
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 09.10.2013

Niederschrift
über die 28. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 25. September 2013

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 17:15 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf der
Turnhalle in Herbsleben

10.

Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung des
Kreistagsbeschlusses Nr. 281-23/12 "Rückübertragung der Schulgrundstücke
in Herbsleben an die Gemeinde Herbsleben" 

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestätigung
der Stellungnahme zur Anhörung zur Bestellung eines Beauftragten gemäß §
122 Abs. 1 ThürKO durch das Thüringer Landesverwaltungsamt

08.

Resolution des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises zur
Kalihaldenrekultivierung

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
10. Juli 2013

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04.

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:



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

Fritzlar, Uwe
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Meyer, Rüdiger
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin
Zanker, Claudia

Fraktion Die Linke 

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

B'90 / Die Grünen

Gaßmann, Tino

Fraktionsloses Kreistagsmitglied

Mros, Norbert

CDU-Fraktion

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

FDP-Fraktion

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

Freie Wählergemeinschaft

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

Eisenhut, Christine
Eichentopf, Simone
Haßkerl, Uwe
Eisenmenger, Olaf

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat nahm für die Verwaltung den TOP 09 des öffentlichen und den TOP 10
des nichtöffentlichen Teils von der Tagesordnung. Aufgrund der Ereignisse in den
letzten Tagen gebe es rechtlich keine andere Möglichkeit, als dieses Thema erst
nach einer Ausschreibung neu in den Kreistag einzubringen. Der Bürgermeister sei
darüber informiert. Die Ausschreibung werde alle Kriterien enthalten, die den
Interessen der Schule als Schulträger entspreche und im nächsten Amtsblatt erfol-
gen. Somit könne in den nächsten Kreistag sowohl das Ergebnis als auch eine neue
Beschlussvorlage eingebracht werden.

Frau Karl führte aus, dass der Landkreis und der Landrat vom Landesverwaltungs-
amt aufgefordert worden seien, eine Stellungnahme zum Einsatz eines Beauftragten
abzugeben. Dies sollte unter Mitwirkung des Kreistages geschehen. Dabei stelle
sich, genau wie im Bildungsausschuss, die Frage, was verstehe man hier unter
Mitwirkung? Man könne darunter unter anderem auch Kenntnisnahme verstehen. 

Sie halte diese Vorgehensweise für falsch, heute hier darüber zu beschließen, denn
der Kreistag könne weder den Einsatz noch die Ablehnung eines Beauftragten
beschließen. Das sei einzig und allein Aufgabe des Landesverwaltungsamtes. Das
Landesverwaltungsamt sei die Kommunalaufsicht des Landkreises und habe ihre
Aufgabe zu erfüllen.

Aus diesem Grund beantrage sie, den Tagesordnungspunkt 08 von der Tagesord-
nung abzusetzen.

Herr Groß gab bekannt, dass er mal mit den Worten „schöner Versuch“ anfangen
wolle. Das Landesverwaltungsamt habe, soweit er wisse, sowohl den Landrat
persönlich als auch den Landkreis angeschrieben, zu der beabsichtigten Bestellung
eines Beauftragten Stellung zu nehmen. Es sei der Landkreis ausdrücklich darauf
hingewiesen worden, dass diesbezüglich, bevor der Landkreis selbst seine Stellung-
nahme abgebe, der Kreistag zu hören sei. Dies habe dann der Landrat, wenn er die
Stellungnahme des Landkreises abgebe, zu berücksichtigen, weil der Kreistag das
oberste Organ sei. 

Es sei deshalb vollkommen abstrus hier zu fordern, dass dieser Tagesordnungs-
punkt abgesetzt werde. Damit würde man den Landrat in eine Pflichtwidrigkeit jagen,
denn er sei gerade vom  Landesverwaltungsamt aufgefordert worden, den Kreistag
hierzu anzuhören.
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Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag der Frau Karl auf, den
TOP 08 abzusetzen. Der Antrag wurde mit 15 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 1
Enthaltung abgelehnt.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass über die Rücknahme der TOP 09 und 10
durch den Einreicher keine Abstimmung notwendig sei.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie
wurde mehrheitlich bei 5 Enthaltungen angenommen. 

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die erste Anfrage Herr Haßkerl gestellt habe,
der derzeit nicht anwesend sei.

02. Anfrage des Herrn Mros, fraktionslos

„Meine Anfrage bezieht sich auf die Schließung der Servicestelle der Deutschen
Rentenversicherung. Die Schließung der gesamten Servicestelle der Deutschen
Rentenversicherung steht zu Jahresende wohl unwiderruflich an. Dies geht zumin-
dest aus der Antwort auf meine Bürgeranfrage an die Bürgerbeauftragte des
Freistaates Thüringen hervor. Es war in letzter Zeit relative Ruhe um die Schließung
eingetreten. Deshalb gab es sicher von Kreisseite auch keinen Kontakt oder keine
Notwendigkeit Kontakt zur Deutschen Rentenversicherung herzustellen. 

Ich frage den Landrat: 
Welche Auswirkungen hinsichtlich Kosten sehen Sie auf den Landkreis zukommen,
wenn nun Rentenversicherte zur Erledigung ihrer Anliegen ab Januar 2014 nach
Eisenach fahren müssten bzw. leider müssen, weil es als zumutbar erachtet wird?

Sehen Sie noch Möglichkeiten, die Schließung zu verhindern?

Sehen Sie aus heutiger Sicht Möglichkeiten weiterhin Beratungen oder Sprechzeiten
für Versicherte in Wohnnähe anzubieten bzw. zu gewährleisten?“

Der Landrat antwortete wie folgt:

Sollte die Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung in
Mühlhausen geschlossen werden und sollte es dadurch für die Bürger des Unstrut-
Hainich-Kreises erforderlich werden, weitere Wege, zum Beispiel nach Eisenach,
auf sich nehmen zu müssen, um eine Auskunfts- und Beratungsstelle der Renten-
versicherung aufsuchen zu können, sei dies im Anwendungsbereich des SGB XII
nicht mit einem Kostenaufwand für den Landkreises verbunden.
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Ausnahmen dabei würden die Personengruppen sein, die jetzt schon in der Grundsi-
cherungsleistung seien. Das würde ja mit zunehmenden Alter ein wachsender
Personenkreis sein. Das heiße, bei der Hilfe zum Lebensunterhalt könnte es im
Betrag des Regelsatzes dazu kommen, dass die Fahrtkosten erstattet werden
können. Tendenzen könne man im Moment noch nicht schätzen.

Ebenfalls könnten Kosten auf den Kreis bei dieser Personengruppe zukommen,
wenn notwendige Arzt- oder Gutachteruntersuchungen notwendig seien, die dann
im Regelfall Bad Langensalza oder Nordhausen betreffen würden, dass dort zusätz-
liche Fahrtkosten entstehen. Auch hier könnte es zu einer Mehrbelastung kommen,
was im Moment aber nicht eingeschätzt werden könne.

Auf die Frage „Sehen Sie Möglichkeiten, die Schließung zu verhindern?“ wolle er
salomonisch mit Nein antworten. Man hätte hier, wie beim Bundeswehrstandort,
einfach von Anfang an klare Flagge zeigen müssen. Bei der Justiz und Staatsan-
waltschaft habe man gelernt, wenn man kämpfe, habe man eben noch nicht verlo-
ren. Hier sei es ähnlich wie bei der Bundeswehrfrage. Man habe damals dem Kreis
gesagt, es sei eine militärische Entscheidung gewesen. Seit 14 Tagen wisse man,
Auskunft des amtierenden Verteidigungsministers, dass es doch eine politische
Entscheidung gewesen war. 

