
Kreistag Unstrut-Hainich

Mühlhausen, 23.06.2010

Niederschrift
über die 09. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich  vom 09. Juni 2010

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

Beginn:                                                                      16:00 Uhr
Ende:                                                                         19:30 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  -  Genehmigung  der
Niederschrift der 07. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 29. März 2009

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

08. Wahl der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht Weimar

09. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Einbringung  der
Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2009 und Überweisung in
den Rechnungsprüfungsausschuss

10. Beratung  und Beschlussfassung über  die  Verwaltungsvorlage  -  Erlass einer  Satzung  des
Unstrut-Hainich-Kreises  über  die  Schülerbeförderung  und  Aufhebung  der  Satzung  des
Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an den Kosten der Beförderung
von Schülern auf dem Schulweg ab Klassenstufe 11 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Umstufung einer Teilstrecke
der Ortsdurchfahrt Hildebrandshausen im Zuge der Kreisstraße Nr. 502 zur Gemeindestraße
in der Gemeinde Hildebrandshausen

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -  Verkauf  von Grundstücken
(Straßenverkehrsflächen) im Gewerbegebiet Höngeda an die Gemeinde Weinbergen mit Sitz
in Bollstedt, Am Heiligen Damm 1

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des Beschlusses
des Kreistages Nr.: 79-7/10 vom 29. März 2010 - 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung des
Unstrut-Hainich-Kreises

14. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  1.  Änderungssatzung  der
Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises
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Nichtöffentlicher Teil:
15. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -  Vergabe

der Leistung Lieferung von Fahrzeugen 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -  Vergabe
der Leistungen Lieferung und Aufstellung von Abfallbehältern sowie Lieferung und Installation
eines Behälteridentifikationssystems

17. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -  Vergabe
der Leistung der Altpapierverwertung

18. Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -  Veräußerung  der  HBM
Heimbetriebe Mühlhausen GmbH 
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Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

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

Er gratulierte Herrn Wacker zu seinem heutigen Geburtstag.

Herr Dr. Jagemann informierte über folgende ausgelegte Unterlagen:

 Zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010
Austausch einer Seite aufgrund eines redaktionellen Fehlers

 Zum TOP 09 - Einbringen der Jahresrechnung 2009
je ein Exemplar der Jahresrechnung für die Fraktionsvorsitzenden, Vertreter der
Wählergruppen und Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

CDU-Fraktion

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

FDP-Fraktion

Dreiling, Steffen
Groß, Marko
Schönau, Bernhard

Freie Wählergemeinschaft

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

SPD-Fraktion

Eisenhut, Christine
Fischer, Andrea
Gött, Jürgen
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Krause, Claudia
Ohl, Antje
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
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entschuldigt fehlten:

Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
Emmerich, Friedrich-Wilhelm
Kühmstedt, Wolf-Michael
Schwarzmann, Wolfgang
Eisenmenger, Olaf

unentschuldigt fehlte:

Urbach, Jonas
Dr. Buschmann, Heide-Agnes

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr  Montag beantragte,  wie  bereits  in  der  Sitzung  am 12.  August  2009 getan  und damals  mit
Mehrheit beschlossen, den TOP 18 - Veräußerung der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH - im
öffentlichen Teil als letzten Tagesordnungspunkt zu behandeln. Das Thema Altenheime beschäftige
die  Öffentlichkeit  im  Landkreis  seit  vielen  Jahren wie kaum ein  anderes Thema.  Wenn man die
Themen Bürgernähe, Offenheit und Transparenz ernst nehme, dann könne man dieses Thema nicht
im  nichtöffentlichen  Teil  behandeln.  Sollte  es sich  im  Laufe  der  Diskussion  ergeben,  dass über
nichtöffentliche Daten gesprochen werden müsse, könne die Nichtöffentlichkeit jederzeit  hergestellt
werden.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jagemann rief  zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Montag auf,  den TOP 18 als
letzten  Tagesordnungspunkt  im  öffentlichen  Teil  zu  behandeln.  Der  Antrag  wurde  mehrheitlich
angenommen.

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

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. 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 antwortete, dass er die sehr umfangreiche Antwort nicht verlesen wolle. Jede Fraktion
und Wählergruppe habe ein Exemplar der Antwort erhalten. Für Rückfragen stehe die Verwaltung zur
Verfügung.

Herr  Dr.  Jagemann gab bekannt,  dass noch eine  schriftlich  eingereichte  Anfrage  von  Herrn  Dr.
Ziegenfuß vorliege, welcher sich für die heutige Sitzung entschuldigt habe. Nach Rücksprache mit
der CDU-Fraktion stellte er fest,  dass seitens der Fraktion trotzdem der Bedarf  bestehe, dass die
Anfrage beantwortet werde.

Der Landrat verlas die Anfrage des Herrn Dr. Ziegenfuß aus der Sitzung des Kreistages vom 05. Mai
2010:
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"Ich möchte eine detaillierte Aufschlüsselung über die baulichen finanziellen Mittel, die schon in die
Alte Post geflossen sind."

Die Verwaltung beantworte die Anfrage wie folgt:

Investitionen des Altkreises Bad Langensalza in das Gebäude "An der alten Post 3" 

Nach der Verwaltung vorliegenden Unterlagen seien im Zeitraum 1991 bis 1994 2.257.066,40 DM,
das entspreche 1.154,019,97 €, aufgegliedert nach folgenden Gewerken investiert worden:

Gewerk Summe
Maurer, Putz, Beton 331,4 TDM
Elektro, Blitzschutz 414,7 TDM
Fenster, Türen, Blitzschutz 295,6 TDM
Innendeko 155,3 TDM
Maler 535,8 TDM
Grünanlagen 76,5 TDM
Heizung 137,0 TDM
Sanitär, Dachklempner 136,3 TDM
Schlosser 24,4 TDM
Unterhangdecke 45,3 TDM
Dachdecker 62,6 TDM
Ingenieurleistungen 41,9 TDM

Investitionen 2005/2006 im Gebäude "An der alten Post 3" im Zusammenhang mit der Vermietung
der Dienstgebäude in Mühlhausen an die Justiz

Die  damaligen  Kreistagsmitglieder  würden  sich  erinnern,  dass  im  Zusammenhang  mit  der
Entscheidung  über  den  Justizstandort,  Staatsanwaltschaft  und  Landgericht,  der  Kreis  ein
Mietverhältnis  realisiert  habe.  Das  Gebäude  sei  damals  zurückgekauft,  woraus  sich  eine
Zinsersparnis ergeben habe, und an das Land vermietet worden. Finanziell mache das für den Kreis
ein Plus aus, wie man aus dem Konsolidierungsprogramm entnehmen könne. Faktisch sei es aber so
gewesen, dass dadurch in das Gebäude Alte Post weitere Investitionen notwendig gewesen seien. 

Zwischenzeitlich  sei  versucht  worden,  dieses  alte  Kreisgebäude  an  den  Alteigentümer
rückzuübertragen. Der Alteigentümer habe nicht das Gebäude, sondern nur die Entschädigung haben
wollen. Da dem Kreis die Entschädigung zu hoch gewesen sei, habe man letztendlich das Gebäude
leer stehen lassen. Aus diesem Grund hätten sich dann folgende Umbauarbeiten ergeben:

Gewerk Summe
Umbaukosten 253,1 T€
Elektro 83,4 T€
Datennetz 101,0 T€
Aktive Technik IT 71,5 T€
BMA 13,0 T€
IT-Kosten:
TK-Anlage 39,5 T€
Laserlink 49,0 T€
anteilige Kosten Server und Planung ca. 70,0 T€

Vor geraumer Zeit seien dann aus statischen Problemen und Mängeln heraus, die anscheinend damit
zusammenhängen würden, dass in den letzten zwei Jahrhunderten bautechnische Fehler begangen
worden seien, folgende weitere Investitionen notwendig gewesen:

Gewerk Summe
Sanierung des Südturms nach Schwammbefall
2007/2008

263,8 T€

Sanierung Decke Dachgeschoss aus statischen
Gründen 2009 

48,6 T€
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Sanierung Dach Mittelbau zur Straßenseite 2009 12,8 T€

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Gebäudes "An der Alten Post 3" in Bad Langensalza seit
1990 würden somit 2.159.619,97 € betragen.

Mündliche Anfragen:

Anfrage des Herrn Rödig, CDU-Fraktion

"Der Schulsport der Regelschule und des Gymnasiums Schlotheim findet in der 3-Felder-Halle des
hiesigen Nordthüringer  Sportzentrums statt.  Mit  Schreiben  vom  15.12.  kündigte  der  Landrat  den
bestehenden Mietvertrag zur  Sportstättennutzung zum 30.06.2010.  Derzeit  laufen  Verhandlungen
über die Rechtsanwälte Spilker & Kollegen über dessen Fortführung. Trotz vielfacher Bemühungen
seitens der Stadt Schlotheim konnte bis heute keine Einigung erzielt werden. 
Mit  Bescheid  vom  18.03.2010  wurde  die  Stadt  Schlotheim  seitens  der  Kommunalaufsicht
aufgefordert,  das  Nordthüringer  Sportzentrum  einschließlich  aller  Objekte  zum  31.03.2011  zu
schließen.  Dieser  Aufforderung  wird  der  Stadtrat  in  seiner  Sitzung  am  21.06.2010  mit  einem
entsprechenden Beschluss voraussichtlich umsetzen. Daraus ergibt sich folgender Sachstand:

Auch wenn die  Umsetzung  des Beschlusses eine  Weiterführung des NSC's bis  zum  31.03.2011
zulässt,  wird  es  schon  voraussichtlich  geraume  Zeit  vorher  seinen  Geschäftsbetrieb  einstellen
müssen.  Ein  Umsatzrückgang  und  Abwanderung  von  Personal  allein  durch  die  Gerüchte  einer
eventuellen Schließung ist bereits heute in einem bedenklichen Ausmaß fortgeschritten. Dass in den
Ausschüssen  darüber  diskutiert  werden  muss,  die  Kündigung  des  Mietvertrages  zur
Sportstättennutzung  seitens  des  Landrates  zum  30.06.2010  anzunehmen,  um  längerfristige
Vertragsverpflichtungen vorzubeugen. 

Dies bedeutet, dass, falls seitens des Landrates kein Einlenken erfolgt, bereits ab dem kommenden
Schuljahr kein Schulsport für die Regelschule und das Gymnasium in Schlotheim stattfinden könnte.
Ich frage daher den Landrat:

1. Wie  ist  der aktuelle Stand der Verhandlung zur Fortführung,  beispielsweise Abschließen eines
neuen Mietvertrages, für die Nutzung der 3-Felder Halle in Schlotheim?

2. Wie sehen die Pläne seitens der Schulverwaltung aus, falls die ausgesprochene Kündigung zum
30.06.2010 Wirksamkeit erlangt?

3. Wie viele Schüler werden davon betroffen?

4.  Welche  Kosten würden im  Falle  einer  Schülerbeförderung auf  den Landkreis  zukommen und
welche Sportstätten wären als Ersatz dafür vorgesehen?

5. Mit Schreiben vom 10.05.2010 erhielt der Landrat durch die Stadt Schlotheim eine Anfrage über
eine eventuellen Übernahme der 3-Felder-Halle durch den Landkreis. Bisher liegt vom Landrat noch
keine Stellungnahme dazu vor.  Wie positioniert  sich der Landrat zu einer eventuellen Übernahme
der 3-Felder-Halle durch den Landkreis?"

Auf Antrag von Frau Lehmann erfolgt die wörtliche Wiedergabe der Antwort des Landrates:

Landrat, Herr Zanker:

"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder, werte Gäste. Die Anfrage wird,
insofern ich auf  die jetzt  hier  mündlich  gestellte  einzelne Position nicht  am Mikrofon beantwortet
habe, aktualisiert und in der nächsten Kreistagssitzung bzw. Kreisausschuss-Sitzung dann ergänzt.
Ich möchte aber trotzdem, da es ja ein sehr interessantes Thema ist und vor allen Dingen für mich
erfreulich, von der CDU-Fraktion gestellt wird, hier ausführlich im Rahmen meiner mir zur Zeit zur
Verfügung stehenden Kenntnisse reagieren.

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 09.06.2010, Seite 6



Als erstes darf  ich darauf  hinweisen, dass es durch die Anzeige,  aus meiner Sicht  sowohl in der
Sache  als  auch  in  der  Form,  weil  es  die  politische  Auseinandersetzung  auf  die  Ebene  der
Staatsanwaltschaft  gebracht wurde, die CDU-Fraktion war, durch ihren Fraktionsvorsitzenden bzw.
Fraktionsvorstand,  die  mich  angezeigt  haben,  in  Schlotheim  nicht  rechtens gehandelt  zu  haben.
Zweitens war es dann noch mal ein Nachschieben von dem Stadtrat- damaliges Kreistagsmitglied
Herr Röttig, der mit weiteren detaillierten Behauptungen dazu beigetragen hat, dass dann wie in der
Öffentlichkeit  bekannt, die staatsanwaltlichen Mittel  eingeleitet worden sind und wir natürlich auch
zum Schutz, könnte ja sein, dass das stimmt, was die Staatsanwaltschaft gesagt hat, die Reißleine,
wie man so schön auf der Straße sagt, gezogen haben und natürlich vermeiden wollen, wenn wir hier
etwas zahlen, was nicht rechtens ist, dies natürlich nicht fortzuführen.

Drittens,  wurde  uns  bekannt,  auf  aufgrund  von  Nachfragen  in  den  Gesprächen,  dass  man
anscheinend uns seitens der Verwaltung als Kreisverwaltung nicht  rechtens informiert  hat,  durch
Frau  Otto,  der  jetzigen  Bürgermeisterin,  und  des  VG-Vorsitzenden,  dass  es  einen
Eigentümerwechsel  gegeben  hat  und  aufgrund  des  Eigentümerwechsels  Bestandteile  dieses
Vertrages finanziell besser waren, als man uns im Mietvertrag aufgefordert hat zu zahlen. Das heißt,
man hat den Zinsvorteil nicht durchgereicht. 

Ja, Herr Vorsitzender, vielleicht sollte man ein Glas Wasser holen, ein Kreistagsmitglied der CDU-
Fraktion hat einige Probleme mit dem Hals.

Drittens, darf man darauf hinweisen, dass daraufhin ein Rechtsanwalt eingeschaltet wurde, der die
Interessen  vertritt,  da  die  Stadt  einen  Rechtsanwalt  beauftragt  hat,  die  ihre  Interessen  vertritt.
Insofern Herr Rödig werden sie keine Antwort von mir kriegen, da sowohl die Stadt als auch der Kreis
einen Rechtsanwalt mandatiert hat und die verhandeln miteinander. Das ist in Deutschland, seit es
Rechtsanwälte  gibt,  so  üblich,  also  schon  einige  Jahrzehnte.  Insofern  halte  ich  es  auch  für
unverfroren, dass gerade die CDU, als Ursache des Problems, hier unterstellt,  dass wir als Kreis
nicht  reagieren,  wo sie  ja  genau weiß,  dass Rechtsanwälte  miteinander  im  Gespräch  sind  eine
Lösung herbeizuführen. 

Zu der Frage Erhalt des Schulstandortes und der Maßgabe, dass jetzt Probleme eingetreten sind, die
nach meiner Kenntnis gerade von der CDU in der Stadt Schlotheim vehement betrieben werden, sich
mehrere Probleme ergeben, dafür kann der Kreis nichts. Und ich kann hier eidesstattlich erklären,
dass  sobald  wir  erfahren  haben,  dass  angeblich  sich  Schüler  im  Zusammenhang  mit  dem
Gymnasialstandort abmelden wollen, weil der Schulsport nicht gesichert ist, wir sowohl der Schule,
der Stadt,  den davon betroffenen Kommunen, zum Beispiel den Bürgermeister von Ebeleben und
öffentlich sofort reagiert haben und darüber informiert haben, dass es weder unser Ansinnen ist, noch
wird das so eintreten und im Übrigen konnten wir feststellen, dass sogar drei Schüler mehr sind als
im  letzten  Jahr.  Ob das nun ein  Gerücht  war,  weiß ich nicht,  aber man kann nachweisen,  auch
öffentlich nachweisen, dass wir sofort reagiert haben.

