
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 10.12.2010

Niederschrift
über die 11. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 01. Dezember 2010

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

Beginn: 16:08 Uhr
Ende: 17:40 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
1. Änderungssatzung der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung vom
16.04.2010 

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Überleitung
der ARGE Grundsicherung Unstrut-Hainich-Kreis in eine gemeinsame Einrich-
tung ab 01.01.2011

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 3. Änderungs-
satzung der Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Archivs des
Unstrut-Hainich-Kreises

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung
der Jahresrechnung 2005 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Entlastung des
Landrates und der Verwaltung

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung
der Jahresrechnung 2004 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Entlastung des
Landrates und der Verwaltung

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 
Bestätigung der Tagesordnung03.
Feststellung der Beschlussfähigkeit02.
Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:



Kenntnisgabe des Frauenförderplans an den Kreistag 15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des
Fördermittelbetrages für den Sektor Infrastruktur des Unstrut-Hainich-Kreises
wegen Rückfluss von Mitteln der Stadt Schlotheim aus dem Konjunkturpaket II

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes "Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Feststellung Jahresabschluss
2009; Behandlung des Betriebsergebnisses 2009; Entlastung der Betriebslei-
tung für das Wirtschaftsjahr 2009

13.

Beratung und Beschlussfassung über Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Gebührensatzung der Umladestation

12.

Beratung und Beschlussfassung über Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Abfallgebührensatzung

11.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

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

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 26 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:
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unentschuldigt fehlte:
Roth, Hans-Joachim
Ohl, Antje

entschuldigt fehlten:
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Karl, Marlies
Schlienbecker, Sabine
Wacker, Martin
Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Groß, Marko
Kühmstedt, Wolf-Michael
Schwarzmann, Wolfgang
Eisenmenger, Olaf

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

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

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

SPD-Fraktion
Eisenhut, Christine
Fischer, Andrea
Gött, Jürgen
Dr. Jagemann, Kay-Uwe (ab 17:33 Uhr)
Klupak, Jörg
Krause, Claudia
Seyfert, Kathrin

CDU-Fraktion
Büchner, Frank
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke (ab 17:23 Uhr)
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Pöhler, Volker
Rödig, Tobias
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

Herr Dr. Jankowsky verwies auf die ausgelegten Unterlagen:

v Tischkalender der Sparkasse Unstrut-Hainich für 2011
v Einladung des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis zur Besichtigung

des Sozialgebäudes und des Fuhrparks
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Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Henning beantragte, die TOP 06 und 07 - Jahresrechnung 2004 und 2005 -
nach hinten zu verschieben, da Frau Lehmann, als Vorsitzende des Rechnungsprü-
fungsausschusses, sich etwas verspäte. Vielleicht könne man versuchen, diese
Punkte dann flexibel einzuarbeiten.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass eine flexible Tagesordnung nicht möglich
sei. Er schlage vor, die TOP 06 und 07 nach dem jetzigen TOP 14 einzufügen. Er
rief zur Abstimmung über diesen Vorschlag auf. Der Antrag wurde mehrheitlich
angenommen.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. Herr Dr. Jankowsky rief zur
Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich
angenommen. 

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Folgende Frage zu den Kita-Beiträgen oder Elternbeiträgen:
Unter anderem in den Städten Mühlhausen und Bad Langensalza wurden nach
Beschluss des neuen Kita-gesetzes die Elternbeiträge deutlich erhöht. Schon
vorher gab es eine große Anzahl von Eltern, deren Beiträge durch das Landratsamt
auf Grund gesetzlicher Regelungen übernommen werden mussten. Ich frage den
Landrat:

v Wie gestaltet sich diese Regelung aktuell bzw. seit September diesen Jahres?
v Wie groß ist die Zahl der Eltern / Familien, die die Elternbeiträge für ihre Kinder,

die eine Kita besuchen, auf Antrag erstattet bekommen?
v Welche Kosten kommen damit auf den Landkreis zu? 
v In welcher Größenordnung sind die Kosten in den letzten Monaten nach

Erhöhung der Elternbeiträge gestiegen? 

Ich bitte diese Aufstellung wenn möglich getrennt nach den Städten auszuweisen.
Diese Anfrage ist aber keine Reaktion auf den Brief der Bürgermeister Mühlhausen
und Bad Langensalza. "

Der Landrat antwortete, dass die Anfrage recht ausführlich beantwortet worden sei
und schriftlich jeder Fraktion und den Vertretern der Wählergruppen übergeben
werde.
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Fakt sei, dass aufgrund der Struktur des Unstrut-Hainich-Kreises, also der Bedeu-
tung von Aufstockern, Ergänzern und Hartz-IV-Empfängern, der Kreis in Größenord-
nungen beteiligt sei. Die Antwort enthalte die Sätze vom August im Vergleich zum
Oktober / November und auch für die Zukunft sehr detailliert und aufgeschlüsselt
auf die beiden Kommunen. Man werde sehr deutlich die Unterschiede feststellen
können. Nach jetziger Hochrechnung sei das eine Belastung für den Kreishaushalt
in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

Er appelliere und habe dies auch bei einigen Arbeitsbesuchen den Bürgermeistern
gesagt, man solle vorsichtig mit diesem Thema umgehen. Sicherlich müsse jede
Kommune rechnen und komme aus einer unterschiedlichen Preisstufe. Es sei aber
auch so, dass jede Kommune, jeder Gemeinde- und Stadtrat, der diese Regelsätze
beschließe, auch immer mit über den Kreishaushalt und die Kreisumlage
entscheide.

Die Antwort sei nicht vollständig, sondern beziehe sich nur auf diese beiden
Beispiele, nach denen gefragt worden sei. Die Auswirkung werde sich natürlich bei
jeder Veränderung in jeder Kommune zusätzlich nach oben verändern. Insofern
werde es nicht besser, sondern weiter schlechter. Die Antwort sei vielleicht für jedes
Kreistagsmitglied, zumindestens auch die, die Mitglied in einem Gemeinde- oder
Stadtrat seien, eine gute Arbeitsgrundlage, dieses auch mal von beiden Seiten des
Tisches zu sehen. 

In anderen Regionen mag das anders sein. Wenn er heute lese, dass in Sonneberg
die Arbeitslosenquote unter 5 % liege und der Unstrut-Hainich-Kreis liege bei über
10 %, zeige das allein schon, dass man doppelt so viel Probleme habe. 

Er bitte die Unterlagen genau durchzuarbeiten und sich bei Fragen direkt an die
Verwaltung zu wenden. Die Fraktionen können die Antwort auch als Arbeitsgrund-
lage für die Ausschussmitglieder verwenden.

Nachfrage des Herrn Mros:

"Ich danke erst mal dem Landratsamt und auch Frau Schwarzmann für die umfang-
reiche Zuarbeit. Ich sehe nur nicht genau, ich hatte ja unter anderem Mühlhausen
und Bad Langensalza gesagt. Sagten sie für den Kreis, waren das die 1,2?"

Der Landrat bestätigte, dass es nach jetzigem Stand 1,2 seien.

Mündliche Anfragen:

02. Anfrage der Frau Eichentopf, Fraktion Die Linke:

"Ich wollte gern mal fragen, wie der Stand des Verkauf der Altenheime ist."

Der Landrat antwortete, dass entgegen den Aussagen in der Zeitung noch kein
Verkauf erfolgt sei. Man habe aufgrund von Fristenregelungen und anderen Dingen
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einseitig diese Unterlagen abgezeichnet. Es sei alles so weit vorbereitet und sehe
so aus, dass in den nächsten Tage alle Unterschriften vorliegen werden, so dass
man nächste Woche zum Notar schreiten könne. Er gehe davon aus, dass noch im
Monat Dezember alle notwendigen rechtlichen Schritte vollzogen werden.

Nachfrage Frau Eichentopf:

"Wird's dann eine Information des Kreistages geben, bevor das in der Zeitung steht,
das man weiß, was stimmt?"

Der Landrat antwortete, dass er das weder mit Ja noch mit Nein beantworten könne.
Man werde auf jeden Fall nach der Vertragsunterzeichnung keine Pressekonferenz
machen. Natürlich werde der Kreistag darüber informiert. Er werde in der nächsten
Kreistagssitzung einen abschließenden Bericht dazu geben.