Er bedauere es sehr, weil es genau in das derzeitige Fahrwasser Einfluss nehme,
dass immer mehr vom Kreis abgezogen werde als man Ausgleichsmaßnahmen
bekomme. Man sei aber als Kreis nicht eingebunden gewesen, sondern habe nur
über die Zeitung die Information bekommen.

Die Frage von zusätzlichen Sprechzeiten für Versicherte in Wohnortnähe wolle er
auch salomonisch beantworten. Sobald definitiv feststehe, dass sie gehe, wann sie
gehe und vor allen Dingen die Frage geklärt sei, welche Leistungen wo angesiedelt
werden, würden die Verwaltung im Rahmen der rechtlichen, datenschutzrechtlichen
und technischen Möglichkeiten versuchen, Leistungen im Bürgerservice anzubieten,
sowohl in Mühlhausen als auch in Bad Langensalza.

Es lagen keine weiteren schriftlichen Anfragen vor. Mündliche Anfragen wurden
nicht gestellt. Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor.

Mündliche Bürgeranfrage des Herrn Reinz, Bürgermeister der Gemeinde
Schönstedt:

„Sehr geehrte Damen und Herren, vor ca. 5 Wochen wurde ich von einem Anwoh-
ner meiner Ortschaft am Rande einer Veranstaltung angesprochen. 
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In diesem Gespräch wurde ich mit einem  Sachverhalt konfrontiert, der mich zum
Nachdenken angeregt hat. In wenigen Tagen jährt sich der Tag der Deutschen
Einheit zum 23. Mal. Tausende von Menschen, darunter bestimmt auch viele von
Ihnen, haben sich friedlich dafür eingesetzt, dass die DDR zerfiel. Wütend macht
mich, dass es nach 23 Jahren immer noch Menschen gibt, die ein dunkles Geheim-
nis mit sich herumtragen und hoffen, dass dieses nicht ans Tageslicht kommt. Mit
dunklem Geheimnis meine ich Menschen, die für das Ministerium für Staatssicher-
heit als Inoffizieller Mitarbeiter gearbeitet und andere bespitzelt haben und genau
einige von diesen Menschen sitzen noch heute in demokratisch gewählten Parla-
menten unseres Landes, wie zum Beispiel dem Kreistag des Unstrut-Hainich-
Kreises. Deshalb meine Fragen an den Landrat:

Gab es in dieser Legislaturperiode des Kreistages eine Überprüfung der Kreistags-
mitglieder auf Mitarbeit im Ministerium für Staatssicherheit? Falls Ja,  in welcher
Form bzw. wie verhält sich der Kreistag mit einem Mitglied, das nachweislich als
Inoffizieller Mitarbeiter im Ministerium gearbeitet hat?“

Der Landrat entgegnete, dass er die Frage nicht beantworten könne. Man wisse,
dass es im Landtag eine hitzige Debatte dazu gegeben habe. Die Kreistage können
in der Sache eigenverantwortlich Beschlüsse fassen. Er wisse, dass der letzte durch
den Kreistag Beauftragte, der entsprechende Auskünfte eingeholt habe, Herr
Siegfried Penßler-Beyer gewesen war. Diese Unterlagen seien einem Gremium,
welchem mehrere Vertreter des Kreistages angehörten, vorgelegt worden. 

Das Problem an der Frage sei, dass man keine Informationen erhalte, um wen es
sich handeln solle. Er werde es überprüfen lassen und dann den Kreistag und den
Fragesteller entsprechend informieren.

Weitere mündliche Bürgeranfragen wurden nicht gestellt.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 354/13 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 10. Juli 2013
- vor.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„Die Niederschrift der 27. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 10. Juli
2013 wird genehmigt.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 323-28/13.
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Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr.: 355/13 lag die Verwaltungsvorlage - Resolution des Kreista-
ges des Unstrut-Hainich-Kreises zur Kalihaldenrekultivierung - vor.

Der Landrat führte aus, dass die Kreistagsmitglieder, die auch im Planungs- bzw.
Strukturausschuss seien, aus der letzten gemeinsamen Sitzung wissen würden,
dass die Planungsregion Nordthüringen eine Resolution einstimmig über alle Partei-
grenzen und Grenzen der Betroffenheit hinweg verabschiedet habe. Der Landkreis
Nordhausen habe kurz vorher auch in seinem Kreistag diese Resolution verabschie-
det. Er möchte, dass sich auch der Unstrut-Hainich-Kreis, als ein durch die
Gemeinde Menteroda und einem ortsansässigen Unternehmen betroffener Kreis,
mit dieser Resolution auseinandersetze und wenn es gehe, einmütig, über Partei-
grenzen hinweg und unabhängig der Betroffenheit dieser Resolution zustimme.

In einer Ausschuss-Sitzung habe es verschiedene Nachfragen zur Resolution
gegeben, die er nun beantworten möchte:

Warum laufen die Sonderbetriebspläne aus?

Der Sonderbetriebsplan der Menteroda Recycling GmbH sei nicht ausgelaufen,
sondern müsse alle drei Jahre beim zuständigen Bergamt neu beantragt werden.

Zu welchem Datum laufen die Sonderbetriebspläne aus?

Durch die Menteroda Recycling GmbH sei ein neuer Sonderbetriebsplan fristgemäß
im Oktober 2012 beantragt worden. Der vorhergehende Sonderbetriebsplan sei am
31.03.2013 ausgelaufen. Die Kalihaldenrichtlinie sei am 31.12.2012 ohne angekün-
digten Grund und ohne Beteiligung Dritter, da schließe er auch die Planungsregion,
die Landkreise und Kommunen ein, außer Kraft gesetzt worden. Dafür sei vom
Umweltministerium eine Handlungsempfehlung, auch wieder ohne Beteiligung aller
anderen Dritten, angeordnet worden.

Auf welcher gesetzlichen Grundlage laufen die Sonderbetriebspläne aus?

Der Sonderbetriebsplan sei auf der Basis des Bundesberggesetzes § 55 erteilt
worden. Dieses Gesetz werde aktuell nicht in irgendeiner Form geändert oder novel-
liert. Die Rekultivierung der Kalihalden unterliege der Bergaufsicht und des Bundes-
berggesetzes. Auf der Grundlage des Abschlussbetriebsplanes wegen Stilllegung
des Bergwerkes seien für den Zeitraum von drei Jahren sogenannte Sonderbe-
triebspläne einzureichen. Die Grundlage dazu sei bisher die sogenannte Kalihalden-
richtlinie des Freistaates Thüringen gewesen.  Entsprechend einer Anfrage im
Landtag habe der Umweltminister stets die bisherige gesetzeskonforme Arbeit der
Haldenbetreiber bestätigt. 

Welche Maßnahmen sind weiter geplant?

Der Menteroda Recycling GmbH liege seit Juli 2013 ein neuer Genehmigungsbe-
scheid vor. 
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Dieser Genehmigungsbescheid sei auf der Basis der besagten Handlungsempfeh-
lung erteilt worden. Diese Handlungsempfehlung sei jedoch nach ersten praktischen
Erkenntnissen nicht durchführbar, da sie die Stoffströme zu stark einschränke. Viele
Gespräche durch die Haldenbetreiber, unter Einbeziehung der politischen Gremien,
seien bisher nicht berücksichtigt worden. 

Der neue Sonderbetriebsplan sei entsprechend der nicht praktikablen Handlungs-
empfehlung zugelassen worden. Dagegen sei von den Haldenbetreibern in Nordthü-
ringen Widerspruch eingelegt worden. Bisher laufe alles auf ein Klageverfahren vor
Gericht hinaus, da die derzeitige Zulassung ein wirtschaftliches Arbeiten oder Betrei-
ben der Halden nicht mehr ermögliche. 

Welche Folgen entstehen, wenn nichts weiter passiert?

