
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 12.01.2015

Niederschrift
über die 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 22. Oktober 2014

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 19:56 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Beauftragten des
Freistaates Thüringen - Billigung des vorliegenden Entwurfs des Haushalts
2014

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Beauftragten des
Freistaates Thüringen - Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
(HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises und Vorlage zur Genehmigung des Thürin-
ger Landesverwaltungsamtes

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Beauftragten des
Freistaates Thüringen - Ausscheiden des Unstrut-Hainich-Kreises als Gesell-
schafter der Hufeland Klinikum GmbH

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime - Maßnahmen zur Haushaltssicherung

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderungs-
mietvertrag zum Mietvertrag am Objekt „Freizeitstätte Bootscamp
Schwarz/Mirow“

07.

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

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.



Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Ziegenfuß, eröffnete die  Sitzung des Kreistages
und begrüßte die Anwesenden einschließlich Herrn Kehler, den Dringlichkeitsbeauf-
tragten des Landesverwaltungsamtes.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 33 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 (bis 19:20 Uhr)
Gött, Jürgen
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Kästner, Andreas
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Niebuhr, Matthias
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin
Zanker, Claudia

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika
Pollak, Petra
Rebenschütz, Anja

Die Grünen

Gaßmann, Tino
Jung, Maria

NPD

Schiel, Marvin

CDU-Fraktion

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

Fraktion Freie Wähler UH

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

FDP

Schönau, Bernhard

FWG Bürgermeister

Seeländer, Sandro
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unentschuldigt fehlte:

Hilgenfeld, Andrea
Dreiling, Steffen

entschuldigt fehlten:

Haßkerl, Uwe
Möller, Monique

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat bat darum, den TOP 08 als TOP 11 zu behandeln. Damit würden sich
folgende weitere Veränderungen ergeben: TOP 09 werde zu TOP 08, TOP 10
werde zu TOP 09 und TOP 11 werde zu TOP 10. Aufgrund der inhaltlichen Zusam-
menhänge und der zeitlichen Abfolge bitte er um Zustimmung.

Herr Kubitzki beantragte, den TOP 07 - Änderungsmietvertrag zum Mietvertrag am
Objekt „Freizeitstätte Bootscamp Schwarz/Mirow“ - von der Tagesordnung zu
nehmen.

In den Ausschüssen habe es zu diesem Tagesordnungspunkt konstruktive Diskussi-
onen gegeben. Es sei aber auch deutlich geworden, dass bei einer ganze Reihe von
Kreistagsmitgliedern noch viele Fragen zum Verein und zum Betreiben offen seien.
Einerseits sei die Frage der Gleichbehandlung von Vereinen angesprochen worden,
auf der anderen Seite habe eine Fraktionskollegin von Herrn Pöhler den Anruf
bekommen, dass der Verein eine gute Finanzausstattung habe. In den Ausschüssen
seien viele Argumente genannt worden, die mehr zur Unsicherheit beigetragen
hätten, wie sich jedes Ausschussmitglied zu diesem Tagesordnungspunkt entschei-
den solle.

Nehme man den Punkt von der Tagesordnung, hätten die betreffenden Ausschüsse
die Möglichkeit, sich noch einmal mit der Thematik zu befassen. Man könne den
Verein einladen, Fragen stellen, Unterlagen zur finanziellen Ausstattung einsehen
und klären, welche Förderung der Verein von anderen Kostenträgern erhalte. Damit
werde die Möglichkeit geschaffen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Da er gehört habe, dass am 26.11.2014 die nächste Kreistagssitzung stattfinde,
entstehe hier nicht unbedingt ein Druck auf den Verein, dass das Bootslager in
Gefahr wäre. 

Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass es sich um eine Verwaltungsvorlage handele,
die nicht von einer Fraktion von der Tagesordnung genommen werden könne.

Der Landrat führte aus, dass die Verwaltung sich dem Vortrag des Herrn Kubitzki
anschließe, dies auch unter der Tatsache, dass ihm heute einige Unterlagen zur
Frage der Liquidität und des Vermögens des Vereins zugearbeitet worden seien.
Gestern habe man noch mal zur gestellten Frage des Bodenrichtwertes recherchiert.
Hier zeige sich, dass es nicht so einfach sei, da verschiedene Anhaltspunkte für eine
Bewertung möglich seien. Es wäre gut, wenn die Daten zumindestens den Mitglie-
dern des Haushalts- und Finanzausschusses zur Verfügung gestellt würden und dort
beraten werden können. Eine Entscheidung im Kreistag am 26.11.2014 sei
ausreichend.
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Herr Ziegenfuß stellte fest, dass damit die Verwaltung den TOP 07 von der Tages-
ordnung nehme.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie
wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen.

Bestätigte Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime - Maßnahmen zur Haushaltssicherung

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Beauftragten des
Freistaates Thüringen - Billigung des vorliegenden Entwurfs des Haushalts
2014

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Beauftragten des
Freistaates Thüringen - Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
(HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises und Vorlage zur Genehmigung des Thürin-
ger Landesverwaltungsamtes

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Beauftragten des
Freistaates Thüringen - Ausscheiden des Unstrut-Hainich-Kreises als Gesell-
schafter der Hufeland Klinikum GmbH

07.

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

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Niebuhr, SPD-Fraktion

„Aufgrund meiner Tätigkeit im Leader Regionalmanagement interessiere ich mich für
die Regionalentwicklung. Ich habe mitbekommen, dass es einen Stand bei der
Grünen Woche gibt in Berlin 2015 und da bitte ich mal um ein paar nähere Informa-
tionen, die mich gern interessieren würden.“

Seite 4



Der Landrat antwortete, dass am 15. Januar 2015 die Internationale Grüne Woche
in Berlin bereits zum 80. Mal ihre Tore für Fach- und Privatbesucher öffne. Die
Messe sei erstmalig im Jahr 1926 als schlichte lokale Warenbörse veranstaltet
worden. Heute sei sie die international bedeutendste Messe der Ernährungswirt-
schaft, der Landwirtschaft und des Gartenbaus. Seit Beginn dieser Traditionsveran-
staltung präsentierten sich schon über 72.000 Aussteller aus 116 Ländern den über
29 Millionen Besuchern mit einem umfassenden Produktangebot aus allen Konti-
nenten. 

Die Blumenhalle gelte als einer der Höhepunkte der Grünen Woche. Sie locke
täglich bis zu 40.000 Interessierte an und sei damit die meist besuchte Halle. Der
Welterberegion Wartburg-Hainich biete sich nun die einmalige Chance ein Teil
dieser Traditionsveranstaltung zu werden und die Themenwahl der Blumenhalle im
nächsten Jahr maßgeblich zu beeinflussen. Da die kurze Distanz einer UNESCO-
Weltkulturerbestätte und einer UNESCO-Weltnaturerbestätte einzigartig in Deutsch-
land sei, sei die Wahl des Themas auf „Kultur- und Naturerbe“ gefallen. 

Geplant sei, einen komplett individuell auf die Region zugeschnittenen und einzigar-
tigen Messestand zu kreieren, um die Welterberegion Wartburg-Hainich mit all ihren
Facetten darzustellen und sich von anderen Regionen abheben zu können. Die
Messepräsentation der Region soll durch das Zusammenspiel der Formen und
Farben, der Wand-, Decken- und Bodengestaltung, der Lichteffekte sowie durch die
entsprechende Ausstattung mit Pflanzen und Exponaten überzeugen. Durch den
Freiraum bei der kreativen Gestaltungsmöglichkeit werde durch besondere Elemen-
te, wie zum Beispiel dem Wartburg-Modell oder der Weltkugel aus dem National-
parkzentrum, zusätzliche Aufmerksamkeit beim potenziellen Neukunden erregt.

Mehr als 30.000 blühende Blumen werden von Floristen zu einem naturkulturellen
Gesamtwerk arrangiert. Der Frühling im Nationalpark Hainich werde sich in tausen-
den von Frühblühern, Märzenbechern, Leberblümchen, Buschwindröschen sowie
den Vorboten des Frühlings im Garten wie etwa Tulpen, Narzissen, Azaleen und
Orchideen widerspiegeln. Die Region des UNESCO-Weltnaturerbes Nationalpark
Hainich werde zudem mit einem nachgebauten und begehbaren Baumkronenpfad
Besucher anlocken. Ein Modell der Warburg und mehrere Lutherfiguren würden die
UNESCO-Weltkulturerbestätte repräsentieren. Weitere kulturelle Besonderheiten
der Region, wie der Rosengarten und der Japanischen Garten in Bad Langensalza,
würden in das Messekonzept integriert. Die mittelalterliche Reichsstadt Mühlhausen
werde mit einer großen Bildwand in Form einer Stadtsilhouette vorgestellt. 

Das Ziel beim Zusammenspiel des richtigen Ambientes sei es, beim Besucher
möglichst positive Emotionen zu wecken. 

Neben der physischen Präsenz des Messestandes bestehe die Möglichkeit, den
Besuchern parallel ein interessantes Unterhaltungsprogramm zu bieten. Ein Mitar-
beiter von radioBERLIN 88,8 unterstütze den TV WER aktuell bei der Zusammen-
stellung des Bühnenprogramms für die RBB-Bühne. Diverse Showacts, Konzerte,
Talkshows und Quizduelle würden dazu beitragen, Aufmerksamkeit zu erzeugen
und mehr Besucher in die Halle zu locken. Die Welterberegion Wartburg-Hainich
bleibe somit langfristig positiv in den Erinnerungen der Besucher verankert und
mache Lust, einen Urlaub dort zu verbringen.
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Darüber hinaus sei ein überaus wichtiger Posten die weltweite Medienpräsenz der
Welterberegion Wartburg-Hainich durch die Veröffentlichungen im Rahmen der
Grünen Woche. Beim vergangenen Aussteller des Blumenpavillons, der Rheinland-
Pfälzischen Stadt Andernach, im Rahmen der Grünen Woche 2014 waren 128
Stunden Sendezeit und ca. 3.000 Berichte weltweit zu verzeichnen.

Der Tourismusverband der Welterberegion Wartburg-Hainich, der aufgrund der
Komplexität des Projektes für die gesamte Planung des Messeauftrittes verantwort-
lich sei, befasse sich derzeit vorrangig mit der Finanzierung des Vorhabens, der
Konzeptentwicklung, der Organisation von Exponaten und der Anzucht und Liefe-
rung der ausgewählten Pflanzen. 

Am 07.10.2014 stellte Herr Prof. Dr. Neumann, beauftragter Landschaftsarchitekt,
allen Partnern der Blumenhalle die erarbeitete Konzeptstudie vor. Wichtige Akteure
seien auch im nächsten Jahr wieder zahlreiche Berufs- und Interessenverbände, der
Zentralverband Gartenbau sowie die Friedhofs- und Kleingärtner. Alle Partner
zeigten Begeisterung für die Konzeptstudie und werden das Thema „Kultur und
Naturerbe“ in ihre Ausstellung einbinden.

Die Kooperationspartner des Projektes, zu denen neben dem Tourismusverband der
Welterberegion Wartburg-Hainich und dem Landratsamt Unstrut-Hainich auch
Vertreter der Städte Mühlhausen und Bad Langensalza sowie Vertreter aus dem
Wartburgkreis gehören, finden sich in regelmäßigen Abständen zusammen, um die
Arbeitsergebnisse auszutauschen. In der nächsten Woche finde ein weiteres
Zusammentreffen der Kooperationspartner aus der Region statt. Die Organisatoren
möchten das Gespräch nutzen, um Anmerkungen zum neuen Konzeptentwurf
entgegenzunehmen, den abendlichen Empfang vorzubereiten und Vorschläge für
das Bühnenprogramm zusammenzutragen.  

Der Unstrut-Hainich-Kreis unterstütze die Präsentation der Welterberegion
Wartburg-Hainich auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin im Januar 2015
mit ca. 50.000,00 EUR des Regionalbudgets. Die Städte Mühlhausen, Bad Langen-
salza und Eisenach beteiligen sich insgesamt mit ca. 10.000,00 EUR an der Reali-
sierung des Vorhabens. Der Wartburgkreis beabsichtige 40.000,00 EUR zur
Verfügung zu stellen. Der Kreistag des Nachbarkreises, der heute parallel tage,
werde den Einsatz der Mittel für die Präsentation der Region auf der Internationalen
Grünen Woche hoffentlich beschließen. 

Derzeit versuche man weitere Sponsoren für das Vorhaben zu gewinnen. Der Finan-
zierungsplan müsse im November in seiner finalen Form vorliegen, da der Aufbau
der Messe mit der entsprechenden Bepflanzung bereits im Dezember, noch vor den
Weihnachtsfeiertagen, beginne.

Die Idee zur Präsentation der Welterberegion Wartburg Hainich entwickelte sich
während eines Zusammentreffens der Berliner Kellerrunde im November letzten
Jahres, als die Mitglieder einer Einladung seiner Person in die Thüringer Landesver-
tretung beim Bund folgten, um sich von den hiesigen Tourismusexperten die Einzig-
artigkeit und die Schönheit der Region nahe bringen zu lassen.
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02. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FWG-UH

„Im Bericht des Thüringer Rechnungshofes 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 RE-KO GmbH Regionales Kompetenzzentrum Bad Langen-
salza wird unter anderem auf Seite 11 folgendes berichtet: 

„Der Landrat richtete keine effektiv arbeitende Beteiligungsverwaltung ein. Sie war
auch von den Vorgängen um die Pro-Mo und die RE-KO vollständig
ausgeschlossen, da der Landrat sich deren Bearbeitung vollständig vorbehalten
hatte.”  

Auf Seite 33 ist zu lesen:
 
„Im Stellenplan des Unstrut-Hainich-Kreises ist eine halbe Stelle für das „Kreditwe-
sen und die Beteiligungsverwaltung” vorgesehen und gegenwärtig besetzt. Die
Beteiligungsverwaltung des Kreises bearbeitet gemäß vorgelegter Stellenbeschrei-
bung sämtliche Vorgänge der kommunalwirtschaftlichen Betätigung des Landkreises
bei privatrechtlich organisierten Unternehmen. Die Betätigung des Kreises bei der
Pro-Mo und der Re-KO ist davon ausgenommen.  

Der Landrat hat sich die Bearbeitung dieses Themenkomplexes persönlich vorbehal-
ten. Weder der Landrat, noch die Beteiligungsverwaltung führten hierfür Gründe an.
Bei den örtlichen Erhebungen waren daher Unterlagen und Sachinformationen zur
Betätigung des Landkreises bei der Pro-Mo und bei der RE-KO von der Beteili-
gungsverwaltung nicht zu erlangen.

Die Überörtliche Prüfung schrieb daraufhin den Landrat an. Die Zusendung von
erbetenen Unterlagen verzögerte sich regelmäßig. In den Beteiligungsberichten geht
der Unstrut-Hainich-Kreis nicht detailliert auf die verspätet vorgelegten, nicht geprüf-
ten und nicht festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2010 und 2011 der Pro-Mo
und der Re-KO ein. Die vom Kreis geleisteten Zuschüsse an die Pro-Mo werden
nicht erwähnt.“  

Auf Seite 34 ist zu lesen: 

"Der Landrat hat nicht für eine effektiv arbeitende Beteiligungsverwaltung gesorgt.
Als Chef der Verwaltung war dies aber seine Aufgabe. Bezüglich der Pro-Mo und
der RE-KO hebelte der Landrat die Beteiligungsverwaltung geradezu aus. Dieses
Verhalten hat mit einer pfleglichen und wirtschaftlichen Verwaltung der Vermögens-
gegenstände nichts zu tun."  

Soweit aus dem Bericht des Thüringer Rechnungshofes. Daraus ergibt sich für mich
die Frage:

Herr Landrat, welche Konsequenzen haben Sie für sich und die Leitung der Kreis-
verwaltung bisher aus dem Bericht gezogen?“
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Der Landrat antwortete, dass als Konsequenz eine Stellungnahme geschrieben
worden sei, die den Fraktionsvorsitzenden und Einzelvertretern am 09. September
2014 übersandt wurde. 

Er möchte aber speziell auf das hier ausführlich Vorgetragene aus dem Sachbericht
antworten. Aufgrund der vorgetragenen Anfrage möchte er auch bis in das Jahr
2010 bzw. 2011 zurückgehen:

Seit 01. März 2011 sei eine Mitarbeiterin als „SB Beteiligungs- und Kreditmanage-
ment“ im Fachdienst Finanzen beschäftigt. Die Aufgabe der Mitarbeiterin habe darin
bestanden, die bis dahin stattfindende Kreditsachbearbeitung zu ersetzen, die
Erstellung eines Kreditportfolios und daraus abzuleitende Entscheidungsvorschläge
für die Verwaltungsleitung und den Kreistag zu liefern. Aufgrund der finanziellen
Situation des Landkreises erfolgte dies in Abstimmung mit dem
Landesverwaltungsamt.

Vorausgegangen war ein Vertrag aus Dezember 2010 zur Erstellung eines Kredit-
portfolios, in dem auch die begonnene Zusammenarbeit mit den externen Beratern
der Deutschen Bank  gefestigt werden sollte, um Richtlinien, Arbeitsvorschriften und
Portfolio zu erstellen und im Kreistag und Kreisausschuss beschließen zu lassen. Zu
beachten sei dabei unter anderem auch auf Hinweis des Landesverwaltungsamtes
gewesen, die Beachtung der Neufassung der „Bekanntmachung über das Kreditwe-
sen der Gemeinden und Landkreise vom 22.01.2010 ….“ Der Fokus der Aufgaben
der Mitarbeiter war somit auf das Kreditmanagement gerichtet.

Die Umschuldung der SOREX-Finanzierungen, die Umstrukturierung von Krediten
und ähnliche Aufgaben seien umgesetzt worden. 

In das Beteiligungsmanagement habe sich die Mitarbeiterin mich zwischenzeitlich
auch eingelesen und ihre Arbeit entsprechend verrichtet. Das Beteiligungsmanage-
ment sei nach der Berufung von Frau Schäfer zur Fachdienstleiterin auf „kleinerer
Flamme“ betreut worden und ohne Beanstandungen geblieben, so dass die Mitar-
beiterin mit der zunächst vorrangigen Ausrichtung ihrer Aufgaben in das Kreditma-
nagement auch keine Problem gesehen habe.

Es gab keine weiteren Anfragen. Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Schriftlich eingereichte Bürgeranfragen lagen nicht vor. Mündliche Anfragen wurden
nicht gestellt.
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Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 43/14 lag die Verwaltungsvorlage - Vergabe zur Öffentlichen
Ausschreibung Nr. 069-2014-UHK „Bewachung (Werkschutzdienst) einer Gemein-
schaftsunterkunft für Asylbewerber“ - vor.

Der Landrat bat um folgende redaktionelle Änderung der Beschlussvorlage:

In der Kreistagsvorlage wurde versehentlich der genannte Leistungszeitraum für die
Bewachung mit einer nicht korrekten Jahreszahl angegeben. Statt 31.10.2016
müsse es 31.10.2015 heißen. Die Änderung gelte auch für das Protokoll der Verga-
bekommission vom 14.10.2014, Seite 1, Punkt 1. Ausschreibungsanforderungen /
Leistungszeitraum. Es handele sich um einen Schreibfehler.

Im Weiteren verweise er auf die umfangreichen Unterlagen zur Beschlussvorlage. Er
wolle jetzt die von Herrn Mros noch gestellten Anfragen beantworten:

Alle Bieter, die ein Angebot abgegeben haben, seien dahingehend geprüft worden,
ob nach Tarif gezahlt werde, auch die Firma DWS Service GmbH.

Gefordert waren, gemäß Vordruck "Ergänzende Vertragsbedingungen zur Tariftreue
und Entgeltgleichheit (§§10 und 12 Abs. 2 Thüringer Vergabegesetzes)" die Arbeits-
bedingungen, die mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen,
an den das Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden
sei. Der Tarifvertrag sei jedoch am 31.12.2013 ausgelaufen, ein neuer Tarifvertrag
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz sei für 2014 nicht vereinbart worden.
Damit sei der Bieter für die 2 Monate (November/Dezember 2014) nicht tarifgebun-
den, zudem auch der Tarifvertrag für Sicherheitsdienstleistungen im Freistaat
Thüringen vom 22.10.2013 nicht allgemein verbindlich sei.

Ab 01.01.2015 gebe es das Gesetz für den Mindestlohn. Die Firma DWS müsse ab
01.01.2015 den Mindestlohn zahlen, der 8,50 EUR/Stunde betrage. Die Firma DWS
habe in ihrem Angebot die Zahlung des ab 01.01.2015 geltenden Tariflohnes von
8,55 EUR/Stunde angegeben.

Auf Grund der vorgeschriebenen Infopflicht nach § 101a GWB müssen alle Bieter
innerhalb einer Frist von 15 Tagen darüber informiert werden, welcher Bieter voraus-
sichtlich den Zuschlag erhalte und welcher Bieter nicht. Die Frist verkürze sich um 5
Tage, wenn die Mitteilungen hierüber gefaxt werden. Auf Grund der Kürze der Zeit
wurde dies so gehandhabt. 