03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Bevor ich zu weiteren Fragen komme, aber der Landrat gab gerade das Stichwort.
Wir sollen uns ja nicht nur heute vor Weihnachten treffen, sondern am 20. Vielleicht
können Sie den Kreistagsmitgliedern schon mal sagen, dass auch der Termin
bekannt ist, was wir da beraten sollen. Also Altenheime wird es da wahrscheinlich
nicht betreffen, aber vielleicht können sie schon mal einen Ausblick geben."

Der Landrat gab bekannt, dass er mit dem deutlichen Hinweis antworte, dass dies
keine abschließende und definitive Antwort sei. Am Montag tage hierzu erst der
Kreisausschuss und lege die Tagesordnung abschließend fest. 

Das Thema Schlotheim werde auf der Tagesordnung stehen, die Frage Sporthalle
in Verbindung mit der nicht bezahlten Kreisumlage. Es gebe auch aus dem Bereich
Finanzen noch etwas, was derzeit erarbeitet und noch diese Woche seitens der
Verwaltung entschieden werde. Es könne sein, dass man sich noch mal mit dem
Haushalt beschäftige, das habe auch was mit der heutigen Kreistagssitzung zu tun.

04. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Ja, keine Nachfrage, sondern eine weitere Frage anlässlich des heutigen Tages,
sicherlich können sie da auch nicht abschließend darauf antworten. Wie geht es mit
der Aids-Beratung im Unstrut-Hainich-Kreis weiter. Vielleicht kann dann zum 20.
dann auch noch mal eine Information von der Amtsärztin kommen. Aber vielleicht
können sie schon mal kurz darauf antworten."

Der Landrat antwortete, dass ihm dieses Thema aufgrund von Berichterstattungen
in den Medien wieder bewusst geworden sei. Akut gebe es keine Fälle. Man würde
diese Anfrage in der nächsten Kreistagssitzung beantworten und dazu Folgendes
darstellen: Wie sehe es mit der Problematik Aids-Beratung aus? Gebe es den
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Verein noch? Wer seien die Ansprechpartner? Wie arbeite der Verein mit dem
Gesundheitsamt zusammen?

05. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Das ist für heute die letzte Frage und zwar: Am letzten Adventssonntag waren ja in
vielen Städten verkaufsoffene Sonntage. Im Unstrut-Hainich-Kreis war das nicht der
Fall. Es gab also eine Anfrage des Gewerberings Mühlhausen, vielleicht können sie
darauf antworten, warum kein verkaufsoffener Sonntag stattfinden konnte."

Der Landrat antwortete, dass die Antwort relativ einfach sei. Deswegen würden sich
auch in Ostdeutschland namhafte Oberbürgermeister mit einer Gewerkschaft
treffen. 

Es gebe im Regelfall vier verkaufsoffene Sonntage, die beantragt werden müssen.
In sehr unterschiedlicher Form aufgrund der vorhandenen Strukturen einige man
sich meistens am Anfang des Jahres, was man wolle. 
Dann gebe es die Ausnahmegenehmigungen, die mit einem besonderen Hinter-
grund versehen sein müssen. Es gebe in Bad Langensalza oder in Mühlhausen,
aber auch in kleineren Regionen immer mal Ausnahmeanträge. 

Im Regelfall und hier in dem Fall entscheide der Gewerbering darüber. Vom
Landratsamt seien alle vier Termine genehmigt worden. Ansonsten müsse der
Gewerbering sich vorher überlegen, ob er lieber einen verkaufsoffenen Sonntag
mehr nehme oder ob die anderen Aktivitäten des Jahres höhere Bedeutung hätten. 

Es sei wirklich kein Problem des Unstrut-Hainich-Kreises oder der Stadt Mühlhau-
sen, sondern deutschlandweit. Heute würden sich die Oberbürgermeister wieder
treffen. Man vertrete die Auffassung, dass die Problematik um Weihnachten herum
anders zu sehen sei und dass man sie aus diesen vier Genehmigungen des Jahres
auslöse und grundsätzlich zu Weihnachten zwei oder drei verkaufsoffene Sonntage
möglich würden. Das sei aber eine Frage, die die Verwaltung nicht zu klären habe.
Es sei auch kein Satzungsrecht und kein freies Recht der Kreisverwaltung, sondern
gesetzlich vorgeschrieben.

Im letzten Jahr habe es dazu einige Gerichtsurteile gegeben. Der Gesetzgeber
habe gesagt, da müssen sich andere einigen. Ob die heutigen Gesprächsrunden
mit den Gewerkschaften zu Kompromissen führen, die dann vielleicht auch deutsch-
landweit den handelnden Behörden Spielräume geben würden, wisse er nicht. 

Man wisse aber auch, dass ein Anhörungsverfahren durchzuführen sei, an welchem
die Kirchen, die Gewerkschaften und die Kommunen zu beteiligen seien. Leider
herrsche hier immer eine klare Auffassung vor, nichts über die vier Genehmigungen
zu erteilen, außer die Ausnahmetatbestände. Mit Weihnachten seien die Ausnah-
metatbestände nicht gegeben.

Damit war die Fragestunde beendet. 
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Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Anfrage des Herrn Rathnau aus der Kreistagssitzung vom 06.10.2010:

"Ich hatte in der letzten Kreistagssitzung gefragt, ob dem Kreistag bzw. dem Landrat
bekannt ist, dass es mit dem Beginn des nächsten Schuljahres deutliche Verände-
rungen geben wird im Kreis, was die Einschulung von behinderten Kindern oder
benachteiligten Kindern in die normalen Grundschulen bzw. Förderschulen / Förder-
zentren betrifft.

Ich bin der Vorsitzende der Elterninitiative Pro Förderschulen in Thüringen und wir
haben uns als Eltern zusammengefunden, um die Rechtslage, die es aktuell gibt
auch tatsächlich so in Thüringen umzusetzen, da das gelebte Recht derzeit ein
anderes ist als so wie es in den Thüringer Gesetzen steht."

Der Landrat merkte an, dass er diese in der letzten Kreistagssitzung gestellte Frage
nicht beantworten konnte, da man vordergründig dafür nicht zuständig, sondern nur
vollziehende bzw. zur Kenntnis nehmende Behörde sei. Herr Rathnau, alle Fraktio-
nen und Wählergruppen würden die Antwort auch in Schriftform erhalten. Folgefra-
gen oder Sichtweisen können an die Verwaltung herangetragen werden. Er beant-
worte die Frage wie folgt:

Aufgrund des in Thüringen relativ hohen Schlüssels von Förderschülern von derzeit
ca. 7,5 % im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, der bei 4 % liege, werde seit
Längerem verstärkt daran gearbeitet, den prozentualen Anteil von Förderschülern
auf ein Duchschnittsmaß von 4 %  zu senken. Ein Instrument dazu bilde der
gemeinsame Unterricht an allgemeinbildenden Schulen, der zum Ziel habe, dass
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusammen mit Schülern der
Grundschule und den zum Haupt- und Realschulabschluss, zum Abitur oder zu den
Abschlüssen der berufsbildenden Schulen führenden Schularten lernen.

Grundlage dafür bilde das Thüringer Förderschulgesetz von 2003, das bereits im §
1 aussage, dass Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, soweit es
möglich sei, in den entsprechenden allgemeinbildenden Schularten unterrichtet
werden. Werde allerdings festgestellt, dass der Unterricht für einen hilfebedürftigen
Schüler an einer allgemeinbildenden Schule keinen Erfolg zeige, werde die Beschu-
lung natürlich in einem Förderzentrum erfolgen.  

Insofern werde es immer Förderzentren geben, so auch die kürzliche Aussage des
Staatssekretärs Prof. Merten vom Bildungsministerium, aber es solle zunächst
versucht werden, eine allgemeinbildende Schule zu besuchen.

Im Schulamtsbereich Bad Langensalza werde folgendermaßen verfahren:
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Alle Eltern melden ihre Kinder zunächst an einer allgemeinbildenden Grundschule
ihrer Wahl an. Bis zur Einschulung werde im Einzelfall durch das Schulamt gemäß
personeller, räumlicher und sächlicher Bedingung geprüft, welche Schule abschlie-
ßend für das Kind geeignet sei.

Insofern kann man nicht von einer Grundsätzlichkeit ausgehen, dass kein Schüler
mehr an einem Förderzentrum eingeschult werde. Ziel sei es jedoch, so vielen
Kindern wie möglich, vorerst eine allgemeinbildende Schulbildung anzubieten.

