
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, den 02.06.2008

Niederschrift
über die 31. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich

vom 27. Februar 2008

Tagungsor t: Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza

Beginn: 16:00 Uhr

Ende: 18:00 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung :

01. Eröffnung und Begrüßung

02. Feststelllung der Beschlussfähigkeit

03. Bestätigung der Tagesordnung

04. Anfragen aus dem Kreistag

05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmi-
gung des öffentlichen Teils der Niederschrift der 29. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 19.12.2007

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmi-
gung des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 29. Sitzung des
Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 19.12.2007

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringen
der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2008

08. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes    
"Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" - Bestellung der Wirtschafts-
und Abschlussprüfer des Eigenbetriebes "Kinder- und Wohnheime Unstrut-
Hainich-Kreis" für den Jahresabschluss per 31.12.2007

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Fortschrei-
bung des Nahverkehrsplanes für den Unstrut-Hainich-Kreis 2007 - 2011



10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abschluss
einer Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Langensalza und dem Landkreis
zur Nutzung der Zwei-Feld-Sporthalle in der Oostkampstraße in Bad
Langensalza für den Schulsport

11. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Fraktion der Freien
Wählergemeinschaft -Getrennte Darstellung der Kreisumlage und Schul-

           umlage

12. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Fraktion der Freien
Wählergemeinschaft - Änderung der Geschäftsordnung für den Unstrut-
Hainich-Kreis

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -
1. Ausgaben gemäß § 61 ThürKO für die Förderung der Ausstattung Thürin-
ger Schulen mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik, natur-
wissenschaftlichen und technisch-technologischen Laborausrüstungen aus
Mitteln des europäischen Fonds für Regionale Entwicklung des Freistaates
Thüringen und kommunalen Mitteln (EFRE) für das Jahr 2008 in den Haus-
haltsstellen Einzelplan 2.9352 und 2401.9353 in Höhe von 389.200 € 
2. Einnahmen in den Haushaltsstellen Einzelplan 2. 3611 und 2401.3613 in 
Höhe von 340.550 €

Zum TOP 01:

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

Zum TOP 02:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit  28  Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Er verweise auf die den Kreistagsmitgliedern als Tischvorlage ausliegenden
Materialien:

- zum TOP 10 -  Austausch des § 4
- zum TOP 13 -  Austausch der Anlage.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:
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unentschuldigt fehlte:

Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Schönau, Bernhard

entschuldigt fehlten:

Brand, Siegfried
Eckes, Hermann-Josef
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
Papendick, Jörg
Pöhler, Volker
Borck, Klaus
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert

Freie Wählergemeinschaft

Deutsch, Jürgen
Karnofka, Thomas
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef

FDP-Fraktion

Dr. Braun, Harald
Dr. Buschmann, Heide-Agnes

PDS-Fraktion 

Anschütz, Petra
Bußlapp, Ilona
Eichentopf, Simone
Franke, Peter
Grabow, Sabine
Haßkerl, Uwe
Ortmann, Monika

SPD-Fraktion

Bang, Richard
Brübach, Wolfgang
Dobeneck, Wolfgang
Eisenhut, Christine
Fischer, Andrea
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Konrad, Eveline
Penßler-Beyer, Siegfried

CDU-Fraktion
Fischer, Hartmut
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Karmrodt, Andreas
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Müllendorff, Ute
Röttig, Bernd
Roth, Hans-Joachim
Runge, Daniel
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

Zum TOP 03:

Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde         
einstimmig angenommen. 
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Zum TOP 04:

01. Anfrage des Herrn Mascher, CDU -Fraktion

Herr Mascher führte aus, dass die Anfragen aus der KT-Sitzung vom 19.12.2007
und 23.01.2008 stammen würden. Man habe ihm die schriftliche Beantwortung
zugesichert. Er würde die Anfragen nicht noch einmal vortragen, nur wenn der
Landrat mündlich darauf anworten wolle.

Der Landrat verneinte dies. Die schriftliche Beantwortung der Anfragen würde allen
Fraktionsvorsitzenden vorliegen.

02. Anfrage des Herrn Haßkerl, Fraktion DIE LINKE

"Telefoniert man mit dem Versorgungsamt bekommt man bereits heute die
Auskunft, dass die Anträge zur Feststellung der Schwerbehinderung nur noch
bedingt vollständig bearbeitet werden können. Die Mitarbeiter verweisen auf den
bevorstehenden Umzug im Mai.

Meine Fragen:

01. Wie weit sind die Vorbereitungen im Unstrut-Hainich-Kreis?

02. Stehen die bereits angekündigten 6 - 7 Mitarbeiter fest und werden sie in
Mühlhausen und Bad Langensalza gleichermaßen eingeteilt?

03. Wie wird der Kreistag fortlaufend über den Stand der Übernahme der Aufgaben
vom Versorgungsamt informiert?"

Die  FD-Leiterin Soziales, Frau Hohlbaum, antwortete wie folgt:

zu 1.:
Die Vorbereitungen zur Kommunalisierung des Schwerbehindertenfeststellungs-
verfahrens sowie des Blindengeldes und der Blindenhilfe seien noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen. 

Offene Fragen würden vor allem noch in folgenden Bereichen bestehen:

. beim Personalübergang der Mitarbeiterinnen des Versorgungsamtes Erfurt
  (Besitzstandswahrung, Kostenübernahme bei bestehenden Altersteilzeitverträgen)
- der Ausstattung mit Büromöbeln sowie PC-Technik (Hard- und Software)
- der Kostenübernahme durch das Land generell.

Hier werden derzeit fachdienstübergreifend Gespräche geführt, in  denen die
entsprechenden Anfragen an das Land vorbereitet würden. 

Angelaufen seien die Schulungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Kreises, die zukünftig mit den Aufgaben des Schwerbehindertenfeststellungs-
verfahrens sowie des Blindengeldes und der Blindenhilfe betraut würden.
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Geklärt sei ebenfalls die Übernahme der für den Unstrut-Hainich-Kreis beim Versor-
gungsamt Erfurt vorhandenen Akten. Diese würden am 29.04.2008 durch eine vom
Land beauftragte Speditionsfirma geliefert. Es handele sich hierbei um ca. 16.500
Akten. Die Kosten hierfür trage das Land.

Die notwendigen räumlichen Voraussetzungen seien geschaffen worden. Es seien
allerdings noch einige bauliche Maßnahmen zur statischen Absicherung des zukünf-
tigen Archivraumes erforderlich. Diese würden aber in Kürze abgeschlossen sein.

zu 2.:
In Artikel 14 § 2 des Thüringer Haushaltsbegleitgesetzes vom 20.12.2007 seien für
den Unstrut-Hainich-Kreis 6 VbE für die Erfüllung der Aufgaben der Versorgungsver-
waltung festgeschrieben worden.  

