
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 10.01.2012

Niederschrift
über die 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 30. November 2011

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 18:30 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung :

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des
Abfallwirtschaftsbetriebes 2011

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Jahresabschluss 2010 für den Abfallwirtschaftsbetrieb
Unstrut-Hainich-Kreis

10.

Nachwahl eines stimmberechtigten stellvertretenden Mitgliedes in den
Jugendhilfeausschuss auf Vorschlag der anerkannten Träger der Jugendhilfe

09.

Nachwahl von stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss 08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 16. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 27. September 2011

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 27. September 2011

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:



Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der FDP- Fraktion - Sofor-
tige Kündigung von Mietverträgen – weitere Schritte um die Haushaltskonso-
lidierung gemäß Beschlusslage umzusetzen

18.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der FDP- Fraktion - Sofor-
tige Kündigung von Mietverträgen – zusätzliche Schritte um die Haushaltsk-
onsolidierung nachhaltig zu gestalten

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der FDP- Fraktion - Sofor-
tige Kündigung von Mietverträgen – erste Schritte zur Umsetzung unseres
Haushaltskonsolidierungsprogrammes

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Freien Wählergemein-
schaft - Umwandlung der in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Fehlbe-
träge des Unstrut-Hainich-Kreises in Dauerschulden

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Antrag auf
Freigabe finanzieller Mittel zur Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges Drehlei-
ter-Korb (DLK 23/12) für den Unstrut-Hainich-Kreis sowie für die Schaffung
eines Fahrzeugstellplatzes dieses kreiseigenen Fahrzeuges bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr Struth im Rahmen der Vorläufigen Haushaltsführung 2011
bzw. 2012

14.

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

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abschluss
einer Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Sömmerda gemäß dem Thürin-
ger Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) zur gemein-
samen europaweiten Ausschreibung der Erdgaslieferung

12.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

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

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 24 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:

Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Pöhler, Volker
Schönau, Bernhard
Kühmstedt, Wolf-Michael

SPD-Fraktion

Eisenhut, Christine
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Krause, Claudia
Schlienbecker, Sabine
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin

Fraktion Die Linke 

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

B'90 / Die Grünen

Schwarzmann, Wolfgang

BI Gymnasium Herbsleben

Eisenmenger, Olaf

CDU-Fraktion

Büchner, Frank
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
Mascher, Reinhard
Rödig, Tobias
Roth, Hans-Joachim
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

FDP-Fraktion

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

Freie Wählergemeinschaft

Karnofka, Thomas
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef
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Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Dreiling zog im Namen der FDP-Fraktion die Beschlussvorlage zum TOP 18 -
Sofortige Kündigung von Mietverträgen – weitere Schritte um die Haushaltskonsoli-
dierung gemäß Beschlusslage umzusetzen - zurück.

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass nach der Geschäftsordnung hierüber ein
Beschluss zu fassen sei.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag der FDP-Fraktion auf, den
TOP 18 - Sofortige Kündigung von Mietverträgen – weitere Schritte um die
Haushaltskonsolidierung gemäß Beschlusslage umzusetzen - von der Tagesord-
nung zu nehmen. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie
wurde einstimmig angenommen. 

Herr Dr. Jankowsky informierte über folgende ausgelegte Unterlagen:

v Beschlussvorlage zum TOP 13 - Änderungsanträge im Zuge der Umsetzung des
ZuInvG -nachträgliche Änderung des Investitionsrahmens durch Verwendung von
Restmitteln bereits abgeschlossener Einzelmaßnahmen des Konjunkturpaketes II

v Prospekt der Volkshochschule.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Einreicher der Anfragen 01, Herr Groß,
und 02, Herr Kühmstedt, noch nicht anwesend seien, so dass die Fragestellung
verschoben werde.

03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Meine Anfrage lautet und zwar bezieht sie sich auf den Wahltermin der Landge-
meinde „Südeichsfeld“:

Der Thüringer Landtag hat am 16.11.2011 die Gründung einer Landgemeinde
„Südeichsfeld“ beschlossen bzw. zugestimmt. Ich frage den Landrat : Wann wird der
Wahltermin des Bürgermeisters sein? Wenn dieser vor dem 22.4.2011 festgelegt
worden ist, möchte ich gern beantwortet haben, warum nicht der Termin der
Landratswahl und der Termin der Wahl der hauptamtlichen Bürgermeister nicht
beide am 22.04. vorgenommen werden. Eine gekoppelte Wahl erspart doch Kosten
und motiviert Bürger doch ganz anders als so. Wie sieht dies die Kreisverwaltung
bzw. auch oder insbesondere die Kommunalaufsicht?"

Seite  4



Der Landrat antwortete, dass es sich vorliegend um eine Angelegenheit der Kommu-
nalaufsicht als untere staatliche Behörde handele. Diese unterliege nicht der Zustän-
digkeit des Kreistages. Der Entscheidungsprozess sei überdies derzeit noch nicht
abgeschlossen.

04. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Die zweite Anfrage bezieht sich auf den Stand der Unterkunftsrichtlinie."

Der Landrat antwortete, dass die gestellte Anfrage in zwei Teilen beantwortet
werden müsse:

1. Richtwerte und abstrakte Angemessenheitsgrenzen (Mietpreiserhebung)

Die beauftragte sachverständige Firma führe gerade die notwendige Datenerhebung
bei Vermietern durch. Hier würden tausende Datensätze gemäß Grundsätzen der
Statistik und Repräsentativität generiert und sodann ausgewertet. Allgemeine Struk-
turdaten der Region seien bereits erhoben und ausgewertet worden, um den
Landkreis hinsichtlich eines Preisniveaus in Teilregionen aufzuteilen. 

Das Verfahren befinde sich im Zeitplan. Ein sehr konkreter Fertigstellungszeitpunkt
konnte fachmännisch nicht bestätigt werden, da zu viele Unwägbarkeiten im
Prozess vorhanden seien. Nach derzeitigem Stand sei aber damit zu rechnen, dass
der ungefähre Fertigstellungshorizont - 1. Halbjahr 2012 - realisiert werden könne.

Die fertige Mietpreiserhebung werde dann ein zentrales Arbeitsmittel der Verwaltung
zur Bearbeitung von Kosten der Unterkunft und Heizung sein. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Rechtskreise SGB II und SGB XII können dann daraus die für
die gerichtsfeste Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten notwendigen Richt-
werte und abstrakten Angemessenheitsgrenzen entnehmen. 

2. Aussagen zur Rechtsanwendung 

Die Rechtsmaterie ist allein deshalb schwierig, weil infolge im Gesetz angelegter
unbestimmter Rechtsbegriffe die Sachbearbeitung stets eine Einzelfallprüfung
gemäß Vorgaben höchstrichterlicher Rechtsprechung vornehmen müsse und es
rechtlich unmöglich sei, ohne Abwägung im Einzelfall die Angemessenheitswerte
einer Mietpreiserhebung anzuwenden. Erklärende Aussagen, wie das KdU-Recht
gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung angewendet werden sollte, damit
Verwaltungsentscheidungen hohe Aussicht auf gerichtlichen Bestand hätten, könne
die Sachbearbeitung aus den ihr gegebenen Hilfsmitteln entnehmen (insbesondere:
Arbeitshilfe des Landes Nordrhein-Westfalen zur Angemessenheit von KdU im SGB
II, Sozialhilferichtlinien, Empfehlungen des Deutschen Vereins, Kommentarliteratur,
Vorgaben zur Rechtsanwendung durch Führungskräfte der Rechtskreise SGB II und
SGB XII.)

Das Papier, das die fertige Mietpreiserhebung beinhalten werde, werde daher
sicherlich grundlegende Aussagen zur Anwendung des KdU-Rechtes beinhalten und
insoweit auch die 2. Funktion der bisherigen Unterkunftsrichtlinie erfüllen. 
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Derzeit rate der FD Soziales aber davon ab, das künftige Papier mit umfangreichen,
detaillierten Erläuterungen zur Rechtsanwendung zu füllen. Dieses könnte nur dann
für die Bearbeitungsqualität guten Effekt haben, wenn das Werk sehr vollständig
und qualitativ hervorragend wäre. Letzteres könne die Verwaltung im Tagesgeschäft
aber nicht gewährleisten. Nicht umsonst sei im Land Nordrhein-Westfalen eine
Arbeitshilfe von einer großen Gruppe Sachverständiger, Verwaltungsjuristen und
Sozialrichter erstellt worden.

Die Verwaltung würden bei neuem Sachstand, wahrscheinlich im I. Quartal 2012,
unaufgefordert berichten.

05. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Haushaltswürdigung durch das Landesverwaltungsamt: Gab es inzwischen eine
Haushaltswürdigung durch das Landesverwaltungsamt?"

Der Landrat beantwortete die Anfrage mit Nein.

06. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

"Wie ist der aktuelle Bearbeitungsstand bei den Altenheimen?"

Der Landrat antwortete, dass er den Sachstand per 25.11.2011 bekanntgeben
wolle. Am 22.11.2011 seien die Verhandlungen unter Beteiligung der beiden
Geschäftsführer, Herr Münzberg und Frau Faber, der stellvertretenden Betriebsleite-
rin des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime, Frau Köthe, des Wirtschafts-
prüfers der Behindertenwerkstätten und des Rechtsanwaltes Herrn Spilker
aufgenommen worden. Dabei sei die Kaufabsicht durch die Werkstätten für
Behinderte nochmals bekräftigt worden. Eine endgültige Entscheidung werde im
Aufsichtsrat und in der Mitgliederversammlung getroffen, welche gerade vorbereitet
würden.

In die Verhandlungen seien die bilanziellen Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2010
ebenso wie die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft auf das Jahr 2011 bezogen,
eingeflossen. 

Einig seien sich die Verhandlungspartner darüber gewesen, die Gesellschaft nicht
aufzulösen. Seitens des Käufers sei vorgeschlagen worden, das ursprüngliche
Modell, die kreisliche Beteiligung von 6%, wieder aufleben zu lassen. Für diesen Fall
wäre eine erneute Befassung durch den Kreistag notwendig.

Für den Zeitraum nach dem Kauf der Anteile sei die Erarbeitung eines Sanierungs-
konzeptes unter inhaltlicher Beteiligung des Kreises besprochen worden. Ebenso
seien die zu erwartenden Synergieeffekte dargestellt und beziffert worden. 

Weitere Verhandlungen zur Detailabstimmung und Vorbereitung von Vertrags-
entwürfen seien vereinbart worden. Eine Unterzeichnung noch in 2011 werde als
unrealistisch gesehen.
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Nachfrage Herr Mros:

"Würden die 6 % dann auch bedeuten, dass es dann doch ein Aufsichtsgremium in
der Gesellschaft geben würde? Ist denn über einen möglichen Kaufpreis gespro-
chen worden?"

Der Landrat antwortete, dass ihm nicht bekannt sei, dass über ein Aufsichtsgremium
gesprochen worden sei. Dies sei auch ein neuer Sachverhalt gewesen, der aus der
Beratung hervorgegangen sei.

Beim Kaufpreis bewege man sich im abgegebenen Angebot. Dazu müssten die
Ergebnisse des Jahres 2010 und der Ausblick 2011 betrachtet werden. Dies sei so
üblich. Daraus ergebe sich mathematisch der Kaufpreis.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass Herr Groß nunmehr anwesend sei und bat
ihn, seine Anfrage zu stellen.

