
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 16.06.2011

Niederschrift
über die 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30. Mai 2011

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

Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 19:15 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssat-
zung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung der
Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an
Aufwendungen für die Schülerspeisung

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Interessenbe-
kundungsverfahren zur Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hai-
nich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungs-
satzung der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 23. Februar 2011

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 23. Februar 2011

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.



Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderungsan-
träge im Zuge der Umsetzung des ZuInvG - nachträgliche Änderung des
Investitionsrahmens durch Verwendung von Restmitteln bereits abgeschlosse-
ner Einzelmaßnahmen des Konjunkturpaketes II

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung
der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2010
und Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abberufung
von Herrn Kreisinspektor Herr Andreas Uthe als stellvertretender Leiter
Rechnungsprüfungsamt und Bestellung als Leiter Rechnungsprüfungsamt

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Betriebsausschussmitgliedern des Eigenbetriebes "Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis"

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für
den Zeitraum 2010 - 2014

12.

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 29 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

SPD-Fraktion

Eisenhut, Christine
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Klupak, Jörg
Krause, Claudia
Schlienbecker, Sabine

CDU-Fraktion

Büchner, Frank
Henning, Andreas
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
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unentschuldigt fehlte:

Roth, Hans-Joachim
Ohl, Antje

entschuldigt fehlten:

Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Karl, Marlies
Haßkerl, Uwe
Montag, Karl-Josef

Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Eichentopf, Simone
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika
Preuß, Marlies

B'90 / Die Grünen

Schwarzmann, Wolfgang

BI Gymnasium Herbsleben

Eisenmenger, Olaf

Pöhler, Volker
Rödig, Tobias
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

FDP-Fraktion

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

Freie Wählergemeinschaft

Karnofka, Thomas
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Menge, Hans-Martin

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass zum TOP 15 - Einbringung der Jahresrech-
nung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2010 und Überweisung in
den Rechnungsprüfungsausschuss - ein Exemplar der Jahresrechnung für die
Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses sowie die Fraktionsvorsitzenden
und Vertreter der Wählergruppen ausliege.

Er informierte, dass sowohl er als auch der Landrat einen offenen Brief vom Bürger-
meister der Gemeinde Schönstedt erhalten haben. Dieser könne bei Interesse an
die Fraktionen weitergegeben werden. In diesem Brief empfehle der Bürgermeister
der Gemeinde Schönstedt aufgrund der misslichen finanziellen Lage des Kreises
auf die üppigen Tantiemen zu verzichten, um den Kreis zu retten. 

Des Weiteren verweise er auf die Ausstellung hinter der Zuschauertribüne. Darum
habe ihn der Schulleiter, Herr Ewert, gebeten. Am 13. Mai 2011 sei diese Schule
erneut Europaschule geworden. 
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Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat zog den TOP 08 - 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-
Hainich-Kreises - von der Tagesordnung zurück. Diese Beschlussvorlage werde zu
einem späteren Zeitpunkt erneut auf die Tagesordnung gesetzt.

Weiterhin beantragte er die TOP 09 - Interessenbekundungsverfahren zur Veräuße-
rung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum
GmbH - und 10 - Aufhebung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die
Erhebung von Eigenanteilen an Aufwendungen für die Schülerspeisung - in der
Reihenfolge zu tauschen. Die dann neuen TOP 10, 11 und 12 sollten gemeinsam
diskutiert, jedoch getrennt abgestimmt werden.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag, die TOP 09 und 10 zu
tauschen sowie die dann neuen TOP 10, 11 und 12 gemeinsam zu beraten und
getrennt abzustimmen auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. 

Bestätigte Tagesordnung

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Interessenbe-
kundungsverfahren zur Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hai-
nich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung der
Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an
Aufwendungen für die Schülerspeisung

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 23. Februar 2011

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 23. Februar 2011

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderungsan-
träge im Zuge der Umsetzung des ZuInvG - nachträgliche Änderung des
Investitionsrahmens durch Verwendung von Restmitteln bereits abgeschlosse-
ner Einzelmaßnahmen des Konjunkturpaketes II

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung
der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2010
und Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abberufung
von Herrn Kreisinspektor Herr Andreas Uthe als stellvertretender Leiter
Rechnungsprüfungsamt und Bestellung als Leiter Rechnungsprüfungsamt

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Betriebsausschussmitgliedern des Eigenbetriebes "Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis"

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für
den Zeitraum 2010 - 2014

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssat-
zung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

10.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke
Kreistagsanfrage aus der Sitzung vom 23.02.2011

"Die Anfrage stammt aus dem Kreisausschuss und wurde dann im Kreistag mit der
Bitte vertagt, sie heute und bei der nächsten Kreistagssitzung zu beantworten. Sie
lautet wie folgt:

Wie ist der Stand der Überarbeitung der Unterkunftsrichtlinie? Wie wird bei der
Beantragung / Berechnung der Kosten der Unterkunft verfahren, auf welcher /
welchen Grundlage/n? Werden neben der Unterkunftsrichtlinie auch andere Rechts-
grundlagen mit herangezogen?"

Der Landrat antwortete, dass es seit Herbst des vergangenen Jahres erstmalig zu
Urteilen des Sozialgerichtes Nordhausen gekommen sei, die in den Entscheidungs-
gründen feststellten, dass Erhebungen von Daten zum regionalen Mietpreisniveau,
die der Unstrut-Hainich-Kreis bisher durchgeführt hatte und die ihren Niederschlag in
den Richtwerten der bisherigen Unterkunftsrichtlinien gefunden hatten, nicht den
Anforderungen entspreche, die die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes an
das Vorliegen eines ordnungsgemäßen Konzeptes zur Mietpreiserhebung stelle. 
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Nachdem sich eine regelmäßige Rechtsprechung des Sozialgerichtes Nordhausen
im beschriebenen Sinne abzeichnete, habe das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis die
Verwaltungsleitung des Landkreis über diese Entwicklung informiert. Die Unter-
kunftsrichtlinie bedürfe daher allein aus diesem Grunde einer Überarbeitung. Diese
Aufgabe werde aktuell wie folgt gefördert: 

a. Es sei zunächst festgestellt worden, dass die Verwaltung außerstande sei, mit
dem vorhandenen Mitarbeiterstamm ein Konzept zum regionalen Mietpreisniveau zu
erstellen, welches den Anforderungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung mit
hoher Wahrscheinlichkeit Stand halte. Eine hohe Gerichtsfestigkeit könne vielmehr
nur durch ein Konzept einer auf diesem Markt erfahrenen Fachfirma herbeigeführt
werden. 

b. Seither würden mögliche Anbieter und Konditionen recherchiert. Sobald
feststehe, welche Art der Vergabe vorliegend zur Anwendung kommen müsse,
werde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. 

c. Sobald auf diese Weise ein neues Konzept zum regionalen Mietpreisniveau
vorliege, werde die Unterkunftsrichtlinie entsprechend angepasst.

d. Generell gelte, dass die jeweils aktuelle Unterkunftsrichtlinie an etwaige wesentli-
che Änderungen der Rechtslage angepasst werde, sobald dies geboten erscheine. 

Die Unterkunftsrichtlinie des Unstrut-Hainich-Kreises sei seinerzeit im Kreistag
beschlossen und sodann veröffentlicht worden. Gleiches gelte für spätere Änderun-
gen. Sie stelle keine Rechtsgrundlage im Sinne einer Rechtsnorm dar, sei insbeson-
dere weder ein Gesetz noch eine Rechtsverordnung oder Satzung. Sie sei vielmehr
als Verwaltungsvorschrift einzustufen. 

Die Unterkunftsrichtlinie betreffe sowohl den Rechtskreis SGB II (Jobcenter Unstrut-
Hainich-Kreis) als auch den Rechtskreis SGB XII (Fachdienst Soziales). 

Dem Inhalt nach könne die Unterkunftsrichtlinie in zwei große Bereiche unterteilt
werden: Einerseits in eine Übersicht über Richtwerte zum regionalen Mietpreisni-
veau, andererseits in Erläuterungen zur Bearbeitung von KdU-Angelegenheiten. 

a. Richtwerte zum regionalen Mietpreisniveau

Die Übersicht über Richtwerte benenne die Zahlenwerte, die das Ergebnis früherer
Datenerhebungen zum regionalen Mietpreisniveau gewesen seien. Diese Richtwerte
würden - folge man dem Sprachgebrauch des Bundessozialgerichtes - die abstrakte
Angemessenheit von Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) beschreiben. Dies
bedeute, dass tatsächliche Aufwendungen, die ein Hilfebedürftiger für KdU habe,
abstrakt als angemessen erscheinen, wenn sie sich innerhalb dieser Richtwerte
bewegen. 

Würden diese Richtwerte überschritten, sei die Frage, ob die konkreten Aufwendun-
gen für KdU noch als angemessen erscheinen oder nicht, im jeweiligen Einzelfall
konkret zu prüfen.

Seite  6



b. Erläuterungen zur Bearbeitung von KdU-Angelegenheiten 

Soweit die Unterkunftsrichtlinie Erläuterungen der KdU-Bearbeitung beinhalte,
decken diese das gesamte KdU-Recht nicht vollständig ab, sondern würden grund-
legende Aussagen treffen. 

c. Sozialhilferichtlinien des Thüringischen Landkreistages und des Gemeinde- und
Städtebundes Thüringen 

Für den Rechtskreis SGB XII seien den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die vorge-
nannten Sozialhilferichtlinien an die Hand gegeben worden. Auch sie würden kein
Gesetz im materiellen oder formellen Sinne darstellen, sondern hätten die Funktion
einer Arbeitshilfe. Es handele sich hier um eine Loseblattsammlung, mit der jeder
Mitarbeiter ausgestattet sei und die laufend aktualisiert werde. Sie beinhalte u.a.
auch zahlreiche Hinweise auf aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung. 

d. Höchstrichterliche Rechtsprechung 

Der Wortlaut des Gesetzes sei im Bereich des KdU-Rechtes in hohem Maße
unbestimmt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen daher insbesondere dann,
wenn Gesetz, Unterkunftsrichtlinie und Sozialhilferichtlinie keinen hinreichenden
Aufschluss geben würden, auch die Inhalte einschlägiger höchstrichterlicher Recht-
sprechung beachten, soweit es ihnen aus den ihnen zur Verfügung stehenden
Quellen möglich sei 

Was das KdU-Recht anbelange, gelte dies in besonderem Maße für die Frage der
Angemessenheit / Unangemessenheit von KdU. Hier seien verschiedene
Prüfschritte und -kriterien zu beachten, die die herrschende Rechtsprechung des
Bundessozialgerichtes hierzu entwickelt habe.  

e. Arbeitshilfe des Landes Nordrhein-Westfalen für die Bearbeitung von KdU-Ange-
legenheiten im Rechtskreis SGB II 

Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis) sei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine Arbeitshilfe des Landes Nordrhein-Westfalen an die Hand
gegeben worden, die die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung zum
KdU-Recht zusammenfasse und verständlich aufbereite. Diese Arbeitshilfe stehe im
Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, zumal an ihrer Erstellung
Richter an Sozialgerichten mitgewirkt haben. Sie stehe inhaltlich im Einklang mit den
o. g. Sozialhilferichtlinien und entspreche im Wesentlichen dem Inhalt der Empfeh-
lungen, die der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge zu diesem
Themenkomplex herausgegeben hat. 

Ausblick

Folgende Anpassungen des Inhaltes der Unterkunftsrichtlinie seien künftig
beabsichtigt: 

Die bisherigen Richtwerte müssen gegen neue ausgetauscht werden, sobald die
durchzuführende Erhebung des regionalen Mietpreisniveaus beendet sein wird. 
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Die grundlegenden Erläuterungen zur Bearbeitung von KdU-Angelegenheiten
würden aufrecht erhalten bzw. im Bedarfsfall an aktuelle höchstrichterliche Recht-
sprechung angepasst. 

Weitergehende, detailliertere Erläuterungen zur Bearbeitung von KdU-Angelegen-
heiten würden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Rechtskreise in Form
von Verwaltungsvorschriften nach Bedarf an die Hand gegeben.

Nachfrage Herr Mros:

"Ich danke erst mal dem Landrat und sicherlich auch dem neuen Fachdienstleiter für
die Beantwortung der Anfrage. Ich hätte aber folgende Nachfragen:

Wenn ich sie richtig verstehe, Herr Landrat, unsere jetzige Unterkunftsrichtlinie plus
diese Arbeitsrichtlinie aus NRW reichen nicht aus, sondern wir müssen weiter daran
arbeiten. Und sie sprachen davon, Erstellung eines Mietpreiskonzeptes zur Unter-
kunftsrichtlinie, habe ich jetzt abgelesen aus dem Kreisausschuss. Also es wird im
nächsten Kreisausschuss sicherlich behandelt werden. Meine Frage wäre: Bis wann
oder wie lange würde so eine Behandlung oder so eine Erstellung dauern? Ist da
was abzusehen in welchem Zeitraum? Und ist auch schon abzusehen, welche
Kosten dafür entstehen?"

Der Landrat antwortete, dass aus bisherigen Erfahrungswerten die Erstellung dieses
Gutachten ca. 6 - 9 Monate dauere. Näheres werde man im Kreisausschuss erfah-
ren. Zum Kostenrahmen könnten auch erst zum nächsten Termin Aussagen getrof-
fen werden.

02. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke
Kreistagsanfrage aus der Sitzung vom 23.02.2011:  

"Auch die zweite Frage kommt aus der letzten Kreistagssitzung. Der Landrat wollte
sich erkundigen und dann heute antworten:

Ist die Nutzung des kreislichen Wappens kostenpflichtig und für wen ist sie kosten-
pflichtig? Ist es auch für Institutionen, die dem Landkreis angehören oder die Geld
vom Landkreis erhalten, kostenpflichtig? Ganz speziell hatte ich damals ja gefragt,
ARGE Jugendarbeit bzw. das Projekt "Vielfalt tut gut" oder die Unterprojekte, wie
weit die da kostenpflichtig sein sollten oder könnten oder überhaupt nicht sind?"

Der Landrat antwortete, dass bei dem von Herrn Mros geschilderten Fall der
Wappennutzung vermutet werde, dass es sich um ein Projekt des AWO, Kreisver-
band Bad Langensalza e.V. handele. Eine gebührenfreie Genehmigung des im
Dezember 2010 vorgelegten Antrages sei am 10.12.2010 erfolgt.

Eine Förderung eines Projektes durch den Landkreis berechtige nicht automatisch
zur Verwendung des Wappens. Hierzu sei eine entsprechende Erlaubnis des
Landkreises erforderlich.
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Über die Verwendung des Wappens und der Flagge des Unstrut-Hainich-Kreises
habe der Kreistag gemäß der §§ 90, 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung eine Satzung beschlossen. Nach § 2 dieser Satzung könne die
Wappennutzung Bürgern des Unstrut-Hainich-Kreises, den Fraktionen, die im Kreis-
tag vertreten seien, sowie juristischen Personen des bürgerlichen, öffentlichen sowie
des Handelsrechts, die ihren Sitz im Unstrut- Hainich-Kreis hätten oder anderen
Dritten bei Vorliegen eines berechtigten Interesses, auf Antrag gestattet werden.

