
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 03.02.2010

Niederschrift
über die 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 16. Dezember 2009

Tagungsort:              Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza

Beginn:                        16:00 Uhr
Ende:                          21:15 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit
03. Bestätigung der Tagesordnung
04. Anfragen aus dem Kreistag
05. Bürgeranfragen
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung

des öffentlichen Teils der Niederschrift der 3. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 26. August 2009

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 3. Sitzung des Kreistages Un-
strut-Hainich-Kreis vom 26. August 2009

08. Wahl  von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhil-
feausschuss - auf Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

09. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Vorlage  des  Eigenbetriebes
"Kinder-  und  Wohnheime  Unstrut-Hainich-Kreis"  -  Feststellung
Jahresabschluss  2008;  Behandlung  des  Betriebsergebnisses  2008;  Entlas-
tung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2008

10. 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 31.12.2009
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11. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kinder-
und  Wohnheime  Unstrut-Hainich-Kreis  -  Bestellung  der  stellvertretenden
Betriebsleiterin 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf des
ehemaligen Schul-  und Hortgebäudes sowie der  angrenzenden alten Turn-
halle in Hüpstedt einschließlich notwendiger Hoffläche

13. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Freien Wählergemein-
schaft - 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises

14. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der FDP-Fraktion - 2. Än-
derungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises

15. Beratung  und  Beschlussfassung  über  den  Antrag  der  SPD-Fraktion  -
Durchführung einer Schulnetzkonzeption

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Gesellschaf-
tervertrag der Hufeland Klinikum GmbH

17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Gründung und
Gesellschaftervertrag der Hufeland MVZ GmbH

18. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Aufhe-
bung der öffentlichen Ausschreibung von Geschäftsanteilen der HBM Heim-
betriebe 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.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 33 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt.
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

CDU-Fraktion

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

FDP-Fraktion

Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Dreiling, Steffen
Emmerich, Friedrich-Wilhelm
Groß, Marko
Schönau, Bernhard

Freie Wählergemeinschaft

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

SPD-Fraktion

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

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Eichentopf, Simone
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika
Preuß, Marlies

B'90 / Die Grünen

Schwarzmann, Wolfgang

BI Gymnasium Herbsleben

Eisenmenger, Olaf
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entschuldigt fehlten:

Urbach, Jonas
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
Eisenhut, Christine
Ohl, Antje
Schlienbecker, Sabine
Wacker, Martin

unentschuldigt fehlte:

Kretschmer, Thomas

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Kubitzki beantragte im Namen der Fraktion Die Linke einen zusätzlichen Tage-
sordnungspunkt 19 auf die Tagesordnung zu setzen. Es gehe um die Verabschie-
dung einer Erklärung des Kreistages. Diese Erklärung sei jeder Fraktion übergeben
worden. 

Der Kreistag sollte alles versuchen, dass die Einrichtungen der sozialen Daseins-
vorsorge, wie das Krankenhaus und die Altenheime, in kommunaler Hand bleiben.
Dazu sei  dieser  Antrag  erarbeitet  worden.  Die  Dringlichkeit  ergebe sich  aus  der
schon oft geschilderten Haushaltssituation des Kreises. Der Landkreis sei zahlungs-
unfähig und es müsse eine Lösung gefunden werden. 

Er sei  der Meinung, der Kreistag müsse alles unternehmen, um unter  Beweis zu
stellen, dass man gewillt sei, etwas für die Erhaltung des Landkreises zu tun. Da-
raus  ergebe  sich  die  Dringlichkeit.  Man  sollte  als  Kreistag  für  die  Menschen
draußen ein Zeichen setzen, man sei nicht immer nur die Bösen, sondern es könne
auch die Möglichkeit bestehen, dass der Kreistag doch noch auf konstruktive Ideen
komme. 

Er fordere die Kreistagsmitglieder auf, gemeinsam über diesen Punkt zu diskutieren,
auch gemeinsam mit dem Antrag der CDU-Fraktion. Die TOP 18 und gegebenen-
falls 19 sollten in einem Komplex abgehandelt werden.

Herr  Dr.  Jankowsky verwies  darauf,  dass  für  die  Aufnahme  dieses  Tagesord-
nungspunktes die 2/3-Mehrheit der anwesenden Kreistagsmitglieder notwendig sei.
Derzeit  seien  36  Kreistagsmitglieder  anwesend,  deswegen  seien  24  Ja-Stimmen
notwendig.

Er rief  zur Abstimmung auf, den Antrag der Fraktion Die Linke auf die Tagesord-
nung zu setzen. Der Antrag wurde mit 25 Ja-Stimmen angenommen.
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Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man dann die TOP 18 und 19, wie gesagt,
zusammen verhandeln werde.

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

Herr  Dr.  Jankowsky gab bekannt,  dass  Herr  Dr.  Keller,  CDU-Fraktion,  sein  Kre-
istagsmandat niedergelegt habe. Er bat Herrn Torsten Wronowski, als Nachrücker,
zur Verpflichtung durch den Landrat nach vorn zu kommen.

Der  Landrat bat  Herrn  Wronowski,  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. So wahr mit Gott helfe."

Anschließend verpflichtete der Landrat Herrn Wronowski  per Handschlag mit den
Worten: "Hiermit verpflichte ich Sie, gemäß § 103 Abs. 2 der ThürKO zur gewissen-
haften Erfüllung Ihrer Pflichten."

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Kubitzki, Fraktion Die Linke:
(aus der Kreistagssitzung vom 23.11.2009)

"Aus Presseberichten war zu erfahren, dass der Gemeinderat Weinbergen sich für
die  Errichtung  einer  Grundschule  in  freier  Trägerschaft  durch  die  THEPRA aus-
gesprochen hat. Ich frage den Landrat:

1. Welche Auswirkungen hat das auf den Erhalt der staatlichen Grundschule in See-
bach?

2.  Da die  staatliche  Schule  Seebach in  einem schlechten baulichen Zustand ist,
welche Perspektive hätte diese Schule?

3. Gab es von Seiten der Kreisverwaltung Alternativlösungen für die Grundschule
Seebach?
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4. Welche Alternativen gibt es für die Eltern, falls die Privatschule genehmigt wird,
für einen staatlichen Schulbesuch ihrer Kinder?

5. Welche Auswirkungen hat die Vergabe von Mitteln aus dem Konjunkturpaket II an
die Grundschule Seebach, unter diesen Voraussetzungen?"

Der Landrat antwortete,  dass,  wenn sich  eine Grundschule in  freier  Trägerschaft
etabliere  und die weinbergener  Schüler  verstärkt  in  diese Schule gehen würden,
dann sei davon auszugehen, dass die staatliche Grundschule geschlossen werden
könne.  Die vorhandenen Schülerzahlen,  bei  denen man davon ausgehen könne,
dass  sie  in  Seebach  eine  Schule  besuchen,  seien  nicht  ausreichend,  um einen
zweiten Schulstandort vorhalten zu müssen.

Zur Frage 2:  Die staatliche Grundschule existiere laut Schulnetz nur durch die Be-
teiligung  der  Gemeinde  Weinbergen  an  den  Bewirtschaftungskosten.  Bereits  in
2001 sei vorgesehen gewesen, diesen Schulstandort zu schließen. Großflächige In-
vestitionen seien für dieses Schulobjekt nicht vorgesehen.

Zur Frage 3: Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes sei seitens des Schul-
trägers eine Alternativlösung vorgeschlagen worden, die mit großer Mehrheit jedoch
seitens der Gemeinde Weinbergen als auch deren Bevölkerung abgelehnt worden
sei. 

Es sei geprüft worden, die staatliche Grundschule in einen Seitenflügel des Förder-
zentrums Höngeda zu verlagern. Die staatliche Grundschule wäre eine eigenständi-
ge Schule geblieben und die räumlichen Voraussetzungen hätten sich um ein Viel-
faches verbessert. Weiterhin wäre auch der Schulstandort Weinbergen im Bestand
geblieben, allerdings nicht mehr in Seebach, sondern dann in Höngeda.

Zur  Frage  4:  Aufgrund  der  zentralen  Lage  der  Gemeinde Weinbergen  mit  ihren
Ortsteilen bestehe für alle Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder auch weiterhin in eine
staatliche  Grundschule  zu schicken,  zum Beispiel  Seebach nach Großengottern,
Bollstedt nach Grundschule Forstberg Mühlhausen und Höngeda nach Grundschule
Martini Mühlhausen. Anzumerken sei hier, dass es keine Schulbezirke mehr gebe.
Die Eltern hätten freie Wahl  bei der den Grund- und Regelschulen sowie Gymna-
sien. Hier handele es sich nur um die nächstgelegenen staatlichen Grundschulen.

Zur Frage 5: Aufgrund der bereits durch den Kreistag am 29. April 2009 beschlosse-
nen Aufteilung der Fördermittel aus dem Konjunkturpaket II sei nicht davon auszu-
gehen, dass Mittel in die Grundschule Seebach fließen würden, da nach jetzigem
Kenntnisstand alle Mittel maßnahmebezogen verwendet werden.

Nachfrage des Herrn Kubitzki:

"Herr  Landrat  eine  Nachfrage,  sie  hatten  dargelegt,  dass die  Alternative  mit  der
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Förderschule  Höngeda  angeboten  wurde,  dass  aber  ein  Großteil  der  Eltern  und
Lehrpersonal, wenn ich sie richtig verstanden habe, das nicht gewollt hat. Können
sie da einige Gründe nennen, warum man nicht nach Höngeda in die Förderschule
wollte?"

Der Landrat antwortete, dass es eine öffentliche Veranstaltung gewesen sei, aber
jetzt sicherlich nicht mehr der Zeitpunkt sei, hier ins Detail zu gehen. Es sei nicht um
die baulichen Voraussetzungen dieser Schule gegangen, denn diese Schule sei ne-
ben dem Berufsschulzentrum einer der modernsten des Kreises. Die Frage sei gew-
esen,  funktioniere  so etwas hier,  was es schon in  anderen Teilen  Deutschlands,
zum Beispiel im Berliner Raum, in Templin, gebe? 

Der Tag der offenen Tür und die Elternversammlung hätten dazu geführt, dass man
am Ende abgestimmt und es nicht gewollt habe. Es sei vordergründig nicht darum
gegangen, dass normale und geistig behinderte Kinder zusammen seien. Das Prob-
lem sei  gewesen, dass es mehr Zeit  benötigt  hätte,  um so eine Idee sich in den
Köpfen der Eltern und Lehrer entwickeln zu lassen. 

Man stehe noch immer zu dieser Idee, aber die Zeit sei weiter gegangen. Es gebe
einen Freien Träger, der einen Antrag gestellt habe. Nach geltendem Recht werde
er  die  Zulassung erhalten  und insofern  würde es zur  Schließung der staatlichen
Schule führen und die Eltern würden wieder frei entscheiden.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die 02. Anfrage von Herrn Pöhler eingereicht
worden sei. Da dieser nicht anwesend sei, erfolge die Beantwortung in der nächsten
Sitzung.

03. Anfrage des Herrn Haßkerl, Fraktion Die Linke:

"In der zurückliegenden Kreistagssitzung ist die Vorlage "Gründung eines Senioren-
und Behindertenbeirates" in die Ausschüsse zurückverwiesen worden. 
Ich bitte die Verwaltung um Zuarbeit der bisher geleisteten Arbeit (Veranstaltungen -
Übersicht, Themen, Schwerpunkte) des Seniorenbeirates der letzten Legislaturperi-
ode im Unstrut-Hainich-Kreis."

Herr Münzberg antwortete, dass die gewünschte Aufstellung seitens der Verwaltung
nicht gegeben werden könne. Es gebe im Kreistagsbüro keine Übersicht über inhalt-
liche Schwerpunkte und Themen, die sich aus Protokollen der  Sitzungen des bish-
erigen Seniorenbeirates ergeben würden. Die letzte im Kreistagsbüro abgerechnete
Sitzung des Seniorenbeirates habe am 21. August 2007 stattgefunden.

Er schlage vor, im Zusammenhang mit der notwendigen Beratung im Ausschuss für
Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales die bisherige die
Vorsitzende  des  Seniorenbeirates  einzuladen.  Damit  könne  über  diese  The-
menschwerpunkte im Ausschuss beraten werde.
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Nachfrage des Herrn Haßkerl:

"Ich  habe eine  Bitte,  da  ich  nicht  im Sozialausschuss  bin,  möchte ich  gern  das
schriftlich haben."

Herr  Münzberg erwiderte,  dass  es  jedem  Kreistagsmitglied  frei  stehe,  an
Ausschuss-Sitzungen  teilzunehmen.  Die  Verwaltung  werde  Herrn  Haßkerl  zur
besagten Sitzung einladen.

04. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion:

"Bezug nehmend auf die Debatte zum Behinderten- und Seniorenbeirat in der letz-
ten Kreistagssitzung stelle ich hiermit nochmals folgende Anfragen:

Wer  ist  in der Kreisverwaltung mit der Wahrnehmung der Tätigkeit  als Senioren-
beauftragte(r) und als Behindertenbeauftragte(r) betraut?

Welche konkreten Aufgaben sind dabei jeweils wahrzunehmen?

Welcher Stundenumfang pro Tag umfasst die jeweilige Aufgabe?

Hat die beauftragte Person bzw. die beauftragten Personen weitere Arbeitsaufga-
ben? Wenn ja, welche und mit welchem Stundenumfang?"

Herr Münzberg antwortete, dass die Aufgaben als Senioren- und Behindertenbeauf-
tragte  im  Unstrut-Hainich-Kreis  seit  2005  nach  §  19  Abs.  2  Satz  2  Thüringer
Gleichstellungsgesetz Frau Dorothea Lemke wahrnehme. Sie sei in dieser Funktion
auch Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft der Beauftragten für Menschen mit
Behinderung.

Kommunale Behindertenbeauftragte seien in Thüringen überwiegend hauptamtlich
tätig. Mit der hauptamtlichen Funktion als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
ergebe sich eine Aufgabenteilung zu je 50 %, was in Thüringen durchaus üblich sei.
Die  Aufgaben  würden nach Priorität  und  Terminen  abgearbeitet.  Das  Aufgaben-
spektrum orientiere sich am Aufgabenkatalog der kommunalen Behindertenbeauf-
tragten entsprechend des Handbuches der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabili-
tation. Der Aufgabenkatalog werde der schriftlichen Antwort beigefügt. 

Die unter Punkt 1 genannte individuelle Beratung (Sprechzeiten) werde im Unstrut-
Hainich-Kreis überwiegend durch die  Behindertenbeiräte  in  Mühlhausen und Bad
Langensalza mit abgedeckt.  Problemfälle oder Einzelberatungsfälle  würden durch
die Behindertenbeauftragte mit den Betroffenen in Absprache vor Ort gelöst,  dies
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auch hauptsächlich wegen des günstigerem barrierefreiem Zugang in dafür geeig-
neten Einrichtungen, zum Beispiel im Sozialzentrum Im Kittel in Mühlhausen.

Für Beratung und Unterstützung in Behördenangelegenheiten, was Zuständigkeiten,
Formulierungshilfen  etc.  anbelange,  gebe es  ebenso eine  feste  Zusammenarbeit
der Senioren- und Behindertenbeauftragte mit dem Bürgerservice des Landratsam-
tes.  Auch  hier  finde  der  entsprechende  Personenkreis  Ansprechpartner  und  es
könnten Termine vereinbart werden.

Darüber hinaus gehe es darum, die Zusammenarbeit mit Verwaltungen in Städten
und Gemeinden zu sichern. Es habe im Jahr 2009 insgesamt 10 erforderliche Stel-
lungnahmen gegeben, die im Besonderen die Anmeldung von Neufahrzeugen, Bau
von  Buswendeschleifen,  Aufstellung  von  Fahrausweisautomaten,  Radwege  usw.
betroffen hätten. Alle Stadt- und Gemeindeverwaltungen als Antragsteller seien in-
formiert, dass eine Stellungnahme der Behindertenbeauftragten in den genannten
Bereichen erforderlich sei.  Die Erreichbarkeit der Beauftragten sei immer gegeben
gewesen.

Für die Bürgerinnen und Bürger des Unstrut-Hainich-Kreises sei die Erreichbarkeit
vorwiegend per E-Mail  oder über  Kontakte der Behinderten-  und Seniorenbeiräte
und Seniorenvertretungen möglich. Es gebe einen separaten Telefonanschluss. An-
fragen seien auch im Büro Landrat möglich.

Für  eigene  Seminare  und Fortbildungsveranstaltungen  würden keine  finanziellen
Mittel  zur  Verfügung stehen,  so dass als  Informationsplattform die  Sitzungen der
jeweiligen Interessenvertretungen genutzt würden. Es würden gemeinsame Veran-
staltungen durchgeführt oder beratend unterstützt.

Da in diesem Jahr die bisher auch begleiteten Aufgaben zur Förderung des Ehre-
namtes komplett  durch die  Ehrenamtsagentur  übernommen worden seien,  würde
hier  die Möglichkeit  bestehen, die  gesamte Öffentlichkeitsarbeit  für Senioren und
Behinderte künftig noch besser gestalten zu können. Begonnen worden sei schon
mit der Überarbeitung der Internetseite und diese werde Anfang 2010 aktualisiert.
Man sei natürlich weiterhin bemüht, die Erreichbarkeit und den Informationsfluss für
die genannten Personengruppen ständig zu verbessern. Daran werde im Moment
auch noch in einer Konzeption gearbeitet.

Frau Lehmann, CDU-Fraktion:

"Ich habe für heute noch zwei weitere Anfragen eingereicht, die möchte ich wenig-
sten hier vortragen:

In einer der letzten Kreisausschuss-Sitzungen berichtete der Landrat über die Per-
sonalsituation in der Kreisverwaltung. Hierzu stelle ich folgende Anfragen:  
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Wie viele Mitarbeiter/innen wurden in 2009 (bis zum heutigen Sitzungstag) unbefris-
tet eingestellt?  Wie viele Mitarbeiter/innen wurden in diesem Zeitraum befristet neu
eingestellt?  Wie  viele  Mitarbeiter/innen  wurden  in  diesem  Zeitraum  weiter-
beschäftigt?  Können  Sie  Ausführungen  über  den  Krankenstand  im  Verlauf  des
Jahres 2009 machen?

Ich würde auch gleich die zweite Anfrage mit vortragen.

Welche freiwilligen Aufgaben werden durch die Kreisverwaltung im Unstrut-Hainich-
Kreis  wahrgenommen?  Wann und aus welchem Grund wurde mit der jeweiligen
freiwilligen Aufgabe begonnen?  Wie viele Personen / Mitarbeiter sind jeweils damit
beschäftigt und wie hoch sind die Ausgaben des Kreises in 2009 dafür (Personal-,
Sachkosten; Ausgaben für die freiwillige Aufgabe selbst)?"  

Der  Landrat antwortete,  dass  diese  beiden  Anfragen  in  der  nächsten  Kreistags-
sitzung  beantwortet  würden.  Zur  Anfrage  bezogen  auf  das  Personal  sei  anzu-
merken,  dass  noch  einige  Auswahlverfahren  laufen  würden.  Weiterhin  würden
einige  Stellen  noch dem Landesverwaltungsamt zur Genehmigung vorliegen.  Die
Antwort werde dann mit dem Stichtag 31. Dezember 2009 gegeben.

Die Beantwortung der Anfrage zu den freiwilligen Leistungen sei sehr umfangreich.
Hier sei es notwendig, alle Fachdienste einzubinden, da es keine Möglichkeit gebe,
diese Informationen zentral abzurufen. 

Beide Antworten würden die Fraktionen nach Beantwortung auch schriftlich erhal-
ten.

Mündliche Anfragen

Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Ich stelle folgende Frage: Herr Landrat, sie waren am letzten Donnerstag im Innen-
ministerium bzw. beim Innenminister. Gibt es aus dieser Beratung etwas dem Kre-
istag zu berichten?"

Auf Antrag des Herrn Henning erfolgt  die  wörtliche Wiedergabe der  Antwort  des
Landrates.

Landrat, Herr Zanker:

"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder, werte Gäste. 
Ja, wie in der Zeitung ja auch zu lesen war, nicht zitiert, sondern von ihm terminlich
vereinbart, war es so, dass eine Beratung stattfand. Neben mir hat der Verwaltung-
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sleiter,  Herr Gattner, an dieser Beratung teilgenommen und seitens des Ministeri-
ums hat Herr Niebur, als Abteilungsleiter und der Präsident des Landesverwaltung-
samtes teilgenommen. 

Nach fast  zwei Stunden, also aus meiner Sicht  für einen Innenminister  recht  viel
Zeit,  ist  es so gewesen, dass wir  deutlich  erkennen konnten in  den Gesprächen
zwischen  den  Verwaltungen,  dass  man  davon  ausgeht,  dass  eigentlich  mit  der
Beschlussfassung im Frühjahr diesen Jahres zum Haushaltsplan 2009 und in der
konkreten Handlung zur Beschlussfassung am 26.08.2009 im Zusammenhang mit
der Nichtveräußerung der Gesellschaftsanteile hier im Prinzip eine dreijährige Od-
yssee, aus heutiger Sicht, entstanden ist, die eindeutig erkennen lässt, dass die Au-
flagen des LVA's im Zusammenhang mit den Haushaltsgenehmigungen der letzten
Jahre  nicht  erfüllt  worden  sind,  dass  auch  Herr  Käß,  als  Berater  vom Kreistag
beschlossen,  nicht  durch  den  Kreistag  durchdringen  konnte,  um  Konsolidie-
rungsentscheidungen herbeizuführen und man auch nicht mehr erkennt, das war ja
das, was ich das letzte Mal gesagt habe im Kreisausschuss, dass auch das Innen-
ministerium genau wie das LVA keine Möglichkeit  sieht,  Überbrückungshilfe  bzw.
Bedarfszuweisung zu zahlen, weil für beides a) die gesetzliche Voraussetzung fehlt
und b) letztendlich auch das LVA bzw. das Innenministerium die Haltung des Kre-
istages, ich sag's mit meinen Worten, nicht honorieren kann. 

Es ist aber auch sehr deutlich dargestellt worden, dass man nicht glaubt mit einzel-
nen Ersatzmaßnahmen handeln zu wollen des Ministeriums. Insofern gehen wir da-
von aus, ohne genau zu wissen, wann es kommt, ohne genau zu wissen, in welcher
Form es kommt, dass man also darüber ernsthaft in diesen Tagen nachdenkt, einen
Beauftragten einzusetzen, der also sowohl die Verwaltung, vertreten durch den Lan-
drat, als auch den Kreistag in Gänze in bestimmten Fragen außer Kraft setzt, natür-
lich bezogen auf das Haushaltsrecht. Alle anderen Aufgaben werden wir weiterhin
wahrnehmen müssen, jetzt hier im Kreistag natürlich die kommunalpolitischen und
man dann damit so schnell wie möglich die Liquidität des Kreises wieder herstellen
will,  das heißt erste Schritte. Das ist so dort auch vorgetragen, sowohl der Heim-
verkauf als auch die Erhöhung der Kreisumlage, da wurde nur gestritten über 42
oder 43 % bzw. 45 ist auch gefallen, hier zu beschließen, weil man sieht, dass dort
rechtlich die Möglichkeiten am schnellsten umsetzbar sind, da man ja auch befristet
so kurz wie möglich in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen will, aber eben
so lange wie nötig und es auch sehr schnell  zu notwendigen liquiden Mitteln des
Kreishaushaltes führen wird. 

Beide, Herr Gattner als auch ich, haben auch auf bestimmte andere Sichtweisen
hingewiesen, auch die Frage, ob das Mittel angemessen ist, aber, wie gesagt, auch
ich habe ja als Verwaltungschef das miterlebt und muss halt' festhalten, dass auch
aus dem Ergebnis vom 19.08. beim Präsidenten, wo ja einige Kreistagsmitglieder ja
deutlich erklärt haben, dass sie einen Nachtragshaushalt erstellen werden gemein-
sam mit der Verwaltung, aber auch hier ganz klar gezeigt wurde, dass nichts pas-
siert ist, außer das Protokoll zu lesen. 