07. Anfrage des Herrn Groß, FDP-Fraktion:
(aus der Kreistagssitzung vom 26.10.2011)

"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 nächstgelegenen Schwimmbad zu
fahren. Bei solchen Kampagnen, so wird uns immer versichert, entstehen keine
Kosten oder Aufwendungen für den Landkreis.

1. In welchen Orten und unter Einbeziehung welcher Schwimmbäder fanden wieder-
holt entsprechende Maßnahmen statt? 
2. In welcher Häufigkeit und in welchem Umfang wurden die Busse eingesetzt? 
3. Wie werden diese Maßnahmen genau finanziert?

indem man Anteile veräußere, nicht zu tun, aber etwas genehmige, was nicht rechtens sei. Man müsse auch wirklich ein wenig reali

Der Landrat antwortete, dass der Badebus 2011 in vier Linien drei Schwimmbäder

Linie 1: Mühlhausen - Lengefeld /Stein Schwimmbad

In dieser Strecke seien eine Haltestation in Mühlhausen, Oberdorla, Heyerode,
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Die finanziellen Mittel in Höhe von 4.000,00 Euro für diese Linie stellte die
Sparkasse Unstrut-Hainich zur Verfügung und seien an den Verein „Naturerlebnis-
bad Lengefeld/Stein" gegangen. 355 Kinder seien mit dieser Linie in der Ferienzeit
gefahren.

Linie 2: Bad Tennstedt - Kirchheilingen Schwimmbad

In dieser Strecke seien Bad Tennstedt, Bruchstedt, Blankenburg und Kirchheilingen
angefahren worden. Die finanziellen Mittel in Höhe von 3.400,00 Euro für diese Linie
stellte die Volksbank Westthüringen zur Verfügung und seien an den „Förderverein
Freibad Kirchheilingen“ gegangen. 498 Kinder seien mit dieser Linie gefahren.

Linie 3: Schlotheim - Kirchheilingen

In dieser Strecke seien Schlotheim, Marolterode bis zum Schwimmbad Kirchheilin-
gen angefahren worden. Die finanziellen Mittel in Höhe von 3.600,00 Euro für diese
Linie stellte der Landrat, Herr Zanker und drei Unternehmen zur Verfügung und
seien an den „Förderverein Freibad Kirchheilingen" gegangen. 300 Kinder seien mit
dieser Linie gefahren.

Linie 4: Altengottern - Weberstedt

In dieser Strecke seien Altengottern, Großengottern, Schönstedt zum Schwimmbad
Weberstedt angefahren worden. Die finanziellen Mittel in Höhe von 4.000,00 Euro
für diese Linie stellte der Fachbaumarkt Profi Wesch Mühlhausen Bad Langensalza
zur Verfügung und sei an den Verein „Kultur und Heimatverein Am Tor zum Hainich"
gegangen. 314 Kinder seien mit dieser Linie gefahren.

08. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion

"Die aktuelle Situation in Europa, Stichwort Eurokrise, Staatsfinanzkrise bewegt uns
alle. Ich habe mir in diesem Zusammenhang auch einige Gedanken gemacht, ob
unserer finanziellen Situation. In Diskussionen im Kreisausschuss über die aktuellen
Maßnahmen im Rahmen des Kreditmanagements konnten wir auch erfahren, dass
es heute schon in Deutschland Banken gibt, die Kommunen nicht mehr ausreichend
mit Kreditmitteln versorgen. In dem Zusammenhang wissen wir alle, dass also
Staaten mit niedriger Bonität heute einen erhöhten Zins zahlen müssen, um sich zu
refinanzieren. 

Wir gehen davon aus, dass, wenn es so was ähnliches wie Eurobonds vielleicht mal
geben wird, dass das Zinsniveau insgesamt sich auch auf Deutschland negativ
auswirkt, das heißt, Deutschland deutlich höhere Refinanzierungskosten zahlen
muss. Sie kennen ja alle die Zahl von 2 Billionen Euro Staatsverschuldung, vielleicht
ist nicht jedem bewusst, dass in diesen 2 Billionen Euro ca. 900 Milliarden Euro
Verschuldung von Ländern und Kommunen, also auch von uns, mit drin steckt und
der Bund eigentlich "nur" 1,1 Milliarden Euro Schulden hat. Daraus wird auch
deutlich, dass wenn sich das Zinsniveau für den Bund erhöht, dass sich wahrschein-
lich auch das Zinsniveau für die Länder und die Kommunen deutlich erhöht. 
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Vor diesem Hintergrund und natürlich auch vor dem Hintergrund unserer hohen
Kreditverschuldung, Kassenkredit usw., stellen sich folgende Fragen und wir bitten
um deren Beantwortung:

1. Mit welchem Anstieg des Zinsniveaus rechnet die Verwaltung des Unstrut-Hai-
nich-Kreises für seine langfristigen Kreditverbindlichkeiten sowie seine Kassen-
kredite, wenn Eurobonds eingeführt werden? Welche jährliche zusätzliche finanzielle
Belastung würde das für unseren Landkreis bedeuten?

2. Hilfsweise, falls die Verwaltung sich zur Beantwortung der Frage nach Ziffer 1
nicht in der Lage sieht: Mit welchen zusätzlichen finanziellen Belastungen müsste
der Unstrut-Hainich-Kreis rechnen, wenn das Zinsniveau für seine langfristigen
Kreditverbindlichkeiten sowie seine Kassenkredite um drei Prozentpunkte ansteigen
würde?

3. Welche Maßnahmen müsste der Unstrut-Hainich-Kreis ergreifen, wenn sich
kurzfristig eine zusätzliche Belastung nach Ziffer 1 bzw. Ziffer 2 ergeben würde?"

Der Landrat antwortete, dass er die Fragen 1 und 2 zusammen beantworten wolle.
Derzeit würden drei Varianten von Eurobonds von der EU diskutiert.

Variante 1, die „große Lösung“, sehe vor, dass nationale Staatsanleihen schrittweise
durch Eurobonds ersetzt werden. Die Eurostaaten haften dann füreinander
unbegrenzt.

Variante 2 sehe Eurobonds nur für die Schulden eines Landes vor, bei denen das
Maastricht-Kriterium von 60% des Bruttoinlandsproduktes nicht überschritten werde.
Der übersteigende Betrag müsse frei finanziert werden.

Variante 3 berücksichtige die Möglichkeit, dass jedes EU-Land bei einem möglichen
Zahlungsausfall nur für den eigenen Anteil haftet.

Seit dem 28.11.2011 gibt es nun auch noch Variante 4. Die Elite-Bonds. Als Alterna-
tive zu den Eurobonds erwäge angeblich Berlin die Einführung des gemeinsamen
Elitebonds, diese dann für die europäischen Triple-A-Staaten Frankreich, Finnland,
Luxemburg, Österreich, Niederlande und Deutschland.

So schnell wie derartige Informationen auf dem Markt seien, würden sie auch wieder
dementiert. Im gleichen Atemzug halten strikte Eurobonds-Ablehner (z. B. Rainer
Brüderle) dann die Einführung von Elitebonds für eine mögliche Alternative. Eine
seriöse Auskunft zu dieser Thematik sei nicht möglich, da die Überlegungen diesbe-
züglich sehr vielfältig seien und noch keinerlei Entscheidungen anstehen. Wenn
man Medienberichten glauben möchte, werde es über kurz oder lang derartige
Bonds, in welcher Form auch immer, geben. Es werde auf ein Zeitfenster von etwa
sechs Monaten spekuliert.

Es gebe leider mehrere Gegebenheiten, die einen möglichen Zinsanstieg für
Kommunen befürchten lassen. Neben den Finanzierungsproblemen der Euroländer,
stehe da auch noch Basel III und die steigende Inflation. 
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Unter den derzeit gegebenen Marktbedingungen würden Prognosen von Volkswirten
vorliegen, die im Laufe der nächsten 12 Monate einen Anstieg der 10-Jahres-Zinsen
um etwa 1% erwarten lassen. Die Prognose der Volkswirte sehe wenig Bewegung
bei den 3-Monats-Zinsen und halte diese für relativ  konstant. Die Werthaltigkeit
dieser volkswirtschaftlichen Prognosen bleibe abzuwarten. 

Da es im Jahr 2012 im Investitionskreditbereich keine Zinsausläufe gebe, entstehe
hier keine zusätzliche Belastung durch veränderte Marktgegebenheiten.

Dennoch habe die Verwaltung  im Kreisausschuss vom 11.10.2011 Beschlussvorla-
gen präsentiert, die  für neun Finanzierungen, bereits vor Ablauf der Zinsbindungs-
frist, Veränderungen in Form von Liquiditätsersparnis und langfristiger Zinssicherung
aufzeigten. Für sieben Darlehen seien die entsprechenden Beschlüsse gefasst
worden.

Den Prognosen vertrauend, sollten aus jetziger Sicht im Kassenkreditbereich keine
sprunghaften Veränderungen aufgrund des Zinsniveaus vorkommen. Da das Zinsni-
veau sehr günstig sei, befasse sich die Verwaltung derzeit mit der Zinssicherung
zum Kassenkredit. 

Sollten sich die Marktbedingungen ändern, wäre nachfolgendes Szenario denkbar. 

543.000,00 EUR361.344,00 EUR181.197,00 EUR2017

557.000,00 EUR370.961,00 EUR186.053,00 EUR2016

267,000,00 EUR177.714,00 EUR89.175,00 EUR2015

184.000,00 EUR122.340,00 EUR61.395,00 EUR2014

22.200,00 EUR  14.755,00 EUR7.405,00 EUR2013

Zinsanstieg um 300
Basispunkte 

Zinsanstieg um 200
Basispunkte 

Zinsanstieg um 100
Basispunkte (1 %)

ZinsmehraufwandJahr

Zur Frage 3 sei zu sagen, dass die Verwaltung über ein professionelles Zinsmana-
gement verfüge. Somit sei man in der Lage, die volkswirtschaftlichen Erkenntnisse
zur Meinungsbildung und Entscheidungsfindung zu nutzen, ohne die Risikobetrach-
tung darauf abstellen zu müssen. 

In diesem Zinsmanagement sei ein Frühwarnsystem in Form einer Risikoampel
installiert. Diese Risikoampel stehe derzeit auf „Grün“. Wenn Veränderungen am
Kapitalmarkt auftreten, bewirke dies eine Anzeige im Frühwarnsystem, die dann bei
der Ampelfarbe „Gelb“ den Handlungsbedarf anzeige. In den entsprechenden
Gremien sei dann über die weitere Vorgehensweise, z. B. Zinsfestschreibung als
Forward-Darlehen, zu entscheiden. 

Wie im Kreisausschuss besprochen, bestehe im Moment kein Handlungsbedarf, die
noch nicht fälligen Darlehensvereinbarungen vorzeitig zu binden. In Anbetracht des
niedrigen Zinsniveaus und der stark eingeschränkten Möglichkeit der Derivatenut-
zung ist die Bindung über Forward-Vereinbarungen jedoch zu überdenken. In Kürze
zu treffende Entscheidungen würden hier bei der Meinungsbildung hilfreich sein.
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Bezüglich des Kassenkredites würden auf Seiten der Verwaltung Berechnungen
erstellt, die Auskünfte über die bisherige und künftige Kassenkreditinanspruch-
nahme zulassen. Anhand dieser Angaben soll dann eine Entscheidung zum
Kassenkredit hergeleitet werden.

