfalt steht 
gerade im ländlichen Raum insbesondere die Herausforderung an, durch 
eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Kommunen ein adäquates 
Angebot zu gewährleisten. Hier hat zumindest in Baden-Württemberg das 
Landesgesetz teilweise ein „Kirchturmdenken“ befördert, das einer erfolg-
reichen Bewältigung der Ausbauerfordernisse im Weg steht; den Land-
kreisen bzw. Jugendämter fällt eine wichtige Rolle zu, diese interkommu-
nale Kooperation zu fördern. 
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7 Bilanzierung zentraler Fragen und Problem-
felder  

Was lässt sich aus den Fallstudien lernen? Bevor abschließende Empfeh-
lungen formuliert werden, sollen im Folgenden einige kritische Punkte und 
Problemfelder für den weiteren Ausbau identifiziert werden, die in den 
Fallstudien sichtbar geworden sind. 

Dies betrifft zunächst die Frage der Bedarfe und angemessener Formen 
der Bedarfsplanung. Die Frage der Bedarfe ist längst nicht so eindeutig wie 
dies mit der Zielvorgabe von 35% für Westdeutschland von Seiten der 
Bundespolitik suggeriert wurde. Hier wurde in allen Fallstudien eine weit-
gehende Ratlosigkeit deutlich, wie mit dieser Zielvorgabe umzugehen ist. 
Während sich in den Großstädten abzeichnet, dass dieses Niveau bei Wei-
tem nicht ausreicht, um mit der gegenwärtigen dynamischen Entwicklung 
der Nachfrage mitzuhalten, wird in ländlichen Kommunen häufig (noch) 
ein viel niedrigerer Bedarf angenommen. Jenseits der Frage, mit welchen 
Instrumenten man sich dem vorhandenen Bedarf nähert – Wartelisten und 
Elternbefragungen sind Beispiele dafür –, stellt sich auch das grundsätz-
liche Problem, dass man sich bisher weitgehend darauf beschränkt, ledig-
lich auf die artikulierte Nachfrage zu reagieren. Angesichts der Finanz-
knappheit vieler Kommunen dürfte ein starker Anreiz vorhanden sein, nur 
ein „Minimalangebot“ bereitzustellen – nämlich dort, wo Eltern sich mit 
ihrem Bedarf entsprechend Gehör verschaffen und den nötigen Druck 
„von unten“ erzeugen. Dies steht allerdings in Widerspruch zu dem Ziel, 
Kindern aus einem benachteiligten und weniger anregungsreichen 
und/oder sprachlich anders geprägten familiären Umfeld möglichst früh 
eine zusätzliche Förderung zukommen zu lassen. Die hier angesprochenen 
Familien dürften nicht nur weniger in der Lage sein, ihrem Bedarf Nach-
druck zu verleihen; aus vorhandenen Studien ist auch bekannt, dass sie 
zugleich die größte Distanz zu frühkindlichen Betreuungsangeboten auf-
weisen. Kinder aus diesen Familien gezielt zu fördern würde bedeuten, 
nicht nur Bedarfe, die bereits vorhanden sind, zu erheben, sondern Bedarfe 
auch zu entwickeln und dabei eng mit den betroffenen Eltern und Familien 
zusammen zu arbeiten. Hier steht somit eine grundsätzliche Diskussion 
darüber an, welche Bedarfe man eigentlich berücksichtigen möchte. 

Eine weitere Frage betrifft die der Angebotsstruktur, die man langfristig 
etablieren möchte. Während die Analyse des bisherigen Ausbauprozesses 
ebenso wie die hier präsentierten Fallbeispiele darauf hinweisen, dass der 
Ausbau sich keineswegs auf einen „Krippenausbau“ beschränkt, steht eine 
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grundsätzliche Auseinandersetzung darüber aus, welche Angebotsstruktur 
als bedarfsgerecht und zukunftsfähig anzustreben ist. Generell lassen sich 
gegenwärtig unterschiedliche Anreize feststellen. Auf der einen Seite ist 
aufgrund der bestehenden immensen Lücke im u3-Bereich klar, dass es 
(zumindest temporär) Angebote braucht, die gezielt für diese Altersgruppe 
Plätze bereit stellen. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, nicht 
unter der Hand neue institutionelle Übergänge zu schaffen. Gerade wenn 
man davon ausgeht, dass viele Kinder erst mit eineinhalb oder zwei Jahren 
ein öffentliches Angebot in Anspruch nehmen, ist Eltern und Kindern mit 
Kinderkrippen wenig geholfen, bei denen bereits nach kurzer Zeit wieder 
ein Einrichtungswechsel ansteht. Bei zunehmender Bedarfsdeckung dürf-
ten sich diese Angebote nur schwer auf dem Markt behaupten können. 
Hier erscheint vielmehr eine Strategie bedarfsgerecht, die langfristig auf 
eine wohnortnahe, altersintegrierte und altersflexible Angebotsstruktur 
zielt, wie sie mit Blick auf die Fallstudien bisher vor allem in Frankfurt per-
spektivisch angepeilt wird.  

In diesem Kontext ist jedoch auf zwei Fallstricke hinzuweisen, die die 
Politik gegenwärtig bereithält: So ist zum einen zu prüfen, inwiefern die 
Konstruktion des Investitionsprogramms der Bundesregierung Impulse 
setzt, die einseitig den Bau von reinen Krippeneinrichtungen begünstigen; 
in den Fallstudien wurde dies von einigen InterviewpartnerInnen kritisch 
angemerkt. Zum anderen erscheint uns wichtig zu betonen, dass eine al-
tersintegrierte Angebotsstruktur mehr beinhaltet als das, was als Alters-
öffnung von Kindergärten heute schon weithin praktiziert wird. Nicht erst 
bei der Aufnahme einjähriger Kinder stößt man hier an Grenzen. Was vie-
len Kommunen als vermeintlich „kostenneutrale“ Lösung willkommen 
erscheint, ist pädagogisch oftmals fragwürdig, da Konzepte aus dem Kin-
dergarten unkritisch für die Jüngeren übernommen werden oder lediglich 
die Eingewöhnungsphase neu gestaltet wird, ohne dass die Bedürfnisse 
unter 3-jähriger Kinder entsprechend nachhaltig berücksichtigt werden. 
Eine solche Strategie ist jedoch keine akzeptable Alternative zur Entwick-
lung von eigenständigen altersangemessenen Bildungs- und Betreuungs-
konzepten für unter 3-jährige Kinder; zugleich erfordern auch unterschied-
liche Formen der Altersmischung und Altersintegration eigenständige pä-
dagogische Zugänge. Hierfür bedarf es gezielter Investitionen und aufei-
nander abgestimmter Bemühungen auf der Ebene von Grundlagenfor-
schung, pädagogischer Konzeptentwicklung, Aus- und Weiterbildung der 
Fachkräfte, fachlicher Begleitung und Evaluierungsmaßnahmen. 

Ein weiteres Ergebnis der Fallstudien betrifft die zunehmende Ausdiffe-
renzierung der Trägerlandschaft, die ebenfalls zu einer kritischen Reflexion 



137 

herausfordert. Vor allem in Heidelberg und München wurde der Platzaus-
bau überwiegend von einer Vielzahl kleiner und kleinster Träger, privater 
Initiativen und EinzelunternehmerInnen getragen, die mit einem unter-
schiedlichen Grad an pädagogischer Vorerfahrung und in rechtlich unter-
schiedlichen Erscheinungsformen – oft als hybride Gebilde zwischen 
Markt und Gemeinnützigkeit angesiedelt – im Feld der Kindertages-
betreuung in Erscheinung traten. Was unter dem Aspekt der Ausbaudyna-
mik und der Erweiterung der Wahlmöglichkeiten für Eltern begrüßenswert 
ist, wirft allerdings auch eine Reihe von Problemen auf. Diese beginnen 
bereits bei der begrifflichen Unschärfe, die die neuen Akteure umgibt. 
Häufig ist etwas ganz Unterschiedliches gemeint, wenn in der Kinderbe-
treuung von „Privaten“ die Rede ist: Denken die einen an BetriebsKiTas, 
so fallen für die nächsten alle kleinen Träger und Vereine darunter, die 
nicht unter dem Dach eines Wohlfahrtsverbandes organisiert oder nicht als 
freie Träger der Jugendhilfe anerkannt sind; wieder andere schließen El-
terninitiativen mit ein, während manche ausschließlich an große Be-
treuungsketten denken. Für die weitere Diskussion über den Umgang mit 
„Privaten“ und über den Stellenwert, den man ihnen im künftigen Feld der 
Kindertagesbetreuung einräumen will, wäre eine entsprechende Klärung 
sowie ein genauerer Einblick in die innere Vielfalt und unterschiedlichen 
Handlungsbedingungen dieser Akteure dringend wünschenswert, um nicht 
zuletzt auch zu Kriterien für eine Einschätzung der „Seriosität“ und des 
Potentials dieser Anbieter zu kommen.  

Jenseits der Frage von privat oder gemeinnützig erfordern die für kleine 
Träger meist typischen Strukturprobleme eine besondere Aufmerksamkeit. 
Zu nennen sind hier die geringere Stabilität, die fehlende Kapitaldecke, 
eine ungesicherte Qualität aufgrund fehlender fachlicher Unterstützungs-
strukturen, zum Teil hohe Elterngebühren und eine damit verbundene Se-
lektivität des Zugangs, aber auch die fehlende Vertretung in fachpoliti-
schen Gremien, die Schwierigkeit, gegenüber den Kommunen als „gewich-
tiger“ Verhandlungspartner Forderungen zu stellen usw. Für Kommunen 
besteht darüber hinaus ein Problem darin, wie sich eine solche wachsende 
Vielzahl von Akteuren steuern lässt und in welcher Form effektiv mit ih-
nen zusammengearbeitet werden kann. Das Frankfurter Beispiel illustriert 
hier sehr deutlich die Vorteile, die darin liegen, wenn eine Kommune ihrer-
seits darauf hinwirkt, dass sich kleine Träger zusammenschließen und die 
Chance haben zu wachsen und sich zu professionalisieren. Damit ist zu-
gleich eine prinzipielle Auseinandersetzung zu führen, wie man sich das 
zukünftige Feld der Kindertagesbetreuung vorstellt und welche Rahmung 
man ihm geben möchte.  
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Ein weiteres Problemfeld, das durchgängig sichtbar geworden ist, sind die 
bislang hohen Kosten, die von den Eltern getragen werden müssen. Gleich-
zeitig wurde deutlich, dass die Gebührengestaltung nicht nur von Kommu-
ne zu Kommune, sondern häufig auch zwischen unterschiedlichen Trägern 
und Angeboten erheblich variiert. Bundesweit besteht nur ein sporadischer 
Einblick in diesen Bereich, der allerdings darauf hindeutet, dass die Zu-
gangsmöglichkeiten zu einem Betreuungsplatz für unter 3-jährige Kinder in 
unterschiedlichem Maße von der Finanzkraft der Familien abhängig sind. 
Will man nicht nur gleiche Zugangschancen schaffen, sondern zugleich 
auch Kinder aus unterprivilegierten Familien frühzeitig fördern, muss die 
Frage der Gebührengestaltung noch wesentlich stärker in den Vordergrund 
gerückt werden. Die an vielen Stellen erfolgende Anpassung von Finanzie-
rungsmodellen an die Erfordernisse des u3-Ausbaus sollte deshalb grund-
sätzlich mit der Frage der Gebührengestaltung verknüpft werden. 

Die Kindertagespflege erweist sich insgesamt als die Achillesferse des Be-
treuungsausbaus. Bestand am Anfang eher die Befürchtung, dass die 
Kommunen zur Verwirklichung der Ausbauziele nur allzu bereitwillig auf 
die Schaffung der finanziell günstigeren Tagespflegeplätze ausweichen 
würden, so erweist sich der Ausbau gerade in diesem Bereich als schwierig 
zu verwirklichen. Nicht nur hinter vorgehaltener Hand wird mittlerweile 
die Frage gestellt, ob ein Anteil von 30% am Platzausbau überhaupt eine 
realistische Größe darstellt. Allenfalls wird der weitere Ausbau der Kin-
dertagespflege zum Preis noch größerer regionaler Unterschiede im Be-
treuungsangebot erfolgen. Denn vor allem in den Städten scheint wenig 
zusätzliches Entwicklungspotential vorhanden, es sei denn, man setzt wie 
in München auf die Großtagespflege, die jedoch wieder andere Risiken 
aufwirft. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass man nach wie 
vor relativ stark im Dunkeln tappt, welche Personen sich heute überhaupt 
für eine Tätigkeit als Tagespflegepersonen gewinnen lassen; hierzu gibt es 
ebenso wenig empirisch belastbare und ausreichend differenzierte Ergeb-
nisse wie zu der Frage, welche Optionen und (berufliche) Perspektiven 
unterschiedlichen Gruppen hinsichtlich der Ausgestaltung einer solchen 
Tätigkeit zu eröffnen wären.  

