
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 22.02.2012

Niederschrift
über den öffentlichen Teil der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis 

vom 15. Februar 2012

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:05 Uhr
Ende: 20:48 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung :

Beratung und Beschlussfassung über den gemeinsamen Antrag der
FDP-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Freien Wählergemeinschaft und der
Fraktion Die Linke - Veräußerung der Geschäftsanteile des Landkreises
Unstrut-Hainich an der Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft mbH Bad Langen-
salza an die Mitgesellschafter

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Veräußerung
von Geschäftsanteilen des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum
gGmbH an die Gesellschaft

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Festsetzung
des Amtes und der Dienstaufwandsentschädigung des Landrates  des
Unstrut-Hainich-Kreises

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung
von Beschlüssen zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2011

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 17. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
26. Oktober 2011

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:



Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf der
Altenpflegeheimgrundstücke der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH und
der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der HBM Heimbetriebe
Mühlhausen GmbH

21.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Vergabe zur Verpachtung einer Teilfläche der Deponie Aemilienhausen
zum Zwecke der Errichtung und des Betriebes einer Photovoltaikanlage 

20.

Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Weitere Betei-
ligung des Unstrut-Hainich-Kreises am Erprobungsmodell "Weiterentwicklung
der Thüringer Grundschule"

19.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
stellvertretenden Mitgliedern der Kreisarbeitsgemeinschaft der LIGA der freien
Wohlfahrtspflege im Unstrut-Hainich-Kreis in den Behinderten- und Senioren-
beirat des Unstrut-Hainich-Kreises

18.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung des
Landkreiswahlleiters sowie eines Stellvertreters für die Wahl des Landrates
am 22.04.2012

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Rückübertra-
gung des Schulgrundstückes Schulstraße 3 in Bickenriede an die Gemeinde
Anrode

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 3. Fortschrei-
bung des Rettungsdienstbereichsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises 

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Bestellung der Wirtschafts- und
Abschlussprüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2011

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis: - Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2010; - Behandlung des Betriebsergebnisses 2010; - Entlastung der
Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2010

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für
den Zeitraum 2011 - 2015

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssat-
zung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012

11.
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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.

Er informierte über folgende ausgelegte Unterlagen:

v Zum TOP 09 -  Veräußerung von Geschäftsanteilen des Unstrut-Hainich-Kreises
an der Hufeland Klinikum gGmbH an die Gesellschaft - geänderte
Beschlussvorlage als Tischvorlage

v Zum TOP 11 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 - 
Stellungnahme des Personalrates zum Stellenplan 2012

v Terminplan für die Sitzungen des Kreistages 2012

v Pressemitteilung der REKO GmbH zur TA Berichterstattung vom 14.02.2012:
Strafbefehl gegen Bürgermeister Schönau

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 32 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

SPD-Fraktion

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

CDU-Fraktion

Büchner, Frank
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Pöhler, Volker
Rödig, Tobias
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
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unentschuldigt fehlten:

Ohl, Antje
Kubitzki, Jörg
Dr. Buschmann, Heide-Agnes

entschuldigt fehlten:

Roth, Hans-Joachim
Emmerich, Friedrich-Wilhelm
Schwarzmann, Wolfgang

Fraktion Die Linke 

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

BI Gymnasium Herbsleben

Eisenmenger, Olaf

FDP-Fraktion

Dreiling, Steffen
Groß, Marko
Schönau, Bernhard

Freie Wählergemeinschaft

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

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat beantragte, den TOP 17 - Bestellung des Landkreiswahlleiters sowie
eines Stellvertreters für die Wahl des Landrates am 22.04.2012 - als TOP 07 zu
behandeln, damit nach Beschlussfassung aufgrund des Redaktionsschlusses die
Meldung noch rechtzeitig erfolgen könne.

Herr Montag stellte den Antrag, den TOP 21 - Verkauf der Altenpflegeheimgrundstü-
cke der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH und der Geschäftsanteile des
Unstrut-Hainich-Kreises an der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH - vom
nichtöffentlichen Teil als neuen TOP 08 im öffentlichen Teil zu behandeln.

Seit Ende des Jahres 2006 habe man in vielen Kreistagssitzungen über diesen
Verkauf beraten. Er denke, die Öffentlichkeit habe ein großes Recht und Interesse,
heute zu erfahren, wie es in dieser endlosen Geschichte weitergehe. Man werde ja
nachher noch erleben, dass man den Verkaufserlös in Folge im 7. Jahr in einem
Haushaltsplan wiederfinde. Er denke, das sei ein Thema, welches in die Öffentlich-
keit gehöre.

Der Landrat merkte an, dass eine Diskussion, ob dieser Tagesordnungspunkt öffent-
lich oder nichtöffentlich beraten werden solle, laut Geschäftsordnung in nichtöffentli-
cher Sitzung erfolgen müsse. Über nichtöffentliche Tagesordnungspunkte müsse
auch nichtöffentlich entschieden werden. Nach Herstellung der Nichtöffentlichkeit
werde er die Gegenrede zum Antrag der Freien Wählergemeinschaft halten.

Herr Henning beantragte, die TOP 11 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2012 -  und 12 - Finanzplan für den Zeitraum 2011 - 2015 - gemein-
sam zu beraten und getrennt abzustimmen.
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Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er zunächst über die Änderungen der öffent-
lichen Tagesordnungspunkte abstimmen lassen werde und dann die Nichtöffentlich-
keit herstelle.

Der Antrag der Verwaltung, den TOP 17 als TOP 07 zu behandeln wurde mehrheit-
lich angenommen.

Der Antrag der CDU-Fraktion, die TOP 11 und 12 gemeinsam zu behandeln und
getrennt abzustimmen wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky stellte die Nichtöffentlichkeit der Sitzung her, um über den
Antrag des Herrn Montag, den TOP 21 öffentlich zu behandeln, zu diskutieren.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Öffentlichkeit der Sitzung wieder herge-
stellt sei.

Er rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheit-
lich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky informierte die Gäste, dass der von Herrn Montag gestellte
Antrag abgelehnt worden sei, so dass der TOP 21 nichtöffentlich behandelt werde.

Bestätigte Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung
von Beschlüssen zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2011

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung des
Landkreiswahlleiters sowie eines Stellvertreters für die Wahl des Landrates
am 22.04.2012

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 17. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
26. Oktober 2011

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Weitere Betei-
ligung des Unstrut-Hainich-Kreises am Erprobungsmodell "Weiterentwicklung
der Thüringer Grundschule"

19.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
stellvertretenden Mitgliedern der Kreisarbeitsgemeinschaft der LIGA der freien
Wohlfahrtspflege im Unstrut-Hainich-Kreis in den Behinderten- und Senioren-
beirat des Unstrut-Hainich-Kreises

18.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Rückübertra-
gung des Schulgrundstückes Schulstraße 3 in Bickenriede an die Gemeinde
Anrode

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 3. Fortschrei-
bung des Rettungsdienstbereichsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises 

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Bestellung der Wirtschafts- und
Abschlussprüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2011

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis: - Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2010; - Behandlung des Betriebsergebnisses 2010; - Entlastung der
Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2010

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für
den Zeitraum 2011 - 2015

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssat-
zung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012

12.

Beratung und Beschlussfassung über den gemeinsamen Antrag der
FDP-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Freien Wählergemeinschaft und der
Fraktion Die Linke - Veräußerung der Geschäftsanteile des Landkreises
Unstrut-Hainich an der Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft mbH Bad Langen-
salza an die Mitgesellschafter

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Veräußerung
von Geschäftsanteilen des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum
gGmbH an die Gesellschaft

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Festsetzung
des Amtes und der Dienstaufwandsentschädigung des Landrates  des
Unstrut-Hainich-Kreises

09.
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf der
Altenpflegeheimgrundstücke der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH und
der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der HBM Heimbetriebe
Mühlhausen GmbH

21.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Vergabe zur Verpachtung einer Teilfläche der Deponie Aemilienhausen
zum Zwecke der Errichtung und des Betriebes einer Photovoltaikanlage 

20.

Nichtöffentlicher Teil:

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage der Frau Eger, Fraktion Die Linke:

"Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung sollen Familien mit
Kindern mit geringem Einkommen in sechs Leistungsbereichen unterstützt werden.
Ich frage den Landrat:  

1. Wie viele der Anspruchsberechtigten aus den verschiedenen Rechtskreisen (SGB
II, SGB XII und BKGG) im Unstrut-Hainich-Kreis haben bisher einen Antrag   

a) für Ausflüge/Klassenfahrten 
b) für persönlichen Schulbedarf  
c) für die Schülerbeförderung 
d) für die Lernförderung 
e) für die Mittagsverpflegung 
f) auf einen Zuschuss von zehn Euro für Teilhabeleistungen 

gestellt?  

2. Wie viele der gestellten Anträge in den jeweiligen o. g. Leistungsbereichen a) - f)
wurden bisher bewilligt?  

3. Wie viele der gestellten Anträge in den jeweiligen o. g. Leistungsbereichen a) - f)
wurden aus welchen Gründen bisher abgelehnt?  

4. Hat sich nach Kenntnis der Kreisverwaltung die Teilnahme an der Mittagsverpfle-
gung in Kita, Schule und Hort durch das Bildungs- und Teilhabepaket erhöht bzw.
gesunken und wie wird dies begründet?

5. Hat sich nach Kenntnis der Kreisverwaltung die Teilnahme an der Lernförderung
und die Mitgliedschaft von Kindern und Jugendlichen in den Vereinen bzw. Bildungs-
einrichtungen erhöht und wie wird dies begründet?  
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6. Wie wurden Eltern, Schulen, Kindergärten und Kinder im Unstrut-Hainich-Kreis
neben der mehrfachen Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises über die Förder-
möglichkeiten informiert? 

7. Welche Probleme ergeben sich in den sechs Leistungsbereichen bei der Umset-
zung des Bildungs- und Teilhabepakets?  

8. Was sollte aus Sicht der Verwaltung geändert werden, damit das Bildungs- und
Teilhabepaket die Zielgruppen besser erreicht?"

Der Fachdienstleiter Soziales, Herr Lamm, beantwortete die Anfragen wie folgt:

Zu 1.:
Bisher hätten ungefähr 1.800 anspruchsberechtigte Personen Antrag auf
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) gestellt. Damit seien nicht alle Kinder
gemeint, entweder hätten erwachsene Kinder selbst Antrag gestellt oder
minderjährige Kinder durch ihre Eltern. Damit liege der Grad der Inanspruch-
nahme bei 60 bis 70 %. Dies sei erfreulich, da dies den Zielvorstellungen der
Bundesministerin für Arbeit und Soziales entspreche.

Derzeit sei es nicht möglich, die Zahl der Antragsteller auf die sechs
Teilleistungen aufzusplitten. Dies werde künftig erst möglich werden, wenn
aufgelaufene Rückstände aus dem Jahre 2011 aufgearbeitet seien und
infolge dessen das EDV-Fachverfahren, mit dem Bildung und Teilhabe
bearbeitet werde, hinsichtlich des Datenbestandes auf dem neuesten Stand
sein werde. Sofern keine unvorhersehbaren Hindernisse eintreten, werde
dies Mitte des Jahres der Fall sein, so dass weitergehende spezifizierte
Auswertungsmöglichkeiten in der zweiten Jahreshälfte erwartet würden.

Zu 2.:
Bisher seien ca. 3.100 Anträge auf BuT-Leistungen gestellt worden, davon
ungefähr 1.500 Anträge bewilligt. Auch hinter diesen Anträgen würden sich
mehrere Kinder verbergen. Hochgerechnet auf Kinder könnten das schät-
zungsweise mehr als 5.000 Anträge sein. Es sei durchaus schwierig zu
definieren, was Anträge seien. 

Eine Aufsplittung auf die sechs Teilleistungen sei aus den genannten
Gründen auch hier nicht möglich.

Zu 3.:
Bisher seien ca. 100 Anträge auf BuT-Leistungen abgelehnt worden. Gründe
lagen dann insbesondere in einer verspäteten Antragstellung oder in der
Nichterfüllung von Anspruchsgrundlagen. Zum Beispiel seien mehrere Fälle
zu verzeichnen gewesen, in denen der Betroffene den Bedarf mit vorhande-
ner Ausbildungsvergütung selbst decken konnte oder die begehrte Schüler-
beförderung konnte nicht übernommen werden, weil es nicht um die nächst
gelegene Schule gegangen sei oder die begehrte Übernahme von Nachhilfe-
Kosten konnte nicht gewährt werden, da eine Erforderlichkeit im Sinne des
Gesetzes nicht festgestellt werden konnte.
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Zu 4.: 
Der Fachdienst Soziales habe bisher keine Anhaltspunkte für die Annahme,
dass die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an der Mittagsverpflegung
in Kindertagesstätten, Schulen und Horten seit Einführung des BuT-Paketes
gestiegen oder gesunken wäre. Auch solche Aussagen würden später
möglich werden, wenn das System länger laufe.

Zu 5.: 
Der Fachdienst Soziales habe bisher keine Anhaltspunkte dafür, dass seit
Einführung des BuT-Paketes die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an
einer außerschulischen Lernförderung gestiegen wäre. Eine solche Aussage
könne möglicherweise künftig einmal gemacht werden, wenn alle Antrags-
rückstände aufgearbeitet seien und der Datenbestand des EDV-Fachverfah-
rens aktuell und vollständig sei. Dann sei ein Vorher-Nacher-Vergleich seriös
möglich.

Zu 6.:
Die seinerzeitige Projektleiterin des Teams BuT habe die Kindertagesstätten
und deren Träger, damit auch die betroffenen Eltern, in mehreren
Informationsveranstaltungen über die Inhalte des BuT-Paketes informiert. Die
genaue Anzahl und Orte der Veranstaltungen könne im Bedarfsfall nachge-
reicht werden. 

Da es angesichts der Vielzahl der Schulen nicht möglich gewesen sei,
einheitliche Informationsveranstaltungen durchzuführen, habe die seinerzeitige
Projektleiterin die Schulverwaltung direkt über die Inhalte von BuT informiert.
Hinsichtlich der Teilleistung Mittagessen habe die seinerzeitige Projektleiterin
die davon betroffenen Schulen und Horte schriftlich über die Neueinführung
eines Gutschein-Systems ab Januar 2012 informiert.

Begleitend zu alledem habe die seinerzeitige Projektleiterin die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Jobcenters in Dienstberatungen über die BuT-Inhalte
informiert, so dass die Mitarbeiter dort in der Lage gewesen seien, ihre
Kunden über BuT aufzuklären.

Schließlich seien die grundlegenden Informationen zum BuT-Paket auf der
Homepage des Landkreises ersichtlich.

Zu 7.:
Die größte Herausforderung sei gegenwärtig nicht in fachlichen Fragen zu
einer speziellen Teilleistung zu sehen, sondern in der Bewältigung aufgelau-
fener Rückstände und Gewährleistung eines flüssigen Arbeitsablaufes, der
das Entstehen neuer Rückstände vermeide. Der Schwerpunkt liege momen-
tan also mehr auf der Organisation als auf der Fachlichkeit.

Was die Teilleistung Mittagessen anbelange, habe die seinerzeitige Projekt-
leiterin BuT noch im vergangen Jahr ein Gutschein-System für Mittagessen
in die Wege geleitet, welches seit Januar 2012 praktiziert werde und mit
welchem der Landkreis nun Erfahrungen sammeln müsse. Man gehe jetzt
davon aus, dass es gut laufe, wenn nicht, müsse man nachsteuern.

Seite  9



Zu 8.:
Der Grad der Inanspruchnahme des BuT-Paketes sei mit 60 bis 70 Prozent
im Bundesvergleich bereits recht gut. Von besonderer Wichtigkeit sei aktuell,
wie eben schon dargelegt, die möglichst zeitnahe Beseitigung von Bearbei-
tungsrückständen und die Gewährleistung eines flüssigen Verwaltungsablau-
fes, der das Entstehen neuer Bearbeitungsrückstände vermeide. 

Diese Zielsetzungen würden aktuell, insbesondere ab Januar 2012, mit
großer Priorität verfolgt. Die Verfolgung dieser Ziele diene auch dazu, die
Zielgruppen des BuT-Paktes besser zu erreichen. Die wichtigsten Veränderun-
gen, die eine Erreichung dieser Ziele ermöglichen sollen, seien folgende:

v Zusammenstellung eines festen Mitarbeiterstammes von derzeit sechs
Personen (bereits erfolgt)

v Einrichtung einer engen fachlichen und organisatorischen Führung durch
eine leitende Sachbearbeiterin (bereits erfolgt)

v Schaffung von gut geeigneten Büroräumlichkeiten trotz allgemein
schwieriger Raumverhältnisse (wird gerade durchgeführt)

v Einrichtung einer schlagkräftigen Ablauforganisation (wird einhergehend mit
dem Umzug der Mitarbeitergruppe BuT aus dem Bereich Bürgerservice in
den FD Soziales in neue Räumlichkeiten durchgeführt).

02. Anfrage der Frau Eger, Fraktion Die Linke:

"Kindergeldabzweigung im Unstrut-Hainich-Kreis   

Für ein Kind mit Behinderung kann über das 25. Lebensjahr hinaus Kindergeld
bezogen werden, wenn eine vor dem 25. Lebensjahr eingetretene Behinderung
Grund dafür ist, dass das Kind seinen Lebensbedarf nicht selbst decken kann. Auf
Antrag des Sozialamtes kann die zuständige Familienkasse das Kindergeld für ein
behindertes Kind über 25 Jahre den Kindergeldberechtigten zugunsten des Sozial-
amtes abzweigen. Dies ist durch das Einkommenssteuergesetz möglich, wenn der
Kindergeldberechtigte seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht nachkommt. 

Bisher mussten die Kindergeldberechtigten nachweisen, dass sie der Unterhalts-
pflicht bzgl. des behinderten Kindes nachkommen und wozu das Kindergeld monat-
lich genutzt wird.  Aufgrund der Urteile des Thüringer Finanzgerichtes vom
23.11.2011 (Az: 3 K 309/10, 3 K 481/10, 3 K 465/10) ist der mit dem Nachweis
verbundene Aufwand für die Kindergeldberechtigten jedoch völlig
unverhältnismäßig. Es entschied daher, es gäbe eine Vermutung, dass Eltern ihre
Einnahmen mindestens in Höhe des Kindergeldes auch zu Gunsten des behinder-
ten Kindes verwenden, so dass eine Abzweigung regelmäßig ausscheide. Nur in
begründeten Fällen kommt weiterhin eine Abzweigung in Betracht. Vorliegenden
Erkenntnissen zufolge gehört der Unstrut-Hainich-Kreis zu den Kommunen, die
Kindergeld abzweigen.  Ich frage den Landrat:  

1. Für wie viele Kinder mit Behinderung wurde im Unstrut-Hainich-Kreis auf Grund
der Behinderung über das 25. Lebensjahr hinaus Kindergeld im Jahr 2011 gezahlt?

Seite  10



2. Seit wann beantragt der Fachdienst Soziales im Landkreis bei der Familienkasse
die Abzweigung des Kindergeldes (bitte aufschlüsseln nach Aufenthalt des Kindes
voll- oder teilstationär in Einrichtungen oder im Haushalt der Eltern lebend)?  

3. Seit wann erfolgt die Abzweigung des Kindergeldes dieser Kinder und mit welcher
Begründung (bitte aufschlüsseln nach Aufenthalt des Kindes voll- oder teilstationär
in Einrichtungen oder im Haushalt der Eltern lebend)?  

4. In wie vielen Fällen ist die vom Fachdienst Soziales beantragte Abzweigung des
Kindergeldes schon bestandskräftig und in welcher Höhe erfolgten diese Abzwei-
gungen jährlich (bitte aufschlüsseln nach Aufenthalt des Kindes voll- oder teilstatio-
när in Einrichtungen oder im Haushalt der Eltern lebend)?  

5. In wie vielen Fällen ist eine beantragte Kindergeldabzweigung durch die Familien-
kasse abgelehnt worden (bitte aufschlüsseln nach Aufenthalt des Kindes voll- oder
teilstationär in Einrichtungen oder im Haushalt der Eltern lebend)?  

6. In wie vielen Fällen hat der Unstrut-Hainich-Kreis gegen die Ablehnung der
Kindergeldabzweigung durch die Familienkasse mit welchem Ergebnis geklagt?  

7. Wird der Fachdienst Soziales künftig aufgrund der o. g. Urteile des Thüringer
Finanzgerichtes die bisherige Praxis der Kindergeldabzweigung aufheben und nur
noch in begründeten Fällen einen Abzweigungsantrag stellen? Wenn nein, mit
welcher Begründung?   

8. Wird der Fachdienst Soziales künftig aufgrund der o. g. Urteile des Thüringer
Finanzgerichtes im Falle der Ablehnung einer Abzweigung durch die Familienkasse
auf Klagen verzichten bzw. bereits anhängige Klagen zurückzunehmen? Wenn nein,
mit welcher Begründung?"

Der Fachdienstleiter Soziales, Herr Lamm, antwortete wie folgt:

Zu 1.:
Im Jahre 2011 habe der Unstrut-Hainich-Kreis von der Familienkasse in 56 Fällen
abgezweigtes Kindergeld für behinderte Kinder über das 25. Lebensjahr hinaus
erhalten.

Zu 2.:
Seit dem Herbst 2009 habe der Unstrut-Hainich-Kreis die Stelle einer sogenannten
Nachrang-Sachbearbeitung geschaffen, zu deren Aufgaben es unter anderem
gehöre, die Abzweigung von Kindergeld bei der zuständigen Familienkasse zu
beantragen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen können. In der Zeit
zuvor seien solche Abzweigungen vom Fachdienst Soziales lediglich in seltenen
Fällen geltend gemacht worden, nur in den Fällen, die in der Zuständigkeit vom
Jugendamt zum Sozialamt wechselten und in denen bereits eine Abzweigung von
Kindergeld gelaufen sei. 

Solche Abzweigungen von Kindergeld würden bisher ausschließlich Fälle einer stati-
onären Eingliederungshilfe (EGH) betreffen, das heiße, der betroffene behinderte
Mensch wohne nicht im Haushalt der Eltern oder im eigenen Haushalt.
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Zu 3.:
Spiegelbildlich zu Frage Nr. 2 erhalte der Unstrut-Hainich-Kreis erst seit Bildung der
Nachrang-Sachbearbeitung im Jahre 2009 in größerem Umfang abgezweigtes
Kindergeld von der Familienkasse, zuvor nur in wenigen Einzelfällen, in jedem Fall
aber lediglich in stationären Fällen. 
 
Die Familienkasse begründe ihre Abzweigungsbescheide damit, dass die Voraus-
setzungen des § 74 I EStG erfüllt seien, insbesondere weil der Kindergeldberech-
tigte in Höhe des abgezweigten Betrages keinen finanziellen Aufwand für das behin-
derte Kind habe.

Zu 4.:
Soweit die Familienkasse Abzweigungsanträge des Landkreises bisher vollständig
oder teilweise bewilligt habe, seien alle Abzweigungsbescheide bestandskräftig
geworden. Folgende Abzweigungsbeträge habe der Landkreis von der Familien-
kasse ungefähr erhalten. Eine  spitze Bezifferung sei nicht möglich, weil aus finanz-
technischen Gründen keine eigene Haushaltsstelle geschaffen werden könne:

In 2009: ca. 50.000 EUR
In 2010: ca. 100.000 EUR
In 2011: ca. 100.000 EUR

Zu 5.:
In 24 Fällen habe die Familienkasse einen Abzweigungsantrag des Landkreises
abgelehnt. Auch dies habe nur Fälle der stationären EGH betroffen.

Zu 6.:
Der Landkreis habe in keinem Fall Klage erhoben.

Zu 7.:
Nein, denn es sei nicht möglich, ausschließlich begründete Abzweigungsanträge zu
stellen. Da es sich bei einer Abzweigung von Kindergeld gegenüber dem
Kindergeldberechtigten um einen belastenden Verwaltungsakt handele, höre die
Familienkasse die Betreffenden vorher förmlich an. Danach entscheide sie über den
Antrag. Ob der Antrag begründet sei oder nicht, könne nur nach diesem
Anhörungsverfahren beurteilt werden nicht vorher.

Der Fachdienst Soziales werde bei der Familienkasse die Abzweigung von
Kindergeld beantragen, wenn er der Auffassung sei, dass die gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllt seien oder erfüllt sein können. Dabei berücksichtige er auch
einschlägige Rechtsprechung, soweit solche über den Einzelfall hinaus auf andere
Fälle übertragbar seien. Dabei müsse es sich aber um höchstrichterliche oder
jedenfalls rechtskräftige Rechtsprechung handeln. Die hier angeführten Urteile vom
23.11.2011 seien nach seiner Kenntnis noch nicht rechtskräftig geworden. Das wäre
allein aus diesem Grund nicht in Ordnung, bei im übrigen bestehenden
Erfolgsaussichten einen Abzweigungsantrag unter Berufung auf diese Urteile zu
unterlassen.
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Ungeachtet dieser Urteile ergebe sich aber aus dem Gesetz und der bisherigen
Rechtsprechung bereits, dass Abzweigungsanträge in Fällen, in denen der
behinderte Mensch allein oder zu Hause bei den Eltern wohne, nur selten erfolgreich
erscheinen werden und daher der Landkreis in der Regel allenfalls in Fällen
stationärer Eingliederungshilfe Abzweigungsanträge stellen werde. Das habe die
Vergangenheit gezeugt und das werde mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der
Zukunft so sein.

In solchen Fällen der stationären Eingliederungshilfe wiederum würden selbst die
genannten drei Urteile vom 23.11.2011 keine allgemeine Aussage vorgeben, die auf
alle Eingliederungshilfefälle übertragbar wäre. Denn laut Pressemitteilungen würden
diese Urteile unter anderem davon sprechen, dass eine Abzweigung "zumindest" in
den Fällen der teilstationären Unterbringung, wenn das Kind abends in den Haushalt
der Eltern zurückkehre, wegen einer Vermutung von Aufwendungen der Eltern
ausgeschlossen sei. Dies bedeute umgekehrt, dass diese Vermutung eben nicht für
alle EGH-Fälle ohne Ansicht der Besonderheiten des Einzelfalles gelte.

Zu 8.:
Nein, der Fachdienst Soziales dürfe aus rechtsstaatlichen Gründen nicht ohne
Prüfung des Einzelfalles auf Klagen verzichten. Da es bisher in
Kindergeld-Abzweigungssachen keine Klageverfahren gebe, sei kein Raum für
Klagerücknahmen. Aus dem gleichen Grunde sei aber die Wahrscheinlichkeit, dass
der Fachdienst Soziales gegen Ablehnungsentscheidungen der Familienkasse
klage, sehr gering.

03. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion:

"Sie verschenken seit geraumer Zeit elektronische Hausgeräte ausschließlich  der
Marke „Zanker“ des Unternehmens Electrolux. Den letzten vier Ausgaben des
Amtsblattes konnte ich entnehmen, dass es also in der Zeit jeden Falls irgendwie
fünf Stück waren. Damit machen Sie nicht nur Werbung für sich, sondern auch für
die entsprechenden Produkte von Electrolux. Sie betonen zwar, dass Sie die
Geräte, zumindestens zum großen Teil, privat finanzieren, verschenken sie aber in
Ihrer Eigenschaft als Landrat. Deshalb meine Fragen:

Wie vereinbaren Sie die Werbung für eine Hausgeräte-Marke mit der gebotenen
Neutralität Ihres Amtes? Wie sehen sie diese Maßnahme insbesondere vor dem
Hintergrund der anstehenden Kommunalwahl?