Unter anderem würde es bedeuten, dass natürlich die Halden in Nordthüringen, so
auch in Menteroda, nicht weiter abgedeckt werden können. Das würde dazu führen,
dass weiterhin Lauge, sprich Salzfracht, in die Oberflächengewässer und in das
Grundwasser eindringen würden. Das heiße, man würde also mehr Schaden anrich-
ten als den vermeintlich, wie auch immer gearteten Nutzen zu erzielen. 

Weiterhin sei es so, dass damit die begonnene Begrünung nicht abgeschlossen
werden könne. Damit würden unkontrollierte Kosten auf die zukünftigen Betreiber,
die Kommune oder dann den gesetzlichen Nachfolger zukommen, die nicht beziffert
werden können. 

Es trete auch ein, was natürlich besonders die Nordregion des Unstrut-Hainich-
Kreises betreffe, dass die Menteroda Recycling GmbH dann bestimmte Veranstal-
tungen, museale Einrichtungen und die Tradition nicht mehr am Leben erhalten
könne. Erschwerend komme hinzu, dass die Gemeinde Menteroda erheblich
weniger Gewerbesteuern erzielen würde. Die Menteroda Recycling GmbH sei einer
der größten Steuerzahler und es würden 20 Arbeitsplätze in einer sowieso nicht
allzu prosperierenden Region vernichtet werden. Insgesamt betreffe es in Nordthü-
ringen ca. aktuell 145 Arbeitsplätze.

Außerdem bedeute es, dass, wenn diese ganzen Stoffe auf die Deponien müssten,
dann in sehr kurzer absehbarer Zeit das Deponievolumen aufgebraucht wäre. Dann
müssten die Müllmengen weiter weg eingebracht werden. Daraus wiederum würden
sich sowohl für die Betriebe als auch für den Endverbraucher Mehrkosten und damit
eine höhere Müllgebühr ergeben.

Das seien kurz und knapp zusammengefasst die Folgen. Er bitte um Zustimmung.

Es gab keine Ausschussempfehlungen und keine Wortmeldungen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.
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Der Beschlusstext lautet: 

„Die als Anlage 01 beigefügte Resolution wird verabschiedet. Die Resolution ist
gemäß dem Verteiler in Anlage 02 zu versenden.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 324-28/13.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr.: 356/13 lag die Verwaltungsvorlage - Bestätigung der
Stellungnahme zur Anhörung zur Bestellung eines Beauftragten gemäß § 122 Abs.
1 ThürKO durch das Thüringer Landesverwaltungsamt - vor.

Der Landrat führte aus, dass er gehört oder gelesen habe, dass es heute zu einem
großen Schlagabtausch komme, enttäuscht sein werde. Im Rahmen eines Verfah-
rens und auf Hinweis des Landesverwaltungsamtes habe der Kreistag darüber zu
entscheiden, ob er sich der Auffassung im Rahmen der Anhörung nach § 122 Abs. 1
ThürKO, einen Beauftragten zu bestätigen, anschließe oder das Gegenteil
entscheide.

In den letzten Wochen habe er festgestellt, dass die Interpretation dieser Anhörung
und der sehr umfangreichen Begründung des Landesverwaltungsamtes ausgelegt
werde. Er bleibe dabei und fasse es mit einem Satz zusammen: Er habe, so wie
versprochen, keinen Haushaltsplan eingebracht, weil ein ausgeglichener Haushalt
eine Kreisumlage zwischen 52 und 67 % zur Folge gehabt hätte. Das sehe das
Landesverwaltungsamt anders. Fakt bleibe, er habe ihn nicht eingebracht. Das sei
nicht gesetzeskonform, aber er habe das, was er den Bürgermeistern versprochen
habe, eingehalten. Er sage unumwunden, darauf sei er stolz, denn er habe bewie-
sen, dass er den Kommunen nicht mehr Kreisumlage auferlege, als er müsse.

Weiterhin sei festzuhalten, das hätten ihm klare Aussagen in einigen Ausschüssen
gezeigt, dass man sich nicht mit der Begründung genau auseinandergesetzt habe.
Die Begründung zeige eindeutig und dem werde man heute nicht widersprechen
können, dass diese Bestellung eines Beauftragten rechtswidrig sei. Es sei sehr
deutlich dargestellt worden, ohne politische Ergänzung, welche Schritte das Landes-
verwaltungsamt hätte gehen müssen, um am Ende an die Stelle der Einberufung
eines Beauftragten zu kommen.

Ebenfalls sei in den Erläuterungen dargestellt worden, dass schon gar nicht der
Sofortvollzug begründet sei. Sofortvollzug unterstelle, dass durch Einsetzen dieses
Beauftragten alles das rückgängig gemacht werden könne, was er nicht getan habe
bzw. das gemacht werden könne, was dazu führe, dass eine höhere Kreisumlage,
Mehreinnahmen durch Vermögensveräußerungen oder Minderausgaben gemäß §
61 ThürKO möglich seien.
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Weiterhin sei dargestellt worden, dass alles, was getan worden sei, im offenen
Zusammenspiel mit dem Finanzministerium und dem Landesverwaltungsamt abge-
stimmt gewesen war. Mit dem Dazutun von Kreistag und Kreisausschuss und der
ausdrücklichen schriftlichen Unterstützung seitens des  Landesverwaltungsamtes
seien ein Interessenbekundungsverfahren und ein Haushaltssicherungskonzept
eingeleitet worden. Nach der neuen Verwaltungsrichtlinie sei unstrittig, dass eine
Bedarfszuweisung erst möglich sei, wenn ein Haushaltssicherungskonzept mit dem
dazugehörigen Haushaltsplan vorgelegt würden. Das könne man politisch anders
diskutieren, sei aber die reine Lehre der derzeitig gültigen Gesetze in Thüringen.

Ebenfalls festhalten wolle er, dass die Behauptung, wenn ein Beauftragter komme,
werde die Kreisumlage gesenkt, nicht stimme. Es gebe keinen, der 10 Mio. EUR,
nur weil er Beauftragter heiße, ohne Probleme darstellen könne. Man werde keinen
finden, der einen Haushaltsplan ausgleiche und dabei die Kreisumlage senke und
schon gar nicht werde man es tun können, ohne die Krankenhausanteile zu
verkaufen.

Er erinnere an 2012. Da hätten drei Damen und Herren hier gestanden und gesagt,
man stimme dem Haushaltsplan nicht zu, das Landesverwaltungsamt werde sich
niemals erlauben, die Nichtbeschlussfassung über die Anteilsveräußerung des
Krankenhauses von 3,4 Mio. EUR durch Ersatzvornahme auszugleichen. Es sei
genau das eingetreten, was er gesagt habe, nämlich dass das Landesverwaltungs-
amt den Haushaltsausgleich hergestellt habe und die Kommunen für diese politi-
sche Torheit teuer bezahlen würden. Die Ersatzvornahme sei gekommen und die
Kommunen hätten ohne Not 3,4 Mio. EUR mehr bezahlt.

Heute würden sich fast dieselben Leute wieder hinstellen und sagen, wenn der
Beauftragte komme, werde es gar nicht schlimmer sondern besser. 

Gestern habe man per E-Mail das dritte Beispiel versandt. Frau Bußlapp und die
Fraktionsvorsitzenden würden es heute auch noch mal schriftlich erhalten. Dieses
Jahr im Sommer habe man ihm vorgeworfen, er hätte keine Ahnung, der Kreistag
könne eine Kreisumlage mit 36 Mio. EUR festsetzen. Diesen Beschluss habe die
Verwaltung beanstandet. Auch hier sei es wieder anders gekommen. Mit Schreiben
vom 18.08.2013 teilte das Landesverwaltungsamt mit, dass die Beschlussfassung
der Festsetzung der Kreisumlage auf 36 Mio. EUR rechtswidrig sei. 