In qualitativer Hinsicht lässt sich kritisch fragen, inwieweit die Kinder-
tagespflege trotz eines durchgängigen Trends zur Ausweitung der Qualifi-
zierungserfordernisse dem Anspruch eines gleichwertigen Bildungs- und 
Betreuungsangebots tatsächlich gerecht wird. Offen ist, inwiefern die bis-
herigen Regelungen tatsächlich ausreichen, um die Qualität in einem er-
heblichen Ausmaß zu verbessern oder ob hier nicht stärker und grundsätz-
licher an strukturellen Aspekten angesetzt werden müsste. So lassen sich 
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mit Blick auf den Aufbau professioneller und effektiver Fachdienste, die 
Organisation eines stabilen und verlässlichen Rahmens für NutzerInnen 
wie Tagespflegepersonen oder die Zusammenarbeit mit Kindertagesein-
richtungen nur zaghafte Fortschritte erkennen. Generell wäre zu diskutie-
ren, ob die Kindertagespflege nicht auf einen stärkeren organisatorischen 
Rückhalt angewiesen ist. Hier würde sich vor allem die Anbindung an 
Wohlfahrtsverbände anbieten, die bisher in der Praxis jedoch eine unterge-
ordnete Rolle spielt. 

Nicht zuletzt scheint sich im Hinblick auf die Qualität des Angebotsaus-
baus zu bestätigen, dass es weitgehend von lokalen Faktoren und Möglich-
keiten abhängt, wie Qualitätsfragen vor Ort aufgegriffen werden und wel-
che Prioritäten gesetzt werden. Das heißt auch, dass unter einem hohen 
Ausbaudruck und aufgrund der vielfach angespannten Haushaltslage qua-
litative Aspekte häufig auf der Strecke bleiben dürften. Mit Blick auf das 
Ziel, gleiche Bildungschancen für Kinder zu gewährleisten, ist deshalb ein 
gemeinsamer und verlässlicher Qualitätsrahmen für frühkindliche Bildung 
und Betreuung auf Bundesebene ein dringendes Desiderat. Ein solcher 
Rahmen hätte sich vor allem auf Aspekte der Strukturqualität zu beziehen 
(Gruppengrößen, Erzieher-Kind-Relation, Verfügungszeiten usw.), die 
einer politischen Steuerung am ehesten zugänglich sind und sich fachlich 
und forschungsbasiert begründen lassen.    

Nicht zuletzt zeichnet sich regional bereits in unterschiedlicher Schärfe 
der prognostizierte Fachkräftemangel ab, der durch den zeitlichen Druck, das 
Ausbauziel innerhalb der nächsten Jahre zu erreichen, noch zunehmen 
dürfte. Die damit verbundenen Fragen der Ausweitung von Ausbildungs-
kapazitäten, der Entwicklung schlüssiger Weiterbildungskonzepte, nicht 
zuletzt aber auch einer Attraktivitätssteigerung des ErzieherInnenberufs 
liegen überwiegend jenseits der Kompetenz einzelner kommunaler Akteu-
re; dies ist ein Problem, das auf übergeordneter Ebene angegangen werden 
muss.  
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8 Empfehlungen zur Governance des Be-
treuungsausbaus 

Die gegenwärtige Situation im Ausbauprozess u3 ist durch widersprüchli-
che Entwicklungen gekennzeichnet. Auf der einen Seite dürfte die Not-
wendigkeit, ein entsprechendes Betreuungsangebot vorzuhalten, aufgrund 
des Drucks der demografischen Entwicklung, des sich verschärfenden 
Wettbewerbs um qualifizierte Arbeitskräfte, aber auch aufgrund der von 
den Eltern selbst angemeldeten Ansprüche bei den meisten Kommunen 
und Landkreisen als den hauptverantwortlichen Akteuren dieses Ausbaus 
angekommen sein. Gleichzeitig belegen die Daten, dass der Ausbau der 
Kindertagesbetreuung nicht „im Gleichschritt“, sondern auf unterschiedli-
chen Wegen und auch unterschiedlich erfolgreich bewältigt wird. Sowohl  
auf der Länder- als auch der regionalen Ebene besteht eine erhebliche Va-
rianz hinsichtlich der gewählten Formen und der erzielten Dynamik des 
Betreuungsausbaus (vgl. Riedel 2009). Beobachter weisen nach wie vor 
darauf hin, dass ein zügigeres Ausbautempo eingeschlagen werden muss, 
soll das Ausbauziel bis 2013 erreicht werden. Auf der anderen Seite werden 
heute wieder vermehrt Debatten über die Finanzierung geführt, die vor 
dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage an Vehemenz und Schärfe 
zunehmen (vgl. FAZ vom 06.08.2009).  

Auch in dieser Studie wird davon ausgegangen, dass der Ausbau ohne 
eine ausreichende und langfristig gesicherte Finanzierungsgrundlage nicht 
zu verwirklichen ist. Die Beteiligung von Bund und Ländern ist unerläss-
lich, wenn die lokale Angebotsentwicklung nicht von der unterschiedlichen 
Finanzkraft der Kommunen abhängen soll und bestehende regionale Un-
gleichheiten zugunsten einheitlicher Garantien und Standards überwunden 
werden sollen. Dennoch ging es in diesem Projekt speziell auch darum zu 
zeigen, dass der Angebotsausbau u3 voraussetzungsvoller ist und durchaus 
mehr benötigt als die Bereitstellung von Geldmitteln. Zugleich wurden die 
Kommunen als Hauptakteure in den Vordergrund gerückt. 

Dazu wurde in den Fallstudien versucht herauszuarbeiten, wie Regionen 
und Kommunen den Betreuungsausbau für unter 3-Jährige „anpacken“ 
und welche Faktoren und Strategien dazu beitragen (können), vor Ort eine 
dynamische Entwicklung anzustoßen. Als Beispiele dienten dafür die Städ-
te Heidelberg, Frankfurt und München sowie der Ortenaukreis, die zum 
Zeitpunkt der Untersuchung ein überdurchschnittliches Angebotsniveau 
aufwiesen. Dabei wurde auf die jeweiligen Akteurskonstellationen, Ausbau-
strategien, die Art der Ressourcenallokation, relevante Qualitätsmaßnah-
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men und Formen von Governance eingegangen. Geprüft werden sollte 
hierbei auch die These, dass die Wirksamkeit lokaler Ausbaumaßnahmen 
nicht zuletzt von der Qualität der vor Ort gepflegten Aushandlungs- und 
Kooperationskultur und der Dialogfähigkeit von Politik und Verwaltungs-
instanzen abhängt.  

Vorauszuschicken ist, dass sich im Laufe der Untersuchung drei Aus-
gangsannahmen bestätigt haben, die die Rahmung der gegenwärtigen Aus-
bauprozesse betreffen.  

Erstens ist festzuhalten, dass frühere Expansionsphasen (etwa im Kin-
dergarten) keine „Blaupausen“ für den Ausbau liefern, auf die zurückge-
griffen werden kann, da sich wohlfahrtsstaatliche Bedingungen verändert 
haben. Der für Deutschland lange Zeit typische Korporatismus im Wohl-
fahrtsbereich – nämlich die Dominanz der großen Wohlfahrtsverbände 
und die Verflechtung von Staat und Verbänden mit dem Subsi-
diaritätsprinzip als „ideologischer Klammer“ – hat sich in den letzten Jahr-
zehnten deutlich gelockert. In den 1980er und 1990er Jahren bewirkten 
zunächst die (Eltern-)Initiativbewegung und die Verbreitung alternativer 
Träger eine Pluralisierung der Trägerlandschaft. Heute führen die zuneh-
mende Ökonomisierung und das Vordringen privat-gewerblicher Anbieter 
zu weiteren Veränderungen der lokalen Wohlfahrtsarrangements. Man 
muss nicht so weit gehen, mit Bode (2004) vom Übergang zu einem 
„disorganisierten Wohlfahrtskapitalismus“ zu sprechen, es steht jedoch 
außer Frage, dass der aktuelle Angebotsausbau sich nicht mehr ohne Wei-
teres im Rahmen von Routinen bewältigen lässt, die sich in der Vergan-
genheit bewährt oder „eingespielt“ haben, sondern neue Wege und Lösun-
gen erfordert. Hierbei ist davon auszugehen, dass man noch kaum auf fer-
tige Antworten stoßen wird, sondern die derzeitige Entwicklung eher 
durch Prozesse des „trial und error“ sowie ein (oft unverbundenes) Ne-
beneinander von „traditionellen“ und „jüngeren“ Strukturelementen und 
Logiken gekennzeichnet ist.  

Zweitens unterschlägt die schlichte Rede vom „Betreuungsausbau“ die 
Komplexität der Herausforderungen, die sich (nicht nur) den Kommunen 
stellen. Neben wohlfahrtsstaatlichen Veränderungsprozessen illustrieren 
die Fallstudien die hohe Komplexität der „Entwicklungsarbeit“, die im 
Kontext des Betreuungsausbaus zu leisten ist und die auch einen deutli-
chen Unterschied zum infrastrukturellen Ausbau im Zuge der Einführung 
des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz markiert. Von einer 
Entwicklungsaufgabe kann insofern gesprochen werden, als sich das Feld 
der Betreuung unter 3-Jähriger hinsichtlich seiner Trägerstrukturen, An-
gebotsformen, Qualitäts- und Professionalitätsstandards, aber auch bezüg-
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lich des elterlichen Nachfrageverhaltens zum Großteil erst konstituiert. 
Kommunen, aber auch weitere Akteure sind hierbei mit neuen Her-
ausforderungen und Aufgaben konfrontiert: Dies betrifft etwa die Frage 
der Bedarfsplanung, der Entwicklung bedarfsgerechter und zielgruppen-
spezifischer Angebote, die Suche nach dauerhaften Finanzierungswegen, 
die Zugangsgerechtigkeit garantieren, oder auch ordnungspolitische Fragen 
im Hinblick auf das Aufkommen neuer Anbieter, eine faire Wettbe-
werbsordnung oder Formen der Qualitätssicherung. Darauf gilt es ebenso 
Antworten zu finden wie auf den in vielen Regionen bereits akuten Mangel 
an Fachkräften und das Qualifizierungsdefizit für die Arbeit mit unter 3-
Jährigen. Dabei dürfte bereits anhand dieser Aufzählung deutlich werden, 
dass diese Aufgaben nicht alleine von den Kommunen bewältigt werden 
können, sondern das Zusammenwirken einer Vielzahl von Akteuren auf 
unterschiedlichen Ebenen gefordert ist. 

Drittens ist der Ausbauprozess durch eine Vielfalt und Unterschiedlich-
keit von Ausbauwegen gekennzeichnet, deren lokale Einbettung eine wich-
tige Ressource für den Ausbau darstellt. Ein dezentral organisiertes Hand-
lungsfeld wie das der Kindertagesbetreuung ist auch im Hinblick auf den 
Ausbau in einem hohen Maß offen für regionale und lokale Variationen. 
Reformen lassen sich hier nicht einfach zentral anordnen, sondern erfor-
dern die aktive Mitträgerschaft von zahlreichen Mitspielern. Die Aneig-
nung der Ausbauziele und Suche nach effektiven Wegen ihrer Umsetzung 
erfolgen wesentlich auf dem Weg der Aushandlung und Auseinander-
setzung zwischen Beteiligten auf der lokalen Ebene, mit allerdings unter-
schiedlich großen Verhandlungsspielräumen in den Kommunen. Je nach 
beteiligten Akteuren, vorhandenen (Verbands-)Interessen und etablierter 
lokaler „Wohlfahrtskultur“ können sich unterschiedliche Strategien, institu-
tionelle Arrangements und Finanzierungswege als effektiv erweisen, um die 
anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Aber auch das Umgekehrte 
gilt: Was sich im einen Fall als effektive Strategie erweist, kann im anderen 
völlig ungeeignet sein und zum „Flop“ werden, wenn die lokalen Kontext-
bedingungen nicht entsprechend mit berücksichtigt werden. Nachhaltige 
Lösungen müssen daher aus den jeweiligen lokalen Gegebenheiten und 
Ressourcen heraus entwickelt werden. Damit sind zugleich der Übernahme 
von Patentrezepten Grenzen gesetzt.  