Man gehe nicht davon aus, dass die Förderzentren hier vor dem Aus stehen
würden, aber es gebe in Thüringen schon Förderschulen, die leer seien. Insofern
werde das auch in Zukunft noch eine öffentliche Diskussion mit sich bringen.

Weitere Bürgeranfragen wurden nicht gestellt.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man die alte Nummerierung der Tagesord-
nungspunkte beibehalten werde.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr.: 143/10 lag die Verwaltungsvorlage - 3. Änderungssatzung
der Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Archivs des Unstrut-Hainich-
Kreises - vor.

Es gab keine Begründung zur Beschlussvorlage und keine Wortmeldungen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Auf Grund des § 98 Thüringer Kommunalordnung vom 16. August 1993 (GVBl. S.
501 ff.) i. d. F. der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2010 (GVBl. S. 113) und § 4
Absatz 1 Thüringer Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut vom 23.
April 1992 (GVBl. S. 139), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16.
Juli 2008 (GVBl. S. 243), wird die in der Anlage beigefügte 3. Änderungssatzung
über die Aufgaben und Benutzung des Archivs des Unstrut-Hainich-Kreises
beschlossen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
123-11/10.

Zum TOP 09
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Mit der Drucksache-Nr.: 144/10 lag die Verwaltungsvorlage - Überleitung der ARGE
Grundsicherung Unstrut-Hainich-Kreis in eine gemeinsame Einrichtung ab
01.01.2011 - vor.

Der Landrat stellte für die Verwaltung folgenden Änderungsantrag, der eine juristi-
sche Klarstellung darstelle:

Satz 2 des Beschlusstextes wird wie folgt geändert:
v "Der Landrat wird beauftragt und ermächtigt, die hierzu erforderlichen

Maßnahmen durchzuführen und zum Abschluss zu bringen."

Man vollziehe mit dieser Beschlussvorlage nur, dass das Gesetz zur Gründung der
ARGE'n verfassungswidrig sei. Das habe ein gesetzgebendes Organ in irgendeiner
Form nicht beachtet und das Gericht habe es entschieden. Aus den recht schwieri-
gen Verhandlungen zwischen Bundestag und den verschiedenen Parteien und dem
Bundesrat habe man einen Konsens erzielt, welcher nicht wirklich gravierende
Veränderungen bringe, aber einige Abgrenzungen und eben unter anderem auch
noch mal einen Neubeginn mit dem 01.01.2011. Damit sei die Grundlage gegeben,
dass die ARGE dann Jobcenter heiße. 

Es werde einige kleine Veränderungen in der Beiratsstruktur geben. Der Beirat
werde nicht mehr so besetzt wie bisher, dass der Kreistag dies festlege und das
breite Spektrum sich widerspiegele. Es müsse dann die Trägerversammlung festle-
gen und es dürfen keine Mitglieder mehr im Beirat sein, die in irgendeiner Form
direkt oder indirekt mit der ARGE, dann dem Jobcenter, in Verbindung stehen
würden. Insofern werde sich das Bild deutlich ändern. Es gebe auch eine Festle-
gung im Gesetz, dass die Trägerversammlung von der anderen Seite, also der BA,
geführt werde. 

Inhaltlich verändere sich eigentlich nichts. Die Kreisverwaltung werde weiterhin für
die ARGE, dann Jobcenter, einige grundsätzliche Dienstleistungen realisieren. Die
Mietverträge hätten weiterhin Bestand. Man arbeite über die fünf Jahre so zusam-
men, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen sei. Er bitte um Zustimmung.

Es gab keine Ausschussempfehlung.

Herr Mros stellte klar, dass es sich sicherlich um keine unwichtige Behörde handele,
um die es hier gehe. Ausschüsse hätten zu diesem Tagesordnungspunkt nicht
getagt. Er denke, neben den Äußerungen des Landrates sollte sich zumindestens
der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales
mit der Beschlussvorlage beschäftigen. Aus diesem Grund beantrage er die
Überweisung der Beschlussvorlage in den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales. Da am 20. Dezember noch eine Kreis-
tagssitzung stattfinde, könne die Beschlussvorlage dort beschlossen werden.

Der Landrat entgegnete, dass dieser Antrag grundsätzlich nicht falsch sei. Er bitte
aber auch die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung zu berücksichtigen. Es gebe Termine.
Jeder hätte die Möglichkeit gehabt, der Verwaltung Fragen zu stellen. Bis heute,
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15:15 Uhr sei ihm nicht bekannt, dass irgendeiner oder eine Fraktion eine Frage
dazu gehabt habe.

Folge der Kreistag diesem Antrag, heiße das, dass alle Unterlagen, die jetzt
abgeschlossen werden müssen, liegen bleiben würden. Es gebe Leute, die Heilig-
abend in Urlaub gehen würden. Er habe Vertragspartner, die eine Entscheidung
haben wollten. 

Es gehe nicht darum, dass der Kreistag grundsätzlich entscheiden dürfe, sondern
hier sei basierend auf § 44 b SGB II formal ein Beschluss zu fassen. Eigentlich
müsse der Kreistag gar nicht beschließen. Obwohl es formell nicht nötig gewesen
sei, sei damals der Entwurf zur ARGE in den Kreistag eingebracht worden. Deshalb
müsse auch formell diese Änderung durch den Kreistag beschlossen werden.

Auch inhaltlich würde eine weitere Befassung des Ausschusses mit dieser Vorlage
nicht wirklich etwas bringen. Er bitte darum, damit die Verwaltung zum 01.01.2011
arbeitsfähig sei, der Beschlussvorlage der Verwaltung zuzustimmen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag
"Verweisung in den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend,
Familie und Soziales" auf. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Herr Kubitzki gab bekannt, dass er schon was gegen den Begriff "Ermächtigung"
habe. Man habe schon vieles ermächtigt und sei dann ohnmächtig gewesen. Ihm
sei bewusst, dass ab 01.01.2011, auch im Interesse derjenigen, die dort Leistungen
beziehen würden, diese neue Einrichtung, das Jobcenter, arbeiten müsse. Das
wollte die Fraktion Die Linke mit dem Antrag in keinster Weise in Abrede stellen. Es
gehe einfach darum, dass der Kreistag trotzdem darüber informiert werde, wie und
auf welcher Grundlage das Jobcenter arbeite.

Es gebe eine Trägerversammlung. Da sei die Frage, was gebe es für Arbeits-
vereinbarungen zwischen den Trägern? Wie sei die Satzung der Trägerversa-
mmlung? Wie werde der Beirat aussehen? Welche Möglichkeiten habe eventuell
der Kreistag noch, auf dieses Jobcenter Einfluss zu nehmen? Das seien einige
Fragen, die im Ausschuss hätten beantwortet werden können und dazu müsste die
Verwaltung in der Lage sein. Das sei nicht erfolgt.

Er bitte die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit,
Jugend, Familie und Soziales dieses Thema in der nächsten Sitzung auf die Tages-
ordnung zu setzen, damit die Verwaltung hierüber berichte. Das sei das gute Recht
des Kreistages. Er möchte noch mal betonen, bei dem Wort "Ermächtigung"
bekomme er Bauchschmerzen.

Frau Eisenhut informierte, dass Frau Eger in der letzten Sitzung des Ausschusses
für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales beantragt
habe, die Tagesordnung um diesen Tagesordnungspunkt zu erweitern. Das sei
getan worden. Sie musste diese Sitzung leider eher verlassen. Warum das nachher
nicht mehr verfolgt worden sei, wisse sie nicht. Sie denke, dass vor dem 20. Dezem-
ber noch Zeit sei darüber zu reden. Außerdem sei dazu zu sagen, dass von der

Seite  11



Verwaltungsspitze niemand anwesend gewesen sei, Fragen hätten gar nicht beant-
wortet werden können.

Der Landrat bezog sich auf die Aussage von Frau Eisenhut, dass von der Verwal-
tungsspitze niemand zur Ausschuss-Sitzung gewesen sei. Solange die Verwal-
tungsspitze die Ausschüsse geführt habe, sei die Verwaltung immer anwesend
gewesen, weil man geschaut habe, wie es terminlich funktioniere. Jetzt erhalte man
die Termine zur Kenntnis. Bei aller Wertschätzung, aber es passiere, dass ein
Landrat oder ein Stellvertreter auch andere Termine habe. Man entschuldige sich
immer. Auf der Tagesordnung habe der Antrag nicht gestanden, sondern sei erst in
der Sitzung gestellt worden. Insofern konnte es keiner wissen. Wenn man es
gewusst hätte, hätte ganz konkret dazu Frau Richter teilgenommen. Man versuche
schon sein Bestes.

