
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 10.09.2009

Niederschrift
über die 02. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 12. August 2009

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

Beginn:                        16:00 Uhr
Ende:                          17:45 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:
01. Eröffnung und Begrüßung
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit
03. Bestätigung der Tagesordnung
04. Anfragen aus dem Kreistag
05. Bürgerfragestunde
Nichtöffentlicher Teil:
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Veräußerung

von Geschäftsanteilen der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH und Ände-
rung des Gesellschaftsvertrages der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

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

Er gab bekannt, dass folgende Kreistagsmitglieder noch zu verpflichten seien und
bat diese nach vorn zu treten:

v Herr Frank Büchner
v Herr Volker Pöhler
v Frau Marlies Karl
v Frau Sabine Schlienbecker
v Herr Hans-Martin Menge.
Der  Landrat bat  die  Kreistagsmitglieder  die  Verpflichtung  in  folgendem Wortlaut
nachzusprechen:

"Ich verspreche, ich werde meine Pflichten als Kreistagsmitglied gewissenhaft erfül-
len und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des
Freistaates Thüringen sowie die Gesetze wahren." Einige Kreistagsmitglieder fügten
"So wahr mir Gott helfe." dem Verpflichtungstext an.
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Anschließend verpflichtete der Landrat jedes Kreistagsmitglied per Handschlag mit
den Worten: "Hiermit verpflichte ich Sie, gemäß § 103 Abs. 2 der ThürKO zur gewis-
senhaften Erfüllung Ihrer Pflichten."

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 38 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

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

FDP-Fraktion
Dreiling, Steffen
Emmerich, Friedrich-Wilhelm
Groß, Marko
Schönau, Bernhard

SPD-Fraktion
Eisenhut, Christine
Fischer, Andrea
Gött, Jürgen
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Ohl, Antje
Pilger, Walter
Schlienbecker, Sabine
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin

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

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

B'90 / Die Grünen
Schwarzmann, Wolfgang

BI Gymnasium Herbsleben
Eisenmenger, Olaf

entschuldigt fehlten:
Ortmann, Monika
Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Karnofka, Thomas

unentschuldigt fehlte:
Dr. Keller, Rolf
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Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Montag beantragte für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft den TOP
06 - Veräußerung von Geschäftsanteilen der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH
und  Änderung  des  Gesellschaftsvertrages  der  HBM  Heimbetriebe  Mühlhausen
GmbH - vom nichtöffentlichen in den öffentlichen Teil  zu verlegen. Dieses Thema
stehe bereits seit mehreren Jahren immer wieder auf der Tagesordnung. Alle wür-
den von Transparenz, Offenheit  und Bürgernähe reden, dann sollte man auch so
verfahren. Er denke nicht, dass man das Recht habe, die Türen zu schließen, und
diejenigen, die es betreffe, draußen zu lassen. Wenn man über Vertragsdetails be-
raten müsse, könne die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

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

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

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion
(aus der Kreistagssitzung vom 29.04.2009): 

"Welcher  Sanierungsbedarf  besteht nach Realisierung der Maßnahmen des Kon-
junkturpaketes II  noch an energetischen Maßnahmen an welchen Schulen und in
welcher Höhe? Das hatte damals den Hintergrund gehabt, wenn wir recht optimis-
tisch dieses Konjunkturpaket II mit diesen Festlegungen durchsetzen können, wel-
che Maßnahmen bleiben dann als Rest noch stehen? Wir  hatten auch gezielt, vor
allen Dingen auch auf die Sporthalle in Bad Langensalza geschaut."
Der Landrat antwortete, dass die Verwaltung die Anfrage zeitnah beantwortet habe,
da jedoch Herr Pöhler als Fragesteller in vergangenen Kreistagssitzungen nicht an-
wesend gewesen sei, konnte sie nicht beantwortet werden. Die damals erarbeitete
Beantwortung sei nicht mehr aktuell, da es aufgrund der Genehmigungen Änderun-
gen gebe. Er werde zum 30. September eine komplette Übersicht aller Maßnahmen
auch nach Genehmigungen und Entscheidungen den Kreistagsmitgliedern überge-
ben sowie die Anfrage beantworten.

02. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Ihnen liegt folgende Frage vor: Bitte um eine Auflistung des Pflegepersonals des
Hufelandklinikums. Diese stammt aus einer Kreisausschuss-Sitzung, wo ich darum
gebeten hatte, sie im Kreistag zu stellen. Ich will sie noch mal genauer stellen, so
wie sie auch im Kreisausschuss sinngemäß gesagt worden ist. Und zwar hatte ich
den Landrat gebeten, ob er uns informieren kann über die Zulage bzw. Lohnsteige-
rung im Hufelandklinikum und das nach dem Personal, welches es betrifft. Und die
Frage,  die auf jeden Fall  zu beantworten wäre oder ganz genau zu beantworten
wäre, ist danach, welche Ausschüttung oder die Gesellschafterversammlung hat ja
mit Jahresabschluss, was vielleicht einigen bekannt ist,  eine Ausschüttung an die
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Gesellschafter beschlossen und dort habe ich nachgefragt, in welcher Höhe sie an
die beiden Gesellschafter beschlossen worden ist?"

Der Landrat antwortete, dass er die Anfrage unter Beachtung des Datenschutzes
und der Frage der Rechte und Pflichten der Gesellschaft beantworte. Die 271 Mitar-
beiter  im Hufelandklinikum Bereich  Gesundheit  /  Krankenpfleger  hätten  je 200 €
mehr bekommen. Im Bereich Medizinisch-technischer Dienst, Funktionsdienst und
Verwaltung hätten die 298 Mitarbeiter je 150 € und im Bereich Wirtschafts- und Ver-
sorgungsdienst, klinisches Hauspersonal und Hilfskräfte hätten die 166 Mitarbeiter
je 125 € erhalten. Insgesamt würden damit 745 Mitarbeiter  von dieser Lohnerhö-
hung partizipieren. Es handele sich um eine Monatszuzahlung von ca. 120 T€ und
einen Jahresbetrag von ca. 1,5 Mio. €.

Zur  Frage der  Ausschüttung sei  zu sagen,  dass anteilig  der  Gesellschaftsanteile
zwischen Stadt und Kreis ca. 600 T€ bzw. ca. 290 T€ ausgeschüttet worden seien.
Im Kreis seien die Mittel zweckgebunden im gemeinnützigen Bereich, für das Schul-
landheim, die Kreismusikschule, die Volkshochschule und das Kinderheim Seebach
eingesetzt worden.

Nachfrage des Herrn Mros:

"Sie sagten eben,  dass der Kreisteil  gemeinnützigen Zwecken zugeführt  werden,
also die Ausschüttung des Krankenhauses gemeinnützigen Zwecken zugeführt wer-
den soll.  Das trifft sicherlich auch auf die Ausschüttung an die Stadt Langensalza
zu, weil ich denke, es geht nur an gemeinnützige Zwecke, wenn aus dem Jahresab-
schluss oder aus dem Gewinn etwas ausgeschüttet  werden soll.  Und sie  sagten
auch, wem es eigentlich zugehen soll. Aber wer entscheidet denn genau darüber,
wem es zugehen soll? Entscheidet das der Kreistag oder entscheidet das der Haus-
halt oder Sie?"

Der Landrat antwortete, dass dies die Gesellschafterversammlung entscheide. Dies
sei so beschlossen und protokollarisch festgehalten worden. Die Aufsichtsratsmit-
glieder könnten dies einsehen und der Kreistag könne es durch die Jahresabschlüs-
se prüfen.

Nachfrage des Herrn von Marschall:

"Ich hätte eine Nachfrage, weil ich habe das so verstanden, auch aus der Stadt Bad
Langensalza, die das morgen ja als Beschlusslage als Teil in ihrer Stadtratssitzung
drin hat, dass es eine Ausschüttung der gemeinnützigen GmbH an die Gesellschaf-
ter ist. Das heißt für mich, das fließt in diesem Teil der Anteil dem Kreis zu und der
Kreis verwendet das. Wenn sie jetzt sagen, dass die Gesellschafterversammlung
was festgelegt hat, dann hat das ja weniger einen Ausschüttungs- sondern mehr ei-
nen Spendencharakter. Also was ist es denn nun? Wenn also eine meiner Firmen
eine Ausschüttung an mich macht, dann bin ich als sozusagen der Begünstigte der-
jenige, der darüber entscheidet, was mit der Ausschüttung passiert. Was anderes
ist, wenn es zweckgebunden eine Spende ist, das geht also nicht so rein, zumal ja
auch Langensalza, wenn ich die Vorlage richtig verstanden habe, die Verwendung
dieser Mittel durch Stadtratsbeschluss eben festlegt."

