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Zerrissene
Türkei
Vor der Präsidentenwahl
fürchten die einen die
Scharia, die anderen eine
gottlose Gesellschaft.
Politik

Wie kommt man da also raus? Alle
Beteiligten handeln frei und vernünftig:
Die Eltern suchen sich die Kitas aus, die
am besten zu ihnen passen. Die Kitas
suchen sich die Eltern aus, die am besten
zu ihnen passen. Und es ist natürlich sinn-
voll, auf Sympathie und Ähnlichkeiten zu
setzen, immerhin müssen Eltern mit
Erziehern ein gutes Verhältnis haben, es
geht ja um das Leben ihrer Kinder. Nur
gehen gesamtgesellschaftlich so eben
immer dieselben Bevölkerungsgruppen
eher leer aus. Und das wird auch erst ein-
mal so bleiben, denn der Mangel bleibt.
Bis 2030 werden in Westdeutschland zwi-
schen 244.000 und 310.000 zusätzliche
Krippenplätze benötigt, teilte die Bundes-
regierung auf die Anfrage der Linken mit.

Sandra Clauß war viele Jahre in der Lei-
tung von Jugendämtern, immer wieder
landeten Namenslisten von Kindern auf
ihrem Schreibtisch, die keinen Kitaplatz
bekommen hatten. Clauß konnte anhand
der Adressen sehen, dass sie häufig aus
„weniger privilegierten Wohnlagen“
kamen. Mittlerweile arbeitet sie im Lan-
desjugendamt Nordrhein-Westfalen. Sie
verfolgt das Thema „mit Sorge“. Aber sie
kann nichts dagegen tun, denn es gibt für
sie „keine gesetzliche Regelung, Segrega-
tion aktiv entgegenzusteuern“. Eine mög-
liche Lösung des Problems sieht sie darin,
dass Jugendämter sich verstärkt mit den
Trägern zusammentun, um gemeinsame
Kriterien zu entwickeln, die „armutssensi-
bler“ sind. Sie sagt: „Wenn wir Verände-
rung wollen, muss ein Diskurs darüber
stattfinden, welche Vergabekriterien wün-
schenswert sind und welche nicht.“

Ähnlich sehen es auch viele andere Bil-
dungsforscher, etwa Johanna Mierendorff.
Sie begrüßt es, dass manche Kommunen
die Platzvergabe an sich ziehen, etwa
Hameln. Die Vergabe ist dann transpa-
renter, die Kriterien ebenfalls, in Hameln
etwa durch ein Punktesystem. Punkte
bekommt ein Kind, wenn die Eltern
berufstätig sind, aber auch, wenn es einen
nachgewiesenen sprachlichen Förderbe-
darf gibt. Wer am Ende die meisten Punk-
te hat, bekommt einen Platz in einer von
drei selbst gewählten Wunschkitas.

das ist ein wissenschaftliches Netzwerk
des Center for Economic Studies und der
LMU in München. Sie wollten wissen,
warum arme und migrantische Familien
ihre Kinder seltener für die Krippe anmel-
deten als bürgerliche deutsche. Dafür star-
teten sie einen Versuch: Sie informierten
Eltern über das deutsche Kitasystem und
den Anmeldeprozess und halfen auf
Wunsch auch bei der Anmeldung. Rei-
chere und sozial starke Eltern profitierten
nicht von der Beratung. Sie meldeten ihre
Kinder in einem Maße für die Krippe an,
wie es auch ohne Beratung erwartbar
gewesen wäre. Ärmere Eltern aber melde-
ten nun ihre Kinder genauso häufig an wie
die anderen Eltern.

Allerdings bekamen sie trotzdem selte-
ner einen Platz. Das Verhalten der Eltern
spielt also eine Rolle. Aber nicht die einzi-
ge. Auch die Kitas spielen eine.