Anstatt die auch in den Fallstudien illustrierten unterschiedlichen An-
sätze und Ausbaupolitiken als Indiz für das Versagen einer zentralen Steue-
rung zu werten, sollte diese Situation als Ausgangspunkt für einen pro-
duktiven fachlichen Dialog genutzt werden, wie dies etwa auch das Bun-
desjugendkuratorium in seiner Stellungnahme zur „Zukunftsfähigkeit von 
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Kindertageseinrichtungen“ empfiehlt (vgl. BJK 2008). Eine entsprechende 
Politik auf Bundesebene, die es sich zur Aufgabe macht, einen Prozess des 
Erfahrungsaustausches zwischen Regionen, Kommunen und Kreisen zu 
organisieren, könnte dazu beitragen, dass sich aus den Unterschieden 
fruchtbare Impulse und Anregungen für eine differenzierte Weiterent-
wicklung des Reformprozesses gewinnen lassen (ebda.: 40f.).   

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangsüberlegungen sollen im Fol-
genden zentrale Befunde und Empfehlungen zur Gestaltung der 
Governance des Ausbauprozesses hervorgehoben werden. Sie richten sich 
an verschiedene Akteure, primär die Kommunen, die Länder und den 
Bund und sollen zur Diskussion darüber anregen, welche Faktoren und 
Überlegungen einzubeziehen und zu berücksichtigen sind, damit der An-
gebotsausbau an Dynamik und Qualität gewinnt und nicht nur regionalen 
Zufällen überlassen bleibt. Sie werden zunächst im Überblick dargestellt 
und anschließend einzeln ausgeführt: 

1. Breite Koalitionen vor Ort schaffen den nötigen Rückhalt und 
helfen, die Weichen für den Ausbau zu stellen. 

2. Ein bedarfsgerechter Ausbau ist auf eine qualifizierte Bedarfs-
planung angewiesen.  

3. Bedarfsplanung hat neben der quantitativen auch eine inhaltliche 
Dimension und schließt Fragen der Angebotsgestaltung mit ein.  

4. Um eine entsprechende Ausbaudynamik zu erzielen, müssen die 
Kommunen alte Partner mobilisieren und sich für neue öffnen. 

5. Die mit neuen Akteuren einher gehenden Regelungs- und Ge-
staltungsbedarfe sind aufzugreifen. Dabei sollte ein „Mix“ an 
Steuerungsinstrumenten in den Blick genommen werden. 

6. Darüber hinaus lohnt es sich darüber nachzudenken, wie sich 
aus den spezifischen Gegebenheiten vor Ort gezielte Initiativen 
zur Dynamisierung des Ausbaus entwickeln lassen. 

7. Die Kindertagespflege sollte von Anfang an als zweite Ange-
botssäule in ein örtliches Gesamtkonzept eingebunden werden; 
dabei kann sie je nach Kontext und institutionellem Ange-
botsniveau ein unterschiedliches Gewicht und eine andere Rolle 
haben. 
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8. Die Qualität der Angebote muss noch stärker in den Blick ge-
nommen werden. Neben der nationalen und Länderebene kön-
nen hierbei auch die Kommunen und Örtlichen Jugendämter 
wichtige Impulse setzen.  

9. Im System einer gemischten Wohlfahrtsproduktion hängt Quali-
tät auch davon ab, inwiefern es gelingt, die Beiträge der ver-
schiedenen Sektoren und Träger miteinander zu verschränken 
und ihre jeweils besonderen Vorzüge zu kultivieren.  

10. Die Dialog- und Kooperationsfähigkeit aller Beteiligten ist eine 
zentrale Ressource für den Betreuungsausbau u3; auch deshalb 
sollte sie gepflegt und gefördert werden.  

11. Der Angebotsausbau benötigt eine ausgewogenere Teilung der 
Finanzierungsverantwortung zwischen privaten und öffentlichen 
Beiträgen sowie zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Die 
Finanzierung muss so gestaltet sein, dass sie auch weniger gut 
verdienenden Eltern den Zugang zu Angeboten ermöglicht und 
Anreize für die Förderung benachteiligter Kinder setzt. 

12. Um das Rad nicht immer neu erfinden zu müssen, sind die 
Kommunen und Kreise auf Beratung und Expertise, den Erfah-
rungsaustausch zwischen Kommunen und Regionen, die Ver-
breitung von „good practice“ und ein fachliches Monitoring an-
gewiesen. 

 
8.1. Breite Koalitionen vor Ort schaffen den nötigen Rückhalt und 
helfen, die Weichen für den Ausbau zu stellen. 
 
Fragen des Angebotsausbaus für Kinder unter drei Jahren sind heute kein 
„Spezialgebiet“ ausschließlich für Jugendhilfeplaner oder spezialisierte 
Wohlfahrtsakteure, sondern zu einem gesellschaftlichen Thema geworden, 
das viele bewegt. Die Chancen, die darin stecken, sollten produktiv genutzt 
werden. Aufgrund einer familienpolitischen Argumentation, die die Bereit-
stellung einer bedarfsgerechten Betreuungsinfrastruktur in den Kontext 
demografischer, wirtschaftspolitischer, bildungs- und sozialpolitischer An-
liegen stellt, ist es heute zudem möglich, parteiübergreifend Zustimmung 
zu den Ausbauzielen herzustellen. So zeigen auch die Fallstudien, dass in 
den betrachteten Kommunen ein breiter kommunalpolitischer Konsens 
erzielt worden ist, der dem Ausbau den nötigen Schwung verleiht und es 
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erleichtert, die finanziellen und strukturellen Voraussetzungen zu schaffen. 
Jenseits der traditionellen wohlfahrtskorporatistischen Akteure sollten 
hierbei auch Unternehmen, Medien, die Eltern selbst sowie gesellschaftli-
che Gruppierungen und Initiativen eingebunden werden, die ihrerseits da-
zu beitragen können, in der lokalen Öffentlichkeit Unterstützung und En-
gagement für den Ausbau zu mobilisieren. Die Sichtbarkeit und Akzeptanz 
des Betreuungsausbaus erhöht sich auch, wenn dieser in ein übergreifendes 
kommunales Leitbild (z.B. der familienfreundlichen Kommune) eingebettet 
ist. Die Ausstrahlungs- und Integrationskraft, die solche Leitbilder entfal-
ten, können sich Kommunen gezielt zunutze machen, um den Ausbau auf 
einer breiten Basis zu verankern. 

Generell können die Kommunen auf verschiedene Weise versuchen, 
den Ausbau zum gemeinsamen Anliegen möglichst vieler Beteiligter zu 
machen. Dies kann z.B. durch eine Auftaktveranstaltung erreicht werden, 
die alle wichtigen Akteure zusammenbringt; durch eine starke Integrations-
figur, wie z.B. einen Bürgermeister, der den Ausbau zu seiner Sache macht; 
oder durch die Ansprache und Gewinnung einer Vielzahl von Multiplikator 
(Stadträte, Landtagsabgeordnete, Kirchenvertreter, Handelskammer usw.). 
Einen effektiven Weg stellt auch die Einbettung in ein Lokales Bündnis für 
Familien dar, das z.B. im Ortenaukreis als Plattform für die Entwicklung 
einer gemeinsamen Ausbaupolitik genutzt wurde. 

Besondere Bedeutung hat dabei die Vernetzung von politischen und 
fachspezifischen Akteuren auf der operativen Ebene, z.B. durch die Ein-
richtung Runder Tische oder vergleichbarer Kooperationsstrukturen, die 
den Ausbauprozess vorantreiben, das Monitoring übernehmen und auf 
notwendige Nachsteuerungen hinweisen. Hier kann auch dem Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss eine strategische Position zukommen; dieser sollte 
z.B. gewährleisten, dass fachliche Anliegen im Ausbauprozess berücksich-
tigt werden. Auch innerhalb der Kommunalverwaltung kann es darüber 
hinaus nötig und hilfreich sein, einen ressortübergreifenden Dialog zu initi-
ieren (z.B. zwischen Stadtplanung, Liegenschaftsamt, Bildung, Soziales, 
…), um Ressourcen zu bündeln und Hürden leichter zu überwinden. 

 
8.2. Ein bedarfsgerechter Ausbau ist auf eine qualifizierte Bedarfs-
planung angewiesen.  
 
Aufgrund der dezentralen Struktur der Kinder- und Jugendhilfe liegt es im 
Ermessen der Jugendämter bzw. der Kommunen, wie sie den vorhandenen 
quantitativen und qualitativen Bedarf einschätzen und wie sie darauf rea-
gieren. Die für Westdeutschland festgelegte Quote von 35% bietet nur ei-
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nen sehr groben Anhaltspunkt, der durch folgende Faktoren relativiert 
wird (vgl. Bien/Riedel 2006):  

• eine erhebliche regionale Varianz in den Betreuungsbedarfen der 
Eltern, insbesondere in der Stadt-Land-Dimension;  

• eine altersspezifische, zeitliche und inhaltliche Differenzierung 
der Betreuungsbedarfe;  

• eine Nachfrageentwicklung, bei der mit der Angebotserweiterung 
auch ein Anstieg der Betreuungswünsche einhergeht. So gehen 
z.B. Rauschenbach und Schilling (2009) davon aus, dass sich in 
den nächsten zehn Jahren das Nachfrageverhalten in Ost- und 
Westdeutschland weitgehend angleichen wird. 

Eine qualifizierte örtliche Bedarfsplanung stellt daher eine wichtige Grund-
lage für den Angebotsausbau dar. In der Praxis stellt sie die Jugendämter 
jedoch vor erhebliche Herausforderungen. Immerhin jedes vierte Jugend-
amt in Westdeutschland gibt an, Schwierigkeiten bei der Bedarfsermittlung 
zu haben und hier weitere Unterstützung zu benötigen (vgl. van 
Santen/Seckinger 2008). Auch in den Fallbeispielen zeigen sich bei der 
Bedarfsplanung große Unsicherheiten; zum „Herantasten“ an die vorhan-
denen Bedarfe stützt man sich bisher vor allem auf demografische Progno-
sen, von den Einrichtungen geführte Wartelisten und in einem Fall auf das 
Instrument der Elternbefragung. Die in München eingesetzte Befragung 
gibt zusätzlich über die von den Eltern bevorzugten Betreuungsformen 
Auskunft; man kann davon ausgehen, dass sich die Präferenz für Einrich-
tungen und Kindertagespflege ebenfalls örtlich unterscheidet. Darüber hin-
aus sollte eine Befragung erheben, ab welchem Alter Betreuung nachge-
fragt wird, da sich dies auch auf die Art der benötigten Angebote auswirkt. 
Im Hinblick auf Planungsprozesse wird es zudem noch wichtiger werden, 
dass solche Daten kleinräumig zur Verfügung stehen, um Angebote wohn-
ortnah einzurichten, wie es dem Wunsch der meisten Eltern entspricht.  

Weit überwiegend fehlen in diesem Kontext handhabbare Modelle einer 
örtlichen Planung, die auch für differenzierte Bedarfe sensibel sind. Kaum 
entwickelt etwa sind bisher „weiche“ Planungsansätze, bei denen z.B. 
stadtteilbezogen gemeinsam mit Eltern, LeiterInnen von Kindertagesein-
richtungen, Spielgruppen, Elternbeiräten, Trägern sowie sonstigen Einrich-
tungen und örtlichen Initiativen geplant wird.  

