
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 02.11.2011

Niederschrift
über die 17. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 26. Oktober 2011

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

Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 17:47 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung :

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Rücktritt vom
Kaufvertrag mit der DRES 4. Seniorenheim GmbH und Verkauf an den zweit-
platzierten Bieter im Ausschreibungsverfahren zur Veräußerung der Alten-
und Pflegeheime der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH

09.

Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der FDP-Fraktion - Verlauf
der Aufstellung des Haushaltes 2012 und dann weiterhin gültig für die
Folgejahre

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung der
Mitglieder in den Behinderten- und Seniorenbeirat des
Unstrut-Hainich-Kreises

07.

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

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:



Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

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

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

unentschuldigt fehlte:

Ohl, Antje

entschuldigt fehlten:

Henning, Andreas
Holzapfel, Elke

SPD-Fraktion

Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Krause, Claudia
Schlienbecker, Sabine
Wacker, Martin

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eichentopf, Simone
Haßkerl, Uwe

Ortmann, Monika
Preuß, Marlies

B'90 / Die Grünen

Schwarzmann, Wolfgang

BI Gymnasium Herbsleben

Eisenmenger, Olaf

CDU-Fraktion

Büchner, Frank
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Pöhler, Volker
Rödig, Tobias
Roth, Hans-Joachim
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

FDP-Fraktion

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

Freie Wählergemeinschaft

Kühmstedt, Wolf-Michael 
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef
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Lehmann, Annette
Wronowski, Torsten
Eisenhut, Christine
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Seyfert, Kathrin
Eger, Cordula
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Karnofka, Thomas

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass aufgrund der Schulferien für die heutige Kreis-
tagssitzung ein ungünstiger Termin gewählt worden sei.

Folgende Unterlagen würden für die Kreistagsmitglieder ausliegen:

v Zum TOP 07 - Bestellung der Mitglieder in den Behinderten- und Seniorenbeirat
des Unstrut-Hainich-Kreises - 
die Beschlussvorlage als Tischvorlage

v das Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2015 in der beschlossenen Fassung

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Münzberg bat, ihm zunächst ein persönliches, aber wie er denke für alle wichti-
ges Wort im Zusammenhang mit Veränderungen in der Region zu gestatten. Er
habe sich heute Morgen am Rande einer Zweckverbandsberatung in Gera mit dem
Landrat des Kyffhäuserkreises  über die Situation bei den Bundeswehrstandorten
ausgetauscht. Mittlerweile habe sich das verdichtet, was sich in den letzten 24
Stunden bereits angedeutet hatte. Er denke, es sei ein rabenschwarzer Tag, nicht
nur für die Stadt Mühlhausen, sondern für die ganze Region.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach Herrn Münzberg und bat ihn zum Tagesordnungs-
punkt zu sprechen.

Herr Münzberg fuhr fort. Das sei auch der Grund, warum er den Landrat vertreten
müsse, da dieser gerade in der Görmarkaserne zu einer Pressekonferenz sei und
später zur Kreistagssitzung erscheine.

Die Verwaltung beantrage die Aufnahme von zwei Tagesordnungspunkten im öffent-
lichen Teil im Rahmen der Dringlichkeit. Weiterhin werde die Verwaltung den TOP
09 im nichtöffentlichen Teil von der Tagesordnung nehmen. In diesem Zusammen-
hang verweise er auf die Geschäftsordnung, wonach für die Dringlichkeit eine
2/3-Mehrheit der anwesenden Kreistagsmitglieder notwendig sei.
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Die Verwaltung beantrage, als neuen TOP 09 im öffentlichen Teil die Beratung und
Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Rückübertragung des Schulgrund-
stückes Zum Kindergarten 15 in Kirchheilingen an die Gemeinde Kirchheilingen -
aufzunehmen. Die Dringlichkeit begründe er wie folgt:

Die Gemeinde habe den Beschluss zur Rückübertragung am 05. Oktober 2011
gefasst und der Kreis sei gehalten, diesem Beschluss so schnell wie möglich
Rechnung zu tragen. Der Kreis, als Eigentümer, sei für die Bewirtschaftungskosten
verantwortlich, insbesondere für die Turnhalle, weil dort der weitere Sportbetrieb
laufe und für die Schulgebäude zur Frostsicherung und für den Betrieb der
Einbruchmeldeanlage, die weiter dem Kreis obliege. Außerdem müsse die Straßen-
sorgfaltspflicht gewährleistet sein. Aus diesen Gründen führe eine unverzügliche
Rückübertragung zur schnellen Kostenentlastung des Landkreises. Wenn die
Beschlussfassung durch den Kreistag erst in der Kreistagssitzung Ende November
erfolge, könnte eine Übergabe nicht vor Januar 2011 vorgenommen werden. Damit
würden weitere Unterhaltungskosten entstehen.

Ein weiterer Grund sei, dass der Hausmeister, der die Liegenschaft in Kirchheilingen
betreue, schnellstmöglich wegen des Personalmangels an die Schule in Schlotheim
umgesetzt werden solle. In Anbetracht des bevorstehenden Winters müsse bis zur
Übergabe an die Gemeinde die Verkehrssicherungspflicht durch den Kreis durchge-
führt werden, so dass die geplante Umsetzung des Hausmeisters nicht erfolgen
könne.

Wie erwähnt, habe die Gemeinde den Beschluss zur Rückübertragung in seiner
Sitzung am 05. Oktober 2011 gefasst. Der Beschluss sei per Fax erst am 12.
Oktober 2011 im Landratsamt eingegangen. Die vorbereitende Kreisausschuss-Sit-
zung für den Kreistag hatte bereits stattgefunden, so dass dieser Punkt nicht recht-
zeitig auf die Tagesordnung genommen werden konnte.

Er bitte um Zustimmung, zumal in der Beschlussvorlage auch enthalten sei, dass die
werterhaltenden Maßnahmen auf die Gemeinde umgelegt würden und der Kreis
damit eine Einnahme in Höhe von 30 TEUR für die Rückübertragung geltend
machen könne.

Weiterhin beantrage die Verwaltung als neuen TOP 10 Beratung und Beschlussfas-
sung über die Verwaltungsvorlage - Verabschiedung einer Resolution zum Thürin-
ger Finanzausgleichsgesetz 2012 - aufzunehmen.

Wie den Medien zu entnehmen gewesen sei, hätten in den vergangenen Tagen
mehrere Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte in Thüringen ähnlich lautende Resolu-
tionen verabschiedet. Die Dringlichkeit begründe sich damit, dass der Thüringer
Landtag und vorher das Thüringer Kabinett sich in den nächsten Tagen mit dem
Kommunalen Finanzausgleich beschäftigen und das Gesetz dann auch verabschie-
den werde. Diese Resolution diene dazu, hier nochmals die Bedenken des Kreises,
aber natürlich auch der dazugehörigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden
vorzutragen und eindringlich den Appell an die Landesregierung und an die Mitglie-
der des Thüringer Landtages zu richten, über den kommunalen Finanzausgleich
noch mal nachzudenken und nachzubessern.
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Werde die Gesetzesvorlage wie im Entwurf vorliegend beschlossen, habe es nicht
nur auf den Kreishaushalt enorme Auswirkungen, sondern auch auf die Haushalte
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Allein die abgezogenen Schlüsselzu-
weisungen würden bei den Städten und Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises 8,7
Mio. EUR und beim Kreis 4,4 Mio. EUR ausmachen. Der Kreis selbst habe nicht die
Möglichkeit, so wie es den Städten und Gemeinden dargelegt worden sei, mit erhöh-
ten Einnahmen aus den Gewerbesteuern dieses Manko auszugleichen. Er persön-
lich halte das für ein Szenario, welches nicht aufgehen könne, da auch die
Schlüsselzuweisung nicht jahresgerecht abgerechnet und gezahlt werde. Das allein
sei es schon Wert, darüber zu diskutieren.

Für den Kreis gebe es keine Gewerbesteuereinnahmen, was bedeute, dass die
Mindereinnahme über eine erhöhte Kreisumlage ausgeglichen werden müsste. Das
sei der Punkt, der die Dringlichkeit begründe. Eine Resolutionsverabschiedung Ende
November bringe nichts mehr, da dann im Thüringer Landtag die Entscheidungen
getroffen worden seien.

Die Verwaltung ziehe den TOP 09 - Rücktritt vom Kaufvertrag mit der DRES 4.
Seniorenheim GmbH und Verkauf an den zweitplatzierten Bieter im Ausschreibungs-
verfahren zur Veräußerung der Alten- und Pflegeheime der HBM Heimbetriebe
Mühlhausen GmbH - im nichtöffentlichen Teil von der Tagesordnung zurück.
Begründen wolle er das wie folgt:

Es gebe einige neue Erkenntnisse, die es möglicherweise wahrscheinlich machen,
dass der Käufer die Zahlung in der gesetzten Frist noch leisten könnte. So, wie es
im Notarvertrag festgelegt sei, sei dem Käufer eine Frist gesetzt worden, die am 13.
November auslaufe. Es würde natürlich relativ wenig Sinn machen, wenn man heute
darüber debattiere und dann die Zahlung eingehe. Deshalb sei man zu dem Schluss
gekommen, die Frist abzuwarten und dann, wenn die Zahlung nicht eingehe, im
Kreistag weitere Entscheidungen zu treffen. Dann hätte man auch eine bessere und
gesicherte Verhandlungsposition gegenüber dem Zweitbieter, mit dem nur alles
unter Vorbehalt besprochen werden könne.