Demgemäß sei für eine Nutzung des kreislichen Wappens, die nicht durch den
Landkreis erfolge, grundsätzlich beim Landratsamt (Fachdienst Bürgerservice) ein
formloser Antrag zu stellen und die Verwendung zu begründen. Im Erlaubnisverfah-
ren für die Wappennutzung werde von der Behörde unter anderem geprüft, ob die
Interessen des Landkreises beeinträchtigt würden und ob der Anschein einer amtli-
chen Verwendung vorgetäuscht werde.

Die Kosten für das Verfahren seien in  § 3 (5) der Satzung geregelt. Danach werde
für die Erteilung der Erlaubnis eine Verwaltungsgebühr gemäß der Verwaltungskos-
tensatzung des Unstrut-Hainich-Kreises erhoben werden. Auf die Erhebung der Ge-
bühr könne in besonders gelagerten Fällen, insbesondere bei Verwendung im Inter-
esse des Landkreises oder zu gemeinnützigen Zwecken u. ä., verzichtet werden.

Dementsprechend bestehe eine Gebührenfreiheit für alle Veranstaltungen und
Publikationen, die im Auftrag bzw. unter Regie oder im besonderen Interesse des
Landratsamtes erfolgen würden. Hierunter falle auch das oben genannte Projekt der
AWO, welches durch das Landratsamt mit Mitteln des Freistaates Thüringen geför-
dert werde.

Eine Gebührenpflicht bestehe für alle Institutionen, Einrichtungen gewerbliche Unter-
nehmen, die nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit der Behörde stehen. Nach
Ziffer 1 der Verwaltungskostensatzung des Unstrut-Hainich-Kreises bestehe für
Genehmigungen und Erlaubnisse ein Gebührenrahmen von 5 EUR bis 2.500 EUR.

Die Gebühr für die Erlaubnis zur Wappennutzung setze sich wie folgt zusammen:
1. Grundgebühr in Höhe von 10,00 EUR
2. zuzüglich monatliche Nutzungsgebühr in Höhe von 2,00 EUR 

Damit würden sich folgende Gesamtgebühren ergeben:
� für eine einmalige Nutzung bzw. für einen Monat:   12,00 EUR
� für ein Jahr:       34,00 EUR
� für fünf Jahre:  130,00 EUR.
 
Die Gebühr umfasse, unabhängig von Stückzahlen bzw. Auflagen, folgende
Verwendungen: 
� auf Briefkopf
� bei Internetpräsentation
� bei Veranstaltungen
� auf nicht kommerzielle Publikationen (Postwurfsendungen, Flyer, Infobroschüre,   

 Produktwerbung).
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Nachfrage Herr Mros: 

"Ist ja gut, Herr Landrat, wenn sie vermuten, was ich meine. Vielleicht hätte eine
Nachfrage es vereinfacht. Und eine zeitnahe Beantwortung vielleicht auch, weil ich
fragte damals, ist es in der AG Jugendarbeit, die es beim Kreis gibt, wo freie Träger
der Jugendhilfe oder vielmehr diejenigen, die die Jugendpauschalstellen besetzen,
zusammen sind, kam die Frage auf, wenn im Projekt "Vielfalt tut gut" Projekte von
den Trägern durchgeführt werden, sie aber aufgefordert werden, das Wappen des
Landkreises darauf zu bringen, ob das denn Geld kosten würde. Ich vermute jetzt,
sie haben gesagt nein. Gehe ich da richtig?"

Der Landrat antwortete, dass man bei dem Spiel vermuten bleiben könne. Wer
keinen Antrag stelle, erhalte auch keine Antwort. Er habe gerade vorgelesen, wer im
Auftrag des Landkreises etwas tue, nutze es kostenlos. Ihm sei der Sachverhalt
nicht bekannt.

Mündliche Anfragen wurden nicht gestellt.

Der Landrat gab bekannt, dass er an dieser Stelle eine Information geben wolle. Er
wundere sich, dass es keinen interessiere. Am heutigen Tag, um 15:30 Uhr habe
die H&R Gruppe von der Landesbank Berliner Sparkasse an die Heimbetriebe,
diese müssen das morgen auf das Konto des Kreises überweisen, einen Teilbetrag
in Höhe von 3 Mio. EUR gezahlt. Die weiteren 3,3 Mio. EUR würden noch gezahlt.
358 TEUR seien schon gezahlt worden.

Herr Mros merkte an, dass der Landrat im Kreisausschuss gesagt habe, dass er
über den aktuellen Stand im Kreistag berichten werde. Dafür bedanke er sich. Heute
hätten ja alle die Zeitung gelesen, da habe es etwas anders gestanden. 

Er habe noch eine Frage an den Vorsitzenden: Anfragen zum Haushalt würden in
der Haushaltsdebatte behandelt. Dazu könne man jetzt keine Nachfragen stellen?

Herr Dr. Jankowsky bestätigte dies so.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Bürgeranfragen
wurden nicht gestellt.
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Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 178/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
öffentlichen Teils der Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 23. Februar 2011 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 23. Februar 2011 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
159-14/11.
 

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 179/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 23. Februar 2011 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 23. Februar 2011 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
160-14/11.

Zum TOP 08  

Mit der Drucksache-Nr. 181/11 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung der Satzung
des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an Aufwendun-
gen für die Schülerspeisung - vor.

Es erfolgte keine Begründung seitens der Verwaltung.

Herr Henning empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 4
Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.
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Frau Eisenhut gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag mit 3 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen
und 2 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Frau Eger führte aus, dass die Fraktion Die Linke für den Erhalt der freiwilligen
Bezuschussung an der Schülerspeisung sei und gegen die Verwaltungsvorlage
stimmen werde. Man halte die Vorlage für ein schlechtes familienpolitisches Signal.
Der Landkreis saniere sich nach und nach auf Kosten der Familien mit Kindern. Der
soziale Kahlschlag habe bereits in der letzten Kreistagssitzung mit der Schließung
von Schulen begonnen und setze sich beim täglichen Mittagessen von Kindern in
Schule und Hort fort. Man frage sich, was das noch mit einem familienfreundlichen
Landkreis zu tun habe. Die Löhne im Landkreis seien nach wie vor gering und es
gebe einen nicht unerheblichen Anteil von Kinderarmut. 

Der bisherige Zuschuss für alle Kinder sei weder verwaltungsintensiv noch diskrimi-
nierend gewesen. Der Verwaltungsvorschlag, der im Februar auf der Tagesordnung
des Kreistages gestanden habe, habe zumindestens noch einen pauschalen Essen-
geldzuschlag von 0,40 EUR pro Mittagessen vorgesehen. Was jetzt zur Abstimmung
vorliege, nämlich die Abschaffung des Essengeldzuschusses mit dem Bildungs- und
Teilhabepaket des Bundes zu begründen, könne die Fraktion nicht gelten lassen.

Die Regelungen des Bildungs- und Teilhabepaketes, welches auch einen Zuschuss
zum Mittagessen in Schulen, Hort und Kita beinhalte, berechtige keineswegs die
Streichung des freiwilligen Zuschusses für jedes Kind. Es komme den Empfängern
von ALG II, sozialen Leistungen im SGB XII Bereich und Kindergeldzuschlags sowie
Wohngeldberechtigten zugute. Dennoch seien die neuen Regelungen der Bundes-
gesetzgebung einerseits das Ergebnis eines unwürdigen Geschachers, das höchst
unbürokratisch und genauso ausgrenzend sei wie alle Hartz-IV-Gesetze. Die Mitglie-
der des Bildungs- und Sozialausschusses hätten es am letzten Dienstag als Verwal-
tungsmonster bezeichnet. 

Andererseits führe das Bildungs- und Teilhabepaket zu einer Ungleichbehandlung
gegenüber den Familien, die keine Sozialleistungen beziehen, mit ihrem geringen
Lohn aber kaum mehr Geld zur Verfügung hätten. Mit der Streichung der
Bezuschussung zum Mittagessen ab dem nächsten Schuljahr werde sich jede
Mahlzeit um ca. 0,43 EUR erhöhen, so dass warme Mittagessen pro Kind und Tag
in der Schule und im Hort durchschnittlich 2,23 EUR kosten werden. Selbst einige
Schulleiter und Schulleiterinnen seien überzeugt davon, dass es zu Abmeldungen
bei der Schulspeisung kommen werde. Dann trete genau das ein, wovor die Fraktion
warne und was man vermeiden wolle, nämlich, dass nicht alle Kinder im Kreis ein
warmes Mittagessen bekommen können. Man werde in naher Zukunft nachfragen,
wieviele der 2 968 Kinder, die derzeit an der Schülerspeisung teilnehmen, dann
noch von einem Mittagessen in Schule und Hort Gebrauch machen. 

Die Fraktion Die Linke sei überzeugt davon, dass die freiwillige Bezuschussung
durch den Kreis zum Schulessen für jedes Kind aus finanzieller Hinsicht beibehalten
werden könne und kündige an dieser Stelle auch einen Änderungsantrag für die
Haushaltsdebatte an. 
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Wenn die CDU-Fraktion hier von einer der wesentlichsten Einsparungen spreche,
müsse sie sagen, dass man andere Prioritäten gesetzt haben und lieber an anderer
Stelle spare. Die Fraktion Die Linke würde das Geld aus dem Verfügungsfond bzw.
aus den Rechtsanwalts- und Gutachtenkosten nehmen. 

Ziel sollte deshalb sein, für jedes Kind im Landkreis ein kostenloses oder zumindest
durch den Kreis bezuschusstes Mittagessen. Man solle auch an die Familien mit
Kindern denken, die keine sozialen Leistungen in Anspruch nehmen und nur über
ein normales Einkommen verfügen. Deswegen bitte sie, im Sinne eines familien-
freundlichen Landkreises, gegen die Verwaltungsvorlage zu stimmen. 

Der Landrat gab bekannt, dass er den Entwurf der Fraktion Die Linke nicht kenne,
was im Verfügungsfond des Landrates stehe.

Gerichtet an Herrn Mros meinte er, dass Herr Mros ans Mikrofon gehen solle, denn
Niveau spiele sich immer am Mikrofon ab.

Es sei so, dass man über 258 TEUR rede und das damit geklärt sei.

Er müsse noch mal deutlich darauf hinweisen, dass der Kreistag die Verwaltungs-
vorlage in den Ausschuss verwiesen habe, um sehr deutlich weitergehend zu
sparen. Insofern stelle er sich vor seine Mitarbeiter. Wenn man über Monster rede,
gucke die Verwaltung nicht in den Spiegel.

Die Verwaltung stelle den Antrag "Verweisung der Beschlussvorlage in die
Ausschüsse." Er habe sowohl bei den Anrufen weniger Schuldirektoren, als auch bei
einer sehr differenzierten Wahrnehmung dessen, was hier erzählt werde, gemerkt,
dass man die Einsparung im Haushaltsplan zwingend brauche. Man habe aber eine
Sitzung Zeit, da man vor dem neuen Schuljahr beschließen müsse. Nach den
geführten Gesprächen stehe heute eher mehrheitlich ein Nein als ein Ja im Raum.

Die Verwaltung möchte noch mal gemeinsam mit den Bereichen Bürgerservice,
Bildung und Teilhabe, Sozialamt und Schulverwaltung deutlich nachweisen, dass
man denen, die er vermutlich hinter dem Antrag der Fraktion Die Linke sehe, gar
nichts wegnehme. Im Gegenteil, man leiste sich den Luxus, dem Bund noch Geld zu
schenken. Genau diejenigen, die man angeblich schützen wolle, sollen über das
Bildungs- und Teilhabepaket das Geld bekommen. Das werde aber
gegengerechnet. Das heiße, es werde erst das eigene Geld gezahlt und dann
Bildung und Teilhabe angerechnet. Damit bezahle der Unstrut-Hainich-Kreis für die
Bundesregierung Bildung und Teilhabe. Das halte er für etwas makaber.

Es gebe aber auch genügend Eltern, die sagen, 2,00 bis 2,80 EUR, je nach Schule,
zahle man gerne mehr. Jede Fraktion sollte auch noch mal die letzten drei Kreistage
betrachten, in denen es um die Schülerspeisung gegangen sei. Es gebe sogar
sieben Schulen, die ihre Kosten eigenständig um bis zu 1,50 EUR erhöhten, indem
sie ihren Anbieter gewechselt hätten. 

Es gebe einen Bereich, bei dem er sich nicht sicher sei, wie umfangreich der sei und
wie dieser anteilig gerechnet werde, die Aufstocker und Ergänzer. Das wolle er noch
mal prüfen.
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Er bitte darum, jetzt nicht in Kampfabstimmung zu gehen, bevor man nicht noch mal
miteinander geredet habe. An dieser Stelle sei auch zu sagen, dass der Landkreis
einer der letzten drei Schulträger sei, der überhaupt noch Essengeld bezahle. Wenn
dann gebe es thüringenweit einen Kahlschlag und nicht im Unstrut-Hainich-Kreis.
Man sei der Kreis, der am meisten pleite sei und den höchsten Zuschuss habe.
Auch das müsse berücksichtigt werden.

Er bitte um Vernunft und Zustimmung zum Geschäftsordnungsantrag "Verweisung
in die Ausschüsse."

Herr Dr. Jankowsky übergab das Wort an Herrn Mros für die Gegenrede.

Herr Mros merkte an, dass er für den Antrag reden wolle. Die Fraktion Die Linke
habe nichts dagegen, wenn die Vorlage noch mal im Ausschuss behandelt werde.
Erst einmal wolle er sagen, dass die Fraktion nicht den ganzen Verfügungsfond des
Landrates kürzen wolle, sondern nur die 10 TEUR, die gegenüber dem letzten Jahr
mehr eingestellt worden sind. Aber man habe ja ein Wahljahr vor sich.

Zum anderen könne im Ausschuss vielleicht Folgendes geklärt werden: Es sei
gesagt worden, es erfolge eine Verrechnung mit dem, was der Landkreis vom Bund
bekomme. Da habe man nicht ran gewollt, das solle schon vom Bund einfließen.
Wie wäre das machbar? Was bleibe davon übrig, was dann gekürzt werden
müsste?

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er die Geschäftsordnung sehr großzügig
auslege. Nach einem Geschäftsordnungsantrag sei ein solcher Redebeitrag nicht
das Übliche.

Er rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag "Verweisung in die
Ausschüsse" auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Drucksache-Nr.: 181/11 - Aufhebung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises
über die Erhebung von Eigenanteilen an Aufwendungen für die Schülerspeisung -
wird zur weiteren Beratung in die Ausschüsse des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis
verwiesen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 161-14/11.

Zu den TOP 09, 10 und 11

Mit der Drucksache-Nr. 180/11 lag die Verwaltungsvorlage - Interessenbekundungs-
verfahren zur Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der
Hufeland Klinikum GmbH - vor. 

Mit der Drucksache-Nr. 182/11 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 - vor. 
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Mit der Drucksache-Nr. 183/11 lag die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den
Zeitraum 2010 - 2014 - vor.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass diese drei Tagesordnungspunkte gemeinsam
beraten würden.

Es erfolgte keine Begründung seitens der Verwaltung.