Seitens der Verwaltung sei geplant, für die Aufgabenerfüllung 3 Mitarbeiter des
Versorgungsamtes Erfurt zu übernehmen sowie 3 Mitarbeiter der Kreisverwaltung
einzusetzen. Die Namen der 3 Mitarbeiter der Kreisverwaltung würden feststehen.
Diese hätten auch bereits mit den Schulungen für ihr zukünftiges Aufgabengebiet
begonnen. 

Bezüglich der 3 Mitarbeiter des Versorgungsamtes seien erst am heutigen Vormittag
die letzten Personalgespräche geführt worden. Eine abschließende Entscheidung
sei hier allerdings noch nicht gefallen. 

Alle 6 Mitarbeitern würden dem Fachdienst Soziales zugeordnet und ihre Büroräume
in der Eisenacher Straße 18 in Mühlhausen haben. 

Außerdem sei geplant, sowohl den Bürgerservice Mühlhausen als auch den Bürger-
service in Bad Langensalza als Anlaufpunkt für die betroffenen Bürger zu nutzen. 

zu 3.:
Die Informationen würden turnusmäßig zu den Sitzungen der Kreistagsorgane
erfolgen.

03. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion Freie Wählergemeinschaft

"Anfang Februar 2007 wurde der Kreisverwaltung der Entwurf zum Prüfbericht der
überörtlichen Rechnungsprüfung zugestellt.

Meine Fragen:

1. Wie ist der Stand, nachdem nun mehr als ein Jahr vergangen ist?

2. Wann erfolgte die Stellungnahme der Kreisverwaltung?

3. Gibt es mittlerweile einen abschließenden Bericht des Thüringer Rechnungs -
     hofes ?
4. Wann ist mit der Bekanntgabe des Prüfberichtes an die Kreistagsmitglieder zu       
    rechnen?"
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Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, führte aus, dass der Entwurf des Prüfberichtes
der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises
Unstrut-Hainich-Kreis der Jahre 1995 bis 2005, datiert auf den 05.02.2007, am
07.02.2007 im Landratsamt eingegangen sei.

Der Unstrut-Hainich-Kreis habe Gelegenheit gehabt, bis zum 20.03.2007 Stellung zu
nehmen. Nach erfolgter Stellungnahme sollte nach Vorgabe des Thüringer
Rechnungshofes eine Schlussbesprechung anberaumt und die Schlussfassung des
Prüfberichtes gefertigt werden. 

Mit Datum 13.03.2007 und 26.04.2007 habe der Landkreis zweimalig um Fristver-
längerung zur Abgabe der Stellungnahme gebeten, da einerseits ein unüblich langer
Prüfungszeitraum von mehr als 10 Jahren , normal seien maximal 5 Jahre, seitens
des Landkreises zurückzuvollziehen gewesen sei und damit verbunden umfangrei-
che Aktensichtungen zum Teil in Archiven und Befragungen, auch von bereits
ausgeschiedenen Mitarbeitern und Dritten, einher zu gehen hatten.

Andererseits habe hinsichtlich der beantragten Fristverlängerungen Beachtung
finden müssen, dass zeitgleich zur Bearbeitung des Prüfberichtes die bekanntlich
mit erheblichen Schwierigkeiten verbundene Haushaltsplanung 2007 stattgefunden
habe, bei der überwiegend die selben Mitarbeiter Verantwortung zeichneten, die
auch bei der Bearbeitung des Prüfberichtes zuständig gewesen seien. 

Den Bitten um Fristverlängerungen sei seitens des Thüringer Rechnungshofes
Rechnung getragen worden. Die Stellungnahme zum Prüfbericht sei unter dem
02.07.2007 mit anschließender Ergänzung vom 01.10.2007 erfolgt. Die Schlussbe-
sprechung habe am 15.10.2007 stattgefunden. 

Der abschließende Bericht des Thüringer Rechnungshofes, datiert auf den
08.01.2008, sei beim Landkreis am 10.01.2008 eingegangen. 

Zu den Feststellungen im abschließenden Prüfbericht habe der Landkreis bis zum
31.03.2008 Gelegenheit zur Stellungnahme, soweit dies bei den einzelnen Feststel-
lungen noch erforderlich sei.

Der Prüfbericht sei heute an die Fraktionen ausgehändigt worden. 

04. Anfrage des Herrn von Marschall, CDU-Fraktion

"Er habe vernommen, dass das Internat im Schloß Bischofstein in Lengenfeld/Stein
in ein Altenheim umgewandelt werden soll. Der Landkreis hat ja dort für das Gymna-
sium Lengenfeld/Stein investiert, knapp 170 T€ waren es damals im Rahmen der
konzeptionellen Arbeit oder der Nachmittagsarbeit des Gymnasiums, aber in Räume
des Schlosses. Mich würde jetzt interessieren, wie wird mit dieser Investition
umgegangen? Hat das Gymnasium weiterhin die Nutzungsmöglichkeit dieser In-
vestition? Ist die verlagerbar? Was passiert letztendlich, wenn die Nutzung des
Schlosses geändert wird?"
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Der Landrat antwortete, dass er diese Mitteilung nicht kenne. Unter der Maßgabe,
dass das so wäre, sehe er keine Probleme. Es gebe einen ganz klar abgegrenzten
Bereich, der nur  von der Schule her zugängig wäre. Es gebe eine genaue Aktenla-
ge, was dort wie und in welcher Form gefördert worden sei, d. h. man habe damals
im Rahmen von IZBB investiert. Die Absicherung dieses Programmes mit den Inhal-
ten dieser Investition sei langfristig vertraglich gesichert. 

05. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion

"Ihre Anfrage sei geknüpft an die Anfrage bezüglich Kinder und Jugendlichen, die
sie ausreichend beantwortet bekommen habe. Sie habe gefragt, ob bekannt sei,
dass Kinder im Alter von der 1. bis einschließlich 3. Klasse ohne Frühstück in die
Schule gehen  würden ? Ob es relevant sei, dass das Jugendamt Nachforschungen
anstellen solle? Sie wisse nicht, ob es darauf eine Antwort geben könne, aber sie
habe noch eine Frage: Ist unser Jugendamt so besetzt, dass auch im Fall von
Krankheit usw. alle Aufgaben wahrgenommen werden könnten?"

Der Landrat antwortete, dass die Beantwortung der Anfrage bezüglich der Versor-
gung der Kinder mit Frühstück derzeit noch in Arbeit sei, da man von Dritten abhän-
gig sei. Die Anfrage werde in der Kreistagssitzung am 02. April 2008 entsprechend
beantwortet. 

Auf die offene Anfrage zum Thema Großkreis werde Herr Münzberg noch sprechen.

Die Anfrage bezüglich der Besetzung des Jugendamtes lasse sich sehr schwierig
beantworten. Der Stellenplan 2005 sei bekannt, der auch 2006 konstant geblieben
sei. Grundsätzlich könne man davon ausgehen, dass man der gesetzlichen Pflicht
nachkommen könne. 

