
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, 28.12.2010

Niederschrift
über den öffentlichen Teil der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich

vom 20. Dezember 2010

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

Beginn: 16:05 Uhr
Ende: 18:33 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf des
ehemaligen Schulungszentrums Bahnhofstr. 70 in Heyerode

09.
Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Übernahme
der 3-Felder-Halle Schlotheim sowie Schwimmbad in Eigentum des
Landkreises

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Nachtrags-
haushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Bestellung der Wirtschafts- und
Abschlussprüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2010

06.

Bürgeranfragen05.

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

Öffentlicher Teil:

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung



Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie
Mitarbeiter des Landratsamtes.
Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 33 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

unentschuldigt fehlte:
Ohl, Antje

SPD-Fraktion
Eisenhut, Christine
Fischer, Andrea
Gött, Jürgen
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Klupak, Jörg (ab 16:30 Uhr)
Krause, Claudia
Schlienbecker, Sabine (ab 16:50 Uhr)
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin

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

B'90 / Die Grünen
Schwarzmann, Wolfgang

entschuldigt fehlten:
Holzapfel, Elke
Preuß, Marlies
Eisenmenger, Olaf

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

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

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

Herr Dr. Jankowsky informierte über folgende ausgelegte Unterlagen:
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v Zum TOP 08 - Übernahme der 3-Felder-Halle Schlotheim sowie Schwimmbad in
Eigentum des Landkreises - für alle Kreistagsmitglieder

{ Anlage 1 zur Beschlussvorlage (Lageplan)
{ Redaktionelle Änderung der Verwaltung zur Beschlussvorlage
{ Änderungsantrag der CDU- und SPD-Fraktion zur Beschlussvorlage

v Abschlussbericht der Prüfung der Jahresrechnung 2008 des Landratsamtes
Unstrut-Hainich-Kreis
an alle Fraktionsvorsitzenden und Wählergruppen sowie die Mitglieder des
Rechnungsprüfungsausschusses

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Hinweis: Der folgende Redebeitrag des Herrn Pöhler ist auf dem Band 
nicht zu verstehen. Die Wiedergabe erfolgt gemäß den 
Aufzeichnungen der Schriftführerin.

Herr Pöhler merkte an, dass er bis zum heutigen Tag noch keine Unterlagen zum
TOP 07 - Nachtragshaushaltssatzung - erhalten habe.

Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung, wie bereits im Haushalts- und
Finanzausschuss angekündigt und nach aktueller Sachlage vom heutigen Tag, den
TOP 07 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2010 - von der Tagesordnung zurückziehe.

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 der Frau Eichentopf, Fraktion Die Linke:
aus der Kreistagssitzung vom 01. Dezember 2010

"Ich wiederhole meine Anfrage aus der letzten Kreistagssitzung: Wie ist der aktuelle
Stand zum Verkauf der Altenheime?"

Herr Münzberg antwortete, dass er Ende Oktober beginnen wolle, da das der letzte
Sachstand sei, der den Kreistagsmitgliedern bekannt geworden sei. Mit Datum 29.
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Oktober habe man das Schreiben des Landesverwaltungsamtes hinsichtlich der
Ersatzvornahme des Beschlusses zum Verkauf erhalten, mit der Maßgabe, inner-
halb der Bindefrist dieser Ausschreibung, also bis zum 31. Oktober, die Verträge zu
vollziehen. 
Da der 31. Oktober 2010 ein Sonntag gewesen sei, habe er am 01. November die
Notarverträge unterzeichnet, auch als vollmachtsloser Vertreter für den Käufer mit
der im Notarvertrag festgeschriebenen Bedingung, dass die beglaubigten Verträge
vom Notar erst an den Käufer zur Genehmigung ausgereicht werden, wenn zwei
entscheidende Kriterien erfüllt seien. Zum einen sei das die Zustimmung des
Finanzamtes, dass sich diese Vertragsgestaltung bzw. die Verkaufsentscheidung
nicht steuerschädlich für den Landkreis auswirke. Die zweite Bedingung sei die
Vorlage der schriftlichen Zustimmung der Aufsichtsbehörde bzw. des Sozialmi-
nisteriums, also des Fördermittelgebers.

Die erste Auflage sei zwischenzeitlich relativ zeitnah erfüllt worden, das heiße, das
Finanzamt habe im Rahmen einer verbindlichen Erklärung mitgeteilt, dass die Veräu
ßerung keine steuerlichen Schäden auch nicht rückwirkend für den Landkreis mit
sich bringe. Worauf man noch warte, sei die abschließende schriftliche Zusage oder
Zustimmung aus dem Sozialministerium, sprich des Fördermittelgebers. 

Hier habe es zwischenzeitlich regen Schriftverkehr gegeben. Ende November habe
ein Gespräch vor Ort stattgefunden, auch unter Beteiligung hoher Regierungsbeam-
ter, bis hin zur Ministerin. In dem Gespräch sei vereinbart worden, dass für den
Notarvertrag noch ein Nachtrag aufgesetzt werde. Die Gesetzlichkeit, das Thüringer
Ausführungsgesetz zum Pflegeversicherungsgesetz § 12, regele klar, unter welchen
Bedingungen Fördermittel an Dritte weitergegeben werden können und welche
Auflagen sich daraus ergeben würden. Dies sei im Notarvertrag festgeschrieben
worden. Auf Wunsch des Sozialministeriums sollte noch ein Passus mit hinein, der
klar definiere, dass die Verkaufsentscheidung bzw. die Finanzierung des Kaufes
durch den Käufer nicht zu Auswirkungen führe, die eine Erhöhung der Entgelte für
die Bewohner mit sich bringe. Auch das sei zwischenzeitlich so vorgenommen
worden. Der Kaufvertrag habe einen Nachtrag erfahren, der aber bisher noch nicht
unterzeichnet sei, weil die abschließende Genehmigung des Sozialministeriums
noch fehle.

Weiterhin sei dazu zu sagen, dass sich hier auch noch das Innenministerium und
das Finanzministerium in der Abstimmung befinden würden. Es gehe hier um die
Absicherung für den Freistaat hinsichtlich der ausgereichten Fördermittel in Höhe
von 14 Mio. EUR. Nach Aussage der Ministerien sei es das erste Mal, dass solch
ein Fall vorkomme. 

Man habe sich hier streng an die Regeln des Gesetzes gehalten auch bei der
Formulierung in den Notarverträgen. Es sei auch schon einmal praktiziert worden,
bei der Ausgliederung der Alten- und Pflegeheime aus dem Eigenbetrieb. Hier seien
genau die gleichen Auflagen zu erfüllen gewesen und seien auch im Notarvertrag
festgeschrieben. Das heiße, dass die Fördermittel letztendlich übertragen worden
seien und die Sicherheiten, die das Land in den Förderbescheiden festgeschrieben
habe, seien auf den Erwerber zu übertragen. Mit Unterschrift unter dem
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Notarvertrag werde auch die Zustimmung und damit die Zusicherung dazu gegeben.
Man warte eigentlich stündlich darauf, auch etwas in der Hand zu haben.

Vorgesehen sei, dass noch vor Weihnachten die Unterschriften unter den Vertrag
gesetzt würden, so dass dann auch die Zahlung entsprechend fließen könne. Auch
das sei vorbereitet und mit dem Käufer abgestimmt. 
02. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:
aus der Kreistagssitzung vom 01. Dezember 2010

"Auch meine Anfrage stammt aus der letzten Kreistagssitzung, die ja am Welt-AIDS-
Tag stattfand und auch in Bezug auf den Zeitungsartikel hatte ich die Frage gestellt,
wie es mit der AIDS-Beratung im Unstrut-Hainich-Kreis weitergeht. Der Landrat
wollte heute beantworten."

Der Landrat antwortete, dass Aufgabe des Fachdienstes Gesundheit die Verhütung
und Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen sei (§ 1 der Verordnung über den
öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen). Ferner sei die gesundheitliche Aufklä-
rung und Beratung der Bevölkerung Aufgabe eines Gesundheitsamtes (§ 8). Dieser
Aufgabe komme der Fachdienst Gesundheit vollumfänglich nach bezüglich sämtli-
cher übertragbaren Erkrankungen im Rahmen eines für jeden Bürger zugänglichen
Beratungsangebotes in den Räumen des Fachdienstes Gesundheit. 

HIV betreffend umfasse dies die Durchführung anonymer und kostenloser AIDS-
Tests zusammen mit einer umfassenden Aufklärung bezüglich des Risikoverhaltens.
Ferner würden im Rahmen der Schulgesundheitspflege insbesondere bei den
Reihenuntersuchungen der 8. Klassen Informationsmaterialien ausgereicht zur
AIDS-Prävention und zu einem risikoarmen Sexualverhalten. Der jährlich stattfin-
dende Welt-AIDS-Tag werde zum Anlass genommen, die Bürger auf die nach wie
vor notwendige AIDS-Prävention hinzuweisen in Form von Zeitungsartikeln und
einem speziell auf diese Erkrankung zugeschnittenen Beratungsangebot. Weiterhin
arbeite der Fachdienst Gesundheit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung zusammen und wirke mit bei Projektwochen im Rahmen der AIDS-Prä-
vention. 

Die AIDS-Hilfe Unstrut-Hainich habe darüber hinaus bereits von dieser Erkrankung
Betroffene und deren Angehörige betreut. Es wurden Informationsveranstaltungen
in Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen durchgeführt, Risikogruppen seien
gezielt angesprochen und beraten worden. Dies diente zugleich der Integration
dieser sozialen Randgruppen. Bei den durch die AIDS-Hilfe angebotenen Leistun-
gen handele es sich im Gegensatz zu den Leistungen des Fachdienst Gesundheit
um freiwillige Leistungen. Aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung und Klientel
sei die Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe Unstrut-Hainich in den vergangenen
Jahren eher sporadisch gewesen.

Die Tätigkeit der AIDS-Hilfe sei aus präventiver (Primär-, Sekundär- und Tertiärprä-
vention) Sicht hoch einzuschätzen gewesen, da es sich bei einer HIV-Infektion
immer noch um eine nicht heilbare Erkrankung handele, welche mittelfristig zum
Tode führe. Die Betreuung von AIDS-Kranken und HIV-Infizierten sei vor allem aus
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caritativer Sicht wichtig, da nach Diagnosestellung für die  Betroffenen häufig eine
soziale Isolierung drohe. 

In den vergangenen Jahren habe sich der Unstrut-Hainich-Kreis dieser Verantwor-
tung gestellt und die AIDS-Hilfe Unstrut-Hainich e. V. finanziell unterstützt. Aufgrund
der angespannten Haushaltssituation sei diese finanzielle Unterstützung jedoch
mehr und mehr reduziert worden. 
Letztmalig habe die AIDS-Hilfe e. V. im Jahr 2005 eine finanzielle Zuwendung durch
den Fachdienst Gesundheit in Höhe von 10.000,00 EUR auf vertraglicher Basis
erhalten. 

Ein Vertrag zur Sicherung der Tätigkeit der AIDS-Hilfe sei im Jahr 2007 nicht
zustande gekommen, er scheiterte an den Einwänden des Rechnungsprüfungsam-
tes und des Fachdienstes Finanzen, da es sich bei den durch die AIDS-Hilfe
angebotenen Tätigkeiten um freiwillige Leistungen gehandelt hatte. Der Vertrag
wäre im Übrigen befristet gewesen auf die Zeit vom 01.01.2007 bis 31.12.2007. Er
hätte der  AIDS-Hilfe  eine  finanzielle  Zuwendung  von 5.000,00 EUR gesichert. In
den Folgejahren sei aufgrund der weiterhin angespannten Haushaltssituation keine
finanzielle Unterstützung seitens des Landkreises mehr erfolgt. 

