
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 19.05.2010

Niederschrift
über den öffentlichen Teil der 08.   Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich  

vom 05. Mai 2010

Tagungsort:                      Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn:                              16:05 Uhr
Ende:                                  18:05 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:
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  -  Erwerb  der  Gebäude  mit
Grundstücken der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH durch die Hufeland Klinikum GmbH
und Verkauf der Gesellschaftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an die Hufeland Klinikum
GmbH

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des Beschlusses
des Kreistages Nr.: 71-7/10 vom 29. März 2010 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2010

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

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 2. Änderungssatzung der Be-
triebssatzung des Eigenbetriebes "Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis"

10. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Fraktion Die Linke und Olaf Eisenmen-
ger - Einsparung von 12.000,00 € an Kosten für die Schülerbeförderung der zukünftigen 10.
Klasse von Herbsleben nach Bad Langensalza, Hannoversche Straße des Salza Gymnasi-
ums Bad Langensalza

Nichtöffentlicher Teil:
11. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -  Vergabe

von Bauleistungen für die Errichtung - eines Sozialgebäudes einschließlich Abwasserleitung, -
einer überdachten Stellfläche für Abfallsammelfahrzeuge, - eines Waschplatzes für Abfallbe-
hälter 
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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.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 32 Abgeordnete im Saal befinden würden und so-
mit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

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

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

SPD-Fraktion
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
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

entschuldigt fehlten:
Roth, Hans-Joachim
Eisenhut, Christine
Kubitzki, Jörg
Schönau, Bernhard

unentschuldigt fehlte:
Ohl, Antje

Herr Dr. Jankowsky verwies auf die ausgelegten Unterlagen:

 Beschlussvorlage zum TOP 07 - Aufhebung des Beschlusses des Kreistages Nr.: 71-7/10 -
vom 29. März 2010 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010

 Zum  TOP 10 -  Vorlage der  Fraktion  Die  Linke und Olaf  Eisenmenger  -  Einsparung von
12.000,00 € an Kosten für die Schülerbeförderung der zukünftigen 10. Klasse von Herbsle-
ben nach Bad Langensalza, Hannoversche Straße des Salza Gymnasiums Bad Langensalza
-
Analyse der Heimfahrten  der  jetzigen 10.  Klasse aus dem Salza-Gymnasium vom  Fach-
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dienst Verkehr und Fahrerlaubniswesen - aufgrund einer Anfrage in der Sitzung des Aus-
schusses für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung aufgrund der am Montag eingegangenen Ersatzvor-
nahme den TOP 06 - Erwerb der Gebäude mit  Grundstücken der HBM Heimbetriebe Mühlhausen
GmbH durch die Hufeland Klinikum GmbH und Verkauf  der Gesellschaftsanteile des Unstrut-Hai-
nich-Kreises an die Hufeland Klinikum GmbH - und den TOP 08 - Haushaltssatzung und Haushalts-
plan für das Haushaltsjahr 2010 - von der Tagesordnung nehme.

Herr Dr. Jankowsky beantragte den TOP 10 - Einsparung von 12.000,00 € an Kosten für die Schüler-
beförderung der zukünftigen 10. Klasse von Herbsleben nach Bad Langensalza, Hannoversche Stra-
ße des Salza Gymnasiums Bad Langensalza - von der Tagesordnung zu nehmen. Dieser Tagesord-
nungspunkt habe in der letzten Kreistagssitzung bereits auf der Tagesordnung gestanden. Der Inhalt
sei der Gleiche, er sei nur anders verpackt. So könnten auch andere Kreistagsmitglieder auf die Idee
kommen, mit einer anderen Verpackung den gleichen Inhalt zu vermitteln. Er möchte, dass dieser
Tagesordnungspunkt nicht behandelt werde. 
Der Landrat entgegnete, dass er nicht auf den Inhalt des Tagesordnungspunktes eingehen wolle. Die
Tagesordnung werde durch den Landrat im Benehmen mit dem Kreisausschuss festgelegt. Das hei-
ße, der Versammlungsleiter könne den Tagesordnungspunkt nicht von der Tagesordnung nehmen.
Es ginge nur, wenn ein Antrag zur Geschäftsordnung nach § 5 Punkt 3 gestellt und über diesen abge-
stimmt werde.

Herr Dr.  Jankowsky gab bekannt,  dass es nach seiner Auffassung nicht  das Aufgabengebiet  des
Kreistages sei, sondern der Schule. Es sei nicht ungeschickt gemacht mit der anderen Verpackung,
aber der Inhalt sei der Gleiche.

Herr Mros merkte an, dass er denke, der Kreistag sollte das behandeln, was Fraktionen beantragen
würden. Beim letzten Mal habe der Vorsitzende den Tagesordnungspunkt schon von der Tagesord-
nung genommen. Insofern stimme es schon gar nicht, dass es beim letzten Mal behandelt worden
sei.

Herr Dr.  Jankowsky erwiderte,  dass er gesagt habe, dass es dem Kreistag vorgelegen habe. Der
Kreistag sei nicht der Wirkungskreis, der das hier beschließen müsse. 

Herr Eisenmenger führte aus, dass es hier ganz eindeutig um die Einsparung von Schülertransport-
kosten in Höhe von ca. 12 T€ gehe, die dem Landkreis für die Beförderung von 21 Schülern von
Herbsleben und dem Einzugsgebiet nach Bad Langensalza in die Hannoversche Straße entstehen
würden. Frau Sy habe dazu die verschiedenen Berechnungen der Schülertransportkosten aus dem
Einzugsgebiet den jeweiligen Fraktionen vorgelegt. Im Bildungsausschuss sei dieses Thema wieder-
holt behandelt worden. Er sei der Meinung, der Kreistag habe darüber zu befinden. Bei dieser defizi-
tären Haushaltslage müsse der Kreistag endlich mal beginnen zu sparen und hier sei der Ansatz ge-
geben 12 T€ einzusparen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er zur Abstimmung
aufrufe. Wer den TOP 10 auf der Tagesordnung lassen wolle, den bitte er um sein Handzeichen.

Frau Eichentopf stellte fest, dass es noch gar keinen Geschäftsordnungsantrag dazu gegeben habe,
sondern nur den einzelnen Einwand des Vorsitzenden.

Herr Dr. Jankowsky entgegnete, dass dies ein Geschäftsordnungsantrag gewesen sei, auch wenn er
nicht so genannt worden sei.

Herr Henning stellte der guten Ordnung halber für die CDU-Fraktion den Geschäftsordnungsantrag,
den Tagesordnungspunkt abzusetzen.

Herr Mros meinte, dass der Vorsitzende die Thüringer Kommunalordnung kenne. Es gebe einen An-
trag einer Fraktion und der sei im Kreistag zu behandeln.

Herr Dr. Jankowsky erwiderte, dass man im Kreistag nur das behandeln könne, was auch der Wir-
kungskreis des Kreistages sei. Aus seiner Sicht sei es dieser Antrag nicht.
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Herr Groß gab bekannt,  dass der Vorsitzende Recht habe. Wenn es nicht der Wirkungskreis des
Kreistages sei, dann dürfe man nicht darüber beschließen. Der Beschlussantrag sei aber so formu-
liert, dass es wirklich nur um die Einsparung gehe. Wie dann die Einsparung vorzunehmen sei, das
könne man der Schulorganisation nicht vorschreiben. Deshalb sei er der Meinung, so wie der Antrag
formuliert  sei, sei es der Wirkungskreis des Kreistages. Dass das dahinterstehende Ziel wiederum
nicht der Wirkungskreis des Kreistages sei, spiele diesbezüglich keine Rolle. Seines Erachtens nach
müsste der Kreistag den Antrag behandeln.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass er dies gesehen habe. Es sei nicht ungeschickt verpackt, aber
trotzdem das Gleiche.  Er  würde gerne darüber  abstimmen  lassen,  ob es der  Wirkungskreis  des
Kreistages sei oder nicht.

Dagegen erhob sich Widerspruch im Saal.

Herr Eisenmenger meinte, dass er denke, der Kreistagsvorsitzende sei persönlich befangen.

Herr Dr. Jankowsky entgegnete, dass Herr Eisenmenger dies so annehmen könne. Wahrscheinlich
sei aber mehr Befangenheit auf seiner Seite.

Der Landrat bat der Ordnung halber darum, bei der Tagesordnung zu bleiben. Es sei strittig, ob man
über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen müsse. Unabhängig, ob es rechtens sei oder nicht,
gebe es einen Geschäftsordnungsantrag, eine Rede und eine Gegenrede. Jetzt müsse man über den
CDU-Antrag entscheiden, um dann über die Tagesordnung entscheiden zu können. Danach sei dann
zu verfahren. Er bitte alle Redner, das zu berücksichtigen.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er das auch so sehe. Deswegen lasse er jetzt über den Ge-
schäftsordnungsantrag abstimmen.

Herr Eisenmenger beantragte die namentliche Abstimmung.

Herr Dr. Jankowsky stellte auf Nachfrage fest, dass Herr Eisenmenger die namentliche Abstimmung
über den Geschäftsordnungsantrag beantragt habe.

Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über den Antrag auf. Wer mit Ja stimme, sei
für die Absetzung des Antrages, wer mit Nein stimme, wolle, dass der Antrag auf der Tagesordnung
bleibe. 

Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Büchner, Frank Ja
Henning, Andreas Ja
Holzapfel, Elke Ja
Hunstock, Manfred Ja
Dr. Jankowsky, Wolfgang Ja
Kretschmer, Thomas Ja
Lehmann, Annette Enthaltung
von Marschall, Wolf Ja
Mascher, Reinhard Nein
Rödig, Tobias Ja
Dr. Scharf, Eberhard Ja
Urbach, Jonas Ja
Wronowski, Torsten Ja
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Ja
SPD-Fraktion:
Fischer, Andrea Nein
Gött, Jürgen Nein
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja
Karl, Marlies Nein
Klupak, Jörg Nein
Krause, Claudia Nein
Seyfert, Kathrin Nein
Wacker, Martin Nein
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Name Abstimmung  
Zanker, Harald Nein
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Nein
Eger, Cordula Nein
Eichentopf, Simone Nein
Haßkerl, Uwe Nein
Mros, Norbert Nein
Ortmann, Monika Nein
Preuß, Marlies Nein
FDP-Fraktion
Dr. Buschmann, Heide-Agnes Nein
Dreiling, Steffen Nein
Emmerich, Friedrich-Wilhelm Ja
Groß, Marko Nein
Fraktion FWG:
Karnofka, Thomas Nein
Kühmstedt, Wolf-Michael Nein
Menge, Hans-Martin Nein
Montag, Karl-Josef Nein

Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:
Eisenmenger, Olaf Nein

Der Antrag wurde mit 14 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheit-
lich angenommen. 

