
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Landrätin hat zu keiner Zeit die Schulentwicklung in der 
Stadt Hettstedt verhindert 
 
Hettstedts Bürgermeister verkennt die aktuelle Situation 
 
In Bezug auf die Vorwürfe der Stadt Hettstedt - vor allem des Bürgermeisters Herrn Kava-

lier - gegen den Landkreis und vor allem gegen Landrätin Frau Dr. Angelika Klein wird wie 

folgt Stellung genommen: 

Als Träger der Schulentwicklungsplanung muss der Landkreis gemäß § 22 Schulgesetz 

Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) anhand der entsprechenden Beschlüsse der Gremien die 

Planung und Gestaltung der Schullandschaft durch die jeweiligen Träger in die Schulent-

wicklungsplanung aufnehmen. Dies ist auch im Bereich der Grundschulen notwendig. Mit 

dem Beschluss der Stadt Hettstedt, die Grundschule II zu schließen, ist eine Fortschrei-

bung der Schulentwicklungsplanung im Bereich der Grundschulen notwendig. Die Ent-

scheidung zur Fortschreibung des aktuellen Schulentwicklungsplans trägt der Kreistag. 

Zunächst muss allerdings festgehalten werden, dass die Stadt Hettstedt erst auf mehrfache 

Nachfrage des zuständigen Schul-, Kultur- und Sportamtes des Landkreises die erforderli-

chen Unterlagen bezüglich der Schließung der Grundschule II und der Änderung der 

Schulbezirke sowie der Zuordnung der von der Schließung betroffenen Klassen eingereicht 

hat. Offensichtlich verkennt Bürgermeister Kavalier die Rolle des Landkreises in Bezug auf 

die Schulentwicklungsplanung, denn der Landkreis ist nicht nur – wie von Herrn Kavalier 

geäußert – für die Schülerbeförderung zuständig, sondern eben auch für die Schulentwick-

lungsplanung. Bereits in der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses wurden 

durch die Mitglieder des Ausschusses - und nicht durch die Verwaltung - die steigenden 

Schülerbeförderungskosten moniert, die sich aufgrund der veränderten Schulbezirke erge-

ben hätten. Entsprechend der  Diskussion wurde seitens der Verwaltung angeboten, noch 

einmal das Gespräch mit der Stadt Hettstedt zu suchen, um Änderungsmöglichkeiten in der 

Planung zu suchen. Dies ist auch gelungen, so dass der Stadtrat der Stadt Hettstedt am 

28.03.2017 einen entsprechenden neuen Beschluss zu den Schuleinzugsbezirken fasste. 

Hierbei konnte auch erreicht werden, dass die Schülerbeförderungskosten nicht steigen.  
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Diese Änderung ist wiederum analog der Wünsche der Stadt durch die Verwaltung des 

Landkreises in die Beschlussvorlage eingearbeitet worden und dem Kreisausschuss auf 

seiner Sitzung am 03.04.2017 vorgelegt worden. Verschiedene Kreisausschussmitglieder 

sahen trotz der Änderung noch Probleme. Verstärkt wurden diese in der Diskussion mit El-

ternvertretern, die in der öffentlichen Sitzung anwesend waren und denen auf Antrag eines 

Ausschussmitgliedes auch das Wort erteilt wurde. Die Elternvertreter äußerten vor allem 

dahingehend ihre Sorgen, dass Kinder, die derzeit noch in der Grundschule II unterrichtet 

werden, künftig in der Novalis-Grundschule zur Schule gehen sollen. Damit würden sie ei-

nen weiteren Weg in Kauf nehmen müssen, da sie zur Novalis-Grundschule an der Grund-

schule am Markt „vorbeigehen“ würden. Dieser Umstand stößt bei den Eltern nach wie vor 

auf Unverständnis. Die Verwaltung hat während der Sitzung die Beweggründe der Stadt 

Hettstedt für diese Entscheidung erläutert, da die Grundschüler der GS II im Klassenver-

bund (2. bis 4. Klasse) die Schule wechseln sollen, was durch den Landkreis auch entspre-

chend akzeptiert und befürwortet wurde. Nachdem die Elternvertreter ihre Sorgen darüber 

geäußert hatten, war es einhellige Meinung der Ausschussmitglieder - und nicht der Ver-

waltung oder der Landrätin Frau Dr. Klein - dass diese Diskrepanz ausgeräumt werden 

muss. Eine entsprechende Beschlussempfehlung an den Kreistag gab es demnach im 

Kreisausschuss nicht. 

