
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 15.04.2010

Niederschrift
über die 07. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 29. März 2010

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

Beginn:                              16:10 Uhr
Ende:                                  20:00 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 der  Nieder-

schrift der 04. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30. September 2009
07. Beratung und Beschlussfassung über  die  Verwaltungsvorlage -  Genehmigung der  Nieder-

schrift der 05. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 23. November 2009
08. Beratung und Beschlussfassung über  die  Verwaltungsvorlage -  Genehmigung der  Nieder-

schrift der 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. Dezember 2009
09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stellvertre-

tenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Rechnungsprüfungsausschuss
10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von Mitgliedern in

den Sportbeirat
11. Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss - auf

Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe
12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderungsanträge im Zuge

der Umsetzung des ZuInvG - nachträgliche Änderung des Investitionsrahmens durch Mehr-
und Minderausgaben in den Einzelmaßnahmen des KP II

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2010

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den Zeitraum
2009 - 2013

15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssicherungskonzept
des Unstrut-Hainich-Kreises 2011 - 2013 und später

16. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes – Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallsatzung 

17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des Beschlusses
des Kreistages Nr. 61-6/09 vom 16. Dezember 2009 - 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung
des Unstrut-Hainich-Kreises

18. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Freien Wählergemeinschaft  -  1.  Än-
derungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises

19. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Neufassung  des  Gesell-
schaftsvertrages der Hufeland Klinikum GmbH

20. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Freien Wählergemeinschaft  -  Aufhe-
bung der staatlichen Grundschule Weinbergen / Ortsteil Seebach in Abhängigkeit von der Ge-
nehmigung der Errichtung der THEPRA Grundschule Weinbergen / Ortsteil Seebach zum Be-
ginn des Schuljahres 2010/2011 (01.08.2010)

21. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -  Satzung für  den Senioren-
und Behindertenbeirat

22. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bedarfsorientierte Anpassung
des Bedarfsplanes B Jugendförderplan
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23. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Umstufung einer Teilstrecke
der Ortsdurchfahrt Hildebrandshausen im Zuge der Kreisstraße Nr. 502 zur Gemeindestraße
in der Gemeinde Hildebrandshausen

24. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung zur Aufnahme in
die  Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreis für  ehrenamtliche Richter  beim  Sozialgericht
Nordhausen 

25. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung zur Aufnahme in
die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreis für ehrenamtliche Richter beim Thüringer Lan-
dessozialgericht Erfurt

26. Beratung  und Beschlussfassung über  die  Verwaltungsvorlage  -  Bildung eines zeitweiligen
Ausschusses zur Einbindung des Kreistages in den Prozess der Verwaltungsreform und Per-
sonalentwicklung im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis

27. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Weiterführung der Bera-
tungsstelle für Vergangenheitsaufarbeitung

28. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Fraktion Die Linke und Olaf Eisenmen-
ger - Fortschreibung Schulnetzplan 2010 - Beschulung 5. - 10.  Klassen im Schulteil  III  des
Salza-Gymnasiums

29. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Verbesserung der Be-
treuung der Seniorinnen und Senioren sowie der behinderten Menschen im Unstrut-Hainich-
Kreis

30. Antrag der Fraktion Die Linke - Informationsbericht des Landrates zum Stand der Verhandlun-
gen zum Erwerb von Gesellschafteranteilen an der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH
durch die Hufeland Klinikum 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 Landratsam-
tes.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der MDR von der heutigen Sitzung Film- und Tonaufnahmen
machen möchte. Gemäß § 24 Abs. 3 der Geschäftsordnung sei das Anfertigen von Film- und Ton-
bandaufzeichnungen nur möglich, wenn der Kreistag dies einstimmig beschließe. Er rief zur Abstim-
mung über den Antrag auf.

Der Antrag wurde mit 2 Nein-Stimmen abgelehnt.

Herr Dr. Jankowsky informierte über die ausgelegten Unterlagen

 Zum TOP 15 - Haushaltssicherungskonzept -
zwei Änderungsanträge der SPD-Fraktion 

 Zum TOP 16 - Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung -
Änderungsantrag der Verwaltung

 Zum TOP 24 - Bestellung zur Aufnahme in die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreis für
ehrenamtliche Richter beim Sozialgericht Nordhausen
Aufstellung über die eingereichten Personalbögen

 Schreiben von Earth Link München

 Jahresbericht 2009 der Bundesbeauftragten Thüringens
für die Fraktionsvorsitzenden

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 42 Abgeordnete im Saal befinden würden und so-
mit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungsgemäß erfolgt.
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

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

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

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

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

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

B'90 / Die Grünen
Schwarzmann, Wolfgang

BI Gymnasium Herbsleben
Eisenmenger, Olaf

unentschuldigt fehlte:
Ohl, Antje

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat beantragte, aufgrund eines Gespräches am heutigen Tag und der am letzten Donnerstag
stattgefundenen Gesellschafterversammlung der Hufeland Klinikum GmbH folgenden zusätzlichen
Tagesordnungspunkt als Nr. 13 aufzunehmen:

"Erwerb der Gebäude mit Grundstücken der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH durch die Hufe-
land Klinikum GmbH und dem Verkauf der Gesellschaftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an die
Hufelandklinikum GmbH"

Alle weiteren Tagesordnungspunkte würden sich dann entsprechend verschieben.

Die Dringlichkeit begründe sich damit, dass die Gesellschafterversammlung erst am letzten Donners-
tag stattgefunden habe und das Ergebnis völlig offen gewesen sei. Das Ergebnis habe konkrete Aus-
wirkungen auf den Haushaltsplan und damit auf die Tagesordnungspunkte neu 14, 15 und 16. Auch
aufgrund von Gesprächen mit den Fraktionen sei man sich darüber einig, dass dieser neue Tages-
ordnungspunkt eine wichtige Grundlage für die weitere Debatte sei und inhaltlich, durch die zu ent-
scheidenden Beträge, maßgebliche Auswirkungen auf den Haushaltsplan habe. Damit  sei es drin-
gend notwendig, diesen Tagesordnungspunkt im Rahmen der Dringlichkeit auf die Tagesordnung zu
nehmen. 

Herr Henning stellte im Interesse des zahlreich erschienenen Publikums den Antrag, die Reihenfolge
der Tagesordnung wie folgt zu ändern: Der vom Landrat beantragte neue Tagesordnungspunkt 13
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sowie die folgenden Tagesordnungspunkte 14, 15 und 16 werden auf den Tagesordnungspunkt 09
und folgende vorgezogen.

Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung die Tagesordnungspunkte 21 - Satzung für den Senio-
ren- und Behindertenbeirat - und 23 - Umstufung einer Teilstrecke der Ortsdurchfahrt Hildebrands-
hausen im Zuge der Kreisstraße Nr. 502 zur Gemeindestraße in der Gemeinde Hildebrandshausen -
von der Tagesordnung zurückziehe. Dies habe die Verwaltung bereits mit  der Einladung angekün-
digt.

Der TOP 21 befinde sich noch innerhalb der Verwaltung in rechtlicher Abstimmung und der TOP 23
werde aufgrund anderer Entscheidungen im Kreis noch mal von der Tagesordnung genommen.

Herr Dr. Jankowsky informierte, dass ihm bei der Durchsicht der Tagesordnung aufgefallen sei, dass
der TOP 28 - Fortschreibung Schulnetzplan 2010 - Beschulung 5. - 10. Klassen im Schulteil III des
Salza-Gymnasiums - mit der Geschäftsordnung § 5 Abs. 3 kollidiere. Danach sei der Kreistag nur für
den Aufgabenbereich des eigenen Wirkungskreises zuständig. Beim vorliegenden Antrag gehe es
nicht um die Schließung oder Eröffnung eines Schulstandortes, sondern um das Eingreifen in eine
Schulorganisation. Dies sei nicht Aufgabe des Kreistages. Nach § 5 Abs. 3 der Geschäftsordnung
seien solche Anträge ohne Sachdebatte durch einen Geschäftsordnungsbeschluss vom Kreistag von
der Tagesordnung abzusetzen.

Herr Dr. Jankowsky stellte nach Rückfrage fest, dass sich die Einreicher dazu nicht äußern wollten.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zu den Abstimmungen auf:

 Dringlichkeitsantrag der Verwaltung zur Aufnahme eines neuen Tagesordnungspunktes 13
Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass hierzu die 2/3-Mehrheit der anwesenden Kreistags-
mitglieder notwendig sei. Derzeit seien 43 Kreistagsmitglieder anwesend.
Der Antrag wurde bei 28 Ja-Stimmen abgelehnt. 

 Antrag des Herrn Henning zur Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

 Antrag des Herrn Dr. Jankowsky, den TOP 28 von der Tagesordnung zu nehmen Der Antrag
wurde mehrheitlich angenommen

 Die geänderte Tagesordnung wurde mehrheitlich angenommen.

Bestätigte 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 der  Nieder-

schrift der 04. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30. September 2009
07. Beratung und Beschlussfassung über  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung der  Nieder-

schrift der 05. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 23. November 2009
08. Beratung und Beschlussfassung über  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung der  Nieder-

schrift der 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. Dezember 2009
09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und Haus-

haltsplan für das Haushaltsjahr 2010
10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den Zeitraum

2009 - 2013
11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssicherungskonzept

des Unstrut-Hainich-Kreises 2011 - 2013 und später
12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stellvertre-

tenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Rechnungsprüfungsausschuss
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13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von Mitgliedern in
den Sportbeirat

14. Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss - auf
Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderungsanträge im Zuge
der Umsetzung des ZuInvG - nachträgliche Änderung des Investitionsrahmens durch Mehr-
und Minderausgaben in den Einzelmaßnahmen des KP II

16. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes – Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallsatzung 

17. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des Beschlusses
des Kreistages Nr. 61-6/09 vom 16. Dezember 2009 - 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung
des Unstrut-Hainich-Kreises

18. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der  Freien Wählergemeinschaft  -  1.  Än-
derungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises

19. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Neufassung  des  Gesell-
schaftsvertrages der Hufeland Klinikum GmbH

20. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Freien Wählergemeinschaft  -  Aufhe-
bung der staatlichen Grundschule Weinbergen / Ortsteil Seebach in Abhängigkeit von der Ge-
nehmigung der Errichtung der THEPRA Grundschule Weinbergen / Ortsteil Seebach zum Be-
ginn des Schuljahres 2010/2011 (01.08.2010)

21. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bedarfsorientierte Anpassung
des Bedarfsplanes B Jugendförderplan

22. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung zur Aufnahme in
die  Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreis für  ehrenamtliche  Richter  beim  Sozialgericht
Nordhausen 

23. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung zur Aufnahme in
die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreis für ehrenamtliche Richter beim Thüringer Lan-
dessozialgericht Erfurt

24. Beratung und Beschlussfassung über  die  Verwaltungsvorlage  -  Bildung  eines zeitweiligen
Ausschusses zur Einbindung des Kreistages in den Prozess der Verwaltungsreform und Per-
sonalentwicklung im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis

25. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Weiterführung der Bera-
tungsstelle für Vergangenheitsaufarbeitung

26. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Verbesserung der Be-
treuung der Seniorinnen und Senioren sowie der behinderten Menschen im Unstrut-Hainich-
Kreis

27. Antrag der Fraktion Die Linke - Informationsbericht des Landrates zum Stand der Verhandlun-
gen zum Erwerb von Gesellschafteranteilen an der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH
durch die Hufeland Klinikum GmbH

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die erste schriftlich eingereichte Anfrage Herr Pöhler gestellt
habe. Da dieser noch nicht anwesend sei, erfolge die Beantwortung später.

02. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion:
(aus der Kreistagssitzung vom 16.12.2009)

"In einer der Kreisausschuss-Sitzungen im November berichtete der Landrat über die Personalsituati-
on in der Kreisverwaltung. Hierzu stelle ich folgende Anfragen:  
Wie viele Mitarbeiter/innen wurden in 2009 (bis zum Sitzungstag am 16.12.) unbefristet eingestellt?
Wie viele Mitarbeiter/innen wurden in diesem Zeitraum befristet neu eingestellt?  Wie viele Mitarbei-
ter/innen wurden in diesem Zeitraum weiterbeschäftigt  nach dem Auslaufen von Arbeitsverträgen?
Können Sie Ausführungen über den Krankenstand im Verlauf des Jahres 2009 machen?"

Der Landrat antwortete, dass jede Fraktion ein Exemplar der Beantwortung erhalte.

Mit Stichtag 15. März 2010 habe es 17 unbefristete Einstellungen im Jahr 2009 und 8 unbefristete
Einstellung im Jahr 2010 gegeben.
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Befristet neu eingestellte Mitarbeiter/innen in diesem Zeitraum:

2009 2010 Gesamt
a) refinanzierte Maß-
nahmen

1 1 2 (Jobcoach - KVHS)

31 4 35 (Erzieherinnen -
Kom. Horte)

0 19 19 (Kinderpflegerinnen
- Kom. Horte)

2 1 3 (Sozialpädagoginnen
- Kom. Horte)

7 0 7 (ARGE)
1 0 1 (Regionalmanage-

ment)
b) Verwaltung 12 0 12
c) Auszubildende 12 0 12
Summe 66 25 91

In diesem Zeitraum unbefristet weiterbeschäftigt wurden im Bereich der Verwaltung 8 Mitarbeiter/in-
nen und ein Schulhausmeister. Befristet weiterbeschäftigt wurden in der Verwaltung ein Mitarbeiter/in
und ein Schulhausmeister.

Den Krankenstand im Verlauf des Jahres 2009 habe man zum besseren Verständnis im Vergleich
zum Bundesdurchschnitt dargestellt:

Kranken-
quote

2007 1. Hj 2008 2008 1. Hj 2009 2009

LRA 7,4% 7,8% 7,2% 7,3% 7,3% 
Durch-
schnitt BRD

3,2% 3,4% 3,4% 3,4% k.A.

Der hier aufgeführte Vergleich des Jahres 2009 berücksichtige nicht die Gruppe der Beamten. Ein
Vergleich aus dem Jahr 2007 zeige jedoch, dass zwischen der Gruppe der Beschäftigten und der
Gruppe der Beamten in der Höhe der Krankheitstage in 2009 kein Unterschied bestehen werde. Da-
neben bestanden im Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises im laufenden Kalenderjahr 37 Lang-
zeiterkrankungen (länger als 6 Wochen).

Zur Frage, wieviele Mitarbeiter/innen in den Jahren 2008 und 2009 in Rente oder Ruhephase der Al-
tersteilzeit gegangen seien oder die Verwaltung aus sonstigen Gründen verlassen haben, sei Folgen-
des zu sagen: 

Jahr 2008 2009
Austritte 36 25
Eintritt Freizeitphase ATZ 21 25

Zum Stichtag 31.12.2009 seien 24 Stellen (20,063 VbE) unbesetzt gewesen. Davon würden 5,138
VbE auf  den Hausmeisterbereich entfallen.  Diese Zahlen beinhalten nicht den Bereich der ARGE
und der Kommunalen Horte.

Im Stellenplan 2010 seien 53 nicht besetzte Stellen (47,500 VbE) aufgeführt. Auf den Bereich der
Verwaltung würden hierbei 38 nicht besetzte Stellen (32,550 VbE) entfallen. Lediglich für 34 nicht be-
setzte Stellen sei eine Besetzung in 2010 vorgesehen. Hierfür seien gleichzeitig auch nur für den an-
teiligen Beschäftigungszeitraum in 2010 entsprechende Personalkosten eingeplant worden. Für den
Hausmeisterbereich an den Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises würden hierauf 10 Stellen entfallen.
Dies entspreche 8,475 VbE.

03. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion:
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(aus der Kreistagssitzung vom 16.12.2009) 

"Ich trage die Frage gleich vor, wollte nur sagen, die Fragen 05. bis 07., die habe ich gar nicht ge-
stellt gehabt, aber es ist auch gut, dass wir jetzt auch gleich die Daten auf dem Tisch haben und dass
sie beantwortet wurden. Ich weiß nicht, von wem die stammen, ist auch egal.

Anfrage aus der Kreistagssitzung vom 16.12.2009: 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 da-
mit beschäftigt und wie hoch sind die Ausgaben des Kreises in 2009 dafür (Personal-, Sachkosten;
Ausgaben für die freiwillige Aufgabe selbst)?"

Der Landrat antwortete, dass jede Fraktion ein Exemplar der Beantwortung erhalte.

Zu Beginn der Beantwortung wolle er darauf hinweisen, dass man immer wieder die Frage neu disku-
tiere, was seien freiwillige Aufgaben. Dazu gebe es unterschiedliche Auffassungen. Man habe hier
das genommen, wovon man glaube, dass die Situation oder das Zustandekommen rein freiwillig ge-
wesen sei. Wer der Meinung sei, dass in der Aufstellung bestimmte Positionen fehlen würden,  müs-
se dies sagen, dann würde man dies ergänzen:

Das "Waldschlößchen" bestehe seit 1899; seit 1968 "Touristenstation" des Kreises Mühlhausen; seit
1990 Schullandheim und werde seit 2004 durch den Eigenbetrieb Kinder- und Wohnheime geführt.
Es sei aus der Trägerschaft des Rat des Kreises im Wege der Wiedervereinigung übernommen wor-
den.

Einnahmen Ausgaben davon Zuschuss Anzahl MA
PA SA

150,0 150,0 150,0 0,0 4 (im Eigenbetrieb)

Der Zweckverband Mühlhäuser Museen sei 1992 gegründet worden.

Einnahmen Ausgaben davon Zuschuss Anzahl MA
PA SA

0 230,0 230,0 230,0 19 (im Zweckver-
band)

Die Kreismusikschule, 1953 gegründet, sei seitdem in kreislicher Trägerschaft.

Einnahmen Ausgaben davon Zuschuss Anzahl MA
PA SA

397,4 678,9 637,8 41,1 281,5 11

Der Unstrut-Hainich-Kreis sei seit 1992 Mitglied des Tourismusverband Hainichland.

Einnahmen Ausgaben davon Zuschuss Anzahl MA
PA SA

0 33,5 - 33,5 33,5 3

Das Regionalmanagement bestehe seit November 2005.

Einnahmen Ausgaben davon Zuschuss Anzahl MA
PA SA

265,6 280,2 255,1 25,1 14,6 7

Die Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft sei 1998 gegründet worden, aus der Liquidation der Kombe
und der davor existierenden Münatec. 

Einnahmen Ausgaben davon Zuschuss Anzahl MA
PA SA

0 177,0 - 177,0 177,0 -
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04. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion:
(aus der Kreistagssitzung vom 16.12.2009) 

"Ich habe eine Anfrage zum Gymnasium Lengenfeld/Stein zum Schülerverkehr und ich bitte auch
hier um schriftliche Beantwortung dieser Frage, damit die Eltern, die also die Anfrage an mich gerich-
tet haben, dann auch eine schriftliche Antwort aus der Kreisverwaltung bekommen können.  
Zur Zeit besuchen 16 Schüler aus Mühlhausen das Gymnasium in Lengenfeld/Stein. Diese Zahl ist
spekulativ, wird sich aber voraussichtlich zukünftig noch erhöhen. Wir bitten zu klären, ob der Linien-
bus Mühlhausen - Lengenfeld/Stein (zur Zeit als öffentliche Linie eingesetzt) bereits ab Mühlhausen
als Schulbus eingesetzt werden kann. Derzeit ist er wohl nur ab Eigenrieden als Schulbus 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 jeden-
falls die Eltern, dürfte dies keine Einbuße darstellen, da das Land die Kosten für die Schülertranspor-
te trägt.  Ich bitte also um schriftliche Beantwortung dieser Frage und wenn es möglich ist, dann auch
um entsprechende Hinweise, wie wir, wenn es nicht über diese Ausweisung des Schülerbusses ab
Mühlhausen geht, vielleicht andere Möglichkeiten gibt, wie diesen Schülern geholfen werden kann."

Der Landrat antwortete, dass dieselbe Anfrage am 25. März 2009 schon mal  gestellt  und damals
auch in der darauffolgenden Kreistagssitzung beantwortet worden sei. Deswegen wolle er ergänzend
zu dieser Anfrage antworten, dass sich am Sachstand und den gesetzlichen Grundlagen seitdem
nichts geändert habe. Ergänzend müsse jedoch angemerkt werden, dass die Kosten der Schülerbe-
förderung der Schulträger, also der Landkreis, zu tragen habe. Das Land Thüringen erstatte lediglich
einen Anteil von ca. 25 % der anfallenden Kosten pro Jahr in Abhängigkeit von der jeweiligen Haus-
haltssituation des Freistaates. In Zahlen betrachtet bedeute das jährliche Aufwendungen des Land-
kreises für die Schülerbeförderung von ca. 2,5 Mio. €, der Anteil des Landes betrage ca. 540 T€.

Er wolle darauf hinweisen, dass die Schüler die Möglichkeit hätten, die Anträge zu stellen. Bei Fra-
gen könne man sich an den Fachdienst Verkehr und Fahrerlaubniswesen oder den Fachdienst Schul-
verwaltung wenden.

05. Anfrage der Frau Eger, Fraktion Die Linke:

"Umsetzung der Leistungsform Persönliches Budget  
Auf  die  Leistungsform  Persönliches  Budget  besteht  seit  dem  1.  Januar  2008  ein  verbindlicher
Rechtsanspruch. Mit  dieser Leistungsform können Menschen mit  Behinderung auf  Antrag anstelle
von  Dienst- und Sachleistungen eine Geldleistung oder Gutscheine erhalten,  um sich die für  die
selbstbestimmte Teilhabe erforderlichen Assistenzleistungen selbst zu organisieren. Fast zwei Jahre
nach Einführung dieses Rechtsanspruchs gibt es noch immer ganz erhebliche Umsetzungsdefizite in
der Praxis. Von Betroffenen wird auch über Informationsdefizite bei den zuständigen Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeitern berichtet. Laut Budgetverordnung geben die bei einem Antragsverfahren
beteiligten Leistungsträger innerhalb von zwei Wochen ihre Stellungnahmen ab, anschließend folgen
ein Bedarfsfeststellungsverfahren und dann der Abschluss einer Zielvereinbarung.  Aus diesem An-
lass frage ich:   

1. Wie hat sich die Umsetzung des Persönlichen Budgets seit 1. Januar 2008 bis zum 31.12.2009 im
Unstrut-Hainich-Kreis entwickelt?  
2. Wie viele Anträge wurden in den Jahren 2008 und 2009 gestellt (auch von Dritten) und bewilligt
bzw. abgelehnt?  
3. Welche Gründe gab es für Ablehnungen?  
4. Gibt es für die Ausführung des Persönlichen Budgets entwickelte Handlungsempfehlungen für die
Träger der Sozialhilfe ?  
5. Innerhalb welcher Frist muss über einen Antrag auf ein Persönliches Budget entschieden worden
sein, gerechnet ab Antragseingang, vor dem Hintergrund, dass laut Budgetverordnung die bei einem
Antragsverfahren beteiligten Leistungsträger innerhalb von zwei Wochen ihre Stellungnahmen abge-
ben und anschließend eine Bedarfsfeststellung und dann der Abschluss einer Zielvereinbarung erfol-
gen?"
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Der Landrat antwortete, dass aufgrund der umfangreichen Fragestellung eine Beantwortung erst in
der nächsten Sitzung erfolgen könne, da der Kreis hierzu Rücksprache mit der ARGE und der BA
nehmen müsse.

06. Anfrage der Frau Eger, Fraktion Die Linke:

"Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei  der ARGE Grundsicherung Unstrut-Hainich-
Kreis und zum weiteren Umgang mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes  

1. Wie lässt sich die Qualifikation der Mitarbeiter/innen der ARGE bezüglich ihrer formalen, fachli-
chen und sozialen Kompetenz konkret darstellen? Wie stellen sich a) formale Ausbildung und b) tä-
tigkeitsspezifische Berufserfahrung zahlenmäßig/ statistisch dar?  
2. Wie viele Mitarbeiter/innen sind beschäftigt: a) im Bereich der aktiven Leistungen (einschließlich
Fallmanagement); b) im Bereich der passiven Leistungen?  
3. Wie viele bei der ARGE Beschäftigte stammen ursprünglich aus Bereichen, die nichts mit  den
Aufgabenstellungen des SGB II zu tun haben?  
4. Mit  welchen Qualifizierungsstrategien begegnet die ARGE der Tatsache, dass der Bereich der
Leistungen nach dem SGB II infolge gesetzlicher Neuerungen bzw. neuer Richtlinien kontinuierlichen
Veränderungen unterliegt?  
5. Wie lassen sich Fluktuation und Krankenstand der Beschäftigten bei der ARGE statistisch darstel-
len? Sind sie höher als bei Beschäftigten in anderen Fachdiensten? Wie schätzen die ARGE und die
Verwaltung sie ein und worauf werden sie zurückgeführt?"

Der Landrat antwortete, dass aufgrund der umfangreichen Fragestellung eine Beantwortung erst in
der nächsten Sitzung erfolgen könne, da der Kreis hierzu Rücksprache mit der ARGE und der BA
nehmen müsse.

07. Anfrage des Herrn Kubitzki, Fraktion Die Linke:

"Weiterer Umgang mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu den Regelleistungen im SGB
II  
Das Bundesverfassungsgericht hat mit  Urteil  vom 9. Februar 2010 (Az: L 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL
4/09) festgestellt, dass die Vorschriften des SGB II, die die Regelleistung für Erwachsene und Kinder
betreffen, nicht den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen
Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG erfüllen. 
Durch die verfassungswidrige Hartz IV  Gesetzgebung  sind  eine Vielzahl von Widerspruchs- und
Klageverfahren anhängig.   

1. Welche Haltung vertritt der Landrat zum o. g. Urteil des Bundesverfassungsgerichtes? 
2. Wie viele Widersprüche wurden im Rechtsbereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der
Arge Grundsicherung Unstrut-Hainich-Kreis in den Jahren 2007 bis März 2010 eingelegt (bitte nach
Jahren aufschlüsseln und sowohl in absoluten Zahlen als auch in Prozentzahlen angeben)? 
3. Wie viele der eingereichten Widersprüche waren im o. g. genannten Rechtsgebiet in den Jahren
2007 bis 2009 erfolgreich bzw. teilweise erfolgreich (bitte nach Jahren aufschlüsseln)? 
4. Wie lange dauert in der Arge Grundsicherung Unstrut-Hainich-Kreis die Widerspruchsbearbeitung
(von Eingang des Widerspruchs bis Erlass des Widerspruchsbescheides)?  
5. In wie vielen Fällen der erfolglosen Widerspruchsverfahren im o. g. Rechtsgebiet wurde in den
Jahren 2007 bis März 2010 Klage vor dem Sozialgericht eingelegt (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?
6. Wie viele der eingereichten Klagen waren  im o. g. Rechtsgebiet in den Jahren 2007 bis 2009 er-
folgreich bzw. teilweise erfolgreich und bei wie vielen der nicht erfolgreichen Klagen wurden Rechts-
mittel eingelegt (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?"  

Der Landrat antwortete, dass aufgrund der umfangreichen Fragestellung eine Beantwortung erst in
der nächsten Sitzung erfolgen könne.

08. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion:
(aus der Kreistagssitzung vom 23.11.2009)

"Bezogen auf den Presseartikel vom 14.11.2009 "Partnerschaft mit Litauen verlängert" habe ich eini-
ge Anfragen:
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Da zu dem Arbeitstermin im Mai 2008 auch der Wunsch von  Raseiniai geäußert wurde, die partner-
schaftlichen Beziehungen wieder aufzunehmen, gibt es dazu folgende Fragen:

Welche aktuellen Aktivitäten gibt es zu diesem ehemaligen Partnerschaftskreis? Sind denn im Rah-
men des Abschlusses oder der Neufassung des Partnerschaftsvertrages mit Ukmerge auch inhaltli-
che, vertragliche Dinge ebenfalls in Richtung Raseiniai angedacht? Welche parlamentarischen Gre-
mien wurden bei der Erneuerung des Partnerschaftsvertrages mit Ukmerge angehört? Und als letzte
Frage: Kann der neue Vertrag an die jeweiligen Fraktionen des Kreistages in Kopie übergeben wer-
den?

Ich möchte nur noch mal daran erinnern, es wurde zum Ende des Jahres der Partnerschaftsvertrag
mit Ukmerge erneuert. Es war eine Abordnung aus der Verwaltung in Litauen gewesen und haben
ebenfalls noch Mitglieder von anderen Verbänden und Vereinen mitgenommen und das Fazit war ge-
wesen, dass dieser Vertrag in der Verwaltung von Ukmerge abgeschlossen wurde."
Herr Münzberg antwortete, dass die nach dem Besuch einer kleinen Delegation aus dem Unstrut-Hai-
nich-Kreis in  Raseiniai in Litauen im Jahr 2008 erhoffte Wiederbelebung der partnerschaftlichen Be-
ziehungen bisher nicht  verwirklicht  werden konnte.  Die vorgenommenen Kontaktaufnahmen seien
ohne Ergebnisse geblieben. Aus den genannten Gründen sei eine Neufassung des Partnerschafts-
vertrages mit Raseiniai momentan nicht in Bearbeitung. Bisher seien keine Gremien des Kreistages
zu diesem Thema angehört worden. Die Verwaltung habe vorgeschlagen, dieses Thema in die Bera-
tungen des Ausschusses für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales aufzu-
nehmen, um eine zukünftige Handlungsstrategie zu erarbeiten. Die von ihm vorgeschlagene Bericht-
erstattung habe noch nicht auf der Tagesordnung des Ausschusses gestanden.

Eine Kopie des Kooperationsvertrages zwischen der Region Ukmerge und dem Unstrut-Hainich-Kreis
werde allen Fraktionen übergeben. Der Vertrag orientiere sich am Mustervertrag der europäischen
Kommission,  den die  Region  Ukmerge mit  11 weiteren Partnerstädten bzw.  -regionen  aus ganz
Europa abgeschlossen habe.

Mündliche Anfragen:

09. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion:

"Ich frage den Landrat:
1. In welche Rechtsstreite war bzw. ist der Landkreis mit Stichtag ab 31.12.08 bis heute einbezogen?
a. in welchen ist der Landkreis der Kläger?
b. in welchen ist der Landkreis der Beklagte?

2. Wie hoch sind die jeweiligen Streitwerte der noch laufenden Verfahren und welche Prozesskosten
sind zu erwarten bzw. wurden bereits vom Landkreis bezahlt?

3. In welchen abgeschlossenen Prozessen kam es zu Zahlungen in welcher Höhe durch den Land-
kreis durch ein Gerichtsurteil oder durch Vergleich?

4. In welchen Verfahren vertrat bzw. vertritt  die Anwaltskanzlei  Spilker und Partner den Landkreis
bzw. dessen rechtliche Vertreter? Wie  hoch waren die jeweiligen Anwaltskosten in den einzelnen
Verfahren?
Wie waren bzw. sind die Erfolgsaussichten der jeweiligen noch laufenden Verfahren?"