Des Weiteren kann man festhalten, dass wir zu jeder Zeit als Verwaltung auch der Auffassung sind,
dass wir hier nicht fehlerhaft  gehandelt haben, wie ja das Gericht, das Landgericht in Mühlhausen
ebenfalls entschieden hat, aber wir natürlich durch die Sichtung der Unterlagen, die uns durch die
Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt worden sind, halt daran interessiert sind, die Erkenntnisse,
die dort einfließen, durch unseren Juristen Niederschlag finden sollen.

Leider hat die Stadt im Herbst letzten Jahres unsere Verhandlungen, die zu einem Ergebnis geführt
haben, nicht durch Stadtratsbeschluss zu einem Erfolg geführt,  denn Verwaltung handelt,  Kreistag
und Stadtrat muss erst beschließen, sondern der Stadtrat hat mit großer Mehrheit, unserer Kenntnis
nach, Bedingungen dort rein beschlossen, unter anderem nicht die Anerkennung des Verzichts bzw.
die Einbindung der für uns neuen jetzt  aktuelle Diskussion der Mehrwertsteuer mit  aufgenommen.
Das heißt,  ein Vergleich,  der zwischen zwei Verwaltungen zustande gekommen ist,  ist  durch den
Stadtrat  nicht  beschlossen worden,  deswegen haben wir  als  Kreistag  auch  nicht  darüber  weiter
verhandelt.  Und insofern mussten dann Rechtsanwälte weiter tätig werden und seit Januar, würde
mal  sagen, Mitte Dezember bis Mitte Januar hat es dann den notwendigen Wechsel gegeben, so
dass,  Schrift-  und  Telefonwechsel  gegeben,  so  dass  man  dann  im  neuen  Jahr  miteinander
verhandelt.
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Aktuell  kann  man  sagen,  dass in  dieser  Woche  ein  weiteres  Gespräch  unserer  Verwaltung  mit
unserer Rechtsvertretung stattgefunden hat.  Und im  Ergebnis nochmals,  diesmal  schriftlich  durch
den Rechtsanwalt  mitgeteilt  wird,  dass also der Vertrag ohne Anerkennung der offenen strittigen
Fragen, der Mietvertrag in der Höhe, wie wir jetzt bezahlen, weiter gezahlt  wird. Das heißt,  unser
Mietvertrag  bleibt  mit  den derzeitigen  Bedingungen.  Der Schulstandort  bleibt  erhalten,  so wie es
immer war und ich sehe im Moment keinen Handlungsbedarf, mehr zu tun.

Alle  anderen  offenen  Fragen,  die  mit  der  Stadt  und  dem  Kreis  zu  klären  sind,  müssen  die
Rechtsanwälte  zu einem  Kompromiss führen,  insofern,  dass ich  im  Moment  nicht  erkenne,  dass
seitens des Stadtrates Schlotheim und der Verwaltung, wobei wir nicht zuordnen können, wer nun
was nicht  möchte,  das entzieht sich ja unserer Kenntnis, hier  kein akzeptabler Vorschlag derzeit
vorliegt.  Der Rechtsanwalt wird also weiterhin versuchen, hier einen Kompromiss zu erzielen. Zur
Zeit laufen Verhandlungen über die Gutachten, wer hier nun mehr oder weniger Recht hat, auch über
die Frage von offenen Forderungen, deren Nachweise bis heute fehlen, was die Spitzabrechnung
von Betriebskosten angeht etc. 

Das heißt, an dieser Stelle noch mal sehr deutlich, und deswegen führe ich das so aus, weil so viel
Öffentlichkeit da ist, die versteckte Kritik an die Kreisverwaltung ist verfehlt, denn der Rechtsanwalt
ist tätig, sie müssen sich bei ihrer Rechtsanwältin kundig machen. Und ansonsten habe ich das zu
tun,  was unser  Rechtsanwalt  in  der  Form  uns  berät,  nämlich  hier  ausschließlich  nur  noch  die
Interessen des Kreises zu vertreten. Und insofern und insofern - auch niveaulose Zwischenrufe mich
davon nicht abbringen werden, werden wir ganz klar"

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Herr  Dr.  Jagemann unterbrach den Landrat  und bat  Herrn Roth,  auf  die lauten Zwischenrufe  zu
verzichten.

Der Landrat fuhr fort:

"Insofern werden wir ganz klar öffentlich erklären für alle drei Schularten, dass der Schulsport auch
nach den Ferien weiter gesichert ist, dass der Schulsport von uns völlig abgesichert wird und dass
alle anderen Themen ausschließlich Themen der Stadt Schlotheim sind. Mehr würde ich auch auf
Nachfragen  nicht  antworten,  ich  habe  schon  mehr  gesagt,  als  ich  müsste,  alles  weitere  sind
Rechtsanwälte beauftragt."

Nachfrage des Herrn Rödig:

"Sehr geehrter Herr Landrat, danke für die Ausführungen, auch wenn sie für meinen Geschmack ein
bisschen sehr, sehr polemisch und politisch waren. Es war eine ganz sachliche Anfrage von meiner
Seite  und  sie  war fernab von  jeglicher  Parteipolitik,  sondern es ging  hier  einfach  um  die  Stadt
Schlotheim.  Eins  möchte  ich  vorwegschieben,  die  Kommunalaufsicht  wusste  natürlich  über  den
Verkauf  oder  über  diesen  Eigentümerwechsel  des  Nordthüringer  Sportzentrums,  der  Sporthalle
Bescheid. Sie hat natürlich auch durchgewunken oder abgesegnet. 

Was mich noch interessieren würde, Sie sind jetzt wunderbar auf diesen Mietvertrag eingegangen,
das ist  erst mal  so okay. Aber wir haben noch ein zweites Schreiben von der Kommunalaufsicht,
dass wir das Nordthüringer Sportzentrum einschließlich aller Objekte, dazu zählt auch die 3-Felder-
Halle, zum 31.03.2011 schließen müssen. Also, auch wenn wir jetzt einen Mietvertrag auf die Beine
stellen, was ich natürlich inständig hoffe, haben wir das Problem mit dem nächsten Schuljahr, dass
dann das gesamte Objekt geschlossen ist."

Der Landrat antwortete:

"Zwei kurze Antworten dazu, damit das auch öffentlich nicht in falschen Hals kommt. Erstens, Herr
Rödig, für meine Verhältnisse war ich sehr ruhig und gelassen, wie ich jetzt geantwortet habe. Und
ich weiß nicht, ob sie schon mal Kontakt mit der Staatsanwaltschaft hatten, außer mit Herrn Groß als
Kreistagsmitglied.  Wenn  sie  das mal  erleben werden,  werden sie  vielleicht  am  Mikrofon  anders
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reagieren, wenn genau die die Fragen stellen, die das Problem verursacht haben. Also insofern war
ich schon für meine Verhältnisse ein sehr liebevoller Ton.

Zweitens dazu, noch mal,  die Auflagen der Kommunalaufsicht  zu dieser Problematik  werden hier
fehlinterpretiert. Nun kenne ich die Auflagen in allen Details nicht, vom Textaufbau, sondern und so
bin  ich  vom  Innenministerium  informiert  worden,  denn  ich  habe  mich  auch  da  in  dieser  Frage
rausgehalten, ist es so, dass man diese Auflage dahingehend erteilt hat, weil dieser Gesamtkomplex
defizitär ist. Jeder Teil, jeder Bereich, der nicht mehr dazu führt, dass er defizitär ist, kann natürlich
davon ausgenommen werden. Und insofern werden wir die 3-Felder-Halle vertraglich so gestalten,
dass bis  zum November,  Ende November  auch nachgewiesen ist,  dass diese 3-Felder-Halle  als
solches davon ausgenommen wird.

Genauso meiner Kenntnis nach ja es so ist, wenn andere Teile dieses Komplexes kostendeckend
nachgewiesen geführt werden können, können ja auch davon außen vor genommen werden. Wenn
sie sogar noch gewinnbringend sind, um so besser, dann führen sie ja zu einer Einnahme, aber wenn
es kostenneutral ist, ist es davon außen vor.

Ich habe aufgrund einer Nachfrage eines Stadtratsmitgliedes bei Frau Friedrich angerufen und sie
hat mir das deutlich noch mal, angeblich auch auf Nachfragen von Stadträten direkt, artikuliert, dass
dies es nicht ausschließt und es wäre mehrmals auch der Verwaltung, nun weiß ich nicht, was die
Verwaltung den Stadträten wieder sagt, deutlich signalisiert  worden, dass das so ist  und ich habe
auch Frau Friedrich darüber informiert, als Kommunalaufsicht, dass wir als Kreis den Erhalt für den
Schulsport dieser 3-Felder-Halle realisieren werden und da dieser Bau nach unseren vorliegenden
Unterlagen  sogar  wirklich  separat  geführt  werden  kann,  also  die  3-Felder-Halle  technisch,
Umkleidung, Zugang und so weiter und so fort, ist das technisch auch überhaupt gar kein Problem.
Aber es löst natürlich die anderen vier Bestandteile nicht für sie als Stadt, das ist richtig."

Anfrage des Herrn Hunstock, CDU-Fraktion:

"Wir  haben heute im Amtsblatt des Unstrut-Hainich-Kreises gelesen, wer es schon bekommen hat,
dass der Kreis Unstrut-Hainich wieder einen Badebus eingerichtet hat. Es ist auch im Vorfeld schon
in der Tagespresse erschienen.  Dazu von  unserer Seite,  auch im Namen der Kinder,  die diesen
Badebus nutzen, erst mal den Dank an die Sponsoren und die, die dieses möglich gemacht haben.
Aber es ergeben sich auch zur allgemeinen Information für mich noch einige Fragen:

Werden die Kosten, die durch die Bereithaltung bzw. Durchführung dieses Badebusses entstehen
komplett durch die Sponsorengelder gedeckt? Wenn nein, wer und wie und in welcher Höhe erfolgt
eine  Co-Finanzierung?  Sollte  diese  Co-Finanzierung  durch  den  Kreis  vorgenommen  werden,  in
welcher Haushaltsstelle sind diese Kosten dann vermerkt?"

Der Landrat antwortete,  dass es ihn freue,  dass diese Aktivität  selbst bei  der CDU-Fraktion eine
positive Reaktion auslöse. 100 % der Kosten würden durch die Sponsoren getragen.

Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"In der letzten Kreistagssitzung sind weitere Bereiche den Heimeinrichtungen zugeordnet worden,
Volkshochschule und Musikschule. Bei der Volkshochschule gibt es Auflagen von Seiten der Stadt,
aber das ist nicht  meine Frage, sondern, bleibt es beim Umzug der Musikschule und wie sind die
zeitlichen Abläufe?"

Der Landrat antwortete, dass er diese Frage salomonisch beantworten müsse. Es bleibe auf jeden
Fall bei Umzügen und auch dabei, dass die Volkshochschule ausziehen werde. 
Diese  Woche  Freitag  würden  weitere  Gespräche  mit  der  Bauaufsicht  der  Stadt  Mühlhausen
stattfinden, da sich bauordnungsrechtliche und baurechtliche Bedingungen geändert hätten. Darüber
müsse man sich einigen. Er gehe davon aus, dass dies die abschließende Beratung sein werde. Über
das Ergebnis werde er in einer der nächsten Kreisausschuss-Sitzung informieren.

Nachfrage des Herrn Mros:
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"Es war mir bekannt, dass Sie uns später noch informieren wollen zur Volkshochschule. Meine Frage
war ja eigentlich zu Musikschule."

Der Landrat entgegnete, dass dies auf beides zutreffe.

Nachfrage des Herrn Mros:

"Wo soll die Musikschule dann hinziehen, das steht auch noch nicht fest?"

Der Landrat erwiderte, dass er jetzt noch nicht alle Überlegungen öffentlich artikulieren möchte.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Herr Groß, Schulleiter Margarethenschule Mühlhausen:

"Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Kreistagsmitglieder, liebe
Gäste. Ich stehe nicht als Diethard Groß hier, der besseres Essen möchte, sondern als Schulleiter im
Auftrag der Schulkonferenz der Eltern und am Eingang habe ich schon gehört,  dass das Gerücht
umgeht, dass es ja alte Unterschriften sind, die unsere Forderungen heute erneuern. Das möchte ich
hier also ganz deutlich verneinen. Es sind mittlerweile 600 Unterschriften, das sind die 300 alten der
letzen Jahrgänge und es sind bereits die 55 Unterschriften für das kommende Schuljahr  2011/12
dabei, also es sind ungefähr 600 Eltern die diese Petition unterschrieben haben.

Die Eltern haben mich deshalb beauftragt, weil wir meinen, dass das, auch wenn es im Kreis nicht so
gesehen wird, das Mittagessen ein wichtiges Thema ist,  um das wir seit nunmehr fünf Jahren ringen.
Und die  Eltern  der  Margarethenschule  sind inzwischen nicht  mehr  alleine,  es ringen mindestens
weitere sieben Schulen des Kreises, das sind bei rund 120 essenteilnehmenden Schülern je Schule
mit  den  Eltern  im  Schnitt  gesamt  840  Schüler,  also  1  680  Eltern,  Wähler  per
Schulkonferenzbeschluss  und  teilweise  mit  Petitionen  im  Landtag,  um  ein  den  europäischen
Richtlinien  entsprechendes gesundes,  vitaminreiches  Schulessen,  da  wir  heute  wissen,  welchen
hohen Stellenwert ein gutes Essen auf das Lernen der Kinder hat.

Außerdem ist die Umsetzung des § 36 des Thüringer Schulgesetzes, wonach die Schulkonferenz
über  die  Pausenversorgung  entscheidet,  nach  wie  vor  in  unserem  Kreis  nicht  möglich,  da  per
Ausschreibung immer der billigste Anbieter genommen werden muss. Nachdem immer wieder vom
Amt konstruierten Gründen, warum es nicht geht, ist  der fehlende Haushalt  als letzter Grund nun
auch entfallen. Daher ergibt sich im Auftrag der Eltern dieser Schulen die Frage:

Welche  haushaltsrechtlichen  sachliche  Gründe stehen  heute  einer  sofortigen  Ausschreibung  des
Schulessens bei den Schulen, die dies wünschen, entgegen? 

Weiterhin wurde auf  Anfrage der Schulkonferenz vom  Landesverwaltungsamt mitgeteilt,  dass die
Kreisverwaltung  auch  beauflagt  wurde,  die  Schülerspeisung  in  jedem  Fall  mit  in  das
Haushaltskonsolidierungskonzept zu bringen, da sich mit einer neuen bereits erarbeiteten und dem
Bildungsausschuss  zur  Kenntnis  gekommenen  Satzungsänderung  im  Kreis  bei  einem  festen
Zuzahlungsbetrag von 45 Cent erhebliche Gelder einsparen lassen. Ein Berechnungsbeispiel,  das
mir eine dieser in Frage kommenden Firmen für die Margarethenschule, dass ich mitgebracht habe,
liegt  den Abgeordneten  an ihren Tischen  vor.  Die  Eltern  müssten  nach  diesem  ganz  konkreten
Berechnungsbeispiel für meine Schule danach bei einer Zuzahlung des Kreises von 45 Cent lediglich
5 Cent  mehr  bezahlen.  So wäre auch dieses als  Gegenargument  vom  Amt  gebrachte  angeblich
wegfallende Kassierung durch die Sekretärin kein Argument mehr. Alle Firmen haben erklärt, dass
die Kassierung auch bei den Sekretärinnen verbleiben kann und sich dadurch der Essenspreis noch
einmal verbilligt.
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Daher ergibt sich - Entschuldigung, dass ich das nicht so Herrn Landrat vorher zukommen lassen
hatte,  weil  dort  waren Eltern mit  beteiligt.  Ich weiß,  dass er auf  die Fragen auch nicht  antworten
muss, die ich jetzt nicht eingereicht habe, aber vielleicht kriegen wir es trotzdem hin.

Zweite Frage: Ist  die Schülerspeisung im Haushaltskonsolidierungskonzept enthalten? Und warum
haben Sie es wieder verhindert, dass die Satzungsänderung heute auf die Tagesordnung kommt?

