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 D i  e    K  i  t  a - F  a l  l  e 

Kinder ab einem Jahr sollen von 
2025 an einen Rechtsanspruch 
auf beitRagsfReie betreuung 
in einer GanztaGs-Kita haben, 
fordert die SPD in ihrer Jahresauf-
taktklausur 2017. 
 

Obwohl Kinder in Krippen von 
ihren betreuern nur einen 
bruchteil der Zeit und energie 
bekommen, die sie idealerweise 
brauchen (Prof. Biddulph), wer-
den Eltern mit dem Masterplan 
Kindertagesbetreuung 2025 der 
SPD angeblich beste Start- und 
Bildungschancen für alle Kinder 
vorgegaukelt und über den finan-
ziellen Anreiz verlockt, ihre Kinder 
fremdbetreuen zu lassen. Wissen-
schaftliche Befunde werden igno-
riert.

Krippen sind aber belastend für 
babys und Kleinkinder, das wur-
de durch Kortisoltests nachgewie-
sen (Prof. Biddulph). 
Die Kortisolwerte zeigten, dass 
Kinder innerlich verängstigt wa-
ren und sich nicht wohlfühlten. 
 

Kinder, die unter psychischen 
Stresssituationen aufwachsen, 
sind in der Regel weniger erfolg-
reich im späteren Leben, sondern 
leiden vermehrt auch unter chro-
nischen Krankheiten.

„Wenn Kinder in Krippen le-
ben, also in ‚emotionale ent-
bindungssituationen‘ kommen, 
führt das zu einem hohen Risi-
ko, dass die psychische entwick-
lung einen ungünstigen Verlauf 
nimmt“ (Prof. Dawirs).
 

Mit jedem zusätzlichen Monat, 

den Kinder in der Kita verbrach-
ten, reduzierte sich der bei ih-
nen später gemessene iQWert 
um durchschnittlich 0,5%! (Prof. 
Fort).
 

Ist das ein „Masterplan für Bil-
dungschancen“? 
 

„Analysen zeigen“, so die Bundes-
regierung im 8. Familienbericht, 
„dass die Berufstätigkeit der Mütter 
mit negativen Entwicklungsergeb-
nissen des Kindes zusammenhängt“.

Psychische erkrankungen ma-
chen in industrienationen rund 
die Hälfte aller Krankheitsfälle 
bei unter 45-Jährigen aus.
Die Kosten für die öffentliche Hand 
in Form von Sozialleistungen und 
entgangenen Steuereinnahmen 
gehen in die Milliarden.
20% der Untersuchten mit den 
höchsten Entwicklungsrisiken ver-
ursachten als Erwachsene 80% so-
zialer und Gesundheitskosten.

Arbeitnehmer, die unter Depressi-
onen oder Angstzuständen leiden, 
sind im Durchschnitt weniger pro-
duktiv, fallen häufiger krankheits-
bedingt aus und haben ein deutlich 
höheres Arbeitslosigkeitsrisiko. 

Würden sie in gleichem Maße ar-

beiten wie die übrige Erwerbsbevölke-
rung, stiege die Gesamtbeschäftigung 
um mehr als 4%. Entsprechend positiv 
wären die Auswirkungen auf  Wirt-
schaftsleistung und Steuereinnahmen 
(Prof. Layard).
 

Menschen mit psychischen Proble-
men nehmen etwa 60% mehr ärztliche 
Leistungen zur Behandlung körperli-
cher Leiden in Anspruch als psychisch 
gesunde Patienten bei gleichem physi-
schen Krankheitsbild. Dadurch entste-
hen zusätzliche Gesundheitskosten in 
Milliardenhöhe. 
 

300 Millionen € pro Jahr soll allein 
in Niedersachsen die Kita-Beitragsfrei-
heit kosten. Die dargestellten Folgekos-
ten psychischer Erkrankungen darf 
dann die nachfolgende Generation be-
zahlen: ein Arbeitsbeschaffungspro-
gramm für Psychotherapeuten dank 
dieser „modernen Familienpolitik“. Die 
heutigen Entscheider sind dann nicht 
mehr im Amt.

Weitere informationen finden Sie 
hier und im bestellbaren Faltblatt.
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