
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis        Mühlhausen, 22.05.2013

Niederschrift
über die 26. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 06. Mai 2013

Tagungsort: Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Felchta, Gebäude D 1, 
Cafeteria 

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

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Fraktion, der
FDP-Fraktion und der Fraktion der FWG - Zustimmung des Kreistages zur
Festschreibung der Umlagesumme der Kreisumlage 2013 in der Planung des
Kreishaushaltes 2013

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04.

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

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.

Hinweis: Die Qualität der Aufnahme der Redebeiträge ist an allen Mikrofonen sehr
schlecht. Eine gesamte wörtliche Wiedergabe des Tagesordnungspunktes 06
konnte daher nicht erfolgen, da einzelne Wörter bzw. Passagen nicht verständlich
waren. Anstelle der nicht verständlichen Aussagen wurden jeweils drei Punkte (...)
gesetzt.



Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 34 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

unentschuldigt fehlte:

Roth, Hans-Joachim
Meyer, Rüdiger
Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Dreiling, Steffen

entschuldigt fehlten:

Henning, Andreas
Urbach, Jonas
Hilgenfeld, Andrea
Karl, Marlies
Eichentopf, Simone
Gaßmann, Tino

SPD-Fraktion

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

Fraktion Die Linke 

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

BI Gymnasium Herbsleben

Eisenmenger, Olaf
Mros, Norbert

CDU-Fraktion

Büchner, Frank
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
Mascher, Reinhard
Papendick, Jörg
Pöhler, Volker
Rödig, Tobias
Dr. Scharf, Eberhard
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

FDP-Fraktion

Emmerich, Friedrich-Wilhelm
Groß, Marko
Schönau, Bernhard

Freie Wählergemeinschaft

Karnofka, Thomas
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef
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Herr Dr. Jankowsky verwies auf folgende ausgelegten Unterlagen:

v Thüringischer Landkreistag: Aufgabenübertragungen, kostenrelevante
Aufgabenerweiterungen und weitere Kostenaufwüchse für die Aufgabenträger
2008 bis 03/2013

v Broschüre "Reformation in Thüringen" - Programm der Städte und Museen in den
Luther-Themenjahren

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Herr Dr. Jagemann beantragte für die SPD-Fraktion die Erweiterung der Tagesord-
nung um einen Punkt die Aufwandsentschädigung betreffend:

"Die Mitglieder des Kreistages mögen auf die Aufwandsentschädigung am heutigen
Tage verzichten."

Er bitte um Zustimmung zur Erweiterung der Tagesordnung.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass für eine Tagesordnungserweiterung alle
Kreistagsmitglieder anwesend sein müssen. Da dies nicht der Fall sei, könnte die
Erweiterung nur über die Dringlichkeit erfolgen.

Herr Montag redete vom Platz aus. Er habe die Begründung der Dringlichkeit
vermisst.

Herr Dr. Jagemann führte aus, dass sich die Dringlichkeit daraus ergebe, dass es
um die Aufwandsentschädigung für den heutigen Tag gehe. Darüber könne man nur
am heutigen Tag beschließen.

Es gab keine Gegenrede zum Antrag. 

Herr Dr. Jankowsky wies darauf hin, dass für die Aufnahme des Tagesordnungs-
punktes über die Dringlichkeit die 2/3-Mehrheit der anwesenden Kreistagsmitglieder
erforderlich sei. Er rief zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Dr. Jagemann
zur Erweiterung der Tagesordnung auf. Der Antrag wurde mit 14 Ja-Stimmen, 18
Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.

Es gab keine weiteren Anträge zur Tagesordnung. 

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Tagesordnung auf. Sie wurde bei
22 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen angenommen. 
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Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG:

"Sehr geehrter Herr Landrat, in der Niederschrift über die 9. Sitzung des Kreistages
des Unstrut-Hainich-Kreises vom 09. Juni 2010 werden Sie auf Seite 15 mit den
Worten zitiert:

"... Man werde die Stellen der Altersteilzeit, der Rentenabgänge und der ausgeschie-
denen Langzeitkranken nicht nachbesetzen ..."

Im Abschlussbericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2010, der den Kreistags-
mitgliedern in der Sitzung vom 20.03.2013 übergeben wurde, wird auf Seite 35
deutlich, dass alle Einsparungen durch Beendigung von Teilzeitarbeitsverhältnissen
durch befristete und unbefristete Neueinstellungen aufgezehrt wurden.

Ich frage Sie: Wie bewerten Sie aus heutiger Sicht Ihre Aussage vom 09.06.2010?"

Der Landrat bat um wörtliche Wiedergabe seiner Antwort:

"Für die Kreistagsmitglieder auch zum mitschreiben: Ich möchte, dass es auch im
Protokoll die Passage wörtlich wiedergegeben wird, wo man das findet. Herr Montag
hat hier eine Anfrage gestellt, die einen falschen Zungenschlag hier sehr deutlich
rüberbringt für die Öffentlichkeit. Ich berufe mich auf das Protokoll 09. Juni 2010,
23.06.2010 bestätigt, Seite 18 des Protokolls, Tagesordnungspunkt 7 und Herr
Montag, das gehört zur Fairness und Ehrlichkeit dazu, dass man diese Passage
insgesamt vorliest, zumal es den Kreistag hauptsächlich betrifft: 

"Mit der Position Personalkosten sei man und das werde man in den nächsten
Wochen beweisen, nicht an der Leistungsgrenze angekommen, sondern darunter
gegangen. Das heiße, man werde in den nächsten Monaten gemeinsam mit dem
Kreistag einige Standards ändern müssen, denn die Leute, die diese Standards
halten würden, seien dann nicht mehr da. Nur so könne Geld gespart werden. Man
werde die Stellen der Altersteilzeit, der Rentenabgänge und der ausgeschiedenen
Langzeitkranken nicht nachbesetzen."

Vielleicht habe ich was verpasst, vielleicht hat der Kreistag an mir und meiner
Verwaltung vorbei etwas beschlossen. Mir ist nicht bekannt, dass der Kreistag mit
uns gemeinsam Standards verändern wollte, mir ist nicht bekannt, dass der Kreistag
Standards geändert hat und somit müssen die Stellen auch nachbesetzt werden.
Einfache Logik."
 

2. Anfrage des Herrn Mros, fraktionslos: 

"Ich hatte den Landrat im Vorfeld schon gefragt, würde aber ganz gern noch mal die
Bestätigung haben:  Ich hatte eine Anfrage zum Haushalt und zur
Bedarfszuweisung. Das wäre im Tagesordnungspunkt zu behandeln."
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Der Landrat antwortete mit Ja.

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. 338/13 lag der Antrag der CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion
und der Fraktion der FWG - Zustimmung des Kreistages zur Festschreibung der
Umlagesumme der Kreisumlage 2013 in der Planung des Kreishaushaltes 2013 -
vor.

Auf Antrag von Frau Lehmann erfolgt die wörtliche Wiedergabe des gesamten
Tagesordnungspunktes:

Herr Schönau: 

"Herr Landrat, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der
Antrag ist vor allen Dingen dadurch entstanden, dass wir zwar einen Zeitplan vorge-
legt bekommen hatten für die Haushaltserstellung für das Jahr 2013, der jedoch aus
den Informationen aus den einzelnen Ausschüssen irgendwann klar wurde, dass er
nicht eingehalten werden kann und nicht eingehalten werden wird. Aus dem Grund
und ich gehe davon aus, der Herr Landrat wird heute noch einiges zum Haushalt
sagen, einer möglichen Erstellung oder wie auch immer, ist in mehreren Beratungen
im Gemeinde- und Städtebund festgestellt worden und ich denke die Bürgermeister,
die hier sitzen, die werden das genauso sehen, dass wir fragen, welche Grundlage
gibt es jetzt eigentlich für unsere Haushaltserstellung und wenn man dann, Kürzun-
gen treffen nicht nur zu auf den Landkreis, Kürzungen treffen auch zu auf die
Kommunen, dass selbstverständlich, dass solche Situationen Veränderungen
vornehmen zu müssen oder vorzunehmen und eine Reihe  von Kommunen deshalb
auch den Haushalt nicht erstellen können.