Der Landrat antwortete, dass es richtig sei. § 58 Abs. 2 der Abgabenordnung unter-
scheide nicht  nach Spende oder Ausschüttung.  Dort  sei  genau festgelegt,  wo es
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eingesetzt werden könne. Wenn die Stadt, soweit ihm bekannt sei, wobei das gar
nicht Angelegenheit des Kreistages sei, dies nicht einem Zweck der Kernverwaltung
sondern einem anderen Zweck zuführe, müsse der Stadtrat das beschließen. Es sei
Angelegenheit des Stadtrates, ob er es einnehme oder einem Dritten gebe. Da gebe
es Vorschriften, an welche man sich zu halten habe.

Er habe dieser Entscheidung auch nur unter der Maßgabe zugestimmt, dass es die-
sen Einrichtungen zufließe. Er habe große Bedenken, dass diese Thematik so dis-
kutiert  werde, dass es nach § 58 Abs. 2 steuerrechtlich Probleme gebe, die dem
Krankenhaus schaden würden. Da habe man ja einige Erfahrungen auch in anderen
Landkreisen gesammelt, wo aus politischen Entscheidungen noch nach 10 Jahren
Steuerprobleme entstanden seien.

03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Die Anfrage betrifft auch die gleiche Gesellschaft, Hufelandklinikum gGmbH. Wie
wir der Presse entnehmen konnten,  sind ja Beendigung von Arbeitsverhältnissen
oder Entlassungen getätigt worden, die in der Gesellschafterversammlung eine Rol-
le gespielt haben. Sie als Landrat vertreten den Kreistag als Gesellschafter auch als
Mehrheitsgesellschafter.  Wann  wird  der  Kreistag  darüber  informiert?  Sie  werden
jetzt sicherlich sagen, es gibt einen Aufsichtsrat. Sicherlich auch nicht in öffentlicher
Sitzung,  was dem Ansinnen des Krankenhauses sicherlich  widerspricht,  aber  ich
frage trotzdem, wann werden wir informiert?"

Der Landrat antwortete, dass die Gesellschafterversammlung in der Sache gar nicht
zuständig sei, sondern nur die Auffassung des Geschäftsführers bestätigt habe. 
Es sei auch keine Angelegenheit im Informations- oder Zustimmungsbereich für den
Kreistag, insofern werde der Kreistag darüber gar nicht informiert.  Das Aufsichts-
ratsmitglied des Kreistages habe natürlich das Recht, in die Protokolle einzusehen.
Wenn dann das Aufsichtsratsmitglied der Meinung sei, dass man dies debattieren
müsse, sei es zu beantragen. Dann könne er es nicht verwehren und man müsse in
nichtöffentlicher Sitzung darüber debattieren.

04. Anfrage des Herrn Groß, FDP-Fraktion:

"Herr Landrat, sie haben uns eben eine steuerrechtliche Norm genannt, warum sie
das so entschieden haben. Interessant wäre für  den Kreistag auch vielleicht,  auf
welcher kommunalrechtlichen Grundlage sie über die 600 T€ entschieden haben.
Das steuerrechtliche ist das eine. Wo nehmen sie die kommunalrechtliche Befugnis
her, über Gelder, die dem Kreis zustehen, zu entscheiden. Das ist das eine, es ist ja
ganz ehrenwert, dass sie auch die Gemeinnützigkeit achten. Das andere ist, dass
eigentlich die Befugnis, jedenfalls nach meiner Auffassung, nur dem Kreistag dies-
bezüglich zusteht, jedenfalls bei solchen Summen."

Der Landrat antwortete, dass Herr Groß als ein neues Kreistagsmitglied sehr forsch
vorgehe, was gut in der Öffentlichkeit ankomme. Aber erst sollte er lesen, ob hier
überhaupt  die  Kommunalordnung greife.  Sie  greife  nämlich nicht,  hier  gelte  aus-
schließlich Gesellschaftsrecht. Im Gesellschaftervertrag stehe nicht, dass der Kreis-
tag  über  Ausschüttung  und  deren  Verwendung  entscheide,  sondern  die  Gesell-
schafter entscheiden ausschließlich in ihrer Sitzung darüber, was sie tun oder was
sie lassen. Wenn der Kreistag etwas anderes wolle, müsse es einen einstimmigen
Beschluss in der Gesellschafterversammlung zur Änderung des Gesellschafterver-
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trages geben. Wenn er nicht beschlossen hätte, dass er ausschütte, hätte der Kreis-
tag auch nichts machen können. Es sei ausschließlich Zuständigkeit des Landrates
oder des Stadtbürgermeisters. Nur weil der Bürgermeister es anders verwende, es
gehe  an  einen  Dritten,  dass  könne  er  rechtlich,  bedarf  es  der  Zustimmung des
Stadtrates. Wenn man eine andere Auffassung habe, müsse man parlamentarisch
eine Veränderung schaffen.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgerfragestunde

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

Zum TOP 06:

Mit der Drucksache-Nr. 10/09 lag die Verwaltungsvorlage - Veräußerung von Ge-
schäftsanteilen der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH und Änderung des Ge-
sellschaftsvertrages der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH - vor. 

Der Landrat gab bekannt, dass er noch einige Informationen geben wolle, um über
die Tragweite dieser Entscheidung zu informieren. Es sei klare Auffassung der Auf-
sicht,  dass man sich von allen  freiwilligen  Aufgaben zu verabschieden habe und
dass man alles dafür tun müsse, den Haushaltsausgleich herzustellen. Unstrittig sei,
dass das Landesverwaltungsamt die Haushaltsgenehmigung nur unter der Maßga-
be der Veräußerung dieser Anteile erteilt habe, da damit der Haushaltsausgleich er-
reicht würde. Dies sei eindeutig in der Haushaltswürdigung nachzulesen.

Unstrittig sei auch, dass es hier in diesem Haus nie eine klare politische Auffassung
gegeben habe, sondern es hätten immer die entschieden, die nicht anwesend ge-
wesen seien. Es seien immer knappe Entscheidungen gewesen.

Man habe die Gesellschaft gegründet und dafür finanzielle Mittel ausgegeben. Vie-
les in der Diskussion habe dazu geführt, dass man der Meinung gewesen sei, man
müsse die  Mitarbeiter  und vieles andere schützen. Man rede nicht  mehr von der
Veräußerung der Heime, sondern von Anteilen.  Man habe eine Situation,  die mit
dem 01.01.2007 schon rechtskräftig nach außen wirke.

Es sei mehrmals ausgeschrieben worden und obwohl es rechtswidrig gewesen sei,
dies habe auch die Aufsicht festgestellt,  seien die Zuschläge nicht erteilt  worden.
Aber auch dieses treffe heute nicht zu. Man habe keinen Anbieter oder Interessen-
ten der vorbestraft sei, der andere Probleme mitbringe oder über den man im Inter-
net Probleme nachlesen könne. Er habe sich persönlich davon überzeugt. Aus sei-
ner Sicht habe man eine sehr gute Alternative. Man wisse, dass es immer ein Pro-
blem sei, wenn der Chef oder der Gesellschafter wechsele. Es werde immer anders
werden, andere Weichen würden auf dem hart umkämpften Markt der Altenpflege
gestellt  werden. Klar sei auch, dass man bei der bestehenden Haushaltssituation
kein Geld in die Hand nehmen könne, um nachzuschießen oder sich zu beteiligen.

Bei dem Angebot über 7 Mio. € handele es sich um ein Nebenangebot. Keiner habe
für die vorliegenden Verträge mit den enthaltenen Bedingungen Interesse signali-
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siert. Man wisse, dass der Haushaltsausgleich mit 6,6 Mio. € erreicht werden könne.
Da das Nebenangebot für die Verwaltung nicht tragfähig gewesen sei, da bestimmte
politische Aussagen keine Berücksichtigung gefunden hätten, habe man einen Kom-
promiss erzielt. Dieser Kompromiss mündete in dem vorliegenden geändertem Ge-
sellschaftervertrag.

Es bleibe eine gGmbH. Für grundlegende Entscheidungen der Gesellschafterver-
sammlung sei eine einstimmige Beschlussfassung notwendig. Einstimmig bedeute,
dass es unabhängig davon sei, ob man 6 % oder 94 % der Anteile habe. Beim Auf-
sichtsrat habe man sich an das Größenverhältniss des Aufsichtsrates des Kranken-
hauses angelehnt.