Der Auftrag an die Firma müsse zum 01.11.2014 erfolgen, da der Vertrag für die
Bewachung zum 31.10.2014 auslaufe. Die Anschreiben gemäß der Infopflicht seien
bereits  vor  dem  Kreistag  am  22.10.2014  versandt  worden, damit die Frist nach
§ 101a GWB noch eingehalten werden könne. Das sei rechtlich zulässig, werde von
der Vergabekammer empfohlen und stelle keinen Verstoß im Rahmen des Vergabe-
rechtes dar, zumal der Auftrag dann erst am 27.10.2014 an die Firma erteilt werden
könne. Die Firma müsse ab 01.11.2014 das Personal vorhalten und die Bewachung
der Gemeinschaftsunterkunft durchführen.
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Die Ausschreibung musste aufgehoben werden, weil eine Änderung im Leistungs-
verzeichnis im laufenden Vergabeverfahren notwendig wurde. Ausgeschrieben war
im Leistungsverzeichnis die Installation einer Kamera für den Eingangsbereich.
Nach nochmaliger Prüfung der Gegebenheiten durch den auftraggebenden
Fachdienst sei festgestellt worden, dass eine Kamera nicht ausreiche, um die
Überwachung des Eingangsbereiches einschließlich Aufzeichnung zu gewährleisten.
Weitere vier Kameras sollten zusätzlich beschafft werden. Da das Vergabeverfahren
schon kurz vor der Zuschlagserteilung stand, musste schnell gehandelt werden.

Es habe etliche Nachfragen und Unstimmigkeiten unter den Bietern gegeben, der
Angebotspreis musste neu kalkuliert werden, einige Bieter hatten bereits ein
Angebot abgegeben, es habe Nachfragen zur Technik gegeben, Vororttermine seien
angeboten worden, die nicht von allen Bietern genutzt werden konnten, so dass man
es als notwendig erachtete, die Ausschreibung aufzuheben und ein neues Verfahren
auf den Weg zu bringen, in dem alle zu kalkulierenden Kosten, einschließlich der
fünf Kameras, anzubieten waren. Somit konnten für jeden Bieter gleiche Voraus-
setzungen für eine nochmalige Einreichung eines Angebotes geschaffen werden.

Auch bei der ersten Ausschreibung habe sich die Firma DWS Service GmbH
Heiligenstadt beworben und ein Angebot abgegeben. Das Ergebnis der Prüfung
hatte auch in dieser Ausschreibung ergeben, dass die Firma DWS den Zuschlag
erteilt bekommen hätte.

Herr Pöhler empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenhei-
ten mit 4 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung die Annahme der
Beschlussvorlage.

Herr Mros bedankte sich für die kurzfristige Beantwortung seiner Fragen. Auch bei
der Verwaltung wolle er sich bedanken, bei der er gestern bereits Auskunft erhalten
habe. Er habe aber noch zwei Fragen:

Haben die anderen Anbieter ihre Entlohnung an den alten Tarifvertrag gelehnt und
sei es bei DWS die Ausnahme? Er wisse ja nicht, ob das Land Thüringen diesen
alten Tariflohn, der sich vielleicht unterscheide, auch einfordere.

Sei DWS bereits einmal als Bewachungsfirma tätig gewesen? Aus welchen Gründen
seien sie zurückgetreten oder sei der Vertrag ausgelaufen?

Herr Gaßmann bezog sich auf Punkt 3 der Vorlage, in der es heiße, dass der Bieter
eine Eigenerklärung abgeben solle, dass nachweislich keine schwere Verfehlung
begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stelle. Nun habe
man ja die Erlebnisse in Burbach wahrgenommen, dass der Wachschutz dort
unsachgemäß gehandelt habe.

Er wolle wissen, ob das in dem Bieterverfahren eine Rolle gespielt habe? Werden
von den Bietern beispielsweise auch polizeiliche Führungszeugnisse der Mitarbeiter
verlangt? Er möchte nicht, dass in der Gemeinschaftsunterkunft ehemalige Krimi-
nelle den Wachschutz ausführen.
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Der Landrat beantwortete die erste Frage: Es konnte kein Tarifvertrag angeboten
werden, weil man nicht tarifgebunden war. Nach geltendem Recht dürfe man nicht
ausschließen.

Ja, die Firma DWS Service GmbH sei schon mal für den Landkreis tätig gewesen.
Der Firma sei ganz normal gekündigt worden, weil man im Rahmen einer Neuaus-
schreibung Gleichheit schaffen musste. Mit Schreiben vom 12.04.2011 sei der
Betreibervertrages beendigt worden, ohne Besonderheiten.

Zur Frage des Herrn Gaßmann sei zu sagen, dass die Verwaltung alle zur Verfü-
gung stehenden Informationen eingeholt habe. Vom Finanzamt liege eine Bestäti-
gung zum Unternehmen selbst vor, es liege ein Auszug aus dem
Gewerbezentralregister ohne Eintrag und ein Führungszeugnis vom Bundesamt für
Justiz ohne Eintrag vor. Weiterhin seien Anerkennungen und Zertifizierungen vorge-
legt worden. 

Man gehe davon aus, dass die Befürchtungen, die man haben könnte aufgrund der
Berichterstattung, in diesem Fall nicht eintreten dürfte.

Herr Gaßmann merkte an, dass der Vertrag ja noch nicht abgeschlossen sei.
Bestehe die Möglichkeit in den Vertrag die Klausel aufzunehmen, dass die Beschäf-
tigten, die von DWS eingesetzt würden, ein entsprechendes Führungszeugnis vorle-
gen müssen?

Der Landrat antwortete mit Ja.

Herr Mros wollte wissen, ob das Unternehmen vom Fachdienst kontrolliert werde, ob
es seine Aufgaben wahrnehme?

Der Landrat erwiderte, grundsätzlich Ja und bei einzelnen Problemen werde auch
außer der Reihe kontrolliert.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Im Ergebnis der Öffentlichen Ausschreibung Nr. 069-2014-UHK „Bewachung
(Werkschutzdienst) einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Felchta“ wird
der Auftrag für den Zeitraum vom 01.11.2014, um 00:00 Uhr bis zum 31.10.2015,
24:00 Uhr, erteilt. Der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils drei Monate,
wenn er nicht durch den Auftraggeber einen Monat vor Auslaufen des Vertrages
schriftlich gekündigt wird. Gesamtlaufzeit ist auf 2 Jahre begrenzt.

Der Auftrag wird an folgende Firma erteilt: DWS Service GmbH, Hospitalstraße 3,
37308 Heilbad Heiligenstadt.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung angenom-
men und erhält die Beschluss-Nr.: 43-06/14.
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Zum TOP 07
 
Mit der Drucksache-Nr.: 46/14 lag die Vorlage des Beauftragten des Freistaates
Thüringen - Ausscheiden des Unstrut-Hainich-Kreises als Gesellschafter der
Hufeland Klinikum GmbH - vor.

Herr Dr. Ziegenfuß informierte, dass Herr Kehler, stellvertretend für Herrn Brodbeck
die Beschlussvorlage begründe.

Herr Kehler gab bekannt, dass er sich kurz vorstellen wolle: Sein Name sei Michael
Kehler. Er sei vom Landesverwaltungsamt zur Vertretung des Herrn Brodbeck in
dringlichen Angelegenheiten eingesetzt, zu denen auch die nächsten drei Tagesord-
nungspunkte gehören. 

Herr Brodbeck habe die Beschlussvorlage - Veräußerung der Gesellschaftsanteile
Hufeland Klinikum - eingebracht. Dazu müsse er sagen, dass sich hier um eine
Beschlussformulierung handele, die verbindlich die Veräußerung, das heiße, die
Abtretung dieser Gesellschaftsanteile, zum Gegenstand habe. Herr Brodbeck habe
in seiner Begründung darauf hingewiesen, dass alles geprüft sei, steuerlich und
juristisch. 

Ihm würden auch nur die gleichen Unterlagen wie den Kreistagsmitgliedern vorlie-
gen, nichts anderes als die Beschlussvorlage selbst. Daher halte er es in dieser
Kreistagssitzung für nicht empfehlenswert, diesen Beschluss in der vorliegenden
Fassung so zu fassen. Welche Auswirkungen das auf das Haushaltssicherungskon-
zept habe, werde sicherlich im Anschluss noch diskutiert werden.

Ein weiterer Hintergrund sei, dass in der letzten Woche ein Schreiben vom Landes-
verwaltungsamt an den Landkreis gegangen sei, in welchem auf rechtliche
Probleme hingewiesen wurde, die noch einer Prüfung bedürfen, da diese Unterlagen
nicht vorliegen würden. Da auch das Landesverwaltungsamt bis jetzt keinen
Prüfungsauftrag bekommen habe, müsse es jetzt erst mal bei dieser Empfehlung
bleiben, heute diesen Beschluss in der Form nicht zu fassen.

Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass es so sei, dass der Einreicher die Beschlussvor-
lage von der Tagesordnung nehmen könne. Das hätte man in dem Fall so machen
können. Es sei aber auch nicht schädlich, es jetzt zu tun. Er stelle den Tagesord-
nungspunkt trotzdem zur Diskussion.

Frau Pollak führte aus, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss am Montag
mit der Beschlussvorlage des Herrn Brodbeck befasst habe. Zuvor habe sich der
Ausschuss in sechs Sitzungen mit der Frage Verkauf, Abtretung der Hufeland Klini-
kum Anteile umfassend befasst. Am Montag habe der Ausschuss mehrheitlich die
Empfehlung gegeben, die Beschlussvorlage abzulehnen. 

Sie bringe nachher für die Fraktion Die Linke, SPD und die Grünen einen
Änderungsantrag ein und werde dazu noch einige Ausführungen machen.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach Frau Pollak. Das sei in dem Fall nicht mehr erforder-
lich, da dieser Tagesordnungspunkt vertagt werde.
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Frau Pollak erwiderte, dass sie denke, dass man darüber zu diskutieren habe. Es
gehe hier um die Bedarfszuweisung für den Landkreis. Man müsse hier die
dringende Frage der Veräußerung der Hufelandklinikum Anteile insbesondere auch
im Hinblick auf das Haushaltssicherungskonzept zwingend diskutieren. Dazu sei
man als Kreistagsmitglied verpflichtet.

Sie habe als Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses mehrfach schrift-
lich bei Herrn Brodbeck angefordert, dass die Entscheidungsgrundlagen vorgelegt
werden, zum einen der beabsichtigte Übertragungsvertrag inhaltlich und zum
anderen zur beabsichtigten Stiftung die Stiftungssatzung und auch das behauptete
vorliegende Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon. Regelmäßig
habe sie feststellen müssen, dass diese Unterlagen nicht vorgelegt worden seien.
Sie und die Ausschussmitglieder mussten sich immer damit begnügen, welche
mündlichen Erklärungen aufgrund der dargelegten Abstimmungen mit dem Innenmi-
nisterium und dem Landesverwaltungsamt existent sein sollen. Ein gewissenhaftes
Kreistagsmitglied könne, nach ihrer Auffassung,  ohne die Vorlage dieser Unterlagen
keine Entscheidung treffen.

Der Landrat bezog sich auf die Aussage des Vorsitzenden, man hätte die
Beschlussvorlage von der Tagesordnung nehmen können und der Änderungsantrag
könne nicht behandelt werden, weil der Tagesordnungspunkt nicht behandelt werde.
Das sei nicht so. Herr Kehler, als Verhinderungsvertreter im Dringlichkeitsfall, habe
hier nur eine Stellungnahme abgegeben. 

Er wolle daran erinnern, dass Herr Brodbeck in Vorbereitung der Kreistagssitzung
vom 24. September 2014 auf einmal keine Beschlussvorlage mehr vorlegen wollte,
sondern es sollte nur einen Bericht geben. Dann sei er bekanntweise weg gewesen,
aus welchen Gründen auch immer. Das nenne er ein schwieriges Umfeld für den
Landkreis.

Herr Kehler könne gar nicht handeln, da er keine weiteren Befugnisse habe. Am 30.
September 2014, 15:33 Uhr habe Herr Brodbeck mitgeteilt, dass er noch eine
Beschlussvorlage vorbereiten werde. Man wisse aber, dass er bereits am 22. oder
23. September, das sei nicht so ganz klar, fortgefahren und nicht wiedergekommen
sei. Daraufhin musste die Kreistagssitzung am 24. September 2014 unverrichteter
Dinge abgearbeitet werden. 

Am 30. September 2014 habe Herr Brodbeck dieses Schreiben geschickt, obwohl er
schon erklärt hatte, dass er bis Ende Oktober nicht mehr tätig sein werde. Danach
habe er am 01. Oktober 2014, als definitiv klar gewesen sei, dass er für den Monat
Oktober nicht mehr da sei, um 17:22 Uhr folgendes Schreiben geschickt:

„Sehr geehrte Frau Junker,
in der Anlage lasse ich Ihnen wie angekündigt meine Beschlussvorlage zukommen.
Sie wird von mir als Beauftragtem eingebracht. Erlauben Sie deshalb den freundli-
chen Hinweis, dass Änderungen meiner ausdrücklichen Zustimmung bedürfen.“
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Herr Kehler habe keine weitergehende Befugnisse, es sei die Vorlage von Herrn
Brodbeck, zu der Herr Kehler nur eine Bewertung hier abgegeben habe. Daher
werde dieser Punkt auch behandelt und es könne ein Änderungsantrag dazu gestellt
werden.

Es wundere ihn auch, dass Herr Schönau im heutigen Zeitungsartikel wieder recht
groß und ausführlich das Gegenteil behauptet habe. Allen Fraktionen sei das
zugegangen. In einem Teil des Schreibens vom 24. September 2014, 08:45 Uhr
werde genau darauf hingewiesen, dass die Unterzeichner, sowohl das Landesver-
waltungsamt als auch das Innenministerium, noch einmal ganz klar sagen, dass
keine Aussagen über die Genehmigungsfähigkeit oder -pflicht oder Zusagen der
Rechtsaufsichtsbehörde abgegeben worden seien. Man habe keine Genehmigung,
keine Würdigung noch irgendeine schriftliche Aussage.

Herr Kehler habe es hier angesprochen. Die Unterlage sei fristgerecht als Antwort zu
einem Schreiben „Haushaltswirtschaft des Unstrut-Hainich-Kreises“ verschickt
worden. Er wolle folgende Passage, bezogen auf den heutigen Tagesordnungspunkt
Veräußerung der Anteile Hufelandklinikum vorlesen:

„Wir gehen davon aus, dass bei der oben genannten Transaktion die Regelungen
der § 67 Thüringer Kommunalordnung sowie alle weiteren relevanten, insbesondere
steuer- und vergaberechtlichen Vorschriften beachtet worden sind und die Ermitt-
lung des Verkaufspreises für die Anteile des Landkreises auf der Basis eines neutra-
len Wertgutachtens erfolgte. Da nach unseren Informationen diese Anteile in einer
noch zu gründenden Stiftung eingebracht werden sollen, wird zusätzlich auf das
Rundschreiben, dies ist auch allen Bürgermeistern und Oberbürgermeistern
bekannt, des Thüringer Innenministers zu der kommunalrechtlichen Zulässigkeitsvo-
raussetzungen für das Einbringen eines Gemeindevermögen in das Stiftungsvermö-
gen vom 30.06.2014, in der Anlage beigefügt, hingewiesen. Soweit darüber hinaus
genehmigungspflichtig aus den §§ 73 oder 74 der Thüringer Kommunalordnung
bestehen sollten, weisen wir darauf hin, dass zudem die Vorschriften über die
Kommunalwirtschaftliche Betätigung von Kommunen der §§ 114 und 71 ff. Thürin-
ger Kommunalordnung zu beachten sind.“

Herr Pöhler gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten getagt
habe. Es habe auch zuvor eine gemeinsame Sitzung mit dem Haushalts- und
Finanzausschuss gegeben. Der Ausschuss könne dem Kreistag mit 1 Ja-Stimme, 3
Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen nicht die Annahme der Beschlussvorlage
empfehlen.

Wie Frau Pollak bereits ausgeführt habe, würden jegliche Unterlagen fehlen. Die
Unterlagen, die in der gemeinsamen Sitzung angefordert worden seien, hätten nicht
vorgelegen, keine Auszüge aus dem Gutachten, keine Stellungnahmen von der
Kommunalaufsicht, keine steuerrechtliche Beurteilung und auch keine Auszüge aus
einem Stiftungsvertrag.
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Da die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses zeitgleich stattgefunden
habe, hatte der Wirtschaftsausschuss den Nachteil, dass kein Vertreter der Verwal-
tung an der Sitzung teilgenommen hatte. Demzufolge konnte dieser Tagesordnungs-
punkt nicht abschließend behandelt werden.

Herr Urbach meldete sich zur Geschäftsordnung. Da auch der Vertreter des Beauf-
tragten empfohlen habe, die Beschlussvorlage in dieser Form nicht zu beschließen,
beantrage die CDU-Fraktion diesen Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung zu
vertagen und noch mal in Ausschüsse zu verweisen.

Der Landrat führte aus, dass die heutige Kreistagssitzung ausschließlich vom Beauf-
tragten verursacht worden sei. Herr Kehler sei nur als Vertreter des Beauftragten
eingesetzt mit eindeutig festgelegten Befugnissen. 

Man wisse, dass zum 30. diesen Monats die Stellungnahme seitens des Landesver-
waltungsamtes abzugeben sei, hierbei handele es sich um eine feste Frist, um dann
beim Finanzministerium die Bedarfszuweisung zu beantragen. Das heiße, wenn
man es heute von der Tagesordnung nehme, könne der folgende Tagesordnungs-
punkt auf keinen Fall beschlossen werden. Damit würde eine der wichtigsten
Voraussetzungen zur Beantragung einer Bedarfszuweisung fehlen, nämlich das
Haushaltssicherungskonzept. Folge man dem Geschäftsordnungsantrag, habe man
definitiv keine Chance mehr, eine Bedarfszuweisung zu beantragen.

Man gestatte ihm noch eine kleine politische Anmerkung: Er wisse schon nicht,
warum man 100 TEUR für Pwc ausgegeben habe, wenn das Ergebnis keiner beach-
te. Aber er wisse noch viel weniger, warum man rund 80 TEUR bis jetzt in diesem
Jahr für einen Beauftragten ausgegeben habe, wenn man am Ende der einzigsten
Chance eine Bedarfszuweisung zu bekommen, jetzt auch noch den Boden entziehe.

Er könne nur appellieren, parteiübergreifend diesem Antrag nicht zuzustimmen,
sondern dem Landkreis die Chance zu geben, einen Antrag auf Bedarfszuweisung
stellen zu können.

Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf, die
Beschlussvorlage zurück in die Ausschüsse zu verweisen. Der Antrag wurde mit 17
Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.

Frau Seyfert gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur,  Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales am gestrigen Tag Sitzung hatte. Der Ausschuss
sei das zweite Mal in Folge nicht beschlussfähig gewesen. Drei gewählte Abgeord-
nete hätten vier Vertretern der Verwaltung gegenüber gesessen, die die Ausschuss-
mitglieder dankenswerterweise sehr informativ beraten hätten. Daher könne der
Ausschuss weder zu diesem noch zu allen folgenden Tagesordnungspunkten ein
Votum abgeben.

Sie wolle noch eine persönliche Erklärung abgeben: „Mit 125 EUR Aufwandsent-
schädigung im Monat ist man durchaus in der Lage, seinen Stellvertreter telefonisch
zu informieren.“
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Frau Pollak merkte an, dass sie den Bescheid des Herrn Brodbeck dabei habe, falls
jemand einsehen möchte, welche Pflichten Herr Brodbeck auch für den heutigen
Tag hätte zu erfüllen haben.

Im Namen der Fraktionen Die Linke, SPD und Bündnis 90/Grünen stelle sie folgen-
den Änderungsantrag zur Beschlussvorlage:

„Der Kreistag möge beschließen:

1. Der Beschluss des Kreistages vom 17.12.2012 - Beschluss-Nr. 277-23/12 - zu
Ziff. 1 wird mit der Maßgabe aufrecht erhalten, dass der Landrat beauftragt wird, ein
Interessensbekundungsverfahren zur Veräußerung der Geschäftsanteile des
Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in einem vereinfachen
Verfahren einzuleiten und durchzuführen.

2. Der Kreistag beschließt, dass nach Durchführung des Interessenbekundungsver-
fahrens der Geschäftsanteil des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum
GmbH veräußert wird.

3. Der Kreistag beschließt, dass der Hufeland-Klinikum GmbH ein Vorkaufsrecht im
Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens eingeräumt wird, um die Veräuße-
rung der kreiseigenen Anteile an die Hufeland Klinikum GmbH zu ermöglichen und
damit die Voraussetzungen zur Gründung einer Hufeland Gesundheitsstiftung zu
schaffen.

4. Ziff. 2.1. lfd. Nr. 2 des Haushaltssicherungskonzeptes vom 20.12.2013 sowie die
Haushaltsstelle, Einzelplan 8, Abschnitt 87, Gruppierung 3300 wird dahingehend
geändert, dass für 2014 keine Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile an der
Hufeland Klinikum GmbH in den Haushaltsplan und die Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises eingestellt werden.“

Zur Begründung führe sie aus:

Das Haushaltssicherungskonzept des Unstrut-Hainich-Kreises sehe vor, dass zum
Zwecke der Konsolidierung des Haushaltes zwingend die Veräußerung der
Geschäftsanteile an der Hufeland Klinikum GmbH zu erfolgen habe. Nur so könne
der Haushalt saniert werden. Im Haushaltssicherungskonzept seien ursprünglich 30
Mio. EUR aus dem Erlös der Anteile am Hufeland Klinikum eingestellt und durch
den Kreistag beschlossen worden. An dem Beschluss des Kreistages hinsichtlich
der Veräußerung der Geschäftsanteile am Hufeland Klinikum solle  festgehalten
werden.

Die Veräußerung des Geschäftsanteiles an der Hufeland GmbH auf der Grundlage
der Beschlussvorlage des Beauftragten würde mit den derzeitig vorliegenden
Angaben den gesetzlichen Bestimmungen widersprechen. Hierzu habe der Landrat
bereits ausgeführt und es gebe das Schreiben des Landesverwaltungsamtes. Auch
sie hatte mehrfach darauf hingewiesen, dass man nach § 67 ThürKO auf der Grund-
lage der vorgelegten Unterlagen ihres Erachtens nicht gewissenhaft gehandelt hätte,
denn Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräu-
ßert werden. 
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Ohne dass der wirkliche Wert der Geschäftsanteile nachgewiesen und entspre-
chend testiert sei, müsse derzeit davon ausgegangen werden, dass die Veräuße-
rung der Geschäftsanteile zu einem Gesamtveräußerungserlös in Höhe von 18 Mio.
EUR als eine unzulässige Verschenkung auszulegen sei.