Besonders für Kommunen mit niedrigen Kinderzahlen stellen Pla-
nungsunsicherheiten ein Problem dar. Größere Städte laufen bisher selten 
Gefahr, Überkapazitäten an Betreuungsplätzen zu produzieren.  Was sich 
in diesen abzeichnet, ist vielmehr, dass aufgrund der medialen Debatte die 
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Erwartungen der Eltern zunehmen und die Nachfrage nach Betreuungs-
plätzen in die Höhe schnellt. In vielen Großstädten ist bereits absehbar, 
dass ein Angebot für 35% der unter Dreijährigen bei Weitem nicht aus-
reicht. Anders stellt sich vielfach noch die Situation in ländlichen Gegen-
den dar. Da es „auf dem Land“ bis vor wenigen Jahren kaum Angebote für 
unter Dreijährige gab, konnten die wenigsten Eltern Erfahrungen mit ih-
nen sammeln, so dass sich eine breitere Akzeptanz für diese Angebote und 
eine „routinierte“ Inanspruchnahme erst entwickeln müssen. Statt nur um 
einen Platzausbau geht es angesichts der vielfach noch vorhandenen Ver-
unsicherung um die Entwicklung einer ausgewogenen Angebots-
Nachfrage-Dynamik, bei der auf Seiten der Eltern Berührungsängste abge-
baut werden. Als hilfreich erweisen können sich hierbei „Brückenangebo-
te“, die für Kinder und Eltern einen behutsamen Übergang von der famili-
ären in eine außerhäusliche Betreuung gestalten. Eng damit in Zusammen-
hang steht auch der nächste Punkt.  

 
8.3. Bedarfsplanung hat neben der quantitativen auch eine inhaltli-
che Dimension und schließt Fragen der Angebotsgestaltung mit ein. 

Stellt die quantitative Bedarfsermittlung ein Problem dar, so sind Elemente 
einer auch qualitativ ausgerichteten Bedarfsplanung in den meisten Fällen 
noch gar nicht im Blick. Diese hätte sich verstärkt an den unterschiedli-
chen Lebenslagen und sozioökonomischen Kontexten von Familien und 
dem Ziel der Förderung von gleichen Entwicklungschancen bei Kindern 
zu orientieren. So ist hinreichend belegt, dass sich Eltern in unter-
schiedlichen Sozialräumen mit Blick auf die Nutzung öffentlicher Be-
treuungsangebote verschieden verhalten und es Gruppen gibt, die durch 
die üblichen Betreuungsangebote nicht erreicht werden. In München oder 
Frankfurt denkt man deshalb über Angebotsformen nach, die geeignet 
sind, Familien in sozial belasteten Stadtteilen oder in Stadtteilen mit einem 
hohen Anteil an Migrationsbevölkerung an frühpädagogische Angebote 
heranzuführen. Beispiele dafür sind Eltern-Kind-Zentren mit einer breiten 
Leistungspalette und spezifischen „Türöffnern“ sowie niedrigschwellige 
Betreuungsformen, wie z.B. betreute Spielgruppen, offene Familientreffs 
oder auch aufsuchende Angebote und Programme; in München hat man 
dafür eine eigene Planungsstelle eingerichtet.  

Gerade in der frühen Lebensphase der Kinder ist darüber hinaus auch in 
zeitlicher Hinsicht von sehr unterschiedlichen Betreuungsbedarfen auszu-
gehen (vgl. Brunnbauer/Riedel 2006). In der Praxis orientiert sich das u3-
Angebot aber immer noch überwiegend am Modell der Ganztags-
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Krippenbetreuung. Eltern, die einen kürzeren oder unregelmäßigen Be-
treuungsbedarf haben, gelten vielfach als „weniger bedürftig“ und haben es 
oft besonders schwer, einen Platz zu erhalten. Wer heute Betreuungsange-
bote für unter 3-Jährige plant, sollte jedoch zeitlich differenzierte, auch 
weniger umfassende Betreuungsformen und Modelle des Platz-sharing mit 
einplanen. Denn mit einem Platzangebot, das regulär nur Ganztagsbetreu-
ung vorsieht, ist vielen Eltern nicht geholfen. Darüber hinaus bindet es 
eventuell unnötig viele Ressourcen.  

Statt einer Ausweitung von Standardangeboten bedarf es in Zukunft 
noch deutlich mehr solcher auf unterschiedliche soziale Kontexte und zeit-
liche Bedarfe zugeschnittenen Angebote, wie sie sich bisher meist nur im 
lokalen Spektrum alternativer Initiativen und Modellprojekte finden. Eine 
Voraussetzung für ihre weitergehende Etablierung ist, dass sie in das Sys-
tem der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsangebote integriert und in 
die reguläre Finanzierung mit aufgenommen werden.  

 
8.4. Um eine entsprechende Ausbaudynamik zu erzielen, müssen die 
Kommunen alte Partner mobilisieren und sich für neue öffnen. 

Konnte der Ausbau im Kindergartenbereich vielfach noch im Schulter-
schluss von Kommunen, Kirchen und anderen großen Trägern bewerkstel-
ligt werden, so scheint dieser Weg heute nicht mehr hinreichend:  

- Viele Kommunen entscheiden sich heute dafür, keine Einrichtungen 
mehr in kommunale Trägerschaft zu übernehmen. Dahinter steht in der 
Regel die pragmatische Anpassung an den vorhandenen Kostendruck, ist 
dies doch die teuerste Form des Angebotsausbaus.   

- Gleichzeitig wird von einem Teil der Jugendämter darauf hingewiesen, 
dass es immer schwieriger wird, freie Träger zu finden, die Kindertagesein-
richtungen betreiben wollen. Gründe dafür sind die Unterfinanzierung der 
Einrichtungen bzw. der geforderte Eigenanteil, der vom Träger aufzubrin-
gen ist, fehlende Planungssicherheit (besonders bei kindbezogenen För-
dermodalitäten), oftmals aber auch die Schwierigkeit, qualifiziertes Perso-
nal für den Betrieb einer Einrichtung zu finden. Aus den Zahlen der Kin-
der- und Jugendhilfestatistik geht hervor, dass sich die großen Wohl-
fahrtsverbände zwar keineswegs aus der Bereitstellung neuer Angebote 
zurückgezogen haben, vielfach allerdings mit den Kommunen um eine 
verbesserte Finanzierung ringen. Die Mitarbeitsbereitschaft der „traditio-
nellen“ Partner kann somit nicht selbstverständlich vorausgesetzt, sondern 
muss in vielen Fällen erst ausgehandelt werden.  



149 

Um eine entsprechende Ausbaudynamik zu erzeugen, müssen daher zu-
gleich auch neue Partnerschaften entwickelt werden. Hier hat die Darstel-
lung der Fallbeispiele gezeigt, dass eine neue Generation größtenteils ge-
meinnütziger, von den Eltern selbst getragener, zum Teil aber auch (klein-
)gewerblicher Träger eine wesentliche Rolle beim u3-Ausbau übernimmt. 
In allen betrachteten Kommunen entsteht die Dynamik nicht mehr aus 
dem traditionellen Segment der Kindertagesbetreuung heraus, sondern 
durch neue Akteure und Träger; in Heidelberg durch eine Vielfalt von Trä-
gerneugründungen im gemeinnützig organisierten Sektor, in München ver-
stärkt durch privat-gewerbliche Träger, in Frankfurt über den mittlerweile 
hoch professionalisierten ehemaligen Initiativbereich, dessen starke Trä-
gerverbände ihn zum wichtigsten Partner der Stadt beim Angebotsausbau 
machen; im Ortenaukreis ist dies insofern anders, als die Mehrzahl der 
Plätze für unter 3-Jährige bisher in Kindergärten entstanden ist. Bemer-
kenswert ist, dass in vielen Fällen ErzieherInnen selbst zu einem Motor des 
Ausbaus geworden sind; der Trend zu Existenzgründungen in diesem Be-
reich ist unübersehbar.  

Damit haben Kommunen vermehrt mit Akteuren zu tun, die jenseits der 
etablierten Verbände der freien Wohlfahrtspflege oder der „klassischen“ 
Elterninitiativen angesiedelt sind und als „hybride Organisationsformen“ 
(Evers et al. 2002), Sozialunternehmer o.ä. nicht mehr dem typischen Bild 
von gemeinnützigen Akteuren entsprechen oder als private Marktanbieter 
Fuß zu fassen suchen. Ein bemerkenswertes Ergebnis der Studie ist, dass 
hierbei eher von einem Kontinuum als von einem trennscharfen Gegensatz 
zwischen gemeinnützigen und gewinnorientierten Anbietern auszugehen 
ist, da die Bedeutung betriebswirtschaftlicher Orientierungen insgesamt 
zunimmt.  

Allerdings ist auch aus anderen kommunalen Berichten und Erfahrun-
gen bekannt, dass sich die Situation vor Ort im Einzelfall ganz unterschied-
lich darstellt. Während manche Kommunen händeringend nach Trägern 
suchen, die neue Angebote schaffen, stehen andere vor der Situation, dass 
sie mit einer Flut von Anfragen interessierter Anbieter überhäuft werden. 
Liegt die Herausforderung für die Kommunen im ersten Fall darin, im 
Rahmen einer aktivierenden Politik auf potentielle Partner zuzugehen und 
Unterstützung bis hin zur „Entwicklungspartnerschaft“ anzubieten, so ste-
hen im zweiten Fall ordnungspolitische Gestaltungsaufgaben im Vorder-
grund: So gibt es bisher nur selten eine „Wettbewerbsordnung“ mit trans-
parenten Kriterien, nach denen Träger in die Bedarfsplanung und damit in 
die öffentliche Finanzierung aufgenommen werden. Ausschreibungsver-
fahren und entsprechende Routinen sind kaum entwickelt. Ebenso fehlen 
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den Kommunen häufig Richtlinien und Lösungen, wie sie bei Anbietern, 
mit denen noch keine Erfahrungen vorhanden sind, „die Spreu vom Wei-
zen trennen“ und die Qualität der Betreuungsangebote sichern können.  

 
8.5 Die mit neuen Akteuren einher gehenden Regelungs- und Gestal-
tungsbedarfe sind aufzugreifen. Dabei sollte ein „Mix“ an Steue-
rungsinstrumenten in den Blick genommen werden. 

Mit den neu auftretenden Akteuren stellen sich auch neue Herausforderun-
gen für Steuerung und Kontrolle: Viele Kommunen haben für sich noch 
nicht geklärt, wie sie mit Akteuren umgehen, die zugleich neue Orientie-
rungen und Handlungsprinzipien (Profitorientierung, Wettbewerb um 
Kunden, …) in die Kindertagesbetreuung einbringen und wie sie auf die 
gewachsene Pluralität reagieren. „Alte“ Steuerungsinstrumente greifen oft 
nicht mehr, weil sie exklusiv sind und die Vielfalt der Trägerlandschaft 
nicht länger abbilden, gleichzeitig aber auch eine Gemeinwohlorientierung 
voraussetzen, bei der man davon ausgeht, dass sie von allen Beteiligten 
geteilt wird. Hier ist vor allem an den Kinder- und Jugendhilfeausschuss zu 
denken, der häufig eine „geschlossene Gesellschaft“ darstellt. Vor dem 
Hintergrund, dass man sich in einem überschaubaren Kreis kooperierender 
Partner, die sich insbesondere aus den etablierten Wohlfahrtsverbänden 
zusammensetzten, häufig auf „kurzem Weg“ informell absprechen und 
vergleichsweise mühelos über wesentliche Punkte einigen konnte, hatten 
bisher z.B. auch Anforderungen größtmöglicher Transparenz nach außen 
sowie einer geregelten und nachvollziehbaren Wettbewerbsordnung oft 
weniger Relevanz. Hier stellt sich nicht nur die Anforderung, neue „in-
klusive“ und transparente Strukturen der Abstimmung zu entwickeln; es 
sollte auch die Anregung aus dem Frankfurter Beispiel aufgenommen wer-
den, wo die Stadt ganz bewusst auf einen Zusammenschluss der kleinen 
Träger in einem starken Trägerverband hinwirkte. 

Besonders groß ist heute in der Regel die Verunsicherung, was privat-
gewerbliche Träger angeht. Zum Teil wird von den Kommunen betont, 
dass die Öffnung für private Anbieter zu früh kommt und sie mehr Zeit 
bräuchten, um sich auf diese einzustellen. Allerdings sollten sich die 
Kommunen nicht auf eine abwartende Position zurückziehen, sondern die 
Entwicklung aktiv gestaltend aufgreifen, auch wenn sich die Heraus-
forderung in den (Groß-)Städten sicherlich dringlicher stellt als in ländli-
chen Regionen.  