Frau Eisenhut gab folgende Empfehlungen für den Ausschuss für Kultur, Bildung,
Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales ab:

v Zur Drucksache-Nr.: 180/11: Mit 4 Nein-Stimmen und 3 Ja-Stimmen werde die
Annahme nicht empfohlen.

v Zur Drucksache-Nr.: 182/11: Mit 4 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen werde die
Annahme empfohlen.

v Zur Drucksache-Nr.: 183/11: Mit 2 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 2
Enthaltungen werde die Annahme nicht empfohlen.

Herr Henning gab folgende Empfehlungen für den Haushalts- und Finanzausschuss
ab:

v Zur Drucksache-Nr.: 180/11: Mit  4 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen werde die
Annahme nicht empfohlen.

v Zur Drucksache-Nr.: 182/11: Mit 4 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
werde die Annahme empfohlen.

v Zur Drucksache-Nr.: 183/11: Mit 4 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen werde die
Annahme empfohlen.

Der Landrat führte aus, dass er zu allen drei Punkten keine weiteren Ausführungen
machen werde. Er glaube, dass, was er am Samstag in der Zeitung gelesen habe,
reiche, um zur Kenntnis zu nehmen, dass es einer weiteren Diskussion nicht
bedürfe. Jeder habe seine Auffassung und solle sie hier zur Abstimmung bringen. 

Seitens der Verwaltung stelle er zum TOP 09 - Interessenbekundungsverfahren -
folgenden Ergänzungsantrag:

"In der Anlage wird auf Seite 2 zu "4. Unterlagen zur Interessenbekundung" im Satz
1 vor das Wort "Trägerschaft" das Wort "kommunalen" eingefügt."

Die Verwaltung gehe davon aus, dass es sich um eine redaktionelle Änderung
handele. Sollte das Präsidium diesen Antrag als Änderungsantrag werten, stelle er
hiermit den Antrag.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass es sich um eine redaktionelle Änderung
handele.
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Herr Schönau merkte an, dass sowohl er als auch der Landrat bloß die jeweiligen
Gesellschafter, den Unstrut-Hainich-Kreis und die Stadt Bad Langensalza, in der
Gesellschafterversammlung vertreten würden. Daher sei das, was dort beschlossen
werde, den Gremien vorzulegen. Er sei schon erstaunt gewesen, dass Beschlüsse
vom 27. Januar, die auf Empfehlung des Aufsichtsrates an die Gesellschafter
gegangen seien, dann plötzlich nicht mehr aktuell zur Debatte gestanden haben.
Könne man sich nicht mehr an die Beschlüsse halten, wäre es nach seiner Meinung
formell richtig, erneut den Aufsichtsrat bzw. die Gesellschafterversammlung einzu-
berufen und von diesen Beschlüssen Abstand zu nehmen.

Die Beschlüsse, die in den Stadtrat eingebracht worden seien, seien dem Kreistag
gar nicht vorgelegt worden. Das könne im Zusammenwirken von zwei Gesellschaf-
tern aus seiner Sicht so nicht funktionieren.

Richtig sei, dass man in den vergangenen Jahren öfter darüber gesprochen habe,
ob es eine Möglichkeit gebe, über die Krankenhausanteile den Kreis in Teilen zu
stabilisieren. Dafür seien Gutachten gemacht worden und es habe Anfragen beim
Finanzamt gegeben. Im Raum habe eine Summe von 23 Mio. EUR gestanden.
Dazu sei die deutliche Aussage vom Finanzamt gekommen, wenn man die eigenen
Anteile durch die eigene Gesellschaft kaufen lasse, gefährde man in dem Moment,
in dem man über den Nominalwert hinausgehe, die Gemeinnützigkeit. 

Gefährde man die Gemeinnützigkeit, könne eine Steuernachveranlagung auf die
letzten 10 Jahre kommen, die in einer Größenordnung zwischen 10 und 11 Mio.
EUR liegen könne. Genau das sei der Grund gewesen, dass man diesen Beschluss
nicht weiter verfolgt habe.

Alle sollten mal in ihre Wahlprogramme schauen, was man 2009 den Menschen
versprochen habe, die Häuser würden kommunal bleiben. Immer unter dem Aspekt,
dass die Mehrheitsanteile bei beiden, dem Landkreis und der Stadt Bad Langen-
salza, liegen würden, seien diese Anfragen gestartet worden. Für einen Betrag von
3,4 Mio. EUR könne die eigene Gesellschaft Anteile erwerben, dies sei nicht gegen
die Gemeinnützigkeit. Genau diese Beschlüsse seien gefasst worden.

Der zweite Beschluss, der gefasst worden sei, sei, der Geschäftsführer möge
prüfen, ob es in Frage kommen könnte, dass beide Gesellschafter einen Teil ihrer
Geschäftsanteile in eine Stiftung einlegen. Damit sei dieses Krankenhaus nicht ein
ewiger politischer Spielball und bei Stiftungen könne man jeweils am Jahresende
aus dem Stiftungskapital zweckgebundene Ausschüttungen machen. Diese gehen
jedoch nicht zur Sanierung des Haushaltes.

Nun hätten die Kreistagsmitglieder diese Beschlüsse nicht gesehen und nicht
darüber debattiert. Das sei nicht sein Problem, sondern müsse zwischen Verwaltung
und Kreistag geklärt werden.

Er frage sich, warum musste die Stadt Bad Langensalza, als Gesellschafter, es
wieder über die Zeitung bzw. durch Anrufe erfahren. Nach der ersten Kreisaus-
schuss-Sitzung sei er angerufen worden, ob er davon Kenntnis hätte, dass ein
solches Verfahren eingeleitet werde. Darauf habe er nur mit Nein antworten können.
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Dann habe er den Geschäftsführer angerufen und gefragt, ob er etwas wisse. Auch
hier habe es die klare Antwort Nein gegeben. Er wisse nicht, ob man das für einen
fairen Umgang zwischen zwei Gesellschaftern halte.

Natürlich sei die Diskussion im Kreistag eine andere als im Stadtrat. Er habe damals
gesagt, er halte sich zunächst etwas zurück und lasse die Beschlüsse erst im Kreis-
tag diskutieren. Da dies nicht geschehen sei, sei er irgendwann in Schwierigkeiten
geraten, weil die Stadträte gefragt hätten, warum sie erst jetzt über die Beschlüsse
vom 27. Januar informiert würden. Damit sei er gezwungen gewesen, es zu machen,
da er den Stadträten und keiner anderen Person verpflichtet sei. So seien diese
Beschlüsse zustande gekommen, mit Mehrheit über alle Fraktionen des Stadtrates.

Schaue man in den Finanzplan, seien die 56 Mio. EUR schon vergeben. Fakt sei,
derjenige, der diese 56 Mio. EUR zahle, könne diese Summe nur wieder verdienen.
Die bringe er nicht als Geschenk mit. Wieder verdienen heiße, in den nächsten
Jahren und Jahrzehnten das Geld bei den Krankenhäusern herauszuziehen. Das
bedeute, ein Großteil der Mitarbeiter, von der Reinigungsfrau bis zum Chefarzt,
würden nicht mehr wie bisher arbeiten, dass man am Jahresende sagen könne, das
sei ihr verdientes Geld.

Er erinnere, so lange Landkreis und Stadt Gesellschafter seien, musste nicht ein
Euro oder eine Mark zugeschossen werden. All das sei von dem Personenkreis im
Krankenhaus erwirtschaftet worden. Der Landkreis und die Stadt hätten nur die
Rahmenbedingungen geschaffen. Der Landrat habe viele Jahre hier vorne gestan-
den, auf diesen Flügel geschaut und gesagt, wenn sie an der Macht wären, hättet ihr
das schon längst verkauft. Er wollte dafür sorgen, dass dieses Haus kommunal
bleibe. Das könne man auch in den Protokollen wiederfinden. Plötzlich spiele das
über Nacht keine Rolle mehr.

Er behaupte, wenn ein solches Verfahren heute durchgehe, heiße das zum Schluss
Privatisierung. Alles andere sei nicht die Wahrheit. Man müsse dann letzten Endes
auch damit vorlieb nehmen, dass die Stadt Bad Langensalza nicht stillhalten werde.
Wenn gewünscht sei, dass man gegeneinander klage, auch davor habe er keine
Angst. Aus seiner Sicht könne auf diese Art und Weise keine Zustimmung erfolgen.
Das sei nicht ehrlich. 

Dann müsse man sagen, wir seien in einer solchen Lage, es spiele alles keine Rolle
mehr, was gesagt worden sei, wir beschließen Privatisierung. Das wäre die
Wahrheit. Alles andere seien nur Nebenkriegsschauplätze und entspreche nicht der
Wahrheit.

Herr  Kubitzki meinte, gerichtet an Herrn Schönau, dass er ihm viel vorweggenom-
men habe. Alles was Herr Schönau gesagt habe, könne er unterschreiben.

Man habe schon mal Einrichtungen privatisiert, die Altenpflegeheime. Das sei ein
sehr langer Prozess gewesen. Da habe der Kreistag auch eine gewisse unrühmliche
Rolle gespielt. Jedoch sei damals auch gesagt worden, das müsse kein Privater
sein, das könne kommunal und gemeinnützig sein. 
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Zum Schluss habe es H&R bekommen, Belevuestraße 1 in Berlin. Es habe bis
heute 15:30 Uhr gedauert, bis das Geld gezahlt worden sei. Das sei die erste Erfah-
rung, die man in dieser Sache gemacht habe. 

Jetzt stehe das nächste zum Verkauf, die Krankenhäuser. Das sei allerdings das
letzte, was man noch verkaufen könne.

Schaue man sich den Finanzplan an, sei das Geld nach drei Jahren fort. Da sei er
noch Optimist. Gegenüber den Bürgermeistern, die die Briefe betreffs der Kreisum-
lage geschrieben hätten, bringe er vollstes Verständnis auf. Aber was für Briefe
würden die Bürgermeister, die sich heute dafür einsetzen würden, dass der Kreistag
diesen Beschluss fasse, in drei Jahren schreiben, wenn man vor der selben Situa-
tion stehe. Ein Teil der Bürgermeister, die diesen Brief geschrieben hätten, hätten
auch einen Brief geschrieben, sofern er das richtig interpretiere, dass sie gegen eine
Verwaltungsfunktional- und Gebietsreform seien. Das sei zwar ein Thüringer
Problem, aber auch das Problem der Landkreise und Kommunen. Durch diese
fehlende Reform würden letzten Endes die Kommunen und die Landkreise in die
Handlungsunfähigkeit getrieben. Gerichtet an die Bürgermeister, die diesen Brief
geschrieben hätten, müsse er sagen, man müsse sich schon klar werden, was man
wolle.

Jetzt wolle er zum Interessenbekundungsverfahren sprechen. Er habe sich die
ganze Zeit überlegt, was der Änderungsantrag sei. Es klinge gut: "... Erfahrung im
Bereich der kommunalen Trägerschaft von Krankenhäusern." Damit könnte sugge-
riert werden, das es Träger oder Interessenten seien, die kommunale Krankenhäu-
ser in Trägerschaft hätten. Dann frage er sich, warum es nicht anders gemacht
worden sei. Man hätte sich mit der kommunalen Krankenhausgesellschaft in Verbin-
dung setzen können und gemeinsam nach der Lösung des Problems gesucht. Das
wäre der richtige Ansprechpartner gewesen.

Oder sei gemeint, man schreibe das Wort "kommunal" hinein und das sei ein
Interessent, was man nicht merken solle, der Erfahrungen habe, wie kommunales
Eigentum privatisiert werde. Auch das lasse sich da suggerieren.

Die Krankenhäuser seien eine gemeinnützige GmbH. Auf Seite 2 der Anlage würden
die Veräußerungsziele stehen. Da fehle ein Ziel, die Erhaltung der
Gemeinnützigkeit. Warum sei das nicht mit aufgenommen worden?

Soweit er sich erinnere, habe man im letzten Jahr Geld von den Krankenhäusern für
bestimmte Aufgaben des Kreises mit Gesellschafterbeschluss erhalten. Mit einer
Privatisierung oder einem Verkauf nehme man sich diese Möglichkeit für immer und
ewig.

In Thüringen sei gerade die Krankenhausplanung als Kompromiss zwischen den
einzelnen Krankenhausträgern einigermaßen gut überstanden. Die Dauerhaftigkeit
kenne man nicht. Hierbei habe man sich, auch er persönlich, für den Erhalt und für
die Struktur des Hufeland Klinikums eingesetzt. Selbst wenn man das Krankenhaus
jetzt an ein anderes kommunales Krankenhaus in Thüringen verkaufen würden,
könne es nur ein Krankenhaus von überregionaler Bedeutung sein. 
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Die nächste Krankenhausplanung komme innerhalb von fünf Jahren. Man glaube
doch nicht, dass dann so ein großes Krankenhaus mit überregionaler Bedeutung an
den Erhalt der vollen Struktur des Hufeland Klinikums denke. Dann werde zuerst an
das Stammhaus gedacht und dieses gesichert.

Aus all den genannten Gründen werde die Fraktion Die Linke gegen das Interessen-
bekundungsverfahren stimmen.

Jetzt sei ihm noch eine Kritik am Haushalt gestattet. Die Verwaltung habe es nicht
geschafft, die Zahlen des Bildungs- und Teilhabepaketes in den Haushalt aufzuneh-
men. Der Amtskollege des Landrates in Erfurt habe es geschafft, dort sei alles im
Haushalt enthalten. Man operiere mit dem Bildungs- und Teilhabepaket, ohne dass
es im Haushalt sei. Es werde Geld eingenommen und ausgegeben, ohne dass es
im Haushalt sei. Das gehe nicht und sei für ihn ein Grund in dieser Form dem
Haushalt nicht zuzustimmen.

Herr Henning wandte sich an Herrn Schönau und an Herrn Kubitzki und bat sie,
bereit zu sein, erst einmal zwei Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Mit einer Kreis-
gebietsreform sei in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Er gehe davon aus, dass es
in Erfurt einen Koalitionsvertrag geben werde, der sich über die Frage 2018 / 2020  
zur Gebietsreform verständigen solle. Das sei ein Gesetzgeber und daran habe man
sich zu orientieren. Zu sagen, die Kreisgebietsreform löse alle Probleme, habe man
sich selber widerlegt, indem man gesagt habe, wer wolle den Kreis denn haben.
Den Kreis wolle keiner haben und dass das Land in Form von Strukturhilfen oder
ähnlichem Dinge tue, wage er zu bezweifeln.

Die zweite Realität sei die Kreisumlage. Es sei gesagt worden, man finde für alles
Verständnis. Wo finde man denn Verständnis für die Bürgermeister, die hier um 1/2
oder 1/3 Prozentpunkt kämpfen würden. Das habe er an der Stelle nicht wahrneh-
men können. Fakt sei, dass 22 Kommunen bereits jetzt, mit 41,9 %, an ihrer finan-
ziellen Leistungsgrenze angekommen seien. Gehe Herr Schönau's Wunschtraum
einer Kreisgebietsreform in Erfüllung, würden am Ende trotzdem die Kommunen
übrig bleiben, auch wenn es den Kreis nicht mehr gebe. Man müsse als Kommune
schauen, wie man mit dem Kreis und auch wie die Kommunen selbst die nächsten
Jahre bis 2018 überstehen würden und zwar so, dass auch die Kommunen ihre
Pflichtaufgaben und vielleicht auch die freiwilligen Leistungen noch erfüllen können.
Man müsse beide Seiten sehen und deswegen werbe er um dieses Thema.

