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Kurzfassung 

Die Forschungslage zu den Defiziten öffentlicher Infrastruktur ist eindeutig. Führende Institute 
(DIW, Difu, IMK, KfW) beklagen in ihren Studien wesentliche Mängel bei den staatlichen Inves-
titionen und der kommunalen Infrastruktur. Einen Hauptkritikpunkt bildet die niedrige Investi-
tionstätigkeit. Detaillierte Betrachtungen zeigen, dass der Rückgang der Bruttoinvestitionsquoten 
vor allem bei den Kommunen dramatisch ist. Hierbei wird ein Zusammenhang mit deutlich gestie-
genen Sozialausgaben vermutet. Diese Infrastrukturstudien berücksichtigen aber zumeist keine 
Personalausgaben. Ihre Ergebnisse weisen demnach Infrastrukturdefizite in Hinblick auf notwen-
dige Bau- und Sanierungsvorhaben aus. Sie sind aber unvollständig, da die Institutionen der sozia-
len Infrastruktur nicht ohne einen entsprechenden Personalkörper wirken können. Die OECD 
wählt deshalb den Ansatz, formale Bildungsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu 
vergleichen. Dabei werden Investitions- und Personalausgaben im Bildungssektor berücksichtigt. 
In diesen Berechnungen schneidet Deutschland allerdings unterdurchschnittlich ab.  

In dieser Untersuchung wurde ausgehend von den genannten Infrastrukturstudien die Entwicklung 
des Begriffs der sozialen Infrastruktur analysiert. Eine Zuspitzung auf soziale Infrastruktur findet 
dabei in der ökonomischen Debatte nicht statt, sondern ergibt sich eher indirekt in Bezug auf ein-
zelne menschliche Grundbedürfnisse. Die bestehenden Definitionen weisen zudem enumerativen 
Charakter auf. Als gemeinsame Merkmale werden die verbindliche sowie kostenlose bzw. kosten-
günstige Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen zur Befriedigung menschlicher Grundbe-
dürfnisse genannt. Eine wirkliche Begriffsannäherung ist damit aus unserer Sicht nicht gewährleis-
tet. Wir plädieren daher abschließend für eine inhaltliche Verknüpfung von sozialer Infrastruktur 
mit dem Ansatz der Teilhabe- und Verwirklichungschancen nach Amartya Sen (2000). Demnach 
wären unter sozialer Infrastruktur diejenigen Anlagen, Einrichtungen, Dienste und deren Personal 
zu verstehen, welche dazu beitragen, Teilhabe- und Verwirklichungschancen von Menschen zu 
eröffnen. Sie werden unter öffentlicher Gewährleistung und (Ko-)Finanzierung kostenlos oder 
zumindest kostengünstig erbracht. Mit einem solchen Verständnis lassen sich neben den klassi-
schen Feldern der Bildungsinfrastruktur, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie der Kran-
kenversorgung auch Maßnahmen öffentlich geförderter Beschäftigung oder des sozialen Woh-
nungsbaus unter sozialer Infrastruktur fassen. Auf Basis dieses Verständnisses haben wir trotz 
teilweise defizitärer Datenlage auf den Ebenen der Bundesländer und Kommunen ein aus unserer 
Sicht nachvollziehbares empirisches Variablenset zur Bewertung von sozialer Infrastruktur gene-
riert. Zur Analyse dienen (1) konsumtive und investive Ausgaben, (2) das Erfüllen von Rechtsan-
sprüchen und objektiven Rechtsverpflichtungen, (3) die Befriedigung von Bedarfen, (4) feldspezi-
fische Leistungsmerkmale und Qualitätsstandards sowie (5) soziale Verteilungswirkungen.  

Die für eine Infrastrukturanalyse entwickelten Kriterien wurden im Rahmen dieser Studie auf die 
Bereiche der Kindertagesbetreuung und des ganztägigen Lernens in Bremen angewendet. Deutlich 
zeigte sich dabei, dass die Kindertagesbetreuung in Bremen noch zahlreiche Defizite aufweist. 
Diese betreffen zum einen die Zahl der Betreuungsplätze und den Betreuungsumfang, zum ande-
ren aber auch Qualitätsmerkmale wie die Sprachförderung, die sozialräumliche Entwicklung der 
Einrichtungen in benachteiligten Quartieren oder die Durchgängigkeit. Diese Mängel gefährden 
Zielsetzungen der sozialen Infrastruktur, vor allem die Armutsprävention, aber auch die Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Der Bremer Senat steht hier vor der Herausforderung, die frühkind-
liche Bildung in allen Stadtteilen durchgängig und bedarfsgerecht auszugestalten, die Betreuungs-
zeiten auszuweiten und Aspekte wie die Sprachförderung und die Elternkooperation stärker am 
Sozialraum zu orientieren. Auch müssen Zuwandererkinder besser mit den Angeboten erreicht 
werden. Dabei sollten Standards im Hinblick auf die Gruppengrößen und die Qualifikation des 
Personals nicht abgesenkt werden. Erste Beschlussfassungen des vorherigen Senats deuten zukünf-
tig in diesen Bereichen aber auf erste Verbesserungen.  

Die Analyse des ganztägigen Lernens zeigte ein ausgeglichenes Verhältnis von Stärken und 
Schwächen. Defizite betreffen vor allem einen Mangel an Betreuungsmöglichkeiten, da Eltern 
keinen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsschule besitzen. Bremen konnte in den letzten Jahren 
seine Ganztagsschulangebote zwar sukzessiv ausweiten. Die Ausbaudynamik in Bezug auf die 
Versorgungsquoten war dabei im Bundesländervergleich sehr hoch. Dennoch ist auch in Bremen 
eine Bedarfsgerechtigkeit, v. a. im Grundschulbereich nicht gegeben. Insbesondere die ungleiche 
Verteilung von Ganztagsplätzen über das Stadtgebiet fällt auf. Die zukünftige Rolle der Horte ist 
klärungsbedürftig. Auch die Sprachförderung bedarf einer Ausweitung und besseren Verzahnung 



zur Kindertagesbetreuung. Beschlussfassungen des vorherigen Senats deuten zukünftig in diesen 
Bereichen aber auf erste Verbesserungen. 
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1     Projektkonzept 

1.1     Ausgangslage 

Bereits seit mehreren Jahren wird in der politischen 
Öffentlichkeit von Wissenschaftlern, Interessenver-
bänden, politischen Akteuren und den Medien darüber 
diskutiert, ob und inwieweit es in Deutschland eine 
Investitionslücke und ein Infrastrukturdefizit gibt. So 
hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(Bach u. a. 2013) eine Zukunftsagenda für Deutsch-
land vorgestellt, mit der unter staatlicher Regie mehr 
Investitionen für Wachstum gefordert werden. Die 
große Schwäche Deutschlands seien die fehlenden 
Investitionen. Gefordert und für machbar gehalten 
werden hohe Investitionen in die Energiewende, die 
Verkehrsinfrastruktur und in die Bildung bzw. Kinder-
tagesbetreuung. Es gäbe Gerechtigkeitsdefizite und 
ungenutzte Potenziale, wenn es um die Integration 
junger Menschen ausländischer Herkunft, Beschäfti-
gungsmöglichkeiten von Frauen und frühkindliche 
Förderung gehe. DER SPIEGEL (Biederbeck u. a. 
2013) warnte davor, dass Deutschland sich kaputtspa-
ren werde und die Zukunft verspiele. DIE ZEIT 
(Friedrichs 2013) berichtete über Straßen der Unge-
rechtigkeit bzw. geteilte Straßen in deutschen Groß-
städten wie Berlin und stellt fest, dass Deutschland 
mehr in die Lebenschancen der sozialen Unterschicht 
investieren müsse. Der Deutsche Industrie- und Han-
delstag (DIHT) und das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW Berlin) bemessen heute die 
Lücke privater und öffentlicher Investitionen mit ins-
gesamt etwa 80 Mrd. Euro (Jung u. a. 2014, Fratz-
scher 2014: 81)! 

Allerdings werden von den Diskursteilnehmern mit 
ihren Stellungnahmen unterschiedliche Akzente ge-
setzt und unterschiedliche Interessen verfolgt. Auch 
besteht keine Einigkeit darüber, was unter einer öf-
fentlichen, sozialen oder privaten Investition zu ver-
stehen ist. Während der DIHT beklagt, dass der 
Standort Deutschland an Attraktivität verliere und die 
Zahl der Unternehmen wachse, die aus Kostengründen 
in anderen Ländern investieren würden, kritisiert der 
Präsident des DIW, Marcel Fratzscher, dass sich 
Deutschland als Sparweltmeister aufspiele, den Ver-
fall der Verkehrsinfrastruktur zulasse und zu wenig in 
das Bildungssystem und die Energiewende investiere 
(Fratzscher 2014: 74 f.). Deutschland sei nicht nur 
Exportweltmeister, sondern auch Sparweltmeister. 
Kaum ein Industrieland habe eine solch hohe Spar-
quote und investiere so wenig. Dringend geklärt wer-
den müsse, mit welchen politischen Rahmenbedin-
gungen, Programmen und Instrumenten die Investiti-
ons- und Infrastrukturlücke Deutschlands mittel- und 
langfristig geschlossen werden könne.  

Im Kontext einer anders gedachten »neuen Sozialpoli-
tik« schlagen mehrere Autoren (Hirsch u. a. 2013: 12) 
einen massiven Ausbau der sozialen Infrastruktur vor. 
Unter sozialer Infrastruktur verstehen die Autoren die 
Einrichtungen, die gewährleisten, dass wichtige 
Grundbedürfnisse allen Menschen in rechtsverbindlich 
abgesicherter Weise kostenlos oder zumindest kosten-
günstig zur Verfügung stehen. Dies betrifft vor allem 
die Bereiche Gesundheit, Bildung und Kultur, Verkehr 
und Wohnen. Gemeinhin würden aber unter Infra-
struktur eher die Leistungen verstanden, die dem Ka-
pital von der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt 
werden, wie z. B. das Verkehrs- und Rechtssystem, 
die Polizei, staatliche und universitäre Forschung. 
Auch die Menschen würden diese Infrastruktur brau-
chen, um leben zu können.  

Ingo Bode (2013: 10 f.) sieht eine Affinität zwischen 
dem Begriff der sozialen Daseinsvorsorge und dem 
Terminus Infrastruktur. Das Denken in Infrastruktur-
kategorien, wenn es um den Wohlfahrtsstaat gehe, sei 
noch nicht selbstverständlich. Soziale Daseinsvorsor-
ge werde in den westlichen Gegenwartsgesellschaften 
immer weniger durch die große Politik ins Werk ge-
setzt. Hoch entwickelte Gesellschaften würden soziale 
Daseinsvorsorge in einem »welfare mix« arbeitsteilig 
unter Rückgriff auf sehr verschiedene, auch nicht 
staatliche Organe organisieren. Der Infrastrukturbe-
griff verweise auf eine Analyseperspektive jenseits der 
bloßen Beschreibung sozialpolitischer Programme 
oder administrativer Zuständigkeiten. Die verglei-
chende Sozialpolitikforschung habe hinreichend ge-
zeigt, dass nationale Wohlfahrtsstaaten je spezifische 
»welfare mixes« aufweisen würden. Anzunehmen sei 
daher, dass die wohlfahrtsstaatliche Infrastruktur eines 
Staates ein plurales und jeweils spezifisches Profil 
aufweise.  

Neue Herausforderungen für den Sozialstaat ergeben 
sich heute nicht nur aus der zunehmenden sozialen 
Ungleichheit, dem Auftreten einer verfestigten Armut 
und durch veränderte regionale und sozialräumliche 
Disparitäten in Deutschland (Prigge, Böhme 2013), 
sondern auch aus dem demografischen Wandel, der 
Migration und veränderten Lebensformen, der not-
wendigen Vereinbarkeit von Beruf und Familie und 
nicht zuletzt durch die konsequentere Einforderung 
der Gleichstellung von Frauen und Männern bzw. von 
der Kleinfamilie mit anderen Lebensformen (Allmen-
dinger 2013). In diesem Kontext rücken wieder Fra-
gen nach dem notwendigen Umfang staatlicher Inves-
titionen, nach der weiteren Entwicklung des deutschen 
Sozial- und Bildungsstaates und nach der lokalen 
sozialen Infrastruktur in den Fokus von Wissenschaft, 
Medien und Politik.  

Erinnert wird wieder an die Staatsbedürftigkeit der 
Gesellschaft (Vogel 2007). Plädiert wird z. B. für eine 
neue Gemeinschaftsaufgabe der regionalen Daseins-
vorsorge, um in einer alternden und schrumpfenden 
Gesellschaft, in der sich soziale und territoriale Un-
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gleichheiten zuspitzen, gleichwertige Lebensverhält-
nisse garantieren zu können (Kersten, Neu, Vogel 
2015). Nachdem lange Zeit die gewährleistende Funk-
tion des Staates im Vordergrund stand, müsse nun den 
arbeitenden und intervenierenden Staatsfunktionen 
eine größere Beachtung zuteilwerden. Nur mithilfe des 
Sozialstaates sei mehr Chancen- und Teilhabegerech-
tigkeit (Sen 2000) möglich. Notwendig sei es u. a. 
Bildung und Schulen auszubauen, die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu fördern und der sozialen 
Ungleichheit und verfestigten Armut entgegenzutreten 
(Prigge, Böhme 2013). Vorliegende Befunde deuten 
darauf hin, dass bestimmte sozialstaatliche Leistungen 
der Bildungs-, Kinder- und Familienpolitik eine zen-
trale Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung 
des demografischen Wandels, eine wirksame Armuts-
prävention, gerechtere Bildungschancen, die Gleich-
stellung der Geschlechter und von Lebensformen 
sowie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
darstellen (Allmendinger 2013; Prigge, Böhme 2013). 
Angenommen werden kann, dass es auf der regionalen 
und kommunalen Ebene auf die Entwicklung einer 
bedarfsangemessenen sozialen Infrastruktur ankommt. 
Die behaupteten Infrastruktur- und Investitionslücken 
müssten daher durch empirische Untersuchungen 
geklärt und nachgewiesen werden können. 

1.2     Projektziele und Untersuchungs-
konzept 

Zwar gibt es zahlreiche Beiträge aus dem Bereich der 
Wirtschafts-, Politik- und Verwaltungswissenschaften 
zur Entwicklung einer Theorie der Infrastruktur. Frag-
lich ist aber, inwieweit von einer allgemein anerkann-
ten Theorie der Infrastruktur gesprochen und wie in 
dem Kontext die Frage nach einer sozialen Infrastruk-
tur beantwortet werden kann. Zu berücksichtigen ist 
dabei, dass neben den Ansätzen zu einer Theorie der 
Infrastruktur (Jochimsen 1966) das politik- und ver-
waltungswissenschaftliche Konzept der Daseinsvor-
sorge (Forsthoff 1938, 1971) in Deutschland Verbrei-
tung gefunden hat. Ingo Bode (2013) spricht deshalb 
von der sozialen Daseinsvorsorge und wohlfahrtsstaat-
lichen Infrastruktur. Eine bedarfsangemessene soziale 
Infrastruktur würde demnach für den Sozialstaat die 
institutionellen Kapazitäten bereitstellen, die für die 
Verwirklichung von Chancengerechtigkeit und glei-
chen Teilhabechancen erforderlich sind (Sen 2000). 
Mit unserer als Vorstudie konzipierten Untersuchung 
wollen wir auf der Grundlage dieser Vorüberlegungen 
einen Beitrag zur Entwicklung einer Theorie der so-
zialen Infrastruktur leisten und die Belastbarkeit die-
ses Konzeptes hinterfragen und erproben.  

Im ersten Teil der Untersuchung soll mithilfe einer 
sozialwissenschaftlichen Diskursanalyse (Foucault 
2001, Keller 2011) geklärt werden, wie sich die Be-
griffe der Infrastruktur, Daseinsvorsorge und der so-
zialen Infrastruktur unter Berücksichtigung histori-

scher und fachwissenschaftlicher Bezüge entwickelt 
haben und definieren lassen. Berichte anerkannter 
Forschungsinstitute und Dokumente relevanter politi-
scher Akteure sollen daraufhin analysiert werden, 
inwieweit sich mit diesen Beiträgen die Entwicklung 
einer Theorie bzw. der Ausbau der (sozialen) Infra-
struktur legitimieren und vorantreiben lässt. Erforder-
lich ist schließlich ein Überblick über Finanzierungs-
strategien für den Ausbau der Infrastruktur, die sich 
trotz der Auswirkungen der Finanzmarktkrise und der 
Einfügung der Schuldenbremse in das Grundgesetz 
verwirklichen lassen. 

Im zweiten Teil der Untersuchung wird auf der 
Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse ein Konzept 
zur Analyse des Entwicklungsbedarfs von sozialer 
Infrastruktur auf der lokalen und regionalen Ebene 
entwickelt. Dieses Untersuchungskonzept soll exem-
plarisch angewendet werden, indem der Ausbedarf der 
sozialen Infrastruktur im Bereich der Kindertagesbe-
treuung und der Ganztagsschulen im Grundschulbe-
reich in Bremen analysiert wird. 

Aus den dargelegten Gründen verfolgen wir mit unse-
rer Studie im Einzelnen die folgenden Projektziele: 

1. Genese und Klärung der Begriffe Infrastruktur 
und soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung 
historischer und fachwissenschaftlicher Bezüge; 

2. Analyse ausgewählter Beiträge von Forschungs-
instituten zu dem Ausbaubedarf der Infrastruktur 
und der sozialen Infrastruktur in Deutschland; 

3. Überblick über mögliche Finanzierungsstrategien 
für den Ausbau der Infrastruktur trotz Finanz-
marktkrise und Schuldenbremse; 

4. Entwicklung eines Konzeptes zur Analyse des 
Entwicklungsbedarfs von sozialer Infrastruktur 
auf lokaler und regionaler Ebene; 

5. exemplarische Untersuchung des Bedarfs zum 
Ausbau der sozialen Infrastruktur in Bremen im 
Bereich der Kindertagesbetreuung und der Ganz-
tagsschulen im Grundschulbereich. 

1.3     Vorgehensweise 

Qualifizierte Beiträge, die den Ausbau sozialer Infra-
struktur einfordern und begründen sollen, müssen 
verschiedene Aspekte berücksichtigen. Bei der Ver-
wendung des Begriffs soziale Infrastruktur muss da-
rauf geachtet werden, dass dieser mangels einer lehr-
buchartigen, allgemeingültigen Definition der inhaltli-
chen Füllung bedarf und in unterschiedlichen Zusam-
menhängen Verwendung findet. Der Ausbau der In-
frastruktur ist ein politisch umkämpftes Feld, wo es 
um die Bereitstellung von Ressourcen für unterschied-
liche gesellschaftliche und politische Interessen geht. 
Unterschieden werden kann zwischen der sozialen 
Infrastruktur bzw. Daseinsvorsorge und Bereichen und 
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Leistungen der allgemeinen bzw. wirtschaftsnahen 
Infrastruktur. Der Ausbau sozialer Infrastruktur muss 
sich u. E. daran messen lassen, inwieweit er mehr 
Teilhabechancen und damit auch mehr Chancenge-
rechtigkeit für breite Bevölkerungskreise bewirken 
kann. 

Da mittlerweile in vielen Beiträgen von Wissenschaft-
lern, den Medien und von politischen Akteuren der 
Ausbau der Infrastruktur und von mehr Investitionen 
für eine ganze Reihe von Feldern gefordert wird, be-
darf es einer kritischen Analyse dieser Beiträge, um 
deren Aussagekraft und die dahinter stehenden politi-
schen Interessen einordnen zu können. 

Vor dem Hintergrund der in Deutschland bisher do-
minierenden strikten Stabilitätspolitik und der im 
Grundgesetz verankerten Schuldenbremse ist die Fra-
ge sehr umstritten, wie denn Verbesserungen der In-
frastruktur und von Investitionen finanziert werden 
können. Unter der Bedingung knapper öffentlicher 
Finanzen konkurrieren unter den heutigen Bedingun-
gen verschiedene Ausbauinteressen miteinander. Ein 
überzeugendes und in der parlamentarischen Demo-
kratie auch mehrheitsfähiges finanzpolitisches Kon-
zept, mit dem der geforderte Ausbau der Infrastruktur 
möglich würde, ist bisher nicht in Sicht. 

Es gibt demnach zwar verschiedene, aber nicht immer 
überzeugende Ansätze, mit denen sich der Ausbaube-
darf und die Finanzierung der sozialen Infrastruktur 
analysieren lassen. Für den in Rede stehenden not-
wendigen Ausbau der sozialen Infrastruktur kommt es 
u. E. auf eine qualifizierte Analyse und Begründung 
des Ausbaubedarfs an. Unter Bezug auf vorangegan-
gene Forschungsprojekte zum Ausbau des ganztägi-
gen Lernens in Bremer Grundschulen (Prigge, Böhme 
2014a) und zum Ausbau der Kindertagesbetreuung 
(Prigge, Böhme 2014b) schlagen wir ein Konzept zur 
Analyse des Ausbaubedarfs der sozialen Infrastruktur 
in diesen beiden Feldern vor.  

