
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 04.07.2012

Niederschrift
über den öffentlichen Teil der 20. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis 

vom 19. Juni 2012

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 18:12 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung :

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in
den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und
Soziales

11.

Wahl des Hauptamtlichen Beigeordneten des Landkreises
Unstrut-Hainich-Kreis

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungs-
satzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 15. Februar 2012

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 15. Februar 2012

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
30. November 2011

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:



Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Namensge-
bung für die Grundschule Bickenriede

22.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Fortschrei-
bung des Schulentwicklungsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises ab dem
Schuljahr 2011/2012 für das Schuljahr 2012/2013

21.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des
Schulentwicklungsplans des Unstrut-Hainich-Kreises ab dem Schuljahr
2012/2013

20.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verlängerung
des Gültigkeitszeitraumes des Nahverkehrsplanes 2007 - 2011 für den
Unstrut-Hainich-Kreis

19.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetrieb "Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Aufhebungssatzung zur Satzung
über die steuerbegünstigten Zwecke des Schullandheimes

18.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetrieb "Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Aufhebungssatzung zur Satzung
über die steuerbegünstigten Zwecke der Volkshochschule
Unstrut-Hainich-Kreis

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetrieb "Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Aufhebungssatzung zur Satzung
über die steuerbegünstigten Zwecke der Kreismusikschule
"Johann-Sebastian-Bach"

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetrieb "Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Aufhebung zur Gebührensatzung
für den Besuch der Kreismusikschule "Johann-Sebastian-Bach"

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetrieb "Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Aufhebungssatzung zur Satzung
der Kreismusikschule "Johann-Sebastian-Bach"

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetrieb "Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Entgeltordnung für den Eigenbe-
trieb Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetrieb Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis: - Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2010; - Behandlung des Betriebsergebnisses 2010; - Entlastung der
Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2010

12.
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer
Teilfläche des Grundstückes in Bad Langensalza, Flur 24 Flurstück 219/52

28.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - ÖA Nr.
03-2012 EG Lieferung einer generalüberholten Drehleiter (Einsatzfahrzeug)
Typ DLK 23-12 nach DIN 14701

27.

Nichtöffentlicher Teil:

Bericht des Landrates über die Realisierung der Kreistagsbeschlüsse vom
01.07.2010 bis zum 31.12.2011

26.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der FDP-Fraktion - Kein
Spiel mit der Angst der Menschen, bitte keinen Aktionismus und Populismus
im Zusammenhang mit "Fracking"

25.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Freien Wählergemein-
schaft - Klageerhebung gegen den Bescheid des Thüringer
Landesverwaltungsamtes vom 21.05.2012 zur Haushaltssatzung 2012

24.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung
der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2011
und Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss

23.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

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

Er informierte über folgende ausgelegte Unterlagen:

v Zum TOP 09 - 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung des UHK - Austausch der
Anlage zur Beschlussvorlage: Diese redaktionellen Änderungen erfolgten gemäß
der Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt. 

v Zum TOP 20 - Änderung des Schulentwicklungsplanes des UHK -
Änderungsantrag der Verwaltung

v Zum TOP 23 - Einbringung der Jahresrechnung 2011 - Ein Exemplar der
Jahresrechnung für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses
Hinweis:  Die Fraktionsvorsitzenden haben ihr Exemplar bereits erhalten.
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v Haushaltsplan 2012 in der durch das Thüringer Landesverwaltungsamt
festgesetzten Fassung

v Schreiben der Technischen Universität Darmstadt: Internationale Befragung von
Kreistagsmitgliedern

v Informationsbroschüre des Unstrut-Hainich-Kreises

v Wirtschaftsbroschüre des Unstrut-Hainich-Kreises

v "Wirtschaftsspiegel" - Das Wirtschaftsmagazin für Thüringen Nr. 02.2012

v Hinweis zum TOP 25 - Antrag der FDP-Fraktion zum "Fracking": Die Bescheide
zum "Fracking" liegen beim Kreistagsbüro zur Einsichtnahme aus.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Landrat gab bekannt, dass sich derzeit 29 von 47 Abgeordneten 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
Klupak, Jörg
Krause, Claudia
Schlienbecker, Sabine
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Eichentopf, Simone
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Preuß, Marlies

CDU-Fraktion

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

FDP-Fraktion

Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Dreiling, Steffen
Groß, Marko
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unentschuldigt fehlte:

Ohl, Antje
Schönau, Bernhard

entschuldigt fehlten:

Dr. Jankowsky, Wolfgang
Pöhler, Volker
Mros, Norbert
Ortmann, Monika
Menge, Hans-Martin
Emmerich, Friedrich-Wilhelm

B'90 / Die Grünen

Schwarzmann, Wolfgang

BI Gymnasium Herbsleben

Eisenmenger, Olaf

Freie Wählergemeinschaft

Karnofka, Thomas
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Montag, Karl-Josef

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Dreiling schlug vor, die TOP 20, 21 und 22 gemeinsam zu beraten und getrennt
abzustimmen.

Weiterhin schlage er vor, die Fragestunde des Kreistages um das Doppelte zu
verlängern.

Der Landrat redete gegen den 2. Antrag. Die Verlängerung der Fragestunde sei nur
möglich, wenn die Geschäftsordnung geändert werde.

Die gemeinsame Beratung der Tagesordnungspunkte gehe. Er wolle jedoch darauf
hinweisen, dass es sich um zwei völlig verschiedene Ansätze handele und er die
gemeinsame Behandlung sachlich für nicht angemessen halte.

Herr Dreiling bezog sich auf seinen Antrag  zur  Verlängerung  der  Fragestunde. In
§ 30 der Geschäftsordnung "Abweichung von der Geschäftsordnung" heiße es unter
Ziffer 1: "Einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsordnung können, soweit sie nicht
gesetzlich in der Hauptsatzung verankert sind, für die Dauer einer Sitzung durch
einstimmigen Beschluss außer Anwendung gesetzt werden."

Der Landrat bestätigte, dass die Möglichkeit, die Fragestunde zu verlängern, damit
gegeben sei.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Der Landrat rief zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Dreiling, die Frage-
stunde zu verlängern, auf. Der Antrag wurde mit 12 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen
und 4 Enthaltungen abgelehnt.
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Er wies darauf hin, dass die TOP 21 und 22 in der Diskussion zusammen geführt
werden könnten, wenn keiner widerspreche.

Der Landrat rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde mit 31
Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

Der Landrat gab bekannt, dass die erste schriftlich eingereichte Anfrage von Herrn
Menge gestellt worden sei. Da Herr Menge noch nicht anwesend sei, werde diese
Frage zurückgestellt.

02. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion

"Im Amtsblatt 7 vom 20. April 2011, Seite 7 wird in einem Artikel beschrieben, dass
die Promo Waldschänken, Sitzbänke, Tische, Maltafeln, Sandkästen, Eisenbahnen,
Feuerwehrautos usw. herstellt, die später verschenkt werden sollen. Insgesamt wird
von 58 Spiel- und Sitzgelegenheiten geredet. Meine Fragen:

1. Welchen materiellen Wert habe die hier benannten und gemeinten Spielgeräte
und Sitzgelegenheiten zusammen?
2. Nach welchen Kriterien wird durch die Kreisverwaltung festgelegt, welche Einrich-
tung, welcher Kindergarten oder welche Gemeinde was bekommt?
3. Wer trifft die Entscheidungen?
4. Wie werden die Spenden oder Geschenke von der Kreisverwaltung bezahlt (in
welchem Umfang, aus welcher Haushaltsstelle)?
5. Welche Einrichtung, welcher Kindergarten, welche Gemeinde hat die im benann-
ten Amtsblatt aufgeführten 58 Spiel- und Sitzgelegenheiten in 2011 bekommen?
Hier bitten wir um eine detaillierte Aufstellung."

Der Landrat antwortete, dass keine Auskunftspflicht gegenüber den Kreistagsmit-
gliedern bestehe, da es sich hier um eine Gesellschaft handele. Insofern können
diese Fragen nicht beantwortet werden. Die den Kreistagsmitgliedern zustehenden
Informationen würden über die Beteiligungsberichte an jedes einzelne Kreistagsmit-
glied ausgereicht.

03. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion, ergänzt durch Frau Lehmann, in der
Sitzung des Kreisausschusses am 04.06.2012:

"In der letzten Kreistagssitzung am 15.02.2012 haben wir im nichtöffentlichen Teil
unter Tagesordnungspunkt 21 die Vorlage der Verwaltung zum Verkauf von Grund-
stücken und Geschäftsanteilen der Heimbetriebe Mühlhausen GmbH an einen
dritten Investor behandelt. Der Kreistag lehnte mit großer Mehrheit diesen Vorschlag
der Verwaltung ab. Insgesamt beschäftigt uns diese immer noch von der Verwaltung
vorgeschlagene Veräußerung oder beabsichtigte Veräußerung seit dem Jahr 2006.
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Noch nie hat die Verwaltung vom Kreistag in irgendeiner Art und Weise eine Zustim-
mung zu diesem Vorhaben bekommen. Im Oktober 2010 hat das Landesverwal-
tungsamt dann per Ersatzvornahme die Veräußerung wie oben benannt beschlos-
sen, nur leider ging der Verkauf eben in die Hose. Die Käufer konnten nicht zahlen.
Im November 2011 fasste dann der Kreistag im Zusammenhang einen Beschluss,
diesen nichtvollziehbaren Kaufvertrag rückabzuwickeln, mit dem damals im Gebots-
verfahren Zweitbietenden Verhandlungen aufzunehmen und dabei die Stellung des
Landkreises so zu sichern, dass auch künftig keine Regresspflichten auf den
Landkreis niederschlagen können. Soweit zur Beschlusslage.

Am 21.05.2012 ergingen dann vom Landesverwaltungsamt die Ersatzvornahmen
zum Haushalt und zum Haushaltssicherungskonzept und am Morgen danach ließ
Herr Münzberg über ein soziales Netzwerk verlauten, er habe gute Verträge in Erfurt
abgeschlossen. Dass es sich dabei um Verkaufsverträge gemäß der vom Kreistag
abgelehnten Beschlussvorlage vom 15.02. diesen Jahres handelt, davon erfuhr die
Öffentlichkeit nichts. Deshalb meine Fragen:

Wer ist beim derzeitig durchgeführten Verkauf der Alten- und Pflegeheime Käufer
und wer Verkäufer? In welchem Modell erfolgt dieser Verkauf?

Auf welcher Rechtsgrundlage (Ermächtigungsgrundlage) erfolgt der Verkauf?

Auf welchem Weg ist man zu diesem Käufer gekommen, da es ja keine neue
Ausschreibung gegeben hat?"

Der Hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, antwortete wie folgt: 

Zu 1.
Mit notariellen Verträgen des Notar Güttlers zu Mühlhausen (UR 1387/10 und
77/2011) habe die Dres. 4. Seniorenheim GmbH von der HBM Heimbetriebe
Mühlhausen GmbH die Altenpflegeheimimmobilie zum Kaufpreis von 6.745.463,03
EUR erworben. Hierauf habe die Käuferin einen Teilbetrag in Höhe von 3 Mio. EUR
gezahlt. Diese Kaufpreisteilzahlung habe der Unstrut-Hainich-Kreis als Alleingesell-
schafter dem Gesellschaftsvermögen entnommen. Die Restkaufpreiszahlung in
Höhe von 3.745.463,03 EUR stehe noch aus. Den Kaufpreis für die Geschäftsan-
teile an der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH in Höhe von 354.536,97 EUR
habe die Erwerberin der Geschäftsanteile, die H & R Senioren Heimbetriebsgesell-
schaft mbH, vollständig entrichtet. 

