
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis             Mühlhausen, 18.11.2014

Niederschrift
über die 03. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 15. Juli 2014

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 19:30 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Verbandsräten und stellvertretenden Verbandsräten in den Zweckverband
"Mühlhäuser Museen"

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Verbandsräten und stellvertretenden Verbandsräten in den Zweckverband
Nahverkehr Nordthüringen

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Verbandsräten und stellvertretenden Verbandsräten in den Zweckverband
Abfallwirtschaft Nordthüringen

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung der
Mitglieder des Sportbeirates des Unstrut-Hainich-Kreises

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung der
Mitglieder und Stellvertreter des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis

09.

Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern in den
Jugendhilfeausschuss

08.

Wahl eines Stellvertreters des Kreistagsvorsitzenden07.

Bürgeranfragen06.

Anfragen aus dem Kreistag05. 

Bestätigung der Tagesordnung04.

Feststellung der Beschlussfähigkeit03.

Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat02.

Eröffnung und Begrüßung01.



Vorstellung des Entwurfes des Haushaltes 2014 und des fortgeschriebenen
Haushaltssicherungskonzeptes durch den Beauftragten des Freistaates
Thüringen

21.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des
Abfallwirtschaftsbetriebes 2014

20.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Jahresabschluss 2013 für den Abfallwirtschaftsbetrieb
Unstrut-Hainich-Kreis

19.

Wahl von Mitgliedern und Stellvertretern in die Regionale Planungsgemein-
schaft Nordthüringen

18.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes - Bestellung der stellvertretenden Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbe-
triebes Unstrut-Hainich-Kreis

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Namensge-
bung für die Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises

16.

Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters in die Thüringische
Landkreisversammlung

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Verbandsräten und stellvertretenden Verbandsräten in den "Nordthüringer
Zweckverband Rettungsdienst"

14.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Ziegenfuß, eröffnete die  Sitzung des Kreistages
und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat sowie die Mitarbeiter der Verwal-
tung. 

Zum TOP 02
Verpflichtung von Kreistagsmitgliedern durch den Landrat

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass Herr Bernhard Schönau, der noch verpflichtet
werden müsse, heute nicht anwesend sei.
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Zum TOP 03
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 31 Kreistagsmitglieder im Saal
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

unentschuldigt fehlte:

Schönau, Bernhard

entschuldigt fehlten:

Pöhler, Volker
Ortmann, Monika
Pollak, Petra
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef

SPD-Fraktion

Bötticher, Winfried
Dr. Bruns, Johannes 
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Kästner, Andreas (bis 18:00)
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Niebuhr, Matthias (bis 18:10 Uhr)
Seyfert, Kathrin 
Wacker, Martin (bis 18:00 Uhr)
Zanker, Claudia (bis 18:10 Uhr)

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Rebenschütz, Anja

Die Grünen

Gaßmann, Tino
Dr. Müller, Hans-Erich

NPD

Möller, Monique
Schiel, Marvin

CDU-Fraktion

Bade, Volker 
Büchner, Frank (bis 17:45 Uhr)
Henning, Andreas
Hentrich, Marcel
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Kühler, Tobias
Lehmann, Annette
Mascher, Reinhard
Reinz, Matthias
Roth, Hans-Joachim
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

Fraktion Freie Wähler UH

Karnofka, Thomas

FDP

Dreiling, Steffen

FWG Bürgermeister

Seeländer, Sandro
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Zum TOP 04
Bestätigung der Tagesordnung

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die
Tagesordnung auf. Die Tagesordnung wurde einstimmig bestätigt.

 
Zum TOP 05
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Kubitzki, Fraktion Die Linke:

„Am 22.05.2014 fand im Thüringer Landtag eine Debatte zu Finanzierung von Inve-
stitionen an Thüringer Schulen statt. Die Abgeordnete der CDU, Frau Lehmann,
bezog sich in ihrem Redebeitrag auch auf den Unstrut-Hainich-Kreis. Ich zitiere aus
ihrer Rede: 

„Und es gibt vorbildliche Schulträger in Thüringen, wo das Geld auch entsprechend
mit Schwerpunktsetzung in diese Schulen gesteckt wurde. Es gibt eben andere
Schulträger, wo es diese Schwerpunktsetzung vielleicht nicht gibt oder das Geld,
was wir vom Land bekommen, zum Beispiel im Unstrut-Hainich-Kreis, zur Kredittil-
gung verwendet werden muss, weil vor Jahren ein Kredit aufgenommen wurde, ein
Vertrag dazu geschlossen wurde und dieses Geld für die Schulsanierung dann
niemals zur Verfügung stand.“

Ich frage den Landrat:

1. Wieviel Geld erhielt der Landkreis im Rahmen des Doppelhaushaltes 2013/14
vom Land zur Finanzierung der Unterhaltung der Schulen und für Investitionen an
diesen?

2. Wie wurde dieses Geld verwendet?

3. Gibt es Kredite welche für Investitionen an Schulen aufgenommen wurden? Wie
hoch sind diese? Wie werden diese Kredite refinanziert?“

Der Landrat gab bekannt, dass die wichtigste Feststellung für ihn sei, dass die
Aussage von Frau Lehmann in der besagten Landtagssitzung völlig falsch gewesen
sei. Er bitte die CDU-Fraktion, Frau Lehmann das mitzuteilen.

Die erste Frage beantworte er wie folgt:

Verwendung für Kapital-
dienst Kredite
Schulsanierung

841.500818.061,311.1 2001.3610 FD SV,
Zuweisungen Land,
Investitionspauschale

Bemerkungen2014/E
Planentwurf

2013/E
Rechnungsergebn.

HH-Stelle
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Zusätzliche Investitionspau-
schale Land

969.70001.3 900.3611 Allge-
meine Umlagen,
Zuweisungen Land

Nachweis von 10 % des
Garantiefonds im VMH

235.600294.391,381.2 9000.3610 Allge-
meine Umlagen,
Zuweisungen Land

Die Schulinvestpauschale sei für den Kapitaldienst der Schulsanierungskredite
laut Auflage des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 25. Februar 1997
verwendet worden. Das heiße, mit dieser Zins- und Tilgungsrate für das Jahr
refinanziere man aus dem ersten Schulsanierungsprogramm 1997/98 einschließ-
lich der Schulinvestitionspauschale von 3.559.000,00 DM einen dann verbleiben-
den Kreditvertrag umgerechnet auf Euro von 17.353.348,70 EUR. Im Jahre 2003
seien es 6.233.000 EUR und im Jahr 2004 dann 1.232.000 EUR gewesen. Insge-
samt seien das also auch noch mal fast 7,5 Mio. EUR. 24 Mio. EUR Investitionen
in die Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises würden eindeutig belegen, dass die
Aussage von Frau Lehmann falsch sei.

Die finanziellen Mittel aus 2013 und 2014 sei einmal der Eigenanteil für die
Brücke Gelbrieder Bach nach Kammerforst, der einzigste Zugang der Kammer-
forster in ihre Heimatgemeinde, in Höhe von 226,2 TEUR und die Baumaßnah-
men Schulen von 756,8 TEUR, davon Brandschutzmaßnahmen in Höhe von
342,2 TEUR. Für den Erwerb von beweglichen Sachen Schulen seien 673,9
TEUR ausgegeben worden.

Zur Deckung der Ausgaben für Schulen und Straßen 1,656,9 EUR würden die
unter 1.2 und 1.3 genannten Zuweisungen des Landes zur Verfügung stehen, der
Restbetrag müsse durch Eigenmittel des Kreises erwirtschaftet werden.

Die Abrechnung sei Anlage zur Beantwortung der Anfrage. Dem Fragesteller
werde die Antwort schriftlich übergeben, auch mit dem Schriftverkehr des
Landesverwaltungsamtes.

Zusammenfassend könne man sagen, dass das Geld, welches vom Land für die
Schulen ausgezahlt auch vom Landkreis so ausgegeben worden sei. Man sei
gern bereit, auf Nachfrage, die Schulen noch mal aufzulisten, sollten Zweifel
bestehen, welche Schulen es damals betroffen habe.

Mündliche Anfragen:

02. Anfrage des Herrn Urbach, CDU-Fraktion:

„In der Kreisausschuss-Sitzung vom 07.07. haben Sie berichtet, dass die bereits
erfolgten Abstimmungen zur Wahl in zwei Ausschüssen nicht rechtmäßig erfolgt
wären, also der Sozialausschuss und der Wirtschaftsausschuss. Und laut Pressear-
tikel in der TA vom heutigen Tage wird dargestellt, dass das LVA die Wahl und das
Wahlergebnis als konform zur Thüringer Kommunalordnung erklärt oder ansieht. 
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Daher die Frage:

Auf welcher Basis kommen Sie zu einem abweichenden Ergebnis, also einer
anderen Meinung als das LVA bzw. dessen Vizepräsident, Herr Bär. Und in diesem
Zusammenhang die Frage: Wurde das Ergebnis von Frau Seyfert heute im
Ausschuss anerkannt oder nicht, weil wenn man eben die Auffassung des LVA teilt,
müsste Frau Seyfert ja gewählt sein als Ausschussvorsitzende und wenn nicht, dann
würden wir gern hören, wie Sie das sehen?“

Der Landrat antwortete, dass er den Sachverhalt im Ausschuss und auch in allen
anderen Ausschüssen ausführlich dargestellt habe. Es sei auch heute noch mal
festgelegt worden, dass folgende Textpassage aus der Thüringer Kommunalord-
nung schriftlich festgehalten werde:

„Erfolgreich ist ein Wahlgang wenn ein Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen
der anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat (§ 39 Abs. 2 Satz 3). Mehr als die
Hälfte der Stimmen ist eine Stimme mehr als 50 % der Stimmen der anwesenden
Stimmberechtigten.“

Das heiße, bei 9 Ausschussmitgliedern würden 50 % gleich 4,5, aufgerundet 5
ergeben. 1 Stimme mehr seien dann 6 Stimmen. 

Die Frage, warum man erst jetzt auf diese Regelung komme, sei ganz einfach zu
beantworten, weil die Veränderung des § 39 nach vorliegenden Unterlagen mit
Verkündungsstand 04.03.2010 erfolgt seien. Da seien die konstituierenden Sitzun-
gen der letzten Legislatur bereits alle durch gewesen.

Er bleibe dabei, dass die Auffassung der Verwaltung richtig sei. Das Landesverwal-
tungsamt habe sehr blumig geantwortet und nur den einen Satz geschrieben, dass
man der Auffassung sei, dass die Stimmenmehrheit 5 zu 4 gültig sei. Es habe keine
Begründung und keinen Sachvortrag gegeben. Er vermute aufgrund der Kürze der
Zeit und man werde sich das sicher noch mal anschauen.

Der Kommentar zu § 39 Abs. 2 Satz 3 sei eindeutig. Man habe sogar einen Fall
gefunden, bei dem ein Gericht bei 8,3 aufgerundet habe.