Durch die Hufeland Klinikum GmbH sei in den letzten 5 Jahren immer gut gearbeitet
worden. Sie denke, die Kreistagsmitglieder sollten das auch würdigen. Sehe man
sich die Bilanzen an, sei zu erkennen, dass von den Mitarbeitern und von der Klinik-
leitung eine hervorragende Arbeit geleistet worden sei. In den letzten fünf Jahren
seien Erträge von über 18,5 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Dies entspreche einem
jährlichen Gewinn im Durchschnitt von über 3,7 Mio. EUR.

Im Hinblick auf die gegebene Gemeinnützigkeit der Hufeland Klinikum GmbH
können Gewinne nicht ausgeschüttet werden. Rede man über den Verkauf der
kreislichen Anteile, müsse man als Kreistagsmitglied wissen, welcher Wert hinter
diesem Geschäftsanteil stecke. Das wisse man ganz einfach nicht. Sehe man
einfach nur den Kassenbestand vom 31.12. letzten Jahres und rechne man die
Abrechnung für das IV. Quartal 2013 noch dazu, dann seien flüssige Mittel von über
44 Mio. EUR da gewesen. Berechne man davon den Geschäftsanteil des Kreises,
nur mit dem baren, flüssigen Geld, sie wisse auch, dass man das nicht alles ausge-
ben könne, dann würde der Anteil des Landkreises schon bei 32 Mio. EUR liegen.

Bei einer gewissenhaften Entscheidungsfindung hätte man ein entsprechendes
Gutachten einholen müssen. Sie hatte sich im Ausschuss am 01. September
ausschließlich mit dem Thema Hufeland befasst, da hatte sie schon mit Herrn
Brodbeck diskutiert, warum kein Schiedsgutachten zur Bewertung eingeholt worden
sei. Dann hätte man jetzt vielleicht auch eine Grundlage, auf der man entscheiden
könne. 

Es gebe lediglich ein Gutachten aus dem Jahr 2008 von Frau Dorothea Schneider,
welches aber ein Sachwertgutachten sei. In diesem Gutachten würden 159 Mio.
EUR stehen, die das Krankenhaus an Sachwert zu verbuchen hatte. Es sei aber
kein Gutachten, welches nach der IDW-Methode, nach dem Standard, erstellt
worden sei und es wäre auch bereits viel zu veraltet. Das vermeintliche Gutachten
von der Fa. Curacon, welches vorliegen solle, kenne man nicht. Nach der Mitteilung
von Herrn Dr. Bohn, solle es auch erst in der letzten Woche fertiggestellt worden
sein.

Man habe des Weiteren mehrfach den vorbereiteten Übertragungsvertrag und die
Stiftungssatzung angefordert. Es sei häufig in den verschiedenen Ausschüssen
darüber diskutiert worden, dass man erst mal wissen müsse, was es für eine
Stiftung werden solle.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach Frau Pollak. Er bitte die Kreistagsmitglieder um
Disziplin und dem Redebeitrag zu folgen.

Frau Pollak fuhr fort. Aus der Beschlussvorlage des Herrn Brodbeck habe sich
ergeben, dass es sich um eine Stiftung bürgerlichen Rechts handele, die hier
gegründet werden sollte. 
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Sie denke, es sei bekannt, dass es erhebliche Unterschiede zwischen Stiftungen
bürgerlichen Rechts und einer öffentlich-rechtlichen Stiftung gebe. Man hatten die
Bedenken, dass es eine Stiftung privaten Rechts werde und so solle es eventuell
auch vorgesehen sein.

Man kenne auch keine Grundlage, wie der Übertragungsvertrag aussehen sollte.
Daher habe man sich entschlossen, noch einmal einzubringen, dass das Interessen-
bekundungsverfahren durchgeführt werde. Das Interessenbekundungsverfahren sei
von Herrn Brodbeck aufgrund der erstinstanzlichen Entscheidung des Landgerichts
Mühlhausen zu den geltend gemachten Auskunftsansprüchen ruhend gestellt
worden. Herr Brodbeck hatte mit der beauftragten Rechtsanwaltsgesellschaft Pwc
Legal schriftlich vereinbart, dass keine weiteren Schritte eingeleitet werden sollen. 

Im Haushalts- und Finanzausschuss hatte man erörtert, dass man mit den vorhan-
denen Unterlagen zumindest ein sogenanntes vereinfachtes Interessenbekundungs-
verfahren hätte durchführen können. Da dieses nicht veranlasst worden sei,
beantrage man nun, ein solches vereinfachte Interessenbekundungsverfahren so
schnell wie möglich auf den Weg zu bringen. Damit wisse man erst einmal, was der
Geschäftsanteil des Landkreises an der Hufeland Klinikum GmbH wert sei. Sie
denke, es sei dringend notwendig, dass man wisse, welche Anbieter es gebe,
welche davon gemeinnützig seien, was geboten werde und ob der Geschäftsanteil
überhaupt an Dritte veräußerbar sei.

Man müsse eruieren, welchen Marktwert der Geschäftsanteil des Kreises habe und
dann so schnell wie möglich mit der Hufeland Klinikum GmbH in Kontakt treten und
verhandeln. Das Ziel sollte es nach wie vor sein, dass die Hufelandklinik die
Geschäftsanteile übernehme.

Sie denke, das vereinfachte Interessenbekundungsverfahren sollte dringend durch-
geführt werden. Es müsse festgehalten werden, dass man bereit sei, den
Geschäftsanteil an der Hufelandklinikum GmbH zu veräußern. Anders sei die
Haushaltskonsolidierung nicht umsetzbar.

Herr Montag bat das Präsidium zu prüfen, ob es sich bei dem vorgetragenen
Änderungsantrag um einen Änderungsantrag handele oder um einen neuen Antrag.
Der vorgestellte Änderungsantrag ändere die Beschlussvorlage nicht in einigen
Punkten, sondern stelle einen vollkommen neuen Sachverhalt dar. Vielleicht könne
Herr Kehler das Präsidium bei der Entscheidungsfindung unterstützen.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach die Sitzung für eine 10-minütige Auszeit.

Herr Dr. Ziegenfuß setzte die Sitzung fest.

Er gab bekannt, dass man in Beratung mit Herrn Kehler, Herrn Gattner und seiner
Person zu dem Entschluss gekommen sei, dass es sich um einen sehr weitreichen-
den Änderungsantrag handele. Herr Kehler werde das kurz begründen.
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Herr Kehler merkte an, dass es, wie bekannt sei, grundsätzlich um die Frage der
Bedarfszuweisung für den Unstrut-Hainich-Kreis gehe. Auf die Bedarfszuweisung
gebe es keinen Rechtsanspruch. Das Finanzministerium setze voraus, dass veräu-
ßerbares Vermögen der Kommune auch verwertet werde. Eines wolle er noch mal
klarstellen. Er habe nicht gesagt, dass er gegen die Beschlussvorlage des Herrn
Brodbeck sei, sondern er habe nur festgestellt, dass die Unterlagen nicht
ausreichen, um hier eine verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen.

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal. Herr Dr. Ziegenfuß bat, die
Zwiegespräche zu unterlassen.

Herr Kehler fuhr fort. Das mag ein gangbarer Weg sein, aber die Unterlagen reichen
derzeit dafür nicht aus.

Zum Änderungsantrag sei zu sagen, dass es hier nicht um das ob der Veräußerung
gehe, sondern um die Modalität. Herr Brodbeck habe sich bemüht, eine mögliche
Variante der Veräußerung zu finden. Man habe aber nicht die ausreichenden Unter-
lagen dafür, um, seiner Meinung nach, jetzt in dieser Sitzung diese Variante zu
beschließen. Es gehe aber um die Modalitäten der Veräußerung und deswegen
halte er das sehr wohl für einen Änderungsantrag. 

Man dürfe sich auch jetzt nicht vom Stiftungsmodell und dem Ausscheiden des
Unstrut-Hainich-Kreises leiten lassen. Es gehe um das Bekenntnis des Landkreise
zur Veräußerung seiner Geschäftsanteile und um die Frage, auf welche Art und
Weise der Landkreis zum Ziel kommen wolle.

Herr Schönau gab bekannt, dass er eine Frage an Frau Pollak habe, bezogen auf
die vier Punkte die sie genannt habe. Habe Frau Pollak wissentlich die Gemeinnüt-
zigkeit unterschlagen? Warum sei nicht geschrieben worden, dass es bei dem einfa-
chen Interessenbekundungsverfahren darum gehe, die Gemeinnützigkeit zu
erhalten. 

Herr Schönau bat Frau Pollak ihm gleich zu antworten, das mache es für ihn
einfacher.

Frau Pollak redete vom Platz aus. Herr Dr. Ziegenfuß bat sie, das Mikrofon zu
benutzen.

Frau Pollak antwortete, dass sich ihres Wissen die Gemeinnützigkeit aus dem
Gesellschaftsvertrag ganz eindeutig ergebe. Dann müsse man das nicht extra
formulieren. Wenn es gewünscht sei, könne die Gemeinnützigkeit noch ergänzt
werden. Aus ihrer rechtlichen Sicht sei das nicht notwendig.

Herr Schönau merkte an, dass er noch weitere Fragen habe.

Auf eine Zwischenbemerkung des Landrates erwiderte Herr Schönau, dass er ja
wohl noch fragen dürfe.

Frau Pollak stellte klar, dass sie gern bereit sei zu antworten und am Mikrofon
stehen bleibe.

Seite 19



Herr Schönau wollte wissen, ob das also klar und deutlich heiße, dass mit dem hier
gestellten Antrag die Privatisierung grundsätzlich ausgeschlossen werde?

Frau Pollak erwiderte, dass man ein Interessenbekundungsverfahren unter Beteili-
gung sämtlicher Interessierter durchführen wolle. Dann werde man zuerst nach den
Gemeinnützigen schauen bzw. werde erst versuchen, mit dem Hufelandklinikum
eine Lösung herbeizuführen. Das Interessenbekundungsverfahren werde aber nicht
nur auf Gemeinnützige beschränkt sein.

Herr Schönau entgegnete, dass dies eine klare Aussage sei. Er frage Frau Pollak,
ob sie die Auskunft auf den Erwerb eigener Geschäftsanteile vom Finanzamt
Mühlhausen vom 01. Oktober 2010 kenne.

Es gab verschiedene Zwischenrufe aus dem Saal.

Frau Pollak stellte fest, dass sie gern antworte. Sie hatte mehrfach sowohl schriftlich
als auch per E-Mail Herrn Brodbeck gebeten und auch mit Herrn Dr. Bohn Kontakt
aufgenommen, um Informationen zu bekommen. Unter anderem habe sie auch
nach dem Schreiben gefragt, welches angeblich vom Finanzamt vorliege. Sie habe
keinerlei Unterlagen erhalten, weil Herr Dr. Bohn ihr gesagt habe, dass er dafür die
Freigabe durch den Beauftragten benötige. Wenn sie die Unterlagen nicht
bekomme, könne sie sie nicht prüfen und auch nicht hier einbringen. Genau das sei
das Problem gewesen.

Herr Schönau merkte an, dass er jetzt nicht mehr frage, weil die linke Seite unruhig
werde.

Das was er gerade gefragt habe, sei eine Auskunft, die mit Herrn Brodbeck gar
nichts zu tun habe. Es handele sich um die Auskunft, die Herr Landrat als
Gesellschaftervertreter und er damals zu dem Verkauf von 46,1 v. H. beschlossen
hätten. Dasselbe könne man beziehen, wenn man 73,1 % verkaufe, immer bezogen
auf den Nominalwert unter dem Aspekt der Beibehaltung der Gemeinnützigkeit.
Verliere man die Gemeinnützigkeit, handele es sich um eine Steuernachforderung in
der Größenordnung zwischen 10 und 11 Mio. EUR. 

Als damals die 30 Millionen im Raum gestanden haben, habe er gesagt und er
beziehe sich auf das Gutachten von Frau Schneider, die es auf die Bettenzahl
angemessen hatte, bei den 30 Millionen müsse man wissen, dass diese Summe auf
die Gesellschafteranteile aufgeschlüsselt werden müsse. Das heiße, 23 Millionen
Kreis und 7 Millionen Stadt. Das habe man damals schon nicht beachten wollen.

Es gebe noch etwas anderes, deswegen habe er ganz genau gefragt, ob man die
Gemeinnützigkeit beibehalten wolle oder ob es auch andere Vorstellungen gebe.
Was man damals noch nicht gewusst habe, aber inzwischen als Auskunft vorliege,
das konnte auch Herr Brodbeck gar nicht einbringen, weil es ganz frisch sei, sei
Folgendes: Wenn die jetzige Gesellschaft nicht mehr zu 50 % kommunal sei, dann
entstehe ein Betrag in Höhe von 11.154.503,18 EUR als Abschlagszahlung beim
Ausscheiden aus dem KSA. 
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Das heiße also, wenn man sich von der Gemeinnützigkeit trenne, rede man nicht
nur über die Nachzahlung beim Finanzamt, sondern auch über die 11 Millionen beim
KSA. Das habe er schriftlich.

Jetzt komme er zu den von Frau Pollak genannten Zahlen: Das, was Frau Pollak
meine, was auf dem Konto liege, habe Herr Landrat mal als totes Kapital
bezeichnet. Das Geld gehöre der gemeinnützigen Gesellschaft und sei an den
gemeinnützigen Zweck gebunden. Auch dazu gebe es eine klare Aussage.

Nun wolle er was zur Stiftung sagen, um da ein wenig Klarheit herzustellen:  Richtig
sei, dass die Stadt Bad Langensalza beabsichtigt hatte, die Stiftung zu bilden. Es sei
auch richtig, dass Beratungen im Innenministerium ergeben haben, dass der
Vorschlag unterbreitet worden sei, nicht die Stadt solle die Stiftung gründen sondern
die gGmbH. Dann wäre dies einfacher zu betrachten, auch unter Hinzuziehung dass
die Stadt Mühlhausen ein Interesse gezeigt habe, Mitglied in dieser Stiftung zu
werden. Das sei auch nicht seine Erfindung oder die Erfindung von Herrn Brodbeck,
sondern an der Runde im Innenministerium hätten sowohl das Landesverwaltungs-
amt als auch Herr Schlieb, der für Stiftungen im Innenministerium verantwortlich sei,
teilgenommen. Auch hier habe es in keinster Weise was mit der Stadt Bad Langen-
salza allein zu tun.

Auf Antrag des Landrates erfolgt die wörtliche Wiedergabe der folgenden Aussage
des Herrn Schönau:

Herr Schönau:

„Das Gutachten, warum man sich auf Pwc allein nicht bezogen hat, auch da eine
ganz klare Aussage: Nicht wir sind der Erfinder eines neuen Gutachtens, sondern
klar und deutlich wiederum, im Beisein des Landesverwaltungsamtes ist festgelegt
worden, bei dem Gespräch beim Innenminister, es wird ein neues Gutachten erstellt,
beauftragt wird dies durch die Gesellschafter, hier hat Herr Brodbeck unterschrieben
für Herrn Zanker.“

Auf einen Zwischenruf des Landrates erwiderte Herr Schönau, dass es ihm nicht
zustehe, das zu beurteilen.

Herr Schönau fuhr fort:

„Ich sag’s noch mal und ich habe unterschrieben für den Minderheitsgesellschafter,
so wie sie mich immer gern benennen, und dieses Gutachten ist immerhin zu Lasten
von Hufeland gegangen, nicht zu Lasten des Kreises, von den Kosten her und nicht
zu Lasten der Stadt Bad Langensalza.“

Herr Schönau meinte weiter, dass man jetzt ja durchaus alles in die Waagschale
werfen und ein meistbietendes Verfahren machen könne, an dem sich die gGmbH
beteiligen könne. An der Stelle wolle er etwas anderes sagen: Wenn es die Rechts-
organe gekonnt hätten, hätte man die Stadt Bad Langensalza als Gesellschafter
längst eliminiert. Die Stadt Bad Langensalza werde von ihren Entscheidungen nicht
weichen, sie werde eine Privatisierung nicht zulassen und sie werde sich die
Gemeinnützigkeit auf die Fahnen schreiben. 
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Er wisse eines, ein Unternehmen mit 1.200 Beschäftigten in der Region stelle man
auf die Art und Weise nicht in Frage, mit dem Glauben, man könne die Finanzen
des Kreises retten.

Dann müsse man es halt rechtlich versuchen, den Minderheitsgesellschafter zu
eliminieren. Darauf könne man sicher gespannt sein. Er sei sich aber ziemlich
sicher, wenn es möglich gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich schon längst
geschehen. Man könne es gern versuchen, verliere aber wieder nur Zeit. 

Er müsse noch mal deutlich sagen, dass er bei den geführten Gesprächen größten-
teils dabei gewesen sei. Das Landesverwaltungsamt sei auch dabei gewesen. Dass
jetzt einige von denen nichts wissen, sei für ihn erstaunlich, aber dazu müssen die
Personen, die bei den Gesprächen anwesend gewesen seien, selbst Rede und
Antwort stehen. Er wisse nur, dass man folgende Dinge getan habe:

Die Stadt Bad Langensalza habe gesagt, okay, dann gründe man nicht die Stiftung
und sei einverstanden, wenn sie von der gGmbH gegründet werde. Man öffne sich
auch für die Stadt Mühlhausen, weil es einer der Wünsche gewesen war, eine
weitere Gebietskörperschaft als Stadt dabei zu haben. Zum anderen sei ein Gutach-
ten gefertigt worden. Da müsse man jetzt Herrn Brodbeck fragen, warum man es
noch nicht in der Hand habe, das habe mit ihm sehr wenig zu tun.

Herr Dr. Ziegenfuß bat die Kreistagsmitglieder, bei aller Emotionalität in der Debatte
Zwiesprachen und Einwürfe zu unterlassen. Jeder könne seine Meinung am Mikro-
fon vortragen.

Herr Mros gab bekannt, dass er dem Änderungsantrag nur zustimmen könne, wenn
er vorher dazu noch einige Bemerkungen gemacht habe. In der letzten Kreistagssit-
zung habe er am Rednerpult gesagt, dass die beiden Tagesordnungspunkte
Haushalt und Haushaltssicherungskonzept durchaus hätten diskutiert werden
können. Er wolle auch nicht Herrn Brodbeck in Schutz nehmen, sondern er habe
auch gesagt, wenn er dagewesen wäre, hätte er das Gleiche gesagt.

In den Ausschüssen sei abzusehen gewesen, dass die beiden Beschlussvorlagen
im letzten Kreistag nicht durchgegangen wären, sondern noch weiterer Redebedarf
bestand. Deswegen wäre sowieso eine weitere Kreistagssitzung notwendig
gewesen. Seiner Kenntnis nach und das liege allen Abgeordneten auch vor, hatte
der Landrat sogar vor, die Kreistagssitzung in der nächsten Woche stattfinden zu
lassen, wieder einmal also zwei Tage bevor der Beschluss notwendig geworden
wäre, mit Blick auf den 30. Oktober.

Der Änderungsantrag sei sicherlich recht kurzfristig erstellt worden. Er liege den
Kreistagsmitgliedern in der alten Fassung vor. Der Punkt 3. sei keine redaktionelle
sondern eine wesentliche Änderung. Im alten Antrag heiße es, dass das Vorkaufs-
recht auf der Basis des Angebotes des Meistbietenden eingeräumt werde. Das sei
jetzt geändert worden, dass mit dem Interessenbekundungsverfahren auch
Verhandlungen mit der Hufeland GmbH geführt werden, bevor es zu einer richtigen
Ausschreibung zur Veräußerung komme. Er denke, das sei eine wesentliche
Änderung, die er hier noch mal zur Kenntnis geben wollte.
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Der Landrat führte aus, dass er gehofft hatte, dass Herr Schönau ans Mikrofon
gehe, weil es ihm dann leichter gemacht werde, einige Bezüge herzustellen. Er
wisse gar nicht, was der Redebeitrag des Herrn Schönau sollte, aber er drohe ja seit
Jahren mit der Gemeinnützigkeit. Er sei völlig überrascht, dass hier Bürgermeister
sitzen würden, die dazu noch applaudierten. Das sei Verdummung der
Öffentlichkeit. Man verkaufe keine Gemeinnützigkeit, sondern ein Krankenhaus mit
einem bindenden Gesellschaftervertrag. Herr Schönau erzähle immer Dinge, die
keine Realität seien und das helfe stets eine knappe Mehrheit zu erhalten.

Seit 14 Tagen lese man in der Zeitung, dass es den Kommunen schlecht gehe. Der
Oberbürgermeister habe in seinem Amtsblatt einen großen Brief an die Bürgerinnen
und Bürger geschrieben.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach den Landrat und bat ihn zur Sache zu sprechen.

Der Landrat fuhr fort. Er rede zur Sache. Herr Kehler habe vorhin gesagt, man rede
darüber, dass Beschlüsse gefasst werden müssen, die nach der Verwaltungsvor-
schrift die Voraussetzung schaffen, eine Bedarfszuweisung zu beantragen. Selbst
wenn die Bedarfszuweisung und das, was sich daraus entwickele, nicht zu einer
Kreisumlagesenkung führe, führe sie zumindestens auch nicht zu einer Erhöhung.
Eine Nichtbeschlussfassung und Nichtbedarfszuweisung führe automatisch dazu,
dass fortgeschrieben werde und das bedeute für einen Großteil der Kommunen eine
Erhöhung. Da frage er sich, warum die Bürgermeister, die in der Zeitung schreiben,
dass endlich gespart werden müsse, hier alles dafür tun, dass es nicht funktioniere.

