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Wie defamilisierend ist der Kita-Ausbau? Zum Verhältnis 
zwischen impliziten Theorien lokaler AkteurInnen und der 
lokalen Varianz der Kinderbetreuungsquote

VIVIANE VIDOT

Einleitung

Der deutschen Familienpolitik wird seit den 2000er-Jahren ein „transformativ-ra-
dikaler Wandel“ attestiert (Blum 2017, 297). Die neue „ökonomische Funktiona-
lität“ (Leitner 2008) der Familienpolitik hat unter anderem das Ziel, Mütter früher 
in die Erwerbstätigkeit zu (re-)integrieren. Ein wesentliches Instrument hierfür ist 
der Ausbau der Kinderbetreuung für unter Dreijährige (U3-Kinderbetreuung) mit 
dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) von 2005 und dem Kinderförderungsge-
setz (KiföG) von 2008. Der Kita-Ausbau stärkt den Prozess der Auslagerung von 
Betreuung aus der Familie, die Defamilisierung (Leitner 2013, 16). Betrachtet man 
allerdings die kommunale Ebene, auf der die neue Politik implementiert wird, zeigt 
die Bandbreite der Kinderbetreuungsquoten zwischen 10% und 60%, dass die defa-
milisierende Wirkung des Kita-Ausbaus lokal unterschiedlich ausfällt. Zu fragen ist 
dann, inwiefern der Paradigmenwechsel der Bundesebene auf der Implementations-
ebene tatsächlich umgesetzt wird. 
Der vorliegende Beitrag betrachtet erstens die unterschiedlichen Deutungen lokaler 
AkteurInnen als Erklärungsansatz für die Varianz lokaler Kinderbetreuungsquoten. 
Es wird gezeigt, dass die Deutungen häusliche Betreuung oder institutionalisierte 
Betreuung in unterschiedlichem Maße fördern. Daran anschließend bündelt der Bei-
trag zweitens die analysierten Deutungen zu lokalen (de-)familialistischen Profilen.
Annahme ist, dass die BürgermeisterInnen, JugendamtsmitarbeiterInnen und Träge-
rInnen von Betreuungseinrichtungen ihre Handlungen entlang ihrer Vorstellungen 
und Bilder entwickeln, die Teil ihrer impliziten Theorien zum Gegenstand sind (Hof-
mann 1993, 22). Sie nutzen ihre Deutungen als Kompass ihrer Handlungen, was im 
Folgenden als Deutungsthese bezeichnet wird. Bei der lokalen „Übersetzung“ des 
KiföG werden dessen Vorgaben entsprechend der dominanten eigenen impliziten 
Theorien der AkteurInnen zur Kinderbetreuung umgesetzt. Die AkteurInnen zeigen 
eine Schließungstendenz gegenüber Vorstellungen und Handlungen, die den lokal 
dominanten impliziten Theorien nicht entsprechen, was wiederum eine lokal eigen-
ständige Kinderbetreuungspolitik (re-)produziert. So entsteht auf kommunaler Ebene 
ein spezifisches (de-)familialistisches Profil der Kinderbetreuungspolitik, das von 
nationalen Politikvorgaben abweichen kann. Im Folgenden werden Eigenschaften 
herausgestellt, die für die lokale Implementation des KiföG besonders relevant sind: 
Diese betreffen die Art und Weise des Ausbaus, die Interpretation lokaler Geschichte, 
lokale Bewertungen des Zweiverdienermodells und die lokale Defamilisierung.
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