Bezogen auf den zweiten Teil der Anfrage wolle er bekanntgeben, dass keine Wahl
im Ausschuss stattgefunden habe, da Widerspruch eingelegt worden sei, dem nicht
abgeholfen wurde. Jetzt müsse eine unabhängige Stelle im Rahmen einer Feststel-
lungsklage die Sache klären. Bis dahin werde er den Ausschuss führen. Der
Ausschuss sei auch schon für nächsten Dienstag geladen, um gemeinsam mit dem
Beauftragten über den Haushaltsplan zu reden. Man werde also seine Arbeit
ordnungsgemäß erledigen.

03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

„Im Kreistag gibt es in der Tagesordnung ja nicht den Punkt wie im Stadtrat, dass
Bericht erstattet wird. Deswegen meine Frage an Sie Herr Landrat: 
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Im letzten Kreistag wurden die Beigeordneten gewählt, die ehrenamtlichen. Welche
Aufgaben haben Sie ihnen zugewiesen?“

Der Landrat antwortete, dass nach der Kommunalordnung die ehrenamtlichen
Beigeordneten den Landrat nach außen vertreten und nach innen keine Befugnisse
hätten. Sie seien als Teil der Verwaltung nach der Kommunalordnung nicht vorgese-
hen. Die ehrenamtlichen Beigeordneten würden Termine für ihn wahrnehmen. Dies
sei in den letzten 1 ½ Wochen auch schon erfolgt.

Zur Frage, dass die Verwaltung nicht berichte, wolle er darauf hinweisen, dass der
Kreistag einmal im Jahr eine Beschlussberichterstattung zum Stand der Umsetzung
der Beschlüsse erhält. Wenn man es möchte, könne man in die Geschäftsordnung
aufnehmen, dass der Landrat Bericht erstatten müsse.

Nachfrage Herr Mros: 

„Herr Landrat, das mit den Berichten das war doch keine Kritik, sondern einfach eine
Feststellung, dass wir es hier nicht haben und natürlich kann man es in der
Geschäftsordnung auch so vorsehen, dass Sie zwischen den Kreistagssitzungen
Bericht erstatten. Eine Nachfrage dazu, also zu den Aufgaben: 

Sind bestimmte Vertretungen, so wie bei den letzten zwei Jahren, festgelegt worden,
Abfallwirtschaft - habe ich Herrn Henning zumindestens gesehen -. Es war ja aufge-
teilt auf die beiden Beigeordneten, vielleicht können Sie da noch was zu sagen.“

Der Landrat entgegnete, dass es das erste Mal in Thüringen passiert sei, dass ein
Kreis oder eine kreisfreie Stadt keinen hauptamtlichen Beigeordneten habe. Auch
die anderen Behörden mussten damit erst einmal umzugehen lernen und es
mussten strittige Auffassungen geklärt werden. Die ehrenamtlichen Beigeordneten
dürfen ihn nur mit Vollmacht und in Abwesenheit vertreten. Die Abwesenheit müsse
begründet sein, terminliche Abwesenheit oder klassische Fälle, wie Urlaub und
Krankheit.

Ansonsten würden am Freitag früh die Termine besprochen, das heiße, der Beige-
ordnete, der Zeit habe, nehme dann bestimmte Termine wahr, auch Ausschuss-Sit-
zungen oder ähnliches mehr. 

04. Herr Dr. Bruns, SPD-Fraktion:

„Herr Landrat, gibt es oder ist geplant eine Jahresplanung für die Kreistagssitzungen
vorzunehmen, weil ich den Eindruck habe, dass die Sitzungen relativ spontan einbe-
rufen werden, was Planungen insgesamt auch für viele Kreistagsmitglieder unmög-
lich macht und vor allem auch dass Ausschuss-Sitzungen, also im Grunde immer
davor gelagert vor einer Kreissitzung, in einem geordneten Rhythmus durchgeführt
werden können?“

Der Landrat verneinte die Frage. Eine Jahresplanung werde es nicht geben. Das
hänge damit zusammen, dass im Landkreis einige Zuständigkeiten den Kreisaus-
schuss betreffend anders als in den Kommunen geregelt seien. 
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Daher werde es in der Sommerpause noch mindestens zwei Kreisausschuss-Sitzun-
gen geben, die dadurch terminiert würden, dass aus der Verwaltung entweder
Entscheidungen in vorläufiger Haushaltsführung oder durch Größenordnungen
restriktiv entschieden werden müssen. Die Verwaltung mache also weniger und
dadurch die Parlamente, sprich der Kreisausschuss, mehr.

Die heutige und die letzte Kreistagssitzung habe mit der Einbringung des Haushalts-
planentwurfes zusammengehangen, welches noch vor der Sommerpause erfolgen
solle. Deswegen habe man anders als die Jahre zuvor vor der Sommerpause zwei
Sitzungen mit kurzer Ladungsfrist, beschlossen durch den Kreisausschuss, durch-
führen müssen.

Ob langfristig eine Planung gemacht werden könne, werde auch davon abhängen,
wie die nächsten beiden Kreistage laufen würden und was das Land im Zusammen-
hang mit der Bedarfszuweisung noch vom Kreis erwarte. Für dieses Jahr sehe er
keine feste Planung mehr. Im Kreisausschuss sei gesagt worden, dass man für das
nächste Jahr für den Kreistag eine feste Planung wolle. 

Bekomme man einen Haushaltsplan 2014 könne man auf dieser Basis leichter einen
Haushaltsplan 2015 erstellen, so dass davon ausgegangen werde, dass dann auch
automatisch die Kreisausschuss-Sitzungen bedingt durch Entscheidungen in vorläu-
figer Haushaltsführung vermieden werden können.

An dieser Stelle wolle er auf noch eine Entscheidung hinweisen: Aufgrund verschie-
dener Dispute in den letzten fünf Jahren sei ja der Mittwoch immer umstritten
gewesen. Daraufhin hatte er den Dienstag oder Montag vorgeschlagen. Die Gegen-
reaktionen zu Montag und Dienstag auch bezogen auf die Ausschüsse hätten
jedoch dazu geführt, dass er den Kreisausschuss in der letzten Sitzung darüber
informiert habe, dass er wieder auf Mittwoch zurückgehe. Damit kollidiere man nicht
mit den Kommunen, deren Stadt- und Gemeinderäte meistens donnerstags tagen
würden und die Ausschüsse könnten weiterhin Montag und Dienstag stattfinden.

Sofern der neue Landtag gewählt sei und es einen Sitzungsplan gebe, werde man
auch versuchen, dies mit zu berücksichtigen.

05. Herr Mros, Fraktion Die Linke:

„Ich bin mir klar, dass ich mit der nächsten Anfrage so ein bisschen in ein Wespen-
nest stoße. Möchte auch vorweg ausführen, dass mir schon bewusst ist, dass das
Kreisseniorenfest, was ja jetzt am Wochenende stattfindet, ein Treffpunkt ist für die
Senioren, welches auch gerne angenommen wird, wo die Senioren hingefahren
werden, Kaffee und Kuchen serviert bekommen. Das ist alles außer Frage und wie
gesagt, es ist ein guter Treffpunkt alte Freundschaften und Bekanntschaften auch
wieder zu erneuern. Meine Anfrage an den Landrat:

Dieses Jahr findet ja das Kreisseniorenfest statt, weil der Hauptsponsor schon das
Geld zugesagt hat. Nun war ja in der Presse zu lesen, dass es einen Sponsoringver-
trag gibt. Ich weiß nicht, ob Sie dazu Ausführungen machen können, ob dieser eine
oder mehrere Jahre gültig ist. 
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Und zum anderen, der Hauptsponsor ist ja unsere Kreissparkasse. Und am
Wochenende findet ja zum Beispiel dieses Sommerkino statt, welches durch die
Kreissparkasse zumindestens für die Kunden kostenfrei ist. Gibt es Überlegungen
ähnliches für das Kreisseniorenfest zu machen, also speziell die Sparkassenkunden
vielleicht etwas weniger zu belasten und vielleicht dafür einen Eintritt, Fahrgeld oder
was auch immer von den Senioren zu beziehen? Vielleicht können sie dazu was
sagen.“

Der Landrat bat um Verständnis, dass er bei der Beantwortung der Fragen nicht so
weit ausholen könne, weil in der gestrigen Verwaltungsratssitzung sehr deutlich über
die Frage der Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema diskutiert worden sei. Öffentlich
sagen könne er, dass es bisher und das habe sich nicht geändert, zu Werbezwe-
cken und im Rahmen der Trägerschaft dieses Projekt gegeben habe. Es sei von
seinem Vorgänger 1993 eingeführt worden und man befinde sich mittlerweile im 22.
Jahr.

Er halte daran fest, dass dieses Kreisseniorenfest auch in Zukunft durchgeführt
werde. Inwiefern es Veränderungen geben werde, wisse er noch nicht, da man
dieses Jahr ja ein völlig neues Modell fahre.

Es sei das Problem und das gebe er als Fakt und ohne Vorwurf zu Protokoll, dass
der Landkreis einen Beauftragten habe. Aus seiner Sicht bringe es nicht einen Cent
Einsparung. Es sei fiktives Geld, nämlich die Arbeitsstunden der Mitarbeiter, die am
Wochenende geleistet würden, was man nicht mehr dürfe. Dadurch gebe es natür-
lich Einschränkungen. 

Man habe in der Kürze der Zeit, innerhalb von wenigen Wochen und ohne die im
letzten Herbst schon abgeschlossenen Verträge zu gefährden, ein Modell gefunden,
welches nicht perfekt sei. Mit diesem Modell sei man jetzt in einem Einzugsgebiet
um Menteroda, in einem Einzugsgebiet von Bad Tennstedt mit der VG Schlotheim,
in einem Einzugsgebiet der Vogtei und in einem Einzugsgebiet um Unstruttal. Man
müsse Kapazitäten nutzen sowie Partner, Vereine und Gastronomen finden, die
dieses Risiko eingehen, da es alle bisher noch nicht gemacht hätten.

Ansonsten bleibe das Modell bestehen. Man habe an den Kapazitäten gerechnet, in
der Hoffnung richtig in die Orte eingeladen zu haben. Aus den Erfahrungen der
letzten Jahre heraus, glaube man, damit klar zu kommen. Die Busverbindungen, die
Versorgung und die Kulturprogramme seien, wie in der Vergangenheit auch, gleich
geblieben. Mit diesem Modell habe man auch die Möglichkeit touristische Angebote
besser nutzen zu können, weil die Gruppen kleiner seien.

Wie gut das Modell laufe, wisse man nicht. Fakt sei, wenn es gut laufe, werde man
im nächsten Jahr mit den Städten Mühlhausen und Bad Langensalza reden und
auch mit der VG Großengottern und der Südeichsfeldgemeinde, um dezentral dort
Möglichkeiten zu schaffen.

Finanziell habe sich nichts geändert, außer dass man aufgrund steuerlicher
Probleme Brutto mache. Das heiße, man mache alles selber und in dem besagten
Geld sei die Steuer mit enthalten. 
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Erwähnen wolle er, dass immer in Auswertung des Jahres davor jedes Jahr ein
neuer Sponsoringvertrag abgeschlossen werde, weil sich die Beträge ändern
würden. 