Bekannt sei, dass im vergangenen Jahr einige Ausschreibungen durch das Landes-
verwaltungsamt nicht genehmigt worden seien, u. a. im Jugendamtsbereich. Zur Zeit
verhandele man mit dem LVA neu, um diese Stellen nachbesetzen zu können. Fakt
sei jedoch, dass aus Sicht der Verwaltungsspitze die jetzige Besetzung nicht ausrei-
chend und eine Aufstockung von 2 - 3 Mitarbeitern vorgesehen sei, was auch noch
der Klärung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt bedürfe.

06. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion

"Ich habe eine Anfrage zur Arbeitsweise von Herrn Käß und zwar aus folgendem
Hintergrund: Im letzten Haushalts- und Finanzausschuss, in dem ich persönlich nicht
zugegen war, das möchte ich voranstellen, ist ja ein Entwurf des Haushaltsplanes
für das Jahr 2008 vorgelegt worden. Der Eindruck, der sich den Mitgliedern im
Haushalts- und Finanzausschuss gestellt habe, stelle sich so dar, dass Herr Käß
nicht konkret über die Dinge dieses Entwurfes informiert war, Herr Käß diesen
Entwurf also nicht kannte und meine Frage lautet also: Inwieweit ist Herr Käß in die
Haushaltsplanung eingebunden? Welche konkreten Termine gibt es mit Herrn Käß?
Inwieweit wird Herr Käß auch in das zu erstellende Konsolidierungsprogramm
eingebunden?"
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Der Landrat antwortete, dass die Einbringung dieses Arbeitspapiers mit Herrn Käß
so besprochen gewesen sei. In Abstimmung mit dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss sei gesagt worden, dass Herr Käß grundsätzlich an den Sitzungen teilneh-
men müsse. Herr Käß kenne natürlich nicht alle Bestandteile des Haushaltsplanes,
er kenne einige grundsätzliche Fragen, die man regelmäßig mit ihm bespreche. 
Herr Käß gebe vor, was er geprüft und bearbeitet haben möchte, das werde ihm
zugearbeitet oder er hole sich die Fachdienstleiter an den Tisch. 

Er versuche, beim Schwerpunkt Konsolidierung mitzuhelfen, auch in der Frage der
Moderation zum Kreistag, sprich die Kreistagsmitglieder zu bewegen, die für ihn
auch sachlichen Ansätze der Konsolidierung mitzutragen und zum Weiteren Reser-
ven aufzuzeigen, Geld zu sparen oder Mehreinnahmen zu aktivieren. 

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05:

Mit der Drucksache-Nr. 283/08 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift des öffentlichen Teils der 29. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 19.12.2007 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift des öffentlichen Teils der 29. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 19.12.2007 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 264-31/08-

Zum TOP 06:

Mit der Drucksache-Nr. 284/08  lag die Verwaltungsvorlage -Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 29. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 19.12.2007 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 29. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 19.12.2007 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
265-31/08.
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Zum TOP 07 :

Mit der Dr.-Nr.: 285/08 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringen der Jahresrechnung
des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2006 - vor.

Es gab keine Ausschussempfehlungen oder Wortmeldungen zur Debatte.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2006 wird
zur Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
266-31/08.

Zum TOP 08:

Mit der Dr.-Nr.: 286/08 lag die Vorlage des Eigenbetriebes "Kinder- und Wohnheime
Unstrut-Hainich-Kreis" - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer des Eigen-
betriebes "Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" für den Jahresabschluss
per 31.12.2007 - vor.

Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, verwies auf die Begründung der
Vorlage. Wie in jedem Jahr mache es sich notwendig, den Jahresabschluss eines
Eigenbetriebes zu prüfen und dafür einen Wirtschaftsprüfer zu bestellen. Das
günstigste Angebot schlage sich nach Ausschreibung in der heute vorliegenden
Beschlussvorlage nieder. Er bitte dieser zuzustimmen

Es gab keine Ausschussempfehlungen oder Wortmeldungen zur Debatte.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Zum Prüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2007 des Eigenbetriebes „Kinder-
und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis“ wird die

AKR – akzent Kommuna Revisions GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Obere Karlsstraße 3, 
34117 Kassel

bestellt."
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Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
267-31/08.

Zum TOP 09 :

Mit der Dr.-Nr.: 287/08 lag die Verwaltungsvorlage - Fortschreibung des Nahver-
kehrsplanes für den Unstrut-Hainich-Kreis 2007 - 2011 vor.

Die Fachdienstleiterin Verkehr und Straßenwesen, Frau Sy, führte zur Begründung
der Vorlage aus, dass der Landkreis als Träger des öffentlichen Personennahver-
kehrs einen Nahverkehrsplan aufzustellen und bedarfsgemäß fortzuschreiben habe.
Dem solle heute hier Rechnung getragen werden. 

Für die Erarbeitung des Entwurfs der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes seien
die Verkehrsunternehmen des Unstrut-Hainich-Kreises, die benachbarten Aufgaben-
träger sowie die Kommunen des Landkreises jeweils mit Anschreiben 13. /14.
Dezember 2007 angehört worden. Die Frauen-, Gleichstellungs- und Behindertenbe-
auftragte sei ebenfalls in die Fortschreibung eingebunden gewesen. 

Die Anhörungsfrist zum Entwurf der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes sei mit
31.01.2008 beendet worden. Danach sei, wenn keine Stellungnahme vorgelegen
habe, das Einverständnis vorausgesetzt worden. 

Die Anmerkungen, Hinweise und Kritiken aus den Stellungnahmen im Rahmen der
Anhörung seien in das Konzept eingearbeitet worden. Dem Fachdienst liege ein
überarbeitetes Konzept vom Februar 2008 vor. 

Am 13. Februar 2008 habe eine gemeinsame Sitzung der Ausschüsse Wirtschaft
und Verkehr, Bildung, Kultur und Sport sowie Haushalts- und Finanzausschuss statt-
gefunden. In dieser Sitzung seien durch das Planungsbüro in einer Präsentation die
wichtigsten Inhalte des vorliegenden Entwurfs der Fortschreibung des Nahver-
kehrsplanes erläutert und Fragen diskutiert worden. Ein Ausdruck der Präsentation
aus dieser Sitzung sei  den Mitgliedern des Kreistages mit den Kreistagsunterlagen
zugegangen. 

Da die Vorlage eines gültigen Nahverkehrsplanes Grundlage für die Gewährung von
Zuschüssen des Freistaates Thüringens zum ÖPNV sei, bitte sie um Zustimmung
zur Vorlage. 

Herr Hunstock verwies auf die am 13. Februar 2008 gemeinsam stattgefundene
Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses, der Ausschüsse Wirtschaft und
Verkehr sowie Bildung, Kultur und Sport.  

Im Rahmen dieser Sitzung habe Herr Dr. Günzel in einem anschaulichen und
übersichtlichen Vortrag die Grundzüge dieses neuen Nahverkehrsplankonzeptes
erläutert. 