Die Teilkaufpreiszahlung für die Altenpflegeheimimmobilie in Höhe von 3 Mio. EUR
hatte die Dres. 4. Seniorenheim GmbH durch ein Privatdarlehen von Herrn Norbert
Sommer gegen Abtretung der Refinanzierungsgrundpfandrechte finanziert. Dieses
Darlehen wurde notleidend. Herr Norbert Sommer habe daraufhin in seiner Eigen-
schaft als Grundpfandrechtsgläubiger mittels der von ihm geführten Infas GmbH zu
94 % und mittels der Eurasia AG zu 6 % die Geschäftsanteile an der Käuferin der
Altenpflegeheimimmobilie, der Dres. 4. Seniorenheim GmbH, übernommen.
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Herr Sommer und die von ihm geführte Infas GmbH haben sich verpflichtet, der
Dres. 4. Seniorenheim GmbH die notwendigen Finanzmittel für die Bezahlung des
Restkaufpreises und der bei dem Erwerb angefallenen Grunderwerbsteuer zur
Verfügung zu stellen. Um Liquidität für die Durchführung dringend erforderlicher
kostensenkender Sanierungsmaßnahmen in den beiden Altenpflegeheimen zu
generieren, wird eine Resttranche in Höhe von 700.000 EUR in drei Jahresraten á
233.333,33/4 EUR jeweils zum 30.09.2014/2015/2016 bezahlt. Dies werde durch
eine Bankbürgschaft eines deutschen Kreditinstitutes abgesichert.

Die H & R Senioren Heimbetriebsgesellschaft mbH habe die von ihr erworbenen
Geschäftsanteile an der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH weiterveräußert.
Dies ist für den Unstrut-Hainich-Kreis neutral, da er den Kaufpreis für die Geschäfts-
anteile in Höhe von 354.536,97 EUR bereits vollständig erhalten hat.

Durch diese Vorgehensweise verbleibe es bei dem ursprünglich beurkundeten und
per Ersatzvornahme vom Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigten Verkauf
der Altenpflegeheimimmobilie an die Dres. 4. Seniorenheim GmbH und dem für den
Unstrut-Hainich-Kreis günstigen Verkaufserlös.

Zu 2.
Rechtsgrundlage für die Veräußerung sei der per Ersatzvornahme vom Thüringer
Landesverwaltungsamt ergangene Beschluss vom 29.10.2010. Die eben erläuterte
Vorgehensweise zur Erzielung des Kaufpreises sei mit der Aufsichtsbehörde abge-
stimmt worden.

Zu 3.
Diese Frage wurde unter 1.) hinreichend beantwortet.

Ergänzend wolle er anmerken, da Herr Dreiling auch ein Datum angesprochen
habe, dass es richtig sei, dass am 21. Mai 2012 die Notarverträge zur Umsetzung
des Verkaufs unterzeichnet worden seien. Als Zahlungsziel für die verbleibende
Restkaufsumme sei der 25. Juli 2012 vereinbart worden.

Mündliche Anfragen:

04. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG:

"Herr Landrat, sie sagten in der Beantwortung der Anfrage von Herrn Dreiling, dass
zur Information der Kreistagsmitglieder der Beteiligungsbericht uns zur Verfügung
gestellt wird. Der Beteiligungsbericht lässt seit September letzten Jahres auf sich
warten und meine Anfrage ist: Wann wird uns der uns zustehende Beteiligungsbe-
richt ausgehändigt, damit wir ordnungsgemäß informiert werden?"

Der Landrat antwortete, dass der Beteiligungsbericht auf jeden Fall in 2012 verteilt
werde. Das Problem sei, dass in einer Gesellschaft der Abschluss noch nicht festge-
stellt sei. Deswegen wäre der Beteiligungsbericht unvollständig. 
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Sollte in absehbarer Zeit der Abschluss nicht fertiggestellt werden, werde der Beteili-
gungsbericht ohne diesen verteilt, mit dem Hinweis, dass es nachgereicht werde.
Das sei auch dem Landesverwaltungsamt so bekannt und werde akzeptiert.

05. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion:

"In der letzten Kreistagssitzung beantworteten sie meine Frage nach ihrem
Verschenken von Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten der Marke
"Zanker" damit, dass dies ihre Privatangelegenheit sei. So weit - so gut.

Zwischenzeitlich liegen uns Unterlagen vor, die unter anderem versichern, dass sie
für diese großzügigen Spenden überhöhte Spendenbescheinigungen von den
Beschenkten auf dem Briefkopf und wohl auch unter Zuhilfenahme, also auf ihrem
Briefkopf, auf ihrem amtlichen Briefkopf und wohl auch unter Zufhilfenahme ihres
Sekretariats anforderten. Nach Auskunft des Thüringer Innenministeriums entspricht
das Anfordern von überhöhten Spendenbescheinigungen den Tatbestand der
Steuerverkürzung, aber das ist tatsächlich ihre Privatangelegenheit und die derer,
die ihnen die Spendenquittung ausstellen mussten. Und das ist auch nicht Inhalt
meiner Frage.

Wie gesagt, forderten sie diese Spendenquittungen auf dem Briefkopf des Landra-
tes an. Damit machen sie ihre Privatangelegenheit zur einer Angelegenheit des
Kreistages, denn auch nach Meinung des Thüringer Innenministers Jörg Geibert auf
die Kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten Uwe Barth hin ist es grundsätzlich
unzulässig, für private Zwecke die amtlichen Briefköpfe zu verwenden. Das Gleiche
gilt ja wohl auch für die Nutzung der Sekretariate in diesem Zusammenhang.
Deshalb meine Fragen:

Handelt es sich bei den uns vorliegenden Unterlagen um einen Einzelfall? Wenn
nein, in wievielen Fällen seit ihrem Amtsantritt haben sie auf diesem Briefkopf des
Landrates solche Spendenquittungen angefordert und auch erhalten?

Von wem haben sie diese Spendenquittungen angefordert? 

Gibt es aus ihrer Sicht weitere Sachverhalte, bei denen sie für private Zwecke
entweder die amtlichen Briefköpfe verwendet haben oder gegebenenfalls dem
Landratsamt zur Verfügung stehende Infrastruktur, Fahrzeuge und auch Mitarbeiter,
benutzt oder beansprucht haben? Wenn ja welche und wie begründen sie diese
Sachverhalte?"

Der Landrat antwortete, dass Anfragen, die bis drei Tage vor der Kreistagssitzung
schriftlich eingereicht werden, auch beantwortet würden. Es sei das alte Spiel, erst
mal werde etwas in den Raum gestellt und auch in der Zeitung abgedruckt.

Er wolle auf Folgendes hinweisen: Herr Dreiling sollte in Zukunft aufpassen, was er
unterstelle. Er sei nicht mehr dazu bereit, das unter politischer Arbeit zu sehen.
Sollte Herr Dreiling diese Unterstellungen wiederholen, werde er Strafanzeige gegen
ihn erstatten.
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Zur gesamten Problematik werde er ausführlich antworten und aus gegebenem
Anlass dies als separaten Tagesordnungspunkt auf die dafür geeignete Kreistagssit-
zung setzen.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Bürgeranfragen
wurden nicht gestellt.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 245/12 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30. Novem-
ber 2011 - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Der Landrat rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30.
November 2011 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mit 26 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 222-20/12. 

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 246/12 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
öffentlichen Teils der Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 15. Februar 2012 - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Der Landrat rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 15. Februar 2012 wird genehmigt."    
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Der Beschluss wurde mit 28 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 223-20/12.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr. 247/12 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 15. Februar 2012 - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Der Landrat rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 15. Februar 2012 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mit 15 Ja-Stimmen und 19 Enthaltungen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 224-20/12.

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr. 248/12 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungssatzung
der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 

Der Landrat verwies auf die übergebene geänderte Anlage zur Beschlussvorlage.
Diese redaktionellen Änderungen seien Hinweise des Landesverwaltungsamtes im
Ergebnis der durchgeführten Vorabprüfung.

Er wolle noch einer Bitte aus dem Haushalts- und Finanzausschuss nachkommen.
Aktuell auf die heutige Situation und die vorliegende Beschlussvorlage gerechnet,
bedeute die Nichtbesetzung der Stelle des Hauptamtlichen Beigeordneten eine
jährliche Einsparung in Höhe von 79.189,32 EUR. Für dieses Jahr ergebe sich noch
eine Einsparung von 36.295,10 EUR.

Rechne man die ehrenamtliche Aufwandsentschädigung dagegen, seien es für das
gesamte Haushaltsjahr 67.866,32 EUR und für dieses Jahr noch 31.147,10 EUR.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss die Annahme
der Beschlussvorlage empfehle.

Herr Montag stellte für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft folgenden
Änderungsantrag:
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"In der Anlage 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises
§ 14 Nr. 3 wird der Betrag "650,00 EUR" durch "420,00 EUR" und der Betrag
"286,00 EUR" durch "180,00" ersetzt."

Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, wenn man schon über die Änderung der Hauptsat-
zung rede und dadurch eine Einsparung erreiche, dann sollte man die Leuten, die
sich ehrenamtlich für diese Sache zur Verfügung stellen würden, auch entsprechend
entlohnen. Diese Leistung erfordere mit Sicherheit einen erheblichen Zeitaufwand.
Er rede gegen den Änderungsantrag und bitte die Abgeordneten dagegen zu
stimmen.

Herr Klupak meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte die namentliche
Abstimmung der Beschlussvorlage, nicht aber des Änderungsantrages.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Der Landrat rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Freien Wählerge-
meinschaft auf, im § 14 Nr. 3 den Betrag "650,00 EUR" durch "420,00 EUR" und
den Betrag "286,00 EUR" durch "180,00" zu ersetzen. Der Antrag wurde mit 2
Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.

Der Landrat rief zur namentlichen 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 2 des Gesetzes vom
21.12.2011 (GVBl. S. 531) beschließt der Kreistag die in der Anlage beigefügte 1.
Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises."

JaWronowski, Torsten

JaUrbach, Jonas

JaDr. Scharf, Eberhard

JaRoth, Hans-Joachim

JaRödig, Tobias

Javon Marschall, Wolf

JaLehmann, Annette

JaKretschmer, Thomas

JaHunstock, Manfred

JaHolzapfel, Elke

JaHenning, Andreas

JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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JaEisenmenger, Olaf

Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:

JaSchwarzmann, Wolfgang

Bündnis 90 / Die Grünen:

JaZanker, Harald

JaWacker, Martin

EnthaltungSeyfert, Kathrin

JaSchlienbecker, Sabine

JaKrause, Claudia

JaKlupak, Jörg

NeinKarl, Marlies

JaHilgenfeld, Andrea

JaGött, Jürgen

NeinEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:

JaPreuß, Marlies

JaKubitzki, Jörg

JaHaßkerl, Uwe

JaEichentopf, Simone

JaEger, Cordula

JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaMontag, Karl-Josef

JaKarnofka, Thomas

Freie Wählergemeinschaft:

NeinGroß, Marko

NeinDreiling, Steffen

EnthaltungDr. Buschmann, Heide-A.

FDP-Fraktion:

JaDr. Ziegenfuß, Jürgen

Abstimmung  Name

Der Beschluss wurde mit 30 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 225-20/12.

Der Landrat gab bekannt, dass damit der TOP 10 - Wahl des Hauptamtlichen Beige-
ordneten - von der Tagesordnung genommen werde. Aufgrund der eben beschlos-
senen Satzungsänderung müsse kein Hauptamtlicher Beigeordneter mehr gewählt
werden.

Seite  13



Die Satzungsänderung werde rechtzeitig, bis zum 15. Juli 2012, bekannt gemacht.
Am Montag, den 16. Juli 2012 finde die nächste Kreistagssitzung statt, so dass
rechtzeitig vor Auslaufen der Legislatur des Hauptamtlichen Beigeordneten die
ehrenamtlichen Beigeordneten gewählt werden können.

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr.: 249/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales -
vor.

Es gab keine Wortmeldungen. Der Landrat rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §
27 Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für Frau
Antje Ohl Frau Claudia Krause als Mitglied in den Ausschuss für Kultur, Bildung,
Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales bestellt.

Als stellvertretendes Mitglied für Frau Claudia Krause wird in den Ausschuss für
Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales Frau Andrea
Hilgenfeld bestellt."

Der Beschluss wurde mit 34 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen und erhält
die Beschluss-Nr.: 226-20/12.

Zu den TOP 12 bis 18

Der Landrat stellte die Frage an die Kreistagsmitglieder, ob die TOP 12 bis 18
zusammen behandelt werden können, da sie inhaltlich einen gleichen Ausgangs-
punkt hätten. Die Abstimmungen würden er einzeln vornehmen.

Es gab keine Gegenrede.