Er bitte, auch im Interesse der Sparkasse, um Verständnis, dass er hier nicht weiter
ausführen könne.

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

Zum TOP 06
Bürgeranfragen

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

Zum TOP 07
Wahl eines Stellvertreters des Kreistagsvorsitzenden

Der Landrat gab bekannt, dass folgender Vorschlag vorliegen würde:

v Herr Matthias Reinz, CDU-Fraktion.

Es gab keine weiteren Vorschläge und keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß
bat den Wahlausschuss seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. 

Nach Auszählung der Stimmen gab Herr Dr. Ziegenfuß das Wahlergebnis bekannt:

Es seien 41 Stimmen abgegeben worden. Eine Stimme sei ungültig gewesen. Mit Ja
stimmten 28 Kreistagsmitglieder und mit Nein 12 Kreistagsmitglieder. Damit sei Herr
Matthias Reinz zum stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden gewählt.

Zum TOP 08
Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern in den
Jugendhilfeausschuss

1. Bestätigung des abgestimmten Vorschlages der Träger der freien Jugendhilfe zur
Besetzung des Jugendhilfeausschusses

Der Landrat gab bekannt, dass es sich bei diesem Tagesordnungspunkt um einen
zweigeteilten Punkt handele. Zuerst müsse der abgestimmte Vorschlag der Träger
der freien Jugendhilfe bestätigt werden. 
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Einigen sich die Träger über einen abgestimmten Vorschlag, wie vorliegend erfolgt,
müsse dieser vom Kreistag bestätigt werden. Nur wenn kein abgestimmter
Vorschlag der freien Träger eingereicht werde, müssten die einzelnen Bewerber
gewählt werden.

Er bitte um Zustimmung zur Drucksache-Nr.: 28/14.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„Der in der Trägerversammlung am 07.07.2014 abgestimmte Vorschlag der Träger
der freien Jugendhilfe zur Besetzung des Jugendhilfeausschusses, der wie folgt
lautet, wird bestätigt:

Marika Anhalt
(ASB Kreisverband UH e.V.)“

Lars Hertig
(AWO Bad Langensalza e.V.)

Corinna Hanschmann
(Diakonie Mühlh. Werkstätten f. Behinderte)

Rainer Engel
(Diakon. Werk Eichsfeld-Mühlhausen e.V.)

Katrin Blankenburg
(IB Internationaler Bund)

Lutz Görlach
(KAB gGmbH Menteroda)

Dieter John
(Tagungshaus Rittergut e.V. Lützens.)

Thomas Schabestiel
(JiM die Jugendinitiative e.V.)

Jürgen Tabbert
(Kulturv. Stadtmauerturm e.V. B. Langens.)

Marko Wartmann
(Kreissportbund UHK)

Hans-Günter Heimburg
(Thür. Arbeitslosenhilfe)

Micha Hofmann
(Evang. Kirchenkreis Mühlhausen)

Stellvertreterstimmberechtigtes Mitglied

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 19-03/14.

2. Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern in den
Jugendhilfeausschuss

Der Landrat gab bekannt, dass aufgrund der geänderten Sachlage andere Wahlzet-
tel erarbeitet worden seien, um ein eindeutiges Wahlergebnis zu erreichen. 

Die Sitze der Fraktionen seien nach Hare-Niemeyer wie folgt berechnet worden:
CDU-Fraktion 3 Sitze, SPD-Fraktion 2 Sitzung, Fraktion Die Linke 2 Sitze, Fraktion
FW UH 1 Sitz und FDP 1 Sitz.

Jedes Kreistagsmitglied habe neun Stimmen, die er verteilen könne. Man könne
seine neun Stimmen einem Bewerber geben oder sie auf mehrere Bewerber auftei-
len. Erst nach der Wahl der Mitglieder der Fraktionen könnten die Stellvertreter
gewählt werden.
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Herr Mros merkte an, dass die Fraktionen ja sowohl Kreistagsmitglieder als auch
Nichtkreistagsmitglieder vorschlagen können. Welche Nichtkreistagsmitglieder seien
vorgeschlagen?

Der Landrat verlas die Namen der vorgeschlagenen Mitgliedern der Fraktionen:

v Herr Hans-Joachim Roth, CDU-Fraktion
v Herr Tobias Kühler, CDU-Fraktion
v Herr Marcel Hentrich, CDU-Fraktion
v Frau Claudia Zanker, SPD-Fraktion
v Herr Tino Gaßmann, Grüne (vorgeschlagen von der SPD-Fraktion)
v Frau Monika Ortmann, Fraktion Die Linke
v Frau Katrin Seeber, Nichtkreistagsmitglied - auf Vorschlag der Fraktion Die Linke
v Frau Olga von Lüttichau, Nichtkreistagsmitglied - auf Vorschlag der Fraktion FW

UH
v Herr Steffen Dreiling, FDP.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß eröffnete den Wahlgang
zur Wahl der Mitglieder auf Vorschlag der Fraktionen in den Jugendhilfeausschuss.
Er bat den Wahlausschuss seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

Da gewählt sei, wer mindestens eine Stimme auf sich vereinigen konnte, werde man
gleich im Anschluss den zweiten Wahlgang durchführen und das genaue Wahler-
gebnis später bekannt geben.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. 

Herr Dr. Ziegenfuß eröffnete den Wahlgang zur Wahl der stellvertretenden Mitglie-
der auf Vorschlag der Fraktionen in den Jugendhilfeausschuss. Er bat den Wahlaus-
schuss seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

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

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr. 18/14 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung der Mitglieder
und Stellvertreter des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes „Kultur, Bildung und
Heime Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 

Der Landrat gab bekannt, dass die Besetzung des Betriebsausschusses nach Hare-
Niemeyer erfolge. Der Sozialausschuss, der vorab den Vorschlag bestätigen müsse,
habe dies mehrheitlich getan. Zum Vergleich verlas er die vorgeschlagenen Namen.

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

„Gemäß § 6 Absatz 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Kultur, Bildung und
Heime Unstrut-Hainich-Kreis" werden in den Betriebsausschuss folgende Mitglieder
und Stellvertreter bestellt:

Mitglieder des Kreistages: 

./.Jörg KubitzkiFraktion Die Linke

Andrea HilgenfeldClaudia ZankerSPD-Fraktion

Elke HolzapfelTobias KühlerCDU-Fraktion

Frank BüchnerDr. Eberhard ScharfCDU-Fraktion

StellvertreterMitgliedFraktion

Mitglieder des Personalrates:
v Manuela Spangenberg
v Gisela Oltersdorf

Wirtschaftlich oder fachlich besonders erfahrene Personen:
v Antje Jünemann, FD Finanzen
v Walter Pilger, FDL Familie und Jugend“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 20-03/14.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr. 19/14 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung der Mitglieder
des Sportbeirates  des Unstrut-Hainich-Kreis - vor. 

Der Landrat verlas die Namen, die in die Beschlussvorlage aufzunehmen seien.

Herr Mros gab bekannt, dass die Kreistagsmitglieder eine Beschlussvorlage ohne
Namen hätten. Er bitte den Landrat langsamer vorzulesen.

Herr Dr. Ziegenfuß bat den Landrat, die Namen nochmals vorzulesen.

Der Landrat verlas die Namen der vorgeschlagenen Mitglieder und Stellvertreter.

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

„Gemäß § 3 Ziffer 1. Buchstabe b) und c) sowie Ziffer 2. Buchstabe a) bis c) der
Satzung für den Sportbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises werden folgende Mitglieder
und Stellvertreter in den Sportbeirat bestellt:

Hans-Martin MengeJürgen DeutschFraktion FW-UH

Uwe HaßkerlCordula EgerFraktion Die Linke

Dr. Kay-Uwe JagemannMatthias NiebuhrSPD-Fraktion

Matthias ReinzReinhard MascherCDU-Fraktion

StellvertreterMitgliedFraktion

Vorsitzende des Kreissportbundes: Frau Kerstin Wagner-Hohage

Vertreter aus dem Sportbereich:

v Andreas Siebert
v Bertram Müller
v Wolfgang Zimmer
v Jörg Hestermann

Mit beratender Stimme:

Herr Rene Hofmann“Vereinsberater Kreissportbund:

Frau Maja Richardt, FDL Schulverw.Sachbearbeiter Sport LRA UHK:

Hardy KrauseVertreter der Schulbehörde:

„Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
21-03/14.

Herr Dr. Ziegenfuß rief erneut den TOP 08 auf.

Zum TOP 08
Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern in den
Jugendhilfeausschuss

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er das Wahlergebnis für die Wahl der Mitglie-
der der Fraktionen in den Jugendhilfeausschuss bekanntgeben wolle:

Es seien 41 gültige Stimmen abgegeben worden. Die Stimmverteilung sei wie folgt:

55 StimmenHerr Tobias Kühler

64 StimmenHerr Hans-Joachim Roth
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18 StimmenHerr Steffen Dreiling

35 StimmenFrau Olga von Lüttichau

10 StimmenFrau Katrin Seeber

16 StimmenFrau Monika Ortmann

60 StimmenHerr Tino Gaßmann

48 StimmenFrau Claudia Zanker

56 StimmenHerr Marcel Hentrich

Damit seien alle vorgeschlagenen Mitglieder in den Jugendhilfeausschuss gewählt.

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr. 20/14 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Verbandsräten und stellvertretenden Verbandsräten in den Zweckverband Abfallwirt-
schaft Nordthüringen - vor.

Der Landrat verlas die Namen, die in die Beschlussvorlage aufzunehmen seien.

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

Der Beschlusstext lautet:

„Gemäß § 6 Abs. 3  der Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft
Nordthüringen  werden als Verbandsräte und stellvertretende Verbandsräte des
Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen bestellt:

Jörg Kubitzki“Norbert Mros

Tino GaßmannMartin Wacker

Torsten WronowskiReinhard Mascher

stellv. Landrat, Herr KlupakLandrat, Herr Zanker

StellvertreterVerbandsrat

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
22-03/14.

Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr. 21/14 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Verbandsräten und stellvertretenden Verbandsräten in den Zweckverband Nahver-
kehr Nordthüringen - vor.
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Der Landrat verlas die Namen, die in die Beschlussvorlage aufzunehmen seien.

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

Der Beschlusstext lautet:

„Gemäß § 5 Abs. 1  der Verbandssatzung des Zweckverbandes Nahverkehr
Nordthüringen (NVN) werden als Verbandsräte und stellvertretende Verbandsräte
des Zweckverbandes Nahverkehr Nordthüringen bestellt:

./.“Uwe Haßkerl

Annette LehmannVolker Pöhler

stellv. Landrat, Herr KlupakLandrat, Herr Zanker

StellvertreterVerbandsrat

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 23-03/14.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr. 22/14 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Verbandsräten und stellvertretenden Verbandsräten in den Zweckverband
„Mühlhäuser Museen“ - vor.

