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Bessere Bildung: Ganztagsbetreuung fu?r alle, keine
Lu?cke in Klassenstufe 5 und 6
lfd. Nr. 22:

Antrag der Fraktion Bu?ndnis 90/Die Gru?nen Drucksache 17/0135

Pra?sident Ralf Wieland:
Fu?r die Fraktion Die Linke hat Frau Kollegin Kittler das Wort. - Bitte scho?n!
[O?zcan Mutlu (GRU?NE): Ich kann ja nicht mehr reden! Kla?ren Sie ihn auf!]
Regina Kittler (LINKE): Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Pra?sident! Ich werde mir
Mu?he geben, Herr Kollege Mutlu!
Unter der U?berschrift ?Berlin macht ganztags Schule? finden wir auf der Website der
Senatsbildungsverwaltung folgende Aussage:
Die Berliner Grundschulen, seit dem Schuljahr 2010/2011 auch die integrierten Sekundarschulen, leisten mit
ihrem Ganztagsbetrieb einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie verknu?pfen
Bildung, soziales Lernen und sinnvolle Freizeitgestaltung miteinander. Durch die Ganztagsschule wird Schule
zum Lernund Lebensort, der eine kontinuierliche und individuelle Fo?rderung der Kinder mo?glich macht. Es
entsteht eine Lernkultur, die die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedu?rfnisse der Kinder
beru?cksichtigt, und einen vielgestaltigen Schulalltag ermo?glicht.
Pra?sident Ralf Wieland:
Frau Kollegin! Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lux?
Regina Kittler (LINKE): Nein!
Pra?sident Ralf Wieland:
Nein - gut.
Regina Kittler (LINKE): Weiter heißt es:
Die kontinuierliche Verbesserung der Lehr und Lernkultur ist ein Schwerpunkt der Berliner Grundschulen.
Schulische Ganztagsangebote schaffen Zeit, Bildungsangebote inhaltlich und methodisch zu vera?ndern, und
alle Schu?ler individuell zu fo?rdern. Unterricht und außerunterrichtliche Angebote richten sich nach den
Lernund Lebensbedu?rfnissen der Schu?ler und beziehen sich inhaltlich und organisatorisch aufeinander.
Die logische Folge dieser Aussagen ist, dass das Gesamtkonzept Ganztagsschule eben auch den
außerunterrichtlichen Bereich, auch den Hort als Bereich des Lernens und Lehrens meint. Wenn ich also
Kindern nicht die Teilnahme an der Ganztagsbetreuung ermo?gliche, verweigere ich ihnen die Teilnahme an
Bildungsangeboten und die Annahme von Erziehungsangeboten. Insofern ist der vorliegende Antrag
natu?rlich zu unterstu?tzen, weil er fordert, wenigstens den Kindern der Klassenstufen 5 und 6 die Annahme
dieser Angebote zu ermo?glichen. Aber das kann nur ein Ansatz notwendiger Vera?nderungen sein. Dieser
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Antrag kann bestenfalls ein Einstieg in die notwendigen Verbesserungen der schulischen Ganztagsangebote
sein. Der Linken geht dieser Antrag nicht weit genug.
Auch wenn die Koalition - das ist begru?ßenswert - nun 7,4 Millionen Euro fu?r die Abschaffung der
besonderen Bedarfspru?fung fu?r die Klassenstufen 5 und 6 in den Haushalt einstellt, mu?ssen wir
weiterdenken und weitergehen. Denn wenn nun in zwei Schritten - 2012 fu?r Klasse 5 und 2013 fu?r Klasse 6
- die besondere Bedarfspru?fung wegfa?llt, dann bleibt es trotzdem bei einer Bedarfspru?fung. - Die Herren
von der SPD-Fraktion interessieren sich dafu?r nicht, wie ich sehe.
[Benedikt Lux (GRU?NE): Frau Scheeres u?brigens auch nicht!]
- Das ist traurig. - Das heißt - ich zitiere jeweils sinngema?ß aus den Verordnungen u?ber die erga?nzende
Fo?rderung und Betreuung von Schu?lerinnen und Schu?lern -: Nur diese Kinder, fu?r die ein Bedarf aus
pa?dagogischen Gru?nden besteht, also wenn Kinder wegen ihrer individuellen Entwicklung einer
Fo?rderung bedu?rfen, oder fu?r die Kinder, fu?r die ein Bedarf aus sozialen Gru?nden besteht - also wenn
Kinder aufgrund besonderer belastender Familienverha?ltnisse einer Fo?rderung bedu?rfen -, oder fu?r die
Kinder, wo nachweisbar kein Elternteil die Betreuung u?bernehmen kann aufgrund ihrer Berufsta?tigkeit,
wobei noch die beru?cksichtigungsfa?higen ta?tigkeitsbedingten Abwesenheitszeiten maßgeblich sind, - jetzt
komme ich auf den Anfang meiner Rede zuru?ck -, es werden also nur diese genannten Kinder in den
Genuss kommen, die zusa?tzlichen Bildungsangebote annehmen zu ko?nnen.
Ein Kind, das also beispielsweise bei einer alleinerziehenden Mutter lebt, die arbeitslos ist, wird von diesem
Bildungsangebot ausgeschlossen, wenn es keinen besonderen Fo?rderbedarf hat, von dem dadurch
verweigerten sozialen Kontakt einmal ganz abgesehen. Diese Ungerechtigkeit mu?ssen wir so schnell wie
mo?glich beenden.
[Beifall bei der LINKEN - Vereinzelter Beifall bei den PIRATEN - Beifall von O?zcan Mutlu (GRU?NE)]
Ich mo?chte deshalb fu?r Die Linke drei Forderungen formulieren: Erstens: Wir wollen, dass sich gerade fu?r
diese Jahrgangsstufen altersgerecht an den ganzta?gigen Angeboten - gebunden, teilgebunden, offen -, wie
sie an den integrierten Sekundarschulen praktiziert werden, orientiert wird. So wie in der ISS sollen kein
Bedarf mehr nachgewiesen und auch keine Beitra?ge gezahlt werden. Die Schulen sollen ihr
Ganztagskonzept wa?hlen du?rfen und erhalten dafu?r eine unterschiedliche Personalausstattung mit
Erzieherinnen und Sozialpa?dagoginnen.
Zweitens: Ein vergleichbar dringlicher Handlungsbedarf besteht fu?r den offenen Ganztagsbetrieb in der
Schulanfangsphase. Die Kinder kommen aus der dreija?hrigen, kostenfrei gestellten und fu?r alle
zuga?nglichen Kita, und mu?ssen sich nun den Anforderungen der Schule stellen. Auch hier mu?ssen alle
Kinder die Mo?glichkeit eines Besuchs eines ganzta?gigen Angebots erhalten.
Drittens: Die Linke fordert ein Gesamtkonzept mit einem Stufenplan fu?r die Schaffung der Mo?glichkeiten
der Teilnahme aller Kinder in den Grundschulen an einer Betreuung von 8 bis 16 Uhr ohne Bedarfspru?fung
und ohne Kosten fu?r die Eltern.
[Beifall bei der LINKEN]
Ich bitte darum, dass wir gemeinsam u?ber diese Vorschla?ge diskutieren. - Danke scho?n!
[Beifall bei der LINKEN]
Pra?sident Ralf Wieland:
Vielen Dank, Frau Kollegin! -
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