Die Aussage von Herrn Kubitzki zur Frage der Ermächtigung sei genau der Punkt
gewesen, warum er es nicht gewollt habe, aber juristisch sei das notwendig. Der
Beschluss "Beauftragung" reiche nicht, um handeln zu dürfen. Ermächtigung heiße,
dass er es dann auch tun dürfe. Um den Vertrag mit Frau Ströhl abzuschließen,
müsse er ermächtigt werden. Er werde keine neuen Verträge abschließen, kein
Haus verkaufen, anmieten oder so etwas. Es sei zum Beispiel in der ersten Januar-
woche der Beschluss einer Satzung notwendig.

Er bitte darum, sich ergebende Fragen auf dem kurzen Dienstweg direkt an ihn oder
an Frau Richter zu stellen. Alles könne beantwortet werden. Er bitte um
Zustimmung.

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

Satz 2 des Beschlusstextes wird wie folgt geändert:
v "Der Landrat wird beauftragt und ermächtigt, die hierzu erforderlichen

Maßnahmen durchzuführen und zum Abschluss zu bringen."

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Unstrut-Hainich-Kreis bildet ab 01.01.2011 mit der zuständigen Agentur für
Arbeit zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine
gemeinsame Einrichtung gemäß § 44b SGB II. Der Landrat wird beauftragt und
ermächtigt, die hierzu erforderlichen Maßnahmen durchzuführen und zum
Abschluss zu bringen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
124-11/10.
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Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 145/10 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 1.
Änderungssatzung der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung vom 16.04.2010 -
vor.

Herr Münzberg verwies auf den TOP 08, in welchem eine fast gleichlautende
Änderung einer Satzung vorgenommen worden sei. Es gehe um die von der EU
vorgegebene Richtlinie, die Dienstleistungsrichtlinie, die in die Satzung einzuarbei-
ten sei, im Zusammenhang mit der EU-Vorgabe zur Genehmigungsfiktion und zur
sogenannten einheitlichen Stelle. Er bitte um Zustimmung.

Herr von Marschall empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes dem Kreistag die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. Der Ausschuss
für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forst-
wirtschaft, Bauangelegenheiten könne keine Empfehlung abgeben, da er nicht
beschlussfähig gewesen sei.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag beschließt auf Grund der §§ 98 und 99 der Thüringer Kommunalord-
nung (-ThürKO-), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl.
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2010 (GVBl. S.
113), gemäß des Thüringer Gesetzes über die Vermeidung, Verminderung, Verwer-
tung und Beseitigung von Abfällen (Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz
-ThAbfAG-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 15.06.1999 (GVBl. S.
385), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 20.12.2007 (GVBl. S.
267), gemäß des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz -KrW-/AbfG-) vom 27.09.1994 (BGBl. I. S. 2705), zuletzt geändert durch Artikel
8 des Gesetzes vom 11.08.2010 (BGBl. I. S. 1163), gemäß der Verordnung über die
Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und
Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung -GewAbfV-) vom 19.06.2002 (BGBl. I.
S. 1938), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 20.10.2006 (BGBl. I.
S. 2298) und gemäß der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von
Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung -VerpackV-) vom 21.08.1998 (BGBl.
I. S. 2379), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 02.04.2008 (BGBl.
S. 531) die als Anlage beigefügte 1. Änderungssatzung der Satzung des Unstrut-
Hainich-Kreises zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver-
träglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung) vom
16.04.2010."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
125-11/10.
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Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr.: 146/10 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Abfallgebührensatzung - vor.

Herr Münzberg führte aus, dass die Grundlage für diese Satzung mit der Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallsatzung eben beschlossen worden sei. Die Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallsatzung habe man in diesem Jahr schon einmal grundlegend
hinsichtlich der Rekommunalisierung des Einsammelns des Abfalls geändert und
mehrheitlich beschlossen. Damals sei auf die öffentliche EU-weite Ausschreibung
verzichtet worden. Das heiße, ab 01.01.2011 werde die Rekommunalisierung vollzo-
gen. 

Er habe immer vage angedeutet, dass man versuchen wolle, mit der Rekommunali-
sierung auch an den Gebühren zu arbeiten, dass für den Bürger eine Gebührensi-
cherheit herauskomme, vielleicht sogar eine Gebührensenkung. Das könne ab
01.01.2011 vollzogen werden. 

Sicherlich werde in einigen Wochen auch im Straßenbild des gesamten Kreises
durch die Anschaffung der neuen Fahrzeuge erkennbar sein, dass die Rekommuna-
lisierung vollzogen sei. 
Alle Kreistagsmitglieder seien ja am 14. Dezember 2011 eingeladen, sich die neuen
Fahrzeuge und auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter anzusehen.

Schwierig sei immer in der Kalkulation all die Bedingungen umzusetzen, die man
nicht selbst beeinflussen könne, wie die Entsorgungskosten und die Erlöse aus der
Papierverwertung. Das seien Dinge, die klug kalkuliert werden müssten, was, wie er
denke, gelungen sei. Er glaube auch im Namen des Kreistages zu sprechen, wenn
er dem Abfallwirtschaftsbetrieb und hier stellvertretend der Betriebsleiterin ganz
herzlich danke für die guten und manchmal knallharten Verhandlungen mit den
entsprechenden Geschäftspartner und die sehr gute Arbeit.

Die entsprechenden Abschnitte zu den Gebühren selbst würden mit der Satzung
vorliegen. Er verweise auch auf die Synopse zum Vergleich zur bisherigen Gebüh-
rensatzung und auf die Übersicht über die zukünftige Gestaltung der Gebühren für
die privaten Haushalte und die anderen als privaten Haushalte. 

Insgesamt sei zu sagen, dass die Bürger und die Gewerbetreibenden des Unstrut-
Hainich-Kreises in Zukunft keine Behältergebühren mehr bezahlen bräuchten. Die
Behälter, sowohl die neu angeschafften grauen Abfalltonnen, als auch die blauen
Tonnen, würden nun im Eigentum des Kreises, hier des Abfallwirtschaftsbetriebes,
liegen. Dadurch sei es gelungen, die Grundgebühr insgesamt um 5 EUR bei den
privaten Haushalten zu senken. Bei den Gewerbetreibenden sei die Gebühr mit 12
EUR stabil geblieben. Hierzu sei zu sagen, dass in die Grundgebühr zu fast 100 %
auch die Erlöse aus der Papierverwertung einkalkuliert worden seien, um natürlich
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auch dem Bürger einen Anreiz zu geben, damit diese gesenkte Grundgebühr stabil
bleiben könne. 

Zukünftig könne es auch passieren, das sei in die Gebührensatzung eingearbeitet,
dass Bürger, die die blaue Tonne nicht nutzen würden, mit einer leicht erhöhten
Grundgebühr bedacht würden, von dann nicht 13,00 EUR sondern 15,50 EUR. Im
Moment sei das noch nicht machbar, da noch nicht alle blauen Tonnen mit den
entsprechenden Chips ausgestattet seien. Er denke, das sei eine Maßnahme, die
auch einen Erziehungseffekt beinhalte, der dann auch in Zukunft umgesetzt werden
könne.

Die Leerungsgebühr, die in der Satzung klar ausgewiesen sei, sei leicht erhöht
worden. Dies sei der Tatsache geschuldet, dass die Entsorgungskosten insgesamt
enorm gestiegen seien. Man habe in der letzten Kalkulationsperiode mit stabilen
und kalkulierten Preisen seit 2002 für eine Tonne beim Zweckverband Abfallwirt-
schaft ca. 73,00 EUR bezahlt und bezahle heute 139,00 EUR. Trotzdem sei es
insgesamt gelungen, im privaten Bereich und auch für die kleineren gewerblichen
Einrichtungen die Gesamtgebühr zu senken. So könne man zu Recht davon
sprechen, dass die Rekommunalisierung für den Bürger des Kreises einen Vorteil
bringe, dass die vom Bürger gezahlten Gebühren und die vom Kreistag mit getrage-
nen Finanzen aus der Gebührenausgleichsrückstellung sinnvoll verwendet würden.
So werde man auch in den nächsten Jahren stabile Verhältnisse in der Abfallwirt-
schaft haben. Er denke, das sei eine gute Sache und die Bemühungen seien von
Erfolg gekrönt gewesen. 