Der Landrat gab bekannt, dass es sich vorliegend um eine Bestellung handele, über
die abgestimmt werden müsse. Da wieder mehr Vorschläge als zu bestellende
Verbandsräte eingegangen seien, werde man analog der konstituierenden Sitzung
verfahren und mit den farbigen Karten abstimmen.

Jedes Kreistagsmitglied erhalte zwei farbige Karten, da jedes Kreistagsmitglied zwei
Stimmen habe. Die Namen der drei vorgeschlagenen Personen werden in alphabeti-
scher Reihenfolge vorgelesen. Wer seine Stimme der genannten Person geben
wolle, zeige dies mit seiner farbigen Karte an. Diese Karte werde dann eingesam-
melt, um sicherzustellen, dass jedes Kreistagsmitglied tatsächlich nur zwei Mal mit
Ja stimme.

Die zwei Vorschläge, die am Ende die meisten Stimmen erhalten hätten, seien dann
als Verbandsräte bestellt. 

Der Landrat verlas die Namen der Vorschläge der Fraktionen.

Herr Dr. Ziegenfuß rief er zur Abstimmung über diese Vorschläge auf. Die Namen
wurden einzeln aufgerufen. Die Kreistagsmitglieder zeigten ihre Zustimmung mittels
der farbigen Karte. Anhand der Anzahl der jeweils eingesammelten Karten zu jedem
Vorschlag ergab sich folgendes Ergebnis:
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30 StimmenHerr Jörg Kubitzki (Vorschlag Die Linke)

14 StimmenDr. Kay-Uwe Jagemann (Vorschlag SPD-Fraktion)

31 StimmenFrau Elke Holzapfel (Vorschlag CDU-Fraktion)

Ja-StimmenVorschlag

Damit seien Frau Elke Holzapfel und Herr Jörg Kubitzki als Verbandsräte in den
Zweckverband „Mühlhauser Museen“ bestellt.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass der Wahlausschuss gleich mit der Auszäh-
lung der Stimmen der stellvertretenden Mitglieder des Jugendhilfeausschusses fertig
sei und er dieses erst bekannt geben wolle.

Er unterbrach den TOP 13 und rief erneut den TOP 08 auf.

Zum TOP 08
Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern in den
Jugendhilfeausschuss

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass für die Wahl der stellvertretenden Mitglieder
der Fraktionen in den Jugendhilfeausschuss 41 gültige Stimmen abgegeben worden
seien. Die Stimmverteilung sei wie folgt:

21 StimmenHerr Marko Groß

35 StimmenHerr Thomas Karnofka

11 StimmenFrau Anna Rochlitzer

24 StimmenFrau Cordula Eger

74 StimmenHerr Matthias Niebuhr

33 StimmenFrau Dorothea Rosinger

53 StimmenHerr Jonas Urbach

52 StimmenHerr Reinhard Mascher

60 StimmenHerr Frank Büchner

Damit seien alle vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieder in den Jugendhil-
feausschuss gewählt.

Herr Dr. Ziegenfuß rief erneut den TOP 13 auf.

Zum TOP 13

Der Landrat gab bekannt, dass zur Bestellung der stellvertretenden Verbandsräte in
den Zweckverband „Mühlhäuser Museen“ analog verfahren werde. 
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Es würden drei Vorschläge vorliegen und jedes Kreistagsmitglied habe zwei
Stimmen. Er verlas die Namen der Vorschläge der Fraktionen.

Herr Dr. Ziegenfuß rief er zur Abstimmung über diese Vorschläge auf. Die Namen
wurden einzeln aufgerufen. Die Kreistagsmitglieder zeigten ihre Zustimmung mittels
der farbigen Karte. Anhand der Anzahl der jeweils eingesammelten Karten zu jedem
Vorschlag ergab sich folgendes Ergebnis:

22 StimmenHerr Norbert Mros (Vorschlag Die Linke)

32 StimmenHerr Tobias Kühler (Vorschlag CDU-Fraktion)

18 StimmenHerr Winfried Bötticher (Vorschlag SPD-Fraktion)

Ja-StimmenVorschlag

Damit seien Herr Tobias Kühler und Herr Norbert Mros als stellvertretende
Verbandsräte in den Zweckverband „Mühlhauser Museen“ bestellt.

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

Der Beschlusstext lautet:

„Gemäß § 5 Abs. 1  der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Mühlhäuser
Museen" werden als Verbandsräte und stellvertretende Verbandsräte des Zweckver-
bandes "Mühlhäuser Museen" bestellt:

Norbert Mros“Jörg Kubitzki

Tobias KühlerElke Holzapfel

stellv. Landrat, Herr KlupakLandrat, Herr Zanker

StellvertreterVerbandsrat

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 24-03/14.

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr. 23/14 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Verbandsräten und stellvertretenden Verbandsräten in den „Nordthüringer Zweck-
verband Rettungsdienst“ - vor. 

Der Landrat verwies auf die Beschlussvorlage. 

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

Seite 18



Der Beschlusstext lautet:

„Gemäß § 6 Abs. 1  und 2 der Verbandssatzung des "Nordthüringer Zweckverband
Rettungsdienst" werden als Verbandsräte und stellvertretende Verbandsräte des
Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst" bestellt:

Herr Kreisoberinspektor 
Waldemar Slubik“

Herr Kreisbrandoberamtsrat 
Lutz Rösener

stellvertretender Landrat, 
Herr Klupak

Landrat, 
Herr Zanker

StellvertreterVerbandsrat

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
25-03/14.

Zum TOP 15
Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters in die Thüringische
Landkreisversammlung

Der Landrat gab bekannt, dass folgende Vorschläge für die Wahl eines Vertreters in
die Thüringische Landkreisversammlung vorliegen würden:

v Herr Andreas Henning, CDU-Fraktion
v Frau Petra Pollak, Fraktion Die Linke.

Jedes Kreistagsmitglied könne eine Stimme abgeben.

Es gab keine weiteren Vorschläge und keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß
bat den Wahlausschuss seine Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. 

Nach Auszählung der Stimmen gab Herr Dr. Ziegenfuß das Wahlergebnis bekannt:

Es seien 41 gültige Stimmen abgegeben worden. Die Stimmenverteilung sei wie
folgt:

v Herr Andreas Henning: 20 Stimmen
v Frau Petra Pollak: 21 Stimmen.

Der Landrat gab bekannt, dass bei 41 gültigen Stimmen die Hälfte 20,5 Stimmen,
aufgerundet 21 Stimmen seien. Eine Stimme mehr seien dann 22 Stimmen. Damit
sei keiner der Bewerber gewählt und es sei ein zweiter Wahlgang notwendig.

Herr Dr. Ziegenfuß bat um etwas Geduld, da erst neue Wahlzettel gedruckt werden
müssen.
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Herr Gaßmann meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte eine 5-minütige
Unterbrechung.

Der Landrat ergänzte, dass, wenn im zweiten Wahlgang ein Bewerber 21 Stimmen
erhalte, er dann gewählt sei.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach die Sitzung für eine Pause.

Herr Dr. Ziegenfuß setzte die Sitzung fort.

Er gab bekannt, dass man nun den zweiten Wahlgang zur Wahl eines Vertreters in
die Thüringische Landkreisversammlung durchführe. 

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

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. 

Nach Auszählung der Stimmen gab Herr Dr. Ziegenfuß das Wahlergebnis bekannt:

Es seien 38 gültige Stimmen abgegeben worden. Die Stimmenverteilung sei wie
folgt:

v Herr Andreas Henning: 16 Stimmen
v Frau Petra Pollak: 22 Stimmen.

Damit sei Frau Pollak als Vertreter in die Thüringische Landkreisversammlung
gewählt.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte auf Nachfrage fest, dass Herr Henning nicht als Stellver-
treter für die Thüringische Landkreisversammlung kandidieren wolle. Da keine
weitere Vorschläge vorlagen und auf Nachfrage auch nicht eingereicht wurden, gab
Herr Dr. Ziegenfuß bekannt, dass damit kein Wahlgang zur Wahl eines Stellvertre-
ters in die Thüringische Landkreisversammlung stattfinden könne.

Zum TOP 16

Mit der Drucksache-Nr. 24/14 lag die Verwaltungsvorlage - Namensgebung für die
Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Der Landrat führte aus, dass aufgrund der Zusammenlegung des Berufsschulzen-
trums mit der Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales die Schule sich
einen neuen Namen geben möchte. Man habe sich für die Beibehaltung des traditi-
onsreichen Namen „Johann August Röbling“ entschieden. Er bitte um Zustimmung.

Es gab keine Ausschussempfehlungen und Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief
zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Seite 20



Der Beschlusstext lautet:

„Auf der Grundlage des § 13 Abs. 6 ThürSchulG erhalten die Beruflichen Schulen
des Unstrut-Hainich-Kreises, vorbehaltlich des Einvernehmens mit dem Thüringer
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur den Schulnamen Berufliche
Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises „Johann August Röbling“.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 26-03/14.

Zum TOP 17

Mit der Drucksache-Nr. 25/14 lag die Verwaltungsvorlage - Abberufung und
Neubestellung der Stellvertretung für die Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbetrieb
Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

Herr Mascher gab bekannt, dass der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes dem Kreistag einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

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

Der Beschlusstext lautet:

„1. Die mit Kreistagsbeschluss (Beschluss-Nr. 251-24/02) am 11.12.2002 vom Kreis-
tag des Unstrut-Hainich-Kreis für den AWB bestellte stellvertretende Betriebsleiterin,
Frau Susann Liebisch, wird abberufen.

2. Zur Stellvertretung für die Betriebsleiterin des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hai-
nich-Kreises wird der/die jeweilige Leiter/in des Bereiches Abfallentsorgung bestellt.
Das Dienstverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des TVöD.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
27-03/14.

Zum TOP 18
Wahl von Mitgliedern und Stellvertretern in die Regionale Planungsgemein-
schaft Nordthüringen

Der Landrat gab bekannt, dass es sich um zwei Wahlgänge handele. Man werde mit
der Wahl der Mitglieder in die Regionale Planungsgemeinschaft beginnen. Jedes
Kreistagsmitglied könne zwei Stimmen abgeben. Folgende Wahlvorschläge würden
vorliegen:
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v Herr Winfried Bötticher
v Frau Cordula Eger
v Herr Thomas Karnofka
v Herr Reinhard Mascher.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß bat den Wahlausschuss seine
Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass der Wahlgang abgeschlossen sei. 

Nach Auszählung der Stimmen gab Herr Dr. Ziegenfuß das Wahlergebnis bekannt:

Es seien 35 gültige Stimmen abgegeben worden. Die Stimmverteilung sei wie folgt:

26 StimmenHerr Reinhard Mascher

12 StimmenHerr Thomas Karnofka

9 StimmenFrau Cordula Eger

23 StimmenHerr Winfried Bötticher

StimmenVorschlag

Damit seien Herr Reinhard Mascher und Herr Winfried Bötticher als Mitglieder in die
Regionale Planungsgemeinschaft gewählt.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte auf Nachfrage fest, dass Frau Eger als Stellvertreter
kandidieren wolle. Herr Karnofka wolle nicht kandidieren. 

