
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 08.04.2013

Niederschrift
über die 25. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. März 2013

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

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Nachwahl eines stellvertretenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in den
Jugendhilfeausschuss

12.

Nachwahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes der Fraktion
Die Linke in den Jugendhilfeausschuss

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung
und Neueinführung von Verwaltungsvorschriften zur Gewährung von Kosten
der Unterkunft und Heizung (KdU) in den Rechtskreisen SGB II und SGB XII

10.

Bericht des Landrates über den Stand und die Entwicklung des Haushaltes
bzw. der Erstellung des Haushaltsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 23. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 17. Dezember 2012

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 23. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 17. Dezember 2012

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
07. November 2012

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04.

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.



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

24.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft,
Bauangelegenheiten

23.

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

22.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines stellvertretenden Mitgliedes in den Aufsichtsrat der Regionalbus-Gesell-
schaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH

21.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Fraktion Die Linke -
Live-Übertragung der Kreistagssitzungen im Internet

20.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Ausgaben in
Zeiten vorläufiger Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO für die Förderung
der Ausstattung der Thüringer Schulen (EFRE) für das Jahr 2013 in der HHST
EPL 2.9352 in Höhe von 301.400,00 EUR, HHSt 2.9350 in Höhe von
100.000,00 EUR und HHSt EPL2.9400 in Höhe von 240.000,00 EUR

19.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Zuwendung
des Unstrut-Hainich-Kreises an die ProMo Beschäftigungsgesellschaft mbH
für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

18.

Nachwahl eines Mitgliedes in den Verwaltungsrat der Sparkasse
Unstrut-Hainich

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Bestellung der Wirtschafts- und
Abschlussprüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2012

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes Unstrut-Hainich-Kreis -2. Änderungssatzung der Kreislaufwirtschafts- und
Abfallsatzung vom 16.04.2010

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung der
Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreises

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 2. Änderung
der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises

13.
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Bericht des Landrates über die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses Nr.
274-22/12 vom 07.11.2012 - Ansiedlung eines Ausbildungsganges im Bereich
- Qualitätsmanagement im Hygienebereich - im Unstrut-Hainich-Kreis

31.

Beteiligungsbericht des Unstrut-Hainich-Kreises für das Geschäftsjahr 201130.

Beteiligungsbericht des Unstrut-Hainich-Kreises für das Geschäftsjahr 201029.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der FDP-Fraktion - Betrieb
der Rettungsleitstelle in Kooperation mit anderen Landkreisen vor dem Ziel
der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung im Unstrut-Hainich-Kreis

28.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der FDP-Fraktion - Neuor-
ganisation des Notarzteinsatzes mit dem Ziel der nachhaltigen Haushaltskon-
solidierung im Unstrut-Hainich-Kreis

27.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Verbandsrates der CDU-Fraktion in den Zweckverband Abfallwirtschaft
Nordthüringen

26.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Betriebsausschuss des Abfallwirt-
schaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis

25.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

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

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 37 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

SPD-Fraktion

Eisenhut, Christine
Fritzlar, Uwe

CDU-Fraktion

Büchner, Frank
Henning, Andreas
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unentschuldigt fehlte:

Dr. Jagemann, Kay-Uwe

entschuldigt fehlten:

Dr. Scharf, Eberhard
Eichentopf, Simone

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

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Ortmann, Monika
Preuß, Marlies

B'90 / Die Grünen

Gaßmann, Tino

Fraktionslose Kreistagsmitglieder

Eisenmenger, Olaf
Mros, Norbert

Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
Mascher, Reinhard
Papendick, Jörg
Pöhler, Volker
Rödig, Tobias
Roth, Hans-Joachim
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

FDP-Fraktion

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

Freie Wählergemeinschaft

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

Herr Dr. Jankowsky verwies auf folgende ausgelegte Unterlagen:

v Zu den TOP 29 und 30 - Beteiligungsbericht des UHK für das Geschäftsjahr 2010
bzw. 2011
- je 2 x für die CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, Fraktion Die Linke, je 1 x  für die
FDP-Fraktion, die Fraktion der FWG, B'90/Grüne, für Herrn Mros und Herrn
Eisenmenger und den Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft,
Bauangelegenheiten

v Abschlussbericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2010
- für die Fraktionsvorsitzenden, Wählergruppe und Einzelvertreter sowie die
Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses
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v Schreiben der Staatlichen Grundschule Margareten
- für alle Kreistagsmitglieder

v Arbeitsmarktdossier des UHK, Ausgabe Dezember 2012
- für alle Kreistagsmitglieder

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung den TOP 17 - Nachwahl eines
Mitgliedes in den Verwaltungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich - von der Tagesord-
nung nehme.

Nach intensiven Prüfungen und der Klärung unterschiedlicher Rechtsauffassungen
sei man abschließend zu der Auffassung gekommen, dass keine Nachwahl erforder-
lich sei. Das Ergebnis der Wahl der damaligen zwei Listen zu Beginn der Legislatur-
periode gelte fortfolgend weiter. Somit müsse der Kreistag nicht noch mal wählen,
sondern es rücke Herr Schönau als Mitglied in den Verwaltungsrat nach.
 
Herr Montag merkte an, dass er zwei Anträge zur Tagesordnung stellen wolle:

Zum einen beantrage er, zum TOP 09 - Bericht des Landrates über den Stand und
die Entwicklung des Haushaltes bzw. der Erstellung des Haushaltsplanes des
Unstrut-Hainich-Kreises - die Aussprache zuzulassen.

Zum anderen stelle er einen Dringlichkeitsantrag mit einer Beschlussvorlage in
Vorbereitung der Erstellung des Haushaltsplanes. Der Antrag sei allen Fraktionen
zugegangen und laute wie folgt:

"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt nach § 101 ThürKO Abs. 3 die
maximale Umlagesumme der Kreisumlage 2013 auf einen Betrag von
36.000.000,00 EUR festzusetzen. Der Landrat wird beauftragt, in der Planung des
Haushaltes des Landkreises 2013 den Betrag als Basis aller weiteren Zuordnungen
zu Haushaltstiteln zur Anwendung zu bringen."

Nun wolle er die Dringlichkeit begründen, warum dieser Beschluss nicht fristgemäß
eingereicht werden konnte:

In der Sitzung des Kreistages können nur solche Beratungsgegenstände behandelt
werden, die in die Tagesordnung aufgenommen waren und gemäß § 5 der
Geschäftsordnung können weitere Gegenstände nur behandelt werden, wenn bei
Dringlichkeit der Kreistag mit einer Mehrheit von 2/3 seiner anwesenden Mitglieder
die Behandlung eines Gegenstandes beschließt. Das heiße, zur Aufnahme dieses
Beschlusses sei die 2/3-Mehrheit notwendig. 
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Die Dringlichkeit begründe sich damit, dass in der Sitzung des Kreistages am
17.12.2012 den Mitgliedern des Kreistages ein verbindlicher Terminplan für die
Erstellung des Kreishaushaltes 2013 vorgelegt worden war. Gemäß diesem Plan
sollte der Haushaltsplan zur Beratung in den Ausschüssen und im Kreistag zur
Sitzung am heutigen Tag eingebracht werden. 

Gemäß den Aussagen des Landrates in den vergangenen Ausschuss-Sitzungen
könne dieser Terminplan nicht eingehalten werden. So solle der Haushaltsplan
nunmehr erst im Juni diesen Jahres beschlossen werden. Dies sei jedoch für alle
Haushalt der Städte und Gemeinden des Landkreises zu spät, weil sie nicht planen
können, mit welcher Kreisumlage sie dieses Jahr kalkulieren müssen. Würde die
Beschlussfassung beiliegenden Beschlussvorschlages erst in der nächsten Sitzung
erfolgen, verzögere dies in unnötiger und unverantwortlicher Weise die Haushalts-
planung der Städte und Gemeinden. 

Die fristgerechte Einreichung sei nicht möglich gewesen, da die Mitglieder des Kreis-
tages von einer Verbindlichkeit des Terminplanes vom 17.12.2012 ausgehen
mussten und die kurzfristige Außerkraftsetzung dieses Planes die rechtzeitige
Einreichung dieser Beschlussvorlage unmöglich gemacht habe. 

Aus den vorgenannten Gründen sei die Dringlichkeit gegeben und er bitte alle Kreis-
tagsmitglieder um Zustimmung, damit wenigstens die Diskussion zu diesem Punkt
eröffnet werden könne. 

Herr Dr. Jankowsky fragte Herrn Montag, an welche Stelle der Tagesordnungspunkt,
im Falle der Annahme, gesetzt werden solle?

Herr Montag antwortete, dass dieser Antrag hervorragend als TOP 10 passen
würde.

Der Landrat redete, auch in Absprache mit der Aufsicht, gegen den Dringlichkeitsan-
trag der FDP-Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion der FWG. Entgegen der
Auffassung der Einreicher handele es sich nicht um eine Dringlichkeitsbegründung,
denn die vorgetragene Begründung betreffe die Kommunen und die Dringlichkeit
des Kreistages müsse den Kreis betreffen. Man habe in der Begründung gehört,
was die Kommunen als dringlich empfinden würden. 

Der Begriff der Dringlichkeit sei genau in § 35 Abs. 2 Satz 3 ThürKO definiert.
Danach sei eine Entscheidung dann dringlich, wenn sie nicht ohne Nachteil für die
Gemeinde, hier den Kreis, aufgeschoben werden könne. Man könne also nur eine
Dringlichkeit entscheiden, wenn sie auch den Kreis betreffe und den betreffe es
nicht. Der Kreis baue einen Haushaltsplan und ein Haushaltssicherungskonzept auf
und deswegen liege der Grund nicht vor. Es gebe im Rahmen der Dringlichkeit kein
Recht Dritter die Dringlichkeit zu definieren.

Das Gesetz stelle ebenfalls klar fest, dass, wenn diese Dringlichkeit beschlossen
werden würde und es zu einer Beschlussfassung käme, der Beschluss rechtswidrig
und zu beanstanden wäre. Der Beschluss würde also keine Wirkung erzielen und
die Kommunen hätten keine Möglichkeit damit umzugehen.
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Als Kommunalaufsicht wolle er ergänzen, dass man keine Haushaltspläne für die
Kommunen genehmigen könne, die auf einer falschen Kreisumlage aufbauen
würden. Auch das laufe dem Antrag entgegen.

Im § 26 Abs. 2 Thüringer Finanzausgleichsgesetz sei eindeutig geregelt, dass die
Kreisumlage Bestandteil eines Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung sei. Sie
könne nicht separat beschlossen werden, weil sie nicht willkürlich definiert werden
könne. Die Kreisumlage sei nur allgemeines Deckungsmittel, also die Differenz des
Geldbetrages, der im Haushaltsplan nicht durch andere Einnahmen zu decken sei.
Das heiße, man könne sie nicht vorgeben, sondern müsse diese Differenz erst
feststellen. Er verweise hier auch auf die Definition im § 25 Abs. 1 Satz 2 Thüringer
Finanzausgleichsgesetz.

Als ehemaliger Bürgermeister und Kommunalpolitiker könne er den Antrag in der
Richtung klar nachvollziehen, aber er sei sowohl in der Dringlichkeit als auch dann in
der Beschlussfassung rechtswidrig. 

Er wolle auch deutlich an dieser Stelle sagen, dass man mit der Beschlussvorlage
die derzeitigen Verhandlungen mit dem Freistaat Thüringen in Bezug auf die
Bedarfszuweisung zum Haushaltssicherungskonzept und zur Haushaltsplanung
gefährde. Nach den Informationen, die man heute aus der Presse als Gegenreak-
tion erhalten habe, sage er klar, dass es genau definierte Verwaltungsvorschriften
gebe, nach denen das Haushaltssicherungskonzept zu erstellen sei. Dieser
Beschluss, bei dem er nicht davon ausgehe, dass er eine Mehrheit finde, würde
dann dazu führen, dass die gesamte Verhandlung in Frage gestellt werde.

Er wolle daran erinnern, fast genau auf den Tag vor einem Jahr und einem Monat
habe man schon mal hier gesessen. Damals habe der Kreis einen Kreistagsbe-
schluss mit einer Kreisumlage von ca. 44 % eingebracht. Es sei genau so ein
Haushaltsplan beschlossen worden, dass ein wichtiger Bestandteil einfach negiert
worden sei. Damit konnte rechtlich ein Haushaltsausgleich nicht mehr dargestellt
werden und man habe die Grundlage für die Ersatzvornahme geschaffen. Dieser
Antrag, der vermeintlich so positiv für die Bürgermeister damals hier eingebracht
worden sei, habe dazu geführt, dass die Kommunen 3,4 Mio. EUR mehr Kreisum-
lage bezahlen mussten.

Zur Frage, dass die Kommunen von dieser Beschlussfassung abhängig seien,
müsse man deutlich sagen, dass auch das rechtlich klar geregelt sei. Solange keine
neue Kreisumlage festgesetzt sei, gelte die alte Kreisumlage weiter. Das Gesetz sei
genau an der Stelle neu definiert worden. Das heiße, jede Kommune könne mit der
jetzt gültigen Kreisumlage von 49,513 % seinen Haushaltsplan beschließen.

Er habe vorgetragen, was eine willkürliche Entscheidung an dieser Stelle bedeuten
würde. Deswegen empfehle er allen Kreistagsmitgliedern der Dringlichkeit nicht
stattzugeben. Die Empfehlung, die sich mathematisch aus dem Antrag ergeben
solle, die man der Zeitung entnommen habe, könne ja als Auftrag in die jeweiligen
Ausschüsse gehen, um dies als Grundlage zu nehmen, gemeinsam einen
Haushaltsplan aufzustellen. Der Antrag verfehle in Art und Weise und Inhalt, sei
rechtswidrig und deswegen eher ein Schaden für die Kommunen.
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Herr Dreiling stellte den Antrag die TOP 27 und 28 gemeinsam zu beraten und
getrennt abzustimmen.

Der Landrat beantragte die namentliche Abstimmung des Dringlichkeitsantrages.

Es gab keine weiteren Anträge zur Tagesordnung.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sowohl für die Rücknahme des TOP 17
durch die Verwaltung als auch für die beantragte Aussprache zum TOP 09 keine
Abstimmungen notwendig seien.

Er rief zur Abstimmung über den Antrag, die TOP 27 und 28 gemeinsam zu beraten
und getrennt abzustimmen, auf. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über die Aufnahme des
Antrages "Zustimmung des Kreistages zur Festschreibung der Umlagesumme der
Kreisumlage 2013 in der Planung des Kreishaushaltes 2013" über Dringlichkeit auf:

EnthaltungWacker, Martin

NeinSeyfert, Kathrin

NeinMeyer, Rüdiger

NeinKrause, Claudia

EnthaltungKlupak, Jörg

NeinKarl, Marlies

NeinHilgenfeld, Andrea

EnthaltungGött, Jürgen

NeinFritzlar, Uwe

NeinEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:

JaDr. Ziegenfuß, Jürgen

JaWronowski, Torsten

JaUrbach, Jonas

JaRödig, Tobias

JaPöhler, Volker

JaPapendick, Jörg

JaMascher, Reinhard

JaKretschmer, Thomas

JaDr. Jankowsky, Wolfgang

JaHunstock, Manfred

JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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NeinMros, Norbert

EnthaltungEisenmenger, Olaf

Fraktionslose Kreistagsmitglieder

NeinGaßmann, Tino

Bündnis 90 / Die Grünen:

JaMontag, Karl-Josef

JaMenge, Hans-Martin

JaKühmstedt, Wolf-Michael

JaKarnofka, Thomas

Fraktion FWG:

JaSchönau, Bernhard

JaGroß, Marko

JaEmmerich, Friedrich-Wilhelm

JaDreiling, Steffen

JaDr. Buschmann, Heide-Agnes

FDP-Fraktion

EnthaltungPreuß, Marlies

EnthaltungOrtmann, Monika

NeinKubitzki, Jörg

EnthaltungHaßkerl, Uwe

NeinEger, Cordula

EnthaltungBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

NeinZanker, Harald

Abstimmung  Name

Der Antrag wurde mit 20 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen
abgelehnt, da für die Zustimmung die 2/3-Mehrheit notwendig gewesen wäre.

Die Tagesordnung wurde mit 23 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen
angenommen.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG:

"In seiner Sitzung vom 12.09.2012 hat der Kreisausschuss den Landrat ermächtigt,
Klage gegen den Feststellungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes
vom 05.07.2012, Az.: 130-0006-6042/2011 zur Spitzabrechnung der pauschalen
Kostenerstattung für das Jahr 2009 zu erheben. 
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Mit Festsetzungsbescheid vom 05.07.2012 zur Spitzabrechnung der pauschalen
Kostenerstattung zu den im Jahr 2009 i. R. des Vollzuges des Thüringer Haushalts-
begleitgesetzes 2008 / 2009 vom 20.12.2007 entstandenen Kosten für den Bereich
Soziales, ergab sich ein Rückforderungsbetrag seitens des Thüringer Landesverwal-
tungsamtes in Höhe von 14.641,46 EUR. Die Spitzabrechnung des Unstrut-Hainich-
Kreises für den Zeitraum 2009 wurde dem Thüringer Landesverwaltungsamt mit
Datum vom 24.02.2012 zugestellt. Hieraus ergab sich jedoch ein Erstattungsbetrag
an den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 403,03 EUR. Die Abweichung der Anmel-
dung zur Festsetzung beträgt somit 15.044,49 EUR.  

Ich frage den Landrat: 
1. Ist die Klage eingereicht worden? 
2. Wie ist der Stand des Verfahrens?"  

Der Landrat antwortete, dass die Klage zunächst fristwahrend am 02.08.2012 einge-
reicht und mit Schriftsatz vom 10.10.2012 begründet worden sei. Der Versuch einer
außergerichtlichen Einigung mit der bescheiderlassenden Behörde, dem Thüringer
Landesverwaltungsamt, sei am 20.11.2011 erfolgt und fehlgeschlagen. Das Verwal-
tungsgericht Weimar habe noch keinen Gerichtstermin festgesetzt.

02. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG:

"Die Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis regelt die Zuständigkeiten für
die Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Ausgaben. So ist gemäß § 26
Geschäftsordnung der Kreisausschuss für die Genehmigung von überplanmäßigen
Ausgaben von mehr als 35.000,00 EUR bis zu einer Höhe von 150.000,00 EUR und
bei außerplanmäßigen Ausgaben von mehr als 25.000,00 EUR bis zu einer Höhe
von 100.000,00 EUR, darüber hinaus der Kreistag zuständig.  

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2012 wurden außer- und überplanmäßige
Ausgaben in der Gruppierung 7 von über 700.000.00 EUR angeordnet, ohne dass
in allen Fällen die Zustimmung des Kreisausschusses bzw. Kreistages vorlag. In
der vorletzten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses wurde dies damit
begründet, dass eine entsprechende Deckung der Ausgaben nicht gegeben sei.  

Ich frage den Landrat: Auf welche Rechtsnorm stützt sich die Aussage, dass auf die
Zustimmung zu außer- und überplanmäßige Ausgaben verzichtet werden kann,
wenn keine Deckung der Ausgaben vorhanden ist?"

Der Landrat antwortete, dass gesetzliche Grundlage für über- und außerplanmäßige
Ausgaben der § 58 der Thüringer Kommunalordnung sei. Absatz 1, Satz 1 habe
folgenden Wortlaut:  "Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur
zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist."