Der Landrat antwortete, dass die Beantwortung in der nächsten Sitzung erfolge.

10. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion:

"Ist dem Landkreis bereits bekannt, dass einzelne Gemeinden im Unstrut-Hainich-Kreis im Wege des
Widerspruchsbescheides, ich sag' mal vorsichtig für das anwesende Publikum, Recht bekommen ha-
ben und ein Teil ihrer gezahlten Kreisumlage zurückbekommen? 
Es geht  also speziell  um verschiedene Widerspruchsverfahren von  Städten und Gemeinden.  Ich
nehme hier das Beispiel mal Dünwald, weil der Bescheid ist da, den kenne ich auch. Dort gibt es also
einen  Widerspruchsbescheid  vom  23.03.,  also  relativ  aktuell,  der  Kreisumlagenbescheid  vom
14.12.2006 wird aufgehoben, soweit dieser den Betrag in Höhe von 397.525,56 € übersteigt.  Die
Kosten des Verfahrens trägt der Landkreis.

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 29.03.2010, Seite 10



Meine Frage: Ist es dem Landkreis bereits bekannt? Gibt es noch mehrere Gemeinden, die rückwir-
kend Kreisumlage zurückerhalten und welche Kosten bzw. Rückzahlungen sind daraus durch den
Kreis zu erwarten."

Der Landrat antwortete mit Ja, dies sei bekannt und man habe damit gerechnet, spätestens seit dem
damals die Stadt Bad Langensalza geklagt habe. Man wisse, dass der Grund nicht die Erhebung ei-
ner falschen Kreisumlage sei, sondern weil in dem Jahr kein Haushaltsplan beschlossen worden sei.
Das Innenministerium sei der Auffassung gewesen, der Kreis könne trotzdem Kreisumlagebescheide
erlassen. Dagegen habe die Stadt Bad Langensalza geklagt und Recht bekommen. Jetzt seien meh-
rere Kommunen davon betroffen. Man gehe davon aus, dass die Bescheide in den nächsten Wochen
und Monaten eingehen würden.

Ansonsten seien bisher alle Kreisumlagebescheide erfolgreich für den Landkreis gewesen, wenn es
einen Widerspruch gegeben habe, außer für dieses Beispiel und auf dieses Jahr bezogen.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

01. Frau Franziska Beyreiß und Lukas Gräfe, Mühlhausen:

"Mein Name ist Franziska Beyreiß und ich bin Schulelternsprecher der Margarethenschule."

Lukas Gräfe:

"Ich  heiße  Lukas Gräfe,  bin Schüler  der  Margarethenschule in  Mühlhausen und vielen  sicherlich
durch Rundfunk und Fernsehen bekannt. Ich spiele Fußball und muss dafür drei Mal die Woche trai-
nieren. Welches Training muss man eigentlich als Kreistagsabgeordneter machen, um in einer Sit-
zung 30 Punkte zu beraten und danach auch noch zu beschließen?"

Frau Beyreiß:

"Wann erfolgt eine Notreparatur?"

Lukas Gräfe:

"Wann können wir endlich wieder in unseren drei gesperrten Klassenräumen lernen?"

Frau Beyreiß:

"Wann können, wenn ein Haushalt beschlossen wird, die Konjunkturmittel II fließen und die geplan-
ten Baumaßnahmen beginnen?"

Lukas Gräfe:

"Was soll ich eigentlich machen, wenn mich Mama und Papa nach den Osterferien nicht mehr in die
Schule lassen?"

Frau Beyreiß:

"Warum ist eine Satzungsänderung betreff Schulessen nicht Bestandteil der Tagesordnung. Ich ver-
weise da auf ein Schreiben vom 18.01. an alle Fraktionsvorsitzenden und das Landratsamt, wo wir
eine Änderung begründeten und beantragten. Warum bekamen wir keine Antwort? Bis wann ändert
der Kreistag seine Satzung für Schulessen. Gemäß § 38 Schulgesetz ist die Schule an der Vergabe
der Pausenverpflegung zu beteiligen. Seit drei Jahren erhalten wir als Begründung der Absage für
Veränderung beim Schulessen die Aussagen, dass dazu eine Satzungsänderung notwendig ist. Wie-
so können Schulen seit einer Woche nun auch ohne Satzungsänderung ein Anbieterwechsel beantra-
gen? Vielen Dank."

Der Landrat antwortete, dass die Anfragen von Lukas Gräfe etwas schwierig zu beantworten seien.
Was Kreistagsmitglieder leisten oder wieviel Punkte sie bearbeiten können, löse man mit Kaffee und
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ausreichend Pause. Ansonsten würden Kreistagsmitglieder für den Kreis gerne so lange arbeiten. Zur
Frage, was er selbst machen solle oder was die Eltern tun, wolle er sagen, dass sicherlich die Eltern
das nicht tun werden und er damit auch nicht rechne.

Die Fragen der Frau Beyreiß wolle er wie folgt beantworten. Dies sei auch immer der Schulleitung so
mitgeteilt worden:

Die Notreparatur zur Beseitigung des Schadenspunktes könne man bei Frost nicht realisieren. Auf-
grund von Frost, Schnee und anschließendem Tauwetter sei Wasser eingedrungen. Dann habe es
wieder Frost gegeben. Keine Firma werde bei Temperaturen unter + 5 °C die Dachhaut sanieren, da
dies technisch nicht möglich sei und man keine Gewährleistungssicherheit für den Landkreis als Auf-
traggeber geben könne.

Es wäre auch nur eine Notreparatur gewesen, denn im Rahmen des Konjunkturpaketes sei die voll-
ständige Sanierung des Daches nach heutigem technischen Standard vorgesehen. Man gehe davon
aus, dass es ab Ende der Woche frostfrei sei, so dass man nach Ostern, spätestens in der Woche ab
dem 26. April, definitiv in der Umsetzungsphase der Reparatur sei. 

Danach würden auch die Klassenräume wieder hergerichtet werden. An dieser Stelle müsse er deut-
lich sagen, dass dies nur oberflächlich erfolgen werde, denn mit der gesamten vorgesehenen Repa-
ratur, die auch die Fassade beinhalte, würden dann die Klassenräume ordnungsgemäß hergerichtet.

Es bleibe für die Schule und die Schüler damit für die nächsten Wochen eine Belastung. Unstrittig
sei, dass dies unangenehm sei. Wie bekannt sei, habe man im letzten Jahr keinen Nachtragshaus-
halt beschließen und damit  das Konjunkturpaket nicht fortführen können. Deswegen sei diese un-
glückliche Situation entstanden. Wann das Konjunkturpaket umgesetzt werde, hänge vom weiteren
Verlauf  der heutigen Sitzung ab.  Die Verwaltung gehe davon  aus,  dass, wenn der  beschlossene
Haushalt  vom  Landesverwaltungsamt  genehmigt  werde,  die  Maßnahmen  in  den  Sommerferien
durchgeführt würden.

Zur Frage der Schülerspeisung sei zu sagen, dass die Schule nicht nur einfach den Vertragspartner
wechseln wolle. Das könnte die Schule tun, denn sie entscheide dies eigenverantwortlich. Die Schule
wolle als einzigste Schule einen völligen Systemwechsel. Angedacht sei, dass der Kreis einen Pau-
schalpreis an die Schule zahle, gemessen an den Schülerzahlen, die die Schulspeisung nutzen. Die
Schule entscheide dann über den Anbieter. Die Differenz müsse von den Eltern getragen werden.

Da dies bisher anders geregelt  sei, müsse die Satzung komplett  geändert werden. Er gehe davon
aus, dass man sich noch mal verständigen wolle, ob man dies auf die Tagesordnung setze, da der
Kreistag dann für alle Schulen eine Entscheidung treffen werde. Satzungen würden keine Einzelfälle
regeln. Wie das Parlament damit umgehe, wisse er nicht. Wenn man aber jetzt mit  der Diskussion
zwischen Verwaltung und Kreistag beginnen würde, könnte mit  Jahresbeginn 2011 die Umsetzung
erfolgen. Das Ergebnis sei völlig offen, aber die Verwaltung werde mit der Arbeit beginnen.

02. Frau Manuela Stolze, Mühlhausen

"Guten Tag, mein Name ist Manuela Stolze, ich bin Schulelternsprecherin der Nikolaischule und wir
haben folgende Frage an sie, sehr geehrter Herr Zanker:

Was wird der Kreistag tun, um den Eigenanteil von 57.900 € für die Turnhalle der Nikolaischule auf-
zubringen und um die Fördermittel des Landes abzurufen, die zur Verfügung stehen? Das ist ja wohl
auch im Interesse von allen, um die Wirtschaft in unserem Kreis ankurbeln zu können. 

Für den Fall, dass es heute wieder nicht zu einem Konsens kommt, haben unsere Kinder von der Ni-
kolaischule Kinderbriefe ausgestellt, mit Spendenquittungen an sie, sehr geehrte Abgeordnete, weil
wir dann eventuell  noch die Hoffnung haben, die Gelder selber aufbringen zu müssen. Die erste
Spende ist von einem Erstklässler schon eingegangen. Er hat zwei Euro gespendet und wird darauf-
hin auf einen Schokoladenosterhasen verzichten."

Der Landrat antwortete, dass die Beantwortung der Frage, was der Kreistag tun müsse, ganz einfach
sei, er müsse dem Haushaltsplan zustimmen.
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Die Spendenaktion sei eine originelle Idee. Unabhängig, was die Kreistagsmitglieder tun werden, er
werde spenden. An dieser Stelle müsse er aber auch sagen, man könne nicht alles über Spenden
klären. Es könne auch nicht sein, dass immer dann, wenn es das Problem zwischen dem was man
wolle und was man könne gebe, der Mut fehle und der Spender bezahle. So seien drei Stiftungen
entstanden, was schön sei, aber selbst diese würden schon an ihre Grenzen kommen und könnten
dies nicht mehr deckeln.

Der Kreistag einschließlich der Verwaltung sei verpflichtet, hier eine Lösung zu finden. Er sei aber
auch fest davon überzeugt, sollten genügend Spenden zusammenkommen, werde man etwas ande-
res für die Kinder dieser Schule finden.

Weitere Bürgeranfragen lagen nicht vor.

Der Landrat gab bekannt, dass er sich, da der Kreistag die Aufnahme des Dringlichkeitsantrag abge-
lehnt habe, dieser jedoch für die folgenden Tagesordnungspunkte von großer Bedeutung sei, mit der
Verwaltung nochmals besprechen müsse. Aus diesem Grund beantrage er eine Auszeit von 20 Minu-
ten, um eine Möglichkeit zu finden, dass das, was beschlossen werde, am Ende auch umsetzbar sei.
Er bitte um Verständnis für diese Entscheidung und um Zustimmung.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er erst noch die TOP 06, 07 und 08 behandeln werde und da-
nach die Auszeit erfolge.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 79/10 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Niederschrift  der 04.
Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30. September 2009   - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift  der 04. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30. September 2009
wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 68-7/10. 

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 80/10 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Niederschrift  der 05.
Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 23. November 2009   - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 05. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 23. November 2009 wird
genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 69-7/10.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr. 81/10 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Niederschrift  der 06.
Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. Dezember 2009   - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
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"Die Niederschrift der 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. Dezember 2009 wird
genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 70-7/10.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für eine 20-minütige Pause.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr.: 85/10 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2010 - vor.

Der Landrat merkte an, dass manches Kreistagsmitglied sicher unsicher sei, was es tun solle und
was nicht. 
Man habe nicht so viel Zeit, da 0 Uhr der Termin ende, der dann automatisch etwas in Bewegung
setze, bei dem man sich einig sei, dieses Risiko nicht eingehen zu wollen. Hier sollte es darum ge-
hen, was das Minimum sei, was man heute erreichen könne. Er gestehe zu, dass es eine sehr kurze
Zeit gewesen sei. Am 19. Januar habe man den Bescheid des Landesverwaltungsamtes erhalten, zu
seiner Überraschung, denn man habe etwas anderes erwartet.

Anfang Januar habe man 2,5 Mio. € aus dem alten Jahr rübergerettet, die man nicht bezahlen muss-
te. Man wisse, dass schon im letzten Jahr die Zahlungsunfähigkeit gedroht habe. Viele seien davon
betroffen gewesen. Man habe also für 2,5 Mio. € Rechnungen, Forderungen und andere Beträge, die
man hätte zahlen müssen, nicht gezahlt, jedoch zwischenzeitlich dieses Jahr entrichtet.

Vom 19. Januar bis zum 15. März habe die Verwaltung genauso wie der Kreistag nicht einmal zwei
Monate gehabt,  sich damit  auseinanderzusetzen. Alle hätten gewusst, dass es keinen Königsweg,
keine ideale Lösung gebe, sondern man einen Konsens erzielen müsse. Davon sei auch die Verwal-
tung betroffen, denn nicht alles, was man gerne wolle, werde man bekommen. 

Ziel müsse es sein, ohne hier ein Ritual vonstatten gehen zu lassen, ohne stundenlang um Zustim-
mung oder Ablehnung zu werben, eine Konsens zu finden. Er glaube, vor allem die Bevölkerung wol-
le nicht mehr hören, wer welche Schuld habe oder wer sich für welche Investition schäme. Alles, was
man getan habe, habe man mehrheitlich beschlossen und auch in der Öffentlichkeit deftig gefeiert,
denn es sei etwas Gutes für die Bürger des Kreises gewesen.

Man habe aber auch mit Sozialleistungen zu kämpfen. Von Anfang an habe man eine zu hohe Kreis-
umlage gehabt und diese in schwierigen Zeiten gesenkt. Man habe investiert, weil man wusste, man
werde nie wieder so viele Fördermittel erhalten. Er sehe sie heutige Beschlussfassung als eine Chan-
ce.

Es sei der Vorbericht des Haushaltsplanes, die Seiten 21 bis 24, die die Details aussagen würden,
über die man rede. Mit diesem Haushaltsplan sei die Chance verbunden, für diejenigen, die darauf
warten würden, ein Konjunkturpaket in Höhe von 8,5 Mio. € für 27 Schulen und 47 Schulgebäude in
Gang zu bringen. Hier könne es vielleicht noch die eine oder andere Korrektur geben, weil etwas in
den Ausschüssen besprochen worden sei, zu dem es weiteren Gesprächsbedarf gebe. Man habe die
große Chance, den Kindern die Möglichkeit zu geben, weiterhin Sport zu treiben und eine Turnhalle
zu bauen, die unstrittig sei. Weiterhin könnten 29 Schulen EFRE-Mittel erhalten und es könnten viele
andere Sachen im Vermögenshaushalt realisiert werden. 

Er wolle nicht alles wiederholen, was bereits gesagt worden sei, sondern man sollte darüber nach-
denken, wo der Kompromiss zwischen den diskutierten Vorschlägen liege, damit am Ende das Lan-
desverwaltungsamt keine Ersatzvornahme mache. Die Ersatzvornahme sei ein Risiko für die Kom-
munen, denn man werde genau prüfen, was vom Haushaltsplan mit den vielen eingehenden Ände-
rungsanträgen haushaltswirksam werde, wo man gegen Veranschlagungsgrundsätze und die Haus-
haltswahrheit und -klarheit verstoße. Es werde weh tun. Vielleicht seien es die Kommunen, vielleicht
die Investitionen, man wisse es nicht. 
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Man wisse auch, dass nicht alles, was die Verwaltung wolle, selbst wenn sie zutiefst davon überzeugt
sei, realisiert werden könne, weil viele der hier Betroffenen es anders sehen oder spüren würden.