Die AIDS-Hilfe Unstrut-Hainich e. V. sei zum Schluss für fünf Landkreise tätig
gewesen. Keiner dieser Landkreise habe die AIDS-Hilfe Unstrut-Hainich hierfür
finanziell entschädigt. Den Angaben der AIDS-Hilfe Unstrut-Hainich zufolge, stellt
diese ihre Tätigkeit zum Ende des Jahres 2010 ein. 

Es gebe derzeit in Thüringen nur noch zwei Landkreise mit eigenen AIDS-Hilfe-
vereinen (Weimar, Suhl). In den übrigen Landkreisen würden die Aufgaben der
AIDS-Prävention ausschließlich durch die Gesundheitsämter wahrgenommen. Eine
Unterstützung freier Träger auf diesem Gebiet erfolge nicht bzw. es bestehende
Verträge seien zum Ende des Jahres 2005 gekündigt worden.

Nachfrage des Herrn Mros:

"Zum einen hätte ich die Bitte, dass mir die Beantwortung schriftlich zugeht, also
auch noch vor dem Protokoll der Kreistagssitzung. Und zum anderen, die AIDS-Hilfe
war eine freiwillige Aufgabe und AIDS-Hilfe e. V. war auch freiwillig oder war ehren-
amtlich tätig. Sie bezogen aber auch Landesmittel. Ich weiß nun nicht, ob sie als
Landrat dazu was sagen können, inwieweit die Landesmittel nun gekommen sind
oder auch nachgelassen haben oder anders rum gefragt, gibt es die Landesmittel
für die AIDS-Beratung, die dann im Fachdienst gemacht wird?"

Der Landrat antwortete, dass man wisse, dass es sporadische Unterstützung aus
Landesmitteln gegeben habe, die aber damals auch eingestellt worden sei. Wie
gesagt, der Unstrut-Hainich-Kreis sei der einzigste Kreis in Nordthüringen gewesen,
der noch Geld gezahlt habe. Inwiefern projekt- oder Einzelmaßnahmenbezogen das
Land sich finanziell beteiligt habe, entziehe sich der Kenntnis des Landkreises. Der
Landkreis erhalte kein Geld, auch nicht aktuell.
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Mündliche Anfragen:

03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Der Landrat hat zur Tagesordnung den Punkt 07 zurückgezogen. Ich hätte ganz
gern mal die Frage, wie wird denn der Überziehungskredit oder die Geldausgaben,
die wir zum Jahresende haben, geregelt?"

Der Landrat entgegnete, dass dies abschließend nicht beantwortet werden könne.
Der Tagesordnungspunkt sei deshalb von der Tagesordnung genommen worden,
weil aus formellen Gründen, unabhängig wie der Kreistag entschieden hätte, die
Rechtskräftigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung nicht mehr hätte realisiert
werden können. Daraufhin habe sich sowohl die Landes- als auch die Kreisbehörde
geeinigt, davon Abstand zu nehmen. Morgen würden weitere Gespräche stattfinden,
so dass er nicht abschließend antworten könne. Es werde aber auf jeden Fall so
sein müssen, dass der Kreis zahlungsfähig bleibe, egal in welcher Variante.

Damit war die Fragestunde beendet.

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Bürgeranfragen
wurden nicht gestellt.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr.: 150/10 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur, Bildung
und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer
für den Jahresabschluss per 31.12.2010 - vor.

Herr Münzberg führte aus, dass diese Beschlussvorlage zuständigkeitshalber dem
Kreistag vorliege. Er bitte um Zustimmung, so dass auch das Wirtschaftsjahr 2010
des Eigenbetriebes geprüft werden könne. Der Betriebsausschuss des Eigenbetrie-
bes habe am 18. November 2010 einstimmig die Empfehlung gegeben, der
Beschlussvorlage zuzustimmen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Zum Prüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2010 des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis wird die AKR Akzent Revisions GmbH,
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Obere Karlsstraße
1A, 34117 Kassel bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
132-12/10.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr. 152/10 lag die Verwaltungsvorlage - Übernahme der 3-Fel-
der-Halle Schlotheim sowie Schwimmbad in Eigentum des Landkreises - vor. 

Der Landrat merkte an, dass er zuerst einen Änderungsantrag für die Verwaltung
stellen wolle:

"Das in Nr. 1, Abs. 1, Satz 1 enthaltene Wort "unentgeltlich" wird durch die Wörter
"im Wege der Verrechnung" ersetzt."

In einigen Gesprächen mit Abgeordneten bzw. in Ausschuss-Sitzungen sei zum
Ausdruck gekommen, dass die Aussage missverständlich sei. Daraufhin habe man
dies mit dem Landesverwaltungsamt besprochen und sich auf die Änderung der
Formulierung geeinigt. In der Zielrichtung ändere sich damit nichts.

Ergänzend sei zu sagen, dass alle offenen Fragen aus der Sitzung des Haushalts-
und Finanzausschusses zwischenzeitlich beantwortet worden seien.

Es habe eine Menge Diskussion gegeben, auch zu den Fragen, was gehe und was
nicht und welche Folgekosten bzw. in der Beschlussvorlage nicht genau definierten
Kosten würden auf den Kreis noch zukommen. Bei der Beantwortung dieser Frage
wolle er schon mal auf den nachher noch einzubringenden Änderungsantrag einge-
hen. Die Kosten, die er jetzt vortrage, seien aktuell und verbindlich:

Die Gewerbesteuer betrage bei der Beschlussvorlage 87.591,00 EUR, bei
Beschluss des Änderungsantrages 52.591,00 EUR. Bei der jetzigen Vorlage würden
sich die Notarkosten auf 7.564,95 EUR und beim Änderungsantrag auf 4.619,70
EUR belaufen. Für die Vermessung würden bei beiden Varianten Kosten in Höhe
von 2.504,00 EUR entstehen.

Die Diskussion, die zur Beschlussvorlage schon rege von der Öffentlichkeit wahrge-
nommen werden konnte, zeige, dass es keine leichte Entscheidung sei. Er wolle
deutlich betonen, dass man bei all dieser Diskussion die letzten 16 1/2 Jahre nicht
vergessen sollte. Keine Sporthalle sei je als kostendeckende oder gewinnbringende
Einrichtung gebaut worden. Klar sei auch, dass mit jeder Schulsporthalle, gerade
die letzten, wie in Hüpstedt, in Bad Tennstedt oder die Oostkamphalle in Bad
Langensalza, deutlich dem Erhalt des Schulstandortes Rechnung getragen worden
sei. Alle Turnhallen, die gebaut oder saniert worden seien, dienen der
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Aufrechterhaltung des Schulbetriebes vor Ort und der Sicherung des Schulstandor-
tes. Um nichts anderes gehe es bei der Beschlussvorlage.

Bei der Diskussion bitte er auch nicht die Emotionen der letzten Wochen mit einzu-
bringen zur Kreisumlage oder zur Frage, wie könne der Kreis sich in den nächsten
Jahren entwickeln. Auf den nachher vorgetragenen Änderungsantrag werde er nicht
eingehen. Die hier zu treffende Entscheidung sei sowohl aktuell als auch zukünftig
eine Entscheidung, welche die Eltern, die Verantwortlichen, aber auch die Stadt
Schlotheim, die mit dieser Entscheidung eine Grundlage habe, weitere Schritte zu
veranlassen. Stimme man dieser Beschlussvorlage zu, schaffe man keine neuen
Probleme. 
Die Diskussion des Stadtrates Schlotheim, die schon vor zwei Jahren begonnen und
im 1. Quartal 2010 ihren Höhepunkt gefunden habe, habe in Größenordnung bei
der Frage der Schulanmeldungen für Unruhe gesorgt. Man konnte nur mit sehr
großem Aufwand und mit Unterstützung der Bürgermeister, auch der Bürgermeister
des Kyffhäuserkreises, erreichen, dass es zu keinen Ab-, Um- oder
Nichtanmeldungen gekommen sei. Mit dieser Beschlussvorlage gebe man rechtzei-
tig ein Signal, denn die Eltern würden Anfang des nächsten Jahres die Entschei-
dung treffen.

Nicht vergessen bei der Diskussion dürfe man, dass 1991 die Grundlage für ein
Leasingobjekt als Gymnasialstandort in Schlotheim geschaffen worden sei, welches
noch fast 20 Jahre dort zu Buche schlage. Es sei wohl wenig sinnvoll zu provozie-
ren oder erleben zu müssen, ein leerstehendes Gebäude zu haben, welches den
Kreis belaste.

Mit dem Konjunkturpaket habe man eine Menge Geld investiert, auch in die
Gebäude der Regelschule und des Gymnasiums. Es sei nicht so, wie es diskutiert
worden sei, dass mit dieser Entscheidung die Schulstruktur in Schlotheim für immer
so bleibe, wie sie sei. Das wisse man. Gerade die aktuelle Diskussion um
Gemeinschaftsschule und Schulstandort oder Schließung zeige, dass es eine
Fortschreibung der Schulnetzplanung geben werde. Auch der demographische
Wandel gehe an diesem Thema nicht vorbei. 

Aktuell sei aber diese Entscheidung für die nächsten Jahre notwendig. Die Zahlen
seien nicht schöngeschrieben, sondern würden einer Prüfung stand halten. Für den
Kreis ergebe sich im Verwaltungshaushalt in der aktuellen Situation eine
Entlastung.

Er bitte auch, hier nicht stellvertretend die Diskussion zu führen, was die Stadt
Schlotheim dazu sage. Die Stadt habe eine Willensbekundung beschlossen und
müsse, je nach dem wie der Kreistag heute entscheide, im neuen Jahr dazu eine
Entscheidung treffen. Beide Seiten würden dies nicht in der klassischen Aufrech-
nung tun, was es wert sei. Es sei eine außergerichtliche Einigung in Form eines
Notarvertrages, die dann in der Realisierung im Rahmen einer Verrechnung  durch-
geführt werde.

Bezogen auf die Diskussion im Haushalts- und Finanzausschuss bzw. im Anschluss
an die Kreisausschuss-Sitzung sei zu sagen, dass es nichts mit dem Haushaltsplan
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2010 zu tun habe. Das Ganze werde derzeit vom Landesverwaltungsamt und vom
Innenministerium so vorbereitet, dass es seinen Niederschlag in der Haushaltspla-
nung 2011 finden werde. Diese offene Forderung in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR
werde dann im Prinzip auf der einen Seite im Verwaltungshaushalt und auf der
anderen Seite im Vermögenshaushalt stehen. Vom Innenministerium werde eine
Formulierung gebracht werden, wie das miteinander verrechnet werde.

Bei der Beschlussvorlage und bei dem Änderungsantrag bitte er, diese ganzen
Hintergrundinformationen nicht außen vor zu lassen. Dass, was am Ende zur
Abstimmung stehe, sei ein fairer Kompromiss. Er werde niemanden unter Druck
setzen oder erpressen, sondern er bitte alle, auch die Bürgermeister und die
Gemeinde- und Stadträte, zu verinnerlichen, wie die Entscheidungen, die Grund-
sätze und die Zielrichtungen gewesen seien, als man sich für die anderen Standorte
entschieden habe. 
Er bitte auch hier, der Verpflichtung Rechnung zu tragen. Die Beschlussvorlage und
der Änderungsantrag seien ein schwerer Weg gewesen. Es sei nicht die klassische
Lehre, aber der kleinste Schaden der am Ende für alle Beteiligten entstehen würde.

Herr Montag gab bekannt, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss in seiner
Sitzung am letzten Montag ausführlich mit der Problematik befasst habe. Der
Ausschuss habe in Schlotheim getagt und die 3-Felder-Halle, die alte Sporthalle
und die Schwimmhalle besichtigt. Viele Fragen, die am Montag noch offen gewesen
seien, seien zwischenzeitlich beantwortet worden, beispielsweise auch wie die
Grundstücke geschnitten werden sollen.