Mündliche Anfragen

09. Herr Mros, Fraktion Die Linke:

"Wie auch in der Zeitung zu lesen war, gibt es einen neuen Betreiber des ehemali-
gen sogenannten Sporthotels, also Nordthüringer Sportzentrum. Ich frage den
Landrat, wie ist denn der Stand mit den Verhandlungen mit der Stadt bezüglich der
Sporthalle?"

Der Landrat wies darauf hin, dass er erste Hinweis nichts mit der Verwaltung zu tun
habe. 

Die Verhandlungen seien so weit gediegen, dass die Feinabstimmung zwischen
Rechtsanwalt, Notar und Stadt Schlotheim abgeschlossen seien. Es mussten auch,
da es ja unterschiedliche Zuständigkeiten in den Gebäuden gebe, noch mal alle
Fragen nach Baurecht geprüft werden, Fluchtwege, Aufstellflächen usw.. Das habe
sich etwas umfangreicher und aufwändiger dargestellt. Man gehe davon aus, dass
in den nächsten Wochen die Vertragsunterzeichnung erfolgen werde. In den
Handlungen gebe es keine Veränderungen zur Beschlusslage.

Nachfrage Herr Mros:

"Wer betreibt denn jetzt die Halle, der Landkreis oder wo müssen sich Veranstalter
hin wenden, ans Hotel, oder?"

Der Landrat antwortete, dass für die Sporthalle ganz klar der Kreis zuständig sei.
Man sei Besitzer geworden, noch nicht Eigentümer. Der Besitzer des Sporthotels sei
dann wie ein Dritter zu sehen.

10. Anfrage des Herrn Menge, Freie Wählergemeinschaft:

"Ich weiß nicht, ob es möglich ist, es war mit unserem Mitglied, Herrn Wolf-Michael
Kühmstedt, von der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft, so abgestimmt und
Namens und im Auftrag so formuliert worden. Ich weiß nicht, ob die Fragen so
vorgetragen werden dürfen?"

Herr Dr. Jankowsky entgegnete, dass Herr Menge die Fragen übernehmen und
vortragen dürfe.

Herr Menge trug die von Herrn Kühmstedt schriftlich eingereichte Anfrage vor:
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"Im Amtsblatt des Unstrut-Hainich-Kreises am 20. März 2011 wurde im amtlichen
Teil auf die Einreichung von Projektideen zur Finanzierung über das Regionalbudget
hingewiesen. Dazu habe ich heute folgende Fragen:

1. Wie hoch war das Regionalbudget 2011 und welche Projekte in welcher Höhe
wurden darüber finanziell unterstützt (Anteil der finanziellen Mittel aus dem Budget
und Eigenanteil bitte nennen)?
2. Welche Mitglieder gehören zum Beirat, die über die eingereichten Projekte
abstimmen?
3. Wird das Regionalbudget 2012 fortgesetzt, bei Bejahung: Sind die zur Verfügung
stehenden Mittel (in welcher Höhe) bekannt?
4. Gibt es schon eingereichte Projektideen für 2012, bei Bejahung: Bitte die Art der
Projekte mit Höhe des Anteils aus dem Regionalbudget nennen!
5. Wann werden über die eingereichten Projekte für 2012 die endgültigen Entschei-
dungen durch das Regionalmanagement mit dem Beirat erfolgen?
Ich bitte um schriftliche Beantwortung der eingereichten Fragen."

Der Landrat gab bekannt, dass jede Fraktion ein Exemplar der Beantwortung vorlie-
gen habe. Trotzdem müsse die Antwort hier vorgetragen werden, da Anfragen
öffentlich zu beantworten seien.

1. Wie hoch war das Regionalbudget 2011 und welche Projekte in welcher Höhe
wurden darüber finanziell unterstützt (Anteil der finanziellen Mittel aus dem Budget
und Eigenanteil bitte nennen)?

Wie bereits mehrfach in regionalen Medien veröffentlicht und auch in der Stellung-
nahme des Regionalmanagements zur Beantwortung im Kreistag am 11.07.2011
ausführlich schriftlich erläutert, betrage der Anteil des Regionalbudgets für den
Unstrut-Hainich-Kreis im Jahr 2011 exakt 300.000,00 EUR. Ebenso würden sowohl
im Jahr 2012, als auch im Jahr 2013 jeweils 300.000,00 EUR zur Verfügung stehen.

Folgende Projekte wurden / werden im Jahr 2011 mit diesen Mitteln finanziert:

                 
6.660,00

               
         
0,00

Anschaffung neuer
Willkommensta-
feln 

Kommunale
Arbeitsgemein-
schaft Hainich-
Werratal e.V. 

Touristische
Knotenp-
unkte KAG
Überarbei-
tung 

A 12

               
13.000,00

               
         
0,00

Laufende Betriebs-
kosten 

Mehrere Gemein-
den, Koordinati-
on Heyerode 

Loipenspur-
gerät 
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25.000,00

               
         
0,00

Laufende Betriebs-
kosten ca.
8.600,00
EUR/Jahr 

Tourismusver-
band Hainichland
e.V. 

Infomobil A 4 

Kosten aus
Regionalbud-
get in EUR

Eigenan-
teil des
Landkrei-
ses in
EUR

Eigenanteil des
Kooperationspartners
in EUR

Kooperations-
partner

BezeichnungNr. 
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300.000,00
               
      

Summe
geschätzt

               
38.000,00
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0,00

30.000,00 EUR
und Ausstattungs-
gegenstände,
laufende Betriebs-
kosten jährlich  

Stadt Bad 
Tennstedt 

Schulungs-
zentrum Bad
Tennstedt

B 4 

                   
 700,00

               
         
0,00

-Gemeinschafts-
schule Aschara,
Internationaler
Bund GmbH 

Berufsvorbe-
reitender
Unterricht

B 3 

               
23.000,00

               
         
0,00

-Stadt Schlotheim Planungslei-
stung Un-
strut-Werra
Radweg

A 19

               
40.000,00

               
         
0,00

Unterhaltungs-
pflicht

Gemeinde
Weberstedt

Radweg
Weberstedt-
Nationalpark 

A 18

                 
5.000,00

               
         
0,00

- Tourismusver-
band Hainich-
land e.V. 

Wander-
kompass 

A 17

               
10.000,00

               
         
0,00

Unterhaltungs-
pflicht

Gemeinde
Kammerforst

Radweg
Reckenbühl-
Nationalpark

A 16

               
17.850,00

               
         
0,00

Folgekosten
Pflege 

Tourismusver-
band Hainichland
e.V. 

Relaunch
Internetseite
Hainichland 

A 15

Kosten aus
Regionalbud-
get in EUR

Eigenan-
teil des
Landkrei-
ses in
EUR

Eigenanteil des
Kooperationspartners
in EUR
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BezeichnungNr. 

Die hier dargestellten Zahlen seien nicht abschließend, da noch nicht alle tatsächli-
chen Kosten vorliegen würden. Aufgrund von Ausschreibungsergebnissen mussten
die geplanten und tatsächlichen Kosten fortlaufend korrigiert werden, weshalb im
Herbst 2011 einige Projekte zusätzlich beschlossen werden konnten. Darüber sei im
Kreisausschuss berichtet worden. Eine abschließende Kostenaufstellung erfolge mit
der Erstellung des Verwendungsnachweises Anfang 2012. Darüber würde man
dann im Kreisausschuss oder im nächsten Kreistag berichten.
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2. Welche Mitglieder gehören zum Beirat, die über die eingereichten Projekte
abstimmen? 

Wie ebenfalls bereits in öffentlichen Medien, unter anderem auch im Amtsblatt des
Landkreises vom 20.03.2011 bekannt gemacht, sei als Entscheidungsgremium der
bereits seit 2006 bestehende Beirat des Regionalmanagements Unstrut-Hainich
berufen worden. Hierzu habe am 06.02.2006 eine Eröffnungsveranstaltung stattge-
funden, bei der zahlreichen öffentlichen Einrichtungen, Verbänden und regionalen
Unternehmen das Regionalmanagement vorgestellt worden sei. Im Nachgang seien
alle Teilnehmer dazu aufgefordert worden, Vorschläge zu unterbreiten, wer Vertreter
in dem zu gründenden Beirat werde. Am 20.03.2006 fand die erste Beiratssitzung
statt, in der die Mitglieder berufen worden seien. Die Liste der Mitglieder ist seit
Sommer 2006 auf der Internetseite www.regionalmanagement-uh.de einsehbar.

Folgende Mitglieder seien im Beirat vertreten: 

v Harald Zanker, Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises
v Hans-Dieter Dörbaum, Oberbürgermeister der Stadt Mühlhausen, Stellvertreter

Annemarie Breitbarth, Wirtschaftsförderung der Stadt Mühlhausen
v Bernhard Schönau, Bürgermeister der Stadt Bad Langensalza, Stellvertreter

Gerrit Haase, Bauamt und Sabine Hilbig, Wirtschaftsförderung der Stadt Bad
Langensalza

v VG-Vorsitzende > orientiert nach Projektgruppen
v Hermann Klöppner, Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Beauftragter des

Verbandes Unstrut-Hainich-Kreis
v Christian Blechschmidt, Vorstand der Sparkasse Unstrut-Hainich
v Thomas Diwo, VR Bank Westthüringen e. G., Stellvertreter Jan Kalbitz, VR Bank

Westthüringen e.G.
v Rüdiger Bornemann, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft
v Andrea Hilgenfeld, Geschäftsführerin der Re-Ko GmbH
v Birgit Streich, Leiterin Regionales Servicecenter Mühlhausen der Industrie– und

Handelskammer Erfurt 
v Dietmar Mülverstedt, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes, Wolfgang

Martin, stellvertretender Geschäftsführer Kreisbauernverband Unstrut-Hainich
e.V.

v Bernhard Bischof, Vorsitzender KAG Hainich-Werratal, Stellvertreter Anke
Trautmann, Koordinatorin KAG 

v Dipl.-Kfm. Volkmar Klaus, Geschäftsführer Flanschenwerk Thal GmbH
v Roy Burkhardt, Geschäftsführer BBM - Bau & Boden Mühlhausen
v Norbert Stein, Geschäftsführer Leichtmetallgießerei Bad Langensalza GmbH
v Dr. Johannes Hager, Leiter Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal, Stellvertreter

Frau Sabine Pönicke, Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal

3. Wird das Regionalbudget 2012 fortgesetzt, bei Bejahung: Sind die zur Verfügung
stehenden Mittel (in welcher Höhe) bekannt? 

Hierzu verweise er auf die Beantwortung zur Frage 1. Die entsprechenden Förder-
mittelbescheide seien in Kopie dem Haushalts- und Finanzausschuss am
24.10.2011 übergeben worden. 
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4. Gibt es schon eingereichte Projektideen für 2012, bei Bejahung: Bitte die Art der
Projekte mit Höhe des Anteils aus dem Regionalbudget nennen!

Ja, es seien teilweise Projektvorschläge aus dem Jahr 2011 aufgrund noch offener
Umsetzungsmöglichkeiten hinten angestellt worden. Diese würden je nach Umsetz-
barkeit als mögliche Projekte im Jahr 2012 im Beirat diskutiert. Des Weiteren
erreichten das Regionalmanagement weitere Anfragen im laufenden Jahr. Eine
erste Auflistung der Projekte werde dem Beirat in seiner Sitzung am 13.12.2011 zur
Vorbesprechung vorgelegt. Alle Projekte müssen sich einem der vier bewilligten
Handlungsfelder (Tourismus, Wirtschaft, Standortmarketing oder Infrastruktur)
zuordnen lassen. Des Weiteren müssen sie die Voraussetzungen der Förderfähig-
keit erfüllen, das heiße, unter anderem dürfen durch die Maßnahmen keine Einnah-
men erzielt werden. 

