
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 03.03.2011

Niederschrift
über die 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 23. Februar 2011

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"

Beginn: 16:05 Uhr
Ende: 21:25 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2010

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2010

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 11. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
01. Dezember 2010

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 10. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 06. Oktober 2010

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 10. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 06. Oktober 2010

06.

Bürgeranfragen05.

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

Öffentlicher Teil:



Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Antrag der RS
Struth auf Aufnahme in die Gruppe der Thüringer Gemeinschaftsschulen

21.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Antrag der RS
Hüpstedt auf Aufnahme in die Gruppe der Thüringer Gemeinschaftsschulen

20.

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

19.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Übertragung
von Mitteln aus dem Bildungssektor im Zuge der Umsetzung des ZuInvG der
Stadt Bad Tennstedt - Maßnahmeänderung

18.

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 Konjunkturpaketes II

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung
der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Eigenantei-
len an Aufwendungen der Schülerspeisung und Festlegung über zukünftige
Bezuschussung des Landkreises für die Schülerspeisung

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abschluss
einer Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Sömmerda gemäß dem Thürin-
ger Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) zur gemein-
samen europaweiten Ausschreibung der Stromlieferung

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Neue Konzep-
tion zur Aufstellung, Organisation, Ausrüstung und Finanzierung der Einheiten
und Einrichtungen des Katastrophenschutzes im Unstrut-Hainich-Kreis nach
Maßgabe der Thüringer Katastrophenschutzverordnung (ThürKatSVO) vom
12.07.2010

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erstellung
eines integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes für den
Unstrut-Hainich-Kreis

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abbestellung
Betriebsleiter und Bestellung komm. Betriebsleiter für den Eigenbetrieb
"Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis"

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Hauptsatzung
des Unstrut-Hainich-Kreises

11.
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf des
ehemaligen Albert-Schweitzer-Gymnasiums, Damaschkestraße 25 in
Mühlhausen

32.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf der
ehemaligen Fachschule für Technik, Langensalzaer Straße 70 in Mühlhausen

31.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Vergabe
Finanzierung aus dem Vermögenshaushalt Haushaltsrest 2010 - Baumaß-
nahme Elektroinstallation im Schulgebäude Staatliche Grundschule "Sonnen-
hof", Brentanostraße 1, 99947 Bad Langensalza

30.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Vergabe von
Postdienstleistungen mit Hol- und Bringedienst, Sortierung, Frankierung und
Zustellung von Briefsendungen thüringenweit und bundesweit

29.
Nichtöffentlicher Teil:

Informationsbericht des Landrates zum Stand der Umsetzung des Beschlus-
ses des Kreistages Nr. 133-12/10 vom 20.12.2010 - Übernahme der 3-Felder-
Halle Schlotheim in Eigentum des Landkreises

28.

Bericht des Landrates über die Realisierung der Kreistagsbeschlüsse vom 01.
Januar 2009 bis 30. Juni 2010

27.

Sachbericht des Regionalmanagement26.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Freien Wählergemein-
schaft - Haushaltssatzung 2011

25.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung für
den Senioren- und Behindertenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises 

24.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Benutzungs-
und Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen des
Unstrut-Hainich-Kreises

23.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Schulentwick-
lungsplan des Unstrut-Hainich-Kreises ab dem Schuljahr 2011/2012

22.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung
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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 32 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

SPD-Fraktion
Eisenhut, Christine
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies (ab 17:10 Uhr)
Klupak, Jörg
Krause, Claudia
Schlienbecker, Sabine
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin

Fraktion Die Linke 
Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Eichentopf, Simone
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika

B'90 / Die Grünen
Schwarzmann, Wolfgang

BI Gymnasium Herbsleben
Eisenmenger, Olaf (bis 20:55 Uhr)

CDU-Fraktion
Büchner, Frank
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Pöhler, Volker
Rödig, Tobias
Roth, Hans-Joachim
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

FDP-Fraktion
Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Emmerich, Friedrich-Wilhelm
Groß, Marko
Schönau, Bernhard

Freie Wählergemeinschaft
Karnofka, Thomas
Kühmstedt, Wolf-Michael (bis 20:30 Uhr)
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef
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unentschuldigt fehlte:
Ohl, Antje

entschuldigt fehlten:
Preuß, Marlies
Dreiling, Steffen

Herr Dr. Jankowsky informierte, dass eine Erklärung des Thüringer Landkreistages,
ergänzende Unterlagen bzw. Tischvorlagen zu den TOP 15, 26 und 27 sowie die
Zeitschrift "Wirtschaftsspiegel" ausgelegt worden seien.

Herr Dr. Jankowsky gratulierte Frau Hilgenfeld (ehemals Frau Fischer) zu ihrer
Heirat.

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat zog für die Verwaltung den TOP 23 - Benutzungs- und Entgeltordnung
für die Nutzung von Sportanlagen des Unstrut-Hainich-Kreises - von der Tagesord-
nung zurück. Dies habe er im Haushalts- und Finanzausschuss und auch im
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales
bereits begründet. Aufgrund der aktuellen Stellungnahmen des Thüringer
Landkreistages und des Thüringer Landessportbundes sei man zu der Auffassung
gekommen, dass einige rechtliche Fragen vorab noch mal zu klären seien. In der
Zielrichtung, was den kommerziellen und fremdgenutzten Bereich betreffe, werde
man nicht abrücken wollen. Nach Überarbeitung der Vorlage werde die Verwaltung
diese in der nächsten Kreistagssitzung selbst wieder auf die Tagesordnung setzen.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie
wurde einstimmig angenommen. 

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion Freie Wählergemeinschaft:

"In seiner Sitzung vom 20.12.2010 hat der Kreistag den Beschluss gefasst, die
3-Felder-Sporthalle und die alte Sporthalle in Schlotheim in das Eigentum des
Landkreises zu übernehmen und mit offenen Forderungen aus zu viel gezahltem
Mietzins seit 1995 in Höhe von 1.594.778,68 € zu verrechnen. Dieser Beschluss
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verstößt gegen das Verrechnungsverbot nach § 56 ThürKO und § 7 ThürGemHV
und ist somit rechtswidrig.  Gemäß § 44 ThürKO obliegt Ihnen als Landrat die
Beanstandung rechtswidriger Beschlüsse. Ich frage an, inwieweit ein Beanstan-
dungsverfahren eingeleitet worden ist."

Der Landrat antwortete, dass kein Beanstandungsverfahren eingeleitet worden sei.
Die Verwaltung habe eine ganz andere Rechtsauffassung. Man sei der Meinung,
dass man dem Bruttogrundsatz nach § 7 ThürGemHV in Verbindung mit § 56
ThürKO gerecht werde. Es seien weitere Recherchen getätigt und Rücksprache mit
anderen Fachleuten geführt worden. Dabei sei festgestellt worden, dass man dazu
sogar verpflichtet sei.
In einem Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom 07. Dezember 2009 zur
Problematik Seilerhalle Schlotheim sei deutlich mitgeteilt worden: "Unter Aufrech-
nung von Rückforderungsansprüchen des Landkreises gegen die Stadt zu
verrechnen."

Weiterhin gebe es im § 87 Nr. 37 c die klare rechtliche Grundlage, die den
Zahlungsvorgang, nämlich die Verrechnung sogar vorschreibe. Er zitiere aus der
Erläuterung zu § 53 ThürGemHV: "Sind die Voraussetzungen für eine Aufrechnung
gegeben, hat die Kasse in der Regel die Aufrechnung zu erklären." Hierbei würden
die ThürKO und die §§ 387 ff BGB zitiert. Hier werde auch deutlich darauf hingewie-
sen, wenn sie erfüllt seien, müsse getätigt werden. 

Auch nach Rücksprache mit dem Landesverwaltungsamt liege hier kein Verstoß vor,
man handele ganz klar nach geltendem Recht.

Nachfrage des Herrn Montag:

"Herr Landrat, bei der von Ihnen zitierten Verrechnungsmöglichkeit handelt es sich
um den Zahlweg. Und ganz am Anfang hatten sie gesagt, es muss so verfahren
werden, dass also im Bruttoprinzip der Vorgang dargestellt werden muss. In der
Beschlussvorlage wird aber nicht so verfahren. Das heißt, in der Beschlussvorlage
wird der Vermögenserwerb nicht dargestellt. Und da ist meine Frage: Wie wird der
zukünftig dargestellt und muss der Beschluss dementsprechend angepasst
werden?"

Der Landrat antwortete, dass das im Beschluss gar nicht dargestellt werden könne
und müsse. Man habe keinen Verstoß gegen geltendes Recht vollzogen. Wie das
Rechtsgeschäft im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt vollzogen werde, werde
man dann sehen, sobald das Geld eingegangen sei. Dann könne man das auch
schriftlich nachvollziehen.

Nachfrage des Herrn Montag:

"Dann ist es also so, dass der Beschluss vom 20.12.2011 also zunächst ohne
haushaltsrechtliche Grundlage erfolgte?"

Der Landrat antwortete, das es ein Beauftragungsbeschluss sei. In der Begründung
stehe klar, dass die Forderungen zu verrechnen seien. Man kenne den Ursprungs-
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und den Endbeschluss und dort sei klar gesagt worden, was zu tätigen sei. Es sei
ein außergerichtlicher Vergleich zu erarbeiten und sobald das vollzogen sei und
damit auch die Handlungen vollzogen werden können, werde das im Haushaltsplan
bzw. in der Jahresrechnung 2010 genau nach dem Bruttoveranschlagungsprinzip
dargestellt und dann könne man es auch nachvollziehen.

 
02. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Es ist ja schön wenn der Landrat in der Fragestunde schon auf Sachen eingeht, die
in der Tagesordnung sind , mich aber im Kreisausschuss darauf hinweist, dass so
was nicht möglich ist. Ich stelle eine Frage:
Der Fachdienst Soziales nimmt im Landkreis eine besondere Stellung ein und hat
auch eine große Außenwirkung. Schon im Kreistagsausschuss, also im Ausschuss
der auch für Soziales zuständig ist, wurde nachgefragt, wie der Fachdienst nach der
Umsetzung der bisherigen Fachdienstleiterin an der Spitze aufgestellt wird. Ich
frage den Landrat nun öffentlich, auch wenn teilweise vielleicht schon die Beantwor-
tung in der Zeitung stand:  

Wie gestaltet sich in Zukunft die Leitung des Fachdienstes Soziales aus heutiger
Sicht? Ist oder war es angedacht diesen Fachdienst in der Leitung mit einem
anderen Fachdienst zusammen zu legen? Gibt oder wird es eine interne Ausschrei-
bung für die Stelle als Fachdienstleiter/in im Landratsamt geben?"

Der Landrat antwortete, dass er auf das anfangs Gesagte nicht eingehen wolle.
Normalerweise würde über Personalangelegenheiten nicht öffentlich berichtet. Da
aber die Presse hierüber schon berichtet und ihn befragt habe, gehe er kurz und
knapp darauf ein. Er sage gleich, dass er keine Nachfragen zulasse, da man sich in
dem Bereich der Personalangelegenheiten bewege. Seine Antwort laute:

Die ehemalige Fachdienstleiterin, Frau Marion Hohlbaum, sei zum 14. Februar 2011
in die Kommunalaufsicht des Unstrut-Hainich-Kreises umgesetzt worden. Seit dieser
Zeit würden übergangsweise die Aufgaben der Fachdienstleitung durch den Stell-
vertreter der Fachdienstleitung gemeinsam mit dem Bereich Sozialcontrolling und
einer Juristin aus dem Rechtsreferat wahrgenommen.

Eine Zusammenlegung von Fachdiensten hinsichtlich der hier in Rede stehenden
Leitung war und sei nicht angedacht. Zur Zeit laufe ein Antragsverfahren beim
Personalrat zur Zustimmung auf Nichtausschreibung der Fachdienstleiterstelle.
Diese sei im Übrigen für die Zukunft mit neuen, den aktuellen Bedingungen und
Anforderungen angepassten Stelleninhalten, beschrieben und bewertet worden. Sie
solle dementsprechend und so schnell wie möglich wiederbesetzt werden.

Nachfrage des Herrn Mros:

"Ich habe eine Nachfrage, wobei der Landrat ja schon gesagt hat, er beantwortet die
nicht, ohne zu wissen, was ich fragen möchte: Herr Landrat, es ist doch richtig, dass
der Kreistag über den Stellenplan befindet und insofern sollte der Kreistag meiner
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Meinung nach schon informiert sein, wie Sie die Verwaltung gedenken
aufzustellen."

Der Landrat antwortete, dass der Kreistag einmal im Jahr einen Stellenplan
beschließe. Solange er sich in diesem Stellenplan bewege und nicht die A 16
überschreite, sei der Kreistag in keiner Weise berechtigt hier einzugreifen. Insofern
sei die Frage schon vom Ansatz her falsch.

Anfrage 03. des Herrn Mros, Fraktion Die Linke

"Wie ist der Stand der Überarbeitung der Unterkunftsrichtlinie? Sie wollten uns
davon in Kenntnis setzen, wann es soweit ist, dass sie überarbeitet wird. Und wie
wird bei der Beantragung/Berechnung der Kosten der Unterkunft verfahren, auf
welcher/welchen Grundlage/n?"
Der Landrat bat um Verständnis. Die Anfrage könne erst im nächsten Kreistag
beantwortet werden, da die zuständigen Mitarbeiter schon längere Zeit krank seien
und es nicht absehbar sei, ob sie in den nächsten Tagen wiederkehren. Sollte dies
der Fall sein, erfolge die Beantwortung im nächsten Kreisausschuss.

Nachfrage des Herrn Mros:

"Vielleicht können Sie trotzdem die Frage beantworten: Werden neben der Unter-
kunftsrichtlinie auch andere Rechtsgrundlagen mit herangezogen oder würden Sie
das dann auch dort beantworten?"

Der Landrat merkte an, dass es dann dort im Gesamtzusammenhang beantwortet
würde.

Anfrage 04. des Herrn Montag, Fraktion FWG

"Am 02.02.2011 hat die Kreisverwaltung an mehrere Städte und Gemeinden
unseres Landkreises eine Anhörung gemäß § 28 ThürVwVfG verschickt. Mit dieser
wird angekündigt, dass der Landkreis die Kreisumlagebescheide 2006 aufzuheben
beabsichtigt. 

Begründet wird dies mit der Entscheidung des VG Weimar vom 20.10.2010, die
besagt, dass die Kreisumlagebescheide des Landkreises vom 14.12.2006 mangels
Rechtsgrundlage rechtswidrig seien, da ihnen keine wirksame Haushaltssatzung
zugrunde lag. 

Dann kommt jetzt ein Absatz aus dem Verfahrensgesetz, das lasse ich jetzt mal
weg, da geht es um den Vertrauensschutz usw.

v Ergänzung des Absatzes gemäß der schriftlich eingereichten Anfrage zur
Vervollständigung der Niederschrift:
In § 48 (3) ThürVwVfG heißt es: "Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, ...,
zurückgenommen, so hat die Behörde dem Betroffenen auf Antrag den
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Vermögensnachteil auszugleichen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den
Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen unter
Abwägung mit dem öffentlichen Interesse schutzwürdig ist."

In der mündlichen Verhandlung vor dem VG Weimar über die Kreisumlage 2006
sind die Prozessbeteiligten, also der Landkreis und die Antragstellerin, darauf
hingewiesen worden, dass der Landkreis die gesamte Kreisumlage 2006 an die
Antragsteller hätte zurückzahlen müssen, sofern die Klage daraufhin gelautet hätte.

Die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes steht in besonderem Maße
im Ermessen der Behörde. Da auch die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwal-
tungsaktes mit Rechtsbehelf zu bescheiden ist, besteht für den Landkreis das Risiko
mehrerer Rechtsstreite in der gesamten Höhe der Kreisumlage 2006, insgesamt
25.530.921,00 EUR.

Ich frage den Landrat: Ist bei der beabsichtigten Ermessensentscheidung die Mitwir-
kung des Kreistages oder des Kreisausschusses gemäß § 26 der Geschäftsordnung
des Unstrut-Hainich-Kreises vorgesehen?"

Der Landrat merkte an, dass die Anfrage gestern erst eingegangen sei. Insofern
bitte er, seine Antwort zweigeteilt zu sehen. So wie er die Frage verstanden habe,
würde er sie kurz und knapp mit Nein beantworten. Man habe nicht genau erkennen
können, auf was direkt im § 26 der Geschäftsordnung angesprochen werde. Deswe-
gen bitte er, dass Herr Montag nachreiche, mit welchen konkreten Punkten er das in
Verbindung sehe. Er werde dann die Anfrage in der nächsten Kreisausschuss-Sit-
zung abschließend beantworten.

Herr Montag stimmte dem zu.

Mündliche Anfragen:

Anfrage 05. des Herrn Groß, FDP-Fraktion

"Im Namen der FDP-Fraktion möchte ich folgende Fragen stellen. Herr Landrat, ich
frage Sie zum Komplex, ebenso wie Herr Montag, - Übernahme 3-Felder-Halle in
Schlotheim:

1. Von wem ging die Initiative zur Übernahme der 3-Felder-Halle in Schlotheim aus,
insbesondere stellt sich hier die Frage, vom Landkreis Unstrut-Hainich oder vom
Landesverwaltungsamt? Wer hatte die Idee und wer hat das dann fortgesetzt?

2. Wie hat sich das Landesverwaltungsamt im Rahmen der Anfragen Mitte des
Jahres 2010, unmittelbar vor der Kreistagssitzung am 20.12.2010 und seit dem zu
diesem Sachverhalt positioniert?

3. Vor welchem Hintergrund wurden bereits in den Haushaltsplan 2010 Einnahmen
in Höhe von ca. 780 TEUR im Bereich der Schule / Gymnasium Schlotheim einge-
plant? Wurden dabei Veranschlagungsgrundsätze verletzt?
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4. Wie soll die geplante Maßnahme haushaltärisch dargestellt werden?

5. Welche Auswirkungen hat die Einnahme aus überzahlten Mieten auf die berech-
neten und gezahlten Kreisumlagen?

Ich weiß, dass Sie unter Tagesordnungspunkt 28 einen Bericht geben. Sollten sie
diesbezüglich diese Fragen schriftlich im Bericht beantworten, ich weiß nicht ob ein
schriftlicher Bericht vorgesehen ist, dann würde mir das ausreichen, ansonsten bitte
ich ausdrücklich um schriftliche Beantwortung dieser Fragen. Vielen Dank."

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Landrat die Fragen schriftlich beantwor-
ten werde.

06. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion:

"Ich habe eine Anfrage zur Abfallentsorgung im Unstrut-Hainich-Kreis nach der
Kommunalisierung zum 01.01.2011. Ich frage die Verwaltung:

1. Ist das Einsammeln der alten Mülltonnen im Unstrut-Hainich-Kreis mittlerweile
abgeschlossen? 

2. Gab es finanzielle Einbehalte wegen der nichtfristgerechten Erfüllung des Auftra-
ges zum Einsammeln der alten Mülltonnen? 

3. Sind der Verwaltung Probleme bei der ordnungsgemäßen Entsorgung derzeit
bekannt oder haben sich seit dem 01. Januar Probleme entwickelt? 

4. Welche Firma betreibt ab 01.01.11 die Glascontainerstellplätze in den Gemein-
den und wer ist für die fristgerechte Entsorgung der Glascontainer und die Unterhal-
tung der Glascontainerstellplätze verantwortlich? 

5. Gibt es Überlegungen für die engeren Ortslagen und bei winterlichen Straßenver-
hältnissen beim Abfallwirtschaftsbetrieb ein kleineres Fahrzeug anzuschaffen, um
die doch notwendige Müllentsorgung dort auch im Winter zu gewährleisten?

Ich möchte die Anfrage kurz begründen: Wir haben also in den letzten Wochen und
Monaten in den Gemeinden leidlich erfahren müssen, was es bedeutet, wenn im
Winter kein Müll gefahren werden kann, weil entweder die Straßenverhältnisse es
nicht zugelassen haben bzw. die Schneehöhen so waren, dass die Fahrzeuge nicht
fahren konnten. 

Jetzt sind ja neue Fahrzeuge angeschafft worden. Wir mussten leider feststellen,
dass das Niederflurfahrzeuge sind. Niederflurfahrzeuge heißt, die haben also nicht
eine ganz große Bodenfreiheit, also bei dem kleinsten Schneeanfall, der sich da in
irgendeiner Form ergibt an irgendeiner Kreuzung, wo ein Schneehuckel ist, fährt
darüber weg und bleibt drauf sitzen, so dass wir also große Sorge in den
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Gemeinden haben und natürlich die Bürgermeister, da sprech' ich vielleicht auch
noch mal mit für die Bürgermeister, natürlich permanente Anrufe der Leute haben,
was denn nun mit ihrer Müllentsorgung dort passiert. 

Deswegen sollte man beim Abfallwirtschaftsbetrieb, vielleicht auch als Anregung,
diese Frage mal mit aufnehmen und ich weiß, dass es auch zu vergangener Zeit
auch Mülltonnenstandplätze gab, deswegen könnte man die Frage noch anschlie-
ßen, ob es denn Überlegungen gibt, für enge Ortslagen bzw. im Winter wieder
Mülltonnenstandplätze einzuführen oder allgemein wie der Abfallwirtschaftsbetrieb
zukünftig sicherstellen will, dass der Müll dann entsorgt wird, wenn er anfällt?"

Herr Münzberg beantwortete die gestellten Anfragen:

"Ist das Einsammeln der alten Mülltonnen im Unstrut-Hainich-Kreis
abgeschlossen?"

Die Abfallbehälter, die bis zum 31.12.2010 für die Einsammlung von Restmüll zu
nutzen waren, seien Eigentum des bis Ende 2010 beauftragten Entsorgers, der
Arbeitsgemeinschaft aus der Unstrut-Hainich Entsorgung GmbH und der Veolia
Umweltservice Ost GmbH & Co. KG. Dieser habe seine Abfallbehälter am letzten
Abfuhrtag in 2010, also nach der letzten Leerung, eingezogen bzw. eingesammelt.
Um diese Zeit sei richtig Winter in der Region gewesen und der bisherige Entsorger
hatte einige Probleme, einmal mit der Einsammlung des Mülls und auch mit der
darauffolgenden Einsammlung der alten Behälter.

Leerungen, die der Entsorger im Dezember 2010 nicht durchgeführt hatte, seien in
der ersten Januarwoche 2011 nachgeholt worden. Mittlerweile habe sich die Situa-
tion entspannt und die alten Abfallbehälter seien eingezogen. Noch vereinzelt
eingehende Mitteilungen zum Standort von alten Abfallbehältern würden vom Abfall-
wirtschaftsbetrieb an den ehemaligen Entsorger weitergeleitet, damit dieser die
Abholung realisieren könne. Wenn man sich nun frage, wie könne das immer noch
sein, sei zu sagen, es gebe eine ganze Reihe von Bürgern, die eine längere Zeit
nicht zu Hause gewesen seien und dann in gewohnter Weise die Mülltonne vor die
Tür stellen würden. Diese würden vom Abfallwirtschaftsbetrieb natürlich nicht
entsorgt und abgeholt. Aber auch diese Dinge seien vorabgestimmt gewesen, weil
man gewusst habe, dass es Nachzügler geben werde.

