
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 24.11.2014

Niederschrift
über die 05. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 24. September 2014

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

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung
des Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr
2013

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 30. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. April 2014

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 30. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 16. April 2014

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 29. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2013

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 29. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2013

07.

Bürgeranfragen06.

Anfragen aus dem Kreistag05. 

Bestätigung der Tagesordnung04.

Feststellung der Beschlussfähigkeit03.

Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:



Bericht des Beauftragten über den Stand zur Veräußerung des Geschäftsan-
teils des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH

19.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bewachung
einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

18.

Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Freien Wählergemein-
schaft Unstrut-Hainich - Vertretung des Landkreises in Gesellschaften

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Billigung des
Entwurfs des Haushalts 2014

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -  Fortschrei-
bung des Haushaltssicherungskonzeptes vom 20.12.2013

15.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen,
SPD-Fraktion und Fraktion Die Linke - Gute Gesundheitsversorgung kennt
keinen Aufenthaltsstatus - Versicherungskarte für Asylsuchende und Flücht-
linge im Unstrut-Hainich-Kreis

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines stellvertretenden Mitgliedes für Herrn Gaßmann in den Ausschuss für
Kultur,  Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales 

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungs-
satzung der Satzung für das Jugendamt des Unstrut-Hainich-Kreises

12.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Ziegenfuß, eröffnete die  Sitzung des Kreistages
und begrüßte die Anwesenden.

Er bat die Kreistagsmitglieder mit ihm eine Schweigeminute für Herrn Gerhard Kreil
einzulegen. Herr Kreil sei aktives Mitglied der politischen Wende in Mühlhausen und
bis 1994 hauptamtlicher Beigeordneter im Altkreis Mühlhausen gewesen. Danach
sei er aktiv im Kreistag und politisch im Stadtrat von Mühlhausen tätig gewesen.
Herr Kreil sei vergangenen Donnerstag im Alter von 69 Jahren verstorben.

Die Kreistagsmitglieder erhoben sich von ihren Plätzen und gedachten in einer
Schweigeminute Herrn Gerhard Kreil.
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Herr Dr. Ziegenfuß bedankte sich bei den Kreistagsmitgliedern.

Nun komme er zu einer erfreulicheren Nachricht und wolle drei Mitgliedern des
Kreistages, Frau Holzapfel, Herrn Kubitzki und Frau Lehmann, für die Wahl in den
Thüringer Landtag gratulieren.

Weiterhin gratulierte er Herrn Urbach zu seinem heutigen Geburtstag.

Zum TOP 02
Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat

Herr Dr. Ziegenfuß bat das Kreistagsmitglied Herr Bernhard Schönau nach vorn, da
er noch zu verpflichten sei.

Der Landrat verpflichtete Herrn Schönau gemäß § 103 Abs. 2 Thüringer Kommunal-
ordnung. Die Verpflichtung wurde in folgendem Wortlaut abgegeben:

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

Zum TOP 03
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 35 Kreistagsmitglieder im Saal
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

SPD-Fraktion

Bötticher, Winfried
Dr. Bruns, Johannes
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Kästner, Andreas
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Niebuhr, Matthias
Wacker, Martin
Zanker, Claudia

CDU-Fraktion

Bade, Volker
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Kühler, Tobias
Lehmann, Annette
Pöhler, Volker
Reinz, Matthias
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
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unentschuldigt fehlte:

Seeländer, Sandro

entschuldigt fehlten:

Büchner, Frank
Hentrich, Marcel
Mascher, Reinhard
Roth, Hans-Joachim
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Seyfert, Kathrin
Bußlapp, Ilona
Haßkerl, Uwe
Pollak, Petra
Dreiling, Steffen

Fraktion Die Linke 

Eger, Cordula
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert 
Ortmann, Petra
Rebenschütz, Anja

Die Grünen

Gaßmann, Tino
Jung, Maria

NPD

Möller, Monique
Schiel, Marvin

Fraktion Freie Wähler UH

Karnofka, Thomas
Menge, Hans-Martin
Montag, Karl-Josef

FDP

Schönau, Bernhard

Zum TOP 04
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat zog den TOP 18 der nichtöffentlichen Sitzung - Bewachung einer
Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge - von der
Tagesordnung zurück. 

Da die aktuellen Berichterstattung zum Thema Asyl doch gravierende Veränderun-
gen genommen habe, musste die Ausschreibung aufgehoben werden. Aktuell sei
bereits wieder neu, angepasst an die neuen Bedingungen, ausgeschrieben worden.
In der nächsten Kreistagssitzung werde dieser Tagesordnungspunkt erneut
aufgerufen.

Zu den TOP 15 - Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes -, 16 - Billigung
des Entwurfs des Haushaltes 2014 - und 19 - Bericht des Beauftragten über den
Stand zur Veräußerung des Geschäftsanteils des Unstrut-Hainich-Kreises an der
Hufeland Klinikum GmbH - wolle er folgende Erklärung abgeben:
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Am Dienstag, 23.09.2014, 11:54 Uhr sei folgende E-Mail von Herrn Brodbeck beim
FD Finanzen eingegangen:

„Nach dem Verlauf der gestern stattgefundenen Ausschusssitzungen komme ich
zum Ergebnis, dass es keinen Sinn macht, in der morgen stattfindenden Kreistags-
sitzung die Tagesordnungspunkte

v Beschluss über das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept
v Billigung des Haushaltsentwurfs 2014 und
v Bericht über Stand der Verhandlungen in Sachen Veräußerung der Geschäfts-

anteile des Hufeland Klinikums 

zur Beratung und ggf. Beschlussfassung aufgerufen werden.