Er werde heute nicht noch mal in alle  Details  einsteigen.  Man müsse heute eine
Entscheidung treffen und sich deren Tragweite bewusst sein.  Könne man es sich
leisten,  grundphilosophische Entscheidungen zu treffen oder  zu sagen,  entweder
man kriege alles in der Richtung der politischen Überzeugung oder nichts. 

In der Würdigung des Landesverwaltungsamt stehe, bei der Haushaltssituation und
dem Ausblick, müssen die Heime, auch wenn es für den einen oder anderen einen
Kompromiss bedeute, Grundlage für eine Entscheidung sein. Das halte er für sehr
beachtenswert.

Auch wenn es schwer falle, sollte man dieser geänderten Fassung zustimmen. Es
sollte  auch  im Interesse der  Mitarbeiter  einen  Schluss-Strich  geben.  Wenn  man
nicht beschließe, werde das Landesverwaltungsamt zwingen, zu handeln. Man soll-
te auch nicht so tun, auf der einen Seite Mittel frei zu geben, wie im letzten Kreis-
ausschuss und dabei einfach zu negieren, dass dies nur umgesetzt werden könne,
wenn die Deckung auf der anderen Seite gegeben sei. Insofern sei es nicht nur den
Mitarbeitern gegenüber  ehrlich,  sondern auch den Eltern,  den Großeltern,  Unter-
nehmern, Schülern und allen, die noch ein wenig Glauben an Kommunalpolitik hät-
ten, eine Entscheidung zu treffen. Man habe die Verantwortung für die Allgemein-
heit, eine Entscheidung zu treffen. Er glaube, dann dürfte es nur eine geben.

Herr  Dr.  Jankowsky merkte an,  dass der  Sitzungsverlauf  nach Verständigung im
Präsidium künftig strenger gehandhabt werde. § 13 der Geschäftsordnung werde in
Zukunft etwas enger angewendet als in der letzten Legislaturperiode.

Herr Dreiling gab bekannt, dass er ein neues Kreistagsmitglied sei. Aber er sei nicht
zur Kommunalwahl angetreten, um große Parteipolitik zu machen und auch nicht um
in den Landtag zu kommen, sondern um dafür zu sorgen, dass der Heimatkreis eine
Zukunft habe.

Die  Entscheidung zur  Erteilung  des Zuschlages in  einem öffentlichen  Ausschrei-
bungsverfahren stehe an.  Das sei  normalerweise ein  formaler Akt,  dem sich das
Entscheidungsgremium nicht  entziehen  könne.  Formal  sei  dieser  Akt  deswegen,
weil in einem öffentlichen, ordnungsgemäßen Ausschreibungsverfahren nach Aus-
wahl  des  wirtschaftlich  Günstigsten  die  Zuschlagserteilung  an  sich  nicht  versagt
werden könne. In der alten Legislatur habe sich der Kreistag zwei Mal über dieses
Regelverfahren hinweggesetzt.  Das sei  für die  FDP-Fraktion Grund genug gewe-
sen, sich noch mal intensiv mit dem gesamten Vorgang zu beschäftigen. 
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Es liege heute ein Angebot vor, dass beabsichtige, für einen Betrag von 6,7 Mio. €
die Immobilie der Heime und für 0,3 Mio. € 94 % der Geschäftsanteile zu erwerben.
Die Beschlüsse des Kreistages und auch die Interessentenausschreibungen hätten
sich stets auf die Veräußerung der Beteiligung, also den Verkauf der Geschäftsan-
teile bezogen. Zudem sei festgestellt worden, dass zwischenzeitlich die dem damali-
gen Kreistag so wichtigen sechs Bedingungen nicht mehr Ausschreibungsbestand-
teil  seien. Nach Rücksprache mit alten Kreistagsmitgliedern sei selbst das für sie
eine Überraschung gewesen. Für die FDP-Fraktion sei es heute nicht nachvollzieh-
bar, welche Entscheidung zu welcher Wirkung geführt habe. 

Genauso wenig sei  es für die FDP-Fraktion nachvollziehbar,  aus welchem Grund
Verantwortliche des Landesverwaltungsamtes sowohl den Wegfall der Bedingungen
als auch die vermeintliche Gültigkeit  des vorliegenden Nebenangebotes für Recht
halte. Vor allen Dingen könne man nicht transparent erkennen, welche Informatio-
nen und Absprachen oder ähnliches in den Bietergesprächen vermittelt worden sei-
en. 
Im Ergebnis halte man das Ausschreibungsverfahren insgesamt für nicht ordnungs-
gemäß. Nach Auffassung der FDP-Fraktion wäre aus formalen Gründen allein des-
halb ein Zuschlag auch rechtswirksam zu versagen. Allein um Schadensersatzan-
sprüche Dritter,  also der üblichen Bieter in allen Ausschreibungen, die unter den
sechs Bedingungen treu dem Ausschreibungstext geboten hätten, vor diesem Hin-
tergrund nachhaltig abzuwenden, sei es weiterhin geboten, den Zuschlag zu versa-
gen. 

Man sehe allerdings auch die  Ernsthaftigkeit  des Angebotes und die  materiellen
Folgen der Zuschlagsversagung auf die Haushaltssituation. Man bitte jedoch alle,
die heute die Entscheidung zu treffen haben, zu bedenken, dass die Verantwortli-
chen des Landesverwaltungsamtes in ihrer Würdigung zum Haushalt zwar explizit
auf die Kassenwirksamkeit dieser Einnahme verwiesen haben, in keiner Weise al-
lerdings aufzeigen oder beauflagen, welche Finanzierungsquellen zur Rückführung
der inneren Anleihe  des Abfallwirtschaftsbetriebes zur  Verfügung stehen würden.
Als noch neues Kreistagsmitglied erkenne man hier deutlich, wie kurz der alte Kreis-
tag,  die  Verwaltung  und das Landesverwaltungsamt denke.  Mit  der  neuen FDP-
Fraktion werde man in Zukunft nicht so kurz denken. 

Als neue Fraktion im Kreistag respektiere man jedoch die Beschlüsse der alten Le-
gislatur vollumfänglich. Man sehe es jedoch als Verantwortung an, nochmals auf die
sich ergebenden Widersprüche und Nichtordnungsmäßigkeiten hinzuweisen.  Man
werde sich daher bei dieser Entscheidung mehrheitlich enthalten.

Frau Karl führte aus,  dass sie zu denjenigen gehöre,  die schon etwas länger  im
Kreistag sitzen würden. Sie habe alle vier Ausschreibungsverfahren der alten Legis-
latur miterlebt und wie der Kreistag keinem Bieter einen Zuschlag erteilte. Sie wolle
erinnern, bei einem Angebot habe einigen der Geschäftsführer eines Verbandes der
Wohlfahrtspflege nicht gefallen, bei anderen sei die Bietersumme zu gering gewe-
sen.

Bei  dieser  vierten  Ausschreibung  hätten  sich  vier  Bewerber  bemüht,  die  Gesell-
schaftsanteile der Heime käuflich zu erwerben. Es gebe von allen kein Hauptange-
bot. Ein Bieter habe ein Nebenangebot in Höhe von 7 Mio. € eingereicht. Bei einer
Gesamtveräußerung von 100 % würde der Bieter auch darüber hinausgehen und
eine größere Kaufsumme bieten.
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Man kenne die Konsequenz, wenn heute keine Entscheidung für den Bieter erfolge.
Sie nehme an, die CDU-Fraktion werde dem Vorschlag der Verwaltung nicht zustim-
men, die FDP-Fraktion habe eben erklärt, werde sich enthalten, weil man das Aus-
schreibungsverfahren selbst bzw. die Formalitäten anzweifle.

Ihre Kritik gehe hier vorrangig auch an das Landesverwaltungsamt. Wenn der Kreis-
tag Beschlüsse gefasst habe, die rechtswidrig wären, dann hätte das Landesverwal-
tungsamt schon lange reagieren müssen. Sollte es heute keine Mehrheit geben, er-
warte sie, dass das Landesverwaltungsamt die Auflagen, die es in den Haushalt ge-
schrieben  habe,  umsetze.  Der  Landrat  müsste kraft  Amtes,  wenn der  Beschluss
nicht gefasst werde, um Schaden vom Landkreis abzuhalten, Veto einlegen. Dann
warte man mal ab, was das Landesverwaltungsamt dazu sage. 
Sie sage, man werde steinalt dabei, weil sie nie annehme, dass in diesem CDU-ge-
führten Amt nicht die Entscheidung kommen werde, welche Schaden vom Landkreis
abhalte. Man wisse, welche Probleme entstehen werden. Dem Haushalt sei mehr-
heitlich zugestimmt worden. Sollte der Beschluss heute nicht gefasst werden, sei es
Makulatur. Man werde 5,8 Mio. € im Haushalt sperren müssen.