Der Haushalts- und Finanzausschuss habe die Alternative diskutiert, dass die Stadt
Schlotheim Eigentümerin der Halle bleibe und der Landkreis die Kosten übernehme.
Das würde ca. 100 TEUR an Grunderwerbssteuer, Notar- und Gerichtskosten,
Umschreibung, Trennung, Vermessung usw. sparen. Mit diesen 100 TEUR könnte
man die Halle schon mindestens ein Jahr kostenfrei betreiben. Am Schluss sei
keine Mehrheit gefunden worden, diese Alternative weiter zu verfolgen.

Von neun Ausschussmitgliedern seien fünf Mitglieder anwesend gewesen, nämlich
der Landrat, Herr Gött, Herr Rödig, Herr Dreiling und er selbst. Der Haushalts- und
Finanzausschuss empfehle mit 3 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen die Annahme der
Beschlussvorlage. 

Frau Eisenhut informierte, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales sehr ausgiebig über diese Vorlage beraten und
eine sehr kontroverse Diskussion geführt habe. Es sei mehrheitlich entschieden
worden, die Beschlussvorlage noch mal in die Ausschüsse zu verweisen. Sie habe
zum Schluss den Mitgliedern gesagt, dass man noch mal in den Fraktionen in sich
gehen sollte. Persönlich sehe sie bei der Schulsporthalle keine Alternative. Sie
wisse nicht, was man machen könne, da man den Schulstandort erhalten wolle.
Dazu brauche man eine Sporthalle. Vielleicht könne man sich heute hier durchrin-
gen, die Schulsporthalle zu übernehmen.

Herr Henning gab bekannt, dass er einen gemeinsamen Änderungsantrag der SPD-
und CDU-Fraktion stellen wolle. Am Freitag habe es eine gemeinsame Runde mit
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den Fraktionsvorsitzenden gegeben habe, an der er aus witterungstechnischen
Gründen nicht teilnehmen konnte. Dort sei das Signal zu verspüren gewesen, dass
es nicht grenzenlose Abneigung gegen diesen Änderungsantrag gebe. Er stelle
folgenden Änderungsantrag:

v "In Nr. 1 , Satz 1 wird gestrichen: '... und 2627 ... und Flur 9, Flurstück 1322/28 ...'
sowie das in Klammern stehende '... / Schwimmbad'."

Damit werde das Schwimmbad aus der Beschlussvorlage herausgenommen, so
dass nur noch über die Turnhalle entschieden werde. In der Presse sei zu lesen
gewesen, dass es zur Schwimmhalle andere Vorstellungen gebe, möglicherweise
sei eine Lösung mit der Wirtschaft möglich.

v "In Nr. 1, Satz 2 wird gestrichen: '... sowie a, b, c und d ...' Der Lageplan ist
dementsprechend anzupassen."

v "Der Abs. 2  der Nr. 1 der Beschlussvorlage wird wie folgt geändert: Aus dem
Wort 'sind'  wird  'ist'" und aus dem Wort 'Forderungen' wird 'Forderung'."

v "Die unter Nr. 1 der Beschlussvorlage festgelegte Bezeichnung a.) entfällt."

v "Der Punkt b.)  wird in Gänze gestrichen."

Beim Punkt a.) handele es sich um die Forderung aus zu viel gezahltem Mietzins.
Das heiße, das Thema Schulsporthalle solle jetzt nur noch gegen den ausstehen-
den strittigen Mietzins verrechnet werden. Die Kreisumlage, wie sie momentan als
Forderung gegenüber der Stadt Schlotheim stehe, bleibe weiter bestehen. Inwieweit
das Landesverwaltungsamt oder das Innenministerium am Ende in die Frage der
Vollstreckung gegen die Stadt gehe, sei nicht die Entscheidung des Kreistages. Die
Forderung bleibe zunächst offen, so dass man auch weiterhin den Anspruch habe.
Damit setze man das deutliche Signal, auch für die Bürgermeister im Kreistag und
das sei den Antragstellern wichtig gewesen, man schenke der Stadt Schlotheim
keine Kreisumlage.

v Punkt 2. heiße neu:
"Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt, Alternativen zur Absicherung des
Schwimmunterrichts zu prüfen und das Ergebnis dem Kreistag zwecks
Beschlussfassung bis zum 31.03.2011 vorzulegen." 

v Punkt 3 sei redaktionell:
"Aus Nr. 2 der Beschlussvorlage wird Nr. 3."

Er denke, dass man damit den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden habe, um
den Realitäten Rechnung zu tragen. Man habe eine Verantwortung, den Schulsport
aufrecht zu erhalten. Sicherlich könne es hierzu eine andere Auffassung geben,
aber zumindestens für die SPD- und die CDU-Fraktion stehe fest, dass man mit
diesem Änderungsantrag seiner Verantwortung gegenüber den Kindern dort gerecht
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werden könne. Er werbe, auch im Namen der SPD-Fraktion, um Annahme des
Änderungsantrages.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass es sich um einen umfangreichen Änderungsan-
trag handele. Sicherlich wäre es insgesamt günstiger gewesen, auch wenn es sich
um einen Änderungsantrag handele, den ganzen Wortlaut in der Beschlussvorlage
zusammenzufassen.

Herr Groß merkte an, dass der Landrat von einer fairen Lösung gesprochen habe.
Er wolle dem nicht ausdrücklich widersprechen. Auch der gemeinsame Antrag der
SPD- und CDU-Fraktion erscheine ihm bei erstem Betrachten eine faire Lösung,
sogar noch ein Stück weit fairer als der Ursprungsantrag.

Man solle heute 2,6 Mio. EUR bzw. nach dem Änderungsantrag 1,6 Mio. EUR
bewegen. Er stelle das Ergebnis und das Ziel seiner Ausführungen gleich mal an
den Anfang: 2,6 Mio. EUR oder 1,6 Mio. EUR zu bewegen, um zwei Hallen zu
kaufen, könne aus seiner Sicht für diesen Kreis nur die Ultimaratio, also das letzte
Mittel, sein. Dafür gebe es viele Gründe, er fasse nur mal die drei wichtigsten
zusammen:

1. Der Kreis sei ebenso wie die Stadt Schlotheim verschuldet. Es sei schwer einzu-
sehen, warum ein Ertrinkender einen in Seenot Geratenen derartig helfen solle. Das
könne nur das letzte Mittel sein, es dürfe kein Bademeister zur Seite stehen, der
noch helfen könnte.

2. Der Landkreis habe eine der höchsten Kreisumlagen in ganz Thüringen. Wie
wolle man den Gemeinden, den Gemeinderäten, den Bürgermeistern und den
Bürgern erklären, dass man auf der einen Seite eine derartig hohe Kreisumlage
habe und auf der anderen Seite so viel Geld in die Hand nehme.

3. Wenn das Schule mache, dass der Kreis, obwohl er klamm sei, in Not geratenen
Gemeinden derartig helfe und nicht das Land es tue, dann könne man nur den
Gemeinden, die gern eine Schwimmhalle hätten, sagen, baut sie doch und dann
warte man mal ab, der Kreis werde schon helfen und sie kaufen. Das dürfe nicht
Schule machen. Es müsse jeder Gemeinde klar sein, dass dies nur ein einmaliger
Vorgang sein könne.

Er wolle nicht bestreiten, dass das, wenn eine intensive Diskussion stattgefunden
habe, jeder Gemeinde und auch der Stadt klar sei. Der gemeinsame Vorschlag der
beiden Fraktionen liege heute erstmals auf dem Tisch und er meine, man sollte sich
die Zeit nehmen und ihn noch mal in den Ausschüssen beraten, ob es nicht eine
andere Lösung gebe, ob das hier wirklich die Ultimaratio sei oder ob es kein
anderes billigeres Mittel gebe.

Daher beantrage er, die Beschlussvorlage der Verwaltung nebst der Änderungsan-
träge zur weiteren Beratung in den Haushalts- und Finanzausschuss und den Kreis-
ausschuss zu verweisen.
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Sollte es heute zu einer sachlichen Befassung diesbezüglich kommen und man über
den Antrag der Verwaltung bzw. den Änderungsantrag der SPD- und CDU-Fraktion
abstimmen, stelle er vorsorglich den Antrag auf namentliche Abstimmung.

Der Landrat redete gegen den Geschäftsordnungsantrag "Verweisung in die
Ausschüsse." Herr Groß habe eigentlich das Ergebnis schon vorweg genommen,
indem er gesagt habe, dass es vertagt und neu festgestellt werden solle. Es sei kein
Vorwurf, wenn er sage, nicht jedes Kreistagsmitglied könne an jeder Sitzung teilneh-
men. Da es auch noch andere Arbeitsaufgaben gebe, könne man nicht immer zur
Verwaltung gehen, um sich dort Informationen zu holen.

Es sei das letzte Mittel, denn es sei keine Idee, die der Kreis entwickelt und sich
dafür ein Jahr Zeit genommen habe und jetzt kurz vor Toresschluss den Kreistag
damit konfrontiere. 
Man habe auch noch mal als vertrauensbildende Maßnahme mit Schreiben vom 22.
November deutlich dargestellt, dass das Land definitiv und abschließend festgestellt
habe, dass die Stadt Schlotheim keine Bedarfszuweisung bekomme. Damit sei es
das letzte Mittel. Eine Vertagung mit der Begründung, die Herr Groß vorgetragen
habe,  sei genau das verheerende Zeichen in die Region des Schulstandortes
Schlotheim. Das würde bedeuten, dass nichts klar sei, dass man später noch mal
darüber rede und dass das Ergebnis offen sei.

Mit der Entscheidung käme auch für die Stadt Schlotheim ein falsches Signal, denn
sie habe weiterhin eine Grundlage für einen rechtzeitigen neuen Antrag auf
Bedarfszuweisung zu schaffen. Dieser Antrag betreffe den Kreis wieder direkt,
nämlich die Möglichkeit die Kreisumlage 2011 zu erhalten. Dazu müsse die Stadt
nachweisen, dass sie alles abgegeben habe, was nicht Pflichtaufgabe sei. Das
Betreiben einer Schulsporthalle sei keine Pflichtaufgabe.

Es gebe diesen Änderungsantrag. 80 % dessen, was Herr Groß hier aus der Sicht
der anderen Seite vorgetragen habe, sei außen vor, da die Kreisumlage nicht mehr
in diesem Zusammenhang stehe. Es bleibe trotzdem eine Grundsatzentscheidung,
ob man zustimmen wolle oder nicht. Eine Vertagung in die Ausschüsse werde dies
nicht ändern oder die Entscheidungsfindung besser machen. Es werde nur noch
mehr Unruhe schüren, Unsicherheit bringen und vielleicht zu einer Entscheidung
führen, für die es dann zu spät sei, da es Reaktionen und Handlungen gegeben
habe.

Er sei für eine ehrliche Verfahrensweise. Alle sollten daran interessiert sein, wie es
nächstes Jahr weiter gehe. Deswegen sei es wichtig, heute eine Entscheidung zu
treffen. Es zu vertagen, ohne nur im Ansatz eine Möglichkeit zu finden, warum es in
zwei Monaten eine bessere Entscheidung sei, dem zuzustimmen oder nicht, sei
nicht zu erkennen. Die Alternativlosigkeit zur Frage Schulsporthalle Ja oder Nein sei
so. 