Zu den TOP 12 bis 18 lagen folgende Drucksachen-Nr. vor:

v TOP 12, Drucksache-Nr.: 250/12: Vorlage des Eigenbetrieb Kultur, Bildung und
Heime Unstrut-Hainich-Kreis: - Feststellung des Jahresabschlusses 2010; -
Behandlung des Betriebsergebnisses 2010; - Entlastung der Betriebsleitung für
das Wirtschaftsjahr 2010
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v TOP 13, Drucksache-Nr.: 251/12: Vorlage des Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und
Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Entgeltordnung für den Eigenbetrieb Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis

v TOP 14, Drucksache-Nr.: 252/12: Vorlage des Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und
Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Aufhebungssatzung zur Satzung der
Kreismusikschule "Johann-Sebastian-Bach"

v TOP 15, Drucksache-Nr.: 253/12: Vorlage des Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und
Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Aufhebung zur Gebührensatzung für den Besuch
der Kreismusikschule "Johann-Sebastian-Bach"

v TOP 16, Drucksache-Nr.: 254/12: Vorlage des Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und
Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Aufhebungssatzung zur Satzung über die
steuerbegünstigten Zwecke der Kreismusikschule "Johann-Sebastian-Bach"

v TOP 17, Drucksache-Nr.: 255/12: Vorlage des Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und
Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Aufhebungssatzung zur Satzung über die
steuerbegünstigten Zwecke der Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis

v TOP 18, Drucksache-Nr.: 256/12: Vorlage des Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und
Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Aufhebungssatzung zur Satzung über die
steuerbegünstigten Zwecke des Schullandheimes

Herr Münzberg führte aus, dass der TOP 12 - Jahresabschluss des Eigenbetriebes -
schon mal zur Befassung im Kreistag angestanden habe. Die Beschlussvorlage sei
dann in die Ausschüsse verwiesen worden, mit der Bitte um weitere Informationen
hinsichtlich der Bilanz und des Jahresabschlusses. Dem sei man nachgekommen.
Viele Fragen konnten in den Ausschüssen beantwortet werden. Er bitte um Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2010.

Zum TOP 13 - Änderung der Entgeltordnung - sei zu sagen, dass man sich dazu
entschlossen habe, die Entgeltordnung komplett neu zu erstellen, auch wenn es nur
kleine Änderungen gebe. Das habe man auch aus Gründen der Kundenfreundlich-
keit gemacht, um es für die Bürger einfacher und nachvollziehbarer darzustellen. 

In den Änderungen gehe es nur um unwesentliche redaktionelle Dinge, bis auf die
Änderung der Entgelte bei der Kreismusikschule. Die Entgelte seien leicht angeho-
ben worden, im Schnitt um 10 EUR, damit man bei der neuen Berechnung der
Monatssätze immer einen durch 12 teilbaren Betrag habe. Die Erhöhung der
Entgelte betreffe nicht die Ensemblearbeit und die Ausleihe von Musikinstrumenten.

Neu mit aufgenommen worden sei die Nutzung von Räumlichkeiten des Eigenbetrie-
bes. Er bitte um Zustimmung, damit die Entgeltordnung zu Beginn des neuen Schul-
jahres in Kraft treten könne. 
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Die TOP 14 und 15 seien Aufhebungssatzungen der Kreismusikschule. Der
Betriebsausschuss des Eigenbetriebes habe in diesem Jahr Benutzungsordnungen
für die einzelnen Sparten des Eigenbetriebes beschlossen. Somit könnten jetzt auch
die formell noch immer bestehende Satzung der Kreismusikschule, wie auch die
Gebührensatzung der Kreismusikschule aufgehoben werden. In diesen beiden
Satzungen seien bestimmte Regelungen zu den Formalien innerhalb der Kreismu-
sikschule enthalten gewesen, die mit der jetzt vom Betriebsausschuss beschlosse-
nen, für den gesamten Eigenbetrieb eigenständigen Benutzungsordnung bereinigt
worden seien.

Bei den TOP 16 bis 18 gehe es um die Satzungen der steuerbegünstigten Zwecke
für die Kreismusikschule, die Volkshochschule und das Schullandheim. Diese
Satzungen seien seinerzeit vom Kreistag beschlossen worden, um es möglich zu
machen, zum Beispiel auch Ausschüttungen des Hufelandklinikums oder der
Sparkasse direkt an die jeweiligen Bereiche des Eigenbetriebes auszugeben. Mit
der Angliederung der Volkshochschule und der Kreismusikschule im Jahr 2010 und
auch schon bei der Neugründung des Eigenbetriebes im Jahr 2007 seien die steuer-
liche Behandlung der jeweiligen Sparten mit aufgenommen worden. Deshalb seien
diese drei Satzungen entbehrlich geworden und könnten aufgehoben werden.

Er bitte um Zustimmung zu den Beschlussvorlagen.

Herr Montag empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die Annahme des
TOP 13, Entgeltordnung für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis".

Herr von Marschall gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangele-
genheiten einstimmig die Annahme des TOP 13, Entgeltordnung für den Eigenbe-
trieb "Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" empfehle.

Herr Kubitzki merkte an, dass der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes "Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" den Vorlagen zugestimmt habe und die
Annahme empfehle.

Frau Eisenhut gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales einstimmig die Annahme empfehle.

Es habe ja nur bei der Kreismusikschule eine Anhebung der Beiträge gegeben. Ihre
persönliche Meinung sei, dass sie es gern gesehen hätte, wenn bei einigen Kursen
der Volkshochschule eine Angleichung oder Erhöhung vorgenommen worden wäre.
Aber dies könne im Ausschuss ja nochmals besprochen werden.

Herr Dreiling merkte an, dass er einen Wortbeitrag zum TOP 12 halten wolle. Er
habe sich mit dem Jahresabschluss beschäftigt. Es sei auch seine Bitte in der
letzten Kreistagssitzung gewesen, den Jahresabschluss den Kreistagsmitgliedern
zur Kenntnis vorzulegen.

Seite  16



Nach seiner Auffassung bleibe festzuhalten und auch öffentlich zu sagen, dass die
Eigenbetriebe mit einem Verlust aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe
von 205 TEUR abgeschlossen hätten, nachdem im Vorjahr ein ausgeglichenes
Ergebnis erwirtschaftet worden sei. Das Ergebnis werde noch außerordentlich durch
80 TEUR positiv beeinflusst. Das hänge mit der Neubewertung von Pensionsrück-
stellungen und Rückstellungen im Zusammenhang mit Altersteilzeit nach dem
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zusammen.

Im Jahresabschluss  befinde  sich  ein  Vermerk,  wonach  die  Betriebsleitung mit
46 TEUR vergütet werde. Es könne natürlich sein, dass es hier einen unterjährlichen
Wechsel in der kommissarischen Betriebsleitung auf Herrn Münzberg gegeben
habe, aber das möchte er gern geklärt wissen. Habe es an dieser Stelle auch eine
zusätzliche Vergütung für Herrn Münzberg gegeben?

Im Einzelnen habe er sich auch damit auseinandergesetzt, welche Belastung insge-
samt der nun neu gegründete Eigenbetrieb auf den Kreishaushalt habe. Es sei
mitnichten so, dass man hier von 200 TEUR oder von 130 TEUR rede, sondern man
rede hier von knapp 2,4 Mio. EUR. Er wolle das im Einzelnen noch mal darlegen:

Das Kinderheim erwirtschafte einen Verlust von 93 TEUR. Die Wohnheime würden
einen Verlust in Höhe von 108 TEUR bei einer absolut unzufriedenstellenden
Kapazitätsauslastung erwirtschaften, aber einen Mietzuschuss von knapp 1,5 Mio.
EUR aus dem Haushalt erhalten. Das Schullandheim erwirtschafte einen Verlust von
12 TEUR nach einem entsprechenden Zuschuss. Wie die Kreismusikschule bzw.
die Volkshochschule den Haushalt belasten würden, kenne man ja noch aus den
Haushaltsunterlagen des Vorjahres.

Addiere man diese Zahlen, komme man insgesamt auf 2,4 Mio. EUR. Das müsse
jedem bewusst sein, bevor man dem Antrag zustimme.

Eine Frage habe er noch: In der Anlage 4, Seite 5 werde ein Cash-Flow von 540
TEUR unter Beschreibung der Finanzlage beziffert. Es falle ihm sehr schwer, diesen
Cash-Flow aus den Unterlagen herzuleiten.

Herr Münzberg gab bekannt, dass er zuerst auf das zurückkommen wolle, was Frau
Eisenhut zu den Entgelten der Volkshochschule gesagt habe. Im vergangenen Jahr
habe man mit der Entgeltordnung eine von-bis Spanne beschlossen. Diese gebe
auch die Möglichkeit, einen großen Teil der Kurse kostendeckend zu kalkulieren, bis
auf die Kurse, bei denen es eine gesetzliche Grundlage gebe, nämlich die Kurse in
der Grundbildung und bei den Schulabschlüssen. Ansonsten habe man bei der
Kalkulation der einzelnen Kurse den Höchstpreis in keinem Fall ausschöpfen
müssen, so dass die Not zur Erhöhung von Entgelten bisher nicht bestanden habe.

Unter dem Gesichtspunkt der weiteren Konsolidierung des Kreishaushaltes und
unter dem Aspekt, wie Herr Dreiling eben bereits ausgeführt habe, dass fast alle
Sparten des Eigenbetriebes Zuschusseinrichtungen seien, die von den Zuschüssen,
die mit dem Wirtschaftsplan, der Bestandteil des Haushaltes sei, abhängig seien,
seien hier natürlich auch Steigerungsmöglichkeiten vorhanden. Hier werde es unter
dem gegebenen Aspekt der Einsparungen in den kommenden Jahren möglicher-
weise auch noch Veränderungen geben.
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Zu den Ausführungen des Herrn Dreiling wolle er Folgendes sagen: Im Wirtschafts-
jahr 2010 habe es einen Jahresverlust gegeben, da es in 2010 eine ganze Reihe
von Abweichungen zum ursprünglichen Wirtschaftsplan gegeben habe. Zum einen
würden diese Veränderungen mit der Angliederung der Volkshochschule und der
Kreismusikschule zusammenhängen. Zum anderen sei nicht unwesentlich, dass das
Objekt in Felchta vom Eigenbetrieb aufgegeben worden und die Verwaltung dort
eingezogen sei und damit auch keine Mieteinnahmen mehr erzielt würden. Obwohl
die Mietzahlung vom Eigenbetrieb an das Landratsamt zurückgegangen sei, sei dort
ein Fehlbetrag in Höhe von 32 TEUR entstanden.

Ein weiterer Belastungspunkt in 2010 sei der Rückgang der Refinanzierung der
Erzieher gewesen. Im Wohnheim Kornmarkt seien die unter 18-jährigen unterge-
bracht. Gesetzlich vorgeschrieben sei, dass hier immer Erzieher zur Betreuung der
Jugendlichen da sein müssen. Das Land refinanziere über den KfA, also den Kreis-
haushalt, die entsprechenden Erzieherstellen. Die Abrechnung erfolge nach der
Anzahl der dort untergebrachten Jugendlichen unter 18 Jahren und die sei
zurückgegangen.

In den Unterlagen sei auch erkennbar und Herr Dreiling habe es dargestellt, dass
die Auslastung der Wohnheime in 2010 zurückgegangen sei. Das stelle sich in 2011
und 2012 wieder ein wenig besser dar. Man habe aber trotzdem nicht mehr die volle
Zahl an Plätzen, da das Objekt Felchta weggefallen sei. Das belaste den Abschluss
in 2010 mit etwa 46 TEUR.

Als zusätzliche Belastung, welche den Fehlbetrag mit anhebe, sei der Umbau der
Verwaltung dazugekommen. Mit der Aufspaltung des Eigenbetriebes und der
Ausgliederung der Alten- und Pflegeheime GmbH sei die Verwaltung des Eigenbe-
triebes vom Altenpflegeheim Gartenstraße in das Wohnheim Kornmarkt
umgezogen. Dort seien notwendige Umbauarbeiten entstanden, auch unter der
Maßgabe, dass sich unter den Mitarbeitern eine schwerbehinderte rollstuhlfahrende
Mitarbeiterin befinde. Hier seien einmalige Kosten in Höhe von 30 TEUR
entstanden.

Zu den Bezügen der Betriebsleitung sei zu sagen, dass es im Berichtsjahr 2010
noch eine ordentliche Betriebsleiterin, Frau Anhalt, gegeben habe. Hier seien die
entsprechenden Bezüge der Betriebsleitung für 2010 dargestellt. Die Bestellung des
kommissarischen Betriebsleiters sei erst im Februar 2011 erfolgt. Insofern würden
sich diese Bezüge nicht auf den Hauptamtlichen Beigeordneten beziehen.