Er gehe davon aus, dass die Frage mehr auf das Aufstellen der neuen Tonnen
ziele. Dazu sei zu sagen, dass es um den Tausch von etwas mehr als 40.000 Behäl-
tern im gesamten Kreisgebiet gegangen sei. Es habe eine Ausschreibung gegeben
und eine Firma aus Hessen habe den Auftrag erhalten. Im Vorfeld habe es eine klar
ausgearbeitete Terminplanung mit entsprechenden Reserven gegeben. Ab dem
20.12., also mitten in der eigentlichen Umtauschphase, habe sich herausgestellt,
dass die beauftragte Firma nicht mehr die erforderliche Anzahl an Fahrzeugen zur
Verfügung gestellt habe. 15 Fahrzeuge seien vertraglich zugesagt gewesen und 9
bzw. 8 Fahrzeuge seien dann nur noch gefahren. Das habe dazu geführt, dass ca.
20 %  der Bürger des Kreises zu diesem Zeitpunkt keine neuen Mülltonnen hatten
und die alten zum größten Teil schon abgeholt gewesen seien. Er habe schon
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mehrfach, auch in der Öffentlichkeit, gegenüber den Bürgern sein Bedauern ausge-
sprochen, dass es hier nicht zu einer Vertragserfüllung gekommen sei. 

Nach den Feiertagen habe man recht schnell reagiert und eine andere Firma aus
dem Kreis zusätzlich beauftragt, die Neuaufstellung mit zu unterstützen. Natürlich
hätten auch die eigenen Kräfte, die mittlerweile eingestellt gewesen seien, verstärkt
mitgewirkt. Man könne sagen, dass im Moment sowohl das Einsammeln als auch
der Umtausch weitgehend abgeschlossen sei. 

Es habe auch einige Probleme im Zusammenhang mit den großen Behältern
gegeben. Hier sei vorab in Gesprächen und Abstimmungen mit den Vermietern
vereinbart worden, mit dem neuen Tourenplan und dem Neuaufstellen der Behälter
eine Probephase einzuführen, nach der man bei Bedarf nachträglich neue Verträge
für das zusätzliche Aufstellen von Großraumbehältern schließe. Dies sei in vielen
Fällen auch so praktiziert worden. 

Selbst in den eigenen Einrichtungen des Kreises habe man nach einer Woche
gemerkt, dass der Abfuhrrhythmus nicht ganz konform mit dem anfallenden Müll
gehe und/oder die bereitgestellten Container nicht ausreichend seien. Die effizien-
tere Gestaltung der Tourenpläne habe dazu geführt, dass wirklich ein Einspareffekt
eingetreten sei.

Mittlerweile habe sich die Lage entspannt. Es gebe nur noch vereinzelt Anfragen,
die sich meistens auf alltägliche Dinge beziehen würden und nichts mit dem
Umtausch oder der Rekommunalisierung zu tun hätten.

"Gab es finanzielle Einbehalte wegen der nicht fristgerechten Erfüllung des
Auftrages?"

Für den Einzug der alten Abfallbehälter habe es keinen Auftrag gegeben, da es sich
bei den alten Abfallbehältern um das Eigentum des bisherigen Entsorgers handele.
Damit konnte es hierfür auch keine Entgeltregelung und somit auch keine Einbe-
halte geben. Diese Dinge seien abgeschlossen. 

Bis auf die Übernahme der blauen Behälter, die von der  Unstrut-Hainich-Entsor-
gung, dem bisherigen Entsorger, übernommen bzw. abgekauft worden seien, seien
komplett neue Behälter angeschafft worden. Bei den blauen Behältern habe es
keinerlei Probleme gegeben, bis auf die durch den Winter angesprochenen Entsor-
gungsprobleme im Dezember.

Man gehe davon aus, dass sich die Anfrage in Punkt 2 auf den Auftrag der Neuauf-
stellung der Abfallbehälter beziehe. Für die Erfüllung des Auftrages habe der
Auftragnehmer vertragskonform eine Bürgschaft gestellt. Ebenfalls vertragskonform
habe der Abfallwirtschaftsbetrieb von einer Vertragsstrafe wegen Mängelleistung
Gebrauch gemacht. Sowohl die Vertragsstrafe als auch die in Rechnung gestellten
beschädigten Abfallbehälter seien vom Auftragnehmer innerhalb der gesetzten Frist
bezahlt worden, so dass ein Einbehalt von der Gesamtrechnung, die der Abfallwirt-
schaftsbetrieb zu begleichen hatte, nicht notwendig gewesen sei. Insofern habe es
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keine finanziellen Einbehalte, wohl aber eine finanzielle Inanspruchnahme des
Auftragnehmers wegen der nichtfristgerechten Erfüllung des Auftrages der Neuauf-
stellung der Behälter gegeben.

"Sind der Verwaltung Probleme bei der ordnungsgemäßen Entsorgung bekannt?"

Ein generelles Problem, die ordnungsgemäße Entsorgung betreffend, sei nicht
bekannt. Alle Anfragen zu Einzelfallproblemen würden beantwortet werden und
nach einer Lösung gesucht. Zum Beispiel habe bei einigen Bürgern eine Entleerung
nicht stattfinden können, weil diese ihren Abfallbehälter erst zur gewohnten Uhrzeit
der Abfuhr bereitstellten, die Uhrzeit aber aufgrund der neuen optimierten Touren-
gestaltung, eine frühere gewesen sei als bisher.

"Welche Firma betreibt ab dem 01.01.2011 die Glascontainerstellplätze und wer ist
für die fristgerechte Entsorgung der Glascontainer und Unterhaltung der Stellplätze
verantwortlich?"

Für das privatwirtschaftlich organisierte Rücknahmesystem von Verkaufsverpackun-
gen, somit auch für die Einsammlung und Verwertung von Altglas, seien neun duale
Systeme, das heiße, neun Gesellschaften, zuständig. Diese hätten für den Zeitraum
2008 bis 2010 und erneut ab 2011 bis Ende 2014 die Remondis GmbH mit der
Glaserfassung beauftragt. Die Remondis GmbH bediene sich zur Erfüllung ihres
Auftrages der Steudel & Bischof GmbH aus Bufleben. Zusätzlich komme hinzu, dass
die Fa. Remondis in den letzten Wochen eine Umtauschaktion der Altglascontainer
gestartet habe. Diese sei mittlerweile abgeschlossen, aber auch da habe es eine
ganze Reihe von Problemen gegeben, die aber bei dem beauftragten Unternehmen
gelegen hätten.

Die Flächen für die Aufstellung der Altglascontainer seien gemäß § 2 Abs. 4 Thürin-
ger Abfallwirtschaftsgesetz, dies angegeben auch in § 3 Abs. 5 der Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallsatzung des Kreises von den Städte- und Gemeindeverwaltungen
zur Verfügung zu stellen. Die Unterhaltung, hier im Sinne von Herrichtung und
Instandhaltung und auch der Reinigung der Stellplätze erfolge gemäß einer vertrag-
lichen Vereinbarung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb. Auch hier habe es Anfang
bis Mitte Januar einige Probleme bei der Abholung und dann auch im Zusammen-
hang mit dem Umtausch des Behälters gegeben, dass teilweise die Glascontainer
über einen längeren Zeitraum nicht geleert worden seien. Die Probleme seien
mittlerweile gelöst.

"Gibt es Überlegungen für die engen Ortslagen und bei winterlichen Straßenverhält-
nissen ein kleineres Fahrzeug anzuschaffen, um die Müllentsorgung
sicherzustellen?"

Im Abfallwirtschaftsbetrieb habe es die Überlegung gegeben, vor allem auch mit der
Anschaffung der neuen Fahrzeuge gerade auch in engen Ortslagen und bei winterli-
chen Straßenverhältnissen, dass bei der Anschaffung auch zu beachten.

Bei allen Abfallsammelfahrzeugen sei die 3. Achse als mitlenkende Achse ausge-
führt, um kleinere Lenkradien erreichen zu können. Drei der acht Fahrzeuge würden
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über ein Niederflurfahrgestell verfügen, bei dem die 3. Achse darüber hinaus
absenkbar sei. Das Entlasten der Nachlaufachse stelle eine wirksame Anfahrhilfe
bei topografisch ungünstigen Straßen- und auch ungünstigen Witterungsverhältnis-
sen dar. Diese drei Niederflurfahrzeuge seien zudem nicht, wie die weiteren fünf
Fahrzeuge, mit Pressmüllaufbau, sondern mit einem Drehtrommelaufbau
angeschafft, da das Drehtrommelfahrzeug um 60 cm kürzer und damit die Möglich-
keit besser gegeben sei, in enge Straßen hineinzukommen. Ihm sei kein Fall
bekannt, dass ein Niederflurfahrzeug aufgrund der Schneeberge festgesessen
habe. 

Im Moment, rein auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, sei nicht vorgesehen,
hier ein kleineres Fahrzeug anzuschaffen. Es gebe natürlich immer Probleme, dort
müsse es auch immer eine Abstimmung zwischen den örtlichen Verwaltungen und
dem Abfallwirtschaftsbetrieb geben. Er nehme die Anregung gern mit auf und
denke, dass auch im Betriebsausschuss das Thema noch mal besprochen werden
könne. Auch die Frage Sammelstellplätze könne durchaus im Betriebsausschuss
noch mal besprochen werden.

07. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Wir bekamen gestern eine E-Mail mit der Sömmerdaer Erklärung und wie der
Vorsitzende heute auch schon sagte, liegt die bei einigen auf dem Tisch, weil ja
nicht alle E-Mail-Adressen haben bzw. nicht alle E-Mail-Adressen bekannt sind. Es
sind sicherlich nur Peanuts, die die Kopien kosten, die sicherlich zu Lasten des
Kreistagsbüros gehen, andere müssen Kopien sparen, aber ich würde trotzdem
fragen, mit welchem Hintergrund haben sie uns das auf den Tisch gelegt, ohne nun
eine Gebietsreformdebatte hier anzuschieben oder in Verdacht zu geraten, den
Unstrut-Hainich-Kreis zerschlagen zu wollen. Aber vielleicht können sie dem Kreis-
tag darüber noch mal aufklären."

Der Landrat antwortete, dass es eine Abstimmung zwischen allen Landräten
gegeben habe, sofern diese Erklärung öffentlich gemacht werde, die Kreistage
darüber zu informieren und die Erklärung in den Amtsblättern abzudrucken. Man
habe, entgegen dem üblichen Bekanntmachungsorgan, die Liste überregional
erweitert. Diese Festlegung hätten alle 17 Landräte miteinander getroffen. Deswe-
gen sei die Erklärung heute auf dem einfachsten Weg verteilt worden.

Das, was in der Presse gestanden habe, sei nicht alles gewesen, was dort an dem
Tag zusammengestellt worden sei. Deswegen sei man der Meinung gewesen, dass
die, die das Kernstück des Landkreistages ausmachen würden, nämlich die Kreista-
ge, auch darüber informiert sein sollten, was beschlossen worden sei. Einen
anderen Hintergrund gebe es nicht.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
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Bürgerfragestunde

Herr Manfred Klaus, Weinbergen:

"Mein Name ist Manfred Klaus, ich komme aus Weinbergen, Ortsteil Bollstedt. Man
hört es an meiner Sprache, dass ich teilweise sprachbehindert bin durch eine
schwere Operation und diese Sache hat mich dazu veranlasst, mal etwas zu den
Notrufnummern, die hier bei uns im Allgemeinanzeiger veröffentlicht werden,
anzufragen.

Ich habe festgestellt, laut dem Ausdruck, dass einige Gemeinden bei uns hier über
eine Notrufnummer 01805 erreicht wird. Das ist meines Wissens eine kostenpflich-
tige Nummer, die eigentlich, auch schon vom Gesetzgeber gefordert, als kosten-
pflichtig ausgewiesen werden muss. Da muss drinne stehen, wieviel die Minute
kostet und was auch der Handyanruf kostet. Meines Wissens sind das 14 ct in der
Regel und ein Handyanruf 40 ct. 

Nun stellen sie sich mal vor, ich brauche dringend einen Notruf, ich brauche einen
Zahnarzt oder ich brauche einen anderen Arzt. Dann setze ich mich ans Telefon
und rufe da an und da werde ich weitervermittelt und werde erst mal über eine
Nummerneingabe an irgendjemanden weitervermittelt, der mir dann die Telefonnum-
mer durchsagt. Jetzt habe ich aber keinen Bleistift und kein Papier dabei und muss
erst noch mal losrennen und muss mir die Sachen zusammenholen, damit ich die
Nummer, die mir dann mal eventuell durchgesagt wird, aufschreiben kann. 

So, letzten Sonnabend ist es passiert, dass wir 12 Stunden von unserem Anbieter
wegen einer Havarie keinen Telefonanschluss hatten. Also nehme ich mein Handy
und zahlt 40 ct pro Minute. Wer natürlich jetzt ein Prepaid-Handy hat und keine 2
EUR darauf hat, der steht dann auf dem Schlauch und kann keinen Notdienst
anrufen.

Es gibt ja noch eine Möglichkeit, man könnte ja die 110 oder die 112 anrufen. Wenn
sich dann aber hinterher feststellt, dass das überhaupt kein Notruf war, dann kann
der Bürger sogar noch mit einer Anzeige rechnen. 

Dazu hätte ich gerne mal eine Antwort, ob es sein muss, dass hier eine kosten-
pflichtige Rufnummer für Notrufe, für Notleidende angegeben wird. In manchen
Orten, bei mir ist es hier im Raum Mehler, Schlotheim so, die können nur über so
eine kostenpflichtige Nummer anrufen. Das wäre meine Frage."

Der Landrat antwortete, dass er zusammengefasst sagen könne, dass es sich um
eine Verwechslung oder Fehlinterpretation von bestimmten Begriffen handele. Herr
Klaus werde von ihm die Antwort auch noch mal schriftlich übermittelt bekommen:

Die im Allgemeinen Anzeiger unter der Rubrik Notdienste bekannt gemachte
Rufnummer - 0180 5884123120 - werde auf Veranlassung der Kassenärztlichen
Vereinigung Thüringen (KVT) und in deren Interesse veröffentlicht. Dies habe nichts
mit dem Kreis zu tun. Dabei handele es sich um eine vereinheitlichte Rufnummer
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des KVT, über die die Bürger auf dem schnellsten Weg einen ärztlichen Hausbe-
suchsdienst im Rahmen des organisierten kassenärztlichen Notfalldienstes anmel-
den können. Es handele sich hierbei nicht um die Rufnummer, über die die
medizinische oder anderweitige Notfallrettung angefordert werden könne.

Auch vor Einführung der o. g. Rufnummer durch die KVT mussten die Bürger einen
gewünschten Arztbesuch über eine öffentliche Festnetznummer in der Rettungsleit-
stelle anmelden. Diese war auch damals schon gebührenpflichtig. 

Er betone, dass jedem Bürger für die Anforderung der Notfallrettung im Rettungs-
dienst der kostenfreie Notruf 112 zur Verfügung stehe. Ein Notrufmissbrauch liege
auch nur dann vor, wenn der Notruf 112 im wahrsten Sinne des Wortes missbräuch-
lich benutzt werde; das heiße, dass eine rechtliche Verfolgung des Notrufmiss-
brauchs nur bei wissentlichem Vorsatz oder Fahrlässigkeit eingeleitet werde. Zum
Beispiel würden nach Weihnachten, wenn die Kinder ihr erstes Handy geschenkt
bekommen, als erstes 112 gewählt, da es nicht kostenpflichtig sei. Sofern dann die
Nummer des Anrufers nicht unterdrückt sei und verfolgt werden könne, sei dies
missbräuchlich und werde strafrechtlich verfolgt. 
Ein Bürger, der aus seinem Laienwissen heraus glaube, dass ein Notfall vorliege
und die Notrufnummer wähle, werde dafür nicht bestraft, auch wenn dann festge-
stellt werde, dass es kein Notfall gewesen sei. 

Die Protokolle würden 10 Jahre aufgehoben, so einen Fall gebe es im Unstrut-Hai-
nich-Kreis nicht. Die Fälle seien nur, wenn Jugendliche oder andere Personen aus
welchen Dummheiten auch immer ganz bewusst diese Nummer wählen und falsche
Namen oder Anschriften angeben würden. Er appelliere an alle, wenn es einen
Notruf gebe, auch die Notrufnummer zu wählen.

Weitere Bürgeranfragen wurden nicht gestellt.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 154/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
öffentlichen Teils der Niederschrift der 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 06. Oktober 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 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 06. Oktober 2010 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
136-13/11.
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Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 155/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 06. Oktober 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 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 06. Oktober 2010 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
137-13/11.
Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr. 156/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 11. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 01. Dezem-
ber 2010 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 11. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 01.
Dezember 2010 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
138-13/11.

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr. 157/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
öffentlichen Teils der Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 20. Dezember 2010 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
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"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 20. Dezember 2010 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
139-13/11.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr. 158/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 20. Dezember 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 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2010 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
140-13/11.

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr. 159/11 lag die Verwaltungsvorlage - Hauptsatzung des
Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung und keine
Ausschussempfehlungen.

Der Landrat gab für die Verwaltung aufgrund von Hinweisen des Landesverwal-
tungsamtes folgende redaktionelle Änderungen bekannt:

v § 2 Ziffer 1: aus "geviertelt" wird "geviertet".

v § 9 Überschrift: Die Überschrift heißt neu: "Ausschüsse, Beiräte und
Kommissionen"
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v § 9 Ziffer 4: Im Satz 1 ist "anderen Gremien" zu ersetzen durch "Kommissionen".
Im Satz 2 ist "des Gremiums" zu ersetzen durch "der Beiräte".

v § 13 Ziffer 3: Es wird ein neuer Punkt h) eingefügt: "Durchführung gerichtlicher
Prozesse"

Herr Groß stellte für die FDP-Fraktion folgenden Änderungsantrag:

§ 10 Abs. 6 der Hauptsatzung wird wie folgt gefasst:

"6. Die monatlichen Sockelbeträge nach Abs. 1, die Sitzungsgelder nach Abs. 1,
nach Abs. 2 und nach Abs. 3 sowie die monatliche Aufwandsentschädigungen nach
Abs. 3 werden quartalsweise zum Ende des Quartals auf das vom Mitglied des
Kreistags oder sachkundigen Bürgers (Abs. 2) angegebene Konto überwiesen. Die
Reisekosten nach Abs. 4 und 5 sind beim Büro Kreistag schriftlich zu beantragen.
Die Auszahlung erfolgt gemäß Satz 1."

Die bisherige Rechtslage sei so gewesen, dass die Sockelbeträge nicht beantragt
werden mussten, sondern vierteljährlich automatisch überwiesen wurden. Hingegen
mussten Sitzungsgelder und Reisekosten mittels einem Formular beantragt und im
Kreistagsbüro eingereicht werden. Dort mussten diese Formulare anhand der vorlie-
genden Anwesenheitslisten aufwändig geprüft werden, bevor das Geld überwiesen
worden sei. 

In einigen Gemeinden des Kreises, insbesondere in den Vogteigemeinden, sei es
so, dass man die Sitzungsgelder automatisch überwiesen bekomme. Ihm persönlich
gefalle diese Regelung sehr gut. Das führe auch dazu, dass man keine Reisekosten
mehr geltend mache. Er meine, eine solche Regelung würde dem Kreistag gut tun,
denn sie würde zu weniger Papieranfall im Kreistagsbüro und zu weniger Anträgen
führen. Habe man doch mal eine längere Fahrt, könnte man diese auch beantragen.

Seine Prognose sei, dass dadurch weniger Verwaltungsaufwand entstehe. Er habe
bei der Verwaltung angefragt und dort sei ihm das so vorsichtig bestätigt worden.
Außerdem würden viele Reisekosten nicht mehr geltend machen. Er bitte um
Zustimmung.

Herr Mros stellte fest, dass sich die Frage nach den Ausschüssen erübrige, da dazu
keine Ausschüsse getagt hätten. Im Kreisausschuss sei gesagt worden, dass es
keine großen Änderungen gebe. Um so überraschter sei er gewesen, dass doch
einige Änderungen vorgenommen worden seien. Er hatte im Kreisausschuss insbe-
sondere gefragt, ob politische Änderungen in der Hauptsatzung hinsichtlich des
hauptamtlichen Beigeordneten vorgesehen seien. Wie nun nachzulesen gewesen
sei, sei dies nicht der Fall.

Er habe eine Frage zum Wappen, für dessen Nutzung es ja eine Verordnung gebe.
Sei die Nutzung kostenpflichtig und für wen sei sie kostenpflichtig? Sei es auch
kostenpflichtig für Institutionen, die dem Landkreis angehören würden oder die Geld
vom Landkreis erhalten würden? Ganz konkret sei heute die Frage in der ARGE
Jugendarbeit aufgetreten, wenn Träger der freien Jugendhilfe das Wappen nutzen,
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weil sie darauf hinweisen wollen, dass sie vom Landkreis und vom Land Thüringen
gefördert würden, müssten sie das dann bezahlen?

Der Landrat antwortete, dass er zu seinen Aussagen stehe. Es gebe keine Vorlage,
die Ideen aus den Fraktionen beinhalte. Es seien auch keine alten politischen
Themen wieder an den Kreistag getragen worden. Die Hauptsatzungsänderung
beinhalte ausschließlich die Auflagen des Landesverwaltungsamtes und diene der
redaktionellen und gesetzlichen Richtigstellung.

Die Wappennutzung sei klar geregelt. Dazu habe der Kreistag eine Satzung
beschlossen, wer das Wappen nutzen dürfe und den Kostenrahmen festsetze. Er
werde den konkreten Fall prüfen lassen. Man rate immer allen, einen Antrag zu
stellen, der werde dann geprüft und entschieden.

Herr von Marschall bezog sich auf den neuen § 10 Abs. 1, in dem ausführlicher das
Sitzungsgeld geregelt sei. Dort heiße es, dass für notwendige nachgewiesene
Teilnahme an Sitzungen des Kreistages und der jeweiligen Ausschüsse, indem man
Mitglied sei, ein Sitzungsgeld gezahlt werde. Er frage zum Verständnis, wie das sei,
wenn man eine Stellvertretung wahrnehme? Sei man dann in dem Moment Mitglied
oder müsse das extra erwähnt werden?

Der Landrat antwortete, dass derjenige Anspruch habe, der als stimmberechtigter
Vertreter in den Ausschuss komme. Wer nur interessehalber teilnehme, erhalte
nichts.

Herr Dr. Jagemann bezog sich auf den Änderungsantrag des Herrn Groß. Wenn er
es richtig verstanden habe, ziele dieser auf die Faulheit. Mal angenommen, man
mache keine Abrechnung, erhalte man nur die üblichen Sockelbeträge. Wie sei es
jetzt aber, wenn ein Kreistagsmitglied mehrere Wochen nicht zu den Sitzungen
komme, dann bekomme man automatisch den Sockelbetrag weiter?

Herr Groß bejahte, dass man in so einem Fall den Sockelbetrag weiter bekomme.
Allerdings sei an einer anderen Stelle geregelt, dass, wer drei Monate nicht zu
irgendeiner Sitzung komme, zu der er geladen gewesen sei, seine Gelder verliere. 