Herr Schönau merkte an, dass er zur Rücknahme des TOP 09 sprechen wolle.
Wenn die 7 Mio. EUR gezahlt werden würden, werde sich jeder freuen, denn die
Mittel würden dem Kreishaushalt dienen. Warum man jedoch die Ermächtigung
verschieben wolle, verstehe er nicht. Heute solle nichts weiter getan werden, als den
Landrat zu ermächtigen. Gehe bis zum 13. November kein Geld ein, könne der
Landrat am 14. November handeln. Fasse man diesen Beschluss heute nicht und
das Geld gehe nicht ein, müsse am 14. November eine neue Kreistagssitzung
einberufen werden, um den Landrat zu ermächtigen. Das verstehe er nicht.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er den Redebeitrag des Herrn Schönau als
Gegenrede zum Antrag der Verwaltung betrachte.

Zum Antrag der Verwaltung als TOP 10 die Verabschiedung einer Resolution zum
Thüringer Finanzausgleichsgesetz 2012 aufzunehmen, erschließe sich ihm die
Dringlichkeit nicht. Bis zur Kreisausschuss-Sitzung sei schon bekannt gewesen,
dass hier Handlungsbedarf bestehe. Entscheiden müsse das letztendlich aber der
Kreistag.
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Das Absetzen eines Tagesordnungspunktes durch den Einreicher bedürfe nicht der
Zustimmung des Kreistages.

Herr Dreiling führte aus, dass die Tagesordnung des Kreistages durch den Kreisaus-
schuss beschlossen worden sei. Die Einladung zur Sitzung sei ordnungsgemäß
erfolgt. Dieser Tagesordnungspunkt könne nicht durch einseitiges Handeln der
Verwaltung von der Tagesordnung zurückgezogen werden. Lediglich die Beschluss-
vorlage könne zurückgezogen werden. Insofern bleibe dieser Tagesordnungspunkt
zur Beratung auf der Tagesordnung.

Herr Dr. Jankowsky erwiderte, dass er darüber abstimmen lassen werde.

Herr Montag merkte an, dass sein ursprünglicher Antrag gewesen sei, den TOP 09
des nichtöffentlichen Teils öffentlich zu behandeln. Für ihn hatte dieser Antrag sich
dann erledigt, da dieser Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung genommen
worden sei. Für den Fall, dass dieser Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung
bleibe, beantrage er die Beratung im öffentlichen Teil der Sitzung. Über das Thema
Altenpflegeheime berate man im nächsten Monat genau fünf Jahre und das
überwiegend im öffentlichen Teil. Er denke, das Thema gehöre in die Öffentlichkeit.

Herr Münzberg bezog sich auf den Redebeitrag des Herrn Dreiling. Dazu gebe es
eine andere Auffassung. Jeder Antragsteller habe die Möglichkeit, die Tagesord-
nungspunkte, die er eingereicht habe, von der Tagesordnung zurückzuziehen. Es
verwundere ihn, dass darüber abgestimmt werden solle. Das sei nicht konform mit
der Geschäftsordnung. Wenn der Tagesordnungspunkt abgesetzt werde, dann
stehe er auch nicht zur Diskussion.

Herr Dr. Jankowsky verwies auf § 5 Absatz 5 der Geschäftsordnung. Dort heiße es:

"Der Kreistag kann durch Beschluss die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte
ändern, verwandte Punkte verbinden und Beratungspunkte von der Tagesordnung
absetzen. Vor Eintritt in die Beratung ist die Tagesordnung festzustellen. Die einzel-
nen Punkte der Tagesordnung werden der Reihe nach aufgerufen und behandelt."

Herr von Marschall beantragte, über die Ergänzungsanträge zur Tagesordnung
einzeln abzustimmen.

Herr Dr. Jankowsky antwortete, dass er auch so verfahren wolle.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die vorliegenden Änderungsanträge
auf. Er wies nochmals auf die notwendige 2/3-Mehrheit für die Anträge im Rahmen
der Dringlichkeit hin.

v Der Antrag der Verwaltung als neuen TOP 09 - Beratung und Beschlussfassung
über die Verwaltungsvorlage - Rückübertragung des Schulgrundstückes Zum
Kindergarten 15 in Kirchheilingen an die Gemeinde Kirchheilingen -
aufzunehmen, wurde einstimmig angenommen.
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v Der Antrag der Verwaltung als neuen TOP 10 - Beratung und Beschlussfassung
über die Verwaltungsvorlage - Verabschiedung einer Resolution zum Thüringer
Finanzausgleichsgesetz 2012 - aufzunehmen, wurde mehrheitlich mit 21
Ja-Stimmen bei 32 anwesenden Kreistagsmitgliedern angenommen. 

Herr Hunstock meldete sich zur Geschäftsordnung und bezog sich auf die soeben
durchgeführte Abstimmung. 21 Ja-Stimmen sei keine 2/3-Mehrheit.

Herr Dr. Jankowsky stimmte dem zu. 21 Ja-Stimmen bei 32 anwesenden Kreistags-
mitgliedern sei nicht die notwendige 2/3-Mehrheit. Damit sei die Aufnahme dieses
Tagesordnungspunktes abgelehnt.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass das Präsidium die Auffassung vertrete, dass
der Antrag der Verwaltung den TOP 09 alt abzusetzen, der weitestgehende Antrag
sei, über den zuerst abgestimmt werde.  

Hierzu gab es keine gegenteilige Auffassungen.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Abstimmungen fort:

v Der Antrag der Verwaltung, den TOP 09 alt - Rücktritt vom Kaufvertrag mit der
DRES 4. Seniorenheim GmbH und Verkauf an den zweitplatzierten Bieter im
Ausschreibungsverfahren zur Veräußerung der Alten- und Pflegeheime der HBM
Heimbetriebe Mühlhausen GmbH - zurückzuziehen, wurde mehrheitlich
abgelehnt.

v Der Antrag des Herrn Montag, Freie Wählgemeinschaft, den TOP 09 alt öffentlich
zu behandeln, wurde mehrheitlich angenommen.

v Die geänderte Tagesordnung wurde mehrheitlich angenommen.

Bestätigte Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung der
Mitglieder in den Behinderten- und Seniorenbeirat des
Unstrut-Hainich-Kreises

07.

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

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 - Rücktritt vom
Kaufvertrag mit der DRES 4. Seniorenheim GmbH und Verkauf an den zweit-
platzierten Bieter im Ausschreibungsverfahren zur Veräußerung der Alten-
und Pflegeheime der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Rückübertra-
gung des Schulgrundstückes Zum Kindergarten 15 in Kirchheilingen an die
Gemeinde Kirchheilingen 

09.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der FDP-Fraktion - Verlauf
der Aufstellung des Haushaltes 2012 und dann weiterhin gültig für die
Folgejahre

08.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion

"Ich hatte in der letzten Kreistagssitzung die Frage zum Thema Beschaffung von
Druck- und Kopiertechnik gestellt:

Im letzten Jahr und auch in diesem Jahr ist moderne Druck- und Kopiertechnik für
die Schulen und auch für die Verwaltung in unserem Landkreis ausgeschrieben und
letztenendes auch angeschafft worden. Ich habe in diesem Zusammenhang gefragt:

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  Verwaltung  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?"

Herr Münzberg gab bekannt, dass die ausführliche Beantwortung der Anfrage
schriftlich jeder Fraktion, den Wählergruppen und dem Fragesteller übergeben
werde. 

Nachfrage Herr Dreiling:

"Also ich kann das gut nachvollziehen, dass, wenn wir hier über technische Dinge
reden, dass das Verwirrung stiftet, aber ich hätte gern schon eine Antwort zu dem
Thema, ob es Hinweise in der Verwaltung gibt, dass die Lieferung der Geräte nicht
ausschreibungskonform ist, also im Prinzip zum letzten Teil meiner Anfrage. Das
glaube ich, kann man auch vortragen, ohne dass es zu Missverständnissen kommt."
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Der Landrat entgegnete, dass dann die ganze Antwort vorgelesen werden müsse.
Wenn man nur den letzten Teil höre, könne man die Verbindung zu den Antworten
im ersten Teil nicht nachvollziehen. Wenn Herr Dreiling es möchte, lese er gern die
gesamte Antwort vor.

Herr Dr. Jankowsky gab auf Nachfrage bei Herrn Dreiling bekannt, dass die Antwort
vorgelesen werden solle.

Der Landrat beantwortete die Anfrage wie folgt:

"Welche Geräte nach Anzahl, Standards und Parametern wurden ausgeschrieben,
welche Geräte nach Anzahl, Standards und Parametern wurden geliefert?