Somit müssten neue Wahlzettel erstellt werden, da neben den bereits gemeldeten
Vorschlägen Herr Jürgen Gött, Herr Jörg Kubitzki und Herr Hans-Joachim Roth noch
Frau Cordula Eger aufgenommen werden müsse.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass Herr Kubitzki seine Kandidatur zurückziehe.

Es erhob sich kein Widerspruch, in der Tagesordnung fortzufahren, solange die
neuen Wahlzettel gedruckt würden.

Zum TOP 19

Mit der Drucksache-Nr.: 26/14 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Jahresabschluss 2013 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Frau Hartung führte aus, dass mit der Anlage zur Beschlussvorlage den Kreistags-
mitgliedern der 3. Jahresabschluss nach Rekommunalisierung der Aufgabe der
Einsammlung der Abfälle zum 01.01.2011 vorliege. Der Jahresabschluss beinhalte
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, den Anhang, Anlagennachweis und Lagebe-
richt für das Wirtschaftsjahr 2013 sowie den uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk des Wirtschaftsprüfers.
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Die Bilanzsumme betrage 11,1 Mio. EUR. Sie setze sich in den Aktiva aus 80 %
Forderungen, 17,8 % Anlagevermögen, 2 % sonstige Bilanzpositionen und nur 0,2
% Kassenbestand und Bankguthaben zusammen. Der Forderungsbestand resultiere
zu 95 % aus Forderungen gegenüber dem Kreis. Sie entsprechen einem Betrag von
8,465 Mio. EUR.

Die sich auf der Passivseite der Bilanz befindliche Gebührenausgleichsrückstellung
betrage zum Jahresende 3,65 Mio. EUR. Diese Rückstellung habe sich gegenüber
dem Vorjahr um 600 TEUR verringert. Diese 600 TEUR würden aus dem Ausgleich
der Kostenstellen Abfallentsorgung, Gebühreneinzug Umladestation und Verpach-
tung für Photovoltaik resultieren.

Trotz des einmaligen Gebührenausgleiches der Grundgebühr für das Jahr 2013 pro
Einwohner für private Haushalte und pro Einwohnergleichwerte für andere
Herkunftsbereiche, der einem Umsatzrückgang von 1,5 Mio. EUR entspreche,
brauchte die Gebührenausgleichsrückstellung für den Ausgleich der Kostenstelle
Abfallentsorgung nur in Höhe von 613,6 TEUR in Anspruch genommen werden. Die
Erlöse aus der Verpachtung der Deponie für Photovoltaik in Höhe von 12,6 TEUR
und das Ergebnis der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 1,3
TEUR sei der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt worden.

Die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der zwei kreiseigenen Deponien
betrage zum Jahresende 2013 nach Inanspruchnahme von 80 TEUR 4,9 Mio. EUR
und die 2010 gebildete Rücklage aus der Anpassung der Deponierückstellung an
das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz nach Inanspruchnahme von 22 TEUR 1,7
Mio. EUR. Die genannte Inanspruchnahme von Rückstellung und Rücklage erfolgte
zum Ausgleich der Kostenstelle Deponiewirtschaft.

Das in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz ausgewiesene Jahreser-
gebnis des Abfallwirtschaftsbetriebes von rund 76 TEUR resultiere mit einem
Überschuss in Höhe von 102 TEUR aus dem Betrieb der Umladestation für die
Umladung der Abfälle im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthürin-
gen, der der gleichnamigen Rücklage zugeführt werden soll und einem Fehlbetrag
aus dem Betrieb gewerblicher Art duale Systeme von 26,5 TEUR. Zum Ausgleich
des Fehlbetrages sei aus dem Vorjahresergebnis des Betriebes gewerbliche Art
duale Systeme eine Rücklage gebildet worden.

Der Lagebericht gebe ein Bild über den Geschäftsverlauf, die Ertrags-, Finanz- und
Vermögenslage und gebe Auskünfte zu bestehenden Risiken. Der uneingeschränkte
Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers sei erteilt worden.

Das Hauptziel, die Müllgebühren auf dem bestehenden niedrigen Niveau stabil zu
halten und dabei den Bürgern mit der Qualität der Leistungen gerecht zu werden, sei
auch im Jahr 2013 erreicht worden. Dafür danke sie auch an dieser Stelle allen
Beschäftigten des Abfallwirtschaftsbetriebes, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen
dieser Aufgaben beitragen. Sie danke allen Kreistagsmitgliedern, insbesondere
Mitgliedern des Betriebsausschusses für ihr Vertrauen und den Bürgermeisterinnen
und Bürgermeistern für die konstruktive Zusammenarbeit.
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Herr Mascher gab bekannt, dass der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes einstimmig dem Kreistag die Annahme empfehle.

Er wolle auch gleich das Votum des Betriebsausschusses zum TOP 20 bekanntge-
ben. Auch hier empfehle der Betriebsausschuss dem Kreistag einstimmig die
Annahme der Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet:

„1. Der Jahresabschluss 2013 des AWB (Anlage), der mit einer Bilanzsumme in
Höhe von 11.121.782,03 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 75.653,79
EUR abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 75.653,79 EUR ist so zu verwenden, dass der
Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb der Umladestation in Höhe von 102.152,09
EUR der Rücklage Betrieb der Umladestation zugeführt und der Fehlbetrag aus der
Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS) in Höhe von
26.498,30 EUR durch Inanspruchnahme der aus dem Vorjahresergebnis gebildeten
gleichnamigen Rücklage ausgeglichen wird.

3. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2013 Entlastung erteilt.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 28-03/14.

Zum TOP 20

Mit der Drucksache-Nr.: 27/14 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes -
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2014 des Abfall-
wirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Frau Hartung gab bekannt, dass aufgrund des § 8 Abs. 1 Ziffer 6 der Betriebssat-
zung für den Abfallwirtschaftsbetrieb der Kreistag den Prüfer für den Jahresab-
schluss zu bestellen habe.

Eine externe Rotation, dies bedeute den kompletten Wechsel des Wirtschaftsprü-
fungsunternehmens, sehe der Gesetzgeber in keinem Fall als notwendig an. Nur bei
Unternehmen, die einen organisierten Markt im Sinne des Wertpapierhandelsgeset-
zes in Anspruch nehmen, verlange der Gesetzgeber nach sieben Jahren eine
sogenannte interne Rotation, das heiße, den personellen Wechsel des
Wirtschaftsprüfers.
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Seit der Eigenbetriebsgründung 1996 erfolgte aller fünf Jahre der Prüferwechsel,
dabei nach den Prüfungen der Jahresabschlüsse 1996 bis 2000 und 2001 bis 2005
durch externe Rotation und nach den Abschlussprüfungen 2006 bis 2010 durch
interne Rotation. Das heiße, bei der Prüfung der Jahresabschlüsse durch die BDO
AG habe mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 innerhalb der BDO AG ein
interner Prüferwechsel stattgefunden.

Die BDO AG hatte im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung für die Jahresab-
schlussprüfung 2011 das preisgünstigste Angebot abgegeben. Die für die Jahresab-
schlussprüfung 2014 angebotenen Kosten haben sich gegenüber den Prüfungskos-
ten für den Jahresabschluss 2011 nicht erhöht. Der Wirtschaftsprüfer, der nunmehr
die Jahresabschlüsse 2011, 2012 und 2013 geprüft hatte, soll auch den Jahresab-
schluss für 2014 prüfen. Sie bitte um Zustimmung.

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

Der Beschlusstext lautet:

„Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die Bestellung der BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss 2014
des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
29-03/14.

Herr Dr. Ziegenfuß rief erneut den TOP 18 auf.

Zum TOP 18
Wahl von Mitgliedern und Stellvertretern in die Regionale Planungsgemein-
schaft Nordthüringen

Herr Dr. Ziegenfuß verlas die Namen, die nunmehr zur Wahl als Stellvertreter in die
Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen stehen würden:

v Frau Cordula Eger
v Herr Jürgen Gött
v Herr Hans-Joachim Roth.

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß bat den Wahlausschuss seine
Arbeit aufzunehmen. Die Wahl erfolgte geheim.

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

Herr Dr. Ziegenfuß setzte die Sitzung fort.
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Nach Auszählung der Stimmen wolle er das Wahlergebnis für die Wahl von Stellver-
tretern in die Regionale Planungsgemeinschaft bekanntgeben:

Es seien 32 gültige Stimmen abgegeben worden. Die Stimmverteilung sei wie folgt:

36 StimmenHerr Hans-Joachim Roth

18 StimmenHerr Jürgen Gött

9 StimmenFrau Cordula Eger

StimmenVorschlag

Damit seien Herr Jürgen Gött und Herr Hans-Joachim Roth als stellvertretende
Mitglieder in die Regionale Planungsgemeinschaft gewählt.

Zum TOP 21
Vorstellung des Entwurfes des Haushaltes 2014 und des fortgeschriebenen
Haushaltssicherungskonzeptes durch den Beauftragten des Freistaates
Thüringen

Herr Brodbeck führte aus, dass er sich freue, heute den fortgeschriebenen
Haushaltsentwurf 2014 und zugleich die Fortschreibung des Haushaltssicherungs-
konzepte, welches der Kreistag in seiner Sitzung am 20. Dezember 2013 beschlos-
sen habe, vorstellen dürfe. 

Heute erfolge keine klassische Entwurfseinbringung, wie es die Thüringer Kommu-
nalordnung vorsehe, da man einen Haushaltsentwurf erst einbringen dürfe, wenn
man einen ausgeglichen Entwurf habe und das schaffe der Landkreis nicht. Deshalb
habe er sich mit dem Landesverwaltungsamt abgestimmt, wie in diesem Fall zu
verfahren sei und man habe dabei folgende Verfahrensweise festgelegt:

Heute werde der Haushaltsplanentwurf und die Fortschreibung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes vorgestellt, nicht eingebracht. Der Kreistag müsse dann, wenn die
Ausschüsse getagt haben, in der für den 24. September geplanten Kreistagssitzung
über den Haushaltsplanentwurf noch mal beraten und ihn billigen, auch noch nicht
beschließen. Das Haushaltssicherungskonzept sollte beschlossen werden, denn das
müsse dann zur Genehmigung beim Landesverwaltungsamt eingereicht werden.
Erst wenn das Landesverwaltungsamt das Haushaltssicherungskonzept genehmigt
habe, könne über die Gewährung einer Bedarfszuweisung entschieden werden.