Daraus ergibt sich eine dritte Frage, die ich wenigstens vorlesen möchte, um vielleicht im nächsten
Kreistag diese Satzungsänderung oder eine Möglichkeit auf der Tagesordnung zu haben. Ich hatte
vorher in einer Mail darum gebeten, dass es vielleicht eine mutige Fraktion gäbe, deren auch dieses
Thema am Herzen liegt und eine Tagesordnungsänderung beantragt zum Thema Schulessen. Ich
weiß jetzt  nun,  heute habe ich  wieder was gelernt,  dass das vorher  kommt.  Es gab also keinen
Tagesordnungsantrag dazu. Wenn dies gekommen wäre, dann wäre die Folge gewesen, dass der
Landkreis weniger Geld aufbringen müsste und man hätte schon ab kommenden Schuljahr, also ab
August, den Kindern, deren Eltern es wünschen, einen Anbieterwechsel in eigener Verantwortung in
Erfüllung des § 36 Thüringer Schulgesetz zum kommenden Schuljahr zu ermöglichen. 

Dies müsste eigentlich auch ohne Satzungsänderung möglich sein, meine Anmerkung dazu, weil wir
einen  Haushalt  haben und eigentlich,  so viel  ich  weiß,  nach Auskunft  der  Schulverwaltung,  die
laufenden Verträge innerhalb von  14 Tagen mit  den Anbietern,  wo Schulen nicht  zufrieden sind,
kündbar sind. 
Das heißt,  eigentlich brauchen wir gar keine Satzungsänderung, sondern wir könnten auch sofort
grünes Licht bekommen für die Schulen, nur für die, die es wollen, dass sie einen Anbieterwechsel
herbeiführen können. Und damit wäre auch die Schulkonferenz und der § 36 Thüringer Schulgesetz
umgesetzt.

Und eine letzte Frage: Der Haushalt ist da und das interessiert unsere Eltern auch sehr, was passiert
mit  den  Sperrvermerken,  die  auf  den  Haushalt  oder  auf  diese  Dinge  gekommen  sind  bei  der
Margarethenschule, zum Beispiel Elektroanlage, Dachsanierung usw.? Danke schön."

Der Landrat brachte seine Enttäuschung zum Ausdruck,  dass ein Schuldirektor  hier mit  so vielen
Halbwahrheiten und Unterstellungen agiere.  Er sei überrascht,  dass keine Fraktion diesem Druck
nachgegeben habe,  mit  solchen  Halbwahrheiten   hier  eine  politische  Diskussion  loszutreten.  Er
versuche die Fragen zu beantworten. Herr Groß und die Eltern sowie die Fraktionen in Kopie würden
jedoch auch noch eine schriftliche Antwort erhalten.

Die EU-Richtlinie habe gar nichts damit  tun, was Herr Groß hier  diskutiere. Er arbeite vehement
gegen die Unterstellung,  dass die Kinder  kein  gesundes Essen erhalten sollen.  Wenn Herr  Groß
täglich die Zeitung lesen würde, hätte er gestern und heute das Gegenteil gelesen. Man tue mehr, als
man  müsse.  Es  konnten  sehr  viele  private  Unternehmen  und  Förderer  sowohl  für  den
Kinderfreundlichen Landkreis als auch für die Bürgerstiftung gewonnen werden, den Kindern über
das normale Maß hinaus etwas zu bieten. Kritisch merke er an dieser Stelle an, dass das weder
Bund noch Land bisher geleistet habe. Bis jetzt sei noch kein Cent geflossen. Es werde ganz bewusst
negiert,  was die  Verwaltung  mit  vielen  privaten  Geldern  geleistet  werde.  Er  ereifere  sich  auch
deswegen, weil er auch privates Geld investiert habe. Die Artikulation des Herrn Groß halte er für
eine Unverfrorenheit. Das sei eine Beleidigung aller, die an diesen Projekten arbeiten würden.

Festzuhalten sei, dass Herr Groß Lügen und Halbwahrheiten verbreite. Es gebe weder ein Schreiben
des  Landesverwaltungsamtes  noch  eine  Auflage,  dass  man  das,  was  Herr  Groß  unterstelle,
aufzunehmen habe. Er weise das ganz vehement von sich. Wenn Herr Groß etwas anderes habe,
solle er den Beweis vorlegen oder den Mitarbeiter nennen.

Konstruierte Gründe gebe es nicht. Wenn man sich zu so was äußere, sollte man vorher noch mal
genau lesen. Es gebe mehrere Rechtsvorschriften, an die man sich zu halten habe. Unter anderem
gebe  es  auch  verfassungsrechtlich  den  Gleichheitsgrundsatz.  Eine  Satzung  müsse  diesem
Grundsatz  Rechnung  tragen.  Insofern  könne  die  Margarethenschule  nichts  machen,  was  nicht
satzungsgemäß sei oder von anderen nicht gewollt werde. 
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Er könne nicht prüfen, ob man so viele Unterschriften habe. Eine Petition kenne man nicht. Aber
nach den vorliegenden Unterlagen, welche auch dem Bildungsausschuss und dem Haushalts- und
Finanzausschuss übergeben worden seien, sei es genau anders als Herr Groß behaupte. Es seien 34
Schulen angeschrieben worden. Von denen würden 27 Schulen vehement das eine wie das andere
ablehnen. Das sei eine klare Mehrheit und mehr Eltern als die von Herrn Groß genannten. 
Es gebe acht  Schulen,  die  einen Wechsel  der Versorgung wünschen,  jedoch nicht  den,  den die
Margarethenschule wünsche, sondern einfach nur das, was schon seit 15 Jahren im Kreis Usus sei.
Man wechsele nach einiger Zeit aus den unterschiedlichsten Gründen den Anbieter. Nur eine Schule
davon möchte das Modell der Margarethenschule, das heiße nicht nur den Versorger, sondern auch
das System wechseln. Das seien zwei von insgesamt 34 Schulen im gesamten Kreis.

Festzuhalten sei,  dass er nicht die Sekretärinnen anweisen werde, wie Herr Groß das so einfach
sage.  Man  werde keine  Genehmigung  bekommen,  die  Mitarbeiter  zu  beauftragen,  dass sie  für
Private kassieren dürften. Die Privaten hätten mit  den Eltern einen Vertrag und müssten auch bei
den Eltern kassieren. Das sei Recht und er werde die Mitarbeiter nicht zum Rechtsbruch auffordern,
auch wenn Herr Groß das gerade gefordert habe.

Weiterhin sei festzuhalten, dass man das der Margarethenschule mehrmals mitgeteilt habe. Er bitte,
dass  sich  der  Bildungsausschuss  mit  diesem  Thema  auseinandersetze  und  den  gesamten
Schriftverkehr  der  letzten  zwei  Jahre  sichte,  damit  man  mal  sehe,  wie  ein  Schuldirektor  mit
Mitarbeitern der Verwaltung unter der Gürtellinie kommuniziere.

Ob Apetito, auf die würde ja angespielt, eine gesündere Nahrung liefere als die Firmen des Kreises
sei zu beweisen. Wenn 27 Schulen dies nicht so sehen, sei dies auch mengenmäßig eine Mehrheit.
Eine  Satzung,  die  vom  Kreistag  zu  beschließen  sei,  müsse  die  Interessen  der  Mehrheit
widerspiegeln.  Deswegen  hätten  die  Kreistagsmitglieder  gesagt,  man  beschäftige  sich  mit  dem
Thema vorläufig nicht mehr.

Unfair  sei  auch, einfach zu unterschlagen,  dass man der Margarethenschule mitgeteilt  habe,  wie
auch  den  Kreistagsmitgliedern,  sollte  es die  rechtliche  Möglichkeit  einer  Öffnungsklausel  in  der
Satzung geben, könne man den beiden Schulen die Möglichkeit  geben, ihr  Konzept umsetzen zu
können. Das gehe aber eben nicht mit  Unterstellungen, sondern nur auf einer Rechtsgrundlage. Es
sei schwach von einem Schuldirektor, dass er hier nicht rüberbringe, dass die Verwaltung darüber
schriftlich  und mündlich  informiert  habe.  Derzeit  prüfe  das Rechtsreferat,  was nicht  Aufgabe der
Verwaltung  sei.  Man  versuche  eine  juristisch  einwandfreie  Lösung  zu  finden,  um  der
Margarethenschule das zu ermöglichen und nicht, wie Herr Groß unterstelle, dass man es blockiere
oder konstruiere oder gar den Kindern schlechtes Essen anbiete.

Der Kreistag werde auch entscheiden müssen, ob man vier  Firmen,  die von  vorn  herein  gesagt
hätten,  dass  sie  sich  dann  aus  der  Essenversorgung  zurückziehen  müssten  und  weiteren  vier
Firmen, die große Bedenken geäußert  hätten,  damit  die Lebensgrundlage entziehe. Diese Firmen
würden zu über 80 % von der Essenversorgung der Schulen existieren. Das heiße, man entziehe
mindestens vier und maximal acht Firmen die Existenzgrundlage einschließlich der Mitarbeiter. Er,
als Landrat, werde dem nicht zustimmen. Wenn ein Kreistag das anders sehe, müsse er es tun.

Er glaube, das seien genügend gute Gründe als Verwaltung zu sagen, man werde sich solange nicht
damit beschäftigen, bis eine Lösung gefunden sei. Er fordere Herrn Groß öffentlich auf, endlich die
Beleidigung und die Unterstellung gegen die Verwaltung zu unterlassen.

Die Frage, wie es mit der Margarethenschule weiter gehe, sei auch mehrmals schriftlich beantwortet
worden. Die wichtigste Grundlage, dass es in der Margarethenschule überhaupt weiter gehe, sei die
Ersatzvornahme  zum  Haushaltsplan  2010  durch  das  Landesverwaltungsamt  gewesen.
Ausschlaggebend werde sein, wie zum Tagesordnungspunkt 18, neu 15, die Entscheidung ausfalle,
das heiße, ob die Deckung für die rund 7 Mio. € gegeben sei. Sollte die Einnahme realisiert werden,
werde  das,  was  verwaltungsintern  schon  in  Auftrag  gegeben  sei,  an  den  Planungs-  und
Ausschreibungsunterlagen zu arbeiten,  umgesetzt.  Dann werde man je  nach Gewerk auch in  der
Schulzeit  schon anfangen. Unstrittig  sei,  dass man mit  den Schulen vorher  immer  eine Beratung
durchführe,  welches  Gewerk  mit  welcher  Belastung  realisiert  werden  könne.  Danach  werde  ein
Ablaufplan erstellt.
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Nach jetzigem Kenntnisstand gehe er davon aus, dass man Mitte August konkreter sein werde und
mit der Schule die weiteren Maßnahmen bespreche. Er gehe auch davon aus, dass alle Maßnahmen
im Rahmen des Konjunkturpaketes an allen Schulen, einschließlich der Turnhalle Nikolai,  bis zum
nächsten  Schuljahresbeginn  abgeschlossen  sein  werden.  Dies  bitte  er  auch  den  Eltern
weiterzugeben, da man seit einigen Tagen viel Post bekomme und die Eltern wissen wollten, wann
es losgehe. Im Moment seien ihm noch die Hände gebunden, aber bis zum nächsten Sommer wolle
man es abgeschlossen haben.

Die Sperrvermerke seien vor  etwa 14 Tagen auf  Antrag der Verwaltung aufgehoben worden. Das
letzte  grüne  Licht  fehle  noch  vom  Innenministerium.  Das  hänge  mit  dem  heutigen  Kreistag
zusammen. Formell arbeite man aber daran.

Es gab keine weiteren Bürgeranfragen.

Herr Dr. Jagemann     gab bekannt, dass er gerne aus dem § 12 Abs. 2 vorlesen würde: "Jeder Bürger
darf während der Bürgerfragestunde eine Frage stellen. Die Frage wird in der Bürgerfragestunde von
dem Bürger mündlich gestellt; die Fragestellung soll kurz und präzise sein." 

Dies treffe für den Fragesteller zu und er denke, es sollte auch auf den Beantworter zutreffen.  Er
bitte dies in Zukunft zu berücksichtigen.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 108/10 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Niederschrift der 07.
Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 29. März 2010 - vor. 

Frau  Lehmann fragte,  aus  welchem  Grund  in  den  Niederschriften  bei  der  Wiedergabe  der
Fragestunden  die  Fragen  wörtlich  wiedergegeben  würden,  die  Antworten  jedoch  nicht.  Sei  dies
irgendwo geregelt?

Sie wolle dies auch kurz am eigenen Beispiel begründen. Sie habe unter der Anfrage 02 vier Fragen
gestellt, die wörtlich wiedergegeben worden seien. Die Antworten des Landrates seien nicht wörtlich
wiedergegeben worden. Die 03. Anfrage habe sie auch gestellt und habe da auf die Antworten des
Landrates  Bezug  genommen.  Ein  Leser  dieser  Niederschrift,  die  ja  auch  im  Internet  eingestellt
werde, könne nicht nachvollziehen, worauf sie dann eingegangen sei, weil die Antwort des Landrates
nicht wörtlich wiedergegeben worden sei.

Sie  bitte  für  die  Zukunft,  dies gleichermaßen  zu handhaben,  entweder  beides in  wörtlicher  oder
beides in nichtwörtlicher Wiedergabe.

Gleichzeitig stelle sie den Antrag, die Antwort des Landrates auf die heutige Anfrage des Herrn Rödig
wörtlich wiederzugeben.

Der Landrat merkte an, dass der Redebeitrag von Frau Lehmann nicht zum Tagesordnungspunkt
Niederschrift  gewesen sei,  denn dort  könne man nur sagen, was in der Niederschrift  nicht  richtig
wiedergegeben sei. Es stehe in der Geschäftsordnung, dass eine wörtliche Wiedergabe einer Antwort
beantragt  werden  müsse.  Werde  dieser  Antrag  nicht  gestellt,  erfolge  auch  keine  wörtliche
Wiedergabe der Antwort.

Man  könne  es  auch  anders  machen.  Dies  sei  ein  Thema  heute  in  einem  Gespräch  mit  dem
Verwaltungsleiter gewesen. Man wisse zur Zeit gar nicht mehr, was Kreistagsmitglieder wollten. Mal
werde in einem Ausschuss diskutiert, dass man Ergebnisprotokolle wolle, eine Woche später sollen
es wieder ausführliche Protokolle  mit  Wiedergabe der Diskussion sein.  Heute sei  man schon bei
wörtlicher  Wiedergabe.  Wenn  man  ihm  zwei  Planstellen  gebe,  dann  könne  man  die  gesamte
Kreistagssitzung  wörtlich  wiedergeben.  Er  könne  das  nicht  nachvollziehen,  es  müsse mal  einen
Grundsatz geben.
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Wenn man die gestellten Fragen abkürzen dürfe, könne man das gerne machen. Aber dann komme
genau der Hinweis, dass der Leser im Internet gar nicht nachvollziehen könne, was eigentlich genau
gefragt worden sei.

Er gebe folgenden Satz zur wörtlichen Wiedergabe zum Protokoll: "Also, wie man es macht in dem
Kreistag, ist es falsch."

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass er Frau Lehmann so verstanden habe, dass es verständlich
und nachvollziehbar sein solle.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die  Niederschrift  der  07.  Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom  29.  März 2010 wird
genehmigt."    
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 91-9/10. 

Zum TOP 07

Mit  der  Drucksache-Nr.  109/10  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Haushaltssicherungskonzept  des
Unstrut-Hainich-Kreises für die Jahre 2011 - 2013 und später - vor. 

Der Landrat führte aus, dass dieses Konsolidierungskonzept sowohl für die Kreistagsmitglieder als
auch  für  die  Verwaltung  ein  Kraftakt  gewesen  sei.  In  der  letzten  Kreistagssitzung  sei  ein
Haushaltskonsolidierungsbeschluss gefasst worden, welcher dem Landesverwaltungsamt nicht weit
genug gegangen bzw. nicht konkret genug gewesen sei. Bezogen auf eine Anweisung des Thüringer
Innenministeriums und auf den Bescheid vom 19. Januar habe man dem Kreis dann klar schriftlich
signalisiert, dass man dieses nicht akzeptiere. Mit dem rechtskräftigen Bescheid vom 19. Januar sei
man aufgefordert  worden, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.  Vor wenigen Tagen habe
man ein Schreiben erhalten, mit welchem man aufgefordert werde, ein Haushaltssicherungskonzept
bis  zum 10.  Juni  vorzulegen,  sonst  drohe die  Ersatzvornahme.  Das Haushaltssicherungskonzept
müsse nach den Grundsätzen des § 53 a realisiert  werden. Dieser Paragraf  sei  eine allgemeine
Vorschrift,  wie ein Haushaltssicherungskonzept aufgebaut sein und welche Bestandteile es haben
müsse.

