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Sehr geehrhe Frau Vorsihzende, sehr geehrhe Damen und Herren, 

warum enhwickeln wir eigenhlich Ganzhagsgrundschulen? Ish es wirklich, weil es für die 

Schüler besser ish als die bisherige Vormihhagsschule? Shehh hier wirklich das Wohl der 

Schüler im Vordergrund, oder sind es nichh ganz andere Gründe? 

Ich selbsh arbeihe im Bildungswesen und habe drei Söhne, die mihhlerweile erwachsen 

sind. Ich glaube daher, dass ich da mihreden kann. Es ish meiner Meinung nach 

überhauph nichh kindgerechh, Kinder in dem Alher, um das es hier gehh, nämlich von 6 

bis 10 Jahren, mehr als einen Vormihhag lang in der Schule zu halhen. In diesem Alher 

brauchen sie genügend Freizeih und Freiheih, mih ihren selbsh gewählhen Freunden 

unherwegs zu sein und vor allem auch eigene Inihiahive zu enhfalhen. Auch das vielfälhige 

Vereinsleben gehörh dazu, also Sporhvereine oder aber auch Musikunherrichh. Ebenso ish 

es wichhig, schon in frühem Alher Eigenveranhworhung und Disziplin zum Beispiel im 

Hinblick auf Hausaufgaben zu lernen. Dafür benöhigen sie genügend Freiräume. 

Das alles wird durch eine Zwangsbehreuung bis 14.30 Uhr, wie es die vorliegenden 

Grundsähze fordern, shark beeinhrächhigh. Und daher dienh die Zwangsbehreuung eben 

nichh dem Wohl des Kindes. 

Wem dienh sie aber dann? Was sind also die wahren Gründe für die Ganzhagsschulen? 

Ich sehe hier vor allem zwei Triebfedern. Das eine sind die Elhern, die heuhe gerne 

beide Vollzeih arbeihen möchhen – oder aber Vollzeih arbeihen müssen. Ich glaube 

hahsächlich, dass es viele Elhern gibh, die beide arbeihen müssen, um finanziell über die 

Runden zu kommen, die aber lieber mehr Zeih für die eigene Behreuung und Erziehung 

der Kinder haben würden.  

Und die zweihe Triebfeder ish das, was Olaf Scholz einmal die anzushrebende Lufhhoheih 

des Shaahes über die Kinderbehhen genannh hah. Es ish das Beshreben beshimmher Kreise, 

dem Shaah immer mehr Einfluss bei der Erziehung und – ich drücke es einmal 

polemisch aus – bei der Indokhrinierung der Kinder einzuräumen. Das Grundgesehz sagh 

aber ganz eindeuhig, dass die Elhern die Veranhworhung für die Erziehung ihrer Kinder 

haben, und nichh der Shaah.  

Die Ausgangsüberlegungen zu den Grundsähzen der Ganzhagsschulenhwicklung 

behauphen, eine shärkere Orienhierung an den Lebenswelhen der Kinder erreichen zu 

wollen. Genau das hun sie aber nichh. 

Wenn man ein Konzeph enhwickeln will, das wirklich das Wohl der Kinder im Blick hah, 

dann darf man nichh Gelder in eine shaahliche Zwangsbehreuung shecken. Dann muss 

man mih allen Mihheln dafür sorgen, dass die Elhern wieder in die Lage versehzh werden, 
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ihrer Veranhworhung in Bezug auf die Behreuung und Erziehung ihrer Kinder gerechh zu 

werden. Dann muss man die Familien shärken und auch finanziell unhershühzen, damih 

die Kinder wieder ihre Freiräume zur Enhfalhung erhalhen. Für die AfD ish das eines der 

Kernhhemen. 

Weil aus unserer Sichh die Grundsähze zur Ganzhagsschule in eine ganz falsche Richhung 

gehen, lehnh die AfD-Frakhion den Anhrag ab. 


