
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 04.10.2011

Niederschrift
über den öffentlichen Teil der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis

vom 27. September 2011

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

Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 21:19 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

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 - Benutzungs-
und Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen des
Unstrut-Hainich-Kreises

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 11. Juli 2011

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 11. Juli 2011

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
30. Mai 2011

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:



Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf von
Grundstücken (Freizeitstätte Bootscamp Mirow) in der Gemarkung Schwarz
an den Kulturverein "Stadtmauerturm e. V." mit Sitz in 99947 Bad Langen-
salza, Jahnstraße 10

19.

Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der FDP-Fraktion - Beauftra-
gung eines externen, sachverständigen Dritten zur Überprüfung der Pflichtauf-
gaben im Sozialhaushalt

18.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der FDP-Fraktion - Unent-
geltlichen Rückübertragung der ehemaligen Schulsporthalle Hannoversche
Straße, Bad Langensalza zu Gunsten der Stadt Bad Langensalza

17.

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 KP II

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Namensände-
rung für die Gemeinschaftsschule Hüpstedt

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung
des Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr
2010

14.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Freien Wählergemein-
schaft - Finanzplan für den Zeitraum 2010 - 2014, Haushaltsjahr 2011

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssi-
cherungskonzept des Unstrut-Hainich-Kreises für die Jahre 2011 - 2015

12.

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

11.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

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

Seite  2



Herr Dr. Jankowsky informierte über folgende ausgelegte Unterlagen:

v Zum TOP 10 - Aufhebung der Satzung des UHK über die Erhebung von
Eigenanteilen an Aufwendungen für die Schülerspeisung - ein Änderungsantrag
der Fraktion Die Linke

v Zum TOP 16 - Änderungsanträge im Zuge der Umsetzung des ZuInvG -
nachträgliche Änderung des Investitionsrahmens durch Verwendung von
Restmitteln bereits abgeschlossener Einzelmaßnahmen des KP II - die
Beschlussvorlage als Tischvorlage

v Zum TOP 17 - Antrag der FDP-Fraktion - Unentgeltlichen Rückübertragung der
ehemaligen Schulsporthalle Hannoversche Straße, Bad Langensalza zu Gunsten
der Stadt Bad Langensalza:
{ Kommunale Auskunft aus dem Liegenschaftskataster für die Turnhalle

Hannoversche Straße und für die Salzahalle
{ Schreiben des Schulleiters des Salza-Gymnasiums vom 06.05.2011 zur

Hallenbelegung

Weiterhin würden noch vier andere Unterlagen für die Fraktionsvorsitzende und die
Wählergruppen ausliegen.

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

Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Krause, Claudia
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Eichentopf, Simone
Haßkerl, Uwe

CDU-Fraktion

Büchner, Frank
Henning, Andreas
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Pöhler, Volker
Dr. Scharf, Eberhard
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
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unentschuldigt fehlte:

Ohl, Antje
Ortmann, Monika

entschuldigt fehlten:

Holzapfel, Elke
Lehmann, Annette
Rödig, Tobias
Roth, Hans-Joachim
Urbach, Jonas
Eisenhut, Christine
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Schlienbecker, Sabine
Groß, Marko

Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Preuß, Marlies

B'90 / Die Grünen

Schwarzmann, Wolfgang

BI Gymnasium Herbsleben

Eisenmenger, Olaf

FDP-Fraktion

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

Freie Wählergemeinschaft

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

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Mros beantragte für die Fraktion Die Linke die Aufnahme eines neuen Tages-
ordnungspunktes über die Dringlichkeit. Der Landrat solle beauftragt werden, in der
Beiratssitzung zum Regionalmanagement bzw. Regionalbudget Einfluss zu nehmen,
dass das Regionalmanagement personell reduziert werde. Damit könnten in den
Jahren 2012 und 2013 für den Landkreis mehr Investitionen durchgeführt werden.
Die nächste Beiratssitzung finde am 30. September 2011 statt. 

Herr Dr. Jankowsky bat um Mitteilung, an welcher Stelle dieser Tagesordnungspunkt
aufgenommen werden solle?

Der Landrat redete gegen den Dringlichkeitsantrag. Er halte den Antrag nicht für
dringlich, da es keine sachliche Befassung des Kreistages gebe. Der Beirat sei kein
Organ des Kreises, er sei weder Aufsichtsrat noch Vertretungsorgan der Gesell-
schaft, sondern er sei ein Verwaltungsgremium. Der Kreistag könne ihn gar nicht
dazu beauflagen, dies zu tun.

Aus seiner Sicht sei das auch moralisch verwerflich. Das heiße, die Fraktion Die
Linke gehe neue Wege und stelle Anträge, um Frauen in die Arbeitslosigkeit zu
schicken. Um so makaberer sei es, da genau diese Frauen diese Fördermittel erst
besorgt und organisiert hätten. 
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Ihre Existenz habe der Kreistag nie beschlossen und man wolle sie jetzt abschaffen.
Das sei für ihn moralisch, menschlich und politisch eine Schande.

Außerdem sei es so, dass der Antrag sowieso ins Leere gehe, da die Genehmigun-
gen vom Ministerium und vom Landesverwaltungsamt vorliegen würden und die
Eingangsbestätigung und die Empfangsbestätigung versandt seien. Das Projekt sei
genehmigt und rechtskräftig. Der Beirat habe das intensiv diskutiert und mit einer
Gegenstimme beschlossen und werde sich auch vom Kreistag nicht beeinflussen
lassen.

Herr Mros führte aus, dass der Landrat in der gestrigen Sitzung des Haushalts- und
Finanzausschusses darüber informiert habe, dass der Kreistag innerhalb der
Haushaltskonsolidierung keinen Einfluss auf das Regionalmanagement habe, da es
im nächsten Haushalt ein Projekt A 16 sein werde. Er wisse nicht, in welcher
Funktion der Landrat im Beirat sitze, aber er denke in Beauftragung des Kreistages.
Es sei keine Gesellschaft, kein Eigenbetrieb, aber doch ein Beirat, der das Regional-
management behandele.

Er wisse, dass dem Landrat das Landratslieblingskind schon am Herzen liege und er
habe keine inhaltliche Debatte führen wollen, aber der Landrat habe sie auch
geführt. Auch möchte er hier nicht darüber reden, dass dort über sechs weibliche
Personen befunden werden solle. Er habe versucht, die Dringlichkeit zu begründen
und er meine, dass der Landrat vom Kreistag beauftragt sei, dort zu wirken. Das
Regionalmanagement sei momentan noch eine Institution des Kreistages. Er wüsste
nicht, wo stehe, dass der Kreistag darauf keinen Einfluss habe.

Der Tagesordnungspunkt solle als TOP 19 vor dem nichtöffentlichen Teil aufgenom-
men werden.

Der Landrat stellte klar, dass es keine Beauftragung des Kreistages gebe. Es
handele sich um ein reines Verwaltungsprojekt und sei keine Initiative des Kreista-
ges und kein Projekt, welches haushaltsrelevant durch einen Eigenanteil untersetzt
sei. Nur durch Zufall habe sich der Kreisausschuss damit befasst, weil man im Bund
nicht damit gerechnet habe, dass der Unstrut-Hainich-Kreis im September noch
keinen Haushaltsplan habe. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung sei dieser
Fall gemäß Hauptsatzung und Geschäftsordnung zu behandeln gewesen.

Das Gremium sei ein reines Verwaltungsgremium, genauso wie der Kreis im Verwal-
tungsrat der Arbeitsagentur tätig und dort der Verwaltung und nicht dem Kreistag
verpflichtet sei. Es sei ein reines Projekt der Verwaltung und keines des Kreistages.
Man könne sich gar nicht damit befassen und auch keine Anweisungen in ein
Verwaltungsgremium geben. Die dortigen Leute müssten völlig frei anhand der
Förderrichtlinie des Bundes und nicht einer Beschlusslage des Kreistages
entscheiden.

Unabhängig davon könne er alles andere nicht zurücknehmen. Man schicke zwei
oder drei Frauen in die Arbeitslosigkeit und bestrafe diejenigen, die sechs Jahre für
die Entwicklung dieses Kreises gearbeitet hätten. Das könnte selbst die Fraktion Die
Linke nicht absprechen.
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Herr Henning beantragte, auch aufgrund der zahlreich erschienenen Gäste, die TOP
11, 12 und 13 vorzuziehen und nach dem TOP 08 zu behandeln.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky verwies auf § 5 Abs. 4 der Geschäftsordnung. Bei Dringlichkeit
müsse der Kreistag mit 2/3 seiner anwesenden Mitglieder die Behandlung des
Gegenstandes beschließen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Dringlichkeitskeitsantrag der
Fraktion Die Linke "Beauftragung des Landrates für die Beiratssitzung am
30.09.2011" auf. Der Antrag wurde mit 16 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 2
Enthaltungen abgelehnt.

Der Antrag des Herrn Henning, die TOP 11,12 und 13 nach dem TOP 08 zu behan-
deln, wurde mehrheitlich angenommen.

Die geänderte Tagesordnung wurde mehrheitlich 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 - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 11. Juli 2011

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 11. Juli 2011

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
30. Mai 2011

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf von
Grundstücken (Freizeitstätte Bootscamp Mirow) in der Gemarkung Schwarz
an den Kulturverein "Stadtmauerturm e. V." mit Sitz in 99947 Bad Langen-
salza, Jahnstraße 10

19.

Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der FDP-Fraktion - Beauftra-
gung eines externen, sachverständigen Dritten zur Überprüfung der Pflichtauf-
gaben im Sozialhaushalt

18.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der FDP-Fraktion - Unent-
geltlichen Rückübertragung der ehemaligen Schulsporthalle Hannoversche
Straße, Bad Langensalza zu Gunsten der Stadt Bad Langensalza

17.

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 KP II

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Namensände-
rung für die Gemeinschaftsschule Hüpstedt

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung
des Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr
2010

14.

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

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Benutzungs-
und Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen des
Unstrut-Hainich-Kreises

12.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Freien Wählergemein-
schaft - Finanzplan für den Zeitraum 2010 - 2014, Haushaltsjahr 2011

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssi-
cherungskonzept des Unstrut-Hainich-Kreises für die Jahre 2011 - 2015

10.
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Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG

"Meine Frage bezieht sich auf den Stand zur Erhebung der Kreisumlage 2006?"

Der Landrat gab bekannt, dass die ausführliche Beantwortung der Anfrage schriftlich
jeder Fraktion, den Wählergruppen und dem Fragesteller übergeben werde.
Nachfragen könnten in der nächsten Kreistags- oder Kreisausschuss-Sitzung
gestellt werden.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass die zweite Anfrage von Herrn Groß eingereicht
worden sei. Da der Fragesteller nicht anwesend sei, könne die Frage nicht gestellt
werden.

Nach Rücksprache mit dem Landrat teilte Herr Dr. Jankowsky mit, dass der Landrat
die Frage trotzdem beantworten werde.

Der Landrat informierte, dass auch hier die Beantwortung schriftlich den Fraktionen,
Wählergruppen und dem Fragesteller übergeben werde, da die Antwort sehr
umfangreich und kompliziert sei.

Herr Dr. Jankowsky verlas die Anfrage des Herrn Groß:

"Welche Rechtsfolgen ergeben sich aus Sicht der Verwaltung, dass man bei der
Erstellung des Schulentwicklungsplanes den Landkreis Gotha und den Wartburg-
kreis sowie die freien Träger nicht beteiligt habe?"

03. Anfrage der Frau Eger, Fraktion Die Linke

"Anfrage zur weiteren Förderung von Mehrgenerationenhäusern im Unstrut-Hainich-
Kreis 

Seit Ende 2006 gibt es das Bundesmodellprojekt „Mehrgenerationenhäuser“. Das
Modellprojekt war vom Bund auf die Dauer von fünf Jahren befristet und endet für
rund ein Drittel der Thüringer Häuser zum Ende des Jahres 2011. 21 Thüringer
Häuser können noch eine Förderung bis Ende 2012 in Anspruch nehmen. Da die
Kommunen sich nicht in der Lage sehen, die Mehrgenerationenhäuser gänzlich in
ihre Verantwortung zu übernehmen, hat der Bund ein Folgemodellprojekt angekün-
digt, welches am 1. Januar 2012 starten soll und auf drei Jahre angelegt ist. Für das
Folgeprogramm gab es ein sechswöchiges Bewerbungsverfahren für je ein Mehrge-
nerationenhaus pro Landkreis, welches am 12. August endete, bei dem ein klares
kommunales Bekenntnis und ein kommunaler Mitfinanzierungsanteil in Höhe von
mindestens 10.000 € jährlich eingefordert wurde. Aus diesem Anlass frage ich:  
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1. Was hat der Landkreis bzw. die Verwaltung bisher zur Unterstützung der zwei
Mehrgenerationenhäuser im Unstrut-Hainich-Kreis unternommen?  

2. Wie bewertet der Landkreis die Möglichkeit der Verlängerung der Förderung um
weitere drei Jahre von nur einem Mehrgenerationenhaus pro Landkreis?      

3. Hat sich der Landkreis am Bewerbungsverfahren für die erneute Förderung eines
Mehrgenerationenhauses   
a) beteiligt, wenn ja für welches und wie wird dies begründet?  
b) nicht beteiligt und wie wird dies begründet?  

4. Welcher jährlich geforderte Mitfinanzierungsanteil wird durch den Landkreis dafür
bereitgestellt?"

Der Landrat antwortete, dass es keine Zuständigkeit des Landkreises bei Mehrgene-
rationshäusern gebe. Damit hätten sich alle Fragen erledigt.

Nachfrage des Herrn Kubitzki:

"Bekannt ist ja, dass pro Landkreis in diesem Förderprogramm in Zukunft nur noch
ein Mehrgenerationshaus gefördert wird. Ist es dort vorgesehen oder bekannt, der
Verwaltung, dass der Landkreis zu einer Stellungnahme innerhalb dieses Interes-
senbekundungsverfahrens aufgefordert wird?"

Der Landrat entgegnete, dass dies nicht bekannt sei. Man sei aber informiert
worden, dass der Bund den Kreis wahrscheinlich dazu befragen werde. In das
Verfahren sei man nicht eingebunden. Man sei nur indirekt beteiligt, wenn es um
Projekte über Jugendförderpauschalstellen gehe.

04. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion

"Im letzten Jahr wurde die Neuanschaffung von moderner Kopiertechnik für die
Schulen in unserem Landkreis ausgeschrieben. 

Welche Geräte nach Anzahl, Standards und Parameter wurden ausgeschrieben?
Welche Geräte nach Anzahl, Standards und Parameter wurden geliefert? Gibt es
seitens der Verwaltung Hinweise darauf, dass die Lieferung der Geräte nicht
ausschreibungskonform ist?  Welche Maßnahmen wurden deshalb von der Verwal-
tung zwischenzeitlich eingeleitet? Wurde der Kreisausschuss über den Sachverhalt
unterrichtet und wenn nicht, aus welchem Grund nicht? Welche Auswirkung haben
die eingeleiteten Maßnahmen auf die folgenden Beschaffungsaufträge bei Druck-
und Kopiertechnik?"

Der Landrat antwortete, dass die Anfrage erst vor drei Tagen in der Verwaltung
eingegangen sei. Da die zuständige Mitarbeiterin bereits seit längerer Zeit krank sei,
werde die Anfrage in der nächsten Kreistagssitzung beantwortet. Aufgrund der
Sparpolitik des Kreises gebe es in vielen Bereichen nur noch einen Mitarbeiter pro
Aufgabengebiet.
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05. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion:
 
"Auf der heutigen Kreistagssitzungstagesordnung sollen wir auch über die Entlas-
tung des Verwaltungsrates der Sparkasse entscheiden. Dazu wurde den Kreistags-
mitgliedern bzw. den Fraktionen auch der Bericht des Verwaltungsrates und der
Bericht über den Jahresabschluss der Sparkasse Unstrut-Hainich zur Verfügung
gestellt. Dafür erst mal herzlichen Dank. 

Diesem Bericht ist zu entnehmen, dass die Sparkasse  insgesamt 1,625 Mio. EUR
auf einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrates an den Landkreis für gemeinnüt-
zige Zwecke und Aufgaben ausschüttet. In diesem Zusammenhang auch noch mal
herzlichen Dank für die Sonderausschüttung von 1 Mio EUR an die Mitarbeiter der
Sparkasse, an den Vorstand und den Verwaltungsrat, die die Mittel erwirtschaftet
haben und im Verwaltungsrat einstimmig für die Ausschüttung gestimmt haben. 

Wie werden oder wurden die Mittel verteilt? Wer entscheidet über die Verwendung
der Mittel?"

Herr Dr. Jankowsky fragte den Landrat, ob er auf die Anfrage antworten wolle, da
man dieses Thema heute noch behandele?

Der Landrat erwiderte, dass das seine Frage an den Kreistagsvorsitzenden gewesen
wäre. Normalerweise müsse die Beantwortung abgelehnt werden, da der Punkt auf
der Tagesordnung stehe. So sei es in der Geschäftsordnung geregelt. Er könne
aber die Anfragen beim Tagesordnungspunkt beantworten.

Herr Dr. Jankowsky bestätigte diese Verfahrensweise.

Mündliche Anfragen

06. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke

"Ich würde erst mal eine Frage vorziehen, auch wenn es jetzt hier vielleicht als
Zwiegespräch zwischen Herrn Landrat und mir so vorkommen sollte, aber da Herr
Zanker die Linksfraktion insgesamt benannt hat bei seinen Bemerkungen zum
Regionalmanagement möchte ich ihn doch fragen: Herr Landrat, können sie bestäti-
gen, dass zur Diskussion im Kreisausschuss zum Regionalbudget und zum Regio-
nalmanagement meine Stimme dafür gesorgt hat, dass ihr Antrag durchgegangen
ist, weil sich mehrere andere, die unterschiedlicher Auffassung sind zu solchen
Sachen, aber sich dort der Stimme enthalten haben und ich sehr wohl dafür gesorgt
habe oder ich mit meiner Stimme dafür gesorgt habe, dass das Regionalmanage-
ment über das Regionalbudget weiter arbeiten kann?"

Der Landrat entgegnete, dass Herr Mros ruhig weiter so lustige Fragen stellen
könne. Deswegen sei es für ihn so makaber. Derjenige, der in dieser Kreisaus-
schuss-Sitzung mit Ja gestimmt habe, bringe jetzt einen Antrag ein, dass zwei bis
drei Frauen entlassen werden sollen. Das selbe Thema, welches er vorher bestätigt
habe, solle er nun, obwohl nicht zuständig, im Beirat aufheben lassen. Er könne nur
sagen, Herr Mros habe Recht, um so makaberer sei sein Antrag.
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07. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke

"Ich denke, die Makaberkeit können wir woanders klären, Herr Landrat. Ich habe
folgende Frage, auch wenn vielleicht heute darauf nicht geantwortet werden kann:
Und zwar betrifft es die Elternbeiräte zu Kindertagesstätteneinrichtungen: Herr
Landrat, können sie heute Auskunft geben, ob es eine Kreiselternvertretung gibt und
wenn Ja, wie sie vom Landkreis unterstützt wird?"

Der Landrat gab bekannt, dass er die Anfrage jetzt nicht beantworten könne. Die
Beantwortung erfolge in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

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

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 199/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30. Mai 2011
- vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30. Mai
2011 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
177-16/11. 

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 200/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
öffentlichen Teils der Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 11. Juli 2011 - vor. 
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Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 11. Juli 2011 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
178-16/11.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr. 201/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 11. Juli 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 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 11. Juli 2011 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
179-16/11.

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr.: 204/11 lag die Verwaltungsvorlage - Interessenbekundungs-
verfahren zur Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der
Hufeland Klinikum GmbH - vor.

Es erfolgte keine Begründung seitens der Verwaltung.

Herr von Marschall gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangele-
genheiten dem Kreistag mit 2 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen
nicht die Annahme der Beschlussvorlage empfehlen könne. Erwähnen wolle er,
dass weder die Fraktion Die Linke, noch die FDP-Fraktion an der Ausschuss-Sitzung
teilgenommen hätten.
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Am Abstimmungsergebnis sei zu erkennen, dass sehr kontrovers und lebhaft disku-
tiert worden sei und es kein einheitliches Bild gebe. Eine Frage, die neben der
Frage, ob ein Verkauf überhaupt notwendig sei und was das mit dem Interessenbe-
kundungsverfahren zu tun habe, sei gewesen, ob es notwendig sei, wenn man ein
Interessenbekundungsverfahren auf den Weg bringe, hier schon externe Kosten zu
verursachen.

Herr Montag empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 6
Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen die Annahme der Beschlussvorlage.

Frau Karl meldete sich zur Geschäftsordnung. Da es zum Tagesordnungspunkt
einen Änderungsantrag gebe, beantrage sie im Namen der SPD-Fraktion eine
5-minütige Auszeit, um den Antrag inhaltlich zu besprechen.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass ihm kein Änderungsantrag vorliege.

Der Änderungsantrag wurde Herrn Dr. Jankowsky von Herrn Dreiling übergeben.

Herr von Marschall meldete sich zur Geschäftsordnung. Die Tatsache, dass hier ein
Antrag verteilt worden sei, heiße nicht, dass er im Geschäftsgang sei. Der Antrag
müsste erst einmal gestellt werden. Das ausgeteilte Exemplar sei auch von keinem
unterschrieben.