Frau Karl wandte sich an den Kreistagsvorsitzenden. Wenn man eine neue Qualität
im Kreistag erreichen wolle, bitte sie, dass die Fraktion der CDU zur Disziplin er-
mahnt werde.

Herr Dr. Jankowsky entgegnete, dass er denke, dass Frau Karl so viel Autorität be-
sitze, um sich über ein leises Gemurmel hinweg verständigen könne.

Frau Karl fuhr fort. Im Vermögenshaushalt müssten 2 Mio. € für geplante Investitio-
nen und im Verwaltungshaushalt 3,8 Mio. € gesperrt werden. Darüber hinaus wür-
den Mittel für die Cofinanzierung des Konjunkturpaketes II fehlen, das heiße, man
könne die geplanten Investitionen in den Schulen nicht umsetzen.

Sie erinnere sich, dass einige Kreistagsmitglieder keine Bedingungen haben woll-
ten. Sie verstehe die Meinung der Linken, die auf die sechs Punkte zur Absicherung
der Belegschaft immer Wert gelegt hätten. Diese sechs Punkte seien nicht mehr im
Gesellschaftervertrag. Es habe aber auch Kreistagsmitglieder gegeben, die vorbe-
haltlos verkaufen wollten.

Sie wolle noch eine Konsequenz aufzeigen, weil im Kreistag auch viele kommunale
Vertreter sitzen würden. Sollte dieser beschlossene Haushalt nicht mehr vollgänz-
lich umgesetzt werden, bedeute das, dass man fast in die vorläufige Haushaltsfüh-
rung zurückfalle. Wenn man 5,8 Mio. € sperre, könne man nicht mehr von einem be-
schlossenen und umsetzbaren Haushalt  sprechen. Bei den Problemen des Land-
kreises mit einem Kassenkredit  in beträchtlicher  Höhe und Schulden beim Abfall-
wirtschaftsbetrieb würde das dazu führen, dass man auch im kommenden Jahr kei-
nen Haushalt  beschließe.  Dies habe Auswirkungen auf  die  Kreisumlage.  Sie be-
dauere jetzt  schon alle  kommunalen Vertreter,  die  mit der  dann im Haushalt  be-
schlossenen hohen Kreisumlage leben müssten. Das entziehe bei geringer werden-
den Gewerbesteuern den Kommunen zusätzliche Kraft. Sie appelliere an die Kreis-
tagsmitglieder hier zum Wohle des Kreishaushaltes für 7 Mio. € die Geschäftsantei-
le der Heime zu veräußern.
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Gerichtet an Frau Holzapfel merkte sie an, dass sie keine Senioren verkaufen wolle.
Diese Diskussion habe Herr Röttig schon gründlich hier geführt. Darum gehe es gar
nicht. Die Beschäftigten seien in ihrem Beruf fest im Amt, es sei vergleichbar mit öf-
fentlichem Dienst.  Es werde keiner  entlassen,  wenn er  nicht  selbst  Anlass  dazu
gebe.  Die  Geschäftsführung  ändere  sich.  Da könne man davon ausgehen,  dass
man keine Senioren verkaufe. Dies sei eine schiefe Diskussion, die geführt werde.

Sie stelle folgenden Änderungsantrag:

"§ 14 des Gesellschaftsvertrages
v Im Punkt  b)  ist  "ein  vom Kreistag  gewählte  Mitglied"  zu ändern  in  "zwei  vom

Kreistag gewählte Mitglieder".
v Punkt c) ist zu streichen. Hier sei ein Stadtratsmitglied der Stadt Mühlhausen vor-

gesehen gewesen. Dafür wird keine Notwendigkeit gesehen.
v Aus Punkt d) wird Punkt c)."

Weiterhin beantrage sie die namentliche Abstimmung.

Herr Henning gab bekannt, dass im Wahlprogramm der CDU-Fraktion stehe, dass
man sich gegen den Heimverkauf ausspreche. Gerichtet an Frau Karl warne er vor-
sichtig davor, hier Kreistagsmitgliedern die Pistole auf die Brust zu setzen. Die Aus-
sage,  kein  Heimverkauf  kein  Konjunkturpaket  sei  falsch.  Er  zitiere  aus  dem Be-
schluss des Kreistages zum Konjunkturpaket vom 01.04.2009: "Der 5 %-ige Mitleis-
tungsanteil des Landkreises in Höhe von ca. 340.000 €  wird durch die zusätzliche
Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 301.000 € und weiteren ca. 40.000 €,
für die ein Antrag auf Bedarfszuweisung an das Land zu stellen ist, gedeckt. Für
den Fall, dass die Bedarfszuweisungen nicht in dieser Höhe erfolgt, ist der Finan-
zierungsplan  des  Landkreises  anzupassen  und  im  Nachtragshaushalt  bis
31.12.2009 nachzuweisen."

Man wolle  die  Leute hier  Glauben machen,  dass das Konjunkturpaket  an 40 T€
scheitere. Er bitte zu verinnerlichen, dass die finanziellen Mittel bereits zur Verfü-
gung stehen würden, auch vom Land. Der Kreis habe in seiner Notlage nur 5 % Mit-
leistungsanteil zu erbringen. Wenn man 7 Mio. € Investitionen wegen 40 T€ sterben
lassen wolle, verstehe er die Welt nicht mehr.

Bereits  am Montag im Kreisausschuss habe sich  gezeigt,  dass die  Angebote im
Rahmen des Konjunkturpaketes günstiger seien als die Kostenschätzung der Ver-
waltung. Das heiße, es sei zu erwarten, dass sich im Ergebnis eine finanzielle Ein-
sparung ergebe.

Er sehe das Szenario schon, wenn der Landrat oder die Verwaltung in den nächsten
Tagen Briefe an alle Lehrer schreibe, alle diejenigen, die dem Heimverkauf nicht zu-
gestimmt hätten, seien Schuld, dass das Konjunkturpaket nicht komme. Davor war-
ne er, weil das falsch sei. Er glaube, in diesem Hause lasse sich keiner erpressen,
er zumindestens nicht.

Auf  eine  Zwischenbemerkung  des  Landrates  erwiderte  Herr  Henning, dass  der
Landrat dann nachweisen müsse, dass es mit den 340 T€ in dem Beschluss nicht
gestimmt habe. In dem Beschluss würden 301 T€ Schlüsselzuweisung als Cofinan-
zierung stehen. Wo seien die hin, wenn sie nicht mehr da seien?
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Auf  eine  weitere  Zwischenbemerkung  des  Landrates  entgegnete  Herr  Henning,
wenn sie weg seien, dann müsse man sich die Frage gefallen lassen, wo seien sie
hin. Wenn man 301 T€ als Cofinanzierung plane, könne man nicht heute sagen, das
Geld sei weg und wenn man dem Heimverkauf nicht zustimme, finde auch kein Kon-
junkturpaket statt.

Es gebe einen klaren Parteitagsbeschluss und ein Parteiprogramm der CDU und
der Wähler habe die Partei mit Sicherheit auch dafür gewählt, damit die CDU wieder
stärkste Fraktion in diesem Kreistag sei. 
Er appelliere, dass es nicht darum gehen könne, Lehrer, Schüler, Gewerbetreiben-
de, die Heimbewohnern und die Mitarbeiter der Heime gegeneinander auszuspie-
len. Die CDU-Fraktion werde die Vorlage geschlossen ablehnen.

Herr Kubitzki merkte an, dass er gerne noch einen Redner zwischen sich und Herrn
Henning gehabt habe.

Hinweis: Aufgrund des Tonträgerwechsels kann an dieser Stelle die 
Wiedergabe des Redebeitrages  nur  unvollständig erfol-

gen.

