
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 20.11.2012

Niederschrift
über die 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 07. November 2012

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 22:05 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Betriebsleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis"

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung der
Ziffer 2. des Beschlusses des Kreistages Nr. 142-13/11 vom 23.02.2011 und
des Kreistagsbeschlusses-Nr.: 244-21/12 vom 16.07.2012 zum Betriebsleiter
des Eigenbetriebes "Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis"

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. Juli 2012

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 16. Juli 2012

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 20. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 19. Juni 2012

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 20. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 19. Juni 2012

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.



Beratung und Beschlussfassung über Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Jahresabschluss 2011 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

24.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung
des Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr
2011

23.

Nachwahl eines stimmberechtigten Mitgliedes der Fraktion Die Linke in den
Jugendhilfeausschuss

22.

Nachwahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes der SPD-Frak-
tion in den Jugendhilfeausschuss

21.

Nachwahl eines stimmberechtigten Mitgliedes der SPD-Fraktion in den
Jugendhilfeausschuss

20.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung
der Jahresrechnung 2007 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Entlastung des
Landrates und der Verwaltung

19.

Beratung und Beschlussfassung über den gemeinsamen Antrag der
CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion und der Freien Wählergemeinschaft  - Veräu-
ßerung der Geschäftsanteile des Landkreises Unstrut-Hainich an der Pro-Mo
Beschäftigungsgesellschaft mbH Bad Langensalza an die Mitgesellschafter

18.

Wahl eines Mitgliedes in den Aufsichtsrat der Hufeland Klinikum GmbH17.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Vorlage
eines Nachtragshaushaltes

16.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Zustim-
mung des Kreistages zur Abtretung von Anteilen des Landkreises am Stamm-
kapital der Hufeland Klinikum GmbH an der Hufeland Klinikum GmbH

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Interessenbe-
kundungsverfahren Hufeland Klinikum GmbH

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2011; - Behandlung des Betriebsergebnisses 2011; - Entlastung der
Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2011

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines stellvertretenden Betriebsleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung
und Heime Unstrut-Hainich-Kreis"

12.
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Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Ansied-
lung eines Ausbildungsganges im Bereich - Qualitätsmanagement im Hygie-
nebereich - im Unstrut-Hainich-Kreis

37.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Strei-
chung von Personalstellen

36.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Frau Busse zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes

35.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Frau Kreisoberinspektorin Vogel zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes

34.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der Fraktion Die Linke
in den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis

33.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines stellvertretenden Mitgliedes der Fraktion Die Linke in den
Rechnungsprüfungsausschuss

32.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der Fraktion Die Linke
in den Haushalts- und Finanzausschuss

31.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der Fraktion Die Linke
in den Kreisausschuss

30.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Sportbeirat des
Unstrut-Hainich-Kreises

29.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Betriebsausschuss
des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis

28.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Rechnungsprüfungsausschuss

27.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Namensge-
bung für die Staatliche Grundschule Ammern

26.

Beratung und Beschlussfassung über Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des Abfall-
wirtschaftsbetrieb 2012

25.
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Informationsbericht des Landrates zur Zusammensetzung, der Arbeit und den
Arbeitsergebnissen der vom Landrat eingesetzten Arbeitsgruppe zur Erstel-
lung eines Nachtragshaushaltes / Einsparmaßnahmen in der Kreisverwaltung
sowie zur aktuellen Haushaltslage 

42.

Bericht des Landrates über die Arbeit der ehrenamtlichen Beigeordneten41.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Auflö-
sung Regionalmanagement und Regionalbudget

40.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Anbrin-
gen von Sperrvermerken

39.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Wieder-
einrichtung des Bürgerservice und der Kfz-Zulassungsstelle in Bad
Langensalza

38.

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 14 - Interessenbekundungsverfahren Hufeland Klinikum GmbH
Aufstellung der Verwaltung zu Einsparungen von Zins- und Tilgungsausgaben bei
Ablösung von Darlehen durch simulierte Zahlungseingänge beim Verkauf der
Anteile Hufeland Klinikum GmbH

v Zum TOP 18 - Veräußerung der Geschäftsanteile des Landkreises U-H an der
Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft mbH Bad Langensalza an die
Mitgesellschafter
Stellungnahme zur Bewertung der Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft von der
audit season GmbH
- für die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten, für
die Fraktionsvorsitzenden, Vertreter der Wählergruppen und Herrn Mros

v Schreiben an alle Kreistagsmitglieder von den Eltern der Grundschule
Katharinenberg

v Broschüre der Ehrenamtsagentur UHK "Die Thüringer Ehrenamtscard"
für alle Kreistagsmitglieder
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Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 35 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

unentschuldigt fehlte:

Dreiling, Steffen
Schwarzmann, Wolfgang

entschuldigt fehlten:

von Marschall, Wolf
Karl, Marlies
Meyer, Rüdiger
Eger, Cordula

SPD-Fraktion

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

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eichentopf, Simone
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Ortmann, Monika
Preuß, Marlies

BI Gymnasium Herbsleben

Eisenmenger, Olaf

Fraktionsloses Kreistagsmitglied

Mros, Norbert

CDU-Fraktion

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

FDP-Fraktion

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

Freie Wählergemeinschaft

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

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass das neue Kreistagsmitglied, Herr Uwe
Fritzlar, SPD-Fraktion, vereidigt werden müsse. Herr Fritzlar sei Nachrücker für Frau
Sabine Schlienbecker, die ihr Kreistagsmandat niedergelegt habe.
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Der Landrat nahm die Verpflichtung gemäß § 103 Abs. 3 Thüringer Kommunalord-
nung ab.

Herr Fritzlar gab die Verpflichtung in folgendem Wortlaut ab:

"Ich verspreche, ich werde meine Pflichten als Kreistagsmitglied gewissenhaft erfül-
len und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des
Freistaates Thüringen sowie die Gesetze wahren." 

Anschließend verpflichtete der Landrat Herrn Fritzlar per Handschlag mit den
Worten:

"Hiermit verpflichte ich Sie, gemäß § 103 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung
zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Pflichten."

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Dr. Ziegenfuß nahm den TOP 15 - Zustimmung des Kreistages zur Abtretung
von Anteilen am Stammkapital der Hufeland Klinikum GmbH - und den TOP 38 -
Wiedereinrichtung des Bürgerservice und der Kfz-Zulassungsstelle in Bad Langen-
salza - von der Tagesordnung. Man hatte mit Datum 17.09. eine Sondersitzung nach
§ 35 Thüringer Kommunalordnung beantragt. Diese sei für den Oktober avisiert
gewesen und entgegen § 1 Abs. 2 der Geschäftsordnung nicht einberufen worden.
Deswegen hätten sich diese beiden Tagesordnungspunkte für die heutige Sitzung
erledigt.

Herr Montag beantragte, den TOP 42 - Bericht des Landrates über die aktuelle
Haushaltssituation - als TOP 06 zu behandeln. Begründen wolle er das wie folgt:
Mitte Oktober sei der Kreisausschuss darüber informiert worden, dass zur Erfüllung
des Haushaltsplanes 2012 ein Fehl von derzeit 6,5 Mio. EUR bestehe. Er halte das
für so wichtig, dass dies ganz vorn auf die Tagesordnung gehöre.

Gleichzeitig beantrage er, dass zum Bericht eine Aussprache möglich sei.

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass die ersten Tagesordnungspunkte immer die
Niederschriften seien. Er würde es vernünftiger finden, es danach zu behandeln.

Herr Montag entgegnete, dass er das ins Ermessen des Vorsitzenden lege. Er halte
es aber für sehr wichtig.

Der Landrat merkte an, dass es den Tagesordnungspunkt nicht gebe. Der TOP 42
laute: Informationsbericht des Landrates zur Zusammensetzung, der Arbeit und den
Arbeitsergebnissen der vom Landrat eingesetzten Arbeitsgruppe. Es gehe nicht um
die Haushaltssituation, sondern es werde dargestellt, was die Arbeitsgruppe
gemacht habe. Das, was Herr Montag wolle, stehe nicht auf der Tagesordnung.
Durch die CDU-Fraktion sei beantragt worden, eine Information über die Arbeit der
Arbeitsgruppe, deren Inhalte, Sitzungstermine usw. zu geben. 
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Aus diesem Grund sei es völlig albern, einen Tagesordnungspunkt nach vorne zu
nehmen, der gar nicht auf der Tagesordnung stehe. Er könne dem Antrag nicht
zustimmen.

Herr Dr. Jankowsky fragte Herrn Montag, ob er den Antrag aufrechterhalten wolle?

Herr Montag antwortete, dass er beantragt habe, dass der TOP 42, wie er auf der
Tagesordnung stehe und er ende mit den Worten "zur aktuellen Haushaltslage"
vorgezogen werde.

Frau Eisenhut beantragte, die TOP 10 - Aufhebung von Beschlüssen zum Betriebs-
leiter des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime -, 11 und 12 - Bestellung
Betriebsleiter und stellvertretender Betriebsleiter des Eigenbetriebes Kultur, Bildung
und Heime - gemeinsam zu behandeln und getrennt abzustimmen.

Herr Mros gab bekannt, dass er eine Bemerkung zur Tagesordnung habe. Er werde
der Tagesordnung heute nicht zustimmen. Zum einen habe es einen Antrag auf eine
Sondersitzung gegeben, zu der von Seiten des Landrates nichts gesagt worden sei.
Zum anderen heiße es in der Kommunalordnung, dass der Landrat sich im Vorfeld
im Zusammenhang mit der Tagesordnung ins Benehmen mit den Beigeordneten zu
setzen habe. Das sei nicht geschehen. Der Landrat habe es für nicht notwendig
gesehen.

Der Landrat erwiderte, dass Herr Mros etwas verwechsele. Er sei kein hauptamtli-
cher Beigeordneter mit einem Aufgabengebiet. Auch er kenne die Kommunalord-
nung und die Kommentare. Wenn er Herrn Mros eine Antwort gebe, sei diese für ihn
erst einmal verbindlich. Habe er ein Problem damit, solle er das mit ihm klären. Ob
Herr Mros der Tagesordnung zustimme oder nicht, sei ihm völlig egal.

Zur Sondersitzung gebe er gleich eine persönliche Erklärung ab, da andere Kläger
nicht den Mut hätten, zum Ergebnis des Verfahrens eine Erklärung abzugeben. 

Er komme noch mal zum Benehmen zurück. Herr Mros sei Kreistagsmitglied. Wenn
er der Meinung sei, am Kreisausschuss teilzunehmen, könne er das tun. Im Beneh-
men habe beim Hauptamtlichen Beigeordneten geheißen, dass er Herrn Münzberg
gefragt habe, ob er für seinen Geschäftsbereich noch Tagesordnungspunkte anmel-
de. Diese Tagesordnung sei dann im Kreisausschuss besprochen worden. Der
Landrat lege die Tagesordnung fest. Herr Mros sollte in seine Funktion nicht mehr
interpretieren, als es sei, er sei ein ehrenamtlicher Beigeordneter.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Anträge zur Tagesordnung auf:

v Zur Rücknahme der TOP 15 und 38 durch die CDU-Fraktion sei keine
Abstimmung erforderlich.

v Der Antrag, den TOP 42 auf TOP 10 vorzuziehen wurde mit 19 Ja-Stimmen und
12 Nein-Stimmen angenommen.

v Der Antrag, die TOP 10, 11 und 12 (alt) gemeinsam zu behandeln und getrennt
abzustimmen wurde bei 34 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen.
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v Die geänderte Tagesordnung wurde mit 33 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen
angenommen.

Bestätigte Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines stellvertretenden Betriebsleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung
und Heime Unstrut-Hainich-Kreis"

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Betriebsleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis"

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung der
Ziffer 2. des Beschlusses des Kreistages Nr. 142-13/11 vom 23.02.2011 und
des Kreistagsbeschlusses-Nr.: 244-21/12 vom 16.07.2012 zum Betriebsleiter
des Eigenbetriebes "Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis"

11.

Informationsbericht des Landrates zur Zusammensetzung, der Arbeit und den
Arbeitsergebnissen der vom Landrat eingesetzten Arbeitsgruppe zur Erstel-
lung eines Nachtragshaushaltes / Einsparmaßnahmen in der Kreisverwaltung
sowie zur aktuellen Haushaltslage

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. Juli 2012

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 16. Juli 2012

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 20. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 19. Juni 2012

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 20. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 19. Juni 2012

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Rechnungsprüfungsausschuss

27.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Namensge-
bung für die Staatliche Grundschule Ammern

26.

Beratung und Beschlussfassung über Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des Abfall-
wirtschaftsbetrieb 2012

25.

Beratung und Beschlussfassung über Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Jahresabschluss 2011 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

24.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung
des Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr
2011

23.

Nachwahl eines stimmberechtigten Mitgliedes der Fraktion Die Linke in den
Jugendhilfeausschuss

22.

Nachwahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes der SPD-Frak-
tion in den Jugendhilfeausschuss

21.

Nachwahl eines stimmberechtigten Mitgliedes der SPD-Fraktion in den
Jugendhilfeausschuss

20.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung
der Jahresrechnung 2007 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Entlastung des
Landrates und der Verwaltung

19.

Beratung und Beschlussfassung über den gemeinsamen Antrag der
CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion und der Freien Wählergemeinschaft  - Veräu-
ßerung der Geschäftsanteile des Landkreises Unstrut-Hainich an der Pro-Mo
Beschäftigungsgesellschaft mbH Bad Langensalza an die Mitgesellschafter

18.

Wahl eines Mitgliedes in den Aufsichtsrat der Hufeland Klinikum GmbH17.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Vorlage
eines Nachtragshaushaltes

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Interessenbe-
kundungsverfahren Hufeland Klinikum GmbH

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2011; - Behandlung des Betriebsergebnisses 2011; - Entlastung der
Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2011

14.
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Bericht des Landrates über die Arbeit der ehrenamtlichen Beigeordneten40.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Auflö-
sung Regionalmanagement und Regionalbudget

39.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Anbrin-
gen von Sperrvermerken

38.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Ansied-
lung eines Ausbildungsganges im Bereich - Qualitätsmanagement im Hygie-
nebereich - im Unstrut-Hainich-Kreis

37.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion - Strei-
chung von Personalstellen

36.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Frau Busse zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes

35.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Frau Kreisoberinspektorin Vogel zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes

34.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der Fraktion Die Linke
in den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis

33.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines stellvertretenden Mitgliedes der Fraktion Die Linke in den
Rechnungsprüfungsausschuss

32.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der Fraktion Die Linke
in den Haushalts- und Finanzausschuss

31.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der Fraktion Die Linke
in den Kreisausschuss

30.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Sportbeirat des
Unstrut-Hainich-Kreises

29.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Betriebsausschuss
des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis

28.
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Der Landrat meldete sich zur Geschäftsordnung und gab folgende persönliche
Erklärung ab:

"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Ist eben schon
angesprochen worden. Ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben, die mit und
deswegen habe ich abgewartet, mit der heutigen Sitzung zusammenhängt. 

Mit der Bestätigung der Tagesordnung haben wir also die Sitzung begonnen. Und
ich möchte erklären, dass entgegen der Behauptungen, die in öffentlicher Zeitung,
zu meiner Überraschung auch mehrmals, abgedruckt wurde, dass also Herr Dr.
Ziegenfuß und Frau Lehmann sich an das Innenministerium bzw. an das LVA
gewandt haben, dass ich, ich mache es kurz, Rechtsbruch begangen habe, als ich
die Sitzung mit 15 Unterschriften nicht eingeladen habe. Es tut mir leid, dass die
beiden Beschwerdeführer nicht die Kraft hatten, ihre Information, die sie mit Schrei-
ben vom 01.11. erhalten haben, mir heute mit Zugang vom 07.11. erhalten habe,
aufgrund von Nachfrage, ist beiden Beschwerdeführern definitiv mitgeteilt worden,
mit einem Antwortschreiben aus dem Innenministerium und einer ausführlichen
Begründung, dass der Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises keinen Rechtsbruch
begangen hat und dass das Innenministerium sich der Auffassung des Landesver-
waltungsamtes vollumfänglich anschließt. 

Insofern ist die Unterstellung, die hier getätigt wurde, für mich nichtig. Es wäre eben
schön gewesen, wenn Diejenigen, die hier eine Antwort bekommen, auch öffentlich
erklären, dass ich doch ordnungsgemäß gehandelt habe. Das gehört auch unter
Erwachsenen dazu. Man hat ja heute in der USA gemerkt, wie man miteinander
umgehen kann."

Herr Dr. Ziegenfuß merkte dazu an, dass er den Brief vom Innenministerium eben
von Frau Junker bekommen habe. Er habe ihn überflogen, hatte aber noch keine
Möglichkeit, sich näher damit zu beschäftigen.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage der Frau Bußlapp, Fraktion Die Linke

"Asylsuchende in Thüringen müssen zum Einkauf nicht mehr ausschließlich
Sachleistungen und Gutscheine erhalten. Die Kommunen können frei entscheiden,
ob die Asylsuchenden und geduldeten Flüchtlinge statt dessen Bargeld bekommen.
In den meisten Landkreisen werden seit 01.07. bzw. 01.11. keine Gutscheine mehr
ausgegeben, sondern Bargeld ausgezahlt.   

Gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis Überlegungen, anstelle von Sachleistungen und
Gutscheinen, ebenfalls Bargeld auszuzahlen? Ich weiß inzwischen, dass sich meine
Frage erübrigt hat. Ich stelle sie aber aus Informationsgründen trotzdem."
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Der Landrat antwortete, dass der Unstrut-Hainich-Kreis seit dem 01.11.2012 dazu
übergegangen sei, die Leistungen nach Asylbewerbergesetz im Regelfall in bar
auszureichen.

02. Anfrage der Frau Bußlapp, Fraktion Die Linke

"Die Gemeinde Herbsleben hat sich Ende Mai 2012 an einer Ausschreibung des
Büros „Kinderfreundlicher Landkreis“ beteiligt mit dem Ziel, den Titel „Kinderfreundli-
che Kommune“ zu verteidigen. Eine telefonische Nachfrage von mir und auch von
der Gemeindeverwaltung bei Frau Schmidt ergab, dass wir demnächst eine schriftli-
che Mitteilung erhalten sollten.  Die ist bis heute nicht eingegangen und ich möchte
fragen, wie ist das Ergebnis der Ausschreibung und wann bekommen wir die
Mitteilung?"

Der Landrat antwortete, dass das Büro „Kinderfreundlicher Landkreis“ die Bewer-
bung um den Titel „Familien- und Kinderfreundliche Kommune“ am 31.03.2012
ausgeschrieben habe. Die Bewerbungsfrist endete mit 20.05.2012.

Als einzige Bewerbung habe fristgemäß die der Gemeinde Herbsleben vorgelegen.
Damit konnte die Bewerbungskommission keine Vergleichsbewertung vornehmen,
so dass im Jahr 2012 keine Zertifizierung möglich werde.

03. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG

"Sehr geehrter Herr Landrat, in der Kreistagssitzung vom 16. Juli beantworteten Sie
meine Anfrage, ob mit einer vollständigen Einnahme von 1,5 Mio EUR in Höhe des
geplanten Ansatzes zu rechnen sei, mit NEIN. Meine Frage:  

Welche Maßnahmen haben Sie unmittelbar nach Feststellung des Einnahmeaus-
falls getroffen, um einen ausgeglichenen Haushaltsvollzug zu erreichen?"

Der Landrat antwortete, dass die zu erwartende Mindereinnahme eine Gefährdung
des nach § 53 Abs. 3 ThürKO geforderten Haushaltsausgleiches erkennen ließ.
Nach § 28 Abs. 1 ThürGemHV sei diesem Aspekt mit einer haushaltswirtschaftli-
chen Sperre zu begegnen. Diese sei zunächst nicht realisierbar gewesen, da die
Maßnahmen im Vermögenshaushalt, besonders im Bereich der Schulen, ausgelöst
und teilweise bereits im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung umgesetzt waren
und sich im Verwaltungshaushalt saldiert keine Einsparungen abzeichneten. 

Darüber hinaus sei in Ansehung des zu erwartenden Fehlbetrages der Erlass einer
Nachtragshaushaltssatzung zu prüfen, um diesen Einnahmeausfall zu kompensie-
ren. Dieser Sachverhalt sei Hauptgegenstand der Beratung der Arbeitsgemeinschaft
"Haushalt und Verwaltung" gewesen. Auf Vorschlag des Landrates sei geprüft
worden, den Ausgleich des zu erwartenden Fehlbetrages durch den teilweisen
Verkauf von Anteilen des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum gGmbH
in Höhe von 3,4 Mio. € zu realisieren.
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Veranschlagungsvoraussetzungen für einen Nachtragshaushalt bezüglich des
genannten Anteilsverkaufes wären jedoch unter anderem die Beschlussfassung der
Maßnahme im nächsten Kreistag (am Sitzungstag 15.02.2012 nicht erfolgt) und die
rechtsaufsichtliche Genehmigung gewesen.

Diesbezüglich sei der Sachverhalt am 13.09.2012 im Thüringer Landesverwaltungs-
amt persönlich vorgetragen und die Gründe dafür - die entstandene Haushaltssitua-
tion - erläutert worden. An diesem Gespräch habe die Mehrzahl der Mitglieder der
bereits erwähnten Arbeitsgemeinschaft wie auch die Verwaltungsspitze
teilgenommen.

Da derzeit die Erfüllung der Voraussetzungen im Hinblick auf den Haushaltsaus-
gleich einer Nachtragshaushaltssatzung in Frage stehe, habe die Verwaltung bereits
parallel dazu wiederum den Erlass von Haushaltssperren geprüft. Wie bereits einlei-
tend dargestellt, war dem gefährdeten Haushaltsausgleich mit einer haushaltswirt-
schaftlichen Sperre zu begegnen. 

Entsprechend der Geschäftsordnung des Kreistages sei diese durch den Kreisaus-
schuss zu beschließen. Deshalb sei die Vorlage eines Beschlusses an den Kreis-
ausschuss für den Sitzungstag 22.10.2012 erfolgt, Haushaltsmittel in Höhe von
526,9 TEUR zu sperren. Dieser Beschluss sei im Kreisausschuss nicht gefasst
worden.

Herr Dr. Jankowsky bat Herrn Montag, seine nächste Anfrage zu stellen.

Herr Montag führte ergänzend zu der Antwort des Landrates aus, dass der Einnah-
meausfall in Höhe von 1,5 Mio. EUR spätestens am 16.07. bekannt gewesen sei.
Mitte Oktober sei dem Kreisausschuss eine Beschlussvorlage vorgelegt worden, die
weit unter dem Einnahmeausfall gewesen sei. Demzufolge konnte sie auch nicht
beschlossen werden.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Landrat darauf antworten wolle. Er bitte
aber, keine Debatte zu führen.

Der Landrat verwies auf die klare Antwort, die er gegeben habe und auch gerne
jedem Kreistagsmitglied kopieren könne. Man könne nicht mit Zeitschienen arbeiten.
Wie man wisse, können auch Sperren nur dort gesetzt werden, wo sie möglich seien
und das Geld noch nicht ausgegeben sei. Er habe gedacht, dass er das ordnungs-
gemäß vorgetragen habe.

Herr Dr. Jankowsky bat Herrn Montag, seine nächste Anfrage zu stellen.

Herr Montag entgegnete, dass der Landrat sicherlich noch mal deutlich machen
wollte, dass die vorgeschlagenen Sperren nicht ausgereicht hätten, um den Einnah-
meausfall auszugleichen.
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04. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion Freie Wählergemeinschaft:

"Sehr geehrter Herr Landrat, auf meine Anfrage in der Kreistagssitzung vom 16. Juli,
ob nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsdurchführung die geplante Deckung
von Sollfehlbeträgen aus den Vorjahren in Höhe von 3.400.000,00 EUR als realis-
tisch einzuschätzen sei, antworteten Sie, dass die Fachdienste des Hauses im
Rahmen der dezentralen Haushaltsführung und Verantwortung auf Grundlage der
Ergebnisse per 30.06.2012 derzeit damit befasst seien, die Umsetzung des
Haushaltsplanes 2012 einzuschätzen. Das komprimierte Ergebnis dieser Einschät-
zung sei Basis für Aussagen dazu. Es werde in den kommenden Wochen erwartet.
Sodann könne berichtet werden. 

Meine Frage:   Welchen Zeitraum meinten Sie in der Kreistagssitzung vom Juli mit
"in den kommenden Wochen"? 

Der Landrat antwortete, dass er kurz antworten könne, die "kommenden Wochen"
seien die folgenden Wochen nach Juli. Da dies sicherlich zu kurz sei und Herr
Montag seine Anfrage mit einem ausführlichen Teil eingeleitet habe, wolle er
ausführlicher antworten:

Bereits im Vorfeld der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am
10.10.2012 sei um Verschiebung des Sitzungstermines gebeten worden, da der
Landrat wegen anderer Termine die Teilnahme an der Ausschusssitzung nicht
absichern konnte. Nachdem am 08.10.2012 der Finanzminister für den Nachmittag
des 10.10.2012, dem Tag des Haushalts- und Finanzausschusses, zu einer Infor-
mationsveranstaltung zum KFA ab 2013 eingeladen hatte, an der für den Unstrut-
Hainich-Kreis der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, und die Fachdienstleiterin
Finanzen, Frau Schäfer, teilgenommen haben, sei nochmals um Verschiebung des
Sitzungstermines gebeten worden. Dieser Bitte sei der Vorsitzende des Haushalts-
und Finanzausschusses nicht nachgekommen, so dass Informationen über die
Erfüllung des Haushaltsplanes in Ermangelung der Anwesenheit der verantwortli-
chen Bediensteten nicht erfolgen konnten. 

Wesentlich für Aussagen zur Erfüllung des Haushaltsplanes sei der Abschluss des
Geschäftes zum Verkauf der Grundstücke der HBM Heimbetriebe Mühlhausen
GmbH, der sich nach langen Verhandlungen erst im August abzeichnete sowie
Informationen über die Entwicklung im Bereich der sozialen Leistungen. Diese
hätten belastbar erst Anfang September vorgelegen. Wie man wisse, seien auch ab
Mitte Juli bis Ende August Ferien gewesen.

Wie bereits an anderer Stelle informiert, sei aufgrund der sich abzeichnenden
Entwicklung der Erlass haushaltswirtschaftlicher Sperren und die Erstellung eines
Nachtragshaushaltes geprüft worden. Dabei sei der Verkauf von Anteilen des
Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH, den der Kreistag am
15.02.2012 abgelehnt hatte, erneut thematisiert worden, um durch die Einnahme im
Vermögenshaushalt die Deckung der Fehlbeträge der Vorjahre zu sichern. In
Ermangelung der Veranschlagungsvoraussetzungen dafür und in Ansehung
überplanmäßiger Ausgaben im Verwaltungshaushalt, sei der für die Einbringung
eines Nachtragshaushaltes erforderliche Haushaltsausgleich nicht zu erzielen
gewesen. 
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Er sage dies noch mal so deutlich, weil dies zeige, dass man in der Folge der Kreis-
tagssitzung, als andere Ferien gemacht hätten, an einer Lösung gearbeitet habe.
Eine Information könne man natürlich nur geben, wenn man da sei. Deswegen sei
sie auch in der darauffolgenden Sitzung gegeben worden. Man könne nicht abstrei-
ten, dass zwischen der Frage des Zieles in der Summe und des Möglichen in der
Summe ein großer Abstand liege. Das sei auch von ihm im Kreisausschuss deutlich
bejaht worden.

05. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion

"Ich habe für heute folgende fünf Fragen eingereicht.

1. Welche Umzüge gab es in 2012 in welchen Monaten innerhalb der Kreisverwal-
tung von Fachdiensten oder einzelnen Bereichen der Verwaltung und welche Berei-
che waren konkret betroffen? 

2. Von welchem in welches Gebäude erfolgten die Umzüge aus welchem Grund und
wie viele Mitarbeiter waren davon betroffen? 

3. Welche Kosten wurden durch die Umzüge verursacht (z.B. für Umbauten, maler-
mäßige oder andere Instandsetzung der Räume, Beschaffung oder Anschlüsse der
technischen Ausstattung, Kosten der Umzüge selber usw.) und in welchen
Haushaltsstellen sind im Jahr 2012 dafür welche Beträge eingeplant bzw. aus
welchen Haushaltsstellen wurden die Kosten jeweils beglichen? 

4. Auf wie viele Standorte und welche ist die Verwaltung derzeit aufgeteilt? 

5. In der Presse war zu lesen, dass es jetzt einen mobilen Bürgerservice geben soll.
Welche Kosten sind dafür veranschlagt bzw. werden erwartet und in welcher
Haushaltsstelle im Haushalt 2012 eingeplant (z.B. Personalkosten, Fahrkosten,
Mieten, Laptops, Scanner, mobile Drucker usw.)?"

Der Landrat antwortete, dass das Landratsamt keine geeigneten Räume zur Unter-
bringung der Sachbearbeiter für "Bildung und Teilhabe" hatte. Die provisorische
räumliche Unterbringung der sechs Sachbearbeiter im Fachdienst Bürgerservice in
der Brunnenstraße 97 (Gebäude I) und im Jobcenter Brunnenstraße 94 (Gebäude
B) ermöglichte unter unzureichenden Bedingungen nicht die erforderliche Funktiona-
lität der Sachbearbeitung, so dass schnellstmöglich Verbesserungen hinsichtlich der
Raumsituation eingeleitet werden mussten. Es sei die Variante der Unterbringung in
der Eisenacher Straße 18 als wirtschaftlichste Unterbringung (Gebäude C) geprüft
worden. Die Raumkapazität sei zwar erschöpft gewesen, jedoch konnten durch
Rückbau eines Sanitärstrangs vier zusätzliche Räume geschaffen werden.