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage der Frau Eger, Fraktion Die Linke:
(aus der Kreistagssitzung vom 29.03.2010)

"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 Anlass 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-
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ben und anschließend eine Bedarfsfeststellung und dann der Abschluss einer Zielvereinbarung erfol-
gen?"

Der Landrat antwortete, dass die Antworten sowohl für diese Anfrage als auch für die Anfragen 02
und 03 sehr umfangreich seien. Aus diesem Grund habe die Verwaltung sich entschieden, die Ant-
worten nicht vorzutragen, sondern allen Fraktionen schriftlich zu übergeben. Sollten sich weitere Fra-
gen hierzu ergeben, könne man sich an die Verwaltung, den Ausschuss oder den Beirat der ARGE
wenden.

Herr Dr. Jankowsky gab auf Nachfrage bekannt, dass Frau Eger mit dieser Verfahrensweise einver-
standen sei.

Der Vollständigkeitshalber werden die Anfrage 02. und 03. in die Niederschrift aufgenommen:

02. Anfrage der Frau Eger, Fraktion Die Linke:
(aus der Kreistagssitzung vom 29.03.2010)

"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) tätigkeitsspezifische 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?"

03. Anfrage des Herrn Kubitzki, Fraktion Die Linke:
(aus der Kreistagssitzung vom 29.03.2010)

"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 verfassungs-
widrige 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)?
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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)?"

04. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion:
(aus der Kreistagssitzung vom 29.03.2010)

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
Landkreis 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 bat um Verständnis, dass die Anfrage heute nicht beantwortet werden könne. Da sich die
Anfrage auf das gesamte Landratsamt beziehe und auch keine finanzielle Untergrenze genannt sei,
werde die Beantwortung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Antwort vorliege, werde
sie in einer der nächsten Kreistagssitzungen vorgetragen.

Mündliche Anfragen:

05. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion:

"Mit Erschrecken und doch mit Verwunderung habe ich heute die Zeitung gelesen, die Thüringer All-
gemeine, die uns wieder mal aufgeklärt hat. Ich muss vorab wohl dazu sagen, dass heute ja zu der
Schlagzeile  "Massive Schäden an der Alten Post"  ich  dahingehend verwundert  war, dass wir  am
Montag selber eine Ausschuss-Sitzung hatten. Wir nennen uns ja auch noch Bauausschuss. Und am
Montag wurde ja dieser Artikel mit der Frau Mandler auch verfasst. Warum hat dann die Verwaltung
nicht am Montag Abend aufgrund dieser Problematik, die ja nun mehr als erschreckend ist und auch
kritisch ist, da unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges kurz dazu Bericht gegeben. Das ist die ers-
te Frage. 

Der ein  oder andere hat  ja  die  Zeitungsartikel  heute gelesen.  Es geht  darum,  dass jetzt  weitere
schlimme Schadensfälle festgestellt  wurden und dass es ja nicht nur den rechten und den linken
Turm betrifft, sondern eben auch der Mittelteil und hier auch die Rede ist, dass ein Gutachter einge-
schaltet wurde und auch das erste Ergebnis zum Montag schon vorlag, die Erstprognose. Deswegen
meine Frage: Welche Aussagen gibt es in der Erstprognose des Gutachters? Die zweite Frage: Wel-
che Nutzungeinschränkungen wird es jetzt und auch für die Zukunft geben und welche Überlegungen
gibt es jetzt bereits schon für eine eventuelle Anmietung eines anderen Objektes in Bad Langensal-
za?"

Der Landrat antwortete, dass die TA, die er gelesen habe, nicht davon berichte, dass irgendwas am
Montag gesagt worden sei. Das wäre dann ganz was neues. Es habe auch nicht in der Zeitung ge-
standen, dass am Montag Früh etwas festgestellt worden sei oder ein Gutachten vorgelegen habe. Er
habe etwas anderes gelesen. Was in der Zeitung gestanden habe, sei gestern beantwortet worden,
auch aufgrund der Nachfrage, warum der Landrat nicht beim Bundespräsidenten weile. 

Der Bauausschuss konnte am Montag Abend nicht informiert werden, weil er selbst erst am Dienstag
Abend vor Ort gewesen sei. Noch am Montag Abend habe die Firma selbst versucht, den Schaden in
einem bestimmten  Rahmen offenkundig darstellen bzw. begrenzen zu können. Erst  am Dienstag
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habe die Veranstaltung stattgefunden, in welcher man über den Schaden und dessen vermeintlichen
Umfang informiert worden sei.

Dass ein Gutachten vorliege, habe nicht in der Zeitung gestanden. Das Gutachten sei der Verwaltung
eine halbe Stunde vor der Kreistagssitzung erst übergeben worden. Sowohl die betroffenen Fach-
dienste als auch die Mitarbeiter seien erst am gestrigen Nachmittag bzw. am heutigen Vormittag in-
formiert worden. 
Insofern glaube er, könne Herr Pöhler nicht davon ausgehen, dass der Kreistag oder der Ausschuss
zu spät informiert worden sei

Man habe seit längerem Einzelsorgen mit diesem Gebäude. Wie man wisse, sei vor gut einem Jahr
der Südturm saniert und vor gut einem halben Jahr der Nordturm gesperrt und entkernt worden. Lei-
der sei es durch weitere Zwischenfälle im Bereich Personal bzw. in seinem Büro und durch Öffnen
von Decken bzw. Fußböden festgestellt worden, dass in den letzten 300 Jahren sicherlich manches
getan, aber auch manches falsch getan worden sei. Daraufhin habe man vor einiger Zeit, nicht bezo-
gen auf den aktuellen Fall, sondern grundsätzlich auf den Zwischenfall im Flur des FD Personal, ein
Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses sei mit dem heutigen Tag eingegangen. Die übergebenen Zwi-
schenergebnisse würden dazu führen, dass man eine grundsätzliche Entscheidung treffen müsse.
Dazu werde es am Freitag Vormittag eine Krisensitzung geben, was das Ergebnis dieser Unterlage
und der Kostenschätzung für die Verwaltung bedeute. Weiterhin habe man einen Termin bei der Auf-
sicht vereinbart, um darüber zu reden, wie man mit diesem Problem umgehe.

Mehr könne er im Moment nicht sagen. Sobald es weitere Erkenntnisse gebe, werde der Kreisaus-
schuss oder der Bauausschuss informiert.

06. Anfrage des Herrn Dr. Ziegenfuß, CDU-Fraktion:

"Bezieht sich auf die Anfrage von Herrn Pöhler. Werden sie jetzt detailliert nicht beantworten können.
Ich möchte aber zur nächsten Kreistagssitzung eine detaillierte Aufschlüsselung über die baulichen
finanziellen Mittel, die schon in die Alte Post geflossen sind?"

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass keine schriftlich eingereichten Bürgeranfragen vorliegen wür-
den. Mündliche Bürgeranfragen wurden nicht gestellt.

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 103/10 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des Beschlusses des Kreista-
ges Nr.: 71-7/10 vom 29.  März 2010 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2010 - vor. 

Der Landrat merkte an, dass der Bescheid heute verteilt worden sei. Es gebe eine Ersatzvornahme,
die auf dem Bescheid vom 19. Januar aufbaue. Darin werde der Beschluss zum Haushaltsplan Er-
satz vorgenommen und die Ausschreibung der Heime beauflagt. 
Wie man sehe, habe das Landesverwaltungsamt an dieser Stelle nicht im Rahmen der Ersatzvornah-
me auch diesen Beschluss aufgehoben, sondern gesagt, das könne der Kreistag selber entscheiden
und das sollte man auch tun. Deswegen sei dieser Tagesordnungspunkt nicht von der Tagesordnung
genommen worden. Man möchte, dass der Kreistag einer Beanstandung Rechnung trage, indem der
Beschluss aufgehoben werde. Der Beschluss des Kreistages vom 29. März 2010 über die Haushalts-
satzung und den Haushaltsplan 2010 solle von ihm mit der heutigen Rede beanstandet und aufgeho-
ben werden.

Er werde jetzt nicht die über 10 detaillierten Seiten vortragen, sondern er wolle nur auf einige Hinwei-
se eingehen:

Man habe festzustellen gehabt und das habe auch intensiv das Landesverwaltungsamt und federfüh-
rend das Thüringer Innenministerium geprüft, dass es eine Mehrheit im Kreistag mit dem festen Wil-
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len gegeben habe, einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan und -satzung zu beschließen. Leider
sei trotz der Abstimmung am Ende festzustellen gewesen, dass angelehnt an § 55 Thüringer Kom-
munalordnung formell ein rechtswidriger Satzungsbeschluss vorgelegen habe. Es musste festgestellt
werden, dass die gesetzlichen Vorschriften, maßgeblich die haushaltsrechtlichen Vorschriften der §§
53 ff,  besonders der §§ 55 und 56, ergänzend mit  den Regelungen der Thüringer Gemeindehaus-
haltsverordnung nicht eingehalten worden seien. Das beschlossene Haushaltswerk enthalte verschie-
dene Verstöße gegen den Grundsatz der Haushaltsklarheit und -wahrheit, vor allen Dingen bezogen
auf § 7 Abs. 1 und 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung.

Es seien öfters Beispiele dazu genannt worden, wie im Bereich des Verwaltungshaushaltes Gruppe 4
Personalausgaben. Hier seien sowohl die Verwaltung als auch das Landesverwaltungsamt und das
Thüringer Innenministerium zu der Auffassung gekommen, dass die dort getroffenen Vorgaben nicht
der Realität und den Möglichkeiten der Umsetzung entsprechen würden, also der Haushaltswahrheit
und -klarheit widersprächen. 