Herr Groß richtete sich an Herrn Münzberg. Er habe eben gesagt, dass alle Sparten
des Eigenbetriebes  Zuschuss-Sparten seien. Habe er das richtig verstanden?

Für die Niederschrift gab Herr Groß bekannt, dass Herr Münzberg genickt und Ja
gesagt habe.
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Herr Groß fuhr fort. Daran anknüpfend frage er, ob die neue Kostenordnung, die
man sich besorgt habe, da sie bei den eingereichten Unterlagen für die Sitzung nicht
dabei gewesen sei, jetzt kostendeckend sei? Sei diese Entgeltordnung mit dem
Landesverwaltungsamt abgestimmt? Wenn Nein, habe man bei der Erstellung der
Kostenordnung die Maßgaben, die das Landesverwaltungsamt im Schreiben vom
21.02.2012 an die Kreisverwaltung mitgeteilt habe, als Datum stehe der 21.02.2010,
das sei aber ein Druckfehler, mit berücksichtigt? Darin heiße es, aus haushaltsrecht-
lichen Gründen seien im Falle des Unstrut-Hainich-Kreises Zuschüsse an die Kreis-
einwohner auf nicht absehbare Zeit unzulässig. 

Sei Herrn Münzberg das Schreiben bekannt? Er könne es ihm auch zeigen.

Herr Münzberg antwortete, dass er immer Sparten sage und die einzelnen Bereiche
meine: das Schullandheim, die Bereiche der Wohnheime Kornmarkt und Karl-Marx-
Straße, die Volkshochschule, die Kreismusikschule und das Kinderheim Seebach.
Das seien die fünf Sparten oder Bereiche des Eigenbetriebes.

Er kenne natürlich nicht aus dem Kopf das Schreiben vom 21.02.2010 an das
Rechtsreferat des Landkreises, in dem es um Zuschüsse an die Kreiseinwohner
gehe. Den Inhalt des Schreibens werde man noch mal prüfen. Hinsichtlich der
Kalkulation der Zuschüsse bzw. der jeweiligen Wohnheimplätze wisse man, dass die
Plätze in den Wohnheimen ein Zuschussbereich seien, vor allem auch aufgrund der
sehr hohen Mieten, die zu bezahlen seien.

Auf Antrag des Herrn Montag erfolgt die wörtliche Wiedergabe der nächsten
Aussage des Herrn Münzberg.

Herr Münzberg:

"War ja auch eine Beschlusslage hier des Kreistag, das mit Ablauf der Mietzeit oder
der Mietvereinbarung im Jahr 2016 bzw. 17 dann auch diese Mietverträge gekündigt
werden. Die Kündigung ist im Moment auch auf den Weg gebracht, jetzt schon auf
den Weg gebracht, obwohl es dafür keine Not gibt."

Herr Münzberg fuhr fort. Aus diesen Gründen seien kostendeckende Preise für die
Benutzung der beiden Wohnheime kaum möglich. Der Kreistag habe in den vergan-
genen 15 Jahren mit den Haushaltsplänen diesen Zuschuss mit gedeckt, um auch
den Nutzern der Einrichtungen die Möglichkeit zu geben, die Bildungseinrichtungen
in der Stadt Mühlhausen zu nutzen. Man wisse, dass man dort keine 100 %-ige
Auslastung habe.

Das Schreiben schaue man sich noch mal an. Es könne durchaus sein, dass es
auch im Jahr 2010 eine Information oder entsprechenden Schriftverkehr an den
Eigenbetrieb gegeben habe.

Herr Groß wies darauf hin, dass das Schreiben aus seiner Erinnerung aus dem Jahr
2012 stamme. Dass hier 2010 stehe, sei bloß ein Datumsfehler. Das ergebe sich
aus einem Schreiben, welches ihm zugegangen sei.
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Herr Montag beantragte die wörtliche Wiedergabe des Satzes des Herrn Münzberg,
dass die Kündigungen der Mietverträge auf den Weg gebracht seien. 

Wenn ihn nicht alles täusche, habe er gestern in der Sitzung des Haushalts- und
Finanzausschusses erfahren, dass alles bereits erledigt sei. Er bitte um Klärung des
Sachverhaltes und werde das Thema in der nächsten Sitzung des Haushalts- und
Finanzausschusses noch mal auf die Tagesordnung nehmen.

Der Landrat bat, ihm eine Anmerkung zu gestatten, auch wenn er Versammlungslei-
ter sei.

Man könne zu vielen Sachverhalten auch unterschiedliche Wortformulierungen
vornehmen. Er gehe davon aus, dass der Hauptamtliche Beigeordnete genau das
gemeint habe, was auch er gesagt habe. Es seien alle Vertragspartner darüber
informiert, dass nach Auslaufen der Verträge keine Nachnutzung mehr erfolge und
damit die Vertragspartner neue Nutzer finden bzw. es selbst betreiben müssen.

Herr Dreiling kam noch mal auf seine Ausführungen und die Antwort des Herrn
Münzberg zurück. Er danke, dass Herr Münzberg aufgeklärt habe, dass Frau Anhalt
in 2010 noch Betriebsleiterin gewesen sei. Im Jahresabschluss stehe leider, dass
Herr Münzberg in Bezug auf das Berichtsjahr Betriebsleiter gewesen sei. Deswegen
sei auch die Irritation entstanden. Es sei keine böse Absicht gewesen, hier irgendet-
was zu unterstellen.

Offen sei noch die Beantwortung der Frage mit dem Cash-flow. Die Frage könne
auch gerne schriftlich nachgereicht werden. In der Anlage 4, Seite 5 stehe unter
Finanzlage: Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 540,4 in TEUR. Diese
Zahl sei aus diesen Unterlagen nicht ableitbar.

Der Landrat erwiderte, dass die Frage schriftlich beantwortet werde und dem Frage-
steller sowie den Mitgliedern des Betriebsausschusses zugehe.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Der Landrat rief zur Abstimmung über die
TOP 12 bis 18 auf.

Der Beschlusstext zum TOP 12 lautet:

"1. Der Jahresabschluss 2010 des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis, der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.029.905,28 EUR
und einem Jahresverlust in Höhe von 124.885,44 EUR abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresverlust in Höhe von 124.885,44 EUR wird auf neue Rechnung
vorgetragen.

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2010 Entlastung erteilt."

Der Beschluss wurde mit 32 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 4 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 227-20/12.
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Der Beschlusstext zum TOP 13 lautet:

"1. Die als Anlage beigefügte Neufassung der Entgeltordnung des Eigenbetriebes
„Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis“ mit Inkrafttreten am 01.08.2012
wird beschlossen.

2. Die Entgeltordnung des Eigenbetriebes „Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hai-
nich-Kreis“ (Kreistagsbeschluss-Nr. 168-15/11 vom 11.07.2011) mit dem Inkrafttre-
ten am 01.08.2011 wird zum 31.07.2012 aufgehoben."

Der Beschluss wurde mit 36 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen angenommen und erhält
die Beschluss-Nr.: 228-20/12.

Der Beschlusstext zum TOP 14 lautet:

"Auf der Grundlage des § 98 Absatz 1 der Thüringer Kommunalordnung vom
16.08.1993 – ThürKO – (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2011 (GVBl. S.
531) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die als Anlage angefügte
Aufhebungssatzung zur Satzung der Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
229-20/12.

Der Beschlusstext zum TOP 15 lautet:

"Auf der Grundlage des § 98 Absatz 1 der Thüringer Kommunalordnung vom
16.08.1993 – ThürKO – (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2011 (GVBl. S.
531) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die in der Anlage
angefügte Aufhebungssatzung zur Gebührensatzung für den Besuch der Kreismu-
sikschule „Johann Sebastian Bach“."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
230-20/12.

Der Beschlusstext zum TOP 16 lautet:

"Auf der Grundlage des § 98 Absatz 1 der Thüringer Kommunalordnung vom
16.08.1993 – ThürKO – (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2011 (GVBl. S.
531) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die als Anlage angefügte
Aufhebungssatzung zur Satzung über die steuerbegünstigten Zwecke der Kreismu-
sikschule „Johann Sebastian Bach“."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
231-20/12.
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Der Beschlusstext zum TOP 17 lautet:

"Auf der Grundlage des § 98 Absatz 1 der Thüringer Kommunalordnung vom
16.08.1993 – ThürKO – (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2011 (GVBl. S.
531) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die als Anlage angefügte
Aufhebungssatzung zur Satzung über die steuerbegünstigten Zwecke der Volks-
hochschule Unstrut-Hainich-Kreis."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
232-20/12.

Der Beschlusstext zum TOP 18 lautet:

"Auf der Grundlage des § 98 Absatz 1 der Thüringer Kommunalordnung vom
16.08.1993 – ThürKO – (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2011 (GVBl. S.
531) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die als Anlage angefügte
Aufhebungssatzung zur Satzung über die steuerbegünstigten Zwecke des
Schullandheimes."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
233-20/12.

Der Landrat übergab die Sitzungsleitung an Herrn Dr. Jagemann.

Zum TOP 19

Mit der Drucksache-Nr.: 257/12 lag die Verwaltungsvorlage - Verlängerung des
Gültigkeitszeitraumes des Nahverkehrsplanes 2007 - 2011 für den Unstrut-Hainich-
Kreis - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

Herr von Marschall empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem
Kreistag die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Dreiling merkte an, dass der Beschluss an sich sinnvoll und auch entsprechend
begründet sei. Um eine neue Nahverkehrsplanung auf den Weg zu bringen, sei
diese Übergangszeit mit Hilfe dieses Beschlusses auch entsprechend zu überbrü-
cken. Unabhängig davon sei es so, dass der ÖPNV auch zu weiten Teilen aus den
kommunalen Haushalten getragen werde, zum anderen Teil natürlich auch aus dem
Landeshaushalt. 
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Vor dem Hintergrund, dass der kommunale Nahverkehr einerseits in den direkten
Zuschüssen jedes Jahr ca. 2,4 Mio. EUR koste, auf der anderen Seite, dass man
auch noch mal ca. 2,5 Mio. EUR für die Schülerbeförderung in dem Zusammenhang
aus dem Kreishaushalt aufwende, sei es ihm wichtig, dass man die Erstellung eines
neuen Nahverkehrsplanes mit entsprechenden Eckpunkten flankiere. Aus diesem
Grund stelle er für die FDP-Fraktion folgenden Änderungsantrag.

An den jetzigen Beschlusstext werde angefügt:

"Die Beschlussvorlage für den folgenden Nahverkehrsplan 2013 - 2017 soll dem
Kreistag rechtzeitig zur Erläuterung und Beschlussfassung vorgelegt werden. Ferner
sind die Ausschüsse des Kreistages, außer dem Kreisausschuss und dem
Rechnungsprüfungsausschuss in die Erarbeitung des folgenden Nahverkehrsplanes
entsprechend ihren Aufgabenstellungen einzubeziehen.

Die Aufstellung des Nahverkehrsplanes soll sich nicht an einer bloßen Fortschrei-
bung des bisherigen und an der Maximierung der Zuwendungen des Landes
ausrichten, sondern soll vor dem Hintergrund der ständig angespannten Haushalts-
situation als primäres Ziel die deutliche Minderung der ÖPNV-Zuschüsse des
Landkreises und der Aufwendungen für die Schülerbeförderung beinhalten. Eine
angemessene Berücksichtigung der privaten Anbieter hat zu erfolgen."

Er bitte um Zustimmung.

Der Landrat führte aus, dass unabhängig, dass man diesem Antrag sicherlich
schlecht folgen könne, er auch aufgrund der Öffentlichkeit klarstellen möchte, dass
der Antrag suggeriere, dass die Ausschüsse bei der Erarbeitung, der Diskussion und
der Vorbereitung dessen, was dann im Kreistag beschlossen werden solle, nicht
beteiligt würden. Die Kreistagsmitglieder, die schon länger im Kreistag seien, würden
wissen, welche aufwändigen Veranstaltungen mit dem Planer und unter Beteiligung
von betroffenen Dritten bei der letzten Fortschreibung durchgeführt worden seien. Er
halte das für sehr interessant, dass der Antrag so herkomme, aber das sei die Arbeit
der Verwaltung und man mache das sowieso.