Erhalten Sie als Werber oder als Großabnehmer von Geräten der Marke „Zanker“
von Elektrolux oder dem Händler oder den Händlern einen Rabat oder eine
vergleichbare Vergünstigung? Wenn Ja: In welcher Form oder welcher Höhe?"

Der Landrat antwortete, dass man an der Unruhe merke, dass die Anfrage etwas
lustig sei. Herr Dreiling stelle in den Raum, dass er es seit geraumer Zeit tue. Zur
Konkretisierung sei zu sagen und da bedanke er sich auch bei den vielen Vereinen,
die ihm mit ihren Belegen geholfen hätten, dass er es seit dem 04.02.1997 tue.
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Herr Dreiling sage selber, es sei privat finanziert. Insofern antworte er auf die Frage
gar nicht, egal wie es interpretiert werde. Es sei privat finanziert und über das, was
er mit seinem privaten Geld tue, sei er dem Kreistag nicht rechenschaftspflichtig.
Alles andere seien Mutmaßungen und Interpretationen. Er bleibe dabei, er habe
private Handlungen Herrn Dreiling gegenüber nicht zu begründen.

04. Anfrage des Herrn Haßkerl, Fraktion Die Linke:

"Meine Anfrage bezieht sich auf unsere Kreisbehindertenbeauftragte und auf das
Jahr 2011. Ich frage:

1. Wie viele Fälle wurden von der Kreisbehindertenbeauftragten Frau Lemke in 2011
bearbeitet?
- Anzahl der Menschen mit Behinderung, die sich an die Behindertenbeauftragte
gewandt haben; - Übersicht nach Kommunen und Gemeinden im Landkreis  

2. Wie viele Anfragen zur Stellungnahme wegen der Anschaffung von barrierefreien
Fahrzeugen (Busse) mit Fördermitteln wurden in 2011 geleistet und in welcher Form
wurden Menschen mit Behinderungen bzw. Beiräte für Menschen mit Behinderung
einbezogen? 

3. Wie viele Anfragen zu Förderungen bei Bauvorhaben wurden in 2011 geleistet
und in welcher Form wurden Menschen mit Behinderungen bzw. Beiräte
einbezogen?

4. Wie wurde der Kontakt zu Menschen mit Behinderungen bzw. Beiräten gehalten
und an wie vielen Beratungen wurde in 2011 teilgenommen?

Ich bitte die Beantwortung der Fragen im Anschluss schriftlich zu bekommen."

Herr Münzberg beantwortete die Anfragen wie folgt:

Zu 1.:
Insgesamt habe es 11 Bürgeranfragen gegeben. Sie erfolgten telefonisch, per
E-Mail, über den Bürgerservice oder auch innerhalb der seit Ende 2010 angebote-
nen Sprechstunden der Kreisbehindertenbeauftragten. Die Sprechstunden würden
bei der Volkssolidarität in Mühlhausen am Unteren Steinweg stattfinden, weil dort
ein barrierefreier Zugang für Menschen mit Behinderung gegeben sei und die
Einrichtung im Innenstadtbereich liege.

Die 11 Bürgeranfragen würden sich wie folgt aufgliedern:

v 2 Anfragen aus Diedorf / Heyerode
v 1 Anfrage aus Menteroda Ortsteil Schacht Pöthen
v 1 Anfrage aus Kutzleben
v 4 Anfragen aus Mühlhausen
v 1 Anfrage aus Schlotheim
v 2 Anfragen von Selbsthilfegruppen.
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Grundsätzlich sei unabhängig von der Arbeit der Behindertenbeauftragten jeder
Rehabilitationsträger zur Beratung behinderter Menschen verpflichtet. Zusätzlich
würden von Trägern der freien Wohlfahrtspflege Beratungsangebote für Menschen
mit Behinderung und ihren Angehörigen vorgehalten.

Zu 2.:
Insgesamt habe es 5 Anfragen zur Beschaffung von Niederflurbusse und 2 Anfragen
im Zusammenhang mit der Anschaffung von Hochbussen mit einer Einstiegshilfe
gegeben.

Stellungnahmen seien  durch kommunale Behindertenbeauftragte bzw. Behinder-
tenbeiräte laut der vorhandenen gesetzlichen Grundlagen, also der Investitionsricht-
linien, vorgesehen bzw. auch nach Gesetz zwingend erforderlich. Zur Beurteilung
der Barrierefreiheit gebe es Checklisten. Eine Beteiligung von Menschen mit Behin-
derung bzw. Beiräten erfolge über Information zu den Anträgen in den turnusmäßi-
gen Sitzungen der Beiräte durch die Kreisbehindertenbeauftragte. Im konkreten Fall
der Beschaffung der Niederflurbusse habe es auch gezielte Rücksprachen mit
einzelnen Menschen mit Behinderung gegeben, um  auch deren Meinung
einzuholen.

Zu 3.:
Hierzu habe es insgesamt 7 Anfragen gegeben, eine Anfrage im Zusammenhang
mit Infrastrukturvorhaben, vier Anfragen im Zusammenhang mit der Richtlinie zur
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, eine Anfrage im Rahmen der
Wohnungsbauförderung, hier das Innenstadtstabilisierungsprogramm und eine
Anfrage im Zusammenhang mit einer Einzelmaßnahme im Sozialbau zur Förderung
durch das Thüringer Sozialministerium.

Zur Beteiligung verweise er auf seine Antwort zur zweiten Frage.

Zu 4.:
Im Jahr 2011 habe die Kreisbehindertenbeauftragte insgesamt an 20 Sitzungen in
unterschiedlichen Gremien im gesamten Landkreis teilgenommen. Informativ wolle
er anmerken, dass der Behinderten- und Seniorenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises
seine konstituierende Sitzung am 23. November 2011 gehabt habe. 

Nachfrage Herr Haßkerl:

"Sie sprachen an, Herr Münzberg, der Sprechtag ist nur in Mühlhausen bei der
Volkssolidarität, der wird nirgendwo anders gehalten?"

Herr Münzberg bestätigte, dass das richtig sei. Der hauptsächliche Sprechtag,
welcher monatlich angeboten werde, sei in Mühlhausen in den Räumlichkeiten der
Volkssolidarität. Alle, die sich über die Sprechzeiten der Kreisbehindertenbeauftrag-
ten informieren möchten, könnten dies im Bürgerservice oder auf der Internetseite
des Landkreises tun. Auf der Internetseite gebe es einen Link zur Kreisbehinderten-
beauftragten, in welchem genau analysiert und dargestellt werde, wie die Sprech-
stunden wahrgenommen werden könnten. Selbstverständlich gebe es immer die
Möglichkeit, Termine vor Ort zu vereinbaren.
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Mündliche Anfragen

05. Anfrage des Herrn Dreiling, FDP-Fraktion:

"Also, ich möchte zumindestens indirekt noch mal auf das Thema zurückkommen,
was meine erste Anfrage gewesen ist. In den vergangenen Wochen, also, 6 1/2
Wochen sind jetzt in diesem Jahr rum, haben wir insgesamt vier Amtsblätter vorge-
funden. In den 52 Wochen des vergangenen Jahres waren es 27 oder 28 Stück.
Wenn ich die Erscheinungshäufigkeit prognostiziere für dieses Jahr, dann landen wir
dann wahrscheinlich bei 32. Meine Fragen in dem Zusammenhang an den Landrat:

Wie soll in diesem Zusammenhang die im Haushalt prognostizierte Einsparung von
fast 40 TEUR erreicht werden? Wie sehen sie in diesem Zusammenhang mit den
und auch im besonderen mit den bevorstehenden Kommunalwahlen die massive
Häufung der Amtsblätter in dieser jetzigen Zeit und die darin überproportional
häufige Darstellung ihrer Person und ihrer guten Taten? Und wie vereinbart sich das
Ganze aus ihrer Sicht mit der Neutralität, zu der sie von Amts wegen verpflichtet
sind?"

Der Landrat entgegnete, dass sich Herr Dreiling 90 % der Fragen selbst beantwor-
ten könne. Er selbst habe die Grundlage dafür geschaffen. In einem Kreisausschuss
im November des letzten Jahres sei darüber gesprochen worden, ob man wirklich
die Kraft und den Mut habe, eine begrenzte Anzahl von Kreistagssitzungen festzule-
gen. Er habe genau nachgewiesen, dass über die Hälfte der Amtsblätter aufgrund
der überproportional vielen Kreistagssitzungen notwendig sei. Jeder Kreistag und
jeder Kreisausschuss bedeute ein Amtsblatt.

Im letzten Kreisausschuss des Jahres 2011 sei der Beschluss gefasst worden, dass
nur noch vier Kreistagssitzungen durchgeführt würden, unabhängig der heutigen
Sitzung, da diese ja vom Landesverwaltungsamt produziert worden sei. Damit werde
sich die Anzahl der Amtsblätter reduzieren. Nach Kalkulation der Verwaltung würden
noch zwei Amtsblätter aufgrund der Kommunalwahl dazu kommen. Insgesamt
rechne man mit 12 bis 14 Amtsblätter. Damit werde man deutlich das Ziel der
Einsparung bei den Amtsblättern erreichen.

Nachfrage des Herrn Dreiling:

"Also, das ist jetzt keine Nachfrage, der Landrat hat den ersten Teil meiner Frage
beantwortet. Ich möchte auch bitte die beiden letzten Teile meiner Frage beantwor-
tet wissen."

Der Landrat entgegnete, dass er dabei bleibe. Was er mit seinem privaten Geld tue,
sei seine Angelegenheit. Hier gehe es nach dem Motto, wenn zwei das Gleiche tuen
würden, sei das noch lange nicht das Selbe. Woanders würden auch Schecks von
Personen mit Titeln übergeben werden. Das sei der Nachteil in der Kommunalpolitik.
Als Privatpersonen sei man immer Landrat. Selbst bei der Frage in der Presse, wo
ein Landrat hinfahre, heiße es nicht Harald Zanker fahre wohin, sondern der Landrat
fahre wohin. Wo fahre ein Bürgermeister, eine Landtagsabgeordnete hin? 
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Drei Tage nach der Anfrage habe es einen wunderschönen Zeitungsartikel gegeben,
in welchem darüber berichtet worden sei, was jeder in seiner Funktion als Landtags-
abgeordneter, Bürgermeister usw. jährlich an Spenden ausgebe. 

Er wiederhole, es handele sich um seine Privatangelegenheit. Aber er rufe Herrn
Dreiling gern auf, im Projekt Kinderfreundlicher Landkreis mitzuwirken, da habe er
noch eine Menge Ideen, wo er mithelfen könne.

Nachfrage des Herrn Dreiling:

"Also, das tut mir jetzt Leid, dass ich sie noch mal bemühen muss, Herr Landrat. Ich
hab' das nicht gefragt. Ich habe gefragt, wie sie die Häufung der Amtsblätter, in den
ersten 6 1/2 Wochen haben wir vier Amtsblätter gelesen, im Zusammenhang mit der
bevorstehenden Kommunalwahl sehen und dazu die Häufung oder die massive
Häufung ihrer Person in den Amtsblättern, also der Darstellung ihrer Person und
ihrer guten Taten? Das war der erste Teil der Frage. Ich kann den zweiten Teil auch
noch zurückstellen, bis sie das beantwortet haben, aber ich kann's auch gleich
machen. Und wie vereinbart sich das Ganze aus ihrer Sicht mit der Neutralität zu
der sie von Amtswegen verpflichtet sind?"

Der Landrat antwortete, dass das Letzte eine Behauptung sei. Zum Vorletzten
mache er es jetzt ganz dienstlich. Wenn Anfragen rechtzeitig schriftlich eingereicht
würden, erhalte man auch eine Antwort.

06. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG:

"Herr Landrat, sie haben auf die Frage von Herrn Dreiling hier öffentlich erklärt, dass
sie bei der Vergabe der Haushaltsgeräte als Privatmann tätig werden. Nun frage ich
sie: Wie werden ihre Veröffentlichungen im Amtsblatt gewertet? Wenn diese auch
als Privatmann gewertet werden, so wie sie das hier öffentlich erklären, dann gilt die
Gebührenordnung des Amtsblattes für private und juristische Personen. Und ich
frage: Wird die Gebührenordnung für ihre privaten Auftritte angewendet? Wenn
nein, warum nicht? Wenn ja, wieviel Geld ist im Jahr 2011 dahingehend in der Kreis-
kasse eingegangen?"

Der Landrat antwortete, dass es einen Kreistagsbeschluss gebe. Dieser werde für
den nichtamtlichen Bereich eingehalten. Alles, was in den nichtamtlichen Teil einge-
stellt werde, entscheide der Landrat. Bei dem Projekt handele es sich um den
Kinderfreundlichen Landkreis. Er könne nichts dafür, dass es so wenige gebe, die
diesem Beispiel folgen würden und dass vor allen Dingen die, die immer kritisch
anmerken würden, am wenigsten dafür tun, aber gerne nehmen.

Er sage noch mal deutlich, dieses Projekt Kinderfreundlicher Landkreis sei ein kreis-
liches Projekt. Der nichtamtliche Teil werde dazu genutzt, nicht nur darüber zu
berichten, was er privat bezahlt habe, sondern auch darüber, was über Stiftungen,
Vereine, Privatsponsoren und andere Aktivitäten finanziert worden sei. Es gebe eine
Menge Amtsblätter, in denen man das nachlesen könne. Über das, was der Kreis
tue, sei zu berichten, egal ob er dies als Landrat oder als Privatperson tue.
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Habe man dazu eine andere Auffassung, müsse man einen schriftlichen Antrag
stellen. Dann beantworte er dies mit einer rechtlichen Würdigung seinerseits.

07. Anfrage des Herrn Menge, Fraktion FWG:

"Der Kreistag hat einen Verkaufsbeschluss am 11. Juli vergangenen Jahres in
seiner 15. Sitzung gefasst. Da ging es unter anderem um den Verkauf von Grund-
stücken (Altlastenverdachtsflächen) in der Gemarkung Bollstedt an den Angler-
verein Mühlhausen. Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft möchte gern
wissen:

Ist der Vertrag zwischen den Parteien unterzeichnet? Wenn nein, warum bis heute
noch nicht? Und wenn ja, ist der Kaufpreis geflossen?"

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

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Frau Susann Keyser, Mitglied im Behinderten- und Seniorenbeirat der Stadt
Mühlhausen und Mitglied im Vorstand des Blinden- und Sehbehindertenverbandes
UHK

"Barrierefreie Wahllokale im Unstrut-Hainich-Kreis

Die Thüringer Kommunalwahlordnung legt im § 28 Abs. 1 folgendes fest:

"(1.) Die Gemeindeverwaltung bestimmt für jeden Stimmbezirk einen Wahlraum, der
sich, soweit möglich, in einem öffentlichen Gebäude befindet. Die Wahlräume sollen
nach den örtlichen Verhältnissen so ausgewählt und eingerichtet werden, dass allen
Wahlberechtigten, insbesondere behinderten und anderen Menschen mit Mobilitätsbe-
einträchtigungen, die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Die Gemeinde-
verwaltungen teilen frühzeitig und in geeigneter Weise mit, welche Wahlräume barriere-
frei sind.”

Ich frage den Landrat:

1. Inwieweit wurde diese Festlegung bei der Vorbereitung der Landratswahl berücksich-
tigt und umgesetzt?
2. In welchen Stimmbezirken konnten diese Festlegungen nicht erfüllt werden?
3. Wie viele Wahllokale existieren insgesamt im Kreisgebiet?
4. Wer fordert die Hilfsmittel (z. B. Schablonen für blinde und sehbehinderte Menschen)
für behinderte oder andere Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung an, durch wen
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werden diese bereitgestellt, wer ist für die Herstellung der Hilfsmittel zuständig und wer
trägt  die Kosten dafür?"
Der Landrat antwortete, dass der Kreis hierfür nicht zuständig sei. Die Fragen
würden ja in Vorbereitung des 22. April gestellt. An diesem Tag würden neben der
Landratswahl in einigen Städten und Gemeinden auch Wahlen stattfinden. Die
gestellten Fragen können in Vorbereitung der Wahlen nur von den zuständigen
Wahlleitern und vom Kreiswahlleiter beantwortet werden. 

In der heutigen Kreistagssitzung werde der Kreiswahlleiter noch bestellt. Er habe
hier schon Vorgespräche geführt. Sobald der Kreiswahlleiter bestellt sei und der
Ausschuss damit einberufen werde, erhalte Frau Keyser, spätestens innerhalb eines
Monats, eine schriftliche Antwort. Diese Antwort werde dann auch den Medien zur
Verfügung gestellt, damit sie öffentlich bekannt gegeben werden könne.

Mündliche Bürgeranfragen wurden nicht gestellt.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 229/12 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 17. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 26. Oktober
2011 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 17. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 26.
Oktober 2011 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
207-19/12. 

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr.: 240/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung des
Landkreiswahlleiters sowie eines Stellvertreters für die Wahl des Landrates am
22.04.2012 - vor.

Es gab keine Begründung der Beschlussvorlage und keine
Ausschussempfehlungen.

Herr Mros bezog sich auf die vorgeschlagenen Personen, Frau Demme als
Landkreiswahlleiter und Frau Kaufhold als Stellvertreter zu bestellen. Der bisherige
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Stellvertreter sei immer Herr Haberzettel gewesen. Was habe die Verwaltung hier zu
einem Wechsel bewogen?

Der Landrat antwortete, dass sowohl Frau Demme als auch Herr Haberzettel in der
Kommunalaufsicht tätig seien. Dieser Bereich sei sowieso personell unterbesetzt, so
dass man sich in Abwägung aller Umstände dazu entschieden habe, hier einen
Wechsel vorzunehmen.

Frau Kaufhold sei für den Zensus zuständig gewesen, was jetzt so gut wie abgear-
beitet sei. Sie habe nach außen für den Zensus verantwortlich gezeichnet und habe
es sehr gut gemacht. Ihre Qualifikation sei mehr als ausreichend. Man gehe davon
aus, dass sie als stellvertretende Landkreiswahlleiterin den Ansprüchen entsprechen
werde.

Dieser Verfahrensweg sei mit beiden Personen besprochen worden. Aus Sicht der
Betroffenen gebe es kein Problem.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Für die Wahl des Landrates am 22.04.2012 wird als Landkreiswahlleiterin Frau
Dorothea Demme und als stellvertretende Landkreiswahlleiterin Frau Birgit Kaufhold
bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
208-19/12.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr.: 230/12 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung von
Beschlüssen zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 -
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:

"Der Beschluss des Kreistages Nr. 162-14/11 vom 30.05.2011 - Haushaltssatzung
und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 - sowie der Beschluss des Kreistages
Nr. 192-17/11 vom 26.10.2011 - Finanzplan für den Zeitraum 2010 - 2014 - werden
aufgehoben."
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
209-19/12.
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Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr.: 231/12 lag die Verwaltungsvorlage - Festsetzung des Amtes
und der Dienstaufwandsentschädigung des Landrates des Unstrut-Hainich-Kreises -
vor.

Es gab keine Begründung der Beschlussvorlage und keine
Ausschussempfehlungen.

Herr Groß merkte an, dass er seinen Redebeitrag in zwei Teile gegliedert habe. Im
ersten Teil werde er relativ knackig darstellen, wie die Fraktionen der FDP, der CDU
und der Freien Wählergemeinschaft zu diesem Tagesordnungspunkt voraussichtlich
abstimmen werden. Im zweiten Teil möchte er den Beschlussvorschlag der Verwal-
tung inhaltlich, wirtschaftlich und moralisch genauer beleuchten.

Zunächst komme er zum geplanten Abstimmungsverhalten der Fraktionen CDU,
FDP und FWG. Er freue sich im Namen aller drei Fraktionen in aller Deutlichkeit
sagen zu dürfen, dass man den Beschlussvorschlag zur zukünftigen Absenkung der
Dienstbezüge des Landrates außerordentlich begrüße und in der Abstimmung unter-
stützen werde. Er sage ganz deutlich, man wolle diese Absenkung. Sie sei endlich
ein Signal für alle die Beschäftigten des Landkreises, die schon seit geraumer Zeit
massive Abschläge hinnehmen mussten. Man möchte aber auch nicht verhehlen,
dass möglicherweise der Beschlussvorschlag des Landrates nicht gekommen wäre,
ohne vielleicht ein Anstupsen von Herrn Montag, also der Freien Wählergemein-
schaft, in einer Ausschuss-Sitzung.

Die Einsparungen dürften monatlich ca. 500 EUR Brutto, das sei die Summe, die für
den Landkreis entscheidend sei, betragen. Summiere man das auf, seien das 6.000
EUR im Jahr. Mit diesen Einsparungen allein werde man den Kreishaushalt nicht
sanieren, aber es sei das notwendige, längst überfällige Signal der Verwaltungsspit-
ze, dass sie auch endlich einen Beitrag zur Sanierung des Kreishaushaltes leiste.

Damit komme er zum zweiten Teil seines Redebeitrages. Er wolle die Geschichte
näher beleuchten und ein paar kritische Fragen in den Raum werfen. Die Fragen
würden verknappt wie folgt lauten: Warum erst jetzt? Warum nicht konsequent? Bei
der dritten Frage gebe er zu, dass es Wahlkampf sei. Er frage: Sollte der derzeitige
Amtsinhaber überhaupt zukünftig eine Besoldung bekommen?

Zunächst frage er: Warum erst jetzt?

Er finde, der Landrat müsse sich die Frage gefallen lassen, warum er diesen
Beschlussantrag erst jetzt einbringe. Er werde sagen, er könne es machen, wann er
wolle, der Polemik werde er immer gescholten. Das gebe er zu. Der Landrat habe
seit 1994 Zeit gehabt, diesen Antrag einzubringen. Nach seiner juristischen
Argumentation, auf die wolle er im Detail nicht eingehen, da sie kompliziert sei und
er die Erfahrung habe machen müssen, dass in diesem Gremium so komplizierte
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Fragen nicht sinnvoll zu diskutieren seien, nach seiner juristischen Argumentation
hätte die Absenkung spätestens ab der 2. Amtszeit des Landrates gewirkt. 
Wenn das so sei, müsse man sich fragen, warum genau so kurz vor einer Wahl?
Der Landrat könne sagen, auf die Idee bin ich erst durch Herrn Montag gekommen.
Er sei gespannt, was er sage.

Die finanzielle Situation des Landkreises sei schon seit langem katastrophal. Den
Beschäftigten würden schon seit langem große Opfer abverlangt. Damit sei diese
Absenkung schlichtweg überfällig gewesen. Sie hätte seit vielen, vielen Jahren,
spätestens kurz vor der letzten Wahl, stattfinden müssen. 

Jetzt sehe das ganze Manöver irgendwie wie plumpe Wahlkampftaktik aus. Da gelte
aber das vorhin Gesagte: Egal wann der Landrat es mache, es könne ihm immer
vorgeworfen werden. Das sei aber natürlich insbesondere dann so, dass es ein
bisschen wie Wahlkampftaktik aussehe, wenn sich die Juristen gar nicht darüber
einig seien, ob die Absenkung auch für den derzeitigen Amtsinhaber, sollte er
wiedergewählt werden, gelten würde oder nur für einen neuen, sage man zum
Beispiel Dr. Jürgen Ziegenfuß.

Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal erwiderte Herr Groß, dass man ihm da
jetzt das richtige Stichwort gebe. Auch unter Berücksichtigung dieser Unklarheiten
und da habe er sich bei allen Fraktionen vorher versichert, würde die CDU-Fraktion,
die FDP-Fraktion und die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft sagen, man wolle
die Absenkung und zwar auch dann, wenn sie nur für den neuen Amtsinhaber
gelten sollte.

Nach dieser Abschweifung komme er zurück zum Warum jetzt? Insofern könne man
versöhnlich sagen, besser spät als nie.

Er komme nun zur zweiten, etwas kritischeren Frage: Warum nicht konsequent?

Man müsse sich die Frage stellen, warum die Verwaltungsspitze den bei der Besol-
dung eingeschlagenen Weg der Kostensenkung an der Verwaltungsspitze dann
nicht konsequent weiter gehe, er wolle gar nicht sagen, bis zu Ende gehe, weiter
gehe. Bei Herrn Münzberg sei es so, er sei so eingestuft, niedriger sei es nicht
gegangen. Der Landrat werde jetzt auch niedriger eingestuft, niedriger gehe es dann
auch nicht. Das sehe konsequent aus, aber ihm falle als erstes der A 6 ein, den der
Landrat weiter fahren werde. Er würde sagen, in der finanziellen Situation des
Kreises würde eine Nummer kleiner dem Kreis gut zu Gesicht stehen. 

Das sei aber nicht der Hauptpunkt, etwas anderes falle ihm ganz deutlich auf. Jetzt
werde das Manöver deutlich, dass es wohl pure Wahkampftaktik gewesen sei.

Dazu müsse er einen kleinen Vorgriff auf die Haushaltsdebatte machen. Er erinnere,
mit der Absenkung der Bezüge werde der Landkreis ca. 6.000 EUR einsparen. Das
verkaufe der Landrat im Wahlkampf in der Zeitung als seinen Beitrag zur Sanierung
des Kreises. Das hätte wohl jeder so gemacht, immerhin seien es 6.000 EUR. Jetzt
besitze der Landrat die Dreistigkeit einen Haushaltsvorschlag zu unterbreiten, bei
dem die Verfügungsmittel, mit denen der Landrat im Wesentlichen machen könne,
was er wolle, von 15.000 EUR auf 30.000 EUR verdoppelt würden.
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Damit habe man eine Einsparung bei der Besoldung von 6.000 EUR und Mehraus-
gaben bei den Verfügungsmitteln von 15.000 EUR, mache zusammen Mehrausga-
ben von 9.000 EUR.  Das sei jetzt der Beitrag der Verwaltungsspitze zur Sanierung
des Haushaltes, 9.000 EUR Mehrausgaben.

Wie komme Herr Zanker eigentlich auf die Idee, dass das keiner merke, dass keiner
merke, dass er nicht konsequent sei? Das sehe danach aus, dass die Besoldungs-
absenkung bloße Show sei.

Damit komme er zum dritten Punkt und das sei jetzt Wahlkampf. Sollte der derzei-
tige Amtsinhaber überhaupt zukünftig eine Besoldung vom Kreis bekommen? Damit
meine er das nicht in rechtlicher Hinsicht. Wer gewählt werde, habe das Recht zur
Besoldung, egal wer es sei. Aber er stelle sich die Frage, seien die Leistungen des
Amtsinhabers so, dass man ihn wählen sollte. Er greife mal willkürlich zwei Aspekte
der Amtsführung und der Ergebnisse heraus.

Zum einen greife er hinaus und auf die Idee habe ihn ein CDU-Mitglied des Kreista-
ges gebracht, ohne es selbst zu wissen, den Umgang des Landrates mit dem Kreis-
tag und umgekehrt, also seine Fähigkeit, alle mitzunehmen und auch den anderen
die Chance und die Zeit zu geben zu argumentieren. Zum zweiten greife er die
finanzielle Situation heraus. 

Zum Umgang miteinander: Seit ewigen Zeiten schon schaffe es die Verwaltungs-
spitze nicht, einen Haushaltsentwurf pünktlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen
Terminen vorzulegen. Er wisse gar nicht, wann das mal gelungen sei. Man habe den
Landrat, auch durch Beschlüsse, inständig gebeten, den Haushaltsentwurf rechtzei-
tig vorzulegen, dass man gemeinsam daran arbeiten könne. Er habe es einfach
nicht gemacht. 