Er hoffe und wünsche, dass die heiße Umstellungsphase ohne große Probleme
über die Bühne gehe. Dazu habe es bereits und werde es in den nächsten Tagen
noch zahlreiche Informationen geben, im Amtsblatt des Kreises, Flyer für jeden
Haushalt oder Veröffentlichungen in der Tagespresse und auf der Internetseite des
Abfallwirtschaftsbetriebes.

Er wolle noch auf einen Punkt eingehen, der immer als ein mögliches Gegenargu-
ment gebracht worden sei. Es sei gesagt worden, man zerschlage mit dieser
Maßnahme die Unstrut-Hainich-Entsorgung GmbH. Ein großer Teil der Mitarbeiter,
welche bisher den Müll und das Papier eingesammelt hätten, würden das auch
weiterhin im Namen des Abfallwirtschaftsbetriebes tun. 70 % der neu eingestellten
Mitarbeiter würden vom bisherigen Entsorger stammen. Dieser gehe nicht kaputt, da
die Leistungen des dualen Systems, also die gelbe Tonne, in der Verantwortung
dieser Firmengruppe liege. Die ab Anfang des kommenden Jahres zu erfolgende
Sperrmüllentsorgung sei in der Ausschreibung ebenfalls an diese Firma vergeben
worden. So könne man sagen, man habe rein von der wirtschaftlichen Bedeutung
sogar richtig echte und gute Wirtschaftsförderung gemacht.

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage, so dass dann ohne große Hinde-
rnisse ab 01.01.2011 die Rekommunalisierung vollzogen werden könne und er lade
nochmals herzlich ein, sich am 14. Dezember ein Bild vor Ort zu machen.
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Herr von Marschall empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes dem Kreistag die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. Der Ausschuss
für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forst-
wirtschaft, Bauangelegenheiten könne keine Empfehlung abgeben, da er nicht
beschlussfähig gewesen sei.

Herr Mros gab bekannt, dass er nicht zur Vorlage reden wolle. Er denke, dass es
eine große Zustimmung geben werde. 

Man hatte gemutmaßt, dass auch die Presse zu diesem Tagesordnungspunkt
nachfragen würde. Er habe sich da noch mal erkundigt. Es sei nicht die Presse
gewesen, sondern der stellvertretende Landrat sei an die Presse herangetreten. Er
hätte auch sagen können, man könne in der Zeitung nachlesen, was der Kreistag
heute beschließe. Er habe die Vorlage vorweg genommen. 

Es sei sich eher dazu verständigt worden, eine Information an die Bürger zu geben,
wie es mit den Tonnen zum Jahresende weitergehe. Das sei durch den
Abfallwirtschaftsbetrieb gemacht worden. Dass man im Vorfeld der Kreistagssitzung
und der leider nicht beschlussfähigen Ausschuss-Sitzung am Montag schon an die
Presse gehe, sei nicht vereinbart gewesen. Er wisse auch nicht, warum neben
Baugenehmigungen im Vorfeld von Kreistagssitzungen, auf denen es noch nicht
beschlossen worden sei, nun Öffentlichkeitsarbeit durch das Landratsamt gemacht
werde.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag beschließt auf Grund der §§ 98 und 99 Thüringer Kommunalordnung
(-ThürKO-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2010 (GVBl. S. 113),
gemäß § 4 des Thüringer Gesetzes über die Vermeidung, Verminderung, Verwer-
tung und Beseitigung von Abfällen (Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz
-ThAbfAG-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 15.06.1999 (GVBl. S.
385), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 20.12.2007 (GVBl. S.
267), gemäß §§ 2 und 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz (-ThürKAG-) in der
Fassung der Neubekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S.301), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18.08.2009 (GVBl. S. 646), gemäß Thüringer Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungsgesetz (-ThVwZVG-) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 05.02.2009 (GVBl. S. 24, zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 08.07.2009 (GVBl. S. 592) und der jeweils gültigen Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises die als Anlage 1 beige-
fügte Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die
Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung des Kreises
(Abfallgebührensatzung)."

Seite  16



Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
126-11/10.

Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 147/10 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Gebührensatzung der Umladestation - vor. 

Herr Münzberg gab bekannt, dass mit der Vorlage noch eine Gebührensatzung zur
Beschlussfassung stehe, die aber einen ganz anderen Ursprung habe. Es gehe um
die Umladestation, die der Kreis für den Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthürin-
gen betreibe. Der Kreis sei gehalten, dafür die Gebühren entsprechend
einzuziehen.

In der Satzung gebe es einige Veränderungen. Die angelieferten Mengen an der
Umladestation seien weiter rückläufig. Es gehe noch um knapp 400 Tonnen, die im
Jahr angeliefert würden. Das hänge natürlich mit dem enormen Preissprung bei den
Entsorgungskosten insgesamt ab 2005 zusammen. Weiterhin habe man mit der
vollzogenen Rekultivierung der früheren kreiseigenen Deponien keinen Bedarf mehr
für die Abdeckung der Deponieflächen. Aus diesem Grund würden auch diese
Regelungen aus der bisherigen Satzung entfallen. 

Außerdem würden die bisherigen Regelungen zur besonderen Berechnung für die
Kleinanlieferungen entfallen. Es gebe in Zukunft eine einheitliche Gebühr von
167,50 EUR pro Tonne für die Anlieferung an der Umladestation. Dieser Preis
werde weitergegeben, denn man vollziehe nur den Gebühreneinzug für den Zweck-
verband Abfallwirtschaft Nordthüringen. Der Preis sei auch im Zusammenhang mit
den insgesamt gestiegenen Entsorgungskosten zu sehen, die die Bürger des
Kreises auch mit ihren Gebühren finanzieren würden. 
Es sei aber trotzdem auch gelungen, keine Gebührenerhöhung vornehmen zu
müssen, sondern der Gebührenmaßstab halte sich stabil. Wie lange das zu machen
sei, sei dahingestellt, zumindestens aber für diesen Kalkulationszeitraum von vier
Jahren.

Er hoffe, dass sich darüber hinaus die Entsorgungskosten insgesamt beim Zweck-
verband Abfallwirtschaft Nordthüringen stabil gestalten werden. Dies hänge aber
auch wieder von der Gesamtmenge in Nordthüringen ab, die entsorgt werden
müsse.

Weiterhin gebe es in der Satzung einige redaktionelle Änderungen, die eingearbei-
tet worden seien. Er bitte um Zustimmung, damit ab Veröffentlichung der Satzung
dann so verfahren werden könne. Damit habe man die gesamte Abfallproblematik
für einen gewissen Zeitraum wieder zur Ruhe gebracht.

Herr von Marschall empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes dem Kreistag die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. Der Ausschuss
für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und
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Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten könne keine Empfehlung abgeben, da er nicht
beschlussfähig gewesen sei.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag beschließt auf Grund der §§ 98 und 99 der Thüringer Kommunalord-
nung (-ThürKO-), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl.
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2010 (GVBl. S.
113), gemäß des § 4 des Thüringer Gesetzes über die Vermeidung, Verminderung,
Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlas-
tengesetz -ThAbfAG-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 15.06.1999
(GVBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 20.12.2007
(GVBl. S. 267), gemäß der §§ 2 und 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz (-Thür-
KAG-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.08.2009 (GVBl. S. 646), gemäß Thüringer
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (-ThürVwZVG-) in der Fassung
der Neubekanntmachung vom 05.02.2009 (GVBl. S. 24), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 08.07.2009 (GVBl. S. 592) und der Kreislaufwirtschafts-
und Abfallsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises in seiner Sitzung am 01.12.2010 die
als Anlage beigefügte Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von
Gebühren für die Benutzung der Umladestation des Kreises - Gebührensatzung der
Umladestation."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
127-11/10.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 148/10 lag die Vorlage des Eigenbetriebes "Kultur, Bildung
und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - Feststellung Jahresabschluss 2009; Behand-
lung des Betriebsergebnisses 2009; Entlastung der Betriebsleitung für das
Wirtschaftsjahr 2009 - vor.