In beiden Sitzungen wurde deutlich, dass sich die Abgeordneten des Kreistags in
Sachen Hufeland Klinikum erst dann in der Lage sehen, einen Beschluss zu fassen,
wenn ihnen weitere Informationen zur Verfügung stehen. Sowohl das HSK, als auch
der Haushaltsentwurf enthalten indes Einnahmeansätze die damit in Verbindung
stehen. Beide Beschlüsse könnten dann allenfalls nur eingeschränkt gefasst
werden. Zur Vervollständigung wären weitere Beschlüsse notwendig, was nicht
sinnvoll erscheint. 

Ich bitte Sie deshalb sich dafür einzusetzen, dass im Rahmen von Dringlichkeitssit-
zungen des Kreisausschusses und ggf. des Kreistags zeitnah eine weitere Kreis-
tagssitzung stattfinden kann, in der über alle Tagesordnungspunkte endgültige
Beschlüsse gefasst werden können. Die Dringlichkeit liegt in der Tatsache begrün-
det, dass ein Antrag auf Gewährung einer Bedarfszuweisung nur gestellt werden
kann, wenn das TLVwA bis zum 31.10.2014 das Haushaltssicherungskonzept
genehmigt hat.“

An dieser Stelle wolle er enden und den Rest der E-Mail nicht weiter vorlesen. Allen
Fraktionsvorsitzenden und Einzelvertretern im Kreistag werde ein Exemplar der Mail
jetzt ausgeteilt.

Der Antragsteller sei im Moment nicht anwesend, was ihm erst heute durch die
Medien bekanntgeworden sei. Daher nehme die Verwaltung diese Punkte von der
Tagesordnung. 

Weiterhin sei am heutigen Tag folgende E-Mail vom Thüringer Landesverwaltungs-
amt zur Veräußerung der Krankenhausanteile eingegangen:

„Sehr geehrter Herr Landrat,

ich bedanke mich für die Information zu u.g. Vorgang. Ihr Haus verfügt über ein
Rechtsamt. Ich darf Sie daher bitten, Ihr Rechtsamt mit der rechtlichen Prüfung zu
beauftragen und uns das Ergebnis der Prüfung mitzuteilen. 
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Nur am Rande erlaube ich mir den Hinweis, dass seinerzeit in der Gesprächsrunde
bei Herrn Minister Geibert, an dem auch der Unterzeichner und Frau Hartmann vom
TIM teilgenommen haben, keinerlei Aussagen zur Genehmigungsfähigkeit bzw.
Genehmigungspflichtigkeit - weder vom TIM noch vom TLVwA als zuständiger
Rechtsaufsichtsbehörde - gemacht wurden.

Zudem haben Sie einen Beschluss des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes
Kultur mit veränderten Zahlen übermittelt. Wir bitten insoweit zu prüfen, ob dieser
Vorschlag in das HSK eingearbeitet werden soll. 

Hinsichtlich der von Ihnen avisierten Beschlussfassung zum HSK am 29.10.2014
weise ich darauf hin, dass diese Fristenführung ein erhebliches Risiko beinhaltet,
wenn der Kreistag das HSK nicht oder nicht in der vorgelegten Form beschließt.
Angesichts der vorgegebenen Frist zur Nachreichung von Unterlagen bis zum
30.10.2014 im Rahmen des § 4 Thüringer Kommunalh-
aushaltssicherungsprogrammgesetz bitte ich die Terminansetzung zum 29.10.2014
zu überprüfen.“

Diese Mail werde morgen an alle Fraktionsvorsitzenden und Einzelvertreter im Kreis-
tag weitergeleitet.

Das bedeute, dass heute von ihm im Auftrag des Innenministeriums der Geschäfts-
führer des Krankenhauses beauftragt worden sei, ihm die notwendigen Unterlagen
zur Verfügung zu stellen, damit das, was auch die Kreistagsmitglieder eingefordert
hätten, für eine Entscheidungsfindung noch mal rechtlich und materiell geprüft
werden könne.

Der sowieso geplante Termin am 29.09. im Thüringer Landesverwaltungsamt, an
dem eigentlich geplant gewesen war, dass sich das Thüringer Innenministerium, der
Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes, er und der Beauftragte über die
weitere Verfahrensweise besprechen, werde trotzdem stattfinden, auch wenn der
Beauftragte nicht teilnehme. Im Ergebnis dessen werde er schon am morgigen Tag
die beiden ehrenamtlichen Beigeordneten, die Fraktionsvorsitzenden und die Einzel-
vertreter des Kreistages zu einem Termin vor dem 01.10. einladen. Am 01.10. finde
im Rahmen der Dringlichkeit dann ein Kreisausschuss statt, in welchem die Tages-
ordnung für die ordentlich geladene Kreistagssitzung am 22.10. festgelegt werde.

Auch morgen werde man die Ausschussvorsitzenden anschreiben, dass sie  diese
Planung für mögliche Ausschuss-Sitzungen berücksichtigen müssen, damit über die
Unterlagen, wovon er ausgehe, dass diese bis Freitag eingereicht würden, diskutiert
werden könne.

Wohlwissend der Tatsache, dass Ferien seien, könne er aber nur wiederholen,
dass, gemäß der Verwaltungsvorschrift, bis zum 30.10. durch das Landesverwal-
tungsamt eine Genehmigung vorliegen müsse. Das bedeute, dass spätestens am
29.10. diese Unterlagen im Landesverwaltungsamt vorgelegt werden müssen.
Deswegen habe er, auch wenn der Beauftragte nicht anwesend sei, entschieden,
dass die den Ausschussmitgliedern schon zugesagten Unterlagen verteilt werden,
so dass die Möglichkeit bestehe, sich schon ab heute mit den Zahlen und Fakten zu
beschäftigen.
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Herr Dr. Ziegenfuß resümierte, dass die Verwaltung also die Tagesordnungspunkte
15, 16, 18 und 19 von der Tagesordnung nehme?