Das Landesverwaltungsamt setze eine Frist, bis wann der Haushalt beschlossen
werden müsse, der 15. Februar. Schaue man in den heutigen Kalender, es sei der
15. Februar. Wann habe also der Landrat die Kreistagssitzung angesetzt? Auf den
letzten Drücker. Das sei nicht alles, aber schon allein durch die knappe Ansetzung
verhöhne er eigentlich den Kreistag. Man habe gar keine Chance, wenn man sich
nicht einig sei oder sage, die Sache sei zu kompliziert, was man bei dem Haushalt
durchaus sagen könne, sich noch mal zu vertagen. Man habe aus Sicht des Landra-
tes die Möglichkeit "Friss oder stirb".

Aber das sei es nicht allein. Der Landrat besitze auch noch die Dreistigkeit, die
Unterlagen für die Sitzung erst am 01. Februar zu versenden. Er frage sich, wie
sollen alle Kreistagsmitglieder, die Ausschüsse und die Fraktionen einen solchen
Haushalt sinnvoll beraten, wenn sie gerade mal 14 Tage dafür Zeit haben. Das sei
aus seiner Sicht schlichtweg nicht möglich. Man werde nachher in der Haushaltsde-
batte sehen, dass die Ausschussvorsitzenden sagen werden, dass eine sinnvolle
Beratung nicht möglich gewesen sei. Er meine, das sei kein guter Umgang
miteinander.
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Zur finanziellen Situation wolle er kurz einen Blick auf die Finanzen werfen. Nach 18
Jahren Harald Zanker sei die finanzielle Situation des Kreises katastrophal. In den
Schreiben des Landesverwaltungsamtes an den Kreis tauche in schöner Regelmä-
ßigkeit immer wieder die Formulierung von der drohenden Zahlungsunfähigkeit auf.
Das stehe auch in dem heute vorliegenden Schreiben, die Zahlungsunfähigkeit, die
eintreten würde, wenn man den Dispokredit des Kreises nicht erhöhen würde.

In früheren Zeiten habe ein Privatmann, dem es finanziell so schlecht gegangen sei
wie dem Kreis, seinen besten Anzug angezogen, dazu ein paar weiße Handschuhe
und einen Zylinder aufgesetzt. Dann sei er mit dem Zylinder auf dem Kopf und den
weißen Handschuhen an den Händen zum Amtsgericht gegangen und habe
Konkurs beantragt. Nun man höre ja, dass der Kostümfundus des Landrates groß
sei. Er wisse nicht, ob er auch einen Zylinder und weiße Handschuhe habe. Er habe
den Landrat auch noch nicht mit Zylinder und weiße Handschuhen vorm Amtsge-
richt Mühlhausen gesehen. Er gebe zu, dass sei jetzt auch polemisch gewesen. 

Wenn er aber die finanzielle Situation des Kreises mit dem Umgang zusammen-
fasse und sich dann das erlauben würde, was der Landrat in SPD-Veranstaltungen,
das sei ihm zugetragen worden, gemacht habe, nämlich Noten verteilen würde,
dann würde er sagen, Herr Zanker setzen Sechs. Er hoffe auch, dass die Wähler
sagen, Zanker setzen Sechs und ihm nicht eine weitere Amtszeit gönnen würden.

Der Landrat merkte an, dass es sich um einen polemischen Redebeitrag eines
Staatsanwaltes in einer Manier wie vor dem Landgericht gehandelt habe. Er lasse
ihm seine Neigung, sich hier zu präsentieren, gerne zu. Er entschuldige ihm auch
einige Aussagen, weil er ja noch nicht so lange im Kreistag sei, insofern könne er
vieles nicht wissen.

Er fange hinten an. In schöner Regelmäßigkeit werde dem Kreistag immer wieder in
die Haushaltswürdigung geschrieben, der Kreistag habe sich endlich von dem zu
verabschieden, was nicht Pflichtaufgabe sei und das zu verkaufen, was man zu
Geld machen könne. Auch dies tue ein Privatmann. Das sollte auch Herr Groß
sehen. Er wisse, dass manche hier nicht ans Mikrofon gehen, weil andere die Arbeit
machen sollen. Heute sei Kreistag und Wahlkampf sei noch lange genug und er
werde noch genug Noten verteilen dürfen.

Er müsse sagen, dass die Beleidigung zum Haushalt eine Beleidigung an seine
Mitarbeiter sei. Es sei eine arrogante Art, wie Herr Groß hier auftrete und auch die
Reaktion der CDU-Fraktion, zumindestens großer Teile. Niveaulos habe nichts mit
Größe zu tun. Wenn man rekapituliere und es seien ja viele Zitate gebracht worden
und auf Briefe sei Bezug genommen worden, dann wisse man, dass man kurz vor
Weihnachten diese Ansage bekommen habe. Er wolle jetzt einen Schritt zurückge-
hen. Wenn man schon so schön aus Schreiben zitiere, wisse man auch, dass im
Haushaltsgrundsätzegesetz stehe, ein Haushalt sei dem Kreistag ausgeglichen
vorzulegen.

Man habe einen kompletten Haushalt, der sonst in einem halben bis dreiviertel Jahr
bearbeitet werde, innerhalb von vier Wochen so weit fertig gestellt, dass man ihn
zumindestens noch rechtzeitig in der Frist, das sei der 01. Februar, einbringen
konnte.
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Gerichtet an Herrn Groß merkte der Landrat an, dass er ihm entweder zuhören oder
es lassen und nach Hause gehen solle. Er habe ihm auch zugehört.

Der Landrat fuhr fort. Das müsse man dann auch schon so fair sagen. Er halte es
für eine Beleidigung. Er bereue, dass er seinen Fachdienstleitern heute dieses
Spektakel erspart habe, sie hätten hier sein sollen. Vielleicht hätte einer den Mut
gehabt, zumindestens in der Pause, zu sagen, was er privat davon halte, was hier
gesagt worden sei.

Die Damen und Herren hätten teilweise trotz Krankenstand, trotz Fieber, kranken
Kindern zu Hause, Ferien und Urlaub

Der Landrat unterbrach seinen Redebeitrag, richtete sich an Herrn Schönau und
forderte ihn auf, raus zu gehen, wenn er es nicht hören könne. Es sei eine Niveaulo-
sigkeit. Seine Mitarbeiter hätten weiter gearbeitet und seien nicht im Urlaub
gewesen und haben nicht das in Anspruch genommen, was sie gewollt haben. Man
habe es in vier Wochen geschafft, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Er
nenne diesen Redebeitrag, auch wenn er für seinen Gegenkandidaten hier stellver-
tretend gehalten worden sei, niveaulos.

Man sollte heute vielleicht lernen, endlich mal seine Mandate wahrzunehmen und
nicht Wahlkampf zu machen, sondern für diesen Kreis zu arbeiten. Das mache man
nämlich schon lange nicht mehr.

Es sei auch sehr schoflig und deswegen müsse er leider auch das Publikum jetzt
langweilen, wie Herr Groß es wahrscheinlich zügeweise auch getan habe. Verfü-
gungsmittel, Herrn Groß sein Nachbar habe dagesessen und wenn er Anstand
gehabt hätte, was anscheinend in diesem Haus abhanden gekommen sei, hätte er
ihm gesagt, was er gestern im Haushalts- und Finanzausschuss geantwortet habe. 

Er halte es auch für einen guten Ton und ehrlichen Umgang mit Mitarbeitern, wenn
Mitarbeiter seit 1995 Einbuße hingenommen hätten und man überall gestrichen
habe. In anderen Kommunen gebe es das nicht,  dass selbst gehobene Leitungs-
ebenen keinen Verfügungsfond hätten. Jahrelang hätten diese Mitarbeiter privat für
Botschafter, Konsulatsvertreter und Behörden, er nehme mal das Paradebeispiel
Ausländerbehörde, bezahlt. Dann müsse man das erleben, was jahrelang hier in
diesem Kreistag passiere, dass in der Spitze, es mögen ihm alle verzeihen, wenn er
jetzt auch einigen weh tue, nicht mal 5 EUR Diäten gespart werden sollen. Seine
Mitarbeiter aber sollen den Kaffee und das Essen privat bezahlen. Deswegen habe
man in diesem Jahr das erste Mal diesen Verfügungsfond so aufgestockt, dass er
dieses Essen und Trinken und die sonstigen Ausgaben dort deckeln könne.

Wenn man schon so einen großen Mund hier habe und ihn persönlich angreife,
sollte man mal in der Geschichte zurückgehen, was seine Vorgänger im Verfü-
gungsfond gehabt hätten. Sie seien an die Gesetzesgrenze gegangen. Selbst mit
30.000 EUR sei er weit unter dem, was ihm laut der Haushaltsgröße zustehe. 
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Man habe Recht, nicht nach dem Portmonee, deswegen habe man auch einen der
niedrigsten Verfügungsfonds. So viel Zeit hätte man sich nehmen können, um zu
schauen, was im Jahr 2011 die anderen Landräte für Verfügungsfonds hätten. Er
halte es menschlich weit unter der Gürtellinie, zumindestens für die Berufsgruppe
des Herrn Groß.

Das schönste Thema sei der A 6. Er werde jetzt hier keine Leasingverträge zitieren,
weil er sie auch immer unterschreiben und siegeln müsse, was manche fahren oder
nicht fahren würden. Aber wenn der Nachbar neben Herrn Groß einen A 6 fahre, als
Bürgermeister einer recht wunderschönen städtischen Gemeinde, dann würde er
mal sagen, er jammere am lautesten, wie arm Bad Langensalza sei und er fahre
keinen A 4.

Er sage aber, kriege Herr Groß auf dem Markt einen A 4 wie er den A 6 kriege, dann
rede man neu darüber. 289 EUR Leasingrate - es sei eine Lachnummer, was hier
losgelassen werde. Der Vertrag sei mal gut abgeschlossen worden und weiterhin
gültig. So billig bekomme man wahrscheinlich nicht mal einen A 3. Also, man sollte
erst nachgucken und nachdenken, auch als Staatsanwalt, bevor man andere so
mies unter der Gürtellinie angreife. Er frage sich auch, was das damit zu tun habe.

Das nächste sei auch sehr mies von Herrn Groß, denn er wisse es besser, so viel
Intelligenz traue er ihm zu. Es stimme, er habe gestern Herrn Montag im Haushalts-
und Finanzausschuss Recht gegeben. Alle, die im Kreisausschuss gewesen seien,
hätten auch gehört, was er öffentlich zu Herrn Montag gesagt habe, nämlich, dass er
den Hinweis zur Kenntnis nehme und es prüfen lassen werde. Wenn es so sei,
werde man reagieren. Das habe er ihm gestern auch noch mal gesagt. Aber hier in
der Öffentlichkeit könne man ja erst mal richtig auf den Putz hauen und Lügen und
Halbwahrheiten verbreiten. Das komme ja viel besser an.

Fakt sei, dass im Gesetz stehe, dass ein Bestandsschutz nur für die gelte, bei
denen sich die Einwohnerzahl verändert habe. Ansonsten habe der Kreistag, der
Stadtrat oder der Gemeinderat vor dem Auslaufen der Legislatur und das sei im
Wahlkampf, zu entscheiden, welche Besoldung in der nächsten Legislatur gezahlt
werde.

Er müsse ganz ehrlich sagen, er habe niemals gedacht, dass so viel Niveaulosigkeit,
Hass und Primitivität bei so einem Vorschlag hochkomme. Er mache jetzt mal
polemisch Wahlkampf: Man ärgere sich nur, dass Herr Dr. Ziegenfuß diesen
Vorschlag nicht gebracht habe. Man ärgere sich nur, dass ein Mann und das
begründe er auch gleich, konsequent sei. Konsequent warum? "Heute Journal" 1997
oder 1998 - Es habe einen Innenminister Köckert und einen ehemaligen Innenminis-
ter Gnauck gegeben, der ihn angegriffen habe, als er einen Haustarifvertrag
abgeschlossen habe, mit welchem sich alle Beamten freiwillig dazu bereit erklärt
hätten, auf einen Anteil Besoldung zu verzichten. Das sei im "Heute Journal"
bundesweit gebracht worden. Er sei angewiesen worden, es nicht zu machen. So
viel sei zur Wahrheit zu sagen. Man hätte einfach mal recherchieren müssen, bevor
man jemanden beleidige.
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Er komme zum nächsten Punkt. Er habe Herrn Dreiling nur bezogen auf die besag-
ten Geräte gesagt, nicht wieder seine Stellung als Landrat zu Zanker-Waschmaschi-
nen herzustellen. 1995 habe er über 100 Leuten eine 58er-Regelung unterzeichnet.
Der damalige Personalratsvorsitzende sei gegangen und Frau Emmerich sei es
geworden. Da habe er gesagt, da er sich nicht daran beteiligen könne, werde er
alles das, was er durch seine Funktion bekomme und sinnvoll ausgeben könne,
privat ausgeben. Was glaube man, wo die 18.000 EUR privat her seien, die er im
letzten Jahr ausgegeben habe? Das sei sein Beitrag. Insofern sei es eine der
miesesten Beleidigungen und primitiv, ihm jetzt so was zu unterstellen. Sowohl der
Gesetzgeber habe gesagt, es gehe jetzt nur

Der Landrat wurde durch verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal unterbrochen.
Er wandte sich an Frau Lehmann und meinte, sie solle lesen, dann nachdenken und
dann reden.

Es folgten verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Der Landrat fuhr fort. Es sei so, dass jetzt dieser Zeitpunkt nur sei. Jetzt würde auch
der Haushaltsplan anstehen und er könne es nur einbringen. All denen, die es zu
ihm gesagt hätten, die gefragt hätten, ob er sich nicht versprochen habe, habe er
geantwortet, ja, er habe es zu Hause abgeklärt, das sei sein Beitrag, den er dazu
leiste.

Er sage noch etwas dazu. Trotzdem werde er die Vereinsförderung nicht zurückneh-
men. Auch wenn er hier beleidigt werde und jeder irgendwas schlechtes dahinter
sehe. Er werde es weiter machen und finde es schändlich, dass die Leute, die ihn
kritisieren würden, gerade zu denen gehören, die sich zumindestens für ihn nicht
bekannterweise engagieren.

Noch schlimmer sei es, dass Herr Groß sich hier her stelle und die 6.000 EUR mies
rede. Das sollte man erst mal selber machen. Für 6.000 EUR könne er auch privat
eine ganze Menge machen. Die Beschlussvorlage zum Verkauf der Anteile der
Pro-Mo in Höhe von 8.100 EUR musste aufgrund eines Antrag des Herrn Montag
dringend vor dem Haushaltsplan behandelt werden, da es sich um einen wichtigen
Bestandteil zum Haushalt handele. Diejenigen, die diese Vorlage eingebracht
hätten, würden ihm vorwerfen, Herr Groß habe ja für alle gesprochen, dass er etwas
für 6.000 EUR einbringe, bei dem es sich um seinen privaten Beitrag handele. Das
andere sei zu Lasten von hunderten von Menschen. Seinen privaten Beitrag habe er
für sich privat entschieden, weil er davon ausgehe, dass er nicht nur Landrat werden
wolle, sondern es wahrscheinlich auch werde. Er sei es vielleicht von der Bildzeitung
gewohnt, diesen Beitrag zu bringen, aber dass Herr Groß, als Staatsanwalt, als intel-
ligenter Mann, als Studierter so eine Beleidigung hier loslasse, sei niveaulos. Jeder
der ihn kenne, werde eher sagen, er sei enttäuscht, auch wenn er natürlich nur stell-
vertretend für alle Fraktionen gesprochen habe.

Er sage, es sei kein Wahlkampf gewesen, maximal vielleicht Leichtsinn. Das, was er
1995 versprochen habe, habe er eingehalten, habe privat bezahlt. Alles, was bei ihm
privat sei, sei auch privat. Man könne den Eingang und den Ausgang sehen. Hier
lasse er sich nichts vorwerfen. 
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Herr von Marschall merkte an, dass es ihn reize, jetzt einfach zwei Sachen zu
machen. Zum einen wolle er die Einsparung, die hier von Herrn Groß und vom
Landrat mit 6.000 EUR beziffert worden sei, etwas relativieren. Sie wäre vielleicht so
hoch, wenn es nicht ab dem 01. April diesen Jahres nach seinem Kenntnisstand
eine Tariferhöhung geben würde. Insofern liege die monatliche Einsparung bei
296,69 EUR und das seien dann ca. 3.500 EUR im Jahr. Immerhin noch eine
Einsparung, auch wenn sie in diesem Haushaltsjahr noch nicht in Gänze zur Verfü-
gung stehe.

Das zweite, was ihn gereizt habe, da er so eine kleine mathematische Ader in sich
habe, sei dieses Auswälzen von Spenden und was man so alles machen könne. Er
wolle es mal ins Verhältnis setzen: Die B 5 nach Gesetz ohne Zulagen für Ehe,
Kinder usw. seien im Monat, wenn er es richtig nachgeschlagen habe, ca. 7.530
EUR, also knapp 90.000 EUR im Jahr. Davon würden Steuern abgehen, in dem
Bereich nach dem Freibetrag 42 %, also würden ca. 56.000 EUR nach Steuern übrig
bleiben, mache im Monat ca. 4.650 EUR. Spende man, beinhalte ein Teil davon
eine Steuerersparnis, das sei wenigstens bei den meisten Spenden so, die er leiste.
Dann würden sich für ihn die 18.000 EUR relativieren, da der Landrat ja kräftig
Steuern zahlen dürfte bei seinem Gehalt. Sicher werde also ein Teil durch die
Steuer kompensiert.

Gehe man mal davon aus, dass der Landrat 50 % auch wirklich von seinem verfüg-
baren Geld bezahle, seien das immer noch 9.000 EUR. Das sei eine Summe, die
erst einmal erheblich und beachtlich sei. Setze man das ins Verhältnis zu dem, was
der Landrat zur Verfügung habe, dann seien das so zwischen 15 - 17 %, was er
spende.

Wenn man das jetzt mal, einfach um eine Relation zu bekommen, natürlich eine
krasse Relation, auf den Regelsatz eines Hartz-IV-Empfängers ohne Heizkosten
usw. in Thüringen von 374 EUR breche, dann wäre es so, als wenn dieser 6 EUR
spenden würde. Er sage das, damit man mal ein Gefühl dafür bekomme. 

Es sei, finde er, schon beachtens- und lobenswert, dass der Landrat es tue, wie er
denke, dass viele andere es auch tun würden. Aber derjenige, der von Hartz-IV lebe
und am Sonntag in der Kirche seine 5 EUR spende, bringe im Prinzip die gleiche
Leistung.

Der Landrat entgegnete, dass Wahlkampf sei. Es gehe heute gar nicht mehr um
Kreistag, nicht einer von dieser Seite, von dieser scheinbaren, scheinbürgerlichen
Mitte

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat und erinnerte ihn daran, dass er es
auch getan habe.

Der Landrat erwiderte, dass er keine scheinbürgerliche Mitte sei. Er sehe sich immer
noch links und sein Herz schlage auch noch links. Gerichtet an Herrn von Marschall
fragte er, wer denn seine Aktivitäten in den Dreck trete? Er sei nicht in die Kirche
gegangen und habe gebeichtet, er sei auch seit seinem 19. Lebensjahr nicht mehr
katholisch. Aber er habe sich nicht dafür entschuldigt, dass er spende.
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Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Der Landrat fuhr fort. Doch, man habe ihn angegriffen, indem es aus mathemati-
scher Sicht dargestellt worden sei. Er wisse nicht, ob das alles stimme. Es sei 10
Minuten das in Misskritik gebracht worden und am Ende sei gesagt worden, es freue
trotzdem, dass er spende. Er müsse es nicht und viele hochdotierte Leute, auch hier
in diesem Raum, würden nicht einen Cent spenden. Da habe man sogar noch
Spenden, angebliche Spenden eintreiben müssen, weil man es nicht bezahlt habe.
Aber ihn dafür anzugreifen, verstehe er nicht. Man hätte sagen können, Herr
Landrat, warum spenden sie nicht noch mehr? Weniger Beamtengeld zu
bekommen, lasse der Gesetzgeber nicht zu. Einige Leute, die hier sitzen würden,
hätten gesagt, er überlebe nicht mal ein Jahr, geschweige denn eine Legislatur. Er
habe im zweiten Jahr angefangen zu spenden, ohne zu wissen, wie es weiter gehe,
ohne zu wissen, was da sei oder was nicht da sei.

Bezogen auf den Hinweis der Steigerung sei zu sagen, dass die Beträge, die
genannt worden seien, die Beträge seien, die man jetzt habe. Wenn eine Steigerung
komme, sei es klar, dass diese dazu komme. Er habe auf seinen Gehaltszettel vom
Dezember rechnen lassen und da seien es Brutto 505 EUR. Das sei das, was der
Kreis spare. Netto seien es ca. 251 EUR. 

Auf Antrag des Herrn Dreiling erfolgt die wörtliche Wiedergabe der nächsten zwei
Sätze des Landrates:

Landrat, Herr Zanker:

"Aber wenn heute hier Wirtschaft wär', würden die alle den Kopf schütteln, würden
die alle sagen, was ist hier eigentlich für eine Diskussion, statt mitzugehen, mitzu-
machen oder aufzustehen und zu sagen, gut, der Landrat hat vielleicht nicht alle
Tassen im Schrank, aber wir als Kreistag machen mit, wir spenden die Hälfte
unserer Aufwandsentschädigung, das wäre eine Antwort gewesen, aber nein, selber
nein zu sagen und mir vorzuwerfen, dass das, was ich spare, Wahlkampf ist. Es
stimmt, so ehrlich bin ich auch, es gibt einen alten Spruch - vor der Wahl ist nach
der Wahl und nach der Wahl ist vor der Wahl. Aber ich halte mein Versprechen
schon viele, viele Jahre, trotz aller Probleme und ich halte es einfach und ich bleibe
dabei."

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat. Herr Dreiling habe sich zur Geschäfts-
ordnung gemeldet.

Herr Dreiling beantragte die wörtliche Wiedergabe der letzten beiden Sätze des
Redebeitrages des Landrates.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass es sich nicht um einen Geschäftsordnungsan-
trag handele, sondern um einen Antrag für die Niederschrift.

Der Landrat fuhr fort. Es sei sehr schön, im Redeschwall gestört zu werden und
nicht mal zu wissen, was ein Geschäftsordnungsantrag sei.
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Er kürze es ab. Herr von Marschall solle sich noch mal überlegen, ob er es wirklich
ernst gemeint habe oder ob er seinem Parteifreund hier nur Wahlkampfhilfe leiste.
Wenn er ehrlich sei, habe er das nicht gemeint, was er gesagt habe, denn er kenne
ihn anders. Das sei nicht das gewesen, was die Wahrheit im Leben sei.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"1.) Gemäß § 7 Abs. 1 Thüringer Gesetz über kommunale Wahlbeamte
(ThürKWBG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1  Thüringer Kommunal-Besoldungs-
verordnung (ThürKomBesV) wird das Amt des Landrates des Unstrut-Hainich-Krei-
ses mit der Besoldungsgruppe B 4 der Thüringer Besoldungsordnung B festgesetzt.

2.) Die  Höhe der Dienstaufwandsentschädigung wird gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 in
Verbindung mit § 2 Abs. 3 Thüringer Verordnung über die Dienstaufwandsentschädi-
gung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten (ThürDaufwEV) auf  einen
monatlichen Betrag von 202,00 EUR festgesetzt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
210-19/12.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 232/12 lag die Verwaltungsvorlage - Veräußerung von
Geschäftsanteilen des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum gGmbH an
die Gesellschaft - vor.

Der Landrat merkte an, dass er zur Beschlussvorlage nichts mehr sagen wolle. Sie
sei da, wo sie diskutiert werden wollte, diskutiert worden. Die Vorlage sei, wie alle
festgestellt hätten, kein neuer Sachverhalt. Aufgrund der richtigerweise gegebenen
Hinweise seien noch einige Korrekturen vorgenommen worden. Da dies an so vielen
Stellen gewesen sei, habe man das Blatt ausgewechselt. Vergleiche man die alte
und die neue Beschlussvorlage in der Zielrichtung, sei alles beim alten geblieben. 

Es sei nur der Nominalwert auf den Euro genau dargestellt worden. Weiterhin seien
aufgrund eines Hinweises einige Positionen der Ursprungsvorlage gestrichen
worden. Die Sachlage bleibe gleich und er bitte um Zustimmung.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag
nicht die Annahme der Beschlussvorlage empfehlen könne.

Herr Dreiling führte aus, dass, auch wenn man sicherlich gleich wieder höre, dass
alles gelogen sei und dass es sich nur um Wahlkampf handele, man sich bitte
selber ein Urteil bilden solle, was man an Sachlichkeit von dem einen oder anderen
zu hören bekommen habe und einfach mal darüber nachdenken solle, was man
eben auch an persönlichen Angriffen von wem gehört habe.
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Worum handele es sich bei dieser Vorlage? Die einen würden sagen, es würde sich
um die korrekte Umsetzung von Beschlüssen der Gesellschafterversammlung der
Hufelandklinikum GmbH handeln, die andern würden sagen, es handele sich in der
Absicht darum. Die hier vorgelegte Unterlage schaffe jedoch völlig neue und vor
allem weder durch die Gesellschafterversammlung und die Mitgesellschafterin neu
zu bestätigenden Sachverhalte.

Wie gehe es den Mitgliedern hier im Kreistag? Für alles Wichtige sei man verant-
wortlich und bei allem Wichtigen werde man vor vollendete Tatsachen gestellt. Was
solle man hier eigentlich entscheiden? Viel wichtiger aber sei: Als was oder als wer
müsse man hier entscheiden?

Als Kreistag sei man der Souverän des Gesellschafters Unstrut-Hainich-Kreis in der
Hufelandklinikum GmbH. Der Landrat vertrete den Landkreis dort in Person. Diese
wesentlichen Entscheidungen würden regelmäßig nicht zum sogenannten übertra-
genen Wirkungskreis des Landrates gehören. Das habe man bereits in 2009 ausdis-
kutiert, als der Landrat eigenmächtig eine Ausschüttung des Krankenhauses über
650 TEUR an den Landkreis verfügt habe, ohne den Kreistag in irgendeiner Art und
Weise zu beteiligen. Herr Mros werde sich noch daran erinnern können, als der
Landrat zu ihm gesagt habe, das gehe ihn nichts an.

Es gehe darum, dass man regelmäßig in einem Beschlussverfahren die Entschei-
dungen des Landrates in der dortigen Gesellschafterversammlung zu bestätigen
habe bzw. die Zustimmung zu den getroffenen Entscheidungen auch zu erteilen
habe. Was solle man nun mit dieser wenn auch geänderten Beschlussvorlage hier
tun? Es könne sein, dass alle einen besseren Überblick und mehr Abstand zu dieser
Beschlussvorlage hätten, aber er könne weder Zustimmung noch Genehmigung in
diesem Text erkennen.

Im Übrigen würden die Beschlusstexte der Stadt Bad Langensalza in dieser Angele-
genheit regelmäßig solche oder ähnliche Formulierungen enthalten und würden
somit um ein Vielfaches den Entscheidungsrechten der Gesellschafterin gerechter
als man das unter dem Landrat bisher nur ein einziges Mal erlebt habe.