Die oben genannten Mehrausgaben der Gruppierung 7 im Haushaltsjahr 2012
würden aus der Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Landkreises in den
Bereichen Soziales und Familie und Jugend resultieren, zu deren Leistung der
Landkreis als Örtlicher Sozialhilfeträger und Träger der Öffentlichen Jugendhilfe
unter Beachtung der Sozialgesetze verpflichtet sei. 
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Wie vielfach in den letzten Wochen in den unterschiedlichen Ausschüssen darge-
stellt, seien die Deckungsmittel für die überplanmäßigen Ausgaben zur Erfüllung der
gesetzlichen Pflichtaufgaben im Haushalt 2012 nicht vorhanden gewesen, obgleich
die Pflichtaufgaben zur Erfüllung anstanden. Weil die Ausgaben insoweit faktisch
notwendig und unabweisbar, rechtlich gesehen aber an sich nicht zulässig gewesen
waren, sei auf die Befassung in den politischen Gremien verzichtet worden. Im
Ergebnis wäre eine Beschlussfassung genauso rechtswidrig gewesen, wie eine
Nicht-Beschlussfassung. Es hätte nur unterschiedliche Rechtskreise betroffen.

Weitere Anfragen wurden nicht gestellt. Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

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

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 319/13 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 07. Novem-
ber 2012 - vor. 

Herr Mros merkte an, dass er wisse, dass zu diesem Tagesordnungspunkt nur über
den Wortlaut der Niederschrift abgestimmt werde. In der Tagesordnungsdebatte zur
22. Sitzung habe es einen kleinen Disput zwischen ihm und dem Landrat hinsichtlich
der Teilnahme am Kreisausschuss und dem in Benehmen setzen zur Tagesordnung
gegeben. Er würde den Landrat bitten, zu bestätigen, dass nach der Sitzung jetzt
auch regelmäßig die Beigeordneten zur Kreisausschuss-Sitzungen eingeladen
würden, wenn die Tagesordnung behandelt werde.

Herr Dr. Jankowsky gab auf Nachfrage bei Herrn Mros bekannt, dass es um Seite 7
der Niederschrift gehe.

Der Landrat stellte fest, dass es eigentlich nicht zur Niederschrift gehöre. Zur Ergän-
zung antworte er jedoch kurz und knapp mit Ja.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 22. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 07.
November 2012 wird genehmigt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 292-25/13.
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Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 320/13 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
öffentlichen Teils der Niederschrift der 23. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 17. Dezember 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 23. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 17. Dezember 2012 wird genehmigt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 293-25/13.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr. 321/13 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 23. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 17. Dezember 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 23. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 17. Dezember 2012 wird genehmigt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich mit 18 Ja-Stimmen und mehreren Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 294-25/13.

Zum TOP 09
Bericht des Landrates über den Stand und die Entwicklung des Haushaltes
bzw. der Erstellung des Haushaltsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass zu diesem Tagesordnungspunkt gemäß § 10
der Geschäftsordnung durch Herrn Montag eine Aussprache beantragt worden sei.

Der Landrat gab folgenden Informationsbericht:

Im Juli des Jahres 2012 seien die Fachdienste der Verwaltung zur Haushaltspla-
nung für das Jahr 2013 aufgefordert und die Ergebnisse entsprechender Mittelan-
meldungen bis September 2012 summarisch zusammengefasst worden. 
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In Ermangelung eines Haushaltserlasses bzw. konkreter und belastbarer Aussagen
zum KFA, insbesondere auch dessen geänderter Berechnung für das Jahr 2013 und
folgende, konnte eine Haushaltsplanaufstellung zunächst nicht vollständig erfolgen.
In Dezember 2012 sei ein Stand der Haushaltsplanung mit simuliertem Zahlenmate-
rial für den KFA, nach den damaligen Informationen des Thüringer Finanzministeri-
ums, dargestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt fehlten zum Haushaltsausgleich ca.
19,0 Mio EUR.

Zahlreiche Gespräche mit den Fachdiensten der Verwaltung zu deren Planbestand-
teilen und neue Informationen zum KFA, dieser sei erst am 15.01.2013 festgelegt
worden, führten zur Veränderung der Planansätze, so dass per 12.02.2013 ein
"Planfehl" in Höhe von 17,2 Mio EUR errechnet wurde.

Nachdem der für den Bereich der Schulen dringende Investitionsbedarf für das Jahr
2013 um ca. 6,2 Mio. EUR gekürzt und frühestens in das Jahr 2014 verschoben
werden musste und die Verwaltung Kenntnis über weitere Einnahmen aus Nachzah-
lungen für die Vorjahre im Sozialbereich erlangte, fehlen dem  Haushalt des Jahres
2013 mit Stand vom 05. März zum Ausgleich noch 10,5 Mio. EUR, davon 8,5 Mio.
EUR im Verwaltungs- und rund 2,0 Mio. EUR im Vermögenshaushalt.

In einem Gespräch mit Mitarbeitern der Arbeitsebene im Thüringer Landesverwal-
tungsamt, letztmalig am 06.03.2013, sei dieser Sachstand vorgetragen und erklärt
worden, dass der Unstrut-Hainich-Kreis beim zuständigen Ministerium Bedarfszu-
weisungen beantragen werde. Eindeutig klargestellt  worden sei, das erst mit einer
schriftlichen Inaussichtstellung von Bedarfszuweisungen in zu beziffernder Größen-
ordnung, entsprechend § 7 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung, eine
Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgen könne.

Weil der nach § 53 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung erforderliche
Haushaltsausgleich derzeit nicht dargestellt werden könne, ist es nicht möglich,
heute, entsprechend des ursprüngliche Zeitplanes, einen Entwurf des Haushaltspla-
nes für 2013 vorzulegen.

Derzeit sei er um  ein Gespräch im Thüringer Finanzministerium bemüht, dass im
Ergebnis Aussagen zu, für den Kreis dringend notwendigen, Bedarfszuweisungen
enthalten müsse. Erst damit sei man in die Lage versetzt, einen Haushalt für 2013
vorzulegen und mit einem neu zu erstellenden Haushaltssicherungskonzept,
übrigens nach inzwischen geänderten Verwaltungsvorschriften,  einen ausgegliche-
nen Finanzplan bis 2016 vorzulegen. An der Fortschreibung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes habe man gearbeitet, da könne man nun von vorn anfangen.

Nun stelle er einige inhaltliche Aspekte des Haushaltsplanentwurfes für 2013, auch
im Vergleich zu den Vorjahren, vor:

Entwicklung der Verschuldung

Bei seinem Amtsantritt 1994 habe er aus den beiden Altkreisen Schulden aus Kredi-
ten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 68,8 Mio. EUR
übernommen, das seien 532 EUR/Einwohner gewesen.  
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Im Jahr 1996 haben man sich bei der Schaffung des Berufsschulzentrum für ein
Leasingmodell mit über 30 Mio. EUR Wertumfang entschieden. Beginnend in den
Jahren 1997/1998 und im Jahr 2003 seien im Rahmen von zwei großen Investitions-
programmen die Schulen des Landkreises mit einer Kreditaufnahme von insgesamt
24,8 Mio. EUR umfassend saniert worden.

Im Jahr 2005 seien Kredite in Höhe von 14,4 Mio. EUR allein für den Ankauf der
Gebäude Brunnenstraße 94 und Eisenacher Straße 40 aufgenommen worden, weil
die Finanzierung von Zins und Tilgung gegenüber der Miete deutlich wirtschaftlicher
gewesen sei. Sonst hätte die Rechtsaufsichtsbehörde diese Kreditaufnahme auch
nicht genehmigt! Tatsächlich sichtbare Investitionen seien diese Gebäudeankäufe
allerdings nicht gewesen.

Inzwischen weise man im Ergebnis der Jahreshaushaltsrechnung 2012 bei der
Verschuldung einen Stand von 63,3 Mio. EUR aus, das seien 586 EUR/Einwohner.
Im Haushaltsjahr 2013 werden man mit Tilgungsausgaben in Höhe von 3,6 Mio.
EUR (einschließlich Sondertilgung) und Aufwendungen für Leasing in Höhe von 1,6
Mio. EUR voraussichtlich einen Schuldenstand in Höhe von 58,1 Mio. EUR errei-
chen, das entspreche dann 538 EUR/Einwohner. Wichtig zu erwähnen sei für die
Berechnung der Pro-Kopfverschuldung, dass der Landkreis seit 1994 über 20.000
Einwohner verloren habe!

An dieser Stelle müsse er nochmals deutlich sagen, dass er mit einer Kreditauf-
nahme in Höhe von 55,3 Mio. EUR in seiner fast 19-jährigen Amtszeit weniger
Kredite neu aufgenommen habe, als seine beiden Vorgänger  in den vier Jahren von
1991 bis 1994.

Einen großen Schritt zur weiteren Entschuldung des Landkreises könnte man tun,
wenn sich der Kreistag zum Verkauf der Anteile des Landkreises an der Hufeland
GmbH entschließen würde. Allein 19 Mio. EUR könnten aus dem Verkaufserlös für
in den Jahren 2014 und 2015 fällige Kredite zu deren Tilgung eingesetzt werden.

Ohne Kreditaufnahme und obwohl die Schulinvestitionspauschale seit 1997 in die
Kredittilgung fließen müsse, sei unter anderem in die Schulen des Landkreises
investiert worden, allerdings entsprechend der Haushaltslage nur für die dringend-
sten, aller notwendigen Maßnahmen.

Im Zeitraum 2010 bis 2012 seien im Bereich der Schulen Investitionen mit einem
Wertumfang in Höhe von 10,0 Mio. EUR getätigt worden, davon 5,3 Mio. EUR durch
das Konjunkturpaket II, mit dessen Maßnahmen ja bereits schon 2009 begonnen
worden sei. Im Haushaltsjahr 2013 müssen 1,5 Mio. EUR in die  Schulen fließen,
um dringend notwendige Auflagen von Feuerwehr, Unfallkasse und Gesundheitsauf-
sicht etc. zu realisieren.

Sicher müsse auch erwähnt werden, dass die Inanspruchnahme des Kassenkredites
in den Vorjahren gestiegen sei, da  Fehlbeträge aufgelaufen seien. Das spiegele
den strukturell bedingten  Aufwuchs in einigen Bereichen wider. Dazu nun einige
Beispiele:

Seite  14



Bei den sozialen Leistungen (Gruppe 73-78) seien die Ausgaben im Zeitraum 2010
bis 2012 von 37,4 Mio. EUR um 3,7 Mio. EUR auf 41,1 Mio. EUR gestiegen,
während die Erstattungen in diesem Bereich um rund 200 TEUR gesunken seien.
Im Jahr 2013 werde mit einem Anstieg um weitere 1,6 Mio. EUR gerechnet,
während die Erstattungen voraussichtlich um weitere rund 400 T€ zurückgehen.

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen seien ausgegeben worden:

v 2010: 460,4 TEUR (rund 76,5 Km)
v 2011: 268,7 TEUR (rund 79,8 Km)
v 2012: 207,9 TEUR (rund 79,8 Km).

Für 2013 seien derzeit 312,0 TEUR veranschlagt. Bei diesen Ausgaben seien die
Aufwendungen für den Winterdienst bereits enthalten. In diesem Winter sei deutlich
erkennbar, wie durch entsprechende Witterung Sparzwängen in diesem Bereich
wohl keine Rechnung getragen werden könne.

Für das Jahr 2014 sei damit zu rechnen, dass durch die Übertragung der Zuständig-
keit vom  Freistaat Thüringen auf den Landkreis 91,36 km Kreisstraßen zu unterhal-
ten seien. Man müsse künftig also mehr Kilometer Straße in diesem Landkreis
unterhalten, obwohl die finanzielle Situation bereits angespannt sei. Im Bezug auf
das Straßennetz seien die letzten nennenswerten Investitionen Ende der 90-iger
Jahre durchgeführt worden.

So wurden in dieser Zeit Brücke und Durchlass im Zuge der K 205  Oberdorla -
Langula fertiggestellt, die K 501 Faulungen - B 249 (Nussgrund) ausgebaut, die
Erschließungsstraße Bollstedt neugebaut sowie der Durchlass im Zuge der K 103
Henningsleben - Grumbach erneuert.

Im Jahr 2010 sei lediglich der Durchlass Menteroda - Pöthen im Zuge der K 208 neu
gebaut worden. Für das Jahr 2013 seien Planungsleistungen für den Ersatzneubau
der Brücke im Zuge der K 204 Langula - Kammerforst veranschlagt. Abhängig von
Zusagen für Fördermittel könne hier hoffentlich im Jahr 2014 mit dem Bau begonnen
werden.

Im Bereich des ÖPNV sei der kreisliche Zuschuss vom Jahr 2010 bis 2012 zunächst
von 2,5 Mio. EUR um  rund 261 TEUR gesunken, steige im Jahr 2013 allerdings
wieder auf 3,0 Mio. EUR. Die Landeszuweisungen würden von 578,2 TEUR im Jahr
2010 auf voraussichtlich 450,0 TEUR im Jahr 2013 sinken.  

Bei der Schülerbeförderung würden die Ausgaben von 2010 bis 2013 von 2,3 Mio.
EUR um ca. 300 TEUR auf 2,6 Mio. EUR steigen, die Förderung des Freistaates
Thüringen bleibe für diesen Zeitraum konstant.

Bei den Einnahmen sei zum Beispiel im Zeitraum 2010 bis 2012 insbesondere die
Schlüsselzuweisung um rund 4,0 Mio. EUR gesunken. Trotz steigender Bewirtschaf-
tungskosten in den Schulen des Landkreises, insbesondere für Werterhaltungsmaß-
nahmen, erhalte der Unstrut-Hainich-Kreis 2013 voraussichtlich 100 TEUR weniger
Schullastenausgleich.
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Die Gemeinden des Kreises seien, insbesondere im Jahr 2012, über eine erhöhte
Kreisumlage an der Finanzierung der beschriebenen Entwicklung beteiligt worden.

Die eben beispielhaft vorgetragenen Ausgaben seien Pflichtausgaben aufgrund
geltenden Bundes- und Landesrechts, die man für die Bürger ausgebe. Man könne
gerne Vorschläge unterbreiten, sofern diese rechtlich umsetzbar seien und man der
Meinung sei, den Bürgern hier öffentlich zu sagen, was man in Zukunft nicht mehr
zahle. Es seien dieselben Bürger, die die Bürgermeister, Gemeinde- und Stadträte
mit ihrem Geld befriedigen müssen, die auch mit dem Geld des Kreises befriedigt
werden müssen.

Für die Veranschlagung der Kreisumlage im Haushaltsplan 2013 sei der Umlagesatz
der Kreisumlage des Vorjahres mit 49,513 v. H. beibehalten worden. In Ansehung
der gestiegenen Umlagegrundlagen würde sich dadurch das Umlagesoll des Vorjah-
res um fast 1,0 Mio. EUR erhöhen. Diese Summe sei weniger als der Betrag, der
dem Landkreis beim KFA für 2013 gegenüber dem Vorjahr fehle. Die neue Philoso-
phie des Freistaates Thüringen bei der Berechnung des KFA stelle den Unstrut-Hai-
nich-Kreis, trotz der Leistungen aus dem Garantiefonds, im Vergleich zu anderen
Landkreisen und Städten schlechter und erfülle keinesfalls die Forderung aller
Kommunen nach Transparenz dieser Landeszuweisungen.

Allen Kreistagsmitgliedern sei eine Aufstellung zur Entwicklung des Schuldenstan-
des des Kreises ausgereicht worden. Die Zahlen würden eindeutig zeigen, welche
Investitionen getätigt worden seien, wenn die Kredite und die Pro-Kopf-Verschul-
dung besonders gestiegen seien. Dies sei klar und auch durch die Jahresabschlüs-
se, die der Kreistag immer festgestellt habe, nachprüfbar.

Er wolle auch mit dem Gerücht aufräumen, dass der Unstrut-Hainich-Kreis der
einzigste Kreis sei, der den Kreishaushalt nicht rechtzeitig einbringe. Dieses Jahr
hätten immerhin sechs Landkreise aktuell noch keinen Haushaltsplan. Sieben
Landkreise hätten ihren Haushaltsplan eingereicht, die Genehmigung liege jedoch
noch nicht vor. Nur vier Landkreise hätten einen genehmigten Haushaltsplan. Zwei
Landkreise würden aktuell einen Nachtragshaushalt erstellen, da sich der im letzten
Jahr angenommene KFA verändert habe. Behandele man es fair, müssten diese
beiden Landkreise noch dazu genommen werden. Das heiße, es seien acht Kreise,
also etwa die Hälfte, die noch keinen Haushaltsplan hätten.

Nun wolle er einige vom Landkreistag bestätigte Zahlen der einzelnen Landkreise
zur Kreisumlage vortragen:

v Kyffhäuserkreis: 45,5 %
v LK Sömmerda: 43,532 %
v LK Weimarer Land: 44,465 %
v Saale-Holzlandkreis: 41,02 % (einer der reichsten Kreise)
v Altenburger Land: 44,452 %
v Saale-Orla-Kreis: 48,642 % (der drittreichste Kreis in Thüringen)
v LK Sonneberg: 42,71 % (der Kreis mit der niedrigsten Sozialzahlung

und Arbeitslosenzahl)
v LK Hildburghausen: 44,95 % (der zweitbeste Kreis).
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Diese ganzen Kreise hatten im letzten Jahr eine drei zu Anfang stehen. Das heiße,
sie hätten die Kreisumlage zwischen 7 und 12 % erhöht. Es handele sich hierbei um
Kreise, die nicht die Arbeitslosenzahlen des Unstrut-Hainich-Kreises schreiben
würden, die sogar Rücklagen bilden konnten und die auch an der einen oder
anderen Stelle anders investiert hätten. Damit wolle er sagen, selbst die Kreise, die
im Mittelfeld liegen würden oder reiche Kreise seien, hätten es nicht geschafft, alles
durchlaufen zu lassen. Auch sie mussten ihre Bürgermeister und die Kreistagsmit-
glieder überzeugen, diese Beschlüsse zu fassen. 

Der Unstrut-Hainich-Kreis kämpfe bei der Kreisumlage, eine vier davor zu halten,
obwohl man nicht vom Finanzminister oder Landtag bestätigt, einen ein- oder
zweistelligen Millionenbetrag bekommen habe. Man habe nicht, wie der Eichsfeld-
kreis, 780 TEUR oder wie der Wartburgkreis, 2,8 Mio. EUR oder wie Gotha 2,3 Mio.
EUR erhalten. Nein, weil man schon genug pleite sei, habe sich der Freistaat
Thüringen angemaßt, dem Unstrut-Hainich-Kreis noch mal 583 TEUR zu nehmen.
Fürs Protokoll wolle er sagen, dass die Landesregierung Schwarz-Rot sei. Er sei
Landrat und nicht Parteivertreter.

Er bitte, sich das Arbeitsmarktdossier des Unstrut-Hainich-Kreises, welches heute
ausliege, mal anzuschauen. Im statistischen Landesamt gebe es die Zahlen zurück
bis ins Jahr 2001, er habe nur mal 2009 und 2010 genommen. In 2009 habe Thürin-
gen schon an vorletzter Stelle bundesweit mit einem Bruttodurchschnitt vorletzte
Stelle deutschlandweit von 2.305,25 EUR gelegen. In Thüringen liege der Durch-
schnitt bei 1.864,00 EUR, der Unstrut-Hainich-Kreis habe bei 1.759,00 EUR gelegen
(Seite 15). Das heiße, Thüringen sei in Deutschland Vorletzter und der Unstrut-Hai-
nich-Kreis Letzter. 