Es hätten sich in der Diskussion hauptsächlich die 3 folgenden Kritikpunkte ergeben:
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- fehlende Schulnetzplanung (70 % der Fahrgäste bestehen aus Schülern)

- keine aktuellen Fahrgasterhebungen und Fahrgastbefragungen zu Qualität und
  Bedarf

- eine Zweckgemeinschaft, wie in der Vergangenheit vom Kreistag mehrmals ge-
  fordert wurde, sei zwischen dem ÖPNV und den privaten Busunternehmen bis 
  heute noch nicht ins Leben gerufen. 

An dieser Sitzung hätten nur 30 % der Kreistagsmitglieder teilgenommen und so sei
keine Empfehlung zur Beschlussfassung an den Kreistag abgegeben worden. 

Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die
Debatte. 

Der Landrat antwortete, dass man über eine Schulnetzplanung verfüge, nur keine
weitere Fortschreibung erfolgt sei, weil er als Landrat der Auffassung sei, dass er
keine Schulnetzplanung brauche, da er nicht erkenne, dass man als Verwaltung
derzeit und im Ausblick auf die nächsten Jahre an der Schulnetzplanung etwas
ändere, um Geld zu sparen oder um neue Schulen zu schaffen. Er sehe also keine
Notwendigkeit, es verbiete aber den Kreistag nicht, Einzelanträge z. B. für eine
Schließung einer Schule zu stellen, die dann im Rahmen der Fortschreibung einge-
arbeitet würden. 

Deutlich sei auch festzuhalten, dass der Kreistag eine Grundsatzentscheidung
getroffen habe, nämlich die Aufhebung der Grundschul- und Regelschulbezirke.
Man werde also erst einmal 2 - 3 Jahre warten müssen, wie die Eltern und Schulen
diese Entscheidung wirken lassen würden. Danach werde man analysieren und
darüber nachzudenken haben, ob man als Kreis handeln müsse.

Derzeit sehe man als Verwaltung keinen Bedarf der Fortschreibung. Es habe auch
keinen Einfluss auf die Nahverkehrskonzeption, sondern sollte etwas geändert
werden müssen, sei der Nahverkehrsplan anzupassen. 

Eine Fahrgasterhebung könne man demnächst wieder einmal durchführen. Eine
Fahrgastzählung sei jedes Jahr durchgeführt worden, dies sei an den Einsparungen
im ÖPNV erkennbar. 

Zum Verkehrsverbund sei zu sagen, dass man zu keinem Ergebnis gekommen sei.
Zur Gründung einer Verkehrsgesellschaft habe es von 2001 und 2006 insgesamt mit
dem Landrat, den Verkehrsbetrieben, dem Fachdienst Verkehr, Rechtsreferat,
Kreistagsabgeordneten und Fraktionen im Einzelnen mit der IHK, mit den Verbän-
den des Verkehrsgewerbes und dem Thüringer Landesverwaltungsamt 49 gemein-
same Termine gegeben. Das Ergebnis sei am Ende der Abbruch der Verhandlun-
gen am 16.10.2006 gewesen. 
Auf eine Anfrage des Herrn Pöhler habe er damals geantwortet, dass, sobald das
Klageverfahren abgeschlossen sei, man wieder für Gespräche zur Verfügung stehe.
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Der vorliegende Entwurf zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes als Rahmen-
plan zur Gestaltung des öffentlichen Personenverkehrs im Unstrut-Hainich-Kreis
wird beschlossen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
268-31/08.

Zum TOP 10:

Mit der Dr.-Nr.: 288/08 lag die Verwaltungsvorlage - Abschluss einer Vereinbarung
zwischen der Stadt Bad Langensalza und dem Landkreis zur Nutzung der Zwei-
Feld-Sporthalle in der Oostkampstraße in Bad Langensalza für den Schulsport vor.

Der Landrat erinnerte daran, dass man die Entscheidung haushaltsseitig in 2005 für
den Bau der Turnhalle Oostkampfstraße mit einer Beteiligung des Landkreises in
Höhe von 750 T€ getroffen habe. 

Es habe sich um ein PPP-Modell gehandelt, was es in Thüringen noch nicht
gegeben habe. Im Nachhinein habe sich herausgestellt, dass es zu vielen Proble-
men führte und schwer regelbar sei. Das habe man in den letzten 8 Monaten
deutlich gemerkt , auch der Haushalts- und Finanzausschuss habe sich in mehreren
Sitzungen mit diesem Thema beschäftigen müssen. 

In der letzten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 18.02.2007 sei
nochmals die Durchführung eines Gespräches des Herrn Käß mit Herrn Schönau
zum § 4 der Vereinbarung empfohlen worden. Am 19.02.2007 sei durch dieses
Gespräch nochmals eine Änderung des § 4 erarbeitet worden, die den Kreistagsmit-
gliedern heute als Tischvorlage vorliege.

Der Vereinbarung mit der heute vorliegenden ergänzenden Tischvorlage sollte heute
seitens der Kreistagsmitglieder zugestimmt werden.

Herr Mascher empfahl für den Sportbeirat mehrheitlich bei 3 Enthaltungen die
Annahme der Vorlage.

Frau Fischer verwies auf einen ihr übergebenen Protokollauszug der Verwaltung
über die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschausses, an der sie selbst nicht
teilgenommen habe. Es habe dort folgende Beschlussempfehlung gegeben:

1. Nutzung der Halle nach Personen: 5 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung

2. Verbleib 10% Punkte in der Vereinbarung oder nicht? 7 Ja-Stimmen, 2 Ent-
    haltungen.

Seite  12



Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen und Wortmeldungen in der Debatte.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird ermächtigt, die in der Anlage befindliche Vereinbarung zwischen
der Stadt Bad Langensalza und dem Landkreis Unstrut-Hainich über die gemein-
same Nutzung und Teilung der Betriebs-und Unterhaltungskosten der Zweifelder-
Sporthalle Bad Langensalza in der Oostkampstraße rückwirkend ab 09/2007
abzuschließen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
269-31/08.

Zum TOP 11:

Mit der Dr.-Nr.: 289/08 lag die Vorlage der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft -
Getrennte Darstellung der Kreisumlage und Schulumlage im Haushaltsplan 2008
vor.

Zur Begründung der Vorlage führte Herr Menge aus, dass die Fraktion einen erneu-
ten Versuch zur getrennten Darstellung von Kreis- und Schulumlage im Haushalt
2008 in den Erläuterungen erwirken und damit erreichen wolle, dass alle
Kommunen, ob Schulträger oder nicht, einen detaillierten Überblick der anfallenden
Kosten ihrer Schule erhalten würden. Damit könnten Sach- und Investitionsaufwen-
dungen der jeweiligen Schule erfahren und ein möglicher Sanierungsbedarf
schonungslos aufgedeckt sowie in die Betrachtung mit einbezogen werden.