Der Aufbau unseres Untersuchungsberichtes folgt der 
Gliederung unserer Projektziele. Das abschließende 
Kapitel enthält eine Zusammenfassung mit Schluss-
folgerungen und Hinweisen, die die Begründung des 
notwendigen Ausbaus der sozialen Infrastruktur in 
Deutschland erleichtern sollen. 

2     Genese und Entwicklung des 
Begriffs der sozialen Infrastruk-
tur 

2.1     Zum Begriff der Infrastruktur 

Unsere Analyse der Definitionen des Untersuchungs-
gegenstands der sozialen Infrastruktur hat deutlich 
gezeigt, dass es bislang an einem eindeutigen theoreti-
schen Zugang mangelt. Zum einen besitzt der Begriff 

»Infrastruktur» eine gewisse Unschärfe. Er ist vor 
allem in der Sphäre der Ökonomie hinsichtlich einer 
Definition und der Beschreibung von Wesensmerkma-
len entwickelt worden. Verwendung findet die Be-
zeichnung jedoch in diversen Zusammenhängen, vor 
allem zur Begründung von zusätzlichen Investitionen 
in einem bestimmten Feld. Bezeichnete Infrastruktur 
im 19. Jahrhundert lediglich die Unterbaukonstruktio-
nen von Eisenbahnen, so ist heute eine definitorische 
Erweiterung, im Sinne einer fortschreitenden Polyse-
mierung, zu konstatieren: Es ist von Bildungs-, Ver-
kehrs- und Energieinfrastruktur ebenso zu lesen wie 
von digitaler, sozialer, wirtschaftsnaher, politischer 
und ökologischer Infrastruktur. Auch die Bezeichnun-
gen Tourismusinfrastruktur, Bankeninfrastruktur, 
Hochwasserschutz-Infrastruktur, Forschungsinfra-
struktur und Sicherheitsinfrastruktur lassen sich bei 
Recherchen finden. Die Reihe ließe sich beliebig fort-
setzen. Im Kern geht es jeweils um sog. Vorleistun-
gen, die unter öffentlicher Gewährleistung sicherge-
stellt werden sollen, um eine positive volks-
wirtschaftliche Gesamtentwicklung zu befördern. In 
den Wirtschaftswissenschaften hat sich die Unter-
scheidung in materielle, institutionelle und personelle 
Infrastruktur durchgesetzt. Der realen Verwendung 
von Infrastruktur entspricht dann zumeist die Konzep-
tion der materiellen Infrastruktur. Listete Reimund 
Jochimsen (1966) noch einzelne konkrete Zwecke1  
auf, für die materielle Infrastruktur die Gesamtheit 
aller Anlagen, Ausrüstungen und Betriebsmittel bilde-
te, so versteht Walter Buhr (2003) darunter diejenigen 
immobilen, nicht zirkulierenden, am Boden fixierten 
Kapitalgüter, welche sich aus physischen und sozialen 
Lebenserfordernissen der Menschen ergebenden Be-
dürfnisse durch ihre Outputs (Güter und Dienste) 
befriedigen. Mit dieser Funktionsorientierung auf die 
menschlichen Bedürfnisse lassen sich heute zahlreiche 
weitere Felder unter Infrastruktur fassen, sofern diese 
aus Produktions- und Kostengründen für die einzelnen 
Privathaushalte nicht verfügbar sind.  

Eine Zuspitzung auf soziale Infrastruktur findet in der 
ökonomischen Debatte nicht statt, sondern ergibt sich 
eher indirekt in Bezug auf einzelne menschliche 
Grundbedürfnisse. Sie ist vielfach Gegenstand öffent-
licher Diskussionen und dass ohne Erläuterung, was 
im Einzelnen darunter zu verstehen ist. So ließen sich 
auch nur wenige Autoren finden, die begriffliche Klä-
rungsversuche für den Teilbereich der sozialen Infra-
struktur vornahmen. Die bestehenden Definitionen 
weisen zudem enumerativen Charakter auf, das heißt 
sie enthalten letztendlich eine Aufzählung von einzel-
nen Dienstleistungen bzw. Politikfeldern, die der so-
zialen Infrastruktur zuzurechnen wären. Als gemein-
same Merkmale werden die verbindliche sowie kos-

 
                                                           
1 Energieversorgung, Verkehrsbedienung, Telekommunikation, 
Konservierung natürlicher Ressourcen, staatliche Verwaltung, 
Erziehung, Forschung, Gesundheits- und Fürsorgewesens. 
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tenlose bzw. kostengünstige Bereitstellung von Gütern 
und Dienstleistungen zur Befriedigung menschlicher 
Grundbedürfnisse genannt. Eine wirkliche Begriffsan-
näherung ist damit aus unserer Sicht nicht gewährleis-
tet. Vor allem fehlt uns eine eindeutige normative 
Grundlage. 

2.2     Daseinsvorsorge, öffentliche Güter 
und Sozialinvestitionen 

Parallele Diskussionsstränge finden hinsichtlich der 
Bezeichnungen »Daseinsvorsorge«, »öffentliche Gü-
ter« und »Sozialinvestitionen« statt. Daseinsvorsorge 
geht zurück auf eine Schrift über die öffentliche Ver-
waltung von Ernst Forsthoff (1938). Er sah die Not-
wendigkeit, dass dem Einzelnen Teilhaberechte an 
Leistungen der Daseinsvorsorge zustehen müssen. Die 
in Erfüllung der sozialen Verantwortung erfolgende 
leistungsgewährende Betätigung des Staates bezeich-
nete er als Daseinsvorsorge, deren Notwendigkeit er 
mit der Herstellung eines vermögensunabhängigen 
Zugangs zu essenziellen Gütern und Leistungen be-
gründete. Dazu zählten für ihn unter anderem die 
Grundversorgung mit Wasser und Energie, die Ab-
wasser- und Abfallentsorgung, der öffentliche Perso-
nennahverkehr, die Versorgung der Bürger mit Ge-
sundheitsdiensten, die Bereitstellung von Wohnraum 
und von Bildungseinrichtungen jeglicher Art sowie 
kulturellen Einrichtungen wie Theatern, Museen und 
Sporteinrichtungen. Daseinsvorsorge findet sich als 
unbestimmter Rechtsbegriff auf europäischer wie 
nationaler Ebene wieder. Bis heute gibt es für Da-
seinsvorsorge aber weder eine Legaldefinition, noch 
ist der Inhalt abschließend bestimmbar. Wissenschaft-
liche Debatten fokussieren vor allem auf die normati-
ve Zielrichtung und einen Wandel in der Rolle des 
Staates bei der Daseinsvorsorge. So wird im Kontext 
der Daseinsvorsorge resümiert, dass diese in der Ver-
gangenheit mit dem Prinzip der gleichwertigen Le-
benschancen in allen Teilräumen verknüpft war. Nach 
einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei diese 
Norm jedoch nicht länger haltbar. Stattdessen fordern 
Autoren wie Jens Kersten (2009) eine Neuorientierung 
der Daseinsvorsorge am europäischen Grundsatz der 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Kohäsion. 
Wie die theoretischen Auseinandersetzungen aber 
zeigen, fehlt es bisher an einer klaren Abgrenzung 
zwischen Infrastruktur und Daseinsvorsorge, da letzt-
endlich vielfach die gleichen Aspekte diskutiert und 
ähnliche Differenzierungen vorgenommen werden. 
Theoretisch bleibt der Infrastrukturbegriff besser ent-
wickelt, normative Grundsätze sind jedoch vor allem 
mit dem Konzept der Daseinsvorsorge verbunden. Das 
Verhältnis beider Begriffe bleibt klärungsbedürftig. 

Der Ansatz der »öffentlichen Güter« wird ebenfalls in 
der Ökonomie diskutiert. Öffentliche Güter sind auf-
grund allgemein akzeptierter theoretischer Merkmale 
(Versagen des Ausschlussprinzips, Nichtrivalität des 

Konsums, positive externe Effekte) klar definiert. 
Nach gängiger Argumentation werden Infrastruktur-
gütern auch diese drei Kollektivguteigenschaften 
zugeschrieben. Eine vollständige Übertragung der 
Theorie der Kollektivgüter auf Infrastrukturgüter führt 
jedoch an zahlreichen Punkten zu wenig plausiblen 
Ergebnissen. Der Rückzug des Staates auf eine Ge-
währleistungsfunktion für die Bereitstellung von In-
frastrukturen durch private oder freigemeinnützige 
Akteure ist mit dem Ansatz der öffentlichen Güter 
beispielsweise nicht vereinbar. Auch ist das Aus-
schlussprinzip auf diverse Infrastrukturbereiche nicht 
anwendbar, da Nachfragern die Nutzung verweigert 
werden kann, wenn sie keinen Finanzierungsbeitrag 
leisten. Ferner ist eine Fokussierung auf soziale  
öffentliche Güter nicht hinreichend möglich. 

Einen weiteren von uns betrachteten Zugang zum 
Infrastrukturthema bildet der Ansatz der »Sozialinves-
titionen«. Sozialinvestitionen sind nach einer Defini-
tion der Europäischen Union »Investitionen in Men-
schen«. Dabei geht es um Aktivierungsstrategien, die 
es den Bürgern und Bürgerinnen erlauben, ihre Fähig-
keiten und Qualifikationen zu verbessern und sich 
uneingeschränkt am Arbeits- und Gesellschaftsleben 
zu beteiligen. Daraus ergäben sich mittel- bis langfris-
tige positive volkswirtschaftliche Effekte, welche die 
Kosten für die Infrastrukturinvestitionen wieder auf-
wögen. Sozialinvestitionen sind demnach eine Art 
präventive Sozialpolitik, um langfristige Folgekosten 
zu verhindern und eine Integration in den Arbeits-
markt zu verbessern. Zu den zentralen Feldern gehö-
ren hier Bildung, qualitativ gute Kinderbetreuung, 
Gesundheitsversorgung, Weiterbildung, Hilfe bei der 
Arbeitssuche und Wiedereingliederung. Das Modell 
wird vorrangig von der Europäischen Kommission 
verwendet, geht aber im Wesentlichen zurück auf eine 
Schrift des britischen Soziologen Anthony Giddens 
(1999), der Ende der 1990er-Jahre versuchte, mit dem 
sog. »Dritten Weg« des »Sozialinvestitionsstaats« eine 
politische Kompromisslinie zwischen dem liberalen 
und sozialdemokratischen Wohlfahrtsverständnis zu 
entwickeln.  

Der Sozialinvestitionsansatz stellt ein weitreichend 
entwickeltes Modell von sozialer Infrastruktur dar. 
Allerdings sind mit diesem Konzept mehrere Gefahren 
verbunden: zum einen, wenn es einseitig verstanden 
und umgesetzt wird. So kritisiert beispielsweise die 
deutsche Bildungs- und Arbeitsmarktforscherin Jutta 
Allmendinger (2009) völlig zu Recht, dass Deutsch-
land zu einer Gruppe von Staaten gehöre, welche die 
Architektur des Sozialinvestitionsstaates weder richtig 
verstanden, noch umgesetzt habe. Die Arbeitsmarkt-
politik sei eindeutig aktivierend ausgerichtet worden, 
obgleich die Bildungsvoraussetzungen dafür noch gar 
nicht geschaffen sind. Ferner suggeriere das Sozialin-
vestitionsmodell, dass von Sozialinvestitionen alle 
Bürger/-innen profitierten und Sozialausgaben ledig-
lich einige Personengruppen auf Kosten anderer, also 
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restributiv, besserstellen würden (Vandenbroucke 
2001). Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass 
direkte Maßnahmen der sozialstaatlichen Umvertei-
lung weit wirkungsvoller seien als indirekte Maßnah-
men in Bezug auf das Bildungssystem (Solga 2012). 
Das betrifft insbesondere Personengruppen mit gerin-
ger wirtschaftlicher Produktivität. Letztendlich fehlt es 
dem Sozialinvestitionsansatz an einer klaren gesell-
schaftspolitischen und wertebasierten Orientierung. 
Der Verweis auf eine verbesserte Effizienz von So-
zialpolitik, dadurch sinkende Kosten und positive 
wirtschaftliche Effekte bildet bestenfalls eine instru-
mentell funktionale Grundlage. So lassen sich bei-
spielsweise bestimmte sozialpolitische Maßnahmen 
(z. B. für ältere Langzeitarbeitslose) nicht allein mit 
volkswirtschaftlichen Aspekten wie sinkenden Folge-
kosten oder einer verbesserten Integration in den 
Arbeitsmarkt begründen. Fraglich ist zudem, inwie-
weit Einsparungen in den Sozialhaushalten in Anbe-
tracht wachsender Herausforderungen (z. B. demo-
grafischer Wandel, Flüchtlingsbewegungen) tatsäch-
lich realistisch sind. 

2.3     Soziale Infrastruktur und Teilhabe-
chancen 

Wir plädieren daher abschließend für eine inhaltliche 
Verknüpfung von sozialer Infrastruktur mit dem An-
satz der Teilhabe- und Verwirklichungschancen nach 
Amartya Sen (2000). Demnach wären unter sozialer 
Infrastruktur diejenigen Anlagen, Einrichtungen, 
Dienste und deren Personal zu verstehen, welche die 
Möglichkeiten und Bedingungen (Capability  
Approach) dafür schaffen, Teilhabe- und Verwirkli-
chungschancen von Menschen zu eröffnen. Das 
schließt sowohl die Stärkung der individuellen Poten-
ziale (z. B. Gesundheit, Bildung) als auch die Reali-
sierung von sozialen (z. B. Zugang zum Bildungs- und 
Gesundheitssystem, Wohnraum etc.) und ökonomi-
schen (Zugang zum Arbeitsmarkt, Arbeitsbedingun-
gen etc.) Chancen mit ein. Sie werden unter öffentli-
cher Gewährleistung und (Ko-)Finanzierung kostenlos 
oder zumindest kostengünstig erbracht. Mit einem 
solchen Verständnis lassen sich neben den klassischen 
Feldern der Bildungsinfrastruktur, sozialen und kultu-
rellen Einrichtungen sowie der Krankenversorgung 
auch Maßnahmen öffentlich geförderter Beschäfti-
gung oder des sozialen Wohnungsbaus unter dem 
Begriff der sozialen Infrastruktur fassen. 

 

Tabelle 1: Elemente sozialer Infrastruktur nach Böhme/Prigge 

Politikfeld Infrastrukturen  Output 

Soziales Kinder- und Jugendhilfe 

Behindertenhilfe 

Psychosoziale Hilfen 

Altenhilfe 

Beratung, Unterstützung, Begleitung,  

Erziehung, Erholung, soziale Teilhabe, 

Entwicklungsförderung 

Bildung/ 

Betreuung 

Kindertagesstätten 

(Ganztags-)Schulen/Kinderhorte 

Berufsschulen 

Hochschulen/Universitäten 

Weiterbildungsträger 

Kinderbetreuung, frühkindliche Bildung, 

Schulausbildung, Berufsausbildung,  

Weiterbildung, Teilhabe an Bildung 

Gesundheit Krankenhäuser 

Gesundheitsämter 

Heilung, Gesundheitsprävention 

Arbeit Qualifizierungsträger 

Sozialer Arbeitsmarkt 

Weiterbildung, Teilhabe an Arbeit 

Kultur Kultureinrichtungen 

Spiel- und Freizeitflächen 

Sportanlagen wie Schwimmbäder 

Bildung, kulturelle Teilhabe, kreativer 

Ausdruck, sportliche Betätigung  

Wohnen  Öffentlich geförderter Wohnraum Unterbringung, Sicherheit, Schutz  
Quelle: Eigene Darstellung 
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3     Bestehende Defizite der sozialen 
Infrastruktur in Deutschland  

3.1     Unzureichende staatliche und pri-
vate Investitionstätigkeit in Deutsch-
land 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
gibt regelmäßig Untersuchungen heraus, die Defizite 
der Infrastruktur in Deutschland resümieren und leitet 
daraus Forderungen nach höheren staatlichen Infra-
strukturinvestitionen ab, um die Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands zu sichern. Medien wie z. B. DER 
SPIEGEL (Biederbeck u. a. 2013; Jung u. a. 2014) 
griffen mit Titelthemen (Ausgabe 26/2013: »Kaputt-
gespart« und Ausgabe 37/2014: »Der Scheinriese«) 
diese Positionen auf. Des Weiteren werden Inhalte des 
Buches des Präsidenten des DIW und Professor für 
Mikroökonomie Marcel Fratzscher (2014; »Die 
Deutschland-Illusion«) betrachtet. Zudem legt auch 
das Institut für Makroökonomie und Konjunkturfor-
schung (IMK) Berechnungen zum Ausmaß und den 
Ursachen des Infrastrukturdefizits in Deutschland vor 
(Rietzler 2014a; 2014b).  

Infrastrukturverständnis 

DIW (Bach u. a. 2013) und IMK (Rietzler 2014a) 
meiden eine Auseinandersetzung mit dem Infrastruk-
turbegriff. Stattdessen wählen die Autoren einen Zu-
gang über öffentliche und private Investitionstätigkei-
ten. Beispielshaft greift das DIW (Bach u. a. 2013) 
drei exemplarische Felder (Energie, Verkehrsinfra-
struktur und Bildung) heraus, in denen zusätzliche 
Investitionen aus Sicht des DIW besonders »frucht-
bar« wären. Ausgaben im Bildungssektor fallen zwar 
in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht 
unter Investitionen, sondern unter staatliche Konsum-
ausgaben. Trotzdem sei der Bildungsbereich aus Sicht 
der Wissenschaftler/-innen zu den wirtschaftlich wich-
tigsten Investitionsfeldern zu zählen, da Investitionen 
hier gesamtwirtschaftlich besonders große Effekte 
erzielten. Der Anspruch, einen genauen Investitions-
plan vorzuzeichnen, umfassend alle Bereiche mit 
Investitionsmöglichkeiten zu analysieren oder Akteu-
ren einzelne Investitionsentscheidungen abzunehmen, 
wird dabei mit der Studie nicht erhoben.  

Infrastrukturdefizite 

Einen Hauptkritikpunkt des DIW (Bach u. a. 2013) 
bildet die niedrige Investitionstätigkeit des deutschen 
Staates, operationalisiert durch die materiellen physi-
schen Investitionen in Relation zum Bruttoinlandspro-

dukt.2 Die Investitionsquote – also das Verhältnis 
zwischen Bruttoanlageinvestitionen und Bruttoin-
landsprodukt – lag in Deutschland im Jahr 1991 bei 
fast 25 Prozent, 1999 noch bei knapp 20 Prozent. 
Heute beträgt sie je nach Datengrundlage3  nur noch 
zwischen 17 und 19 Prozent. Auch die Investitionen 
im Teilbereich Bau waren in den 2000er-Jahren in 
Deutschland im internationalen Vergleich niedrig. Die 
öffentliche Investitionstätigkeit in Deutschland wurde 
seit Ende der 1990er-Jahre vor allem bei Investitionen 
in die Infrastruktur und in sonstige Bauwerke in Rela-
tion zum Bruttoinlandsprodukt sukzessiv zurückgefah-
ren. Ein Teil der Differenz lässt sich zwar mit Unter-
schieden bei Umfang und Abgrenzung des Staatssek-
tors erklären, aber selbst dann dürften die Niveau-
unterschiede merklich bleiben. So hat sich in Deutsch-
land seit 1999 im Vergleich zum Euroraum jährlich 
ein Investitionsrückstand von durchschnittlich rund 
drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts gebildet (siehe 
Abbildung 1). Die Kumulation dieser Rückstände über 
die Jahre entspräche etwa 40 Prozent des gegenwärti-
gen Bruttoinlandsprodukts – rund einer Billion Euro. 

 

 

 
                                                           
2 Der Bereich der Bildungsinvestitionen in Form von Personalaus-
gaben wird in dieser Darstellungsform nicht erfasst, da er in der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht enthalten ist. 

3 Die Investitionsquote nach Daten des Statistischen Bundesamts 
liegt ca. zwei Prozentpunkte höher als die nach Daten der Europä-
ischen Kommission. 
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Abbildung 1: Investitionslücke Deutschlands in Prozent des BIP 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bach u. a. (2013): Wege zu einem höheren Wachstumspfad. In: DIW Wochenbericht 80/26, S. 8. 
 

Wie das DIW ausführt, weisen Länder mit hohem 
Industrieanteil typischerweise auch einen hohen Anteil 
physischer Investitionen auf. Im Qualitätswettbewerb 
würden für die Unternehmen aber Investitionen in ihr 
Wissenspotenzial immer wichtiger. Solche Investitio-
nen in Forschung und Entwicklung, Marketing, Wei-
terbildung und Managementfähigkeiten werden als 
immaterielle Investitionen bezeichnet. Auch in diesem 
Bereich ist die Investitionstätigkeit in Deutschland mit 
einem Anteil von knapp 6 Prozent am Bruttoinlands-
produkt trotz relativ hoher Anteile von Forschung und 
Entwicklung insgesamt schwach.  