Schaue man sich mal an, wie Ergänzer und Aufstocker zusammen kommen. Man
gehe arbeiten und erhalte so wenig Lohn, dass man dann mit Recht als Ergänzer
oder Aufstocker zu ihm komme. Mache man sich dann mal die Mühe und nehme nur
die letzte Broschüre, könne man genau nachlesen,  wo die Ausgaben hingehen
würden. Das entscheide kein Landrat und auch keine Verwaltung, sondern die
gesetzgebenden Gremien. Da man die niedrigsten Löhne habe, habe man halt das
Meiste zu bezahlen.

Im Jahr 2010 sei es genauso: bundesweit 2.368,42 EUR, in Thüringen 1.905,00
EUR und im Unstrut-Hainich-Kreis 1.855,00 EUR.

Gehe man fair mit den Zahlen um, werde man sehen, dass es nicht der Landrat sei,
sondern die Bundes- und Landesgesetzgebung, die der Freistaat Thüringen eben
nicht durchgebe. Thüringen sei das einzigste Bundesland deutschlandweit, welches
kein Konnexitätsprinzip habe. 

Es gebe jetzt auch ein Oberverwaltungsgerichtsurteil von Lüneburg, welches festle-
ge, dass die Kommunen einschließlich Kreise, die ein Haushaltssicherungskonzept
aufstellen wollten und Bedarfszuweisung benötigen würden, 2 % des Haushaltes an
freiwilligen Leistungen nicht überschreiten dürfen. Der Unstrut-Hainich-Kreis habe
jeweils wie folgt gelegen:
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v 2006: 0,82 %
v 2007: 0,89 %
v 2008: 1,006 %
v 2009: 0,63 %
v 2010: 1,02 %
v 2011: 0,95 %
v 2012: 0,84 %.

Man habe jeweils bei weniger als der Hälfte gelegen, was gerichtlich als absolute
Untergrenze festgestellt worden sei, was ein Kreis, eine Stadt, eine Gemeinde
eigentlich ausgeben müsse, selbst wenn sie vom Freistaat in dem Fall Geld benöti-
ge, um den Haushalt auszugleichen. Das sei auch in die Handlungen des Landes-
verwaltungsamtes und des Innenministeriums eingeflossen.

Man könne jetzt viel diskutieren und den Landrat wieder an den Pranger stellen,
aber es wäre schon mal ganz gut, wenn man auf seine Rede eingehen würde. Gut
wäre es auch, nach der Kreistagssitzung und in Vorbereitung der Ausschuss-Sitzun-
gen die statistisch festgestellten Zahlen mal zu analysieren. Dann würde man
merken, dass man andere Entscheidungen treffen müsse, um diesen Kreis weiterhin
arbeits- und lebensfähig zu halten und vor allen Dingen den Bürgern das Recht zu
erfüllen, welches ihnen zustehe.

Herr Montag gab bekannt, dass man gehofft hatte, heute zu diesem Tagesord-
nungspunkt Informationen darüber zu bekommen, wann man mit der Vorlage einer
Haushaltssatzung rechnen könne, um sich in diesem Gremium damit zu beschäfti-
gen. Diese Information habe er jetzt nicht bekommen. Es seien viele Dinge vorgetra-
gen worden, die mit dem Haushalt 2013 nicht in unmittelbarem Zusammenhang
stehen würden.

Da man im vergangenen Jahr wieder mal festgestellt habe, dass der Kreistag
eigentlich für die Erstellung des Haushaltsplanes scheinbar überflüssig sei, hatte
man im Haushalts- und Finanzausschuss beantragt, dass für die Erstellung des
Haushaltsplanes 2013 ein verbindlicher Terminplan vorgelegt werde. Den habe man
dann auch am 12.12. bekommen, allerdings sei er nicht von langer Haltbarkeits-
dauer gewesen.

Man befinde sich jetzt Ende März, vier Monate nach der gesetzlichen Festlegung,
dass der Haushaltsplan aufgestellt sein müsse. Das sei im Unstrut-Hainich-Kreis
keine Besonderheit, sondern habe mittlerweile eine längere Tradition. Seit vielen
Jahren werde der Kreistag seines gesetzlichen Rechtes beraubt, an der Willensbil-
dung, die man zum Schluss mit so einem Haushaltsplan auch zum Ausdruck bringe,
mitzuwirken. In den letzten sieben Jahren habe der Kreistag in zwei Jahren die
Gelegenheit gehabt, einen Haushaltsplan zu beschließen. In den Jahren 2006 und
2008 habe es beispielsweise überhaupt keinen Haushaltsplan gegeben und in den
anderen Jahren habe das Landesverwaltungsamt per Ersatzvornahme die
Haushaltssatzung in Kraft gesetzt.
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Er wolle mal einen kleinen Blick in die Historie geben: Man habe ja nicht nur das
Problem der Schulden, die ja jetzt hier vergleichsweise vorgelegt worden seien,
sondern auch ein erklägliches Maß an aufgelaufenen Fehlbeträgen, was man als
zusätzliches Problem vor sich her schiebe.

Im Jahr 2006 habe es keine Haushaltssatzung gegeben. Alles, was stattgefunden
habe, sei unter dem Blickpunkt der vorläufigen Haushaltsführung erfolgt. Man könne
in der Gemeindehaushaltsverordnung nachlesen, was da alles gehe. Trotzdem habe
man in diesem Jahr einen Fehlbetrag von über 9 Mio. EUR erwirtschaftet. Im Jahr
2007 habe es einen Fehlbetrag von 3,3 Mio. EUR gegeben, in 2008 in Höhe von 4,7
Mio. EUR und so gehe es weiter.

Die Ursache sei letzten Endes gewesen, dass Haushaltspläne aufgestellt worden
seien, die gegen die Veranschlagungsgrundsätze der Gesetzlichkeiten verstoßen
haben. Aus diesen Gründen konnten die Haushaltspläne in vielen Fällen auch vom
Kreistag nicht bestätigt werden. Der Eine oder Andere nehme es mit dem, was er
hier am Mikrofon sage, vielleicht nicht so genau, aber alle Kreistagsmitglieder und
auch der Landrat hätten hier gesagt, dass sie die Gesetze des Freistaates Thürin-
gen wahren wollen. Man verstoße seit geraumer Zeit dagegen. Der Eine nehme das
lockerer, der Andere nehme es ernster, das könne man aber Demjenigen, der es
ernst nehme, nicht vorwerfen. 

Er komme nun zum Haushaltsplan 2013 und einem ganz normalen Prozedere, wie
man üblicherweise so einen Haushaltsplan aufstelle. Der Beginn sei genauso, wie
vom Landrat vorgetragen. Im Sommer des Vorjahres werde Material gesammelt,
was man ungefähr an Einnahmen und Ausgaben veranschlagen könnte. Dann, im
Oktober / November, stelle man fest, dass die Ausgaben die Einnahmen überstei-
gen würden. Nun sei es üblich, dass die politischen Gremien beteiligt würden und
man sage, das könne man sich nicht leisten und man müsse sich zu einem Kompro-
miss zusammenfinden. Hier sei es seit geraumer Zeit nicht so, sondern hier werde
dann knapp vor 12 irgendein Haushaltsplan vorgelegt, den man beschließen könnte.
Wenn man das aus den besagten Gründen eben nicht könne, weil er gegen Rechts-
vorschriften verstoße, dann werde er, wie im vergangenen Jahr, per Ersatzvor-
nahme in Kraft gesetzt.

Vorhin habe man gehört, dass, wenn man im vergangenen Februar den Beschluss
gefasst hätte, die Krankenhausanteile an das Krankenhaus selbst für über 3 Mio.
EUR zu veräußern, man dann zu einem guten Haushaltsplan und vielleicht zu einem
guten Ergebnis gekommen wäre. Wer das Ergebnis 2012 zumindestens überschlä-
gig kenne, wisse, dass es ungefähr mit einem Fehlbetrag von über 2 Mio. EUR
abschließe. Wenn man bedenke, dass im Haushaltsplan 2012 die Deckung von
Fehlbeträgen von über 3 Mio. EUR veranschlagt gewesen sei, dann sei das
Haushaltsziel mit weit über 5 Mio. EUR verfehlt. Genau das sei im Prinzip in 2012
schon offenkundig gewesen, weil im Haushaltsplan Einnahmeansätze veranschlagt
waren, die keinesfalls realistisch gewesen seien. Er denke, es zeuge von Verantwor-
tung, wenn Kreistagsmitglieder solchen Luftbuchungen ihre Zustimmung verweigern
würden.
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Es sei beispielsweise so gewesen, dass im laufenden Jahr 2012 das Krankenhaus
die Anteile kaufen sollte, gleichzeitig aber im Finanzplan die gleichen Einnahmen
noch mal in deutlicher Größenordnung aufgeführt waren. Wenn man eben gehört
habe, man könne durch den Krankenhausverkauf 14 Mio. EUR im Jahr 2014 an
Zinsverbindlichkeiten ablösen, müsse man wissen, dass der Erlös aus dem Verkauf
der Krankenhäuser, so er denn käme, zunächst für die Deckung von Fehlbeträgen,
die sich mittlerweile auf über 30 Mio. EUR belaufen würden, zu verwenden sei.
Zuzüglich der 14 Mio. EUR wären also das Minimum an Verkaufserlös 44 Mio. EUR
und das bei einer Beteiligung des Landkreises an den Krankenhäusern von
ungefähr 3/4. Da könne man sich mal vorstellen, welche Summe durch den Verkauf
erlöst werden müsste, damit überhaupt ein kleiner haushaltärischer Effekt erzielt
werden könnte. Das werde nicht zum Erfolg führen, sondern zum Erfolg würden
viele kleine Maßnahmen führen, die man in gegenseitigem Dialog erzielen könnte,
wenn man denn das Angebot annehmen könnte.

Herr Dreiling führte aus, dass der Landrat in seinen Ausführungen allen Beteiligten
noch mal sehr deutlich gemacht habe, dass man im Unstrut-Hainich-Kreis schon
strukturelle Probleme habe. Er habe auch allen deutlich gemacht, dass man seit 20
Jahren an den strukturellen Problemen nichts verändert habe.

Er wolle noch mal kurz auf das Thema Schulden, was seien Verbindlichkeiten oder
ähnliches eingehen:

Nach den Methoden des Statistischen Landesamtes sei die Pro-Kopf-Verschuldung
mit Sicherheit richtig ausgerechnet und dementsprechend stimme auch die Aussage
des Landrates, dass der Stand an kreditähnlichen Verpflichtungen und langfristigen
Bankkrediten dieses Jahr voraussichtlich 58 Mio. EUR erreichen werde. Das sei
deutlich niedriger als 2004 oder auch entsprechend früher. 

Man habe immer regelmäßig getilgt, weil man regelmäßig tilgen musste. Aber woher
habe man getilgt? Man habe mit Geld aus Liquidität getilgt, die man nicht hatte,
quasi aus dem Dispokredit. Man nehme heute einen Kassenkredit von ca. 28 Mio.
EUR in Anspruch, schreibe also bei einer Bank eine rote Zahl und bewirtschafte
noch liquide Mittel vom Abfallwirtschaftsbetrieb in Höhe von 9,3 Mio. EUR. Rechne
man das zusammen, seien das noch mal ca. 37 Mio. EUR Verbindlichkeiten, die
man zu den 58 Mio. EUR, so wenn denn heute der 31.12. wäre, hinzurechnen
müsse. Teile man das dann durch die Einwohnerzahl, komme man auf eine realisti-
sche Pro-Kopf-Verschuldung. So sollte das auch gesehen werden, nur der Fairness
halber.

Wie habe es 2004 oder 2005 ausgesehen? Es sei noch nicht so lange her, aber
2004 habe man keinen Kassenkredit in Anspruch genommen und auch keine Mittel
vom Abfallwirtschaftsbetrieb bewirtschaftet. Das heiße, wenn Herr Montag davon
rede, dass man in den letzten Jahren immer mehr Geld ausgegeben habe, als man
zur Verfügung hatte bzw. wenn er von Fehlbeträgen rede, dann spiegele sich das in
dieser Zahl, die dort in Verbindlichkeiten, in roten Zahlen bei einem Kreditinstitut
bzw. beim Gebührenzahler stehe, entsprechend wieder - 37 Mio. EUR.
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Die Kreisumlage sei in dem vergleichbaren Zeitraum um 16 Mio. EUR gestiegen.
Das heiße, dass, trotzdem man hier in "Dunkeldeutschland" lebe, was die wirtschaft-
liche Entwicklung angehe, die steuerliche Leistungsfähigkeit der Kommunen in den
letzten Jahren immer angestiegen sei, unabhängig wie hoch der Landkreis oder das
Landesverwaltungsamt die Kreisumlage festgesetzt haben. Letzten Endes sei es so,
dass die Kommunen zur Deckung der nicht anderweitig deckbaren Ausgaben heute
16 Mio. EUR mehr geben würden, als es 2006 der Fall gewesen sei.

Er finde es auch bedauerlich, dass man an den strukturellen Problemen des Kreises
nicht arbeite, dass immer wieder dargestellt werde, dass man ja als Verwaltungs-
spitze nicht dafür verantwortlich sei, was da passiere. Wenn man mehr Geld ausge-
ben müsse, als man zur Verfügung habe, dann könne er sich nicht vorstellen, dass
man über diese Zeit hinweg auch nachhaltig noch eine Existenz erwarte. 

Er habe den Landrat so verstanden, dass man jetzt um Hilfe rufe und dass erst,
nachdem das Finanzministerium über eine Bedarfszuweisung entschieden habe, ein
Entwurf eines Haushaltsplanes vorgelegt werden könne. Er wisse dann nicht, ob
man diese Hilfe tatsächlich vom Land Thüringen diesbezüglich erhalte.

Etwas beschäftige ihn im Moment stark und er hoffe, er habe den Landrat richtig
verstanden. Auf die Anfrage von Herrn Montag bezüglich der Entscheidung zu
außer- oder überplanmäßigen Ausgaben habe der Landrat geantwortet, dass er
dem Kreisausschuss eine rechtswidrige Handlung erspart habe und selber rechts-
widrig gehandelt habe. Da mache er sich jetzt wirklich erheblich Gedanken, was das
für ihn persönlich und für seine Tätigkeit hier im Kreistag letzten Endes bedeute.

Herr Kubitzki bezog sich auf die Aussage des Herrn Dreiling zu den Strukturproble-
men, die nicht angefasst worden seien. Strukturprobleme, die der Landkreis zumin-
destens angefasst habe, da habe es in der letzten Legislatur eine Arbeitsgruppe
gegeben, in die die Fraktion Die Linke eingebunden gewesen sei, seien zum
Beispiel der Personalabbau der Verwaltung. Das könne man nicht einfach vom
Tisch kehren. Er habe auch jetzt von Seiten des Herrn Dreiling keine Vorschläge
gehört, wie man die hier genannten Strukturprobleme angehen könnte.

Man feiere jetzt ein Ereignis in diesem Land - 10 Jahre Hartz IV oder Agenda 2010.
Da haben unter anderem die Strukturprobleme für diesen Landkreis begonnen. Er
wisse, wie oft hier darüber gesprochen worden sei. Auch heute habe man wieder
den Tagesordnungspunkt KdU-Richtlinie. Sollen Lösungen für Strukturprobleme so
aussehen, dass man keine Arbeitsmarktpolitik mehr machen könne? Die Maßnah-
men seien sowieso zurückgegangen. Oder man debattiere darüber, ob man nach
den Sozialgesetzbüchern nun Pflichtaufgaben erfülle oder nicht. Man könnte jetzt
beschließen, den Sozialhaushalt um 1/2 Mio. EUR zu kürzen, das wäre aber auch
eine Luftbuchung, weil man bezahlen müsse.

Es stimme, dass die Kommunen immer höhere Steuereinnahmen hätten. So
argumentiere auch im Land der Finanzminister. Er sage, da die Kommunen mehr
Steuereinnahmen haben, nehme er als Land erst mal weg. So sei der kommunale
Finanzausgleich gemacht worden. Von den Steuermehreinnahmen habe der Kreis
nichts, da ihm keine Steuereinnahmen zustehen würden. Der Kreis habe als einzige
Einnahme, mit der er Differenzbeträge decken könne, die Kreisumlage.
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Eine Kollegin von ihm aus dem Thüringer Landtag, die die finanzpolitische Spreche-
rin in der Fraktion sei, stelle sich im Landtag hin und sage, was jammere man denn,
die Kommunen hätten doch Geld. Dann beweise sie auch, wieviele Steuermehrein-
nahmen es gebe.

Der Landrat habe heute Vergleiche mit anderen Landkreisen gebracht, aber keine
mit kreisfreien Städten. Wenn er an diese Probleme erst noch denke. So habe zum
Beispiel der Wartburgkreis Rücklagen von über 30 Mio. EUR und Eisenach kriege
keinen Haushalt zusammen. Das sei das, was sich dieser Freistaat leiste. Man habe
eine aufgeblähte Verwaltung im Freistaat, eine dreizügige Verwaltung. Man leiste
sich ein Landesverwaltungsamt. Dort habe man noch mal eine vollständige Landes-
regierung in Weimar. Das seien die strukturellen Probleme dieses Landes und die
Leidtragenden seien die Gemeinden und Städte. Deshalb verstehe er auch jeden
Bürgermeister an dieser Stelle.

Wie könne man denn Strukturprobleme lösen? Da wende er sich mal an Herrn
Dreiling. Da werde immer gesagt, man sei die Wirtschaftspartei. Der Landrat könne
nicht den Unternehmern, der mittelständischen Wirtschaft oder der Handwerkskam-
mer sagen, ab morgen sei Mindestlohn zu zahlen, damit die Verwaltung weniger
KdU-Kosten habe. Das gehe nicht. Wenn man es schaffen würde, dass hier wirklich
vernünftige Löhne gezahlt würden, dass dadurch auch mehr Einwohner in den
Städten und Gemeinden bleiben würden, damit die Kommunen mehr Einnahmen
hätten, hätte letzten Endes der Kreis auch etwas davon. Er habe zumindestens
keine Lösungsvorschläge gehört.

Der Landrat bezog sich auf den Redebeitrag des Herrn Dreiling. Natürlich müsse
eine Verwaltungsspitze, also er, hinter den Entscheidungen stehen. Man werde kein
Protokoll einer Kreistagssitzung finden, dass er nicht gesagt habe, er gehöre zum
Kreistag. Der Kreistag habe alles, was gebaut und investiert oder was an Krediten
aufgenommen worden sei, beschlossen. Das Problem sei nur, dass die Mehrheit
vom Kreistag das nicht tue und der Wahlkampf im letzten Jahr habe in übelster Art
und Weise gezeigt, was er meine.

Er sei ganz mutig und nehme die Diskussion auf, obwohl sie nicht fair sei. Es habe
auch schon einen Kassenkredit in Höhe von 10, 12 oder 17 gegeben. Nehme er die
37, mit all dem was vorgetragen worden sei und mache es ganz rund, liege die
Pro-Kopf-Verschuldung bei knapp 900 EUR pro Einwohner. Rechne man dann mal
vier Jahre plus 19 Jahre und setze das in Relation, sehe man, dass zwei Landräte
mit mehr Menschen fast das Dreifache und damit mit einer anderen Einnahmequelle
mehr Geld investiert hätten. Keiner von denen stelle sich heute hin und sage, man
habe 68 Mio. EUR von diesem großen Berg schon geschaffen, bevor dieser Landrat
und dieser Kreis überhaupt entstanden seien.

Er wäre froh, wenn die Diskussion auch als kleines positives Beispiel wieder mal im
Landtag, in den Ministerien, eine Wirkung erzielen würde, nicht nur 2006, sondern
auch in 2013. Es sei eine Schwäche in Thüringen, dass die Regelung zu Fragen von
Kreditaufnahmen nicht verankert sei, weder in der Kommunalordnung, noch im
Thüringer Haushaltsgrundsätzegesetz. Auch Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen seien
zu berücksichtigen. 
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Wenn er es dürfte, würde er die ganzen Schulden in Kassenkredite umschulden bei
unter 0,5 %.  Das wäre wirtschaftlich sinnvoll und würde jeder Unternehmer machen.
Man würde Hundertausende Euro sparen, ohne dass man sich politisch streiten
müsse.