Mit dem Interessenbekundungsverfahren wolle man ermitteln, ob es überhaupt
Interessenten für das Krankenhaus gebe. Man impliziere immer gleich, dass mit
dem Interessenbekundungsverfahren der Verkauf vorprogrammiert sei. Für ihn sei
es das nicht. Es stehe dann noch die Entscheidung, wieviel und was man verkaufe.

Er wolle die Pressemitteilung der 22 Bürgermeister zum Interessenbekundungsver-
fahren vorlesen. An dieser Stelle sei zu sagen, dass es schon eigentümlich sei, wie
eine A-4-Seite Pressemitteilung, die an die Zeitung gehe, am Ende in zwei Sätzen in
der Zeitung stehe und der Rest werde Herr Schönau zitiert. Das sei Pressefreiheit.
Deswegen nehme er sich die Freiheit, die Pressemitteilung hier noch mal
vorzulesen, damit alle wissen, worum es am Ende gehe:
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"Bürgermeister fordern grundsätzlich finanzielle Sanierung des
Unstrut-Hainich-Kreises

In verschiedenen Runden haben sich die Bürgermeister von SPD und CDU auch
ohne das Zustandekommen einer großen Koalition im Unstrut-Hainich-Kreis zu
verschiedenen Ansatzpunkten in Bezug auf die Kreispolitik verständigt und darüber
beraten, wie aus ihrer Sicht eine Sanierung des Haushaltes des Unstrut-Hainich-
Kreises möglich werden könnte, immer im Blick die dauernde Leistungsfähigkeit der
Kommunen und die Höhe der Kreisumlage. Diese Runden wurden dann um die
Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaften und der Bürgermeister erweitert. 

Gerade die momentane Haushaltsdiskussion und die Vorlage eines genehmigungs-
fähigen Haushaltes zeigt deutlich, dass nur gemeinsame weitere Schritte notwendig
sind, um die Kommunen dauerhaft von einer zu hohen Kreisumlage zu entlasten
und gleichzeitig eine Konsolidierung des Haushaltes für den Kreis zu erreichen.
Vordringliches Ziel ist der Abbau der in den vergangenen Jahren aufgelaufenen
Fehlbeträge."

An dieser Stelle wolle er die Zahl noch mal nennen. Man habe bis dato Fehlbeträge
in Höhe von ca. 34 Mio. EUR.

"Nach Ansicht der Bürgermeister lässt sich eine dauerhafte Sanierung des Haushal-
tes zudem nur durch den Abbau der Kreditbelastung erreichen. Dazu sind allerdings
größere Einnahmen erforderlich, um hier die tatsächliche finanzielle Entlastung zu
erreichen. Die Bürgermeister unterstützen daher das vom Landrat des Unstrut-Hai-
nich-Kreises angestrebte  Interessenbekundungsverfahren zum Verkauf von Antei-
len des Kreises am Hufeland Klinikum. Durch das Interessenbekundungsverfahren
soll zunächst ermittelt werden, ob und welche Interessenten es für einen Anteilsver-
kauf am Krankenhaus gibt. 

Ziel muss es sein, durch den Abbau der Kreditbelastung finanzielle Spielräume zu
erhalten, die es möglich machen, die Kreisumlage auf ein erträgliches Niveau zu
senken, die Kommunen zu entlasten und gleichzeitig perspektivisch die finanzielle
Handlungsfähigkeit des Kreises und der Kommunen zu erhalten. Ein Verkauf von
Anteilen am Krankenhaus und die Verwendung der Mittel ausschließlich zur Schul-
dentilgung ist nach Ansicht der Bürgermeister in der derzeitigen Situation, in der wir
uns befinden, der einzige Weg, um die finanzielle Leistungsfähigkeit wieder herzu-
stellen. Das Ziel ist klar, der Weg muss geprüft werden."

Gerichtet an Herrn Schönau meinte er, dass die 3,1 Mio. EUR nicht das Thema
seien. Im letzten Jahr sei es um das Konjunkturpaket gegangen, um die Kinder und
Schulen. Das sei eine gute Sache gewesen. In diesem Jahr gehe es um nicht mehr
oder weniger als um die Kommunen und er glaube, auch die Kommunen seien es
Wert, dass man sich anständig mit ihnen beschäftige und Mittel und Wege suchen,
um die Kommunen hier am Leben zu erhalten.

Herr Kubitzki gab bekannt, dass er sogar noch weiter gehen würde als Herr
Henning. Man brauche gar keine Landkreise. Das Leben finde in den Kommunen
statt und dort gehöre das Geld für das Leben der Bürger hin. Er gebe aber zu, so
eine Sache werde er nicht erleben.
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Das, was man hier im Kreistag erlebe, sei die Auswirkung der Politik des Bundes
über des Landes bis hierher. Es werde auf Kosten der Kommunen gespart. Dass
sich hier Bürgermeister und Kreistagsmitglieder gegenseitig die Köpfe einhauen
würden, sei auch das Ergebnis der Politik, die jahrelang allein in Erfurt gemacht
worden sei.

Die Krankenhäuser des Unstrut-Hainich-Kreises seien in erster Linie für die Bürger
des Unstrut-Hainich-Kreises da. Diese Bürger würden in den Städten und Dörfern
des Kreises leben. Es müsse also das ureigenste Interesse der Kommunen sein,
solche Einrichtungen zu erhalten, bei denen man noch politischen Einfluss und
Gestaltungsmöglichkeiten habe.

Die Kreisumlage habe nichts mit dem Verkauf der Krankenhäuser zu tun. In drei
Jahren stehe man wieder vor dem gleichen Problem.

Die Rede des Herrn Henning habe ihn sehr an die Rede und Argumente des
Landrates erinnert, als man die Altenpflegeheime verkauft habe. Da gebe es Paral-
lelen. Man sage, man wolle erst mal prüfen, ob es Interessenten gebe, vielleicht
nehme sie ja keiner. Wo lebe man denn? Der Gesundheitsmarkt sei ein umkämpfter
Markt. Jeder sei glücklich, wenn er zwei solch gutgehende Krankenhäuser
bekomme. Da könne man nämlich richtig Kohle verdienen. Die Frage sei, sorge man
dafür, dass das Geld in private Hand komme oder verdiene und habe man es selbst,
als Träger des Krankenhauses. Aber den Anwesenden hier einreden zu wollen, für
diese Krankenhäuser gebe es keine Interessenten, das glaube niemand.

Herr Schönau bezog sich auf den Haushalt. Wie man wisse, habe er im vorigen Jahr
dem Finanzplan nicht zugestimmt. Den Grund hatte er gesagt, dass diese Zahl
utopisch sei. Dabei bleibe er. Danach komme ein Schreiben vom Landesverwal-
tungsamt, er glaube mit Unterschrift von Herrn Kolbeck, zum Thema Verkauf der
Krankenhausanteile. Darin würdige das Landesverwaltungsamt schon, was mit dem
Geld passieren solle. Jetzt hätte man eigentlich, wenn man es richtig mache, dieses
Jahr das Geld als Einnahme einstellen müssen. 

Nun sage man, man wolle doch erst mal sehen, wer sich bewerbe. Warum aber
stelle man schon wieder 56 Mio. EUR ein, wenn man gar nicht wisse, ob es jemand
wolle und was es wert sei? Also nehme man doch schon wieder eine fiktive Zahl, um
einfach etwas zu machen, damit es so aussehe, als ob man den Ausgleich schon
irgendwie hinbekomme.

Jetzt rede er mal von der Kreisumlage. 32 Mio. EUR seien Fehlbeträge. Seien die
5,8 Mio. EUR von 2010 mit dabei?

Zwischenbemerkung aus dem Saal:

"Kann nicht, 33,9 und die 5,8 sind dabei."

Herr Schönau fuhr fort. Dann lege man die 16,9 Mio. EUR in die Rücklage. Löse
man 2013 / 2014 die Rücklage auf, seien 8 Mio. EUR wieder weg, zwei mal acht
seien 16 Mio. EUR, die dann komplett verschwunden seien. 
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Im Haushalt 2012 sei Tilgung von 4,3 Mio. EUR und insgesamt 8 Mio. EUR enthal-
ten. Das sei 2014 weg. Und da glaube man daran, dass es den Kommunen 2014
besser gehe? Nach seiner Rechnung sei nur einmal im Jahr Weihnachten und nicht
jeden Tag.

Der Landrat bezog sich auf die Aussagen, dass es den Kommunen besser gehen
werde. Er habe in den ganzen Redebeiträgen nichts gehört, außer dass diejenigen,
die an diesen Unterlagen gearbeitet haben, alles falsch gemacht hätten. Einen
besseren Vorschlag kenne er nicht. Allen Fraktionen sei die Teilnahme der Verwal-
tung angeboten worden. Das sei nicht gewünscht gewesen. Jede Fraktion habe von
Jahr zu Jahr die Möglichkeit, die Auflagen zu lesen und eigene Vorschläge
einzubringen.

Der Kreistag habe mit großer Mehrheit alle Auflagen des Herrn Kolbeck aus dem
Jahr 1997 negiert. Alle in den Kreistag eingebrachten Konsolidierungsbeschlüsse
seien mit Mehrausgaben beschlossen worden. Die FDP-Fraktion und die Fraktion
Die Linke hätten grundsätzlich dagegen gestimmt, die Ablehnungen seien mehrheit-
lich über alle Fraktionen erfolgt.

Er wisse auch gar nicht, über welches Geld hier geredet werde. Man könne die
Diskussion führen, dass es andere Kreise mit 31 % gebe. Er habe den Kreis mit
21,8 % Arbeitslosenquote übernommen. Das seien weit über 30 % im Sozialetat.
Wer immer nur 8 - 9 % Arbeitslose habe, könne Rücklagen bilden. Man habe auch
eine Sparkassensanierung hinter sich und vieles andere mehr. Von Fairness sei
dieses Haus nicht mehr geprägt. Jeder ducke sich ab und rede nur aktuell zum
Thema. 

Herr Kubitzki habe kein Recht. Er wisse nicht, was der Oberbürgermeister in Erfurt
eingestellt habe. Es gebe keinen Bescheid mit einer verlässlichen Zahl zur Bildung
und Teilhabe, die in den Haushaltsplan eingestellt werden könne. Man könne alles
eintragen, nur werthaltig sei es nicht. Der Deutsche Landkreistag sage, man könne
hierbei Geld verdienen. Der Deutsche Städtetag sage, man verliere dabei. Die
zuständigen Ministerien von Bund und Land würden es nicht genau wissen. Deswe-
gen habe man nichts eingestellt. Er werde sich nicht in einem Jahr vorwerfen lassen,
dass er vielleicht den Haushalt getürkt habe.

Nun komme er zur kommunalen Krankenhausgesellschaft. Er gebe Herrn Kubitzki
Recht, man treffe heute eine Entscheidung, die eine Weichenstellung sei. Ob der
Zug jedoch in diesen Bahnhof einfahre, wo ihn jeder sehe, sei eine andere
Geschichte. Eine kommunale Krankenhausgesellschaft werde weder etwas erwer-
ben, noch das Problem lösen können. Sie sei Gesprächspartner für das Sozialminis-
terium, die kommunalen Krankenhäuser und die Krankenkasse. 

Wer kenne eigentlich die Jahresabschlüsse der Krankenhäuser? Das seien zwei,
also nicht die Mehrheit. Wer kenne die Lohnentwicklung von 1994 an in den
Krankenhäusern? Das sei auch nicht die Mehrheit. So könne er das fortführen.
Deswegen bleibe er bei dem an seine Fraktion gegebenen Versprechen und werde
keine langen Reden halten. 
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Er erkläre, dass er in der nächsten Kreistagssitzung am 29. Juni in öffentlicher oder
nichtöffentlicher Sitzung mit diesem Märchen aufräumen werde, was der böse
Landrat alles tue. Man werde 17 Jahre Hufelandentwicklung darstellen. Wenn auf
der einen Seite Kreistagsmitglieder aus Aufsichtsratssitzungs- und Gesellschafter-
protokollen zitieren dürften, werde er hier mal darstellen, wo dieser Kreis und wer
am meisten von diesem Krankenhaus partizipiere. Er werde darstellen, wie die
Mitarbeiter von dem Reichtum dieses Hauses partizipieren, da ja die Privaten alles
selber einstecken. Er kenne genügend Private, die 15 % mehr Lohn als die Mitarbei-
ter des kommunalen Krankenhauses erhalten würden. Die Frage für alle werde sein,
sei dieses Haus nicht schon längst privat? Sei dieses Haus besser oder schlechter
als andere bei dem Problem der Ärzte- und Krankenschwesternsuche? Er stelle fest,
dass keine 80 % der ausgebildeten Schwestern im Haus bleiben würden.

Seine letzte Anmerkung sei ganz privat und er hoffe, Frau Ortmann verzeihe ihm. Es
müsse aufhören, dass jemand, der diesem Haus seine Meinung sage, dafür ein
Mandat verliere und jeder das hinnehme. Er in der Stellung als Landrat brauche
glücklicherweise davor keine Angst zu haben. 

Für ihn sei wichtig, dass man in diesem Haus ehrlich bleibe. Er stehe zu seiner
grundpolitischen Überzeugung und auch dazu, dass er versuche 110 000 Menschen
ein gerechter Landrat zu sein. Aus taktischen Gründen habe er sich auch in einem
anderen Krankenhaus operieren lassen und sei genauso gut behandelt worden.
Dort habe er auch genügend Zeit gehabt, sich mit Krankenschwestern zu unterhal-
ten und da gebe es auch andere Sprüche. 

Er bitte die Kreistagsmitglieder, diesen Vorlagen wenigstens die Chance der
Schadensbegrenzung zu geben.

Herr Mros führte aus, dass der Landrat die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden
und des Gesellschafters habe. Er hätte im Krankenhaus sehr gut wirken können. Er
wolle nicht sagen, er habe nicht gewirkt. Dabei habe ihn die Fraktion Die Linke und
auch Frau Ortmann, als sie noch Aufsichtsratsmitglied gewesen sei, maßgeblich
unterstützt, zum Beispiel die Gehälter der Pflegekräfte zu erhöhen. Nur seitdem
erhalte man kaum noch Informationen. Man könne sich mit dem Landrat, als Gesell-
schafter, oder mit Dr. Bohn, als Geschäftsführer, unterhalten, aber Einblick in die
Unterlagen habe man seit einem Jahr nicht mehr. Über die im Aufsichtsrat oder in
der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse werde man auch nicht
informiert.