Ausgeschrieben wurden 45 digitale Kopierer für Schulsekretariate, davon drei
Geräte nur mit A 4-Format und 42 kombinierte für A 4 und A 3-Format. Folgende
Mindestanforderungen wurden gestellt:

Allgemeine Produktmerkmale:
v es kommen Neugeräte zum Einsatz
v hohe Anforderungen an Qualität und Funktionalität
v umweltfreundlich im Hinblick auf Staub-, Geräusch- und Ozonemission (Filter)
v geringer Energieverbrauch
v relativ hoher Papiervorrat in Papierkassetten, hohe Kopiergeschwindigkeit
v alle Kopierer sollen mit Unterschränken ausgerüstet sein

Mindestanforderungen DIN A 4 Gerät 
v Druck-/Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 28 Seiten A4 pro Minute
v Automatischer Originaleinzug mit Wendung
v Papierzufuhr Universalzufuhr: max. 50 Blatt; 60—220 g/m2; A4, A5, A6, B5,
v Papierkassette: max. 250 Blatt; 60—120 g/m2; A4, A5, A6, B5,
v Duplex-Einheit: Doppelseitiger Druck; 60—105 g/m2;

Mindestanforderungen DIN A 3 Gerät 
v Kopiergeschwindigkeit:

{ Bis zu 22 Seiten pro Minute in A4 
{ Bis zu 10 Seiten pro Minute in A3 

v Papierzufuhr:
{ 2 x 300-Blatt-Papierkassette 64-105 g/m2; A3, A4, A5, Folio
{ 100-Blatt-Universalzufuhr; 45-160 g/m2; A3, A4, A5, A6, Folio
{ Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.300 Blatt A4

v Schnittstellen

v Standard-Schnittstellen: USB 2.0
{ Steckplatz für optionalen internen Printserver oder Festplatte
{ Steckplatz für optionale CompactFlash*-Card
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v Speicher
{ Standard 64 MB, max. 192 MB (1 zusätzlicher Steckplatz für 128 MB)

Den Auftrag erhielt Triumph-Adler, Erfurt. Die Anzahl betreffend wurde ausschrei-
bungskonform geliefert. Hinsichtlich der Standards und Parameter - siehe Ausfüh-
rungen zu 2. und 3.

Gibt es seitens der Verwaltung Hinweise darauf, dass die Lieferung der Geräte nicht
ausschreibungskonform ist?

Es gab nach der Vergabe Hinweise eines Mitbewerbers, dass die Geräte nicht die
ausgeschriebenen Anforderungen erfüllen. Es wurde vorgetragen, dass die aufge-
stellten Geräte nur 18 Seiten pro Minute kopieren, nur zwei Papierfächer vorhanden
seien, die Datenspeicherkapazität keine 128 MB beträgt und die Steckplätze für
externe Printserver und Compact-Flash-Cards fehlen.

Laut den Mindestanforderungen muss das Gerät zwei Papierfächer und eine
100-Blatt-Universalzufuhr besitzen. Diese Fächer sind vorhanden. Der ausgeschrie-
bene Speicher und die Steckplätze sind in den aufgestellten Geräten zwar nicht
vorhanden, werden aber laut Angebe der beauftragten Firma auf Wunsch nachge-
rüstet, was technisch ausdrücklich möglich ist.

Hinsichtlich der Anzahl der Seiten, die pro Minute kopiert werden können, vertrat der
Landkreis bei Vergabe die Auffassung, dass die angebotenen Geräte, die eine
Kopierkapazität von 18 Seiten pro Minute besitzen, ausschreibungskonform seien,
da die Vorgabe der Ausschreibung eine Kapazität "von bis zu 22 Seiten pro Minute"
war und danach auch eine geringere Kapazität angebotsseitig zulässig sei. Da dies,
wie im Nachgang festgestellt, strittig ist, wird die Verwaltung in Zukunft nur noch
Geräte zulassen, die konkret die ausgeschriebene Höchstkapazität besitzen.

Welche  Maßnahmen  wurden  deshalb  von  der  Verwaltung  zwischenzeitlich
eingeleitet? 

Um den Hinweisen des Mitbewerbers nachzugehen, wurde in der Folge eine Vorort-
kontrolle der Technik gemeinsam mit dem FD Informationstechnik durchgeführt. Da
nicht alle technischen Details von der Verwaltung ohne die Mitwirkung der zuständi-
gen Firma in Augenschein genommen werden konnten, wurde mit ihr ein gemeinsa-
mer Termin vereinbart.

Dabei wurde festgestellt, dass die mindestens geforderten Papierfächer vorhanden
sind und dass der erhöhte Speicher und die beiden Steckplätze für Zusatzgeräte
nicht im Gerät vorhanden waren. Bisher wurde der erhöhte Speicher und die zusätz-
lichen Steckplätze nur im Gymnasium Schlotheim benötigt. In dem dortigen Gerät ist
dies vorhanden, da diese Schule bisher die einzige ist, die den Kopierer für den
gesamten Druckbedarf im Bereich des Sekretariats und Schulleiters nutzt.

Die Firma wird nunmehr alle anderen Geräte ebenfalls nachrüsten, da diese
Ausstattungen zu den Mindestanforderungen der Ausschreibung gehören. Ein
entsprechendes Schreiben wurde diesseits vorsorglich verfasst und in Abgang
gebracht.
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Wurde der Kreisausschuss über den Sachverhalt unterrichtet und wenn nicht, aus
welchem Grund nicht?

Der Vorgang gehört zu den laufenden Angelegenheiten der Verwaltung.

Welche Auswirkung haben die eingeleiteten Maßnahmen auf die folgenden
Beschaffungsaufträge bei Druck- und Kopiertechnik?

In Zukunft wird bei allen öffentlichen Ausschreibungen noch mehr darauf geachtet,
so produktneutral wie möglich auszuschreiben. Außerdem wird generell vor der
Vergabe eine Bemusterung erfolgen. Im Übrigen ist aufgrund des seit Mai geltenden
Vergabegesetzes jetzt grundsätzlich eine Anfrage bei allen Mitbewerbern zu stellen,
ob sie mit dem geplanten Vergabevorschlag einverstanden sind.

Bei der laufenden EFRE-Fördermittelausschreibung für PC-Kabinette wird dies
bereits umgesetzt, so dass nicht nur bei Druck- und Kopiertechnik strengere
Maßstäbe angesetzt werden."

Mündliche Anfragen:

02. Anfrage des Herrn Groß, FDP-Fraktion:

"Ich trage eine Anfrage für die FDP-Fraktion vor. Sie erfolgt unter dem Stichwort
"Kinderfreundlicher Landkreis" und Badebus

Seit einigen Jahren engagiert sich die Verwaltungsspitze im Rahmen der Kampagne
"Kinderfreundlicher Landkreis" mit der Organisation und Durchführung des sommer-
lichen Badebusses. Hier wird während der Ferien Kindern einzelner Orte die
Möglichkeit eingeräumt, mit einem Bus zum nächst gelegenen Schwimmbad zu
fahren. Bei solchen Kampagnen, so wird uns immer wieder versichert, entstehen
keine Kosten oder Aufwendungen für den Landkreis. Jetzt die Fragen:

In welchen Orten und unter Einbeziehung welcher Schwimmbäder fanden wiederholt
entsprechende Maßnahmen statt?
2. In welcher Häufigkeit und in welchem Umfang wurden die Busse eingesetzt? 
3. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage für unsere Fraktion: Wie werden
diese Maßnahmen genau finanziert, wenn ja keine Kosten entstehen?
4. Wer sind die Beteiligten? Dazu gibt es noch einen Klammerzusatz.

Ich gehe davon aus, dass sie das nicht sofort beantworten können und ich würde
die Frage einfach schriftlich vorlegen."

Der Landrat erwiderte, dass er die Frage beantworten werde. Er habe eine Bitte für
die Zukunft. Vielleicht sollte man mal damit aufhören, hundert Mal die selben Fragen
zu stellen. Die von Herrn Groß gestellte Frage sei schon mindestens drei Mal beant-
wortet worden. Es sollten vielleicht die Protokolle gelesen oder zugehört werden,
wenn Antworten gegeben würden. Die Mitarbeiter im Unstrut-Hainich-Kreis hätten
keine Langeweile. Es müsse nicht sein, dass jedes Jahr und alle Jahre wieder
immer zu den selben Themen Fragen gestellt würden.
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03. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion:

"Ich bin mir relativ sicher, dass in dieser Legislatur diese Frage noch nicht gestellt
worden ist. In den vergangenen Jahren 2009 und 2010 wurde dem Kreistag jeweils
in den Sitzungen vom 30.09.2009 und vom 06.10.2010 der sogenannte Beteili-
gungsbericht für die jeweils vorangegangenen Jahre vorgelegt. Aus welchem Grund
wurde bisher in diesem Jahr der Beteiligungsbericht noch nicht vorgelegt? Bis zu
welchem Termin beabsichtigt die Verwaltung den Beteiligungsbericht für das Jahr
2010 vorzulegen?"

Der Landrat antwortete, dass die Beantwortung in der nächsten Sitzung erfolge.

04. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion:

"Der Unstrut-Hainich-Kreis hält an der PROMO Beschäftigungsgesellschaft mbH
nominal Anteile in Höhe von 8.100,00 EUR. Das entspricht einem relativen Anteil
von 27 % am stimmberechtigten Kapital. Neben unserem Landkreis sind unter
anderem die Städte Bad Langensalza und Bad Tennstedt, die ADIB GmbH und der
Kreisbauernverband Unstrut Hainich beteiligt.

