
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 13.04.2015

Niederschrift
über die 08. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 23. März 2015

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 21:20 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Mitgliedern und Stellvertretern der SPD-Fraktion in den Haushalts- und
Finanzausschuss

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Kreisausschuss

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Herrn Adam zum Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 05. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
24. September 2014

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 04. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
05. August 2014

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 03. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
15. Juli 2014

07.

Bürgeranfragen06.

Anfragen aus dem Kreistag05. 

Bestätigung der Tagesordnung04.

Feststellung der Beschlussfähigkeit03.

Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:



Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Fortsetzung
Interessenbekundungsverfahren Phase II zur Veräußerung der Geschäftsan-
teile des Unstrut-Hainich-Kreises an der  Hufeland Klinikum GmbH

19.

Öffentlicher Teil:

45-minütige Pause

Präsentation der Angebote im Interessenbekundungsverfahren Hufeland Klini-
kum GmbH

18.

Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Fraktionen Die Linke,
SPD und Bündnis 90/Die Grünen - Getrennte Erfassung von überlassungs-
pflichtigen Bioabfällen im Unstrut-Hainich-Kreis flächendeckend umsetzen

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Fraktionen CDU, SPD,
Die Linke, Freie Wähler und Bündnis 90/Die Grünen - Leitbild für eine
menschenwürdige Flüchtlingsaufnahme im Unstrut-Hainich-Kreis

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung für
den Behinderten- und Seniorenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Umzugskon-
zept der Verwaltung

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2015 des Unstrut-Hainich-
Kreises und Überweisung in die Ausschüsse des Kreistages

13.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Die stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Frau Bußlapp, eröffnete die  Sitzung des
Kreistages und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Protokollantin, die
Techniker, die Mitarbeiter der Verwaltung, die Gäste, die Vertreter von Pwc und die
Vertreter der Presse.

Sie informierte über folgende ausgelegte Unterlagen:

v Zum TOP 19: Auszug aus dem Entwurf der Niederschrift der Kreistagssitzung
vom 22.10.2014, TOP 07 - Ausscheiden des Unstrut-Hainich-Kreises als
Gesellschafter der Hufeland Klinikum GmbH -
Die Verteilung erfolgt auf Antrag von Frau Lehmann in der Sitzung des Haushalts-
und Finanzausschusses vom 16.03.2015
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v Zum TOP 13 liegt für alle Kreistagsmitglieder ein Haushaltsplanes 2015 aus.
Weiterhin liegt die Stellungnahme des Personalrates zum Stellenplan 2015 aus.

v Zum TOP 19 - Fortsetzung Interessenbekundungsverfahren Phase II zur
Veräußerung der Geschäftsanteile des UHK an der Hufeland Klinikum GmbH
Für alle Kreistagsmitglieder liegt ein Änderungsantrag der Verwaltung aus.

v Ergänzung zum Beteiligungsbericht des UHK 2013, Korrektur der Teilbereiche
Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft mbH und RE-KO GmbH nach Vorlage
testierter Jahresabschlussunterlagen:
je zwei Exemplare für die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion und die Fraktion Die
Linke sowie ein Exemplar für die FW-UH, die Grünen, die NPD und die FW
Bürgermeister sowie den Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft,
Bauangelegenheiten

v Bildungsprogramm Frühjahrsemester 2015 der Volkshochschule UHK:
für alle Kreistagsmitglieder

Zum TOP 02
Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat

Frau Bußlapp gab bekannt, dass Frau Marlies Karl, SPD-Fraktion, ihr Kreistagsman-
dat zum 31.12.2014 niedergelegt habe. Nachrücker sei Frau Roswitha Witt. Frau
Witt habe am 06.01.2015 ihr Mandat angenommen und sei heute zu verpflichten.
Sie wünsche Frau Karl alles Gute und danke ihr herzlich für die geleistete Arbeit.

Der Landrat verpflichtete Frau Roswitha Witt gemäß § 103 Abs. 2 der Thüringer
Kommunalordnung zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Pflichten in folgendem
Wortlaut:

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

Anschließend verpflichtete der Landrat Frau Witt mit den Worten:

"Hiermit verpflichte ich Sie, gemäß § 103 Abs. 2 der ThürKO zur gewissenhaften
Erfüllung Ihrer Pflichten."

Zum TOP 03
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Frau Bußlapp stellte fest, dass sich derzeit 38 Kreistagsmitglieder im Saal befinden
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungs-
gemäß erfolgt.
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

entschuldigt fehlten:

Bade, Volker
Mascher, Reinhard
Dr. Scharf, Eberhard
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
Wacker, Martin
Jung, Maria

SPD-Fraktion

Bötticher, Winfried
Dr. Bruns, Johannes
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea (18:20 Uhr)
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Kästner, Andreas
Klupak, Jörg
Niebuhr, Matthias
Seyfert, Kathrin
Witt, Roswitha
Zanker, Claudia

Fraktion Die Linke 

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

Die Grünen

Gaßmann, Tino

NPD

Möller, Monique
Schiel, Marvin

CDU-Fraktion

Büchner, Frank
Henning, Andreas
Hentrich, Marcel
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Kühler, Tobias
Lehmann, Annette
Pöhler, Volker
Reinz, Matthias
Roth, Hans-Joachim
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten

Fraktion Freie Wähler UH

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

FDP

Dreiling, Steffen
Schönau, Bernhard

FWG Bürgermeister

Seeländer, Sandro

Zum TOP 04
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat beantragte im Rahmen der Dringlichkeit die Aufnahme eines neuen
Tagesordnungspunktes „Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvor-
lage - Vergabe zur Öffentlichen Ausschreibung Nr. 006-2015-UHK „Bewachung
(Werkschutzdienst) einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber“.
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Zur Begründung sei zu sagen, dass dem Fachdienst Zentrale Dienste ein Fehler
unterlaufen sei. Es wurde vergessen, diese Verwaltungsvorlage für die Kreistagssit-
zung am 23. März 2015 anzumelden. Da der Auftrag für die Bewachung mit
Vertragsbeginn 01. April 2015 vergeben werden soll, sei die Dringlichkeit für die
nachträgliche Aufnahme in die Tagesordnung gegeben.

Die Beschlussvorlage werde als Tischvorlage ausgeteilt, nachdem die Bestätigung
zur Aufnahme in die Tagesordnung erfolgt sei. Dieser Punkt solle als neuer TOP 18
im öffentlichen Teil aufgenommen werden. Die folgenden Tagesordnungspunkte
würden sich entsprechend verschieben.

Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über den Antrag der Verwaltung auf, einen neuen
Tagesordnungspunkt „Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage
- Vergabe zur Öffentlichen Ausschreibung Nr. 006-2015-UHK „Bewachung
(Werkschutzdienst) einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber“ aufzunehmen.

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen.

Herr Kubitzki nahm den TOP 17 - Vorlage der Fraktionen Die Linke, SPD und
Bündnis 90/Die Grünen - Getrennte Erfassung von überlassungspflichtigen Bioabfäl-
len im Unstrut-Hainich-Kreis flächendeckend umsetzen - von der Tagesordnung.
Einer der Einreicher, nämlich Herr Gaßmann, könne heute erst später zur Kreistags-
sitzung erscheinen, wolle jedoch diesen Top gern selbst begründen.

Frau Bußlapp gab bekannt, dass darüber keine Abstimmung erfolgen müsse. 

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde
einstimmig angenommen. 

Bestätigte Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 03. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
15. Juli 2014

07.

Bürgeranfragen06.

Anfragen aus dem Kreistag05. 

Bestätigung der Tagesordnung04.

Feststellung der Beschlussfähigkeit03.

Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes durch den Landrat02.

Eröffnung und Begrüßung01.

Öffentlicher Teil:
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Fortsetzung
Interessenbekundungsverfahren Phase II zur Veräußerung der Geschäftsan-
teile des Unstrut-Hainich-Kreises an der  Hufeland Klinikum GmbH

19.

Öffentlicher Teil:

45-minütige Pause

Präsentation der Angebote im Interessenbekundungsverfahren Hufeland Klini-
kum GmbH

18.

Nichtöffentlicher Teil:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Vergabe zur
Öffentlichen Ausschreibung Nr. 006-2015-UHK „Bewachung (Werkschutz-
dienst) einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber“ 

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Fraktionen CDU, SPD,
Die Linke, Freie Wähler und Bündnis 90/Die Grünen - Leitbild für eine
menschenwürdige Flüchtlingsaufnahme im Unstrut-Hainich-Kreis

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Satzung für
den Behinderten- und Seniorenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Umzugskon-
zept der Verwaltung

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Einbringung
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2015 des Unstrut-Hainich-
Kreises und Überweisung in die Ausschüsse des Kreistages

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Mitgliedern und Stellvertretern der SPD-Fraktion in den Haushalts- und
Finanzausschuss

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung
eines stellvertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Kreisausschuss

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung von
Herrn Adam zum Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 05. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
24. September 2014

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 04. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
05. August 2014

08.
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Zum TOP 05
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion Freie Wähler UH

Herr Montag gab bekannt, dass mit der Vorlage des Ergänzungsberichtes zum
Beteiligungsberichtes 2013 am heutigen Tag sich seine Anfrage erledigt habe.

Der Landrat erwiderte, dass er die Frage trotzdem beantworten wolle, wenn Herr
Montag nicht widerspreche, weil hier noch mal deutlich werde, dass nicht ein Fehler
der Verwaltung vorliege sondern des Beauftragten. Deswegen halte er es für fair,
die von der Verwaltung erarbeitete Antwort auch vorzutragen. Halte der Antragsteller
trotzdem daran fest, bedauere er das sehr, weil es zeige, dass es eigentlich nicht
um die Wahrheit gehe.

Da es keine Wortmeldungen gab, rief Frau Bußlapp die Anfrage 02. auf.

02. Anfrage des Herrn Klupak, SPD-Fraktion

„Aufgrund der bestehenden fachlichen Anforderungen an ein einheitliches Hilfebe-
darfsfeststellungsverfahren einigten sich die Kostenträger und die LIGA der freien
Wohlfahrtspflege Ende 2010 darauf, den Integrierten Teilhabeplan (ITP), der durch
das an der Hochschule Fulda ansässige Institut für Personenzentrierte Hilfen
gGmbH entwickelt und bereits in Hessen erprobt wurde, für Thüringen zu adaptieren
und in ausgesuchten Regionen modellhaft zu erproben. Nach Durchführung einer
Fachtagung zur anstehenden Erprobung des ITP im Februar 2011, auf der sich
insbesondere die Kommunen als Leistungsträger über die Modalitäten und Erforder-
nisse einer Bewerbung als Modellregion informieren konnten, erfolgte ein Interessen-
bekundungsverfahren, in dessen Ergebnis im zweiten Quartal 2011 sechs
Modellregionen mit der Erprobung begannen.

Mit Beschluss der Gemeinsamen Kommission vom 8. Mai 2012, den ITP in Thürin-
gen flächendeckend einzuführen sowie im Ergebnis der erfolgreich verlaufenen
Erprobungsphase und der Durchführung einer zweiten Fachkonferenz am 1. Juni
2012 entschlossen sich zehn weitere Thüringer Landkreise und kreisfreie Städte, als
Modellregionen an dem Prozess der Erprobung und Einführung des ITP in Thürin-
gen aktiv teilzunehmen.

So auch der Unstrut Hainich Kreis. Seit einer im Jahr 2013 durchgeführten
sogenannten Kick off Veranstaltung beteiligt sich der Unstrut Hainich Kreis nach
meinem Kenntnisstand nicht mehr an den Aktivitäten. Wenn dem so ist, meine
Fragen:

Warum beteiligt sich der Unstrut Hainich Kreis nicht an dem Prozess?

Haben Sie vor, sich demnächst wieder in den Prozess einzubringen? Wenn ja,
benennen Sie bitte denZeitraum, also ab wann wird sich der Unstrut Hainich Kreis
wieder in den Prozess einbringen.
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Welche verantwortlichen Personen aus der Kreisverwaltung werden zur Umsetzung
des Prozesses eingesetzt und ab wann soll die Integrierte Teilhabeplanung im
Unstrut Hainich Kreis zur Anwendung kommen?“

Der Landrat gab bekannt, dass er die Antwort nicht vortragen wolle, da sie sehr
umfangreich sei. Er wolle nur so viel sagen, dass sich der Unstrut-Hainich-Kreis seit
2012 an diesem ITP-Prozess beteilige und zu keiner Zeit ausgestiegen sei. Alle
weitergehenden Erläuterungen seien sehr detailliert schriftlich dargestellt. 

Er übergebe eine Antwort an die Fragesteller. Wenn Fraktionen oder weitere Kreis-
tagsmitglieder die Antwort haben möchten, könne man diese im Kreistagsbüro
anfordern.

03. Anfrage der Frau Seyfert, SPD-Fraktion

„Die folgende Anfrage ist aus dem Bildungs- und Sozialausschuss: In der Presse ist
zu lesen, dass im kommenden Schuljahr die Schule in Menteroda eine Gemein-
schaftsschule wäre. Eigentlich muss dies durch den Kreistag beschlossen werden.
Die Frage dazu ist:

Wie ist der derzeitige Stand dazu? Inwieweit ist eine entsprechende Beschlussfas-
sung für den Kreistag schon vorbereitet und geplant?

Weil unserer Meinung nach bei Schulveränderungen die Zeitschiene bis Ende
Februar ist, wenn für das kommende Schuljahr schon etwas wirksam sein soll.“

Der Landrat antwortete, dass das Konzept der Schule dem Landkreis am 24.
Februar 2015 übergeben worden sei. Am 18. März 2015 sei eine Kopie des Konzep-
tes an das Staatliche Schulamt Worbis zur Stellungnahme gesandt worden, mit der
Bitte, diese bis zum 31. März 2015 vorzulegen.

Zur Zeit sei die erforderliche Beschlussvorlage für den Kreistag in Arbeit. Es sei
beabsichtigt, diese in der Sitzung am 27. April 2015 einzubringen. 

Zur gesamten Zeitschiene sei zu sagen, dass in der Regel für eine Schulnetzmaß-
nahme, die zu Beginn eines neuen Schuljahres greifen solle, der Februar davor als
Beschlussdatum avisiert werde. Diese Zeitschiene sei auch erforderlich, weil mit
einer herkömmlichen Schulnetzmaßnahme in der Regel erhebliche Organisations-
veränderungen einhergehen, die nach Bestätigung des Kultus dann durch den
Schulträger zu organisieren seien. 