Die geringe öffentliche Investitionstätigkeit habe nach 
Angaben des DIW (Bach u. a. 2013) dazu beigetragen, 
dass das Staatsvermögen in Deutschland deutlich 
geschrumpft sei. Seit 1999 ist das Nettovermögen des 
Staates von rund 20 Prozent auf 0,5 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts zusammengeschmolzen und steht 
somit für künftige Generationen nicht mehr zur Ver-
fügung. Der Kapitalstock der Industrie stagniere  
(Fratzscher 2014: 78). Die anhaltende Investitions-
schwäche in Deutschland sei umso bemerkenswerter, 
wenn man den Verlauf und das Niveau der deutschen 
Sparquote betrachte. Die gesamtwirtschaftliche Er-
sparnisbildung lag zwischen 1999 und 2003 fast 
durchgängig bei gut 20 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts. Anschließend stieg sie deutlich an und erreichte 
2007 einen Spitzenwert von knapp 27 Prozent. In der 
Finanzkrise ging sie dann leicht zurück, lag aber 2012 
mit rund 24 Prozent immer noch deutlich höher als in 
den 1990er-Jahren und in vielen anderen Staaten 
(Frankreich: 17,6 Prozent, Italien: 17,1 Prozent, USA:  

13,1 Prozent). Es lasse sich aufzeigen, dass ein hoher 
Anteil der deutschen Ersparnisse nicht in inländischen 
Kapitalstöcken, sondern im Ausland angelegt wurde.  

Eine vom DIW Berlin durchgeführte Regressionsana-
lyse bestätigt einen positiven Zusammenhang zwi-
schen dem Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum und der 
Investitionstätigkeit im Allgemeinen und den Investi-
tionen in Ausbildung sowie Forschung und Entwick-
lung im Speziellen. Auf Basis der Schätzergebnisse 
berechnen die Wissenschaftler den Effekt von zwei 
verschiedenen Szenarien auf das Pro-Kopf-
Wirtschaftswachstum in Deutschland: a) Mit einer um 
drei Prozentpunkte höheren Investitionsquote, die 
etwa der durchschnittlichen Investitionslücke gegen-
über dem Euroraum seit 1999 entspricht, hätte das 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf um 
rund 0,85 Prozentpunkte höher gelegen. b) Mit einer 
Investitionsquote gleich dem langjährigen Durch-
schnitt der OECD-Länder, was ca. 22 Prozent ent-
spricht, hätte das Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum in 
Deutschland sogar um rund einen Prozentpunkt höher 
liegen können. 

Nach Ansicht des DIW seien die Finanzierungsbedin-
gungen für private und öffentliche Investitionen der-
zeit ausgesprochen günstig. Deutschland profitiere bis 
heute von der anhaltenden Unsicherheit an den euro-
päischen Finanzmärkten; Kapital auf der Suche nach 
vergleichsweise sicheren Anlagemöglichkeiten floss 
mehr und mehr nach Deutschland. Hinzu kommen 
eine gute realwirtschaftliche Situation und eine in 
Hinblick auf die öffentlichen Haushalte günstige 
Struktur des Wirtschaftswachstums. Vor diesem Hin-
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tergrund wird eine stärkere Investitionstätigkeit des 
Staates gefordert. 

Katja Rietzler (2014a; 2014b) differenziert die deut-
schen Investitionsausgaben nach Bund, Ländern und 
Gemeinden. Sie kann aufzeigen, dass die Kommunen 
den Großteil der öffentlichen Investitionen tätigen und 
dass gerade die lokale Ebene ihre Bruttoinvestitions-
quoten in Prozent des BIP dramatisch reduziert habe. 
Daraus resultiere ein seit 2003 im Mittel der Kommu-
nen negatives Verhältnis von Investitionen und Ab-
schreibungen. Das Nettovermögen verliere somit 
insbesondere auf der Ebene der Städte und Gemeinden 
sukzessiv an Wert. Und das teilweise so stark, dass die 
Gesamtnettoinvestitionen der Bundesrepublik negativ 
seien (z. B. zwischen 2003 und 2008 und seit 2012). 
Lediglich Konjunkturprogramme oder Fluthilfen des 
Bundes milderten diese Effekte phasenweise ab. Dabei 

gebe es jedoch große Unterschiede zwischen den 
einzelnen Bundesländern, die mit der Höhe der Kas-
senkredite zusammenhingen. In Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Saarland und Rheinland-Pfalz sowie 
den Stadtstaaten Berlin und Bremen seien die Kom-
munen am wenigsten in der Lage, notwendige Sach-
investitionen vorzunehmen. Als Hauptursache gilt 
eine unzureichende Umsetzung des Konnexitätsprin-
zips: Kommunen wurden stark durch steigende So-
zialausgaben belastet, für die sie keine adäquaten 
Mittel erhielten. Es lasse sich aufzeigen, dass in der 
gleichen Weise wie der Anteil von Sozialabgaben an 
den kommunalen Haushalten zunahm, auch der Anteil 
der Investitionsausgaben zurückging. Ferner haben 
Steuersenkungen und die lange Stagnationsphase der 
deutschen Wirtschaft zu Beginn der 2000er-Jahre 
einen Konsolidierungsdruck auf der Ausgabenseite 
verursacht. 

 
Abbildung 2: Bruttoinvestitionsquoten in Prozent des BIP 

 

Quelle: Rietzler 2014b: Anhaltender Verfall der Infrastruktur 
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Abbildung 3: Sozialausgaben und Bruttoinvestitionen der Kommunen 

 

Quelle: Rietzler 2014b: Anhaltender Verfall der Infrastruktur 

Aussagen zur sozialen Infrastruktur 

Konkrete Aussagen zu Ausbaubedarfen der sozialen 
Infrastruktur sind der Studie des DIW (2013) nicht zu 
entnehmen. Werden für die Bereiche Energie4 und 
Verkehrsinfrastruktur5  mit Verweis auf Sekundär-
quellen und eigene Analysen konkrete Investitionsvo-
lumina ausgeführt, so bleibt die Untersuchung im 
Bereich der Bildungsinfrastruktur eher unkonkret. Es 
wird lediglich mit einem Verweis auf die geringen 
Bildungsausgaben (vgl. Abschnitt 3.3) und Unter-
schiede zwischen den Bundesländern das Potenzial 
von Investitionen in die frühkindliche Bildung und die 
Qualität von Ganztags- und Hochschulen beschrieben. 
Deutschland habe zwar seine Bildungsausgaben er-
höht, hinke aber im internationalen Vergleich hinter-
her. Investitionen in frühkindliche Bildung und Be-
treuung versprächen dabei hohe Renditen, da sie die 
Selbstproduktivität von Fähigkeiten erhöhten (Fratz-
scher 2014: 94). Es gelte laut DIW (2013), die Unter-
 
                                                           
4 Notwendige jährliche Investitionen von 17 bis 19 Mrd. Euro für 
die Strom- und Wärmeerzeugung, ca. 18 Mrd. Gesamtinvestitio-
nen für den Aus-/Umbau der Übertragungs- und Verteilnetze und 
zwischen 7 bis 13 Mrd. Euro jährlich für die energetische Gebäu-
desanierung. 

5 Jährlicher Investitionsbedarf von mindestens 6,5 bis 10 Mrd. Euro. 

repräsentation von Kindern aus benachteiligten Le-
benslagen in diesen Fördersystemen zu korrigieren. 
Dadurch könne es gelingen, gerade Kinder bildungs-
ferner Milieus dem akademischen System zuzuführen, 
um dem prognostizierten Fachkräftemangel entgegen-
zuwirken. Zudem gebe es eine wichtige Komplemen-
tarität von verschiedenen beruflichen Fähigkeiten, die 
Bildungsinvestitionen über den gesamten Lebenslauf 
eines Menschen erfordern. Es brauche daher ein Bün-
del von Maßnahmen, wie beispielsweise die Verbesse-
rung der Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte, 
die Investition in Dienstleistungszentren und einen 
weiteren Ganztagsschulausbau. Die Qualität der Kin-
derbetreuung sei bislang in Deutschland nur mittelmä-
ßig und bedürfe dringend einer Steigerung, um die 
kindlichen Potenziale besser ausschöpfen zu können. 
Hierfür brauche es auch Personalkostensteigerungen 
aufgrund höherer Löhne. Die Autoren kritisieren fer-
ner, dass viele wirtschaftsstarke Bundesländer bislang 
zu wenig öffentliche Mittel für die Kindertagesbetreu-
ung bereitstellten. Als Vorreiter gelten die neuen Bun-
desländer. Das DIW regt an, die Finanzierung der 
frühkindlichen Bildung auf eine subjektbezogene 
Objekt- oder Subjektförderung wie z. B. in Berlin und 
Hamburg umzustellen, sodass alle Träger in einem 
gleichberechtigten Qualitätswettbewerb agieren könn-
ten. Ferner sei eine stärkere Beteiligung des Bundes 
an den Kosten der Kindertagesbetreuung erstrebens-
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wert (Fratzscher 2014: 95). Vom Ganztagsschulaus-
bau erhofft sich das DIW (2013) insbesondere attrak-
tivere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Eine hohe Qualität führe zudem zu 
positiven Effekten auf Schulnoten, Lernmotivation 
und Versetzungswahrscheinlichkeit. Des Weiteren 
müsse die Bildungsmobilität durch mehr Informatio-
nen zu den langfristigen Vorteilen eines Hochschul-
studiums und günstigeren Finanzierungsmöglichkeiten 
verbessert werden. Neben öffentlichen Investitionen 
seien auch private Investitionen denkbar, etwa in 
Form von Stipendien oder Programmen privater Stif-
tungen, die gezielt auf den Einstieg bildungsferner 
Gruppen in ein Studium ausgerichtet sind. 

3.2     Mängel der kommunalen Infra-
struktur 

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) befasst 
sich seit längerer Zeit mit Analysen zum kommunalen 
Investitionsbedarf und zum Ausmaß, zu den Ursachen 
und Folgen des Investitionsrückstands in Deutschland. 
Dazu wurden Untersuchungsergebnisse in verschiede-
nen Publikationen (Reidenbach u. a. 2002; Reiden-
bach u. a. 2008; Libbe, Köhler, Beckmann 2011) ver-
öffentlicht. Ein Panel der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW 2014) betrachtet ebenfalls Investitionsrück-
stände auf kommunaler Ebene. Zentrale Ergebnisse 
seien jeweils nachfolgend zusammengefasst. 

 

Tabelle 2: Einbezogene kommunale Investitionsbereiche 

Oberbereiche 

 

Unterbereiche 

Leitungsgebundene kommunale Energieversorgung 

Kommunale Wasserversorgung und kommunaler 

Umweltschutz 

Kommunale Infrastruktureinrichtungen im  

Sozialbereich 

Kommunaler Verkehr 

Kommunaler Wohnungsbau 

Kommunale Verwaltungsgebäude 

Kommunale Telekommunikation 

Sonstige kommunale Investitionsbereiche 

Kommunaler Grundstückerwerb 

Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung 

 

Wasserversorgung, Abwasserversorgung,  

Abfallwirtschaft, Altablagerungen 

Schulen, Sport, Kindertagesstätten,  

Krankenhäuser 

Straßen, ÖPNV 

Quelle: Reichenbach u. a. 2002: 13 
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Das Difu (Reidenbach u. a. 2002: 13) hat seiner 
Schätzung von 1998 zum kommunalen Investitions-
bedarf eine Übersicht vorangestellt, welche die einbe-
zogenen Bereiche der Infrastruktur darstellt. Die Auto-
ren räumen jedoch ein, dass aus arbeitsökonomischen 
Gründen eine detaillierte Schätzung nur für die wich-
tigsten kommunalen Investitionen (ca. 85 Prozent der 
Gesamtmasse) möglich war. Die Auswahl von im 
Einzelnen untersuchten Feldern obliegt der Einschät-
zung der Verfasser zur Bedeutung der einzelnen Auf-
gabenbereiche. So wurden im Gegensatz zu vorheri-
gen Studien Altenheime und Jugendeinrichtungen 
nicht mehr gesondert erfasst. Tabelle 2 stellt die be-
handelten Infrastrukturen nach Ober- und entspre-
chend zugeordneten Unterbereichen dar.  

Die Schätzung von 2008 zu den kommunalen Investi-
tionserfordernissen bis 2020 verwendete wiederum ein 
anderes, weniger detailliertes Infrastrukturverständnis. 
So wurde die Differenzierung in Ober- und Unterbe-
reiche aufgegeben und beispielsweise Kindertagesstät-
ten aus dem Investitionsbedarf herausgenommen. 
Folgende Bereiche fanden Berücksichtigung: 

• Trinkwasserleitungen und -anlagen 

• Abwasserleitungen und -anlagen 

• Schulen, Sporthallen und Sportstätten sowie 
Krankenhäuser 

• Verwaltungsgebäude 

• Straßen und ÖPNV 

• Städtebau und städtebauliche Erneuerung 

• Sonstige Bereiche und Erwerb von Grundver-
mögen 

Gegenstand der Schätzungen des Difu zum kommuna-
len Investitionsbedarf sind Bruttosachinvestitionen, 
das heißt Baumaßnahmen, welche die Kommune für 
sich selbst durchführt sowie der Erwerb von bewegli-
chen und unbeweglichen Sachen durch die Kommune. 
Dabei werden auch immaterielle Güter wie Software 
einbezogen. Berücksichtigung finden die Investitions-
bereiche, die üblicherweise in den Kämmereihaushal-
ten der Städte, Gemeinden und der Gemeindeverbände 
eingestellt sind. Investitionsbedarfe der Stadtstaaten 
und Zweckverbände fließen in die Analysen ein, so-
fern sie der kommunalen Aufgabenerfüllung dienen. 
Personelle Aufwendungen (z. B. für die Fachkräfte in 
den Schulen und Kindertagesstätten) sind in den Er-
gebnissen allerdings nicht enthalten. 

Generell unterscheiden die Studien zwischen Nachhol-
, Erweiterungs- und Ersatzbedarf (Reidenbach u. a. 
2008: 16). Ein Nachholbedarf entsteht dann, wenn der 
in der Vergangenheit entstandene Investitionsbedarf 

nicht ausreichend befriedigt wurde (Investitionsrück-
stand). Der Erweiterungsrahmen ergibt sich aus der 
Veränderung der die Infrastruktur bestimmenden 
Rahmenbedingungen wie z. B. die Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsentwicklung. Ersatzbedarf entsteht, wenn 
vorhandene Bauten und andere Sachanlagen aus tech-
nischen und funktionalen Gründen nicht mehr für 
nach heutigen Maßstäben notwendige Leistungen 
tauglich sind.  

Das KfW-Kommunalpanel (KfW 2014) differenziert 
fünf zentrale Infrastrukturbereiche auf kommunaler 
Ebene: Straßen und Verkehrsinfrastruktur, öffentliche 
Verwaltungsgebäude, Schulen (inkl. Erwachsenenbil-
dung), Kinderbetreuung sowie Sportstätten und Bäder. 

Infrastrukturdefizite 

Das Difu hat den kommunalen Investitionsbedarf 
differenziert nach Aufgabenfeldern für die Zeiträume 
von 2000 bis 2009 sowie von 2006 bis 2020 geschätzt. 
In den 2000er-Jahren (Reidenbach u. a. 2002) sollten 
insgesamt 686,2 Mrd. Euro in die kommunale Infra-
struktur investiert werden, davon ca. 475 Mrd. Euro in 
den alten Bundesländern (7.100 Euro pro Einwohner) 
und ca. 210 Mrd. in den neuen Bundesländern  
(13.800 Euro pro Einwohner). Rein rechnerisch hätte 
das kommunale Investitionsniveau damit um ca.  
40 bis 50 Prozent über den Wert des Jahres 2000 hi-
naus steigen müssen. Die große Ost-West-Differenz 
erklären die Autoren mit dem Nachholbedarf in den 
neuen Bundesländern, beispielsweise im Abwasser-
sektor. Zudem gebe es in den alten Bundesländern 
weniger kommunale Wohnungsbauunternehmen. 
Nach Oberbereichen differenziert gab es die größten 
Investitionsbedarfe in den Feldern Verkehr  
(26 Prozent, ca. 179 Mrd. Euro), soziale Infrastruktur 
(19 Prozent, ca. 129 Mrd. Euro) sowie Wasserversor-
gung und Umweltschutz (18 Prozent, ca. 125 Mrd. 
Euro). Der Ersatzbedarf bildete die ausschlaggebende 
Größe der Investitionen. Besonders aus den techni-
schen Bereichen seien viele Informationen bekannt, 
die zeigten, dass sich wesentliche Bereiche der kom-
munalen Infrastruktur in einem schlechten Zustand 
befänden. 

Grundlage der Folgeschätzung zum kommunalen 
Investitionsbedarf für die Jahre 2006 bis 2020 waren 
zahlreiche gesamtgesellschaftliche Entwicklungs-
trends (Reidenbach u. a. 2008: 17 f.). Dazu zählen: 

• Rückläufige Bevölkerungsentwicklung 

• Wachsende Anzahl der Haushalte bei abnehmen-
den Haushaltsgrößen 

• Durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 1,6 
bis 1,7 Prozent 
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• Leicht steigender Pkw-Bestand, Entwicklung der 
Verkehrsleistung in Relation zur regionalen Be-
völkerungsentwicklung 

• Steigende Sicherheitsbedürfnisse 

• Wachsende Anforderungen an den Klimaschutz 

Die Schätzung ergab eine Summe von insgesamt  
704 Mrd. Euro, d. h. ca. 47 Mrd. Euro pro Jahr. Davon 
entfallen ca. 546 Mrd. Euro auf die alten Bundeslän-
der (8.300 Euro pro Einwohner) und ca. 158 Mrd. 
Euro auf die neuen Bundesländer (9.400 Euro pro 
Einwohner). Die Differenzen zwischen Ost und West 
haben sich somit erheblich nivelliert. Der Schwer-
punkt der Investitionsbedarfe liege in den Bereichen 
Straßenbau (162 Mrd. Euro), Schulen (73 Mrd. Euro) 
und den kommunalen Abwasseranlagen (58 Mrd. 
Euro). Generell mache der Ersatzbedarf 59 Prozent, 
der Erweiterungsbedarf 31 Prozent und der Nachhol-
bedarf 10 Prozent der erforderlichen Ausgaben aus.  

Werde der beschriebene Investitionsbedarf nicht ge-
deckt, so führe dies aus Sicht der Verfasser zu ganz 
unterschiedlichen Folgewirkungen: Dazu gehörten 
langfristig höhere Kosten, weil Vernachlässigungen 
bei Unterhalt und Erneuerung der Infrastruktur zu 
stärkerem Verschleiß und wesentlich früherem Ersatz-
bedarf führen. Ein Defizit an öffentlichem Kapital als 
Folge der Abnahme der öffentlichen Investitionstätig-
keit könne zudem einen Rückgang des Produktivi-
tätswachstums auslösen. Ferner resultieren aus einem 
zu geringen Investitionsniveau, beispielsweise bei den 
kommunalen Straßen, erhebliche zusätzliche Gefahren 
und letztendlich auch Kosten für die Nutzer. Unterlas-
sene Investitionen wirken sich auch auf den auf den 
Outcome kommunaler Aufgabenwahrnehmung, z. B. 
die Gesundheitsversorgung oder den Bildungserfolg, 
aus. Schließlich seien negative Folgewirkungen für 
die Umwelt, beispielsweise durch eine Exfiltration der 
Abwässer in den Boden und in das Grundwasser, 
möglich.  

Der Abbau des Investitionsrückstands und die De-
ckung des kommunalen Investitionsbedarfs seien laut 
Michael Reidenbach u. a. (2008: 23 f.) bis zum Jahr 
2020 machbar, wenn alle Optionen eines strategischen 
Investitionsmanagements, von integrierten und ver-
träglichen Finanzierungslösungen sowie von Effi-
zienzgewinnen etwa durch ÖPP-Projekte ausgeschöpft 
würden und wenn gleichzeitig Bund, Länder und 
Kommunen im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine 
politische Priorisierung eines entsprechenden Investi-
tionsprogramms vornähmen. Politisches und pro-
grammatisches Ziel müsste es dabei sein, diesen In-
vestitionsrückstand nicht gleichmäßig verteilt bis zum 
Jahr 2020 abzutragen, sondern – zur möglichst schnel-
len Beseitigung der Folgen unterlassener Investitionen 
– in einer starken und konzertierten Aktion in den 

Jahren 2009 bis 2015 die Investitionsanstrengungen zu 
forcieren. 