Die Fraktion verspreche sich mit einer solchen Vorgehensweise zukünftig mehr
Mitspracherechte der Abgeordneten, um Missstände wie jüngst an einer Turnhalle in
Mühlhausen frühzeitig erkennen und verhindern zu können. 

Die getrennte Darstellung der Umlagen im neuen Haushalt versetze die Kommunen
des Landkreises weiterhin in die Lage, selbst zu beurteilen, ob es auf Grund der
benötigten Finanzen für einen Schulbetrieb in eigener Regie realisitisch und möglich
sein werde, Schulträgerschaften zu übernehmen oder dafür Fördervereine bzw.
Zweckverbände zu gründen. 

Zum Weiteren erwarte man eine Aufgabenentlastung der Kreisverwaltung, die nach
Auffassung der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft zum Einen zur Verbesse-
rung der finanziellen Situation des Landkreises führen könne und zum Anderen
helfe, notwendige Aufgaben in den Schulen besser realisieren zu können. 

Vielleicht trage die Trennung auch dazu bei, den ungedeckten Finanzbedarf,
welcher entsprechend Finanzausgleichsgesetz auf die Kommunen umzulegen sei,
durchschaubarer zu gestalten und den Haushaltsgrundsätzen, wie Haushaltswahr-
heit und Haushaltsklarheit, besser gerecht werden zu können.
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Immerhin würden freiwillige Leistungen des Landkreises auch Anlaß zu Kritik  
führen. Sie würden häufig als Zuschüsse für Zwecke gewährt, die nicht zu den
Pflichtaufgaben des eigenen Wirkungskreises zählen würden. Manchmal seien die
Grenzen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen fließend. Mit dem
erneuten Antrag heute könnte sich diese Situation zu einem Besseren wenden. 

Im Auftrag der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft bitte er um Zustimmung.

Es gab keine Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte.

Der Landrat verwies nochmals darauf, dass es um die getrennte Darstellung in den
Erläuterungen zur Haushaltsstelle gehe. Insofern könne die Verwaltung dieser
Vorlage zustimmen. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Kreisverwaltung wird beauftragt, bei der Erstellung des Haushaltes 2008
Umlagen getrennt in Kreisumlage und Schulumlage in den Erläuterungen zur
Haushaltsstelle 9000.0720 darzustellen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
270-31/08.

Zum TOP 12:

Mit der Dr.-Nr.: 290/08 lag die Vorlage der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft -
Änderung der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis -  vor.

Herr Montag führte aus, dass sich die Vorlage der Fraktion in 2 Teile aufgliedere, die
aber vom Anliegen her grundverschieden seien. Aus diesem Grunde beantrage er
die getrennte Abstimmung über beide Punkte.

Der Antrag zur Einführung einer Bürgerfragestunde während der Kreistagssitzung
habe seine Ursache in der sogenannten Politikverdrossenheit. Dieses Schlagwort
trete nur selten so offen zu Tage wie bei Wahlanalysen. 

Jeder, der zumindest ein wenig politisch interessiert sei, könne das Desinteresse
vieler Menschen in diesem Lande an den politischen Geschehnissen auch abseits
der Wahl beobachten. So habe die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2004 in
Thüringen 53,8 %, bei der letzten  Kreistagswahl 2004  50,6 % und bei der Wahl
zum Landrat im Jahr 2006 45,4 % betragen. 
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Jeder sollte ob dieser Entwicklung besorgt sein. Ungenaue Erklärungen, Entschei-
dungen und Beschlüsse gegen den Bürgerwillen würden Unverständnis, Abneigung
und letztlich Mißtrauen erzeugen. 

Die Einführung einer öffentlichen Bürgerfragestunde in jeder Kreistagssitzung, wie
sie in einigen Kreistagen schon seit längerem üblich sei, werde die sogenannte
Politikverdrossenheit nicht von heute auf morgen radikal verändern können, aber mit
diesem Beschluss könne ein Zeichen gesetzt werden, dass man den Bürger ernst
nehme. 

Wichtigste Aufgabe sei eine offene Zusammenarbeit mit den Menschen, für die der
Kreistag da sei. 

Er bitte um Zustimmung, die Bürgerfragestunde in die Geschäftsordnung für den 
Unstrut-Hainich-Kreis aufzunehmen.

Der Antrag zur Redezeitbegrenzung habe bereits in einer vergangenen Kreistagssit-
zung vorgelegen und sei mit 15 zu 16 Stimmen abgelehnt worden. Es zeige sich
also, dass ein großer Bedarf für diese Änderung vorhanden sei. 

Zur Ursache wolle er aufzeigen, dass am 07.07.2004 in der konstituierenden Sitzung
des Kreistages Herr Münzberg im Namen der SPD-Fraktion den Änderungsantrag
eingebracht habe, die Geschäftsordnung des Kreistages bis spätestens 31.12.2004
zu überarbeiten. 

Am 29.06.2005 sei die Geschäftsordnung wieder Thema gewesen. Damals habe
Frau Anschütz für die PDS-Fraktion die Überweisung der Beschlussvorlage in den
Kreisausschuss beantragt. 

Weder die damals beantragenden Fraktionen noch irgendjemand anders habe sich
seit der Zeit mit dem Thema befasst, bis die Freien Wähler am 29.08.2007 die erste
Änderungsvorlage eingebracht hätten. 

Er bitte um Zustimmung zu beiden Änderungsanträgen.

Es gab keine Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte.

Herr Henning gab bekannt, dass die Fraktion der CDU ebenfalls die getrennte
Abstimmung über beide Punkte  beantragen wollte. Der Antrag der Freien Wähler-
gemeinschaft werde diesbezüglich ausdrücklich unterstützt.

Zur Bürgerfragestunde stelle die CDU-Fraktion folgenden Änderungsantrag:

"Die Dauer der Bürgerfragestunde wird auf 30 Minuten begrenzt."

Zum Punkt 2. der Beschlussvorlage erachte die Fraktion der CDU die Regelungen in
der Geschäftsordnung für ausreichend. 
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Der Kreistagsvorsitzende sei durchaus in der Lage, die Dinge entsprechend zu
steuern. Diesem Punkt sollte in dieser Form nicht zugestimmt werden, sondern die
Geschäftsordnung wie vorliegend belassen werden. 

Frau Karl gab bekannt, dass sie für die SPD-Fraktion folgenden Änderungsantrag
einbringe:

"Der Tagesordnungspunkt 12 - Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage
der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft - Änderung der Geschäftsordnung,
Punkt 01 wird in den Kreisausschuss überwiesen."

Zur Begründung des Änderungsantrages sei seitens der SPD-Fraktion zu sagen,
dass die Einrichtung einer Bürgerfragestunde im Umfang von 15 Minuten den
Ansprüchen der Bürger nicht gerecht werden könne. 