Er würde empfehlen, dem Antrag nicht zuzustimmen, da er gerade im letzten
Abschnitt suggeriere, dass es hier um Veränderungen gehe, weil die Privaten
angemessen zu beteiligen seien. Hier werde nichts verändert. Es gelte EU-Recht,
jeder habe seine Konzession und keiner erhalte mehr oder weniger.

Es sei fast ein dreiviertel Jahr im Kreistag gewesen, bis es, vermeintlich, wie er jetzt
feststelle, verstanden worden sei, nach welchem System ÖPNV funktioniere. Hier
können gar keine beteiligt werden. Ein weiteres Problem bei einer öffentlichen
Diskussion sei, dass dann wieder eine Kontrolle von Berlin und von Brüssel durch-
geführt werde, weil man unterstelle, dass man gegen Konzessionsrecht verstoße.
Es sei entschieden, beschlossen, lange genug diskutiert und in Verträgen fest
verankert. Man könne das gar nicht umsetzen, der Antrag wäre rechtswidrig und
würde von der Verwaltung beanstandet werden.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung
über den Änderungsantrag der FDP-Fraktion auf.
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Der Änderungsantrag lautet:

"Die Beschlussvorlage für den folgenden Nahverkehrsplan 2013 - 2017 soll dem
Kreistag rechtzeitig zur Erläuterung und Beschlussfassung vorgelegt werden. Ferner
sind die Ausschüsse des Kreistages, außer dem Kreisausschuss und dem
Rechnungsprüfungsausschuss in die Erarbeitung des folgenden Nahverkehrsplanes
entsprechend ihren Aufgabenstellungen einzubeziehen.

Die Aufstellung des Nahverkehrsplanes soll sich nicht an einer bloßen Fortschrei-
bung des bisherigen und an der Maximierung der Zuwendungen des Landes
ausrichten, sondern soll vor dem Hintergrund der ständig angespannten Haushalts-
situation als primäres Ziel die deutliche Minderung der ÖPNV-Zuschüsse des
Landkreises und der Aufwendungen für die Schülerbeförderung beinhalten. Eine
angemessene Berücksichtigung der privaten Anbieter hat zu erfolgen."

Der Antrag wurde bei 19 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Gültigkeitszeitraum des Nahverkehrsplanes für den Unstrut-Hainich-Kreis wird
bis zum Ende des Jahres 2012 verlängert.

Die Beschlussvorlage für den folgenden Nahverkehrsplan 2013 - 2017 soll dem
Kreistag rechtzeitig zur Erläuterung und Beschlussfassung vorgelegt werden. Ferner
sind die Ausschüsse des Kreistages, außer dem Kreisausschuss und dem
Rechnungsprüfungsausschuss in die Erarbeitung des folgenden Nahverkehrsplanes
entsprechend ihren Aufgabenstellungen einzubeziehen.

Die Aufstellung des Nahverkehrsplanes soll sich nicht an einer bloßen Fortschrei-
bung des bisherigen und an der Maximierung der Zuwendungen des Landes
ausrichten, sondern soll vor dem Hintergrund der ständig angespannten Haushalts-
situation als primäres Ziel die deutliche Minderung der ÖPNV-Zuschüsse des
Landkreises und der Aufwendungen für die Schülerbeförderung beinhalten. Eine
angemessene Berücksichtigung der privaten Anbieter hat zu erfolgen."

Der Beschluss wurde mit 19 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 234-20/12.

Zum TOP 20

Mit der Drucksache-Nr.: 258/12 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung des
Schulentwicklungsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises ab dem Schuljahr 2012/13 -
vor.
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Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

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

Schon mit der Schulentwicklungsplanung habe man die Weichen für Herbsleben
gestellt. Der Vorlage sei zu entnehmen, dass der Trägerverein darüber nachdenke,
auch noch die Grundschule zu übernehmen. Sie denke, damit wäre es ein akzep-
tables Konzept und bitte um Zustimmung.

Herr Mascher gab bekannt, dass er die Gelegenheit nutzen und ausdrücklich um
Zustimmung für den Antrag werben wolle. Für die Planung, in Herbsleben eine
weiterführende Schule zu installieren, habe sich jetzt ein neuer Trägerverein gegrün-
det. Die Gemeinde habe ein Konzept erstellen lassen, welches auch eine Raumpla-
nung beinhalte. Darin stehe ausdrücklich, dass man, wenn man das wirklich
durchführen wolle, das größere Gebäude brauche. Deswegen solle die Grundschule
nicht zwingend in das große Gebäude ziehen.

Abgesprochen sei, dass die Grundschule zwar umziehe, damit die Gemeinde das
Grundschulgebäude in der Zeit renovieren könne und dann müsste ein Rückzug
erfolgen, damit das große Gebäude für den neuen Trägerverein frei sei.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Der mit Beschluss - Nr. 152 - 13 / 11 des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises
am 23. 02. 2011 beschlossene Schulentwicklungsplan des Unstrut-Hainich-Kreises
ab dem Schuljahr 2011/2012  wird wie folgt geändert:

1. Im Schulentwicklungsplan wird auf Seite 5 zum Salza-Gymnasium / ST Herbsle-
ben der Satz 2, indem ein Gebäudewechsel zwischen der Grundschule Herbsleben
und dem Schulteil Herbsleben des Salza-Gymnasiums Bad Langensalza festgelegt
wurde, gestrichen.

2. Für diesen gestrichenen Satz wird folgender Satz 2 eingefügt:
Die Grundschule Herbsleben verbleibt im jetzigen Grundschulgebäude und das
freigelenkte Gebäude des Schulteils Herbsleben des Salza-Gymnasium wird der
Gemeinde gemäß Schulfinanzierungsgesetz zur Rückübereignung angeboten bzw.
auf Verlangen der Gemeinde wird die Rückübereignung erfolgen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
235-20/12.
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Zum TOP 21

Mit der Drucksache-Nr.: 259/12 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Fortschreibung des
Schulentwicklungsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises ab dem Schuljahr 2011/2012
für das Schuljahr 2012/2013 - vor.

Der Landrat stellte dar, dass das Ergebnis dieser Beschlussfassung eine Verbesse-
rung für alle Schulen sei. Der Ursprung dieser Vorlage begründe sich ausschließlich
aufgrund der Entwicklung der Grundschule Schönstedt und den nicht rückläufigen
Zahlen des Gymnasiums Großengottern. Das sollte bei allen Diskussionen, die
geführt würden, ganz klar die Prämisse sei.

Er dürfe noch mal erinnern, dass dies immer eine Grundschule gewesen sei.
Aufgrund der rückgängigen Zahlen bei den Grundschülern und der steigenden
Zahlen der Gymnasiasten im Gymnasium Großengottern seien dann Möglichkeiten,
ähnlich der jetzt bei Weberstedt diskutierten, genutzt worden. Alle würden wissen,
dass die Entwicklung dazu geführt habe, dass man drei Container habe bauen
wollen. Das sei beschlossen worden, mit der Maßgabe, dass keine weitere Aufsto-
ckung von Räumlichkeiten, egal ob im massivem Bau oder im Containerbau,
zugelassen werde.

Ein positiver Fakt sei, dass die Zahlen in den Kindereinrichtungen in Mülverstedt,
Weberstedt und Schönstedt weiter steigend seien. Das sei auch keine einmalige
Situation, sondern eine grundsätzliche Frage. Dazu sei der positive Aspekt gekom-
men, dass die Kündigung der Gemeinde Schönstedt, die nicht zu verhindern
gewesen sei, hier mit gelöst werden konnte. Die Räumlichkeiten seien in einem
hygienischen Zustand gewesen, der eine weitere Nutzung nicht mehr ermöglichte.
Die Gemeinde hatte zwar eine Lösung, aber mit diesem Modell sei es so wie in allen
Grundschulen, dass auch die Essensversorgung in der Grundschule ermöglicht
werden könne.

Da man keine Container bauen durfte, einen anderen Bau nicht realisieren konnte
und dies auch sicherlich langfristig wirtschaftlich nicht zu vertreten gewesen sei, sei
man auf die Idee gekommen, die vorhandenen Räumlichkeiten in Weberstedt, die
nicht genutzt würden, in die Diskussion einzubringen. Richtig sei, dass es eine kurze
und intensive Diskussion gegeben habe. Da aber jetzt erst die Anmeldungen vorlie-
gen würden, müsse man jetzt darauf reagieren.

Es sei eine Lösung gefunden worden, die seiner Meinung nach sowohl von den
Schulleitern als auch von den Eltern angenommen werde. Die 5. und 6. Klassen
würden die Räumlichkeiten in Weberstedt nutzen. Zur Klarstellung wolle er sagen,
dass dies auch für die 7. Klassen ermöglicht werde, sofern sie nicht die Regelschule
behindern und die Regelschüler an Köpfen nicht dadurch kleiner werde als das
Gymnasium. Es solle klar sein, dass es eine Regelschule sei, die im Untermietsver-
hältnis das Gymnasium habe. Für das Gymnasium und für die Grundschule seien es
Problemlösungen. 
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Er sei auch fest davon überzeugt und das hätten Gespräche in der letzten Woche
gezeigt, dass es für die Regelschule in den nächsten Jahren eine qualitative Aufwer-
tung bedeute. So wie in Schönstedt zwei Fördervereine mehr bewegt hätten, so
würden auch in Weberstedt zwei Fördervereine, nämlich der der Regelschule und
der des Gymnasium, mehr bewegen können.

Es werde keine Einschränkung der Nutzung der Regelschule geben. Zwischen den
beiden Schulleitern werde es immer so abgestimmt, dass gewährleistet sei, dass die
Regelschule ihren Schulbetrieb ungestört realisieren könne.

Er wolle noch dazu sagen, dass er es in der öffentlichen Diskussion für völlig
daneben halte, hier zwischen Schüler einer Regelschule und eines Gymnasiums
einen Keil zu treiben oder gar, wie es jüngst behauptet worden sei, Unsicherheit in
der Kommune und unter der Elternschaft zu schaffen.

Er gebe wörtlich zu Protokoll:

"Keiner hat die Absicht, diese Grundschule in Schönstedt zu schließen. Sie war nie
eine Diskussion, sie wird auch keine Diskussion sein und die Schülerzahlen ergeben
überhaupt gar keinen Ansatz, darüber nachzudenken, geschweige denn, die Grund-
schule zu schließen. Und wer mir das unterstellt, hat in den letzten 18 Jahren nicht
aufgepasst bzw. hat überhaupt nicht in der Politik in den letzten 18 Jahren
mitgewirkt."

Er bitte, einfach diese ganzen Nebendiskussionen und Anfeindungen bei Seite zu
lassen. Es gehe um die Kinder und nicht um irgendwelche persönlichen Spielchen,
die hier zwischenzeitlich abgelaufen seien. 

Auch im Schülerverkehr gebe es keine Benachteiligung. Die Linien würden wie
bisher weiter fahren. Es werde eine Veränderung in der Schulanfangszeit der Regel-
schule geben. Ein zusätzlicher Bus müsse nicht eingesetzt und auch keine Linie
verändert werden . Es gebe genügend Eltern aus Schönstedt, die ihre Kinder in die
Regelschule nach Weberstedt schicken. Warum solle das jetzt beim Gymnasium ein
Problem sein?

Er bitte im Interesse der Eltern, vor allen Dingen aber der Schüler und auch der
Lehrer, die sich schon intensiv mit dieser Problematik auseinandergesetzt und die
Vorteile herausgekehrt hätten, mit einer klaren Beschlussfassung hier zu wirken.
Nachdem er mit den Schulleitern gesprochen habe, sei er fest davon überzeugt,
dass sie Willens seien, das Beste aus diesem Beschluss zu machen. Man werde
vielleicht schon in einem, spätestens in zwei Jahren feststellen, dass es viel besser
geworden sei, als man es hier in der Diskussion erlebt habe. Am Ende könne man
festhalten, dass aus einem Problem sehr gute Lösungen entstanden seien. Dieses
Signal sollte man nach außen geben.