Eine weitere Untersuchung des Deutschen Instituts für 
Urbanistik fokussierte auf die Notwendigkeit eines 
altengerechten Umbaus der Infrastrukturen infolge des 
demografischen Wandels (Eberlein, Klein-Hitpaß 
2012): So seien in den Feldern Wohnen (ca. 21 Mrd. 
Euro), öffentlicher Nahverkehr (ca. 15 Mrd. Euro), 
Straßen und öffentlicher Raum (ca. 13 Mrd. Euro), 
Sport (ca. 1 Mrd. Euro), Gesundheit und Pflege (ca. 
1,5 Mrd. Euro) sowie bei den kommunalen Verwal-
tungs- und Kulturgebäuden kommunale Investitionen 
bis in das Jahr 2030 in Höhe von mehr als 41 Mrd. 
Euro erforderlich, um die Infrastrukturen altengerecht 
und barrierefrei zu gestalten und damit Teilhabechan-
cen auch im Alter zu gewährleisten. Die freigemein-
nützigen Träger müssten zusätzliche 12 Mrd. Euro 
aufbringen. Diese Maßgaben seien jedoch unter den 
bisherigen finanziellen Rahmenbedingungen der 
Kommunen vielfach nicht zu leisten.
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Abbildung 4: Investitionsrückstand Kommunen im Jahr 2013

 

Quelle: KfW-Kommunalpanel 2014, durchgeführt vom Difu von September bis November 2013 
Anmerkung: Hochrechnung auf der Basis der Pro-Kopf-Mittelwerte für Gemeinden nach Größenklassen und Landkreise 

 

Die KfW (2014) konstatiert im jüngsten Kommunal-
panel einen Investitionsrückstand der kommunalen 
Kern- und Extrahaushalte sowie der kommunalen 
Unternehmen in Höhe von 118 Mrd. Euro. Dieser 
habe sich im Vergleich zur Erhebung des Vorjahres 
um ca. 10 Mrd. Euro verringert. Die größten Probleme 
bestünden demnach bei der Verkehrsinfrastruktur  
(ca. 31 Mrd. Euro) und bei den Schulen (ca. 24 Mrd.  
Euro), während sich die Lage bei Kinderbetreuungs-
einrichtungen etwas entspannt habe. Der Investitions-
stau in den Feldern Schulen und Sportstätten wachse 
wieder deutlich an. Bei den drei größten Investitions-
bereichen (Straßen, Schulen und Kinderbetreuung) 
gebe es einen signifikanten Zusammenhang zwischen 
der Höhe der Pro-Kopf-Investitionen und der Steuer-
kraft: Hier werde umso weniger investiert, je weniger 
Steuermittel zur Verfügung stünden. Ferner sei festzu-
stellen, dass die Häufigkeit von Investitionen mit der 
Einwohnerzahl der Kommune zusammenhänge, in der 
Weise, dass größere Städte häufiger investierten. 

Situation in Bremen 

Auch für Bremen wird ein Sanierungsstau konstatiert 
(Hanuschke 2015): Allein im Bereich Straßenbau hat 
sich der Sanierungsbedarf laut Senatsunterlagen in 
sechs Jahren mehr als verdoppelt: Von 59 Mio. Euro 

im Jahr 2007 stieg er auf rund 120 Mio. Euro im Jahr 
2013. Beim Schienenverkehr geht es ebenfalls um 
Millionenbeträge: Gesucht wird derzeit nach einer 
Lösung, wie der »Flaschenhals« am Bremer Haupt-
bahnhof umgestaltet werden muss, um einen staufrei-
en Güterverkehr zu gewährleisten. 

Aussagen zur sozialen Infrastruktur 

Aufgrund eines auf reine Investitionen verengten 
Infrastrukturverständnisses, dass das Personal im 
Bildungswesen nicht erfasst, ermöglichen die Studien 
des Difu und der KfW keine umfassenden Aussagen 
zu dem von uns entwickelten Verständnis von sozialer 
Infrastruktur. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Schätzung des Difu von 2008 den Bereich der sozialen 
Infrastruktur auf Schulen, Sporthallen bzw. Sportstät-
ten und Krankenhäuser verengt und so Kindertages-
einrichtungen (und wie in vorherigen Studien üblich 
Jugendeinrichtungen und Pflegeheime) nicht dezidiert 
erfasst. Kindertagesstätten werden aber im KfW-
Kommunalpanel berücksichtigt. Normative Zielstel-
lungen, die das Difu z. B. beim Ausbau der Ganztags-
schulen ausführt, sind zudem nicht auf die spezifi-
schen und höheren Bedarfe in Großstädten ausgerich-
tet. Nachfolgend seien die vorliegenden Befunde zu 
den Feldern Schulen, Krankenhäusern und Sportstät-
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ten (Reidenbach u. a. 2002: 167 ff.) sowie Kinderta-
gesstätten (KfW 2014) zusammengefasst: 

1. Schulen 

Die Investitionsbedarfsschätzung für den Bereich 
Schulen erfasst die allgemeinbildenden, die berufsbil-
denden sowie übergreifenden Schulformen wie Ge-
samtschulen, Orientierungsstufen und Förderschulen. 
Sie ergab für den Zeitraum von 2006 bis 2020 eine 
Summe von ca. 73 Mrd. Euro. Diese resultieren vor 
allem aus Erweiterungsmaßnahmen, ausgelöst durch 
sich ändernde räumliche und technische Anforderun-
gen an die Schulgebäude. Nachholbedarf konstatieren 
die Autoren hinsichtlich der brandschutztechnischen 
Sanierung, der Schadstoffbeseitigung und der Barrie-
refreiheit. Erweiterungs- und Rückbaubedarfe ergeben 
sich durch veränderte Schülerzahlen, eine bessere 
energetische Gebäudesanierung, die Umstellung auf 
das achtjährige Gymnasium, eine modernere Ausstat-
tung mit IT-Technik sowie den Ausbau der Ganztags-
angebote. Letzterer sei insbesondere in den alten Bun-
desländern noch in erheblichem Maß erforderlich. 
Trotz bundesweit fehlender langfristiger Zielvorgaben 
zum Ganztagsschulausbau nehmen Michael Reiden-
bach u. a. (2008: 198) an, dass es bis Ende des Jahres 
2020 realistisch sei, rund 40 Prozent der Schüler des 
Primar- und Sekundarbereichs I mit Ganztagsunter-
richt zu versorgen. Die Umsetzung dieser Zielvorstel-
lung bedeute, dass ca. 1,48 Mio. Ganztagsplätze neu 
eingerichtet werden müssten. Bei Kosten von unge-
fähr 5.000 Euro pro Schüler/-in ergebe sich ein Inves-
titionsbedarf von 7,4 Mrd. Euro für die alten Bundes-
länder und von 0,9 Mrd. Euro für die neuen Bundes-
länder. Mit einem Anteil von über 11 Prozent der 
Gesamtinvestitionsbedarfe stellt der Ganztagsschul-
ausbau damit in den alten Bundesländern nach den 
Kapazitätserweiterungen6  den größten Einzelposten. 
Die Investitionsbedarfe in Hinblick auf die energeti-
sche Sanierung (Gesamtbedarf: 6,2 Mrd. Euro) und 
die Verbesserung der IT-Ausstattung (5,4 Mrd. Euro) 
sind in der Bundesrepublik ebenfalls von beträchtli-
chem Umfang. 

2.  Kindertagesstätten 

Das KfW-Kommunalpanel (2014) führt die Kinderta-
gesbetreuung gegenüber der Vorjahreserhebung weni-
ger häufig als Bereich mit nennenswertem Rückstand 
auf. Einerseits basieren die Ausbauziele auf einer 
vergleichsweise umfangreichen Bedarfsanalyse, ins-
besondere durch die Jugendämter. Dadurch wird der 
individuell wahrgenommene Investitionsrückstand mit 
konkreten Daten fundiert. Durch eine systematische 
Investitionsplanung zeigt sich, wie der Ausbau erfol-
gen soll und der »befürchtete« Investitionsrückstand 

 
                                                           
6 Für Kapazitätserweiterungen ergibt sich ein Investitionsbedarf von 
13,7 Mrd. Euro in den alten Bundesländern (Anteil: 22,4 %) und 
2,0 Mrd. in den neuen Bundesländern. (Anteil: 15,6 %). 

sinkt. Auf der anderen Seite werden neue Betreuungs-
plätze häufig in bereits bestehenden Einrichtungen 
geschaffen. Wenn die entsprechenden Investitionen 
mit anderen Maßnahmen in der Einrichtung, z. B. 
Verbesserungen beim Brandschutz, kombiniert wer-
den, führe dies auch zu einem tatsächlichen Rückgang 
des Investitionsstaus. Trotz einer insgesamt positive-
ren Wahrnehmung dieses Feldes aus Sicht der befrag-
ten kommunalen Akteure sei aber festzustellen, dass 
sich die Höhe der erforderlichen Investitionen gegen-
über dem Vorjahr nur wenig reduziert habe.  

3. Krankenhäuser 

Die Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland 
funktioniert seit 1972 nach dem dualen Prinzip: Für 
die Deckung der Betriebskosten sind die Krankenkas-
sen zuständig, während die Investitionsmittel hin-
gegen im Grundsatz per Gesetz über öffentliche För-
derung durch die Länder erbracht werden. Der Kran-
kenhaussektor sei, wie die Autoren des Difu (Reiden-
bach u. a. 2008: 235 ff.) ausführen, seit Jahren großen 
Veränderungen unterworfen. Dazu zählten ökonomi-
sche und juristische Rahmenbedingungen (neue 
Rechtsformen, Wandel der Trägerschaft und der Fi-
nanzierungsformen), aber auch der demografische 
Wandel (steigende Lebenserwartung, veränderte Mor-
bidität) und der medizinisch-technische Fortschritt 
(neue Behandlungsmethoden, verkürzte Verweildau-
er). Heute prägten stärker kleinere Häuser mit größe-
ren Einzeleinheiten sowie zentralisierten, von Fachab-
teilungen gemeinsam genutzten Funktionsbereichen 
die Krankenhausstruktur. Der Investitionsbedarf für 
Krankenhäuser belaufe sich für den Zeitraum von 
2006 bis 2020 auf die Summe von 30,9 Mrd. Euro. 
Nachholbedarfe sehen die Schätzer vor allem bei 
Maßnahmen zum Brandschutz und zur Beseitigung 
von Schadstoffen, ohne diese jedoch zu quantifizieren. 
Der Rückgang der Bettenzahlen um bis zu  
30 Prozent bis 2020 erfordere zusätzliche Investitio-
nen zur Anpassung der Kapazitäten an eine optimale 
Betriebsgröße. Ferner seien Investitionen zur Energie-
einsparung sowie Neubauten zur Verbesserung der 
Transport- und Versorgungssysteme notwendig.  
95 Prozent des geschätzten Investitionsvolumens 
fallen für Ersatzbedarfe an. Das umfasse Baumaß-
nahmen in Höhe von ca. 12 Mrd. Euro und Anschaf-
fungen von medizintechnischer Ausrüstung im Wert 
von ca. 19 Mrd. Euro.  

4.  Sportstätten und Sporthallen 

Viele Sportstätten werden von Kommunen gebaut und 
betrieben. So sind, wie das Autorenteam um Michael 
Reidenbach (2008: 263 ff.) zeigt, beispielsweise fast 
80 Prozent aller Sport- und Mehrzweckhallen, unge-
deckten Anlagen sowie Bäder im Besitz von Kommu-
nen oder von kommunalen Unternehmen. In geringe-
rem Umfang gilt das auch für Eishallen, Tennis- und 
Schießsportanlagen. Ein Sanierungsbedarf bestehe 
dabei in den neuen Bundesländern in erheblich stärke-
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rem Maß (ca. 60 bis 70 Prozent aller Bäder, Sporthal-
len und ungedeckten Anlagen) als in den alten Bun-
desländern. Dort seien vor allem Bäder  
(zu 44 Prozent) und zum Teil Sporthallen  
(zu 30 Prozent) sanierungsbedürftig. Vor diesem Hin-
tergrund werden Investitionsbedarfe in diesen Feldern 
bis zum Jahr 2020 in Höhe von 35,3 Mrd. Euro ge-
schätzt. Diese fallen aufgrund der Altersstruktur der 
Anlagen im Wesentlichen für Ersatzmaßnahmen an 
(ca. 24 Mrd. Euro). Weitere Posten sind die Flächen-
bereitstellung für fehlende Sportplätze (12,5 Mrd.) 
und in geringerem Investitionsumfang auch die ener-
getische Gebäudesanierung sowie die Modernisierung 
der Anlagen, insbesondere die Ausrichtung auf Trend-
sportarten. 

3.3     Deutsche Bildungsausgaben im 
internationalen Vergleich 

Wesentliche Bereiche der sozialen Infrastruktur befas-
sen sich mit dem Thema Bildung. Nach dem Ansatz 
der Sozialinvestitionen stellt Bildung sogar den Kern-
bereich der sozialen Infrastruktur dar, der die höchsten 
Investitionsrenditen aufweist. Um eine Einordnung 
der bisherigen Ausgaben für Bildung in Deutschland 
und damit letztendlich auch eine Bewertung des Teil-
bereichs Bildung der sozialen Infrastruktur vornehmen 
zu können, sollen nachfolgend zunächst die Ergebnis-
se der OECD-Studie »Bildung auf einen Blick« 
(2014) ausgewertet werden. Aus diesen Befunden 
lassen sich jeweils durch Hochrechnung der »Lücke« 
zwischen den Ausgaben der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Durchschnitt der OECD- bzw. EU-21-
Staaten oder einzelner Staatengruppen (z. B. skandi-
navische Länder) Mehrfinanzierungsbedarfe für den 
Bildungssektor ableiten. Abschließend findet ein Ver-
gleich der OECD-Werte mit dem Bildungsfinanzbe-
richt des Statistischen Bundesamts (2014) statt. 

Bildungsausgaben umfassen im Verständnis der 
OECD grundsätzlich drei Dimensionen (OECD 2014: 
264): Die erste Dimension gliedert sich in zwei Teil-
bereiche. Eine Komponente derjenigen Ausgaben in 
den Schulen bzw. Hochschulen sowie in den Bil-
dungsministerien und anderen Einrichtungen, die 
direkt an der Bereitstellung und Unterstützung von 
Bildung beteiligt sind. Das umfasst auch Personalaus-
gaben. Und eine andere Komponente für Ausgaben für 
Bildung außerhalb von Bildungseinrichtungen. Die 
zweite Dimension kennzeichnet die für Bildungszwe-
cke erworbenen Sach- und Dienstleistungen. Nicht 
alle Ausgaben für Bildungseinrichtungen sind als 
unmittelbare Ausgaben für Bildung oder Unterricht 
einzustufen. In vielen OECD-Ländern bieten die Bil-
dungseinrichtungen ergänzend zum Unterricht auch 
noch verschiedene zusätzliche Dienstleistungen zur 
Unterstützung der Schüler/-innen/Studierenden und 
ihrer Familien an, wie z. B. Mahlzeiten, Transport, 
Unterbringung etc. Im Tertiärbereich können die Aus-

gaben für Forschung und Entwicklung einen nicht 
unerheblichen Anteil darstellen. Nicht alle Ausgaben 
für Sach- und Dienstleistungen im Bildungsbereich 
finden in Bildungseinrichtungen statt. So können 
beispielsweise Familien die erforderlichen Schul-
bücher und Unterrichtsmaterialien selbst kaufen oder 
ihren Kindern Privatunterricht erteilen lassen. Die 
dritte Dimension nimmt eine Einteilung der Mittel 
nach ihrer Herkunft vor. Zu diesen Quellen zählen die 
öffentliche Hand und internationale Organisationen 
sowie die privaten Haushalte und andere private Ein-
heiten. Private Bildungsausgaben können zudem 
durch öffentliche Mittel subventioniert werden. 

Zur Analyse der Bildungsinfrastrukturen in Deutsch-
land werden nachfolgend zwei Datenzugänge der 
OECD gewählt: absolute Ausgaben je Bildungsteil-
nehmer/-innen und die Bildungsausgaben in Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts.  

Absolute Ausgaben je Bildungsteilnehmer/-in 
im OECD-Vergleich 

Die Ausgaben für Bildungseinrichtungen je Schüler/-
in bzw. Studierendem sind ein Indikator für die Aus-
stattung der Bildungseinrichtungen mit personellen 
und finanziellen Ressourcen (Statistisches Bundesamt 
2013). Bei diesem Indikator werden die Ausgaben für 
Bildungseinrichtungen in Bezug zu den auf das Haus-
haltsjahr umgerechneten Schüler- und Studierenden-
zahlen gesetzt. Dabei stellt das jeweilige Lohn- und 
Gehaltsniveau aufgrund des hohen Personalkostenan-
teils eine bestimmende Größe dar. Aber auch die 
Unterrichtsdauer (z. B. Halbtags- oder Ganztagsunter-
richt), der Umfang der Lehrverpflichtungen und die 
Klassengröße, der Grad der Lernmittelfreiheit, die 
Struktur und Ausrichtung der Bildungsprogramme 
sowie die Studien- bzw. Ausbildungsdauer beeinflus-
sen die Höhe der Ausgaben je Schüler/-in bzw. Stu-
dierendem und sind beim Vergleich zu berücksichti-
gen. 

Deutschland gab laut OECD (2014) im Jahr 2011 vom 
Primar- bis zum Tertiärbereich kaufkraftbereinigt 
ca. 10.900 US-Dollar je Bildungsteilnehmer/-in aus. 
Im Vergleich dazu beliefen sich der OECD-
Durchschnitt und der EU-21-Durchschnitt auf etwa 
9.500 US-Dollar. Der Mittelwert für die skandinavi-
schen Staaten Dänemark, Finnland, Norwegen und 
Schweden lag bei fast 12.500 US-Dollar. Der Blick 
auf die Ebene der einzelnen Bildungsbereiche zeigt 
deutliche Unterschiede. Die Bildungsausgaben je 
Bildungsteilnehmer/-in lagen in Deutschland überwie-
gend über, zum Teil aber auch unter den internationa-
len Durchschnitten der jeweiligen Bildungsbereiche. 
Im Elementarbereich (für Dreijährige und Ältere) 
waren die deutschen Ausgaben je Bildungsteilneh-
mer/-in mit 8.350 US-Dollar sowohl über dem OECD-
Durchschnitt (7.400 US-Dollar) als auch über dem 
EU-21-Durchschnitt (7.900 US-Dollar). Im Primarbe-
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reich wurde 2011 in Deutschland mit annähernd  
7.600 US-Dollar je Schüler/-in weniger als im OECD-
Durchschnitt (8.300 US-Dollar) und in den EU-21-
Staaten (8.500 US-Dollar) ausgegeben. Die skandina-
vischen Staaten stellten im Mittel sogar etwas mehr 
als 10.000 US-Dollar je Primarschulteilnehmer/-in 
bereit. Im gesamten Sekundarbereich befanden sich 
die deutschen Ausgaben mit 10.300 US-Dollar – vor 
allem aufgrund deutlich überdurchschnittlicher Aus-
gaben für den Sekundarbereich II – wieder oberhalb 

des OECD- und EU-21-Durchschnitts. Dies ist in 
erster Linie auf die hohen Ausgaben der Betriebe im 
Rahmen des dualen Systems zurückzuführen. Im Ter-
tiärbereich wurden in Deutschland je Studierendem im 
Jahr 2011 16.700 US-Dollar bereitgestellt. In den 
OECD-Ländern betrug dieser Wert durchschnittlich 
fast 14.000 US-Dollar. Damit weist Deutschland, 
selbst bei Bereinigung um die Kosten für Forschung 
und Entwicklung, bei den Ausgaben für Studierende 
ein Niveau deutlich über dem OECD-Mittel auf.

Abbildung 5: Jährliche Ausgaben von Bildungseinrichtungen pro Schüler/Studierenden in US-Dollar für alle  
Leistungsbereiche (2011)7 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Tabelle B1.1a in OECD, Bildung auf einen Blick 2014 

 

 
                                                           
7 Kaufkraftbereinigt mittels KKP für das BIP, nach Bildungsbereich, basierend auf Vollzeitäquivalenten: Mittelwert Skandinavien umfasst: 
Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. 
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Die Betrachtung der Entwicklung der Ausgaben je 
Schüler/-in zwischen 2000 und 2011 zeigt einen An-
stieg der Ausgaben je Schüler/-in im Primar-, Sekun-
dar- und post-sekundären, nicht tertiären Bereich zu 
konstanten (realen) Preisen in Deutschland um  
22 Prozent. Im OECD-Durchschnitt und EU-21-
Durchschnitt lag der Anstieg der Ausgaben je Schü-
ler/-in jedoch bei 38 bzw. 39 Prozent. Insbesondere 
zwischen den Jahren 2000 und 2008 waren im Mittel 
aller betrachteten Staaten deutliche Ausgabensteige-
rungen (OECD-Mittelwert: 31 Prozent; EU-21-
Mittelwert: 35 Prozent) zu verzeichnen, während in 
Deutschland (9 Prozent) die Ausgaben je Schüler/-in 
nur geringfügig zunahmen. 