Auf einen Punkt wolle er noch hinweisen. Wenn jemand derzeit lange Zeit keine
Gelder beantragt habe, habe in der Satzung gestanden, dass die Ansprüche
verjährt seien. Das sei gesetzwidrig gewesen und deshalb sei diese Regelung
aufgehoben worden. Es dürfe nicht verjähren. Jetzt könne der Fall eintreten, dass
jemand seine Sitzungsgelder für mehrere Jahre nachverlangen würde, die erstmal
nicht gezahlt worden seien, weil er sie nicht beantragt habe. Dann müsse das Kreis-
tagsbüro die ganzen Jahre nachprüfen. Hiermit würde dieses auch umgangen, da
es nicht mehr passieren könne, da automatisch und zeitnah gezahlt würde.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er ein paar Sätze in eigener Sache sagen
wolle. Er halte die Vorlage für ausgesprochen gut gestaltet, da die gültige Fassung
und die Änderungen nebeneinander gestellt worden seien. So sollte auch weiterhin
bei solch weitreichenden Änderungen verfahren werden.
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief über die Abstim-
mung des Änderungsantrages der FDP-Fraktion auf:

"§ 10 Abs. 6 der Hauptsatzung wird wie folgt gefasst:

"6. Die monatlichen Sockelbeträge nach Abs. 1, die Sitzungsgelder nach Abs. 1,
nach Abs. 2 und nach Abs. 3 sowie die monatliche Aufwandsentschädigungen nach
Abs. 3 werden quartalsweise zum Ende des Quartals auf das vom Mitglied des
Kreistags oder sachkundigen Bürgers (Abs. 2) angegebene Konto überwiesen. Die
Reisekosten nach Abs. 4 und 5 sind beim Büro Kreistag schriftlich zu beantragen.
Die Auszahlung erfolgt gemäß Satz 1."

Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Aufgrund des § 99 Thüringer Kommunalordnung vom 16.08.1993 -ThürKO- (GVBl.
S. 501) i. d. F. d. Neubekanntmachung der Thüringer Kommunalordnung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04.05.2010 (GVBl. S. 113) beschließt der Kreistag die in der Anlage beigefügte
Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises."

Der Beschluss wurde mit 38 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 141-13/11.
Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 160/11 lag die Verwaltungsvorlage - Abbestellung Betriebs-
leiter und Bestellung komm. Betriebsleiter für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und
Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung und keine
Ausschussempfehlungen.

Herr Kubitzki führte gerichtet an die SPD- und CDU-Fraktion aus, dass der Antrag
ein gewisses "Geschmäckle" habe. In der letzten Kreistagssitzung habe man ja die
bisherige Betriebsleiterin, Frau Anhalt, hier im Kreistag in die Ruhezeit verabschie-
det. Heute liege nun die Beschlussvorlage vor, dass dem Hauptamtlichen Beigeord-
neten, Herrn Münzberg, kommissarisch die Leitung des Eigenbetriebes übertragen
werde. Das könnte eigentlich eine einfache Aufgabe sein.

Als Betriebsausschussvorsitzender sage er deutlich, dass es jemanden aus dem
Betrieb gebe, der diese Aufgabe erfüllen könnte. Das sei die bisherige stellvertre-
tende Leiterin des Eigenbetriebes. Man habe auch im Betriebsausschuss darüber
gesprochen, dass die bisherige Stellvertreterin durchaus in der Lage sei, diese
Aufgaben zu erfüllen. Nun könne der Betriebsausschuss nicht entscheiden, sondern
das mache der Kreistag auf Vorschlag der Verwaltung.
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Gerichtet an die SPD- und CDU-Fraktion merkte er an, dass man wisse, dass man
keinen Koalitionsvertrag habe. Zum Neujahrsempfang des Bundes mittelständische
Wirtschaft habe er hören können, dass man trotzdem versuche, sich daran zu
halten. Nun kenne man auch schon Entwürfe. Eigentlich sei das nicht nur ein Koali-
tionsvertrag, sondern auch ein Funktionsverteilungsplan gewesen. Im letzten
Entwurf habe das zwar nicht mehr gestanden, das wäre auch ein bisschen zu offen-
sichtlich gewesen.

Der Vertrag sei nicht zustande gekommen, aber es sei verkündet worden, dass man
sich daran halte. Nun lese man, dass Herr Münzberg zum kommissarischen Leiter
des Eigenbetriebes bestellt werden solle. Ein Schelm, wer hier nicht denke, es
klappe. Man werde vielleicht demnächst hören, Herr Münzberg sei so überlastet,
dass er nur noch eine Aufgabe erfüllen könne und das sei der Leiter des Eigenbe-
triebes. Dann brauche man einen neuen Beigeordneten und das werde dann
vielleicht Herr H. aus der CDU-Fraktion. Er stelle das vielleicht ein bisschen lächer-
lich dar, aber für ihn sei das ein Schmierentheater. 

Zumindestens hätte auch mal der Betriebsausschuss gefragt werden können. Bei
heutiger Beschlussfassung müsse er auch darauf hinweisen, dass Herr Münzberg
bisher immer der stimmberechtigte Vertreter der Verwaltung im Betriebsausschuss
gewesen sei. Ab 01. März habe Herr Münzberg dann als Verwaltungsmitglied kein
Stimmrecht mehr. Das müsse geklärt werden, dann müsse der Landrat stimmbe-
rechtigtes Mitglied sein.

Der Landrat erwiderte, dass der Redebeitrag traurig sei. Man sei weder im Landtag,
wo das zu den Spielchen gehöre, noch im Bundestag, sondern man sei kommunaler
Kreistag. 
Es wäre fair gewesen, wenn alle mal die Protokolle der letzten zwei Jahre gelesen
hätten. Darin heiße es, dass über die Besetzung erst dann entschieden werden
solle, wenn der Verkauf der Heime abgeschlossen und die Struktur des neuen
Eigenbetriebes mit möglicherweise anderen Regelungen abschließend geklärt sei.
Weiterhin sei in Protokollen nachzulesen, dass auch der Ausschuss für Verwal-
tungsreform darüber debattiert und gesagt habe, dass alle Personalentscheidungen,
die langfristige Wirkung hätten, intensiv diskutiert werden und unter Betrachtung der
Haushaltswirkung Berücksichtigung finden müssten. Bei Frau Anhalt greife eine
Altersteilzeitregelung, das heiße, der Kreis zahle 86 %. 

Die Heime seien noch nicht verkauft. Man sei zwar auf einem guten Weg, aber er
wisse nicht, was passiere. Wenn es passiere, wisse man es irgendwann im April.
Außerdem habe man noch nicht besprochen, wie zukünftig die Struktur aussehen
solle. Deswegen habe man gesagt, da Herr Münzberg eh' dafür zuständig sei und
einen großen Teil dieser Aufgaben mache, sollte das einfach die sparsamste
Variante sein. 

Hätte man die letzten Protokolle gelesen, hätte man gesehen, dass es nur schlüssig
sei, dass man es mache. Er hätte eher gehofft, dass einige andere Regelungen
schon längst erledigt seien, aber das sei mit Erfurt nicht leicht händelbar gewesen.
Man habe ja auch selbst drei Jahre gebraucht, eh' eine Entscheidung getroffen
worden sei. Die Altersteilzeit sei nun mal so, dass alles, was neu besetzt werde, zu
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100 % bezahlt werden müsse. Vielleicht einen geförderten Arbeitsplatz mit einem
ehemaligen Hartz-IV-Empfänger als Geschäftsleiter einzusetzen, habe man
wahrscheinlich nicht darüber nachgedacht oder sei auch nicht erwartet worden.

Bei der Vorlage, so sachlich, einfach und kurz wie sie sei, bitte er, nicht mehr dahin-
ter zu sehen. Er gebe zu Protokoll, dass es sich nicht um einen Entwurf handele,
der zwischen zwei Fraktionen besprochen worden sei, sondern von ihm als Verwal-
tung eingebracht werde.

Herr Groß gab Herrn Kubitzki Recht. Nach den Ereignissen um den fast zustande
gekommenen Koalitionsvertrag sehe diese Vorlage einfach blöd aus. Es sehe so
aus, als würde ein Versorgungsposten vorbereitet. Gleichwohl könne er den Landrat
gut verstehen, wenn er sage, er könne doch hier jetzt nicht Nägel mit Köpfen
machen. Man könne doch jetzt nicht haushaltswirksam langfristige Entscheidungen
treffen, wenn man die Struktur noch nicht kenne.

Was halte man davon, dann wäre das "Geschmäckle" weg und gleichwohl hätte der
Landrat seinen Willen, wenn eingefügt werde, der jeweilige hauptamtliche Beigeord-
nete? Dann sei es nicht personalisiert, nicht eindeutig Herr Münzberg, sondern,
wenn der Beigeordnete mal ein anderer sein sollte, dann eben dieser.  Dann wäre
das "Geschmäckle" weg und man hätte auch nicht langfristig Nägel mit Köpfen
gemacht.

Herr Dr. Jankowsky fragte, ob dies ein Änderungsantrag sei?

Herr Groß verneinte. Er wolle erst mal hören, was die Verwaltung dazu sage. Mögli-
cherweise gebe es ja gewichtige Gründe gegen einen solchen Vorschlag, die er
noch nicht kenne.
Herr Kubitzki stellte klar, dass es für ihn ernst sei, auch wenn es lächerlich geklun-
gen habe. Er habe die vorletzte Betriebsausschuss-Sitzung gefehlt. Sicher sei, dass
man im Kreistag im Zusammenhang mit der Herauslösung der Altenheime die Struk-
tur des jetzigen Eigenbetriebes beschlossen habe. Dann habe man fast ein Jahr
beraten, ob die Volkshochschule, die Kreismusikschule usw. mit aufgenommen
würden. Jetzt höre er, dass das ja noch nicht alles so sicher sei, dass man noch
über die weitere Struktur reden müsse. Da würde ihn interessieren, komme jetzt
noch was dazu oder nicht? Für ihn sei die Strukturbildung durch den Beschluss des
Kreistages abgeschlossen.

Der Eigenbetrieb habe mit der Altenheim GmbH nichts mehr zu tun und das könne
als Begründung für die Beschlussvorlage nicht herhalten.

Der Landrat merkte an, dass er auf den Redebeitrag des Herrn Kubitzki nicht
antworten könne, weil er es akustisch nicht wahrgenommen habe, da er am
Vorschlag des Herrn Groß gearbeitet habe.

Er beantrage für die Verwaltung folgende redaktionelle Änderung: Die Ziffer 2 ist
wie folgt zu ändern: "Der jeweilige hauptamtliche Beigeordnete wird bis auf Weite-
res ab dem 01.03.2011 zum kommissarischen Betriebsleiter des Eigenbetriebes
"Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" bestellt."

Seite  23



Herr Groß gab bekannt, dass es ihm lieber wäre, wenn man schreibe: "hat bis auf
Weiteres die Aufgabe der Leitung". Bestellt deute auf eine Personalisierung hin und
so gehöre es zu den Aufgaben des Hauptamtlichen Beigeordneten. Er könnte
jedoch auch der Formulierung des Landrates folgen.

Der Landrat entgegnete, dass man bestellen müsse, weil man nach außen hin tätig
werde. Da müsse eine klare Personalentscheidung getroffen werden.

Herr Mros bezog sich auf die bereits gestellten Fragen: Wer vertrete die Verwaltung
dann im Betriebsausschuss? Sei die Struktur des Eigenbetriebes nicht abgeschlos-
sen, indem man die Volkshochschule und die Kreismusikschule mit integriert habe?

Der Landrat antwortete, dass er als Landrat ganz formal die Funktion wahrnehmen
würde. Gebe es Terminüberschneidungen werde von ihm jemand durch Vollmacht
beauftragt.

Zur zweiten Frage sei zu sagen, dass es aus seiner Sicht noch einige Entscheidun-
gen gebe, die man dann noch treffen wolle. Über diese müsse man aber nicht
reden, solange das mit den Heimen noch nicht geklärt sei. Es würden definitiv noch
Entscheidungen anstehen. Dann werde es auch im Ausschuss für Verwaltungsre-
form und vielleicht auch in anderen Ausschüssen Diskussionen geben.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky stellte auf Nachfrage
fest, dass der Antrag des Landrates nicht als gravierende Änderung zu sehen sei,
über die abgestimmt werden müsse. Somit würde man es als redaktionelle
Änderung behandeln.

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

Der Beschlusstext lautet:

"1. Frau Gerlinde Anhalt wird zum 01.03.2011 als Betriebsleiterin des Eigenbetriebs
 "Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" abbestellt.

2. Der jeweilige hauptamtliche Beigeordnete wird bis auf Weiteres ab dem
01.03.2011 zum kommissarischen Betriebsleiter des Eigenbetriebs  "Kultur, Bildung
und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" bestellt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
142-13/11.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 161/11 lag die Verwaltungsvorlage - Erstellung eines integ-
rierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes für den Unstrut-Hainich-Kreis - vor.
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Herr Münzberg führte aus, dass er denke, davon ausgehen zu können, dass hier
keiner was gegen Klimaschutz habe und dass alle dieses Thema allgemein unter-
stützen würden. Konkret in der Vorlage gehe es nicht allgemein um Klimaschutz,
sondern um die Frage, wie konkret in der Region dieses Thema angegangen und
umgesetzt werden könne und welche möglichen Handlungsspielräume für die
Bürger und damit auch für bestimmte Gremien erwachsen würden. 

Man sei eigentlich gezwungen, sich damit zu beschäftigen, da es auch eine klare
Ansage der Europäischen Union gebe. Es gebe eine Novelle der EU-Kommission
mit der sogenannten 3 x 20 Regelung, also bis 2020 seien 20 % weniger Energie zu
verbrauchen, 20 % weniger CO2 auszustoßen und der Anteil erneuerbarer Energien
sei auf 20 % zu steigern gemessen am Gesamtaufkommen des Energieverbrauches
in Europa.

Die Bundesregierung habe dies aufgegriffen und im vergangenen Jahr im
sogenannten integrierten Energie- und Klimaprogramm das Ziel formuliert, auch den
Anteil der erneuerbaren Energien an der Strom- und Wärmeproduktion bis 2020
deutlich zu erhöhen, um damit das Ziel zu erreichen, die Energiebereitstellung
stärker zu dezentralisieren und somit die Importabhängigkeit zu reduzieren.
Genauso sei es in Thüringen geschehen. Die Thüringer große Koalition habe bei
ihrem Zustandekommen vereinbart, dass der Anteil erneuerbarer Energien am
Stromverbrauch in Thüringen bis 2020 auf 35 % erhöht werden solle.

Nun könnte der Unstrut-Hainich-Kreis sagen, alle Ziele seien erreicht, denn genau
diese 35 %, wenn man ganz aktuelle Zahlen nehme sogar über 35 %, seien das,
was momentan in der Region Unstrut-Hainich-Kreis an erneuerbaren Energien
eingespeist werde, verglichen am Gesamtverbrauch aller Verbraucher auf dem
Stromsektor. 
Es gebe aber ein weiteres vorhandenes großes Potential in diesem Bereich. Damit
meine er nicht nur eine mögliche Steigerung beim Anteil erneuerbarer Energien,
sondern auch beim Energiesektor insgesamt. Das heiße, die Energieverbrauchs-
senkung und die insgesamte Einsparung von Kosten sei im Landkreis ein ausbaufä-
higes mögliches Potential und entspreche auch dem Wunsch verschiedener
Gemeinden der Region.

Mit der Beschlussvorlage erfolge keine Abstimmung über Maßnahmen oder Inhalte
bei der Erfüllung der Klimaschutzziele. Hier gehe es hauptsächlich darum, eine
Analyse in Auftrag zu geben, damit mögliche Zielstellungen zu verbinden, Umset-
zungsstrategien zu erörtern und gemeinsam zu finden, um nach Erstellung des
Konzeptes darüber zu beraten und damit entsprechende Gremien zu beauftragen.
Das heiße, dass der Kreistag sich dann in ca. einem Jahr exakt positionieren sollte,
auf der Grundlage von verlässlich erarbeiteten Zahlen und möglicher Umsetzungs-
strategien. Die Anlagen zur Beschlussvorlage würden die eine oder andere Möglich-
keit verdeutlichen.

Als glücklicher Zustand komme hinzu, dass das Bundesumweltministerium ein
neues Programm aufgelegt habe, welches die Landkreise und Kommunen bei der
Erstellung von Klimaschutzkonzepten unterstütze. Eine Besonderheit in diesem Jahr
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sei, das finanzschwache Kommunen eine Förderung bis 95 % in Aussicht gestellt
sei. In der Beschlussvorlage stehe auch eindeutig, dass damit keine Haushaltsmittel
des Kreises berührt werden dürfen. Die fehlenden 5 % müssen auf andere Weise
aufgebracht werden. Hier gebe es Signale aus der Thüringer Landesregierung oder
auch von Unternehmen der Region, die in diesem Bereich schon tätig seien und
Erfolge erzielen würden.

Er denke, dass damit auch eine gute Möglichkeit gegeben sei, in diesem Bereich in
der Region klare Ergebnisse und Analysen zu haben. Daraus würden mögliche
klare Zielstellungen erwachsen, die auch besprochen und bearbeitet werden
könnten.

Darüber hinaus schlage er vor, nicht extra neue Gremien dafür zu bilden, sondern
dass die Begleitung der Erstellung des Konzeptes federführend durch den Fachaus-
schuss, den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfall-
wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten, erfolge. Die Zwischener-
gebnisse könnten im Ausschuss dargestellt werden. Unter Beteiligung der Kreis-
tagsmitglieder und entsprechender Vereinigungen, Verbände, Firmen usw. könnte
dann ein konkretes Ergebnis vorgelegt werden, über welches der Kreistag erneut
ein Votum finde.

Er bitte um Zustimmung, damit fristgerecht, bis zum 31. März die Antragstellung
beim Bundesumweltministerium erfolgen könne.

Herr Menge empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Natur-
schutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten mit 4
Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage. Von Herrn
Dreiling sei noch die Empfehlung gekommen, dass die Kosten nicht ins Immense
ausufern dürfen. Außerdem sollte die halbjährliche Berichterstattung im Ausschuss
zum Stand als Empfehlung mit aufgenommen werden.

Herr Mros merkte an, dass er nicht inhaltlich diskutieren wolle. Er denke, dass die
Mehrheit des Kreistages, wie auch die Fraktion Die Linke, für Klimaschutz sei. Herr
Münzberg habe ja vor geraumer Zeit per Mail Unterlagen an die Kreistagsmitglieder
versandt. Dies sei noch vor der Vorlage des Schulentwicklungsplanes, welcher erst
mit der Einladung zugegangen sei, erfolgt. Er müsse ehrlich sagen, die Fraktion Die
Linke habe sich vorrangig mit dem Schulentwicklungsplan beschäftigt und nicht
groß zu diesem Konzept beraten. Aber hinsichtlich Klimaschutz sei man schon
dafür. Zeitlich sei es wieder so, dass die Antragstellung bis zum 31. März erfolgen
müsse, man also keine Zeit habe, es noch mal zu beraten.

In der Begründung sei erwähnt, dass die Kosten nicht aus dem Haushalt finanziert
werden dürfen. Er frage, wie weit sei die Sondierung, dass der Zuschuss des
Landkreises durch Zuwendungen Dritter erfolge, sofern es nicht den Rechten Dritter
widerspreche.

Herr Münzberg antwortete, dass es wie bei allen anderen Dingen auch sei. Es gebe
ein paar Bürger, die in wenigen kleinen Summen spenden würden. Das sei auch
hier machbar, üblich und möglich. In der Regel gehe das über zweckgebundene
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Spenden. Rechtlich stelle es kein Problem dar, es sei nur im Haushalt darzustellen,
wie jede andere Einnahme auch.

Zu den Zuschüssen des Landes sei zu sagen, dass es hier Gespräche und
Verhandlungen mit der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur gegeben habe.
Diese habe ihre Unterstützung zugesagt, zumal man der Erste in Thüringen sei, der
dies auf der Tagesordnung hätte. Es gebe Gespräche, noch keine Zusagen. Erst
einmal müsse der Beschluss gefasst werden. Der Beschluss sei Grundlage für die
Fördermittelantragstellung. Könne man es nicht bezahlen, reiche man es nicht ein.

Herr Groß gab bekannt, dass er gern von der Verwaltung die Zusage zu Protokoll
hätte, dass man diesbezüglich keine Spenden von irgendwelchen Unternehmen
annehme, die auch nur im entferntesten in Frage kommen würden, dieses Konzept
zu erstellen. Hintergrund sei, dass es nicht sein solle, dass jemand 5 % gebe und
dann 100 % kassiere. Das möchte er später nicht in der Zeitung lesen.

Herr Münzberg erwiderte, dass das ganz klar sei und sich von selbst verstehe und
er es erklären könne. Für die Erstellung des Konzeptes werde es eine Ausschrei-
bung geben. Man werde sich davor hüten, von beteiligten Unternehmen der
Ausschreibung Spenden anzunehmen, es sei denn, das Unternehmen gehe bei der
Ausschreibung leer aus und wolle dann trotzdem unterstützen. Da könne man ja
darüber reden.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss sich mit der
Beschlussvorlage beschäftigt habe, aber keine Empfehlung abgebe. In der Diskus-
sion sei ein Änderungsantrag entstanden, den er hier als Änderungsantrag der
Freien Wählergemeinschaft vortragen möchte, da der Ausschuss keine Anträge
stellen könne:

Im vierten Absatz der Vorlage heiße es: "Diese Beschlussfassung erfolgt unter dem
Vorbehalt der Sicherstellung einer Finanzierung des Konzeptes ohne Inanspruch-
nahme von Haushaltsmitteln des Unstrut-Hainich-Kreises." Hier seien die Worte
"unter dem Vorbehalt" zu ändern in "unter der Bedingung".

In diese Bedingung möchte er auch ausdrücklich den 20-%igen Eigenanteil des
Regionalmanagements mit inklusive betrachten.

Herr Schwarzmann stellte den Antrag, dass die Empfehlung des  Ausschuss für
Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirt-
schaft, Bauangelegenheiten mit in den Beschluss eingehe, so dass der Ausschuss
wirklich aktiv an der weiteren Realisierung des Konzeptes beteiligt werde.

Der Landrat stellte klar, dass das Regionalmanagement hier finanziell nicht einge-
bunden gewesen sei. Es begleite dieses Thema nur aufgrund der Konzeptgestal-
tung. 
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Die Änderungsanträge des Herrn Montag und des Herrn Schwarzmann sehe die
Verwaltung völlig unkritisch und habe damit kein Problem.

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

v Änderungsantrag der Freien Wählergemeinschaft:
Im letzten Absatz ist "unter dem Vorbehalt" zu ändern in "unter der Bedingung"
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

v Änderungsantrag des Herrn Schwarzmann:
"Bündnis 90 / Grüne stellen den Antrag, dass der Ausschuss in die aktive
Betreuung des Konzeptes, entsprechend der Empfehlung, integriert wird."
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Der Unstrut-Hainich-Kreis unterstützt die Klimaschutzziele der Europäischen
Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaats Thüringen.

Dabei gilt es, die besonderen Potenziale unserer Region in den Bereichen Energie-
effizienz, Energieeinsparung und verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien weiter
auszubauen.

Um dies zu erreichen, erstellt der Unstrut-Hainich-Kreis ein integriertes Energie-
und Klimaschutzkonzept mit konkreten Einsparzielen und Maßnahmekatalogen
inklusive Kosten- und Zeitplänen.