Das Landesverwaltungsamt habe sich natürlich auch das Recht heraus genommen, die Entstehung
dieses Papiers  vom  ersten Tag an bis  letzte  Woche  Freitag,  als  der  Druck  in  Auftrag  gegeben
worden sei, zu begleiten. Dass es unter Druck entstanden sei, erkenne man auch daran, dass man
heute  noch  mal  zwei  Änderungen  bekanntgeben  musste,  die  jedoch  klassisch  nichts  mit  der
Wahrheit der Konsolidierung zu tun hätten. Es handele sich nur um Zahlen, die an zwei Stellen auf
den ersten Seiten falsch gestanden hätten.

Man  habe  versucht  mit  dem  Haushalts-  und  Finanzausschuss  im  Rahmen  der  Möglichkeiten
miteinander ins Gespräch zu kommen und Informationen über Inhalte auszutauschen. Da es nach
seinem  Gefühl  das  letzte  Wort  gewesen  sei,  wolle  er  sagen,  dass  dieses
Haushaltssicherungskonzept  jährlich  fortgeschrieben  werden  müsse.  Mit  den  Fortschreibungen
müsse man das bisher Erreichte nachweisen und Neues aufnehmen. Er bitte darum,  die Vorlage
nicht zu verdammen. Die Verwaltung stehe bis auf den Cent zu diesem Konzept. Viele Positionen
seien lange mit dem Landesverwaltungsamt diskutiert worden, wie real sie seien.

Mit der Position Personalkosten sei man und das werde man in den nächsten Wochen beweisen,
nicht an der Leistungsgrenze angekommen, sondern darunter gegangen. Das heiße, man werde in
den nächsten Monaten gemeinsam mit  dem Kreistag einige Standards ändern müssen, denn die
Leute, die diese Standards halten würden, seien dann nicht mehr da. Nur so könne Geld gespart
werden.  Man  werde die  Stellen  der  Altersteilzeit,  der  Rentenabgänge und  der  ausgeschiedenen
Langzeitkranken nicht nachbesetzen. 
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Dies bedeute zum einen eine Umorganisation und eine Aufgabenkritik, aber auch dass den Bürgern
bestimmte Standards nicht mehr geboten würden. Darüber müsse der Kreistag entscheiden. Damit
habe man klare Akzente gesetzt, denn man habe gemerkt, wenn keine Personalkosten dabei seien,
werde es nicht mehrheitsfähig sein.

Es seien weitere Positionen aufgenommen worden, bei denen man sehe, dass die Zahlen an einigen
Stellen über die drei Jahre nicht deckungsgleich seien. Man habe nur die Zahlen dargestellt, die in
dem Jahr wirken würden, zum Beispiel beim ÖPNV. Bei einigen Positionen habe man ausgabeseitig
bezogen  auf  das  Jahr  2009  Standards  zurückgenommen,  beispielsweise  bei  den  Mühlhäuser
Museen, weil auch in 2009 die Summe von 230 T€ gereicht habe.

Nun könnte man politisch sagen, dass es schön sei, dass das, was er gesagt habe, eingetreten sei,
weil es deutlich unterstreiche, dass man heute diesen Beschluss fassen sollte, da es ein wichtiges
Zeichen sei. Es sei so, wenn man von Sparliste rede, sie überall in der Gesellschaft greife. Allein die
Sparliste der Bundesregierung zur Frage der Stellenpläne und die neu zu erwartende Positionierung
von Vermittlungsgeldern im Bereich des 2. Arbeitsmarktes bedeute Mehrausgaben. An welcher Stelle
genau wisse er nicht. Man hoffe natürlich, dass man nicht die Zahlen von München genommen habe,
sondern den Durchschnitt der ostdeutschen Bundesländer. Nach den eigenen Hochrechnungen aus
2009 würde dies mehrere hunderttausend Euro in  verschiedenen Haushaltsstellen bedeuten.  Das
heiße, man rede von ca. 1 bis 3 Mio. € weniger Einnahmen vom Bund. Es werde eine Verschärfung
geben,  denn die Stellen,  die  derzeit  vom  Bund als befristet  definiert  seien und davon müsse er
ausgehen, da diese hier genannt seien, werde man hier auch zusätzlich Arbeitslose haben. Da man
diese selber eingestellt habe, wisse er, welche Mitarbeiter das seien. Es sei ein großer Teil der in den
letzten  zwei  Jahren befristet  abgeschlossenen Arbeitsverträge  von  Frauen und Männern,  die  auf
jeden Fall vom Kreis weiterhin Leistung bekommen würden. Hier komme so oder so auf den Kreis
und damit auch auf die Städte und Gemeinden eine Mehrbelastung zu.

Gestern Abend habe man einen Schriftsatz bekommen, über den er mehr als erschrocken gewesen
sei. Wenn die Landesregierung das beschließe, werde man nur in der Position des Innenministers
200 Mio. € weniger für die Städte, Gemeinden, kreisfreien Städte und Landkreise haben. Er wolle
hier  nur  zwei  Positionen  nennen:  Die  Auftragskostenpauschale,  welche eine  nicht  unbedeutende
Einnahmequelle  sei,  werde bis zu 75 Mio.  € reduziert.  Er  könne nicht  genau definieren,  was es
konkret bedeute, da man noch nicht wisse, wie dieser Modus gerechnet werde. Aber 75 Mio. € heiße
weniger Geld.

Weiterhin  werde  es  40  Mio.  €  weniger  vom  Land  an  die  Kommunen  und  Landkreise  im
Zusammenhang  mit  der  berühmten  freiwilligen  Leistung  geben.  Ein  Beispiel  sei  auch  eine
Musikschule. Auch da könne er noch nicht sagen, wieviel  von den 40 Mio. € den Unstrut-Hainich-
Kreis betreffe, aber wenn man allein sehe, was in den letzten zwei Jahren durch Umstrukturierungen
und Einwohnerfläche gerechnet worden sei, dürfte es sicherlich mindestens zwischen 1 und 1,5 Mio.
€ nur allein aus dem Innenministerium bedeuten. Man wisse, dass in anderen Ministerien genauso
über  Sparmaßnahmen geredet  werde.  Das Geld  sei  nicht  da,  also müsse man  sparen und was
vertraglich unterschrieben sei, sollte auch bezahlt werden.
Er  wolle  damit  nur  ehrlich  sagen,  dass  man  sowieso  ein  Problem  habe.  Wenn  selbst  der
Wartburgkreis  und  dessen  Landrat  und  der  Landkreis  Gotha  und  dessen  Landrat  in  einigen
Zeitschriften,  die  es  in  Nordthüringen  nicht  zu  lesen  gebe,  von  einem  Kahlschlag  und  einem
finanziellen  Aus rede,  bei  Rücklagen zwischen 10 und 15 Mio.  €,  könne man  es beim  Unstrut-
Hainich-Kreis einordnen. Das heiße, man solle endlich zusammenrücken.

Er  wolle  keine Einzelbeispiele  nennen,  aber  was man sich im  Februar  und März im  Vorfeld  der
Kreistagssitzung vom 29. März gemeinsam geleistet habe, da schließe er sich mit ein, könne man
sich nicht  mehr leisten.  Man müsse parteiübergreifend zusammenarbeiten und ein Signal  geben,
dass das, was man halten wolle, auch wirklich gehalten werde und sicher sei. Dass, was man sich
nicht leisten könne, müsse man öffentlich machen und umsetzen, damit der Schaden so gering wie
möglich sei.

Er  sage das auch,  da  die  Bürgermeister  ja  parteiübergreifend  für  den Kreis  reden  würden und
sicherlich  nicht  das  hören  wollten,  was heute  im  Kyffhäuserkreis  beschlossen worden  sei,  eine
Kreisumlage von über 43 % für das nächste Jahr. Er sage nicht, dass man die Kreisumlage senken
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könne,  aber  das  kleinste  gemeinsame  Ziel  der  Bürgermeister  im  Kreistag  und  aller
Kreistagsmitglieder müsse es sein, auf keinen Fall die Kreisumlage zu erhöhen. Optimales Ziel wäre,
die Kreisumlage zu senken. 

Er  bitte,  um  ein  wenig  Fairness in  der  Diskussion und der  Abstimmung.  Das Papier  sei  ehrlich
gemeint und realistisch nachvollziehbar, sonst hätte man nicht vom Landesverwaltungsamt grünes
Licht  bekommen.  Es sei auch nur der erste Schritt,  denn man müsse sicherlich in den nächsten
Monaten mit  der Erstellung des Haushaltsplanes 2011 über weitere Maßnahmen reden. Man habe
noch mal die Chance, eine Weichenstellung gemeinsam einzuleiten. Natürlich seien es die Eckdaten
für  den Haushaltsplan 2011. Er bitte  auch den Mitarbeitern der Verwaltung das Gefühl  zu geben,
dass das bisher gemachte nicht  umsonst gewesen sei  und dass man wisse, woran man sei und
woran  man  für  die  Zukunft  arbeiten  solle.  Die  Bürgermeister  und  engagierte  Stadt-  und
Gemeinderäte  würden  wissen,  dass es  am  Ende  irgendwie  über  die  Verwaltung  laufen  müsse,
ansonsten komme es nicht da an, wo es wirken solle. Er wünsche eine faire Diskussion und eine gute
Abstimmung und vielleicht gebe es parteiübergreifend eine Mehrheit für diesen Tagesordnungspunkt.

Herr  Montag gab  bekannt,  dass den  Mitgliedern  des  Haushalts-  und  Finanzausschusses in  der
Sitzung am vergangenen Montag das Haushaltssicherungskonzept vorgelegt worden sei. Man habe
sich in der Sitzung damit beschäftigt, aber der Ausschuss sehe sich aufgrund der Kürze der Zeit nicht
in der Lage ein fachlich votiertes Votum hierzu abzugeben. 

Herr Dreiling gab dem Landrat Recht,  die Mitarbeiter  in der Verwaltung hätten mit  der Arbeit  an
diesem Haushaltskonsolidierungskonzept wirklich etwas Großes vollbracht.  Das, was er hier sage,
was  vielleicht  von  dem  einen  oder  anderen  nicht  als  fair  empfunden  werde,  beziehe  sich
ausdrücklich nicht auf die Arbeit und das Geleistete der Mitarbeiter der Verwaltung. 
Bevor  er  seine  Sicht  der  Dinge  zum  Haushaltskonsolidierungskonzept  sage,  wolle  er  einige
Vorbemerkungen  machen,  die  nach  seiner  Auffassung  für  den  späteren  TOP  15  und  die
Gesamtsituation im Landkreis wichtig seien:

Das  Landesverwaltungsamt  habe  den  Landkreis  per  Bescheid  beauftragt,  dieses
Konsolidierungskonzept aufzustellen und habe eine ganz wesentliche Frage gestellt, nämlich, worin
würden die Ursachen für die prekäre Haushaltssituation des Landkreises liegen? Auf der ersten Seite
würden diese Ursachen beschrieben. Aber seien das die Ursachen für die prekäre Haushaltssituation
des Landkreises? 

Er stimme dem Landrat zu, man habe eine respektable, kreisliche Infrastruktur. Man habe Schulen,
die einen Sanierungsstau in Millionenhöhe hätten. Man habe Schulen, deren räumliche Kapazitäten
deutlich  über  dem Bedarf  liegen würden,  die  die  Schülerzahlen eigentlich  benötigten.  Man habe
Verwaltungsgebäude, die aufgrund ihrer baulichen Mängel nicht mehr als Büroflächen dienen würden
und man habe inzwischen eine antiquierte EDV- und IT-Ausrüstung in  der Verwaltung,  die deren
Arbeitsfähigkeit, nach Angaben der Verwaltung, immer wieder in Frage stelle. Er glaube, man habe
einen respektablen Stand der  kreislichen Infrastruktur  mit  einem Schulkomplex  für  die berufliche
Bildung, der die doppelte der eigentlich benötigten Kapazität habe, mit  Großsporthallen für Schul-
und Breitensport, die geschätzt allein ca. 1,2 Mio. € jährliche Bewirtschaftungskosten aufzwingen, mit
Wohnheimen für Auszubildende, für junge Berufsschüler, die nicht vollständig ausgelastet seien und
mit  modernen  Verwaltungsgebäuden,  die  man  aus  überparteilichen,  überregionalen  Gründen  an
ortsansässige Behörden vermiete. Ja, alles das habe man. 

Der  Landkreis  habe  auch Altlasten, wie die Sparkassensanierung oder den Schuldenbestand der
alten Landkreise, zu tragen. Aber liege darin wirklich die Ursache der prekären Haushaltssituation
begründet? Nach seiner Auffassung sei es nicht so. Es sei vielmehr die fehlende Nachhaltigkeit, der
fehlende  Weitblick  und  damit  nach  seiner  Auffassung  auch  fehlendes  strategisches
Handlungsvermögen,  das den Landkreis  in  diese prekäre Haushaltssituation  gebracht  habe.  Das
Fehlen  dieser  Kompetenzen  sehe  man  hier  offenkundig  in  der  Verwaltung  des Landkreises,  im
Kreistag und vor allem im Landesverwaltungsamt des Freistaates.

Wer es für möglich und für richtig halte, Mehrausgaben ständig und mit  ernsthaftem Willen durch
Vermögensveräußerungen  zu  egalisieren,  der  erwecke  nicht  den  Eindruck  eines  den
Haushaltsgrundsätzen adäquaten Handelns, der handele einfach nicht  nach diesen maßgeblichen
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Haushaltsgrundsätzen.  Auch  die  Ersatzvornahmen  des  Landesverwaltungsamtes  sei  diesen
Grundsätzen nicht gefolgt. Der Landkreis befinde sich allerdings dabei in guter Gesellschaft mit dem
Land Thüringen, mit  den sogenannten Piigs - den Ländern der EU, Portugal, Italien, Griechenland
und Spanien -, ja und auch dem eigenen Land

Um die prekäre Haushaltssituation noch mal deutlich zu machen - die Summe aller Fehlbeträge von
2002 bis 2009, das sei die Summe der Ausgaben, die die Einnahmen überschritten hätten, betrage
28,820 Mio.  €.  In den letzten acht Jahren sei diese prekäre Haushaltssituation entstanden. Wem
seine Schulden seien es?

Dass man keine schönen Schulen habe, wisse man doch seit dem Besuch in der Margarethenschule
oder den Auftritten von Schüler- und Elternsprechern. 

Neben den langfristigen Schulden würden sich die kurzfristigen Schulden in 2004 von nahezu 0 auf
in diesem Jahr insgesamt 28 Mio. €. erhöhen. Nur durch die zusätzliche Schuldenaufnahme beim
Abfallwirtschaftsbetrieb  sei  seit  einigen  Jahren  überhaupt  die  allgemeine  finanzielle
Handlungsfähigkeit  der  Verwaltung  gewährleistet.  Für  dieses  Desaster  sei  das
Landesverwaltungsamt und auch die Thüringer Landesregierung mit verantwortlich. 

Die Ersatzvornahme zum Haushalt durch das Landesverwaltungsamt liege mit 5,9 Mio. €  über den
Ausgaben, die der Kreistag am 29. März 2010  mit  einer großen Mehrheit  beschlossen habe. Im
gleichen  Haushalt  zwinge  das  Landesverwaltungsamt  den  Landkreis  wiederum  Vermögen  zu
veräußern. Das widerspreche dem demokratischen Willen dieses Gremiums. Das sei schlicht und
ergreifend ein Skandal.  Es sei einfach zu vermuten,  dass das Landesverwaltungsamt mit  seinem
Handeln  Hand  in  Hand  mit  der  Kreisverwaltung  hier  Fehlverhalten  der  Vergangenheit  jetzt
legalisieren wolle. Das sei unverantwortlich, so mit der Zukunft von Menschen umzugehen. 

Im Ergebnis erziele das hier in Teilen aufgezeigte und wirklich sehr gute Konsolidierungskonzept ein
jährlich  realistisches Einsparpotential  von  2,2  -  2,8  Mio.  €.  Das erzielte  Einsparvolumen  reiche
jedoch nicht annähernd aus, um die durchschnittlichen Fehlbeträge der letzten acht Jahre zu decken,
die würden nämlich 3,6 Mio.  € betragen. Die Lösung - man veräußere wiederum Vermögen. Und
danach? Vor dem Hintergrund von aktuellen Steuerschätzungen und aktuellen Sparlisten vom Bund
verschärfe sich diese Situation wahrscheinlich noch mehr.