Frau Anhalt, Betriebsleiterin, führte aus, dass das Jahr 2009 für den Eigenbetrieb
ein gutes Jahr gewesen sei. Das Kinder- und Jugendheim Seebach habe durch die
neue inhaltliche Ausrichtung wesentlich zum positiven Betriebsergebnis beigetragen
und benötige keinen Bewirtschaftungszuschuss vom Träger. Das Schullandheim
habe den 2. Platz in Thüringen hinsichtlich der Zahl der Übernachtungen erreicht
und mit seinem lehrplanorientierten und interessanten Angeboten überzeugt. Die
Wohnheime für Auszubildende würden eine rückläufige Tendenz aufweisen. Durch
die geburtenschwachen Jahrgänge seien 250 Plätze für überregionale Auszubil-
dende ausreichend. 
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Der Cashflow dokumentiere die positive Entwicklung der Finanzlage, bestandge-
fährdende Risiken seien nicht vorhanden gewesen. 

Der Betriebsausschuss habe sich in seiner Sitzung vom 18. November 2010 von der
guten Entwicklung des Eigenbetriebes im Jahr 2009 überzeugt und an den Kreistag
eine einstimmige Beschlussempfehlung gleichlautend mit der heutigen Vorlage
abgegeben.

Frau Anhalt verlas die Beschlussvorlage einschließlich der Begründung. Sie bitte
um Zustimmung und auch darum, zu sehen, dass gerade das Jahr 2009 doch eine
ganz entscheidende Wende gebracht habe, insbesondere auch durch die Unterstüt-
zung des Kreistages. Dafür bedanke sie sich herzlich. Das Kinder- und Jugendheim
Seebach habe inzwischen wieder eine 100 %-ige Auslastung. In allen sozialen
Einrichtungen sei es sehr wichtig, dass die Plätze belegt seien, denn sonst erziele
man keine Einnahmen und verzeichne Verluste. Sie bedanke sich, dass das Kinder-
und Jugendheim Seebach diese positive Entwicklung genommen habe.

Herr Kubitzki empfahl dem Kreistag für den Betriebsausschuss des Eigenbetriebes
die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

An dieser Stelle wolle er würdigen, dass besonders das Schullandheim und das
Kinder- und Jugendheim Seebach eine gute Entwicklung genommen hätten. Der
Betriebsausschuss habe gemeinsam mit den Mitarbeitern des Kinder- und Jugend-
heimes Seebach das Konzept geändert. Er bedanke sich auch beim FD Familie und
Jugend des Landratsamtes, welcher einen aktiven Beitrag geleistet habe, dass das
Kinder- und Jugendheim gegenüber anderen Anbietern wieder konkurrenzfähig  und
voll ausgelastet sei. Auch die Entwicklung des Schullandheimes sei ein Aushänge-
schild für den Landkreis.

Er wolle an dieser Stelle noch etwas in eigener Sache des Betriebsausschusses
sagen. Der Betriebsausschuss bedanke sich bei allen Mitarbeitern des Eigenbetrie-
bes recht herzlich. 
Besonders gelte der Dank Frau Anhalt für die über viele Jahre geleistete Arbeit als
Betriebsleiterin. Die Arbeit sei immer von einer guten Organisation, von einem guten
betrieblichen Klima und von der Gewähr, dass diese Einrichtungen betriebswirt-
schaftlich aber auch sozial geführt würden, gekennzeichnet gewesen. Dafür
gebühre besonders Frau Anhalt der Dank.

Er mache das heute so ausführlich, weil Frau Anhalt demnächst in die verdiente
Ruhezeit der Altersteilzeit gehe. Die Verabschiedung werde noch erfolgen, auch
vom Betriebsausschuss, aber hier im Rahmen des Kreistages wolle er den Anlass
nutzen im Namen des Betriebsausschusses und er glaube auch im Namen aller
Kreistagsmitglieder für die geleistete Arbeit zum Wohle der Einrichtungen herzlich
zu danken. Für die Zukunft wünsche er Frau Anhalt die Ruhe zu genießen und
Gesundheit.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.
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Der Beschlusstext lautet:

"1. Der Jahresabschluss 2009 des Eigenbetriebes Kinder- und Wohnheime Unstrut-
Hainich-Kreis, der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.106.119,77 EUR und einem
Jahresgewinn in Höhe von 3.437,37 EUR abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresgewinn des Kinder- und Jugendheimes Seebach in Höhe von
19.580,71 EUR wird mit dem Verlustvortrag aufgerechnet. Der Jahresfehlbetrag der
Wohnheime für Auszubildende in Höhe von 19.351,76 EUR wird auf neue
Rechnung vorgetragen. Der Jahresgewinn in Höhe von 3.208,42 EUR des Schul-
landheimes wird mit Forderungen aus Vorjahren aus der Betreibung des Schulland-
heimes aufgerechnet.

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2009 Entlastung erteilt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
128-11/10. 

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 149/10 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung des Förder-
mittelbetrages für den Sektor Infrastruktur des Unstrut-Hainich-Kreises wegen
Rückfluss von Mitteln der Stadt Schlotheim aus dem Konjunkturpaket II - vor.

Frau Richardt führte aus, dass es sich bei dieser Beschlussvorlage um annähernd
das gleiche Verfahren handele, über das der Kreistag bereits im Oktober und
November 2009 entschieden habe, als es um die Übertragung der Mittel aus dem
Bildungssektor der Stadt Bad Tennstedt sowie weiterer fünf Gemeinden des
Landkreises gegangen sei, die ihre nicht in Anspruch genommenen Mittel aus dem
Konjunkturpaket II aus dem Bereich Bildung an den Landkreis gaben. 
Diesmal handele es sich um Mittel der Stadt Schlotheim aus dem Bereich der Infra-
struktur. Mit dieser Mittelübertragung, egal ob aus dem Bildungssektor oder aus
dem Infrastruktursektor, ändere sich der jeweilige Investrahmen des Landkreises,
der durch Änderungsbescheid vom Thüringer Landesverwaltungsamt bestätigt
werden müsse. 

Da es sich diesmal um Mittel aus dem Bereich Infrastruktur handele, können die
übertragenen Mittel aus Schlotheim wiederum auch nur in diesem Sektor verwendet
werden. Da der Landkreis aus dem Sektor der Infrastruktur nur eine Maßnahme
beantragt habe, die die volle Höhe des bisherigen Investrahmen beanspruche,
würden die Mittel für die Erweiterung der Turnhallensanierung an der Grundschule
Nikolai eingesetzt und zwar für die nachfolgend sicherlich erforderliche Rekultivie-
rung der Außenanlagen. 

Der Änderungsantrag für diese Maßnahme sei vorsorglich inklusive der Maßnah-
meerweiterung bereits beim Landesverwaltungsamt eingereicht worden. Durch das
Landesverwaltungsamt sei zwischenzeitlich signalisiert worden, dass mit Vorlage
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des Beschlusses umgehend der Änderungsbescheid erlassen werde. Sie bitte um
Zustimmung.

Herr von Marschall gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangele-
genheiten keine Empfehlung abgeben könne, da er nicht beschlussfähig gewesen
sei.

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

Der Beschlusstext lautet:

"1. Die von der Stadt Schlotheim nicht in Anspruch genommenen Fördermittel des
Konjunkturpaketes II aus dem Bereich Infrastruktur fließen dem Landkreis zu und
erhöhen damit den Betrag des Landkreises in diesem Sektor auf  1.219.472,00
EUR.

2. Der Landrat wird ermächtigt, die an den Landkreis zurückgeflossenen Fördermit-
tel aus der Stadt Schlotheim Höhe von 58.387,95 EUR (Gesamtinvestitionsrahmen:
61.461,00 EUR) zur weiteren sukzessiven Umsetzung der Maßnahme "Komplexsa-
nierung der Schulsporthalle der Grundschule Nikolai " zu verwenden.

3. Die Realisierung der Ziffern 1 und 2 erfolgt nur unter dem Vorbehalt der
haushaltsrechtlichen Umsetzbarkeit und haushaltswirtschaftlichen Einordnung."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
129-10/10.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr.: 141/10 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der
Jahresrechnung 2004 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Entlastung des Landrates
und der Verwaltung - vor.

Es erfolgte keine Begründung seitens der Verwaltung.