Im Fall der Bestätigung der Grund- und Regelschule Menteroda als Gemeinschafts-
schule gebe es jedoch keine schulträger - und schulamtsseitigen Organisationserfor-
dernisse, so dass auch mit einer Bestätigung des Kultus im Mai / Juni (nach
Beschluss benötige das Kultus ca. 6 Wochen, um eine Bearbeitung vorzunehmen)
ohne Weiteres im neuen Schuljahr als Gemeinschaftsschule begonnen werden
könne. Insofern würde der Beschlussfassung im April nichts entgegen stehen und
es sei davon auszugehen, dass die Gemeinschaftsschule in Menteroda mit Beginn
des Schuljahres 2015/2016 ihre Arbeit aufnehmen könne.
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Weitere Anfragen wurden nicht gestellt. Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 06
Bürgeranfragen

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

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr. 61/15 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 03. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 15. Juli 2014
- vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 03. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 15. Juli
2014 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 60-08/15.
 

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr. 62/15 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 04. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 05. August
2014 - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 04. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 05.
August 2014 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
61-08/15.
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Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr. 63/15 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 05. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 24. Septem-
ber 2014 - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 05. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 24.
September 2014 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
62-08/15.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 64/15 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung von Herrn
Adam zum Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes - vor.

Der Landrat führte aus, dass Herr Adam vom 01. September 2006 bis zum 31. Juli
2008 eine verkürzte Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Landratsamt
Unstrut-Hainich-Kreis gemacht habe. Ab 01. August 2008 sei er als Verwaltungs-
fachangestellter im FD Personal übernommen worden. Mit Wirkung vom 01. Juli
2011 sei Herr Adam als Sachbearbeiter Bezüge/Familienkasse/Haushalt im FD
Personal eingesetzt gewesen.

Mit Datum 07. September 2012 habe Herr Adam den Studienabschlusses Verwal-
tungsbetriebswirt (VWA) erworben und wurde weiterhin als Sachbearbeiter Personal
beschäftigt. Ab dem 01. September 2014 erfolgte sein Einsatz als Prüfer in Gemein-
den im Rechnungsprüfungsamt.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Zum Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes wird Herr Matthias Adam bestellt.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 63-08/15.
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Zum TOP 11

Mit der Drucksache-Nr.: 65/15 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung eines stell-
vertretenden Mitgliedes der SPD-Fraktion in den Kreisausschuss - vor.
 
Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Gemäß § 105 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 9
Ziffer 1 der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises sowie § 26 Ziffer 1 der
Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-Kreises wird für die SPD-Fraktion als stell-
vertretendes Mitglied für Frau Andrea Hilgenfeld Frau Roswitha Witt in den Kreis-
ausschuss bestellt.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
64-08/15.

Zum TOP 12

Mit der Drucksache-Nr.: 66/15 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung von Mitglie-
dern und Stellvertretern der SPD-Fraktion in den Haushalts- und Finanzausschuss -
vor.

Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Gemäß § 105 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit §
27 Ziffer 1 Buchstabe d) der Geschäftsordnung des Unstrut-Hainich-Kreises werden
für die SPD-Fraktion anstelle der bisherigen Mitglieder und Stellvertreter folgende
Mitglieder und stellvertretende Mitglieder in den Haushalts- und Finanzausschuss
bestellt:

{ Frau Claudia Zanker als Mitglied und
Herr Matthias Niebuhr als Stellvertreter sowie

{ Herr Jürgen Gött als Mitglied und
Frau Andrea Hilgenfeld als Stellvertreter.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 65-08/15.
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Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 67/15 lag die Verwaltungsvorlage - Einbringung der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2015 des Unstrut-Hainich-Kreises und
Überweisung in die Ausschüsse des Kreistages - vor.

Der Landrat bat um folgende redaktionelle Änderung: Dem Beschlusstext wird „Der
Entwurf der ...“ vorangesetzt. 

Mit der heutigen Einbringung des Entwurfes des Haushaltes wolle man erreichen,
dass der Kreistag in seiner Sitzung am 27. April 2015 diesen Entwurf billige.
Danach, sofern das Haushaltssicherungskonzept am 27. April beschlossen werde,
solle die Beschlussfassung des Haushaltes am 20. Mai 2015 erfolgen. Das sei im
letzten Jahr bereits so gemacht worden und stehe alles im direkten Zusammenhang
mit der Bedarfszuweisung.

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 

Frau Bußlapp gab bekannt, dass eine Debatte nicht vorgesehen sei. Sie gestatte
eine Nachfrage des Herrn Mros.

Herr Mros fragte, welches Defizit der Haushaltsentwurf derzeit enthalte?

Der Landrat antwortete, dass das Defizit derzeit mathematisch 12,4 Mio. EUR betra-
ge. Er wolle gleich ergänzen, dass man nicht davon ausgehe, eine Bedarfszuwei-
sung in selbiger Höhe zu bekommen. Das heiße, die nächsten acht Wochen würden
sowohl für die Kreistagsmitglieder als auch für die Verwaltung im Zusammenspiel
mit den Ministerien und dem Landesverwaltungsamt sehr interessant werden.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr
2015 des Unstrut-Hainich-Kreises werden zur Beratung in die Ausschüsse des
Kreistages, außer den Rechnungsprüfungsausschuss, verwiesen.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 66-08/15.

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 68/15 lag die Verwaltungsvorlage - Umzugskonzept der
Verwaltung - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.
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Herr Kubitzki stellte für die Fraktion Die Linke folgenden Änderungsantrag: 

Der Antrag wird wie folgt geändert

Punkt 1.: Nach dem Satz ... mit folgender Umzugsvariante zentralisiert: wird der
Abschnitt Nutzung folgender Dienstgebäude gestrichen und ersetzt durch:

v Vollständiger Umzug der gesamten Verwaltung in die Blöcke der Görmarkaserne

Der Landrat wird ermächtigt mit der LEG sofort Verhandlungen aufzunehmen, um
die Ergebnisse vor einem möglichen Abschluss dem Kreistag vorzulegen.

Falls die Verhandlungen mit der LEG nicht zu einem Ergebnis führen, wird die
Variante:

Nutzung folgender Dienstgebäude: ... (wie in der bisherigen Beschlussvorlage)
umgesetzt.

Punkt 2. wird wie folgt geändert:

v Falls die Verhandlungen mit der LEG nicht erfolgreich verlaufen, wird die
Verwaltung beauftragt, eine Ausschreibung ... (Satz wie in der Beschlussvorlage).

Zur Begründung verweise er auf den bereits geführten breiten Diskussionsprozess,
dass es doch möglich sein müsse, die leerstehende Kaserne für eine Zentralisierung
der Verwaltung zu nutzen. Dieser Vorschlag sei ja auch schon von seinen beiden
Kolleginnen im Thüringer Landtag, Frau Lehmann und Frau Holzapfel, in der Öffent-
lichkeit geäußert worden.

Diese Möglichkeit sollte man sich offen lassen und damit auch gleichzeitig gegen-
über der Landesregierung  aufzeigen, dass man damit auch den Weg für
Ausgleichsmaßnahmen in das leere Gebäude Brunnenstraße frei mache.

Dafür bedarf es natürlich Verhandlungen mit der LEG, um die  Fragen der Mietpreis-
gestaltung und der Vertragsgestaltung zu klären. Da dies abzuwarten bleibe, lasse
der Änderungsantrag die ursprüngliche Variante offen, falls die Verhandlungen mit
der LEG der Haushaltskonsolidierung entgegenstehen. Insgesamt könne man sich
mit einer Konzentration der Verwaltung an einer Stelle langfristige Einsparungen
vorstellen.

Man sage auch, wenn die Verwaltung konzentriert werde, sollte dafür auch ein
Ausgleich in Form eines Bürgerbüros und öffentlicher Sprechstunden in den
anderen Städten, in denen die Verwaltung weggehe, geschaffen werden. 

Er bitte um Zustimmung zum Änderungsantrag.

Der Landrat merkte an, dass er eine Erklärung abgeben wolle, warum er die
Beschlussvorlage nicht begründet habe, weil es an dieser Stelle Unruhe gegeben
habe. 
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Das Umzugskonzept sei allen Kreistagsmitgliedern im Detail bekannt. Die Verwal-
tung habe in drei Haushalts- und Finanzausschuss-Sitzungen, zu denen alle Kreis-
tagsmitglieder geladen gewesen seien, im Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenhei-
ten und zwei Mal im Kreisausschuss informiert. 

Daher wollte er heute hier nicht alles wiederholen. Wenn aber von Seiten des Kreis-
tages Bedarf bestehe, sei er gern bereit, das umfangreiche Zahlenspiel erneut
vorzutragen.

Herr Urbach bezog sich auf die Aussage des Landrates, dass er eine Antwort von
Seiten des Landes erwarte, ob es Ausgleichsmaßnahmen geben werde. Liege diese
Antwort vor?

Der Landrat antwortete, dass keine schriftliche Antwort eingegangen sei. Die
Herausforderung werde sein, dass bei einer schriftlichen Bestätigung der
Ausgleichsmaßnahme gleich mit geklärt werden soll, wer konkret wann einziehe. Da
scheine es noch einigen Klärungsbedarf zu geben.

Sollte der Kreistag heute den Beschluss fassen, werde er mit der LEG in konkrete
Vertragsverhandlungen eintreten. Parallel dazu werde er mit dem Kabinett und
einzelnen Ministern im Gespräch bleiben. Er informiere zeitnah entweder den Kreis-
tag, den Kreisausschuss oder die Fraktionsvorsitzenden über das Ergebnis.

Herr Dreiling bezog sich auf den vorhergehenden Tagesordnungspunkt, in dem man
gehört habe, dass man in diesem Jahr ein voraussichtliches Haushaltsdefizit von
12,5 Mio. EUR habe, davon jeweils ca. 6 Mio. EUR im Verwaltungs- und im Vermö-
genshaushalt. Jetzt solle man in völliger blauäugiger Sozialromantik etwas beschlie-
ßen, wovon alle träumen und was sich alle wünschen würden, was für die Stadt
sicherlich gut wäre, wozu aber aus heutiger Sicht niemand verbindlich sagen könne,
was passiere. Welche Ausgleichsmaßnahmen würden kommen oder seien geplant?
Wer habe mit wem gesprochen? Was koste ein Umzug der Kreisverwaltung
überhaupt?

Er habe sich sehr über den Vorschlag der Verwaltung gefreut, weil dieser Vorschlag
den Konsolidierungszeitraum umfasse und daraus die beste Variante sei. Bei den zu
erwartenden Kosten, glaube er, sei man eher an der Unterkante. Es werde auch
noch die eine oder andere versteckte Kostenerhöhung eintreten, aber es sei eine
fixierte und günstige Variante. Ein Umzug in komplett neue Räumlichkeiten, so gut
sie auch saniert seien, sei nach seiner Auffassung mit Sicherheit teurer als die
knapp 800 TEUR, die jetzt im nächsten Haushaltsjahr veranschlagt seien.

Er könne nur sagen, dass der Vorschlag gut gemeint sei, es ihm allerdings an
Substanz fehle. Die Verwaltungsvorlage sei sinnvoll und beschlussfähig und nach
seiner Auffassung vom Kreistag mehrheitlich zu beschließen.

Der Landrat merkte an, dass er zur Klarstellung, vor allem für den öffentlichen
Raum, noch einiges mehr dazu sagen wolle:
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Was Wunschdenken sei, sehe man daran, dass Herr Bühner noch nach zwei
Jahren der Meinung sei, die Bundeswehr kehre in die ehemalige Kaserne zurück.
Man würde hier nicht stehen, wenn man vor 3 ¼ Jahren hier in diesem hohen Haus
auf ihn gehört hätte. Leider habe Herr Dreiling damals die Mehrheit gefunden, ohne
über den Schritt zwei und drei nachzudenken und alle Mietverträge der Internate
seien mit sofortiger Wirkung gekündigt worden. Er habe damals sehr intensiv darum
geworben, dem nicht zuzustimmen. Nun sei genau das eingetreten, was er damals
vermutet habe. Man wisse nicht, wie man das Ganze händeln solle. So einfach sei
es eben nicht, mit einer Verwaltung umzuziehen.

Der Änderungsantrag der Fraktion Die Linke sei ja keine Entscheidung für Görmar
sondern ein Prüfauftrag. Schwerpunkt sei natürlich der Mietvertrag mit der LEG und
hierzu könne er momentan noch keine Aussagen treffen.

Er habe immer gesagt, er sei kein Befürworter mit einer Kreisverwaltung umzuzie-
hen. Hierbei gebe es noch zwei Punkte , die man berücksichtigen müsse:

Man mache wieder zwei nicht unbedeutende Gebäude in der Stadt Mühlhausen
leer. Damals sei, ohne die Konsequenzen abzuwägen und Alternativen zu haben,
entschieden worden, dass am 31.12.2016 das große Doppelhaus in Felchta leer sei,
die Eisenacher Straße 18 leer sei, die Naumannstraße leer sei, der Kornmarkt leer
sei und die Karl-Marx Straße leer sei. Dazu käme, dass die Brunnenstraße leer sei
und das Lindenbühl leer sei. Weiterhin sei die Brückenstraße jetzt schon leer, die
Meißnersgasse jetzt schon leer und das Rendantenhaus im Moment auch leer.

Das heiße, 10 Gebäude habe man durch einen Beschluss dem Untergang geweiht.
Er nenne das so, weil nicht darüber geredet worden sei, wie es weiter gehe. 

Heute habe man eine Chance, Ausgleichsmaßnahmen zu bekommen. Man
beschließe nichts anderes als noch eine weitere Prüfung. Er habe letztes Jahr am
17. Dezember gesagt, was der Beauftragte einbringe, sei, so glaube er, nicht die
beste Variante. Dann sei in der Verwaltung weiter nachgedacht und die heutige
Beschlussvorlage erarbeitet worden. Man werde also immer noch weitere Varianten
finden.

Er bitte, den Änderungsantrag und damit den Prüfauftrag zu bestätigen. Die Verwal-
tung stehe stark unter Druck, denn sie müsse arbeitsfähig bleiben. Ein Beschluss
bedeute, dass man relativ zeitnah sowohl das Thema Ausgleichsmaßnahme aber
auch vor allen Dingen die Vertragsverhandlungen mit der LEG zum Abschluss
bringen müsse, um den Kreistag über die Zahlen, Fakten und die Zeitschiene zu
informieren. Am Ende entscheide der Kreistag, ob Görmar zum Tragen komme oder
nicht.

Sollte das nicht beschlossen werden, wäre eigentlich, das sage er ganz offen, der
Kreistag gar nicht zuständig, denn es sei eine ausschließliche Angelegenheit des
Landrates, die Umzüge zu organisieren. Es handele sich um eine reine laufende
Angelegenheit. Da man hier aber mehr wolle, sei es eine Beschlussvorlage. Er bitte
um Zustimmung zum Änderungsantrag
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Herr Roth gab bekannt, dass man über die Sinnhaftigkeit, die Verwaltung an einen
Standort zu bringen, nicht diskutieren müsse. Das hatte der Beauftragte damals
schon vorgeschlagen. Was wirtschaftlich sinnvoll sei, sei natürlich nach der Kommu-
nalordnung nicht immer richtig. Der Landkreis befinde sich in der vorläufigen
Haushaltsführung. Die Stadt Schlotheim habe auch einige wirtschaftlich sinnvolle
Aktionen in ihr Haushaltssicherungskonzept eingearbeitet, bekomme es aber von
der Aufsicht nicht genehmigt, weil man sich in der vorläufigen Haushaltsführung
befinde.