Herr Kubitzki fuhr fort. Er sage den neu gewählten Kreistagsmitgliedern willkommen
in der Vergangenheit, weil diese Angelegenheit dieses Haus schon über Jahre be-
schäftige. Er wolle nicht auf die Lage des Haushaltes eingehen. Seine Auffassung
sei, es sei Politik für Menschen. Deshalb hätte er gerne noch einen Zwischenredner
gehabt. Leider sei die Kommunalpolitik gegenwärtig aufgrund der geringen Finan-
zen der  Kommunen und Landkreise  in  diesem Land so,  dass Kommunen gegen
Landkreise und Landkreise gegen Kommunen gejagt würden. Und er müsse hier
eine Abwägung zwischen sozialer  Daseinsvorsorge Schule und sozialer  Daseins-
vorsorge Altenheime und demnächst vielleicht noch soziale Daseinsvorsorge Kran-
kenhäuser treffen. Das, finde er, sei eine schlimme Sache. Dies habe auch nichts
mehr damit zu tun, dass man in der Lage sei, von kommunaler Selbstverwaltung zu
reden. 
Über die Haushaltssituation wolle er nicht richten. Was es bedeute, wenn heute der
Beschluss nicht gefasst würde, sei der Fraktion Die Linke bekannt. Alle sollten sich
bewusst sein, was morgen passiere. Egal wie heute entschieden werde, es sei ver-
kehrt entschieden worden. Stimme er für den Verkauf der Altenpflegeheime, gebe
es morgen eine Front im Kreis, wie könne Die Linke Sozialeinrichtungen verkaufen.
Wenn er dem Verkauf nicht zustimme, sei er gegen die mittelständische Wirtschaft
und müsse erklären, dass kein Konjunkturpaket laufe.

Die Fraktion Die Linke sei im Interesse der Menschen des Kreises, dass der Kreis
fortbestehen könne und leistungsfähig werde in der letzten Legislatur für den Ver-
kauf gewesen. Er lehne den Verkauf auch heute noch nicht ab. Aber man habe ge-
sagt, der Kreistag müsse bestimmen, wie verkauft werde. Deshalb habe die Fraktion
Die Linke dafür gekämpft, dass die sechs Bedingungen im Interesse des Personals,
der  Bewohner und der Gewährleistung der Mitbestimmung des Kreistages aufge-
nommen  würden.  Die  Fraktion  habe  unter  diesen   Bedingungen zugestimmt.
Damit  sei  etwas losgetreten  worden.  Ein  ehemaliges  Kreistagsmitglied  habe  ge-
dacht, er sei in den früheren Zeiten und rufe mal im Zentralkomitee an, die würden
ihn und die Fraktion schon zur Räson bringen. Diese Zeiten seien zum Glück vor-
bei, er wolle nur mal sagen, wie dort gearbeitet werde.
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Die Fraktion Die Linke sei für den Verkauf an ProSeniore gewesen. ProSeniore hat-
te einen schlechten Ruf, aber die Heime in Thüringen seien top gewesen. Er selber
habe sich ohne Voranmeldung das Heim in Sömmerda angesehen und nichts nega-
tives finden können. Die Vertreter des Betriebsrates hatte er eingeladen, gemein-
sam mit ihm zu fahren. Er sei sehr enttäuscht gewesen, dass der Betriebsrat sich
keine Meinung vor Ort gebildet habe. 

Die Vertreter  von ProSeniore  Thüringen hätten die  sechs Bedingungen öffentlich
akzeptiert. Im Sozialausschuss habe man den Gesellschaftervertrag und den Perso-
nalüberleitungsvertrag besprochen, in denen alles eingearbeitet gewesen sei. Eine
Mehrheit zum Verkauf sei im Kreistag nicht zustande gekommen.

Danach habe man den Vorschlag unterbreitet, das Krankenhaus kaufe die Anteile.
Das habe beim Gesellschafter Bad Langensalza keine Mehrheit gefunden. Es wäre
eine Möglichkeit gewesen, dass Geld an den Landkreis geflossen und alle Einrich-
tungen in kommunaler Hand geblieben wären.

Anschließend erfolgte eine Neuausschreibung. Nebenbei habe man erfahren, dass
die sechs Bedingungen nicht mehr Bestandteil  seien. Am letzten Freitag habe es
eine Sprechstunde mit dem neuen Bieter gegeben, die Fraktion Die Linke habe das
Gespräch wahrgenommen. Am gestrigen Besuch einer Einrichtung habe man nicht
teilgenommen. Wenn ein Besuch angekündigt  sei,  halte  er sehr wenig davon. Er
habe im Internet recherchiert und nur sehr wenig über den Bewerber erfahren. Die
Gesellschaft habe deutschlandweit eine Reihe von Heimen, aber trotzdem erfahre
man sehr wenig, fast gar nichts von der Struktur, der Geschäftsleitung, den Gesell-
schaftern usw. Ihm seien lediglich drei Namen bekannt, der des Seniorchefs, der ei-
ner Frau und der des Sohnes.

Neben den Heimen hätte die Gesellschaft noch vieles andere, zum Beispiel eine Im-
mobilienverwaltungsgesellschaft und etwas mit Immobilien in lukrativer Lage in Ber-
lin,  Belevuestraße. Dann gebe es noch Finanzberatungsdienstleistungen und der-
gleichen mehr. Er sage nicht, dass es eine Heuschrecke sei, dafür wisse er zu we-
nig, aber er hätte schon gern ein Organigramm der Gesellschaft oder dergleichen
gehabt.

Den Gesprächspartnern der Fraktion Die Linke habe der Anbieter gesagt, er brau-
che die Bedingungen nicht zu akzeptieren,  da es bei  ihnen familiär  zugehe. Nun
mag es Unternehmen geben, wo es so zugehe, aber bei so einem Konsortium mit so
vielen Heimen und dieser Bettenzahl, wisse er es nicht. Als die Frage gestellt wor-
den sei, wie es mit dem Betriebsrat aussehe, sei gesagt worden, den brauche man
nicht, weil es familiär zugehe.

Die Informationen, die er über den Bewerber habe, seien sehr gering und für die
Fraktion Die Linke würden sich viele Fragen ergeben.

Die Fraktion Die Linke habe für diese Bedingungen gekämpft und eine Mehrheit ge-
funden. Er müsse an die Glaubwürdigkeit seiner Fraktion und die der Personen den-
ken. Wenn die Bedingungen weg seien, könne er im Interesse des Personals nicht
zustimmen. Man sollte sich darüber klar sein, dass man sich damit weitere Proble-
me mache. Ob sich die Politik in diesem Land ändern werde, wisse man nicht. Aber
wenn nicht endlich die Landkreise gleichbehandelt würden wie die kreisfreien Städ-
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te  und im Rahmen der Kommunalfinanzen anders behandelt würden, um die Mög-
lichkeit zu bekommen aus dem Landesausgleichsstock Mittel zu erhalten, werde der
Unstrut-Hainich-Kreis weiter in dieser Lage bleiben und andere Landkreise in diese
Lage kommen.

Er sei überzeugt, dass man sich mit dem Thema weiter beschäftigen werde. Aber
unter der Voraussetzung des Wegfalls der Bedingungen stimme man nicht zu. Der
Vorschlag der Fraktion Die Linke stehe weiter, darüber zu diskutieren. Er appelliere
an den Mitgesellschafter des Krankenhauses, sich darüber zu verständigen. Finde
man einen Anbieter, der die Bedingungen akzeptiere, gebe es aus Sicht der Frakti-
on Die Linke keine Einwände gegen den Verkauf.

Herr Montag führte aus, dass der Verkauf der Anteile der Heime auf der Tagesord-
nung stehe und die Worte, die am meisten hier gefallen seien, seien Haushalt und 7
Mio. € und das mache das eigentliche Problem deutlich. Das eigentliche Problem
sei die Haushaltslage des Landkreises. Die Altenheime würden als Deckungsquelle
heute aus dem Grund zum Verkauf stehen, weil  sie gerade noch da seien. Was
wäre beispielsweise gewesen, wenn sie wie geplant im Haushaltsjahr 2007 veräu-
ßert worden wären. Über was wollte man dann heute diskutieren? Über was wolle
man nächstes Jahr diskutieren,  wenn sich an der Gesamtsituation nichts ändere.
Nicht die Altenpflegeheime seien das Problem, sondern die finanzielle Situation des
Landkreises.  Sie werde sich langfristig  nicht  dadurch lösen,  dass man in  diesem
Jahr einen Haushaltsausgleich herbeiführe. Man stehe nächstes Jahr vor der sel-
ben Situation. 