Herr Schönau drohe hier und wisse genau, dass man gleich zu einem Tagesord-
nungspunkt komme, zu dem man höre, dass man sich die 3 TEUR Mindereinnahme
von einem gemeinnützigen Verein nicht leisten könne. Bei der Haushaltssituation
des Kreises könne man dem nicht zustimmen. Da wolle man die BWA des Vereines
sehen und genau sehen, wie viel Geld der Verein noch aus anderen Fördertöpfen
bekomme. 

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach den Landrat erneut. Der Tagesordnungspunkt sei von
der Tagesordnung genommen.

Der Landrat fuhr fort, er wolle nur den Bezug schaffen. Es sei geschrieben worden,
dass Gesetze einzuhalten seien und man rede darüber, ob ein Bauchgefühl von
Herrn Schönau die Entscheidung beeinflussen könne. Herr Schönau rede darüber,
dass irgendetwas passiere. Seit Wochen fordere man diese Dinge schriftlich ein. Es
könne viel erzählt werden. Ihm habe Herr Voß gesagt, wenn das alles so werde,
kriege man vielleicht 10 oder vielleicht 15 Mio. EUR. Von Herrn Brodbeck habe er
mal gehört, er hätte ein Signal erhalten, man kriege alles, was man im Haushalt
nicht ausgleichen könne. Jetzt habe man gar keinen Haushalt, sondern nur eine
Billigung.

Er wolle auf die Punkte eingehen, die Herr Schönau angesprochen habe:
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Man rede darüber, dass ein Beschluss gefasst werden soll, auf Aussagen von Herrn
Brodbeck, der sehr viel Geld bekomme und nichts geschaffen habe, außer ein Blatt
Papier mit der Begründung, das man Anteile verkaufen solle, die nachweislich durch
nichts unabhängig bewertet seien. Er nenne das den Tatbestand der Untreue. Es
gebe eine Beschlussvorlage, zu der selbst Herr Schönau indirekt bestätigt habe,
deswegen möchte er diese Aussage des Herrn Schönau, dass Herr Brodbeck den
Auftrag unterschrieben habe, wörtlich im Protokoll, die Rechtsbeugung sei. Herr
Brodbeck habe eine Entscheidung getroffen, die für ihn als staatlicher Beauftragter
des Freistaates Thüringen Rechtsbeugung sei.

Man rede von totem Kapital. Er gebe zu Protokoll, dass er gesagt habe, das tote
Stimmkapital, dass die Gesellschaft für sich selber kaufe. 

Es sei auch sehr schön, dass man immer von Gemeinnützigkeit rede. Nach seinem
Kenntnisstand stehe dort, Stiftung des bürgerlichen Rechts. Nun könne jeder mal
prüfen, was eine Stiftung des bürgerlichen Rechts sei und was das noch mit kommu-
nal und Gemeinnützigkeit zu tun habe. Er nenne es einen Familienbetrieb.
 
Herr Montag gehöre ja zu denjenigen, die ihn immer sehr kritisieren, wenn in einer
Beschlussvorlage mal ein Komma fehle. Man habe hier einen Beschluss, der nichts
habe. Sogar das Landesverwaltungsamt habe den Landkreis vor der Kreistagssit-
zung aufgefordert, noch mal genau ins Gesetz zu schauen, bevor man diesen
Beschluss fasse.

Er sei entsetzt, wohlwissend der Tatsache, dass man für eine Bedarfszuweisung
kämpfe und man mal in den Bescheid schauen solle, warum Herr Brodbeck einge-
setzt worden sei. Dann gehe man tatsächlich hier her und sage, das interessiere uns
nicht, man bezahle das gerne. Man gehe hier her und setze die Zukunft des Kreises
und der Kommunen aufs Spiel und im nächsten Tagesordnungspunkt wolle man
den kleinen Menschen wieder beibringen, was man sich alles nicht leisten könne.

Er wolle noch einen Satz an Herrn Schönau richten: Eine Gesellschaft, die keine 2
bis 3 Mio. EUR jährlich für seine Mitarbeiter zur Verfügung habe, obwohl Einigkeit
darüber bestehe, dass man stolz auf die gute Arbeit der Mitarbeiter sein könne,
habe kein Problem, 18 Mio. EUR zu zahlen. Als er das das erste Mal gehört hatte,
habe er nicht gewusst, wie er sich verhalten solle. Eigentlich müsste er sagen, den
18 Mio. EUR stimme er nicht zu, weil er doch das Krankenhaus nicht aufs Spiel
setze, da man doch vor Gericht gegangen sei, um seine Gesellschaft zu retten, weil
es über die wirtschaftlichen Verhältnisse gehe, jedes Jahr 2 bis 3 Mio. EUR auszu-
geben. Am nächsten Tag habe man einfach so 18 Mio. EUR übrig, um sie dem
Kreis zu geben. Das helfe dem Kreis nicht. Damit werde man nicht die Kredite
abschulden können, man werde nicht den Kommunen die Chance geben, die Kreis-
umlage zu senken.

Er kenne zwar keine Unterlagen, aber angeblich soll ja von Herrn Brodbeck erzählt
worden sein, wie man auf die 18 Mio. EUR gekommen sei. Da sei er völlig über
einen Satz irritiert gewesen: Ein Grund, von den 35 Mio. EUR unter anderem 10
Mio. EUR abzuziehen, sei das Risiko, wenn man die Gemeinnützigkeit verliere, habe
man diese 10 Mio. EUR bereits auf die Seite gelegt. 
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Er dachte, die Gemeinnützigkeit sei gesichert. An Herrn Schönau komme keiner
vorbei. Irgendwas sei jedoch gerechnet worden, was den Geschäftsführer dazu
bewegt habe, einfach mal von dem Geld 10 Mio. EUR abzuziehen.

Er appelliere, endlich mal die Parteibücher zur Seite zu legen und wirklich darüber
nachzudenken, für was die Bürger die Kreistagsmitglieder gewählt hätten und
welche Verantwortung man trage.

Herr Gaßmann führte aus, Grund, dass man heute über dieses Thema überhaupt
spreche, sei die Haushaltssituation, die allen im Kreistag bekannt sei. Vor ca. einem
Jahr habe man das Thema auch schon mal besprochen. Da habe der Entwurf eines
Haushaltssicherungskonzeptes auf der Tagesordnung gestanden, vorgelegt von
Pwc. Damals habe der Kreistag ein Bekenntnis abgegeben, dass man den Weg der
Haushaltskonsolidierung gemeinsam gehen wolle. Ein Punkt sei der Verkauf der
Anteile an der Hufelandklinik gewesen.

Alle wissen, was dann gekommen sei, das Interessenbekundungsverfahren wurde
beschlossen und Pwc sei beauftragt worden. Das Interessenbekundungsverfahren
sei nicht erfolgreich gewesen. Dann sei Herr Brodbeck als Beauftragter gekommen,
der eine Stiftungslösung präsentierte und das Ganze als gütliche Einigung darge-
stellt hatte.

Es sei mehrfach zum Thema gesprochen und der Hinweis gegeben worden, dass
das Land erwarte, dass man die Geschäftsanteile am Hufelandklinikum verkaufe,
damit man eine Bedarfszuweisung bekomme. Zahllose Ausschuss-Sitzungen seien
durchgeführt worden. Er wolle sich an dieser Stelle bei Frau Pollak bedanken, die
mit viel Engagement gearbeitet habe. Damals sei schon gesagt worden, wenn man
eine Entscheidung treffen wolle, müsse man einen transparenten Weg gehen. Man
brauche Unterlagen, die Satzung, den Kaufvertrag und auch eine Stellungnahme
von Seiten des Landes.

Die gesamte Informationslage zu diesem Sachverhalt sei sehr diffus gewesen. Dann
sei Herr Brodbeck weggegangen und habe aus dem Off den Antrag eingebracht, der
heute hier beraten werde. Die Vertreter der Grünen können den Antrag des Beauf-
tragten so nicht mittragen.

Es habe auch eine Beratung gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden gegeben,
an der auch Herr Dr. Bruns, als Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes,
teilgenommen habe, in welcher gemeinsam beraten worden sei, wie diese Situation
konstruktiv für den Landkreis im Sinne eines erfolgreichen Antrages auf Bedarfszu-
weisung gelöst werden könne. Die Vorgehensweise sei die gewesen, dass man
gesagt habe, man wolle das, was der Kreistag schon beschlossen habe, das
Interessenbekundungsverfahren. Das Interessenbekundungsverfahren sollte durch-
geführt und endlich mal ein Ergebnis vorgelegt werden. Dann sollte in 2015 der
Verkauf auch so erfolgen und das Haushaltssicherungskonzept müsse als klare
logische Folge entsprechend angepasst werden.
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Deswegen tragen die Grünen den Änderungsantrag mit und habe sich diesem
angeschlossen. Das Interessenbekundungsverfahren sei schon einmal beschlossen
worden und nichts anderes sage der Änderungsantrag. Damit sage man auch noch
mal deutlich in Richtung Finanz- und Innenministerium, dass der Landkreis gewillt
sei, die Anteile vom Hufelandklinikum auch zu verkaufen, wenn das Ganze in einem
transparenten sachgemäßen Verfahren ablaufe.

Er finde es gut, dass Herr Schönau so viele Informationen habe, frage sich aber
auch, warum er dann nicht an einer Ausschuss-Sitzung teilgenommen habe und die
Kreistagsmitglieder im Rahmen der Entscheidungsfindung an den ihm vorliegenden
Informationen haben teilhaben lassen.

Zum KSA sei die Aussage des Herrn Brodbeck immer gewesen, dass es sich um 4
bis 5 Mio. EUR handele. Heute höre er, es seien 11 Mio. EUR.

Herr Schönau redete vom Platz aus. Dann hätte man ihn einladen müssen.

Herr Gaßmann fuhr fort. Er selber sei kein Finanzausschussmitglied und trotzdem
zu den Sitzungen gegangen, weil das Thema in interessiert habe.

Er rede von grüner Seite und glaube auch für die anderen Fraktionen zu sprechen,
die den Änderungsantrag gestellt hätten: Man wolle das bekräftigen, was schon mal
gemacht worden sei, die Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens. Die
Anteile sollen vernünftig verkauft werden und der Hufelandklinik wolle man entge-
genkommen, deswegen habe man das Vorkaufsrecht eingeräumt. 

Von daher bitte er im Sinne der Sache, dass man wirklich die Finanzprobleme
irgendwann mal löse und dass man eine Bedarfszuweisung erhalte, um Zustimmung
zum Änderungsantrag, um dann den Weg gemeinsam weiter gehen zu können.

Frau Pollak merkte an, dass sie noch mal auf das Gutachten zurückkommen wolle.
In der Haushalts- und Finanzausschuss-Sitzung habe Herr Brodbeck auf ausdrückli-
che Anfrage gesagt, dass das Gutachten nicht von ihm mit beauftragt worden sei.
Wenn das Gutachten existiere und es vorgelegt werde, dann müsse man schauen,
welcher Auftrag überhaupt erteilt worden sei, welche Bewertungsansätze berück-
sichtigt seien und welches Testat gegeben werde.

Gehe man von 35,4 Mio. EUR aus und die Gemeinnützigkeit werde nicht aufgeho-
ben, werde auch kein Schadenersatz für den kommunalen Schadensausgleich
notwendig. Bei 73 % könne man sich ausrechnen, dass man über 18 Mio. EUR
liege. Sie habe mit Herrn Dr. Bohn darüber gesprochen, dass es einfach nicht
passe. Es sei aber wohl vorabgestimmt, die 18 Mio. EUR sollen die Deadline sein.
Das sei das Problem.

Sie hatte sich gewundert, warum nach dem Scheitern des Auskunftsbegehren das
Verfahren ruhend gestellt worden sei. Sicherlich sei es immer mit Kosten verbunden,
aber das Geld sei ohnehin mit der Einreichung der Beschwerdeschrift schon
verbraucht gewesen. Man hätte es also auch fortführen können. 
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Herr Brodbeck habe wohl den Anwälten, das haben sie ihr schriftlich dann bestätigt,
untersagt, jegliche weiteren Schritte zu unternehmen, weil man eine gütliche
Einigung über die Stiftungslösung hinbekomme. Dadurch habe man ½ Jahr verloren.
Sie wisse nicht, was mit dem Beschwerdeverfahren werden solle. Das müsste hier
auch mal geklärt werden, ob man das Verfahren wieder aufnehme bzw. den einfa-
chen Weg nehme, so wie es vorgeschlagen worden sei, ein abgespecktes Interes-
senbekundungsverfahren mit den Unterlagen durchzuführen, die man schon
vorliegen habe, um überhaupt erst mal zu wissen, was der Geschäftsanteil wert sei.

Frau Karl bedankte sich bei Herrn Schönau, dass er ans Mikrofon getreten sei.
Dadurch sei die Konfliktsituation noch größer geworden. Man habe Stunden im
Haushalts- und Finanzausschuss zugebracht und gerechnet. Herr Brodbeck habe
mitgeteilt, 10 Mio. EUR würden vom möglichen Landkreis-Verkaufserlös für die
steuerliche Zahlung rückgestellt, falls die Gemeinnützigkeit wegfalle, warum auch
immer.

Dann würden 5 Mio. EUR in Sicherheit gestellt, heute, am Beschlusstag erfahre
man, es seien 10 Mio. EUR, für den kommunalen Schadensausgleich. Falls Patien-
ten noch in den letzten Jahren durch ärztliche Einwirkungen Schaden genommen
hätten, komme der KSA dafür auf, dafür müsse der Landkreis, wieder der Landkreis
als Gesellschafter, entweder 5 oder 10 Mio. EUR in Rückstellung nehmen.

Sie fühle sich durch die letzten Wochen, durch die Informationen, die an sie gegan-
gen seien, hinters Licht geführt. Herr Brodbeck habe offiziell mitgeteilt, er habe den
Auftrag nicht unterschrieben und der Schadensausgleich betrage 5 Mio. EUR. In der
gemeinsamen Sitzung des Wirtschafts- und des Haushalts- und
Finanzausschusses, unter Anwesenheit von Herrn Dr. Bohn, sei zugesichert
worden, dass die Kreistagsmitglieder die Stiftungssatzung und einen Auszug aus
dem Wertgutachten erhalten würden. Dann erfahre man, dass das Wertgutachten
zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht testiert vorgelegen habe, sondern erst seit
letzten Donnerstag vorliege.

Wenn man das von jemanden erzählt bekomme, der wahrscheinlich mehr als jeder
andere hier verdiene und sich dann im Haushalts- und Finanzausschuss ansehen
müsse, wie Herr Brodbeck die Fahrtenbücher vom Landrat einsammle, um sie zu
kontrollieren, da frage sie sich allen Ernstes, welches Spiel hier gespielt werde. Sie
wolle eigentlich überhaupt kein Krankenhaus verkaufen, die SPD-Fraktion auch
nicht und die CDU-Fraktion, habe sie inzwischen erfahren, wolle auch kein Kranken-
haus verkaufen und wahrscheinlich keiner hier im Kreistag. Auf der anderen Seite
werde immer gesagt, das Geld müsse rein kommen, man habe keine Vermögens-
werte mehr und man suche einen Weg, um das Krankenhaus in eine Einrichtung,
möglicherweise in eine gemeinnützige Stiftung und nicht in eine Stiftung bürgerli-
chen Rechts, zu bekommen. Damit wolle man sicherstellen, dass das Krankenhaus
auch weiter diese positive, gute medizinische und finanzielle Richtung beibehalte.
Man wolle nicht in das medizinische Konzept eingreifen und die gute medizinische
Versorgung erhalten, aber gleichzeitig die Gesellschaftsanteile des Landkreises
schmälern, um Geld in die Kasse zu bekommen.

Seite 27



Es sei gesagt worden, vorrangig soll das Hufelandklinikum die Anteile bekommen,
deswegen stehe in der Beschlussvorlage ein Vorkaufsrecht. Man wolle aber wissen,
was die Anteile wert seien, was stehe in der Stiftungssatzung, wer habe in Zukunft
was zu sagen, welcher Stiftungszweck sei gegeben und wie seien die Regularien?
Wenn man alles verkauft habe, sei man raus und habe als Landkreis keine Möglich-
keit des Eingriffs in die Stiftung mehr. Wenn man nur Teile verkaufe, wie würden
dann die Stiftungsgremien und der Einfluss in der Stiftung aussehen?

Das wollte man alles wissen, habe aber noch nicht einmal das Mindeste bekommen.

Trotzdem bitte sie, aufgrund der finanziellen Situation des Landkreises und aufgrund
des notwendigen Beschlusses für eine mögliche Bedarfszuweisung durch das Land
heute diesem Änderungsantrag zu folgen. Man verkaufe heute nicht das Kranken-
haus. Die Beschlussvorlage des Beauftragten wäre ein Verkauf des Krankenhauses
gewesen.

Herr Urbach gab bekannt, dass er glaube, dass die Aufregung des Landrates gar
nicht nötig gewesen sei, denn auch die CDU-Fraktion habe sich intensiv mit dem
Sachverhalt befasst und komme zu dem Entschluss, dass man der Vorlage des
Beauftragten heute so nicht zustimmen könne. Das sei keine leichtfertige Entschei-
dung und auch keine Entscheidung abhängig vom Bauchgefühl des Bürgermeisters.
In der Tat sei es so, wie eben bereits ausgeführt, man wisse nicht wirklich, wie eine
Stiftung im Detail aussehen solle. Es gebe eine indirekte mündliche Bestätigung,
dass das Innen- und Finanzministerium zustimmen wollen, aber schriftlich liege
nichts vor. Zahlen, was das Unternehmen wert sei, habe man auch nicht und auch
keine Zusammenfassung vom Gutachten. Dementsprechend könne man nicht
zustimmen.

Die CDU-Fraktion wolle dazu auffordern, das bereits beschlossene Interessenbe-
kundungsverfahren durchzuführen, da man auch wissen möchte, was das Kranken-
haus wert sei. Man sei nicht grundsätzlich gegen einen Verkauf, jedoch habe die
CDU-Fraktion für sich als Prämisse beschlossen, dass die Gemeinnützigkeit beibe-
halten werden müsse. 

Der vorliegende Änderungsantrag sei aus Sicht der CDU-Fraktion in vielen Punkten
richtig, jedoch könne das Fell des Bären nicht verteilt werden, bevor er erlegt sei. Im
Punkt 2. stehe, dass die Geschäftsanteile verkauft würden. Im Grundsatz könne
man dem zustimmen, aber man könne das heute nicht beschließen, ohne zu wissen
an wen.

Bei so einem Interessenbekundungsverfahren, welches offen gestaltet werden solle,
wobei er nicht sicher sei, dass das so beschlossen wurde, könnte es auch dazu
kommen, dass ein Unternehmen das Krankenhaus zu einem tollen Preis erwerben
möchte. Jedoch sage die CDU-Fraktion ganz klar, dass es bei einem Verkauf
gewisse Auflagen gebe. Man möchte nicht, dass es, wie mit anderen Einrichtungen
im Kreis schon geschehen, zum Nachteil des Landkreises und der hier lebenden
Menschen betrieben werde. Von daher könne man heute nicht zustimmen.
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Herr Montag führte aus, dass normalerweise seit vielen Jahren ein Tagesordnungs-
punkt immer damit beginne, dass die ursprüngliche Beschlussvorlage verlesen
werde. Da dies bisher nicht erfolgt sei, wolle er das nachholen:

Drucksache 46/14 - Der Kreistag möge beschließen:

„Dem Verkauf und der Abtretung des derzeit vom Unstrut-Hainich-Kreis gehaltenen
Geschäftsanteil an der Hufeland Klinikum GmbH mit Sitz in Bad Langensalza, einge-
tragen im Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter HRB 403083, zu einem
Kaufpreis in Höhe des Nominalkapitals, also in Höhe von 5.404.400,00 € an die
Hufeland Klinikum GmbH selbst, wird zugestimmt. 

Die vorgenannte Zustimmung wird damit verbunden, dass von der Hufeland Klini-
kum GmbH eine Zuwendung gem. der Regelung des § 58 Nr. 2 AO an den Unstrut-
Hainich-Kreis in Höhe von 12.600.000,00 € erfolgt. 

Die Verwaltung wird angewiesen und beauftragt, die zur Umsetzung der vorgenann-
ten Beschlüsse notwendigen Erklärungen abzugeben und Beschlüsse, z.B. in der
Gesellschafterversammlung der Hufeland Klinikum GmbH, zu fassen. 

Im Vertrag über den Verkauf des Geschäftsanteils ist eine Rückabwicklung für den
Fall zu vereinbaren, dass die Hufeland Klinikum GmbH die zugesicherte Errichtung
einer Stiftung nicht innerhalb von sechs Monaten realisiert. Bis zur Errichtung der
Stiftung wird der Kaufpreis für den Geschäftsanteil auf einem Notaranderkonto
hinterlegt, die Zuwendung erfolgt unmittelbar nach Errichtung der Stiftung.“

In der Beschlussvorlage stehe also kein Wort, dass man heute endgültig verkaufe,
denn selbstverständlich sei ein anschließender notwendiger Kaufvertrag dem Kreis-
tag vorzulegen.

Er wolle einige Bemerkungen zum vorliegenden Änderungsantrag machen: Wenn
man diese weitreichenden Dinge so hinnehme, dann könne man zukünftig zu jedem
Antrag, der auf der Tagesordnung stehe, was ganz anderes beantragen und es sei
ein Änderungsantrag. Aber es sei ja geklärt worden, dass das so gehe.