Des Weiteren sei dem Unstrut-Hainich-Kreis mit geändertem Kostenbescheid vom
16.09.2011 die Finanzierung von sechs Projektmitarbeiter/-innen aus Mitteln des
Regionalbudgets genehmigt worden. Vorgesehen sei dabei die Finanzierung der
Mitarbeiter/-innen in Höhe von ca. 250.000,00 EUR jeweils in den Jahren 2012 und
2013. Danach stünden für Projekte jeweils ca. 50.000,00 EUR pro Jahr zur Verfü-
gung. 

Aufgrund von Umstrukturierungen, beispielsweise Änderungen der Arbeitszeiten
würden hier nochmals Einsparungen erfolgen, so dass in den beiden Jahren jeweils
ca. 194.000,00 EUR für die Projektmitarbeiter/-innen verplant seien. Die restlichen
Mittel in Höhe von ca. 106.000,00 EUR würden jeweils für Projekte zur Verfügung
stehen. Eine Angabe der Höhe der einzusetzenden Regionalbudget-Mittel für
einzelne Vorhaben könne noch nicht erfolgen, da momentan erst die Zuarbeiten an
das Regionalmanagement bzw. den Beirat erarbeitet werden. 

5. Wann werden über die eingereichten Projekte 2012 die endgültigen Entscheidun-
gen durch das Regionalmanagement mit dem Beirat erfolgen?

Die Entscheidungen über einzelne Projekte treffe ausschließlich der Beirat, die
Unterlagen würden durch das Regionalmanagement bzw. durch die Projektbearbei-
ter/-innen des Regionalbudgets vorbereitet. Erste Entscheidungen hierzu werden
voraussichtlich in der Sitzung des Beirates am 13.12.2011 getroffen. Anschließend
prüfe das Thüringer Landesverwaltungsamt abschließend die Förderfähigkeit einzel-
ner Maßnahmen. Nur nach deren erfolgter Zustimmung können Maßnahmen begon-
nen werden. 

Erfahrungsgemäß können während des Bearbeitungsjahres weitere Projekte hinzu
kommen, da manche Maßnahmen nicht die Förderkriterien des Thüringer Landes-
verwaltungsamtes erfüllen oder einzelne Maßnahmen kostengünstiger werden und
dadurch weitere Mittel zur Verfügung stehen würden. Daher könne nicht im Vorfeld
angegeben werden, wann endgültige Entscheidungen zu den umzusetzenden
Projekten im Jahr 2012 getroffen würden.

Damit war die Fragestunde beendet. 
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Zum TOP 05
Bürgeranfragen

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

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 218/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
öffentlichen Teils der Niederschrift der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 27. September 2011 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 27. September 2011 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
197-18/11. 

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 219/11 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 27. September 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 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 27. September 2011 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
198-18/11. 

Herr Dr. Jankowsky schlug vor, die Tagesordnungspunkte 08 und 09 gemeinsam zu
behandeln, da es sich jeweils um eine Wahl handele. Hiergegen erhob sich kein
Widerspruch.
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Zum TOP 08 - Nachwahl von stimmberechtigten Mitgliedern in den Jugendhil-
feausschuss  und TOP 09 - Nachwahl eines stimmberechtigten stel lvertreten-
den Mitgliedes in den Jugendhilfeausschuss  auf Vorschlag der anerkannten
Träger der Jugendhilfe

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die stimmberechtigten Mitglieder Herr Stefan
Weniger, Tagungshaus Rittergut Lützensömmern, und Frau Anschütz ausscheiden
würden.

Die Nachwahl eines stimmberechtigten stellvertretenden Mitgliedes sei notwendig,
weil Herr Ottmar Iser, Kloster Volkenroda, ausgeschieden sei.

Herr Mros bat um Erläuterungen zu der Neubesetzung durch die freien Träger. Zur
Nachwahl des zweiten Mitgliedes sei zu sagen, dass die Fraktion Die Linke zwei
Sitze im Jugendhilfeausschuss habe. Einen Sitz davon habe Frau Anschütz besetzt,
die nun ihren Rücktritt erklärt habe. Die Fraktion Die Linke benenne dafür Frau Jana
Anton, Stadträtin in Bad Langensalza.

Herr Dr. Jankowsky ergänzte, dass der andere Vorschlag für ein stimmberechtigtes
Mitglied Herr Reiner Engel, Geschäftsführer Diakonisches Werk Eichsfeld-Mühlhau-
sen sei. Als stellvertretendes Mitglied werde Herr Jürgen Tappert, Vorstand Kultur-
verein Stadtmauertrum e. V. vorgeschlagen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss
seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. Er stellte
fest, dass sich kein Widerspruch erhebe, in der Tagesordnung fortzufahren, solange
der Wahlausschuss die Stimmen auszähle.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache 220/11 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - Jahres-
abschluss 2010 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Der Landrat verwies auf die vorliegende Beschlussvorlage. Da Frau Hartung sowohl
im Betriebsausschuss am 06. September 2011 als auch im Haushalts- und Finanz-
ausschuss am 29. November 2011 ausführlich über diese Beschlussvorlage berich-
tet habe, wolle er hier keine weiteren Ausführungen machen. Er bitte um
Zustimmung.

Herr Mascher empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes
dem Kreistag einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage. Gleichzeitig wolle er
bekanntgeben, dass durch den Betriebsausschuss für den TOP 11 das gleiche
Abstimmungsergebnis vorliege.
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Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag
einstimmig die Annahme beider Beschlussvorlagen empfehle.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"1. Der Jahresabschluss 2010 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis
(Anlage), der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 9.711.220,69 EUR und einem
Jahresfehlbetrag in Höhe von 105.230,00 EUR abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss aus der Kostenstelle Umladung für den ZAN in Höhe von
76.135,21 EUR ist der Rücklage Betreibung Umladestation zuzuführen. Der Jahres-
fehlbetrag aus der Kostenstelle Deponiewirtschaft in Höhe von 146.754,67 EUR ist
durch die Inanspruchnahme der Gewinnrücklage aus der Anpassung der
Deponierückstellung an das BilMoG auszugleichen.
Der Jahresfehlbetrag aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art Duale Systeme
Deutschlands (BgA DSD) in Höhe von 34.610,54 EUR ist auf neue Rechnung vorzu-
tragen und durch einen Überschuss der Folgejahre auszugleichen.

3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2010 Entlastung erteilt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
199-18/11.

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr.: 221/11 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des Abfallwirt-
schaftsbetriebes 2011 - vor.

Der Landrat verwies auf die vorliegende Beschlussvorlage und auf seine Ausführun-
gen zum vorigen Tagesordnungspunkt. Er bitte um Zustimmung.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 2011
des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
200-18/11.
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Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 222/11 lag die Verwaltungsvorlage - Abschluss einer
Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Sömmerda gemäß dem Thüringer Gesetz
über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) zur gemeinsamen europawei-
ten Ausschreibung der Erdgaslieferung - vor.

Der Landrat verwies auf die ausführliche Begründung der Beschlussvorlage. Die
Zweckvereinbarung sei als Anlage beigefügt. Die Ausschüsse hätten sich mit dieser
Beschlussvorlage beschäftigt. Es sei zu erkennen, dass es sich um das selbe
Verfahren handele, welches bereits bei der Stromlieferung durchgeführt worden sei.
Er bitte um Zustimmung.

Herr Montag empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss die
einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Mros merkte an, dass er sich schon bei der Stromausschreibung zu Wort
gemeldet hatte. Er hatte auch gedacht, dass sich der Ausschuss für Wirtschaft und
Verkehr im Vorfeld der Kreistagssitzung dieser Problematik annehme. Wie schon
bei der Stromausschreibung solle man mit der Beschlussvorlage einer Zweckverein-
barung zustimmen. Es könne nicht gesagt werden, dass es bedeutende Einsparun-
gen beim Strom gebe und diese seien vielleicht auch nicht bei der Erdgaslieferung
zu erwarten. Es werde nur gesagt, beim jetzigen Abnahmevolumen könne mit
höheren Preisen und bei größerem Abnahmevolumen mit geringeren Preisen
gerechnet werden.

Die Stromausschreibung hatte eigentlich nur das Ergebnis gehabt, dass sich die
regionalen Anbieter nicht mehr bewerben, weil sie meinen würden, gegenüber den
Auswärtigen nicht konkurrenzfähig zu sein, zumindestens in der Art und Weise der
Belieferung. Eine Nachfrage bei den regionalen Anbietern habe ergeben, dass der
Landkreis durchaus ähnliche Preise erzielen könne.

Bei dem Abschluss einer Zweckvereinbarung komme hinzu, dass ein Unternehmen
damit beauftragt werde. Das koste wieder Geld für den Kreis. Ob es letztendlich
unter Berücksichtigung dieser Kosten für den Kreis preiswerter werde, dürfe zumin-
destens angezweifelt und konnte bisher nicht widerlegt werden.

Aus diesen Gründen stelle er den Antrag, die Beschlussvorlage noch mal in den
Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land-
und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten zu überweisen. Vielleicht könne auch die
Verwaltung beauftragt werden, sich Gedanken zu machen, wie auch regionalen
Anbietern die Chance gegeben werden könne.

Er wisse, dass man europaweit ausschreiben müsse. Man könne jedoch auch
Ausschreibungsbedingungen aufnehmen, die es den regionalen Anbietern, den
beiden Stadtwerken Mühlhausen und Bad Langensalza, ermöglichten, die Erdgaslie-
ferung zu gewährleisten.

Werde der Überweisungsantrag abgelehnt, werde die Fraktion Die Linke der
Beschlussvorlage nicht zustimmen.
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Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass es sich bei dem Antrag um einen Geschäfts-
ordnungsantrag handele.

Der Landrat redete gegen den Geschäftsordnungsantrag.

Herr Mros habe eigentlich die Antwort, warum es gar keinen Sinn mache, es in den
Ausschuss zu verweisen, schon selber gegeben. Egal, wie man es definiere, man
müsse europaweit ausschreiben. Man wisse, dass größere Mengen immer zu
niedrigeren Preisen führen würden. Er frage, warum habe sich bisher weder
Mühlhausen noch Bad Langensalza beschwert, die Verwaltung aufgesucht oder
Interesse bekundet. 

Zu welchem Ergebnis solle denn der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr
kommen? Die Verwaltung habe die Erfahrung. Alle Landkreise, die sich an der
Ausschreibung beteiligen würden, der überwiegende Teil mache es zum wiederhol-
ten Mal, würden es genauso sehen wie seine Verwaltung, nämlich dass man hier
einen Vorteil habe. Er glaube, man sollte sich diesem Vorteil nicht von vorn herein
verschließen. 

Folge man dem Geschäftsordnungsantrag, müsse dieses Jahr der Kreistag noch
mal tagen, denn bis zum 20. Dezember müsse eine Entscheidung getroffen sein.
Auch das bitte er zu bedenken.

Er könne den Redebeitrag des Herrn Mros nicht nachvollziehen. Die Verwaltung
bleibe bei ihrer Auffassung. Es sei nichts signalisiert worden, auch nicht von
anderen Vertragspartnern, dass man an irgendeiner Stelle zu einem anderen Ergeb-
nis gekommen sei und deswegen dieses Mal nicht mitgemacht habe. Die Gemein-
schaft sei zusammen geblieben und auch das sollte zu denken geben.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag
"Überweisung in den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz,
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten" auf. Der Antrag
wurde mehrheitlich abgelehnt.