Herr Dr. Jankowsky teilte diese Auffassung.

Herr Montag gab bekannt, dass das eben vorgetragene Votum vollkommen falsch
gewesen sei, da es zu dem ursprünglichen TOP 09 gehörte. Der Haushalts- und
Finanzausschuss gebe zum TOP Interessenbekundungsverfahren kein Votum ab.

Herr Dr. Jankowsky fragte, wer den Änderungsantrag einbringe?

Herr Dreiling führte aus, dass er stellvertretend für die Fraktion Die Linke, die
Fraktion FWG und die FDP-Fraktion einen Änderungsantrag mit folgendem Wortlaut
einbringe:

"Der Landrat wird nicht beauftragt, ein Interessenbekundungsverfahren zur Veräu-
ßerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum
GmbH gemäß Anlage einzuleiten und durchzuführen.

Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt, zusammen mit dem Bürgermeister der
Stadt Bad Langensalza als Mitgesellschafter Sondierungsgespräche zwecks
Verkauf und Abtretung des Geschäftsanteils des Unstrut-Hainich-Kreises an der
Hufeland Klinikum GmbH mit kommunalen Trägern anderer Krankenhäuser mit dem
Ziel zu führen, nach Verkauf und Abtretung von oder des Geschäftsanteils des
Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH die Gemeinnützigkeit der
Hufeland Klinikum GmbH zu erhalten."

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für fünf Minuten, damit man den umfang-
reichen Änderungsantrag zur Kenntnis nehmen könne.
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Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Frau Karl beantragte im Namen der SPD-Fraktion zwei Änderungen zum
Änderungsantrag der FDP-Fraktion. Diese Änderungen seien mit den Antragstellern
kurz abgestimmt worden:

Im Antrag stehe: "Der Landrat oder ein durch ihn bevollmächtigtes Mitglied des
Kreistages wird ermächtigt und beauftragt, ...". Hier solle "oder ein durch ihn bevoll-
mächtigtes Mitglied des Kreistages" gestrichen werden. Der Landrat sei Gesellschaf-
ter und vertrete den Landkreis im Außenverhältnis.

Weiter unten in dem Absatz heiße es: "... mit dem Ziel zu führen, nach Verkauf und
Abtretung des Geschäftsanteils des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klini-
kum GmbH ...". Hier solle "des Geschäftsanteils" geändert werden in "von
Geschäftsanteilen oder des Geschäftsanteils."

Zur Begründung sei zu sagen, dass es auch die Möglichkeit geben müsse, während
der geführten Verhandlungen darüber nachzudenken und dies dann dem Kreistag
vorzulegen, ob der gesamte Geschäftsanteil oder nur Anteile veräußert werden
sollen. Mit dieser Klausel wäre das offen.

Wenn die Änderungen so eingearbeitet würden, könne die SPD-Fraktion dem
Änderungsantrag zustimmen.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass Herr Dreiling von seinem Platz aus Zustim-
mung signalisierte.

Herr Mros merkte an, dass in dem Änderungsantrag das Ziel der Fraktion Die Linke
mit aufgenommen worden sei, erst mal nach kommunalen Trägern von Krankenhäu-
sern zu suchen. Es sei der Fraktion nicht weit genug gegangen, in das Interessen-
bekundungsverfahren mit aufzunehmen, dass vor allem Träger, die Erfahrungen bei
der Betreibung kommunaler Häuser hätten, gesucht werden sollten.

Mit der Durchführung des Interessenbekundungsverfahren sei eine Rechtsanwalts-
kanzlei beauftragt worden. Gebe es hier schon eine Vereinbarung über die entste-
henden Kosten des Verfahrens?

Herr Dr. Ziegenfuß meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte die namentli-
che Abstimmung.

Herr Schwarzmann gab bekannt, dass er glaube, dass man ein wettbewerbliches
Problem habe, weil man nur den Kontakt zu kommunalen Krankenhäusern suche.
Deswegen würde er diese Passage streichen. Erst einmal sollten die beiden Gesell-
schafter beraten, welche Anteile verkauft werden sollten und in welche Richtung der
Verkauf gehen solle. Er bitte um Streichung der Passage "kommunaler Träger
anderer Krankenhäuser".
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Herr Schönau stellte fest, dass Herr Schwarzmann mit seinem Antrag den Kompro-
missvorschlag wieder in Frage stelle. Der Stadtrat habe ihn gestern eindeutig dazu
beauftragt, wie es im Änderungsantrag stehe. Ändere man das jetzt, sei der
Beschluss von gestern hinfällig. Man könne heute machen, was man wolle, aber
entweder der Kompromiss werde angenommen oder es gebe keinen Kompromiss.

Herr Kubitzki führte aus, dass es manchmal schwer sei, Gesellschaftsrecht zu
verstehen. Mit dem gefundenen Kompromiss zeige man für den Landkreis eine
Lösung auf und lege gleichzeitig Wert auf das Wort "kommunal". Damit verstoße
man gegen keine Wettbewerbsrichtlinien oder dergleichen. 

Die Gesellschafter können entsprechend des Gesellschaftervertrages sagen, mit
wem man in Verhandlung treten wolle. Das sei das Befugnis der Gesellschafter. Er
bekenne sich für alle Einreicher dazu, dass man wolle, dass die Krankenhäuser in
kommunaler Trägerschaft blieben, weil man auch wolle, dass die Krankenhäuser
gemeinnützig blieben. Das sei unter anderem auch die Gewähr, dass das erwirt-
schaftete Geld wieder den Krankenhäusern bzw. für weitere gemeinnützige Zwecke
zur Verfügung stehe und nicht als Gewinne für Profitinteressen verwendet werde.

Man habe bewusst gesagt, man wolle mit kommunalen Trägern verhandeln. In
Thüringen habe man kaum noch kommunale Krankenhäuser. Dieser kommunale
Bereich der sozialen Daseinsvorsorge sollte bewahren werden, weil das das einzige
sei, auf was man als Kreistag auch Einfluss nehmen könne. Er bitte, nicht aus Nicht-
kenntnis bestimmter Sachen heraus, die Debatte wieder aufzumachen, da er sich
vorstellen könne, dass der Kompromissvorschlag eine Mehrheit finde. Damit sei das
Wort "Privatisierung" vom Tisch.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 

Herr Dr. Jankowsky informierte, dass ein Änderungsantrag vorliege, der zum Teil
konträr zur Beschlussvorlage sei. Zu diesem Änderungsantrag gebe es wiederum
zwei Änderungsanträge, die zwar nicht schriftlich vorliegen würden, er habe sie
jedoch notiert. Er rufe nun zur Abstimmung über die Änderungsanträge zum
Änderungsantrag der Fraktion FWG, Die Linke und FDP auf:

v Änderungsantrag des Herrn Schwarzmann zur Streichung der Passage
"kommunaler Träger anderer Krankenhäuser":
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass Herr Schwarzmann diesen
Änderungsantrag zurückziehe.

v Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur Streichung der Passage "oder ein durch
ihn bevollmächtigtes Mitglied des Kreistages" und zur Änderung "in Abtretung von
oder des Geschäftsanteils":
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über den Änderungsantrag
der Fraktion FWG, Die Linke und FDP auf:
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JaMenge, Hans-Martin

JaKühmstedt, Wolf-Michael

JaKarnofka, Thomas

Fraktion FWG:

JaSchönau, Bernhard

JaEmmerich, Friedrich-Wilhelm

JaDreiling, Steffen

JaDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion

JaPreuß, Marlies

JaMros, Norbert

JaKubitzki, Jörg

JaHaßkerl, Uwe

JaEichentopf, Simone

JaEger, Cordula

JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaZanker, Harald

EnthaltungWacker, Martin

EnthaltungSeyfert, Kathrin

JaKrause, Claudia

JaKlupak, Jörg

JaKarl, Marlies

JaGött, Jürgen

SPD-Fraktion:

JaDr. Ziegenfuß, Jürgen

JaWronowski, Torsten

JaDr. Scharf, Eberhard

JaPöhler, Volker

NeinMascher, Reinhard

Neinvon Marschall, Wolf

JaKretschmer, Thomas

JaDr. Jankowsky, Wolfgang

NeinHunstock, Manfred

NeinHenning, Andreas

JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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JaEisenmenger, Olaf

Regionale Bürgerinitiative Herbsleben:

JaSchwarzmann, Wolfgang

Bündnis 90 / Die Grünen:

JaMontag, Karl-Josef

Abstimmung  Name

Der Antrag wurde mit 29 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen
angenommen.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird nicht beauftragt, ein Interessenbekundungsverfahren zur Veräu-
ßerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum
GmbH gemäß Anlage einzuleiten und durchzuführen.

Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt, zusammen mit dem Bürgermeister der
Stadt Bad Langensalza als Mitgesellschafter Sondierungsgespräche zwecks
Verkauf und Abtretung des Geschäftsanteils des Unstrut-Hainich-Kreises an der
Hufeland Klinikum GmbH mit kommunalen Trägern anderer Krankenhäuser mit dem
Ziel zu führen, nach Verkauf und Abtretung von oder des Geschäftsanteils des
Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH die Gemeinnützigkeit der
Hufeland Klinikum GmbH zu erhalten."

Der Beschluss erhält die Nr.: 180-16/11.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr. 205/11 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssicherungs-
konzept des Unstrut-Hainich-Kreises für die Jahre 2011 - 2015 - vor. 

Es erfolgte keine Begründung der Beschlussvorlage seitens der Verwaltung.

Herr von Marschall gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangele-
genheiten dem Kreistag mit 3 Nein-Stimmen und 1 Ja-Stimme nicht die Annahme
der Beschlussvorlage empfehlen könne.

Herr Montag informierte, dass der Haushalts- und Finanzausschuss über jeden
Punkt einzeln abgestimmt habe und mehrheitlich bzw. bei einigen Punkten auch
einstimmig die Annahme empfehle. Zum Punkt 2.2.1.15 - Zweckverband Mühlhäu-
ser Museen - werde es nach gestrigem Stand zwei Änderungsanträge geben. Der
Änderungsantrag der FDP-Fraktion habe keine Zustimmung gefunden, der
Änderungsantrag der CDU-Fraktion könne zur Annahme empfohlen werden. 
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Sämtliche Punkte des Vermögenshaushaltes, das heiße die Veräußerung der
Geschäftsanteile Hufeland Klinikum GmbH und die daraus folgenden Änderungen,
könnten mit 3 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung nicht zur Annahme
empfohlen werden.

Herr Emmerich empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales mit 4 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen die
Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Mros fragte, ob über die Punkte des Haushaltssicherungskonzeptes einzeln
oder insgesamt debattiert werden solle? Er beantrage im Namen der Fraktion Die
Linke die Einzelabstimmung über die Punkte.

Herr Dr. Jankowsky antwortete, dass bisher kein Antrag über eine Einzeldebatte
vorliege, er sich dem jedoch auch nicht verwehre.

Herr Dreiling führte aus, dass sich die FDP-Fraktion nicht erst seit Bekanntwerden
der Tagesordnung für die heutige Kreistagssitzung mit dem Haushaltssicherungs-
konzept des Unstrut-Hainich-Kreises beschäftige. Bereits im Jahr 2009 habe der
Kreistag über ein Haushaltssicherungskonzept beraten. Dieses sei seinerzeit, nach
Auffassung der FDP-Fraktion, nicht weit genug gegangen und habe im Kreistag
auch keine Zustimmung gefunden. 

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept habe für ihn ein sehr diffuses Bild in
den Ausschüssen hinterlassen, die einen würden zustimmen, die anderen würden
ablehnen. Er stelle im Auftrag seiner Fraktion folgende Änderungsanträge:

2.2.1. Ausgabeneinsparungen
2.2.1.15 Zweckverband Mühlhäuser Museen

Wie Herr Montag bereits ausgeführt habe, gebe es keine Empfehlung für den
Änderungsantrag. Er wolle ihn dennoch stellen und an dieser Stelle den Landrat
indirekt zitieren. Der Landrat habe der Fraktion Die Linke vorgeworfen, Menschen in
die Arbeitslosigkeit zu schicken. Der hier mit dem Haushaltssicherungskonzept
vorliegende Sparvorschlag würde letzten Endes die gleiche Folge haben. 

Aus Sicht der FDP-Fraktion seien, auch entgegen der schriftlichen Ausführungen im
Haushaltssicherungskonzept, die Ausgaben an den Zweckverband Mühlhäuser
Museen keine freiwillige Aufgabe. Kultur und Museumsbetrieb seien integraler
Bildungsbestandteil. Vor diesem Hintergrund sei es geboten, auf diese Ausgaben-
kürzung zu verzichten, um dem Zweckverband in einem schwierig werdenden
Umfeld auch die weiterhin so hervorragende Arbeit zu ermöglichen. Wie aus der
Zeitung zu erfahren war, werde am Freitag eine Ausstellung zur Künstlerischen
Rezeption des Bauernkrieges eröffnet. Er könne nur jedem einen Besuch
empfehlen.
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Nichts desto trotz werde dieser Änderungsantrag, den Zuschuss des Kreises in
Höhe von 228 TEUR  als zweijährige Leistung einzufrieren, also zu maximieren, von
der FDP-Fraktion mit einem kritischen Votum begleitet. In diesem zweijährigen
Zeitraum soll der Zweckverband Mühlhäuser Museen Vorschläge unterbreiten, wie
verstärkt eine nachhaltige Einnahmenverbesserung erreicht werden könne, um
künftig eine moderate und schrittweise Absenkung der Zweckverbandsumlage zu
ermöglichen. Kürze man um einen Betrag, bedeutet es letzten Endes wahrscheinlich
das Aus für dieses Museum.

2.2.1.16 Musikschule

Hier plädiere die FDP-Fraktion dafür, dass keine Kürzung der Zuschüsse für diesen
integralen Bildungsbestandteil vorgenommen werde, obwohl man wisse, dass es
sich um eine freiwillige Leistung handele. Auch hier gelte eine zweijährige
Übergangsfrist. Innerhalb dieser Frist soll der Eigenbetrieb Kultur, Bildung und
Heime ein Konzept mit den Schwerpunkten Einnahmeverbesserung und Kostensen-
kung ggf. Kürzung des Leistungsangebotes vorlegen. Vielleicht sei sogar eine
Ausgründung und spätere Privatisierung bei schrittweiser Anpassung des Zuschuss-
bedarfes möglich. Nur auf der Grundlage eines solchen Konzeptes könne man
guten Gewissens auch einer entsprechenden künftigen Kürzung zustimmen.

2.2.1.17 Volkshochschule

Hier meine die Fraktion, dass ebenfalls eine schrittweise Anpassung der Kürzungen
die bessere Lösung sei, als die hier mit Schwung vorgetragene Kürzung und auch
Festschreibung auf einen hohen Betrag über viele Jahre. Man plädiere dafür, dass
im ersten Jahr die Kürzung von 50 TEUR auf 20 TEUR und im zweiten Jahr von 50
TEUR auf 35 TEUR vorgenommen werde.

2.2.1.22 Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft

Der Vorschlag im Haushaltssicherungskonzept laute, hier keine Einsparungen
vorzunehmen. Die FDP-Fraktion sei der Meinung, dass es sich um eine freiwillige
Leistung des Landkreises an ein wirtschaftlich tätiges Unternehmen handele, an
dem der Landkreis noch nicht einmal mehrheitlich beteiligt sei. Es sei unstrittig, dass
die Pro-Mo einen öffentlichen Auftrag realisiere, aber ein privater Drittanbieter,
vorrangig aus dem Bereich der freien Wohlfahrtspflege, könne diese Leistungen
ebenso erbringen. Zudem existiere eine Tochtergesellschaft der Pro-Mo, die Reko
GmbH, und die Ertragslage dort lasse einfach vermuten, dass die Pro-Mo auch in
Zukunft ohne diese Zuschüsse gut leben könne. Man sei sich auch bewusst, dass
an dieser Stelle gegebenenfalls durch die Kürzung des Zuschusses Mehrkosten im
Sozialbereich entstehen könnten.

2.2.1.25 Soziallasten

Im Haushaltssicherungskonzept finde man an dieser Stelle eine "0". Ein weiterer
Tagesordnungspunkt heute befasse sich mit der Bestellung eines externen Control-
lers, um die deutlich über dem Landesdurchschnitt liegenden Sozialkosten im
Landkreises näher betrachten zu können. 
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Die FDP-Fraktion meine, dass es hier sehr schnell gelingen müsse, auf der Ausga-
benseite entsprechend zu reagieren, weil die kleinsten Änderungen, beispielsweise
diesbezüglich im Bundesrecht oder auch die kleinsten konjunkturellen Änderungen,
Ausgabenschwankungen im Millionenbereich zur Folge hätten. Man gehe davon
aus, dass es mithilfe des externen Controllings möglich sein werde, in 2012 insge-
samt 750 TEUR einzusparen und in den Folgejahren diesen Betrag auf bis ca. 1,5
Mio. EUR auszuweiten.

Ein weiterer Änderungspunkt, welcher sich noch nicht im Haushaltssicherungskon-
zept befinde, beziehe sich auf den Bereich der inneren Verwaltung. Im Landkreis
werde eine interne Druckerei vorgehalten. Die Kostenbelastung belaufe sich jedes
Jahr auf ca. 96 TEUR. Wesentliche Druckaufträge würden heute mit teils erhebli-
chen Aufwendungen schon als Dienstleistungen an private Dritte vergeben. Aus
diesem Grund erscheine es möglich, auf Ausgaben in dieser Haushaltsstelle künftig
vollständig zu verzichten. Im Übergang gehe man davon aus, dass im Jahr 2012 die
Hälfte der Ausgaben eingespart werden können und ab 2013 eine volle Einsparung
erfolge. Klar sei, dass an anderer Stelle dafür Dienstleistungskosten für externe
Druckaufträge entstehen, aber im Rahmen des  Haushaltssicherungskonzeptes
seien auch Ausgabeerhöhungen vorgesehen und die Fraktion glaube, dass die
Ausgabeerhöhung bezüglich des Druckes in diesen bereits mit aufgegangen seien. 

Er komme zu einem weiteren wesentlichen Punkt. Es werde ja immer kritisiert, wenn
gespart werde, würden immer nur Kosten gestrichen. Auch die Einnahmen müssten
verbessert werden. Über diesen Punkt sei in der FDP-Fraktion extrem kontrovers
diskutiert worden. Es gehe darum, wie es andere Landkreise in Thüringen auch
machen würden, Einnahmen von den im Landkreis ansässigen stationären Gesund-
heitseinrichtungen zu rekrutieren, egal auf welche Weise. Das Stichwort laute - Infra-
strukturabgabe Unternehmen der Gesundheitsvorsorgung. Die FDP-Fraktion glaube,
dass durch den Erlass einer Satzung oder hilfsweise entsprechend durch eine
Ausschüttung im Klinikum eine entsprechende Einnahme für den Landkreis zu
generieren sei und veranschlage hierfür 1,2 Mio. EUR im Haushalt.

Er habe auch über Ausgabeerhöhungen zu berichten. Vorhin sei das Thema Regio-
nalmanagement und Regionalbudget bereits kurz andiskutiert worden. Richtig sei,
dass das Regionalmanagement bis 2013 den Landkreis haushaltärisch nicht mehr
belasten werde. Ebenso sei jedoch richtig, dass man, wenn man das Regionalmana-
gement über diesen Förderzeitraum hinaus nicht für weitere zwei Jahre beschäftige,
dann gegebenenfalls einer Rückforderung der gesamten Fördermittel entgegen
sehe. Darüber sei in der gestrigen Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses
bereits kontrovers diskutiert worden. Er höre bestimmt gleich wieder, dass das alles
nicht stimme und empfehle, die Richtlinie GAW 2 für Infrastrukturmaßnahmen des
Landes Thüringen zu lesen. Es sei eine Kann-Bestimmung, also könne es
passieren.

Die Änderungsanträge seien sehr umfangreich. Am Ende würden auf Ausgabenein-
sparungen von 160 TEUR verzichtet werden. Im Gegenzug dazu sollen Ausgabeein-
sparungen von 935 TEUR vorgenommen werden. An Einnahmeverbesserungen
würden durch diese Vorlage ca. weitere 1,2 Mio. EUR prognostiziert. 
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Insgesamt ergebe sich aus dem Änderungsantrag zum Haushaltssicherungskonzept
ein weiterer positiver Haushaltskonsolidierungsbeitrag von ca. 2 Mio. EUR. Er bitte,
entgegen der Empfehlung der Ausschüsse, um Zustimmung.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er sich mit dem Landrat über den Verfah-
rensweg verständigt habe. Er schlage vor, jede Maßnahme einzeln aufzurufen und
dazu zu debattieren. Auch die entsprechenden Änderungsanträge könnten dann zu
jeder Einzelmaßnahme vorgebracht werden. Damit hätte man ein geordnetes
Verfahren. 

Es erhob sich kein Widerspruch gegen diese Verfahrensweise.

Herr Dr. Jankowsky rief jeweils die Einzelmaßnahme auf und bat um Redebeiträge:

2.2.1.1 Personalkosten Beigeordnete:

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass hier Einsparung stehe und dann Einsparung
minus. Minus mal Minus ergebe Plus. Seien das Mehrausgaben?

