
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 11.10.2010

Niederschrift
über den öffentlichen Teil der 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich

vom 06. Oktober 2010

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 19:48 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines ehrenamtlichen Richters am Thüringer Landessozialgericht

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 09. Juni 2010

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 09. Juni 2010

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 08. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 05. Mai 2010

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 08. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 05. Mai 2010

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 
Bestätigung der Tagesordnung03.
Feststellung der Beschlussfähigkeit02.
Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:



Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Rückübertra-
gung der Grundstücke Lindenhofschule und Turnhalle in Seebach an die
Gemeinde Weinbergen

21.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes – Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des
Abfallwirtschaftsbetriebes 2010

20.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes – Jahresabschluss 2009 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich
Kreis

19.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung für
den Rettungsdienstbereichsbeirat des Rettungsdienstbereiches
Unstrut-Hainich-Kreis

18.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Schulnetz für
die Berufsbildenden Schulen ab 2011/2012

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
zur Errichtung einer Gemeinschaftsschule am Standort Grundschule / Regel-
schule Aschara

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderungsan-
träge im Zuge der Umsetzung des ZuInvG - nachträgliche Änderung des
Investitionsrahmens durch Mehr- und Minderausgaben in den Einzelmaßnah-
men des KP II

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebungs-
satzung zur Satzung der Volkshochschule des Unstrut-Hainich-Kreises

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 2. Änderungs-
satzung der Satzung über die Verwendung des Wappens und der Flagge des
Unstrut-Hainich-Kreises

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung
des Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr
2009

12.

Nachwahl eines stellvertretenden Mitgliedes in den Jugendhilfeausschuss auf
Vorschlag der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe

11.
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Vergabe im
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb gemäß § 3 Abs. 4, Nr. d
VOL/A-EG, Ausschreibungsobjekt: Zentrale Server- und Speichertechnik,
Vergabenummer: ZD 15-2010

27.
Nichtöffentlicher Teil:

Beteiligungsbericht des Unstrut-Hainich-Kreises für das Geschäftsjahr 200926.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Veräußerung
der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH

25.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - überplanmä-
ßige Ausgaben in der HH-Stelle 4122.008.7462 - Heilpädagogische Maßnah-
men für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter und Nichtschulfähige in
Einrichtungen sowie in der HH-Stelle 4125.008.7465 - Beschäftigung in einer
Werkstatt für Behinderte

24.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer
Teilfläche des Grundstückes in Mühlhausen, Flur 37 Flurstück 25/2,
Feldstraße 79

23.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf der
Grundstücke ehemalige Schule Am Stadtweg 2 in Seebach an die Gemeinde
Weinbergen

22.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie
Mitarbeiter des Landratsamtes.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 31 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:
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unentschuldigt fehlte:
Ohl, Antje
Schönau, Bernhard

entschuldigt fehlten:
Holzapfel, Elke
von Marschall, Wolf
Pöhler, Volker
Eisenhut, Christine
Schlienbecker, Sabine
Eichentopf, Simone
Kubitzki, Jörg
Ortmann, Monika
Schwarzmann, Wolfgang

Fraktion Die Linke
Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Haßkerl, Uwe
Mros, Norbert
Preuß, Marlies

BI Gymnasium Herbsleben
Eisenmenger, Olaf

Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

FDP-Fraktion
Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Dreiling, Steffen
Emmerich, Friedrich-Wilhelm
Groß, Marko

Freie Wählergemeinschaft
Karnofka, Thomas
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef

SPD-Fraktion
Fischer, Andrea
Gött, Jürgen
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Krause, Claudia
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin

CDU-Fraktion
Büchner, Frank
Henning, Andreas
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
Mascher, Reinhard
Rödig, Tobias
Roth, Hans-Joachim
Dr. Scharf, Eberhard

Herr Dr. Jankowsky informiert über folgende ausgelegte Unterlagen:

v Zum TOP 17 - Schulnetz für die Berufsbildenden Schulen ab 2011/2012 - Anlage
2 zum Austausch

v Zum TOP 26 - Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2009
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v Beschlussvorlage zum TOP 27 im nichtöffentlichen Teil - Vergabe Zentrale
Server- und Speichertechnik 

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Henning stellte im Namen der CDU-Fraktion folgenden Dringlichkeitsantrag zur
Aufnahme eines neuen Tagesordnungspunktes 16 in die Tagesordnung:

"Der Kreistag möge beschließen: In die Tagesordnung der heutigen Sitzung wird
gemäß § 38 Abs. 5 ThürKO folgender Dringlichkeitsantrag aufgenommen:
Aufhebung von Beschlüssen zu Einzelmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpake-
tes II und Umschichtung dieser Mittel in andere Maßnahmen."

Zur Begründung sei zu sagen, dass im Zuge der Umsetzung des Konjunkturpaketes
II die ursprünglich geplanten Maßnahmen - der Anschluss der Schule in Rodeberg
und der Schule in Körner an die vorhandenen oder geplanten Biogasanlagen - aus
technischen Gründen derzeit nicht erfolgen können. Das heiße, die Mittel können
für diesen Zweck nicht verwendet werden und würden nunmehr frei werden. Über
den Dringlichkeitsantrag wolle die CDU-Fraktion dem Kreistag gern einen Vorschlag
unterbreiten, wie diese Mittel verwendet werden sollen.

Eine Entscheidung des Kreistages hierzu sei heute zwingend erforderlich, um die
noch verbleibende Zeit zu nutzen, damit die möglichen Maßnahmen auch noch
realisiert werden könnten. Es könne nach Auffassung der CDU-Fraktion nicht bis
zur nächsten Sitzung abgewartet werden.

Die entsprechende Beschlussvorlage zum Dringlichkeitsantrag werde durch die
Verwaltung gemeinsam mit der CDU-Fraktion in dem dann aufgenommenen Tages-
ordnungspunkt 16 vorgetragen. Er bitte um Zustimmung.

Weiterhin beantrage er den TOP 25 - Veräußerung der HBM Heimbetriebe
Mühlhausen GmbH - auf den TOP 11 vorzuziehen.

Herr Montag beantragte, die TOP 21 - Rückübertragung der Grundstücke Linden-
hofschule und Turnhalle in Seebach an die Gemeinde Weinbergen - und 22 -
Verkauf der Grundstücke ehemalige Schule Am Stadtweg 2 in Seebach an die
Gemeinde Weinbergen - an das Ende des öffentlichen Teils der Sitzung zu legen.

Zur Begründung sei zu sagen, dass die heute stattfindende Kreistagssitzung
ursprünglich vor einer Woche stattfinden sollte. Der Abgeordnete Herr Menge, der
gleichzeitig auch Bürgermeister der Gemeinde Weinbergen sei, habe vor vielen
Monaten für den heutigen Abend eine Einwohnerversammlung einberufen und er
möchte zur Beratung dieser Punkte gern wieder hier sein.

Herr Mros gab bekannt, dass er keinen Änderungsantrag stellen werde und auch
nichts gegen die Änderungsanträge der CDU-Fraktion einzuwenden habe. Er frage,

Seite  5



ob ihm in Bezug auf die Verlegung des Tagesordnungspunktes Altenheime Recht
gegeben werde, dass er in der Kreisausschuss-Sitzung gesagt habe, dass sicher-
lich zum Kreistag Änderungsanträge zur Reihenfolge gestellt würden, die im Kreis-
ausschuss nicht beredet worden seien.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
auf:

v Der Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion wurde einstimmig angenommen.
v Der Antrag der CDU-Fraktion, den TOP 25 als TOP 11 zu behandeln, wurde

mehrheitlich angenommen.
v Der Antrag des Herrn Montag, die TOP 21 und 22 an das Ende des öffentlichen

Teils zu verlegen, wurde einstimmig angenommen.
v Die geänderte Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.
Bestätigte Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines ehrenamtlichen Richters am Thüringer Landessozialgericht

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 09. Juni 2010

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 09. Juni 2010

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 08. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 05. Mai 2010

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 08. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 05. Mai 2010

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 
Bestätigung der Tagesordnung03.
Feststellung der Beschlussfähigkeit02.
Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:
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Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes – Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des
Abfallwirtschaftsbetriebes 2010

22.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes – Jahresabschluss 2009 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich
Kreis

21.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung für
den Rettungsdienstbereichsbeirat des Rettungsdienstbereiches
Unstrut-Hainich-Kreis

20.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Schulnetz für
die Berufsbildenden Schulen ab 2011/2012

19.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
zur Errichtung einer Gemeinschaftsschule am Standort Grundschule / Regel-
schule Aschara

18.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung
von Beschlüssen zu Einzelmaßnahmen des Konjunkturpaketes II - Umschich-
tung dieser Mittel in eine andere Maßnahme

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderungsan-
träge im Zuge der Umsetzung des ZuInvG - nachträgliche Änderung des
Investitionsrahmens durch Mehr- und Minderausgaben in den Einzelmaßnah-
men des KP II

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebungs-
satzung zur Satzung der Volkshochschule des Unstrut-Hainich-Kreises

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 2. Änderungs-
satzung der Satzung über die Verwendung des Wappens und der Flagge des
Unstrut-Hainich-Kreises

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung
des Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr
2009

13.

Nachwahl eines stellvertretenden Mitgliedes in den Jugendhilfeausschuss auf
Vorschlag der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Veräußerung
der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH

11.
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Vergabe im
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb gemäß § 3 Abs. 4, Nr. d
VOL/A-EG, Ausschreibungsobjekt: Zentrale Server- und Speichertechnik,
Vergabenummer: ZD 15-2010

28.
Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf der
Grundstücke ehemalige Schule Am Stadtweg 2 in Seebach an die Gemeinde
Weinbergen

27.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Rückübertra-
gung der Grundstücke Lindenhofschule und Turnhalle in Seebach an die
Gemeinde Weinbergen

26.

Beteiligungsbericht des Unstrut-Hainich-Kreises für das Geschäftsjahr 200925.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - überplanmä-
ßige Ausgaben in der HH-Stelle 4122.008.7462 - Heilpädagogische Maßnah-
men für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter und Nichtschulfähige in
Einrichtungen sowie in der HH-Stelle 4125.008.7465 - Beschäftigung in einer
Werkstatt für Behinderte

24.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer
Teilfläche des Grundstückes in Mühlhausen, Flur 37 Flurstück 25/2,
Feldstraße 79

23.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"In der letzten Stadtratssitzung in Mühlhausen wurde der Antrag auf Einführung
einer Sozialkarte behandelt. Die Karte soll auf formlosen Antrag, bei Gültigkeit für 6
Monate, an Bezieher folgender Sozialleistungen ausgegeben werden: 

Empfänger von Leistungen nach SGB II (ALG II), nach SGB XII (Grundsicherung im
Alter) oder nach Asylbewerberleistungsgesetz

Der Antrag wurde in die Ausschüsse überwiesen mit dem Hinweis, ob nicht die
ARGE bzw. das Landratsamt die bessere Stelle sei. Wenn dies so ist, dann hätte es
den Charme, dass dies nicht nur für die betreffenden Personen aus Mühlhausen
möglich wäre. Ich frage den Landrat:
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Ist dies durch das Landratsamt bzw. die ARGE zu leisten? Wenn ja, was ist dazu
notwendig und in welcher Zeitschiene wäre dies umsetzbar? Wenn nein, was
spricht aus Sicht des Landratsamtes bzw. der ARGE dagegen?" 

Der Landrat antwortete, dass die Antwort, die er jetzt gebe, nicht abschließend sein
könne. Trotzdem versuche er auf einige dieser Fragen sinngemäß zu antworten.

Vom Grundsatz her sei feststellen, dass sowohl die ARGE als auch das Sozialamt
grundsätzlich der Einführung einer Sozialkarte positiv gegenüber stehen würden.
Zur Frage, ob die ARGE nicht die bessere Stelle dafür sei, gebe es unterschiedliche
Auffassungen. Man wolle nicht Nein sagen, könne aber auch nicht Ja sagen. Die
Rücksprachen und Recherchen hätten eine Menge Probleme aufgeworfen, die auch
nicht von der Stadt im Zusammenhang mit dem Beschluss beantwortet werden
konnten. Es müsste zum Beispiel eine Vereinbarung erarbeitet werden, in welcher
die rechtlichen Probleme geklärt werden müssen und datenschutzrechtliche Fragen
seien zu klären.

Die ARGE habe deutlich darauf hingewiesen, dass es nach derzeitiger Lesart juris-
tisch große Probleme gebe, da klassisch eine Rechtsgrundlage fehle. Man wisse ja,
dass die ARGE bundesrechtlich, auch finanziell, geführt werde.
Er unterbreite folgenden Vorschlag, bevor falsche Formulierungen in die Öffentlich-
keit gebracht würden: Dieses Thema werde in den zuständigen Ausschuss aufge-
nommen und sowohl das Sozialamt als auch die ARGE würde man zur Sitzung
einladen, um dort bestimmte Sachen abzuklären. Dann könne man auch konkrete
Gespräche mit der Stadt aufnehmen. Klar sei, dass es zusätzliche Aufwendungen
bedeuten würde, wie Papier, Vorkasse, Technik usw. Das müsse alles mit dem
Antragsteller geprüft werden. Man warte nicht, bis wieder ein Ausschuss regulär
tage, sondern berufe separat dafür einen Ausschuss ein. Die Verwaltung würde dies
in Auftrag geben.

Herr Mros stellte folgende Nachfrage:

"Ja, Herr Landrat ähnliche Bedenken haben wir auch gesehen, aber wir wollten
zumindestens auch die Anfrage stellen, ob es möglich ist und das möglichst auch
recht schnell, so dass die Kreistagssitzung uns da entgegenkam. Die Frage ist, sie
meinen den Sozialausschuss, in dem das behandelt werden soll, weil sonst hätte
ich gedacht Begleitausschuss der ARGE, aber die sind ja dazu nicht zuständig."

