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Thomas Markert

Zur Forderung des Rechtsanspruchs auf einen 
Ganztags-Betreuungsplatz für Schulkinder

Analyse einer neuen sozialpolitischen Diskussion

Am 15. September 2016 stellte die Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig in 
ihrer Eröffnungsrede auf dem »Zukunftstag Familie 2030« Ziele einer zukunfts-
orientierten Familienpolitik vor. Basis dafür bildete der durch das Ministerium in 
Auftrag gegebene »Zukunftsreport Familie 2030«, in dem unter anderem auch ein 
»Rechtsanspruch auf Schulkindbetreuung« (Kompetenzbüro, 2016: 22) angeregt 
wird. Spätestens seit diesem Tag hat ein zeitlich recht kurzer sozialpolitischer 
Diskurs die höchste politische Ebene erreicht. 

Der Frage, welcher Bedarf dieser Debatte zugrunde liegt, wird nachfolgend auf 
drei Ebenen nachgespürt. Zunächst stehen die zeitlich kurze Historie und die ge-
genwärtige Rechtsgrundlage im Mittelpunkt. Zweitens wird die »Betreuungslücke 
für Grundschulkinder« (DKJS, 2016a) empirisch aufgeklärt. Drittens werden die 
in den bildungs- und sozialpolitischen Positionierungen enthaltenen theoretischen 
Konzepte herausgearbeitet. Der so aufgearbeitete Forschungs- und Diskussions-
stand wird anschließend mit der neuen Aufmerksamkeit für die Betreuungsleistung1 
der Kinder- und Jugendhilfe in Verbindung gesetzt. Die Möglichkeit der Einführung 
eines Rechtsanspruches auf einen Ganztagsplatz als Leistung der Kinder- und 
Jugendhilfe wird abschließend mit heute bereits absehbaren Problematiken kon-
frontiert, die im Zuge einer solchen Regelung sichtbar werden. 

1 Eine politische Debatte ohne Bedarf?
Bereits im Juli 2014 problematisiert die Bertelsmann Stiftung den erlahmten Ausbau 
des ganztagsschulischen Angebots und verbindet dies mit folgender Forderung: 
»Ein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ist der entscheidende Hebel für den 
bedarfsorientierten Ausbau in ganz Deutschland.« (Jörg Dräger in Bertelsmann 
Stiftung, 2014). Die »Prüfung eines Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz für 
Kinder im Schulalter« (Deutscher Verein, 2015: 16) empfahl dann der Deutsche 
Verein2 im März 2015. Wenige Monate später scheint die »Prüfung« bereits in vollem 
Gange zu sein. Wiederum der Deutsche Verein informiert, dass aktuell diskutiert 
werde, »analog zum Rechtsanspruch auf einen Platz für unter sechsjährige Kinder 

1 Mit Betreuung werden hier in erster Linie Zeiten markiert, in denen Erwerbstätigte beauftragt sind, 
im Sinne einer Dienstleistung Kinder zu beaufsichtigen. Dabei sind die Kinder aber keineswegs 
unmündig oder gar willenlos, also betreuungsbedürftig, sondern natürlich sind Betreuungsphasen 
Zeiten der Interaktion, so Momente der Erziehung und Bildung. 

2 »Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. ist das gemeinsame Forum von 
Kommunen und Wohlfahrtsorganisationen sowie ihrer Einrichtungen, der Bundesländer und 
von den Vertretern der Wissenschaft für alle Bereiche der Sozialen Arbeit und der Sozialpolitik.« 
(Deutscher Verein, 2015: 17).
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