Der Landrat stellte klar, durch den Beauftragten.

Herr Mros gab bekannt, dass er eine persönliche Bemerkung zum Absetzen der
Tagesordnungspunkte machen wolle, die er auch gemacht hätte, wenn der Beauf-
tragte hier gewesen wäre: Er hätte es gut gefunden, wenn heute das Zahlenwerk
vorgestellt worden wäre, da auch nicht alle Kreistagsmitglieder Mitglieder in
Ausschüssen seien. Einzusehen sei, dass heute keine Beschlussfassung erfolge, da
einige Dinge noch nicht geklärt seien.

Der Landrat habe gesagt, die Unterlagen würden auf dem Tisch liegen. Diese
würden also sozusagen zu Protokoll gegeben als Ergänzung dessen, was den Kreis-
tagsmitgliedern vorliege?

Der Landrat antwortete mit Ja.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur
Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich bei 1
Nein-Stimme angenommen. 

Bestätigte Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 30. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 16. April 2014

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 29. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2013

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der 29. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2013

07.

Bürgeranfragen06.

Anfragen aus dem Kreistag05. 

Bestätigung der Tagesordnung04.

Feststellung der Beschlussfähigkeit03.

Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:
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Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Freien Wählergemein-
schaft Unstrut-Hainich - Vertretung des Landkreises in Gesellschaften

15.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen,
SPD-Fraktion und Fraktion Die Linke - Gute Gesundheitsversorgung kennt
keinen Aufenthaltsstatus - Versicherungskarte für Asylsuchende und Flücht-
linge im Unstrut-Hainich-Kreis

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines stellvertretenden Mitgliedes für Herrn Gaßmann in den Ausschuss für
Kultur,  Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales 

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungs-
satzung der Satzung für das Jugendamt des Unstrut-Hainich-Kreises

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entlastung
des Verwaltungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr
2013

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 30. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 16. April 2014

10.

Zum TOP 05
Anfragen aus dem Kreistag

Schriftlich eingereichte Anfragen lagen nicht vor.

Mündliche Anfragen:

01. Anfrage des Herrn Kubitzki, Fraktion Die Linke:

„Ich habe eine Frage ebenfalls den Beauftragten betreffend: Es ist ja bekannt,
hinlänglich, dass wir ja die vertragliche Regelung des Beauftragten veröffentlicht
haben und bekanntgemacht haben. Ich frage den Landrat:

Sind für den Monat August vom Landesverwaltungsamt bei der Kreisverwaltung eine
Rechnungslegung für den Monat August für den Beauftragten eingegangen. Wenn
ja, in welcher Höhe? 

Und meine zweite Frage ist: War in dieser Zeit der Beauftragte abwesend hier vom
Unstrut-Hainich-Kreis, eventuell durch Urlaub an dieser Stelle?“

Seite 8



Der Landrat antwortete, dass keine Rechnungslegung, aber ein Bescheid eingegan-
gen sei. Man erhalte das durch das Landesverwaltungsamt in Bescheidform. Die
Höhe betrage 11.067 EUR, wie die Bescheide davor auch. Herr Brodbeck habe im
August 14 Tage Urlaub gehabt.

02. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke:

„Mir ist zu Ohren gekommen oder es ist im Gespräch, das Gebäude der Schule
Brückenstraße zu veräußern und das Rückübertragungsrecht durch die Stadt entwe-
der wahrnehmen zu wollen oder zu sollen. Meine Frage geht dahin: Gibt es eine
Aufstellung der Kosten der Erweiterung der Maßnahmen, die in die Schule einge-
flossen sind oder gibt es ein Gutachten, was dann der Stadt zur Verfügung gestellt
wird?“

Der Landrat antwortete, dass er die Frage weitergehender beantworten wolle, da sie
jetzt im öffentlichen Raum stehe: 

Mit der Schule Brückenstraße sei der Schulkomplex alte Brückenschule, das
Gebäude Meißnersgasse, die Röblingschule und das Rendantenhaus gemeint, auch
bekannt als Medizinische Fachschule. Genau die Hälfte des Grundstücks, das
Rendantenhaus und die Röblingschule seien nach Schulfinanzierungsgesetz zu
behandeln und die Brückenschule und die Meißnersgasse würden auch per Grund-
stück dem Kreis gehören.

Schon im Frühjahr habe man, auch mit Herrn Brodbeck, mit der Stadt das Gespräch
geführt. Dem Landkreis sei zugesichert worden, dass im Mai dazu eine Entschei-
dung herbeigeführt werde, welches sicherlich auch durch die Kommunalwahlen so
nicht erfolgt sei. 

Jetzt habe man versucht, hier kenne er aber das Endergebnis noch nicht, dass sich
der Stadtrat in seiner morgigen Sitzung damit befasse. Nach ihm vorliegenden
mündlichen Informationen befasse er sich morgen nicht damit und es solle in der
Sitzung im Dezember behandelt werden.

Für die Röblingschule und das Rendantenhaus würde es Investitionen geben, die
auch im Rahmen von Fördermitteln, unter anderem auch nach dem EEG, getätigt
worden seien. Diese Kosten seien anhand der Investitionen, der Abschreibungen
usw. durch ein Verfahren ermittelt worden und müssten durch die Stadt übernom-
men werden, wenn sie diese Grundstücke mit den aufstehenden Gebäuden erwer-
ben würde. Er wolle die Summe, die etwas größer sei, nicht nennen, da sie sicher
noch zu diskutieren sei.