Der Landrat antwortete, dass, vorausgesetzt, dass die Satzungsänderung dann
noch beschlossen werde, man auf der einen Seite die Einsparung des Hauptamtli-
chen Beigeordneten und auf der anderen Seite die Ausgaben für die ehrenamtlichen
Beigeordneten gegengerechnet habe. Das heiße, es handele sich um ein Ergebnis,
welches in der Haushaltskonsolidierung als Minusausgabe stehe.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass es also eine Einsparung sei.

Herr Mros gab bekannt, dass er den Sachverhalt kurz für die Zuschauer erläutern
wolle. Es sei vorgesehen, die Hauptsatzung des Landkreises zu ändern und den
Hauptamtlichen Beigeordneten, welcher im Moment Herr Münzberg sei, zu
streichen. Dafür seien zwei ehrenamtliche Beigeordnete vorgesehen, die aus dem
Kreistag zu wählen seien.

Die Fraktion Die Linke habe sich hierzu bereits verständigt, dass man da nicht
mitgehe. Wenn der Landkreis keinen Hauptamtlichen Beigeordneten mehr habe,
sehe man die Vertretung des Landrates nicht gesichert. Die Fraktion werde diesem
Änderungsantrag mehrheitlich nicht zustimmen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

2.2.1.2. Personalkosten Büro Landrat:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.3 Personalkosten Bürgerservice:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.4 Kostensenkung Amtsblatt:
Es gab keine Wortmeldungen.
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2.2.1.5 Personalkosten Pressestelle:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.6. Personal- und Sachkosten für den Bereich "kinderfreundlicher Landkreis":

Herr Kubitzki fragte, wie es mit dem "kinderfreundlichen Landkreis" weiter gehe? An
diese Planstelle seien auch die Unterstützung des Ehrenamtes, also die Ehren-
amtsagentur und die Weitergabe von Mitteln der Thüringer Ehrenamtsstiftung
gebunden. Wie werde mit diesen Sachbereichen umgegangen?

Der Landrat antwortete, dass das Projekt "kinderfreundlicher Landkreis" nicht einge-
stellt werde. Die derzeit bestehenden arbeitsorganisatorischen Strukturen würden
rückabgewickelt, das heiße es gehe zurück in den Bereich des Landrates. Man
müsse sehe, wie dort die notwendigen Aufgaben ermöglicht werden können. Die
beiden Mitarbeiter würden normal in die Struktur wieder eingeordnet, erhalten ihre
Aufgaben zurück. Es habe gar keinen Einfluss auf die Ehrenamtsstiftung, Ehren-
amtscard usw. Die Mitarbeiter dort seien über den 2. Arbeitsmarkt organisiert, struk-
turiert und finanziert. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

2.2.1.7 Betriebskosten Verwaltungsgebäude:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.8 Verminderung von Mietkosten (Verwaltungsgebäude Felchta):
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.9 Umlage Zweckverband Nordthüringer Rettungsdienst:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.10 Verminderung von Mietkosten (Verwaltungsgebäude Jugend/Soziales) in
der Eisenacher Str. 18:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.11 Entlastung Finanzierungsleasing Berufsschulzentrum:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.12 Förderung der Schulspeisung:

Frau Eger merkte an, dass sie es bedauerlich finde, dass die Tagesordnung
umgestellt worden sei und damit die Satzungsänderung Schülerspeisung erst nach
diesem Tagesordnungspunkt stattfinde. Sie kündige hiermit einen Änderungsantrag
an. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

2.2.1.13 Förderzentrum Pestalozzi:
Es gab keine Wortmeldungen.
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2.2.1.14 Schullandheim:

Herr von Marschall merkte an, dass der Kreistag im Bereich des Schullandheimes
schon mal weiter gewesen sei, indem man darüber debattiert und beschlossen
habe, das Schullandheim zu privatisieren. Er beantrage, dass der Zuschuss für das
Schullandheim nicht auf 135 TEUR eingefroren, sondern in mehreren Schritten in
diesem Zeitraum bis 2015 auf "0" reduziert werde. Es gebe in Thüringen genug
Beispiele für das Betreiben von Schullandheimen in kommunaler wie in privater oder
gemeinnütziger Trägerschaft, in denen es möglich sei, dass diese Betriebe leben,
ohne dass sie einen Zuschuss erhalten würden.

Der Landrat führte aus, dass er erst eine Anmerkung zu im Vorfeld Gesagtem
tätigen wolle. Herr Dreiling habe gemerkt, dass man jetzt massenhaft über
Menschen entschieden habe. Die meisten bisherigen Positionen seien aus der
Verwaltung gekommen, bei denen man genau überlegt habe, was zu vertreten sei.
Hier werde nicht entlassen, sondern es seien andere sozialverträgliche Möglichkei-
ten durch nichtbesetzte Stellen, die auch finanziert seien, gefunden worden.

Zum Schullandheim bitte er dem CDU-Antrag nicht zuzustimmen. Damals seien
mehrere Sachen geprüft worden. Das Schullandheim sei nicht anders nutzbar. Das
heiße, es müsse ein Träger gefunden werden, der dieses Schullandheim weiter
betreibe. Zur damaligen Zeit seien zwei Ausschreibungen durchgeführt worden. Ein
Bewerber sei ein Lebensverein aus Nordhausen und ein anderer die Pro-Mo
gewesen. Beide hätten dann einen Rückzieher gemacht. Wenn man es machen
würde, würde es in der Endkonsequenz bei dieser Streichung definitiv zu einer
Schließung kommen. Die Mitarbeiter seien Mitarbeiter der Kernverwaltung, dabei
spare man nichts.

Jeder andere Betreiber müsste ein anderes Konzept, eine andere Nutzung auflegen.
Dort herrsche festes Baurecht. Das heiße, sobald die Nutzung geändert werde,
erlösche die Betreibung. Das sei baurechtlich klar geregelt. Seitens der städtischen
Baubehörde sei man mehrmals darauf hingewiesen worden, dass es keine Geneh-
migung geben und keine andere Nutzung zugelassen werde.

Er schlage einen Konsens vor. Es könnte im Protokoll festgehalten werden, dass
das Thema Schullandheim im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2012 noch
mal aufgerufen werde. Dort könnten gemeinsam Vorschlage erarbeitet werden, wie
wirkliche reale Einsparmöglichkeiten zu schaffen seien.

Einen Hinweis wolle er noch geben. Wenn dieser Beschluss durchgehe, würde die
Bürgerstiftung sofort ihre Unterstützung zurückziehen, man finanziere dort mit ca. 30
- 40 TEUR, weil die Langfristigkeit nicht mehr gegeben sei. Es gebe einen
Beschluss, dass nur langfristige Projekte durchfinanziert würden.

Er appelliere an den Kreistag, entweder abzulehnen bzw. an die CDU-Fraktion, den
Antrag zu modifizieren. 

Der Betriebsausschuss habe sich mit diesem Punkt ebenfalls beschäftigt und sei für
die Beibehaltung an dieser Stelle.
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Herr Dr. Jankowsky übergab die Sitzungsleitung an Herrn Emmerich.

2.2.1.15 Zweckverband Mühlhäuser Museen:

Herr Kretschmer gab bekannt, dass er der FDP-Fraktion dankbar sei, dass sie mit
ihrem Antrag den Weg frei mache, dass man sich für die Mühlhäuser Museen
einsetzen und den Fortbestand zumindestens in der Grundlage sichern könne.

Das erstellte Papier mache ihn, zumindestens in der Erläuterung zu diesem Punkt,
sehr betroffen. Derjenige, der es verfasst habe und der Landrat habe es dann unter-
schrieben, beginne mit einer Unkorrektheit, nämlich, es sei eine freiwillige Leistung.
Das sei es eben nicht. Es komme jedoch noch härter. Dass, was dort stehe, wovon
neben ihm auch Herr Kubitzki betroffen sei, sei eigentlich eine Zumutung. In der
Erläuterung stehe, dass der Kreistag den Verbandsräten klare Vorgaben für das
Abstimmungsverhalten geben könne und wenn man sich nicht daran halte, sei es
eine ganz schlimme Geschichte.

Er sei dankbar, dass ihm der Kreistag diese Aufgabe übertragen habe, in der
Zweckverbandsversammlung mitzuarbeiten. Dadurch habe er ein wenig Einblick in
das, was im Museum geschehe. Er wolle Herrn Müller und den dort beschäftigten
Frauen und Männern ausdrücklich dafür danken, dass man noch von zu Hause
mitbringe, damit das Museum ordentlich funktionieren könne. 

Man könne sich über das Regionalmanagement und all die anderen Dinge hier strei-
ten. Habe schon mal jemand nachgefragt, ob es eine Nachhaltigkeit habe, in ein
Schulungszentrum oder in eine Loipe zu investieren, während in einem Museum, in
welchem Geschichte bewahrt werde, eine Identität für den Kreis entstehen könne
und sollte. Er sage deutlich, wenn man von Tourismus und wirtschaftlicher Zukunft
des Kreises spreche, dann sei genau dieses Museum auch ein Faktor. Da sei es
nicht wichtig, bei großen Ausstellungen in der ersten Reihe zu sitzen, sondern im
Alltag sei es wichtig, zum Museum zu stehen. Er verweise auf bemerkenswerte
Ausstellungen, die thüringenweit und darüber hinaus Anerkennung gefunden hätten.

Richtig sei auch den Mühlhäuser Museen immer wieder zu sagen, wirtschaftlich zu
arbeiten. Er wolle sich an dieser Stelle nochmals herzlich bei den Mitarbeitern der
Mühlhäuser Museen bedanken.

Der Landrat führte gerichtet an Herrn Kretschmer aus, dass er hoffe, dass er irgend-
wann die Kraft dazu haben werde, sich zu entschuldigen. Selbst ein CDU-geführtes
Ministerium habe bei der zweiten Verlängerung schriftlich auf zwei Seiten mitgeteilt,
dass das Regionalmanagement sehr nachhaltig und das Beste in Thüringen sei, da
es keine Drittaufträge durchführe, sondern wirklich in die Zukunft investiere. 

Der größte Hammer sei, dass jetzt die Investitionen des Museums gegen die des
Berufsschulzentrum ausgespielt würden. Zitat Herr Kretschmer, die Investitionen ins
Berufsschulzentrum seien nicht nachhaltig. Er hoffe, Herr Kretschmer habe irgend-
wann die Kraft sich dafür zu entschuldigen, ansonsten buche er das unter Niveaulo-
sigkeit ab.
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Es gebe ein Gerichtsurteil, ob Verbandsräte gegen Beschlüsse des Kreistages
entscheiden dürften. Man könne politisch dazu stehen, wie man wolle, gemacht
habe man es erst einmal. In einem Jahr, in welchem massiv gekürzt worden sei,
habe man einen Haustarifvertrag abgeschlossen. Es habe gar nichts mit den
Mühlhäuser Museen zu tun, denn die Mitarbeiter oder die Inhalte dort würden
unabhängig von den politischen Entscheidungen existieren und arbeiten, weil man
die Qualität habe, diese Aufgaben zu erfüllen.

Jetzt wolle er mal was zu Nachhaltigkeit sagen. Für ihn seien Menschen mindestens
genauso viel wert wie die Inhalte in den Mühlhäuser Museen. 151 Mitarbeiter hätten
Einzelverträge abgeschlossen und freiwillig von 40 auf 35 Stunden reduziert. Mit
einem Schlag habe man dadurch 1,6 Mio. EUR eingespart. Das sei nicht der Kreis-
tag oder eine Partei gewesen, sondern einzelne Menschen. Er habe mit 151 Frauen
und Männern gesprochen, da seien Sekretärinnen mit einem Bruttogehalt von 1.100
EUR dabei gewesen. Er lasse sich nichts von Nachhaltigkeit sagen, das Recht
spreche er hier öffentlich ab.

In diesem Haus herrsche eine Unehrlichkeit und es freue ihn, dass viele Vertreter
der Mühlhäuser Museen heute anwesend seien. Herr Kretschmer stehe medienwirk-
sam mit Mann und Maus hinter den Mitarbeitern der Mühlhäuser Museen. Es habe
vier Jahre lang Kommunen gegeben, die gegen die Kreisumlage mit der Begrün-
dung Mühlhäuser Museen geklagt hätten. Alle vier Bürgermeister würden im Kreis-
tag sitzen. Letztes Beispiel sei die Gemeinde Weinbergen gewesen. Alle hätten
damit begründet, dass es keine Pflichtaufgabe sei.

Ein weiteres Beispiel sei das Landesverwaltungsamt, welches mehrmals Bedenken
signalisiert und zwei Mal auch gesagt habe, es sei keine Pflichtaufgabe. Er habe
dazu eine andere Auffassung. Solange ihm keiner beweise, warum es keine Pflicht-
aufgabe sei, könne er es nicht ändern. Zwei Mal habe er auch gegen den Kreistag
geredet, da es immer Diskussionen gegeben habe. Bisher habe ihm noch keiner
beweisen können, wie man aus dem Vertrag komme. 

Auch im Ausschuss habe er deutlich gesagt, dass es keine Pflichtaufgabe im klassi-
schen Sinne sei. Das gebe die Kommunalordnung nicht her. Aber es sei eine Pflicht-
aufgabe im vertraglichen Sinne. Herr Käß, der damals mit Lobeshymnen vom
Kreistag geholt und dann zum Teufel gejagt worden sei, habe nichts anderes gesagt
und so müsse man die Zahlen für die Öffentlichkeit erklären. Nachdem der
Zuschuss bei 230 TEUR eingefroren worden sei, seien ein paar Jahre vergangen.
Es sei ständig erhöht worden, im Übrigen die einzigste Position, die in dieser Form
erhöht worden sei.  Da gespart werden musste, seien von den 230 TEUR 102 TEUR
gestrichen worden. Man wisse, wie es im Leben sei. Wenn man 1.000 EUR sparen
wolle, schreibe man 2.000 EUR auf, weil man dann 1.000 EUR erreiche, denn in der
Mitte liege die Wahrheit.

Hinter den Positionen würden alles Menschen stehen, die er mit Namen und Gesich-
tern kenne und mit denen er jahrelang zusammenarbeite. Dazu stehe er, ohne dass
jemand entlassen werde. Herr Dreiling habe vorhin beim Regionalmanagement für
eine Entlassung gestimmt und jetzt sage man beim Mühlhäuser Museum, man
müsse an die Menschen denken.
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Es freue ihn, dass heute so viele Vertreter der Mühlhäuser Museen anwesend seien,
damit man auch mal höre, wieviele Positionen es seien. Die Mühlhäuser Museen
seien nur ein kleines Puzzle. Er formuliere es mal politisch und man möge ihm das
verzeihen, die FDP fange jetzt an, die Linken links zu überholen. 

Alle würden von ihm verlangen, Geld zu sparen. Er wisse nicht, ob das, was der
Kreistag so langsam in die Richtung bringe, die richtige Antwort sei. Wenn es so
weiter gehe, könne er nicht mehr bezahlen. Dann könnten die betroffenen Vertrags-
partner oder die Mitarbeiter der Mühlhäuser Museen im Klageverfahren Geld eintrei-
ben, würden aber keins bekommen, da es das Landesverwaltungsamt nicht zulasse.
So schnell werde keine Kommune vollstreckt. 

Deswegen sollte man einen guten Kompromiss suchen und die Position Mühlhäuser
Museen stehen lassen. Jeder müsse seinen Beitrag dazu leisten. Dafür appelliere er
und wenn man das gesamte Werk anschaue, sei alles dabei, auch die Lieblingskin-
der des Landrates.

Herr Dreiling erinnerte im Namen der FDP-Fraktion an den gestellten Änderungsan-
trag zu dieser Position, die Ausgabeeinsparung vollständig zu streichen. 

Er wolle eine persönliche Erklärung abgeben: "Die FDP-Fraktion oder die FDP im
Unstrut-Hainich-Kreis überholt die Linken nicht links."

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass das Haushaltssicherungskonzept 108 Mio.
EUR Schulden testiere. Das sei keine biblische Plage, die in einem Jahr über den
Kreis gekommen sei, das habe sich entwickelt, bis 1994 und von 1994. Wenn man
jetzt auf den Punkt "0" einsparen wolle, sei man in der Größenordnung des Gesamt-
haushaltes, da mache man den Kreis zu, keiner bekomme etwas und man sei dann
von den Schulden runter. Natürlich sei das ein unsolider Vorschlag, der überhaupt
nicht gehe. Er wolle nur darauf aufmerksam machen, dass es nicht von außen
hereingetragen worden sei, sondern dass man es selbst sei.

Nun komme er zu den Mühlhäuser Museen. Im Haushaltssicherungskonzept würden
102 TEUR Einsparung stehen. Gemessen am Gesamtumfang der Schulden sei das
ein ganz kleiner Betrag. Wenn man aber sparen müsse, müssten alle sparen.
Komme es jedoch dazu, wische man etwas mit über 1 200 Jahre Geschichte weg.
Die Mühlhäuser Museen würden nicht arbeitsfähig sein. Es wäre nichts anderes als
ein barbarischer Akt. Gott sei Dank habe Herr Dreiling einen anderen Vorschlag
gebracht, ansonsten hätte man es selbst gemacht und andere würden das ähnlich
sehen. Diesem Vorschlag, den Betrag von 282 TEUR über zwei Jahre einzufrieren
und gleichzeitig ein Konzept einzufordern, welches auch ein personelles Konzept
sein müsse, würde man zustimmen.

Man habe sich auch gefragt, warum es nach 2009 eine Aufstockung gegeben habe,
denn bis dahin seien 230 TEUR geplant gewesen. Herr Müller habe ihn darüber
aufgeklärt. Das was finanziert werden musste, sei aus der Rücklage genommen
worden. Jetzt sei die Rücklage alle. Greife man nicht zu, sei alles alle, denn die
Anderen würden ja auch nicht finanzieren. 
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Es sei schlicht und einfach die Pflicht des Kreistages, das aufrecht zu erhalten mit
der Forderung eines Konzeptes nach Ablauf der Zeit. Glaube jemand, dass die
Mühlhäuser Museen nur Museum sei, das entspreche nicht den Tatsachen. Vieles,
was in der Region auch hierüber abgewickelt werde, werde dann nicht mehr sein.

Über den Vorschlag des Herrn Dreiling sei man froh und unterstütze ihn. Er bitte den
Kreistag, sich durchzuringen, keinen barbarischen Akt zu vollziehen und die Mittel so
zu lassen, wie sie seien.

Herr Kubitzki gab bekannt, dass er noch mal etwas zum Finanzierungsprinzip der
Mühlhäuser Museen sagen wolle. Wenn man hier schon von Recht spreche, müsse
man auch Recht wahren. Der Landkreis sei vor vielen Jahren die Verpflichtung mit
dem Zweckverband eingegangen, als eine sehr gute Lösung innerhalb von Thürin-
gen. Jede Kürzung bei den Mühlhäuser Museen bedeute, dass das zweite Zweck-
verbandsmitglied, die Stadt Mühlhausen, ebenfalls kürzen müsse.

Zu erwähnen sei, dass das Land Thüringen kontinuierlich die Mühlhäuser Museen
mit ca. 200 TEUR gefördert habe. Die Grundlage dieser Förderung des Landes
Thüringen sei aber nicht verpflichtend, sondern aus der Tatsache heraus erfolgt,
dass die Mühlhäuser Museen überregionale Bedeutung hätten und auch von der
Region gestützt würden. Er danke an dieser Stelle nicht nur den Mitarbeitern der
Mühlhäuser Museen, sondern auch dem Freundeskreis der Mühlhäuser Museen für
ihren Einsatz. Manchmal würde auch, entgegen herkömmlicher Auffassungen, das
Geld, welches als Umlage in den Zweckverband gezahlt werde, für Ausstellungen
und dergleichen genutzt werden. Diese Ausstellungen würden überregional mit
großer Bedeutung stattfinden. Finanziert werde das durch Sponsoren und das Land
Thüringen, aber auch durch die Mitglieder des Mühlhäuser Freundeskreises.

Er könne nur die Ausführungen des Herrn Dr. Jankowsky unterstreichen. Fünf Jahre
lang bis zum Jahre 2009 hätten die Mühlhäuser Museen keine Erhöhung der
Umlage im Zweckverband beschlossen, sondern die Rücklagen aufgebraucht. Jetzt
sei Ende.

Er finde es ungeheuerlich, wenn einerseits vorgeworfen werde, man sei gegen
Menschen und dann hier Vergleiche angestellt würden, dass man gegen Menschen
sei und Steine oder leblose Bilder wolle. Hier gehe es um Kultur. Dort, wo die Kultur
aufhöre, beginne die Barbarei. Er spiele das Spiel nicht mit, gegenseitig auszuspie-
len. Man finanziere Radwege in der Region, weil man den Tourismus stärken wolle.
Das finde er toll. Man könne die Radwege weiter finanzieren, wolle aber doch auch
denen, die auf den Radwegen fahren, was in dieser Region vermitteln, was man
sich anschauen könne. Man wolle ja nicht, dass durch den Unstrut-Hainich-Kreis
geradelt werde, um dann im Nachbarkreis Gotha ins Naturkundemuseum zu gehen,
sondern die Region stärken. Da seien die Mühlhäuser Museen ein Pfand, welchen
man unter anderem habe und dieser sollte erhalten werden.

Für die Fraktion Die Linke sage er an dieser Stelle, dass man eindeutig den Antrag
der FDP-Fraktion unterstütze.