Und es ist auch zu wenig zu wissen, dass man sagt, es bleibt bei 49,5 bei der Kreis-
umlage, dass auch ..., denn, ich darf schon mal dran erinnern, wenn mir im Jahre
2006 als Kommune noch 20 Mio. an Kreisumlage überwiesen haben an den
Landkreis, so waren es 2012   36 Mio. Meine Damen und Herren, in sechs Jahren
16 Mio. mehr. Und jetzt sagen sie mir bitte alle mal, wie sie hier im Kreistag sitzen,
was haben die 16 Mio. bewirkt? Nichts. Sie haben die Situation des Haushaltes des
Kreises in keinster Weise verbessert.
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Lassen sie uns die letzten sechs Jahre durchgehen:

v 2006: Erstmal kein Haushalt, dann einen Fehlbetrag in Höhe von 9.565.810 EUR

v 2007: Beschluss Kreistag 27.06.2007, der Fehlbetrag durch Beschluss 3.391.000
EUR. Da haben wir uns damals als Gemeinde- und Städtebund bereit erklärt, ...
weil wir gesagt haben, Konjunkturmittel ... und einen Kompromiss gefunden

v 2008: keinen Haushalt, Fehlbetrag 4.746.000 EUR.

v 2009: Beschluss Kreistag 19.03.2009, Fehlbetrag in diesem Jahr 422.000 EUR

v 2010: Ersatzvornahme LVA 03.05.2010, Fehlbetrag in diesem Jahr 5.825.000
EUR

v 2011: wiederum keine genehmigte Haushaltssatzung, aber wenigstens kein
Fehlbetrag. Und sie wissen ... der Altenheimverkäufe, Bildung Kassenrest
Verkauf 3.745.000 EUR und 

v 2012: auch das ist ihnen bekannt, Ersatzvornahme LVA 21.05.2012

... gelesen haben, dann ist es ... dann, dass die Kommunen nicht mehr wissen,
welche Perspektive sie überhaupt noch haben sollen, haben können und haben
dürfen.

Das zweite: Ich weiß, dass diese Personen in diesem Kreistag sitzen, die unendlich
viele Gespräche mit geführt haben, zu einer Zeit als Herr Stephan Präsident war.
Damals hat es eine Veranstaltung gegeben im Kultur- und Kongresszentrum Bad
Langensalza, ... Hoffmann, Kolbeck, alle wie sie heißen gesagt haben, man muss
sich ..., es gebe Veränderungen. Passiert ist eigentlich nichts. Und ich sage es an
der Stelle wieder: Ich klage hier maßgeblich das LVA an, dass auch dies seiner
Pflicht nicht nachgekommen ist, denn wenn die Kommunalaufsicht so großzügig
wäre mit den Kommunen im Unstrut-Hainich-Kreis ist, dann hätten wir wahrschein-
lich eine ähnliche Situation bei vielen Kommunen sein. 

Und dann ist der Kreistag aus Meinung des ... es gibt eine Größenordnung X mit 36
Mio. sind die Schmerzgrenze der Belastung für die Kommunen ..., nicht mal bei
allen, aber ein Teil der Kommunen hier möglicherweise einen ... Haushalt aufzustel-
len. Und dann kann es durchaus sein Herr Landrat, dass sie mir wieder sagen
würden, ich würde den Beschluss rechtlich anzweifeln. Das dürfen sie auch, das
steht ihnen ja zu, aber wenn ein Kreistag schon keine Entwarnung gibt, wenn er sie
schon nicht gibt, dann tut er ... auch so, dass er nicht für die Kommunen gibt, und
ich sag mal, Verantwortung für den Kreis, heißt nicht nur die Belange des Kreises
selbst sondern, auch die der Kommunen zu betrachten. Und im Sinne der Kommu-
nen muss ich deutlich sagen, brauchen wir hier eine Vorschau. Deshalb der Antrag
36 Mio. als Obergrenze der Kreisumlage.

Ich habe dem Antrag nichts hinzuzufügen und so wie er eingereicht ist, bitte ich ihn
zur Abstimmung zu stellen. Danke schön."
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Herr Dr. Jankowsky:

"Ich bitte jetzt die Ausschüsse ihre Abstimmungsempfehlung zu geben. Herr
Montag, bitte."

Herr Montag:

"Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt mit 4 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme
und 1 Enthaltung die Annahme des Vorschlages. Und es wurde im Ausschuss
darum gebeten, hier hinzuweisen, dass ursprünglich acht Ausschussmitglieder
anwesend waren, und die zwei Ausschussmitglieder der SPD an der Abstimmung
nicht mehr teilnehmen konnten."

Herr Dr. Jankowsky: 

"Danke, damit ist die, unter der Voraussetzung dass sich kein anderer Ausschuss
damit weiter beschäftigt hat, das ist also richtig, ist die Debatte eröffnet. Wer
wünscht das Wort? Ich bitte um Wortmeldungen. - Herr Landrat bitte."

Der Landrat: 

"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Wie formuliert
man's jetzt? Gut gemeint, schlecht gemacht, mag eine Begründung sein, würde
wahrscheinlich ein Jurist so sehen, trotzdem muss ich sehr deutlich an dieser Stelle
sagen, sicherlich ein Signal zu geben in die Richtung, wir wollen als Kreistag ein
Zeichen setzen, dass die Kommunen an ihre Leistungsgrenze angekommen sind.
Unterstellt ja, dass wir das als Verwaltung anders sehen. 

Ich muss aber hier eindeutig den Spiegel hochhalten und eindeutig deswegen hoch
halten, weil ich sage, erstens, war das keine Begründung für die Vorlage und sie
haben Juristen in ihrer Fraktion sitzen, sie haben Landtagsabgeordnete in ihrer
Fraktion sitzen, sie haben erfahrene Bürgermeister, Stadträte, Gemeinderäte in ihrer
Fraktion sitzen und jeder von ihnen würde sagen, wenn wir in unserem Dorf oder
unserer Stadt oder im Landtag wären, würde dies gar nicht die Rede der Tagesord-
nung gehen, weil er rechtswidrig ist. Das kann er ja gut meinen, deswegen bleibt er
trotzdem rechtswidrig. 

Und es ist ein bisschen blamabel, dass man eigentlich, nachdem ich's gesagt habe,
dann versucht einen Änderungsantrag hinzubekommen, den man dann eben nicht
hinbekommt, und einfach an der Vorlage fest hält, was konsequent ist, das ist
richtig, aber deswegen macht es ihn nicht besser.
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Zweiter Fakt dazu: Ich glaube und dass kann man gerne, Presse ist ja anwesend,
noch mal prüfen, nirgendwo öffentlich und ich behaupte sogar auch nichtöffentlich
behauptet zu haben, dass unsere Kommunen noch eine Menge Spielraum haben,
dass unsere Kommunen alleine in der Lage sind, ihre Kreisumlage zu zahlen, auch
wenn in Nordhausen eine höhere ist, sondern ich habe immer gesagt, denn ich
komme aus der kommunalen Familie als ehemaliger Bürgermeister, dass wir als
Kreis, als Kommunen, als Städte und Gemeinden an die Grenze angekommen sind.
 
Nur erstens zur Ehrlichkeit muss man deutlich sagen, wie war denn ... Widerstand
gegen den KFA, der erstmal nicht nur .... , das ist immer so am einfachsten 583.000
EUR, die wir als Kreis weniger bekommen, in Misskritik bringt, anprangert, in Frage
stellt. Keiner ist aufgestanden, der Antragsteller, der 20 die unterschrieben haben,
und haben gesagt, so eine Schweinerei. Noch viel weniger kann bis heute der
Landtag mir begründen dazu ... der Finanzminister, warum die Reichen noch mehr
Geld kriegen, wie der Eichsfeldkreis, wie der Wartburgkreis, wie der Ilmkreis,
zweistellige Millionenbeträge sowie Erfurt und unserem Kreis, weil wir ja schon am
Boden sind, zieht man einfach noch mal fast 600 Tausend ab. 

Das ist auch ein ..., weil ... der KFA beinhaltet wieder Mehraufgaben für weniger
Geld. Deswegen auch sehr schön vom Landkreistag, der nicht SPD dominiert ist,
eine Auflistung dessen, was uns bisher erwartet hat und ein Ausblick, was sie als
Kreistagsmitglieder noch erwarten wird und uns als Verwaltung, was wir noch von
Aufgaben von Bund und Land überhäuft werden in Zukunft, was richtig schön viel
Geld kostet, was wir alle bezahlen. Hat der Landrat nicht erfunden, aber es geht
unter. Ist ja fachlich, ist ja kompliziert, kann man nicht verstehen, aber es kostet
Geld. 

Es ist auch nicht viel, wobei die Daten stimmen, ich hab' sie jetzt nicht geprüft, Herr
Schönau, aber ich gehe davon aus, dass das so in der Vergangenheit war. Aber,
warum haben wir nicht die Gegendarstellung gemacht, dass wir heute noch für die
Kredite aus 90 bis 94 zahlen, nicht einer von den Krediten ist abbezahlt und sie sind
bis 22 und länger aufgenommen, dass wir heute noch für ein wunderschönes KKZ
bezahlen, das wir vor kurzem erst die letzten Raten des Sparkassensanierungsskan-
dals bezahlt haben und das wir auch Kredite für Schulen bezahlen und bis 18 noch
fürs Berufsschulzentrum. 

Es ist sehr seltsam, dass bei den Diskussionen hier am Mikrofon immer so getan
wird, dass der Kreishaushalt ganz andere Menschen sind, nicht die Menschen der
Städte und Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises. Es wird immer so getan, als
wenn es die Schulden des Landrates sind, mancher es so ehrlich sagt, wieso, wir
haben doch alle dem zugestimmt. Aber was haben wir dafür gemacht? Also, ich
habe mein privates Haus nicht von Kreismitteln bezahlt. Ich habe auch kein
Hubschrauber gekauft, auch kein Verkehrslandeplatz gebaut, sondern wir haben es
in unsere Infrastruktur gesteckt. 