Frau Lehmann bedankte sich für die Verschiebung der beiden Tagesordnungspunk-
te. 

Als Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses gebe sie zur Feststellung der
Jahresrechnung 2004, der Entlastung des Landrates sowie der Kreisverwaltung
folgenden kurzen Bericht aus den Beratungen des
Rechnungsprüfungsausschusses:
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Wie auch aus der Begründung in der vorliegenden Drucksache hervorgehe, sei die
Jahresrechnung 2004 durch einen Kreistagsbeschluss im Februar 2007 mit einem
speziellen Arbeitsauftrag versehen wieder zurück in den Ausschuss verwiesen
worden. 

Nach der Kreistagswahl im Jahr 2009 und der folgenden neuen Ausschussbeset-
zung habe der Rechnungsprüfungsausschuss dann am 09. September 2009 seine
Arbeit aufgenommen. Man habe die Tätigkeit demzufolge mit der Jahresrechnung
2004 begonnen und sich in insgesamt sieben Sitzungen, im Oktober 2009, im
November 2009, im Januar 2010, im April 2010, im Juni 2010, im August 2010 und
im November 2010 damit befasst. Der Arbeit zugrunde gelegen habe die Jahres-
rechnung 2004 und der Abschlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 04.
September 2006 sowie die Berichte der überörtlichen Rechnungsprüfung der
Prüfstelle des Landesrechnungshofes. Zur Anknüpfung an die Arbeit des vorherigen
Ausschusses hätten auch Ausschussprotokolle vorgelegen.

Insbesondere habe es zu dieser Jahresrechnung, wie auch dann zu der für 2005,
eine Diskussion im Ausschuss über die fehlende rechtsverbindliche Unterschrift
unter den Jahresrechnungen als offizielles Dokument gegeben. Da diese Frage
jährlich immer wieder auftrete und auch das Rechnungsprüfungsamt die Auffassung
vertrete, dass die Unterschriften durch den Landrat und den Fachdienstleiter erfor-
derlich seien, möchte man heute dies aufgreifen und erwarte zukünftig eine Unter-
zeichnung aller Jahresrechnungen ab jetzt, sofern die für frühere Jahre noch
nachgeholt werden könne, was man allerdings anheim stellen möchte.

Die Haushaltssatzung 2004 und ein Konsolidierungsprogramm seien vom Kreistag
im Jahr 2004 erst am 22. September beschlossen und von der Rechtsaufsicht am
13. Oktober 2004 gewürdigt bzw. genehmigt worden. Die Festlegungen zur Hausha-
ltskonsolidierung seien in etlichen Fällen aber nicht erreicht worden. Damals habe
die Kreisumlage ca. 21,5 Mio Euro betragen, was einem Umlagesatz von 34,87 %
entspreche. Der Kassenkredit habe für das Haushaltsjahr 2004 10 Mio Euro
betragen.

Bis zu diesem Zeitpunkt im Oktober 2004 seien die Regelungen der vorläufigen
Haushaltsführung anzuwenden gewesen. Das Jahr 2004 sei mit einem Fehlbetrag
in Höhe von 3.698.263,51 Euro abgeschlossen worden.

Inhaltlich befasste sich der Ausschuss zum Beispiel mit den Forderungen der
Regionalbus GmbH an den Landkreis. So seien Forderungen aus 2004 in Höhe von
230.000  Euro dann im Jahr 2005 und 2006 verrechnet bzw. gezahlt worden, so
dass aus 2004 keine Forderungen mehr bestehen würden.

Weitere Themen seien gewesen: die Sanierung des Pflegeheimes Gartenstraße
und die Nebenkosten des Architektenvertrages sowie etliche einzelne Gewerkab-
rechnungen dazu, Projektierungsverträge zu Schulsanierungsmaßnahmen ohne
Haushaltssatzung, zu hohe Veranschlagung von Einnahmen aus Vermögensveräu-
ßerungen, die Haushaltsausgabereste, die 3-Felder-Sporthalle Schlotheim und der
Mietvertrag dazu, die indirekten Zuschüsse an Sportvereine, das Schullandheim
und die Veräußerung der Wohnungen am Lindenbühl in Bad Langensalza.
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Das solle es in aller Kürze zum Inhalt zu diesem Jahr gewesen sein. 

Bei der Frage zur Beschlussempfehlung für den Kreistag zur Entlastung des
Landrates und der Verwaltung, die den Rechnungsprüfungsausschuss mehrfach
beschäftigte, habe es zunächst die grundsätzliche Auffassung gegeben, die Entlas-
tung aufgrund des Klageantrages der Staatsanwaltschaft zum Thema Mietzahlun-
gen für die Sporthalle Schlotheim bis zum Abschluss des juristischen Verfahrens
nicht zu empfehlen. Nachdem in der Novembersitzung dann der Nichteröffnungsbe-
schluss des Landgerichtes Mühlhausen vom 11. März 2010 mit umfangreicher
Begründung vorgelegen habe und das OLG Jena diesen Beschluss im November
bestätigte, stimmte der Ausschuss erneut über die Empfehlung für 2004 und auch
für 2005 ab, da dieser Beschluss der Judikative bei allen unterschiedlichen Meinun-
gen dazu letztlich zu respektieren sei und gelte.

Im Ergebnis empfehle der Rechnungsprüfungsausschuss dem Kreistag mehrheitlich
die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlastung zu beschließen.

Abschließend danke man sehr herzlich Herrn Eck und seinen Mitarbeitern sowie
Herrn Gattner und den Mitarbeitern der Verwaltung für die umfangreiche Beantwor-
tung der Anfragen und der Zuarbeiten.

Herr Henning beantragte die Getrenntabstimmung über die Feststellung der Jahres-
rechnung und Entlastung die Entlastung des Landrates sowohl für diesen als auch
für den folgenden Tagesordnungspunkt.

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

v Die Feststellung der Jahresrechnung 2004 für den Unstrut-Hainich-Kreis wurde
mehrheitlich angenommen.

v Die Entlastung für den Landrat und die Verwaltung wurde mehrheitlich abgelehnt.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag stellt die Jahresrechnung 2004 für den Unstrut-Hainich-Kreis fest."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
130-10/10.

Zum TOP 07:

Mit der Drucksache-Nr.: 142/10 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der
Jahresrechnung 2005 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Entlastung des Landrates
und der Verwaltung - vor.
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Es erfolgte keine Begründung seitens der Verwaltung.

Frau Lehmann merkte an, dass sie einige grundsätzliche Dinge, die auch die
Jahresrechnung 2005 betreffen würden, bereits im vorangegangenen Tagesord-
nungspunkt angesprochen habe. In mehreren der bereits benannten Sitzungen des
Rechnungsprüfungsausschusses habe man sich umfangreich auch mit der Beratung
der Jahresrechnung 2005 befasst.

Die Jahresrechnung 2005 sei im Mai 2007 vom Kreistag zur Weiterberatung in den
Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen worden. In der letzten Legislatur sei dies
nicht abgeschlossen worden, so dass man die Beratung neu ab November 2009
begonnen und nun in der Sitzung am 08. November auch abgeschlossen habe.
Grundlagen der Beratung seien die Jahresrechnung, der Bericht des Rechnungs-
prüfungsamtes sowie die zwei Berichte der überörtlichen Kommunalprüfung des
Thüringer Rechnungshofes und Protokolle des Rechnungsprüfungsausschusses
aus der letzten Legislatur gewesen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2005 habe der Kreistag des Unstrut-
Hainich-Kreises in seiner Sitzung am 20. Dezember 2004 beschlossen. Dazu habe
auch ein Haushaltssicherungskonzept sowie ein Finanzplan gehört. Damals sei es
so gewesen, dass in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen
in Höhe von 24,46 Mio. EUR festgesetzt war, die Kreisumlage sei mit einem
Umlagesoll von 20,759 Mio. EUR und einem Umlagesatz von 34,87 % festgesetzt
gewesen. Das Landesverwaltungsamt habe auch hier geprüft und letztendlich der
Kreditaufnahme auch zugestimmt, da es um den Erwerb der Verwaltungsgebäude
Brunnenstraße 94 und 97 und Eisenacher Straße 40 gegangen sei. Daran möchte
sie erinnern.