Kitaleitungen können in Deutschland
meist allein darüber bestimmen, wer bei
ihnen einen Platz bekommt. Viele Kom-
munen bieten zwar ein zentrales Online-
portal an, auf dem sich Eltern für einen
Kitaplatz registrieren. Das vermittelt den
Eindruck, das Portal sei Teil des Vergabe-
prozesses. Das stimmt aber nicht. Die
Kommune nutzt das Portal nur, um den
zukünftigen Bedarf zu planen und um das
notfalls auch vor Gericht beweisen zu
können. Denn es gibt ja seit fast zehn Jah-
ren ein Recht auf einen Krippenplatz. Die
Kommunen müssen theoretisch allen, die
wollen, einen Kitaplatz anbieten. Prak-
tisch ist dieses Angebot aber nicht da.

Die einzelnen Kitas kommen so in eine
entscheidende Position: Sie können sich
aussuchen, welche Kinder sie aufnehmen
und welche nicht. Oft stellen sie oder ihre
Träger Kriterien für die Vergabe auf,
etwa, dass beide Eltern berufstätig sein
müssen. Aus juristischer Perspektive hat
freilich jedes einjährige Kind in Deutsch-
land denselben Rechtsanspruch auf einen
Kitaplatz – ganz egal, ob die Eltern arbei-
ten oder nicht. Die kitaeigenen Kriterien
werden außerdem von niemandem kont-
rolliert. Wie Kitas ihre Kinder auswäh-
len, ist in gewisser Weise eine Kiste, in
die niemand von außen hereinsieht. Man

Frage gesucht, die die Linke nicht gestellt
hat: Wer geht eigentlich im Wettbewerb
um Krippenplätze leer aus? Und es zeigte
sich: Es sind Kinder von Müttern ohne
Abitur und Kinder aus armen Familien.
Am schwersten haben es aber Eltern, die
zu Hause kein Deutsch sprechen. Sie
wünschten sich im Jahr 2020 häufiger als
deutsch sprechende Familien einen Krip-
penplatz für ihre Kinder. Und trotzdem
bekamen ihn nur etwa die Hälfte. Fami-
lien, die deutsch sprechen, erhielten in
achtzig Prozent der Fälle einen Platz. Die
Wirklichkeit sieht also so aus: Gerade die
Kinder, die am meisten von der Krippe
profitieren würden, bekommen in
Deutschland seltener einen Platz.

Um zu erklären, warum das so ist, muss
man sich anschauen, wie solche Plätze
überhaupt vergeben werden. Denn es
läuft anders als bei der Schule, die Kom-
mune ist meist nicht beteiligt. Krippen-
plätze sind eher wie Wohnungen. Es
herrscht ein Mangel, und deshalb gibt es
harten Wettbewerb. Den gewinnen dieje-
nigen Eltern, die die nötigen Informatio-
nen haben, vernetzt, gebildet, ehrgeizig
und mobil sind. Sie erkennen den Kon-
kurrenzdruck, erkundigen sich frühzeitig,
tauschen sich untereinander aus und
klemmen sich dahinter. Wer das nicht gut
kann, die Methoden nicht gelernt hat oder
keine informierten Leute kennt, hat das
Nachsehen. Und er scheitert womöglich
schon an den ersten sprachlichen Hürden:
In Frankfurt gibt es online Informationen
über die Platzvergabe auf Spanisch, Fran-
zösisch oder Arabisch, aber keine auf Far-
si, Paschtu oder Tigrinya. Das Frankfurter
Kitaportal vermittelt zudem den Ein-
druck, man müsse nach der Registrierung
bloß auf den Anruf einer Kita warten, die
einen Platz frei hat. Es wird nirgendwo
erwähnt, dass man die Kitas anrufen sollte,
sich persönlich vorstellen, nachfragen.
Das ist aber in der Praxis der eigentliche
Weg zum Krippenplatz.