Man musste feststellen, dass der gute Wille mit den Änderungsanträgen der Freien Wählergemein-
schaft und der FDP-Fraktion nicht haushaltsstellenscharf sei. Damit hätten mit dieser beschlossenen
Haushaltssatzung und Haushaltsplan ungenügende Anträge vorgelegen, die nicht rechtskonform und
deswegen zu beanstanden gewesen seien. Das andere habe dann das Landesverwaltungsamt und
das Thüringer Innenministerium getan und am Montag die Ersatzvornahme vorgenommen. Die Er-
satzvornahme werde am 17. Mai im Staatsanzeiger und am 16. Mai im Amtsblatt des Unstrut-Hai-
nich-Kreises bekanntgegeben.

Er bitte aufgrund der eben vorgetragenen Erläuterungen um Zustimmung.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss sich in seiner Sitzung nicht mit
dieser Thematik  befassen konnte,  da ihm  diese Thematik  nicht  vorgelegt  worden sei.  Dem Aus-
schuss sei auch nicht die angebliche Rechtswidrigkeit vorgelegt worden.

Herr Henning stellte  fest,  dass, wenn er den Bescheid des Landesverwaltungsamtes richtig  lese,
habe die Verwaltung in Form des Landrates die Rechtswidrigkeit des Beschlusses am 01. April fest-
gestellt und nicht das Landesverwaltungsamt. Man sei bis jetzt davon ausgegangen, dass das Lan-
desverwaltungsamt die Rechtswidrigkeit festgestellt habe. Habe die Verwaltung die Rechtswidrigkeit
des Beschlusses vom 29. März 2010 am 01. April 2010 festgestellt?

Der Landrat antwortete, dass er das eben vorgetragen habe. Die Kreisverwaltung habe das festge-
stellt, das Landesverwaltungsamt und das Innenministerium seien zu der selben Auffassung gekom-
men. Zur Klarheit wolle er nochmals sagen, weil die Ausführungen des Herrn Montag nicht ganz rich-
tig gewesen seien, man habe schon einen Tag nach Ostern alle Fraktionen darüber informiert, was
man festgestellt habe, am Dienstag, den 06. April.

Man habe versucht, heilende Beschlüsse herbeizuführen, deswegen habe es auf der Tagesordnung
der heutigen Kreistagssitzung gestanden. Das Thüringer Innenministerium habe mit Schreiben vom
13. April dem Landesverwaltungsamt mitgeteilt, dass dem nicht stattgegeben werde, sondern die Er-
satzvornahme vorzubereiten sei. Das habe er eben zitiert und damit konnte die Verwaltung dieses
nur beanstanden. 

Die Verwaltung sei das Ergebnis des Kreistages und wenn der Kreistag etwas beschließe, was man
zu bewerten habe, müsse man es tun. Das sehe man auch an dem zweiten Schreiben. Hier sei deut-
lich zu erkennen, dass das Landesverwaltungsamt sich diesem anschließe. Dies gehe aus dem ers-
ten Absatz deutlich hervor. Zur Fairness müsse er sagen, er glaube, dass das all denjenigen, die in
den letzten drei  Wochen Kontakt  zum Innenministerium oder zum Landesverwaltungsamt  gehabt
hätten, auch mitgeteilt worden sei.

Herr Groß gab bekannt, dass er überzeugt sei, dass viele, er eingeschlossen, die Materie nicht voll-
kommen  überblicken  würden,  da  man  den Bescheid  auch gerade erst  ausgehändigt  bekommen
habe. Man sei sich nicht vollkommen darüber im Klaren, ob man Rechtsbehelf  einlegen solle. Es
könne vom Kreistag nicht erwartet werden, dass man ohne Beratung jetzt einen Kreistagsbeschluss
aufhebe, nur weil  es eine Ersatzvornahme gebe. Da müsste man den Kreistagsmitgliedern etwas
mehr Zeit gewähren. Er vermag die ganze Materie innerhalb von wenigen Minuten nicht überblicken
und könne sich auch nicht sofort eine Meinung bilden, ob man Rechtsbehelf einlegen sollte. Daher
fordere er dazu auf, gegen den Antrag des Landrates zu stimmen. Das heiße aber nicht, dass man
diesen Antrag nicht noch mal auf die Tagesordnung einer späteren Kreistagssitzung nehmen könne.
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Der Landrat meinte,  dass man die  Argumentation  so sehen könne.  Die  Verwaltung habe dieses
Schreiben am Montag, 14:38 Uhr bekommen. Wer es genau lese, sehe, dass es nicht darum gehe,
Rechtsmittel einzulegen. Es stehe Sofortvollzug. Dann gebe es noch eine dritte und eine vierte Seite,
auf welchen man sehe, dass es noch einen Bescheid gebe und da gebe es einen Rechtsbehelf. Das
habe mit der Vorlage gar nichts zu tun.

Die Frage sei ganz einfach, ob der Kreistag selbst so eine logische und in der Konsequenz notwendi-
ge Entscheidung treffe oder ob das Landesverwaltungsamt auch hier eine Ersatzvornahme tätigen
müsse. 
Deswegen sei der erste der wichtigste Satz des Schreibens. Man habe es wochen- und monatelang
besprochen, der bestandskräftige Bescheid vom 19. Januar 2010. In diesem würde alles stehen und
er sei mehrfach diskutiert worden. 

Er habe vorhin gesagt, leider sei es nicht möglich gewesen, dem Sinne der Mehrheit des Kreistages
Rechnung zu tragen. Es sei schief gegangen, was man nicht erwartet und gewollt habe. Das seien
die Konsequenzen. Er halte es auch wieder für ein Zeichen, dass der Kreistag noch handeln und ar-
beiten möchte und für ein Signal nach außen, dass es eine Klarheit gebe, nämlich jetzt im Rahmen
des Bescheides die notwendigen Schritte, die Haushaltskonsolidierung auf der einen und das Kon-
junkturpaket auf der anderen Seite, umsetzen zu wollen.

Er glaube, sollte man nicht beschließen, werde das Landesverwaltungsamt auch hier eine Ersatzvor-
nahme durchführen. Dann müsse man sich letztendlich die Frage stellen, sei man vom Bürger ge-
wählt,  damit  das Landesverwaltungsamt dem Kreis Ersatzvornahmen vorbereite oder arbeite man
nach bestem Wissen und Gewissen. Über den ersten Teil habe man nicht mehr zu entscheiden. Der
werde umgesetzt, egal wie man es finde.

Herr Dreiling führte aus, dass er den Bescheid, die Mitteilung über die Vollstreckungsmaßnahmen
des Landesverwaltungsamtes, persönlich als Niederlage ansehe. Er wolle kurz den Grund erklären.
Im Haushalt,  ob im Entwurf von 2010 oder den vorangegangenen Haushalten, gebe es genügend
Einsparmöglichkeiten.  Der neu gewählte Kreistag konnte sich mit  der Aufstellung des Haushaltes
2010 in die Materie einarbeiten und habe sich über Einsparmöglichkeiten in entsprechenden Größen-
ordnungen Klarheit  verschafft  und diese artikuliert.  Das Landesverwaltungsamt habe mit  dem Be-
scheid der Vorlage der Verwaltung zum Haushalt mehr oder weniger Rechtskraft verliehen, vielleicht,
das sei in der Kürze der Zeit nicht überblickbar, auch mit der einen oder anderen Änderung. Insofern
müsse er sagen, setze sich das Landesverwaltungsamt über den Willen des Wählers eindeutig hin-
weg. Das Landesverwaltungsamt spreche der Verwaltung zu. 

Das Landesverwaltungsamt erkenne mit  diesem Bescheid alle Fehler,  die in der Haushaltsführung
der letzten Jahren gemacht worden seien, an. Er müsse ganz ehrlich sagen, nachdem er sich recht-
lich  abschließend  informiert  habe,  werde  er  persönlich  gegen  diese  Vorgehensweise  rechtliche
Schritte einleiten. Er fühle sich im Vertrauen, welches ihm die Wähler gegeben hätten, durch das
Landesverwaltungsamt nicht beachtet. 

Vor dem Hintergrund könne er die Kreistagsmitglieder nur auffordern, dem zuzustimmen, was Herr
Groß gerade gesagt habe. Wenn das Landesverwaltungsamt hier eine Ersatzvornahme vornehme,
dem Kreistag nicht vertraue, dann könne es auch den Haushaltsbeschluss, der sicherlich Ecken und
Kanten hatte und juristisch nicht einwandfrei gewesen sei, durch Ersatzvornahme aufheben.

Herr Mros stellte fest, dass nach der letzten Haushaltsdebatte zumindestens die Besucher ratlos aus-
einandergegangen seien. Er denke aber auch, dass einige Kreistagsmitglieder nicht genau gewusst
haben, was beschlossen worden sei, wobei der Wille  der Mehrheit da gewesen sei, genau die Be-
schlüsse zu fassen. 
Die Ersatzvornahme sage auch aus, dass der Haushaltsentwurf der Verwaltung Grundlage der weite-
ren Arbeit plus der Ersatzvornahme des Landesverwaltungsamtes sein solle. Könne der Landrat dazu
noch mal was sagen?

Der Landrat bezog sich auf den Redebeitrag des Herrn Dreiling. Die Erklärung sei in großen Teilen
richtig, aber die Konsequenz, die man daraus ableite, sei aus seiner Sicht falsch. Der Schuldige sei
nicht das Landesverwaltungsamt. Man habe einen Bescheid gehabt. Einige, wie Herr Dreiling, hätten
den Ernst der Situation erkannt. Alle hätten bis wenige Stunden vor der Kreistagssitzung versucht, ei-
nen Konsens zu finden. Man sei der Auffassung gewesen, einen zu haben, aber es seien zwei Dinge
eingetreten. Zum einen sei etwas nicht auf die Tagesordnung gekommen, was dem Haushaltsplan
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die Grundlage, das Fundament entzogen habe. Zum anderen habe man dann versucht mit  Ände-
rungsanträgen bestimmte Heilungen vorzunehmen.