Die Damen und Herren, der Herr Landrat und die Mitarbeiter in der Verwaltung mögen ihm seine
Polemik verzeihen. Er wolle wirklich niemandem zu nahe treten, allerdings sei das Maß an Ignoranz,
Uneinsichtigkeit  und  gewünschtem  zu  erhaltenden  Machteinfluss  hier  ein  so  schier
undurchdringliches Bollwerk, dass ihm keine andere sinnvolle Vorgehensweise eingefallen sei. 

Das Konsolidierungskonzept gehe nach seiner Auffassung nicht weit genug, umfasse den inneren
Bereich der Verwaltung mit seinen Ausgaben nicht, lasse nicht erkennen, wie man im Sozialbereich
reagieren  wolle  oder  wie  man  den Bewirtschaftungskosten in  den Schulen oder  Gebäuden Herr
werden wolle.  Es tue ihm leid,  aber unter allen Abwägungen, unter  Zugrundelegung aller  Fakten
werde er dem Tagesordnungspunkt nicht zustimmen.

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass der Landrat namentliche Abstimmung beantrage.

Herr Mros beantragte für die Fraktion Die Linke eine 10-minütige Auszeit.

Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über den Antrag einer 10-minütigen Auszeit auf. Der Antrag
wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jagemann unterbrach die Sitzung.
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Herr Dr. Jagemann setzte die Sitzung fort.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 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
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Pöhler, Volker Nein
Rödig, Tobias Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Dr. Scharf, Eberhard Nein
Wronowski, Torsten Nein
SPD-Fraktion:
Eisenhut, Christine Ja
Fischer, Andrea Ja
Gött, Jürgen Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja
Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Ja
Krause, Claudia Ja
Ohl, Antje Ja
Schlienbecker, Sabine Ja
Seyfert, Kathrin Ja
Wacker, Martin Ja
Zanker, Harald Ja
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Enthaltung
Eger, Cordula Enthaltung
Eichentopf, Simone Enthaltung
Haßkerl, Uwe Nein
Kubitzki, Jörg Enthaltung
Mros, Norbert Enthaltung
Ortmann, Monika Nein
Preuß, Marlies Enthaltung
FDP-Fraktion
Dreiling, Steffen Nein
Groß, Marko Nein
Schönau, Bernhard Nein
Fraktion FWG:
Karnofka, Thomas Nein
Menge, Hans-Martin Nein
Montag, Karl-Josef Nein

Die Beschlussvorlage wurde mit 12 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt.

Zum TOP 08
Wahl der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht Weimar

Frau Blumrodt, Rechtsreferat, führte aus, dass mit TOP 08 die Wahl der ehrenamtlichen Richter fürs
Verwaltungsgericht auf der Tagesordnung stehe. Der Landkreis habe hierzu in jedem fünften Jahr
eine Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter gemäß § 28 Verwaltungsgerichtsordnung aufzustellen.
Die  Amtszeit  der  jetzigen 280 ehrenamtlichen  Richter  in  Thüringen ende  am 10.11.2010.  Diese
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große Anzahl an erforderlichen ehrenamtlichen Richtern resultiere daraus, dass die Kammern der
Verwaltungsgerichte grundsätzlich in der Besetzung von drei Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen
Richtern entscheiden.

Die ehrenamtlichen Richter würden für die Dauer von jeweils fünf  Jahre gewählt.  Die Wahl  selbst
erfolge durch den Wahlausschuss bei jedem Verwaltungsgericht.  Die für  jedes Verwaltungsgericht
erforderliche  Zahl  an  ehrenamtlichen  Richtern  werde  durch  den  Präsidenten  bestimmt.  Für  die
Besetzung der ehrenamtlichen  Richter  am Verwaltungsgericht  sei  dem Unstrut-Hainich-Kreis eine
Vorschlagsliste mit 16 Vorschlägen zugewiesen worden.

Es sei eine öffentliche Ausschreibung im Amtsblatt durchgeführt worden, mittels derer die Einwohner
des Landkreises aufgerufen worden sind,  sich für  dieses Ehrenamt  zur  Verfügung zu stellen.  Im
Ergebnis  habe  es  17  Bewerber  gegeben,  die  den  gesetzlichen  Anforderungen  an  einen
ehrenamtlichen Richter entsprechen würden, die im vorliegenden Wahlschein mit Name, Beruf und
Wohnort  aufgelistet  seien.  Die  Liste  sei  alphabetisch  geordnet.   Zwei  Bewerber  mussten  vorab
ausgeschlossen werden, da sie die Anforderungen nicht erfüllten.

Insgesamt stehe damit ein Kandidat mehr zur Wahl als für die Vorschlagsliste erforderlich sei. Aus
diesem Grund habe jedes Kreistagsmitglied für den Wahlschein 16 Stimmen.
Insoweit bedarf es noch der Beachtung, dass für die Aufnahme in die Vorschlagsliste für das Amt als
ehrenamtlicher  Richter  nur gewählt  sei,  wer die gesetzlichen Mehrheiten erhalte.  Das heiße,  der
Kandidat  müsse mit  2/3-Mehrheit  der anwesenden Mitglieder  des Kreistages und mindestens der
Hälfte  der  gesetzlichen  Mitgliederzahl  gewählt  werden.  Aus  diesem  Grund  sollte  auch  jedes
Kreistagsmitglied von der Vergabe seiner vollen Stimmenzahl Gebrauch machen.  

Komme mangels der erforderlichen Mehrheiten keine oder nur eine Vorschlagsliste mit weniger als
16 Personen zustande,  bleibe der Unstrut-Hainich-Kreis bei  der Wahl  der ehrenamtlichen Richter
durch den Wahlausschuss beim  Verwaltungsgericht  unberücksichtigt  und die  anderen Landkreise
und kreisfreien Städte würden in diesem Fall in höherem Maße berücksichtigt.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  Herr Dr.  Jagemann bat  den Wahlausschuss seine Arbeit
aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

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

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr.:  110/10 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringung der Jahresrechnung des
Unstrut-Hainich-Kreises  für  das  Haushaltsjahr  2009  und  Überweisung  in  den
Rechnungsprüfungsausschuss - vor.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2009 wird zur Beratung an
den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 92-9/10.

Zum TOP 10

Mit  der  Drucksache-Nr.:  111/10  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Erlass einer  Satzung des Unstrut-
Hainich-Kreises  über  die  Schülerbeförderung  und  Aufhebung  der  Satzung  des  Unstrut-Hainich-
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Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an den Kosten der Beförderung von Schülern auf dem
Schulweg ab Klassenstufe 11 - vor.

Frau  Sy, Fachdienstleiterin  Verkehr  und  Fahrerlaubniswesen,  bat  die  Kreistagsmitglieder,  im
Zusammenhang  mit  der  Beschlussvorlage  und  der  Satzung  folgende  redaktionelle  Korrekturen
vorzunehmen, welche sich durch die erneute Änderung der Thüringer Kommunalordnung ergeben
hätten:

 In der Beschlussvorlage unter Punkt 1 sowie in der Präambel der Satzung muss anstelle von
"zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2009 (GVBl. S. 345)" eingesetzt werden "zuletzt
geändert durch Gesetz vom 04.05.2010 (GVBl. S. 113).

 In der Satzung selbst unter § 3 Abs. 4 b) Satz 1 nach dem ersten Komma anstelle der Worte
"bei denen" das Wort "wenn" geschrieben werden.

Sie verweise auf die ausführliche Begründung der Beschlussvorlage. Die Notwendigkeit zum Erlass
einer Satzung sei durch das Landesverwaltungsamt aufgegeben worden. Das Landesverwaltungsamt
habe die vorliegende Satzung vorgeprüft. Sie bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss in seiner letzten Sitzung über
die Beschlussvorlage beraten habe. Es sei den Ausschussmitgliedern dargelegt worden, dass weder
positive  noch negative haushalterische Auswirkungen in Größenordnungen zu erwarten seien. Aus
diesem Grund gebe der Ausschuss keine Empfehlung ab.

Frau  Eisenhut informierte,  dass der  Ausschuss für  Kultur,  Bildung,  Sport,  Gesundheit,  Jugend,
Familie  und  Soziales  dem  Kreistag  mit  5  Ja-Stimmen  und  3  Enthaltungen  die  Annahme  der
Beschlussvorlage empfehle.

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

Der Beschlusstext lautet:

"1. Gemäß § 98 Thüringer Kommunalordnung vom 16.08.1993 - ThürKO - (GVBl. S. 501) i. d. F. d.
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2010
(GVBL.  S.  113),  der  §§  1  und  2  des  Thüringer  Kommunalabgabengesetzes  vom  07.08.1991  -
ThürKAG - (GVBl. S. 285) i. d. F. d. Neubekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S 301), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18.08.2009 (GVBl. S. 646), sowie §§ 1 und 4 des Thüringer Gesetzes
über die Finanzierung der staatlichen Schulen vom 21.07.1992 -ThürSchFG - (GVBl. S. 366), i. d. F.
d. Neubekanntmachung vom 30.04.2003 (GVBl. S 258) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes
vom 20.12.2007 (GVBl. S. 267), beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die als Anlage
beigefügte Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Schülerbeförderung.

2. Die bisherige Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an den
Kosten  der  Beförderung  von  Schülern  auf  dem  Schulweg  ab  Klassenstufe  11  der  Gymnasien,
Beruflichen Gymnasien,  der zweijährigen Fachoberschulen und derjenigen Berufsfachschulen,  die
keinen berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln i. d. F. d. Neubekanntmachung vom 15.06.2005
wird aufgehoben."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 93-9/10.
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Zum TOP 11

Mit  der  Drucksache-Nr.:  112/10  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Umstufung  einer  Teilstrecke  der
Ortsdurchfahrt  Hildebrandshausen im  Zuge  der  Kreisstraße  Nr.  502  zur  Gemeindestraße  in  der
Gemeinde Hildebrandshausen - vor.

Frau  Sy, Fachdienstleiterin  Verkehr  und  Fahrerlaubniswesen,  führte  aus,  dass  im  Thüringer
Straßengesetz die Einstufung der Straßen in bestimmte Kategorien nach ihrer Verkehrsbedeutung
geregelt  werde.  Danach  habe  die  Ortsdurchfahrt  Hildebrandshausen  nur  die  Bedeutung  einer
Gemeindestraße. Der unentbehrliche Anschluss einer Gemeinde an das überregionale Straßennetz
sei weiterhin durch die Kreisstraße 502 Lengefeld - Hildebrandshausen gegeben. Die vorgesehene
Umstufung  entspreche  somit  den  gesetzlichen  Regelungen.  Sie  sei  nunmehr  auch  aus
Gleichbehandlungsgründen zu anderen sogenannten Sackgassendörfern, also Dörfern, die nur über
eine Zufahrtsstraße verfügen, die ebenfalls die Ortsdurchfahrten in ihrer Baulast zu betreuen haben,
geboten. Der Landkreis sei seiner Unterhaltungspflicht nachgekommen. Die Gemeinde werde noch
im  Rahmen  des  offiziellen  Anhörungsverfahren  Gelegenheit  bekommen,  ihre  Meinung  zur
vorgesehenen Umstufung zu äußern. Sie bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Herr  von  Marschall gab  bekannt,  dass  der  Ausschuss  für  Wirtschaft,  Verkehr,  Umwelt-  und
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem Kreistag mit 6 Ja-
Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Herr  Montag informierte,  dass der  Haushalts-  und  Finanzausschuss mit  5  Ja-Stimmen,  1  Nein-
Stimme und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Herr Hunstock führte aus, dass er in der Ausschuss-Sitzung am Montag, in welcher dieses Thema
besprochen worden sei, anwesend gewesen sei. Er sei allerdings der Meinung, dass es hier weiteren
Gesprächsbedarf gebe. Nach Rücksprache mit dem Ortsbürgermeister seien noch einige Sachen zur
Sprache gekommen, die er hier vortragen möchte:

Die Straße befinde sich nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand, der es erlaube, diese Straße in
die kommunale Trägerschaft, das heiße, Umstufung in eine Gemeindestraße, zu übernehmen. 
Der Unterbau sei teilweise noch altes Pflaster aus frühen DDR-Zeiten und werde sich wahrscheinlich
keiner längeren Standhaftigkeit erweisen. So würden sich jetzt schon Setzungserscheinungen zeigen.
Das heiße, ein Absplitten nur mit  Rollsplitt werde hier zur ordnungsgemäßen Übergabe der Straße
nicht ausreichen.

Für diese Straße ergebe sich noch eine weitere Problematik, die in der Ausschuss-Sitzung nicht zur
Sprache gekommen sei. Die Grundfläche der Straße befinde sich nicht komplett  im Eigentum des
Kreises.  Hier  gebe  es  noch  Teile  unvermessener  Hoffräume  innerhalb  der  Ortslage.  Diese
Problematik  müsse im  Vorfeld  geklärt  werden,  ehe diese Straße  abgestuft  werde.  Der  Kreis  sei
dementsprechend auch verpflichtet, die Straße katastermäßig herstellen zu lassen und nach Klärung
der Eigentumsfragen diese Thematik neu zu diskutieren.

Für diese ganze Problematik würden auf den Kreis erhebliche Kosten zukommen, die man in dieser
hausaltspolitischen Lage derzeit nicht schultern könne. Schon allein im Interesse des Haushaltes sei
es hier geboten, diese Straße noch nicht umzustufen.

Eine weitere Begründung sei, dass sich im Rahmen einer zukünftigen Verwaltungsstruktur durchaus
auch  noch  Veränderungen  im  Bereich  Obereichsfeld  ergeben  könnten.  Die  Umstufung  dieses
Straßenabschnittes wäre dann der ganzen Verwaltungsstruktur nicht dienbar.

Er verlese einen Auszug aus den Gesetzlichkeiten:  "Der bisherige Träger der Straßenbaulast hat
dem  neuen Träger  der  Straßenbaulast  dafür  einzustehen,  dass er  die  Straße  in  dem  durch die
Verkehrsbedeutung  gebotenen  Umfang  ordnungsgemäß  unterhalten  und  den  notwendigen
Grunderwerb durchgeführt hat."

Es ergebe sich im Moment auch kein Gebot zur Eile, da eine Umstufung laut Gesetzestext generell
zum Ende eines Haushaltsjahres vorgesehen sei. Aus diesen Gründen beantrage er für die CDU-
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Fraktion die Verweisung der Beschlussvorlage in den Ausschuss für Wirtschaft,  Verkehr, Umwelt-
und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten.

Der  Landrat hielt  die  Gegenrede  zum  Geschäftsordnungsantrag.  Er  halte  die  Verweisung  der
Beschlussvorlage in den Ausschuss für nicht zielführend. Der hier vorgetragene Gesetzestext sei die
Verfahrensweise. Wenn der Kreistag beschließe, bedeute das nur, dass die Verwaltung beauftragt
werde,  die notwendigen Schritte  einzuleiten.  Die Gesetzeslage sei  von  der  Landesregierung sehr
eindeutig vorgetragen worden. Es sei nur bedauerlich, dass in den Kommunen die CDU immer das
Gegenteil von dem mache, was im Landtag als Gesetz beschlossen worden sei.

Man hätte sich noch mal  mit  den alten Vorlagen auseinandersetzen sollen.  Als dieses Thema in
Schlotheim - Mehrstedt oder in den Ortsteilen der Stadt Bad Langensalza angestanden habe, habe
man nicht darüber diskutiert. 

Natürlich habe Herr Hunstock Recht, dass vor der Übergabe an die Gemeinde formell einige Sachen
geregelt werden müssen. Beim Eigentum seien das sogar bis zu fünf Jahre. Man fange aber erst an,
wenn es einen Beschluss gebe. 
Der  Kreistag  habe  eben  Einsparungen  abgelehnt,  jetzt  würde  der  Kreistag  bewusst  freiwillige
Mehrausgaben produzieren.