Der Landrat entgegnete, dass der Begleitausschuss nicht zuständig sei, weil es
eine rein finanzielle Frage sei und keine inhaltliche der ARGE. Er meine den Sozial-
ausschuss des Kreistages.

Mündliche Anfragen:

02. Anfrage des Herrn Emmerich, FDP-Fraktion:

"Am 16.12.2009 beauftragte der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises durch
Beschluss die Verwaltung eine Schulentwicklungsplanung ab dem Schuljahr
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2011/2012 für den Unstrut-Hainich-Kreis zu erarbeiten. Diese Schulnetzplanung
hatte zum Ziel, eine möglichst vollständige und wohnortnahe Bildungslandschaft im
Unstrut-Hainich-Kreis zu garantieren. Das schulische Angebot sollte so aussehen,
dass die Schüler in zumutbarer Weise eine entsprechende Schule je nach Schul-
wahl erreichen und der Schulträger in die Lage versetzt wird, eine optimale und
effiziente Bedarfs- und Finanzplanung zu erhalten. Dazu wurde ein konkreter
Zeitplan erarbeitet. 

Wie sie alle wissen, ist die Schulnetzplanung seit der 24. Kalenderwoche in unseren
Händen. Danach begann das Anhörungsverfahren der zuständig Beteiligten. Der
Bildungsausschuss hat zwischen dem 10.08. bis zum 07.09.2010 an den Schulen,
die von der Schulverwaltungsbehörde in Frage gestellt worden sind, Anhörungen
durchgeführt. Wir, der Bildungsausschuss, sammelten die Meinungen der Kinder,
der Eltern, Lehrer, Bürgermeister, ansässigen Betriebe, Schulkonferenzen etc., um
am 15.09.2010 aus der Tagespresse zu erfahren, dass der Landrat die Vorlage,
sprich die Schulentwicklungsplanung, zurückzieht. Nun meine Fragen:

1. Wie erklären Sie, Herr Landrat, ihrem Stellvertreter Herrn Münzberg, der immer
beteiligt war, und dem Bildungsausschuss, dass Sie ohne nach unseren Ergebnis-
sen zu fragen, das Schulnetz in Frage stellen, also aussetzen?

2. Wie wollen Sie, Herr Landrat Zanker, den Beschluss des Kreistages vom
16.12.2009 umsetzen, wo der Kreistag ja die Verwaltung beauftragte, eine Planung
zu entwickeln?

3. Wieviel nicht unbedingt gerechtfertigte Ausgaben verkraftet unser Kreishaushalt
noch, bevor gespart werden muss?"

Der Landrat antwortete, dass es sich sicherlich eher um eine Frage der FDP-Frak-
tion handele. Der Beschluss von 2009 sei umgesetzt und erledigt. Er wisse nicht,
was die Frage solle. Die Verwaltung habe die Aufgabe wortgetreu erfüllt. Im Übrigen
habe man die Verwaltung und den Landrat nicht in Schutz genommen, als Eltern der
Meinung gewesen seien, dass er hier rechtswidrig handele. Da habe man keine
Pressekonferenz gemacht und gesagt, der Kreistag habe es beschlossen, sondern
habe den Landrat hier öffentlich in einem schlechten Licht dastehen lassen.

Der Beschluss sei erfüllt. Im Beschluss stehe nicht, dass in diesem Jahr eine Schul-
netzplanung zu beschließen sei, sondern man habe auf Antrag der SPD-Fraktion
sehr ausführlich beschlossen, dass mehr als nur die übliche Schulnetzplanung
vorgelegt werden solle, einschließlich der bisherigen als auch die noch notwendigen
Investitionen und auch ein Ausblick auf die Schülerzahlen.

Wie er das seinem Stellvertreter erkläre, sei eine ganz interessante Frage. Er wolle
so antworten, wie erkläre Herr Emmerich seiner Frau, dass er heute Abend vielleicht
etwas später komme. Er wisse nicht, was das solle. Noch sei er Landrat und noch
antworte nur er auf die Fragen, die den Kreistag interessieren würden. Man könne
sich aber sicher sein, dass sowohl die zuständige Fachdienstleiterin als auch der
stellvertretende Landrat darüber informiert worden seien.
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Die Frage, wie er es grundsätzlich begründe, sei ganz einfach zu beantworten und
das könne Herr Dreiling bestätigen. Es habe erstmal eine offizielle Auffassung von
ihm gegeben und dazu habe er die Auffassung der vertretenden Fraktionen in einer
Kreisausschuss-Sitzung abgefragt. Es sei festzuhalten, dass die SPD-Fraktion, die
CDU-Fraktion und die Fraktion Die Linke die Auffassung mitgetragen hätten, diese
Schulnetzplanung nicht jetzt zu beschließen, sondern seine vorgetragenen
Argumente mitgetragen hätten. Herr Eisenmenger habe in seiner Art und Weise
ebenfalls Zustimmung erteilt, sei aber dann leider gegangen, so dass man inhaltlich
darüber nicht mehr so reden konnte. Die vertretenden politischen Gremien hätten
mehrheitlich, bis auf die FDP-Fraktion und die Fraktion FWG, dies mitgetragen, das
heiße, die Mehrheit der demokratisch Legitimierten sei seiner Auffassung gefolgt.

Seine Auffassung sei gewesen, dass man feststellen musste, dass sich die
Änderung zum Bildungsgesetz doch etwas länger als erwartet hingezogen habe. Es
sollte auch zwei Probephasen für Gemeinschaftsschulen geben. Es sei also gut
gewesen, dass man gewartet habe, denn einige in der Novellierung des Bildungsge-
setzes festgelegte und vielleicht demnächst im Landtag auch beschlossene
Änderungen seien in der Frage sehr wichtig, was wollen die Schulen und was
dürfen die Schulen wirklich. 

Er wollte keine Beschlussfassung herbeiführen, die Mehrheit der Anwesenden
hätten das ähnlich gesehen, und am 01.12. verabschiede der Landtag parallel ein
Gesetz, welches maßgeblich in der Schulnetzplanung Berücksichtigung finden
sollte. Dafür müssten auch die Kosten erst mal zurückstehen. Man treffe dann
Entscheidungen, die auch finanziell nachprüfbar seien.

Nach seinen Gesprächen mit verschiedenen Fraktionen sei nicht zu erkennen
gewesen, dass die Vorlage beschlossen werde. Wenn sie beschlossen worden
wäre, sei die Frage, ob die gemachte Berechnung, beruhend auf dem alten Gesetz
unter Berücksichtigung der Novellierung, die weitreichend sei, überhaupt noch
stimme. Das sei vernünftig und richtig. Man müsse jetzt analysieren, was vom Land
vorgeschlagen werde und diese Informationen in die Schulen, in den Kreistag und
den Bildungsausschuss tragen. 

Es gebe mehrere Schulen, die schriftlich oder fernmündlich Anträge abgegeben
hätten. Das seien Bickenriede, Hüpstedt und Kirchheilingen. Nach seiner Kenntnis
werde auch noch die Schule Struth ein Konzept abgeben. Darüber müsse sowieso
der Kreistag am 01. Dezember entscheiden, ob der Inhalt, die Antragstellung, das
Konzept und das dann beschlossene Gesetz hier in Einklang zu bringen seien.
Daraus werde sich noch eine ganze Menge ergeben. Die Schulen seien darüber
informiert, dass man sie im November aufsuchen werde, um über dieses Konzept zu
reden und zu sagen, wie werthaltig es sei, welche Auswirkungen es hätte oder
auch, um die Auffassungen der Verwaltung oder des Staatlichen Schulamtes mit zu
berücksichtigen.

Auch wenn es nicht die Frage gewesen sei, wolle er zwei Ergänzungen vortragen.
Er habe in dieser Runde auch gesagt, dass das nicht verbiete, dass eine Fraktion
die Vorlage einbringe. Er habe da nicht hinderlich im Wege gestanden. Es sei auch
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kein Problem, immer noch über Teile der Schulnetzplanung oder insgesamt recht-
zeitig beschließen zu können, denn man habe ja Zeit bei Ende Februar. Sollten
aber die Konzepte so gut sein, dann sollte man sich auch im Interesse der Schüler,
der Finanzen und der pädagogischen Gesichtspunkte die Zeit nehmen und dann
eine langfristige Entscheidung treffen. Sehr unglücklich wäre auch gewesen, eine
Schulnetzplanung zu beschließen und diese später noch mal aufmachen zu
müssen. Damit hätte man eher nur Chaos verursacht, denn auch die Eltern wollen
im Frühjahr des nächsten Jahres wissen, wo sie ihre Kinder mittel- und langfristig
anmelden können.

Es sei eine sachgerechte Entscheidung seinerseits gewesen, die er auch jederzeit,
genauso begründet, wiederholen würde. Die kritischen Anmerkungen nehme er zur
Kenntnis, dafür lebe man in einer Demokratie.

Herr Dreiling stellte folgende Nachfrage:

"Herr Landrat, ich habe zwei Nachfragen: 1. Den Bildungsausschuss, das entnehme
ich Ihrer Antwort, haben Sie nicht informiert über Ihre Entscheidung? Die zweite
Nachfrage ist die Beantwortung der letzten Frage von Herrn Emmerich, wieviel
unnütze Ausgaben wir uns noch leisten können, bis wir endlich anfangen zu
sparen? Danke."

Der Landrat beantwortete die 1. Frage mit Nein. Das habe er aber auch in der
Runde gesagt, dass er ja die Fraktionsvorsitzenden frage.

Zur zweiten Frage sei zu sagen, ob es unnütze Ausgaben seien, werde sich
entscheiden. Wenn der Kreistag, er hoffe zur Sicherheit der Eltern und der Schulen
mit großer Mehrheit, einen Beschluss fasse, werde er sagen, ob die angeblichen
unnützen Ausgaben nicht gute Ausgaben gewesen sein. Man werde erst beweisen
müssen, dass es unnütze Ausgaben seien, die durch diese Entscheidung seiner-
seits entstehen werden. Den Beweis habe keiner angetreten. 

Er formuliere es salomonisch, dass vielleicht die FDP-Fraktion dort etwas unsicher
sei, zeige sich daran, dass sie den Beschluss nicht eingebracht habe. Sie hätte ja
nur die Unterschrift ändern brauchen.

03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Vor geraumer Zeit wurde die Standortanalyse der IHK vorgestellt. Ihre erste
Reaktion war, würde ich sagen, etwas Enttäuschung, wie der Unstrut-Hainich-Kreis
dabei weggekommen ist oder speziell die Aussagen zum Unstrut-Hainich-Kreis.
Aber ich denke mir, es gibt auch die Chance, im Regionalmanagement die guten
Aussagen bzw. die kritischen Aussagen zu diskutieren. Ist von Ihrer Seite dort
vorgesehen, auch vielleicht für die Zukunft, einige Analysen zu ziehen, die den
Kreis auch voranbringen können?"

Der Landrat antwortete, dass das, was man in der Zeitung lesen konnte, nur ein
sehr enges Fenster dessen gewesen sei, was dort alles gesagt worden sei. Dass
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man besonders die Enttäuschung des Landrates rübergebracht habe, sei nur die
halbe Wahrheit. Es habe auch noch einige Konsequenzen daraus gegeben. Festzu-
halten sei, dass er diese Analyse nicht zurücknehme. Es sei schmerzlich gewesen,
aber auch eine sehr einseitige Sichtweise. Man müsse darauf hinweisen, dass sich
nur ca. 26 - 28 % daran beteiligt hätten, insofern sei es auch schwierig.

80 % aller dieser Punkte, die zu dem schlechten Rating geführt hätten, würden nicht
in der Zuständigkeit des Kreises liegen, sondern seien ganz konkret und gezielt
überwiegend kommunale Angelegenheiten hauptsächlich der Städte Mühlhausen
und Bad Langensalza. Ein nicht unbedeutender Teil hänge von bundespolitischen
Entscheidungen, wie die Frage der Verkehrserschließung, ab. Das müsse man
fairerweise mit dazu sagen. Leider seien der Oberbürgermeister und der Bürger-
meister nicht anwesend gewesen.

Es habe auch einige Punkte gegeben, über die man sprechen wolle. Hier sei man
sich mit der IHK und der Handwerkskammer einig. Eine sehr wichtige und für ihn
überraschende Aussage der sich beteiligten Wirtschaft sei zum Beispiel das extrem
schlechte Image und die öffentliche Wahrnehmung des Kreises sowie die Kommuni-
kation in diesem Zusammenhang gewesen. Auch überraschend für ihn und das
habe sich keiner erklären können, sei, dass man als Wirtschaft auf der einen Seite
sage, man sei sehr zufrieden mit den Schulen und später sage, man sei sehr
unzufrieden mit den Schulen, was die Schüler könnten. 
Daran sehe man auch, dass die Betroffenen eine sehr unterschiedliche Wahrneh-
mung hätten oder dass vielleicht auch die Fragen missverständlich beantwortet
worden seien. Es habe wenig Interpretationsmöglichkeiten und Erläuterungen dazu
gegeben.

Das erste Ergebnis sei, dass es eine interne Umfrage der IHK, des Unstrut-Hainich-
Kreises und des Eichsfeldkreises gegeben habe, die anders aufgebaut sei. Diese
werde man zum Anlass nehmen, um weitere Gespräche mit der Wirtschaft zu
führen. Es werde eine Arbeitsgruppe mit interessierten Unternehmen, dem Regio-
nalmanagement und den Verbänden geben. Auch die Handwerkskammer und den
Bundesverband mittelständische Wirtschaft wolle man mit einbeziehen. Man werde
ganz konkret die Punkte, bei denen ein Kreis mitreden könne oder zuständig sei,
herausnehmen und versuchen, mit der Wirtschaft gemeinsam nach Lösungsansät-
zen zu suchen.