Herr Montag habe völlig Recht. Man könne es auch mit vielen kleinen Sachen
machen. Er sei begeistert, dass zwischen 30 und 70 Mio. EUR, je nachdem wie viel
die Anteile wert seien, den Haushalt nicht sanieren würden, ein zweistelliger Millio-
nenbetrag, aber viele kleine hundert oder tausend Euro, sanieren den Haushalt. So
viele Haushaltsstellen habe er mathematisch gar nicht, dass man in der Summe so
viel zusammenbekomme.

Er sei enttäuscht, dass man nicht auf seine Rede eingegangen sei und appelliere
noch mal an alle, sich die Zahlen genau anzuschauen. Er verweise auf die gesam-
ten Schulsanierungen, die hier einstimmig beschlossen worden seien, auf das
Berufsschulzentrum, bei dem es bei namentlicher Abstimmung nur eine Gegen-
stimme gegeben habe. Alles sei hier beschlossen worden. Das seien fast aktuell
hochgerechnet 80 % aller dieser Kredite. Stehe jetzt einer auf und sage, er sei
dagegen, dass das Berufsschulzentrum gebaut, dass die Schulen saniert worden
seien. Er könne keinen sehen, aber es seien immer Zanker seine Schulden.
 
Er sei begeistert, wie man der Öffentlichkeit einrede, dass er zu einem anderen
Kreditinstitut gehe und 10 Mio. EUR für die Sanierung von vier Schulen aufnehme.
Man habe Kreistagsbeschlüsse, eine Genehmigung vom Landesverwaltungsamt
und einmal sogar eine Genehmigung vom Innenministerium gehabt, weil die
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung überprüft worden sei.

Man habe mit großer Mehrheit beschlossen, einen Mietvertrag, der damals sehr
teuer gewesen sei,  in einen Kredit umzuwandeln. Deswegen seien die Schulden
gestiegen. Man habe aber viel mehr im Verwaltungshaushalt gespart, da die Miete
um ein Vielfaches höher gewesen sei. Es wäre fair, aus den Unterlagen zu zitieren.

Die Verwaltung habe vier Konsolidierungsbeschlüsse eingebracht. Einige Kreistags-
mitglieder hätten sogar daran mitgearbeitet. Es seien 30, 40 verschiedene
Haushaltsstellen gewesen, die alle nicht beschlossen worden seien, weil es entwe-
der zu wenig oder zu viel gewesen sei.

Der Kreistag habe mit großer Mehrheit einen Sanierer, einen Mann, beauftragt, der
in Thüringen Geschichte geschrieben habe, um ein Konzept zu erarbeiten, Herrn
Käß. Herr Käß habe sogar Bücher geschrieben und sei noch heute in Schlotheim
oder Erfurt aktiv. Nur im Unstrut-Hainich-Kreis habe man ihn nicht akzeptiert, habe
ihn abtreten lassen und gesagt, es sei alles albern, was er vorgetragen habe. 

Das sei das Problem. Man müsse einmal den Mut haben zu sagen, man wolle etwas
für die Kommunen tun, auch wenn es weh tue und das dann bis zur Abstimmung
durchziehen, dann würde man einen ganzen Schritt weiter kommen. Deswegen
appelliere er, sich die Zahlen und Fakten genau anzusehen. Am 29. Mai sei Kreistag
und dort wolle man es einbringen. Die Zeit bis dahin sollte nicht nur genutzt werden,
die Vorlage der Verwaltung zu zerreißen, sondern auch eigene Vorlagen und Ideen
zu bringen. 
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Die Fraktionen können sich auch ohne ihn zusammensetzen, wenn sie der Meinung
seien, dass sie dadurch bessere Ergebnisse erreichen. Er sei froh, wenn die
Kommunen Geld sparen und es selbst investieren können, denn es seien die
Kommunen des Unstrut-Hainich-Kreises.

Herr Mros bat um schriftliche Übergabe des Informationsberichtes des Landrates.

Er wolle einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2012 vornehmen: Der Landrat sage,
politisch habe der Kreistag dem Haushalt nicht zugestimmt, weil Wahlen angestan-
den hätten. Für sich könne er sagen, dass er dem Haushalt nicht zugestimmt habe,
weil Einnahmen ausgewiesen waren, bei denen man wusste, dass sie so nicht
kommen würden. Er nenne da nur die Zuführung von der Sparkasse, die noch nicht
beschlossen schon im Haushalt gestanden habe.

Er komme nun zum jetzigen Haushalt. Habe er den Landrat richtig verstanden, dass
ein Entwurf eines Haushaltssicherungskonzeptes für dieses Jahr schon vorgelegen
habe? Dieses Konzept könne jedoch so nicht beschlossen werden, weil es neue
Vorschriften gebe. Wenn es so sei, warum sei dieser Entwurf nicht schon mal
zumindestens dem Haushalts- und Finanzausschuss zugegangen? Dann hätte man
schon innerhalb der Fraktionen darüber diskutieren können.

Er nehme auch an, dass die Verwaltung den Aufgaben nachgekommen sei, alles zu
tun, um aus der Verwaltung heraus einen Haushalt vorzulegen, so dass der
Haushalt bis auf die ausstehende Kreisumlage eigentlich schon fertig sein müsste.
Er habe nicht gehört, welche Deckungslücken momentan im Haushalt bestehen,
worauf dann auch die Bedarfszuweisung ganz oder teilweise ziele.

Vielleicht könne der Landrat auch noch mal sagen, was die neuen Richtlinien oder
Verordnungen nun aussagen würden, dass zusammen mit einem Haushaltssiche-
rungskonzept ein Haushalt erstellt werden müsse.

Der Landrat habe davon gesprochen, dass er alles unternehme, um eine Bedarfszu-
weisung für den Unstrut-Hainich-Kreis, die sicherlich auch notwendig sei, zu
erhalten. Er frage, was könne von Seiten des Kreistages bzw. des Gemeinde- und
Städtebundes unternommen werden, den Landrat bei dem Vorhaben zu
unterstützen?

Herr Groß merkte an, dass der Landrat dargestellt habe, wie sehr doch das Land
Thüringen die Kommunen, insbesondere die Kreise, finanziell knechte. Er führte
aus, wie hart es den Unstrut-Hainich-Kreis treffe, der schon finanziell nicht gut
dastehe und dann noch ca. 500 TEUR weggenommen bekomme. Im Prinzip, da
habe der Landrat nicht ganz Unrecht, gebe das Land seine finanzielle Notlage an
die Kommunen und an die Kreise weiter. Das kritisiere der Landrat, da stimme er
ihm ganz zu, aber das, was der Landkreis mit den Kommunen mache, die insgesamt
betrachtet prozentual noch viel mehr Federn haben lassen müssen, sei doch nichts
anderes. Der Landkreis gebe über die Erhöhung der Kreisumlage, das habe man
nicht beschlossen, sondern das sei eine Ersatzvornahme gewesen, seine finanzielle
Not an die Kommunen weiter, so dass die vor lauter Schulden fast nicht mehr aus
den Augen gucken können, wenn das noch ein paar Jahre so weiter gehe.
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Er sei aus den Äußerungen hinsichtlich kleiner Einsparungen nicht ganz schlau
geworden. Es gebe ein schönes Sprichwort: "Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den
Taler nicht wert." Die kleinen Einsparungen habe der Landrat am Anfang der Rede
ein wenig schlecht geredet, dann habe er aber die Kreistagsmitglieder dazu eingela-
den, Einsparvorschläge zu machen, wie es denn besser werden könnte. Von daher
sei das Statement diesbezüglich nicht eindeutig gewesen. Er wolle mal Folgendes
dazu sagen:

Kleine Einsparungen seien Einsparungen im Haushalt Jahr für Jahr. Der Landrat
habe gesagt, er verstehe nicht, wie man mit hundert oder tausend Euro den
Haushalt sanieren könne, aber die vielen Millionen aus dem Krankenhausverkauf
würde man ablehnen. Die kleinen Einsparungen würden jedes Jahr kommen, die
Krankenhausmillionen, so sie denn jemals kämen, könne man nur einmal ausgeben.
Er zitiere jetzt mal Herrn Montag, er werde es ihm verzeihen: Wenn man den
Krankenhausanteil schon vor Jahren verkauft hätte, mit was wollte man dann heute
den Haushalt sanieren? Man hätte gar nichts, um ihn zu sanieren. Da zeige sich,
wie nachhaltig kleine Einsparungen sein können im Vergleich dazu, dass man große
Beträge einmal einnehme, sie in riesige Löcher schütte und sie dann nie
wiedersehe.

Der Landrat habe gesagt, man möge doch Vorschläge bringen, wie man einsparen
könne. Er verweise diesbezüglich auf die TOP 27 und 28. Da habe man konkrete
Vorschläge und Ideen gebracht. ER sei gespannt, wie der Kreistag sich hier
positioniere.

Der Landrat entgegnete, dass er nie gesagt habe, dass kleine Einsparungen nicht
wirken würden. Das sei völlig albern. Seit 1997, als er das erste Konzept einge-
bracht habe, habe er für eine Menge von kleinen Einsparungen gestimmt. Die
Mehrheit des Kreistages habe dagegen gestimmt. Letztes Jahr habe man ein
Haushaltssicherungskonzept mit vielen kleinen Haushaltsstellen eingebracht. Er
habe zugestimmt. Man könne ihm nicht unterstellen, dass er die kleinen Einsparun-
gen nicht wolle.

Auf eine Zwischenbemerkung des Herrn Groß aus dem Saal erwiderte der Landrat,
dass man ihm zuhören müsse. Er habe gesagt, wenn man die großen nicht wolle,
könne man mit den kleinen alleine den Haushalt nicht sanieren. Das sei der Punkt.

Er habe damals eine Liste mit vielen Rechenmodellen übergeben, was je nach
Einnahme möglich wäre. Da habe er keine einmalige Ausgabe dargestellt, sondern
den Abbau von Krediten und dadurch jährliche Zins- und Tilgungseinsparungen. Das
seien Millionenbeträge. Es sei doch wohl nachhaltig, wenn man 10 bis 15 Jahre
Kreditplanung auf Null stelle und 15 Jahre keine Zinsen und Tilgung zahle. Auch
dargestellt worden sei, was jedes Modell unterm Strich an Reserven bringe. Ob man
dann noch mehr entschulde oder in die Schulen investiere, sei dahingestellt.

Gerichtet an Herrn Mros auf die Frage, wie man ihm helfen könne, wolle er salomo-
nisch antworten: Jeder der in Erfurt irgendeine Tür vorsichtig eintrete, helfe ihm, weil
es anscheinend noch immer nicht ganz klar sei, dass in Erfurt bestimmte Entschei-
dungen getroffen würden, die im Kreis eine viel bösere Wirkung hätten als
anderswo. Es hätten ja alle Kreise verloren. 
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Auf die kreisfreien Städte sei er nicht eingegangen, weil er Erfurt mit 23 Mio. EUR
zusätzlicher Einnahme nicht unbedingt nennen wollte.

Die Zahl hatte er vorhin gesagt, es seien aktuell 10,5 Mio. EUR, 8,5 Mio. EUR im
Verwaltungshaushalt und 2 Mio. EUR im Vermögenshaushalt.

Er komme nun zur Frage, warum man bestimmte Sachen nicht vorgelegt habe: Man
wisse, wie es laufe. Er habe einen ausgeglichenen Haushalt einzubringen. Dieser
ausgeglichene Haushalt sei zu keiner Zeit möglich gewesen. Das Haushaltssiche-
rungskonzept, das wolle er auch nicht falsch verstanden wissen, hatte man nicht,
sondern man wollte das bestehende fortschreiben.

Das Haushaltssicherungskonzept sei keine Schwäche. Das, was er gesehen habe,
könne er nicht erklären, da es sehr viel Formalie sei, die dort eingetragen werden
müsse. Wie es bearbeitet werden solle, müsse man selbst erst sehen, damit es für
die Kreistagsmitglieder verständlich werde. Es sei aber eine Verwaltungsvorschrift
und ohne, dass man das eine tue, werde man auf der anderen Seite keine Bedarfs-
zuweisung erhalten. 

Es sei klar in dieser Woche festgelegt worden, zügig daran zu arbeiten und Zahlen,
Fakten und Teilabschnitte fertigzustellen. Sobald ein Ausschuss vor der formellen
Einbindung eine Unterlage erhalten könne, mit der er arbeiten könne, werde man es
zuarbeiten. Er weise nochmals darauf hin, dass am 29.05. und am 19.06. Kreistags-
sitzungen durchgeführt würden, um diese beiden Beschlüsse noch zu fassen.

Der Informationsbericht werde an alle Kreistagsmitglieder verteilt.

Herr Dr. Jankowsky bat darum, dass der Landrat noch mal die geplanten Kreistags-
termine nenne.

Der Landrat gab bekannt, dass, jedoch nicht verbindlich, am 29.05 und am 19.06.
Kreistagssitzung sein werde.

Herr Dr. Ziegenfuß verwies auf die beschlossene Niederschrift der Sitzung vom
07.11., Seite 54: Er hatte den Landrat aufgefordert, bis zum nächsten Kreistag, das
sei der heutige, Eckzahlen für den Haushalt 2013 vorzulegen. Das sei nachzulesen
und auch vom Gremium beschlossen worden. Von Herrn Kubitzki habe er eine
Grundsatzrede zu 80 % Bundes- und Landespolitik gehört und vom Landrat eigent-
lich mehr einen melancholischen traurigen Nachblick auf die letzten Jahre seiner
Regentschaft. Er habe keine Zahlen, keine Einnahmen, keine Ausgaben, keine
Verwaltungskosten, keine Entwicklung der Personalkosten, keine Eckzahlen gehört,
sondern nur eine Grundsatzdiskussion, wie er sie im Bundestag von guten Rednern
höre, rhetorisch gut vorgetragen. Zahlen habe er nicht gehört.

Der Landrat erwiderte, dass der, der das, was er vorgetragen habe, als einen melan-
cholischen Rückblick bezeichne, entweder geschlafen habe oder einfach nur mal
ans Mikrofon gehen wollte. Er gehe nicht ans Mikrofon und werfe Herrn Dr. Ziegen-
fuß vor, dass er Beschlüsse einbringe und gar nicht wisse, was er vortrage, wie beim
Markt der Möglichkeiten und den Beschluss dann zurückziehe. Oder dass man
Beschlüsse zum Stellenplan vortrage, den man dann zurückziehen müsse.
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Er hatte vorhin einen Appell gebracht und gesagt, dass der Freistaat Thüringen
seine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Am 15.01. habe man die Zahlen bekom-
men. Er habe vorgetragen, dass CDU-geführte Landkreise heute noch keinen
Haushaltsplan hätten. Er habe Zahlen und Fakten vorgetragen, an was die Verwal-
tung arbeiten müsse, weil der Gesetzgeber diese Bedingungen mathematisch
produziere. Dann stelle sich Herr Dr. Ziegenfuß hier her und habe nichts zu sagen
außer, man wollte den Landrat noch mal kritisieren. Das halte er auch für die
Zukunft für keine gute Grundlage.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Damit war die Aussprache beendet.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 322/13 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung und
Neueinführung von Verwaltungsvorschriften zur Gewährung von Kosten der Unter-
kunft und Heizung (KdU) in den Rechtskreisen SGB II und SGB XII - vor.

Der Landrat verwies auf die lange Zeit, in welcher bereits das vorliegende Papier,
teilweise kontrovers, diskutiert worden sei. Die gesamten Unterlagen seien am
12.06.2012 übergeben worden. Am 29.08.2012 seien die Unterlagen dann ergänzt
und diskutiert worden. Am 25.10.2012 hatte man alle Kreistagsmitglieder zu einer
Informationsveranstaltung eingeladen. Erschienen waren leider nur 11
Kreistagsmitglieder.

Es sei gesagt worden, dass man sich eines Dritten bedienen müsse, da die Materie
sehr kompliziert sei. Über das vorliegende Papier sei viel diskutiert worden. Nicht
jede politische Überzeugung des Kreistages werde in der Verwaltungsvorschrift
Niederschlag finden. Die Verwaltungsvorschrift solle als neue Arbeitsgrundlage
dienen und die Möglichkeit geben, zukünftig vor Gerichten bessere Ergebnisse zu
erzielen.

Die Richtlinie bestehe aus einem Teil, welcher auch in Zukunft immer noch Thema
im Kreistag sein werde. Der andere Teil werde innerhalb der Verwaltung geklärt und
schaffe für die Mitarbeiter eine ordentliche und bessere Arbeitsgrundlage. Er bitte
um Zustimmung.

Frau Eisenhut empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales mit 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die
Annahme der Beschlussvorlage.

Wie man sehe, sei die Unterlage sehr umfangreich und schwer verständlich. Für
jeden Einzelnen sei die Seite 3 am übersichtlichsten, da man dort den Mietspiegel
sehen könne. Wie zu erkennen sei, gebe man eigentlich mehr Geld aus als die
bisherigen 4,23 EUR. Man sei aber auf der rechtssicheren Seite. Bei den Prozessen
werde man höchstwahrscheinlich mehr Geld einsparen als bisher mit den 4,23 EUR.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag
mit 6 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Seite  27



Frau Eger führte aus, dass die Kreistagsmitglieder heute das vierte Mal seit der
Einführung der Hartz-IV-Gesetzgebung im Jahr 2005  über die KdU-Richtlinie des
Kreises entscheiden sollen. Die Gewährung von Kosten zur Unterkunft und Heizung
für Sozialleistungsempfänger sei Teil der Rot-Grünen Agenda-Politik aus dem Jahr
2003, die im März seit 10 Jahren in Deutschland mit Sozialabbau, Armut und
Demütigungen per Gesetz einhergehe. Der Bedarf an sozialen Leistungen, also
auch an Zahlung von Miete und Heizung durch den Landkreis, steige immer weiter
an, sowohl bei den jungen, aber vor allem auch bei den älteren Menschen. In
Umsetzung der Agenda 2010 sei der Landkreis also verpflichtet, die bislang beste-
hende Richtlinie aufzuheben und über die im Entwurf vorliegende Richtlinie
abzustimmen. 

Die Fraktion Die Linke frage sich: "Was lange währt, wird endlich gut?" Diese Frage
lasse sich nicht so leicht beantworten. Sie sage, für den Landkreis bestimmt, aber
für die betroffenen Menschen nicht! Alle würden die Gründe kennen, warum die
Richtlinie erneut geändert werden müsse.  

Man wisse nicht, ob die von der beauftragten Firma erarbeiteten und ermittelten
Mietwerterhebungen zur Ermittlung der KdU-Obergrenze im Unstrut-Hainich-Kreis
den Vorgaben des Bundessozialgerichtes für die Kriterien eines schlüssigen
Konzept entsprechen würden. Man gehe aber davon aus, dass durch die Ermittlun-
gen und die neuen Richtwerte für die  abstrakt angemessenen Kosten der Unter-
kunft mehr Rechtssicherheit bestehe.

Positiv bewertet die Fraktion Die Linke, dass die Regelungen der neuen Richtlinie so
weit und allgemein gefasst seien, dass eine Einzelfallprüfung immer notwendig sei.
Auch positiv sei nach Meinung der Fraktion Die Linke, dass die vier Wohnungs-
markttypen ermittelt worden seien, da der Wohnungsmarkt, die Wohnsituation und
die Mieten auf dem Land und der Stadt sehr unterschiedlich seien und dies auch bei
der Gewährung der Unterkunftskosten berücksichtigt werden müsse.