Der Umzug der Verwaltung an einen anderen Standort koste Geld. Er frage den
Landrat, wie er die Chance sehe, das in vorläufiger Haushaltsführung zu realisieren?

Der Landrat antwortete, dass dies relativ einfach sei. Man habe im Haushaltssiche-
rungskonzept die Zentralisierung der Kreisverwaltung als Maßnahme. Das
Haushaltssicherungskonzept sei durch den Kreistag beschlossen und durch das
Landesverwaltungsamt genehmigt und sei Bestandteil der mittelfristigen Haushalts-
planung. Insofern sei es eine laufende Angelegenheit der Verwaltung. Diese ganzen
Themen seien mit dem Landesverwaltungsamt besprochen.

Herr Mros gab bekannt, dass er sich ja bereits in der Presse geäußert hatte, dass er
es nicht so günstig finde, wenn das Landratsamt nach Görmar ziehe, gerade auch
aus den Gründen, die der Landrat bereits anführte, dass die Kaufkraft in der Stadt
entfallen würde. Der Änderungsantrag beinhalte die Prüfung eines neuen Standor-
tes mit den damit verbundenen Kosten. Diese Kosten müssen vergleichbar mit der
Variante IV dargestellt werden. Erst dann könne der Kreistag entscheiden, welche
Variante preiswerter sei.

Wichtig sei auch die Zeitschiene des Umzuges, ob die Eisenacher Straße einige
Monate weiter genutzt werden müsste. Er frage den Landrat, wie er die Zeitschiene
einschätze? Wäre es machbar, den Kreistag am 27. April schon über erste Verhand-
lungsergebnisse zu informieren?

Der Landrat bestätigte, dass es natürlich einen Kostenvergleich geben werde. Dabei
seien einige neue Faktoren mit zu berücksichtigen, zum Beispiel, wenn man es
negativ sehen würde, sollten die Gebäude des jetzigen Landratsamtes leer stehen,
hätte der Landkreis Mindereinnahmen.

Zur Zeitschiene könne er noch nicht sagen, dass man am 27. April etwas vorlege.
Momentan sei die Kreistagsplanung ausschließlich mit dem Innenministerium und
dem Landesverwaltungsamt auf die Themen Bedarfszuweisung und Haushaltsplan
abgestimmt. Man werde versuchen am 27. April ein Ergebnis vorzulegen. Allerdings
glaube er nicht, dass man da schon einen Vertragsentwurf habe. Aber man könne
vielleicht über die Höhe des Mietpreises, die Art der Leistungen, Auswirkungen auf
den m² und den Sachstand der Ausgleichsmaßnahmen informieren. Sollte bis zum
27. April eher die Tendenz eintreten, keine Ergebnisse zu haben, müsse man über
das Thema im Kreistag neu nachdenken.
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Der Zeitdruck selber entstehe noch aus einer zweiten Situation. Der Mietvertrag der
Eisenacher Straße 18 laufe aus und das Gebäude müsse zum 30. Juni leer sein.
Für den Umzug müssen im Gebäude Brunnenstraße 94 die Voraussetzungen
geschaffen werden. Also brauche man schnell Klarheit, um zu wissen, ob man den
Mietvertrag Eisenacher Straße noch mal um eine sinnvolle Zeit verlängere. Am
Ende entscheide der Kreistag.

Herr Dr. Bruns merkte an, dass er glaube, man sollte nicht noch mal den Fehler
machen, der damals mit dem Jobcenter gemacht worden sei. Das sei auch ein
Beschluss gewesen, den der Kreistag sehr kurzfristig gefasst habe. Das Ergebnis
sei dann so, dass man ein Jobcenter oben bei Burger King habe. Die Lage sei eine
Katastrophe für die Stadt Mühlhausen. Es wäre gut gewesen, wenn man auch diese
Option mal intensiver geprüft hätte. Nichts anderes sollte man jetzt auch tun. Man
prüfe eine Option durch, ermittele die Kosten, vergleiche und komme dann zu einem
Ergebnis, was sinnvoll und gut sei.

Für die Stadt Mühlhausen wäre es schon sinnvoll, wenn man dort den weiteren
Schritt gehen würde. Es laufen sehr viele Gespräche und es gebe interessierte
Investoren. Sorgen und Probleme würden in der Tat die Dienstgebäude bereiten, die
dann möglicherweise leer stehen. Es wäre gut, die Verwaltung dort zu zentralisieren.

Er glaube auch, man sollte schauen, dass damit der Verwaltungsstandort Mühlhau-
sen für die Zukunft gestärkt werde, wenn es nämlich um das Thema Gebietsreform
gehe. Da müsse man deutlich sagen, man sei Kreisstadt  hier im Nordwesten und
wolle es auch bleiben. Dafür sollte man sich auch einsetzen.

Kosten würden eine ganz klare Rolle spielen und seien ganz wichtig. Trotzdem
könne geprüft werden. Er wisse, die LEG werde Kampfpreise machen, weil alle
unter Druck stehen würden. Von daher sei er guter Dinge, dass man etwas Gutes
hinbekomme. Auch im Bereich von Ausgleichsmaßnahmen würden sehr viele
Gespräche geführt, durch den Landrat, durch ihn selbst oder auch durch Herrn
Kubitzki. Die Ministerien in Erfurt würden prüfen und es gebe natürlich viele Dinge,
die noch geklärt werden müssen. Er denke, es sei noch eine Frage von wenigen
Wochen bis man eine klare Aussage habe.

Herr Urbach redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu
verstehen.

Nach Mitschrift der Schriftführerin beantragte er eine 10-minütige Pause.

Frau Bußlapp bat, Herrn Montag, der sich noch gemeldet hatte, noch zu Wort
kommen zu lassen. Anschließend werde sie über den Antrag abstimmen lassen.

Gegen diese Bitte erhob sich kein Widerspruch.

Herr Montag führte aus, dass er denke, dass es richtig gewesen sei, die Mietver-
träge zu kündigen. Bei der Haushaltslage und der Höhe der Kreisumlage könne es
nicht die Aufgabe des Landkreises sein, Räume privater Vermieter zu füllen,
sondern man müsse seine eigenen Räume füllen.
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Die Zentralisierung der Verwaltung sei ein ganz wichtiges Thema. Reibungsverluste,
die jetzt auftreten würden oder auch Fahrten zwischen den einzelnen Gebäuden
würden wegfallen. Von daher sei die Idee Görmarkaserne eine gute Idee. Die
Fraktion der Freien Wähler habe jedoch an den Antragsteller Herrn Kubitzki eine
ganz entscheidende Frage: 

Was passiere mit der Eisenacher Straße 18, wenn der Mietvertrag auslaufe und ein
Umzug notwendig wäre aber nicht erfolgen könne? Bleibe die Eisenacher Straße 18
dann vom Landkreis weiter angemietet und das eigene Gebäude in der Brunnen-
straße stehe leer?

Das sei für die Zustimmung der Freien Wähler zum Änderungsantrag ein ganz
entscheidender Punkt.

Herr Kubitzki erwiderte, dass zur Zeit von Seiten der Landesregierung die Überprü-
fung der Behördenstandorte der Landesregierung am Standort Erfurt laufe, um dort
auch Einsparmöglichkeiten durch andere Unterbringung von Institutionen und
Ämtern des Landes vorzunehmen. Parallel dazu laufe die Überprüfung über das
Landesentwicklungsministerium für alle Einrichtungen des Freistaates in Thüringen.
Da werde geprüft, welche Einrichtungen seien zur Miete, wann würden die Mietver-
träge auslaufen, wie seien die Kosten usw.

Zur Frage Eisenacher Straße 18 wiederhole er, es sei ein Prüfauftrag. Man kenne
die Bedingungen nicht, die die LEG stelle, deshalb habe man den Entwurf der
Verwaltung offen gelassen, der gut gefunden werde. Wenn man merke, dass es sich
nicht rechne, dann werde der ursprüngliche Entwurf der Verwaltung in Angriff
genommen. Das müsse dann abgewägt werden. Tendenzen seien in einem Monat
feststellbar. Dann könne man mit dem Vermieter der Eisenacher Straße 18 verhan-
deln, um für einen gewissen Zeitraum den Mietvertrag zu verlängern.

In dem Beschlussentwurf der Verwaltung stehe auch, dass eine Ausschreibung
durchgeführt werde für Gebäude, die sich in der Nähe der Brunnenstraße befinden.
Er sehe jetzt nicht so ein Problem in der Eisenacher Straße 18, weil man ja sowieso
ein Gebäude in Nähe der Brunnenstraße noch brauche, wenn die Görmarkaserne
nicht komme. Biete der Vermieter einen günstigen Mietpreis an, könne es sogar
dann das Gebäude Eisenacher Straße 18 wieder sein.

Er wolle noch eine letzte Bemerkung zu den Ausgleichsmaßnahmen machen: Wenn
man mal realistisch sei, er glaube, es schaffe keine Landesregierung die vielen
Blöcke in der Kaserne mit Landeseinrichtungen zu belegen. Da wäre das Gebäude
in der Brunnenstraße von der Kapazität her schon eine machbarere Variante.

Einen Aspekt wolle er noch nennen: Es sei nicht das Land schuld, auch nicht die
Vorgängerregierung und auch nicht der Unstrut-Hainich-Kreis, da man die Kaserne
nicht geschlossen habe. Man sei auch nicht diejenigen gewesen, die noch mal über
50 Mio. EUR in diese Kaserne investiert hätten. Nun könne man sagen, es gehe den
Landkreis nichts an, aber wenn hier Blöcke abgerissen würden und die Verwaltung
sei beengt in ihren Gebäuden untergebracht, glaube er, einen weiteren Beweis für
steuerverschwendende Politik könne man den Menschen nicht liefern. Deshalb bitte
er um Zustimmung zum Änderungsantrag.
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Frau Bußlapp gab bekannt, dass man nun über den Antrag des Herrn Urbach für
eine 10-minütige Auszeit abstimmen werde. Das Präsidium schlage eine 5-minütige
Auszeit vor. 

Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über eine Auszeit von 5 Minuten auf. Der Antrag
wurde mehrheitlich angenommen.

Frau Bußlapp unterbrach die Sitzung für fünf Minuten.

Frau Bußlapp setzte die Sitzung fort.

Herr Urbach gab bekannt, dass auch die CDU-Fraktion mehrheitlich zustimmen
könne. Man wolle jedoch noch mal unbedingt die Forderung an die Landesregierung
erneuern. Herr Dr. Bruns habe ja gesagt, dass hier verschiedene Personen Gesprä-
che mit entscheidenden Stellen führen. Die CDU-Fraktion möchte ausdrücklich
bitten, dies auch ernsthaft weiter zu führen und den Kreistag darüber zu informieren.
Bekomme man das nicht hin, werde es schwierig und man habe noch viel mehr
leerstehende Gebäude in der Innenstadt. Das könne nicht das Ziel sein.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über den
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke auf:

„Der Antrag wird wie folgt geändert

Punkt 1.: Nach dem Satz ... mit folgender Umzugsvariante zentralisiert: wird der
Abschnitt Nutzung folgender Dienstgebäude gestrichen und ersetzt durch:

v Vollständiger Umzug der gesamten Verwaltung in die Blöcke der Görmarkaserne

Der Landrat wird ermächtigt mit der LEG sofort Verhandlungen aufzunehmen, um
die Ergebnisse vor einem möglichen Abschluss dem Kreistag vorzulegen.

Falls die Verhandlungen mit der LEG nicht zu einem Ergebnis führen, wird die
Variante:

Nutzung folgender Dienstgebäude: ... (wie in der bisherigen Beschlussvorlage)
umgesetzt.

Punkt 2. wird wie folgt geändert:

v Falls die Verhandlungen mit der LEG nicht erfolgreich verlaufen, wird die
Verwaltung beauftragt, eine Ausschreibung ... (Satz wie in der
Beschlussvorlage).“

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 6 Enthaltungen angenommen.

Frau Bußlapp gab bekannt, dass sie denke, dass nicht noch mal über die
Beschlussvorlage abgestimmt werden müsse, da dem Änderungsantrag zugestimmt
worden sei.
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Dagegen erhob sich kein Widerspruch.

Der Beschlusstext lautet: 

„1. Gemäß der Maßnahme 4 des Haushaltssicherungskonzeptes und seiner
Fortschreibung wird die Verwaltung des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis mit
folgender Umzugsvariante zentralisiert:

v Vollständiger Umzug der gesamten Verwaltung in die Blöcke der Görmarkaserne
Der Landrat wird ermächtigt mit der LEG sofort Verhandlungen aufzunehmen, um
die Ergebnisse vor einem möglichen Abschluss dem Kreistag vorzulegen.

Falls die Verhandlungen mit der LEG nicht zu einem Ergebnis führen, wird die
Variante:

v Nutzung folgender Dienstgebäude: Lindenbühl 28/29 (Musikschule bleibt);
Brunnenstraße 94; Bonatstraße 50; Böhntalsweg 17; Weiternutzung Felchta D1
und D2 bis zur Beendigung des Mietvertrages 2016 und des Gebäudes G in der
Thamsbrücker Straße 20 in Bad Langensalza, danach Umzug in eine
Mietliegenschaft in der Nähe des Standortes Lindenbühl 28/29 und
Brunnenstraße 94 nach Ausschreibung

Keine Weiternutzung: Eisenacher Straße 18 und Thamsbrücker Straße 20 (G und
H) in Bad Langensalza

umgesetzt.

2. Falls die Verhandlungen mit der LEG nicht erfolgreich verlaufen, wird die Verwal-
tung beauftragt, eine Ausschreibung zur Anmietung einer Liegenschaft in der Nähe
des Standortes Lindenbühl 28/29 und Brunnenstraße 94 durchzuführen.“

Der Beschluss erhält die Beschluss-Nr.: 67-08/15.

Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 69/15 lag die Verwaltungsvorlage - Satzung für den Behin-
derten- und Seniorenbeirat des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

Frau Seyfert gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales dem Kreistag mehrheitlich die Annahme der
Beschlussvorlage empfehle.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.
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Der Beschlusstext lautet: 

„Aufgrund der §§ 87, 98 und 99 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes und anderer Gesetze vom 20. März 2014 (GVBl. S.82) sowie der §§ 3
und 4 des Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetzes (ThürSenMitwG) vom
16.05.2012 (GVBl. S.137) und dem Thüringer Gesetz zur Gleichstellung und
Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderung (ThürGlG) vom
16.12.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2010 (GVBl. S.340) wird die
in der Anlage beigefügte Satzung für den Behinderten- und Seniorenbeirat des
Unstrut-Hainich-Kreises beschlossen.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
68-08/15.