Grundsätzlich sei zu sagen, dass alle Unternehmer dort bestätigt hätten, auch die,
die ihm gegenüber eher skeptisch stehen würden, dass vieles keine Berücksichti-
gung gefunden habe, was man an Leistungen gebracht habe. Dies habe man an
konkreten Beispielen festmachen können, bei denen über die Hälfte der Anwesen-
den die Sachverhalte gar nicht kannte. Es gebe da noch mehr Bedarf miteinander
im Gespräch zu sein. Die Wirtschaft sei ja hier auch sehr unstrukturiert, da man
wenig Industrie und dafür sehr viel Handwerk und Dienstleistung habe. In anderen
Regionen sei das in in der Bedeutung anders und damit auch derer, die sich dazu
artikulieren würden. Aus seiner Sicht sei es ein sehr angenehmes Gespräch
gewesen.
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Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05 - Bürgeranfragen

Herr Alexander Rathnau, Mühlhausen

"Mein Name ist Alexander Rathnau. Ich bin Vorsitzender und zugleich Sprecher der
Elterninitiative zum Erhalt der Förderschulen und Förderzentren in Thüringen und
ich bin gleichzeitig Kreiselternsprecher im Schulamt Bad Langensalza für den
Bereich der Förderschulen. Und in diesem Zusammenhang auch meine Frage:

Ist dem Kreistag bekannt, dass mit dem Schuljahr 2011/2012 keine behinderten
Kinder mehr an die staatlichen Förderschulen im Unstrut-Hainich-Kreis eingeschult
werden, das dann fortlaufend. Und wenn ja, gibt es Erkenntnisse bzw. hat dies
Einfluss, ist es bereits in den neuen Schulnetzplan mit aufgenommen worden oder
ist es da mit reingekommen und gibt es Gedanken auch für den Haushalt 2011, da
ja das gleichzeitig bedeuten kann, dass der Etat für den Ausgabenanteil Soziales,
und da meine ich die Schulbegleiter, die Integrationshelfer, deutlich höher sein
wird."

Der Landrat antwortete, dass er diesen Sachverhalt nicht kenne. Er nehme die
Aussage zur Kenntnis und werde es prüfen lassen. Sollte sich aus der Prüfung
etwas eiliges ergeben, werde man es Herrn Rathnau schriftlich vorher zur Kenntnis
geben, ansonsten erfolge die Beantwortung in der nächsten Kreistagssitzung.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr.: 120/10 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
öffentlichen Teils der Niederschrift der 08. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 05. Mai 2010 - vor.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 08. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 05. Mai 2010 wird genehmigt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
102-10/10.
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Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr.: 121/10 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 08. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 05. Mai 2010 - vor.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 08. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 05. Mai 2010 wird genehmigt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
103-10/10.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr.: 122/10 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
öffentlichen Teils der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 09. Juni 2010 - vor.
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 09. Juni 2010 wird genehmigt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
104-10/10.

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr.: 123/10 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 09. Juni 2010 - vor.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:
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"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 09. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 09. Juni 2010 wird genehmigt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
105-10/10.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr. 124/10 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung zur
Aufnahme in die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreises für ehrenamtliche
Richter beim Thüringer Landessozialgericht - vor.

Herr Dr. Jankowsky verwies darauf, dass die Vorschlagsliste allen Kreistagsmitglie-
dern vorliege. Bestellt sei, wer 2/3 der Stimmen der anwesenden Mitglieder des
Kreistages erhalte.

In diesem Zusammenhang wolle er um Folgendes bitten: Häufig würden bei solchen
zu behandelnden Punkten Namen auf der Abstimmungsliste stehen, die weitgehend
unbekannt seien. Selbst beim Bemühen der einzelnen Fraktionen sei es nicht immer
einfach sich über die Person, die hinter dem Namen stehe, ein Bild zu machen. Er
bitte den Landrat, wenn wieder solche Tagesordnungspunkte anstehen würden,
dass man mal versuche, die Personen, über die abgestimmt werden sollen, zum
Kreistag einzuladen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die erste Person, Herr Hans Gerd
Jöring, auf. Herr Jöring erhielt 1 Ja-Stimme.

Der Landrat erläuterte nochmals den Verfahrensablauf. Jedes Kreistagsmitglied
habe eine Ja-Stimme. Bei allen anderen Abstimmungen müsse man dann mit Nein
oder Enthaltung stimmen. Gewählt sei Derjenige, der 22 Ja-Stimmen erhalte.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die nächste Person, Frau Christin
Langer, auf. Frau Langer erhielt 25 Ja-Stimmen. 

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass Frau Langer damit bestellt sei.

Der Beschlusstext lautet:

"Die nachfolgende Bürgerin wird zur Aufnahme in die Vorschlagsliste des Unstrut-
Hainich-Kreises für ehrenamtliche Richter beim Thüringer Landessozialgericht
bestellt: Frau Christin Langer."

Der Beschluss erhält die Nr.: 106-10/10.

Zum TOP 11
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Mit der Drucksache-Nr.: 138/10 lag die Verwaltungsvorlage - Veräußerung der HBM
Heimbetriebe Mühlhausen GmbH - vor.

Herr Münzberg merkte an, dass er davon ausgehe, dass dieses Thema heute letzt-
malig auf der Tagesordnung des Kreistages stehe. Allen sei der Bescheid des
Landesverwaltungsamtes über die mögliche Ersatzvornahme zugegangen,
nachdem der Kreistag am 09. Juni 2010 hier keinen Mehrheitsbeschluss zur
Veräußerung gefasst habe. Zwischenzeitlich habe das Landesverwaltungsamt die
abgegebenen Angebote unter rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
geprüft. Man sei zu dem Ergebnis gelangt, dass das von der Vergabekommission
des Landkreises favorisierte Angebot, auch unter Berücksichtigung der zu erfüllen-
den Auflagen hinsichtlich der Fördermittel, die in den vergangenen Jahren erteilt
worden seien, das wirtschaftlichste Angebot darstelle.

Insofern sei die Beschlussvorlage nicht wesentlich zu der Vorlage vom Juni abgeän-
dert worden. Er verweise auch auf die Anlagen und den Bescheid des Landesver-
waltungsamtes und bitte um Zustimmung.

Herr Montag gab bekannt, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss am
letzten Dienstag mit vielen Tagesordnungspunkten beschäftigt und über vieles
diskutiert habe. Man habe sich allerdings zu vielen Tagesordnungspunkten aus
verschiedensten Gründen nicht durchringen können, eine Empfehlung abzugeben.
Manchmal seien es mangelnde Informationen, manchmal auch das nicht Einigwer-
den über die Entscheidung gewesen. Er werde nicht zu jedem Tagesordnungspunkt
aufstehen und sagen, man habe sich damit beschäftigt, aber er könne keine
Empfehlung abgeben.

Herr Dreiling führte aus, dass es ihm scheinbar vergönnt sei, im Rahmen der
Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt immer als Erster reden zu dürfen. Insofern
freue er sich auch über die Aussage des Herrn Münzberg, dass man heute dieses
Thema das letzte Mal auf der Tagesordnung des Kreistages haben werde. So oder
so werde es zumindest dazu kommen.

Er appelliere noch mal an alle Abgeordneten, so wie er es auch die letzten Male zu
diesem Tagesordnungspunkt getan habe. Trotz juristisch fundierter und detailliert
dargelegter Begründung aus Sicht des Landesverwaltungsamtes bleibe er dabei,
dass man das Vermögen nicht veräußern dürfe und könne, wenn man nicht wisse,
wie man die Ausgaben in der Zukunft bezahlen solle. Es bestärke ihn um so mehr in
seiner Auffassung, dass man auch bisher nichts an den Ausgaben getan habe.
Auch dem Landesverwaltungsamt sei nichts besseres eingefallen, als den Haushalt
für dieses Jahr mit stark aufwachsenden Ausgaben im Vergleich zu 2009 festzuset-
zen. 

Allein vor diesem Hintergrund, vor der juristisch sehr fundiert dargelegten Begrün-
dung, bitte er, ihm zu folgen, denn das Landesverwaltungsamt habe bereits
angekündigt, unmittelbar die Ersatzvornahme vorzunehmen. Wer die Kapelle
bestelle, der solle sie auch bezahlen. Er bitte um Ablehnung.
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Herr Kretschmer meldete sich zur Geschäftsordnung und gab folgende Erklärung
ab:

"In meiner Firma bin ich mit dieser Vorlage beschäftigt gewesen zumindest mit der
Erstellung einer Entscheidungsvorlage. Es könnte sein, dass man meint, ich wäre
befangen. Ich fühle mich nicht befangen. Aber um die Entscheidung nicht noch mit
zusätzlichen Schwierigkeiten zu belasten, werde ich an dieser Abstimmung nicht
teilnehmen und nach oben gehen."

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf. Die Beschlussvorlage wurde mit 6 Ja-Stimmen, 24
Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.

Zum TOP 12
Nachwahl eines stellvertretenden Mitgliedes in den Jugendhilfeausschuss auf
Vorschlag der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss seine
Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. Er stellte
fest, dass sich kein Widerspruch erhebe, in der Tagesordnung fortzufahren, solange
der Wahlausschuss die Stimmen auszähle.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 125/10 lag die Verwaltungsvorlage - Entlastung des
Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2009 - vor.

Der Landrat verwies darauf, dass einige Kreistagsmitglieder im Vorfeld noch Unter-
lagen angefordert hätten, dem man Rechnung tragen konnte. Er gebe zu Protokoll,
dass es gut sei, dass die Sparkasse keine Bank sei. Man könne heute feststellen,
dass man einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten habe. Die
Sparkasse habe vom Vorstand bis zu jedem Mitarbeiter eine sehr gute Leistung
vollbracht. Der Kreditausschuss und der Verwaltungsrat haben seiner Kontrollauf-
gabe und der Aufgabe bei bestimmten Beschlüssen Rechnung getragen und die
richtigen Entscheidungen getroffen.

Neben der Aufgabe, für die Kunden bestmöglich zu arbeiten, könne die Sparkasse
auch wieder eine hervorragende Sozialbilanz nachweisen, sowohl in der Verantwor-
tung der beiden Sparkassenstiftungen als auch als Mitglied in der Bürgerstiftung.
Aufgrund der Sanierungsvereinbarung, die jedes Jahr durch den Verwaltungsrat
neu zu beschließen sei, konnten wieder 625 T€ an den Träger ausgeschüttet
werden. Insgesamt sei festzuhalten, dass es ein bewegtes Jahr 2009 gewesen sei.
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Die Sparkasse könne auf das Ergebnis und die Leistung stolz sein und das sollte
man heute hier mit dem Beschluss beweisen.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Nach § 20 Abs. 5 des Thüringer Sparkassengesetzes vom 19. Juli 1994, geändert
am 23. Oktober 2007, erteilt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises dem Verwal-
tungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
107-10/10.

Zum TOP 12
Nachwahl eines stellvertretenden Mitgliedes in den Jugendhilfeausschuss auf
Vorschlag der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe

Herr Dr. Jankowsky gab das Wahlergebnis bekannt:

Alle 33  abgegebenen Stimmen  seien gültig gewesen. Die Stimmenverteilung sei
wie folgt:

Frau Elke Möhrstedt 13 Stimmen
Frau Barbara Rudolph 20 Stimmen

Damit sei Frau Barbara Rudolph gewählt.
Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 126/10 lag die Verwaltungsvorlage - 2. Änderungssatzung
der Satzung über die Verwendung des Wappens und der Flagge des Unstrut-Hai-
nich-Kreises - vor.

Es gab keine Begründung der Beschlussvorlage und keine Wortmeldungen. Herr
Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Auf Grund der §§ 90, 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(ThürKO) i. d. F. d. Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt ge-
ändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2010 (GVBl. S. 113) wird die in der
Anlage beigefügte 2. Änderungssatzung der Satzung über die Verwendung des
Wappens und der Flagge des Unstrut-Hainich-Kreises beschlossen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
108-10/10.
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Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 127/10 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebungssatzung
zur "Satzung der Volkshochschule des Unstrut-Hainich-Kreises" - vor.

Herr Münzberg führte aus, dass die Beschlussvorlage im Zusammenhang mit der
am 05. Mai 2010 beschlossenen Satzungsänderung zur Angliederung der Volks-
hochschule und der Kreismusikschule an den neuen Eigenbetrieb Kultur, Bildung
und Heime im Unstrut-Hainich-Kreis stehe. Dort heiße es im letzten Absatz der
Satzung, dass gleichzeitig die Satzung der Volkshochschule aufgehoben werde.
Eine bestehende Satzung könne jedoch nicht durch eine anders lautende Satzung
aufgehoben werden. Es handele sich nur um eine Formsache.

Die Aufhebungssatzung sei mit dem Landesverwaltungsamt abgestimmt. Man habe
trotzdem die Genehmigung zur Veröffentlichung der ursprünglichen neuen Satzung
des Eigenbetriebes erhalten, sei aber gebeten worden, in der nächsten Kreistagssit-
zung die Satzung der Volkshochschule formell aufzuheben. Er bitte um
Zustimmung.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Auf der Grundlage der §§ 98, 99 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - i. d.
F. der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2010 (GVBl. S. 113) i. V. m. den §§ 1, 2, 10 und
12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes  - ThürKAG -   i. d. F. der Neube-
kanntmachung vom 19.09.2000 (GVBI. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom
18.08.2009 (GVBl. S. 646), und dem Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz -
ThürEBG - vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446) zuletzt geändert durch Artikel 23 des
Gesetzes vom 20.12.2007 (GVBl. S. 267 wird die in der Anlage beigefügte Aufhe-
bungssatzung zur "Satzung  der Volkshochschule des Unstrut-Hainich-Kreises"
beschlossen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
109-10/10.