Bekanntermaßen werden in der Beschäftigungsgesellschaft arbeits- und wiederein-
gliederungsfördende Maßnahmen mit Bürgern des Unstrut Hainich Kreises durchge-
führt. Eine entsprechende Aufstellung über die einzelnen Maßnahmen liegt dem
Kreistag ja vor.

Zudem unterhält die Gesellschaft eine 100 %-ige Tochtergesellschaft die ReKo
GmbH, deren Aufgabe es laut Beteiligungsbericht ist, die Muttergesellschaft im
wirtschaftlichen Bereich begleitend zu unterstützen. Dazu darf die Reko Immobilien
anschaffen, diese vermieten und verpachten, darf touristische Aufgaben durchführen,
denkmalpflegerische, gärtnerische und Bauhilfsarbeiten ausführen und mit Produk-
ten Handel betreiben. Darüber hinaus darf die Gesellschaft Existenzgründungen,
Ausgründungen etc. unterstützen.

Die PROMO erzielt dabei Umsatzerlöse und Erlöse aus Förderungen und Zuschüs-
sen in Höhe von 2,5 Mio EUR. In den letzten Jahren sanken diese Erlöse, die Perso-
nalkosten sanken, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen jedoch um ca.
180 TEUR innerhalb von 2 Jahren. Der Jahresüberschuss ist relativ gering und
konstant.

Die REKO erzielt mit ihrer Tätigkeit Gesamtleistungen in Höhe von 2,75 Mio EUR.
Bei gleichbleibenden Personalkosten von ca. 320 TEUR erhöhten sich auch hier die
sonstigen betrieblichen Aufwendungen sprunghaft um 600 TEUR auf insgesamt 1,2
Mio EUR. Der Jahresüberschuss ist sehr gering und konstant.

Sowohl die Promo als auch die Tochtergesellschaft REKO erfüllen lt. den vorliegen-
den Beteiligungsberichten einen öffentlichen Zweck. Dieser rechtfertigte sowohl die
steuerliche anerkannte Gemeinnützigkeit der PROMO als auch den hohen Zuschuss
aus dem Kreishaushalt in den vergangenen Jahren in Höhe von 177 TEUR und in
diesem Jahr von 137 TEUR.
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Fragen:

Welche Anhaltspunkte liegen der Verwaltung oder dem Landrat vor, dass die steuer-
lich anerkannte Gemeinnützigkeit der PROMO GmbH nicht mehr gegeben ist?
Seit wann liegen diese Anhaltspunkte vor?
Welche Maßnahmen sind von der Verwaltung für den Fall vorgesehen, dass die
PROMO nicht mehr gemeinnützig ist?
Ist vor diesem Hintergrund der Zuschuss aus dem Kreishaushalt gerechtfertigt, zumal
es sich dabei um eine freiwillige Leistung handelt?"

Der Landrat erwiderte, dass die Beantwortung in der nächsten Sitzung erfolge.

Damit war die Fragestunde beendet.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er mit dem Landrat verabredet habe, er hoffe
auch im Sinne des Kreistages, dass er eine kurze Stellungnahme zu den heute
veröffentlichten Beschlüssen zur Bundeswehr gebe.

Dagegen erhob sich kein Widerspruch.

Der Landrat bat um Entschuldigung, dass er zu spät zur Kreistagssitzung erschienen
sei. Da sich die Erklärung des Bundesverteidigungsministers um eine Stunde
verschoben habe, haben sich auch die daraus ableitende Pressekonferenz bzw. die
Gespräche mit dem Standortältesten, der Regimentskommandeur befinde sich im
Auslandseinsatz, verschoben, was die Verspätung seiner Person zur Folge hatte.

Wer gestern Abend im Internet oder heute Früh in der Zeitung nachgelesen habe,
werde sicherlich gedacht haben, der Kelch gehe an uns vorbei, da die ersten
Meldungen, die heute zu lesen oder hören gewesen waren, keine Standortschlie-
ßung des Standortes Mühlhausen beinhalteten. Im Laufe des Vormittages hätten
sich diese öffentlichen Meldungen relativiert. In einem Gespräch heute früh um 7
Uhr mit der Ministerpräsidentin sei er schon darüber informiert worden, dass der
Standort Mühlhausen komplett geschlossen werde.

Das sei im Internet nur deshalb nicht so zu lesen, weil sechs Dienstposten erhalten
bleiben würden. Das habe aber nichts mit der Garnison zu tun, sondern es seien
jeweils drei Dienstposten, die im Landratsamt oder in der Bundesagentur für Arbeit
sitzen würden und für die Nachwuchsgewinnung zuständig seien. Es seien Posten
des Verteidigungsministeriums, aber keine Militärdienststellungen.

Der Standort werde geschlossen. Für den Bundesverteidigungsminister sei dies eine
abschließende Entscheidung. Aus Pietätsgründen werde mit der Schließung nicht in
den nächsten Tagen begonnen werden, da sich ca. die Hälfte der Soldaten derzeit
in der Ausbildung und die andere Hälfte im Auslandseinsatz in verschiedenen Teilen
Europas und im arabischen Raum, befinde. Man werde sicherlich abwarten, bis alle
wieder zurück seien und dann aus heutiger Sicht in einem Zeitfenster von zwei
Jahren bis spätestens 2015 handeln.
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Es sei nicht davon auszugehen, dass es, wie in der Vergangenheit im Zusammen-
hang mit den amerikanischen, englischen oder französischen Einheiten, einen
Konversionsfond geben werde. Weiterhin sei auch nicht davon auszugehen, das
ergebe sich schon aus der Finanzsituation der EU, des Bundes und des Landes,
dass es Sonderfördermittel geben werde. Es werde letztendlich hier vollzogen.

Er müsse sehr deutlich sagen und da sei man sich mit der Stadt einig, dass die
Entscheidung nicht nur eine Katastrophe, sondern eine klare Fehlentscheidung sei.
Es sei nicht nachvollziehbar, um in Thüringen zu bleiben, warum am Standort Erfurt
aufgestockt werde. Das sei zumindest für ihn laienhaft überschaubar in der hier
dargestellten Gattung und keine zwingende Notwendigkeit. Mit Zivilbeschäftigten
habe man in Mühlhausen 820 Dienstposten, davon würden sechs übrig bleiben, die
aber nichts mit der Kaserne zu tun hätten. In Erfurt werde von 1 600 auf 2 050
aufgestockt. Insgesamt treffe es Nordthüringen auch noch in unterschiedlicher
Form. Es könne sein, das wisse er nicht genau, dass man den einen oder anderen
Zivilbeschäftigten oder Vertragspartner habe, der davon tangiert werde.

In Bad Frankenhausen gebe es noch eine Reduzierung von rund 400 Dienstposten
und in Sondershausen eine Reduzierung von 630 Dienstposten. Das heiße, in
Sondershausen würden 220 und in Bad Frankenhausen 1 050 Dienstposten
bleiben. Das heiße, man werde hier im Norden noch an anderen Stellen Verände-
rungen haben, die natürlich auch Auswirkungen hätten.

Wie gehe es weiter? Für den Minister sei es das letzte Wort. Man sei aber mit der
Ministerpräsidentin so verblieben, dass man sich in den nächsten Tagen unterhalten
und versuche werde, noch mal mit dem Bund zu reden. Weiterhin werde man sich
mit Mühlhausen zusammensetzen, inwiefern man eine Möglichkeit habe, innerhalb
des Kontingentes des Freistaates eine Veränderung herbeizuführen. Er hatte das
Gefühl, dass die Ministerpräsidentin seiner Auffassung gefolgt sei, dass wenn Erfurt
einen Standort verloren hätte oder Dienstposten dort gestrichen worden wären, wäre
es weniger spürbar gewesen als es im Verhältnis hier sei und dass eine Aufsto-
ckung auch etwas unrealistisch sei. Das sei zumindestens aus wirtschafts- und
strukturpolitischer Sicht wohl unstrittig.

Man werde auch noch mal darüber mit der Ministerpräsidentin sprechen müssen,
wie unter diesen neuen Gesichtspunkten des heutigen Tages die eine oder andere
landespolitische Strukturentscheidung, die sowohl in der Vergangenheit getroffen
worden sei als auch die sich aktuell in der Abwägung des Kabinetts befinde, gemeint
sei das Schulamt, hier rückgängig gemacht bzw. gar nicht getroffen werde, um
zumindestens den Einschnitt ein wenig zu dämpfen.