Sowohl Herr Dreiling, der damals für Herrn Montag erklärt hat, der aber gar nicht
sich dazu geäußert hat, ist das ja auch dort zitiert worden und man bleibt bei der
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Auffassung, dass das, was der Kreistag hier getan hat bis zum heutigen Tage, nicht
verantwortlich ist im Interesse der Bürger, dass es eine arglistige Täuschung sogar
Vorsatz war, im April  einen Haushaltsplan zu beschließen und bei  dem Ergebnis
sowohl im November als auch im August eindeutig für sie klar stand, dass von vorn
herein klar war, dem Heimverkauf nicht zuzustimmen. Wie gesagt, die Worte sind
klar dort gefallen, dass es Vorsatz war, dass es unverantwortlich ist und fahrlässig
ist. Was für mich das Problem ist und deswegen gehe ich auch da relativ gelassen
damit um, als Verwaltung, weil wir können dann wenigstens wieder arbeiten. 

Wird auch das Thema sein, bis zur Klärung dessen wird es kein Konjunkturpaket
geben, das heißt, das Konjunkturpaket wird weder fortgesetzt, geschweige denn da,
wo wir es noch nicht getan haben, neu begonnen, so dass bis auf unbestimmte Zeit
die 7 Mio., die wir im Konjunkturpaket Bundes-,  Landes- und 5 % Eigenmittel erst
mal nicht umgesetzt werden. Das ist eine klare Anweisung für mich und das ist so.

Parallel dazu haben wir deutlich in dem Gespräch unseren Engpass dargestellt, das
wir zwar täglich mit jeder Rechnung jonglieren, um zahlungsfähig zu bleiben, dass
wir aber jedes Mal, wenn eine Rechnung bezahlt werden kann, dies tun. Das heißt
aber nur, wir schieben's und nach jetziger Auffassung könnten wir es vielleicht bis
zwischen  die  Feiertage  schaffen,  mit  ein  bisschen  Glück  vielleicht  in  die  ersten
Januartage. Das kommt immer drauf an, wie durch die Feiertage gebucht wird. Und
insofern ist das auch nur jetzt eine Frage, selbst wenn wir es bis 01. Januar schaf-
fen nur ein hinausschieben dieser offenen Forderungen. 

Das heißt, das LVA ist ja bestens durch unsere Zuarbeiten informiert und auch das
wurde dort noch mal ausdiskutiert, dass also hier sehr schnell Handlungsbedarf ist,
um an liquide Mittel zu kommen. Ob man das, entzieht sich meiner Kenntnis, im Zu-
sammenhang mit dem Beauftragten dann sagt, gut, wir setzen den Beauftragten ein,
ihn gibt's jetzt und in diesem Zusammenhang überweisen wir einen bestimmten Be-
trag X an Überbrückungshilfe, kann ich nicht einschätzen, weil wir, wie gesagt, nur
im Moment merken aufgrund von Nachfragen, Zuarbeiten, die noch eingeholt wer-
den von uns, sehr intensiv an diesem Schritt arbeitet. Ob es trotzdem noch andere
Varianten gibt, wie das Thema Ersatzvornahme für einzelne Schritte, entzieht sich
auch meiner Kenntnis. Ich würde aber davon ausgehen, dass das Gespräch recht
eindeutig in den Beauftragten gezielt hat."

Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion:

"Ich möchte gleich noch eine Anfrage stellen, aber ich habe vorab noch eine Bitte.
Damit wir im Januar und Februar auch noch wissen, was der Landrat auf die An-
frage  des  Herrn  Mros  zum Thema Beauftragten  geantwortet  hat,  bitte  ich  diese
Antwort als wörtliche Wiedergabe in das Protokoll aufzunehmen, dass wir also am
Ende, wenn die Dinge, die jetzt hier in den Raum gestellt worden sind, möglicher-
weise spruchreif werden, dass wir am Ende auch da vergleichen können, also ich
bitte um wörtliche Wiedergabe im Protokoll.

Jetzt  aber  zu  meiner  Anfrage.  Ich  habe  eine  Anfrage  zum  Gymnasium
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Lengenfeld/Stein  zum Schülerverkehr  und ich  bitte  auch hier  um schriftliche  Be-
antwortung dieser Frage, damit die Eltern, die also die Anfrage an mich gerichtet
haben, dann auch eine schriftliche Antwort aus der Kreisverwaltung bekommen. 

Zur Zeit besuchen 16 Schüler aus Mühlhausen das Gymnasium in Lengenfeld/Stein.
Diese  Zahl,  das  ist  spekulativ,  aber  ich  trag's  so  vor,  wird  sich  voraussichtlich
zukünftig noch erhöhen. Wir  bitten zu klären, ob der Linienbus Mühlhausen - Len-
genfeld/Stein (zur Zeit  als öffentliche Linie eingesetzt) bereits ab Mühlhausen als
Schulbus eingesetzt werden kann. Derzeit ist er wohl nur ab Eigenrieden als Schul-
bus eingesetzt, eben nicht ab Mühlhausen und ob den betreffenden Schülern, in der
Zahl  bisher  16,  eine  sogenannte Schülerkarte  für  die  Nutzung des Busses auch
ausgestellt  werden  kann.  Finanziell,  so  meinen  jedenfalls  die  Eltern,  dürfte  dies
keine Einbuße darstellen, da das Land die Kosten für die Schülertransporte trägt.
Ich bitte also um schriftliche Beantwortung dieser Frage, ob es möglich ist und wenn
nein dann auch entsprechend die Hinweise."

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass keine weiteren Anfragen vorliegen würden.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass keine schriftlich eingereichten Bürgeranfra-
gen vorliegen würden. Mündliche Bürgeranfragen wurden nicht gestellt.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 67/09 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des öf-
fentlichen  Teils  der  Niederschrift  der  3.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-Hainich-
Kreis vom 26. August 2009 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 3. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 26. August 2009 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 55-
6/09.
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Zum TOP 07

Mit  der  Drucksache-Nr.  68/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung  des
nichtöffentlichen  Teils  der  Niederschrift  der  3.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-
Hainich-Kreis vom 26. August 2009 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der nichtöffentliche Teil  der Niederschrift  der 3. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 26. August 2009 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 56-
6/09.

Zum TOP 08
Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhil-
feausschuss - auf Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass in der Sitzung des Kreistages am 30. Sep-
tember 2009 folgende stimmberechtigten Mitglieder auf Vorschlag der anerkannten
Träger der Jugendhilfe in den Jugendhilfeausschuss gewählt worden seien: 

v Hofmann, Micha;  Kunz, Elisabeth;  Mainz,  Constanze;  Görlach,  Lutz;  Schröder,
Walter; Weniger, Stefan

Die  beiden  in  der  letzten  Kreistagssitzung  gewählten  stellvertretenden  stimm-
berechtigten Mitglieder würden wie folgt zugeordnet:

Mitglied                                                Stellvertreter  
Hofmann, Micha Blankenburg, Katrin
Kunz, Elisabeth Iser, Otmar

Damit  seien  noch weitere vier  Stellvertreter  zu wählen.  Das bedeute,  jedes Kre-
istagsmitglied dürfe maximal vier Stimmen abgeben.

Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss, seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl
erfolgte geheim.
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Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. Er stellte
fest, dass sich kein Widerspruch erhebe, in der Tagesordnung fortzufahren, solange
der Wahlausschuss die Stimmen auszähle.

Zum TOP 09

Mit  der  Drucksache-Nr.:  69/09  lag  die  Vorlage  des  Eigenbetriebes  "Kinder-  und
Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" - Feststellung Jahresabschluss 2008; Behand-
lung  des  Betriebsergebnisses  2008;  Entlastung  der  Betriebsleitung  für  das
Wirtschaftsjahr 2008 - vor.

Herr Münzberg führte aus, dass dieser jährlich wiederkehrende Beschluss in diesem
Jahr  relativ  spät  vorgelegt  werde.  Das  sei  nicht  darin  begründet,  dass  die
Rechnungsprüfer  ihren  Prüfbericht  so  spät  vorgelegt  hätten.  Der  Prüfbericht  der
Rechnungsprüfer sei vom 09. Juni 2009. In dieser Zeit seien die Kommunalwahlen
gewesen, so dass danach erst die notwendige Besetzung des Betriebsausschusses
des Eigenbetriebes erfolgen konnte. Der Betriebsausschuss habe vor einigen Wo-
chen in seiner konstituierende Sitzung diesen Jahresabschluss behandelt. Deshalb
bringe man diese Vorlage zwar relativ spät im Jahr, jedoch noch fristgemäß heute
ein.

Wie zu erkennen sei, sei gerade im Bereich Kinder- und Jugendheim Seebach ein
sehr hoher Jahresfehlbetrag im Jahr 2008 aufgelaufen. Dies habe verschiedene Ur-
sachen. Im Jahr 2009 sei hier bereits aufgrund geänderter Konzeptionen und ver-
schiedener  Maßnahmen,  auch  unter  Mitwirkung  des  Betriebsausschusses,  ge-
gengesteuert worden. Aus den aktuellen Ist-Werten mit Stand Ende Oktober sei zu
erkennen, dass man im Jahr 2009 ein viel besseres Ziel erreichen werde, so dass
die  hier  vorgeschlagene  Maßnahme,  den  Jahresfehlbetrag  auf  neue  Rechnung
vorzutragen auch gerechtfertigt  sei.  Nach der Thüringer  Eigenbetriebsverordnung
seien  Fehlbeträge  spätestens  innerhalb  von  fünf  Jahren  abzubauen,  um einen
Nachschuss des Kreises zu vermeiden. 

Man sei in diesem Jahr auf dem richtigen Weg, den aufgelaufenen Betrag abbauen
zu können. Dies sei nicht ohne Weiteres und ohne zutun verschiedener Partner ge-
laufen. Es konnten noch im Jahr 2008 verschiedene Maßnahmen gemeinsam mit
den  Erzieherinnen  und  der  Leitung  des  Eigenbetriebes  umgesetzt  und  neue
konzeptionelle und inhaltliche Ausrichtungen auf den Weg gebracht werden, nach
der schon seit Anfang 2009 gearbeitet werde. Hier wolle er ganz besonders die ver-
besserte Zusammenarbeit  mit dem FD Familie  und Jugend betonen,  auch in  der
Person  des  seit  vergangenen  Jahr  neu  besetzten  Teamleiters.  Danken  wolle  er
auch der guten Kontrolltätigkeit  des Bereiches Zentrale  Steuerungsunterstützung,
angesiedelt  beim Verwaltungsleiter.  Gerade  durch  dieses  Controlling  habe  man
schnell reagieren können, vor allem was die Vergleichszahlen zu anderen Einrich-
tungen anbelange. Hier konnte einiges auf den Weg gebracht werden. In diesem
Zusammenhang danke er auch den Mitgliedern des Betriebsausschusses und bitte
um Zustimmung zur Beschlussvorlage.
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Frau Fischer empfahl für den Betriebsausschuss dem Kreistag die einstimmige An-
nahme der Beschlussvorlage. 

Herr  von Marschall bezog sich  auf  den nicht  unerheblichen  Jahresfehlbetrag  im
Bereich Kinder- und Jugendheim. Könne dargelegt werden, woraus dieser sich in
seinen Hauptteilen zusammensetze? 
Bezogen auf  die  Ausführungen des Herrn Münzberg frage er,  ob gesagt  werden
könne, wieviel des aufgelaufenen Jahresfehlbetrages durch das mögliche Ergebnis
2009 schon ausgeglichen werde?

Herr Münzberg antwortete bezogen auf die erste Frage, dass es in einem Kinder-
und Jugendheim so sei,  dass die  Anzahl  der  Plätze auch die  erstattungsfähigen
Kosten begründe. Es sei im Jahr 2008 nicht gelungen, das Kinderheim so auszulas-
ten, dass letztendlich eine vollständige Erstattung der angefallenen Kosten durch
den Zuschuss begründet gewesen sei. Man habe zu wenig Kinder und Jugendliche
in der Einrichtung. 

Daraus resultierend seien neue Belegungspläne erarbeitet und die inhaltliche Aus-
richtung der Betreuung neu gestaltet worden, um die Belegungszahlen zu erhöhen.
Dies sei gelungen. In diesem Jahr sei absehbar, dass es ein positives Ergebnis ge-
ben werde, dass ein kleines Plus erreicht werden könne. Dieses könne schon mit
zum Abbau des Fehlbetrages verwendet werden. Die genaue Summe sei noch nicht
darstellbar, da noch nicht alle Jahrespositionen eingebucht seien.

Herr Mros fragte, in welcher Höhe der Kreis den Zuschuss an die Heime leiste?

Herr  Münzberg antwortete,  dass hier  zwei  Dinge zu betrachten seien.  Der  Kreis
zahle sehr hohe Zuschüsse an den Eigenbetrieb, die aber nicht speziell für das Kin-
derheim verwendet würden. Diese Zahlungen seien im Rahmen der Bundesgesetze
zu  leisten.  Für  diese  erhalte  man  auch  die  entsprechenden  Landes-  und  Bun-
deszuschüsse,  das  heiße,  es  seien  staatliche  Leistungen.  Bisher  seien  keine
Haushaltsmittel  des Kreises speziell  notwendig gewesen, um Kosten des Kinder-
und Jugendheims Seebach zu decken. Anders sei dies beim Wohnheim für Auszu-
bildende oder beim Schullandheim. Hier sei ein regelmäßiger Zuschussbedarf des
Landkreises gegeben.

Herr von Marschall merkte an, wenn er sich an die letzten Jahre richtig erinnere, sei
es so, dass man mit dem Kinder-  und Jugendheim Seebach nicht  enorme Über-
schüsse erwirtschaftet habe. Herr Münzberg habe eben auch vorsichtig angedeutet,
dass es ein positives Ergebnis geben werde. Dieses werde sicherlich nicht ausrei-
chen, um die 187 T€ auszugleichen.

Für ihn stelle sich damit die Frage, inwieweit das Vortragen dieses enormen Jahres-
fehlbetrages auf neue Rechnung wirklich gerechtfertigt sei? Im Endeffekt sei es ja
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so, dass der Kreis dahinter stehe und irgendwann die Ausgleichspflicht habe. Wenn
man bedenke,  dass dieser  Jahresfehlbetrag knapp unter 10 % der Bilanzsumme
liege,  sei  das schon ein  ganz erheblicher  Betrag,  der  dort  in  den nächsten fünf
Jahren positiv erwirtschaftet werden müsste. Dies sehe er aus den Erfahrungen der
letzten Jahre nicht.  Er würde es deshalb  bilanztechnisch  für  wesentlich  ehrlicher
halten,  wenn man diesen Jahresfehlbetrag nicht  vorzutragen,  sondern durch den
Kreis ausgleiche. Ihm sei bewusst, dass der Kreis das Geld auch nicht habe, aber
wo das Geld  nicht  vorhanden sei,  sei  im Prinzip  bei  dem Eigenbetrieb  dann auf
Seiten des Kreises auch egal. 

Er könne deshalb dem Punkt 2. der Vorlage so nicht zustimmen und beantragte die
getrennte Abstimmung über die Punkte 1. bis 3. 
Herr  Kubitzki     gab  bekannt,  dass  es  ihn,  sowohl  als  alten  als  auch  als  neuen
Betriebsausschussvorsitzenden,  an das Mikrofon treibe.  Der Kreistag müsse sich
klar werden, was er eigentlich wolle. Auch in einigen Käß-Papieren habe das Kin-
derheim zur Disposition gestanden. Die Mehrheit des Kreistages habe gewollt, dass
das Kinderheim in Kreisträgerschaft erhalten bleibe.

Die Diskussion, die über das Kinderheim geführt worden sei, sei auch mit ein Bei-
trag dazu gewesen, dass der Ruf geschädigt worden sei. Das habe dazu geführt,
dass viele  Kinder,  auch von Jugendämtern der  anderen Landkreise,  nicht  in  ein
Heim geschickt wurden, welches zur Disposition stehe.

Der alte Betriebsausschuss habe festgestellt,  dass im Rahmen dieser Diskussion
sowohl von der Verwaltung als auch vom Heim selbst sehr wenig unternommen wor-
den sei, neue Konzepte zu bringen. Im Jahr 2008 sei das Kinderheim wirtschaftlich
nicht mehr konkurrenzfähig zu anderen Anbietern gewesen. Der Betriebsausschuss
habe sich gemeinsam mit der Leitung des Eigenbetriebes und des Kinderheimes
damit beschäftigt. Gemeinsam mit dem Jugendamt seien neue Konzepte entwickelt
worden,  wie  zum Beispiel  die  Einbeziehung  und  Arbeit  mit  den  Eltern  oder  die
Bildung von Tagesgruppen, um die Kapazität  des Heimes zu erhöhen. Es müsse
Aufgabe des Trägers der  Jugendhilfe  im Unstrut-Hainich-Kreis  sein,  dass zuerst,
wenn es fachlich möglich sei, das eigene Kinderheim belegt werde. Es sei dem al-
ten Betriebsausschuss gelungen, diesen Umbruch zu bringen. Die Zahlen würden
darauf hindeuten, dass es auch klappe.

Betriebswirtschaftlich sei es üblich, dass Verluste vortragen werden können. Wenn
die  Entwicklung  so weiter  gehe,  bestehe die  Möglichkeit,  dass das Heim wieder
schwarze Zahlen schreibe. 

Der Fairness halber wolle er aber auch sagen, dass das Gebäude in einem schlech-
ten baulichen Zustand sei. Wenn es Wille des Kreistage sei, dieses Heim zu einem
top Heim zu machen, würden irgendwann Investitionen anstehen. Da könne auch
der Betriebsausschuss nicht zaubern, da man die Haushaltslage des Kreises kenne.

Herr Mros stellte klar, dass er nach den Zuschüssen gefragt habe, die in die Heime
fließen  würden,  gerade  in  die  Wohnheime  und  das  Schullandheim.  In  welcher
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Größenordnung erfolge der Zuschuss?

Herr  Münzberg antwortete,  dass  die  Zahlen  immer  Bestandteil  des  jeweiligen
Wirtschaftsplanes seien.  Der Zuschuss des Kreis zur Bewirtschaftung der Wohn-
heime der Auszubildende sei für das 2009 insgesamt in Höhe von 1.315.950 € ge-
plant gewesen. Hinzu würde die seit Ende 2008 notwendige Refinanzierung der Er-
zieher kommen, die in den Vorjahren direkt vom Land getragen worden sei und mit
der Neuordnung des kommunaler Finanzausgleiches vom Kreis zu tragen sei. Hier
seien für  das Jahr 2009 insgesamt 219.750 € geplant  gewesen. Der notwendige
Zuschuss zur Bewirtschaftung des Schullandheimes betrage 150.000 €.

Herr von Marschall fragte, ob die 150.000 € Zuschuss für das Schullandheim die
Ausschüttung des Hufeland Klinikums seien? Oder sei es Geld vom Kreis und die
150.000 € Ausschüttung kämen noch dazu?

Zur Verdeutlichung seines Antrages auf getrennte Abstimmung wolle er anmerken,
dass er der Meinung sei,  man sollte den Jahresfehlbetrag nicht vortragen. Es sei
unwahrscheinlich, dass der Eigenbetrieb diesen erwirtschaften werde und damit sei
es sozusagen bilanztechnisch unehrlich ihn vorzutragen. Der Jahresfehlbetrag müs-
ste beim Kreis als dem Träger gebucht werden. Deshalb beantrage er die getrennte
Abstimmung, damit man den Punkt 2 ablehnen könne.

Herr Münzberg gab bekannt, dass die Gewinnausschüttung des Hufeland Klinikums
in Höhe von 150.000 € in diesem Jahr vollständig verwendet worden sei, um den
Zuschuss für das Schullandheim zu decken. Das heiße, der Zuschuss aus dem Kre-
ishaushalt sei Null.

Frau Fischer bezog sich auf den Antrag des Herrn von Marschall  zu Getrenntab-
stimmung. Man habe sich im Betriebsausschuss die Frage gestellt,  was passiere,
wenn man den Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vortrage? Dann müsse
dieser  aus  dem  Kreishaushalt  finanziert  werden.  Die  Mitglieder  des
Betriebsausschusses hätten es als realistisch angesehen, dass der Fehlbetrag in
den nächsten fünf  Jahren erwirtschaftet  werden könne.  Mit  Blick auf  die  Finanz-
situation des Kreises rate sie davon ab, es nicht auf neue Rechnung vorzutragen.
Beschließe man das zu Lasten des Kreishaushaltes, dann würden die Kommunen
das bezahlen. Wenn man dies wollte, dann sollte man getrennt abstimmen. Anson-
sten bitte sie eindringlich, nochmals zu überlegen und es auf einen späteren Zeit-
punkt zu verschieben.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky stellte auf Nachfrage
fest, dass Herr von Marschall an seinem Antrag auf Getrenntabstimmung festhalte.

Frau Karl meldete sich zur Geschäftsordnung. Gehe man im Präsidium davon aus,
dass der Antrag des Herrn von Marschall nicht mehr abgestimmt werden müsse?
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Herr Dr. Jankowsky antwortete, dass in der Geschäftsordnung stehe, wenn ein An-
trag auf  Getrenntabstimmung vorliege,  sei  dem stattzugeben.  Aus diesem Grund
müsse nicht darüber abgestimmt werden.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Getrenntabstimmung der Punkte 1. bis 3. der Besch-
lussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"1. Der Jahresabschluss 2008 des Eigenbetriebes Kinder- und Wohnheime Unstrut-
Hainich-Kreis, der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.025.605,99 € und einem
Jahresverlust in Höhe von 194.645,95 € abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2008 Entlastung erteilt."

Der Punkt 1. wurde einstimmig angenommen. Der Punkt 2. wurde mit 20 Ja-Stim-
men,  16  Nein-Stimmen und  2  Enthaltungen  angenommen.  Der  Punkt  3.  wurde
mehrheitlich angenommen. Der Beschluss erhält die Nr.: 57-6/09.

Zum TOP 08
Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhil-
feausschuss - auf Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

Herr Dr. Jankowsky gab das Wahlergebnis bekannt.

Es seien  38 gültige  Stimmen abgegeben worden.  Die Stimmenverteilung sei  wie
folgt:

Vorschlag Träger Stimmen
Benesch, Ute
Sozialpäd. Familienhelferin

Thepra e. V. Bad Langensalza 14 Stimmen

Bidler, Udo
Geschäftsführer

Bildungszentrum Handel,  Gewer-
be, Freie Berufe e.V. Mühlhausen

8 Stimmen

Brauhardt, Dietmar Diplom-
psychologe

ASB KV UH e. V.  Mühlhausen 4 Stimmen

Broschat, Veronika Förderverein Gartenbau Mühlh. 9 Stimmen
Frydetzki, Julia 
Leiterin Jugendprojekt Boje

Superintendentur Mühlh., Evange-
lischer Kirchenkreis 

10 Stimmen
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Vorschlag Träger Stimmen
Harnisch, Monita 
Referentin für Arbeit, Familie
und Jugend, Stellv.  Ge-
schäftsführerin 

AWO KV (Träger) Bad Langensal-
za und Vorschlag durch Deutsches
Rotes Kreuz Bad Langensalza

22 Stimmen

Hartl, Jana
Leiterin Soz. Päd. Fachteam

ASB KV UH e. V. Mühlhausen 7 Stimmen

Kolwe, Veronika Thür. Arbeitsloseninitiative Bad
Langensalza

7 Stimmen

Minner, Reinhard
Geschäftsführer

VHS Bildungswerk in Thür. GmbH
Mühlhausen

4 Stimmen

Möhrstedt, Elke 
MA soz.päd.  Außenwohngr.

Internationaler Bund 
Bad Langensalza

5 Stimmen

Rahn, Matthia
Dipl. Sozialpädagogin

Bildungswerk der Thür. Wirtschaft 
e. V., AS Wirtschaft

8 Stimmen

Schabestiel, Thomas
Geschäftsführer JIM Die Ju-
gendinitiative Mühlh.

Vorschlag durch XXL! - Das Ju-
gendprojekt Mühlhausen

11 Stimmen

Schröder, Volker
Mitarbeiter/Vorstand im XXL-
Das Jugendprojekt, Funpark
Mühlhausen

Vorschlag durch JIM Die Jugend-
initiative Mühlhausen

5 Stimmen

Damit sei Frau Monita Harnisch als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied in
den Jugendhilfeausschuss gewählt.