Er habe hier bereits öfters aus der Liste der sogenannten Luftbuchungen vorgetra-
gen.  Die  Vorgehensweise  beim Verkauf  der  Anteile  der  Altenpflegeheime würde
sich hier nahtlos einreihen. Man plane Einnahmen aus der Veräußerung über meh-
rere Jahre und irgendwann werde die Einnahme realisiert, aber die finanzielle Situa-
tion des Landkreises verbessere sich nicht um einen Cent, sondern es würden neue
Probleme kommen und dann summiere sich das auf. Wenn heute die Anteile ver-
kauft würden, dann fange man im nächsten Jahr an und verkaufe die Krankenhaus-
anteile. Dies werde im ersten Jahr nicht gelingen, vielleicht im zweiten, dritten oder
vierten, aber die finanzielle Situation des Landkreises werde sich nicht verbessern.

Die Freie Wählergemeinschaft sei gern bereit an langfristigen Lösungen mitzuarbei-
ten, aber an Lösungen, die vielleicht bis Weihnachten tragen, könne man sich nicht
beteiligen.

Der Landrat merkte an, dass man nach solchen Reden wie der des Herrn Montag je-
des Mal "Ja, aber ..." hätte sagen können. Die Worte seien richtig, ihm fehle nur der
Glaube, also die Stimmen des Kreistages. Nicht die Verwaltung habe Vorlagen von
vorn herein abgelehnt sondern der Kreistag. Dem Einen seien sie zu viel, dem An-
deren zu wenig gewesen, dem einen habe die politische Philosophie nicht gepasst
und dem anderen der Zeitpunkt. Heute passe der Zeitpunkt nicht. Der Kreistag habe
bisher  nicht  den Mut gehabt,  die  Konsequenzen zu tragen.  Die Freie  Wählerge-
meinschaft habe selbst dazu beigetragen, dass man ein strukturelles Haushaltspro-
blem habe, weil man wider besseren Wissens die Kreisumlage gesenkt habe. Die
Verwaltung müsse die Konsequenzen tragen.
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Etwas, was dieser Kreistag getan habe, sei bezeichnend dafür. Herr Käß sei weder
SPD-Mitglied noch der Freund des Landrates gewesen. Er sei vom Kreistag mit gro-
ßer Mehrheit bestellt worden. Dies habe 35 T€ Zusatzausgaben verursacht. 
Am Ende habe er das selbe Ziel erreicht wie der Landrat über 10 Jahre, eine Ableh-
nung vom Kreistag. Herr Käß habe seinen Vertrag nicht verlängert, weil er gesagt
habe, dieser Kreistag sei beratungsresistent. Da habe Herr Käß Recht. 

Herr Käß habe viele seiner Auffassungen revidieren müssen, nachdem er Protokolle
und Regelungen gelesen habe und gesehen habe, was man alles getan habe, um
gegenzusteuern. Er musste zugeben, dass die durch Kreistagsbeschluss gesparten
finanziellen Mittel durch Bundes- und Landesrecht doppelt ausgegeben worden sei-
en.

Er sage der Öffentlichkeit und dem Kreistag deutlich, diese Reden würden nicht hel-
fen, weil die Realität weiter gehe. Es sei das erste Mal, dass er nicht mit allen Mit-
teln versuche, einen Haushaltsausgleich zu realisieren, weil die Kommunen werden
selber  einen  Beitrag  dazu leisten,  dass dieser  Kreistag  dazu gezwungen werde.
Bleibe  der  Haushaltsplan  so,  habe man im nächsten Jahr  eine  Kreisumlage von
39,617 %. Dies sei nach den neuesten Zahlen der Steuerstatistik für ca. 20 % der
Kommunen ein richtiges Problem und für über die Hälfte das Aus. Dann seien die
Rücklagen auch noch weg. Das heiße, man müsse einen Haushaltsplan haben.

Stimme man heute nicht zu, wolle er die Lösung sehen. Nicht nur, dass man dann
34 Mio. € Jahresfehl  habe, die  Ausgaben geringer  würden oder einem rechtliche
Verpflichtungen abgenommen würden. Man habe damit noch weniger Spielraum.

Er gebe Herrn Dreiling Recht, der in der Endkonsequenz genau das tun werde, was
er vor einiger Zeit scherzhaft gesagt habe. Er verstehe, dass der Eine oder Andere
nicht zustimmen könne. Man müsse jedoch abwägen und sagen, man könne auch
nicht in vollem Bewusstsein dagegen stimmen. Der Nutzen, der auf der einen Seite
definiert werde, könne nicht größer sein als das Allgemeinwohl, weil er das Problem
nicht löse sondern verschärfe.

Er habe kein Problem, wenn alle sich enthalten würden und nur er stimme zu. Er sei
zutiefst davon überzeugt, dass es den Tag "X" geben werde, an dem die Mitarbeiter
erkennen, dass es besser sei, als so weiter zu machen wie bisher. Die Mitarbeiter
würden keine Ruhe kriegen und das Thema werde weiterhin in  der Öffentlichkeit
sein.

Er sei  völlig  überrascht,  dass man immer wieder über  Verkaufen von alten Men-
schen rede. Über 60 %, Tendenz steigend, seien nicht in kommunale Häuser, son-
dern bewusst in private Einrichtungen gegangen. Wenn es aber solche Verbrecher
seien, wie Herr Röttig immer zitiert habe, könne er sich nicht vorstellen, dass sowohl
die alten Menschen als auch die Angehörigen bewusst diese unmenschlichen, aus-
beuterischen Bedingungen in Kauf nehmen würden.

Er könne nicht nachvollziehen, was Herr Henning gesagt habe und dies sei für ihn
heute die größte Enttäuschung gewesen. Damit habe er deutlich signalisiert, dass
der "Runde Tisch" eine Lachnummer sei. Da er ihn hier öffentlich bloß gestellt habe,
sage er, dass er es gewesen sei, der klipp und klar gesagt habe, ich werde zustim-
men. Weiterhin  habe er versichert,  es gebe einzelne Mitglieder,  die  auch gesagt
hätten, sie würden zustimmen. 
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Es gebe auch Mitglieder, die bei öffentlichen Veranstaltungen, zum Beispiel in Kör-
ner,  anderen Kreistagsmitgliedern  gesagt  hätten,  es gehe gar  nicht  anders,  man
müsse zustimmen, es gebe keine andere Lösung. Zu ihm habe unter anderem auch
Herr Pöhler in der letzten Woche gesagt, man werde zustimmen, es gebe keine Al-
ternative. Er führe hier  niemanden vor. Es sei schlimm, nur weil  es opportun sei.
Dort würden Menschen sitzen, die in ihrer Überzeugung missbraucht würden, dass
sie wirklich eine Rolle spielen würden. Sie spielen keine, maximal ihre Stimme, die
wolle man sich mit Lügen erkaufen. 

In allen Fraktionen gebe es Menschen, die jemanden kennen würden, der von die-
sem Nein oder Ja betroffen sei. Er habe morgen alle Termine zur Seite gelegt, da er
wisse dass die CDU-Fraktion dagegen stimmen werde. Es sei so, dass er morgen
alle Menschen informieren werde, aber nicht polemisch oder bösartig, sondern wie
der Fakt sei.

Das Konjunkturpaket werde nicht umgesetzt. Er werde morgen alle Sachen stoppen,
denn die 301 T€ seien eine Spitzabrechnung, seien allgemeines Deckungsmittel. So
stehe es im Gesetz und damit könne es gar nicht dort gebucht werden. Man müsse
die  Haushaltsgenehmigung  und  die  Auflagen  lesen.  Der  Haushaltsplan  sei  be-
schlossen worden. Er sei jedoch nur durch den Heimverkauf ausgeglichen. Nur mit
dem Haushaltsplan habe man Anträge stellen können. Eine Bundes-Landesverein-
barung sage klar  aus,  dass die  Kommunen sich  beteiligen  müssen. Aus diesem
Grund sei der Kreis verpflichtet 5 % Eigenanteil zu tragen. Die 20 %-ige Unterstüt-
zung aus dem kommunalen Finanzausgleich könne man nur erhalten, wenn es ei-
nen Haushaltsplan  gebe.  Auf  Seite  6 der  Haushaltswürdigung stehe,  komme die
Einnahme in  Höhe von 6,6 Mio.  €  nicht,  seien  sofort  alle  Ausgabepositionen zu
stoppen und der Versuch zu starten, diese Mindereinnahme zu kompensieren.

Fakt sei, dass die 40 T€ am Ende fast 50 T€ seien, also ca. 1 Mio. € Investitionen.
Dies bedeute im Konkreten, dass die Anträge Nr. 62 bis 73 nicht mehr umgesetzt
werden könnten.