Er werde an dieser Stelle Schluss machen. Dass, was er sagen wollte, habe er gesagt. Dies sei ehr-
lich gemeint gewesen. Nun müsse jeder selbst entscheiden. Das, was er der Öffentlichkeit habe sa-
gen wollen, habe er gesagt und jeder habe es bereits irgendwann mal gehört oder gelesen. Er höre
jetzt der Diskussion in der Hoffnung zu, dass es am Ende ein Ergebnis gebe. Eins dürfe man nicht
vergessen, ehe ein Stein im Konjunkturpaket sich bewege, seien noch viele Hürden zu nehmen und
es sei schon spät genug.

Er wünsche eine erfolgreiche und hoffe auf eine sachliche Diskussion.

Herr Montag gab bekannt, dass er, bevor er die Ausschussmeinung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses vortrage, einen umfangreichen Änderungsantrag einbringen wolle. 

Dem Haushalts- und Finanzausschuss seien insgesamt fünf verschiedene Entwürfe zum Haushalts-
plan vorgelegt worden, am 15. Februar, am 19. Februar,  am 01. März,  am 05. März und am 15.
März. Jeder Haushaltsplan habe ungefähr  einen Umfang von  4 500 Haushaltsstellen.  Im  Entwurf
vom 01. März sei ein Fehlbetrag in Höhe von 6.844.200 € ausgewiesen worden. Im nächsten Haus-
haltsplanentwurf sei genau diese Summe als Einnahme aus Verkäufen veranschlagt gewesen.

Bei allem Respekt vor der vielen Arbeit die dahinter stecke, wer sich mit Kalkulationen beschäftige,
der könne nicht davon ausgehen, dass es sich in diesem Falle um eine ernsthafte Kalkulation gehan-
delt habe, sondern um eine rechnerische Größe, die eingetragen worden sei, um den Haushaltsplan
auszugleichen. Genauso habe man viele Jahre immer verfahren und genau das sei für die Freien
Wähler Anlass gewesen zu sagen, so könne man nicht weiter verfahren. Man habe beispielsweise in
den Haushaltsplänen 1998 bis 2008 ausgewiesen, jedes Jahr insgesamte geplante Verkäufe von 2,4
Mio. € und habe in den 10 Jahren wirklich 300 T€ eingenommen. Man habe die Wahlstraße 49, die
Volkshochschule, veranschlagt als Verkauf von 1998 bis 2005 und insgesamt 1,1 Mio. € Einnahmen
veranschlagt und nichts eingenommen. Im jetzigen Haushaltsplanentwurf habe man lesen können,
dass man dort 600 T€ investieren wolle.

Das sei für die Freien Wähler der Ansatzpunkt gewesen, zu sagen, in dieser Art und Weise der Auf-
stellung der Haushaltspläne der vergangenen Jahre könne man nicht weiter verfahren. Man habe
sich die Zeit genommen, einen eigenen Entwurf aufzustellen, der den Kreistagsmitgliedern mit der
Einladung übersandt worden sei.

Der Haushaltsplanentwurf der Freien Wählergemeinschaft sei in Einnahmen und Ausgaben ausgegli-
chen. Er werde harte Sparmaßnahmen erfordern, so harte Sparmaßnahmen wie der Landkreis sie
noch nicht gekannt habe, aber wie sie die Städte und Gemeinden des Landkreises in den letzten 20
Jahren schon hinter sich gebracht hätten. Es werden viele Städte und Gemeinden davon betroffen
sein, ganz besonders auch die, die in diesem Jahr Zuschüsse aus diesem Haushaltsplanentwurf er-
warteten. Diese Betrachtung relativiere sich aber auch bei der Kreisumlage.
Ende der letzten Woche habe der Landrat in der Zeitung genau das beschrieben, was richtig sei. Er
habe gesagt, man brauche einen nachhaltigen Haushaltsplan. Der Begriff Nachhaltigkeit stamme aus
der Forstwirtschaft und bedeutet, dass man aus dem Wald immer nur das herausschlagen dürfe, was
an Holz auch wieder nachwachse. Das man aus dem eigenen Wald schon lange nichts mehr raus-
schlagen könne, sei bekannt. Man habe den Waldverkauf 1998 bis 2002 jedes Jahr als Einnahmepo-
sition im Haushaltsplan gehabt, 12 Mio. € veranschlagt und im letzten Jahr 1,5 Mio. € eingenommen,
ohne dass man in dem Jahr des Verkaufes 2002 das Haushaltsjahr ohne Fehlbetrag abschließen
konnte. Man habe für alle Folgejahre auch auf Einnahmen aus Holzerlösen verzichtet. Man müsse in
Zukunft zu nachhaltigen Haushaltspläne kommen, also nur noch das ausgeben, was man auch ein-
nehmen.

Die Kreisumlage sei ein großer Bestandteil des Haushaltsplanes und auch immer wieder in der Dis-
kussion. Er wolle auf die Entwicklung hinweisen, die die Kreisumlage in den letzten Jahren genom-
men habe. Im Jahr 2006 seien es insgesamt 20 Mio. € und im Jahr 2009 über 29 Mio. € gewesen.
Das heiße, das schon in diesen paar Jahren ein Aufwuchs um 1/3 von den Gemeinden an den Land-
kreis über die Kreisumlage abgeführt worden sei. 

Bei den Gemeinden müsse man also gerade in diesem Haushaltsjahr einige Sachen beachten. Die
Gemeinden werden in diesem Jahr auch vom Steuerentlastungsgesetz betroffen sein, sie werden
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Mindereinnahmen bei den Einkommenssteuern haben, die Einnahmen bei den Gewerbesteuern wer-
den drastisch zurückgehen, weil die Wirtschaftskrise bei den Gewerbesteuern erst ein bis zwei Jahre
später zu Buche schlage, da sie immer nach erhoben werde. Man habe in diesem Jahr ein Phäno-
men, dass die Gemeinden am 09. Dezember einen Haushaltserlass bekommen hätten, mit dem den
Gemeinden eine bestimmte Größe an Schlüsselzuweisung zugesichert worden sei. Man möchte nor-
malerweise einem Haushaltserlass etwas Gewicht beimessen, musste aber feststellen, dass dieser
im Februar mit einem kurzen Fax wieder zunichte gemacht und dass bei den Schlüsselzuweisungen
noch mal deutlich gestrichen worden sei, zu Lasten des Landkreises und der Gemeinden.

Im Haushaltsplanentwurf wurde die Minderschlüsselzuweisung des Landkreises durch die Erhöhung
der Kreisumlage an die Gemeinden weitergereicht.  Er  denke,  es könne nicht  der Weg  sein,  den
Haushaltsplan des Landkreises über die Städte und Gemeinden zu sanieren. Dieser Weg werde nicht
gelingen, der Beweis sei in den vergangenen Jahren schon angetreten worden. Zu Zeiten, als man
immer an der Spitze bei der Kreisumlage gewesen sei, konnte man keine ordnungsgemäßen Jahres-
rechnungen erstellen und es sei derzeit nicht so, dass man sich im unteren Bereich befinden. In den
Jahren 2008 und 2009 haben man jeweils die vierthöchste Kreisumlage in Thüringen erhoben.

Er wolle jetzt den Haushaltsplanentwurf der Freien Wählergemeinschaft erläutern:

Man gehe bei den Einnahmen im Verwaltungshaushalt davon aus, dass die Kreisumlage in der pro-
zentualen Höhe von 39,6 auf 40,09 % steige, das heiße allerdings bei zurückgehender Steuerkraft-
messzahl der Städte und Gemeinden verbleibe die nominale Höhe. Es gebe zwar Verschiebungen
zwischen Städten und Gemeinden, aber das habe mit der Berechnungsgrundlage zu tun. 
Die Einnahmen in Gruppe 1 und 2 würden so bleiben, wie sie im Haushaltsplanansatz vorgegeben
seien. Drastische Einsparmaßnahmen schlage man im Bereich der Personalkosten vor.  Im Haus-
haltsplanentwurf sei eine Steigerung von 11 % eingerechnet worden, das halte man für nicht mach-
bar, weil auch keine Finanzierung dagegen stehe. Die Freie Wählergemeinschaft schlage als Erhö-
hung der Personalkosten die tarifliche Steigerung, die zwischenzeitlich bei 1,2 % abgeschlossen wor-
den sei, zuzüglich der Mehrkosten für die Übernahme der Hortnerinnen vor.

Den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand halte man  mit einer Steigung von 3 % für ausrei-
chend. Es gebe mit Sicherheit Bereiche, in denen diese 3 % nicht reichen würden, es gebe aber mit
Sicherheit  auch Bereiche, in denen man Einsparungen erzielen könne. Er möchte keine Beispiele
nennen, aber das eine oder andere würde ihm einfallen. Das sei wieder eine Aufgabe für den Haus-
halts- und Finanzausschuss.

Die Zuweisungen und Zuschüsse würden so bleiben wie im Haushaltsplanansatz angegeben. 

Bei dieser Planung erwirtschafte man im Verwaltungshaushalt eine Zuführung zum Vermögenshaus-
halt in Höhe von 333.000 € und das sei genau der Eigenanteil für das Konjunkturpaket II. 

Im Vermögenshaushalt gebe es die größten Veränderungen, da hier alle Maßnahmen bis auf  das
Konjunkturpaket II gestrichen würden. Alle Maßnahmen des Konjunkturpaket II können bei Beschluss
dieses Haushaltsplanes sofort beginnen.

Einen Knackpunkt gebe es allerdings bei der Aufstellung dieses Haushaltsplanes, und zwar sei das
die planmäßige Tilgung, zu der der Landkreis vertraglich verpflichtet sei. Diese schlage in diesem
Jahr mit 3,9 Mio. € zu Buche. Für diese 3,9 Mio. € habe man keine andere Deckung gefunden als sie
durch eine Kreditaufnahme nach hinten zu verschieben. Von der Form her sei es nichts anderes wie
eine Tilgungsaussetzung und genau diese Tilgungsaussetzung habe das Landesverwaltungsamt im
August letzten Jahres dem Landkreis zur Haushaltsdurchführung vorgeschlagen. Von daher gehe
man davon aus, dass diese eigentlich nicht zulässige Kreditaufnahme hier genehmigungsfähig sei.  

Die zwei Hauptziele, die die Freie Wählergemeinschaft gedenke mit diesem Änderungsantrag zu er-
reichen, seien die sofortige Umsetzung des Konjunkturpaketes und die Vermeidung der Zwangsver-
waltung. Man sei sich darüber im Klaren, dass man mit  diesem Haushaltsplan nicht über das Jahr
kommen, dass man also morgen bzw. spätestens nächste Woche am 1. Nachtragshaushalt arbeiten
müsse. Es gebe dazu verschiedene Alternativen, die beraten werden könnten.

Zum Abschluss möchte er das Abstimmungsergebnis des Haushalts- und Finanzausschusses vortra-
gen. Der Haushalts- und Finanzausschuss empfehle dem Kreistag mit 4 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stim-
men und 2 Enthaltungen die Annahme des Änderungsantrages der Freien Wählergemeinschaft. Dem
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Gesamtpaket einschließlich des Änderungsantrages habe der Ausschuss ebenfalls mit  4 Ja-Stim-
men, 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt.

Herr Dreiling stellte für die FDP-Fraktion einen Änderungsantrag zum Änderungsantrag der Freien
Wählergemeinschaft zum Haushaltsplan 2010:

"1. Die geplante Einnahme im Vermögenshaushalt aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 3,9
Mio. € soll entfallen. 

2. Als Einnahme im Vermögenshaushalt sind vorzusehen:

a) die Schulinvestitionspauschale in Höhe von 1,45 Mio. €

b) der Verkaufserlös von 3,4 Mio. € für die Übertragung von bis zu 46,1 % der Geschäftsanteile des
Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH an die Hufeland Klinikum GmbH

3. Alle Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes sind mit entsprechenden Sperrvermerken zu ver-
sehen (in der Höhe der vorgesehenen Investition).

4. Die in Aussicht stehenden Verkaufserlöse für die Sachwerte der Heimbetriebe sind in voller Höhe
für das Jahr 2010 in den Konsolidierungsplan aufzunehmen."

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

1. Änderungsantrag der FDP-Fraktion:

"1. Die geplante Einnahme im Vermögenshaushalt aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 3,9
Mio. € soll entfallen. 

2. Als Einnahme im Vermögenshaushalt sind vorzusehen:

a) die Schulinvestitionspauschale in Höhe von 1,45 Mio. €

b) der Verkaufserlös von 3,4 Mio. € für die Übertragung von bis zu 46,1 % der Geschäftsanteile des
Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH an die Hufeland Klinikum GmbH

3. Alle Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes sind mit entsprechenden Sperrvermerken zu ver-
sehen (in der Höhe der vorgesehenen Investition).

4. Die in Aussicht stehenden Verkaufserlöse für die Sachwerte der Heimbetriebe sind in voller Höhe
für das Jahr 2010 in den Konsolidierungsplan aufzunehmen."

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 28 Ja-Stimmen angenommen.

2. Änderungsantrag der Freien Wählergemeinschaft geändert durch den eben beschlossenen Ände-
rungsantrag der FDP-Fraktion:

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 31 Ja-Stimmen angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief  zur Abstimmung über die Beschlussvorlage einschließlich der soeben be-
schlossenen Änderungen auf:

Der Beschlusstext lautet:

"Die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010, geändert durch Änderungs-
antrag der Freien Wählergemeinschaft Fraktion Kreistag in der Fassung des Änderungsantrages der
FDP-Fraktion wird beschlossen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 31 Ja-Stimmen angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
71-7/10.
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Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 86/10 lag die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den Zeitraum 2009 - 2013
- vor.

Es erfolgte keine Begründung seitens der Verwaltung.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag nicht die Annah-
me der Beschlussvorlage empfehle.

Herr Henning wies auf ein Novum hin. Der eben gefasste Beschluss laufe konträr zum Finanzplan.
Im Finanzplan stehe eine Einnahme in Höhe von 56 Mio. € aus dem Verkauf des Hufelandklinikums.
Mit dem eben gefassten Beschluss werde man diese 56 Mio. € nicht mehr lösen können. Man sollte
sich Gedanken machen, inwieweit der Finanzplan dann noch realistisch sei.

Der Landrat erwiderte, dass dies sachlich so richtig sei. Die Verwaltung habe versucht, in den Aus-
schüssen deutlich zu sagen, dass es darum gehe, erst einmal einen Haushaltsplan mit Finanz- und
Investitionsplan ausgeglichen darzustellen. Es sei auch immer gesagt worden, dass der jetzige Ver-
kauf nichts mit den Erlösanteilen im Wert zu tun habe, was an Wert zu erzielen wäre.

Man sei sich fraktionsübergreifend einig, dass das Krankenhaus nicht privatisiert werden solle, dass
es keine Veräußerung an einen privaten Dritten gebe. Insofern sei es genau das, was im Bestandteil
des Haushaltssicherungskonzeptes mit  aufgenommen worden sei.  Man müsse andere Einnahme-
möglichkeiten finden. Hier sei sich der Kreistag schon mal parteiübergreifend einig gewesen, diese
Schritte zu tun. Der Finanz- und Investitionsplan werde im Rahmen eines Nachtragshaushaltes oder
eines Haushaltsplanes 2011 zu überarbeiten sein. Er bitte um Zustimmung, damit der Haushaltsplan
Bestand habe.