Bedenken habe man, weil wichtige Angaben in der Richtlinie fehlen und abgekoppelt
als Arbeitshilfe für die Verwaltung nicht mehr zur Information für die Sozialleistungs-
empfänger zur Verfügung stehen würden. So seien alle Angaben und Definitionen,
welche Leistungen eigentlich zu den Kosten der Unterkunft gehören und vom
Jobcenter und dem Sozialamt bezahlt werden müssen, nicht im mehr in der Richtli-
nie geregt, sondern nur noch Inhalt  der Arbeitshilfe für die Verwaltung. In allen
vorangegangenen Richtlinien des Landkreises und auch in den meisten Richtlinien
deutschlandweit waren bzw. seien diese Angaben in den Richtlinien enthalten.

Mit dem Entwurf der Verwaltungsvorschrift, der jetzt zur Abstimmung stehe, sei für
den Leistungsempfänger nicht mehr ersichtlich, welche konkreten Leistungen er
beantragen könne. So wisse der Rentner mit einem kleinen Eigenheim, der mit
seiner Rente nicht auskomme und zusätzliche Leistungen vom Sozialamt beziehe
oder die junge Familie, die nur einen geringen Arbeitslohn bekomme und zusätzlich
vom Jobcenter noch Sozialleistungen erhalte  bei Antragstellung nicht, welche
Leistungen ihm bzw. der Familie im Rahmen der Gewährung von Kosten und Unter-
kunft zustehen würden. 
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Bekommen die Betroffenen vom Amt Nebenkosten, Gebühren für Wasser und
Abwasser, Versicherungsbeiträge oder sogar eine Dachsanierung für die Reparatur
schadhafter Stellen oder eine neue Heizungsanlage fürs Eigenheim bezahlt? All das
gehe aus dem Entwurf der Richtlinie nicht mehr hervor, sondern verschwinde als
Arbeitshilfe in den  Schubladen der Verwaltung. 

Damit entferne man sich immer mehr von der „Bürgernähe“, die ja in aller Munde sei
und Transparenz gegenüber den Leistungsempfängern. Wirkliche Bürgernähe und
Transparenz würde bedeuten, dass entweder der Entwurf der Richtlinie überarbeitet
und die Arbeitshilfe mit integriert werde oder diese so wie die Richtlinie veröffentlich
und für alle zugänglich gemacht werde.

Die Fraktion Die Linke habe lange über die Verwaltungsvorlage diskutiert, habe zur
Fraktionssitzung am 07. März Herrn Lamm und Frau Richter eingeladen und sei
zum Ergebnis gekommen, sich bei der Abstimmung zu enthalten.

Herr Dreiling merkte an, dass man, als man letzten Herbst die Stellungnahme des
Landesrechnungsprüfungshofes zum Thema Sozialhaushalt vorgelegt bekommen
habe, schockiert gewesen sei, ob des Umgangs in den einzelnen Sachverhalten.
Das sei auch entsprechend nachlesbar. Das Kritischste daran sei die Anmerkung
des Präsidenten gewesen, dass ein Großteil der wirtschaftlich desolaten Entwick-
lung des Landkreises wohl auf die fehlerhaften Handlungen in diesem Haushaltsbe-
reich zurückzuführen seien. Auch das genaue Zitat könne man entsprechend
nachlesen. Angabengemäß, hatte der Landrat zumindestens letztens bestätigt,
seien alle Anmerkungen dieses Berichtes erledigt, auch zur Zufriedenheit des
Rechnungshofes. 

Man glaube, dass mit der jetzigen Vorlage ein weiterer Schritt in die richtige
Richtung gegangen werde, das strukturelles Problem mit den Sozialkosten ein Stück
weiter in den Griff zu bekommen und möchte ausdrücklich sowohl die Vorgehens-
weise als auch das inhaltlich vorgelegte Ergebnis loben. Die FDP-Fraktion werde
zustimmen. Die Zustimmung und das Lob seien auch damit verbunden, dass man
weiter an dieser Baustelle arbeite. Sehnsüchtig erwarte man das Ergebnis des
externen Gutachters zu allen anderen Sozialthemen, wozu es ja einen Kreistagsbe-
schluss aus dem letzten Jahr gebe. Man hoffe, wenn diese Dinge dann auch so
zielgerichtet umgesetzt würden, wie es bei dieser Richtlinie der Fall sei, dass man
dann von den überdurchschnittlichen Sozialkosten ein Stück wegkomme.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"1. Die bisherige "Verwaltungsvorschrift des Unstrut-Hainich-Kreises zur Gewährung
von Leistungen für Unterkunft und Heizung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und bei der Grundsicherung für
Arbeitssuchende - Unterkunftsrichtlinie", eingeführt durch Kreistags-Beschluss vom
28.09.2005, Nummer 115-10/05, in Gestalt aller nachfolgend zustande gekomme-
nen 4 Änderungen, wird aufgehoben.

Seite  29



2. Der Landrat wird ermächtigt, die in der Anlage beigefügte "Richtlinie zur Gewäh-
rung von Kosten der Unterkunft und Heizung in den Rechtskreisen SGB II und SGB
XII" (kurz: "Richtlinie KdU") einzuführen."

Der Beschluss wurde mit 32 Ja-Stimmen und 9 Enthaltungen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 295-25/13.

Zu den TOP 11 und 12
Nachwahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes der Fraktion
Die Linke in den Jugendhilfeausschuss
Nachwahl eines stellvertretenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in den
Jugendhilfeausschuss

Herr Dr. Jankowsky schlug in Abstimmung mit dem Landrat vor, beide Wahlen
nacheinander aber gleichzeitig durchzuführen.

Er stellte auf Nachfrage fest, dass sich gegen diese Verfahrensweise kein Wider-
spruch erhob.

Herr Dr. Jankowsky bat Herrn Kubitzki, Frau Losse kurz vorzustellen.

Herr Kubitzki merkte an, dass Frau Losse anwesend sei und sich selber vorstellen
könne.

Herr Dr. Jankowsky erteilte Frau Losse das Wort.

Frau Losse gab bekannt, dass sie mit Vornamen Sylke heiße, 51 Jahre alt sei und
vier Kinder im Alter von 12 bis 21 Jahren habe. Sie lebe seit 1945 in diesem Kreis
und möchte sich gerne in den Jugendhilfeausschuss einbringen, um für die Jugend-
lichen und Kinder hoffentlich etwas mehr zu erreichen. Derzeit sei sie als Honorar-
kraft beschäftigt.

Herr Dr. Jankowsky dankte Frau Losse. Er stellte fest, dass zu Herr Papendick
nichts mehr gesagt werden müsse, da er als Kreistagsmitglied bekannt sei.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky bat den  Wahlaus-
schuss, seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. Er unter-
brach die Sitzung für eine Pause.

Herr Dr. Jankowsky setzte die Sitzung fort und gab das Wahlergebnis bekannt:

v Zum TOP 11 - Nachwahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes der
Fraktion Die Linke in den Jugendhilfeausschuss:
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Insgesamt seien 42 gültige Stimmen abgegeben worden. Frau Losse sei mit 28
Ja-Stimmen und 14 Nein-Stimmen in den Jugendhilfeausschuss gewählt worden.

Er wolle darauf hinweisen, dass auf dem Wahlschein ein falscher Vorname
gestanden habe. Richtig müsse es heißen: Frau Sylke Losse.

v Zum TOP 12 - Nachwahl eines stellvertretenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in
den Jugendhilfeausschuss:

Insgesamt seien 42 gültige Stimmen abgegeben worden. Herr Papendick sei mit
26 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen in den Jugendhilfeausschuss gewählt
worden.

 

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 323/13 lag die Verwaltungsvorlage - 2. Änderungssatzung
der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Der Landrat merkte an, dass er den Antrag nicht begründen, sondern einen
Geschäftsordnungsantrag stellen wolle, welcher sich aufgrund der Diskussionen in
den Ausschüssen und den Fraktionen ergeben habe. 

Er stelle den Geschäftsordnungsantrag "Überweisung der Beschlussvorlage in den
Kreisausschuss."

Es gab keine Gegenrede. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den
Geschäftsordnungsantrag "Überweisung in den Kreisausschuss" auf. Er wurde mit
35 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 4 Enthaltungen angenommen.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Drucksache-Nr.: 323/13 - 2. Änderungssatzung der Hauptsatzung des Unstrut-
Hainich-Kreises - wird zur weiteren Beratung in den Kreisausschuss des Unstrut-
Hainich-Kreises verwiesen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 296-25/13.

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 324/13 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung der
Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Der Landrat verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage. Der 1. Beigeordnete
habe in einer Ausschuss-Sitzung einen Vorschlag unterbreitet, der nicht schlecht sei
und welchen er dem Kreistag als Antrag der Verwaltung unterbreiten wolle.
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Er stelle für die Verwaltung folgenden Änderungsantrag:

Hinzufügung eines neuen Punkt 3
"3. Die Umsetzung erfolgt mit der Bildung der Ausschüsse für die Legislatur 2014 bis
2019."

Herr Montag empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 1
Ja-Stimme, 5 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung nicht die Annahme der
Beschlussvorlage.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass die CDU-Fraktion der alten Beschlussvorlage
nicht zugestimmt hätte. Er wolle es mal bildlich machen: Man könne auch beschlie-
ßen, dass die Verkehrspolizei aufhöre Geschwindigkeitsüberschreitungen festzustel-
len. Die Verwaltung bringe selber eine Vorlage ein, dass ihr Kontrollorgan mit einem
anderen Organ zusammengehen solle. Rechnungsprüfung sei ein diffiziles Thema.
Der Ausschuss arbeitet gut und stelle natürlich auch unangenehme Fragen.

Verschiebe man die Entscheidung jetzt auf 2014 bis 2019, wenn der Kreistag neu
gewählt werde, dann denke er, könne man dem zustimmen. Dann müsse nach der
nächsten Kreistagswahl überlegt werden, ob man den Haushalts- und Finanzaus-
schuss mit dem Rechnungsprüfungsausschuss zusammenlege, wie groß der
Ausschuss dann werde und wie oft er tagen solle. Das sollten dann 2014 die neu
gewählten Kreistagsmitglieder entscheiden.

Der Landrat gab zur Klarstellung bekannt, dass mehrere Landkreise gar keinen
Rechnungsprüfungsausschuss hätten. Es gebe viele Landkreise, in den der
Rechnungsprüfungs- und der Haushalts- und Finanzausschuss zusammengelegt
seien. Nur wenige Landkreise würden es so machen wie der Unstrut-Hainich-Kreis.

Frau Eisenhut gab ihre persönliche Meinung bekannt. Sie sei dagegen, die beiden
Ausschüsse zusammenzulegen. Es seien unterschiedliche Personen, die in den
Ausschüssen arbeiten würden und beide Ausschüsse hätten viel getagt, so dass die
Anzahl der Sitzungen steigen würde.

Sie brauche einen Zettel, sonst könne sie den Namen ihres Ausschusses gar nicht
nennen. Bereits vor einiger Zeit seien Ausschüsse zusammengelegt worden. Ihr
Ausschuss umfasse so viele verschiedene Gebiete, dass die dem gar nicht gerecht
werden könne. Einige Teile würden immer vernachlässigt, da man es gar nicht
schaffe. Der Ausschuss heiße: Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit,
Jugend, Familie und Soziales.

Herr Kubitzki meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte die Verweisung
der Beschlussvorlage in den Kreisausschuss.

Er sei dafür, die Ausschüsse zusammenzulegen, aber es sollte noch mal darüber
nachgedacht werden, ob dann auch eine Stärke von acht Mitgliedern ausreichend
sei.
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Herr Montag redete gegen den Geschäftsordnungsantrag. Der Antrag solle für die
nächste Legislaturperiode gelten. Er denke, der neue Kreistag solle selbst bestim-
men, welche Ausschüsse in welcher Stärke gebildet werden sollten. Das möchte er
schon den Nachfolgern überlassen und deshalb könne man heute getrost ablehnen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag
"Überweisung in den Kreisausschuss" auf. Der Antrag wurde mit 26 Ja-Stimmen, 16
Nein-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Drucksache-Nr.: 324/13 - Änderung der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hai-
nich-Kreises - wird zur weiteren Beratung in den Kreisausschuss des Unstrut-Hai-
nich-Kreises verwiesen."

Der Beschluss erhält die Nr.: 297-25/13.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 325/13 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 2.
Änderungssatzung der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung vom 16.04.2010 -
vor.

Frau Hartung verwies auf die Anlage zur Beschlussvorlage, den Entwurf der 2.
Änderungssatzung der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung des Kreises.
Zunächst wolle sie einen Antrag zur Änderung dieses Entwurfes stellen, der wie folgt
laute:

„Artikel 1 Abs. 12 wird gestrichen.
Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze 13-15 des Artikel 1 verringern sich
jeweils um eine Zahl.“

Damit werde auch der ganze letzte Abschnitt der Begründung der Beschlussvorlage,
der auf Seite 2 oben mit dem 2. Absatz beginne, gegenstandslos.

Nach Vorstellung und Besprechung der Vor- und Nachteile einer möglichen Differen-
zierung des Abfuhrrhythmus für Leichtverpackungen im Rahmen der Betriebsaus-
schusssitzung solle zur bestehenden Satzung keine Veränderung erfolgen.

Damit würden mit der Satzungsänderung die Anpassung der Satzung an das Kreis-
laufwirtschaftsgesetz verbleiben, welches zum 1. Juni 2012 das Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz abgelöst habe, die Anpassung der Satzung an die derzeitige
Bezeichnung des Landesabfallgesetzes und mit Artikel 1 Abs. 4, 13 und 14 die
Konkretisierung der Satzung hinsichtlich der Benutzung der Abfallbehälter und der
darauf bezogenen Ordnungswidrigkeit.
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Herr Mascher gab bekannt, dass der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes am 12.03. die Beschlussvorlage beraten habe und mit den eben vorgetragenen
Änderungen einstimmig dem Kreistag zur Annahme empfehle.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über den Änderungsantrag auf:

"Artikel 1 Abs. 12 wird gestrichen. Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze
13-15 des Artikel 1 verringern sich jeweils um eine Zahl.“

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß der §§ 98 und 99 der Thüringer Kommunalordnung (-ThürKO-), in der
Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.12.2011 (GVBl. S. 531, 532) und des Thürin-
ger Gesetzes über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von
Abfällen (Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz -ThürAbfG-) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 15.06.1999 (GVBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 15
des Gesetzes vom 20.12.2007 (GVBl. S. 267, 275) und des Gesetzes zur Förderung
der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von
Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -KrWG-) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212) und
der Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von
bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung -GewAbfV-) vom
19.06.2002 (BGBl. I. S. 1938), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 23 des Geset-
zes vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212) und der Verordnung über die Vermeidung und
Verwertung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung - VerpackV-) vom
21.08.1998 (BGBl. I. S. 2379), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 19 des Geset-
zes vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212) beschließt der Kreistag in seiner Sitzung am
20.03.2013 die als Anlage beigefügte 2. Änderungssatzung der Satzung des
Unstrut-Hainich-Kreises zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallsat-
zung) vom 16.04.2010."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
298-25/13.

Zum TOP 16

Mit der Drucksache-Nr.: 326/13 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur, Bildung
und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer
für den Jahresabschluss per 31.12.2012 - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.
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Herr Kubitzki verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage, der zu entnehmen
sei, dass der Betriebsausschusses des Eigenbetriebes dem Kreistag die Annahme
der Beschlussvorlage empfehle. Der Eigenbetrieb sei auf Zuschüsse des Kreises
angewiesen und deshalb sei die Beschlussvorlage allein schon aus Kostengründen
begründet.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Zum Prüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2012 des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis wird die AKR Akzent Revisions GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Obere Karlsstraße 1
A, 34117 Kassel bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
299-25/13.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er bei den Tagesordnungspunkten die
ursprüngliche Reihenfolge beibehalte. Da der TOP 17 von der Tagesordnung
genommen worden sei, rufe er nun den TOP 18 auf.

Zum TOP 18

Mit der Drucksache-Nr.: 327/13 lag die Verwaltungsvorlage - Zuwendung des
Unstrut-Hainich-Kreises an die ProMo Beschäftigungsgesellschaft mbH für die
Haushaltsjahre 2013 und 2014 - vor. 

Der Landrat merkte an, dass die Beschlussvorlage bereits ausreichend diskutiert
worden sei. Man habe versucht, alle Fragen, die sich aus Gesprächen oder der
Ausschussarbeit ergeben hätten, zu beantworten. Es seien Fragen zur Zusammen-
setzung der Kosten, zu den Sach- und Lohnkosten bezogen auf die Personen
beantwortet worden. Man habe Erläuterungen zu den Aufgaben gegeben und
ausführliche Ausführungen zur Ehrenamtsagentur übergeben. Es sei über die
Bedeutung der Maßnahmen und die von den Maßnahmen abhängige Kooperations-
partner informiert worden.

Eine Zuarbeit liege ihm erst seit gestern vor und deshalb wolle er sie hier vortragen.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfe er sie nicht herausgeben:

In der Beschlussvorlage würden finanzielle Mittel für 2013 in Höhe von 122.006,00
EUR und für 2014 in Höhe von 75.785,00 EUR stehen.  Nun habe man alle Namen
aus den Maßnahmen herausgezogen, das seien über 50, und diese genau analy-
siert und berechnet. Daraus habe sich für das Jahr 2013 ein Betrag von 113.270,00
EUR ergeben. Das heiße, es würden de facto keine 10.000,00 EUR als Ausgabe
anstehen. Für 2014 seien es 45.259,00 EUR, also ca. 30.000,00 EUR als Differenz.
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Um die Verträge, die auf dem Generalvertrag basieren würden, abarbeiten zu
können, benötige er einen Kreistagsbeschluss. Es handele sich um Maßnahmen,
die zum Zeitpunkt 2011 und 2012 abgeschlossen worden seien. Bei ca. 90 % der
Maßnahmen handele es sich um Bürgerarbeitsplätze, die auch nur für drei Jahre
abgeschlossen würden, weil nicht der Betroffene gefördert werde, sondern der Platz.
Das heiße, die Personen könnten sich ändern, aber der Platz sei für drei Jahre
finanziell und vertraglich gebunden.

Deswegen habe die Verwaltung die Beschlussvorlage eingebracht, damit der Kreis-
tag hierzu eine Entscheidung fällen könne.

Er habe es bereits gesagt, es seien dieses Jahr ca. 10.000,00 EUR und nächsten
Jahr ca. 30.000,00 EUR für über 50 Personen, die zu Buche schlagen würden. Es
seien aber eben auch 50 Familien, die davon abhängig seien und es gehe um viele
soziale Projekte. Ein Projekt, welches sicherlich allen bekannt sei, sei die "Gesunde
Ernährung". Ohne Kreistagsbeschluss könne man dieses Projekt nicht umsetzen.
Vorgestern sei hierfür auch der Zuwendungsbescheid eingegangen, das heiße,
sollte die Beschlussvorlage heute beschlossen werden, werde man für das gesamte
Jahr 2013 das Projekt "Gesunde Ernährung" für die Grundschulen flächendeckend
im Unstrut-Hainich-Kreis realisieren können.

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Herr Dr. Jankowsky fragte nach, ob die vom Landrat genannten Beträge in der
Beschlussvorlage zu korrigieren seien?