Die Debatte wurde fortgesetzt.

Frau Holzapfel führte aus, dass die ganze Stadt entsetzt über die Schließung des
Standortes der Bundeswehr sei. Jeden Tag lese man etwas Neues in der Zeitung,
wer sich alles bemühe, Konversionsmaßnahmen nach Mühlhausen zu holen und
hier entscheide man so ganz einfach mal, die Stromaufträge nach außen zu geben.

Die Stadt Mühlhausen habe ein Stadtwerk und die Stadt Bad Langensalza habe ein
Stadtwerk. Deswegen komme es ihr sehr komisch vor, dass man von vorn herein
ausschlage, mit diesen Stadtwerken zu verhandeln, günstige Strom- und Gaspreise
zu erlangen. Aus diesem Grund habe sie dem Geschäftsordnungsantrag
zugestimmt.

Sie habe nicht eine Zahl vorliegen, aus der hervorgehe, dass die Anbieter, die diese
Landkreise beschickt hätten, beim Strom preiswerter gewesen wären als die Stadt-
werke. Das sei der Grund, warum sie der Beschlussvorlage nicht zustimmen werde.
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Sie wolle es erst schwarz auf weiß auf dem Tisch liegen haben und dass ihr jemand
ganz plausibel sage, warum nicht mit den Stadtwerken Mühlhausen oder Bad
Langensalza über diese Dinge ernsthaft verhandelt worden sei.

Der Landrat entgegnete, dass er diesen Redebeitrag nicht verstehe. Er halte es für
sehr weit hergeholt, die Entscheidung des Bundesverteidigungsminister hier
anzuführen. Er müsse auch sagen, dass er den Redebeitrag von Frau Holzapfel im
Vorfeld nicht gehört habe, als man um Mühlhausen gekämpft habe. Er habe sich bei
seinem Kampf für den Standort Mühlhausen doch ganz einsam gefühlt, mit nur
wenigen Wegbegleitern. Einige seien sich vielleicht zu sicher gewesen. Die Schlie-
ßung des Bundeswehrstandortes sei eine politische Entscheidung gewesen, über
die man gerne politisch streiten könne, über die Sinnhaftigkeit, auch wenn man für
oder gegen die Armee sei, über das Zustandekommen einer solchen Entscheidung,
darüber, dass andere mehr bekommen würden, obwohl rationalisiert werden solle.
Das sei alles nicht sein Thema. 

Man rede hier über eine andere Sache und da gebe er Herrn Mros Recht. Er
verstehe nicht, warum sich Mühlhausen und Bad Langensalza nicht beteiligen
können. Man könnte sich einzeln oder auch als Bietergemeinschaft beteiligen. Das
sei nicht ausgeschlossen.

Er sei völlig irritiert, seit wann es Absprachen bei einer Ausschreibung gebe. Seit
wann könne er denn mit Mühlhausen oder Bad Langensalza darüber reden, wie
man es machen könnte? Es müsse europaweit ausgeschrieben werden. Die Frage,
die Herr Mros in den Raum gestellt habe, sei nur, wolle man alleine als Kreis oder in
einer Gemeinschaft europaweit ausschreiben.

Da der Strommarkt in der Frage seiner Entstehung und Weiterleitung heute liberali-
siert sei, könne man sich sogar deutschland- oder europaweit zusammenschließen
und sich an der Ausschreibung beteiligen. Die Verwaltung sehe es so wie viele
andere Verwaltungen auch, für einen Kreis werde es nach dem normalen Prinzip
teurer als für zehn Kreise zusammen.

Er wehre sich auch öffentlich dagegen, mit dem Beschluss bewusst einen Schaden
für Mühlhausen oder Bad Langensalza herbeigeführt zu haben, denn man könne
sich an der Ausschreibung beteiligen. Er verstehe die ganze Diskussion nicht.

Herr Mros merkte an, dass er ja sein Anliegen ein bisschen weiter gefasst hatte. Er
habe nicht gesagt, entweder einzeln oder als Bietergemeinschaft ausschreiben,
sondern, dass man die Ausschreibungsbedingungen bei einer Einzelausschreibung
auch so setzen könne, dass sich regionale Anbieter leichter bewerben könnten.
Schließe man die Zweckvereinbarung mit den anderen Landkreisen, dann müssen
sich beide Stadtwerke weiteren Partnern bedienen, um sich an der Ausschreibung
beteiligen zu können. Das habe sich in der Vergangenheit als schwierig erwiesen, so
dass sich die beiden Stadtwerke nach einmaliger Beteiligung bei der Stromaus-
schreibung nicht weiter beteiligt hätten.

Seite  21



Die Preise seien durchaus vergleichbar. Er würde schon bitten, dass sich die
Verwaltung auch mal mit den Stadtwerken unterhalte, welche Preise möglich wären.
Dass man ausschreiben müsse, wisse er. Er wolle auch begründen, warum man
sich mit den Stadtwerken mal in Verbindung setzen sollte. Die Stadtwerke seien ja
auch Sponsoringpartner in den Gemeinden und Städten. Man entziehe ihnen eine
Geschäftsgrundlage, wenn man so ausschreibe und das Ergebnis so sei. Es sollte
auch ein wenig weiter gedacht werden. 

Der Landrat sage, es habe kein Ansinnen der Unternehmen gegeben, mit der
Verwaltung zu reden. Er kenne zumindestens ein Beispiel, dass Herr Münzberg,
stellvertretender Landrat, von den Stadtwerken Mühlhausen eingeladen und
gebeten worden sei, Überlegungen zu fassen, wie bei der Erdgaslieferung anders zu
verfahren sei als bei der Stromlieferung. Ob er dies der Verwaltung weitergegeben
habe, wisse er nicht, aber das Gespräch habe es gegeben.

Frau Holzapfel wandte sich an den Landrat. Wenn er den Zusammenhang mit der
Bundeswehr nicht sehe, sie sehe ihn. Sie hatte am Ende ihrer Ausführungen nach
einem Preisvergleich beim Strom gefragt. Gebe es schon Zahlen, dass man sagen
könne, das Angebot der Stadtwerke Mühlhausen und Bad Langensalza sei weitaus
schlechter als das Angebot, welches die Kreise erzielt hätten?

Der Landrat antwortete, dass sich nur das vergleichen lasse, was abgegeben
worden sei. Wenn Mühlhausen und Bad Langensalza sich nicht beteiligt haben, sei
das Kaffeesatzleserei. Man rede von einer europaweiten Ausschreibung und von
einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise. Je nach Thema, wie es passe oder nicht,
sage man, man könne doch kein Geld verschenken. Es wundere ihn, dass Frau
Holzapfel jetzt auf einmal die Linie der Linken vertrete, weil dort werde ja eigentlich
gesagt, die Wirtschaft und der Wettbewerb müssten eine Chance haben und der
Markt reinige schon alle Sachen.

Ihm gehe es darum, dass hier fälschlicherweise etwas dargestellt werde, was nicht
der Fakt sei. Wenn man ganz ehrlich sei und es genau auf sich wirken lasse, rede
man völlig am Thema vorbei.

Man habe früher ausgeschrieben und sei damit immer schlechter gefahren, weil es
jedes Mal teurer geworden sei. An der Ausschreibung hätten sich nur Mühlhausen,
Bad Langensalza und einige Randanbieter beteiligt. Manchmal sei sogar vorzeitig
gekündigt worden, weil man das Gefühl gehabt habe, der Markt bewege sich und
man könne sparen. Seltsamerweise sei damals die Diskussion genau anders geführt
worden, nämlich, dass man mehreren Anbietern den Zugang ermöglichen müsse,
damit es nicht teurer werde.

Sponsoring sei eines seiner Tagesgeschäfte. Ihm müsse keiner davon erzählen.
Fakt sei auch, dass man nicht für eine Stadt oder Gemeinde ausschreibe, sondern
für den Kreis. Er habe von keinem der Stadtwerke bisher einen Cent Sponsoring
erhalten.
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Als es um eine andere Sache gegangen war, da habe man gesagt, man schreibe für
sich selbst was aus. Er denke, Herr Kretschmer könne sich schwach erinnern, denn
er sei damals mit in dem Ausschuss gewesen, in welchem darüber diskutiert worden
sei, dass das besagte Unternehmen einer der größten Sponsoren des Kreises sei.
Ihm sei da gesagt worden, das sei hier nicht zu betrachten. Es zähle das Ausschrei-
bungsergebnis und nicht irgendwelche Sponsoringverträge. Er glaube, je nach dem
wie es passe oder welche Interessen man vertrete, werde die Wahrheit immer
gedreht.

Es gehe hier um eine europaweite Ausschreibung, die durchzuführen sei. Die Stadt-
werke könnten sich beteiligen. Wenn sie keine Angebote abgeben würden, hätten
sie es vielleicht nicht nötig, sich dem Wettbewerb zu stellen. Wenn dann ein Ergeb-
nis vorliegen würde, dann könne er die Fragen beantworten und könnte sagen, man
wolle neu darüber nachdenken. Bei dieser Ausschreibung hätten sich die Stadt-
werke beteiligt und Verschiedenes nicht erfüllt, zum Beispiel bei der Bankbürgschaft
oder beim Durchleitungsvertrag. Das habe man ja schon im Baubereich gehabt.
Dann hätte man den Beweis.

Er wisse gar nicht, was man hier politisch klären wolle. Es handele sich um eine
klare, saubere Angelegenheit. Ziel sollte es sein, ein möglich günstiges Angebot zu
bekommen. Selbst wenn man jetzt beim Erdgaspreis einige Cent teurer liege, wisse
man auch noch nicht, ob es anders billiger gewesen wäre. Eine Behauptung, die
man in den Raum stelle, könne nur dann geprüft werden, wenn sich alle beteiligen
würden. Dann könne man erkennen, ob durch die Beschlussfassung unter
wirtschaftlicher Betrachtungsweise Nachteile entstanden seien. 

Die Aussage von Herrn Mros, die Ausschreibung könne man so machen, sei nicht
richtig. Mache man die Ausschreibung so, erhalte man gleich die ersten Klagen.
Europaweite Ausschreibungen würden ständig kontrolliert. Das habe man ja jüngst
erst bei der Regionalbus erfahren können, wo behauptet worden sei, dass es nicht
sauber zugehe.

Man könne politisch immer eine Meinung haben, sollte aber auch mal vernünftig
sein. Er widerspreche noch mal vehement, die Beschlussvorlage nicht mit dem
Bundeswehrstandort zu vergleichen. Beim Bundeswehrstandort habe es keine
Entscheidung, aus seiner Sicht keine Abwägung gegeben. Dort hätten andere
Regionen mit fadenscheinigen Begründungen mehr bekommen. In anderen Kreisen
werde sogar eine Entscheidung teilweise rückgängig gemacht. Das müsse man mit
dem Verteidigungsminister und der Bundesregierung klären und nicht mit dem Kreis-
tag des Unstrut-Hainich-Kreises. Er finde das unfair, auch all denen gegenüber, die
gekämpft hätten. 