Eine zentrale Befürchtung mit Blick auf privat-gewerbliche Träger be-
steht hierbei darin, einerseits dass sie aufgrund betriebswirtschaftlicher 
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Rationalisierungen eine schlechtere Qualität bieten; andererseits dass ein 
Zwei-Klassen-System entstehen könnte, in welchem private (Luxus-
)Angebote einer finanzkräftigen Klientel vorbehalten bleiben. In einem 
DJI-Gutachten zum KiFöG werden drei zentrale Qualitätsmerkmale früh-
kindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung genannt, bei denen davon 
auszugehen ist, dass ihre Realisierung für „for-profit“ Anbieter aus struktu-
rellen Gründen schwieriger ist bzw. der Anreiz geringer ist als für gemein-
nützige Anbieter. Angesprochen sind die gezielte Förderung bildungs-
benachteiligter Kinder, die Unterstützung einer sozialen „Mischung“ von 
Familien mit unterschiedlichem sozioökonomischem Hintergrund in der 
KiTa sowie die langfristige Stabilität der Angebote (vgl. DJI 2008). Aller-
dings haben die Kommunen Möglichkeiten durch entsprechende Maß-
nahmen gegenzusteuern. Dabei sollte versucht werden, nicht eindimen-
sional auf eine bestimmte Form der Steuerung (z.B. ausschließlich Regu-
lierung) zu setzen, sondern von Anfang an einen „Mix“ an unterschiedli-
chen Steuerungsformen in den Blick zu nehmen. Konkret kann das etwa 
heißen, qualitative (Mindest-)Standards und Richtlinien festzulegen, die 
von allen Anbietern innerhalb einer Kommune akzeptiert und verbindlich 
erfüllt werden müssen, etwa um in den Bedarfsplan aufgenommen zu wer-
den  (z.B. nach dem Modell der „Münchner Standards“), oder über Formen 
der freiwilligen Selbstverpflichtung darauf hinzuwirken, dass sich Träger an 
bestimmte Ziele gebunden fühlen und deren Einhaltung garantieren. E-
benso kann auch die Form und Ausgestaltung der öffentlichen Förderung 
einen Hebel darstellen, um Anbieter zu einem bestimmten Verhalten zu 
veranlassen, so etwa, wenn Einrichtungen an sozial schwierigeren Stand-
orten substantielle Zuschläge für besondere Fördermaßnahmen erhalten 
oder öffentliche Zuschüsse an die Einhaltung von Höchstgrenzen bei den 
Elterngebühren gebunden sind. Genauso geht es aber auch darum, beste-
hende Strukturen zu öffnen und Formen zu finden, wie sich neue Träger 
über entsprechende Kommunikations- und Beteiligungsstrukturen in das 
Geflecht der örtlichen Jugendhilfebeziehungen sowie in fachliche Quali-
tätsdialoge und -entwicklungen einbinden lassen. Nicht zuletzt ist schließ-
lich zu überlegen, durch welche Maßnahmen dazu beigetragen werden 
kann, dass die Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage im Feld 
der Kindertagesbetreuung (besser) funktionieren - d.h. wie sichergestellt 
werden kann, dass Eltern ihre „Nachfragemacht“ tatsächlich ausüben kön-
nen und wie ihre Stellung als Konsumenten gestärkt  werden kann. Einen 
Weg dazu kann die Ausstattung von Eltern mit Gutscheinen darstellen, wie 
dies in Heidelberg versucht wurde.  
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8.6. Darüber hinaus lohnt es sich darüber nachzudenken, wie sich 
aus den spezifischen Gegebenheiten vor Ort gezielte Initiativen zur 
Dynamisierung des Ausbaus entwickeln lassen. 

Gleichzeitig kann es sich als besonders effektiv erweisen, gezielte Impulse 
für den Ausbau zu setzen und sich dabei die besonderen Entwick-
lungspotentiale einzelner Akteure oder Angebotssegmente vor Ort zunutze 
zu machen. Ein System von Tagespflegepersonen aufzubauen etwa mag 
ebenso wichtig sein und schneller zum Erfolg führen, als wenn erst neue 
Einrichtungen geplant und gebaut werden müssen mit in der Regel erheb-
lichen Vorlaufzeiten. Ein „Dynamisierungsfaktor“ kann hierbei die Durch-
führung einer örtlichen Werbekampagne zur Gewinnung von Tagespfle-
gepersonen sein, verbunden mit einer Qualifizierungsinitiative, die in Ko-
operation mit Fortbildungsanbietern gestartet wird. In anderen Kommunen 
kann eine Strategie Erfolg versprechen, die darin besteht, dass Jugend-
amtsvertreter aktiv auf Unternehmen zugehen und sie über die Möglich-
keiten und vorhandenen Fördermodelle mit Blick auf Public-Private-
Partnerships in der Kindertagesbetreuung beraten. In Regionen, in denen 
aufgrund rückläufiger Kinderzahlen Platzkapazitäten in den Kindergärten 
frei werden, könnte eine von Seiten des Jugendamts moderierte und durch 
Qualifizierungsmaßnahmen begleitete, trägerübergreifende Öffnung für 
unter 3-Jährige einen zentralen Schritt darstellen. In wieder anderen Fällen, 
in denen es vor Ort eine lebendige Tradition der gesellschaftlichen Selbst-
organisation gibt, kann der Ausbau möglicherweise über ein unbürokrati-
sches Förderprogramm oder die Aufstockung von Fördermitteln angekur-
belt werden, die als Anschubfinanzierung für Vereine und Elterninitiativen 
zur Verfügung stehen, die Betreuungsangebote aufbauen wollen. In jedem 
Fall muss gewährleistet sein, dass die von öffentlicher Seite angebotene 
Unterstützung zeitnah, unbürokratisch und kompetent zur Verfügung 
steht, da sie sonst eher zur Demotivierung potentieller Partner beiträgt als 
zu raschen Ausbauerfolgen.  

Eine Möglichkeit hierbei kann auch darin bestehen, kommunale Anlauf-
stellen oder Entwicklungsagenturen einzurichten, die den Prozess der 
Gründung neuer Einrichtungen begleiten, erleichtern und beschleunigen, 
indem sie die Träger z.B. durch den Dschungel der bürokratischen Vor-
schriften lotsen (bauliche Vorschriften, Umwidmung von Räumlichkeiten, 
Erteilung der Betriebserlaubnis, Aufnahme in den Bedarfsplan usw.) und 
auf eine effiziente Kooperation der beteiligten Ämter hinwirken, bei der 
Erstellung von Finanzierungsanträgen helfen u.a.m. Diese Rolle hat bei-
spielsweise in Heidelberg die Jugendamtsverwaltung übernommen. In 
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Frankfurt übernahm in der Vergangenheit der Zusammenschluss der El-
terninitiativen diese Aufgabe für andere gründungswillige Eltern. Eine sol-
che Stelle könnte zugleich auch den Auftrag haben, mit (alten und neuen) 
Trägern in einem möglichst frühen Planungsstadium zusammen zu ar-
beiten, um gezielt mit ihnen passgenaue Angebote in bestimmten Stadt-
teilen zu entwickeln. Aufgabe solcher Entwicklungsagenturen könnte aber 
auch sein, Netzwerke zwischen Anbietern zu initiieren, zu ermutigen und 
langfristig abzusichern, die neben einem quantitativen Ausbau auch zur 
qualitativen Entwicklung der Einrichtungen beitragen. 

Voraussetzung hierfür ist, dass die Jugendämter selbst mit den erfor-
derlichen Ressourcen ausgestattet werden, damit sie entsprechende Ka-
pazitäten aufbauen können, um als kompetente „System- und Netzwerk-
entwickler“ fungieren zu können, und nicht nur als diejenigen, die kom-
munale Finanzierungsmittel beisteuern. 

 
8.7. Die Kindertagespflege sollte von Anfang an als zweite Angebots-
säule in ein örtliches Gesamtkonzept eingebunden werden; dabei 
kann sie je nach Kontext und institutionellem Angebotsniveau ein 
unterschiedliches Gewicht und eine andere Rolle haben. 

Seitens der Bundesregierung wurde von Anfang an die Linie verfolgt, dass 
die Kindertagespflege im Rahmen des u3-Ausbaus eine wichtige Rolle spie-
len sollte. Aus empirischen Untersuchungen wissen wir, dass die Kinderta-
gespflege als familiennahe Betreuungsform von den Eltern gerade für sehr 
junge Kinder geschätzt wird (vgl. van Santen 2006); gleichzeitig setzt ihre 
bisherige Ausgestaltung (höhere Kosten, weniger Zuverlässigkeit) für die 
Eltern aber auch Anreize, bei Vorhandensein von Wahlmöglichkeiten sich 
für die Alternative Kindertageseinrichtung zu entscheiden. Von daher be-
steht noch weitgehend Unsicherheit über den tatsächlichen Bedarf, auch 
hier muss von regionalen Variationen ausgegangen werden.  

Die Länder und Kommunen haben ihrerseits ein erhebliches Interesse 
daran, die Kindertagespflege als Ausbaustrategie zu forcieren (vgl. van 
Santen/Seckinger 2007, 2008). Gleichzeitig dürfte gerade das Vorurteil, 
dass ein Ausbau der Kindertagespflege vergleichsweise einfach und kos-
tengünstig zu haben ist, dazu beigetragen haben, dass der erforderliche 
investive Aufwand unterschätzt wurde und eine Ausweitung des Angebots 
gerade in diesem Bereich nur sehr mühsam in Schwung kam. Spätestens 
das KiFöG hat deutlich gemacht, dass auch die Kindertagespflege Investi-
tionen sowie ein stabiles fachliches und strukturelles Gerüst erfordert, soll 
sie gezielt als zweite Angebotssäule auf- bzw. ausgebaut werden. In qualita-
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tiver Hinsicht hat sich der Ausbau daran auszurichten, nicht zwei vonei-
nander unabhängige Betreuungssäulen zu entwickeln, sondern diese in ei-
nem Gesamtkonzept lokaler Kinderbetreuung zu integrieren (vgl. 
Jurczyk/Heitkötter 2007). Ansatzpunkte dafür finden sich in den referier-
ten Beispielen: Sie reichen von einer integrierten Angebotsplanung, der 
einheitlichen Regelung von Elterngebühren bis hin zu (bisher meist nur) 
punktuellen Kooperationsansätzen, so etwa der Möglichkeit für Tagesmüt-
ter, Räumlichkeiten von KiTas mitzunutzen, bis hin zu ersten Schritten, 
Qualifizierungsangebote für Erzieher/-innen in Kindertageseinrichtungen 
auch für Tagespflegepersonen zu öffnen. 

Gerade mit Blick auf die lange Zeit weitgehend ungeregelte und wenig 
qualifizierte Kindertagespflege wurde rasch deutlich, dass nicht nur der 
quantitative Ausbau, sondern auch die qualitative Aufwertung und Neu-
verortung dieser Betreuungsform auf die Agenda gesetzt werden muss, will 
man den Ausbau in der erhofften Größenordnung umsetzen. In Städten 
wie München wird z.B. betont, dass man darauf angewiesen ist, bei den 
Eltern oft erst Vertrauen in diese Betreuungsform herzustellen. Die unter-
suchten Fallbeispiele zeigen, dass hier auf der Länderebene und der lokalen 
Ebene viel in Bewegung gekommen ist: Mittlerweile haben die Kommunen 
ihre Qualifikationsstandards erhöht und elaborierte Verfahren zur Eig-
nungsfeststellung entwickelt; auch an den Einkommensmöglichkeiten der 
Tagespflegepersonen sowie den Kosten für die Eltern wurde vielfach an-
gesetzt. An diesem Punkt liefert auch das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) 
eine deutliche Vorlage: Statt Neben- oder Billigjob soll die Kindertages-
pflege eine leistungsgerecht vergütete Tätigkeit werden, die den Tagespfle-
gepersonen eine berufliche Perspektive und hinreichende Existenzgrund-
lage bietet. Darin wird auch der Hebel gesehen, um bisher privat organi-
sierte Betreuungsverhältnisse in öffentliche zu überführen und neue Per-
sonengruppen als Tagesmütter und –väter zu erschließen. Gleichzeitig 
herrscht offensichtlich noch weitgehend Unklarheit darüber, um welche 
Personengruppen es sich hierbei handeln könnte. Interessant ist deshalb 
der Ansatz in München, wo man dieser Frage nun systematisch nachgeht 
und versucht, über unterschiedlichste Multiplikatoren neue Zielgruppen 
anzusprechen.   