Es gehe um die Frage des Gleichheitsgrundsatzes zu den anderen Bürgermeistern und Kommunen
und gleichzeitig sei es gesetzeskonform und logische Konsequenz, dass man tun müsse, was die
Landesregierung festgelegt habe. 
Die Verweisung in den Ausschuss könne nur dazu führen, dass es entweder nicht wieder komme
oder  genau  so  wieder  komme,  wie  es  jetzt  sei.  Es  gebe  keinen  Spielraum  und  keine
parlamentarischen Möglichkeiten. Die Lage sei sachlich einwandfrei. In Zukunft werde es auch noch
andere Bürgermeister betreffen, genauso wie der Kreis noch 130 km Landesstraße erhalten werde.

Im Ausschuss sei alles deutlich dargestellt worden. Bei den Kommunen, die es im Vorfeld getroffen
habe, habe Herr Hunstock keine Rede gehalten und eine andere Auffassung gehabt. Er könne das
nicht nachvollziehen. Es habe keinerlei  Wirkung, wenn man es in den Ausschuss verweise, außer
dass man fragen könne, warum man gerade hier so verfahre,  vielleicht  weil  die Gemeinde CDU-
geführt sei und bei SPD-geführten Dörfern mache man es anders.

Herr  Dr.  Jagemann rief  zur  Abstimmung  über den Geschäftsordnungsantrag "Verweisung in  den
Ausschuss  für  Wirtschaft,  Verkehr,  Umwelt-  und  Naturschutz,  Abfallwirtschaft,  Land-  und
Forstwirtschaft,  Bauangelegenheiten" auf. Der Antrag wurde mit 15 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen
und 1 Enthaltung abgelehnt. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der  Landrat  wird  beauftragt,  bei  dem  Thüringer  Ministerium  für  Bau,  Landesent-wicklung  und
Verkehr die Umstufung wie nachfolgend aufgeführt zu beantragen:

Die  Teilstrecke  der  Kreisstraße  K 502 wird in  der  Ortsdurchfahrt  von  Hildebrandshausen ab der
Kreuzung Hauptstraße/Klingenberg bei  km 1+974 bis zum Ende der Kreisstraße bei km 2+878 in
einer Gesamtlänge von 0,904 km gemäß § 7 Abs. 2 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) vom 07.
Mai  1993  (GVBL.S.  273),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  18  des  Gesetzes  vom  10.  März  2005
(GVBL.S. 58), zur Gemeindestraße in die Baulast der Gemeinde Hildebrandshausen abgestuft."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 94-9/10.

Zum TOP 08
Wahl der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht Weimar

Herr Dr. Jagemann gab das Wahlergebnis bekannt:
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Es seien 38 gültige Stimmen abgegeben worden. Die Stimmenverteilung sei wie folgt:

Name Stimmen
Benkenstein, Jörg 34 Stimmen
Eisenmenger, Olaf 12 Stimmen
Fischer, Norman 27 Stimmen
Hoberück-Saalfeld, Marion; geb. Hoberück 35 Stimmen
Köhler, Jörg 35 Stimmen
Kosiol, Regina; geb. Ehegötz 37 Stimmen
Linke, Kirsten; geb. Neukirch 35 Stimmen
Löwe, Michael Martin 34 Stimmen
Mainzer, Bernadette; geb. Stützer 35 Stimmen
Osburg, Silvia; geb. Naujoks 34 Stimmen
Pennewitz, Andreas 33 Stimmen
Rothe, Manfred Richard 33 Stimmen
Schröder, Albert Fritz Peter-Olaf 33 Stimmen
Vogler, Joachim 33 Stimmen
Weber, Klaus Ernst 35 Stimmen
Werner, Rosemarie; geb. Hanika 36 Stimmen
Widensky, Udo Roland 35 Stimmen

Damit seien alle Bewerber, außer Herr Olaf Eisenmenger, gewählt.

Zum TOP 12

Mit  der  Drucksache-Nr.:  113/10  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Verkauf  von  Grundstücken
(Straßenverkehrsflächen)  im  Gewerbegebiet  Höngeda an  die  Gemeinde  Weinbergen  mit  Sitz  in
Bollstedt, Am Heiligen Damm 1 - vor.

Frau Döll,  Fachdienstleiterin Zentrale Dienste, verwies auf  die Beschlussvorlage zum Verkauf  der
Grabenflächen in der Gemeinde Höngeda an die Gemeinde Weinbergen. Es handele sich um eine
Liegenschaftsangelegenheit, um deren Klärung sich die Verwaltung und die Gemeinde Weinbergen
seit  2004  bemühen  würden.  Ursprünglich  sollten  diese  Grabenflächen  durch  Zuordnung  der
Gemeinde  übertragen  werden.  Dieses  konnte  gemäß  Schreiben  des  Bundesamtes  für  Zentrale
Dienste  und  Vermögensfragen  vom  08.  Februar  2010  nicht  erfolgen,  weil  der  Kreis  1993  die
Grundstücke  von  AROV-Berechtigten  erworben  hatte  und  die  Grundstücke  niemals  zum
Verwaltungsvermögen gehört haben. 

Die  Straße  entlang  des  Gewerbegebietes  am  Thomas-Müntzer-Weg  gehöre  der  Gemeinde
Weinbergen. Straßen und Gräben würden eine Einheit bilden und sollen im Eigentum der Gemeinde
Weinbergen stehen. Der Bodenrichtwert für vergleichbare  Flächen  betrage  51  Cent  pro  m².  Bei
einer Gesamtfläche aller Gräben von 1 239 m² betrage der Verkaufswert an die Gemeinde 631,39 €.
Sie bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss einstimmig die Annahme der
Beschlussvorlage empfehle.

Herr von Marschall merkte an, dass, wenn er sich richtig erinnere, es das Gebiet sei, was nach der
Wende  erst  vom  Kreis  angekauft  worden sei.  Wie  sei  damals  der  Kaufpreis  pro  Quadratmeter
gewesen?

Herr Dr. Jagemann stellte auf Nachfrage fest, dass der Landrat die Frage nicht sofort beantworten
könne. Er gab bekannt, dass angeregt worden sei, die Antwort nachzuliefern bzw. in die Niederschrift
zu schreiben.

Der Landrat merkte an, dass die Antwort im Protokoll festgehalten werden könne, sofern nach dem
Aktenaufbewahrungsgesetz die entsprechenden Unterlagen noch vorhanden seien.
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 Antwort:  
Nach den heutigen  Recherchen der  Verwaltung wurden 1993 die  Grundstücke zu einem
Preis von 20 DM / m² gekauft.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der  Landrat  wird  ermächtigt,  den  Grundbesitz  im  Grundbuch  von  Höngeda  Blatt  680,  Flur  3
Flurstück 25/3 mit einer Größe von 234 qm, Flur 3 Flurstück 24/5 mit einer Größe von 127 qm, Flur 3
Flurstück 24/3 mit einer Größe von 109 qm, Flur 3 Flurstück 23/4 mit einer Größe von 192 qm, Flur 3
Flurstück 23/7 mit einer Größe von 112 qm, Flur 3 Flurstück 23/3 mit einer Größe von 49 qm sowie
Grundbuch von Höngeda, Blatt 741, Flur 3 Flurstück 22/1 mit einer Größe von 211 qm und Flur 3
Flurstück 22/4 mit einer Größe von 205 qm,  zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 631,89 € an die
Gemeinde Weinbergen, mit Sitz in Bollstedt, zu veräußern."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 95-9/10.

Zu den TOP 13 und 14

Mit  der  Drucksache-Nr.:  114/10  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Aufhebung  des  Beschlusses  des
Kreistages  Nr.:  79-7/10  vom  29.03.2010  -  1.  Änderungssatzung  der  Hauptsatzung  des  Unstrut-
Hainich-Kreises - vor.

Mit der Drucksache-Nr.: 115/10 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung
des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Herr Groß meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte die TOP 13 und 14 zusammen zu
behandeln.

Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf. Der Antrag wurde
mehrheitlich  angenommen.  Er  bat  Frau  Blumrodt,  beide  Tagesordnungspunkte  gemeinsam  zu
begründen.

Frau  Blumrodt, Rechtsreferat,  merkte  an,  dass  sich  die  Beschlussvorlage  auf  die  in  der
Kreistagssitzung am 29.03.2010 gefasste 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung beziehe. Diese sei
nach  dem  formalen  Recht  beim  Landesverwaltungsamt  angezeigt  und  von  diesem  nicht  zur
Bekanntmachung  freigegeben  worden.  Hintergrund  sei,  dass  eine  Satzung  nur  durch
Änderungssatzung geändert werden könne und an eine Änderungssatzung bestimmte Formalien als
Voraussetzung  gebunden  seien.  Diese  erforderlichen  formellen  Änderungen  seien  im  TOP  14,
welchem eine Änderungssatzung beiliege, eingearbeitet worden.

Zusätzlich  hatte  das  Landesverwaltungsamt  mit  Schreiben  vom  04.05.2010  auch  inhaltliche
Bedenken geltend gemacht. Dieses Schreiben sei den Fraktionsvorsitzenden zur Verfügung gestellt
worden.  Da  es  im  Vorfeld  hierzu  bereits  Diskussionen  gegeben  habe,  möchte  sie  aus  diesem
Schreiben zitieren:

"Im Übrigen gehen wir  davon aus, dass die nunmehr  beabsichtigte  Regelung allein  für  die Fälle
gelten  kann,  in  denen  die  genannten  Entscheidungen  in  der  Gesellschafterversammlung  der
jeweiligen  kommunalen  Gesellschaft  zu  treffen  wären,  in  der  der  Landrat  den Kreis  als  dessen
gesetzlicher Vertreter vertritt. Insoweit regen wir die Klarstellung der beabsichtigten Regelung an."

Aus diesem Grund sei auch die Vorlage aus der damaligen Beschlussfassung dahingehend geändert
worden,  dass  nunmehr  die  Ergänzung  vorgenommen  worden  seien,  Entscheidung  oder
Beschlussfassung  in  der  Gesellschafterversammlung.  Diese  Fassung  sei  mit  dem
Landesverwaltungsamt  vorabgestimmt  worden  und  würde  so  die  Zustimmung  finden  und  nach
Beschlussfassung zur Bekanntmachung frei gegeben werden.
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Herr Groß richtete folgende Frage an Frau Blumrodt: Sei die Verwaltung der Auffassung, dass auch
mit der inhaltlichen Änderung, die vorgenommen worden sei, trotzdem der Landrat nicht das Recht
und die Befugnis habe, Anteile zu veräußern, ohne den Kreistag zu fragen? Es gehe nicht um die
Zustimmung in der Gesellschafterversammlung, die die Gesellschafterversammlung fasse, sondern
darum, ob der Landrat nach Auffassung der Verwaltung Anteile an Gesellschaften veräußern könne
oder nicht ohne die Zustimmung des Kreistages? Dies hätte er gern als Protokollerklärung.

Der Landrat antwortete, dass Frau Blumrodt keine Erklärungen für den Kreis abgebe. Noch sei er
Landrat und gebe Erklärungen für die Verwaltung ab. Die Antwort laute: Ja, die Verwaltung sei dieser
Auffassung.

Herr Groß merkte an, dass der Landrat es perfekt formuliert habe. Die Frage sei gewesen: "Ist die
Verwaltung der Auffassung, dass es eines Kreistagsbeschlusses bedarf?" Der Landrat antwortete mit
Ja. Er bitte dies wörtlich ins Protokoll aufzunehmen, auch dass der Landrat nicke.

"Ja, die Verwaltung ist der Auffassung dass jede Veräußerung von Geschäftsanteilen des Kreises der
Zustimmung des Kreistages bedarf."

Jetzt  wolle er kurz zu den Tagesordnungspunkten reden. Es sei schwer, im  Unstrut-Hainich-Kreis
eine Satzungsänderung durchzuführen. Man habe mehrere Anläufe genommen und es habe kleine
formale  Schwächen  gegeben.  Er  habe  das  Schreiben  vom  Januar  vom  Landesverwaltungsamt
gelesen. Darin heiße es, es könnte fraglich sein, ob es so deutlich als Satzung kenntlich werde. Da
man nicht wisse, wie ein Gericht entscheide und um Rechtssicherheit zu haben, werde die Änderung
empfohlen. Der Landrat habe dieses Schreiben nicht gleich vorgelegt, aber den Antrag der Freien
Wählergemeinschaft  wieder eingebracht.  Dieser sei im März beschlossen worden. Der Antrag der
Freien Wählergemeinschaft gehe weniger weit als der Antrag der FDP-Fraktion. Damit könne man
leben, man wolle nur endlich, dass es diese Satzungsänderung gebe.

Ganz  primär  komme  es  dem  Kreistag  darauf  an,  dass  endlich  geklärt  und  in  der  Satzung
festgehalten werde, dass über die Ausschüttungen von Unternehmen, an denen der Kreis beteiligt
sei,  der  Kreistag  zu  beschließen  habe.  Er  sei  der  Auffassung,  dass  es  auch  schon  vorher
Kreistagssache gewesen sei und möchte, dass es in der Hauptsatzung stehe, dass man den Landrat
darauf verweisen könne. Insgesamt sei er mit dieser Regelung nicht zufrieden, aber es sei besser als
nichts. Man sollte diese Regelung heute endlich beschließen und rechtssicher machen, dann könne
man weitere Anträge stellen und die Satzung darüber hinaus noch mal  ändern. Er empfehle,  den
TOP 13 und 14 zuzustimmen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Herr Dr. Jagemann rief  zur Abstimmung über die Beschlussvorlage zum TOP 13, Drucksache-Nr.:
114/10, auf:

Der Beschlusstext lautet:

"Der  Beschluss  des  Kreistages  vom  29.03.2010,  Beschl.-Nr.  79-7/10,  1.  Änderungssatzung  der
Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises wird aufgehoben."

Der Beschluss wurde mit 37 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen und erhält die Beschluss-
Nr.: 96-9/10.

Herr Dr. Jagemann rief  zur Abstimmung über die Beschlussvorlage zum TOP 14, Drucksache-Nr.:
115/10, auf:

Der Beschlusstext lautet:

"Aufgrund  des  §  99  Thüringer  Gemeinde-  und  Landkreisordnung  (-ThürKO-)  i.  d.  F.  d.
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.05.2010
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(GVBl. S. 114) wird die in der Anlage beigefügte 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-
Hainich-Kreises beschlossen."

Der Beschluss wurde mit 37 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen und erhält die Beschluss-
Nr.: 97-9/10.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.:  119/10 lag die Verwaltungsvorlage - Veräußerung der HBM Heimbetriebe
Mühlhausen GmbH - vor.

Herr Münzberg führte aus, dass er davon ausgehe, dass alle Kreistagsmitglieder den Bescheid des
Landesverwaltungsamtes  vom  19.  Januar  2010  kennen  würden,  in  welchem  unter  Ziffer  2  die
angedrohte Ersatzvornahme hinsichtlich eines Verkaufsbeschlusses über die Geschäftsanteile  der
HBM  Heimbetriebe  enthalten  gewesen  sei.  Diese  Androhung  sei  Anfang  Mai  durch  die
Aufsichtsbehörde vollzogen worden. Gleichzeitig mit  dem Vollzug des Verkaufsbeschlusses sei die
Auflage ergangen, bis zum 17. Mai eine bedingsfreie Ausschreibung auf den Weg zu bringen. 

Diese ziemlich kurze Frist sei eine Herausforderung für die Verwaltung gewesen. Trotzdem sei es
gelungen, die Ausschreibung fristgemäß durchzuführen. Sowohl das Landesverwaltungsamt als auch
die Verwaltung würden die geplante Einnahme aus der Veräußerung, die im beschlossenen Haushalt
enthalten  sei,  als  eine  Bedingung  für  die  Umsetzung  des  Haushaltes  2010  und  damit  der
notwendigen Entsperrungen der zahlreichen Haushaltsstellen sehen.

Die Ausschreibung sei  in  der Frankfurter  Rundschau und im  Amtsblatt  des Kreises veröffentlicht
worden.  Es  habe  insgesamt  sieben  Interessenten  gegeben.  Drei  verwertbare  Angebote  seien
abgegeben worden, von denen zwei als seriös zu bezeichnen seien. Im Ergebnis der Auswertung und
Prüfung  der  Angebote  empfehle  die  Vergabekommission,  das  Angebot  der  H  &  R  Senioren
Heimbetriebsgesellschaft mbH anzunehmen.