Herr Kubitzki merkte an, dass es richtig sei, dass es Ausschreibungsbedingungen
gebe, an die man sich halten müsse. Nicht richtig sei es, jetzt all diejenigen zu
verdammen, die sagen, dass es um die Stadtwerke Mühlhausen oder Bad Langen-
salza gehe. Auch die Linken seien für die Stärkung der Wirtschaft. Vor allem sei
man aber für die regionalen Wirtschaftskreisläufe und für die Stärkung der regiona-
len Wirtschaft.
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Das Problem sei, dass man immer sage, der Kreis und die Städte sollten jeweils ihr
eigenes machen. Er wisse, dass die Ausschreibung so sei und dass man es nicht
ändern könne, aber man könne zumindestens eine Ausschreibung so gestalten,
dass den Stadtwerke eine Chance zur Beteiligung gegeben werde. Jetzt werde der
Landrat wieder sagen, hätten sie doch, aber hier gehe es um viele Landkreise, die
Strom erhalten wollen. 

Man könne wirklich doch schon mal mit den örtlichen Anbietern reden, ob sie das
könnten, so viele Landkreise zu bewirtschaften oder was es für sie bedeuten würde.
Das hätte man im Vorfeld wenigstens mal abklären können. Dann könne man auch
darüber nachdenken, in welcher Form, unter welchen Bedingungen und mit welchen
Inhalten europaweit ausgeschrieben werde.

Er wisse, dass ausgeschrieben werden müsse, bitte aber auch darum, nicht die zu
verdammen, die sich dafür einsetzen, dass regionale Unternehmen gestärkt würden.

Frau Holzapfel richtete sich an den Landrat und meinte, dass er sie hier nicht dumm
reden brauche, wenn er von den Stadtwerken nicht gesponsert werde. Es handele
sich um etliche Fußballvereine aus der Stadt Mühlhausen, in denen vielleicht auch
Fußballspieler aus dem Kreis spielen würden. Weiterhin dürfe man die Therme nicht
vergessen, die auch von den Stadtwerken lebe und jedes Gas und jeder Strom, der
da entzogen werde, merke man dann schon beim Betrieb der Therme.

Der Landrat meinte gerichtet an Herrn Kretschmer, dass es nicht ehrlicher und
besser werde, nur weil man applaudiere. Er habe gar nicht gewusst, dass in diese
Diskussion so viel Feuer gelegt werde.

Auf einen Zwischenruf aus dem Saal erwiderte der Landrat doch Frau Holzapfel, es
sei eine Frechheit.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat und bat sich zu mäßigen.

Der Landrat fuhr fort. An Herrn Kubitzki gewandt merkte er an, dass er niemanden
verdammt habe. Eigentlich hätten andere angefangen und die Verwaltung
verdammt, dass man nicht fair mit der Wirtschaft umgehe. Er habe nur versucht zu
erklären, dass das Ziel aus seiner Sicht nicht greife. Auch wenn es schwer sei, die
Verwaltung müsse leider mit vielen Beschlüssen, Entscheidungen und auch Recht-
sprechungen mehr umgehen als Herr Kubitzki als Politiker. Das müsse auch mal
akzeptiert werden.

Er habe nicht ohne Grund die Regionalbus genannt. Es wäre fair von allen gewesen,
auch von Frau Holzapfel, aufzustehen und zu erklären, wie hart damals die Diskus-
sion um die Verhinderung der europaweiten Ausschreibung geführt worden sei.
Gerade die, die am lautesten schreien, seien diejenigen gewesen, die ihm vorgewor-
fen hätten, er drehe der privaten Wirtschaft, damals dem Unternehmen König, den
Hahn zu und mache sie kaputt. Glücklicherweise sei die Mehrheit des Kreistages
vernünftig gewesen und hätte richtig beschlossen. Es habe dann keine paar Tage
gedauert, bis die EU sich eingeschaltet habe. Das laufe nun mal so. Keiner interes-
siere der kleine Landkreis oder der Kreistag, hier gehe es um ganz andere Sachen.
Das sei der Punkt, den er richtig stellen wolle.
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Jetzt wolle er ganz privat etwas ausführen, weil Frau Holzapfel ihn so angehe. Wie
Fußball im Unstrut-Hainich-Kreis gespielt werde, wisse er. Wer in Mühlhausen bei
der Union spiele, wisse er auch. Er hoffe, Frau Holzapfel wisse auch, wer von A bis
D in Mühlhausen vom Umland spiele. Auf dem Fußballplatz habe er Frau Holzapfel
noch nicht gesehen. Es sei schön, wenn die Stadtwerke sponsern, aber er habe
klipp und klar gesagt, man rede nicht als Stadt Mühlhausen oder Bad Langensalza,
nicht als Unstruttal, Menteroda oder Bad Tennstedt, sondern als Unstrut-Hainich-
Kreis. Projekte des Unstrut-Hainich-Kreises seien noch nie gesponsert worden. Das
sei Fakt.

Auch wenn Mühlhausen oder die Stadtwerke das so sehen würden, gebe er trotz-
dem privat Geld zu Preußen nach Bad Langensalza oder zu Union. Deswegen lasse
er sich hier nicht vorwerfen, dass seine Arbeit als Verwaltung hier gegen die Stadt
gehe. Das sei seine Meinung, was er hier als verdammt sehe. 

Es habe einen Antrag und eine klare Abstimmung im Kreistag gegeben. Das mit der
Bundeswehr sollte man einfach lassen, weil das unfair sei. Dabei bleibe er. Man
sollte einfach mal zum Punkt zurück kommen und entscheiden. Man sei in einer
Demokratie. Habe einer eine andere Meinung, müsste man sich am 20. Dezember
wieder treffen.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird ermächtigt, die in der Anlage beigefügte Zweckvereinbarung
gemäß dem Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG)
zur gemeinsamen europaweiten Ausschreibung der Heizgaslieferung mit dem
Landkreis Sömmerda abzuschließen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
201-18/11.

Zu den TOP 08 und 09

Herr Dr. Jankowsky rief erneut die TOP 08 - Nachwahl von stimmberechtigten
Mitgliedern in den Jugendhilfeausschuss - und 09 - Nachwahl eines stimmberechtig-
ten stellvertretenden Mitgliedes in den Jugendhilfeausschuss auf Vorschlag der
anerkannten Träger der Jugendhilfe - auf, um das Wahlergebnis bekanntzugeben.
Insgesamt seien 40 Stimmen abgegeben worden.

Herr Reiner Engel sei mit 22 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen als stimmberechtig-
tes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss gewählt worden.

Frau Jana Anton sei mit 21 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen als stimmberechtig-
tes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss gewählt worden. Eine Stimme sei ungültig
gewesen.
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Herr Jürgen Tappert sei mit 28 Ja-Stimmen und 12 Nein-Stimmen als stimmberech-
tigtes stellvertretendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss gewählt worden.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für eine Pause.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 223/11 lag die Verwaltungsvorlage - Änderungsanträge im
Zuge der Umsetzung des ZuInvG -nachträgliche Änderung des Investitionsrahmens
durch Verwendung von Restmitteln bereits abgeschlossener Einzelmaßnahmen des
Konjunkturpaketes II - vor.

Es gab keine Begründung der Beschlussvorlage, keine Ausschussempfehlungen
und keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky 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 einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
202-18/11.

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 224/11 lag die Verwaltungsvorlage - Antrag auf Freigabe
finanzieller Mittel zur Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges Drehleiter-Korb (DLK
23/12) für den Unstrut-Hainich-Kreis sowie für die Schaffung eines Fahrzeugstell-
platzes dieses kreiseigenen Fahrzeuges bei der Freiwilligen Feuerwehr Struth im
Rahmen der Vorläufigen Haushaltsführung 2011 bzw. 2012 - vor.

Der Landrat verwies auf die ausführliche Begründung der Beschlussvorlage. In den
Ausschüssen habe man die bestehenden Fragen beantworten können. Aus diesen
Gründen wolle er auf eine ausführliche Begründung verzichten und bitte um Zustim-
mung zur Beschlussvorlage.

Herr Montag empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss die
mehrheitliche Annahme der Beschlussvorlage.
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Herr Hunstock führte aus, dass es um die Anschaffung einer Drehleiter für den
Standort Rodeberg, Ortsteil Struth gehe. Viele, die mit der Feuerwehr zu tun hätten,
würden wissen, welcher Aufwand mit dem Betrieb einer Drehleiter verbunden sei,
sowohl bautechnisch, als auch bei der Unterhaltung und dem Betrieb. Es gehe hier
um eine freiwillige Feuerwehr, bei der diese Drehleiter stationiert werden solle.
Zwischen der Gemeinde und dem Kreisbrandinspektor hätten umfangreiche
Gespräche stattgefunden.

Er wolle hierbei zu bedenken geben und bitte das auch bei der Entscheidung zu
berücksichtigen, dass diese Drehleiter, die in Rodeberg stationiert werde, bedient
werden müsse. Das bedeute, dass Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr im Falle
eines Brandes bzw. wenn die Leiter zum Einsatz komme, bereit stehen müssten. Es
seien keine hauptberuflichen Kameraden vor Ort, die die Drehleiter ständig bedie-
nen können. Das heiße, auf die Gemeinde und auch auf die ortsansässigen Betrie-
be, in welchen diese Kameraden arbeiten würden, würden enorme Belastungen
zukommen.

Weiterhin wolle er darauf hinweisen, dass die Drehleiter nicht nur für den Ort
Rodeberg dort stationiert sei, sondern auch für die Gemeinden herum, sprich die
zukünftige Landgemeinde, aber auch für Gemeinden aus dem Eichsfeldkreis. Hier
sollte auch noch eine Vereinbarung getroffen werden, inwieweit über Umlagen oder
andere Verfahrensweisen die betreffenden Gemeinden für die Kosten, den Unterhalt
und den Betrieb dieser Drehleiter mit herangezogen werden.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Den Ausgaben gemäß § 61 ThürKO für die Beschaffung des Einsatzfahrzeuges
Drehleiter mit Korb ( DLK 23/12) für den Unstrut-Hainich-Kreis zur Stationierung bei
der Freiwilligen Feuerwehr Struth in Höhe von 270,0 TEUR bei der HH-Stelle
1300.9350 sowie für den Zuschuss zur Schaffung eines Fahrzeugstellplatzes zur
Unterbringung dieses Fahrzeuges in Höhe von 100,0 TEUR bei der HH-Stelle
1300.9820 wird im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2012 zugestimmt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
203-18/11.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 225/11 lag die Vorlage der Freien Wählergemeinschaft -
Umwandlung der in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Fehlbeträge des
Unstrut-Hainich-Kreises in Dauerschulden - vor.

Herr Montag führte aus, dass er, auch für die Beteiligten, die die Beschlussvorlage
nicht vor sich haben würden, die Intension des Ganzen erklären wolle. 
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Seit geraumer Zeit schiebe man Fehlbeträge vor sich her und der Berg wachse
ständig. Das sei ganz deutlich in dem in einer der letzten Sitzung beschlossenen
Haushaltssicherungskonzept dargestellt. Hier habe Herr Käß aufgelistet, wie sich die
Fehlbeträge, die mittlerweile bei über 33 Mio. EUR liegen würden, entwickelt hätten
und dass es in keinem Jahr gelungen sei, einen ordnungsgemäßen Haushaltsaus-
gleich zu erzielen. Seit seinem Bestehen, also seit 1994, sei es dem Landkreis nicht
gelungen, einen ordnungsgemäßen Haushaltsausgleich zu erzielen.