Die Ersatzvornahme sei Sofortvollzug. Dagegen könne man nichts machen. Gegen das, was im Be-
scheid stehe, könne man vorgehen. Er glaube, gerade der Kreistag werde es nicht machen, weil es
ja gerade die Verwaltung sehr eng in ihren weiteren Handlungsmöglichkeiten einschränke. Es sei ge-
nau das eingetreten, was er vor drei Jahren, damals nicht wissend, heute bedauernd, artikuliert habe.
Hoffentlich  müsse man  nicht  irgendwann meistbietend  ohne Bedingungen die  Heime  verkaufen.
Nach mehr als drei Jahren sei genau die Situation eingetreten.

Er habe auch immer gesagt, dass man alle Zuarbeiten, die man tätigen müsse und die Entstehung
eines möglichen Kompromisses im Kreistag dem Landesverwaltungsamt mitzuteilen habe. Man sei
recht erschrocken gewesen, als Frau Lehmann, aus der CDU-Fraktion erklärt habe, dass man vor der
Kreistagssitzung schon zur Erstellung der Ersatzvornahme eine Liste hingeschickt habe. Sehe man,
dass solche grundlegenden Fehler nicht vermieden worden seien, könne man dem Landesverwal-
tungsamt keinen Vorwurf machen. Dies hätten keine Politiker geschrieben, denn es sei knapp und
präzise formuliert.

Was es helfen solle, dagegen vorzugehen, wisse er nicht, außer Kraft und Nerven zu verlieren. Man
müsse nach vorne schauen, denn man habe mit dem heutigen Tag auch schon den Haushaltsplan
2011 zu erstellen. Man müsse festgelegte Maßnahmen miteinander diskutieren und beschließen, um
letztendlich zu verhindern, dass die Kommunen das Nichtzustandekommen einer Tagesordnung mit
42,309 % Kreisumlage bezahlen würden. Das treffe jede Kommune sehr unterschiedlich. Dass das
Landesverwaltungsamt und das Innenministerium darüber nachgedacht hätten, wisse man, denn von
zwei Kommunen werde es der Freistaat Thüringen im  Rahmen  der  Bedarfszuweisung  selbst  be-
zahlen  müssen, bei Schlotheim und Obermehler.

Dann gebe es den Bescheid, der als weiteres Werk dazugehöre, in dem sehr deutlich gesagt werde,
dass die Heime zu verkaufen seien. Bevor die Einnahmen nicht erzielt worden seien, seien alle In-
vestitionen des Vermögenshaushaltes gesperrt.  Der Kassenkredit  sei nicht  erhöht,  sondern auf  28
Mio. € festgeschrieben worden, jedoch bedarf  es ab 24 Mio.  € einer separaten Genehmigung.  So
gebe es viele Maßnahmen. Damit sage die Aufsicht ganz klar, gedeckt vom Thüringer Innenministe-
rium, nur auf diesem schmalen Pfad dürfe man sich bewegen. 
Aus diesem Grund müsse zum 17. Mai Vollzug gemeldet werden, dass die Heime ausgeschrieben
seien. Das zeige die Ernsthaftigkeit. Das Landesverwaltungsamt sage klar, was freiwillig sei und eine
Einnahme bedeute, sei für den Haushalt zu erschließen. Man werde es auch notwendigerweise mit
Ersatzvornahme machen. 

Heute früh sei auch schon mitgeteilt worden, dass man alles andere noch im Juni verlangen werde.
Der Beschluss zur Haushaltskonsolidierung für die Jahre 2011, 2012 und 2013 müsse neu und kon-
kreter, mit Haushaltsstellen und Beträgen, beschlossen werden. Deswegen sei es ganz wichtig, sich
jetzt nicht darin zu verstricken, gegen etwas vorzugehen, was man rechtlich so und so sehen könne,
auch wenn man moralisch oder persönlich betroffen sei, weil man für einen Kompromiss gekämpft
habe.

Er bitte auch bei der weiteren Diskussion darum, der Verwaltung und der Öffentlichkeit eine Möglich-
keit  zu geben. Man müsse aus dieser Situation nicht eine Trotzsituation provozieren, sondern aus
diesem Fehler und der daraus entstandenen Konsequenz für die Zukunft andere Umgangsformen un-
tereinander festlegen. In den vorbereitenden Gremien sollten parteiübergreifend Ergebnisse erzielt
werden, die mit großer Mehrheit dann im Kreistag beschlossen würden. Wenn jeder danach schaue,
was für ihn politisch opportun sei, stehe man in wenigen Wochen vor der selben Situation. Deswegen
appelliere er,  der Vorlage zuzustimmen,  damit  nicht  unnötigerweise die  nächste Ersatzvornahme
komme. Damit würde man auch klar dem Landesverwaltungsamt zeigen, dass man der Verwaltung
und dem Kreistag nicht trauen könne. Was das für die Zusammenarbeit bedeute, könne er sich nicht
vorstellen und wolle er sich nicht ausmalen. 

In diesem Sinne bitte er, bei aller Verbitterung, es zu akzeptieren und nach vorne zu schauen. Man
sollte vielleicht schon im November diesen Jahres einen Haushaltsplan beschließen, der sowohl dem
Kreistag als auch den Bürgermeistern ein wenig Hoffnung mache.

Herr Montag meinte gerichtet an den Landrat, dass er seine letzten Sätze von der Änderung der Ar-
beitsweise gern gehört habe. Er würde sich gern daran beteiligen, soweit es in seiner Macht stehe.
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Er komme nicht umhin an dieser Stelle seine große Enttäuschung offenkundig werden zu lassen,
dass ein Schreiben, welches am 01. April verfasst und dem Landesverwaltungsamt zugestellt worden
sei, dem Haushalts- und Finanzausschuss und ihm als Vorsitzenden nicht zur Kenntnis gegeben wor-
den sei,  sondern hier  nebenbei,  während einer  laufenden Kreistagssitzung zur Kenntnis gegeben
werde. Mit dieser Arbeitsweise komme man insgesamt nicht voran. 

Mit  übergroßer  Mehrheit  habe man  dem Haushaltsplan  inklusive  zwei  Änderungsanträgen  zuge-
stimmt. Wenn ihn nicht alles täusche, habe auch der Landrat den Änderungsanträgen zugestimmt.
Genau diese Änderungsanträge seien es, die eigentlich den Weg in die Zukunft aufgezeigt haben.
Das, was das Landesverwaltungsamt jetzt festgesetzt habe, habe zwei Konsequenzen. Zum einen
helfe es dem Kreis sicherlich über das laufende Jahr und zum zweiten bringe es das letzte im Land-
kreis, was noch funktioniere, die Städte und Gemeinden, in große Bedrängnis. 
Aber es helfe  nicht  für  die Zukunft  voran.  Wenn das, was das Landesverwaltungsamt festgesetzt
habe, umgesetzt werde, dann stehe man bei der Diskussion des nächsten Haushaltsplanes genau an
dem selben Punkt, an dem man vor der letzten Beschlussfassung gestanden haben. Er denke, da sei
man schon einen Schritt weiter gewesen.

Man sollte also deutlich machen, dass man die Schritte, um mit dem Landkreis dauerhaft in der Zu-
kunft bestehen zu können, weiter gehen müsse, als das, was das Landesverwaltungsamt hier festge-
setzt habe. Man sollte bei seiner Meinung bleiben.

Herr Menge gab bekannt, dass er das von Herrn Montag Gesagte ergänzen wolle. Wer  dem Be-
schlussantrag zustimme,  der  werde auch gleich  direkt  dafür  stimmen,  dass die  Kreisumlage auf
42,309 % angehoben werde und damit dafür sorgen, dass sicherlich die ein oder andere Kommune
nicht überleben könne. Der Kreistag habe in seiner Sitzung am 29.03. eindeutig 40,09 % Kreisumla-
ge festgelegt. Das sei vom Landrat in der TA als Handreichung bezeichnet worden. Der Landrat, als
ehemaliger Bürgermeister, wisse, wie wichtig es auch für das Überleben der Mitgliedsgemeinden sei.
Insofern würde jeder der diesem Beschluss zustimme, diese 42,309 % bestätigen. Das könne er als
Bürgermeister nicht vertreten und er bitte der Vorlage nicht zuzustimmen.

Der Landrat merkte an, dass er eigentlich nicht mehr ans Mikrofon gehen wollte, aber jetzt gehe es in
ein Fahrwasser, was nicht ehrlich sei. Er müsse deutlich festhalten, dass die Verwaltung einen haus-
haltsstellenscharfen, gedeckten Kompromissvorschlag ausgearbeitet hatte und man habe sich nicht
darauf einigen können. 

Wenn es einen Schuldigen gebe, dann sei es die CDU-Fraktion, die ganz bewusst zwei Mal bewiesen
habe, was sie wolle. Zum ersten habe sie schon vor  der Kreistagssitzung eine Ersatzvornahme in
Kauf genommen, weil man dem Landesverwaltungsamt eine Streichliste zugeschickt habe. Er zitiere
hier die Landtagsabgeordnete Frau Lehmann. Zum zweiten habe die CDU-Fraktion geschlossen der
Aufnahme des Tagesordnungspunktes über die Dringlichkeit nicht zugestimmt.  Wenn man darüber
rede, wer eine Kreisumlage größer als 40,99 % gewollt habe, dann sei es nicht die Verwaltung und
auch nicht Diejenigen, die jetzt diesen Beschluss fassen, sondern es sei die CDU-Fraktion gewesen.
Der Kreistag müsse die nächsten Wochen und Monate zusammenarbeiten, da man einen Auftrag
habe. 

Es sei eine Fehlinterpretation zu sagen, wenn man zustimme, werde die Kreisumlage beschlossen.
Die Ersatzvornahme sei Sofortvollzug. Das heiße, die Kreisumlage stehe, egal ob man beschließe
oder nicht.

Er habe das Schreiben nicht übergeben, da es keine abschließende Auffassung des Landesverwal-
tungsamtes und des Thüringer Innenministeriums gegeben habe. Aber er habe in beiden Sitzungen
deutlich gesagt, dass man beanstanden werde. Er habe auch in Teilen aus diesem Brief zitiert. Ver-
gessen dürfe man nicht, dass man bis Montag, um 14:38 Uhr gehofft habe, dass man heute noch da-
rüber diskutiere. 

Dass er zu spät und durch einen dummen Zufall  in Anwesenheit des Vorsitzenden des Gemeinde-
und Städtebundes des Unstrut-Hainich-Kreises erfahren habe, dass der Innenminister schon am 13.
April dem Ansinnen nicht stattgegeben habe, dafür könne er nichts.