Dass die Stadt Hettstedt und ihr Bürgermeister, Herr Kavalier, nun den schwarzen Peter 

der Kreisverwaltung zuschieben wollen, ist nicht hinnehmbar und auch nicht zu akzeptie-

ren. Hätte die Stadt den Landkreis als Träger der Schulentwicklungsplanung und der Schü-

lerbeförderung von Beginn an in die Diskussion einbezogen und nicht durch die entspre-

chende Beschlusslage vor vollendete Tatsachen gestellt, hätten auch die durch die Mitglie-

der der Ausschüsse aufgeworfenen Fragen und Probleme bereits ausgeräumt werden kön-

nen. Dass diese Diskussion jetzt wie Herr Kavalier meint "zu Unrecht geführt" würde, ent-

spricht nicht den Tatsachen. So hat beispielsweise ein Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion 

im Kreisausschuss darauf hingewiesen, dass die von den Elternvertretern benannten Prob-

leme vor der endgültigen Beschlussfassung im Kreistag ausgeräumt werden müssen und 

diese nicht auf dem Rücken der Eltern und Kinder auszutragen seien. Entsprechend ist 

durch Landrätin Frau Dr. Klein vorgeschlagen worden, noch einmal das Gespräch mit den 

Verantwortlichen der Stadt Hettstedt, des Landkreises und des Landesschulamtes zu spre-

chen. Ein entsprechender Termin ist in Abstimmung mit Bürgermeister Kavalier für die 

kommende Woche angesetzt, um auch die letzten offenen Fragen der Kreistagsmitglieder 

auszuräumen.  

Bezüglich der Vorwürfe der Stadt Hettstedt und des Bürgermeisters Herrn Kavalier, der 

Landkreis sei nicht in der Lage, die Bauarbeiten an der Sekundarschule "Anne Frank" und  
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dem Wilhelm-und-Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Hettstedt abzuschließen, muss 

darauf hingewiesen werden, dass es für die entsprechenden Verzögerungen, die auch 

niemand verkennt, wichtige Gründe gibt. Dazu gehören gesetzlich festgeschriebene Aus-

schreibungsfristen, unvorhersehbare Probleme am Baukörper und für den Landkreis als 

Auftraggeber nicht zu beeinflussende Umstände. Zudem weist der Landkreis darauf hin, 

dass aufgrund der Nutzung der Räumlichkeiten in der Grundschule am Markt und in der 

Novalis-Grundschule als Ausweichobjekte für die Sekundarschule „Anne Frank“ durch den 

Landkreis auch entsprechende Mietzahlungen an die Stadt Hettstedt geleistet werden.  

Herr Kavalier hat in seiner per Pressemitteilung verbreiteten Aussage allerdings insoweit 

Recht, dass Landrätin Frau Dr. Klein fälschlicherweise im Kreisausschuss davon ausge-

gangen war, die Stadt Hettstedt zahle keine Kreisumlage. Hierfür hat sich Frau Dr. Klein 

bereits bei Herrn Kavalier entschuldigt. Die Stadt Hettstedt zahlt seit Juni 2016 regelmäßig 

die Kreisumlage.  

Schlussendlich muss festgestellt werden: es ist richtig, dass der Landkreis kein Mitsprache-

recht bei der Gestaltung und Planung der Grundschullandschaft der Gemeinden hat. Es ist 

allerdings auch richtig, dass der Landkreis als Träger der Schulentwicklungsplanung - auch 

für die Grundschulen - per Gremienbeschluss diese bestätigen und fortschreiben muss. 

(vgl. § 22 SchulG LSA) Entsprechend verkennen die Stadt Hettstedt und Herr Kavalier die 

entsprechenden Zuständigkeiten. Schlussendlich entscheidet der Kreistag am 19.04.2017 

über die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung in Bezug auf die geänderte Situati-

on in der Stadt Hettstedt. Die von der Landrätin und der Verwaltung vorbereitete Be-

schlussvorlage wird auch dann die Beschlusslagen der Stadt Hettstedt berücksichtigen - 

die Entscheidung liegt allerdings allein bei den Mitgliedern des Kreistages.  

Abschließend ist anzumerken, dass die Stadt Hettstedt und Bürgermeister Herr Kavalier 

erneut Gründe suchen, um den Landkreis – und hier besonders Landrätin Frau Dr. Klein – 

auch persönlich anzugreifen. Herr Kavalier sollte als Bürgermeister die gesetzlich geregel-

ten Zuständigkeiten kennen und nicht grundlos Angriffe gegen den Landkreis starten. Damit 

wird die Basis einen guten Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Gemeinde nachhaltig 

geschädigt. Zur kommunalen Familie gehören sowohl die Gemeinden, als auch der Land-

kreis und es ist wenig zielführend, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Angesichts der 

ohnehin schwierigen Situation in unserem Landkreis wäre ein parteiübergreifender Schul-

terschluss aller – und damit auch ein respektvolles Miteinander – der bessere Weg. 
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