Unabhängig davon werde man einen Forderungskatalog aufmachen. Der Minister
habe ja eine Andeutung gemacht, das andere Minister darüber entscheiden
müssen. Aufgrund der neuen Struktur, die man in Mühlhausen hatte, sei es so, dass
sehr viele nicht nur hier ihren Dienst tun würden, sondern auch in Mühlhausen bzw.
im Unstrut-Hainich-Kreis leben würden. Es müsse geprüft werden, inwiefern man mit
Projekten zumindestens die Möglichkeit schaffe, dass diejenigen, die aufgrund ihrer
Qualifizierung und Ausbildung in der näherer Gegend bleiben können im Militär-
dienst oder im Zivildienst Arbeit finden. Dann könnten wenigstens diejenigen hier
wohnen bleiben. 
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Man werde mit dem Land gemeinsam darüber verhandeln müssen, was Land und
Bund hier tun könnten. Die Fertigstellung der Planungen, der Planfeststellungen und
damit die Schaffung des Baurechts für die Ortsumgehung Mühlhausen und Großen-
gottern sowie der vierspurige Ausbau müssten jetzt finanziell untersetzt werden.
Man wisse, dass man  planungsseitig am Jahresende zwar das Ziel erreicht habe,
aber deswegen sei noch kein Geld eingestellt. Für die Straßenprojekte deutschland-
weit gebe es zwar eine Prioritätenliste, diese sei aber finanziell nicht auskömmlich
und so lange würden keine neuen Projekte angefangen werden. 

Man werde also versuchen, wenn auf anderen Ebenen nichts möglich sei, wenigs-
tens in diesem Bereich Kompensationen zu schaffen, damit die Leute hier wohnen
und dann woanders arbeiten könnten. Alles andere, darauf sei man heute auch
mehrfach angesprochen worden, sei sicherlich unrealistisch. Man brauche nicht auf
Geld und auch nicht auf eine grundsätzlich andere Entscheidung zu hoffen. Die
heutige Entscheidung müsse zur Kenntnis genommen werden.

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

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

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 213/11 lag die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den
Zeitraum 2010 - 2014 - vor.

Es erfolgte keine Begründung seitens der Verwaltung.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag
bei 3 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen nicht die Annahme der
Beschlussvorlage empfehle.

Herr Emmerich empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales bei 3 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen die
Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Montag führte aus, dass nunmehr der 3. Entwurf der Verwaltung des Finanz-
planes 2010 - 2014 in diesem Jahr vorliege. Zähle man noch die zwei Entwürfe der
Fraktion der Freien Wählergemeinschaft mit, seien es fünf. Das sei mit Sicherheit
ein Novum in der Geschichte des Kreises, mache aber auch das finanzielle Dilemma
offenkundig.
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Der vorliegende Finanzplan verstoße gegen die Gemeinde-Haushaltsverordnung
und aus diesem Grund könne die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft diesem
Plan nicht zustimmen. Nun sei die Frage, was mache das zwei Monate vor Jahres-
ende noch für einen Sinn? Am Montag habe er in der Sitzung des Haushalts- und
Finanzausschusses angekündigt, einen Änderungsantrag zum Finanzplan einzubrin-
gen. Das werde er heute nicht tun. Er werde trotzdem die Idee des Änderungsantra-
ges hier vortragen, damit das in den Fraktionen beraten werden könne. Die Fraktion
der Freien Wählergemeinschaft werde eine diesbezügliche Beschlussvorlage in der
nächsten Kreistagssitzung rechtzeitig einbringen.

In dem vorliegenden Finanzplan sei ein Veräußerungserlös der Geschäftsanteile der
Hufeland Klinikum in Höhe von 30 Mio. EUR eingeplant. So würde schon seit vielen
Jahren mit den Finanzplänen umgegangen. Man plane Vermögensveräußerungen
ein, nehme die Gelder dann relativ spät ein, habe aber auf der anderen Seite die
Ausgaben alle bereits getätigt. Die Fälle wolle er nicht alle noch mal vortragen. Man
komme dann noch bei den Altenpflegeheimen dazu. Diese Verkaufserlöse seien
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011, also im sechsten Jahr, eingeplant
gewesen. Er wisse nicht, ob sie dieses Jahr noch eingenommen würden. Wenn
nicht, wäre es nächstes Jahr das 7. Jahr. Diese Haushaltswirtschaft führe zwangs-
läufig in die Insolvenz und da befinde man sich und deswegen möchte die Fraktion
der Freien Wählergemeinschaft einen anderen Vorschlag machen. 

Die Kritik an dem Finanzplan, der durch die Freie Wählergemeinschaft und die
FDP-Fraktion erarbeitet worden sei und schon zur Beschlussfassung vorgelegen
habe, sei gewesen, dass keine Konzeption für die Deckung der aufgelaufenen
Fehlbeträge, die aus dieser Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre entstanden
sei, vorgelegen habe. Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft schlage deshalb
für die Zukunft vor, diese aufgelaufenen Fehlbeträge in Dauerschulden umzuwan-
deln und langfristig zu decken.

Verteile man das auf 20 Jahre, würde bei dem derzeitigen Zinssatz ungefähr eine
Belastung des Schuldendienstes von jährlich 1,9 Mio. EUR entstehen, die anderwei-
tig aufgebracht werde. Auch für diese anderweitige Aufbringung werde die Fraktion
zur nächsten Kreistagssitzung Vorschläge unterbreiten, wie man das gestalten
könne. 

Dieses wolle er heute nur schon zur Kenntnis geben, damit dann die Überraschung
beim nächsten Mal nicht zu groß sei. Dem heutigen Finanzplan könne die Fraktion
der Freien Wählergemeinschaft nicht zustimmen.

Frau Preuß merkte an, dass es schon deutlich geworden sei, dass sich am vorlie-
genden Finanzplan die Geister scheiden würden. Beide Pläne, der Vorschlag der
Freien Wählergemeinschaft, der in der letzten Kreistagssitzung vorgelegen habe
sowie die Vorlage der Verwaltung, würden Faktoren aufzeigen, die nicht zufrie-
denstellend seien. Der vorliegende Finanzplan der Verwaltung sei aber entspre-
chend des in der letzten Kreistagssitzung beschlossenen Konsolidierungsprogram-
mes verändert worden. 
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Es sei richtig, Fehlbeträge können nicht vollständig gedeckt werden. Es würden
auch keine Zuführungen zum Vermögenshaushalt und keine Rücklagen erwirtschaf-
tet. Neben den aufgelaufenen Fehlbeträgen des Landkreises würden die Schwan-
kungen der Kommunalfinanzen aber auch eine seriöse Planung unmöglich machen.
Die Frage der Fraktion Die Linke gehe deshalb an die Finanzminister von Bund und
Land: Wohin solle die Reise noch gehen? 

Jahr für Jahr würden die Einnahmen, sprich Zuweisungen, gekürzt, aber weitere
Aufgaben zugewiesen. Es sei bekannt, dass vor allem die Sozialausgaben explosi-
onsartig gestiegen seien. Aber um die vielfältigen Aufgaben der täglichen Daseins-
vorsorge bewältigen zu können, seien die Landkreise sowie die Kommunen auf eine
solide Finanzausstattung angewiesen. Um so mehr bedauere sie, dass vor allen
Dingen auch aufgrund des nicht Ja-Sagens der CDU-Fraktion heute die Resolution
nicht auf den Weg gebracht worden sei. 

Man sei sich einig, der Weg über eine Erhöhung der Kreisumlage führe in die völlig
falsche Richtung, denn den Städten und Gemeinden würde finanziell die Luft noch
weiter abgeschnürt. Der Appell der Fraktion Die Linke gehe deswegen an alle
Parteien und da bitte sie auch die CDU-Fraktion, man müsse Druck auf seine
Abgeordneten in Bund und Land machen, um diese finanzielle Schieflage zukünftig
zu verändern.

Der Finanzplan der Verwaltung zeige, dass für die mittelfristige Planung nur die
absolut notwendigen betriebserhaltenden Ausgaben bei der Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögen
berücksichtigt worden seien. Das heiße, hinsichtlich der Planung könne von einer
nachhaltigen Bestandssicherung des Grundvermögens nicht ausgegangen werden.
Die Planansätze würden sich nur noch auf notwendige Wartungsarbeiten und auf
das Reagieren von Havariesituationen beschränken. In den Positionen Zinseinnah-
men und Entnahmen aus Rücklagen sei dem Vorschlag der Freien Wählergemein-
schaft und der FDP-Fraktion gefolgt worden. In anderen Positionen, vor allem im
sächlichen  Verwaltungs- und Betriebsaufwand, sei weniger eingestellt worden, als
der Vorschlag der Freien Wählergemeinschaft und der FDP-Fraktion vorgesehen
hatte. Das zeige, dass sich die Verwaltung auf das Notwendige geeinigt und sich
von all dem Wünschenswerten getrennt habe.

Trotz noch vorhandener strittiger Punkte brauche man einen beschlossenen Finanz-
plan, um die Investitions- und Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten.
Deshalb werde die Fraktion Die Linke diesem Finanzplan zustimmen.

Der Landrat gab bekannt, dass man zum ersten Mal seit 17 Jahren im Kreistag mit
großer Mehrheit mit dem Haushaltssicherungskonzept einen Kompromiss erzielt
habe. Dann sei gesagt worden, man gebe es in den Haushalts- und Finanzaus-
schuss ab. Das sei nicht gegangen, da es ein beschließender Ausschuss sein
musste. Leider sei dabei, auch von ihm, übersehen worden, dass alles, was geneh-
migungsfähig sei, nicht vom Kreistag an den Kreisausschuss übertragen werden
könne. Deswegen sei keine Behandlung im Kreisausschuss möglich und es müsste
heute im Kreistag besprochen werden.
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Dass Herr Montag feststelle, dass der Finanzplan nicht allen Grundsätzen gesetzli-
cher Vorgaben entspreche, sei nichts neues. Er habe aber auch nie gehört, dass
dies das Ziel gewesen sei, denn es sei im Moment nicht möglich. Es handele sich
um einen Kompromiss zwischen vielen und sei nur das, was sowieso nicht zu
verhindern sei.