Herr Kubitzki meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte im Namen der Fraktion Die Linke
eine 10-minütige Auszeit.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Herr Kubitzki gab bekannt, dass er im Namen der Fraktion Die Linke eine Erklärung abgeben und
vorher zum Verständnis für die Besucher eine Bemerkung machen wolle:

"Wir müssen eins verstehen, wir haben zwar jetzt einen Haushalt mit Bauchschmerzen beschlossen,
weil da auch nicht alle Wünsche aufgehen. Aber ich muss ihnen sagen, jetzt geht es um den Finanz-
plan 2011 bis 2014 und wenn der nicht  beschlossen ist,  entsprechend des Kommunalrechtes, ist
dann auch der vorher beschlossene Haushalt hinfällig und wird von der Kommunalaufsicht nicht be-
stätigt. Deshalb liegt uns am Herzen, dass auch der Finanzplan mit einer Mehrheit hier in diesem ho-
hen Haus beschlossen wird und wir können natürlich nicht den Knackpunkt, der vorhin schon ange-
sprochen wurde, 56 Mio. € Veräußerung von Anteilen der kommunalen Krankenhausgesellschaft, die
wir haben.

Ich möchte hier zu Protokoll  geben, dass wir dem Finanzplan unter der Prämisse zustimmen, als
Fraktion, in dem ich erinnere an den Vorschlag den wir eingebracht haben 2006, der jederzeit nach-
lesbar ist und wir sagen Verkauf,  wenn schon Verkauf  von Anteilen der Krankenhausgesellschaft,
dann nur an eine kommunale oder eine andere kommunale Gebietskörperschaft oder an eine andere
kommunale Einrichtung, die es geben könnte, aber wir favorisieren eine andere kommunale Gebiets-
körperschaft. Unter dieser Prämisse stimmen wir dem Finanzplan zu, da es ja so ist, dass dann über
Verkauf  von Anteilen an der Krankenhausgesellschaft,  dann ja hier wieder dieses hohe Haus ent-
scheiden muss und da kann dann neu gewürfelt werden. Danke schön."

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 
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"Der als Anlage zum Haushaltsplan 2010 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum 2009 - 2013 wird
mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm beschlossen.

Der Finanzplan tritt rückwirkend zum 01. Januar 2010 in Kraft."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 72-7/10.

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr.: 87/10 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssicherungskonzept des Unstrut-
Hainich-Kreises 2011 - 2013 und später - vor.

Der Landrat gab bekannt, dass nun noch der dritte wichtige Beschluss aufgrund des Bescheides zu
fassen sei. 
Die vorliegende Beschlussvorlage der Verwaltung zeige nur ganz geringe Ansätze, sei aber der Be-
weis dafür,  dass man über alles reden wolle. Hierzu habe es eine rege Diskussion gegeben, auch
dass die Vorschläge nicht ausreichend seien. Am Ende habe es einen weitergehenden Antrag der
SPD-Fraktion gegeben, der konkreter sei. Er hoffe, dass dieser Antrag in diesem Jahr die Arbeits-
grundlage sei, um die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 gut vorbereiten zu können.

Frau Fischer stellte für die SPD-Fraktion folgenden Änderungsantrag:

"Der Landrat wird beauftragt für nachfolgend aufgeführte Maßnahmen eine Konzeption zu erstellen
und zu den genannten Terminen dem Kreistag vorzulegen.  Bei der Vorlage der einzelnen Konzep-
tionen sind jeweils darzustellen:

 die Ist-Kosten
 die vorgeschlagenen Änderungen inhaltlich und terminlich
 die sich daraus ergebenden monetären Veränderungen
 die notwendigen im Kreistag zu fassenden Beschlüsse
 eine beabsichtigte Zeitschiene für die Umsetzung

Maßnahmen:

1. Umsetzung des Verkaufs von kreiseigenen Liegenschaften
Termin: laufend

2. Erarbeitung eines PPP-Konzeptes durch die Verwaltung für die Schulen und Vorlage an den Kreis-
tag

Termin: 31.07.2010

3. Erarbeitung eines Personalkonzeptes einhergehend mit einer Überarbeitung der Verwaltungsstruk-
tur und Vorlage an den Kreistag

Termin: 31.08.2010

4.  Erarbeitung  einer  Gebäudenutzungskonzeption  und  eines  Gebäudemanagementkonzeptes  für
vom Kreis genutzte Gebäude und Vorlage an den Kreistag

Termin: 30.06.2010

5. Auflistung aller freiwilligen Aufgaben und Erarbeitung von Vorschlägen zur Reduzierung der Aus-
gaben aus dem Kreishaushalt insbesondere:

 Überarbeitung Satzung Volkshochschule
 Überarbeitung der Satzung der Musikschule
 Überarbeitung der Satzung des Schullandheimes
 Zuschuss an die Mühlhäuser Museen
 Zuschuss an die Pro-Mo

und Vorlage an den Kreistag
Termin: 30.06.2010
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6. Erarbeitung einer Konzeption zum Zusammenschluss der Volkshochschule und Musikschule unter
dem Dach des Eigenbetriebes Kinder- und Wohnheime des Unstrut-Hainich-Kreises und Vorlage an
den Kreistag

Termin: 30.06.2010

7. Erarbeitung einer Konzeption für den ÖPNV in Bezug auf den Stadtverkehr Mühlhausen und frei-
willige Leistungen in der Busbeförderung und Vorlage an den Kreistag

Termin: 30.11.2010"

Sie denke, eine Begründung erübrige sich. Mit dem eben beschlossenen Haushalt sei für jeden er-
sichtlich geworden, wie dringend notwendig es sei, die Ausgaben zu überprüfen und zu überplanen.
Man müsse nach Vorliegen der Konzepte im Kreistag eine Entscheidung treffen, welche Richtung
man in der Ausgabenseite einschlagen wolle.

Herr Montag empfahl  für  den Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag mit  1 Ja-Stimme,  2
Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen nicht die Annahme der Beschlussvorlage der Verwaltung.

Frau Holzapfel bezog sich auf den Punkt 2. des Änderungsantrages - Erarbeitung eines PPP-Kon-
zeptes durch die Verwaltung für die Schulen und Vorlage an den Kreistag. Habe es nicht schon mal
eine Arbeitsgruppe gegeben, die sich mit PPP befasst habe? Wie teuer sei diese Maßnahme gewe-
sen?

Der Landrat antwortete, dass es keine Arbeitsgruppe vom Kreistag gegeben habe. Es habe innerhalb
der Verwaltung zwei Anläufe, Ende 1998 und 2004, gegeben. Hier seien letztendlich die fehlenden
Rechtsgrundlagen der Grund gewesen, dass man nicht weitergemacht habe. Der Präsident des Lan-
desverwaltungsamtes habe hier keine Signale gegeben weiterzumachen, da man der Auffassung ge-
wesen sei, der Kreis habe ein Krankenhaus und Heime, man solle erst mal das machen, bevor man
andere Wege gehe.

Fairerweise wolle er dazu sagen, dass damals die Kommunen überwogen hätten, die schlechte Er-
fahrungen mit PPP gemacht haben. Heute sei das anders. Auch im Osten gebe es jetzt große Städ-
te, die sehr gute Erfahrungen gemacht haben, die nicht nur die Häuser, sondern auch den Haushalt
saniert hätten.

Man sei  sich da parteiübergreifend schon einig  gewesen. Damals sei nicht  nur ein Grundsatzbe-
schluss gefasst worden, sondern man habe weitergehende Schritte gemacht, welche Schulen, in wel-
chem Umfang  und mit  welchen Eckdaten wolle  man in  das Projekt  einbringen.  Es habe damals
schon einen Europawettbewerb gegeben, der dann von einem Dritten beklagt worden sei. Dieses Ge-
richtsverfahren habe man gewonnen. 

Jetzt sei der Zeitpunkt, dieses Thema neu aufzunehmen. Das heiße nicht, dass es ein Allheilmittel
oder die Lösung sei. Man müsse neu überdenken, aber es sei ein nicht ganz unbedeutender Ansatz. 

Daran werde man arbeiten und es werde erst mal nicht viel Geld kosten, sondern Mehrarbeit der Mit-
arbeiter, um hier Kalkulationen, Schulentscheidungen und rechtliche Rahmenbedingungen zu prüfen.
Vor 2011 sei es sachlich nicht umsetzbar.

Frau Holzapfel fragte nach, es seien also dem Kreishaushalt keine Kosten entstanden?

Der Landrat erwiderte, dass immer Kosten entstehen, sobald man im Kreis arbeite. Es seien ganz
normale Verwaltungskosten für die laufende Arbeit entstanden.

Frau Holzapfel meinte, also Lohn und Gehalt für die damit Beschäftigten?

Der Landrat bestätigte dies.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky fragte den Landrat, ob es so sei, dass,
wenn dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zugestimmt  werde, habe sich die Beschlussvorlage
der Verwaltung erledigt.

Der Landrat bestätigte dies.
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf. Der An-
trag wurde mehrheitlich angenommen.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird beauftragt für nachfolgend aufgeführte Maßnahmen eine Konzeption zu erstellen
und zu den genannten Terminen dem Kreistag vorzulegen.  Bei der Vorlage der einzelnen Konzep-
tionen sind jeweils darzustellen:

 die Ist-Kosten
 die vorgeschlagenen Änderungen inhaltlich und terminlich
 die sich daraus ergebenden monetären Veränderungen
 die notwendigen im Kreistag zu fassenden Beschlüsse
 eine beabsichtigte Zeitschiene für die Umsetzung

Maßnahmen:

1. Umsetzung des Verkaufs von kreiseigenen Liegenschaften
Termin: laufend

2. Erarbeitung eines PPP-Konzeptes durch die Verwaltung für die Schulen und Vorlage an den Kreis-
tag

Termin: 31.07.2010

3. Erarbeitung eines Personalkonzeptes einhergehend mit einer Überarbeitung der Verwaltungsstruk-
tur und Vorlage an den Kreistag

Termin: 31.08.2010

4.  Erarbeitung  einer  Gebäudenutzungskonzeption  und  eines  Gebäudemanagementkonzeptes  für
vom Kreis genutzte Gebäude und Vorlage an den Kreistag

Termin: 30.06.2010

5. Auflistung aller freiwilligen Aufgaben und Erarbeitung von Vorschlägen zur Reduzierung der Aus-
gaben aus dem Kreishaushalt insbesondere:

 Überarbeitung Satzung Volkshochschule
 Überarbeitung der Satzung der Musikschule
 Überarbeitung der Satzung des Schullandheimes
 Zuschuss an die Mühlhäuser Museen
 Zuschuss an die Pro-Mo

und Vorlage an den Kreistag
Termin: 30.06.2010

6. Erarbeitung einer Konzeption zum Zusammenschluss der Volkshochschule und Musikschule unter
dem Dach des Eigenbetriebes Kinder- und Wohnheime des Unstrut-Hainich-Kreises und Vorlage an
den Kreistag

Termin: 30.06.2010

7. Erarbeitung einer Konzeption für den ÖPNV in Bezug auf den Stadtverkehr Mühlhausen und frei-
willige Leistungen in der Busbeförderung und Vorlage an den Kreistag

Termin: 30.11.2010"

Der Beschluss erhält die Nr.: 73-7/10.
 
Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 82/10 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stellvertretenden Mit-
gliedes der CDU-Fraktion in den Rechnungsprüfungsausschuss - vor. 

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 29.03.2010, Seite 21



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

Der Beschlusstext lautet:

"Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §§ 26 ff.  ThürKO
und § 27 Ziffer 1 Buchstabe c) der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird Herr
Jonas Urbach als stellvertretendes Mitglied für  Herrn Dr.  Eberhard Scharf  in  den Rechnungsprü-
fungsausschuss bestellt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 74-7/10.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr. /10 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung von Mitgliedern des Sportbeira-
tes des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Herr Münzberg führte aus, dass der Kreistag in seiner Sitzung am 23. November 2009 die Satzung
für den Sportbeirat geändert habe. In die Satzung sei neu aufgenommen worden, dass die Anzahl
der Vertreter aus dem Sportbereich genau der Anzahl der im Kreistag vertretenen Fraktionen ent-
sprechen müsse. Weiterhin sei festgelegt worden, dass der Vereinsberater des Kreissportbundes im
Sportbeirat mitwirken solle. Diese Änderungen würden mit der vorliegende Beschlussvorlage umge-
setzt. Er bitte um Zustimmung.

Frau Eisenhut empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Soziales die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Gemäß § 3 Ziffer 1. Buchstabe c) sowie Ziffer 2. Buchstabe c) der Satzung für den Sportbeirat des
Unstrut-Hainich-Kreises (Beschluss des Kreistages Nr. 50-5/09 vom 23. November 2009) werden fol-
gende Mitglieder in den Sportbeirat bestellt:

 Vertreter aus dem Sportbereich:  Herr Andreas Siebert
 Mit beratender Stimme:          Herr Klaus Oppel"

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 75-7/10.

Zum TOP 14
Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss - auf
Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

Der Landrat gab bekannt, dass sich das aktuelle Wahlergebnis aller bisher durch den Kreistag durch-
geführten Wahlen wie folgt darstelle:

Mitglied Stellvertreter
Hofmann, Micha Blankenburg, Katrin
Kunz, Elisabeth Iser, Otmar
Mainz, Constanze Harnisch, Monita
Görlach, Lutz Schabestiel, Thomas
Schröder, Walter
Weniger, Stefan
Damit seien noch zwei stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder in den Jugendhilfeausschuss auf
Vorschlag der  anerkannten Träger  der  Jugendhilfe  zu wählen.  Da trotz  mehrfach  durchgeführter
Wahlgänge im Kreistag nicht alle notwendigen Stellvertreter gewählt werden konnten, seien im Er-
gebnis der letzten Kreistagssitzung alle  anerkannten Träger  der  Jugendhilfe  aufgefordert  worden,
neue Kandidaten für die Wahl vorzuschlagen.
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Im Ergebnis dessen seien folgende Vorschläge eingegangen, die heute zur Wahl stehen würden:

Vorschlag Träger
Becker, Karen 
Kinder- und Jugendkulturarbeit, Theaterpädago-
gin

3K - Kunst, Kultur, Kommunikation e. V. Mühl-
hausen

Möhrstedt, Elke
Hausleiterin - Jugendhilfe - / Erziehungsbereich
(Außenwohngruppe)

Internationaler Bund Bad Langensalza

Rudolph, Barbara
Fachbereichsleiterin Familiennahe Dienstleistun-
gen

THEPRA Landesverband Thüringen, Bad Lan-
gensalza

Schwarzmann, Wolfgang
Maßnahmeleiter für überbetriebliche Ausbildung

Bildungszentrum Menteroda der KAB gGmbH

Jedes Kreistagsmitglied könne zwei Stimmen abgeben.

Herr von Marschall merkte an, dass der Jugendhilfeausschuss aus Kreistagsmitgliedern und Vertre-
tern der freien Träger bestehe. Mit Herrn Schwarzmann würde sich das kombinieren. Sei das zuläs-
sig?

Der Landrat antwortete, dass dies zulässig sei. Herr Schwarzmann vertrete dann ausschließlich den
freien Träger.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss seine Arbeit auf-
zunehmen. 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 Stim-
men auszähle.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr. 84/10 lag die Verwaltungsvorlage - Änderungsanträge im Zuge der Umset-
zung des ZuInvG - nachträgliche Änderung des Investitionsrahmens durch Mehr- und Minderausga-
ben in den Einzelmaßnahmen des KP II - vor.
Es erfolgte keine Begründung seitens der Verwaltung.

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

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"1. Den in der Anlage 1 genannten Änderungsanträgen auf nachträgliche Änderung des Investitions-
rahmens für Einzelmaßnahmen des Konjunkturpaketes II wird zugestimmt.