Bildungsausgaben in Prozent des Bruttoin-
landsprodukts 

Wie das Statistische Bundesamt (2013) im Bildungs-
finanzbericht herausstellt, tragen in einer wissensba-
sierten Gesellschaft Bildungsausgaben zum Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft, zur Siche-
rung der Humanressourcen und zur gesellschaftlichen 
Teilhabe der Individuen bei. Der Stellenwert von 
Bildung lasse sich daher auch daran ablesen, wie viel 
für Bildung in Relation zur Wirtschaftskraft aufge-
wendet wird. Das misst der Indikator »Anteil der 
Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP)« 

 

Tabelle 3: Ausgaben für Bildungseinrichtungen als Prozentsatz des BIP, nach Bildungsbereichen, Stand 2011  
(unter 3-Jährige: 2009) 

 Deutschland OECD-Mittel EU-21-Mittel Skandinavien 

Unter Dreijährige 0,1 0,3 k. A. 0,8 

Elementarbereich 0,6 0,6 0,6 0,8 

Primar-/Sekundarbereich I 2,0 2,5 2,4 2,9 

Sekundarbereich II 1,0 1,2 1,2 1,5 

Tertiärbereich 1,3 1,6 1,4 1,8 

Elementar-  bis Tertiärbereich 5,1 6,1 5,8 7,0 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Zahlen aus OECD 2012 (Family Database) und OECD 2014 
(Bildung auf einen Blick: Tabelle B2.1) 
 

Alle OECD- und Partnerländer mit verfügbaren Daten 
geben einen bedeutenden Teil des BIP für Bildungs-
einrichtungen aus. Die Ausgaben für Bildungseinrich-
tungen (alle Bildungsbereiche zusammen) als Prozent-
satz des BIP betrugen 2011 in der Hälfte der OECD- 
und Partnerländer Werte von über sechs Prozent und 
in sieben Ländern8  sogar von über sieben Prozent. 
Am anderen Ende des Spektrums stellten Italien, die 
Russische Föderation, die Slowakei, die Türkei und 
Ungarn weniger als fünf Prozent ihres Bruttoinlands-
produkts für den Bildungsbereich bereit. 

Insgesamt wendete Deutschland im Jahr 2011 einen 
Anteil von 5,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für 
formale Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstät-
ten, Schulen, Berufsschulen und Hochschulen auf 
(Tabelle 3). Demnach liegt Deutschland unter dem 
Durchschnitt des Jahres 2011 von 21 betrachteten 
Ländern der Europäischen Union (EU-21:  
5,8 Prozent) und auch unter dem Mittel von 33 Mit-
 
                                                           
8 Argentinien, Dänemark, Island, Israel, Korea, Neuseeland und 
Norwegen. 

gliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD: 6,1 Pro-
zent). Im EU-Vergleich gibt Dänemark mit nahezu 
acht Prozent des Bruttoinlandsprodukts am meisten 
für Bildung aus, gefolgt von Schweden und Finnland. 
Insbesondere für den Primarbereich (Grundschule) 
und den Sekundarstufenbereich I (Hauptschule, Real-
schule, Gesamtschule und Sekundarbereich I von 
Gymnasien) sind die Ausgaben in Deutschland – rela-
tiv betrachtet – gering. Auch in die Angebote für Kin-
der unter drei Jahren fließen hierzulande mit  
0,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts weniger Mittel 
als in der OECD (0,3 Prozent) und den skandinavi-
schen Ländern, die 2009 das Achtfache des Bruttoin-
landsprodukts für den Krippensektor aufwendeten. 
Einzuräumen ist diesbezüglich aber, dass aufgrund des 
Inkrafttretens des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbe-
treuung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebens-
jahr im August 2013 die Ausgaben für diesen Leis-
tungsbereich in Deutschland nach 2009 deutlich ge-
stiegen sind, was jedoch die Statistiken noch nicht 
erfassen. 
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Der Anteil der Ausgaben für Bildungseinrichtungen 
als Prozentsatz des BIP hat sich in Deutschland zwi-
schen den Jahren 2000 und 2011 nur minimal um  
0,2 Prozentpunkte erhöht. Von 2010 zu 2011 sank der 
Wert sogar von 5,3 auf 5,1 Prozent. Im OECD-
Durchschnitt ist eine solche Entwicklung nicht fest-
stellbar. Dort stiegen die prozentualen Bildungsausga-
ben gemessen an der Wirtschaftsleistung von 5,4 auf 
6,1 Prozent. Auch der EU-21-Durchschnitt nahm im 
Vergleichszeitraum von 5,1 auf 5,8 Prozent zu. Der 
Rückstand Deutschlands auf das OECD- und EU-21-
Mittel wächst damit – entgegen so mancher politischer 
Absichtserklärung – weiter an. Eine Hochrechnung 
der durchschnittlichen prozentualen Ausgaben in den 
OECD-Staaten auf die deutsche Wirtschaftsleistung 
ergibt, dass Deutschland seine Bildungsausgaben 
mittlerweile bereits um mehr als 27 Mrd. Euro erhö-
hen müsste.  

Vergleich der OECD-Daten mit dem Statisti-
schen Bundesamt 

Die exakte Erfassung von Bildungsausgaben ist je-
doch umstritten (Statistisches Bundesamt 2013). 
Internationale Vergleiche wie z. B. der OECD bezie-
hen sich in der Regel auf die Ausgaben für formale 
Bildungseinrichtungen (Kindertagesstätten, Schulen, 
berufliche Ausbildung, Hochschulen). Nach Auffas-
sung der Länderfinanzseite unterzeichnet eine solche 
Sichtweise die Bildungsausgaben in Deutschland aber 
stark. Nach dem Nettoausgabenkonzept, das die Län-
derfinanzseite favorisiert, müssten 2010 für den Bil-
dungsbereich um 5,2 Mrd. Euro höhere öffentliche 
Ausgaben ausgewiesen werden. Das ergäbe nach der 
nationalen Abgrenzung Bildungsausgaben im Jahr 
2010 in Deutschland von 6,9 Prozent des BIP. Das 
Budget für Bildung, Forschung und Wissenschaft, das 
auch Forschung und Entwicklung sowie sonstige Bil-
dungs- und Wissenschaftsinfrastruktur umfasst, betrug 
gar 235,4 Mrd. Euro und damit 9,4 Prozent des deut-
schen BIP. 

3.4     Nutznießer der Infrastruktur –  
die Frage nach den Verteilungs-
wirkungen 

Die Frage nach der Verteilungswirkung von Leistun-
gen der öffentlichen und speziell der sozialen Infra-
struktur bekommt gegenwärtig aus mehreren Gründen 
eine neue Aktualität. Die Zunahme von Armut, Preka-
rität und sozialer Ungleichheit sowie von regionalen 
Disparitäten und der sozialräumlichen Spaltung der 
Großstädte (vgl. u. a. Prigge, Böhme 2013: 20 ff.) 
legen die Annahme nahe, dass sich die Leistungen der 
öffentlichen Infrastruktur von dem Ziel gleicher Teil-
habe immer weiter entfernt haben. Überholt geglaubte 
Debatten über die Zunahme privaten Reichtums und 
eine neue relative öffentliche Armut, müssten dann 

neu belebt und könnten empirisch überprüft werden. 
Gleichzeitig käme es aber auch darauf an, politische 
Strategien aufzuzeigen, wie die zukünftige Entwick-
lung des Sozial- und Wohlfahrtsstaates auf den ver-
schiedenen staatlichen Ebenen zu einer gerechteren 
Verteilung der Teilhabe- und Verwirklichungs-
chancen (Sen 2000) zwischen den gesellschaftlichen 
Gruppen beitragen könnte. Dieser Entwicklungsgang 
setzt aber auch eine kritische Analyse der Vertei-
lungswirkungen der gegenwärtigen öffentlichen 
Dienstleistungen voraus. Die Rolle und Bedeutung der 
für soziale Innovationen gesellschaftlichen notwendi-
gen Dienstleistungen wurden durch themenzentrierte 
Forumsveranstaltungen von dem Arbeitskreis Dienst-
leistungen der Friedrich-Ebert-Stiftung unter Beteili-
gung des ver.di-Bundesvorstands analysiert (Lei-
meister, Peters 2012). Danach haben monetäre Trans-
ferleistungen ebenso wie die öffentliche Infrastruktur 
einen wesentlichen Einfluss auf die Verteilungssitua-
tion und die Lebenslage der Menschen. Die bedarfsge-
rechte öffentliche Daseinsvorsorge habe eine hohe 
Bedeutung, weil der Markt solche Leistungen nicht 
oder nur zu inakzeptablen Preisen erbringe. Von Inte-
resse sei daher, wem der Staat nutze und wem die 
öffentlichen Realtransfers bzw. die dahinter stehenden 
öffentlichen Ausgaben zugutekämen. Die Verfügbar-
keit und die tatsächliche Nutzung von staatlichen 
Dienstleistungen werden dort als »Verteilungswirkung 
öffentlicher Dienstleistungen« diskutiert. Eine in die-
sem Kontext erstellte Studie für die Hans-Böckler-
Stiftung kommt zum Ergebnis, dass der Zusammen-
hang zwischen den Angebotsstrukturen, der sozialen 
Verteilungswirkung und den Perspektiven von gesell-
schaftlich notwendigen Dienstleistungen im Kontext 
einer sozialen Infrastruktur bisher nicht systematisch 
erforscht sei (Kistler, Schneider 2012). 

Soziale Verteilungswirkungen zeigen auf, wem die 
öffentlichen Realtransfers bzw. die dahinter stehenden 
öffentlichen Ausgaben zugutekommen und warum 
bestimmte gesellschaftliche Gruppen diese nicht oder 
nicht in dem intendierten Maße nutzen. Eine Vertei-
lungsanalyse dieser Transfers müsste die drei Haupt-
aufgaben der Erfassung der Angebote, der Bewertung 
der Leistungen und der Zurechnung der Transfers auf 
Individuen bzw. Haushalte oder soziale Gruppen be-
wältigen (Kistler, Schneider 2012: 12 f.). Die seit den 
1970er-Jahren verbreitete These, dass öffentliche 
Dienstleistungen automatisch auch den schwächeren 
Gruppen der Gesellschaft zugutekämen oder zumin-
dest verteilungsneutral seien (Skarpelis-Sperk 1978), 
wird durch neuere wissenschaftliche Untersuchungen 
für die Kindertagesbetreuung, z. T. auch für die Fami-
lienhilfe, für soziokulturelle Dienstleistungen sowie 
den Ganztagsschulbereich widerlegt (ausführliche 
Belege siehe Böhme, Prigge 2015). 
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4     Zur möglichen Finanzierung des 
Ausbaus öffentlicher Infra-
struktur 

4.1     Verbesserung staatlicher Einnah-
men durch Steuer- oder Nutzerfi-
nanzierung 

 

Infrastrukturinvestitionen können unter bestimmten, in 
diesem Abschnitt betrachteten Bedingungen aus den 
öffentlichen Haushalten heraus finanziert werden. 
Eine Möglichkeit hierfür stellen Mittelumschichtun-
gen auf Basis einer veränderten Prioritätensetzung, 
was jedoch in Anbetracht vielfach überschuldeter 
Kommunalhaushalte bei weitgehend konstanten So-
zialausgaben regional mit Schwierigkeiten verbunden 
sein dürfte. Eine weitere Variante stellt die Verbesse-
rung der staatlichen Einnahmen dar. Das kann über 
Steuererhöhungen oder die Einführung neuer Steuern 
realisiert werden. Bei der Steuererhebung gilt jedoch 
weitgehend das Non-Affektionsprinzip, d. h., dass es 
für Steuern keine Zweckbindung geben darf und die 
Steuern in den gesamten Haushalt einfließen. Aus 
diesem sogenannten Steuertopf werden dann im Zuge 
der Haushaltsdebatte die jeweiligen Staatsausgaben 
festgesetzt, folglich in bestimmten Abständen neu 
verhandelt. Daraus folgt ein gewisser Legitimations-
bedarf für Steuererhöhungen, vor allem dann, wenn 
die öffentliche Hand vergleichsweise hohe Einnahmen 
verbucht. In Anbetracht der massiven Steuersenkun-
gen in den 1990er- und 2000er-Jahren, den enormen 
gesellschaftlichen Herausforderungen, dem wachsen-
den privaten Reichtum und der bestehenden Defizite 
der Infrastrukturen ist aus unserer Sicht eine solche 
Rechtfertigung politisch aber möglich. So wären die 
Erhöhung der Einkommenssteuer für Spitzenverdiener 
und der Erbschaftssteuer, die Einführung einer Ver-
mögenssteuer sowie der Wegfall der Abgeltungssteuer 
bzw. ihre Integration in die Einkommenssteuer geeig-
nete Formen, die staatlichen Einnahmen zu verbessern 
(Rietzler 2014b, Schäfer 2012). Der internationale 
Vergleich offenbart Potenziale, die bisher ungenutzt 
bleiben. Bei der Erbschaftssteuer gibt es innereuropä-
isch große Unterschiede, insbesondere was die jewei-
ligen Freibeträge angeht, die in Deutschland deutlich 
überdurchschnittlich sind. Eine Vermögenssteuer im 
deutschen Sinne wird in Frankreich, Griechenland und 
Slowenien erhoben. In Luxemburg existiert für Pri-
vatpersonen keine Vermögenssteuer, für juristische 
Personen hingegen schon. In den Niederlanden gibt es 
eine sogenannte Sollertragssteuer, die auch in das 
deutsche Verständnis einer Vermögenssteuer einzu-
ordnen wäre und in Portugal wird eine Steuer auf 
Luxusgüter erhoben. Der europäische Vergleich zeigt 
also, dass durch etwaige Steuererhöhungen durchaus 

auch eine Verbesserung der staatlichen Einnahmen 
erfolgen kann, sofern dies politisch gewollt ist. 

Des Weiteren wäre eine Finanzierung aus Steuerein-
nahmen eine mittelbare Finanzierung und die durch 
Steuern finanzierten Ausgaben damit vom politischen 
Willen abhängig (Alfen u. a. 2007: 26). Da es sich bei 
Infrastrukturprojekten oft um langfristige Projekte 
handelt und die Ergebnisse demnach in ferner Zukunft 
liegen, ist Infrastruktur ein wenig populäres Thema, 
wenn es schneller Resultate, beispielsweise in Wahl-
kampfzeiten, bedarf. Bei Instandhaltungsmaßnahmen 
von Infrastruktur sieht es ganz ähnlich aus, auch hier 
machen sich Investitionen bzw. unterlassene Investi-
tionen erst langfristig bemerkbar (Alfen u. a. 2007: 
26). Steuerfinanzierte Infrastrukturbereiche wären 
folglich immer von Haushaltsvorbehalten, dem politi-
schen Willen oder den Bestimmungen zur Schulden-
bremse betroffen. Die Praxis zeigt jedoch, dass auch 
Nachfolgerregierungen einmal beschlossene Infra-
strukturvorhaben – zumeist aus Angst vor sog. »Inves-
titionsruinen« nicht stoppen und eine Bindung von 
Haushaltsmitteln an konkrete Infrastrukturprojekte 
auch langfristig möglich ist.  

Vor diesem Hintergrund hat die Kommission für Ver-
kehrsinfrastrukturfinanzierung aus dem Jahr 2000 
(Pällmann-Kommission) empfohlen, bei Infrastruktur-
bereichen, deren Nutzungsintensitäten sehr hoch sind, 
eine Finanzierung aus Nutzerabgaben zu erwägen. 
Begründet wird dies damit, dass Entgelte gerade lang-
fristig betrachtet sichere Finanzierungsquellen darstel-
len. Bei der Nutzerfinanzierung erfolgt die Finanzie-
rung der jeweiligen Infrastruktur also nicht mittelbar 
wie bei der Steuerfinanzierung, sondern unmittelbar 
durch den jeweiligen Nutzer. Darüber hinaus führt 
eine Nutzerfinanzierung auch zu einer erhöhten Effi-
zienz auf der Nutzerseite, das jeweilige öffentliche 
Gut wird also wesentlich wirtschaftlicher genutzt. 
Langfristig entstünden nur noch Infrastrukturen, die 
sich betriebswirtschaftlich rechnen (Kommission 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierung 2000: 30). Die 
grundlegende Idee ist, dass Infrastrukturen, die durch 
den Nutzer einer hohen Abnutzung ausgesetzt sind, 
langfristig kostenintensiv für die Gesellschaft sind. 
Demnach wäre eine Finanzierung durch allgemeine 
Steuern und somit eine Finanzierung von der gesam-
ten Gesellschaft nicht unbedingt gerechtfertigt. Neben 
diesen Effizienzgewinnen spricht auch das Verursa-
cherprinzip für eine Nutzerfinanzierung öffentlicher 
Infrastruktur. Im Gegensatz zur Steuerfinanzierung 
lastet das Verursacherprinzip die Kosten der Nutzung 
der jeweiligen Infrastruktur direkt dem Nutzer an und 
eventuelle Umweltexternalitäten werden dem Nutzer 
bzw. Verursacher und nicht der gesamten Gesellschaft 
übertragen. Bei öffentlicher Infrastruktur und insbe-
sondere im Bereich sozialer Infrastruktur spielen aber 
auch sozialstaatliche Implikationen, wie beispielswei-
se die Schaffung gleicher Lebensverhältnisse, eine 
Rolle (Wissenschaftlicher Beirat Finanzierung des 
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kommunalen Verkehrs 2013: 23 f.). Kann bei Anwen-
dung der Nutzerfinanzierung noch von Chancenge-
rechtigkeit gesprochen werden oder entsteht dadurch 
im negativen Sinn ein Selektionseffekt? Es stellt sich 
also die Frage, inwieweit das Konzept der Nutzerfi-
nanzierung auf unseren Untersuchungsgegenstand 
anzuwenden ist. 

Neben den klassischen staatlichen Finanzierungsva-
rianten gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Wie 
bereits oben angesprochen wird die Neuverschul-
dungsgrenze bzw. Schuldenbremse als Grund für die 
unzureichenden Investitionsmaßnahmen angegeben. 
Diese erweist sich in vielen Bundesländern und 
Kommunen als »Investitionsbremse«. Kritiker be-
haupten allerdings, dass genau diese Schuldenbremse 
wider Erwarten noch Spielräume in sich birgt. So 
wurde insgesamt mehr gespart als eigentlich gefordert, 
was wiederum bedeutet, dass es hier noch Investi-
tionspotenziale gibt. Diese könnte der Staat somit 
noch nutzen, ohne gegen die Auflagen zur Neuver-
schuldung zu verstoßen. Bedenkt man die momentane 
Zinsentwicklung, ist es für den Staat so günstig wie 
lange nicht mehr, Kredite aufzunehmen bzw. sich 
weiter zu verschulden. Laut Wirtschaftswoche plante 
Finanzminister Schäuble für das Jahr 2014 eine Neu-
verschuldung von 6,5 Mrd. Euro. Die Zielvorgabe 
eines strukturell ausgeglichenen Etats wäre aber auch 
bei einer maximalen Neuverschuldung von 8,5 Mrd. 
Euro noch erreicht.9 Die Differenz beider Summen 
könnte man in diesem Zusammenhang als ungenutztes 
Investitionspotenzial verstehen. Dem Staat stünden 
folglich weitere zwei Mrd. Euro für etwaige Infra-
strukturmaßnahmen zur Verfügung. Geht man einen 
Schritt weiter und folgt lediglich den gesetzlichen 
Ausführungen zur Neuverschuldung könnte auch hier 
weiteres Kapital generiert werden. Im Grundgesetz 
Artikel 109 Absatz 1 heißt es: 

»Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirt-
schaft selbständig und voneinander unabhän-
gig.« 

Artikel 109 Absatz 3 konkretisiert dann: 

»Die Haushalte von Bund und Ländern sind 
grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten 
auszugleichen. Bund und Länder können Rege-
lungen zur im Auf- und Abschwung symmetri-
schen Berücksichtigung der Auswirkungen einer 
von der Normallage abweichenden konjunkturel-
len Entwicklung sowie eine Ausnahmeregelung 
für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche 
Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staa-
tes entziehen und die staatliche Finanzlage er-

 
                                                           
9 http://www.wiwo.de/politik/deutschland/2014-wolfgang-
schaeuble-plant-6-5-milliarden-euro-
neuverschuldung/9585962.html (Stand 21.11.2014). 

heblich beeinträchtigen, vorsehen. […] Die nä-
here Ausgestaltung regelt für den Haushalt des 
Bundes Artikel 115 mit der Maßgabe, dass Satz 
1 entsprochen ist, wenn die Einnahmen aus Kre-
diten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum no-
minalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschrei-
ten.« 

Das bedeutet, dass jährlich 0,35 Prozent des nomina-
len BIP als neue Schulden bzw. Kredite aufgenommen 
werden könnten. Für das Jahr 2013 bedeutete das 
umgerechnet ca. 9,8 Mrd. Euro10, die für Infrastruk-
turprojekte nutzbar gewesen wären. Im Gegensatz zu 
privaten Investoren kann der Staat Kredite zu wesent-
lich günstigeren Konditionen abschließen und ist 
außerdem nicht so stark auf hohe Renditen angewie-
sen wie Private. Eine staatliche Finanzierung wäre vor 
diesem Hintergrund also wesentlich kostengünstiger. 

