1.3 Integrationspolitische Effekte
Ganztägige Schulen sind ein Motor der Integration von SchülerInnen mit Migrationshintergrund, da durch gemeinsames Lernen und gemeinsame Freizeitaktivitäten der Spracherwerb
erleichtert und Diversität so gelebt wird, dass kulturelle sowie soziale Barrieren „spielerisch“
abgebaut werden.

1.4 Gesundheits- und kulturpolitische Effekte
In Schulen mit ganztägiger Betreuung werden kinder- und jugendgerechte Bedingungen
geschaffen – nicht gedrängt aneinandergereihte Schulstunden, sondern auch Zeit für Sport,
Musik und Kreativität, fürs Miteinander-Reden, für ein gemeinsames gesundes Essen. Ganztägige Schulen sind die optimale Grundlage, um sowohl eine tägliche Bewegungseinheit in
den Schulen umzusetzen als auch in Kooperation mit Kultur- und Musikvereinen die musischen und kreativen Begabungen der SchülerInnen zu fördern.

1.5 Familienpolitische Effekte
Aus der Ganztagsschule kommt das Kind im Idealfall ohne Schultasche nach Hause. Da an
Ganztagsschulen der Lehrstoff und die dazugehörigen Übungszeiten richtig organisiert
sind, fallen kaum Hausaufgaben an – abgesehen von Leseübungen und vom Lernen für Schularbeiten. Das schätzen SchülerInnen und Eltern an Ganztagsschulen am meisten, weil nach
der Schule mehr Zeit für Aktivitäten in der Familie bleibt.

1.6 Kommunalpolitische Effekte
Erstklassige ganztägige Schulen sind für jede Gemeinde ein wichtiger Standortfaktor. Qualitätsvolle Schulen, mit denen Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen zufrieden sind, wirken sich
positiv auf das kommunale Gefüge aus.

1.7 Volkswirtschaftliche Effekte
Investitionen in den Ausbau ganztägiger Schulen „rechnen sich“: Durch die Schaffung
neuer Arbeitsplätze und die Ermöglichung einer Beschäftigungsaufnahme bzw. einer
Ausweitung des geleisteten Beschäftigungsausmaßes – dies betrifft vor allem Frauen –
entstehen erhebliche Mehreinnahmen für den Staat. Mehr Einkommen der Frauen und des
Fachpersonals an Ganztagsschulen bringt ein zusätzliches Abgaben- und Steuerauf
kommen (Sozialversicherung, Lohnsteuer, kommunale Abgaben etc.). Der Ausbau der Ganz
tagsschule kann somit einen wesentlichen Beschäftigungs- und Wachstumsimpuls setzen
(siehe S. 79).
Im Folgenden wird unter Berücksichtigung des Status quo der Betreuungssituation versucht,
vor allem die volkswirtschaftlichen Effekte der unterschiedlichen Ausbauszenarien zu quantifizieren. Dabei werden die oben beschriebenen positiven – über die volkswirtschaftlichen

70