Seite  27



Frau Karl merkte an, dass sie für ihre Person und nicht für die SPD-Fraktion
sprechen wolle. Sie sei falsch aus einer nichtöffentlichen Sitzung zitiert worden,
sicher dürfe die Zeitung schreiben, was sie möchte. Sie habe sich über die Mühlhäu-
ser Museen geäußert, aber nicht so, wie die Kandidaten für Oberbürgermeisterämter
hier jetzt vorwerfen würden, sondern als Ausschussmitglied, welches die Aufgabe
habe, innerhalb eines Konsolidierungsprogrammes zu sparen. Unter anderem
hätten sich ihre Aussagen darauf bezogen, dass bis zum Jahre 2009 der Zuschuss
der Mühlhäuser Museen auf 230 TEUR festgelegt und dies im Kreistag mehrheitlich
so beschlossen worden sei.

Ihre persönliche Auffassung sei und die rechtliche Auffassung stehe ihr da zur Seite,
dass nicht anschließend die Verbandsräte, die den Kreistag in den Mühlhäuser
Museen vertreten würden, mehr Geld in der Verbandsversammlung für den
Haushalt der Mühlhäuser Museen ausgeben könnten, als der Kreistag das zugebil-
ligt habe. Das entspreche nicht ihrer Rechtsauffassung. Das Verwaltungsgericht
Minden habe in entsprechender Lage auch dazu ein Urteil gefasst. Richtig sei, dass
es in Thüringen nicht so hart in der Gesetzgebung verankert sei wie beispielsweise
in Nordrhein-Westfalen, denn dort würden ehrenamtlich Tätige auch für den
Schaden, den man angerichtet habe, privat haftbar gemacht.

Ihre persönliche Auffassung sei, dass ein Verbandsrat nur so viel Geld ausgeben
könne, wie der im Kreistag beschlossene Haushalt zubillige. Das hätten die beiden
Verbandsräte, Herr Kretschmer und Herr Kubitzki, nicht getan. Beide hätten begrün-
det aus welcher Position heraus und zur Unterstützung des Zweckverbandes. Sie
seien aber gleichzeitig Kreistagsmitglieder, den Gesetzen des Landes Thüringen
verpflichtet und als ehemaliger bzw. jetziger Landtagsabgeordneter auch in der
gesetzgebenden Verfassung tätig bzw. tätig gewesen.

Das seien 52 TEUR, die in den Jahren 2010 und 2011 mehr ausgegeben worden
seien, als der Kreistag zugebilligt habe. Im Haushalts- und Finanzausschuss habe
Herr Dreiling den Antrag der FDP-Fraktion gestellt, im ersten Jahr um 20 TEUR, im
zweiten Jahr um 35 TEUR und im dritten Jahr um 50 TEUR zu reduzieren. Dieser
Antrag sei mehrheitlich von den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses
abgelehnt worden, auch mit den Stimmen der CDU-Fraktion. 

Sie habe auf einen Antrag der CDU-Fraktion gewartet, der hier nicht gekommen sei.
Dafür sei die Unterstützung der CDU-Fraktion für die Mühlhäuser Museen signali-
siert worden, für den Antrag des Herrn Dreiling. Da die Sitzung des Haushalts- und
Finanzausschusses gestern Abend gewesen sei, müsse es bis heute Nachmittag
einen Sinneswandel gegeben haben. Das billige sie natürlich allen Abgeordneten
zu, sei für sie aber ein bisschen schwierig nachzuvollziehen.

Inhaltlich möchte sie zu den Mühlhäuser Museen nichts sagen, weil es ihr vorrangig
um Geld gehe. Sie denke, sie werde als Person mit Herrn Müller das persönliche
Gespräch suchen, um auch noch mal Klarstellungen vorzunehmen. Wer aus dieser
nichtöffentlichen Sitzung zitiert habe, sei ihr inzwischen bekannt geworden. Von
derjenigen Person werde sie keine öffentliche Rechtfertigung verlangen können,
dazu habe sie / er nicht den Charakter. Es habe sie geschmerzt, das zur Kenntnis
nehmen zu müssen, weil es eine falsche Wiedergabe gewesen sei.
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Herr Dreiling wollte richtig stellen, dass er auch gestern schon den Antrag gestellt
habe, auf die vorgeschlagene Einsparung völlig zu verzichten und das schriftlich so
weitergegeben habe. 

Herr Kretschmer richtete sich an den Landrat. Der Landrat müsse ein verdammt
schlechtes Gewissen haben, wenn er gleich so hart auf seine Ausführungen reagie-
re. Es sei nicht medienwirksam. Er könne auch Frau Karl beruhigen, sein politisches
Leben habe er relativ beendet und er müsse nicht schaulaufen. Herr Dr. Jankowsky
habe die Schulden in Höhe von 108 Mio. EUR angesprochen. Der Landrat sollte
zum Wohle des Kreises agieren. 108 Mio. EUR Schulden seien nicht zum Wohle
des Kreises. 

Er erinnere an ca. vor 15 Jahren, als er in Bad Langensalza ein A-0-Format vorge-
zeigt und gesagt habe, die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermö-
genshaushalt werde in ein finanzielles Desaster führen. Das seien alles Dinge, die
der Landrat mit zu verantworten habe. Deswegen lasse er sich nicht mit Dingen, die
er gar nicht vorgetragen habe, in eine Situation bringen, für die er sich entschuldigen
soll. Er könne auch frech sein, der Landrat sollte erst mal ordentlich Altenheime
verkaufen, dann könne er ihn beschimpfen, er wolle das Berufsschulzentrum ruinie-
ren. Dazu hätte er eigentlich gar nichts gesagt, nur habe der Landrat das möglicher-
weise gehört, weil er das für sich vereinnahmen wollte.

Er sei dagegen zu sagen, es sei ein kleines Puzzle. Es sei ein Leuchtturm des
Unstrut-Hainich-Kreises. Er sei Herrn Dr. Jankowsky dankbar, der deutlicher zu den
1 200 Jahren der Tradition ausgeführt habe. Das sei die Nachhaltigkeit, über die
man hier rede. 

Frau Karl möge Recht haben mit der Auslegung, dass die Verbandsräte in gewissen
Pflichten stehen würden. Er lasse sich nicht sagen, man habe Schaden angerichtet,
sondern man habe Schaden abgewendet. Wenn die Mittel für die Mühlhäuser
Museen nicht eingestellt worden wären, dann würde man heute nicht diskutieren
können. Dieser Landkreis sei in einer bemerkenswerten Situation, denn er habe
sogar Jahre ohne Haushalt überstanden. Das sei seines Erachtens eine andere
Situation, als dass man hier sagen und streite, man habe Schaden angerichtet oder
abgewendet. Er sei stolz, er habe Schaden abgewendet.

Herr Kubitzki gab bekannt, dass sich das von Herrn Kretschmer Gesagte auch auf
seine Person beziehe. Man habe keinen Schaden angerichtet. Er empfehle Frau
Karl das Thüringer Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit zu lesen. Da
werde sie viel über die Rolle, Bedeutung und Arbeit von Zweckverbänden finden.

Zu der viel zitierten Veröffentlichung aus einer nichtöffentlichen Sitzung erkläre er,
dass er das nicht gemacht habe. Als er aber von der Presse gefragt worden sei,
habe er es auch nicht dementiert. Das sei schon ein starker Tobak gewesen, was
ihm da widerfahren sei.

Er erkläre, für ihn persönlich sei die Zeit vorbei, dass ihn irgendein übergeordnetes
Organ oder dergleichen zu irgendetwas zwinge oder nötige.
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Der Landrat merkte gerichtet an Herrn Kubitzki an, dass er es nicht verstehe, kein
höheres Organ würde ihn zwingen. Herr Kubitzki habe einen Amtseid als erstes auf
die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates Thüringen geleis-
tet. Das Gerichtsurteil sei rechtskräftig und sage ganz klar, dass es eine fehlerhafte
Auslegung gegeben habe. Das Urteil werde dazu führen, dass man belehrt werde,
als Aufsichtsgremien darüber zu wachen und sogar rechtlich dagegen vorzugehen.
Er frage sich, was das hiermit zu tun habe? Wolle man vom Thema ablenken, dass
Herr Kretschmer nicht mehr wisse, dass er eben die Berufsschule genannt habe?

Herr Kubitzki habe die Radwege angesprochen. Das ungeliebte Regionalmanage-
ment habe die Gelder geholt und die Rechtsprobleme geklärt. Das Interessante sei,
dass auf den Radwegen Menschen, Radfahrer und Wanderer, unterwegs seien.
Also rede man bei Mühlhäuser Museen auch darüber, dass man für Menschen
etwas vorhalte.

Rechne man mal die Beträge der Positionen 2.2.1.1 bis 2.1.1.15 zusammen, wisse
man, über wie viel Geld man rede und wieviele Menschen damit verbunden seien.
Über keine dieser Positionen sei länger als eine Minute diskutiert worden, aber bei
dieser Position mit 1 200 Jahre Geschichte. Er habe immer noch gedacht, dass bei
der christlichen Erziehung der Mensch an oberster Stelle stehe. Da sei man darüber
weggegangen. Keiner habe gefragt, wie man die Personalkosten Pressestelle
einspare, was passiere, dass nicht 1 1/2 Personen weg seien. Auch auf seinen
Redebeitrag, dass Mitarbeiter schon seit 10 Jahren Geld zahlen würden, sei nicht
reagiert worden.

Es sei jeder Fraktion schriftlich übergeben worden, dass er als Landrat mit 17
Jahren Amtszeit weniger Schulden gemacht habe, als zwei Landräte in vier Jahren.
Das bleibe mathematisch unbestritten und er wolle das klarstellen. Auf seine Millio-
nen sei er stolz, denn der größte Anteil sei in diese Schule und 40 Mio. EUR in
anderen Schulen investiert worden. Er habe etwas für die Zukunft der Menschen
getan. Wolle man ihm jetzt weiß machen, dass er Glasscherben, Holz und Bücher
gegen das ausspiele, sei ihm das zu primitiv.

Wenn in diesem Haus noch ein bisschen Gerechtigkeit herrsche, wenn man insge-
samt darüber schauen wolle, dass alle beteiligt werden sollen, wenn man wirklich ein
Zeichen an diejenigen geben wolle, die bereits ohne den Kreistag zu fragen, ihren
Beitrag leisten würden, könne man nur zustimmen. Er bringe für die Verwaltung
folgenden Änderungsantrag ein:

-10-10-10-10--
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Er glaube, dass die Mühlhäuser Museen mit dieser Einsparung leben könnten.
Menschlich halte er das für gerecht in der Sache und einen Beweis dafür, dass alle
gemeinsam sparen wollen. Bevor eine Gegenrede komme, wolle er gleich darauf
hinweisen, das Schullandheim und vieles andere sei auf Null. Bei allen habe man in
den letzten Jahren bereits Geld streichen müssen. Er bitte sachlich und ehrlich dem
Änderungsantrag zuzustimmen.
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Herr Schönau führte aus, dass man über jede Haushaltsstelle noch Stunden debat-
tieren könne. Es gebe ein Hauptproblem, über welches man zuerst reden sollte.
Herr Käß habe unter Punkt  2.3 geschrieben: "Basis der Haushaltssicherung ist die
Deckung des fortgeschriebenen Soll-Fehlbetrages von 33.938 TEUR."

Nehme man im nächsten Jahr keine 50 Mio. EUR ein, könne man über jede Stelle
weiter streiten. Wie wolle man die 50 Mio. EUR im nächsten Jahr in der Kasse
haben? Er sage, ohne die 50 Mio. EUR gebe es für diesen Kreis keine Rettung. Das
habe nicht er geschrieben, sondern Herr Käß.

Der Landrat bedankte sich für den ihm zugespielten Ball. Moralisch sei man denen
verpflichtet, er bleibe beim Änderungsantrag der Verwaltung, die seit ca. Herbst
1995 die 58er-Regelung unterschrieben und denen, die über 13 Jahre lang weniger
Geld erhalten und damit ihren Beitrag geleistet hätten. 

Richtig sei, dass es langfristig das Haushaltsproblem nicht löse. Aber jede Position,
die beschlossen und umgesetzt werde, sichere die Liquidität und das sei im Moment
für ihn das Allerwichtigste.

Man müsse auch den Kommunen nachweisen, dass man mit allen Beschlüssen
etwas dafür getan habe, dass nicht mehr Kreisumlage als notwendig erhoben
werde. Die Kreisumlage sei für den Unstrut-Hainich-Kreis, wie für alle Thüringer
Kreise, die allgemeine Deckungseinnahme. Eine andere Quelle gebe es nicht.

Dem Änderungsantrag zum Interessenbekundungsverfahren habe er zugestimmt. Er
gehe davon aus, dass der Beschluss gefasst worden sei, um jemanden zu finden,
der mehr als 50 EUR für Anteile bezahle und der Kreistag es beschließe. Richtig sei,
dass er nicht wisse, ob es 30 Mio. EUR oder 50 Mio. EUR seien. Wenn es jedoch
ein kommunaler Träger sei und man nicht ausschreiben wolle und müsse, müsse
man den § 31 Thüringer Kommunalordnung beachten. Dort seien 30 Mio. EUR
aufgrund der Bettenkalkulation für den Kreis festgeschrieben. Die Bettenkalkulation
sei in Thüringen in Betrag und Höhe gesetzlich vorgeschrieben.

Nach dem heutigen Gespräch gehe er davon aus, was Herr Käß haushaltsrechtlich
richtig geschrieben habe, 34, 24 oder 14 an Soll-Fehlbeträgen über bestimmte Jahre
abzubauen, dass wolle man sehen. Solange niemand etwas anderes vorschlage
und man bei einer neuen vielleicht kommunalen Gebietskörperschaft im Kranken-
haus eine Summe X einnehme, sei das dann die Summe. Dieses sei zumindestens
im Haushaltsplan nicht mal genehmigungspflichtig. Das sei die Realität und mehr
habe man nicht. Dann müsse man dementsprechend den Haushaltsplan umarbeiten
und dann weniger Soll-Fehlbeträge abbauen.

Herr Dreiling habe vorhin bereits Dank an die Sparkasse ausgesprochen. Die
Sparkasse  habe  fest  in dem Glauben, dass man in allen Positionen sparen wolle,
1 Mio. EUR zusätzlich ausgeschüttet. Als der Vertrag über die 655 TEUR beschlos-
sen worden sei, habe es ein Schreiben gegeben, dass damit Schluss sei. Man habe
einstimmig im Verwaltungsrat, noch mal geschuldet der besonderen Situation, dass
bestimmte Einnahmen nicht gekommen seien, diesen Beschluss gefasst. 
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Fakt sei, sie seien in Vorleistung gegangen. Auch gegenüber den Mitarbeitern und
das seien nicht wenige und im Kreis flächendeckend verteilt, sollte man Gerechtig-
keit walten lassen und jetzt nicht sagen, es lohne sich nicht. Jeder Euro lohne sich. 

Herr Schönau habe Recht, insgesamt werde das Problem damit nicht gelöst, aber
man komme ein ganzes Stück weiter.

Herr Kretschmer gab bekannt, dass er ein Missverständnis aufklären wolle. Er habe
vorhin gesagt, dass er nicht das Museum gegen das Regionalmanagement ausspie-
len wolle und zwei Projekte des Regionalmanagements genannt, die heute in der
Zeitung gestanden hätten, die Loipe und das Schulungszentrum Bad Tennstedt. Es
sei nicht um das Berufsschulzentrum gegangen. 

Er hoffe, dass der Landrat sich vorhin versprochen habe. Wenn man das Museum
mit Glasscherben, Bücher und Holz bezeichne, dann offenbare sich bei ihm ein
verdammt schlechtes Verständnis zum Museum. Da müsse er sich auch nicht
wundern, dass er in dieser Art und Weise an die Geschichte herangehe. Glasscher-
ben, Bücher und Holz sei seines Erachtens ein sehr verkürztes Verständnis zum
Museum.

Herr Menge merkte an, dass zur Arbeit des Museum schon viel gesagt worden sei.
Eine entsprechende Würdigung der Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei
angesprochen worden, welcher er sich voll und ganz anschließe.

Er wolle eines klarstellen. Der Landrat habe angesprochen und besonders betont,
dass die Gemeinde Weinbergen als Begründung in ihrem Widerspruch an das
Landesverwaltungsamt zur Erhebung der Kreisumlage das Museum angeführt habe.
Der Richtigkeit halber wolle er sagen, dass das Landesverwaltungsamt sicherlich die
Begründung der Gemeinde Weinbergen, die da lautete, dass möglicherweise freiwil-
lige Leistungen in der Kreisumlage enthalten seien, nicht gewertet habe. Gewertet
worden sei, dass kein Haushaltsplan 2006 vorgelegen habe. Das sei zum Anlass
genommen worden, dem Widerspruch der Gemeinde Weinbergen statt zu geben.

Im Jahr 2006 sei kein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt worden, so dass die
Begründung der Gemeinde Weinbergen sicherlich berechtigt gewesen sei und man
habe die Gelder zurückbekommen. Er wollte da eigentlich nicht näher darauf einge-
hen und hatte damals auch auf eine Veröffentlichung in der Presse verzichtet, der
Landrat habe es angesprochen. Vielleicht habe er versucht, hier eine Reaktion zu
vermeiden. Er denke, das müsse nicht sein.

Er denke, man brauche nicht so lange zu diskutieren. Man habe gesehen, wie
schnell der Tagesordnungspunkt Interessenbekundungsverfahren abgehandelt
worden sei, obwohl er befürchtet habe, dass es länger dauere. Er denke, man werde
der Sache mit dem Museum in Mehrzahl zustimmen.

Herr Dreiling bezog sich auf die Aussage des Landrates, dass er weniger Kredite
aufgenommen habe als seine Vorgänger. Auf Seite 7 des Haushaltssicherungskon-
zeptes stehe die Verschuldung der Altkreise, Valuta zum 31.12.1994 - 68,8 Mio.
EUR. 
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Kreditneuaufnahmen von 1995 bis 2010 - 55,5 Mio. EUR + 32,7 Mio. EUR kredi-
tähnliche Rechtsgeschäfte, das beziehe sich auf dieses Objekt hier, mache insge-
samt 124,4 Mio. EUR. Davon seien bis 2007 - 49 Mio. EUR getilgt worden und 4
Mio. EUR Altschulden seien erlassen worden. Von 2008 bis 2010 seien 10,3 Mio.
EUR getilgt worden.

Somit betrage die Kreditverschuldung heute klassisch in Darlehen 61 Mio. EUR.
Dies habe man jährlich entsprechend zu bedienen. Dazu sei der Landkreis mit heuti-
gem Stand mit ca. 14 Mio. EUR valutiert, hier kenne man allerdings auch schon
höhere Verschuldungen. Auch die Bewirtschaftung der Mittel des Abfallwirtschafts-
betriebes seien hier entsprechend zu sehen.

Dies wollte er nur zur Klarstellung bringen. Jeder der mitgerechnet habe, konnte
feststellen, dass sich der Landrat da wohl geirrt habe.

Der Landrat führte gerichtet an Herrn Dreiling aus, dass er ihm verzeihe, auch wenn
er immer versuche, seine Person in Misskritik zu bringen. Er habe sich nicht verrech-
net. Der Landesrechnungshofbericht, der sicherlich unparteiisch zu ihm sei, habe
festgestellt, dass die Summe so stimme, wie er sie hier vorgetragen habe. In den
ersten vier Jahren hätten sowohl das Land als auch der Landesrechnungshof diese
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nicht gewertet. Die kreditähnlichen Rechtsge-
schäfte habe man mit übernommen, sie seien, als sie bewertet worden seien, ihm
zugerechnet worden. Dies müsse zur Fairness gesagt werden.

Das Thüringer Innenministerium habe damals, als man das erste Mal das Problem
gehabt habe, ganz deutlich festgestellt, dass es nicht so sei. Auch in allen
Rechnungsprüfungsberichten werde das explizit ausgenommen. 

Man sollte so fair sein, auch der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen und nicht
versuchen, es sich schön zu rechnen, nur damit man Recht habe.

Herr Henning meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte "Schluss der
Debatte" zu diesem Punkt.

Er wolle an dieser Stelle noch ein Wort sagen und wer es noch nicht begriffen habe,
möge jetzt zuhören. Alles, was man heute nicht beschließe, würden im nächsten
Jahr die Kommunen ausbaden. Man werde sich genau an dieser Stelle zu diesem
Thema wieder unterhalten und er hoffe, man werde dann an seine Worte denken.

Es gab keine Gegenrede. Herr Emmerich rief zur Abstimmung über den Geschäfts-
ordnungsantrag "Schluss der Debatte" für den Punkt 2.2.1.15 auf. Der Antrag wurde
mehrheitlich angenommen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Herr Emmerich übergab die Sitzungsleitung an Herrn Dr. Jankowsky.
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2.2.1.16 Musikschule:

Herr Mros gab bekannt, dass er dem Präsidium signalisiert habe, dass er nicht zu
Punkt 2.2.1.15, sondern nach Beendigung dieser Position reden wolle. Insofern
ergreife er vor Punkt 2.2.1.16 das Wort.