Und wenn man von 2006 bis heute nimmt, muss man sagen, alle haben immer dann
die Hand gehoben, wenn es für ihre Kommune gut war, haben dem Haushaltsplan
zugestimmt, unter anderem auch bei der Schulsanierung, aber hier die Konsequenz
haben, nein, das ist auch nur ein Part in den Schuldenlisten wird nicht gesagt. 
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Auch schade, dass man nicht den Mut hat zu sagen, in den Jahren, wo thüringen-
weit alle Landkreise 3 bis 5 %-Punkte die Kreisumlage erhöht haben, sind wir hinge-
gangen und haben die zweitniedrigste gehabt, zwei Jahre hintereinander. War der
Kompromiss, dass wir einen Haushaltsplan beschließen, haben aber für jeden
Haushälter was völlig inkompetentes, fachlich nicht ausgewogen und vor allen
Dingen langfristig uns auf die Füße fallendes beschlossen. 

Und ich halte es auch nicht für fair, jetzt so zu tun, als wenn hier ein Verwaltungsbe-
schluss kommt. Der kommt nicht. Wir wissen, dass er rechtswidrig ist. Man hätte
auch das Geld für die Sitzung sparen können. Schade, dass die Mehrheit das nicht
so beschlossen hat, weil das wäre dann auch ehrlich gewesen, denn so kostet es
nur Geld und am Ende bringt's gar nichts. Dass, was sie wollen, die 20 mit ihren
Unterschriften, hätten einen schönen Brief an mich schreiben können, hätte am
Ende 20 oder 30 gekostet und hätten mir dasselbe gesagt wie jetzt in öffentlicher
Sitzung. Die Wirkung bleibt die selbe und ich sag's auch hier deutlich fürs Protokoll
wörtlich: Wir sitzen nicht in der Kreisverwaltung und gucken was wir noch mehr
ausgeben können, damit die Kommunen mehr bluten. 

Ebenfalls möchte ich dazu sagen, ich verstehe, dass junge Bürgermeister, jung an
Jahren und Dienstjahren, damit nicht umgehen können, aber wenn gestandene
Bürgermeister so tun, als dass wir kein Haushaltsplan beschließen können, da bitte
ich auch so ehrlich in die Vergangenheit zu schauen, wenn Förderprogramme
anstanden, wenn irgendein Programm war, ist immer ein Haushaltsplan gemacht
worden, obwohl wir noch nie einen Kreishaushalt hatten. Ich kenne ... zwei Mal,
dass wir noch im alten Jahr einen Haushaltplan hatten. Komisch, wenn's für die
Kommunen gut war, hat keiner nach Kreisumlage gefragt, da wurde ein Haushalts-
plan gemacht, die Fördermittel wurden in Anspruch genommen und gut so. Ich sage
es deutlich und gut so.

Herbsleben macht's uns vor. Herbsleben hat schon lange einen Haushalt, investiert,
RAG, Schule, ist nicht umgefallen. Alle Bürgermeister, die es wissen wollten, hatten
es mündlich oder schriftlich sogar mitgeteilt, dass es bei mir sowieso keinen
Haushaltsplan gibt, dass wir entweder durch Haushaltssicherung oder durch den
Haushaltsplan selbst einen Haushaltsplan einbringen mit nicht mehr als 49,516. Zur
Ehrlichkeit an die Öffentlichkeit, selbst das bedeutet eine Kreisumlagesenkung, von
49,516, sind eben nicht die Summe des letzten Jahres, sondern sind knapp 800
TEUR weniger Einnahmen. Auch das gehört zur Ehrlichkeit. 

Es gibt immerhin schon ein Drittel der Kommunen, die ordnungsgemäß einen
Haushalt eingebracht haben und trotzdem sage ich es, ist nicht zu beschönigen,
denn die meisten Kommunen wissen ganz genau, wenn in der Kreisumlage nichts
passiert, wird es nächstes Jahr nicht mehr so klappen, wird dann selbst die Rückla-
gen aufgebraucht sein. Wir reden schon gar nicht mehr von Zuführung oder sonsti-
gen Investitionsprogrammen.
 
Ich halte es für den falschen Weg. Der Kreistag kann das beschließen, er hat das
mehrheitlich eingebracht, er hat die Tagesordnung beschlossen und er wird es
sicherlich auch beschließen. 
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Aber ich möchte auch der Öffentlichkeit sagen, der Beschluss ist völlig wirkungslos.
Er erzielt keine rechtliche Wirkung, er ist nur Zeit, lenkt die Öffentlichkeit ab und ich
fordere alle Stadträte und Gemeinderäte auf, ihre Haushaltspläne zu machen, denn
so wie ich ... Haushaltplan einbringen kann, der ausgeglichen ist, kann jeder Stadtrat
und jeder Gemeinderat, wenn trotzdem etwas passieren würde, eine Nachtrags-
haushaltsplanung  machen oder wie es ja schon einige gemacht haben, wie Anrode,
einen Doppelhaushaltsplan beschließen. Auch da sind wir als Kommunalaufsicht
etwas lockerer als das LVA, dass wir sagen, wenn es Sinn macht, sind auch
Haushaltspläne für zwei Haushaltsjahre möglich.

Deswegen, sie sehen, ich nehm' das hier ganz ruhig. Ich nehme das auch so, dass
ich seit 14 Tagen weiß, dass es deswegen nicht besser wird, aber wenn 'ne Tagung
stattfindet und deswegen mein Appell in die Richtung: In der Vergangenheit sind alle
Konsolidierungsprogramme abgelehnt worden, dem einen zu viel, dem anderen zu
wenig und das gehört zur Ehrlichkeit, dass man sagt, wir müssen endlich über alle
Parteigrenzen hinweg dieses Signal geben und ich bitte jetzt Frau Verges den Brief
auch auszuteilen.

Es ist genau das passiert, was ich prophezeit habe, mir hat keiner geglaubt. Darauf-
hin, dass sich ja einige im Kreisausschuss gefreut haben, dass wir das Interessen-
bekundungsverfahren von der Tagesordnung nehmen mussten, ist es eben, ja, das
berühmte Trojanische Pferd. Das heißt, die Niederlage ist größer als der vermeintli-
che Sieg, denn jetzt hat das LVA, sie müssen es nicht lesen und jeder muss es
eigentlich erst zwei-, dreimal lesen, selbst unsere Juristen haben es mehrmals
gelesen, es sagt unterm Strich nichts anderes aus, dass sie Landrat erst mal nicht
im Interessenbekundungsverfahren so entschieden können, dass wir zeitlich davon
ausgehen, dass in diesem Jahr ein Haushaltsplan ausgeglichen hinbekommen.
Sollten wir gerade diese Variante, bei Ihnen auf der Seite 2, ich glaube Absatz 3, in
Klammern gesetzt, es besteht die Möglichkeit den Haushaltsausgleich uns durch
eine Erhöhung der Kreisumlage vorzulegen. 

Dieses war mitgeteilt worden und insofern ein Beispiel dafür, dass gegeneinander
arbeiten am Ende nur eins bedeutet, es bezahlen die Städte und Gemeinden
nämlich mit der Kreisumlage und das find' ich sehr bedauernswert, weil am Ende hat
man keinen Sieg errungen, sondern bestraft Fremde, die auch noch nicht mal die
Möglichkeit haben, sich hier im Kreistag oder gegenüber dem LVA zu wehren, weil
sie letztendlich nur noch Empfänger eines Bescheides sind.

Wie gesagt, der Ruhe wegen durchlassen, juristisch bewerten lassen, wir haben's
auch bei uns im Haus getan. Das ist also die Aufgabe für die Zukunft, nämlich hier
das Interessenbekundungsverfahren voranzubringen und eine Lösung zu schaffen
und nicht zu sagen, okay wenn das eine nicht geht, dann bezahlen halt die Städte
und Gemeinden dafür. Danke schön."

Herr Dr. Jankowsky:

"Meine Damen und Herren, wir sind in der Debatte. Werden weitere Wortmeldungen
gewünscht? Herr Schönau."
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Herr Schönau: 

"Gut so. Zum ersten Teil meiner Anfrage habe ich keine Antwort bekommen von
Ihnen Herr Landrat, nämlich, wird noch am Haushalt gearbeitet von der Verwaltung
oder nicht? Dass hatten sie jetzt nicht gesagt. Das ist Teil 1.

Teil 2, da baue ich mal dem Kreistag eine Brücke. Wissen sie, man braucht gar
keinen Antrag, wenn sich die Fraktionen so ein bisschen vorher unterhalten haben
und wir haben das gemacht, FDP und CDU. Wir wollen ja gar kein Sitzungsgeld,
einen Dringlichkeitsantrag dazu brauchen sie gar nicht, hätten sie sich vorher mit
uns vier unterhalten und gesagt, passt auf, das ist so bedeutend, dafür brauchen wir
kein Sitzungsgeld, das ist kein Problem. Das sage ich für beide Seiten klipp und klar,
für heute brauchen sie den beiden Fraktionen kein Sitzungsgeld zu geben.