2. Den in der Anlage 2 genannten Änderungsanträgen auf mögliche Verwendung der Restmittel nach
Abschluss der Einzelmaßnahmen für andere Maßnahmen in der Umsetzung des Konjunkturpaketes
II wird zugestimmt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 76-7/10.

Zum TOP 16

Mit  der Drucksache-Nr.  88/10 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Kreislaufwirtschafts-
und Abfallsatzung - vor.
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Frau Hartung führte aus, dass die zur Beschlussfassung vorliegende Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
satzung am 01. Januar 2011 in Kraft  treten und dann genau nach neun Jahren Geltungsdauer die
derzeit geltende Satzung ersetzen solle. Die wesentlichen Änderungen seien Folgende:

§ 2 Abfallentsorgungsleistungen - hier der Wegfall der Bioabfallgetrenntsamnmlung aus Gründen, die
in der Begründung zur Beschlussvorlage ausführlich dargelegt worden seien; die Erweiterung der Ab-
fallentsorgungsleistungen um die Anlieferung, Rückholung und den Tausch von Abfallbehältern; die
Sonderleistung des gebührenpflichtigen Transportes von 1 100 l  Müllgroßbehältem vom regulären
Standplatz zum Sammelfahrzeug und zurück und der kostendeckende Verkauf von Schließsystemen
für Abfallbehälter.

Im  § 5 seien die  von  der  kommunalen Abfallentsorgung ausgeschlossenen Abfälle  entsprechend
dem Ausschluss nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz bezeichnet worden. Da seit dem
01. Juni 2005 der Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen für die Behandlung der Restabfälle
aus dem Unstrut-Hainich-Kreis zuständig sei, seien alle Abfälle, die dem Zweckverband nicht ange-
dient werden dürfen, von der kommunalen Abfallentsorgung ausgeschlossen; das seien gleichfalls
alle Abfälle, die nicht in der Anlage zur Gebührensatzung der Umladestation des Kreises genannt
seien.
Im § 15 seien die Abfallbehälter auf ein Volumen bis 1 100 l eingeschränkt worden. Das Aufstellen
und Entsorgen von 2,5 bis 36 m³- Containern solle damit nicht mehr Bestandteil der kommunalen Ab-
fallentsorgung sein und somit ausschließlich den Containerdiensten im Kreis obliegen.

Anpassungen in der Satzung würden auch aufgrund des im März 2005 in Kraft getretenen Elektro-
und Elektronikgerätegesetzes erfolgen. Dieses spreche nicht mehr von Kühlgeräte- oder Elektronik-
schrottentsorgung, sondern fasse diese Abfälle unter der Bezeichnung Elektro- und Elektronikgeräte
zusammen.

Die kreiseigenen Deponien seien rekultiviert worden, so dass eine Annahme von Abfällen zur Abde-
ckung der Deponien nicht mehr möglich sei. Die Abfallentsorgungsanlage für den Kreis sei die Umla-
destation Aemilienhausen. Beides sei in der neuen Satzung an entsprechender Stelle geändert wor-
den.

Ansonsten seien die Zusammenlegung von Sachverhalten bzw. Paragraphen und redaktionelle Än-
derungen erfolgt, um Inhalte eindeutiger auszudrücken oder die Satzung zu kürzen. Weiterhin seien
Ergänzungen zur weiteren Klarstellung, zum Beispiel bei den Ordnungswidrigkeiten, erfolgt.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt empfehle mit seinen Prüfungsbemerkungen zur Vorabprüfung
der Satzung redaktionelle Änderungen. Daher liege den Kreistagsmitgliedern ein entsprechender Än-
derungsantrag vor. Der Änderungsantrag beziehe sich mit Punkt 1 auf die Änderung des Beschluss-
textes und Punkt 2 auf die Änderung der Satzung. 

Die Änderung des Beschlusstextes beziehe sich auf die letzte Änderung des Gesetzes zur Förderung
der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen, des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes, vom 27. September 1994. Diese letzte Änderung werde nun ak-
tualisiert in die tatsächlich letzte Änderung Artikel 3 des Gesetzes vom 11. August 2009. 

In der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung handele es sich um insgesamt acht redaktionelle Ände-
rungen. In der Präambel werde gleichfalls wie im Beschlusstext die letzte Änderung des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes geändert. Im § 5 Absatz 1 c) werde der Satz geändert "Abfälle, die
aufgrund oder im Zusammenhang mit einer nach § 24 KrW-/AbfG erlassenen Rechtsverordnung zu-
rückgenommen werden.”

Im § 5 Absatz 1 h) werde das Wort „und” durch das Wort „oder” ersetzt. Im § 5 Absatz 4 a) werde in
der Formulierung „Menge und Beschaffenheit” das Wort „und” durch das Wort „oder” ersetzt. Im § 9
Absatz 2 werde als zweiter Satz eingefügt: „Der Kreis gibt Auskunft darüber, welche Unterlagen im
Einzelfall einzureichen sind.”

Im § 19 Absatz 1 Satz 1 werde nach dem Wort „Verpflichtung” die Formulierung „nach § 5 Abs. 5
Satz 1 dieser Satzung” eingefügt. Ebenfalls im § 19 Absatz 3 werde das Wort „Überlassungspflicht”
durch die Formulierung "Entsorgung durch den Kreis gemäß § 5 Abs. 1 dieser Satzung" ersetzt. Der
§ 20 Absatz 2 werde wie folgt neu gefasst: "Der Betreiber der Abfallentsorgungsanlage kann Aufnah-
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me- beschränkungen  hinsichtlich der Art oder der Menge der zu entsorgenden Abfälle vorsehen.”
Der Satz 2 alt werde dann Satz 3.

Sie bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage und zum Änderungsantrag.

Herr  von  Marschall empfahl  sowohl  für  den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes als
auch für  den Ausschuss für Wirtschaft,  Verkehr, Umwelt-  und Naturschutz, Abfallwirtschaft,  Land-
und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten die Zustimmung zur Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag beschließt  aufgrund der §§ 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch die Gesetze vom 08.04.2009 (GVBl. S. 320 und 345), gemäß
des Gesetzes über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen und
die Sanierung von Altlasten (Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz -ThAbfAG-) in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 15.06.1999 (GVBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 15 des
Gesetzes vom 20.12.2007 (GVBl.  S. 267), gemäß des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft  und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von  Abfällen  (Kreislaufwirtschafts-  und
Abfallgesetz -KrW/AbfG-) vom 27.09.1994  (BGBl. I. S. 2705), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 11.08.2009 (BGBl. I. S. 2723), gemäß der Verordnung über die Entsorgung von ge-
werblichen Siedlungsabfällen und bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung
–GewAbfV-) vom 19.07.2002 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom
20.10.2006 (BGBl. I S. 2298) und gemäß der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von
Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung -VerpackV-) vom 21.08.1998 (BGBl. I S. 2379), zu-
letzt geändert durch die Verordnung vom 02.04.2008 (BGBl. I  S. 531) die als Anlage beigefügte Sat-
zung des Unstrut-Hainich-Kreises zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
verträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung)."

Der Beschluss wurde  mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 77-7/10.
Zum TOP 14
Wahl von stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss - auf
Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

Herr Dr. Jankowsky gab das Wahlergebnis bekannt.

Von 43 abgegebenen Stimmen  seien  zwei  Stimmen  ungültig gewesen. Die Stimmenverteilung sei
wie folgt:

Vorschlag Träger Stimmen
Becker, Karen 
Kinder- und Jugendkulturarbeit,
Theaterpädagogin

3K - Kunst, Kultur, Kommunikation
e. V. Mühlhausen

28 Stimmen

Möhrstedt, Elke
Hausleiterin - Jugendhilfe - / Erzie-
hungsbereich (Außenwohngruppe)

Internationaler Bund Bad Langen-
salza

11 Stimmen

Rudolph, Barbara
Fachbereichsleiterin Familiennahe
Dienstleistungen

THEPRA Landesverband Thüringen,
Bad Langensalza

13 Stimmen

Schwarzmann, Wolfgang
Maßnahmeleiter für überbetriebli-
che Ausbildung

Bildungszentrum Menteroda der
KAB gGmbH

26 Stimmen

Damit seien Frau Karen Becker und Herr Wolfgang Schwarzmann als stellvertretende stimmberech-
tigte Mitglieder in den Jugendhilfeausschuss gewählt.

Zum TOP 17
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Mit der Drucksache-Nr.: 89/10 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des Beschlusses des Kreista-
ges Nr. 61-6/09 vom 16. Dezember 2009 - 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hai-
nich-Kreises - vor.

Der Landrat führte aus, dass er auch gleich auf die Tagesordnungspunkte 18 und 19 verweisen wolle,
da alle in direktem Zusammenhang stehen würden. Man habe im Zusammenhang mit den Gesell-
schafterverträgen und der Problematik Hauptsatzung verschiedene Beschlüsse gefasst, die rechts-
widrig oder konkurrierend seien. Das habe dazu geführt, dass die gesamte Problematik Gesellschaf-
terverträge Hufeland Klinikum GmbH, auch in Bezug auf das MVZ, schwebend unwirksam sei. Das
heiße, man sei noch an der gleichen Stelle wie am 16. Dezember 2009 vor der Entscheidung. Das
habe man auch noch mal schriftlich erhalten und diese Informationen an die Kreistagsmitglieder wei-
tergegeben. 

Hebe man den Beschluss jetzt auf, erreiche man wieder den Ursprung. Mit dem Antrag der Freien
Wählergemeinschaft hätte man geregelt, was der eigene Wirkungskreis sei. Mit dem dann folgenden
Beschluss hätte man einen deckungsgleichen Beschluss mit der Stadt Bad Langensalza, die diesen
Beschluss schon gefasst habe. Man könnte dann umgehend den Auftrag auslösen und alle notwendi-
gen Schritte sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis realisieren.

Er werde zu den anderen Tagesordnungspunkten keinen Redebeitrag mehr halten und bitte bei der
Diskussion und der Abstimmung den direkten Zusammenhang zu beachten.

Herr Groß gab bekannt, dass es beim TOP 17 um eine Satzungsänderung gehe, die der Kreistag
beim letzten Mal beschlossen habe. Es habe hier den politischen Willen gegeben, dem Landrat bei
Rechtshandlungen innerhalb von Gesellschaften, an denen der Kreis beteiligt sei, Fesseln anzulegen
und ihm deutlich zu machen, dass das aus Sicht des Kreistages kein laufendes Geschäft des eige-
nen Wirkungskreises sei. Das sei nach seiner Ansicht noch immer so und er sehe keinerlei Gründe
diesbezüglich hier von dem satzungsändernden Beschluss des Kreistages abzuweichen. Er wundere
sich vielmehr, dass er noch nicht in Kraft gesetzt und bekanntgemacht worden sei. 

Die Regelung unter dem alten TOP 19 ändere daran gar nichts. Man habe weitere Gesellschaften, an
denen der Kreis beteiligt sei und die Satzungsänderung gelte auch für diese weiteren Gesellschaften.
Bloß weil man einen Gesellschaftsvertrag ändere, heiße das nicht, dass diese Satzungsänderung, wo
dem Landrat entsprechende Fesseln angelegt würden, hinfällig geworden sei. Er fordere die Kreis-
tagsmitglieder auf, gegen den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

Der Landrat merkte gerichtet an Herrn Groß an, dass man nicht vor Gericht sei. Es würden auch kei-
nem Fesseln angelegt. Herr Groß möge vielleicht Recht haben, deswegen hätte auch die Freie Wäh-
lergemeinschaft ihren Antrag wieder aufleben lassen, aber es gehe hier nicht darum, juristisch abzu-
wägen, sondern darum, dass die Aufsicht eine klare Auffassung habe. Wenn man nicht alle drei Be-
schlüsse zusammen fasse, dann bleibe es so, wie es sei, dann sei die Gesellschaft als solche nicht
eingetragen.

Bezogen auf den Redebeitrag des Herrn Groß müsse er sagen, dass sei einmal innerhalb der Gesell-
schaft ein Thema. Man habe sich geeinigt, diesen Kompromiss einzugehen. Es bleibe dann eine kon-
kurrierende Interessenlage, weil der Stadtrat Bad Langensalza der Auffassung des Herrn Groß nicht
zu folgen scheine. Wenn man nicht gleich beschließe, gehe man nicht geradeaus. Der Beschlusstext
und die Zuständigkeiten seien konkurrierend. Das andere solle durch die Vorlage der Freien Wähler-
gemeinschaft noch mal klar gestellt werden. 

Wenn das Landesverwaltungsamt schriftlich mitteile, dass es nicht rechtskonform sei, werde er es
nicht bekanntgeben, weil er dann gegen die Interessen des Kreises und der Gesellschaft verstoße.
Herr Groß wisse, dass es im GmbH-Recht so formuliert sei, dass der Gesellschafter alles zu unter-
lassen habe, was der Gesellschaft schade. Insofern möge Herr Groß in seiner Rechtsauffassung viel-
leicht sogar Recht haben, nur sei man nicht vor Gericht und er wolle eine Genehmigung. Die Stadt
Bad Langensalza habe in dem Fall schon vorab den Kompromiss erzielt. Ihre Beschlusslage sei de-
ckungsgleich mit dem hier vorliegenden Beschluss. Man entscheide nicht über Rechtsauffassungen,
sondern darüber, ob beide Parlamente und beide Gesellschafter die gleiche Auffassung hätten und
beschließen. Wenn man den drei Beschlüssen zustimme, sei alles geklärt. 

Herr Montag informierte, dass es hier insgesamt um eine Formalie gehe, die ihren Ursprung im ver-
gangenen Jahr  bei  einer  bestimmten  Entscheidung gehabt  habe.  Die  Freie  Wählergemeinschaft
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habe damals einen entsprechenden Änderungsantrag zur Hauptsatzung eingebracht, der wiederum
durch einen Änderungsantrag der FDP-Fraktion geändert worden sei. 
Er denke, man sollte sich nicht so lange mit den Formalien aufhalten. Im letzten Kreistag habe es ei-
nen Mehrheitsbeschluss darüber gegeben und der müsse entschieden werden. Er bitte deshalb um
Zustimmung zum Antrag der Freien Wählergemeinschaft. 

Herr Groß stellte fest, dass er nur dem Eindruck entgegentreten wolle, der vielleicht durch den Land-
rat hervorgerufen worden sei. Man könne durchaus die Satzungsänderung unter TOP 17 und gleich-
wohl die Änderung des Gesellschaftsvertrages haben. Zum Gesellschaftsvertrag gebe es wohl einen
fraktionsübergreifenden Kompromiss, dem er sich nicht entgegenstellen würde.

Man könne die Hauptsatzung ändern und jedes Mal den Landrat, wenn er als Vertreter des Gesell-
schafters, also des Kreises, abstimme, vorher den Kreistag fragen lassen. Weiterhin könne man un-
ter TOP 19 dem Verwaltungsvorschlag zustimmen. Man könne also sowohl das Eine als auch das
Andere haben.

Der Landrat gab Herrn Montag Recht. Es sei nicht seine Auffassung, sondern die der Rechtsauf-
sichtsbehörde vom 28. Januar 2010, die genehmigende Behörde sei. Wenn die Rechtsaufsicht eine
Auffassung habe, könne man die akzeptieren oder es lassen. Er glaube, man sollte es nicht lassen,
weil die Gesellschaften darunter leiden würden. Insofern sollte man nicht weiter darüber diskutieren,
sondern nachgeben, weil Recht haben heiße noch nicht Recht zu bekommen. Es gehe hier um Ge-
sellschaften und nicht darum, Recht zu haben.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Beschluss des Kreistages Nr.  61-6/09 vom  16.  Dezember  2009 -  1.  Änderungssatzung der
Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises - wird aufgehoben."