Er appelliere eindringlich, dass der Finanzplan beschlossen werde, denn damit
ergebe sich die Chance, dass der Haushaltsplan mit einem Kassenkreditvolumen
von 34 Mio. EUR genehmigt werde. Das heiße nicht, dass man das ganze Jahr die
34 Mio. EUR in Anspruch nehmen werde. Es gebe vier Mal im Jahr ein Zeitfenster,
in welchem die Ausgabepositionen höher seien als das, was für einen bestimmten
Zeitraum zur Verfügung gestellt werde. Die Zahlungen von Bund und Land würden
nicht am Anfang des Jahres kommen, sondern gestaffelt.

Mit dem jetzigen Haushaltsplan habe man einen Kassenkredit in Höhe von 28 Mio.
EUR. Darunter würden andere leiden. Dieses Problem sei vordergründig und man
wolle es lösen. Mit dem erhöhten Kassenkredit könnten alle, die dazu das Recht
hätten, rechtzeitig das ihnen zustehende Geld bekommen. Das seien nicht nur Hartz
IV-Empfänger, sondern auch Unternehmer, Kommunen oder andere Vertra-
gspartner. Für die nächsten Jahre sehe man das nicht mehr so. Gesetzesänderun-
gen, allein im Wohngeld oder in der Grundsicherung im Alter, würden deutlich
beweisen, dass das, was man bekomme, lange nicht gegenüber dem ausreiche,
was man für die Bürger benötige. 

Für manche Kommunen würde jeder Cent eine Rolle spielen. Deswegen könne es
für die eine oder andere Gemeinde nicht uninteressant sein, dass der Haushaltsplan
genehmigt werde, denn damit komme es zu einer Kreisumlage von 41,99 % und
nicht von 42,30 %. 

Man löse damit nicht die großen Probleme, schon gar nicht die, die mit dem KFA
entstehen würden. Es nütze aber auch nichts, hier Vorschläge zu diskutieren und zu
beschließen, die bewusst gegen geltendes Recht verstoßen würden. Er wolle es
noch mal sagen, Herr Dreiling hatte ja vor geraumer Zeit mit diesem Thema
angefangen und Herr Montag habe es eben angesprochen, man könne im Rahmen
dieser Krankenhausumlage nichts behalten. Er zitiere das Gesetz:

§ 8 Thüringer Krankenhausgesetz, Landesrecht, Einbringung von Finanzmitteln
Absatz 3
"Für die Finanzen zuständige Ministerium wird ermächtigt, den Betrag für die Zuwei-
sung des Landes an die Landkreise und kreisfreie Städte zu verrechnen."

Er müsste dann Beamte in Erfurt im Finanz- und Innenministerium finden, die
einfach das nicht tun. Das sei albern und werde nicht gehen.

Zur Frage des Kredites verweise er auf § 63 Thüringer Kommunalordnung, welcher
in diesem Jahr geändert worden sei:

"Kredite dürfen unter den Voraussetzung des § 54 Abs. 3 nur im Vermögenshaus-
halt und nur für Investitionen und Umschuldungen in diesem Rahmen genutzt
werden."
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Das heiße, man habe keine Möglichkeit es zu tun, auch wenn es kein ungeschickter
Vorschlag sei. Man könne es zwar beschließen, aber wenn es rechtswidrig sei,
müsse er es beanstanden. Mache er das nicht, werde das Landesverwaltungsamt
es für ihn tun. Das werde auch niemand genehmigen. Damit komme man nicht
weiter. Sicherlich müsse mit dem Land darüber geredet werden, gerade wenn der
KFA so beschlossen werde, wie man es vorhabe.

Er bitte einfach die Fraktionen der Freien Wählergemeinschaft und der FDP die
Gesetze zu lesen und zu überlegen, ob man sich wirklich die Mühe machen sollte,
wenn es nicht umsetzbar sei. 

Als Verwaltung bitte er, dass, was im letzten Kreistag bereits beschlossen worden
sei und heute hier nur in zusammengetragener Form vorliege, zu beschließen und
damit die Chance zu geben, zwei Probleme des Kreises lösen zu können.

Herr Schwarzmann führte aus, dass er diesem Tagesordnungspunkt nicht zustim-
men könne. Am 27. September 2011 sei vom Kreistag beschlossen worden, dass
das Krankenhaus nur an einen kommunalen Träger veräußert werden könne. Der
Landrat habe darauf hingewiesen, dass er gar keinen kommunalen Käufer kenne,
weil man hier in der Region keine kommunalen Krankenhäuser habe. Er habe auch
darauf hingewiesen, dass zum Beispiel das Eichsfeldklinikum nicht in kommunaler
Trägerschaft sei. Also sei das hinfällig.

Wenn der Landkreis wisse, dass es gar nicht möglich sei, das Krankenhaus an
kommunale Träger zu verkaufen, dann könne man nicht 30 Mio. EUR Erlös einstel-
len. Das könne er nicht nachvollziehen und deshalb könne er diesem Tagesord-
nungspunkt nicht zustimmen.

Der Landrat entgegnete, dass er von Herrn Schwarzmann nicht ganz richtig zitiert
worden sei. Er habe gesagt, die Kommunen des Kreises seien dazu nicht in der
Lage und weil man fast ein Rededuell gehabt habe, bezog sich dies auch auf die
Problematik Eichsfeld.

Der Beschluss mit den Änderungsanträgen sei am Ende ein Kompromiss gewesen.
Es heiße dort, Kommunen mit Erfahrungen kommunaler Trägerschaft von Kranken-
häusern. Da gebe es schon einige, zum Beispiel Bad Salzungen, Eisenach,
Eichsfeld oder Weimar. Sicher müsse nach der Besetzung der kommunalen Erfah-
rung geschaut werden, aber es gebe sie.

Der Bürgermeister und er hätten bereits den ersten Termin durchgeführt, in welchem
bestimmte Verfahrensweisen besprochen worden seien. Man werde jetzt die
Kommunen anschreiben, inwiefern man bereit sei, zu verhandeln und in welcher
Form. In den nächsten Wochen werde man sich weiter abstimmen, so dass man in
einem Vierteljahr konkret wisse, wer zu welchem Punkt bereit sei, weiter darüber zu
reden, konkret mit einem Betrag und Prozentsatz.

Er könne nicht versprechen, dass das Geld eingenommen werde. Es werde aber
zumindestens dem Beschluss Nachdruck verliehen und es gebe Gesprächspartner.
Über die Ergebnisse werde er dann informieren.
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"1. Der als Anlage zum Haushaltsplan 2011 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum
2010 - 2014 wird mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm beschlos-
sen. Der Finanzplan tritt rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft. 

2. Der Landrat wird beauftragt, die Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit entsprechend der Beschlussfassung zu überarbeiten."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
192-17/11.

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 214/11 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung der Mitglie-
der in den Behinderten- und Seniorenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises - vor. 

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

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

Der Beschlusstext lautet:

"1. Gemäß § 4  Ziffer 1 der Satzung für den Behinderten- und Seniorenbeirat des
Unstrut-Hainich-Kreises (Beschluss des Kreistages Nr. 153-13/11 vom 23.02.2011)
werden folgende stimmberechtigte Mitglieder in den Behinderten- und Seniorenbei-
rat bestellt:

v Vertreter des Behinderten- und Seniorenbeirates der Stadt Mühlhausen:
{ Frau Kathrin Köthe, Mühlhausen und als Stellvertreter Herr Christian Fliegner,

Mühlhausen
{ Frau Martina Dorenwendt, Struth und als Stellvertreterin Frau Sigrid Luck,

Mühlhausen

v Vertreter des Seniorenbeirat der Stadt Bad Langensalza
{ Frau Hildegard Graß, Bad Langensalza und als Stellvertreter Herr Winfried

Hessenmüller, Bad Langensalza

v Vertreter des Behindertenbeirat der Stadt Bad Langensalza
{ Herr Uwe Haßkerl, Bad Langensalza und als Stellvertreter Herr Wolfgang

Deubner, Bad Langensalza
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v Vertreter der Liga der freien Wohlfahrtspflege im Kreisgebiet
{ Herr Carsten Kral, Diakonie-Verbund Eisenach gGmbH 

(ein Stellvertreter wurde nicht benannt) 
{ Frau Ulrike Höhn, Heimleiterin Caritas Altenzentrum St. Josef Bad

Langensalza (ein Stellvertreter wurde nicht benannt)

v Vertreter der Landseniorenvereinigung e. V. Mühlhausen
{ Herr Norbert Pößel, Mühlhausen und als Stellvertreterin Frau Brigitta

Jeschonek, Weinbergen

v Vertreter der Landseniorenvereinigung Bad Langensalza
{ Frau Gisela Schreiber, Großvargula

(auf die Benennung eines Stellvertreters wurde verzichtet)

v Beauftragte für Senioren und Menschen mit Behinderungen des Landkreises
{ Frau Dorothea Lemke und als Stellvertreterin Frau Susanne Rauch, FD

Gesundheit

v Vorsitzende des Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend,
Familie und Soziales
{ Frau Christine Eisenhut und als Stellvertreter Herr Friedrich-Wilhelm Emmerich

2. Gemäß § 4  Ziffer 2 der Satzung für den Behinderten- und Seniorenbeirat des
Unstrut-Hainich-Kreises werden folgende beratende Mitglieder in den Behinderten-
und Seniorenbeirat bestellt:

v Frau Dagmar Böttcher, Amtsärztin des Landkreises
v Herr Sören Lamm, FDL Soziales des Landratsamtes"

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
193-17/11.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr.: 215/11 lag der Antrag der FDP-Fraktion - Verlauf der Aufst-
ellung des Haushaltes 2012 und dann weiterhin gültig für die Folgejahre - vor.