Prinzipiell finde man den Ansatz sehr lobenswert, allerdings gehe er der SPD-Frak-
tion nicht weit genug und treffe in einigen Passagen nicht den Anspruch, den ein
Bürger aller Wahrscheinlichkeit habe, wenn er eine Frage stelle. Wer könne von den
Kreistagsmitgliedern z. B. sicherstellen, dass bei der Beantworung einer Anfrage
eines Bürgers durch das Kreistagsmitglied diese Information tatsächlich inhaltlich
und fachlich fundiert sei?  Es sollte doch die fachliche Information des Bürgers im
Vordergrund stehen. 

Wenn Bürger konkrete Fragen an ein Kreistagsmitglied hätten, könnten sie diese
direkt ansprechen ohne Kreistag. Innerhalb von 15 Minuten könnte in der Regel
maximal eine Anfrage beantwortet werden.

Die SPD-Fraktion schlage aus diesem Grunde vor, im Kreisausschuss darüber zu
debattieren und dem Kreistag danach eine Beschlussempfehlung zu geben. 

In die Diskussion würde die SPD-Fraktion den Vorschlag einbringen, einen BürgerIn-
nenkreistag zwei mal im Jahr einzuberufen. Dieser solle einzig dem Zweck dienen,
Bürgerinnen und Bürgern Fragen an den Landrat bzw. die Kreistagsmitglieder zu
ermöglichen. Hierzu sollten neben dem Landrat auch Vertreter der Ausschüsse
anwesend sein. Alle Kreistagsmitglieder würden eingeladen. Die Termine sollten
öffentlich bekannt gemacht werden. Da es sich bei den Veranstaltungen nicht um
reguläre Kreistagssitzungen handele, sollte keine Aufwandsentschädigung für die
Kreistagsmitglieder gezahlt werden. 

Die SPD-Fraktion plädiere ebenfalls für die getrennte Abstimmung der Punkte.

Zum Punkt 02. der Beschlussvorlage schätze die SPD-Fraktion ebenfalls ein, dass
die jetzige Geschäftsordnung ausreichend sei. Aus diesem Grunde lehne die
SPD-Fraktion diesen Änderungsantrag ab.
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Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass Frau Karl zum ersten Teil der Beschlussvor-
lage den Geschäftsordnungsantrag - Überweisung in den Kreisausschuss - einge-
bracht habe.

Es gab keine Gegenrede.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag von
Frau Karl  auf. Der Antrag wurde mehrheitlich mit 19 Nein-Stimmen und 17 Ja-
Stimmen abgelehnt.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man in der Debatte fortfahre. 

Frau Anschütz legte dar, dass die Fraktion DIE LINKE den  erneuten Vorstoß der
Fraktion der Freien Wählergemeinschaft zur Änderung der Geschäftsordnung im
Teil 1 - Bürgerfragestunde - begrüße. 

Schon zu Beginn der Legislaturperiode habe die Fraktion der PDS in diesem Kreis-
tag um eine neue Geschäftsordnung gerungen und damals schon Vorschläge zum
Thema Bürgerfragestunde oder mehr berufene Bürger in die Ausschüsse einzubin-
den eingebracht.

Es sei das politische Ziel der Fraktion, den Bürgern mehr Selbstbestimmung zu
geben und für Demokratie auch in kleineren Parlamenten zu sorgen. Die Fraktion
arbeite also auch schon länger an diesem Thema. 

In der Diskussion dazu sei natürlich festgestellt worden, dass es diverse Schwierig-
keiten gebe, ähnlich wie die SPD-Fraktion sie debattiert habe, z. B. was die Zeitauf-
teilung angehe, Reihenfolge der Fragen, seien Nachfragen möglich usw..

Die Fraktion DIE LINKE hätte ebenfalls den Antrag zur Überweisung in den Kreis-
ausschuss gestellt. Da das jetzt nicht der Fall sei, bringe die Fraktion folgenden
Änderungsantrag ein:

"(1) Der Satz 'Die Dauer der BürgerInnnenfragestunde ist auf 15 Minuten begrenzt
wird gestrichen und durch den Satz: 'Es können 3 Fragen von Bürgern gestellt
werden.' ersetzt."

(2) Der zweite Abschnitt bekommt folgenden Wortlaut:

"Die Frage wird in der BürgerInnenfragestunde von dem/der Bürger/-in mündlich
gestellt, die Fragestellung soll kurz und präzise sein. Der/die Bürger/-in soll die
Frage vorab dem Kreistagsbüro entsprechend der auch für Kreistagsmitglieder
geltenden in § 12 Punkt 2 geregelten Fristen zuleiten.
Über die Reihenfolge der Behandlung von Fragen in der BürgerInnenfragestunde
entscheidet der Vorsitzende des Kreistages gemeinsam mit seinen Stellvertretern."

Die Fraktion DIE LINKE bitte, dem Änderungsantrag zuzustimmen.
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Herr Henning führte aus, dass man dem Bürger nicht vorschreiben sollte, wie er
seine Fragen zu stellen habe. Er halte auch nichts davon, die Bürgerfragestunde auf
3 Fragesteller zu begrenzen. In der Vorlage sei erkennbar, dass der Landrat bzw.
die Verwaltung vorrangig auf die Fragen der Bürger antworten sollten. Er werbe für
den Antrag der CDU-Fraktion, die Bürgerfrage auf 30 Minuten festzulegen. 

Frau Karl entgegnete gerichtet an Herrn Henning, dass in der Beschlussvorlage
nicht stehe, dass vorrangig der Landrat und die Verwaltung zu antworten hätten.  Er
verstehe das wahrscheinlich so, aber es stehe so definitiv nicht in der Vorlage.

Der Landrat merkte an, dass durchschnittlich 5 - 10 Bürger an Kreistagssitzungen
teilnehmen würden, so auch heute. 

Er schätze ein, dass die Bürgerfragestunde ein absolutes Chaos werde, die
"Stammleserbriefschreiber" aller Fraktionen würden diese nutzen. Es werde eine
Flut von Fragen auf den Kreistag zukommen, die nur politisch motiviert seien. 

Die Probleme, die die Bürger persönlich belasten oder interessieren würden, seien
nicht Angelegenheit und Zuständigkeit dieses Gremiums. Aus diesem Grunde habe
die SPD-Fraktion den Änderungsantrag eingebracht, 1 oder 2 mal im Jahr einen
Bürgerkreistag durchzuführen, der entsprechend  fachlich vorbereitet werden könne.
 
Zu ihm als Landrat könnten jeder Zeit Bürger kommen und ihre Fragen stellen und
würden dies auch in Anspruch nehmen. 

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass es ihn auch als Kreistagsvorsitzenden betreffe
und sich ihm die Frage stelle, wie er entscheiden solle, ob diese Frage in den
Wirkungskreis des Kreistages gehöre oder nicht?  Er teile diesbezüglich die Aussa-
gen des Landrates. Es werde für den Kreistagsvorsitzenden und seine Stellvertreter
ein schwieriges Terrain, auf das man sich begebe.