Zum TOP 16

Mit der Drucksache-Nr.: 70/15 lag die Vorlage der Fraktionen CDU, SPD, Die Linke,
Freie Wähler und Bündnis 90/Die Grünen - Leitbild für eine menschenwürdige
Flüchtlingsaufnahme im Unstrut-Hainich-Kreis - vor.

Der Landrat führte aus, dass, als sich das Thema immer mehr zum Tagesthema
entwickelt habe, die Entscheidung gereift sei, einen runden Tisch einzurichten.
Daraufhin habe sich ein runder Tisch nicht nur innerhalb der Verwaltung sondern
auch außerhalb der Verwaltung gegründet und zwischenzeitlich vier Arbeitsgruppen
gebildet: Erwachsenenbildung und Beschäftigung, Schule und Kita, Soziale Kontak-
te, Geld und Sachspenden.

Am ersten Tag des runden Tisches sei auch entschieden worden, Herr Gaßmann
habe sich dazu bereit erklärt, einen interfraktionellen Antrag zu erarbeiten, der heute
hier zur Beschlussfassung vorliege. Dieser Beschluss solle für die Verwaltung aber
auch für die Kreistagsmitglieder ein Signal nach außen setzen, dass man trotz aller
Schwierigkeiten das Ziel nicht aus den Augen verliere, welches sich in allen auf den
drei Seiten dargestellten Punkten widerspiegele. Man wolle eine gemeinsame
Auffassung vertreten.

Ein Ziel sei es, so viele Asylsuchende wie möglich dezentral unterzubringen. Er
habe als Ziel 50:50 vorgegeben. Zur Zeit liege man bei knapp über 30 % Zielerrei-
chung. Dafür brauche man Unterstützung und Partner.

Genauso wichtig sei die Einbindung in den Sozialraum. Es gehe nicht darum Recht
zu haben, sondern, dass man verstehen lerne, wie man den Asylbewerbern helfen
könne. Man müsse begreifen, was ein Sozialraum und die Menschen einer Stadt
oder Gemeinde leisten können.
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Es gehe auch darum, Netzwerke aufzubauen. Dabei sei man auf einem guten Weg.
Für ihn ganz wichtig sei es Akzente zu setzen. Das habe auch was mit Arbeitskräfte-
einsatz oder wie heute gesagt werde Overheadkosten zu tun. Diese wolle man zum
Beispiel für eine völlig neue Philosophie einsetzen. Man wolle nicht erst dann, wenn
der Gesetzgeber festlege, dass Sprach- oder andere Kurse anzubieten seien, dies
tun, sondern schon eher, nämlich genau dann, wenn die Asylbewerber dazu bereit
seien, dies auch anzunehmen.

Man wolle noch stärker einen Auf- und Ausbau der interkulturellen Kompetenz und
eben nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch innerhalb der Verwaltung weiter-
entwickeln. Wichtig sei auch, dass man das gegebene Wort auf Bundes- und
Landesebene halte, zusätzlich Geld und Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, um
damit zu helfen, die Probleme vor Ort zu lösen. Man müsse gemeinsam im Kreis mit
den Städten und Gemeinden daran arbeiten, ordentliche, angemessene und faire
Rahmenbedingungen zu entwickeln.

Er freue sich, dass es zu dieser interfraktionellen Beschlussvorlage gekommen sei
und hoffe, dass die Vorlage heute mit einer großen Mehrheit beschlossen werde.
Damit setze man ein Zeichen für sich als Kommunalpolitiker, aber vor allen Dingen
auch für die vielen Ehrenamtlichen, die sich schon im Vorfeld der heutigen
Beschlussvorlage und auch in Zukunft für dieses Thema engagieren.

Frau Seyfert gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales ausführlich mit dieser Beschlussvorlage
beschäftigt habe. Verständnisprobleme hatte es gegeben, was interkulturelle
Kompetenzen innerhalb der Kreisverwaltung seien. Sie ziehe ihren Hut vor den
neuen Herausforderungen, die an die Verwaltung nicht nur sprachlich gestellt
würden.

Der Ausschuss empfehle dem Kreistag mehrheitlich die Annahme der
Beschlussvorlage.

Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Weltweit befinden sich über 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Kriegerische
Konflikte, Naturkatastrophen und Hungersnöte überall auf der Welt führen dazu,
dass mehr Menschen als bisher Zuflucht und Schutz auch in Deutschland suchen.
Der Unstrut-Hainich-Kreis wird im Zuge dieser Entwicklung seinen Teil der Verant-
wortung übernehmen und in den kommenden Monaten daher mehr Asylsuchende
aufnehmen, als es bisher der Fall war. Die Bereitschaft, Flüchtlingen in ihren akuten
Notlagen zu helfen, ist auch in der Bevölkerung des Unstrut-Hainich-Kreises groß
und beweist, dass Solidarität in unserer Gesellschaft nach wie vor ein großer Wert
ist. 

Daher beschließt der Kreistag folgende Leitlinien der Aufnahme von Asylsuchenden
im Unstrut-Hainich-Kreis:
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1. Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises bekennt sich zu seiner Verantwortung,
gemeinsam mit der Verwaltung bestmögliche Bedingungen für eine menschenwür-
dige Unterbringung zu garantieren. Ziel der Unterbringungsstrategie für den Unstrut-
Hainich-Kreis ist es, so vielen Asylsuchenden wie möglich eine möglichst dezentrale
Unterbringung in einer Wohnung zu ermöglichen. Die dezentrale Unterbringung in
Wohnungen hat gegenüber der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften vielfäl-
tige Vorteile. Sie ermöglicht mehr Privatsphäre, eine bessere Einbindung der
Menschen in den Sozialraum und mehr Selbstbestimmung für die
Schutzsuchenden, zudem ist sie kostengünstiger.

Der Kreistag bittet daher die kreisangehörigen Gemeinden und Städte sowie deren
Wohnungsgesellschaften aber auch die privaten Wohnungsanbieter im gesamten
Landkreis, ausreichend Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung
zu stellen. Ziel des Unstrut-Hainich-Kreises ist es, im gesamten Landkreis ausrei-
chend Möglichkeiten der dezentralen Unterbringung von Asylsuchenden zu
erschließen.

2. Der Aufbau neuer Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis kann, wenn überhaupt,
nur eine Übergangslösung auf Zeit sein. Diese Unterkünfte müssen die vom Land
vorgegebenen Mindestbedingungen für die Gemeinschaftsunterbringung erfüllen.
Außerdem sollen sich diese Unterkünfte im unmittelbaren Umfeld zu Stellen der
medizinischen Versorgung, zu Beratungsstellen, zu Bildungseinrichtungen im
vorschulischen und schulischen Bereich und zu Einkaufsmöglichkeiten befinden. Die
Fremdbetreibung von Gemeinschaftsunterkünften soll überprüft werden, dabei sind
alternative Betreibungsformen, wie zum Beispiel die Eigenbetreibung,
einzubeziehen.

3. Um bestmögliche Bedingungen im Rahmen der Aufnahme von Asylsuchenden zu
garantieren, bedarf es vielfältiger Netzwerke der sozialen Unterstützung. Der Kreis-
tag des Unstrut-Hainich-Kreises befürwortet und unterstützt den Aufbau eines kreis-
weiten Netzwerkes von zivilgesellschaftlichen Initiativen und den Ausbau der
aufsuchenden Flüchtlingssozialarbeit. Wir begrüßen zudem Initiativen für
Patenschaften gegenüber Asylsuchenden und unterstützen die Arbeit der Arbeits-
gruppen des Runden Tisches Asyl im Unstrut-Hainich-Kreis.

4. Der Kreistag befürwortet und unterstützt den Ausbau und die weitere Schaffung
von möglichst frühzeitig einsetzenden Sprachkursen für Asylsuchende, unabhängig
von deren Aufenthaltsstatus. Das Erlernen der deutschen Sprache schafft nicht nur
mehr Möglichkeiten für gesellschaftliche Teilhabe der Asylsuchenden, sondern
bietet auch Gelegenheit, mit den hier schutzsuchenden Menschen in einen kontinu-
ierlichen Dialog zu gelangen. Der Zugang zu Sprachkursen erhöht für die Asylsu-
chenden zudem die Teilhabe am Arbeitsmarkt, wovon auch die Betriebe im
Unstrut-Hainich-Kreis profitieren können.

5. Der Kreistag befürwortet zudem den Auf- und Ausbau von mehr interkulturellen
Kompetenzen auch innerhalb der Kreisverwaltung. Nur wenn alle Beteiligten sowohl
in den Behörden als auch in der Zivilgesellschaft bewusst mit kulturellen Unterschie-
den umgehen, kann ein Miteinander auf Augenhöhe gelingen. Die Stärkung der
interkulturellen Kompetenzen soll in das zu erarbeitende Personal-
entwicklungskonzept des Landkreises aufgenommen werden.

Seite 23



6. Der Kreistag unterstützt die Aktivitäten zivilgesellschaftlicher Initiativen, Formen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und ausländerfeindlichen Ressentiments
abzubauen. Um möglichst frühzeitig den gegenüber Asylsuchenden bestehenden
Ängsten und Sorgen innerhalb der Bevölkerung zu begegnen, ist das Angebot von
niedrigschwelligen Informationen über die Lebenssituation der Asylsuchenden von
hoher Bedeutung. Auch die Kreisverwaltung muss möglichst frühzeitig Wege der
Kommunikation und Aufklärung nutzen.

7. Die Asylsuchenden sollen in den weiteren Dialog und die Ausgestaltung ihrer
Lebensverhältnisse im Unstrut-Hainich eingebunden werden. Daher unterstützt der
Kreistag den Aufbau von Beiräten unter Einbeziehung der hier lebenden Asylsu-
chenden. Viel zu oft wird über Asylsuchende gesprochen, zu selten jedoch mit
ihnen.

8. Der Kreistag im Unstrut-Hainich-Kreis bittet alle Verantwortlichen im Bund, im
Land, in den Städten und in den Gemeinden und dort insbesondere die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister, gemeinsam für die in Deutschland lebenden Asylsu-
chenden und deren Familien die notwendigen Voraussetzungen für eine die
Menschenrechte achtende, die gesellschaftliche Teilhabe fördernde Asyl- und
Flüchtlingspolitik umzusetzen.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 69-08/15.

Zum TOP 17

Mit der Drucksache-Nr.: 73/15 lag die Verwaltungsvorlage - Vergabe zur Öffentli-
chen Ausschreibung Nr. 006-2015-UHK „Bewachung (Werkschutzdienst) einer
Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber“ - vor.

Der Landrat bedankte sich bei den Kreistagsmitgliedern, dass dieser Tagesord-
nungspunkt im Rahmen der Dringlichkeit aufgenommen worden sei. Zu Beginn
müsse  er eine redaktionelle Änderung der Beschlussvorlage bekannt geben Im
Satz 1 des Beschlusstextes, Zeile 3 müsse es „in Obermehler“ und nicht „in Felchta“
heißen. Er bitte um Korrektur.

Der Beschlussvorlage seien umfangreiche Unterlagen beigefügt. Er bitte um
Zustimmung.

Frau Lehmann gab bekannt, dass sie im Namen der CDU-Fraktion einige Fragen
stellen wolle:

Im Vorfeld der heutigen Auftragsvergabe sei seitens der Verwaltung den anderen
Mitbietern bereits mitgeteilt worden, dass sie den Zuschlag nicht bekommen. Dies
habe bei den Mitbietern zu Unruhen geführt. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung hatte
auch das Datum mitgeteilt, an dem der Zuschlag selbst erteilt würde. Das sei jetzt
geheilt, da die Beschlussvorlage dem Kreistag vorliege.
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Zahle das vorgeschlagene Unternehmen den Mindestlohn oder nach Tarif und wenn
nach Tarif, wie hoch sei der Tarif derzeit für das Bewachungsgewerbe? In den
Unterlagen werde zwar darauf hingewiesen, dass die Firmen Unterlagen zur Tarif-
treue und Entgeltgleichheit vorlegen müssen, aber die CDU-Fraktion möchte dies im
Protokoll festgeschrieben haben.

Weiterhin gehe es noch mal um den angebotenen Preis, der im Beschlusstext fehle.
Nach Auffassung der CDU-Fraktion gehöre der Preis in den Beschlusstext, der
verabschiedet werden solle. Sie bitte um Erläuterung, warum die Summe fehle?
Bestehe die Möglichkeit, dass das Unternehmen letztlich mehr Geld fordere als
heute im Angebot stehe?

Herr Mros merkte an, dass er davon ausgehe, dass die Verwaltung so geprüft habe,
wie schon beim letzten Mal. Es handele sich ja um dasselbe Unternehmen, welches
auch die Bewachung in Felchta durchführe. Bereits beim letzten Mal hatte er dazu
Nachfragen gestellt. Damals sei ihm zugesichert worden, dass der FD Soziales
Überprüfungen des Unternehmens durchführe. Sei das erfolgt und mit welchem
Ergebnis?

Zum Mindestlohn wolle er anmerken, dass das Unternehmen ja sagen könne, es
zahle Mindestlohn, aber von der Stundenzahl werde der Mindestlohn ja auch unter-
laufen. Würden dahingehend auch Überprüfungen vorgenommen?

Der Landrat bezog sich auf die Ausführungen der Frau Lehmann zur Bekanntgabe:
Hierbei handele es sich um eine EU-Norm, dass man 10 Tage vorher bekannt
geben müsse. Es würde allen mitgeteilt, dass es so geplant sei, vorbehaltlich der
Beschlussfassung. Da die Bewachung am 01.04. beginnen solle, habe man am
Freitag bereits informiert, damit die Fristen gehalten werden können. Dieses Verfah-
ren sei mit der Vergabekammer besprochen.

Zum Tarif sei zu sagen, dass das Unternehmen 8,50 EUR und 8,55 EUR angege-
ben habe. Das werde von der Verwaltung so auch überprüft, wobei eine Überprü-
fung natürlich immer relativ sei. Das Problem sei, dass hier Zivil-, Vertrags- und
Arbeitsrecht greife, wenn Mitarbeiter dies tun. So lange sich kein Mitarbeiter beim
Kreis beschwere, könne man nicht vollumfänglich prüfen. Gebe es eine
Beschwerde, sei man verpflichtet den Zoll einzuschalten.

Zur Frage, warum im Beschlusstext keine Summe stehe, verweise er auf die
Verständigung, vorerst so zu verfahren, bis es eine Stellungnahme des Landesver-
waltungsamtes gebe. Um die Unternehmen zu schützen, werde der Betrag nicht im
Beschlusstext genannt, sondern nur in den Anlagen, die nicht mit veröffentlicht
würden. 