Der Landrat informierte, dass im letzten Kreisausschuss darum gebeten worden sei,
sich zu verständigen, um alle notwendigen Stellvertreter zu wählen. Da dies nicht
erfolgt  sei  und  sich  auch  keine  Tendenzen  aufzeigen  würden,  dass  sich  für
bestimmte Personen Mehrheiten finden, sehe die Verwaltung die Gefahr, dass noch
viele  weitere  Wahlgänge  notwendig  sein  würden.  Aus  diesem Grund  werde  der
Wahlgang abgeschlossen. Die Verwaltung werde über den FD Familie und Jugend
alle Freien Träger anschreiben und um neue Vorschläge bitten. 

Herr Montag bat um Prüfung, ob nicht heute noch ein Wahlgang erfolgen könne.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man während der Prüfung durch die Verwal-
tung in der Tagesordnung fortfahren werde.

Zum TOP 10
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Mit  der  Drucksache-Nr.:  70/09  lag  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 31.12.2009 - vor.

Herr Münzberg verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage. Er bitte um Zus-
timmung.

Frau Fischer empfahl für den Betriebsausschuss dem Kreistag die einstimmige An-
nahme der Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Zum Prüfer  für  den Jahresabschluss per 31.12.2009 des Eigenbetriebes Kinder-
und  Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis  wird  die  AKR –  Akzent  Revisions  GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  Steuerberatungsgesellschaft,  Obere  Karlsstraße
1A, 34117 Kassel bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die  Beschluss-Nr.: 58-
6/09.

Zum TOP 11

Mit  der  Drucksache-Nr.:  70/09  lag  die  Vorlage  des  Eigenbetriebes  Kinder-  und
Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis - Bestellung der stellvertretenden Betriebsleiterin
- vor.

Herr Münzberg verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage. Er bitte um Zus-
timmung.

Frau Fischer empfahl für den Betriebsausschuss dem Kreistag die einstimmige An-
nahme der Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Frau  Sylvia  Köthe  wird  zur  stellvertretenden  Betriebsleiterin  des  Eigenbetriebes
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Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die  Beschluss-Nr.: 59-
6/09.

Zum TOP 08
Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhil-
feausschuss - auf Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

Der Landrat führte aus, dass es gesetzlich möglich sei,  den Wahlvorgang offiziell
abzuschließen und zu beschließen, dass ein zweiter neuer Wahlvorgang vollzogen
werde. Es würden dann neue Stimmzettel erstellt  werden, welche jedoch, wie ge-
setzlich vorgeschrieben, gleich seien wie die vorherigen Stimmzettel bis auf Strei-
chung der gewählten Person. 

Er bitte darum, zwischen dem TOP 15 und 16 eine Pause einzulegen,  damit die
Fraktionen die Möglichkeit hätten sich zu verständigen und dann vor dem TOP 16
den  Wahlvorgang  durchzuführen.  Sollten  sich  jedoch  wieder  keine  notwendigen
Mehrheiten  finden,  werde die  Verwaltung so  verfahren,  wie er  vorhin  ausgeführt
habe.  Er  verweise  darauf,  dass  im  letzten  Wahlgang  fast  alle  Kandidaten  nur
zwischen 5 bis 10 Stimmen auf sich vereinigen konnten. Die Fraktionen müssten
sich nun einig werden.

Er bitte um Abstimmung über diesen Verfahrensweg.

Herr Groß meldete sich zur Geschäftsordnung. Er kündige an, dass die FDP-Frak-
tion beantragen werde, vor  dem TOP 13 auch eine Pause einzulegen.  Vielleicht
könne man die Wahl auch an dieser Stelle durchführen.

Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur  Abstimmung  Schluss  des  Wahlganges  und  Beginn
eines neuen Wahlganges auf. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Die geforderte Pause werde man nach dem TOP 12 einlegen.

Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 72/09 lag die Verwaltungsvorlage - Verkauf des ehemaligen
Schul- und Hortgebäudes sowie der angrenzenden alten Turnhalle in Hüpstedt ein-
schließlich notwendiger Hoffläche - vor.

Frau Döll führte aus, dass die Verwaltung vorschlage, das Angebot der Gemeinde
Dünwald zum Kauf des ehemaligen Schul- und Hortgebäudes sowie der angrenzen-
den alten Turnhalle anzunehmen, auch wenn es sich um eine Veräußerung unter
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Wert handele, um einen weiteren Verfall des Gebäudes zu verhindern. Aufgrund der
jahrelangen erfolglosen Bemühungen der Verwaltung zur Vermarktung werde ein-
geschätzt, dass sich auch zukünftig schwer ein Kaufinteressent finden werde, der
einen höheren Kaufpreis zahlen würde. 

Die Gemeinde Dünwald beabsichtige eine öffentliche Nutzung zum Gemeinwohl der
Bürger. Der Schulbetrieb der Grundschule und des Hortes in Hüpstedt werde mit
der Errichtung des geplanten Spielplatzes auch profitieren. Die Gemeinde habe ihr
erstes Kaufgebot nachgebessert und werde die Kosten der Medientrennung über-
nehmen. Somit würden alle Kosten der Veräußerung bis auf die Kosten der Ver-
messung  von  der  Gemeinde  Dünwald  getragen.  Im Notarvertrag  zum Kauf  der
Grundstücke werde ein Wiederkaufsrecht mit Mehrerlösungsklausel vereinbart.

Man habe im Ergebnis der Vermessung festgestellt, dass Teile des jetzigen Gehwe-
ges der Gemeinde noch auf kreiseigenem schulischem Grundstücken liegen würde.
Hier sei eine Bereinigung vorzunehmen, in dem der Gemeinde die mit dem Gehweg
überbauten Grundstücksteile übertragen werden. Weiterhin sei festgestellt worden,
dass Teile  von gemeindeeigenen Flurstücken,  die zwischen dem jetzigen Grund-
schul-  und dem Regelschulgelände liegen, als Schulfläche genutzt würden. Diese
Flächen aus den Grundstücken 189 und 98/2,  insgesamt 220 m², der  Gemeinde
würden dem Landkreis im Gegenzug übertragen. Aus Kostengründen sollen diese
Grundstücksbereinigungen im Kaufvertrag geregelt werden. Einen entsprechenden
Änderungsantrag werde der Landrat anschließend einbringen.

Herr Montag gab bekannt, dass er, bevor er das Votum des Haushalts- und Finan-
zausschusses  bekannt  gebe,  erst  den  Änderungsantrag  hören  wolle,  weil  dort
einige Wünsche des Ausschusses enthalten seien.

Der Landrat  stellte für die Verwaltung folgenden Änderungsantrag:

"1. Im Satz 1 des Beschlusses wird

a) vor dem Wortlaut "zu vermessende" das Wort "amtlich" eingefügt;

b) der Wortlaut: "des Grundstückes" durch den Wortlaut "der Grundstücke" ersetzt;

c) nach dem Wortlaut "Flur 12 Flurstück 99" der Wortlaut "und 536/190" eingefügt,

d) der Wortlaut "ca. 2.220 m² durch den Wortlaut "2.237 m² ersetzt.

2. Der Beschluss wird um folgenden Satz 2 ergänzt:

"Entsprechend  des  Ergebnisses  der  Vermessung  ist  die  Bereinigung  der
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Grenzflächen vorzunehmen."

3. In dem Beschluss wird eingefügt:

"Alle im Zusammenhang mit der Veräußerung stehenden Kosten, außer den Kosten
der Vermessung, werden von der Gemeinde Dünwald getragen."

Herr  Montag empfahl  dem Kreistag für den Haushalts-  und Finanzausschuss die
einstimmige Annahme der Beschlussvorlage, sofern dem Änderungsantrag der Ver-
waltung zugestimmt werde.

Herr Emmerich empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit,
Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag die einstimmige Annahme der Besch-
lussvorlage.

Es gab keine Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den
Änderungsantrag auf:

"1. Im Satz 1 des Beschlusses wird

a) vor dem Wortlaut "zu vermessende" das Wort "amtlich" eingefügt;

b) der Wortlaut: "des Grundstückes" durch den Wortlaut "der Grundstücke" ersetzt;

c) nach dem Wortlaut "Flur 12 Flurstück 99" der Wortlaut "und 536/190" eingefügt,

d) der Wortlaut "ca. 2.220 m2 durch den Wortlaut "2.237 m2 ersetzt.

2. Der Beschluss wird um folgenden Satz 2 ergänzt:

"Entsprechend  des  Ergebnisses  der  Vermessung  ist  die  Bereinigung  der
Grenzflächen vorzunehmen."

3. In dem Beschluss wird eingefügt:

"Alle im Zusammenhang mit der Veräußerung stehenden Kosten, außer den Kosten
der Vermessung, werden von der Gemeinde Dünwald getragen."

Der Änderungsantrag wurde einstimmig angenommen.

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 16.12.2009, Seite 24



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

Der Beschlusstext lautet:

"Der  Landrat  wird  ermächtigt,  eine  noch amtlich  zu vermessende und mit  einem
ehemaligen Schul- und Hortgebäude sowie einer angrenzenden alten Turnhalle be-
baute Teilfläche der Grundstücke Gemarkung Hüpstedt, Flur  12 Flurstück 99 und
536/190 Oberdorf 1, mit einer Größe von ca. 2.237 m² (Anlage) zum angebotenen
Kaufpreis in Höhe von 10.000 € an die Gemeinde Dünwald zu veräußern. Entspre-
chend  des  Ergebnisses  der  Vermessung  ist  die  Bereinigung  der  Grenzflächen
vorzunehmen.

Alle im Zusammenhang mit der Veräußerung stehenden Kosten, außer den Kosten
der Vermessung, werden von der Gemeinde Dünwald getragen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 60-
6/09.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für eine Pause. Er bat die Fraktionsvor-
sitzenden, die Pause für eine Verständigung für die nachfolgende Wahl zu nutzen.
Aus diesem Grund bitte er Herrn Gattner zu veranlassen, dass den Fraktionsvorsit-
zenden ein aktueller Wahlzettel zur Verfügung gestellt werde.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 73/09 lag der Antrag der Freien Wählergemeinschaft - 1.
Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Auf  Antrag  von  Frau  Lehmann  erfolgt  die  wörtliche  Wiedergabe  des  gesamten
Tagesordnungspunktes:

Herr Montag 

"Herr Vorsitzender, Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mit der
Vorlage liegt  den Kreistagsmitgliedern eine Änderung zur Hauptsatzung vor.  Und
zwar soll  mit dieser Hauptsatzungsänderung eine Klarstellung dahingehend erfol-
gen, was ist eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung, das heißt, wofür ist das
Kreisorgan Landrat zuständig und was sei keine Angelegenheit der laufenden Ver-
waltung  mehr,  wofür  ist  das  Organ  des  Landkreises  Kreistag  zuständig.  Der
Landkreis Unstrut-Hainich ist Gesellschafter in acht Gesellschaften, nach dem uns
vorgelegten Beteiligungsbericht und der Landkreis Unstrut-Hainich als Gesellschaf-
ter wird in diesen Gesellschaften durch das Organ des Landkreises Landrat.
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Und die Streitfälle, die es also in der Bundesrepublik gibt, was sind laufende Ange-
legenheiten der Verwaltung und was nicht, die ist unendlich und es gibt unendlich
viele  Gerichtsentscheidungen  und  wir  wollen  eine  Sache  hier  klarstellen  in  der
Hauptsatzung und diese Klarstellung wird auch empfohlen in dem führenden Kom-
mentar zur Thüringer Kommunalordnung. Dort heißt es, das Thema laufende Ange-
legenheit  der  Verwaltung  ist  so  vielfältig  und  abhängig  von  Größe,  Finanzkraft,
Haushaltsvolumen,  Bevölkerungsstruktur  und  von  vielen  Sachen,  so  dass  die
Landkreise aufgefordert sind,  nach  Möglichkeit  in der Hauptsatzung so detailliert
wie es geht, diese Angelegenheiten zu regeln, was ist laufende Angelegenheit und
was ist keine.

Aus gegebenem Anlass möchten wir das in der Hauptsatzung klargestellt wird, was
keine Angelegenheit der laufenden Verwaltung ist und das möchte ich kurz vortra-
gen:

"In § 13 wird nach Punkt 3 nachfolgender Punkt 4 eingefügt:

Nicht als laufende Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises im Sinne des §
107 Abs. 2 Satz 1 ThürKO gelten auch:

a) die Veräußerung, Übertragung und Tausch von Geschäftsanteilen von Unter-
nehmen,  an  denen  der  Unstrut-Hainich-Kreis  beteiligt  oder  alleiniger  Ge-
sellschafter ist.
b) Die Verwendung des Jahresergebnisses, sofern es nicht innerhalb des Unter-
nehmens verbleibt.

Der bisherige Punkt 4 wird Punkt 5."

Ich würde sie bitten, diesem unserem Ansinnen, dieser Klarstellung zuzustimmen.

Herr Groß: 

"Herr  Vorsitzender,  sehr  geehrter  Herr  Landrat,  meine  Damen  und  Herren.
Anknüpfend an den Antrag der Freien Wähler, den wir von der FDP grundsätzlich
für richtig halten, hat die FDP kurzfristig einen eigenen Änderungsantrag gestellt.
Den möchte ich ihnen kurz vorlegen bzw. auch erklären, das heißt vorgelegt wurde
er ihnen schon durch das Kreistagsbüro, die haben den in der Sitzungspause eben
ausgeteilt. Ich will  vorweg schicken, im Grundsatz unterstützen wir den Antrag der
Freien Wähler, wir meinen nur, dass man die Satzungsänderung noch besser ma-
chen kann und insgesamt den Beschluss auch noch etwas besser fassen kann. 

Ich lese einfach mal unseren Antrag zunächst vor und werde dann auf jeden einzel-
nen Punkt zur Erklärung, was das für eine Bedeutung hat, kurz eingehen. Zunächst
steht dort oben - Geänderter Antrag - in der Überschrift, das ist ein Fehler, es muss
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richtig Änderungsantrag heißen.

"Der Kreistag möge beschließen:

I. Die Hauptsatzung wird wie folgt geändert:

1. In § 13 der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises wird nach Punkt 3 nachfol-
gender Punkt 4 eingefügt:

„Nicht als laufende Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises im Sinne des §
107 Abs. 2 Satz 1 ThürKO gelten insbesondere folgende Entscheidungen:

a) die Entscheidung über die Veräußerung, die Übertragung und den Tausch von
Anteilen an Gesellschaften, an denen der Unstrut-Hainich-Kreis beteiligt ist;

b) die Entscheidung über die Verwendung des Jahresergebnisses, der in Buchstabe
a genannten Gesellschaften;

c) die Entscheidung über Satzungsänderungen, der in Buchstabe a genannten Ge-
sellschaften.” 
2. Der bisherige Punkt 4 des § 13 der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises
wird Punkt 5."

Das ist  die Änderung der Hauptsatzung und wir haben diesbezüglich noch einen
Punkt  II.  in  die  Beschlussfassung aufgenommen, der  aufgreift,  was Herr  Montag
eben mündlich zu seinem Antrag auch begründet  hat.  Wir  sind nämlich der Auf-
fassung, dass diese Änderung rein deklaratorischer Natur sind, dass das schon gel-
tendes  Recht  ist.  Gleichwohl  sind  wir  der  Meinung  auch  aus  zwei  gegebenen
Anlässen,  dass  es  hier  erforderlich  ist,  eine  Klarstellung  in  die  Hauptsatzung
aufzunehmen.

Ganz kurz zur Begründung unseres Antrages. 

Zu I. zu Punkt 1. a): Ich finde dieser Punkt erklärt sich gänzlich von selbst und Herr
Montag hat diesbezüglich auch schon etwas gesagt.

Auch Punkt 1. b) hat Herr Montag schon begründet. Dort ist es so, dass auch schon
im Antrag der Freien Wähler  stand,  man kann im Prinzip  ganz kurz sagen, dass
geht hervor oder die Idee ist sicherlich auch bei den Freien Wählern diesbezüglich
entstanden, aus der Ausschüttungsentscheidung in der Gesellschafterversammlung
des Hufeland Klinikums, wo 600 T€ an den Landkreis ausgeschüttet worden und der
Landkreis weder bei der Frage, ob ausgeschüttet wurde, beteiligt worden ist, noch
bei der Frage, wie das Geld verwendet wird. Er meint, dass man hier jedenfalls bei
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der zweiten Frage, aber wahrscheinlich auch bei der allerersten Frage den Kreistag
hätte beteiligen müssen. Das würde dann klargestellt.

Es gab diesbezüglich, ich darf daran erinnern, im Sommer schon mal eine Debatte,
da gab es verschiedene Rechtsauffassungen,  mit dieser  Hauptsatzungsänderung
dürfte es dann auch für die Verwaltungsspitze gänzlich klar sein, dass das so nicht
geht.

Aber unser Antrag hat diesbezüglich noch Änderung. Im Antrag der Freien Wähler
befindet  sich diesbezüglich  eine Einschränkung,  dass über  die  Verwendung vom
Jahresergebnis  nur  dann  durch  den  Kreistag  entschieden  werden soll,  wenn es
nicht im Unternehmen verbleibt. Wir meinen, dass der Kreistag immer darüber ent-
scheiden sollte, egal ob es im Unternehmen verbleibt. Denken sie sich mal den Fall,
wir hätten eine Gesellschaft,  die  im Jahr mehrere Millionen Gewinn macht, dann
finde ich, gehört es schlichtweg nicht zum laufenden Geschäft des Landrates, in der
Gesellschafterversammlung darüber zu entscheiden, ob der Gewinn im Unterneh-
men bleibt oder nicht, ob er direkt an den Kreis fließen soll. Ich meine, da wird das
Budgetrecht  des Kreistages zu sehr verletzt.  Das gehört  dann eben auch in den
Kreistag.

Damit komme ich zu I.  1. c): Das ist  neu, das hat der Antrag der Freien Wähler
nicht. Da geht es darum, ob der Kreistag zustimmen muss und zwar vorher, wenn
Satzungsänderungen beschlossen werden. 
Jetzt schauen sie mal in ihre Tagesordnungspunkte 16 und 17.  Diese ganze Prob-
lematik hätten wir nicht, wenn wir das schon gehabt hätten, wenn wir diese Klarstel-
lung schon gehabt hätten. Dann hätte auch unsere Verwaltungsspitze gewusst, eine
Satzungsänderung ist keine laufende Aufgabe, da muss ich den Kreistag fragen, so
wie der Bürgermeister von Bad Langensalza eben seinen Stadtrat gefragt hat. 
Das ist auch aus meiner Sicht eine erforderliche Klarstellung. Auch c) ist also so ge-
sehen lex Hufelandklinik und lex MVZ, dass und das nicht wieder passiert, dass wir
nicht  über Jahr bzw. Monate keine kommunalrechtlichen Zustimmungen des Kre-
istages zu einsamen Entscheidungen vom Landrates haben.

II.,  hatte  ich  gesagt,  ist  nur  eine  deklaratorische  Formulierung,  wird  nicht  in  die
Hauptsatzung aufgenommen, sondern stellt  klar, dass der Kreistag schon der Auf-
fassung war, dass er eh zuständig war.

Meine Damen und Herren, damit komme ich zum Schluss meiner Ausführungen. Ich
bitte sie, unserem Antrag ihre Stimme zu geben, denn er schafft die entsprechende
Rechtssicherheit. Allerdings ich möchte mich auch, da nehme ich die Kritik der SPD
auf, dafür entschuldigen, dass der Antrag hier so spät eingereicht  wurde. Sollten
offene Fragen geblieben sein, stehe ich diesbezüglich gerne zur Verfügung.

Herr Dr. Jankowsky 
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"Gibt es Ausschüsse, die sich damit beschäftigt haben, nicht mit dem Änderungsan-
trag, sondern mit dem Ausgangsantrag? Das ist nicht der Fall, so dass ich die De-
batte eröffnen kann.

Landrat, Herr Zanker:

"Herr  Vorsitzender,  meine  Damen  und  Herren  Kreistagsmitglieder,  werte  Gäste.
Vorweg, ich werde gegen den Antrag der Freien Wähler nicht stimmen, obwohl der
eine oder andere, das hat man eben am Redebeitrag von Herrn Groß gemerkt, da
gewisse,  Satzbauten  zwischen  die  Zeilen  geschoben  werden  sollten.  Aber  ich
glaube,  die  Freien  Wähler  haben  das  getan,  was sicherlich  schon  längere  Zeit
diskutiert  wurde, aus der Debatte heraus, was darf man und was darf man nicht.
Natürlich werde ich nicht zustimmen, sondern mich enthalten, weil es schon, da wir
über  eine  Satzung reden,  auch einige  Punkte gibt,  die  rechtlich  anders  geregelt
sind. Aber ich will  auch nicht dagegen stimmen, damit es nicht heißt, es geht um
seine Person, sondern man sollte eben auch und Herr Groß, das richte ich auch an
sie, da, wer es noch nicht weiß, hat es jetzt zumindestens gemerkt, sie sind Staat-
sanwalt und sie lesen Gesetze sicherlich etwas akribischer als andere. Und insofern
bitte  ich  sie  auch  noch  mal  in  der  Thüringer  Kommunalordnung  im  §  74  ein-
schließlich  des Kommentars,  der richtig stellt,  warum man was tut oder lässt.  Ich
gebe ihnen da gern auch noch mal Schützenhilfe. Unter 10.4.4 § 74 - Vertretung im
Fall der Beteiligten. Hier noch mal klarstellen, dass es eben genauso nicht geregelt
ist und vom Gesetzgeber genauso nicht gewollt ist, denn explizit auf einige Punkte
hingewiesen.

Insofern ist das auch gar nicht mein Thema, weil am Ende wird es, wie das immer
so schön ist  bei  den Satzungen, der Rechtsaufsicht  gegeben und wenn die sagt
okay, das ist in Ordnung, dann geben wir's bekannt und verfahren danach. Wenn's
nicht so ist, dann haben die halt ihr eigenes Gesetz gelesen und da ist es klar gere-
gelt.

Grundsätzlich  aber ist  das,  was die  Freien Wähler,  ich gestatte keine Zwischen-
frage, grundsätzlich  ist  es aber  klar,  dass die Freien  Wähler  etwas tun,  was ich
auch richtig  finde,  dann hört  wenigstens dieser  Tagesordnungspunkt auf,  ständig
immer in  Anfragen zu erscheinen,  nämlich für  was ist  nun ein  Landrat  zuständig
oder nicht. Und insofern gehe ich dann auch auf zukünftige Punkte schon ein, ich
habe gegen keinen Beschluss verstoßen und auch keinen Schaden zugeführt. Er
stellt hier nur klar und der Kreistag hat das Recht dazu, in denen Bereichen, wo das
Gesetz nichts anderes regele, auch zu sagen, das möchten wir als laufende Ange-
legenheit der Verwaltung, das möchten wir als Zuständigkeit des Kreistages haben.

Und wenn die Damen und Herren Kreistagsmitglieder sich an die Sitzung am 26.08.
erinnern, hatten wir genau einen Hauptsatzungsänderungsantrag in der Kreistags-
sitzung, der dann leider nicht beschlossen wurde aus vielen anderen Gründen, in
dem dies auch noch mal dort  in Größe, in Summe definiert  beschlossen werden
sollte. Also insofern kann ich das relativ gelassen sehen. 
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Aber auch die Begründung von Herrn Groß zu seinem Änderungsantrag, den ich
noch  nicht  so  richtig  verstehe,  ist   das  jetzt  ein  Änderungsantrag,  denn  es  ist
deckungsgleich  eigentlich  das  was  die  Freien  Wähler  hier  eingebracht  haben,
außer dass im Punkt II. reingeschrieben haben, dass das, was oben beschlossen
wird ihrer Meinung nach als FDP-Fraktion eben sowieso Aufgabe des Kreistages
gewesen wäre, wie man beim lesen der 74 deutlich merkt, dass es nicht der Fall ist.

Eine Bitte habe ich nur, auch bei der Diskussion auch bei zukünftigen Tagesord-
nungspunkten auch bitte Unterstellungen zu unterlassen. Herr Groß und sie unter-
stellen  hier,  dass ich etwas getan habe, was gegen geltendes Recht  ist  und ich
habe  ihnen  das  damals  gesagt  in  der  Kreistagssitzung auch auf  Nachfrage von
Herrn Pöhler, was Recht ist und das kann ich so tun. Ich habe nicht dagegen ver-
stoßen. Wenn der Kreistag das jetzt beschließt, dann ist es ab nächstes Jahr nicht
mehr mein Recht, aber wenn das ihr Antrag ist, was sie dahinter verstehen, dann
wird es interessant für uns, weil dann würde es bedeuten, dass eine Gesellschafter-
versammlung gar nichts mehr beschließt und im Umkehrschluss der Gesellschafter
nicht mehr der Landrat ist, sondern, wir erinnern uns meine Damen und Herren Kre-
istagsmitglieder, Diskussion Regionalbus, dann ist der Kreistag Gesellschafter.