Zum TOP 16

Mit der Drucksache-Nr.: 128/10 lag die Verwaltungsvorlage - Änderungsanträge im
Zuge der Umsetzung des ZuInvG - nachträgliche Änderung des Investitionsrahmens
durch Mehr- und Minderausgaben in den Einzelmaßnahmen des KP II - vor.
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Frau Richardt, Fachdienstleiterin Schulverwaltung, verwies auf den Erläuterungsteil
in der Vorlage, in dem bereits begründet sei, dass Mehrausgaben bei Maßnahmen
aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz mit Minderausgaben grundsätzlich gedeckt
werden können. Weiterhin verweise sie auf die analoge Beschlussfassung zu
bereits sieben früher gestellten Änderungsanträgen, für die in der Kreistagssitzung
am 29. März 2010 bereits Zustimmung erteilt worden sei. Für diese früheren sieben
Änderungsanträge seien im Juli 2010 bereits die Änderungsbescheide vom Landes-
verwaltungsamt eingegangen. Nunmehr sei es erforderlich, für drei weitere Maßnah-
men Änderungen vorzunehmen, zu denen ebenfalls eine Beschlussfassung des
Kreistages erfolgen müsse. Die offizielle Mitteilung zu diesen Änderungen an das
Landesverwaltungsamt sei bereits zu den im Text genannten Terminen erfolgt. Mit
Übersendung des heutigen Kreistagsbeschlusses an das Landesverwaltungsamt,
sofern er gefasst werde,  sei davon auszugehen, dass auch für diese drei Maßnah-
men in Kürze die Änderungsbescheide eingehen würden. Es handele sich um die
Maßnahmen 24, 43 und 49. Sie bitte um Zustimmung.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Den in der Anlage  genannten Änderungsanträgen auf nachträgliche Änderung des
Investitionsrahmens für Einzelmaßnahmen des Konjunkturpaketes II wird
zugestimmt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
110-10/10.

Zum TOP 17

Mit der Drucksache-Nr.: 140/10 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung von
Beschlüssen zu Einzelmaßnahmen des Konjunkturpaketes II - Umschichtung dieser
Mittel in eine andere Maßnahme - vor.

Der Landrat merkte an, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion im Rahmen
der Dringlichkeit bereits einen Teil der Begründung vorgetragen habe. Wie aus der
Zeitung zu entnehmen gewesen sei, habe es hierzu ein Vorgespräch am Montag
innerhalb einer Kreisausschuss-Sitzung gegeben. Die im Vorfeld zu klärenden
Fragen konnten am gestrigen Tag für ihn abschließend geklärt werden.

Es musste darüber entschieden werden, ob man mit dieser Vorlage anderen
Schulen etwas nehme. Die Maßnahmen 72 und 73 würden davon tangiert. Es
konnte geklärt werden, dass sowohl inhaltlich als auch finanziell hier keine
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Beeinflussung vorliege, da alle beschlossenen Maßnahmen genehmigt seien und
umgesetzt würden.

Eine weitere Frage sei gewesen, inwiefern eine solche Beschlussfassung verwal-
tungstechnisch umsetzbar sei. Wie man wisse, brauche man vom Thüringer Innen-
ministerium und vom Landesverwaltungsamt und dort insgesamt von drei
Abteilungen die Genehmigung, bevor ausgeschrieben werden könne. Die
Maßnahme müsse noch vor dem 31.12.2010 begonnen werden. Nach den letzten
Gesprächen hätten die Behörden im Land zugesichert, dass man dies bei heutiger
Beschlussfassung erreichen werde.

Der ausschlaggebendste Punkt für ihn sei die sachliche Begründung gewesen,
welche am Montag noch offen gewesen sei. Hätte man die Maßnahme mit 80 T€
angeschoben, wäre die energetische Wirkung nicht darstellbar gewesen, da diese
Summe nicht ausgereicht hätte, die Schule mit einer Wärmedämmfassade zu verse-
hen. Es gebe ein Angebot in Höhe von 147 T€. Deswegen habe man an die
Gemeinde Rodeberg über Herrn Hunstock die Bitte herangetragen, sich an den
Kosten zu beteiligen. Heute habe ihm der Bürgermeister schriftlich zur Kenntnis
gegeben, dass sich die Gemeinde mit bis zu 70 T€ an dieser Maßnahme beteiligen
werde. Damit könne man auch inhaltlich sachlich den Anforderungen entsprechen.

Er erkläre an dieser Stelle, dass die Mittel, die aufgrund der Spitzabrechnung im
nächsten Jahr frei würden, weil die Rechnungen billiger ausfallen würden oder weil
bei anderen Maßnahmen Geld übrig bleibe, gegengerechnet würden. Die Gemeinde
werde nur für das in Anspruch genommen, was zur Begleichung der Rechnung
insgesamt notwendig sei.

Für die Verwaltung seien die Rahmenbedingungen gegeben und man könne dem
Beschluss zustimmen.

Herr Henning gab eine kleine Ergänzung zu der mit der Verwaltung abgestimmten
Beschlussvorlage bekannt. 

In der Begründung sei die Rede davon, dass die Gemeinde Rodeberg bereits ein
Teilstück der Fassade realisiert habe. Das entspreche nicht ganz der Realität, denn
das, was bereits an Fassade dort gemacht worden sei, sei auf Initiative von Privatin-
vestoren zustande gekommen. Deswegen bitte er hier um Korrektur.

Der Landrat habe richtig gesagt, wenn der Beschluss heute gefasst werde, könne
das, was die Privatinvestoren begonnen hätten, zu einer Gesamtfertigstellung der
Maßnahme führen, so dass auch die energetische Sicht dabei erfüllt werde. Mit der
Zusage der Gemeinde Rodeberg, den Differenzbetrag zu übernehmen, gehe man
heute kein Risiko ein. Er bitte um Zustimmung.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:
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"1. Die Kreistagsbeschlüsse vom 29.04.2009 - Anschluss an Biogasanlage

v 377-44/09 GS Rodeberg / OT Struth
v 383-44/09 GS Körner
v 402-44/09 RS Rodeberg / OT Struth

werden aufgehoben.

2. Der Landrat wird ermächtigt, die dadurch freigesetzten Mittel in Höhe von insge-
samt 80.000 € für die Maßnahme - Anbringung einer Wärmedämmfassade an der
Regelschule Rodeberg - einzustellen und beauftragt, alle notwendigen Schritte zur
Realisierung dieser Maßnahme einzuleiten."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
111-10/10.

Zum TOP 18

Mit der Drucksache-Nr.: 129/10 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung zur
Errichtung einer Gemeinschaftsschule am Standort Grundschule / Regelschule
Aschara - vor.

Frau Richardt, Fachdienstleiterin Schulverwaltung, gab bekannt, dass mit Datum
vom 10. Juni 2010 die Grundschule und Regelschule Brückenschule in Aschara
beim Schulträger den Antrag gestellt hätten, Teilnehmer an der Pilotphase zur
Thüringer Gemeinschaftsschule zu sein. Das Ziel, welches die beiden Schulen
damit verfolgten, sei hinreichend im pädagogischen Konzept beschrieben, welches
bei ihr eingesehen werden könne. Infolge dieser Bewerbung sei dann am 14. Juni
2010 fristgerecht, natürlich unter Vorbehalt der Bestätigung durch den Kreistag, der
offizielle Antrag des Schulträgers beim Bildungsministerium eingereicht worden. 

Mit Schreiben vom 06. Juli 2010 erhielt der Schulträger vom Ministerium eine
Eingangsbestätigung mit dem Hinweis, dass die Aufnahme in die Pilotphase nach
Vorliegen des Kreistagsbeschlusses und der Stellungnahme des Staatlichen Schul-
amtes kurzfristig erfolgen könne. Die Stellungnahme des Staatlichen Schulamtes sei
mit Datum vom 02. August 2010 abgegeben worden. Darin heiße es, dass das
Staatliche Schulamt Bad Langensalza den Antrag unterstütze und inhaltlich beglei-
ten werde. Insofern fehle nur noch die Genehmigung des Kreistages, um mit der
Umsetzung der Schulentwicklung zur Gemeinschaftsschule beginnen zu können. 

Am 21. September 2010 stellte der Schulträger des Weiteren den Antrag auf finan-
zielle Förderung, die den Pilotschulen in Aussicht gestellt worden sei. Insgesamt
seien 16.700 € beantragt worden. Nach Rückruf des Ministeriums bei ihr würden
diese Mittel zur Verfügung stehen und könnten umgehend an die Schulen ausge-
reicht werden, wenn die abschließende Genehmigung durch das Ministerium erfolgt
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sei und zwar dann, wenn sämtliche Unterlagen vollständig vorliegen würden. Dazu
bedürfe es, wie gesagt, eben nur noch des Kreistagsbeschlusses und deswegen
bitte sie nunmehr die Genehmigung zur Errichtung einer Gemeinschaftsschule am
Standort Aschara zu erteilen.

Herr Emmerich führte aus, dass ein Parlament in der Wahl seiner politischen Ziele
frei sein mag. Wenn es ein Konzept aber erst einmal verabschiedet habe, so sei es
verpflichtet, dieses stimmig weiter zu entwickeln und so konsequent wie möglich
umzusetzen, zumindest so lange sich die Fakten nicht kategorial geändert hätten.
Die Schulentwicklungsplanung sei durch den Landrat zurückgenommen worden.
Hier im Unstrut-Hainich-Kreis könne keine Schulnetzplanung greifen, weil Entschei-
dungen vertagt worden seien. Keine Entscheidung bedeutet aber auch, alle Schul-
standorte würden erhalten bleiben. 

Die Empfehlung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, eine Regel-
schule mit 180 Schülern, also 2-zügig, zu betreiben, werde an vielen Schulen des
Kreises unterlaufen. Die FDP-Fraktion werde dieser Pilotphase der Gemeinschafts-
schule nicht zustimmen, denn in der Konsequenz würde das bedeuten, dass jede
noch so kleine Schule ein Konzept für eine Gemeinschaftsschule vorlege und man
gezwungen werde, alle Konzepte zu unterstützen. 

Was der FDP-Fraktion im Antrag fehle, sei die durch den Gesetzgeber geforderte
Teilnahme der Schulkonferenz an diesem Beschluss. Er möchte noch einmal in aller
Deutlichkeit sagen, mit einem Schulnetzplan und den daraus abzuleitenden Kosten
für den Kreishaushalt würde die Entscheidung der FDP-Fraktion anders ausfallen.

Der Landrat stellte fest, dass die FDP-Fraktion hier sicherlich schlecht vorbereitet
sei, sonst hätte sie nicht davon gesprochen, dass die Beschlüsse der Schulkonfe-
renzen fehlen. Dies sei klar ersichtlich gewesen und man hätte es auch noch mal
hinterfragen können. Beide Schulkonferenzen, der Grundschule und der Regelschu-
le, hätten dies beschlossen und seien eng im Gespräch mit dem Staatlichen Schul-
amt, der Schulverwaltung und dem Landrat gewesen. Man habe hier eine Chance
im Rahmen des Pilotprojektes genutzt, die unabhängig der Schulnetzplanung erst
mal erfolge.

Er frage Herrn Emmerich, welchen Redebeitrag er gehalten hätte, wenn er die
Schulnetzplanung nicht gezogen hätte? Dann hätte er gesagt, man könne heute
nicht beschließen, man verschiebe es auf den 01. Dezember. Das sei auch
charmant.

Er frage weiter, warum verwehre die FDP-Fraktion wieder zusätzliches Geld des
Freistaates Thüringen für die Kinder und für die Bildung im Kreis, ohne dass der
Kreis zusätzlich zur Kasse gebeten werde.

In den Vergaben bleibe Herr Dreiling sich treu, indem er sage, wenn das Landesver-
waltungsamt den Haushaltsplan entschieden habe, solle es auch die Entscheidung
tragen. Aber sehr seltsam sei, dass die selbe Fraktion im Kreistag etwas über 1 Mio.
€ an Landesmitteln im Rahmen des Konjunkturpaketes für die Grundschule und
Regelschule mit beschlossen habe. Heiße das etwa, dass der Redebeitrag des
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Herrn Emmerich, sprich der FDP-Fraktion, bedeute, man stimme dem nicht zu, weil
man wisse gar nicht, ob man nicht doch noch im Rahmen der Schulnetzplanung die
Schule schließe? Am Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres werde man
dann im Rahmen eines schönen Schulfestes, an dem sicherlich alle wieder teilneh-
men werden, die Investitionen anschauen. Man habe lange darüber diskutiert, wie
man wisse. Schon allein anhand von Formalien hätte Herr Dr. Braun, auch
FDP-Fraktion, es damals fast zum Scheitern gebracht, dass man bewusst gesagt
habe, dass die aufgenommenen Schulen, in welche investiert werden sollte,
langfristig genutzt würden. Das heiße nicht, dass diese Schule auch ihren Inhalt
weiter behalte, aber das Schulgebäude als solches habe weiterhin Bestand. 

Er spiele den Ball an Herrn Emmerich zurück. Die Schulnetzplanung habe mit dieser
Vorlage gar nichts zu tun. Diese Schule habe sich schon sehr früh und in einer
schwierigen Phase entschieden, diesen Weg zu gehen. Er glaube nicht, dass der
Kreistag jetzt an dieser Stelle der Schule ihre Chance nehmen sollte, zumal er nicht
davon ausgehe, dass der Kreistag nach den vergangenen und aktuellen Investitio-
nen an dieser Schule ernsthaft in Erwägung ziehe, die Schule zu schließen.
Insofern halte er es für albern, was man jetzt hier vortrage. Er bitte beim Thema zu
bleiben. Es gehe heute darum, dass diese Schule im Rahmen einer Pilotphase mit
zusätzlichem Geld des Freistaates Thüringen ihre Chance nutze.

