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Antrag  
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Grundschulschließungen verhindern - Bürokratie in der Schulentwicklungspla-
nung abbauen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag bekennt sich zu dem Ziel, auch und gerade kleine Grundschulen im 

ländlichen Raum zu erhalten. Die Verantwortlichen auf Seiten des Schulträgers, 
des Trägers der Schulentwicklungsplanung und der Schulbehörde werden ermu-
tigt, alle Mittel und Ermessensspielräume auszuschöpfen, um Schließungen von 
Schulen im ländlichen Raum künftig zu verhindern.  

 
2. Bei der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 2014 (SEPI-VO 2014) vom 

15. Mai 2013 (zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. Februar 2019) wird in  
§ 4 Abs. 1 lit. a die Zahl 15 durch 10 ersetzt. 

 
3. Die Landesregierung legt dem Landtag einen Gesetzentwurf zur Änderung des 

Schulgesetzes vor, der 
 
a) darauf abzielt, die in § 4 Abs. 7 festgeschriebenen Regelungen zur Einrichtung 

von Grundschulverbünden und die Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 
entsprechend dahingehend zu ändern, dass ein Verbund künftig aus bis zu 
drei Schulen bestehen kann, wobei für den gesamten Verbund eine Mindest-
schülergröße von 80 festgeschrieben ist.  

 
b) darauf abzielt, die in § 4 Abs. 6 erwähnte Möglichkeit einer Ausnahmerege-

lung im Interesse eines wohnortnahen Schulangebots auf alle Tatbestände 
der Bestandsgefährdung auszudehnen. 

 
 
 
Begründung 
 
Die Schulentwicklungspläne aller Landkreise weisen zahlreiche Schulen aus, die in 
den nächsten Jahren nach der aktuellen Rechtslage als bestandsgefährdet gelten 
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werden. Im Saalekreis beispielsweise werden nach aktueller Bevölkerungsprognose 
bis 2029 mehr als die Hälfte der aktuell 42 Grundschulen als bestandsgefährdet gel-
ten.  
 
Aktuell schon hat der Fall der Grundschulen in Siersleben und Heiligenthal, deren 
Schließung auf einer viel beachteten Sitzung des Gemeinderats von Gerbstedt 
(Mansfeld-Südharz) am 8. Oktober 2019 beschlossen wurde, für viel Unmut unter 
den betroffenen Bürgern gesorgt.  
 
Der Fall hat einmal gezeigt, dass die Instrumentarien zum Erhalt bestandsgefährde-
ter Schulen, insbesondere der Schulverbund, aufgrund rigider Mindestvorrausetzun-
gen untauglich sind. Ebenso sind die Mindestzahlen nach der Verordnung zur Schul-
entwicklungsplanung zu hoch angesetzt. Die Möglichkeiten einer Ausnahmegeneh-
migung sind zu eng gefasst und werden zu selten angewendet.  
 
Deshalb begehrt die AfD-Fraktion, hier Spielräume zu erweitern. Wir wollen mehr 
Flexibilität beim Schulverbund, d. h. bis zu drei Schulen in einem Verbund statt aktu-
ell zwei und eine Gesamtschülerzahl von 80 ohne feste Vorgaben, wie viele Schüler 
mindestens an einem Standort untergebracht werden. Außerdem soll eine Grund-
schule erst ab einer Gesamtschülerzahl von weniger als 40 bestandsgefährdet sein. 
 
Im Fall Siersleben/Gerbstedt haben die Betroffenen gemäß § 66 Abs. 2 Schulgesetz 
LSA schon im Rahmen der aktuellen Regelungen eine Lösung erreicht, indem Schü-
ler aus angrenzenden Ortsteilen von Gerbstedt die Schule in Siersleben besuchen 
sollten.  Die ausgehandelte und vom Kreis befürwortete Lösung wurde aber vom 
Landesschulamt wegen des gegenseitigen Verzichts auf die Schulbeiträge mit Ver-
weis auf § 70 Abs. 4 für rechtswidrig erklärt. Diese Rechtsauffassung ist, wie schon 
aus dem Wortlaut des Paragraphen hervorgeht, falsch. Er bezieht sich nur auf Ge-
meinden, die selbst keine Schule unterhalten, nicht auf Gemeinden, die Schüler aus 
einigen Ortsteilen ihres Schuleinzugsbereichs in benachbarte Schulen schicken.   
 
Das Handeln des Landesschulamts kann nicht nachvollzogen werden. Wenn es 
schon gelingt, im Rahmen der viel zu rigiden Regelungen eine Schule vor der 
Schließung zu retten, dann hat das Landesschulamt darauf kulant und wohlwollend 
zu reagieren, nicht aber den Betroffenen unter Zugrundelegung einer irrigen Rechts-
auffassung noch Steine in den Weg zu legen. Dieses Verhalten macht ein deutliches 
Signal des Landtags notwendig. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