Der Kreis wollte den gesamten Standort im Rahmen eines Interessenbekundungs-
verfahrens ausschreiben, um nicht nur einen Preis zu ermitteln, sondern um letzt-
endlich auch eine Standortbewertung zu erhalten, was auch aus Sicht der Stadt
wichtig sei und mit Berücksichtigung finden müsste. 
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Man habe auch angeboten, dass die Stadt in einem Gremium ohne Stimmrecht mit
eingebunden werde, welches diese Angebote auswählt, so dass man von Anfang an
in den Informationsfluss eingebunden sei. Ziel sei es gewesen, so früh wie möglich
diesen Standort zu vermarkten. 

Das sei nun leider nach seinem mündlichen Kenntnisstand nicht mehr möglich. Man
werde wahrscheinlich, das werde in den nächsten Tagen zu besprechen sein,
ausschreiben, auch aufgrund der Haushaltssituation und aufgrund, dass dieser
Standort vermarktet werden solle, denn er trage ja nicht zur Verschönerung der
Stadt und nicht zur Werterhöhung bei einer Veräußerung bei, wenn er leer stehe.

Sollte es doch noch klappen, dass sich die Stadt morgen damit befasse und dem
Landkreis damit die Möglichkeit gebe, werde man es tun. Sage die Stadt morgen,
dass man den Standort behalten und das Geld zahlen wolle, sei es auch eine gute
Entscheidung. Aber es seien Kosten für die Stadt, die sehr breit schwanken würden
und die selbst im Minimum einen sehr hohen Betrag darstellten.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 06
Bürgeranfragen

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

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 31/14 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des öffent-
lichen Teils der Niederschrift der 29. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis
vom 20. Dezember 2013 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 29. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 20. Dezember 2014 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
34-05/14.
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Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr. 32/14 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 29. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 20. Dezember 2013 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 29. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 20. Dezember 2014 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
35-05/14.

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr. 33/14 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des öffent-
lichen Teils der Niederschrift der 30. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis
vom 16. April 2014 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der öffentliche Teil der Niederschrift der 30. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 16. April 2014 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
36-05/14.

 

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr. 34/14 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 30. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 16. April 2014 - vor. 

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

"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 30. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 16. April 2014 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
37-05/14.

Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr.: 35/14 lag die Verwaltungsvorlage - Entlastung des Verwal-
tungsrates der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2013 - vor.

Der Landrat gab bekannt, dass das für ihn als Landrat und damit auch als Verwal-
tungsratsvorsitzender wie jedes Jahr ein freudiger Tagesordnungspunkt sei. Im Jahr
2013 habe die Sparkasse eine sehr gute Arbeit geleistet, nicht nur der Verwaltungs-
rat und der Vorstand, sondern alle Mitarbeiter sowohl in den Haupt- wie auch in den
Nebenstellen. Gegen den Trend der anderen Kreditinstitute sei keine Geschäfts-
stelle geschlossen worden, sondern man habe noch Geld in Standorte sowohl im
städtischen als auch im ländlichen Bereich investiert. Dies solle auch in der Zukunft
nicht anders sein.

Man habe auch wieder, was für den Kreis sehr wichtig sei, mit der Sparkasse einen
der wichtigsten Partner in der Frage der Förderung des Stiftungswesens und auch
der Kooperation, dazu zähle er auch die Lehrlingsausbildung. Die Sparkasse sei ein
Partner, der beispielhaft vorne weg gehe und der ein wenig Mut mache bei all den
Problemen, die man habe.

Er möchte diesen Tagesordnungspunkt dazu nutzen und da glaube er auch im
Namen aller Kreistagsmitglieder sprechen zu dürfen, allen Mitarbeitern, der
Leitungsebene und natürlich auch dem Vorstand für die geleistete Arbeit im Jahr
2013 herzlich zu danken. Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Herr Mros merkte an, dass er dem Landrat nur zustimmen könne, jedoch noch eine
Frage habe: Der Verwaltungsrat der Sparkasse habe eine Zuwendung zum
Haushalt des Kreises beschlossen. Diese Zuwendung sei nicht in Euro im vorliegen-
den Haushaltssicherungskonzept enthalten. Er hatte bereits im Ausschuss nachge-
fragt und wisse nicht, ob die Sache stimme. Sei das die Größenordnung mit
Abzügen, die die Sparkasse beschlossen habe?

Der Landrat erwiderte, dass er nicht wisse, ob er die Frage richtig verstanden habe.
Das, was die Sparkasse als Förderer tue, sei in jedem Haushaltsplan eingestellt,
aber nicht im Haushaltssicherungskonzept. Da es zweckgebunden sei und wie eine
Spende behandelt werde, sei es nicht Bestandteil des Haushaltssicherungsk-
onzeptes, müsse aber zur Haushaltswahrheit und -klarheit und aufgrund der
Kameralistik dargestellt werden.
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Herr Mros fragte nach: Es gebe ja einen Teil Zuwendung an den Kreishaushalt, der
eingestellt sei, aber es gebe ja auch einen Beschluss nach dem Ergebnis der
Sparkasse.

Der Landrat meinte, dass das die klassische Zuwendung nach 58 sei.

Herr Mros bestätigte dies.