Seit heute Nachmittag wisse er, dass das Verfahren geändert worden sei, da er
einen Anruf vom Landesverwaltungsamt erhalten habe. Bis heute sei es so
gewesen, dass über die Gewährung einer Bedarfszuweisung die Letztentscheidung
vom Thüringer Finanzministerium getroffen worden wäre. Jetzt gebe es ein neues
Gesetz, das Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz, das vorse-
he, das künftig die Letztentscheidung für die Gewährung einer Bedarfszuweisung
vom Thüringer Landesverwaltungsamt getroffen werde.
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In der Regel sei es früher so gewesen, dass nach Prüfung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes und des vorliegenden nicht ausgeglichenen Haushaltsplanentwur-
fes im Monat Oktober ein Schreiben vom Finanzministerium gekommen sei, - das
werde dann jetzt wahrscheinlich vom Landesverwaltungsamt kommen -, in dem
stehe, dass nach Prüfung des vorgelegten Haushaltes und Haushaltssicherungskon-
zeptes mit einer Bedarfszuweisung in Höhe von x Millionen Euro gerechnet werden
könne und dass keine Bedenken bestehen, wenn eine entsprechende Bedarfszu-
weisung in dieser Höhe in den Haushaltsplanentwurf übernommen werde. Erst dann
könne der Kreistag beschließen.

Der Landkreis habe auch schon Termine bekommen, die relativ knapp seien. Heute
sei eingegangen, dass bis zum 15. August 2014 der Antrag auf Bedarfszuweisung
beim Freistaat, beim Landesverwaltungsamt, gestellt sein müsse. Allerdings seien
nicht alle Unterlagen gleich vorzulegen, sondern bis spätestens 31. Oktober müssen
die letzten Unterlagen vorgelegt werden. Das heiße, die Ausschüsse müssen tagen
und am 24. September sollte endgültig Klarheit über die beiden Werke Haushalt und
Haushaltssicherungskonzept bestehen.

Damit komme er zum fortgeschriebenen Haushaltsentwurf, den alle Kreistagsmit-
glieder erhalten hätten. Er wolle versuchen, das umfangreiche Zahlenwerk anhand
einer Präsentation vorzustellen:

Herr Brodbeck informiert anhand von Folien über die Eckdaten des Haushaltes
2014, über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, speziell die
Sozialausgaben, über die Entwicklung des Haushaltsvolumens von 2001 bis 2014,
über die Entwicklung der langfristigen Schulden von 2002 bis 2014, über die
Entwicklung der Kassenkredite von 2002 bis 2014, über die Kassenlage, über die
Entwicklung der Kreisumlage im Landesvergleich, über den Schuldendienst 2001 bis
2014 und über einen Vergleich Schuldendienst / Kreisumlage. Weiterhin stellte er
die Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes grafisch dar.

Organisatorisch sei anzumerken, dass das vorliegende Zahlenwerk den Vorbericht
und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes enthalte. Fehlen würde
die Finanzplanung, die noch nachgereicht werde.

Er komme nun zum Haushaltssicherungskonzept. Zu Beginn wolle er einige grund-
sätzliche Ausführungen zum theoretischen Hintergrund machen:

Vom Haushaltsrecht her sei das Haushaltssicherungskonzept eins mit dem
Haushalt. Was im Haushalt stehe, müsse sich im Haushaltssicherungskonzept
abbilden und umgekehrt. Deshalb sei das Haushaltssicherungskonzept in den
Vorbericht Kapitel 7 eingearbeitet, was auch zwingend von der Gemeindehaushalts-
verordnung Thüringen vorgeschrieben sei.

Für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes habe der Freistaat eine
Verwaltungsvorschrift erlassen, die sich im Detail mit den Inhalten und zu erfüllen-
den Anforderungen eines Haushaltssicherungskonzeptes befasse. Hier gebe es drei
ganz wichtige Kriterien: Das Haushaltssicherungskonzept müsse nachvollziehbar
sein, es müsse geeignet sein, um haushaltsentlastende Wirkungen zu erzeugen und
es müsse praktisch umsetzbar sein.
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Das Haushaltssicherungskonzept sei verbindlich und in der Regel bei der
Haushaltsaufstellung zu beachten. Es sei integraler Bestandteil eines jeden
Haushaltes, solange sich der Landkreis in der Haushaltssicherung befinde. Deshalb
sei das Haushaltssicherungskonzept auch immer mit der Haushaltssatzung vorzule-
gen. Neben der Haushaltssatzung müsse das Haushaltssicherungskonzept
eigenständig vom Landesverwaltungsamt genehmigt werden.

Im Haushaltssicherungskonzept müsse gegenüber dem Landesverwaltungsamt
konkret dargelegt werden, welche Maßnahmen aus dem jeweiligen Jahr in dem
entsprechenden Haushalt umgesetzt werde. Man habe versucht dies aufzunehmen,
das sei aber nicht immer möglich gewesen, weil in vielen Bereichen die im ursprüng-
lichen Konzept vom 20.12.2013 angegebenen Einspareffekte gar nicht eintreten.

Insbesondere im Sozialbereich habe man von 2013 auf 2014 noch ganz gewaltige
Aufwüchse. Die letzte Zahl, die er hatte, sei im FD Familie und Jugend ein Aufwuchs
an Aufgaben mit Stand Ende 2013 von 588 TEUR und im FD Soziales von 1,2 Mio.
EUR gewesen. Das Einsetzen von Einspareffekten könne deshalb in diesem Jahr
nicht stattfinden und sei in diesen beiden Bereichen frühestens in 2015 möglich.

Das heiße, bei der aktuellen Situation sei der Landkreis bis zum dauerhaften Ergeb-
nisausgleich, also bis er es schaffe, aus eigener Kraft einen ausgeglichen Haushalt
vorzulegen, auf Bedarfszuweisungen angewiesen. Die Maßnahmen, die dazu führen
sollen, seien auf Seite 11 des vorliegenden Haushaltssicherungskonzeptes
aufgelistet.

Eines wolle er noch deutlich sagen, weil hier in letzter Zeit vielleicht Missverständ-
nisse entstanden seien, die er bei dieser Gelegenheit ausräumen wolle: Die
Maßnahmen auf Seite 14 seien nicht von ihm erfunden worden, sondern das
Konzept sei seine Arbeitsgrundlage, seine Arbeitsanleitung gewesen. Er habe sich
nur mit den Maßnahmen beschäftigt, die der Kreistag in der vorangegangenen
Wahlperiode mit diesem Konzept beschlossen habe. 

Er sei Punkt für Punkt durch diese beschlossenen Maßnahmen gegangen und habe
gemeinsam mit der Verwaltung versucht, Schritte zu definieren, die notwendig seien,
um diese Maßnahmen umzusetzen. Es seien verwaltungsinterne Leitungsgruppen
eingesetzt und soweit notwendig, wenn die Komplexität einer Aufgabe dies erfordert
habe, unterhalb der Lenkungsgruppen Arbeitsgruppen eingerichtet worden.

Wenn irgendwann mal zitiert worden sei, der Beauftragte habe entschieden, sei das
nicht richtig. Er habe nichts entschieden, sondern versucht, mit der Verwaltung
gemeinsam Vorschläge zu erarbeiten, die einzelnen Arbeitsschritte zu definieren
und auch mal über eine Alternative nachzudenken. Das, denke er, müsse sein,
wenn man bei der Erarbeitung der einzelnen Schritte erkenne, dass es da noch eine
weitere Alternative gebe, dann sehe er es als Pflicht der Verwaltung an diese aufzu-
arbeiten, sie darzustellen und dem Kreistag, als dem Hauptorgan des Landkreises,
vorzutragen, damit dieser entscheiden könne.
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Außerdem nehme er sich auch noch die Freiheit heraus zu sagen, wenn man das
mache, gehe er nicht davon aus, dass der Freistaat, von dem man Geld erwarte,
diesen Weg mitgehen werde. Es sei nicht das erste Haushaltssicherungskonzept in
Thüringen, welches er gemacht habe. Er habe vier Haushaltssicherungskonzept
erstellt und alle Kommunen, bei denen er die Konzepte erarbeitet habe, hätten ihre
Bedarfszuweisung bekommen.

Mehr wolle er zum theoretischen Hintergrund und zum rechtlichen Verständnis eines
Haushaltssicherungskonzeptes nicht sagen.

Beginnend auf Seite 26 seien die von Pwc erarbeiteten Maßnahmen des Haushalts-
sicherungskonzeptes aufgelistet. Die Begrifflichkeiten seien von Pwc übernommen
worden. Er referiere jetzt über diese Projekte, die im Haushaltssicherungskonzept
von Pwc gestanden hätten, welches der Kreistag im letzten Dezember beschlossen
habe:

Die erste Maßnahme sei die Realisierung von Einnahmen über Gewinnausschüttun-
gen der Sparkasse: Im ursprünglichen Konzept hätten hier 1,4 Mio. EUR gestanden.
Es habe dann ein Gespräch zwischen ihm und dem Vorstandsvorsitzenden der
Sparkasse gegeben, in welchem der Vorstandsvorsitzende zu erkennen gegeben
habe, dass er diese Größenordnung für nicht realisierbar halte. Man sei dann bei
250 TEUR gelandet, wovon nach Abzug der Kapitalertragssteuer 210 TEUR verblei-
ben würden.

Heute Nachmittag hatte er noch ein Telefonat mit dem Vorstandsvorsitzenden, in
welchem ihm mitgeteilt worden sei, dass es nicht so wie unten in der Maßnahme
beschrieben sei. Die Sparkasse dürfe schriftlich keine Gewinnausschüttung in
Aussicht stellen. Das sei sparkassen- und handelsrechtlich nicht zulässig. Er denke
aber, dass nichts dagegen spreche, wenn man jedes Jahr bei der Fortschreibung
des Haushaltssicherungskonzept zurückblicke und sich frage, wie hoch denn die
Ausschüttung in den zurückliegenden Jahren gewesen sei. Dann könne man den
Blick in die Zukunft wagen und mit der Sparkasse reden, welche Ausschüttungen in
den nächsten Jahren denkbar sein könnten.

Das heiße, man müsse auf Sicht fahren. Weil man nicht so weit in die Zukunft
blicken könne, habe man immer die 210 TEUR aufgeschrieben, die sich aber in den
nächsten Jahren verändern können.

Das sei auch noch eine wichtige Sache: So ein Haushaltssicherungskonzept werde
nicht in Stein gemeißelt. Es sei der Beginn eines langen Veränderungsprozesses in
vielen Aufgabenbereichen des Landkreises. Je weiter man in die Zukunft blicke,
desto unschärfer werde die Sicht und je näher man an bestimmte Jahre und Ereig-
nisse komme, desto klarer werde der Blick sein.

Blättere man nun auf Seite 29 komme die Maßnahme „Realisierung von Einnahmen
aus dem Verkauf der Anteile an der Hufeland Klinikum GmbH“, eine der politisch
sehr umstrittenen Maßnahmen im Landkreis. Der aktueller Stand sei wie folgt:
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Der Landkreis habe die Beratungsfirma Pwc damit beauftragt, ein sogenanntes
Interessenbekundungsverfahren durchzuführen. Im Rahmen dieses Interessenbe-
kundungsverfahren benötigt Pwc Unterlagen über wirtschaftliche Ergebnisse im
Krankenhaus. Diese Unterlagen seien angefordert worden. Die Geschäftsführung
habe sich geweigert, diese herauszugeben, mit der Begründung, dass das Informati-
onsverlangen des Landkreises unverhältnismäßig sei. Insbesondere bestünde die
Gefahr, dass Wettbewerber in Kenntnis von Daten kommen würden, die Mitbewer-
ber nicht unbedingt haben sollten, um sich am Markt nicht noch besser gegen
dieses Klinikum positionieren zu können.