Der Wahrhaftigkeit sei vorangestellt, wer ein Interessenbekundungsverfahren favori-
siere, öffne der Privatisierung des Hufelandklinikums Tür und Tor. Das müsse man
wissen, bevor man sich mit dem Antrag auseinandersetze. Fakt sei, das Hufelandkli-
nikum sei ein gut aufgestelltes Unternehmen und große Krankenhausbetreiber
werden sich darum bewerben. Wenn einmal ein Kaufpreis im Raum stehe, der den
der heutigen Beschlussvorlage übersteige, dann komme die Aufsichtsbehörde gar
nicht umhin, diesen dann auch einzufordern. Die in der ursprünglichen Beschluss-
vorlage angegebenen 18 Mio. EUR seien vom Innen- und Finanzministerium akzep-
tiert, wie heute im Rundfunk zu hören gewesen sei auch vom Landesverwaltungs-
amt. Wer wolle da noch lange ein Interessenbekundungsverfahren durchführen,
dessen Ende ungewiss sei?

Der Punkt 3. des Änderungsantrages habe Alibifunktion, das würden alle wissen. 
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Das Hufelandklinikum könne 18 Mio. EUR zahlen. Das reiche nicht allen aus und
wenn die Dollarzeichen in den Augen glänzen, könne man nicht davon ausgehen,
dass das Hufelandklinikum irgendwann mehr bezahle. Deswegen könne man den
Punkt 3. gern als Alibi darstellen, aber es werde nicht funktionieren und das wisse
bereits heute jeder.

Bisher habe es von der Aufsichtsbehörde des Landkreises geheißen, vor der Bewilli-
gung von Bedarfszuweisungen müsse verwertbares Vermögen veräußert werden.
Dazu würden die Anteile am Hufelandklinikum gehören. Weiter heiße es, der
Kaufpreis müsse plausibel begründet werden. Von einem Interessenbekundungsver-
fahren werde nicht gesprochen.

Bevor man zur Kaufpreisermittlung komme, stelle er sich zwei Fragen: Wieso
müssen eigentlich immer unschuldige Dritte für die Finanzmisere des Landkreises
gerade stehen? Habe der Verkaufserlös aus dem Verkauf der Altenheime die
Finanzmisere des Landkreises merklich gebessert?

Dem Landkreis sei dauerhaft nur zu helfen, wenn es gelinge, die laufende Haushalte
ausgeglichen zu gestalten. Darüber werde viel zu wenig gesprochen. Um so öfter
werde nach Ersatzmaßnahmen gesucht. Der Landkreis müsse seine Finanzprob-
leme selbst lösen, sonst sei er nicht zu retten. Wenn der Landkreis so weiter
wirtschafte, bräuchten wir alle 5 bis 6 Jahre ein Klinikum, das man verkaufen könnte.

In der letzten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses  und auch gerade
eben seien des Öfteren Begriffe wie Unterwertveräußerung oder Untreue zu hören
gewesen. Wenn man so verfahre wolle, wie in der heutigen ursprünglichen
Beschlussvorlage vorgesehen, müsse man wissen, dass dem Landkreis lediglich 5,4
Mio. EUR Geschäftsanteile am Hufelandklinikum gehören. Alles andere gehöre der
Gesellschaft. Wer dies der Gesellschaft entnehme, nehme es entweder den
Beschäftigten weg oder er vermindere die Wettbewerbsfähigkeit dadurch, dass
notwendige Investitionen nicht oder nur eingeschränkt getätigt werden können. Eine
Unterwertveräußerung käme allenfalls in Betracht, wenn für unter 5,4 Mio. EUR
verkauft würde. Dies beabsichtige jedoch keiner.

Eine dem  Interessenbekundungsverfahren folgende Privatisierung bedeute die
Schwächung des Krankenhausstandortes. In einem großen politischen Magazin sei
in der 29. Kalenderwoche diesen Jahres ein Interview mit dem Chef des Fresenius-
konzern, Herrn Schneider, zu lesen gewesen. Dort habe es unter anderem
geheißen:  „Eine Klinik, die wir übernommen haben, muss nach 5 bis 6 Jahren
12-15 % Rendite erwirtschaften.“
 
12-15 % Rendite, die, wie oben bereits erwähnt, zu Lasten der Beschäftigten oder
der Investitionen gehen.

Wenn das Hufelandklinikum, zu welchem Preis auch immer, verkauft werde und die
Gemeinnützigkeit verliere, verkaufe man selbstverständlich zunächst mit der derzeit
gültigen Satzung des Hufelandklinikums in der die Gemeinnützigkeit festgeschrieben
sei. Allerdings habe er in dieser Satzung keine Ewigkeitsklausel gefunden. Allen sei
bekannt, dass sich Satzungen ändern lassen. Ein privates Unternehmen, welches
12 - 15 % Rendite erzielen wolle, denke er, wisse wie Satzungen zu ändern seien. 
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Wenn man nach einem  Interessenbekundungsverfahren mit Privatisierung das
Klinikum verkaufe, müsse man wissen, dass man von diesem Kaufpreis 10 Mio.
EUR Steuernachzahlung abziehen müsse und dass die 10 Mio. EUR Abstandszah-
lung beim KSA fällig würden. Wenn die Gesellschaft gemeinnützig weitergeführt
werde, aber von einem Träger der nach der Satzung des KSA dort nicht versichert
werden könne, müsse man die Abstandszahlung auch abziehen.

Zum Schluss wolle er mal aus einem Dokument zitieren und vielleicht erkenne es ja
jemand:

„Ohne leistungsfähiges öffentliches Eigentum, ohne staatliches, kommunales, regio-
nales aber auch genossenschaftliches oder gemeinschaftliches Eigentum kann eine
Demokratie nicht funktionieren.“

Das sei aus dem Bundestagswahlprogramm der Linken. Wenn Herr Gysi wüsste,
dass die Linken im Unstrut-Hainich-Kreis ein öffentliches Klinikum zu Markte tragen.
Aber wen interessieren schon Wahlprogramme, wenn die Wahlen vorbei seien. 

Die Vorlage, vorbereitet und erarbeitet vom Beauftragten, zeige einen Weg, wie man
den sehr gut aufgestellten Krankenhausstandort erhalten könne und der Landkreis
möglichst schnell in die Lage versetzt werde, Bedarfszuweisungen zu beantragen
und zu erhalten. Fakt sei, mit dem vorliegenden Änderungsantrag werden alle Minis-
terien sagen, man solle erst mal das Interessenbekundungsverfahren fertig machen
und dann wieder kommen. Wie lange das dauere? Auf alle Fälle werde es dieses
Jahr nichts mehr und nächstes Jahr auch nicht. Rechne man dann auf die derzeit
über 30 Mio. EUR Fehlbeträge jedes Jahr noch mal 10 Mio. EUR auf, dann glänzen
vielleicht noch die Augen bei dem gedachten Verkaufserlös und wie viel dann zum
Schluss noch für eine eventuelle Senkung der Kreisumlage oder für Investitionen an
Schulen übrig bleibe.

Heute gebe es zwei Möglichkeiten: Entweder man stimme dem Änderungsantrag zu,
schiebe die Entscheidung mit ungewissem Ausgang weiter hinaus, verzichte, zumin-
destens dieses Jahr, auf eine Bedarfszuweisung und häufe die Fehlbeträge weiter
an, genauso wie bei der siebenjährigen Verkaufsprozedur der Altenheime, oder,
man stimme der ursprünglichen Beschlussvorlage zu, wälze die Finanzmisere des
Landkreises nicht weiter auf Dritte ab und handele statt zu hoffen.

Herr Schönau bezog sich auf die Aussage des Landrates, dass er jedes Mal bedro-
hen würde. Dazu habe er drei Fragen: Er bedrohe den Landrat also, wenn er sage,
es gebe die verbindliche Auskunft zu den 11,154 Mio. EUR KSA? Er bedrohe, wenn
er sage, es gebe eine klare Aussage vom Finanzamt Mühlhausen zum Thema
Erwerb eigener Geschäftsanteile? Er bedrohe, wenn er sage und nicht er habe Frau
Schneider geholt, sondern das habe der Landrat damals über eine Kanzlei veran-
lasst, von den 30 Mio. EUR damals wäre zu rechnen gewesen 23 Mio. EUR Kreis
und 7 Mio. EUR Stadt Bad Langensalza? Das empfinde der Landrat als Bedrohung?

Nun komme er zu den 18 Mio. EUR. Da werde so getan, als wäre das die Portokas-
se. Bezahle man die 18 Mio. EUR heiße das und das wisse der Landrat genau, dass
mehrere Jahre bestimmte Investitionen im Krankenhaus wegfallen. 
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Es gebe eben keine 100 % Finanzierung der Krankenhäuser, sondern ein Großteil
der hochwertigen medizinischen Technik sei angeschafft worden, weil es die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses erarbeitet haben. Weder die Stadt
Bad Langensalza noch der Gesellschafter Unstrut-Hainich-Kreis hätten zugeschos-
sen. Das werde immer verwechselt.

Der Landrat entgegnete, dass er es als Drohung empfinde, weil es seit vier Jahren
immer heiße, man könne beschließen, was man wolle, die Stadt Langensalza spiele
sowieso nicht mit. Man nehme den Unstrut-Hainich-Kreis mit seinen Städten und
Gemeinden in Geiselhaft. Das nenne er eine Drohung. Es sei auch wieder eine
Drohung, was Herr Schönau eben gemacht habe: Herr Landrat sie würden wissen,
was passiere, wenn man die 18 Mio. EUR zahle. 

Er bleibe dabei, es wundere ihn, dass die 18 Mio. EUR gezahlt werden können,
denn angeblich seien ja schon bei 2 bis 3 Mio. EUR Lohnerhöhung pro Jahr Investi-
tionen und eine wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr möglich. Jetzt sei es bei einer
Kaufsumme von 18 Mio. EUR nicht möglich.

Herr Schönau drohe, dann könnten bestimmte Investitionen nicht mehr getätigt
werden und wisse ganz genau, dass man in den letzten Jahren so viel investiert
habe, dass man teilweise schon Investitionen in die Zukunft habe, weil man wisse,
dass sich in den nächsten Jahren bestimmte Sachen ereignen. Eines dürfe nicht
vergessen werden, man habe Investitionen als Regelversorgungskrankenhaus zu
tätigen und wolle keine Schönheitsfarm aufbauen.

Er glaube, das deutschlandweite Ranking habe eins klar bewiesen, dass man nicht
nur sehr gut aufgebaut sei, sondern in vielen Leistungen weit über dem Schnitt eines
Regelversorgungskrankenhaus investiert habe. Herr Schönau wisse, wie viele
MRT’s und CT’s da seien und wie hoch die Auslastung sei.

Man habe es gar nicht nötig, im Moment Millionen zu investieren. Die zwei Investitio-
nen des letzten Jahres, als er sein Recht als Gesellschafter ausüben dürfte, die für
die nächsten fünf Jahre geplant worden seien, seien übergeben und abgeschlossen.
Insofern halte er es für völlig albern, so was hier zu erzählen. Die Drohung sei die
Drohung des Bürgermeisters für seinen Stadtrat gewesen, dass, egal was der Kreis-
tag beschließe, die Stadt nicht mitgehe.

Er wolle noch mal daran erinnern, er sei es damals gegen die große Mehrheit der
CDU gewesen, der für die Zusammenlegung der Krankenhäuser gekämpft habe und
dass Herr Kolbeck diesen in vorläufiger Kommunalordnung gestalteten Gesellschaf-
tervertrag genehmigt habe. Es sei immer schön, dass er sich dafür entschuldigen
müsse, dass das Krankenhaus da sei, wo es sei.

Deswegen glaube er, dass moralisch die Ehrlichkeit und die Wahrheit auf seiner
Seite seien und er lasse sich nicht drohen.
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Herr Kubitzki bedankte sich bei Herrn Montag für das Zitat aus dem Bundestags-
wahlprogramm der Linken. Man müsse aber auch weiterlesen und da stehe, dass
man das ermöglichen müsse, um die Selbstverwaltung der Kommunen zu erhalten.
Dafür müssen die Rahmenbedingungen geändert werden, damit die Kommunen
eine ordentliche Finanzausstattungen bekommen. 

Man rede heute über den Haushalt des Unstrut-Hainich-Kreises. In Thüringen rede
man über Gera. Da sei es ein Wunder, dass die Straßenbahn noch fahre. Aber es
sei das Geld vom Land da gewesen. Heute habe er erfahren, dass selbst Jena
seinen Haushalt nicht zu kriege. Da rede er noch nicht über Eisenach oder andere
Landkreise. Das Problem sei die Ausgabensituation. Es gebe Pflichtaufgaben, die
ein Landkreis zu erfüllen habe und die hätten den Kreis dahin gebracht. Das müsse
man im Zusammenhang sehen.

Er gebe Herrn Schönau recht, die Krankenhauslandschaft in Thüringen werde sich
in den nächsten fünf Jahren ändern. Die Krankenkassen würden sich aus der Inves-
titionsförderung zurückziehen. Die Krankenhausgesellschaft fordere für Thüringen
120 Mio. EUR jährliche Förderung. Egal wer Landesregierung werde, die 120 Mio.
EUR seien nicht da, man könne froh sein, wenn 70 Mio. EUR dafür aufgebracht
werden können.

Es stimme und da müsse man auch aufpassen, was hole man aus dem Kranken-
haus heraus? Was sei möglich, ohne das Krankenhaus kaputt zu machen? Das
widerspreche aber in keinster Weise dem Änderungsantrag.

Eines sollte man auch wissen und er habe die letzte Krankenhausplanung in Thürin-
gen mitgemacht. Untereinander würden die Krankenhäuser im Konkurrenzkampf
stehen. Egal, ob kommunal oder privat, sie müssen unter den gleichen Rahmenbe-
dingungen wirtschaften. 

Was sei denn noch kommunal an den Krankenhäusern, dass die Gesellschafter
kommunale Körperschaften seien? Einen Eigenbetrieb als Krankenhaus gebe es in
Thüringen nicht mehr, bei dem der Kreistag oder Stadtrat zu entscheiden habe. Man
habe die Krankenhäuser zu Gesellschaften gemacht, weil man es wirtschaftlich
machen musste, damit die Häuser auf dem Markt agieren können. Auch das gehöre
zur Wahrheit dazu. Und was haben viele Krankenhäuser als erstes gemacht? Sie
seien aus dem Kommunalen Arbeitgeberverband ausgetreten.

Vor kurzem habe er in einem Zeitungsartikel von einem Geschäftsführer eines
großen kommunalen Krankenhauses Folgendes gelesen: Wenn Verdi Tariferhöhun-
gen durchsetze, bedeute das, dass mindestens 18 Krankenschwestern entlassen
werden müssen. Allerdings habe er einen Fehler gemacht und drei Zeilen weiter
geschrieben, dass er im Jahr 2012 einen Gewinn von 8 Mio. EUR gemacht habe
und in etwa der gleichen Höhe 2013 machen werde. Da frage er, was soll das? Als
Geschäftsführer habe er vielleicht richtig geantwortet. Es handele sich um ein
kommunales Krankenhaus, nur der Kreistag könne nichts dagegen machen, weil
nach dem Gesellschaftervertrag die Gesellschafter entscheiden.
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Jetzt wolle er an die Diskussion zu den Altenheimen erinnern. Die Linken hatten vor
Jahren im Rahmen dieser Diskussion einen Vorschlag eingebracht, der von Seiten
des Krankenhauses abgelehnt worden sei. Damals sei vorgeschlagen worden, das
Krankenhaus kaufe die Altenheime und gründe einen Gesundheits- und Pflegekon-
zern in kommunaler Hand mit je 1/3-Gesellschafter von Landkreis, Stadt Bad
Langensalza und Stadt Mühlhausen. Dieser Vorschlag sei sowohl vom Stadtrat
Mühlhausen als auch vom Krankenhaus selbst abgelehnt worden.

Dann sei der Hickhack mit den Altenheimen losgegangen, die gleiche Diskussion.
Es sei dann gesagt worden, man mache ein Interessenbekundungsverfahren. Es
habe frei gemeinnützige Interessenten gegeben. Er erinnere an die Diskussion zu
Pro Seniore. Dann sei gesagt worden, brauche man alles nicht, die Stadt Mühlhau-
sen kaufe, dafür habe es Akteure im Kreistag gegeben. Allerdings habe Mühlhausen
davon nichts gewusst. Das sei so lange gut gegangen, bis die Angehörigen der
Akteure nicht mehr in den Altenheimen untergebracht waren. Danach habe man es
wieder vergessen.

Der Ablauf des Interessenbekundungsverfahrens sei gar nicht zustande gekommen
sondern abgelehnt worden und der Anbieter sei abgesprungen. Am Schluss sei die
Situation so gewesen, dass der Kreistag keinen Handlungsspielraum mehr hatte,
sondern das Landesverwaltungsamt per Ersatzvornahme die Altenheime verkaufte.

Das Krankenhaus habe damals gesagt, die Altenheime seien noch nicht mal 3 Mio.
EUR wert. Dämlicherweise habe sich dann jemand gefunden, der 7 Mio. EUR
bezahlt habe. Das Schlimme sei, dass die Altenheime jetzt privatisiert seien und
nicht mehr frei gemeinnützig. Und warum? Weil man das Heft des Handelns durch
die Eierei im Kreistag aus der Hand gegeben habe. Das mit Pro Seniore, gewerk-
schaftsnah, mit Gesellschafter dort und frei gemeinnützig, habe der Kreistag
vermasselt. Jetzt wolle es keiner mehr gewesen sein, sondern es war das böse
Landesverwaltungsamt.

Wolle man jetzt wieder in diese Situation kommen oder wolle man das Heft des
Handelns behalten, indem man diesen Prozess entsprechend des vorliegenden
Änderungsantrages führe?

Eines wolle er noch auf die Argumentation des Herrn Montag erwidern: Er selbst sei
auch Geschäftsführer einer Gesellschaft. Man hatte Stammkapital und es habe nur
einen Gesellschafter gegeben, den Sozialverband VdK. Jetzt könne er auch sagen,
das Stammkapital, damals die 50 TDM, habe er mit dem Eigenbetrieb erwirtschaftet
und dann ins Stammkapital eingezahlt. Das habe nicht der VdK gemacht. Gesetzlich
sei es aber so, er habe damals dem VdK gehört, das Geld sei seines gewesen, also
gehöre das Stammkapital denen. Das Geld, was mittlerweile erwirtschaftet worden
sei, was die GmbH jetzt wert sei, gehöre der GmbH. Wenn der Gesellschafter VdK
die Gesellschaft schließen wolle, könne auch nicht gesagt werden, er erhalte nur
das Stammkapital. Erhöhe sich der Wert der Gesellschaft, erhöhe sich letzten
Endes auch der Wert der Anteile, die der Gesellschafter eingezahlt habe.
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Er werbe, das Heft des Handelns zu behalten, damit man entscheiden könne, an
wen verkauft werde. Nach einem Interessenbekundungsverfahren müsse noch eine
Ausschreibung mit Bedingungen gemacht werden. Er werbe um Zustimmung zum
Änderungsantrag.

Herr Kehler führte aus, dass er die Diskussion nicht verstehe. Es gehe nicht um den
Preis, für den verkauft werde. Herr Montag habe gesagt, er finde den Beschluss
noch nicht als endgültig. Er zitiere: „Die Verwaltung wird angewiesen und beauftragt,
die zur Umsetzung der vorgenannten Beschlüsse notwendigen Erklärungen abzuge-
ben.“ Also endgültiger könne man es nicht formulieren.

Er stimme auch zu, wenn gesagt werde, dass die Variante vom Beauftragten einen
Weg aufzeige, zu dieser Veräußerung zu kommen. Es sei aber noch nicht entschei-
dungsreif. Das sei das einzige Problem, welches er mit dieser Beschlussvorlage
habe. Inhaltlich habe er sie jetzt gar nicht zu bewerten.

Wenn von Seiten der CDU-Fraktion jetzt gesagt werde, man wolle diesen
Änderungsantrag nur deswegen nicht, weil man sich nicht endgültig festlegen wolle
und dann jetzt schon die Entscheidung zu treffen an einen bestimmten Dritten zu
veräußern, ohne den Preis zu kennen, sage er, das sage die Nr. 2. des Änderungs-
antrages überhaupt nicht aus. 

Sinn eines  Interessenbekundungsverfahrens sei doch, den Preis festzustellen und
dann im Nachgang die Entscheidung zu treffen, an wen man verkaufe. Es gehe
einfach darum, ein klares Signal zu setzen, dass der Landkreis zur Veräußerung
bereit sei. Das sei das Ziel dieser drei Punkte. Der Landkreis müsse seine Bereit-
schaft zur Veräußerung zeigen. Der Weg müsse weiter gegangen werden und nicht
an dieser Stelle abgebrochen.

Der Landrat bekräftigte die Aussage des Herrn Kehler. Über was streite man eigent-
lich? Der, der die Vorlage erarbeitet habe, habe Fahnenflucht begangen und man
streite jetzt, wer Recht habe.

Er setze dem Redebeitrag des Herrn Kubitzki noch zwei Punkte zu: 

1. Es habe noch AWO AJS gegeben, die 7,6 Mio. EUR geboten hätten. Das habe
der Kreistag abgelehnt.

2. Die AWO AJS sei gemeinnützig gewesen. Es sei nicht beschlossen worden, weil
jemand behauptet hatte, es seien Verbrecher. Der Kreistag habe sich wieder nur
politisch und nicht in der Sache entschieden.  Die AWO AJS habe in Bad Langen-
salza und in Schlotheim ein topp Unternehmen aufgebaut.

In einem Punkt wolle er Herrn Kubitzki widersprechen. Grundsätzlich sei privat
immer ein Risiko, aber gerade mit dem Beispiel Heime sei wieder etwas bewiesen
worden. Was seien die Szenarien gewesen?