Herr Dreiling führte aus, dass diese Beschlussvorlage aus der Juli-Sitzung des
Kreistages bekannt sei. Die FDP-Fraktion habe sich im Rahmen der Praxis, auch
wie seit Juli im Kreistag und in der Verwaltung mit dem Thema Haushalt 2012 bei
aller Unsicherheit umgegangen werde, dazu entschlossen, diesen Tagesordnungs-
punkt unter Beibehaltung der gleichen Begründung erneut auf die Tagesordnung zu
setzen. Er denke, dass damit eine Grundlage  und für kommenden Jahre auch im
Interesse der kreisangehörigen Kommunen Sicherheit und Klarheit geschaffen
werde, wie man mit Haushaltsfragen umzugehen habe. 
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Er habe mit anderen Kämmerern gesprochen. Viele würden schon an den Haushal-
ten für 2012 arbeiten und wollen ihn auch noch in diesem Jahr in ihre lokalen
Gemeinde- und Stadträte einbringen. Der Kreis mache das nicht und erschwere
damit auch die Arbeit immens bzw. man werde, wie eben bei der Abstimmung zum
Finanzplan, eigentlich vor vollendete Tatsachen zum Ende des Jahres gestellt.

Er bitte, unter Beibehaltung der Begründung, um Zustimmung.

Herr Montag empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 4
Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Dr. Jankowsky machte darauf aufmerksam, dass der Absatz 1 der Beschluss-
vorlage Gesetzeslage sei. Eigentlich sei man verpflichtet, danach zu handeln, was
im Kreistag allerdings seit vielen Jahren nicht mehr getan werde.

Der Landrat merkte an, dass man sich auch ein bisschen selber etwas vor mache,
wenn man aus Gesetzen zitiere oder Gesetze beschließe. Es stehe auch im Gesetz,
dass die Verwaltung verpflichtet sei, bis zum 30. November einen ausgeglichenen
Haushalt einzubringen. Insofern habe es ein wenig den Schein, als wenn es an ihm
oder den Mitarbeitern der Verwaltung liege, dass man den Haushalt nicht bringen
wolle. Man arbeite auch schon seit Juni, als man noch gar keinen Haushaltsplan
2011 gehabt habe, am Haushaltsplan 2012. Es sei aber festzustellen, um mal eine
Zahl zu nennen, dass es ein Fehl in Höhe von 6 Mio. EUR gebe. Wenn der Haushalt
nicht ausgeglichen sei, könne man beschließen, was man wolle. Das sei albern.
Man tue so, als ob man entscheide, wann was eingebracht werde. Die Fakten
würden entscheiden, wann was eingebracht werde. Wenn der Haushalt nicht
ausgeglichen sei, werde er nicht eingebracht.

Es sei nicht fair zu sagen, dass man mit dem Finanzplan vor vollendete Tatsachen
gestellt werde. Der Finanzplan habe im Juni vorgelegen. Es sei in Thüringen,
wahrscheinlich in Deutschland, einmalig, dass ein Parlament einen Haushalt
beschließe und den Finanzplan ablehne. Das Problem sei der Kreistag und nicht die
Verwaltung. Der Kreistag müsse den Mut haben, zu Entscheidungen zu stehen oder
sie treffen zu wollen.

Er erkläre an dieser Stelle öffentlich, man arbeite an der Erstellung eines
Haushaltes. Zahlen würden bereits vorliegen, so dass man sagen könne, dass in
einer Position ein Fehl in Höhe von 6 Mio. EUR bestehe. Man werde dieses Mal
nicht so lange warten, bis das Endwerk fertig sei, sondern man werde, hausintern
sei das noch nicht abgestimmt, das nicht ausgeglichene Werk dem Haushalts- und
Finanzausschuss vortragen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das habe man vor
drei Jahren schon mal gemacht, mit dem Ergebnis, dass man dann trotzdem erst im
Juni einen Haushalt beschlossen habe, weil auch der Kreistag keine Lösungen
gehabt habe.

Die Aussage des Herrn Dreiling sei für ihn völlig neu. Er kenne keine Kommune, die
bis zum 30. November signalisiert habe, einen ausgeglichenen Haushalt einzubrin-
gen. Er behaupte, dass 90 % abwarten würden, was der KFA bringe, weil die
Summe so groß sei. 
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Ihm sei auch kein Kreistag bekannt, der signalisiert habe, jetzt einen Haushalt
beschließen zu wollen, weil man abwarte, was der KFA bringe. Beim Unstrut-Hai-
nich-Kreis gehe es um 4,5 Mio. EUR und das sei bei den anderen ähnlich.

Zur Erinnerung wolle er anmerken, dass man es 2005 bereits einmal gemacht habe,
als schon mal so ein Problem mit dem Land existierte. Man sei der einzigste Kreis
gewesen, der im November einen Haushaltsplan eingebracht habe. Was man davon
hatte, habe man gesehen.

Zusammenfassend wolle er damit nur sagen, dass es kein Problem sei. Es sei
Gesetzestext. Man sollte natürlich auch in der Öffentlichkeit ehrlich damit umgehen.
Man habe ein Problem den Haushalt auszugleichen, nicht aufzustellen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"1. Die Haushaltssatzung nebst gesetzlichen Bestandteilen für das Jahr 2012 und
weiterhin gültig für die Folgejahre ist spätestens bis zum 30.11.2011 und in den
Folgejahren bis jeweils zu einem 30.11. des Jahres durch den Kreistag des Unstrut-
Hainich-Kreises zu beschließen.

2. Die Haushaltssatzung nebst ihren Bestandteilen wird zuvor zu einer ersten
Lesung durch die Verwaltung in den Kreistag eingebracht. Zwischen der ersten
Lesung und dem Beschluss des Kreistages besteht die Möglichkeit Änderungsan-
träge der Fraktionen oder der Verwaltung in den Ausschüssen zu beraten und zur
Beschlussfassung ordentlich in den Kreistag einzubringen.

3. Vor der ersten Lesung ist der vollständige Entwurf der Haushaltssatzung nebst
allen Bestandteilen in den Ausschüssen zu beraten und zur Diskussion zu stellen.
 
4. Vor dieser Beratung stellen die jeweiligen Fachdienste und die Verwaltungsspitze
ihre Vorstellungen zur Haushaltsatzung, zum Finanz- und Stellenplan den
Ausschüssen vor, stellen sich dabei einer umfangreichen Kritik und gehen bereits
hier ggf. auf Änderungsvorschläge aus den Ausschüssen ein."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
194-17/11.

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr.: 217/11 lag die Verwaltungsvorlage - Rückübertragung des
Schulgrundstückes Zum Kindergarten 15 in Kirchheilingen an die Gemeinde Kirch-
heilingen - vor.
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Der Landrat verwies auf die Einbringung der Beschlussvorlage im Rahmen der
Dringlichkeit. Die Verhandlungen seien im Detail doch nicht so ganz einfach
gewesen. Auch die Gemeinde Kirchheilingen musste sich mit der Sachlage intensiv
auseinandersetzen und dazu einen Beschluss fassen. Das habe dazu geführt, dass
die Entscheidung der Gemeinde und die anschließende Kenntnisnahme durch die
Verwaltung erst nach dem Kreisausschuss und dem Versenden der Kreistagsunter-
lagen erfolgt sei.

Aus Sicht der Verwaltung sei dringend eine Entscheidung zu treffen, damit sich die
Verwaltung, einschließlich des Hausmeisters, bis zum 30. Oktober 2011 zurückzie-
hen könne. Die ausführliche Begründung sei in der Beschlussvorlage nachzulesen.

Hauptproblem sei gewesen, dass der Gemeinderat aus allen Abwägungsgründen
heraus nur 30 TEUR für das Gebäude aufwenden könne, nach den Unterlagen der
Verwaltung jedoch ein Wert von 32.915,55 EUR ermittelt worden sei. Er bitte trotz-
dem um Zustimmung. Allein dass der Standort aufgegeben werden könne und nicht
weiter betreut werden müsse, sei das wert. Die Gemeine hätte Klarheit und könne
im November mit der Umsetzung ihres Konzeptes beginnen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Der Landrat wird beauftragt, die Rückübertragung des Grundstückes
Kirchheilingen, Flur 3 Flurstück 26/4, Zum Kindergarten 15, eingetragen im Grund-
buch von Kirchheilingen, Blatt 1398, nach Einstellung des Schulbetriebes gemäß § 5
Absatz 2 und 3 des Thüringer Schulfinanzierungsgesetzes (ThürSchFG) an die
Gemeinde Kirchheilingen bei Erstattung der werterhöhenden Maßnahmen in Höhe
von 30.000 EUR vorzunehmen.