Damit sei der dritte Beweis erbracht, dass man auch hier wieder den Kommunen
etwas vormache, dass der Kreistag Männern und Frauen hinterher laufe, denen es
nicht um die Zukunft des Kreises und nicht um Schaden von den Gemeinden und
Städte abzuwenden, gehe, sondern, dass es rein politisches Kalkül sei. Er erkläre
noch mal, wer beide Schriftsätze genau gelesen habe, wisse, dass der Beauftragte
rechtswidrig sei.

Das sei sein Redebeitrag für heute gewesen. Alles andere könne hier gerne politisch
ausgetragen werden. In wenigen Monaten wisse man, dass kein anderer Sachver-
halt Realität sei, als das, was er eben vorgetragen habe. Drei Mal habe der Kreistag
sowie die Bürgermeister und Kommunen das Lehrgeld dafür bezahlen müssen,
vielleicht müsse man es noch ein viertes Mal machen. 
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Er bedanke sich für die Aufmerksamkeit und wünsche eine interessante Debatte.

Herr Montag gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss sich mit der
Beschlussvorlage beschäftigt habe und keine Beschlussempfehlung abgebe. 

Herr Emmerich informierte, dass auch der Ausschuss für Kultur,  Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales einstimmig beschlossen habe, keine
Beschlussempfehlung abzugeben.

Herr Montag führte aus, dass die Beschlussvorlage, die er jetzt vortragen werde, die
Beschlussvorlage ersetze, die die Freie Wählergemeinschaft am 11.09. bei der
Verwaltung eingereicht habe. Die Beschlussvorlage, die er vortrage, sei eine
gemeinsame Beschlussvorlage der Fraktionen CDU, FDP und FWG. Zunächst wolle
er die Beschlussvorlage verlesen:

„Der Kreistag möge beschließen:

1. Der Kreistag begrüßt die vom Thüringer Landesverwaltungsamt mit an den
Landkreis gerichtetem Schreiben vom 13.8.2013 geäußerte Absicht, einen Beauf-
tragten gemäß § 122 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung zur Wahrnehmung aller
Angelegenheiten des Landrates des Unstrut-Hainich-Kreises betreffend die
Haushalts- und Vermögenswirtschaft nach den §§ 52a bis 85 Thüringer Kommunal-
ordnung zu bestellen. Der Kreistag wünscht darüber hinausgehend die Übertragung
aller Aufgaben des Landrates auf den zu bestellenden Beauftragten, allenfalls unter
Belassung repräsentativer Aufgaben. Insofern sollen insbesondere folgende
Zuständigkeiten auf den zu bestellenden Beauftragten übertragen werden:

v alle Angelegenheiten betreffend die Haushalts- und Vermögenswirtschaft,
v alle laufenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises,
v alle Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, 
v alle Personal- und Dienstaufsichtsangelegenheiten,
v alle Angelegenheiten, die die Vertretung des Landkreises in

Gesellschafterversammlungen betreffen, einschließlich der mit Beteiligungen
zusammenhängenden Informationsrechte und

v alle Angelegenheiten, die die Mitgliedschaft in Aufsichtsgremien betreffen, in
denen der Landrat Mitglied kraft Amtes ist.

2. Der Kreistag befürwortet es zudem, gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO - wie vom
Thüringer Landesverwaltungsamt beabsichtigt - die sofortige Vollziehung der
beabsichtigten Bestellung eines Beauftragten anzuordnen.

3. Der Landrat wird beauftragt, dem Thüringer Landesverwaltungsamt im Rahmen
der mit Schreiben vom 13.08.2013 erfolgenden Anhörung diesen gesamten
Beschluss zuzuleiten und dem Landesverwaltungsamt folgendes mitzuteilen:

„Der Unstrut-Hainich-Kreis befürwortet die vom Landesverwaltungsamt gemäß §
122 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung beabsichtigte Bestellung eines Beauftrag-
ten zur Wahrnehmung aller Angelegenheiten des Landrates des Unstrut-Hainich-
Kreises betreffend die Haushalts- und Vermögenswirtschaft. 
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Darüber hinaus befürwortet der Unstrut-Hainich-Kreis die Übertragung aller Aufga-
ben des Landrates auf den zu bestellenden Beauftragten. Schließlich befürwortet
der Unstrut-Hainich-Kreis die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Bestellung
des Beauftragten.“

Derzeit befinde man sich in der Anhörung der angekündigten Einsetzung eines
Beauftragten durch das Landesverwaltungsamt. Grund für diese Ankündigung sei
die Haushaltswirtschaft des Landkreises, die seit vielen Jahren nicht mehr den
gesetzlichen Bestimmungen entspreche und zu einem katastrophalen Ergebnis
geführt habe, der Anhäufung eines Fehlbetrages von über 30 Mio. EUR.

Er wolle heute nicht von über 50 Mio. EUR Dauerschulden und weiteren 10 Mio.
EUR Leasingverpflichtungen sprechen, sondern wolle sich auf die Anhäufung dieses
Fehlbetrages von über 30 Mio. EUR und dessen Entstehung und Auswirkungen
beschränken. 30 Mio. EUR aufgelaufene Fehlbeträge scheinen eine derart unfass-
bare Größenordnung darzustellen, dass hierüber eher selten berichtet und gespro-
chen werde. Da werde schon eher über einen Betrag von 250 oder 500 EUR
gesprochen und dazu ein Foto veröffentlicht, aber 30 Mio. EUR, das sei scheinbar
so unfassbar viel, dass es in der öffentlichen Diskussion kaum eine Rolle spiele. 30
Mio. EUR, das sei etwa so viel wie ein Viertel unseres Verwaltungshaushaltes, das
sei ungefähr so viel wie die gesamten Personalkosten der Verwaltung oder das ist
etwa doppelt so viel, wie man an Sachkosten jedes Jahr in die Schulen investiere.  

30 Mio. EUR aufgelaufene Fehlbeträge würden sich nicht irgendwann in Luft auflö-
sen, sondern diese Schulden seien abzutragen, entweder von der jetzigen Generati-
on, so wie es das Gesetz vorsehe oder von den Kindern und Enkeln, wenn man so
weiter wirtschafte wie es Landrat Zanker in seiner Stellungnahme vorsehe.

Die Fraktionen CDU, FDP und FWG betrachten die Einsetzung eines Beauftragten
durch die Aufsichtsbehörde als einen lange überfälligen Schritt, als ein Hilfsangebot
des Freistaates. In großer Sorge um die Gemeinden und Städte und um dem
Unstrut-Hainich-Kreis wieder eine Zukunftsperspektive zu geben, sehe man
Chancen, dass der Beauftragte als Sachverwalter die Haushaltswirtschaft wieder in
gesetzliche Bahnen bringen könne, auch wenn es ein langer und schwieriger Weg
werde.

Frau Karl habe nach der letzten Haushalts- und Finanzausschuss-Sitzung gesagt,
da könnte man auch gleich den Kreistag abschaffen. Er müsse ihr sagen, was die
Zuständigkeit des Kreistages die Haushaltswirtschaft betreffend angehe, so sei man
seit vielen Jahren abgeschafft. Seit vielen Jahren könne man nicht mehr über
Haushaltspläne beschließen, weil entweder gar keine vorliegen würden oder die, die
vorgelegt würden, nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Gar keine habe
es in diesem Jahr und in den Jahren 2006 und 2008 gegeben. Der im vergangenen
Jahr vorgelegte Haushaltsplan, den man nicht beschlossen habe, habe nicht den
gesetzlichen Erfordernissen entsprochen, weil er Einnahmeansätze ausgewiesen
hatte, für die es nach der Gemeinde-Haushaltsverordnung keinen Ansatzgrund
gegeben habe. 
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Er wolle eine kurze Geschichte in die Haushalte des Landkreises darlegen: Erstmals
im Jahr 2006 hatte der Landkreis keinen Haushaltsplan und trotzdem am Jahres-
ende einen Fehlbetrag in Höhe von 9,7 Mio. EUR. Das sei ungefähr 1/3 der jetzt
aufgelaufenen 30 Mio. EUR - in einem Jahr ohne Haushaltsplan. Bereits im Jahr
2007 hätte die Rechtsaufsichtsbehörde tätig werden und einen Beauftragten einset-
zen müssen, dann wären die Fehlbeträge in den Folgejahren nicht so angewachsen.
Aus diesem Grund könne das Thüringer Landesverwaltungsamt nicht von seiner
Verantwortung und von seinen Versäumnissen entbunden werden, die durch die
jahrelange Untätigkeit bei der Kontrolle der Haushaltswirtschaft des Landkreises
entstanden seien.