Letztlich habe nun jeder in diesem Landkreis und auch in Thüringen begriffen, dass
der Unstrut-Hainich-Kreis pleite sei. Zum Haushalt komme man noch, aber diese
Einnahme, die mit Hilfe dieses Beschlusses erzielt werden solle, sei nunmal elemen-
tarer Bestandteil des Haushaltes. Mit dieser Einnahme solle schrittweise der Abbau
der Soll-Fehlbeträge, die maßgeblich in den letzten 10 Jahren unter Verantwortung
des Landrates erwirtschaftet worden seien, er erinnere, per 30.12.2010 rede man
von 34 Mio. EUR, ausgeglichen werden. In der Beschlussvorlage handelt es sich um
die Not eines Pleitiers, der versuche mit Rückenwind vor dem Hintergrund von
Beschlüssen aus dem Landesverwaltungsamt einem erfolgreichen Unternehmen,
nein dem erfolgreichsten Unternehmen des Landkreises, Mittel zu entziehen und
damit die Tatsache der Zahlungsunfähigkeit des Landkreises und seine Verantwor-
tung dafür zu verschleiern.

Seite  31



Die einseitige Option des Rückerwerbs, die ursprünglich angedachte Verzinsung, die
flehende Bitte an Bad Langensalza doch auf das Vorkaufsrecht zu verzichten, alle
diese Tatsachen würden doch für ein Kreditgeschäft sprechen und für nichts
anderes, für ein Kreditgeschäft im Hinblick auf die Veräußerung des Krankenhauses
und die damit beabsichtigte Zerstörung der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft. Die
hier vorgeschlagene Maßnahme stehe in keiner Weise im Einklang mit den
Entscheidungen der Mitgesellschafterin und vor allem nicht im Einklang mit den
Interessen der Gesellschaft und auch dazu sei man verpflichtet, diese zu wahren. Er
fordere die Kreistagsmitglieder aus diesem Grund auf, die Beschlussvorlage
abzulehnen. Hände weg vom Krankenhaus.

Der Landrat merkte an, dass es schon interessant sei, wenn bei der FDP drei Leute
sitzen würden und der links außen sitze, aus seiner Sicht, sage hüh und der rechts
außen sage hott und dann soll man noch glauben.

Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal antwortete der Landrat, nein, nein,
nicht akustisch, nur in der Sache.

Alles, was Herr Dreiling gesagt habe, seien Behauptungen, die er durch nichts
belegen könne. Der Geschäftsführer habe das nicht bestätigt, was Herr Dreiling
gerade hier öffentlich behauptet habe. Wenn es anders wäre, hätte er es gerne
schriftlich von ihm. 

Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal erwiderte der Landrat, dass er das nicht
wörtlich haben möchte, sondern man werde dieses Band aufbewahren und er werde
den Geschäftsführer auffordern, Stellung zu beziehen, ob er ihm Informationen dazu
gegeben habe. 

Er habe versucht ganz ruhig zu erklären, dass eine Gesellschafterversammlung
einen Beschluss fasse. Dieser Beschluss sei und auch das seien Halbwahrheiten,
unter Gremienvorbehalt gefasst. Er habe ihnen keinerlei Rechte beschnitten, denn
sie müssen erst entscheiden, sonst sei dieser Beschluss sowieso nichtig. Man habe
nur für sich selbst innerhalb der Gesellschaft, Stadt und Kreis, entschieden, dass
man es so wolle. Daran sei gar nichts rechtswidrig.

Vielleicht habe er einen Fehler gemacht, dass er mit vielen Kommunen als Aufsicht
recht pragmatisch umgehe, ziel- und problemlösungsorientiert. Seine Aufsicht, das
Landesverwaltungsamt, mache das nicht. Deswegen müsse der Beschluss auch
unterschiedlich sein, weil die Gesellschafterversammlung das Innengeschäft kläre.
Die Stadt Bad Langensalza habe einen Beschluss gefasst, der allen durch einen
Brief zugegangen sei, wie er mitbekommen habe, der dem zustimme, weil im
Gesellschaftsvertrag stehe, wenn man was verkaufen wolle, müsse die Stadt
zustimmen. Das habe die Stadt Bad Langensalza beschlossen, sonst bräuchte man
heute hier nicht reden. 

Das sei das, was rechtlich für ihn als Aufsicht notwendig sei. Es ändere nichts an
dem Beschluss der Gesellschafterversammlung und sei auch nicht konträr zur
Zustimmung der Stadt Bad Langensalza. 

Seite  32



Da man es nicht möchte, sei es nicht wichtig. Es stehe darin, was es bedürfe, um
vom Landesverwaltungsamt eine Genehmigung zu bekommen, dass dieser
Beschluss, den Stadtrat und Kreistag und damit die Gesellschafter, in der Gesell-
schaft beschlossen hätten, umzusetzen.

Weiterhin stehe dort etwas, was man auch rausnehmen könne, weil er es nicht ganz
so schlimm finde. Das Vorkaufsrecht könne der Bürgermeister erklären und könne
es auch vom Stadtrat bestätigen lassen. Es gebe auch alte Genehmigungen, in
denen stehe, dass die Stadt Bad Langensalza gar nicht kaufen könne. Das Landes-
verwaltungsamt, als Rechtsaufsicht des Kreises, möchte einfach, dass das der
Kreistag bewusst beschließe, im vollen Bewusstsein dessen, dass die Stadt nicht
kaufen könne. 

Er erinnere, es sei einmalig in Thüringen, dass eine Stadt, die den gesetzlichen
Auftrag gar nicht habe, Mitgesellschafter sei, vom Gesellschaftsrecht her auf
gleicher Augenhöhe. Deswegen sage das Landesverwaltungsamt, das könne so
nicht weiter gehen. Man möchte klar gestellt haben, dass dieser Verkauf kein
Umweg sei, er sei jetzt mal hinterlistig und sage, wie man ihm etwas unterstelle,
unterstelle auch er, wobei das nicht eintreten werde, davon sei er politisch überzeugt
und werde ab morgen jeden Tag kämpfen, dass jemand anders hier stehe, der die
Rechte des Kreises nicht so sehe. Dann könne es ja passieren, dass die Stadt Bad
Langensalza doch kaufe und das wolle das Landesverwaltungsamt nicht und das
werde Bedingung sein.

Ein weiterer Punkt sei und das sei richtig, das gebe es schon seit ca. Ende 1991 /
Anfang 1992. Man habe damals Treuhandregelung oder Mehrgewinnklauselrege-
lung getroffen. Da stehe, sollte die Gesellschaft, was ja immer möglich sei, einem
Dritten etwas verkaufen, wozu die Gesellschafterversammlung erst einstimmig und
der Kreistag und der Stadtrat zustimmen müsste, müsse der Mehrerlös dem Kreis
zufließen. Er frage, was sei noch mal schlimm daran?

Er verweise auf die Ausführungen des Herrn Groß, ein Privatmann mache es ganz
genauso, wenn er jemandem etwas verkaufe, weil er müsse, aber seine Rechte
sichern wolle, damit der sich nicht an seiner Not bereichere. Das mache der Bund
so, das Land und viele große Gesellschaften deutschlandweit. Er gebe nur ein
Problem, nicht er nehme den Kreistag nicht mit, weil er immer was wolle, sondern
immer das, was er sage, sei grundsätzlich falsch. Das sei hier wieder genauso.

Wenn Herr Dreiling ganz ehrlich sei, könne er einfach sagen, dass er und er
unterstelle Herrn Schönau nicht, dass er das genauso sehe, dass es nicht verkauft
werden solle. Herr Dreiling wolle, dass es nicht beschlossen werde, weil man damit
dem Haushaltsplan gar nicht zustimmen könne, da dort dann 3,408 Mio. EUR fehlen
würden. Das sei die Wahrheit und nicht das Krankenhaus und nicht die Mitarbeiter.
Er spreche Herrn Dreiling auch ab, hier am Mikrofon zu sagen, unser erfolgreiches
Krankenhaus. Die Beschlüsse, die dort getroffen worden seien, hätten die Gesell-
schafter, der Geschäftsführer und die Belegschaft gefasst und nicht Herr Dreiling.
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Hände weg vom Krankenhaus klinge schon wie Wahlkampf. Jetzt frage er sich, was
habe das mit dem Krankenhaus zu tun. Das Krankenhaus erwerbe sogar, das
Krankenhaus sichere sich sogar.  Er bleibe dabei, er gehe nicht davon aus, dass der
Geschäftsführer des Krankenhauses Herrn Dreiling in irgendeiner Weise Argumente
gegeben habe, dass er hier öffentlich diese Behauptung aussprechen könne.

Er bitte darum, der Beschlussvorlage zuzustimmen, weil sie nach seiner festen
Überzeugung nicht konträr sei. Auf eine Frage von Herrn Mros, glaube er, hatte er
mal geantwortet, weil man nicht gemeinsam etwas tue, sondern der eine stimme nur
zu und der andere verkaufe etwas. Es bleibe ja kommunal und man bleibe mit den
27 % Mehrheitsgesellschafter. Wenn man etwas sinnvolles tun wolle, ohne zu
schaden und dem Kreis ein wenig zu helfen, sollte man den Beschluss fassen.

Er sei immer wieder verwundert und habe es jetzt öfters gehört, es seien seine
Fehlbeträge. Ein Haushaltsplan werde nicht mit einer Stimme beschlossen und auch
Nichtverkäufe würden nicht mit einer Stimme beschlossen.  Das sei auch so bei
Krediten, die nicht privat ausgegeben worden seien. Er habe privat keine Schule
gebaut, also könne man das auch weglassen. Die, die Ahnung hätten, würden den
Mist sowieso nicht glauben und es helfe nicht. Man sei heute und hoffentlich auch in
Zukunft hier, um den Kreis voranzubringen und nicht um ihn kaputt zu reden oder zu
blockieren. 

Diese Auffassung sei eine reine Blockadeauffassung. Er sei mal gespannt, wie die
Mitbewerber sich in den nächsten Wochen artikulieren würden, wo man denn diese
4 Mio. EUR finden wolle, wie man denn diese vielen Versprechen einlösen wolle, die
man überall lesen und hören könne. Er hoffe nicht und jetzt mache er mal
Wahlkampf, dass die Ministerpräsidentin das Ernst gemeint habe, wenn die Bürger
im Unstrut-Hainich-Kreis schwarz wählen würden, würde man auch Geld vom Land
bekommen. Das erinnere ihn an alte DDR-Zeiten, nach dem Motto, es habe nur eine
Partei Recht. Man wisse, was daraus geworden sei.

Herr Mros stellte fest, dass er zur Beschlussvorlage reden wolle. Er wolle nicht
sagen, wie viele Gesellschafterbeschlüsse gefasst worden seien, zu denen der
Kreistag letztendlich nicht seine Legitimation gegeben habe. All das möchte er nicht
anführen, sondern er wolle zur Vorlage reden. Die Beschlussvorlage sei in Neufas-
sung ausgelegt worden, weil die Abgeordneten den Landrat aufgrund der vielen
Änderungen darum gebeten hatten und es nicht der Großzügigkeit des Landrates zu
verdanken sei.

Es habe einen Gesellschafterbeschluss gegeben, der besage, dass der Kreis auf
Grundlage der Finanzamtszusage seine Anteile an die Gesellschaft verkaufen
könne. Dieser Beschluss liege schon eine ganze Weile zurück. Dann habe es von
der Verwaltung im Haushaltssicherungskonzept den Vorschlag gegeben, die Anteile
des Krankenhauses zu verkaufen. Das sei mit der Mehrheit  des Kreistages in "an
kommunale Träger" geändert worden. Daraus habe sich auch der reduzierte Preis
ergeben.
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Auf Nachfrage seiner Fraktion, warum nicht der in der Gesellschafterversammlung
gefasste Beschluss erst mal umgesetzt werde, habe der Landrat gesagt, das müsse
er jetzt nicht, sondern man bringe eben den Vorschlag des Verkaufes der Anteile.
Das sei nun nicht zustande gekommen.

Der Landrat habe zugesichert, zu diesem Tagesordnungspunkt einen umfangrei-
chen Gesamtbericht seit Ablauf des Haushaltssicherungskonzeptes zu geben. Er
hatte dann auch gebeten, diesen Bericht den Fraktionen schriftlich zu übergeben.
Der Landrat habe in einer Sitzung, in welcher alle Fraktionen anwesend gewesen
seien, kurz mündlich erläutert, aber schriftlich habe man es nicht vorliegen. Er finde
das schade, weil sonst hätten auch seine Fraktionsmitglieder es nachvollziehen
können, was seit dato gelaufen sei, wobei es ja auch unterschiedliche Auffassungen
gebe. Der Landrat sage, er habe die Gespräche geführt, der Mitgesellschafter sage
er habe andere Gespräche geführt.

Seine Fraktion sage, diese Beschlussvorlage setze das um, was der Gesellschafts-
beschluss sage und stimme der Vorlage in der Hoffnung zu, dass das Geld auch
gute Anwendung finde. Man werde sehen.

Herr Schönau richtete sich an Herrn Mros und fragte, ob er jetzt dem zustimmen
wolle, was von der Verwaltung sei oder dem, was er hier hingelegt habe.

Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal erwiderte Herr Schönau, dem, dann
brauche man gar nicht weiter zu stimmen, dann haue es schon wieder nicht hin.

Zunächst einmal dürfe die Stadt Bad Langensalza nicht dafür verantwortlich
gemacht werden, dass ein Gesellschafterbeschluss im Kreistag ein Jahr später
auftauche. Das könne man wahrlich der Stadt Bad Langensalza nicht vorwerfen.

Zur Richtigkeit wolle er noch etwas sagen. Er könne ja verstehen, dass es manchem
nicht passe, dass die Stadt Bad Langensalza diese Stellung beim Krankenhaus
habe. Zur Wahrheit müsse man sagen und das habe man sich damals eingerahmt
und es hänge heute noch ganz bewusst an einer bestimmten Stelle. Da stehe: Die
Stadt Bad Langensalza habe das Recht, bis zu 34 % der Anteile am Hufelandklini-
kum zu erwerben und zwar nicht durch finanzielle Einlagen, sondern durch Einlagen
von Grundstücken und werthaltigen Gebäuden. Das heiße also, die Stadt habe ihr
Recht noch gar nicht ausgeschöpft. Man habe immer noch das Recht, bis 34 % zu
erwerben. Das sei die Wahrheit.

Der Landrat habe vorhin zwei Mal in seine Richtung etwas gesagt. Er könne es ja
verstehen, dass er mit ihm nicht mehr klarkomme, seitdem er beim Krankenhaus
sage, wie er denke. Aber eines habe er nie gemacht. Wenn der Landrat ihm ein
Schreiben schicke, schreibe er darunter "Harald Zanker, Landrat und Hauptgesell-
schafter". Hauptgesellschafter sei der Landkreis und der Landrat sei Vertreter.

Der Landrat entgegnete in Richtung des Herrn Schönau, dass es im Wahlkampf
genügend Termine geben werde, um darüber zu reden, warum man nicht miteinan-
der klar komme. Mit dem Krankenhaus habe das gar nichts zu tun. Da habe es nach
2007 eine Aussprache gegeben, in welcher man sich deutliche Worte gesagt habe. 
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Er wiederhole: Herr Schönau sei Bürgermeister der Stadt Bad Langensalza. Er sei
Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises. Herr Schönau habe ca. 18 T Menschen zu
vertreten und er ca. 108 T Menschen. Vieles was Herr Schönau tue und wie er es
tue, schade vielen anderen Regionen des Unstrut-Hainich-Kreises, nicht bewusst,
aber de facto. Das sei aber ein anderes Thema, worüber man noch oft reden könne.

Gerichtet an Herrn Dreiling merkte er an, dass er sich freue, dass Herr Schönau das
für ihn getan habe. Herr Dreiling habe ihm in der gestrigen Sitzung vorgeworfen, mit
welchem Recht überhaupt er so einen Beschluss einbringe. Es würde gar nicht die
Stadt interessieren. So viel zur Ehrlichkeit in der eigenen Partei.

Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal erwiderte der Landrat, nein, nein, Herr
Dreiling sollte schon so viel Rückrat haben, er sei doch ein starker, kräftiger Mann,
und zu dem was er sage auch stehen.

Er habe nie bestritten, dass 34 % genehmigt seien. Aber man erkenne ja daraus,
dass das Landesverwaltungsamt das nicht wolle.

Es gab verschiedene Zwischenbemerkungen aus dem Saal.

Der Landrat fuhr fort. Er wiederhole. Er sei heute Landrat und möchte, dass das
beschlossene Ergebnis auch genehmigt werde. Kaspertheater könnten andere
machen, nach dem Motto, man beschließe und wisse, dass es nicht genehmigt
werde, weil es rechtlich nicht genehmigt werden könne.

Es sei zwei Jahre her und Herr Schönau habe ihm in diesem Raum zwei Mal, in
Anwesenheit 80 - 90 % dieser Kreistagsmitglieder, vorgeworfen, warum er nicht
endlich diesen Beschluss einbringe, nur zur Ehrlichkeit und Wahrheit. Die selbe
Partei , der Fraktionsvorsitzende werfe ihm genau das Gegenteil vor, mit welchem
Recht er das mache. Spätestens jetzt dürfte klar sein, dass es hier nicht um Lösun-
gen gehe, sondern das es Wahlkampf sei, unehrlicher, auf dem Rücken vieler
anderer Menschen ausgetragen.

Er habe den Einwurf von Herrn Schönau an Herrn Mros nicht verstanden, warum,
wenn er dem zustimme, was man hier zustimme, nicht zustimme, sondern nur dem,
was da sei. Das kenne er nicht. Es sei auch seit einem Jahr die Gepflogenheit, dass
ihm nicht mitgeteilt werde, was man anderen mitteile. 

Es sei unstrittig zwischen den Gesellschaftern und vielen der noch anwesenden
Kreistagsmitgliedern gewesen, dass man Geld von außen brauche, um einen Schritt
nach vorn zu kommen. Im letzten Jahr sei ausgiebig diskutiert worden, dass man
Privaten nicht und Kommunalen nur bedingt die Möglichkeit geben wolle.

Er gebe zu, dass er im letzten Jahr einen Bericht zugestanden habe. Aber er habe
damals auch an eine andere Entwicklung gedacht. Jetzt sage er es aber zu, sobald
man ein paar Tage Luft habe, mache er einen Abschlussbericht.
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Es habe zwei Beratungen in Umsetzung des Kreistagsbeschlusses gegeben. Mit
wem Herr Schönau gesprochen habe, wisse er nicht. An einer dieser beiden
Beratungen habe Herr Schönau teilgenommen. Es hätten alle schriftlich abgesagt
und übrig geblieben seien die Stadt Eisenach und der Wartburgkreis. Diese beiden
hätten gesagt ja, aber dann auf gleicher Augenhöhe und wollten wissen, ob man
auch über den Gesellschaftsvertrag verhandeln könne. Dabei sei es nicht um Geld
gegangen. Man wisse, der Wartburgkreis habe Geld und man wisse auch, dass er in
unterschiedlicher Rechtsform an anderen Krankenhäusern noch beteiligt sei. Sie
hätten großes Interesse gehabt, zu verhandeln. Die Stadt sei nicht gekommen. So
viel sei zur Fairness und Ehrlichkeit zu sagen. Es gebe keine weiteren Gespräche.
Auf seinen Brief habe er bis heute noch keine Antwort erhalten.

Das sei aber gar nicht sein Problem. Er hoffe, dass Herr Schönau und er zumindes-
tens in einem Punkt nicht uneins seien. Ziel müsse es sein für einen Gesellschafts-
beschluss zu werben, der nicht die Substanz des Krankenhauses angreife. Wenn
man die kommunale Mehrheit um jeden Preis erhalten wolle, sei das unschädlich.

Jeder, der dieser Vorlage nicht zustimme, müsse sich unterstellen lassen, es gebe
andere Hinterkopfgedanken, es gebe andere Interessenslagen, dass man vielleicht
mit Hoffnungen für nach dem 22. April hier werbe und kämpfe. Wenn man die Einla-
dung zum 27. Februar sehe, was vielleicht noch alles so geplant sei, er wisse es
nicht. Er sei ja nicht eingeladen und kenne auch den Brief nicht wirklich.

Ehrlich sei, was heute auf der Tagesordnung stehe. Das sei nichts anderes, als was
die Gesellschafterversammlung beschlossen habe plus zwei Zusätzen vom Kreis,
weil die Aufsicht sage, diese Klarstellung solle der Kreistag bewusst beschließen. Es
konterkariere nicht den Beschluss des Stadtrates, sondern das werde behauptet. Er
wolle den Nachweis haben, dass die drei Absätze, die hier stehen würden, den
Beschluss des Stadtrates konterkariere, nicht interpretiere, also dem Beschluss
entgegentrete. Was sei anders als das, was in der Gesellschafterversammlung
beschlossen worden sei? Diese Punkte seien kommunalrechtlich aufzunehmen, weil
sie eine Klarstellung bringen würden.

Er dürfe Frau Lehmann zitieren, die gesagt und Recht habe, das Landesverwal-
tungsamt habe es dann auch schriftlich mitgeteilt, man werde einer Unterwertveräu-
ßerung dieses Vermögens nicht zustimmen. Diese Unterwertveräußerung finde ja
jetzt nicht statt, weil man einen Nominalwert hingebe. Wenn es ein Dritter doch
erwerben sollte, müsse dieser Mehrwert, der es de facto sei, an den Kreis erstattet
werden. Nichts anderes stehe hier und das wolle das Landesverwaltungsamt.

Wer von den Anwesenden keine Hinterkopfgedanken habe, könne dem Beschluss
voll zustimmen. Da gebe es kein Problem. Wenn man ehrlich sei, habe er nichts
falsches gesagt. Es solle nur nicht klappen, das sei das  Problem.

Herr Schönau führte aus, da man textlich nicht weiter komme, mache er den
Vorschlag, den hier formulierten Beschlussvorschlag, den er ausgeteilt habe, an den
Präsidenten zu senden, mit der Bitte um Prüfung der Genehmigungsfähigkeit. Er
denke, da spreche nichts dagegen.
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Weil der Landrat noch eine Antwort erwarte, sage er, es gebe auch Antworten, die
könnten er und auch der Landrat nicht geben, die könnten nur der Kreistag oder der
Stadtrat geben. Er lese die Passage aus dem Brief vor, den man ihm geschrieben
habe, aus Sicht des Wartburgkreises:

"Des Weiteren wurde aber genauso eindeutig erklärt, dass weitere Gespräche erst
dann geführt werden können, wenn sie als Mitgesellschafter der Hufelandklinikum
GmbH klären, dass sie grundsätzlich einer Veränderung des derzeitigen Gesell-
schaftervertrages zustimmen."

Das könne er gar nicht allein, das könne nur der Stadtrat und das werde sich auch
der Stadtrat vorbehalten. So viel zur Klarheit im Text.

Herr Mros richtete eine Frage an den Landrat. Der Landrat habe gesagt, dass die
Stadt Bad Langensalza nicht noch zusätzliche Anteile erwerben könne. Aber die
Stadt Mühlhausen könnte Anteile erwerben, obwohl immer gesagt werde, es wäre
für Mühlhausen keine Pflichtaufgabe?

Der Landrat merkte an, dass man grundsätzlich ein Interessenbekundungsverfahren
mit der Maßgabe diskriminierungsfrei gewollt habe. Das heiße, dass jeder gekonnt
hätte. Viele im Kreistag hätten gesagt, dann könnten auch die Privaten. Er habe
damals geworben, denn diskriminierungsfrei heiße auch, das selbe Recht der Stadt
Bad Langensalza einzuräumen, dass eine andere Kommune beitrete. Dabei habe er
an Mühlhausen gedacht.

Es habe in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen gegeben, warum
Mühlhausen nicht Mitgesellschafter würden. Die Stadt Mühlhausen habe auch ein
Stadtwerk, wie die Stadt Bad Langensalza. Insofern sage er grundsätzlich Ja. 

Zum Vorschlag des Herrn Schönau, es an den Präsidenten zu schicken, sage er
auch grundsätzlich Ja. Er wisse nicht, was das Landesverwaltungsamt sage.

Er habe auch damals deutlich gesagt, er wäre froh, wenn die Stadt Mühlhausen
Mitgesellschafter werden würde, denn man wisse ja nicht, was in ein paar Jahren
passiere.

Gerichtet an Herrn Schönau führte er aus, dass man heute den 15. Februar habe.
Das Schreiben sei mindestens einen Monat alt. Es gebe keine Eingangsbestätigung.
Er habe Herrn Schönau persönlich zum Neujahrsempfang angesprochen mit der
Bitte um eine Rückinformation. Es habe keine Rückinformation gegeben. Ihm sei es
nicht darum gegangen, dass der Bürgermeister etwas erkläre, sondern darum, ob es
die Möglichkeit gebe, weiter zu machen. Solle der Stadtrat und der Kreistag damit
weiter machen?

Er habe den Eindruck gehabt, die Aufsichtsratsvorsitzende eines Krankenhauses
dieser Trägerschaft sei auch mit dabei gewesen, es hätten sozusagen drei verschie-
den kommunal geblickte Konstellationen am Tisch gesessen, dass man hätte weiter
verhandeln können. Dass dort natürlich einer besonders zahlungsfähig gewesen sei,
ein anderer weniger und einer gar nicht, sei ein anderes Thema. Gesellschaftsrecht-
lich hätten alle drei zustimmen müssen. Darum sei es ihm gegangen.
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Den Zeitungsartikel, in dem ihm unterstellt worden sei, dass nichts stattgefunden
habe und dann alles abgebrochen worden sei, habe er nicht richtig gefunden.
Deswegen müsse man es hier richtig stellen. Es seien Verhandlungen geführt
worden. Der Eichsfeldkreis, der Landkreis Nordhausen und der Ilmkreis hätten mehr
oder weniger ohne Begründung abgelehnt.

Mit dem Vorschlag des Herrn Schönau, es dem Präsidenten zu zu schicken, habe er
kein Problem. Das Problem sei nur, dass dann das eintrete, was er Herrn Dreiling
unterstelle, dass es gemacht werden solle, damit der Haushaltsplan nicht aufgehe.
Es gehe gar nicht um Herrn Schönau und ihn, das gesellschaftsrechtlich zu
beschließen. Er habe auch kein Problem damit, wenn der Präsident sage, man wolle
es lieber wie der Stadtrat haben. Herr Mros habe das mal bezogen auf einen
anderen Zusammenhang so formuliert, die Beschlüsse müssen wortgleich sein.
Aber eins wolle er nicht, hier einen Beschluss zu haben und schon zu wissen,
zumindestens seien die Gespräche des Kreises so gewesen, dass das Landesver-
waltungsamt es ablehne. Das sei albern und das könne man sich nicht leisten. Man
sei sich einig, dass nach heutiger Beschlussfassung und anschließender Genehmi-
gung mit dem Notarvertrag die Zahlung sofort möglich sei.

Wenn man für den Kreis kämpfe und nach Lösungen suche, sei das nicht die
Lösung, aber ein ganz entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Dafür appel-
liere er an alle parteiübergreifend. 

Sei man dafür, kommunal die Mehrheit zu behalten? Treffe so zu. Wolle man nicht
an einen Privaten verkaufen? Treffe so zu. Wolle man nicht etwas tun, was der
Belegschaft schade? Treffe so zu. Wolle man weiterhin das Krankenhaus in der
Verantwortung behalten und ordentlich weiter entwickeln? Treffe so zu.