Auch in qualitativer Hinsicht kann München als vorbildlich gelten. 
Deutlicher als anderswo hat man hier vor allem auch Maßnahmen in den 
Blick genommen, die helfen können, die Kindertagespflege aus der Ano-
nymität von isolierten häuslichen Betreuungsverhältnissen herauszuführen 
und den öffentlichen Charakter der Kindertagespflege zu stärken. Unter 
Qualitätsgesichtspunkten kommt es entscheidend darauf an, Tagespflege-
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personen eine Anbindung an öffentliche Strukturen anzubieten (z.B. in 
Form der Münchner Tageskindertreffs) und vielfache Gelegenheiten zu 
schaffen, die es ihnen ermöglichen zusammenzukommen, sich auszutau-
schen, fachliche Anregungen und kollegiale Beratung zu erhalten, die aber 
auch umgekehrt VertreterInnen des Jugendamts erlauben, einen tieferen 
Einblick in die Betreuungsverhältnisse zu bekommen. Als innovativ in die-
sem Zusammenhang ist die geplante Weiterqualifizierung in Form eines 
„trainings on the job“ zu werten, das durch Fachkräfte im Haushalt der 
Tagespflegepersonen erfolgt. Nachdrücklicher noch als dies bisher ge-
schieht wäre auch die organisatorische Anbindung der Kindertagespflege 
an die Wohlfahrtsverbände als eine Strategie zu verfolgen, die einige der 
oben genannten Probleme lösen helfen könnte. 

Einen „Spezialfall“ bildet generell die Großtagespflege, die per se mehr 
Transparenz und öffentliche Kontrollmöglichkeiten bietet. Andererseits 
gilt es, die Entwicklungen in diesem Bereich fachlich und wissenschaftlich 
besonders sorgfältig zu begleiten, um nicht eine Angebotsschiene zu schaf-
fen, die semi-professionell und mit schlechterer Qualität Kinder betreut, 
ohne ein eigenes (Qualitäts-)Profil zu entwickeln; in diesem Fall wäre die 
Befürchtung gerechtfertigt, dass man hier lediglich dem Unterlaufen von 
fachlichen Standards in Tageseinrichtungen Tür und Tor öffnet. 

Eine andere Problematik zeigt der Ortenaukreis auf, in dem das Ange-
bot an Tagespflepersonen die Nachfrage nach Betreuungsplätzen über-
steigt. Während es hier ebenso wenig sinnvoll ist wie im institutionellen 
Bereich, Überkapazitäten zu produzieren, kann diese Ressource gezielt 
genutzt werden, um Impulse für eine qualitative Weiterentwicklung des 
Kinderbetreuungssystems zu setzen, bspw. durch Vermittlung „aus einer 
Hand“, die den Eltern die jeweiligen Vorzüge beider Betreuungsformen 
verdeutlichen kann; durch eine engere Anbindung an Kinder-
tageseinrichtungen (etwa um Öffnungszeiten zu verlängern oder Mit-
tagsbetreuung sicherzustellen, wo KiTas diese nicht anbieten); oder durch 
den Einsatz von Tagesmüttern und -vätern zur Überbrückung von Ferien-
zeiten o.ä. Dies sind in der Regel Bereiche, in denen auf dem Land beson-
ders häufig Defizite bestehen. 

 



156 

8.8. Die Qualität der Angebote muss noch stärker in den Blick ge-
nommen werden. Neben der nationalen und Länderebene können 
hierbei auch die Kommunen und Örtlichen Jugendämter wichtige 
Impulse setzen.  

Im Zuge des Angebotsausbaus für unter 3-Jährige stellt die Bereitstellung 
von mehr Plätzen nur eine Dimension dar. Sollen eine kindgerechte Be-
treuung sowie die gewünschten Bildungs- und kompensatorischen Förder-
effekte erzielt werden, muss der Ausbau verstärkt auch in qualitative Kon-
zepte eingebettet werden (z.B. BJK 2008, Pestalozzi-Fröbel-Verband 2008, 
Deutsche Liga für das Kind 2008, DJI 2009). In der Praxis entsteht jedoch 
nicht selten der Eindruck, dass angesichts des bestehenden Ausbau- und 
Finanzierungsdrucks Qualitätsfragen in den Hintergrund treten.  

Hinzu kommt, dass Qualitätsentwicklung meist nicht primär als eine 
Aufgabe der kommunalen Ebene angesehen wird. Ist bzw. war es lange 
Zeit Sache des Landes, für die Festlegung und Einhaltung von Min-
deststandards zu sorgen, so wurde gleichzeitig die Verantwortung für die 
Gewährleistung der Qualität in den einzelnen Einrichtungen beim jeweili-
gen Träger gesehen. Nicht nur die in vielen Bundesländern seit Längerem 
bestehende Tendenz zur Deregulierung und zur Kommunalisierung von 
Regelungs- und Kontrollaufgaben hat dieses Arrangement ins Wanken ge-
bracht; in jüngerer Zeit legen auch die Veränderungen in der Trägerland-
schaft eine größere Rolle für die Kommunen und örtlichen Jugendämter 
nahe. Vor dem Hintergrund der dargestellten Fallbeispiele lassen sich dafür 
verschiedene Anknüpfungspunkte finden. 

Wichtige Impulse können z.B. von einer lokalen Qualitätsdebatte ausge-
hen, die sich die gemeinsame (Weiter-)Entwicklung der Qualität von An-
geboten, aber auch im weiteren Sinne eines stützenden Netzwerks „rund 
um Familie“ auf die Fahnen schreibt und in die alle Träger von Kinderta-
geseinrichtungen eingebunden sind; gerade auch Träger außerhalb des 
etablierten Trägerspektrums, aber auch Akteure aus angrenzenden Feldern 
(Gesundheit, Hebammen, Familienbildung, Migrationsbeauftragte, Sozial-
arbeiter usw.) sollten dabei zur Mitarbeit motiviert werden (zur Rolle von 
kommunalen Netzwerken vgl. auch Bertelsmann-Stiftung 2008). Darüber 
hinaus sollte auch über Formen nachgedacht werden, wie die Eltern an 
dieser Diskussion beteiligt werden. Ihre Partizipation tauchte in keiner der 
untersuchten Kommunen als ein explizites Anliegen auf. Gerade im u3-
Bereich geht es jedoch darum, die Eltern „mitzunehmen“ und ihre Vor-
stellungen über die Gestaltung eines unterstützenden Umfeldes und einer 
gemeinsamen Verantwortung für das Aufwachsen von Kleinkindern zu 
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berücksichtigen. Die Kommunen selbst sollten sich in einer solchen De-
batte nicht allein auf die Rolle des Moderators zurückziehen, sondern mit 
Engagement vorangehen, indem sie Konzepte präsentieren, Anstöße geben 
und Anliegen und Ideen aktiv aufgreifen.  

Darüber hinaus können die Kommunen auch Akzente setzen, wo be-
sondere örtliche Gegebenheiten oder Prioritätensetzungen spezifische 
Qualitätsfeatures erfordern: So kann z.B. in einem sozialen Brennpunkt 
Gesundheitsprävention als besonders wichtig erachtet werden oder das 
Angebot einer zusätzlichen Sprachförderung. Die auf der lokalen Ebene 
entwickelten Qualitätsvorstellungen können durch kommunale Richtlinien, 
freiwillige Qualitätsvereinbarungen oder im Rahmen der Gestaltung von 
Vertragsbeziehungen mit Trägern verbindlich Geltung erhalten; in der Re-
gel wird es erforderlich sein, die gewünschte Qualität durch eine zusätzli-
che Finanzierung abzusichern. 

Von einem besonderen Unterstützungsbedarf bei der Verwirklichung 
und kontinuierlichen Weiterentwicklung eines qualitativ hochwertigen An-
gebots ist vor allem bei den kleinen und neuen Trägern auszugehen, die 
den aktuellen Angebotsausbau in großen Teilen mittragen. Diese Träger 
verfügen meist nicht über zusätzliche Ressourcen und eine eigene fachliche 
Unterstützungsstruktur, wie sie bei den großen Trägern vorausgesetzt wer-
den kann. Sie sind daher auf Angebote angewiesen, die der „Markt“ z.B. im 
Bereich der Weiterbildung für sie bietet oder die die Kommune zur Ver-
fügung stellt. Ein systematischer Ausbau der Fach- und Praxisberatung ist 
dringend erforderlich, um den Bedarf dieser Träger zu decken und eine 
nachhaltige Qualitätsentwicklung zu betreiben; analog trifft dies auch auf 
die Kindertagespflege zu. Die Unterstützungsstrukturen sind hier in der 
Regel noch keineswegs ausreichend und sollten verstärkt auch zugehende 
Beratungsangebote, Supervision u.a.m. umfassen.  

Nicht zuletzt können die Kommunen und Jugendämter mit Blick auf die 
Qualifizierung der Fachkräfte für die Bildung, Betreuung und Erziehung 
von unter 3-Jährigen eine wichtige Rolle übernehmen. Sowohl von der 
Fachwissenschaft als auch den Fachkräften selbst wird in diesem Bereich 
eine erhebliche Qualifizierungslücke gesehen, die kurzfristig nur über ein 
systematisches Angebot der Fort- und Weiterbildung zu überbrücken ist. 
Hier sind zwar grundsätzlich in erster Linie die Träger gefordert, für eine 
entsprechende Qualifizierung ihres Personals Sorge zu tragen; um hier 
nachhaltigere und über eine umfassende Einbeziehung der Fachkräfte 
gleichmäßigere Effekte zu erzielen, sollten die Kommunen und Jugendäm-
ter sie aber mit dieser Herausforderung nicht alleine lassen, sondern ört-
liche Weiterbildungsmaßnahmen aktiv mittragen. So kann bei örtlichen 
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Fachschulen und Fortbildungsträgern eine Bündelung von Aus- und 
Weiterbildungsressourcen angeregt werden, um den Trägern gezielt Ange-
bote zugänglich zu machen. Ähnlich wie in Heidelberg können die neuen 
Anforderungen im u3-Bereich auch im Rahmen einer trägerübergreifenden 
lokalen Qualifizierungsoffensive aufgegriffen werden, bei der die Kom-
mune die Finanzierung der Maßnahme gewährleistet und bei den Trägern 
Beteiligungsbereitschaft herstellt. 

Ein Weg kann schließlich auch die Förderung von Modellverbünden 
sein, denen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um 
neue Angebote zu erproben und auf der lokalen bzw. regionalen Ebene 
Entwicklungsprozesse anzustoßen. Ein solcher Modellverbund kann als 
„Wegbereiter“ qualitativer Neuerungen (z.B. niedrigschwellige Angebote, 
Kooperation von KiTa und Tagespflege usw.) fungieren und nach dem 
Modell von Konsultationseinrichtungen das erarbeitete Know-how an an-
dere Einrichtungen und Träger weitergeben; in der Regel ist es zudem 
leichter, Ressourcen für einen befristeten Zeitraum verfügbar zu machen 
als sofort in dauerhafte Förderverpflichtungen einzusteigen. 

Gleichzeitig kann allerdings vor dem Hintergrund der vielfach fest-
gestellten regionalen Qualitätsunterschiede (z.B. Spieß et al. 2008) die De-
finitionsmacht über das, was in der u3-Betreuung Qualität ausmacht und 
welches Niveau angestrebt wird, nicht den lokalen Akteuren überlassen 
werden. Hier sind auch nationale Initiative und ein gesamtgesellschaftlicher 
Konsens darüber nötig, dass die Jüngsten besonderer Fürsorge und Förde-
rung bedürfen. In diesem Zusammenhang müssen nicht nur Qualifizie-
rungsfragen, sondern auch Fragen der Personalausstattung auf Bundes- 
und Länderebene aufgegriffen werden. Aus fachlicher Sicht muss es in den 
kommenden Jahren gelingen, sich länderübergreifend auf bundesweite 
Mindeststandards zu einigen und diese in den Ländergesetzen zu veran-
kern.  

 
8.9. Im System einer gemischten Wohlfahrtsproduktion hängt Quali-
tät auch davon ab, inwiefern es gelingt, die Beiträge der verschiede-
nen Sektoren und Träger miteinander zu verschränken und ihre je-
weils besonderen Vorzüge zu kultivieren.  