Vorteile seien die räumliche Nähe zum Fachdienst Soziales, Bürgerfreundlichkeit
und ein barrierefreier Zugang. Die neuen Räume konnten an die bestehende
IT-Infrastruktur angeschlossen werden. 

Nach Beendigung der Baumaßnahmen erfolge im Monat März 2012 der Umzug der
sechs Sachbearbeiterinnen in das Dienstgebäude C.
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Von dieser Baumaßnahme profitiere letztlich auch der FD Familie und Jugend mit
zwei neu geschaffenen Büroräumen im 2. und 3. OG, da hier ebenfalls Raumbedarf
bestanden habe.

Nach der Fertigstellung der Baumaßnahme in der Eisenacher Straße 18 (Gebäude
C) sei der Bereich Bildung und Teilhabe in die entsprechenden Räumlichkeiten
umgezogen. Damit seien im FD Bürgerservice im Dienstgebäude Brunnenstraße 97
(Gebäude I), die durch Bildung und Teilhabe genutzten zwei Büroräume wieder frei
und neu belegt worden. Ein Büro nutze die Frauen- und Gleichstellungs- und
Schwerbehindertenbeauftragte, Frau Lemke. Frau Lemke sei vom Dienstgebäude
D2, Mühlhäuser Weg 139, umgezogen. Vorteil dieser Variante sei die barrierefreie
Erreichbarkeit der Frauen- und Gleichstellungs- und Schwerbehindertenbeauftragten
im Dienstgebäude Brunnenstraße 97 (Gebäude C).

Der zweite wieder frei gewordene Raum werde wieder durch den FD Bürgerservice
als Backoffice genutzt.

Der dadurch frei gewordene Raum im Gebäude D2 in Felchta, Raum 307, sei dem
Rechnungsprüfungsamt zusätzlich zur Verfügung gestellt worden.

Mit diesen Veränderungen in der Belegung seien die Raumanforderungen so gelöst
worden, dass dem Anspruch aller beteiligten Fachdienste genüge getan worden sei. 

Die Umzüge seien ab dem 16.03.2012 durchgeführt worden.

In Zusammenhang mit der Schließung der Fachdienste Bürgerservice und Kfz-Zu-
lassung im Verwaltungsbereich Bad Langensalza, Thamsbrücker Straße 20,
Gebäude G, hätten diese Büroräume für eine Neubelegung zur Verfügung
gestanden.

Belegung im EG Thamsbrücker Straße 20 Bad Langensalza - Gebäude G

Der Fachdienst Gesundheit, Außenstelle Bad Langensalza, sei derzeitig im Dachge-
schoss untergebracht gewesen. Dort habe keine Barrierefreiheit vorgelegen. Außer-
dem sei nur durch die Entzerrung des Bestellsystems die Einhaltung der
Brandschutzanforderungen möglich gewesen. Im Dachgeschoss durften sich nicht
gleichzeitig mehr als 10 Personen aufhalten, weil im Brandfall die Menschenrettung
mittels Rettungskorb der Drehleiter eine größere Personenkonzentration nicht
zugelassen habe. Mit dem Umzug des FD Gesundheit in das Erdgeschoss sei die
Brandschutzproblematik einer grundlegenden Lösung zugeführt worden.

Darüber hinaus sei ein weiterer Raum für den FD Soziales, Bildung und Teilhabe,
eingerichtet worden, weil der Raumbedarf im Gebäude Eisenacher Straße 18
(Gebäude C) nicht gedeckt werden konnte.

Belegung im Dachgeschoss Thamsbrücker Straße 20 Bad Langensalza - Gebäude
G

Die ehemaligen Räume des FD Gesundheit hätten somit für eine Neubelegung zur
Verfügung gestanden. 
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Der Fachdienst Bau und Umwelt sei seit 2011 dezentralisiert, weil die Raumkapazi-
tät der Gebäude G und H in Bad Langensalza nicht ausgereicht habe, um die Mitar-
beiter aus dem Dienstgebäude "An der alten Post 3" im Rahmen der Räumung
dieses Gebäudes aufzunehmen. Die neue Raumsituation ermöglichte es, dass der
Fachdienst Bau und Umwelt am Standort Thamsbrücker Straße 20 in Bad Langen-
salza konzentriert werden konnte. Es handelte sich um sechs Mitarbeiter der
Unteren Immissionsschutzbehörde, die bis zum Umzug im Dienstgebäude D2 in
Felchta Mühlhäuser Weg 139 untergebracht gewesen waren. Darüber hinaus könne
das Büro des Mitarbeiters Bau und Umwelt, Altlasten und Bodenschutz, ebenfalls in
das Dachgeschoss umziehen (derzeitig Gebäude G - EG). Die Unterbringung des
Aktenbestandes erfordere jedoch  den brandschutzgerechten Ausbau einer Boden-
kammer. Der Ausbau werde derzeitig vorbereitet.

Die Umzüge seien ab dem 24.09.2012 durchgeführt worden.

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Schließung der Fachdienste Bürgerservice und
Kfz-Zulassung im Verwaltungsbereich Bad Langensalza und der Neubelegung
dieser Räumlichkeiten seien im Dienstgebäude D2 Mühlhäuser Weg 139 die Räume
des FD Bau und Umwelt / Untere Immissionsschutzbehörde im EG frei geworden
und konnten neu belegt werden.

Es sei ein Raumkonzept für die zukünftige Nutzung erarbeitet worden. Danach seien
die Räumlichkeiten des Fachdienst Personal (D2 - 1. OG) und der Kommunalauf-
sicht (D2 - EG) getauscht worden. Der Fachdienst Personal, der im 1. Oberge-
schoss untergebracht gewesen sei, sei in das Erdgeschoss umgezogen. Das
Erdgeschoss beinhalte ein um drei Räume größeres Raumangebot. Damit konnte
der zusätzliche Raumbedarf dieses Fachdienstes abgesichert werden. Die Kommu-
nalaufsicht nutze die Räume im 1. OG, was eine Auflockerung der Belegung der
Kommunalaufsicht ermöglichte. Vorteilhaft sei, dass in beiden Fachdiensten je ein
Beratungsraum eingerichtet werden konnte.

Die datenschutzrechtlichen Belange des Fachdienstes Personal seien in dieser
Variante bestmöglich berücksichtigt worden, weil eine räumliche Trennung zwischen
Fachdienst Personal und Kommunalaufsicht erfolgt sei.

Die Umzüge seien ab dem 08.10.2012 durchgeführt worden.

Mit Beendigung der Maßnahme "Zensus Volkszählung" im April 2012 seien die vier
von Zensus-Sachbearbeiterinnen genutzten Büroräume im KG Dienstgebäude
Eisenacher Straße 18 (Gebäude C) als Archivräume der Fachdienste Familie und
Jugend sowie Soziales hergerichtet worden.

Eine Sachbearbeiterin sei in den Eigenbetrieb Heime umgesetzt worden. Ein
Sachbearbeiter sei in der Kommunalaufsicht und eine weitere Sachbearbeiterin sei
zum Fachdienst Soziales.

Begründung: Beendigung der Maßnahme "Zensus-Volkszählung" - Schaffung von
zusätzlichem Archivraum.
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Die Antwort auf Frage 3 laute wie folgt:

v Kosten für den Rückbau des Sanitärstrangs, Abbrucharbeiten, Schaffung von vier
Büroräumen, Dienstgebäude C, Eisenacher Straße 18 (Haushaltsstelle
8800.5300): 44.916,11 EUR

v Kosten für den Ausbau einer Bodenkammer, Dienstgebäude G, Thamsbrücker
Straße 20 (Haushaltsstelle 0600.5000):
{ 716,00 EUR (Erweiterung der vorhandenen Brandmeldeanlage zur

Überwachung der Bodenkammer)
{ 3.372,03 TEUR (Trockenbau)
{ 103,29 EUR (brandschutzgerechte Verkleidung von drei Türschwellen)

v Kosten für einen Aktenaufzug zum Aktentransport (Haushaltsstelle 0600.6580):
286,79 EUR

v Kosten für die Anschaffung eines neuen Behördenaußenschildes Dienstgebäude
Mühlhäuser Weg 139 (Haushaltsstelle 0600.5200): 26,83 EUR und 41,65 EUR

v Kosten für zusätzliche Unterhaltsreinigungen während des Sanitärrückbaus im
Dienstgebäude C, Eisenacher Straße 18 (Haushaltsstelle 0600.5430): 35,15
EUR, 116,19 EUR, 66,89 EUR, 159,48 EUR, 14,86 EUR, 450,55 EUR

v Kosten für Lamellenreinigungen im Dienstgebäude G während der Umzüge,
Thamsbrücker Straße 20 (Haushaltsstelle 0600.5430): 239,49 EUR, 130,90 EUR

Bei allen Umzügen sei die IT-Anbindung sowie die technische Ausstattung vorhan-
den gewesen. Es seien keine zusätzlichen Kosten für Beschaffung angefallen.

Das Mobiliar sei vorhanden gewesen. Alle Umzüge seien mit vorhandener Ausstat-
tung realisiert worden. Es seien keine zusätzlichen Kosten für Beschaffung
angefallen.

Umzugspersonal seien die eigenen Hausmeister, einschließlich Schulhausmeister,
gewesen. Eine Hilfskraft zur Leistung gemeinnütziger Stunden sei zur Unterstützung
des Hausmeisterteams tätig gewesen.

Es sei überwiegend nur mit Akten umgezogen worden. Das Mobiliar / die Ausstat-
tung habe bereits an Ort und Stelle gestanden und sei, wo möglich, auch genutzt
worden.

Die Frage 4. werde wie folgt beantwortet:

Die Verwaltung sei dezentral und auf Verwaltungsgebäude innerhalb der Städte
Mühlhausen und Bad Langensalza aufgeteilt:

v Dienstgebäude A  Mühlhausen, Lindenbühl 28/29
v Dienstgebäude B Mühlhausen, Brunnenstraße 94
v Dienstgebäude C  Mühlhausen, Eisenacher Straße 18
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v Dienstgebäude D1 Mühlhausen OT Felchta, Mühlhäuser Weg 139
v Dienstgebäude D2 Mühlhausen OT Felchta, Mühlhäuser Weg 139
v Dienstgebäude E Mühlhausen, Bonatstraße 50
v Dienstgebäude F Mühlhausen, Böhntalsweg 17
v Dienstgebäude G Bad Langensalza, Thamsbrücker Straße 20
v Dienstgebäude H Bad Langensalza, Thamsbrücker Straße 20

Weitere Veränderungen vorwiegend den Verwaltungsstandort Felchta betreffend
würden mit den ausgesprochenen Kündigungen realisiert werden.

Die Antwort auf Frage 5. laute:

Folgende Neuanschaffungen wurden vorgenommen:
 
v drei Pilotenkoffer auf Rädern: Kosten gesamt 195,03 EUR, 

Haushaltsstelle 0600.5200
v zwei Laptoptaschen:  Kosten gesamt 29,98 EUR,   

Haushaltsstelle 0600.5200
v zwei Drucker: Kosten gesamt 107,24 EUR, 

Haushaltsstelle 0630.5200
v Verteilerleiste: Kosten gesamt 5,00 EUR, 

Haushaltsstelle 0630.5200

Die Kosten würden sich auf insgesamt 337,25 EUR belaufen.

Es würden keine Personalmehrkosten entstehen. Die Mitarbeiter erfüllen die
Aufgabe im Rahmen ihrer bisherigen Arbeitsaufgabe, die sich neu auf den mobilen
Bürgerservice erweitere.

Die Fahrtkosten würden 0,36 EUR pro Kilometer Dienstfahrzeug ab Bad Langen-
salza einfache Wegstrecke betragen. Das heiße:

v Bad Tennstedt:  16,6 km, tägliche Fahrkosten 11,95 EUR
v Menteroda: 29,2 km, tägliche Fahrkosten 21,02 EUR
v Heyerode: 31,6 km, tägliche Fahrkosten 22,75 EUR
v Schlotheim. 21,3 km, tägliche Fahrkosten 15.34 EUR  

Das seien monatlich 284,24 EUR. Man gehe von einer Minimierung der Fahrtkosten
aufgrund einer Senkung bei den Portokosten aus.

Mietkosten würden keine entstehen.

Aus dem bisherigen Bestand des Landratsamt würden zwei Laptop und zwei
Scanner aus dem FD Kfz-Zulassung genutzt. Hierfür würden keine unmittelbaren
Kosten entstehen.

Seite  19



06. Anfrage des Herrn Mros, fraktionslos

"Der Teil 2 der Anfrage nach räumlichen Veränderungen hat sich durch die Beant-
wortung der vorhergehenden Frage erledigt. Ich würde aber doch darum bitten, auch
eine Kopie der Antwort dann zu bekommen. Zu meiner Frage:

Zur Begründung der Schließung des gesamten Bürgerservice in Bad Langensalza
wurde das Haushaltssanierungskonzept benannt, obwohl letzteres nicht vorschreibt,
den Bürgerservice insgesamt in Bad Langensalza zu kürzen bzw. wie im Bürgerser-
vice zu kürzen wäre. Nun gab es zahlreiche Proteste und Sie, Herr Landrat, reagier-
ten nun mit der Einrichtung eines mobilen Bürgerservice, so interpretiere ich es
zumindestens. Löblich aus Sicht der Linken, die ja sagen, in verschiedenen Städten
sollte ein Anlaufpunkt vorhanden sein. Aber meine Frage ist: Kann es sich der Kreis
auch finanziell leisten und deswegen frage ich Sie: 

Welche Einsparungen brachte bzw. sollte die Schließung des Bürgerservice in Bad
Langensalza bringen? Was kostet jetzt der neue mobile Bürgerservice, neben den
Kosten, die sie eben schon gesagt haben, aber es treten ja, zumindest interpretiere
ich das so, auch Personalkosten auf."

Der Landrat antwortete, dass keine Personalkosten entstehen würden. Das habe er
eben beantwortet. Die Mitarbeiter seien da und würden nur neben den im Bürgerser-
vice geleisteten Stunden dezentral arbeiten.

Die folgenden Ausführungen würden auf die soeben gegebene Antwort aufbauen.
Jede Fraktion, Wählergruppe und Herr Mros würden ein Exemplar der Antwort
erhalten.

Durch die Schließung des Bürgerservice in Bad Langensalza konnten von den
ursprünglich 4,15 VbE laut Stellenplan 2,4 VbE hausintern bzw. im Jobcenter auf
vakante und dringend zu besetzende Stellen umgesetzt werden. Wie öffentlich
mehrmals darauf hingewiesen worden sei, seien Ausschreibungen gelaufen. Diese
Ausschreibungen habe man aufgehoben und mit diesen Mitarbeitern besetzt. Die
daraus nicht entstandenen Personalkosten konnten daraufhin eingespart werden.

Bei den Kosten der räumlichen Veränderungen in Bad Langensalza und Felchta
sowie der Finanzierung aus welchen Haushaltsstellen verweise er auf die eben
gegebene Antwort zur Anfrage 05. Die Frage nach den Kosten des neuen mobilen
Bürgerservice sei ebenfalls soeben bei Anfrage 05 bereits beantwortet worden.

Beschlüsse für die Umzüge gebe es nicht und würden auch nicht benötigt. Gemäß §
107 Abs. 1 ThürKO obliege es dem Landrat, das Landratsamt zu leiten. Als Leiter
des Landratsamtes sei er verantwortlich für den ordnungsgemäßen Verwaltungs-
ablauf und die Erledigung aller Verwaltungsgeschäfte, die dem Landratsamt als
Behörde des Landkreises obliegen. 

Seine Zuständigkeit erstrecke sich auch auf die Organisation des Landratsamtes in
ihrem Aufbau und Arbeitsablauf sowie im Personaleinsatz. Dieses Organisations-
recht beinhalte die Organisationspflicht, die Verwaltungsgeschäfte zu ordnen, die
Zuständigkeiten zu verteilen und die Bediensteten entsprechend einzusetzen. 
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Die Festlegung der notwendigen Organisationseinheiten sei hiervon ebenfalls
mitumfasst. Insofern gebe es keine Beschlusszuständigkeit des Kreistages oder des
Kreisausschusses.

Nachfrage des Herrn Mros:

"Zur Verständigung Herr Landrat, also der Bürgerservice, der in Mühlhausen,
verblieben ist, sichert jetzt den mobilen Bürgerservice mit ab. Also, sie haben ja den
Bürgerservice reduziert von bestimmten Personalstellen auf jetzt verbleibende und
nun wäre die Frage, die verbleibenden realisieren nun den mobilen Bürgerservice?

Und dann noch eine Nachfrage. Die Haushaltsstellen, aus denen das bezahlt
worden ist, die stehen in der Antwort von Frau Lehmann?"

Der Landrat bestätigte dies. Er habe die Haushaltsstellen nur aus Zeitgründen nicht
mit vorgelesen.

Er wolle es noch mal erklären: Er habe, da er in Bad Langensalza dafür geschellt
worden sei und es in Mühlhausen zu wenig gewesen sei, alles, was auszuschreiben
gewesen sei, ausgeschrieben und alles, was aus Sicht der Verwaltung noch zu
sparen war, umgesetzt. Eine seiner ersten Maßnahmen sei gewesen, die Ausschrei-
bungen für die vier zu besetzenden Stellen aufzuheben und die Mitarbeiter entspre-
chend ihrer Vergütung und Fähigkeiten auf die passenden Stellen zu setzen.
Daraufhin seien 120 TEUR eingespart worden. Hätte er nicht so entschieden, wären
langfristig 120 TEUR Personalmehrkosten entstanden. Der Bürgerservice sei
geschlossen worden.

Das, was man jetzt lese und höre, sei eine Idee aus dem Jahr 2007. Damals habe
es eine Diskussion zu einer Kreisreform gegeben. Bei mehreren Veranstaltungen
habe er sein Modell vorgestellt. Damals habe es die Diskussion mit den Unterschrif-
ten über das Internet gegeben, wenn bestimmte rechtliche und technische Voraus-
setzungen gegeben seien, dezentrale Landratsämter einzurichten. Es habe damals
gehießen, neben Mühlhausen und Bad Langensalza, auch in Bad Tennstedt, in
Schlotheim, in Menteroda und in der VG Lengenfeld/Stein.

Aufgrund der Entwicklung der Qualität der Mittelausgabe von BuT, sowohl durch die
Verwaltung bezogen auf die Anträge als auch der von außen kommende Bedarf,
also die gestellten Anträge, habe man festgestellt, dass es einen extrem hohen
Nachholebedarf im ländlichen Raum gebe. Dort würden zu wenige bzw. falsche
Anträge gestellt werden. Man stelle auch immer wieder fest, dass es für viele
Vereine unverständlich sei oder dass Schulen bestimmte Sachen nicht durchführen
könnten, weil die Eltern dafür kein Geld hätten, obwohl sie dies klassisch über BuT
finanziert bekommen würden.

Es sei sicherlich für den Einzelnen eine berechtigte Kritik, wenn man etwas schließe.
Der mobile Bürgerservice sei keine Antwort auf die Kritik, löse aber parallel ein
wenig. 
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In Mühlhausen habe man den Bürgerservice und den Bereich BuT und in Bad
Langensalza habe man an einem Tag den Bürgerservice und an fünf Tagen den
Bereich BuT. An den anderen vier Standorten habe man vorerst an je einem Tag,
zur Probe erstmal von 09:00 bis 12:00 Uhr, eine Mitarbeiterin Bürgerservice und
eine Mitarbeiterin BuT.

Man habe die Idee aus 2007 wieder aufleben lassen, weil die Kritik aus Bad
Langensalza ja gewesen sei, man habe zu lange Wege. Bad Langensalza zu schlie-
ßen, sei kein Ziel gewesen und habe nichts mit den Auseinandersetzungen
zwischen ihm und Herrn Schönau zu tun. Es sei einfach eine Sparmaßnahme
gewesen. Der Umkehrschluss der Kritik aus Bad Langensalza, dass es nach
Mühlhausen zu weit sei, sei, dass es beispielsweise von Bad Tennstedt nach Bad
Langensalza auch weit sei und das schon seit 18 Jahren. Deswegen habe man die
ganzen Probleme einer Lösung zugeführt und das werde jetzt umgesetzt.

Er nehme nichts zurück, da die Einsparmaßnahme in Höhe von 120 TEUR trotzdem
realisiert worden seien. Die vier Stellen seien nicht neu besetzt worden. Man sei mit
dem vorhandenen Personalbestand und einigen qualitativen Verbesserungen in der
Personalausstattung und einer technischen Lösung diesen Weg gegangen. Es
handele sich um eine vorübergehende Lösung bis März. Dann werde eine Auswer-
tung stattfinden und man könne jederzeit das Angebot ausbauen oder reduzieren.

Mündliche Anfragen:

07. Anfrage des Herrn Mascher, CDU-Fraktion

"Eine Frage drängt sich mir jetzt noch mal auf, die Antwort auf die Frage von der
Frau Bußlapp: Wo ist es denn geregelt, wenn nur ein Bewerber ist für die  "Kinder-
freundliche Kommune", dass das nicht zertifiziert werden kann?

Es heißt doch schließlich nicht familienfreundlichste sondern familienfreundliche und
die freiwilligen Leistungen, die wir dafür ja aufgewendet haben, haben sich auch
überhaupt nicht reduziert, also sind noch die gleichen wie in den vergangenen
Jahren. Wenn es jetzt an der Prämie liegt, sag' ich mal, dann würden wir auch
darauf verzichten. Das sag' ich mal als Bürgermeister, aber der Titel ist uns schon
wichtig, denn damit gehen wir auch - doch, das haben wir auf dem Briefkopf und
damit gehen wir auch nach außen raus. Also mir erschließt sich nicht, warum wir das
auch als einziger Wettbewerber nicht noch mal kriegen könnten."

Der Landrat antwortete, dass es ihn freue, dass es eine Kommune gebe, die sage,
das sei es uns wert, man wolle dazu eine Einstufung, wolle es auf dem Briefkopf
und für die Bürger, Partner, Mitstreiter, Förderer und Unterstützer diese Würdigung
haben.

Man habe bei der ersten Ausschreibung deutlich gesagt, dass man einen Wettbe-
werb wolle und dass der Beste ausgewählt werde. Deswegen sei auch die Kommis-
sion gegründet worden. 
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Im Umkehrschluss sage man, wenn es nur einen Bewerber gebe, gebe es keinen
Wettbewerb und damit keine Vergleichbarkeit. Hier hätten zwei Herzen in seiner
Brust und bei allen Bearbeitern geschlagen.

Unabhängig dieser offiziellen Variante werde die Arbeitsgruppe nächste Woche über
eine Lösung nachdenken, damit die Bewerbung nicht umsonst gewesen sei. Im
nächsten Jahr wolle man wieder ausschreiben und vielleicht würden sich mehr
Kommunen beteiligen, damit es einen Wettbewerb gebe.

Herr Mascher habe aber Recht. Deswegen werde man nächste Woche einen
Vorschlag diskutieren, der sicherlich dazu führe, dass es nicht umsonst gewesen
sei.

08. Anfrage des Herrn Groß, FDP-Fraktion

"Herr Landrat, aus dem Wahlanfechtungsverfahren ist es Herrn Dreiling und damit
auch der FDP-Fraktion bekannt geworden, dass sie Herrn Rechtsanwalt Spilker in
diesem für sie privaten Verfahren beauftragt haben. Herr Landrat und es ist uns in
verschiedenen Anlässen bekannt geworden, dass sie dienstlich auch Herrn Spilker
im Namen des Landkreises beauftragt haben bzw. seine Beauftragung empfohlen
haben. Ein gutes Beispiel ist der Tagesordnungspunkt 14 heute. 

Die FDP-Fraktion ist diesbezüglich der Auffassung, dass es zumindest nach außen
nicht besonders - vorsichtig ausgedrückt - gut aussieht, wenn man dienstlich und
privat beauftragt, aus meiner Sicht auch wenig schicklich ist. Sie haben eben das
Wort, es könnte dem Ganzen ein Geschmäckle beiwohnen. Ja, das kann man eben
leichter wegwischen, wenn Herr Spilker nicht beauftragt würde.

Und zum dritten und dass ist mir ganz wichtig, sät es ja immer gegenüber ihrem und
da sagen sie immer geliebten Kreistag, das verwende ich auch mal, wie sie das
immer so sagen, immer dann ein ganz besonderes Misstrauen, wenn sie empfehlen
Herrn Spilker zu beauftragen. So jetzt meine Frage:

Herr Landrat in eingedenk dieser Situation würden sie heute hier erklären, dass sie
in Zukunft entweder Herrn Spilker nur noch privat für sich selbst beauftragen oder
nur noch dienstlich im Namen des Landkreises, so dass sie sich sozusagen
entscheiden? Ich habe damit nicht gesagt, dass das rechtlich nicht möglich ist, was
sie machen, aber es sieht eben nicht gut aus und vergiftet auch so ein bisschen die
Atmosphäre im Kreistag. Vielen Dank."

Der Landrat antwortete, dass Herr Groß es bereits gesagt habe, es sei nicht rechts-
widrig und er werde das weiter so machen.

Zu dem Tagesordnungspunkt dürfe er streng genommen nicht reden und wolle nur
so viel sagen: In dem Ausschuss, an dem Herr Groß teilgenommen habe, habe er
schon gesagt, dass er nicht daran festhalte, was heute Beschlussvorlage sei. Er
habe gesagt, es sei die Vorlage von vor einem Jahr, die aktualisiert worden sei. 

Seite  23



Wenn der Kreistag der Meinung sei, dass er jemand anders beauftragen möchte,
der dies könne, habe er nichts dagegen. Das habe man doch auch bei der Klage
gegen die Kreisumlage gemacht.

Man könne sich sicher sein, dass die Kanzlei so groß sei, dass sie öfters genannt
werde. Nicht Herr Spilker vertrete den Landkreis immer, sondern die Kanzlei. Da
gebe es Verwaltungssachen, da trete er auf, es gebe öffentlich-rechtliche Sachen,
da trete Herr Scherer auf und es gebe arbeitsrechtliche Sachen, da trete Herr
Lödige auf.

Solange man ihm nicht beweise, dass diese Aufträge an diese Kanzlei dem Kreis
nicht helfen würden, werde er das immer machen. Er nehme dieses zum Anlass, für
die nächste Kreistagssitzung eine Übersicht zu erstellen, da ja immer unterstellt
werde, dass alles die Kanzlei bekommt, das seien aber nur die Themen, die ständig
durch den Kreistag in die Öffentlichkeit getragen würden. Man werde nachweisen,
wie erfolgreich diese Kanzlei für diesen Kreis arbeitet. Es gebe da einige
Ergebnisse, die er gerne öffentlich machen möchte, auch aus den letzten Jahren.
Da rede man über Millionen, die diesem Kreis durch diese Kanzlei an Nutzen
gebracht worden seien.

Was er privat mache, sei seine Angelegenheit, solange er das privat bezahle. Er sei
auch gern dazu bereit, öffentlich zu machen, was er privat zahle. Das gehe den
Kreistag nichts an. Weil Herr Groß die Fragen so gestellt habe, antworte er hier
auch, damit nicht im Raum stehen bleibe.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass Frau Bußlapp als Bürgerin eine Anfrage
stellen wolle.

Frau Ilona Bußlapp, Herbsleben:

"Als Mitglied des Vereines "Miteinander" bin ich gebeten worden, dem Kreistag eine
Information zu geben und gleichzeitig eine Einladung auszusprechen. Der Sachver-
halt ist Folgender:

Der Begleitausschuss des Landkreises hat in Absprache mit dem Bürgerbündnis
gegen Rechts bis zum Jahresende noch Mittel zur Verfügung stellen können. Der
Verein "Miteinander" hat gemeinsam mit 3 K für den 19.12., dem einzig noch mögli-
chen Termin, im Gebäude von 3 K mehrere Filmvorführungen organisiert und zwar
von 09:00 bis 11:00 Uhr und von 11:30 bis 13:30 Uhr für einige Schulen, von 14:30
bis 16:30 Uhr für Jugendeinrichtungen, Mitarbeiter von Ämtern und ab 19:00 Uhr mit
anschließender Diskussion, an der auch Regisseur Peter Ohlendorf teilnimmt, ist
also die letzte Veranstaltung.
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Der Titel des Filmes lautet "Blut muss fließen - Undercover Neonazis". Dabei geht
es um die Teilnahme an einem Konzert mit versteckter Kamera in einer Jugendsze-
ne, in die sich sonst keiner hineinwagt. Nun meine Frage:

Könnten sie, Herr Landrat, und der Kreisausschuss bei der Planung der nächsten
Kreistagssitzung, die ja auch am 19.12. sein soll, berücksichtigen, dass sich einige
Abgeordnete, diesen Film unbedingt ansehen möchten und den Termin der Filmvor-
führung auf der Einladung zum Kreistag mit vermerken?

Ich möchte ihnen sagen, Frau Vater möchte sich dann noch mal mit ihnen in Verbin-
dung setzen zu dieser Thematik."

Der Landrat antwortete, dass ihm die Frage vorab bekannt gewesen sei. Da das
Thema von großem Interesse sei, habe man sich für eine Verlegung der Kreistags-
sitzung entschieden. Der Kreistag finde am Montag, 17.12.2012 und der Kreisaus-
schuss am Donnerstag, 29.11.2012, 16:00 Uhr statt. 

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 272/12 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
öffentlichen Teils der Niederschrift der 20. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 19. Juni 2012 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 20. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 19. Juni 2012 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
250-22/12.

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 273/12 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 20. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 19. Juni 2012 - vor. 

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

Seite  25



Der Beschlusstext lautet:

"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 20. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 19. Juni 2012 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
251-22/12.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr. 274/12 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
öffentlichen Teils der Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 16. Juli 2012 - vor. 