Diese Beschlussfassung erfolgt unter der Bedingung der Sicherstellung einer Finan-
zierung des Konzeptes ohne Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln des
Unstrut-Hainich-Kreises.
Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft,
Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten wird aktiv in die Betreuung des
Konzeptes integriert. Ihm ist 1/2-jährlich über das Konzept Bericht zu erstatten."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
143-13/11.

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 162/11 lag die Verwaltungsvorlage - Neue Konzeption zur
Aufstellung, Organisation, Ausrüstung und Finanzierung der Einheiten und Einrich-
tungen des Katastrophenschutzes im Unstrut-Hainich-Kreis nach Maßgabe der
Thüringer Katastrophenschutzverordnung (ThürKatSVO) vom 12.07.2010 - vor.
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Der Landrat verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage. Er wolle darauf
hinweisen, dass die Vorlage nichts mit dem Rettungsdienst oder dem Brandschutz
zu tun habe. Sie beziehe sich nur auf den Katastrophenschutz aufgrund eines im
letzten Jahr durch den Thüringer Landtag verabschiedeten Gesetzes.

Er gebe noch folgende Information aufgrund einer Anfrage in einer Ausschuss-Sit-
zung zur Höhe Summe aus der Auftragskostenpauschale, die man vom Freistaat
Thüringen bekomme. Im letzten Jahr seien es für den Katastrophenschutz:
312.278,00 EUR gewesen, für dieses Jahr erwarte man den gleichen Betrag.

Herr Montag empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag die
einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Kühmstedt stellte für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft folgenden
Änderungsantrag:

"In der Konzeption, Ziffer 5. Kostentragung, Absatz 3, letzter Anstrich 
"- durch Ersatzbeschaffung Pflege der persönlichen Ausstattung 
entstehen in Form von Pauschalen" ist zu ersetzen durch "entstehen in Form von
kostendeckenden Pauschalen".

Es könne nicht sein, dass am Ende immer die Gemeinde in die Kasse greife. Das
sehe man in den letzten Jahren schon mit den Feuerwehren.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass man das nicht als Änderungsantrag, sondern
als redaktionelle Änderung auffasse. Er stellte auf Nachfrage fest, dass sich hierge-
gen keine Einwände erhoben.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Auf der Grundlage des § 1 Abs. 2 Thüringer Katastrophenschutzverordnung
(ThürKatSVO) vom 12.07.2010 (GVBl. S. 264) i.V.m. § 28 Thüringer Brand- und
Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG) vom 05.02.2008 wird die in der Anlage beige-
fügte Konzeption zur Aufstellung, Organisation, Ausrüstung und Finanzierung der
Einheiten des Katastrophenschutzes im Unstrut-Hainich-Kreis beschlossen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
144-13/11.

Zum TOP 15
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Mit der Drucksache-Nr.: 163/11 lag die Verwaltungsvorlage - Abschluss einer
Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Sömmerda gemäß dem Thüringer Gesetz
über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) zur gemeinsamen europawei-
ten Ausschreibung der Stromlieferung - vor.

Herr Dr. Jankowsky verwies auf die ausgelegte Tischvorlage zu diesem
Tagesordnungspunkt.

Frau Richardt führte aus, dass man sich mit dieser Vorlage bereits zum dritten Mal
in einem Verfahren zu einer europaweiten Ausschreibung bezüglich der Lieferung
von Strom befinde. Erneut würden sechs Landkreise Thüringens beabsichtigen,
eine Bündelausschreibung durchzuführen, um ein hohes Abnahmevolumen zu errei-
chen, das erfahrungsgemäß zu günstigeren Preisen führe, als wenn alle sechs
Landkreise allein ihr Abnahmevolumen ausschreiben würden. Das derzeit
geschätzte Abnahmevolumen aller Landkreise liege bei 12 bis 13 Mio. kWh. Beim
Unstrut-Hainich-Kreis allein liege die Kw-Zahl bei 4 Mio. Das Gesamtvolumen aller
gestalte sich für die Stromlieferung weitaus günstiger und es sei davon auszugehen,
dass eine große Anzahl von Bewerbern Angebote abgeben würden, ob als Alleinan-
bieter oder auch als Bietergemeinschaft. 

Um diese Bündelausschreibung durchführen zu können, erkläre sich jeweils ein
Landkreis bereit als Verantwortlicher zu agieren und federführend mit dem
Ingenieurbüro Köhler & Hartwig zusammenzuarbeiten. Alle anderen Landkreise, die
in Folge von der Ausschreibung profitieren wollen, seien im Vorfeld jedoch nach
dem Gesetz für kommunale Gemeinschaftsarbeit verpflichtet, eine Zweckvereinba-
rung mit dem verantwortlichen Landkreis abzuschließen. In diesem Jahr solle für die
Bündelausschreibung im Strom die erforderliche Zweckvereinbarung mit dem
Landkreis Sömmerda abgeschlossen werden, der federführend für alle Landkreise
das Ausschreibungsverfahren mit dem Ingenieurbüro begleite. 

Auch mit der diesjährigen Ausschreibung würden sich die beteiligten Landkreise ein
ebenso gutes Angebot wie in der vergangenen Lieferperiode erhoffen, dass dann
die Landkreise auch nachhaltig entlasten könne. Um im erforderlichen Zeitrahmen
hinsichtlich der Fristen für eine europaweite Ausschreibung zu bleiben, bitte sie um
Zustimmung zum Abschluss dieser Zweckvereinbarung.
Es gab keine Ausschussempfehlungen.

Herr Mros merkte an, dass sich seine erste Frage erübrige. Er hatte im Kreisaus-
schuss eine Anfrage gestellt, die hier dankenswerterweise durch die Verwaltung
umfassend beantwortet worden sei und heute dem Kreistag vorliege. Eine andere
Frage sei, ob das Ingenieurbüro Köhler & Hartwig etwas mit der Energieversorgung
Schwerin zu tun habe? Sei da etwas bekannt, weil die immer die Ausschreibung
gewonnen hätten. Natürlich könne das auch Zufall sein.

Er gebe bekannt, dass er sich nicht an der Abstimmung beteiligen und auf der
Tribüne Platz nehmen werde.

Der Landrat entgegnete, dass es keinen Zusammenhang gebe.
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird ermächtigt, die in der Anlage beigefügte Zweckvereinbarung
gemäß dem Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG)
zur gemeinsamen europaweiten Ausschreibung der Stromlieferung mit dem
Landkreis Sömmerda, abzuschließen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
145-13/11.

Zum TOP 16

Mit der Drucksache-Nr.: 164/11 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung der
Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an
Aufwendungen der Schülerspeisung und Festlegung über zukünftige Bezuschus-
sung des Landkreises für die Schülerspeisung - vor.

Es gab keine Begründung der Verwaltung.

Herr Montag empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss
mehrheitlich mit 3 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung die Annahme der
Beschlussvorlage. 

Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit,
Jugend, Familie und Soziales mehrheitlich mit 1 Enthaltung die Annahme der
Beschlussvorlage. Es habe immer wieder Probleme aus den Schulen mit dem
Schulessen gegeben. Jetzt könne jede Schule für sich entscheiden, welchen Anbie-
ter sie wähle, da es einen Festbetrag gebe.

Herr von Marschall bezog sich auf den Beschlusstext, 2. Absatz, letzter Satz, der
heiße: "Die Bezuschussung gilt für jede Schulart." Er erinnere an die Diskussion,
wie das mit der Bezuschussung von Essen in Schulen in freier Trägerschaft sei.
Würden diese Kinder auch einen Essenszuschuss erhalten? Schulart sage nichts
über die Trägerschaft aus. 

Der Landrat antwortete, dass das nur für die Schulen des Kreises zutreffe, da man
über den eigenen Haushalt entscheide. Es habe nichts mit den freien Trägern zu
tun. Es gehe nur um alle Schularten, die staatliche Schulen seien.

Herr Henning stellte für die CDU-Antrag den Geschäftsordnungsantrag "Zurückver-
weisung der Beschlussvorlage in den Haushalts- und Finanzausschuss."
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Begründen wolle er dies damit, dass man heute durch Funk und Fernsehen zur
Kenntnis nehmen konnte, dass der Bund, also die Koalition aus CDU und SPD,
derzeit ein 400 Mio. EUR Paket für die Schulsozialarbeit und für das Mittagessen in
den Schulen plane. Man habe die Hoffnung, dass dieses Paket auch dazu führe,
dass der Kreis hier an der einen oder anderen Stelle entlastet werden könne. Man
sollte die Verhandlungen abwarten.

Ein anderer Grund sei, dass man auch noch in der Haushaltsdebatte und -aufstel-
lung für dieses Jahr stehe. Unter diesem Gesichtspunkt sollte man über diese
Punkte noch mal reden und im Haushalts- und Finanzausschuss beraten.

Die Beschlussvorlage müsse so rechtzeitig wieder auf die Tagesordnung gesetzt
werden, dass sie am 01.08.2011, dafür sei sie ja auch vorgesehen gewesen, dann
in Kraft treten könne. Er bitte um Zustimmung.

Der Landrat entgegnete, dass, wenn es heiße rechtzeitig auf die Tagesordnung zu
setzen, der 01.08. formell richtig sei. Da man noch nicht wisse, wann der nächste
Kreistag sei, werde man die Fraktionen noch mal darüber informieren, wann der
spätmöglichste Zeitpunkt sein müsse, um es zu beschließen. Daraus ergebe sich
dann der Termin der nächsten Kreistagssitzung.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über den Geschäftsordnungsantrag "Verweisung der Beschlussvorlage in den
Haushalts- und Finanzausschuss" auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen

Der Beschlusstext lautet:

"Die Drucksache-Nr.: 164/11 - Aufhebung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises
über die Erhebung von Eigenanteilen an Aufwendungen für die Schülerspeisung
und Festlegung über zukünftige Bezuschussung des Landkreises für die Schüler-
speisung - wird zur weiteren Beratung in den Haushalts- und Finanzausschuss
verwiesen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 146-13/11.

Zum TOP 17

Mit der Drucksache-Nr.: 165/11 lag die Verwaltungsvorlage - Änderungsanträge im
Zuge der Umsetzung des ZuInvG - Nachträgliche Änderung des Investitionsrah-
mens durch Mehr- und Minderausgaben in den Einzelmaßnahmen des Konjunktur-
paketes II - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung, keine Ausschussempfehlungen
und keine Wortmeldungen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.
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Der Beschlusstext lautet:

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

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
147-13/11.

Zum TOP 18

Mit der Drucksache-Nr.: 166/11 lag die Verwaltungsvorlage - Übertragung von
Mitteln aus dem Bildungssektor im Zuge der Umsetzung des ZuInvG der Stadt Bad
Tennstedt für die Staatliche Grundschule Bad Tennstedt - Maßnahmeänderung -
vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung, keine Ausschussempfehlungen
und keine Wortmeldungen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der in der Anlage  genannten Maßnahmeänderung für die durch die Stadt Bad
Tennstedt übertragenen Mittel für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II an der GS
Bad Tennstedt wird zugestimmt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
148-13/11.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für eine Pause.

Herr Dr. Jagemann setzte die Sitzung fort.

Zum TOP 19

Mit der Drucksache-Nr.: 167/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung zur
Errichtung einer Gemeinschaftsschule am Standort Grundschule / Regelschule
Aschara - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

Frau Eisenhut empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales die einstimmige Annahme der
Beschlussvorlage. 
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Frau Hilgenfeld meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte im Namen der
SPD-Fraktion für die TOP 19 bis 22 die namentliche Abstimmung.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Errichtung einer Gemeinschaftsschule durch die Grundschule und Regelschule
"Brückenschule" in Aschara wird gemäß Thüringer Schulgesetz in der Fassung  der
Bekanntmachung vom 30.04.2003 (GVBl. S. 238), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 20.12.2010 (GVBl. S. 530) und dem Thüringer Gesetz über die
Finanzierung der staatlichen Schulen in der Fassung der Bekanntmachung vom
30.04.2003 (GVBl. S. 258), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
20.12.2010 (GVBl. S. 530) genehmigt."

Namentliches Abstimmungsergebnis:

JaKrause, Claudia
JaKlupak, Jörg
JaKarl, Marlies
JaDr. Jagemann, Kay-Uwe
JaHilgenfeld, Andrea
JaGött, Jürgen
JaEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:
EnthaltungDr. Ziegenfuß, Jürgen
JaWronowski, Torsten
JaUrbach, Jonas
JaDr. Scharf, Eberhard
EnthaltungRoth, Hans-Joachim
JaRödig, Tobias
JaPöhler, Volker
JaMascher, Reinhard
JaLehmann, Annette
JaHunstock, Manfred
NeinHolzapfel, Elke
JaHenning, Andreas
JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:
Abstimmung  Name
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JaEisenmenger, Olaf
Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:

JaSchwarzmann, Wolfgang
Bündnis 90 / Die Grünen:

JaMontag, Karl-Josef
JaMenge, Hans-Martin
JaKühmstedt, Wolf-Michael
JaKarnofka, Thomas

Fraktion FWG:
JaSchönau, Bernhard
JaGroß, Marko
JaEmmerich, Friedrich-Wilhelm
JaDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion
JaOrtmann, Monika
JaMros, Norbert
JaKubitzki, Jörg
JaHaßkerl, Uwe
JaEichentopf, Simone
JaEger, Cordula
JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:
JaZanker, Harald
JaWacker, Martin
JaSeyfert, Kathrin
JaSchlienbecker, Sabine

Abstimmung  Name

Der Beschluss wurde mit 38 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 149-13/11.

Zum TOP 20

Mit der Drucksache-Nr.: 168/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung zur
Errichtung einer Gemeinschaftsschule am Standort Grundschule / Regelschule
Hüpstedt - vor.

Frau Eisenhut empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales die einstimmige Annahme der
Beschlussvorlage. Sie wisse, dass alle ein Stückchen Bauchschmerzen hätten,
wenn man sich die Schülerzahlen anschaue. Aber man sehe hier Potential. Das
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Konzept der Schule sei sehr gut und die Lehrer, die den Vortrag gehalten hätten,
seien sehr engagiert gewesen. Deswegen empfehle der Ausschuss die Annahme.

Frau Holzapfel gab bekannt, dass sie nicht vorgegangen sei, um zu begründen,
warum sie so abstimme, wie sie abstimme. Sie wolle sagen, dass sie von diesem
Konzept nicht überzeugt sei. Leidtragende bei dieser ganzen Angelegenheit werden
die Kinder sein. 

Sie selbst sei in Hüpstedt, in Bickenriede und in Rodeberg gewesen. Alles sei
überzeugend gewesen. Das sei jedoch nicht die Crux der Geschichte, sondern die
Crux sei, dass die Kinder nicht da seien. Wer sich mit dem Konzept eingehend
befasst habe, der müsste eigentlich auch wissen, dass es auf Dauer, selbst mit
einer Gemeinschaftsschule, nichts werden könne. Natürlich könnten die Schulen
auch beim Kultusministerium den Antrag stellen. Sie sei davon nicht überzeugt und
werde diesen Dingen nicht zustimmen.

Frau Eger führte aus, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung, wie man wisse, im Sommer
2010 eine Bevölkerungsbefragung zum Thema längeres gemeinsames Lernen in
Thüringen durchgeführt habe. In Auswertung der Studie würden 86 % der Thüringer
glauben, dass das Modell des längeren gemeinsamen Lernens besser sei, als das
derzeitige gegliederte Schulmodell mit seiner Grundschulzeit und der Trennung der
Schüler nach Klasse 4. Schon alleine in Auswertung dieser Studie sollte man dem
Antrag zur Errichtung der Gemeinschaftsschule in Hüpstedt und dem nachfolgenden
Antrag zur Bildung einer Gemeinschaftsschule am Standort Rodeberg zustimmen.
Lese man die Studie der Ebert-Stiftung aber genauer, müsse die Fraktion Die Linke
sagen, dass die Errichtungen der Gemeinschaftsschulen in Aschara, Hüpstedt und
Rodeberg nicht annähernd das erreichen, was die Mehrheit der Thüringer wollen,
nämlich die Einführung des längeren gemeinsamen Lernens für alle Schüler im
Unstrut-Hainich-Kreis.

Die Linken im Kreistag wollen eine neue Schule für Thüringen, mit dem Ziel der
schrittweisen Einführung des gemeinsamen Lernens aller Schüler bis zur Klasse 8.
Grundschule und Regelschule werden zu einer Schule zusammengefasst, an die
sich ab Klasse 10 eine gymnasiale Oberstufe bis zur Klasse 12 anschließen könne.
Ziel solle es sein, jedes Kind entsprechend seiner Begabungen optimal zu fördern,
kein Kind zurückzulassen und mit einer sinnvollen Schulnetzplanung auch den
Erhalt kleinerer Standorte zu sichern. 

Durch ein anderes Schulgesetz würde auch die Bildungslandschaft im Unstrut-Hai-
nich-Kreis anders gestaltbar sein. Mit den erheblichen Mängeln des neuen Schulge-
setzes müsse man im Kreistag und der Kreis als Schulträger umgehen. Zum einen
könne die Einführung von Gemeinschaftsschulen nur auf freiwilliger Basis abhängig
von der Interessenlage der Schulkonferenz und des Schulträgers erfolgen. Damit
werde es für einen Großteil der Eltern, zum Beispiel in Bad Langensalza oder
Mühlhausen, auch weiterhin keine Möglichkeit zur Entscheidung für längeres
gemeinsames Lernen und damit eine spätere Schullaufbahnentscheidung für ihre
Kinder geben. Zum anderen werde am Gymnasium ab Klasse 5 festgehalten. Damit
bleibe die Entscheidung für ein längeres gemeinsames Lernen letztlich eine
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Elternentscheidung und weiterhin werde die frühe Entscheidung für ein Gymnasium
durch die Bildungsnähe der Eltern maßgeblich bestimmt. Weiterhin stehe für die
Einführung einer optionalen Gemeinschaftsschule als zusätzliche 7. oder 8. Schule
neben dem bereits bestehenden. Damit werde durch die momentane Vielfalt die
Schullandschaft in Thüringen zu einer kaum überschauenden Beliebigkeit und die
Verunsicherung bei Schulen, Schulträgern und Eltern wachse.

Vor diesem Hintergrund und unter den gegebenen Umständen der neuen Gesetzge-
bung stimme die Fraktion Die Linke den Anträgen zur Errichtung einer Gemein-
schaftsschule an den Standorten Hüpstedt und Rodeberg zu.

Der Landrat merkte gerichtet an Frau Holzapfel an, dass sie seine Redebeiträge
von vor einem oder vor zwei Jahren kennen würde. Da sei er vehement gegen eine
Schulnetzplanung gewesen, zum Vorwurf vieler Kreistagsmitglieder und habe dies
11 bis 12 Jahre durchgehalten. Er habe immer gesagt, am Ende werde man nicht
die Kraft haben, eine Schule zu schließen, selbst wenn alle Sachargumente dafür
sprechen würden. Zum Vorschlag der SPD-Fraktion habe er knirschend Ja gesagt,
weil natürlich ein Argument stimme, die Schulen, die man vorhalte, müsse man
ausstatten und irgendwann in so einen Zustand bringen, dass alle Kinder des
Kreises glücklich seien. Später habe er eine völlige Rolle rückwärts gemacht, als
nun endlich die Landesregierung mit dem Landtag eine Lösung gefunden habe,
unabhängig einiger Kritikpunkte, den Weg für Gemeinschaftsschulen aufzumachen,
für das gemeinsame längere Lernen.

In Hüpstedt sei die Freiwilligkeit erfüllt, Schulkonferenz und Eltern wollten diesen
Weg gehen. Man habe dort eine Schule, mit der keine neuen Kosten verursacht,
aber auch nicht wirklich eingespart würden. Aus seiner Sicht habe man etwas für
das Hüpstedt prädestiniert sei, was für keine andere Schule zutreffen würde. Alle
Kreistagsmitglieder würden wissen, dass man jährlich immer aufgrund der Beteue-
rung, dass sich die Eltern jetzt sicher seien, dass man in Hüpstedt bleibe und nicht
so schnell aufs Gymnasium gehe, verlängert habe. Alle Jahre wieder habe er
gesagt, in einem Jahr unterhalte man sich wieder. Es komme wieder genau anders
und es sei auch anders gekommen. Man könne beschließen, was man wolle, am
Ende würden die Eltern mit den gegebenen Vorgaben entscheiden.

Ein weiterer Punkt sei, dass das Schulgesetz neu und endlich auch abschließend
lesbar gesagt habe, dass man in den Regelschulen den 5. und 6. Klassen auch die
ganztägige Betreuung ermöglichen möchte.

Er habe festgestellt, dass der überwiegende Teil der Eltern ihre Kinder länger
gemeinsam lernen lassen wollen, sie aber derzeit gezwungen waren, in der 4.
Klasse eine Entscheidung zu treffen. Aus seiner festen Überzeugung heraus
würden sich also in Hüpstedt mehr Eltern dafür entscheiden, in der 5. und 6. Klasse
dort zu verbleiben. Man entspreche dort dem Elternwunsch. Es sei oft gefordert
worden, eine Lösung zu finden. Die damals angedachte Lösung mit dem Schulver-
bund, dass man länger an einem Standort sei und wenn es nicht funktioniere, gehe
die Klasse runter, habe man mehrheitlich im Kreistag nicht beschlossen. Jetzt gebe
es das nicht mehr.
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In Hüpstedt, das treffe aber auch für viele andere Schulen zu, die heute hier seien,
habe man eine Grundschule, die sehr exzellent das Modell der Thüringer Grund-
schulen fahre. Man habe eine Regelschule und damit die Möglichkeit für die 5. und
6. Klassen die ganztägige Betreuung umzusetzen. Er müsse aber auch sagen und
es tue ihm leid, dass er das heute Abend nicht bei jedem sagen könne, dass man in
Hüpstedt zwei Schulleiterinnen habe, die ihm das Gefühl vermittelt hätten, langfris-
tig etwas tun zu wollen. Man müsse ganz ehrlich sein, dieses Gefühl hatte man nicht
immer in Hüpstedt gehabt, was auch menschlich sei. In Hüpstedt habe man in den
letzten zwei bis drei Jahren einen Qualitätssprung erlebt.

Er glaube, es werde grundsätzlich immer strittig sein, ob man für die Kinder richtig
entscheide. Das wisse man erst in fünf Jahren. Aber er glaube, dass in Hüpstedt
eine reale Chance bestehe, dass mehr Kinder dort bleiben würden und das
Wegbrechen nach der 4. Klasse nicht so eintrete. Damit greife dieses Konzept,
zumal die Schule auch abgestimmte Stundenpläne mit dem Gymnasium vorgelegt
habe. Spätestens oder frühestens, je nach dem, werde man in der 6. Klasse dann
sehen, wie die weitere Entwicklung sei.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Errichtung einer Gemeinschaftsschule am Standort Grundschule und Regel-
schule in Hüpstedt wird genehmigt."