Ein System einer „gemischten Wohlfahrtsproduktion“, wie es in den unter-
suchten Kommunen und dem Ortenaukreis in unterschiedlicher Gestalt 
und Ausprägung vorhanden ist, lebt von den Beiträgen verschiedener Trä-
ger und Wohlfahrtssektoren. Diese weisen in ihrem konstitutiven Kern – 
wenn auch nicht immer im gleichen Maße in der Alltagspraxis – jeweils 
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besondere Qualitäten und Vorzüge auf und sind mit unterschiedlichen 
wohlfahrtspolitischen Zielen verknüpft. Eine Stärke gemischter Systeme 
besteht nun z.B. darin, dass in ihnen nicht allein der Staat bzw. die Kom-
mune als Vertreter des „Gemeinwohls“ auftritt, sondern dass solidarische 
Orientierungen und Haltungen auch im Selbstverständnis der Wohlfahrts-
verbände und anderen Organisationen des Dritten Sektors verankert sind 
und diese sich häufig aus ihrer Tradition heraus als Fürsprecher der sozial 
Schwächeren verstehen. Sie sind immer mehr als nur Anbieter von Dienst-
leistungen: Sie weisen eine besondere Nähe zu ihrer jeweiligen Klientel auf, 
artikulieren als deren Sprachrohr gesellschaftliche und soziale Anliegen und 
verfügen in besonderem Maß über das Potential, freiwillige Beteiligung und 
Engagement zu ermuntern und einzubeziehen. Gleichzeitig ist dieses Sys-
tem auch in einem hohen Maß offen für die Selbstorganisation gesell-
schaftlicher Gruppen und Initiativen, die sich mit bestimmten Vorstellun-
gen und Ansprüchen an Qualität und Beteiligung zusammentun und Ange-
bote gründen oder im Rahmen der Familienselbsthilfe Ansätze verfolgen, 
die eine auf Gegenseitigkeit beruhende Unterstützung und das eigene 
„empowerment“ zum Ziel haben. Der öffentliche (kommunale) Angebots-
sektor wiederum steht (idealtypisch) für einen universellen Zugang, eine 
weitgehend standardisierte Angebotsqualität, die Förderung von Chancen-
gleichheit und eine besondere sozialpolitische Verpflichtung zur Unterstüt-
zung benachteiligter Gruppen und Kinder; diesem Anspruch wird er durch 
positiv diskriminierende Zugangsregeln, in der Regel niedrige Elterngebüh-
ren sowie zum Teil durch besondere Förderleistungen gerecht. Nicht zu-
letzt findet sich ein relativ junges Angebotssegment, das sich als eine Ant-
wort auf vorhandene Angebotslücken und Innovationsschwächen der etab-
lierten Einrichtungen herausgebildet hat, sich am Markt orientiert und ten-
denziell durch die Fähigkeit auszeichnet, flexibel und kundenorientiert zu 
agieren. Berücksichtigt man die Kindertagespflege als eigenes Angebots-
segment, so sind Familiennähe und vielfältige alltagsweltliche Bezüge si-
cherlich ihr herausragendes Qualitätsmerkmal. 

Ein lokales Wohlfahrtssystem, das sich aus diesen verschiedenen Beiträ-
gen speist, weist sowohl spezifische Stärken als auch Schwächen auf. Mit 
Blick auf die Stärken wird in der Regel davon ausgegangen, dass es besser 
als hochgradig uniforme und standardisierte Angebotssysteme fähig ist, 
unterschiedliche Bedürfnisse zu integrieren und damit den Zugang auch für 
solche Gruppen zu erweitern, deren Bedarfe und Präferenzen nicht mit 
einem einheitlichen Standardangebot abgedeckt sind. Allerdings garantiert 
diese Vielfalt für sich allein noch nicht, dass alle unterschiedlichen in der 
Gesellschaft vorhandenen Bedürfnisse (bspw. auch die von Minderheiten 
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und weniger artikulationsfähigen Gruppen) aufgegriffen werden, noch 
führt sie automatisch zu mehr Wahlfreiheit für den einzelnen. Zumindest 
in einigen Teilen, wie dem Bereich der Elterninitiativen, sind die bereitge-
stellten Angebote eng an spezifische (z.B. Mittelschicht-)Milieus und Le-
bensstile gekoppelt, und können nicht beliebig für andere soziale und kul-
turelle Gruppen geöffnet werden. Hinzu kommen, wie in den Fallstudien 
zum Teil dokumentiert, oft unterschiedlich hohe Kosten, die mit den ein-
zelnen Teilen des Angebotssystems verbunden sind – nicht überall sind alle 
Angebote für alle Eltern erschwinglich. 

Gleichzeitig besteht ein Risiko auch darin, dass die Vielfalt der Angebo-
te und Anbieter zu Unübersichtlichkeit, mangelnder Transparenz und 
Fragmentierung führt – im schlimmsten Fall zu einem Nebeneinander von 
Teilsystemen, die hinsichtlich ihrer Qualitätsniveaus, aber auch der Zu-
gangs- und Nutzungsbedingungen zersplittert und mit Blick auf die jeweili-
gen Adressaten- und Nutzergruppen gegeneinander weitgehend abgeschot-
tet sind. Aber auch ohne dass man diesen Extremfall annimmt, finden sich 
in einem komplexen und uneinheitlichen, wenig transparenten System mit 
einer Vielfalt von unterschiedlichen Zugangs- und Nutzungsregeln jene 
Eltern besser zurecht, die in einem höheren Maß über soziale Kompeten-
zen und die besseren Zugänge zu Informationen verfügen. Gerade im u3-
Bereich, in dem ohnehin noch eine erhebliche Verunsicherung auf Seiten 
der Eltern besteht, können solche Faktoren eine Inanspruchnahme rasch 
auch entmutigen. Unter solchen Bedingungen und angesichts eines nach 
wie vor unzureichenden Platzangebots kann Vielfalt leicht in ein System 
umkippen, das vorhandene Ungleichheiten und Hierarchien abbildet an-
statt sie zu überwinden. 

Allerdings konnten wir in allen untersuchten Städten und Beispielen 
Ansätze feststellen, die das Angebot für die Eltern insgesamt zugänglicher, 
transparenter und integrationsfähiger machen sollen. Solche Maßnahmen 
reichen von der Art der Gebührengestaltung, die gewährleistet, dass die 
Angebote erschwinglich sind (z.B. einheitliche Gebühren, die auch für El-
terninitiativen gelten, wie in Frankfurt), über Informations- und Beratungs-
angebote rund um vorhandene Möglichkeiten und Angebote der Kinderbe-
treuung (Familienmesse, Informationsangebote im Internet, Familienbüros 
usw.), einheitliche Zugangs- und Nutzungsbedingungen (z.B. Gutscheine, 
Aufnahmekriterien) bis hin zur gezielten Weiterentwicklung je spezifischer 
Qualitätsprofile, um die Zugänglichkeit für neue Gruppen zu erhöhen (z.B. 
die Gewinnung von ErzieherInnen mit Migrationshintergrund im kommu-
nalen Sektor in München).  
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Damit wird insgesamt für zwei Dinge plädiert: Zum einen geht es darum, 
angesichts der vorhandenen und wünschenswerten Vielfalt gerade auch der 
Zusammenführung der verschiedenen Segmente in ein integriertes, durch-
lässiges und „nutzerfreundliches“ Angebotssystem besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Zum anderen plädieren wir dafür, den Überzeugun-
gen und Handlungsorientierungen, auf die sich die verschiedenen Träger 
und Wohlfahrtsakteure berufen und die sie motivieren, Raum zu geben und 
sie nicht nur in Nischen, sondern auch im Rahmen des Gesamtsystems zu 
kultivieren: Neben staatlichen redistributiven und marktwirtschaftlichen 
Prinzipien sollten dabei auch die Handlungslogiken von Reziprozität und 
Solidarität und deren Bestandsbedingungen eine entsprechende Aufmerk-
samkeit und ein Echo im Gesamtsystem finden.  

 
8.10. Die Dialog- und Kooperationsfähigkeit aller Beteiligten ist eine 
zentrale Ressource für den Betreuungsausbau u3; auch deshalb sollte 
sie gepflegt und gefördert werden.  

Eine zentrale Ausgangsthese, die diesem Projekt zugrunde gelegt und in 
seinem Verlauf überprüft wurde ist, dass „good governance“ auf der loka-
len Ebene eine wichtige Ressource für den Betreuungsausbau darstellt, die 
in der bisherigen Diskussion noch viel zu wenig beachtet wird. Good 
governance wurde in den Fallbeispielen beschrieben als die Kunst, Fragen 
der Kindertagesbetreuung auf der lokalen Ebene „stark“ zu machen, die 
(Kooperations-)Bereitschaften und Beiträge verschiedener Seiten zu akti-
vieren und den Ausbau als einen gemeinsamen Dialog- und Lernprozess zu 
initiieren. Dazu, so wurde deutlich, braucht es mehr als nur die richtigen 
Vorgaben, Arrangements und finanziellen Anreize; die Fähigkeit, eine 
quantitative und qualitative Ausbaudynamik in Gang zu setzen, hängt auch 
von der Qualität der Kommunikation zwischen den Beteiligten ab – und 
somit davon, 

• inwiefern es z.B. vor Ort gelingt, ein Klima wechselseitigen Ver-
trauens herzustellen; 

• inwiefern es etablierte Routinen der Zusammenarbeit im Rah-
men von Arbeitsgruppen, Gremien o.ä. gibt und sich auch die 
Kommune auf eine dialogische und partnerschaftliche Praxis der 
Politikgestaltung einlässt, indem z.B. auch Ausbaumaßnahmen 
nicht einfach nur „von oben“ beschlossen, sondern kommuni-
kativ vermittelt und mit den Beteiligten (möglichst vorab) ab-
gestimmt werden;   
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• inwiefern in entsprechenden Koordinations- und Aushandlungs-
prozessen gemeinwohlorientierte und fachliche Überlegungen 
gegenüber rein organisationsegoistischen Perspektiven und stra-
tegischen Erwägungen im Vordergrund stehen;  

• inwiefern dabei auch Offenheit für neue Akteure signalisiert wird 
oder Intransparenz und eine Tendenz zur Abschottung und 
Klüngelei vorherrschen; 

• inwiefern dabei auch etwas entstehen kann, das von Gittell und 
Vidal (1998) als „bridging capital“ bezeichnet wurde; gemeint ist 
damit eben jene Fähigkeit, unterschiedliche Organisations- und 
Handlungshorizonte zu überbrücken und trotz aller Unterschie-
de gemeinsam handeln zu lernen. 

Angesprochen sind hier nicht zuletzt „weiche“ und subjektive Faktoren, 
Einstellungen und Fähigkeiten, wie die Fähigkeit Vertrauen aufzubauen, 
miteinander offen reden zu können, die Bereitschaft, als gleichberechtigte 
Partner zusammenzuarbeiten u.v.m. Diese Haltungen lassen sich in der 
Regel nicht von heute auf morgen herstellen, sondern müssen über einen 
längeren Zeitraum entwickelt werden. Dafür braucht es, wie z.B. Evers 
(2005: 47) feststellt, aber auch eine Politik, in der man diese Fähigkeiten 
und Dispositionen immer wieder lernt und einübt.  

Mit Blick auf die untersuchten Fallstudien ist vor allem das Frankfurter 
Beispiel instruktiv, wo die Pflege einer lokalen Aushandlungs- und Beteili-
gungskultur im Selbstverständnis der Beteiligten, allen voran der Verwal-
tung, einen zentralen Stellenwert hat: Vor diesem Hintergrund hat sich in 
Frankfurt eine besonders vielfältige Struktur von (Fach-)Ausschüssen und 
Projektgruppen etabliert. In diesen findet eine enge Abstimmung und Be-
teiligung über Träger- und Sektorgrenzen hinweg statt. In den überwiegend 
zu spezifischen Themen eingerichteten Arbeitsgruppen werden fachliche 
Fragen erörtert, entwickelt man gemeinsame Problemsichten, verständigt 
sich auf bestimmte Ziele und schafft einen kontinuierlichen Gesprächsfa-
den, der Identifikation und Commitment schafft und hilft, auch bei 
„schwierigen“ Fragen zu einem Konsens zu kommen. Dabei wurde von 
Trägerseite auch hervorgehoben, wie wichtig es ist, auf Verwaltungsseite 
kompetente Gesprächspartner zu haben, die sich von guten fachlichen Ar-
gumenten überzeugen lassen und für die nicht einzig und allein das Kos-
tenargument zählt.  