Frau Lehmann bezog sich auf ihren Redebeitrag zum TOP 10, Seite 17 der Nieder-
schrift. Im Absatz, der mit den Worten "Auch diese Prüfergebnisse seien ..."
beginne, fehle ein Wort, denn er ergebe keinen Sinn. Sie bitte um entsprechende
Ergänzung.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass es sich um eine redaktionelle Änderung
handele. Er bitte das Kreistagsbüro um entsprechende Änderung.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 16. Juli 2012 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
252-22/12.

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr. 275/12 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 16. Juli 2012 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 16. Juli 2012 wird genehmigt."    
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Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
253-22/12.

Zum TOP 10
Informationsbericht des Landrates zur Zusammensetzung, der Arbeit und den
Arbeitsergebnissen der vom Landrat eingesetzten Arbeitsgruppe zur Erstel-
lung eines Nachtragshaushaltes / Einsparmaßnahmen in der Kreisverwaltung
sowie zur aktuellen Haushaltslage

Der Landrat gab folgenden Informationsbericht:

Zur Arbeitsgruppe Haushalt und Verwaltung würden aus den Reihen des Kreistages
Herr Andreas Henning, Frau Andrea Hilgenfeld bzw. Herr Jürgen Gött und Herr Jörg
Kubitzki gehören. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe aus der Verwaltung seien seine
Person, der Verwaltungsleiter, die FDL Finanzen, der FDL Rechnungsprüfungsamt
und die Personalratsvorsitzende.

Wenige Tage nach der Kreistagssitzung sei die Arbeitsgruppe zusammengestellt
worden. Er habe auch andere Personen angefragt, die Namen wolle er hier nicht
nennen, die jedoch nicht mitarbeiten wollten.

Die erste Sitzung der Arbeitsgruppe habe am 10.08. mit folgenden Teilnehmern
stattgefunden: seine Person, Herr Andreas Henning, Herr Jörg Kubitzki, Herr Roland
Gattner, Frau Kerstin Schäfer, Herr Andreas Uthe und Frau Christine Schuchardt (in
Vertretung für Personalratsvorsitzende).

In dieser Sitzung sei es unter anderem darum gegangen, die Situation darzustellen.
Es sollte versucht werden, zum 31.08. einen Soll-Ist-Vergleich darzustellen. Der vom
Kreistag am 15.02. abgelehnte Beschluss sollte neu bewertet werden. Es sei um die
Abklärung der Frage gegangen, ob eine verbindliche Auskunft seitens des Kreises
beim Finanzamt möglich sei. Wenn man sich erinnere, sei der Beschluss ja
abgelehnt worden, da der Rückkauf enthalten gewesen sei und damit zwischen dem
Beschluss der Stadt Bad Langensalza und der Vorlage des Kreises ein Unterschied
bestanden habe.

Weiterhin habe man die Problematik zur Unterwertveräußerung mit dem Landesver-
waltungsamt klären wollen. Das Thema Interessenbekundungsverfahrens sei
besprochen worden. Er wolle an dieser Stelle darauf hinweisen, dass in dieser Zeit
30 Unterschriften von Bürgermeistern vorgelegt worden seien, die neben vielen
Punkten erklärt hätten, das Interessenbekundungsverfahren noch in diesem Jahr
auf den Weg zu bringen.

Außerdem sei über zu organisierende Termine, mit Schwerpunkt auf einen Termin
beim Finanzminister, gesprochen worden. Es seien Aufgaben zu Ausgabereserve
und Ausgabestopp in die Verwaltung gegeben worden. Weitergehende Vorschläge
für die Haushaltskonsolidierung seien erarbeitet worden. 
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Man habe darüber gesprochen, die Ausschreibung Heimleiter aufzuheben und die
Stelle durch eigenes Personal zu besetzen.

Die zweite Sitzung der Arbeitsgruppe habe am 17.08. stattgefunden. Hier hätten
aufgrund Krankheit einige Vertreter teilgenommen.

An diesem Tag habe man erste Auswertungen und Zahlen erhalten und festgestellt,
dass es nicht möglich sei, einen werthaltigen Soll-Ist-Vergleich zum 31.08. zu erstel-
len. Das sei erst zu Ende September möglich. Es sei über die Problematik der vier
Stellen, hierzu habe er vorhin bei den Anfragen ausgeführt, gesprochen worden,
was nach außen in die Schließung des Bürgerservice Bad Langensalza mündete
und die Aufhebung von Ausschreibungen im Bereich Verkehr- und Fahrerlaubniswe-
sen sowie Bildung und Teilnahme zur Folge hatte.

Man habe festgestellt, welche Entwicklungen den Haushalt besonders stark belas-
ten würden. Eine sei die Entwicklung der Beteiligung des Kreises bei den
Anspruchsberechtigten im Bereich der Kita-Gebühren. Hier habe man eine Entwick-
lung von 600 TEUR auf über 2 Mio. EUR, die allein in einem Jahr zu Buche schla-
gen würden.

Eine Woche später, am 24.08., fand die dritte Sitzung der Arbeitsgruppe statt. Er
wolle anmerken, dass immer noch Sommerferien seien. Das Rechnungsprüfungs-
amt habe an dieser Sitzung nicht teilgenommen, weil der Inhalt es nicht erforderte.

In dieser Sitzung habe man Bemühungen und Terminabsprachen betreffs eines
Termins im Landesverwaltungsamt diskutiert. Dieser habe dann im September statt-
gefunden. Weiterhin habe man über den Nachtragshaushalt und das Anstreben
eines Interessenbekundungsverfahrens Hufeland Klinikum gesprochen. 

Zum Nahverkehrsplan, der im Dezember im Kreistag beschlossen werden solle,
habe man parallel noch einige Entscheidungen geprüft. Im durch das Landesverwal-
tungsamt ersatzvorgenommene Konsolidierungsprogramm stehe hierzu eine
Einsparung in Höhe von 120 TEUR. Die Verwaltung und die Arbeitsgruppe hätten
hier schon Entscheidungen getroffen, die zu kleinen Einsparungen in diesem Jahr
und zu größeren im nächsten Jahr führen würden. Aus der Verwaltung heraus seien
Festlegungen getroffen worden, die in Termine mit den Verkehrsunternehmen
gemündet hätten, um eine Schülerverkehrsoptimierung durchzuführen. Dies würde
dazu führen, dass man nicht nur 2013, sondern auch 2014 und 2015 die Einsparun-
gen realisieren könnte. Er sage das so vage, weil bestimmte Festlegungen mit
Fristen und Bekanntmachungen verbunden seien, so dass, wenn überhaupt, erste
Maßnahmen erst mit dem Sommer 2013 greifen würden.

Es habe weitere Aufträge an die privaten Unternehmen bzw. an die Regionalbus
gegeben. Die Ergebnisse seien abzuwarten.

Am 07.09. habe die nächste Arbeitsgruppensitzung stattgefunden. Hier sei der
Termin 13.09. vorbereitet worden. Außerdem seien weitere Maßnahmen im Bereich
der Schulverwaltung, weitere 100 TEUR Ausgaben nicht freizugeben, festgelegt
worden.
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Danach habe der Termin im Landesverwaltungsamt stattgefunden. Aufgrund der
Terminverschiebung im Finanzministerium sei es nicht mehr möglich gewesen, dass
die Arbeitsgruppe weitergehende Ideen realisieren konnte. Die nächste Sitzung
werde am 28.11. stattfinden. Hier werde es weitergehende Maßnahmen geben. Die
Verwaltung werde der Arbeitsgruppe einige Vorschläge im Zusammenhang mit der
Haushaltsdurchführung 2012 mit Blick auf den Haushalt 2013 unterbreiten. Im
Bereich der Schulverwaltung werde man weitere Einsparungen diskutieren müssen.
Weiterhin gehe er davon aus, dass es die ersten konkreten Vorschläge im Bereich
des ÖPNV geben werde.

Es gebe eine unterschiedliche Lesart, die Verwaltung habe es anders gelesen als
der Einreicher des Antrages. Er gehe aber gern noch auf einige Punkte zur
Haushaltssituation ein:

Fakt sei, es werde keinen Nachtragshaushalt geben, da man beim Landesverwal-
tungsamt keinen Konsens erzielen konnte. Er sage hier deutlich und öffentlich, dass
das keine Taschenspielertricks seien, sondern Thüringer Haushaltsrecht. Die Heime
seien im letzten Jahr verkauft und veranschlagt worden. Das Landesverwaltungsamt
halte, rechtlich einwandfrei, daran fest, dass der Einnahmerest von diesem Jahr auf
das Jahr 2011 zu buchen sei. 

Weiterhin sei festzuhalten, dass die Einnahme von 1,5 Mio. EUR von der Sparkasse
nicht kommen werde. Im Bereich der Zuschüsse für die Kita's und im Bereich Sozial-
amt, aber auch in kleinerem Maße in anderen Bereichen, höhere Ausgaben, die
nicht durch Minderausgaben gedeckt werden können. Das führe dazu, dass man ca.
6,7 Mio. EUR nicht decken könne.

Die CDU-Fraktion habe ja den Antrag zur Anteilsveräußerung Hufeland Klinikum in
Höhe von 3,4 Mio. EUR zurückgezogen. Auch das hätte nicht dazu geführt, was
auch Ziel der Arbeitsgruppe gewesen sei, damit eine Kreisumlagesenkung zu
realisieren.

Die Verwaltung habe weitere Vorschläge zu Umzügen für den Kreistag. Man gehe
davon aus, dass diese Maßnahmen frühestens im Sommer 2013 und spätestens im
Sommer 2014 greifen werden und Minimum eine Einsparung in Höhe von 500
TEUR pro Jahr erzielen.

Die Verwaltung werde keinen Nachtragshaushalt erstellen können. So wie das
Gesetz sage, es "ist" ein Nachtrag zu erstellen, sage der nächste Absatz ein "ausge-
glichener". Das könne man nicht realisieren.

Würden die Beschlüsse heute gefasst werden, werde man sofort mit der Erstellung
des Haushaltsplanes 2013 beginnen. Sollte das Interessenbekundungsverfahren
nicht beschlossen werden, habe die Verwaltung keine Möglichkeit Deckungen
darzustellen.

Gemeinsam mit dem Personalrat werde die Verwaltung einen Katalog von Vorschlä-
gen unterbreiten. Der Kreistag müsse seine Überlegungen zur Aufgabenkritik und
deren Konsequenzen darstellen. Das könne die Verwaltung nicht und sei auch nicht
dazu legitimiert.
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Bestimmte Entscheidungen seien durch den Kreistag zu treffen, die dazu führen
würden, dass weitere Sparmaßnahmen in den Jahren 2014 bis 2016 greifen
würden.

Es gebe weitere Gespräche mit Vertragspartner. Dazu wolle er noch nichts weiter
sagen, da man damit erst angefangen habe. Er wolle deutlich dem Vorwurf, die
Verwaltung würde nichts tun, entgegentreten.

Noch deutlicher wolle er dem Vorwurf entgegentreten, dass öffentlich behauptet
werde, dass man zu keiner Zeit vorgehabt habe, einen Nachtragshaushalt zu erstel-
len. Darüber sei vor allem die Mitarbeiter enttäuscht, die keine Ferien gehabt haben.
Er sei auch gern bereit, die Akten vorzulegen und die finanziellen Überlegungen
darzustellen. Auch entgegentreten möchte er der Behauptung, dass der Landrat
nicht an einem Interessenbekundungsverfahren interessiert sei, weil er mit einer
hohen Kreisumlage gut leben könne.

Er sei der Auffassung, dass das Kindergartenspiel aufhören müsse. Die Situation sei
Ernst genug. Man müsse ehrlich miteinander arbeiten. Die Verwaltung werde davon
abgehen, die Entscheidungen im Haus zu treffen. Ab 01.01.2013 werde man jede
Entscheidung zu Minder- oder Mehrausgaben immer dem Kreistag zur Kenntnis
geben. Er gebe den Kreistagsmitgliedern Recht. Wie könne man innerhalb einer
Sitzung oder eines Termins verstehen, was die Verwaltung innerhalb von Monaten
getan habe. Dazu fehle die Zeit und das Verständnis. Man sehe nur das, was
aufgrund der Zuständigkeit mitgeteilt werde und erkenne nicht, was die Verwaltung
schon alles gemacht habe.

Das werde sich ab nächstes Jahr ändern. Das helfe den Kreistagsmitgliedern beim
Verständnis für die Verwaltung und die Verwaltung hoffe, dass man dann auch
bessere Antworten auf Vorschläge bekomme, als es in der Vergangenheit der Fall
gewesen sei.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass nun die Aussprache zur Sache möglich sei.

Herr Montag merkte an, dass er mit seinem Antrag zur Änderung der Tagesordnung
auch eine Aussprache beantragt habe, weil er der Meinung sei, dass die Fakten, die
im Kreisausschuss im Oktober bekanntgegeben worden seien, dass zur Erfüllung
des diesjährigen Haushaltsplanes 6,5 Mio. EUR fehlen würden, deutlich eher
bekannt gewesen seien. Er wolle das begründen:

Die Jahresrechnung 2011 habe das Ausfertigungsdatum 10. April 2012 und sei
Ende April übergeben worden. In dieser Jahresrechnung seien für die 2011 nicht
eingenommenen Gelder von dem Verkauf der Altenheime ein Kasseneinnahmerest
in Höhe von 3,75 Mio. EUR gebildet worden. Am 21.05. habe der Landrat den
Haushaltsplan 2012 ausgefertigt, der vom Landesverwaltungsamt per Ersatzvor-
nahme in Kraft gesetzt worden sei. In diesem Haushaltsplan seien ebenfalls, wenn
man es netto rechne, für den Verkauf der Altenheime ein Planansatz von 3,5 Mio.
EUR vorgesehen. Es sei die Einnahme in Höhe von 7,1 Mio. EUR zuzüglich wieder
einer Ausgabe für den Rückzahlungsbetrag, also genau dieselbe Summe, gewesen.
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Das heiße, spätestens zu diesem Zeitpunkt sei bekannt gewesen, dass 3,75 Mio.
EUR fehlen würden, ganz unterschiedlich wie das auch haushaltärisch gehandhabt
werde. Entweder wäre der Haushaltsplan umgesetzt worden, dann müsse der
Kassenrest in Abgang gestellt werden und belaste die Jahresrechnung 2012 oder
der Kassenrest werde bedient, dann gehe der Haushaltsplan nicht auf. Dieselbe
Summe könne zum Schluss nur einmal eingestellt werden und sei zweimal einge-
stellt worden. Also spätestens am 21.05. sei das bekannt gewesen.

Spätestens am 16.07. sei bekannt gewesen, dass weitere 1,5 Mio. EUR, die als
Einnahme von der Sparkasse geplant waren, nicht kommen würden. Das zusam-
mengezählt sei man bei 5 Mio. EUR und das sei im Juli bekannt gewesen.

Die vorgetragenen Ausgabeeinsparungen oder Mehreinnahmen würden dazu nicht
ausreichen. Im § 67 Thüringer Kommunalordnung heiße es: "Die Gemeinde hat
unverzüglich einen Nachtragshaushalt zu erlassen, wenn trotz Ausnutzung aller
Sparmöglichkeiten ein Fehlbetrag entstehen wird." Unverzüglich heiße, ohne schuld-
hafte Verzögerung.

Einen Satz wolle er noch zum Effekt sagen, den es nach den vielen Jahren, in
denen man über den Verkauf der Altenheime diskutiert habe, gebracht habe. Seit
2007 stehe für jedes Jahr die Einnahme von rund 7 Mio. EUR im Haushaltsplan und
2011 sei der Verkauf dann haushaltärisch realisiert worden. Die Deckung der
Fehlbeträge im Jahr 2011 in Höhe von 4,9 Mio. EUR, das heiße also, 2,2 Mio. EUR
des Verkaufserlöses seien im Haushaltsplan untergegangen.

Wie sei jetzt der langfristige Effekt der Verkauf der Altenheime? Der langfristige
Effekt für den Haushaltsplan sei, dass für die Deckung der Fehlbeträge von 4,9 Mio.
EUR keine Kassenkreditzinsen mehr gezahlt werden müssen und das sei bei dem
derzeitigen Zinssatz ungefähr ein Betrag von jährlich 100 TEUR. Zum Haushaltsaus-
gleich 2012 würden 6,5 Mio. EUR fehlen. Soviel dazu, wie Vermögensveräußerun-
gen zur Haushaltskonsolidierung beitragen können.

Der Landrat antwortete, dass es immer die alte Geschichte im Kreistag sei. Er könne
dem Gesagten nicht widersprechen, man lasse nur die Hälfte weg.

Ein Nachtragshaushalt gehe nur, wenn er ausgeglichen sei. Das wisse Herr Montag
ganz genau. Er kenne keine Kommune im Kreis, die einen nicht ausgeglichenen
Haushalt eingebracht habe. Das stehe im Gesetz.

Er verstehe seine Mitarbeiter, die sagen würden, man wolle sich das nicht mehr
anhören, da man tagtäglich alles menschenmögliche tue. Wenn aber das, was man
tue, die gesetzliche Pflicht sei und durch Bundes- oder Landesrecht sogar auferlegt
werde, dann könne man gern hier diskutieren, es ändere aber nichts. Diese
Redebeiträge kenne er seit Jahren. Eine Mitarbeiterin habe mal zu ihm gesagt, es
wäre schön, wenn man mal etwas anderes hören würde, vor allen Dingen
Lösungsvorschläge.
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Er wolle auch noch etwas persönlich sagen, da es zu viel Kopfschütteln in einigen
Bereichen der Verwaltung, die mit Haushalt zu tun hätten, geführt habe. Warum
greife man die Verwaltung jetzt an? Er sei sich nicht bewusst, dass er am 15.02.
keinen ausgeglichenen Haushalt eingebracht habe. Dieser sei aus wahltaktischen
Gründen abgelehnt worden. Aus wahltaktischen Gründen habe man gesagt, die
Heime nicht zu verkaufen und gedacht, es könnte helfen, wenn man jeden Tag
erzähle, der Landrat kriege noch nicht mal einen Haushaltsplan hin. Nun sei das mit
den Wahlen anders ausgegangen. Auch wenn das manche Leute noch immer nicht
wahrhaben wollen, sei es Realität. Es wäre schön, wenn sich Mancher im Inneren
sagen würde, habe der Landrat nicht vielleicht doch Recht? Habe man es nicht
selbst provoziert oder sich dazu treiben lassen? Sei es nicht der Kreistag gewesen,
der dieses Problem so produziert habe?

Er sage auch, die Heime hätten noch mehr Geld bringen können. Heute sei es Herr
Spilker, damals sei es Herr Haag gewesen. Alle die, die anders denken würden,
seien gleich Verbrecher oder unredlich oder von vorn herein verdächtig. Damals
hätte man 7,6 Mio. EUR bekommen und über 700 TEUR Zinsen über die gesamte
Laufzeit Kassenkredit gespart. Warum rede man darüber nicht?

Auch das Thema Wald werde immer gebracht. Habe er gegen den Verkauf
gestimmt? Habe er drei Jahre die Mehrheit für einen Verkauf verhindert? Habe er
einen Bieter, der 5 Mio. EUR mehr geboten habe, rausgeschmissen? Habe er jetzt
alleine abgestimmt? 

Es gehöre zur Wahrheit dazu, endlich mal erwachsen zu werden und auch über das,
was man tue, nachzudenken und daraus Konsequenzen abzuleiten.

Man habe eine Ersatzvornahme bekommen. Habe sich jemand diese genau
angeschaut? Man habe gar nichts gemacht, sondern gesagt, es sei so in Ordnung,
weil man ein Jahr lang an jedem 15. des Monats einen Sachstandsbericht mit allen
Zahlen erhalten habe. Man habe die Haushaltssituation gekannt und deswegen
nicht gestrichen. Das, was dort stehe, sei das Minimum, was der Kreis zum
31.12.2012 zu zahlen habe.

Er sei froh, dass keiner der dortigen Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene, verdächtigt
werden könne, er hätte etwas mit der SPD zu tun. Dort würden wirklich nur
CDU-Leute sitzen, die ihm mit Sicherheit keinen Gefallen tun wollen. Wenn er Glück
habe, seien sie fair und das Gefühl habe er. Hier werde nicht politisch entschieden.

Was stelle man noch in der Ersatzvornahme fest? Man habe die Kreisumlage auf
den Cent genau um den Nichtverkauf des Krankenhauses erhöht. Ihm könne man
alles vorwerfen, aber man habe zu keiner Zeit etwas verschwiegen oder nicht
versucht, Lösungen zu finden.

Ganz offen wolle er auch sagen, dass keiner den Mut habe, auch andere Themen
aufzugreifen. Analysiere man mal genau den Haushaltsplan und die Zahlen, stelle
man fest, dass das Hauptproblem die hohe Arbeitslosigkeit über Jahre und die damit
immer mehr wachsende Zahl an Aufstockern und Ergänzern sei. 
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Man könne sparen, was man wolle, aber man werde an der Haushaltssituation
nichts ändern, wenn nicht langsam eine gesamtpolitische Verantwortung komme,
dass die Leute so bezahlt würden, dass sie nicht trotz Arbeit noch aufs Amt kommen
müssten. Seien 35 Mio. EUR nicht eine ausreichende Zahl bei einem Haushalt von
ca. 153 Mio. EUR? Sei das nicht ausreichend, um so etwas einmal offen zu
diskutieren?

Dann wolle er sagen, dass es aufhören müsse, der Verwaltung zu unterstellen, man
arbeite nicht. Der nächste, der den Mut dazu habe, solle ans Mikrofon treten und
öffentlich erklären, dass die Zahlen, die die Verwaltung bringe, nicht stimmen
würden. Er finde es nicht nur peinlich, sondern weit unter der Gürtellinie, dass man
in geschlossenen Räumen und an Biertischen solche Parolen verlaute. Ihm solle
einer ins Gesicht sagen, dass die Zahlen, die er genannt und geschrieben habe,
getürkt seien und dass man bewusst getäuscht habe. 

An die Bürgermeister, die sich angesprochen fühlen würden, sage er, man sollte
auch noch mal darüber nachdenken, ob wirklich ein Haushalt einer Gemeinde
zwischen 300 und 3.000 Einwohnern, die nur kommunale Sachen bearbeiten
würden, mit einem Kreishaushalt zu vergleichen sei. Wenn Bürgermeister der
Meinung seien, ihm erklären zu wollen, wie ein Haushaltsplan gemacht werde, sage
er gerne. Die, die er im Sommer angerufen habe, hätten alle abgelehnt, außer Herr
Henning und Herr Gött. 

Einige hätten sogar gesagt, man habe eine eigene Arbeitsgruppe und man werde
ihm beweisen, was man könne. Von dieser Gruppe habe er nichts gehört, gelesen
oder erhalten. Damit wolle er nicht sagen, dass man nicht den Mut gehabt oder sich
die Mühe gemacht habe, aber vielleicht habe man gemerkt, dass es gar nicht so
einfach sei, wie man manchmal spreche.

In diesem Kreistag habe er schon zwei Mal erlebt, dass man ihm und dem Präsiden-
ten, der jetzt in Pension sei, gesagt habe, man mache einen Haushaltsplan, lege
noch dieses Jahr einen ausgeglichenen Plan vor, der den Rechtsvorschriften
entspreche. Bis heute sei keiner der Herren mit irgendeinem Vorschlag gekommen.

Er spreche das noch mal an, damit man einfach mal darüber nachdenke, ob man
endlich mit der Parteipolitik und dem Nachtreten aufhöre. Er könne sagen, es gehe
ihm gut, er sei glücklich und er halte die 5 1/2 Jahre durch. Daran könne man sich
gewöhnen. Man müsse gemeinsam endlich an diesem Projekt arbeiten, man habe
Chancen. Gerade in diesem Jahr dürfte kein Bürgermeister öffentlich sagen, der
Landrat habe nicht Recht, denn das erste Mal würden alle Kommunen richtig bluten.
Dieses Jahr habe das Landesverwaltungsamt gezeigt, dass es eine Ersatzvornahme
mache. Das sollte Mahnung sein. 

Er habe nicht vor, keinen Haushaltsplan einzubringen oder die 49 % zu halten. Er
habe vor, einen ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplan vorzule-
gen, der den Kommunen für die nächsten Jahre die Möglichkeit gebe, eine Kreisum-
lage in der Höhe zu zahlen, dass man auch noch seine Aufgaben erfüllen könne.
Darum bitte er und er wäre froh, wenn die noch folgenden Diskussionen zu den
Beschlussvorlagen zu positiven Entscheidungen führen würden.
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Herr Mros stellte eine Nachfrage: Der Kreistag habe einige Maßnahmen des
Haushaltssicherungskonzeptes mehrheitlich beschlossen. Habe das in der Arbeits-
gruppe eine Rolle gespielt? Das Konzept habe ja nicht nur den Abbau des Bürger-
service, sondern auch noch andere Stelle betroffen.

Herr Schönau fragte den Landrat: Sei es richtig, dass er an einer Versammlung des
Gemeinde- und Städtebundes am 18.06. in Großengottern teilgenommen habe? Sei
es richtig, dass er dort eine Powerpointpräsentation an die Wand geworfen und die
dramatische Situation des Kreises bei den Finanzen dargestellt  habe? Sei es
richtig, dass Herr Dr. Bruns aufgestanden sei und gesagt habe, er traue keiner Zahl
mehr, die aus diesem Kreis komme?

Dort sei einstimmig gesagt worden, man sei bereit an der Erstellung eines Haushal-
tes mitzuarbeiten, aber es nützen nur die wirklichen bestätigten Zahlen. Alles andere
helfe nicht. Also von wegen, da sei jemand zu unehrlich oder zu feige, das zu sagen.
Es sei so deutlich in Großengottern gesagt worden. Daran wolle er erinnern.

Danach habe es einen Termin in der Staatskanzlei mit der Ministerpräsidentin, dem
Finanzminister und dem Innenminister genau zu der Problematik gegeben. Man
habe dort gesagt, man wolle mithelfen, aber man brauche das entsprechende
Zahlenmaterial. Damit es aus der Welt komme, habe man darum gebeten, eine
Person einzusetzen, die letzten Endes auch versichern könne, dass die Zahlen
stimmen würden, um damit arbeiten zu können.

Der Landrat merkte an, dass er in Großengottern gewesen sei. Die Rede von Dr.
Bruns habe er nicht gehört.

Zum Termin bei der Ministerpräsidenten wolle er anmerken, dass sowohl das Innen-
ministerium als auch das Finanzministerium die Zahlen habe. Das Landesverwal-
tungsamt bekomme jede Zahl. Sie werde geprüft, hinterfragt und analysiert. Weiche
man ab, müsse man begründen.

Ihm gehe es nicht darum, dass solche Zahlen nicht zur Verfügung gestellt würden,
sondern dass man damit rumlaufe und sage, die würden nicht stimmen. Wenn das
Innenministerium, das Finanzministerium und das Landesverwaltungsamt sagen
würden, das sei so in Ordnung und man nehme eine Ersatzvornahme vor, indem
man die Zahlen nicht anzweifele, reiche ihm das aus.

Er finde es bedauerlich, dass niemand vom Kreis beim Termin mit der Ministerpräsi-
dentin dabei gewesen war. Es sei immer schlecht, wenn man über jemanden rede,
der nicht dabei sei und dann hätte man das mit den Zahlen schon dort klären
können. 

Das andere sei, was habe es geholfen? Es habe einen Termin bei der Ministerpräsi-
dentin gegeben und in der Sache sei es nicht wirklich weiter gegangen. Nach
diesem Termin sei der Finanzminister auf ihn zugekommen und habe gesagt, man
brauche nicht mit ihm zu rechnen, das müsse man schon selbst im Kreistag klären.
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Die Frage Konsolidierung sei kein faktisches Thema in der Arbeitsgruppe. Es gebe
eine Ersatzvornahme und diese werde abgearbeitet. Das müsse nicht in der Arbeits-
gruppe thematisiert werden.

Herr Mros entgegnete, dass das eine Interpretation sein möge. In der Haushaltskon-
solidierung seien die Punkte einzeln abgestimmt worden und einige hätten im Kreis-
tag eine Mehrheit gefunden. Er habe gedacht, dass der Landrat diese dann auch
umsetze und nicht nur den Bürgerservice.

Der Landrat führte aus, dass, wenn man einzelnen Punkten zustimme, aber den
Gesamtbeschluss ablehne, sei das nach Kommunalrecht abgelehnt. Herr Mros habe
schriftlich eine Kopie der Ersatzvornahme des Haushaltssicherungskonzeptes erhal-
ten. Er habe in einem Ausschuss die Fragen beantwortet: Von den 29 Punkten
seien 21 Punkte umgesetzt, an einigen arbeiten man, drei werde man nicht umset-
zen können und man habe zwei zusätzliche Punkte.

Er sei gern bereit, in einem Ausschuss oder im Kreistag, vielleicht auch als Tages-
ordnungspunkt in der nächsten Sitzung, darüber zu berichten, was von der Ersatz-
vornahme umgesetzt worden sei, in welcher Höhe, was nicht und warum.

Herr Dr. Ziegenfuß meinte, dass der Landrat immer ausführe, man habe die höchste
Arbeitslosigkeit und die meisten Aufstocker bei Hartz IV. Er habe eine Bitte und
würde gerne zur nächsten Kreistagssitzung für alle Kreistagsmitglieder eine Aufstel-
lung der einzelnen Kreise in Thüringen erhalten mit Angabe der Quelle der
Aussagen.

Der Landrat erwiderte, dass er erst mal kläre, was er noch machen müsse und was
nicht. Zuerst mache er seine Pflichtaufgabe, dann mache er die Dinge der klassi-
schen Zuständigkeit des Kreistages und dann mache er zusätzliches. An dem, was
Herr Dr. Ziegenfuß wolle, würden wieder 5 - 6 Mitarbeiter arbeiten müssen. Das rede
er nicht nur so dahin, sondern das sei so, dass Menschen noch nicht mal mehr nach
einem Todesfall Zeit haben zu trauern, weil man mit Dienstaufsichtsbeschwerden
kaputt gespielt werde. Man bekomme früh um 9 Uhr die Unterlage und müsse bis 13
Uhr antworten. Ihm reiche das.