Namentliches Abstimmungsergebnis:

SPD-Fraktion:
EnthaltungDr. Ziegenfuß, Jürgen
JaWronowski, Torsten
JaUrbach, Jonas
JaDr. Scharf, Eberhard
EnthaltungRoth, Hans-Joachim
JaRödig, Tobias
JaPöhler, Volker
JaMascher, Reinhard
JaLehmann, Annette
JaHunstock, Manfred
NeinHolzapfel, Elke
JaHenning, Andreas
JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:
Abstimmung  Name
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JaEisenmenger, Olaf
Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:

JaSchwarzmann, Wolfgang
Bündnis 90 / Die Grünen:

JaMontag, Karl-Josef
JaMenge, Hans-Martin
JaKühmstedt, Wolf-Michael
JaKarnofka, Thomas

Fraktion FWG:
EnthaltungSchönau, Bernhard
JaGroß, Marko
JaEmmerich, Friedrich-Wilhelm
JaDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion
JaOrtmann, Monika
JaMros, Norbert
JaKubitzki, Jörg
JaHaßkerl, Uwe
JaEichentopf, Simone
JaEger, Cordula
JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:
JaZanker, Harald
JaWacker, Martin
JaSeyfert, Kathrin
JaSchlienbecker, Sabine
JaKrause, Claudia
JaKlupak, Jörg
JaKarl, Marlies
JaDr. Jagemann, Kay-Uwe
JaHilgenfeld, Andrea
JaGött, Jürgen
JaEisenhut, Christine

Abstimmung  Name

Der Beschluss wurde mit 37 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 150-13/11.
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Zum TOP 21

Mit der Drucksache-Nr.: 169/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung zur
Errichtung einer Gemeinschaftsschule am Standort Rodeberg - vor.

Frau Eisenhut gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales zu einem Kompromiss gekommen sei, der 3-jäh-
rigen Probezeit. Dann könne man noch mal schauen, ob die Sache so funktioniere,
wie man heute glaube. Der Ausschuss empfehle dem Kreistag mehrheitlich mit 1
Nein-Stimme und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jagemann rief zur namentlichen Abstim-
mung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"1. Die Errichtung einer Gemeinschaftsschule am Standort Rodeberg wird geneh-
migt. 

2. Zunächst wird eine Probezeit von 3 Jahren festgelegt. Nach Ablauf dieses
Zeitraumes soll geprüft werden, inwieweit die Gemeinschaftsschule Rodeberg
entsprechend der Erfordernisse weiter Bestand haben kann. Sollte eine Weiterfüh-
rung der Gemeinschaftsschule nicht mehr möglich sein, wird diese mit Ablauf des
Schuljahres 2013/2014 aufgehoben.

Zu diesem Zeitpunkt wird dann eine Neugründung einer Grundschule in Rodeberg
erfolgen. Damit verfügt die Gemeinde Rodeberg weiterhin über einen
Schulstandort."

Namentliches Abstimmungsergebnis:

EnthaltungRoth, Hans-Joachim
EnthaltungRödig, Tobias
JaPöhler, Volker
JaMascher, Reinhard
JaLehmann, Annette
JaHunstock, Manfred
NeinHolzapfel, Elke
JaHenning, Andreas
JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:
Abstimmung  Name
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JaSchwarzmann, Wolfgang
Bündnis 90 / Die Grünen:

JaMontag, Karl-Josef
JaMenge, Hans-Martin
JaKühmstedt, Wolf-Michael
JaKarnofka, Thomas

Fraktion FWG:
EnthaltungSchönau, Bernhard
JaGroß, Marko
NeinEmmerich, Friedrich-Wilhelm
JaDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion
JaOrtmann, Monika
JaMros, Norbert
JaKubitzki, Jörg
JaHaßkerl, Uwe
JaEichentopf, Simone
JaEger, Cordula
JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:
JaZanker, Harald
JaWacker, Martin
JaSeyfert, Kathrin
JaSchlienbecker, Sabine
JaKrause, Claudia
JaKlupak, Jörg
JaKarl, Marlies
JaDr. Jagemann, Kay-Uwe
JaHilgenfeld, Andrea
JaGött, Jürgen
JaEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:
EnthaltungDr. Ziegenfuß, Jürgen
JaWronowski, Torsten
JaUrbach, Jonas
JaDr. Scharf, Eberhard

Abstimmung  Name
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JaEisenmenger, Olaf
Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:

Abstimmung  Name

Der Beschluss wurde mit 35 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 151-13/11.

Zum TOP 22

Mit der Drucksache-Nr.: 170/11 lag die Verwaltungsvorlage - Schulentwicklungsplan
des Unstrut-Hainich-Kreises ab dem Schuljahr 2011/2012 - vor.

Der Landrat gab bekannt, dass er hoffe, dass die Diskussion so sachlich wie eben
geführt werde und man am Ende zu einer guten Entscheidung komme.

Zur Erinnerung und gerichtet an all jene, die darüber nachdenken würden, es noch
mal in die Ausschüsse zu verweisen, weise er darauf hin, dass man die Schulnetz-
planung aus sachlichen und zeitlichen Gründen verschoben habe. Der Bildungsaus-
schuss habe sich sehr viel Mühe gemacht und sich mit den Themen Schule,
Bildung, Geld, Vor- und Nachteile auseinandergesetzt. Am heutigen Tag müsse der
Kreistag eine Entscheidung treffen, denn am 28. laufe die Frist aus. Alles andere
würde dann erst wieder im Schuljahr 2011/12 wirken können.

Die Beschlüsse zu Aschara, Hüpstedt und Rodeberg seien Voraussetzung für den
Beschluss der Schulnetzplanung. Der Gesetzgeber habe festgelegt, dass die
Gemeinschaftsschulen eines separaten Beschlusses und der Aufnahme in die
Schulnetzplanung bedürfen.

Er wolle mit dem Vorurteil aufräumen, welches er oft gelesen habe, dass er von
Bildung keine Ahnung habe. Er sei kein gelernter Pädagoge, habe aber nach 17
Jahren eine Menge Lebenserfahrung gesammelt. Er sei immer sehr offen und
ehrlich gewesen und habe deutsch gesprochen, denn man rede über Kinder. Es
müssten Entscheidungen getroffen werden, die auch langfristig Bestand hätten. Es
habe sehr unschöne Briefe gegeben bis hin zu Drohungen. Aber am meisten habe
ihn geärgert, dass in fast allen Briefen die Auffassung vertreten worden sei, man
würde einen bildungspolitischen Kahlschlag veranstalten.

Unstrittig sei, dass man in Deutschland an drittletzter Stelle liege bezogen auf die
Pro-Kopf-Verschuldung und die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreises. Man sei
sich auch einige, mit unterschiedlicher politischer Interpretierung, dass man die
dritthöchste Kreisumlage habe, nach den Zahlen, die er heute bekommen habe und
wenn diese so eintreten, die fünfhöchste. 
Schaue man den Haushaltsplan ohne das Konjunkturpaket an, sehe man, dass die
Summe, die man in Schulen investiere, gegen Null gehe. Das werde sich auch nicht
bessern. Dies vorausgeschickt stelle er fest, dass man von allen 17 Landkreisen
das zweitdichteste Schulnetz habe, das heiße, bei den Grundschulen liege man an
3. Stelle und bei den Regelschulen und den Gymnasien an 2. Stelle. Jetzt rede er in
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Richtung Lehrer, Eltern und Schüler - man habe ein Schulnetz, welches es kurz-
und mittelfristig nicht ermögliche, gleiche Lernbedingungen für die Kinder zu schaf-
fen. Schon allein deswegen könne es nicht sein, dass heute keine Entscheidung
getroffen werde.

Auch eine Zielrichtung des Beschlusses sei gewesen, eine Schulnetzplanung zu
beschließen, die bildungspolitisch sinnvoll sei und eine finanzielle Einsparung
bringe. Er hätte nicht gedacht, dass der Bildungsausschuss durchhalte, aber es
seien sehr viele Termine durchgeführt worden. Der Bildungsausschuss sei zu einem
Zeitpunkt sehr weit vorausgegangen, so wie sein Auftrag gewesen sei, bis er die
Reißleine gezogen habe und gesagt habe, man setze die Schulnetzplanung aus. 

Es könne auch nicht sein, dass man bei einer Vorgabe, die ein Jahr vorher, im
Herbst 2009, gegeben worden sei, losgelöst vom Entstehen und unabhängig der
Qualität zum Thema Gemeinschaftsschule, jetzt einfach so tue, als wenn da nichts
sei. Pech sei gewesen, dass es ein bisschen länger gedauert habe, aber es sei
dann da gewesen. Aus heutiger Sicht, auch wenn es ein lachendes und ein weinen-
des Auge gebe, sei es die richtige Entscheidung gewesen, diese Monate den
zusätzlichen Aufwand zu leisten und genau zu prüfen.

Aufgrund des Kompromisses habe die Gemeinschaftsschule eben nicht die Wirkung
gebracht, gemeinsames lernen flächendeckend, wer es wolle oder zwingend für das
gesamte Land. Es sei gesagt worden, auf der einen Seite bleibe die Dreigliedrigkeit
und man streue Gemeinschaftsschulen ein und schaue, wie sich das entwickele.
Man habe sozusagen die gefühlten Interessen mit verschiedenen Statistiken unter-
legt, die zwar abweichen würden, aber immer deutlich die Mehrheit gezeigt hätten,
dass die Eltern es wollten. Der Bildungsausschuss habe sehr deutlich gemerkt,
dass zwischen wollen und machen ein großer Unterschied liege. Wenn es dann
ernst werde, sage jeder, er sei ja auch für gemeinsames Lernen gewesen, aber
wenn das zur Konsequenz habe eine Schule zu schließen oder zu reduzieren, dann
sei er nicht mehr dafür. Das sei menschlich verständlich, weil jeder in dieser Region
lebe, Verwandte oder Bekannte habe oder selbst Vater oder Mutter sei.

Trotzdem müsse man die Kraft haben, eine Entscheidung zu treffen, denn man sei
nicht der größte und nicht der reichste Kreis. Man befinde sich an 6. Stelle, das
heiße, im Mittelfeld, und leiste sich etwas, was zu Lasten der Kinder gehe.

Was stehe nun in dieser Schulnetzplanung? Die drei heute schon gefassten
Beschlüsse seien eingearbeitet und damit sei die Grundlage für die Gemeinschafts-
schulen geschaffen. Man sei sich nicht einig geworden, weder im Ausschuss noch
durch andere Überlegungen, eine Schule im Stadtgebiet zu schließen. Wie sachlich
oder moralisch richtig das sei, sei dahingestellt. Man habe es nicht entscheiden
können und deswegen sei in diesem Beschluss deutlich festgehalten, dass eine
Schule in Mühlhausen im nächsten Jahr im Sommer geschlossen werde. Die
Verwaltung werde bis September dem Kreistag Überlegungen dazu vorlegen.
Man müsse endlich eine Entscheidung treffen, damit die Eltern wüssten, wo es
hingehe. Jedes Jahr gebe es die neue Diskussion. In Hüpstedt sei es ein
Hoffnungspunkt, dass man endlich wisse, wie die Struktur langfristig sei. Das sei
vielleicht auch ein Ansporn für Rodeberg, zu sagen, jetzt müsse man es beweisen,
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denn das seien die drei wichtigsten Jahre. Weiterhin gebe man ein klares Signal an
alle Lehrer. Er behaupte, dass 80 - 90 % der Lehrer unabhängig ihres Alters
engagiert seien und dass sie endlich wissen würden, wie es weiter gehe und wo
man langfristig seinen verstandenen Bildungsauftrag umsetzen könne.

Mit der Anlage zur Schulnetzplanung, die man nicht beschließe, aber damit ein
Signal gebe, treffe man eine Entscheidung zur Süd-Eichsfeld-Gemeinde. Das sei
eine Region, die langfristig jetzt schon geklärt habe, obwohl sie noch gar nicht
kommunalrechtlich existent sei, wie man es machen wolle. Dort hätten die Bürger-
meister festgelegt, was es in Zukunft geben oder nicht mehr geben werde.

Er glaube auch, dass man mit dieser Vorlage Frust verursachen werde. Die Anträge
im Bildungsausschuss, hier noch mal ein Jahr zu geben, seien sachlich diskutiert
worden und es habe ein eindeutiges Votum gegeben. Es gehe nicht gegen eine
Schule. 

Bei Kirchheilingen sei es so gewesen, deswegen stehe es nicht auf der Tagesord-
nung, dass sie als Gemeinschaftsschule nicht bestanden habe. Kirchheilingen sei
eine Regelschule an einem separaten Standort und brauche zwei Kooperationspart-
ner, zwei Fremde, an zwei unterschiedlichen Standorten, die es wieder ganz anders
sehen. Damit habe grundsätzlich die rechtliche Grundlage nicht gehalten.

Man sei Kreistag und nicht gesetzgebendes Organ. Kreistag und Verwaltung, als
Schulträger, seien diejenigen, die im Rahmen dieser Schiene handeln können.
Leider sei es nun auch noch eine Schiene mit Gleisen, bei der die Möglichkeit nach
links oder rechts auszuweichen gleich Null sei. Es gebe nur die Möglichkeit stehen
zu bleiben oder weiter zu fahren. Deswegen sei es aus seiner Sicht richtig und er
plädiere dafür, der Schließung von Kirchheilingen zuzustimmen und nicht um ein
Jahr zu verlängern. 

Die Eltern, die jetzt betroffen seien, würden erst mal Ja sagen, das sei menschen-
verständlich. Auch jeder, der jetzt die 10. Klasse in Kirchheilingen machen wolle,
werde das so sehen. Die jedoch, die jetzt in der 4. Klasse seien und aus dem
Einzugsgebiet Thamsbrück und Bad Tennstedt kommen würden, würden sich
fragen, ob man ganz bewusst auf eine Regelschule gehe, wo schon klar sei, dass
sie nächstes Jahr schließe. Man sollte daran denken, dass man dafür immer
bestraft worden sei. Auch über die Lehrer entscheide man nicht. Das Schulamt habe
klar Nein gesagt und werde frühzeitig handeln, denn das Land brauche Lehrer und
man wolle sie nicht einstellen sondern umschichten. Je näher der Tagt X komme,
um so mehr Unruhe komme bei den Eltern, Kindern und Lehrern auf.

Eine Überlegung sei gewesen, einen Schulteil zu machen. Aber ein Schulteil in der
Form, wie man es angedacht hatte, werde nicht funktionieren. Deswegen habe der
Gesetzgeber klar gesagt, dass es keine Schulverbünde gebe. 

Er verweise hier auf das schöne Streitthema Herbsleben. Die Schulorganisation
liege bei der Schulleitung und nach 17 Jahren als Landrat wisse er ganz genau,
was passiere. Es halte maximal zwei Jahre. Dann habe die Schulkonferenz gewech-
selt und die Lehrer würden weniger werden. Die Schulkonferenz werde abnicken,

Seite  44



was die Schulleitung sage und zwar bündeln, effizienter werden, zusammen führen,
Ausfallstunden minimieren und Technik optimieren. Man werde vielleicht den Schul-
teil lassen, aber man werde nie Geld gebäudeseitig in diesen Schulteil investieren
können, weil man es nicht habe. Das sei ein weiterer Nachteil für die Kinder, die
jetzt in der 5., 6., 7. Klasse seien, weil man ihnen und ihren Eltern etwas vorge-
macht habe.

Dass es weh tue, glaube er. Er habe auch leichtsinnigerweise einer Lehrerin
gesagt, dass er ihr einen Arbeitsplatz besorge, da sie so gut sei, dass er froh wäre,
wenn sie auf jeden Fall im Unstrut-Hainich-Kreis bliebe, denn die Kinder hätten sie
verdient. Das könnte er auch für noch andere Lehrer sagen. Aber man habe eine
klare Situation, was auch vom Schulamt klipp und klar gesagt worden sei. Dann
habe man noch ein Leitungsproblem, welches noch nicht geklärt sei. Deswegen
hatte er das vorhin bei Hüpstedt so angesprochen. Er wisse nicht, wenn solche
Sachen alle nicht geklärt seien, wie es ehrlich und langfristig funktionieren solle.  Er
habe Kirchheilingen als Schule noch mal empfangen und auch Herrn Becke als
Agrargenossenschaft. Bei dem Gespräch sei kein neuer Sachverhalt entstanden,
der das entkräftet hätte, was er eben gesagt habe. 

Die Gemeinde habe ja schon signalisiert, zumindest habe er es so wahrgenommen,
dass sie nicht gleich die Schule übernehme. Wenn diese Schulnetzplanung
beschlossen werde, werde die Schule gebäudeseitig nicht zugemacht, auch nicht
die Sporthalle. Man werde im Prinzip die Schule so ordentlich weiter betreiben, zum
Beispiel bei Reparaturen, um der Gemeinde und dem möglichen freien Träger die
Chance zu geben, Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres das Konzept
vorzulegen. Es sei eben nicht so einfach, eine Regelschule zu übernehmen, da man
die Basis von unten brauche, die aufwachsen müsse. Aber deswegen die Schule als
Schule zu erhalten, könne nicht richtig sein. Man wisse noch nicht, ob der freie
Träger es schaffe, wie die Eltern damit umgehen und wie die Veränderung des
Schulgesetzes und seiner Finanzierung für freie Träger sich mittel- und langfristig
entwickele. Er wisse auch noch nicht, wie Herbsleben wirken werde. Man möchte
die Chance für den Standort Kirchheilingen geben, aber nicht als Schule, sondern
so, dass es einem freien Träger nicht unmöglich gemacht werde. 

Das andere Problem sei Bickenriede. Auch hier sei es nicht so, dass man Bicken-
riede geschlossen habe, weil man es nicht wolle. Auf die Briefe werde er nicht
eingehen, weil er meine, dass sie nicht ehrlich und fair gewesen seien. Er verweise
auf die Entscheidung des Schulamtes, dem Antrag des Kreises nicht zustimmen zu
wollen und zu können, da es in dieser Region schon zwei Gemeinschaftsschulen
gebe. Man könne gar nicht die Kinder akquirieren, man habe gar nicht die Chance,
die Lehrer zu bekommen, weil das Schulamt definitiv gesagt habe, dass es nicht
gehe. Es sei auch über die Gemeinschaftsschulen Hüpstedt und Struth nicht
gejubelt worden, aber man habe kein Argument gefunden, dagegen vorzugehen.

Er habe hier keinen Kompromiss vorgeschlagen, auch wenn das öffentlich so disku-
tiert worden sei. Dass die 5. und 6. Klasse dort reinkomme, habe ganz einfach drei
Gründe:
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1. Es behindere nicht den Umzug der Grundschule in das sanierte
Regelschulgebäude.

2. Er ermögliche damit das, was der Gesetzgeber gewollt habe, dass die Eltern und
Lehrer umsetzen können, wenn sie es wollen, die ganztägige Betreuung der 5. und
6. Klassen an diesem Standort, wo Grundschule und Hort seien - Thüringer
Grundschulmodell.

3. Man spare damit noch Geld, denn Schüler zu transportieren heiße nicht, Geld zu
sparen, sondern zu bezahlen. 

Fakt sei, es gebe keinen sachlichen Grund, die Kinder früher als nötig wegzubrin-
gen und dafür Geld zu bezahlen. Das habe nichts mit Bildung zu tun.

Hinweisen wolle er noch, dass damit auch sämtliche Investitionen, die man am
Standort Bickenriede getätigt habe, werthaltig seien. Dort sei viel Geld investiert
worden. Mit der Investition an diesem Standort dürfte auch für jeden Pessimisten
klar sein, dass man nie gegen Bickenriede entschieden habe. Aber Vernunft gehe
vor Taktiererei und aus seiner Sicht auch davor, jemanden einen Gefallen zu tun,
wenn man eigentlich nicht davon überzeugt sei. Auch deswegen hoffe er, dass der
Kreistag dieser Vorlage so zustimme. 

Er wolle noch eine Anmerkung machen, die er durch nichts als durch Lebenserfah-
rung beweisen könne. Er glaube, dass die 5. und 6. Klassen eine Sicherheit für die
Grundschule in Bickenriede seien. Bickenriede sei nun mal Anrode und Anrode
bestehe aus vier Ortsteilen, die sehr unterschiedlich in der Glaubensrichtung und in
der Lage zu Mühlhausen oder Ammern seien. Er wisse nicht, ob es dazu kommen
könnte, dass sich dann mehr Eltern schon frühzeitig nicht entscheiden, ihr Kind in
die Grundschule zu bringen, weil es dann eh' woanders hingehe. Dann könnte man
es gleich dort einschulen, wo Grund- und Regelschule an einem Ort seien. Das sei
nicht das Ziel, weil dann die Grundschule sterbe. Das sei nicht der Wille gewesen
und eine Fehlinvestition am Standort. 

Es gebe keine Alternative und er tue damit weder dem Bürgermeister einen
Gefallen, noch knicke er ein, es sei ganz einfach klare Vernunft. Im Übrigen habe er
gar kein Interesse, dass viele Kinder zum Beispiel in die Grundschule nach Ammern
wechseln würden, denn diese Grundschule sei voll.

Diese Schulnetzplanung sei notwendig, damit die Gemeinschaftsschulen gegründet
werden können. Man setze damit ein Zeichen, dass Eltern und Lehrer wissen, wie
es weiter gehe. Die Schulnetzplanung werde mit den getroffenen Festlegungen 10
Jahre Bestand haben. Damit habe man genügend Zeit, es wirken zu lassen. Er
glaube, es sei ein guter Kompromiss und ein Kompromiss habe immer ein weinen-
des und ein lachendes Auge. Es werde Geld gespart und bildungspolitisch kein
Kahlschlag vollzogen. Mehr Schulen könnte man nicht schließen, das wäre finanz-
politisch ein völliger Trugschluss, da man mehr Geld bezahlen würde als man
spare.
Er bitte fair über die Vorlage zu diskutieren und heute eine Entscheidung zu treffen.
All denjenigen, die, warum auch immer und menschlich verständlich, dem
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Gesamtwerk so nicht zustimmen wollen, könnten sich vielleicht enthalten, denn das
schlimmste Signal heute wäre eine Ablehnung. Damit würde alles von vorn neu
beginnen. Er glaube, das habe keiner verdient. Er bitte um Zustimmung und um
eine faire Diskussion.

Frau Eisenhut empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales mehrheitlich die Annahme der
Beschlussvorlage.

Wer die Schulnetzplanung gelesen habe, konnte sehen, dass viele Schulen daran
kranken, dass man zu wenig Schüler habe. Sie bedanke sich bei allen Mitgliedern
des Ausschusses herzlich, man habe eine enorme Arbeit geleistet. Man habe
Anhörungen in den Ortschaften und Schulen und wöchentliche Sitzungen durchge-
führt. Es sei viel geleistet worden.

Herr Montag empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 1 Ja-Stimme und
4 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Mascher gab bekannt, dass er für die CDU- und SPD-Fraktion einen
Änderungsantrag zum Unterpunkt 7. Standortauflösung des Gymnasium Schulteil
Herbsleben stellen wolle:

"Das Datum der Standortauflösung wird vom 31.07.2011 in 31.07.2012 geändert."

Nachdem nun schon längere Zeit gemerkt worden sei, dass der gymnasiale Teil in
Herbsleben nicht haltbar sein werde, habe sich im Gemeinderat Herbsleben frakti-
onsübergreifend eine Arbeitsgruppe gebildet. Man sei der Meinung, dass sich in
Herbsleben allein wegen der Größe  ein weiterer Schulstandort durchaus als realis-
tisch erweisen könnte. Es seien verschiedene freie Träger angesprochen worden
und zwei freie Träger hätten ihr Interesse bekundet. 