Wenn man diese Vorlage ablehne, wisse er nicht, wie die Presse das formulieren wolle. Dann frage
sich der Leser, mache der Kreistag überhaupt was und wo seien die Gemeinsamkeiten unabhängig
der politischen Lage. Er sage auch, genau das habe man vor drei Jahren bei den Heimen beschlos-
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sen und heute seien die, denen es angeblich um die Mitarbeiter und die Bewohner gegangen sei, die-
jenigen, die die Zeche bezahlen würden. 

Er bitte, jetzt nicht aus einem bestimmten privaten Ansinnen heraus zu sagen, jetzt zeige man es de-
nen, nicht mit uns. Das bringe nicht weiter und werde auch nicht helfen, die nächsten Beschlüsse ge-
meinsam zu fassen. Er wollte nur richtig stellen, egal, ob man zustimme oder nicht, die Kreisumlage
stehe.

Herr Henning führte aus, dass er gehofft habe, heute einen Anfang zu machen und in die Zukunft zu
schauen, aber man falle immer wieder in alte Muster zurück. Zur Klarheit wolle er feststellen, Frau
Lehmann sei  hier  Kreistagsabgeordnete,  nicht  Landtagsabgeordnete.  Wenn  sie  sich zum Thema
Kreistag äußere, tue sie dies als Kreistagsabgeordnete und nicht als Landtagsabgeordnete.

Zum Weiteren habe er eine rechtliche Frage. Der Kreistag solle heute den Beschluss aufheben, weil
der Landrat ihn beanstandet habe. Oder wie verstehe er dies? Nach seinem Verständnis müsse der
Beschluss nicht  aufgehoben werden, weil  die  Ersatzvornahme diesen Beschluss ersetze.  In  dem
Schreiben des Landesverwaltungsamtes stehe nicht, dass ein Beschluss aufzuheben sei. Darin gehe
es nur darum, dass man am 19. Januar den Bescheid bekommen habe.

Der Landrat sei mit dem Verkauf von Anteilen am Krankenhaus am 29. März, 14 Uhr in die Fraktio-
nen gegangen und habe erwartet, dass man sich über einen so weitreichenden Beschluss kurzfristig
einige. Er hoffe, es hätten am Ende auch alle verstanden, was man da möglicherweise beschlossen
habe. Er könne Herrn Schönau verstehen, dass er 46 % der Krankenhausanteile gerne der Zustim-
mung des Kreistages entziehen möchte. Man hätte dem Kreistag 46 % der Einwirkungsmöglichkeiten
entzogen. Dass das Landesverwaltungsamt dieses offensichtlich nicht als richtig empfinde, zeige zu-
mindest, dass es nicht in diesem Bescheid seinen Niederschlag gefunden habe. Er verweise noch-
mals auf die Kurzfristigkeit dieses Vorschlages. Wenn man im Vorfeld da einige Dinge besprochen
hätte, wäre das eine oder andere auch möglich gewesen.

Der Landrat habe eben gesagt, Herr Schönau sei als Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes un-
terwegs gewesen. Das sei er nicht, da es von den Mitgliedern des Gemeinde- und Städtebundes des
Kreises keinen Auftrag an Herrn Schönau gegeben habe, in seiner Funktion als Vorsitzender des Ge-
meinde- und Städtebundes tätig zu werden. Wenn, müsse er sagen, sei er als Bürgermeister der
Stadt Bad Langensalza tätig geworden.

Selbst wenn der Dringlichkeitsantrag durchgegangen wäre, ändere dies nichts an der Tatsache, dass
das Landesverwaltungsamt offensichtlich den Anteilsverkauf beim Krankenhaus derzeit nicht in Er-
wägung ziehe. Spekulativ wolle er sagen, möglicherweise hätte die Entscheidung auch mit Dringlich-
keitsantrag nicht anders ausgesehen. 

Dass man nicht glücklich über die Ersatzvornahme sei, sei klar. Herr Dreiling habe richtig gesagt,
man habe dem Landesverwaltungsamt und dem Innenminister Einsparvorschläge unterbreitet, in der
Hoffnung, dass diese hier ihren Niederschlag finden würden. Dass dies nicht stattgefunden habe, da
müsse man auch entsprechend noch mal  Konsequenzen ziehen. Man habe Änderungsvorschläge
und Einsparlisten vorgelegt, die verhindert hätten, dass die Kreisumlage hoch gehe. 

Man müsse fair  miteinander umgehen und die Abfolge und Chronologie ganz klar darstellen. Die
CDU-Fraktion habe den Beschluss nicht beanstandet oder sei im Landesverwaltungsamt rumgereist
und habe auf die Rechtswidrigkeit gepocht. Der Landrat selbst habe am 01. April die Rechtswidrigkeit
der Beschlüsse festgestellt. Also sollte man nicht so tun, als habe die CDU-Fraktion den Kreis in die
Ersatzvornahme getrieben. Das habe sie nicht. Die Einsparliste könne zur Verfügung gestellt werden,
Teile davon seien von der FDP-Fraktion miterarbeitet worden. Man habe versucht, die Kreisumlage
unten zu halten. Leider sei das Landesverwaltungsamt in seiner Bemühung nicht so weit gegangen,
hier wirklich Sparfesseln anzulegen. Wie Herr Montag bereits gesagt habe, wären die Sparfesseln
der richtige Schritt gewesen.

Das Landesverwaltungsamt habe sich ja so viel Arbeit gar nicht gemacht, sondern überwiegend den
Entwurf der Verwaltung übernommen. Er erinnere, im Entwurf der Verwaltung hätten 43,6 % Kreis-
umlage gestanden. Von daher müsse man vielleicht noch mit dem blauen Auge leben. Das 42 % zu
viel  seien, brauche er keinem Bürgermeister zu erklären. Er werbe dafür,  sich im Gemeinde- und
Städtebund Gedanken zu machen, wie man damit als Kommunen umgehe.

Der Landrat stellte folgende Nachfragen:
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Sei es richtig, dass man am 29. März einen Haushaltsplan vor dem Hintergrund beschließen wollte,
dass man bis spätestens Mai einen Haushaltsplan habe, um das Konjunkturpaket von ca. 8 Mio.  €
noch rechtzeitig in diesem Jahr beginnen zu können? Sei es richtig, dass wenn die Verwaltung fest-
stelle, dass Beschlüsse rechtswidrig seien, dann diese zu beanstanden seien? Sei es richtig, dass
jetzt das provoziert worden sei, dass man das mit den Krankenhausverkäufen so interpretiere, dass
dafür die Heimbewohner und die Mitarbeiter die Zeche zahlen, weil bevor man das mit dem Kranken-
haus mache, sollen lieber meistbietend und ohne Bedingungen die Heime verkauft werden, was ja ei-
gentlich dem Programm der CDU-Fraktion widerspreche? Sei  es richtig,  dass diese Liste vor  der
Kreistagssitzung und nicht für die Kreistagssitzung ans Landesverwaltungsamt gegangen sei und das
die  CDU-Fraktion  diese trotz  mehrmaligem  Anraten  anderer  Fraktionen  nicht  öffentlich  gemacht
habe?

Herr Henning antwortete, dass es richtig sei, dass es eine Liste für das Landesverwaltungsamt gege-
ben habe, die den anderen Fraktionen nicht vorgelegt worden sei. Es seien ganz ursprünglich eigene
Vorschläge der CDU-Fraktion gewesen und nicht um die Frage Heimverkauf oder Krankenhaus ge-
gangen. Man habe haushaltsstellenscharf geschaut, in welchen Haushaltsstellen man entsprechende
Mittel einsparen könne.

Er stelle eine Gegenfrage zum Thema Rechtswidrigkeit. Hätte der Landrat nicht schon am 29. März
wissen können, dass der Beschluss rechtswidrig sei? Er habe nicht ganz so lange gebraucht, um es
festzustellen, denn schon am 01. April habe er mitgeteilt, dass es rechtswidrig sei und die Beschlüs-
se beanstandet.

Fakt sei, dass die CDU-Fraktion mit großen Teilen der FDP-Fraktion und der Freien Wählergemein-
schaft im Vorfeld Kompromisse gesucht habe. Es habe ja eine Haushaltssatzung der Freien Wähler-
gemeinschaft gegeben, die am Ende leider nicht zum Tragen gekommen sei. Er wolle deutlich sa-
gen, dass man in der CDU-Fraktion Einigkeit  darüber erzielt  habe, die Vorlage der Freien Wähler
mitzutragen. Dass es im Kreistag nicht mehr zu dieser Vorlage gekommen sei, weil statt der Kredit-
aufnahme von 3 Mio. € der Anteilsverkauf von 3,2 Mio. € im Krankenhaus erfolgen sollte, sei Thema
der Kreistagssitzung gewesen.

Herr Groß gab bekannt, dass er auch nach den Vorträgen von eben noch immer nicht genau zu wis-
sen vermag, ob die Aufhebung der alten Haushaltssatzung die logische Konsequenz des Bescheides
der Ersatzvornahme sein müsse oder nicht. Er könne nicht beurteilen, ob der Landrat Recht habe
oder nicht und er sei ganz sicher, dass die meisten Kreistagsmitglieder es auch nicht beurteilen könn-
ten. Die Fraktionen hätten bei Beginn der Kreistagssitzung pro Fraktion eine Kopie bekommen. 

Könne man guten Gewissens heute eine Satzung auf Zuruf aufheben, weil man gesagt bekomme,
dass das die logische Konsequenz sei? Hätten alle Kreistagsmitglieder die Ersatzvornahme gelesen
und richtig verstanden, einmal durchdacht und besprochen? Er glaube das nicht. Man werde seinem
Auftrag auch nicht dadurch gerecht, dass man jetzt hier ganz schnell entscheide. Auch das Landes-
verwaltungsamt könne seines Erachtens nicht erwarten, dass man innerhalb von Minuten und auf-
grund einer Kopie für jede Fraktion entscheide. Er glaube nicht, dass alle es gänzlich verstanden hät-
ten. Wenn er sich irren sollte, entschuldige er sich, er habe es jedenfalls nicht verstanden.