Der Landrat verneinte. Die Zahlen in der Beschlussvorlage würden stimmen. Es
heiße nur, dass man auf der anderen Seite durch Ergänzung von Bundesmitteln
113.270,00 EUR in 2013 und 45.259,00 EUR in 2014 spare, so dass sich die
Summe in der Beschlussvorlage ausgabenseitig um diese zwei Positionen
reduziere. Deswegen ergebe sich nur die Differenz von 10.000,00 EUR bzw.
30.000,00 EUR.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass aber die Summen gemäß der Beschlussvor-
lage beschlossen würden?

Der Landrat stimmte zu. Seine Ausführungen seien nur eine Information gewesen,
damit man es besser einordnen könne.

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

Herr Mros gab bekannt, dass er nicht inhaltlich zur Sache diskutieren solle. Sicher-
lich hätten Diejenigen, die die Maßnahmen beantragen, es immer im besten Wissen
und Gewissen gemacht. Er wolle wissen, ob die Verträge mit der ProMo in den
Jahren zuvor vom Landrat unterschrieben worden seien, auch unter vorläufiger
Haushaltsführung?
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Der Landrat merkte an, dass diese Verträge sozusagen Untermietverträge zum
Mietvertrag gewesen seien. Der Generalvertrag sei bis zum 31.12. gegangen und
durch Haushaltsplan abgesichert gewesen. Die Verträge seien in 2011 und 2012 zu
den Bürgerarbeitsplätzen abgeschlossen worden und würden jetzt genau über
diesen Vertragszeitraum vom 31.12.2012 hinaus gehen. An den Zahlen könne man
erkennen, dass es nicht darum gehe, neue Verträge abzuschließen, sondern nur
darum, die in 2011 oder 2012 abgeschlossenen Verträge jetzt abzuwickeln.

Herr Montag stellte eine Nachfrage zu dem eben Gesagten: Welche haushaltsrecht-
liche Grundlage habe in 2011 gegolten? Aus seiner Sicht hatte man da keinen
Haushaltsplan.

Der Landrat antwortete, dass auch kein neuer Vertrag abgeschlossen worden sei. Er
habe nur gesagt, dass in 2011 und 2012 dieser Vertrag noch existiert habe. Darauf-
hin seien diese Verträge abgeschlossen worden, der aber am 31.12.2012 ausgelau-
fen sei.

Herr Groß wollte wissen, ob mit Generalvertrag der Rahmenvertrag gemeint sei?

Er stellte fest, dass der Landrat genickt habe.

Herr Groß fuhr fort. Im Rahmenvertrag seien aber keine Summen genannt, deshalb
könne der Rahmenvertrag keine haushaltsrechtliche Gewährleistung dafür sein,
welche Summen gezahlt worden seien.

Der Landrat stellte klar, dass der Rahmenvertrag dann Bestandteil des Haushalts-
planes in 2011 und 2012 gewesen sei. Da seien immer 135 TEUR enthalten
gewesen und in dem Rahmen sei auch nur der Vertrag abgeschlossen worden.
Keine Verträge seien über diese Summe hinaus abgeschlossen worden.

Herr Groß fragte, wie es in den Jahren gewesen sei, in denen man erst relativ spät
einen Haushaltsplan gehabt habe bzw. gar keinen Haushaltsplan hatte? Wie sei es
in den Jahren, in denen da Gelder geflossen seien?

Der Landrat erwiderte, dass der Rahmenvertrag durchgängig gelaufen sei.  Die
Verträge würden ja ganzjährig abgeschlossen. Im Regelfall würden die Verträge im
Frühjahr beginnen, weil dann die BA auch erst ihre eigenen Haushaltsvorgaben
habe. Das heiße, die meisten Verträge würden im April / Mai anfangen und sich
abschließend bis Oktober hinziehen, weil dann der Bund kein Geld mehr habe.
Damit würden auch keine neuen Verträge abgeschlossen.

Herr Groß gab bekannt, dass er es immer noch nicht verstehe. Der Rahmenvertrag
enthalte keine Zahlen. Im Rahmenvertrag stehe aber, dass der Landrat, er glaube,
bis zum 31.12. des vorherigen Jahres für das folgende Jahr festlegen müsse,
welche Summen im folgenden Jahr fließen. Das habe man im Rechnungsprü-
fungsausschuss intensiv behandelt und wenn er sich recht entsinne, sei dort gesagt
worden, der Landrat hätte das immer so, zumindest zum Jahresende, festgelegt.
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Er wolle es an einem Beispiel plastisch darstellen: Der Landrat hätte also laut
Rahmenvertrag am 31.12.2010 für das Jahr 2011 sagen müssen, wieviel Geld dort
fließe. Da man aber am 31.12.2010 für 2011 noch keinen Haushalt gehabt habe,
konnten noch keine Summen genannt werden. Da frage er sich und deshalb sei die
Frage des Herrn Montag berechtigt gewesen, auf welcher haushaltsrechtlichen
Grundlage konnten dann Zahlungen erfolgen bzw. wie seien die Zahlungen gerecht-
fertigt worden?

Der Landrat entgegnete, dass die Verträge in 2009 oder auch in 2010 abgeschlos-
sen worden seien. Er glaube, in 2010 habe man 250 TEUR auf Namen ausgerech-
net gespart. Das heiße, er habe damit auch Schaden vom Kreis abgewendet. Wenn
er links nur 135 TEUR ausgebe und rechts 250 TEUR spare, sei es finanziell eine
Einsparung für den Kreis.

Er halte die Frage auch nicht für ganz fair. Man habe alle Details zugearbeitet. Im
Rahmen der Jahresrechnung könne genau geprüft werden, wann welche Verträge
mit welchen Summen abgeschlossen worden seien. Im Regelfall würden im Novem-
ber / Dezember und vor April keine Verträge abgeschlossen. 

Er sei verpflichtet, wirtschaftlichen Schaden vom Kreis abzuwenden. Wenn der
Bund ihm Projekte anbiete, bei denen er mehr Geld spare, als er ausgebe, sei es für
jeden logisch, dass man es tue. Der Rahmenvertrag habe trotzdem Bestand und
man habe sich an die Inhalte gehalten. Neue Projekte habe man nicht begonnen,
sondern nur die vom Rahmenvertrag abgeschlossen.

Er sage, wenn man politisch daraus etwas machen wolle, dann solle man es in der
Jahresrechnung tun. Man rede nicht über 2010 sondern über 2013 und darüber, ob
man 50 Leute auf die Straße setzen wolle oder nicht. Er sei gern bereit, auf jeden
konkreten Fall auch konkret zu antworten, jetzt allgemein werde er es nicht tun.

Herr Groß gab bekannt, dass er keine weitere Frage habe, sondern nur sagen
wollte, warum er überhaupt ans Mikrofon gekommen sei: Der Landrat habe einen
neuen Begriff eingeführt, den man nicht kannte und zu dem es Unverständnis
gegeben habe. Generalvertrag habe man noch nie gehört. Es sei der Rahmenver-
trag, der aber keine Zahlen enthalte.

Der Landrat bestätigte, dass es der Vertrag sei, der allen zugegangen sei.

Frau Eisenhut stellte eine Nachfrage zur Ehrenamtsagentur.  Für die Stelle sei im
Moment ja das volle Geld eingestellt, da die Förderung erst im April komme. Wie
verhalte es sich, wenn die Förderung nicht kommen sollte, die Maßnahme jedoch
begonnen bzw. weitergeführt worden sei?

Der Landrat antwortete, dass der Fall nicht eintreten werde. Es gebe eine klare
Aussage des Ministeriums, dass man den Bescheid im April bekommen werde. Das
sei in der Planung im letzten Jahr so abgestimmt worden. In den letzten drei Jahren
habe man auch immer sein Wort gehalten.
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Herr Kubitzki richtete sich an Frau Eisenhut. Er sei Mitglied des Stiftungsrates der
Ehrenamtsstiftung in seiner Eigenschaft als Landtagsabgeordneter. Die Ehrenamts-
stiftung habe einen vom Stiftungsrat beschlossenen Haushalt. Dieser Haushalt
entspreche dem eingestellten Geld, welches im Landeshaushalt enthalten sei. Der
Ehrenamtsstiftung stehe das Geld also zur Verfügung, so sei es im Haushalt veran-
kert. Die Auszahlung erfolge quartalsweise und das erste Mal im April. Das liege am
Sozialministerium, weil dann dort erst die Richtlinie dazu vorliege.

Herr Dreiling gab bekannt, dass er eine Verständnisfrage stellen wolle: In der
Beschlussvorlage würden 122 TEUR und 75 TEUR stehen. Der Landrat sagte nun
etwas von 113 TEUR und 45 TEUR. Könne der Landrat das noch mal erklären? Er
habe das, obwohl der Landrat es zwei Mal gesagt habe, nicht verstanden.

Der Landrat erwiderte, dass die 122 TEUR das Geld sei, welches man 2013 für die
Maßnahmen ausgebe. Die Listen mit den aufgeschlüsselten Maßnahmen würden
vorliegen. Diese Maßnahmen würden natürlich auslaufen, deswegen gebe es die
Verschiebung und sei damit in 2014 weniger. Jetzt habe man genau die Leute, die
man in diesen Maßnahmen habe, geprüft, was wäre, wenn sie nicht in der
Maßnahme wären, dann müsste er sie aus seinem KdU-Haushalt bezahlen. Dann
müsste er insgesamt 113 TEUR zahlen, so dass es nur 10 TEUR de facto seien, die
man für über 50 Leute ausgebe. In 2014 verschiebe sich das ein wenig, da seien es
dann 30 TEUR, die man de facto zahle.

Herr Dreiling gab bekannt, dass die Zuwendungen, die man jetzt beschließen solle,
wenn er das richtig sehe, eine freiwillige Leistung des Landkreises seien. Wenn man
die Zuwendung nicht beschließe, dann sei es nach Aussage des Landrates so, dass
die dann dort nicht mehr Beschäftigten definitiv in das Arbeitslosengeld II fallen
würden. Er beglückwünsche den Landrat für diese Weitsicht. Das sei sicherlich das
Schlimmste, was dem Landkreis passieren könne, aber er könnte das heute nicht
mit einer definitiven Behauptung belegen, dass genau diese Leute dann auch dem
Sozialhaushalt zu Lasten fallen.

Der Landrat merkte an, dass er es dadurch belegen könne, da man diese Personen
tagtäglich betreue. Diese Leute seien schon über einen Zeitraum in der Maßnahme.
Wenn sie eine andere Arbeit bekommen würden, dann wären sie nicht mehr in der
Maßnahme, denn die Leute würden unabhängig von dem Vertrag der ProMo trotz-
dem von der Agentur betreut. Sobald eine Person einen Arbeitsplatz angeboten
bekomme, sei sie sofort, ohne Kündigungsfristen, aus der Maßnahme und es werde
eine andere Person eingesetzt.

Es sei im Unstrut-Hainich-Kreis so, dass die Wirtschaft Arbeiter suche. Das Problem
sei nur, dass das, was die Wirtschaft suche, er leider nicht oder nur ganz minimal
habe. Deswegen habe man eine hohe Arbeitslosenquote, weil die Menschen, die da
seien, derzeit von der Wirtschaft nicht gebraucht würden. 

Er hatte es vorhin bereits deutlich dargestellt. Es sei nicht die Förderung der Person,
sondern des Arbeitsplatzes. Das sei die Ist-Aufnahme, die sich deutlich so darstelle.

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

"Für die in der Anlage befindlichen Maßnahmen werden die notwendigen finanziel-
len Mittel in den Haushalt wie folgt eingestellt:

v für das Jahr 2013:     122.006,00 EUR 
v für das Jahr 2014:       75.785,00 EUR."

Der Beschluss wurde mit 20 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 300-25/13.   

Zum TOP 19

Mit der Drucksache-Nr.: 328/13 lag die Verwaltungsvorlage - Ausgaben in Zeiten
vorläufiger Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO für die Förderung der Ausstattung
der Thüringer Schulen (EFRE) für das Jahr 2013 in der HHST EPL 2.9352 in Höhe
von 301.400,00 EUR, HHSt 2.9350 in Höhe von 100.000,00 EUR und HHSt
EPL2.9400 in Höhe von 240.000,00 EUR - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

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

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag
mit 4 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Herr Mros meinte, dass es sicherlich unpopulär sei, ans Rednerpult zu treten, wenn
es um die Ausstattung der Schulen gehe. Er sehe auch den Bedarf, den man dort
habe und  sehe auch die Möglichkeit, die sich der Verwaltung biete, über EFRE-Mit-
tel Fachkabinette in den Schulen einzurichten. Er sehe auch ein, dass es Geld in
den Folgejahren spare, wenn man jetzt diese Fachkabinette einrichte, die sicherlich
in den Folgejahren notwendig würden. 

Man befinde sich allerdings in Zeiten der vorläufigen Haushaltsführung, insofern sei
es schwierig zu begründen, obwohl er dem auch noch folgen könne. Die Aufschlüs-
selung, die der Beschlussvorlage beiliege, sage aus, dass es einen Eigenanteil an
Baumaßnahmen geben müsse, der relativ groß sei, ca. 240 TEUR im Jahr. Da der
Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Bau nicht getagt habe, habe das nicht beraten
werden können. Sicherlich seien Umbaumaßnahmen erforderlich. 

Problematisch hinsichtlich der vorläufigen Haushaltsführung finde er dann schon,
dass man pro Schule auch noch einen Anteil an nicht förderfähigem Mobiliar mit
einstelle. Vielleicht könne der Landrat noch mal begründen, warum das in Gänze so
erforderlich sei. 
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Er würde sich auch wünschen, dass, wenn die Klassenräume einmal umgestaltet
würden, sie dann komplett den Ansprüchen des modernen Unterrichts Folge tragen.
Ob allerdings bei diesem nicht förderfähigem Mobiliar, wie es in der Folge des
Ausschusses bekanntgegeben worden sei, Lehrertische, Schülerstühle, Overhead-
wagen, Fernseher, Videorekorder usw. notwendig seien, dazu hätte er gerne noch
eine Begründung gehabt.

Der Landrat merkte an, dass Frau Lehmann die selbe Frage gestellt hatte und diese
sehr ausführlich beantwortet worden sei. Mehr könne man dazu nicht sagen. Diese
Fachkabinette würden nur noch dieses Jahr gefördert. Computerkabinette seien in
den Bauleistungen um ein Vielfaches billiger. Für diese Fachkabinette benötige man
den um ein Vielfaches höheren Betrag.

Das andere sei mit der Zugabe der Förderrichtlinie gesagt worden. Man könne sich
nicht aussuchen, was in das Kabinett gestellt werde, sondern das werde mit der
Förderrichtlinie vorgegeben. Jedes Kabinett habe bestimmte Bestandteile, die
nachgewiesen werden müssen. Nur so dürften die Ausschreibungen erfolgen.

Aus der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung heraus sei zu sagen, mache man es heute
nicht, werde es im nächsten Jahr eine 100 %-ige Finanzierung aus dem Kreishaus-
halt und dadurch nicht billiger.

Frau Eisenhut verwies auf das eben Gehörte, dass es diese Förderung das letzte
Jahr gebe. Sie spreche jetzt die Bürgermeister an: In der Schulnetzplanung habe
man sich für diese Geschichten entschieden. Jetzt, wenn es eine Förderung gebe,
müsse man diese auch in Anspruch nehmen. Teilweise würden die Kabinette noch
aus DDR-Zeiten stammen und das hätten die Kinder nicht verdient. Worüber sie
sich heute ärgere, sei, dass eigentlich alle, die hier sitzen würden, keinen Mut
gehabt hätten, eine vernünftige Schulnetzplanung zu machen.

Herr Dreiling führte aus, dass bei aller Notwendigkeit, die hier mehr als glaubhaft
versichert worden sei und auch wenn es um das Thema Bildung gehe, es ihn ärgere
und das sei eben bei dem Beschluss zur ProMo schon so gewesen, denn man habe
kein Geld. Man klage darüber, dass die Kreisumlage ins Unermessliche steige, die
Bürgermeister würden im Gemeinde- und Städtebund sitzen und nicht mehr wissen,
was sie machen sollten und hier beschließe man Ausgaben in Höhe von 340 TEUR
und auf der anderen Seite von 120 TEUR.

Ein Privatmann, dessen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit an eine Grenze stoße,
könne auch keine 95 %-ige Förderung in Anspruch nehmen. Wenn er die 5 TEUR
für die 100 TEUR Förderung nicht habe, könne er das Geschäft nicht machen. Nach
seiner Auffassung dürfe man dieser Beschlussvorlage nicht zustimmen.

Frau Hilgenfeld richtete sich an Herrn Dreiling. Wenn sie ihn jetzt richtig verstanden
habe, wolle man, dass die Kinder, die in die Schulen gehen würden, deren Erhalt
man beschlossen habe, jetzt Bildungsnachteile erhalten, weil man das jetzt nicht
vollende. Das könne sie nicht nachvollziehen. Sie finde es auch ungerecht den
Kindern und Eltern gegenüber, jetzt zu sagen, man habe zwar a) gesagt, aber bei b)
halte man sich zurück.
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Der Landrat gab bekannt, dass er Herrn Dreiling so richtig nicht widersprechen
könne, wenn man die reine Lehre nehme. Es gebe aber eine Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung. Sicherlich hätte man schließen müssen. Seltsam sei auch, dass die am
lautesten geklatscht hätten, deren Schulen dann geschlossen wären. Man dürfe
aber nicht vergessen, dass, wenn man Schulen schließe, man mehr Geld für den
Transport ausgebe. Vom Land erhalte man immer weniger Geld und der Transport
werde immer teurer. 

Man habe damals bei jeder Schule eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt.
Es sei eigentlich peinlich, dass das, was man mit viel Arbeit, Fleiß und Kosten
gemacht habe, anscheinend nicht gelesen werde. Bei jeder Schule konnte nachge-
wiesen werden, ausschließlich bei Gemeinschaftsschulen, dass alle anderen
angedachten Schließungen, bis auf zwei, die durchgeführt worden seien, teurer
geworden wären, weil der Transport der Schüler teurer gewesen wäre, als das
Offenhalten der Schule. Da sich jedes Jahr die Anzahl der Schüler ändere, handele
es sich um eine Ist-Aufnahme. Insofern sei es unfair. Eine Fraktion könne doch gern
eine neue Schulnetzplanung beantragen. Aber hier immer zu wettern und dann den
Mut nicht dazu zu haben, das ärgere ihn und bringe die Verwaltung zur
Verzweiflung.

Er wolle Herrn Dreiling eine Antwort geben, in einem ganz konkreten Fall, den er vor
zwei Tagen auf seinem Tisch hatte, obwohl er gar nicht zuständig gewesen sei: Eine
Frau bekomme einen Arbeitsplatz angeboten. Da sie aber ihr Kind nur da, wo sie
wohne, unterbringen könne und kein Bus fahre, müsse sie ein Auto kaufen. Sie
bekomme ein Angebot, habe aber die 11 TEUR nicht zur Verfügung. Da es ein
gebrauchtes Auto sei, könne sie es jedoch über Mietkauf bekommen. Hierbei sei die
Monatsbelastung so gering, dass sie es bezahlen könne. Man wisse ganz genau,
rechne man es hoch, dass der Mietkaufvertrag am Ende teurer sei als eine Barzah-
lung. Solle sie jetzt das Auto nicht kaufen?

Auf mehrere Zwischenrufe aus dem Saal erwiderte der Landrat, dass Herr Dreiling
wisse, dass es so sei.