Der Landrat führte aus, dass diese nicht in der Höhe im Haushaltssicherungskon-
zept eingestellt sei, wie von Pwc geplant. Es sei der Betrag eingetragen worden, der
im letzten Jahr gekommen sei und auch dieses Jahr zum Tragen komme. 
Aufgrund einer Erklärung des Vorstandes sei es fortlaufend gestellt worden. Wirts-
chaftlich gehe man davon aus, dass es möglich sei, trotzdem greife hier das Gesetz,
nach dem man immer nur mit Beschluss und bezogen auf das jeweilige Wirtschafts-
jahr und dessen Ergebnis den Betrag nennen könne. 

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

Der Beschlusstext lautet: 

„Nach § 20 Abs. 5 des Thüringer Sparkassengesetzes vom 19. Juli 1994, geändert
am 23. Oktober 2007, erteilt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises dem
Verwaltungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich für das Geschäftsjahr 2013
Entlastung.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 38-05/14. 

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er nun von der Tagesordnung abweichen
wolle. Der Oberbürgermeister der Stadt Mühlhausen, Herr Dr. Bruns, sei aus dienst-
lichen Gründen eben erst eingetroffen. Er habe ihn gebeten, zu den Vorlagen, die
den Beauftragten betreffen, etwas sagen zu dürfen. Dazu gebe er ihm jetzt die
Möglichkeit, da er vorhin bei der Änderung der Tagesordnung nicht anwesend
gewesen sei.

Herr Dr. Bruns merkte an, dass man ja heute in der Zeitung lesen konnte, dass der
Beauftragte nicht mehr im Dienst sei. Er habe heute mehrfach mit dem Innenminis-
ter telefoniert und es sei folgende Situation eingetreten: Der Beauftragte werde
weiter machen und das sei auch eine gute Geschichte. Herr Brodbeck werde seinen
Dienst wieder aufnehmen. Dazu würden noch Gespräche geführt werden. 

Er gehe davon aus, dass das, was jetzt von der Tagesordnung genommen worden
sei, dann noch mal insgesamt besprochen werde, wünsche sich jedoch auch, dass
diese Kreistagssitzung dann dementsprechend vorbereitet werde. Er sei schon der
Auffassung, dass man diesen gemeinsamen Weg jetzt auch gehen sollte und dass
man schauen müsse, wie der Kreis saniert werden könne. 
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Eines wolle er ganz deutlich sagen und das sei auch intensiv im Gemeinde- und
Städtebund besprochen worden: Man sei in einer richtig problematischen Situation,
auch bei den Kommunen im Unstrut-Hainich-Kreis. Für die Stadt Mühlhausen könne
er sagen, dass man im nächsten Jahr gute 5 Mio. EUR an Defizit habe, nach
momentaner Sachlage. Man sei also an einem Punkt angelangt, an dem man
schauen müsse, wie es weitergehe. 

Er sei froh, dass Herr Brodbeck avisiert habe weiter zu machen. Mit dem Innenmi-
nister habe er besprochen, dass von den Kommunen her eine Arbeitsgruppe
gegründet werde, die dann diese Sache deutlich unterstützen werde.

Diese aktuelle Information wollte er nur bekanntgeben.

Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 36/14 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungssatzung
der Satzung für das Jugendamt des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

Herr Gaßmann gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Kultur,  Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales intensiv mit der Beschlussvorlage
beschäftigt habe, jedoch nicht beschlussfähig gewesen sei. Die anwesenden
Ausschussmitglieder würden jedoch die Beschlussvorlage zur Annahme empfehlen.

Herr Mros merkte an, dass in der Zeitung gestanden habe, dass der Kreistag
beschlossen habe, Vertreter der freien Träger in den Jugendhilfeausschuss zu
entsenden. Seien die freien Träger auch informiert worden, dass die Beschlussfas-
sung so in Gänze erfolgen könne oder sei man davon ausgegangen, die freien
Träger würden das auch in der Zeitung lesen?

Herr Pilger antwortete, dass das dem Grunde nach keine Satzungsfrage sei, er sie
aber beantworten wolle: Mit der konstituierenden Sitzung sei bis zu heutigen Kreis-
tagssitzung gewartet worden. Am Freitag würden die Einladungen an alle Vertreter
versandt, auch an die mit beratender Stimme. Diese Mitglieder seien nicht gesondert
informiert worden. Er gehe davon aus, dass sie aufgrund der Nominierung der
Vordiskussion wissen, dass sie auch Mitglieder im Jugendhilfeausschuss seien.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 

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

Der Beschlusstext lautet: 

„Aufgrund der §§ 98, 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 20.03.2014 (GVBl. S. 82, S. 154) und der §§ 69 ff.
Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - i.d.F. der
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Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022) zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 29.08.2013 (BGBl. I S. 3464) beschließt der Kreistag des
Unstrut-Hainich-Kreises die in der Anlage beigefügte 1. Änderungssatzung für das
Jugendamt des Unstrut-Hainich-Kreises.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 39-5/14.

Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 37/14 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines Mitglie-
des und eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Ausschuss für
Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und
Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten - vor.

Der Landrat gab bekannt, dass in der Beschlussvorlage nur die Bestellung eines
Stellvertreters aufgeführt sei. Richtig müsse es heißen, eines Mitgliedes und eines
stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion. Frau Maria Jung solle als Mitglied
und Herr Tino Gaßmann als Stellvertreter bestellt werden.

Herr Mros meinte, dass diese beiden Namen so in der Beschlussvorlage stehen
würden. Es handele sich aber nicht um einen Ausschuss-Sitz der Linken, sondern
der SPD-Fraktion habe einen Sitz abgegeben.