Der Landrat merkte an, dass die Verwaltung bei der Ersatzvornahme normalerweise davon ausge-
gangen wäre, dass genau das, was man jetzt berate, ein dritter Punkt der Ersatzvornahme hätte sein
müssen. Das Landesverwaltungsamt hebe den Beschluss im Rahmen der Ersatzvornahme auf. Man
habe der Verwaltung zur Kenntnis gegeben, dass man der Auffassung gewesen sei, dass man mit
der Ersatzvornahme ein Zeichen setzen wollte und den Kreistag dazu zu bewegen, selbst die Ein-
sicht in die Notwendigkeit zu sehen. Auf seine Frage hin sei ihm mitgeteilt worden, wenn der Kreis-
tag, aus welchen Gründen auch immer, dies nicht tue, dann werde man es per Ersatzvornahme ma-
chen.

Er habe versucht, klar zu machen, dass man dies als Chance nutzen sollte, weil sich irgendwann ir-
gendjemand mal fragen müsse, dazu gehörten auch die Mitarbeiter der Verwaltung, die täglich Recht
und Gesetz einhalten sollen, arbeite man nur noch damit Alibisitzungen stattfinden und danach ma-
che das Landesverwaltungsamt Ersatzvornahme.

Man könne es anders sehen, aber er bitte, der Vorlage zuzustimmen und den Beschluss aufzuheben.
Wenn man es nicht tue, sei das Signal nicht das Beste.
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Herr Mros führte gerichtet an den Landrat aus, dass er nicht für Klarstellung sorge. Er habe vorhin
gefragt, die Ersatzvornahme baue auf dem Haushaltsentwurf, den man gehabt habe, auf. So stehe
es in der Ersatzvornahme.  Man solle heute den Haushalt  aufheben. Vielleicht  könne der Landrat
dazu noch mal was sagen.

Der Landrat entgegnete, dass man dazu eine unterschiedliche Auffassung haben könne. Er habe ver-
sucht zu erklären, mit was man gerechnet habe. Es sei so, dass es einen Bescheid und eine Ersatz-
vornahme gebe. Nach Auffassung der Verwaltung und der Aufsicht sei damit nicht der Beschluss der
Erstellung aufgehoben worden, sondern man habe nur einen Beschluss des Kreistages ersetzt. Es
hätte drei Stabsstriche geben müssen. Der dritte Stabsstrich,  den Beschluss aufzuheben, gebe es
nicht. Er sage es noch ulkiger, vielleicht sollte es einfach nur eine erzieherische Maßnahme sein zu
sagen, dann tut wenigstens das. 

Gerichtet  an Frau Holzapfel  merkte er an, dass sie nicht  von  toller  reden sollte.  Das bringe gar
nichts. Frau Holzapfel sei eine gestandene, erwachsene Frau und sollte der Verwaltung hier im Haus
die Arbeit machen lassen.

Er wiederhole noch mal. Das Landesverwaltungsamt habe im Rahmen der Ersatzvornahme diesen
Beschluss nicht aufgehoben, sondern gesagt, das mache die Verwaltung und der Kreistag folge. Tue
er es nicht, komme die nächste Ersatzvornahme.

Frau Holzapfel gab gerichtet an den Landrat bekannt, dass sie selber wisse, wie alt sie sei. Sie sitze
seit 16 Jahren in diesem Kreistag und habe mit dem Landesverwaltungsamt schon viel erlebt. Dass
sie dort nicht freiwillig den Raum verlassen musste, wisse man zwischenzeitlich. Deswegen sei sie
sehr erstaunt, wie man jetzt wieder dem Landesverwaltungsamt überhelfe. Sie persönlich könne hier
nicht zustimmen. Wenn man denke, sie hätten einen Anstrich vergessen, dann sollte man den An-
strich noch bringen.

Der Landrat entgegnete, dass jetzt jeder einen Grund suchen könne, warum er so oder so beschlie-
ße. Er habe nur reagiert, weil es Frau Holzapfel nach 16 Jahren Kreistag und einigen Jahren Bundes-
und Landtag nicht lassen könne, immer wieder dazwischen zu rufen und das manchmal auch unter
der Gürtellinie. Ob sie freiwillig oder nicht freiwillig gegangen sei, sei hier gar nicht das Thema. Er
wiederhole, er habe dem als Kompromiss zugestimmt, etwas zu haben, was am Ende ein Stück wei-
terbringe. Was Frau Holzapfel hier tue, sei wenig hilfreich. Man sollte überlegen, ob es nicht ein Zei-
chen gewesen sei, dass man darüber nachdenken müsse und nicht dass das Landesverwaltungsamt
einen Stabsstrich vergessen habe. 
Das Landesverwaltungsamt habe gesagt,  dass der Kreistag noch mal  schauen solle, ob nicht das
Gesagte richtig sei. Er sage deutlich, er habe nicht einen Tag nach Ostern für den 05. Mai geworben
und habe nicht das alles vorgetragen, was heute in diesem Schreiben stehe, weil er Langeweile ge-
habt habe. Man habe eins vergessen, dass das der einzige Kompromiss gewesen sei. Es sei nicht
um die Mitarbeiter gegangen oder darum Geld zu sparen, sondern darum, ein Konjunkturpaket anzu-
schieben. Man diskutiere schon wieder Stunden, verbrauche Zeit und gehe juristische Risiken ein mit
der Maßgabe, dass er nicht wisse, wann endlich das Konjunkturpaket anfange. Er glaube, man sei
der einzigste Landkreis in ganz Deutschland, der noch nicht voll in der Umsetzung des Konjunkturpa-
ketes sei. Er appelliere an den Kreistag, hier gehe es um Schulen, Schüler, Lehrer, Eltern, Großel-
tern und Unternehmer und man diskutiere, wer verletzt sei oder nicht. Das könne er nicht nachvoll-
ziehen und finde es auch ganz schlimm,  dass einige sagen würden, mich störe das nicht,  meine
Schule sei ja fertig.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass er eigentlich nichts mehr sagen wollte, aber aufgrund der Diskus-
sion innerlich ein wenig erregt sei. Es solle auch keine Schuldzuweisung an die Haushaltsführung des
Kreises seit  1994 werden. Dieses Landesverwaltungsamt  hätte  bereits  vor  6 oder  7 Jahren dem
Kreishaushalt  nicht zustimmen dürfen,  sondern hätte ihn beanstanden müssen. Insofern habe das
Landesverwaltungsamt einen sehr großen Anteil an der jetzigen Situation.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Der Landrat beantragte die namentliche Abstimmung der Beschlussvorlage.

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

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

Die Beschlussvorlage wurde mit 15 Ja-Stimmen, 22-Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt.

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr. 105/10 lag die Verwaltungsvorlage - 2. Änderungssatzung der Betriebssat-
zung des Eigenbetriebes "Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" - vor. 

Herr Münzberg führte aus, dass das Thema schon einige Jahre bekannt und immer wieder im Ge-
spräch gewesen sei. Zuerst sei es im sogenannten Käß-Bericht öffentlich erwähnt und besprochen
worden. Auch Herr Käß habe sich mit  dieser Thematik beschäftigt und darin eine Forderung gese-
hen, Strukturveränderungen im Zusammenhang mit der Kreismusikschule und der Kreisvolkshoch-
schule vorzunehmen. Diese Forderung sei auch in mehreren Gesprächen und Schreiben des Lan-
desverwaltungsamtes ausgesprochen worden. Es sei auch eine Forderung des Kreistages, zuletzt mit
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dem Beschluss vom 29. März 2010 bestätigt. Auch wenn die Beschlussfassung über die Konsolidie-
rung noch keine Rechtskraft erlangt habe, erkenne man es trotzdem als den Willen des Kreistages.

Dieser Beschluss gebe die Möglichkeit, wieder ein Stück Heft des Handelns in die Hand zu nehmen
und selbst Entscheidungen hinsichtlich der weiteren Konsolidierung zu treffen. Man könne mit die-
sem Beschluss natürlich keine Millioneneinsparungen erzielen und auch nicht mit einem Schlag das
Haushaltsfehl aus dem Weg räumen. Damit habe man aber zumindestens die Möglichkeit, einen ers-
ten Schritt nach der eben diskutierten Ersatzvornahme zu gehen. 

Mit dem Beschluss könnten die effektiv  hier in Betracht kommenden Synergieeffekte innerhalb der
Verwaltung organisatorisch umgesetzt werden. Es sei so, dass durch die Eingliederung in die Verwal-
tung des Eigenbetriebes mindestens zwei Mitarbeiter in den beiden bisherigen Regiebetrieben einge-
spart werden könnten. Dadurch würden Einsparungen von mindestens 64 T€ entstehen, die noch er-
weiterungsfähig seien. Dies müsse die zukünftige Arbeit und die Umsetzung des Beschlusses erge-
ben. 

Er erinnere an das Beispiel Schullandheim. Man habe vor ca. vier Jahren das Schullandheim in die
Trägerschaft  des Eigenbetriebes gegeben.  Damals  seien  im  Schullandheim  neun Mitarbeiter  be-
schäftigt gewesen, heute seien es noch fünf. In der Zwischenzeit sei aber im Umkehrschluss die Be-
legung im Schullandheim fast um das Doppelte gestiegen. Das Schullandheim gehöre bezogen auf
die Belegungszahlen zu den besten in Thüringen. Das sei auch kürzlich wieder bestätigt worden. Es
sei ein Schullandheim,  welches den Normen entspreche und somit auch die Möglichkeit  habe, als
Träger der Jugendhilfe  anerkannt zu werden. Damit  sei das Schullandheim fördermittelberechtigt.
Das Beispiel Schullandheim zeige, dass die Eingliederung in den bestehenden Eigenbetrieb ein rich-
tiger Weg gewesen sei, den man jetzt auch mit der Volkshochschule und der Kreismusikschule ge-
hen könnte.

Mit  der Betreuung durch die Controller  der Zentralen Steuerungsunterstützung,  die diesen Schritt
schon seit einigen Jahren begleiten würden, habe man hier gute Voraussetzungen gesetzt. Mit der
Umsetzung des Beschlusses würde ein Übertreten von der bisherigen kameralistischen Haushalts-
führung dieser beiden Regiebetriebe in die doppelte Buchführung erfolgen, welches, wie beim Schul-
landheim, zu Einspareffekten führen werde. 
Ein weitere Nebeneffekt, auch wenn er nicht geldmäßig zu beziffern sei, sei die Einsparung von Ar-
beit in der Kernverwaltung. All das, was bisher beispielsweise im Fachdienst Zentrale Dienste oder in
der Kämmerei  im  Zusammenhang mit  der Volkshochschule oder der Kreismusikschule bearbeitet
werden musste, falle dann in die Verwaltung des Eigenbetriebes und entlaste damit die Arbeit der
einzelnen Fachdienste.