In  der  Beschlussvorlage  sei  von  zwei  Verkäufen  die  Rede,  da  der  Investor  das  sogenannte
Pachtmodell  anstrebe,  das heiße, dass Betrieb und Besitz der Gesellschaft getrennt würden. Dies
habe man in der Vergangenheit schon mal gehabt und sei damals ein Ausschlussgrund gewesen, da
man damals noch die Bedingungen gestellt habe. Hier sei dies kein Ausschlussgrund mehr, sondern
das  Angebot  des  Investors,  welches  als  seriös  zu  bezeichnen  sei.  Es  sei  gängige  Praxis  in
Deutschland, dass man Immobilie und Betrieb trenne.

Der  Verfahrensweg  sei  folgendermaßen:  Die  Gesellschaft,  die  im  Grundbuch  als  Eigentümer
eingetragen  sei,  veräußere  den  Grund-  und  Immobilienbesitz  an  die  hier  genannte
Immobiliengesellschaft  DRES 4.  Seniorenheim  GmbH.  Daraufhin  veräußere  der  Unstrut-Hainich-
Kreis  die Geschäftsanteile  der  HBM an die  H & R Senioren Heimbetriebsgesellschaft  mbH.  Der
Gesamterlös betrage gemäß dem Angebot 7,1 Mio. €. Wichtig sei, dass dieser Kapitalfluss in Höhe
von  7,1 Mio.  € an den Kreishaushalt  im  Vertrag geregelt  werde.  Das sei Sache der Verwaltung,
zumindest so lange man Herr des Verfahrens sei. 

Da beide Angebote seriös gewesen seien, sei ausschlaggebend, das Angebot der H & R Senioren
Heimbetriebsgesellschaft mbH anzunehmen, nur die höhere Angebotssumme gewesen.

Als  Ergänzung  wolle  er  darauf  hinweisen,  dass  nicht  geplant  sei,  irgendwelche
Rasenmähermethoden anzuwenden. Im Angebot stehe unter anderem, dass die Gemeinnützigkeit
beibehalten  werden  solle  und  dass  ein  besonderer  Schwerpunkt  auch  auf  weitere  Aus-  und
Fortbildung  in  der  GmbH  gelegt  werde.  Natürlich  würden  geringfügige  Änderungen  im
Gesellschaftsvertrag  notwendig  werden,  vor  allem  hinsichtlich  des  Aufsichtsrates.  Hier  gebe  es
bislang eine Regelung, die noch die Beteiligung des Kreises beinhalte und damit auch eine große
Einflussmöglichkeit  durch den Kreis bzw. den Kreistag. Das werde mit  Sicherheit  in Zukunft  nicht
mehr dargestellt werden. Es gebe aber die Bereitschaft, dies sei auch im Angebot beschrieben, einen
Beirat zu bilden, an dem der Kreis mit beteiligt werden könne.
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Zur inhaltlichen Ausrichtung sei im Angebot ausgeführt, dass man keine Veränderungen vornehmen,
sondern das bewährte  Pflegemodell  der  Alten-  und Pflegeheime  beibehalten  möchte.  Insgesamt
bestehe  keine  Gefahr,  dass an  dem  Unternehmen  Schaden entstehen  werde.  Im  Gegenteil,  es
bestehe das Interesse der Bewerber mittel- und langfristig hier einen ordentlichen Geschäftsverlauf
weiter zu betreiben, mit der Zielstellung, das bewährte, sehr gute Angebot aus den beiden Alten- und
Pflegeheimen beizubehalten.

Mit  einem lachenden und einem weinenden Auge bitte  er um Zustimmung,  damit  dann auch die
Möglichkeiten  auf  den  Weg  gebracht  werden  könnten,  zu  denen  man  letztendlich  per  Auflage
verpflichtet sei.

Herr  Montag gab  bekannt,  dass  der  Haushalts-  und  Finanzausschuss  vorgestern  über  die
Vorbereitung  der  Kreistagssitzung  beraten  habe.  Zu  diesem  Tagesordnungspunkt  sehe  der
Ausschuss sich aufgrund unzureichender Informationen außerstande, ein Votum abzugeben. In der
Ausschuss-Sitzung konnte über konkrete Angebote keine Auskunft gegeben werden.

Frau  Eisenhut informierte,  dass der  Ausschuss für  Kultur,  Bildung,  Sport,  Gesundheit,  Jugend,
Familie  und  Soziales  über  diesen  Tagesordnungspunkt  beraten  habe,  aber  keine  Empfehlung
abgeben könne. Die Ausschreibung habe erst am 07. Juni geendet, so dass dem Ausschuss keine
Informationen vorlagen.

Herr Schönau merkte an, dass, wenn man das ganze Szenario der Heime hier noch mal als Film
ablaufen lassen würde, würde es draußen dunkel werden. Er versuche es kurz zu machen:
Der ursprüngliche Zwangspunkt des Verkaufes sei nichts anderes gewesen als das, was seit langem
anstehe und weit überfällig sei, man wollte weg von den Schulden. Daran wolle er erinnern. In der
Zeit habe er dem Verkauf zugestimmt und auch aus dem Grund, dass er gesagt habe, es gebe in
Bad Langensalza drei freie Träger und alle drei können solche Einrichtungen betreiben. Danach sei
das  Horrorszenario  von  einer  allen  bestens  bekannten  Person,  die  heute  nicht  mehr  da  sei,
aufgemalt  worden.  Das ganze  Theater  sei  immer  geprägt  von  Ungewissen und  Unterstellungen
verlaufen und habe zu keinem Erfolg geführt.

Dann sei  ihm  vorgeworfen  worden,  er  hätte  eine  starre  Haltung,  da  doch  alle  wollten,  dass es
kommunal  bleibe.  Seine starre Haltung habe er dann aufgegeben.  Er  schaue Herrn Kubitzki  an,
dieser könne sehen, dass er sich auch durchaus ändere, wenn es um die Sache gehe. 

Man habe dann ein Gutachten anfertigen lassen, welches nicht kostenlos gewesen sei.  Mit der Zahl,
die aus dem Gutachten hervorgegangen sei,  sei der Landrat mit  ihm zum Landesverwaltungsamt
gefahren. Dies Zahl sei um 4 Mio. € niedriger gewesen, als das, was man heute im Angebot habe. Er
sage deutlich, für das Angebot könne er die Verwaltung nur beglückwünschen. Auf Herrn Röttig sein
Gesenfe sei er damals nicht eingegangen. Jetzt seien seine Zweifel viel größer. 

Dass, was Herr Münzberg eben vorgetragen habe, man mache zwei Gesellschaften, sei bekannt bei
Reha-Kliniken der 90-Jahre. Der eine verpachte an den anderen und wenn er die Pacht nicht mehr
zahlen könne, schmeiße er den Laden hin, habe eine Auffanggesellschaft und greife von neuem zu. 

Er  sage  an  dieser  Stelle,  da  man  schon  bei  der  Kreisumlage  nicht  mehr  gefragt  worden  sei,
gleichwohl wie gut oder schlecht es den Kommunen gehe, glaube man doch wohl nicht, dass er sich
dann, wenn man alles gemacht habe, wenn man sogar ein Angebot abgegeben habe, es kommunal
halten zu wollen, dazu hergebe und Herrn Präsidenten Stephan ein Alibi  verschaffe.  Das solle er
schön selbst entscheiden.

Herr Dreiling dankte Herrn Schönau. Man hatte sich nicht vorher abgestimmt, was man sage. Herr
Schönau habe die ganze Sache aus einem Blickwinkel beleuchtet, über den er an dieser Stelle noch
nicht nachgedacht hatte. Allerdings würden seine Äußerungen in eine ähnliche Richtung gehen.

Die Verantwortung für den Verkauf der hier zur Disposition stehenden Vermögenswerte, er erinnere
jetzt  an  seine  Ausführungen  zum  TOP  07,  trage  man  letzten  Endes  nicht  als  Kreistag.  Der
Haushaltsbeschluss vom  29.03.  habe  diese  Vorgehensweise  nicht  vorgesehen.  Im  Rahmen  des
Vollzugs der Haushaltssatzung des Landkreises sei man gebeten worden, man müsse das nun nicht
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als Bitte auffassen, den Verkauf der Heime zu betreiben. Es sei ausgeschrieben worden und man
habe jetzt hier den Vergabebeschluss zu fassen. Das sei ein formales Verfahren. Fasse man diesen
Beschluss nicht,  werde der die Verantwortung dafür übernehmen, der auch beschlossen habe, die
Heime verkaufen zu lassen. 

In  diesem  Zusammenhang  verweise  er  allerdings  auch  auf  eine  andere  Forderung  des
Landesverwaltungsamtes,  dass im  Fall  der Vergabe die Verwendung der Mittel  gemäß Thüringer
Gemeindehaushaltsverordnung zur Reduzierung der bislang aufgelaufenen Fehlbeträge verwendet
werden  müsse.  Er  zitiere  aus  dem  mit  dem  Landesverwaltungsamt  abgestimmten
Sanierungskonzept:  "Jegliches  Abweichen  davon  entspricht  nicht  den  allgemeinen
Haushaltsgrundsätzen."

Es  werde  versichert,  man  halte  sich  ja  immer  an  diese  Dinge.  Neben  allem  rechtskonformen
Handeln, das obligatorisch in diesem Fall erscheine, bleibe allerdings die wirklich große moralische,
ethische Komponente, die Herr Schönau schon angesprochen habe und dementsprechend stimme er
ihm  zu.  Er  wiederhole,  nur  wer die  Verantwortung für  diesen Verkauf  trage,  der  solle  auch die
Entscheidung treffen. Man dürfe als Kreistag dieser Vergabe nicht zustimmen.

Herr Kubitzki zollte Herrn Schönau seinen Respekt, auch für die Bemühungen, die man die letzte
Zeit  noch gehabt habe.  Es sei  schon fast  ein Ergebnis am Horizont  zu sehen gewesen. Letzten
Endes sei das Ergebnis, von welchem man gedacht habe, dass es den Heimen und dem Kreis helfe,
in der letzten Kreistagssitzung vergeigt worden. Aber das sei nun alles Geschichte.

Er müsse sich mal an die Belegschaft im Zuschauerraum wenden und mache es jetzt ganz brutal
und raube jede Illusion. Das, was jetzt hier passiere, könne man Ernst nehmen, aber egal wie das
Abstimmungsergebnis  sei,  die  Messen  seien  gelesen.  Er  behaupte  mal,  die  Messen  seien  so
gelesen, wie das vielleicht  eine gewisse Mehrheit  gar nicht  gewollt,  aber nicht  erkannt  habe, was
passieren könne. Und das sei passiert.

Diese Gesellschaft,  H & R, könne man nachlesen in der Debatte, wo man das schon mal gehabt
habe. Die Adresse könne er im Schlaf herbeten, Belevuestraße 1, Berlin, Nobelviertel. Er habe das
alles schon gesagt. In der Belevuestraße 1 gebe es viele Namensschilder von vielen Gesellschaften
und  immer  die  gleichen  Namen  bei  den  Gesellschaftern.  Aber  es  sei  gegessen,  wenn  auch
bedauerlich und traurig.

Er müsse auch sagen, dass eine gewisse Konstruktivität von Seiten der Belegschaft gefehlt habe. Er
habe  damals  dazu  eingeladen  nur  zum  Gespräch  mit  zu  ProSeniore  zu  fahren  und  sich  das
anzuschauen. Sie seien zumindestens noch in dem Wohlfahrtsverband. An die Krankenhäuser wollte
man auch nicht. Letztendlich falle die Entscheidung hier. 

Er könne nur an die Verwaltung appellieren, dass das geforderte Mitspracherecht gewährt werde.
Das sei aber von zwei Verhandlungspartnern abhängig.

Die  Fraktion  Die  Linke  werde  nicht  zustimmen.  Die  Dreckarbeit  sollen  jetzt  die  machen,  die
angeordnet hätten an den Meistbietenden ohne Bedingungen zu verkaufen. 

Ihn hätte das Angebot der Werkstatt für Behinderte schon interessiert, zumindest darüber zu reden.
Aber  die  Fristen  würden  laufen  und  die  Entscheidung  müsse  heute  fallen.  Man  könne  mit  der
Werkstatt nicht mehr reden, wie sie es machen wollten und ob es realistisch gewesen wäre. 
Da hätte man das Wagnis noch mal eingehen können, man gebe es dem Zweitbietenden. Das wäre
aber auch nur eine Farce gewesen, da die Gesetze seien, an die Meistbietenden zu verkaufen.

Es sei bedauerlich und heute eine schlimme Stunde, die passiere, aber die habe auch eine lange
Geschichte.

Der Landrat gab bekannt, dass er glaube, dass, egal was hier erzählt werde, er der einzigste sei, der
keinen Applaus kriege. Er sei aber auch der einzigste, der es zu 100 % ehrlich meine. Vieles, was
gesagt  worden  sei,  sei  sicherlich  ehrlich  gemeint,  aber  alles  ende  mit  dem  bösen
Landesverwaltungsamt. Herrn Schönau's Rede habe zwar gut angefangen, habe aber am Ende die
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Konsequenz, dass wieder alle anderen die Zeche bezahlen würden, eben auch die Kommunen. Das
Landesverwaltungsamt, da könne man schimpfen, wie man wolle, sei weit weg und ob das gefalle,
was die beschließen oder weh tue, man werde es aushalten müssen und auch die Bürger, denn die
meisten hier würden das eine oder andere nicht spüren.

Wer glaube, hier jetzt wie ein bockiges Kind zu sagen, die Bösen im Landesverwaltungsamt. Man sei
nicht im Kindergarten und es gebe keine böse Erzieherin. Man sei im Kreistag und müsse auch mal
die Geschichte beleuchten. Die beiden Vorredner hätten es schön gemacht. Da sei es so, dass man
selbst schuldig sei. Herr Schönau habe es genannt. 

Er gebe zu, einen gravierenden Fehler gemacht zu haben, die Logik, die er dort aufgebaut hatte und
die  sich  daraus  ergebende  Konsequenz.  Es  sei  von  einigen  Kreistagsmitgliedern  mitgetragen
worden, als er am 18.12.2006 die Vorlage zum Verkauf der Heime an AWO AJS für  7,68 Mio. €
eingebracht habe. Er habe den Mut, anders als vielleicht Herr Schönau, der sage, warum solle man
darüber  reden,  wenn  sie  nicht  da  seien.  Aber  man  müsse  die  Schuldigen  auch  nennen.  Die
Brandstifter  seien federführend von der CDU-Fraktion gekommen und noch federführender sei es
Herr  Röttig  gewesen.  Alle  seien  Verbrecher  gewesen.  Komisch  sei  nur,  dass  er  weder  einen
Beschwerdebrief  von  Mitarbeitern,  noch von  der  Kommune  Bad Langensalza,  von  Bürgern,  von
Besuchern,  von  Angehörigen  oder  von  Lehrlingen  erhalten  habe,  dass  in  Bad  Langensalza
Verbrecher tätig seien. Alle Probleme seien nicht eingetreten. Man habe einem Mann, der bewusst
politische Brandstiftung betrieben habe, mit Mehrheit zugestimmt.

Man  habe  12  Mal  den  Kreistag  damit  beschäftigt  und  noch  3  Mal,  als  es  um  die
Gesellschaftsgründung gegangen sei,  also  insgesamt  15  Mal  sei  es  im  Kreistag  um  die  Heime
gegangen. Den Mitarbeitern sei mal Hoffnung, mal ein Ausblick gegeben worden, mal habe man eine
Rolle  rückwärts  gemacht.  Drei  Mal,  einmal  in  der  Haushaltswürdigung  und  zwei  Mal  bei  der
Beauflagung der Konsolidierung, habe das Landesverwaltungsamt in einem Haushaltsjahr deutlich
schriftlich mitgeteilt, dies hätten alle erhalten, dass der Kreistag die Heime zu verkaufen habe, da sie
freiwillig seien. 

Es  seien  Bedingungen  aufgenommen  worden,  die  leider  auch  von  der  Belegschaft  und  einem
Großteil des Kreistages angezweifelt worden seien. Man habe so lange verhandelt, da gebe er Herrn
Schönau Recht, dass man am Ende da sei, wo man nicht hingewollt habe. 
Er  habe am 18.12.2006 gesagt, hoffentlich bereue man nicht, dass man nicht zugestimmt habe und
dass man irgendwann mal  meistbietend ohne Bedingungen verkaufe.  Von allen sei er ausgelacht
worden. Heute würden nicht mehr viele lachen. Selbst die Presse finde es nicht mehr so interessant,
darüber zu berichten, weil keiner auf der Straße mehr zuhören wolle. Auch das sei ein klares Signal
der Bevölkerung.