Der Beschluss wurde  mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 78-7/10.

Zum TOP 18

Mit der Drucksache-Nr.: 90/10 lag der Antrag der Freien Wählergemeinschaft - 1. Änderungssatzung
der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Es erfolgte keine Begründung der Beschlussvorlage und es gab keine Wortmeldungen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"In § 13 der Hautsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises 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) Veräußerung, Übertragung und Tausch von Geschäftsanteilen von Unternehmen, an denen
der Unstrut-Hainich-Kreis beteiligt oder alleiniger Gesellschafter ist.

b) Die  Verwendung des Jahresergebnisses, sofern es nicht  innerhalb  des Unternehmens ver-
bleibt.

Der bisherige Punkt 4 wird Punkt 5."
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 79-7/10.

Zum TOP 19
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Mit der Drucksache-Nr.: 91/10 lag die Verwaltungsvorlage - Neufassung des Gesellschaftsvertrages
der Hufeland Klinikum GmbH - vor.

Es erfolgte keine Begründung der Beschlussvorlage.

Frau Eisenhut empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Soziales mit 6 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.

Frau Holzapfel merkte an, dass so wie sie den Gesellschaftervertrag gelesen habe, komme dem Auf-
sichtsrat hier eine neue sehr verantwortungsvolle Position zu. Wie viele Frauen würden sich im Auf-
sichtsrat befinden?

Der Landrat antwortete, es sei keine Frau Mitglied im Aufsichtsrat, was er sehr bedauere, da Frauen
manchmal Probleme lösen könnten, wenn zu viele Männer zusammen seien. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der  Kreistag  des Unstrut-Hainich-Kreises  erteilt  seine  Zustimmung  zur  Neufassung des Gesell-
schaftsvertrages der Hufeland Klinikum GmbH (AG Jena HRB 403083). Der Text des neu zu fassen-
den Gesellschaftsvertrages der Hufeland Klinikum GmbH ist aus der Anlage ersichtlich und Inhalt der
Beschlussfassung.
Gleichzeitig wird der Landrat durch den Kreistag ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der
Hufeland Klinikum GmbH alle Erklärungen abzugeben, die notwendig und erforderlich sind, den Ge-
sellschaftsvertrag der Hufeland Klinikum GmbH wie aus der Anlage ersichtlich neu zu fassen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 80-7/10.
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Zum TOP 20

Mit der Drucksache-Nr.: 92/10 lag der Antrag der Freien Wählergemeinschaft - Aufhebung der staat-
lichen Grundschule Weinbergen / Ortsteil Seebach in Abhängigkeit von der Genehmigung der Errich-
tung  der  THEPRA  Grundschule  Weinbergen  /  Ortsteil  Seebach  zum  Beginn  des  Schuljahres
2010/2011 (01.08.2010) - vor. 

Herr Menge gab bekannt, dass er denke, dass in der Vergangenheit zu diesem Antrag schon alles
gesagt worden sei. Im Vorfeld möchte er sich bei den Ausschüssen bedanken, die dafür Verständnis
aufgebracht hätten. Letztendlich trage diese Maßnahme dazu bei, dass auch im Kreishaushalt Gel-
der eingespart werden könnten. Er bitte um Zustimmung.

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

Herr Montag empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 6 Ja-Stimmen und 1
Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Mros merkte an, dass die Fraktion Die Linke in Seebach bzw. in Höngeda lieber eine staatliche
Schule weiter behalten hätte. Aber das scheine ja nicht möglich zu sein. 

Bei der Übertragung des Gebäudes des ehemaligen Gymnasiums gebe es unterschiedliche Auffas-
sungen. Die Gemeinde habe ja schon mal die Übernahme abgelehnt. Er glaube, im Konsolidierungs-
programm würden 10 T€ stehen. Von welcher Größenordnung sei auszugehen?

Der Landrat entgegnete, dass er diese Frage aus taktischen Gründen nicht beantworten wolle, da der
andere Verhandlungsführer hier im Haus sei.  Fakt sei,  dass die Verwaltung die Auffassung habe,
dass es nicht wieder übertragen werden könne, da es einmal eine Entscheidung gegeben habe. Die
Verwaltung müsse die Veräußerung unter Wert auch begründen, denn man dürfe nichts verschen-
ken. Er sei der festen Überzeugung, dass sich Gemeinde und Kreis einigen würden.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Aufhebung der staatlichen Grundschule Weinbergen /  Ortsteil  Seebach wird in Abhängigkeit
von der Genehmigung der Errichtung der THEPRA Grundschule Weinbergen / Ortsteil Seebach zum
Beginn  des Schuljahres 2010/2011 (01.08.2010)  zugestimmt  und dies in  der  Fortschreibung des
Schulnetzes beachtet."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 92-7/10.

Zum TOP 21

Mit der Drucksache-Nr.:  94/10 lag die Verwaltungsvorlage - Bedarfsorientierte Anpassung des Be-
darfsplanes B Jugendförderplan - vor.

Herr Pilger verwies auf die ausführliche Begründung der Beschlussvorlage. Er wolle nur noch auf ei-
nige Eckpunkte eingehen.  Man habe sich im  Rahmen des Beschlusses des Kreistages zur  Fort-
schreibung des Jugendförderplanes vom Dezember 2006 bewegt. Dort seien 20,8 VbE für Jugend-
förderpauschalstellen beschlossen worden. Aufgrund von Bedarfsänderungen sei eine Stelle frei ge-
worden, die vom Kreistag im Oktober 2008 teilweise auf andere Aufgabenbereiche umverteilt worden
sei. 0,25 VbE seien damals frei geblieben. Diese würden jetzt, unterstützt durch den Beschluss des
Jugendhilfeausschusses vom 15. März, zur Erweiterung der Jugendpflege im ländlichen Raum, im
Sozialraum II vorgeschlagen. Der Sozialraum II umfasse die Stadt Bad Langensalza mit den 12 Orts-
teile,  die erfüllende Gemeinde Herbsleben und die Gemeinden und die Stadt  der Verwaltungsge-
meinschaft Bad Tennstedt.

Man bewege sich im Rahmen der finanziellen Mittel, die bisher dort zur Verfügung gestellt worden
seien, sowohl bei den Landes- als auch bei den Kreismitteln. Man habe in der Vergangenheit die 0,25
VbE materiell  nicht beim Personal ausgegeben, sondern für Sach- und Investitionszuschüsse. Das
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würde dann in diesem Maße für das laufende Jahr entfallen. Der Jugendhilfeausschuss habe sich da-
mit intensiv beschäftigt und sei der Auffassung, dass die Aufstockung der Personalstelle den höheren
Effekt für die Jugendarbeit habe. 

Frau Eisenhut empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Soziales die einstimmige die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Dreiling wollte wissen, ob die Aufstockung dieser Stelle zu 100 % durch Landesmittel cofinan-
ziert würde oder den Kreishaushalt belaste?

Herr Pilger antwortete, dass es den Kreishaushalt insoweit belaste, weil die Anteile 60 % Landesmit-
tel und 40 % Kreismittel im vergangenen Jahr für Sachkosten ausgegeben worden seien. Das werde
jetzt in den Bereich der Personalkosten umgewidmet.  Es gebe keine Mehraufwendungen, sondern
bleibe bei der gleichen Belastung, die man bisher im Kreishaushalt gehabt habe.
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag beschließt die bedarfsorientierte Anpassung des Bedarfsplans B des Jugendförderpla-
nes des Unstrut-Hainich-Kreises durch:

1. Umwidmung der Stelle BetreuerIn der Kinder- und Jugendarbeit SR 2 in JugendpflegerIn ländli-
cher Raum (Mobile Jugendarbeit) für den Sozialraum 2,

2. Änderung des Konzeptes im Sinne der Maßnahmebeschreibung für die Aufgabe "Jugendpfleger
ländlicher Raum",

3. Aufstockung der Jugendpflegerstelle Sozialraum 2 für die Übernahme erweiterter / neuer Aufga-
benfelder von 0,5 VbE auf 0,75 VbE ab 01.04.2010,

4. Ermächtigung des Landrats, mit  dem Träger der Stelle eine entsprechende Änderungsvereinba-
rungen abzuschließen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 82-7/10.

Zum TOP 22

Mit  der Drucksache-Nr.:  96/10 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung zur Aufnahme in die Vor-
schlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreises für ehrenamtliche Richter beim Sozialgericht Nordhausen -
vor. 

Frau Blumrodt führte aus, dass an den Sozialgerichten unter anderem Kammern für Sozialhilfe- und
Asylbewerberangelegenheiten zu errichten seien, die neben dem Vorsitzenden immer auch mit zwei
ehrenamtlichen Richtern zu besetzen seien. In diesen Kammern würden die ehrenamtlichen Richter
aus den Vorschlagslisten der Kreise und kreisfreien Städte mitwirken.

Da die Legislaturperiode der ehrenamtlichen Richter ende, sei auch vom Unstrut-Hainich-Kreis eine
neue Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter am Sozialgericht vorzulegen. Für die Besetzung der
ehrenamtlichen Richter am Sozialgericht sei dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Vorschlagsliste mit drei
Vorschlägen zugewiesen worden. 
Hierzu sei eine öffentliche Ausschreibung im Amtsblatt durchgeführt worden, mittels derer die Ein-
wohner des Landkreises aufgerufen worden seien, sich für dieses Ehrenamt zur Verfügung zu stellen.
Im Ergebnis dieser Ausschreibung habe es 28 Bewerber gegeben, die in der den Kreistagsmitglie-
dern vorliegenden Vorschlagsliste mit Name, Beruf und Wohnort aufgelistet seien. Diese Liste sei al-
phabetisch geordnet.

Da die Vorschlagsliste des Landkreises nur drei Vorschläge beinhalten solle, habe jedes Kreistags-
mitglied auch nur insgesamt 3 Stimmen. In die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreises könne
mit der anschließender Beschlussfassung nur aufgenommen werden, wer mindestens die Hälfte der
Stimmen der gesetzlichen Mitgliederzahl des Kreistages und die Zustimmung von 2/3 der anwesen-
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den Kreistagsmitglieder auf sich vereinen könne. Sie schlage deshalb vor, in Ansehung der doch lan-
gen Liste an Bewerbern, kurz zu unterbrechen und sich eventuell auf Bewerber zu einigen.

Der Landrat gab bekannt, dass er eigentlich einen Antrag auf Auszeit stellen wollte, jedoch mitbe-
kommen habe, dass es schon Gespräche unter den Fraktionen gegeben habe. So müsse man die
Auszeit nicht nutzen. Ziel sollte es sein, am Ende drei Vorschläge für die Vorschlagsliste zu haben.

Herr Dr. Jankowsky informierte, dass er nun jeden Namen der Abstimmungsliste einzeln zur Abstim-
mung stelle. Bei den gegenwärtig Anwesenden sei die 2/3-Mehrheit bei 30 Stimmen erreicht.

Name Ja-Stimmen
Aßmann, Robert Wilhelm 0
Beintner, Helmut 36 
Fischer, Norman 0
Herbst, Sylvia 0
Hof, Katrin 0
John, Reingard Peter 23
Kaiser, Dietmar 13
Kelm, Claudia 5
Köhler, Jörg 0
Kuhles, Elke Annette 0
Kühn, Mathias Horst 0
Langer, Christin 0
Linke, Kirsten 0
Linkenbach, Paul Julius 0
Marschall, Volker 0
Mund, Dieter Jürgen 0
Oberthür, Eva-Maria Margaretha Brunhilde 1
Oberthür, Frank Winfried 0
Rathnau, Alexander 5
Rochlitzer, Jörg 0
Tasch, Barbara Gertrud 2
Tasch, Otto Eduard 0
Thöring, Mario 0
Vogler, Joachim 0
Vogt, Marianne 41
Weingardt, Cornelia 0
Werner, Hanika 1
Widensky, Udo Roland 0

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass damit Herr Helmut Beintner und Frau Marianne Vogt bestellt
seien.

Der Beschlusstext lautet: 

"Die nachfolgenden Bürger werden zur Aufnahme in die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreises
für ehrenamtliche Richter beim Sozialgericht bestellt:
1. Herr Beintner, Helmut 
2. Frau Vogt, Marianne"

Der Beschluss erhält die Nr.: 83-7/10.
Zum TOP 23

Mit  der Drucksache-Nr.:  97/10 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung zur Aufnahme in die Vor-
schlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreises für ehrenamtliche Richter beim Thüringer Landessozialge-
richt - vor.

Frau Blumrodt führte aus, dass auch die Legislaturperiode der ehrenamtlichen Richter am Landesso-
zialgericht ende und der Unstrut-Hainich-Kreis eine neue Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter
am Landessozialgericht erstellen müsse. Für die Besetzung der ehrenamtlichen Richter am Landes-
sozialgericht  sei dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Vorschlagsliste mit  einem Vorschlag zugewiesen
worden.
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Hierzu habe man eine öffentliche Ausschreibung im Amtsblatt  durchgeführt,  mittels derer die Ein-
wohner des Landkreises aufgerufen worden seien, sich für dieses Ehrenamt zur Verfügung zu stellen.
Im Ergebnis habe es fünf  Bewerber gegeben. Voraussetzung für  die Berufung als ehrenamtlicher
Richter am Landessozialgericht sei jedoch, dass der Bewerber neben der Vollendung des 30. Le-
bensjahres auch über mindestens 5 Jahre Erfahrung als ehrenamtlicher  Richter  am Sozialgericht
verfügen solle. Diese Voraussetzung habe von den fünf Bewerbern nur eine Person, Frau Klein, er-
füllt, die in die Beschlussvorlage aufzunehmen sei. 

Da die Vorschlagsliste des Landkreises für das Landessozialgericht nur einen Vorschlag beinhalten
solle, habe jedes Kreistagsmitglied auch nur eine Stimme. In die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-
Kreises werde mit  der  anschließenden Beschlussfassung bestellt,  wer mindestens die  Hälfte  der
Stimmen der gesetzlichen Mitgliederzahl des Kreistages und die Zustimmung von 2/3 der anwesen-
den Kreistagsmitglieder auf sich vereinen könne. 

Herr Dr. Jankowsky bat darum, in die Beschlussvorlage Frau Elke Luise Anneliese Klein einzusetzen.
Frau Klein wohne in Mühlhausen und sei stellvertretende Dezernatsleiterin an der Universität Erfurt.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die nachfolgende Bürgerin wird zur Aufnahme in die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreises für
ehrenamtliche Richter beim Thüringer Landessozialgericht bestellt: Frau Klein, Elke Luise Anneliese"

Der Beschluss wurde mit 43 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen und erhält die Beschluss-
Nr.: 84-7/10.

Zum TOP 24

Mit der Drucksache-Nr.: 98/10 lag die Verwaltungsvorlage - Bildung eines zeitweiligen Ausschusses
zur Einbindung des Kreistages in den Prozess der Verwaltungsreform und Personalentwicklung im
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Herr Dr. Jankowsky gab folgende Namen bekannt, die in die Beschlussvorlage einzusetzen seien:

Mitglied Stellvertreter
SPD-Fraktion Andrea Fischer Claudia Krause
Fraktion Die Linke Jörg Kubitzki Norbert Mros
FDP-Fraktion keine Meldung
Fraktion FWG keine Meldung

Herr Dreiling gab bekannt, dass die FDP-Fraktion bewusst für diesen Ausschuss niemanden benannt
habe, nicht weil man dort nicht mitarbeiten wolle. Die FDP-Fraktion sei der Meinung, dass das eine
sehr wichtige Aufgabe sei, insbesondere vor dem Hintergrund des heute hier beschlossenen Haus-
haltes. Man sehe aber hier eindeutig die Zuständigkeit beim Kreisausschuss und bitte dementspre-
chend, diesen Ausschuss nicht neu zu beleben und diese Aufgabe als festen Tagesordnungspunkt
dem Kreisausschuss zuzuordnen.