Der Landrat bestätigte, dass in der Beschlussvorlage Fraktion Die Linke gestanden
habe und dafür nun SPD-Fraktion eingesetzt werden müsse.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass die richtige Beschlussvorlage allen Kreistagsmit-
gliedern vorliegen würde.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §
27 Ziffer 1 Buchstabe b) der Geschäftsordnung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis wird für die SPD-Fraktion anstatt Herrn Tino Gaßmann Frau Maria Jung als
Mitglied in den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Touris-
mus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten bestellt. Als stellvertretendes
Mitglied für Frau Maria Jung wird Herr Tino Gaßmann in den Ausschuss für
Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und
Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten bestellt.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
40-5/14.
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Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 38/14 lag der Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen,
SPD-Fraktion und Fraktion Die Linke - Gute Gesundheitsvorsorge kennt keinen
Aufenthaltsstatus - Versicherungskarte für Asylsuchende und Flüchtlinge im Unstrut-
Hainich-Kreis - vor.

Herr Gaßmann führte aus, dass es mit dem vorliegenden Antrag darum gehe, dass
man für Asylsuchende und Flüchtlinge im Unstrut-Hainich-Kreis eine Krankenkarte
einführen wolle. Der vorliegende Antrag sehe zwei Punkte vor. Zum einen, weil es ja
der übertragene Wirkungskreis sei, das heiße, der Kreistag könne nicht direktiv
bestimmen, werde eine Art Befürwortung dieses Vorhabens vorgesehen. Der Punkt
2. sehe vor, dass man den Landrat beauftragte, den Abschluss des Vertrages zu
prüfen.

Im Sozialausschuss sei die Beschlussvorlage intensiv diskutiert worden. Dafür
bedanke er sich bei Herrn Urbach und Herr Dr. Scharf, aber auch bei Herrn Kubitzki.
Man sei dann zu der Erkenntnis gekommen, dass man die Befürwortung nicht vorne
weg nehmen sollte, um dann den Prüfauftrag auszusprechen, sondern dass man
einen Prüfauftrag formulieren wolle.

Bei dem Prüfauftrag gehe es darum, dass die Verwaltung prüfen solle, welche
Bedingungen für den Abschluss eines Vertrages mit einer Krankenkasse notwendig
seien, damit die Krankenkasse die Gesundheitsvorsorge für Asylsuchende überneh-
me. Es gehe darum, eine spürbare Verbesserung im Sinne einer humanitären,
weltoffenen, menschenwürdigen Flüchtlingspolitik zu erreichen, nämlich dass die
Menschen, wie jeder andere auch, der gesetzlich krankenversichert sei, eine
Krankenkarte bekommen würden. Auf der anderen Seite wolle man auch schauen,
wie die Verwaltung von Aufgaben entlastet werden könne.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach Herrn Gaßmann. Er bitte die Kreistagsmitglieder,
auch in seiner eigenen Fraktion, die Gespräche einzustellen. Es sei unhöflich
gegenüber dem Redner, zwischendurch zu reden oder andere Dinge zu machen.
Wenn man selbst am Rednerpult stehe, wolle man das auch nicht.

Herr Gaßmann fuhr fort. Er sei gerade dabei gewesen, die Vorteile zu erklären, die
mit dem Antrag verbunden seien:

Die Krankenkarte verbessere die Situation der Asylsuchenden und Flüchtlinge.
Damit bleibe ihnen der umständliche Weg in die Sozialbehörde erspart. Das heiße,
sie müssen nicht vorher einen Behandlungsschein in der Sozialbehörde beantragen,
um dann zum Arzt zu gehen. Durch diese momentane Praxis würden unnötige
Verzögerungen entstehen und dadurch oftmals auch höhere Behandlungskosten,
wenn Krankheiten verschleppt werden. Das solle vermieden werden. Außerdem
werde eine Situation vermieden, die viele Betroffene als diskriminierend empfinden,
wenn sie mit einem solchen Erlaubnisschein in die Arztpraxis gehen und die Leute
dann schauen würden, was man da in der Hand habe.
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Das Positive für den Landkreis, wenn man die Krankenbehandlung auf die Kranken-
kasse übertrage, sei, dass dann eine einheitliche Leistungsbeantragung, -gewäh-
rung und  - abrechnung sowie Kostenmanagement in der Krankenkasse stattfinde.
Der Landkreis werde von dieser Aufgabe entlastet.

Das Ganze koste natürlich. Der Landkreis bezahle eine Verwaltungspauschale an
die Krankenkasse. In Bremen, die das seit 2005 machen würden, seien das 8 EUR
im Monat für jeden Asylsuchenden, der tatsächlich Leistungen bekomme. Er glaube
aber, wenn man das gegenüberstelle, sei es insgesamt eine positive Sache. 

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Herr Gaßmann gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur,  Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales, wie bereits bei TOP 13 ausgeführt, nicht
beschlussfähig gewesen sei. Es habe jedoch Übereinkunft bestanden, dass, wenn
diese Änderung eingepflegt werde, der Antrag zustimmungsfähig sei.

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

Der Änderungsantrag lautet:

Änderungsantrag zum TOP 14, Drucksache-Nr.: 38/14 

Die Punkte 1. und 2. werden gestrichen und wie folgt ersetzt:

v "Der Landrat wird beauftragt, die notwendigen Bedingungen und die möglichen
finanziellen Auswirkungen auf den Landkreis in Bezug auf den Abschluss eines
Vertrages des Landkreises mit einer Krankenkasse zur Übernahme der
medizinischen Versorgung für die nach § 1 und 1a Asylbewerberleistungsgesetz
Leistungsberechtigten entsprechend § 264 Abs. 1 SGB V zu prüfen. Zudem
sollen Gespräche mit anderen Landkreisen geführt werden, um ggf. zu einem
gemeinsamen Vertragsabschluss zu kommen. Der Kreistag, ersatzweise der
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales,
soll zeitnah über den Stand der Verhandlungen informiert und in die Abstimmung
zur weiteren Vorgehensweise eingebunden werden."