Jetzt sei das Landesverwaltungsamt daran schuld. Warum? Das Landesverwaltungsamt habe den
Kreistag drei Mal zu den Heimen beauflagt und man sei nicht gefolgt. Für die einen sei es zu wenig
gewesen und für die anderen zu viel.

Er wisse nicht, ob Herr Schönau Recht habe, was dieses Konstrukt angehe. Fakt sei aber, dass es
schon zwei Ausschreibungen gegeben habe, bei denen dieses Modell dabei gewesen sei. Da sei es
nie kritisiert worden. Wenn zwei Steuerberater und einer vom Kreis dies für in Ordnung halten, könne
er  das  nicht  entkräften.  Für  ihn  sei  klar,  es  sei  nicht  rechtswidrig  und  keine  Geldwäsche  oder
ähnliches. Er habe auch unter anderem in Berlin und Dresden noch mal nachgefragt, es gebe auch
dort von der Kommune keine Beschwerden, auch von den Sozialämtern nicht, was die Vertragstreue
angehe.

Es könnten alle dagegen stimmen und das Gefühl haben, für die Mitarbeiter, die das glauben würden
oder nicht,  etwas getan zu haben. Klar sei,  dass die Ersatzvornahme kommen werde. Man sollte
nicht das Spiel machen, was jeder vielleicht schon mal erlebt habe. Nicht die Mutter sei schuld, wenn
sie sechs Mal  gesagt habe, man solle  nicht auf  die heiße Platte fassen, sondern man sei selber
schuld, weil man nicht zugehört habe. Man habe es nicht Ernst genommen. Wenn man ganz ehrlich
sei, wer hätte am 29. März geglaubt, dass drei Wochen später der Haushaltsplan in Ersatzvornahme
komme, selbst er nicht.
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Die Rede des Herrn Dreiling erinnere ihn an die letzten drei Jahre des Kreistages. Es sei immer zu
viel, zu wenig oder nie lange genug gewesen. Es habe immer andere Ideen gegeben. Keine Rede,
die hier gehalten worden sei, habe ihm gesagt, was er daraus machen solle, welche Konsequenzen
man für die Zukunft ableiten wolle. Man habe nur abgelehnt. Daran sei das Landesverwaltungsamt
nicht Schuld. 

Das einzigste,  was man  wirklich  sagen könne,  den schwarzen Peter  für  die  Mitarbeiter,  die  das
glauben wollen,  weil  es schöner sei,  dass das Landesverwaltungsamt  es vollzogen habe, sei  ein
Märchen.  Man  habe  es  selbst  vollzogen,  weil  man  3  1/2  Jahre  lang  nicht  ehrlich  miteinander
umgegangen sei.

Dass, was man hier tue, sei nicht geschäftsfördernd und helfe dem Haus nicht. Dieses Haus müsse
sich auf dem Markt gegen die Mitbewerber beweisen. Die Konsequenz würden alle kennen. Insofern
finde  er  einiges nicht  ehrlich.  Er  wisse,  dass es nicht  genehmigt  werde,  deswegen werde man
morgen sicherlich die notwendigen Schritte einleiten müssen. Er finde es traurig, weil man eigentlich
auch der Öffentlichkeit  signalisiere, was mache der Kreistag eigentlich? Für was übernehme man
noch Verantwortung und warum seien immer die anderen Schuld?

Er habe heute das erste Mal im Kreistag kaum gehört, dass der Landrat Schuld sei. Jetzt habe man
den schwarzen Peter Landesverwaltungsamt. Irgendwann sei es die Landesregierung und im Notfall
müsse Frau Merkel herhalten. Irgendwann glaube das keiner mehr und es werde gesagt, man sei
gewählt worden, was sei dafür getan worden, dass es vorwärts gehe und nicht immer zurück.

Herr Henning merkte an, dass das Landesverwaltungsamt nicht der Schuldige sei. Schuld sei einzig
und allein die seit vielen Jahren bestehende desolate Haushaltspolitik und -position. Deswegen stehe
man heute vor  der Frage, welches Tafelsilber  verscheuere man zu welchen Konditionen und mit
welchen Schmerzen. Das sei die Wahrheit, die dazu gehöre. 

Der  Landrat  habe 2006 die  Heime  auf  dem Tisch der  Freiheit  geopfert,  denn es sei  seine Idee
gewesen,  die  Heime  zu  verkaufen,  nicht  die  Idee  des  Landesverwaltungsamtes.  Das
Landesverwaltungsamt habe den Vorschlag nur aufgegriffen.  Man müsse es verkaufen,  weil  man
pleite  sei  und nicht  weil  die  Heime  schlecht  oder  defizitär  seien.  Es sei  die  Idee des Landrates
gewesen, die Heime zu verkaufen und nichts anderes mache das Landesverwaltungsamt. Dass das
Landesverwaltungsamt im  Wege der Ersatzvornahme hier vorgehe, sei spätestens nach dem 29.
März allen klar gewesen.

Zur Aussage des Landrates, dass man immer nur ablehne, aber nichts vorschlage, erinnere er an die
15 Punkte  der  CDU-Fraktion.  Diese habe er  im  Konsolidierungsprogramm nicht  wiedergefunden.
Deswegen sei das Konsolidierungskonzept auch abgelehnt worden.

Fakt  bleibe,  egal  wie abgestimmt  werde,  das Landesverwaltungsamt  werde die  Ersatzvornahme
durchziehen. Man sollte das Heft des Handelns aber noch nicht ganz so weit aus der Hand geben.
Herr Kubitzki habe ein bisschen Hoffnung geäußert, dass es vielleicht doch noch einen anderen Weg
gebe. Er wolle mal eine Idee äußern. Alle seien sich darüber einig, dass das Landesverwaltungsamt
die  Ersatzvornahme  per  Bescheid  durchziehe.  Dieser  Bescheid  sei  mit  einem  Rechtsbehelf
versehen. Vielleicht überlege man sich in diesem hohen Hause, diesen Rechtsbehelf zu ziehen und
eine weitere Instanz prüfen zu lassen, ob es möglich und sinnvoll sei, diesen Weg zu so zu gehen.
Vielleicht gebe es auch noch andere Wege. Dies solle nur mal ein Gedanke sein, den man heute
mitnehme.

Das eigentliche Problem sei,  wie es Herr Schönau schon angedeutet habe, dass man zwar unter
Schmerzen verkaufe,  es aber im Haushalt nicht weiter bringe, weil  kein Cent zur Schuldentilgung
verwendet würde. Man versuche nur übers Jahr zu kommen und stehe am 01. Januar vor der selben
Frage. Was wolle man denn dann verkaufen? Im Entwurf des Konsolidierungskonzeptes habe man
gesehen, dass als nächstes die Krankenhäuser verkauft werden sollen. Das werde nicht zielführend
sein. 
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Die CDU-Fraktion  werde diesem Beschluss in  dieser Form nicht  zustimmen.  Der guten Ordnung
halber beantrage er die namentliche Abstimmung.

Herr Schönau gab bekannt, dass er noch mal  etwas klarstellen wolle. Es habe eine Beratung im
Krankenhaus in Bad Langensalza gegeben, in welcher man noch einmal in die Tiefe gehen und alles
bereden wollte. In dieser Runde sei herausgekommen, könne die Stadt Bad Langensalza nicht von
ihrer Position abrücken und eine andere einnehmen, wenn es um die Häuser gehe. Er kenne nicht
alle Wahlprogramme, aber alle hätten irgendwann mal gesagt, man wolle es kommunal erhalten.

Aus  dieser  Sache  heraus  hätten  beide  Gesellschafter  den  Geschäftsführer  beauftragt,  ein
entsprechendes Gutachten erstellen zu lassen. Wenn ihm heute jemand sage, die BDO sei nicht in
der Lage ein vernünftiges Wertgutachten zu erstellen, dann müsse er die BDO angreifen.

Er gehe noch einen Schritt weiter. Wenn man mit diesem Wertgutachten beim Präsidenten sitze und
der zweifele es an und sage so ungefähr, es sei ein Schönheitsgutachten, da würden einem doch die
Haare zu Berge stehen. Er werde doch nicht mit einem Gutachten, von dem er glaube, es sei getürkt,
im selben Moment hinfahren, wo er wisse, dass die Erhöhung der Kreisumlage schon gar nicht mehr
ausreiche.

Das sei der Punkt. Der Präsident habe dieses Gutachten angezweifelt und gesagt, dafür könne man
mehr Geld erreichen. Wenn das jetzt so sei, dann möge er entscheiden. Bei 3,1 Mio. € und Hufeland
hätte er zugestimmt.

Der Landrat stellte fest, dass Herr Schönau natürlich Recht habe. Das Problem sei nur, dass er als
Bürgermeister für seine Stadt zuständig sei und das mit Bravour mache. Er tue alles für seine Stadt
und  kämpfe.  Insofern  müsste  er  eigentlich  seine  Auffassung  verstehen,  dass  er  alles
menschenmögliche tun müsse, dass er für die Mehrheit der Bevölkerung, für die Frage Kreisumlage,
für  das Thema,  was könne  man  in  schwierigen  Zeiten  noch  tun,  kämpfe.  Dass sei  einfach  die
einzigste Möglichkeit.

Das heiße nicht, dass man nicht enttäuscht gewesen sei, als man zurück gefahren sei. Er habe es
trotzdem mit dem Krankenhaus im Haushalts- und Finanzausschuss erklärt. Aber das sei gegessen. 

Für ihn sei der Punkt, dass schon allein nach seiner Rede, die eigentlich schon feststelle, egal was er
sage, die Abstimmung stehe fest, es ein Zeichen für die Zukunft sein sollte. Das Leben geht morgen
als Verwaltung weiter. Man werde das, was abgelehnt worden sei, im Rahmen der Ersatzvornahme
auch gegen 560 Mitarbeiter und ihre privaten Interessen mit 1,5 Mio. € oder auch die vielen anderen
Positionen durchsetzen müssen. Man könne natürlich sagen, man habe ja nicht beschlossen und
böses Landesverwaltungsamt. Das helfe den Anderen nur nicht.

Natürlich habe die CDU-Fraktion 15 Punkte eingebracht. Zu den 15 Punkten gehöre auch der Stopp
des Konjunkturpaketes.

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Der Landrat fuhr fort:  Der Stopp aller weiteren Baumaßnahmen und Investitionen. Und da sei die
Margaretenschule jetzt gerade weg.

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Der  Landrat fuhr  fort.  Er  komme  dazu,  wenn man nicht  dazwischen reden würde.  Zum Beispiel
würden  für  die  Margaretenschule  Elektro,  die  Brandmeldeanlage  und  die  Trockenlegung  nicht
kommen. Man sage außer Konjunkturpaket und wisse genau, da man in den Ausschüssen anwesend
gewesen  sei,  dass  sieben  Schulen  davon  abhängig  seien,  da  aus  dem  Haushaltsplan  andere
vorbereitende  Maßnahmen  durchgeführt  würden,  damit  das  Konjunkturpaket  umgesetzt  werden
könne. Das würden die Leute im Zuschauerraum natürlich nicht wissen, da ihnen das Detailwissen
fehle. So belüge man die Öffentlichkeit.
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Er habe es kurz überschlagen. Die Sparvorschläge der CDU-Fraktion seien 690 T€, die erst verteilt
bis in den Herbst 2012 greifen würden. Das heiße, von den ca. 700 T€ würden viele erst in 2012
greifen.  Man  rede  hier  gerade  über  zweistellige  Millionenbeträge.  So  viel  zu  den  ehrlichen
Sparvorschlägen von Leuten, wo 600 T€ vielleicht

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Der Landrat fuhr fort. Klar sei es ein Anfang. Wie viele Anfänge wolle man noch machen? Das sage
man seit 1997 und bringe nicht weiter. Er erkenne, dass dieser Kreistag immer  andere Schuldige
finde, nur sich selbst nicht die Frage stelle, was könne man gemeinsam tun. 

Gerichtet an Herrn Henning merkte er an, dass, wenn Herr Henning so arbeiten würde, wie er im
Ausschuss für Verwaltungsreform diskutiert habe, bei welchem drei Fraktionen anwesend gewesen
seien, hätte man heute Topergebnisse erzielt. Nur gehe es nicht darum, er wolle was ganz anderes
und den Gefallen tue er ihnen nicht.

Er werde auch in den Schulen sagen, wer die Grundlage für was gelegt habe oder nicht. Die Presse
werde es sagen und die Menschen wissen es, weil sie Zeitung lesen können.

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Der Landrat fuhr gerichtet an Frau Lehmann fort. Es sei alles in Ordnung, im Landtag beschließen,
den Kreis pleite machen und hier große Reden schwingen. Das sei das Problem.

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Herr Dr. Jagemann bat um Ruhe.

Der Landrat gab bekannt, dass es auch sehr schwierig sei,  als Landrat reden zu dürfen, weil  der
Kreistag immer dazwischen reden dürfe. Er sei froh, dass er nicht alle Fachdienstleiter eingeladen
habe. Für ihn werde es schwer, morgen um 7 Uhr den Fachdienstleitern zu sagen, welches Signal
der Kreistag der Verwaltung gegeben habe. 
Die in den unterschiedlichsten Fraktionen sitzenden Bürgermeister sollten sich mal in seine Situation
versetzen,  wenn sie so etwas in  ihrem  Gemeinderat  erleben  würden.  Was  sage man dann den
Mitarbeitern? An was arbeite man morgen weiter? Wo setze man Prioritäten? Wo könne man noch
was tun,  was lasse man liegen? Was erarbeite man für  den Haushaltsplan 2011? Das werde die
Frage sein. Da könne man sich politisch abschotten, aber wenn man sich ehrlich die Frage stelle,
werde man keine Antwort haben. Deswegen sollte man nicht weiter diskutieren sondern abstimmen.
Er nehme es morgen mit und alles andere würden die Mitarbeiter so oder so erleben.

Frau Fischer beantragte "Schluss der Debatte" und eine Auszeit im Namen der SPD-Fraktion.

Herr  Dr.  Jagemann stellte  fest,  dass  niemand  mehr  auf  der  Rednerliste  stehe.  Die  Freie
Wählergemeinschaft habe noch nicht zum Tagesordnungspunkt gesprochen. Auf Nachfrage gab er
bekannt, dass kein Redebedarf bestehe.

Er rief  zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag "Schluss der Debatte" auf.  Der Antrag
wurde mehrheitlich angenommen.

Er  rief  zur  Abstimmung  über  eine  10-minütige  Auszeit  auf.  Der  Antrag  wurde  mehrheitlich
angenommen.

Herr Dr. Jagemann unterbrach die Sitzung.

Herr Dr. Jagemann setzte die Sitzung fort.

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass die Debatte beendet sei. Er rief zur namentlichen Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf:
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Name Abstimmung  
CDU-Fraktion:
Büchner, Frank Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Pöhler, Volker Nein
Rödig, Tobias Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Dr. Scharf, Eberhard Nein
Wronowski, Torsten Nein
SPD-Fraktion:
Eisenhut, Christine Enthaltung
Fischer, Andrea Ja
Gött, Jürgen Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja
Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Ja
Krause, Claudia Ja
Ohl, Antje Ja
Seyfert, Kathrin Enthaltung
Wacker, Martin Ja
Zanker, Harald Ja
Fraktion Die Linke:
Bußlapp, Ilona Nein
Eger, Cordula Nein
Eichentopf, Simone Nein
Haßkerl, Uwe Nein
Kubitzki, Jörg Nein
Mros, Norbert Nein
Ortmann, Monika Nein
Preuß, Marlies Nein
FDP-Fraktion
Dreiling, Steffen Nein
Groß, Marko Enthaltung
Schönau, Bernhard Nein
Fraktion FWG:
Karnofka, Thomas Nein
Menge, Hans-Martin Nein
Montag, Karl-Josef Nein

Die Beschlussvorlage wurde mit 9 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.

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

Dr. Jagemann Verges
stellvertretender Kreistagsvorsitzender stellvertretende Schriftführerin
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