Der Landrat fuhr fort. Weil man jetzt die 300 TEUR Eigenanteil nicht insgesamt
ausgeben wolle, gebe man lieber nichts aus, auch wenn man wisse, dass morgen
die Bauaufsicht, der Brandschutz oder der Gesundheitsschutz den Raum sperren
könnte und man gesetzlich verpflichtet sei, die Ausgabe zu tätigen. Dann müsse
man es zu 100 % Eigenkosten aus dem Haushalt finanzieren. Was daran logisch
sei, wisse er nicht.

Man sei ein Landkreis, der auch manchmal andere Wege gehen müsse. Wichtig sei
es immer, die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu sehen. Wenn man heute schon
wisse, dass man es tun müsse, deswegen habe man nur Kabinette aufgenommen,
könne er die Logik nicht nachvollziehen.

Es seien nicht die armen Bürgermeister, sondern die Gemeinden, da das mit ihrem
Geld bezahlen würden. Er habe nichts dagegen und stehe keiner Gemeinde im
Wege, die Schulträger werden wolle. 

Seite  42



Komisch sei, dass keine Kommune, die das im Wahlkampf mal erzählt habe, bei
ihm einen Antrag gestellt habe, Schulträger zu werden. Warum? Weil die Kosten so
seien, wie sie seien. Deswegen müsse der Landkreis es tun, weil man trotz Armut
der einzigste noch sei, der das Geld aufbringen könne. Keine Stadt Bad Langen-
salza werde alle Schulen übernehmen, weil man genau wisse, dass man nicht
einmal einen Bruchteil dessen über die Schulumlage einsparen könne, was man an
Ausgaben habe. Das mache keine Kommune.

Es gehöre auch zur Wahrheit, dass es nicht die armen Bürgermeister seien. Es sei
der Kreis, der eine Last übernehme, weil die Kommunen es noch weniger bezahlen
können.

Herr Schönau richtete sich an den Landrat und gab bekannt, dass er etwas klarstel-
len wolle: Wenn der Landrat schon mit solchen Dingen auf ihn schaue, dann müsse
man auch dazu sagen, dass er vom Kreis eine Sporthalle nach 18 Jahren zurückbe-
kommen habe, die der Stadt 2,12 Mio. EUR koste, damit sie wieder nutzbar sei. Das
sollte der Landrat nicht vergessen.

Der Landrat entgegnete, dass ihm hierzu ein alter Spruch einfalle: "Erst denken,
dann reden."

Der Kreistag habe beschlossen und Herr Schönau habe den Antrag eingebracht,
dass er diese Ruine haben wolle. Es sei eine Frechheit. Herr Schönau tue immer so,
als wenn er alles bezahle. Er habe ja auch die Oostkampturnhalle gebaut und
bezahlt. Dass der Kreis aber zu einem Drittel das Geld dafür gegeben habe und
ohne dem, hätte das Land kein Geld gegeben und dass heute die Oostkamphalle
die teuerste Sporthalle im Unstrut-Hainich-Kreis sei, das verschweige Herr Schönau.

Grundlage sei gewesen, diese Halle zu schließen. Das habe Herr Schönau genauso
wie der Kreis schriftlich erklärt. Ohne die Schließung dieser Sporthalle, wäre die
Oostkamphalle gar nicht gebaut worden. Sollte er in eine geschlossene Halle
investieren?

Die in der Fläche größte Sporthalle, die Salzahalle, bezahle man heute noch. Herr
Schönau sei damals Dezernent gewesen und habe ihm 740 TEUR Schulden
überlassen. Stelle man sich heute hin und wisse genau, dass diese Sporthalle auch
gebaut werde, damit man sich in bestimmter Form dort bewegen könne, solle man
ihm nichts vorwerfen.

Herr Schönau habe keinem Haushaltsplan zugestimmt, wenn die Stadt Bad Langen-
salza nicht klassisch einen Vorteil gehabt habe. Er habe bis heute nicht bewiesen,
dass er mehr Geld an Kreisumlage bezahle, als er vom Kreis zurückbekomme. Das
sei die Wahrheit.

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

Der Beschlusstext lautet: 
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"1. Der Ausgabe im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 ThürKO
für die Ausstattung von Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises mit naturwissenschaft-
lichen und fachpraktisch-technischen Laborausrüstungen in der HHSt EPL 2.9352 -
Ausstattung der Schulen mit Fachräumen in Höhe von insgesamt 301.400,00 EUR
wird zugestimmt.

Die Ausgabe wird in Höhe von 263.725,00 EUR aus Einnahmen des Landes in der
HHSt EPL 2.3611 - EFRE-Fördermittel für Fachräume an Schulen - gedeckt, so
dass der Eigenanteil des Landkreises 37.675,00 EUR beträgt.

2. Der Ausgabe in der HHSt 2.9350 in Höhe von 100.000,00 EUR für nicht förderfä-
higes Mobiliar und Planungsleistungen für die Fachunterrichtsräume sowie von
240.000,00 EUR in der HHST EPL 2.9400  für Bauleistungen für die Fachunter-
richtsräume, die im Zusammenhang mit dem Erhalt von Fördermitteln stehen, wird
zugestimmt."

Der Beschluss wurde mit 26 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 301-25/13.  

Zum TOP 20

Mit der Drucksache-Nr.: 329/13 lag der Antrag der Fraktion Die Linke - Live-Übertra-
gung der Kreistagssitzungen im Internet - vor.

Es gab keine Begründung der Beschlussvorlage und keine
Ausschussempfehlungen.

Herr Henning gab bekannt, dass er spaßig beginnen wolle: Er sei sich nicht sicher,
ob man dem Volk auf der Straße diesen Kreistag auch noch im Internet zumuten
sollte.

Er wolle aber noch einen anderen Grund nennen. Mit welcher Technik des Landrats-
amtes  wolle man den Beschluss umsetzen? Das könne er aus eigenem Erleben
fragen. Wenn er aus dem Landratsamt Anrufe bekomme, dass man eine .docx-Da-
tei nicht öffnen könne, weil man die Technik dafür nicht habe, dazu falle ihm nichts
mehr ein. Letztens habe er mal so lax gesagt, es wäre schön, wenn Frau Junker
einen Laptop hätte, damit manche Arbeit nicht doppelt verrichtet werden müsse. Da
habe ihm Frau Schäfer gesagt, ob er nicht wüsste, wie schlecht es um den Kreis-
haushalt stehe, also selbst für einen Laptop scheine kein Geld übrig zu sein.

Er wolle nicht gegen den Antrag reden, aber deutlich sagen, dass man es nicht tun
sollte. Einmal sollte man vielleicht darauf hoffen, dass der eine oder andere Bürger
noch in den Kreistag komme und man im persönlichen Gespräch den Kontakt
suchen könne. Zum anderen habe man die Technik nicht und das Geld nicht, die
Technik anzuschaffen.
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Herr Urbach merkte an, dass natürlich die Frage stehe, wie man es finanziere. Aber
vielleicht liege im Landratsamt ja noch eine alte Webcam, das könne er nicht
einschätzen.

Er finde die Idee nicht verkehrt, denn vielleicht würde es dazu dienen, das Niveau
wieder etwas zu erhöhen. Es gehe um eine Prüfung und man werde sehen, ob es
am Ende finanzierbar sei oder nicht. Er lege den Kreistagsmitgliedern nahe, den
Beschluss zu fassen.

Frau Eger führte aus, dass sie zu Beginn ihrer Rede klarstellen wolle, dass es bei
dem Antrag darum gehe, einen Prüfauftrag an die Verwaltung mit Berichterstattung
zu beschließen und nicht darüber zu befinden, dass man den Internet-Livestream
sofort einführen wolle. 

Meist sehe man auf der Zuschauertribüne nur wenige Gäste. Sie glaube, das liege
nicht daran, dass die Themen, die man berate und über die man beschließe, nicht
interessant oder die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger im Unstrut-Hainich-Kreis
nicht an Politik interessiert seien.  Es könnte durchaus daran liegen, dass die Wege
bis nach Mühlhausen für viele Menschen einfach zu weit seien oder diese
Menschen keine Auto besitzen und nicht wissen, wie sie hin und zurück kommen,
andere um 16.00 Uhr noch zu arbeiten haben oder nicht von zu Hause weg können.
Für all diese Menschen könnte es eine einfache Lösung geben, die Kreistagssitzun-
gen zu verfolgen: per Internet-Livestream. 

Und vielleicht entdecken die Bürgerinnen und Bürger dann das Interesse an Politik,
wenn sie sehen würden, wer die Menschen seien, die hier ehrenamtlich tätig seien
und die sich über manche Dinge streiten und manchmal auch einstimmig
Beschlüsse fassen. Und sie merken vielleicht auch, die Beschlüsse, die gefasst
würden, würden sie selbst betreffen, sei es im Bereich Bildung, wie bei der Schul-
netzplanung oder im Bereich Soziales, wie bei der eben beschlossenen KdU-Richtli-
nie oder aber beim Beschluss über den Nahverkehrsplan, wie und wann die Busse
im Landkreis fahren.

Manch einer oder eine der Zuhörer der digitalen Übertragung der Kreistagssitzung
könnte dann daran interessiert sein, in diesen Diskussionen mitreden zu wollen und
sich einzubringen.

Die Fraktion Die Linke möchte mit dem Antrag mehr Öffentlichkeit, Bürgernähe und
Transparenz über die Vorgänge während der Kreistagssitzung. Einen weiteren
positiven Effekt könnte die Übertragung der Kreistagssitzung noch haben, nämlich,
dass dadurch die Diskussionskultur im Kreistag verbessert werde.

Erfolgreich praktiziert werde in Thüringen der Livestream zu den Stadtratssitzungen
in Gera, Jena und Erfurt mit bis zu 500 Zuschauern. In der Stadt Nordhausen und im
Kyffhäuserkreis werde auf Antrag der Linken bereits geprüft, ob eine Übertragung
per Livestream möglich sei. In den anderen Thüringer Landkreisen gebe es den
Livestream noch nicht, aber zum Beispiel im Landkreis Wessel am Niederhein oder
im Landkreis Vorpommern-Greifswald. 
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Sie wolle nicht unerwähnt lassen, dass es in diesen Landkreisen, aber auch in den
praktizierenden Städten durchaus Bedenken gegen die Einführung der Internetüber-
tragung gegeben habe. Die Bedenken ergaben sich in der Einschränkung der
Persönlichkeitsrechte der einzelnen Abgeordneten und der Mitarbeiter der Verwal-
tung. Diese seien aber ausgeräumt worden, weil man vor jeder Sitzung die Einwilli-
gung der Abgeordneten einhole, so dass jeder die Möglichkeit habe, selbst zu
entscheiden, ob der Redebeitrag übertragen werden solle oder nicht. 

Sie werbe an dieser Stelle abschließend dafür, dem Antrag zuzustimmen und nach
der Prüfung und Berichterstattung durch die Verwaltung dann zu entscheiden, ob
der Internet-Livestream im Kreistag eingeführt werden könne.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er noch ein bisschen zur Erheiterung beitra-
gen wolle: Es sollte jedem überlassen werden, denn jeder habe eine eigene Ansicht
dazu. Er denke, in der Abstimmung sollte jeder für sich entscheiden. Es habe aber
auch schon "Hartcore-Sitzungen" gegeben, heute sei es harmlos, deswegen sei er
für eine Altersbeschränkung ab 16.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf. Die Vorlage wurde mit 18 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stim-
men und 6 Enthaltungen abgelehnt.

Zum TOP 21

Mit der Drucksache-Nr.: 330/13 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes in den Aufsichtsrat der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-
Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH - vor.

Der Landrat führte aus, dass sich die Neubestellung aufgrund des Ausscheidens
von Herrn Wolfgang Schwarzmann aus dem Kreistag erforderlich mache. Bei jedem
Ausschuss gebe es eine andere Verfahrensweise. Hier gebe es keinen Automatis-
mus, so dass jede Fraktion ein Vorschlagsrecht gehabt habe. Insgesamt seien zwei
Vorschläge eingegangen. Die Abstimmung über die Vorschläge erfolge in alphabeti-
scher Reihenfolge der Namen.

Folgende Vorschläge würden vorliegen:

v Herr Tino Gaßmann, Wählergruppe B'90/Grüne
v Herr Uwe Haßkerl, Fraktion Die Linke.

Es handele sich um eine öffentliche Bestellung, so dass kein Antrag auf eine
geheime Abstimmung, die einer Wahl gleich komme, gestellt werden könne. Recht-
lich sei geregelt, dass bei der Besetzung von Ausschüssen und ähnlichem immer
der Öffentlichkeitsgrundsatz gelte.

Jedes Kreistagsmitglied habe eine Stimme. Bestellt sei, wer die meisten Stimmen
auf sich vereinigen könne.
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Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
vorliegenden Vorschläge auf. Auf Herrn Gaßmann entfielen 15 Ja-Stimmen und auf
Herrn Haßkerl entfielen 9 Ja-Stimmen. Damit wurde Herr Gaßmann in den
Aufsichtsrat bestellt.

Der Beschlusstext lautet:

"Gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Regionalbus-Gesellschaft
Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH wird als stellvertretendes Mitglied in den
Aufsichtsrat der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis
mbH Herr Tino Gaßmann bestellt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich mit 15 Ja-Stimmen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 302-25/13.

Zum TOP 22

Mit der Drucksache-Nr.: 331/13 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Kreisausschuss - vor.

Es gab keine Begründung der Beschlussvorlage und 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
CDU-Fraktion anstelle von Herrn Wolf von Marschall Herr Jonas Urbach als stellver-
tretendes Mitglied für Herrn Dr. Jürgen Ziegenfuß in den Kreisausschuss bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
303-25713.  

Zum TOP 23

Mit der Drucksache-Nr.: 332/13 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und
Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten - vor.

Es gab keine Begründung der Beschlussvorlage und keine Wortmeldungen. Herr Dr.
Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.
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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
CDU-Fraktion anstelle von Herrn Wolf von Marschall Herr Jörg Papendick als
Mitglied in den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfall-
wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
304-25/13.  

Zum TOP 24

Mit der Drucksache-Nr.: 333/13 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Rechnungsprüfungsausschuss -
vor.

Es gab keine Begründung der Beschlussvorlage und 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
CDU-Fraktion anstelle von Herrn Wolf von Marschall Herr Frank Büchner als stell-
vertretendes Mitglied für Herrn Dr. Jürgen Ziegenfuß in den Rechnungsprüfungsaus-
schuss bestellt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 305-25/13.  

Zum TOP 25

Mit der Drucksache-Nr.: 334/13 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Mitgliedes der CDU-Fraktion in den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Es gab keine Begründung der Beschlussvorlage und 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 CDU-Fraktion anstelle von Herrn Wolf von Marschall Frau
Elke Holzapfel als Mitglied in den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes
Unstrut-Hainich-Kreis bestellt."
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Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 306-25/13.  

Zum TOP 26

Mit der Drucksache-Nr.: 335/13 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines
Verbandsrates der CDU-Fraktion in den Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthürin-
gen - vor.

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

Der Beschlusstext lautet: 

"Gemäß § 6 Abs. 3 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft
Nordthüringen wird für die CDU-Fraktion anstelle von Herrn Wolf von Marschall Herr
Reinhard Mascher als Verbandsrat in den Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthü-
ringen bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
307-25/13.

Herr Dr. Jankowsky übergab die Sitzungsleitung an Herrn Emmerich.

Zu den TOP 27 und 28

Mit der Drucksache-Nr.: 336/13 lag der Antrag der FDP-Fraktion - Neuorganisation
des Notarzteinsatzes mit dem Ziel der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung im
Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Mit der Drucksache-Nr.: 337/13 lag der Antrag der FDP-Fraktion - Betrieb der
Rettungsleitstelle in Kooperation mit anderen Landkreisen vor dem Ziel der nachhal-
tigen Haushaltskonsolidierung im Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Herr Groß gab bekannt, dass er beide Punkte begründen werde, da anfangs die
Zusammenlegung der Tagesordnungspunkte hinsichtlich der Debatte beschlossen
worden sei.

Die vorliegende Beschlussvorlage zum TOP 27 wolle er im Namen der FDP-Fraktion
an einigen Stellen korrigieren: 

Für Punkt 1. und 2. seien keine Änderungen vorgesehen. Beim Punkt 3., Buchstabe
a, zweiter Spiegelstrich solle nach dem Wort "das" das Wort "daraus" gestrichen
und die Wortgruppe "aus einer Neuorganisation" eingefügt werden. 
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Dann gebe es noch zwei grammatikalische Änderungen: Es dürfe nicht heißen
"resultierenden" sondern "resultierende" und nicht "Einsparvolumens" sondern nur
"Einsparvolumen".

Herr Groß verlas die Beschlussvorlage.

Wenn er den Plan des Landrates für die Kreistagssitzungen richtig verstanden habe,
müsste er über diese Beschlussvorlage am 19.06. berichten. 

Nach Kenntnis der FDP-Fraktion habe der Landkreis einige Beschäftigte, die die
Aufgabe hätten, den Notarzt an den Einsatzort zu fahren. Bis vor wenigen Minuten
habe er gedacht, es seien vier Beschäftigte, hatte aber vorhin in einem Pausenge-
spräche vom Landrat gehört, es seien zwar vier, aber in Personalengpasssituatio-
nen springe jemand aus der Leitstelle ein. Diese vier bzw. fünf Leute müssen nach
Kenntnis der FDP-Fraktion einen 24-Stunden-Dienst abdecken und natürlich auch
Urlaub und etwaige Krankheiten. Nach Kenntnis der FDP-Fraktion würden hier viele
Überstunden auflaufen. Überstunden seien teurer zu vergüten als normale Stunden.

Die Idee, die die FDP-Fraktion mit dem Antrag verfolge, sei, dass dieser Fahrdienst -
sollte der Antrag da unpräzise sein, sei er dem Landrat sehr dankbar, wenn er
diesbezüglich konstruktive Formulierungsvorschläge bringe, es gehe um den
Fahrdienst für den Notarzt - an einen freien Träger übertragen werde, der möglicher-
weise einen wesentlich größeren Fahrerpool habe, so dass personelle Engpässe in
Zeiten von Urlaub oder Krankheit wesentlich besser abgedeckt werden könnten.
Damit würden aus Sicht der FDP-Fraktion wesentlich weniger Überstunden anfallen.

Er komme nun zum TOP 28. Auch hier wolle er zuerst die Änderungen zum Antrag
vortragen: Im Punkt 1., in der dritten Zeile hinter den Worten "anderen Landkreisen"
werde die Formulierung "und/oder kreisfreien Städten" eingefügt.

Herr Groß verlas die Beschlussvorlage.

Nach Kenntnis der FDP-Fraktion betreibe der Landkreis eine eigene Rettungsleit-
stelle. Das sehe das Thüringer Rettungsgesetz für den Normalfall auch vor. Es gebe
aber andere Landkreise, nach Kenntnis der FDP-Fraktion, die sich hier zusammen-
getan haben und gemeinsam eine Rettungsleitstelle betreiben würden. Nach Kennt-
nis der FDP-Fraktion und das habe der Landrat ihm vorhin in einem Gespräch
bestätigt, gebe es in angrenzenden Kreisen Überlegungen, eine gemeinsame
Rettungsleitstelle zu bilden.