Vergleicht man nun die verschiedenen Möglichkeiten 
staatlicher Infrastrukturfinanzierung und überträgt dies 
dann auf den speziellen Bereich sozialer Infrastruktur 
kann man Folgendes feststellen: Die Variante der 
Steuerfinanzierung hat den Vorteil, dass sie weniger 
Selektionseffekte verursacht. Problematisch ist aller-
dings, dass steuerfinanzierte Ausgaben jedes Jahr neu 
verhandelt werden müssen und so wenig Konstanz 
gewährleistet ist. Würde man allerdings bestimmte 
Steuern erhöhen, könnte man so wesentlich mehr 
staatliche Einnahmen generieren, was wiederum auch 
der Infrastrukturfinanzierung zugutekäme. Nutzerfi-
nanzierung hingegen hat genau gegensätzliche Vor- 
und Nachteile. Zwar tragen Nutzungsentgelte dazu 
bei, dass Infrastruktur langfristig konstant finanziert 
werden kann, allerdings können durch eben diese 
Nutzungsentgelte auch Bürger von der Inanspruch-
nahme der jeweiligen Infrastruktur ausgeschlossen 
werden. Dies ist gerade im Bereich der sozialen Infra-
strukturen und der staatlichen Daseinsvorsorge pro-
blematisch. Betrachtet man den Aspekt der staatlichen 
Neuverschuldung als Finanzierungsmöglichkeit, er-
scheint dieser am sozialverträglichsten. Ein direkter 
Selektionseffekt ist hier nicht zu beobachten. Fraglich 
ist allerdings, ob die diesbezüglichen Spielräume 
wirklich ausreichend Kapital mobilisieren, um die 
derzeitigen Investitionsrückstände und auch die künf-
tigen zu decken. Mit Blick auf die derzeitigen Investi-
tionsrückstände erscheinen die zusätzlichen zwölf 
Mrd. Euro wenig aussagekräftig. 

 

 

 

 
                                                           
10 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwe
lt/VGR/Inlandsprodukt/Inlandsprodkt.html, letzter Zugriff: 
17.12.2014. 
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4.2     Einbeziehung Privater in die Finan-
zierung öffentlicher Infrastruktur 

Da die Finanzierung öffentlicher Infrastruktur durch 
den Staat bzw. durch staatliche Einnahmen nicht ganz 
unproblematisch erscheint, werden zunehmend private 
Akteure in den Prozess der Finanzierung öffentlicher 
Infrastruktur miteinbezogen. Hier muss aber zwischen 
dem Grad der Einbeziehung privater Akteure unter-
schieden werden. Bei der Privatisierung gibt der Staat 
auch seine Letztverantwortung ab und kann somit 
praktisch keinen Einfluss mehr auf die Art und Weise 
der Bereitstellung des öffentlichen Gutes nehmen. Bei 
den ÖPP-Modellen hingegen handelt es sich oft nur 
um eine Teil-Privatisierung. Einen ganz neuen Ansatz 
zur Einbeziehung Privater liefern die im dritten Ab-
schnitt vorgestellten Fondsmodelle. 

Privatisierung 

Der Begriff Privatisierung wird in der öffentlichen 
Diskussion nicht immer trennscharf verwendet und oft 
synonym mit manchen Formen Öffentlich-Privater 
Partnerschaften gebraucht. Die ursprüngliche Defini-
tion klassifiziert Privatisierung als die Übertragung 
von staatlichen oder kommunalen Eigentumsrechten 
an private Rechtssubjekte. Im heutigen Gebrauch wird 
Privatisierung oft weiter gefasst und kann als »[…] die 
Übertragung von bislang öffentlichen Verfügungs-
rechten an Private bis hin zur vollständigen Abgabe« 
definiert werden (Erdmeier 1998: 21). Man kann also 
zwischen einer Privatisierung im engeren und einer 
Privatisierung im weiteren Sinne unterscheiden. Die-
ses Kapitel wird sich mit der Privatisierung im enge-
ren Sinne beschäftigen. Die folgenden Abschnitte 
beschäftigen sich dann mit Formen der Privatisierung 
im weiteren Sinne. 

Von einer Privatisierung im engeren Sinne wird dann 
gesprochen, »wenn ein Unternehmen vollständig und 
bedingungslos an private Investoren verkauft wird« 
(Erdmeier 1998: 20). Der Begriff der Privatisierung ist 
eng mit dem der Deregulierung der Wirtschaft ver-
knüpft. Bei Privatisierungen kann zwischen Vermö-
gen- und Aufgabenprivatisierung unterschieden wer-
den. Unter Vermögensprivatisierung sind alle Privati-
sierungen zu verstehen, die Verfügungsrechte über 
öffentliches Eigentum an Private übertragen. Beson-
ders nah am eigentlichen Privatisierungsbegriff ist hier 
die materiell-rechtliche Privatisierung. Sie kann sich 
sowohl in Form einer Teil- als auch einer Voll-
privatisierung äußern. Aufgabenprivatisierung hin-
gegen meinen diejenigen Privatisierungen, bei denen 
eigentlich öffentlich wahrzunehmende Aufgaben an 
Private übertragen werden. Die funktionale Privatisie-
rung, bei der neben der Durchführung auch die Auf-
gabenverantwortung an Dritte übertragen wird, nähert 
sich hier am allermeisten dem ursprünglichen Privati-
sierungsbegriff an (Erdmeier 1998: 21 ff.). 

Bei der Privatisierungsdiskussion stellt sich immer 
wieder die Frage, inwieweit die Privatisierung einen 
Angriff auf den Sozialstaat darstellt und somit direkte 
Auswirkung auf die Bereitstellung sozialer Infrastruk-
tur hat. Generell ist zu beobachten, dass die Nutzungs-
entgelte bei einer Privatisierung eher steigen. Der 
private Investor agiert als marktwirtschaftlicher Ak-
teur und strebt somit Gewinne an, auf die ein staatli-
cher Betreiber nicht unbedingt angewiesen ist. Aus 
diesem Grund kann es bei Privatisierungen zu Selek-
tionseffekten kommen.  

Öffentlich-Private Partnerschaften 

Die Gründe für solche Öffentlich-Privaten Partner-
schaften (im Folgenden kurz als ÖPP bezeichnet) sind 
vielfältig: Neben der Erschließung privater Ressour-
cen, was gerade im Hinblick auf die Finanzkrise der 
Kommunen an Relevanz gewinnt, spielen auch Effi-
zienzvorteile eine Rolle (Kühling, Schreiner 2011: 
112 und Budäus 2004: 10 ff.). Was genau unter ÖPP 
zu verstehen ist, ist aber nicht immer eindeutig und 
trennscharf. Grundsätzlich kann aber angenommen 
werden, dass unter ÖPP »eine freiwillige, formalisier-
te und längerfristig angelegte Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlichen und privaten Stellen [verstanden 
wird], die unter gemeinsamer Verantwortung und 
unter Nutzung auch privater Ressourcen auf die ge-
meinsame Erbringung einer öffentlichen Leistung 
gerichtet ist« (Kühling, Schreiner 2011: 113). 

Zunächst gilt es einmal zu klären, welche Arten von 
ÖPP existieren und wie sich diese zur Finanzierung 
insbesondere sozialer Infrastruktur eignen. Hierfür 
unterscheiden wir zunächst zwischen den verschiede-
nen Formen von ÖPP. Darauf aufbauend soll dann 
geschaut werden, welche Formen sich für welche 
Infrastrukturbereiche am besten eignen. Zunächst 
kann zwischen zwei verschieden Gruppen von ÖPP 
differenziert werden: den sogenannten Organisations-
ÖPP auf der einen und den Vertrags-ÖPP auf der 
anderen Seite. Erstere sind in der Regel zeitlich unbe-
fristet und befassen sich mit einer generellen Aufgabe, 
die kooperationsvertraglich geregelt wird. Es geht im 
Grunde darum, einen Zusammenschluss zwischen 
Privaten und der öffentlichen Hand zur Erbringung 
einer bestimmten Leistung zu schaffen. Dafür werden 
die Ressourcen in einer Art gemeinsamem Pool ge-
bündelt, um dann optimal eingesetzt werden zu kön-
nen. Es geht also vornehmlich um das Management 
der eingebrachten Ressourcen und weniger um die 
Festlegung von Kosten, Leistungen und Risiken. Juris-
tisch haben Organisations-ÖPP eine eigene Rechtsper-
sönlichkeit (Kühling, Schreiner 2011: 114 f.; Heit, 
2007: 5 ff. und Budäus 2004).  

Von den Organisations-ÖPP grenzen sich die Ver-
trags-ÖPP unter anderem durch eine zeitlich befristete 
Laufzeit und die Beschränkung auf ein einzelnes Pro-
jekt ab. Vertrags-ÖPP haben darüber hinaus einen 
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kooperativen Anpassungs- und Gestaltungsbedarf. 
Nur so kann die durch unklare Prognose von Kosten, 
Leistungen und Risiken entstandene Unsicherheit 
kompensiert werden (Budäus 2004: 15 ff.). Bei Ver-
trags-ÖPP unterscheidet man zwischen drei Gruppen: 
der funktionalen Privatisierung, den Finanzierungs-
ÖPP und den Konzessionsmodellen. Die funktionale 
Privatisierung umfasst die technische Durchführung 
einer öffentlichen Aufgabe durch Private, wobei die 
Verantwortung aber bei der öffentlichen Hand ver-
bleibt. Innerhalb der funktionalen ÖPP unterscheidet 
man zwischen Betriebsführungs-, Betreiber- und Be-
triebsüberlassungsmodellen. Diese drei Modelle 
zeichnen sich durch einen unterschiedlichen Grad an 
Einbeziehung Privater aus. Die Skala reicht dabei von 
dem Betrieb der Anlage, über Planung und Errichtung, 
bis hin zur Gestaltung des laufenden Betriebs  
(Heit 2007: 7). Neben der funktionalen Privatisierung 
existieren auch sogenannte Finanzierungs-ÖPP. Die 
Kernidee ist hier, private Partner lediglich zur Finan-
zierung heranzuziehen. Eine Beteiligung an der Auf-
gabenerfüllung und Erfüllungsverantwortung ist bei 
diesem Modell nicht vorgesehen. Am häufigsten sind 
in diesem Fall Leasingmodelle; der Private baut eine 
Anlage, die dann von der öffentlichen Hand geleast 
wird. Das Konzessionsmodell, ebenfalls eine Form 
von Vertrags-ÖPP, überträgt dem Privaten sowohl die 
Aufgabenerfüllung als auch das wirtschaftliche Risi-
ko. Im Gegenzug darf er allerdings, nach Zahlung 
einer Konzessionsabgabe an die öffentliche Hand, 
nach eigenem Ermessen wirtschaftlichen Nutzen aus 
dieser Konzession ziehen (Heit 2007: 7 f.). In der 
Praxis finden sich allerdings meist Mischformen der 
oben beschriebenen ÖPP, was die Zuordnung er-
schwert. 

Will man nun die verschiedenen ÖPP-Modelle in 
Hinblick auf ihre Tauglichkeit zur Finanzierung von 
sozialer Infrastruktur untersuchen, sind verschiedene 
Punkte von Bedeutung. Unter Berücksichtigung staat-
licher Daseinsvorsorge spielt der Grad an Kompetenz-
übertragung eine wichtige Rolle. Wie viel Verantwor-
tung und Handlungsspielraum müssen beim Staat 
verbleiben, um eine ausreichende Versorgung gewähr-
leisten zu können? Darüber hinaus ist es ebenfalls 
zentral, im Fall von Misswirtschaften des privaten 
Investors die Frage des finanziellen Risikos zu klären. 
Muss der Staat letztlich die Verantwortung hierfür 
übernehmen oder ist der Private in der Pflicht? Vor 
diesem Hintergrund ist eine Finanzierung mittels ÖPP 
genau zu prüfen. Generell kann man aber sagen, dass 
die Annahme, ÖPP seien grundsätzlich effizienter als 
rein staatliche Projekte, so nicht zutreffend sei (Müh-
lenkamp 2012: 40; Schlieter 2015). Die relevantesten 
Modelle für Infrastrukturfinanzierung stellen das Be-
treiber-Modell, die Finanzierungs-ÖPP und das Kon-
zessionsmodell dar. Im Bereich sozialer Infrastruktur 
sind das Modell der Finanzierungs-ÖPP und das Be-
treiber-Modell am häufigsten anzutreffen. Beispiele 
sind hierfür unter anderem der Bau eines Schulgebäu-

des durch einen Privaten und das anschließende Lea-
sing durch den Staat oder der Betrieb einer Kinderta-
gesstätte durch einen Privaten. Daraus ergeben sich 
verschiedene Probleme. Was das Leasing eines Schul-
gebäudes angeht, sind Fälle bekannt, in denen der 
Private beispielsweise Einfluss auf die Öffnungszeiten 
des Gebäudes hat und somit auch auf Aktivitäten wie 
nachmittägliche AGs oder Schulveranstaltungen. 
Somit hat der private Investor quasi direkten Einfluss 
auf die Gestaltung des (Bildungs-)Alltags. Was priva-
te Einrichtungsbetreiber betrifft, so zeigen Untersu-
chungen, dass diese ihren Beschäftigten durchschnitt-
lich geringere Gehälter zahlen bzw. niedriger qualifi-
zierte Beschäftige einstellen als ihre staatlichen Pen-
dants (GEW 2008: 55). Neben diesen qualitativ ausge-
richteten Argumenten sprechen auch noch andere 
Gründe gegen eine Einrichtung von ÖPP in diesem 
Bereich. Gewerbliche Kindertagesstättenträger sorgen 
zwar schnell für neue Betreuungsplätze, leider sind 
diese aber nicht unbedingt von Dauer. Wenn sich eine 
Kindertageseinrichtung nicht rechnet, wird diese, den 
marktwirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend, 
wieder geschlossen. Daraus ergibt sich eine große 
Unsicherheit für die betroffenen Eltern (GEW 2008: 
55 f.). Ferner zeigen einige Untersuchungen, dass 
private Betreiber höhere Gebühren erheben, was se-
lektive Teilhabechancen zur Folge hat. Einzelne Städ-
te versuchen aber die Gebühren auf beispielsweise  
20 Prozent über dem Durchschnitt zu begrenzen 
(Prigge, Böhme 2014b: 198). Des Weiteren ist zu 
beachten, dass ÖPP nicht generell als effektiver gese-
hen werden können. Betrachtet man sowohl den mo-
netären als auch den qualitativen Nutzenvergleich, 
kommt der Bundesrechnungshof in einem Gutachten 
von 2013 zu einem anderen Schluss. Was den monetä-
ren Nutzenvergleich angeht, so blieben bei den Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen viele Gesichtspunkte 
unberücksichtigt. Beispielsweise würden bei der her-
kömmlichen Variante Aspekte wie die Mittelstands-
förderung oder die Vergabe betreffende Argumente 
ausgeblendet. Auch die oft wesentlich längere Vor-
laufplanung infolge des Vergabeverfahrens für ÖPP-
Projekte wird meist nicht in die Zeitdauer bis zur 
Fertigstellung mit eingerechnet. Aus diesem Grund 
komme es zu einem verzerrten Bild. Was den qualita-
tiven Nutzenvergleich angeht, weist der Bundesrech-
nungshof darauf hin, dass dieser als Nutzenvergleich 
insgesamt wenig tauge und der Vergleich zwischen 
ÖPP und herkömmlichen Verfahren ausschließlich auf 
einem Kostenvergleich vorgenommen werden sollte 
(Bundesrechnungshof 2013: 42 ff. und DER SPIE-
GEL 37/2014). Wie ein internes Papier der Infrastruk-
turkommission des Bundeswirtschaftsministers 
gegenüberstellt (Schlieter 2015), lägen die Gesamt-
kosten eines Investitionsvorhabens in Höhe von 150 
Mrd. Euro bei reiner staatlicher Finanzierung mit  
ca. 215 Mrd. Euro (2,5 Prozent Darlehnszinssatz) 
deutlich niedriger als bei einer öffentlich-privaten 
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Partnerschaft (363 Mrd. Euro bei ca. sieben Prozent 
Gewinnspanne der privaten Geldgeber).  

Fondsmodelle 

Nachdem Steuer- und Nutzerfinanzierung sowie ÖPP-
Modelle bei der Finanzierung von Infrastrukturprojek-
ten an ihre Grenzen stoßen, wird zunehmend nach 
alternativen Finanzierungsmodellen gesucht. Eine 
Möglichkeit, welche gerade in letzter Zeit an Beliebt-
heit gewinnt, ist die der Infrastrukturfonds. Als Vorteil 
einer solchen fondsbasierten Finanzierungsmethode 
wird die Zweckbindung und damit einhergehende 
Planungssicherheit sowie verbesserte Transparenz 
angeführt. Nach dem Verständnis der Kommission für 
die »Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung« 
(Daehre-Kommission) sollte ein solcher Infrastruktur-
fonds zum einen aus Steuermitteln, welche auf diesem 
Weg zweckgebunden werden können, und zum ande-
ren aus Nutzerentgelten finanziert werden. Neben dem 
Vorteil der langfristigen Zweckbindung werden auf 
diesem Weg Einnahmen und Ausgaben im Sinne einer 
»Effizienzbrücke« verknüpft und ermöglichen so eine 
weitere Effizienzsteigerung durch die erhöhte Pla-
nungssicherheit. Letztlich werden auf diesem Weg die 
Vorteile der Steuer- und Nutzerfinanzierung kombi-
niert (Kommission für die Zukunft der Verkehrsinfra-
strukturfinanzierung 2012: 46 f.). Neben diesem klas-
sischen Finanzierungsmodell könnte ein Infrastruktur-
fonds auch durch Pensions- oder Versicherungsfonds 
finanziert werden. Versicherungen und Pensionskas-
sen haben eine solche Finanzierung selbst angeregt, da 
sie einen derartigen Fonds als langfristige, verhältnis-
mäßig sichere Anlagequelle betrachten.11 Auch der 
von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel initi-
ierte Investitionsbeirat unter der Leitung von Marcel 
Fratzscher vom DIW kam zu der Erkenntnis, dass das 
große Privatvermögen der Deutschen zur Infrastruk-
turfinanzierung nutzbar gemacht werden müsste (DER 
SPIEGEL 37/2014). 

Darüber hinaus könnte dieses Sondervermögen laut 
VDV-Präsident Jürgen Fenske auch durch einen Infra-
strukturzuschlag auf den Solidaritätszuschlag finan-
ziert werden. Inwieweit sich solche Fondsmodelle 
letztlich wirklich zur Infrastrukturfinanzierung eignen, 
bleibt noch abzuwarten. Zunächst gilt es, erst mal 
grundlegende Rahmenbedingungen hierfür zu schaf-
fen. Und letztendlich gilt analog zu den klassischen 
ÖPP auch hier, dass solche Modelle die Gefahr ber-
gen, für die öffentliche Hand teurer zu werden als bei 
reiner Staatsfinanzierung, da beispielsweise auch die 
Versicherungen Renditen von ca. sieben Prozent er-
warteten (Schlieter 2015). 

 
                                                           
11  http://www.fondsprofessionell.de/news/news-
products/druckseite/nid/allianzgi-fuehrt-infrastrukturfinanzierung-
als-anlageklasse-ein/, Stand 06.10.2014. 

5     Zur Analyse des Entwicklungs-
bedarfs von sozialer Infrastruk-
tur 

5.1     Dimensionen der Analyse 

Trotz teilweise defizitärer Datenlage auf den Ebenen 
der Bundesländer und Kommunen lässt sich aus unse-
rer Sicht ein nachvollziehbares empirisches Variablen-
set zur Analyse von sozialer Infrastruktur generieren. 
Dazu dienen (1) konsumtive und investive Ausgaben, 
(2) das Erfüllen von Rechtsansprüchen und objektiven 
Rechtsverpflichtungen, (3) die Befriedigung von Be-
darfen, (4) feldspezifische Leistungsmerkmale und 
Qualitätsstandards sowie (5) soziale Verteilungswir-
kungen. Diese Kriterien seien nachfolgend näher er-
läutert. 
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Tabelle 4: Dimensionen zur Analyse sozialer Infrastruktur 

 

1. Öffentliche Ausgaben für soziale Infrastrukturen im Vergleich 
a. Konsumtive Ausgaben 

b. Investive Ausgaben 

2. Einhaltung von sozialstaatlichen Rechtsnormen  
a. Erfüllen von Rechtsansprüchen  

b. Erfüllen von objektiven Rechtsverpflichtungen 

3. Befriedigung von Bedarfen 

4. Feldspezifische Leistungsmerkmale und Qualitätsstandards  
a. Strukturqualität 

b. Prozessqualität 

c. Ergebnisqualität 

5. Soziale Verteilungswirkungen 
a. Sozialräumliche Verteilung von sozialen Infrastrukturen 

b. Migrationsspezifische Inanspruchnahmequote 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Konsumtive und investive Ausgaben 

Ein erstes Kriterium zur Analyse von sozialen Infra-
strukturen stellen die öffentlichen Ausgaben für be-
stimmte Infrastrukturbereiche dar. Öffentliche Ausga-
ben lassen sich dabei grundsätzlich nach ihrer tempo-
ralen Nutzenverteilung unterscheiden in konsumtive 
(Nutzen in der laufenden Periode) und investive Aus-
gaben (Nutzen in künftigen Jahren). Die Angaben für 
eine Kommune oder ein Bundesland allein sind jedoch 
aufgrund fehlender Absolut-Maßstäbe wenig aussage-
kräftig. Zahlen zum Bundesdurchschnitt oder für 
unterschiedliche Gebietskörperschaften ermöglichen 
es aber, die Ausgaben einer kreisfreien Stadt, eines 
Landkreises bzw. eines Bundeslandes mit denen ähn-
licher Regionen zu vergleichen. Datengrundlage für 
konsumtive Ausgaben können verschiedene Statisti-
ken des Statistischen Bundesamts oder kommunale 
Benchmarks darstellen. In Hinblick auf einen Ver-
gleich investiver Ausgaben wären aus unserer Sicht 
die Investitionshaushalte der Länder und Kommunen 
heranzuziehen. Finanzverflechtungen im Mehrebenen-
Sozialstaat erschweren jedoch eine abschließende 
Bewertung. Viele Leistungsbereiche der Kommunen 
sind durch die von den Bundesländern eröffneten 
finanziellen Rahmenbedingungen geprägt. Dabei 
treten erhebliche Differenzen auf. Ferner können För-
derprogramme des Bundes und der Europäischen 

Union in unterschiedlichem Ausmaß in Anspruch 
genommen und gegenfinanziert werden. 