Er wisse gar nicht, warum keiner zustimmen könne. Deshalb bitte er, heute hier
ehrlich zu entscheiden und dem Beschluss zuzustimmen. Wenn es einen Kompro-
miss gebe, sei er gern für eine Auszeit bereit. Fakt sei aber und er hoffe, dass es
auch öffentlich so wahrgenommen werde, wer nicht zustimme oder grundsätzlich
nicht zustimme, also auch keinen Kompromiss suchen wolle, wolle eigentlich nur
eine Grundlage haben, den Haushaltsplan abzulehnen.

Frau Hilgenfeld richtete eine Frage an Herrn Dreiling: Wenn der Beschlusstext den
gleichen Wortlaut tragen würde wie der der Stadt Bad Langensalza, würde er dieser
Beschlussvorlage dann zustimmen?

Es folgte eine Zwischenbemerkung aus dem Saal.

Frau Hilgenfeld fuhr fort. Sie habe gedacht, dass es um den Haushalt gehe. Auf das
Schreiben vom Landesverwaltungsamt würde sie nicht warten. Herrn Schönau's
Vorschlag, Herrn Stephan anzuschreiben, sei auch eine Variante, aber vielleicht
könne man ja auch gemeinsam einen Änderungsantrag beschließen, nämlich den
gleichen Wortlaut wie von den Stadträten der Stadt Bad Langensalza. Dann warte
man auf die Antwort des Landesverwaltungsamtes. Sie vermute, dass die Antwort
genauso ausfallen werde, wie der Landrat es gerade vorgetragen habe. Sollte das
nicht so sein, sei es gut gewesen, dass Herr Schönau den Hinweis gegeben habe
und dass man dann die Beschlussfassung entsprechend vorgenommen habe.
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Sie stelle folgenden Änderungsantrag:

"Der Kreistag Unstrut-Hainich stimmt zu und bestätigt gleichzeitig den Beschluss der
Gesellschafterversammlung der Hufeland Klinikum GmbH vom 27.01.2011 zur
Abtretung von 46,1 % der Anteile am Stammkapital durch den Unstrut-Hainich-Kreis
an der Hufeland Klinikum GmbH zu einem Kaufpreis in Höhe des Nominalbetrages
der Gesellschafteranteile unter Zugrundelegung einer verbindlichen Auskunft des
zuständigen Finanzamtes und zur Annahme durch die Hufeland Klinikum GmbH.
Alle Erlöse des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis werden für steuerbegünstigte
Zwecke im Sinne der Abgabenordnung eingesetzt."

Sie bitte um Zustimmung.

Herr Dreiling merkte an, dass er die Frage von Frau Hilgenfeld so beantworten
wolle, dass sie auch auf Band ordentlich gehört werden könne: Der wesentliche Teil
seiner Argumentation habe sich nicht auf textliche Gleichheiten bezogen, der
wesentliche Teil seiner Argumentation habe sich darauf bezogen, dass man hier
nicht im Interesse der Gesellschaft handele, dass man einem wirtschaftlich erfolgrei-
chen Unternehmen Geld entziehen, um die Zahlungsunfähigkeit des Landkreises
damit zu verschleiern. Vor diesem Hintergrund, müsse er ganz ehrlich sagen, lehne
er auch den Änderungsantrag ab, obwohl er textliche Gleichheit bedeute.

Herr Mros fragte den Landrat, was er von dem Vorschlag der SPD-Fraktion halte?

Der Landrat antwortete, dass er nicht wirklich überrascht sei. Er habe seinen Beitrag
geleistet, das würde im Protokoll stehen. Gleichzeitig sei er Kreistagsmitglied. Wenn
seine Rede nicht falsch gewesen sei und der Antrag auch nicht falsch sei und der
Kreistag dem zustimme, dann sei man zumindestens einen mächtigen Schritt für
weitere Beschlüsse am heutigen Tag weiter.

Da die Fraktion Die Linken dem Antrag der Verwaltung folgen wollten, gebe er das
Signal an die Fraktion Die Linken, dass der Änderungsantrag auch nicht schlecht
sei. Es gebe ein Restrisiko, aber er könne zumindestens sagen, dass er alles gesagt
habe. Jetzt gelte nur noch die Hoffnung.

Er appelliere mit dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion den Weg zu gehen, da es
ein Kompromiss sei. Es sei dann sein Problem mit dem Landesverwaltungsamt zu
kämpfen. Da werde er natürlich Herrn Schönau mit ins Boot nehmen. Im Interesse
der Sache sollte man dem so zustimmen, wobei er nichts von dem Gesagten
zurücknehmen müsse. Sachlich stehe er dazu. Hier gehe es um einen Kompromiss,
mit dem man weitere Schritt nach vorn komme und deswegen appelliere er, dem
Antrag zuzustimmen.

Herr Henning meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte "Ende der
Debatte". Er habe die arge Vermutung, dass man die  Zuschauer eher verwirre als
erhelle.

Herr Dr. Jankowsky stellte auf Nachfrage fest, dass die Fraktion der Freien Wähler-
gemeinschaft sowie Herr Eisenmenger nicht mehr zur Sache sprechen wollen.
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der SPD-Frak-
tion auf:

"Der Kreistag Unstrut-Hainich stimmt zu und bestätigt gleichzeitig den Beschluss der
Gesellschafterversammlung der Hufeland Klinikum GmbH vom 27.01.2011 zur
Abtretung von 46,1 % der Anteile am Stammkapital durch den Unstrut-Hainich-Kreis
an der Hufeland Klinikum GmbH zu einem Kaufpreis in Höhe des Nominalbetrages
der Gesellschafteranteile unter Zugrundelegung einer verbindlichen Auskunft des
zuständigen Finanzamtes und zur Annahme durch die Hufeland Klinikum GmbH.
Alle Erlöse des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis werden für steuerbegünstigte
Zwecke im Sinne der Abgabenordnung eingesetzt."

Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Die
Beschlussvorlage wurde mehrheitlich abgelehnt.

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr. 233/12 lag der gemeinsame Antrag der FDP-Fraktion, der
CDU-Fraktion, der Freien Wählergemeinschaft und der Fraktion Die Linke - Veräu-
ßerung der Geschäftsanteile des Landkreises Unstrut-Hainich an der Pro-Mo
Beschäftigungsgesellschaft mbH Bad Langensalza an die Mitgesellschafter - vor.

Auf Antrag des Herrn Kretschmer erfolgt die wörtliche Wiedergabe des
Tagesordnungspunktes:

Der Landrat:

"Meine Damen, meine Herren. Dieser Tagesordnungspunkt 10, eingebracht von
mehreren Fraktionen, möchte ich im Moment noch nicht bewerten, weil mir blickt
nach Prüfung innerhalb unseres Rechtsamtes und vor allen Dingen auch in Abspra-
che mit dem LVA, dem zuständigen Mitarbeiter in solchen Fragen, dass ich also
feststelle, dass hier keiner sich für befangen erklärt. Deswegen muss ich nach
Kommunalordnung § 38 Abs. 1 sowie § 38 Abs. 3 Satz 2 der Thüringer Kommunal-
ordnung festhalten, dass wir der Auffassung sind, dass die beiden Mitgesellschafter,
Stadt Bad Langensalza und Stadt Bad Tennstedt befangen sind und da sie es
selber nicht erklären, muss ich es ja machen und muss festlegen"

Zwischenrufe aus dem Saal

Der Landrat fuhr fort:

"Ne, ich habe eben gefragt, da hat sich keiner befangen erklärt."

Zwischenrufe aus dem Saal
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Der Landrat fuhr fort:

"Okay, Entschuldigung."

Zwischenrufe aus dem Saal

Der Landrat fuhr fort:

"Nein, nein, das Problem ist, es darf weder an der Diskussion noch an der Abstim-
mung, das ist mein Problem."

Zwischenrufe aus dem Saal

Der Landrat fuhr fort:

"Gut, dann frage ich, erklärt sich jemand für befangen?
Ich ziehe meinen Redebeitrag zurück."

Herr Dr. Jankowsky:

"Wer war befangen? Herr Schönau und Herr Klupak. Okay. Sie erklären sich für
befangen.

So, meine Damen und Herren, es geht noch mal zur Begründung dieses Antrages.
Wer möchte die Begründung vornehmen oder ist keine Begründung notwendig aus
ihrer Sicht? 

Es ist keine Begründung notwendig, dann bitte ich zunächst die Ausschüsse
vorzutragen."

Frau Eisenhut: 

"Herr Vorsitzender, Herr Landrat, meine Damen und Herren. Der Ausschuss kann
ihnen diese Vorlage nicht zur Annahme empfehlen. Wir hatten 4 Enthaltungen und 2
Nein-Stimmen. 

Es gab zu dieser Vorlage viele Fragen, die aufgetreten sind und nicht beantwortet
waren und wir waren uns einig, wir würden es gern sehen, wir können allerdings als
Ausschuss diesen Antrag nicht stellen, wir würden es gern sehen, wenn es noch mal
in den Ausschuss verwiesen würde. Es geht um sehr viel Mitarbeiter, es geht darum,
dass noch kein Jahresabschluss da ist. Es sind eigentlich ganz viele Fragen
gewesen, die keine Antwort fanden und wir würden es, wie gesagt, gern sehen,
wenn es noch mal in den Ausschuss geht und vielleicht stellt jemand diesen Antrag.
Danke."

Herr Dr. Jankowsky:

"Gibt es weitere Ausschüsse, die sich damit beschäftigt haben? Das ist nicht der
Fall, dann eröffne ich die Debatte."

Seite  42



Frau Karl: 

"Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Landrat, meine Damen und
Herren Mitglieder des Kreistages und sehr geehrte Zuschauer. Es für ein Kreistags-
mitglied immer sehr ansprechend, wenn er über große Summen hier große Reden
halten kann. Das kann ich leider nicht. Wir sprechen hier über 6.000 EUR Einspa-
rungen beim Landrat und da sage ich jetzt mal und jetzt sprechen wir über 8.100
EUR Einnahmen, einmalige Einnahmen in diesem Haushaltsjahr für den Kreishaus-
halt durch den Verkauf der Geschäftsanteile der Pro-Mo GmbH.

Manch einer in diesem Hause verdient das im Monat, das haben wir inzwischen
mitgekriegt und über die gesprochen wird, fand ich deswegen so peinlich, weil über
Landratsgehälter oder Beamtenbesoldung beschließen wir im Kreistag, für
Landtagsabgeordnete, ob sie in der Regierungspartei oder Oppositionsbank sitzen,
ist das in der Thüringer Verfassung aufgenommen. Und da gibt's die Gehaltserhö-
hung automatisch und ohne großes Primbamborium. Das gönne ich jedem, aber
nicht jeder gönnt dem Landrat was. Das ist aber normal, das denke ich hat mit SPD
und CDU nichts zu tun, sondern, denke ich, mit politischem Neid oder anderen
Sachen.

Ich darf aber jetzt zu dem Tagesordnungspunkt 8.100 EUR sprechen, das ist der
Anteil des Landkreises am Stammkapital der Pro-Mo GmbH. Und es gibt hier einen
großen Antrag verschiedener Parteien, außer SPD und ja, habe ich alle erwähnt,
außer SPD, alle anderen stellen diesen Antrag. 

Ihre Begründung für diesen Antrag ist in seiner Widersprüchlichkeit kaum zu
überbieten. Auf Seite 2 schreiben sie, dass der Kreis Mittel einsparen soll und sie in
der Aufgabe dieser Beteiligung einerseits eine Einsparung in Höhe von 150 TEUR
jährlich sehen und dass im Übrigen andere Bildungsträger bereit stehen, die die
Aufgaben der Pro-Mo übernehmen können. Auf Seite 4 widersprechen sie diesem
Anliegen dann wieder, in dem sie schreiben, dass Befürchtungen entgegengetreten
werden kann, dass entsprechende Geschäftsbesorgungsverträge für spezielle
Maßnahmen des Kreises mit der Pro-Mo abgeschlossen werden können. Sie sparen
also ein, ein anderer Bildungsträger übernimmt die Aufgabe und mit der Pro-Mo
GmbH können dann noch Geschäftsbesorgungsverträge abgeschlossen werden.
Verstehen sie das? Ich nicht.

Wie ist dann ihr vierter Absatz zu verstehen? Nach dem der Kreistag beschlossen
hat, seine Anteile, 8.100 EUR, zu veräußern, soll der Landrat im Veräußerungsge-
spräch in der Gesellschafterversammlung einen Antrag stellen, dass aus der
Rücklage der Gesellschaft eine Zuwendung für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt
wird. Die Verwaltung benennt die gemeinnützigen Zwecke, für die Mittel zu verwen-
den sind, und der Kreisausschuss berät dann über die Aufnahme in den Haushalt.
Das ist eine ganz komische Logik. Abstrakt dargestellt wäre das so: 

Der Käufer, der nicht ohne Grund die Anteile kaufen will, soll im Verkaufsgespräch
noch schnell etwas aus der Masse, die er kaufen will, schenken. Können sie sich
das vorstellen? So nämlich wäre das nach diesem Kreistagsbeschluss. Also der
Kreis bittet noch schnell um ein Abschiedsgeschenk. Was glauben sie, werden sie
von dem Gesellschafter Bad Langensalza zu erwarten haben? 
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Also im Normalfall geht man so vor: Wenn man etwas erhalten will, muss man klar
vorher formulieren, was man will und wenn jemand darauf eingeht, dann kann man
ihm das anbieten, seine Anteile zu veräußern. Nicht anders war es in der Kranken-
hausdiskussion jetzt. Läuft eine Verhandlung nicht so herum oder doch? Vielleicht
kommen wir noch darauf, weshalb hier so eine verdrehte Logik bemüht wird.

Weiterhin begründen sie, dass heute fast nur Personen betreut werden, die kaum
auf dem Arbeitsmarkt vermittelt werden können. Heißt also, um Personen mit gerin-
ger Qualifikation und unterschiedlichsten Hemmnissen braucht sich in der jetzigen
Gesellschaft und speziell bei der uns im Unstrut-Hainich-Kreis niemand mehr zu
kümmern. Wollen sie diese Personen einfach abschreiben? Bund und Land
übernehmen gerade große Anstrengungen beim wachsenden Fachkräftemangel
auch Personengruppen zu motivieren, die bisher sehr arbeitsmarktfern waren. Im
Jahr 2011 hat die Pro-Mo beispielsweise im Auftrag des Jobcenters Maßnahmen
durchgeführt, wobei wurden von den sogenannten schwervermittelbaren Arbeitslo-
sen mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen aus einer Gruppe von 10 Teilnehmern
sechs in Beschäftigung vermittelt, sechs bei 10 Teilnehmern.

Denn heute ist in vielen Fällen auf der Stelle eines Hilfsarbeiters ein ausgebildeter
Facharbeiter. Jetzt in Zeiten wachsenden Fachkräftemangels kann dieser Fachar-
beiter wieder aufsteigen zu Facharbeitertätigkeit und auch zu entsprechender
Bezahlung und macht seine bisherigen Hilfsarbeiterstelle frei. Ein bisher schwer
Vermittelbarer erhält eine Chance. So schon oft praktiziert in der Praxis der zurück-
liegenden Jahre.

Weiterhin begründen sie, dass die Mittel die der Kreis durch den Wegfall der
Zuschüsse an der Pro-Mo ja einspart, 8.100 einmalig, 150 Tausend geplant für das
Jahr 2012, und das kommt direkt der Kreisumlage zugute, sagen sie. Wiederum
falsch. Da das verstärkte Handeln des Landkreises in Bezug auf Maßnahmen mit
der Pro-Mo darauf gerichtet ist, dass Leistungen im Sozialhilfeetat eingespart
werden. Unabhängige Berechnungen in mehreren Landkreisen, zum Beispiel Gera,
Eisenach und Greiz, stellen hierzu übereinstimmend fest, dass die Einsparung bei
den Kosten der Unterkunft 150 EUR pro Teilnehmer und Monat beträgt. 

Wenn sie jetzt einmal nur die 130 Bürgerarbeitsplätze im Kreis nehmen, dann spart
der Kreis bei den Kosten der Unterkunft im Jahr 234.000 EUR. Der gewährte
Zuschuss an die Pro-Mo beträgt aber im Jahr 2012 nur 137.000 EUR. Den Kommu-
nen kommt also tatsächlich eine Minderbelastung von 97.000 EUR zugute. Hat da
jemand bewusst falsch gerechnet oder soll etwas falsch suggeriert werden?

Die Kommunen wären klug beraten, wenn sie den Kreis ermunterten Maßnahmen
und Projekte durchführen zu lassen, unter der Prämisse, dass von der Einsparung
der Kosten der Unterkunft nicht alle eingesparten Mittel an den Träger durchgereicht
werden, so wie oben bereits erwähnt, denn damit wird der Sozialetat gesenkt und
das kommt den Kommunen tatsächlich entgegen. 

Ein eigenes Durchführen von Maßnahmen, so wie sie auf Seite 2 des Antrages als
feststehendes Ergebnis ihrer Analyse beschreiben zur Sicherstellung des Gemein-
wesens, führt zwangsläufig bei einzelnen Kommunen nicht zu Kostenerleichterun-
gen, sondern im Gegenteil. 
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Heißt also, einzig Einsparungen beim Landkreis führen auch zu Einsparungen bei
den Kommunen, wenn sie richtig platziert werden. Ich würde jeder Kommune davon
abraten, selbständig Maßnahmen durchzuführen, sondern ich plädiere dafür,
Rahmenvereinbarungen mit dem Landkreis zu treffen, wie entsprechende Maßnah-
men durchgeführt und damit mehr Sozialhilfekosten eingespart werden können.
Wenn sie die Leute zu Hause lassen, erreichen sie überhaupt nichts. Im Übrigen tritt
am 01.04.2012 die sogenannte Instrumentenreform in Kraft, das heißt, den Kommu-
nen wird es schwer fallen, überhaupt noch Anträge stellen zu können. 

Weiterhin analysieren sie dass heute fast nur Maßnahmen zum Tragen kommen, in
denen originäre Aufgaben der Kommunen bearbeitet werden. Wiederum vollkom-
men falsch. Alle Maßnahmen und Aufgaben dürfen gar keine originären Aufgaben
der Kommunen beinhalten, also daran hat sich seit 1991 nichts geändert. 

Jetzt wollen sie also Anteile an Gesellschafter veräußern, die ihre Rolle als aktive
Gesellschafter gar nicht nachkommen können oder auch nicht nachkommen wollen.
Die Adib GmbH Gründungsgesellschaft kann die Pro-Mo gar nicht nutzen. Die 20 %
Gesellschaftsanteile sind hier eher als soziales Gewissen und da alle Achtung
davor, zu sehen. Aktiv jedenfalls kann die Adib GmbH keinen Einfluss ausüben, um
sich damit aktiv für den Fortbestand der Gesellschaft einzusetzen. 

Der Kreisbauernverband, Mitgesellschafter der Pro-Mo, führt seine Maßnahmen seit
eh und je in eigener Regie durch. Bereits im Jahr 2009 hat der Kreisbauernverband
intern erklärt, dass er überlegt, Anteile zu veräußern. 

Die Stadt Bad Langensalza spielt lange Jahre eine aktive Rolle als Gesellschafter
der Pro-Mo GmbH. Doch im letzten Jahr wurde der Pro-Mo GmbH durch Herrn
Bürgermeister Schönau mitgeteilt, dass er keinerlei Maßnahmen mehr mit der
Pro-Mo durchführen wird. Ist das das Verhalten, dass sie von einem Gesellschafter
erwarten, in dem sie ebenfalls Gesellschaftsanteile besitzt, nämlich die Stadt Bad
Langensalza. 

Und ausgerechnet diese drei Gesellschafter haben jetzt signalisiert, Gesellschafts-
anteile zu übernehmen. Da drängt sich die Frage auf, worum geht es hier eigentlich?
Geht es um eine Einnahme von 8.100 EUR? Sollen in Zukunft andere Dritte über
ihre Mittelverwendung befinden oder geht es um die Einstellung der Tätigkeit der
Gesellschaft? Denn wie haben sie schon begründet, es gibt andere Bildungsträger
in Thüringen, die die Aufgabe übernehmen können. Haben sie schon andere im
Auge? Dann sollten sie auch den Mut besitzen, ganz offen und klar, ihre wirklichen
Absichten zu benennen.

Betrachte ich jetzt das Handeln des Kreises in der Gesellschaft, so komme ich
ausschließlich zu dem Schluss, dass der Landkreis seine Rolle als Gesellschafter
seit seinem Beitritt im Jahre 1997 aktiv wahrgenommen hat, natürlich um die Gesell-
schaft zu entwickeln, aber wahrscheinlich auch um sich, so wie viele andere
Gebietskörperschaften bundesweit, einen monitären Vorteil zu verschaffen. 

Fokusieren sie nicht immer alles auf Harald Zanker, sondern betrachten sie das mal
aus der Sicht der Betroffenen, denen mit derartigen Hilfen und Unterstützungen
neue Perspektiven aufgeschlossen werden können. 
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Wollen sie in Zukunft mehr Geld für Unterstützungsleistungen einerseits ausgeben
und andererseits keinen Einfluss mehr ausüben dürfen auf Maßnahmeninitiierungen
und Mittelverwendungen? Denn wer sollte dann noch an die Schulen denken, in
denen eine Reihe von Maßnahmen stattfinden? Ich weiß zum Beispiel von meiner
Schule, dass eine Reihe von Dingen über den Kreishaushalt nicht umgesetzt
werden konnten, wenn nicht die Unterstützung der Pro-Mo GmbH hier gegriffen
hätte.

Ich komme zu dem Fazit. Es gibt keinen vernünftigen Grund zum jetzigen Zeitpunkt,
die Gesellschaftsanteile zu verkaufen. Lehnen sie bitte diese Beschlussvorlage ab."

Herr Mros: 

"Werter Herr Vorsitzender, werter Herr Landrat, werte Abgeordnete, werte Gäste.
Frau Karl, sie haben jetzt sehr viel über die Begründung gesprochen. Ich dachte, wir
beraten über eine Beschlussvorlage, die einen Wortlaut hat. Sonst wird uns immer
gesagt, Begründungen, da steht sehr viel drin, darüber beschließen wir aber nicht,
aber wir beschließen über die Beschlussvorlage. Und diese Beschlussvorlage lautet
ähnlich oder eigentlich gleich, wie es schon mal einen Antrag gab, den die beiden
Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD, in diesem Falle SPD Frau Fischer -
Hilgenfeld, Geschäftsführerin der Pro-Mo, nicht befangen, ja, ich sag' ja, nicht befan-
gen heute, wie auch immer, wenn wir über die Pro-Mo beraten.

Also, wir beraten heute über den Verkauf der Geschäftsanteile des Landkreises
oder der Veräußerung der Geschäftsanteile des Landkreises. Ich weiß auch nicht,
was dagegen spricht, könnte jetzt auch gerne den Zeitungsartikel aus der TA in Bad
Langensalza wiederholen, der leider in Mühlhausen nicht drinne stand, wo ich auch
begründet habe, dass es nicht um die Zerschlagung der Pro-Mo geht, sondern wir
schon sehr lange darauf warteten, etwas mehr über die Pro-Mo bzw. noch viel mehr
über die Reko zu erfahren, die als GmbH unter einer Beschäftigungsgesellschaft
arbeitet. In beiden Gesellschaften gibt es keinen Aufsichtsrat, wo wir über Jahre
drum gedrängt haben, aber weder Frau Hilgenfeld noch die Gesellschafter waren
bereit, ein solches Gremium zu schaffen, so dass der Kreistag vielleicht auch hätte
Einblick nehmen können."

Zwischenrufe aus dem Saal

Herr Mros fuhr fort:

"Das weiß ich, dass der Geschäftsführer das nicht machen kann, aber sie waren
auch nicht dafür."

Zwischenrufe aus dem Saal

Herr Mros fuhr fort:

"Nein, aber man kann doch zum Beispiel als ganz einfaches Kreistagsmitglied oder
Fraktionsvorsitzende, wie sie sind, jetzt ganz unbefangen, könnten sie ja mit uns
den Antrag stellen, einen Aufsichtsrat oder hätten es machen können."
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Zwischenrufe aus dem Saal

Herr Mros fuhr fort:

"Gut. Ich war in der Gesellschafterversammlung nicht drin, ich habe keine Protokolle
von Gesellschafterversammlungen. Ich kenne nur die Vorwürfe, wenn der Kreis jetzt
seine Geschäftsanteile verkauft, dann können wir die Maßnahmen nicht mehr durch-
führen und und und. 

Wir haben erst mal diesen Antrag mit unterzeichnet, in der Hoffnung und da gebe
ich Frau Eisenhut Recht, es hätten sich auch andere Ausschüsse durchaus mit
dieser Problematik beschäftigen können. Ich hatte den Landrat gebeten, die Frakti-
onsvorsitzenden doch bitte auch hierzu zusammen zu rufen und mal etwas Einblick
zu gewähren und uns auch seine Meinung mal kund zu tun, was da nun gegen
diesen Antrag steht, der meiner Ansicht nach in einem Haushaltssicherungskonzept
schon mal Grundlage oder Eingang gefunden hat. Ich weiß nicht, was gegen diesen
Antrag spricht. 

Was wir bei der ganzen Debatte so ein bisschen nebenbei mit erfahren, dass es
schon jahrelang Vereinbarungen zur Durchführung arbeitsmarktpolitischer Maßnah-
men, die dann Grundlage für die Summe, die im Haushalt eingestellt wird, gibt, über
5 Jahre, glaube ich und über 2 Jahre, also auch bis zum 31.12.2012. Also, es würde
keine Einsparung in diesem Haushalt geben können, weil der Landrat ja eine
Vereinbarung mit der Pro-Mo unterschrieben hat für dieses Jahr. Ich wüsste nicht,
wo wir im Haushalt diese Mittel einsparen würden. Ist mir nicht begreiflich.

Also, wie gesagt, unserer Fraktion geht es nicht darum die Pro-Mo zu zerschlagen
und es geht uns nicht darum, Beschäftigungsverhältnisse, die soweit es der Arbeits-
markt oder arbeitsmarktpolitische Instrumente vorsehen, abzuschaffen, sondern wir
möchten eigentlich genaueren Einblick oder wir hätten gern genaueren Einblick in
die Pro-Mo und in die Reko gehabt. Es  kommt nicht dazu und so werden wir diesen
Antrag auch weiter zustimmen."

Der Landrat: 

"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Makaber,
makaber weil in vielen Punkten Herr Mros, gebe ich ihnen völlig Recht, aber, na gut,
jetzt muss ich sogar was sagen, was sicherlich Fachleute widersprechen, aber vom
Grundsatz her bekämpft man Feuer nicht mit Feuer. Aber es gibt natürlich Möglich-
keiten, das auch so zu sehen. Aber, wissen sie, wenn sie das wollen, was sie gerad'
sagen, dann ist das der falsche Ansatz. Ich werde es ihnen begründen.

1. Was glauben sie denn, wer für 'nen Aufsichtsrat war in der Gesellschafterver-
sammlung? Die, die jetzt Mehrheitsgesellschafter werden sollen, lach mich tod. Ja,
da frage ich mich, warum stimmen sie dem zu? Jetzt geben sie denen noch eine
Allmacht.