Es sei, nach Kenntnis der FDP-Fraktion, so, dass die Anforderungen an das Perso-
nal hinsichtlich der Qualifikation in Thüringen relativ hoch seien. Die Leute müssen
sowohl den Rettungsassistenten als auch eine Feuerwehrausbildung haben. Das
führe wohl derzeit zu Problemen, Leute zu finden. Es sei nicht mehr so, dass sich
auf eine Ausschreibung ausreichend Personal bewerbe. Er prognostiziere mal, dass
es auf lange Sicht dazu kommen könnte, dass die Leitstellen sich gegenseitig die
Leute abjagen bzw. übertariflich bezahlen müssen, um noch entsprechend ausrei-
chendes und qualifiziertes Personal zu bekommen. Die Qualitätsstandards abzusen-
ken, dazu habe man nicht das Recht, dafür sei Thüringen zuständig und das wolle
man ja wohl auch nicht.
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Nach Einschätzung der FDP-Fraktion dürfte es für den Bürger vollkommen gleich-
gültig sein, wo Derjenige sitze, den er anrufe. Es dürfte für den Bürger aus Nordhau-
sen oder Sondershausen egal sein, ob er eine Rettungsleitstelle in Mühlhausen
anrufe oder in Nordhausen oder in Sondershausen. Wichtig sei nur, dass Derjenige,
der dort sitze, über ausreichend Ortskenntnis verfüge und bei den Dimensionen,
über die man gerade spreche, dürfte das noch der Fall sein.

Warum mache die FDP-Fraktion das jetzt? Er denke, dass die anderen Kreise
einem ähnlichen Sparzwang unterliegen wie der Unstrut-Hainich-Kreis und deswe-
gen würden auch andere Kreise auf die Idee kommen, die Rettungsleitstellen
zusammenzulegen. Wenn der Unstrut-Hainich-Kreis dann der letzte Kreis sei, der
aufwache, dann hätte alle anderen bereits Strukturen geschaffen und man brauche
dann nicht davon auszugehen, dass man gestalterisch da mit tätig werden könne.

Was schwebe der FDP-Fraktion mit dem Antrag vor? Man wolle jetzt über eine inter-
kommunale Zusammenarbeit nachdenken, so dass man etwaige, zukünftig notwen-
dige Investitionen, er erinnere nur an einen etwa einzurichtenden Digitalfunk, auf
mehrere Schultern verlagern könne. Stelle man sich mal vor, man müsste hier
Digitalfunk einführen, dann wäre das für den Kreishaushalt, es sei Pflichtaufgabe,
eine riesige Investition, die zu stemmen wäre. Das ginge sicherlich leichter, wenn
man es auf mehrere Schultern verteile. 

Zudem schwebe es der Fraktion vor, etwaige Einsparpotentiale diesbezüglich auch
beim Personal zu nutzen. Es sei dabei vollkommen klar, dass, wenn sich zwei
Landkreise zusammentun, man nicht mit dem Personal des einen weitermache und
das Personal des anderen entlassen könne. Aber wenn man zukünftig Schwierigkei-
ten habe, Leute zu finden, dann dürfte man froh sein, wenn man auf das Personal
eines anderen Landkreises zugreifen könne.

Der Landrat merkte an, dass er eigentlich nicht so viel sagen wollte, es aber müsse,
da Herr Groß sehr tief ins Thema eingestiegen sei. Bei der Zeitschiene müsse er
gleich ein wenig Dampf herausnehmen und einige verbale Begründungen müsse er
etwas relativieren:

Grundsätzlich und da gebe er Herrn Groß Recht, seien die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen so, dass es rechtlich möglich sei. Dies auch vor dem Hintergrund, dass
Herr Groß klargestellt habe, dass die eine Vorlage nicht auf den Notarzteinsatz als
solches, verbunden mit dem Notarzt, sondern nur auf diese Fahrten, sprich das
Personal, abziele.

Das, was Herr Groß sage, gebe es derzeit in Thüringen nicht. Es gebe Gespräche
und Vereinbarungen, aber eine gemeinsame Betreibung, technisch zentral zusam-
men, gebe es nicht. In Nordhausen und im Kyffhäuserkreis führe man schon seit
drei Jahren Gespräche. Er erachte natürlich eine Kreisreform aus Sicht der Perso-
nalfrage für notwendig, da in allen Bereichen, dazu gehöre auch der Bereich
Leitstelle, Brand- und Katastrophenschutz, Fachkräftemangel herrsche.

Selbst die Kassen, die acht Jahre vehement dafür gestritten hätten, in ganz Thürin-
gen eine Reform der Leitstellen durchzusetzen, hätten sich flächendeckend zurück-
gezogen. Es gebe keine Kasse mehr, die das noch öffentlich propagiere.
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Er müsse sagen, der Bürger habe schon ein Problem damit. Er wisse nicht, ob man
wisse, wo in Menteroda die Holzstraße 17 sei. Seine vier Leitstellenleute würden das
wissen. 1994 nach der Kreisreform seien die Schichten am Anfang so eingeteilt
worden, dass immer jemand aus dem Altkreis dabei gewesen sei. Zwischenzeitlich,
nach fast 20 Jahren, könne man es. Da wisse jeder, wo welche Ecke sei. Das heiße,
man müsse auch die Frage der Befähigung der einzusetzenden Leute beachten.
Hier gehe es um Sekunden. Es sei schon schwer genug, das einzuhalten. 

Es werde nicht funktionieren, dass zwei oder vier Landkreise zusammengehen. In
einigen Bundesländern habe man das sogar mit der Polizei zusammengetan, weil es
personell nicht funktioniere, auch aufgrund von Urlaub, Krankheit oder
Qualifizierung. 

Das nächste seien die technischen Voraussetzungen. Es seien Millionen, die man
investieren müsse und auch der Bund habe bisher nicht die Macht und Kraft gehabt
es durchzusetzen. In Thüringen sei es noch gar nicht klar. Da habe man es, glaube
er, noch nicht mal bei der Polizei geschafft, da sollte es schon längst erledigt sein.
Im Rettungsdienst werde es auch noch viele Jahre dauern. Deswegen würden sich
alle Kreise zurückhalten. Dieser Beschluss gehe ja auch darüber hinaus und man
entscheide über einen Dritten. Er müsse erst mal jemanden finden.

Am 19.06. werde er eine ausführliche Berichterstattung halten. Er werde nicht gegen
die Vorlage reden, aber schon einige Sachen richtig stellen.

Er sage auch ganz deutlich, so lange nicht alle Risiken ausgekehrt seien, werde es
von seiner Seite keine Umsetzung geben. Vorhandene Verträge werde er nicht
kündigen und auch keine Grundlage in Richtung einer europaweiten Ausschreibung
schaffen. Rede man über den Transport der Notärzte, liege man bei über 200 TEUR
und befinde sich damit in der europaweiten Ausschreibung.

Einige Kreistagsmitglieder, die die Wende und die Kreisreform mitgemacht hätten,
seien froh, dass sie einige Namen nicht mehr hören würden, die sich einklagen
wollten, private Betreiber. Er sei auch froh,  dass sich auch die freigemeinnützigen
alle jetzt so eingeordnet hätten, dass jeder den anderen leben und arbeiten lasse,
weil es bei diesem Modell nur Verlierer geben könne.

Zu 99,9 % werde es in vielen Positionen keine Einsparungen geben. So, wie das
System aufgebaut sei, könnte es sein, dass man vielleicht etwas weniger zahle, weil
ein Anderer es zu anderen Bedingungen mache. Fakt sei aber, was man spare,
erhalte man nicht, sondern das würden die Kassen sparen. Die Kassen werden es
genau eins zu eins gegenrechnen und der Kreis spare nichts.

Beim Notarzteinsatz werde der Bericht leichter sein. Der Bericht die Leitstelle betref-
fend werde umfangreicher und ausführlicher sein und auch eine Risikoabwägung
enthalten. Er werde das dann in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zur Kennt-
nis geben und dann müsse man darüber reden, ob das wirklich die Zielrichtung sei.
Er erkläre öffentlich, man werde den Beschluss umsetzen, es detailliert vortragen
und den Kreistagsmitgliedern auch in der Tiefe die Bedeutung einer solchen
Beschlussfassung mit ihrer Wirkung darstellen.
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Daher halte er keine Gegenrede. Er wolle nicht, dass die Angst entstehe, demnächst
komme eine Ausschreibung, denn man sei froh, dass man seit 15 Jahren Ruhe
habe. Man sei mit allen Partnern zufrieden, sei zufrieden, dass die Verhandlungen
mit den Kassen seit Jahren so ausgehen würden, dass man nichts drauflege.

Er werde einen ausführlichen Bericht geben. Vorher werde man im Kreisausschuss
darüber reden, ob der Bericht in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung gehalten
werde.

Herr Kubitzki gab bekannt, dass die Fraktion Die Linke sich den beiden Beschlüssen
nicht widersetzen und dem Prüfauftrag zustimmen werde. Trotzdem wolle er sagen,
man sollte wirklich sehr sensibel mit diesem Thema umgehen. Es habe schon Ärger
gegeben, als das Rettungsdienstgesetz gemacht worden sei, als nämlich der
Notarzteinsatz an die Kassenärztliche Vereinigung gegangen sei. Ursache sei
gewesen, dass Notärzte gefehlt hätten. Es hätte die Diskussion und die Befürchtung
gegeben, dass dann, wenn fremde Ärzte aus einem anderen Landkreis eingesetzt
würden, die Ortskenntnis und dergleichen fehle. Das sei beim Einsatz von Kraftfah-
rern genau das Gleiche.

Man müsse es genau prüfen. Wenn es wirklich europaweit ausgeschrieben werden
müsse und man dem erst einmal Tür und Tor öffne, kann könne es auch passieren,
dass man die Träger des Rettungsdienstes verliere, die man beauftragt habe. Dann
fahre beispielsweise nicht mehr das DRK, sondern jemand anders und das sollte
sehr sensibel geprüft werden.

Bezogen auf die Leitstellen sei er dafür. Er sage, für ganz Thüringen reiche
technisch eine Leitstelle. Praktisch sehe das ganz anders aus. Aber die Möglichkeit
bestehe und der Gesetzgeber lasse es zu, dass die Zweckverbände, man sei ja im
Nordthüringer Zweckverband des Rettungsdienstes, eine Rettungsleitstelle gemein-
sam betreiben können. Das sollte auf jeden Fall geprüft werden.

Er müsse den Landrat korrigieren. Es gebe einen Zweckverband, der schon eine
gemeinsame Leitstelle habe. Das sei Südthüringen. Leider sei es vor wenigen
Wochen durch die Medien gegangen, dass in Südthüringen die Einsatzzeiten im
Rettungsdienst nicht eingehalten würden. Da müsse man jetzt genau prüfen, liege
es an der Rettungsleitstelle oder an was liege es? Auch das sollte in die Prüfung
eingehen, wo die Ursachen dort liegen würden.

Deshalb sage er, es müsse alles genau geprüft werden und man müsse sensibel
damit umgehen. Es gehe um die Existenz von Menschen und um Lebensrettung. Er
gehe nicht ganz mit, dass es den Menschen egal sei, wo ihr Notruf ankomme. Der
Bürger wolle da schon lieber einen lokalen Bezug haben.

Herr Groß gab bekannt, dass er froh sei, dass sich der Landrat so wohlwollend über
die Anträge geäußert habe. Wenn er so eine Behauptung aufstelle, dass es nach
Kenntnis der FDP-Fraktion einen Fall in Thüringen gebe, dann habe er das nicht so
geschossen. Wenn ihn seine Erinnerung nicht gänzlich im Stich lasse, habe er den
ehemaligen Oberbürgermeister von Jena sagen hören, dass man eine gemeinsame
Rettungsleitstelle mit dem Saale-Holzlandkreis gemacht habe. Das könnte die
Verwaltung vielleicht mit in die Überprüfung aufnehmen. 
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Man sollte das nicht als Belehrung verstehen, sondern man könne da einfach mal
schauen, wie hätten die es denn gemacht und was hatten die für Probleme und da
könnte man durchaus lernen.

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

Zum TOP 27, Drucksache-Nr.: 336/13:

Herr Emmerich verwies auf folgende redaktionelle Änderung: Bei Punkt 3.,
Buchstabe a, zweite Zeile wird das Wort "daraus" gestrichen und die Wortgruppe
"aus einer Neuorganisation" eingefügt.

Der Beschlusstext lautet: 

"1. Der Landrat wird beauftragt zu überprüfen, ob es rechtlich möglich ist, den
Notarzteinsatz, insbesondere die Einsatzfahrten, in Zusammenarbeit gemeinsam mit
freien Trägern wie zum Beispiel dem Deutschen Roten Kreuz oder anderen Anbie-
tern durchzuführen oder in vollem Umfang auf diese zu übertragen.

2. Der Landrat wird für den Fall, dass die rechtliche Prüfung positiv ausfällt, beauf-
tragt, ein Konzept zu erarbeiten, wie der Notarzteinsatz künftig in der o.g. Zusam-
menarbeit betrieben werden kann, und dabei auch etwaige Einsparpotentiale zu
benennen.

3. Der Landrat hat

a. bis spätestens zum 31. 5. 2013,
v die rechtliche Prüfung abzuschließen,
v das aus einer Neuorganisation resultierende Einsparungsvolumen  für den

Haushalt zu ermitteln,
v das Konzept fertigzustellen und
v die Ergebnisse den Kreistagsmitgliedern schriftlich oder per E-Mail zuzuleiten und

b. auf der sodann folgenden Kreistagssitzung über die Prüfung und das entwickelte
Konzept zu berichten und etwaige Nachfragen zu beantworten."

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 308-25/13.   

Zum TOP 28, Drucksache-Nr.: 337/13:

Herr Emmerich verwies auf folgende redaktionelle Änderung: Unter Punkt 1. wird
hinter den Worten "anderen Landkreisen" die Formulierung "und/oder kreisfreien
Städten" eingefügt.
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Der Beschlusstext lautet: 

"1. Der Landrat wird beauftragt zu überprüfen, ob es rechtlich möglich ist, die
Rettungsleitstelle in interkommunaler Zusammenarbeit gemeinsam mit anderen
Landkreisen und/oder kreisfreien Städten zu betreiben.

2. Der Landrat wird für den Fall, dass die rechtliche Prüfung positiv ausfällt, beauf-
tragt, ein Konzept zu erarbeiten, wie eine Rettungsleitstelle kreisübergreifend betrie-
ben werden kann.

3. Der Landrat hat

a. bis spätestens zum 31.05.2013,
v die rechtliche Prüfung abzuschließen,
v das Konzept fertigzustellen und
v die Ergebnisse den Kreistagsmitgliedern schriftlich oder per E-Mail zuzuleiten und

b. auf der sodann folgenden Kreistagssitzung über die Prüfung und das entwickelte
Konzept zu berichten und etwaige Nachfragen zu beantworten."

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 309-25/13.

Zu den TOP 29 und 30
Beteiligungsbericht des Unstrut-Hainich-Kreises für das Geschäftsjahr 2010
und das Geschäftsjahr 2011

Der Landrat gab bekannt, dass die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion und die Fraktion
Die Linke je zwei Berichte, die FDP-Fraktion, die Fraktion der FWG, B'90/Grüne,
Herr Mros, Herr Eisenmenger und der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft,
Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft,
Bauangelegenheiten je einen Bericht erhalten haben.

Bei Fragen oder Unklarheiten könne man sich an das Kreistagsbüro wenden.

Herr Montag fragte nach den hauptsächlichen Gründen, warum der Beteiligungsbe-
richt 2010 erst 18 Monate nach der gesetzlichen Frist übergeben werde?

Der Landrat antwortete, dass man der Auffassung gewesen sei, dass der Beteili-
gungsbericht erst abzugeben sei, wenn alle Unterlagen vorliegen würden. Die
Jahresabschlüsse 2010 und 2011 der ProMo und der Reko würden jedoch nicht
vorliegen, da diese durch die Gesellschafterversammlung noch nicht beschlossen
worden seien. Letztendlich habe man in Abstimmung mit dem Landesverwaltungs-
amt festgelegt, auch aufgrund der bereits ins Land gegangenen Frist, dass man den
Beteiligungsbericht verteile und das, was noch nicht vorliege, nachreiche. Nachdem
dies auch schriftlich vorgelegen habe, habe man es so gemacht.
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Zum TOP 30
Bericht des Landrates über die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses Nr.
274-22/12 vom 07.11.2012 - Ansiedlung eines Ausbildungsganges im Bereich -
Qualitätsmanagement im Hygienebereich - im Unstrut-Hainich-Kreis

Der Landrat gab bekannt, dass die hier zitierten Schreiben vom Kultusministerium
und vom Sozialministerium verteilt würden.

Der Ansatz sei gewesen, zu prüfen, ob der Ausbildungsgang im Bereich Qualitäts-
management im Hygienebereich im Unstrut-Hainich-Kreis angesiedelt werden
könne. Wie man in dem Schreiben lesen könne, habe man zeitnah reagiert, die
Behörden eingebunden und auch eine Antwort erhalten. Es sei festzustellen, dass
das Sozialministerium hier nur Hinweise gegeben habe, weil sie in der Genehmi-
gung nicht zuständig seien. Das Kultusministerium habe am Ende darüber
informiert, wie es in Thüringen in dieser Ausbildungsbranche überhaupt aussehe.

Weiterhin sei festzustellen, dass das Kultusministerium nicht die Möglichkeit habe,
diesen Ausbildungsgang hier anzusiedeln, da aufgrund der Entwicklung der letzten
Jahre selbst der Standort Gera, als Schulstandort und sogar als Landesfachklasse,
es gerade mal einzügig schaffe, zu existieren. Das heiße, wenn die Entwicklung
weiter so negativ sei, werde es am Ende dazu führen, dass man sich mit anderen
Bundesländern zusammen tun müsse. 

Für die Fraktionen, die nachfragen wollen, hätte man die Personen benannt, an die
man sich wenden könne. Es sei eine gute Idee gewesen, aber die Realität spreche
gegen die Gründung eines neuen Standortes.

Er wolle an dieser Stelle bekannt geben, er hatte es das letzte Mal auch schon
gesagt, dass man unabhängig davon versuchen wolle, eine Fachrichtung im Berufs-
ausbildungsbereich anzusiedeln. Festzustellen sei, dass es in dieser Sache eine
positive Entwicklung gebe. Es handele sich um die Hygienefachkraft in der Pflege.
Diesen Ausbildungsbereich gebe es im Unstrut-Hainich-Kreis noch nicht. Viele
Kooperationspartner hätten jedoch signalisiert, dass das für sie interessant sei und
dass sie als Praxispartner zur Verfügung stehen würden.

Daraufhin habe man im letzten Jahr begonnen, dies so weit voranzutreiben, dass es
genehmigungsreif sei. Mit Stand 05.03. könne man festhalten, dass man einen
Träger, der die Zulassung bekommen habe, gefunden habe, die IFBE mit Sitz in
Mühlhausen. Ein Facharzt habe als Berater unterschrieben. Damit habe man die
Möglichkeit, im September 2013 mit Schuljahresbeginn anzufangen. Einen Vertrags-
partner, der Kooperationspartner der IFBE werde, habe man ebenfalls gefunden,
das Hufeland Klinikum. Damit könne man die Genehmigung auch umsetzen.

Damit habe man zumindestens ein Berufsbild, welches in der Region gebraucht
werde und das mit der Maßgabe, dass die, die hier ausgebildet würden, auch in der
Region bleiben können. 
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Er erhoffe sich eine ähnliche Entwicklung wie bei der Fachschule für Technik oder
im Bereich Rettungssanitäter bzw. -assistent, dass man auch für andere Kreise eine
Landesfachklasse bekomme. Auch hier bestehe die Möglichkeit mit Brandenburg,
Sachsen und Sachsen-Anhalt eine Kooperation einzugehen, das wäre dann aber
Kultusministerkonferenz und für ihn dann wieder eine andere Ebene.

Es gab keine Wortmeldungen. 

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

Dr. Jankowsky Emmerich
Kreistagsvorsitzender stellvertretender Kreistagsvorsitzender
(für die TOP 01 bis 26) (für die TOP 27 bis 31)

Junker
Schriftführerin
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