1. Die bezahlen niemals die 7 Mio. EUR.
2. Die werden massenhaft entlassen.
3. Die werden keine dieser Maßnahmen an Investitionen umsetzen.
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Die Ergebnisse:

1. Sie haben bezahlt.
2. Sie haben nicht entlassen, sondern sogar eingestellt.
3. Sie haben sogar mehr investiert als sie wollten.

Insofern dürfe man es nicht verteufeln.

Gerichtet an Herrn Montag wolle er anmerken, dass gerade der Antrag des Herrn
Brodbeck nicht plausibel sei. Es gebe nichts, was ihn plausibel mache. Wer habe
das Gutachten gesehen oder geprüft? Was wolle man mehr? Das Landesverwal-
tungsamt weise mit Paragrafen genau auf das Problem hin, warum auch Herr Kehler
nicht empfehlen könne, der Beschlussvorlage zuzustimmen. Laut Verwaltungsvor-
schrift sei nichts daran plausibel und genau das sei der Punkt. 

Er appelliere, dem Änderungsantrag zuzustimmen und das Interessenbekundungs-
verfahren endlich auf den Weg zu bringen und damit die Bedarfszuweisung zu
beantragen. Auch appelliere er in Richtung an die kommunalen Vertreter, auch der
CDU-Fraktion, über ihren Schatten zu springen. Dieser Änderungsantrag sei keine
endgültige Entscheidung, aber er gebe wenigstens die Chance, weiter zu machen.

Zu der Aussage des Herrn Montag, dass man mit dem Änderungsantrag nicht gleich
an das Geld komme, es aber mit der Beschlussvorlage schaffe, wolle er Folgendes
anmerken: Man bekomme schon gesagt, dass man gegen die Gesetze verstoße.
Das heiße, das Landesverwaltungsamt werde gar keine Genehmigung erteilen. Die
Stiftung sei noch nicht gegründet und nicht geprüft. Jetzt sei also schon klar, dass
man in 2014 keinen Cent bekomme. Ob man in 2015 Geld bekomme, wisse man
nicht. Was sei daran plausibel?

Fakt sei, egal was man beschließe, man rede nur noch über 2015 und 2016. Deswe-
gen brauche man den Änderungsantrag und den nächsten Beschluss, die Änderung
des Haushaltssicherungskonzeptes. Er sei der festen Überzeugung, dann werde
Hilfe aus Erfurt kommen.

Frau Karl meldete sich zur Geschäftsordnung. Nach Rücksprache mit den Antrag-
stellern des Änderungsantrages beantrage sie „Ende der Debatte“.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass sie diesen Antrag nicht stellen könne, da noch
drei Redner auf der Rednerliste stehen würden, die noch abgearbeitet werden
müsse.

Frau Karl erwiderte, dass ihr das klar sei. Es dürften auch noch die Fraktionen
gefragt werden, die noch nicht zur Sache gesprochen hätten.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sie diesen Antrag trotzdem nicht stellen
könne, da sie schon zur Sache gesprochen habe.

Er frage trotzdem die Fraktionen die noch nicht zur Sache gesprochen hätten und
stellte fest, dass sich der Freie Wähler Bürgermeister und die NPD nicht äußern
wollten.
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Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag „Ende
der Debatte“ auf. Der Antrag wurde mehrheitlich mit 6 Nein-Stimmen und 1 Enthal-
tung angenommen.

Er gab bekannt, dass man jetzt noch die Rednerliste abarbeiten würde, auf der noch
Herr Henning, Herr Dr. Jagemann und Herr Schönau stehen.

Herr Henning gab bekannt, dass er jetzt als Vertreter der kommunalen Familie rede.
Der Landrat habe gefragt, worum man eigentlich streite? Man streite darum, dass
der Kreis pleite sei und dass man einen Weg suche, ihn aus der Pleite zu bringen.
Der Weg sei sicherlich nicht derjenige, das Krankenhaus für 18 Mio. EUR zu
verschleudern, mit der Bedingung, dass diese Einnahme nur für gemeinnützige
Zwecke verwandt werden dürfe. Dann passiere bei der kommunalen Familie nämlich
gar nichts, man habe nicht einen Euro Entschuldung aus dem Verkauf und nicht mal
annähernd die Aussicht, dass die Kreisumlage in irgendeiner Form mal sinken
könnte. Also könne niemand mit gutem Gewissen so einem Antrag zustimmen.

Zum Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Die Linke und Grüne wolle er Folgendes
sagen: Es gebe einen Beschluss, ein Interessenbekundungsverfahren durchzufüh-
ren. Niemand habe dem Landrat gesagt, ob es ein großes, ein kleines oder ein
mittleres sein soll. Man hatte die Aufgabe gestellt, im Wege eines Interessenbekun-
dungsverfahrens zu ermitteln, was das Klinikum wert sei. Der Weg dahin sei, nach
seinem Dafürhalten, völlig offen gewesen.

Man müsse mal ganz ehrlich miteinander umgehen. Es gehe doch gar nicht mehr
darum, ob man verkaufe, sondern nur noch darum, wie oder an wen man verkaufe.
Herr Kehler müsse heute hier das klare Signal mitnehmen, dass man auf den Weg
des Interessenbekundungsverfahren wolle. Man wolle den Preis ermittelt haben und
sich die Option offenhalten, an wen am Ende verkauft werde, aber mit der klaren
Maßgabe, dass es gar nicht helfet, wenn am Ende bei  der Frage der Gemeinnützig-
keit der Erlös auch nur gemeinnützig verwandt werden dürfe. Man habe doch nur
eine Chance mit diesem Landkreis, wenn man das Krankenhaus schon verkaufen
müsse, dass man eine nachhaltige Entschuldung durchführen. Sonst sei er bei
Herrn Montag, müsse man alle fünf Jahre ein Krankenhaus haben.

Der Landkreis müsse entschuldet werden und daher müsse der Erlös aus dem
Verkauf in die Entschuldung. Wenn man aber verkaufe und könne den Erlös nur
gemeinnützig verwenden und keine Entschuldung durchführen, dann müsse doch
die Frage erlaubt sein, warum solle man dann eigentlich verkaufen?

Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion habe klar gesagt, die CDU-Fraktion
wolle das Interessenbekundungsverfahren, um den Wert des Krankenhauses
festzustellen. Man brauche auch nicht in Nostalgie zu schwelgen. Ihm falle dann
immer der Satz ein: „Nostalgie ist die Fähigkeit darüber zu trauern, dass es heute
nicht mehr so ist, wie es früher auch nicht gewesen sein kann.“

Man habe ein halbes Jahr verloren, weil an irgendeiner Stelle ein auf den Weg
gebrachtes  Interessenbekundungsverfahren blockiert worden sei, aus welchen
Gründen auch immer. 
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Es werde das klare Signal gebraucht, Interessenbekundungsverfahren, Wertermitt-
lung, Ausschreibung, Verkauf. Das Land werde nichts tun, wenn der Landkreis nicht
dieses Signal setze.

Umgekehrt müsse aber das Land und deswegen verstehe er den Antrag des Beauf-
tragten nicht, ein Interesse daran haben, die Anteile des Kreises zum höchstmögli-
chen Erlös zu verkaufen. Denn alles, was der Kreis erlöse, brauche das Land am
Ende nicht als Bedarfszuweisung zahlen. Deswegen könne er nicht nachvollziehen,
warum das Land sage, man stimme den 18 Mio. EUR zu.

Er habe beim Änderungsantrag nur ein Problem mit dem Punkt 2., der ihm ein Stück
zu deutlich sei. Wenn man sich auf den Punkt 1. des Änderungsantrages einigen
könnte, werde man Zustimmung bekommen. Das sei das klare Signal, man wolle
auf diesen Weg und das Land müsse dabei helfen. Noch stehe im aktuellen
Haushalt eine Null und da müsse eine Zahl als Bedarfszuweisung hin, sonst könne
man heute billigen, was man wolle.

Er wolle gleich noch für die Billigung des Haushaltes werben. Für die Kommunen sei
es elementar wichtig, dass die Billigung heute erfolge. Dann müsse das Land Farbe
bekennen und sagen ob und in welcher Höhe es eine Bedarfszuweisung gebe.
Bekomme man in diesem Jahr wieder keinen Haushalt, würden die Kommunen
wieder mit der hohen Kreisumlage da stehen. 

Er appelliere, heute hier gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Am Ende gehe es nur
darum, den Landkreis zu entschulden und den Kommunen perspektivisch zu helfen,
die eigenen Aufgaben mal wieder vernünftig durchführen zu können. Keiner der
Bürgermeister könne etwas dafür, dass sich der Landkreis in der Misere befinde. Er
glaube, alle hätten sich große Mühe gegeben, vernünftig zu arbeiten.

Herr Henning gestattete auf Nachfrage von Herrn Dr. Ziegenfuß eine Zwischenfrage
des Landrates.

Der Landrat stellte eine Zwischenfrage: Frau Pollak und er hätten heute öffentlich
erklärt, dass dieses  Interessenbekundungsverfahren durch Herrn Brodbeck
gesperrt worden sei. Ja oder Nein?

Herr Henning entgegnete, dass er gesagt hatte, man habe im Kreistag ein Interes-
senbekundungsverfahren beschlossen. Die Art und Weise und die Tiefe des Interes-
senbekundungsverfahren sei seines Wissens nicht beschlossen worden.

Der Landrat erwiderte, dass es um Geld gehe. Das kleine Verfahren koste ein paar
Tausend Euro und beim große Verfahren liege man bei 40 TEUR. Das sei beschlos-
sen worden und Herr Brodbeck blockiere es. Er wolle das gar nicht als Disput
bringen, sondern nur, dass der Vertreter des Beauftragten im Dringlichkeitsfall ein
klares Ja oder Nein bekomme. 

Er möchte gerne das Verfahren anschieben. Aber die Öffentlichkeit soll wissen, Herr
Brodbeck habe es blockiert und habe die Haushaltsgewalt und er als Landrat durfte
es nicht machen.
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Herr Henning führte aus, dass die Grundaussage, die er verstanden hatte, gewesen
sei, dass nach dem ersten Scheitern vor Gericht Herr Brodbeck gesagt habe, es
gebe keinen weiteren Schritt, weil der Geld koste und man nicht wisse, wie es
ausgehe. Das sei seine Information.

Der Landrat bedankte sich. Er habe noch eine zweite Frage: Wenn man zu einem
positiven Ergebnis kommen wolle, könnten Herr Henning und die CDU-Fraktion
dann diesem Änderungsantrag zustimmen, wenn es unter Punkt 2. am Ende statt
„veräußert wird“ „veräußert werden kann“ heiße?

Herr Henning antwortete, dass er nur für sich selber sprechen könne. Er habe
deutlich gesagt, das kleine Interessenbekundungsverfahren mit dem Ziel der Veräu-
ßerung. Das sei im Grunde genommen dasselbe.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte auf Nachfrage fest, dass Herr Dr. Jagemann auf seinen
Redebeitrag verzichte.

Herr Schönau widersprach dem Landrat, dass er einfach sage, der Stadtrat
blockiere sowieso. Die 18 Mio. EUR trage der Stadtrat mit.

Er habe darauf bestanden und gesagt, dass er wolle, dass in einer Stiftung die Stadt
Mühlhausen mit vertreten sei.

Herr Schönau wandte sich an Herrn Dr. Bruns und fragte ihn, ob darüber Gespräche
geführt worden seien?

Herr Dr. Bruns antwortete vom Platz aus. Die Antwort ist auf der Aufnahme nicht zu
verstehen.

Herr Schönau entgegnete, genau und es sei damals seine herzliche Bitte gewesen
und er würde sich freuen, wenn die Stadt Mühlhausen bei der Stiftung mit dabei
wäre.

Was eben gesagt worden sei, sei eine Abwendung von der Gemeinnützigkeit. Eines
stehe fest, wenn man das höchstmögliche Angebot haben wolle, sei die Gemeinnüt-
zigkeit futsch. Dann müsse auch deutlich gesagt werden, wenn die Gemeinnützig-
keit hin sei, müssen 21 Mio. EUR gleich abgezogen werden, 10. Mio. EUR für das
Finanzamt und 11 Mio. EUR für den KSA.

Über Herrn Kubitzki habe er sich heute am meisten gefreut, dass er ihm mal Recht
gegeben habe. Herr Kubitzki habe Recht, die Krankenhauslandschaft in Thüringen
sei im Wanken. Es würden nicht alle Häuser diese Situation komplett überstehen, in
welcher Form auch immer.

Er wolle noch mal auf die Aussage des Landrates reagieren, man hätte in Technik
zu viel investiert: Der Landrat wisse doch genau aus seiner Erfahrung als Gesell-
schaftsvertreter, wenn man es nicht getan hätte, hätte man nicht diesen Zulauf an
Patienten. Man lebe nicht mehr allein von den Patienten aus dem Unstrut-Hainich-
Kreis, sondern weit über die Region hinaus. 
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Das heiße, der wirtschaftliche Erfolg sei auch daran gekoppelt, wie man aufgestellt
sei. Genau deshalb habe man die Investitionen getätigt, denen auch der Landrat
eine ganze Reihe von Jahren mit zugestimmt habe.

Wenn der Landrat nach den 18 Mio. EUR frage, bitte er Folgendes zu bedenken
und er denke, dass der Landrat bei diesen Gesprächen anwesend gewesen war:  Es
sei damals gesagt worden, auch um das Ziel weiter zu verfolgen, mache man sogar
dem Freistaat Thüringen das Angebot, sollte es eine Zustimmung zur Geriatrie
geben, wolle man nicht die normalen Fördermittel, sondern nehme 50 % dessen,
was man investieren müssen selbst, nur um das Ziel zu erreichen. Auch das sei
gemeinsam besprochen worden. Das heiße, dieses Geld, was da sei, sei nicht zur
Verfügung von Herrn Dr. Bohn, Herrn Schönau oder Herrn Zanker, sondern klar und
deutlich immer auf das Klinikum selbst ausgerichtet, dessen Bestand, dessen Erhalt
und Blick in die Zukunft.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass es einen Antrag der CDU-Fraktion auf eine
5-minütige Auszeit vor der Abstimmung gebe. Er stelle diesen Antrag nun zur
Abstimmung. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach die Sitzung für fünf Minuten.

Herr Dr. Ziegenfuß setzte die Sitzung fort.

Herr Urbach meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte die namentliche
Abstimmung der Beschlussvorlage und auch der folgenden Punkte Haushaltssiche-
rungskonzept und Haushalt.

Herr Dr. Ziegenfuß rief zur namentlichen  Abstimmung über den Änderungsantrag
auf:

„1. Der Beschluss des Kreistages vom 17.12.2012 - Beschluss-Nr. 277-23/12 - zu
Ziff. 1 wird mit der Maßgabe aufrecht erhalten, dass der Landrat beauftragt wird, ein
Interessenbekundungsverfahren zur Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-
Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in einem vereinfachen Verfahren
einzuleiten und durchzuführen.

2. Der Kreistag beschließt, dass nach Durchführung des Interessenbekundungsver-
fahrens der Geschäftsanteil des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum
GmbH veräußert wird.

3. Der Kreistag beschließt, dass der Hufeland-Klinikum GmbH ein Vorkaufsrecht im
Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens eingeräumt wird, um die Veräuße-
rung der kreiseigenen Anteile an die Hufeland Klinikum GmbH zu ermöglichen und
damit die Voraussetzungen zur Gründung einer Hufeland Gesundheitsstiftung zu
schaffen.
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4. Ziff. 2.1. lfd. Nr. 2 des Haushaltssicherungskonzeptes vom 20.12.2013 sowie die
Haushaltsstelle, Einzelplan 8, Abschnitt 87, Gruppierung 3300 wird dahingehend
geändert, dass für 2014 keine Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile an der
Hufeland Klinikum GmbH in den Haushaltsplan und die Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises eingestellt werden.“

JaEger, Cordula

JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaZanker, Harald

JaZanker, Claudia

JaWacker, Martin

JaSeyfert, Kathrin

JaNiebuhr, Matthias

JaKlupak, Jörg

JaKarl, Marlies

JaKästner, Andreas

JaDr. Jagemann, Kay-Uwe

JaGött, Jürgen

JaDr. Bruns, Johannes

JaBötticher, Winfried

SPD-Fraktion:

NeinDr. Ziegenfuß, Jürgen

NeinWronowski, Torsten

NeinUrbach, Jonas

NeinDr. Scharf, Eberhard

EnthaltungRoth, Hans-Joachim

NeinReinz, Matthias

NeinPöhler, Volker

NeinMascher, Reinhard

NeinLehmann, Annette

NeinKühler, Tobias

NeinHunstock, Manfred

NeinHolzapfel, Elke

NeinHentrich, Marcel

NeinHenning, Andreas

NeinBüchner, Frank

NeinBade, Volker

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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NeinSeeländer, Sandro

FWG Bürgermeister:

JaSchiel, Marvin

NPD:

JaJung, Maria

JaGaßmann, Tino

Grüne:

NeinSchönau, Bernhard

FDP:

NeinMontag, Karl-Josef

NeinMenge, Hans-Martin

NeinKarnofka, Thomas

Fraktion FW UH

JaRebenschütz, Anja

JaPollak, Petra

JaOrtmann, Monika

JaMros, Norbert

JaKubitzki, Jörg

Abstimmung  Name

Der Beschluss wurde mit 22 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 44-06/14.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr.: 39/14 lag die Vorlage des Beauftragten des Freistaates
Thüringen - Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept (HSK) des Unstrut-Hainich-
Kreises und Vorlage zur Genehmigung des Thüringer Landesverwaltungsamtes -
vor.

Herr Kehler führte aus, dass die von Herrn Brodbeck eingebrachte Beschlussvorlage
bereits Bestandteil des Haushaltsplanentwurfs vom Juli 2014 gewesen sei.
Zwischenzeitlich sei sie noch mal leicht verändert worden. Die Maßnahmen des
Haushaltssicherungskonzeptes würden von Pwc stammen und seien bereits im
Dezember 2013 beschlossen worden. Vorliegend handele es sich um eine Überar-
beitung und Fortschreibung, wie sie auch nach der Kommunalordnung vorgeschrie-
ben sei. Das heiße, die einzelnen Maßnahmen seien allen bekannt. Jetzt gehe es
nur noch darum, im Rahmen der Umsetzung festzustellen, inwieweit das Konzept
umgesetzt worden sei oder welche Maßnahmen Veränderungen erfahren hätten.
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Er wolle  grundsätzlich   darauf  hinweisen, dass die gesetzliche Verpflichtung nach
§ 53 a Thüringer Kommunalordnung bestehe, dieses  Haushaltssicherungskonzept
fortzuschreiben. Es sei eine gesetzliche Pflicht des Landkreises über dieses
Haushaltssicherungskonzeptes zu beschließen, was er auch nur ganz dringend
anheim stellen könne. Für das sogenannte Kommunalhaushaltssicherungspro-
grammgesetz, aus dem dieses Jahr zusätzliche Mittel für die Bedarfszuweisungen
zur Verfügung gestellt würden, laufe die Frist am 30.10. diesen Monats ab. Das
heiße, es gebe später keine Möglichkeit, über dieses  Haushaltssicherungskonzep-
tes zu beschließen. Das Haushaltssicherungskonzeptes sei Grundvoraussetzung,
damit der Landkreis überhaupt die Möglichkeit bekomme, in diesem Jahr Bedarfszu-
weisung zu erhalten.

Frau Pollak gab bekannt, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss in sechs
Sitzungen mit dem Haushaltssicherungskonzept befasst habe und dem Kreistag die
Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Herr Pöhler empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenhei-
ten mit mit 2 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen nicht die Annahme der
Beschlussvorlage.

Frau Karl merkte an, dass aufgrund des eben beschlossenen Änderungsantrages
sich auch für die Fortschreibung des  Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-
Hainich-Kreises zwei Änderungen ergeben würden. Daher stelle sie den Antrag,
dass die Verwaltung beauftragt werde, die Fortschreibung des  Haushaltssiche-
rungskonzeptes diesbezüglich zu ändern bzw. erneut wie folgt fortzuschreiben:
 
„1. Ziffer 2.1 der Fortschreibung des HSK des UHK, vorgelegt in der Sitzung des
Kreistages am 24.09.2014, wird unter lfd. Nr. 2 - Realisierung von Einnahmen aus
dem Verkauf der Anteile an der Hufeland Klinikum gGmbH - wie folgt geändert:

1. Die im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten 10,0 Mio. EUR werden auf „0“ gesetzt.

2. Die im Haushaltsjahr 2015 aufgenommenen 7,5 Mio. EUR werden auf „0“ gesetzt.

3. Die Realisierung der Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile werden im
Haushaltsjahr 2016 i. H. v. 30,0 Mio. EUR aufgenommen, wie im HSK von Pwc
bereits am 20.12.2013 in dieser Höhe beschlossen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Fortschreibung des HSK diesbezüglich zu
ändern bzw. das HSK erneut fortzuschreiben.“

Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass es sich hierbei um einen Änderungsantrag zur
vorliegenden Beschlussvorlage handele.

Herr Mros gab bekannt, dass er eine Frage an den Landrat habe: Im Dezember
letzten Jahres sei mehrheitlich ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen
worden, in welchem Pwc viele Maßnahmen aufgeführt hatte. Sei die Mehrzahl der
damals beschlossenen Maßnahmen jetzt im neuen  Haushaltssicherungskonzept
minimiert?
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Der Landrat antwortete mit überwiegend.