Zweiter Punkt, der geht aber mehr in die Richtung der bürgerlichen Mehrheit oder
Mitte oder was auch immer das ist. 3,4 Mio. EUR, da gab's irgendein Problem, das
bleibt ein Geheimnis. 
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Ich weiß ja, dass mein Mitbewerber sich heute hier zurückhält, zu sagen, ich hab'
damit nichts zu tun, heute sind ja keine 108.000 Menschen hier, sondern nur eine
Hand voll. Aber ich werd's nicht durchgehen lassen. Wir werden uns ganz genau zu
diesem Thema unterhalten, was hier passiert. 3,4 Mio. EUR werden nicht genom-
men, wo wir so vieles retten können in diesem Kreis damit, neben Schulden abbau-
en. Aber wegen 8.000 EUR wird hier alles vor den Baum gefahren.

Und Herr Mros, jetzt geht er leider weg, das tut mir jetzt leid, ne' ist noch da, gut. Für
mich schrecklich und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich die Linken so
sehen. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es überhaupt einer so sieht,
es sei denn, nach dem Motto, wer nicht schwarz wählt, muss fühlen. Das ist heute
der Tag. Das ist heute der Tag, da können sie erzählen, was sie wollen und bestrei-
ten, was sie wollen.

Herr Mros, sie sagen, es geht keine Einsparung. Stimmt nicht, es tut mir jetzt leid,
dass sie ein zu kurzes Gedächtnis haben. Wir haben schon zwei Mal gekürzt, von
177 auf 150 und jetzt auf 137. Ist sicherlich ein bisschen mehr als 8.000 EUR, aber
immerhin, eindeutig mehr als 8.000 EUR. Aber wir haben nichts kaputt gemacht. 

Ist auch interessant, dass der Haushalts- und Finanzausschuss, weswegen dieser
Tagesordnungspunkt ja so weit vor gezogen wurde, über dieses Thema gar nicht
gesprochen hat. Die 8.100 EUR waren es wahrscheinlich nicht wert, darüber zu
beschließen und zu beraten. Eine Schande, für mich eine Schande. Weil ich hoffe
einfach, dass unsere Bürger so klug sind, das Spielchen zu durchschauen. 

Und ich will noch ein bisschen draufsatteln. Was eigentlich, ich mach's mal bildlich,
reitet uns als Kreistag, jemanden ein Auto zu geben, der keine Fahrerlaubnis hat,
auch keine machen will und vielleicht sie auch gar nicht darf. Aber der, der sie hat,
die Fahrerlaubnis, der fahren will, dem nehme ich das Auto weg. Nicht anderes
machen wir hier. Ich meine Frau Karl hat's, so wie wir sie kennen, etwas ruhiger,
sanfter, aber genauso richtig gesagt. Ich sage es deutlicher.

Herr Mros, liebe Kreistagsmitglieder, hier geht es nicht um 8.100 EUR, hier geht es
darum, dass sich das bewahrheiten darf, was beim Krankenhaus, war ja auch sehr
interessant, Herr Schönau hat bei beiden nicht zugestimmt, weder dem
Kompromiss, noch der Verwaltungsvorlage, sollte also von Anfang an nicht gehen,
genauso wie hier es nicht gehen soll. Die Promo soll kaputt gemacht werden. Und
ich sage ihnen das auch ganz klar, weil wenn die Stadt kauft, hat sie die absolute
Mehrheit. Und wenn wir unsere 27 % abgeben, ist die Sperrminorität weg. Das ist
das Ziel, nichts anderes. Das Ziel ist, Promo abzulösen, warum auch, wenn ich nicht
Auto fahren kann, brauche ich auch kein Auto, ich will an die Reko ran, weil ich auf
legalem Wege nicht dort hin komme, gehe ich auf illegalem Wege. Ich nenne das
illegal, was wir hier machen. 

Ich sag's auch ganz deutlich. Und insofern Herr Mros haben sie auch nicht Recht.
Frau Karl hat keine Rede gehalten über die Begründung, weil wir das beschließen
wollen, sondern weil es die Begründung der Antragsteller ist. Und sie haben in ihrer
Begründung unterschrieben, dass sie 150.000, was nicht stimmt, sind nur 137.000,
sparen wollen. Das steht hier drin. 
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Was heißt das, was heißt, na durchschnittlich, da müssen sie erst mal mehr Geld
ausgeben, na ja, das Ergebnis bleibt doch das Selbe Herr Dreiling, sie wollen
150.000 EUR im Durchschnitt sparen, was heißt das, keine Maßnahmen mehr. Sie
widersprechen sich. Sie haben in dieser Begründung 'ne ganz klare Grundlage,
warum sie das wollen gegeben, sparen, 8.000 EUR einnehmen, juhu, wir sanieren
den Kreis und 150.000 EUR kaputt zu machen für im Moment über 608 Menschen,
die davon indirekt beschäftigt werden, 'ne Chance kriegen.

Und ich halt's für eine bodenlose Frechheit von Leuten hier etwas zu behaupten, die
noch gar nichts kennen. Wer von den Kreistagsmitgliedern, scheinen ja alle
gewesen zu sein, die Fraktionen haben ja unterschrieben, kennt die Promo? Soll
doch mal einer jetzt aufstehen von der bürgerlichen Mitte und mal sagen, wieviel
Maßnahmen. Herr Dr. Ziegenfuß, wie viel Maßnahmen kennen sie von der Promo?
Wie viele? Wo wissen sie, dass die Promo wirkt? Nirgendwo, aber sie sagen,
brauchen wir nicht, weg damit. Sie wissen gar nichts. 

Und genauso geht es vielen hier in dieser Runde. Und die es wissen, die werden
entweder über Fraktionszwang gezwungen, etwas anderes zu tun oder sie schalten
das Gehirn ab. Und das glaube ich nicht.

Ja, wir nehmen's schriftlich auf den Halbsatz, Herr Dreiling, sparen sie sich die
Spucke. Das glaube ich nicht, das nehmen wir aber auch auf, weil alle Kreistagsmit-
glieder hier in irgendeiner Funktion, in irgendeinem Berufsfeld tätig sind, ja, ich mein'
sie auch, ich mein' sie auch. Es ist eine Katastrophe, was wir in Nägelstedt alles
gemacht haben und diese Leute jetzt bestraft werden, die für sie gearbeitet haben,
gekämpft haben, Geld ran geholt haben und manchmal auf den letzten Drücker
noch Euros besorgt haben, dass wir die Maßnahmen dort machen können. Mit
welchem Recht, Herr Wronowski, stimmen sie dieser Vorlage zu? Es ist menschlich
eine Missachtung ohne Ende.

Und wenn ich in der Begründung lese und das ist für mich noch viel schrecklicher,
dass Bürgermeister, die Linken so einer Beschlussvorlage zustimmen, dass sie ihre
eigenen Bürger zu Untermenschen abqualifizieren, das steht hier drinne, es sind
Menschen, die keine Rolle mehr für uns spielen müssen"

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat. 

"Herr Landrat, ich bitte ihre Wortwahl doch zu überdenken. Dieses Wort, das gehört
in eine vergangene Periode."

Der Landrat fuhr fort:

"Schauen sie in ihre Begründung rein, was sind Menschen, die keine Rolle mehr für
uns spielen. Überhaupt, darf man so was formulieren, dass ein Mensch keine Rolle
mehr spielt. Darf man so was überhaupt formulieren? Und, Herr Dr. Jankowsky, da
widerspreche ich ihnen. Es ist im Sinn dieses, was man hier sagt, nichts anderes.
Jeder Mensch hat das Recht, Hilfe zu bekommen, jeder Mensch hat das Recht,
gefördert zu werden und jeder Mensch hat das Recht, das Kommunalpolitiker,
zumindestens die sollten es sein, sich für Menschen einsetzen und sie nicht
abdekradieren, die sind nichts mehr wert, für die machen wir nichts mehr.
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Und wenn ich 8.000 EUR einnehme und gleichzeitig 90.000 EUR Mehrausgabe
beschließe, da muss ich mich mal fragen, was das mit Mathe noch zu tun hat. Wenn
mein Mitbewerber so den Haushalt sanieren will, da schaffen wir in einem Jahr eine
Verdreifachung der Verschuldung. Das ist Mathematik, das ist Mathematik. 

Und ich hoffe, er hat vorhin nicht gesprochen, er spricht jetzt nicht, wann er
überhaupt mal sprechen will, weil ich glaube, hier wird alles kaputt gemacht, damit
man den Eindruck erweckt, hier kann nichts funktionieren, ihr müsst alle leiden, wir
werden moralisch und als Wahlvolk hier in Sippenhaft genommen.

Aber ich will noch andere Beispiele bringen. Ich sehe hier einige Vertreter Dritter.
Wieviele der hier anwesenden Kreistagsmitglieder haben eigentlich gefragt, wie
Vereine gefördert werden? Wie haben eigentlich, lese ich auch immer wieder,
Förderung, Förderung, Förderung, was glauben sie, wie das geht? Die einen kritisie-
ren, dass ich spende und die anderen nehmen uns die Promo weg mit dem wir
1-EUR-Entgelt und sonstige Maßnahmen machen.

Wer von ihnen nimmt eigentlich das Recht raus, ohne den Beweis anzutreten zu
sagen, die haben keine Chance. Wir haben eine Maßnahme über 50 gemacht,
davon haben sechs Leute einen unbefristeten Arbeitsvertrag gekriegt, ein Beispiel.
Mit welchem Recht behaupten wir das? Es geht nur darum, dass die Stadt, die Adib.
Folgende Frage, meine Damen und Herren, wieso eigentlich nicht die Stadt Bad
Tennstedt, die ist Mitgesellschafter und hat gesellschaftervertragsrechtlich die
selben Recht, die selben Rechte. Warum eigentlich nicht? Haben wir das alles
schon geklärt? 

Ach ja, kann ja sein, man kennt sich gut. Zwar ist Herr Schönau mit mir nicht mehr
dicke da, wir liegen auch nicht mehr zusammen im Bett, aber vielleicht liegen andere
zusammen im Bett. Vielleicht geht es hier darum, dass die Reko als Mittel zum
Zweck für die Privatwirtschaft bereit gemacht wird. Oder, Frau Karl hat mir den
schwarzen Peter gelassen, das war auch in Ordnung so. 

Ich sag's deutlich, vielleicht gibt es ja schon die ersten Wahlgeschenke. Auch ein
Widerspruch, wir wollen die Promo-Anteile nicht verkaufen, um Maßnahmen kaputt
zu machen, im Antrag steht zwar was anderes drin in der Begründung, gleichzeitig
will man wieder Geld ausgeben, weil es gibt ja andere Bildungsträger, die Maßnah-
men machen können. Wo bleibt da noch mal kurz die 150.000 EUR Einsparung,
wenn ich mit anderen Verträge mache? 

Ich sag's ganz deutlich, das können sie alle nicht wissen. In Mühlhausen gibt es ja
eine andere Beschäftigungsgesellschaft, wo natürlich namenhafte Frauen beschäf-
tigt sind, wie Frau Kretschmer. Vielleicht gibt es ja schon eine Zusage, vielleicht gibt
es ja schon eine Zusage, dass Frau Kretschmer demnächst diese Maßnahmen
machen darf."

Zwischenbemerkungen aus dem Saal
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Der Landrat fuhr fort:

"Ich hab' damit kein Problem. Ja, ich lasse keine Zwischenfrage zu, nein, nein. Sie
können danach eine Erklärung abgeben Herr Kretschmer. 

Ich muss die Frage stellen, denn wenn sie Bildungsträger und sie wussten ja, was
sie unterschreiben, vergleichen, gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis nicht all' zu viele,
die das leisten können, denn es gibt Träger, die nur bestimmte Maßnahmen leisten
können und es gibt Bildungsträger, die diese Leistung, die die Promo leistet, leisten
können. 

Und Herr Kretschmer, es mag Zufall sein, ich hoffe, es stimmt nicht, aber so wie sie
unterstellen, dass die Menschen nichts wert sind, unterstelle ich, dass andere schon
die Aufträge verhökert haben, die anderen die Aufträge schon verhökert haben. Und
ich weiß nicht, ob sie die Zusagen der letzten, die Zuarbeiten der letzten Jahre mal
angeschaut haben, wie breit wir aufgestellt sind, wie breit wir Maßnahmen machen,
wie wir in den Kommunen reinwirken, die gar keine Genehmigung dafür kriegen.
Was wir hier leisten, weil wir als Kreis, hat der Gesetzgeber sogar so gewollt, der
Bund, zu 50 % Mitgesellschafter, Mitträger sind. 

Und ich glaube und da kann jetzt auch jeder ans Mikrofon gehen und das Gegenteil
sagen, wir werden politisch in Sippenhaft genommen, es sollen die Ärmsten der
Armen, die Zeche zahlen. Es sollen die - ja, wie war vorhin noch mal kurz Herr von
Marschall, wie war noch mal kurz vorhin ihre Rechnung, sie hatten ja so eine
Zielgruppe genannt, ne', die bezahlen die Zeche, die kriegen nicht mal die 6 EUR
mehr. Das wird das Thema sein und sie können jetzt alle, die Entzauberten, haben
wir nicht so gewollt. Ich glaub' auch Herrn Mros, dass er das nicht meint, aber ich
sage ihm, die Wirkung wird so sein, definitiv. Die Wirkung wird so sein.

Und ich habe meine Mitgesellschafter, noch sind sie's und ich werd' dafür kämpfen,
dass sie es noch lange bleiben, meine Mitgesellschafter erlebt, werde nicht zitieren,
werd' mich nicht hier strafbar machen. Aber ich habe meine Mitgesellschafter erlebt.
Ich hab' gesehen, wie sie mit der Promo und Reko umgehen. Ich zitiere mich und
das erlebe ich in der Promo wieder. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der
Mohr kann gehen. Das ist der Fakt. 

Und wenn jeder für sich, ganz in Ruhe noch mal darüber nachdenkt, habe ich
vielleicht, außer bei Herrn Kretschmer, das war eine Mutmaßung, das war eine
Überlegung, die vielleicht eintreten kann, vielleicht trifft sie auch noch zu. Aber ich
glaube, dass viele der Kreistagsmitglieder hier missbraucht werden. Ich glaube, dass
viele der Kreistagsmitglieder die Konsequenz nicht genau übersehen und dass viele
Kreistagsmitglieder gar nicht wissen, was in den letzten Monaten und letzten 1 1/2
Jahren in der Promo abgelaufen ist. 

Und deswegen kann ich Frau Eisenhut nur Recht geben und so wie ich informiert
bin, war es ja auch im Ausschuss große Mehrheit oder auch einstimmig, ich weiß es
nicht, die Auffassung, es in die Ausschüsse zu verweisen. Ich appelliere eindring-
lichst, ich hab' vielleicht nicht Recht, Herr Kretschmer, gar kein Problem, ich appel-
liere eindringlichst, es in die Ausschüsse zu verweisen. 
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Dort können wir Akten offen legen, dort können wir Fragen beantworten, ob die
Maßnahmen stimmen, ob das mit dem Geld stimmt. Man kann sich die Begründung
noch mal durchlesen, man kann auch schauen, wie viel Bildungsträger es im
Unstrut-Hainich-Kreis noch gibt. Man kann noch mal bei Finanzen nachfragen, bei
Soziales, was das heißt finanziell. Und der Ausschuss sollte und ich appelliere an
alle Ausschüsse, sich damit zu beschäftigen und dann nach Prüfung, von mir aus
auch zu einer anderen Auffassung zu kommen als ich hier vorgetragen habe.

Aber eins haben die Menschen und die anderen, die davon betroffen sind, verdient,
dass sich Kreistagsmitglieder erst kundig machen, erst kundig machen, bevor sie
über etwas entscheiden, was nicht 8.000 EUR sind, sondern Menschen betrifft, ganz
direkt und ganz konkret, nicht abstrakt, nicht eine kleine Ausschreibung weniger,
nicht ein Rasenmäher weniger gekauft, sondern Menschen, ganz konkret betrifft."

Herr Dr. Jankowsky:

"Frau Eisenhut, sie hatten sich gemeldet, ich würde aber zunächst darum bitten,
vielleicht"

Zwischenrufe aus dem Saal

Herr Dr. Jankowsky:

"Augenblick Herr Landrat. Ich nehme doch mal, wenn sie gestatten Herrn
Kretschmer vorher dran für diese Ungeheuerlichkeiten. Herr Kretschmer, bitte."

Herr Kretschmer:

"Also, ich bin seit 1990 im Kreistag, Herr Zanker, aber so was ist mir bisher noch
nicht passiert."

Zwischenbemerkungen des Landrates

Herr Kretschmer fuhr fort:

"Ja, Nein, jetzt geht es nur, ich fühle mich jetzt als Mann meiner Frau insbesondere,
die meine Stärke gar nicht braucht, sie kann für sich alleine kämpfen. Und Frau
Hilgenfeld, wenn ich ihnen einen Teil Anstand zubillige, dann müssen sie diesen
wenigstens einbringen und sagen, dass das, was er hier erzählt hat, ist also neben
der Rolle, ad eins.

Und zum zweiten sag' ich mal, das ist vielleicht auch Baumschule. Er hat ja nicht
mal den Unterschied zwischen Bildungsträger und Beschäftigungsgesellschaft
begriffen. Das ist ja abenteuerlich. Waren sie denn schon mal, Herr Zanker, einmal
im Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft und schauen sie mal dort, was dort getan
wird, ehe sie solche Ungeheuerlichkeiten sagen, dass meine Frau Kretschmer,
meine Frau in solche Dinge eingebunden ist. Aber es zeigt natürlich auch, sie sind ja
nicht mal in der Lage diese Vorlage richtig zu studieren. Niemand hat von Untermen-
schen gesprochen, niemand hat Menschen verurteilt, sondern hier steht, wenn ich's
richtig lese ausschließlich, dass es ein Paradigmenwechsel gegeben hat.
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Während in den frühen Jahren, als es in Mühlhausen oder auch im Unstrut-Hainich-
Kreis mehrere Beschäftigungsgesellschaften gab, weil sehr viele Arbeitslose in die
Beschäftigung verbracht werden mussten, weil es auf dem ersten Arbeitsmarkt
keine Beschäftigung gab, ist doch jetzt klar, dass man eine wesentlich stärkere
Qualifizierung und einen wesentlich stärkeren Einfluss auf diejenigen nehmen
müssen, die vielfach multipel verhindert sind am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Das
heißt, sie merken das auch bei der Förderung des Landes. Die sogenannten Struk-
turanpassungsmaßnahmen, also die Nachfolgemaßnahmen des klassischen ABM,
sind alle ausgelaufen, weil, Frau Hilgenfeld sagen sie's mir selber, wir haben erhebli-
che Schwierigkeiten auch Menschen überhaupt noch zu finden, die wir in diese
Maßnahmen unterbringen. 

Wir haben mit Menschen zu tun, die in Bedarfsgemeinschaften sind, die überhaupt
erst mal wieder ertüchtigt werden müssen, einen regelmäßigen Tagesablauf zu
machen. Die bringen sie gar nicht zum ersten Arbeitsmarkt. Also, Herr Zanker, das
muss ich ihnen deutlich sagen.

Wie gesagt, ich weise entschieden zurück dass, hoffe ich, sie werden das auch
noch klarstellen, ansonsten werden wir da auch Möglichkeiten finden, sie dazu zu
bringen, dass sie hier meine Frau oder das Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft
überhaupt in eine Beziehung dort hinein bringen. Das ist ungeheuerlich, ganz
ungeheuerlich und das wird dann auch Sanktionen geben, wenn sie zumindestens
das so sagen. Und zum zweiten muss ich ihnen deutlich sagen, es fällt mir schwer,
weil ich hab' sicher auch einige Kenntnisse, die über das, was sie bringen hinaus
gehen, aber wenn sie nicht mal unterscheiden können was ein Bildungsträger und
was eine Beschäftigungsgesellschaft ist, das ist Baumschule."

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Landrat, sie haben schon genug ausgeteilt, ich nehme sie am Schluss noch
mal dran. Frau Eisenhut bitte."

Frau Eisenhut:

"Wieder zurück zum Ernst. Herr Mros, sie sprachen es an, genau das war es eigent-
lich, was uns im Ausschuss, sag' ich jetzt mal, gefehlt hat, die Transparenz. Und ich
mache hier für unsere Fraktion noch mal den Antrag in die Verweisung der
Ausschüsse bitte."

Herr Dr. Jankowsky:

"Meine Damen und Herren, das war ein Geschäftsordnungsantrag - Verweisung in
die Ausschüsse. Herr Landrat, wollen sie noch einen dazu setzen?"

Zwischenbemerkung des Landrates

Herr Dr. Jankowsky:

"Können sie nachher machen, wir stimmen erst mal darüber ab. 
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Haben die anderen Fraktionen, die sich noch nicht dazu geäußert haben, haben die
noch etwas dazu zu sagen? - Dann lasse ich über den Geschäftsordnungsantrag
abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, das heißt, Verweisung in die Ausschüsse,
den bitte ich das jetzt anzuzeigen. Gegenstimmen? Enthaltungen?

Damit ist dem Antrag mit 18 Ja- und 17 Nein-Stimmen ganz knapp zugestimmt
worden.

Damit können wir diesen Tagesordnungspunkt beenden. Herr Landrat Zanker wollte
noch eine persönliche Erklärung abgeben und dann gehen wir in die Pause."

Persönliche Erklärung des Landrates:

"Also, ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben. Herr Kretschmer"

Zwischenbemerkungen aus dem Saal

Der Landrat fuhr fort:

"Ja, ja, machen wir ganz kurz. Erstens, ich verwahre mich dagegen, dass ich einen
Baumschulenabschluss habe. Das steht ihnen gar nicht zu. Ich habe, auch wenn's
nur POS ist in Menteroda mit 1,1 gemacht. Das war noch was wert. Man kann
zumindestens Landrat werden. Andere brauchen Beziehungen.

Zweiter Punkt zu meiner persönlichen Erklärung. Ich habe ihre Frau nicht persönlich
angegriffen, sie ist auch meiner Meinung nach nicht die verantwortliche Gesellschaf-
terin, sondern sie ist dort beschäftigt, das gebe ich wortwörtlich zu Protokoll,
sondern ich habe unterstellt und Herr Kretschmer, ich kenne mich sehr gut aus. Die
Gesellschaften sind Mitbewerber, weil wir allein im Bereich 50 +, wo die ARGE, jetzt
Jobcenter verantwortlich ist, immer zwischen diesen Gesellschaften entscheidet, je
nach Modell in Kooperation, aber auch in Mitbewerbung und insofern weiß ich
schon, über was ich rede, über so fern weiß ich schon, über was ich rede. 

Und ich weiß auch darüber, dass es bestimmte Bereiche gibt, die Bildungsträger
und Beschäftigungsgesellschaften auch über die 18 Jahre, die ich Landrat bin,
übernommen haben, abgegeben haben und übernommen haben. Genauso wie es
Bildungsträger und Beschäftigungsgesellschaften gab, die es heute nicht mehr gibt.
Insofern weiß ich, über was ich rede und ich hab' politisch das angemerkt, weil hier
drinne über Menschen genauso gesprochen wird und sie lesen es falsch. Nehmen
sie einfach den dritten Absatz, diese Menschen haben, seit 1995 hat das geändert,
keine Chance mehr. Entschuldigung, seit 1995 hat es vier Mal eine Instrumentenre-
form gegeben, vier Mal ist was geändert worden und trotzdem haben die Menschen
eine Chance gehabt, Seite 3 Absatz"

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Landrat eine persönliche Erklärung sollte es sein."
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Der Landrat fuhr fort.

"Ich erkläre, dass ich a) ihre Frau nicht persönlich angesprochen habe, sondern die
Gesellschaft - Punkt. Zweitens, verlange ich von ihnen, dass sie sich genauso
entschuldigen. Ich hab' einen normalen Schulabschluss, was auch immer ein
Baumschulenabschluss ist, zumindest gibt's den auf dem Baumkronenpfad nicht, ist
mir nicht bekannt. Und sie sollten mal Protokolle lesen, wo sie mich persönlich
angegriffen haben, das war auch nicht von schlechten Eltern."

Herr Dreiling gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Also, ich möchte auch eine persönliche Erklärung abgeben und das auch bitte
ordnungsgemäß im Protokoll festzuhalten. 

Ich habe in der Kreistagssitzung zum 26.10.2011 einen umfangreichen Fragenkata-
log zur Pro-Mo abgegeben. Der Landrat ist, trotz Zusage, wir können's im Protokoll,
das haben wir vorhin beschlossen, nachlesen, dass das in der nächsten Sitzung
beantwortet wird, ist er dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Erstens.

Zweitens. Und das sage ich ganz besonders vor dem Hintergrund, weil ich das als
erhebliche Missachtung des Kreistages empfinde und auch als persönliche Beleidi-
gung, wenn er seinen Pflichten nicht nachkommt und ordnungsgemäß schriftlich
gestellte Anforderungen und Anfragen aus dem Kreistag beantwortet, dann hat er
das in Zukunft zu unterlassen, uns Unwissenheit zu unterstellen.
 
Und drittens. Der Landrat hat trotz schriftlicher Aufforderung durch die FDP-Fraktion
das Beanstandungsverfahren zum Beschluss in der Septembersitzung unseres
Kreistages nicht eingeleitet. Da ging's auch um die Pro-Mo. Das endete mit einem
Patt. Frau Hilgenfeld hat mit abgestimmt und sie hat eben auch mit abgestimmt und
sie ist aus diesem Grund auch befangen. Und diese Beanstandungsaufforderung,
die kriegen sie jetzt auch noch mal dazu."

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass die eben gehörten persönlichen Erklärun-
gen mit persönlichen Erklärungen relativ wenig zu tun hätten. 

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für eine Pause.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort. Er gab bekannt, dass Herr Kretschmer
um das Wort vor Aufruf des nächsten Tagesordnungspunktes gebeten habe. Der
Landrat habe auch signalisiert, dass er sich unfair behandelt fühle.

Herr Kretschmer beantragte die wörtliche Wiedergabe des letzten Tagesordnungs-
punktes. Da er lernfähig sei und heute gelernt habe, dass es noch eine erweiterte
Möglichkeit gebe, denn vom Landrat sei der Vorschlag ja auch gekommen, vielleicht
sei das ja auch eine neue Erkenntnis, die man nach der POS gehabt habe, bitte er
das Band zu sichern.

Herr Dr. Jankowsky stellte auf Nachfrage fest, dass der Landrat sich nicht mehr
äußern wolle.
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Zu den TOP 12 und 13

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass die Tagesordnungspunkte gemeinsam
verhandelt und getrennt abgestimmt werden.

Mit der Drucksache-Nr.: 234/12 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 - und mit der Drucksache-Nr.: 235/12 die
Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den Zeitraum 2011 - 2015 - vor.

Der Landrat merkte an, da für ihn das Ergebnis schon feststehe, müsse man nicht
allzu viel Kraft einsetzen. Nachdem Herr Dreiling aber so getan habe, als wenn die
Verwaltung nicht arbeite, wolle er noch einige Informationen aus den letzten Sitzun-
gen geben.

Es habe eine Anfrage im Zusammenhang mit der Steigerung bei den Beamtenstel-
len gegeben. Das hänge damit zusammen, das in demselben Zeitraum Angestell-
tenstellen gestrichen worden seien, da es Verbeamtungen gegeben habe. Deswe-
gen steige der Beamtenbereich und der Angestelltenbereich sinke. Man werde die
Antwort auch schriftlich verteilen.