Wo es gelingt, solche Formen des Dialogs und der kooperativen Steue-
rung mit Leben zu füllen, wo man miteinander pfleglich umgeht, fällt es in 
der Regel auch leichter, Mitarbeitsbereitschaften zu motivieren; oft lassen 
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sich dann auch im Hinblick auf die Finanzierung von Angeboten Kom-
promisse finden, mit denen beide Seiten leben können. 

 
8.11. Der Angebotsausbau benötigt eine ausgewogenere Teilung der 
Finanzierungsverantwortung zwischen privaten und öffentlichen Bei-
trägen sowie zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Die Finan-
zierung muss so gestaltet sein, dass sie auch weniger gut verdie-
nenden Eltern den Zugang zu Angeboten ermöglicht und Anreize für 
die Förderung benachteiligter Kinder setzt. 

Anders als beim Ausbau im Bereich des Kindergartens beteiligt sich die 
Bundesebene auch finanziell am Ausbau von Tageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege für unter 3-Jährige. Dadurch ergibt sich die Chance, dass 
der Ausbau bis zu einem gewissen Grad unabhängig von der Finanzkraft 
der einzelnen Kommunen vorangetrieben werden kann und regionale Un-
terschiede mittelfristig verringert werden (Spieß et al. 2008: 32). Selbst für 
die untersuchten Fallbeispiele, in denen dem Ausbau ein hoher Stellenwert 
zugeschrieben wird, lässt sich feststellen: Zusätzliche Finanzierungsmittel 
eines weiteren Akteurs dürften Finanzierungsverhandlungen mit den 
Kommunen generell erleichtern.  

Allerdings ist in diesem Zusammenhang auch zu sehen, dass sich für die 
Träger neue Anforderungen im Hinblick auf die Kontrolle der Mittel-
verwendung ergeben. Auch waren zunächst aufwändige Abstimmungsver-
fahren nötig, bis die Voraussetzungen für das Abrufen der Mittel über-
haupt geschaffen wurden; dadurch ergaben sich Zeitverzögerungen, An-
tragsstaus usw., die für ein rasches Aufgreifen der zur Verfügung gestellten 
Mittel kontraproduktiv waren. In den Fallstudien wurde deutlich, mit wel-
chen schwierigen Bedingungen Träger und Kommunen zu kämpfen haben. 
Zum Zeitpunkt der Studie waren sie teilweise mit einem unübersichtlichen 
Nebeneinander und einer raschen Abfolge unterschiedlicher Finanzie-
rungsregelungen konfrontiert, die dazu angetan waren, zur Verunsicherung 
beizutragen und die in vielen Fällen für einen „schleppenden“ Start des 
Betreuungsausbaus mit verantwortlich sein dürften. 

Hinzu kommt, dass die Finanzierungsbeteiligung des Bundes zwar eine 
Entlastung bei den Investitionskosten bewirkt, ein Grundproblem aber 
weiterhin bei den laufenden Kosten liegt. Auch die hier betrachteten Bei-
spiele verdeutlichen, dass die finanzielle Hauptlast bei den Betriebskosten  
nach wie vor auf zwei Schultern ruht: bei den Kommunen und bei den 
Eltern. Im Vergleich zum Kindergarten, der in immer mehr Bundesländern 
beitragsfrei gestellt wird, zeichnet sich die u3-Betreuung nach wie vor 
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durch einen hohen Grad der Privatisierung der Kosten aus. Damit bleiben 
de facto viele Eltern von der Inanspruchnahme ausgeschlossen auch dann, 
wenn ein Rechtsanspruch eingeführt wird. Um hier nicht lediglich ein An-
gebot für Besserverdienende zu schaffen, muss parallel zum Angebotsaus-
bau kritisch geprüft werden, wer sich eine Inanspruchnahme dieser Ange-
bote überhaupt leisten kann. 

Auf Seiten der untersuchten Kommunen finden sich unterschiedliche 
Wege, um mit den zwei vorrangigen Problemen umzugehen – der Höhe 
der Elterngebühren und der teilweise enorm große Spannbreite, in der sich 
die Kosten für die Eltern bewegen. Die Lösungen setzen, wie in Frankfurt, 
bei einer einheitlichen kommunalen Festlegung der Elterngebühren an, 
oder sie basieren, wie in Heidelberg, auf einer Subventionierung der Nach-
frageseite über einkommensabhängige Gutscheine, um den Zugang für 
weniger einkommensstarke Familien zu erleichtern. In München existieren 
derzeit ein stark subventioniertes (teils kommunales, teils gemeinnütziges) 
Angebotssegment mit einer sozialen Einkommensstaffelung und relativ 
großzügigen Beitragsfreistellung und ein exklusiver, da teurer, Privatsektor 
nebeneinander, mit dem Risiko, dass sich die Nutzer je nach Einkommen 
auseinander dividieren.  

Geht man von den vorliegenden Erfahrungen aus, sollten die Elternge-
bühren grundsätzlich so ausgestaltet sein,  

• dass keine Eltern aufgrund der Kosten von der Inanspruchnah-
me der von ihnen benötigten Unterstützung in der Kinderbe-
treuung abgehalten werden; 

• dass die Eltern nicht durch intransparente und unterschiedliche 
Regelungen verunsichert werden, was bei manchen Gruppen zu 
einem Rückzug führen könnte; 

• dass vermieden wird, dass sehr unterschiedliche Gebührenni-
veaus zu einer sozialen Entmischung führen; auch starke Ein-
kommensstaffelungen können zu einem „Ausstieg“ besser ver-
dienender Eltern und der Bevorzugung privater Lösungen füh-
ren; 

• Um spezifische Zielgruppen anzusprechen, die sonst nur schwer 
zu erreichen sind, kann es hilfreich sein, Gutscheine einzusetzen. 
So weisen Spieß et al. (2008) auf internationale Erfahrungen hin, 
die zeigen, dass Gutscheine zu einer stärkeren Nutzung von Bil-
dungs- und Betreuungsangeboten durch Kinder aus benachteilig-
ten Gruppen beitragen können; vermutlich wollen Eltern einen 
ihnen direkt zugeordneten Transfer nicht ungenutzt lassen. 
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• Gleichzeitig sollten Kindertageseinrichtungen finanziell so aus-
gestattet werden, dass sie Kinder kompensatorisch fördern kön-
nen. Beispielsweise könnten Einrichtungen, die aufgrund der Zu-
sammensetzung ihrer Klientel besonders niedrige Elterngebüh-
ren einnehmen, überproportional hohe öffentliche Zuschüsse 
erhalten, da davon ausgegangen werden kann, dass in diesen 
Einrichtungen zugleich ein überdurchschnittlicher Förderbedarf 
der Kinder gegeben ist. 

Alles in allem stimmt die kommunale Haushaltslage allerdings nicht opti-
mistisch, was eine zügige Fortsetzung des Angebotsausbaus angeht: Die 
Finanzkrise hat manche Kommunen schwer getroffen und verengt die 
Handlungsspielräume weiter: In der Konsequenz heißt das zum einen, dass 
der Ausbau der Kindertagesbetreuung in quantitativer und qualitativer 
Hinsicht Vorrang haben muss vor neuen finanziellen Leistungen für Fami-
lien, wie sie z.B. in Form eines Betreuungsgeldes diskutiert werden, aber 
auch der Einführung eines beitragsfreien Kindergartens vorgezogen wer-
den sollte (vgl. BJK 2008). Zum anderen müssen die Kommunen – mit 
Unterstützung der Bundes- und Landesebene – ihre Bemühungen verstär-
ken, mehr noch als bisher private Ressourcen für den Ausbau zu mobilisie-
ren, wie dies zum Teil bereits sehr erfolgreich im Rahmen von Public-
private-Partnerships geschieht: Die bei Unternehmen durchaus im Trend 
liegende Profilierung über Corporate Citizenship wäre hier ein zentraler 
Anknüpfungspunkt.  

 
8.12. Um das Rad nicht immer neu erfinden zu müssen, sind die 
Kommunen und Kreise auf Beratung und Expertise, den Erfahrungs-
austausch zwischen Kommunen und Regionen, die Verbreitung von 
„good practice“ und ein fachliches Monitoring angewiesen. 

Auch wenn vorhin argumentiert wurde, dass sich keine Patentrezepte und 
Blaupausen für den Betreuungsausbau finden lassen, heißt das umgekehrt 
nicht, dass jede Kommune und jeder Landkreis das Rad neu erfinden muss. 
Die Möglichkeiten für gegenseitige Unterstützung und (über-)regionale 
Zusammenarbeit, aber auch einer gezielten Unterstützung der Kommunen 
im Ausbauprozess sind keineswegs ausgeschöpft. Im Interesse eines zügi-
gen Ausbaus, der Verbreitung erprobter und bewährter Strategien und der 
Vermeidung von Fehlern und Sackgassen, aber auch im Sinne der Quali-
tätssicherung sollte diese Unterstützung noch deutlich systematischer er-
folgen. 



166 

Häufig besteht ein großer Informationsbedarf über rechtliche und finanzi-
elle Grundlagen des Ausbaus. So herrscht z.B. vielfach Unklarheit über 
Fragen wie die „Marktzulassung“ privater Träger und kommunale Gestal-
tungsmöglichkeiten in dieser Frage, über die Erfordernis von Ausschrei-
bungen, über Aspekte der Vertragsgestaltung mit Trägern und Anbietern 
oder die neuen Verpflichtungen von Kommunen und Landkreisen im Be-
reich der Kindertagespflege. Unterstützungsbedarf gibt es darüber hinaus 
mit Blick auf die Ermittlung des Bedarfs an Betreuungsplätzen, mit dem 
Kommunen und Landkreise rechnen müssen. Unsicherheiten betreffen 
aber nicht zuletzt auch Fragen, wie: Wie lassen sich angesichts geringer Fi-
nanzierungsspielräume überhaupt Träger für neue Angebote gewinnen? 
Welcher Eigenanteil kann heute von Trägern realistisch verlangt werden? 
Ebenso wie um Information geht es dabei um den Erfahrungsaustausch 
mit anderen Kommunen – wie werden diese Fragen von den anderen an-
gegangen, und was hat funktioniert.  

Eine mögliche Form der Organisation eines solchen Erfahrungsaustau-
sches können Regionalkonferenzen sein, die in einer bestimmten Region 
nicht nur Kommunen, Jugendämter und Jugendhilfeplaner, sondern auch 
Träger, Tagespflegevereine, die Einrichtungsebene und andere relevante 
Akteure zusammenbringen, um aus unterschiedlichen Perspektiven 
„Knackpunkte“ zu benennen und Lösungswege zu diskutieren. Dabei stel-
len sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in der Ausgangslage 
und den lokalen Strategien ein Potenzial dar, aus dem sich Anregungen für 
eine differenzierte Weiterentwicklung des Ausbauprozesses gewinnen las-
sen. Neben dem Austausch von Erfahrungen zählt hier vor allem auch die 
Verbreitung von „good practice“ mit dem Ziel, dass praktikable Lösungen 
und vorbildliche Beispiele überregional bekannt werden und zur Nachah-
mung anregen. Gegenüber den in jüngster Zeit stark im Vordergrund ste-
henden Rankings haben sie den Vorteil, dass sie konkrete Ansatzpunkte für 
eine Weiterentwicklung aufzeigen. 

Unterstützt und begleitet werden sollte der lokale und regionale An-
gebotsausbau nicht zuletzt durch ein Monitoring, das insbesondere auch 
die qualitative Seite des Ausbaus in den Blick nimmt. Dieses Monitoring 
wäre als ein Prozess zu gestalten, der die unterschiedlichen „stakeholder“ 
(Träger, ErzieherInnen, Eltern, Kommunen, Unternehmen usw.) einbe-
zieht und neben fachlichen Gesichtspunkten auch berücksichtigt, dass in 
einer pluralistischen und heterogenen Gesellschaft die Sichtweisen, was 
Qualität in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung aus-
macht, durchaus verschieden sind. 
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