Weiter gehe es in der Chronik. Im Jahr 2008 habe es keinen Haushaltsplan
gegeben und am Ende des Jahres einen Fehlbetrag in Höhe von 4,7 Mio. EUR.
2010 sei der Haushaltsplan per Ersatzvornahme durch das Landesverwaltungsamt
festgesetzt worden. Der Fehlbetrag habe 5,8 Mio. EUR betragen. Der Haushaltsplan
2012 sei ebenfalls durch Ersatzvornahme des Landesverwaltungsamtes festgesetzt
worden. Der Fehlbetrag habe 1,8 Mio. EUR betragen.

Wie konnte es zu dieser Anhäufung der Fehlbeträge kommen? Hauptursache seien
zweifelsfrei die ungesetzlichen Haushaltsansätze bei der Erstellung der Haushalts-
pläne. So seien jedes Jahr Einnahmen geplant worden, deren Umsetzung dann so
nicht eingetreten seien. Gleichzeitig seien aber alle geplanten Ausgaben getätigt
worden, so dass sich am Jahresende ein Fehlbetrag ergeben habe.

Eine umfangreiche Aufstellung aller sogenannten Luftbuchungen habe er an dieser
Stelle des Öfteren vorgetragen, er verzichte heute darauf, an der Vorgehensweise
habe sich jedoch nichts geändert.
 
Beispielsweise sei der Verkauf der Altenheime seit 2007 bis 2012 jedes Jahr als
Einnahmeposition im Haushaltsplan eingestellt gewesen. Logischerweise und
zweifelsfrei könne man eine Einnahme nur ein Mal erzielen und so sei es auch
geschehen. Sechs Mal geplante Einnahmen von ca. 7 Mio. EUR abzüglich der
tatsächlichen Einnahme, das seien 35 Mio. EUR gesetzwidrig geplante Einnahmen.
Hier sei die Ursache der Misere schnell ausgemacht.

Viele Versuche habe es seitens des Kreistages gegeben, den Landrat zur recht-
zeitigen Erstellung der Haushaltspläne zu veranlassen. Beschlüsse seien gefasst
worden, obwohl sich die Pflicht bereits aus der Thüringer Kommunalordnung
ergebe. 

Ende 2012 forderte der Kreistag vom Landrat einen verbindlichen Terminplan zur
Erstellung des Haushaltes 2013. Diesen habe man dann auch erhalten, allerdings
sei dieser Terminplan durch Landrat Zanker nicht eingehalten worden. Noch im April
habe Herr Zanker an das Landesverwaltungsamt geschrieben, dass damit zu
rechnen sei, dass vor dem 30.06. noch ein Haushaltsplan beschlossen werde. Aber
auch das sei nicht eingetreten. Gerade eben habe Herr Zanker vorgetragen, dass es
einen Haushaltsplanentwurf gebe, der, je nach dem, eine Kreisumlage von  52 bis
67 % ausweisen würde. Bei allen Unwägsamkeiten, die allen bei dieser Höhe der
Kreisumlage bekannt seien, es wäre die gesetzliche Pflicht des Landrates gewesen,
diesen Planentwurf in den Kreistag einzubringen.
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Er wolle jetzt nicht an die Verpflichtung erinnern, die der Landrat und alle Kreistags-
abgeordneten hier an dieser Stelle abgegeben haben, die Gesetze zu wahren.

Dauernde Gesetzesverstöße durch Landrat Zanker haben das fehlende Vertrauen
großer Teile des Kreistages hervorgerufen und deswegen erscheine die Einsetzung
eines Beauftragten durch das Landesverwaltungsamt nicht nur als letzte
Möglichkeit, sondern auch und gerade als eine Chance die Haushaltswirtschaft des
Landkreises zu ordnen.

Es gebe  die Befürchtung, dass ein staatlich Beauftragter als erstes die Kreisumlage
erhöhen werde. Hierzu sei festzustellen, dass bereits schon jetzt die Höhe der Kreis-
umlage für viele Gemeinden und Städte im Unstrut-Hainich-Kreis kaum noch zu
schultern sei. Zahlten die Gemeinden und Städte im Jahr 2006 noch 26 Mio. EUR
an Kreisumlage, so seien es im Jahr 2012 bereits 36,8 Mio. EUR gewesen, ohne
dass dies zu einem positiven Ergebnis der Jahresrechnung des Landkreises geführt
hätte. Die Kreisumlage werde also nicht mit dem Beauftragten ein Problem für die
Gemeinden und Städte im Landkreis, sondern sie sei es bereits jetzt. Die offenen
Forderungen, die der Landkreis bei der Eintreibung der Kreisumlage habe, seien
dafür ein beredtes Beispiel.

Der Kreistag sei der Auffassung, dass die Belastung der Städte und Gemeinden
durch die Kreisumlage nicht weiter erhöht werden dürfe und soweit und sobald ein
finanzieller Spielraum vorhanden sei, dringend gesenkt werden müsse.

Die erwirtschafteten Fehlbeträge von über 30 Mio. EUR seien ein Haushaltsvorgriff
auf zukünftige Haushaltsjahre. Das wisse jeder, der sich mit Haushaltsrecht ausken-
ne. Im Übrigen sei es auch nachzulesen im Bericht des Rechnungsprüfungsamtes
für das Rechnungsjahr 2011, auf Seite 9. 

Es sei das Gebot der Stunde jetzt die Reißleine der bisherigen Haushaltswirtschaft
zu ziehen und neue Wege zu gehen. Die Entscheidung sei nicht für oder gegen
Harald Zanker, das lasse sich auch nicht hinein interpretieren und daran ändere
auch die wirklich hervorragende Öffentlichkeitsarbeit des Landrates der letzten Tage
nichts. Die Entscheidung für einen staatlich Beauftragten richte sich auch nicht
persönlich gegen Harald Zanker und diese Entscheidung richte sich schon gar nicht
gegen den Unstrut-Hainich-Kreis, sondern sie sei eine Perspektive für den
Landkreis.

Die Entscheidung sei - Augen zu und weiter so - oder Beginn eines neuen, wenn
auch schwierigen Weges, dessen Ziel die Gesundung der Finanzen des Landkrei-
ses und nicht die Vererbung an die Kinder und Enkel sei. Vielleicht noch nicht die
Abgeordneten der nächsten Legislaturperiode in den Städten und Gemeinden, aber
er denke die Abgeordneten der übernächsten Legislaturperiode werden die heutige
Entscheidung danken.

Frau Karl gab gerichtet an Herrn Montag bekannt, dass sie erst mal habe schlucken
müssen, nachdem sie den Antrag der drei Fraktionen eben sehr kurzfristig auf den
Tisch bekommen und in seinem Umfang betrachtet habe. 
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Der Antrag gehe weit über das hinaus, was das Landesverwaltungsamt in seinem
Schreiben an den Landkreis und den Landrat in Aussicht gestellt habe. Man könne
sagen, es sei ein Abwahlantrag der Fraktionen der CDU, FDP und FWG, ein
bisschen netter formuliert. Der Antrag sei inhaltlich gut und ausführlich begründet, in
den Auffassungen über die letzten Jahre punktuell und teilweise auch in einigen
Absätzen deutlicher  unterscheide man sich natürlich.