Erfüllen von Rechtsansprüchen und objekti-
ven Rechtsverpflichtungen 

Ein zweites unserer Analysekriterien von sozialen 
Infrastrukturen ist das Erfüllen von Rechtsansprüchen 
und objektiven Rechtsverpflichtungen. Der Sozialstaat 
garantiert seinen Bürgern und Bürgerinnen durch die 
Sozialgesetzgebung in vielen Feldern formale Leis-
tungsansprüche. Unter Anspruch im materiell rechtli-
chen Sinne versteht die Rechtswissenschaft das Recht 
eines Einzelnen (subjektives Recht), von einem ande-
ren (hier dem öffentlichen Träger) ein Tun, etwa die 
Zahlung eines Geldbetrages oder die Bereitstellung 
einer Dienstleistung, zu verlangen. Unterschieden 
wird zwischen subjektiven Rechtsansprüchen und 
objektiven Rechtsverpflichtungen. Subjektive Rechts-
ansprüche zeichnen sich dadurch aus, dass bei Vorlie-
gen der im Tatbestand beschrieben Voraussetzungen 
Ansprüche auf Leistungen gegen den öffentlichen 
Jugendhilfeträger bestehen, unabhängig davon, ob der 
öffentliche Träger dies politisch will und unabhängig 
davon, ob er hierfür (hinreichende) Finanzmittel zur 
Verfügung gestellt hat. Deswegen können die Bürge-
rinnen und Bürger auch ihre subjektiven Rechtsan-
sprüche einklagen. Verstößt eine Gebietskörperschaft 
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gegen Rechtsansprüche auf soziale Infrastruktur-
leistungen, lässt sich das an möglichen Gerichtsver-
fahren aufzeigen. Objektive Rechtsverpflichtungen 
unterscheiden sich jedoch dadurch, dass sie nur eine 
Aufgabenzuweisung bedeuten und es den öffentlichen 
Trägern ermöglichen, auf dem entsprechenden Gebiet 
tätig zu sein. Die Träger, beispielsweise der öffentli-
chen Jugendhilfe, haben hier regelmäßig einen weiten 
Gestaltungsspielraum. Bei Nichttätigkeit oder bei 
minimalisierter Aufgabenwahrnehmung wäre dies ein 
Rechtsverstoß gegen objektives Recht. Rechtsverstöße 
gegen objektives Recht können jedoch nicht von den 
Bürgern individuell vor den Gerichten verfolgt und 
durchgesetzt werden, sie können (und tun dies äußerst 
selten) nur das Tätigwerden der Rechtsaufsichtsbehör-
de auslösen, ermöglichen aber gerade nicht die Einlei-
tung eines Verwaltungs- und ggf. eines späteren Ge-
richtsverfahrens. Inwieweit die soziale Infrastruktur 
also objektive Rechtsverpflichtungen erfüllt, kann 
nicht mit vollständiger Sicherheit gesagt werden. Mit 
Hilfe von Rechtskommentaren ist jedoch die gängige 
Auslegung solcher Normen zu prüfen und anhand 
dieser Auslegungen die vorhandene Infrastruktur zu 
bewerten.  

Bedarfsgerechtigkeit 

Eine weitere Variable in unserem Set bildet die Be-
darfsgerechtigkeit. Sie unterscheidet sich erheblich 
von der formalen Erfüllung von Rechtsansprüchen 
und objektiven Rechtsverpflichtungen. Zum einen, 
weil Individuen ihre Rechtsansprüche auf Infrastruk-
turleistungen aufgrund unterschiedlicher Motivlagen 
(Kosten, Wegstrecke, Unkenntnis etc.) nicht einlösen 
oder zum anderen, weil die persönlichen Bedarfe über 
die bestehenden Rechtsansprüche hinausgehen oder in 
bestimmten Bereichen trotz vorhandener Bedarfe gar 
keine sozialrechtlichen Ansprüche bestehen. Die Ent-
wicklung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für 
Kinder und Familien ist seit Langem ein zentrales 
Thema in der sozial-, familien- und gleichstellungs-
politischen Diskussion. Wie der Sozialstaat soziale 
Dienste organisiert und an welchen Maßstäben und 
Konzepten die Bereitstellung sozialer Dienste orien-
tiert ist, entscheidet dabei mit über Arbeits- und Le-
benschancen in der Gesellschaft. Bedarfsgerechtigkeit 
heißt nach unserem Verständnis, dass Infrastrukturan-
gebote in der Quantität zur Verfügung stehen, die von 
den Bürgerinnen und Bürgern artikuliert wird. Zur 
Erfassung von Bedarfen bestehen verschiedene Mög-
lichkeiten: (1) Der Bedarf ist befriedigt, wenn alle 
Personen, die das Erfordernis von Infrastrukturleis-
tungen gegenüber dem Leistungsträger z. B. durch 
eine Anmeldung deutlich machen, ein entsprechendes 
Angebot nutzen. (2) Der Bedarf ist so hoch, wie ihn 
Individuen in repräsentativen Befragungen kommuni-
zieren. Hintergrund dieser zweiten, von uns favorisier-
ten Definition von Bedarf ist, dass wie bereits ange-
deutet, nicht alle ihre Bedarfe gegenüber dem öffentli-

chen Träger klar artikulieren. Gerade Menschen mit 
Migrationshintergrund oder aus Armutslebenslagen 
sind bei der Inanspruchnahme von Infrastrukturleis-
tungen unterrepräsentiert. Als Ursache dafür wird 
unter anderem diskutiert, dass die Bereitstellung der 
Angebote zu kompliziert und zu wenig niedrigschwel-
lig sei. Eine solche Annahme impliziert daher die 
Notwendigkeit, Infrastrukturleistungen unter bestimm-
ten Umständen zunächst zu schaffen und im Sinne von 
Geh-Strukturen den Bürgerinnen und Bürgern anzu-
bieten. 

Leistungsmerkmale und Qualität 

Zur Analyse von sozialer Infrastruktur betrachten wir 
auch Leistungsmerkmale und Qualitätsaspekte. All-
gemein lässt sich nach Avedis Donabedian (1966) 
zwischen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität als 
zentrale Qualitätsdimensionen unterscheiden. Diese 
Differenzierung fand zunächst im Gesundheitswesen 
Anwendung, ist heute aber in weiteren Feldern sozia-
ler Infrastruktur gültig (z. B. Kinderbetreuung: Tietze 
1999, 2002). Unter Strukturqualität werden die Rah-
menbedingungen, die für die Infrastrukturversorgung 
im Einzelfall gegeben sind, und die zur Produkterstel-
lung notwendigen Fähigkeiten der Institution, verstan-
den. Zum einen umfasst die Strukturqualität dabei die 
relativ stabilen Charakteristika der eingesetzten perso-
nellen und materiellen Ressourcen, die dem Leis-
tungsanbieter zur Verfügung stehen. Materielle oder 
sachliche Rahmenbedingungen beziehen sich auf die 
technische Ausrüstung, die bauliche Einrichtung, die 
Infrastruktur sowie die Räumlichkeiten und Arbeits-
mittel. Unter personellen Ressourcen lassen sich die 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikatio-
nen sowie der Aus-, Weiter- und Fortbildungsstand 
des Personals subsumieren. Zum anderen sind auch 
die organisatorischen und finanziellen Gegebenheiten, 
z. B. Arbeitskonzepte und rechtliche/vertragliche 
Bestimmungen, unter denen sich der Infrastrukturver-
sorgungsprozess vollzieht, gemeint. Darüber hinaus 
zeigt sich die Strukturqualität in den Zugangs- und 
Nutzungsmöglichkeiten des Produkts durch den nach-
fragenden Kunden. Die Prozessqualität bezieht sich 
auf die Art und Weise der Leistungserbringung und 
beschreibt somit die Gesamtheit aller im Verlauf der 
tatsächlichen Erstellung des Produkts vollzogener 
Aktivitäten. Sie umfasst damit alle sozialen und admi-
nistrativen Tätigkeiten, die entweder direkt oder indi-
rekt an dem unmittelbaren Versorgungsprozess betei-
ligt sind. Unter der Ergebnisqualität werden die Ver-
änderungen des gegenwärtigen und zukünftigen Zu-
standes des Infrastrukturnutzers, die dem vorausge-
gangenem sozialen und administrativen Handeln zu-
schreibbar sind, verstanden. Meist wird die Ergebnis-
qualität von den Nutzenden bewertet, Zufriedenheit 
und Lebensqualität sind dabei wichtige Qualitätsas-
pekte. Aber auch der Grad der Zielerreichung und die 
Einhaltung von Zielvereinbarungen dienen in vielen 
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Feldern als Synonyme für Erfolg. Jedoch können auch 
Kriterien wie die Zunahme an wahrgenommenen 
Ressourcen, z. B. besserer Zusammenarbeit nach 
innen und außen, als Kriterien der Ergebnisqualität 
dienen. 

Was unter Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität im 
Einzelnen zu verstehen ist, muss feldspezifisch defi-
niert werden. In vielen Fällen lassen sich aufgrund 
fehlender empirischer Vergleichsuntersuchungen nur 
Aussagen zur Strukturqualität generieren. Avedis 
Donabedian (1966) geht aber davon aus, dass alle drei 
Qualitätsdimensionen in einem Zusammenhang stehen 
und sich gegenseitig beeinflussen. Die Strukturen 
wirken auf die Prozesse und diese bestimmen die 
Ergebnisqualität, welche wiederum das Planen von 
Veränderungen bei Prozessen und Strukturen hervor-
rufen wird. Dabei dient die Struktur als Basis für gute 
soziale Dienstleistungen und der Prozessqualität 
kommt für die Erzielung ebendieser eine hervorgeho-
bene Bedeutung zu. Daher geben Bewertungen der 
Strukturqualität auch indirekt Aufschluss zur Prozess- 
und Ergebnisqualität.  

Soziale Verteilungswirkungen 

Eine fünfte Analysedimension bilden soziale Vertei-
lungswirkungen. Diese zeigen auf, wem die öffentli-
chen Realtransfers bzw. die dahinter stehenden öffent-
lichen Ausgaben zugutekommen und warum bestimm-
te gesellschaftliche Gruppen diese nicht oder nicht in 
dem intendierten Maße nutzen. Eine Verteilungsana-
lyse dieser Transfers müsste die drei Hauptaufgaben 
der Erfassung der Angebote, der Bewertung der Leis-
tungen und der Zurechnung der Transfers auf Indivi-
duen bzw. Haushalte oder soziale Gruppen bewältigen 
(Kistler, Schneider 2012: 12 f.). Vielfach fehlen aber 
dezidierte Daten auf der Mikro- und Meso-Ebene, 
welche Personengruppen (Bildungshintergrund, Ein-
kommen, Erwerbstätigkeit etc.) die Infrastrukturleis-
tungen nutzen. Sozial determinierte Inanspruchnah-
men von Infrastrukturen werden zumeist in bundes-
weiten Studien beschrieben. Um trotzdem eine Analy-
se der sozialen Infrastruktur für Kommunen oder 
Regionen vornehmen zu können, schlagen wir die  

Betrachtung von zwei Einzelaspekten vor: Zum einen 
regen wir an, sozialräumliche Verteilungen zu be-
trachten. Dabei wird untersucht, welche Regionen in 
einer Stadt über eine besonders gute und welche über 
eine weniger gute soziale Infrastruktur verfügen. Hier 
ist das Verhältnis der Infrastrukturausstattung zwi-
schen sozial privilegierten und sozial benachteiligten 
Ortsteilen zu analysieren. Ein zweiter Aspekt zielt auf 
Personen mit Zuwanderungsgeschichte. Viele Ge-
bietskörperschaften erfassen, inwieweit Menschen mit 
Migrationshintergrund bei der Nutzung von sozialen 
Infrastrukturen unterrepräsentiert sind. Diese sog. 
migrationsspezifischen Nutzerquoten sollen dabei zur 

Bewertung von sozialen Infrastrukturen herangezogen 
werden.  

5.2     Mögliche Untersuchungsgegenstän-
de 

Die in Kapitel 5.2 beschriebenen Dimensionen zur 
Analyse von sozialer Infrastruktur lassen sich grund-
sätzlich auf verschiedene Untersuchungsgegenstände 
anwenden. Grobe Differenzierungslinien bilden dabei, 
wie Tabelle 5 darstellt, einzelne Politik- und deren 
Infrastrukturbereiche sowie die Felder des Mehrebe-
nen-Sozialstaates. Zur Festlegung eines Untersu-
chungsgegenstands bedarf es also der Auswahl eines 
Politikfeldes und des konkreten infrastrukturellen 
Leistungsbereichs sowie der Bestimmung einer Mehr-
ebenen-Dimension. Die aufgeführten Politikfelder und 
Leistungsbereiche orientieren sich an dem entwickel-
ten Begriffsverständnis von sozialer Infrastruktur aus 
Kapitel 2.1. Mit dem Hinweis auf die Eröffnung von 
Teilhabe- und Verwirklichungschancen haben wir 
soziale Infrastrukturen in den Politikfeldern Soziales, 
Bildung, Gesundheit, Arbeit, Kultur und Wohnen 
ausgemacht. Einzelne Infrastrukturbereiche stellen 
beispielsweise die Angebote der Kinder- und Jugend-
hilfe, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen und Horte, 
Krankenhäuser, Kultureinrichtungen und Sportanlagen 
sowie öffentlich geförderter Wohnraum dar. 
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Tabelle 5: Untersuchungsgegenstände zur Analyse sozialer Infrastruktur 

Politik- und 

Leistungsbereiche 

Mögliche 

Untersuchungsgegenstände 

Mehrebenen-Feld 

Soziales 

- Kinder- und Jugendhilfe 

- Alten-/Behindertenhilfe 

- Psychosoziale Hilfen 

Bildung/Betreuung 

- Kindertagesstätten 

- (Ganztags-)Schulen  

- Berufsschulen 

- Hochschulen 

- Weiterbildungsträger 

Gesundheit 

- Krankenhäuser 

- Gesundheitsämter 

Arbeit  

- Sozialer Arbeitsmarkt 

- Qualifizierungsträger 

Kultur 

- Kultureinrichtungen 

- Spiel- und Freizeitflächen 

- Sportanlagen  

Wohnen 

- Öffentlich geförderter Wohn-

raum 

Soziale Infrastrukturen der Kinder- 

und Jugendhilfe in den Staaten der 

OECD 

 

Supranationale Ebene 
- OECD 

- EU 

Nationale Ebene 
- Deutschland 

Regionale Ebene 
- Bundesländer 

Lokale Ebene 
- Großstädte 

- Landkreise 

- Kreisfreie Städte 

- Kommunen 

 

Ganztagsschulen in den Ländern 

der Europäischen Union 

Soziale Infrastrukturen der Kinder-

tagesstätten in deutschen Großstäd-

ten  

 

Infrastrukturen des sozialen 

Arbeitsmarkts in den deutschen 

Bundesländern 

 

Öffentliche Kulturangebote und 

Sportanlagen in ausgewählten 

Landkreisen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Je nach infrastrukturellem Leistungsbereich bieten 
sich verschiedene Dimensionen des Mehrebenen-
Sozialstaates zur Analyse an. Viele Felder der sozialen 
Infrastruktur liegen in der sozialrechtlichen Verant-
wortung der lokalen und regionalen Ebene. Dort be-
stehen vielfach ganz unterschiedliche sozioökonomi-
sche Rahmenbedingungen. Auch bei den lokalen Re-
gelungsstrukturen und der Leistungserbringung treten 
erhebliche Unterschiede zwischen den Gebietskörper-

schaften auf (vgl. z. B. Prigge, Böhme 2013; Prigge, 
Böhme 2014b). Aus diesem Grund bieten sich aus 
unserer Sicht Erhebungen z. B. in Landkreisen und 
kreisfreien Städten, im Besonderen in Großstädten, an. 
Aufgrund der Regelungsverflechtungen sind jedoch 
die Bezüge zur regionalen und nationalen Ebene zu 
reflektieren. Betrachtungen auf der supranationalen 
Ebene werden vielfach aufgrund der beschriebenen 
regionalen und lokalen Differenzen lediglich tenden-
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zielle Aussagen, beispielsweise zu den öffentlichen 
Ausgaben oder einzelnen strukturqualitativen Vorga-
ben, ermöglichen. 

5.3     Infrastrukturdefizite und Ausbau-
perspektiven in Bremen 

Mithilfe des Indikatoren-Sets aus Kapitel 5 wurden 
die Bereiche Kindertagesbetreuung und ganztägiges 
Lernen in Bremer Grundschulen auf Basis vorheriger 
empirischer Untersuchungen aus anderen Forschungs-
projekten (Prigge, Böhme 2014a; Prigge, Böhme 
2014b) analysiert. Auf Basis dieser Ergebnisse lässt 
sich durch eine SWOT-Analyse ein sog. Stärken-
Schwächen-Chancen-Risiken-Profil für die einzelnen 
betrachteten Felder der sozialen Infrastruktur erstellen 
(siehe nachfolgende Tabellen).  

 

Tabelle 6 stellt das SWOT-Analyseprofil der Kinder-
tagesbetreuung in Bremen unter Verwendung der 
Ergebnisse der Infrastrukturanalyse (Böhme, Prigge 
2015) dar. Deutlich zeigt sich dabei, dass die Kinder-
tagesbetreuung in Bremen noch zahlreiche Defizite 
aufweist. Diese betreffen zum einen die Zahl der Be-
treuungsplätze und den Betreuungsumfang, zum ande-
ren aber auch Merkmale der Qualitätsentwicklung. 
Diese Mängel gefährden Zielsetzungen der sozialen 
Infrastruktur, vor allem die Armutsprävention. Folgen 
sind, dass Kindern Teilhabechancen verwehrt bleiben 
und mögliche positive Effekte der institutionellen 
Betreuung in Hinblick auf den Erwerb von Sprach-
kompetenzen und den Zeitpunkt der Einschulung, die 
Schullaufbahn und den Bildungsabschluss sowie das 
Sozialverhalten und die Integration nicht eintreten 
können. Mit den Ende 2014 und Anfang 2015 verab-
schiedeten Senatsvorlagen sind jedoch wesentliche 
Verbesserungen für die Armutsprävention zu erwar-
ten. Es ist geplant, auf Basis der Elternumfrage des 
Deutschen Jugendinstituts sowie von Neubaugebieten, 
Frauenerwerbstätigkeit, Altersentwicklung und 
Flüchtlingszahlen das Angebotsniveau in der Kinder-
tagesbetreuung bis zum Jahr 2020 so zu erweitern, 
dass in allen Stadtteilen annähernd gleiche Versor-
gungsstrukturen zu finden sind. Als Zielwerte des 
Ausbaus gelten eine Versorgungsquote von 50 Prozent 
für Null- bis unter Dreijährige bzw. 98,1 Prozent für 
Drei- bis unter Sechsjährige. Ausbaukriterien stellen 
zukünftig die Wohnortnähe der Betreuung sowie Kin-
derarmut und der Anteil an Kindern mit Sprachförder-
bedarf dar. Stadtteilberichte haben die Aufgabe, Aus-
kunft über die lokale Versorgungslage zu geben, so-
dass u. a. Armutsquartiere besser berücksichtigt wer-
den können. Vorgesehen ist weiterhin, die jeweiligen 
Ausbauplanungen regelmäßig und auf Basis erneuter 
Elternbefragungen und Bevölkerungsanalysen zu 
aktualisieren. Gleichzeitig beabsichtigt das Sozialres-
sort, die Durchgängigkeit bis 2020 deutlich zu verbes-
sern, sodass zukünftig alle Einrichtungen Betreuungs-

plätze für Null- bis Sechsjährige vorhalten. Mit auf die 
jeweiligen Sozialräume abgestimmten Werbekonzep-
ten soll es gelingen, noch mehr Familien von den 
Vorteilen der frühkindlichen Bildung zu überzeugen. 
Des Weiteren ist ein Leitbildprozess zur Entwicklung 
von Kinder- und Familienzentren für das Jahr 2015 
vorgesehen. Ferner werden die Aktivitäten der Sprach-
förderung mit Fokus auf diejenigen Einrichtungen mit 
zahlreichen Sprachförderkindern deutlich intensiviert. 