Die Überprüfung habe nicht das Sozialamt sondern der Fachdienst Sicherheit und
Ordnung, dem die Gemeinschaftsunterkunft aufgrund der Gesamtproblemlage
zugeteilt sei, durchgeführt. Überprüfungen würden mal sporadisch und mal auf
Hinweis stattfinden. Würden Mängel festgestellt, werden diese im Protokoll aufge-
nommen und müssen innerhalb einer Frist behoben werden. Bei größeren Mängeln
müssten auch Bußgelder ausgesprochen werden und das Unternehmen hätte recht-
liche Konsequenzen zu tragen.
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Herr Pöhler bezog sich auf die Begründung der Beschlussvorlage, in der eine
Kostenschätzung in Höhe von 1.062.000 TEUR für 59 Monate stehe. Im Protokoll
der Vergabekommission stehe, dass dem Kreistag vorgeschlagen werde, der Fa.
DWS Service den Zuschlag zu einem Gesamtwert in Höhe von 893.088,90 EUR
brutto zu erteilen. 

Woraus ergebe sich die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen? Warum sei in
der Begründung überhaupt von einer Kostenschätzung die Rede? Warum nehme
man nicht gleich den Vergabewert auf, wie von der Vergabekommission
vorgeschlagen?

Der Landrat erwiderte, dass er dies eben auf die Frage von Frau Lehmann beant-
wortet habe. Das, was beschlossen werde, werde öffentlich gemacht. Da es hier
noch rechtliche Unsicherheiten gebe, ob man das dürfe oder nicht, habe man es so
gemacht. Den Kreistagsmitgliedern seien alle Unterlagen übergeben worden, so
dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist. Die Zahl sei im Protokoll der
Submissionskommission definiert und somit Bestandteil der Vergabe. In der Veröf-
fentlichung im Beschlusstext habe man nur auf die Nennung des Betrages
verzichtet.  Er gebe gerne zu Protokoll, dass die Vergabe nur zu dem Gesamtwert
erfolge.

Zur anderen Frage verweise er darauf, dass bis zum Anbieter 8. alle unter dem
Schätzwert liegen würden. Es handele sich um einen Schätzwert aus den bisherigen
Ausschreibungen, den man hochgerechnet hatte.

Herr Roth gab bekannt, dass er auf die Brisanz dieses Beschlusses aufmerksam
machen wolle. Er sei jedes Wochenende in Obermehler. Zur Zeit sei die Sicherheit
über die Ordnungsämter bzw. über die Polizei abgedeckt. Da habe er natürlich ein
bisschen Angst, sowohl um die Asylsuchenden, die sich in Obermehler befinden
würden, als auch um die ganze Sicherheitslage in Obermehler.

Er werbe darum, heute unbedingt einen Beschluss zu fassen, damit ein Sicherheits-
dienst vor Ort komme, der für die Verwaltung und für die Menschen, die dort leben,
ansprechbar sei. Es sei ganz wichtig, dass jemand vor Ort sei, der die Sicherheit
garantiere.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Im Ergebnis der Öffentlichen Ausschreibung Nr. 006-2015-UHK „Bewachung
(Werkschutzdienst) einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Obermehler“
wird der Auftrag für den Zeitraum vom 01.04.2015, um 00:00 Uhr bis zum
28.02.2018, 24:00 Uhr erteilt. Für den Auftraggeber besteht ein Optionsrecht auf
Verlängerung des Vertrages um zweimal ein Jahr. Die Gesamtlaufzeit ist auf
maximal 59 Monate begrenzt.
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Der Auftrag wird an folgende Firma erteilt: DWS Service GmbH, Hospitalstraße 3,
37308 Heilbad Heiligenstadt.

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 70-08/15.

Frau Bußlapp gab bekannt, dass man nun zum nichtöffentlichen Teil der Kreistags-
sitzung komme. 

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung des Kreistages um 17:45 Uhr vorerst
beendet. Es folgt der nichtöffentliche Teil der Niederschrift.
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Öffentlicher Teil der Kreistagssitzung
Weiterführung um 20:00 Uhr

Frau Bußlapp gab bekannt, dass der TOP 18 im nichtöffentlichen Teil abgehandelt
worden sei. Daher rufe sie zur Abstimmung über die Wiederherstellung der Öffent-
lichkeit auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Zum TOP 19

Mit der Drucksache-Nr.: 72/15 lag die Verwaltungsvorlage - Fortsetzung des Interes-
senbekundungsverfahrens zur Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hain-
ich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in Phase II - vor.

Der Landrat verwies auf die gerade sehr ausführlich geführte Diskussion im nichtöf-
fentlichen Teil. Er wolle kurz auf die Beschlussvorlage eingehen, die von der Verwal-
tung um folgende Punkte ergänzt worden sei:

v Fortführung des IBV mit allen 8 Interessenten
v Bereitstellung eines Datenraums, insbesondere inkl. betriebswirtschaftlicher,

medizinischer, steuerlicher und rechtlicher Dokumente
v Ermöglichung von Betriebsbesichtigungen
v Auswertung der konkretisierten Angebote am Ende der Phase II
v Präsentation der konkretisierten Angebote im Kreistag
v Beschlussfassung des Kreistages über die weitere Vorgehensweise.

Aufgrund eines Hinweises aus dem Kreisausschuss habe man den Beschlusstext
noch um die Formulierung Rechtsanwaltskanzlei und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft erweitert.

Zusätzlich möchte er für die Verwaltung noch die Ergänzung der Beschlussvorlage
um folgenden Punkt 3. beantragen:

„3. Zwecks vertrauensvoller Zusammenarbeit wird ein Beirat gegründet. Er besteht
aus je einem Mitglied pro Fraktion bzw. Einzelvertreter. Der Kreisausschuss bestellt
die Mitglieder zur Kreisausschuss-Sitzung am 10.04.2015.“

Mit dieser Beschlussfassung entscheide man nicht über den Verkauf, sondern über
die Erarbeitung von konkretisierten Angeboten. Es werde noch keinem eine
Entscheidung für ein bestimmtes Modell abgenommen. Alle Möglichkeiten bleiben
offen. Vielleicht führe dieser weitere Schritt zu einem gemeinsamen Ergebnis,
welches alle mittragen könnten. Er bitte um eine sachliche Diskussion und eine faire
Beschlussfassung.

Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss am 16. März
ausführlich über diese Beschlussvorlage diskutiert habe. Zuerst sei mehrheitlich
beschlossen worden, dass die Verwaltung gebeten werde, diese Ergänzung der
Beschlussvorlage vorzunehmen, die Leistungsphase II inhaltlich zu konkretisieren.
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Die Beschlussvorlage insgesamt werde dem Kreistag mit 5 Ja-Stimmen und 3 Nein-
Stimmen zur Annahme empfohlen.

Herr Dreiling führte aus, dass er sich gemeldet habe, weil er glaube, dass gerade
die Gäste es verdienen, hier auch noch das eine oder andere politische Statement
zum Thema zu hören. Die eben geführte nichtöffentliche Debatte sei auf der einen
Seite erhellend gewesen, aufgrund der sehr sachlich vorgetragenen Fakten durch
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pwc, andererseits auch durch die Fragen und
die Antworten die gegeben werden konnten. Das entscheidende Thema für ihn sei
der nach wie vor offene Ausgang dieses Verfahrens.

Er könne aus den Äußerungen und Antworten von Pwc mitnichten erkennen, wie
das zentrale Problem dieses Vorhabens, nämlich die Zustimmung der Stadt Bad
Langensalza zu einem möglichen Verkauf, realisiert werden soll. Zu den
gesellschaftlichen Treuepflichten wolle er nur so viel an der Stelle sagen, diese
würden zum Wohl der Gesellschaft und nicht zum Wohle eines Gesellschafters
gelten. Insofern sei dieses Thema, auch wenn man das in der Zeitung vom 13. März
lesen konnte, kein Thema, wie eine Zustimmung der Stadt Bad Langensalza an der
Stelle ersetzt werden solle.

Er bleibe dabei, bei allen Bemühungen sei es so, dass man den Haushalt konsoli-
dieren müsse. Er sei dezidiert nicht der Auffassung des geschätzten Rechtsanwaltes
aus Mühlhausen, dessen Namen er nicht nennen möchte, dass man das Tafelsilber
tatsächlich zu Markte tragen müsse. Vielmehr müsse man, und das habe er auf der
zweiten Seite richtig erkannt, an den strukturellen Themen arbeiten.

Insofern schließe sich sein Vortrag hier aus politischer Sicht zumindestens an das
an, was er vorhin auch schon mal gesagt habe: Man habe 12,5 Mio. EUR
Haushaltsdefizit, befinde sich in einem Verfahren, dessen Ausgang völlig offen sei,
in einem Verfahren, dessen Kosten man heute nicht beziffern könne. Auf der
anderen Seite habe man einen Änderungsvorschlag vorliegen, mit dem man in die
Lage versetzt werde, auf Basis der jetzigen Marktkenntnisse, die man bekommen
habe, eine schlanke, interne, kostengünstige und für alle Beteiligten mit Sicherheit
zur vollsten Zufriedenheit auszustattende Lösung zu finden.

Daher bitte er, dem Antrag der Verwaltung, auch wenn die Änderungen gut seien,
nicht zuzustimmen.

Herr Klupak beantragte für die SPD-Fraktion die namentliche Abstimmung der
Beschlussvorlage. 

Herr Montag merkte an, dass er einige Bemerkungen zur vorliegenden Beschluss-
vorlage machen wolle, bevor er dann noch einen Änderungsantrag einbringe: Die
vorgeschlagene Beauftragung des Landrates sei irreführend und sachlich unzutref-
fend. Sie richte sich darauf, das Interessenbekundungsverfahren in Phase II fortzu-
setzen. Richtig sei dagegen, dass dieses Verfahren mit der Abgabe von indikativen
Angeboten abgeschlossen sei. Das könne man am einfachsten daran erkennen,
dass der Vertrag mit Pwc erfüllt sei. 
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Wenn die vorliegenden indikativen Angebote konkretisiert und mit einigen Bietern
über einen Übertragungs- und Kaufvertrag für die kreiseigenen Anteile an der
Hufelandklinikum GmbH verhandelt werden soll, stelle dies den Beginn des
Erwerbsverfahrens dar. Die Beschlussvorlage lasse mit der Unterscheidung von
Phase I und Phase II desselben Interessenbekundungsverfahren glauben, dass der
vorangegangene Kreistagsbeschluss vom 22. Oktober 2014 auch ein Erwerbsver-
fahren umfasse. Das sei aber nicht der Fall.

Die Beschlussvorlage richte sich in Ziffer 2. darauf, dass das weitere Verfahren in
der genannten Phase II von einer geeigneten Rechtsanwaltskanzlei und jetzt
ergänzt durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt werde und dass
die Kreisverwaltung beauftragt werde, entsprechende Angebote entgegen zu
nehmen und ihr geeignet erscheinende Kanzleien ansprechen darf. Für dieses
Verfahren müssen nicht nur verbriefte Branchenkenntnisse sondern auch speziali-
sierte Rechtskenntnisse in verschiedenen Bereichen, wie Vergaberecht, Gesell-
schaftsrecht usw. vorhanden sein. Die Pwc Legal AG bringe diese Voraussetzungen
mit. Sie sei überdies nach dem bereits von ihr durchgeführten Interessenbekun-
dungsverfahren mit allen Details vertraut und ein Wechsel zu einer anderen Kanzlei
wäre ineffizient.

Er möchte einen Änderungsantrag einbringen, der an den Punkt 3. der Beschluss-
vorlage des Beschlusses des Kreistages vom 22. Oktober anknüpfe. Dort werde der
Hufelandklinikum GmbH ein Vorkaufsrecht eingeräumt und dieses Vorkaufsrecht sei
nirgendwo gesichert, weder gesetzlich noch grundbuchlich. Aus Sicht der Fraktion
der Freien Wähler sei die einzige Möglichkeit dieses Vorkaufsrecht wirksam werden
zu lassen, die jetzige Beteiligung der Hufelandklinikum GmbH. Dazu stelle er folgen-
den Änderungsantrag, der allen Kreistagsmitgliedern auch schriftlich vorliege:

Der Kreistag möge beschließen:

“1. Der Landrat wird beauftragt, nach Durchführung des Interessen-
bekundungsverfahrens zur Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-
Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in Verhandlungen mit der Hufeland
Klinikum GmbH einzutreten, um eine Vereinbarung über die Veräußerung der
kreiseigenen Anteile an die Hufeland Klinikum GmbH zu erreichen und damit die
Voraussetzungen zur Gründung einer Hufeland Gesundheitsstiftung zu schaffen.

2. Die Verhandlungen über die Höhe des Kaufpreises haben die Ergebnisse des
durchgeführten Interessenbekundungsverfahrens und der darin abgegebenen
indikativen Angebote der Bieter zu berücksichtigen, allerdings mit der Maßgabe,
dass die Bindung der Hufeland Klinikum GmbH an das Gemeinnützigkeitsrecht und
die mit einer kommunalen Trägerschaft verbundenen Strukturen, darunter die
Mitgliedschaften in Versicherungsverbänden und Versorgungswerken, erhalten
bleiben.

3. Der Kreistag beschließt, dass eine Vereinbarung mit der Hufeland Klinikum
GmbH über den Erwerb der kreiseigenen Anteile durch die Gesellschaft mit der
Bedingung zu verbinden ist, dass die übernommenen Anteile am Stammkapital der
Gesellschaft als Stiftungsvermögen für die Gründung einer Hufeland
Gesundheitsstiftung eingebracht werden.“
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Zur Begründung sei Folgendes zu sagen: Die Durchführung des Interessen-
bekundungsverfahrens entspreche dem Kreistagsbeschluss vom 22. Oktober. Es sei
damit die Grundlage für eine Veräußerung der kreiseigenen Beteiligung an der
Hufelandklinikum GmbH geschaffen worden, indem die im Rahmen des Interessen-
bekundungsverfahren abgegebenen indikativen Angebote der Bieter eine Grundlage
und einen Rahmen für die Ermittlung des Verkehrswertes der kreiseigenen Beteili-
gungen geben. Diese indikativen Angebote seien heute vorgestellt worden. Auf
dieser Grundlage und in diesem Rahmen sollen die weitere Beschlüsse des Kreista-
ges vom 22. Oktober 2014 umgesetzt werden.

Zu Ziffer 2. des Beschlusses des Kreistages vom 22. Oktober sei beschlossen
worden, dass nach der Durchführung des Interessenbekundungsverfahren der
Geschäftsanteil des Unstrut-Hainich-Kreises auch tatsächlich veräußert werde. 
 