Im Übrigen sei dies auch etwas, was gut für die anderen Schulen sei, die da jetzt
vielleicht aufsatteln werden und dadurch die Anlaufschwierigkeiten mit auswerten
könnten. Er bitte den Kreistag um Zustimmung als ein wichtiges Signal nach außen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die durch den Landrat für den Schulträger der Grundschule und Regelschule
Aschara mit Schreiben vom 14.06.2010 eingereichte Bewerbung für die Teilnahme
an der Pilotphase zur Einführung der Thüringer Gemeinschaftsschule wird hiermit
genehmigt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
112-10/10.

Herr Dr. Jankowsky übergab die Sitzungsleitung an Herrn Dr. Jagemann.

Zum TOP 19

Mit der Drucksache-Nr.: 130/10 lag die Verwaltungsvorlage - Schulnetz für die
berufsbildenden Schulen ab 2011/2012 - vor.

Der Landrat merkte an, dass das, was hier vorliege, etwas sei, was vor nicht einmal
vier Monaten unvorstellbar gewesen wäre. Man sei damals nicht der Auffassung
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gewesen, dass sich eine Region, die nicht nur unterschiedlich strukturiert und
aufgestellt sei, die zu unterschiedlichen Verbänden gehöre, wie der IHK, dem
Bundesverband und der Handwerkskammer, und die unterschiedliche politische
Vorzeichen habe, auf ein Minimum verständige, was man zwar nicht Bildungsregion,
aber Bildungslandschaft nenne. Es liege ein Beschluss vor, der aus über vier
Beratungen mit unterschiedlicher Beteiligung aus der Verwaltung erarbeitet worden
sei. Der Beschluss sei der erste Schritt in der Bildungslandschaft Nordthüringen,
beginnend mit dem Schuljahr 2011/12. 

Es setze deutliche Akzente unter der Maßgabe, dass alle Schulen, die Schulverwal-
tungsämter, die Schulämter und am Ende auch die Landräte sich vom Grundsatz
her in ihren Eckpunkten darüber einig gewesen waren, dass nicht mehr alle alles
machen könnten. Gründe hierfür seien, dass Schüler fehlen würden, dass die
Wirtschaft nicht mehr in dem Rahmen ausbilden könne wie beispielsweise kurz
nach der Wende, dass nicht ausreichend Lehrer da seien und dass auch die Frage
Kosten-Nutzen-Verhältnis immer wieder eine Rolle spiele.  Überraschend sei für ihn
gewesen, dass alle vier Schulträger vor der Frage gestanden hätten, was könne
man sich in Zukunft noch leisten. Gleichzeitig wollte man auch Schwerpunkte dahin-
gehend setzen, wer könne in einem fairen Miteinander geben und wer nehmen.

Wenn man heute beschließe, sei es ein Beschluss, der über einen Dritten entschei-
de, der weder unterschrieben habe, noch sich daran halten müsse. Mit diesem
Dritten, dem dualen Partner, sprich der Wirtschaft, müsse man in den nächsten
Wochen, Monaten und Jahren kontinuierlich im Gespräch bleiben. Egal ob
Industrie, Betrieb, Handwerk oder Dienstleister, sie müssten dies mittragen. Es gehe
vordergründig um das Thema, was könne man dual als Schule und Wirtschaft in
Zukunft leisten.

Die Anlage 2 zur Beschlussvorlage sei heute noch mal ausgewechselt worden. Es
habe auch noch einiges an Nachfragen gegeben. Um die Vorlage nicht zu gefähr-
den, wolle er noch einige Fakten nennen:

Bisher sei es keiner Region in Thüringen gelungen, einen entsprechenden
Beschluss zu fassen, was große Probleme mit den unterfrequentierten Klassen
hervorrufe. Der Unstrut-Hainich-Kreis werde mit den anderen Landkreisen der erste
sein. 
Er bitte den Augenmerk vor allem auf das Fettgedruckte der Anlage 2 in Verbindung
mit Anlage 1 zu richten. Das seien die Bildungsgänge und Ausbildungsberufe, die
man genehmigt bekommen habe, obwohl die Klassen unterfrequentiert seien. Die
normal geschriebenen Berufsbilder / Grundstufe, Fachstufe I und II seien die, die
jährlich geprüft würden. Das heiße, schon mit der Beschlussfassung werde es noch
im November die ersten Gespräche geben, was bereite man für das Frühjahr vor,
was funktioniere jetzt, wo müsse man die Weichenstellung für das nächste Berufs-
schuljahr 2012/12 vornehmen und was müsse an Gesprächen mit der Wirtschaft
realisiert werden. Wie man wisse, werde im Oktober wieder Kassensturz gemacht.
Bis zum Oktober seien die drei Probemonate für die Lehrlinge vorbei, es gebe
Abbrecher, Beendiger oder Wechsler. Auch die Wirtschaft werde in den nächsten
Wochen und Monaten noch den einen oder anderen Einfluss auf die Praxis haben. 
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Man beschließe heute nicht abschließend für die nächsten 5 oder 10 Jahre,
sondern eine Vorlage, die der Anfang, der richtige Schritt in die richtige Richtung
sei. Sobald es wieder den Kreistag betreffe und man neu zu entscheiden habe,
werde er umgehend darüber informieren. Alles was hier vielleicht stehe und sich
eventuell in den nächsten Wochen und Monaten ändere, werde nicht den Grund-
satz dieses Beschlusses tangieren. Der Kreistag werde darüber informiert, welche
Fortschreibung erfolge.

Er bitte heute, parallel zum Kreistag des Eichsfeldkreises, der Vorlage mit großer
Mehrheit zuzustimmen. Man setze damit auch ein deutliches Signal für die
Planungssicherheit der Betriebe, der dualen Partner. Diese wollen, egal was in
Nordthüringen oder Thüringen entschieden werde, Sicherheit haben, wo die Schüler
ausgebildet würden und dass sie nicht innerhalb der 3-jährigen Ausbildung im
Extremfall zwei Mal die Schule wechseln müssten, sondern durchgängig dort ausge-
bildet würden, wo man einen Ausbildungsplatz gefunden habe. Das entscheide man
heute. Die Betriebe würden damit ein klares Signal erhalten.

Er bitte heute mit großer Mehrheit den Beschluss zu fassen, der für den Erhalt des
Berufsschulzentrums und vernünftig für die Region Nordthüringen ein guter Einstieg
in die Berufsbildung darstelle.

Herr Hunstock gab bekannt, dass er zur Vorlage einige Bemerkungen und Fragen
habe. Im Moment erfolge die Verteilung und die Beschulung der Auszubildenden
auf die Berufsschulen gemäß den Vorgaben der Schulämter. Das heiße, der
Beschulungsort sei ausschließlich abhängig vom Sitz der Firma, die einen Auszubil-
denden ausbilde. In der Vergangenheit seien zwar Gastschulanträge möglich
gewesen, aber die Regel habe gezeigt, dass diese Gastschulanträge generell
abgelehnt worden seien. Er spreche da aus eigener Erfahrung. Es bestehe bei der
Berufsschulwahl, entgegen den Praktiken Kindergarten, Grundschule, Regelschule,
Gymnasium und Studium, generell keine freie Schulwahl. Er habe folgende Fragen:

Wie sei diese freie Berufsschulwahl innerhalb dieser Berufsschulnetzplanung
berücksichtigt? Sei dieser Passus vorgesehen? Wie sei diese Thematik mit der
zuständigen Stelle, dem Staatlichen Schulamt, bereits geklärt bzw. abgesprochen?
Wie sollen zukünftig die erforderlichen Klassenstärken bezogen auf die Schülerzah-
len gewährleistet werden? Was sei dann, wenn es unterfrequentierte Klassen in
einzelnen Berufsbereichen geben werde?
Weiterhin wolle er anmerken, sollte für die Festlegung des Beschulungsortes der
Auszubildenden nicht ausschließlich der Sitz des Unternehmens sondern auch der
Wohnort des Auszubildenden mit berücksichtigt und hier eine tolerantere Lösung
gefunden werden.

Eine Frage habe er noch. Wie sei das Ergebnis des Kreistages des Kyffhäuserkrei-
ses, der ja bereits getagt habe?

Ansonsten sei diese Verwaltungsvorlage ausdrücklich zu begrüßen.

Der Landrat antwortete, dass der Kyffhäuserkreis sich noch mal vertagt habe. Heute
tage parallel der Kreistag des Eichsfeldkreises.
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Herr Hunstock habe keine klassische Rede des Kreistages gehalten, sondern aus
eigener Erfahrung gesprochen. Er hoffe, dass der Kreistag in seiner Entscheidung
nicht seinem Ansinnen folge, denn genau das sei das Problem. Es werde sowohl
heute als auch in Zukunft Berufsbilder geben, bei denen ein Schüler bis nach
Weimar oder sogar bis nach Südthüringen fahren müsse, weil dort die Ausbildungs-
stätte sei, weil es dort eine Landesfachklasse gebe oder weil nur dort, aufgrund der
Nachfrage der Ausbildungsbetriebe und der Schülerzahlen, ausgebildet werden
könne. Man entscheide nicht nach dem Gesichtspunkt Sitz des Betriebes, denn das
würde ja dazu führen, dass alle alles machen sollen. 

Man habe beispielsweise jeweils vier Bäckerbetriebe im Unstrut-Hainich-Kreis, im
Landkreis Nordhausen, im Kyffhäuserkreis und im Eichsfeldkreis und vier Berufs-
schulen würden Bäcker ausbilden. So wäre der Sachverhalt, wenn man nach dem
Sitz des Betriebes gehen würde. Das wolle man nicht. Man habe gesagt, wenn man
nur unterfrequentierte Klassen habe, gebe man diese Ausbildung ab, um die
Möglichkeit zu haben zentral auszubilden. Dies habe die Folge und das müsse den
Bäckerbetrieben und den Lehrlingen beigebracht werden, dass man bis dorthin
fahren müsse.

Sollte man das nicht tun, passiere das, was schon immer in den letzten Jahren in
solchen Berufsbildern geschehen sei, irgendwann seien es so wenig, dass eine
Landesfachklasse gebildet werde und man fahre noch weiter. Das bringe noch mehr
Nachteile und sei noch weniger standort- und wirtschaftsnah. Genau das Gegenteil
wolle man erreichen. Mit der Vorlage könne man nicht alle Wünsche erfüllen,
sondern man bleibe regional in Nordthüringen und damit so nah wie möglich.

Es gebe keine generelle Ablehnung von Gastschulbeiträgen, denn genau in den
Fällen, in denen es extrem sei und nicht bewusst durch einen Gastschulantrag zu
einer Unterfrequenz führe, werde dem stattgegeben. Es sei immer eine Einzelfall-
prüfung. Was Gastschulanträge über alle Schularten angehe, sei man eher der
Kreis, der am wenigsten darüber rede, sondern positiv handele. Viele Schulen
würden auch davon leben, dass andere Kinder aus anderen Kreisen in diese
Schulen gehen würden. Was man sich erwünsche, müsse man dem Anderen auch
zubilligen.

Freie Berufsschulwahl in der Form zu ermöglichen, könne man sich qualitativ,
quantitativ und finanziell nicht mehr leisten. Es sei nicht mehr verhältnismäßig und
die Qualität werde immer schlechter. Es gehe preiswerter und genauso sinnvoll.
Man wisse, dass man in den spezialisierten Berufen auch bei Lehrern bis hin zu
Fachberatern immer mehr Probleme bekomme und gezwungen sei, für die Jugendli-
chen und die Betriebe hier zusammenzurücken. Deswegen sehe man keine Proble-
me. Das Schulamt kenne die Vorstellungen und habe es befürwortet. Es gebe auch
Absprachen mit dem Kultusministerium. Nach Beschlussfassung wäre man die erste
Region, die dieses Ziel erreicht habe.
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Zur Frage, was passiere bei unterfrequentierten Klassen. Genau das solle vermie-
den werden. Das, was in der Vorlage fett geschrieben sei, sei schon das, wo alle
Landkreise gewusst hätten, hier sei man unterfrequentiert und man werde unterei-
nander ein Problem bekommen oder dass sogar die Berufsbilder nach Erfurt, Gotha
oder Eisenach gezogen würden. Es sei nicht immer die Vorstellung des Unterneh-
mens oder des Auszubildenden zur Standortnähe, aber in Quantität und Qualität der
einzig richtige Schritt.

Er müsse auch deutlich sagen, dass der Unstrut-Hainich-Kreis in dieser Frage recht
unglücklich liege. Die Berufsschule liege im Norden des Kreises und wenn er
bezogen auf die Berufsbilder positiv sei, sei es 50 zu 50 eingeteilt. Das heiße, man
werde zwischen A 4 und A 38 und den sich dort entwickelten Standorten zermahlen.
Mit diesem Papier bekomme man real die Chance, erhalten zu bleiben und sich
langfristig zu spezialisieren. 

Man wisse, dass viele Betriebe das hier Vorgelegte begrüßen würden. Es gebe aber
auch Betriebe, mit denen man reden müsse, dass sie die Einsicht in die Notwendig-
keit sehen würden. Es gehe nicht nur darum, den Auszubildenden vor Ort ausbilden
zu lassen, sondern auch bewusst darum zu sagen, die Ausbildung finde in Nordhau-
sen oder Sondershausen statt. Insgesamt als berufliche und kommunale Solidarge-
meinschaft sei das die einzige Chance, die man habe.