Forscher haben herausgefunden, dass
dieser Wettbewerbsnachteil beseitigt wer-
den kann, wenn man den Eltern unter die
Arme greift. 2021 veröffentlichten sie ein
Arbeitspapier beim CESifo-Netzwerk,

D as Bundesfamilienministe-
rium antwortete vor Kurzem
auf eine kleine Anfrage der
Linken im Bundestag, dass in

Deutschland im Jahr 2021 knapp 300.000
Krippenplätze fehlten, also Betreuungs-
plätze für Kinder unter drei Jahren.

Eine naheliegende Frage, die sich
daran anschließt, stellte die Linke aller-
dings nicht: Wem genau fehlen diese
Plätze eigentlich? Wer geht in diesem
ersten Wettbewerb bereits leer aus?

Diese Frage ist wichtig, weil die Krip-
pe zwei Sachen zugleich ist: Sie ist ein
Aufbewahrungsort für Kinder, deren
Eltern arbeiten. Und sie ist ein Ort früh-
kindlicher Bildung. Die Wissenschaft ist
sich weitgehend einig darin, dass vor
allem Kinder von einem Krippenbesuch
profitieren, die aus bildungsfernen Fami-
lien kommen oder aus Familien, in denen
kein Deutsch gesprochen wird. Die
Krippe kann diese Kinder unterstützen,
damit sie mit ähnlichen Chancen in die
erste Klasse starten wie ihre Mitschüler.

Gerade hat die sogenannte IGLU-
Studie gezeigt, dass es in Deutschland
nicht gelungen ist, die Kluft zwischen
den Leistungen von Kindern aus bil-
dungsfernen und akademisch geprägten
Familien zu verkleinern. Es gibt deshalb
politische Stimmen, die die Kita als Bil-
dungschance stärker nutzen wollen,
wenn es sein muss auch mit Zwang. Die
schleswig-holsteinische Bildungsminis-
terin Karin Prien hatte im Herbst gefor-
dert, dass Kleinkinder, die schlecht in
Sprachtests abschnitten, wenigstens das
letzte Jahr, also mit fünf Jahren, in einer
Kita betreut werden sollten. Damals
waren gerade die Ergebnisse des Instituts
zur Qualitätsentwicklung im Bildungs-
wesen veröffentlicht worden: Viertkläss-
ler konnten nicht mehr so gut rechnen,
lesen und zuhören wie noch ein paar Jah-
re zuvor. Besonders verschlechtert hatten
sich Kinder aus Familien, die eingewan-
dert waren. Das Institut betonte, dass
Leistung in der Schule mit der Sprache
zu Hause zusammenhänge.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende
und Chef-Organisator des neuen CDU-

Die Ärmsten bekommen keinen Kitaplatz
Kinder aus bildungsfernen Familien profitieren am meisten von der Krippe. Aber gerade sie haben oft das Nachsehen. Von Wibke Becker

Wie der Erfinder des Fußbetts
gegen Widerstände kämpfte.
Wirtschaft

koNraD birkENstock
Eine Künstlerin kämpft gegen
einen skrupellosen Konzern.
Feuilleton

NaN golDiN im kiNo
Forscher wollen Pf lanzen
im Klimawandel helfen.
Wissenschaft

gENvEräNDEruNgENEiNfacHmit
DEm HaNDyscaNNEN

Hier geht es zu den neuesten
Nachrichten auf FAZ.NET

Fotos © Courtesy of Nan Goldin, Frank Röth, Picture Alliance, Plainpicture

JosHua kimmicH
Weltklasse oder überschätzt,
wie gut ist er wirklich?

DEr ÜbEr-fluss
Kann der Hudson River dem
Rhein das Wasser reichen?

klEiNE EgozENtrikEr
Kinder denken anders. Gut,
wenn Eltern das klar ist.