Die Frage Kreisumlage sei geklärt. Es sei nicht das falsche Signal an die Bürgerme-
ister, zu sagen, jeder baue etwas und wenn er nicht mehr zahlen könne, verrechne
man mit der Kreisumlage. Das sei nicht mehr das Thema, denn die Forderung
bleibe offen.
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Fakt sei auch, dass eine Vertagung bedeuten würde, dass man mit dem Land gar
nicht mehr verhandeln könne, die Forderung werthaltig zu machen. Man habe ja
vertagt und wisse nicht, was man wolle. Vielleicht wolle man doch irgendwann mit
der Kreisumlage verrechnen. Er halte das für eine nicht hilfreiche Entscheidung, die
den Kreis nicht weiter bringe. Es sollte heute fair und offen diskutiert und danach
eine Entscheidung getroffen werden. Deswegen bitte er dem Antrag nicht
zuzustimmen.

Herr Kubitzki redete vom Platz aus und fragte, ob es noch eine Fürrede geben
könne?

Herr Dr. Jankowsky antwortete, dass man das nicht brauche. Laut Geschäftsord-
nung sei der Antrag gestellt und damit die Fürrede. Der Landrat habe die Gegen-
rede gehalten.
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag
Verweisung in den Haushalts- und Finanzausschuss und den Kreisausschuss auf.
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Herr Kretschmer merkte an, dass er unumwunden zugebe, dass er Schwierigkeiten
mit diesem Antrag habe. Seines Erachtens habe Herr Groß mit seinen ersten
Worten das eigentliche Dilemma versucht zu schildern. Es werde hier nicht darge-
stellt, dass es ein Desaster des Kreises und der Stadt Schlotheim sei und dass eine
Lösung gefunden werden solle, die seines Erachtens eine Verletzung der kommu-
nalen Selbstverwaltung darstelle. 

Jetzt werde hier das Wohl der Kinder vorangeschoben. Mit der Vorlage, die sehr
dezidiert ausgerechnet sei, solle der Eindruck vermittelt werden, es gehe um den
Schulsport, um die 3-Felder-Halle und um die Kinder. In dieser Art und Weise lasse
er sich nicht in seiner Meinung vorprägen. Er sage, zunächst gehe es hier darum,
dass ein haushaltärisches Desaster im Kreis und in der Stadt Schlotheim zu konsta-
tieren sei. Nach seinem Eindruck sage der Landkreis, was könne man denn in-
Schlotheim noch gebrauchen, das seien die Schwimmhalle und die Schulsporthalle.

Demnächst gehe man dann in die nächste Kommune, die Schulden habe und
schaue mal, ob man was gebrauchen könne. Das sei so eine Ware-Ware-Bewe-
gung, die gemacht werde. Es gehe nicht mehr um den Geldfluss.

Da dies sein Eindruck sei, könne er diesen Weg nicht mitgehen, auch nicht bei dem
Bemühen der SPD- und der CDU-Fraktion zumindestens in der Frage des Schul-
sports eine Lösung zu finden und damit möglicherweise auch einige finanzielle
Probleme des Kreises zu lösen. Seines Erachtens werde damit ein Präzedenzfall
eröffnet, den man in der nächsten kommunalen Verschuldung wieder hoch ziehen
könne. Das sei nicht durch die kommunale Selbstverwaltung und durch das System
gerechtfertigt. Das müsse man auch mal dem Landesverwaltungsamt sagen, dass
man den Kreis letztenendes auf seine Funktion reduziere, das Geld von den
Kommunen einzutreiben und überhaupt nicht mehr gestalterisch tätig sein könne.
Der Landrat habe ja zu Recht gesagt, da seien auch noch andere Ministerien mit
beteiligt.
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Er stimme sowohl der Ursprungsfassung als auch dem Änderungsantrag nicht zu,
weil er sage, es sei vom Grundsatz her falsch, aus einer Kommune was heraus zu
nehmen und damit meine, die haushaltärischen Dinge zu klären. Er sei bestärkt in
seinem Gefühl, was zunächst ein Bauchgefühl sei, indem er sehr wohl das Wohl der
Kinder und Eltern sehr hoch halte. Das sei immer relativ einfach zu sagen, um eine
Meinung zu bewegen. Aber dieses müsse man zunächst mal wegschieben und die
eigentlichen Ursachen mit Namen und Hausnummer benennen. 

Herr Schönau führte aus, dass natürlich der Änderungsantrag sympathischer klinge.
Er wolle aber noch ein paar Dinge fragen und bitte den Landrat ihn zu verbessern,
wenn er falsch liege.

Bad Tennstedt trage seine Sporthalle selbst und der Kreis sei eingemietet. Genauso
sei dies in Großengottern, in der Oostkampstraße, in der Georgiihalle Mühlhausen
und in Thamsbrück.
Das heiße, man habe in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Regelungen
gefunden, bei denen die Kommune etwas mache, was nicht ihre Pflichtaufgabe sei.
Der Landrat habe eben selber gesagt, das Betreiben einer Schulsporthalle sei nicht
Pflichtaufgabe einer Kommune. An der Stelle stimme das eigentlich schon nicht
mehr. 

Wenn sich Schlotheim Luftschlösser baue, frage er, wie er es dann bei der Vertei-
lung und Umverteilung mache, damit es weiter bestehen bleibe. Er habe am Anfang
auch lange mit dem Bürgermeister von Thamsbrück gerungen, warum man die Halle
selbst trage. Heute sei er froh, dass man sie habe, weil er glaube, wenn man sie
nicht behalten hätte, sehe sie heute nicht so aus. 

Jetzt übernehme man von der Stadt Schlotheim eine alte und eine neue Halle mit
der Prämisse, man müsse den Schulstandort sichern. Das sei zunächst als Grund
absolut richtig. Aber wie solle er das bewerten? Er müsse feststellen, dass er nach
16 Jahren Betreibung durch den Landkreis eine Sporthalle möglicherweise durch
den Kreistag wieder bekomme, die eigentlich rum sei, trotz bezahlter Kreisumlage.
Er habe dort einen Investitionsstau von ca. 1,5 Mio. EUR. Fakt sei, dass er sich
Gedanken machen müsse, wie er diese Halle rette oder der Landrat habe das Geld,
um sie abzureißen.

Nun müsse er sich anhören, die Stadt Schlotheim und der Schulstandort seien in
Bedrängnis, dann übernehme man doch eine alte und eine neue Turnhalle und was
alle anderen machen würden, stehe nicht mehr zur Debatte. Er meine, wenn man
von Gleichbehandlung rede und man mit den Kommunen gleichrangig umgehen
wolle, dann müsse man das bedenken dürfen.

Zur alten Sporthalle in Bad Langensalza werde der Landrat ihm nichts anderes
sagen können, es sei denn, er sage heute, er solle von der nächsten Kreisumlage
1,5 Mio. EUR weniger bezahlen und die per Schulgesetz übertragene Halle wieder
in den Zustand bringen, in welchem man sie dem Landkreis übergeben habe. Das
wäre ein fairer Kompromiss, aber er glaube nicht, dass es dazu kommen könne.
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Eine andere Frage sei, wenn man viele Jahre an die Stadt Schlotheim zu viel
Mietzins gezahlt habe und der Mietzins finde Eingang in die Berechnung der Kreis-
umlage, dann hätten doch die ganzen Kommunen schon mal fleißig mit bezahlt.
Jetzt werde es einfach verrechnet. Das heiße also, dass was der Landkreis jetzt
wieder kriege, falle nicht zurück auf die Kreisumlage, sondern der Kreis erhalte die
Sporthallen ins Eigentum. Wahrscheinlich hätten diese beiden Hallen keinen Inves-
titionsstau. Für ihn würden eine ganze Reihe von Aufgaben und Fragen bleiben, die
nicht geklärt seien. 

Der Landrat wolle den Bürgermeistern, die selbst Verantwortung bei den Sporthal-
len in die Hand genommen und sich um Finanzierungsmodelle gekümmert hätten,
erklären, warum man es bei den einzelnen aufgezählten Hallen so mache und bei
Schlot-heim sei alles anders.

Für ihn ergebe sich noch eine Frage, wenn das so sei. Die Freianlagen um die
Oostkamphalle seien mit Investmitteln aus dem Konjunkturpaket II und aus der
Städtebauförderung gebaut worden. 
Er habe gesagt, wenn diese Anlagen, die insgesamt in das Paket  Facilitymanage-
ment mit eingehen würden, von den Schülerinnen und Schülern der Schulen mit
genutzt würden, dann müsste man  den Vertrag bezüglich der Sporthalle eigentlich
ändern, dass für den Schulsport die Nutzung der Freianlagen dazu komme. Auf
diese Frage, das würde der Landrat sicherlich wissen oder die Schulverwaltung
habe es ihm nicht gesagt, habe er bis heute keine Antwort erhalten. Genau genom-
men dürfte er die Schülerinnen und Schüler nicht mehr auf die Freianlagen lassen,
weil sie nicht Bestandteil des Vertrages seien. Und dann solle er heute die Hand für
Schlotheim heben. Er bitte das zu verstehen.

Da seien eine ganze Reihe von Fragen offen, die bisher nicht geklärt werden
konnten. Aus diesem Grund könne er der Beschlussvorlage nicht zustimmen und
die Kommunen, die es mit betreffe, sollten darüber auch noch mal nachdenken
dürfen.

Der Landrat machte deutlich, dass das hier Vorgelegte nicht die reine Lehre und
schon gar nicht das sei, was der Landkreis brauche. Es sei unstrittig, dass er Geld
brauche. Aber selbst wenn man der Vorlage nicht zustimme, bekomme man keinen
Cent. Es könne nicht die Philosophie sein zu sagen, wenn man nicht überleben
dürfe, dürfen andere es auch nicht und wenn es dem einen schlecht gehe, müsse es
dem anderen auch noch schlecht gehen. Deswegen sollte man die Diskussion nicht
in diese Richtung bringen.

Herr Kretschmer sei auch Landtagsabgeordneter gewesen und wisse genau, wie
das laufe. Er sei nie Landtagsabgeordneter gewesen und habe die gesetzlichen
Rahmenbedingungen nicht so beschlossen, dass auf Bedarfszuweisungen kein
Rechtsanspruch bestehe, sondern dass es eine freiwillige Leistung des Freistaates
Thüringen sei.  Jetzt könne er gerichtet an die Bürgermeister sagen, dass man im
Gemeinde- und Städtebund klären sollte, warum etwas in Masserberg gehe, was im
Unstrut-Hainich-Kreis nicht gehe. Da fange die Ungerechtigkeit schon an. Das
könne er nicht ändern. Man müsse hier eine Lösung finden und er rechne nicht den
einen gegen den anderen auf. Es sei ja nicht aussichtslos eine Bedarfszuweisung
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zu erhalten, denn Obermehler erhalte diese schon seit ca. 14 Jahren zweckgebun-
den für die Kreisumlage.

Man müsse formaljuristisch zur Kenntnis nehmen, dass das Land entschieden habe,
dass es kein Geld gebe, zum einen weil viele Punkte offen gewesen seien und zum
anderen wegen dem Nutzen bestimmter  Entscheidungen,  die  zu unterschiedlichen
Zeitpunkten in  der  Stadt Schlotheim getroffen werden sollten und worden seien.
Wenn er Stadtrat wäre, würde er da lautstark intervenieren. Warum gehe es in
Masserberg und in Schlotheim nicht? Er müsse nun aber sehen, wie man das
Problem löse.

Er habe deutlich nachgewiesen, dass man alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft
habe. Der Vollstreckungsantrag liege in Weimar. Man sei am Ende, das sei die
letzte Entscheidung, die man treffen könne. Formaljuristisch, haushaltsrechtlich,
kommunalrechtlich und Kommunaler Finanzausgleich, alle Wege seien negativ
beschieden worden.