Richtig sei, dass der Kreistag in den vergangenen Jahren nicht jedes Jahr einen
Haushaltsplanentwurf bekommen habe, um darüber zu beraten und beschließen.
Die Ursachen für das große Defizit im Verwaltungshaushalt kenne man. Man
spreche nicht über große Investitionen, die in den letzten Jahren getätigt worden
seien. Es sei dem Dauerkredit zu entnehmen, welche Maßnahmen dahinter stehen
würden, das Berufsschulzentrum und weiteres. Darüber wolle sie nicht reden,
sondern sie wolle über den laufenden Verwaltungshaushalt sprechen. Da kenne
man das Problem, dass man alleine gar nicht lösen könne. 

Man hatte sich ja schon mal einen Berater an die Seite gestellt, den Herrn Käß, der
den Kreis auf dem Weg begleiten sollte, wie man diesen fehlbetragsreichen Verwal-
tungshaushalt so gestalten könne, dass ein genehmigungsfähiger Haushalt-
splanentwurf allen Kreistagsmitgliedern zugänglich sei. Festzustellen sei, dass fast
60 % der Ausgaben im Verwaltungshaushalt für den Bereich Soziales inklusive
Jugend getätigt würden. Für freiwillige Ausgaben gebe es kaum Spielraum, eigent-
lich habe man überhaupt keine freiwilligen Aufgaben mehr im Haushalt. 

Man habe natürlich auch Fehler begangen. Ihrer Auffassung nach habe der
Landkreis damals den kreiseigenen Wald zu billig und unter Wert verkauft. Das sei
eine Fehlentscheidung gewesen, die nicht korrigierbar, aber der Wunsch der
Mehrheit der Kreistagsmitglieder gewesen sei.

Man habe zu oft die Heimeinrichtungen als eine Einnahme eingestellt, die nicht
gekommen sei. Die Ursachen seien bekannt, die langen Verhandlungen und immer
wieder der Hoffnung, dass die Mittel fließen würden. 

Dank der Mitarbeit der Mitarbeiter habe man inzwischen ein Personalkostenvolumen
erreicht, welches manch anderer Landkreis erst einmal nachmachen müssen.

Der Landkreis verfüge nur über spezielle Einnahmen, die Schlüsselzuweisung, die
Kreisumlage und die wenigen Gebühren. Wie man wisse, reduziere sich die Schlüs-
selzuweisung vom Land Thüringen Jahr für Jahr für immer mehr kommunalisierte
Aufgaben einschließlich abgegebener Mitarbeiter.

Eben habe man ja erfahren, dass der gemachte Beschlussvorschlag, die Kreisum-
lage auf 36 Mio. EUR festzusetzen, rechtswidrig sei. Das hatte man schon in einer
Kreistagssitzung mitgeteilt, da wurde es jedoch abgetan, nach dem Motto, man
könne es schon. Jetzt habe man gemerkt, man könne es nicht. Man könne keine
Festschreibung der Kreisumlage für die Kommunen treffen, obwohl das für die
Weiterentwicklung der Kommunen in den kommenden Jahren sicher hilfreich wäre,
um nicht ständig neue Belastungen als Kreisumlage auf den Tisch zu bekommen.
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Sie bedauere besonders das Jahr 2011, weil hier die finanzielle Situation des
Landkreises für sie am schwierigsten gewesen sei. Da hätte das Landesverwal-
tungsamt einen Beauftragten einsetzen müssen. 2011 sei der Landkreis das erste
und einzigste Mal in Liquiditätsschwierigkeiten gewesen, das heiße, man habe aus
den laufenden Mitteln nicht zahlen können und es habe Überbrückungsmittel des
Landes Thüringen gegeben. Da wäre der Zeitpunkt gewesen zu sagen, beim
Unstrut-Hainich-Kreis gebe es Probleme. Ob die Probleme durch die ländliche
Struktur des Kreises zustande gekommen seien, ob durch das niedrige Lohngefüge
in diesem Gebiet oder ob die Ursachen andere seien, hätte dann der Beauftragte
klären können. Das Landesverwaltungsamt habe in dieser schwierigen Situation
2011 nicht gehandelt.

Im Jahr 2012, das sei eben dargestellt worden, habe es einen Haushalt gegeben.
Sie gebe Recht, dass die 1,5 Mio. EUR der Sparkasse eine nicht realisierte Buchung
gewesen sei, da entsprechende Beschlüsse im Verwaltungsrat der Sparkasse nicht
gefällt worden seien. Das heiße, man hätte ein Loch von 1,5 Mio. EUR gehabt, aber
es habe auch keine Möglichkeit gegeben über diese 1,5 Mio. EUR  zum Beispiel
über eine Kreisumlagenerhöhung oder andere Einnahme miteinander zu reden. So
habe man insgesamt eine Kreisumlagenerhöhung durch die Ersatzvornahme von
über 3 Mio. EUR, also das Doppelte, gehabt. Der Schaden, der angerichtet worden
sei, sei hier durch den Kreistag angerichtet worden, nicht durch Harald Zanker, denn
die Mehrheit des Kreistages habe 2012 den Haushalt nicht beschlossen.

Bezogen auf die ausführliche Berichterstattung des Landkreises wolle sie sagen,
dass die selten vom Landkreis ein so fundiertes, gut verständliches und umfangrei-
ches Dokument gesehen habe. Sie wisse nicht, wer es gemacht habe, gratuliere
aber Demjenigen. Ansonsten sei nämlich dass, was in den letzten Jahren passiert
sei, schwer verständlich. Mit dem Bericht sei es ausreichend und inhaltlich gut
dargestellt.

Das Landesverwaltungsamt werde entscheiden müssen. Sie halte den Antrag der
drei Fraktionen für nicht beschlussfähig. Da die drei Fraktionen aber hier über die
Mehrheit verfügen, werde er sicher auch eine Mehrheit finden. Sie halte ihn in
seinem Umfang für rechtswidrig. Es sei mehr als das Landesverwaltungsamt die
Kompetenz habe zu tun. § 122 - Einsatz eines Beauftragten - kläre den Umfang und
der beziehe sich auf die haushalts- und finanztechnischen Angelegenheiten, nicht
auf die Entmachtung des Landrates. Deswegen, denke sie, werde man mit diesem
Beschlussvorschlag, wie mit den drei anderen, die Herr Zanker eben schon erwähnt
hatte, Schiffbruch erleiden.

Es sei ja angekündigt worden, es solle hier politisch etwas verändert werden. Das
halte sie für schwierig, weil politische Veränderungen zu gegebenen Zeitpunkten in
Wahlen getroffen würden. Sie halte es für sinnvoller, hier finanztechnisch etwas zu
verändern, aber es gebe in diesem Kreistag kein gemeinsames Miteinander mehr.

Sie habe gelesen, dass Kreisausschuss-Sitzungen und andere Ausschuss-Sitzun-
gen nicht beschlussfähig gewesen seien. Das Interesse einzelner Abgeordneter
habe sicher hier und da nachgelassen, weil man auch merke, dass hier harte
Konfrontation aufeinander treffen, dass hier das Parteibuch wichtiger sei als die
Diskussion um Inhalte. 
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Die SPD-Fraktion werde der Beschlussvorschlag der drei Fraktionen nicht zustim-
men, sondern für die Verwaltungsvorlage stimmen. Der Fraktion sei klar, dass man
damit, wie in den meisten Fällen, unterliege, aber manchmal komme dann die
entsprechende Rechtsauffassung der Kommunalaufsicht und dann, so sage sie mal,
spreche man sich wieder.