Das dritte Herr Landrat, wir sprechen hier von bestätigten Zahlen, ja, sie haben
gesagt, da müssen wir einfach mal vergleichen die Zahlen, das können wir hier nicht
machen, die Zahlen, die der Gemeinde- und Städtebund aufgestellt hat betreffend
der Kreisumlage, wenn's bei 49,5 bleibt und ihre. Sie haben eben gesagt, wir bezah-
len weniger, ich sage nein, wir bezahlen bei 49,5 mehr durch die hohe ... mehr als
im letzten Jahr. Und da sie das Recht auch auf ihrer Seite haben, lassen sie uns -
nein, das ist doch - nicht doch, lassen sie uns doch einfach vergleichen. Ich gebe
ihnen unsere Version und sie geben uns ihre und die vergleichen wir mal und ich
sage deutlich, ... nicht weniger, dass wir bei 49,5 weniger bezahlen werden, nämlich
rund 900 TEUR mehr.

Jetzt will ich mal was anderes sagen, auch für die Kollegen, die länger noch im
Dienst sind. Schauen sie mal Herr Landrat, wenn ich mich heute hinstelle ... und
würde sagen, das alles, was nicht funktioniert hat, war die Schuld von Herrn Matthis,
da muss ich hier deutlich sagen, da muss ich schon aufpassen, wem ich's erzähle,
weil ein Großteil der Kinder und Jugendlichen wissen gar nicht mehr, wer Herr
Matthis war, der war nur Bürgermeister von 90 bis 94.

Wenn wir heute immer wieder auf zwei Landräte zurückrufen, gut, ... ist auch so
eine Frage ... ob die Minister wissen, wer Herr Metz war und der Landrat Hilfreich
Reinhold. Noch mal, nach so vielen Jahren kann man nicht immer auf die ersten vier
Jahre zurückgreifen, das ist aus meiner Sicht nicht mehr gegeben und kommt auch
nicht mehr an, ... aber durch ständige Wiederholung wird's auf keinen Fall besser. 

Deshalb lassen sie uns vergleichen, die Zahlen. Ich sag' ihnen, wir bezahlen mehr,
sie sagen weniger, das haben nun alle gehört und ansonsten sag' ich nur deutlich
bitte ich hier um Abstimmung zu diesem Punkt."

Herr Dr. Jankowsky:

"Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Landrat, bitte."
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Der Landrat: 

"Gut, ich fang' von hinten an Herr Schönau. Auch wenn ich es hundertmal wiederho-
le, deswegen wird's zwar nicht besser, da gebe ich ihnen Recht, die Raten bleiben
die selben, aber die Wahrheit bleibt es. 

Und ich find's schon peinlich, dass wir als erwachsene Menschen, ich hoffe, nieman-
den zu übersehen, der unter 18 ist, es ist mir nicht bekannt, dass im Kreistag
jemand sitzt und jeder weiß und ich würd' sagen 1/3 Drittel mindestens hat jeder
schon privat einen Kredit aufgenommen. 

Und wenn ich einen Kredit aufnehme, interessiert die Bank, egal welche, überhaupt
nicht, wer unterschrieben hat, sondern auf was er steht. Und wenn man jetzt meine
Vorgänger mal Kredite aufgenommen haben, dann zahle ich die ab und wenn ich,
was ja manche gehofft haben, kein Landrat geworden wär', würde heute Herr Dr.
Ziegenfuß hier stehen, zum Glück steht er nicht, aus meiner Sicht, hier und würde
aber trotzdem die Schulden bezahlen müssen, weil hier nicht die Frage ist, wer
Landrat ist, sondern was im Kreditvertrag drinne steht. 

Und wenn sie Glück haben, dass Herr Metz sehr viel für die Akte gemacht hat, um
Projekte anzuschieben und wenig Kredite aufgenommen hat, hab' ich Pech gehabt.
Ich habe zwei Kreise geerbt, die damals, Auskunft CDU, Innenminister, die beiden
verschuldetsten Kreise Thüringens waren, die beiden verschuldetsten Kreise Thürin-
gens waren, die habe ich geerbt. Und wenn ich, auch das bleibt zur Wahrheit, sitzt ja
doch ein bisschen Bevölkerung hier, bleibt immer noch zur Wahrheit zu sagen, nach
meinen vier Jahren Landrat kann ich ehrlich sagen und da kann immer diskutiert
werden in der Öffentlichkeit, die Kreditverträge sind ausschlaggebend, hab' ich
weniger Kredite aufgenommen als meine zwei Vorgänger in vier Jahren. Und dann
frag' ich mal, was dafür zu sagen ist. 

Und ich sag's auch ganz deutlich und das möchte ich auch hier deutlich sagen, nicht
Langensalza gegen Mühlhausen oder Mühlhausen - Langensalza. Ich habe beides
zusammen gehabt, so muss ich jetzt sagen, dass wir heute schon niedriger sind als
wir damals 1994 an der Schuldenbelastung war. Gebe ich zu. Nicht unbedingt, weil
wir investiert haben, sondern weil wir nicht investiert haben, dadurch Kredite
abgebaut haben, aber auch das gehört zur Ehrlichkeit.

Zu dem Sitzungsgeld Herr Schönau, auch das gehört zur Ehrlichkeit, sie wissen
ganz genau, ich glaub' Herr Montag war das mal mit in der Debatte, man kann nicht
darauf verzichten, ich muss auszahlen. Was sie mit ihrem Geld machen, was sie
spenden, ist ihre Sache. Es ging, so hab' ich die SPD-Fraktion einfach darum zu
sagen, wenn schon eine Sitzung sein muss, weil man das materielle Prüfungsrecht
nicht hat und es dem Steuerzahler Geld kostet, ohne dass es Wirkung erzielt, dann
ist es unsere Meinung, dass die Kreistagsmitglieder sagen, gut, dann wollen wir das
Geld jemand anderem geben und werden darauf verzichten. Aber wie gesagt, ist
eine politische Debatte.
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Zu der Frage Haushaltsplan, Entschuldigung, das habe ich wirklich vergessen. Es ist
relativ einfach. Wir haben's ja all denen, die es auch nicht geglaubt haben und
morgen darf man ja auch im Band noch mal sich anhören, ist es eindeutig so, dass
wir eine Auflage haben, eine Bedingung haben, eine Festlegung haben, nennen sie
es wie sie wollen, nach der neuen Verwaltungsvorschrift, am 12.04. im Staatsanzei-
ger bekanntgegeben, über die Antrags- Art und Weise und Umfang für Bedarfszu-
weisungen und dazu bedarf es einem Haushaltssicherungskonzept.

Zweitens, ich habe immer gesagt und das wird auch in Zukunft so bleiben, ohne
eine Bedarfszuweisung lässt sich der Haushaltsplan 2013 nicht schließen. Ergo
heißt es; wir werden ein Haushaltssicherungskonzept erarbeiten. Wir werden dieses
Haushaltssicherungskonzept als Bestandteil des Haushaltsplanes haben und
werden parallel natürlich das Gespräch mit dem Finanzministerium und dem
Landesverwaltungsamt, weil die müssen auch eine Stellungnahme dazu abgeben
zum Antrag der Bedarfszuweisung, hinschicken und werden hoffentlich dann auch
eine Antwort bekommen, so dass wir hier parallel fahren, denn die Wochen sind ja
ins Land gegangen.

Und ich gehe davon aus, je nach dem was bei dem Haushaltssicherungskonzept
herauskommt und der Kreistag das beschließt, das wir dann einen Haushaltsplan
haben. Wann wir den haben werden, wird das Ergebnis des Haushaltssicherungs-
konzeptes darstellen und natürlich die Diskussion in den Ausschüssen und im Kreis-
tag, aber wir als Verwaltung arbeiten daran, in diesem Jahr noch einen
Haushaltsplan zu haben. Und da bin ich wieder ganz einfach beim Gesetz, am
30.06. weiß jeder Bürgermeister, was passiert." 

Herr Dr. Jankowsky 

"Danke schön. Weitere Wortmeldungen? Herr Mros hatte sich gemeldet und Herr
Kubitzki, wenn ich das richtig gesehen habe. Herr Mros bitte."

Herr Mros:

"Werter Herr Landrat, werter Herr Vorsitzender, werte Abgeordnete, werte Gäste.
Ich hatte im Vorfeld schon gefragt und der Landrat hat ja in der letzten Sitzung, in
der Kreistagssitzung und auch heute noch mal darauf Bezug genommen, wie es mit
der Haushaltserstellung ist. Ich hätte aber eine Nachfrage zu dem Haushaltssiche-
rungskonzept. Ist es so oder stimmt es, dass Hilfe von Dritten für das Haushaltssi-
cherungskonzept in Anspruch genommen wird und wenn ja, wie lange wird das
dauern? Ich denke, das wird dann auch sowieso so lange dauern, dass der 30.06.
nicht mehr eingehalten wird, weil ja doch einige Tage veranschlagt sind. Vielleicht
können sie da noch mal was dazu sagen."