Für die Verwaltung wolle er folgenden Änderungsantrag stellen:
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Absatz 3 des Beschlusstextes wird wie folgt gefasst:

"Mit der Eingliederung des Schulteiles des Gymnasium Großengottern ist sicherzu-
stellen, dass vorrangig nur die Klassenstufen 5 und 6 des Gymnasiums als Schulteil
in der Regelschule angegliedert werden. Nur im Ausnahmefall und unter Berücksich-
tigung eines reibungslosen Unterrichtsablaufes der Regelschule kann auch über die
Klassenstufen 5 und 6 ggf. noch eine 7. Klasse eingegliedert werden. Grundsätzlich
hat die Schülerzahl der Regelschule aber regelmäßig über der der ausgelagerten
Klassen des Gymnasiums zu liegen."

Das stehe eigentlich schon in der Beschlussvorlage, nur hier sei es noch mal ganz
klar formuliert und damit nicht mehr interpretierfähig.

Frau Eisenhut gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag mit 4 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme
und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Sie wolle ein Stück Kritik an die Verwaltung herantragen. Der Ausschuss hätte gerne
eine Vor-Ort-Besichtigung durchgeführt und man werde es auch im Nachhinein noch
tun. Eigentlich sollte der federführende Ausschuss rechtzeitig eingebunden werden,
so dass man sich wirklich vor Ort ein Bild machen könne. Das gebe sie als
Anregung an die Verwaltung für das nächste Mal.

Herr Büchner merkte an, dass die Verwaltung dem Bildungsausschuss in der
Sitzung in der vorigen Woche die Mitteilung gemacht habe, dass der Schulleiter im
Februar diesen Jahres das Schulverwaltungsamt informiert habe. Es wäre also
ausreichend Zeit gewesen, den Ausschuss entsprechend zu informieren.

Er müsse ehrlich sagen, dass etwas weiteres ihm auch nicht so ordentlich vorge-
kommen sei. Am vorigen Dienstag habe der Bildungsausschuss getagt. Die Eltern
seien da schon in die Regelschule Weberstedt eingeladen worden, um die Räume
zu besichtigen und hätten auch schon Busabfahrtszeiten erhalten. Man brauche
also heute gar nicht mehr beschließen, da die Eltern schon Bescheid wüssten. Ob
der Kreistag nun heute beschließe, sei egal.

Die Schülerzahlen seien im Ausschuss nach Klassenstärken genannt worden. Er
müsse sagen, dass er immer Bedenken habe, wenn es ein Kind mehr sei, müsse
die Klasse geteilt werden. Es sei aber auch die Jahre vorher so gegangen und die
Räume in Schönstedt würden es hergeben. Wenn man es sich angeschaut hätte,
hätte man gesehen, dass die Räume ausreichend vorhanden seien. 

Klar sei, dass es immer Befürworter und auch Gegner gebe. Es sei auch klar, dass
das Gebäude in Weberstedt größer sei und der Platz vorhanden sei. Viele Schüler
würden von Bad Langensalza den Weg aufs Gymnasium Großengottern wählen.
Die Kinder würden nicht mehr in die Grundschule Schönstedt gehen, wenn sie dann
in der 5. und 6. Klasse nach Weberstedt müssten, um das Gymnasium zu
besuchen.

Er plädiere dafür, die Beschlussvorlage abzulehnen, weil man diesen Schnellschuss
nicht brauche. 
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Der Landrat stellte fest, dass er Herrn Büchner energisch widersprechen müsse.
Sicherlich sei im Februar auf das Problem hingewiesen worden. Man wisse aber
auch, dass die Anmeldezeiten  der Regelschulen und Gymnasien bis März / April
gingen. Insofern sei im Februar nur ein Signal gegeben worden, welches jedoch
nicht mit Zahlen untersetzt werden konnte.

Er bitte die Fraktionen, sich auch wirklich die Schule anzuschauen. Der Schulleiter
der Grundschule würde genauso energisch und mit Vehemenz und deutlichen
Worten widersprechen. Die Schule sei brechend voll. Es gebe nur wenige Grund-
schulen, bei denen Klassenraum gleich Hortraum sei. Die meisten Grundschulen
hätten mindestens die Hälfte der Zahl noch mal an Horträumen zusätzlich. Das gebe
es in Schönstedt gar nicht.

An dieser Stelle wolle er auch sagen, dass mit der entstandenen Lösung die
Schülerspeisung im Schulgebäude stattfinden könne. Damit hätten die Kleinsten
den saubersten Weg unabhängig des Wetters. Man könne die Abläufe kinderfreund-
lich und auch pädagogenfreundlich gestalten. Man habe auch große Probleme mit
der Gewährleistung der Sicherheit aus versicherungstechnischen Gründen, wenn
man das Schulgebäude verlasse, um woanders essen zu gehen. Das seien alles
Probleme, die im Tagesgeschäft gelöst würden.

Er bitte die CDU-Fraktion, in die Schule zu gehen und sich eines Besseren belehren
zu lassen. Es sei nicht so, wie Herr Büchner eben ausgeführt habe.

Er wolle deutlich sagen, dass es nichts mit dem Beschluss zu tun habe, die Grund-
und Regelschulbezirke aufzulösen. Bei den Gymnasien gebe es keine Begrenzung.
Man habe gesagt, die Gymnasien sollen sich frei entwickeln, also habe man einen
Anspruch. Wenn jemand aus Bad Langensalza oder aus Ammern ins Gymnasium
Großengottern wolle, dann habe man das zu gewährleisten.

Im Moment habe er keine Signale, dass es Abmeldungen geben werde. Man habe
schon seit Jahren das Problem, dass man erst genau wisse, was real eintrete, wenn
die Schule begonnen habe. Es gebe auch immer familiäre oder berufliche Probleme,
für die die eine oder andere Entscheidung noch mal ausschlaggebend sei. Er sei
gespannt, was er im Kreistag im September sagen könne, wieviele Kinder sich
angemeldet hätten.

Herr Karnofka meinte, gerichtet an Herrn Büchern, dass man die Gedanken ja
schon im Bildungsausschuss ausgetauscht habe. In der 5. Klasse hätten sich 77
Kinder in Großengottern angemeldet. Von den 77 Kindern hätten sich, nachdem sie
von der Möglichkeit erfahren haben, dass sie in die Schulräume nach Weberstedt
kommen, aus verständlichen Gründen drei abgemeldet. Mehr nicht. 

Die Frage sei, worum gehe es hier eigentlich. Drei Schulen würden nur Positives
machen. Die Grundschule in Schönstedt, die Regelschule in Weberstedt und das
Gymnasium in Großengottern seien ausgelastet. Worum gehe es eigentlich? Seien
es die Interessen der Kinder und Eltern, über die man spreche oder seien es
vielleicht Befindlichkeiten oder sitze gar der Stachel des Gymnasiums Großengot-
tern bei Manchem noch so tief. Er wisse es nicht.

Seite  29



Es sei ganz einfach. Es gehe um die Kinder in diesen drei Schulen. Das sei alles.
Um mehr gehe es nicht. Alle drei Schulen würden gewinnen und das sollte man sich
sehr deutlich überlegen und bei der Entscheidungsfindung mit einbeziehen.

Herr Büchner entgegnete, dass man ihn nicht so verstehen solle, dass er gegen die
Kinder sei. Das sei nicht der Fall. Es sei einfach um die Sache gegangen, wie er sie
aus seinem Blickwinkel sehe und in der er von seinen Wählern angesprochen
worden sei. Das sei der Standpunkt, den er hier vorgetragen habe.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung
über den Änderungsantrag der Verwaltung auf.

Der Änderungsantrag lautet: 

Absatz 3 des Beschlusstextes wird wie folgt gefasst:

"Mit der Eingliederung des Schulteiles des Gymnasium Großengottern ist sicherzu-
stellen, dass vorrangig nur die Klassenstufen 5 und 6 des Gymnasiums als Schulteil
in der Regelschule angegliedert werden. Nur im Ausnahmefall und unter Berücksich-
tigung eines reibungslosen Unterrichtsablaufes der Regelschule kann auch über die
Klassenstufen 5 und 6 ggf. noch eine 7. Klasse eingegliedert werden. Grundsätzlich
hat die Schülerzahl der Regelschule aber regelmäßig über der der ausgelagerten
Klassen des Gymnasiums zu liegen."

Der Antrag wurde mit 29 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 7 Enthaltungen
angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Der mit Beschluss Nr. 152-13 /11 des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises am
23. Februar 2011 beschlossene Schulentwicklungsplan des Unstrut-Hainich-Kreises
ab dem Schuljahr 2011/2012 wird für das Schuljahr 2012/2013 wie folgt
fortgeschrieben:

Der Schulteil Schönstedt des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums Großengottern
wird zum Beginn des Schuljahres 2012/2013 in die Räumlichkeiten der Regelschule
Am Nationalpark Hainich in Weberstedt eingegliedert.
Der Schulteil des Gymnasiums erhält dafür in der Regelschule 6 Unterrichtsräume
sowie einen kleinen Mehrzweckraum als Sekretariat/Lehrerzimmer. In Abstimmung
mit der Regelschule können auch die Fachunterrichtsräume der Regelschule vom
Gymnasium genutzt werden.

Mit der Eingliederung des Schulteiles des Gymnasium Großengottern ist sicherzu-
stellen, dass vorrangig nur die Klassenstufen 5 und 6 des Gymnasiums als Schulteil
in der Regelschule angegliedert werden. Nur im Ausnahmefall und unter Berücksich-
tigung eines reibungslosen Unterrichtsablaufes der Regelschule kann auch über die
Klassenstufen 5 und 6 ggf. noch eine 7. Klasse eingegliedert werden. 

Seite  30



Grundsätzlich hat die Schülerzahl der Regelschule aber regelmäßig über der der
ausgelagerten Klassen des Gymnasiums zu liegen."

Der Beschluss wurde mit 29 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 7 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 236-20/12.

Zum TOP 22

Mit der Drucksache-Nr.: 260/12 lag die Verwaltungsvorlage - Namensgebung für die
Grundschule Bickenriede - 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.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Auf der Grundlage des § 13 Abs. 6 ThürSchulG wird die Grundschule Bickenriede,
vorbehaltlich des Einvernehmens mit dem Thüringer Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur in "Staatliche Grundschule Anrode" umbenannt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
237-20/12.

Zum TOP 23

Mit der Drucksache-Nr.: 261/12 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringung der
Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2011 und
Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss - vor.

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

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2011 wird
zur Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen."
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Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
238-20/12.

Zum TOP 24

Mit der Drucksache-Nr.: 262/12 lag der Antrag der Freien Wählergemeinschaft -
Klageerhebung gegen den Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom
21.05.2012 zur Haushaltssatzung 2012 - vor.

Herr Montag gab bekannt, dass die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft in der
letzten Kreisausschuss-Sitzung beantragt habe, die Einreichung einer Klage gegen
den Bescheid des Landesverwaltungsamtes über die Ersatzvornahme zum
Haushaltsplan 2012 auf die heutige Tagesordnung zu setzen. Er freue sich, dass es
zwischenzeitlich weitere Unterstützer dieses Antrages gebe und bitte jetzt schon um
Zustimmung.

Beantragt werde die vollständige Aufhebung des Bescheides. Man sei noch in der
Frist, so dass dieser Antrag rechtzeitig beim Verwaltungsgericht eingereicht werden
könne.

Er begründe den Antrag mit einem unzulässigen Eingriff in die kommunale Selbst-
verwaltung. Mit diesem Bescheid würden sämtliche Städte und Gemeinden des
Landkreises handlungsunfähig und die finanzielle Unzulänglichkeit des Landkreises,
die allen seit vielen Jahren bekannt sei, werde einfach auf die Städte und Gemein-
den abgewälzt. Das sei unzulässig, weil die Städte und Gemeinden an dieser Situa-
tion keine Schuld tragen würden. Die Kommunen würden zu Sündenböcken für die
katastrophale Finanzpolitik des Landkreises. 

Mit dem Bescheid werde die geplante Kreisumlage von 44,9 % auf 49,5 % erhöht.
Das bedeute, dass die gegenüber dem Planansatz 2011 ohnehin schon geplante
Erhöhung von 2,4 Mio. EUR nochmals erhöht werde und die Kreisumlage insgesamt
gegenüber dem Jahr 2011 um 5,8 Mio. EUR erhöht werden solle, bei einem
Gesamtvolumen von 36.800.000 EUR. Zur Erinnerung, im Jahr 2006 habe die Kreis-
umlage 20 Mio. EUR betragen. In sechs Jahren habe es fast eine Verdoppelung
gegeben und die Probleme des Landkreises seien damit immer noch nicht gelöst. 