Der Landrat habe gesagt, Herr Käß wäre insgesamt vom Kreistag beschlossen
worden. Er rede da immer vom gesamten Kreistag. Wenn er das differenzieren
würde, würde er vielleicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen Kreistag und
seiner Person erreichen. Dann habe der Landrat gesagt, der Kreistag habe insge-
samt die Vorschläge des Herrn Käß abgelehnt. Mehrheitlich stimme, aber nicht
insgesamt. Es habe auch andere, zum Beispiel die Fraktion Die Linke, gegeben, die
Herrn Käß erst nicht wollten, dann aber im Wesentlichen einigen Punkten des Herrn
Käß zugestimmt habe, wogegen diejenigen, die ihn geholt hätten, nicht zugestimmt
hätten.

Herr Käß sei ja dieses Mal vom Landrat geholt worden. Er wisse nicht, ob es mit
dem Landesverwaltungsamt abgesprochen gewesen sei, dass die Kreistagssitzung
um drei Wochen verschoben werde und mit der Begründung Herr Käß geholt
worden sei. Dies hätte er gern beantwortet.

Er wolle noch mal auf die Reduzierung bei den Mühlhäuser Museen zurück
kommen. Die Reduzierung hätte sicherlich auch Entlassungen zur Folge, weil vor
allen Dingen von diesem Geld Personalkosten gezahlt würden. Der Landrat führe ja
immer das Regionalmanagement und andere Positionen an. Es sei gesagt worden,
dass die Reduzierungen erfolgen würden, ohne dass diejenigen, die die Stellen
besetzten, dadurch beeinflusst würden. 

Der Landrat habe zu Recht gesagt, dass zu den Punkten 2.2.1.2 und folgende nicht
geredet worden sei. Er hatte sich da zurückgehalten, weil er einen beidseitigen
Disput vermeiden wollte. Das habe schon was mit Stellenstreichungen und den
Personen zu tun, die dann diese Stellen nicht mehr besetzen würden?

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass er keinen unmittelbaren Zusammenhang
zwischen dem Redebeitrag und der Musikschule herstellen könne. Er denke, dass
man sich abschließend nach Punkt 2.2.1.25 noch mal insgesamt äußern könne.
Hätte er gewusst, in welche Richtung der Redebeitrag gehe, hätte er Herrn Mros das
Wort nicht erteilt.

Der Landrat informierte, dass der Betriebsausschuss dem folgenden Änderungsan-
trag einstimmig zugestimmt habe. Er trage es nur stellvertretend als Verwaltung vor:

-110-80-50-30--
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Der Betriebsausschuss habe hierüber diskutiert und ernsthaft hinterfragt. Zur Frage
der Umsetzung sei gesagt worden, dass es gehe. Es gebe verschiedene Maßnah-
men, die greifen würden. Deswegen stelle er als Verwaltung diesen Änderungsan-
trag im Auftrag des Betriebsausschusses.
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Herr Kubitzki ergänzte, dass der Betriebsausschuss auch noch den Beschluss
gefasst habe, dass er sich auf einer seiner nächsten Sitzungen speziell mit der
Musikschule befassen werde. Man sehe durchaus noch Reserven im Einnahmepo-
tential der Musikschule.

Herr Dreiling redete vom Platz aus und erinnerte an den Änderungsantrag der
FDP-Fraktion zu dieser Position.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

2.2.1.17 Volkshochschule:

Herr Mros merkte an, dass auch dieses Thema sicherlich eine Rolle im Betriebsaus-
schuss gespielt habe. Da es diesmal keinen Änderungsantrag der Verwaltung gebe,
frage er Herrn Münzberg, ob die Mittelreduzierung mit der Volkshochschule abge-
stimmt sei?

Herr Münzberg antwortete, dass in den einzelnen Betriebsteilen des Eigenbetriebes
so etwas natürlich untereinander abgestimmt werde. Er habe dazu auch eine
Stellungnahme erarbeitet und gestern im Betriebsausschuss vorgestellt. Die
Kürzung in Höhe von 50 TEUR sei unter der Maßgabe möglich, dass man weiter im
Bereich der Verwaltung Personal abbaue. Dies sei auch bei der Angliederung so
vorgesehen gewesen. Es gebe nach wie vor zwei Überhangstellen, die abgebaut
und bei Bedarf in der Kernverwaltung eingesetzt werden könnten. Das seien genau
die 50 TEUR Einsparpotential.

Herr Kubitzki gab bekannt, dass der Betriebsausschuss dieser Kürzung einstimmig
zugestimmt habe.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

2.2.1.18 Kompetenzagentur:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.19 Lehrlingswohnheime:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.20 Regionalmanagement:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.21 ÖPNV-Leistungen:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.22 Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft:

Der Landrat redete gegen den Änderungsantrag der FDP-Fraktion und verwies auf
die an jedes Kreistagsmitglied verteilte Zuarbeit. Die Kürzung der 177 TEUR auf 137
TEUR habe zu Einschnitten geführt. Deswegen sei man zu der Auffassung gelangt,
hier keine weiteren Streichungen vorzunehmen. 
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Man sei sich dessen bewusst, dass man auf der linken Seite diese ca. 130 TEUR
spare und auf der rechten Seite mehr ausgebe, weil die Soziallasten für diese
Personen, die man einzeln aus diesen Maßnahmen rausrechnen könne, höher
seien, als die Ausgaben an die Pro-Mo. Das hänge mit den verschiedenen Arten der
Finanzierung zusammen. Das heiße, man spare kein Geld, sondern beschließe
bewusst eine Mehrausgabe.

Die Zuarbeit sei so aufgebaut, dass man sowohl über den Inhalt als auch über den
Standort informiert werde. Es sei versucht worden, genau die Laufzeiten und auch
die Anzahl der Arbeitnehmer darzustellen. Man rede über 152 betroffene Männer
und Frauen, davon der größte Teil Frauen und ein nicht unbedeutender Teil Männer
älter als 50 Jahre. Er könne sich nicht vorstellen, dass der Kreistag ernsthaft dem
Antrag der FDP-Fraktion zustimmen könne, um diese Gelder zu sparen.

Er wiederhole, der Antrag der FDP-Fraktion verursache Mehrkosten und keine
Einsparung und man mache in einem Bereich einen Kahlschlag, in welchem es den
Menschen sowieso schon schwer falle. Positiv sei zu erwähnen, dass man mit
einigen Instrumenten heute schon Erfolge vorweisen könne, diese Menschen in den
1. Arbeitsmarkt zu bekommen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

2.2.1.23 Zinsausgaben Kassenkredit:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.24 Zinseinsparungen Kreditmarkt:
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.1.25 Soziallasten:

Der Landrat merkte an, dass er dem Antrag der FDP-Fraktion nicht abspreche, dass
die Zielrichtung richtig sei. Man könne jedoch mit den vorliegenden Erfahrungen und
des schon durchgeführten Controllings im Jugendamt diese Zahlen kaum als
werthaltig bezeichnen. Diese Größenordnung würde auch vom Landesverwaltungs-
amt so nicht akzeptiert, da sie durch nichts untersetzt sei. Deswegen bitte er den
Kreistag, den Änderungsantrag abzulehnen oder die FDP-Fraktion, darüber nachzu-
denken, moderatere Zahlen einzutragen.

Im Moment seien die Tendenzen dahingehend, dass man sogar eine Mehrausgabe
in diesem Bereich habe. Man müsse also versuchen, zum Beispiel durch Maßnah-
men gerade bestimmte Zielgruppen aus dem Soziallastenausgleich zu bekommen.
Thüringen sei in Deutschland das vorletzte Land in der Höhe des Lohngefüges und
der Unstrut-Hainich-Kreis stehe an letzter Stelle. Das heiße, man habe in Thüringen
überproportional die höchste Anzahl an Aufstockern und Ergänzern.

Er halte das für sehr unrealistisch. Jede Zahl sei schwer zu begründen, aber diese
Zahlen seien einfach viel zu hoch und nicht werthaltig.
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2.2.1.26 Druckerei (Änderungsantrag der FDP-Fraktion):

Der Landrat verwies auf eine ihm vorliegende Ausarbeitung vom 19. Mai 2010 zur
Auflösung der Druckerei, welche damals in der Diskussion der CDU-Fraktion zum
Haushaltssicherungskonzept eine Position gewesen sei. In diesem Zusammenhang
sei das intensiv geprüft worden und man habe detailliert alle Maßnahmen
aufgelistet. Daran sei deutlich zu erkennen, dass es Mehrausgaben zur Folge hätte.
Die Positionen müssten alle einzeln vergeben werden, wodurch sie automatisch
teurer würden. Es sei nachgewiesen worden, dass man bei einer kalkulierten
Summe von 83 TEUR Mehrausgaben über 20 TEUR gehabt hätte. 

Bei mehreren Firmen seien Angebote eingeholt und dies mit den Einzelpreisen
genau aufgeschlüsselt worden. Man habe im Wartburgkreis nachgefragt und dieser
habe deutlich davon abgeraten. Der Wartburgkreis habe in den Jahren 2009 und
2010 fast das Doppelte vom Haushaltsansatz ausgegeben, da es von der Wirtschaft
her nicht preiswerter gemacht werden könne. Sollte der Kreistag den Antrag
beschließen, habe man eine klassische Mehrausgabe.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für eine Pause.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Es erhob sich kein Widerspruch gegen den Vorschlag des Herrn Dr. Jankowsky,
jetzt die noch fehlenden Positionen des Verwaltungshaushaltes zu debattieren und
sodann, bevor über den Vermögenshaushalt geredet werde, die Positionen des
Verwaltungshaushaltes abzustimmen.

2.2.2 Einnahmeverbesserungen
2.2.2.1 Erstattungen für den Rettungsdienst
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.2.2 Entgelte für Schulsportanlagen

Herr Mascher wies darauf hin, dass man hier das gleiche Problem wie bei der
Position Einsparungen Schülerspeisung habe. Durch die Verschiebung der Tages-
ordnungspunkte sei diese Position vor die Beratung über die eigentliche Entgeltord-
nung gerückt. Deswegen wolle er kurz dazu ausführen.

Die Beschlussvorlage der Verwaltung sei im Sportbeirat diskutiert worden und
sowohl der Kreissportbund als auch der Sportbeirat hätten einstimmig zugestimmt.
Die Verwaltung werde noch einen Änderungsantrag einbringen, dass die Nutzungs-
entgelte für kommerzielle Veranstaltungen nicht im Bereich der Kinder- und Jugend-
sportveranstaltungen gelten sollen. Eine Änderung sei in der Entgeltordnung noch
enthalten, die nicht im Sportbeirat besprochen worden ist, dass auch für den
Trainingsbetrieb im Profisport Entgelte erhoben werden sollten. Das habe er aber
noch mal mit den Herren vom Sportbund diskutiert und man könne dem zustimmen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Seite  37



2.2.2.3 Hortgebühren
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.2.4 Kreisumlageerhöhung im Falle Kürzung Schlüsselzuweisungen

Herr Schönau verwies auf den ersten Satz der Begründung zu dieser Position: "In
welchem Umfang ab dem Jahre 2012 die Finanzausgleichsleistungen, insbesondere
die Schlüsselzuweisungen gekürzt werden, ist nicht bekannt." Das sei wohl bekannt,
es würden lediglich noch die Verhandlungen im Landtag ausstehen. 

Man habe bei den Kommunen abgefragt, wenn das so komme, was der Finanzmi-
nister angedeutet habe, wieviele Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises würden
dann noch einen genehmigungsfähigen Haushalt bekommen? Er sei davon ausge-
gangen, dass es 70 % schaffen und 30 % nicht schaffen würden. Es seien jedoch
100 % nicht mehr dazu in der Lage.

Der Kreis erhalte nach jetziger Lesart ungefähr 4,4 Mio. EUR weniger. Die habe
man sich erlaubt gleich in die Punkte umzurechnen, die man erhöhen müsse, ob
man wolle oder nicht, denn diese Einsparung werde keiner aufzeigen können. Man
müsse deutlich sagen und auch ehrlich sein, dass man nicht mehr von Senkung der
Kreisumlage rede, gleichwohl was heute hier beschlossen würde. Es gebe Zwangs-
punkte, an denen man nicht vorbeikomme, und diese würden auch beim KFA liegen.
Man könne gerne weiter träumen, er sei da realistischer. 

Man sollte ehrlich sein und schreiben, nach jetziger Lesart der Zahlen komme etwas
auf den Kreis zu, was man nicht mehr schultern könne. Er betone, dass er das ohne
Schuldzuweisungen sage. Aber hinzuschreiben, man wüsste nicht, was auf einen
zukomme, damit habe er seine Schwierigkeiten.

Der Landrat teilte mit, dass er keine Gegenrede halten, sondern eine Erklärung
abgeben wolle. Unstrittig sei, dass man dieses mathematische Spiel hätte machen
können. Man habe es nicht aufgeschrieben, da jeder, der den Haushalt rechne, das
selber bildlich eintragen könne. Es sei nichts eingetragen worden, weil das Landes-
verwaltungsamt und dem sei ihm heute nicht widersprochen worden, es nicht hätte
definieren können. Das Haushaltssicherungskonzept werde dort noch diese Woche
abgegeben und man wisse nicht, was komme. Er sei Optimist und sage, die Landes-
regierung werde den KFA so nicht durch den Landtag bekommen.

Er sage hier ganz offen, die Frage werde am Ende immer eine mathematische sein,
auch anhand der Zinsen, wo man schnellsten etwas tue, ob man Soll-Fehlbeträge
abbaue oder die Kreisumlage schnell anpasse. Es werde seiner Meinung nach
zwischen dem Gemeinde- und Städtebund, dem Landrat / der Verwaltung und dem
Landesverwaltungsamt dazu noch einen Disput geben. Veräußere man die Anteile,
wisse man, wie man buche, das sei gesetzlich vorgeschrieben, aber es werde eine
Diskussion geben, was man mit der Minderausgabe mache und wo man sie wirken
lasse.
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Schon jetzt könnten zwei Kommunen ihre Kreisumlage nicht mehr zahlen und auch
ihre Verpflichtungen nicht mehr erfüllen. Weitere Kommunen hätten signalisiert,
dass es schon große Probleme gebe. Das hänge auch damit zusammen, dass der
Unstrut-Hainich-Kreis sehr kleingliedrig sei, es also sehr viele kleine Gemeinden in
den Verwaltungsgemeinschaften gebe. Rechne man es einfach mal hoch und
komme auf die berühmten 49,8 %, wäre das eine Erdrosselung, eine Grenze, die
überschritten werde. Darüber brauche man nicht zu reden.

Es sei hier außen vor gelassen worden, weil es zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
nicht definitiv festgestanden habe. Insofern sei die Diskussion offen. Der Redebei-
trag des Herrn Schönau sei nicht falsch, man werde wohl kaum eine Kreisumla-
gesenkung schreiben können. Man sei schon glücklich, wenn man die Kreisumlage
halten könne.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

2.2.2 Ausgabenerhöhungen
2.2.3.1. Erhöhung Personalkosten
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.3.2 Sachkostenentwicklung
Es gab keine Wortmeldungen.

2.2.4 Einnahmenminderungen
2.2.4.1 Kürzung Schlüsselzuweisungen

Herr Dreiling verwies vom Platz aus auf seine Änderungsanträge.

Der Landrat gab bekannt, dass er keine politische Aussage treffe, jedoch müsse klar
gesagt werden, dass die Infrastrukturabgabe Unternehmen Gesundheitsvorsorge in
Thüringen nicht rechtens sei. Nach dem Thüringer Krankenhausgesetz gebe es
keine Rechtsgrundlage. Steuerlich halte er das sowieso für ein ganz großes Risiko.
Vorhin sei mit großer Mehrheit beschlossen worden, die kommunale gemeinnützige
Krankenhausgesellschaft zu erhalten. Werde das beschlossen, freue sich das
Finanzamt, weil man damit heute schon für die nächsten Jahre entscheide und noch
keine Jahresabschlüsse festgestellt habe. Laut Finanzamt sei das ganz klar eine
verdeckte Gewinnausschüttung.

Zum Regionalmanagement weise er noch mal darauf hin, dass die Genehmigung für
das Regionalbudget vorliege. Es gebe keine Rückforderungsansprüche. Am 31.
werde abgerechnet, das Landesverwaltungsamt mache Kassensturz und das
Thema sei abgewickelt. Laut der Richtlinie gebe es dort einen Ermessensspielraum
des Wirtschaftsministeriums. Dort werde gesagt, dadurch, dass die sechs Frauen
mit diesem Projektinhalt in das Regionalbudget übergegangen seien, sei der Inhalt
des Regionalbudget erhalten. Das Problem sei nur, dass es keinen Eigenanteil des
Kreises gebe. Vom zuständigen Bearbeiter, der nur dafür zuständig sei, sei noch
mal definitiv erklärt worden, dass man es nicht einstellen müsse, da es keine
Rückforderungsansprüche gebe.
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Herr Mros fragte die beiden Gesellschaftsvertreter, ob damit die Gemeinnützigkeit
gefährdet sei, wenn man es dauerhaft aufnehmen würde?

Der Landrat antwortete, dass klar gesagt worden sei, wenn man eine dauerhafte
Ausschüttung beschließe und auch die Gesellschafterversammlung dies so
beschließe, sei das steuerschädlich, weil man schon jetzt eine Ausschüttung
unabhängig vom Jahresabschluss festlege. Das gehe nicht und würde definitiv die
Gemeinnützigkeit aufs Spiel setzen.

Herr Mros wollte wissen, ob man das aber von Haushalt zu Haushalt einstellen
dürfe?

Der Landrat erwiderte, dass man das immer dürfe, solange man den § 58 (2) und
folgende beachte. Hätte man beispielsweise dieses Jahr im Frühjahr im Kranken-
haus etwas beschlossen, sei das in Ordnung. Dann sei das eine Zuwendung. Die
Rahmenbedingungen und die gesetzlichen Grundlagen seien klar. Er müsse, auch
gegenüber dem Geschäftsführer des Krankenhauses, nachweisen, an welche Stelle
es gebucht worden sei, damit kein Steuerverstoß vorliege.

Hier wolle man ja schon einen Festbetrag beschließen, welcher in den folgenden
Jahren ausgeschüttet werde. Das sei ganz klar steuerlich ein Problem. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass man am Ende der Debatte über die Einzelmaß-
nahmen des Verwaltungshaushaltes sei. Jetzt werde man über jede Position einzeln
abstimmen. Die vorliegenden Änderungsanträge werde er entsprechend zuordnen.

Gegen diese Verfahrensweise erhob sich kein Widerspruch.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Einzelabstimmung über die Positionen auf:

mehrheitlichUmlage Zweckverband Nordthüringer
Rettungsdienst

2.2.1.9

mehrheitlichVerminderung von Mietkosten (Verwaltungs-
gebäude Felchta)

2.2.1.8

mehrheitlichBetriebskosten Verwaltungsgebäude2.2.1.7

mehrheitlichPersonal- und Sachkosten für den Bereich
"kinderfreundlicher Landkreis"

2.2.1.6

mehrheitlichPersonalkosten Pressestelle2.2.1.5

mehrheitlichKostensenkung Amtsblatt2.2.1.4

mehrheitlichPersonalkosten Bürgerservice2.2.1.3

mehrheitlichPersonalkosten Büro Landrat2.2.1.2

mehrheitlichPersonalkosten Beigeordnete2.2.1.1

AbstimmungsergebnisBezeichnungMaßnahme
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mehrheitlichSchullandheim2.2.1.14

mehrheitlichFörderzentrum Pestalozzi2.2.1.13

mehrheitlichFörderung Schulspeisung2.2.1.12

mehrheitlichEntlastung Finanzierungsleasing
Berufsschulzentrum

2.2.1.11

mehrheitlichVerminderung von Mietkosten (Verwaltungs-
gebäude Jugend / Soziales) in der Eisen-
acher Straße 18

2.2.1.10

AbstimmungsergebnisBezeichnungMaßnahme

2.2.1.15 Zweckverband Mühlhäuser Museen

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass zu dieser Position sowohl ein Änderungs-
antrag der FDP-Fraktion als auch ein Änderungsantrag der Verwaltung vorliege.

Herr Dreiling führte vom Platz aus, dass er den Änderungsantrag der FDP-Fraktion
zurückziehe.

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

-10-10-10-10--

201520142013201220112010

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

2.2.1.16 Musikschule

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass zu dieser Position sowohl ein Änderungsan-
trag der FDP-Fraktion als auch ein Änderungsantrag der Verwaltung vorliege. Der
Änderungsantrag der Verwaltung sei der weitergehende und werde zuerst abges-
timmt. Der Änderungsantrag lautet:

-110-80-50-30--

201520142013201220112010

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich damit der Änderungsantrag der
FDP-Fraktion erledigt habe.

2.2.1.17 Volkshochschule 

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der FDP-Frak-
tion auf. Der Änderungsantrag lautet:
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50503520--3500.7150

201520142013201220112010UA

AusgabeneinsparungenHH-Stelle

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Abstimmung entsprechend der Beschlussvorlage fort:

mehrheitlichÖPNV-Leistungen2.2.1.21

mehrheitlichRegionalmanagement2.2.1.20

mehrheitlichLehrlingswohnheime2.2.1.19

mehrheitlichKompetenzagentur2.2.1.18

AbstimmungsergebnisBezeichnungMaßnahme

2.2.1.22 Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der FDP-Frak-
tion auf. Der Änderungsantrag lautet:

13713713713750-8700.7170

201520142013201220112010

AusgabeneinsparungenHH-Stelle

Der Änderungsantrag wurde mit 12 Ja-Stimmen und 12 Nein-Stimmen abgelehnt.