Als der Landrat im Kreisausschuss zum Interessenbekundungsverfahren gespro-
chen habe, habe er gesagt, das Landesverwaltungsamt möchte den Beschluss aus
dem damaligen Finanzplan werthaltig untersetzt bekommen. Diesmal sollte ein
qualitativer Beschluss gefasst werden. Er frage, warum gehe man nicht den Schritt,
den die Gesellschafterversammlung beschlossen habe als ersten Schritt? Dies habe
auch das Finanzamt so präsentiert. Man verkaufe Stammkapital an die kranken-
haustragende Gesellschaft und habe damit eine werthaltige und keine imaginäre
Einnahme.
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Sicher würde eine Einnahme aus dem Verkauf des Krankenhauses den Kreis in der
Kreditbelastung nach unten schieben. Man hätte dann vielleicht auch die vage
Möglichkeit die Kreisumlage auf einen Stand zu bringen, der den Kommunen noch
einige Möglichkeiten offen lasse. Das sei aber alles ein schönes Luftschloss.

Zu der Ausführung des Landrates, dass die Fraktionen die Verwaltung nicht in
Anspruch genommen hätten, wolle er Folgendes sagen: In den bisherigen Jahren
habe die Fraktion Die Linke den Landrat zu Fraktionssitzungen eingeladen und er
habe meist mit guten Worten die Fraktion überzeugt, dem Haushalt zuzustimmen.
Dies habe man diesmal nicht so gewollt. Er habe aber trotzdem mit seiner Fraktion
vereinbart, die gestellten Fragen an Frau Schäfer weiterzuleiten und nach deren
Beantwortung weiter zu überlegen. In gutem Glauben, die Fragen beantwortet zu
bekommen, habe er sie an Frau Schäfer geleitet. Speziell seien es Fragen zu
Rechtsanwalts- und Gutachterkosten, Haushaltsstelle .6550, gewesen. Diese
Fragen seien bis jetzt nicht beantwortet worden. Der Landrat habe vorhin so beiläu-
fig gesagt, er könne die Antwort jetzt vortragen.

Dann gebe es Positionen im Haushalt, bei denen der Landrat sage, er baue nicht
auf Sand. Das Thema Essengeld sei mit dem vorhergehenden Beschluss in die
Ausschüsse verwiesen worden, im Haushalt habe man aber schon die Reduzierung.
Geld aus dem Überschuss der Sparkasse habe der Verwaltungsrat noch gar nicht
beschlossen. Der Landrat sage, man habe schön öfter Positionen aufgenommen,
dann streiche man eben wieder welche.

Aus diesen Gründen könne er seiner Fraktion nicht empfehlen, diesem Haushalt
zuzustimmen. Eigentlich wollte man die Möglichkeit offerieren, mit einem beschlos-
senen Haushaltsplan das Landesverwaltungsamt in die Pflicht zu nehmen, mal
wieder zu verhandeln, ohne Finanzplan. Dem werde man wegen dem Interessenbe-
kundungsverfahren auf keinen Fall zustimmen. Das Interessenbekundungsverfahren
werde die Fraktion auch ablehnen. Dann könnte man sehen, wie das Landesverwal-
tungsamt mit einem ausgeglichenen Haushalt umgehen wolle, weil der erst mal in
die Möglichkeit versetze, zu agieren.

Er frage konkret, was Herr Schönau bereits angedeutet habe. Warum bringe der
Landrat nicht erst mal die Beschlüsse in den Kreistag ein, die er in der Gesellschaf-
terversammlung mit beschlossen habe? Warum informiere der Landrat nicht einmal
darüber?

Herr Henning führte aus, dass es auch eine Realität sei, dass der Kreis allein im
letzten Jahr 693 TEUR Kassenkreditzinsen bezahlt habe. Könne man allein diese
693 TEUR mit dem Ablösen des Fehlbetrages zukünftig sparen, sei das schon ein
Schritt in die richtige Richtung.

Gerichtet an Herrn Kubitzki verwies er darauf, dass das Land nicht Schuld sei, dass
es dem Kreis so schlecht gehe, weil es auch Kreise mit 31 % gebe. Es seien
Entscheidungen gewesen, die hier im Vorfeld in irgendeiner Form getroffen worden
seien. Dabei wolle er keine Schuldzuweisungen machen. Die Situation sei so, wie
sie sei und das sei wieder eine Realität. 
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Man bringe Verständnis für die sozial Schwachen und für die Kommunen auf. Für
alle habe man Verständnis und wolle auch für alle Geld verteilen. Es werde nur nicht
gesagt, von welcher Stelle man das Geld nehme. Das gehöre auch zur Ehrlichkeit.
Warum sage man nicht konkret, an welcher Stelle man das Geld einsparen wolle,
dabei sei der Verfügungsfond des Landrates noch das geringere Übel, um am Ende
den Kommunen und allen Anderen gerecht zu werden. Das habe man bis jetzt
vermissen lassen. 

Herr Mros würde sagen, man solle die 46,1 % der Krankenhausanteile für 3,3 Mio.
EUR verschleudern. In der Kommunalordnung stehe, man habe kommunales Eigen-
tum zu wahren und wenn man verkaufe, darauf zu achten, es nicht unter Wert zu
veräußern. Auch auf diesen Punkt sollte man sich in der Perspektive noch mal
verständigen.

Für den Haushalt stelle er für die CDU- und SPD-Fraktion folgenden Änderungsan-
trag, der auch in Kopie an die Fraktionen verteilt worden sei. Ausgangspunkt des
Änderungsantrages sei der durch die Verwaltung vorgelegte Haushalt. Bei den
vorgelegten Zahlen habe man versucht, gemeinsam Punkte zu finden, bei denen
Geld eingespart werden könne. Aus diesem Einsparwillen sei der Änderungsantrag
entstanden.

An dieser Stelle wolle er deutlich sagen, ein nicht beschlossener Haushalt bedeute
die Ersatzvornahme durch das Landesverwaltungsamt. Jeder, der das Risiko einge-
hen wolle, sich in die Hände des Landesverwaltungsamtes zu begeben, könne das
gerne tun. Am Ende möge aber bitte keiner kommen und sagen, man habe so viel
Verständnis für die Kommunen, die plötzlich 45 oder 47 % Kreisumlage zahlen
müssten und es nicht könnten. 

Deswegen werbe er, bei allen bestehenden Problemen um Zustimmung zum
Haushalt, weil er zwei Prämissen beinhalte. Zum einen gebe es eine Zuführung vom
Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt. Es habe viele Jahre gegeben, in denen kein
Abbau der Fehlbeträge stattgefunden habe. Mit Zustimmung zum Änderungsantrag
und zum Haushalt werde man 2,3 Mio. EUR der bisher aufgelaufenen Fehlbeträge
decken können. Er glaube, das sei der erste Schritt in die richtige Richtung. Man
habe nur eine Chance zu versuchen, aus der Kredit- und Zinsbelastung raus zu
kommen und diesen Kreis in irgendeiner Form handlungsfähig zu erhalten. 

Wer bessere Vorschläge habe, dürfe diese gern vortragen. Wenn es vernünftige
und haltbare Vorschläge seien, könne man darüber reden. Er habe bisher keinen
wahrgenommen.

Im Namen der SPD- und CDU-Fraktion stelle er folgenden Änderungsantrag:

"1.) Um eine höhere Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren vorneh-
men zu können, sind bei folgenden Haushaltsstellen - einschließlich der Anlage - die
nachfolgend aufgeführten Veränderungen vorzunehmen:
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+ 368.800+ 368.800Summe:

+ 418.8002.308.5001.889.700Deckung von Fehl-
beträgen

9200.9920

+ 368.8001.177.900809.100Zuführung vom
Verwaltungshaushalt

9150.3000

-50.0001.60051.600Baumaßnahmen / 
Gy Bad Langensalza

2302.9400

VMH

+ 368.8001.177.900809.100Zuführung zum Ver-
mögenshaushalt

9150.8600

-24.00060.00084.000Bewirtschaftungs-
kosten für gemietete
Grundstücke/
Gy Schlotheim

2309.5460

-25.70012.00037.700Erstattung von Aus-
gaben / Kinderfreund-
licher Landkreis

0050.6750

-5.00015.00020.000Verfügungsmittel0020.6600

Die Veränderungen der Personalausgaben sind den einzelnen
Haushaltsstellen der Anlage zu entnehmen.

-314.10029.195.30029.509.400PersonalausgabenGr. 4

VWH

AusgabenEinnahmen

Veränderungen/EUR
Plan 2011
neu/EUR

Plan 2011
bisher/EUR

BezeichnungHH-Stelle/
Gruppe

Das heiße, das eingesparte Geld gehe zu 100 % in die Deckung der Fehlbeträge.
Von den Fehlbeträgen in Höhe von 33,9 Mio. EUR baue man immerhin 2,308 Mio.
EUR ab. Damit sende man ein deutliches Signal an das Landesverwaltungsamt,
dass dieser Kreistag in irgendeiner Form noch fähig und bereit sei, für den Kreis und
seine Kommunen zu arbeiten.

Man könne zu vielen Dingen unterschiedliche Auffassungen haben und streiten,
aber wenn  es am Ende um einen genehmigungsfähigen Haushalt gehe, dann solle
der eine oder andere überlegen, ob er über seinen Schatten springen und zustim-
men könne. Er werbe für die Zustimmung zum Haushalt und denke, dass das auch
ein Angebot an das Landesverwaltungsamt sei. Man hoffe, dass sich das Landes-
verwaltungsamt diesem Angebot nicht verschließen werde.

Jetzt komme er zum Finanzplan. Herr Schönau habe vollkommen Recht. Im Finanz-
plan würden 56 Mio. EUR stehen, bei denen keiner wisse, ob sie kommen würden
oder nicht. Es könnten aber auch 70 Mio. EUR oder nur 30 Mio. EUR sein, die man
einnehme. Niemand wisse das. 
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Man wisse aber auch und das gehöre zur Ehrlichkeit, dass ein Finanzplan eine
Aussicht sei. Die Zahlen des Finanzplanes seien geschätzt. Manchmal sei ein
Finanzplan noch nicht beschlossen, dann hätten sich durch Zeitablauf oder irgend-
eine finanzielle Maßnahme diese Zahlen schon überholt. 

Entscheidend sei, dass das Landesverwaltungsamt ein Signal erwarte, wie man
diesen Kreis zukünftig aus der Misere führen wolle. Er denke, da seien alle gehalten,
sich Gedanken zu machen. Aber man müsse fair und offen damit umgehen, die
Situation analysieren und versuchen Wege zu finden. Man glaube, mit dem vorge-
legten Haushalt einen ersten Schritt in die richtige Richtung getan zu haben und er
werbe inständig um Zustimmung.

Der Landrat antwortete auf die Anfrage des Herrn Mros, was ihn dazu bewegt habe.
Als der Beschluss im Januar gefasst worden sei, sei man noch davon ausgegangen,
dass mit dieser Entscheidung 3,4 Mio. EUR eingenommen werden können. Man sei
weiterhin davon ausgegangen, dass man mit dieser Entscheidung im Haushaltsplan
spürbar eine Wirkung erziele, auch über das Jahr hinaus. Bundes- und landespoliti-
sche Entscheidungen hätten dann flächendeckend Konsequenzen gebracht.

Fakt sei, wenn ein Finanzplan mit 56 Mio. EUR schon nicht nachhaltig sei, dann
seien 3,4 Mio. EUR ohne Wirkung und für immer weg. Die Aussage des Finanzam-
tes sei deutlich, man würde es nie wieder zurück bekommen. Sobald man einen
Anteil zurückkaufe, sei es eine verdeckte Gewinnausschüttung, ein zinsloses Darle-
hen. Kaufe das Krankenhaus die Anteile und man kaufe sie zurück, sei automatisch
der Verlust der Gemeinnützigkeit vorprogrammiert. Das heiße, man gebe für immer
den gesamten Eigenanteil für 3,4 Mio. EUR ab. Was habe man dann in einer mögli-
chen Stiftung noch zu sagen?

Im Februar / März habe man ganz klare Zielkoordinaten vom Landesverwaltungsamt
erhalten und musste deswegen andere Wege gehen. Er hätte morgen dem
Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung klipp und klar gesagt, dass er das
nicht einbringe, weil die Gründe, die damals zu diesen 3,4 Mio. EUR geführt hätten,
im März / April nicht mehr werthaltig gewesen seien.

Jede Fraktion könne gern noch mal schauen, welche Reden bei 3,4 Mio. EUR
gehalten worden sind. Da sei er fast der Einzigste gewesen, der verkaufen wollte.
Fast alle Fraktionen hätten geschlossen dagegen gestimmt.

Er gebe zur Kenntnis, auch gerichtet an Frau Preuß, es gebe keine
Machenschaften, er verdiene sein Geld ehrlich, er erhalte keinen Vorstandsposten
und habe kein schwarzes Konto. Das Geld, welches er privat ausgebe, sei privates
Geld. Wer meine, er habe eine Machenschaft, müsse es ihm nachweisen.

Herr Kubitzki merkte an, dass er dem Landrat dahingehend Recht gebe, dass eine
kommunale Einrichtung nicht unbedingt das non plus ultra sein müsse. Es gebe
auch manchmal in seiner Partei die Diskussion, man gliedere aus. Eine Ausgliede-
rung sei eine Teilprivatisierung. Dann sage man sich, man habe nicht privatisiert,
sondern eine kommunale GmbH gemacht. Als erstes trete man aus dem kommuna-
len Arbeitgeberverband aus, das hätten in Thüringen mehrere Einrichtungen so
gemacht. Das sei scheinheilig. 
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Selbst wenn man eine Einrichtung in eine Gesellschaft ausgliedere, gelte immer
noch Gesellschaftsrecht und es werde durch Gesellschafter bestimmt.

Gerichtet an Herrn Schönau müsse er sagen, dass man die Tatsache mit Frau
Ortmann nicht verleugnen könne. Aber jetzt gehe es ja um heute.

Herr Henning habe gefragt, was man für Vorschläge habe. Er könne sich erinnern,
dass die Fraktion Die Linke als einzige gegen Herrn Käß gestimmt habe, weil er viel
Geld gekostet habe. Dann sei die Fraktion aber auch die einzige gewesen, die mit
ihm gearbeitet habe. Auf dem Papier des Herrn Käß hätten auch die Krankenhäuser
und die Altenpflegeheime gestanden. Da hätte man darüber reden können, wie man
es machen wolle. Herr Käß jedoch, CSU, der mit der Fraktion Die Linke gut zusam-
mengearbeitet habe, sei dann plötzlich nicht mehr konform gewesen. Keiner habe
im Kreistag ernsthaft über diese Vorschläge diskutiert.

Glaube man wirklich, man löse mit den Krankenhäusern die Kreisumlage? Der
Landkreis habe ein strukturelles Problem. Dieses beginne damit, dass man die
niedrigsten Löhne und die meisten Aufstocker habe. Dadurch würden auch die
Sozialkassen mehr belastet. Man habe die meiste frühkindliche Förderung, was dem
Kreis viel Geld koste. Das seien strukturelle Probleme, die hier in diesem Land
keinen interessieren würden. 

Er komme noch mal auf die Frage der besseren Vorschläge zurück. Die Fraktion Die
Linke habe damals mit Herrn Käß diskutiert und zu den Altenpflegeheimen eigene
Vorschläge eingebracht. Das Krankenhaus sei ja nichts neues, es habe ja schon im
Finanzplan gestanden. Die Diskussion zu den Krankenhäusern in Bezug auf eine
Stiftung habe es bereits gegeben. Es gebe Gesellschafter, die auf die Gründung und
die Mitwirkung in einer Stiftung Einfluss hätten. Der Kreis, der Kreistag sei Gesell-
schafter und man habe den Landrat in die Gesellschafterversammlung entsandt.
Dies sei schon öfter Diskussionsproblem gewesen.