Der Träger werde das pädagogische Konzept für eine Gemeinschaftsschule
erarbeiten und die erforderlichen Anträge beim Kultusministerium einreichen. Der
früheste Beginn der Beschulung der dann fünften Klasse könne jedoch erst im
August 2012 sein. Auch seitens der Kommune müsse noch einiges abgearbeitet
werden. Man würde dieses eine Jahr noch brauchen.

Um diesen Zeitraum zu überbrücken, bitte man, die Schule nicht leer stehen zu
lassen und den Eltern die Möglichkeit zu geben, eine 5. Klasse einzuschulen. Man
bitte, die Schließung der Außenstelle des Gymnasiums Bad Langensalza um ein
Jahr zu verschieben, um damit den Kindern und Eltern in Herbsleben eine Perspek-
tive zu geben.

Herr Emmerich gab bekannt, dass er einen Änderungsantrag zum Schulentwick-
lungsplan vortragen werde, der auch teilweise redaktionelle Änderungen enthalte:

Auf dem Titelblatt des Schulentwicklungsplanes sei die Schulart Gemeinschafts-
schule nicht genannt und die Schulart Förderschule sei in Klammern gesetzt. Im
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Thüringer Schulgesetz vom 06.08.1993, zuletzt geändert am 20.12.2010, im § 4
seien die Schularten aufgeführt. Dort seien die Schularten Gemeinschaftsschule
und Förderschule auch genannt und darum gehe es auch im
Schulentwicklungsplan. Im Abs. 4 des § 4 stehe, dass die Gemeinschaftsschulen
die Klassenstufen 1 bis 12 umfasse und das Angebot der Grundschule und Regel-
schule mit abdecke.

Im Abs. 11 heiße es, dass die Förderschule ein den jeweiligen sonderpädagogi-
schen Förderbedarf entsprechenden Unterricht für Kinder und Jugendliche, für die
an den anderen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen keine ausrei-
chenden Fördermöglichkeiten vorgehalten werden können, biete. Deshalb
beantrage er, auf dem Titelblatt die Gemeinschaftsschule aufzunehmen und bei der
Förderschule die Klammern wegzunehmen.

Mit Hinweis auf das Thüringer Schulgesetz § 41 Abs. 1 Satz 4 bitte er auf Seite 2 -
Allgemeine Zielstellung - nach dem Satz "Diese hat zum Ziel, eine möglichst
vollständige und wohnortnahe Bildungslandschaft im Unstrut-Hainich-Kreis zu
garantieren, die die Grundlage für optimale und effiziente Bedarf- und Finanzpla-
nung des Schulträgers bildet." den Satz "Dabei wird das örtliche Angebot von
Schulen in freier Trägerschaft berücksichtigt." anzufügen.

Auf Seite 13 - Bestandsanalyse - würden in der zweiten Hälfte die Schulen in freier
Trägerschaft derzeit im Unstrut-Hainich-Kreis aufgeführt. Hier seien folgende
Änderungen vorzunehmen: Es gebe nicht eine Grundschule des Thepra Landesver-
bandes Thüringen e. V. sondern zwei. Beim Punkt "2 Förderzentren mit Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung" meine er, da die Grund- und Regelschulen
benannt seien, sollte stehen: "Förderzentrum Johannes-Koczak in Höngeda und
Thepra Förderzentrum Am Fernebach Bruchstedt."

Auf Seite 44 - Schülerbeförderungskosten - müsse der Absatz der Schulen in freier
Trägerschaft wie folgt ergänzt werden: "Thepra Grundschule in Bad Langensalza
mit 3.000 EUR und Thepra Grundschule Weinbergen Seebach mit 2.000 EUR." 

Auf Seite 97 seien erstmalig die Förderzentren alle aufgeführt, die es im Kreis gebe.
Man sei der Meinung, dass man auch bei den Förderschulen eine Karte einfüge, um
die Schulstandorte sichtbar zu machen.

Zur Statistik der Regelschulen auf Seite 49 sei zu sagen, dass die Forstbergschule
in der numerischen Auflistung die Nr. 10 bekommen müsse, die nächsten würden
numerisch aufrücken bis zu Nr. 9. Menteroda. 

Weiterhin wolle er anmerken, dass die Schulen und besonders die Regelschulen
unterschiedlich betitelt seien, einmal mit dem Schulnamen, dann nach dem
Standort, dann nach den Ortsnamen. Man habe es bei den Grundschulen ja auch
geschafft, dass man das entsprechend korrigiere, um der Übersichtlichkeit des
Schulnetzplanes zu genügen.
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Herr Urbach führte aus, dass nach dem Thüringer Schulgesetz die Schulträger
verpflichtet seien, Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Der Unstrut-Hainich-
Kreis habe zuletzt im Juni 2010 die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
mit Ausblick bis auf 2015 vorgelegt. All diese Daten seien gewissenhaft zusammen-
getragen worden. Eine Überprüfung durch Außenstehende, die sich nicht so
tiefgründig mit der Materie auseinandergesetzt hätten, sei jedoch natürlich relativ
schwierig. Er wolle nicht in Frage stellen, was die Verwaltung hier zu Papier
gebracht habe, sondern nur rein rhetorisch fragen: Warum würden bei gleichen
Grundvoraussetzungen und gleichgelagerten Schülerzahlen Unterschiede bei der
Zulassung bestimmter Schulformen gemacht? Das sei nicht nachvollziehbar und
hinterlasse einen fahlen Beigeschmack. Wenn objektive Gründe gegen eine
entsprechende Zulassung sprechen sollten, warum seien dann die Betroffenen nicht
über diese Gründe informiert worden? Warum sei beispielsweise auch auf mehrere
Nachfragen der Regelschule Bickenriede von Seiten des Landratsamtes nicht
geantwortet worden? Dies lasse zumindest eine kritische Frage nach einer entspre-
chenden Klarheit und Offenheit der Planung zu.

Anhand von ein paar Zahlen wolle er die Zukunftsfähigkeit der Regelschule unter-
streichen: Die Einwohnerstatistik der Gemeinde Anrode gehe von einer nahezu
gleichbleibenden Schüleranzahl für die nächsten Jahre aus. Diese beruhe neben
der Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten auf der Geburtsentwicklung. Derzeit
würden in der Gemeinde Anrode 341 Kinder der Altersstufe 0 bis 6 Jahre, 180
Kinder in der Altersstufe 6 bis 10 Jahre und 202 Kinder in der Altersstufe 10 bis 17
Jahre leben. Die Tendenz sei in etwa ausgeglichen und sichere eine kontinuierliche
Schülerzahl für beide Schularten ab. 

Der Durchschnitt der Schüler und Klassenzahlen von 2010 bis 2015 sehe für die
Grundschulen in dem hier betrachteten Bereich Ammern, Bickenriede, Hüpstedt und
Struth durchschnittlich wie folgt aus: Ammern 120 Schüler, Bickenriede 113 Schüler,
Hüpstedt 99 Schüler und Struth 71 Schüler. Für den Bereich der Regelschulen
seien die Zahlen im Durchschnitt wie folgt: Ammern 136 Schüler, Bickenriede 99
Schüler, Hüpstedt 93 Schüler und Struth 84 Schüler.

Hier werde deutlich, dass die gleichgelagerten Schülerzahlen nicht das entschei-
dende Kriterium sein können, sondern möglicherweise die Investitionskosten, wie
das auch schon gesagt worden sei. Der Landkreis müsste in den Jahren 2011 bis
2015 erheblich in die Schulen investieren. Hier werde einfach das Versäumte der
letzten Jahre deutlich und das gehe zu Lasten der Kinder im Ort. Die Verhältnisse in
der Schule seien natürlich nicht ideal, das sei völlig klar. 

Für die Grundschule in Bickenriede seien über die Jahre hinweg erhebliche Investi-
tionsmaßnahmen angekündigt und für die zurückliegenden Jahre auch zugesagt
worden und allein aus haushaltsrechtlichen Gründen nie zum Tragen gekommen.
Über den gesamten Zeitraum von 20 Jahren sei diese Schule nur minimalistisch
unterhalten worden, was nun einen Sanierungsstau von erheblichem Umfang zur
Folge habe, der letztlich das Ende dieses Objektes nach den Plänen des Landrats-
amtes bedeute. Hier seien jedenfalls erhebliche Versäumnisse begangen worden,
die nun auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden sollen. Das sei nach
seiner Ansicht wenig gerecht und würde auch von den Eltern vor Ort so gesehen.
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Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes, der ja ein Beratungspapier darstelle,
gehe etwas ungeschickt in der Beziehung vor. In der Liste der Konsequenzen stehe
als einzige Option die Schließung dieser Grundschule, besser die Zusammenlegung
mit einer anderen Schule, was gleichzeitig das Ende der bisherigen Regelschule
bedeute, was nun wiederum die Elternschaft auf den Plan rufe, die das so nicht
hinnehmen wolle. Er sei sich sicher, dass es da auch in Zukunft noch Proteste von
Eltern der Grundschule und der Regelschule geben werde, nicht zuletzt weil es der
Verwaltung nicht gelungen sei, den Entscheidungsprozess transparent zu machen.

Deshalb spreche er an dieser Stelle für den Schulstandort der Regelschule Bicken-
riede und werbe fraktionsübergreifend dafür, einen Änderungsantrag zu unterstüt-
zen, dass Bickenriede als Gemeinschaftsschule etabliert werden könne. Es geht
hier nicht darum, andere Gemeinschaftsschulen in Abrede zu stellen oder zu kriti-
sieren, vielmehr bitte er darum, gleiche Bedingungen für alle gelten zu lassen. Das
sei hier nicht der Fall. Es gehe um die Kinder und um die bessere Alternative der
Kinder vor Ort und wenn sich die Eltern, Lehrer, Schüler und die Gemeinde einig
seien, wie es mit der Schule weitergehen könne, dann sollte das auch bei der
Abwägung berücksichtigt werden.

Er beantrage die Änderung des Schulentwicklungsplanes in Bezug auf die
Aufnahme der Regelschule Bickenriede in die Gruppe der Gemeinschaftsschulen
und bitte alle, diesen Antrag mitzutragen. Nichts spreche dagegen, dass es auch in
Bickenriede eine Gemeinschaftsschule geben könne, denn die Zahlen seien gleich
wie in Rodeberg und Hüpstedt, wo es beschlossen worden sei.

Weiterhin beantrage er eine Sitzungsunterbrechung von 10 Minuten, um das Ganze
zu beraten.

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass die Sitzungsunterbrechung ein Geschäftsord-
nungsantrag sei, über den sofort abgestimmt werden müsse. Er stellte auf
Nachfrage fest, dass Herr Urbach eine sofortige Sitzungsunterbrechung beantrage.

Der Landrat redete gegen den Geschäftsordnungsantrag. Er gab bekannt, dass er
nicht gegen den Antrag reden wolle, sondern gegen die sofortige Unterbrechung.
Wenn man den Antrag stelle, um mit allen zu reden, sollten vorher alle Argumente
ausgetauscht worden sein. Er bitte, dass die Auszeit vor der Abstimmung stattfinde.

Herr Dr. Jagemann stellte auf Nachfrage fest, dass Herr Urbach damit einverstan-
den sei.

Frau Eger gab bekannt, dass sie sich zu Beginn für die gute Zusammenarbeit aller
Ausschussmitglieder im Bildungsausschuss, des Landrates und der Schulverwal-
tung in den zahlreichen Sitzungen und Anhörungen bedanken wolle. 

Ein Schulnetzplan könne nur auf der Grundlage der gesicherten Schülerzahlprogno-
sen unter Einbeziehung pädagogischer Konzepte der Schulen aufgestellt werden.
Der Schulnetzplan sollte im Landkreis in eine breite Diskussion gegeben werden
und einen Entwicklungsprozess im Unstrut-Hainich-Kreis einleiten. Dies habe die
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Fraktion Die Linke im gesamten Verfahren zur Schulnetzgebung nicht erkennen
können. 
Öffentlichkeit und regional beschränkte Diskussionen hätten hierbei nur bei den
Anhörungen vor Ort stattgefunden. Zu Recht kritisiere die Gemeinde Anrode in
ihrem Schreiben an die Fraktion Die Linke vom 16. Februar, dass eine Mitarbeit
bzw. Zusammenarbeit an der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes ungenü-
gend ausführbar gewesen sei. Die Fraktion bedauere, dass die Möglichkeit für eine
direkte Beteiligung zur Planung der Bildungslandschaft aller Einwohner des Kreises
nicht gegeben worden sei. Mit direkter Beteiligung meine man zum Beispiel die
Veröffentlichung des Entwurfes auf der Internetseite des Kreises und die Möglich-
keit über das Internet seine Meinung kund zu tun. So ermögliche beispielsweise der
Landkreis Gotha per Internet, dass Kommentare zum Entwurf der Schulnetzplanes
in Form von Anregungen, Kritiken und Argumenten mitgeteilt werden können. Infor-
mationen an die betroffenen Eltern und Schüler und eine breite Beteiligung schaffe
Transparenz und bessere Akzeptanz. Dies solle eine Anregung für die Zukunft sein.

Letztendlich ausschlaggebend und in der Vorlage der Verwaltung aufgezeigt seien
für den Schulentwicklungsplan die finanziellen Auswirkungen des Kreises als Schul-
träger. Der Schulnetzplan des Landkreises dürfe nicht einzig und allein von finan-
ziellen Erwägungen getragen werden. Dies würde zu kurz greifen. Man sei grund-
sätzlich gegen Kürzungen im Bildungsbereich und gegen Schließungen von
Schulen. Noch unverständlicher sei es für die Fraktion Die Linke, dass die geplante
Schließung von Schulen ausschließlich im ländlichen Bereich erfolgen solle. Was
sei eine größere Gemeinde ohne Schule? Das Zusammenwirken und der Verbund
von alt und jung innerhalb der Dorfgemeinschaft würde sich ändern und die Lebens-
qualität im Ort nehme ab. Warum sollten junge Leute aufs Land ziehen bzw. dort
bleiben, welchen Anreiz hätten sie? Der ländliche Raum, deren Einwohner durch die
demografische Entwicklung immer älter werde, werde, wenn es kein Bildungsange-
bot mehr vor Ort gebe, noch unattraktiver. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt habe man innerhalb der Fraktion intensiv über
den Entwurf des Schulnetzplanes diskutiert, sei jedoch zu keiner einheitlichen
Meinung gekommen. Man sei dafür, dass alle Standorte erhalten bleiben, sehe aber
auch die Qualität der Unterrichtsräume bzw. der Schulgebäude gefährdet. Deshalb
werde die Fraktion Die Linke auch kein einheitliches Votum zum Schulnetzplan
abgeben.

Bedenken gebe es hinsichtlich der Schließung der Regelschule am Standort Kirch-
heilingen, die man nicht mittragen könne. Einerseits stehe der Investitionsaufwand
bis 2015 in Höhe von 973 TEUR im Raum, andererseits sei das pädagogische
Konzept der Schule, die Schülerzahlentwicklung, das Engagement der Lehrer sowie
die regionale Einbindung der Schule in die Gemeinde und Unternehmen vor Ort zu
beachten. Sie wolle auf das Schulkonzept, die 10 Arbeitsgemeinschaften und die
verschiedenen Projekte sowie auf die mündlichen und schriftlichen Aussagen, die
bisher den Kreistagsmitgliedern zugegangen seien und die Anhörungen verweisen.
Diese würden für sich sprechen. Eltern, Schüler und Lehrer hätten eine Vielzahl an
Argumenten vorgetragen, sogar Einsparungsvorschläge erarbeitet und schriftlich
untersetzt, die den Erhalt der Schule rechtfertigen würden. Selbst die
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Schülerzahlentwicklung spreche für den Erhalt des Schulstandortes, denn diese
werde laut Unterlagen im Plan jährlich steigen. 

Nach der Anhörung seien diese Argumente im Ausschuss aber nicht ausgewertet
worden. Eine Abwägung der Argumente Pro und Kontra habe im Bildungsausschuss
nicht stattgefunden. Es erwecke den Eindruck, dass all diese guten Vorschläge von
Anfang an keinerlei Bedeutung gehabt hätten und die Schulschließung bereits
festgestanden habe. Die Regelschule Kirchheilingen sollte bestehen bleiben und
genau wie der Standort der Schule in Rodeberg die Möglichkeit erhalten, dass in
drei Jahren die Situation noch einmal geprüft werde.

Jedes Kreistagsmitglied habe einen Wählerauftrag. Sie wolle an dieser Stelle mal
an das Wahlversprechen im Bildungsbereich der CDU-Fraktion und der SPD-Frak-
tion erinnern. Die CDU-Fraktion schreibe in ihrer Broschüre zur Kreistagswahl 2009:
"Unser Motto: Kurze Beine - kurze Wege. Wir stehen für den Erhalt wohnortnaher
Schulen." Die SPD-Fraktion wollte sich für gute Lernbedingungen für alle einsetzen,
nachzulesen auf der Internetseite der SPD Mühlhausen. Beide Wahlversprechen
würden durch die beabsichtigte Schließung der Regelschule Kirchheilingen nicht
eingehalten.

Abschließend wolle sie sich auch zur Schulstandortauflösung des Schulteils III des
Salzagymnasiums in Herbsleben äußern. Sie sei überrascht, dass der Änderungs-
antrag zur Schließung des Schulteils des Salzagymnasiums in Herbsleben zum
31.07.2012 nicht von der Verwaltung gestellt worden sei. Dies habe Herr Zanker in
der letzten Bildungsausschuss-Sitzung angekündigt und es sei einstimmig vom
Ausschuss empfohlen worden. 

Ein Teil der Fraktion Die Linke unterstütze den Änderungsantrag, diesen Schul-
standort erst zum 31.07.2012 aufzulösen und nicht bereits 2011. Sie wolle aber
auch ausdrücklich bemerken, dass man der Schließung des Schulteils nur
zustimme, weil dadurch die Voraussetzungen geschaffen würden, dass eine neue
Schulform, eine Gemeinschaftsschule, in Herbsleben errichtet werden könne. 

Ein Teil der Fraktion Die Linke hatte die Bitte, dass die 136 Schüler, die den Schul-
teil III momentan besuchen würden, die Klassenstufe bis zur 9. Klasse dort beenden
könnten. Ziel sei es gewesen, die Kreistagsmitglieder und den Gemeinderat von
Herbsleben zu überzeugen, dass ein Herauswachsen der Klassen aus dem Schul-
teil III für alle Schüler das Beste sei. Aber bereits auf Gemeindeebene sei deutlich
geworden, dass es für ein Herauswachsen der Klassen keine Mehrheiten geben
werde. Die Verlängerung der Beschulung in Herbsleben um ein Jahr sei ein
Kompromiss. Vor diesem Hintergrund und den Gründen, die bereits genannt worden
seien und die sie nicht wiederholen möchte, sei der Änderungsantrag außerordent-
lich wichtig und notwendig und deswegen bitte sie, dem Änderungsantrag der CDU-
und SPD-Fraktion zuzustimmen.

Herr Groß gab bekannt, dass er zwei Vorbemerkungen habe und dann dem Landrat
eine Frage stellen wolle, zu der sich die Antwort aus seiner Sicht aus der Schulnetz-
planung nicht ergebe.
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Zur Schulnetzplanung hätte er sich zum einen gewünscht, dass man die Prognose-
zahlen zu den einzelnen Schulen nicht nur bis zu den Jahren 2016/17 finde,
sondern bis 2025. Gerade bis 2016 würden die Zahlen noch ziemlich weit und straff
nach unten gehen. 
Hier hätte es ganz gut ausgesehen, wenn man die tabellarischen Übersichten bis
2025 geführt hätte. Da hätte man vielleicht noch eine bessere Entscheidungsgrund-
lage gehabt, zumal der Schulnetzplan ja für 10 Jahre gelten solle.

Er würde den Schulnetzplan, so wie er hoffentlich eine Form finde aufgrund des
Antrages des Herrn Emmerich, befürworten, wenn seine Fragen entsprechend
beantwortet würden:

Im § 41 Abs. 1 Satz 7 des Thüringer Schulgesetzes heiße es: "Die Pläne sind mit
den benachbarten Schulträgern abzustimmen." Er verstehe unter benachbarten
Schulträger die benachbarten Kreise und möglicherweise auch die freien Träger,
die im Landkreis tätig seien. Sei der Schulnetzplan, so wie er heute vorliege, mit
den benachbarten Landkreisen abgestimmt worden? Seien sie angehört worden
und sei deren Votum bei der Schulnetzplanung mit berücksichtigt worden? Sollten
diese Fragen mit Nein beantwortet werden, habe er eine zweite Frage: Welche
Rechtsfolgen würden sich daraus für die Schulnetzplanung ergeben? Sei sie
deshalb rechtswidrig?

Der Landrat antwortete, dass die Schulträger und die freien Träger des Unstrut-Hai-
nich-Kreises beteiligt worden seien.

Er müsse Frau Eger massiv widersprechen. Man betreibe einen riesigen Aufwand,
obwohl er gesetzlich gar nicht vorgeschrieben sei. Es werde mehr gemacht, als man
müsse. Er finde den Vorschlag ganz nett, wenn man in 10 Jahren eine neue
Planung mache, eine öffentliche Beteiligung durchzuführen. Das Problem sei,
wieviele von den Vorschlägen seien eingearbeitet worden und hätten zu einer
Beschlussfassung geführt? Er erinnere an eine Umfrage in der TA zum Thema "Der
Kreis ist pleite - Wo sollte man sparen?". Alle hätten gesagt, ja, sparen müsse man,
aber nicht bei uns und nicht an der Bildung. Auf die Frage, wo gespart werden
sollte, habe keiner einen Vorschlag gemacht, egal aus welchem Teil des Kreises.
Das Problem werde immer bleiben und insofern könne er nur noch mal appellieren,
gegen die Änderungsanträge zu Kirchheilingen und Bickenriede zu stimmen.

Der Bildungsausschuss und die Verwaltung hätten das gesetzlich Vorgeschriebene
eingehalten und mehr getan. Es seien Meinungen ausgetauscht und sehr harte
Diskussionen geführt worden. Am Ende seien die Argumente abgewogen worden
und man habe sich parteiübergreifend sehr deutlich positioniert.

Er appelliere an die Fraktion Die Linke. Es bringe nichts, Fundamental-Opposition
zu machen. Der Redebeitrag von Frau Eger werde dazu führen, dass der Landrat
wieder Recht gehabt habe. Er habe vor zwei und vor einem Jahr gesagt, man
mache keine Schulnetzplanung, da sie sowieso nicht beschlossen werde. Es sei viel
Geld, Zeit und Kraft für nichts ausgegeben worden. Man habe Menschen verrückt
gemacht und gebe eine Antwort, mit der man auch nicht weiter komme. Er halte das
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bildungspolitisch für eine Fehlentscheidung. Wie er am Anfang gesagt habe, stehe
man an 2., 3. und 4. Stelle bei allen Schularten und an 3. Stelle in der Summe aller.
Wo mache man dann hier politischen Kahlschlag, wo einen politischen Fehler und
was sei bildungspolitisch richtig?

Man könne der SPD-Fraktion nicht vorwerfen, dass man Entscheidungen treffe, die
gegen gute Lernbedingungen seien. Genau nicht zu entscheiden, bedeute, gegen
gute Lernbedingungen zu sein, dass noch mehr Minus komme, dass noch mehr
andere Schulen wissen werden, dass sie kein Geld bekommen würden. Das
Landesverwaltungsamt werde noch mehr sagen, man könne beschließen, was man
wolle. Er freue sich auch über die Bürgermeister und die nächste Diskussion zur
Kreisumlage. Man wolle immer ausgeben. Es sei das schönste, durchs Dorf zu
gehen und gesagt zu bekommen, schön dass ihr unsere Schule gerettet habt. Aber
es gehe um ehrliche, reale Bildungspolitik.