Tolles Thema, dann lade ich sie ein, so wie Herr Groß reagiert, hat er das nicht so
gemeint, wie sie es jetzt interpretieren, aber dann hat es der Unstrut-Hainich-Kreis
endlich geschafft, nachdem der Kyffhäuserkreis schon so eine glorreiche Idee hatte
und  wo eben  das  Landesverwaltungsamt und  Innenministerium und  zuständiges
Verkehrsministerium mitgeteilt haben, dass sie das doch wirklich nicht ernst meinen
wollen und die CDU-Fraktion daraufhin im Kyffhäuserkreis ihren Antrag zurückgezo-
gen haben, weil wir dann sicherlich deutschlandweit ins Fernsehen kommen. 

Die erste Gesellschaft die durch den Kreistag in einer Gesellschafterversammlung
vertreten wird. Im Übrigen wäre dass dann auch nur gültig, wenn auch der Bürger-
meister  seinen Stadtrat  beschließen lässt,  dass der Stadtrat  Gesellschafter  ist  in
dieser Gesellschafterversammlung. Das heißt,  wir müssen auch alle ein bisschen
bei der Realität bleiben.

Der  Antrag  der  Freien  Wähler  geht  in  Ordnung.  Man  klärt  hier,  wenn  es  die
Mehrheit  gibt  dazu,  halt  die  Frage,  für  was  ist  ein  Landrat  zuständig.  Die  Be-
gründung und der Antrag der FDP-Fraktion halte ich nicht sach- und fachgerecht.
Und im Übrigen, wenn man soweit geht und das bei der Begründung ja erst auch ich
gemerkt habe, was sie wirklich mit diesem Antrag wollen,  dann hätte man fairer-
weise auch das rechtzeitig einbringen können, damit wir uns alle darüber unterhal-
ten oder es einfach noch mal in den Ausschuss geben, in den Kreisausschuss, um
hier auch einen Beschluss zu fassen, der werthaltig ist, denn am Ende, wie gesagt,
ist es nicht ein einfacher Beschluss, es ist eine Satzungsänderung und die bedarf
anderer Wege.

Herr Groß: 
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"Sehr geehrter Herr Landrat, vielen Dank, dass sie mir Schützenhilfe leisten wollen
in  rechtlicher  Hinsicht.  Ich würde mit  Unterstellungen arbeiten,  dass ist  natürlich
nicht richtig. Wenn ich eine andere Rechtsauffassung habe, ist das sicherlich keine
Unterstellung. Ich habe ihnen niemals unterstellt,  sie hätten sehenden Auges, das
weiß ich einfach schlichtweg nicht - obwohl sie vielleicht gesehen haben, dass es
Unrecht war, dass so gehandelt - nein, ich glaube ihnen, dass sie selbst geglaubt
haben, es ist ihre Aufgabe. Das glaube ich ihnen. Das dazu.

Sie haben den 74 ins Spiel gebracht ThürKO. Ich meine, sie haben ihn nicht richtig
verstanden und sie würden jetzt hier die Kreistagsmitglieder diesbezüglich verunsi-
chern. Ja, der 74 regelt bestimmte Beschlüsse, wenn der Kreis beteiligt ist. In ihrem
Fall  aber gelten die allgemeinen Regeln nach 107. Dass sie das auch so sehen,
zeigt dass sie Punkt 16 und 17 auf die Tagesordnung genommen haben. Dort ha-
ben sie zwar den 74 gebracht als Begründung, ist aber vollkommen falsch, denn es
beteiligt sich beim TOP 16 und niemand nimmt dort ein Kredit auf und es beteiligt
sich auch niemand an einem anderen Unternehmen. Das geschieht erst bei TOP
17.  Also,  hatten  sie  es  auch  nach  den  allgemeinen  Regeln  vorderlich  gehalten,
wenn sie das so auf die Tagesordnung nehmen, nämlich nach § 107 ThürKO, dass
es nicht zur laufenden Verwaltung gehört. § 74 regelt eine andere Frage, auch wenn
Sie so es in den Beschlusstext von 16 und 17 der Tagesordnung aufgenommen ha-
ben. Vielen Dank."

Landrat, Herr Zanker:

"Herr  Vorsitzender,  meine  Damen  und  Herren  Kreistagsmitglieder.  Unabhängig,
dass die Diskussion schön zeigt, dass man das hätte im Kreisausschuss diskutieren
können, unter anderem in dem Kreisausschuss, der für die heutige Sitzung zustän-
dig gewesen wäre, da war ihre Fraktion meiner Kenntnis nach da. Oder der Antrag
ist  so kurzfristig  gekommen, dass man sich darüber halt  nicht mehr verständigen
konnte.
Fakt ist eins, auch da helfe ich ihnen gerne nach, wir haben im Gesellschafterver-
trag geregelt und das hat der Kreistag beschlossen, dass Veränderungen der Ge-
sellschaft durch den Kreistag zu beschließen sind. 

Der TOP 16 beinhaltet das, nämlich die Veränderung der Gesellschaft, dass wir ein
MVZ auch betreiben dürfen und damit die gesellschaftsrechtliche Grundlage schaf-
fen, um den TOP 17 zu behandeln. Und den TOP 17 behandeln wir nach 107, weil
wir eine Gesellschaft gründen und als Gesellschaft tätig werden. Und das darf ich
eben  nicht,  das  hat  mit  74  gar  nichts  zu  tun.  Insofern  sind  beide  Tagesord-
nungspunkte ganz normal logisch aufzubringen,  weil  die Zuständigkeit  beim Kre-
istag dazu liegt, dies zu treffen.

Und ich habe nur in der letzten Kreistagssitzung es runter genommen am 26.08.,
weil  wir  zwischen Stadtrat  und Kreistag  eine  andere  Beschlusslage  haben.  Aber
dazu komme ich dann bei den späteren Tagesordnungspunkten noch mal. Also in-
sofern hat ihre Argumentation jetzt überhaupt gar keinen Bezug dazu. Wir nehmen
laut Gesellschaftsvertrag und Kommunalordnung diese beiden Punkte auf, weil wir
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die  Gesellschaft  verändern  in  ihrem Zweck und  dafür  bedarf  es  dem Kreistags-
beschluss. 

Unabhängig Herr Groß, mir geht's doch gar nicht darum, ich hab's ja gesagt, ich
stimme nicht  dagegen,  als  Verwaltung stimmen wir  auch nicht  dagegen,  weil  wir
sagen,  gut,  es  regelt  es  jetzt.  Nur  die  Begründung  dazu  und  die  Argumenta-
tionsschiene von ihnen ist ein völlig falscher Ansatz, denn in 74 ist genau geregelt
und das hat der Gesetzgeber nicht ohne Grund gesagt, für was ein Kreistag vorher
angehört  werden  muss,  zum  Beispiel  für  Kredite  und  kreditähnliche  Rechts-
geschäfte und nicht für Jahresabschlüsse. Und ich bin gerne mal gespannt, den Be-
teiligungsbericht von ihnen zu sehen, wo die Aufsicht, meine Aufsicht, unsere Auf-
sicht uns mitteilt, dass ich gegen geltendes Recht, sprich gegen die Kommunalord-
nung in den letzten 15 Jahren verstoßen habe, denn 15 Jahre entscheiden wird,
was wir mit Jahresabschlüssen machen. Nur mal so eine kleine Randbemerkung.

Also, wenn sie Recht hätten, dann sitzen in Erfurt und Weimar einige Leute, die das
nicht gelernt haben, was sie angeblich hier ausüben.

Herr Mros:

"Werter Herr Vorsitzender, werte Abgeordnete. Ich möchte mich in die Reihe einrei-
hen,  dass  der  Beschlussvorschlag  oder  der  Änderungsantrag  der  FDP uns  erst
heute  auf  den  Tisch  gelegt  worden ist,  es hätte  zumindestens  auch einen  Krei-
sausschuss noch mal gegeben, wo man hätte das diskutieren können. Wir  haben
als Fraktion unterschiedliche Meinung, ob man nun den Änderungsantrag der FDP
zustimmen sollte  oder  nicht.  Auf  jeden  Fall  möchten  wir  getrennte  Abstimmung
zwischen I. und II. Dem Antrag der Freien Wähler haben wir diskutiert und würden
wir auch so vollumfänglich zustimmen."

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Mros, eine Rückfrage von mir. II., das hatte Herr Groß klargestellt, soll nicht
in  die  Hauptsatzung aufgenommen werden,  sondern  sie  meinten  möglicherweise
2.?" 

Herr Mros:

"Nein ich meinte II., weil darüber steht: "Der Kreistag möge beschließen". Und das
erste wäre die Änderung der Hauptsatzung und das zweite ist ja doch eine prokla-
matische Erklärung. Ansonsten müssen sie mir sagen, was eine proklamatische Er-
klärung ist. Steht ja nun mal auf dem Zettel."

Herr Schwarzmann: 
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"Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Damen
und Herren. Ich möchte den Antrag stellen, dass der Antrag der FDP an den Finan-
zausschuss  verwiesen  wird,  da  nach  meinem Dafürhalten  Kommunal-  und  Ge-
sellschaftsrecht  vermengt  werden,  weil  es  kann  nicht  unsere  Aufgabe  sein,  ge-
sellschaftsrechtliche Entscheidungen zu unterstützen oder zu beschließen, weil wir
als Kreistag, nach meinem Dafürhalten,  in einer GmbH nicht zu suchen haben. De-
swegen gibt es Gesellschaftsrecht und gibt es Kommunalrecht. Und ich denke der
Finanzausschuss sollte hier eine entsprechende Vorlage geben. Danke."

Herr Dr. Jankowsky: 

"Danke,  das ist  ein  Geschäftsordnungsantrag,  Herr  Schwarzmann,  den sie  eben
gestellt haben, darüber ist sofort abzustimmen. Ich möchte sie aber darauf aufmerk-
sam machen, wenn dem zugestimmt wird, was Herr Schwarzmann sagt, dann kön-
nen wir aus meiner Sicht auch den ursprünglichen Antrag nicht weiter behandeln.

Ich lasse jetzt über diesen Geschäftsordnungsantrag von Herrn Schwarzmann ab-
stimmen. Wer dafür ist, dass der Änderungsantrag der FDP, den Herr Groß begrün-
det  hat in  den Finanzausschuss überwiesen wird,  den bitte ich um das Handzei-
chen.

Danke.  Gegenstimmen?  Danke.  Enthaltungen?  Danke.  Damit  ist  dieser  Antrag
mehrheitlich abgelehnt worden und wir verhandeln weiter."

Herr Montag: 

"Herr  Vorsitzender,  Herr  Landrat,  meine  sehr  geehrten  Damen und  Herren.  Ich
schließe mich der von in  der Pause geäußerten Kritik  von Frau Fischer  und der
eben geäußerten  Kritik  von Herrn  Mros an,  was die  Kurzfristigkeit  des Antrages
betrifft. Es geht hier um eine Änderung der Hauptsatzung und an der schnitzt man
nicht so gerne herum. Das ist unser Fundament, nach der wir arbeiten sollen. 
Ich muss aber anerkennen, dass in dem Antrag viel Arbeit steckt, dass er gewissen-
haft vorbereitet ist und das Ansinnen, was wir hatten mit unserem ursprünglichen
Antrag unterstützt  und vertieft  und deswegen würden wir  auch diesen Antrag so
empfehlen."

Frau Karl:

"Sehr  geehrter  Herr  Vorsitzender,  meine  Damen und Herren  Kreistagsmitglieder,
sehr  geehrte  Gäste.  Ich war einigermaßen verwundert  Herr  Montag,  als  ich  jetzt
ihren Redebeitrag gehört habe. Wir  haben in der SPD-Fraktion nach langer, nicht
strittiger,  aber  nach langer  Debatte dem Antrag unser  Votum gegeben und zwar
ihrem Antrag Herr Montag oder Herr Menge war ja Antragsteller für die Freien Wäh-
ler,  weil unter anderem auch nicht der Punkt, den die FDP-Fraktion jetzt plötzlich
hier mit aufgenommen hat, nämlich "1. b) die Entscheidung über die Verwendung
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des  Jahresergebnisses,  der  in  Buchstabe  a  genannten  Gesellschaften.",  so
Bestandteil ist wie bei den Freien Wählern und wie bei der FDP-Fraktion. 

Und wir haben auch II.  mit Verwunderung festgestellt,  dass das jetzt plötzlich mit
Beschluss einer  Hauptsatzungsänderung ihr  Votum findet,  als Antragsteller  eines
von uns betrachtet vernünftigen Antrages der Freien Wähler.

Wir  werden in unserer Fraktion jetzt kurzfristig noch mal darüber beraten müssen,
weil wir den FDP-Antrag nicht unterstützen. Wenn sie aber ihren Antrag praktisch
damit zurückziehen, - ziehen nicht zurück, sie haben ihre Unterstützung kund getan,
dann weiß ich jetzt nicht, wir können nicht über beide Anträge gleichzeitig verhan-
deln. Dann bitte ich noch mal um Klarstellung Herr Montag, weil ich hatte die Unter-
stützung für die FDP als Zurückziehen ihres Antrages betrachtet, dass sie das bitte
noch mal klarstellen,  weil  damit in der SPD-Fraktion,  denke ich, Irritationen auch
vorhanden wären."

Herr Montag:

"Herr  Vorsitzender,  Herr  Landrat,  meine sehr geehrten Damen und Herren.  Frau
Karl  es liegen  jetzt  hier  ein  Ursprungsantrag  vor  und ein  Änderungsantrag.  Und
gemäß unserer Geschäftsordnung wird zunächst über den Änderungsantrag abges-
timmt. Die  Meinung,  unsere Meinung dazu,  habe ich kundgetan.  Wenn  dem Än-
derungsantrag  nicht  stattgegeben  wird,  steht  natürlich  unserer  dann  zur  Abstim-
mung."
Herr Dr. Jankowsky: 

"Herr Groß, wir haben uns im Präsidium jetzt auch noch mal verständigt. Der gra-
vierende Unterschied, so wie wir das sehen, ist eigentlich nur der Buchstabe c). Ist
das richtig? Alles andere ist, aus unserer Sicht, nahezu gleich. Vielleicht können sie
das mal begründen, wo der eigentliche Unterschied zum Ursprungsantrag liegt."

Herr Groß: 

"Also, ich hab's vorhin schon mal gesagt, aber ich sag's gern noch mal. Also hin-
sichtlich der Hauptsatzungsänderung gibt es außer redaktionellen Formulierungsän-
derungen zwei, nicht nur eine, zwei Änderungen. 
Und zwar die eine Änderung finden sie in der Tat 1. c), dort ist aufgenommen - jede
Satzungsänderung -. Und 1.b) ist im Antrag der Freien Wähler die Formulierung -
Über das Jahresergebnis, wenn es nicht im Unternehmen verbleibt - sinngemäß, ich
weiß es jetzt nicht, wie es wortwörtlich ist. Und dieser Halbsatz fehlt  bei unserem
Antrag. 

Das hat zur Folge, dass bei Thesaurierungen, also wenn das Ergebnis im Unterneh-
men verbleibt nach dem Antrag der Freien Wählergemeinschaft der Kreistag nicht
entscheiden muss, sondern nur  wenn ausgeschüttet  werden soll.  Also ganz sehr
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zugeschnitten auf den Fall des Hufeland Klinikums. Und nach unserem Antrag ist es
so, dass über die Verwendung des Jahresergebnisses der Kreistag nicht in der Ge-
sellschafterversammlung, da will ich dem Landrat widersprechen, sondern vorher im
Kreistag beraten wird und dann der Landrat mit einem gewissen Auftrag, wie er dort
abzustimmen hat, in die Gesellschafterversammlung geschickt wird. Und dann hat
der Landrat dort so abzustimmen, wie es der Kreistag will  und zwar entweder, es
wird ausgeschüttet oder es wird nicht ausgeschüttet. Aber er hat eben so abzustim-
men, wie wir es gerne wollen.

Ich möchte diesbezüglich noch die Möglichkeit nutzen, einer Klarstellung: Natürlich
ist  nicht  der  Landrat   Gesellschafter  und auch nicht  der  Kreistag Gesellschafter,
sondern es ist der Kreis Gesellschafter. Und der Landrat ist lediglich Vertreter des
Kreises in der Gesellschafterversammlung. Vielen Dank."

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Groß, einen kleinen Augenblick noch, eine zweite Rückfrage, die resultiert aus
der  Bitte  getrennt  abzustimmen.  II.  wird  also  keinen  Niederschlag  in  der  Haupt-
satzung finden?"

Herr Groß:

"Nein, nein. Wenn sie lesen unter I. steht, die Hauptsatzung wird wie folgt geändert,
sinngemäß, und dann kommt unter II. nichts, was, also unter I. finden sie die Haupt-
satzungsänderung  und  unter  II.  lediglich  die  Klarstellung,  dass  diese  Haupt-
satzungsänderung, die unter I. vorgenommen wird, lediglich deklaratorisch ist. Ei-
gentlich  von der Gliederung her  ganz eingängig,  meine ich.  II.  wird nicht  Haupt-
satzungstext."

Herr Dr. Jankowsky: 

"Herr Groß, noch eine dritte Rückfrage. Würde es dem widersprechen, wir sind hier
der Meinung, dass das eventuell in die Begründung hineingehört hätte?"

Herr Groß: 

"Kann man natürlich  so sehen,  dass es ein  Begründungstext ist.  Man kann aber
auch  sagen,  nein  der  Kreistag  kann  auch  Willensbekundungen  ganz  einfach
beschließen und nicht nur Satzungsänderungen und dieser Auffassung bin ich, so
dass das auch in den Beschlusstext kann und daran halten wir auch fest. Das wird
auch noch mal Thema bei 16 und 17."

Frau Karl:
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"Sehr geehrter Herr  Vorsitzender,  sehr geehrter Herr  Groß. Ich richte jetzt meine
Rede nur an sie beide, weil  allen anderen, denke ich, ist es klar. Wir  haben uns
heute hier in dieser Kreistagssitzung getroffen zum Tagesordnungspunkt 13, der da
heißt  -  Antrag  der  Freien  Wählergemeinschaft  -  Änderungssatzung  der  Haupt-
satzung.  Wir  haben  hier  uns  nicht  getroffen  für  einen  weiteren  Tagesord-
nungspunkt, der heißt - Willensbekundung der FDP-Fraktion. Dann hätte man die
Tagesordnung verändern müssen.

Herr  Dr.  Jankowsky und deswegen,  wir  haben hier  eine  Hauptsatzungsänderung
und wir können hier die Hauptsatzung ändern. Es gibt in der Hauptsatzung ganz am
Ende nur noch einen Schluss und da steht  nicht  drunter Proklamation und dann
kann man all  das aufschreiben, was man vielleicht noch gerne in der Begründung
formuliert hätte in diesem Beschluss, aber nicht in die Begründung nehmen möchte,
Herr  Groß.  So  geht  es  nicht.  Also,  wenn wir  Recht  hier  vertreten  wollen,  dann
müsse wir es aber auch so machen. Wir  haben eine Hauptsatzungsänderung und
nichts anderes. Und entweder ändern sie die Hauptsatzung oder sie machen eine
Willensbekundung."

Herr Dr. Jankowsky:

"Frau Karl, ich möchte gleich darauf reagieren. Es ist bei jedem Antrag möglich, ei-
nen Änderungsantrag zu bringen, auch wenn wir die Hauptsatzung ändern. Und so
ist hier verfahren worden.

Herr Kubitzki bitte. Sie ziehen zurück.

So meine Damen und Herren, ich vermute es ist noch einige Verunsicherung unter
ihnen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann schließe ich die
Debatte und lasse abstimmen. 

Zunächst der Antrag der FDP, der hier als Änderungsantrag eingegangen ist. Wir
haben eben detailliert  darüber gesprochen. Er wird dem Wunsch von Herrn Mros
entsprechend in den Punkten I. und II. getrennt abgestimmt.

Wer dafür ist, dass der Punkt I., also die eigentliche Haupstsatzungsänderung an-
genommen  wird,  den  bitte  ich  um  sein  Handzeichen.  Danke.  Gegenstimmen?
Danke. Stimmenthaltungen. Danke.

Damit ist I. mehrheitlich angenommen. Herr Dreiling.

Ja, Entschuldigung, ich weiß, was sie sagen wollten, sie entschuldigen bitte, meinen
voreiligen Entschluss, das ist eine Hauptsatzungsänderung. Zur Hauptsatzungsän-
derung brauchen wir eine Mehrheit von 24 Stimmen, also die qualifizierte Mehrheit,
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das ist die Mehrheit der benannten Kreistagsmitglieder. Ich bitte sie also noch mal,
um zählen zu können, um ihre Abstimmung.

Wer dem Punkt I. die Zustimmung geben möchte, den bitte ich um sein Handzei-
chen. Danke. Gegenstimmen? Danke. Enthaltungen? Noch mal bitte die Enthaltun-
gen. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir das endgültige Ergebnis.  Ich
bitte das noch mal zu entschuldigen, ich hab's mir aufgeschrieben, aber nicht mit-
geteilt.

Dafür haben gestimmt 25 Mitglieder, dagegen haben gestimmt 7 und enthalten ha-
ben sich ebenfalls 7, so dass also dieser Text angenommen worden ist.

Wir stimmen jetzt über die Erklärung ab, das ist II. Wer dafür ist, dass wir diese Er-
klärung annehmen, bitte ich um sein Handzeichen. Noch mal bitte die Ja-Stimmen
deutlich sichtbar. Danke. Nein-Stimmen? Danke. Enthaltungen? Danke.

So, damit haben wir folgendes Stimmergebnis: 21 Ja-Stimmen, 17 Nein, eine En-
thaltung, das bedeutet, dieser Zusatz ist nicht angenommen worden. Herr Dreiling."

Verschiedene Zurufe aus dem Saal

Herr Dr. Jankowsky:

"Es ist eine Satzungsänderung, bei einer Satzungs."

Verschiedene Zurufe aus dem Saal

Herr Dr. Jankowsky:

"Sie ziehen zurück. Herr Groß bitte."

Herr Groß: 

"Also  die  Probleme treten jetzt  wahrscheinlich  deshalb  auf,  ich  war  nicht  für  die
getrennte Abstimmung, aber nun ist es geschehen. I. ist eine Satzungsänderung, II.
ist  keine  Satzungsänderung.  Deshalb  brauchen  wir  für  II.  nicht  die  haupt-
satzungsändernde Mehrheit, deshalb würde für II. die einfache Mehrheit ausreichen,
ist  meine Auffassung. Allerdings sind die  beiden Punkte so eng miteinander ver-
knüpft, dass das jetzt natürlich bedauerlich ist, gebe ich zu. 
Allerdings ist ja natürlich II. später nur für die Auslegung der Satzung erforderlich.
Der wird ja niemals Satzungstext und taucht auch niemals in Satzung auf, sondern
immer nur in den Protokollen. Von daher ist es meines Erachtens absolut unschäd-
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lich."

Frau Karl: 

"Sehr geehrte Damen und Herren, dass was wir jetzt unter II. beschlossen haben, ist
ein Beschluss des Kreistages. Ich hab's eben noch mal gesagt, aber vielleicht muss
man  für  manche  auch  wiederholen.  Wir  haben  den  Tagesordnungspunkt
Satzungsänderung, Herr Vorsitzender. Herr Groß hat jetzt mitgeteilt, dass es keine
Satzungsänderung  ist.  Ich  frage mich jetzt,  welcher  Tagesordnungspunkt  das ei-
gentlich ist?"

Herr Dr. Jankowsky:

"13, 13 Frau Karl."

Frau Karl:

"Wir haben einen zusätzlichen Tagesordnungspunkt aufgenommen, ohne dass der
Kreistag darüber vorher befunden hat. Weil, ich kann diesen Beschluss nicht in die
jetzige  Tagesordnung  einordnen.  Den  Tagesordnungspunkt  Willensbekundung,
habe ich eben schon mal gesagt, gibt es nicht. Und eine Satzungsänderung, so hat
Herr Henning eben reingerufen, ist es nicht. Also es ist nicht nur meine Meinung,
sondern auch ihre. Vielleicht zählt ja ihre beim Vorsitzenden mehr. Danke."