Wichtig sei, dass mit diesem Beschluss Folgebeschlüsse notwendig seien. Das hänge mit den struk-
turellen Änderungen zusammen. So habe man für die Volkshochschule eine Entgeltordnung nach
Privatrecht  beschlossen,  während die  Kreismusikschule  noch  nach  einer  Gebührensatzung  nach
Kommunalrecht arbeite.  Es sei dann die Arbeit  des Eigenbetriebes und des Betriebsausschusses,
eine einheitliche Entgeltordnung oder Gebührensatzung zu erarbeiten. Diese Aufgabe müsse der Be-
triebsausschuss leisten, es sei denn, der Kreistag ziehe diese Aufgabe an sich.

Er verweise auf das der Beschlussvorlage angehängte Organigramm, welche die Organisationsform
im Einzelnen darstelle und die Struktur erkennen lasse.

Zur Änderungssatzung selbst sei zu sagen, dass die Änderungen eigentlich nur im Zweck des Betrie-
bes mit  der Aufnahme der beiden Einrichtungen zu finden seien. Das setze sich dann in den ver-
schiedenen Paragrafen fort. Insofern sei es ein formelles Handeln, welches sich durch die gesamte
Satzung ziehe. Die Satzung sei mit dem Landesverwaltungsamt abgestimmt.

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage, damit das Ganze relativ  schnell umgesetzt werden
könne. Das Inkrafttreten der Änderungssatzung sei für den 01. Juli 2010 geplant.

Herr Emmerich empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Soziales mehrheitlich bei 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Mros gab bekannt, dass sich auch der Betriebsausschuss der Heime zu der Vorlage verständigt
habe. Allerdings sei der Vorsitzende des Betriebsausschusses nicht anwesend und die Stellvertrete-
rin sei wohl in der Ausschuss-Sitzung nicht da gewesen. Es sei debattiert worden, dass die Verwal-
tung überlegen sollte, ob aus den Fachdiensten noch die entsprechenden Mitarbeiter mit der richti-
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gen Aufgabenstellung im Betriebsausschuss seien. Da sich dort  viel  mit  Jugendarbeit  beschäftigt
werde, werde sicherlich zukünftig auch der zuständige Fachdienst für Jugend im Betriebsausschuss
mitarbeiten müssen.

Herr Münzberg habe in seinem Redebeitrag die Gebührensatzung bzw. Entgeltordnung erwähnt. Die-
se werde sicherlich der Kreistag beschließen müssen?

Herr  Münzberg antwortete,  dass die  Besetzung des Betriebsausschusses der  Kreistag  festgelegt
habe. Natürlich mache es Sinn, wenn mit der Erweiterung des Eigenbetriebes möglicherweise seitens
der Verwaltung noch zuständige Mitarbeiter eingesetzt werden können. Er denke, das müsse und
sollte in den Ausschüssen noch mal beraten werden. 
Dann könne man fraktionsübergreifend einen Antrag stellen, dass die Betriebssatzung geändert wer-
de, um noch ein weiteres Mitglied in den Betriebsausschuss aufzunehmen. Er sehe darin kein Pro-
blem.

Die Frage der Gebührensatzung oder Entgeltordnung sei weder in der Hauptsatzung oder Geschäfts-
ordnung des Kreistages noch in der Satzung des Eigenbetriebes geregelt. Normalerweise hänge es
davon ab, welche finanziellen Auswirkungen es habe. Der Betriebsausschuss müsse sich damit be-
schäftigen und werde eine Empfehlung geben. Klar geregelt sei es nicht, deswegen habe er es auch
vorhin so unklar formuliert.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Aufgrund  §  114  Thüringer  Kommunalordnung  (-ThürKO-) i.  d.  F.  d.  Bekanntmachung  vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2009 (GVBl. S. 345) i. V. m. §
76 ThürKO und der §§ 1 und 3 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (-ThürEBV-) vom 15.07.1993
(GVBl. S 432) zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.06.2006 (GVBl. S. 407) wird die in der Anlage
beigefügte 2. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kinder- und Wohnheime
Unstrut-Hainich-Kreis" beschlossen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 88-8/10.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er die Sitzungsleitung an Herrn Dr. Jagemann übertrage.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 106/10 lag der Antrag der Fraktion Die Linke und Olaf Eisenmenger - Ein-
sparung von  12.000,00  € an Kosten für  die  Schülerbeförderung der  zukünftigen  10.  Klasse von
Herbsleben nach Bad Langensalza, Hannoversche Straße des Salza Gymnasiums Bad Langensalza
- vor.

Herr Eisenmenger führte aus, dass er, wie alle wissen würden, der Einzelvertreter der Regionalen
Bürgerinitiative Gymnasium Herbsleben e. V. sei. Er sei stolz, heute vor dem Kreistag für die Kinder
des Einzugsgebietes  von Bad Tennstedt und Herbsleben mit  9 500 Einwohnern stehen zu dürfen.
Als seine Tochter 6 Jahre alt gewesen sei, habe sie ihn des Öfteren ermahnt: "Papa, versprochen ist
versprochen und wird nicht gebrochen." Im Jahr 2009, als man zum zweiten Mal nach der Demons-
tration vor dem damaligen Kultus- und heutigen Bildungsministerium die Heimreise angetreten habe,
versprach er den Kindern, sich auch für sie im Kreistag einzusetzen. 
Der Kreistag sollte keine Politik gegen die Kinder, sondern mit den Kindern für die Kinder machen.
Aus diesem Grund solle der Passus "Die 5. - 10. Klassen sollen am Schulstandort Herbsleben bis zur
neuen Schulnetzplanung weiter beschult werden" aufgenommen werden.

Er sehe mehrere Vertreter von Gemeinden und Städten, die ähnliche Probleme hätten, die sozialen
Einrichtungen und Schulen am Heimatstandorten zu erhalten. Sei es kürzlich in Seebach, in Hüp-
stedt oder die Nikolai-  oder Margaretenschule in Mühlhausen, die jeweiligen Einrichtungen würden
um den Erhalt ihrer Institution kämpfen. Der Staatssekretär Prof. Dr. Merten habe in seiner Neujahrs-
ansprache betont, dass die Schule im Dorf bleiben müsse. Die jetzige 9. Klasse fiebere der heutigen
Entscheidung entgegen, denn sie wollen am Standort Herbsleben bleiben.
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Auch im Bericht des Herrn Käß habe es einen Vorschlag gegeben, dass bei den Schülerbeförde-
rungskosten 50 T€ einzusparen wären. Dies sei zuletzt  auch eine Diskussionsgrundlage im Haus-
halts- und Finanzausschuss gewesen. Ein erster Schritt zur Konsolidierung des Haushaltes des Un-
strut-Hainich-Kreises sei die Einsparung dieser Schülertransportkosten von 12 T€. Er bitte um Zu-
stimmung.

Herr Emmerich gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Fa-
milie und Soziales sich mit der Beschlussvorlage beschäftigt und dazu das Staatliche Schulamt und
Vertreter des Gymnasiums Bad Langensalza eingeladen habe. Der Ausschuss empfehle dem Kreis-
tag mit 1 Ja-Stimme, 3 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen nicht die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Groß merkte an, dass er sich vorhin,  als es darum gegangen sei, ob dieser Tagesordnungs-
punkt behandelt werde, ganz eng an den Wortlaut des Beschlussantrages gehalten habe. Jetzt, wo
es inhaltlich um den Antrag gehe, halte er sich natürlich auch ganz eng daran. Es werde vorgeschla-
gen zu beschließen, dass der Kreis 12 T€ bei der Schülerbeförderung der 10. Klassen aus Herbsle-
ben einspare. Wie das geschehen solle, sage die Beschlussvorlage und demnach dann ein gefasster
Beschluss nicht aus.

Man habe in der letzten Kreistagssitzung gelernt, dass man nicht in die Schulorganisation eingreifen
könne. Für den heute vorliegenden Beschluss gebe es abstrakt zwei Möglichkeiten, diese 12 T€ ein-
zusparen. Entweder man greife in die Schulorganisation ein und lege fest, dass die 10. Klassen in
Herbsleben beschult werden. Das sei aber nicht der eigene Wirkungskreis und könne nicht beschlos-
sen werden. Die zweite Einsparmöglichkeit  sei, dass der Kreis nicht mehr die Beförderungskosten
der Kinder aus Herbsleben nach Bad Langensalza bezahle. Er könne sich nicht vorstellen, dass Herr
Eisenmenger das wolle. Beschließe man die Vorlage, hätte aber nach seiner Auffassung die Verwal-
tung gar keine andere Möglichkeit.

Entweder man greife in die Schulverwaltung ein, das könne man der Verwaltung nicht aufgeben, weil
man dafür keine Kompetenz habe oder man zahle den Schülertransport nicht mehr. Er fordere des-
halb auf, gegen den Antrag zu stimmen.

Herr Eisenmenger entgegnete, dass man das Thema zwei Mal im Bildungsausschuss erörtert habe.
Die erste Abstimmung sei mit 6 zu 0 für diese Einsparung der Schülertransportkosten erfolgt. 
Selbst Herr Emmerich habe den Vorschlag gebracht, dass diese 10. Klasse nur bis zum Inkrafttreten
der neuen Schulnetzplanung nicht nach Bad Langensalza fahre. Dann hätten alle Fraktionen im Bil-
dungsausschuss die von  Frau Sy erarbeitete  Auflistung erhalten.  Aus dieser  sei  ersichtlich,  dass
80,30 € pro Schüler mal 11 Monate im Jahr eingespart würden. Es sei dann gegengerechnet worden,
wenn die Schüler zum Beispiel von Ballhausen nach Herbsleben fahren würden, 40,70 €. Die seien
davon abgezogen worden. Letztendlich sei der Betrag von ca. 12 T € herausgekommen.