Er nehme mal das Beispiel Kirchheilingen. Hier zu entscheiden, Kirchheilingen
bleibe, heiße, man bleibe weiterhin in einem Loch. Die Lehrer würden weder die
materiellen noch die Verbrauchsmaterialien bekommen wie in anderen Schulen, die
auch nur Regelschulen seien und die nicht besser und nicht schlechter seien.
Deswegen könne er das nicht für gut heißen.

Er könne auch nicht gut heißen, alles so zu lassen. In Bickenriede habe man weit
über 1 Mio. EUR investiert. Es sei schon immer klar gewesen, die Diskussion gehe
schon über Jahre, dass Bickenriede eigentlich zu gemacht werden müsse. Aber
man habe mal geschaut und wieder eine Verlängerung beantragt. Bei jeder Verlän-
gerung habe gestanden, das würden alle Kreistagsmitglieder kennen, letztmalig. So
viel sei auch zum Thema der Konsequenz anderer Bildungspolitiker vom Land zu
sagen. Es sei völlig unstrittig gewesen, dass es irgendwann diese Regelschule nicht
mehr geben werde.

Er hoffe, jetzt würden alle diejenigen zuhören, die beim Konjunkturpaket zugestimmt
hätten und bei den harten Auseinandersetzungen in nichtöffentlichen Sitzungen
dabeigewesen seien. Es habe ein böses, hartes Ringen um Bickenriede gegeben,
ob dort Geld investiert werden solle. Nach langen Diskussionen habe man sich
durchgesetzt, Geld zu investieren. Er habe immer gesagt, egal was passiere, es
bleibe mindestens eine Grundschule und ein Hort und alles andere müsse man
sehen. Hoffentlich habe er nicht den Eindruck erweckt, ansonsten wäre das sehr
enttäuschend, wenn man das behaupten würde, dass er nicht vom ersten Tag an
geholfen hätte, dass es dort eine Gemeinschaftsschule geben solle. Fakt sei, bleibe
es so wie es sei und werde dem Antrag zugestimmt, werde der Grundschulstandort
auf sehr lange Zeit so bleiben, wie er sei.

Nun komme er zu kurzen Wegen und kurzen Beinen. Man schließe keine Grund-
schule. Hier würden Bürgermeister, einfache Menschen und betroffene Eltern
sitzen. Wie solle es eigentlich weiter gehen?  Selbst die, die noch vor Jahren
gesagt hätten, man habe genügend Bewerber und Top-Bewerber, man habe sogar
eine Auswahl unter den Top-Bewerbern, gebe es nicht mehr. Er kenne keinen mehr.
Ihm zu unterstellen, dass er nicht bei der Wirtschaft sei, sei auch unfair. 
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Er sei nur Landrat und nur Elektronikfacharbeiter. Aber was sei nun wahr? Man
sage, alle Schulen seien bestens. Er spreche das an, weil Frau Eger das Thema
Kirchheilingen so herausgehoben habe. Keiner habe gesagt, dass Kirchheilingen
nicht engagiert sei, dass es dort nicht Menschen, Vereine, Institutionen und Lehrer
gebe, die nicht engagiert seien. 
Aber auf den Kreis bezogen habe er bald mehr Zugänge in Hartz-IV in der Alters-
struktur 16 bis 21 als in der gesamten anderen Altersstruktur bis 60. Habe sich
schon mal einer gefragt, was das heiße, als junger Mensch mit 16 Jahren schon
Hartz-IV-Empfänger zu sein? 

Es gebe keinen Unternehmer mehr, der noch sage, die Auswahl sei so gut. Es gebe
nicht nur nicht genug Bewerber, sondern nur noch schlechte Bewerber und man
müsse unter den schlechten aussuchen. Das liege daran, weil die Rahmenbedin-
gungen schlecht seien. Lehrer können gut sein und hätten bestimmte Sachen gar
nicht, ihr theoretisches Wissen den Kindern beizubringen. Darüber entscheide man
mit. Das sei der Punkt. Müsse man sich nicht mal die Frage stellen, warum andere
Kreise in diesem Bereich als Schulträger, die weniger Schulen hätten, nicht den
hohen Zugang an Hartz-IV-Empfängern in dieser Altersgruppe haben?

Er bitte an dieser Stelle auch mal darüber nachzudenken, was passiere, wenn alle
Gemeinschaftsschulen nicht kommen würden. Fakt sei, dass das Gesetz so spät
gekommen sei und keiner gewusst habe, was es enthalte. Man könne auch keine
Beschlüsse fassen wohlwissend, dass das Schulamt nicht zustimmen werde.
Bickenriede und Kirchheilingen werden vom Schulamt keine Zustimmung erhalten.
Es werde weiterhin Diskussionen geben und die Eltern würden wieder nicht wissen,
was los sei und ob und wann Gemeinschaftsschulen kommen würden.

Er bitte darum, ehrlich zu sein, nichts zu verdrehen und ihm und den Ausschussmit-
gliedern nicht zu unterstellen, man hätte sich nicht genug engagiert. Am Ende stelle
sich wieder die Frage, warum habe man sich die viele Arbeit gemacht, wenn keiner
eine Schule schließen wolle? Warum sei diese Analyse gemacht worden, wenn am
Ende keine Gemeinschaftsschule entstehe? Da gebe er Herrn Emmerich Recht, der
ihn damals am Rednerpult stark gescholten habe, warum er die Notbremse ziehe,
es sei doch schon so viel erarbeitet worden. Nur wäre der Beschluss ja auch nicht
durchgegangen nach der heutigen Diskussion. Da seien noch viel mehr Schulen
enthalten gewesen, die geschlossen werden sollten.

Gerichtet an Herrn Urbach führte er aus, dass die Frage nicht sei, Zahlen zu
vergleichen. Würde er so an die Sache herangehen, müsste man eine ganze
Menge an Grundschulen schließen, denn von der Anzahl der Schüler in Grundschu-
len habe man gar nicht geredet. Man habe auch gesagt, dass man eins nicht
machen werde, nämlich dort, wo es funktioniere und wo man kein Geld spare, werde
man keine Schule schließen. Der Ansatz sei ja nicht gewesen, eine Ausgabestelle
zu finden, sondern bildungs- und finanzpolitisch im Einklang eine Entscheidung zu
treffen.

Nun sei es so und das sei der Haken seiner damaligen Entscheidung, dass alle
Schulen, die geschlossen werden sollten, natürlich Gemeinschaftsschule werden
wollten. Man könne aber nicht in diesem Einzugsgebiet drei Gemeinschaftsschulen
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schaffen. Das werde keiner genehmigen. Man belüge heute Abend alle und die
Gemeinschaftsschulen würden nicht genehmigt werden. Das Land wäre froh, wenn
jeder Schulträger eine Gemeinschaftsschule bringe und der Unstrut-Hainich-Kreis
bringe vier. Man könne nicht die Probleme des Landes lösen und er könne nicht die
Lehrer ranschaffen. Das sei alles nicht das Thema des Landkreises.

Er könne nur wiederholen, man müsse im Rahmen der Möglichkeiten entscheiden.
Diese Anträge zu beschließen, sei in jeder Beziehung falsch. Er bitte, wenigstens
ein wenig an die Zukunft zu denken und den Mut zur Entscheidung zu haben. Man
müsse die Kraft aufbringen, für den Kreis und für die Bildungslandschaft eine
Entscheidung zu treffen. Man komme eigentlich an dem Punkt an, dass heute nichts
passiere und das sei aus seiner Sicht unverantwortlich.

Herr Eisenmenger gab bekannt, dass er als Kreisschulelternsprecher der Gymna-
sien des Schulamtsbezirkes Bad Langensalza / Gotha ein paar Anmerkungen zur
Schulentwicklungskonzeption ausführen wolle. 

Die Eltern der Region seien verunsichert, auch weil die Kreistagssitzung erst am
heutigen Tag stattfinde. Die Anmeldewoche aller Thüringer Schulen sei in dieser
Woche, vom 23. bis 26.02. Dies sei für die Eltern sehr ungünstig, da sie kurzfristig
entscheiden müssen. Nach mehreren Gesprächen mit Schulleitern der verschiede-
nen Schultypen sei zum Ausdruck gebracht worden, dass die Experten der einzel-
nen Schulen bei der Erarbeitung der Schulnetzkonzeption nicht beteiligt gewesen
seien. Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden nicht die gewünschte Akzeptanz
der betroffenen Schulgemeinden und der Kommunen finden und deren Kenntnisse
konnten nicht einfließen und seien nicht berücksichtigt worden. Das sei auch in dem
Brief des Bürgermeisters von Bickenriede an die Fraktionsvorsitzenden zum
Ausdruck gekommen.

Nun wolle er als Vorsitzender der Regionalen Bürgerinitiative Gymnasium Herbsle-
ben e. V. ein paar weitere Anmerkungen zu den Schulstandorten Herbsleben und
Struth, Gemeinde Rodeberg, machen:

8.500 EUR Mehrkosten würden für den Schülertransport der 5. bis 9. Klassen zum
Schulstandort nach Bad Langensalza in die Hannoversche Straße mit einer Entfer-
nung von 18 km entstehen. Die gesamte Schulbeförderung würde eine finanzielle
Mehraufwendung bedeuten gegenüber den Fixkosten für eine weitere Beschulung
am Standort Herbsleben. 

272.773 EUR EU-Fördermittel würden als Ausgangsbasis für Rückzahlungsansprü-
che durch den Bund an den Landkreis stehen. Diese seien nach dem Thüringer
Verwaltungs- und Verfahrensgesetz grundsätzlich zu verzinsen. Hier würden Erstat-
tungszinsen entstehen. Dies komme im Schreiben des Thüringer  Ministeriums für
Bau, Landesentwicklung und Verkehr vom 03.09.2010 an das Schulverwaltungsamt
Bad Langensalza zum Ausdruck. Die zeitliche Zweckbindungsfrist der EU-Förder-
mittel IZBB - Investitionen in die Zukunft und Bildung - für die festinstallierten
Einrichtungen für drei  Fachunterrichtsräume, Biologie, Physik und Chemie, sei als
Zweckbindungsbescheid sowie einer erarbeiteten Aufstellung des Schulverwal-
tungsamtes vom 23.11.2010 bis zum Jahr 2015 der Gymnasialteil Herbsleben in der
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jetzigen Schulform weiter zu betreiben und als Schule bis zum Jahr 2030 zu nutzen.
Hierbei sei der Abschluss der letzten Baumaßnahme vom 15.07.2005 grundlegend.

Dies gelte auch für die staatliche Regelschule Struth, Gemeinde Rodeberg. Hier sei
der Beginn der zeitlichen Zweckbindungsfrist für die zwei installierten Fachunter-
richtsräume ab 01.02.2007 bis zum Auslaufen der 10-jährigen Bindungsfrist  zum
01.02.2017 mit 160.740 EUR gegeben. 
Aufgrund der Verunsicherung der Eltern hätten sich viele über die Kreisgrenze
hinweg an anderen Gymnasien am Tag der Präsentation der jeweiligen Schule
informiert und umgeschaut. Da es viele pfiffige und engagierte Eltern in den jeweili-
gen Regionen gebe, könnte nun folgendes Szenario eintreten:

Ca. 50 Eltern des Einzugsgebietes Bad Tennstedt und Herbsleben würden ihre
Kinder kreisübergreifend in dem benachbarten Ort an einem anderen Gymnasium
anmelden. Somit müsste der Landkreis pro Schüler pro Jahr 4.500 EUR an den
benachbarten Landkreis überweisen. Das bedeute, zumindest für das Herauswach-
sen der 5. bis 9. Klassen 1,1 Mio. EUR für die nächsten fünf Jahre. Sollten sich 100
Eltern mit ihren Kindern dazu entschließen, das Gymnasium des anderen Landkrei-
ses für die nächsten fünf Jahre zu besuchen, entstünde eine Zahlung von 2,2 Mio.
EUR. Auch deshalb sei man für ein Herauswachsen der 5. bis 9. Klassen am
gymnasialen Schulstandort in Herbsleben und nicht für die Schließung des gymna-
sialen Schulteiles zum Jahr 2012, sondern für die Einhaltung der Förderrichtlinien
und entsprechend der Zweckbindungsfristen bis zum Jahr 2015 sowie für die Schule
in Rodeberg die Einhaltung der Zweckbindungsfrist bis 2017.

Herr Mros merkte an, dass den Kreistagsmitgliedern seit der Versendung der Kreis-
tagsunterlagen der komplette Entwurf der Schulnetzplanung vorliege. Da es natür-
lich im Kreistag unterschiedliche Betroffenheit gebe, falle eine Entscheidung sicher-
lich schwer. Er wolle trotzdem seine Meinung sagen und plädiere für eine Zurück-
überweisung in den Ausschuss. 

Wenn der Landrat sage, die Fraktion Die Linke mache Fundamental-Opposition
weise er darauf hin, dass man eine kritische Begleitung des Landrates schon 17
Jahre lang mache. Etliche Male habe man für seine Vorschläge gestimmt, was
andere der Fraktion übel genommen hätten, aber man habe auch immer den Finger
auf unterschiedliche Wunden gelegt und nachgefragt.

Warum sei er nun für Ausschussüberweisung oder warum nicht? Der Landrat würde
sagen, man habe einen Termin, den 28.02. Der dürfte auch den Schulen des
Landkreises bekannt sein. Er denke, die Schulen hätten die Schulentwicklungspla-
nung, wie die Kreistagsmitglieder auch, erst mit Versand der Unterlagen, also vor 14
Tagen, erhalten. Schulen und Gemeinden hätten ihre Stellungnahmen abgeben
können. Er wisse nicht, wie viele Stellungnahmen abgegeben worden seien. Diese
Stellungnahmen hätten im Ausschuss nicht beraten werden können, da sie dem
Ausschuss nicht vorgelegen hätten, jedenfalls nicht nach dem vollständigen Entwurf
der Schulnetzplanung.

Er wisse auch nicht, ob es insbesondere eine Stellungnahme aus Mühlhausen
gebe, denn er glaube nicht, dass die Schulleiter und Schulkonferenzen in
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Mühlhausen auf Seite 6 gelesen hätten, dass es eine Schule in Mühlhausen betref-
fen werde. Man werde vielleicht nur gelesen haben, vorläufig seien die und die
Schulen festgeschrieben.

Er glaube, dass er sich soweit in der Kommunalordnung auskenne, dass die
Gemeinschaftsschulen gegründet werden können, da sie vom Kreistag beschlossen
worden seien. 

Der Landrat habe noch mal wortreich ausgeführt, welche Aussichten Kirchheilingen
haben könnte. Er wisse nicht, wenn man nun die Schule schließe, auf welcher
Grundlage man dann weiter für die Schulgebäude aufkommen oder ob das
Gebäude nicht doch der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden müsse. Wie der
Landrat sich das vorstelle, wisse er nicht. Man habe ja vielleicht genügend Investiti-
onsmittel im Kreis, um für den akuten Fall beispielsweise Fenster wieder instandzu-
setzen. 

Diese Fragen würden sich ihm alle stellen und er werbe eigentlich dafür, so sei es
auch in der Fraktion Die Linke diskutiert worden, diesen Entwurf der Schulentwick-
lungsplanung noch mal in die Ausschüsse zu verweisen.

Herr Dr. Jagemann stellte auf Nachfrage fest, dass dies kein Geschäftsordnungsan-
trag gewesen sei, sondern nur eine Feststellung.

Der Landrat merkte an, dass alle hier erzählen könnten, was sie wollten und man
sich selber belügen könne. Was glaube man, warum Aschara noch mal auf der
Tagesordnung gestanden habe? Es sei festgestellt worden, dass es separat für die
Schulnetzplanung noch mal zu beschließen sei, damit es als Gemeinschaftsschule
aufgenommen werden könne. Wenn es nicht beschlossen werde, gebe es die
Gemeinschaftsschule nicht.

Auf Zwischenrufe aus dem Saal erwiderte der Landrat, Nein, vielleicht spreche er
undeutlich. Er wiederhole, Aschara sei auf die Tagesordnung genommen worden,
weil das Land mitgeteilt habe, dass es neu für die Schulnetzplanung zu beschließen
sei.

Beschließe man die Schulnetzplanung jetzt nicht, dann sei es schwebend unwirk-
sam, so wie der alte Beschluss der Pilotphase. Das sei einfach so. Da könne man
den Kopf schütteln. Er wolle mal sehen, was die Eltern davon hätten, wenn er
Unrecht hätte. Gehe er dann hin und entschuldige sich bei allen Schulen, die den
Antrag gestellt hätten und keine Gemeinschaftsschule geworden seien. 

Gerichtet an Herrn Mros meinte er, dass das das Problem sei. Man sei nicht ehrlich
zu sich selbst und zur Sachlage.

Das sei genauso, wie Herr Eisenmenger hier eine Rechnung aufmache, die er nicht
nachvollziehen könne. Herr Eisenmenger habe dort eine falsche Frage gestellt, wie
das bei ihm immer so sei. Wenn man a) frage, könne man nicht b) beantworten
lassen. Im Unstrut-Hainich-Kreis gebe es keine Gastschulbeiträge. Insofern sei die
Antwort schon zu 50 % falsch. Außerdem müsse er von Herbsleben bis Bad
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Langensalza sowieso  bezahlen  und  nach Greußen sei es 1 km weiter und diesen
1 km würden die Eltern bezahlen. Das sei so. Hier würden keine Millionen zusätzlich
kommen. Aber wenn man die Frage im Land falsch stelle, erhalte ich auch eine
falsche Antwort. Man belüge hier die Menschen, die das gar nicht nachvollziehen
könnten und zitiere aus einem Schreiben, das völlig falsch sei.

Er sage noch einmal, je länger man rede, um so mehr belüge man sich gegenseitig
und es würden Notargumente gebracht, um irgendwas zu erreichen. Er gebe
wörtlich zu Protokoll, das keiner sagen könne, das habe er nicht so verstanden:
"Wird die Schulnetzplanung nicht beschlossen, in die Ausschüsse verwiesen, gibt
es keine Gemeinschaftsschule und eine Schulnetzplanung erst wieder nächstes
Jahr im Sommer, Schuljahresbeginn 11/12."

Mehr sage er dazu nicht, jetzt müsse man entscheiden. Er glaube, es seien genug
Argumente ausgetauscht worden. Jetzt wolle man mal sehen, ob man wirklich für
Bildung und für die Kinder und Jugendlichen entscheide oder nur wegen dem
Parteibuch.

Frau Eisenhut gab bekannt, dass sie eigentlich sehr enttäuscht sei, auch deshalb,
weil der Arbeit, die sich die Mitglieder des Ausschusses gemacht hätten, nicht
gedacht werde. Es komme ein gewaltiger Knick auf. Was sie jetzt sage, werde auch
dem Landrat nicht gefallen: Die Vorlage sei der kleinste gemeinsame Nenner, den
man gefunden habe. Man werde sich noch über Grundschulen und über Gymnasien
unterhalten müssen. Das werde auch nicht mehr so lange hin sein.

Man könne in dieser Region doch nicht zwei oder drei Gemeinschaftsschulen
machen. Das gehe auf dieser Dichte überhaupt nicht auf. Da ziehe einer dem
anderen die Kinder weg und das funktioniere nicht. 

Es heiße doch nicht, dass man den Plan aus dem Auge verliere, man werde immer
wieder daran arbeiten müssen. Aber irgendwo müsse man mal zum Ende kommen.
Gerichtet an Herrn Mros merkte sie an, dass sie bestimmt bereit sei, sich im
Ausschuss mit allem möglichen zu beschäftigen. Aber jetzt diese Arbeit noch mal zu
machen, das möchte sie niemandem zumuten.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung
über eine 10-minütige Auszeit auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jagemann unterbrach die Sitzung.

Herr Dr. Jagemann setzte die Sitzung fort.

Frau Eichentopf stellte eine Frage an den Landrat: Vorhin sei gesagt worden, dass
IZBB-Mittel in zwei Schulen verwandt worden seien. Gebe es hierzu irgendwelche
Unterlagen, ob es da Rückzahlungsansprüche gebe oder nicht?

Der Landrat entgegnete, dass er nicht wisse, auf welche Schulen Frau Eichentopf
anspiele.
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Frau Eichentopf antwortete vom Platz aus. Herbsleben und Bickenriede soll es auch
sein.

Der Landrat verneinte, wenn dann Struth. Dadurch, dass die Schulgebäude ja weiter
genutzt würden, es werde ja nur das Grundschulgebäude aufgegeben, habe man
überhaupt kein Problem mit IZBB-Mitteln. 

Zu Herbsleben gebe es keine abschließende Bewertung. Es werde geprüft, aber
man habe bis heute keine Antwort. Selbst wenn es so sei, müsse geprüft werden, ob
es ausreiche, weil es ja eine weitere Schulnutzung geben werde oder es müsse der
Zeitwert bezahlt werden. Der sei marginal. 

Man sehe da keine Probleme und auch noch die rechtliche Möglichkeit, dagegen
vorzugehen, weil es eigentlich nicht begründet werden könne. Die Verwaltung
werde informieren, wenn hier etwas vorliege und es müsste ja dann auch entschie-
den werden, wenn man die Schulnetzkonzeption einreiche.

Frau Eichentopf gab bekannt, dass sie ihre Frage gern noch mal begründen wolle:
Als diese kleine Schulnetzplanung in Bad Langensalza gemacht worden sei, sei
gesagt worden, dass die Wiebeckschule eine Regelschule bleiben müsse, weil dort
IZBB-Mittel verwandt worden seien. Also selbst angenommen, es sei geplant
gewesen, ein Gymnasium dort zu machen, sei von vorn herein gesagt worden, dass
das nicht gehe, da die Klammer um die Regelschule liege.

Der Landrat erwiderte, dass man unterscheiden müsse, was in das Gebäude
komme. Wenn man etwas einbaue, was schulisch nicht genutzt werden könne, dann
müsse es abgeschrieben werden. Dann werde das Land sagen, dass man es
zurückzahlen müsse. Da gebe es einen Zeitwert.

In Herbsleben sei minimales noch da. Komme dort eine aufwachsende Schule, sei
das nicht fehlinvestiert, weil man es brauche. Für die Klassen 5 bis 8 brauche man
die Ausstattung. Da sehe man kein Problem. Die Frage wäre, rein hypothetisch,
wenn man es beschließe und nach der 6. Klasse mache der freie Träger nicht
weiter, könnte das Land es anders sehen, weil zum Beispiel das Physikkabinett
nicht dementsprechend genutzt werde. Dann werde man einen Zeitwert bemessen
und den Betrag zahlen.

Gerichtet an Herrn Eisenmenger fragte er, ob er mit Abschreibung was gelernt
habe? Das seien bewegliche Gegenstände und die Abschreibung sei hoch. Nach
fünf Jahren würde man keinen Cent wieder bekommen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jagemann stellte auf Nachfrage
fest, dass sich kein Widerspruch erhebe, dass der FDP-Antrag als redaktionelle
Änderung gewertet werde.