Am Schluss habe es ein Verfahren beim Landgericht Mühlhausen gegeben. Das
Landgericht Mühlhausen habe dem Hufelandklinikum Recht gegeben, mit der
Begründung, das Informationsbegehren des Landkreises sei unverhältnismäßig und
der Landkreis habe ja im Übrigen als Gesellschafter bereits die Jahresabschlüsse,
darüber hinaus auch die Prüfungsberichte von den Wirtschaftsprüfern und das
müsse im ersten Schritt zunächst ausreichen, um zu einer ersten Berechnung eines
ungefähren Unternehmenswert kommen zu können.

Dann hätten Herr Zanker und er im Einvernehmen entschieden, dass man auf jeden
Fall dagegen fristwahrend Beschwerde einlege. Man habe auch entschieden, dass
die Beschwerdebegründung noch nicht beauftragt werde, weil Pwc dafür noch
einmal 5 TEUR haben wolle. Da man ja mit 40 Mio. EUR in der Kreide stehe, sei
jeder Euro, den man spare, ein guter Euro. 

Zeitgleich habe man vereinbart, dass er mal Gespräche mit der Klinikleitung und
auch mit dem anderen Gesellschafter, der Stadt Bad Langensalza, führe, mit dem
Ziel, ob es nicht vielleicht doch noch in dieser relativ verfahrenen schwierigen Situa-
tion eine gütliche Lösung gebe, mit der man recht schnell dem Landkreis liquide
Mittel zuführen könne. 

Diese Gespräche hätten stattgefunden und sie seien bisher erfolgversprechend
verlaufen, aber noch nicht abgeschlossen. Über laufende Verhandlungen solle man
möglichst wenig in öffentlicher Sitzung sagen, damit es nicht in der Zeitung stehe,
und der Andere dann verschnupft sei.

Da die Gespräche erfolgversprechend verlaufen seien, habe man sich erlaubt, eine
erste Rate von 10 Mio. EUR in das Konzept zu schreiben. Frau Schäfer sei heute
Morgen zu ihm gekommen und habe gesagt, er wolle doch sicher das Krankenhaus
nicht für diese 10 Mio. EUR verkaufen. Er habe dann geantwortet, dass man doch
den Fluch der ersten Zahl kenne, an der man immer festgenagelt werde. Er gebe
die Hoffnung nicht auf, dass es am Ende noch was Gutes werde.

Er komme zur Maßnahme 3 „Erzielung von Einnahmen aus der Veräußerung von
Sachanlagevermögen, Veräußerung der Gebäude Sporthalle in Herbsleben, Verwal-
tungsgebäude Bad Langensalza, ehemalige Grundschulen Körner und Lengenfeld“.
Wie man sehe, seien hier bereits 135 TEUR, wie von Pwc vorgeschlagen, realisiert.
In den nächsten Jahren rechne man mit 310 TEUR an Erlösen.
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Maßnahme 3 b - hier habe man aufgegliedert, weil die Maßnahme 3 von Pwc
mehrere Untermaßnahmen beinhalte. Da waren es 21 TEUR gewesen, die der
Landkreis für das Schulungszentrum in Heyerode bekommen sollte. Die Verkaufsbe-
mühungen würden laufen und die Verwaltung gehe nach wie vor von einem positi-
ven Ergebnis aus.

Die Maßnahme 4 müsse man mit Maßnahme 11 zusammen betrachten. Hier gehe
es um die Senkung der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben durch die
räumliche Zentralisierung der Verwaltung. Wenn man beide Maßnahmen zusam-
menziehe, käme man perspektivisch ab 2018 zu einer Ausgabenreduzierung von
1,4 Mio. EUR. Dies würde allerdings voraussetzen, dass der Kreistag einem Anbau
im Gebiet Brunnenstraße, Eisenacher Straße, Lindenbühl zustimme. 2 Mio. EUR
Investitionsausgaben würden zu einer jährlichen Ersparnis von 1,4 Mio. EUR führen
bei einer Amortisationszeit von weniger als 1,5 Jahren. Darüber sollte man zumin-
destens nachdenken.

Maßnahme 5 betreffe die Schulverwaltung: „Wegfall der Zuschüsse (ohne Personal-
ausgaben) durch Realisierung anvisierter Schulschließungen bzw. Übergabe der
Schulträgerschaft (Berechnung auf Basis des ausgewiesenen Defizit laut Jahres-
rechnung 2012, ohne Personalausgaben - diese in der Maßnahme zur Stellenaus-
stattung berücksichtigt)“. Da gehe es um die Übergabe der Grundschule an die
Gemeinde Herbsleben, um die Schließung der schulvorbereitenden Einrichtung des
Förderzentrum Pestalozzi Mühlhausen und um die Aufhebung der Beruflichen
Schule für Gesundheit und Soziales am Standort Brückenstraße und die Eingliede-
rung in die Beruflichen Schulen, damit der Verzicht auf zwei Schulgebäude. Das
ergebe diese jährlichen Ersparnisse von 289,5 TEUR, immer in diesem Zeitstrahl
des Konsolidierungszeitraumes. 

Maßnahme 5 b - auch das habe man aufgesplittet, weil es hier um Schulbetriebsauf-
gaben gehe. Da hatte Pwc festgestellt, dass der Schulbetriebsaufwand im Landkreis
im Verhältnis zu Vergleichslandkreisen, die Pwc genannt hatte, höher sei. Dann
habe man den Bestwert, nicht den Durchschnittswert, genommen vom Weimarer
Land und habe versucht, das in den aktuellen Haushaltsentwurf zu übertragen. Das
seien diese 206,4 TEUR.

Wenn man sich erinnere, er hatte vorhin bei den Grafiken zur Darstellung der
Sozialausgaben gesagt, dass das der Hauptangriffspunkt sei, wenn man sparen
wolle, da hier große Beträge herauskommen könnten. Wenn man das Haushaltssi-
cherungskonzept gelesen habe, sei einem nicht entgangen, dass Pwc dort Verglei-
che angestellt habe und zum Ergebnis gekommen sei, dass der
Unstrut-Hainich-Kreis im Verhältnis zu anderen Landkreisen mit vergleichbarer
Größenordnung und Struktur im Bereich der Aufwendungen für Jugendhilfe um 3,8
Mio. EUR und im Bereich des Fachdienstes Fachdienste Soziales mit rund 4 Mio.
EUR über dem Durchschnitt liege. Nun wäre es vermessen und sehr unrealistisch zu
glauben, dass man in kurzer Zeit diese 3,8 Mio. EUR total abschmelzen könne und
voll auf die Linie des Landesdurchschnitts schwenke. Dass das nicht zu schaffen
sei, habe auch Pwc so gesehen und habe nur 30 % in beiden Bereichen
genommen.
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In diesem Jahr habe man gar nichts aufnehmen können, da es ja erst einmal einen
Aufwuchs gegeben hatte, die Zahlen hatte er vorhin genannt. Man sei aber mal
mutig gewesen und habe für 2015 im Bereich Jugend 720 TEUR eingestellt. Dazu
bedürfe es aber enormer Anstrengungen. Einen kleinen Erfolg habe man schon
erzielen können. Man habe versucht, im Bereich der ambulanten Hilfen Einsparun-
gen zu eruieren. Wenn man das umsetzen könne, habe man immerhin in kurzer Zeit
62 TEUR gespart.

Es sei eine große Herausforderung, aber man sehe, dass sich etwas herausholen
lasse, wenn man an diesem Thema bleibe.

Das Gleiche sei es bei der Sozialhilfe. 

Herr Brodbeck wandte sich an Frau Schäfer. Man müsse mal schauen, ob sich bei
den 400 TEUR nicht der Zahlenteufel eingeschlichen habe, hier hätten doch mal
eine Million gestanden.

Auf einen Einwurf von Frau Schäfer erwiderte Herr Brodbeck, dass es jedes Jahr
400 TEUR seien. Dann habe er es verwechselt.

Herr Brodbeck entgegnete auf einen weiteren Einwurf von Frau Schäfer, dass sich
dann der Fehlerteufel eingeschlichen habe. Ab 2018 sei hier auf Seite 39 eine
Million einzutragen. 

Dann komme er zum Rechnungsprüfungsamt. Das sei eine relativ unbedeutende
Maßnahme. Pwc sei der Auffassung gewesen, dass man Mehreinnahmen erzielen
könne, wenn man im Bereich des Rechnungsprüfungsamtes vermehrt Prüfungen
bei Gemeinden durchführe. Vom Rechnungsprüfungsamt sei aber die Rückmeldung
gekommen, dass man dazu erst Personal einstellen müsse. Das müsse man sich
noch mal anschauen, aber an diesen 13 TEUR werde das Schicksal des Unstrut-
Hainich-Kreises nicht abhängen.

Genauso sei es bei der nächsten Maßnahme, den 9 TEUR im Bereich von
Sachverständigen- und Gerichtskosten. Man habe es eingearbeitet, einfach den
Haushaltsansatz entsprechend gekürzt.

Er komme nun auf Seite 44 zur Maßnahme 10 „Erlangung von dauerhaften
Ausgleichszahlungen durch das Land bezüglich des Mietvertrages Brunnenstraße
97“. Dahinter stehe folgender Sachverhalt:

Vor ca. 10 Jahren hatte der Freistaat das Ansinnen, das Landgericht und die Staats-
anwaltschaft von Mühlhausen abzuziehen. Dagegen hatte sich aus der Bevölkerung
starker Widerstand geregt und man habe es dann tatsächlich geschafft, dass der
Freistaat seine Entscheidung revidiert habe. Dann sei ein Mietvertrag einerseits
zwischen dem Landkreis und einem Investor abgeschlossen worden, indem sich der
Landkreis gegenüber dem Investor verpflichtet habe, eine m²-Miete von ca. 15 EUR
zu zahlen, während der Freistaat nur bereit war ca. 5 EUR m²-Miete zu bezahlen.
Daraus resultiere pro Jahr ein Fehl von rund 360 TEUR.
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Er sei im März bei Finanzminister Voß gewesen, habe das Thema angesprochen
und sei gebeten worden, ihm das zu schreiben. Pwc hatte verlangt, dass das Land
hier Ausgleich schaffen müsse. Dann habe er an das Finanzministerium geschrie-
ben. Der Minister selbst habe ihm nicht geantwortet, aber ein Ministerialdirigent, der
die Haushaltsabteilung im Finanzministerium leite. Dieser schrieb und der erste Satz
lautete, Verträge seien einzuhalten. Begründet habe man dies damit, dass der
Freistaat dadurch, dass er in Mühlhausen geblieben sei, auch Mehraufwendungen.
Jeder würde einen Vorteil habe, die Arbeitsplätze, die Einkommenssteueranteile und
die Wirtschaftskraft nach Mühlhausen bringen würden und der Freistaat habe
Mehraufwendungen in Kauf genommen. Es bleibe also wie es sei.