Herr Dr. Jankowsky: 

"Herr Kubitzki, kleinen Moment. Herr Landrat bitte."
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Der Landrat: 

"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Ich kann so viel
sagen, dass wir einen Dritten nehmen werden, weil, wie gesagt, wir der Auffassung
sind, wir haben jetzt drei Haushaltssicherungskonzepte als Kreisverwaltung
eingebracht, dies ist abgelehnt worden, wir haben durch den Kreistag einen
Außenstehenden bestellt, das Haushaltssicherungskonzept ist auch abgelehnt
worden und wir sind jetzt auch mit der Aufsicht, haben auch geprüft, vorläufige
Haushaltsführung, ob das rechtlich möglich ist, Verhältnismäßigkeit, 61, das auch
abgestimmt. Also man sieht es dort genauso, es soll ein Dritter nach diesen neuen
Vorschriften dieses Haushaltssicherungskonzept erarbeiten gemeinsam mit der
Verwaltung und dann muss es in den Kreistag eingebracht werden. 

Die Zeitschiene kann ich noch nicht beantworten, da wir im Moment noch im
Ausschreibungsverfahren sind. Wir haben also mehrere derer die deutschlandweit
so was schon gemacht haben, Klammer auf, es ist ja nicht der Unstrut-Hainich-Kreis
der alleine ein Haushaltsproblem hat, wir haben nur das strengere Haushaltsrecht in
Thüringen, in Hessen wären sicher 50 % aller Städte und Landkreise genauso am
Ende der Fahnenstange wie wir, nur die haben ein anderes Haushaltsrecht und
können unausgeglichene Haushalte nutzen und die sind jetzt abgefragt. Wir kriegen
in den nächsten Tagen sowohl den Preis als auch die Zeitschiene und sobald ein
Ergebnis vorliegt, würden wir Kreistag oder Kreisausschuss, was die nächste
Sitzung ist, darüber informieren und dann sicherlich wird sich daraus auch die
Zeitschiene ergeben.

Zu der letzten Frage des 30.06. habe ich eben salomonisch geantwortet und möchte
dem nichts hinzufügen."

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Kubitzki und dann Herr Dr. Ziegenfuß."

Herr Kubitzki: 

"Ungern mit dem Rücken möchte ich hier reden."

Es folgen verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Herr Kubitzki:

"Ihnen den Rücken zuwenden, das ist einfach unhöflich, aus dem einfachen
Grunde."

Es folgen verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Herr Kubitzki:

"Ich stehe ja seitlich, Herr Jankowsky.
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Meine Damen und Herren. Frau Lehmann, sie kennen solche Begriffe. Im Landtag
würde man zu so einem Antrag sagen, das ist ein typischer Schaufensterantrag, das
sag ich ihnen mal so, wie's ist. Ja, Frau Holzapfel, da können sie auch schreien, sie
wissen genau, wie die Thüringer Kommunalordnung aussieht, ohne dass ich die
Probleme, die Herr Schönau hier gesagt in keinster Weise irgendwie beschönigen
will, die sind so. 

Aber der Ausdruck ist auch das, dass wir aufgrund der Haushaltssituation, die wir für
unsere Kommunen im Land haben und besonders auch hier haben, überhaupt
kaum noch das Wort Selbstverwaltung der Kommunen in den Mund nehmen sollten,
denn finanziell können die Kommunen und letzten Endes auch Landkreise und da
sind wir auch nicht der einzige, ich denke nur an die kreisfreien Städte, keine Selbst-
verwaltung mehr in dem Sinne ausführen. Das ist Fakt, erst mal. Und Sie wissen
auch, wie ein Haushaltsplan zu erarbeiten ist und wann laut Thüringer Kommunal-
ordnung die Kreisumlage festzulegen ist. Ist so. Deshalb soll heute hier der Kreistag
soll ein Signal setzen. 

Wem wollen wir denn das Signal setzen, selbst wenn das der Kreistag beschließt,
hilft das den Bürgermeistern, die hier sind, sie sind hier, aber hilft ihnen in keinster
Weise, weil diese Kreisumlage, die wir heute beschließen sollen, keine Gesetzes-
grundlage hat. Es ist erstmal so. Wir suggerieren den Leuten draußen etwas, was
wir in keinster Weise einhalten können. Das ist so. Und deshalb finde ich das unfair,
auch der Öffentlichkeit und den Menschen gegenüber. 

Und ich glaube, den letzten, den wir hier ein Signal setzen, da bin ich bei Herrn
Schönau, ist das Landesverwaltungsamt. Und auf der einen Seite ist schon die
Zusammensetzung, ein SPD-Landrat, ein CDU-Bürgermeister und ein Linker gehen
zum Finanzminister und fragen, wie kommen wir aus der Situation raus oder welche
Möglichkeiten gibt es. Und der sagt, ich könnte ihnen helfen, aber machen sie ein
Haushaltssicherungskonzept und dann müssen sie das und das. Frau Lehmann war
auch öfter beim Finanzminister gewesen, ich weiß nicht, was er ihr gesagt hat. Für
mich ist das jedenfalls ein Fachmann und das was er sagt, traue ich ihm erst mal. 

Und dann lese ich hier, dank der Verwaltung ist es ja angekreuzt, und dann lese ich
hier vom Landesverwaltungsamt, bitte schön, was wollt ihr denn, dann erhöht doch,
wenn ihr ein Loch habt, eure Kreisumlage. Das finde ich schon von Seiten des
Landesverwaltungsamtes eine ganz schöne Unverfrorenheit, dass muss ich an
dieser Stelle sagen, die unsere Situation kennen. 

Ich lese aber auch, zumindest lese ich das hier raus, das ist das gute Recht Herr
Schönau als Mitgesellschafter des Krankenhauses, was aber ihre Anwälte, die sie
damit beauftragt haben, eben die Erfolgsaussichten eines Interessenbekundungs-
verfahrens erst mal in Frage stellen. Das ist das Recht. Aber das das Landesverwal-
tungsamt dieser Sache einfach so folgt, dafür kann ich auch kein Verständnis an
dieser Stelle aufbringen, weil mit dem Interessenbekundungsverfahren steht noch
nicht fest wer und zu welchen Bedingungen, wissen wir alle und was die Frage, ich
will jetzt keine Gemeinnützigkeitsdiskussion machen, Herr Schönau, da wissen sie's,
sie sind Mitgesellschafter, sie haben dort die Sperrminorität und das Gemeinnützig-
keitsrecht liegt in ihrer Hand. Ist erst mal so, das muss ich akzeptieren. 
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Aber ich sag' mal so, zumindest die Hoffnung, dass es auch andere Gemeinnützige
vielleicht Interesse hat, das sollten wir doch zumindest erst mal prüfen. Das ist uns
hier an dieser Stelle aus der Hand genommen, mit diesem Schreiben des Landes-
verwaltungsamtes. Also, das muss man auch erst mal verdauen und vielleicht auch
zwei Mal lesen, was hier steht, weil das kann ich nicht verstehen. Und da kann ich
nur meine beiden Kolleginnen auffordern, also mit dem Schreiben sollten sie mal,
sie haben den engeren Draht wie ich, auch mal zum Innenminister gehen, also das
ist nicht zu verstehen, was das Landesverwaltungsamt hier schreibt an dieser Stelle.
Und vor allem das sind Widersprüche, die ich auf Seiten des Landes höre, aber das
ist nun wahrscheinlich eine Institution, die ist Staat im Staate. 

Aber alles andere, wenn wir hier was beschließen, wir können auch beschließen,
morgen ist Weihnachten, deswegen ist noch lange nicht Weihnachten. Und wenn
wir das jetzt mit der Kreisumlage beschließen, wissen wir auch, wir haben heute was
getan, klopfen uns vielleicht auf die Schulter, aber Auswirkungen für Frau Geisler
und die anderen Kollegen Bürgermeister hat dieser Beschluss in keinster Weise und
das wäre den Damen und Herren gegenüber, die Verantwortung auch in den
Kommunen tragen, das wäre unfair."

Herr Dr. Jankowsky

"Wollen sie den ... haben, Herr Kubitzki oder nicht mehr?"

Herr Kubitzki: 

"Wissen sie, Herr Vorsitzender, so zum lachen ist die Sitzung heute eigentlich gar
nicht."

Herr Dr. Jankowsky: 

"Das kann ich ihnen sagen. Bitte, Herr Dr. Ziegenfuß."

Herr Dr. Ziegenfuß:

"Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Landrat, sehr geehrte Damen und Herren.
Die Ankündigung des Landrates Drittleistungen, Fremdleistungen in Anspruch zu
nehmen zur Erstellung des Haushaltes und des Konsolidierungskonzeptes, das ist
für mich, ich will jetzt nicht Öl ins Feuer gießen, eine Kapitulationserklärung oder
eine Bankrotterklärung, aber es ist eindeutig ein Signal, dass die Leistungsfähigkeit
ihrer Verwaltung nicht dem entspricht, dem sie entsprechen müsste. 

Ich will's auch mal in ein Bild malen, auf meinen Job bezogen: Wir haben morgen
positive Schweine, was die Schweinepest angeht. Ich hebe aber die weiße Flagge
und sage, tut mir leid, Thüringen kann die Schweinepest nicht bekämpfen, wir
suchen mal in Hessen Unterstützung, ob die uns die Schweinepest bekämpfen. 
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Ich finde, so geht das nicht. Die Verwaltung ist dafür da, die ureigensten Aufgaben
zu erfüllen und scheinbar kann, will oder darf sie das nicht mehr. 