Im Vorbericht des Haushaltsplanes stehe, dass alle Ausgaben im Investitionshaus-
halt  unter dem Vorbehalt  der Einnahme in Höhe von 6,6 Mio. € stehe. Mit dieser
Maßgabe sei der Plan genehmigt worden. Deshalb seien über 6 Mio. € sofort zu
sperren. Das seien definitiv Investitionen in Höhe von 2,5 Mio. € in den 27 Schulen,
768 T € für den Brandschutz, 100 T€ Verpflichtungsermächtigung für den Brand-
schutz für das nächste Jahr sowie Mittel zwischen 3 T€ und 30 T€ für Investitionen
in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. €, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens
betreffen würden. Deswegen sei es nicht fair zu sagen, man stimme gegen den Ver-
kauf, irgendwie gehe es weiter. Es gehe nicht weiter. Man brauche auch nicht auf
das Landesverwaltungsamt zu schimpfen, am Ende sei man immer froh gewesen,
wenn es genehmigt worden sei,  da jeder davon partizipiert  habe. Wer  das wolle,
müsse auch akzeptieren, dass man zusätzliche Zinsausgaben habe.

Er halte daran fest, die Mittel  des Abfallwirtschaftsbetriebes würden so abgebaut,
wie man es könnte und wie der AWB sie brauche, um Rechnungen zu bezahlen.
Das Landesverwaltungsamt erhalte an jedem 15. des Monats einen Liquidationsbe-
richt der Verwaltung, in welchem jede Ausgabe dargestellt werde. 
Daraus gehe hervor, dass man mit dem 01. Dezember unter Berücksichtigung der
Mittel des AWB in Höhe von ca. 10 Mio. € über 3 Mio. € Kassenkredit liege. Auch
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aus diesem Grund müsse er  in  den  nächsten  Tagen Haushaltssperren  ausspre-
chen.

Es werde morgen keine  böswilligen  Briefe  geben,  sondern  eine  Klarstellung  der
Rechtslage und die Konsequenz derer, die es betreffe. Er müsse den Schaden so
gering wie möglich halten. Das Spiel,  was die CDU immer mache, mache er nicht
mehr mit. Man stimme dem Haushaltsplan beim Berufsschulzentrum, bei den Schul-
sanierungsprogrammen I  bis  III  und beim Konjunkturpaket zu.  Es sei  eine  Wahl-
kampflüge, dass die CDU nie einem Haushaltsplan zugestimmt habe. Man mache
sich selber was vor.

Auf die Aussage des Herrn Henning, der Bürger habe mit dem Wahlergebnis den
Kurs der CDU gewürdigt, wolle er spaßig reagieren. Die CDU-Fraktion sei gerade
noch die stärkste Fraktion geworden. Sie habe drei Sitze verloren. Seitdem er Land-
rat sei, habe die CDU bei jeder Kommunalwahl Sitze verloren. Hier gehe es um vie-
le Menschen und alle seien Steuerzahler und Bürger. Alle müssten Verantwortung
für das Allgemeinwohl übernehmen und um Schaden vom Kreis abzuwenden. Das
halte er mit einem geschlossenen Nein zum Verkauf der Heime nicht mehr gegeben.
Es sei politisch grob fahrlässig.

Herr  Henning führte  aus,  dass  man am 01.  April  2009 einen  Beschluss  gefasst
habe, dass die Schlüsselzuweisung für diesen Zweck genommen werde. Der Land-
rat habe Recht, es seien freie Verfügungsmittel, aber mit dem Beschluss habe man
diese Mittel einem Zweck zugeführt. Er glaube, viele Kreistagsmitglieder hätten ge-
rade aus diesem Grund dem Konjunkturpaket zugestimmt, da die Mittel  sicherge-
stellt gewesen seien. Wenn man heute sage, die Mittel seien in den Haushalt einge-
stellt, sei zumindestens der Beschluss vom 01. April nicht ganz wahrheitsgemäß. Er
wolle auch noch mal erwähnen, der Landkreis müsse nur 5 % aufbringen, die Ge-
meinden und andere Landkreise 25 %.

Gerichtet an Frau Karl merkte er an, dass er es für weit hergeholt halte, wenn sie
den Bürgermeistern, die hier im Kreistag sitzen würden, drohe, dass im nächsten
Jahr in den Gemeinden das Licht ausgehe. Frau Karl  habe deutlich gesagt, dass
das für die Gemeinden im nächsten Jahr das Aus bedeute. Das müsse man erst mal
sehen. Er gebe dem Landrat recht, dass möglicherweise eine Kreisumlage von 39,6
% eine Erhöhung bedeute. Das habe nichts mit dem Hebesatz zu tun, sondern mit
den Steuerkraftzahlen.  Deswegen habe man dieses Jahr bei  39,6 % auch schon
mehr Kreisumlage gezahlt.  Im nächsten Jahr werde es auch noch mal passieren,
aber im übernächsten Jahr, sei er sich sicher, zahle man bei 39,6 % weniger Kreis-
umlage.

Er frage noch mal nach, was sei aus den 301 T€ aus dem Kreistagsbeschluss vom
01. April 2009 geworden?

Der Landrat führte aus, dass Herr Henning vor einem Dreiviertel Jahr noch anders
geredet habe, da sei das der Untergang aller Kommune gewesen. Damals sei die
Steuerkraft genauso hoch gewesen und auch die Kenntnis, dass sie 2008 noch mal
richtig steige. 
Da habe man die Plaketten "Macht die Kommunen nicht platt", mit denen man für
den Erhalt des Landgerichts und der Staatsanwaltschaft gekämpft habe umgewan-
delt in Kreisumlage.
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Er gehe nicht davon aus, dass der Präsident ihn bewusst fehlinformiere und er habe
nicht gehört, dass er das Statistische Landesamt angerufen und gesagt habe, die
Darstellung der Kommunen sei völlig falsch. Schon im Herbst, wenn die Haushalts-
pläne erstellt würden, gehe das Geschrei los, wie schlimm es den Kommunen gehe.
Er sehe es genauso, es sei schlimm. Es seien mehr als drei, die es dieses Jahr tref-
fe, die keine Rücklage mehr hätten. Habe man keine Rücklage oder werde es im
Haushalt  aufgebraucht, sei es dann ähnlich wie beim Kreis, es fehle das Geld für
zwingend notwendige Investitionen.

Er habe die 301 T€ Deckungsmittel und die ca. 50 T€, die man brauche, deutlich
begründet. Die Spitzabrechnung in Höhe von 301 T€ seien keine Landesmittel, man
kriege schon zu wenig Geld, sondern man erhalte es zusätzlich. Es sei Geld, wel-
ches dem Kreis zustehe. Es seien Deckungsmittel geworden, weil zum Zeitpunkt der
Haushaltsplanerstellung die Zahl nicht bekannt gewesen sei, die man beschließen
wollte. Nehme man die 6,6 Mio. € jetzt nicht ein, müssten diese 301 T€ faktisch ge-
gen das Fehl gebucht werden. Dann würde sich immer noch ein Minus von ca. 6,2
Mio. € ergeben und er müsse Haushaltssperren aussprechen. Dies sei rechtlich ein-
wandfrei.

Fakt sei auch, dass die Genehmigung unter der Maßgabe erteilt  worden sei, dass
ein Nachtragshaushalt beschlossen werde. Mit einem Fehl in Höhe von 6,6 Mio. €
beschließe man keinen Nachtrag. Da wisse die Verwaltung schon gar nicht, was sie
vorlegen solle. Das heiße, es gebe keinen Nachtragshaushalt. Teile er morgen die-
sen Fakt mit, werde man ihn anweisen, genau das zu tun, was im Schreiben stehe.
In erster Linie habe er dann das zu tun und nicht zu überlegen, wie könne man eine
politische Beschlussfassung, die Schaden für den Kreis verursache, umfahren. Er
habe politisch immer versucht, den Bürger so wenig wie möglich von Entscheidun-
gen, die ihn benachteiligen würden, spüren zu lassen.

Unabhängig  welche  Argumente  hier  gebracht  würden,  dass  es  Bauchschmerzen
gebe, dass Wahlen vor der Tür stehen würden, sollte man den Mut haben zu sagen,
der Schaden, der mit einem Nein verbunden sei, sei so groß, das könne man nicht
verantworten.