Wolle man das, müsse man es beschließen. Er mache nichts mehr, was nicht
beschlossen oder Pflichtaufgabe sei. Seine Mitarbeiter würden für nichts und wieder
nichts kaputtgespielt.

Dann müsse man das Geforderte genau formulieren, so dass es umsetzbar sei.
Einige Sachen könne er gar nicht zuarbeiten, weil das von ihm Gesagte nur der
Arbeitsamtsbezirk Gotha sei. Damit könne man dann Vergleiche ziehen zu anderen
Zahlen. Er könne aber nicht mit Quellen arbeiten. Weiterhin gebe es datenschutz-
rechtliche Vorschriften. Da er zu 50 % Trägerversammlung sei, erhalte er mehr
Daten als nur die öffentlichen.

Man könne gerne mal Herrn Lamm oder Herrn Pilger in die Fraktion einladen und
sich die Zahlenentwicklung, die Ursachen und die Wirkung zeigen lassen. Da werde
man schon sehen, wo das Problem sei.
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Zu den TOP 11, 12 und 13

Mit der Drucksache-Nr.: 276/12 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung der Ziffer 2.
des Beschlusses des Kreistages Nr. 142-13/11 vom 23.02.2011 und des Kreistags-
beschlusses-Nr.: 244-21/12 vom 16.07.2012 zum Betriebsleiter des Eigenbetriebes
"Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - vor.

Mit der Drucksache-Nr.: 277/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Betriebsleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-
Kreis" - vor.

Mit der Drucksache-Nr.: 278/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Betriebsleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis" - vor.

Der Landrat führte aus, dass die gemeinsame Behandlung dieser drei Tagesord-
nungspunkte passe, da sie sich ergänzen würden. Ohne Zustimmung zum ersten
Punkt könnte über die anderen beiden Punkte nicht abgestimmt werden.

Es gehe um einen alten Kreistagsbeschluss. Der Vorschlag sei dann in der Arbeits-
gruppe beraten worden und er habe ihn mit Herrn Henning, der für diesen Bereich
zuständig sei, besprochen. Dann sei der Vorschlag in den Betriebsausschuss einge-
bracht worden. 

Wenn man nicht ausschreibe, könne man Geld sparen. Im Detail sei es eine Einspa-
rung in Höhe von 58.035,07 EUR, wenn ein bereits im Landratsamt Beschäftigter
neu eingestellt würde. Stelle man einen Dritten von außen ein, ergebe dies eine
Mehrausgabe in Höhe von 44.708,33 EUR. 

Mit den Beschlussvorlagen gehe man auf eine ganz alte Idee zurück. Bereits Frau
Anhalt habe damals schon gesagt, wenn sie einmal in Altersteilzeit gehe, würde sie
gerne Frau Köthe, die von ihr eingearbeitet sei, als ihre Nachfolgerin sehen.

Frau Köthe sei mit dem Haus verbunden. Sie kenne die Höhen und Tiefen und auch
die Erweiterungen und die Minimierungen der Aufgabengebiete. Unter Herrn
Münzberg habe sie viele, auch besondere Aufgaben, zu realisieren gehabt. Frau
Köthe habe auch den TOP 12 vorbereitet und Frau Böhnlein als Stellvertreterin
eingearbeitet.

Beide Frauen würden das Haus, die Zusammenhänge sowie die Stärken und
Schwächen des Betriebes kennen. Die Verwaltung halte sie für die ideale Besetzung
und er bitte um Zustimmung.

Frau Eisenhut empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales mit 6 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die
Annahme aller drei Beschlussvorlagen.
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Die SPD-Fraktion werde den Beschlussvorlagen ebenfalls zustimmen.

Herr Kubitzki gab bekannt, dass der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes diese
Empfehlung bereits an die Verwaltung gegeben habe, als Frau Anhalt gegangen sei.
Der Betriebsausschuss empfehle dem Kreistag einstimmig die Annahme der
Beschlussvorlage. Die fachliche Eignung habe man noch mal geprüft, sie sei
gegeben. Auch der Personalrat habe seine Zustimmung zu dieser Entscheidung
gegeben.

Herr Menge gab bekannt, dass es sich der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangele-
genheiten zum TOP 12 nicht leicht gemacht habe. Man habe hinterfragt, warum
nicht ausgeschrieben worden sei. Bei einer öffentlichen Ausschreibung wäre sicher-
lich Frau Köthe auch eingestellt worden, weil sie als Beste aus dem Verfahren
hervorgegangen wäre. Die Erklärung des Landrates sei jedoch für die Abstimmung
ausschlaggebend gewesen, der die Bestellung von Frau Köthe damit begründete,
dass ihre jetzige Stelle nicht wieder besetzt werde. Das sei ein weiterer Schritt in
Richtung Haushaltskonsolidierung.

Von den 9 Ausschussmitgliedern seien 6 anwesend gewesen. Der Ausschuss
empfehle dem Kreistag mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der
Beschlussvorlagen zum TOP 12 und 13 empfehle.

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

Zum TOP 11 lautet der Beschlusstext:

"1. Die Ziffer 2. des Beschlusses des Kreistages Nr. 142-12/11 vom 23.02.2011 -
Abbestellung Betriebsleiter und Bestellung komm. Betriebsleiter für den Eigenbetrieb
"Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" - wird aufgehoben.

2. Der Beschluss des Kreistages Nr. 244-21/12 vom 16.07.2012 - Bestellung eines
Betriebsleiters für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-
Kreis" wird aufgehoben."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
254-22/12.

Zum TOP 12 lautet der Beschlusstext: 

"Gemäß § 5 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 1 c) der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb
"Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" wird Frau Sylvia Köthe zur
Betriebsleiterin des Eigenbetriebes "Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis" bestellt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
255-22/12.
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Zum TOP 13 lautet der Beschlusstext:

"Für den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" wird Frau
Jutta Böhnlein zur stellvertretenden Betriebsleiterin bestellt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
256-22/12.

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 279/12 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur, Bildung
und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Feststellung des Jahresabschlusses 2011; -
Behandlung des Betriebsergebnisses 2011; - Entlastung der Betriebsleitung für das
Wirtschaftsjahr 2011 - vor.

Frau Köthe führte aus, dass die Kreistagsmitglieder mit der Beschlussvorlage eine
Kurzfassung des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2011 der AKR Akzent Revisions GmbH erhal-
ten hätten. Die Kurzfassung beinhalte den Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und
Verlustrechnung, den Anlagennachweis sowie den eingeschränkten Bestätigungs-
vermerk des Wirtschaftsprüfers. 

Das Rechnungsprüfungsamtes des Landratsamtes habe den Jahresabschluss im
Rahmen der örtlichen Prüfung gemäß § 82 der Thüringer Kommunalordnung
geprüft. Die pflichtgemäße Prüfung habe keine Fehler ergeben, die gegen die
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sprechen. Der Prüfbericht der AKR sowie
die Prüfungsbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes seien dem Betriebsaus-
schuss vorgelegt worden. 

Die Bilanzsumme 2011 habe 2.102.242,43 EUR betragen. Die Gewinn- und Verlust-
rechnung weise einen Verlustbetrag in Höhe von 53.439,80 EUR aus. Die Liquidität
des Eigenbetriebes sei im Jahr 2011 gesichert gewesen. Innerhalb der Betriebslei-
tung habe es 2011 einen Wechsel gegeben. Frau Anhalt sei zum 01.03.2011 als
Betriebsleiterin abbestellt und der Hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, als
kommissarischer Betriebsleiter bestellt worden. Sie bitte um Zustimmung.

Herr Kubitzki gab bekannt, dass der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes dem
Kreistag einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Er wolle noch etwas zu dem Verlustbetrag in Höhe von 53.439,80 EUR sagen. In
2010 habe der Eigenbetrieb ein minus von ca. 124 TEUR gehabt. Hier habe es also
schon Einnahmezuwächse gegeben und die Differenz konnte abgebaut werden. Die
jetzt noch entstandene Differenz resultiere einerseits daraus, dass in 2011 noch
nicht alle Personalumsetzung, die mit der Eingliederung der Volkshochschule und
der Kreismusikschule in den Eigenbetrieb vorgesehen gewesen seien, realisiert
werden konnten. Zum anderen resultiere die Differenz daraus, dass 30 TEUR
weniger Landesmittel in den Bereich der Volkshochschule geflossen seien als
geplant.
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In diesem Jahr sei die Liquidität des Eigenbetriebes ebenfalls gewährleistet. Ein
Schwerpunkt, den man sich in diesem Jahr noch stellen müsse, sei der Umzug der
Volkshochschule in ein geeignetes Objekt. Damit könnten weitere Kosten gespart
werden. Vor allem durch größere Klassen könne man eine Einnahmeerhöhung
erzielen.

Herr Menge empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangele-
genheiten mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.

Der Landrat bat um folgende redaktionelle Änderung: In der Beschlussvorlage stehe
als Datum beim Sitzungstag der 22.10.2012. Hierbei handele es sich um einen
Schreibfehler. Als Sitzungstag ist der 07.11.2012 einzutragen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"1. Der Jahresabschluss 2011 des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis, der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.102.242,43 EUR
und einem Jahresverlust in Höhe von 53.439,80 EUR abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresverlust in Höhe von 53.439,80 EUR wird auf neue Rechnung
vorgetragen.

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2011 Entlastung erteilt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
257-22/12.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 280/12 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Aufhebung des
Beschlusses des Kreistages Nr. 180-16/11 vom 27.09.2011; 2. Interessenbekun-
dungsverfahren zur Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises
an der Hufeland Klinikum GmbH - vor.

Der Landrat führte aus, dass über die Beschlussvorlage schon viel gesprochen
worden sei, so dass er nicht noch mal auf die Geschichte eingehen wolle. Er appel-
liere hier für Zustimmung, damit man in Erfahrung bringen könne, ob es Interessierte
gebe, die Anteile des Kreises an der Hufeland Krankenhaus GmbH zu erwerben. Es
gehe heute um nicht weniger, als den Einstieg in die Erstellung eines Haushaltspla-
nes 2013 zu ermöglichen. Mit einer Beschlussfassung schaffe man die Grundlage
für eine erträgliche Kreisumlage. 
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Die jetzige Kreisumlage sei für viele Kommunen nicht mehr zu ertragen und zu
finanzieren. Im nächsten Jahr werde die Kreisumlage für die Kommunen eine
Katastrophe sein, nicht nur, dass der Kreis mit einer hohen Kreisumlage den
Kommunen Schwierigkeiten bereite, sondern man wisse, dass der KFA in einer
ähnlichen Fassung wie jetzt beschlossen werde und damit durch den Doppelhaus-
halt 2013/14 eine feste belastende Größe sei.

Es sei heute noch mal an alle Kreistagsmitglieder eine Darstellung ausgeteilt
worden, aus der hervorgehe, wie der Erlös dazu genutzt werde, den Kassenkredit
auf Null zu bringen. Man habe die Möglichkeiten der Tilgung der Darlehen darge-
stellt, die in den jeweiligen Jahren fällig würden. Klar sei, dass die Gelder, die in den
jeweiligen Jahren nicht verbraucht würden, in der Rücklage zur Tilgung von Darle-
hen genutzt würden.

Man habe so einfach wie möglich dargestellt, wie eine Einnahme in Höhe von 30,
40, 50, 60 bzw. 70 Mio. EUR wirken würde. Damit könne man genau erkennen,
wann unter dieser Vorgabe der Schuldenabbau und die dauerhafte Entlastung des
Kreishaushaltes wirke. Auch die Schuldenentwicklung und die Pro-Kopf-Verschul-
dung sei dargestellt worden.

Die Vorlage sei die, die die Verwaltung schon mal in den Kreistag eingebracht hatte.
Sie sei nur im Datum und bei einigen Abteilungen aktualisiert worden. Jeder der
glaube, eine bessere als die besagte Kanzlei zu haben, könne seine Meinung dazu
sagen. Es gebe keinen Vertrag. Die Verwaltung werde jedoch definitiv ablehnen, es
selber zu tun. Man habe bei den Heimen gesehen, wie schwierig und kompliziert es
sei und das werde beim Krankenhaus nicht leichter. Sicher sei auch, dass es nur die
Kanzleien machen werden, die Ahnung in diesem Geschäft und eine hohe Versiche-
rung hätten.

Der Kreistag müsse entscheiden, wie dieses Maß begonnen werden solle. Er sei der
Meinung, der heute zur Disposition stehende Schritt tue keinem weh. Deswegen
appelliere er, der Beschlussvorlage zuzustimmen.

Herr Montag empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss bei 2
Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen die Annahme der
Beschlussvorlage.

Frau Eisenhut informierte, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag mit 3 Nein-Stimmen, 2 Ja-Stimmen
und 1 Enthaltung nicht die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Herr Menge gab bekannt, dass es eine längere Diskussion mit Erklärungsversuchen
des Landrates im Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz,
Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten zum Thema
gegeben habe. Der Ausschuss empfehle dem Kreistag mit 1 Ja-Stimme, 2 Nein-
Stimmen und 3 Enthaltungen nicht die Annahme der Beschlussvorlage. 
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Nach Meinung von Mitgliedern des Ausschusses fehle die Forderung auf Beibehal-
tung der Gemeinnützigkeit. Weiter bestehe die Befürchtung, dass der neue Träger
Bereiche schließe, ohne dass der Kreistag Einfluss nehmen könne und dass das mit
der Abwicklung betreuende Unternehmen, welches schon mehrfach genannt worden
sei, ebenso unglücklich agiere wie bei den Heimverkäufen.

Herr Schönau merkte an, dass er zunächst zur Rechtssituation ausführen wolle. Er
zitiere aus einem Schreiben vom 25.11.1996 des Landesverwaltungsamtes zur
Übertragung von Geschäftsanteilen an der Hufeland Krankenhaus GmbH auf die
Stadt Bad Langensalza:
 
"Die Übertragung von Geschäftsanteilen an der Hufeland Krankenhaus GmbH Bad
Langensalza auf die Stadt Bad Langensalza wird in Höhe bis zu 34 % des Stamm-
kapitals gemäß § 73 Abs. 1 ThürKO rechtsaufsichtlich genehmigt."

Es wäre dienlich gewesen, wenn der Landrat heute noch den Gesellschaftervertrag
ausgeteilt hätte. Im § 7 des Gesellschaftervertrages würden stehen, welches Recht
die Stadt Bad Langensalza habe und mit der Stammminorität wäre klar, was die
Stadt Bad Langensalza tuen oder nicht tuen könne. 

Über was rede man eigentlich? Man rede von zwei Klinikstandorten im Unstrut-Hai-
nich-Kreis, in denen in den letzten Jahren durch Krankenhausfinanzierungsplan 230
Mio. EUR Investitionen erfolgt seien. Man rede davon, dass beide Häuser 44 Mio.
EUR selbst erwirtschaftet hätten, die aufgrund der Gemeinnützigkeit in den Häusern
veranlagt worden seien. Wenn man heute teilweise neidisch betrachtet werde, dass
man eine fast universitäre Ausstattung an Medizintechnik haben, dann sei das kein
Verdienst vom Landrat oder von ihm, das sei ein Verdienst aller Mitarbeiter in beiden
Häusern. Die hätten das Geld erarbeitet und niemand anders.

Das Krankenhaus habe dem Kreis und der Stadt Bad Langensalza bisher nichts
gekostet, außer dass man sich Jahre lang einig gewesen sei, den Weg gemeinsam
zu gehen und beide Häuser zu einem Wirtschaftsfaktor zu entwickeln, der diese
Region präge. Man habe heute in diesem Unternehmen fast 1.000 Beschäftigte. Da
frage er sich, könne man ihm einen weiteren Betrieb im Unstrut-Hainich-Kreis
nennen, der an diese Zahl herankomme. Er kenne keinen. Damit, glaube er, sei der
Landkreis mit der Stadt gemeinsam in dieser gGmbH der größte Arbeitgeber.

Man habe in den letzten Jahren genau das Gegenteil von dem gemacht, was andere
gemacht hätten. Es sei nicht mehr ausgessourct worden, sondern man habe vom
Wachpersonal bis zur Reinigung und der Küche alles selbst Angestellte der
Hufeland Klinik GmbH. Das sei nicht gewöhnlich.

Damals sei nach langen Diskussionen einer Verschmelzung zugestimmt worden. Er
sage, sie sei richtig gewesen. Er dürfe aber auch sagen, da seien schon mal 6 Mio.
EUR an den Landkreis geflossen. Wohin?

Es sei doch eigentlich in den letzten Jahren immer eines gemacht worden. Alles,
was in diesem Landkreis werthaltig sei, sei auf den Markt getragen worden und
immer mit der Prämisse, man entschulde sich. Er frage, wann und wo habe man das
gemacht? 
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Es diene auch einer möglichen Senkung oder Beibehaltung der Kreisumlage. Was
bleibe festzustellen? Man habe die höchste Kreisumlage und die Fehlbeträge
würden sich wieder über 30 Mio. EUR bewegen.

Zur Beschlussvorlage Interessenbekundungsverfahren gebe er dem Ausschuss in
Bezug auf die gestellten Fragen Recht. Mit ganz kleinen Nuancen sei dasselbe
Werk nach einem Jahr wieder vorgelegt worden. Es sei genau das nicht gemacht
worden, was damals in der Beschlussfassung vorgetragen worden sei, man sage
nämlich nicht mehr Beibehaltung der Gemeinnützigkeit und der kommunalen
Mehrheit bei den Gesellschaftern. Dann könne der Landrat auch endlich sagen, er
sei auch bereit einer Privatisierung zuzustimmen, koste es was es wolle. Das wäre
dann die Wahrheit.

Erstaunt sei er über Herrn Kubitzki, der auch plötzlich bei Privatisierung mit dabei
sei. Wenn es sein müsse, wechsele man die Fronten. Herr Kubitzki lauf mit einem
Schreiben auf dem Markt rum, wo die Reise hingehen solle. Plötzlich benötige man
den Bürger und wolle ihn einschlummern, nach der Methode, man stelle drei
Suggestievfragen und wenn man die beantworte, werde es schon gut gehen.

Die damals von der Stadt Bad Langensalza geforderte Gemeinnützigkeit erscheine
in der Beschlussvorlage nicht. Die Beibehaltung der kommunalen Mehrheit
erscheine nicht. Genau diesen Beschluss hätten die Mitglieder des Stadtrates
mehrheitlich abgelehnt. 19 von 19 anwesenden Stadträten hätten Nein zum Interes-
senbekundungsverfahren gesagt. Das wollte er noch mal für den Gesellschafter der
Stadt Bad Langensalza sagen.

Zum vorgelegten Zahlenwerk wolle er ein bisschen klarstellen: Bisher gebe es
niemanden auf dem Markt, der sich in eine gemeinnützige GmbH einkaufe, um nicht
wieder etwas raus nehmen zu können. Verliere die GmbH die Gemeinnützigkeit,
gehöre zur Wahrheit dazu, dass dann 10 Jahre Steuernachberechnung fällig
würden. Das sei eine Größenordnung zwischen 10 und 11 Mio. EUR und könne
nicht verhindert werden. Das heiße, wer heute möglicherweise privat einsteige, habe
außer dem Geld für die Anteile noch 10 bis 11 Mio. EUR Nachveranlagung der
Steuer dem Finanzamt zu zahlen.

Er komme jetzt dazu, was man ablösen könne. Nehme man mal an, man erreiche
30 Mio. EUR. Dann wären gerade mal die Fehlbeträge legalisiert. Das sei richtiger-
weise eine Einsparung bei den jeweiligen Zinsen, aber wenn es in die private
Richtung gehe und nicht ein kommunaler Träger dabei sei, rede man über zusätzlich
10 - 11 Mio. EUR an das Finanzamt.

Es stimme nicht, dass er grundsätzlich gegen das Verfahren sei. Wäre in der
Beschlussvorlage, wofür ein Jahr Zeit gewesen sei, das berücksichtigt worden, was
damals vorgetragen worden sei, Erhalt der Gemeinnützigkeit und Wahrung der
kommunalen Trägerschaft, hätte er heute zugestimmt. Das sei aber der versteckte
Weg, den Einstieg eines Dritten in Richtung Privatisierung zu provozieren, koste es
was es wolle.
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Er wolle den Abgeordneten etwas sagen, was zur Ehrlichkeit gehöre. Ein im Amt
befindlicher Präsident eines Landesverwaltungsamtes halte sich oftmals zurück. Der
Letzte sei so gnadenlos entscheidungsfreudig gewesen, dass nichts passiert sei. Er
habe ein Schreiben an ihn gerichtet. Aus dem Landesverwaltungsamt, von Stellen,
die ihm noch wohlgesonnen seien, sei ihm mitgeteilt worden, er solle doch mal die
Anfrage stellen, ob es richtig sei, dass das Landesverwaltungsamt gerade prüfe, ob
die Stadt Bad Langensalza aus diesem Gesellschaftsvertrag zu entfernen sei. Das
habe er gemacht.

Dann habe es einen Anruf gegeben, der Präsident werde immer sagen, den habe es
nie gegeben. Es sei gesagt worden, er glaube doch nicht ernsthaft, dass er auf sein
Schreiben eine Antwort erhalte. Er habe gesagt, die habe er nicht erwartet, aber
telefonisch könne doch geantwortet werden, wie es um die Rechtsposition der Stadt
Bad Langensalza stehe. Ja, sei gesagt worden, die sei so vorzüglich, damit müsse
man wohl leben. Dann habe er sich bedankt beim Landesverwaltungsamt, denn das
Amt habe die Genehmigung ausgestellt, dass er als Gesellschafter sogar noch bis
zu 34 % erwerben könne und habe den Gesellschaftervertrag mit der Sperrminorität
genehmigt.

Jetzt wäre es unfair, wenn er heute zustimme, in dem Wissen, dass nicht mehr die
Gemeinnützigkeit und der kommunale Hauptanteil komme. Da sage er, solle man
doch machen, wenn man zur Vertragsgestaltung komme, gehe es nicht ohne die
Stimme der Stadt Bad Langensalza. Sei es fair, hier alle vorzuführen und zu sagen,
man solle es schnell machen, tue so, als würde der Kreis gerettet und hinterher sei
die Stadt Bad Langensalza die Schuldige.

Er wisse nicht, wann die Gebietsreform komme, gehe aber davon aus, dass eine
komme. Deutlich wolle er sagen, dass er eine Gebietsreform ohne Zerschlagung
des Kreises favorisiere, weil immer der Vorwurf komme, er wollte den Kreis
zerschlagen. Mit was gehe man in eine Gebietsreform? Alles Werthaltige habe man
verkauft und habe nach wie vor möglicherweise die höchsten Schulden. Man
komme mit einem Sack voll Problemen. Da frage er, wer wolle den Kreis wirklich
haben?

Er komme zurück zur Beschlussvorlage. Sicherlich könne man mit Mehrheit
beschließen, dieses Verfahren, wie vorliegend, in Gang zu setzen. In Richtung des
Landrates sage er und das sei keine Drohung, falls es ein Verfahren in Richtung
Privatisierung gebe, könne er sicher sein, dass er mit seinen Anwälten bis vors BGH
gehe. Das könne dauern. Er sei ziemlich zuversichtlich, denn er wolle den sehen,
der den Gesellschaftervertrag zerschieße.

Wann höre es endlich auf, dass man das Krankenhaus Jahr für Jahr immer wieder
in Frage stelle und den Mitarbeitern suggeriere, wenn man andere Verhältnisse
schaffe, sei der Landkreis gerettet. Das hätten die Mitarbeiter in diesen beiden
Häusern nicht verdient. Jeder wäre stolz, zwei solche Häuser zu haben und trage sie
garantiert nicht auf den Markt.

Der Landrat merkte an, dass Herr Schönau vieles weggelassen habe. Für eine Rede
eines Bürgermeisters in seinem Stadtrat sei das richtig, aber für jemanden, der im
Kreistag sitze, nicht. Das sei die Krankheit dieses Kreistages. 
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Es gebe keinen Kreistag in ganz Thüringen, der so gezielt gegen seinen eigenen
Kreis beschließe, arbeite und diskutiere wie dieser Kreistag. 

In der Beschlussvorlage stehe diskriminierungsfrei. Das sei damals der Kompromiss
gewesen. Er habe immer deutlich gesagt, dass er auf dieses Haus stolz sei und
habe nie etwas schlechtes über das Krankenhaus gesagt.  Aber er lasse sich auch
nicht von einem Bürgermeister oder einem Kreistagsmitglied ein X für ein U vorma-
chen. Damals sei jeder, auch in seiner Partei, völlig dagegen gewesen, eine GmbH
aus dem Eigenbetrieb zu machen. Da habe man ihn kreuzigen wollen, es habe
Eklats und Auszeiten gegeben. Er sei damals noch recht jung und erst ein paar
Jahre Landrat gewesen. Man habe es hingekriegt.

Es habe keiner eine Rede gehalten, der Landrat müsse doch stolz sein. Er sei der
einzige, der den Kopf hingehalten habe. Man wisse doch auch, wenn ein Bürger
Zeitung lese, sei immer alles, was den Kreis betreffe der Landrat und nie der Kreis-
tag, nie das beschließende Gremium.

Man habe in diesem Haus gesessen und Massen von Belegschaft mit Plakaten und
Buh-Rufen seien da gewesen. Es sei ein Landrat gezeigt worden, der ein Kind aus
Bad Langensalza streichele und ein Kind aus Mühlhausen schlage, weil er für die
Fusion gewesen sei. Es sei alles schön, was in Gesellschafterversammlungen
geredet werde. Wo seien denn die öffentlichen Erklärungen gewesen, dass es
richtig gewesen sei? Es habe sich bis heute nicht einer von denen, die ihn damals
mit Worten angegriffen hätten, entschuldigt. Wo seien denn alle die Mitstreiter, die
ihn unterstützt hätten, als man einigen Chefärzten die Tür zeigen musste? Er habe
seinen Kopf hingehalten und er lasse sich heute nicht sagen, dass er etwas gegen
dieses Haus, gegen die Belegschaft oder gegen den Kreis tue. Wahrscheinlich sei
er sogar an der Stelle der einzige, der es ehrlich meine. Damit meine er nicht das
Haus. Er lasse sich das nicht unterstellen.

Im Übrigen wäre mal die Frage interessant, wieviele Bürger eigentlich wissen
würden, wer Gesellschafter sei? Wieviele Bürger würden wissen, dass es ein Haus
sei? Also, fange man hier nicht an, dass die Bürger wissen würden, was los sei. Die
Bürger wollen, wenn sie krank seien, in das Haus gehen und gesund heraus
kommen. Sie wollen den Arzt verstehen, weil er Deutsch spreche und wollen eine
Schwester, die zufrieden sei, weil sie gut bezahlt werde. Alles andere interessiere
hier überhaupt nicht. Wer das nach außen suggeriere, lüge. Jeder würde in jedem
Betrieb genauso reden und denken und das Krankenhaus sei nichts anderes als ein
Betrieb. 

Es habe ihn gefreut, dass vorhin geklatscht worden sei, als der Bürgermeister
gesagt habe, es hätten nicht Herr Schönau, nicht Herr Zanker und auch nicht Dr.
Bohn gemacht, sondern die Mitarbeiter. Man habe die Beschlüsse gefasst und sei
Risiken eingegangen, aber am Ende hätten es die Mitarbeiter gemacht.

Jetzt sei er ganz einfach gestrickt, ein schlichtes Arbeiterkind. Es habe auch beim
dritten Mal keine Demonstrationen und keine bösen Leserbriefe gegeben. 
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Er sage auch, er habe seine Wahl in Bad Langensalza und Mühlhausen nicht
wirklich verloren, obwohl ihm unterstellt worden sei, wenn man ihn wähle, gehe es
mit dem Krankenhaus abwärts, er sei ein böser Privatisierer. Bisher gebe es keine
Leserbriefe, was er für ein böser Landrat sei, der seine Anteile verkaufen wolle.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat und bat ihn zur Sache zu reden.

Der Landrat fuhr fort. Er rede zur Sache. Auf alles das, was Herr Schönau gesagt
habe, erhalten er und die Kreistagsmitglieder eine Antwort. Herr Schönau habe eben
auch 21 Minuten gesprochen und er möchte auch gern ein paar Minuten sprechen.

Es gebe ganz klar keine Reaktion aus der Belegschaft, keine Leserbriefe und keine
Demonstrationen. Heute seien keine Mitarbeiter hier.

Nach den neuesten Zahlen sei man privat. Das werde er auch in anderen Gremien
diskutieren müssen, weil man in öffentlicher Sitzung sei. Bei allen Entscheidungen,
die man treffe und man merke das auch bei anderen Themen, wie beispielsweise
beim Finanzamt, sei man eine private Gesellschaft. Man habe zwei kommunale
Vertreter, einen Bürgermeister und einen Landrat, die den Stadtrat und den Kreistag
vertreten würden. Aber man handele privat, nach den Normen des Marktes. 

Es gebe aber auch noch einen Fakt. Die Löhne würden im unteren Drittel liegen. Wo
liege da eigentlich noch der Vorteil kommunal zu sein? Bis vor zwei Jahren seien
Mitarbeiter aus diesem Krankenhaus weggegangen, weil sie beim Helios besser
bezahlt würden. Diese Beispiele kenne er persönlich.

2007 sei es seine Entscheidung gewesen. Er habe damals mit Frau Hilgenfeld
gesprochen und gesagt, man habe dort ein topp Haus, super Technik und super
Ärzte. Trotzdem sei er verpflichtet, für den gesamten Kreis zu denken. Es könne
nicht sein, dass das Krankenhaus Vermögen habe, was ihm gehöre und niemanden
nutze. Der Kreistag wolle doch nicht wirklich ihm unterstellen, dass jemand sage,
weil Herr Zanker nicht mehr mein Gesellschafter sei, gehe man weg oder arbeite
man nicht mehr so gut. 