Gerichtet an Herrn Schönau meinte er, dass man nicht gleiches mit gleichem
vergleichen könne, weil es eben nicht so sei. Als die Sporthalle als 3-Felder-Halle
gebaut worden sei, seien das Gymnasium, die Regelschule und die Grundschule
3-zügig gewesen, also völlig angemessen. Im Gegensatz zu einigen anderen, die
Herr Schönau auch aufgezählt habe, habe Schlotheim, genauso wie Großengottern,
keine Fördermittel erhalten. Das heiße, die Kommunen hätten schon mächtig drauf
gelegt. Man könne also nicht unterstellen, dass die Stadt Schlotheim hier ein
Luftschloss gebaut habe. Wie sich die letzten 16 Jahre entwickelt hätten, konnte
man sich nicht denken. Schlotheim sei nur ein Städtchen von ca. 4 000 Einwohnern
und ohne Eingemeindungen, wo man sagen könnte, die Einnahmen und die
steigenden Ausgaben hätten sich relativ entwickelt. Bei Schlotheim sei das eine
kontinuierlich hoch und das andere runter gegangen. Mit der Schülerzahl- und
Einwohnerzahlentwicklung, der Steuereinnahmeentwicklung und der Belastungs-
ausgabenseite sei eine Situation entstanden, die so sei wie sie sei.

Er bitte keine Vergleiche zu ziehen. Es sei richtig, dass der Landkreis, bis auf einige
Turnhallen, die man selber gebaut habe, immer irgendwo, egal ob mit oder ohne
Fördermittel, ob mit oder ohne Investitionszuschuss, ob mit oder ohne Hausmeister,
in einer gewissen Art und Weise Mieter sei. 

Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses und die Mitglieder des
Ausschusses für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales
hätten sich damit auseinandergesetzt und deutlich gemerkt, dass keine Turnhalle
mit der anderen vergleichbar sei. Das gehe bei der Kreditfinanzierung mit den
Zinsen und den Rahmenbedingungen los, gehe weiter mit Fördermitteln oder ohne,
baue man eine 2-Felder-Halle mit der Ausstattung einer 3-Felder-Halle oder eine
2-Felder-Halle mit der Ausstattung einer 2-Felder-Halle, mit 2. Arbeitsmarkt oder
ohne. Auch anhand der Mietverträge ausgehend von den Schülern und der Schulart
gebe es unterschiedliche Rahmenbedingungen.
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Beschließe man heute den Änderungsantrag, sei Schlotheim nicht mehr die teuerste
Sporthalle, sondern liege im Mittelfeld. Unabhängig ob man diese Vertrags-
erweiterung mache, mit den für dieses Jahr vorliegenden Zahlen gehöre die
Oostkamphalle zu den drei teuersten. Er würde das aber so nicht formulieren
wollen, weil es darum nicht gehe. Man habe eine Schulstandortentscheidung und
eine Schulsporthallenentscheidung. Zum damaligen Zeitpunkt musste alles nachge-
wiesen werden, auch beim Land und beim Sozialministerium. Zu den damals gülti-
gen Rahmenbedingungen sei eine wirtschaftliche Entscheidung getroffen worden.
Diese sei heute eben eine andere.

Auch der von Herrn Schönau gebrachte Vergleich mit der Hannoverschen Straße
sei nicht ganz fair, weil er es zur Kenntnis genommen habe. Er wisse nicht, wie die
Diskussion und die Beschlussfassung zur Salza-Halle gewesen seien. Fakt sei, so
wie er es damals gesehen habe und ihm sei nie widersprochen worden, sei damals
klar entschieden worden sei, diese 3-Felder-Halle zu bauen. Er sage aber auch mit
seiner subjektiven Weise, dass damit natürlich die Entscheidung getroffen worden
sei, dass die Hannoversche Straße das 5. Rad am Wagen werde.

Er mache einen anderen Vergleich. Man habe in derselben Zeit, in der die Hanno-
versche Straße verfallen sei, wie Herr Schönau sage, acht neue Turnhallen gebaut
und 15 saniert. Es habe keinen Antrag einer Fraktion gegeben, dass Geld in die
Hannoversche Straße investiert werden solle. Als Herr Pöhler seinen Antrag im
Rahmen des Konjunkturpaketes gestellt habe, habe niemand ihm Recht gegeben.
Er bitte einfach darum, die Hannoversche Straße aus der Sicht der Bad Langen-
salzaer nicht mit dem Problem Schlotheim zu vergleichen.

Gerichtet an Herrn Schönau bitte er darum, nicht eine Sache, die man im nächsten
Jahr klären werde, die Laufbahn, zu vermischen. Nicht dass noch andere Bürgerme-
ister kommen und sagen, obwohl man es nicht musste, habe man auch investiert.
Es würden alle tun, weil man davon überzeugt sei, dass es gut sei, jeder aus seinem
Grund. Jede Kommune habe es freiwillig getan, weil sie ganz persönlich als
Kommune mit Recht davon partizipieren wollte. Das sei die Aufgabe eines Bürger-
meisters. 

Er bitte bei allen auch kritischen Anmerkungen um Zustimmung zur Beschlussvorla-
ge. Stimme man nicht zu, werde deswegen zur Hannoverschen Straße nicht anders
entschieden oder werde man über die Laufbahn im nächsten Jahr nicht anders
reden. Das seien zwei völlig unabhängige Themen.

Er wolle Herrn Kretschmer widersprechen, er hätte es bestimmt mit den Schülern
gemacht, weil dieses das sei, was einem im Kopf rumschwebe. Das eine sei das
Geld, welches man habe oder nicht. Es gehe nur um Schüler, aber er habe es extra
nicht gemacht, weil ihm das auch vorgeworfen werde. Aber entscheide einer für
eine Dachziegel, für einen Mauerstein oder für ein Tor? Es gehe nur um die Kinder.
Sonst würde er hier nicht stehen, wenn dort keine Schule wäre. In Schlotheim seien
drei Schulen, die eine Turnhalle brauchen würden. Wenn man keine Bedarfs-
zuweisung oder keine anderen Zusagen erhalte und sogar ein Rechtsstreit laufe,
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müsse man den Spatz in der Hand nehmen, auch wenn einem die Taube lieber
wäre.

Er wolle noch etwas dazu sagen. In der Beschlussvorlage stehe nicht, dass eine
Seite Recht habe. Schließe man einen Vergleich ab, tue es beiden Seiten weh. Er
wisse aber, selbst wenn er nur die Hälfte bekomme, werde er sie nicht in Barem
erhalten. Woher solle es kommen, denn es gebe keine Bedarfszuweisung für
Geldbeträge im Zusammenhang mit Gerichtsurteilen. Dieser Beschluss halte dem
Kreis die Rechtsmöglichkeit offen, an Geld zu kommen, ohne dass er irgendjeman-
dem verspreche, dass man damit Geld kriege. An dieser Stelle wolle er auch sagen,
dass die Stadt Schlotheim mit diesem Beschluss akzeptieren müsse, dass sie
gegen sich etwas gelten lasse.

Herr Kubitzki kritisierte, dass man heute wieder eine Entscheidung treffen müsse,
etwas zu tun oder nicht. Aus diesem Grund habe er dem Antrag "Zurücküberwei-
sung in die Ausschüsse" zugestimmt. Gerichtet an Herrn Kretschmer zur Frage der
Selbstverwaltung von Kommunen in Thüringen wolle er sagen, dass er immer mehr
feststelle, dass man die Zahl der Kommunen, die noch von echter Selbstverwaltung
sprechen können, wo das unter den Rahmenbedingungen noch möglich sei, an
einer Hand abzählen könne.

Was ihn an der ganzen Sache störe, sei die Frage des Stils des Umgangs in dieser
Angelegenheit miteinander. Es werde gesagt, die Entscheidung müsse noch dieses
Jahr getroffen werden, weil sonst die Gefahr bestehe, dass Schulanmeldungen weg
bleiben würden. Er sage mal zugespitzt, jeder der heute hier Zweifel äußere und
nicht zustimme und mit diesen Äußerungen rechne er auch in der Zeitung, wolle
entweder den Kreis oder den Schulstandort Schlotheim kaputt machen. Für sich
könne er bekennen, dass er den Kreis nicht kaputt machen wolle. Trotzdem
verlange er in Thüringen die Gebietsreform und vorher eine Verwaltungsreform. Er
wolle auch den Schulstandort nicht kaputt machen. Aber warum werde er wieder
gezwungen, heute diese Entscheidung zu treffen?

Jetzt gehe es zwar um die Schwimmhalle, aber es solle ihm keiner sagen, das habe
damals nur die Schwimmhalle betroffen habe. Er habe im Sozialausschuss erfahren,
dass die Schulverwaltung mit einem Schreiben vom 20. Oktober die Wirtschaftsbe-
triebe Mühlhausen angeschrieben habe, ob die Möglichkeit bestehe, dass die
Mühlhäuser Therme für den Schwimmunterricht der Schüler aus Schlotheim genutzt
werden könne. Das heiße, am 20. Oktober habe es schon Gedanken in der Verwal-
tung gegeben, dass dieser Schritt, der heute auf der Tagesordnung stehe, irgend-
wann gegangen werden solle. Da stelle er sich die Frage, warum er als
Kreistagsmitglied erst mit Zugang der Unterlagen für die heutige Sitzung von
diesem Sachverhalt erfahren habe. Was sei das für ein Stil? Man werde heute
wieder zu einer Entscheidung gedrängt. Es gehe um Kinder und weil diese
Entscheidung so wichtig sei, wäre es notwendig gewesen, dass man mit den
Ausschüssen als Kreistag von Anfang an bei dieser Sache dabei gewesen wäre.

Über die Ursprungsvorlage wolle er nicht weiter diskutieren, das sei wahrscheinlich
selber erkannt worden. Von seinem Rechtsverständnis her wäre es auch nicht
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möglich gewesen. Jetzt habe man eine neue Situation, die schon ihren Charme
habe, dass nur der zu viel gezahlte Mietpreis verrechnet werde.

Herr Groß habe den Vergleich mit dem Ertrinken genannt. Hier gebe es zwei Ertrin-
kende, die am Anfang auseinander gewesen seien und es irgendwie geschafft
hätten zusammenzukommen und sich aneinander klammern. Gerettet würden sie
nicht, sondern die Phase des über Wasser seins verlängere sich.

Es gebe noch den zweiten Partner, die Stadt Schlotheim. Mit dem Änderungsantrag
setze man für die Stadt eine andere Ausgangsbasis. Die Stadtratsmitglieder würden
jetzt erfahren, dass nur 1,6 Mio. EUR und nicht wie erhofft 2,6 Mio. EUR verrechnet
würden. Er könne sich vorstellen, dass es darüber auch wieder Diskussionen gebe.

Er wiederhole das Gesagte und das habe was mit Politikstil zu tun. Am 20. Oktober
sei offiziell bekannt gewesen, dass hier irgendwas passieren werde. Warum habe
nicht der Kreistag und der Stadtrat über die Ausschüsse gemeinsam die Konditio-
nen abgesprochen. Er hätte es auch gern gesehen, wenn der Sozialausschuss oder
der Haushalts- und Finanzausschuss Vertreter aus der Stadt Schlotheim eingeladen
hätte. Das sei nicht gemacht worden. Jetzt solle man heute den Beschluss fassen
und die Stadt Schlotheim stehe vor einer neuen Situation.

Es gab Zwischenbemerkungen aus dem Saal.

Herr Kubitzki fuhr fort. Das könne sein, er könne nicht an allen Veranstaltungen
teilnehmen. Offiziell sei er kein Mitglied im Sozialausschuss. Wenn das so gewesen
sei, revidiere er sich.