Herr Dr. Jankowsky:

"Ich kann sie beruhigen, dass weder die eine noch die andere Meinung bei mir mehr
zählt. Ich bin zur Unparteilichkeit verpflichtet und durch meine lange Amtszeit hier
oben, habe ich das auch häufig bewiesen. Ich bitte also, diese Unterstellung zu un-
terlassen, Frau Karl.

Wir haben hier eine sehr schwierige Situation, in der das Präsidium ist. Wir haben
uns hier auch vorher beraten. Ich bin davon ausgegangen, dass bei Satzungsän-
derungen generell  die  qualifizierte  Mehrheit  benötigt  wird.  Aus meiner  Eingangs-
frage hatten sie ja schon gemerkt Herr Groß, dass ich gewisse Schwierigkeiten bei
der Formulierung hier habe.

Wir  haben also ein Stimmergebnis von 21 Ja- und 17 Nein-Stimmen bei einer En-
thaltung. Ich lasse jetzt schlicht und einfach sie darüber abstimmen, ob wir das als
Zustimmung oder nicht als Zustimmung im Sinne einer  Satzungsänderung haben
wollen."

Es gab mehrere Zwischenrufe aus dem Saal.
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Herr Dr. Jankowsky:

"Meine Damen und Herren, wenn sie der Meinung sind, dass hierfür nur die ein-
fache Mehrheit gebraucht wird, dann brauchen sie das nur zu äußern. Herr Dreil-
ing."

Herr Dreiling:

"Also  die Rechtslage ist wirklich sehr schwierig für uns alle auch und unser Abstim-
mungsverhalten und die Diskussion bringen jetzt auch keine weitere Klarheit.  Aus
dem Grund ziehen wir II. dieses Änderungsantrages zurück. Und legen allerdings
Wert darauf, dass das protokollarisch notiert wird."

Herr Dr. Jankowsky:

"Die  Lage,  Herr  Dreiling,  wird  immer  schwieriger.  Nach  der  Abstimmung
zurückzuziehen,  halte  ich also für  unmöglich.  Herr  Landrat,  vielleicht  können sie
eine kleine Klärung hier hereinbringen."

Landrat, Herr Zanker:

"Meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder,  jetzt kommt das, was ich ungerne
mache, weil ja immer unterstellt  wird, dass man das formell tut, aber Herr Dreiling
hat es vielleicht gemerkt, es ist ganz klar so, dass wir das alles beanstanden wer-
den  aus  verschiedenen  Gründen.  Einiges  ist  in  der  Diskussion  hochgekommen,
einige haben auch gemerkt, vielleicht hat Herr Montag das gemeint mit der Kurzfris-
tigkeit  des  Antrages,  wir  sind  im Satzungsrecht.  Wir  wissen  wie  die  Form von
Satzungsanträgen auszusehen haben und damit haben wir einen doppelten Fehler
und damit erkläre ich, dass wir diesen Beschluss, diesen Tagesordnungspunkt vol-
lumfänglich beanstanden werden und der Kreistag sich in einer nächsten Kreistags-
sitzung erneut damit beschäftigen darf."

Herr Dr. Jankowsky:

"Wir  haben diese Abstimmung hinter uns und wir sind lediglich bei der Auslegung
dieses strittigen Punktes II. Wir  sind hier immer noch zu keinem Ergebnis gekom-
men, wie wir das behandeln sollen, Herr Landrat.

Wir  sind uns also nicht einig über diesen Punkt II, ob die einfache oder die quali-
fizierte Mehrheit dazu genügt. Das Abstimmungsergebnis liegt vor, es wird geprüft,
ich werde es deshalb hier  nicht weiter verfolgen.  Den Hauptanteil  haben wir hier
hinter uns. Herr Landrat Zanker hat geäußert, wie es damit weiter gehen soll.
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Meine Damen und Herren, damit haben wir - Frau Lehmann.

Frau Lehmann:

"Herr Vorsitzender, auch wenn es viel Arbeit ist, dann beantrage ich doch, dass die-
ser  Tagesordnungspunkt  mit  allen  Diskussionen  wörtlich  wiedergegeben  wird  im
Protokoll, damit dann das Landesverwaltungsamt sich ausgiebig damit beschäftigen
kann, was hier  gesprochen wurde, denn die Beanstandung muss ja auch geprüft
werden."
Landrat, Herr Zanker:

"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder, werte Gäste. Ich
sehe, es sind ja nur noch die zum Tagesordnungspunkt 18 da. Vor Weihnachten
werden Weihnachtsgeschenke verteilt und es ist auch das erste Mal in 15 Jahren,
dass sieht man auch auf ihren Tischen, dass es auch vor Weihnachten uns nicht
gelingt,  ein normales Verhältnis zueinander zu finden. Und ich halte nach diesen
Redebeiträgen, auch den sehr ausführlichen, es für nicht anständig. Ich erkläre hi-
ermit und vielleicht  kann Frau Lehmann daraufhin diesen Antrag zurückzuziehen,
ganz einfach, diese Bänder sind da, die werden aufgehoben, wenn das LVA den
wörtlichen Spaß sich anhören will,  können sie das gerne tun. Aber bitte, bei aller
Wertschätzung, wir haben zig Kreisausschuss-Sitzungen-Protokolle noch zu schrei-
ben, Kreistagsprotokolle noch zu schreiben. Es muss irgendwo auch eine menschli-
che Grenze und wenn es nur vor Weihnachten ist, doch wohl noch geben. Die Kas-
setten sind da, die werden erst gelöscht, wenn das Protokoll bestätigt ist und für die
Beanstandung als auch für  die  Auffassung des LVA's gibt's  eine klare Regelung.
Und wenn sie dabei bleiben, tun sie mir wirklich leid."

Herr Dr. Jankowsky:

"Frau Lehmann, wollen sie darauf noch mal reagieren?"

Zwischenbemerkungen aus dem Saal

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Dr. Jagemann hat sich jetzt zu Wort gemeldet."

Herr Dr. Jagemann:

"Herr  Vorsitzender,  Herr  Landrat,  meine  sehr  geehrten  Damen und  Herren.  Ich
möchte jetzt nicht noch mehr Öl in diese juristische Debatte schütten, die wir jetzt
hatten. Ich bin auch nur ein kleiner Schulmeister mit ein bisschen Erfahrung im Dat-
enschutz und meiner Meinung nach ist es gar nicht möglich, dass man für jemanden
anders  beantragt,  dass die  Rede wörtlich  wiedergegeben  wird.  Aber  das könnte
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vielleicht auch in dem Sinn noch geprüft werden."

Herr Dr. Jankowsky:

"Doch, doch das ist möglich. Herr Dr. Jagemann."

Herr Dr. Jagemann:

"Der Meinung bin ich eben gerade nicht."

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Dr. Jagemann, das ist möglich. Wenn wörtliche Wiedergabe beantragt wird,
dann ist dem stattzugeben.

Herr Landrat, noch dazu? Ich muss noch eine Abstimmung hier durchführen."

Landrat, Herr Zanker:

"Also ich habe datenschutzrechtlich kein Problem, es ist  unsere Aufsicht. Sie hat
das Recht dazu, in Unterlagen einzusehen, sicherlich auch die Pflicht, denn sie sol-
len ja in Abwägungsprozess machen. Aber mir ging's gar nicht darum, dass was ver-
nichtet wird, mir ging's einfach darum, dass man vermeidet hier eine Stunde wörtli-
che Wiedergabe in ein Protokoll aufzunehmen. Es geht einfach darum, dass die ein
oder zwei Kassetten, die es betrifft, einfach aufbewahrt bleiben und dem LVA zur
Verfügung gestellt wird. Um nicht mehr geht es."

Herr Montag:

"Herr Vorsitzender, Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir ha-
ben jetzt folgende Situation,  dass es also Streit  gibt über einen Änderungsantrag
und  das  angekündigt  ist,  diesen  Änderungsantrag  auch  zu  beanstanden.  Dann
möchte ich doch beantragen, dass über den Ursprungsantrag abgestimmt wird."

Zwischenbemerkungen aus dem Saal

Herr Montag:

"Der Änderungsantrag wird beanstandet, das steht definitiv fest."
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Zwischenbemerkungen aus dem Saal

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Montag, unsere unmaßgebliche Meinung im Präsidium - der Änderungsantrag
der FDP mit seinen drei Unterpunkten ist bestätigt worden. Die Hauptsatzung wird
geändert. Es drehte sich bis jetzt die ganze Diskussion nur um den Punkt II., der oh-
nehin keinen Niederschlag in der Hauptsatzung als Wortlaut geben wird und damit
ist  ihr  Antrag  nicht  mehr abstimmungsfähig,  aus meiner  Sicht  und auch aus der
Sicht meiner beiden Beisitzer."

Landrat, Herr Zanker:

"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Herr Montag zu
ihrem Antrag, bitte ich um Verständnis, also wir können es jetzt so nicht machen.
Wir  haben eine  klare  Beschlusslage,  die  ist  auch oben  im Protokoll,  die  ist  auf
Band,  unabhängig,  welche qualifizierte  oder  nicht  qualifizierte  Mehrheit  jetzt  nun
nötig war dazu. Wir prüfen innerhalb unseres Hauses, ob dieser Beschluss rechtens
ist.  Wir  prüfen also,  das nennt man ja, die Frage ist  eine Beanstandung und so
weiter. Und wenn die ist,  muss ich das im nächsten Kreistag bekannt geben und
dann können wir immer heilen. Wenn wir zu der Auffassung kommen, dass, ich sag
jetzt mal, es nichtig ist oder es nicht so wichtig ist oder nur eine Formvorschrift ist,
die man vernachlässigen kann, wie das so schön heißt, dann wird es halt anders
sein.

Aber wenn wir jetzt noch so tun, als ob der Beschluss, weil er vielleicht beanstandet
wird, erst mal bei Seite gelegt wird und wir beschließen jetzt über den anderen An-
trag, dann wird es noch komplizierter und es hilft mir eigentlich nicht wirklich. Ich will
das noch mal ganz deutlich sagen, mir geht es hier gar nicht darum, ob das so ist
oder nicht, sondern mir geht's auch darum, dass man einfach sich an Normen halten
muss. Was man von mir verlangt, muss man vom Kreistag auch verlangen können.
Und deswegen müssen wir das Verfahren jetzt so durchlaufen lassen.

Es ist halt unglücklich gewesen, es ist ein klassischer Satzungsteil, ein klassischer
Beschlussteil, das ist mehrmals in den Redebeiträgen klar wiedergegeben worden,
es ist moniert worden und wir haben alles auf Band. Ich muss das Verfahren jetzt
prüfen.  Aber ich kann ihnen versprechen,  wir  werden es nicht bis  nächstes Jahr
Weihnachten prüfen, sondern zur nächsten Kreistagssitzung wird ein Ergebnis vor-
liegen. Und sollte es keine Beanstandung sein, ist der Beschluss für mich gültig und
dann wird er umgesetzt."

Herr Dr. Jankowsky:

"Danke. Meine verehrten Damen und Herren, Hauptsatzungsdebatten haben ja im-
mer ihren eigenen Charme, den finden wir auch hier wieder. Und wir werden jetzt so
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verfahren, nachdem wir uns im Präsidium verständigt haben. Wir betrachten diesen
Punkt  als  abgeschlossen.  Wir  haben  zur  Kenntnis  genommen,  die  qualifizierte
Mehrheit ist für den Unterpunkt I. erreicht, die einfache Mehrheit für II. Und damit
schließe ich den Tagesordnungspunkt 13."
 
Der Beschlusstext lautet:

"I. Die Hauptsatzung wird wie folgt geändert:

1. In § 13 der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises wird nach Punkt 3 nachfol-
gender Punkt 4 eingefügt:

"Nicht als laufende Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises im Sinne des §
107 Abs. 2 Satz 1 ThürKO gelten insbesondere folgende Entscheidungen:

a) die Entscheidung über die Veräußerung, die Übertragung und den Tausch von
Anteilen an Gesellschaften, an denen der Unstrut-Hainich-Kreis beteiligt ist;

b) die Entscheidung über die Verwendung des Jahresergebnisses, der in Buchstabe
a genannten Gesellschaften;

c) die Entscheidung über Satzungsänderungen, der in Buchstabe a genannten Ge-
sellschaften."

2. Der bisherige Punkt 4 des § 13 der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises
wird Punkt 5. 

II.  Der Kreistag ist der Auffassung, dass die unter I.  1 . aufgeführten Angelegen-
heiten auch schon vor der Satzungsänderung nicht zu den laufenden Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungskreises gehört haben."

Abstimmungsergebnis:

v zu I.: 25 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen

v zu II.: 21 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung

Der Beschluss erhält die Nr.: 61-6/09.

Zum TOP 14
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Mit  der  Drucksache-Nr.:  74/09  lag  der  Antrag der  FDP-Fraktion  -  2.  Änderungs-
satzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Herr Dreiling führte aus, dass mit dieser Vorlage die FDP-Fraktion beabsichtige ei-
nen paritätisch durch die Verwaltung und die Kreistagsfraktionen zu bildenden Bei-
rat zu implementieren, der die Gestaltung des nichtamtlichen Teils des Amtsblattes
begleite. Er verlas den Beschlusstext.

Er nehme die Anregung des Landrates auf und arbeite  nicht  mit Unterstellungen
und wolle auch vor Weihnachten keine persönlichen Auseinandersetzungen provoz-
ieren. 

Der  FDP-Fraktion  sei  es wichtig,  dass die  Bürger  transparent  informiert  würden,
dass man Dinge lesen könne, die der Wahrheit und der Realität entsprechen und
nicht nur mit den schönen Dingen konfrontiert werde. Aus diesem Grund bitte er um
Zustimmung.

Der Landrat stellte  fest,  dass sich kein  Ausschuss mit dieser Vorlage beschäftigt
habe. Schaue man sich den Antrag genau an, frage man sich, was solle man damit?
In vielen Punkten sei der Antrag unkonkret und unklar und deshalb sollte man viel-
leicht nicht darüber abstimmen.

Man  rede  über  eine  Satzungsänderung  und  über  gewisse  Formalien  und  Vor-
schriften. Es gehe auch um Geld, denn die Beiratsmitglieder würden Sitzungsgeld
erhalten. Man habe gerade eben darüber gesprochen, dass man kein Geld habe. Im
Ausschuss könne die Vorlage so schlüssig gemacht werden, dass man wisse, was
man am Ende beschließe.

Er wolle mal ausführen, wie ein Amtsblatt erstellt  werde. Im Unstrut-Hainich-Kreis
habe es 37 Amtsblätter  gegeben,  das heiße im Schnitt  alle  1 1/2 Wochen.  Das
Amtsblatt vom heutigen Tag sei Freitag Nachmittag kurz vorabgestimmt worden. Am
Montag sei es in zwei Telefonaten und einer Beratung mit dem Druckhaus diskutiert
und live gesetzt worden. Dann verändere sich etwas, weil kurzfristig von Jemandem
eine amtliche Mitteilung komme. Man sei nicht nur das Amtsblatt des Landratsam-
tes, sondern auch noch für Verbände, die Bundeswehr usw. Das Amtsblatt sei harte
Arbeit.  Zwischenzeitlich  seien zwei Mitarbeiterinnen zu je 60 bis 70 % nur damit
ausgelastet, dies zu händeln.

Unabhängig der Frage, dass es ja ein Kreistagsausschuss sei und ob das so gehe
bei einer Satzung und dass Geld gezahlt werde, müsse man sich treffen. Lasse er
die Mitglieder dann ranbeamen und nach zwei Stunden, wenn das Druckhaus ange-
rufen habe, lasse er sie noch mal ranbeamen? Gebe es dann so viele Stellvertreter,
dass  das  Kreistagsbüro  nur  noch  koordiniere,  wer  von  welcher  Fraktion  gerade
greifbar sei? Und was passiere, wenn niemand greifbar sei? Was mache er, wenn
das Druckhaus anrufe, es müsse noch eine Entscheidung getroffen werden? Könne
man eine  komplette  Seite  herausnehmen,  weil  es sich  durch den Druck  so ver-
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schoben habe?

Er glaube auch nicht, dass es so gemeint sei, dass man ihm unterstellen wolle, dass
das, was im Amtsblatt stehe, nicht der Wahrheit entspreche. Die Amtsblätter würden
auch im Internet veröffentlicht werden und man könne es genau prüfen. Wenn da
was nicht  stimme, müsse man es ihm sagen.  Er frage sich,  was mache man ei-
gentlich  da?  Man gründe  ein  Beschlussgremium, er  werde  ja nicht  begleitet.  Er
brauche  keine  Sozialpartner,  mit  denen  er  diskutiere,  was in  einer  halben  oder
dreiviertel Stunde zu klären sei.

Er wisse, um was es in Wahrheit gehe. Man wolle den nichtamtlichen Teil beschnei-
den, damit das, was gut sei,  nicht verkauft werden könne. Die Bürger haben das
Recht, nicht nur das Schlechte, sondern auch das Gute zu lesen. Der Kreistag habe
vor geraumer Zeit bereits genaue Festlegungen zum Amtsblatt getroffen. Er sei gern
bereit und bitte darum, dass sich der Kreisausschuss damit auseinandersetze. 
Sei ein Amtsblatt nicht notwendig gewesen? Habe man an einer Stelle mehr abge-
druckt, als der Kreistag beschlossen habe? Man habe immer nur 4, 8 oder 12 Seiten
gehabt und das ergänzt, was nicht durch den amtlichen Teil  besetzt gewesen sei.
Das sei nicht der Fall, er halte sich an Beschlüsse.

Er bitte, einmal aus juristischen und vor allen Dingen aus organisatorischen Grün-
den sich dies noch mal zu überlegen. Man sollte im Kreisausschuss diskutieren und
nach einer Lösung und einem Kompromiss suchen.

Er beantrage die Überweisung der Beschlussvorlage in den Kreisausschuss.

Herr Henning redete gegen den Geschäftsordnungsantrag. Er wolle an einem Beis-
piel darstellen, worum es gehe. Das Amtsblatt von heute habe vier Seiten. Man sei
der  Meinung,  dass  alles,  was im Amtsblatt  stehe,  auch auf  zwei  Seiten  gepasst
hätte. Die zwei Stellenanzeigen hätten sicherlich noch unten hingepasst. Die Seiten
3 und 4 würden sich nur mit der Arbeit  des Landrates beschäftigen, was er alles
Gutes getan habe.  Man glaube,  dass diese  Dinge perspektivisch nicht  immer so
sein müssen, zumal jede Seite auch Geld koste. Er sage deutlich, es gehe um den
nichtamtlichen Teil, den man im Vorfeld sicher ohne Not und mit genügend Zeit ab-
stimmen könne. Er bitte den Antrag des Landrates abzulehnen.

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass es eine Gegenrede hätte sein sollen, was sie
sicherlich nicht in allen Punkten gewesen sei.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf. 

Der Beschlusstext lautet:

"Die Drucksache-Nr.: 74/09 - 2. Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-
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Hainich-Kreises - wird zur weiteren Beratung in den Kreisausschuss verwiesen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 62-
6/09.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 75/09 lag der Antrag der SPD-Fraktion - Durchführung ei-
ner Schulnetzkonzeption - vor.

Frau Fischer gab bekannt, dass man in der Fraktionssitzung davon erfahren habe,
dass der  Ausschuss für  Kultur,  Bildung,  Sport,  Gesundheit,  Jugend,  Familie  und
Soziales das gesetzte Datum zur Abgabe der Schulnetzkonzeption für zu kurzfristig
angesehen habe. Aus diesem Grund bitte sie um folgende redaktionelle Änderung:
"Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum 30.06.2010 eine Schulnetzkonzeption für
das Kreisgebiet zu erstellen ..."

Inhaltlich  verweise  sie  auf  die  Beschlussvorlage  sowie  die  Begründung  des  An-
trages. Die SPD-Fraktion sei der Meinung, dass es unbedingt notwendig sei, auch
in der finanziellen  Situation des Kreises,  die  bestehende Schulnetzkonzeption zu
überarbeiten. Man glaube, dass sich daraus auch erhebliche Einsparungen ergeben
werden. Sie bitte um Zustimmung.

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

Herr Emmerich empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit,
Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag die einstimmige Annahme der Besch-
lussvorlage.

Herr Dreiling merkte an, dass die FDP-Fraktion den Antrag der SPD-Fraktion gut
finde und dem Vorhaben grundsätzlich zustimme. Allerdings meine man, dass ein
kulturelles Grundproblem des Kreistages hier nicht wieder produziert werden sollte.
Er  glaube,  dass,  wenn  der  Kreistag  die  Verwaltung  beauftrage,  die  Schul-
netzkonzeption zu erarbeiten, man insbesondere bei diesem sensiblen Thema eine
politische Debatte führen werde, die nicht unbedingt zu Ende geführt werden könne
und dass man dem Landkreis damit mehr schade als nütze.

Aus  diesem Grund,  meine  er,  sei  es  besser,  wenn  der  für  Bildung  zuständige
Ausschuss federführend und unter ständiger Begleitung der Verwaltung beauftragt
werde, die Schulnetzkonzeption zu erarbeiten und dem Kreistag bis zum 30.06.2010
zur Beschlussfassung vorzulegen. Ziel  müsse es sein, einen zeitlichen Vorlauf für
die Haushaltsjahre 2011 und 2012 zu haben, um die entsprechenden Einsparungen
dann auch zu erzielen. 
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Deswegen stelle er für die FDP-Fraktion folgenden Änderungsantrag:

"Unter  Federführung und ständiger  Begleitung des auch für  Bildung zuständigen
Ausschusses soll  die Verwaltung eine Schulnetzkonzeption für das Kreisgebiet er-
stellen und dem Kreistag möglichst bis zum 30.06.2009 zur Beschlussfassung vor-
legen.  Die  Konzeption  soll  auf  einer  umfassenden Bestandsaufnahme aufbauen.
Die  Bestandsaufnahme  hat  bis  zum  28.02.2010  zu  erfolgen  und  soll  folgende
Schwerpunkte beinhalten:

1.  Aufstellung  aller  Schulen  getrennt  nach  Schularten  und Darstellung  auf  einer
Übersichtskarte

2. Angaben über jede einzelne Schule
{ Raumsituation (Anzahl, Nutzung)

{ Gebäudetechnik

{ Baujahr

{ Sanierungsstand (wann, überhaupt, Umfang der Sanierung in €, Sanierungsstau
etc. )

{ Ausstattung mit Sachmitteln

3. Darstellung der Bediensteten (Hausmeister, Sekretärinnen) und deren Beschäfti-
gungsverhältnis, - umfang und Zuständigkeit
4. Ausweis der jährlichen Kosten pro Schule, gegliedert nach
{ Unterhaltungskosten (Personal, Betriebskosten, Reparaturen)

{ Investitionskosten (Sanierungsstau und Ausstattung)

{ Finanzierungskosten aus den Schulsanierungsprogrammen

{ Schülerbeförderungskosten (nach Schulstandorten)

{ Kosten pro Schüler (Anzahl der Schüler pro Jahrgang - auch für die Zukunft bis
2014 / Gesamtkosten heute in Zukunft)

5. Schülerzahlen nach Jahrgängen ab 2010

6. Angaben über Schulinvestitionspauschalen in 2009 und 2010

7. Angaben über den Anteil der Schulumlage in der Kreisumlage nach Gemeinden
und Schulstandorten

Ziel der Konzeption soll  eine deutliche Kosteneinsparung für die Schulträgerschaft
und  damit  eine  geringere  Belastung  des  Kreishaushaltes  ab  dem Haushaltsjahr
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2011/2012 sein.  Die Einsparung der Kosten muss sich dabei  an der rückläufigen
Entwicklung  der  Schülerzahlen  seit  der  letzten  Schulnetzkonzeption  2002  orien-
tieren."

Er glaube, wenn es hier von vorn herein gelinge, dass der Ausschuss und die Ver-
waltung diese Schulnetzkonzeption erarbeiten, dass man auch wirklich ein konstruk-
tives Ergebnis haben werde, mit dem man dieses Ziel auch erreichen könne. Habe
man dieses Ziel erreicht, habe man einen Kulturwandel im Umgang im Kreistag her-
beigeführt. Auch aus diesem Grund bitte er um Zustimmung.