Er rief zur Abstimmung über diese Position entsprechend der Beschlussvorlage auf.
Die Position wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dreiling meldete sich zur Geschäftsordnung. Frau Hilgenfeld habe an dieser
Abstimmung teilgenommen. In der Kommunalordnung sei die Befangenheit
geregelt. Er denke, dass Frau Hilgenfeld, als Geschäftsführerin der Pro-Mo an
dieser Abstimmung nicht hätte teilnehmen dürfen.

Der Landrat erwiderte, dass er nie gedacht hätte, dass er sich mal über so eine laxe
Haltung in Thüringen freuen werde. Das sei mehrfach geprüft worden. Wenn sie hier
die Zahlung anweisen würde, in der Verwaltung des Landratsamtes tätig wäre, dann
sei es Befangenheit. Frau Hilgenfeld sei nicht befangen. Dies sei in mehreren Fällen
auch hier im Kreistag schon besprochen worden. Bei den Bürgermeistern, die über
ihre Haushalte und andere vertragsrechtliche Vereinbarungen abstimmen würden,
sei das auch so. Wenn der, der abstimme, nicht direkt im Zusammenhang mit der
Anweisung stehe, gebe es keine Befangenheit. Er gebe zu Protokoll, der Beschluss
sei gültig.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Abstimmung entsprechend der Beschlussvorlage fort:
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mehrheitlichZinseinsparungen Kreditmarkt2.2.1.24

mehrheitlichZinsausgaben Kassenkredit2.2.1.23

AbstimmungsergebnisBezeichnungMaßnahme

2.2.1.25 Soziallasten 

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der FDP-Frak-
tion auf. Der Änderungsantrag lautet:

1.5001.5001.500750--EP 4

201520142013201220112010diverse

AusgabeneinsparungenHH-Stelle

Der Änderungsantrag wurde mit 16 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen abgelehnt.

Er rief zur Abstimmung über diese Position entsprechend der Beschlussvorlage auf.
Die Position wurde mehrheitlich angenommen.

2.2.1.26 Druckerei

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass diese Position zusätzlich von der
FDP-Fraktion eingebracht worden sei. Er rief zur Abstimmung über diesen
Änderungsantrag auf. Der Änderungsantrag lautet:

96969648--3006.0610

201520142013201220112010

AusgabeneinsparungenHH-Stelle

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Abstimmung entsprechend der Beschlussvorlage fort:

mehrheitlichSachkostenentwicklung2.2.3.2

mehrheitlichErhöhung Personalkosten2.2.3.1

mehrheitlichKreisumlageerhöhung im Falle Kürzung
Schlüsselzuweisung

2.2.2.4

mehrheitlichHortgebühren2.2.2.3

mehrheitlichEntgelte für Schulsportanlagen2.2.2.2

mehrheitlichErstattungen für den Rettungsdienst2.2.2.1

AbstimmungsergebnisBezeichnungMaßnahme
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2.2.3.3 Regionalmanagement

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass diese Position zusätzlich von der
FDP-Fraktion eingebracht worden sei. Er rief zur Abstimmung über diesen
Änderungsantrag auf. Der Änderungsantrag lautet:

220220----UA 7911

201520142013201220112010

AusgabeneinsparungenHH-Stelle

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

2.2.2.5 Infrastrukturabgabe Unternehmen der Gesundheitsversorgung

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass diese Position zusätzlich von der
FDP-Fraktion eingebracht worden sei. Er rief zur Abstimmung über diesen
Änderungsantrag auf. Der Änderungsantrag lautet:

1.2001.2001.2001.200--Neu

201520142013201220112010

EinnahmeverbesserungHH-Stelle

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass man am Ende der Abstimmungen über die
Positionen des Verwaltungshaushaltes sei. Man komme nun zu den Positionen des
Vermögenshaushaltes. 

Herr Dr. Jankowsky übergab die Sitzungsleitung an Herrn Emmerich.

Herr Emmerich gab bekannt, dass man nun über die Einzelpositionen des Punktes
2.4 Erläuterungen der Einzelmaßnahmen im Vermögenshaushalt nach Nr. 2.3
debattieren werde:

2.4.1 Ausgabeneinsparungen

Der Landrat verwies auf den mit großer Mehrheit beschlossenen Änderungsantrag
und die Diskussion über die Frage, wie werthaltig die Geschäftsanteile und damit
der dort stehende Betrag sei. Er stelle für die Verwaltung den Änderungsantrag, an
dieser Stelle 30 Mio. EUR einzusetzen.

Komme es überhaupt zu einer Veräußerung an einen kommunalen Träger, können
aus seiner Sicht und nach jetziger Sachlage nur die 30 Mio. EUR Diskussionsgrund-
lage sein, weil diese nach dem Thüringer Krankenhausgesetz bettenrelevant erstellt
worden und kommunalrechtlich unstrittig seien. Das heiße nicht, dass es so komme
und es genau dieser Betrag sei.
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Nach den von ihm geführten Gesprächen werde es zumindestens so sein, da es
juristisch keine Alternative gebe, dass er nicht über juristische Fragen nachdenke
oder diese durchsetzen möchte. Er habe auch nicht das Gefühl, dass es viele gebe,
die das wollten. Man glaube, mit dieser Vorlage einen guten Kompromiss zu
erzielen, was nicht heiße, dass das Geld definitiv komme, da noch keine Gespräche
geführt worden seien. Zumindestens sei es werthaltig, weil es nach § 31 Kommunal-
ordnung die einzigste Möglichkeit sei, dieses als Verhandlungsgrundlage zu
nehmen. Wenn man mehr Geld bekomme, sei es um so besser, wenn man weniger
Geld bekomme, werde das Landesverwaltungsamt an der Stelle eingreifen.

Er bitte, unter diesen neuen Gesichtspunkten und dem Änderungsantrag um
Zustimmung.

Herr Emmerich merkte an, dass er davon ausgehe, dass der Landrat zu Punkt
2.4.2.1 Veräußerung von Geschäftsanteilen Hufeland-Klinikum gesprochen habe. Er
hatte den Punkt 2.4.1 Ausgabeneinsparungen aufgerufen. Damit eröffne er auch die
Debatte zum Punkt 2.4.2.1.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

2.4.2.2 Rücklagenentnahmen

Der Landrat gab bekannt, dass man diesen Punkt einfach ändern würde, da er
redaktionell sowieso nachzuarbeiten sei. Es werde eine redaktionelle Änderung
geben. Die Abstimmung sollte zusammen erfolgen, da man es nicht trennen könne.
Es müsse völlig überarbeitet werden.

Herr Montag verwies darauf, dass es bei diesem Punkt ganz einfach sei. Es könne
nichts mehr entnommen werden, weil auch nichts zugeführt werde. 30 Mio. EUR
würden noch nicht einmal ausreichen, um die Fehlbeträge zu decken. Also könne
nichts zugeführt werden, es könne nichts entnommen werden und der Punkt müsse
logischerweise auf Null.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

2.4.3 Ausgabenerhöhungen
2.4.3.1 Rücklagenzuführungen

Es gab keine Wortmeldungen.

2.4.3.2 Deckung von Fehlbeträgen

Herr Emmerich merkte an, dass in diesen Punkt logischerweise 30 Mio. EUR einge-
tragen werden müsse.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
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Herr Emmerich gab bekannt, dass der Vermögenshaushalt insgesamt abgestimmt
werde, mit der Veränderung im Punkt 2.4.2.1 auf 30 Mio. EUR, der Veränderung bei
der Rücklagenentnahme und der Rücklagenzuführung Null einzutragen und bei der
Deckung der Fehlbeträge 30 Mio. EUR einzusetzen. Er rief zur Abstimmung auf. Der
Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Montag merkte an, dass, wenn er dem jetzt richtig gefolgt sei, das eben die
Zustimmung zum Änderungsantrag zum Vermögenshaushalt gewesen sei. Das
heiße, es müsste jetzt über den ursprünglichen Antrag zum Vermögenshaushalt
abgestimmt werden.

Herr Emmerich entgegnete, dass, wenn man über den Änderungsantrag abgestimmt
habe, dann noch mal über den Punkt 2.4.2.1 insgesamt abgestimmt werden müsse.
Er rief zur Abstimmung auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Emmerich informierte, dass damit der Tagesordnungspunkt 10 abgeschlossen
sei.

Der Beschlusstext lautet:

"Das Haushaltssicherungskonzept nach § 53 a ThürKO des Unstrut-Hainich-Kreises
für die Jahre 2011 - 2015 wird beschlossen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 181-16/11

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr.: 206/11 lag die Vorlage der Freien Wählergemeinschaft -
Finanzplan für den Zeitraum 2010 - 2014, Haushaltsjahr 2011 - vor.

Herr Montag gab bekannt, dass die Beschlussvorlage zur Abstimmung stehe, in
welcher in der Fußzeile "Beschlussvorlage zum 27.09.2011 - TOP 13" stehe. Das
sei die Vorlage, welche erst später zugesandt worden sei. Es stehe nicht die Vorlage
vom Juli, welche mit der Einladung zur Kreistagssitzung versandt worden sei, zur
Beschlussfassung.

Die Ursache, diesen Finanzplan aufzustellen, sei gewesen, dass der Kreistag in
seiner Sitzung am 30. Mai 2011 den damals von Verwaltung vorgelegten Finanzplan

Herr Emmerich unterbrach Herrn Montag.

Herr Hunstock meldete sich zur Geschäftsordnung und redete vom Platz aus.

Hinweis: Der Redebeitrag ist auf dem Band nicht zu verstehen.

Herr Emmerich teilte in Abstimmung mit der Verwaltung mit, dass über jeden einzel-
nen Punkt abgestimmt worden sei, so dass über das gesamte Haushaltssicherungs-
konzept nicht mehr abgestimmt werden müsse.
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Der Landrat merkte an, dass jeder Punkt einzeln und im Vorfeld zu jedem einzelnen
Punkt die entsprechenden Änderungsanträge abgestimmt worden seien. Jetzt habe
man ein Ergebnis, welches nur noch zusammengerechnet werde. Der Antrag sei in
seinen Einzelpunkten beschlossen. Man könne jetzt nicht noch mal neu
beschließen, da es klare Ergebnisse zu jedem Einzelpunkt gebe. Alles andere seien
nur Erläuterungen, zu welchen es nicht noch mal eine Beschlussfassung gebe.

Ansonsten hätte man die Änderungsanträge zu den einzelnen Punkten und dann
das Gesamtpaket abstimmen müssen, weil die Änderungsanträge mit der Gesamt-
vorlage noch mal bestätigt werden müssen. Das habe man nicht gemacht. Es seien
die Änderungsanträge und die Ursprungsfassungen einzeln abgestimmt worden.

Herr Hunstock meldete sich zur Geschäftsordnung. Er sei nicht dieser Meinung, weil
nicht alle Punkte antragsgemäß abgestimmt worden seien. Das heiße, es seien
auch Punkte abgelehnt worden. Dementsprechend sei dieser Antrag in der Gesamt-
heit zu sehen.

Der Landrat entgegnete, dass die abgelehnten Punkte dann gestrichen würden.
Beispielsweise sei bei einem Punkt dem Änderungsantrag der FDP-Fraktion zuge-
stimmt worden, damit sei der Antrag der Verwaltung abgelehnt. Oder ein Punkt, wie
beispielsweise die Druckerei, sei abgelehnt worden und werde damit nicht aufge-
nommen. Jetzt müsste die Verwaltung die einzelnen Punkte entsprechend der
Beschlusslage korrigieren. Anders gehe es nicht.

Man müsse sich mal vorstellen, was passieren könnte, wenn Herr Hunstock Recht
hätte. Die Einzelpunkte seien jetzt entsprechend beschlossen. Nun lehne der Kreis-
tag die Gesamtvorlage ab. Dann gebe es Zustimmung zu den Einzelpunkten und
eine abgelehnte Gesamtvorlage.

Herr Emmerich bat Herrn Montag, mit der Begründung zum TOP 11 fortzufahren.

Herr Montag fuhr mit seinem Redebeitrag zum TOP 11 fort. Er wolle nicht noch mal
ganz von vorn beginnen, sondern an dem Punkt, warum ein eigenständiger Finanz-
plan erarbeitet worden sei. Auch wenn die Freie Wählergemeinschaft den Finanz-
plan hier als Antragsteller einbringe, sei es die Arbeit mehrere Fraktionen. Es sei die
Arbeit des Kreistages zu zeigen, es gebe Alternativen zum Finanzplan der Verwal-
tung, der am 30. Mai keine Zustimmung gefunden habe, weil dort 50 Mio. EUR
Einnahme aus dem Verkauf der Krankenhausanteile enthalten gewesen sei. Das sei
auch die wichtigste Änderung im Finanzplan der Freien Wählergemeinschaft.

Man müsse feststellen, dass die Idee sich in vielen Köpfen breit gemacht habe, nur
mit dem Verkauf der Geschäftsanteile am Hufeland Klinikum, sei der Landkreis zu
retten. Wenn er richtig informiert sei, habe sich diese Idee bis in die Aufsichtsbe-
hörde festgesetzt. Diese Vorstellung, den Landkreis dauerhaft damit zu retten, sei
nicht richtig und das versuche er demnächst aufzuzeigen. Die Ursache, warum dem
nicht so sei, stehe im ersten Satz des Konsolidierungsplanes. Dort heiße es:

"Seit seinem Bestehen (1994) hat der Unstrut-Hainich-Kreis in keinem Jahr einen
echten Haushaltsausgleich erzielen können."
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Die Ursachen der derzeitigen Situation würden weit zurückreichen und konnten in
der Vergangenheit nicht mit Vermögensveräußerungen in Ordnung gebracht
werden. Sie würden auch nicht allein durch den Verkauf der Anteile am Hufeland-
Klinikum gelöst, sondern es müssen weitere tiefgreifende innere Formen begonnen
werden. Der Verkauf der Krankenhausanteile führe nicht zum dauerhaften Erfolg,
das sei schon an der Mittelverwendung zu erkennen. 

Jetzt würden nicht mehr 50 Mio. EUR zur Verfügung stehen, sondern 30 Mio. EUR,
das heiße der Verkauf der Anteile reiche noch nicht mal zur Deckung der aufgelau-
fenen Fehlbeträge der vergangenen Jahre. Man komme also noch gar nicht dahin,
dass man in den Folgejahren noch eine ordentliche Tilgung aus dem Verkauf leisten
könne. Bereits am 31.12.2012, wenn der eben beschlossene Plan so aufgehe, sei
das Geld alle und man habe immer noch das gleiche Problem und die selbe Situa-
tion zu verantworten, welche auf einem Verkauf basiere, der letzten Endes die
Probleme nicht löse.

Man habe in den vergangenen Jahren schon zu oft gehört, wenn das oder jenes
verkauft werde, gehe es dem Landkreis wieder besser. Wie der Erfolg sei, sehe man
gerade. Man habe sich immer mit Dingen beschäftigt, die eigentlich gar nicht das
Problem gewesen seien.

Sei beispielsweise der kreiseigene Wald das Problem gewesen? Der kreiseigene
Wald sei nicht das Problem gewesen, sondern die finanzielle Situation des Landkrei-
ses war und sei das Problem. Man habe in den Jahren 1998 bis 2002  versucht, den
Wald zu verkaufen, habe insgesamt in den einzelnen Haushalten über 12 Mio. EUR
als Einnahme eingestellt und im Jahr 2002 für 1,5 Mio. EUR verkauft und dadurch
Fehlbeträge verursacht. Informativ wolle er anmerken, dass man mit dem Erlös des
Waldes bei den gestiegenen Holzpreisen seit dem Verkauf beispielsweise heute
jährlich ungefähr die Hälfte der Zinsen bezahlen könnte, die man für den Kassenkre-
dit brauche - kurzfristige Erfolg - langfristiger Schaden.

Seien zum Beispiel die kreiseigenen Wohnungen das Problem gewesen? Die
kreiseigenen Wohnungen seien nicht das Problem gewesen, sondern die eigene
Finanzwirtschaft sei das Problem gewesen. Man habe versucht von 2000 bis 2005
die Wohnungen zu verkaufen, habe in den Jahren insgesamt über 5 Mio. EUR in
den Haushalten als Einnahme eingeplant und zum Schluss die Wohnungen für 824
TEUR verkauft und dadurch Fehlbeträge verursacht.

Seien die Altenheime das Problem gewesen? Die Altenheime seien nicht das
Problem gewesen, sondern die eigene Finanzwirtschaft war und sei das Problem.
Man habe versucht von 2006 bis 2011 die Altenheime zu verkaufen, habe weit über
25 Mio. EUR in den Haushalten als Einnahme eingeplant und bis jetzt 3,5 Mio. erlöst
und dadurch Fehlbeträge verursacht. Dieses Beispiel, der Verkauf der Altenheime,
sei ein Trauerspiel der ganz besonderen Art, ausgetragen zu Lasten der Bewohner
und Mitarbeiter ohne einen langfristigen Erfolg für die Finanzen zu erzielen.

Wichtigster Inhalt des Finanzplanes, der heute zur Beschlussfassung vorliege, sei,
dass er ohne den Verkauf der Gesellschaftsanteile am Hufeland-Klinikum auskom-
me. In vielen Punkten, wie beispielsweise bei den Personal- oder Sachkosten sei
der Finanzplan nahe an der Vorlage der Verwaltung.

Seite  48



Der Hauptkritikpunkt an diesem Finanzplan sei, dass er keine Deckung der Fehlbe-
träge aufzeigen könne. Das sei ein Problem, welches in der Zukunft gelöst werden
müsse. Gefordert sei dieses vom Landesverwaltungsamt. Allerdings müsse man
feststellen, dass das Landesverwaltungsamt in der Vergangenheit auch schon
Haushaltspläne genehmigt habe, die keine gesetzeskonforme Deckung der Fehlbe-
träge aufgewiesen hätte. Er denke, dass man in der besonderen Situation hier, im
Gespräch zu Lösungen kommen könne, dass es Lösungsmöglichkeiten gebe. Die
könne er heute hier nicht aufzählen, weil dies zu sehr zu Verwirrung führen würde.
Man solle nicht in einem Jahr versuchen, alles aufzuarbeiten, was in 17 Jahren
versäumt worden sei, sondern Stück für Stück das Problem angehen und dann
gemeinsam an möglichen Lösungen arbeiten.

In einem Jahr könne es also nicht gelingen, dass was Herr Käß festgestellt habe:
"Seit Bestehen (1994) hat der Unstrut-Hainich-Kreis in keinem Jahr einen echten
Haushaltsausgleich erzielen können."

Der Finanzplan sei zwingender Bestandteil des Haushaltsplanes. Wenn man eine
Genehmigung erzielen wolle und wolle, dass die Maßnahmen, die im am 30. Mai
beschlossenen Haushaltsplan enthalten seien, umgesetzt würden, gehöre der
Finanzplan dazu. Unbestritten sei, dass der Finanzplan der Freien Wählergemein-
schaft Kritikpunkte habe, aber er sei ein Weg in die Zukunft. Er bitte um
Zustimmung.

Der Landrat gab bekannt, dass er einen Gegenvorschlag einreichen müsse, der,
nach Meinung der Verwaltung, eher genehmigungsfähig sei, weil er wichtige Punkte
berücksichtige, die auch vom Landesverwaltungsamt eingefordert seien und auch
die richtige Berechnungsgrundlage enthalte. Mit dem Haushaltssicherungskonzept
und zum Thema Krankenhaus habe der Kreistag einige gravierende Veränderungen
beschlossen. Dadurch sei eine schwierige Situation entstanden. Aus diesem Grund
wolle er einen Vorschlag unterbreiten, welchen er noch schriftlich formulieren
müsse, und eine Auszeit beantragen, um mit den Fraktionsvorsitzenden darüber zu
verhandeln.

Er schlage vor, dass der Kreistag einen Beschluss fasse, dass die Ergebnisse der
heute gefassten Beschlüsse und die sich daraus ergebenen mathematischen Ergeb-
nisse zu einem Finanzplan zusammengefasst und zur Genehmigung im Landesver-
waltungsamt eingereicht werden. Beschließe man die Beschlussvorlage der Freien
Wählergemeinschaft, stimme es mathematisch nicht, da die Beschlüsse nicht
deckungsgleich seien. Beschließe man die Vorlage der Verwaltung passe es
ebenfalls nicht. Aufgrund der im Vorfeld gefassten Beschlüsse müsse eine Überar-
beitung stattfinden.

Er erinnere daran, dass es ohne Finanzplan auch keinen Haushaltsplan gebe. Man
sei der Auffassung, dass man so schnell wie möglich einen Haushalt haben sollte,
weil davon auch die Höhe der Kreisumlage abhängig sei.

Er werde den Antrag schriftlich formulieren und bitte die Fraktionsvorsitzenden dies
in der Auszeit miteinander zu besprechen. Er stelle den Geschäftsordnungsantrag
"Unterbrechung der Sitzung für 10 Minuten."
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Es gab keine Gegenrede.

Herr Emmerich unterbrach die Sitzung.

Herr Emmerich setzte die Sitzung fort.