Ich frage auch, welche Mehrkosten wieder auf den Kreis zukommen, die wir uns
sowieso nicht leisten können, ob nun bei einer vorläufigen Haushaltsführung diese
Mehrkosten überhaupt stemmen kann, also ne'. Da bleiben viele offene Fragen und
wir haben Mai und jetzt erkennen wir, wir müssen Fremdleistungen in Anspruch
nehmen, um überhaupt weiter zu kommen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist
eine Bankrotterklärung."

Herr Dr. Jankowsky 

"Herr Landrat bitte."

Der Landrat: 

"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Eine Bankrotter-
klärung ist das, dass ein Doktor nicht mehr richtig zuhören kann. Sie stellen sich hier
hin ans Mikrofon, das ist jetzt auch nicht zum lächeln, weil es ist erbärmlich, wenn
Kindergarten hier wäre, würden die den Kopf senken. Sie gehen ans Mikrofon und
behaupten, ich möchte, dass es wörtlich wiedergegeben wird, sie behaupten, ich
hätte gesagt, wir beauftragen einen Dritten zur Erstellung eines Haushaltsplanes.
Das sind bestimmt nur sie, der das gehört hat. Nicht einer hat das hier erklärt. Und
so kommt die Behauptung in der Presse, wo ein Landrat als Lügner hingestellt wird,
weil sie auch irgendwas behaupten, was ich gesagt hab', hab's gar nicht gesagt.
 
Ich habe klipp und klar gesagt, dass wir als Verwaltung einen Haushaltsplan aufstel-
len und das ein Haushaltssicherungskonzept von einem Dritten aufgestellt wird. 

Zweiter Fakt, wie verlogen diese Redebeiträge und Appells sind, zeigt folgende
Tatsache: In vorläufiger Haushaltsführung im September vor drei Jahren .... und
eingebracht mit riesen Applaus der CDU-Fraktion, der Freien Wähler, wir haben
Herrn Käß, der wird mal der Verwaltung zeigen, wie Haushaltspläne gemacht
werden und ein Haushaltssicherungskonzept gemacht wird. Erstens kein Haushalts-
plan, vorläufige Haushaltsführung. Zweitens, hat über 20 TEUR gekostet, da noch
vielleicht ein Freundschaftspreis, weiß ich nicht, was ist rausgekommen, der Kreis-
tag mehrheitlich hat Herrn Käß, den sie selbst bestellt haben, übern Jordan gejagt.
Der Kreistag, ja, ruhig auch sagen, weil Herr Käß nämlich abgelehnt hat, für diesen
Kreis noch zu arbeiten. Zitat

"Wenn ich arbeite und der Kreistag geht ohne Sach- und Fachverstand hin und
schmeißt das Papier weg, muss ich meine Zeit dafür nicht opfern."

Ein Mann, der in Thüringen Haushaltsrecht geschrieben hat, Frau
Landtagsabgeordnete.

Und dritter Fakt dazu, komisch, da werden die Fragen nicht gestellt, da mal prüfen,
ob wir den Haushaltsplan brauchen oder nicht, wir müssen doch das machen. 
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Und noch zur Klarstellung und jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich's nicht genau
weiß, ob Herr Kubitzki und Herr Henning dabei waren, aber Fakt war es, denn wenn
war meine Verwaltung dabei, Herr Gattner und Frau Schäfer, selbst das LVA und
der Finanzminister haben das gefordert, weil auch in Eisenach so verfahren wurde,
um glaubhaft zu versichern, dass Fachleute mit dem Außenblick auf die Kernverwal-
tung sagen, wenn ... geht, gibt's da die Wirkung und das Land gibt uns die Bedarfs-
zuweisung. Und wenn das Land sagt, wir wollen von einem Dritten eine Niederschrift
haben, dass das so ist, wie der Dritte das sieht und der Kreistag das so beschließt,
dann kriegt ihr eine Bedarfszuweisung. 

Und wir sind in der Lage das zu tun, Herr Dr. Ziegenfuß, wir haben's drei Mal getan
und drei Mal haben wir schriftlich gehabt, dass unter der alten Verwaltungsvorschrift,
das Haushaltssicherungskonzept, die Form dem entspricht und einmal hat sogar die
Leistung der Kreisverwaltung beim Haushaltssicherungskonzept II, was wieder der
Kreistag abgelehnt hat, das LVA eine Ersatzvornahme gemacht mit dem Haushalts-
sicherungskonzept. Also frage ich doch lieber andersrum, ist nicht die Kreisverwal-
tung nicht in der Lage, sondern sind vielleicht ein großer Teil des Kreistages nicht
mehr in der Lage seine Verantwortung zu tragen. Die Verwaltung hat es bewiesen.

Und wenn das LVA eine Ersatzvornahme in Absprache mit dem Innenministerium
tut, dann werden die wohl nicht Mist ersatzvorgenommen haben, sondern einwand-
freies Papier, was der Kreistag, trotz Androhung einer Ersatzvornahme, nicht
beschlossen hat. Das ist die Wahrheit. Und so viel Kraft sollte man als Erwachsener
auch einmal aufbringen, hier ehrlich und fair mit uns umzugehen und nicht Reden
halten.

Und ich möchte gleich noch Öl ins Feuer gießen, Dr. Ziegenfuß. Irgendwann sollte
es mal aufhören. Wahlen sind auch mal vorbei und sie haben schon genug Schein-
anträge eingebracht, ob das der Markt der Möglichkeiten war, den sie zurückgezo-
gen haben, die Personalgeschichte, wo sie gesagt haben, ja, wir haben uns das
noch mal anders überlegt, wir haben's zurückgezogen. Genauso ist das hier. 

Eigentlich hätte Charakter dazu gehört, dass die 20 sagen, wir wollten ein Signal
setzen, lassen wir das, es bringt unterm Strich nichts. Alle Fraktionen, von mir aus
alle Fraktionsvorsitzenden unterschreiben und fordern den Landrat auf, alles dafür
zu tun, dass ein Haushaltsplan eingebracht wird, der die Kreisumlage nicht erhöht
oder von mir aus, auf 36 Mio. EUR festschreibt. 

Das wäre ehrlich gewesen und nicht so eine Showveranstaltung, da gebe ich Herrn
Kubitzki eindeutig Recht. Diese Sitzung heute ist für die Öffentlichkeit eine
Showveranstaltung. Keiner weiß was damit anzufangen und nach 14 Tagen weiß
schon gar keiner mehr, was wir beschlossen haben, weil es keine Wirkung erzielt.
Mir tut es leid, wir sind alle älter als 18."

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Dr. Ziegenfuß, bitte."
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Herr Dr. Ziegenfuß: 

"Ja, ich will kurz darauf antworten, aber weniger Prosa. Ich möchte wissen, welche
Mehrkosten circa auf den Kreis zukommen und dass die Kreisverwaltung sich Mühe
gegeben hat, hat sich Mühe gegeben, das steht in Zeugnissen drin, in Beurteilungen
drin und da weiß auch jeder was damit gemeint ist."

Herr Dr. Jankowsky:

"Bitte Herr Landrat."

Der Landrat: 

"Ich möchte, dass diese Aussage, ich sag' auch für was, wörtlich wiedergegeben
wird und wird bei mir im Intranet der Kreisverwaltung eingestellt. Ich finde es eine
Frechheit und keiner hat das Recht dazu, keiner, meine Verwaltung ohne konkreten
Ansatz hier anzugreifen und Mühe geben, das spreche ich ihnen ab, ... das sie sich
da nicht die Mühe geben, obwohl sie den Intellekt, die Möglichkeiten, die fachlichen
Voraussetzungen und das Hinterland haben, sich Mühe zu geben für den Kreis was
zu tun. Sie tun es bewusst nicht, sie wollen diesen Kreis vor den Baum fahren.

Das sage ich ihnen und ich finde es eine Schande, dass sie eine Verwaltung angrei-
fen, die teilweise die ... der CDU noch heute wegräumen muss und das ich Recht
habe, Herr Dr. Ziegenfuß, ich wusste es einfach, mein Bauch verrät mich nicht, wird
ein bisschen größer, aber er wird auch genauer dafür, das beweist wie ... ihre Partei
ist. Eine Landrätin geht nicht aus der CDU raus, wenn sie die Partei ärgern will,
wenn sie genauso zwischen Aufgaben, die ihr gegeben werden und das Geld, was
ihr ein Kreistag nicht geben wird, zerreden wird. Und die Frau kenne ich, sie gehörte
zu den aktivsten CDU-Landtagsabgeordneten und Diejenigen, die der SPD drei Mal
deutlicher die Meinung gesagt hat, als viele heute und die geht aus der Partei, weil
wir Landräte alle zu blöd sind. Vielleicht sollten andere mal darüber nachdenken,
was Leute falsch machen, gegenüber den Menschen die Verantwortung überneh-
men, in guten wie in schlechten Zeiten."