Herr Menge gab bekannt, dass sich die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft mit
dem Antrag der SPD-Fraktion beschäftigt habe und dem nichts hinzuzufügen habe.
Der  Antrag  der  FDP-Fraktion  sei  ihnen  neu gewesen.  Er  glaube,  dass  sich  alle
darüber im Klaren seien, dass eine Fortschreibung der Schulnetzkonzeption schon
lange überfällig  gewesen sei.  Deshalb werde man sich in  diese Diskussion nicht
einbringen. 

An dieser Stelle wolle er ankündigen, dass die Freie Wählergemeinschaft die Ver-
waltung entlasten wolle, und für die nächste Kreistagssitzung folgenden Tagesord-
nungspunkt  beantrage:  "Beratung und Beschlussfassung über die  Aufhebung der
staatlichen Grundschule Weinbergen, OT Seebach in Abhängigkeit von der Geneh-
migung der Errichtung der THEPRA Grundschule Weinbergen im OT Seebach zum
Beginn des Schuljahres 2011/11"

Er werde diesen Antrag dem Kreistagsvorsitzenden mit der Bitte übergeben, dass
sich  im  Vorfeld  der  nächsten  Kreistagssitzung  die  entsprechenden  Ausschüsse
damit beschäftigen.

Herr Mros fragte die Verwaltung, ob die Auflistung des Ist-Zustandes bis Ende Feb-
ruar als realistisch angesehen werde? Er denke, auch der Ausschuss werde dann
weitestgehend mit in die Schulnetzkonzeption einbezogen.

Der Landrat bezog sich auf den Änderungsantrag der FDP-Fraktion. Das Problem
sei, was fange er damit an. Ein Jurist sage immer unbestimmter Rechtsbegriff. Was
heiße begleitend oder ständig? Wenn man noch weiter gehen wolle als die SPD-
Fraktion, müsse man es konkreter machen. Das könne er als Verwaltung nicht um-
setzen, weil er damit nichts anfangen könne.

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

"Unter  Federführung und ständiger  Begleitung des auch für  Bildung zuständigen
Ausschusses soll  die Verwaltung eine Schulnetzkonzeption für das Kreisgebiet er-
stellen und dem Kreistag möglichst bis zum 30.06.2009 zur Beschlussfassung vor-
legen.  Die  Konzeption  soll  auf  einer  umfassenden Bestandsaufnahme aufbauen.
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Die  Bestandsaufnahme  hat  bis  zum  28.02.2010  zu  erfolgen  und  soll  folgende
Schwerpunkte beinhalten:

1.  Aufstellung  aller  Schulen  getrennt  nach  Schularten  und Darstellung  auf  einer
Übersichtskarte

2. Angaben über jede einzelne Schule
{ Raumsituation (Anzahl, Nutzung)

{ Gebäudetechnik

{ Baujahr

{ Sanierungsstand (wann, überhaupt, Umfang der Sanierung in €, Sanierungsstau
etc. )

{ Ausstattung mit Sachmitteln

3. Darstellung der Bediensteten (Hausmeister, Sekretärinnen) und deren Beschäfti-
gungsverhältnis, - umfang und Zuständigkeit

4. Ausweis der jährlichen Kosten pro Schule, gegliedert nach
{ Unterhaltungskosten (Personal, Betriebskosten, Reparaturen)

{ Investitionskosten (Sanierungsstau und Ausstattung)

{ Finanzierungskosten aus den Schulsanierungsprogrammen

{ Schülerbeförderungskosten (nach Schulstandorten)

{ Kosten pro Schüler (Anzahl der Schüler pro Jahrgang - auch für die Zukunft bis
2014 / Gesamtkosten heute in Zukunft)

5. Schülerzahlen nach Jahrgängen ab 2010

6. Angaben über Schulinvestitionspauschalen in 2009 und 2010

7. Angaben über den Anteil der Schulumlage in der Kreisumlage nach Gemeinden
und Schulstandorten

Ziel der Konzeption soll  eine deutliche Kosteneinsparung für die Schulträgerschaft
und  damit  eine  geringere  Belastung  des  Kreishaushaltes  ab  dem Haushaltsjahr
2011/2012 sein. 
Die Einsparung der Kosten muss sich dabei  an der rückläufigen Entwicklung der
Schülerzahlen seit der letzten Schulnetzkonzeption 2002 orientieren."

Der Änderungsantrag wurde mit 17 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Enthaltun-
gen abgelehnt.
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Die Verwaltung wird beauftragt bis zum 30.06.2010 eine Schulnetzkonzeption für
das Kreisgebiet  zu erstellen  und dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen.
Die Schulnetzkonzeption soll  insbesondere folgende Schwerpunkte enthalten und
konkrete Aussagen darüber machen.

Zum Ist - Zustand:

1. Auflistung aller Schulen getrennt nach Schularten und Darstellung dieser auf ei-
ner Übersichtskarte

2. Angaben über jede einzelne Schule räumlich / technisch wie z.B. wann erbaut;
wie viele Räume und Nutzung dieser als;  Sanierung abgeschlossen / oder in der
Sanierung befindlich bis

3. Darstellung zur Bediensteten Situation – Aussage zur Anzahl der Beschäftigten
Hausmeister und Sekretärinnen 

4. Ausweis der jährlichen Kosten pro Schule getrennt nach 
{ Unterhaltungskosten darin nach Personal und Betriebskosten, Reparaturkosten

bitte separat ausweisen, 
{ Investitionskosten (für die nächsten fünf Jahre)

{ Schülerbeförderungskosten 

5. Auflistung der Schülerzahlen für die Schuljahre 2008, 2009 und 2010 

Zur Konzeption:

6. Auflistung der Schülerzahlen beginnend ab 2008 bis zum letztmöglichen sinnvol-
len Betrachtungstermin

7. Auflistung notwendiger Veränderungen unter Betrachtung finanzieller Einsparun-
gen (Schulzusammenlegung und gemeinsame Nutzung von Ressourcen z.B. Haus-
meister)

8. Auflistung der finanziellen Einsparungen pro Schule und Jahr getrennt nach
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{ Unterhaltungskoten darin nach Personal und Betriebskosten, Reparaturkosten
bitte separat ausweisen, 

{ Investitionskosten (für die nächsten fünf Jahre)

{ Schülerbeförderungskosten 
Prüfung der Abgabe der Schulträgerschaft am Kommunen:

9.  Auflistung aller  geprüfter  Schulstandorte  unter  Angabe des konkreten Arbeits-
standes

10. ggf. Auflistung von Standorten deren Prüfung noch sinnvoll wäre

Gesamtüberblick:

11. soll  eine Gesamtübersicht pro Schule enthalten, auf der die aus der Analyse
und der Konzeption enthaltenen Daten gegenübergestellt  werden und die Verän-
derung kenntlich gemacht wird

12. Insgesamt die Einnahmen und Ausgaben Alt und Neu die die nächsten Jahre zu
ermitteln"

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 63-
6/09.

Zum TOP 08
Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhil-
feausschuss - auf Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss, seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl
erfolgte geheim.

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

Zum TOP 16

Mit der Drucksache-Nr.:  76/09 lag die Verwaltungsvorlage - Gesellschaftervertrag
der Hufeland Klinikum GmbH - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung und keine Ausschussempfehlun-
gen.
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Herr  Groß führte  aus,  dass,  bevor  die  FDP-Fraktion  wahrscheinlich  einen  Än-
derungsantrag stellen werde, er einige Fragen an den Landrat habe:

Seien die  Satzungsänderungen der  Hufeland Klinikum GmbH von 1993 bis  2000
dem Kreistag vorgelegt worden? Er habe recherchiert, nach seiner Auffassung sei
dies nicht der Fall. Nach Kenntnisstand der FDP-Fraktion sei die einzige Ausnahme
die Umwandlung und der Umwandlungsprozess.

Sei  die  hier  dem Kreistag  als  Anlage  zum Beschluss  zum TOP 16  vorliegende
Satzung  in  einer  Gesellschafterversammlung  beschlossen  worden  oder  soll  sie
noch beschlossen werden? Sein Kenntnisstand sei,  dass dies schon beschlossen
worden sei.

Sei diese Satzung mit entsprechenden eingearbeiteten Änderungen schon im Han-
delsregister  angemeldet?  Wenn  eine  Eintragung  erforderlich  gewesen  sei,  das
überblicke er nicht, da er die etwaigen Änderungen nicht kenne, seien dann die Ein-
tragungen schon vorgenommen worden?

Der Landrat antwortete,  dass es einmal die  damalige Genehmigung der Satzung
von 1997 gebe, als die Problematik mit der Stadt Bad Langensalza geklärt worden
sei. Unter den Altkreiskonstruktionen sei dort eine Regelung getroffen worden, die
bis heute einmalig sei, dass eine Kommune Mitgesellschafter in einem kommunalen
Krankenhaus geworden sei,  welche nicht Pflichtaufgabe sei.  Das sei  in der Stadt
Bad Langensalza so. Man habe es am Ende so genehmigt. Und die Satzung im Zu-
sammenhang mit der Umwandlung, als aus zwei Häusern ein Krankenhaus gewor-
den sei mit zwei Betriebsstätten, sei genehmigt worden. 

Alle anderen seien strittig und seien auch nicht dem Kreistag vorgelegt worden. Auf-
grund der Schwierigkeiten dieser  Problematik habe man Juristen das verhandeln
lassen. Am Ende habe er gesagt, er gehe erst in den Kreistag, wenn alles geklärt
sei.  Die  Problematik  des  TOP  17  musste  geregelt  werden,  da  das  MVZ  ge-
sellschaftsrechtlich wieder ein Problem sei. Im Beisein des Mitgesellschafters Herrn
Schönau hätten Termine in Weimar stattgefunden, an denen mehrere Referate teil-
genommen hätten. Diese hätten hierzu klar Position bezogen. Man habe dann einen
Kompromiss erzielt,  welcher nochmals über Monate im Detail  abgestimmt worden
sei.

Insofern  sei  es  eine  klare  Sachlage.  Er  habe  gegen  kein  geltendes  Recht  ver-
stoßen. Man könnte vielleicht die Frage stellen, hätte man in bestimmten Abständen
einzelne Veränderungen beschließen lassen können? Tatsache sei, schaue man in
die Niederschriften zur Bildung eines Aufsichtsrates, stelle man fest, dass, wenn er
das jedes Mal  gemacht hätte,  hätte man eine Menge Kreistagssitzungen zur Än-
derung des Gesellschaftsvertrages gehabt, weil man sich nicht einigen konnte.

Seine  Auffassung  sei,  dass  man  immer  diese  Unterlagen  einbringen  und
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beschließen  solle,  dass  sie  für  die  Gesamtgesellschaft  funktionieren  würden.  Er
halte es für nicht praktikabel, wenn ein Stadtrat vorher schon etwas entscheide, was
mit dem Landesverwaltungsamt Probleme bringe. Das sei das gewesen, was dem
Kreistag am 26. August 2008 vorgelegen habe. Diese Beschlussfassung sei bis ins
Detail mit der Aufsicht abgestimmt und damit genehmigungsfähig gewesen.

Richtig  sei,  es gebe nur  die  zwei  großen Genehmigungen.  Dazwischen habe es
keine  separaten  Genehmigungen gegeben,  sondern  ständige  Verhandlungen  mit
dem Landesverwaltungsamt. Herr Schönau habe das Glück, dass er den Kreis als
Aufsicht habe und er habe das Pech, jemand anderen als Aufsicht zu haben. Das
Landesverwaltungsamt vertrete andere Auffassungen, als in der Gesellschafterver-
sammlung beschlussseitig gefasst worden seien.

Ja, dieser Beschluss sei in der Gesellschafterversammlung gefasst worden und es
müsse noch in den Kreistag. Ob es eingetragen sei, wisse er nicht. Er habe keinen
Handelsregisterauszug, aber er gehe davon aus, dass der Geschäftsführer es getan
habe.

Herr Henning gab bekannt, dass er, bevor man in die Diskussion eintrete, drei konk-
rete Fragen an den Landrat habe:

Sei nach dem jetzt bestehenden Gesellschaftsvertrag eine Gewinnausschüttung an
die Gesellschafter möglich? Ja oder Nein?

Hätte zur Gründung der MVZ, die ja schon seit fast einem Jahr laufe, nicht bevor es
gegründet und Praxen angekauft worden seien einer Genehmigung des Kreistages
bedürft?

Sei es richtig, dass der Landrat im Zuge der Lohnerhöhungen im Krankenhaus ohne
Beteiligung der Betriebsparteien nach dem Betriebsverfassungsgesetz mittels und
ohne Gesellschafterbeschluss im Vorfeld in Abwesenheit des Mitgesellschafters und
des Geschäftsführers auf dem Briefkopf des Landratsamtes und mit der Unterschrift
als Landrat zur Betriebsversammlung eingeladen habe?

Der Landrat antwortete, dass sich die Frage stelle, was das eine mit dem anderen
zu tun habe.  Er würde jetzt  böswilligerweise  behaupten,  dass das eigentlich  der
wahre Grund sei, warum hier auch teilweise sehr detaillierte Fragen gestellt würden.
Da sie aber öffentlich gestellt worden seien, werde er einige Sachen öffentlich ma-
chen, auch wenn der Geschäftsführer dies monieren werde. 

Er finde es schon bösartig. Es sei so, seit dem der Hauptgesellschafter erklärt habe,
dass es eine Lohnerhöhung geben werde, die nicht vordergründig einer Ausschüt-
tung  bedarf,  könne  er  das  im Übrigen,  auch  da  bedarf  es  keiner  einstimmigen
Beschlussfassung. Er dürfe, wie in jeder anderen Gesellschaft auch als Landrat, der
Gesellschafter sei, eine Belegschaftsversammlung einberufen. Das dürfe er als Lan-
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drat bei der Belegschaft des Landratsamtes und bei jeder anderen Gesellschaft. Die
Frage sei, ob die Belegschaft das mache, wenn der Betriebsrat sage, man wolle das
nicht. Aber grundsätzlich bestehe die Möglichkeit, sie verstoße gegen kein gelten-
des Recht.

Diese Lohnerhöhung sei zu 90 % für Bürger des Kreises getätigt worden, nach über
einem Jahrzehnt  und  teilweise  mit  gravierenden  Unterschieden  bezogen  auf  die
Betriebszugehörigkeit. Bei den Jahresabschlüssen, die man von den Aufsichtsrats-
mitgliedern sicher erläutert bekommen oder öffentlich nachgelesen habe, mit einem
zweistelligen  Millionenbetrag,  sei  die  Lohnerhöhung  für  diese  Menschen,  die
tagtäglich bei einer schweren Arbeit immer Einsicht in Notwendigkeit gehabt haben,
längst  überfällig  gewesen.  Mühlhausen  sei  pleite  gewesen  und  man  habe  drei
Geschäftsführer gebraucht, ehe man den richtigen gehabt habe. 

Genau dieser Kreistag habe in den ersten Jahren dagegen gekämpft, dass es ein
Haus werde. Es habe massiv Mitarbeiterbeeinflussungen gegeben bis hin zu Plakat-
malereien, um ihn daran zu hindern. Die Unterstellungen seien unter anderem auch
aus der CDU-Fraktion gekommen, es habe was mit Entlassungen zu tun. 
Er wisse noch, wie dieser Kreistag im Schützenhaus verhindern wollte, dass es eine
privatrechtliche  aber  kommunale  Gesellschaft  werde.  Er  habe  gesagt,  wenn  es
schon ein kommunales Haus sei, müsse man keine 40 oder 50 Mio. € Rücklagen
haben, es reiche so viel, wie man für das Haus und seine Entwicklung brauche und
dann solle man den Mitarbeitern Lohnerhöhungen zugestehen.

Seitdem er dies erklärt und umgesetzt habe, jedoch so lange gewartet hatte, bis es
eine einstimmige Beschlussfassung gegeben habe, werde er zu diesem Thema wie
auch bei vielen anderen Sachen regelrecht gejagt. Man könne sich sicher sein, dass
seine Nerven halten werden. Er würde zu jeder Zeit, wenn die Möglichkeit bestehe,
diese Entscheidung wieder treffen. Auch die Beschlüsse würden ihn heute nicht da-
ran hindern, weil sie dieses Thema gar nicht ansprechen würden. 

Herr  Groß habe Recht,  der  Kreistag und der  Landrat  seien  Gesellschafter.  Man
sollte  Gesellschaftsrecht lesen, da stehe ganz oben, man habe alles zu tun, das
Vermögen und die Leistungen der Gesellschaft

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat.  Er bitte, die  Fragen zu beantworten
auch mit Blick auf die fortgeschrittene Uhrzeit.

Der Landrat fuhr fort.  Er müsse trotzdem auf einiges eingehen, weil  man einfach
sehe, dass es nicht um den Gesellschaftervertrag sondern um Nebenkriegsschau-
plätze gehe. Es gehe darum, was habe der Landrat getan oder nicht. Fakt sei, er
habe  zu  einer  Belegschaftsversammlung  eingeladen  und  die  Belegschaft  sei  zu
einem großen  Teil  anwesend gewesen.  Er  habe Gespräche mit  dem Betriebsrat
geführt. Man habe Recht eingehalten. Die Antwort auf die Frage, ob er hier etwas
getan habe, ohne die Beteiligten mit einzubeziehen, sei falsch. Er wisse nicht, wo
man diese  Informationen  her  habe.  Es gebe  unterschiedliche  Auffassungen,  wie
man es  hätte  tun  können  und  es  formell  anschiebe,  weil  der  Gesellschafter  ei-
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gentlich  nicht  die  Aufgaben eines Geschäftsführers wahrnehmen müsse. Das sei
richtig, aber er habe nicht gegen geltendes Recht verstoßen.

Jetzt gebe er Herrn Dr. Jankowsky Recht, das passiere, wenn man zu weit aushole.
Er bitte Herrn Henning seine erste Frage zu wiederholen.

Herr Henning fragte, ob nach dem jetzt bestehenden Gesellschaftsvertrag eine Ge-
winnausschüttung an die Gesellschafter möglich gewesen sei? 

Der  Landrat entgegnete,  dass  eine  Gewinnausschüttung  nicht  möglich  sei.  Die
Frage sei,  was man unter  Gewinnausschüttung verstehe.  Man wolle  ja eine  Ge-
meinnützigkeit behalten, das heiße, er wolle keine Gewinnausschüttung. Das habe
nichts  damit  zu tun,  dass eine Mittelhingabe nach § 58 Abs. 2 Abgabenordnung
möglich sei.  Eine Gewinnausschüttung werde auch in Zukunft  nicht möglich sein,
weil diese zur freien Verfügung der Gesellschafter einsetzbar wäre. Das sei es ja
nicht und das habe man nicht getan.

Herr Henning merkte an, dass die zweite Frage noch nicht beantwortet sei. Hätte es
nicht  vor der Gründung des MVZ und des Ankaufes von Praxen eines Kreistags-
beschlusses bedürft? Dies hole man heute formal erst nach.

Der Landrat erwiderte, dass Herrn Henning die Antwort gegeben habe, man hole es
formal nach. Dies sei auch aus sachlichem Grund unter der Interessenlage der Ge-
sellschaft die richtige Entscheidung gewesen. Man heile es im nach hinein und das
sei richtig. Die Reaktion anderer Ärzte zeige eindeutig, dass es richtig gewesen sei. 

Ob man aufgrund der vorhergehenden Beschlüsse weitere MVZ's gründen könne,
sei noch die Frage. Man habe ja jetzt gesagt, bevor er wieder etwas tue, müsse er
vorher in den Kreistag. Ob sich Ärzte im Vorfeld dies antun werden, wisse er nicht.
Es habe aber einen sachlichen Grund gegeben und man habe es sich lange über-
legt. Besser wäre es am 26. August gewesen, denn heute stehe man auch noch un-
ter Zeitdruck. Am 26. August habe es aber einen anderen Sachgrund gegeben. Am
Ende sei es so, man heile es nach innen.

Herr Groß gab bekannt, dass die FDP-Fraktion anknüpfend an den Antrag der Ver-
waltung, welchen man grundsätzlich begrüße, folgenden Änderungsantrag stelle:

"I. Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises erteilt seine nachträgliche Zustimmung
zu dem Gesellschaftsvertrag der Hufeland Klinikum GmbH in der als Anlage bei-
gefügten Fassung, die damit Bestandteil der Beschlussfassung ist.

II.  Der Kreistag ist  der Auffassung, dass sämtliche Satzungsänderungen des Ge-
sellschaftsvertrages (Satzung) der Hufeland Klinikum GmbH seit 1993 kommunal-
rechtlich seiner vorherigen Zustimmung bedurft hätten. Gleichwohl wurde, vom Fall
einer  Umwandlung  abgesehen,  nicht  ein  einziges  Mal  seine  Zustimmung -  auch
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nicht nachträglich - eingeholt. 

Die Entscheidung unter I wird getroffen, um der Hufeland Klinikum GmbH endlich
eine solide Arbeitsgrundlage zu geben. Keinesfalls wird mit dieser Entscheidung der
Verwaltungsspitze  des  Unstrut-Hainich-Kreises  Entlastung  für  jede  einzelne
Pflichtverletzung erteilt,  die  jeweils dadurch begangen wurde, dass die jeweiligen
geplanten Satzungsänderungen nicht vor jedem satzungsändernden Beschluss der
Gesellschafterversammlung  dem  Kreistag  von  der  Verwaltungsspitze  zur  Ent-
scheidung vorgelegt wurden. Der Kreistag behält sich daher für den Kreis ausdrück-
lich vor, auf Grund der vorgenannten Pflichtverletzungen verwaltungsrechtliche und
insbesondere disziplinarrechtliche Maßnahmen herbeizuführen."

Er wolle kurz die Änderungen zum Antrag der Verwaltung erklären. Im Wesentlichen
habe man unter  Punkt  I.  den Text  der  Verwaltung übernommen.  Ausnahme sei,
dass  man die  angebliche  Rechtsgrundlage,  nämlich  den  §  74  Abs.  1  Thüringer
Kommunalordnung (ThürKO),  gestrichen habe.  In diesem Fall  sei  auch der § 74
ThürKO eine Grundlage,  aber  für  alle  anderen Satzungsänderungen,  denen man
hier im Nachgang die Zustimmung erteile,  sei  es eben nicht § 74 sondern § 107
ThürKO.

Gleichzeitig habe man vor dem Wort  "Zustimmung" das Wort  "nachträgliche" ein-
gefügt, denn es sei alles geschehen, was man hier beschließen solle. Man erteile
keine Zustimmung, dass der Landrat etwas tun könne, sondern er habe es schon
getan und den Kreistag vor vollendete Tatsachen gestellt. Man könne jetzt nur noch
eine nachträgliche Zustimmung erteilen, das nenne man genehmigen.
Der letzten Satz: "Gleichzeitig  wird der Landrat durch den Kreistag ermächtigt,  in
der Gesellschafterversammlung Einverständnis zu erklären." sei gestrichen worden.
Das brauche man nicht, er habe es ja getan.

Man  habe  die  Satzungsänderung  entsprechend  in  der  derzeit  konsolidierten
Fassung vorliegen und er wolle  gleich  sagen,  man stehe zu dieser  Satzungsän-
derung.

Den Punkt II. gebe es, weil man im Kreistag versuchen müsse, überhaupt den Punkt
I. hinzubekommen. Der Punkt I. sei deshalb erforderlich, dass die Gesellschaft end-
lich eine rechtssichere Handlungsgrundlage in Form einer durch den Kreistag ge-
nehmigten  und  auch  durch  die  Aufsichtsbehörde  genehmigungsfähigen  Satzung
habe. Möglicherweise würden einige Kreistagsmitglieder dem Punkt I. nicht zustim-
men, wenn es II. nicht gäbe. Es habe hier ganz erhebliche Bedenken in den Frak-
tionen gegeben, dass dadurch entsprechende verwaltungs- und disziplinarrechtliche
Maßnahmen im Nachgang erschwert bzw. verhindert würden. Nur deshalb gebe es
den Punkt II. 

Für Fragen stehe er gern zur Verfügung und bitte um Zustimmung.

Frau Karl stellte eine Nachfrage. Wo solle der Punkt I. eingefügt werden? Welcher §
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ersetze jetzt die Punkte I. und II.? Wo sei das in der Satzung einzufügen?