Sport Reise Leben

Grundsatzprogramms Carsten Linne-
mann unterstützte Priens Forderung. Er
sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutsch-
land im Januar, wer mit vier Jahren einen
verpf lichtenden Sprachtest nicht bestehe,
„muss verpf lichtend in die Vorschule oder
in die Kita gehen, um deutsche Sprach-
kenntnisse zu erwerben“. Das wolle er
auch im CDU-Grundsatzprogramm ver-

ankern. Kürzlich stellte er die Ergebnisse
einer Umfrage unter CDU-Mitgliedern
vor: Eine Pflicht, die Vorschule „bei man-
gelnden Sprachkenntnissen“ zu besuchen,
befürworteten mehr als drei Viertel der
CDU-Mitglieder.

„Kitapf licht“ suggeriert allerdings, dass
der Staat eingreifen müsse, weil Eltern aus
Einwanderungsfamilien ihre Kinder nicht
in die Kita schicken wollten. Schon jetzt
aber besuchen über 95 Prozent der Kinder
in Deutschland das letzte Jahr in der Kita.
Im Kindergarten gibt es nämlich mehr
Plätze als in der Krippe. Außerdem ergab
eine Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung 2018, dass die weni-
gen übrigen Eltern, die ihre Kinder gar
nicht in den Kindergarten schicken, kei-
neswegs mehrheitlich migrantisch sind
oder ungebildet. Sie kommen aus allen
Teilen der Gesellschaft. Es gibt also
durchaus Einwanderer, die ihre Kinder
nicht in die Kita schicken möchten.

Das gilt auch für die Krippe. Doch hier
gibt es auch viele Eltern, die sich eigent-
lich eine Betreuung wünschen. Das hat
gerade eine Studie des Bundesinstituts für
Bevölkerungsforschung ergeben. Die
Forscher haben nach Antworten auf die

Wie Kitas Kinder
auswählen, ist eine

Kiste, in die keiner von
außen hereinsieht.
Genommen werden
dann Kinder von
Eltern, die keine

Probleme machen.

darf annehmen, dass es gerade in Zeiten
des hohen Personalmangels ein unausge-
sprochenes Kriterium für sie ist, dass ihre
Einrichtung reibungslos funktioniert.
Genommen werden dann Kinder von
Eltern, von denen sie glauben, dass sie
keine Probleme machen.

Deshalb hat dieses System weitrei-
chende Folgen: Erstens gesellt sich so
häufig gleich zu gleich. Es gibt Kitas, vor
allem in westdeutschen Städten, da hei-
ßen die Kinder fast alle Karl, Ludwig
oder Margarete. In anderen heißen sie
Yussuf, Mohammed oder Bilen. Diese
Häufung ist nicht durch die Wohnge-
gend erklärbar, denn die Segregation in
der Kita ist noch stärker ausgeprägt als
die des Wohnraums. Zu diesem Ergeb-
nis kamen die Pädagoginnen Johanna
Mierendorff aus Halle und Nina Hogre-
be aus Hamburg in einem langjährigen
Forschungsprojekt.

Die Segregation setzt zweitens schon
früher und grundlegender ein: Bestimmte
Kinder bekommen erst gar nicht die
Chance, in die Krippe zu gehen. Die
besagten Forscher vom CESifo-Netzwerk

machten einen weiteren Versuch und
fragten deutschlandweit in Kitas an, ob es
noch freie Plätze gebe und wie man sich
am besten darauf bewerben könne. Sie
gaben dabei vor, Eltern zu sein, und ver-
wendeten einmal einen türkischen, ein
anderes Mal einen deutschen Namen in
denselben Anschreiben. Auf den türki-
schen antworteten die Kitas seltener, kür-
zer und ablehnender. Und sie boten weni-
ger oft einen Platz oder einen Wartelis-
tenplatz an.

Es gibt Kitas,
da heißen die Kinder
fast alle Karl, Ludwig

oder Margarete.
In anderen heißen sie
Yussuf, Mohammed

oder Bilen.