Der Eichsfeldkreis habe, unabhängig der heutigen Beschlussfassung, jetzt schon
einige  Lehrlinge runtergegeben, weil man sich gesagt habe, es passiere nächstes
Jahr sowieso. Es werde letztendlich schon da, wo es vernünftig sei und man die
Einsicht habe, ohne Beschlussfassung so gehandelt, da es sachlich begründet sei.
Er könne die Bedenken nicht ausräumen, weil sie subjektiv und betriebsbezogen
seien, aber insgesamt gesehen, sei es die richtige Entscheidung.

Herr Hunstock stellte fest, dass man sich vielleicht missverstanden habe. Er
begrüße ausdrücklich, dass sich hier vier Landkreise zusammentun würden, um
möglichst alle Berufsbilder auszubilden. In Vergangenheit habe er nur die Erfahrung
gemacht, dass durch Rivalitäten der Berufsschulen Nordhausen und Gotha in
bestimmten Berufszweigen, genau diese Thematik nicht klärbar gewesen sei. Also,
ausdrücklich die Begrüßung, aber nicht so, dass jeder Kreis sein eigenes Berufs-
schulzentrum für alle Berufe haben solle. Das sei von seiner Seite nicht gemeint
und auch nicht seine Intension gewesen.

Der Landrat wollte das konkrete Beispiel beantworten. Es sei letztendlich so, dass
genau das jetzt geklärt sei. Welches Berufsbild auch immer aus Nordhausen werde
jetzt nicht mehr nach Erfurt abgegeben, sondern innerhalb der vier Standorte
Nordthüringens. Wenn abgegeben werde, dann an einen der vier nordthüringer
Standorte. Das sei das Ergebnis.

Herr Mros begrüßte im Namen der Fraktion, dass diese Vereinbarung zustande
gekommen sei, nachdem man es ja nun schon einige Jahre versucht habe. Zum
Verständnis habe er noch eine Frage. Liege dem Eichsfeldkreis die Vorlage mit der
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ausgetauschten Anlage vor? Könne der Landrat bestätigen, dass die vorliegende
Vorlage eher zugunsten der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises
ausfalle oder zumindestens mit Vorteil?

Der Landrat antwortete, dass man davon ausgehe, dass dem Eichsfeldkreis die
Vorlage so vorliege. Das was fett schraffiert sei, sei wichtig, alles andere müsse
man dann sehen.

Die Frage zum Vorteil beantworte er mit Ja und Nein, da man in öffentlicher Sitzung
sei. Alles was man heute an Zahlen als Grundlage habe, könne schon am 01.
Oktober in Nuancen anders sein, weil zum Beispiel Abbrecher dabei seien oder
Auszubildende, die die Probezeit nicht bestanden hätten. Dies und andere Gründe
könne dazu führen, dass man unterfrequentiert sei. Grundsätzlich glaube er,
unabhängig was jetzt noch in anderen Kreisen diskutiert werde, sei es eine faire
Abwägung. Er sehe es so, weil alles was man kriege, hätten die anderen sowieso
verloren. Man nehme nur die Klassen oder gebe die Klassen ab, die unterfrequen-
tiert seien. Wenn alle vier Kreise den Beschluss fassen, könne auch das Land nicht
mehr daran vorbei. Das seien dann gesetzte Parameter. Es müsse dann nur mit der
Wirtschaft jährlich immer wieder neu erkämpft werden, dass diese Klassen an den
Standorten voll gemacht würden.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"1. Der Kreistag ermächtigt den Landrat nachträglich zum Abschluss der in der An-
lage beigefügten Vereinbarung zum Berufsschulnetz des Landkreises Eichsfeldkreis
und Nordhausen, des Kyffhäuserkreises und des Unstrut-Hainich-Kreises ab dem
Ausbildungsjahr 2011 / 2012. 

2.  Der Kreistag stimmt dem Berufsschulnetz, das als Anlage 1 und 2 der Vereinba-
rung beigefügt ist, zu."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
113-10/10.

Herr Dr. Jagemann übergab die Sitzungsleitung an Herrn Dr. Jankowsky.

Zum TOP 20

Mit der Drucksache-Nr.: 131/10 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung für den
Rettungsdienstbereichsbeirat des Rettungsdienstbereiches Unstrut-Hainich-Kreis -
vor.

Herr Slubik, Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst,
verwies auf die in sich inhaltlich überschaubare Beschlussvorlage. Der
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Rettungsdienstbereichsbeirat existiere in seiner jetzigen Zusammensetzung bereits
seit der Kreisfusion und berate dort den Landrat, als Aufgabenträger für den boden-
gebundenen Rettungsdienst, in allen organisatorischen Fragen. Die wichtigsten
Fragen hierbei seien, die Festlegung der Standorte der Rettungswagen, die Festle-
gung der Regelvorhaltezeiten für die einzelnen Rettungsmittel in den Rettungswa-
gen und die Zuordnung der einzelnen Rettungswagen zur rettungsdienstlichen
Versorgung der Gemeinden und ihrer Ortsteile im Landkreis. 

Dies geschah in der gesamten rückwärtigen Zeit auf der Grundlage einer
Geschäftsordnung des Rettungsdienstbereichsbeirates. Das neue thüringische
Rettungsdienstgesetz, welches am 01. Juli 2009 in Kraft getreten sei, verlange jetzt
zwingend vom Aufgabenträger, dass dieser Rettungsdienstbereichsbeirat seine
Tätigkeit auf der Grundlage einer Satzung durchzuführen habe. Die vorzufindende
Zusammensetzung in der Satzung selbst sei durch den Gesetzgeber auch zwingend
so vorgeschrieben. Das heiße, man vollziehe mit der Beschlussfassung zur Satzung
nur die Herstellung des gesetzlich geforderten Zustandes.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Auf der Grundlage des § 11 Abs. 3 des Thüringer Rettungsdienstgesetzes
(ThürRettG) vom 16.07.2008 (GVBl. S. 233) i.V.m. §§ 98 und 99 der Thüringer
Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. April
2009 (GVBl. S. 345) wird die in der Anlage beigefügte Satzung für den Rettungs-
dienstbereichsbeirat des Rettungsdienstbereiches Unstrut-Hainich-Kreis
beschlossen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
114-10/10.

Zum TOP 21

Mit der Drucksache-Nr.: 132/10 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Jahresabschluss 2009 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Frau Hartung führte aus, dass mit der Anlage zur Beschlussvorlage eine Zusam-
menstellung des Jahresabschlusses 2009 für den Abfallwirtschaftsbetrieb vorliege.
Diese Zusammenstellung beinhalte Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung, den Anhang und Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2009 sowie den
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers. Der Lagebericht
gebe ein Bild über den Geschäftsverlauf, die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
und gebe Auskünfte zu bestehenden Risiken.
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Die Bilanzsumme betrage 11,3 Mio. €. Sie setze sich in den Aktiva aus 94 % Forde-
rungen und nur 1 % Kassenbestand und Bankguthaben, 3 % Anlagevermögen und
2 %  sonstige  Bilanzpositionen  zusammen. Der Forderungsbestand resultiere zu
97 % aus Forderungen gegenüber dem Kreis. Dies entspreche einem Betrag von
10,3 Mio. €.

Die sich auf der Passivseite der Bilanz befindliche Rückstellung zum Gebührenaus-
gleich habe zum Jahresende 3,69 Mio. € betragen. Diese Rückstellung habe sich
gegenüber dem Vorjahr um 369 T€ verringert. Diese 369 T€ würden aus dem
Ausgleich der beiden Kostenstellen Abfallentsorgung und Gebühreneinzug
Umladestation resultieren. Die Kostenstelle Abfallentsorgung sei durch eine
Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 335 T€ auszu-
gleichen gewesen, während zum Ausgleich der Kostenstelle Gebühreneinzug
Umladestation 34 T€ der Gebührenausgleichsrückstellung in Anspruch genommen
worden seien.

Die Rückstellung für Deponierekultivierung und Nachsorge sei in 2009 um 1.700 €
auf 6 Mio. 921 T€ erhöht worden, da Fördermittel in Höhe von 1 Mio. 66 T€ entspre-
chend ihrer Bewilligung erst in 2009 abrufbar gewesen waren. 549 T€ dieser
Fördermittel würden aus Baukosten 2008 in Höhe von 1 Mio. und 285 T€
resultieren.

Das in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz ausgewiesene Jahreser-
gebnis des Abfallwirtschaftsbetriebes in Höhe von rund 95 T€ resultiere aus dem
Ergebnis des Betriebes gewerblicher Art Duale Systeme Deutschlands, kurz BgA
DSD genannt, in Höhe von 86 T€ und dem Ergebnis aus dem Betrieb der
Umladestation Aemilienhausen in Höhe von 9.700 T€. Der sich aus dem BgA DSD
ergebende Überschuss könne abzüglich der Kapitalertragsteuer und des Solidari-
tätszuschlages auf die Kapitalertragssteuer durch den Kreis in Anspruch genommen
werden.

Die Aufwendungen des BgA DSD würden ausschließlich aus Entgelten von derzeit
neun Firmen, deren duale Systeme in Thüringen zugelassen seien, gedeckt. Da
diese Entgelte höher gewesen waren als die Aufwendungen, könne der BgA DSD
Ende 2009 den genannten Überschuss ausweisen. Die Einstellung dieses
Überschusses in eine Rücklage für die Erfüllung der Verpflichtungen des Kreises
aus der bis Ende 2012 verlängerten Vereinbarung mit dem Dualen System sei nicht
erforderlich, so dass der verbleibende Betrag in Höhe von 72,3 T€ in voller Höhe an
den Kreis ausgeschüttet werden könne und hier als Deckungsmittel und Liquiditäts-
verbesserung dringend benötigt werde.

Aufgrund der Beschlussfassung des Kreistages zur Verwendung des Jahresergeb-
nisses 2008 sei die Rücklage Betrieb Umladestation aufgrund des Fehlbetrages
2008 in der Kostenstelle Betrieb der Umladestation auf 264 T€ verringert worden.
Der aus dem Jahresergebnis 2009 resultierende Überschuss aus dem Betrieb der
Umladestation in Höhe von 9.700 € solle der Rücklage Betrieb Umladestation zur
technischen Fortentwicklung und Erneuerung der Umladestation zugeführt werden.
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Herr Mascher empfahl dem Kreistag für den Betriebsausschuss des Abfallwirt-
schaftsbetriebes die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"1. Der Jahresabschluss 2009 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis
(Anlage), der mit einer Bilanzsumme von 11.317.067,46 € und einem Jahresüber-
schuss in Höhe von 95.668,81 € abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 95.668,81 € ist so zu verwenden, dass der   
Überschuss der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art Duales System Deutschland
(BgA DSD) in Höhe von 85.938,78 € abzüglich Kapitalertragsteuer und Solidaritäts-
zuschlag durch den Kreis in Anspruch genommen und der Überschuss aus der
Kostenstelle Betrieb der Umladestation in Höhe von 9.730,03 € der Rücklage
Betrieb der Umladestation zugeführt wird.

3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2009 Entlastung erteilt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
115-10/10.

Zum TOP 22:

Mit der Drucksache-Nr.: 133/10 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des Abfallwirt-
schaftsbetriebes 2010 - vor.

Frau Hartung verwies darauf, dass, da ein Prüferwechsel mit erhöhtem Aufwand für
beide Seiten verbunden sei, in der Vergangenheit der Prüfer jeweils nach fünf
Jahren gewechselt wurde, so dass die Jahresabschlüsse der Jahre 1996 bis 2000
und 2001 bis 2005 jeweils von demselben Prüfer geprüft wurden.

Die BDO Deutsche Warentreuhand AG habe mit den Prüfungen der Jahresab-
schlüsse 2006 bis 2009 den Abfallwirtschaftsbetrieb bisher vier Mal geprüft und
sollte auch den Jahresabschluss 2010 prüfen. Die angebotenen Prüfungskosten für
die Jahresabschlussprüfung 2010 hätten sich gegenüber den Prüfungskosten für
den Jahresabschluss 2009 nicht erhöht. 
Sie bitte daher, die BDO, nunmehr mit der neuen Bezeichnung BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 2010 zu
bestellen.

Herr Mascher empfahl dem Kreistag für den Betriebsausschuss des Abfallwirt-
schaftsbetriebes die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.
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Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 2010
des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
116-10/10.

Zum TOP 23

Mit der Drucksache-Nr.: 136/10 lag die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer Teilflä-
che des Grundstückes in Mühlhausen, Flur 37 Flurstück 25/2, Feldstraße 79 - vor. 

Der Landrat verwies auf die Begründung und die Anlage der Beschlussvorlage. Er
stelle für die Verwaltung noch folgenden Änderungsantrag, der sich im Ergebnis der
Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses vom 28. September 2010 ergeben
habe:

"Der Beschlusstext wird um folgenden zweiten Satz ergänzt:

"Alle Kosten im Zusammenhang mit der Veräußerung hat der Käufer zu tragen."

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den
Änderungsantrag der Verwaltung auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird ermächtigt, die in der Anlage schraffiert eingezeichnete Teilfläche
mit einem Ausmaß von ca. 80 m² des kreiseigenen Grundstückes in Mühlhausen,
eingetragen im Grundbuch von Mühlhausen, Blatt 13571, Flur 37, Flurstück 25/2,
Feldstraße 79, zu einem Kaufpreis i. H. v. 20,00 €/m² zu veräußern. Alle Kosten im
Zusammenhang mit der Veräußerung hat der Käufer zu tragen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
117-10/10.
Zum TOP 24

Mit der Drucksache-Nr.: 137/10 lag die Verwaltungsvorlage -  überplanmäßige
Ausgaben in der HH-Stelle 4122.008.7462 - Heilpädagogische Maßnahmen für
Kinder im nichtschulpflichtigen Alter und Nichtschulfähige in Einrichtungen sowie in
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der HH-Stelle 4125.008.7465 - Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -
vor.