Letzte Woche hatte er ein Gespräch bei Herrn Justizminister Poppenhäger, der sich
der Sache auch noch mal annehmen möchte, was er ihm wohlwollend versprochen
habe. Das müsse man abwarten. Vielleicht schaffe es Herr Poppenhäger doch
noch, dass der Unstrut-Hainich-Kreis hier zu einem Ausgleich komme. Er sehe das
hier besonders entspannt, denn was passiere finanzwirtschaftlich betrachtet, wenn
der Freistaat den Ausgleich nicht schaffe? Es erhöhe sich der Bedarf und der müsse
im Ergebnis dann auch wieder durch Bedarfszuweisungen ausgeglichen werden.
Haushaltstechnisch sei es natürlich vom Freistaat nicht in Ordnung, dass er sich von
einem Landkreis so subventionieren lasse, aber so gewollt und von ihm nicht weiter
zu kommentieren.

Die Maßnahme 11 „Einstellung des Zuschusses durch Komplettverzicht auf den
Betrieb von Auszubildendenwohnheimen“ hatte er vorhin schon angesprochen. Sie
stehe im Zusammenhang mit dieser Verwaltungszentralisierung.

Maßnahme 12 sei die „Senkung des Zuschusses an die Volkshochschule“. Das
seien exakt die Zahlen, die Pwc hineingeschrieben habe und die mit dem Beschluss
über das Konzept zumindest in der Grundtendenz auch so beschlossen worden
seien. Hier habe man verschiedene Modelle gerechnet, sei aber noch nicht zu
einem endgültigen Ergebnis gekommen. Da man es aber im Herbst einbringen
wolle, habe man die Zahlen stehen lassen, die Pwc geschrieben hatte.

Dasselbe gelte auch für die Musikschule. Wenn er höre, dass in Mühlhausen in den
Einzelhandelsgeschäften Unterschriftslisten gegen die Schließung der Musikschule
ausliegen würden, müsse er sagen, dass sei so, als wenn jemand zum Zahnarzt
gehe und sage, er habe Zahnschmerzen, bevor gebohrt worden sei. Niemand habe
von einer Schließung gesprochen. Man habe nur gesagt, man müsse die Vorgaben
einhalten und man müsse Szenarien rechnen. Was passiere, wenn man den
Zuschuss so weit absenke? Da könne es sein, dass ein Mitarbeiter mal zu dem
Ergebnis gekommen sei, wenn man den Zuschuss so weit abbaue, dann gehe es an
einer Schließung nicht vorbei. 

Damit sei aber die Schließung noch lange nicht beschlossen und schon gar nicht
vom Beauftragten. Wenn es je beschlossen werden sollte, was er für absolut unrea-
listisch halte, dann würde es der Kreistag beschließen. Er wisse, welchen hohen
bildungs- und sozialpolitischen Wert eine Musikschule habe und er wisse, dass
nahezu alle Kinder, die in der Musikschule ein Musikinstrument erlernen würden, nie
Kunde im Jugendamt würden. Dass, was man in die Musikschule investiere, spare
man beim Jugendamt. Er könne das nicht nachweisen, behaupte es aber.
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Die Maßnahme 14 beinhalte die Senkung der Personalausgaben. Pwc habe im
Gutachten ein Stellenabbaupotential von 90,68 Stellen identifiziert. Er müsse vorweg
schicken, dass bei den Nachrechnungen festgestellt worden sei, dass es nicht
immer stimme, was Pwc gerechnet habe. Die Größenordnung könne man sich aber
trotzdem mal vor Augen halten, sie könne zwischen 80 und 90 liegen. 

Im Vorfeld habe er diese Frage mit dem Finanzminister besprochen, in welcher
Form so ein Personalabbau stattfinden soll. Müsse man jetzt Leute entlassen oder
dürfen man auch sozialverträglich abbauen? Er habe gesagt, der Landkreis könne
es so machen, wie der Freistaat es auch gemacht habe, nämlich, indem er die reine
altersbedingte Ausscheidung und das Auslaufen von befristeten Beschäftigungsver-
hältnissen dazu nutze, um die Stellen dann tatsächlich abzubauen. Selbstverständ-
lich gebe es auch Fälle, bei denen es nicht gehe. Scheide beispielsweise im
Gesundheitsamt eine Ärztin aus, könne diese nicht durch eine Verwaltungsange-
stellte ersetzt werden. In vielen Fällen werde das aber tatsächlich möglich sein.

Auf Seite 49 sehe man eine Aufstellung, wieviel Personalstellen in den nächsten
Jahren frei würden. Im nächsten Jahr seien es 7,5 Stellen durch altersbedingtes
Ausscheiden und 5,3 Stellen, bei denen befristete Arbeitsverträge auslaufen. In
2016 seien es 13 Stellen, die altersbedingt ausscheiden, in 2017 dann 10,78 Stellen
usw. 

Im gesamten Konsolidierungszeitraum würden so ca. 124 Stellen frei werden.
Daher meine er, dass man mit Konsequenz und Durchsetzungsvermögen dieses
Abbaupotential, welches im Pwc-Gutachten festgeschrieben sei, erreichen könne.
Aber auch hier müsse man auf Sicht fahren. Er habe es selbst als Landrat erlebt,
Personalabbau beschlossen und ein Jahr später habe der Landesgesetzgeber ein
neues Gesetz beschlossen, welches die Landkreise ausführen mussten und schon
hatte man nicht weniger sondern mehr Personal. Trotzdem solle man das Ziel nicht
aus den Augen verlieren.

Auf Seite 48 sehe man, dass in jeder Spalte bei den Auswirkungen eine „0“ stehe,
weil man davon ausgehe, dass es auch zukünftig tarifliche Lohnsteigerungen geben
werde. Schaffe man es alleine schon den Personalaufwand nicht zu steigern, werde
sich die Personalquote im Haushalt prozentual trotzdem verringern. Da sich die
Einnahmen meistens auch nach oben entwickeln würden, stehe man am Schluss
eigentlich ganz ordentlich und gut da.

Beim letzten Blatt, der sogenannten Konsolidierungsrechnung, bitte er um Entschul-
digung, dass es so klein geschrieben sei. Die interessanteste Zahl stehe unten
rechts, das seien die 74.357,7 EUR, die in den nächsten 10 Jahren fehlen würden,
um die Haushalte auszugleichen. Diese Zahl sei insoweit unscharf, da nicht klar sei,
ob und wenn ja wieviel der Landkreis fürs Hufelandklinikum bekomme. Bei der
ursprünglich angedachten Variante könne es sein, dass man noch einige Jahre
prozessiere, zunächst über die Herausgabe von Unterlagen und dann über die
Zustimmung der Stadt Bad Langensalza zum beabsichtigten Verkauf des Gesell-
schaftsanteils. Bei diesem Streitwert prozessiere man nicht nur beim Amtsgericht,
sondern da seien Prozesse bis zum Bundesgerichtshof denkbar. 
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Daher sei nichts, was hier stehe, in Stein gemeißelt. Es sei eine Vorausschau, ein
Status aufgrund der Kenntnisse, die man bis heute habe.

Er wolle mit einem Zitat von Goethe schließen: „Man muss es nicht nur wissen, man
muss es auch anwenden und man muss es nicht nur wollen, man muss es auch
tun“. In diesem Sinne bitte er die Kreistagsmitglieder, sich auf den Weg zu machen,
um den Haushalt wieder zu einem Ausgleich zu bringen.

Herr Dr. Ziegenfuß bedankte sich für die detaillierte und anschauliche Darstellung.
Obwohl eine Diskussion nicht vorgesehen sei, wolle er sie auch nicht unterbinden,
sofern es Wortmeldungen gebe.

Herr Urbach fragte, ob man die Folien bekommen könnte?

Herr Dr. Ziegenfuß bat das Kreistagsbüro, diese Folien an alle Kreistagsmitglieder
zu verteilen.

Der Landrat merkte an, dass, wenn die Folien verteilt werden, es gut wäre, wenn
sich alle noch mal einige Fakten zur Kreisumlage mit aufschreiben würden, die Herr
Brodbeck eben aufgezeigt habe. Bei der Kreisumlage sehe man eindeutig, dass das
Problem Gera eben kein Ausrutscher in Thüringen sei, sondern grundsätzlich
Probleme mit sich bringe.

Man wisse, dass der Unstrut-Hainich-Kreis vor vielen Jahren derjenige Kreis
gewesen sei, der als einziger eine so hohe Kreisumlage gehabt habe, dass sie
aufgefallen sei, sprich die höchste Kreisumlage. Vor drei Jahren sei man schon
überholt worden. Man hatte außer drei Kreisen keinen, der eine vier als erste Zahl
gehabt habe. Er wolle mal einige Beispiele anhand der vom Thüringischen
Landkreistag bestätigten Zahlen nennen:

v Spitzenreiter sei der Landkreis Saale-Orla-Kreis mit 50,95 %
v Zweiter Platz sei der Landkreis Nordhausen mit 49,79 %
v Landkreis Altenburger Land mit 47,34 %
v Landkreis Hildburghausen, der Vorzeigelandkreis in Thüringen, mit 48,21 %.

Es gebe nur noch drei Kreise, die eine drei am Anfang hätten, alle anderen
Landkreise würden über 40 % liegen.

Er pflichte Herrn Brodbeck bei, man müsse es entscheiden. Vieles, was man heute
gehört habe, sei nicht neu, aber es sei letztendlich höchste Eisenbahn. Nicht wir
würden runter kommen, sondern die anderen kommen immer höher. Das zeige,
dass man andere Wege gehen und Entscheidungen treffen müsse. Die Frage der
Ausgewogenheit müsse im Kreistag diskutiert werden.

Er wolle noch einen Punkt ansprechen, den Herr Brodbeck angedeutet habe. Ganz
wichtig für die nächsten Wochen sei die Tatsache, dass man auf der einen Seite
sicherlich Schulden abbauen und durch Kassenkredite kompensieren müsse.
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Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach den Landrat. Man wolle heute keine Haushaltsdiskus-
sion vorweg nehmen. Der Haushaltsentwurf solle erst einmal in den Ausschüssen
diskutiert werden. Die eigentliche Diskussion stehe dem Kreistag noch bevor.

Der Landrat fuhr fort. Wenn man über Kredite rede, sollte man den Ausschüssen
mal die derzeit anstehenden Kredite nennen, die in diesem, dem  nächsten und dem
übernächsten Jahr anstehen würden. Bei dem, was man heute hier an Zahlen
gesehen habe, stelle er sich die Frage, welche Entscheidungen werde der Kreistag
treffen, um diese Kredite nicht abzuschließen, sondern tilgen zu können. Das sei
das, was sowohl die Schulden abbauen, als auch den Kassenkredit nicht erhöhen
lasse.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich nun die Ausschüsse ganz intensiv mit
dem Haushaltsplanentwurf beschäftigen müssen.

Er bedankte sich für die Disziplin und beendete die Sitzung.

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

Dr. Ziegenfuß Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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