Bei der Großsporthalle habe es eine Aufstockung personalmäßig und damit natür-
lich auch lohnseitig gegeben. Hier sei es so, dass aufgrund eines Langzeitkranken
keine Lohnkosten angefallen seien. Jetzt habe es eine Nachbesetzung gegeben und
da müssten natürlich wieder Lohnkosten geplant werden.

Es sei schade, dass der Bürgermeister von Schönstedt nicht mehr anwesend sei. Er
finde es gut, dass Bürgermeister ihre Meinung sagen würden. Es wäre jedoch gut,
wenn man es so tue, dass man es auch verstehe, zumindestens derjenige, der
vorbeifahre und der Bürger, den es interessiere. Er hätte gehofft, dass die Bürger-
meister, die im letzten Jahr noch so gegen die Landesregierung gekämpft hätten,
zumindestens den Mut hätten und sagen, was sie weniger an Schlüsselzuweisungen
und an Kreisumlage erhalten. Dann hätte der Bürgermeister von Schönstedt unter
dem Wort Finanzausgleich, mit welchem kein Bürger etwas anfangen könne, die
Mindersumme von 60 TEUR eingetragen und hätte bei Kreisumlage, sofern sie
überhaupt in der Höhe von 44,945 % komme, 31 EUR eingetragen. Damit würde
man deutlich sehen, dass im Prinzip die Kommunen vom Land richtig geschröpft
würden.

Rechne man dann noch gegen, was die 31 EUR für Schönstedt ausmachen würden,
dürfe er an dieser Stelle sagen, dass 3,5 Mio. EUR der Kreis auch noch weniger
erhalte. Nehme man nun den jetzigen Haushaltsplan und hätte man andere
Beschlüsse gefasst, dann läge die Kreisumlage sogar unter 40 %.

3,5 Mio. EUR habe das Land dem Kreis weggenommen. Diese Summe habe man
im Haushalt zu kompensieren. Das zu sagen, gehöre zur Fairness dazu. Er sei
schon erschrocken, wie wenig der Gemeinde- und Städtebund hier gleiches Maß
gelten lasse und darauf hinweise, dass eigentlich im doppelten Sinne der Freistaat
Thüringen verantwortlich sei, denn er habe einmal den Kommunen direkt ins
Portmonee gefasst und als zweites dem Kreis 3,5 Mio. EUR weggenommen. 

Seite  56



Dieser Betrag sei als nicht gedeckter Finanzbedarf über die Kreisumlage zu decken
und das seien im Durchschnitt ca. 3 - 4 Prozentpunkte und damit für ihn ein klares
Ergebnis.

Herr Montag empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss die
Ablehnung beider Tagesordnungspunkte.

Frau Eisenhut gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales beide Tagesordnungspunkte mit 4 Ja-Stimmen
und 2 Nein-Stimmen zur Annahme empfehle.

Herr Montag gab bekannt, dass er sich eine tiefschürfende Analyse des Haushaltes
an dieser Stelle ersparen wolle, nicht nur mit Blick auf die Uhr und mit dem was
noch vor dem Kreistag liege, sondern ganz einfach weil er vieles wiederholen
müsste, was er hier in den vergangenen Jahren schon vorgetragen habe.

Das Jahr 2012 stehe unter dem Punkt, den viele Landkreise, Städte und Gemeinden
zu tragen hätten, der Landrat habe es eben bereits hier vorgetragen, dass der
Finanzausgleich um ca. 20 % gekürzt worden sei. Dieses Finanzausgleichsgesetz
hätten übrigens die gleichen Landtagsabgeordneten beschlossen, die zu Beginn
dieser Legislaturperiode ihre Fraktionsgelder von 5 Mio. EUR auf 7,5 Mio. EUR
jährlich erhöht hätten. Bis jetzt sei er immer davon ausgegangen, dass auch die
Abgeordneten des Thüringer Landtages ihren Wohnsitz in Städten und Gemeinden
haben. Er wisse nicht, ob es noch so sei, es treffe jedenfalls viele. 

Es treffe auch den Unstrut-Hainich-Kreis, der 3,4 Mio. EUR in diesem Jahr weniger
an Schlüsselzuweisungen erhalte. Von diesen 3,4 Mio. EUR hole sich der Kreis 2,3
Mio. EUR von den Gemeinden zurück.

Insgesamt steige der Verwaltungshaushalt um 4 %, von 122 Mio. EUR auf 127 Mio.
EUR. Der Vermögenshaushalt steige um 15 % von 12 auf 14 Mio. EUR.

Er hatte bereits gesagt, dass viele bekannte Dinge dieses Jahr wieder im Haushalts-
plan stehen würden, die nach seiner Auffassung und deswegen habe er in der
gestrigen Ausschuss-Sitzung auch dagegen votiert, gegen geltende Vorschriften der
Gemeinde-Haushaltsverordnung verstoßen. Man habe im Haushaltsplanansatz in
diesem Jahr zum siebten Mal, seit 2006, als Einnahme den Verkaufserlös für die
Altenheime stehen. Er denke, das sei beispiellos in der Haushaltsgeschichte aller
deutschen Landkreise. Es müsse ihn schon sehr verwundern, dass es in diesen
Jahren doch Haushaltspläne gegeben habe, die auch eine rechtliche Würdigung
erhalten hätten. Im Jahr 2006 habe man überhaupt keinen Haushaltsplanentwurf
gehabt, 2008 habe es einen Entwurf gegeben, der nicht beschlossen worden sei,
2010 habe es einen Haushaltsplan in Ersatzvornahme gegeben und 2011 habe es
einen vom Kreistag beschlossenen Haushaltsplan gegeben, der die Genehmigung
nicht erhalten habe.

Er habe sich am Anfang der Sitzung doch sehr gewundert, dass dieser Beschluss
aufgehoben worden sei. Das Landesverwaltungsamt habe nicht das Recht dem
Kreistag zu sagen, man solle den Beschluss aufheben. Das Landesverwaltungsamt
könne den Haushaltsplan genehmigen oder nicht genehmigen. 
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Das sei schon ein derber Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, wenn man
hier gehalten werde, Beschlüsse, die mehrheitlich gefasst worden seien, aufzuhe-
ben. Das fand er schon eine Frechheit. Es habe in echt verwundert, dass dies vorhin
eine Mehrheit gefunden habe.

Ein weiterer Punkt, in welchem der Haushaltsplan nicht den Vorschriften entspreche,
sei, dass man die Pflichtzuführung nur durch eine Darstellung nachweisen könne.
Diese sei sicherlich haushaltsrechtlich so korrekt, aber man müsse es zumindestens
mal sagen. Im vorvergangenen Jahr sei beschlossen worden, die offenen Forderun-
gen des Kreises mit der Stadt Schlotheim bezüglich von Mietzahlungen dahinge-
hend zu verrechnen, dass der Kreis die Seilerhalle zu einem Wert von ca. 1,6 Mio.
EUR übernehmen. Diese Verrechnungseinnahme stehe im Haushaltsplan als
Einnahme im Verwaltungshaushalt und als Ausgabe im Vermögenshaushalt. Das
seien schon zwei Drittel der Pflichtzuführung, also Geld, welches gar nicht existiere.
Das verwundere ihn schon sehr. 

Er für sich persönlich mit seiner Haltung könne einen solch lockeren Umgang mit
öffentlichen Finanzen nicht vertreten. Deswegen stimme er nicht zu. Er hoffe, dass
die Meisten das auch nicht mehr mit sich abmachen könnten, dass man so einer
finanziellen Entwicklung des Landkreises nicht weiter zusehen könne. Er würde sich
freuen, wenn möglichst Viele sich dem Votum des Haushalts- und Finanzausschus-
ses anschließen könnten.

Herr Henning merkte an, dass auch die CDU-Fraktion befürchte, dass der Haushalt
so nicht genehmigungsfähig sein könnte. Die Kreisumlage mit 44,95 % erdrossele
die Gemeinden endgültig. Alle die, die als Bürgermeister Verantwortung in den
Gemeinden tragen würden, könnten nachvollziehen, dass man das so nicht
stemmen könne.

Er schlage vor, da man den Haushalt nicht ohne Weiteres ablehnen wolle, er
glaube, das wäre auch ein völlig falsches Signal in Richtung Landesverwaltungsamt,
dass man gemeinsam versuche durch eine Verweisung in alle Ausschüsse mit
Ausnahme des Rechnungsprüfungsausschusses weiter an dem Haushalt zu arbei-
ten, mit dem Ziel, die aufgeworfenen Fragen zu klären. Sein vordergründiges Ziel
sei, wie jedes Jahr wieder, an der Höhe der Kreisumlage zu arbeiten. Er werbe
dafür, dem Antrag auf Verweisung in die Ausschüsse zuzustimmen.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass es sich hierbei um einen Geschäftsordnungs-
antrag handele.

Herr Mros meldete sich zur Debatte. Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er
gerade die Fraktionen fragen wollte, die noch nicht zur Debatte gesprochen hätten.

Herr Mros meinte, dass er damit auch leben könne. Er habe Herrn Henning nicht so
verstanden, dass er einen Geschäftsordnungsantrag gestellt habe. Herr Henning
habe gesagt, er würde empfehlen, es in die Ausschüsse zu verweisen.

Er würde dann noch für die Fraktion Die Linke reden wollen.
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Herr Henning stellte den Geschäftsordnungsantrag "Verweisung in die Ausschüsse,
außer dem Rechnungsprüfungsausschuss."

Herr Dr. Jankowsky fragte Herrn Mros, ob er eine Gegenrede halten wolle?

Herr Mros entgegnete, dass er Herr Dr. Jankowsky eben gesagt habe, die Fraktio-
nen, die noch nicht gesprochen hätten, aufrufen zu wollen.

Herr Dr. Jankowsky stimmte dem zu.

Herr Mros merkte an, dass der Antrag zur Überweisung in die Ausschüsse durch die
CDU-Fraktion ein kluger Schachzug sei. Er könne damit auch leben, da die Fraktion
Die Linke mit dem Haushalt auch nicht glücklich sei, nicht weil er nicht ausgeglichen
vorliege, dafür danke er der Verwaltung.

Zur Arbeit mit dem Haushalt sei er schon der Meinung, dass der Landrat hier gefor-
dert sei. Es habe nur eine Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses einen
Tag vor der Kreistagssitzung gegeben und außer dem Sozialausschuss hätten
andere Ausschüsse nicht getagt. Der Landrat trage hier Verantwortung und sitze
auch dem Kreisausschuss vor. 

Er habe den Landrat im Kreisausschuss gefragt, ob das Schreiben des Herrn
Kolbeck vom Landesverwaltungsamt zumindestens im Wesentlichen das Gleiche
sei wie das, welches den Fraktionsvorsitzenden vorher zugestellt worden sei. Dann
habe der Landrat die Frechheit zu sagen, im Wesentlichen sei es das Gleiche, auch
wenn es 2 - 3 Seiten mehr seien. Es stehe aber darin, bis zum 15. Februar habe der
Kreistag zu entscheiden. Er habe die Schreiben verglichen und es habe mehr darin
gestanden.

Übrigens derselbe Herr Kolbeck, der auch die Haushaltspläne des Kreises früher
genehmigt habe, schreibe jetzt, auf Drängen, dass der Kreis nun endlich mal aktiv
werden solle und einen Haushalt am 15. Februar für 2012 beschließt.

Er sei sehr wütend über die Aussagen, die er vom Landrat erhalten habe.

Als er gefragt habe, welche Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept
denn in diesem Haushalt enthalten seien, habe der Landrat geantwortet, er könne
die Vorberichte lesen, die einen seien enthalten und die anderen nicht. Das verstehe
er nicht. Es habe Mehrheitsentscheidungen zu Anträgen des Haushaltssicherungs-
konzeptes im Kreistag gegeben. Er wolle schon wissen, warum die einen Maßnah-
men umgesetzt würden und die anderen nicht?

Der Landrat habe zu Herrn Dreiling gesagt, dass er Anträge noch mal in den Kreis-
tag einbringe, die bereits im Haushaltssicherungskonzept enthalten seien. Nach der
Kreistagssitzung erhalte man ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes, dass das
Haushaltssicherungskonzept abgelehnt worden sei. Er finde das keinen fairen
Umgang mit dem Kreistag.
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Er wiederhole, der Landrat müsse auch dafür Sorge tragen, in Abstimmung mit den
Ausschussvorsitzenden, dass ein eingebrachter Haushalt auch diskutiert werden
könne und sollte. Wenn der Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses
meine, er mache die Ausschuss-Sitzung einen Tag vorm Kreistag, weil es nicht
anders gehe, müsse man eine andere Lösung finden.

Der Fraktion Die Linke reiche die Debatte über den Haushalt nicht aus und man
werde der Verweisung in die Ausschüsse zustimmen.

Herr Dr. Jankowsky stellte gewandt an den Landrat klar, dass es nur noch um eine
Gegenrede gehen könne, da ein Geschäftsordnungsantrag vorliege.

Der Landrat führte aus, dass er leider eine Gegenrede halten müsse, da er in der
Niederschrift stehen haben möchte, dass der Landrat das zur Kenntnis nehme. Da
es aber ein Bescheid und er Verwaltungschef sei, möchte er natürlich eine Abstim-
mung. Er nehme das Ergebnis zur Kenntnis, müsse aber sagen, es sollten jetzt
keine Vorwürfe gegen die Verwaltung gemacht werden.

Dass er es ja versuchen könne, sei ein schöner Satz. Die Verwaltung habe darüber
nachgedacht. Man habe auch eine Woche davor einen Sozialausschuss geplant,
aber da wahrscheinlich so viele abgesagt hätten, musste dieser verschoben werden.

Auf einen Zwischenruf aus dem Saal erwiderte der Landrat, dass er überhaupt nicht
abgesagt habe. Er habe immer noch einen Stellvertreter und eine
Verwaltungsleitung.

Für die Öffentlichkeit wolle er nur zu den hier getroffenen Formulierungen sagen,
dass Frau Preuß es vorgetragen habe. Die Verwaltung habe gesagt, es werde zu
umfangreich, man mache es schriftlich. Sollte es noch ein Thema sein, werde es
jeder erhalten.

Herr Dreiling habe konkrete Fragen gestellt. Er habe geantwortet, die die enthalten
seien, könne man zuarbeiten und die die nicht enthalten seien, seien haushaltsrele-
vant. Alle würden wissen, dass ohne Haushaltsplan keine Personalumsetzungen
vorgenommen werden könnten, weil der Stellenplan fehle. Damit seien diese
Maßnahmen des Konsolidierungskonzeptes natürlich nicht umgesetzt.

Damit man mal eine Zahl bekomme, lese er es vor. Der Beschluss des Kreistages,
abgelehnt vom Landesverwaltungsamt, habe 1,325 Mio. EUR betragen. Die Verwal-
tung habe durch eigenes Handeln und Tun 1,371 Mio. EUR gespart. Das heiße,
man habe mehr Geld gespart, als der Kreistag je beschlossen habe. 

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag
"Verweisung in die Ausschüsse, außer dem Rechnungsprüfungsausschuss" auf. Der
Antrag wurde mehrheitlich bei 9 Enthaltungen und keiner Gegenstimme
angenommen.
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Der Beschlusstext lautet: 

"Die Drucksache-Nr.: 234/12 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2012 - wird zur weiteren Beratung in die Ausschüsse des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis, außer dem Rechnungsprüfungsausschuss, verwiesen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 212-19/12.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass nun die Debatte zum Finanzplan weiter
geführt werde.

Herr Schönau gab bekannt, dass er anscheinend mit schöner Regelmäßigkeit zum
selben Thema hier vorn stehe. Das werde wahrscheinlich auch noch die nächsten
10 Jahre so sein, wenn sich nichts ändere.

Man wisse, dass der Finanzplan eine Vorschau auf die nächsten Jahre sei und nicht
nur den Haushalt 2012 betreffe. In 2013 würden sich wieder 30 Mio. EUR als
Einnahme durch die Veräußerung der Anteile des Krankenhauses finden. Es sei
dieselbe Luftbuchung wie in den vergangenen Jahren.

Jetzt komme er zu seinem Kollegen aus Schönstedt und zum Gemeinde- und
Städtebund. Die Bürgermeister, die sich ehrlicherweise mit dem Kreishaushalt seit
Jahren beschäftigen würden, würden inzwischen an kein Wunder mehr glauben. An
welches Wunder sollten sie denn auch glauben? Hier werde verheißungsvoll gesagt,
hättet ihr bei den 3,4 Mio. EUR zugestimmt, hätte man möglicherweise die Kreisum-
lage noch senken können. Man solle es ihm nicht übel nehmen, aber so blauäugig
könne kein Bürgermeister mehr sein, das zu glauben. Das sei vorbei. Man befinde
sich in einer ganz anderen Situation und bis jetzt gebe es nur den Insolvenzfall, bei
den Landkreisen sei es der Unstrut-Hainich-Kreis und bei den Kommunen sei es
Schlotheim. Dass jetzt die Bürgermeister sagen würden, wann sei man dran, wann
sei man nicht mehr in der Lage einen Haushalt aufzustellen, wann seien die Rückla-
gen aufgezehrt, dürfe doch wohl jedem Bürgermeister zugerechnet werden.

Er sage mal, wie man vorhin vorgeführt worden sei. Was sage man, wenn er einen
Gestattungsvertrag habe, der den Haushalt betreffe, in dem der Kreis heute schon
eine Verpflichtung mit der Pro-Mo eingehe, nämlich vom 01.02.2012 bis zum
31.12.2014. Eigenanteil stelle der Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis. Man habe sich
wunderschön vorführen lassen, denn das stehe dem Unstrut-Hainich-Kreis momen-
tan gar nicht zu.

Auf eine Zwischenbemerkung von Frau Hilgenfeld meinte Herr Schönau, dass sie es
jetzt mal wieder gut sein lassen solle, weil sie gar nicht wisse, welcher Haushalt
genehmigungsfähig sei. Ohne Haushalt würde ihr kein Geld zustehen. Das müsse
ihr nicht passen, sei aber so.

Das Geld, was sie bekomme, erhalte sie nun einmal aus dem Kreishaushalt. Es sei
kein Sonderhaushalt und gebe auch keine Sondergenehmigung, sondern dieser Teil
gehöre einfach zum Haushalt. Das werde immer so ganz locker weggewischt, als
wenn es nicht bedeutungsvoll wäre.
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Man müsse ihm mal erklären, wie man mit einem nichtgenehmigten Haushalt Geld
vom Unstrut-Hainich-Kreis in die Pro-Mo transportiere. Auch in den Jahren, in denen
gar kein Haushalt aufgestellt oder der Haushalt nicht genehmigt worden sei, jedes
Mal komme Geld bei der Pro-Mo aus dem Kreishaushalt an. Das sei sensationell.
Für ihn sei das gebrochenes Haushaltsrecht.

Genauso sei es mit der Vorlage Finanzplan. Es werde immer wieder eine Zahl
reingeschrieben, die nicht stimme, die nicht im Geringsten zu erwarten sei. Man tue
wieder so, als könne man es hinbekommen und dann sollen die Kommunen
Vertrauen haben, zu glauben, dass es eine Besserung gebe. Er bitte um Entschuldi-
gung, aber für so dumm dürfe man die Bürgermeister nicht verkaufen.

Der Landrat erwiderte, dass man für so dumm auch das Volk nicht verkaufen dürfe,
wie es Herr Schönau immer tue. Er sage Herrn Schönau, er solle es selber prüfen,
was er jetzt behaupte, vielleicht habe er noch so viel Charakter, beim nächsten
Kreistag ans Mikrofon zu gehen und das zu bestätigen.

Immer, wenn die Stadt Bad Langensalza Zuschüsse bekommen habe, immer dann
habe Herr Schönau dem Haushaltsplan zugestimmt und genau solche Reden nicht
gehalten, nach dem Motto "Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann
gehen." So viel müsse zur Ehrlichkeit gesagt werden. Dieser Bürgermeister nehme
alles, aber wenn er geben solle, da müsse man auf den Haushalt achten.

Herr Schönau redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu
verstehen.

Der Landrat erwiderte, Herr Schönau solle sich setzen. Vielleicht könne Herr Dr.
Jankowsky für Ruhe sorgen.

Es gab verschiedene Zwischenbemerkungen aus dem Saal.

Der Landrat meinte, Herr Schönau solle einfach mal sitzen bleiben.

Herr Dr. Jankowsky führte aus, dass es sehr schwierig werde, die Aussagen in der
Niederschrift festzuhalten, da sie möglicherweise nicht zu verstehen seien. Herr
Schönau solle am Mikrofon reden.

Der Landrat fuhr fort. Er wolle noch etwas ausführen, was auch zur Ehrlichkeit
gehöre. Er gebe zu, er habe das auch mit abgestimmt und am Ende habe es eine
Mehrheit gegeben, als man wider besseren Wissens die Kreisumlage gesenkt habe.
Da hätte man sagen sollen, man lasse sie auf dem Niveau, da man wisse, dass man
nicht nur im Sozialetat Probleme habe. 

Er stelle fest, dort habe man insgesamt jedes Jahr 2,5 bis 3,5 Mio. EUR verschenkt.
Man habe in dem Jahr, in dem fast alle Kommunen erhöht hätten, da Hartz-IV
eingeführt worden sei, als Einzigster gesenkt. Wahr sei auch, dass im Jahr 2004 die
Hartz-IV-Reform stattgefunden habe und im Jahr 2004 das Problem Niedriglohnkreis
begonnen habe.
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Er gebe Recht, die Finanzpläne im Unstrut-Hainich-Kreis seien Papier. Aber wie oft
habe der Kreistag in den letzten Jahren, aufgrund der Schulsanierungsprogramme I,
II und III und dem Konjunkturpaket, dem Finanzplan zugestimmt, weil man gesagt
habe, der Nutzen sei größer als der Schaden? Man habe genau gewusst, dass das,
was im Finanzplan eingestellt worden sei, zwei Kreistagssitzungen später gar nicht
beschlossen werde. Hier wolle er nur mal das Stichwort Heime nennen.

Weiterhin habe er alles zu tun, auch in vorläufiger Haushaltsführung, um Schaden
vom Kreis abzuwenden, um Ausgaben zu minimieren. Laufende Verträge seien
auch weiterhin umzusetzen. Herr Schönau habe den Vertrag für 2012 bis 2014
zitiert. Den Vertrag habe es schon 2005 gegeben und dieser baue darauf auf. Diese
Maßnahmen seien nicht haushaltsjahrrelevant, sondern so relevant, wie man sie mit
Bund, Jobcenter und Kreis händele. Das heiße, sie seien immer
jahresüberschreitend.

Die Pläne seien jedes Jahr abgegeben worden. Jedes Kreistagsmitglied hätte sehen
können, wie die Maßnahmen beantragt seien und wie sie laufen. Er könne es noch
mal beweisen. In diesem Jahr habe man extra andere Kreise genommen, Frau Karl
habe das vorgelesen und alle seien zu derselben Auffassung gekommen wie er.
Selbst die, die im Lohngefüge höher seien als der Unstrut-Hainich-Kreis, würden
150 EUR pro Teilnehmer im Monat einsparen. Nach deren Rechnung seien es 90
TEUR für den Unstrut-Hainich-Kreis. 

Man erinnere sich, im Ausschuss für Verwaltungsreform und im Kreistag sei die
Zuarbeit einmal ausgiebig, namensneutral dargestellt worden. Es sei festgestellt
worden, dass in dem Jahr über 253 TEUR netto gespart worden seien. Welche
Frage habe es noch mal zum Haushaltsplan gegeben? Er habe Geld gespart und
dadurch weniger Kassenkreditzinsen zahlen müssen. Man könne es natürlich auch
anders darstellen. Es sei kein Geld mehr zu holen, also werde der Kreis
kaputtgeredet.

Er sage es noch mal. Dieser Haushaltsplan, wie alle anderen in den letzten Jahren,
habe seine Stimme gehabt, aber auch die von mindestens der Hälfte der anwesen-
den Kreistagsmitglieder. In den letzten 18 Jahren habe es im Kreistag immer
wechselnde Mehrheiten gegeben. Immer durch die Fraktionen, die mit dem
Haushaltsplan am besten klargekommen waren, sei die Mehrheit zustande
gekommen.

Man müsse den Menschen noch mal sagen, dass die Haushaltspläne immer durch
den Kreistag beschlossen würden und nicht durch den Landrat. Alle Einnahmen, die
aufgrund von abgelehnten Verkäufen nicht realisiert würden, bilden den
Soll-Fehlbetrag.

Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal erwiderte der Landrat, dass das nicht
zwingend so sei. Wenn er so wenig ausgeben könne, gebe er Recht.

Man könne sich hier gern Wahlkampfschlachten leisten, das ändere nichts an der
Realität. Das bringe nicht weiter, weil am Ende die Wahrheit immer zum Ziel führen
werde. 
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Man könne es so sehen wie Herr Schönau. Er sehe es anders, weil er Geld spare.
Solange er Geld spare, sei er sogar verpflichtet dazu. Er habe Schaden vom Kreis
abzuwenden und nicht Parteipolitik zu machen.

Er bitte, sich noch mal die drei Jahre anzuschauen, Hartz-IV und Senkung der Kreis-
umlage, obwohl alle anderen erhöht hätten sowie die Jahre, in denen Bad Langen-
salza etwas bekommen und dem Haushaltsplan zugestimmt habe.

Herr Henning gab bekannt, dass er anfangs der Debatte ja beantragt hatte, gemein-
sam zu beraten und getrennt abzustimmen. Jetzt befinde man sich in einer neuen
Debatte. Deswegen wiederhole er den Geschäftsordnungsantrag, auch den Finanz-
plan in die Ausschüsse, außer dem Rechnungsprüfungsausschuss zu verweisen.

Es gab keine Gegenrede.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag
"Verweisung in die Ausschüsse, außer dem Rechnungsprüfungsausschuss" auf. Der
Antrag wurde mehrheitlich bei 8 Enthaltungen und keiner Nein-Stimme
angenommen.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Drucksache-Nr.: 235/12 - Finanzplan für den Zeitraum 2011 - 2012 - wird zur
weiteren Beratung in die Ausschüsse des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis, außer
dem Rechnungsprüfungsausschuss, verwiesen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 213-19/12.

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 236/12 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur, Bildung
und Heime Unstrut-Hainich-Kreis: - Feststellung des Jahresabschlusses 2010; -
Behandlung des Betriebsergebnisses 2010; - Entlastung der Betriebsleitung für das
Wirtschaftsjahr 2010 - vor.

Herr Münzberg verwies auf die vorliegende Beschlussvorlage. Er wolle darauf
hinweisen, dass 2010 das Jahr gewesen sei, in welchem der Kreistag die Angliede-
rung der Volkshochschule und der Kreismusikschule beschlossen habe. Das heiße,
dass zumindestens ein Teil der Bilanz für ein Rumpfgeschäftsjahr von einem halben
Jahr gemacht worden sei. Man könne also noch keine Vergleiche ziehen.

Der Jahresverlust in Höhe von ca. 124 TEUR könne irritieren. Hier könne er mit
gutem Gewissen sagen, dass auch im Wirtschaftsjahr 2010 die Liquidität des Eigen-
betriebes voll gesichert gewesen sei. Es habe sogar einen ganz kleinen Gewinn im
Zusammenhang mit Zinserträgen in Höhe von 4 TEUR gegeben.
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Wie komme nun der Jahresverlust zustande? Das hänge zum einen mit den Auswir-
kungen des Bilanzrechtsneuordnungs- und -modernisierungsgesetzes zusammen.
Dieses habe hier erstmalig zu Auswirkungen im Eigenbetrieb geführt. Die gleiche
Diskussion habe es auch beim Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes
gegeben. Es würden Rückstellungen neu bewertet werden und dann auch in der
Bilanz durchgreifen, zumindestens in dem Jahr, in dem sie erstmals erscheinen.