Frau Hohlbaum verwies auf die Beschlussvorlage. Wie man dieser entnehmen
könne, rechne man bei beiden Haushaltsstellen für das laufende Haushaltsjahr mit
überplanmäßigen Ausgaben. Für diese Ausgaben konnte eine Deckung gefunden
werden, die der Anlage zu entnehmen sei. Bei beiden Leistungen handele es sich
um Pflichtaufgaben des Landkreises, die im Rahmen der Eingliederungshilfe zu
gewähren seien.

Die Ausgaben der Haushaltsstelle 4122.008.7462 umfassen die heilpädagogischen
Maßnahmen für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter und für nichtschulfähige Kinder
innerhalb von Einrichtungen. Diese Hilfe werde im Zeitraum der ersten Lebensjahre
geleistet. Dadurch sollen allgemeine Entwicklungsrückstände sowie Sinnesbeeint-
rächtigungen durch pädagogische und therapeutische Maßnahmen gemindert
werden. 

Über die Ausgaben in der Haushaltsstelle 4125.008.7465 werde die Beschäftigung
von entsprechenden Leistungsberechtigten in einer Werkstatt für Behinderte sicher-
gestellt. Die Einrichtungen würden der Absicherung der Teilhabe behinderter
Menschen am Arbeitsleben und ihre Eingliederung in das Arbeitsleben dienen. 

Um die Hilfen bis zum 31. Dezember 2010 entsprechend der gesetzlichen Verpflich-
tung gewährleisten zu können, bitte sie um Zustimmung

Herr Montag empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag mit 5
Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.

Frau Lehmann stellte eine Nachfrage:

Wieviel neue Kinder seien jetzt von den Förderungen betroffen? In welchen Einrich-
tungen seien sie untergebracht? Würden sich die Einrichtungen im Unstrut-Hainich-
Kreis befinden?

Vielleicht könne man die Antwort mit der Niederschrift nachreichen.

Der Landrat bestätigte, dass die Antwort mit der Niederschrift nachgereicht werde.

Antwort:

"Wieviel neue Kinder seien jetzt von den Förderungen betroffen?

Mit Stand vom 15.10.2010 werden insgesamt 125 Kinder integrativ gefördert. Bei
der Frühförderung kommt es zu einem ständigen Wechsel der zu fördernden
Kinder. In diesem Jahr werden bisher insgesamt 45 Kinder erstmals gefördert.

Übersicht über die Anzahl der im Jahr 2010 erstmals geförderten Kinder:
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7Oktober

5September

24August

3Juli

-Juni

2Mai

-April

1März

1Februar

2Januar
Anzahl KinderMonat

In welchen Einrichtungen seien sie untergebracht? Würden sich die Einrichtungen
im Unstrut-Hainich-Kreis befinden?

Die beiden Fragen werden gemeinsam beantwortet. Diese Form der Frühförderung
erfolgt grundsätzlich in hierfür vom Land Thüringen zugelassenen integrativen
Kindertagesstätten. Im Unstrut-Hainich-Kreis sind es derzeit folgende acht
Kindertagesstätten:

Katholische
Kirchgemeinde

Schafhof 11
99976 Lengenfeld u. St.

Kindertagesstätte "Schafhof"

Katholische
Pfarrgemeinde

Unterdorf 15
99976 Beberstedt

Katholische Integrative Kinderta-
gesstätte "Sankt Joseph"

AWO Kreisverband
Bad Langensalza

Bahnhofsstraße 20a
99955 Bad Tennstedt

AWO Kindertagesstätte 
"Haus Sonnenschein"

THEPRA Landesver-
band Thüringen e.V.

Bornklagengasse 10 A
99947 Bad Langensalza

Kindertagesstätte "Salzaknirbse"

AWO Kreisverband
Bad Langensalza

Am Jüdenhügel
99947 Bad Langensalza

AWO Integrative Kinder-
tagesstätte "Rosa Luxemburg"

AWO MühlhausenAm neuen Ufer 1
99974 Mühlhausen

Integrative AWO-Tageseinrichtung
für Kinder "Uferknirbse"

ASB Kreisverband
Unstrut-Hainich e.V.

Lindenbühl 19
99974 Mühlhausen

Integrativer Kindergarten
"Friedrich Fröbel"

ASB Kreisverband
Unstrut-Hainich e.V.

Forstbergstraße 36
99974 Mühlhausen

Integrative Kindertagesstätte
"Forstbergspatzen"

TrägerAnschriftName der Einrichtung

Insgesamt fünf Kinder aus dem Unstrut-Hainich-Kreis werden in Einrichtungen
außerhalb des Kreises gefördert und zwar in folgenden Einrichtungen:

AnzahlTrägerAnschriftName der Einrichtung
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1Stiftung FinneckNicolaus-v.-Dreyse-Str. 7
99610 Sömmerda

Kindertagesstätte
"St. Bonifatius"

2AWO Kreisverband
Worbis e. V.

Käthe-Kollwitz-Str. 1
37327 Leinefelde-Worbis

Integr. Kindertages-
stätte "Liselotte
Herrmann"

2AWO Alten-, Jugend u.
Sozialhilfe gGmbH

Am Rabenhügel 31a
99099 Erfurt

Integrative Kinder-
tagesstätte
"Rabennest"

Die Kinder werden in diesen Einrichtungen betreut, weil sie in deren Nähe entweder
im Heim untergebracht sind (ein Kind) oder bei Pflegeeltern leben (drei Kinder). In
einem Fall (Sömmerda) hat die Mutter des Kindes dort ihren Arbeitsplatz."

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die überplanmäßigen Ausga-
ben im Haushaltsplan 2010 zur Deckung von Pflichtaufgaben des Landkreises in
den HH-Stellen :

1. 4122.008.7462 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im nichtschulpflichtig-
en Alter und Nichtschulfähige in Einrichtungen in Höhe von 193.000,00 €. Die
Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen durch die in der Anlage 1 aufgeführten
Haushaltsstellen.

2. 4125.008.7465 - Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte in Höhe von
246.700,00 €. Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben
durch die in der Anlage 2 aufgeführten Haushaltsstellen"

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
118-10/10.

Zum TOP 25
Beteiligungsbericht des Unstrut-Hainich-Kreises für das Geschäftsjahr 2009

Herr Dr. Jankowsky informierte über folgende Verteilung des Beteiligungsberichtes:

v 2 Exemplare für die CDU-Fraktion
v 2 Exemplare für die SPD-Fraktion 
v 2 Exemplare für die Fraktion Die Linke 
v 1 Exemplar für die FDP-Fraktion
v 1 Exemplar für die Freie Wählergemeinschaft
v 1 Exemplar für die Wählergruppe Bündnis 90 / Die Grünen 
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v 1 Exemplar für die Wählergruppe Regionale Bürgerinitiative Gymnasium
Herbsleben e. V. 

v 1 Exemplar für den Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft,
Bauangelegenheiten.

Zu den TOP 26 und 27

Mit der Drucksache-Nr.: 134/10 lag die Verwaltungsvorlage - Rückübertragung der
Grundstücke Lindenhofschule und Turnhalle in Seebach an die Gemeinde Weinber-
gen - vor.

Mit der Drucksache-Nr.: 135/10 lag die Verwaltungsvorlage - Verkauf der Grundstü-
cke ehemalige Schule am Stadtweg 2 in Seebach an die Gemeinde Weinbergen -
vor.

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass Herr Montag zu den Tagesordnungspunk-
ten eine Tischvorlage ausgereicht habe.

Herr Montag beantragte gemäß § 5 der Geschäftsordnung diese beiden Tagesord-
nungspunkte in der Beratung zu verbinden.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag auf. Er wurde mehrheitlich
angenommen.

Der Landrat merkte an, dass die Tischvorlage der Freien Wählergemeinschaft, wie
bereits im Kreisausschuss ausgeführt, als Änderungsantrag zu werten sei. Bei
diesen Beschlussvorlagen sehe man, in welchem Spannungsfeld man sich bewege.
Eine gemeinsame Diskussion der beiden Punkte könne erfolgen, es müsse jedoch
getrennt abgestimmt werden, da es sich um zwei verschiedene Grundstücke und
Hintergründe handele.

Bei der Drucksache-Nr. 134/10 sei nicht die Frage, ob die Kommune es bekomme.
Dies sei nach dem Schulfinanzierungsgesetz klar geregelt. Stelle die Gemeinde den
Antrag, erhalte sie dieses Gebäude. Sowohl beide Verwaltungen als auch der
Gemeinderat Weinbergen hätten sich nicht über die Höhe dessen einigen können,
was sich der Kreis aufgrund seiner Berechnungen noch vorstelle. Aufgrund von
Vorgesprächen habe die Verwaltung eine Berechnung erstellt, die allen Kreistags-
mitgliedern vorliege. Diese Berechnung sei wertneutral und fachlich einwandfrei.
Man müsse nun darüber entscheiden, ob man dieses Gebäude für den Betrag von
27 T€ an die Kommune zurückgebe. Es gehe also nicht darum, ob das Gebäude
zurückgegeben werde, sondern nur zu welchem Betrag es erfolge.

Völlig unbeachtet bleibe hierbei die Tatsache, dass die Kommune hier mit finanziert
habe. Zur Erinnerung verweise er darauf, dass die Gemeinde Weinbergen damals
freiwillig diesen Vertrag zum Erhalt des Standortes vorgeschlagen und
unterschrieben habe. Dies bleibe völlig unberücksichtigt. Als Abtretungssumme
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werde hier nur der Restwert dessen vorgeschlagen, was man in diese Schule inves-
tiert habe.
Bei der anderen Beschlussvorlage sei es zumindestens aus Sicht des Bürgermeis-
ters und der Freien Wählergemeinschaft etwas komplizierter. Man sei hier der
Meinung, dass man dieses Gebäude mit Grund und Boden kostenlos übereignet
bekommen müsste. Nach mehrfacher Prüfung und in Rücksprache mit übergeordne-
ten Behörden sei das nicht der Fall. 

Die Gemeinde hatte die Möglichkeit nach dem Schulfinanzierungsgesetz der
kostenlosen Rückübertragung. Sie habe dies im Jahr 2003 als Verwaltung und mit
Beschluss des Gemeinderates abgelehnt. Das lebe nicht automatisch wieder auf.

Bei dem Preis gehe es nicht um das aufstehende Gebäude. Man diskutiere auch
nicht über NAW. Er kenne genügend Bürgermeister, die gemeindliche Gebäude in
unterschiedlicher Nutzung unabhängig NAW, sprich in Eigenleistung, gebaut,
verkauft oder verpachtet hätten und die nicht ausgezahlt hätten. Es sei nun mal 20
Jahre nach der Einheit und man müsse nach heutigem geltenden Recht
entscheiden.

Die Verwaltung habe sich entschieden, nur den Bodenrichtwert, also das, was
definitiv erhoben werden müsse, in Höhe von 32 T€ als Kaufpreis hier vorzuschla-
gen. Damit müsse man nicht noch mal ein Wertgutachten in Auftrag geben. Man
glaube, dass man am Ende auch das Landesverwaltungsamt überzeugen könne,
dies zu akzeptieren.

Er wolle darauf hinweisen, dass es einen Gleichheitsgrundsatz gebe. Jedes Kreis-
tagsmitglied oder jeder Betroffener dürfe gerne in die letzten Jahre zurückschauen.
Es sei immer so gehandelt worden. Er wisse nicht, welche Rechtsgrundlage dazu
führen sollte, es nicht zu tun.

Sollte heute kein Beschluss gefasst werden, werde er es definitiv beanstanden. Er
lasse sich nicht wieder einen Untreuetatbestand vorwerfen. Genau das wäre es,
wenn er zum Vorteil eines Dritten, ohne sich dabei persönlich zu bereichern, einer
anderen Kommune einen unberechtigten Vorteil zukommen lasse. Er bitte auch
daran zu denken, dass, wenn es heute nicht beschlossen werde, es auch bedeute,
dass die Gemeinde nicht investieren könne. Insofern sei er von der Auffassung
überrascht. Auch der Träger, der sich nun entschieden habe, würde in schwieriges
Fahrwasser kommen, denn die Am Stadtweg 2 geplanten Investitionen könnten
nicht zeitnah umgesetzt werden.

Man sei der festen Überzeugung, dass beide Tagesordnungspunkte rechtlich
einwandfrei und das Minimum dessen seien, was man vertreten könne. Er erinnere
an die Haushalts- und Finanzausschuss-Sitzungen und auch an andere Sitzungen,
in denen man über 100 € gestritten habe. Hier rede man über insgesamt ca. 60 T€.
Insofern dürfte es eigentlich diskussionslos klar sein, wie man zu entscheiden habe.

Herr Montag führte aus, dass die Arbeit der Kreistagsmitglieder der Fraktionen im
Landkreis nicht übermäßig viel wert sei, sei nichts neues. Er denke aber, dass den
Kreistagsmitgliedern ein Antrag, der fristgerecht eingereicht worden sei, nicht zur
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Kenntnis gegeben werde, sei schon eine besondere Aufmerksamkeit wert, denn es
verstoße gegen die Kommunalordnung, gegen die Hauptsatzung und gegen die
Geschäftsordnung.
Der Antrag sei fristgerecht dem Kreistagsbüro zugegangen, an Herrn Dr.
Jankowsky, als Vorsitzenden, adressiert. Er frage Herrn Dr. Jankowsky, wann er
von dem Antrag Kenntnis bekommen habe?

Herr Dr. Jankowsky antwortete heute.