Herr Urbach verwies darauf, dass auch die CDU-Fraktion einen Änderungsantrag in
gleicher Richtung vorbereitet hatte und die Einnahme in diesem Jahr auf jeden Fall
auf Null gesetzt werden müsse. Die CDU-Fraktion hätte jetzt eigentlich im nächsten
Jahr schon mit einer Einnahme gerechnet. Ob das jetzt 17,5 Mio. EUR seien, wenn
man die 10 Mio. EUR auf das kommende Jahr verschiebe oder 30 Mio. EUR - beide
Zahlen seien wahrscheinlich genauso gut wie schlecht. Da die 30 Mio. EUR schon
mal beschlossen worden seien, würde die CDU-Fraktion diese auch so mittragen.

Frau Karl redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu
verstehen.

Herr Urbach erwiderte, die Verwaltung quasi.

Frau Karl und der Landrat redeten vom Platz aus.

Herr Urbach entgegnete, dass dies wahrscheinlich nichts am Endeffekt ändern
würde und die 30 Mio. EUR dadurch leider auch noch nicht beschlossen wären.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung
über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf:

„1. 
Ziffer 2.1 der Fortschreibung des HSK des UHK, vorgelegt in der Sitzung des Kreis-
tages am 24.09.2014, wird unter lfd. Nr. 2 - Realisierung von Einnahmen aus dem
Verkauf der Anteile an der Hufeland Klinikum gGmbH - wie folgt geändert:

1. Die im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten 10,0 Mio. EUR werden auf „0“ gesetzt.

2. Die im Haushaltsjahr 2015 aufgenommenen 7,5 Mio. EUR werden auf „0“ gesetzt.

3. Die Realisierung der Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile werden im
Haushaltsjahr 2016 i. H. v. 30,0 Mio. EUR aufgenommen, wie im HSK von Pwc
bereits am 20.12.2013 in dieser Höhe beschlossen.

2.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Fortschreibung des HSK diesbezüglich zu
ändern bzw. das HSK erneut fortzuschreiben.“

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 8 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen.

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

„1. Der Kreistag beschließt den Entwurf der Fortschreibung des vorliegenden
Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) und beauftragt den Landrat dieses dem
Thüringer Landesverwaltungsamt vorzulegen.

2. Ziffer 2.1 der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hai-
nich-Kreises, vorgelegt in der Sitzung des Kreistages am 24.09.2014, wird unter lfd.
Nr. 2 - Realisierung von Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile an der Hufeland
Klinikum gGmbH - wie folgt geändert:

v 1. Die im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten 10,0 Mio. EUR werden auf „0“
gesetzt.

v 2. Die im Haushaltsjahr 2015 aufgenommenen 7,5 Mio. EUR werden auf „0“
gesetzt.

v 3. Die Realisierung der Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile werden im
Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 30,0 Mio. EUR aufgenommen, wie im
Haushaltssicherungskonzept von Pwc bereits am 20.12.2013 in dieser Höhe
beschlossen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Fortschreibung des Haushaltssicherungskon-
zeptes diesbezüglich zu ändern bzw. das Haushaltssicherungskonzept erneut
fortzuschreiben.“

NeinDr. Ziegenfuß, Jürgen

NeinWronowski, Torsten

JaUrbach, Jonas

JaDr. Scharf, Eberhard

JaRoth, Hans-Joachim

NeinReinz, Matthias

NeinPöhler, Volker

JaMascher, Reinhard

NeinLehmann, Annette

JaKühler, Tobias

NeinHunstock, Manfred

NeinHolzapfel, Elke

JaHentrich, Marcel

JaHenning, Andreas

NeinBüchner, Frank

JaBade, Volker

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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JaSeeländer, Sandro

FWG Bürgermeister:

EnthaltungSchiel, Marvin

NPD:

JaJung, Maria

JaGaßmann, Tino

Grüne:

NeinSchönau, Bernhard

FDP:

NeinMontag, Karl-Josef

NeinMenge, Hans-Martin

NeinKarnofka, Thomas

Fraktion FW UH

JaRebenschütz, Anja

JaPollak, Petra

JaOrtmann, Monika

JaMros, Norbert

JaKubitzki, Jörg

JaEger, Cordula

JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaZanker, Harald

JaZanker, Claudia

JaWacker, Martin

JaSeyfert, Kathrin

JaNiebuhr, Matthias

JaKlupak, Jörg

JaKarl, Marlies

JaKästner, Andreas

JaDr. Jagemann, Kay-Uwe

JaGött, Jürgen

JaDr. Bruns, Johannes

JaBötticher, Winfried

SPD-Fraktion:

Abstimmung  Name

Der Beschluss wurde mit 30 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 45-06/14.
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Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr.: 40/14 lag die Vorlage des Beauftragten des Freistaates
Thüringen - Billigung des vorliegenden Entwurfs des Haushaltes 2014 - vor.

Herr Kehler verwies darauf, dass auch diese Beschlussvorlage durch Herrn
Brodbeck eingebracht und in den Ausschüssen ausreichend beraten worden sei. Er
wolle hierzu folgenden Änderungsantrag stellen:

„Der Stellenplan 2014 als Bestandteil des Haushaltsplanes des
Unstrut-Hainich-Kreises 2014 wird wie folgt geändert:

Auf Seite 7 des Stellenplanes wird im Teil A: Beamte im Unterabschnitt 0211 die
Stelle 1042.1. Fachbereichsleiter - "Fachbereichsleitung Familie, Jugend, Soziales
und Gesundheit" - Kostenstelle: 10200211 aufgenommen.“

Zur Begründung sei zu sagen, dass die Aufnahme der Stelle der Empfehlung des
von Pwc erarbeiteten und vom Kreistag am 20.12.2013 beschlossenen Haushaltssi-
cherungskonzeptes folge, dem Verwaltungsleiter einen Fachbereichsleiter als zweite
Leitungsebene für die Fachdienste Familie und Jugend, Soziales und Gesundheit
mit dem entsprechenden Controlling unterzuordnen (siehe Pwc-Konzept Seite 79,
Textziffer 210 und Seite 160, Textziffer 517).

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach Herrn Kehler und bat die Kreistagsmitglieder um
Ruhe und Disziplin.

Herr Kehler fuhr fort. Hierfür seien Personalkosten in Höhe von ca. 60.000,00 EUR
(voraussichtliche Besoldung A 15, 40 Stunden) zuzüglich 23.000,00 EUR für Versor-
gung und Beihilfe geplant. Eine abschließende Bewertung der Stelle stehe noch
aus. Die Stelle werde mit einem n. b.- und k. u.-Vermerk versehen.

Herr Pöhler gab bekannt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt- und
Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenheiten dem Kreis-
tag mit 2 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen nicht die Annahme der Beschlussvorla-
ge. Der Änderungsantrag sei den Ausschussmitgliedern nicht bekannt gewesen.

Frau Pollak empfahl dem Kreistag für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 4
Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Kubitzki gab seine Meinung zum eingebrachten Änderungsantrag bekannt: Es
handele sich ja um einen Diskussionsgegenstand, den man schon in der letzten
Legislatur hatte, als man das Pwc-Papier besprochen und beschlossen habe. Immer
noch offen sei ja der Diskussionsprozess, ob es bei zwei ehrenamtlichen Beigeord-
neten bleibe oder ob man wieder einen hauptamtlichen Beigeordneten einführe. 

Er könne sich erinnern, dass im Rahmen dieses Diskussionsprozesses gesagt
worden sei, dass nur eines gehe, entweder der hauptamtliche Beigeordnete, dann
müsse er diese Aufgaben übernehmen oder einen Bereichsleiter. 
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Man sollte diese Diskussion jedoch nicht jetzt führen, glaube er. Ob so oder so, sei
eine Planstelle erst einmal im Haushalt mit Sperrvermerken fixiert, so dass da noch
Entscheidungen getroffen werden können. Die Stelle sei geplant und man sollte
diesen Diskussionsprozess nach Beschlussfassung in der nahen Zukunft führen.

Er wolle noch einen Änderungsantrag stellen, der sich aus der Annahme des
Änderungsantrages zum Krankenhaus ergeben habe:

Dem Beschluss werde folgender Satz angefügt:

„..., mit der Korrektur die sich aus dem Beschluss der Vorlage Dr.-Nr.: 46/14
ergeben (Streichung der geplanten Einnahmen aus Veräußerung Anteile Hufeland-
Klinikum 10 Mio. EUR).“

Herr Henning richtete sich an Herrn Kubitzki: Ein n. b.- oder k. u.-Vermerk seien
keine Sperrvermerke. N. b. heiße lediglich „nicht besetzt“. Der Landrat könnte aber
nach Beschlussfassung die Stelle jederzeit besetzen.

Was sich ihm nicht so richtig erschließe, sei der k. u.-Vermerk. Wohin solle diese
Stelle denn umgewandelt werden?

Dann wolle er noch fragen, ob die Stelle intern, aus dem eigenen Haus, besetzt oder
ausgeschrieben werde?

Herr Mros stellte eine Nachfrage bezogen auf den Änderungsantrag gestellt durch
Herrn Kehler: Werde diese Maßnahme noch in diesem Jahr wirksam? Sei das der
Vorschlag? Vielleicht könne Herr Kehler noch einige Ausführungen zum Antrag
machen, der ja alle Kreistagsmitglieder, bis auf den Landrat wahrscheinlich, hier
überraschend treffe.

Herr Kehler antwortete, dass es darum gehe, die Konzeption von Pwc umzusetzen.
Der k. u.-Vermerk werde deswegen angebracht, weil die Stelle noch nicht bewertet
sei. Am Ende könne es auch eine Angestelltenstelle werden.

Die Stelle werde in diesem Jahr nicht mehr besetzt. Um aber Zeitverzug in der
Umsetzung zu vermeiden, wenn der Haushalt 2015 erst im März oder April
beschlossen werde, sollte der Beschluss heute gefasst werden.

Herr Mros fragte nach, wenn es dieses Jahr nicht mehr wirksam werde, werde es
also auch nicht finanziell wirksam?

In der Diskussion zum Haushalt 2015 könne dann aber auch keine Änderung des
Stellenplanes bezogen auf diese Stelle vollzogen werden, sondern sie werde dann
in Zukunft besetzt werden? Es sei dann also keine Diskussion mehr möglich, ob es
einen hauptamtlichen Beigeordneten oder einen Fachbereichsleiter gebe?

Herr Kehler erwiderte, dass es nur darum gehe, Vorsorge zu treffen, falls der
Haushalt 2015 sehr spät in Kraft trete. Dann sei der Stellenplan vorbereitet, weil der
alte ja weiter gelte.
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Herr Montag wandte sich zunächst an Herrn Mros: Wenn die Stelle im Stellenplan
stehe, dann könne sie besetzt werden. Zusätzlich könne man noch die Hauptsat-
zung ändern und zwei hauptamtliche Beigeordnete einführen. Mit dem Erlös aus
dem Verkauf des Krankenhauses sie das alles wunderbar zu finanzieren.

Im Haushaltssicherungskonzept von Pwc, welches 100 TEUR gekostet habe, seien
unter anderem auf Seite 11 unter Maßnahme 14 Senkung der Personalausgaben
auf Basis der Aufgabenanalyse und der Stellenbemessung folgende Verringerungen
der Personalausgaben vorgesehen:

v 2015 in Höhe von 143 TEUR
v 2016 in Höhe von 285 TEUR
v 2017 in Höhe von 713 TEUR
v 2018 in Höhe von 1,4 Mio. EUR.

So gehe das über den gesamten Konsolidierungszeitraum fort.

Es wundere ihn jetzt schon, dass man mit dem Beschluss das eben beschlossene
Haushaltssicherungskonzept schon mal alles auf Null gesenkt habe und jetzt noch
zusätzlich Geld ausgebe.

Herr Dr. Bruns merkte an, dass er den Änderungsantrag für exzellent halte. Er
glaube, man müsse, wenn man sich das näher angeschaut habe, auch konstatieren,
dass im Fachbereich Soziales und Jugend nicht alles optimal gelaufen sei. Das sei
auch der Punkt gewesen, an dem man genau hinsehen wollte. Das bedeute auch,
dass man jetzt jemanden dort einstelle und davon ausgehen könne, dass diese
Person eine Kompetenz mitbringe. Man erwarte dadurch Einsparungen in
Größenordnungen.

Es habe immer den Vorwurf gegeben, dass im Sozialbereich im Vergleich zu
anderen Landkreisen zu viel Geld ausgegeben werde. Deswegen sei es nur konse-
quent, diesen Änderungsantrag jetzt auch so durchzuführen. 

Er sei dafür, nicht mehr großartig über den Änderungsantrag zu diskutieren, sondern
schnellstens abzustimmen und zu einem Ergebnis zu kommen. Wenn man das noch
auf den Weg gebracht habe, denke er, sei man auf einem guten Weg, eine Bedarfs-
zuweisung zu erhalten. Daher werbe er für diesen Änderungsantrag.

Der Landrat gab bekannt, dass er kurz einige Punkte ansprechen müsse:

Die Frage hätte Herr Montag Herrn Brodbeck stellen müssen, denn Herr Brodbeck
habe mit Datum 04.09. das Haushaltssicherungskonzept eingebracht. Dann sei er
halt nicht weiter dazu gekommen, es fortzuschreiben. Die Zahlen, die dort Berück-
sichtigung finden, würden mit den Tarifsteigerungen zusammenhängen.

Zur Frage der Ausschreibung sei zu sagen, dass er heute Früh davon erfahren
habe, dass der Antrag gestellt werde. Man habe darüber gesprochen, weil die
Personalhoheit bei ihm liege. Er erkläre hier jedoch, dass dieses Jahr nicht mehr
gehandelt werde und definitiv keine Personalkosten mehr anfallen.
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Was noch geklärt werden müsse, sei die Frage, ob man eine Satzungsänderung
wolle oder nicht. Wie solle es weitergehen? Dort sei ja auch Herr Brodbeck stecken
geblieben und habe die Diskussion nicht weiter geführt. 

Die Stellenbeschreibung, die dann die Bewertung ausmache, werde die Aufgaben,
die man wolle, genau definieren. Natürlich werde extern ausgeschrieben. Dass sich
auf diese Stelle auch ein Interner bewerben könne, sei logisch. Je nach Vergütung
werde die Entscheidung dann durch die Verwaltung oder den Kreistag getroffen.

Es sei jetzt wirklich einfach dem geschuldet, dass Herr Brodbeck nicht weiter
gearbeitet habe, man aber der Meinung sei, auch für die eigene Flexibilität hier
diesen Änderungsantrag kurzfristig zu stellen.

Frau Holzapfel gab bekannt, dass Herr Dr. Bruns eben ausgeführt habe, dass er
diesen Änderungsantrag wunderbar finde. Begründet habe er dies damit, dass in
diesem Fachbereich einiges schief gelaufen sei, so habe sie es verstanden, und
dass man aus diesem Grund jemanden dazu setzen müsse, der einiges koste.

Sie frage, welche Forderungen stelle man jetzt an diesen Fachbereich? Werde da
jemand entlassen, weil er falsch gearbeitet habe oder sei es so, dass überall, wo die
Ergebnisse nicht gut genug seien, in Zukunft jemand daneben gesetzt werde, der es
besser mache? Sie staune, denn in der Wirtschaft sei das ganz anders.

Der Landrat merkte an, dass er jetzt nicht wisse, ob er darauf antworten solle, weil
er Angst habe, zu sagen, was er denke.

Er wolle auf den Punkt zurückkommen, der an dieser Stelle wichtig sei: Herr
Brodbeck habe nicht weiter gemacht. Außerdem habe Herr Brodbeck auch nicht
festgestellt, was falsch gemacht worden sei. Es werde einfach dem Satz gefolgt,
alles sei falsch und man schmeiße das Geld aus dem Fenster.

Zu Protokoll erkläre er: Er möchte mal am 01. Januar die Mehrausgaben der letzten
drei Monate im Bereich Asyl dargestellt haben. Damit könne man mal konkret an
dem Beispiel nachweisen, nicht das Sozial- oder Jugendamt mache etwas falsch,
sondern es gebe Gesetze, auch vom Land, die nicht durchfinanziert seien. Das
Problem sei, dass beim Asylgesetz genau wieder dasselbe passiert sei, man
bekomme die Leute, bekomme auch Geld, aber es sei ein Delta, was der Landkreis
wieder zahle.

An dieser Stelle wolle er auch sagen, dass die Verwaltung immer vorneweg gegan-
gen sei. Man sei der einzigste Kreis in dieser Größenordnung zumindest in Thürin-
gen, der nur einen hauptamtlichen Landrat habe. 1994 sei man mit einem Landrat,
drei hauptamtlichen und einem ehrenamtlichen Dezernenten gestartet.  Dann habe
man das auf zwei hauptamtliche und einen ehrenamtlichen Dezernenten runter
gefahren. Heute habe man nur noch zwei ehrenamtliche Beigeordnete. Genau da
liege das Problem.
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Folgender Satz, den sowohl Pwc als auch Herr Brodbeck gesagt hätten, habe ihm
gefallen: Es sei zwar schön, aber es sei auch falsch, weil die Frage sei, ob man
durch dieses Sparen an dieser Stelle nicht Mehrausgaben produziert habe, weil
keiner mehr da sei, der es in der Intensität betreuen könne. Da nur noch ein Landrat
und ein Verwaltungsleiter das Tagesgeschäft im Haus führen, sei man zu der
Auffassung gekommen, dass für diese zwei Hauptbereiche eine zusätzliche Stelle
geschaffen werden müsse. Strittig sei nur gewesen, ob es ein hauptamtlicher Beige-
ordneter oder ein zusätzlicher Fachbereichsleiter werde.

An keiner Stelle sei erklärt worden, dass jemand bewusst oder unbewusst etwas
falsch gemacht habe und deswegen hier eine zusätzliche Person hingesetzt werde.
Man wolle einfach die Kraft haben, neben zusätzlichen Fallmanagern aus der
Kernverwaltung, neben einer sehr dezentralen Haushaltsführung in der Kernverwal-
tung für diesen sozialen Bereich auch einen Gesamtverantwortlichen zu haben. Das
sei der Hintergrund. Es gebe keine Verfehlung, wonach man handeln müsse und es
gebe auch keine Entlassungen, weil man festgestellt habe, dass jemand grob
fahrlässig gehandelt habe. Das wolle er klarstellen.

Dabei sei etwas rausgekommen, was ihn freue, wenn es endlich mal öffentlich
gemacht werde: Anhand einer Studie habe das Finanzministerium nicht nur festge-
stellt, dass der Unstrut-Hainich-Kreis an erster und an manchen Positionen an
zweiter Stelle in Thüringen liege, sondern dass es doch etwas mit dem Lohn- und
Sozialgefüge sowie dem Einzugsgebiet des Landkreises zu tun habe, also den
Anbietern, dass man überproportional hohe Sozialausgaben habe.

Herr Menge führte aus, dass man es gehört habe, der Landrat laufe zur Höchstform
auf. Er erinnere an den Bescheid, mit welchem ein Beauftragter durch das Landes-
verwaltungsamt bestellt worden sei und zitiere: „Der Unstrut-Hainich-Kreis befindet
sich, wie dargestellt, seit mehreren Jahren in einer prekären Haushaltslage. Diese
hat bereits mehrfach zur Zahlungsunfähigkeit geführt bzw. hätte führen müssen,
wenn nicht jeweils mit Landeszuweisungen die Zahlungsfähigkeit wieder hergestellt
oder aufrecht erhalten worden wäre.“

Er könne überhaupt nicht verstehen, dass hier gegen den Beauftragten dermaßen
Kritik geübt werde und müsse an dieser Stelle mal sagen, dass er gute Arbeit geleis-
tet habe. Die beschriebene Haushaltslage sei auf Gesetzesverstöße zurückzuführen
und Herr Brodbeck sei es gewesen, der gesagt hatte, man brauche hier jemanden
im sozialen Bereich, weil in diesem Bereich über viele Jahre mehr ausgegeben
worden sei als in vergleichbaren Landkreisen.

Er wolle den § 122 Thüringer Kommunalordnung zitieren:

„Entspricht die Verwaltung einer Gemeinde oder eines Landkreises in erheblichen
Umfang nicht den Erfordernissen einer Gesetzmäßigkeit einer Verwaltung und
reichen die Befugnisse der Rechtsaufsichtsbehörde nach § 119 und 121 nicht aus,
die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung zu sichern, so kann die Rechtsaufsichtsbe-
hörde einen Beauftragten bestellen, der alle oder einzelne Aufgaben der Gemeinde
oder des Landkreises auf deren Kosten wahrnimmt.
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Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium kann ferner, wenn sich der
gesetzwidrige Zustand nicht anders beheben lässt, den Gemeinderat oder den
Kreistag auflösen und Neuwahlen anordnen.“

Über Neuwahlen, denke er, brauche man noch nicht nachdenken, dazu werde es
sicherlich am 27.11. noch eine Entscheidung geben.

Wenn er noch mal daran erinnern dürfe, die Landratswahlen 2012 seien vorbei,
aber der Landrat hätte es vielleicht doch nicht so machen dürfen, wie er es gemacht
habe. Das empfinde er auch so.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach Herrn Menge und bat ihn zur Sache zu sprechen.

Herr Menge fuhr fort. Eines wolle er noch sagen: Bei 90.000 Wahlberechtigten und
44.700 Wähler habe Herr Zanker 22.436 Stimmen erhalten. Ohne Zustimmung der
Parteigenossen hätte er das Ergebnis vielleicht gar nicht erreicht. Es tue ihm leid
das sagen zu müssen.

Herr Dr. Ziegenfuß erteilte dem Landrat das Wort und bat, jetzt aber nicht ins
Persönliche zu gehen.

Der Landrat entgegnete, dass er das Niveau von Herrn Menge in seiner Tiefe gar
nicht erreiche.

Herr Dr. Ziegenfuß wies darauf hin, dass dies bereits ein erster Ansatz gewesen sei.