Der Beschlusstext lautet: 

„Der Landrat wird beauftragt, die notwendigen Bedingungen und die möglichen
finanziellen Auswirkungen auf den Landkreis in Bezug auf den Abschluss eines
Vertrages des Landkreises mit einer Krankenkasse zur Übernahme der medizini-
schen Versorgung für die nach § 1 und 1a Asylbewerberleistungsgesetz Leistungs-
berechtigten entsprechend § 264 Abs. 1 SGB V zu prüfen. Zudem sollen Gespräche
mit anderen Landkreisen geführt werden, um ggf. zu einem gemeinsamen Vertrags-
abschluss zu kommen. 

Der Kreistag, ersatzweise der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit,
Jugend, Familie und Soziales, soll zeitnah über den Stand der Verhandlungen infor-
miert und in die Abstimmung zur weiteren Vorgehensweise eingebunden werden.“
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Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 41-5/14.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach die Sitzung für eine Pause.

Herr Dr. Ziegenfuß setzte die Sitzung fort.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 41/14 lag der Antrag der Freien Wählergemeinschaft
Unstrut-Hainich - Vertretung des Landkreises in Gesellschaften - vor.

Herr Montag verlas die Beschlussvorlage. Zur Begründung führte er wie folgt aus:
Der Unstrut-Hainich-Kreis sei Mitglied in mehreren Gesellschaften, Zweckverbänden
oder Vereinen, zum Beispiel in der Regionalbus GmbH oder im Zweckverband
Abfallwirtschaft. Dort werde der Landkreis in den meisten Fällen durch den Landrat
vertreten. § 73 Thüringer Kommunalordnung sage dazu:

„Die Gemeinde / Landkreis darf Unternehmen in einer Rechtsform des privaten
Rechts nur gründen, deren Zweckbestimmung ändern oder sich an solchen Unter-
nehmen nur beteiligen, wenn 1. - das sei hier unbeachtlich -, 2. die Gemeinde /
Landkreis angemessenen Einfluss im Aufsichtsrat hat oder in einem entsprechen-
den Gremium erhält.“

Nun regele in den meisten Fällen die Satzung oder der Gesellschaftervertrag oder
eine gesetzliche Vorschrift die Vertretungsbefugnis dessen, der den Landkreis als
Gesellschafter oder Mitglied vertritt und genau diese Fälle seien von dem vorliegen-
den Beschluss nicht betroffen.

Es gebe aber auch Fälle, in denen die Vertretungsbefugnis nicht präzise definiert
sei. Genau für solche Fälle soll dann in Zukunft die bewährte und vom Kreistag
mehrheitlich beschlossene Hauptsatzung mit ihren Regelungen treten.

Er hoffe, allen sei der Bericht über die Prüfung der Betätigung des Unstrut-Hainich-
Kreises bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, speziell der
Betätigung bei der Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft mbH Bad Langensalza und
der Reko GmbH zur Kenntnis gegeben worden. Falls noch nicht dann möge man
sich den Bericht bitte bei seinem Fraktionsvorsitzenden besorgen. Er  möchte es
den Zuhörern ersparen,  aus dem Bericht vorzutragen. Falls es sich aber in der
Diskussion zeige, dass dies gewünscht sei, könne er es nachher noch nachholen.

Die ungeklärten Zuständigkeiten der Vertretungsbefugnis führten in der jüngeren
Vergangenheit immer häufiger zu Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Landkreis und
kreisangehörigen Gemeinden oder den Gesellschaften selbst. Hierbei würden
Kosten entstehen, die vermeidbar wären. 

Seite 18



So musste der Haushaltsausschuss in Beantwortung einer Anfrage zur Kenntnis
nehmen, dass zum Beispiel durch den Rechtsstreit Bad Tennstedt gegen Pro-Mo
dem Landkreis in diesem Jahr 11.269 EUR an Kosten entstanden seien. Das seien
Kosten, die mit Sicherheit in den Schulen besser angelegt gewesen wären.

Mit der vorliegenden Beschlussfassung werde man diese Rechtsstreitigkeiten
sicherlich dauerhaft nicht ausschließen können, aber man wolle versuchen, sie
damit seltener zu machen. Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Es gab keine Ausschussempfehlungen.

Frau Karl meldete sich zur Geschäftsordnung. Im Haushalts- und Finanzausschuss
hatte Herr Montag diesen Antrag ebenfalls zur Kenntnis gegeben. Er hatte mitgeteilt,
dass es dort keine Begründung gebe. Die Begründung habe er ja eben vorgetragen.

Aufgrund dessen, dass sich dadurch die Mitglieder im Haushalts- und Finanzaus-
schuss nicht grundsätzlich mit diesem Antrag in seiner Gänze befassen konnten,
stelle sie den Antrag, dass die Beschlussvorlage in die entsprechenden Ausschüsse
verwiesen werde. Sie halte sowohl den Kreisausschuss als auch gegebenenfalls
den Haushalts- und Finanzausschuss für den entsprechenden Ausschuss. 