Alle im Zusammenhang mit der Rückübertragung stehenden Kosten werden von der
Gemeinde Kirchheilingen getragen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
195-17/11.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 216/11 lag die Verwaltungsvorlage - Rücktritt vom Kaufver-
trag mit der DRES 4. Seniorenheim GmbH und Verkauf an den zweitplatzierten
Bieter im Ausschreibungsverfahren zur Veräußerung der Alten- und Pflegeheime der
HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH - vor. 

Herr Dreiling fragte zur allgemeinen Klarheit, ob die Beschlussvorlage der Verwal-
tung zu diesem Tagesordnungspunkt bestehen bleibe oder ob die Verwaltung die
Beschlussvorlage zurückziehe?
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Der Landrat antwortete, dass die Verwaltung die Beschlussvorlage definitiv zurück-
ziehe. Die FDP-Fraktion wolle sich die Beschlussvorlage zu eigen machen. Er erklä-
re, dass die Verwaltung nicht an der Debatte teilnehme und auch keine Auskünfte
gebe. Die Verwaltung habe gute Gründe, diese Vorlage heute hier nicht zu behan-
deln, weil man sich noch in aktiven Handlungen befinde. Der Beschluss sei aufgrund
dessen, dass noch mal eine Frist gesetzt werden musste, nicht umzusetzen. In den
letzten Tagen hätten mehrere intensive Gespräche stattgefunden, die auch am
nächsten Dienstag noch mal juristisch bewertet würden. 

Die Verwaltung werde sich hier nicht zu diesen Dingen äußern, weil man klar sehe,
dass damit nur dem Haus, den Beschäftigten und den Heimbewohnern Schaden
zugeführt werde. Es werde nur eine öffentliche Diskussion losgetreten, die nicht
zielführend sei. Er sei der Meinung, man sollte der Verwaltung so viel Vertrauen
entgegenbringen, dass sie genau überlege, was helfe und was schade. 

Die Verwaltung habe sich klar und eindeutig, auch in Absprache mit Dritten, dafür
entschieden, heute hierüber noch keine Entscheidung zu treffen. Er glaube, zumin-
destens aus Sicht des Kreistages sei es wichtig, den Vertrag zu erfüllen und heute
nicht zu debattieren. Das sei auch das Ziel der Verwaltung und deshalb bitte er
darum, dies jetzt nicht zu tun. Für alles, was sich daraus ergebe oder nicht ergebe,
müsse moralisch der Kreistag die Verantwortung tragen.

Er könne ganz klar sagen, dass alle eingetretenen Punkte und aller eingegangener
Schriftwechsel der letzten Tagen, dazu geführt hätten, die Beschlussvorlage heute
nicht behandeln zu wollen. Man habe berechtigte Hoffnung, das Problem vielleicht
anders lösen zu können.

Herr Dr. Jankowsky fragte Herrn Dreiling, wie weiter verfahren werden solle?
Handele es sich jetzt um einen Antrag der FDP-Fraktion?

Herr Groß erwiderte, dass er die Erklärung für Herrn Dreiling mit übernehme. Die
Erwägungen der FDP-Fraktion, zu sagen, dass es behandelt werden könne, sei der
Inhalt der Beschlussvorlage. In der Beschlussvorlage stehe unter den Punkten 1. bis
3. "wird ermächtigt". Das heiße, der Landrat werde zu nichts verpflichtet, sondern
der Kreistag wolle ihn nur aufmunitionieren, dass er sofort handeln könne, wenn es
schief gehe. Dann müsse nicht auf den nächsten Kreistag gewartet werden, denn
der Landrat sei bereits ermächtigt und könne sofort handeln. 

Der Landrat merkte an, dass das nicht die übliche Art sei. Wenn es so sei, dass
man ihn nur ermächtigen wolle, bleibe er hier stehen und man stimme ab. Aber man
wolle ja nicht nur ermächtigen, sondern auch, was das Recht des Kreistages sei,
diskutieren. Um auf Fragen zu antworten, müsste er Informationen geben und
bereits nach seinem ersten Satz müsse die Nichtöffentlichkeit hergestellt werden,
weil hier mehrere Dritte betroffen seien.

Er verstehe den Ansatz, aber um abstimmen zu können, werde es eine Debatte
geben. In der Debatte müssten bestimmte Informationen gegeben werden, die dem
Verlauf dieser Verhandlung schaden werden. Deshalb werde die Verwaltung dies
nicht mitmachen. 
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Gehe es nur um die Beauftragung, solle man den Antrag auf Ende der Debatte
stellen und sofort abstimmen. Damit habe er kein Problem. Dann habe man einen
Beschluss, der vielleicht am 12. November hinfällig sei, was gut wäre und wenn
nicht, könne er am 13. November weiter arbeiten. 

Herr Groß gab im Namen der FDP-Fraktion bekannt, dass die Fraktion wahrschein-
lich keine weiteren inhaltlichen Fragen hätte, weil sie sich im Vorfeld über den
Verfahrensablauf informiert habe. Diese Sachkenntnisse habe man sich ganz
bewusst vorher geholt, um es nicht in der Öffentlichkeit breitzutreten. Allerdings
wolle man den Antrag der Verwaltung nicht so übernehmen, sondern würde einen
Änderungsantrag stellen.

Herr Dreiling erklärte im Namen der FDP-Fraktion, dass man sich diese Beschluss-
vorlage zu eigen mache und stellte folgenden Änderungsantrag:

"Der bestehende Antrag wird um eine Ziffer 4 ergänzt:

4. Der Landrat wird beauftragt und ermächtigt, im Rahmen der Veräußerung alle
Rechte des Unstrut-Hainich-Kreises nachhaltig und wirksam abzusichern. Insbeson-
dere ist durch den Landrat sicherzustellen, dass die in den Verträgen zum Verkauf
zu vereinbarenden Rückgriffs- und Durchgriffsrechte unseres Landkreises auf den
Erwerber durch eine Bürgschaft oder harte Garantieerklärung eines deutschen
Kreditinstitutes oder einer deutschen Versicherung materiell in vollem Umfang
abgesichert werden."

Herr Dr. Jankowsky schlug eine Pause vor, um sich untereinander zu verständigen.

Hiergegen erhob sich kein Widerspruch.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für eine Pause.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Frau Hilgenfeld meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte "Ende der
Debatte."

Es gab keine Gegenrede zum Geschäftsordnungsantrag. Herr Dr. Jankowsky rief
zur Abstimmung über den Antrag auf. Er wurde mehrheitlich angenommen.

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

"4. Der Landrat wird beauftragt und ermächtigt, im Rahmen der Veräußerung alle
Rechte des Unstrut-Hainich-Kreises nachhaltig und wirksam abzusichern. Insbeson-
dere ist durch den Landrat sicherzustellen, dass die in den Verträgen zum Verkauf
zu vereinbarenden Rückgriffs- und Durchgriffsrechte unseres Landkreises auf den
Erwerber durch eine Bürgschaft oder harte Garantieerklärung eines deutschen
Kreditinstitutes oder einer deutschen Versicherung materiell in vollem Umfang
abgesichert werden."

Seite  26



Der Antrag wurde bei 16 Ja-Stimmen und 14 Nein-Stimmen angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"1. Der Landrat wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der HBM
Heimbetriebe Mühlhausen GmbH zu beschließen, dass die Gesellschaft vom
Kaufvertrag mit der DRES 4. Seniorenheim GmbH, Berlin (Notarvertrag beim Notar
Norbert Güttler vom 01.11.2010, Urkundenrolle Nr. 1387/2010 und Nachtrag vom
24.01.2011, Urkundenrolle Nr. 77/2011) zurücktritt.

2. Der Landrat wird ermächtigt, alle Schadensersatzansprüche, die aus der nicht
zustande gekommenen Vertragsabwicklung zur Veräußerung der Geschäftsanteile
und Immobilien der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH resultieren, geltend zu
machen.

3. Der Landrat wird ermächtigt, die Veräußerung der Geschäftsanteile und Immobi-
lien der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH an die Mühlhäuser Werkstätten für
Behinderte e.V., die im Ausschreibungsverfahren an zweiter Stelle lagen, gemäß
Angebot vom 03.06.2010 vorzubereiten und umzusetzen.

4. Der Landrat wird beauftragt und ermächtigt, im Rahmen der Veräußerung alle
Rechte des Unstrut-Hainich-Kreises nachhaltig und wirksam abzusichern. Insbeson-
dere ist durch den Landrat sicherzustellen, dass die in den Verträgen zum Verkauf
zu vereinbarenden Rückgriffs- und Durchgriffsrechte unseres Landkreises auf den
Erwerber durch eine Bürgschaft oder harte Garantieerklärung eines deutschen
Kreditinstitutes oder einer deutschen Versicherung materiell in vollem Umfang
abgesichert werden."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
196-17/11.

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

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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