Auf die Aussage des Herrn Hunstock vom Platz aus antwortete Herr Dr. Jagemann,
dass der Antrag nicht gestellt, sondern nur angekündigt gewesen sei.
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Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über die Änderungsanträge auf.

v Änderungsantrag der CDU- und SPD-Fraktion:
Das Datum der Standortauflösung Unterpunkt 7. Salza-Gymnasium, Schulteil
Herbsleben wird in 31.07.2012 geändert
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

v Änderungsantrag des Herrn Rödig:
"Streichung der Passagen unter Seite 4. Regelschule Bickenriede - hinzufügen
unter dem Punkt Neugründung als Gemeinschaftsschule - vergleiche Hüpstedt -
einfügen auf Seite 5 und unter dem Punkt Gemeinschaftsschulen 

Die Regelschule Bickenriede hat mit Datum vom 23.09.2010 einen Antrag auf
Erteilung der Genehmigung für die Gründung einer Gemeinschaftsschule beim
Unstrut-Hainich-Kreis gestellt. Der dazugehörige Antrag wird beim Thüringer
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zum nächstmöglichen Zeitpunkt
gestellt. Als Kooperationspartner sollen die Grundschule Bickenriede sowie das
Tilesiusgymnasium fungieren."

Der Antrag wurde mit 17 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen
abgelehnt.

Herr Dr. Jagemann rief zur namentlichen Abstimmung über die Beschlussvorlage
auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Dem als Anlage beigefügten Schulentwicklungsplan des Unstrut-Hainich-Kreises
ab dem Schuljahr 2011/2012 wird zugestimmt."

Namentliches Abstimmungsergebnis:

JaRödig, Tobias
JaPöhler, Volker
JaMascher, Reinhard
Neinvon Marschall, Wolf
JaLehmann, Annette
JaHunstock, Manfred
NeinHolzapfel, Elke
JaHenning, Andreas
JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:
Abstimmung  Name
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Bündnis 90 / Die Grünen:
JaMontag, Karl-Josef
JaMenge, Hans-Martin
JaKühmstedt, Wolf-Michael
JaKarnofka, Thomas

Fraktion FWG:
NeinSchönau, Bernhard
JaGroß, Marko
JaEmmerich, Friedrich-Wilhelm
JaDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion
EnthaltungOrtmann, Monika
NeinMros, Norbert
NeinKubitzki, Jörg
EnthaltungHaßkerl, Uwe
NeinEichentopf, Simone
JaEger, Cordula
JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:
JaZanker, Harald
JaWacker, Martin
JaSeyfert, Kathrin
JaSchlienbecker, Sabine
JaKrause, Claudia
JaKlupak, Jörg
JaKarl, Marlies
JaDr. Jagemann, Kay-Uwe
JaHilgenfeld, Andrea

JaGött, Jürgen
JaEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:
JaWronowski, Torsten
NeinUrbach, Jonas
JaDr. Scharf, Eberhard
EnthaltungRoth, Hans-Joachim

Abstimmung  Name
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NeinEisenmenger, Olaf
Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:

JaSchwarzmann, Wolfgang
Abstimmung  Name

Der Beschluss wurde mit 30 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 152-13/11.

Zum TOP 24

Mit der Drucksache-Nr.: 172/11 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung für den Senio-
ren- und Behindertenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Herr Münzberg merkte an, dass dieser Tagesordnungspunkt in dieser Legislaturpe-
riode bereits mehrfach behandelt worden sei. Erstmalig habe man im November
2009 darüber gesprochen und dann indirekt durch den Antrag der CDU-Fraktion,
der ja auch noch in der Schwebe sei und möglicherweise "mitbehandelt" werden
könne. Aus Sicht der Verwaltung könnte man sagen, die Legislatur sei fast zur
Hälfte vorbei und man habe für diesen Beirat eine ganze Menge Sitzungsgelder
gespart. Zum anderen konnten alle Themen, die die Belange von behinderten
Menschen oder Senioren anbelangen würden, in dieser Legislatur durch einen
Fachbeirat nicht behandelt werden, weil es keinen gegeben habe. Es werde auch
mindestens noch ein halbes Jahr dauern, bis die Mitglieder durch den Kreistag
bestellt werden könnten, die durch die Gremien, Verbände und Einrichtungen vorzu-
schlagen seien.

In die Beschlussvorlage seien alle Anregungen aus den einzelnen Verbänden sowie
das im Sozialausschuss Besprochene eingeflossen. Die Zustimmung des Landes-
verwaltungsamtes liege vor. Zur ursprünglichen Fassung habe man ein paar
Änderungen vorgenommen, vor allem Vereinfachungen aus rechtlicher Sicht.

Er denke, es sei gut und richtig, den Beirat auf den Weg zu bringen. Damit könnten
auch alle Belange, die man im Kreistag zu diesen Themen bespreche, entspre-
chend vorbehandelt werden. Er bitte um Zustimmung, damit dann in einer der
nächsten Kreistagssitzungen die Mitglieder bestellt werden könnten.

Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit,
Jugend, Familie und Soziales mehrheitlich bei 1 Enthaltung die Annahme der
Beschlussvorlage.

Im Ausschuss habe sich herauskristallisiert, dass der Beirat besser "Behinderten-
und Seniorenbeirat" heißen sollte. Von der Wertigkeit wäre dieser Tausch der
Bezeichnungen wünschenswert. Weiterhin müsste man sich im Absatz 4 der
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Satzung auf eine Bezeichnung einigen, entweder "Behinderten- und Seniorenbeirat"
oder "Senioren- und Behindertenbeirat".

Herr Montag empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die Annahme der
Beschlussvorlage. Er hatte allerdings erwartet, dass die Verwaltung noch einen
Änderungsantrag zur Anzahl der Sitzungen vortrage. Sollte das jetzt nicht der Fall
sein, müsste er den Antrag für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft stellen.

Herr Münzberg bat um folgende redaktionelle Änderungen der Verwaltung:

"1. Der Name des Beirates ist zu ändern in: 'Behinderten- und Seniorenbeirat des
Unstrut-Hainich-Kreises'.

2. In § 7 der Satzung ist aufzunehmen: 'Die Anzahl der Sitzungen pro Jahr ist auf
vier begrenzt.'"

Herr Haßkerl gab bekannt, dass er sich ja bereits in der letzten Sitzung, als diese
Vorlage zur Abstimmung gestanden habe, äußerte, dass die Gründung des Behin-
derten- und Seniorenbeirates nicht unbedingt dem Ansinnen der betroffenen
Menschen mit Behinderung betreffe. Dies wolle er heute ausdrücklich wiederholen,
denn man sei auch seitens der Behindertenverbände, -vereine und -selbsthilfegrup-
pen der Auffassung, dass eine getrennte Beiratsfindung günstiger gewesen wäre.
Nichts desto trotz sei die Satzung ein erster Schritt, der in eine neue Zukunft gehen
könne. Er hoffe, dass dann auch gearbeitet werde. 

Bei der Lesung der Satzung seien zwei Fragen aufgetreten:

Im § 1 stehe unter Punkt 6: "Der Behinderten- und Seniorenbeirat ist Mitglied in der
Landesseniorenvertretung." Sei der dann neugegründete Beirat auch Mitglied im
Landesbehindertenbeirat oder entsende er eine Person dorthin?

Im § 2 Ziffer 7. heiße es: "Unterstützung des Landkreises bei der Vorbereitung von
Veranstaltungen (z. B. Kreisseniorenfest, Veranstaltungen für Menschen mit Behin-
derungen)". Man könnte sich jetzt die Frage stellen, ob es dann auch ein Kreisbe-
hindertentreffen geben werde oder könne die Verwaltung zu den Veranstaltungen
für Menschen mit Behinderungen etwas näheres erläutern?

Er hatte ja mal die Verwaltung angeschrieben und um Stellungnahme gebeten, was
der Seniorenbeirat in der letzten Legislatur geleistet habe. Hier habe er nur eine
sehr geringe Antwort bekommen, indem er an die damalige Vorsitzende verwiesen
worden sei. Aber auch bis jetzt wisse er eigentlich nicht so richtig, was geleistet
worden sei. Deshalb könnte man vielleicht als Zusatz für die Satzung oder als
Festlegung im Protokoll  aufnehmen: "Der Kreistag wird jährlich über Aktivitäten des
Behinderten- und Seniorenbeirat schriftlich informiert."

Ihm sei egal, ob der Wortlaut in die Beschlussfassung komme oder im Protokoll
festgehalten werde. Wichtig sei, dass man informiert werde, denn wie man jetzt
wisse, sehe es ja so aus, als wenn der Seniorenbeirat kaum etwas getan habe, da
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man nichts erfahren habe. Er hoffe, dass der Schritt in die richtige Richtung gehe
und dass dann auch gearbeitet werde.

Herr Münzberg gab bekannt, dass er die Anregungen aufnehme. Ein Änderungsan-
trag sei das ja nicht gewesen. Es sei nicht so gewesen, dass die Verwaltung keine
Informationen gegeben habe. Herr Haßkerl habe Informationen über die Arbeit des
Seniorenbeirates der vergangenen Legislaturperiode erhalten, nur habe es da nicht
viel zu berichten gegeben. Deshalb habe man auch auf die damalige Vorsitzende
verwiesen. Die Verwaltung hatte rein formell mitgeteilt,  wann der Beirat getagt
habe, soweit die Unterlagen im Kreistagsbüro vorgelegen hätten.

Bei den möglichen Veranstaltungen im § 2 stehe zum Beispiel Kreisseniorenfest
oder Veranstaltungen für Menschen mit Behinderungen. Da es bisher kein Kreisbe-
hindertenfest gebe, habe man das auch nicht schreiben können. Es seien ja auch
nur Beispiele. Wenn natürlich, durch welche Anregung oder Maßnahmen auch
immer, ein Kreisbehindertenfest entstehe, was er begrüßen würde, treffe das auf
Veranstaltungen für Menschen mit Behinderungen zu. Da könne dann der Behinder-
ten- und Seniorenbeirat in der Vorbereitung unterstützend tätig werden. 
In erster Linie aber dürfe und sollte das nicht in der Satzung festgeschrieben
werden. Er denke, der Begriff "Veranstaltungen" präge die ganze Palette möglicher
Veranstaltungen.

Zur Frage der Landesbehindertenvereinigung sei zu sagen, dass das nicht automa-
tisch in der Satzung festgeschrieben worden sei. Natürlich sei es möglich, dass der
Behinderten- und Seniorenbeirat Mitglied in der Landesbehindertenvertretung
werde. Das müsse aber dort beantragt und genehmigt bzw. beschlossen werden.
Wenn es dann als notwendig erachtet werde, könne man dies mit einer Satzungsän-
derung bestätigen.

Den Informationsbericht sollte man als Protokollnotiz festschreiben. Dieser sollte
nicht im Kreistag, sondern im Sozialausschuss gegeben werden, so wie das auch
beim Sportbeirat gehandhabt werde. Im Ausschuss sei es richtig angesiedelt.

Herr Haßkerl bat darum, dass im Protokoll festgehalten werde, dass ein Entwurf des
Informationsberichtes den Fraktionen übergeben werde.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Aufgrund des § 98 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i. d. F. d. Bekannt-
machung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom
04.05.2010 (GVBl. S. 113) wird die in der Anlage beigefügte Satzung für den Behin-
derten- und Seniorenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises beschlossen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
153-13/11.
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Herr Dr. Jagemann übergab die Sitzungsleitung wieder an Herrn Dr. Jankowsky.

Zum TOP 25

Mit der Drucksache-Nr.: 173/11 lag der Antrag der Freien Wählergemeinschaft -
Haushaltssatzung 2011- vor.

Es gab keine Begründung seitens der Antragsteller und keine Wortmeldungen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Die Vorlage
wurde mit 12 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen abgelehnt.

Zum TOP 26
Sachbericht des Regionalmanagement

Der Landrat gab bekannt, dass der Bericht an alle Fraktionen und Wählergruppen
sowie die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Natur-
schutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten verteilt
worden sei. Fragen können an die Verwaltung, an das Regionalmanagement oder
das Kreistagsbüro oder direkt im Ausschuss gestellt werden.

Herr Mros merkte an, dass er hoffe, dass einige Kreistagsmitglieder Fragen dazu
hätten. Er denke, dass so ein Bericht im Ausschuss beraten werden sollte und bitte
den Ausschussvorsitzenden, es entsprechend auf die Tagesordnung zu setzen.

Schade finde er, dass der Landrat im vorigen Tagesordnungspunkt nicht zu den
angekündigten Eckpunkten des Haushaltes vorgetragen habe, wie er es eigentlich
im Kreisausschuss zugesagt hatte.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Zum TOP 27
Bericht des Landrates über die Realisierung der Kreistagsbeschlüsse vom 01.
Januar 2009 bis 30. Juni 2010

Der Landrat gab bekannt, dass der Bericht an alle Kreistagsmitglieder verteilt
worden sei. Weiterhin gebe es einen Bericht über offene Informationen zur Realisie-
rung der Kreistagsbeschlüsse der letzten Berichte ab 01.01.2005, der ebenfalls
allen Kreistagsmitgliedern vorliege. Fragen könnten an die Verwaltung, das Kreis-
tagsbüro gerichtet oder im Kreisausschuss oder Kreistag gestellt werden.
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Es gab keine Wortmeldungen.

Zum TOP 28
Informationsbericht des Landrates zum Stand der Umsetzung des Beschlus-
ses des Kreistages Nr. 133-12/10 vom 20.12.2010 - Übernahme der 3-Felder-
Halle Schlotheim in Eigentum des Kreises

Der Landrat führte aus, dass der Kreistagsbeschluss Nr. 133-12/10 drei Regelungen
umfasse, die hier im Einzelnen betrachtet werden sollen:

1. Übernahme der Halle im Rahmen der Verrechnung von Forderungen des
Landkreises gegenüber der Stadt Schlotheim:

Da bisher nur eine Willensbekundung der Stadt zur Übergabe der Halle an den
Landkreis vorgelegen habe, sei es erforderlich gewesen, dass der Stadtrat einen
offiziellen Beschluss zur Übergabe der Halle fasse. 
Diese Beschlussfassung sei in der Stadtratssitzung am 31.01.2011 in der Stadt
Schlotheim erfolgt. Von 14 anwesenden Stadtratsmitgliedern hätten 11 mit Ja und 3
mit Nein gestimmt. Damit sei der Grundstein zum offiziellen Beginn der Umsetzung
der Übernahmemodalitäten gelegt worden.

Die Stadt habe damit die offenen Forderungen des Landkreises ihr gegenüber
anerkannt. Der zwischen der Stadt und dem Landkreis diesbezüglich geführte
Rechtsstreit werde bis auf Weiteres zum Ruhen gebracht. Seitens der Rechtsan-
waltskanzlei Spilker und Kollegen in Erfurt werde derzeit ein entsprechender notari-
eller Vertrag zur Übernahme vorbereitet.

Am 08.02.2011 erfolgte der 1. Absprachetermin zwischen dem Landkreis und den
Sportvereinen unter Teilnahme des Vorsitzenden des Kreissportbundes, um die
zukünftigen Nutzungsmodalitäten der Vereine zu besprechen. Am 24.02.2011 treffe
sich der Landkreis mit der Stadt, um die Konkretisierung des Übernahmevertrages
vorzubereiten (Inventar, Besprechung zwecks Wegerecht, Medienversorgung,
Schlüsselübergabe etc.).

2. Absicherung des Schwimmunterrichtes:

Diesbezüglich seien mehrere intensive Diskussionen mit dem Staatlichen Schulamt
geführt worden. Im Ergebnis der Bemühungen, den Schwimmunterricht für das
laufende Schuljahr abzusichern, konnte ein Kompromiss mit der Stadt Schlotheim
gefunden werden. Der Stadtrat habe, ebenfalls in seiner Sitzung am 31.01.2011,
den Beschluss gefasst, dass Schwimmbad noch bis zum 14.04.2011 zu betreiben.
Für diesen Zeitraum konnte das Staatliche Schulamt durch entsprechende Umorga-
nisation des Unterrichtes den theoretisch noch bis zum Juni laufenden Schwimmun-
terricht einordnen, so dass für die acht Schulen kein Schwimmunterricht ausfalle. 
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An dieser Stelle spreche er öffentlich seinen Dank an das Staatliche Schulamt und
an die betroffenen Schulen aus, die nicht immer nur die Grundschulen gewesen
seien, weil die Schwimmlehrer ja aus verschiedenen Schularten kommen würden.
Es sei ein Kraftakt gewesen und eigentlich ein Beweis dafür, dass eine Verwaltung
eine ganze Menge bewegen könne.

Zusätzliche Kosten für den Schulträger würden ebenfalls nicht entstehen. Zur Zeit
würden weiterhin Varianten zur Absicherung des Schulschwimmens für die folgen-
den Schuljahre geprüft.

Im Moment würden Diskussionen hinsichtlich einer privaten Betreibung des Bades
geführt, was vom Schulträger natürlich favorisiert werde, denn dann würde das
Schulschwimmen weiterhin durch Einmietung in die Halle gesichert sein. Sei diese
Möglichkeit nicht gegeben, so würden bereits Berechnungen vorliegen, den gesam-
ten Schwimmunterricht in der Thüringentherme abzusichern. Kostenseitig würde es
den Schulträger nicht mehr als bisher belasten. 

Es könnte allerdings sein, dass die Schüler der 3. Klassen dann gegebenenfalls
statt 38 Unterrichtsstunden (ein volles Schuljahr) nur 35 Unterrichtsstunden absol-
vieren können, da die Therme ein maximales Zeitfenster bis 10.00 Uhr von montags
bis freitags zur Verfügung stellen könne. Nach Rücksprache mit dem  Staatliche
Schulamt sei das jedoch ohne Weiteres realisierbar.

Eine möglicherweise angedachte Verlagerung des Schwimmunterrichtes in Form
eines Schwimmlagers in den Sommermonaten im Freibad werde dagegen vom
Staatliche Schulamt abgelehnt. Die Effektivität und der zeitliche Umfang, der für das
Erlernen des Schwimmens erforderlich sei, könne dort nicht gewährleistet werden.

Ein neues Ergebnis werde sicherlich Ende März / Anfang April vorliegen. Darüber
werde er dann informieren.

3. Vorbehaltsregelung Zustimmung LVA:

Für die Übernahme der 3-Felder-Halle durch den Unstrut-Hainich-Kreis nach Ziffer
1 des Kreistagsbeschlusses Nr. 133-12/10 vom 20.12.2010 sei keine Genehmigung
nach der Thüringer Kommunalordnung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt
als Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich.

Für die Übergabe durch die Stadt Schlotheim an den Unstrut-Hainich-Kreis sei
ebenfalls keine Genehmigung nach der Thüringer Kommunalordnung erforderlich,
aber die Stadt Schlotheim müsse die Unterwertveräußerung  gemäß § 1 Abs. 1 der
Thüringer Verordnung nach § 67 Abs. 1 Satz 6 der Thüringer Kommunalordnung
der Rechtsaufsichtsbehörde anzeigen und ihr gegenüber begründen. 

Nach telefonischer Auskunft des Landesverwaltungsamtes würde die Angelegenheit
dort gerade rechtlich geprüft. Ein Ergebnis liege indes noch nicht vor.
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Die Beantwortung der Fragen des Herrn Groß würden schriftlich nachgereicht
werden.

Herr Mros gab bekannt, dass er im Namen der Fraktion nicht ohne Grund einen
Informationsbericht beantragt habe. Er hoffe, die Fraktionen würden den Bericht
heute auch schriftlich erhalten. Der Landrat habe einige Aussagen dazu getroffen,
dass nach der Kommunalordnung keine schriftliche Genehmigung notwendig sei.
Sofern das schriftlich vorliege, bitte er ebenfalls um eine Kopie. Weiterhin hoffe er,
dass die Beantwortung der Anfragen des Herrn Groß ebenfalls allen Fraktionen
zugehe.

Der Landrat antwortete, dass sowohl der Informationsbericht als auch die Beantwor-
tung der Fragen des Herrn Groß allen Fraktionen zugehen werde. Vom Landesver-
waltungsamt gebe es keine schriftliche Aussage, da sich das Gesetz geändert habe.
Den Paragrafen zur Genehmigungspflichtigkeit gebe es nicht mehr, sondern eine
Verordnung, nach der es für die Stadt Schlotheim anzeigepflichtig sei. Da man
betroffene Dritte sei, sei die nächsthöhere Kommunalaufsicht zuständig. Ansonsten
gebe es keine Probleme und er kenne die Zielrichtung nicht.

Herr Mros gab bekannt, dass die Zielrichtung die Information der Kreistagsmitglie-
der sei. Der Landrat habe ja auch im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung
Schlot-heim geredet und hier habe er öffentlich geredet. Er hätte gern für die Kreis-
tagsmitglieder gewusst, wie rechtlich sicher die ausstehenden Zahlungen oder
Überzahlungen seien, die die Stadt Schlotheim an den Kreis geleistet habe, auf der
Grundlage man jetzt die Halle erwerbe?

Der Landrat erwiderte, dass aus Sicht des Landkreises dies rechtlich sehr sicher
sei. Ob die Höhe von 1,6 Mio. EUR bei Gericht durchsetzbar sei, sei ein anderes
Thema. Die Unterlagen, die ihm durch die persönliche Betroffenheit des Verfahrens
zugänglich gemacht worden seien, hätten deutlich gezeigt, dass man Ansprüche
habe. Die Kanzlei Spilker & Kollegen sei nicht dafür bekannt, dass sie Falschaus-
künfte gebe. Nach seiner Erfahrung der letzten 17 Jahre habe man bis auf einen
alle Fälle gewonnen. Das mache ihn optimistisch. Wegen der Höhe hätte man vor
Gericht gehen müssen, was auch Kosten verursacht hätte.

Alle Kreistagsmitglieder würden noch wissen, dass ein anderer Ursprungsbeschluss
vorgelegen habe. Man habe sich dann als Kompromiss in der Zielrichtung geeinigt,
die Kreisumlage nicht zu verrechnen. Diese Forderung bleibe. Somit würden 1,6
Mio. EUR übrig bleiben. Das Gebäude sei ein sozialer Bau, das heiße, sehr schwie-
rig zu bewerten. Es gebe ein Wertgutachten, welches eine gewisse Grundlage
gebildet habe. Außerdem sei eine ganz klare Zweckbindung da.

Die Stadtratssitzung habe nichtöffentlich stattgefunden, weil man sich über die strit-
tigen vertragsinhaltlichen Punkte unterhalten habe. Es seien auch die Art des
Beschlusses und die offenen Fragen diskutiert worden. Eine öffentliche Diskussion
hätte zu mehr Unsicherheit geführt. Es sollte keine Schlammschlacht in der Öffent-
lichkeit geführt werden, sondern vordergründig sei es um den Erhalt des Schul-
standortes, die Weiterbetreibung des Schulsportes und die Absicherung des
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Breitensportes gegangen. Man wisse, man sei kurz vor Toresschluss, da alle Kinder
im Moment an den Regelschulen und Gymnasien angemeldet würden. So eine
Debatte trage Unsicherheit in die Öffentlichkeit und führe nur dazu, dass die Eltern
anders entscheiden würden.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

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 die TOP 01 bis 18 und 25 bis 28) (für die TOP 19 bis 24) 

Junker
Schriftführerin
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