Er plädiere ganz eindeutig für die Einsparung dieser Schülertransportkosten, um endlich einen ersten
Schritt zur Haushaltskonsolidierung zu tun. Wann wolle man zu sparen beginnen, wenn nicht hier?

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Herr Eisenmenger fragte, wie das gehen solle? Die pädagogischen und räumlichen Kapazitäten sei-
en am Schulstandort in Herbsleben vorhanden. Erst seit vorigem Jahr sei die 10. Klasse nach Bad
Langensalza gefahren,  vorher seien sie schon immer  am Schulstandort  III  des Salzagymnasiums
vertreten gewesen. 

Herr Eisenmenger gestattete eine Zwischenfrage des Herrn Groß.

Herr Groß merkte an, dass das praktisch alle verstanden hätten. Herr Eisenmenger wolle, dass die
10. Klasse in Herbsleben beschult werde. Nur der Kreistag könne es der Schule nicht vorschreiben,
weil man dafür keine Kompetenz habe. Dann habe der Vorschlag des Herrn Eisenmenger die Konse-
quenz, dass die Kosten nicht mehr erstattet würden.

Herr Eisenmenger stellte klar,  dass über die Schülerbeförderungskosten ganz eindeutig der Land-
kreis entscheide. Alles, was fest sei, gehöre dem Landkreis. Entscheidungen über das Gebäude und
die Schülertransportkosten obliege dem Landkreis. Über alles, was sich in dem jeweiligen Schulteil
bewege, die Lehrer und Hilfsmittel, befinde das Bildungsministerium. Es sei ganz klar keine schulor-
ganisatorische Maßnahme, es sei die Einsparung von Schülerbeförderungskosten. Demzufolge wer-
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de der Antrag auch so gestellt und es obliege dem Verantwortungsbereich des Landkreises und nicht
dem des Kultusministeriums oder dem des Staatlichen Schulamtes.

Herr Dr. Jankowsky wandte sich persönlich an Herrn Eisenmenger. Er unterstelle ihm natürlich laute-
re Absichten und liege damit sicherlich auf der richtigen Seite. Wenn man die Anzahl der Schulen
und der Klassen einmal zusammenrechne, dann komme man auf ein paar Tausend. Ein großer Teil
davon würden Beförderungskosten nach sich ziehen. Er erwarte jetzt also, dass Herr Eisenmenger
nicht nur für eine Klasse spreche, sondern in den nächsten Kreistagssitzungen mehrere solcher An-
träge. Man könnte also in jeder Kreistagssitzung mindestens 10 solcher Beschlüsse fassen. Das sei
natürlich nicht ganz ernst gemeint. 

In  der  Kreisausschuss-Sitzung  sei  der  Antrag  des Herrn  Eisenmenger  mit  einer  Einsparung von
18.549,30 € zur Kenntnis gegeben worden. Jetzt seien es noch rund 12 T€. Das bedeute also, dass
eine exakte Rechnung bis jetzt nicht durchgeführt worden sei. Er schließe sich den Ausführungen
des Herrn Groß an. 

Aus der Zusammenstellung von Frau Sy könne er nicht erkennen, dass hier überhaupt eine Einspar-
möglichkeit vorliege. Er habe den Busfahrplan erhalten und er sehe nicht, dass auch nur ein einziger
Bus weniger fahre.

Was Herr Eisenmenger machen wolle, sei geschickt verpackt ein Einwirken auf die Schulorganisati-
on. Davor sollte man sich ganz streng hüten. Es sei die originäre Aufgabe einer Schule, die Organi-
sation so zusammenzustellen, dass sie auch funktioniere. Man habe 21 Schüler in Herbsleben, eine
10.  Klasse. Die 10. Klasse gehöre im  Land Thüringen zur Oberstufe.  Was sei sinnvoller,  als die
Oberstufe dort zusammenzunehmen, wo sie hingehöre, an das Stammhaus nach Bad Langensalza?
In der 11. Klasse sei das ohnehin der Fall.

Zu den pädagogischen Ressourcen, die erwähnt worden seien, habe der Schulleiter Herr Tomat, mit
dem er sich in Verbindung gesetzt habe, offensichtlich ganz andere Vorstellungen. Er habe nämlich
ganz große Probleme, die Lehrer für diese Stunden nach Herbsleben zu bringen. Hier stehe Aussage
gegen Aussage. Er halte das, was Herr Eisenmenger vorgetragen habe, für wenig glaubwürdig in die-
ser Richtung. Die Lehrer müssten einzeln hinfahren, um den Unterricht dort abzudecken. Zwangsläu-
fig ziehe das nach sich, dass das Spektrum nicht in vollem Umfang angeboten werden könne. Man
brauche für jeden Lehrer eine Unterrichtsstunde zur Hinfahrt und eine zur Rückfahrt. Was man hier-
bei erreichen wolle, sei die Tatsache, dass die Kinder benachteiligt würden, in dem sie etwas ange-
boten bekommen, was nicht dem vollen Umfang entspreche. Das sei von der Schulorganisation auch
nicht anders zu machen, denn man habe die 10. bis 12. Klasse in einem Block, die auch örtlich zu-
sammengehörten. Die entsprechenden Räumlichkeiten bestehen nach Aussagen des Herrn Eisen-
menger in Herbsleben und auch genauso in Bad Langensalza.  Es gebe also keinen vernünftigen
Grund, hier diesem Antrag zuzustimmen und er bitte, das auch nicht zu tun.

Herr Dr. Jagemann erlaubte Herrn Eisenmenger eine Nachfrage.

Herr Eisenmenger vertrat die Meinung, die Betroffenen anzuhören und nicht nur über sie zu diskutie-
ren, ohne die Dinge genau zu kennen. Deshalb bitte er, dass eine Schülerin des Schulteils ihre Mei-
nung dazu sagen dürfe.

Er wolle nur sagen, dass innerhalb der Fraktionen scheinbar die Informationen nicht weitergegeben
worden seien. Im Bildungsausschuss habe es eine detaillierte Auflistung über die Schülertransport-
kosten der einzelnen Schüler gegeben. Das seien tatsächlich  entstehende Kosten, die relevanten
Kosten. Hier gehe es nicht darum, ob ein Schulbus eingespart werde oder nicht, die Kinder würden
mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.

Herr Dr. Jagemann unterbrach Herrn Eisenmenger.

Herr Eisenmenger fuhr fort. Da sei eine Schülerfahrkarte und diese Schülerfahrkarte komme

Herr Dr. Jagemann unterbrach Herrn Eisenmenger erneut. Es handele sich offensichtlich doch nicht
um eine direkte Nachfrage auf den Redebeitrag des Herrn Dr. Jankowsky. Er setze Herrn Eisenmen-
ger auf die Rednerliste. Man könne nachher darüber abstimmen, ob man die Sitzung unterbreche,
um einen Gast reden zu lassen.
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Frau Karl führte aus, dass dem Redebeitrag des Herrn Dr. Jankowsky nicht mehr allzuviel hinzuzufü-
gen sei. Sie wolle noch mal deutlich machen, dass es hier einen Abwägungsprozess zwischen Ein-
sparungen in den Schülerbeförderungskosten und dem pädagogischen Konzept gebe. In diesem Ab-
wägungsprozess werde bei ihr in der Abstimmung das pädagogische Konzept für die Kinder überwie-
gen.

Sie mag so Polemik auch nicht, man wolle für  die Kinder abstimmen. Manchmal sei ein bisschen
fahren und ein größerer Bildungsbereich für die Kinder und ihre Zukunft wichtiger. Deswegen lehne
sie die Beschlussvorlage ab. Sie würde sogar noch weiter gehen, warte aber die Schulnetzplanung
ab. Das Bildungskonzept sei nicht nur für die 10. bis 12. Klassen am gymnasialen Standort Bad Lan-
gensalza hochwertiger.

Frau Eichentopf gab bekannt, dass sie eine Frage zum Verständnis habe. Wenn voriges Jahr be-
schlossen worden sei, dass die 10. Klasse von Herbsleben nach Bad Langensalza befördert würden,
habe doch damit das Schulamt in die Finanzhoheit des Kreises eingegriffen, weil dadurch der Kreis
Schülerbeförderungskosten auferlegt bekommen habe. Der Kreis habe keine Mitsprache gehabt. Sie
frage sich, wie das gegangen sei?

Der Landrat antwortete, dass das immer  so sei. Die schulorganisatorische Hoheit des Schulleiters
könne gegebenenfalls finanzielle Auswirkungen für den Kreis haben. Dagegen könne man nichts ma-
chen. Er erinnere an die Diskussion, dass sich freie Träger niederlassen können. Das sei genauso,
das habe man zur Kenntnis zu nehmen, auch wenn es Auswirkungen auf die Finanzen des Kreises
habe.

Herr Hunstock meldete sich zur Geschäftsordnung und redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf
dem Tonband nicht zu verstehen.

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass Herr Hunstock den Geschäftsordnungsantrag Ende der Debat-
te gestellt habe. Er stellte auf Nachfrage fest, dass bei den bisher nicht zu Wort gekommenen Frak-
tionen kein Redebedarf bestehe. Er rufe zur Abstimmung auf.

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Herr Dr. Jagemann stellte fest, dass man schon in der Abstimmung sei. Er rief zur Abstimmung über
den Geschäftsordnungsantrag des Herrn Hunstock auf. Der Geschäftsordnungsantrag Ende der De-
batte wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Eisenmenger beantragte die namentliche Abstimmung.
Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass man kurz auf die Abstimmungsliste warten müsse.

Frau Eichentopf fragte, ob man so eine Liste nicht wiederverwenden könne, da sie doch eine lange
Spalte habe? Sie könne sich entsinnen, es damals so gemacht zu haben.

Herr  Dr.  Jagemann antwortete,  dass man  für  jeden  Tagesordnungspunkt  eine  Abstimmungsliste
brauche.

Frau Eichentopf entgegnete, dass man damit Papier und Geld sparen könne.

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

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

Die Beschlussvorlage wurde mit 10 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen abgelehnt.

Damit war der öffentliche Teil  der Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf  wurde zur
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Dr. Jagemann
Kreistagsvorsitzender stellvertretender Kreistagsvorsitzender

(für den TOP 10)

Junker
Schriftführerin
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