Es braucht nun konkrete Bauplanungen. Auch müssen 
Werbe- und Sprachförderkonzepte entwickelt und 
umgesetzt werden. Zudem ist es ratsam, beim Leit-
bildprozess der Kinder- und Familienzentren eine 
sozialräumliche Priorisierung vorzunehmen, da die 
Anforderungen an Elternkooperation in den Quartie-
ren sehr verschieden sind. Eine Herausforderung blei-
ben die Betreuungszeiten. Diese betragen mittlerweile 
fast durchgängig mindestens sechs Zeitstunden. Im 
Vergleich mit anderen Großstädten ist jedoch der 
Anteil an Ganztagsbetreuung in Bremen weiterhin 
sehr gering. Diese ist jedoch sowohl für Armutsprä-
vention als auch für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf erforderlich, ebenso wie eine flexiblere Ausge-
staltung der Betreuungszeiten. Weiterhin stellen die 
vergleichsweise hohen Elterngebühren gerade in 
Kombination mit dem Betreuungsgeld sicherlich noch 
eine zu überwindende Hürde für die Inanspruchnahme 
von Kindertagesbetreuung dar. Für die beschlossenen 
Maßnahmen sowie die weiteren Erfordernisse sind 
beträchtliche Haushaltsmittel notwendig. Vor dem 
Hintergrund der finanziellen Lage Bremens braucht es 
für Verbesserungen der sozialen Infrastruktur daher 
auch weiterhin Bundesmittel. Diese sind auch deshalb 
angebracht, da positive Effekte der Kindertagesbe-
treuung (z. B. höhere Steuereinnahmen) auch dem 
Bund zufallen.  



35 
 

 

Tabelle 6: SWOT-Analyse der Kindertagesbetreuung in Bremen 

Stärken  

• Überdurchschnittliche Ausgaben pro betreutem 

Kind 

• Erfüllen des Rechtsanspruchs 

• Gute Personalschlüssel, vor allem im Krippenbe-

reich 

• Hoher Akademikeranteil beim Personal 

 

Schwächen  

• Unterdurchschnittliche Ganztagsquote 

• Nachweispflicht bei geprüften Bedarfen 

• Geringe Durchgängigkeit 

• Niedrige migrationsspezifische Betreuungsquote 

• Hohe sozialräumliche Disparitäten im Versor-

gungsniveau, soziale Schieflage 

• Fehlendes Konzept zur sozialräumlichen Entwick-

lung 

• Unzureichende Sprachförderung 

• Selektive Bedarfserfassung 

• Kurzfristige Jugendhilfeplanung 

• Hohe Elterngebühren 

Chancen 

• Neues Konzept zum sozialräumlichen Ausbau und 

Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung bis 

2020 

o Langfristige Planung auf Basis von Eltern-

umfragen und weiteren bedarfsrelevanten 

Kriterien 

o Verbesserung Durchgängigkeit 

o Gleichmäßige Verteilung der Plätze im So-

zialraum 

o Leitbildprozess Familienzentren 

• Neues Konzept zur Werbung für die Inanspruch-

nahme der Betreuung bei Familien aus Armutsle-

benslagen/mit Migrationshintergrund 

• Neues Sprachförderkonzept 

Risiken 

• Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Ver-

besserung in der Kindertagesbetreuung im Haus-

haltsnotlageland 

• Demografische Entwicklung 

o Zuzug von Familien 

o Zuzug von Flüchtlingen 

o Geburtenzahlen 

• Fachkräftebedarf 

• Betreuungsgeld 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Tabelle 7 stellt das SWOT-Analyseprofil des ganztä-
gigen Lernens in Bremer Grundschulen unter Ver-
wendung der Ergebnisse der Infrastrukturanalyse 
(Böhme, Prigge 2015) dar. Es zeigt ein ausgeglichenes 
Verhältnis von Stärken und Schwächen. Defizite be-
treffen vor allem einen Mangel an Betreuungsmög-
lichkeiten, da Eltern keinen Rechtsanspruch auf eine 
Ganztagsschule besitzen. Bremen konnte in den letz-
ten Jahren seine Ganztagsschulangebote sukzessiv 
ausweiten. Die Ausbaudynamik in Bezug auf die Ver-
sorgungsquoten war dabei im Bundesländervergleich 
sehr hoch. Dennoch ist auch in Bremen eine Bedarfs-

gerechtigkeit v. a. im Grundschulbereich nicht gege-
ben. Im Bundesländervergleich hat Bremen ein mittle-
res Ausbauniveau erreicht. Im Vergleich mit den übri-
gen alten Bundesländern schneidet Bremen gut, im 
Vergleich der Stadtstaaten jedoch schlecht ab. Auch 
im Großstädtevergleich erreicht Bremen nur deutlich 
unterdurchschnittliche Werte. Diese Mängel gefährden 
Zielsetzungen der sozialen Infrastruktur wie z. B. die 
Armutsprävention, die Geschlechtergleichstellung 
oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eltern 
in Deutschland können heute in die paradoxe Situation 
geraten, dass eine Erwerbstätigkeit bis zur Einschu-
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lung des Kindes infolge der Rechtsansprüche auf 
Kindertagesbetreuung vom vollendeten ersten Lebens-
jahr bis zum sechsten Lebensjahr der Kinder möglich 
ist, im Anschluss aber der Erwerbsumfang stark ein-
zuschränken ist. Mit Ganztagsschulen ist die Hoff-
nung verbunden, dass sie die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ermöglichen, zur Entwicklung von 
Lernkultur beitragen, Lernchancen verbessern und 
soziale Benachteiligungen kompensieren. Auch wenn 
Fördereffekte noch nicht systematisch nachgewiesen 
wurden, so zeigt die Bundesbegleitforschung doch 
positive Wirkungen in Bezug auf die Notenentwick-
lung, die Hausaufgabenförderung, das Freizeit- sowie 
das Sozialverhalten. Durch den Ausbau der Ganztags-
schulen ist es zu einer signifikanten Steigerung der 
Müttererwerbsquoten (und damit auch der daraus 
resultierenden Steuereinnahmen) gekommen. Zur 
Verstärkung dieser Effekte ist daher ein weiterer Aus-
bau von Ganztagsschulen erforderlich. Das betrifft in 
Bremen sowohl den Grundschul- als auch den Sekun-
darbereich. Um Doppelstrukturen zu vermeiden, emp-

fiehlt es sich, den Hortsektor langfristig an die Schu-
len zu verlagern.  

Mit den 2013/2014 verabschiedeten Senatsvorlagen 
sind zunächst weitere Ausbaufortschritte zu erwarten. 
Es braucht nun im Ganztagsschulbereich eine ähnliche 
Dynamik, wie sie im Kontext der Kindertagesbetreu-
ung wahrnehmbar ist. Das heißt, dass Bremen eine 
Ausbauplanung für Ganztagsschulen bis in das Jahr 
2020 vorlegen sollte, welche die ermittelten Bedarfs-
lagen der Eltern, aber auch die sozialen Lebenslagen 
in den Stadtteilen berücksichtigt. Begonnene Schritte 
der Qualitätsentwicklung müssen fortgesetzt werden. 
Vor dem Hintergrund der finanziellen Lage Bremens 
braucht es auch hier für spürbare Verbesserungen der 
sozialen Infrastruktur ein erneutes Förderprogramm 
des Bundes zum Ganztagsschulausbau. Hierfür ist 
jedoch zunächst eine Aufhebung des Kooperations-
verbots in der Schulbildung erforderlich. 

 

Tabelle 7: SWOT-Analyse des ganztägigen Lernens in Bremen 

Stärken  

• Überdurchschnittliche Ausgaben pro Schüler/-in 

im Bundesländervergleich 

• Überdurchschnittliches Versorgungsniveau im 

Vergleich der alten Bundesländer 

• Hohe Dynamik des Ganztagsschulausbaus 

• Formenvielfalt, Schwerpunkt auf die gebundene, 

d. h. rhythmisierte Ganztagsschulform 

• Kostenfreiheit der Ganztagsschulen 

• Hohe Qualifikationsstandards im Ganztagsbetrieb 

• Quartiersbildungszentren 

Schwächen  

• Unterdurchschnittliche Ausgaben pro Schüler/-in 

im Vergleich der Stadtstaaten 

• Unterdurchschnittliches Versorgungsniveau im 

Vergleich der Großstädte 

• Vergleichsweise wenige Ganztagsgrundschulen 

• Hortmangel 

• Hohe Hortgebühren 

• Sozialräumliche Differenzen im Versorgungs-

niveau 

• Fehlende lokale Bedarfserhebung 

• Ganztagsmittel im Sekundarbereich nur für 50 % 

der Schüler/-innen 

 

Chancen 

• Ausbauperspektiven für das Schuljahr 2015/2016 

und die folgenden 

• Neues Konzept zur Integration von Horten in die 

Schulen 

• Geplante Bedarfserhebung 

• Interesse der Schulen vor allem zunächst am 

offenen Ganztagsbetrieb 

Risiken 

• Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Ver-

besserung des ganztägigen Lernens im Haus-

haltsnotlageland 

• Demografische Entwicklung 

o Zuzug von Familien 

o Zuzug von Flüchtlingen 

o Geburtenzahlen 

• Interessenlage der Schulen 

• Profilbildung der Quartiersbildungszentren 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6     Zusammenfassung und Schluss-
folgerungen: notwendige Ver-
besserungen der sozialen Infra-
struktur in Bremen 

In dieser Untersuchung wurden die für eine Infrastruk-
turanalyse entwickelten Kriterien auf die Bereiche der 
Kindertagesbetreuung und des ganztägigen Lernens in 
Bremen angewendet. Deutlich zeigte sich dabei, dass 
die Kindertagesbetreuung in Bremen noch zahlreiche 
Defizite aufweist. Diese betreffen zum einen die Zahl 
der Betreuungsplätze und den Betreuungsumfang, 
zum anderen aber auch Merkmale der Qualitätsent-
wicklung. Diese Mängel gefährden Zielsetzungen der 
sozialen Infrastruktur, vor allem die Armutspräven-
tion. Akteure aus den Stadtteilen mit hohen Armuts-
kennziffern berichten seit längerer Zeit über die 
schwierige Ausgangslage der Kindertagesbetreuung in 
ihren Quartieren. So gebe es zahlreiche unversorgte 
Kinder. Wartelisten seien an der Tagesordnung. Eltern 
könnten aufgrund des Platzmangels nicht auf Angebo-
te z. B. für jüngere Geschwister hingewiesen werden. 
Es fehle auch an Kapazitäten, um eine unterjährige 
Aufnahme zu ermöglichen. Das komplizierte und 
wenig flexible Zulassungsverfahren schließe zudem 
Eltern mit geringen Deutsch- und Verwaltungskennt-
nissen aus. Des Weiteren sei der bauliche Zustand 
einiger Einrichtungen katastrophal. Vor allem bestehe 
ein Mangel an geeigneten Differenzierungsräumen, da 
die Kindertageseinrichtungen übermäßig ausgelastet 
seien und neue Gruppen in der Vergangenheit ver-
stärkt an bestehenden Standorten eingerichtet wurden. 
Ferner stelle die Konzentration von Kindern mit Be-
einträchtigungen und Kindern aus sozial benachteilig-
ten Lebenslagen in denselben Einrichtungen das Per-
sonal vor Ort vor riesige Herausforderungen.  

Im Januar 2015 wurde aber – wie von der Bremischen 
Bürgerschaft gefordert – ein Senatskonzept mit dem 
Titel »Sozialräumlicher Ausbau und Weiterentwick-
lung der frühkindlichen Förderung und Bildung in der 
Stadtgemeinde Bremen bis zum Kindergartenjahr 
2019/2020« beschlossen. Darin werden unter Berück-
sichtigung der Elternumfrage des Deutschen Jugend-
instituts sowie von Neubaugebieten, Frauenerwerbstä-
tigkeit, Altersentwicklung und Flüchtlingszahlen vor-
geschlagen, das Angebotsniveau in der Kindertagesbe-
treuung bis zum Jahr 2020 so zu erweitern, dass in 
allen Stadtteilen annähernd gleiche Versorgungsstruk-
turen zu finden sind. Als Zielwerte des Ausbaus gelten 
eine Versorgungsquote von 50 Prozent für Null- bis 
unter Dreijährige bzw. 98,1 Prozent für Drei- bis unter 
Sechsjährige. Ausbaukriterien stellen zukünftig die 
Wohnortnähe der Betreuung sowie Kinderarmut und 
der Anteil an Kindern mit Sprachförderbedarf dar. 
Stadtteilberichte haben die Aufgabe, Auskunft über 
die lokale Versorgungslage zu geben, sodass u. a. 

Armutsquartiere besser berücksichtigt werden können. 
Vorgesehen ist weiterhin, die jeweiligen Ausbaupla-
nungen regelmäßig und auf Basis erneuter Elternbe-
fragungen und Bevölkerungsanalysen zu aktualisieren. 
Gleichzeitig beabsichtigt das Sozialressort, die Durch-
gängigkeit bis zum Jahr 2020 deutlich zu verbessern, 
sodass zukünftig alle Einrichtungen Betreuungsplätze 
für Null- bis Sechsjährige vorhalten. Mit auf die je-
weiligen Sozialräume abgestimmten Werbekonzepten 
soll es gelingen, noch mehr Familien von den Vortei-
len der frühkindlichen Bildung zu überzeugen. 
Weiterhin ist ein Leitbildprozess zur Entwicklung von 
Kinder- und Familienzentren für das Jahr 2015 vorge-
sehen. Ferner wird geplant, die Aktivitäten der 
Sprachförderung mit Fokus auf diejenigen Einrichtun-
gen mit zahlreichen Sprachförderkindern deutlich zu 
intensivieren. 

Es braucht nun konkrete Bauplanungen, welche ab-
sehbar für spürbare Verbesserungen in den benachtei-
ligten Quartieren sorgen. Bei den Bauplanungen sind 
die Finanzierungsformen vorsichtig abzuwägen, dahin 
gehend, ob ÖPP-Modelle langfristig wirklich effekti-
ver sind. Modulbauten könnten übergangsweise lokale 
Bedarfe befriedigen. Auch müssen passende Werbe- 
und Sprachförderkonzepte entwickelt und umgesetzt 
werden. Zudem ist es ratsam, beim Leitbildprozess der 
Kinder- und Familienzentren eine sozialräumliche 
Priorisierung vorzunehmen, da die Anforderungen an 
Elternkooperation in den Quartieren sehr verschieden 
sind. Familienzentren brauchen letztendlich eine bes-
sere Ausstattung mit Sach- und Personalmitteln als 
Regeleinrichtungen. Insbesondere der kommunale 
Eigenbetrieb, der überdurchschnittlich viele Kinder 
aus Armutslebenslagen betreut, benötigt mehr Unter-
stützung und Aufmerksamkeit. Eine Herausforderung 
bleiben die Betreuungszeiten, die mittlerweile fast 
durchgängig mindestens sechs Zeitstunden betragen. 
Im Vergleich mit anderen Großstädten ist jedoch der 
Anteil an Ganztagsbetreuung in Bremen weiterhin 
sehr gering. Des Weiteren stellen die vergleichsweise 
hohen Elterngebühren gerade in Kombination mit dem 
Betreuungsgeld sicherlich noch eine zu überwindende 
Hürde für die Inanspruchnahme von Kindertagesbe-
treuung dar. Ferner muss das Anmelde- und Zulas-
sungsverfahren einfacher und flexibler werden. Eine 
unterjährige Aufnahme (z. B. von Flüchtlingskindern 
oder anderen in das Quartier Zugezogenen) sowie eine 
Veränderung des Betreuungsumfangs sollten z. B. 
deutlich einfacher möglich sein als bisher. Für die 
beschlossenen Maßnahmen sowie die weiteren Erfor-
dernisse sind beträchtliche Haushaltsmittel notwendig. 
Vor dem Hintergrund der finanziellen Lage Bremens 
braucht es für Verbesserungen der sozialen Infrastruk-
tur daher weiterhin Bundesmittel. Diese sind auch 
deshalb angebracht, da positive Effekte der Kinderta-
gesbetreuung (z. B. höhere Steuereinnahmen) auch 
dem Bund zufallen.  
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Die Analyse des ganztägigen Lernens zeigte ein aus-
geglichenes Verhältnis von Stärken und Schwächen. 
Defizite betreffen vor allem einen Mangel an Betreu-
ungsmöglichkeiten, da Eltern keinen Rechtsanspruch 
auf eine Ganztagsschule besitzen. Bremen konnte in 
den letzten Jahren seine Ganztagsschulangebote zwar 
sukzessiv ausweiten. Die Ausbaudynamik in Bezug 
auf die Versorgungsquoten war dabei im Bundeslän-
dervergleich sehr hoch. Dennoch ist auch in Bremen 
eine Bedarfsgerechtigkeit, v. a. im Grundschulbereich 
nicht gegeben. Im Bundesländervergleich hat Bremen 
ein mittleres Ausbauniveau erreicht. Im Vergleich mit 
den übrigen alten Bundesländern schneidet Bremen 
gut, im Vergleich der Stadtstaaten jedoch schlecht ab. 
Auch im Großstädtevergleich erreicht Bremen nur 
deutlich unterdurchschnittliche Werte. Diese Mängel 
gefährden Zielsetzungen der sozialen Infrastruktur wie 
z. B. die Armutsprävention, die Geschlechtergleich-
stellung oder die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf. Zur Verstärkung der positiven Effekte von Ganz-
tagsschulen (vgl. dazu Prigge, Böhme 2014a) ist daher 
ein weiterer Ausbau von Ganztagsschulen erforder-
lich. Das betrifft in Bremen sowohl den Grundschul- 
als auch den Sekundarbereich. Um Doppelstrukturen 
zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Hortsektor lang-
fristig an die Schulen zu verlagern.  

Mit den 2013/2014 verabschiedeten Senatsvorlagen 
sind zunächst weitere Ausbaufortschritte zu erwarten. 
Es braucht nun im Ganztagsschulbereich eine ähnliche 
Dynamik, wie sie im Kontext der Kindertagesbetreu-
ung wahrnehmbar ist. Das heißt, dass Bremen eine 
Ausbauplanung für Ganztagsschulen bis in das Jahr 
2020 vorlegen sollte, welche die ermittelten Bedarfs-
lagen der Eltern, aber auch die sozialen Lebenslagen 
in den Stadtteilen berücksichtigt. Begonnene Schritte 
der Qualitätsentwicklung sollten fortgesetzt werden. 
Vor dem Hintergrund der finanziellen Lage Bremens 
braucht es auch hierfür spürbare Verbesserungen der 
sozialen Infrastruktur und ein erneutes Förderpro-
gramm des Bundes zum Ganztagsschulausbau. Hierfür 
ist jedoch zunächst eine Aufhebung des Koopera-
tionsverbots in der Schulbildung erforderlich. 
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In Wissenschaft, Verbänden, Politik und Medien wir debattiert, ob
und inwieweit es in Deutschland eine Investitionslücke gibt. Die
vorgelegte Studie soll das daraus resultierende Infrastrukturdefizit
systematisch aufbereiten und klären, ob dies auch für den Bereich
der sozialen Infrastruktur zutrifft.
In der Studie wird zunächst die Entwicklung des Begriffs der so-

zialen Infrastruktur analysiert. Eine gut ausgebaute und allgemein
zugängliche soziale Infrastruktur ist demnach eine wesentliche
Voraussetzung, um den Sozialstaat weiterzuentwickeln und gleiche
Teilhabe- und Verwirklichungschancen durchzusetzen. Die Studie
gibt einen Überblick über die Defizite der sozialen Infrastruktur in
Deutschland und informiert über politische Strategien, wie deren
Ausbau finanziert werden könnte. Die Autoren entwickeln ein 
Konzept zur Analyse des Zustands und Entwicklungsbedarfs von 
sozialer Infrastruktur. Exemplarisch wird gezeigt, dass in Bremen
die soziale Infrastruktur im Bereich der Angebote der Kindertages-
betreuung und des ganztägigen Lernens dringend der Verbesserung
bedarf. Die Studie bietet den Akteuren in Politik und Verwaltung
Anregungen zur Analyse und Entwicklung der sozialen Infrastruk-
tur. Sie richtet sich auch an Wissenschaft sowie Bürgerinnen 
und Bürger.
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