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Offener Brief 
 

Betreff: Bitte um Vermittlung durch den Ministerpräsidenten im Streit 

um die Grundschule Siersleben im Landkreis Mansfeld-Südharz  
 
 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Haseloff, 

 

acht seit dem 8. Oktober 2020 erkrankte Grundschüler, ein monatelanger vor dem 

Amtsgericht Halle ausgetragener Rechtsstreit einer Elterninitiative mit dem Landesschulamt 

Halle und eine zunehmend explosivere Stimmung zwischen den Eltern und Unterstützern der 

Siersleber Grundschüler und Vertretern vom Stadtrat bis zur Landesebene sind für mich 

Anlass, mich mit einer Bitte an Sie zu wenden: Es wäre wünschenswert, Herr 

Ministerpräsident, wenn Sie hier eine Vermittler- oder Schlichterrolle einnehmen könnten, um 

als Landesvater mitzuhelfen, dass die acht im August 2020 in Siersleben eingeschulten 

Erstklässler künftig in eine Schule gehen können, in der sie gern lernen und ihre Eltern keine 

gesundheitlichen Spätfolgen bei ihren Kindern befürchten müssen. 

 

Die Vorgeschichte in Kurzform: In der Einheitsgemeinde Gerbstedt gibt es drei 

Grundschulen: Gerbstedt, Heiligenthal und Siersleben. Der CDU-dominierte Gerbstedter 

Stadtrat hatte am 8. Oktober 2019 beschlossen, die Grundschule Siersleben 2020 zu 

schließen; die Kinder sollten die Klassen in Gerbstedt auffüllen und so deren langfristige 

Existenz absichern helfen. In Siersleben formte sich Widerstand, eine Elterninitiative 

entstand.  
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Bildungsminister Tullner machte den Sierslebern 2019 Hoffnung auf Erhalt ihrer Schule, als 

er sagte: „Es gibt doch Schulverbünde mehrerer kleiner Schulen. Kommen Sie mit 

Pilotprojekten auf mich zu!“  

 

Die Realität sah allerdings weniger einladend aus. Das Landesschulamt Halle ist für die 

Siersleber auf dem Schulverbunds-Ohr taub. Es folgt blindlings dem Beschluss des 

Gerbstedter Stadtrates, der sich vom ersten Augenblick an jeglicher Alternativlösung – zum 

Beispiel einem Schulverbund – verschlossen hat. So besteht das Landesschulamt auf der 

Schließung der Grundschule Siersleben und der Beschulung der Siersleber Kinder in 

Gerbstedt. Die Elterninitiative nahm sich anwaltliche Hilfe und gewann mehrere Prozesse. 

Darunter einen, der den Fortbestand der Siersleber Schule verlangte. Die Reaktion des 

Landesschulamtes auf diesen Gerichtsbeschluss: Es durften keine Lehrer in Siersleben 

unterrichten; die betreffenden Lehrerinnen waren tagelang zur Untätigkeit gezwungen, statt 

sich der Grundschüler in Siersleben anzunehmen. Das empfanden viele Menschen als einen 

Skandal. Doch es gab auch das Gegenteil von Stillstand: ein unglaubliches Solidarverhalten 

pensionierter Lehrer(innen), die freiwillig und unbezahlt den Unterricht der Kinder an der 

Grundschule Siersleben übernahmen.  

 

Mit der Entscheidung, trotz Gerichtsbeschluss keine Lehrer an die Schule zu schicken, wurde 

durch die von Frau Feußner geleitete Behörde nicht nur ganz offen Recht gebeugt, sondern 

ein gewaltiger moralischer Schaden angerichtet. Erst ein weiteres Gerichtsurteil zwang das 

Landesschulamt zum Entsenden von Lehrern nach Siersleben, wo die im Grunde „illegal“ 

arbeitenden Pensionäre abgelöst werden konnten, als endlich „offizielle“ Pädagogen die 

Klassen zwei bis vier übernahmen. 

 

Und die erste Klasse? Sie wurde vom Landesschulamt bildungstechnisch ausgehungert. 

Lediglich eine pädagogische Fachkraft wurde zum Aufpassen entsendet. Statt Lehrer schickte 

das Landesschulamt Briefe nach Siersleben und in die Ortschaften, in denen die Erstklässler 

ihr Zuhause haben. Unterschrieben von Udo Zeidler, der manche Eltern in schlimmster 

Polizeimanier allein durch die inflationäre Verwendung der Begrifflichkeit „Ihr Kind 

zuweisen“ bzw. „Zuweisung“ (wurde tatsächlich zwölf Mal verwendet) oder mit der 

Androhung „der sofortigen Vollziehung“ zu Tode erschreckt hat.  