Die Stadt Schlotheim stehe vor einer neuen Ausgangsbasis. Man fasse einen
Beschluss und die Stadt müsse diskutieren und auch einen neuen Beschluss
fassen. Warum habe man dies nicht gemeinsam diskutieren und sich einigen
können. Das wäre Zusammenarbeit, Kommunikation und Demokratie gewesen.

Für ihn stelle sich die Frage nach der Zeitspanne vom 20. Oktober bis heute.
Vielleicht habe man am 20. Oktober, als der Brief geschrieben worden sei, dass
sage er jetzt ganz ohne Häme, schon damit gerechnet, dass alles gut gehe und man
andere Mehrheitsverhältnisse im Kreistag habe. Das sei ja nun nicht aufgegangen.

Herr Montag führte aus, dass es ihm außerordentlich leid tue, dass der Antrag des
Herrn Groß zur Verweisung in die Ausschüsse abgewiesen worden sei. Die Ableh-
nung habe verhindert, dass weitere Beratungen stattfinden und damit eine große
Chance genommen.

Als Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses komme er in seiner
Verantwortung nicht umhin, auf Folgendes hinzuweisen: Die Vorlage inklusive des
Änderungsantrages verstoße gegen die Thüringer Gemeinde-Haushaltsverordnung.
Wie mit Vorlagen zu verfahren sei, die rechtswidrig seien, darauf brauche er nicht
hinzuweisen. Die Vorlage verstoße gegen zwei Grundprinzipien: gegen das Verre-
chnungsverbot und gegen das Bruttoprinzip. Es handele sich bei der Vorlage
zweifelsfrei um einen Grunderwerb, um einen Vermögenserwerb, der im
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Vermögenshaushalt darzustellen sei, wenn auch nicht mehr dieses so dann nächs-
tes Jahr. Zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt gebe es insge-
samt überwiegend vier verschiedene Möglichkeiten:

1. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt sei so hoch, dass man damit den
Vermögenserwerb bezahlen könne. Das lasse sich ganz einfach herstellen, indem
man die Kreisumlage so hoch setze, dass so viel an Zuführung übrig bleibe. 

2. Eine Entnahme aus der Rücklage scheide aus, weil der Landkreis schon seit
Jahren nicht mal mehr die Pflichtrücklage habe.

3. Eine Kreditaufnahme - inwieweit die Aufsichtsbehörde einer Kreditaufnahme
zustimmen würde, liegt nicht in seiner Kompetenz.

4. Eine Vermögensveräußerung im Gegenzug - man habe ja noch Vermögen zu
veräußern, das seien die Krankenhausanteile. Das stehe auch so im Finanzplan.
Dann müsse man mal erklären, Krankenhausanteile zu veräußern und eine Sport-
halle zu erwerben.

Es tue ihm außerordentlich leid, dass der im Haushalts- und Finanzausschuss
erarbeitete Vorschlag, der der kostengünstigste gewesen wäre, dass also die Stadt
Schlotheim der Eigentümer bleibe und der Landkreis die Kosten übernehme, mit der
Begründung nicht zum Tragen komme, dass das die Kommunalaufsichtsbehörde
ablehne. 
Vielleicht hänge es damit zusammen, dass die anfallende Grunderwerbssteuer eine
Steuereinnahme des Freistaates sei und dass die Kosten, die mit der Vorlage
entstehen würden, bei zwei insolventen Gebietskörperschaften verbleiben.

Herr Schönau merkte gerichtet an den Landrat an, dass er genauso gut wie er wisse
und deswegen bleibe er bei seinem Begriff Luftschloss, dass zu den Zeiten noch
ausreichend Fördermittel da gewesen seien. Wenn die Stadt Schlotheim ihren Weg
ordentlich gegangen wäre, hätte sie auch Fördermittel bekommen. Da es aber
wahrscheinlich nicht schnell genug gegangen sei, deswegen rede er von
Luftschloss, habe man ohne Fördermittel gebaut und ohne zu bedenken, dass eine
solche Finanzierung jemanden eines Tages einhole. Das sei Fakt und deshalb
bleibe er dabei.

Er gebe dem Landrat Recht, dass er jetzt das Problem habe, die Kinder unterzubrin-
gen. Aber diese Möglichkeit hätten alle anderen irgendwo in Gemeinsamkeit, das
müsse der Landrat zugeben, in der Mischfinanzierung ausgenutzt und hätten dann
Hallen gebaut, wenn die Fördermittelanträge genehmigt gewesen seien. Schlotheim
habe das nicht gemacht. Jetzt solle er sagen, das sei eigentlich gar nicht so
schlimm, die wollten es schneller haben und da hole man keine Fördermittel. Das
sei kein Argument, da stimme er dem Landrat nicht zu.

Der Landrat meinte, dass es nun mal so sei, dass man eine Entscheidung treffen
müsse. Trotzdem werde er vorsichtig argumentieren, weil er die Aktenlage von vor
15 Jahren nicht so genau im Kopf habe. Fakt sei, dass das Land in den Jahren, das
sei auch bei Großengottern so gewesen, nicht so üppig mit Fördermitteln
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umgegangen sei. Man habe 1994 und 1995 Fördermittelzusagen getroffen, die bis
Ende der 90-er Jahre fest gebunden gewesen seien, dazu gehöre auch die
Salzahalle und viele andere in Südthüringen getroffenen Entscheidungen. 

Soweit er es aus der Erinnerung noch wisse, seien beide Schulsporthallen, Großen-
gottern und Schlotheim, völlig unstrittig in der Sache gewesen, aber das Geld,
welches dem Land noch zur Verfügung gestanden habe, habe nicht ausgereicht.
Man habe im Wahljahr 1994 so viele Zuwendungsbescheide ausgegeben, dass bis
1998 nichts mehr gekommen sei. Die einzigste Ausnahme sei die Schulsporthalle im
Berufsschulzentrum gewesen, das hänge aber mit einem anderen Fördertopf mit der
EU und dem Bund zusammen. Das sei kein Vorwurf, er wolle es einfach nur richtig
stellen.

Weil man auch über Geld rede, wolle er noch auf eine Sache eingehen. Man könne
jetzt natürlich alles anzweifeln, aber es hätten völlig losgelöst auch mehrmals Leute
geprüft, die das so bestätigen würden, ohne dass er darauf Einfluss nehme. Es sei
so, dass man bei diesem Beschluss definitiv einen Unterschied von 239.589 EUR
zu 125.440 EUR habe. Da vielleicht eine Lampe mehr herunter falle als eingeplant,
mache er es rund und sage 150.000 EUR. Dann habe man immer noch 80.000 bis
90.000 EUR pro Jahr im Verwaltungshaushalt eingespart, ohne dass die Schule, ein
Schüler, ein Lehrer oder ein Elternteil einen Nachteil erlebt habe. Das müsse man
erst mal im Raum stehen lassen. Keiner habe bei allen anderen Schulsporthallen
die Zahlen angezweifelt. Um so viel Fairness bitte er. Das werde bei der ganzen
Diskussion immer außen vorgelassen und sei ein ganz sachliches Argument.

Herrn Kubitzki müsse er widersprechen. Die Ausschüsse würden aberwitzige
Ausgaben produzieren, wenn jede Nachfrage seiner Verwaltung, die irgendwann in
einem Parlament landen könnte, weitergegeben würde. Er habe es damals noch gar
nicht gewusst. Wenn jedes Schreiben an einen Dritten immer dazu führe, dass er
ein Parlament nutze, würde er außer Parlamentsarbeit nichts mehr machen.

In dem konkreten Fall wolle er noch mal ganz deutlich sagen, er sei Kommunalauf-
sicht. Seit etwa Juni mache man eine sehr intensive Betreuung unter der Maßgabe,
dass man für Schlotheim, aber auch für den Unstrut-Hainich-Kreis, für die Kreisum-
lage an eine Bedarfszuweisung komme. Sogar das Landesverwaltungsamt und das
Innenministerium seien bis nach Schlotheim vor Ort gekommen und hätten sich
genau angeschaut, ob das alles so sei, wie man es erzählt habe. Es seien schon im
August Sachen geprüft worden, da habe er noch gar nicht gewusst, dass er jemals
vor dem Kreistag zu so einer Vorlage stehen werde. Bis September habe man noch
fest geglaubt, dass spätestens wenn man den Vollstreckungsantrag im Landesver-
waltungsamt abgebe, das Innenministerium wenigstens eine Überbrückungshilfe
zahle.

Natürlich habe man gewusst, dass sich das Parlament und die Verwaltung damit
beschäftigen müssen, weil man ja auch immer noch gehofft habe. Das sei dann am
22. November mit dem Schreiben des Innenministeriums gescheitert und das habe
sowohl die Kommunalaufsicht Landrat als auch den Landrat des Kreises überrascht.
Man sei nicht vorgewarnt gewesen. 
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Am 25. Oktober habe der Stadtrat getagt. Ausgangsposition für die Erarbeitung aller
Unterlagen sei ein Papier gewesen, welches drei Monate älter gewesen sei und
welches im Minimum die Schließung des Schwimmbades zum 31. Januar 2011
vorgesehen habe. Dass dann also Frau Richardt am 20. Oktober abfrage, wenn das
so komme, wo bringe man die Kinder unter, sei ganz normal. Im August habe man in
einem Randgespräch während einer Beratung im Landesverwaltungsamt gesagt
bekommen, dass man nicht davon ausgehen solle, eine Bedarfszuweisung zu
erhalten.

Es sei auch in Ordnung, dass man am Ende eines Gespräches zwischen acht
Leuten darüber nachdenke, wie man es besser hinbekomme als mit dem klassi-
schen Vollstreckungsantrag über Gericht zu gehen, diesen Weg zu prüfen. Er
glaube, Herr Karnofka habe ihn irgendwo mal angesprochen, Herr Mros habe es auf
jeden Fall in einer Sitzung danach gemacht und er habe gesagt, es könne sein,
dass da was komme und dass sogar noch ein Kreistag notwendig sei.

Er sage noch mal ganz deutlich, hier gehe es nicht darum, eine gute Variante für
den Kreis zu holen, sondern für beide Seiten den kleinsten gemeinsamen Schaden
zu beschließen. Es bleibe aber Schaden. Hier sei niemand bewusst hinter's Licht
geführt worden. Im Übrigen habe es vielleicht auch etwas mit dem Ministerwechsel
zu tun oder auch mit anderen Erkenntnissen, er wisse es nicht. Er habe auch noch
nie eine Ablehnung so gelesen, dass man kein Geld habe. Aber es sei so und da
könne man eine Auffassung dazu haben. Er habe nicht die Zeit, die Kraft und die
Lust dazu, weil die Fragen Schule, wie würden sich Eltern entscheiden und wie
gehe es überhaupt weiter, kaputt gehen würden. 
Parallel dazu stecke man gerade ein paar Hunderttausend Euro  am  Standort
Schlotheim in die Schulgebäude und schaue nach dem Motto zu, eh' man sich
ärgern müsse, eh' man sich streite und eh' vielleicht wieder Wunden geschlagen
würden, mache man lieber gar nichts. So habe er sich nicht entschieden. Man wollte
versuchen, den Schaden, der es bleibe, so gering wie möglich zu halten.

Deswegen treffe er die klare Aussage, dass es Vorbereitungen über die Kommunal-
aufsicht gegeben habe, die er natürlich gekannt habe, weil er Kommunalaufsicht
sei. Er habe gewusst, was die Stadt Schlotheim noch zu beschließen hatte und wo
das Landesverwaltungsamt, er gehe mal davon aus in Absprache mit dem Innenmi-
nisterium, hin wollte.  Die Endkonsequenz habe er nicht gekannt, aber man musste
handeln.