Herr Montag bezog sich auf die Äußerung, die Freien Wähler hätten die Kreisumla-
ge gesenkt. Solange die Freie Wählergemeinschaft im Kreistag sei, habe man sich
jedes Jahr für eine Kreisumlage eingesetzt, die die Kommunen tragen könnten. Die
Fraktion der Freien Wähler habe die Kreisumlage nicht gesenkt, sondern sich im-
mer gegen eine geplante Erhöhung ausgesprochen. Der Unstrut-Hainich-Kreis habe
viele Jahre lang eine der höchsten Kreisumlagen in Thüringen erhoben. Dies habe
nicht zur finanziellen Gesundung des Landkreises beigetragen. Solange die Freien
Wähler im Kreistag seien, werde man sich weiterhin für eine Kreisumlage einsetzen,
die gerade noch erträglich sei, denn die Städte und Gemeinden seien das Funda-
ment des gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Zwei Fragen seien noch unbeantwortet, die ihn eventuell in seiner Meinung umstim-
men könnten: Was stünde in diesem Jahr zur Deckung zur Verfügung, wenn wie ge-
plant im Jahr 2007 oder 2008 die Heimanteile bereits verkauft worden wären? Wie
solle im nächsten Jahr der Haushaltsausgleich erreicht werden?

Frau Karl gab folgende persönliche Erklärung ab:
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"In beiden Redebeiträgen,  Herr  Henning,  haben Sie mir unterstellt,  dass ich den
Bürgermeistern drohe. Dazu war ich zu lange auch selbst Kommunalpolitiker.  Ich
will es an der Stelle noch sagen, ich drohe hier keinem Bürgermeister, ich habe le-
diglich das Szenario aufgezeigt, was bedeutet, eine erhöhte Kreisumlage für mögli-
cherweise die kommenden Jahr verkraften zu müssen. Und das bezieht sich auf die
Bürgermeister oder auch die Hauptamtlichen Beigeordneten aller Couleur und nicht
nur meiner Fraktion."

Der Landrat gab bekannt, dass er jetzt etwas sage, was er zum Teil aus den Bera-
tungen mit dem Landesverwaltungsamt genommen habe. Er wolle es aber auch so
verbindlich  erklären,  um auch die  Chance zu haben,  Kreistagsmitglieder  in  ihrer
Entscheidung umzustimmen.

Bezogen auf die Frage des Herrn Montag, wolle er erwidern, dass es völlig unstrittig
sei und deswegen wolle er es auch noch mal in Verbindung mit dem Krankenhaus
sagen. Es werde keine einfache Veräußerung von Krankenhausanteilen geben, da
es eine Frage zwischen Stadt und Kreis und zwischen Gesellschaftsinteressen sei.
Dies sei auch dem Landesverwaltungsamt bekannt. 

Aber das Landesverwaltungsamt sage auch deutlich, der Kreistag habe noch nie ei-
nem Haushaltskonsolidierungsbeschluss mehrheitlich zugestimmt. Es werde immer
das Konsolidierungsprogramm von 1997 angesprochen,  wo man am Ende sogar
eine Mehrausgabe beschlossen habe. Das heiße, es gebe eine ganz realistische
Wahrnehmung zwischen beiden Verwaltungen, dass es nur eine Zug um Zug Lö-
sung gebe. Ein Haushaltsausgleich sei nur durch eine starke Reduzierung der Aus-
gaben und durch Konsolidierungsbeschlüsse zu erreichen.  Hier  müsse jeder,  die
Verwaltung und jede Fraktion, Zugeständnisse machen. 

Deshalb habe Herr Montag es realistisch hinterfragt. Ein Jahresfehl innerhalb eines
Haushaltsjahres abzutragen sei in der jetzigen politischen Konstellation nicht mög-
lich. Wie man wisse, würden Kreise keine Bedarfszuweisung bekommen. Das Lan-
desverwaltungsamt sei sich bewusst, dass parallel zu einem Haushaltsplan und in
Verbindung mit einem Konsolidierungskonzept über Jahre der Abbau dieses Fehl-
betrages  unabhängig  vom jährlichen  Haushaltsplan  erfolgen  müsse.  Das  heiße,
man tue das, was man indirekt auch jetzt schon mache. Man lege die 30 Mio. € zur
Seite und sage, diese seien jährlich abzutragen, immer auch unter Berücksichtigung
der Zinsen, also des Kassenkredites. Gleichzeitig müsse auf der anderen Seite eine
Möglichkeit gefunden werden, darzustellen, welche Aufgaben ...

Hinweis: Aufgrund des Tonträgerwechsels kann an dieser Stelle die 
Wiedergabe des Redebeitrages  nur  unvollständig erfol-

gen.

Der Landrat fuhr fort. Hier müsse alles auf den Tisch. Wenn man dies sehe, werde
man einen Haushaltsplan 2010 genehmigt bekommen, in dem der Soll-Fehlbetrag,
das Jahresfehl keine Rolle spiele. Ohne dem gehe es nicht, da könne man beschlie-
ßen, was man wolle. Es gebe weder in einem noch in zwei Jahren einen Abbau von
30 Mio. €.

Rufe man sich die Haushaltswürdigung in Erinnerung, stehe auf der Rückseite des
Vorberichtes, wozu die 7 Mio. € eingesetzt würden. Diese 7 Mio. € seien zwar als
Haushaltsausgleich gebucht, deswegen Konjunkturpaket, aber sie würden unter an-
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derem zu 3,5 Mio. € für Tilgungsleistungen eingesetzt. Das heiße, man baue damit
Kredite ab. Die restlichen ca. 3 Mio. € würden sich bei den Schulen, dem Konjunk-
turpaket und dem Brandschutz widerspiegeln.  Insofern sei man auch da auf dem
richtigen Weg. Man müsse bei den Schulen viel machen, könne aber nicht alles ein-
setzen. Deshalb habe man sich fast genau in der Mitte getroffen.

Aus diesen Gründen könne er Herrn Montag jetzt keine Haushaltsstelle nennen, wie
man es machen wolle. Es sei eine Strategie, die gemeinsam mit dem Landesverwal-
tungsamt abzuarbeiten sei, eine Zug um Zug Variante.

Was im Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen könne, müsse man in nichtöf-
fentlicher Sitzung in ganz anderen Runden besprechen. Dazu müsse es sicherlich
auch eine Art neues Vertrauensverhältnis geben. Er werde in nichtöffentlicher Sit-
zung vortragen, was man tun könne und welche Konsequenzen daraus entstehen
würden.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur Abstimmung
über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf:

"§ 14 des Gesellschaftsvertrages
v Im Punkt  b)  ist  "ein  vom Kreistag  gewählte  Mitglied"  zu ändern  in  "zwei  vom

Kreistag gewählte Mitglieder"
v Punkt c) ist zu streichen. 
v Aus Punkt d) wird Punkt c)."

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

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

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Büchner, Frank Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
Dr. Keller, Rolf Nein
Kretschmer, Thomas Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Pöhler, Volker Nein
Rödig, Tobias Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Dr. Scharf, Eberhard Nein
Urbach, Jonas Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein
SPD-Fraktion:
Eisenhut, Christine Nein
Fischer, Andrea Ja
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Name Abstimmung  
Gött, Jürgen Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Nein
Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Ja
Ohl, Antje Ja
Pilger, Walter Ja
Schlienbecker, Sabine Ja
Seyfert, Kathrin Nein
Wacker, Martin Ja
Zanker, Harald Ja
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Nein
Eger, Cordula Nein
Eichentopf, Simone Nein
Haßkerl, Uwe Nein
Kubitzki, Jörg Nein
Mros, Norbert Nein
Preuß, Marlies Nein
FDP-Fraktion
Dreiling, Steffen Enthaltung
Emmerich, Friedrich-Wilhelm Enthaltung
Groß, Marko Enthaltung
Schönau, Bernhard Ja
Fraktion FWG:
Kühmstedt, Wolf-Michael Nein
Menge, Hans-Martin Nein
Montag, Karl-Josef Nein
Bündnis 90 / Die Grünen:
Schwarzmann, Wolfgang Enthaltung
Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:
Eisenmenger, Olaf Enthaltung

Die Vorlage wurde mit 10 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abge-
lehnt.

Herr Dr. Jankowsky informierte, dass am 30. September 2009 im Partnerkreis Wet-
teraukreis von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr im Plenarsaal des Friedberger Kreishauses
anlässlich 20 Jahre Mauerfall eine festliche Kreistagssitzung stattfinde, zu der man
eingeladen sei.  Wer  von den Kreistagsmitgliedern teilnehmen möchte, möge sich
bitte im Kreistagsbüro anmelden, damit die Fahrt organisiert werden könne.

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

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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