 

Das Landesschulamt scheint sich für keinen Einschüchterungsversuch zu fein zu sein. Bereits 

am 9. September 2020 hatten deren Mitarbeiterinnen Polizisten zur Siersleber Grundschule 

mitgebracht. Das empfanden viele Menschen als unverhältnismäßige Drohgebärde. Nicht 

besser zwei Tage darauf das Auftreten der Frau Ortwein vom Landesschulamt: Sie schrie eine 

Mutter, die ihr den Weg zum Haupteingang der Schule zeigen wollte, mit den Worten an: 

„Klappe halten!“ Knapp zehn friedliche Eltern und ehemalige Lehrer(innen), die den Auftritt 

mitbekamen, verloren tatsächlich vorübergehend die Sprache. 

 

Warum erzähle ich diese scheinbaren Belanglosigkeiten? Weil sie symptomatisch zu sein 

scheinen für ein Amt, das mit den geringsten Abweichungen vom Normalbetrieb vollkommen 

überfordert wirkt. Und das sich in seiner Unfähigkeit oder auch Unmenschlichkeit im 

Umgang mit kleinen Kindern und deren Eltern einer Rhetorik bedient, die an das Handeln 

einstiger Diktaturen, zum Beispiel im Herbst 1989, erinnert, als Demonstranten in Leipzig 

von Polizisten brutal auf Lastwagen geworfen wurden, um sie anschließend den Gerichten 

und ihrer angeblich gerechten Strafe „zuzuführen“. Offenbar will das der beim 

Landesschulamt tätige Herr Kühne ebenfalls, der 1989 mit sieben Jahren so alt war wie die 

Siersleber Erstklässler heute, denen er eine „polizeiliche Zuführung“ nach Gerbstedt androht. 
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Es ist zu vermuten, dass die Eltern dieser Kinder sich zur Wehr setzen werden. Falls Herrn 

Kühne oder dem Leiter des Justiziariates des Landesschulamts (Referat 13), Herrn Zeidler, 

gelingt, mit Polizeigewalt die Kinder aus ihrer Siersleber Schule zu zerren und der 

Grundschule Gerbstedt „zuzuführen“, dürfte es einen über die Landesgrenzen von Sachsen-

Anhalt hinaus hörbaren Protest und noch mehr öffentliches Interesse an dem geben, was 

bisher von verschiedenen Verantwortlichen leidenschaftlich kleingeredet wurde: die Tatsache, 

dass die Grundschule Gerbstedt ernsthaft Anlass zur Sorge gibt. Dort wurde festgestellt, dass 

teils krebserzeugende Schadstoffe in der Luft sind, die vielleicht keine akuten, wohl aber 

langfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen (und richtigerweise zur 

Schließung der Gerbstedter Schule führen) könnten. Die Praxis des Bagatellisierens zeigt sich 

allein schon bei den untersuchten Räumen; auch hier wurde seitens der Behörden mit 

seltsamen Karten gespielt, als veranlasst wurde, dass nur in zwei, statt in allen 

Klassenzimmern gemessen werden darf. Die Protokolle schließlich wurden lange unter 

Verschluss gehalten; ihre Herausgabe musste erzwungen werden. Als dies geschah, rückten 

sie die Verantwortlichen nur unvollständig heraus. Und schließlich spielten die Behörden 

alles immer wieder herunter. Hinzu kommen weitere bauliche und sonstige 

sicherheitsrelevanten Missstände in der Gerbstedter Schule, die nicht nur die Siersleber 

abschrecken. 

 

Nach etlichen Erfolgen vor Gericht musste die Siersleber Initiative am 5. Oktober 2020 einen 

ersten Rückschlag hinnehmen: Das Amtsgericht Halle entschied, dass die Siersleber 

Erstklässler nun doch in die Grundschule Gerbstedt gehen müssen. Im Schulverwaltungsamt 

Halle knallten vermutlich die Sektkorken: Endlich ein Sieg über die Gallier, die den Römern 

so lange die Stirn geboten hatten. Die „Sieger“ in Halle ließen die Siersleber sofort spüren, 

wer diesen Punktsieg errungen hat und dass mit ihnen nicht zu spaßen ist: Der Antrag der 

Siersleber, im Fall der Fälle ihre Kinder in der zumindest toxisch unbedenklichen 

Grundschule Heiligenthal beschulen zu lassen, wurde kategorisch abgelehnt. Begründung: 

Überschreitung des Termins zur Nutzung der Möglichkeit der Beschulung in Heiligenthal um 

eine Woche.  