Das sei die Wahrheit. Man rede sich hier etwas ein und erkenne gar nicht, dass man
mit einem Nein zum Interessenbekundungsverfahren den Kreis ins k.o. stelle.

Herr Schönau wisse es. Seine Klage 2006 habe dem Freistaat deutlich gezeigt,
dass man eine Gesetzeslücke habe. 2006 habe man keinen Haushaltsplan gehabt.
Es sei gesagt worden, Herr Schönau habe Recht, das sei gesetzlich nicht geregelt,
die alte greife. Aber das Land habe gehandelt und das Gesetz geändert. Jetzt
brauche er keinen Haushaltsplan mehr und die Kreisumlage bleibe wie sie sei.
Wolle man allen Bürgermeistern erklären, nur weil man nicht den Mut gehabt habe,
ehrlich Interessenten zu suchen, ihre Bedingungen kennenzulernen und zu
entscheiden, ob man es wolle, dass die Kreisumlage fest stehe?

Hier gehe es um die Kommunen, um die Aufgaben der Kommunen. Er werde seine
Ausgaben weiter tätigen können. 
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Herr Schönau wisse genau, dass man aus Not ausgessourct habe. Er sei lange
dagegen gewesen. Es sei genau das eingetreten, was er gesagt habe. Am Ende
werde um jeden Preis privatisiert. An den Stellen werde es sogar ein Nachteil sein.

Er kenne drei Fälle, die im Krankenhaus arbeiten würden und beim Landkreis
Ergänzer seien. Das könne es nicht sein. 

Ja, er sei für diskriminierungsfrei. Er sei für einen kommunalen oder für einen freige-
meinnützigen Träger, zum Beispiel Kirchen. Er sei nicht mal gegen eine Stiftung, die
freigemeinnützig sei. Aber er sei auch nicht gegen den Privaten. Zwischenzeitlich
gebe es in Thüringen und Deutschland so viele Private, die bessere Löhne zahlen
würden als ein Kommunaler.

Man sei sich immer einig gewesen. Er habe vom ersten Tag gesagt, er komme
woher, wo weder Mühlhausen noch Bad Langensalza eine Rolle gespielt habe, so
lange man für den Kreis und die Gemeinden kämpfe. Wenn es helfe, ziehe man an
einem Strang. Er habe damals eine Entscheidung getroffen, wider besseren
Beratens, nicht bestimmte Leute anzuzeigen, weil das Krankenhaus damit über die
Klinge gesprungen wäre. Herr Schönau wisse, was er meine. Er habe es nicht
gemacht, weil es für das Krankenhaus gut gewesen sei und heute gut sei. Er sage
aber auch, der Kreis sei wichtiger als die Gesellschaftsstruktur und die Gesell-
schaftsform dieser Gesellschaft Hufeland Klinikum.

Er ärgere sich, dass er den Gesellschaftervertrag nicht mit habe. Faktisch sei der
Gesellschaftsvertrag so, dass nur einstimmig beschlossen werden könne. Wo sei da
die Gefahr vor einem Privaten? Stimme der Stadtrat nicht zu, könne auch ein Priva-
ter, der die 73,1 % des Kreises habe, nichts machen. Es bleibe de facto immer ein
kommunales Haus. Deswegen halte er es für nicht ehrlich, wenn Herr Schönau
vortäusche, wenn ein Privater komme, werde alles schlimmer. Nein, wenn ein Priva-
ter komme, werde er eines akzeptieren müssen, dass es so sei, dass nur einstimmig
zugestimmt oder abgelehnt werden könne.

Wo liege die Gefahr? Warum wolle man das Geld nicht haben? Warum wolle man
nicht das kommunale Konstrukt so wie es sei belassen? Man verkaufe nur die
Anteile und ändere nicht den Gesellschaftervertrag.

Er bitte um Zustimmung. Finde man keine Interessenten oder merke man, man
werde sich mit dem Stadtrat nicht einig, dann sei es so. Aber dann könne man
sagen, man habe es probiert. 

Gerichtet an Herrn Menge stellte er fest, dass man nicht über Abteilungen rede.
Darüber rede man erst dann, wenn Derjenige oder Diejenige, für die man sich
entschieden habe, ihrer Konzepte vorlegen müssen. Beim Interessenbekundungs-
verfahren sage man nur, dass man wolle und sich aufgrund der einfachen Bilanz
diese Summe vorstellen könne. Der Interessent kenne nur die Bilanz und den
Gesellschaftervertrag.

Er bitte die Kanzlei wegzulassen. Diese könne man rausnehmen. Aber eines wolle
er sagen:
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Der Landrat bat um wörtliche Wiedergabe des folgenden Satzes:

"Nachdem wir die Kanzlei eingeschaltet haben, haben wir den Verkauf der Heime
realisieren können und auf gute Bahn bringen können und haben heute die Kohle.
Davor hatten wir es nicht. Ist genau andersrum, als sie behauptet haben."

Herr Kubitzki führte aus, dass er als Fraktionsvorsitzender zu einer Beratung durch
den Oberbürgermeister von Mühlhausen in das Rathaus eingeladen gewesen sei.
Es hätten noch weitere Bürgermeister teilgenommen und sei um die Haushaltslage
des Kreises gegangen. Das wesentliche Problem sei die Kreisumlage gewesen. Der
wesentliche Diskussionsgegenstand sei gewesen, dass die Kommunen am Ende
und nicht mehr handlungsfähig seien. 

In der Beratung sei an die anwesenden Fraktionsvorsitzenden appelliert worden,
dass man parteipolitisch über seinen Schatten springen und wenigstens das Interes-
senbekundungsverfahren zum Krankenhaus in Gang setzen solle, im Interesse der
Kommunen. Das Thema Gemeinnützigkeit habe eine Rolle gespielt, aber es sei
eindeutig gesagt worden, dass man alles versuchen solle, das Interessenbekun-
dungsverfahren in Gang zu bringen. Deshalb werde die Fraktion Die Linke dem
Interessenbekundungsverfahren zustimmen.

Zur Privatisierung wolle er sagen, dass er mit jemandem gesprochen habe, der
gesagt habe, was diskutiere man überhaupt über das Krankenhaus. Es sei doch, als
man daraus eine GmbH gemacht habe, schon privatisiert worden. Jetzt könne man
streiten, dass dem nicht so sei, weil die Gesellschafter Kommunen seien. Das
Krankenhaus sei eine GmbH und werde nach Handelsrecht geführt.

Zum angeführten Einfluss auf die Schließung von Abteilungen frage er, wo hätten
die Kreistagsmitglieder noch Einfluss auf die betriebswirtschaftliche Führung? Das
gehe gar nicht mehr. Hatte der Kreistag Einfluss, als in Mühlhausen die Frauenklinik
geschlossen worden sei? Nein. Betriebswirtschaftlich sei das so richtig gewesen.
Habe der Kreistag Einfluss auf die Tarifgestaltung im Krankenhaus gehabt? Sei das
Krankenhaus noch Mitglied im kommunalen Arbeitgeberverband?

Er kenne eine größere Stadt, die ihre Altenheime und weitere soziale Einrichtungen
in eine GmbH umgewandelt hätten und stolz seien. Der Landkreis habe das alles
kommunal erhalten. Der erste Schritt, den man gemacht habe, man sei aus dem
kommunalen Arbeitgeberverband ausgetreten. Da müsse er sagen, das sei in einer
gewissen Weise scheinheilig.

Er sage auch, ihm seien gemeinnützige oder kommunale Träger lieber für das
Krankenhaus als ein privater. Man mache jetzt erst mal ein Interessenbekundungs-
verfahren und wer es dann kaufen werde, das werde sich seine Fraktion genau
ansehen, bevor man entscheide.

Bezogen auf die Suggessivfragen, wie Herr Schönau es genannt habe, könne man
sich streiten. Das sei die Lage des Kreises und da wolle man den Bürger fragen,
was er denke. Man mache das als Partei zusammen mit der SPD. 
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Der Bürger werde gefragt und diese Entscheidung werde seine Fraktion bei einer
Kaufentscheidung mit einfließen lassen.

Er komme noch mal zur Privatisierung. Es gebe in Mühlhausen ein großes Kranken-
haus, welches privatisiert sei. Es handele sich um einen freien gemeinnützigen
Träger. Es sei weiterhin gemeinnützig, aber privatisiert. Alle in der Branche würden
händeringend im Pflegebereich Fachkräfte suchen. Man kriege teilweise keine, weil
dieses Krankenhaus ein besseres Gehalt für Krankenschwestern und Fachkräfte in
diesem Bereich zahle, auch besser als das Hufelandklinikum. Er spreche vom
ökumenischen Hainichklinikum.

Auf verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal erwiderte Herr Kubitzki, dass das
ökumenische Hainichklinikum eine höhere Vergütung an das Personal zahle als die
anderen medizinischen Bereiche des Kreises. Es sei ein privates Krankenhaus in
einer gemeinnützigen Trägerschaft. Warum gebe es nicht so eine Möglichkeit für
das Hufelandklinikum? Prüfe man das doch ab.

Er stelle folgenden Änderungsantrag, welcher das beauftragte Unternehmen
betreffe:

Dem Beschluss wird ein Punkt 3. mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"3. Die Kreisverwaltung wird beauftragt, sich von adäquaten Kanzleien, welche
Erfahrung bei der Veräußerung von kommunalen Gesellschafteranteilen von sozia-
len gemeinnützigen Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, haben zu
suchen und den Kreisausschuss zu informieren, welche Kanzlei mit der Durchfüh-
rung des Interessenbekundungsverfahrens beauftragt werden soll."

In der Anlage wird im Punkt 3. der letzte Satz gestrichen.

Im Punkt 4. der Anlage wird die Adresse des Ansprechpartners gestrichen und offen
gelassen."

Herr Schönau bezog sich auf Seite 2., wo stehe "Dabei sind folgende Veräuße-
rungsziele von besonderem Interesse:". Da frage er sich, warum man sich so
schwer tue, Folgendes als Zusatz zu bringen: - Beibehaltung der Gemeinnützigkeit
und Wahrung der kommunalen Mehrheitsanteile.

Er wolle noch etwas an Herrn Kubitzki richten und seine Erinnerung bezogen auf
den Termin bei Herrn Dr. Bruns auffrischen: Es sei gesagt worden, man stimme
dem Anteilsverkauf Nominalwert 3,4 mit einem Zusatz nur unter der Bedingung der
Senkung der Kreisumlage zu. Damals konnte man ja noch nicht ahnen, dass das
Loch größer sei, als man bis zu dem Abend erfahren habe.

Das Interessenbekundungsverfahren gehe nur unter zwei Prämissen und das habe
er auch an dem Abend gesagt: Gemeinnützigkeit und kommunaler Anteil. Im
Gemeinde- und Städtebund habe er gesagt, mit ihm gebe es keine Privatisierung. Er
habe niemals davon abgelassen, das deutlich zu machen.
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Er frage noch einmal: Wer nehme Geld in die Hand, schmeiße 50 Mio. EUR in eine
gemeinnützige GmbH, um nichts wieder raus zu holen. Das mache selbst ein Milliar-
där nicht. Das heiße, es könne hinterher auch nur eines gemacht werden, ausges-
sourct, von der Küche über die Reinigung bis zum Wachpersonal.

Eines müsse er auch sagen und das wisse auch der Landrat, dass man gerade im
ambulanten Bereich eine Reihe von Leistungen als Krankenhaus bringe, die man
nicht immer von den Kassen bezahlt kriege. Der Landrat kenne auch die Zahl,

Warum gebe es keinen Ansturm der Belegschaft? Der Landrat müsse es so sehen,
er habe immer deutlich gemacht, auch gegenüber der Belegschaft und mit dem
Personalrat, dass mit der Stadt Bad Langensalza keine Privatisierung stattfinden
werde. Genau an dieser Stelle würden weder er noch der Stadtrat seine Meinung
nicht ändern.

Herr Henning gab bekannt, dass er nicht im Auftrag der CDU-Fraktion sondern als
Bürgermeister sprechen wolle. Er habe maßgeblich die Resolution der 32 Bürger-
meister initiiert, mit der Frage, wie schaffe man es perspektivisch den Kreis auf
einen Weg zu bringen, der im Nachgang nachhaltig die Kommunen von der Kreis-
umlage entlaste?

Man habe schon vieles gehört. Herr Montag gehe jedes Mal ans Pult und erkläre
dasselbe, dass alles ganz schlimm sei, dass man Fehlbeträge hätte usw. Was Herr
Montag immer nicht gerne mitbringe, sei ein Vorschlag, wie man es anders machen
könnte. Das bleibe er regelmäßig an der Stelle schuldig.

Fakt sei eines und die Gleichung sei ganz einfach: Der Kreis habe bis dato 34 Mio.
EUR Fehlbetrag. Man habe einen Bescheid des Landesverwaltungsamtes, der
aufgebe, jedes Jahr 3,4 Mio. EUR Fehlbetrag abzuarbeiten. Das heiße, der
Landkreis müsse jedes Jahr Minimum 3,4 Mio. EUR Überschuss erwirtschaften, um
diese Fehlbeträge abzuarbeiten.

Er dürfe heute aus einem Gespräch mit dem Innenminister berichten, der gesagt
habe, der Landkreis könne sparen, was er wolle, jeder Cent, der in dieser Verwal-
tung gespart werde, gehe zu 100 % in die Deckung der Soll-Fehlbeträge. Das heiße,
man rede am Ende, wenn man keinen großen Wurf hinkriege, nicht über eine
Senkung der Kreisumlage. Deswegen werde man auch keinen Nachtragshaushalt
hinkriegen.

Jetzt rede er als Bürgermeister: Den Kommunen stehe das Wasser nicht mehr am
Hals, sondern schon auf der Oberlippe. Es gebe sicherlich genügend Gründe,
warum das so sei.

Herr Schönau sage pauschal, wenn es ein Privater kaufe, seien 10 Mio. EUR
Steuernachzahlung fällig. Der Finanzminister habe gesagt, man müsse erst einmal
schauen, ob das tatsächlich dann so sei. 
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Er habe zusammen mit Frau Sill, der Bürgermeisterin von Mühlhausen, einen
Termin bei Dr. Adler, Ökumenisches Hainichklinikum, gehabt, um einmal ein Gefühl
dafür zu bekommen, ob es überhaupt Interessenten gäbe. Herr Dr. Adler habe ihn
legitimiert zu sagen, wenn ein solches Interessenbekundungsverfahren auf den Weg
gebracht würde, wäre auch das Ökumenische Hainichklinikum bereit, sich daran zu
beteiligen.

Herr Schönau habe ausgeführt, er habe nie gesagt, der Kreis solle zerschlagen
werden. Hier verweise er auf den Zeitungsartikel vom 26.09.: "Notfalls muss man
den Kreis auflösen.". 

Er appelliere an die Kreistagsmitglieder im Sinne der Kommunen zu entscheiden.
Der Landrat habe zu Recht gesagt, wenn es den Bürgermeistern passe, würden sie
für ihre Kommunen sprechen und wenn nicht, dann für den Kreis. Er glaube, hier
würden beide in einem Boot sitzen. Man müsse den Kreis wieder flott bekommen.

Eines wolle er noch anmerken und alle anderen seien den Beweis auch schuldig
geblieben: So schlecht wie es momentan um den Kreis stehe, könne man machen,
was man wolle, man werde es nicht packen. Nur über diesen Weg könnte man
etwas bewegen. Das sei seine persönliche Meinung. Bedingung sei allerdings, ein
sauberes Interessenbekundungsverfahren auf den Weg zu bringen, sich in Ruhe die
möglichen Interessenten anzuschauen und zu entscheiden.

Klar sei auch und dazu stehe er, dass die Erlöse aus dem Verkauf des Krankenhau-
ses zu 100 % in die Schuldentilgung gehen müssen. Alles andere sei mit ihm nicht
zu machen. Nur so würde man die Kommunen perspektivisch in irgendeiner Form
wieder auf den Weg bringen. Die Kreisumlage liege bei 49,9 %. Der KFA komme.
Um eine Erhöhung der Kreisumlage im nächsten Jahr werde gar keiner streiten
müssen, weil das durch den KFA von ganz alleine gehe. Andere Kreise hätten
schon angekündigt, dass die Kreisumlage steige. Das Problem sei nur, ob man, wie
der Wartburgkreis von 33 % auf 35 % oder wie im Unstrut-Hainich-Kreis von 49 %
auf 55 % erhöhe. Das sei für die Kommunen der Todesstoß und dem werde er nicht
zuschauen.

Er appelliere, heute über seinen Schatten zu springen und einen Weg zu gehen, der
momentan erst einmal ein Verfahren eröffne und nicht eine Entscheidung, ob privati-
siert werde oder nicht. Was sei, wenn das Ökumenische Hainichklinikum sich
bewerbe? Sei es dann noch gemeinnützig oder nicht mehr gemeinnützig? Das wisse
er im Moment auch noch nicht. Darum sollte man das prüfen und feststellen, um
dann eine Entscheidung treffen zu können. Er appelliere also ausdrücklich dafür,
dem Interessenbekundungsverfahren zuzustimmen.

Dem Vorschlag zu Herrn Spilker könne er nur beipflichten. Er sage deutlich, das
Verfahren sollte nach Möglichkeit nicht Herr Spilker führen. Da gebe es andere. Er
sei sogar so weit zu sagen, vielleicht habe man auch für den ersten Bereich in der
Verwaltung Juristen, die das möglicherweise auch könnten. Natürlich wisse er, dass
es ein relativ schwieriges Verfahren sei. 

Herr Dr. Ziegenfuß meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte eine 10-mi-
nütige Auszeit.

Seite  50



Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag einer
Auszeit auf. Der Antrag wurde mehrheitlich bei einer Gegenstimme und 2 Enthaltun-
gen angenommen.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für eine Auszeit.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Herr Schönau gab bekannt, dass er das vorhin Gesagte als Änderungsantrag
bringen wolle. Er beantrage folgenden Zusatz auf Seite 2 nach "Dabei sind folgende
Veräußerungsziele von besonderem Interesse:":

v - Beibehaltung der Gemeinnützigkeit und Wahrung der kommunalen
Mehrheitsanteile. 

Herr Kubitzki merkte an, dass er den Änderungsantrag der Fraktion Die Linke wie
folgt ergänzen wolle:

Ergänzung des Punktes 3. des Beschlusses:

"3. Die Kreisverwaltung wird beauftragt, sich von adäquaten Kanzleien, welche
Erfahrung bei der Veräußerung von kommunalen Gesellschafteranteilen von sozia-
len gemeinnützigen Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, haben zu
suchen und den Kreisausschuss zu informieren, welche Kanzlei mit der Durchfüh-
rung des Interessenbekundungsverfahrens beauftragt werden soll. Der Kreisaus-
schuss bekommt dabei alle Angebote vorgelegt und beschließt über die Vergabe."

Der Landrat führte aus, dass die Ergänzung der Fraktion Die Linke für ihn kein
Problem sei.

Zum Antrag des Herrn Schönau müsse er fairerweise sagen, wenn man das aufneh-
me, könne man es auch lassen, weil man letztendlich zwei große k.o.-Kriterien
aufnehme. Man sei eigentlich bei der Vorlage, die man schon mal gehabt und
gemerkt habe, dass es entweder keinen gebe, der es wolle oder dass die, die es
wollen würden, sagen, man könne über alles reden, nur nicht über Geld. Das halte
er für unehrlich. Alle würden wissen, dass solch ein Beschluss ergebnislos bleibe
oder nur einen kleinen Betrag bringe.

Viel schlimmer dabei sei, dass eine kommunale Mehrheit gehalten werden solle,
obwohl der Gesellschaftsvertrag das gar nicht für nötig erachte. Das heiße, man
verkaufe ja noch weniger. Im Prinzip seien das schlechte Ausgangsbedingungen,
wer sich überhaupt beteiligen dürfe und die, die sich beteiligen würden, müssten das
auch noch mit akzeptieren. Dann sollte man ehrlich sein, dass einem der Kreis und
die Kommunen egal seien und das könne er sich nicht vorstellen.

Er könne nur noch mal wiederholen, was Herr Henning gesagt habe und an die
Kreistagsmitglieder appellieren. Die Anzahl der Besucher an Bürgermeistern und
Oberbürgermeister zeige, dass es vielen heute um die abschließende Entscheidung
gehe. 
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Er möchte auch noch zwei Brücken bauen: Herr Schönau habe Recht. Es könne
sein, dass jemand bei den Vertragsverhandlungen, was jedoch erst der dritte
Beschluss nach Interessenbekundungsverfahren und Zuschlag sei, Bedingungen
habe. Da man aber Zeit habe, könne man es vertraglich regeln. Von der
Kaufsumme werde ein klarer Betrag in die Rücklage des Kreises gehen. Komme der
Steuernachzahlungsbetrag, das sei ja rein theoretisch, müsse das abgezogen
werden und der Restbetrag werde zugeführt, so dass die Gesellschaft im Nachhi-
nein nicht noch einen finanziellen Nachteil habe.

Bezogen auf die Aussage des Herrn Henning zum Finanzminister wolle er Folge-
ndes anmerken und er sei jetzt mal optimistisch: Der Beschluss werde ohne den
Änderungsantrag des Herrn Schönau gefasst. Dann habe man von heute an
mindestens 2 1/2 Monate Zeit, ehe ein Ergebnis vorliege. Der Gemeinde- und
Städtebund oder sein Stellvertreter könnten die Zeit nutzen, mit dem Finanzministe-
rium Gespräche dahingehend zu führen, dass man vorab schon kläre, ob die Gefahr
bestehe. Bis zur dritten Entscheidung, die die ausschlaggebende sei, wäre dann
geklärt, ob es überhaupt ein Problem gebe.

Er bitte ehrlich darum, wenn man dem Kreis und den Kommunen helfen wolle, dem
Änderungsantrag nicht zuzustimmen, sondern der Beschlussvorlage mit dem
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. Ansonsten sei es eigentlich etwas, was
dem Kreis spätestens bei dem Versuch der Haushaltsplanaufstellung 2013 auf die
Füße falle. Einen Finanz- und Investitionsplan werde er dann nicht in Aussicht
stellen können.

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

v Änderungsantrag Fraktion Die Linke:

Dem Beschluss wird ein Punkt 3. mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"3. Die Kreisverwaltung wird beauftragt, sich von adäquaten Kanzleien, welche
Erfahrung bei der Veräußerung von kommunalen Gesellschafteranteilen von
sozialen gemeinnützigen Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern,
haben zu suchen und den Kreisausschuss zu informieren, welche Kanzlei mit der
Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens beauftragt werden soll. Der
Kreisausschuss bekommt dabei alle Angebote vorgelegt und er beschließt über
die Vergabe."

In der Anlage wird im Punkt 3. der letzte Satz gestrichen.

Im Punkt 4. der Anlage wird die Adresse des Ansprechpartners gestrichen und
offen gelassen.

Der Antrag wurde mehrheitlich mit 4 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
angenommen.
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v Änderungsantrag des Herrn Schönau:

Zusatz auf Seite 2:

"Dabei sind folgende Veräußerungsziele von besonderem Interesse:
- Beibehaltung der Gemeinnützigkeit (an erster Stelle)
- Wahrung der kommunalen Mehrheitsanteile (an letzter Stelle)

Der Antrag wurde mit 18 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen
angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung der geänderten Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"1. Der Beschluss des Kreistages Nr. 180-16/11 vom 27.09.2011 - Interessenbekun-
dungsverfahren zur Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises
an der Hufeland Klinikum GmbH - wird aufgehoben. 

2. Der Landrat wird beauftragt, das Interessenbekundungsverfahren zur Veräuße-
rung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum
GmbH gemäß Anlage einzuleiten und durchzuführen.

3. Die Kreisverwaltung wird beauftragt, sich von adäquaten Kanzleien, welche Erfah-
rung bei der Veräußerung von kommunalen Gesellschafteranteilen von sozialen
gemeinnützigen Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, haben zu suchen
und den Kreisausschuss zu informieren, welche Kanzlei mit der Durchführung des
Interessenbekundungsverfahrens beauftragt werden soll. Dem Kreisausschuss
werden dabei alle Angebote vorgelegt und er beschließt über die Vergabe."

Der Beschluss wurde mit 17 Ja-Stimmen und 11 Nein-Stimmen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 258-22/12.

Zum TOP 16

Mit der Drucksache-Nr.: 282/12 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Vorlage eines
Nachtragshaushaltes - vor.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass der Antrag vom 20.09.2012 stamme und wie
folgt laute:

"Der Landrat wird aufgefordert, bis zum 20. Oktober 2012 den Entwurf eines Nacht-
ragshaushaltes vorzulegen, mit dem Ziel, diesen zur nächsten geplanten Kreistags-
sitzung am 07.11.2012 zu verabschieden."

Auch nach der Geschäftsordnung, § 1 Abs. 2, wäre diese Sondersitzung des Kreis-
tages einzuberufen gewesen. Er denke, mittlerweile sei es hinfällig, über den Nacht-
ragshaushalt noch zu diskutieren. 
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Es sei ein Schaufensterantrag geworden, jedoch nicht durch das Verschulden der
CDU-Fraktion, sondern durch die Nichttätigkeit.

Aber auch die Gepflogenheit, dass man zum 30.11. eines Jahres einen Haushalt für
das Folgejahr einbringe, sei ja schon eine Geschichte, die man nicht mehr kenne.
Deshalb ziehe er diesen Antrag zurück, bitte bzw. fordere den Landrat auf, zur
nächsten Kreistagssitzung wenigstens belastbare Eckzahlen für den nächsten
Haushalt vorzulegen.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass damit gewollt sei, dass über den Antrag nicht
debattiert und nicht abgestimmt werde.

Der Landrat meldete sich zur Geschäftsordnung. Er habe noch nie gehört, dass man
einen Antrag auf der Tagesordnung lasse, den vortrage und dann zurückziehe. Das
habe man noch nicht gehabt und es sei auch nicht nach der Geschäftsordnung. So
etwas gebe es nicht. Wenn der Antrag aufgerufen und eingebracht sei, sei er auch
zu diskutieren.

Im Übrigen, wenn man zum Informationsbericht, der so nicht beantragt worden sei,
eine Diskussion zulasse, sei er der Meinung, sollte auch hier eine Diskussion
zugelassen werden.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass solch ein Fall in der Geschäftsordnung nicht
geregelt sei. Er frage die Kreistagsmitglieder, wie man weiter verfahren wolle? Solle
der Antrag als abgelegt oder als weiter bestehender Antrag betrachtet werden?

Frau Eichentopf redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht
zu verstehen.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass es sich um eine schwierige Aufgabe handele.
Deshalb werde er über das weitere Verfahren abstimmen lassen. Er rief über den
Antrag auf, diesen Tagesordnungspunkt nicht weiter zu behandeln, weil er nachträg-
lich zurückgezogen worden sei. Der Antrag wurde mit 18 Ja-Stimmen und 11 Nein-
Stimmen angenommen.

Zum TOP 17
Wahl eines Mitgliedes in den Aufsichtsrat der Hufeland Klinikum GmbH

Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl
erfolgte geheim.

Er informierte, dass Frau Simone Eichentopf, Fraktion Die Linke, und Herr Dr.
Jürgen Ziegenfuß, CDU-Fraktion, zur Wahl stehen würden. Es könne nur eine
Stimme abgegeben werden.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. Das
Wahlergebnis laute wie folgt:
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v Von den 41 abgegebenen Stimmen sei eine Stimme ungültig gewesen. Auf Frau
Simone Eichentopf entfielen 16 Stimmen und auf Herrn Dr. Ziegenfuß 24
Stimmen. Damit sei Herr Dr. Ziegenfuß zum Aufsichtsrat der Hufeland Klinikum
GmbH gewählt.

Herr Dr. Ziegenfuß bedankte sich für das Vertrauen und versprach, dass er auch im
Aufsichtsrat weiterhin sein Bestes nach Wissen und Gewissen geben werde.

Zum TOP 18

Mit der Drucksache-Nr.: 282/12 lag der gemeinsame Antrag der CDU-Fraktion, der
FDP-Fraktion und der Freien Wählergemeinschaft  - Veräußerung der Geschäftsan-
teile des Landkreises Unstrut-Hainich an der Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft
mbH Bad Langensalza an die Mitgesellschafter - vor.

Herr Büchner gab folgende redaktionelle Änderung des Beschlusses der einreichen-
den drei Fraktionen bekannt:

"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Veräußerung der
Geschäftsanteile des Landkreises Unstrut-Hainich an der Pro-Mo Beschäftigungsge-
sellschaft mbH Bad Langensalza in Höhe von 27 % des Stammkapitals und der
Kreis erhält aus dem Vermögen der Gesellschaft entsprechend seiner Anteile eine
Zuwendung.

Der Abs. 2 wird komplett gestrichen.

Abs. 3 wird wie folgt geändert:
Um eine Wirksamkeit im Haushalt 2013 zu erreichen, ist der Beschluss bis
31.03.2013 umzusetzen.

Der 4. Absatz wird komplett gestrichen.

In der Begründung auf Seite 3 wird der letzte Absatz ganz unten "Zusätzlich soll ..."
komplett gestrichen."

Frau Eisenhut gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag mit 3 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen
und 1 Enthaltung nicht die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Herr Montag merkte an, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss bereits in
seiner Sitzung am 10.07.2012 mit der Beschlussvorlage beschäftigt habe. Der
Ausschuss empfehle dem Kreistag mit 4 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen die
Annahme der Beschlussvorlage. Dem Ausschuss sei weder die eben vorgetragene
Änderung noch das heute ausgelegene Wertgutachten bekannt gewesen.
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Herr Menge empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangele-
genheiten mit 1 Ja-Stimme, 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen nicht die Annahme
der Originalbeschlussvorlage.