Unter Punkt 3. sei dann beschlossen worden, dass der Hufelandklinikum GmbH ein
Vorkaufsrecht eingeräumt werde. Da ein Vorkaufsrecht erst nach einem abgeschlos-
senen Kaufvertrag geltend gemacht werden könne, sei der Beschluss des Kreista-
ges dahingehend auszulegen, dass der Hufelandklinikum GmbH ein Ankaufsrecht
an den kreiseigenen Anteilen zustehen soll, zu den Bedingungen, die die Ergeb-
nisse des Interessenbekundungsverfahrens berücksichtigen. 

Keinesfalls sei dabei lediglich an das Höchstgebots eines Bieters anzuknüpfen.
Vielmehr müssen auch die anderen Annahmen bewertet werden, unter denen die
indikativen Angebote von den jeweiligen Bietern abgegeben wurden. Aus diesen
Annahmen ergebe sich das wirtschaftliche Umfeld, in dem das jeweilige Angebot
des Bieters zu bewerten sei. 

Die indikativen Angebote aus dem Interessenbekundungsverfahren seien daher zur
Bewertung der Hufelandklinikum GmbH zuzuleiten. Des Weiteren müsse die
Gesamtzielsetzung, von der der Kreistag schon bei der Beschlussfassung am 17.
Dezember 2012 und am 22. Oktober 2014 ausgegangen sei, Beachtung finden. 

Die Fraktion der Freien Wähler halte dabei an der Zielsetzung fest, dass die Einrich-
tung der Hufelandklinikum GmbH an den vorhandenen Standorten erhalten bleiben
müsse und ausgebaut werden soll. Diese Zielsetzung könne im Interesse der Bürge-
rinnen und Bürger des Landkreises bestmöglichst in kommunaler Trägerschaft und
unter Fortsetzung der Bindung an das Gemeinnützigkeitsrecht erreicht werden.
Diese Vorgaben entsprechen dem seit vielen Jahren bestehenden Gesellschaftsver-
trag der Hufelandklinikum GmbH und haben sich bewährt.

Weiterhin sei die Fraktion der Freien Wähler der Auffassung, dass die dargestellte
Zielsetzung nach einer Veräußerung der kreiseigenen Beteiligung an der Hufeland-
klinikum GmbH bestmöglich gesichert werden könne, indem die Gesellschaft die
erworbene Beteiligung in eine zu errichtende Hufeland Gesundheitsstiftung einbrin-
ge. Eine solche Rechtsstruktur sichere sowohl die vorrangige Ausrichtung an regio-
nalen Interessen des Unstrut-Hainich-Kreises als auch eine leistungsfähige
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in den bestehenden Standorten der Einrich-
tung. Die mit einer Veräußerung der kreiseigenen Beteiligung an einem privaten
Krankenhausträger verbundenen Risiken seien dagegen deutlich und müssen
vermieden werden. 
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Die Freien Wähler wünschen die Fortsetzung der gemeinnützigen Ausrichtung der
Hufelandklinikum GmbH, die ein privates Unternehmen als Träger voraussichtlich
aufheben werde, weil sie einer maximalen Gewinnerzielung im Wege stehe. Ferner
sei zu bedenken, dass ein privater Erwerber den Erwerb der Gesellschaftsanteile an
der Hufelandklinikum GmbH wesentlich durch den Einsatz von Vermögenswerten
der Hufelandklinikum GmbH und Gewinnentnahmen in der Folgezeit finanzieren
werde und damit der Gesellschaft betriebsnotwendiges Vermögen entziehen werde. 

Die Aufnahme von Verhandlungen mit der Hufelandklinikum GmbH sei nach dem
durchgeführten Interessenbekundungsverfahren zielführend. Es bedarf keiner
Verhandlungen mit den Bietern in diesem Verfahren, um einen aus Sicht des
Haushaltsrecht gebotenen Kaufpreis zu ermitteln. Die abgegebenen indikativen
Angebote lassen in Verbindung mit den dazu abgegebenen Erklärungen und
Anlagen ausreichend deutlich werden, welche Annahmen und Konzepte die Grund-
lage der indikativ abgegebenen Preisangebote seien. Auf dieser Grundlage und in
diesem Rahmen könne eine zielführende Verhandlung über den Erwerb der kreisei-
genen Beteiligung mit der Hufelandklinikum GmbH geführt und abgeschlossen
werden.

Die dargestellte Zielsetzung sei dabei zu beachten. Sie werde zu einer unter
Umständen deutlichen Anpassung der indikativen Kaufpreisangebote führen, soweit
die ihnen jeweils zugrunde liegenden Annahmen mit den in diesem Beschluss
gefassten Zielsetzungen und Merkmalen der zukünftigen Rechtsstruktur der
Krankenhauseinrichtung nicht übereinstimme. 

Die Hufelandklinikum GmbH sei eine Einrichtung, die in den letzten Jahren ein
äußerst positives wirtschaftliches Ergebnis erzielt habe. Auf der anderen Seite sei
sie ein großer und stabiler Arbeitgeber in der Region und der Bedarf an diesem
Krankenhaus werde diese, die nächste und die übernächste Legislaturperiode
deutlich übersteigen und werde auch die nächste Kreisreform überdauern. Das
Krankenhaus bedarf jedenfalls eines längerfristigen Denkens als bis zur nächsten
Haushaltskonsolidierung oder bis zur nächsten Wahl. Deswegen bitte er dem
Änderungsantrag zuzustimmen.

Der Landrat gab bekannt, dass er erwartungsgemäß gegen den Antrag der Freien
Wähler reden wolle. Der Antrag der Freien Wähler sei inhaltlich falsch, denn das
Landesverwaltungsamt  habe definitiv gesagt, dass man dieser Variante nicht
zustimmen werde, weil sie gegen § 67 Thüringer Kommunalordnung verstoße. Das
sei Fakt. Es habe nicht der Landrat vorgetragen, sondern der Beauftragte in Krank-
heitsvertretung und zuständiger Referatsleiter im Landesverwaltungsamt und dafür
verantwortliche Mitarbeiter. Ein Gespräch im Landesverwaltungsamt habe ihm auch
deutlich signalisiert, dass sich die Rechtsauffassung nicht geändert habe.

Es sei auch falsch und wundersam, dass eine der kleinen Fraktion genau wisse,
was der Wille des Kreistages war. Ein Blick in die Niederschrift des Kreistages
zeige, dass der Antrag der Linken anders begründet worden sei. Aber das müsse
man ja der Öffentlichkeit nicht vorlesen, man könne ja hier etwas behaupten.
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Schön sei auch, dass hier das Vorkaufsrecht wieder diskutiert worden sei. Im Saal
würden Bürger sitzen, die vielleicht nicht mit den Gebaren eines Kreistages vertraut
seien. Das Vorkaufsrecht gebe es nicht per Gesetz, sondern das habe der Kreistag,
als Herr des Verfahrens, in seiner Sitzung am 22. Oktober beschlossen. Im Umkehr-
schluss, sage er nun, stelle sich der Kreistag anscheinend selber in Frage.

Weiterhin müsse er deutlich sagen, dass dieser ganze Vortrag und die Vorlage nicht
zielführend seien. Es blende und lenke den Kreistag vom eigentlichen Problem ab.
Wenn dieser Beschluss gefasst werde, er hoffe inständig, dass das nicht der Fall
sein werde, werde nichts anderes passieren, als dass man im nächsten Kreistag
feststelle, dass der Beschluss beanstandet und vom Landesverwaltungsamt
abgelehnt worden sei. Das heiße, es passiere nichts.

Zum schmunzeln habe er gefunden, dass der Kreistag dem Geschäftsführer Unter-
lagen zu übergeben habe. Der Mehrheitsgesellschafter und Mehrheitseigentümer
habe erst vor wenigen Tagen die Unterlagen erhalten. Er bitte jetzt mal alle Kreis-
tagsmitglieder die Hand zu heben, die den Entwurf der Stiftung hätten: Das seien
zwei Kreistagsmitglieder. 

Man solle hier über etwas abstimmen, was keiner kenne. Entweder habe Herr
Montag jetzt gelogen, dass er den Entwurf nicht kenne oder er habe hier einen
Vortrag gehalten, der ein wenig wie ein Märchen sei. Es klinge halt gut, werde aber
deswegen noch nicht wahr.

Zur Stiftung sei es nicht nur ein Kampf gewesen, an die Unterlagen zu kommen, die
die Gesellschaft bezahlt habe und wozu es keinen Gesellschafterbeschluss gebe.
Wie öffentlich zu lesen gewesen sei, habe ein Innenminister Rechtsbeugung began-
gen. Ein Beauftragter, der bescheidseitig eingesetzt worden sei und in dem eindeu-
tig stehe, dass er keine Befugnisse über die Gesellschaft habe, habe hier einfach
gemacht, was er wolle. Er habe in Anwesenheit des Innenministers den Auftrag
erteilt, am Gesellschafter vorbei.

Es gehe um eine Stiftung, die den Kreistagsmitgliedern als Hauptsouverän nicht mal
zugänglich gemacht werde und die  in den Vereinen in Bad Langensalza als eine
Stiftung verkauft werde, die den Vereinen unter die Arme greife. Das sei ihm selbst
von zwei Vereinen gesagt worden, in einem sei er auch Mitglied. Das sei sehr
traurig. 

Man gründe keine Stiftung, sondern eine Stiftung nach bürgerlichem Recht. Hier
wolle er mal fragen, ob alle wissen, was in sieben Paragrafen über die Stiftung
bürgerlichen Rechts stehe, wer was entscheide und was danach passiere? Man
habe gar nichts zu sagen. Kommunal sei das nicht mal nichts. Eine Stiftung bürgerli-
chen Rechts sei weder angelehnt freigemeinnützig, noch habe sie in irgendeiner
Rechtsform einklagbar das Mitbestimmungsrecht. 

In Thüringen seien Kreise und kreisfreie Städte für Krankenhäuser der Regelvers-
orgung zuständig und dann habe man kein Mitspracherecht mehr.
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Auf einen Einwurf aus dem Saal erwiderte der Landrat, doch, das habe man, wenn
man verkaufe und es vertraglich vereinbare.

Der Landrat fuhr fort. Hier gebe man etwas hin und dann mache eine Gesellschaft,
in der der Kreis nicht mehr anwesend sei, sondern nur noch die Stadt Bad Langen-
salza mit der Gesellschaft in der Stiftung was sie wolle. Über den Übergang von der
Gesellschaft in die Stiftung rede man nicht mehr. Man rede nur bis zu dem Punkt,
was die Gesellschaft bekomme.

Er frage, wie ehrlich sei man denn behandelt worden? Erst konnte diese
Gesellschaft aus steuerlichen Gesichtspunkten nur für den Nominalwert gekauft
werden. Als man dann gemerkt habe, im Kreistag gehe es nicht, sei es auf einmal
mit Beauftragtem und Innenminister, beide heute nicht mehr da, über eine Stiftung
gegangen. Wo auch immer die 18 Mio. EUR hergekommen seien. Er, als Mehrheits-
gesellschafter, der mitbeschließen müsse, habe bis heute weder eine Zahl noch
eine Finanzierungsgrundlage.

Man sei nicht dafür da, für die Stadt Bad Langensalza etwas zu tun, die damals nur
aus einem politischen Kalkül heraus Miteigentümer und Mindereigentümer gewor-
den sei.

Wenn man schon offen rede, wolle er fragen, was sei an diesem Krankenhaus noch
kommunal? Er erinnere, wie lange man gebraucht habe, bis ein Aufsichtsrat gegrün-
det worden sei. Man solle sich erinnern, wie Leute aus dem Aufsichtsrat genommen
worden seien, weil sie politisch nicht genehm waren oder sich dann doch für Mitar-
beiter eingesetzt hätten. Stimme ja nicht, man sei ja ein kommunales Haus und
würde nie etwas gegen Mitarbeiter tun.

Es sei deutschlandweit einmalig, nach seiner Auffassung, dass ein Mehrheits-
gesellschafter einen Beschluss einer Gesellschafterversammlung zur Lohnerhöhung
per Gericht einklagen müsse. Man sei ein kommunales Krankenhaus. Richtig. An
welcher Stelle noch mal?

Gehe ein Patient in das Krankenhaus und frage, ob er jetzt in ein kommunales Haus
gehe oder in ein Haus, in dem Schwestern, Pfleger und Ärzte ihn ordentlich
betreuen und zu dem er Vertrauen habe?

Er wolle noch mal auf die Geschichte eingehen: Wo seien denn all diejenigen, die
damals gesagt hätten, das sei der Untergang, wenn man aus einem Eigenbetrieb
eine GmbH mache? Da hätten auf der einen Seite nicht viele gestanden. Wo sei
man denn gewesen, als man Mühlhausen und Bad Langensalza zusammen genom-
men habe? Wie sei dort geredet worden, was der Landrat Böses tue? Heute würden
sich alle feiern, was man für ein tolles Haus habe.

Von seinen 21 Jahren als Landrat habe er mindestens 15 Jahre erlebt, in denen das
hier nicht so gesagt worden sei. Er erinnere sich noch an die guten Zeiten, in denen
ein Betriebsrat mit dem Landrat reden durfte. Das sei heute nicht mehr so. Ach,
Stopp, man sei ja in einem kommunalen Krankenhaus, wie konnte er das
verwechseln?
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Heute sei es so, wenn ein Mitarbeiter mit dem Landrat rede und beim Italiener
Essen gehe, müsse er sogar Angst davor haben, dass er am nächsten Tag
angesprochen werde, was er sich denn erlauben würde, mit dem Landrat zu essen.
Es sei heute so in dem Krankenhaus, dass der Geruch zur Nähe eines Landrates
schon gefährlich sein könnte. Da spreche er nicht nur von seinen Erfahrungen,
sondern glücklicherweise gebe es im Geheimen noch genügend Krankenschwestern
und Pfleger, die mit ihm offen reden würden und mit denen er sich ehrlich ins
Gesicht schauen könne.

Was sei noch in einem Krankenhaus kommunal, in dem sich nur noch eine Handvoll
Mitarbeiter glücklich schätzen können, dass sie noch einen alten BAT hätten. Was
gebe es in Thüringen noch an Krankenhäusern, die keinen Haustarifvertrag hätten?
Stopp, man sei ein kommunales Krankenhaus, man brauche das nicht. Man habe
keine Gewerkschaft mehr, sei aus dem kommunalen Arbeitgeberverband ausgetre-
ten, aber man sei ein kommunales Krankenhaus. Er möchte gern mal wissen, wie
oft ein Patient geschrieben habe, er sei glücklich, in einem kommunalen Kranken-
haus bedient worden zu sein.