Sie bedauere, dass dieser Antrag so gestellt worden sei, weil er für die kommende
Zeit in keinster Weise weiter helfe und weil er das Gespräch miteinander noch mehr
unterbreche. Sie denke, das hätten die Einwohner, die Bürger dieses Landkreises,
durch den Kreistag nicht verdient.

Herr Kubitzki merkte an, dass die drei Fraktionen mit dem eingebrachten Antrag die
wahren Absichten deutlich gemacht hätten, um was es hier gehe. Er habe zuerst
gedacht, es habe wirklich etwas mit den Kommunalfinanzen und mit der Haushalts-
lage des Kreises zu tun. Mit dem Antrag habe man sein wahres Ziel, welches hier im
Kreistag verfolgt werde, eindeutig dargelegt. Es sei ein politisches Ziel. Man könne
Wahlergebnisse nicht akzeptieren. Dass man das Landratswahlergebnis nicht
akzeptieren könne, schwäche den politischen Verstand.

Frau Karl habe es schon gesagt, dass das Ziel des Antrages über das Ziel des
Landesverwaltungsamtes hinausgehe, dass es gar nicht möglich sei, was hier
beantragt werde. Es mache aber deutlich, dass man die Landratswahl, die Wähler
entschieden hätten, mit dem Antrag revidieren wolle, weil man die Wahlniederlage
nicht verkraften könne.

Was Herr Montag zur Haushaltslage gesagt habe, stimme. Zur geschilderten
Chronologie müsse er jedoch anmerken, dies hier vorn zu sagen, ohne rot zu
werden, sei schon eine starke Leistung. Die Ursachen für die Haushaltssituation des
Kreises hätten schon 1990 begonnen und da hätte auch die Chronologie anfangen
müssen. 1994 seien zwei arme, verschuldete Landkreise zusammengeführt worden,
was ebenfalls nicht dargelegt worden sei.

Zur Chronologie gehöre auch das Beispiel der endlosen Geschichte der Altenheime.
Wer habe denn den Verkauf der Altenheime immer verhindert? Das sei der Kreistag
gewesen. Die Verwaltung habe das gute Recht, es in den Haushaltsplan aufzuneh-
men. Dann beschließe der Kreistag den Haushalt. Wenn dann der Kreistag
bestimmte Beschlüsse zur Umsetzung des Haushaltes ablehne, dann könne man
das nicht der Verwaltung in die Schuhe schieben. Das habe der Kreistag gemacht
und dazu sollte man sich auch bekennen.

Er wolle jetzt hier keinen Vortrag halten, dass die kommunale Finanzausgleichspoli-
tik in diesem Land sowieso dazu führe, dass nicht nur der Unstrut-Hainich-Kreis
„krachen“ gehe. Er erinnere nur, dass es noch eine größere kreisfreie Stadt gebe,
die vor dem absoluten Kollaps stehe, Gera, die nur einen Vorteil habe, eine
Oberbürgermeisterin, die von der CDU gewählt worden sei. Er sei gespannt, wie dort
gehandelt werde.
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Herr Montag habe gesagt, man müsse neue Wege zur Haushaltskonsolidierung
gehen. Er habe es nur versäumt, die Wege zu nennen, die eventuell möglich seien.
Das überlasse man wahrscheinlich dem Beauftragten. Die Möglichkeiten, die ein
Beauftragter habe, könne man dem Schreiben des Landesverwaltungsamtes zur
Anhörung entnehmen:

1. Haushaltssicherungskonzept,
2. Verkauf der Krankenhäuser,
3. Erhöhung der Kreisumlage.

Er wisse nicht, was für einen anderen Weg ein Beauftragter gehen könne. Wie
bekannt sei, könnte er für dieses Jahr für die Erstellung des Haushaltes nicht mehr
viel machen, weil die Kreisumalge dieses Jahr nicht mehr erhöht werden könne. Er
werde sich also die Erarbeitung des Haushaltes 2014 vornehmen. Die Mehrheit des
Kreistages habe allerdings beschlossen, dass eine externe Firma das Haushaltssi-
cherungskonzept erarbeite, was viel Geld koste. Er könne sich vorstellen, dass der
Beauftragte auf dieses Haushaltssicherungskonzept zurückgreife. 

Der Name Käß sei schon genannt worden. Es habe schon ein Haushaltssicherungs-
konzept gegeben. Herr Käß sei dafür geholt worden. Als er dann Vorschläge unter-
breitet habe, die nicht gepasst hätten, habe man ihn zum Teufel gejagt. In diesem
Haushaltssicherungskonzept hätten beispielsweise die Krankenhäuser, die Altenhei-
me, die Mietverträge etc. gestanden. Er sei mal gespannt, was passiere und welche
Wege ein Beauftragter aufzeichnen werde.

Frau Karl habe ja ausgeführt, wie die Mehrheitsverhältnisse seien und dass der
Beschluss wahrscheinlich gefasst würde. Er müsse sagen, wer für den Antrag der
drei Fraktionen stimme, sollte sich bewusst sein, dass er sich damit aus der Verant-
wortung für den Landkreis stehle, indem er sie einem Beauftragten übertrage.
Letzten Endes sei es nichts anderes als eine Bankrotterklärung dieses Kreistages.
Dann sollten alle nach Hause gehen und vielleicht einen Kommunalwahlkampf
machen, wobei er das schwer finde, denn wer von den Bürgern sei noch bereit,
freiwillig hier in so ein Tollhaus zu gehen.

Er habe die drei Wege aufgezeichnet, die aus seiner Sicht ein Beauftragter gehen
könne. Natürlich müsse er sagen, man wisse nicht, welche Gespräche schon geführt
worden seien. In Erfurter Fluren erzähle man, der Beauftragte sei eigentlich eine
Anordnung des Innenministers. Vielleicht bringe dieser Beauftragte auch einen
Geldkoffer mit, um zu sagen, die Kreisumlage müsse nicht erhöht werden, weil das
gute Land 30 Mio. EUR zur Verfügung stelle. Möglich könne alles sein. Sollte das
kommen, müsse er sagen, habe es nichts mit Haushaltswirtschaft zu tun, dann
stecke auch da politisches Kalkül dahinter.

Vielleicht sei es auch so, ein ganz aktuelles Beispiel, und es solle ein unliebsamer
Regierungsbeamter im Bereich der Landesregierung entsorgt werden und hier noch
etwas bekommen. Da brauche man nicht zu lachen. Wie Minister in der Regierung
entsorgt würden, habe man gestern feststellen können.
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Dafür sei ihm eigentlich das Geld zu schade, dass der Landkreis für den Beauftrag-
ten zu zahlen habe. Am Donnerstag sei im Landtag durch den Staatssekretär des
Innenministeriums bestätigt worden, dass die Kosten des Beauftragten der
Landkreis zahlen müsse.

Für die Fraktion Die Linke gebe er bekannt, dass man nicht dem Änderungsantrag
sondern dem Antrag der Verwaltung zustimmen werde.

Herr Mros führte aus, dass der Landrat von der Bevölkerung mehrheitlich, wenn
auch mit einem knappen  Ergebnis an der Stichwahl vorbei, gewählt worden sei.
Mancher im Kreis habe sich gewundert, dass es nach der Landratswahl so weiter
gegangen sei wie vor der Landratswahl, ohne Erkenntnisse, dass nicht alle Herrn
Zanker als Landrat gewollt haben.