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Ziegenfuß und dann noch Frau Lehmann und dann Herr Schönau."

Herr Dr. Ziegenfuß: 

"Zwei Sachen, SPD hatte auch Parteiaustritte und ich hab nach den Kosten gefragt."

Der Landrat (redete vom Platz aus):
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"Ja, das ist das Problem, sie sollen mir zuhören. Herr Mros hat gefragt. Welche
Kosten gibt es? Da hab' ich gesagt, kann ich noch nicht sagen, weil wir sind in der
Ausschreibung.

Weiterführung des Redebeitrages des Landrates am Mikrofon:

"Das ist das Problem, ob ich rede oder nicht, sie haben ihre vorgedachte Meinung,
die reden sie eben dann runter. Es hört ja gar keiner zu. Herr Mros hat drei Minuten
vorher gefragt."

Herr Dr. Ziegenfuß (redete vom Platz aus):

"Es gibt vielleicht circa Kosten."

Der Landrat.

"Ich habe gesagt, es wird ausgeschrieben und danach kann ich's erst beantworten.
Da ist ne' Frage 10 Minuten später von ihnen nicht konkreter."

Herr Dr. Jankowsky:

"Frau Lehmann, bitte."

Frau Lehmann: 

"Erstens, möchte ich hier mal ganz offiziell nach der Geschäftsordnung den Antrag
stellen, den ganzen Tagesordnungspunkt mit wörtlicher Wiedergabe im Protokoll
wiederzugeben. Dann hat der Landrat auch die Möglichkeit, seine Erwiderung auch
im Intranet zu bringen. Sie bedrohen uns immer da mit diesem Intranet, dass alle
ihre Mitarbeiter das lesen können. So wie sie im Intranet Werbung von Firmen
einstellen, das ist auch Bevorzugung Dritter, das ist Bevorzugung Dritter, was sie da
gemacht haben, aber sie sind ja angeblich unschuldig, das wissen wir ja alles. Das
nur mal am Rande. 

Ich möchte noch sagen, im Haushalts- und Finanzausschuss war das mit der
geplanten Ausschreibung eines Drittunternehmens heranzuziehen, um was auch
immer jetzt aufzustellen, Konsolidierungsprogramm, aber es war auch die Rede von
Haushalt. Sie waren ja im Haushaltsausschuss nicht anwesend Herr Landrat,
obwohl sie im Hause waren." 

Zwischenbemerkung des Landrates vom Platz aus:

"... gearbeitet, im Gegensatz zu ihnen."
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Frau Lehmann:

"Der Haushaltsausschuss arbeitet scheinbar nicht. Also sind sie der Meinung, nur
um das richtig im Protokoll festzuhalten, dass der Landrat sagt, der Haushaltsaus-
schuss arbeitet also nicht und da müsse er nicht teilnehmen, wie auch immer. Dann
würden sie aber wissen, was ihre Mitarbeiter dort erklärt haben und da sind auch
Zeiträume gesagt worden, von denen man annimmt, wie lange ein Fremdunterneh-
men, was sich komplett neu hier einarbeiten muss, auch braucht, um ein vernünfti-
ges Zahlenwerk oder Konsolidierungsplan auch vorzulegen. Und es wurden auch
schon mal Eckwerte genannt, was da an Tagessätzen fällig ist. Vielleicht könnte das
hier aber doch noch den Kreistagsmitgliedern zur Kenntnis gegeben werden, wenn
wir schon zu dem Thema reden. Danke."

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Landrat, wollen sie gleich darauf antworten? Und dann Herr Schönau."

Der Landrat: 

"Gut, also erstens habe ich gesagt, ich arbeite und nicht dass der Ausschuss nicht
arbeitet, den haben sie selber beschmutzt, indem sie gesagt haben, dann sagen sie
wohl wir arbeiten nicht. Hab' ich nicht gesagt, werden wir im Band deutlich hören.
dass sie es gesagt haben."

Frau Lehmann (redete vom Platz aus):

"... als Frage, ..."

Der Landrat:

"Das sie es gesagt haben, ich habe es nicht gesagt, denn sie haben daraufhin
gesagt, der Landrat hat also gesagt, und der Landrat hat's nicht gesagt.
 
Und ich freue mich schon morgen auf 7:00 Uhr, wie deutlich ein CDU-Fraktionsmit-
glied von ihnen hört, wie sie öffentlich gelogen haben, was ich gesagt habe oder
was ich nicht gesagt habe und es freut mich, dass es einer von ihrer Fraktion ist."

Die verschiedenen Zwischenbemerkungen aus dem Saal sind auf dem Band nicht
zu verstehen.
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Der Landrat:

"So, zur Sache noch mal. Erstens, wenn ich einen Termin habe, habe ich einen
Termin. Herr Montag wusste vor der Einladung Bescheid, dass ich an dem Tag nicht
kann." 

Herr Montag (redete vom Platz aus):

"Das stimmt nicht. Frau Junker sagte mir bei der Terminwahl, der Landrat nimmt
ohnehin nicht teil."

Der Landrat:

"Richtig, weil ich einen Termin habe und da nehme ich nicht dran teil." 

Die verschiedenen Zwischenbemerkungen aus dem Saal sind auf dem Band nicht
zu verstehen.

Der Landrat: 

"Und ich habe auch, das möchte ich im Protokoll festhalten, immer gesagt, Herr
Montag, Herr Vorsitzender können sie den auch mal zur Ordnung rufen.

Gut. ... Herr Montag.

Die verschiedenen Zwischenbemerkungen aus dem Saal sind auf dem Band nicht
zu verstehen.

Herr Dr. Jankowsky

"Bitte, Herr Landrat."

Der Landrat:

"Ist ja schön. Ist ja schön, was die Kommunen heute von dieser Sitzung haben
werden. Gut dass wir nicht nach Zeit bezahlt werden.

Also erstens, wenn ich Termine habe, habe ich Termine. Und sie sind ja auch sehr
früh weggegangen, es war der kürzeste Haushalts- und Finanzausschuss seit langer
Zeit, weil sie hatten einen Termin. Nicht." 
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Frau Lehmann (redete vom Platz aus):

"Ich war aber eine Stunde da."

Der Landrat:

"Und ich habe in der Stunde gearbeitet und wahrscheinlich wichtigeres als mir das
anzuhören, was ich hier so höre, einen rechtswidrigen Beschluss zu diskutieren.
Und zweitens, das, was meine Mitarbeiter dort vorgetragen haben, das ist mit mir
abgesprochen gewesen, aber wenn es dazu dient und das ist eigentlich das
Problem, wo die Verwaltung ein Problem hat. Meine Mitarbeiter werden hier
missbraucht, weil Hinweise, Möglichkeiten, Andeutungen dann hier öffentlich
gemacht werden aus einer nichtöffentlichen Sitzung, im Übrigen und dann so
gemacht werden, dass es ja verbindlich so gesagt worden. Und ich kann mir nicht
vorstellen, dass Herr Gattner ihnen was anderes als mir gesagt hat, weil es gibt
noch gar keine Ergebnisse, dass es Stundensätze gibt und die einen bieten das
vielleicht für 30 an. Stundensätze gibt es, daraus ergeben sich Tagessätze, daraus
ergibt sich ein Jahressatz, vielleicht auch ein Monatssatz oder ein Auftragsrahmen. 

So. Hier geht's gar nicht um Kreisumlage. Merken sie's einfach nicht. Hier geht's nur
darum, Stimmung zu machen. Hier geht's darum, Verwaltung zu beleidigen, Leute
zu belasten, um eigentlich vom eigentlichen Thema abzulenken. Und das freue ich
mich schon darauf, wenn Herr Schönau jetzt ans Mikrofon geht, wo die ... erklären,
dass die letzten 10 Minuten mit der Kreisumlage zu tun hatte, außer dass diese
Verwaltung, die auch Bürger aus ihrer Stadt, aus jeder anderen Gemeinde und
dieser Region sind, beleidigt werden für die Arbeit, die sie leisten. Das ist mein
Ergebnis für diese Sitzung und das ist traurig genug ..."

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Schönau, sie lassen bitte Frau Lehmann direkt darauf antworten, auf das. Bitte
Frau Lehmann."

Frau Lehmann: 

"So Herr Landrat, wir wollen mal festhalten, dass ich eben keine Zahlen genannt
habe. Ich hab' sie gebeten, Zahlen zu nennen. Sie müssen keine nennen. Aber nur
mal fürs Protokoll, ich habe keine Zahlen genannt. 

Und dann ist das sehr interessant, was sie eben ausgeführt haben, nämlich das
schon bei Einladung für diese Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses
bekannt war, dass sie nicht daran teilnehmen." 

Die Zwischenbemerkungen des Landrates vom Platz aus sind auf dem Band nicht
zu verstehen.
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Frau Lehmann:

"Gut, ich habe in der Haushalts- und Finanzausschuss-Sitzung zur Einladung
bemängelt, dass nicht mitgeteilt wurde, dass Herr Henning sie vertreten soll, demzu-
folge unsere Fraktion nicht die Chance hatte, die drei Sitze auch auszufüllen, die sie
hat in dem Ausschuss, denn sonst hätte ja Herrn Hennings Stellvertreter auch
eingeladen werden müssen von der Verwaltung. Wenn das also rechtzeitig vorher
bekannt war, hätte man den ordnungsgemäßen Weg gehen können. Und Herr
Henning teilte uns mit, dass er erst eine Stunde vor dieser Sitzung erfahren habe,
dass sie nicht teilnehmen und er sie vertreten solle. Also irgendwer lügt hier."