Jetzt müssten die 56 Mio. EUR kommen und das mache Ideen, die man eigentlich
aufbringen sollte, zunichte. Er erinnere an einen Vorschlag, den die Fraktion Die
Linke eingebracht hätte. Die Einnahme betrage nicht 56 Mio. EUR, aber der
Landkreis bekomme Geld und das nachhaltig. Man habe vorgeschlagen, die Gesell-
schafteranteile des Krankenhauses in eine Drittelform aufzuteilen. Damals habe
man die Stadt Mühlhausen ins Gespräch gebracht und es seien auch schon Vorge-
spräche geführt worden. Sicher habe der Stadtrat in Mühlhausen auch seine Eigen-
heiten, aber Mühlhausen könne ja noch weiter zuschauen, was aus der Stadt
weggehe. Irgendwann müsse der Stadtrat sich positionieren.

Er wisse nicht, wie die Beschlusslage heute ausgehe. Wenn sie so ausgehe, wie er
hoffe, sollte der Gedanke mit der Stiftung oder der Verteilung der Anteile nicht vom
Tisch sein. Er fordere die Stadträte von Mühlhausen, die im Kreistag sitzen würden,
auf, dass man wirklich noch mal das Gespräch suche. Er spreche nicht von 56 Mio.
EUR, sondern es gehe um die Gesellschafteranteile.

Herr Groß gab bekannt, dass er ausdrücklich nur für sich und nicht für die Fraktion
spreche. Ehe er weitere Ausführungen mache, möchte er kurz fragen, welche
Bedeutung der Änderungsantrag der Verwaltung haben solle. 
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Herr Kubitzki habe hier verschiedene denkbare Lesarten vorgetragen. Er erhoffe
sich jetzt eine Erhellung durch den Landrat und würde dann weitere Ausführungen
machen.

Herr Dr. Jankowsky stellte auf Nachfrage bei Herrn Groß fest, dass sich die Anfrage
auf den Antrag "kommunale Trägerschaft" beziehe.

Der Landrat antwortete, dass er Elektronikfacharbeiter und kein Sprachwissen-
schaftler sei. Man könne die ganze Vorlage so lesen und betonen, dass jeder etwas
anderes interpretiere. Wenn dort "kommunale Trägerschaft" stehe, dann meine man
es so. Mehr könne er dazu nicht sagen. 

Einen Hinweis wolle er noch geben. Man bewege sich hier im Europarecht, das
heiße, es müssten bestimmte Eckdaten beachtet werden. Deswegen wolle er noch
mal folgende Formulierung aus einer ihm vorliegenden Unterlage vorlesen:

"Mit dieser Formulierung dürfte kommunale Interessen vorrangig angesprochen
werden, ohne das andere Interessen auffällig diskriminiert werden."

Man wolle diskriminierungsfrei zur Verfügung stellen, schließe nicht aus, sondern
lege ein Augenmerk.

Herr Groß führte aus, dass man nach dem Vorredner der FDP-Fraktion hinsichtlich
seiner Auffassung überrascht sein werde. Er sei ausdrücklich für das Interessenbe-
kundungsverfahren. Wenn es richtig sei, dass man damit herausfinden wolle,
welche Interessenten es gebe und wie viel die Anteile wert seien, dann schaffe das
nur eine weitere Informationsbasis. 

Was geschähe, wenn man es nicht durchführte? Es wäre dann so, egal über welche
Entscheidung man später rede, die einen würden riesige Zahlen und die anderen
geringe Zahlen nennen. Keiner wüsste, was wirklich Sache sei. Dann würde spätes-
tens von ihm die Forderung kommen, man brauche wenigstens ein Gutachten. Es
dürfe nicht passieren, dass man Vermögen des Kreises verschleudere.

Das einfachste sei in der Tat, ein Interessenbekundungsverfahren durchzuführen.
Sicher brauche man das Geld und schubse den Zug in eine bestimmte Richtung,
aber er entscheide lieber sehenden Auges und wisse, was die Anteile wert seien, als
das er blind ablehne oder zustimme in Unkenntnis der Sachlage. Er wäre für ein
Interessenbekundungsverfahren.

Herr Mros merkte an, wenn die CDU-Fraktion jetzt plötzlich die hohen Zinsen entde-
cke, die man jährlich im Haushalt für die Fehlbeträge zu zahlen habe, wolle er daran
erinnern, dass er derjenige gewesen sei, der vehement dafür gekämpft hatte, die
Rücklage des Abfallwirtschaftsbetriebes anders zu nutzen. Dafür habe er Schelte,
aber auch teilweise Recht vom Landesverwaltungsamt bekommen. Damit wäre man
schon ein Stück weiter und hätte vielleicht nicht ganz so hohe Fehlbeträge.

Seite  29



Er sei gespannt, was der Landrat im nächsten Kreistag zu den Krankenhäusern
offerieren werde. Wo sei der Landrat gewesen, als die Gesellschafterverträge
beraten worden seien, als man vehement eine andere Zusammensetzung des
Aufsichtsrates gefordert habe, als man gesagt habe, dass der Kreis sehr viel von
seinem Mitspracherecht abgebe? Herr Schönau und der Stadtrat Bad Langensalza
hätten schon die Gunst der Stunde genutzt und sich ein Veto-Recht eingeräumt. Der
Aufsichtsrat sei jetzt so, dass der Landrat, als Aufsichtsratsvorsitzender, überstimmt
werden könne und vielleicht schon sei. 

Auch das müsste noch mal beredet werden, weil es auch zur Wahrheit gehöre, auch
wenn es schon einige Jahre zurückliege. Man habe zum Beispiel auch versucht, den
Betriebsrat in den Aufsichtsrat zu bekommen. Dagegen hätte es vehemente
Widerstände gegeben. Der Betriebsrat hätte dann aber schon vor einiger Zeit
Einblick in den Wirtschaftsplan und Jahresabschluss nehmen können und die
Gewinne gesehen, die dann erst sehr spät zu einer Erhöhung der Gehälter der
Pflegekräfte geführt hätten.

Im Auftrag seiner Fraktion stelle er einige Fragen zu dem Änderungsantrag der
CDU- und SPD-Fraktion:

v Reduzierung der Personalkosten um 314 TEUR
Wie sei hier der Personalrat mit eingebunden gewesen? Finde das die
Zustimmung des Personalrates?

v Baumaßnahme Gymnasium Bad Langensalza
Was werde hier eingespart?

v Erstattung Ausgaben Kinderfreundlicher Landkreis - 225 TEUR
Das lasse sich so nicht nachvollziehen.

Der Landrat wollte Herrn Mros direkt antworten. Der Aufsichtsrat sei vom Kreistag
mit großer Mehrheit beschlossen worden. Als die Stimmanteile geregelt worden
seien, habe es den Unstrut-Hainich-Kreis noch nicht gegeben, sondern den
Landkreis und die Stadt Bad Langensalza. Er sei zu der Zeit Bürgermeister der
Gemeinde Kaisershagen gewesen.

Herr Menge gab bekannt, dass er eine persönliche Meinung abgeben wolle. In der
bisherigen Diskussion sei bereits sehr viel gesagt worden. Besonders habe es ihn
gefreut, dass Herr Henning auf den Koalitionsvertrag in Erfurt hingewiesen habe.
Den gebe es im Unstrut-Hainich-Kreis nicht. Es sei jedoch zum Ausdruck gekom-
men, dass ein gemeinsamer Antrag von CDU- und SPD-Fraktion eingebracht werde.

Mit dem Änderungsantrag würden Einsparungen in Höhe von 314 TEUR bei Perso-
nalausgaben vorgenommen. Für ihn sei fraglich, wie man dann das Personal noch
motivieren wolle. Er könne sich an Passagen in der Stellungnahme des Personalra-
tes erinnern, mit welchen darauf gedrungen worden sei, einen Haushalt zu verab-
schieden. Weiter heiße es in dieser Stellungnahme, dass die Motivation nicht so
gegeben und dass ein hoher Krankenstand zu verzeichnen sei. Dann wolle man
noch beim Personal einsparen.
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An dieser Stelle möchte er noch mal betonen, dass es erfreulich sei, dass mit dem
ungeschriebenen Koalitionsvertrag möglicherweise auch die Mehrheit für die Verab-
schiedung des Haushaltsplanes 2011 zustande komme. Persönlich könne er diesem
Zahlenwerk nicht zustimmen. Er möchte beispielsweise daran erinnern, dass nicht
nur ein Waldverkauf, der über mehrere Jahre Bestandteil des Haushaltsplanes
gewesen sei, auch zur Finanzmisere beigetragen habe. Ebenso sei es bei den
Heimverkäufen gewesen. Er bedauere, dass er sich nicht vehement gegen die
Verkäufe eingesetzt, obwohl er dagegen gestimmt habe. Man hätte auf jeden Fall
intensiver gegen diesen Verkauf kämpfen müssen.

Erst heute habe wieder in der Zeitung gestanden, dass das Geld noch nicht geflos-
sen sei. Der Landrat habe versucht, die ganze Situation zu entschärfen. Nicht nur
das Personal, sondern auch die Heimbewohner seien sehr unzufrieden, da man
nicht wisse, wie es weiter gehe. In der Öffentlichkeit werde bereits gemunkelt, dass
schon die ersten Fachkräfte von sich aus gekündigt hätten, da sie keine Perspektive
in der neuen Gesellschaft sehen würden. Vielleicht sei es auch nur ein Gerücht,
aber er könne sich vorstellen, dass es dort sehr rumore.

Bei den 22 Bürgermeistern sei er nicht dabei gewesen, da es nur die Bürgermeister-
vereinbarung zwischen SPD und CDU gebe. Er hatte bereits im Gemeinde- und
Städtebund moniert, dass man diesbezüglich nicht angesprochen werde. Möglicher-
weise sei das so, weil man nun nicht alles das mittrage, was dort zum Positiven
erhofft werde. Er sehe es noch nicht so ganz als positiv.

In der Vergangenheit sei immer versprochen worden, dass die Kreisumlage nur
durch bestimmte Dinge konstant gehalten werden könne und auch nicht ins
Unermessliche getrieben werde. Dann höre er, man spekuliere mit 56 Mio. EUR
Einnahmen, von denen man nicht wisse, ob man sie erhalte. Sollte es wirklich dazu
kommen, verweise er auf Seite 3 zu den Erläuterungen zum Finanzplan 2010 -
2014. Hier stehe: "Die nach § 22 ThürGemHV notwendigen Zuführungen konnten im
Finanzplanzeitraum nicht veranschlagt werden."

Das bedeute, dass das Defizit dann über die Kreisumlage, das sei nämlich der
ungedeckte Finanzbedarf, gedeckt werden müsse. Für ihn sei es nur die halbe
Wahrheit, die erzählt worden sei.

Er ermutige an dieser Stelle Herrn Schönau, alles dafür zu tun, das Krankenhaus zu
erhalten. Im Stadtrat sei die gemeinnützige Stiftung in Erwägung gezogen worden
und die Umsetzung der Gesellschafterbeschlüsse. Es sei nur legitim, wenn man sich
dafür einsetze und stark mache. Er könne sich noch an eine Zeit erinnern, als es
dem Krankenhaus in Mühlhausen nicht so gut gegangen und man dankbar gewesen
sei, den Rettungsanker Bad Langensalza zu haben. Glücklicherweise sei er noch
nicht im Krankenhaus gewesen, aber von der Bevölkerung und den Patienten habe
er einiges Positives gehört. Ihn motiviere es, Herrn Schönau, als Gesellschafter, mit
zu unterstützen.

Er könne weder dem Interessenbekundungsverfahren noch dem Haushaltsplan in
der vorliegenden Form zustimmen.
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Herr Schwarzmann gab bekannt, dass er Gedanken zur Verantwortung des Kreista-
ges über die Entwicklung des Gesundheitswesens im Kreis äußern wolle. Auf der
einen Seite der Diskussion gehe es um die Entwicklung des Gesundheitswesens
und auf der anderen Seite gehe es ums "Verhökern", nur um einen Haushalt zu
schaffen, der für 1, 2 oder 3 Jahre Bestand habe. Gesundheitswesen in einem Kreis
heiße aber auch, dass man es schaffe, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass
der Kreistag und die Verwaltung alles unternehme, ein zukunftsträchtiges Gesund-
heitswesen zu gestalten. 

Vor 3 - 4 Wochen sei die Statistik über die Entwicklung des Gesundheitswesen in
Deutschland veröffentlicht worden. Es gebe in Deutschland ca. 6 000 Krankenhäu-
ser zu viel. Man müsse rund um schauen, wie hoch die Konzentration, die Dichte sei
und wie die Chancen stehen würden, die Krankenhäuser in Mühlhausen und Bad
Langensalza auf lange Sicht zu behalten.
 
Er habe das Zentralkrankenhaus in Bad Berka kennengelernt und das sei für ihn
mittlerweile Maßstab geworden. Wenn man ein Gesundheitswesen verantwortlich
den Bürgern gegenüber auch für die Zukunft haben wolle, dann müsse man
Kompromisse eingehen. Hierzu gehöre unter Umständen der Verkauf der Anteile an
Gesellschaften oder Interessenverbände, bei denen Gesundheitswesen etwas mit
Wissenschaft zu tun habe. Es habe etwas damit zu tun, dass man einen Lehrstuhl
aufbaue, dass man eine Zukunft in den Standort aufbaue, in die Wissenschaft und
in die Medizin als solches im Speziellen.

Deswegen könne man nicht einfach sagen, man sei für oder gegen einen Verkauf.
Müsse man verkaufen, müsse man sagen, es sei nicht für den Haushalt, sondern für
die Bevölkerung. Nur dann mache es Sinn. Man müsse wissen, dass beide
Krankenhäuser Bestand hätten und man ein Krankenhaus mit einem überregionalen
Ruf habe.

Er wolle einen zweiten Punkt ansprechen, der mehr mit dem Umgang miteinander
zu tun habe. Vielleicht mache es Sinn, dass sich die Bürgermeister mit der Verwal-
tung und der Kreistag mit der Verwaltung mal zusammensetze. Zur Zeit habe er
manchmal das Gefühl, dass jeder einzelne ein Feindbild darstelle. Man schaffe es
nicht zusammenzuarbeiten, einen Haushalt aufzustellen und auf die Zukunft hinzu-
arbeiten. Das helfe nicht. 

Unter dem Aspekt bitte er, dass man seriöser miteinander umgehe. Wenn man eine
Kreisumlage brauche, dann müsse man darüber reden, was vertretbar sei und was
die Gemeinden letztendlich leisten könnten, um ihren Beitrag zur Sanierung des
Kreishaushaltes zu leisten.