Herr Groß antwortete, dass nichts in der Satzung einzufügen sei. Es habe seit 1993
verschiedene Satzungsänderungen der Ursprungssatzung gegeben. Außer der Um-
wandlung sei nach der Ursprungssatzung keine Satzungsänderungen dem Kreistag
zur  Zustimmung vorgelegen  worden,  das heiße,  der  Kreistag habe niemals  über
eine Satzungsänderung entschieden. Damit jetzt nicht im Nachgang über jede ein-
zelne Satzungsänderung entschieden werden müsse, liege dem Kreistag auch de-
shalb eine konsolidierte Fassung der Satzung des Klinikums vor. Wenn man der
zustimme, habe man konkludent auch allen Änderungen zugestimmt.

Frau Karl merkte an, dass sie das alles verstanden habe und dass das nicht  ihr
Problem sei.  Wo  müsse sie  die  Punkte  I.  und II.  des  Änderungsantrages in  die
Beschlussvorlage einfügen?

Herr Groß erwiderte, dass der Punkt I. inhaltlich in den Beschlusstext der Verwal-
tung eingebaut sei. Es seien nur aus dem Beschlusstext der Verwaltung einige Pas-
sagen gestrichen bzw. geändert worden.

Frau Karl wollte wissen, ob der Punkt II. dann Begründung sei oder auch Beschlus-
stext?

Herr Groß entgegnete, dass der Punkt II. als Beschlusstext vorgesehen sei, weil er
gemerkt habe, dass sonst einige Kreistagsmitglieder Probleme hätten, den Punkt I.
zu beschließen.

Er nehme mal die nächste Frage von Frau Karl vorweg. Sie frage sich, könne man
sowas  beschließen?  Er  meine,  ja  man  könne  es.  Es  sei  eine  bloße  Willens-
bekundung und habe mit der Zustimmung nichts zu tun. Man könne es nicht vollzie-
hen.
Frau Karl fragte weiter. Herr Groß verändere praktisch das Deckblatt zur Satzung,
nicht die Satzung selbst?

Herr Groß bestätigte, dass er keine Satzung verändere. Man beschließe heute über
die Beschlussvorlage der Verwaltung plus dem Änderungsantrag der FDP-Fraktion.
Die Satzung sei lediglich Anlage und werde damit Beschlussbestandteil. Aber man
lege heute nicht die Satzung fest, sondern über die Satzung sei in der Gesellschaf-
terversammlung verhandelt worden. Man genehmige nur nachträglich die Handlung
des  Landrates  in  der  Gesellschafterversammlung,  wenn  man zustimme.  Stimme
man zu, habe die Gesellschaft dann eine sichere Rechtsgrundlage.

Der Landrat merkte an, dass es ähnlich sei,  wie er es vorhin  gesagt  habe. Herr
Groß müsse aufpassen, wenn er sage Fraktionen. Er kenne nur eine Fraktion, die
Fraktion Die Linke, die zwei Mal im Kreisausschuss nachgefragt hätte und die Zuar-
beiten haben wollten. Er wisse, Herr Dreiling habe bestimmte Zuarbeiten haben wol-
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len. Dass, was man rausgeben dürfte, habe man getan. Nach seiner Kenntnis habe
auch der Geschäftsführer einigen Fraktionen zur Verfügung gestanden. 

Wenn Herr Groß sage, es gebe viele Fraktionen, er wisse, es gebe sicherlich einige
in der CDU-Fraktion, die hier gerne so eine Art Generalabrechnung machen wür-
den. Aber er sei Landrat und Wahlen seien alle fünf Jahre. Auch die Kreistagswahl
sei gerade vorbei. Hier gehe es um das Hufelandklinikum und um eine Beschluss-
fassung. Genau von der bewege man sich wieder weg. 

Herr Groß habe eben wieder einen so schönen Paradesatz gesagt, es habe mit der
Satzung nichts zu tun, es sei eigentlich nur wieder ein neuer Beschluss, weil es um
eine Willensbekundung gehe.  Wenn  es eine Willensbekundung sei,  ob er in der
Vergangenheit alles richtig oder falsch gemacht habe, dann sei es ein neuer Tage-
sordnungspunkt.  Damit  habe  man  schon  wieder  ein  formales  Problem.  Welche
Fraktionen sie auch immer hier beraten hätten oder er beraten worden sei, er habe
wieder ein Problem, nur diesmal gegen das eigene Haus, gegen das Krankenhaus.
Das treffe bei dem zweiten Tagesordnungspunkt genauso zu. Man wisse gar nicht,
wenn man beschließe, ob das alles in Ordnung sei. Vielleicht müsse er beanstan-
den oder das Landesverwaltungsamt habe damit ein Problem. Auf jeden Fall gehe
Zeit ins Land.

Herr Groß sei fair mit ihm gewesen und habe ihm den Antrag gegeben, bevor alle
anderen ihn gehabt hätten. Er habe das Problem gesehen. Wenn man den Punkt II.
zur  Begründung  gemacht  hätte,  wäre  es  in  Ordnung  gewesen.  Man  hätte  die
Möglichkeit  gehabt,  dies in der Öffentlichkeit  darzustellen und politisch eine Aus-
sage zu treffen. Wenn man aber das so beschließe, sei es eine Willensbekundung,
die mit der Vorlage nichts zu tun habe. Es sei ein völlig neuer Tagesordnungspunkt.

In beiden Vorlagen sei Pflichtverletzung geschrieben worden. Er wolle richtig stel-
len, es gebe keine Pflichtverletzung. Wenn das so wäre, hätte schon längst irgen-
deine andere Fraktion im Kreistag einen Beteiligungsbericht der letzten ca. 10 Jahre
genommen und vorgelesen, das Landesverwaltungsamt / Innenministerium habe ihn
aufgefordert,  endlich  bestimmte  Beschlussvorlagen  im  Kreistag  über  die  Ge-
sellschaft beschließen zu lassen. 
Habe man das irgendwo gelesen oder könne man zitieren, dass er eine Pflichtver-
letzung  begangen  oder  Schaden  herbeigeführt  habe,  die  disziplinarrechtliche
Maßnahmen nach sich ziehen können, überhaupt das in der Öffentlichkeit  zu be-
haupten, als Staatsanwalt. Herr Groß bewege sich ganz knapp an dem, wo er sich
mal gegen ihn zur Wehr setzen werde.

Herr Groß habe nicht einen Ansatz, diese Behauptung öffentlich zu unterstellen und
sogar durch den Kreistag beschließen zu lassen. Diesem Krankenhaus sei seiner
Meinung  nach  kein  Schaden  entstanden.  Es  gebe  keine  aufsichtsrechtlichen
Maßgaben gegen ihn. Das Landesverwaltungsamt habe ihm gesagt, hier sei man
sich nicht einig und das gehe nun mal über Jahre, weil auch die Geschichte weiter
gegangen sei. Der Kreistag habe Beschlüsse gefasst und es sei ein Aufsichtsrat ge-
gründet worden.
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Formal genommen gebe es keinen Aufsichtsrat  im Krankenhaus, denn dieser sei
nicht  genehmigt.  Dies nur mal am Rande, weil  man ihm unterstelle,  dass er dem
Kreistag hinderlich im Wege stehe. Er setze einen Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung um, der bis heute vom Landesverwaltungsamt nicht genehmigt sei. Und
da werde ihm Pflichtverletzung und Schaden unterstellt,  vielleicht  Dummheit  und
Naivität, aber nicht das.

Er  bitte  den  Kreistag  an  das  zu  denken,  was heute  gerade  ein  neues  Mitglied
geschworen habe. Er erlebe bei vielen Tagesordnungspunkten alles, nur nicht mehr
seine Pflichten als Kreistagsmitglied für die Bürger, zur Umsetzung der Gesetze und
für die Gesellschaften, sondern nur Nachtreten nach dem Motto, sei  Zanker weg,
kläre man den Rest am Ende. Man solle die Bürger entscheiden lassen, in 2 1/2
Jahren habe man die Möglichkeit. Bis dahin aber sollte man für diesen Kreis und für
seine Gesellschaften arbeiten.

Er verstehe die Freien Wähler mit ihrem Antrag. Sie wollten etwas, was passiert sei,
für die Zukunft klären. Wenn man die Niederschriften genau lese, er habe das zu
Herrn Pöhler gesagt, als dieser gefragt habe, ob er es dürfe. Er habe gesagt, das
dürfe  er  und  wenn  sie  etwas  anderen  wollten,  müsse  man  es  im  Kreistag
beschließen. Das habe man vorhin getan, nur leider mit diesem Wirrwarr und Form-
fehlern  das Ziel  nicht  erreicht.  Er  verspreche an dieser  Stelle,  er  werde diesem
Schritt nicht entgegenstehen, solle doch der Kreistag darüber entscheiden. Er sage
aber auch, so viele Amtsblätter werde man nächstes Jahr gar nicht beraten können,
wie man drucken müsse, denn dass, was man heute beschlossen habe, wenn er es
nicht beanstande, bedeute, dass mit jedem Jahresabschluss jeder Gesellschaft der
Kreistag sich vorher zu befassen habe. Er freue sich darauf, man sehe sich mehr
als seine eigenen Familienangehörigen.

Die Freie Wählergemeinschaft hätte ein Ziel gehabt, jetzt habe man auf einmal die
Chance und schlage richtig zu. Er lehne sich im neuen Jahr ganz weit zurück. Man
werde kommen und sagen, das sei  nicht mehr händelbar,  dafür würde man nicht
bezahlt.  Man  habe  es  aber  heute  beschlossen  und  wenn  er  nicht  beanstande,
werde es rechtskräftig.

Deswegen bitte er zu beschließen, was hier stehe. Er hoffe, dass auch irgendwann
der Stadtrat seinen Zusatz zurücknehme, so dass das Landesverwaltungsamt ge-
nehmigen und man arbeiten könne.

Klar sei auch, dass die, die noch ein MVZ gründen wollten, es unter den Bedingun-
gen nicht tun werden. Man brauche für dieses Krankenhaus, für seine wirtschaftli-
che  Entwicklung  und  für  die  bestehenden  und  zukünftigen  Arbeitsplätze  endlich
Klarheit, wer in Zukunft Partner sein solle. Hier gehe es darum, die Vergangenheit
gerade zu ziehen. Er habe sich nur für acht Monate zu entschuldigen und für mehr
nicht. Alles andere könne man gerne in vielen Gesprächen beim Landesverwaltung-
samt nachlesen.

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 16.12.2009, Seite 59



Herr  Mros gab  bekannt,  dass  er  keine  Polemik  machen  wolle,  wie  viele  Ge-
sellschaftsverträge es gegeben habe und ob auch alle durch den Stadtrat gegangen
seien. Er glaube, wenn die vom Anwaltsbüro Schils & Kollegen gemachten Änderun-
gen immer wieder  durch  den Kreistag gegangen wären,  hätte man im Laufe der
Jahre sehr oft getagt.

Er möchte zum Aufsichtsrat reden und hatte dies bereits im Kreisausschuss schon
erwähnt. Die Fraktion Die Linke wolle noch mal den Vorschlag machen, durch den
Gesellschaftsvertrag einen Aufsichtsrat  zu installieren,  der auch die  Gesellschaft-
santeile widerspiegele. Er wisse, dass die Stadt Bad Langensalza oder der Bürger-
meister es nicht so möchte. Aber auch das Landesverwaltungsamt weise in einem
Schreiben die beiden Gesellschafter darauf hin, dass die geänderte Fassung des
Gesellschaftsvertrages die Installation eines Aufsichtsrates vorsehe, insoweit werde
der Forderung aus der Kommunalordnung entsprochen.  Inwieweit  aber die nicht-
paritätische Anteilsbeteiligung durch die beiden kommunalen Gesellschafter,  73,1
Gesellschaftsanteil Unstrut-Hainich-Kreis und 26,9 % Gesellschaftsanteil Stadt Bad
Langensalza, insbesondere die Interessen des Mehrheitsgesellschafters angemes-
sen Berücksichtigung finden können, erscheine zweifelhaft.  Nun heiße zweifelhaft
nicht, man müsse, aber man könne. Deshalb stelle die Fraktion Die Linke folgenden
Änderungsantrag:

"Der § 16 Aufsichtsrat erhält folgende Fassung in

1. die Gesellschaft hat einen aus 9 Personen bestehenden Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat besteht aus:

v dem Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises

v dem Bürgermeister der Stadt Bad Langensalza

v 4 vom Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises gewählten Mitgliedern 

v einem vom Stadtrat gewählten Mitglied

v 2 Vertretern der Belegschaft der Hufeland Klinikum GmbH."

Herr Groß richtete sich an den Landrat. Er wolle nur kurz klarstellen, er habe nicht
ein einziges Wort von Schaden gesagt. Er habe lediglich von Pflichtverletzung gere-
det. Da hätte man vielleicht  etwas eleganter etwaige Pflichtverletzung formulieren
können.

Der Landrat erwiderte, dass es ihn freue, dass Herr Groß das so sage. Er wolle aus
dem Änderungsantrag der FDP-Fraktion zitieren, letzter Satz: "Der Kreistag behält
sich daher für den Kreis ausdrücklich vor, auf Grund der vorgenannten Pflichtver-
letzungen  verwaltungsrechtliche  und  insbesondere  disziplinarrechtliche  Maßnah-
men herbeizuführen."
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Auf was beruhe das? Wo wolle man da eine Pflichtverletzung sehen oder diszipli-
narische  Maßnahmen herbeiführen,  wenn kein  Schaden entstanden sei.  Dass er
vielleicht  am 26.  August  nicht  einen  Beschluss durch den Kreistag herbeigeführt
hätte, der heute noch genauso schwebend unwirksam wäre.

Herr Groß antwortete vom Platz aus.

Der Landrat fuhr fort. Er bitte Herrn Groß bei aller Wertschätzung. 

Frau Fischer gab bekannt, dass die SPD-Fraktion versucht habe, sich gut auf die-
sen und den folgenden Tagesordnungspunkt vorzubereiten. Deshalb habe man den
Geschäftsführer, Herrn Dr. Bohn, in die Fraktionssitzung eingeladen und ihn danach
gefragt,  wie die  Abstimmung am besten erfolgen sollte.  Herr  Dr.  Bohn habe der
Fraktion empfohlen, die Beschlussvorlage der Verwaltung anzunehmen, da diese so
mit dem Landesverwaltungsamt abgestimmt worden sei. Dem folge man.

Gerichtet an Herrn Groß wolle sie anmerken, vielleicht liege es auch am schlichten
Verstand der SPD-Fraktion, aber so kurzfristig könne man sich mit dem ausführli-
chen Änderungsantrag der FDP-Fraktion nicht auseinandersetzen, da fehle die Zeit.
Man könne noch keine Übereinstimmung bringen zwischen dem von Herrn Groß
erläuterten Sachverhalt, nämlich was diese Satzungsänderung mit der von der Ver-
waltung vorgeschlagenen Satzungsänderung zu tun habe, weil man sich nicht er-
klären könne, wo die Punkte I. und II. in der Satzung Niederschlag finden. 

Herr Henning führte aus, dass ihm jetzt hier das Verständnis fehle. Man rede nicht
über  die  Satzungsänderung,  sondern  über  den  Beschlusstext  zur   Satzungsän-
derung. Daraus ergebe sich keine Satzungsänderung.

Die CDU-Fraktion habe ebenfalls mit Dr. Bohn zusammen gesessen und er habe
der Fraktion empfohlen, der Beschlussvorlage zuzustimmen. Das werde man auch
tun. Aber man könne doch noch darüber reden, wie der Beschlusstext zur Satzung
aussehe. Mit dem Punkt I. beschließe man die Satzung und der Punkt II. enthalte
ergänzende Bestimmungen. An der Satzung selber ändere sich nichts.

Der Landrat merkte an, dass er  noch mal etwas richtig stellen  wolle.  Fasse man
heute einen Beschluss, möchte er diesen gern dort  hin schicken. Fakt sei,  heute
gebe es die  Auffassung und morgen eine  andere.  Dies  sei  kein  klassischer  Än-
derungsantrag.  Man  habe  immer  sehr  stringent  darauf  geachtet,  dass  es  kein
zusätzlicher  Antrag sei,  der damit  behandelt  werde. Herr Groß habe auf  Anfrage
von  Frau  Karl  geantwortet,  es  sei  eine  Willensbekundung.  Das  sei  ein  neues
Thema. Man könne das gerne machen, aber müsse es dann für die nächste Sitzung
beantragen. Er wolle heute eine saubere, einwandfreie Beschlussfassung zum Ge-
sellschaftsvertrag.

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

Änderungsantrag der Fraktion Die Linke:

""Der § 16 Aufsichtsrat erhält folgende Fassung in

1. die Gesellschaft hat einen aus 9 Personen bestehenden Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat besteht aus:

v dem Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises

v dem Bürgermeister der Stadt Bad Langensalza

v 4 vom Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises gewählten Mitgliedern 

v einem vom Stadtrat gewählten Mitglied

v 2 Vertretern der Belegschaft der Hufeland Klinikum GmbH."

Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag der FDP-Fraktion:

"I. Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises erteilt seine nachträgliche Zustimmung
zu dem Gesellschaftsvertrag der Hufeland Klinikum GmbH in der als Anlage bei-
gefügten Fassung, die damit Bestandteil der Beschlussfassung ist.

II.  Der Kreistag ist  der Auffassung, dass sämtliche Satzungsänderungen des Ge-
sellschaftsvertrages (Satzung) der Hufeland Klinikum GmbH seit 1993 kommunal-
rechtlich seiner vorherigen Zustimmung bedurft hätten. Gleichwohl wurde, vom Fall
einer  Umwandlung  abgesehen,  nicht  ein  einziges  Mal  seine  Zustimmung -  auch
nicht nachträglich - eingeholt. 

Die Entscheidung unter I wird getroffen, um der Hufeland Klinikuni  GmbH endlich
eine solide Arbeitsgrundlage zu geben. Keinesfalls wird mit dieser Entscheidung der
Verwaltungsspitze  des  Unstrut-Hainich-Kreises  Entlastung  für  jede  einzelne
Pflichtverletzung erteilt,  die  jeweils dadurch begangen wurde, dass die jeweiligen
geplanten Satzungsänderungen nicht vor jedem satzungsändernden Beschluss der
Gesellschafterversammlung  dem  Kreistag  von  der  Verwaltungsspitze  zur  Ent-
scheidung vorgelegt wurden. Der Kreistag behält sich daher für den Kreis ausdrück-
lich vor, auf Grund der vorgenannten Pflichtverletzungen verwaltungsrechtliche und
insbesondere disziplinarrechtliche Maßnahmen herbeizuführen."

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 16.12.2009, Seite 62



Der Änderungsantrag wurde mit 18 Ja-Stimmen und 21 Nein-Stimmen abgelehnt.

Herr  Henning beantragte eine zweiminütige Pause, weil  er jetzt in  Bezug auf die
nächsten Abstimmungen noch mit jemanden reden möchte.

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass man sich in der Abstimmung befinde, die
normalerweise nicht unterbrochen werde.
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf:

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises erteilt gemäß § 74 Abs. 1 Thüringer Kom-
munalordnung (ThürKO) seine Zustimmung zum Gesellschaftervertrag der Hufeland
Klinikum GmbH. Gleichzeitig wird der Landrat durch den Kreistag ermächtigt in der
Gesellschafterversammlung Einverständnis zu erklären.

Der Gesellschaftervertrag ist  als Anlage beigefügt  und ist  Bestandteil  der Besch-
lussfassung."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 64-
6/09.

Zum TOP 08
Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhil-
feausschuss - auf Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

Herr Dr. Jankowsky gab das Wahlergebnis bekannt.

Es seien  37 gültige  Stimmen abgegeben worden.  Die Stimmenverteilung sei  wie
folgt:

Vorschlag Träger Stimmen
Benesch, Ute
Sozialpäd. Familienhelferin

Thepra e. V. Bad Langensalza 16 Stimmen

Bidler, Udo
Geschäftsführer

Bildungszentrum Handel,  Gewer-
be, Freie Berufe e.V. Mühlhausen

10 Stimmen

Brauhardt, Dietmar Diplom-
psychologe

ASB KV UH e. V.  Mühlhausen 1 Stimme

Broschat, Veronika Förderverein Gartenbau Mühlh. 13 Stimmen
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Vorschlag Träger Stimmen
Frydetzki, Julia 
Leiterin Jugendprojekt Boje

Superintendentur Mühlh., Evange-
lischer Kirchenkreis 

1 Stimme

Hartl, Jana
Leiterin Soz. Päd. Fachteam

ASB KV UH e. V. Mühlhausen keine Stimme

Kolwe, Veronika Thür. Arbeitsloseninitiative Bad
Langensalza

2 Stimmen

Minner, Reinhard
Geschäftsführer

VHS Bildungswerk in Thür. GmbH
Mühlhausen

1 Stimmen

Möhrstedt, Elke 
MA soz.päd.  Außenwohngr.

Internationaler Bund 
Bad Langensalza

1 Stimmen

Rahn, Matthia
Dipl. Sozialpädagogin

Bildungswerk der Thür. Wirtschaft 
e. V., AS Wirtschaft

12 Stimmen

Schabestiel, Thomas
Geschäftsführer JIM Die Ju-
gendinitiative Mühlh.

Vorschlag durch XXL! - Das Ju-
gendprojekt Mühlhausen

20 Stimmen

Schröder, Volker
Mitarbeiter/Vorstand im XXL-
Das Jugendprojekt, Funpark
Mühlhausen

Vorschlag durch JIM Die Jugend-
initiative Mühlhausen

1 Stimme

Damit sei Herr Thomas Schabestiel als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied
gewählt.

Herr  Dr. Jankowsky gab bekannt,  dass damit noch immer nicht alle  notwendigen
stellvertretenden  stimmberechtigten  Mitglieder  gewählt  seien.  Er  berufe  sich  jetzt
auf die Geschäftsordnung. Die Wahl werde jetzt beendet. Darüber sei ein Beschluss
zu fassen. Er rief zur Abstimmung auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr  Dreiling meldete  sich  zur  Geschäftsordnung  und beantragte  im Namen der
FDP-Fraktion eine 5-minütige Pause.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für eine Pause.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Zum TOP 17

Mit  der  Drucksache-Nr.:  76/09  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Gründung  und  Ge-
sellschaftsvertrag der Hufeland MVZ GmbH - vor.
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Es  erfolgte  keine  Begründung  seitens  der  Verwaltung  und  es  gab  keine
Ausschussempfehlungen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"1.  Der  Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises  erteilt  gemäß § 74 Thüringer  Kom-
munalordnung  (ThürKO)  seine  Zustimmung  zur  Gründung  der  Hufeland  MVZ
GmbH, der 100%-igen Tochter der Hufeland Klinikum GmbH. Gleichzeitig wird der
Landrat durch den Kreistag ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung Einver-
ständnis zu erklären.

2.  Der  Kreistag  des  Unstrut-Hainich-Kreises  erteilt  gemäß §  74  Thüringer  Kom-
munalordnung (ThürKO) seine Zustimmung zum Gesellschaftsvertrag der Hufeland
MVZ GmbH. Gleichzeitig wird der Landrat durch den Kreistag ermächtigt, in der Ge-
sellschafterversammlung Einverständnis zu erklären.

Der Gesellschaftsvertrag ist in der Anlage beigefügt und ist Bestandteil der Besch-
lussfassung. 

3. Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises erteilt gemäß §§ 74, 73 Thüringer Kom-
munalordnung  (ThürKO)  seine  Zustimmung  zum  Vermögenserwerb  an  der
Arztpraxis Dr. med. Lorenz Müller, 99974 Mühlhausen, Blobach 7, durch die Hufe-
land MVZ GmbH. Gleichzeitig wird der Landrat durch den Kreistag ermächtigt,  in
der Gesellschafterversammlung Einverständnis zu erklären.

4. Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises erteilt gemäß §§ 74, 73 Thüringer Kom-
munalordnung  (ThürKO)  seine  Zustimmung  zum  Vermögenserwerb  an  der
Arztpraxis  Dipl.  Med.  Gerhard  Degenhardt,  Langensalzaer  Landstr.  1,  durch  die
Hufeland MVZ GmbH. Gleichzeitig wird der Landrat durch den Kreistag ermächtigt,
in der Gesellschafterversammlung Einverständnis zu erklären.