Spätestens an dieser Stelle müsse jedem klar werden, auch denjenigen, die sich mit
dem Haushaltsrecht nicht so tief befassen würden, man könne die Kreisumlage auf
100 % erhöhen, das löse die Probleme nicht. Die Lösung des Problems hätten die
Freien Wähler im vergangenen Jahr mit der Vorlage eines Finanzplanes vorgeschla-
gen. Leider habe dieser nicht die Zustimmung gefunden. Es wäre eine Möglichkeit
gewesen.

Die Kommunen hätten zusätzlich zu diesem Bescheid des Landesverwaltungsamtes
noch damit zu kämpfen, dass sie in diesem Jahr deutlich weniger Schlüsselzuwei-
sungen bekommen würden. Dies verdanke man zunächst dem Thüringer Finanzmi-
nister und den Landtagsmitgliedern, die das so auch mit beschlossen und mit
getragen hätten. 
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Man wolle, das ein unabhängiges Gericht überprüfe, ob der Bescheid zulässig sei,
den eine Aufsichtsbehörde, die über Jahre versäumt habe, für einen ordnungsgemä-
ßen Haushalt im Landkreis zu sorgen, wozu sie verpflichtet gewesen wäre, erlassen
habe. Das beabsichtige man mit diesem Antrag und er bitte um Zustimmung.

Herr Montag merkte an, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag die
Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Herr Henning führte aus, dass er an dieser Stelle einen Punkt der Resolution vortra-
gen wolle, die in der letzten Woche 28 Bürgermeister aus dem Unstrut-Hainich-Kreis
gemeinsam unterschrieben haben. Gestern Abend habe es auch noch eine Sitzung
des Gemeinde- und Städtebundes gegeben, in der man verschiedene Schritte, die
man mit den Bürgermeistern im Unstrut-Hainich-Kreis gehen wolle, vereinbart habe,
welche dann als Appell an die Kreistagsmitglieder weitergereicht werden sollen.

Heute an der Stelle wolle er sich erst mal auf den einen Punkt, um den es heute
gehe, beschränken, kündige aber gleich an, dass es einen weiteren Appell an die
Kreistagsmitglieder zu verschiedenen anderen Punkten geben werde. Er gebe heute
hier bekannt, dass 28 Bürgermeister und darüber hinaus verschiedene Andere, die
an den Sitzungen nicht teilnehmen konnten, den Kreistag bitten und an den Kreistag
appellieren, der Klageerhebung gegen die Erhöhung der Kreisumlage zuzustimmen.

Der Landrat gab bekannt, dass er nicht gegen die Vorlage reden werde. Er werde
auch nicht auf die Begründung eingehen, weil die Sichtweise der Vergangenheit
sicherlich auch in Zukunft eine unterschiedliche sein werde. Es gehe darum, nach
vorn zu schauen. Insofern könne er sowohl den Appell, der stellvertretend durch
Herrn Henning für die Bürgermeister bekanntgegeben worden sei, als auch den
Antrag der Freien Wähler, dies unabhängig prüfen zu lassen, verstehen. Natürlich
verbinde er das mit der Hoffnung, aus den gemachten Fehlern und unabhängig des
Gerichtsergebnisses die anderen Appelle anzunehmen und gemeinsam an einer
Lösung zu arbeiten.

Die Verwaltung wolle dazu beitragen, dass es funktioniere. Deswegen sage er
gleich, er werde nicht dagegen, aber auch nicht dafür stimmen, sondern sich enthal-
ten. Er könne ja schlecht gegen seine eigene Unterschrift klagen. Unter der Maßga-
be, dass es auch funktionieren könne, bitte er folgendem Änderungsantrag
zuzustimmen:

"1. Der bisherige Beschlusstext wird Ziffer 1.
2. Es wird eine neue Ziffer 2. eingefügt mit folgendem Wortlaut:
"Zur weiteren Prozessvertretung nach erfolgter Klageerhebung durch den Landrat ist
ein Rechtsanwalt zu beauftragen."

Der Antrag werde aus der Funktionalität heraus gestellt, damit die Verwaltung
handeln könne. Er bitte um Zustimmung.

Frau Karl merkte an, dass die SPD-Fraktion sich sehr unterschiedlich für diesen
Antrag entscheiden werde. Das habe was mit der Interessenlage auch einzelner
Mitglieder zu tun. 
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Es werde allen Fraktionen so gehen, die Bürgermeister in ihren Reihen hätten, weil
manchmal die Bürgermeister wirklich zwischen zwei Stühlen sitzen würden. Hier
seien sie Kreistagsmitglieder und müssen für den Kreis entscheiden. Auf der
anderen Seite würden sie aber auch ein kommunales Mandat wahrnehmen und
müssen für die Interessenlage ihrer Bürger entscheiden. Deswegen werde es bei
der SPD-Fraktion eine freie Abstimmung geben. Sie werde dieser Klage nicht
zustimmen und wolle auch sagen warum. 

Im Februar diesen Jahres habe sie sich in diesem Kreistag mit dem Haushaltsplan
und der Haushaltssatzung beschäftigt. Sie habe jetzt entnehmen können, dass zum
Beispiel im Gemeinde- und Städtebund das Thema des Interessenbekundungsver-
fahrens zur Veräußerung des Krankenhauses wieder angeregt worden sei. Dieser
Vorschlag sei mal aus der Verwaltung an diesen Kreistag gestellt und mehrheitlich
abgelehnt worden. Es sei um den Verkauf von Geschäftsanteilen der Hufeland
Krankenhaus GmbH an die eigene GmbH in Höhe von ca. 3 Mio. EUR gegangen.
Jetzt habe sie entnehmen können, dass das Interesse des Gemeinde- und Städte-
bundes wieder in diese Richtung gehe.

Im Februar 2012 habe man eine Haushaltssatzung mit einer Kreisumlage von knapp
45 % vorliegen gehabt. Der Kreistag sei nicht in der Lage gewesen, das zu beschlie-
ßen und habe es in die Ausschüsse verwiesen. Aus den Ausschüssen sei es nie
wieder raus gekommen. Inzwischen habe jemand anders für den Kreistag
gehandelt, das Landesverwaltungsamt. Sie finde das bedauerlich, weil dadurch
natürlich eine Verschlechterung in der Kreisumlage um 5 % erfolgt sei. Man habe
fast 50 % Kreisumlage. Damit sei die Selbstverwaltung der Kommunen sicher in den
meisten Fällen in Frage gestellt.

Sicher sei ein Weg zu klagen. Sie werde sich diesem Weg nicht anschließen, weil
sie auch nicht mehr in der Situation sei für die Stadt Bad Langensalza oder für den
Kreis zu entscheiden, sondern sich eindeutig positionieren könne. Jeder sei aber
natürlich auch Einwohner in seiner Stadt, in seiner Kommune.

Auf der anderen Seite müsse sie sagen, dass die hohe Belastung, die der Landkreis
zu tragen habe, daraus resultiere, dass der Landkreis für die Städte und Gemeinden
Aufgaben erfülle, die diese nicht wahrnehmen können und teilweise nicht wollen. Es
habe ja mal eine Wahlmöglichkeit gegeben, zum Beispiel sich das Sozialamt ins
eigene Haus zu holen. Glücklicherweise habe damals die Stadt Bad Langensalza
Nein gesagt, weil das sei natürlich ein Moloch ohne Ende, was an Zahlungen für all
die erfolgen müsse, die in sozial schwachen und in schwierigen Verhältnissen leben
würden. Wenn sie es recht im Kopf habe, seien es allein 68 Mio. EUR, die über den
Einzelplan 4, Soziale Leistungen, an die Bürger des Landkreises ausgezahlt
würden. Es gebe noch viele andere Positionen, wie ÖPNV oder Schulen, die das
Landratsamt für die Einwohner des Landkreises finanzieren müsse. 

Deswegen sei es ein zweischneidiges Schwert, wie man sich verhalten werde, da
man auf der einen Seite immer Einwohner sei. Sie werde aber in dem Fall als Kreis-
tagsmitglied handeln, wie einige in der Fraktion auch und werde dem Antrag der
Freien Wählergemeinschaft zum Klageverfahren nicht zustimmen.
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Herr Dr. Ziegenfuß meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte die namentli-
che Abstimmung der Beschlussvorlage, nicht des Änderungsantrages der Verwal-
tung. Dieser sei logisch. Es erschließe sich ihm, einen Rechtsanwalt zu beauftragen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung
über den Änderungsantrag der Verwaltung auf.

Der Änderungsantrag lautet: 

"1. Der bisherige Beschlusstext wird Ziffer 1.
2. Es wird eine neue Ziffer 2. eingefügt mit folgendem Wortlaut:
"Zur weiteren Prozessvertretung nach erfolgter Klageerhebung durch den Landrat ist
ein Rechtsanwalt zu beauftragen."

Der Antrag wurde bei 34 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"1. Der Landrat wird beauftragt, gegen den Bescheid des Thüringer
Landesverwaltungsamtes vom 21.05.2012 zur Haushaltssatzung 2012 Klage beim
Verwaltungsgericht Weimar zu erheben. Der zu stellende Antrag soll vollumfänglich
die Aufhebung des Bescheides zum Inhalt haben.

2. Zur weiteren Prozessvertretung nach erfolgter Klageerhebung durch den Landrat
ist ein Rechtsanwalt zu beauftragen."

JaDr. Ziegenfuß, Jürgen

JaWronowski, Torsten

JaUrbach, Jonas

JaDr. Scharf, Eberhard

JaRoth, Hans-Joachim

JaRödig, Tobias

JaMascher, Reinhard

Javon Marschall, Wolf

JaLehmann, Annette

JaKretschmer, Thomas

JaHunstock, Manfred

JaHolzapfel, Elke

JaHenning, Andreas

JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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EnthaltungEisenmenger, Olaf

Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:

EnthaltungSchwarzmann, Wolfgang

Bündnis 90 / Die Grünen:

EnthaltungZanker, Harald

JaWacker, Martin

EnthaltungSeyfert, Kathrin

EnthaltungSchlienbecker, Sabine

JaKrause, Claudia

JaKlupak, Jörg

NeinKarl, Marlies

NeinDr. Jagemann, Kay-Uwe

NeinHilgenfeld, Andrea

JaGött, Jürgen

EnthaltungEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:

EnthaltungPreuß, Marlies

EnthaltungKubitzki, Jörg

JaHaßkerl, Uwe

JaEichentopf, Simone

EnthaltungEger, Cordula

JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaMontag, Karl-Josef

JaKühmstedt, Wolf-Michael

JaKarnofka, Thomas

Freie Wählergemeinschaft:

EnthaltungGroß, Marko

EnthaltungDreiling, Steffen

JaDr. Buschmann, Heide-A.

FDP-Fraktion:

Abstimmung  Name

Der Beschluss wurde mit 25 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 239-20/12.
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Zum TOP 25

Mit der Drucksache-Nr.: 263/12 lag der Antrag der FDP-Fraktion - Kein Spiel mit der
Angst der Menschen, bitte keinen Aktionismus und Populismus im Zusammenhang
mit "Fracking" - vor.

Herr Groß gab bekannt, dass er im Namen der FDP-Fraktion diesen Antrag vortra-
gen wolle. Möglicherweise sei die benannte Überschrift etwas missverständlich,
deshalb und weil vielleicht auch für die Zuhörer der Inhalt des Antrages interessant
sei, werde er ihn vorlesen.

Herr Groß verlas den Text der Beschlussvorlage.

Der Antrag sei durch eine E-Mail angestoßen worden, die alle Kreistagsmitglieder
von der Verwaltung erhalten hätten. Dort hatte sich eine Bürgerinitiative mit der Bitte
um Weiterleitung an die Kreistagsmitglieder an den Landkreis gewandt. Die Bürger-
initiative hatte dem Kreistag empfohlen, man möge sich gänzlich gegen das
Fracking aussprechen und möge den Landrat beauftragen, alle rechtlichen Schritte
zu unternehmen, diese einmal erteilte Genehmigung wieder rückgängig zu machen.
Außerdem sei ein Moratorium gefordert worden. Möglicherweise habe sich die
Bürgerinitiative nicht gänzlich rechtlich mit der Situation beschäftigt und außerdem
habe der Zeitablauf die Anliegen der Bürgerinitiative etwas überholt, denn ein
entsprechendes Moratorium gebe es.