Im Jahr 2010 seien auch echte Rückstellungen für das Jahr 2011 und die Folgejahre
gebildet worden. Diese seien zum Teil auch Grundlage für den Jahresverlust. Er
erinnere hier zum Beispiel an die Trockenlegung des Kinderheimes Seebach. Die
Summe sei im Jahr 2010 wirksam geworden, ausgegeben dann in den ersten drei
Monaten 2011.

Der größte Punkt bezogen auf den Jahresverlust betreffe den Schwerpunktbereich
Lehrlingswohnheime. Dort habe man ein Minus von 100 TEUR. Der Minusbetrag
setze sich hauptsächlich aus dem Betrag zusammen, den der Kreis im Jahr 2010 als
Zuschuss nicht leisten konnte. Natürlich gehe dieser Betrag dann auch entspre-
chend in die Bücher des Eigenbetriebes. Dazu sei zu sagen, dass im Jahr 2011
rechtmäßig, wie es die Eigenbetriebsverordnung vorsehe, im Rahmen der möglichen
5-Jahresspanne der Kreis seinen Verpflichtungen bezogen auf die Restleistung aus
den Vorjahren nachgekommen sei, so dass die Bücher entsprechend bereinigt
seien.

Er bitte um Zustimmung. Da der Vorsitzende des Betriebsausschusses heute nicht
anwesend sei, wolle er mitteilen, dass der Betriebsausschuss dem Kreistag einstim-
mig die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Frau Hilgenfeld gab bekannt, dass Herr Kubitzki der Vorsitzende des Betriebsaus-
schusses sei. Die Tagung des Ausschusses müsste schon im Oktober des letzten
Jahres stattgefunden haben. Aktuell habe man nicht noch mal getagt. Das Ergebnis
des Ausschusses habe sie nicht vorliegen und könne es deshalb nicht vortragen.
Sie wisse nicht, ob es unbedingt heute notwendig sei, eine Abstimmung herbeizu-
führen oder man es in die nächste Kreistagssitzung vertage, um dann auch das
Ergebnis des Ausschusses entsprechend vorlegen zu können.

Nach einer kurzen Pause merkte Frau Hilgenfeld an, dass sie das Abstimmungser-
gebnis doch vortragen könne. Der Betriebsausschuss empfehle dem Kreistag
einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Dreiling führte aus, dass er dem Votum des Betriebsausschusses gern folgen
möchte, aber auch genauso eine Arbeitsvorlage wie beim Abfallwirtschaftsbetrieb
haben wolle. Da bekomme er einen Jahresabschluss, einen Prüfbericht vorgelegt
und könne als Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss sich objektiv darüber
noch mal ein Urteil bilden.

Er stelle hiermit den Antrag, diesen Beschluss zu vertagen und im Zusammenhang
mit der Vertagung, den Kreistagsmitgliedern entsprechende Jahresabschlussunter-
lagen zur Verfügung zu stellen, so dass sie sich auch entsprechend informieren
können.
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Frau Hilgenfeld meinte, dass die Mitglieder des Betriebsausschusses die Unterlagen
zugestellt bekommen würden. Das Mitglied der FDP-Fraktion im Betriebsausschuss
sei Herr Emmerich. Er habe alle Unterlagen vorliegen. Es sei in der Vergangenheit
nie so üblich gewesen, dass jedes Kreistagsmitglied alle Unterlagen bekommen
habe.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag des
Herrn Dreiling auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Der Beschlusstext lautet: 

"Die Drucksache-Nr.: 236/12 - Vorlage des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und
Heime Unstrut-Hainich-Kreis: - Feststellung des Jahresabschlusses 2010; - Behand-
lung des Betriebsergebnisses 2010; - Entlastung der Betriebsleitung für das
Wirtschaftsjahr 2010 - wird vertagt.

Im Zusammenhang mit dieser Vertagung sind den Kreistagsmitgliedern entspre-
chende Jahresabschlussunterlagen zur Verfügung zu stellen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 214-19/12.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 237/12 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur, Bildung
und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer
für den Jahresabschluss per 31.12.2011 - vor.

Herr Münzberg merkte an, dass er mit dem soeben gefassten Beschluss kein
Problem habe. In der Vergangenheit sei es immer so gehandhabt worden. Die
Gründe dafür kenne er nicht.

Er verweise auf die vorliegende Beschlussvorlage. Der Betriebsausschuss habe
über die vorliegenden Angebote beraten. Er bitte um Zustimmung.

Herr Montag fragte, ob das Prüfbüro jetzt zum ersten Mal prüfe? Wenn nein, wieviel
Jahre nehme das Büro schon die Prüfung vor?

Herr Münzberg antwortete, dass seit 2007 ohne Unterbrechung die AKR Akzent
Revisions GmbH Kassel mit Beschluss des Betriebsausschusses und des Kreista-
ges mit der Prüfung beauftragt worden sei. 

Er könne sich vorstellen, worauf die Frage ziele. Gerade auch in Unternehmen, an
denen die öffentliche Hand beteiligt sei, werde manchmal die Frage nach einer
Rotation des  Prüfungsbüros gestellt. Zunächst bleibe dazu festzustellen, dass es
keine gesetzliche Grundlage gebe, einen Wechsel des Abschlussprüfers für einen
Eigenbetrieb oder auch für einen anderen Betrieb durchzuführen. Eine externe
Rotation sehe der Gesetzgeber in keinem Fall als notwendig an.
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Es gebe eine einzige Ausnahme im Handelsgesetzbuch, wonach börsennotierte
Unternehmen nach einer ganz bestimmten Periode von höchstens sieben Jahren in
Folge für die Abschlussprüfung bei ein und demselben Unternehmen eine interne
Rotation vornehmen müssen. Das heiße, dass in dem Wirtschaftsprüfungsunterneh-
men der gleiche Prüfer gewechselt werden müsse. Nach einer Phase von zwei
Jahren könne der Prüfer dann wieder in diesem selben Unternehmen eingesetzt
werden. Der Gesetzgeber verlange also, selbst bei kapitalmarktorientierten Unter-
nehmen, nicht den kompletten Wechsel des Prüfungsunternehmen.
 
Es handele sich um ein Argument, welches sich aus welchem Grund auch immer
festgesetzt habe. Wer einer anderen Meinung sei, solle ihm mal eine Firma im
Unstrut-Hainich-Kreis nennen, die auf welcher Grundlage nach einem bestimmten
Zeitrahmen  einen Wechsel des Prüfinstitutes vornehme. Natürlich gebe es diese
Fälle, wenn man nicht zufrieden sei oder die Preise nicht mehr stimmen. Deswegen
stelle man immer eine Abfrage bei anderen Institutionen, um nicht eine unnötige
Kostensteigerung zu haben. Das liege in dem Falle nicht vor.

Das sei nicht nur deutsches Recht, sondern auch europäisches Recht.

Aufgrund der strengen handels- und berufsrechtlichen Vorschriften bei Wirtschafts-
prüfungsinstituten, die ihre Unabhängigkeit mit dem Abschlusszeugnis auch
beurkunden müssen, werde in dem Unternehmen selbständig und auf eigenen
Antrieb eine interne Rotation praktiziert. Das heiße, dass in den letzten sieben
Jahren nicht immer der gleiche Wirtschaftsprüfer geprüft habe, sondern dass immer
ein Wechsel stattgefunden habe.

Er denke, das sei Argumentation genug, um zu sagen, es bestehe keine Notwendig-
keit hier den Wechsel zu vollziehen, zumal es auch eine ordnungsgemäße und gute
Zusammenarbeit gebe. 

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Zum Prüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2011 des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis wird die AKR Akzent Revisions GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Obere Karlsstraße
1A, 34117 Kassel bestellt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
215-19/12.

Zum TOP 16

Mit der Drucksache-Nr.: 238/12 lag die Verwaltungsvorlage - Dritte Fortschreibung
des Rettungsdienstbereichsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.
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Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

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

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der unter Mitwirkung des Rettungsdienstbereichsbeirates des Unstrut-Hainich-Krei-
ses überarbeitete Rettungsdienstbereichsplan des Unstrut-Hainich-Kreises in der
Fassung der zweiten Änderung wird in der als Anlage beigefügten Fassung fortge-
schrieben (dritte Fortschreibung)."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
216-19/12.

Zum TOP 17

Mit der Drucksache-Nr.: lag die Verwaltungsvorlage - Rückübertragung des Schul-
grundstückes Schulstraße 3 in Bickenriede an die Gemeinde Anrode - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

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

Frau Eisenhut gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag einstimmig die Annahme der
Beschlussvorlage empfehle.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Landrat wird beauftragt, die Rückübereignung der Schulgrundstücke Bickenrie-
de, Flur 9 Flurstücke 229/136, 256/136 und 257/136, Schulstraße 3, eingetragen im
Grundbuch von Bickenriede, Blatt 1662, nach Einstellung des Schulbetriebes gem. §
5 Absatz 2 und 3 des Thüringer Schulfinanzierungsgesetzes (ThürSchFG) an die
Gemeinde Anrode bei Erstattung der werterhöhenden Maßnahmen in Höhe von
24.000 EUR vorzunehmen. 

Alle im Zusammenhang mit der Rückübereignung entstehenden Notar-, Grundbuch-
und Grunderwerbskosten trägt die Gemeinde Anrode allein."
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Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
217-19/12.

Zum TOP 18

Mit der Drucksache-Nr.: 241/12 lag die  Verwaltungsvorlage - Bestellung von stell-
vertretenden Mitgliedern der Kreisarbeitsgemeinschaft der LIGA der freien
Wohlfahrtspflege im Unstrut-Hainich-Kreis in den Behinderten- und Seniorenbeirat
des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

Frau Eisenhut gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag einstimmig die Annahme der
Beschlussvorlage empfehle.

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

Der Beschlusstext lautet:

"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 stellvertretenden Mitglieder der Kreisarbeitsgemeinschaft der LIGA
der freien Wohlfahrtspflege im Unstrut-Hainich-Kreis in den Behinderten- und Senio-
renbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises bestellt:

v für Herrn Carsten Kral
{ Frau Regina Haupt, Geschäftsführerin Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband

Unstrut-Hainich e. V.

v für Frau Ulrike Höhne
{ Herrn Michael Watterott, Geschäftsführer Deutsches Rotes Kreuz,

Kreisverband Mühlhausen e. V."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
218-19/12.

Zum TOP 19

Mit der Drucksache-Nr.: 242/12 lag die Verwaltungsvorlage - Weitere Beteiligung
des Unstrut-Hainich-Kreises am Erprobungsmodell "Weiterentwicklung der Thürin-
ger Grundschule" - vor.
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Der Landrat führte aus, dass dieser Tagesordnungspunkt nicht nur für ihn, sondern
auch für einige der Anwesenden heute einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte
sei, da er direkt wirke. Er bedauere, dass die Leistung dieses Erprobungsmodell
nicht kommunalisiert worden sei. Aber auch die mahnenden Worte seien richtig,
dass es anscheinend in Thüringen keinen Konsens gegeben habe, die Kosten für
die Schulträger auf die Landkreise oder Städte zu 100 % zu decken. Damit hätte der
Unstrut-Hainich-Kreis keine Möglichkeit gehabt, es zu vollziehen. Es gebe aber
einen Mittelweg. Die Chance bestehe, sofern der Kreistag heute beschließe, dieses
Modell im Sommer diesen Jahres mit einigen Veränderungen für vier Jahre
fortzuführen.

Er bitte an dieser Stelle die Parteibücher außen vor zu lassen und seinen Ausfüh-
rungen zu glauben. Es sei definitiv so, dass es keine Belastung für den Haushalt sei.
Man könne sicherlich darüber diskutieren, ob die Overheadkosten wirklich Kosten
seien. Sie seien genauso morgen Null, wenn das umgesetzt werde, bei einer positi-
ven Beschlussfassung, wozu er noch komme. 

Im letzten Jahr seien diese Kosten sehr hoch gewesen, da man viel ausschreiben
und damit viele Ausschreibungsverfahren durchführen musste. Außerdem seien
viele Genehmigungsverfahren notwendig gewesen, da viele befristete, teilweise
kurzfristige Arbeitsverträge abgeschlossen worden seien. Es habe viele Ab- und
Zugänge gegeben und auch der Arbeitskräftebedarf konnte nicht vollumfänglich
befriedigt werden.

Er müsse sehr deutlich sagen, auch wenn es ihm persönlich weh tue, aber heute
sicherlich mehr Sicherheit bringe, man habe in den drei Jahren nicht mal annähernd
100 % der Lohnkosten, die zugestanden hätten, ausgenutzt. Im ersten Jahr sei es
kein Wunder, da man frisch eingestiegen sei. Die Auslastung habe hier nur 38 %
betragen. Im Jahr 2010 seien es 77 % und im Jahr 2011 seien es 81,1 % gewesen. 

Es gebe aber auch bei diesem Modell einige Besonderheiten zu beachten, zum
Beispiel die Frage der Tarifentwicklung. Man wolle einen Puffer haben, so dass der
Kreis nie, auch nicht in schlechtesten Zeiten, Lohnkosten drauflegen müsse. Das sei
natürlich der Nachteil, dass man dann auch nicht zu 100 % auslasten könne, aber
auch die Sicherheit, wenn man den Beschluss fasse, dass es kein finanzielles
Problem gebe. Er wolle den Betrag mal nennen: Genau 1.399.917 EUR seien nicht
ausgelastet und das sei mehr als auskömmlich.

Deutlich zu sagen sei auch, dass es nicht rein ein politisches Thema sei. Er wisse,
dass es im Land und im Kreis unterschiedlich diskutiert werde. Fakt sei aber, dass
alle 21 Grundschulen möchten, unabhängig wie die Frage Landesbedienstete
gesehen werde, dass dieses Thüringer Grundschulmodell weitergeführt werde, der
größte Teil natürlich mit einer langfristigen Sicherheit.

Man könne heute feststellen, dass es völlig unstrittig sei, dass mit dem Thüringer
Grundschulmodell die Quote, das heiße, die Anzahl der Schüler die pro Jahr in den
Hort gehen würden, von 76,2 % auf 80,3 % und auf 82 % gestiegen sei. Das heiße,
der Durchschnittswert liege um 4,1 % und 1,7 %. Es gebe auch einige Horte, da
seien es sogar über 90 %, aber auch Horte, die unter diesem Wert liegen würden.
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Durch dieses Modell habe man 46 zusätzliche Erzieher. Man könne viele Sachen
machen, die, wenn es das Land mache, eben nicht funktionieren würden, zum
Beispiel Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen einstellen. Zur Zeit seien drei
Sozialpädagogen für fünf Grundschulen tätig. Fasse man heute den Beschluss,
wolle man einen vierten Sozialpädagogen einstellen.

Es sei festzustellen, dass nach einigen Anlaufschwierigkeiten auch die Stunden
hoch gesetzt worden seien. Festzuhalten sei aber auch, dass man bei den
Erziehern, die es nicht wollten, die 20 Stunden genehmigt würden. Man lasse auch
die Schulen entscheiden, wie man damit umgehe. Das heiße, man zwinge nieman-
den dazu, Mehrstunden zu erbringen, sondern man sage, es müsse funktionieren.
Es sei so, dass auf den ganzen Tag verteilt Erzieher da sein müssten und nicht der
Schlüssel oder die Statistik funktionieren müsse.

Mit der Beschlussfassung werde man alle 31 kommunale Erzieher, bei denen die
Genehmigung mit dem 12. Januar vorliege, der Personalrat habe auch im Januar
zugestimmt, sofort entfristen. Damit habe man erst mal für die Frauen eine Sicher-
heit. Man gehe auch davon aus, dass man dann keine Probleme mehr habe, dass
so viele Mitarbeiter wechseln würden. Erzieher würden Jahr für Jahr Mangelware
werden, nicht nur kopfmäßig, sondern auch bezogen auf die Qualität und die
Besonderheiten.

Weitere 11 Anträge würden in Erfurt vorliegen. Man gehe davon aus, dass sie in den
nächsten Tagen, mindestens aber mit neuer Vertragsunterzeichnung, genehmigt
würden. In diesem Schulhalbjahr würde man weitere Anträge stellen.

Es sei auch noch mal deutlich dargestellt worden, was das eigentlich im Honorarbe-
reich bedeute. Er gebe ehrlich zu, dass er erst einmal bei bestimmten Berufsbildern
gefragt habe, was diese eigentlich in der Grundschule machen würden. Das habe
was mit den Projekten zu tun, mit einigen Vereinen, die bestimmte Leistungen
anbieten würden. 

Aufgefallen sei sicherlich auch und das sei nicht nur im Unstrut-Hainich-Kreis so
sondern auch in anderen Kreisen, dass noch nie eine Schule vor diesem Erpro-
bungsmodell so offen gewesen sei wie jetzt. Es würden mehr Vereine vor Ort sein,
die Schule habe sich stärker geöffnet und es gebe mehr Kommunikation nicht nur
zwischen Lehrern und Eltern sondern auch zwischen den Vereinen. Immer mehr
Vereine würden dies auch als klassische Nachwuchsarbeit nutzen. Es gebe auch
Rentner und Lehrer im Ruhestand, die die Gelegenheit nutzen. Kein Verein sage
aus seiner Sicht heraus, dass es schlecht sei.

Insgesamt müsse man deutlich sagen, 180,5 Stunden, 9 Leistungsverträge mit 35
Stunden und 88 Honorarverträge habe es noch nicht gegeben.

Die Diskussion sei ja gewesen, warum sei es im Unstrut-Hainich-Kreis so extrem. Er
sage, im ersten Jahr sei man pessimistisch gewesen. Das habe er auch damals hier
bei der ersten Beschlussfassung gesagt. Man habe aber festgestellt, dass die
Wirkung beispielsweise im Eichsfeldkreis oder im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
recht positiv gewesen sei. 
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Damals habe man gesagt, wenn man mitmache, werde sowohl der Landrat als auch
die Schulverwaltung das Projekt intensiv betreuen. Deswegen mache man vielleicht
auch mehr und deswegen sei vielleicht auch mehr Kommunikation und mehr
Abrechenbares vorhanden.

Zu sagen sei aber auch, dass man kritisch damit umgehe. Jedes Jahr finde ein
Forum statt, in welchem man sich über Positives und Negatives austausche. In
kleineren Gruppen werde über bestimmte Ideen gesprochen und darüber, was man
voneinander lernen könne.

Als er in Gotha gewesen sei, sei die Diskussion so gewesen wie in den Medien, alle
seien dagegen gewesen. Er wolle nun nicht sagen, dass sein Vortrag und die
zugesandten Zahlen und die stattgefundene Kommunikation vielleicht diese Auswir-
kung gehabt habe. Aber es müsse doch irgendwas passiert sein, dass auf einmal
der Landrat von Gotha den Antrag gestellt habe, er wolle auch in der neuen Phase
im Sommer diesen Jahres mitmachen, ein Kreis, der vehement das nicht gewollt
habe.

Natürlich habe er mit dem Landrat gesprochen. Er habe ihm gesagt, man könne
dazu stehen, wie man wolle, wenn man aber 170 Ausfallstunden pro Monat habe
und mit diesem Modell diese Ausfallstunden kompensiert werden könnten, was sei
daran schlecht? Wenn man viele Erzieher mit 20 Arbeitsstunden hätte, die Schullei-
ter aber sagen würden, man brauche 26, 28 oder 32 Arbeitsstunden, was sei daran
schlecht? Das habe gewirkt, der Landkreis Gotha werde im Sommer mitmachen,
insofern der dortige Kreistag den Beschluss fasse.

Er glaube, das sei auch ein guter Grund für den Unstrut-Hainich-Kreis. Sicher gebe
es kritische Hinweise, an denen man arbeiten müsse. Die Bürokratie habe nicht
abgenommen. Es würden nur Lohnkosten und keine Sachkosten übernommen. Die
Sachkosten müssten anders organisiert werden. Das habe aber drei Jahre geklappt,
warum solle es nicht weitere vier Jahre gehen?

Deutlich sei auch festzuhalten, dass Eltern dieses Modell stärker wahrnehmen
würden. Unternehmer würden dieses Modell stärker wahrnehmen. Auch das eine
oder andere Projekt des Kinderfreundlichen Landkreises konnte durch das Modell
weiter entwickelt werden.

Man müsse es vielleicht nicht unbedingt als die Lösung sehen, das sei es auch
nicht. Es wäre natürlich besser, wenn das Land alle zu 40 Stunden übernehme. Die
Frage aber sei, was wolle man sich wünschen und was könne man entscheiden?
Deswegen bitte er, dem Kreis und denjenigen, die das Projekt umsetzen, die
Chance zu geben, weiter zu machen. 

Der Finanzminister sei nicht bereit, darüber weiter zu verhandeln. Es handele sich
um ein Endergebnis. Er habe heute auch noch mal mit dem Staatssekretär gespro-
chen, weil es geheißen habe, dass es im Ministerium unterschiedliche Auffassungen
gebe. Er dürfe ihn zitieren: Es sei nicht so. Es gebe eine klare Auffassung, dass
dieses Modell vier Jahre fortgeführt werden müsse. 
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Der Staatssekretär habe gesagt und auch das dürfe er hier öffentlich in Richtung der
CDU-Fraktion sagen, in der letzten Kabinettssitzung habe die Ministerpräsidentin
noch mal deutlich erklärt, dass sie auch Interesse daran habe, dass das Modell
weiter geführt und erweitert werde, mit welcher Zielrichtung auch immer.

Er appelliere an alle, der Beschlussvorlage zuzustimmen. Er glaube, das sei einer
der Beschlüsse, bei dem man wirklich sagen könne, es lohne sich hier, bei Ja die
Hand zu heben.

Frau Eisenhut empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales die mehrheitliche Annahme der
Beschlussvorlage.

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

Frau Eger gab bekannt, dass man gestern Abend in der Ausschuss-Sitzung intensiv
über die Vor- und Nachteile, über den Abschluss einer neuen Vereinbarung zur
Weiterentwicklung des kommunalen Hortmodells diskutiert habe. Ihrer Meinung
nach habe die Beratung zu spät stattgefunden. Sie hätte sich gewünscht und das
auch im Ausschuss positiv erfahren, dass man sich mit viel mehr Zeit viel früher
diesem Thema hätten widmen sollen.

Die Vorteile habe man eben gehört. Sie möchte sich daher nur auf die Bedenken
und wesentlichen Nachteile beschränken.

1. Die Finanzierung von Seiten des Landes sei nach wie vor nicht geregelt, aber die
Horte müssen dauerhaft finanziell so ausgestattet werden, dass sie die Aufgaben
ausreichend und nachvollziehbar erfüllen können. 

2. Die Festlegung des Betreuungsverhältnisses Hortbetreuerin zu Kindern mit einem
verbindlichen Betreuungsschlüssel von höchstens 1:20 sei noch nicht verbindlich.

3. Der Beschäftigungsumfang der Erzieherinnen umfasse bereits nach dem jetzigen
Modell noch im neuen Erprobungsmodell einen vollen Arbeitstag.

4. Der wichtigste Grund, der gegen eine Hortkommunalisierung spreche, sei, dass
der Grundschulhort weiterhin zwingend eine organisatorische und pädagogische
Einheit bilden müsse. Diese Einheit von Schule und Hort in Thüringen sei einzigartig
und für andere Bundesländer ein Vorbild und dürfe unter keinen Umständen ausein-
andergerissen werden.

Man wolle nicht, dass durch eine Kommunalisierung der Weg dafür frei gemacht
werde, das freie Träger die Grundschulhorte übernehmen. 
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Erinnern möchte sie an dieser Stelle auch an die Unterschriftenaktion des Bündnis-
ses zur Sicherung der Zukunft der Thüringer Grundschulhorte. Auch aus dem
Unstrut-Hainich-Kreis hätten sich viele Menschen daran beteiligt, weil die Mehrheit
aus bildungspolitischen Aspekten die Trennung zwischen Grundschule und Hort
ablehne. Man sei der Meinung, das Land sollte sich hier nicht aus der Verantwor-
tung nehmen und nicht die Aufgabe weiter auf die Kommunen übertragen. Eindeutig
liege die Schuld beim Land, wenn die jetzt beim Kreis beschäftigten 46 qualifizierten
Fachkräfte arbeitslos werden würden, falls das Modellprojekt im Sommer auslaufe
und vielleicht heute kein positiver Beschluss für die Weiterführung zustande komme.
Das Land sei schuld, weil diese Fachkräfte nicht von ihm in den Landesdienst
übernommen werden. 

Die Fraktion akzeptiere aber die Entscheidung der 21 teilnehmenden Schulträger,
die sich für die Weiterführung des Erprobungsmodells aussprechen und die bisher
vor Ort eine hervorragende Arbeit geleistet hätten. Sie möchte hier besonders die
Erzieherinnen, die Sozialpädagogen und die Personen, Vereine und Institutionen,
mit denen auch Honorar- und Leistungsvereinbarungen geschlossen worden seien,
erwähnen.

Man wolle nicht, dass diese Angestellten arbeitslos werden. Aus diesen Gründen
werden die Fraktion Die Linke die Verwaltungsvorlage nicht ablehnen, sich aber der
Stimme enthalten.

Der Landrat merkte an, dass er kurz auf die Ausführungen von Frau Eger antworten
wolle. Seine Antwort solle auch im Protokoll festgehalten werden, damit man ihn da
beim Wort nehmen könne. 

Beschließe man heute, gebe es einen Vertrag und die Beträge seien definitiv festge-
zurrt, die man erhalten werde. Es werde, wie in den letzten drei Jahren, spitz
abgerechnet, das funktioniere. Er erkläre hier wortwörtlich:

"Es gibt keine finanzielle Belastung. Das Geld steht zur Verfügung, das wird durch
Vertrag unterschrieben."

Damit wolle er sagen, man habe einen Rechtsanspruch.

Einen Hinweis wolle er noch geben. Im Januar habe man einen Schlüssel von 1:23
bis 1:25 gehabt. Das schwanke je nach Schule. Jetzt, im Dezember 2011, liege man
bei 1:18 bis 1:22 und damit in der Mitte, genau da, wo das Maß der Dinge gesehen
werde.

Bekomme man jetzt die Verträge, werde man die, die entfristet würden, sofern sie
es privat wollten und die Schule zustimme, alle mit mindestens 26 Stunden
beschäftigen.

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

"Der Landrat wird ermächtigt, die Vereinbarung nach § 12 Thüringer Schulgesetz zur
Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule auf der Basis der Weiterführung als
Erprobungsmodell ab dem 01.08.2012 bis 31.07.2016 mit dem Thüringer Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (TMBWK) abzuschließen."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
219-19/12.

Der Landrat gab eine persönliche Erklärung ab:

"Ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben, auch aufgrund der hitzigen Debat-
ten von vorhin. Ich möchte an dieser Stelle und das Ergebnis zeigt das ja, aufgrund
der massiven Enthaltungen, möchte ich mich bei allen Fraktionen dafür bedanken,
dass man zumindestens die Kraft aufgebracht hat, den Beschluss durch die Enthal-
tungen mehrheitsfähig zu machen. Danke schön."

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

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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