Der Landrat stellte folgenden Geschäftsordnungsantrag:

"Die Dr.-Nr.: 290/08 der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft wird in den Kreis-
ausschuss überwiesen mit der Vorgabe, dass in der nächsten Sitzung des Kreisaus-
schusses am 13.03.2008 dieses Thema auf die Tagesordnung und  per Beschluss
in der Kreistagssitzung am 02.04.2008 auf die Tagesordnung gesetzt wird."

Herr Dr. Jankowsky machte den Landrat darauf aufmerksam, dass dieser Überwei-
sungsantrag von der Fraktion der SPD schon vorgelegen habe und abgelehnt
worden sei. Der Antrag sei nur wenig anders formuliert worden. Es stelle sich ihm
nun die Frage, ob man darüber abstimmen könne.

Der Landrat entgegnete, dass er nun den Antrag auf Vertagung dieses Tagesord-
nungspunktes 01. stelle und zwar in die Sitzung des Kreistages am 02. April 2008.
Die Behandlung werde vorher in der Kreisausschusssitzung am 13.03.2008 mit dem
Ziel erfolgen, einen praktikablen Beschluss einbringen und den Bürgern das Recht
der Bürgerbeteiligung ermöglichen zu können. 
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Herr Menge entgegnete, dass ihm nicht bekannt sei, dass ein Tagesordnungspunkt
vertagt werden könne, seines Erachtens nach nur eine Tagung.

Herr Dr. Jankowsky verwies darauf, dass im § 18 Abs. 5 der Geschäftsordnung das
Wort "Vertagung" stehe und dass das Präsidium in großzügiger Auslegung die
Vertagung darauf beziehen wolle. Sollte der Kreistag dahingehend nicht mitgehen
wollen, werde er eine Abstimmung darüber durchführen lassen. 

Er hinterfrage, ob innerhalb der Fraktionen vor der Abstimmung noch Gesprächsbe-
darf bestehe? Dann würde er jetzt die Sitzung jetzt unterbrechen. 

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass ihm kein Gesprächsbedarf signalisiert werde
und er so zur Abstimmung aufrufen werde. 

Zunächst rufe er zur Abstimmung darüber auf, ob es aus der Sicht der Kreistagsmit-
glieder  zulässig sei, den Teil 01. des Tagesordnungspunktes 12  zu vertagen? Er
bitte um Zustimmung durch Handzeichen. Er stelle fest, dass diese Frage mit "ja"
beantwortet worden sei. 
Man werde also diesen Tagesordnungspunkt als einzelnen vertagen, wenn dem
Antrag, den der Landrat gestellt habe, die Zustimmung erteilt werde.

Er rufe nun zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag des Landrates auf.
Der Antrag wurde mit 18 Ja- und 18 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Herr Montag entgegnete, dass er gemäß der Geschäftsordnung § 13,  Pkt.5., als
Antragssteller am Schluss noch einmal das Wort ergreife. Man habe in der Debatte
zur Einführung der Bürgerfragestunde gehört, was alles passieren könne, wenn der
Bürger hier zu Wort komme. Er bitte darum, dem Bürger eine Chance zu geben. 

Der Landrat gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Herr Montag, ich finde es bedauerlich, dass sie meinen ersten Satz einfach strei-
chen aus dem Zuhören, dass passiert mir bei ihnen öfters. Nochmal ganz deutlich,
ich habe erklärt, dass ich dem Antrag zustimme, weil es ein guter Schritt ist.
Zweitens erkläre ich, dass ich dem Bürger immer eine Chance gebe, ich habe sogar
vorhin formuliert, dazu brauche ich den Kreistag nicht. Es gibt keinen Bürger, der
keine Antwort von mir bekommt. Drittens habe ich deutlich erklärt und ich hoffe
nicht, ich unterstreiche fürs Protokoll nachweislich, ich hoffe nicht, dass ich Recht
habe, aber gestatten sie mal ganz einfach, achten sie auf die nächsten Sitzungen,
sie werden merken, dass ihr Antrag nicht glücklich ist. Insofern finde ich es nicht
schön, dass sie mir hier etwas öffentlich unterstellen, was nicht stimmt. Ich wäre
froh, wenn sie einfach mal akzeptieren würden, dass das, was ich sage, auch so
meine und nicht anders."

Herr Montag legte dar, dass er sich nicht daran erinnern könne, dem Landrat hier
etwas unterstellt zu haben. Es gehe ganz einfach darum, in die Geschäftsordnung
eine Formulierung aufzunehmen, die in anderen Kreistagen üblich sei. Sollte es in
diesem Kreistag nicht funktionieren, stehe es frei, das auch wieder in einer der
nächsten Sitzungen zu ändern. Man vergebe sich doch nichts, wenn man diese
Chance, die Bürgern  in anderen  Kreisen zur Verfügung stehe, hier auch eröffne. 

Seite  19



Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er nun zur Abstimmung aufrufe.

Der weitestgehende Antrag zum Punkt 01. - Bürgersprechstunde - liege von der
Fraktion DIE LINKE vor. Er bitte um das Handzeichen.
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Er rufe zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion - Begrenzung der Dauer
auf 30 Minuten - auf.
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den nunmehr geänderten Pkt. 01 auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Nach § 12 der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis wird der
§ 12 a eingefügt. Dieser erhält folgende Fassung:

                                            § 12 a - BürgerInnenfragestunde

(1) Die BürgerInnnenfragestunde ist Bestandteil jeder ordentlichen Kreistagssitzung
mit Ausnahme der konstituierenden Sitzung. Die Dauer der BürgerInnenfragestunde
ist auf 30 Minuten begrenzt.

(2) Jede/r Bürger/-in darf während der BürgerInnenfragestunde eine Frage stellen.
Die Frage wird in der BürgerInnenfragestunde von dem/der Bürger/-in mündlich
gestellt; die Fragestellung soll kurz und präzise sein.
Der/die Bürger/-in soll die Frage vorab dem Kreistagsbüro zuleiten. Über die Reihen-
folge der Behandlung von Fragen in der BürgerInnnenfragestunde entscheidet der
Vorsitzende des Kreistages.

(3) Der Landrat oder Vertreter der Kreisverwaltung nehmen zu Fragen der
Bürger/-innen Stellung. Darüber hinaus können auch Mitglieder des Kreistages
antworten. Eine Aussprache findet nicht statt.

(4) Kann eine Frage nicht beantwortet werden, erhält der/die Fragesteller/-in inner-
halb eines Monats von der Kreisverwaltung eine schriftliche Antwort.