Herr Montag fuhr fort. Den Kreistagsmitgliedern sei es genauso gegangen. Er sei
verwundert gewesen, dass der Antrag nicht in den Kreistagsunterlagen gewesen
sei, obwohl er in der Kreisausschuss-Sitzung auch auf den Antrag der Freien
Wählergemeinschaft hingewiesen habe. Deswegen wolle er den Antrag jetzt verle-
sen. Es gehe um Grundstücke in der Gemeinde Weinbergen, Ortsteil Seebach, die
teilweise zur Zeit noch für schulische Zwecke genutzt würden, die Lindenhofschule
und die Turnhalle. Weiterhin gehe es um ein Grundstück, welches derzeit nicht
mehr als Schulgebäude genutzt werde, Am Stadtweg 2. Alle Grundstücke und
Gebäude seien Anfang der 90-er Jahre kostenfrei an den Landkreis übergegangen. 

"Der Kreistag möge beschließen:

Die Flurstücke 8/2, 10/2, 11/3, 11/5 (Stadtweg 2), 81/8, 81/13 und 81/14 (Lindenhof
4), alle in der Flur 3 der Gemarkung Seebach, werden kostenlos an die Gemeinde
Weinbergen zurückübertragen. Gleichzeitig wird der Löschung der Rückauflas-
sungsvormerkung an die Gemeinde Weinbergen zugestimmt.

Begründung:

Der Gemeinderat der Gemeinde Weinbergen hat sich mit Beschluss 22/04/09 vom
29.10.2009 zu einer Übernahme der Schulträgerschaft der Grundschule Weinber-
gen durch den „THEPRA Landesverband Thüringen” e. V. bekannt und damit den
Grundschulstandort auf absehbare Zeit mit Unterstützung des Kreistages gesichert.
Nicht unerwähnt sollten dabei die Bemühungen der Gemeinde Weinbergen für den
Schulerhalt bleiben. Seit 2001 wurden die Betriebskosten mit jährlich 25.000 € an
den Landkreis finanziell unterstützt und zusätzlich eine moderne Heizanlage zum
Preis von 26.100,- €  auf eigene Kosten eingebaut. Im Interesse der Schüler und
Eltern möchte sie nun gemeinsam mit dem „THEPRA Landesverband Thüringen” e.
V." bitten, langfristig den Schulstandort im ländlichen Raum entwickeln und sichern.
Dazu benötigt die Gemeinde die schulischen Liegenschaften, die sich derzeit noch
im Eigentum des Kreises befinden. Die notwendige Rückauflassungsvormerkung ist
im Grundbuch vermerkt."

Anmerken wolle er, dass sich die Gemeinde Weinbergen wie kaum eine Gemeinde,
auch finanziell, für einen Schulstandort eingesetzt habe. Er denke, da gebe es
wenig vergleichbare Beispiele. Nicht unerwähnt solle bleiben, dass durch dieses
Engagement und durch die Übernahme in freie Trägerschaft dem Landkreis jährlich
ein Vorteil von ca. 75 T€ im Haushaltsplan entstehe. Diese Ausgaben habe der
Landkreis nicht mehr zu tragen. Er denke, dieser finanzielle Vorteil solle mit der
kostenlosen Rückübertragung aufgehoben werden.
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Der Landrat gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Herr Montag, für's Protokoll. Ich verwahre mich gegen die Unterstellung. Ich achte
die Arbeit der Kreistagsmitglieder, sonst hätte ich nämlich dem nicht Rechnung
getragen, im Kreisausschuss unter Zeugen, einige sind auch heute hier anwesend,
wurde ihnen mitgeteilt, dass die Vorlage der Verwaltung auf der Tagesordnung ist.
Daraufhin kann ihr Antrag maximal Änderungsantrag genutzt werden. Das ist so zu
Protokoll gegeben worden und im Benehmen mit dem Landrat einstimmig, ist diese
Tagesordnung so, wie sie ihnen heute hier vorlag, abgearbeitet worden, eingeladen
worden. Also insofern ist ihre Unterstellung vorsichtig formuliert nicht angemessen.
Ich bitte dies zu Protokoll zu geben, als persönliche Erklärung."

Diese Beschlussvorlage mindere in keiner Weise und das sei mehrmals in der
Schulnetzplanung dargestellt worden, das Engagement der Kommune Weinbergen.
Aber wenn man die Schule geschlossen hätte, wären die wirtschaftlichen Vorteile
genauso eingetreten. Die Gemeinde habe eigenverantwortlich zum Erhalt des
Schulstandortes durch Mietvertrag die Einnahme für den Kreis aktiviert. 

Unstrittig sei, dass es nur konsequent sei, dass die Gemeinde so handele. Darum
gehe es nicht, sondern es gehe darum, dass man sich trotzdem an geltenden Recht
halten müsse, nicht nur vom Gleichheitsgrundsatz her, sondern auch aus vielen
anderen Gesichtspunkten. Gerade Herr Montag, als Vorsitzender des Haushalts-
und Finanzausschusses, wisse, über welche Beträge man hier diskutiere. Ohne
einen klaren Rechtsgrund könne man keine Entscheidung treffen. 

Man habe immer gewürdigt, wenn Kommunen, ohne dass sie dazu verpflichtet
gewesen seien, sich in den Schulen engagiert hätten, beispielsweise in Großengot-
tern, in Herbsleben, in Bad Langensalza, in Menteroda usw. Viele Kommunen
hätten mit kommunalem Geld bestimmte Probleme gemeinsam geklärt. Auch das
Konjunkturpaket habe es bewiesen. Die Kommunen hätten Geld an den Kreis
zurückgegeben, um dort etwas zu tun, wovon beide partizipieren würden. Er bitte
den Verwaltungsvorlagen zuzustimmen.

Herr Montag gab bekannt, dass, unabhängig davon, ob der form- und fristgerecht
eingereichte Antrag als Änderungsantrag oder als Antrag zu bewerten sei, hätte er
den Kreistagsmitgliedern mit der Einladung zur Verfügung gestellt werden müssen.

Auf eine Zwischenbemerkung des Landrates erwiderte Herr Montag, dass das keine
Spielerei sei sondern eine Form des Umgangs miteinander. Er stelle fest, dass der
Antrag der Freien Wählergemeinschaft fristgerecht vorgelegen habe und er hätte
mit verteilt werden können.

Zum Punkt 1., Stadtweg 2, wo es um die Frage der kostenlosen Rückübertragung
gehe, wolle er kurz aus dem Gesetzestext § 5 Thüringer Gesetz über die Finanzie-
rung der Staatlichen Schulen zitieren:

"Der Schulträger ist auf Verlangen des früheren Eigentümers zur Rückübereignung
verpflichtet, wenn nach Abs. 1 übereignete Grundstücke nicht mehr den Zwecken
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einer staatlichen Schule dienen oder die Schulsitzgemeinde selbst die Schulträger-
schaft übernimmt."

Die Verwaltung habe die Rechtsauffassung, dass sich dieses Verlangen damit
erledigt habe, dass es vor einigen Jahren der Gemeinde angeboten worden sei.
Eine Begründung konnte in der Haushalts- und Finanzausschuss-Sitzung nicht
gegeben werden. Das heiße, in diesem Fall halte die Freie Wählergemeinschaft
ihren Antrag aufrecht.

Da er das Gefühl habe, dass der kostenlosen Rückübertragung der Grundschule
nicht stattgegeben werde, stelle er einen zweiten Änderungsantrag, der die festge-
stellten Werte der Investitionen korrigiere.

In der Aufstellung, die den Kreistagsmitgliedern auf Anregung des Haushalts- und
Finanzausschusses im Nachgang noch zugegangen sei, seien als Investitionen in
der Lindenhofschule aufgeführt: Einbau Dachfenster, Brandschutzverkleidung,
Türöffnungen, Einbau Türen, Anschluss Regenwasseranlage. Es gebe umfangrei-
che Urteile des Bundesfinanzhofes zur Abgrenzung von Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten und Erhaltungsaufwendungen. Bei den hier genannten Maßnahmen
handele es sich zweifelsfrei um einfache Erhaltungsaufwendungen. Dazu gebe es
umfangreiche Literatur, aus einer wolle er zitieren:

"Erhaltungsaufwand wird eingesetzt, um die Substanz oder die Verwendungs- und
Nutzungsmöglichkeit eines Vermögensgegenstandes zu erhalten oder wieder
herzustellen. Die Aufwendungen sind daher Betriebsausgaben und sofort
abzusetzen."

Zum zweiten gehe es um den Einbau einer Heizung in die Turnhalle im Jahre 2001.
Da heiße es auf dem vorliegenden Blatt zum TOP 21: "Separate Abschreibungs-
werte für die dargestellten Sachverhalte liegen nach der Abschreibungstabelle
Thüringen und nach dem Bundesfinanzministerium nicht vor."

Es gebe eine Veröffentlichung im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 2/2009 - Verwal-
tungsvorschrift zur Anwendung der Abschreibungstabelle für die Gemeinden. Auf
Seite 27 seien hier Heizungsanlagen mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren und
einem Abschreibungssatz von 6,67 % erwähnt. Das bedeute, dass also die Investi-
tion für die Heizung von 20.500 € zum 31. Dezember 2009 noch 7.997,86 € betra-
gen habe. Das sei der Restwert. Er beantrage jetzt als 2. Änderungsantrag zur
Beschlussvorlage Rückübertragung Lindenhofschule, dass dieser Restwert in die
Vorlage aufgenommen werde, da dies so ordnungsgemäß ermittelt worden sei.

Er bitte um Zustimmung zu den Änderungsanträgen.

Der Landrat wandte sich an Herrn Montag. Er spreche ihm gar nicht ab, dass er sich
die Arbeit gemacht habe. Auch die Verwaltung habe sich die Arbeit gemacht. Man
könne sich vorstellen, dass das, was hier vorgetragen werde, das absolute Minimum
sei. Wenn man anderer Auffassung sei, könne die Freie Wählergemeinschaft oder
die Gemeinde gegen den Beschluss des Kreistages vorgehen. Dann würde es
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gerichtlich geklärt werden. Zumindestens sei dann die Gemeinde Schuld an
Zeitverschiebungen.

Der Änderungsantrag sei nicht sachlich begründet. Er sei willkürlich und würde am
Ende vom Landesverwaltungsamt nicht bestätigt werden. 
Zur rechtlichen Interpretation, was 2003 möglich gewesen sei, sei auch 2010
möglich, könne er nur sagen, dass man in der Vergangenheit nie so diskutiert habe.
Natürlich seien davon die Freien Wähler nicht betroffen gewesen, sondern andere
Parteien und deren Bürgermeister. Völlig überraschend sei für ihn auch, dass Herr
Dreiling applaudiert habe, der ja auf jeden einzunehmenden Euro Wert lege. Hier
verzichte man auf einen Betrag X. 

Wenn man Probleme schaffen wolle, solle man so weiter machen. Man schade der
Gemeinde und dem zukünftigen Schulträger. Man sollte sachlich und nüchtern
bleiben. Er erinnere an die Stadt Mühlhausen, wo es genauso gewesen sei. Da sei
in Görmar abgelehnt worden. Zu einem späteren Zeitpunkt habe es einen Investor
gegeben. Der Kreistag habe gesagt, man frage die Stadt nicht mehr, da sie einmal
abgelehnt habe. Es sei an den privaten Investor verkauft worden, der Wohnungs-
einheiten in die alte Grundschule in Görmar gebracht habe.

Bleibe man auf der Ebene, wie man in der Vergangenheit rechtskonform gehandelt
habe, sachlich, könne man den beiden Beschlussvorlagen nur zustimmen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die Änderungsanträge auf:

v Änderungsantrag der Freien Wählergemeinschaft
"Die Flurstücke 8/2, 10/2, 11/3, 11/5 (Stadtweg 2), 81/8, 81/13 und 81/14
(Lindenhof 4), alle in der Flur 3 der Gemarkung Seebach, werden kostenlos an
die Gemeinde Weinbergen zurückübertragen. Gleichzeitig wird der Löschung der
Rückauflassungsvormerkung an die Gemeinde Weinbergen zugestimmt."
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

v Änderungsantrag der Freien Wählergemeinschaft zur Drucksache-Nr.: 134/10
Reduzierung der Summe in der Position Zwischensumme Turnhalle auf  7.997,86
€
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage Drucksache-Nr.:
134/10 auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird beauftragt, die Rückübertragung der Grundstücke Flur 3,
Flurstück 81/8, 81/13, 81/14 (Lindenhofschule) und des Grundstückes Flur 3,
Flurstück 11/5 (Turnhalle) in Seebach nach Einstellung des staatlichen Schulbetrie-
bes 2010 an die Gemeinde Weinbergen bei Erstattung der werterhöhenden
Maßnahmen in Höhe von 27.000 € vorzunehmen.
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Alle im Zusammenhang mit der Rückübertragung stehenden Kosten werden von der
Gemeinde Weinbergen getragen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
119-10/10.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage Drucksache-Nr.:
135/10 auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der  Landrat wird ermächtigt, den Verkauf der Grundstücke Flur 3, Flurstück 8/2,
10/2, 11/3 (ehemalige Schule) am Stadtweg 2 in Seebach an die Gemeinde
Weinbergen zum Kaufpreis von 32.000 € vorzunehmen.

Alle im Zusammenhang mit der Veräußerung stehenden Kosten werden von der
Gemeinde Weinbergen getragen.

In den Kaufvertrag ist eine entsprechende Mehrerlösklausel aufzunehmen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
120-10/10.

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsver-
lauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Dr. Jagemann
Kreistagsvorsitzender stellv. Kreistagsvorsitzender 

(für den TOP 19)

Junker
Schriftführerin
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