Er sei überrascht, wie viele Autokennzeichen er im Heliosklinikum Erfurt sehe oder
in Pfafferode oder jüngst in Reifenstein. Dann denke man sich, ja gut, der eine oder
andere habe halt gute oder schlechte Erfahrungen gemacht, er kenne jemanden
oder gehe lieber da oder dort hin. Mancher Arzt sei auch leider gegangen und habe
sich anderswo niedergelassen. Nein, zu seiner Überraschung stehe nicht überall
Mitarbeiterparkplatz. Dann stelle er fest, dass er die Person doch kenne. Sie habe
vor Jahren seine Prüfung bestanden und eigentlich einen Arbeitsvertrag erhalten.

Warum sei es so, dass immer mehr Mitarbeiter sagen, man fahre zwar 50 km und
hätte die Stunde gerne mehr für die Familie, aber die 150 EUR Netto seien so eine
Fahrt wert. Er könnte stundenlang so weiter reden und auch sagen, dass er
anonyme Arbeitsverträge zugeschickt bekomme, bei denen er sich frage, die
können gar nicht aus dem Haus sein und bei denen er vielleicht jetzt darüber
nachdenke, auch rechtlich dagegen vorzugehen. 

Fakt sei, wenn wirklich Hufeland so ein kommunales Krankenhaus sei, worauf er
immer noch stolz sei, dass es Hufeland gebe und dass er 21 Jahre mitgestalten
dürfte, dann müsse er sich trotzdem die Frage stellen, sei die Seele wirklich noch
kommunal? Sei es nur noch das gGmbH oder wie jüngst einem aufgefallen sei, da
stehe gar nicht mehr gGmbH sondern GmbH. Im Handelsregister sei das kleine g
da, aber hoppla, habe man sich da vielleicht verraten? Dieses Haus habe viel Geld
und wie viel davon hätten auch Mitarbeiter die letzten Jahre schon bekommen
können, ohne Gerichtsverfahren und ohne dass sich ein Landrat öffentlich dafür
stark mache, weil die Mitarbeiter Angst hätten. Man müsse sich fragen, wie weit sei
man gekommen, dass eine Belegschaft sich nicht mehr zur Wehr setze. 

Wenn im Vortrag der Freien Wähler nicht gesagt worden wäre, wie schlimm das sei,
was der Landrat wolle, hätte er die Rede gar nicht gehalten. Vorhin habe er gesagt,
man solle fair und ehrlich miteinander umgehen. Zu dem Vortrag hätte er einfach
gesagt, der Vorschlag sei nach § 67 Thüringer Kommunalordnung abzulehnen, da
er nicht genehmigungsfähig sei. 
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Aber der Vortrag, jeden hier herzustellen, als wäre man ein Verbrecher, weil man
das tue, was in Thüringen in 22 Krankenhäusern passiere, dazu gehöre schon sehr
viel Unehrlichkeit.

Man habe in nichtöffentlicher Sitzung einen ehrlichen Vortrag gehört und es sei
schade, dass es jetzt in öffentlicher Sitzung keine Wirkung mehr habe. Egal ob man
am Geld, am Personal oder an den Konzepten seine Entscheidung festmache, sei
der komplette Weg noch völlig frei und ergebnisoffen. Man sollte heute keinen
Beschluss fassen, der nichtig weil rechtswidrig sei. Lieber sollte man an dem Weg
weiter machen, den zwei Fachleute hier fach- und sachgerecht vorgestellt hätten. 

Wenn man wirklich kommunal sein wolle, werde man vielleicht am Ende des
Tunnels auch ein Ergebnis haben mit einem kommunalen gemeinnützigen oder
freigemeinnützigen Partner. Auf jeden Fall werde so viel Geld gezahlt, dass der
Kreis damit leben könne und es werde ein Konzept geben, mit dem das Personal
leben könne. 

Nach 21 Jahren könne er sagen, immer wenn er an diesem Pult gestanden und für
das Krankenhaus geredet habe, habe er nie Schlechtes für dieses Haus gewollt. Am
Ende sei es in der Gesamtheit auch immer etwas Gutes geworden. Man sollte die
Chance nutzen, diesen Weg, diesen zweiten Schritt zu gehen.

Herr Kubitzki stellte fest, dass man an einer Stelle angelangt sei, an der alle reden
könnten, aber jeder seine Überzeugung habe. Es würde kaum Bereitschaft geben,
von diesen Überzeugungen abzugehen. Diese öffentliche Diskussion habe auch den
Sinn, noch mal die Meinung der Fraktion zu sagen.

Er wolle keine Polemik machen und könnte auch etwas sagen zu den 100 EUR
Gehaltserhöhung für das mittlere medizinische Personal im Krankenhaus, was da
für Prozesse geführt werden. Das sei traurig. Deshalb sei es auch ein Widerspruch,
wenn man sich einerseits auf die fleißige Arbeit des Personal berufe, angefangen
bei den Ärzten bis zu den Schwestern, und auf der anderen Seite diese Leistung
nicht würdigen wolle. Das konnte man alles in der Zeitung nachlesen.

Fakt sei und das habe der nichtöffentliche Teil bewiesen, Herr dieses Interessen-
bekundungsverfahrens sei der Kreistag. Es gehe mit der heutigen Beschlussfassung
nicht darum zu entscheiden, wer die Anteile bekomme. Hier müsse er Herrn Montag
korrigieren, das Interessenbekundungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen, weil
man in der damaligen Kreistagssitzung kein vollständiges Interessenbekundungsver-
fahren, sondern ein verkürztes Interessenbekundungsverfahren beschlossen hatte.

Es sei deutlich in der nichtöffentlichen Sitzung gesagt worden, dass das, was die
Bieter vorgelegt hätten, auf geringen Informationen beruhe, welche sie in dem
verkürzten Interessenbekundungsverfahren bekommen hätten. Die Bieterangebote,
die in der zweiten Phase kommen, beruhen auf ganz konkreten Fakten, Zahlen und
Ausgangslagen des Krankenhauses und des Wertes der Kreisanteile. Wenn die
Ergebnisse der Phase II des Interessenbekundungsverfahren vorliegen, habe
wieder dieser Kreistag die Entscheidungsbefugnis, mit welchem Bieter Kaufverhand-
lungen begonnen werden.
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Zum Vorkaufsrecht wolle er sagen, dass er glaube, dass man sich im Kreistag am
Ende der Phase II mit dem Vorkaufsrecht der Hufelandklinikum GmbH dahingehend
befassen müsse, auf welcher Grundlage dieser Bieterangebote biete man jetzt der
Hufelandklinikum GmbH an und das wäre der Maßstab für das Gebot. Da könne er
für die Fraktion Die Linke sagen, der Maßstab für das Gebot seien dabei die
Angebote der kommunalen bzw. freigemeinnützigen Bieter.

Der Landrat habe gefragt, was an dem Krankenhaus noch kommunal sei? Kommu-
nal seien die Gesellschafter. Die Rahmenbedingungen, unter denen die Kranken-
häuser arbeiten, egal ob in kommunaler, freigemeinnütziger oder privater
Trägerschaft, seien für alle Krankenhäuser am Gesundheitsmarkt gleich. Das
Traurige sei, dass es einen Gesundheitsmarkt gebe. Er sei auch ein bisschen
vorsichtig, wenn hier ein Bieter sage, man baue mal die Abteilung auf oder mache
mal das, weil es noch den Thüringer Krankenhausplan gebe. Demnächst werde es
einen neuen Thüringer Krankenhausplan geben. Auch die Bieter müssen das
Angebot oder die weitere Entwicklung des Hufelandklinikums ganz genau im
Zusammenhang mit der zukünftigen Thüringer Krankenhauslandschaft betrachten.

Spreche er von der Thüringer Krankenhauslandschaft, sage er auch, wenn man
alles aufbauen wolle, müsse man auch wissen, was es in Zukunft für Krankenhäuser
für staatliche Förderungen gebe. Zur Zeit sei auch die Finanzierung der Kranken-
häuser im Umbauprozess, vom Bund bis zum Land. Krankenkassen würden sogar
aus der Krankenhausförderung aussteigen. Das gehöre auch dazu, dass sich die
Rahmenbedingungen für Krankenhäuser ändern werden.

Das alles müsse in die Urteilsfindung einfließen, wenn die Bieter die Angebote am
Ende der Phase II eingereicht hätten.

Der Vortrag von Pwc habe eindeutig gezeigt, dass das Heft des Handelns der Kreis-
tag habe. Maßstab für das Vorkaufsrecht Hufelandklinikum sei für ihn, was die
Kommunalen bzw. Freigemeinnützigen bieten würden. Damit sage man, kommunal
und freigemeinnützig seien die Bieter, bei denen man sich dann entscheiden werde.
Die Kollegin vom MDR könne das bestätigen, das habe er heute schon ins Mikrofon
gesagt.

Für das Protokoll gab Herr Kubitzki bekannt, dass die Kollegin nicke.

Herr Kubitzki fuhr fort. Er wolle noch was zum Vorkaufsrecht der Hufelandklinikum
GmbH und zum Antrag der Freien Wähler sagen: Mit dem Antrag der Freien Wähler
hätte man den ersten Schritt des Interessenbekundungsverfahrens, diese 48 TEUR,
in den Sand gesetzt, weil die vorgelegten Angebote der Bieter noch nicht die objekti-
ven Angebote seien.

Zur Stiftung sei zu sagen, dass es mal eine Zeit gegeben habe, da habe man sich
über Stiftung für das Krankenhaus unterhalten. Da sei sogar er vom Stiftungsgedan-
ken begeistert gewesen oder habe zumindest gesagt, da könne man mitgehen.
Inzwischen seien viele Jahre vergangen. 
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Das sei eine andere Stiftung gewesen, wie die, die jetzt wahrscheinlich vorschwebe.
Da sei es zum Beispiel so gewesen, dass es ein Krankenhaus im Nachbarkreis
gegeben habe, welches sich an dieser Stiftung mit beteiligen wollte.  Der Kreistag
habe sogar einen Beschluss gefasst und eine Gesellschaft gegründet, die sich dann
an dieser Stiftung beteiligen könnte. Das sei seiner Meinung nach eine öffentlich-
rechtliche Stiftung gewesen.

Das, was er hier von dieser Stiftung wisse, sei, dass es eine Stiftung bürgerlichen
Rechts sei - mehr nicht. Im Zuge der Phase II des Interessenbekundungsverfahren,
falls der Beschluss gefasst werde, was er hoffe, hätte er schon großes Interesse,
auch namens seiner Fraktion, sich anzuhören, wie diese Stiftung aussehen soll, eine
Stiftung bürgerlichen Rechts für das Krankenhaus. Auch so ein Gedanke sei in der
zweiten Phase des Interessenbekundungsverfahren noch nicht vom Tisch. Dazu
brauche man aber Transparenz.

Die Fraktion Die Linke werde mehrheitlich der geänderten Vorlage der Verwaltung
zustimmen, weil man als Kreistag das Recht des Handelns nach wie vor in der Hand
habe. Allerdings kommen für die Fraktion nur Bieter in Frage, die kommunal und
freigemeinnützig seien. 

Herr Schönau wandte sich an Herrn Kubitzki. Er habe eben auch einiges Positives
gehört, nämlich, dass man das Kommunale bevorzuge. Zunächst wolle er eine
Frage an ihn stellen: Es sei wohl länger als ein Jahr her, da hätten Die Linken und
die SPD eine Bürgerbefragung zum Thema Krankenhaus durchgeführt, wie sich die
Bürger des Landkreises zur Veräußerung des Krankenhauses stellen. Danach sei in
der Presse gesagt worden, man verlängere den Zeitraum bis Mai. 

Warum habe man das Ergebnis der Befragung niemals laut verkündet? Sei es nicht
das Ergebnis gewesen, was man gewollt habe?

Herr Kubitzki antwortete, dass es nicht das Ergebnis gewesen sei, welches man
wollte. Er müsse ehrlich sagen, dass es für ihn enttäuschend gewesen sei. Das
Enttäuschende sei gewesen, dass es keinen Bürger interessiert habe. Man sei in
Vereine und zu Veranstaltungen gegangen und habe Zettel verteilt und der Rücklauf
sei minimal gewesen. Er gebe zu, da habe er gedacht, das lasse man lieber und
sage es gar nicht erst.

Herr Schönau entgegnete, dass er die Antwort so aufnehme.

Warum und weshalb werde dieses Thema Verkauf der Anteile zu solch einem
Dauerbrenner? Es gebe doch nur einen einzigen Grund und den habe sogar Herr
Oehlmann erkannt. Dieser Landkreis sei chronisch pleite. Wenn dies nicht der Fall
wäre, würde man heute nicht darüber reden, ein kommunales Krankenhaus,
welches von den Ergebnissen her seinesgleichen suche, verkaufen zu wollen oder
zu müssen. Das sei die Wahrheit.

Meine man, es sei gut für das Klima im Krankenhaus, wenn man nichts anderes
mehr mache, als sich gegenseitig Vorwürfe zu machen? 
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Vielleicht wäre es mal gut, an irgendeiner Stelle endlich zu sagen, man höre mit der
öffentlichen Diskussion auf und lasse es in dem Rahmen, in dem es diskutiert
werden sollte und lasse auch keine dritte, fremde Meinung von jemanden zu, der
nichts von Krankenhäusern verstehe.

Zur Stiftung sei zu sagen, dass er bei den Gesprächen dabei gewesen sei und es
ihn deswegen schon wundere. Richtig sei, dass zunächst erst einmal der Stiftungs-
gedanke von der Stadt Bad Langensalza gekommen sei und da auch der erste
Stiftungsvorschlag mit allen Nuancen, die man den Verantwortlichen im Innenminis-
terium vorgelegt habe. Danach sei der Bescheid zu einem Gespräch gekommen,
den er von der Kommunalaufsicht erhalten habe. Es habe dann bei der Kommunal-
aufsicht ein Gespräch gegeben, in dem ihm mitgeteilt worden sei, dass das Landes-
verwaltungsamt meine, wenn die Stadt Bad Langensalza ihre Anteile in eine Stiftung
einlegen wolle, dann sei das eine Art Veruntreuung von kommunalen Vermögen. 

Jetzt wolle er mal sagen und man sehe ihm das nach, wie weit er Herrn Kolbeck
wirklich Ernst nehmen könne, sei dahingestellt. Er erinnere nur an einige Würdigun-
gen der Haushalte, die Herr Kolbeck getroffen habe. Ob es passe oder nicht, er
bleibe dabei, dass wir heute mit dem Kreis in dieser wirtschaftlichen Misere seien,
sei auch ein Verschulden des Landesverwaltungsamtes und vor allen Dingen der
Person Herr Kolbeck.

Bei dem Gespräch zur Stiftung, welches es beim Innenminister gegeben habe, seien
Herr Kolbeck und Frau Hartmann anwesend gewesen. Da sei gesagt worden, man
bleibe dabei, die Stadt Bad Langensalza sollte dieser Stiftung nicht beitreten,
sondern man empfehle, die GmbH selbst gründe diese Stiftung. Genau das habe
man getan, der Text sei überarbeitet worden. 