Worum gehe es beim Fracking? Fracking sei ein technisches Verfahren, um unkon-
ventionell gelagertes Erdgas, zum Beispiel in Schiefergestein gelagertes Erdgas, zu
gewinnen. Dabei würden sehr, sehr tiefe Bohrungen vorgenommen, erst senkrecht
in die Erde hinein und dann, wenn man sehr, sehr tief sei, horizontal. Dann würden
dort nach derzeitigen Techniken mit sehr, sehr hohem Druck Chemikalien, deren
Inhalt bislang nicht bekannt sei, in den Boden verpresst. Unter anderem seien dort
irgendwelche Granulate oder Sande drin. Durch das Verpressen werde das Gestein
auseinandergedrückt und die Granulate, die da enthalten seien, sollen die dort
entstehenden Poren und Ritze offen halten und dann solle das Gas zu den Bohrstel-
len fließen.

Die bestehenden Bedenken seien, dass unter anderem vollkommen ungeklärt sei,
wie sich der Untergrund verhalte, welche Chemikalien verpresst würden und welche
Folgen das für die Umwelt und auch insbesondere für das Grundwasser habe. 

Die FDP-Fraktion habe zwar die Initiative der Bürgerinitiative aufgegriffen, allerdings
nicht wortwörtlich in den Antrag übernommen, sondern habe selbst einen Antrag
formuliert. Man sei der Meinung, man müsse erst einmal Klarheit schaffen, wie die
derzeitige Rechtslage sei, ehe man den Landrat beauftrage, rechtlich dagegen
vorzugehen.
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Es könnte nämlich sein, dass das Bergrecht den Bescheid, den das Untere Bergamt
für eine Aufsuchungsgenehmigung im Oktober 2011 erlassen habe, als eine gebun-
dene Entscheidung ansehe und damit das Bergamt gar nicht anders handeln
konnte. Man müsse sich erst einmal informieren, was eigentlich dieser Bescheid
beinhalte. Genau das und ob weitere Genehmigungen diesbezüglich vorliegen
würden, sei Anliegen des Antrages der FDP-Fraktion. 

Er sei sehr dafür, dass sich der Landkreis dagegen wende, wenn hier Aufsuchungs-
verfahren angewendet werden sollen, die das Grundwasser gefährden. Nach seiner
bisherigen Einschätzung sei es aber lediglich so, dass damit ein ausschließliches
Aufsuchungsrecht für das Unternehmen, welches die Aufsuchung gestattet bekom-
men habe, gewährt werde, dass kein anderes Unternehmen derzeit auf dem Gebiet
des Unstrut-Hainich-Kreises aufsuchen könne, dass allerdings damit noch nicht ein
einziges Aufsuchungsverfahren genehmigt sei, also weder Fracking noch irgendet-
was anderes und dass diesbezüglich auch kein Automatismus bestehe. So sei die
vorgenommene Staffelung zu verstehen. 

Habe man dann weitere Erkenntnisse, die man sich aus dem Beschluss erhoffe,
würde er sich auch ganz ausdrücklich dafür einsetzen, dass man entsprechende
Aufsuchungsverfahren, die mit Fracking verbunden seien, ablehne und entspre-
chend rechtlich dagegen vorgehe. Ein derzeitiges rechtliches dagegen Vorgehen sei
aus seiner Sicht verfrüht, das würde möglicherweise nur Prozesskosten produzieren.
Gleichwohl sei dem Antrag ein eindeutiges Statement des Unstrut-Hainich-Kreises
und des Kreistages vorweggestellt, das man entsprechende Frackingverfahren
ablehne. Er hoffe auf die Unterstützung des Antrages.

Frau Schlienbecker merkte an, dass sie im Namen der SPD-Fraktion einen
Änderungsantrag zum Antrag der FDP-Fraktion stelle wolle. Die SPD-Fraktion sei
der Meinung, dass der politische Wille mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck kommen
müsse. Sie vermisse das im Antrag der FDP-Fraktion. Der Änderungsantrag laute:

"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreis lehnt die Aufsuchung und Gewinnung von
unkonventionell gelagertem Erdgas auf dem Gebiet des Unstrut-Hainich-Kreises ab.
Der Kreistag fordert die Landesregierung auf das Moratorium bzgl. aller weiterer
Genehmigungsverfahren nach dem Bundesbergrecht aufrecht zu erhalten bis
generelle Umweltverträglichkeitsprüfungen, ein dreidimensionales Planfeststellungs-
verfahren und Risiko und Technologiefolgeabschätzungen im Bundesbergrecht
ergänzt sind."

Zur Begründung sei zu sagen, dass das Thüringer Landesbergamt mit Bescheid
vom 28.11.2011 der Firma BNK Petroleum die Aufsuchungs- und Erkundungsrechte
von unkonventionellen Erdgasvorhaben in Nord-, West- und Mittelthüringen ohne
eine breite öffentliche Diskussion verliehen habe. Die Rechte seien auf der Grund-
lage des geltenden Bundesbergrechtes erteilt worden. Der Unstrut-Hainich-Kreis sei
hier durch das von der BNK Petroleum festgesteckte Gebiet Weinbergen betroffen.

Diese Bohrungen durch das sogenannte Frackingverfahren würden das Trinkwasser
gefährden. Niemand, selbst die Firma BNK könne bei diesem Verfahren ein Restri-
siko für die Trinkwassergewinnung ausschließen. 
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Der Schutz des Trinkwassers sei hier weitaus größer anzusehen als die wirtschaftli-
chen Interessen der Firma BNK Petroleum. Der Schutz des Rechtsgutes sauberes
Trinkwasser habe für den Unstrut-Hainich-Kreis höchste Priorität. Des Weiteren
bestehe durch die Einrichtung von Bohrtürmen, Lagerstätten sowie ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen die Gefahr für die touristische Entwicklung, insbesondere für
den Nationalpark Hainich sowie für die gesamte Landwirtschaft im
Unstrut-Hainich-Kreis.

Weil sie diesen Antrag und die politische Willensbekundung für sehr wichtig halte,
beantrage sie die namentliche Abstimmung.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass er sowohl den Antrag der FDP-Fraktion als auch
die Ergänzung der SPD-Fraktion für legitim halte. Er behaupte mal, dass hier im
Kreistag auch bei der Fraktion Die Linke niemand sitze, der ein Verfahren haben
möchte, welches umwelttechnisch nicht ausgereift sei und welches einen Flächen-
verbrauch pro Bohrstätte von ca. 3 ha habe. Deswegen würde er im Sinne des
Kreistages die FDP-Fraktion bitten, da man ja auch noch eine Sitzung vor der
Sommerpause habe, den Beschluss zurückzuziehen und die Fraktionsvorsitzenden
beauftragen, eine gemeinsame Resolution für den Unstrut-Hainich-Kreis zu
erstellen.

Herr Kubitzki meinte, gewandt an Herrn Dr. Ziegenfuß, dass die Fraktion Die Linke
da mitgehen könne. Er müsse allerdings, gerichtet an die FDP-Fraktion, sagen und
es tue ihm leid, das an der Stelle zu sagen, der Antrag bleibe sogar hinter dem
zurück, was diese Woche noch im Landtag diskutiert werden solle. Man sollte nicht
hinter dem Antrag bleiben, den die regierungstragenden Fraktionen zur Frage
Fracking eingebracht hätten. 

Vielleicht sei es möglich, dass die Fraktionen es schaffen, bis zur nächsten Kreis-
tagssitzung am 16. Juli eine starke Willensbekundung abzugeben. Auf alle Fälle
sollte man schnell handeln und damit auch die Landesregierung unterstützen, um so
vorzugehen, wie es vielleicht im Landtag beschlossen werde. Es handele sich um
Bergrecht und Bergrecht sei Bundesrecht und da sollte man sich schon wehren. 

Die Fraktion Die Linke könne dem Vorschlag folgen, allerdings mit dem Ziel, dass
man am 16. Juli beschließe.

Der Landrat legte dar, dass im Kreisausschuss schon darüber diskutiert worden sei,
einen gemeinsamen fraktionsübergreifenden Antrag zu erstellen. Das gehe noch bis
zum 16. Juli.

Er wolle aber auch noch mal sehr deutlich darauf hinweisen, weil das immer
unterstellt werde und auch beim FDP-Antrag ein wenig so aussehe, man habe ohne
politische Debatte eine klare Position bezogen. An die Fraktionen wolle er noch mal
appellieren, die Unterlagen einzusehen, auf die er zu Beginn der Sitzung und auch
schon im Kreisausschuss hingewiesen habe. Die Verwaltung sei die einzige
gewesen, die klare Bedenken als Behörde gegen dieses Verfahren im Rahmen der
Stellungnahme geäußert habe. 
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Lese man die Unterlagen, sehe man sehr unterschiedliche Auffassungen. Einige
hätten es negiert, einige hätten nur Hinweise gegeben und einige hätten sogar
zugestimmt. Der Unstrut-Hainich-Kreis sei als einziger Kreis in Widerspruch gegen
den Bescheid gegangen.

Die Verwaltungsspitze und die Verwaltung habe sich vom ersten Tag an klar distan-
ziert. Man habe seine fachlichen Bedenken eingebracht und das zustehende
Rechtsmittel genutzt. Leider erfolglos, man wisse warum, weil es nun mal Bundes-
recht sei. 

Am 16. Juli sollte im Kreistag ein Ergebnis vorliegen, welches ganz klar auch
fachlich untersetzt sei, warum man dagegen sei. Ob das dann in das Memorandum
mit eingreife, wisse er nicht. Mit der klaren fachlichen Untersetzung müsse man
auch in der Öffentlichkeit noch mal deutlich das Grundprinzip dieses Verfahrens und
die Risiken darstellen. Deswegen appelliere er, sollte es am 16. Juli auf die Tages-
ordnung gesetzt werden, müssten sehr frühzeitig die Unterlagen mit genutzt werden
und die Fraktionsvorsitzenden sich verständigen, dass es eine inhaltsreiche Resolu-
tion werde, mit der auch der Bürger etwas anfangen könne und die auch eine
Wirkung erziele.

Herr Groß gab bekannt, dass die FDP-Fraktion dem Antrag der SPD-Fraktion folgen
könne. Man hätte den Antrag gern schriftlich vorliegen, wenn man heute beschlie-
ßen wolle. Außerdem müsste die SPD-Fraktion erklären, was ein dreidimensionales
Planfeststellungsverfahren sei, weil er davon ausgehe, dass die Meisten sonst
etwas beschließen würden, ohne zu wissen, was es sei. Unter einer umfassenden
Umweltverträglichkeitsprüfung könne sich vielleicht jeder noch etwas vorstellen.

Er bitte um eine kurze Erklärung oder man beschließe heute nicht.

Frau Hilgenfeld merkte an, dass man den Vorschlag von Herrn Dr. Ziegenfuß
aufgreife und sich freuen würde, wenn alle Fraktionen bis zur nächsten Kreistagssit-
zung am 16. Juli einen gemeinsamen Antrag auf den Weg bringen könnten.

Sie stellte den Geschäftsordnungsantrag "Verweisung der Beschlussvorlage in den
Kreisausschuss".

Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag
"Verweisung in den Kreisausschuss" auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Drucksache-Nr.: 263/12 - Kein Spiel mit der Angst der Menschen, bitte keinen
Aktionismus und Populismus im Zusammenhang mit "Fracking" - wird zur weiteren
Beratung in den Kreisausschuss verwiesen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
240-20/12.
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Zum TOP 26
Bericht des Landrates über die Realisierung der Kre istagsbeschlüsse vom
01.07.2010 bis zum 31.12.2011

Der Landrat gab bekannt, dass der Bericht allen Kreistagsmitgliedern übergeben
worden sei. Nachfragen bitte er an das Kreistagsbüro zu richten.

Damit war der öffentliche Teil der Kreistagssitzung beendet. Herr Dr. Jagemann
unterbrach die Sitzung für eine Pause.

Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband
aufgezeichnet.

Zanker Dr. Jagemann
Landrat stellv. Kreistagsvorsitzender
(für die TOP 01 bis 18) (für die TOP 19 bis 26)

Junker
Schriftführerin
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