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, viele Menschen im Mansfelder Land verstehen die Welt 

nicht mehr. Offenbar werden hier parteipolitische Interessen höher gestellt als das 

Kindeswohl. Der von Bildungsminister Tullner vor wenigen Tagen verkündete 

„Schulfrieden“ klingt wie der pure Hohn in den Ohren derer, die um die Gesundheit ihrer 

Kinder bangen, wenn es den Leuten vom Landesschulamt doch noch gelingen sollte, diese 

Mädchen und Jungen, notfalls mit Polizeigewalt, einer Schule zuzuführen, in der es stinkt, wo 

sie wie vor 100 Jahren über den Hof zur Toilette gehen müssen und sich nach der Pause nicht 

einmal die Hände richtig waschen können, weil es dort für die vielen Kinder pro Flur nur ein 

Waschbecken gibt, statt wie in Siersleben in jedem Klassenraum. Zu diesen guten Siersleber 

Bedingungen gehört auch ein exzellenter Schulweg, wo die mit Bus ankommenden Kinder 

nicht eine einzige Straße überqueren müssen, sondern von der Haltestelle direkt auf das 

Schulgelände gelangen. Die Umfeldbedingungen in Siersleben sind überhaupt vorbildlich. 

Selbst eine sanierte Turnhalle und ein von einem regen Sportverein genutzter und gepflegter 

Sportplatz grenzen an das Schulgelände – niemand muss eine einzige Straße überqueren, 

während es in Gerbstedt eher einen Sanierungsfall statt einer Turnhalle, und schon gar keinen 

Sportplatz in Schulnähe gibt. 

 

Es macht den Eindruck, als wenn dies alles geopfert werden soll, weil Prinzipienreiter der 

CDU Mansfeld-Südharz ihren Willen gegen die Widerspenstigen vom Dorf durchsetzen 

wollen. Ich weise nicht leichtfertig auf den Interessensverbund der CDU hin, denn alle 
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Entscheidungsträger in diesem unrühmlichen Spiel vom Stadtrat der Einheitsgemeinde 

Gerbstedt angefangen bis hoch ins Bildungsministerium tragen dieselbe Mitgliedskarte. 

 

Die wochenlangen Demütigungen, denen die Eltern der Erstklässler und natürlich die Kinder 

selbst ausgesetzt waren (,Ihr seid nicht wert, dass zu euch ein Lehrer kommt.‘) haben Spuren 

hinterlassen. Alle acht Erstklässler sind krank. Sie wurden Opfer eines vom Schulamt 

ausgehenden Machtmissbrauchs. 

 

Inzwischen droht das Landesschulamt den Eltern der Erstklässler an, für jedes nicht in 

Gerbstedt abgelieferte Kind ein Bußgeld in Höhe von bis zu 1.000 Euro zu erheben. Auch 

dies ist ein Weg, die Eltern einzuschüchtern. 

 

Die nächste Stufe der Demütigung und des Machtmissbrauchs ist die von Herrn Kühne in 

Aussicht gestellte „Zuführung“ der Sechs- und Siebenjährigen mit Polizeigewalt. Dieser 

Übergriff gegen Kinder wird das nächste unrühmliche Bild sein, das die Öffentlichkeit von 

Sachsen-Anhalt bekommt. Ein Bild, das das zwangsweise Trennen der Kinder von ihren 

Eltern zeigt, das zeigt, wie die Kleinen zwangsweise in eine Schule gesteckt werden, in deren 

Räumen Gase schweben, von denen sogar Erwachsene nach fünf Minuten Kopfschmerzen 

bekommen. Mit solchen Bildern wird man weder eine Landrats- noch eine Landtagswahl 

gewinnen können. Jedenfalls nicht in Mansfeld-Südharz. 

 

Mein teilweise emotional verfasster Appell an Sie, Herr Dr. Haseloff, ist begründet. Es gibt 

zahlreiche Berichte und Protokolle, die meine Vorwürfe, Kritiken und sonstigen 

Feststellungen untermauern. Ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen, als Landesvater in diesem 

Schulstreit als Moderator, Mediator oder, ganz klassisch, als Vermittler zu wirken. Und zwar 

nicht, um mir persönlich einen Gefallen zu tun. Sondern um der Kinder willen, auf deren 

Rücken dieser unsägliche Streit ausgetragen wird. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Jens Diederichs 

Dipl.-Ing.-Päd. 

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt (Freie Wähler)   

 