Ursächlich zu diesen aufgelaufenen Fehlbeträgen sei es gekommen, weil Haushalts-
pläne erstellt worden seien, in denen Vermögensveräußerungen dargestellt, in den
Kreistag eingebracht, beschlossen und genehmigt bzw. gewürdigt worden seien. Es
sei heute unnötig darüber zu diskutieren, wer zugestimmt oder abgelehnt habe, der
Fakt sei so. Er denke, man müsse diesen Weg verlassen, dass immer diese Vermö-
gensveräußerungen eingeplant würden, die zum Schluss nicht kämen.

Derzeit befinde man sich immer noch in der Phase der Umsetzung der Altenpflege-
heime. Der erste Versuch sei im Jahr 2006 gemacht worden, obwohl es in diesem
Jahr überhaupt keinen Haushaltsplan gegeben habe, dann 2007, 2008, 2009, 2010
und 2011. Wenn alles gut gehe, werde man es im nächsten Jahr noch mal in den
Haushaltsplan einstellen. Damit hätte man also 7 Mal eine Einnahme gehabt und die
Ausgabe dazu. Zum Schluss seien das die Fehlbeträge.

Aus diesem Grund schlage die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft vor, dass
man sich für die aufgelaufenen Fehlbeträge das derzeit günstige Zinsniveau langfris-
tig sichere. Das Zinsniveau sei einmalig günstig für langfristige Darlehen. Man
wandele damit die Fehlbeträge in Dauerschulden um oder ergründe zumindestens
die Möglichkeit. In der heutigen Beschlussfassung gehe es nicht schon darum, einen
Kreditvertrag abzuschließen, sondern es gehe um die Vorbereitung, ob es
überhaupt Möglichkeiten gebe und diese zu erörtern. Dann müsse natürlich auch die
Finanzierung dargestellt werden. 30 Mio. EUR finanziert über 20 Jahre, dafür
brauche man bei dem derzeitigen Zinsniveau ca. 1,9 Mio. EUR pro Jahr.

Herr Montag verlas die Beschlussvorlage und bat um Zustimmung.

Mit Zustimmung des Kreistagsvorsitzenden wolle er an dieser Stelle gleich das
Ausschussvotum des Haushalts- und Finanzausschusses bekanntgeben. Der
Ausschuss könne dem Kreistag nicht die Annahme der Beschlussvorlage
empfehlen.

Der Landrat gab bekannt, dass er schon im Kreisausschuss und im Haushalts- und
Finanzausschuss zur Beschlussvorlage vorgetragen habe. Die hier vorgetragene
umfassende Begründung zur Beschlussvorlage mit historischem Bezug sei völlig
unstrittig und nicht zu beanstanden. Das ändere aber trotzdem nichts daran, dass
diese Beschlussfassung am Ende in ihrer Zielrichtung klar gegen geltendes Recht
verstoße und zwar gegen § 63 Abs. 1 sowie § 54 Abs. 3. Hier sei klar geregelt, dass
das Ziel dieser Beschlussvorlage nicht genehmigt werde. Es müsste im Vermögens-
haushalt eingestellt und für Investitionen und Investitionsmaßnahmen eingesetzt
werden. 
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Werde das so beschlossen, sei es rechtswidrig und könne nicht umgesetzt werden.
Das Begehren möge, auch mathematisch und mit dem Ansatz der Diskussion zum
Krankenhaus, sicherlich eine politische Meinung sein, vielleicht auch mehrheitsfähig
im Kreistag, aber sie täusche nur vor und werde in der Endkonsequenz so nicht
umgesetzt.

Weiterhin sei zu sagen, dass es gar nicht gehe, dass der Kreistag einem Haushalts-
und Finanzausschuss die Rechte der Verwaltung übertrage. Nach außen könne der
Kreis und seine Verwaltung nur durch den Landrat vertreten werden. Das heiße, es
werde auch nicht praktikabel sein. Bei aller Wertschätzung und Beziehungen, die
jeder in unterschiedlicher Form habe, werde sich offiziell weder das Landesverwal-
tungsamt, noch das Innenministerium oder jetzt neuerdings auch zuständig das
Finanzministerium aufgrund so eines Beschlusses mit dem Haushalts- und Finanz-
ausschuss an einen Tisch setzen.

Er könne das an dieser Stelle nur sagen. Die Verwaltung halte die Zielrichtung, den
Ansatz der Beschlussvorlage für rechtswidrig und bitte darum, nach grundsätzlichen
Lösungen zu suchen. In der vorletzten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses habe er schon gesagt, da müsse halt ein Katalog gemacht und in einer gewis-
sen Zielrichtung abgestimmt werden, um dann über die Verwaltung und mit der
Verwaltung nach Lösungen zu suchen. In der vorliegenden Form gehe es nicht.

Er wolle noch eine private Anmerkung machen und erinnere an die Handlungsweise,
die Beschlüsse und deren Umsetzung des Kreises zur Frage, wie die Veräußerung
der Heime zustande gekommen sei und die Diskussion der Frage, ob der Kreis ein
eigenes Krankenhaus haben müsse. Man glaube wirklich nicht, dass das Landes-
verwaltungsamt fordere, dass, was rechtens gehe, Geld zu bekommen, indem man
Anteile veräußere, nicht zu tun, aber etwas genehmige, was nicht rechtens sei. Man
müsse auch wirklich ein wenig realitätsnah sein.

Die Zielrichtung sei verstanden, nur so gehe es nicht und werde zu einem neuen
Spannungspunkt in der Frage führen, was man eigentlich im Kreis wolle. So werde
es nicht funktionieren und schon gar nicht in dieser öffentlichen Form. Insofern bitte
er, noch mal darüber nachzudenken und der Beschlussvorlage so nicht
zuzustimmen.

Herr Montag merkte an, dass zunächst festzustellen sei, dass die vorliegende
Vorlage gegen keine Vorschrift verstoße, weil sie nicht zu einem konkreten Ergebnis
komme. Sie solle Möglichkeiten aufzeigen. Er denke, besondere Situationen
bräuchten besondere Wege. Es müsse auch festgestellt werden, dass Haushalte
der Vergangenheit und die dazugehörigen Würdigungen durch die Aufsichtsbehörde
auch gegen geltendes Recht verstoßen hätten. Das sei jedoch Geschichte und
lohne sich nicht mehr aufzuwärmen.

Man stehe vor dem Fakt der 33 Mio. EUR aufgelaufenen Fehlbeträge. Selbst der
beschlossene Finanzplan, der eine Einnahme durch den Verkauf der Geschäftsan-
teile der Hufeland Klinikum gGmbH vorsehe, reiche nicht aus, um die aufgelaufenen
Fehlbeträge zu decken. Von daher müsse es ganz einfach kreative Ansätze geben. 
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Vielleicht gebe es die Auffassung, dass die Verwaltungen im Freistaat mittlerweile
so verknöchert seien, dass sie dazu nicht mehr in der Lage wären. Er glaube das
nicht, weil, so lange wie es keine andere Entscheidung gebe und die sei im Moment
nicht abzusehen, bleibe der Landkreis hier bestehen. Der Landkreis und die Städte
und Gemeinden im Landkreis müssten die finanziellen Lasten alleine tragen und
schultern und dazu seien neue Wege notwendig, weil man in der Vergangenheit mit
den alten Wegen in dieses Desaster gekommen sei.
 
Gestern im Haushalts- und Finanzausschuss sei ausführlich über die Beschlussvor-
lage diskutiert worden. Es würde sich abzeichnen, dass die vorliegende Vorlage
keine Mehrheit finde. Man sei in der Fraktion nun nicht so starköpfig, dass man
diese Möglichkeit nicht in Betracht ziehe und habe sich in Gesprächen mit Mitglie-
dern anderer Fraktionen bemüht, einen mehrheitsfähigen Kompromiss zu finden,
welcher eine größere Öffnung zu verschiedenen Möglichkeiten zur Lösung der
Problematik darstelle.

Er werde jetzt den Änderungsantrag vortragen und würde im Anschluss daran gern
darüber diskutieren, ob das der Ansatz wäre, wie das Problem zukünftig diskutiert
und vielleicht zu einer Lösung gebracht werden könne.

Der gesamte Beschlusstext werde wie folgt geändert:

"Der Haushalts- und Finanzausschuss wird beauftragt, Möglichkeiten aufzuzeigen,
die es gestatten, die aufgelaufenen Fehlbeträge des Unstrut-Hainich-Kreises der
vergangenen Jahre durch geeignete und möglicherweise heute bisher nicht genutzte
Maßnahmen so umzuwandeln, dass die finanziellen Belastungen im Verwaltungs-
haushalt wesentlich eingeschränkt werden bzw. zurückgefahren werden können. Bis
dahin, dass geprüft wird, ob die Umwandlung der Fehlbeträge in Dauerschulden
umgewandelt werden und deren Tilgung über einen Zeitraum von 20 Jahren erfolgt.
Unter Federführung des Haushalts- und Finanzausschusses wird ein Maßnahmen-
katalog erarbeitet, der unter Heranziehung der Kreistags-Mitglieder des Verwal-
tungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich, des Kreistags-Mitgliedes des
Aufsichtsrates des Hufeland Klinikum gGmbH und des kreislichen Gesellschafters
des Hufeland Klinikums und der Verwaltungsspitze gemeinsam mit zwei Vertretern
des Haushalts- und Finanzausschusses entsprechende Verhandlungen/ Gespräche
zu führen.

Oberstes Ziel soll es sein, die aufgelaufenen Fehlbeträge des Unstrut-Hainich-Krei-
ses ohne weitere Vermögensveräußerungen, besonders der Geschäftsanteile an
der Hufeland Klinikum GmbH, abzubauen."

Er würde sich freuen, falls diese Version Zustimmung finde.

Herr Henning wandte sich an Herrn Montag und fragte, mit wem Gespräche geführt
worden seien? Für die CDU-Fraktion könne er feststellen, dass zum Änderungsan-
trag nicht gesprochen worden sei.

Herr Montag antwortete, dass vielleicht nicht mit jedem persönlich, aber mit den
Mitgliedern schon gesprochen worden sei.
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Herr Dr. Jankowsky stellte gerichtet an Herrn Montag fest, dass ein völlig anderer
Antrag eingebracht worden sei. Der wesentliche Unterschied zum Ausgangsantrag
sehe das Präsidium in der fehlenden Ermächtigung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses, ansonsten sei der Antrag sinngleich. Ein Änderungsantrag beziehe sich
immer nur auf Passagen des Hauptantrages. Das sei hier nicht der Fall. Der
Änderungsantrag würde bei Zustimmung die Beschlussvorlage ersetzen.

Gegen diese Ausführungen erhob sich kein Widerspruch.

Herr Dr. Jankowsky fuhr fort. Damit handele es sich streng genommen um einen
neuen Antrag und nicht um einen Änderungsantrag. Erhalte man jetzt ein positives
Abstimmungsergebnis habe sich die Beschlussvorlage erledigt. Bei einem negativen
Abstimmungsergebnis werde er dann über den Ursprungsantrag abstimmen lassen.

Hiergegen erhob sich kein Widerspruch.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag des Herrn
Montag auf.