Der Landrat merkte an, dass es nicht einfach nur eine Änderung sondern schon fast
ein völlig neuer Beschluss in der Sache sei. Insofern seien die Voten der
Ausschüsse nicht zu werten, da ihnen diese Beschlussvorlage nicht vorgelegen
habe.

Seine Bedenken seien nicht auszuräumen. Er habe schon immer mehrere
Argumente hier ins Feld geführt. Es sei schon sehr seltsam, dass Derjenige, der
gesellschaftsrechtlich mit Geld, mit Projekten und mit den Möglichkeiten des
Jobcenters das Ruder in der Hand habe, etwas verkaufen solle. Alle anderen Mitge-
sellschafter seien eigentlich gesellschaftsrechtlich gesehen stille Teilhaber. Sie
seien da, hätten etwas eingezahlt, aber keiner nutze die Pro-Mo.

In Wahrheit gehe es nicht um die Pro-Mo, es gehe um mehr. Da man in öffentlicher
Sitzung sei, wolle er es nicht weiter vertiefen. 

Diese Beschlussvorlage sei abzulehnen. Das Wertgutachten sei erst vor kurzem
übergeben worden. Die Verwaltung sei davon ausgegangen, eine abschließende
Stellungnahme vom Landesverwaltungsamt zu bekommen, die leider erst heute
eingegangen sei. Auch das Landesverwaltungsamt vertrete die Rechtsauffassung
der Verwaltung, dass dieser Beschluss rechtswidrig sei, da er zwischen Kommunal-
recht und Gesellschaftsrecht konkurriere. Das Landesverwaltungsamt rege an, die
Beschlussfassung zunächst zurückzustellen. Man vertrete die Auffassung, es sei
zum vollen Wert, also meistbietend im Minimum, auszuschreiben. 

In der Sache seien jedoch noch weitere Prüfungen notwendig, da Gesellschaftsrecht
mit betroffen sei. Im Gesellschaftervertrag § 6 würden in zwei Passagen entgegen-
lautende Festlegungen stehen. Da man mehrheitlich eine kommunale Gesellschaft
sei, greife hier die Kommunalordnung.

Er stelle aufgrund der eigenen Recherchen und der Stellungnahme des Landesver-
waltungsamtes den Geschäftsordnungsantrag, die geänderte Beschlussvorlage in
die Ausschüsse zu verweisen. Dann könne sich sowohl mit dem Wertgutachten als
auch mit der Stellungnahme des Landesverwaltungsamtes auseinandergesetzt
werden. Auch der Beschluss wirke in sich nicht ganz schlüssig. Eine heutige
Beschlussfassung müsse gegebenenfalls beanstandet werden.

Er konkretisiere seinen Antrag und beantrage die Überweisung in den Ausschuss für
Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirt-
schaft, Bauangelegenheiten, den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit,
Jugend, Familie und Soziales und den Haushalts- und Finanzausschuss.

Frau Eisenhut meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte eine 5-minütige
Pause vor der Abstimmung.

Seite  56



Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über diesen Antrag auf. Er wurde mehrheit-
lich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach die Sitzung für eine Pause.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über den Geschäftsordnungsantrag, Verweisung der Beschlussvorlage in den
Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land-
und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten, den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales und den Haushalts- und Finanzaus-
schuss auf. Der Antrag wurde mit 17 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen abgelehnt.

Die Debatte wurde fortgesetzt.

Der Landrat merkte an, dass er der festen Überzeugung sei, dass diese Beschluss-
vorlage im Zustandekommen rechtswidrig sei, da es sich um einen völlig neuen
Beschluss handele. Der Beschluss sei nicht in einzelnen Teilen, sondern grundsätz-
lich im Inhalt geändert worden und sei damit gar nicht zu behandeln.

Im Übrigen werde er den Beschluss beanstanden. Die Kreistagsmitglieder hätten die
ihnen vorliegenden Unterlagen noch nicht auswerten können. Bei der Beschlussvor-
lage, die nicht eindeutig sei, handele es sich um eine Unterwertveräußerung, da sie
nicht die Regelung der Veräußerung zum Maximalwert beinhalte. Diese sei nach
Auffassung des Landesverwaltungsamtes notwendig.

Er, als Landrat, nehme zur Kenntnis, was alles gehe. Eben beim Krankenhaus
musste die Gemeinnützigkeit sein. Hier, bei einer gemeinnützigen GmbH werde
einfach mal anders gehandelt. Das bestärke ihn in der Auffassung, dass die Unter-
zeichner nicht verkaufen wollen, sondern eigentlich einen anderen Schachzug
planen würden, nämlich den Kreis um sein Vermögen zu bringen. Diese Gesell-
schaft habe durch die Entwicklung der letzten Jahre einfach einen höheren Wert.

Im Übrigen zweifele er die Beschlussvorlage an, da sie inhaltlich, soweit sie ihm
verständlich bekannt gemacht worden sei, gegen den Gesellschaftervertrag versto-
ße. Der Kreis tue hier so, als wenn er alleine handeln könne, er müsste aber erst
einmal einen Gesellschafterbeschluss haben, dass er handeln dürfe. Es gebe
keinen Gesellschafterbeschluss der Pro-Mo dazu.

Es sei festzustellen, dass diese Beschäftigungsgesellschaft eine Beschäftigungsge-
sellschaft sei, die dazu diene, Menschen eine Chance zu geben. Der Unstrut-Hai-
nich-Kreis sei seit 2004 der einzigste Gesellschafter, der dieses auch so nutze. Das
heiße, man lebe diesen Gesellschaftervertrag.

Das Ansinnen des Beschlusses sei es zu konsolidieren, also, die Zuschüsse nicht
mehr zu zahlen. In Ausschüssen und im Kreistag sei mehrmals nachgewiesen
worden, dass die Einsparung auf der einen Seite des Zuschusses geringer sei als
die Mehrausgaben im Bereich des Jobcenters bzw. des Sozialamtes. 
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Mit namensneutralen Rechnungen seien Beispiele gebracht worden, was man auf
der einen Seite spare und auf der anderen Seite an Zuschuss ausgebe. Damit sei
nachvollziehbar dargestellt worden, dass man Geld verbrenne, statt zu sparen.

Das sei ein weiterer Grund, warum eine Beanstandung geprüft werde, da dieser
Beschluss dem Kreis ganz bewusst Schaden zufüge. Dem müsse er
entgegenwirken.

Es bleibe ein wundersamer Antrag. Die Antragsteller würden die Wahrheit kennen,
die Öffentlichkeit werde sie wahrscheinlich nie erfahren.  Er appelliere, diesem
Beschluss nicht zuzustimmen. Er wolle noch sagen, dass der Beschluss noch
scheinheiliger sei, nachdem vorhin ein Beschluss gefasst worden sei, bei dem Geld
keine Rolle spiele, Hauptsache die Stadt Bad Langensalza habe ihr Ziel erreicht,
streiche man hier wenige Tausend Euro und vermittle noch den Eindruck, man
brauche das Ganze nicht und leiste einen guten Beitrag zur
Haushaltskonsolidierung.

Frau Lehmann gab bekannt, dass die CDU-Fraktion sich eigentlich zu diesem
Thema, welches hier schon oft diskutiert worden sei, nicht dezidiert äußern wollte,
weil die Sachlage klar sei. Aber nach der Rede des Landrates müsse sie es doch
tun, denn es müsse hier einiges aufgeräumt werden.

Im Februar sei das Thema mit einer Beschlussvorlage der FDP-Fraktion, der Freien
Wählergemeinschaft, der Fraktion Die Linke und der CDU-Fraktion im Kreistag
behandelt worden. Dieser Antrag sei in die Ausschüsse verwiesen worden und ruhe
seitdem in einigen Ausschüssen. Im Haushalts- und Finanzausschuss habe man
sich dazu eine Meinung gebildet und auch abgestimmt. Sie hörte aber aus anderen
Ausschüssen, dass immer Gründe vorgetragen würden, warum man das nicht
bearbeiten könne, weil noch ein Gutachten fehle usw.

Jetzt sei das Gutachten, wie sie aus den anderen Ausschüssen gehört habe, am
Montag vorgelegt worden. Die CDU-Fraktion habe Montag Abend Fraktionssitzung
gehabt.

Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal erwiderte Frau Lehmann, dass es nur
angekündigt und noch nicht mal vorgelegt worden sei, obwohl es offensichtlich in
der Verwaltung schon vorgelegen habe. Es habe heute bei den Fraktionsvorsitzen-
den als Tischvorlage ausgelegen. Das sei bezeichnend für den Umgang der Verwal-
tung mit dem Kreistag.

Seit Februar gebe es also eine Beschlussvorlage in den Ausschüssen. Da die
Vorlage nicht zurückgekommen sei, habe man eine neue Beschlussvorlage erarbei-
tet. Am Montag habe man erfahren, dass es ein Wertgutachten geben solle, wonach
der Wert der Gesellschaft relativ hoch, mit 1 Mio. EUR, eingestuft werde. Deshalb
habe man die Beschlussvorlage dahingehend redaktionell geändert und das sei
auch das gutes Recht der Fraktion.

Sie wolle jetzt die Beschlussvorlage noch mal erläutern, um damit die Änderungen
darzustellen. Es handele sich nicht um eine neue Beschlussvorlage.
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Im ersten Absatz sei hinter der Zahl 27 % ein Punkt gemacht worden. Die drei Worte
"an die Mitgesellschafter" sollen gestrichen werden. Das habe den Grund, dass im
Gesellschaftervertrag ohnehin festgelegt sei, dass bei einer Veräußerung von Antei-
len diese zunächst den Mitgesellschaftern anzubieten seien. Wenn die Mitgesell-
schafter die Anteile nicht möchten, dann sei entsprechend weiter zu verfahren. 

Der zweite Absatz solle gestrichen werden. Der Landrat würde doch seit Jahr und
Tag immer wieder erzählen, dass 8.100 EUR von der Pro-Mo in die Kasse des
Kreises kämen und es sich damit nicht lohne, den Gesellschafteranteil des Kreises
zu veräußern. Mit dem heute ausgeteilten Wertgutachten seien ganz andere Werte
auf dem Tisch. Vorhin habe der Landrat erklärt, er könne keinen Nachtragshaushalt
vorlegen. Das Haushaltsloch betrage in diesem Jahr 6,5 Mio. EUR. Die Finanzlage
sei desaströs. Die Anteile des Krankenhauses sollten verkauft werden. In diesem
Fall äußere sich der Landrat genau entgegengesetzt. Man brauche scheinbar kein
Geld und alles solle nur wieder hinausgezögert werden.

Der dritte Absatz sei von der CDU-Fraktion geändert worden. Hier handelte es sich
um einen Schreibfehler. Da man es für den Haushalt 2012 nicht mehr schaffe, solle
daraus 2013 gemacht werden. Deswegen sei der Beschluss, wie es richtig heißen
müsse, zum 31.03.2013 umzusetzen.

Der 4. Absatz werde komplett gestrichen, denn nach diesem Wertgutachten laufe
die Veräußerung ja anders und deswegen mache das keinen Sinn mehr. 

Sie wolle jetzt vorlesen, was in der Kommunalordnung, die ja noch gelte, zum
Thema Veräußerung von Vermögen im § 67 stehe:

"Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben
nicht braucht, veräußern. Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem
vollen Wert veräußert werden. Ausnahmen sind im besonderen öffentlichen
Interesse zulässig ..."

Hier sei klar geregelt, wie das mit der Veräußerung gehe. Deswegen bedürfe der
Antrag der CDU-Fraktion auch keiner weiterer Erläuterungen. Der Landrat müsse
sich natürlich nach dem Gesetz richten. Wenn er nicht wisse, wie es gehe, könne er
im Landesverwaltungsamt nachfragen, die würden ihm bestimmt gern weiter helfen.

Sie beantrage für die CDU-Fraktion, dass jetzt über diesen Antrag abgestimmt
werde.

Herr Schönau führte aus, dass er aus einem Schreiben vom 01.02.2012, gegenge-
zeichnet von Herrn Stephan, vorlesen wolle, welches er dem Landrat in Kopie geben
werde:

"Der Unstrut-Hainich-Kreis hat im Rahmen seiner kommunalen Selbstverwaltung zu
entscheiden, ob und wann er etwaige Vermögenswerte veräußert. Nach § 26 Abs. 2
Nr. 11 ThürKO ist ausschließlich der Kreistag in seiner Gesamtheit berechtigt, über
eine Veräußerung der Beteiligung zu entscheiden. Wie diese Veräußerung im
konkreten Fall vonstatten geht, regelt der Gesellschaftsvertrag der Pro-Mo."
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Gerichtet an Frau Hilgenfeld merkte er an, dass er schon erstaunt sei. Er frage mal
in die Runde, zumindest zwei Gesellschafter würden hier sitzen, wann sei jemals
den Gesellschaftern der Pro-Mo erklärt worden, dass ein solches Gutachten in
Auftrag gegeben worden sei. Das würden die Gesellschafter nicht wissen. Frau
Hilgenfeld habe an den Gesellschaftern vorbei, ein Gutachten erstellen lassen. Das
sei Fakt. Dann werde es heute vorgelegt und da stehe, Erfurt, 27.08. Er frage Frau
Hilgenfeld, wieviele Sitzungen der Gesellschafter habe es nach dem 27. August
gegeben, in dem das Gutachten hätte vorgelegt werden können.

Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal antwortete Herr Schönau keine. Wann
habe Frau Hilgenfeld angezeigt, dass sie es in Auftrag gegeben habe?

Es gab verschiedenen Zwischenbemerkungen aus dem Saal.

Herr Schönau fuhr fort und richtete sich an den Landrat. Man sei jetzt bei Gesell-
schaftsrecht. Das würden auch nicht er und der Landrat klären, das würden dann
Juristen machen. Zum Schluss werde das so werden.

Er habe immer klar und deutlich gesagt, wenn eine Wertermittlung erfolge, hätten
die Gesellschafter zu entscheiden, was daraus dem Kreis zufließe. Er habe nie
dagegen gesprochen, dass es nicht möglich sein sollte. 

Der Landrat wisse aber auch, dass es ein Schreiben vom Finanzamt aus dem Jahr
2005 gebe. Ab 2005 sei daher von der Gesellschaft nicht mehr die Gemeinnützigkeit
anzuerkennen, da sie nicht mehr ausschließlich unmittelbar ihre eigenen satzungs-
gemäßen Zwecke verfolge. Dagegen sei man in Widerspruch gegangen und es sei
bis heute nicht geklärt.

Es gab verschiedene Zwischenbemerkungen aus dem Saal.

Herr Schönau wandte sich an Frau Hilgenfeld. Zunächst sei es mal so, dass die
Gemeinnützigkeit aberkannt sei. Das würde in dem Fall bedeuten, man müsse auch
nachzahlen. Oder mache der Finanzminister da auch einen Strich darunter und
sage, müsse man nicht.

Er wiederhole, dass er erstaunt sei, dass Frau Hilgenfeld das Gutachten in Auftrag
gegeben habe, ohne die Gesellschafter zu informieren. Er schließe nicht aus und
das stehe auch hier, dass die Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung
durch Beschluss festlegen können, was noch an Anteilen statt dem Nominalwert
ausgezahlt werde. Dagegen hätten sich die Gesellschafter nie gesträubt. Sie hätten
es nur wissen müssen und sie hätten dieses Gutachten kennen müssen.

Der Landrat entgegnete, dass man jetzt wieder gesehen habe, wie Herr Schönau
Halbwahrheiten verteile

Auf einen Zwischenruf des Herrn Schönau erwiderte der Landrat, dass er ihn ausre-
den lassen solle. 
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Zur Nachzahlung frage er Herrn Schönau, woher er die Weisheit und die Klugheit
nehme, dass nachzuzahlen sei. Woher wisse er, wie das Finanzamt entscheiden
werde? Das sei der Beweis, dass da ein Gesellschafter sitze, der keine Pro-Mo
haben und retten wolle, sondern hier offen bewusst dagegen rede. Selbst die
Fachleute des Finanzamtes seien noch nicht zu einer Auffassung gekommen, aber
Herr Schönau verkaufe schon etwas.

Wenn man Bilanzen lesen würde, wüsste man, dass Rückstellungen getroffen
worden seien, falls es zu einer Nachzahlung käme. Dafür habe man Sorge getragen.

Es wundere ihn, dass noch nie darüber diskutiert worden sei, was Herr Dr. Bohn
alles dürfe. Da sei in Verträgen und getroffenen Entscheidungen geregelt, dass er
bis Millionen entscheiden dürfe, ohne die Gesellschafter zu fragen. Und hier dürfe
eine Geschäftsführerin nicht über ein paar Tausend Euro entscheiden, nur weil sie
ihre Aufgabe erfülle und die Gesellschaft schütze. Er sage hier öffentlich, man habe
Gesellschafter, die gegen die Gesellschaft arbeiten würden.

Nun komme er zur Veräußerung von Vermögenswerte. Auch er könne die Kommu-
nalordnung lesen und auch im Landesverwaltungsamt könne man lesen. Aber der
Beschluss sei nicht so eindeutig. Wenn man das wirklich wolle, sei meistbietend
auszuschreiben.

Auf verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal erwiderte der Landrat, dass das so
nicht drin stehe. Es sei zu veräußern. Deswegen beanstande man den Beschluss. 

Es folgten verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal. Der Landrat meinte, dass er
nicht mehr mit ihnen rede.

Herr Dr. Jankowsky bat um Ruhe und um Unterlassung der Zwischenrufe.

Der Landrat fuhr fort. Man habe eben im Kreistag erlebt, wie man doch tatsächlich
verkaufe. Gerichtet an Frau Lehmann wolle er sagen, dass es dem Fass den Boden
ausschlage, hier zu behaupten, dass er behindere, mit der 1 Mio. EUR einen Nach-
tragshaushalt zu machen und vorher als Fraktion fast geschlossen die Chance nicht
nutze, zwischen 30 und 70 Mio. EUR einzunehmen.

Einen zweistelligen Millionenbetrag einzunehmen, sei nicht notwendig, aber hier
dieser Betrag sei notwendig. Das sei wie der Antrag der nachher noch komme. Er
sei zwar nicht konkretisiert, aber man sperre mal alles. Wenn aber der Landrat nur
569 TEUR auf den Tisch lege, lohne sich das nicht. Dazu komme er aber noch.

Zur Beschlussvorlage sei zu sagen, dass er sie schon längst von der Tagesordnung
genommen hätte, wenn er das dürfte. Im Gesetz stehe aber, dass er kein Vorprü-
fungsrecht habe. Er habe den Auftrag nicht ausgelöst und er habe ihn auch nicht auf
die Tagesordnung genommen. Soviel zur Wahrheit. Der Wirtschaftsausschuss habe
im Juni gefragt, was eigentlich der Wert sei. Dann habe man sich darüber unterhal-
ten und festgelegt, ein Wertgutachten erstellen zu lassen. Ihm dann vorzuwerfen,
dass das dann da liege und nicht im August oder September verteilt werde, sei eine
Frechheit. Die Ausschüsse, an denen er teilgenommen habe, die im September
oder Oktober stattgefunden hätten,  hätten es auf der Tagesordnung gehabt.
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Er sei gar nicht verpflichtet, das Gutachten dem Kreistag vorzulegen. Der Antragstel-
ler habe seine Vorlage zu prüfen und nach bestem Wissen und Gewissen einzurei-
chen. Er habe in der Kreistagssitzung das Prüfungsergebnis der Verwaltung
mitzuteilen und das habe er getan. Ihm nun vorzuwerfen, dass man den Antrag
ändern müsse, nachdem man das Ergebnis hier höre, sei eine Frechheit.

Er sage noch einmal, dass er den Beschluss mit allen rechtlichen Möglichkeiten
beanstanden werde. Man werde auch in der Gesellschafterversammlung alle rechtli-
chen Möglichkeiten nutzen, das zu verhindern, denn die Gesellschaft habe auch
noch ein Wort mitzureden.

Herr Klupak führte aus, dass es Herr Schönau vorhin schon gesagt habe, man
müsste sich eigentlich in der Gesellschaft erst einmal darüber unterhalten, wo die
Reise hingehen solle. Deswegen habe er auch für die Verweisung in die
Ausschüsse gestimmt, weil man die Zeit brauche. Es sei eine vollkommen neue
Situation für die Kreistagsmitglieder und die Gesellschafter. Erst müsste man sich in
der Gesellschaft mal klar werden, was man wolle.

Der Landrat bat um wörtliche Wiedergabe seines folgenden Redebeitrages:

"Vorhin hat der Mitgesellschafter Herr Schönau beim Krankenhaus von der Gesell-
schaft gesprochen, die Gesellschafter müssen entscheiden, sie können tun, was sie
wollen. Da haben wir auch Sperrminorität und ich habe auch 27 % und wir werden
mit unseren Rechtsanwälten in unserer Gesellschaft darüber genauso reden, nur
mal als Hinweis, was da geht, wo wir viel Geld verdienen könnten und was da geht,
wo wir nur wenig Geld kriegen. Wie ehrlich das Ganze ist. Das heißt, auch ihr
Beschluss, der wird so schnell nicht umgesetzt werden."

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die geänderte Beschlussvorlage auf, die er noch mal zur Kenntnis geben wolle:

"Im ersten Absatz nach 27 % wird "an die Mitgesellschafter" gestrichen und stattdes-
sen eingefügt "27 % des Stammkapitals und der Kreis erhält aus dem Vermögen der
Gesellschaft entsprechend seiner Anteile eine Zuwendung."

Der Abs. 2 werde komplett gestrichen. Dann werde 2013 eingesetzt, was redaktio-
nell zu werten sei. Der 4. Absatz werde komplett gestrichen.

Der Beschlusstext lautet: 

"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Veräußerung der
Geschäftsanteile des Landkreises Unstrut-Hainich an der Pro-Mo Beschäftigungsge-
sellschaft mbH Bad Langensalza in Höhe von 27 % des Stammkapitals und der
Kreis erhält aus dem Vermögen der Gesellschaft entsprechend seiner Anteile eine
Zuwendung. Um eine Wirksamkeit im Haushalt 2013 zu erreichen, ist der Beschluss
bis 31.03.2013 umzusetzen."

Der Beschluss wurde mit 21 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
angenommen.
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Zum TOP 19

Mit der Drucksache-Nr.: 284/12 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der
Jahresrechnung 2007 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Entlastung des Landrates
und der Verwaltung - vor.

Frau Lehmann gab bekannt, dass sie für den Rechnungsprüfungsausschuss den
Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2007 geben wolle. Der Ausschuss
habe sich in 6 Sitzungen, ab Oktober 2011 bis Juli 2012, mit der Jahresrechnung,
dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes sowie mit einer Reihe von speziellen
Einzelfragen und Sachverhalten befasst. Die Prüfung habe man in der Sitzung am
12. Juli diesen Jahres abgeschlossen und eine Beschlussempfehlung für den Kreis-
tag abgegeben, die sie zum Abschluss ihres Beitrages vortragen werde. 

Die Jahresrechnung 2007 sei am 21. Mai 2008 in den Kreistag eingebracht und in
den Rechnungsprüfungsausschuss zur Weiterberatung überwiesen worden. Der
Abschlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes sei am 14. Januar 2009 von Herrn
Eck unterzeichnet worden und diente den Ausschussmitgliedern als wichtige Grund-
lage der Beratungen. Erstmals sei hierbei festzustellen, dass das Rechnungsprü-
fungsamt dem Kreistag aufgrund der geänderten gesetzlichen Vorgaben keine
Empfehlung zur Entlastung mehr gebe, sondern diese Entscheidung allein dem
politischen Gremium überlasse. Die Jahresrechnung enthalte auch für 2007 keine
rechtsverbindlichen Unterschriften von der Kämmerei oder dem Landrat.

Sie wolle daran erinnern, dass der Kreistag am 27. Juni 2007, also mitten im laufen-
den Haushaltsjahr, den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung sowie den Finanz-
plan mehrheitlich beschlossen hatte. Dem sei eine Androhung zur Ersatzvornahme
durch das Landesverwaltungsamt vorausgegangen. 

Der Verwaltungshaushalt hatte ein Volumen von rund 105 Mio. EUR und der Vermö-
genshaushalt von rund 12 Mio. EUR. Die Kreisumlage sei damals mit einem
Umlagesatz von 39,6 Prozent und einem Umlagesoll von 24,8 Mio. EUR beschlos-
sen worden. Das seien fast 5 Prozent und 4,3 Mio. EUR mehr gewesen als in 2006.
Eine Übersicht über die Kreisumlagen ab 1997 finde man auf Seite 28 des
Berichtes. Der Kassenkredit sei mit einem Höchstbetrag von 21 Mio. EUR festge-
setzt worden, in 2006 habe er sich auf 16,5 Mio. EUR belaufen. 

Die Genehmigung durch das  Landesverwaltungsamt sei mit etlichen Auflagen
verbunden gewesen, so zum Beispiel Haushaltssperren im Vermögenshaushalt
auszubringen, deren Aufhebung nur mit Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde
erfolgen konnte, monatliche Berichte über die Entwicklung von Einnahmen und
Ausgaben vorzulegen, keine Haushaltsreste zu bilden, Neueinstellungen nur mit
Zustimmung des  Landesverwaltungsamt vorzunehmen, ein neues Haushaltskonso-
lidierungskonzept zu erstellen und andere. 

Das Rechnungsprüfungsamt habe die Einhaltung der Auflagen überprüft. Ein
Haushaltskonsolidierungskonzept sei trotz Auflage nicht verabschiedet worden. Ein
neuer Fehlbetrag sei trotz Mitwirkung des Landesverwaltungsamt im Jahr 2007 in
Höhe von 3.391.362,44 EUR entstanden. 
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Die Sollfehlbeträge aus Vorjahren hätten damals 19,5 Mio. EUR betragen, von
denen nichts abgetragen werden konnte bzw. wurde.

Sie komme jetzt zu einzelnen Prüfungsschwerpunkten, die man im Ausschuss
behandelt habe:

Im August 2007 hatte der Kreistag die Aufspaltung des Eigenbetriebes Heimeinrich-
tungen Mühlhausen und die Neugründung des Eigenbetriebes Kinder- und
Wohnheime beschlossen. Dieser Beschluss sei rückwirkend zum 01. Januar 2007 in
Kraft getreten. Das Rechnungsprüfungsamt hatte unter anderem den Jahresab-
schluss des Eigenbetriebes Kinder und Wohnheime geprüft. Die haushaltsmäßige
Trennung beider Betriebe sei erst ab 2008 erfolgt. Auf Seite 4 des Berichtes finde
man die Zahlen zum Wirtschaftsplan. 

Erwähnt werden solle, dass der Landkreis in 2007 einen Zuschuss für die
Wohnheime für Auszubildenden in Höhe von 1,25 Mio. EUR und für das Schulland-
heim in Höhe von 150.000 EUR aus dem Haushalt leistete. Die Kinder- und
Wohnheime schlossen das Jahr 2007 mit einem Jahresgewinn in Höhe von ca.
63.000 EUR ab. Dieser resultiere aus den Kreiszuschüssen. Dieser Jahresgewinn
sollte, so die Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes auf Seite 8 nachlesbar,
eigentlich mit den offenen Forderungen aus Vorjahren in Höhe von damals ca.
311.000 EUR verrechnet werden, sei jedoch per Kreistagsbeschluss dem Kreis-
haushalt wieder zugeführt worden. Da sich dieser Sachverhalt auch im Jahr 2008
wiederholte und dies jetzt wiederum Gegenstand der Ausschussberatung zu 2008
gewesen sei, hätten die Mitglieder die Verwaltung gebeten, die einschlägigen
Prüfungsfeststellungen und Hinweise dazu den Mitgliedern des Betriebsausschus-
ses zu übergeben mit der Bitte, dies bei künftigen Entscheidungen zu bedenken. 

Das Rechnungsprüfungsamt hatte dem Betriebsausschuss und dem Kreistag
damals empfohlen, für die Verrechnung mit alten Fehlbeträgen zu entscheiden, dem
sei nicht gefolgt worden. Der Rechnungsprüfungsausschuss rege an, diese Verfah-
rensweise bei Jahresgewinnen dahingehend zu ändern und diese tatsächlich für die
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren zu verwenden,  um nicht noch mehr
Verpflichtungen des Landkreises auflaufen zu lassen. Zum 31. Dezember 2007
bestanden Forderungen des Eigenbetriebes gegen den Landkreis in Höhe von
395.229,63 EUR - Seite 15 des Berichtes.

Erwähnen möchte sie auch, dass der Ausschuss sich auch mit dem ÖPNV befasst
habe und dass weitere Forderungen der Regionalbus GmbH gegen den Unstrut-Hai-
nich-Kreis in erheblicher Höhe bestehen würden. Dies sei erst jetzt wieder bei der
laufenden Beratung der Jahresrechnung 2008 besprochen worden, soll aber
aufgrund der aktuellen Debatten zur finanziellen Lage des Kreises den Kreistagsmit-
gliedern hier und heute zur Kenntnis gegeben werden. Allen müssen diese Lasten
bekannt sein, die außerdem auf dem Kreis noch ruhen und ausgeglichen werden
müssen. Bei dem Eigenbetrieb würden aufgrund der 5-Jahres-Frist dann Zahlungen
auf Altforderungen in 2013 fällig werden.

Zurück zu den Wohnheimen: Der Deckungsgrad der Erträge habe im Jahr 2007 für
die Wohnheime für Auszubildende 25,89 Prozent betragen. Der Defizitausgleich des
Landkreises habe dafür ca. 1,25 Mio. EUR betragen. 
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Die Auslastung der Wohnheime sei mit 94 Prozent gut gewesen. Es handele sich
hierbei aber um eine freiwillige Leistung des Kreises, die, wie bereits besprochen,
unbedingt durch fristgemäße Kündigung der Mietverträge ab 2015 bzw. 2016 in den
nächsten Jahren eingespart werden müsse. Gleiches gelte für die Immobilie Rosen-
hof, der Vertrag laufe auch in 2016 aus und solle nicht verlängert werden. 