Gerade auch hinsichtlich der Haushaltsführung sei es so weiter gegangen. Er wolle
beispielhaft das Haushaltssicherungskonzept 2011 bis 2015 nennen. Herr Kubitzki
habe es bereits ausgeführt, man habe Herrn Käß geholt, damals gegen die Stimmen
der Linken. Dies sei mit Kosten in Höhe von 90 TEUR verbunden gewesen. Als das
Haushaltssicherungskonzept dann vorgestellt worden sei, seien nach hartem Ringen
in Einzelabstimmung Einzelmaßnahmen beschlossen worden. Dann sei es aber,
sowohl vom Kreistag als auch vom Landrat, der einige Maßnahmen vorgeschlagen
hatte, vermieden worden, das Haushaltssicherungskonzept umzusetzen. Er denke,
es wären Maßnahmen möglich gewesen. Als Beispiel wolle er den Vorschlag des
Landrates erwähnen, zu beschließen, eine Pressesprecherin in die ARGE zu verset-
zen. Das sei dann aber wieder nicht möglich gewesen. Er frage sich, warum so eine
Maßnahme dann erst ins Haushaltssicherungskonzept aufgenommen werde?

Eine zweite Maßnahme, die er anführen möchte, sei die auch von ihm angeregte
Reduzierung des Regionalmanagementes gewesen. Der Landrat habe hier im Kreis-
tag vehement dafür geworben, dass die jungen Frauen doch nicht in die Arbeitslo-
sigkeit entlassen werden können. Dann sei ganz ruhig und nach und nach das
Regionalbudget personell reduziert worden.

Wie der Landrat auf seine Frage geantwortet habe, sei auch in der vorläufigen
Haushaltsführung diesen Jahres das Defizit des Haushaltes nicht verringert worden.

Er wolle Frau Karl Recht geben. Unter Mitwirkung des Kreistages bei der Beschluss-
vorlage stelle er sich auch etwas anderes vor, als dass der Kreistag die vom Landrat
vorgelegte Stellungnahme an das Landesverwaltungsamtes nur bestätigt. Er könne
dem nicht zustimmen, weil doch in der letzten Zeit Fehler gemacht worden seien,
sicherlich durch den Kreistag, aber auch, seiner Ansicht nach, durch den Landrat.

Dem Änderungsantrag der drei Fraktionen werde er auch nicht zustimmen.

Frau Lehmann stellte für die CDU-Fraktion den Antrag, zu allen Abstimmungen zu
diesem Tagesordnungspunkt eine namentliche Abstimmung jeweils durchzuführen.

Herr Gaßmann gab bekannt, dass er nur kurz sagen wolle, wie er den Antrag der
FWG, der FDP und der CDU bewerte. Er denke, der Antrag gehe viel zu weit und
schlage über die Strenge. 
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Der Antrag wünsche sich, aus seiner Sicht, vom Landesverwaltungsamt ein rechts-
widriges Verhalten. Deswegen werde er dem Antrag nicht zustimmen können. 

Er finde den Antrag auch undemokratisch, weil er faktisch eine Amtsenthebung des
Landrates fordere, der in einer demokratischen Wahl gewählt worden sei, auch
wenn die Wahl noch vorm Verwaltungsgericht Thema sei. Das Urteil sei noch nicht
rechtskräftig und von daher sei der Landrat demokratisch gewählt. Er finde, dass es
nicht sein könne, dass der Kreistag hier über die Hintertür eines Beauftragten diese
Amtsenthebung fordere oder sich wünsche oder durchführen wolle.

Dem Antrag der Verwaltung könne er zustimmen. Er denke, die Verwaltung sei
eigentlich auf einem guten Weg. Das Haushaltssicherungskonzept sei in der
Planung, das Interessenbekundungsverfahren auf den Weg gebracht. Was kommen
müsse, sei der Haushaltsplanentwurf 2014. Der Kreistag habe natürlich die Aufgabe
darüber zu entscheiden und brauche dann auch die Vorlage des Haushaltsplanes.
Das sei eine Aufgabe, die der Landrat zu erledigen habe. Er finde, aus dieser
Verantwortung sollte man ihn auch nicht nehmen. Daher werde er dem Antrag der
Verwaltung zustimmen.

Der Staatssekretär im Landtag habe gesagt, der Beauftragte sei die Ultima Ratio
und die Ultima Ratio sei noch nicht erreicht. Das heiße, das Landesverwaltungsamt
könne im Fall des Falles immer noch die Ersatzvornahme durchführen und von
daher sehe er keine Gründe, die dafür sprechen würden.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen
Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, FDP und FWG
auf:

„1. Der Kreistag begrüßt die vom Thüringer Landesverwaltungsamt mit an den
Landkreis gerichtetem Schreiben vom 13.8.2013 geäußerte Absicht, einen Beauf-
tragten gemäß § 122 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung zur Wahrnehmung aller
Angelegenheiten des Landrates des Unstrut-Hainich-Kreises betreffend die
Haushalts- und Vermögenswirtschaft nach den §§ 52a bis 85 Thüringer Kommunal-
ordnung zu bestellen. Der Kreistag wünscht darüber hinausgehend die Übertragung
aller Aufgaben des Landrates auf den zu bestellenden Beauftragten, allenfalls unter
Belassung repräsentativer Aufgaben. Insofern sollen insbesondere folgende
Zuständigkeiten auf den zu bestellenden Beauftragten übertragen werden:

v alle Angelegenheiten betreffend die Haushalts- und Vermögenswirtschaft,
v alle laufenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises,
v alle Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, 
v alle Personal- und Dienstaufsichtsangelegenheiten,
v alle Angelegenheiten, die die Vertretung des Landkreises in

Gesellschafterversammlungen betreffen, einschließlich der mit Beteiligungen
zusammenhängenden Informationsrechte und

v alle Angelegenheiten, die die Mitgliedschaft in Aufsichtsgremien betreffen, in
denen der Landrat Mitglied kraft Amtes ist.
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2. Der Kreistag befürwortet es zudem, gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO - wie vom
Thüringer Landesverwaltungsamt beabsichtigt - die sofortige Vollziehung der
beabsichtigten Bestellung eines Beauftragten anzuordnen.

3. Der Landrat wird beauftragt, dem Thüringer Landesverwaltungsamt im Rahmen
der mit Schreiben vom 13.08.2013 erfolgenden Anhörung diesen gesamten
Beschluss zuzuleiten und dem Landesverwaltungsamt folgendes mitzuteilen:

„Der Unstrut-Hainich-Kreis befürwortet die vom Landesverwaltungsamt gemäß §
122 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung beabsichtigte Bestellung eines Beauftrag-
ten zur Wahrnehmung aller Angelegenheiten des Landrates des Unstrut-Hainich-
Kreises betreffend die Haushalts- und Vermögenswirtschaft. Darüber hinaus
befürwortet der Unstrut-Hainich-Kreis die Übertragung aller Aufgaben des Landra-
tes auf den zu bestellenden Beauftragten. Schließlich befürwortet der Unstrut-Hai-
nich-Kreis die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Bestellung des
Beauftragten.“

NeinMeyer, Rüdiger

NeinKlupak, Jörg

NeinKarl, Marlies

NeinDr. Jagemann, Kay-Uwe

NeinHilgenfeld, Andrea

NeinGött, Jürgen

NeinFritzlar, Uwe

SPD-Fraktion:

JaDr. Ziegenfuß, Jürgen

JaWronowski, Torsten

JaUrbach, Jonas

JaDr. Scharf, Eberhard

JaRödig, Tobias

JaPöhler, Volker

JaPapendick, Jörg

JaMascher, Reinhard

JaLehmann, Annette

JaKretschmer, Thomas

JaDr. Jankowsky, Wolfgang

JaHunstock, Manfred

JaHolzapfel, Elke

JaHenning, Andreas

JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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NeinMros, Norbert

Fraktionsloses Kreistagsmitglied:

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

NeinPreuß, Marlies

NeinOrtmann, Monika

NeinKubitzki, Jörg

NeinEger, Cordula

NeinBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

NeinZanker, Harald

NeinZanker, Claudia

NeinWacker, Martin

NeinSeyfert, Kathrin

Abstimmung  Name

Der Antrag wurde mit 24 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 325-28/13.

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

Dr. Jankowsky Verges
Kreistagsvorsitzender stellvertretende Schriftführerin
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