Der Landrat merkte an, dass er begründen wolle, warum der Kreisausschuss nicht möglich sei. Die
Beratungen des Ausschusses seien sehr zeitintensiv  und man müsse parallel  tagen. Aufgrund der
heutigen Beschlüsse, der Einnahmen und Sperrvermerke, dessen, was man noch miteinander be-
sprechen und beschließen müsse, halte er diese Aufgabe für eine Überlastung des Kreisausschus-
ses. Öffentlich könnten diese Sachen gar nicht verhandelt werden. Man rede über Namen und nicht
nur über Stellen. 

Er verstehe die kleinen Fraktionen, aber die Arbeitsfähigkeit werde über den Kreisausschuss nicht
möglich sein. Er bitte die Chance zu nutzen aktiv mitzuarbeiten und wenigstens ein Mitglied zu be-
nennen.
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Herr Montag empfahl  für den Haushalts- und Finanzausschuss mit  3 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme
und 3 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.
Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass es kein Problem sei, im Kreisausschuss die Nichtöffentlichkeit
herzustellen. Im Kreisausschuss seien die Personen, die auch die Speerspitze der Fraktionen seien,
deshalb könne er diesem Antrag nicht zustimmen.

Der Landrat entgegnete, dass es mehr um die Frage der Arbeitsfähigkeit gehe. Der Kreisausschuss
sei ein öffentlicher  beschließender Ausschuss. Die Nichtöffentlichkeit  sei hier nicht  so einfach zu
händeln wie in diesem Ausschuss. Die Gewerkschaft  und die Personalvertretung seien anwesend
und man entscheide sehr im Detail und verbindlich. Dies möchte er nicht in der Zeitung lesen.

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage und die beiden Fraktionen um Benennung eines Ver-
treters.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Zur Einbindung des Kreistages in den Prozess der Verwaltungsreform und Personalentwicklung wird
ein zeitweiliger nichtöffentlicher und nicht beschließender Ausschuss in folgender Zusammensetzung
gebildet:

Mitglied Stellvertreter
CDU-Fraktion Andreas Henning Jonas Urbach
SPD-Fraktion Andrea Fischer Claudia Krause
Fraktion Die Linke Jörg Kubitzki Norbert Mros

Darüber hinaus soll dem Ausschuss der Landrat, ein Mitglied des Personalrates und des Ver.di Lan-
desbezirkes Thüringen angehören."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 85-7/10.

Zum TOP 25

Mit der Drucksache-Nr.: 99/10 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Weiterführung der Beratungsstelle
für Vergangenheitsaufarbeitung - vor.

Herr Dr. Jankowsky gab folgende Namen bekannt, die in die Beschlussvorlage einzusetzen seien:

Vertreter der evangelischen Kirche Pfarrer i. R. Eberhard Müller
Vertreter der katholischen Kirche Stadtdechant Gerhard Stöber
Vertreter der CDU Fraktion Rudolf Peterseim
Vertreter der Fraktion Freie Wähler Karl-Josef Montag
Vertreter der SPD Fraktion Christine Eisenhut
Vertreter der FDP-Fraktion keine Meldung
Vertreter der Fraktion Die Linke keine Meldung

Herr Montag empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 3 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen
die Annahme der Beschlussvorlage. 

Herr Henning bat um folgende redaktionelle Änderung in der Beschlussvorlage:

Auf Seite 2 letzter Absatz ist "eine Aufwandsentschädigung" zu streichen und dafür "Sitzungsgeld ge-
mäß Hauptsatzung" einzusetzen.

Herr Mros gab bekannt, dass sich die Fraktion Die Linke mit diesem Thema beschäftigt habe. Am
Runden Tisch sei davon ausgegangen worden, dass alle dafür seien. Die Fraktion Die Linke habe
sich über mehrere Legislaturperioden stark gemacht, diese Art der Vergangenheitsbewältigung  am
Leben zu erhalten. Er habe aber die Rückmeldung von verschiedenen Teilnehmern dieses Gremi-
ums, dass das nicht  mehr  die geeignete Form der Vergangenheitsaufarbeitung sei.  Dieses Bera-
tungsgremium werde so seinen Aufgaben eigentlich nicht gerecht. Er denke, dass die CDU-Fraktion
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auch einen gewissen Anstoß von einem Derjenigen bekommen habe, der jetzt hier in dieses Gremi-
um wieder bestellt werden wolle. 

Die Fraktion Die Linke werde der Beschlussvorlage nicht zustimmen und er beantrage die Überwei-
sung der Beschlussvorlage in die Ausschüsse, in den Kreisausschuss.

Frau Holzapfel merkte an, dass sie über diese Dinge keine Späße machen könne und sie auch nicht
vertrage. Die Geschichte ist noch lange nicht erledigt. Sie lade alle ganz herzlich mal in ein solches
Gremium ein, um zu hören, wie die Leute, die dort hinkommen, um ihre Rente, um eine Rehabilitie-
rung kämpfen würden, weil sie aus ihrer Heimat vertrieben worden seien. Wenn man die Presse ver-
folge, wisse man, dass SED-Gelder in Wien aufgetaucht seien. Jetzt stehe die Frage, wer kriege das
Geld? Würden es Diejenigen kriegen, die unter dieser Geschichte am meisten gelitten hätten? Kom-
me es in die Länder oder in die Kommunen? Sie sage, das sei noch lange nicht erledigt und dagegen
verwahre sie sich. Sie bitte dem Antrag zuzustimmen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschluss-
vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Die Beratungsstelle für Vergangenheitsaufarbeitung wird für die Legislaturperiode 2009 - 2014 wei-
tergeführt.

Als Mitglieder werden folgende Personen in die Beratungsstelle berufen:

Vertreter der evangelischen Kirche: Pfarrer i. R. Eberhard Müller
Vertreter der katholischen Kirche: Stadtdechant Gerhard Stöber
Vertreter der CDU Fraktion: Rudolf Peterseim
Vertreter der Fraktion Freie Wähler: Karl-Josef Montag
Vertreter der SPD Fraktion: Christine Eisenhut
Bundesgeschäftsführer „Verband politischer Häftlinge des Stalinimus e.V."

Für die Tätigkeit der Beratungsstelle steht das Kreisarchiv kostenfrei zur Verfügung. Die Beratungs-
stelle erstattet  dem Kreistag einmal jährlich einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit.  Die
Veröffentlichung von Beratungsterminen in der Presse übernimmt die Kreisverwaltung.

Die Beratungsstelle soll folgenden Aufgaben gerecht werden:

1. Beratung von Bürgern und Gewährung von Hilfe in allen Angelegenheiten, die mit der Rehabilitie-
rung in Bezug auf erlittenes Unrecht durch die sowjetische Besatzung und der DDR – Vergangenheit
in Verbindung zu bringen sind.

2. Recherche und Dokumentation von Tatbeständen in den Jahren 1945 bis 1989 ausgelöst durch
die Machtinstrumente der sowjetischen Besatzungsmacht bzw. der SED-Willkür im DDR- Regime zu:

 gesellschaftlichen Vorgängen
 politischen Prozessen
 organisierten ideologischen Vorgängen
 diktatorisch angeordneten Sachverhalten
 menschenverachtenden Handlungen
 besonders bedeutsamen Einzelschicksalen im Hinblick auf ihr heute noch vorhandenen Aus-

wirkungen

Für ihre Beratungs- und Recherchetätigkeiten erhalten die zu den Terminen anwesenden Mitglieder
der Beratungsstelle Sitzungsgeld gemäß der Hauptsatzung des Kreistages Unstrut-Hainich."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 86-7/10.

Auf einen Hinweis vom Landrat gab Herr Dr. Jankowsky bekannt, dass er den Änderungsantrag des
Herrn Mros akustisch nicht wahrgenommen habe.
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Herr Mros stellte fest, dass er die Überweisung in den Kreisausschuss beantragt habe. Da sich je-
doch eine Mehrheit für die Beschlussvorlage gefunden habe, habe sich sein Antrag erledigt.

Zum TOP 26

Mit der Drucksache-Nr.: 101/10 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Verbesserung der Betreuung der
Seniorinnen und Senioren sowie der behinderten Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis - vor.
Frau Lehmann führte aus, dass das Ziel  des Antrages ausführlich in der Begründung beschrieben
worden sei. Sie sei gespannt, wie die Ausschüsse hier votieren würden. Soweit ihr bekannt sei, sei es
in den Sitzungen sehr konträr zugegangen.

Der CDU-Fraktion gehe es um mehr Bürgernähe und -freundlichkeit. Es gehe nicht darum, Jeman-
den etwas böses zu wollen, insbesondere keinem Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung. Es gebe im
Unstrut-Hainich-Kreis eine Beauftragte für Frauen, Senioren und Behinderte und sie denke, es sei
nur recht und billig,  wenn dies dem Bürger mehr bekannt werde, als es sicherlich jetzt sei. Keiner
wolle die geleistete Arbeit schlecht reden. Man sei bemüht die Dinge zu verbessern und die Möglich-
keit der persönlichen Aussprache für die Bürger zu bieten, im vertraulichen Gespräch und nicht nur
bei Festen und Feierlichkeiten.

Man wolle, dass die demographische Entwicklung, über die viel und gern geredet werde, auch wirk-
lich  berücksichtigt werde. Das wäre damit der Fall. Die Bevölkerung werde immer älter und es gebe
auch immer mehr behinderte Bürger, die Beratung und Betreuung bräuchten. Zusätzlich zu dem, was
Herr Haßkerl hier in vier Städten leiste, denke man, dass, wenn die Beauftragte mehr vor Ort in den
Verwaltungen unterwegs sei, könne man mehr Bürger erreichen.

Die Verwaltung sei Dienstleister. Man denke, dass hier auch ein entsprechender Bedarf vorhanden
sei. Anliegen sei es, dass die Seniorinnen und Senioren und alle, die diese Beratung nutzen würden,
Vermittlung und Rat bekommen, dass sie an die für ihr Problem zuständige Stelle weitergeleitet wür-
den und dass man ihnen auch mal helfe, einen Vordruck auszufüllen. 

Man habe die Beauftragte schon seit vielen Jahren und sie denke, das sollte mehr in die Öffentlich-
keit getragen werden. Darauf ziele der Antrag der CDU-Fraktion ab. Man könne zum Beispiel die Be-
auftragte im kreislichen Amtsblatt vorstellen, die Sprechzeiten und die telefonische Erreichbarkeit ab-
drucken. Dies sei auch in der Tageszeitung möglich, an der Stelle, wo alle anderen Beratungsstellen
zu finden seien. Es sei wichtig, dass die Beratungen vor  Ort  gegeben würden, da nicht  jeder ein
Fahrzeug habe, um in die Kreisstadt zu fahren. Am Ende des Jahres solle der Kreistag in Form eines
Berichtes informiert werden.

Zur Konkretisierung des Antrages bitte sie um Aufnahme folgender Änderung im ersten Absatz, letz-
ter Satz: "monatlich in jedem kommunalen Verwaltungsgebiet für jeweils zwei Stunden innerhalb der
Öffnungszeiten der Verwaltung"

Das sei eine Frage der Organisation. Wenn man beispielsweise am Dienstag drei und am Donners-
tag zwei Sprechstunden durchführe, sei man die restliche Zeit des Monats in der Verwaltung und für
alle anderen Aufgaben anwesend. Bei 13 x 2 Stunden mache es 26 Stunden im Monat bei insgesamt
ca. 150 Arbeitsstunden.

Aussagen zu den Kosten seien ebenfalls getroffen. Die Beauftragte werde ohnehin aus dem Kreis-
haushalt bezahlt. Sie denke, dass die Bürgermeister gern für zwei Stunden im Monat kostenlos im
Rahmen der  Amtshilfe  einen Beratungsraum zur Verfügung stellen  würden. Kreisliche Fahrzeuge
könnten ebenfalls genutzt werden.

Sie bitte um Zustimmung.
Herr Montag gab bekannt, dass dem Haushalts- und Finanzausschuss zugesichert worden sei, dass
Sachkosten maximal in Höhe von 1.000 bis 2.000 € pro Jahr entstehen würden. Nur unter dieser Be-
dingung empfehle der Ausschuss mit 3 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen die Annah-
me der Beschlussvorlage.

Frau Eisenhut gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Fa-
milie und Soziales mit 2 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung nicht die Annahme der Be-
schlussvorlage empfehle.
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In der Theorie gefalle ihr der Antrag, allein die Umsetzung mache ihr Schwierigkeiten. Sie persönlich
begrüße diesen Antrag.

Der Landrat gab zur Klarstellung bekannt, dass er gesagt habe, es können 1.000 bis 2.000 € sein.
Die Frage sei, was funktioniere. Er wolle damit nur sagen, das Fahrzeug und die Arbeitskraft seien
da und die Kommunen werden sicherlich keine Mietkosten berechnen. Insofern sei es aus seiner
Sicht keine Diskussion der Kosten.

Er glaube, man sollte es noch mal in den zuständigen Ausschuss verweisen, weil sicherlich etwas
Gutes gemeint sei. Die Reaktionen der Bürgermeister und auch der anderen Organisationen, die sich
direkt vor Ort um die Seniorenarbeit kümmern würden, seien unpragmatisch, denn genau dies wür-
den viele  Vereine machen. Es werde eher Wert  darauf  gelegt,  dass die Beauftragte zu jederzeit
greifbar sei. 

Mathematisch gehe es auf, wie Frau Lehmann dargestellt habe, aber aufgrund von Urlaub, Krankheit
usw. funktioniere es nur bedingt. Er habe das Gefühl, dass es ein guter Ansatz sei, aber man sollte
noch mal in den Ausschüssen und mit den Bürgermeistern eine Form finden. Es wäre schlecht, wenn
es wie in anderen Organisationen passiere, dass man feste Zeiten einrichte und keiner komme. Im
Gegenzug würden dort, wo die Leute gebraucht würden, keiner zur Verfügung stehen. 

Alle, mit  denen er gesprochen habe, seien von diesem Antrag überrascht gewesen, denn es gebe
keine Beschwerden. Das heiße nicht, dass man es nicht noch besser machen könne.

Er beantrage die Überweisung der Beschlussvorlage in den Haushalts- und Finanzausschuss und
den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales.

Es gab keine  weiteren  Wortmeldungen.  Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur  Abstimmung  über  den Ge-
schäftsordnungsantrag auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Drucksache-Nr.: 101/10 - Verbesserung der Betreuung der Seniorinnen und Senioren sowie der
behinderten Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis - wird zur weiteren Beratung in den Haushalts- und
Finanzausschuss und den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und So-
ziales verwiesen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 87-7/10.
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Zum TOP 27
Informationsbericht des Landrates zum Stand der Verhandlungen zum Erwerb von Gesell-
schafteranteilen an der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH durch die Hufeland Klinikum
GmbH

Herr Mros gab bekannt, dass der Antrag auf die Tagesordnung gesetzt worden sei, um über den ak-
tuellen Sachstand zu informieren. Im Laufe der Tagesordnung sei dies bereits erfolgt,  so dass der
Antrag nun keinen Sinn mehr mache.

Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Nie-
derschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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