
Rede von Patrick Weber zum „Änderungsantrag zur Fortschreibung der Schulnetzplanung für 
die Jahre 2013 bis 2018“ 
 
 

Frau Landrätin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Gäste,  
 
als Ende April erstmals der Entwurf der Fortschreibung 
der Schulnetzplanung auf dem Tisch lag, traute ich, in 
Anbetracht der Tatsache, dass neben einiger 
Umstrukturierungen fast alle Grundschulen im 
ländlichen Raum dem Rotstift zum Opfer fallen sollten, 
meinen Augen kaum. Lassen wir dabei die letzten Jahre 
Revue passieren. Stellen wir uns die Frage: Wurde nicht 
schon genug an Infrastruktur aus dem 
gesellschaftlichen Leben ausradiert, wurden nicht 
schon genug Schulen geschlossen und muss das auch 
noch fortgesetzt werden? Ich sage Nein! Und so war ich 
auch wirklich positiv überrascht als überall da, wo 
Schulen geschlossen werden sollten, sich starke 
Proteste der Eltern, Lehrer und Einwohner formierten. 
Es wurden zahlreiche Argumente geliefert, warum die 
einzelnen Schulen erhalten bleiben sollen und vor 
allem wurden auch die Zahlen im Planungsentwurf in 
weiten Teilen zerrissen. Nehmen wir es am Beispiel der 
Grundschule Hohenebra, die ja auch erst geschlossen 
werden sollte. Hier wurde dargelegt dass es einen 
Investitionsbedarf von über 1,8 Millionen Euro gäbe. 
Erst nach näheren Nachfragen wurde klar wie man hier 
diese Zahl in die Höhe getrieben hatte um 



Schließungsbegründungen zu liefern. Denn da wurden 
einfach mal Kosten für ein neues Pflaster auf dem 
gesamten Grundstück oder der Bau von Sportanlagen 
eingestellt, die es auch in der Vergangenheit dort nicht 
gab und es trotzdem ging. Ich denke dass auch bei den 
anderen Schulen die Rechnungen ähnlich aufgestellt 
wurden. 
 
Aber auch sonst wurde mit dieser Thematik ein recht 
böses Spiel getrieben. Einer wollte den anderen den 
„Schwarzen Peter“ zuschieben, die Landrätin und die 
SPD versuchten steht’s dem ehemaligen Landrat 
Hengstermann und der CDU das Ei ins Nest zu legen, 
weil diese ja den bestehenden Investitionsstau zu 
verschulden hätten und blenden dabei immer wieder 
bewusst aus das sie selbst mitverantwortlich für dieses 
Desaster sind. Denn schließlich bestand im Kreistag zu 
dieser Zeit ja eine Koalition aus SPD und CDU, der im 
Übrigen auch Sie Frau Hochwind angehörten und 
diesen Investitionsstau also mit zu verantworten 
haben.  
 
Erstaunlich fand ich dann jedoch auch, wie sich Die 
Linke, die sich steht’s als „Vertreter von Fairness und 
Gerechtigkeit“ versucht darzustellen, hier nun mit ins 
Bett der SPD geschlüpft ist und nun auch die Schließung 
von Grundschulen mittragen möchte. Soziale 
Gerechtigkeit sieht anders aus Herr Blümel! 
 



Wir als NPD vertreten klare Standpunkte. Wir sagen 
Nein zur weiteren Ausdünnung der Schullandschaft, vor 
allem, wenn es um Grundschulen geht. Wir sehen in 
erster Linie das Wohl der Kinder und erst nachgeordnet 
den Haushalt des Landkreises, in den Schrittweise 
Sanierungen der Schulgebäude eingearbeitet werden 
sollten und fordern die Landrätin dazu auf hierfür einen 
5-Jahresplan zu erarbeiten. Wir wollen, dass die Kinder 
wohnortnah lernen können und auch kleine 
Ortschaften noch einen Funken an Lebensqualität 
erhalten bleibt, den Schulen zweifelsohne darstellen. 
Und wir wollen vor allem, dass den Bürgerwillen 
Rechnung getragen wird, der ausschließlich für den 
Erhalt der Schulen votiert hat. Dazu brauchen wir auch 
heute nur wieder die Tageszeitung aufzuschlagen, wo 
man die Menschen zu dieser Thematik befragt hat.  
 
Aber bevor ich zum Schluss komme möchte ich an 
dieser Stelle noch denen etwas mit auf den Weg geben 
die für den Kyffhäuserkreis im Landtag oder Bundestag 
sitzen. Setzen sie sich dort ein, das gerade für solche 
Zwecke mehr Mittel in den Kreisen benötigt wird und 
zeichnen sie unsere Probleme dort auf, dafür sind sie 
die Wahlkreisabgeordneten. Nehmen sie Herr Selle es 
mit nach Berlin, das unsere Steuergelder hier für 
Schulen und andere Dinge benötigt werden anstatt für 
Bankenrettungen und Auslandseinsätze der 
Bundeswehr.  
 



Wir werden den Änderungsantrag der CDU zustimmen, 
deren Einsicht zwar spät aber dennoch gekommen ist. 
Mit uns, der NPD, wird es keine Schulschließungen 
mehr geben und ich appelliere an dieser Stelle noch 
einmal an das Gewissen aller Kreistagsmitglieder den 
Bürgerwillen heute umzusetzen und der 
Schulnetzplanung so lange eine Abfuhr zu erteilen, so 
lange auch nur eine Schule, vor allem Grundschulen, 
geschlossen werden sollen.  
 