Der Landrat führte aus, dass nunmehr in der abgestimmten Änderung noch mal eine
Änderung vorzunehmen sei. Es gehe nicht mit dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss. Da es ein beschließendes Gremium sein müsse, müsse man den Kreisaus-
schuss nehmen. Aufgrund der Dringlichkeitsregelung durch die Auflage des
Landesverwaltungsamtes lasse sich das alles begründen. 

Er wiederhole, egal, ob man die Vorlage der Freien Wählergemeinschaft oder die
der Verwaltung beschließe, sei es mathematisch und inhaltlich nicht mehr richtig mit
den anderen gefassten Beschlüssen. Deswegen schlage er, in Absprache mit den
Fraktionsvorsitzenden, folgenden Kompromiss vor:

"Das Ergebnis der Beschlussfassung zum Haushaltssicherungskonzept, ehemaliger
TOP 13, ist von der Verwaltung in Form eines Finanzplanes für den Zeitraum 2010 -
2014 zu fassen und als Bestandteil des Haushaltsplanes 2011 dem Thüringer
Landesverwaltungsamt zur Genehmigung vorzulegen.

Der Kreisausschuss wird ermächtigt, die Beschlussfassung zum Finanzplan im
Vorfeld herbeizuführen."

Der einzigste parlamentarische Ausschuss, der Kreisausschuss, dürfe nach der
Geschäftsordnung, der Hauptsatzung  und der Thüringer Kommunalordnung durch
den Kreistag ermächtigt werden. Der Kreistag könne seine Kompetenz an den Kreis-
ausschuss abgeben. Damit habe der Kreistag noch einen Sicherheitsriegel, bevor
der Finanzplan eingereicht werde. Er bitte um Zustimmung.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Emmerich rief zur Abstimmung über
den Änderungsantrag der Verwaltung auf. Der Antrag wurde mehrheitlich
angenommen.

Der Beschlusstext lautet: 

"Das Ergebnis der Beschlussfassung zum Haushaltssicherungskonzept, ehemaliger
TOP 13, ist von der Verwaltung in Form eines Finanzplanes für den Zeitraum 2010 -
2014 zu fassen und als Bestandteil des Haushaltsplanes 2011 dem Thüringer
Landesverwaltungsamt zur Genehmigung vorzulegen.

Der Kreisausschuss wird ermächtigt, die Beschlussfassung zum Finanzplan im
Vorfeld herbeizuführen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 182-16/11.
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Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 202/11 lag die Verwaltungsvorlage - Benutzungs- und
Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Der Landrat verwies auf die vorliegende Beschlussvorlage. Einige Ausschüsse
hätten sich mit dieser Vorlage auseinandergesetzt und zum Thema sei lange disku-
tiert worden. 

Er bringe für die Verwaltung folgenden Änderungsantrag ein:

Der § 15 der Benutzungs- und Entgeltordnung wird wie folgt ergänzt:

Nach Abs. 2 ist neu ein Abs. 3 mit folgendem Wortlaut einzufügen:

"Bei Veranstaltungen von Vereinen im Kinder- und Jugendbereich, bei denen
Einnahmen erzielt werden und diese Einnahmen in vollem Umfang in den Kinder-
und Jugendbereich zurückfließen, werden keine Nutzungsentgelte und Mehrauf-
wandspauschalen erhoben."

Die Absätze alt 3 bis 7 werden zu den Absätzen neu 4 bis 8.

Das wichtigste Signal an dieser Stelle sei, dass man ausschließlich auf den
kommerziellen Bereich greife, egal ob sportliche oder andere Nutzung der Sporthal-
len. Der Übungs-, Vereins- und Lehrsportbetrieb sei außen vor.

Im Vorfeld zu diesem sehr heiklen Thema sei man flächendeckend im Kreis unter-
wegs gewesen. Man habe an 17 Terminen in drei Monaten teilgenommen, 163
Vereine angeschrieben und zur Diskussion eingeladen. An dieser Stelle wolle er
sagen und es sei ihm verziehen, dass es schon einen Unterschied zwischen dem
städtischen und dem ländlichen Raum gegeben habe. Die Akzeptanz zum Mitwirken
im ländlichen Raum sei intensiver als im städtischen Bereich. Dies habe auch etwas
damit zu tun, dass die persönliche Betroffenheit und der direkte Bezug zur Sport-
halle im ländlichen Raum größer sei als im städtischen Bereich.

Ein großer Teil der Vereine werde Leistungen hier einbringen und Werte schaffen.
Das seien keine Dinge, wo nur etwas ausgewechselt werde, weil ein Verein Verant-
wortung übernehmen möchte, um zu helfen, die Qualität zu halten oder Schlimme-
res zu verhindern. Der zusätzliche Wert derer, die neu dazu gekommen seien, zu
denen, die sich bereits einbringen würden und Leistungen übernehmen, zu denen
der Kreis kaum oder gar nicht in der Lage sei, betrage 19.953,40 EUR. 

Es sollte das klare Signal gegeben werden, dass dort, wo bestimmte Einnahmen
erzielt würden, auch eine gewisse Beteiligung erfolgen müsse. Sehe man in die
Anlage 3, erkenne man, dass es wirklich nur ein symbolischer Preis sei. Es sei ein
faires Entgegenkommen, auch in Anerkennung der Leistungen, die die Vereine
bisher erbracht hätten und in Zukunft erbringen wollen. Er bitte um Zustimmung zum
Änderungsantrag und zur Beschlussvorlage.
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Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag
mit 6 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen die Annahme der Beschlussvorlage
empfehle.

Herr Emmerich empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales einstimmig die Annahme der
Beschlussvorlage.

Herr Montag merkte an, dass der Haushalts- und Finanzausschuss den Änderungs-
antrag nicht gekannt habe und die Beschlussempfehlung zur ursprünglichen Vorlage
abgegeben habe.

Sei mit dem Änderungsantrag die Position im Konsolidierungsprogramm noch sicher
oder stehe sie in Frage?

Der Landrat antwortete mit Ja. Die 10 TEUR seien nur für bekannte
Veranstaltungen, bei denen es bereits einmal Sondervereinbarungen gegeben
habe. Der Betrag könne viel höher werden. Er sehe da keine Gefahr. Es sei auch
so, dass diese Veranstaltungen, die zum Änderungsantrag geführt hätten, vertrag-
lich vorab nachgewiesen sein müssen.

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

"Der § 15 der Benutzungs- und Entgeltordnung wird wie folgt ergänzt: Nach Abs. 2
ist neu ein Abs. 3 mit folgendem Wortlaut einzufügen:

"Bei Veranstaltungen von Vereinen im Kinder- und Jugendbereich, bei denen
Einnahmen erzielt werden und diese Einnahmen in vollem Umfang in den Kinder-
und Jugendbereich zurückfließen, werden keine Nutzungsentgelte und Mehrauf-
wandspauschalen erhoben."

Die Absätze alt 3 bis 7 werden zu den Absätzen neu 4 bis 8."

Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Emmerich rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die als Anlage beigefügte Benutzungs- und Entgeltordnung für die Nutzung von
Sportanlagen des Unstrut-Hainich-Kreises wird beschlossen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
183-16/11.
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Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 203/11 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung der
Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an
Aufwendungen für die Schülerspeisung - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung und keine
Ausschussempfehlungen.

Herr Emmerich gab bekannt, dass ihm ein Änderungsantrag vorliege und fragte, wer
diesen begründe?

Frau Eichentopf führte aus, dass die Linksfraktion für den Erhalt der freiwilligen
Bezuschussung der Schülerspeisung sei. Aus diesem Grund bringe man einen
Änderungsantrag zur Verwaltungsvorlage ein, der den Kreistagsmitgliedern bereits
vorliege. Der Antrag ziele darauf ab, dass Kinder weiterhin einen Zuschuss zum
Mittagessen durch den Kreis bekommen, deren Eltern über ein geringes Einkommen
verfügen, die aber keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilha-
bepaket hätten. 

Der Antrag berücksichtige alle Bedenken, die bereits im Sozial- und Bildungsaus-
schuss geäußert worden seien. So sei eine soziale Staffelung bereits im Landkreis
vorhanden und zwar bei der Hortgebührensatzung, an diese könnte sich die
Bezuschussung der Schülerspeisung anhängen. So wie aktuell die Hortgebühren
nach Nettoeinkommen ermittelt würden, könne eine Differenzierung je nach Berech-
tigungskreis und so ein Zuschuss für die Mittagsversorgung erfolgen. 

In der Satzung sowie im Antrag der Fraktion Die Linke sei im § 3 Abs. 1 c geregelt,
dass die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket dem Kreiszuschuss
vorgehen. Damit sei gesichert, dass diese Anspruchsberechtigten den Zuschuss zur
Schülerspeisung durch den Bund bekommen. Ein Nebeneinander beider Zuschüsse
sei möglich und werde auch in anderen Landkreisen praktiziert.

Sie bitte um Zustimmung, auch im Hinblick auf das Projekt "kinderfreundlicher
Landkreis."

Frau Karl verwies auf den mehrheitlich gefassten Beschluss im Haushaltssiche-
rungskonzept über den Wegfall der Zuzahlungen für die Schülerspeisung. Das
heiße, der Antrag der Fraktion Die Linke stehe konträr gegenüber eines bereits
vorhandenen Beschlusses. Aus diesem Grund sehe sie keine Notwendigkeit, dass
der Änderungsantrag zur Abstimmung komme.

Herr Mros richtete sich an Frau Karl, die mit zugestimmt habe, dass dieser Tages-
ordnungspunkt nach hinten verlegt werde, im Wissen, dass ein Änderungsantrag
vorliege. Sie hätte gerne dagegen stimmen können. Herr Henning habe es eigentlich
auch gewusst und polemisch für die Zuschauer die Änderung der Tagesordnung
beantragt. 
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Er denke, der Änderungsantrag der Fraktion Die Linke könne abgestimmt werden.
Man werde im Kreistag sehen, dass auch zu anderen Punkten des Haushaltssiche-
rungskonzeptes, denen heute zugestimmt worden sei, dann wahrscheinlich nicht
zugestimmt werde.

Der Landrat gab bekannt, dass der Änderungsantrag gar nicht beschlossen werden
könne. So wie der Antrag vorliege, müsste eine Satzung beschlossen werden. Das
sei eine ganz andere Situation, denn mit der Beschlussvorlage werde eine Satzung
aufgehoben. Das heiße, die Fraktion Die Linke müsse einen eigenen Satzungsan-
trag einbringen. Dieser Hinweis sei gegeben worden. Das sei juristisch geprüft und
so eindeutig. Dieser Änderungsantrag gehe nur durch den klassischen Erlass einer
neuen Satzung. Da mit der Beschlussvorlage der Verwaltung die Satzung aufgeho-
ben werden solle, sei es kein Änderungsantrag zur Vorlage.

Herr Mros merkte an, dass Frau Eger eine Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises
zugegangen sei und auf diese Satzung beziehe sich der Antrag.

Der Landrat erwiderte, dass er nicht inhaltlich dagegen gesprochen habe. Der
Antrag sei falsch. Formell gehe es nicht. Es gehe nicht darum, dass die Fraktion Die
Linke nicht einen Satzungsänderungsantrag stellen könne, aber die Beschlussvor-
lage sei ein völlig anderer Sachverhalt. Es müsse ein separater Tagesordnungs-
punkt in der nächsten Kreistagssitzung als Antrag der Fraktion Die Linke werden.

Frau Eichentopf dankte dem Landrat. Die Fraktion Die Linke werde zur nächsten
Kreistagssitzung einen Satzungsänderungsantrag, da man ja heute aufhebe, stellen.

Der Landrat verwies darauf, dass das so gewesen wäre. Wenn man heute den
Beschluss fasse, müsse die Fraktion in der nächsten Sitzung einen völlig neuen
Satzungsentwurf bringen.

Frau Eichentopf antwortete, dass sie das genau so verstanden habe.

Herr Emmerich gab bekannt, dass es ein Problem gebe. Es liege ein Änderungsan-
trag vor, über den abgestimmt werden müsse, egal wie hier diskutiert würde.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Emmerich rief zur Abstimmung über
den Änderungsantrag der Fraktion Die Linke auf. Der Änderungsantrag lautet:

"Antrag zur Änderung der Satzung des Unstrut – Hainich - Kreises über die
Erhebung von Eigenanteilen an den Aufwendungen der Schülerspeisung 3.
Änderungssatzung der Satzung zur Änderung der Satzung des Unstrut – Hainich -
Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an den Aufwendungen der Schüler-
speisung vom 13.01.2005

Der Kreistag möge beschließen:
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1.  Auf Grund der §§ 98, 99 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung – ThürKO -) i.d.F. der Bekanntmachung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04.05.2010 (GVBl. S. 113), der §§ 1 und 2 des Thüringer Kommunalabgabengeset-
zes (ThürKAG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt
geändert durch 6. ÄndG vom 18.08.2009 (GVBl. S. 646) und der §§ 3 und 6 des
Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchulFG)
vom 21.07.1992 (GVBl. 366) i.d.F. der Bekanntmachung vom 30.04.2003 (GVBl.
258) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.12.2010 (GVBl. S. 530)
sowie der 3. Änderungssatzung der Satzung zur Änderung der Satzung des Unstrut
– Hainich - Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an den Aufwendungen der
Schülerspeisung vom 13.01.2005 hat der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises in
seiner Sitzung am 27.09.2011 die folgende Vierte Satzung zur Änderung der
Satzung zur Regelung der Finanzierung der Schülerspeisung beschlossen:

Artikel I

Die 3. Änderungssatzung der Satzung zur Änderung der Satzung des Unstrut-Hai-
nich-Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an den Aufwendungen der
Schülerspeisung vom 13.01.2005 wird wie folgt geändert:

1. § 3 erhält folgende Fassung:

(1) Der Unstrut-Hainich-Kreis gewährt den Kostenschuldnern auf Antrag einen
Zuschuss zu den Essenkosten, dessen Höhe nach dem monatlichen Einkommen
der Kostenschuldner gestaffelt ist. Der Zuschuss beträgt je Essenportion:

a) 1,70 EUR bei einem monatlichen Einkommen bis zu 920,00 EUR sowie 
Leistungsempfänger nach SGB II bzw. SGB XII und

b) 1,20 € bei einem monatlichen Einkommen über 920,00 EUR bis zu 1432,00 
EUR. Bei einem monatlichen Einkommen von mehr als 1432 EUR wird kein 
Zuschuss gewährt. Das Kindergeld wird nicht auf das Einkommen 
angerechnet.

c) Leistungen, die dem Antragsteller nach dem Sozialgesetzbuch - Zweites und 
Zwölftes Buch (SGB II bzw. SGB XII)  bzw. nach dem Bildung- und Teilhabe-
paket auf Antrag zustehen, sind vorrangig in Anspruch zu nehmen.

(2) Die Anträge sind bis zum 15.11., 15.02., 15.05. und 15.08. beim Bürgerservice
des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis unter Vorlage eines Einkommensnachwei-
ses (Nettoeinkommen) und einer Bestätigung der Schule über die Essenteilnahme
einzureichen. Soweit möglich, kann der Einkommensnachweis auch jeweils für die
Dauer eines Schuljahres vorgelegt werden. 

(3) Der Einkommensnachweis erfolgt durch Vorlage von Gehalts-, Lohn- und
Bezügebescheinigungen oder Bescheide über öffentliche Sozialleistungen oder
anderer als Einkommensnachweis geeigneter Unterlagen, die nicht älter als drei
Monate sind. 
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Über den Bezug von Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII sind die aktuellen
Bescheide vorzulegen. Werden die erforderlichen Nachweise nicht bzw. nicht
vollständig erbracht, erfolgt keine Bezuschussung. Änderungen der Einkommens-
verhältnisse sind unverzüglich mitzuteilen.

(4) Bei mehreren schulpflichtigen Kindern ist der Einkommensnachweis nur einmal
erforderlich.

2.    § 4 wird aufgehoben.

3.    Die bisherigen §§ 5 bis 7 werden die §§ 4 bis 6.

Artikel II

Diese Satzung in der Fassung der Vierten Änderung tritt  zum 01. Januar 2012 in
Kraft."

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Herr Emmerich rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Auf der Grundlage der §§ 98, 99 der Thüringer Gemeinde-und Landkreisordnung
(ThürKO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2010 (GVBl. S. 113), der §§ 1 und
2 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG)  i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch 6. ÄndG vom
18.08.2009 (GVBl. S. 646) und der §§ 3 und 6 des Thüringer Gesetzes über die
Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchulFG) vom 21.07.1992 (GVBl. S.
366) i.d.F. der Bekanntmachung vom 30.04.2003 (GVBl. S. 258), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.12.2010 (GVBl. S. 530) wird die in der Anlage
beigefügte Aufhebungssatzung zur "Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die
Erhebung von Eigenanteilen an den Aufwendungen der Schülerspeisung"
beschlossen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
184-16/11.

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 207/11 lag die Verwaltungsvorlage - Entlastung des Verwal-
tungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2010 - vor.

Der Landrat führte aus, dass unabhängig aller Wirren und Veröffentlichungen in den
Medien die Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2010 einen sehr erfolg-
reichen Abschluss vorgelegt habe. 
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Damit seien auch bestimmte Entscheidungen des Verwaltungsrates, die einstimmig
gefasst worden seien und einen bedeutsamen Betrag in den Haushalt gespült
hätten, möglich gewesen. Deswegen danke er an dieser Stelle allen, die daran
mitgewirkt hätten und die Schlussfolgerung, den Verwaltungsrat zu entlasten sei
vollkommen richtig.

Er wolle noch die Anfragen des Herrn Dreiling bezogen auf die Mittelverwendung
beantworten:

Bei diesen Mitteln handele es sich um die Zuwendung aus der Sanierungsvereinba-
rung mit der Sparkasse Unstrut-Hainich aus 2010 in Höhe von 625,0 TEUR und die
Gewinnausschüttung in Höhe von 1,0 Mio. EUR. Abzüglich der Kapitalertragssteuer
seien netto an den Landkreis 1.367.843,75 EUR überwiesen worden, 526.093,75
EUR netto aus der Sanierungsvereinbarung und 841.750,00 EUR netto aus der
Sonderausschüttung. Diese Mittel seien in der Haushaltsstelle 8700.2100 eingenom-
men worden und würden zunächst als allgemeines Deckungsmittel dienen, also
nicht "verteilt" werden.

Die Verwendung erfolge entsprechend Abgabenordnung nur für gemeinnützige
Zwecke. Der Nachweis der Verwendung erfolge mit der Jahresrechnung 2011. Im
Haushaltsjahr 2010 sei die Verwendung der 526 TEUR auf Seite 81 des Erläute-
rungsberichtes, zum Beispiel zur Minderung der negativen Ergebnisse für die
sonstige Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Hilfe für junge Volljährige usw., nachge-
wiesen worden. Analog werde auch im Jahr 2011 verfahren und die weitere Verwen-
dung für gemeinnützige Zwecke dargestellt. Eine klassische Verwendung durch
Auszahlung erfolge also nicht, so dass diese Einnahmen nicht bestimmten Ausga-
beansätzen "zuwachsen".

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

Der Beschlusstext lautet:

"Nach § 20 Abs. 5 des Thüringer Sparkassengesetzes vom 19. Juli 1994, geändert
am 23. Oktober 2007, erteilt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises dem Verwal-
tungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:  
185-16/11.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 208/11 lag die Verwaltungsvorlage - Namensgebung für die
Staatliche Gemeinschaftsschule Hüpstedt - vor.

Der Landrat gab bekannt, dass er eigentlich zu diesem Tagesordnungspunkt nicht
habe reden wollen, da die Schulleiterin jedoch noch anwesend sei, wolle er kurz
ausführen. 
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Wie der Begründung zur Beschlussvorlage zu entnehmen sei, hätten alle Beteiligten
die Entscheidung getroffen, die neue Staatliche Gemeinschaftsschule "Dünwald-
schule" zu nennen. Der Kreistag habe sich bisher immer loyal verhalten, wenn es
nicht grundsätzliche Bedenken gegeben habe, und dem Willen der Schule bei der
Namensgebung entsprochen. Er bitte um Zustimmung.

Herr Emmerich empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales die einstimmige Annahme der
Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Auf der Grundlage des Thüringer Schulgesetzes (ThürSchulG)  in der Fassung der
Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBL S.238) zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 20. Dezember 2010 (GVBL.S.530 ff.) erhält die Staatliche
Gemeinschaftsschule Hüpstedt, vorbehaltlich  des Einvernehmens mit dem Thürin-
ger Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, den Namen - Staatliche
Gemeinschaftsschule "Dünwaldschule".

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
186-16/11.

Zum TOP 16

Mit der Drucksache-Nr.: 209/11 lag die Verwaltungsvorlage - Änderungsanträge im
Zuge der Umsetzung des ZuInvG - nachträgliche Änderung des Investitionsrahmens
durch Verwendung von Restmitteln bereits abgeschlossener Einzelmaßnahmen des
KP II - vor.