Der Beschlusstext lautet:

""Der Haushalts- und Finanzausschuss wird beauftragt, Möglichkeiten aufzuzeigen,
die es gestatten, die aufgelaufenen Fehlbeträge des Unstrut-Hainich-Kreises der
vergangenen Jahre durch geeignete und möglicherweise heute bisher nicht genutzte
Maßnahmen so umzuwandeln, dass die finanziellen Belastungen im Verwaltungs-
haushalt wesentlich eingeschränkt werden bzw. zurückgefahren werden können. Bis
dahin, dass geprüft wird, ob die Umwandlung der Fehlbeträge in Dauerschulden
umgewandelt werden und deren Tilgung über einen Zeitraum von 20 Jahren erfolgt.
Unter Federführung des Haushalts- und Finanzausschusses wird ein Maßnahmen-
katalog erarbeitet, der unter Heranziehung der Kreistags-Mitglieder des Verwal-
tungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich, des Kreistags-Mitgliedes des
Aufsichtsrates des Hufeland Klinikum gGmbH und des kreislichen Gesellschafters
des Hufeland Klinikums und der Verwaltungsspitze gemeinsam mit zwei Vertretern
des Haushalts- und Finanzausschusses entsprechende Verhandlungen/ Gespräche
zu führen.

Oberstes Ziel soll es sein, die aufgelaufenen Fehlbeträge des Unstrut-Hainich-Krei-
ses ohne weitere Vermögensveräußerungen, besonders der Geschäftsanteile an
der Hufeland Klinikum GmbH, abzubauen."

Die Beschlussvorlage wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-
Nr.: 204-18/12.

Herr Henning zeigte sich irritiert. Gerade habe man gehört, dass es kein Änderungs-
antrag sei. Jetzt sei wieder vom Änderungsantrag gesprochen worden. Er bitte um
Klarstellung. Wenn es sich um einen völlig neuen Antrag handele, könne er nicht
abgestimmt werden, da er nicht auf der Tagesordnung gestanden habe. Es könne
also nur ein Änderungsantrag gewesen sein. 
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Herr Dr. Jankowsky entgegnete, dass er es nicht wage, hier über den Inhalt zu
richten. Das sei auch nicht seine Aufgabe. Er werde den Antrag als Änderungsan-
trag stehen lassen.

Dagegen erhob sich seitens der Kreistagsmitglieder kein Widerspruch.

Zum TOP 16

Mit der Drucksache-Nr.: 226/11 lag die Vorlage der FDP-Fraktion - Sofortige Kündi-
gung von Mietverträgen - erste Schritte zur Umsetzung unseres Haushaltskonsoli-
dierungsprogramms - vor.

Herr Dreiling führte aus, dass sowohl dieser als auch der nächste Tagesordnungs-
punkt beide Male erste und weitere Schritte zur Umsetzung der Haushaltskonsolidie-
rung beinhalten würden. Inhaltlich habe man über das Thema dieses
Tagesordnungspunktes bereits im August und September im Zusammenhang mit
der Aufstellung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes beraten. Das Haushaltskon-
solidierungskonzept sei an der Stelle mehrheitlich beschlossen worden.

Die hier vorliegende Beschlussvorlage beziehe sich auf die Umsetzung dieser ersten
Schritte. Ein Argument wolle er gleich vor weg nehmen, die Kündigung sei noch
nicht beschlossen worden. Mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept habe man die
Dinge dazu auf den Weg gebracht, hier werde ein Beschluss darüber gefasst, dass
die Mietverträge für die Verwaltungsgebäude auch entsprechend gekündigt würden.
Es sei also ein reiner Umsetzungsschritt.

Alle anderen Dinge seien erläutert, insbesondere das fürsorgliche Umgehen an der
Stelle mit den Vermietern. Vor dem Hintergrund der Lage im Unstrut-Hainich-Kreis
sei nicht davon auszugehen, dass man in den nächsten 5 bis 10 Jahren große
zusätzliche Büroflächen brauchen werde. Man schaffe hier Tatsachen, dass sich die
Vermieter auch entsprechend neu orientieren und langfristige Konzepte auflegen
können. Ab 2015 und 2016 spare man eine Menge Geld. Deswegen bitte er schon
heute mit diesem verbindlichen Beschluss auch diesen ersten tatsächlichen Schritt
in Richtung Haushaltskonsolidierung zu gehen und damit auch einen Teil des
Konzeptes umzusetzen.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss sowohl für
diesen als auch für den nächsten Tagesordnungspunkt dem Kreistag mehrheitlich
die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

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

"Der Landrat wird beauftragt und ermächtigt, folgende Mietverträge unverzüglich
zum nächst möglichen Termin zu kündigen.

      1. Objekt Eisenacher Straße 18, Mietende 07/2015
      2. Objekt Felchta Alt und Neu, Mietenden 05/2016 und 07/2016

Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Der Kreisausschuss ist über den Eingang
der Bestätigungsschreiben der Vermieter zur Beendigung der Mietverträge zu
unterrichten."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
205-18/11.

Zum TOP 17

Mit der Drucksache-Nr.: 227/11 lag die Vorlage der FDP-Fraktion - Sofortige Kündi-
gung von Mietverträgen - zusätzliche Schritte um die Haushaltskonsolidierung
nachhaltig zu gestalten - vor.

Herr Dreiling merkte an, dass es sich auch bei dieser Maßnahme um einen Schritt
zur Haushaltskonsolidierung handele. Bei den Bemühungen, das Haushaltskonsoli-
dierungskonzept aufzustellen, habe man diese drei Mietverträge nicht betrachtet.
Das liege daran, dass sie dem Eigenbetrieb entsprechend zugeordnet seien und
dementsprechend das Ergebnis des Eigenbetriebes belasten. Auch hier bitte er um
Zustimmung, da man ein zusätzliches Einsparpotential ab 2015, 2016 und 2017
realisieren könne. Hier bleibe er bewusst im Konjunktiv, denn es handele sich hier
weitestgehend um Wohnheime.

Außerdem sei man mit gekündigten Mietverträgen in der Lage, entsprechende
Kapazitätsanpassungen, was Wohnheimplätze beispielsweise angehe, oder
entsprechende Preisanpassungen diesbezüglich vorzunehmen. Vor dem Hinter-
grund der demografischen Entwicklung sei das an dieser Stelle, glaube er, auch
legitim, so zu verhandeln und so im Sinne des geschundenen Haushaltes zu
denken.

Ansonsten schließe er sich in seinen Argumenten dem von ihm eben Gesagten an
und bitte um Zustimmung.

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass Herr Montag bereits im letzten Tagesord-
nungspunkt auch für diese Beschlussvorlage die Zustimmung des Haushalts- und
Finanzausschusses bekannt gegeben habe.

Herr Mros führte aus, dass er ganz gern auch schon beim vorherigen Antrag eine
Stellungnahme von der Verwaltung gehört hätte. Er würde gern wissen, welcher
wäre der nächstmögliche Termin?
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Der Landrat entgegnete, dass die genauen Daten den Kreistagsmitgliedern mitge-
teilt würden.  

Die Stellungnahme der Verwaltung wollte er sich ersparen. Er habe schon mal
gesagt, dass es es nicht besser mache, wenn jedes Mal Anfragen gestellt würden,
die schon mehrmals beantwortet worden seien. Das halte er auch nicht für lustig.
Deswegen hatte sich die Verwaltung darauf verständigt, eigentlich nicht wirklich
darauf antworten zu wollen.

Es sei schon beschlossen worden. In seiner 17-jährigen Karriere sei es ihm noch
nicht passiert, dass man Beschlüsse noch mal beschließe. Im Haushalts- und
Finanzausschuss sei der aktuelle späteste Grund allen noch mal zugearbeitet
worden. Hier sei ganz klar definiert, welches Gebäude wann zu kündigen sei.
Negativ formuliert sei es Misstrauen gegen die Verwaltung, positiv formuliert sei es,
man werde jetzt immer zwei Sitzungen durchführen, einmal für die Ursprungsfas-
sung und einmal für die Nachbeschlussfassung. 

Da es aber unschädlich sei, habe die Verwaltung sich zurückgehalten. Man wolle ja
im nächsten Jahr weniger Kreistagssitzungen durchführen, da mache es nicht viel
Sinn, wenn ständig Kreistage stattfinden würden, um noch mal zu beschließen, was
schon beschlossen worden sei. 

Herr Dreiling merkte an, dass der beim Tagesordnungspunkt 16 dem Landrat Recht
gebe. Das sei im Haushaltssicherungskonzept enthalten. Die Mietverträge aus
diesem Tagesordnungspunkt würden nicht im Konzept stehen.

Der Landrat meinte, dass das sein möge. Die Internatsgebäude seien in der Liste
aufgeführt, die im Haushalts- und Finanzausschuss und im Kreisausschuss bespro-
chen worden sei. Er habe sich schon gewundert, warum man zwei Beschlüsse
mache. Aber das ergebe sich vielleicht daraus. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird beauftragt und ermächtigt, folgende Mietverträge unverzüglich
zum nächst möglichen Termin zu kündigen.

      1. Objekt Kornmarkt 1 und Kornmarkt 2, , Mietende 07/2016
      2. Objekt Rosenhof, Mietende 07/2015
      3. Objekt Karl Marx Straße, Mietende 07/2017

Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Der Kreisausschuss ist über den Eingang
der Bestätigungsschreiben der Vermieter zur Beendigung der Mietverträge zu
unterrichten."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
206-18/11.
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Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass man am Ende der Tagesordnung angekommen
sei. Der Landrat hatte gebeten, noch ein paar Worte sagen zu dürfen.

Der Landrat gab bekannt, dass man gestern per Post ein Schreiben bekommen
habe, welches logischerweise nicht auf der Tagesordnung stehen konnte. Das
Schreiben habe überraschenderweise nicht den berühmten Satz enthalten, dass es
in geeigneter Form den Kreistagsmitglieder bekanntzugeben sei. Im Ergebnis sei
dieses Schreiben für die Verwaltung noch mit manchem Fragezeichen verbunden.
Trotzdem erhalte jetzt jede Fraktion eine Kopie dieses Bescheides.

Er lese vor: "Der Antrag wird abgelehnt." Das heiße, der Antrag auf Genehmigung
des Haushaltssicherungskonzeptes sei abgelehnt worden. Der Beschluss sei aber
nicht aufgehoben und es sei nichts beanstandet worden. Deswegen bleibe seine
Antwort zur Haushaltsgenehmigung trotzdem richtig, man habe keine Antwort und
auch keinen Zwischenbescheid.

Die Verwaltung nehme das im Moment nur zur Kenntnis. Die Beschlüsse seien
weiterhin gültig und man werde an der Umsetzung arbeiten. Es sei sicherlich so, wie
es Herr Montag vorhin schon mal gesagt habe, es seien besondere Zeiten und man
solle besondere Wege gehen. Hier handele es sich um einen besonderen Bescheid
und man werde einen besonderen Weg gehen müssen. Man werde also mit dem
Landesverwaltungsamt darüber zu diskutieren haben, wie weiter damit umgegangen
werden müsse.

Die Verwaltung werde dagegen keinen Widerspruch einlegen, da man auch nicht
wisse, wie man den begründen solle. Lese man den Bescheid, werde man feststel-
len, dass das Hauptproblem die Reduzierung der Einnahme aus dem Verkauf der
Anteile des Krankenhauses von 50 Mio. EUR auf 30 Mio. EUR sei. Das habe zu
einer Konsequenz geführt, die allen bewusst gewesen sei. Daraufhin habe man
diesen Antrag abgelehnt.

Jede Fraktion habe eine Kopie des Bescheides bekommen und es könne an die
Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses bzw. nach Bedarf an die Frakti-
onsmitglieder gegeben werden.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass damit die letzte Kreistagssitzung diesen Jahres
beendet sei. Er wünsche allen ein gesegnetes und schönes Weihnachtsfest und
einen guten Start ins neue Jahr.

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

Dr. Jankowsky Verges
Kreistagsvorsitzender stellvertretende Schriftführerin
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