Er glaube im April sei das Thema Schulsporthalle schon mal im Stadtrat gewesen,
nämlich grundsätzlich das NSC zu zu machen. Er habe Frau Richardt angewiesen
und das sei vor der Sommerpause gewesen, sich mit Frau Sy abzustimmen, was es
bedeute, wenn die Sporthalle geschlossen werde, wo könne man die Schüler
hinfahren und was koste das. Deswegen hätte er niemals gesagt, als er damals den
Auftrag erteilt habe, dass er heute, am 20. Dezember, hier stehe und über so eine
Vorlage rede. Das sei ein ganz anderer Ansatz gewesen. 

Er bitte, da nichts reinzuinterpretieren, denn das sei nicht so. Es sei etwas, wo man
selbst reingezwungen worden sei. Nicht widersprechen wolle er, dass auf irgendei-
ner Seite einer sei, der sich das leisten könne. Aber man habe keine Alternativen.
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Deswegen werbe er für diese Beschlussvorlage, auch wenn es unterschiedliche
Ansichten dazu gebe.

Herr Roth gab bekannt, dass er als Schlotheimer reden wolle. Es sei sehr viel
Wahres gesagt worden und der wahrste Satz sei der des Landrates gewesen, er sei
Kommunalaufsicht. 

Er gebe Herrn Schönau Recht,  man habe immer vor diesen Luftschlössern in
Schlotheim gewarnt, eine 3-Felder-Halle zu bauen, ohne auf die Fördermittel zu
warten. Man habe auch davor gewarnt, ein Hallenbad zu bauen. Frau Friedrich
habe ihm damals bei einer Vorsprache in der Kommunalaufsicht zur Antwort
gegeben, was solle sie denn tun, der Landrat sei Kommunalaufsicht. Er habe Frau
Friedrich darauf hingewiesen, dass es für das Hallenbad keinen Beschluss gebe.
Das Geld in Höhe von 4,2 Mio. DM sei damals aus einem Topf zur Gestaltung des
Wohnumfeldes gekommen. Das sei ein Deal mit dem Kommunalfond Ost gewesen.
Es habe einen Beschluss gegeben, wo man sich gefragt habe, wie konnte dieser
Beschluss, dieser Verkauf an den Kommunalfond Ost, diese 19 000 m², überhaupt
von statten gehen? Wer habe das beschlossen? Wer habe das abgesegnet?

Dort seien dann die 4,2 Mio. DM übrig gewesen, von denen das Hallenbad gebaut
worden sei. Man habe immer gefragt, wo sei der Beschluss dafür? Es sei gesagt
worden, man könne sich doch so ein Hallenbad gar nicht leisten. Schlotheim sei
eine kleine Kommune mit 4 000 Einwohnern. Es gebe ein Bad in Bad Langensalza
und eins in Mühlhausen und man müsse nicht mittendrin noch ein Schwimmbad
bauen.

Er habe Herrn Ohl damals vorgerechnet, dass man 500 Leute täglich brauche, um
das Hallenbad wirtschaftlich zu fahren. Das gehe gar nicht. Da sei er "niederge-
knüppelt" worden, ihm sei vorgeworfen worden, er würde in Schlotheim alles boykot-
tieren, die Infrastruktur gefährden usw. Das sei Vergangenheit und er wolle es sein
lassen.

Er wisse nur, dass der Landrat Kommunalaufsicht sei und dass man mit den von der
Kommunalaufsicht unterschriebenen Beschlüssen große Probleme habe. Das Erbe
von Ohl müsse jetzt ausgebadet werden. Das sei das größte Problem. Das was jetzt
in Schlotheim diskutiert würde, würde man in ein paar Jahren mit dem Unstrut-Hai-
nich-Kreis diskutieren. Die in der Vergangenheit in Schlotheim betriebene Finanzpo-
litik werde zur Zeit im Kreis betrieben. Über dem Unstrut-Hainich-Kreis würden auch
irgendwann die Geier schweben und sich die Sahnestückchen rauspicken.

Im Beschluss stehe - Forderung aus zu viel gezahlten Mieten von 1995. Er möchte
darauf aufmerksam machen, dass man sich in einem schwebendem Verfahren
befinde. Es sei noch gar nicht geklärt, ob diese Forderungen überhaupt gerechtfer-
tigt seien. Ab 01. Januar werde es ein Gerichtsverfahren geben und da müsse man
erst mal sehen, was heraus komme.

Man habe eine Kreisumlagenschuld. Die Diskussionen über 41, 42 oder 43 %
würden die Schlotheimer gar nicht interessieren. Man könne gar nichts zahlen, da
man pleite sei. Die Stadt habe 680 TEUR Kassenkredit und liege jetzt bei 620
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TEUR. Man sei froh, wenn man dem Bauhof im Dezember noch die Löhne überwei-
sen könne. Schlotheim sei am Ende. Es könne jeder kommen und aus Schlotheim
das Letzte raussaugen.

Wenn er das zusammen rechne, kommen da 2,6 Mio. EUR raus. Im Herbst sei die
3-Felder-Halle auf 2,3 Mio. EUR geschätzt worden. Da bekomme der Kreis das
Hallenbad für 300 TEUR geschenkt. Könne er haben, denn das Hallenbad koste der
Stadt im Jahr 130 TEUR Defizit.

Jetzt würden zwei Herzen in seiner Brust schlagen. An Schlotheim hänge sehr viel
Herzblut. Seit 1999 kämpfe er im Stadtrat und gegen Windmühlen, denn er komme
nicht weiter. Dass sich die beiden großen Fraktionen Gedanken gemacht haben,
wie das Ganze zu regeln sei, finde er gut. Er gebe Herrn Kubitzki Recht, der gesagt
habe, warum denn gerade heute. Man hätte das Ganze schon viel früher machen
können. Man sei seit 2006 mit dem Kreis im Gespräch. Hätte Herr Zanker nicht
gesagt, verhandelt bitte nicht mit mir, sondern mit meinem Rechtsanwalt, hätte man
im Vorfeld schon eine Lösung zu der Mietzahlung zwischen Kreis und Stadt Schlot-
heim gefunden. Aber Herr Zanker wollte nicht.

Ein ganz großes Problem habe er mit dem Änderungsantrag. Er sei Schlotheimer
und wisse nicht, was das Landesverwaltungsamt sage, wenn er heute dem
Änderungsantrag zustimme und damit auf 1 Mio. EUR für Schlotheim verzichte. Das
könne er auch nicht. Es gebe Verbindlichkeiten auf das Objekt von 5,2 Mio. EUR,
das heiße, an der Stadt blieben Zins und Tilgung in Höhe von noch mal 2,6 Mio.
EUR hängen. 

Er wisse nicht, wie er abstimmen solle. Was mache er richtig? Auf der einen Seite
würde er in Schlotheim zerpflückt, wenn er nicht zustimme. Auf der anderen Seite
könne er doch nicht sagen, man bleibe mal eben auf 2 Mio. EUR sitzen. Er tue sich
mit der Verwaltungsvorlage schwer und wisse auch noch nicht, wie er sich verhalten
werde.

Der Landrat richtete sich an Herrn Roth und meinte, dass er nicht hätte ans Redner-
pult gehen sollen, da er sich vorher nicht einig geworden sei, was er wolle. Er sei
nicht hingegangen, was jeder verstanden hätte und habe gesagt, wer seien eigent-
lich diejenigen gewesen, die es dazu gebracht haben, dass man heute hier stehen?
Wer seien eigentlich die gewesen, die ihn öffentlich defamiert, angezeigt und ihm
Sachen unterstellt haben. Es sei nun glücklicherweise von zwei Gerichten rechts-
gültig geklärt, dass es nicht so gewesen sei. Das habe er nicht gemacht, weil er
gesagt habe, den Luxus könne er sich nicht leisten, auch wenn es ihm menschlich
manchmal gut getan hätte. Er spüre auch im Moment das Gefühl, alles zu sagen,
was er denke. Das werde er nicht tun, weil er Landrat sei und eine Entscheidung
treffen müsse, ob er für den Kreis da sei, für den er gewählt wurde oder ob er jetzt
sagen könne, wer den eigentlichen Schaden angerichtet habe.

Es gebühre sich nicht, auf verstorbenen Bürgermeistern herum zu trampeln. Da
wolle er nicht auf den Redebeitrag des Herrn Roth in seinem Büro eingehen, bei
dem er glücklicherweise nicht da gewesen sei. Er habe aber noch zwei Sekretärin-
nen, die das lautstark gehört hätten. Wenn der Beschluss heute nicht gefasst
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werde, habe Herrn Roth sein Redebeitrag einen großen Teil dazu geleistet, denn er
habe mit Unterstellungen gearbeitet.

Er habe nichts verhindert, sondern es sei nicht zu einem Vergleich gekommen. Es
habe drei Ergebnisse gegeben, die alle durch die Verwaltung Schlotheim nicht
entschieden worden seien. Er könnte heute die Schuld auf die Verwaltung in Schlot-
heim schieben, aber davon habe er nichts, weil dies die Eltern nicht interessiere,
sondern nur die Möglichkeit hier ordnungsgemäß zur Schule zu gehen. Das habe
man nicht begriffen. Er glaube nicht, dass die Mehrheit des Stadtrates Schlotheim
jetzt eine andere Lösung sehe. 

Er sei sich mehr als sicher, dass der Landkreis eher an die 6 Mio. EUR komme als
die Stadt Schlotheim an ihre Null. Dazu habe das geführt, dass man ihn defamiert
habe, denn er habe Unterlagen erhalten, die er vorher nicht gekannt habe. Deswe-
gen sei er sich sicher vor Gericht zu gewinnen. 

Werde  der  Änderungsantrag  beschlossen  und beschließe auch der Stadtrat
Schlotheim, gebe es kein Gerichtsverfahren sondern einen außergerichtlichen
Vergleich. Die Kreistagsmitglieder müssten sich überlegen, ob sie gegen diesen
innerlich geprägten Hass den Ausführungen des Herrn Roth oder seinen folgen
würden. Er wiederhole, er hätte mehr als nur einen guten Grund, hier richtig vom
Leder zu ziehen und aus den Akten vorzulesen, was ihm unterstellt worden sei. Dies
sei von der Staatsanwaltschaft und dem Gericht tiefstgeprüft worden und er sei
freigesprochen. 

Gerichtet an den Bürgermeister von Bad Langensalza sage er, dass man dabei
auch berücksichtigen sollte, dass alle in die Lage kommen können, dass irgend-
wann mal einer aufstehe, man lebe vielleicht noch oder nicht mehr, und den Müllei-
mer über einem auskippe, ohne zu wissen, welche Entscheidungen damals
getroffen worden seien. Ihm sei nicht bekannt, dass er, wie sein Vorgänger, doppel-
tes Gehalt für bestimmte Entscheidungen bekomme. 

Er hoffe einfach, dass heute selbst Diejenigen, die dagegen gewesen seien oder
sich enthalten wollten, das Signal geben. Das wolle er an einem Beispiel festma-
chen: Stelle man sich mal vor, es sei 20 Jahre später und warum auch immer sei
Bad Tennstedt genauso pleite wie Schlotheim. Und dann komme irgendjemand
daher und sage, wie konnte Bad Tennstedt nur? Hier habe es auch eine sehr inten-
sive Diskussion und keine einstimmige Beschlussfassung im Stadtrat und im Kreis-
tag gegeben, diese Turnhalle zu bauen. Dann sage einer, warum sei man eigentlich
nicht in der Turnhalle an der Regelschule geblieben, das hätte auch gereicht.
Warum habe man diese teure Turnhalle gebaut? Wenn man Pech habe, dass so
lange diskutiert werde und man keine Kinder mehr habe, werde man genauso vor
dem Problem stehen, dass die Nachfolger sagen, die Turnhalle sei für 500 Schüler
gebaut worden, heute seien es nur noch 200. Wie habe man damals nur die riesen
Turnhalle bauen können? Er halte das für schlecht und für einen ganz schlechten
Stil und eine ganz schlechte Form den Leuten gegenüber, die so verrückt, mutig
oder ideal seien, noch Verantwortung in der Kommunalpolitik zu übernehmen.
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Deswegen appelliere er, es gehe hier nicht um Herrn Ohl und auch darum, wer
Recht oder Unrecht habe, sondern es gehe um eine faire, vielleicht nicht gerechte
Entscheidung. Diese Entscheidung bringe ganz anderen etwas Gutes oder Schlech-
tes, ohne dabei den Versuch starten zu wollen, auch weiterhin an die Kreisumlage
zu kommen.