Herr Schönau führte aus, dass Gesellschafter durchaus unterschiedlicher Meinung
sein könnten, man müsse sie nur ausdiskutieren. Wenn der Gesellschafter Stadt an
der Gemeinnützigkeit festhalte, müsse der andere Gesellschafter sagen, mit ihm
gebe es keine Gemeinnützigkeit mehr und die Anteile würden meistbietend auf den
Markt kommen. Das wäre die Wahrheit.
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Er verweise auf § 4 des Gesellschaftervertrages, in dem stehe, dass die Stadt
Sperrminorität habe. Gehe man auf den Markt, müsse vorweg geklärt werden, ob
die Gemeinnützigkeit aufgehoben werden solle.

Er gehe davon aus, dass Herr Henning seinen Brief bekommen habe, weil er gesagt
habe, es mache keiner Vorschläge. In dem Brief stehe, dass die Stadt Bad Langen-
salza beabsichtige, die Sporthalle zurückübertragen zu bekommen. Diese Sporthalle
habe einen Sanierungsstau von 1,5 Mio. EUR. Herr Henning habe nicht eine
Sekunde daran verwendet, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Dann könne es
doch gar nicht so schlimm sein, sparen zu wollen. Man sei weg von den Betriebs-
kosten und brauche die Sanierungskosten nicht zu bezahlen. Da staune er schon,
dass das so ganz locker aus dem Haushalt raus gelassen werde. 

Der Landrat wollte in Erinnerung bringen, was man eben gehört habe. Jemand sage
am Mikrofon, dass er nicht glaube, dass in Zukunft die Kreisumlage konstant gehal-
ten werden könne. Man habe im jetzigen Haushaltsplan eine Kreisumlage von
41,999 %. Letztes Jahr seien es 42,039 % gewesen und das Jahr davor 40 Komma
%. Da könne man schon von Kontinuität reden.

Es sei gut, ein Interessenbekundungsverfahren durchzuführen. Dieses Verfahren
lasse offen, was die Fraktion Die Linke wolle. Auch die Stadt Mühlhausen könne
sich an diesem Verfahren beteiligen. Er habe auch nichts dagegen, wenn mehrere
Kommunen einen Zweckverband gründen würden.

Er stimme zu, dass das Krankenhaus für die Menschen da sei, aber auch der
Haushalt sei für die Menschen. Er könnte jede Menge Beispiele nennen, wie dieser
Haushalt darüber entscheide, ob Bürger in Zukunft noch mehr Probleme hätten oder
sich zumindestens ihre Situation nicht verschlimmere.

Die Diskussion, ob man in drei Jahren vielleicht wieder an derselben Stelle wie
heute stehe, verstehe er nicht. Er habe gelernt, man sollte immer versuchen, bis ans
Ufer zu schwimmen und nicht auf halber Strecke aufhören, weil man nicht wisse, ob
man ankomme. Das habe der Kreis nicht verdient. Als Kommunalaufsicht könne er
bei über 50 Haushalten, die ihm vorliegen würden und genehmigt seien, sagen,
dass wenig Kommunen schon drei Jahre lang wüssten, wie es weiter gehe.

Zur Fairness wolle er sagen, dass das Landesverwaltungsamt kein Problem haben
werde. Nordhausen habe 47 % über alle Fraktionen hinweg und ohne dass der
Gemeinde- und Städtebund interveniert hätte, beschlossen. Im Kyffhäuserkreis
seien es 43,6 %. Hier rede man über 41,999 %. Jede Kritik sei richtig, weil es ein
besserer Haushalt sei, aber noch lange nicht das, was man eigentlich von einem
Haushalt erwarten könne.

Er bitte, in die Zukunft zu schauen, man sei auf dem richtigen Weg und diesen drei
Beschlüssen eine Chance zu geben. Es müsse nicht jeder zustimmen, aber es sollte
die Mehrheit sein.

Herr Kubitzki stellte für das Protokoll fest, dass er, wenn er Mühlhausen in Gespräch
gebracht habe, die Anteile gemeint hatte. 
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Er habe eine Frage zu Punkt 5. Abgabefrist für Interessenbekundungen. In der
Vorlage würden hier Punkte stehen, ihn interessiere da ein Datum.

Der Landrat antwortete, dass das Datum nach Beschlussfassung eingesetzt werde.
Vorhin habe er auf das EU-Recht hingewiesen. Danach gebe es Fristen, welche
mindestens vier Wochen und nicht länger als drei Monate betragen würden. Er
weise darauf hin, dass es sich nur um ein Interessenbekundungsverfahren handele
und nicht um eine Ausschreibung.

Herr Dreiling gab bekannt, dass es ihm normalerweise vergönnt sei, als erster bei
solchen Dingen zu reden. Heute habe er sich etwas zurückgehalten, um einfach
auch mal abzuwarten, welche Dinge alle so zum Tragen kommen würden. Bemer-
kenswert finde er und das weiche von den wesentlichen Inhalten im Haushaltsplan
und im Finanzplan ab, dass beantragt und bewilligt worden sei, die drei Punkte,
Interessenbekundungsverfahren, Haushaltssatzung und Finanzplan, gemeinsam zu
beraten. Deswegen drehe sich sehr viel um das Interessenbekundungsverfahren
und die eigentlichen Probleme, die man in der Haushaltssatzung habe, würden
immanent aufgeweicht.

Im März habe er ein Gespräch mit dem Verwaltungsleiter geführt. Sein Ziel sei es
gewesen, sich einen Überblick über den Stand der Veräußerung der Altenpflege-
heime zu verschaffen. In diesem Gespräch sei ihm schnell klar geworden, mit
wieviel heißen Nadeln die Verwaltung die finanziellen Verhältnisse des Landkreises
zusammenhalte. Er habe dem Verwaltungsleiter ein altes venezianisches
Kaufmannssprichwort an die Hand gegeben: "Die Hoffnung ist der Tod des
Kaufmanns" und ihn gebeten, dass die Verwaltung sicherstelle, dass der Kaufpreis
für die Altenpflegeheime fristgerecht bezahlt werde. Heute habe man gehört, dass 3
Mio. EUR gezahlt worden seien. Wo der restliche Kauferlös bleibe, sei offen. Er
sehe an dieser Stelle keinerlei Veranlassung der Verwaltung, sicherzustellen, dass
der Rest des Kaufpreises auch fristgerecht komme. Die in den Kaufverträgen festge-
haltene Frist nebst aller Nebenbestimmungen und sonstigen Voraussetzungen, die
zu erfüllen seien, sei mittlerweile verstrichen. Bei einem privaten Grundstückskauf
greife hier § 800 Zivilprozessordnung - Vollstreckung in das gesamte Vermögen des
Käufers. Er frage, was mache die Verwaltung an dieser Stelle?

"Die Hoffnung ist der Tod des Kaufmanns." Das sei ein großes Problem, denn nach
seiner Auffassung hapere es in der Verwaltung an vielen kaufmännischen und auch
gesellschaftsrechtlichen Hintergründen. Man rede oftmals um den heißen Brei und
eine Vielzahl von Debatten ränke sich darum, was rechtlich durchsetzbar sei, wer
Recht habe, was Veranschlagungsgrundsätze seien oder ähnliches. Jedoch sei nur
das Geld, was man letzten Endes in der Kasse habe, das Geld, was zähle und zwar
in der öffentlichen Verwaltung genauso wie im privaten Bereich.

Der Landrat habe gesagt, er habe noch nie ein Blatt Papier von einer Fraktion
gesehen, die sich daran befleißigt habe, einen anderen Haushalt aufzustellen,
Vorschläge zu machen oder ähnliches. Er erinnere nur mal an die letzte Haushalts-
beschlussfassung, als der Kreistag mit Mehrheit einen mit Kompromissen behafte-
ten Haushalt beschlossen habe, auf Vorschlag von zwei Fraktionen. Dieser Haushalt
sei auch inhaltlich substantiert gewesen. Leider seien den Fraktionen dabei formale
Mängel unterlaufen. Das habe der Landrat sicherlich vergessen.
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Er erinnere auch daran, dass man im Haushalts- und Finanzausschuss mit
Vehemenz immer wieder darauf gedrängt habe, in die Haushaltsplanaufstellung
einbezogen zu werden. Der Haushalts- und Finanzausschuss habe Mitte April eine
Vorabfassung erhalten, dann laufend per Mail Veränderungen und schließlich, wie
alle Kreistagsmitglieder auch, den Haushaltsplan. Die Fraktionen oder wenigstens
den Haushalts- und Finanzausschuss mit einzubeziehen, diesen Willen könne er in
der Verwaltung nicht erkennen.

Auch seine Frage im letzten Haushalts- und Finanzausschuss, ob denn noch mal
eine Ausschuss-Sitzung vor der Kreistagssitzung geplant sei, um etwaige
Änderungsanträge zu besprechen oder um auch solche Dinge zu klären, wo bei den
Personalkosten zu sparen sei oder welche Investitionen mit den 50 TEUR gemeint
seien, wurde nicht für notwendig erachtet. Das sei auch ein Problem, denn die
FDP-Fraktion habe einen Katalog mit 25 Haushaltsstellen und gegebenenfalls
einem erheblichen Einsparvolumen erarbeitet, welcher weit über den vorgelegten
Änderungsantrag der CDU- und SPD-Fraktion hinausgehe. Leider könne man das
nicht beraten und es sei schwierig und formal wahrscheinlich nicht umsetzbar, dass
jetzt hier als Änderungsantrag einzubringen. Er werde den Katalog dennoch der
Kämmerin zur Verfügung stellen und mit dem Wohlwollen des Landrates würde man
die Fragen alle schriftlich beantwortet bekommen.

Dass, was er an der Haushaltsaufstellung für 2011 kritisiert habe, habe man jetzt
gehört. Grundsätzlich für falsch halte er, die Erlöse, die man für den Heimverkauf
bekomme, in die neue Rechnung aufzunehmen und das Geld in diesem Jahr auszu-
geben. Die Kämmerin werde jetzt den Kopf schütteln. Sie habe auch Recht, denn
das Geld fließe in diesem Jahr und man durfte keinen Haushaltseinnahmerest
bilden, weil es den Grundsatz der Fälligkeit gebe. Aber man durfte es in den
Haushaltsplan als Ansatz schreiben bzw. das Landesverwaltungsamt habe es
reingeschrieben. Die Haushaltsrechnung für das Jahr 2010 schließe mit einem
Fehlbetrag von 5,9 Mio. EUR und daran sei das Landesverwaltungsamt schuld. Das
Landesverwaltungsamtes habe diesen Veräußerungserlös hineingeschrieben,
obwohl man wahrscheinlich gewusst habe, dass das Geld in diesem Jahr gar nicht
fließen solle.

Der Haushaltsführung an sich in den Jahren 2009 und 2010 mit Hilfe des Landes-
verwaltungsamtes sei eigentlich ein Kompliment zu machen. Im Jahr 2009 habe
man im Verwaltungshaushalt ein Fehl von 0,5 Mio. EUR und in 2010 ohne die
Haushaltsausgabereste von 5,1 Mio. EUR, knappe 800 TEUR gehabt. Das sei der
erste Schritt in die richtige Richtung zur Sanierung und Konsolidierung des Haushal-
tes. 

Es habe jemand der Verwaltung auf den Füßen gestanden und gesagt, man dürfe
nicht alles ausgeben, man müsse dafür sorgen, dass es finanziert sei. Dabei seien
nicht irgendwelche Einnahmen aus der Luft zu greifen, sondern es sei ganz real
etwas auf den Tisch zu legen. Das führe dazu, dass es gehe. 

Das sei auch dank der Kommunen passiert. Es werde immer über die Höhe der
Kreisumlage diskutiert. Für ihn seien auch absolute Zahlen mal relevant: Im
Haushalt von 2008 zu 2009 habe der Landkreis 5 Mio. EUR Mehreinnahmen aus
der Kreisumlage erzielt, ohne dass der Satz erhöht worden sei. 
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Das zeige, dass die Kommunen gut wirtschaften würden, weil man nämlich irgend-
wie seine Probleme lösen könne, schwer, aber es gehe. Die Kommunen hätten
keine Krankenhäuser, die sie verkaufen könnten. Mehr auszugeben, als man an
Einnahmen zur Verfügung habe, gehe ganz einfach nicht.

Das sei der Punkt. Man könne nicht etwas verkaufen, wovon man allerdings
wirtschaftlich im Sinne des Haushaltsrechts auch nichts habe. Das habe für die
Heime genauso gegolten.

Bekannt sei, dass der Landkreis wirtschaftsstrukturelle Probleme habe, dass man
Infrastrukturen habe, wie sie große hätten. Es sei auch bekannt, dass daraus letzten
Endes für den Haushalt strukturelle Defizite resultieren. Das strukturelle Defizit des
Landkreises liege zwischen 4 und 5 Mio. EUR. Richtig sei auch, dass ein Weg in die
Beseitigung der Haushaltsmisere über den Abbau von Schulden funktionieren
könne. Jedoch bringe der Abbau der aufgelaufenen Haushaltsfehlbeträgen 700
TEUR. Beziehe man diese 700 TEUR in das strukturelle Defizit mit ein, dann habe
man eben nicht mehr 4 Mio. EUR, sondern nur noch 3,3 Mio. EUR strukturelles
Defizit. Ob es nun 3,3 Mio. EUR oder 4 Mio. EUR seien, mache an der Stelle den
Kohl nicht fett.

Der einzige Weg, mit welchem man sich letzten Endes nachhaltig sanieren könne,
sei, an den Ausgaben zu sparen.

Am Änderungsantrag der CDU- und SPD-Fraktion störe ihn die Tatsache, dass
beide Fraktionen dank der wohlwollenden Presse im März darüber berichtet hätten,
dass es einen großen Haushaltskompromiss gebe. Werte er das heute mal so
richtig und nehme das Schreiben des Personalrates zum Stellenplan dazu, dann
diente diese Argumentation lediglich dazu, dem Personal eine Arbeitszeitstunde
abzunehmen. Und wofür, damit die Personalausgaben weiter steigen würden. Das
könne er nicht nachvollziehen. Die vom Personalrat geforderte Aufgabenkritik sei im
Übrigen auch ein Schlüssel dazu, nachhaltig mit weniger Personal bzw. mit weniger
Fachpersonal die Aufgaben entsprechend zu bewältigen. Da gebe es sicherlich
innerhalb der Verwaltung eine Menge Möglichkeiten.

Jetzt wolle er noch zum Interessenbekundungsverfahren reden. Der öffentlichen
Presse sei zu entnehmen, dass es einen Marktführer gemeinnützige Krankenhäuser
und einige große private Investoren gebe. Es sei wohl das Rhein-Rhön-Klinikum,
dass ausschließlich gemeinnützige Häuser kaufe. Dafür gebe es so etwas wie einen
Marktpreis, der das 0,9 bis 1,2fache des Erlösbudgets betrage. Das Erlösbudget sei
nach § 4 Krankenhausentgeltgesetz die Leistung, die ein Krankenhaus innerhalb
eines Jahres gegenüber der Krankenkasse etc. abrechnen könne.