Der Landrat fuhr fort. Herr Menge habe nicht zum Tagesordnungspunkt geredet,
sondern sein Redebeitrag zeige eindeutig, dass er zu denen gehöre, die ein
demokratisches Wahlergebnis nicht berücksichtigen. Herr Dr. Ziegenfuß, den er
sehr schätze, habe sogar die Unterstützung von Frau Merkel bekommen und es
habe trotzdem nicht gereicht, den Landrat zu schlagen. Bei der nächsten Wahl
werde man mal schauen. Wenn er vor Gericht gewinne, sei es gut und wenn nicht,
werde man kandidieren und dann mal schauen, mit wie vielen Trickserien gearbeitet
würde.

Herr Menge hätte den Bescheid weiter zitieren müssen. In der Begründung stehe
eindeutig, dass auch die Blockade der Kreistagsmehrheiten dazu geführt habe, dass
man hier handeln müsse. Glücklicherweise sei es heute nicht dazu gekommen, dass
wieder der Kreistag blockiere, sonst stände hier nämlich auch, dass der Beauftragte
sogar in der Lage sei, den Kreistag zu ersetzen, wenn er nicht helfe.

Herr Montag habe ja bestätigt, dass man sieben Jahre gebraucht habe. Schaue
man in die Protokolle, sehe man, dass er immer zugestimmt hatte, dann habe es
vielleicht an der Stimme des Herrn Menge gehapert.

Er glaube, die Abrundung des Herrn Menge habe deutlich gezeigt, dass man es
immer noch nicht geschafft habe, für den Kreis zu arbeiten. Es bleibe bei primitiver
Parteipolitik und primitiven Beleidigungen. 
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Er hoffe, dass es irgendwann mal klappe, dass man endlich wieder erkenne, dass
Bürgermeister, die im Kreistag sitzen würden, an ihre Gemeinde denken und dass
man den Auftrag erfülle, den man laut Kommunalordnung habe, für den Kreis zu
arbeiten. Der Redebeitrag des Herrn Menge sei ein aggressiver Angriff persönlich
gegen ihn als Landrat gewesen und habe mit dem Kreis nichts zu tun.

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

v Änderungsantrag der Fraktion Die Linke:

Dem Beschluss wird folgender Satz angefügt:

„..., mit der Korrektur die sich aus dem Beschluss der Vorlage Dr.-Nr.: 46/14
ergeben (Streichung der geplanten Einnahmen aus Veräußerung Anteile
Hufeland-Klinikum 10 Mio. EUR).“

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 8 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
angenommen.

v Änderungsantrag des Herrn Kehler, Vertreter des Beauftragten:

Der Stellenplan 2014 als Bestandteil des Haushaltsplanes des
Unstrut-Hainich-Kreises 2014 wird wie folgt geändert:

Auf Seite 7 des Stellenplanes wird im Teil A: Beamte im Unterabschnitt 0211 die
Stelle 1042.1. Fachbereichsleiter - "Fachbereichsleitung Familie und Jugend,
Soziales und Gesundheit" - Kostenstelle: 10200211 aufgenommen.

Der Antrag wurde mit 25 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen
angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„Der Kreistag billigt den vorliegenden Haushaltsentwurf, mit der Korrektur die sich
aus dem Beschluss der Vorlage Drucksache-Nr.: 46/14 ergeben (Streichung der
geplanten Einnahmen aus Veräußerung Anteile Hufeland-Klinikum 10 Mio. EUR).

Der Stellenplan 2014 als Bestandteil des Haushaltsplanes des Unstrut-Hainich-Krei-
ses 2014 wird wie folgt geändert:

Auf Seite 7 des Stellenplanes wird im Teil A: Beamte im Unterabschnitt 0211 die
Stelle 1042.1. Fachbereichsleiter - "Fachbereichsleitung Familie und Jugend, Sozia-
les und Gesundheit" - Kostenstelle: 10200211 aufgenommen.“
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JaRebenschütz, Anja

JaPollak, Petra

JaOrtmann, Monika

JaMros, Norbert

JaKubitzki, Jörg

JaEger, Cordula

JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaZanker, Harald

JaZanker, Claudia

JaWacker, Martin

JaSeyfert, Kathrin

JaNiebuhr, Matthias

JaKlupak, Jörg

JaKarl, Marlies

JaKästner, Andreas

JaDr. Jagemann, Kay-Uwe

JaGött, Jürgen

JaBötticher, Winfried

SPD-Fraktion:

JaDr. Ziegenfuß, Jürgen

NeinWronowski, Torsten

JaUrbach, Jonas

JaDr. Scharf, Eberhard

JaRoth, Hans-Joachim

NeinReinz, Matthias

NeinPöhler, Volker

JaMascher, Reinhard

EnthaltungLehmann, Annette

NeinKühler, Tobias

NeinHunstock, Manfred

NeinHolzapfel, Elke

JaHentrich, Marcel

JaHenning, Andreas

NeinBüchner, Frank

EnthaltungBade, Volker

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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EnthaltungSeeländer, Sandro

FWG Bürgermeister:

EnthaltungSchiel, Marvin

NPD:

JaJung, Maria

JaGaßmann, Tino

Grüne:

NeinSchönau, Bernhard

FDP:

NeinMontag, Karl-Josef

NeinMenge, Hans-Martin

NeinKarnofka, Thomas

Fraktion FW UH

Abstimmung  Name

Der Beschluss wurde mit 27 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 46-06/14.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 45/14 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur, Bildung
und Heime - Maßnahmen zur Haushaltssicherung - vor.

Der Landrat führte aus, dass man mit dieser Beschlussvorlage ein Signal für die
Zukunft setzt. Zur Klarheit stelle die Verwaltung folgenden Änderungsantrag:

„Der Kreistag beschließt die als Anlage beigefügten Maßnahmen für die KVHS, KMS
und das Schullandheim zur Grundlage der Fortschreibung des HSK 2015 des
Unstrut-Hainich-Kreises in die Wege zu leiten.“

Er möchte daran erinnern, dass dies auch ein Auftrag an Herrn Brodbeck gewesen
sei. Herr Brodbeck habe leider in einer Sitzung im August gesagt, er sehe sich nicht
in der Lage, es umzusetzen und habe es ihm, auf welcher Grundlage auch immer,
übergeben. Die Verwaltung habe versucht, in wenigen Wochen und mit viel Ärger zu
handeln und könne nun dieses Ergebnis vorlegen. Man habe versucht, mit den
Erläuterungen deutlich darzustellen, was sich hinter den Zahlen verberge. An dieser
Stelle wolle er, als Landrat, all denen danken, die hier parteiübergreifend an diesem
Beschluss mitgearbeitet hätten.

Er weise darauf hin, dass die Beschlussvorlage nichts damit zu tun habe, dass die
Volkshochschule vorläufig in der Röblingschule untergebracht werde. 
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Als das alles beschlossen worden sei, sei noch nicht abzusehen gewesen, dass aus
sachlichen Gründen der Stadtrat nicht darüber entscheide, ob man nach Schulfinan-
zierungsgesetz die Hälfte der Fläche zurücknehme. Eine Hälfte gehöre dem Kreis
und die andere der Stadt. Wenn man das Objekt nicht mehr als Schule nutze,
müsse die Stadt einer Rückübertragung zustimmen, sonst bleibe der Kreis Eigentü-
mer. 

Im vorliegenden Fall komme noch dazu, dass der Landkreis in Größenordnungen
Investitionen getätigt habe. Es gebe eine Kalkulation von 1,2 Mio. EUR und eine
Hochrechnung von 800 TEUR. Die Ausschüsse und die Stadtverwaltung hätten
dann entschieden, es nicht im Stadtrat zu behandeln. Man werde gemeinsam mittels
einem Gutachter über die Finanzierung entscheiden müssen. Da dies vorher in die
Parlamente müsse, gehe er davon aus, dass, selbst bei positiver
Betrachtungsweise, es vor Sommer kein abschließendes Ergebnis geben werde.

Man habe auch festgestellt, dass aufgrund der Nichtumsetzung des Kreistagsbe-
schlusses durch den Beauftragten die Kalkulation nicht mehr stimme. Bei der Volks-
hochschule hätte man mit dem 01. September bereits in minus in Höhe von 9.800
EUR eingefahren. Daher habe man gesagt, man müsse die Räume, deren Eigentü-
mer man sei und mit dener man auch das geplante Geld einnehmen könne, sofort
beziehen. Deswegen habe er gemeinsam mit der Leiterin des Eigenbetriebes diese
Entscheidung getroffen. Das sei laufende Angelegenheit der Verwaltung und
tangiere den Beschluss heute nicht.

Sollte die Stadt Eigentümer werden, setzen man das Vorgelegte eins zu eins um.
Sollte die Stadt nicht Eigentümer werden, müsse der Kreistag sich sowieso noch
mal mit dieser Sachlage auseinander setzen und völlig neu denken. Im Moment
diene es einer effizienten Auslastung, einer Mehreinnahmemöglichkeit bzw. dem
Entgegentreten von weiteren Mindereinnahmen. Dass die Mitarbeiter erst mal froh
seien, das sie sehr gute Rahmenbedingungen bekommen, sei selbstverständlich,
aber war nicht ausschließlich Grundlage dieser Entscheidung.

Frau Zanker gab bekannt, dass sich der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes
mehrmals mit allen Punkten der Haushaltskonsolidierung befasst habe und dem
Kreistag einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage empfehle.

Der größte Knackpunkt sei die Einhaltung des Kostendeckungsgrades gewesen, der
von der Verwaltungsvorschrift des Landes Thüringen vorgegeben werde, auch
hinsichtlich der Haushaltskonsolidierung. Das sei nicht immer leicht gewesen. Trotz-
dem wolle der Betriebsausschuss mit einem eindeutigen Signal auch an die Öffent-
lichkeit gehen. Mit den vorliegenden Zahlen müsse die Kreismusikschule auf keinen
Fall geschlossen werden, so wie die Ängste immer geschürt worden seien. Es werde
auch keinen Personalabbau geben sondern, durch das sowieso geplante Ausschei-
den von Personal werde man zur Konsolidierung beitragen.

Was dem Betriebsausschuss ganz wichtig gewesen war, sei, dass der Eigenbetrieb
in seiner Struktur und Qualität erst mal erhalten bleibe. Dabei zähle auch die Arbeit
der Volkshochschule und der Musikschule. Sie bedanke sich auch noch mal bei der
Betriebsleiterin und ihren Angestellten für die gute Zusammenarbeit im Betriebsaus-
schuss. 
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Herr Urbach dankte für den Antrag und die geleistete Arbeit. Er denke, es liege ein
gutes Ergebnis vor, welches die CDU-Fraktion gern mittragen wolle. Einen
Änderungsantrag müsse die CDU-Fraktion jedoch stellen und zwar, dass die  Wörter
„Sondershäuser Landstraße“, die immer wieder genannt würden, wenn es um den
Umzug gehe, gestrichen werden. Es handele sich wahrscheinlich um eine gute
Adresse, gerade auch in finanzieller Hinsicht, das Problem sei aber, dass weiter
vorn stehe, dass es eine Ausschreibung geben müsse. Da auch die Anlagen, so
stehe es im Beschlusstext, Teil des Beschlusses seien, würde das dem Beschluss
vorweggreifen.

Daher schlage die CDU-Fraktion vor, die Wörter „Sondershäuser Landstraße“
überall wo sie stehen zu streichen. Es sollte nur das Wort „Umzug“ dastehen.

Der Landrat redete gegen den Änderungsantrag. Aufgrund der Plausibilität müssen
diese Wörter stehen bleiben, weil sonst die Zahlen nicht mehr plausibel seien. Die
Zahlen seien aufgrund eines vorliegenden Angebotes gerechnet worden. Da es sich
nur um ein Angebot handele, müsse dann noch ausgeschrieben werden. Gebe es
daraufhin ein besseres Angebot, welches den Rahmenbedingungen entspreche,
werde es günstiger. Jetzt müssten aber die Zahlen erklärt werden und streiche man
die beiden Wörter, stimmen die Zahlen nicht mehr.

Das heiße, „Sondershäuser Straße“ sei nur die Erklärung, woher die Zahlen
kommen würden. Sie hätten keine Rechtswirkung. Die Ausschreibung werde trotz-
dem gemacht. Streiche man die Wörter, sei der Antrag nicht mehr schlüssig. Daher
bitte er, den Antrag zurückzuziehen.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass Herr Urbach den Antrag zurückziehe. 

Herr Montag führte aus, dass die Fraktion der Freien Wähler zur Beschlussvorlage
einen Änderungsantrag stelle, er aber mit einer Vorbemerkung gerichtet an den
Landrat beginnen wolle:

Der Kreistag habe es zwar im letzten September anders beschlossen, aber leider
habe die Aufsichtsbehörde dem Beauftragten keine umfangreichen Mandate verlie-
hen, so dass Personal- und Organisationshoheit nach wie vor beim Landrat liegen
und, wie er denke, auch entsprechend besoldet würden. Deswegen sei es schon
Aufgabe des Landrates, es zu machen, was hier vorgetragen worden sei.

Die Fraktion der Freien Wähler Unstrut-Hainich stellen folgenden Änderungsantrag:

Der Kreistag möge beschließen:

v „In der Anlage „Musikschule“ zur Beschlussvorlage 45/14 wird der Teil:

„2016 - Umzug Sondershäuser Landstraße“ gestrichen und durch folgenden Text
ersetzt:

„Der Umzug der Musikschule wird geprüft, wenn ein geeignetes Objekt innerhalb
des Stadtzentrums in Mühlhausen gefunden ist und eine Vergleichsrechnung
über dauerhafte Entlastung des Haushaltes vorliegt.“

Seite 57



Zur Begründung: Zunächst sei die Beschlussvorlage bezogen auf die Musikschule
etwas unverständlich. Schon im frühen Sommer habe in der lokalen Presse gestan-
den, dass der Konsolidierungsbeitrag der Musikschule gemäß Haushaltssicherungs-
konzept von Pwc durch die beschlossene Gebührenerhöhung bereits erreicht sei. 

Zum anderen sei das Objekt Sondershäuser Landstraße als Musikschule aus
mehreren Gründen ungeeignet und man könnte fast meinen, die, die dieses Objekt
für eine Musikschule auserkoren haben, halten den Quintenzirkel für ein geometri-
sches Objekt. Die Musikschule sei derzeit im eigenen Haus und es müsse ihm noch
mal jemand erläutern, wie es günstiger werde, wenn man aus dem eigenen Haus in
ein Mietobjekt ziehe. Wo liege da die Einsparung? Selbstverständlich würden der
Musikschule Mietkosten berechnet, die aber im jetzigen Fall ja dem Landratsamt
zugute kommen.

Das Objekt in der Sondershäuser Landstraße verfüge über keinen geeigneten Raum
für Gruppenunterricht, geschweige denn für Elternvorspiele oder für Vorbereitungen
für den Wettbewerb „Jugend musiziert“ in ansprechender Form. Sicherlich könne
man das alles auch in irgendeiner Garage machen, das sei unbestritten, aber wenn
man ein wenig kulturelles Verständnis habe, dann wisse man, dass es in dem
Objekt nicht gehe. 

Dazu komme, dass es Musikschülern aus dem ländlichen Raum unmöglich gemacht
werde, mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Musikschule zu besuchen, weil die
Busverbindungen praktisch aus dem ländlichen Raum zum Busbahnhof und von
dort in die Musikschule und zurück niemals funktionieren. Jeder sei gezwungen, mit
dem Pkw zu fahren. Es mag ja auch im Wahlprogramm des einen oder anderen
stehen, dass es besser sei, mit dem Pkw zu fahren.

Aus den genannten Gründen halte man es für gut, den Standort der Musikschule
noch mal zu analysieren. Ohnehin sei der Umzug erst im Jahr 2016 geplant und bis
dahin sei es eine lange Zeit, ein geeignetes Objekt zu finden.

Herr Kubitzki merkte an, dass er als Mitglied des Betriebsausschusses sprechen
wolle: Der Betriebsausschuss habe diese Beschlussempfehlung einstimmig gefasst.
Er erinnere, es gebe einen Kreistagsbeschluss, die Volkshochschule und die Kreis-
musikschule ziehen in die Röblingschule. Nicht die Verwaltung habe diesen
Beschluss gestoppt sondern der Beauftragte. Dann sei eine Zeitlang nichts passiert.
Der Beauftragte habe am Betriebsausschuss vorbei mit Frau Köthe gesprochen und
dann habe er plötzlich gar nicht mehr gesprochen und gesagt, dass er sich damit
nicht mehr befasse.

Der Betriebsausschuss habe auf eigene Initiative gesagt, weil gerade dieser Diskus-
sionsprozess geführt werde, müsse man mitwirken und prüfen, wie man die Volks-
hochschule und die Kreismusikschule erhalten könne und trotzdem einen
Konsolidierungsbeitrag leiste. Da habe man auch über Objekte nachgedacht.

Der Betriebsausschuss sei in diesem Objekt gewesen und habe sich die Räume
angeschaut. Gegenüber der Röblingschule spare man Investitionskosten. 
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In dem Gebäude, in dem jetzt das Amtsgericht untergebracht sei, gebe es sogar
Räume, die schallisoliert seien. Es gebe große Räume, in denen auch ein Ensemb-
leunterricht durchgeführt werden könne. Für Konzerte oder ähnliches könne der
Ständesaal weiter genutzt werden.

Er müsse mal gerichtet an einige Akteure auch in der Musikschule sagen, man habe
immer die Wahl, wie man zum Ziel komme, mit einem VW oder einem Mercedes
und es müsse nicht immer der Mercedes sein.

Die zugrunde gelegten Zahlen würden nur aufgehen, wenn sowohl die Volkshoch-
schule als auch die Kreismusikschule in einem Gebäude untergebracht würden, weil
man nur dann die Synergieeffekte erreiche. Man hätte dann auch die einmalige
Chance, in Görmar die Bildungseinrichtungen, Berufliche Schule, Volkshochschule
und Kreismusikschule, konzentriert zu haben. Er sage mal Campus Mühlhausen.

Richtig sei, dass man noch darüber reden müsse, wie man die Buslinien gestalten
könne, damit die Kinder dorthin kommen würden. Aber man müsse auch mal real
sein. Komme man jetzt in das Landratsgebäude Am Lindenbühl finde man in der
Nähe kaum einen Parkplatz, weil die Eltern jetzt schon, im Zentrum, ihre Kinder mit
dem Auto in die Musikschule bringen würden. Trotzdem sei es ein leichtes, wenn
der Umzug so erfolge, mit der Regionalbus zu reden, wie die Buslinien gestaltet
werden können, dass man günstige Anschlussmöglichkeiten erhalte.

Er wolle noch eins sagen. Man solle ihm die Masse der Kinder zeigen, die vom
ländlichen Raum abends oder nachmittags zum Musikunterricht mit einem Bus nach
Mühlhausen fahren. Da würden nämlich jetzt schon kaum Busse fahren. Das
Argument ziehe nicht.

Deswegen fordere er auf, dem Antrag nicht zuzustimmen, sondern der Beschluss-
empfehlung des Betriebsausschusses zu folgen.

Der Landrat gab bekannt, dass die Aussagen des Herrn Montag eine einzelne Sicht-
weise sei, die hier vertreten werde. Alle Aussagen des Herrn Montag seien durch
nichts untersetzt.

Die meisten Kinder würden nicht mit dem Bus, sondern mit dem Auto in die Musik-
schule kommen. Am Landratsamt halte nicht ein Bus, nicht mal in der Nähe. Durch
die Sondershäuser Landstraße würden sieben Linien fahren, Stadt- und Überlandli-
nien. Das sei neben der Verbindung ins Südeichsfeld die dichtbelegteste Linie im
Unstrut-Hainich-Kreis.

Die Räume habe Herr Montag gar nicht gesehen. Es gebe sogar klimatisierte
Räume. Wenn Herr Montag die Räume gesehen habe, wie er seiner Gestik entneh-
me, müsse er sagen, sei er vielleicht im falschen Gebäude gewesen. 

Der Betriebsausschuss habe doch klargestellt, dass nicht darum gehe, einzelne
Positionen zu thematisieren, sondern um das Gesamtkonzept. Das heiße, die Quali-
tät des Eigenbetriebes mit seinen drei Teilbereichen zu erhalten, keine Entlassun-
gen damit einhergehen zu lassen und eine verträgliche Gebührenerhöhung über den
Gesamtsanierungszeitraum zu kalkulieren. 
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Er halte den Antrag für nicht angemessen, weil er eine einzelne Position rausnehme
und das Gesamtkonzept damit gefährde. Man müsse die Entscheidung auch unter
der Maßgabe treffen, dass man nicht mehr Geld investieren könne und dass das
Land erwarte, dass man mit weniger Geld die selbe Leistung bringe. Das Gesamt-
konzept werde jährlich fortgeschrieben. Er bitte um Zustimmung, um Klarheit für alle
zu haben, sowohl für die Mitarbeiter, für den FD Finanzen, aber auch für die
Vertragspartner.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung
über den Änderungsantrag der Freien Wählergemeinschaft auf:

„In der Anlage „Musikschule“ zur Beschlussvorlage 45/14 wird der Teil: „2016 -
Umzug Sondershäuser Landstraße“ gestrichen und durch folgenden Text ersetzt:

„Der Umzug der Musikschule wird geprüft, wenn ein geeignetes Objekt innerhalb
des Stadtzentrums in Mühlhausen gefunden ist und eine Vergleichsrechnung über
dauerhafte Entlastung des Haushaltes vorliegt.“

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 4 Ja-Stimmen abgelehnt.

Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Verwaltung
auf:

Der Beschlusstext lautet: 

„Der Kreistag beschließt die als Anlage beigefügten Maßnahmen für die KVHS, KMS
und das Schullandheim zur Grundlage der Fortschreibung des HSK 2015 des
Unstrut-Hainich-Kreises in die Wege zu leiten.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 47-06/14.

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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