Befasst habe sich der Ausschuss auch mit den Kosten für die Unterbringung und
Betreuung minderjähriger Mütter. Dies sei zweifellos eine wichtige Aufgabe, die
richtig sei, um hier Hilfe und Unterstützung zu geben. Dennoch würden die Kosten
hier für 7 bis 10 jeweils unterschiedlich belegte Plätze zum Beispiel in 2011 mit
447.000 EUR Gesamtkosten zu Buche  schlagen.

Die Tageskostensätze der verschiedenen Träger im Bereich Kinderheime,
Wohngruppenbetreuung und ähnliches sei den Ausschussmitgliedern zugearbeitet
worden. Es seien hier doch größere Unterschiede bei den Sätzen der einzelnen
Träger erkennbar, die sich bei Kostensätzen pro Tag mit oft mehr als 100 EUR pro
Tag und Kind oder Jugendlichem erheblich auf die Sozialkosten auswirke. Es sollte
hier in Zukunft mehr auf diese Kosten geachtet werden, die eigenen Einrichtungen
vorrangig zu belegen und bei Verhandlungen mit den anderen Trägern, möglichst
die günstigsten Sätze zu vereinbaren.

Das Thema Pro-Mo und die Zuschüsse aus dem Kreishaushalt hätten den
Ausschuss ebenfalls beschäftigt. Der Ausschuss habe hierzu Listen über die
Verwendung des Zuschusses für mehrere Haushaltsjahre erhalten. Für 2007 seien
vom Kreis 177.000 Euro Zuschuss gezahlt worden. Aus dem Vorjahr hätte noch ein
Restguthaben bei der Pro-Mo von 14.122,68 EUR bestanden, welches mit nach
2007 genommen worden sei. Aus 2007 verbleibe ein Guthaben in Höhe von
19.918,26 EUR, welches bei der Pro-Mo nach 2008 übertragen worden sei. Frau
Hilgenfeld, als Geschäftsführerin, habe in einer Ausschusssitzung zur Klärung der
Fragen zur Verfügung gestanden.

Die Prüfung beim Abfallwirtschaftsbetrieb habe ergeben, dass alles, auch die
Gewinnverwendung, in Ordnung gewesen sei. Inzwischen habe ja der Kreistag
beschlossen, dass die Gebührenausgleichsrücklage den Gebührenzahlern im
nächsten Jahr zu Gute komme. Somit sei der Empfehlung des Amtes gefolgt
worden.

Auch die Erfüllung des Haushaltssicherungskonzeptes ab dem Haushaltsjahr 2002
und das Haushaltssicherungskonzept für 2005 bis 2008 sei vom Rechnungsprü-
fungsamt wiederum kontrolliert und vom Ausschuss beraten worden. Die Gesamt-
übersicht finde man auf Seite 39 und diese zeige auf, dass die möglichen Einspa-
rungen beim erst genannten Konzept in Höhe von 4,5 Mio. EUR nicht erreicht
worden, sondern Mehrausgaben in Höhe von 1,77 Mio. EUR entstanden seien. Die
Ursachen seien vielfältig. Es habe Mehreinsparungen als geplant, aber auch
Mehrausgaben in Bereichen, wo Einsparungen geplant gewesen seien, gegeben.
Den Hauptanteil würden zwar die Sozialleistungen auch im Jahr 2007 wieder
ausmachen, aber bei freiwilligen Leistungen seien auch Mehrausgaben bei
Zuschüssen geleistet worden. 
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Bei dem Konzept für 2005 bis 2008 sei mit Abschluss des Jahres 2007 festzustellen,
dass statt der zu erreichenden Einsparungen von 5,99 Mio. EUR nur 5,49 Mio. EUR
erreicht worden seien. Insgesamt seien die Einsparungen in den drei Jahren um
11,4 Mio. EUR niedriger ausgefallen als geplant. Geplante Vermögensveräußerun-
gen seien nicht realisiert worden und waren dabei in hohem Maße mit schuld, dass
die Einnahmen nicht wie geplant realisiert werden konnten. Immerhin seien in 2007
Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen in Höhe von 7,6 Mio. EUR geplant
gewesen. Es sei also schon damals um die Veräußerung der Altenpflegeheime
gegangen.

Der Ausschuss beschäftigte sich auch mit den Sanierungsmaßnahmen am Verwal-
tungsgebäude Alte Post wie auch mit freihändigen Vergaben von Aufträgen. Zu
letzterem erhielten die Ausschussmitglieder eine Zuarbeit mit allen Aufträgen, die
ohne den Kreistag oder den Kreisausschuss im Rahmen der Bestimmungen zur
freihändigen Vergabe erteilt worden seien. 

Auch die Kasseneinnahmereste seien  besprochen  worden.  Von  den  immerhin
2,9 Mio. EUR offenen Beträge würden die meisten aus den Unterhaltsvorschüssen
aber auch aus Verwaltungstätigkeit resultieren. Hier sei unbedingt eine Verstärkung
der Vollstreckungstätigkeit zur Beitreibung erforderlich.

Bei den über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sei ja
eine der Auflagen des  Landesverwaltungsamt bindend gewesen, die Ausnahmen
mussten ab einem Betrag ab 1.000 EUR zur Genehmigung in Weimar eingereicht
werden. Es seien Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt in Höhe von ca. 2,2 Mio.
EUR getätigt worden. Für alle seien die Anträge gestellt und allen sei vom Landes-
verwaltungsamt auch entsprochen worden.

Auch die Personalausgaben seien vom Ausschuss beraten worden. Anzumerken sei
dabei, dass insgesamt 146 Bedienstete im Altersteilzeitmodell beschäftigt gewesen
waren, davon 62 in der Freizeitphase. Durch reduzierte Wochenarbeitszeiten,
Personalveränderungen und Erstattungen durch die ARGE für Kreispersonal hätten
sich rechnerische Einsparungen in Höhe von 6,1 Mio. EUR ergeben. Es habe 28
Abgänge beim Personal und 17 Neueinstellungen sowie 15 Personen, die in Eltern-
zeit waren, gegeben, so laut Bericht des Rechnungsprüfungsamtes. Aus einer uns
später vorgelegten Aufstellung über Personalzu- und -abgänge hätten sich aber
folgende Zahlen für 2007 ergeben: 

Im Jahr 2007 habe es danach 31 Abgänge und 36 Neueinstellungen, davon 27
befristet und 9 unbefristet, gegeben. Die Hortkommunalisierung habe im Jahr 2007
noch keine Rolle gespielt und sei deshalb nicht enthalten.

In 2007 habe auch ein Tarifabschluss für die Arbeitnehmer und Einmalzahlungen für
die Beamten zu Buche geschlagen. Insgesamt seien 22,8 Mio. EUR für Personal
ausgegeben worden, dies seien fast 200.000 EUR mehr als in 2006 gewesen,
obwohl das Land andererseits ca. 84.000 EUR mehr erstattete als in 2006. Die Last
für den Landkreis habe nach Einrechnung aller Erstattungen durch Dritte 16,5 Mio.
EUR betragen und letztlich ca. 180.000 EUR weniger als in 2006. Diese Summe
musste letztlich tatsächlich aufgebracht werden.
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Der Stellenplan habe ohne Eigenbetriebe 559,9 Stellen aufgewiesen, ein Mehr von
8,57 Stellen gegenüber 2005 und 2006. Besetzt waren am 30.06.2007 508,625
Stellen. Der Thüringer Modellstellenplan habe eine Gesamtbeschäftigtenzahl von
490,5 VbE vorgesehen.

Einen großen Abschnitt hätten auch in diesem Jahr wieder die Sozialausgaben
eingenommen, die wiederum angestiegen seien. Der Landkreis liege seit 2004 zum
Beispiel bei den Sozialhilfeausgaben über dem Landesdurchschnitt pro Einwohner.
Insgesamt sei der Bereich soziale Leistungen ausführlich ab Seite 77 betrachtet
worden. Der Ausschuss lege diesen Abschnitt in den jährlichen Berichten des
Rechnungsprüfungsamtes den Kollegen im Sozialausschuss besonders ans Herz.

Dazu komme, dass mit Datum vom 20. September 2012 ein Bericht der überörtli-
chen Rechnungsprüfung zu dem Sozialbereich vorliege. Die Fraktionsvorsitzenden
hätten diesen Bericht, wenn sie das richtig wisse, am 25. Oktober in der Kreisaus-
schuss-Sitzung erhalten. Sie könne allen nur empfehlen, insbesondere dem Sozial-
ausschuss und dem Haushalts- und Finanzausschuss, sich mit diesem Werk zu
beschäftigen. Sie werde es auf jeden Fall, weil es auch das Jahr 2008 mit enthalte,
im Rechnungsprüfungsausschuss aufrufen. Sie dürfe daraus leider nicht zitieren,
weil es nichtöffentliches Werk sei, aber sie könne sagen, es lohne sich reinzuschau-
en. Es gebe dort Feststellungen, dass in Größenordnungen mehr Geld ausgegeben
werde als zum Beispiel in den Sozialgesetzen vorgesehen sei. 

Das Rechnungsprüfungsamt habe auch bei der ARGE, sowohl die Ausgaben wie
auch stichprobenartig 154 einzelne Akten geprüft. Bei 80 Prozent der geprüften
Akten sei festgestellt worden, dass den Empfängern entweder zu viel oder wenig
Geld bewilligt worden sei. Die dabei getroffenen Feststellungen seien ausgewertet
worden. Dies finde man auf Seite 88 ff. des Berichtes. Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss hatte zu diesem Thema auch die Geschäftsführerin des Jobcenters, Frau
Richter, eingeladen und mit ihr das Thema erörtert. Inzwischen seien aus den
Prüfungsfeststellungen Konsequenzen gezogen und Fehlerquellen beseitigt worden.
Fazit sei dazu letztendlich, dass die Unterkunftsrichtlinie einer dringenden Überar-
beitung bedürfe. 

Die Sparkassensanierung sei im Haushaltsjahr 2007 im Wesentlichen abgeschlos-
sen worden. Die Restschuld habe am 31. Dezember 2007 noch ca. 91.000 EUR
betragen. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss wie auch das Rechnungsprüfungsamt hätten für
2007 festgestellt, dass die Zahlen rechnerisch stimmen würden und der Haushalts-
abschluss stimme. Der Fehlbetrag belaufe sich auf die bereits benannten
3.391.362,44 EUR. Die Zuführung durch den Vermögenshaushalt belaufe sich auf
ca. 2 Mio. EUR. Die fehlende Leistungsfähigkeit des Kreises sei auch in 2007
festgestellt worden. Sämtlich Haushaltssperren seien im Lauf des Jahres wieder
aufgehoben worden. Eine Rücklage konnte nicht gebildet werden und sei nicht
vorhanden. Einschließlich 2007 würden dann die Fehlbeträge insgesamt ca. 22,9
Mio. EUR betragen. 
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Das Rechnungsprüfungsamt weise abschließend auch darauf hin, dass die schwie-
rige finanzielle Lage des Kreises nur mittels Vermögensveräußerungen kompensiert
werden könne. Dazu würden sich, das sei damals die Sachlage gewesen, nur der
Verkauf der Alten- und Pflegeheime und der Anteile am Hufeland-Klinikum anbieten.
Weiteres nennenswertes Vermögen besitze der Kreis dann nicht mehr.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 12. Juli habe der
Ausschuss einstimmig beschlossen, die Abstimmung zur Empfehlung für den Kreis-
tag getrennt vorzunehmen. Unser Ausschuss empfehle daher dem Kreistag mit 5
Ja-Stimmen und 1 Enthaltung des Jahresrechnung 2007 festzustellen und die
Entlastung des Landrates und der Verwaltung für 2007 mit 2 Ja-Stimmen und 3
Nein-Stimmen sowie 1 Enthaltung abzulehnen.

Abschließend bedanke sie sich bei allen Mitgliedern des Ausschusses und den
zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung für ihre Mitarbeit und die Zuarbeiten der
Verwaltung für den Ausschuss.

Derzeit sei der Rechnungsprüfungsausschuss mit der Jahresrechnung 2008
beschäftigt. Diese solle Anfang 2013 abgeschlossen werden. Sie danke für die
Aufmerksamkeit.

Frau Lehmann gab bekannt, dass sie für die CDU-Fraktion die Auffassung zur
Jahresrechnung darlegen wolle, wie das die Thüringer Kommunalordnung auch
fordere. Sie habe das vor der Sommerpause bei der Jahresrechnung 2006 erklärt.

Die Feststellung der Jahresrechnung werde durch die CDU-Fraktion erfolgen, da
zahlenmäßig keine Fehler festgestellt werden konnten, aber die CDU-Fraktion werde
die Entlastung des Landrates auch dieses Mal nicht vornehmen. Trotz beschlosse-
nem Haushalt im Jahr 2007 und Auflagen des Landesverwaltungsamtes sei
wiederum ein Fehlbetrag in Höhe von fast 3,4 Mio. EUR entstanden. Es sei also
auch in dem Jahr wieder mehr ausgegeben als eingenommen und damit die Finanz-
lage des Kreises verschärft und insbesondere die Lasten für die kommenden Jahre
erhöht worden. Die Haushaltsstellen in einem Haushalt seien bis zu dem festgesetz-
ten Höchstbetrag eine Ermächtigung zur Geldausgabe und keine Verpflichtung für
die Verwaltung, dieses Geld auszugeben oder noch mehr Geld auszugeben.

Weitere Gründe seien, dass auch im Jahr 2007 an freiwilligen Ausgaben durch die
Verwaltung festgehalten worden sei. Es seien auch in diesem Jahr wiederum keine
Maßnahmen feststellbar, um Einsparungen zu erbringen. Alle Verträge seien fortge-
führt worden. Es sei nichts unternommen worden, um von den hohen Ausgaben
wegzukommen. 

Die eingeplanten Einnahmen aus Veräußerungen wurden nicht realisiert, das Geld
aber trotzdem ausgegeben. Hier hatte der Kreistag eine Haushaltssperre in Höhe
der Einnahmen ausgebracht, die jedoch nicht aufrechterhalten worden sei. Das
Landesverwaltungsamt habe diese offenbar nach und nach wieder aufgehoben bzw.
Ausgaben in Höhe der geplanten Einnahmen und darüber hinaus zugelassen. Das
entbinde aus Sicht der CDU-Fraktion aber nicht die Verwaltung von ihrer Verantwor-
tung. 

Seite  68



Sicher stelle das Verhalten des Landesverwaltungsamtes einen Grund für dieses
erneute Defizit im Jahr 2007 dar. Wie man gehört habe, seien alle Haushaltssperren
mit dessen Zustimmung aufgehoben, über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie
auch sämtliche Neueinstellung seien genehmigt worden.

Das sei für die CDU-Fraktion auch noch ein weiterer wichtiger Punkt. Bei den
Einstellungen sei kein Halt ausgesprochen worden, sondern trotz bekannter schwie-
riger Finanzlage sei neues Personal eingestellt worden.

Monatlich mussten Liquiditätsberichte sowie Einnahme- und Ausgabelisten in
Weimar abgegeben werden. Das heiße, man könne nicht sagen, dass man erst am
31.12. gewusst habe, dass das Jahr wieder mit einem Defizit abschließe, sondern
hier hätte eher auf die Bremse getreten werden müssen. Das Landesverwaltungs-
amt stehe hier nicht zur Beschlussfassung und zur Abstimmung an, trage aber aus
Sicht der CDU-Fraktion eine Mitschuld am Fehlbetrag.

Weitere Beispiele für freiwillige Leistungen, die nicht reduziert worden seien, sei der
Zuschuss an die ProMo sowie weitere Zuschüsse für andere freiwillige Leistungen.
Der Verfügungsfond sei ausgeschöpft worden. Sämtliche Verträge, die auch keine
Pflichtleistungen des Kreises seien, seien fortgeführt worden.

Sicher bestehe für das Jahr 2007 durch einen Haushaltsbeschluss eine andere
Situation als es die vorläufige Haushaltsführung im Jahr 2006 gewesen sei, jedoch
sei ein Sparwillen der Verwaltung nicht erkennbar gewesen. Die Kreisumlage sei in
dem Jahr erhöht worden und reiche doch wieder nicht aus. Insofern bilde dieses
Jahr mit seinem Fehlbetrag keine Ausnahme, sondern sei die Fortsetzung der
vorangegangenen Jahre.

Deswegen werde die CDU-Fraktion aus sachlichen und politischen Erwägungen
heraus nicht entlasten, da das Vertrauen in eine sparsame und wirtschaftliche
Haushaltsführung und den sorgsamen Umgang mit den Steuergeldern aus Sicht der
Fraktion nicht bestehe, wie die Haushaltszahlen und der Jahresabschluss aufzeige.

Sie wolle noch anmerken, dass andere Landkreise genau die gleichen Pflichtaufga-
ben zu erfüllen haben wie der Unstrut-Hainich-Kreis, aber kein anderer Kreis stehe
finanzielle so negativ dar. Hier würden Ausgaben geleistet, die man sich eben nicht
leisten könne. Das werde der Bericht der überörtlichen Prüfung all denen aufzeigen,
die sich die Mühe machen würden, diesen Bericht zu lesen.

Sie beantrage für die CDU-Fraktion die getrennte Abstimmung beider Punkte.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Getrenntabstim-
mung über die Beschlussvorlage auf.

Die Feststellung der Jahresrechnung 2007 wurde einstimmig angenommen.

Die Entlastung des Landrates und der Verwaltung wurde mit 15 Ja-Stimmen und 17
Nein-Stimmen abgelehnt.
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Der Beschlusstext lautet: 

"Der Kreistag stellt die Jahresrechnung 2007 für den Unstrut-Hainich-Kreis fest."

Der Beschluss erhält die Nr.: 260-22/12.

Zu den TOP 20, 21 und 22
Nachwahl eines stimmberechtigten Mitgliedes der SPD-Fraktion, eines stell-
vertretenden stimmberechtigten Mitgliedes der SPD-Fraktion und eines stimm-
berechtigten Mitgliedes der Fraktion Die Linke in den Jugendhilfeausschuss

Herr Dr. Jankowsky schlug vor, die TOP 20, 21 und 22 in einem Wahlgang durchzu-
führen. Er rief zur Abstimmung über diesen Antrag auf. Der Antrag wurde mehrheit-
lich angenommen.

Er gab folgende Wahlvorschläge bekannt:

v TOP 20 - stimmberechtigtes Mitglied der SPD-Fraktion in den
Jugendhilfeausschuss: Frau Claudia Krause,

v TOP 21 - stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied der SPD-Fraktion in den
Jugendhilfeausschuss: Herr Jörg Klupak,

v TOP 22 - stimmberechtigtes Mitglied der Fraktion Die Linke in den
Jugendhilfeausschuss: Frau Katrin Seeber

Herr Dr. Jankowsky bat den Wahlausschuss seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl
erfolgte geheim.

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

Zum TOP 22 - Nachwahl eines stimmberechtigten Mitgliedes der Fraktion Die Linke
in den Jugendhilfeausschuss - wolle er eine Korrektur bekanntgeben:

Es gebe Wahlzettel, auf denen fälschlicherweise nicht Fraktion Die Linke, sondern
SPD-Fraktion stehe. Nach Absprache mit Herrn Kubitzki sei dieser Fehler mit
Bekanntgabe geheilt und der Wahlgang müsse deswegen nicht wiederholt werden.

Zum TOP 23

Mit der Drucksache-Nr.: 285/12 lag die Verwaltungsvorlage - Entlastung des Verwal-
tungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2011 - vor.
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Der Landrat gab bekannt, dass man aufgrund der geleisteten Arbeit der Sparkasse
und deren Mitarbeiter und trotz manch getroffener Strukturentscheidung feststellen
könne, dass ein gutes Jahr 2011 realisiert worden sei. Der Verwaltungsrat habe den
Vorstand einstimmig entlastet und nun müsse der Kreistag den Verwaltungsrat
entlasten. Die Unterlagen, die einige Kreistagsmitglieder noch angefordert hatten,
seien zugegangen.

Zusammengefasst sei zu sagen, dass die Bilanzsumme um 6,9 Mio. EUR erhöht
werden konnte. Es gebe wieder ein Wachstum im Neukreditgeschäft von über 83
Mio. EUR, das höchste Ergebnis in den letzten 20 Jahren. Die Kundeneinlagen
insbesondere im Privatkundenbereich konnten erhöht werden. Man habe alle
notwendigen Sicherheitsrücklagen und Rücklagen aufgrund der jüngsten Entwick-
lungen auf den Finanzmärkten, einschließlich Basel 3, realisieren können. Ebenfalls
erwähnenswert sei die Sozialbilanz der Sparkasse. Man habe über Spenden, Zustif-
tungen und Sponsoring 629 TEUR investiert. Bei der Sparkassenstiftung Bad
Langensalza liege man bei 1,3 Mio. EUR Stiftungsvermögen und bei der Sparkas-
senstiftung Mühlhausen bei 1 Mio. EUR.

Bezogen auf die Zukunft der Sparkasse habe man keine Angst. Die Sparkasse
erfülle in allen Bedingungen ihre Vorgabe. Das gesetzte Ziel sei erreicht und man
sei mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Da man ja schon im November 2012 sei,
könne man jetzt schon sagen, dass das Jahr 2012 genauso gut abschneiden werde,
vielleicht in der einen oder anderen Position noch etwas besser. Er bitte um Zustim-
mung zur Beschlussvorlage und damit verbunden um die Anerkennung der Leistung
der Sparkasse.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Nach § 20 Abs. 5 des Thüringer Sparkassengesetzes vom 19. Juli 1994, geändert
am 23. Oktober 2007, erteilt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises dem Verwal-
tungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
261-22/12.

Zum TOP 24

Mit der Drucksache-Nr.: 286/12 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Jahresabschluss 2011 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Frau Hartung führte aus, dass im Vertrauen darauf, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb
die Einsammlung der Abfälle zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Einwohner des
Unstrut-Hainich-Kreises, ausgerichtet auf Gemeinwohl und dennoch hinsichtlich der
Höhe der Müllgebühren wirtschaftlicher als der bisherige private Entsorger erledige,
habe der Kreistag die Rekommunalisierung des operativen Geschäftes der
Einsammlung von Abfällen zum 1. Januar 2011 beschlossen. 
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Der mit der Übernahme dieser neuen Aufgabe einhergehenden Verantwortung
gegenüber Kreistag und Bürgern gerecht zu werden, sei das Hauptziel für das
Geschäftsjahr 2011 gewesen. Schwieriger hätten die Startbedingungen nicht sein
können: Schneetreiben, Minusgrade, vereiste Straßen. Doch man habe die
Premiere bewältigt.    

Das Ergebnis des ersten Jahres, indem man die Abfälle eingesammelt habe, liege
dem Kreistag mit dem Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung, Anhang und Anlagennachweis sowie dem Lagebericht und Bestä-
tigungsvermerk für das Jahr 2011 als Anlage zur Beschlussvorlage vor.

Die Bilanzsumme betrage 10,5 Mio. EUR. Sie setze sich in den Aktiva aus 53 %
Forderungen, 24 % Anlagevermögen, 20 % Kassenbestand und Bankguthaben und
3 % sonstigen Bilanzpositionen zusammen. Der Forderungsbestand  resultiere zu
91 % aus Forderungen gegenüber dem Kreis. Dies entspreche einem Betrag von
abgerundet 5 Mio. EUR. Der sich auf der Passivseite der Bilanz befindlichen Gebüh-
renausgleichsrückstellung konnte resultierend aus der Geschäftstätigkeit des Abfall-
wirtschaftsbetriebes 1,5 Mio. EUR zugeführt werden.

Die für das Vorhaben Verpachtung der Deponieflächen für Photovoltaik entstande-
nen Kosten seien gemäß Kreistagsbeschluss vom 15. Februar 2012 durch die
Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 28,5 TEUR
ausgeglichen worden. Nach Zuführung und Inanspruchnahme betrage die Gebüh-
renausgleichsrückstellung zum Jahresende 2011 rund 3 Mio. EUR. Der
Deponierückstellung konnten 61,5 TEUR zugeführt werden, so dass diese zum
Jahresende rund 5 Mio. EUR betragen habe. 

Nach Ausgleich der gebührenfähigen Kostenstellen durch Zuführung bzw.
Inanspruchnahme der entsprechenden Rückstellungen verbleibe ein Jahresgewinn
in Höhe von 160 TEUR, mit 95 TEUR aus dem Betrieb gewerblicher Art duale
Systeme und 65 TEUR aus dem Betrieb der Umladestation Aemilienhausen.

Mit dem sich aus dem Betrieb gewerblicher Art ergebenden Überschuss wurde
gemäß Kreistagsbeschluss vom 30. November 2011 der Fehlbetrag des Vorjahres
in Höhe von 34,6 TEUR ausgeglichen, so dass ein verbleibender Überschuss in
Höhe von 60,6 TEUR abzüglich der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschla-
ges auf diese Steuer durch den Kreis in Anspruch genommen werden könne. Der
aus dem Jahresergebnis 2011 resultierende Überschuss aus dem Betrieb der
Umladestation solle der gleichnamigen Rücklage zur technischen Fortentwicklung
und Erneuerung der Umladestation zugeführt werden.

Der zum Jahresabschluss gehörende Lagebericht gebe ein Bild über den Geschäfts-
verlauf, die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage und gebe Auskünfte zu bestehen-
den Risiken. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer sei
erteilt worden.

Mit der Rekommunalisierung der Aufgabe der Einsammlung der Abfälle habe sich
der Personalaufwand verdoppelt und sei der größte Kostenblock. Gleichzeitig sei
das Personal auch der größter Erfolgsfaktor des Abfallwirtschaftsbetriebes und
Grundlage für die Leistungsfähigkeit. 
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Allen Beschäftigten des Abfallwirtschaftsbetriebes, die mit ihrem Einsatz zum Gelin-
gen der Aufgaben beitragen würden, sage sie auch an dieser Stelle ihren ganz
besonderen Dank. Den Kunden und Kreistagsmitgliedern danke sie im Namen aller
Beschäftigten des Abfallwirtschaftsbetriebes für das entgegengebrachte Vertrauen.

Herr Mascher empfahl dem Kreistag für den Betriebsausschuss des Abfallwirt-
schaftsbetriebes die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Pöhler gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem
Kreistag die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"1 . Der Jahresabschluss 2011 des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis
(Anlage), der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 10.546.910,77 EUR und einem
Jahresüberschuss in Höhe von 125.645,99 EUR abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 125.645,99 EUR ist so zu verwenden, dass
der Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb der Umladestation in Höhe von
65.019,52 EUR der Rücklage Betrieb der Umladestation zugeführt und der
Überschuss der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS) in
Höhe von 60.626,47 EUR abzüglich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag
durch den Kreis in Anspruch genommen wird.

3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2011 Entlastung erteilt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
262-22/12.

Zum TOP 25

Mit der Drucksache-Nr.: 287/12 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des Abfallwirt-
schaftsbetriebes 2012 - vor.

Frau Hartung verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage, welcher nichts
hinzuzufügen sei. Sie bitte um Zustimmung.

Herr Mascher empfahl dem Kreistag für den Betriebsausschuss des Abfallwirt-
schaftsbetriebes die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Pöhler gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem
Kreistag die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.
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Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 2012
des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
263-22/12.

Zum TOP 26

Mit der Drucksache-Nr.: 288/12 lag die Verwaltungsvorlage - Namensgebung für die
Staatliche Grundschule Unstruttal - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

Frau Krause gab bekannt, dass sie Schulleiterin dieser staatlichen Grundschule sei,
die seit sechs Jahren dieses Schulkonzept praktiziere. Die Schulkonferenz möchte,
dass man am Namen der Schule schon die pädagogische Ausrichtung erkenne.
Bereits im vergangenen Jahr sei der Grundschule durch den Verein Dalton Internati-
onal diese Methode auch zertifiziert worden. Sie bitte um Zustimmung.

Frau Krause empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales mit 6 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die
Annahme der Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Der Unstrut-Hainich-Kreis stimmt der Änderung des Schulnamens der Staatlichen
Grundschule Unstruttal in Staatliche Daltonschule Unstruttal zu."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
264-22/12.

Zum TOP 20
Nachwahl eines stimmberechtigten Mitgliedes der SPD-Fraktion in den
Jugendhilfeausschuss

Herr Dr. Jankowsky rief erneut den TOP 20 auf, um das Wahlergebnis bekanntzuge-
ben. Insgesamt seien 34 gültige Stimmen abgegeben worden. 
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Frau Krause sei mit 20 Ja-Stimmen und 14 Nein-Stimmen als stimmberechtigtes
Mitglied der SPD-Fraktion in den Jugendhilfeausschuss gewählt worden.

Zum TOP 21
Nachwahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes der SPD-Frak-
tion in den Jugendhilfeausschuss

Herr Dr. Jankowsky rief erneut den TOP 21 auf, um das Wahlergebnis bekanntzuge-
ben. Insgesamt seien 34 gültige Stimmen abgegeben worden. Herr Klupak sei mit
30 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied
der SPD-Fraktion in den Jugendhilfeausschuss gewählt worden.

Zum TOP 22
Nachwahl eines stimmberechtigten Mitgliedes der Fraktion Die Linke in den
Jugendhilfeausschuss

Herr Dr. Jankowsky rief erneut den TOP 22 auf, um das Wahlergebnis bekanntzuge-
ben. Insgesamt seien 34 Stimmen abgegeben worden. Davon sei eine Stimme
ungültig gewesen. Frau Seeber sei mit 24 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen als
stimmberechtigtes Mitglied der Fraktion Die Linke in den Jugendhilfeausschuss
gewählt worden.