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

Herr Emmerich rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

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 mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
187-16/11.
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Der Landrat gab bekannt, dass es ein Problem gebe. Aufgrund des Hinweises des
Herrn Hunstock sei noch mal abgefragt worden, wie das Landesverwaltungsamt es
sehe. Die Verwaltung sei der Auffassung, dass die zum Haushaltssicherungskon-
zept gefasste Beschlussfassung ordnungsgemäß und logisch sei. Das Landesver-
waltungsamt bitte hier noch mal eine Abstimmung herbeizuführen, da die Unterlagen
auch von Dritten bearbeitet würden. Deswegen bitte er den Kreistag, erneut in den
Tagesordnungspunkt 10 einzusteigen und diesen Beschluss zu fassen. Sollte der
Kreistag der Bitte nicht nachkommen, gebe es ein Restrisiko und es könne alles
umsonst gewesen sein. Er könne nicht einschätzen, wie werthaltig die Aufforderung
des Landesverwaltungsamtes im Ernstfall werde.

Er stelle den Antrag, den Beschluss zum Tagesordnungspunkt 10 noch
herbeizuführen.

Herr Emmerich rief erneut den Tagesordnungspunkt 10 auf.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr. 205/11 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssicherungs-
konzept des Unstrut-Hainich-Kreises für die Jahre 2011 - 2015 - vor.

Herr Emmerich verwies auf den Antrag des Landrates. Auch er sei der Meinung
gewesen, so wie von Herrn Hunstock vorgetragen, dass man noch mal insgesamt
über die Beschlussvorlage abstimmen müsse.

Herr Schwarzmann merkte an, dass die Abstimmung über diesen Tagesordnungs-
punkt mit dem Hinweis erfolgen sollte, inklusive der beschlossenen Änderungen.

Der Landrat erwiderte, dass das eigentlich logisch sei. Deswegen finde er die
erneute Abstimmung auch nicht besonders glücklich, aber man wolle den Gesamt-
beschluss haben. 

Herr Mros fragte, wen der Landrat denn um diese Uhrzeit im Landesverwaltungsamt
noch erreicht habe?

Der Landrat führte aus, dass Herr Hunstock den Hinweis gegeben und er gesagt
habe, dann müsse man es halt prüfen. Es gebe Handys und Herr Kolbeck wohne im
Unstrut-Hainich-Kreis. Er wolle dazu nur sagen, man habe die Information erhalten.

Herr Mros entgegnete, dass es ihm wichtig gewesen sei, den Namen zu hören.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Emmerich rief zur Abstimmung über
die Beschlussvorlage einschließlich der bereits beschlossenen Änderungen auf.
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Der Beschlusstext lautet:

"Das Haushaltssicherungskonzept nach § 53 a ThürKO des Unstrut-Hainich-Kreises
für die Jahre 2011 - 2015 wird beschlossen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 181-16/11

Zum TOP 17

Mit der Drucksache-Nr.: 210/11 lag der Antrag der FDP-Fraktion - Unentgeltliche
Rückübertragung der ehemaligen Schulsporthalle Hannoversche Straße, Bad
Langensalza zu Gunsten der Stadt Bad Langensalza - vor.

Herr Emmerich verwies auf die ausgelegten Unterlagen.

Herr Schönau verwies auf die Beschlussvorlage. Es lese sich fast wie ein Märchen,
wenn dort stehe, zugunsten der Stadt Bad Langensalza. Er wisse nicht, was zuguns-
ten sei, wenn man 1994/95 dem Unstrut-Hainich-Kreis eine funktionierende Halle
übergeben habe und 2011 eine Halle habe, die nicht mehr für den Schulsport und
für den Vereinssport nur auf eigene Verantwortung genutzt werden könne, mit einem
Investitionsstau von 1,5 Mio. EUR.

Alles was die Grundstücke betreffe, sei geregelt. Er habe hier eine Mappe, die stelle
er gern zur Verfügung, da werde man es finden. Es gebe zwei Verträge. Der erste
Vertrag sei vom 24. Juni 1996, gegengezeichnet vom Landkreis und von der Stadt
Bad Langensalza. Dann gebe es noch einen Nachtrag vom 23. Dezember 1996. Er
zitiere: 

"Zur Sicherung des Rechts auf Rückübertragung verpflichtet sich der Unstrut-Hai-
nich-Kreis mit der Eintragung als Eigentümer eine Rückauflassungsvormerkung des
§ 6 Abs. 2 Thüringer Schulfinanzierungsgesetz zugunsten der Stadt Bad Langen-
salza für die in Ziffer 1 des Vertrages aufgeführten Grundstücke zu bewilligen."

Schaue man ins Grundbuch, stelle man fest, dass der Landkreis es nicht getan
habe. Für ihn sei das zunächst Vertragsbruch. Wenn man es wolle, müssten sich
die Stadt und der Landkreis vor Gericht wieder sehen.

Komischerweise habe die Stadt Bad Langensalza und der Landkreis immer eine
unterschiedliche Aktenlage. Nach telefonischer Rücksprache mit der Vermögenszu-
ordnungsstelle in Cottbus sei mitgeteilt worden, dass die Rückübereignung der Halle
bzw. des Grundstückteiles an die Stadt Bad Langensalza kostenfrei möglich sei.
Durch beide Vertragsparteien sei hierzu eine Zuordnungsvereinbarung zu schließen,
die man gleich mitgeschickt habe. Möglicherweise falle für die Stadt die Zahlung
einer Grunderwerbssteuer an.
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Das sei der rechtliche Zustand. Es gebe einen Vertrag, der nicht erfüllt worden sei,
da keine Eintragung erfolgte. Er gehe noch einen Schritt weiter. Wenn er die heutige
Beschlusslage betrachte, müsste er dem Stadtrat eigentlich sagen, man sollte die
Finger davon lassen, denn die Halle koste am Ende nur Geld. Aber er brauche diese
Halle für den Vereinssport und für die Kindergärten, die in Bad Langensalza die
Sporthallen kostenfrei benutzen dürften, damit man ihnen schon die beiden letzten
Jahre, bevor sie die Schule besuchten, Sportunterricht gewähren könne. Man
schreibe nicht kinderfreundliche Stadt Bad Langensalza, sondern man sei es.

Richtig sei, dass eine Förderung in Aussicht gestellt worden sei. Schreibe er dieses
Jahr nicht mehr aus, sei das Kapitel beendet. Der Kreistag habe es jetzt in der
Hand, die Sporthalle zu retten und wieder nutzungsfähig zu machen. Die Stadt Bad
Langensalza habe die ganzen Jahre Kreisumlage gezahlt, ohne dass ein Euro direkt
in die Sanierung der Halle gegangen sei. 

Oder der Kreistag sage Nein, man wolle noch Geld. Aber wie solle er dem Stadtrat
erklären, dass man für eine niedergewirtschaftete Halle, für welche 1,5 Mio. EUR
Sanierungskosten notwendig seien, noch etwas bezahlen soll, obwohl rechtlich der
Eintrag ins Grundbuch vereinbart worden sei. Er sage klar und deutlich, dass man
es sich aufgrund der Haushaltssituation nicht leicht gemacht habe. Jedoch sei auch
nicht zu bestreiten, dass der Landkreis einen Vertrag nicht erfüllt habe.

Der Landrat merkte an, dass er es sehr schön gefunden hätte, wenn dem Landkreis
die Unterlagen zur Verfügung gestellt worden wären. Herrn Dreiling habe er zwei
Mal auf die Aktenlage des Kreises hingewiesen. Er sei vorher kein Dezernent im
Altkreis Mühlhausen gewesen. Seine damaligen Probleme seien gewesen, dass
man schon am 13. August 1994 pleite gewesen sei, offene Rechnungen in Höhe
von 13 Mio DM hatte und ein Berufsschulzentrum, welches nicht mehr gebaut
werden sollte. 

Es sei auch schade, dass man im Unstrut-Hainich-Kreis leider feststellen musste,
dass sowohl im Kreistagsbüro als auch in einigen Fachdiensten die Übernahme von
Unterlagen sehr seltsam gewesen sei. Das sei beidseitig, also in Mühlhausen und
auch in Bad Langensalza, so gewesen. Er habe von Herrn Reinhold ein leeres Büro
übernommen und gleichfalls von der Kommunalaufsicht in Bad Langensalza. Das
heiße, es habe von Anfang an eine schwierige Aktenlage gegeben. Er hätte sich
einen kleinen Hinweis erhofft, zumal er Herrn Dreiling gesagt habe, dass es keinen
Grundbucheintrag gebe. Es sei schade, dass man heute darüber rede, wer welche
Unterlagen habe.

Es gebe jedoch ein anderes Hauptproblem und das sei die Schwierigkeit und vom
Landesverwaltungsamt deutlich signalisiert worden, da die Unterlagen ja angezeigt
und genehmigt werden müssten. Die Schule könne aufgrund der mit der Schulnetz-
planung beschlossenen Schließung des Schulteils Herbsleben nicht zusichern, dass
die Salzahalle ausreiche, da man nicht wisse, wie sich die Schülerzahlen verändern
und da ab der Klasse 7 für Jungen und Mädchen getrennt Unterricht gegeben
werden müsse. Nach mehrmaligen Nachfragen habe die Schule am 06. Mai endlich
erklärt, dass sie es nicht erklären könne. Dieses Schreiben hätten alle Fraktionen
erhalten. 
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Daraus habe sich für ihn ein anderes Problem ergeben. Er habe gesagt, wenn die
Schule es nicht erklären könne, finde man eine andere Lösung. Es gebe aber keine
freien Kapazitäten, außer man miete sich in der Oostkamphalle ein. Das bedeute
aber eine Mehrbelastung zwischen 10 bis 15 TEUR. Deswegen habe er appelliert,
zu vertagen.

Dazu komme noch, da dieser Standort so vernetzt sei, wie er vernetzt sei, dass
noch mal ca. 40 TEUR auf die Stadt zukämen, um bestimmte technische Vorausset-
zungen zu schaffen, unter der Maßgabe, dass es so bleibe, wie es sei. Er kenne nur
den Stadtratsbeschluss aus der Zeitung, dass der Stadtrat die kostenlose Übertra-
gung beschlossen habe. Deshalb habe er mehrmals das Signal in die Verwaltung
gegeben, darüber zu reden, wie man eine Lösung hinbekomme. Jüngst habe er es
auch damit begründet, dass, wenn Fördermittel avisiert seien, bestimmte Bedingun-
gen geschafft werden müssen. Es wäre kein Problem, heute zu entscheiden, die
Zuständigkeit in den Kreisausschuss zu überweisen. Man kläre die Eckdaten und
das Gesamtproblem an diesem Standort und lasse den Kreisausschuss
entscheiden. Im Notfall sei er bei dieser Tragweite auch dazu bereit, eine Dringlich-
keitssitzung des Kreistages einzuberufen.

Der ergänzende Punkt sei durch mehrere Zeitungsartikel entstanden, in denen
mitgeteilt worden sei, dass die Stadt Bad Langensalza Überlegungen anstelle, an
der großen Salzahalle etwas zu tun. Da greife er auf die gemeinsamen Gespräche
von 2008 und Sommer 2010 zurück und bitte noch mal darum, fair miteinander ins
Gespräch zu kommen, ob nicht eine Übertragung des Gesamtstandortes sinnvoller
wäre. Damit wäre das Thema Hannoversche Straße kein Thema fürs Landesverwal-
tungsamt, da es eine andere Situation wäre. Man einige sich auf einen Preis, der
seitens der Stadt nicht gezahlt werden müsse, sondern abgemietet werde. Der
Vorteil dabei wäre, dass alle anderen Probleme, unter anderem auch die heute
beschlossene Entgeltordnung oder die Frage der Werbung in der Halle, damit vom
Tisch wären. 

Beide Verwaltungen müssten sich nur einig werden, da Hannoversche Straße und
Salzahalle ein Thema seien. Man könne an vielen Stellen Geld sparen, könne einer
möglichen Diskussion mit dem Landesverwaltungsamt aus dem Weg gehen und die
Stadt hätte kein Problem, egal was, in welcher Höhe, aus welchem Ministerium wie
gefördert würde. Der Kreis sei völlig außen vor, es sei baurechtlich und antrags-
rechtlich leichter zu händeln und vor allen Dingen von der Bürokratie her leichter
umzusetzen.

Er spreche eigentlich nicht gegen den Antrag oder gegen die Unterlagen, die er
nicht kenne und wisse auch nicht, wer es nicht im Grundbuch eingetragen habe.
Das könne er nicht nachvollziehen. Jeder, der in den Ausschüssen gewesen sei,
wisse, dass er immer gesagt habe, dass es völlig unlogisch sei, dass es nicht im
Grundbuch stehe.
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Unter der Maßgabe, dass er kein Problem damit habe, die Halle abzugeben, da der
Kreis kein Geld für die Sanierung habe, und dass er  wolle, dass das Gesamtprob-
lem dort geklärt werde, bitte er den Antragsteller zu sagen, man kläre das in den
nächsten Tagen ab, stelle eine saubere Beschlussfassung her und übertrage es auf
den Kreisausschuss bzw. rufe innerhalb der nächsten 10 Tage einen Sonderkreistag
ein. Ziel sei es, eine Grundsatzentscheidung zu treffen und kurzfristig umzusetzen.

Er habe immer gesagt, das man das Risiko trage, weil man nicht wisse, was das
Landesverwaltungsamt mache, wie lange es sich hinaus zögere und ob die Verträge
und Unterlagen alle so seien, dass denen zugestimmt werde. Der Stadtrat müsse
den zusätzlichen Ausgaben noch mal zustimmen, also den 40 TEUR für die
Vermessung. Das müsse sein, denn er habe keine andere Möglichkeit.

Das sei seine Bitte, aber die Entscheidung müsse der Antragsteller treffen.

Herr Schönau verwies darauf, dass die Verträge nicht aus der Vorgängerzeit seien.
Er wolle noch mal deutlich sagen, dass er über die Schulverwaltung immer wieder
erstaunt sei, was man dort alles nicht habe. Die Unterlagen seien rechtzeitig
zugegangen. Es sei genau das selbe Spiel wie damals bei der Oostkamphalle.
Komischerweise würden die Unterlagen der Stadt Bad Langensalza niemals ankom-
men. Das lasse er jetzt mal so im Raum stehen, das müsse der Landrat in seiner
Verwaltung klären.

Man müsse ganz klar zwischen der alten Halle, dafür gebe es einen Stadtratsbe-
schluss, und dem weiteren Verfahren mit der neuen Halle trennen. Das könne man
nicht in einen Topf werfen. Es gebe einen Beschluss des Stadtrates zur alten Halle
und die neue Halle sei ein völlig anderes Thema.
 
Selbstverständlich sei, dass die Trennung der ganzen Versorgungsträger zu Lasten
der Stadt Bad Langensalza gehe. Die Trennung müsse erfolgen, selbst wenn später
einmal eine Lösung für die neue Halle gefunden werden sollte. Es müsse getrennte
Systeme der Abrechnung geben, schon allein, weil der Kreis nicht eines Tages für
die Mitbenutzung mehr bezahlen wolle als bis zum heutigen Tag bezahlt worden sei.
Die Kosten für die Trennung seien im gesamten Verfahren enthalten, die müssten
nicht extra aufgenommen und dargestellt werden.

Nun wolle er noch etwas zu den Fördermitteln sagen. Aufgrund dessen, dass die
Situation der Halle so sei, wie sie sei, habe die Stadt Bad Langensalza mit dem
Landesverwaltungsamt ihren Plan komplett geändert. Die Maßnahme Sporthalle sei
aufgenommen worden, diese habe es vorher nicht gegeben, und andere Maßnah-
men des Straßenbaus seien gestrichen worden. Das sei die Situation.

Es sei auch keine Erpressung, wenn er sage, beschließe man heute nicht, sei es
das gewesen. Man habe Ende September, die Planung sei abgebrochen worden, da
man nicht wusste, wie beschlossen werde. Noch in diesem Jahr müsse ausge-
schrieben werden. Er könne es sich gar nicht leisten, noch einen Tag zu warten.
Deshalb sage er ehrlich, wenn es heute zu keiner Abstimmung komme, könne man
es als hinfällig betrachten, dann sei die Sache für die Stadt Bad Langensalza
erledigt. Anders gehe es vom Zeitrahmen nicht.
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Der Landrat meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte eine 2-minütige
Auszeit, da ihm neue Informationen zur Kenntnis gekommen seien.

Herr Emmerich unterbrach die Sitzung für eine Auszeit.

Herr Emmerich setzte die Sitzung fort.

Der Landrat gab bekannt, dass er die Möglichkeit gehabt habe, in die Unterlagen
Einsicht zu nehmen. Er erkläre nochmals, dass ihm diese Unterlagen nicht vorgele-
gen haben und sich seine Aussagen in den Ausschüssen jeweils auf die Aktenlage
des Kreises bezogen hätten. Der Ursprungsvertrag sei vom damaligen stellvertreten-
den Landrat unterzeichnet worden und damit habe sich für ihn das Hauptproblem
geklärt. Er wolle auch nochmals zu Protokoll geben, dass die Stadt Bad Langen-
salza erklärt habe, die notwendigen Kosten der Medientrennung zu übernehmen. 

Er empfehle dem Kreistag die Zustimmung zur Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Der Kreistag Unstrut-Hainich stimmt der unentgeltlichen Rückübertragung der
ehemaligen Schulsporthalle Hannoversche Straße, Bad Langensalza zu Gunsten
der Stadt Bad Langensalza zu.
Der Landrat wird beauftragt und ermächtigt unverzüglich alle notwendigen Schritte
einzuleiten, um eine rechtswirksame Rückübertragung einer noch zu vermessenden
Teilfläche von ca. 1.800 qm am Flurstück 219/75, Flur 24 in der Gemarkung Bad
Langensalza, Hannoversche Straße derzeit bebaut mit einer Sporthalle zu vollziehen
(siehe detaillierte Darstellung in der Anlage I und II). Die dabei entstehenden
Vermessungskosten trägt die Stadt Bad Langensalza."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
188-16/11.

Zum TOP 18

Mit der Drucksache-Nr.: 211/11 lag der Antrag der FDP-Fraktion - Beauftragung
eines externen, sachverständigen Dritten zur Überprüfung der Pflichtaufgaben im
Sozialhaushalt - vor.

Es erfolgte keine Begründung der Beschlussvorlage.

Herr Montag empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag die
einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.
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Herr Emmerich gab bekannt, das der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag einstimmig die Annahme der
Beschlussvorlage empfehle.

Herr Haßkerl führte aus, dass die Fraktion Die Linke diesen Antrag sehr begrüße.
Man sei auch der Meinung, dass so eine Person angemessen wäre, habe aber
Bedenken, da es sich um ein umfangreiches Feld handele, da nicht nur betriebswirt-
schaftliche sondern auch soziale Aspekte zu berücksichtigen seien. Deshalb
beantrage die Fraktion die Verweisung der Beschlussvorlage in den Ausschuss für
Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales. 

Der Landrat merkte an, dass die Verwaltung eigentlich davon ausgegangen sei,
dass der Antragsteller noch einen Änderungsantrag bringe.

Herr Dreiling antwortete vom Platz aus, dass die Verwaltung diesen stelle wolle.

Der Landrat gab bekannt, dass im Beschlusstext nur die Leistungen des SGB II
genannt würden. Das betreffe eigentlich das Jobcenter. Da gemäß der Begründung
der Beschlussvorlage die Zielrichtung der Beschlussvorlage eine andere sei, stelle
die Verwaltung folgenden Änderungsantrag:

In den Beschlusstext ist mit aufzunehmen: "Leistungen des SGB II, V, VIII und XII"

Darin seien alle Ausgaben im Bereich Soziales und Familie und Jugend beinhaltet.

Herr Kubitzki fragte, warum SGB V aufgenommen werde? Das sei doch die
Krankenversicherung.

Der Landrat antwortete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf dem Band nicht zu
verstehen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Emmerich rief zur Abstimmung über
den Geschäftsordnungsantrag "Verweisung in den Ausschuss für Kultur, Bildung,
Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales" auf. Der Antrag wurde mehrheit-
lich abgelehnt.

Herr Emmerich rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Verwaltung auf.

Herr Dreiling teile vom Platz aus mit, dass darüber nicht abgestimmt werden müsse,
da die Änderungen vom Antragsteller übernommen würden.

Herr Emmerich rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Im Unstrut-Hainich-Kreis werden Leistungen des SGB II, V, VIII und XII als Pflicht-
aufgaben gegenüber Bezugsberechtigten erbracht. Im Rahmen der vorbereitenden
Arbeiten zum Haushaltskonsolidierungskonzept ist aufgefallen, dass in wesentlichen
Teilbereichen die Pro-Kopf-Aufwendungen in unserem Landkreis zum Teil massiv
über dem Landesdurchschnitt liegen.
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Der Landrat wird beauftragt und ermächtigt unverzüglich alle notwendigen Schritte
einzuleiten, um, wie empfohlen, einen externen, sachverständigen Dritten zu beauf-
tragen, der eine umfangreiche Analyse der betroffenen Leistungen vornimmt. Ziel
der Beauftragung sind gesicherte Erkenntnisse über die Ursachen der überdurch-
schnittlich hohen Abweichung von den Landesdurchschnitten der Regelleistungen
des SGB II und daraus ableitbare Maßnahmen für eine Annäherung an den
Landesdurchschnitt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
189-16/11.

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

Dr. Jankowsky Emmerich
Kreistagsvorsitzender stellv. Kreistagsvorsitzender
(für die TOP 01 bis 09 und (für TOP 10 - teilweise - und
TOP 10 - teilweise) die TOP 11 bis 18)

Junker
Schriftführerin
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