Das Erlösbudget des Hufeland Klinikums in 2009 habe 60,3 Mio. EUR betragen.
Gehe man von 100 % aus, sei das 0,9fache davon 54,7 Mio. EUR und das 1,2fache
72,96 Mio. EUR. Das Besondere daran sei, dass beim Kauf von gemeinnützigen
Häusern für den Erwerber regelmäßig über 10 Jahre rückwirkend Ertragssteuern
anfallen würden. Das führe dazu, dass beispielsweise das Rhein-Rhön-Klinikum
grundsätzlich nur 25 % dieses zu ermittelten Wertes in Cash ausschütte und 75 % in
Investitionsverpflichtungen. Dazu sei zu sagen, dass diese Investitionsverpflichtun-
gen meistens übererfüllt würden. 
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Das heiße, man rede bei 100 % von einem Erlös zwischen 13,68 Mio. EUR und
18,24 Mio. EUR, je nachdem ob das 0,9 oder das 1,2fache gezahlt würde.

Als Einnahme für den gebeutelten Kreishaushalt würden dann 10 Mio. EUR in der
niedrigen und 13,36 Mio. EUR in der hohen Variante übrig bleiben. So viel sei zu
den Konsolidierungsbemühungen seitens der CDU-Fraktion zu sagen, die man
einfach nur positiv werten könne. Den Änderungsanträgen könne er persönlich
zustimmen, dem Haushalt in Gänze nicht.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung
für eine Pause und bat diese für Abstimmungen untereinander zu nutzen. Nach der
Pause werde man ohne Debatte in die Abstimmung gehen.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Frau Hilgenfeld beantragte die namentliche Abstimmung über alle drei
Beschlussvorlagen.

Abstimmung zur Drucksache-Nr.: 180/11 - Interessenbekundungsverfahren zur
Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland
Klinikum GmbH:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die vom Landrat vorgetragene Änderung
"kommunale Trägerschaft" als redaktionelle Änderung gewertet werde. 

Er rief zur namentlichen Abstimmung über die Beschlussvorlage auf:

NeinEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:

EnthaltungDr. Ziegenfuß, Jürgen

NeinWronowski, Torsten

JaUrbach, Jonas

JaDr. Scharf, Eberhard

JaRödig, Tobias

NeinPöhler, Volker

JaMascher, Reinhard

Javon Marschall, Wolf

JaLehmann, Annette

NeinKretschmer, Thomas

JaDr. Jankowsky, Wolfgang

JaHenning, Andreas

NeinBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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NeinEisenmenger, Olaf

Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:

JaSchwarzmann, Wolfgang

Bündnis 90 / Die Grünen:

NeinMenge, Hans-Martin

NeinKühmstedt, Wolf-Michael

NeinKarnofka, Thomas

Fraktion FWG:

NeinSchönau, Bernhard

JaGroß, Marko

NeinEmmerich, Friedrich-Wilhelm

NeinDreiling, Steffen

NeinDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion

NeinPreuß, Marlies

NeinOrtmann, Monika

NeinMros, Norbert

NeinKubitzki, Jörg

NeinEichentopf, Simone

NeinEger, Cordula

NeinBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaZanker, Harald

JaWacker, Martin

EnthaltungSeyfert, Kathrin

JaSchlienbecker, Sabine

JaKrause, Claudia

JaKlupak, Jörg

EnthaltungDr. Jagemann, Kay-Uwe

JaHilgenfeld, Andrea

JaGött, Jürgen

Abstimmung  Name

Die Beschlussvorlage wurde mit 17 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 3 Enthaltun-
gen abgelehnt.
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Abstimmung zur Drucksache-Nr.: 182/11 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2011:

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

"1.) Um eine höhere Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren vorneh-
men zu können, sind bei folgenden Haushaltsstellen - einschließlich der Anlage - die
nachfolgend aufgeführten Veränderungen vorzunehmen:

+ 368.800+ 368.800Summe:

+ 418.8002.308.5001.889.700Deckung von Fehl-
beträgen

9200.9920

+ 368.8001.177.900809.100Zuführung vom
Verwaltungshaushalt

9150.3000

-50.0001.60051.600Baumaßnahmen / 
Gy Bad Langensalza

2302.9400

VMH

+ 368.8001.177.900809.100Zuführung zum Ver-
mögenshaushalt

9150.8600

-24.00060.00084.000Bewirtschaftungs-
kosten für gemietete
Grundstücke/
Gy Schlotheim

2309.5460

-25.70012.00037.700Erstattung von Aus-
gaben / Kinderfreund-
licher Landkreis

0050.6750

-5.00015.00020.000Verfügungsmittel0020.6600

Die Veränderungen der Personalausgaben sind den einzelnen
Haushaltsstellen der Anlage zu entnehmen.

-314.10029.195.30029.509.400PersonalausgabenGr. 4

VWH

AusgabenEinnahmen

Veränderungen/EUR
Plan 2011
neu/EUR

Plan 2011
bisher/EUR

BezeichnungHH-Stelle/
Gruppe

 
2.) Der Landrat wird beauftragt, die sich daraus ergebenden Änderungen in der
Haushaltssatzung 2011 und allen Anlagen vorzunehmen. 

Anlage zum Änderungsantrag zur vorliegenden Haushaltssatzung und Haushalts-
plan 2011:
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-314.100Summe Veränderung

-24.800643.900668.700
Beiträge zur gesetzl.
SV-Beschäftigte4050.4440

-5.000128.800133.800
Beiträge zur Versorgungs-
kasse Beschäftigte4050.4340

-124.0003.219.4003.343.400Dienstbezüge Beschäftigte4050.4140
-10.400156.900167.300

Beiträge zur gesetzl.
SV-Beschäftigte4001.4440

-2.10031.40033.500
Beiträge zur Versorgungs-
kasse Beschäftigte4001.4340

-52.000784.300836.300Dienstbezüge Beschäftigte4001.4140
-2.90015.10018.000

Beiträge zur gesetzl.
SV-Beschäftigte2310.4440

-6003.0003.600
Beiträge zur Versorgungs-
kasse Beschäftigte2310.4340

-14.50075.60090.100Dienstbezüge Beschäftigte2310.4140
-1.70013.70015.400

Beiträge zur gesetzl.
SV-Beschäftigte0510.4440

-3002.8003.100
Beiträge zur Versorgungs-
kasse Beschäftigte0510.4340

-8.50068.60077.100Dienstbezüge Beschäftigte0510.4140
-4.30034.90039.200

Beiträge zur gesetzl.
SV-Beschäftigte0350.4440

-9007.0007.900
Beiträge zur Versorgungs-
kasse Beschäftigte0350.4340

-21.700174.400196.100Dienstbezüge Beschäftigte0350.4140
-1.10021.70022.800Beihilfeversicherung1100.4500
-6.40079.80086.200

Beiträge
Versorgungskasse1100.4300

-1001.7001.800
Zuführung
Versorgungsrücklage1100.4110

-32.800202.200235.000Dienstbezüge Beamte1100.4100

Veränderung
in €

Plan 2011
neu - in €

Plan 2011
bisher - in €

Bezeichnung
HH-Stelle/
Gruppe

Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich angenommen.

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

NeinKretschmer, Thomas

JaDr. Jankowsky, Wolfgang

JaHenning, Andreas

JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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JaKühmstedt, Wolf-Michael

JaKarnofka, Thomas

Fraktion FWG:

NeinSchönau, Bernhard

NeinGroß, Marko

NeinEmmerich, Friedrich-Wilhelm

NeinDreiling, Steffen

NeinDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion

EnthaltungPreuß, Marlies

EnthaltungOrtmann, Monika

EnthaltungMros, Norbert

EnthaltungKubitzki, Jörg

EnthaltungEichentopf, Simone

EnthaltungEger, Cordula

EnthaltungBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaZanker, Harald

JaWacker, Martin

JaSeyfert, Kathrin

JaSchlienbecker, Sabine

JaKrause, Claudia

JaKlupak, Jörg

JaDr. Jagemann, Kay-Uwe

JaHilgenfeld, Andrea

JaGött, Jürgen

JaEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:

JaDr. Ziegenfuß, Jürgen

NeinWronowski, Torsten

JaUrbach, Jonas

JaDr. Scharf, Eberhard

JaRödig, Tobias

NeinPöhler, Volker

JaMascher, Reinhard

Javon Marschall, Wolf

JaLehmann, Annette

Abstimmung  Name
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EnthaltungEisenmenger, Olaf

Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:

JaSchwarzmann, Wolfgang

Bündnis 90 / Die Grünen:

NeinMenge, Hans-Martin

Abstimmung  Name

Der Beschluss wurde mit 23 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen
angenommen.

Der Beschlusstext lautet:

Aufgrund der §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung -
ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2010 (GVBl. S. 113),
erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit
festgesetzt; 
er schließt 

im Verwaltungshaushalt                      in den Einnahmen
                                                            und Ausgaben mit       122.230.200 €

und im Vermögenshaushalt                 in den Einnahmen
                                                            und Ausgaben mit           12.140.300 €
ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kultur, Bildung,
Heime Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

im Erfolgsplan                                      in den Erträgen mit       4.808.000 €
                                                            und Aufwendungen mit 4.782.750 €

und im Vermögensplan                         in den Einnahmen
                                                             und Ausgaben mit                25.250 €
ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbe-
trieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt;
er schließt 

im Erfolgsplan in den Erträgen mit 5.799.500 €
in den Aufwendungen mit            5.837.750 €
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und im Vermögensplan in den Einnahmen 
und Ausgaben mit               907.500 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden
für den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 1.425.700 € festgesetzt.
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für
den Eigenbetrieb Kultur, Bildung, Heime Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für
den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Unstrut-Hai-
nich-Kreis in Höhe von 764.000 € festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb
Kultur, Bildung, Heime Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt.

§ 4

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach §
28 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von
31.060.300 € festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf
41,99 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden
Monats fällig.

Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage werden von den säumigen Gemein-
den Zinsen in Höhe von 0,5 v. H. für jeden angefangenen Monat erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan wird auf 35.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kultur, Bildung, Heime Unstrut-Hainich-
Kreis wird auf 600.000 € festgesetzt.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-Kreises werden
nicht festgesetzt.
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§ 6

Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend mit dem 1. Januar 2011 in Kraft."

Der Beschluss erhält die Nr.: 162-14/11.

Abstimmung zur Drucksache-Nr.: 183/11 - Finanzplan für den Zeitraum 2010 - 2014:

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

JaZanker, Harald

JaWacker, Martin

EnthaltungSeyfert, Kathrin

JaSchlienbecker, Sabine

JaKrause, Claudia

JaKlupak, Jörg

EnthaltungDr. Jagemann, Kay-Uwe

JaHilgenfeld, Andrea

JaGött, Jürgen

NeinEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:

EnthaltungDr. Ziegenfuß, Jürgen

NeinWronowski, Torsten

JaUrbach, Jonas

JaDr. Scharf, Eberhard

JaRödig, Tobias

NeinPöhler, Volker

JaMascher, Reinhard

Javon Marschall, Wolf

JaLehmann, Annette

NeinKretschmer, Thomas

NeinDr. Jankowsky, Wolfgang

JaHenning, Andreas

NeinBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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EnthaltungEisenmenger, Olaf

Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:

EnthaltungSchwarzmann, Wolfgang

Bündnis 90 / Die Grünen:

EnthaltungMenge, Hans-Martin

EnthaltungKühmstedt, Wolf-Michael

EnthaltungKarnofka, Thomas

Fraktion FWG:

NeinSchönau, Bernhard

NeinGroß, Marko

NeinEmmerich, Friedrich-Wilhelm

NeinDreiling, Steffen

NeinDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion

NeinPreuß, Marlies

NeinOrtmann, Monika

NeinMros, Norbert

NeinKubitzki, Jörg

NeinEichentopf, Simone

NeinEger, Cordula

NeinBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

Abstimmung  Name

Die Beschlussvorlage wurde mit 14 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 8 Enthaltun-
gen abgelehnt.

Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 184/11 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Betriebsausschussmitgliedern des Eigenbetriebes "Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis" - vor.

Herr Münzberg führte aus, dass man im vergangenen Jahr die Angliederung der
Volkshochschule und der Kreismusikschule beschlossen und damit gleichzeitig auch
eine neue Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime verab-
schiedet habe. In dieser Eigenbetriebssatzung sei auch der Passus zur Besetzung
des Betriebsausschusses enthalten. Man habe sich damals darauf geeinigt, nicht
mehr Personen namentlich in den Betriebsausschuss zu bestellen, sondern aus
ihrer jeweiligen Funktion heraus. 
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Insofern stehe deshalb in der Beschlussvorlage, dass der Leiter/in des FD Finanzen
und der Leiter/in des FD Familie und Jugend nachbesetzt würden.

Es sei günstiger, jeweils die Funktion zu binden, um damit den Betriebsausschuss
handlungsfähig zu machen. Gleichzeitig müsse mit dieser Beschlussfassung noch
die Abberufung der bisher namentlich bestellten Frau Marion Hohlbaum erfolgen. 

Er bitte um Zustimmung, so dass der Betriebsausschuss vollständig seine Arbeit
fortführen könne.

Herr Kubitzki empfahl für den Betriebsausschuss des Eigenbetriebes die einstim-
mige Annahme der Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß § 6 Absatz 1 Ziffer d) der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis“ werden in den Betriebsausschuss
folgende wirtschaftlich oder fachlich besonders erfahrenen Personen als Mitglieder
bestellt: 

v der Leiter / die Leiterin des Fachdienstes Finanzen
v der Leiter / die Leiterin des Fachdienstes Familie und Jugend.

Gleichzeitig wird die mit Beschluss des Kreistages vom 23. November 2009
(Beschluss-Nr.: 49-5/09) bestellte Frau Marion Hohlbaum abberufen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
163-14/11.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 185/11 lag die Verwaltungsvorlage - Abberufung von Herrn
Kreisinspektor Herr Andreas Uthe als stellvertretender Leiter Rechnungsprüfungs-
amt und Bestellung als Leiter Rechnungsprüfungsamt - vor.

Der Landrat informierte, dass ein Stellvertreter dann in der nächsten Sitzung berufen
würde, je nachdem wie die heutige Beschlussfassung ausgehe.

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

"Gemäß § 114 in Verbindung mit § 81 Abs. 4 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung
ist Herr Kreisinspektor Andreas Uthe mit seinem Einverständnis als stellvertretender
Leiter Rechnungsprüfungsamt mit Wirkung vom 1. August 2011 abzuberufen und ab
diesem Zeitpunkt als Leiter Rechnungsprüfungsamt zu bestellen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
164-14/11.

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 186/11 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringung der
Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2010 und
Überweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung, keine Ausschussempfehlungen
und keine Wortmeldungen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2010 wird
zur Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss überwiesen."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
165-14/11.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 187/11 lag die Verwaltungsvorlage - Änderungsanträge im
Zuge der Umsetzung des ZuInvG - nachträgliche Änderung des Investitionsrahmens
durch Verwendung von Restmitteln bereits abgeschlossener Einzelmaßnahmen des
Konjunkturpaketes II - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung, keine Ausschussempfehlungen
und keine Wortmeldungen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.
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Der Beschlusstext lautet:

"Den in der Anlage  genannten Änderungsanträgen auf nachträgliche Änderung des
Investitionsrahmens für Einzelmaßnahmen unter der Verwendung von Restmitteln
bereits abgeschlossener Einzelmaßnahmen des Konjunkturpaketes II wird
zugestimmt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
166-14/11.

Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfer-
tigung der Niederschrift aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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