Zum TOP 27

Mit der Drucksache-Nr.: 289/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Rechnungsprüfungsausschuss - vor.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §
27 Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für die
SPD-Fraktion anstelle von Frau Sabine Schlienbecker Herr Rüdiger Meyer in den
Rechnungsprüfungsausschuss bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
265-22/12.

Zum TOP 28

Mit der Drucksache-Nr.: 290/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Betriebsausschuss des Abfallwirt-
schaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis - vor.
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Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hai-
nich-Kreis wird für die SPD-Fraktion anstelle von Frau Sabine Schlienbecker Herr
Rüdiger Meyer als stellvertretendes Mitglied für Herrn Martin Wacker in den
Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
266-22/12.

Zum TOP 29

Mit der Drucksache-Nr.: 291/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Sportbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß § 3 Ziffer 1. Buchstabe b) der Satzung für den Sportbeirat des Unstrut-Hai-
nich-Kreises (Beschluss des Kreistages Nr. 50-5/09 vom 23. November 2009) wird
für die SPD-Fraktion anstelle von Frau Antje Ohl Herr Uwe Fritzlar in den Sportbeirat
bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
267-22/12.

Zum TOP 30

Mit der Drucksache-Nr.: 292/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der Fraktion Die Linke in den Kreis-
ausschuss - vor.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß § 105 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §
26 Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für die
Fraktion Die Linke anstelle von Herrn Norbert Mros Herr Jörg Kubitzki als Mitglied
und anstelle von Herrn Jörg Kubitzki Frau Monika Ortmann als stellvertretendes
Mitglied in den Kreisausschuss bestellt."
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Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
268-22/12.

Zum TOP 31

Mit der Drucksache-Nr.: 293/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der Fraktion Die Linke in den
Haushalts- und Finanzausschuss - vor.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §
27 Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für die
Fraktion Die Linke anstelle von Herrn Jörg Kubitzki Frau Marlies Preuß als Mitglied
und anstelle von Frau Marlies Preuß Herr Jörg Kubitzki als stellvertretendes Mitglied
in den Haushalts- und Finanzausschuss bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
269-22/12.

Zum TOP 32

Mit der Drucksache-Nr.: 294/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes der Fraktion Die Linke in den Rechnungsprüfungsausschuss
- vor.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §
27 Ziffer 1 der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis wird für die
Fraktion Die Linke anstelle von Herrn Norbert Mros Frau Marlies Preuß als stellver-
tretendes Mitglied in den Rechnungsprüfungsausschuss bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
270-22/12.

Zum TOP 33

Mit der Drucksache-Nr.: 295/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes der Fraktion Die Linke in den
Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis - vor.
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Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hai-
nich-Kreis wird für die Fraktion Die Linke anstelle von Herrn Norbert Mros Frau
Simone Eichentopf als Mitglied und anstelle von Frau Simone Eichentopf Herr Uwe
Haßkerl als stellvertretendes Mitglied in den Betriebsausschuss des Abfallwirt-
schaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
271-22/12.

Zum TOP 34

Mit der Drucksache-Nr.: 296/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung von Frau
Kreisoberinspektorin Vogel zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes - vor.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Zur technischen Prüferin wird Frau Kreisoberinspektorin Andrea Vogel bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
272-22/12.

Zum TOP 35

Mit der Drucksache-Nr.: 297/12 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung von Frau
Busse zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes - vor.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Zur Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes wird Frau Julia Busse bestellt"

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
273-22/12.
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Zum TOP 36

Mit der Drucksache-Nr.: 298/12 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Streichung von
Personalstellen - vor.

Herr Dr. Ziegenfuß verwies auf die Beschlussvorlage:

"Im Stellenplan des Haushaltes 2012, welcher durch die Ersatzvornahme des
Landesverwaltungsamtes in Kraft gesetzt wurde, werden mit sofortiger Wirkung alle
nicht besetzten Stellen gestrichen."

Die Anlage 1 sei bereits überholt und nicht mehr aktuell und werde, als redaktionelle
Änderung, komplett zurückgezogen. Gleichzeitig werde der Absatz 1 redaktionell in
"alle nicht besetzen Stellen" geändert.

"2. Gleichzeitig spricht der Kreistag einen Einstellungsstopp aus, für alle weiteren
derzeit unbesetzten und auch alle künftig frei werdenden Stellen.

Es werden keine neuen Altersteilzeitverträge mehr geschlossen. Diese Stellen
werden nach Ablauf der Freizeitphase ebenfalls nicht mehr besetzt, es sei denn, es
handelt sich um Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Dann sind die Einzelfälle
im Kreisausschuss vorzustellen und dort wird über die grundsätzliche Nachbeset-
zung entschieden.

3. Der Landrat wird hiermit gleichzeitig aufgefordert, eine ausführliche Aufgabenkritik
durchzuführen und ein tragfähiges und realistisches Personalentwicklungskonzept
zu erstellen.
Bis zum 01. Dezember hat der Landrat alle Kreistagsmitglieder und alle Haushalts-
und Finanzausschussmitglieder vom Vollzug des Beschlusses zu unterrichten und
das Volumen der Einsparungen darzustellen."

Er bitte in Anbetracht der desolaten Haushaltslage um Zustimmung.

Der Landrat merkte an, dass kaum ein Antrag von den Fraktionen noch seine
Ursprungsvorlage habe. Hier würden ständig Änderungen vorgenommen, die man
nebenbei vollziehen wolle. 

Er gebe bekannt, dass er den Beschluss beanstanden werde, weil Teile des
Beschlusses nicht der Zuständigkeit des Kreistages unterliegen. In der Kommunal-
ordnung könne detailliert nachgelesen werden, wer die Organisations-, Personal-,
Struktur- und Leistungshoheit abschließend und ausschließlich habe. Man habe
nicht die Hoheit, die nicht besetzten Stellen zu streichen.

Es sei sehr schön, dass Herr Dr. Ziegenfuß gemerkt habe, dass die Vorlage vom
Februar 2012 zum heutigen Tag mehr als überholt sei. Alle hier genannten Stellen
seien überwiegend besetzt. Aber allein der Versuch sei für ihn schon interessant
gewesen, da der Beschluss völlig ignoriere, dass man 24 Planstellen im Sommer
diesen Jahres schon gestrichen und damit finanzielle Mittel gespart habe, ohne dass
der Kreistag die Verwaltung darauf aufmerksam machen müsse. 
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Dort sei die Notwendigkeit der Aufgabenkritik faktisch vollzogen worden, indem man
gefragt habe, wie weit man bei kritischer Betrachtungsweise gehen könne. Einige
Fachdienstleiter hätten auch gemerkt, dass man bis an die Schmerzgrenze gegan-
gen sei und Stellen gestrichen habe, mit denen fest gerechnet worden sei.

Fasse der Kreistag diesen Beschluss, entstehe die Situation, dass der Beschluss
trotzdem noch wirke, denn es gebe noch einige unbesetzte Stellen. Dabei sei zum
Beispiel auch die Stelle bei der Kommunalaufsicht, die im Prinzip die Kontrollfunk-
tion übertragener Wirkungskreis wahrnehme.  Er finde es interessant, wie man das
begründen wolle und wie das Landesverwaltungsamt darauf reagiere.

Weiterhin gehe es um eine Stelle im Personal, bei der noch ein alter Altersteilzeit-
vertrag vorliege. Besetze man die Stelle nicht, können folgende Leistungen nicht
mehr realisiert werden, da ausschließlich diese Person auf dieser Stelle diese
Aufgaben wahrnehme - sachliche und rechnerische Richtigkeit und Ausführung
folgender Personalkosten: Gehälter der Beschäftigten, Bezüge der Beamten,
Aufwandsentschädigungen der Kreistagsmitglieder, Reisekosten, Honorare, Erzie-
her usw.

Natürlich werde man namentliche Abstimmung beantragen, damit alle Betroffenen
und auch die Kreistagsmitglieder selbst wüssten, wo sie sich beschweren könnten,
wenn man ab März nichts mehr bekomme.

Weiterhin sperre man zwei Stellen im Bereich der Informationstechnik. Damit werde
die komplette Betreuung der Schulen auf Null gestellt.

Interessant sei auch , dass sich Mitarbeiter bei ihm beschwert hatten, weil so viele
Kreistagsmitglieder fast täglich angerufen hatten und vor Ort gewesen seien, um
sich über die Auswirkungen dieser Beschlussvorlage zu erkundigen. 

Weiterhin streiche man eine Hausmeisterstelle bei Schulen. Er sei gespannt, wer die
Arbeiten dann durchführe.

Eine Stelle habe er noch nicht genannt, dass sei die Stelle in der Zentralen Steue-
rungsunterstützung. Das sei nicht angenehm, aber man würde das in Abwägung
aller Umstände zur Kenntnis nehmen. Werde sie eben nicht besetzt, auch wenn es
dadurch qualitative Einschnitte gebe.

Er sei der Meinung, man hätte sich vorher kundig machen sollen. Die Vorlage sei
auch wieder deutlich abgeändert worden. Man sollte nicht zustimmen, auch in
Anbetracht der Tatsache, dass bereits 24 Planstellen gestrichen worden seien. Er
halte den Beschluss für nicht angemessen und am Ende des Jahres für nicht zeitge-
mäß. Der eintretende Schaden werde viel größer sein als der Nutzen. Damit werde
es sicherlich auch eine interessante Auseinandersetzung mit dem Landesverwal-
tungsamt geben.

Herr Dr. Ziegenfuß verwies auf die Beschlussvorlage, in der stehe, dass im Ausnah-
mefall der Kreisausschuss dazu beschließen könne. Dieser werde niemals die
Verwaltung so torpedieren, dass keine Arbeit mehr möglich sei. Deswegen sei dies
ausdrücklich so formuliert worden.
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Ansonsten müsse er sagen, seien die Zeiten der Pflaster und weißen Pulver vorbei,
hier seien aufgrund der Situation Kreativität, Weiterbildung und Umsetzen gefragt

Der Landrat bat um Erklärung, auf welcher Rechtsgrundlage die Zuständigkeit des
Kreisausschuss gegeben sei? Was sei ein Ausnahmefall? Solle er für nächste
Woche einen Kreisausschuss einladen, was rechtswidrig sei, und seinen Redebei-
trag wiederholen, damit der Kreisausschuss dann sage, man gebe die Stellen frei?
Das sei dann eine Posse für die Zeitung. Der Kreistag sperre die Stellen und drei
Tage später entsperre der Kreisausschuss sie wieder. Er wisse auch nicht, wie
etwas zurückgeholt werde, was gestrichen worden sei.

Deswegen werde er beanstanden. Er wollte einfach eine Brücke bauen, dass man
sage, man lasse es weg, da es nur noch fünf Stellen seien und diese aufgrund
seines Vortrages die genannten Konsequenzen hätten. Alles andere müsse mit dem
Haushaltsplan 2013, wo der Kreistag auch sein Souverän habe, geregelt werden. 

Einen Kreisausschuss werde es nicht geben, er werde den Beschluss beanstanden.
Es sei nur traurig, dass die Personalratsmitglieder sehen müssen, wie unsensibel
mit diesem Thema umgegangen werde.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er die vorgetragenen Änderungen zur
Beschlussvorlage nochmals verlesen werde:

Im ersten Absatz wird nach den Worten "mit sofortiger Wirkung" das Wort "folgende"
gegen das Wort "alle" ausgetauscht und "siehe Anlage" wird gestrichen.

Im 2. Absatz wird nach dem Komma "nicht nur für die in der Anlage 1 aufgeführten
Stellen, sondern auch" gestrichen.

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

JaRoth, Hans-Joachim

JaPöhler, Volker

JaMascher, Reinhard

JaLehmann, Annette

JaKretschmer, Thomas

JaDr. Jankowsky, Wolfgang

JaHunstock, Manfred

JaHolzapfel, Elke

EnthaltungHenning, Andreas

JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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NeinZanker, Harald

NeinSeyfert, Kathrin

NeinKrause, Claudia

NeinKlupak, Jörg

NeinDr. Jagemann, Kay-Uwe

NeinHilgenfeld, Andrea

NeinFritzlar, Uwe

NeinEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:

NeinPreuß, Marlies

NeinOrtmann, Monika

NeinKubitzki, Jörg

NeinHaßkerl, Uwe

NeinEichentopf Simone

NeinBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaMontag, Karl-Josef

NeinKarnofka, Thomas

Freie Wählergemeinschaft:

JaSchönau, Bernhard

EnthaltungEmmerich, Friedrich-Wilhelm

JaDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion:

JaDr. Ziegenfuß, Jürgen

JaWronowski, Torsten

JaDr. Scharf, Eberhard

Abstimmung  Name

Die Beschlussvorlage wurde mit 15 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 2 Enthaltun-
gen abgelehnt.

Zum TOP 37

Mit der Drucksache-Nr.: 299/12 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Ansiedlung eines
Ausbildungsganges im Bereich - Qualitätsmanagement im Hygienebereich - im
Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er die Beschlussvorlage in Abstimmung mit
der Vorsitzenden der Kreistagsfraktion der SPD verändert habe. Der Antrag laute:
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"Der Landrat wird beauftragt, mit dem OB der Stadt Mühlhausen, dem Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur und dem Ministerium für Soziales, Familie und
Gesundheit Gespräche, zu führen, mit dem Ziel einen Ausbildungsgang im Bereich -
Qualitätsmanagement im Hygienebereich, - im Unstrut-Hainich-Kreis anzusiedeln."

Das solle nun um den Ausbildungsgang zur Fachkraft für Hygieneüberwachung und
die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit für Fachkräfte für Hygieneüberwachung
erweitert werden. Dieser dreijährige Ausbildungsgang finde bisher nur in Gera statt.
Er denke, dass sich dadurch eventuell die Chancen bei Gesprächen mit den Ministe-
rien erhöhen, dies hier im Unstrut-Hainich-Kreis anzusiedeln.

Die Begründung sei bereits mehrfach genannt worden, stehe in Vorlage, sei
Wahlkampfthema und auch im Vorfeld bei der Prioritätenliste bei der Bundeswehr
schon ganz vorn mit angesiedelt gewesen. Deswegen müsse er hier jetzt nicht noch
mal ausführlich begründen.

Anmerken wolle er noch, dass man mit dem Landrat zusammenarbeiten wolle. Man
müsse Arbeitsgruppen bilden und wolle sich einbringen. Es solle wirklich was
erreicht werden. Das Thema Hygiene sei eine Schiene, die auf jeden Fall Zukunft
habe. Der Effekt Aufgabe Bundeswehrstandort sollte jetzt noch genutzt werden. Er
bitte um Zustimmung.

Der Landrat merkte an, dass die Beschlussvorlage in Ordnung sei. Er freue sich
über die Ergänzung. Zu dem anderen Thema habe es bereits Aktivitäten gegeben,
die auch kurz vor dem Abschluss seien. Sicherlich werde das Krankenhaus das mit
unterstützen. Man habe auch etwa 10 Praktikabetriebe gefunden. 

Die Ergänzung sei gut und runde das ab. Man habe sozusagen alle drei möglichen
Ebenen mit beinhaltet. Die Verwaltung werde zustimmen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf, die wie folgt ergänzt worden sei: Ausbildungsgang
zur Fachkraft für Hygieneüberwachung und die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit
für Fachkräfte für Hygieneüberwachung.

Der Beschlusstext lautet: 

"Der Landrat wird beauftragt, mit dem OB der Stadt Mühlhausen, dem Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur und dem Ministerium für Soziales, Familie und
Gesundheit Gespräche, mit dem Ziel, zu führen, einen Ausbildungsgang im Bereich
- Qualitätsmanagement im Hygienebereich, Ausbildung zur Fachkraft für Hygiene-
überwachung und die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit für Fachkräfte für Hygie-
neüberwachung - im Unstrut-Hainich-Kreis anzusiedeln.

Über die Ergebnisse ist dem Kreistag bis zum 31.12.2012 Bericht zu erstatten."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
274-22/12.
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Zum TOP 38

Mit der Drucksache-Nr.: lag der Antrag der CDU-Fraktion - Anbringen von Sperrver-
merken - vor.

Herr Dr. Ziegenfuß führte aus, dass diese Vorlage eigentlich eine generelle
Haushaltssperre beinhalte:

"Alle Haushaltsstellen, deren Ausgaben NICHT gesetzlich oder vertraglich gebunden
sind, werden mit sofortiger Wirkung mit Sperrvermerken versehen. Diese können
nach Begründung im Einzelfall durch den Kreisausschuss wieder aufgehoben
werden. Auch für den Haushalt 2013 werden genau diese Stellen im Plan schon mit
Sperrvermerken versehen."

Er wisse, dass der Landrat jetzt die Kreisausschuss-Sitzung in Felchta zitieren
werde, als man bei Mehrausgaben von über 3 Mio. EUR die 569 TEUR Sperrver-
merke nicht akzeptiert habe. Er sehe ein, dass das ein Fehler gewesen sei und man
sie sofort hätte akzeptieren müssen. Es wäre aber auch ein wärmendes Pflaster
gewesen, für ihn eine Art Placebo.

Das heiße, man müsse aufgrund der Haushaltssituation wesentlich weiter gehen.
Deswegen bringe die CDU-Fraktion diese Beschlussvorlage und er bitte um
Zustimmung.

Der Landrat verwies auf die Beschlussvorlage, wonach man erst mit dem Haushalts-
plan 2013 diese Sperrvermerke setzen könne. Aber den müsse man erst haben. Die
Formulierung der gesamten Vorlage sei wieder so, dass man sich aussuchen könne,
was wozu gehöre, also sehr unkonkret.

Teile der Vorlage seien eindeutig und dazu müsse er sagen, wenn man sich mit dem
Haushaltsplan auseinandergesetzt habe oder auch mit der Streichliste, die mal vor
Jahren gemeinsam mit der CDU-Fraktion erarbeitet worden sei, sei festzustellen,
dass man daran gescheitert sei, dass in den meisten Fällen genau diese vertragli-
chen Verpflichtungen bestehen würden.

Höre er freiwillige Leistungen, sei es Mühlhäuser Museen. Hier sei schon mehrfach
festgestellt worden, dass man nicht sperren könne, da es vertraglich festgelegt sei.
Selbst das Landesverwaltungsamt sehe das so.

Das Problem sei, dass dieser Beschluss nicht konkret genug und für die Verwaltung
nicht umsetzbar sei. Er enthalte auch Teile, die erst behandelt werden können,
wenn es einen Haushaltsplan 2013 gebe.

Es sei auch wieder Personal davon betroffen. 

Der Landrat wandte sich an Frau Lehmann. Wenn die Verwaltung ständig dazwi-
schen reden würde, wenn andere reden. Das sei unangenehm. Er finde es auch
nicht fair, dass der Vorsitzende hier nicht zur Ordnung rufe. Bei anderen werde
härter durchgegriffen.
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Herr Dr. Jankowsky widersprach. Das entspreche nicht den Tatsachen. Er habe ein
großes Herz, auch dem Landrat gegenüber.

Der Landrat fuhr fort. Fakt sei, dass es nach § 28 Thüringer Gemeinde-Haushalts-
verordnung, § 53 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung, den Regelungen § 26 f., 27 f.
Thüringer Gemeinde-Haushaltsverordnung nicht möglich sei. Weiterhin sei die
Befassungskompetenz gemäß § 105 Abs. 2 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 Thüringer
Kommunalordnung nicht die Zuständigkeit des Kreistages / Kreisausschusses.  Er
plädiere, der Vorlage nicht zuzustimmen. Sollte sie beschlossen werden, werde er
sie beanstanden.

Er habe noch eine Anmerkung, weil es wieder pauschal gemacht werde. Er gehe ja
immer hinaus, wenn der Rechnungsprüfungsbericht gehalten werde, weil das Ergeb-
nis ja vorher feststehe, dass er nicht entlastet werde. Zusammenfassend sei festzu-
stellen, auch nachzulesen in den Abschlussberichten des Rechnungsprüfungs-
amtes, dass die Verwaltung zwischen den Jahren 2005 und 2009 insgesamt
22,788.392,92 EUR netto, nach Abzügen aller Regeln, Altersteilzeitkosten usw.,
gespart habe. Das seien im Durchschnitt zwischen 2,5 und 1,5 Mio. EUR jährlich,
die durch Stundenreduzierung, durch nicht Nachbesetzung, durch Teilzeitbeschäfti-
gung, durch einzelvertragliche Vereinbarungen gespart worden seien.

Er gebe diese Zahlen mal in die nächste Kreistagsvorbereitung für den Haushalts-
und Finanzausschuss. Vielleicht sei man mal in der Lage, das zur Kenntnis zu
nehmen. 

Der Kreistag müsse immerhin akzeptieren, dass von 1994 mit 968 Mitarbeitern bis
heute mit etwas über 500 Mitarbeitern sich die Beschäftigtenzahl halbiert habe,
obwohl sich die Aufgaben von 1994 zu heute durch Kommunalisierungen oder neue
Beschlüsse durch Bund und Land wieder erhöht hätten. Das heiße, dass man
Mehraufgaben mit weniger Mitarbeitern realisiere. Auch das sei mal ein Punkt, dem
sich ein Ausschuss oder eine Fraktion widmen sollte. Das wäre auch ein gutes
Signal für den Personalrat und für die Belegschaft, wenn man das mal gebührend
zur Kenntnis nehme. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der
Landrat die namentliche Abstimmung beantragt habe. Er rief zur namentlichen
Abstimmung über die Beschlussvorlage auf:

JaLehmann, Annette

JaKretschmer, Thomas

JaDr. Jankowsky, Wolfgang

JaHunstock, Manfred

JaHolzapfel, Elke

JaHenning, Andreas

JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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EnthaltungMros, Norbert

Fraktionsloses Mitglied:

NeinZanker, Harald

NeinSeyfert, Kathrin

NeinKrause, Claudia

NeinKlupak, Jörg

NeinDr. Jagemann, Kay-Uwe

NeinHilgenfeld, Andrea

NeinFritzlar, Uwe

NeinEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:

NeinPreuß, Marlies

NeinOrtmann, Monika

NeinKubitzki, Jörg

NeinHaßkerl, Uwe

NeinEichentopf Simone

NeinBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaMontag, Karl-Josef

NeinKarnofka, Thomas

Freie Wählergemeinschaft:

JaSchönau, Bernhard

JaEmmerich, Friedrich-Wilhelm

NeinDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion:

JaDr. Ziegenfuß, Jürgen

JaWronowski, Torsten

JaDr. Scharf, Eberhard

JaRoth, Hans-Joachim

JaPöhler, Volker

JaMascher, Reinhard

Abstimmung  Name

Die Beschlussvorlage wurde mit 16 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
abgelehnt.
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Zum TOP 40

Mit der Drucksache-Nr.: 302/12 lag der Antrag der CDU-Fraktion - Auflösung Regio-
nalmanagement und Regionalbudget - vor.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er vorab zwei Anmerkungen machen wolle:
Wenn er immer höre, es sei Personal abgebaut worden, höre sich das gut an. Dann
müsse man auch sagen, wieviele Angestellte man pro 1.000 Einwohner habe. Man
müsse die Zahl runterbrechen, verifizieren und mit anderen Landkreisen
vergleichen.

Herr Dr. Jankowsky bat Herrn Dr. Ziegenfuß zur Begründung zu sprechen.

Herr Dr. Ziegenfuß entgegnete, dass er noch etwas zu Einsparungen sagen müsse.
Wenn man beim Sale 20 oder 30 % etwas kaufe und sage, man habe dadurch
gespart, sei das falsch. Man habe es zum Verkaufspreis weniger ausgegeben, aber
nicht auf die hohe Kante gelegt. Einsparung sei, es auf die hohe Kante zu legen.

Die letzte Beschlussvorlage der CDU-Fraktion sei ganz konkret:

"Die Unterabschnitte 7911 und 7912 Regionalmanagement und Regionalbudget
werden ersatzlos gestrichen."

Beide Haushaltsstellen würden unter den Bereich „freiwillige Leistungen” fallen und
seien, wenn möglich, sofort zu streichen oder aber entsprechend den Verträgen zu
kündigen, spätestens aber zum neuen Haushaltsjahr.

Der Landrat wandte sich an Herrn Dr. Ziegenfuß. Wenn ein Mitarbeiter laut Stellen-
plan und Arbeitsrecht einen 40 Stundenvertrag zur Verfügung habe und dann 37, 35
oder 32 Stunden arbeite, dann sei das eine Einsparung. Das seien Kosten, die nicht
ausgegeben worden seien.

Zur Beschlussvorlage müsse er auch leider wieder vorweg sagen, je nach Ergebnis
müsse er beanstanden, dies aber nicht aufgrund der fehlenden rechtlichen Zustän-
digkeit. Man hätte das aus zwei Zuarbeiten der letzten zwei Jahre lesen können.
Das Regionalmanagement sei über sechs Jahre genehmigt worden. Mit dem Eintritt
in den Fördermittelbescheid sei man verpflichtet, das Regionalmanagement zwei
Jahre nachzubeschäftigen. Tue man das nicht, zahle man 643.895,55 EUR zurück.
Deswegen müsse er den Beschluss beanstanden, um Schaden vom Kreis abzuwen-
den. Nachzulesen sei das in der Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
GAW, Teil 2, Förderung des Ausbaues für wirtschaftsnahe Infrastruktur.

Unabhängig davon sei es so, dass das Regionalmanagement auch klassisch im
nächsten Jahr zum 31.10. auslaufe, weil dann die zwei Jahre vorbei seien.

Er werde dieses Exemplar allen Fraktionsvorsitzenden zur Verfügung stellen, damit
man einfach mal sehe, wie man über etwas rede. Man werde lesen können, dass
allein durch das Radwegekonzept und die entwickelten Projekte über das Regional-
management in diesem Zeitraum 3,4 Mio. EUR Investitionen umgesetzt worden
seien, die ohne dem gar nicht stattgefunden hätten.
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Weiterhin seien im letzten Projektzeitraum 2008 - 2011 Förderungen bei der TAB
durch die Zuarbeit bzw. Antragsbearbeitung oder Unterstützung durch das Regional-
management 1,5 Mio. EUR bearbeitet worden. Hierbei könne er allerdings nicht
einschätzen, ob alle Mittel in der Höhe dann auch abgerufen worden seien. 

Außerdem sei das Regionalmanagement die Grundlage für das Regionalbudget
gewesen. Ohne Regionalmanagement, auch nachzulesen in der GAW-Richtlinie,
hätte es dies nicht geben können.

Es sei enttäuschend, dass so ein Antrag komme und sieben junge Frauen bestraft
würden, obwohl man außerhalb des Kreises mit einem deutschlandweiten Preis
ausgezeichnet worden sei. Man habe den Artuspreis bekommen aufgrund von
Vorschläge von mehreren Unternehmen. Im Jahr 2008 habe man den Marketing-
Award vom gesamten Sparkassentourismusverband Ostdeutschland erhalten.
Besonders gefreut habe man sich, dass die VR-Bank im Jahr 2010 ebenfalls das
Regionalmanagement ausgezeichnet habe.

Vor 1 1/2 Jahren habe man dem Regionalmanagement das Aus gegeben, weil man
keinen Haushaltsplan hatte und der Kreistag nicht bereit gewesen sei, mit ihm für
das Regionalmanagement zu kämpfen. Damals hätten Dutzende Vereine,
Verbände, Kommunen und Verwaltungsgemeinschaften schriftlich ihr Interesse
bekundet. Auch diese Unterlagen werde er dazu reichen.

Richtig stellen möchte er die im Antrag genannten Gesamtkosten. Er verstehe, dass
man falsche Zahlen habe, weil man natürlich immer brutto Planzahlen angegeben
habe und nicht wisse, wieviel man davon verbrauche. Im Jahr 2012 habe man nicht
56 TEUR verbraucht, sondern nur 51 TEUR. Im nächsten Jahr werde man nur 44
TEUR verbrauchen. Dem gegenüber stehe das eben Genannte. Im Jahr 2011 habe
man 249.981,58 EUR investiert und hatte Lohnkosten in Höhe von 34 TEUR. 2012
seien 206.804,06 EUR investiert und nur 99 TEUR Lohnkosten ausgegeben worden.
Für das Jahr 2013 habe man die Gesamtprojekte schon beschlossen und befinde
sich in der Genehmigung für 298.407,88 EUR und Null Euro Lohnkosten.

Das sei die Wahrheit. Er könnte jetzt vorlesen, wieviele Kommunen, Verwaltungsge-
meinschaften, Betriebe oder Sportvereine von diesen Projekten partizipiert hätten
bzw. werden, aber das hätte man dann zum nachlesen.

Er bitte, auch aufgrund der von ihm gegebenen Informationen hier sachgerecht zu
handeln. Er habe, auch aus moralischen Gründen, keine Lust, die Umsetzung des
Beschlusses nur dadurch zu verhindern, indem er ihn beanstande. Er bitte, den
Beschluss zurückzuziehen oder abzulehnen, weil man damit eigentlich nur Investitio-
nen für die Region vernichte. Der Kreis selber habe nicht so viele Haushaltsstellen,
mit denen er noch investieren könne. Es wäre ein gutes Zeichen, den Antrag
zurückzunehmen.

Herr Schönau stellte aufgrund der Länge der Sitzung und des vielen genannten
Zahlenmaterials den Geschäftsordnungsantrag "Verweisung in die Ausschüsse".

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf.
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.
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Der Beschlusstext lautet: 

"Die Drucksache-Nr.: 302/12 - Auflösung Regionalmanagement und Regionalbudget
- wird zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 275-22/12.

Zum TOP 41
Bericht des Landrates über die Arbeit der ehrenamtlichen Beigeordneten

Der Landrat schlug aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der wenigen Anwesen-
den vor, den Bericht allen Kreistagsmitgliedern schriftlich zukommen zu lassen.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass sich gegen diesen Vorschlag kein Widerspruch
erhob.

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

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin

Seite  89