5.  Der  Kreistag  des  Unstrut-Hainich-Kreises  erteilt  gemäß §  74  Thüringer  Kom-
munalordnung (ThürKO)  seine  Zustimmung zur  Bürgschaftsübernahme durch  die
Gesellschafter der Hufeland MVZ GmbH gemäß § 95 Absatz 2, Satz 6 SGB V. Glei-
chzeitig wird der Landrat durch den Kreistag ermächtigt, in der Gesellschafterver-
sammlung Einverständnis zu erklären."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 65-
6/09.
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Zum TOP 18

Mit der Drucksache-Nr.: 78/09 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Aufhebung der öf-
fentlichen  Ausschreibung  von  Geschäftsanteilen  der  HBM  Heimbetriebe  Mühl-
hausen GmbH - vor.

Herr  Henning gab  bekannt,  dass  die  CDU-Fraktion  möchte,  dass  der  Grund-
satzbeschluss zur Ausschreibung für den Heimverkauf und gleichzeitig der noch im-
mer im Raum stehende Beschluss zur Vergabe des Verkaufes aufgehoben werde.
Dass,  was die  Fraktion  beantrage,  behindere  nicht  zwangsläufig  den Antrag der
Fraktion Die Linke. Er glaube,  das eine schließe das andere zunächst nicht aus.
Heute wolle man nur grundsätzlich beschließen, dass es nicht noch eine Kreistags-
sitzung gebe,  bei  der  der  Heimverkauf  erneut  auf  der  Tagesordnung stehe.  Das
wäre nach derzeitigem Sachstand möglich. In der letzten Kreistagssitzung sei deut-
lich geworden,  dass eine übergroße Mehrheit  dem Verkauf  an einen potentiellen
Bewerber nicht zugestimmt habe. 

Gerichtet an Herrn Kubitzki  sage er noch mal deutlich,  das hindere im Nachgang
nicht  daran, dass die  beiden Gesellschafter  beauftragt  würden,  das Thema kom-
munales Krankenhaus und Heime zu diskutieren. Dann würde sich ja sowieso die
Frage ergeben, ob man es dann ausschreibe oder am Ende nur beschließe, dass
das Krankenhaus die Heime kaufe. Eine Ausschreibung würde dann sicherlich sowi-
eso nicht mehr in Frage kommen.

Herr Montag empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag mit 4
Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Emmerich empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit,
Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag mit 3 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und
2 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.

Der Landrat verwies auf seine gegebenen Antwort am Anfang der Sitzung auf die
Anfrage  des  Herrn  Mros.  Man habe  gerade  den  Antragsteller  dieses  Tagesord-
nungspunktes  sagen hören,  man solle  das  erst  mal  abschließen  und das heiße
nicht, dass dies den Antrag des Herrn Kubitzki ausschließe. Er interpretiere das mal
so, man könnte sich vorstellen, dem zuzustimmen. Eine andere Variante sei, man
stimme dem auch nicht zu, weil es zu einem späteren Zeitpunkt noch mal anstehen
könnte.

Er wolle auf einen Zeitungsartikel vom heutigen Tag eingehen. Trotz der dreijähri-
gen Diskussionen, der Presseveröffentlichungen, den Gerüchten und Beschlüssen
sei die Zertifizierung bestätigt und in verschiedenen Punkten sogar noch verbessert
worden. Auf die letzte Frage der Presse, was wünsche man sich zu Weihnachten,
hätten die Mitarbeiter geantwortet, möge es so bleiben, wie es sei. Wenn er Mitar-
beiter gewesen wäre, hätte er den selben Satz gesagt. Es sei aber nicht so, dass es
so bleibe, wie es sei. Selbst der Antragsteller habe eben gesagt, das schließe es ja
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nicht grundsätzlich aus. Fairerweise habe er das gegenüber jedermann gesagt. Er
glaube ihm, aber es sage den Mitarbeitern auch, selbst wenn der Beschluss gefasst
werde, habe man keine Ruhe. Es könne schnell  gehen, vielleicht  schon mit dem
nächsten Tagesordnungspunkt. Selbst wenn dieser beschlossen werde, wisse man
nicht was passiere. Es gebe einen Mitgesellschafter, der auch ein Parlament habe
und es gebe noch immer den alten Beschluss.

Die Frage sei, wie geschickt gehe man jetzt damit um. Er meine das auch so ehrlich,
wie er es sage, denn er habe nichts zu modifizieren, zurückzunehmen oder zu ver-
stärken zu dem, was er vorhin bei der Anfrage gesagt habe. Man habe den ganz
klaren  Eindruck,  dass beide  Aufsichtsbehörden,  die  Fachaufsicht  und die  Recht-
saufsicht, signalisiert hätten, dass, egal ob nun Ersatzvornahme oder Beauftragter
die ersten zwei Knaller Heimverkauf und Kreisumlage sein werden. Was habe man
damit jetzt gewonnen? Man tue heute so als ob, und morgen hole es einen ein. 

Man könne natürlich auch sagen, egal was der Landrat erzähle, vor Weihnachten
sei es erst mal schön, wenn man hier rausgehe und die Mitarbeiter umarmen einen.
Vielleicht stimme man auch dem Antrag Der Linken zu. Dann lasse man es so ein
bisschen schwebend. Fakt sei, dass das Signal nach Erfurt klar und deutlich sei. 

Man habe die Erklärung des Landrates, die Erklärung aus der Beratung im Landes-
verwaltungsamt und die deutlichen Worte des Landrates beim Termin im Innenmin-
isterium nicht Ernst genommen. Es sei also wieder ein weiterer Beweis, dass man
jetzt sogar noch provoziere. Man beschließe jetzt trotz allem, dem zeige man's, man
sitze am parlamentarischen Hebel und lasse sich von denen in Erfurt und Weimar
nichts sagen. 

Das Problem sei nur, dies hole einen schneller ein als erwartet, denn man habe jetzt
alle Rechtsmittel. Man habe jetzt nachweislich und aktenkundig, dass der Kreistag
bei  Auflagen,  Bedingungen,  Warnungen,  Androhungen und sogar  beim Erschlei-
chen von Landes-  und Bundesmitteln  keine  Grenzen kenne,  denn man habe mit
dem Haushaltsplan gesagt, man verkaufe die Heime und daraufhin habe das Innen-
ministerium die 20 % Bedarfszuweisung genehmigt. Dies sei auch für jeden in der
Haushaltswürdigung  nachzulesen.  Das  heiße,  man spiele  in  vollem Bewusstsein
und das Innenministerium und das Landesverwaltungsamt würden sagen, das sei
grob fahrlässig, unverantwortlich und vorsätzlich.

Man sollte auch nicht den Fehler machen, das Thema Heime zum Thema Zanker zu
machen. Er sei zwischenzeitlich nach den vielen Diskussionen zu der Auffassung
gekommen, dass es seinen Mitarbeitern vielleicht sogar gut tue, wenn ein Beauf-
tragter komme, weil man dann nicht mehr für den Papierkorb arbeite. Es sei nicht
nur  ein parlamentarisches Problem, sondern auch eins für die Mitarbeiter,  denen
klar gesagt werde, was man gemacht habe, sei schlecht gewesen. Das sage man
denen, die noch können und denen, die nicht mehr können und denen, die lang-
zeitkrank seien. Daraufhin sei diese Reaktion gekommen und ihm klar gesagt wor-
den, er und die Verwaltung würden kein Problem haben und weiter die Arbeit ma-
chen.  Alles  was man im Zusammenhang  mit  Geld  und  Haushalt  tue,  setze  der
Beauftragte durch und das Parlament sei außen vor. Wenn der Beauftragte da sei,
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könne man danach nur noch Kassensturz machen. Ob er sensibel mit der Nagelfeile
oder mit der Kettensäge durchgehe, wisse er nicht. Es werde aber mehr passieren,
als wenn man es selber tue.

Er wolle einfach den Satz gesagt haben, man warte erst mal den 16. ab und werde
dann eine Entscheidung treffen. Stimme man dieser Vorlage zu, provoziere man es
noch. Er sage aber auch deutlich, beschließe man nicht, heiße das nicht, dass er
nicht komme. Das wisse er nicht. Er könne nur sagen, dass man es verschärfe und
ihnen damit auch keinen Gedankenspielraum mehr zulasse.

Er  finde,  Herr  Henning  habe sachlich  begründet,  warum man es  jetzt  tue.  Auch
wenn es ihm rechtlich zustehe, er werde das Thema Heimverkauf nicht wieder auf
die  Tagesordnung  nehmen.  Ob  es  Ersatzvornahme  sei  oder  Beauftragter,  das
Thema sei für ihn schon abgehakt. Für ihn gebe es nur noch die Frage wann. Wenn
man es nicht beschließe und der Antrag der Linken durchgehe, hoffe er, dass man
einfach Luft gewinne. 

Er rede wieder gegen seine Interessen, weil die Mitarbeiter, sein politischer Spiel-
raum und  viele  andere  Dinge,  die  man  diskutiere,  wichtig  seien,  er  aber  nicht
möchte, dass ein Dritter, ohne zu fragen, bei der Kreismusikschule, bei der Volksho-
chschule,  beim  Schullandheim,  beim  Kinderheim  oder  bei  der  Jugendförder-
pauschale zuschlage. 
Der Beauftragte werde abwägen, da es rechtlich haltbar sein müsse, aber er habe
keinen persönlichen Bezug, habe nicht 15 Jahre miteinander be- und gestritten und
mitgetragen oder nicht mitgetragen. Er komme und gehe dann wieder. Man habe es
nicht verstanden, bei Satzungen Kompromisse zu finden oder bei bestimmten Sa-
chen Einschnitte hinzunehmen. Er werde es tun und sagen, die Gebühren der Kreis-
musikschule  würden  verdoppelt  oder  man  schließe  sie.  Der  Beauftragte  werde
darüber nachdenken, wenn er die Kreisumlage erhöhe, würden Kommunen dage-
gen klagen und denen werde er keinen Vorwand liefern, dass sie nachweisen, er
habe freiwillige Aufgaben zugelassen.

Dabei  sei  es ihm völlig  egal,  ob man sich am Ende darüber streite,  ob er einen
Verfügungsfond von 20 T€ habe. Da tue man nur noch den Vereinen weh. Aus dem
Verfügungsfond werde keine Mahlzeit des Landrates bezahlt. 

Erstmal gehe es darum, heute Vernunft zu zeigen. Er appelliere,  wirklich darüber
nachzudenken, ob es was bringe. Er erkläre öffentlich, er werde die Vorlage Verkauf
der Heime an H & R nicht wieder auf die Tagesordnung bringen und hoffe, dass der
Kreistag nicht unnötigerweise nach dieser Erklärung diesen Beschluss fasse.

Herr Kubitzki fragte den Kreistagsvorsitzenden, ob er Recht in der Annahme gehe,
dass auch gleich der TOP 19 mit besprochen werde?

Herr Dr. Jankowsky antwortete, dass TOP 19 zwar nicht mit aufgerufen sei, Herr Ku-
bitzki dies vorhin jedoch schon so vorgeschlagen habe. Da es inhaltlich zusammen-
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passe, lasse er dies zu.

Herr Kubitzki gab bekannt, dass er nun zum TOP 19 reden werde. Die Fraktion Die
Linke hatte diesen Antrag schon mal in den Kreistag eingebracht. Die Gesellschaf-
terversammlung habe getagt und einen ablehnenden Beschluss gefasst. Man unter-
nehme erneut diesen Versuch, weil man davon ausgehe, es sei immer das wie man
an eine Sache herangehe und wie man gemeinsam in der Gesellschafterversamm-
lung  rede.  Da habe  er  die  Hoffnung  noch  nicht  aufgegeben,  gerade  unter  dem
Zugzwang, unter dem man stehe.

Die Kreistagsmitglieder würden nicht in der Gesellschafterversammlung sitzen, aber
man sollte als das beschließende Organ des einen Gesellschafters schon seinen
Einfluss geltend machen und dafür sorgen, dass man immer die nötigen Informa-
tionen bekomme. Die habe man nicht. Deshalb habe man in die Erklärung aufge-
nommen, dass Verhandlungen geführt werden. Verhandlungen seien nicht, es ein-
mal auf die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung zu setzen. Er möchte,
dass es besprochen werde und dass Argumente ausgetauscht würden. 

Weiter  heiße  es  in  der  Erklärung:  "Auf  der  Grundlage  eines  von  beiden  Seiten
akzeptierten Wertgutachtens." Nach seinem Erkenntnisstand gebe es zwei Wertgu-
tachten mit unterschiedlichen Summen, eins sei von der Verwaltung und ein vom
Krankenhaus in Auftrag gegeben worden. Es müsse ein für beide Seiten gemeinsa-
mer Kompromiss gefunden werden. Das sei  seiner  Meinung nach möglich,  wenn
man wolle,  dass die  Altenheime in  kommunaler  Hand bleiben.  Er habe auch die
Befürchtung, egal was komme, heute seien es die Altenheime und später würden
die Krankenhäuser auf der Tagesordnung stehen.
Er könne nur an beide Gesellschafter appellieren. Es müsste beide doch eins verei-
nen, dass man, solange man noch selber kämpfen könne, für das kommunale Ei-
gentum streite. Das müsste im Interesse beider Gesellschafter sein. 

Deshalb sage die Fraktion Die Linke, man sollte es noch mal auf der Grundlage
eines von beiden Seiten akzeptierten Wertgutachtens angehen und man appelliere,
dass mit gegenseitigem Respekt in die Verhandlungen gegangen werde. Er hoffe,
dass der Wille da sei und deshalb habe man diesen Antrag gestellt. Letztenendes
sei es ein Beschluss der Gesellschafterversammlung. Allerdings könne der Kreistag
den Vertreter  des Kreises beauftragen,  wie er  in  der  Gesellschafterversammlung
aufzutreten habe. Was nicht passieren dürfe, seien gegenseitige Schuldzuweisun-
gen. 

Zum Antrag der CDU-Fraktion zum TOP 18 beantrage er die Getrenntabstimmung
der Punkte 1. und 2.

Es habe ihm heute auch nicht gefallen, als von Seiten des Landrates gesagt worden
sei, man habe dem Haushalt zugestimmt, da habe der Verkauf drin gestanden und
dann müsse man auch dem Verkauf zustimmen. Man habe beim Verkauf an H & R
nicht zugestimmt. Er könne sich aber auch erinnern damals gesagt zu haben, wenn
die Fraktion Die Linke dem Haushalt zustimme, sei dies noch kein Freibrief für den
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Verkauf, weil es auch darauf ankomme, an wen verkauft werde. Jetzt müsse er sich
sagen lassen, damit habe er unverantwortlich gehandelt und da hinein wolle er sich
nicht begeben. 

Nehme man jetzt den Verkauf zurück, dann fehle jede rechtliche Grundlage, dass
man den Gesellschafter beauftrage, Verhandlungen mit dem anderen Gesellschaf-
ter zu führen, um Anteile zu kaufen. Diese Gefahr sehe er, dass man sich mit der
Aufhebung des Punktes 1. selber ein Bein stelle. Deshalb werde man diesem Punkt
nicht zustimmen.

Dem Punkt  2.  werde man zustimmen, weil,  wenn es keine  Ausschreibung  gebe,
könne nicht verkauft werden und man möchte verhindern, dass jemand, der in der
Warteschleife stehe noch Ansprüche erheben könne.

Er bitte, besonnen an die Sache heranzugehen.

Herr Schönau merkte an, dass er ganz klar sagen wolle, dass er nie gesagt habe
und da glaube er auch für den Stadtrat sprechen zu können, dass man nicht verhan-
deln würde, aber er sage auch, ohne Vorbedingungen.

Er wolle aber auch noch etwas anderes sagen. Wie oft habe er schon gehört, dann
mache eben das Landesverwaltungsamt Ersatzvornahme und geschehen sei nichts.
Wie viele Gespräche habe es in Weimar und außerhalb von Weimar gegeben, auch
hier vor den Bürgermeistern und das Ergebnis sei Null. Der Glaube an das Landes-
verwaltungsamt könne doch in diesem Kreistag gar nicht mehr da sein. Da müsse
der Landrat doch inzwischen fast jeden verstehen, der hier sitze.

Jetzt  sage  er  noch  was,  woran  er  den  Landrat  vor  Weihnachten  nicht  erinnern
wollte, es nun aber tun müsse, da ihm nichts weiter übrig bleibe. Egal was man zu
den Heimen beschließe, das Krankenhaus gebe es doch gar nicht mehr. Er erin-
nere, dass man gegen seine Ansprache mit großer Mehrheit den Finanzplan 2010
beschlossen habe, in dem eine Einnahme von über 50 Mio. € aus dem Verkauf der
Anteile Krankenhaus enthalten gewesen sei.  Dies habe man in dem Bewusstsein
beschlossen, dass man es eigentlich gar nicht wolle. Das sei die Wahrheit.

Und dann sei die Krönung passiert und er sei jetzt wieder beim Landesverwaltung-
samt. Herr Kolbeck, der es eigentlich hätte wissen müssen, würdigt dies noch, in-
dem er sage, wenn die Einnahme von ca. 55 Mio. € komme, dann mache man mal
da eine Schuldentilgung, da packe man was in die Rücklage und und und. Herr Kol-
beck kenne doch den Gesellschaftervertrag genau und wisse, was gehe und was
nicht.  Egal  was  man tue,  man  müsse  sich  verinnerlichen,  man  habe  schon  im
nächsten Jahr eine Nichteinnahme von ca. 55 Mio. €. Wie man aus dieser Sache
wieder heraus komme, wisse er auch nicht. Und den Zwang wolle er sehen, der den
Stadtrat der Stadt Bad Langensalza dazu bringe, dem Anteilsverkauf Krankenhaus
zuzustimmen. Das werde nicht geschehen.
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Er setze noch einen Punkt dazu. Natürlich könne ein Beauftragter eine Kreisumlage
festsetzen. In dem Moment beginne das gnadenlose Plündern der Kommunen. Es
dürfe aber keiner glauben, dass man sich nicht wehre. Das erste werde sein, dass
er sich den Beschluss hole, dass der Landkreis oder der Verwalter gegen die Stadt
vollstrecken müsse. Das sei das erste politische Signal nach außen. Der nächste
Schritt  sei  keine  Drohung,  sondern  ein  Stück  Realität.  Dann  würden  die  beiden
größten Zahler, die Stadt Mühlhausen und die Stadt Bad Langensalza, beim Innen-
minister sitzen und das Thema angehen, ob man diesen Kreis nicht auflöse und je-
der suche sich eine Richtung. Genau das sei das Szenario, welches er vor Augen
habe. Deshalb spiele es überhaupt keine Rolle, was man heute hier mache. 

Er sei bereit für Verhandlungen ohne jegliche Vorbedingungen.

Herr Montag gab bekannt, dass die Freie Wählergemeinschaft zum TOP 18 beraten
habe und zu der Überzeugung gekommen sei, sich zu enthalten. Nach dem Vortrag
des Landrates habe man seine Meinung geändert und werde zustimmen, mit folgen-
der Begründung:

Es könne hier  nicht  angehen,  dass ständig  dem Kreistag  vorgehalten  werde,  er
würde grob fahrlässig oder vorsätzlich handeln. Er möchte das an seiner berühmten
Liste noch mal deutlich machen. Über was wollte man eigentlich verhandeln oder
beschließen, wenn man im Jahr 2006, 2007 oder 2008 die Heime schon verkauft
hätten? Es könne nicht angehen, dass ein Haushaltsplan mit Einnahmen aufgestellt
werde, die bereits abgelehnt seien. 

Solche Haushaltspläne seien nach der Thüringer  Gemeinde-Haushaltsverordnung
nicht  aufzustellen.  Er  denke,  es  seien  sich  alle  einig,  man  hätten  diesen
Haushaltsplan niemals beschlossen, wenn es nicht um das Konjunkturpaket gegan-
gen wäre. 

Er  denke  nicht,  dass  man sich  als  Kreistag  immer den  schwarzen  Peter  in  die
Schuhe schieben lassen müsse und wenn gute Sachen zu verteilen seien, dann sei
der Kreistag dafür nicht verantwortlich. So könne man nicht mit dem Kreistag umge-
hen und aus dem Grund haben man seine Beschlussabsicht geändert und werde
dem TOP 18 zustimmen.

Herr Hunstock beantragte die namentliche Abstimmung über die einzelnen Punkte.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen
Abstimmung über Punkt 1. der Beschlussvorlage Drucksache-Nr.: 78/09 auf.

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

Der Punkt 1. des Beschlusses wurde mit 21 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 2
Enthaltungen angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über den Punkt 2. der Besch-
lussvorlage Drucksache-Nr.: 78/09 auf:

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Büchner, Frank Ja
Henning, Andreas Ja
Holzapfel, Elke Ja
Hunstock, Manfred Ja
Dr. Jankowsky, Wolfgang Ja
Lehmann, Annette Ja
von Marschall, Wolf Ja
Mascher, Reinhard Ja
Pöhler, Volker Ja
Rödig, Tobias Ja
Roth, Hans-Joachim Ja
Dr. Scharf, Eberhard Ja
Wronowski, Torsten Ja
SPD-Fraktion:
Fischer, Andrea Nein
Gött, Jürgen Nein
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Enthaltung
Karl, Marlies Nein
Klupak, Jörg Nein
Krause, Claudia Nein

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 16.12.2009, Seite 73



Name Abstimmung  
Seyfert, Kathrin Enthaltung
Zanker, Harald Nein
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Ja
Eger, Cordula Ja
Eichentopf, Simone Ja
Haßkerl, Uwe Ja
Kubitzki, Jörg Ja
Mros, Norbert Enthaltung
Ortmann, Monika Ja
Preuß, Marlies Ja
FDP-Fraktion
Dreiling, Steffen Ja
Emmerich, Friedrich-Wilhelm Ja
Groß, Marko Ja
Schönau, Bernhard Enthaltung
Fraktion FWG:
Karnofka, Thomas Ja
Kühmstedt, Wolf-Michael Ja
Menge, Hans-Martin Ja
Montag, Karl-Josef Ja
Bündnis 90 / Die Grünen:
Schwarzmann, Wolfgang Nein
Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:
Eisenmenger, Olaf Nein

Der Punkt 2. des Beschlusses wurde mit 27 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 4 En-
thaltungen angenommen.

Der Beschlusstext lautet:

"1.) Die Ziffer 3 des Beschlusses 262-30/08 wird aufgehoben.
2.)  Die  öffentliche  Ausschreibung  von  Geschäftsanteilen  der  HBM Heimbetriebe
Mühlhausen GmbH vom 23.01.08 wird aufgehoben. Die Verwaltung wird aufgefor-
dert, die Aufhebung zu veröffentlichen und die Bieter zu unterrichten."

Der Beschluss erhält die Nr.: 66-6/09.
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Zum TOP 19
Dringlichkeitsantrag der Fraktion Die Linken - Erklärung des Kreistages 

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Debatte bereits im TOP 18 geführt wor-
den sei. Er stellte fest, dass es keine weiteren Wortmeldungen gebe.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Dringlichkeitsantrag der Fraktion
Die Linke auf.

Der Beschlusstext lautet:

"In  Anbetracht  der  desolaten  Haushaltssituation  des Kreises  fordert  der  Kreistag
seinen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Hufeland-Klinikum gGmbH
auf, ernsthafte Verhandlungen zum Erwerb von Gesellschafteranteilen an der Heim-
betriebs-gGmbH durch die Klinik-Gesellschaft  aufzunehmen und zum Ergebnis zu
bringen.

Der Kreistag appelliert an beide Gesellschafter diese Verhandlungen auf der Grund-
lage eines von beiden Seiten akzeptierten Wertgutachtens zu führen.

Der Kreistag ist  sich bewusst,  dass diese Verhandlungen nicht  einfach sind.  De-
shalb bittet er die beiden Vertreter in der Gesellschafterversammlung, im Interesse
der Menschen des Unstrut-Hainich-Kreises diese Gespräche auf der Grundlage des
gegenseitigen Respekts und mit der nötigen Kompromissbereitschaft zu führen.

Beide Vertreter sollten in geeigneter Form sowohl den Stadtrat der Stadt Bad Lan-
gensalza als auch den Kreistag über die laufenden Verhandlungen informieren."

Der Beschluss wurde mit 19 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen an-
genommen und erhält die Beschluss-Nr.: 67-6/09.

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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