Herr Roth wollte etwas entgegnen und klarstellen. Er finde es einen schlechten Stil,
die Kinder vor das Loch zu schieben. Hier würden sich alle für den Schulstandort
Schlotheim bekennen. Man könne ihm jetzt nicht indirekt unterstellen, er wäre nicht
für den Schulstandort, aber diese Argumentation kenne er aus der Vergangenheit.

Herr Rödig verwies auf die Redebeiträge von Herrn Roth und vom Landrat, in denen
bereits einiges gesagt worden sei. Ihm als zweiter Schlotheimer in diesem Kreistag
stoße ein bisschen auf, dass der Landrat von innerlich geprägtem Hass gesprochen
habe. Er könne auch aus seiner Zeit im Stadtrat bestätigen, dass da einige Dinge
gelaufen seien, die so nicht in Ordnung gewesen seien. Das habe er ein bisschen
deplatziert gefunden.

Andererseits sei er hin- und hergerissen, wie man sich in der ganzen Problematik,
auch als Schlotheimer, entscheiden sollte. Da seien die 1,6 Mio. EUR in einem
offenen Verfahren, bei dem keiner wisse, wo das ende. Sage man die Hälfte, dann
seien es 800 TEUR, das sei das, was Herr Roth gesagt habe. Er verzichte auf keine
1 Mio. EUR. Trotzdem sehe er, dass es um den Schulstandort und um die Kinder
gehe. Sein Fraktionsvorsitzender möge ihm verzeihen, aber er als Schlotheimer
werde auch diesem Änderungsantrag zustimmen.

Herr Mros wollte wissen, ob bei Beschlussfassung neben dem Schul- und dem
Vereinssport auch weitere Veranstaltungen in der Sporthalle möglich seien?

Der Landrat antwortete, dass dies vom Grundsatz her möglich sei. Es werde dann
über Einzelverträge geregelt. Der Mietpreis richte sich nach der Art der Veranstal-
tung und müsse mindestens kostendeckend sein. Diese Möglichkeit werde noch
mehr bestehen müssen, wenn es einen möglichen Käufer oder Pächter für das
Sporthotel und die Gastronomie gebe, denn dann werde sicherlich versucht, auch
mit dem Umland gebäudemäßig dort Veranstaltungen zu organisieren, um die
Auslastung realisieren zu können.

Herr Mros meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte für die Fraktion Die
Linke vor der Abstimmung eine Auszeit.

Herr Groß fragte, den Landrat, ob es ein Versprecher gewesen sei, als er gesagt
habe, man werde eher auf die 6 Mio. EUR kommen als Schlotheim auf die Null?

Der Landrat redete vom Platz aus. Er bitte um Entschuldigung, er habe sich
versprochen.

Herr Groß bat den Landrat, die Zahl dann noch mal neu zu sagen.
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Der Landrat bat nochmals um Entschuldigung. Richtig müsse es heißen: Er werde
eher auf 1,6 Mio. EUR kommen als Schlotheim auf Null. Die Zahl 1,6 Mio. EUR sei
hierbei gerundet, der genaue Betrag stehe in der Beschlussvorlage.

Dr. Jagemann übernahm die Sitzungsleitung.

Herr Dr. Jankowsky führte aus, dass in der ganzen Diskussion über allem das Wort
Schulstandort schwebe. Es seien drei Schulstandorte, die dort zur Debatte stehen
würden. Einen Schulstandort zu erhalten, bedeute Schüler zu bekommen. Man
dürfe bei ihm, der 17 Jahre lang eine Schule geleitet habe, die in dieser Zeit
ungefähr 1 000 Absolventen hervorgebracht habe, schon eine gewisse Sachkennt-
nis voraussetzen. Ihn habe in der ganzen Zeit der Schulaufnahmen nie auch nur ein
einzigstes Elternteil gefragt, sei der Schulsportstandort gesichert und könne ich
damit mein Kind in diese Schule schicken? Er wisse nicht, ob das jetzt grundsätzlich
anders geworden sei, aber er glaube nicht, dass es am Sport hänge.

Andererseits könne man  natürlich  kaum  Eltern  vermitteln,  dass in der Stadt
Schlotheim eine intakte Sporthalle stehe und aus welchen Gründen auch immer
nicht genutzt werden könne. Eventuell müssen die Schüler irgendwo anders hinge-
fahren werden, um den lehrplangerechten Sport dort durchführen zu können. Das
könne man, glaube er, Eltern nicht verständlich machen. 

Er wisse, dass wenn ein Armer von einem Armen etwas übernehme, beide zusam-
men nicht reicher würden. Er wisse auch, wo die Reise hingehe, da sei er schon
lange genug in der Kommunalpolitik tätig. Trotzdem werde er diesem Kompromiss-
vorschlag der CDU- und SPD-Fraktion zustimmen, wenngleich es auch weh tue und
er wisse, dass es nicht aufwärts gehen werden.

Herr Dr. Jankowsky übernahm wieder die Sitzungsleitung.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über den Antrag einer Auszeit auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für 15 Minuten.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über den gemeinsamen
Änderungsantrag der CDU- und SPD-Fraktion auf:

"1. In Nr. 1 , Satz 1 wird gestrichen: " ... und 2627 ........ und Flur 9, Flurstück 1322 /
28 ..... " sowie das in Klammern stehende "...../ Schwimmbad ". 

In Nr. 1 , Satz 2 wird gestrichen: ".... sowie a, b, c und d..... " Der Lageplan ist
dementsprechend anzupassen.

Der Abs. 2  der Nr. 1 der Beschlussvorlage wird wie folgt geändert: Aus den Wort "
sind "  wird " ist " und aus dem Wort " Forderungen " wird " Forderung " .
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Die unter Nr. 1 der Beschlussvorlage festgelegte Bezeichnung a.) entfällt. Der Punkt
b.)  wird in Gänze gestrichen.

2. Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt, Alternativen zur Absicherung des
Schwimmunterrichts zu prüfen und das Ergebnis dem Kreistag zwecks Beschluss-
fassung bis zum 31.03.2011 vorzulegen. 

3. Aus Nr. 2 der Beschlussvorlage wird Nr. 3."

Fraktion Die Linke:
JaZanker, Harald
JaWacker, Martin
JaSeyfert, Kathrin
JaSchlienbecker, Sabine
JaKrause, Claudia
JaKlupak, Jörg
JaKarl, Marlies
JaDr. Jagemann, Kay-Uwe
JaGött, Jürgen
JaFischer, Andrea
JaEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:
JaDr. Ziegenfuß, Jürgen
NeinWronowski, Torsten
JaUrbach, Jonas
JaDr. Scharf, Eberhard
EnthaltungRoth, Hans-Joachim
JaRödig, Tobias
NeinPöhler, Volker
JaMascher, Reinhard
Enthaltungvon Marschall, Wolf
JaLehmann, Annette
NeinKretschmer, Thomas
JaDr. Jankowsky, Wolfgang
JaHunstock, Manfred
JaHenning, Andreas
EnthaltungBüchner, Frank

CDU-Fraktion:
Abstimmung  Name
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JaSchwarzmann, Wolfgang
Bündnis 90 / Die Grünen:

NeinMontag, Karl-Josef
EnthaltungMenge, Hans-Martin
JaKühmstedt, Wolf-Michael
JaKarnofka, Thomas

Fraktion FWG:
NeinSchönau, Bernhard
NeinGroß, Marko
NeinEmmerich, Friedrich-Wilhelm
NeinDreiling, Steffen
NeinDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion
EnthaltungOrtmann, Monika
JaMros, Norbert
EnthaltungKubitzki, Jörg
EnthaltungHaßkerl, Uwe
JaEichentopf, Simone
JaEger, Cordula
JaBußlapp, Ilona

Abstimmung  Name

Der Änderungsantrag wurde mit 27 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 7 Enthaltun-
gen angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Verwaltung
auf:

"Das in Nr. 1, Abs. 1, Satz 1 enthaltene Wort "unentgeltlich" wird durch die Wörter
"im Wege der Verrechnung" ersetzt."

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"1. Der Unstrut-Hainich-Kreis übernimmt von der Stadt Schlotheim im Wege der
Verrechnung und lastenfrei die noch zu vermessenden Teilflächen der im Grund-
buch von Schlotheim Blatt 2398 eingetragenen Grundstücke Flur  9, Flurstück
1322/29 Pfarrer-Bonhoeffer-Straße, 99994 Schlotheim (3-Felder-Sporthalle, alte
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Sporthalle). Die Teilflächen sind im Lageplan mit den Buchstaben A,  B, C und D
dargestellt. (Anlage 1)

Mit Eigentumsübergang der Grundstücksflächen (nebst Aufbauten) an den
Landkreis ist folgende Forderung des Landkreises gegenüber der Stadt Schlotheim
abgegolten:

v Forderung aus zu viel gezahltem Mietzins seit 1995 in Höhe von 1.594.778,68 €

2. Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt, Alternativen zur Absicherung des
Schwimmunterrichts zu prüfen und das Ergebnis dem Kreistag zwecks Beschluss-
fassung bis zum 31.03.2011 vorzulegen.

3. Die Durchführung des Beschlusses erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung des
Thüringer Landesverwaltungsamtes , soweit diese ganz oder in Teilen erforderlich
ist."

JaKlupak, Jörg
JaKarl, Marlies
JaDr. Jagemann, Kay-Uwe
JaGött, Jürgen
JaFischer, Andrea
JaEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:
JaDr. Ziegenfuß, Jürgen
NeinWronowski, Torsten
JaUrbach, Jonas
JaDr. Scharf, Eberhard
EnthaltungRoth, Hans-Joachim
JaRödig, Tobias
NeinPöhler, Volker
JaMascher, Reinhard
Enthaltungvon Marschall, Wolf
JaLehmann, Annette
NeinKretschmer, Thomas
JaDr. Jankowsky, Wolfgang
JaHunstock, Manfred
JaHenning, Andreas
EnthaltungBüchner, Frank

CDU-Fraktion:
Abstimmung  Name
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JaSchwarzmann, Wolfgang
Bündnis 90 / Die Grünen:

NeinMontag, Karl-Josef
NeinMenge, Hans-Martin
JaKühmstedt, Wolf-Michael
JaKarnofka, Thomas

Fraktion FWG:
NeinSchönau, Bernhard
NeinGroß, Marko
NeinEmmerich, Friedrich-Wilhelm
NeinDreiling, Steffen
NeinDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion
EnthaltungOrtmann, Monika
JaMros, Norbert
EnthaltungKubitzki, Jörg
EnthaltungHaßkerl, Uwe
JaEichentopf, Simone
JaEger, Cordula
JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:
JaZanker, Harald
JaWacker, Martin
JaSeyfert, Kathrin
JaSchlienbecker, Sabine
JaKrause, Claudia

Abstimmung  Name

Die Beschlussvorlage wurde mit 27 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 6 Enthaltun-
gen angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 133-12/10.

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

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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