Es habe im Jahr 2005 auch zwei Nachtragshaushaltssatzung gegeben. Die erste sei
am 20. Juni 2005 Beschlusslage im Kreistag gewesen. Es habe dort mehrere
Änderungen gegeben, die diesen Nachtragshaushalt erforderlich gemacht hätten.
Sie wolle auch daran erinnern, dass damals der Kassenkredit dann von 10 Mio.
EUR auf 13 Mio. EUR erhöht worden sei. 

Die zweite Nachtragshaushaltssatzung für 2005 sei am 28. September 2005 im
Kreistag beschlossen worden. Einziger Änderungsbestandteil sei damals die
Erhöhung des Kassenkredites um weitere 3,5 Mio. EUR auf 16,5 Mio. EUR
gewesen.

Man habe sich im Ausschuss unter anderem mit folgenden Themen ausführlich
befasst:

v Ausgleich des Fehlbetrages des Schullandheimes aus 2005

v Fragen zu Ausgaben und überplanmäßigen Ausgaben im Bereich Soziales
Hierbei möchte sie betonen, dass laut Auskunft der Verwaltung ausschließlich
Pflichtaufgaben in den für diesen Bereich erheblichen Ausgaben enthalten seien.
Steigende Ausgaben habe es im Jahr 2005  vor allem in folgenden Bereichen
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gegeben:
1. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder,
2. für Beschäftigungen in den Werkstätten für Behinderte durch höhere
Kostensätze der Träger und durch insgesamt 310 Fälle (Fallanstieg) der
teilstationären Pflege,  so dass man allein für diesen Bereich 566.000 EUR
aufwenden musste,
3. Hilfen zur Schulausbildung,
4. Eingliederungshilfen und Grundsicherung. 

Durch die nachträgliche Abrechnung verschiedenster sozialer Aufwendungen beim
Freistaat ergebe sich stets eine Zeitverschiebung bis zum Eingang der Zuschüsse
des Landes, so dass bei Ausgabesteigerungen stets der Landkreis in Vorleistung
gehen müsse und der Ausgleich dann im Folgejahr, hier in 2006, erfolge.

Aufgrund der Ausgaben für die Sporthallen des Landkreises sei intensiv und
mehrfach über die Erstellung einer neuen Satzung zur Benutzungs- und Entgeltord-
nung beraten worden, wie im Übrigen jetzt auch im Haushalts- und Finanzaus-
schuss. In Anlehnung an derartige Regelungen in anderen Landkreisen empfehle
der Rechnungsprüfungsausschuss die Verabschiedung einer neu gefassten
Satzung.

Beraten habe man auch zum Bootslager Mirow und zwar zu einer möglichen gänzli-
chen Übertragung auf den jetzigen Träger, der dort eine hervorragende Arbeit leiste
und auch schon sehr viel in den letzten Jahren investiert habe.

Zum Thema Spätaussiedler sei ebenfalls beraten worden. Hier sei festzustellen,
dass die meisten Spätaussiedler in den 90-er Jahren in den Kreis gekommen seien
und jetzt die Zahl gegen Null gehe, so dass diese Haushaltsstellen, welche im Jahr
2005 noch wichtig gewesen seien, derzeit und in Zukunft kaum mehr eine Rolle
spielen werden. 

Ein wichtiger Punkt seien auch die Personalausgaben, die Gewährung von Alters-
teilzeit und der Beförderungsstau bei den Beamten der Kreisverwaltung gewesen.
Die Einnahmen durch Spenden im Bereich Kultur und der Schulen sei ebenfalls
hinterfragt und die Verwendung der Spenden sei belegt worden. 
Die Bildung und Abwicklung der Vorschusskonten mit insgesamt 393.000 EUR im
Rahmen der Planungsleistungen der komplexen Schulsanierung sei vom
Rechnungsprüfungsausschuss intensiv beraten worden. Der Ausschuss schließe
sich der Kritik des Rechnungsprüfungsamtes zur verspäteten Auflösung dieser
Konten erst im Jahr 2007 an.

Neben den Zahlen, die nur das Jahr 2005 betrafen, befasste sich der Ausschuss
auch regelmäßig mit anderen in diesem Zusammenhang oder aktuell auftretenden
Fragen.

Sie wolle noch zur Kenntnis geben, dass die Nachfrage zu allen Gesamtinvestitio-
nen des Landkreises in das Gebäude „Alte Post“ in Bad Langensalza ergeben habe,
dass von 1991 bis 1994 insgesamt 1,15 Mio. EUR, in 2005 und 2006 insgesamt
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680.000 EUR und in den Jahren 2007 bis 2009 nochmals 325.000 EUR investiert
worden seien, also insgesamt 2,159 Mio. Euro.

Das Jahr 2005 habe mit einem erheblichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 9,78 Mio.
EUR abgeschlossen.

Abschließend danke sie auch hier der Verwaltung für die gute Zuarbeit und Beant-
wortung der Fragen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schließe sich den Schlussbemerkungen des
Rechnungsprüfungsamtes an und empfehle dem Kreistag mehrheitlich die Feststel-
lung der Jahresrechnung und die Entlastung des Landrates und der Verwaltung für
das Jahr 2005. 

Noch anmerken wolle sie, dass man sich derzeit mit der Jahresrechnung 2006
beschäftige. Das sei ein Jahr ohne Haushalt gewesen, das heiße, es habe es ganze
Jahr vorläufige Haushaltsführung gegeben. Man sei bemüht, den Rückstand der
Jahresrechnungsprüfung schnellstens aufzuholen.

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

v Die Feststellung der Jahresrechnung 2005 für den Unstrut-Hainich-Kreis wurde
mehrheitlich angenommen.

v Die Entlastung für den Landrat und die Verwaltung wurde mehrheitlich abgelehnt.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag stellt die Jahresrechnung 2005 für den Unstrut-Hainich-Kreis fest."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
131-10/10.

Der Landrat meldete sich zur Geschäftsordnung und gab folgende persönliche
Erklärung ab:

"Meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Da wir als Verwaltung wussten, was
heute passiert, haben wir uns auch kurz geschlossen. Deswegen möchte ich, auch
im Namen der Verwaltungsmitarbeiter dieses Hauses, des Landratsamtes, reden,
nicht nur in meinem eigenen Namen. 

Wir bedauern sehr, dass die Arbeit sowohl im Rechnungsprüfungsausschuss, wo
Frau Lehmann als Vorsitzende sicherlich auch im Namen aller Mitglieder gespro-
chen hat, keine Früchte getragen haben, dass die Versuche und auch erfolgreiche
Versuche  überwiegend der Darstellung dessen, was dort an Fragen waren, eigent-
lich zur Lösung dieser Fragen beigetragen haben, auch dem damaligen Antrag der
Freien Wähler die Entlastung zu vertagen bis die Gerichtsentscheidungen durch
sind, mit Füßen getreten werden. 
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Ich möchte persönlich für mich erklären, dass wir als Verwaltung einschließlich
meiner Person es sehr bedauern, dass man nicht die Größe hat und einfach auch
mal akzeptiert und im Nachhinein sagt okay, dann war's halt nicht so und dann kann
man halt die Entlastung erteilen. Um so schlimmer wenn ein Ausschuss mit sechs
Anwesenden, 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung abgeben, dass heißt grundsätzlich
fragt sich überhaupt, ob die Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses noch
werthaltig ist, wenn am Ende dem Kreistag eine so klare Mehrheit keinerlei Rolle
spielt, denn diese Mitglieder des Ausschusses haben sich intensiv darum geküm-
mert, andere Mitglieder haben ja deswegen nicht die Möglichkeit und sollten eigent-
lich dem Ausschuss dienen.

Das heißt für uns ist grundsätzlich die Frage zu stellen, wie wir weiter mit diesen
Fragen in der Verwaltung umgehen, denn wir haben eine ordentliche Arbeit geleis-
tet. Das sage ich hier für alle und Fehler sind menschlich und wenn man so in
dieser Form nachtritt, wird natürlich auch die Verwaltung in Zukunft damit neu
nachdenken müssen, wenn diese Arbeit nicht mehr honoriert wird und wir nehmen
dies mit großem Bedauern als Kreisverwaltung zur Kenntnis."

Zum TOP 15
Kenntnisgabe des Frauenförderplans an den Kreistag

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Frauenförderplan allen Fraktionsvorsit-
zenden und Mitglieder der Wählergruppen sowie den Mitgliedern des Ausschusses
für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales übergeben
worden sei.

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

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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