(5) Die BürgerInnenfragestunde findet in der Regel nach der Abgeordnetenfrage-
stunde statt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr .:
271-31/08.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er zur Abstimmung über den Punkt 02. -
Änderung der Geschäftsordnung bezüglich der Redezeiten - aufrufe. 
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.
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Zum TOP 13 :

Mit der Dr.-Nr.: 291/08 lag die Verwaltungsvorlage - 
1. Ausgaben gemäß § 61 ThürKO für die Förderung der Ausstattung Thüringer
Schulen mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik, naturwissen-
schaftlichen und technisch-technologischen Laborausrüstungen aus Mitteln des
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung, des Freistaates Thüringen und
kommunalen Mitteln (EFRE) für das Jahr 2008 in den HHST EPL. 2 9352 und
2401.9353 in Höhe von 389.200  €
2. Einnahmen in den HHST EPL 2. 3611 und 2401.3613 in Höhe von 340.550 € -
vor.

Der Landrat legte dar, dass auf Grund einer Schülerzahl von 13.732 Schülern der
EFRE-Mittelanteil in Höhe von 340.550 € errechnet und in Aussicht gestellt worden
sei. Wie sich dieser Betrag aufteile sei aus der heute ausgeteilten Tischvorlage zu
ersehen. 

Auf Grund der Änderung vom 30.11.2007 habe der Freistaat Thüringen die bishe-
rige Förderpraxis von 100 % der Europamittel geändert und verlange jetzt einen
Anteil der Schulträger von 12,5 % . Daraus ergebe sich mathematisch gesehen
diese Summe. 

Die Terminstellung für die Antragsstellung belaufe sich auf den 01.03.2008, aus
diesem Grunde müsse heute über die Beschlussvorlage entschieden werden.

Wer sich mit dem Haushaltsentwurf 2008 auseinandergesetzt habe, werde gemerkt
haben, dass in dem vorliegenden Papier im Einzelplan 2  diese Position ein- und
ausgabenseitig eingearbeitet sei. 
Es greife aber trotzdem der § 61 der Thüringer Kommunalordnung, sprich vorläufige
Haushaltsführung und der Nachweis der Unabweisbarkeit, die hier zu begründen
sei. 

Es gehe aber hier nicht nur darum, diese Möglichkeit zu nutzen, sondern es bestehe
darüber die Notwendigkeit. Würden die Fördermittel nicht aktiviert, sei die Aufrecht-
erhaltung des ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebes nicht mehr gegeben. 

Die Ausstattung der Schulen mit den zu beantragenden PC's sei unabdinglich, da
z. B. 90 % der Schulsoftware über das Betriebssystem Windows XP laufe. Die
vorhandene Technik allerdings sei maximal auf das Betriebssystem Windows 98
ausgerichtet. Insofern sei der lehrplangerechte Unterrichtsbetrieb in den Fächern
Informatik und Medienkunde nicht mehr durchführbar. Man könne also den Unter-
richt nicht mehr absichern und verstoße gegen geltendes Recht. Aus diesem
Grunde bringe heute die Verwaltung diesen Beschluss ein und bitte um Zustimmung
des Kreistages.

Er wolle aber auch auf folgendes Problem verweisen. In einem Schreiben vom
21.02.2008 habe das Thüringer Landesverwaltungsamt sehr deutlich im Rahmen
der vorläufigen Haushaltsführung auf diese Problematik hingewiesen. Man solle die
Notwendigkeit und Unabweisbarkeit sehr deutlich begründen.
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In diesem speziellen Fall habe das Thüringer Landesverwaltungsamt schon
verstärkte Bedenken signalisiert und eine ausführliche Begründung der Notwendig-
keit dieser Beschlussfassung gefordert. 

Die Verwaltung werde aus diesem Grunde noch einen Änderungsantrag einbringen,
in dem zum Ausdruck komme, dass die Umsetzung dieses Beschlusses erst nach
Zustimmung durch das Landesverwaltungsamt erfolgen könne, d. h. die Begründung
akzeptieren werde. 

Das Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes zeige auch dem Kreistag
sehr deutlich, dass bei aller Notwendigkeit, Nachweisbarkeit und Begründung
zwingend ein Haushaltsplan zu erstellen sei. Es sei ein Appell, in der nächsten
Haushalts- und Finanzausschusssitzung und im April im Kreistag mit der Konsolidie-
rungsbeschlussfassung einen richtigen Schritt zu gehen und ein klares Zeichen zu
setzen. 

Er bringe für die Verwaltung folgenden Änderungsantrag ein:

Der Beschlussvorschlag wird um eine Ziffer 3 ergänzt -

"3. Die Beschlussfassungen zu Ziffer 1 und 2 stehen unter dem Vorbehalt der
Zustimmung des Thüringer Landesverwaltungsamtes."

Frau Eichentopf empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport die
einstimmige Annahme der Vorlage.

Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die
Debatte.

Herr Henning beantragte im Namen der CDU-Fraktion vor dem Schluss der Debatte
eine kurze Aus-Zeit von 5 Minuten, um die Möglichkeit zu haben, sich zu dem eben
Gehörtem noch mal ein Bild für ein Abstimmungsverhalten machen zu können. Einig
sei man sich sicher darüber, dass es wichtig sei, in Schulen zu investieren, trotzdem
habe er Sorge, ob es sich in vorläufiger Haushaltsführung um eine unabweisbare
Aufgabe handele. Der Landrat habe darauf hingewiesen, dass das Thüringer
Landesverwaltungsamt Zweifel daran habe, ob es in die vorläufige Haushaltsführung
passe. 

Zum Weiteren sei ja die Vorlage eines Haushaltsplanes vom Thüringer Landesver-
waltungsamt bis zum 31.03.2008 anvisiert. Hätte man diesen Termin einhalten
können, wäre sicher auch die Beantragung der Fördermittel hier entsprechend
möglich gewesen. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 

Herr Dr. Jankowsky gab dem Antrag von Herrn Henning statt und unterbrach die
Sitzung für 5 Minuten. 

Herr Dr. Jankowsky rief nach Beendigung der Unterbrechung zur Abstimmung über
die Beschlussvorlage auf.
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Zunächst rufe er über die Abstimmung über den Änderungsantrag des Landrates
auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"1. Gemäß § 61 ThürKO wird den  Ausgaben in den HHSt EPL 2.9352 - Ausstattung
der Schulen mit PC-Technik - und 2401.9353 - Berufliche Schulen für Gesundheit
und Soziales/ Laborausrüstungen - in Höhe von insgesamt 389.200 € stattgegeben.

2. Gemäß § 61 ThürKO wird den  Einnahmen in den HHSt EPL 2.3611 - Fördermit-
tel für PC-Technik an Schulen - und 2401.3613 - Berufliche Schulen für Gesundheit
und Soziales/ Fördermittel für Laborausrüstungen - stattgegeben.

3. Die Beschlussfassungen zu Ziffer 1 und 2 stehen unter dem Vorbehalt der
Zustimmung des Thüringer Landesverwaltungsamtes."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
272-31/08.

Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfer-
tigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Bauer
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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