Der Landrat gab bekannt, dass er keine Gegenrede halten, sondern eine Klarstel-
lung zu den Ausführungen des Herrn Montag geben wolle. Mit Schreiben vom
31.07.2014 habe das Landesverwaltungsamt ausdrücklich auf Folgendes hingewie-
sen: „Darüber hinaus konnte die Angelegenheit letztendlich mit einem finanziellen
Vorteil zugunsten des Landkreises in Höhe von 300 TEUR endgültig abgeschlossen
werden.“

Das stehe auch in den Unterlagen, die ausgereicht worden seien, Herr Montag habe
nur vergessen es zu erwähnen. Damit sei eindeutig nachgewiesen, dass die Rechts-
streitigkeiten zu einem 30-fachen an Einnahmen geführt habe. Er glaube,  das sei
ein guter Beitrag und 300 TEUR seien mehr Geld für die Schulen als 11 TEUR.

Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag Verwei-
sung der Beschlussvorlage in Kreisausschuss und in Haushalts- und Finanzaus-
schuss auf. Der Antrag wurde mit 20 Ja-Stimmen und 13 Nein-Stimmen
angenommen.

Der Beschlusstext lautet: 

„Die Drucksache-Nr.: 41/14 - Vertretung des Landkreises in Gesellschaften - wird
zur weiteren Beratung in den Kreisausschuss und den Haushalts- und Finanzaus-
schuss verwiesen.“

Der Beschluss erhält die Nr.: 42-5/14.
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Herr Henning meldete sich zur Geschäftsordnung und gab bekannt, dass er keinen
direkten Antrag zur Geschäftsordnung stellen wolle. Da die Tagesordnung keinen
Punkt Sonstiges vorsehe, konnte er sich zwischendurch nicht noch mal zu Wort
melden. Als man über die Frage Volkshochschule und Kreismusikschule gespro-
chen habe, sei Herr Dr. Bruns noch nicht anwesend gewesen. Es sei um die Frage
gegangen, ob sich denn morgen die Stadt Mühlhausen mit dem Thema Röbling-
schule beschäftige? 

Er hege an der Stelle eine große Sorge. Es gebe sehr gute Unterlagen und auch
Konsolidierungskonzepte, die der Eigenbetrieb aufgestellt habe, mit denen man die
entsprechenden vorgegebenen Deckungsgrade auch erreichen könnte, ohne Entlas-
sungen, ohne Schließung der Kreismusikschule und ohne diese ganz schlimmen
Dinge, die auch in der Presse immer wieder kursieren würden.

Die spannende Frage sei, wo würden die Kreismusikschule, die Volkshochschule
und auch die Verwaltung des Eigenbetriebes am Ende unterkommen? Man brauche
und das sei seine feste Überzeugung, eine kurzfristige Entscheidung, ob es so
laufen könne, wie der Kreistag es schon mal beschlossen habe. 
Eine Unterbringung im Stadtzentrum habe für ihn einen ganz entscheidenden
Vorteil, sowohl für die Kreismusikschule als auch für die Volkshochschule. Das
müsste geklärt werden.

Es gebe noch die Alternative Sondershäuser Landstraße, die für ihn zunächst mal
nicht so glücklich sei, weil sie die Erreichbarkeit betreffend relativ weit draußen liege.

Er appelliere an Herrn Dr. Bruns, dass die Stadt hier sehr bald klare Fronten schaffe
und damit den Kreis in die Lage versetze, die Konsolidierungsschritte auch zu
gehen. Das sei ganz wichtig. 

Man müsse auch ein ganz klares Signal nach außen setzen. Die Frage bei den
Eltern sei, was werde aus der Kreismusikschule und der Volkshochschule. Viele
würden so weit gehen, und sagen, man melde sein Kind erst einmal noch nicht an,
weil man nicht wisse, was da werde. Auch der Kreistag, glaube er, sollte zeitnah hier
in klares Signal setzen, um auch den Eltern wieder ein Stück weit Sicherheit zu
geben.

Er wolle deutlich an dieser Stelle sagen, dass auch die Mitarbeiter sowohl der Volks-
hochschule als auch der Kreismusikschule und der Verwaltung sich hier viele
Gedanken gemacht hätten. Es liege ein gutes Stück Papier auf dem Tisch, welches
nach seinem Dafürhalten mehr Einsparungen aufzeige, als Pwc geplant hatte.

Deswegen appelliere er noch mal klar an die Stadt, sich zu positionieren, was dort
passieren könne, damit man nicht erst im Dezember oder Anfang des nächsten
Jahres zu einer Entscheidung komme. Klar sei, dass die Mietverträge gekündigt
seien und auslaufen würden und da müsste klar sein, wie es weiter gehe.

Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass selbst bei großzügiger Auslegung der
Geschäftsordnung schwer zu vermitteln sei, dass es sich hierbei um einen
Geschäftsordnungsantrag gehandelt habe. Er lasse jetzt eine Gegenrede zu und
beende dann die Sitzung.

Seite 20



Frau Zanker führte aus, dass sie richtig glücklich sei, dass Herr Henning so zufrie-
den mit der Arbeit des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes sei. Der Betriebs-
ausschuss habe in den letzten Wochen wirklich viel gearbeitet, nachdem Herr
Brodbeck ja gesagt habe, dass er für den Eigenbetrieb nicht mehr zuständig sei und
die Verantwortung abgegeben habe. Man habe ein eigenes Haushaltssi-
cherungskonzept erarbeitet, welches dem Kreistag in der nächsten Sitzung vorge-
stellt werden soll.  Auch der Betriebsausschuss vertrete die Auffassung, dass es
ohne Kündigungen gehe und dass man vielleicht mehr einsparen könne, als Pwc
gefordert habe. Diese Papier werde man in der nächsten Kreistagssitzung inhaltlich
genau vorstellen.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er damit die Kreistagssitzung beende und
bedankte sich für die überwiegend gute Disziplin.

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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