Die Zwischenbemerkungen des Landrates vom Platz aus sind auf dem Band nicht
zu verstehen.

Frau Lehmann:

"Doch, danke."

Herr Dr. Jankowsky

"Gut, nachdem sich nun alle gegenseitig die Lügen und die Arbeitsfähigkeit und
auch die Intellekte vorgeworfen haben, dann können wir jetzt vielleicht wieder zur
Sache kommen. Herr Schönau bitte."

Herr Schönau:

"Herr Landrat, ich gehe davon aus, dass wir beide nach wie vor den selben
Beschlussvorschlag vor uns liegen haben. Davon gehe ich mal aus, denn ich habe
keinen anderen gebracht. Jetzt frage ich aber wirklich noch mal und bitte nicht
wieder abzuschweifen, sondern ganz einfach: Wir nehmen Teil 2 des Beschlussvor-
schlages. Ich verlese ihn noch mal laut für alle:

"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."

Herr Landrat, was ist daran falsch? Was ist daran falsch? Die 36 Mio. stehen hier
drinne und wir haben sie beauftragt, das als Basis in Ansatz zu bringen. Jetzt erklä-
ren sie mir, was daran falsch ist."

Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Landrat, bitte."
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Der Landrat:

"Das kann ich ihnen sagen. Ganz einfach: Ein Haushaltsplan wird erarbeitet mit den
Maßgaben, dass das, was Veranschlagungsgrundsätze sind, erst mal einzustellen
ist und nicht ein Finanzer, in dem Fall Frau Schäfer, geht hin und sagt, pass' auf, wir
haben 36 Mio., seht mal zu, wie ihr damit klar kommt. Das ist völlig falsch. Und kein
Bürgermeister, selbst Herr Schönau nicht, baut so einen Haushaltsplan auf. Sie
haben den Vorteil sie brauchen keine Kreisumlage zahlen, eh', müssen Kreisumlage
zahlen und kriegen keine. Sie haben den Nachteil, dass das Finanzministerium
ihnen weniger Geld gibt, aber sie haben nicht, in keiner Weise eine andere Art einer
Haushaltsplanung und ihre Leiterin sitzt ja hier. 

Erst werden die Fachdienste angeschrieben, die sagen, welche Verträge, welche
Verpflichtungen, welche Zahlungen haben wir zu tätigen. Die werden zusammenge-
rechnet. Dann gibt's einen Strich unten und beim Kreis, weil wir keine eigenen
Einnahmen haben, das Geld da, was bezahlt werden muss.

Und das steht drinne in 27 Absatz 1, 2 und 3 und da steht nicht SPD in Klammern,
nicht CDU oder FDP in Klammern. Das ist Recht und schon seit vielen Jahren und
der Landtag hat's beschlossen, nichts anderes. 

So und deswegen sage ich einfach mal, was wir hier tun, ist albern. Ich bin
verpflichtet und das muss ich auch meiner Aufsicht nachweisen, wenn wir einen
Haushaltsplan beschließen, wie wir alle, dass diese Zahlen, auf was sie beruhen,
der Wahrheit entsprechen und da kommt halt eine Kreisumlage bei 36, bei 37 oder
38 Mio. hoch. Und da muss man auch der Fairness sagen, das ist ja jedes Jahr
auch anders, weil ja der Umlagegrundsatz ein anderer ist. Das heißt, heute sind 36
Mio. eben 36,5 und dann nur 34,8 oder was auch immer für Höhen. Das haben wir
ja auch gar nicht in der Hand. 

Und solange Kreise in Deutschland kein eigenes Einnahmerecht haben, so lange es
in Thüringen kein Konnexitätsprinzip besteht, das heißt die Landesregierung bestellt
und wir bezahlen, und wir meine ich alle in der kommunalen Familie, so lange bleibt
es in Thüringen so. Und das ist gesetzlich verbrieft so. 

Das sie moralisch, deswegen habe ich gesagt, hätten sie ein Brief geschrieben, alle
Fraktionsvorsitzenden und hätten gesagt, Herr Landrat, schauen sie mal, gucken sie
mal, machen sie mal, aber einen Beschluss und das wissen sie genau, hab' ich als
Verwaltung zu prüfen und sie wissen genau, dass ich ihn beanstanden muss.
Deswegen hab' ich vom ersten Tag an auch kein Geheimnis draus gemacht, deswe-
gen bleibe ich weiterhin in meinem Herzen Kommunalpolitiker, deswegen suchen wir
nicht Geld, was wir ausgeben wollen zu Lasten der Kommunen, aber am Ende muss
ich die Kreisumlage festlegen, die unterm Strich notwendig ist, um die Rechte und
das bitte ich mal irgendwo mal zur Kenntnis zu nehmen, die Rechte der Bürger zu
finanzieren. 

Mir gehört keine Schule, mir gehört kein Bus, mir gehört kein Paragrafeninhalt eines
SGB III bis XII gar nichts. Das ist Geld, was ich für die Bürger von ihnen allen, von
unseren Nachbarn, Familienangehörigen, Bekannte, Verwandte was auch immer
auszugeben habe. Und ich versteh die Diskussion nicht. 
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Und im Übrigen, Deutsche Einheit 1990. 91 hab ich in Bayern gesessen, da haben
dort Landräte und Oberbürgermeister gesagt, wisst ihr was, vielleicht kriegen wir
jetzt mal in Deutschland endlich eine Gemeindefinanzreform. Vor über 20 Jahren
haben die schon gewusst, es wird höchste Zeit. Und jetzt lasst es nicht am Landrat
des Unstrut-Hainich-Kreises aus."

Herr Dr. Jankowsky: 

"Meine Damen und Herren, gibt es noch Wortmeldungen? Herr Menge bitte."

Herr Menge: 

"Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Landrat, meine sehr geehrten Damen und
Herren Abgeordneten. Herr Landrat, ganz kann ich ihren Ausführungen zuletzt nicht
folgen, denn sie sagten ja, ich sage hier. Nach allen Kommunalverfassungen in
Deutschland ist der Kreistag stets das Hauptorgan des Landkreises. Er entscheidet
über alle grundlegenden Angelegenheiten des Landkreises und kann Grundsätze für
die Verwaltung des Landkreises festlegen." 

Die Zwischenbemerkung des Landrates vom Platz aus ist auf dem Band nicht zu
verstehen.

Herr Menge:

"Ne, da haben sie sicherlich Recht, er kann es festlegen. Dann haben sie aber das
Recht, dagegen vorzugehen. Das nennt sich Richtlinienkompetenz. Im Gegensatz
hierzu führt der Landrat die laufenden Geschäfte und führt die Beschlüsse des
Kreistages aus. Nur meine Meinung dazu."

Herr Dr. Jankowsky: 

"So meine Damen und Herren, gibt's noch weitere Wortmeldungen? Herr Dr.
Ziegenfuß."

Hinweis: Herr Dr. Ziegenfuß hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet.

Herr Dr. Ziegenfuß: 

"Ich stelle den Antrag auf namentliche Abstimmung für die CDU-Fraktion."

Herr Dr. Jankowsky

"Danke. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit schließe ich die Debatte."
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Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über die Beschlussvorlage
auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"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."

NeinOrtmann, Monika

NeinKubitzki, Jörg

NeinHaßkerl, Uwe

NeinEger, Cordula

NeinBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

NeinZanker, Harald

Enthaltung Zanker, Claudia

EnthaltungSeyfert, Kathrin

EnthaltungKlupak, Jörg

EnthaltungDr. Jagemann, Kay-Uwe

EnthaltungGött, Jürgen

EnthaltungFritzlar, Uwe

EnthaltungEisenhut, Christine

SPD-Fraktion:

JaDr. Ziegenfuß, Jürgen

JaWronowski, Torsten

JaDr. Scharf, Eberhard

JaRödig, Tobias

JaPöhler, Volker

JaPapendick, Jörg

JaMascher, Reinhard

JaLehmann, Annette

JaKretschmer, Thomas

JaDr. Jankowsky, Wolfgang

JaHunstock, Manfred

JaHolzapfel, Elke

JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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EnthaltungMros, Norbert

EnthaltungEisenmenger, Olaf

Fraktionslose Kreistagsmitglieder

JaMontag, Karl-Josef

JaMenge, Hans-Martin

JaKühmstedt, Wolf-Michael

JaKarnofka, Thomas

Fraktion FWG:

JaSchönau, Bernhard

JaGroß, Marko

JaEmmerich, Friedrich-Wilhelm

FDP-Fraktion

NeinPreuß, Marlies

Abstimmung  Name

Die Beschlussvorlage wurde mit 20 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 9 Enthaltun-
gen angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 310-26/13.

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

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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