Es sei überhaupt kein Problem, das, was da erarbeitet worden sei, hier in den Frakti-
onen zu besprechen oder diesen Vorschlag zu zeigen. Er wisse gar nicht, worin das
Problem bestehen solle. Daran habe maßgeblich das Innenministerium mitgewirkt,
es sei also nicht der Entwurf der Herren Bohn und Schönau.

Er kenne bisher kein schriftliches Versagen, außer dem des Kollegen vom Landes-
verwaltungsamt, der hier in der Sitzung gesessen habe und der sei bei diesen
Gesprächen gar nicht dabei gewesen. Sicherlich könne er heute nicht sagen, wie
wichtig das Wort eines Innenministers sei, das stehe ihm nicht zu, aber es war der
Vorschlag des Innenministers, mitgetragen von den Stiftungsverantwortlichen in
dieser Runde.

Für ihn bestehe das Thema Stiftung nach wie vor. Dann solle man es schriftlich
mitteilen, der Landkreis oder der Kreistag hätten kein Recht, sich mit dem Stiftungs-
gedanken weiter zu beschäftigen.

Er wolle einen weiteren Vorschlag unterbreiten, damit es endlich aus der Welt
komme: Warum eigentlich lade man nicht den Geschäftsführer vom Hufelandklini-
kum in eine nichtöffentliche  Sitzung ein und lasse sich das System der Entlohnung
einmal erklären? Dann gelte nicht mehr das, was der Landrat spreche, dann gelte
auch nicht das, was der Bürgermeister als Gesellschaftervertreter spreche, sondern
man höre es sich selbst an. Vielleicht komme damit ein Stück Klarheit.
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Vorhin sei auf die Verschmelzung hingewiesen worden. Er gebe dem Landrat Recht,
das sei zum Teil eine bittere Stunde gewesen, weil die Meinungen aufeinander
geprallt seien. Man müsse aber auch dazu sagen, dass schon einmal 6 Mio. EUR
geflossen seien, die im Haushalt niemals irgendwo eine besondere Wirkung erzielt
hätten.

Er wolle an dieser Stelle noch mal drei Dinge zusammenfassen:

v Nach wie vor sei er der Meinung, dass man das Recht habe, mit dem
Stiftungsgedanken umzugehen.

v Man sollte den Geschäftsführer zum Thema Entlohnung einladen.

v Man sollte es endlich lassen, beide Seiten, vor allem der Landrat und er, sich in
der Zeitung zum Thema Krankenhaus zu äußern, weil das nicht dazu beitrage,
das Arbeitsklima zu einer vernünftigen und strukturellen Arbeit zu prägen.

Er wiederhole, er sei nicht gegen die Veräußerung von Anteilen des Landkreises,
sage aber auch klipp und klar, er sei dies nicht in dem Augenblick, in dem Privatisie-
rung anstehe. Er stehe ganz klar für den kommunalen Erhalt der Krankenhäuser.

An der Stelle werde sich nur etwas ändern, wenn der Stadtrat von Bad Langensalza
eine andere Meinung habe. Da habe er sich mal erlaubt, in die Wahlprogramme der
letzten Kommunalwahl zu schauen. Mit großer Einmütigkeit hätten alle Fraktionen,
die zur Stadtratswahl angetreten seien, gesagt, man sei für den Erhalt des kommu-
nalen Krankenhauses. Das stehe bei allen so gut wie in Stein gemeißelt, glaube er.

Der Landrat erwiderte, dass er es sehr positiv finde und gerne aufnehme. Der Inhalt
werde aber genau über den Kreisausschuss festgelegt, welche Unterlagen mitzu-
bringen seien. Man werde im Mai oder Juni einen Termin mit dem Geschäftsführer
finden. Dann sollten auch die Expertisen, die Gutachten Dritter über Thüringen und
die Lohnstruktur, die auch Basis seines Gerichtsverfahrens seien, vorgestellt
werden. Er bleibe dabei, es sei einmalig in Deutschland, dass ein Gesellschafter für
die Mitarbeiter und deren Lohnerhöhung kämpfen müsse. Trotzdem scheinen die
Löhne ja auch so interessant zu sein, dass es genügend Bieter gebe.

Gerichtet an Herrn Schönau merkte er an, dass man ab morgen gerne darüber
verhandeln könne, wie man in der Öffentlichkeit miteinander umgehe. Aber wahr
müsse wahr bleiben, bezogen auf die Sätze des Herrn Schönau zum Haushalt. Er
sage das, weil er damals Herrn Klupak mit seiner Sporthalle als Beispiel genommen
hatte. Geldprobleme habe man nie gehabt. Weil Bad Langensalza immer sage, es
gehe alles nicht so, man habe nie Probleme gehabt, eine Salzahalle überproportio-
nal zu bauen, aus heutiger Sicht zu klein, aber damals habe es den THC nicht
gegeben. Für den Schulsport sei es ein Luxusbau gewesen. Das seien wilde Zeiten
gewesen, aber man müsse auch sagen, dass man noch lange dafür bezahlt habe.
Seine erste Amtshandlung seien 480 TEUR gewesen, da war er noch keine 14 Tage
im Amt, für den Parkplatz, den man noch bauen dürfte.
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Er erinnere an die Aufnahme des hohen Kredites für das KKZ, den man heute noch
zahle. Es habe einen Einzigen gegeben, der gegen dieses Berufsschulzentrum
gewesen sei. Alle wollen sich feiern lassen, für die Kinder und Jugendlichen und
auch für die sozialen Berufe. Aber es koste Geld. Weiterhin erinnere er an die sehr
knappen und harten Auseinandersetzungen zur Oostkamphalle in Bad Langensalza.
Heute sei das der teuerste Mietvertrag, den man habe. Da sei nichts von Haushalts-
plan gesagt worden, da hätten alle gejubelt.

Wo sei man heute? Der Kreistag habe sich geschworen, die Stadtverkehre zu
überprüfen. Der Stadtverkehr Bad Langensalza sei einer der dichtesten, in der
Relation des Unstrut-Hainich-Kreises.

Jetzt wolle er nicht mit Promo oder Reko anfangen, wer die letzten 10 Jahre in die
Projekte der Promo und Reko eingezahlt und wer am Ende am meisten, wie er jetzt
erst erfahren durfte, davon partizipiert habe.

Er glaube, es gehe bezogen auf seine Person nach dem Motto: „Der Mohr hat seine
Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.“ Jeder Euro Kredit sei für die Bürger
ausgegeben worden.

Was habe der Redebeitrag bei der Frage geholfen, wo man hinwolle? Herr Schönau
habe gesagt, wie er es sehe, aber eine Chance habe es nicht gegeben. Die
Haushaltsdebatte bringe nicht weiter. Er entschuldige sich für nichts, was er getan
habe. Man solle nicht zurückschauen.

Es bleibe dabei, alle Redebeiträge hätten ihm rechtlich nicht nachgewiesen, dass
der Antrag der Freien Wähler rechtskonform sei. Er verstoße gegen die Thüringer
Kommunalordnung § 67. Man beschließe mit dem Antrag über eine Stiftung, die
man nicht kenne. 

Man müsse nach vorn schauen und den Beschluss fassen. Vielleicht könne Herr
Schönau am Ende sogar zustimmen, weil der Bieter gemeinnützig und kommunal
sei.  Er bitte, heute nicht über den Haushalt zu reden, sondern zu erkennen, dass
der Antrag der Freien Wähler gut gemeint, aber nicht rechtskonform sei und dem
Antrag der Verwaltung einschließlich dem Änderungsantrag zuzustimmen, um damit
endlich wieder einen Schritt voranzukommen.

Herr Mros gab bekannt, dass ihm ein kleiner Rückblick in die Historie gestattet sei:
Als es um die Verschmelzung der Krankenhäuser gegangen sei, sei er sich wie der
einsame Rufer in der Wüste vorgekommen, auch als es um die Besetzung des
Aufsichtsrates entsprechend der Anteile oder um das Geld, welches damals geflos-
sen sei, gegangen sei. 

Vielleicht könnte der Landrat jetzt im öffentlichen Teil noch mal sagen, wie denn
gegebenenfalls der vorliegende Antrag in Phase II und III weitergehen würde.

Er wolle nicht nach dem Geld fragen, weil das sicherlich nicht beantwortet werden
könne. Die Phase I habe 48 TEUR gekostet. Vielleicht könne noch etwas über die
zeitliche Dauer gesagt werden.
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Dann habe er noch eine Nachfrage zu Rechtsanwaltskanzleien und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften. Schreibe man  das insgesamt für eine aus oder schreibe man
unterschiedliche aus? Könne man eventuell auch eine ausschließen, wobei er nicht
Pwc meine, sondern vielleicht eine andere Rechtsanwaltskanzlei, die uns schon mal
beraten habe?

Der Landrat entgegnete, dass er salomonisch antworten wolle: Es heiße
Rechtsanwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Damit sei die Frage
beantwortet. Das Andere schließe das aus, wenn er interpretiere, dass er dasselbe
verstehe, wie Herr Mros gemeint habe.

Zum Preis von 48 TEUR werde er sich nicht äußern. Es werde ausgeschrieben und
man werde sich die Etappen genau anschauen. Die Diskussion habe gezeigt, dass
es sicherlich in jeder Kreistagssitzung interessant sein werde, je nachdem was in
den nächsten Phasen passiere.  Er könne nicht einschätzen, was es koste.

In dieser Phase II werde man alle acht Bieter ansprechen, weiter an dem Verfahren
teilzunehmen, es sei denn, ein Bieter ziehe von selbst zurück. Man werde, wie in
den sechs Punkten der Beschlussvorlage definiert, das Verfahren weiter führen.
Wenn die konkreten Angebote mit allen Eventualitäten vorliegen, werde es ein
Ergebnis geben, welches der Kreistag zu bewerten habe. Dann komme die richtig
heiße Phase. Es werde einen engeren Zirkel geben und ein Vertrag erarbeitet.

Weil das schwierig werde und damit der Kreistag hier besser eingebunden werden
könne, habe er den Änderungsantrag gestellt, unter Beachtung bestimmter
Verschwiegenheiten den Beirat zu gründen, in dem auch ein Vertreter der Beleg-
schaft mitarbeiten müsse. Das stehe hier noch nicht, weil das in der Gesellschafter-
versammlung geklärt werden müsse. Das sei auch eine Form der vertrauensvollen
Zusammenarbeit und er hoffe, dass alle Vertreter in diesem Beirat aktiv an diesem
Prozess mitwirken wollen.

Er bitte nochmals um Zustimmung zur Beschlussvorlage der Verwaltung.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die
Änderungsanträge auf:

Änderungsantrag der Freien Wählergemeinschaft:

Der Kreistag möge beschließen:

„1. Der Landrat wird beauftragt, nach Durchführung des Interessen-
bekundungsverfahrens zur Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-
Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in Verhandlungen mit der Hufeland
Klinikum GmbH einzutreten, um eine Vereinbarung über die Veräußerung der
kreiseigenen Anteile an die Hufeland Klinikum GmbH zu erreichen und damit die
Voraussetzungen zur Gründung einer Hufeland Gesundheitsstiftung zu schaffen.
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2. Die Verhandlungen über die Höhe des Kaufpreises haben die Ergebnisse des
durchgeführten Interessenbekundungsverfahrens und der darin abgegebenen
indikativen Angebote der Bieter zu berücksichtigen, allerdings mit der Maßgabe,
dass die Bindung der Hufeland Klinikum GmbH an das Gemeinnützigkeitsrecht und
die mit einer kommunalen Trägerschaft verbundenen Strukturen, darunter die
Mitgliedschaften in Versicherungsverbänden und Versorgungswerken, erhalten
bleiben.

3. Der Kreistag beschließt, dass eine Vereinbarung mit der Hufeland Klinikum
GmbH über den Erwerb der kreiseigenen Anteile durch die Gesellschaft mit der
Bedingung zu verbinden ist, dass die übernommenen Anteile am Stammkapital der
Gesellschaft als Stiftungsvermögen für die Gründung einer Hufeland
Gesundheitsstiftung eingebracht werden.“

Frau Bußlapp gab bekannt, dass 40 Kreistagsmitglieder im Saal anwesend seien. 

Auf eine Zwischenbemerkung aus dem Saal entgegnete Frau Bußlapp, dass die
namentliche Abstimmung nur für die Beschlussvorlage der Verwaltung beantragt
worden sei. 

Herr Urbach redete vom Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme nicht zu
verstehen.

Nach Mitschrift der Schriftführerin beantragte er die namentliche Abstimmung für
den Änderungsantrag.

Frau Bußlapp gab bekannt, dass man dann jetzt so verfahren werde. Sie rufe zur
namentlichen Abstimmung über den Änderungsantrag der Freien Wählergemein-
schaft auf:

NeinBötticher, Winfried

SPD-Fraktion:

JaWronowski, Torsten

JaUrbach, Jonas

JaRoth, Hans-Joachim

JaReinz, Matthias

JaPöhler, Volker

JaLehmann, Annette

JaKühler, Tobias

JaHunstock, Manfred

JaHolzapfel, Elke

JaHentrich, Marcel

JaBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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JaSeeländer, Sandro

FWG Bürgermeister:

EnthaltungSchiel, Marvin

EnthaltungMöller, Monique

NPD:

NeinGaßmann, Tino

Grüne:

JaSchönau, Bernhard

JaDreiling, Steffen

FDP:

JaMontag, Karl-Josef

JaMenge, Hans-Martin

JaKarnofka, Thomas

Fraktion FW UH

NeinRebenschütz, Anja

NeinPollak, Petra

NeinOrtmann, Monika

NeinMros, Norbert

NeinKubitzki, Jörg

EnthaltungHaßkerl, Uwe

NeinEger, Cordula

NeinBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

NeinZanker, Harald

NeinZanker, Claudia

NeinWitt, Roswitha

NeinSeyfert, Kathrin

NeinNiebuhr, Matthias

NeinKlupak, Jörg

EnthaltungKästner, Andreas

NeinDr. Jagemann, Kay-Uwe

NeinHilgenfeld, Andrea

NeinGött, Jürgen

NeinDr. Bruns, Johannes

Abstimmung  Name

Der Änderungsantrag wurde bei 17 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Entha-
ltungen abgelehnt.
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Frau Bußlapp rief zur namentlichen Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Text der Beschlussvorlage lautet: 

„1. Der Landrat wird beauftragt, das Interessenbekundungsverfahren zur Veräuße-
rung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum
GmbH mit den durch die Firma PricewaterhouseCoopers Legal AG (pwc) in Phase I
selektierten Interessenten in Phase II fortzusetzen.

In der Phase II - Due Diligence - sind folgende Schritte vorgesehen:

v Fortführung des IBV mit allen 8 Interessenten
v Bereitstellung eines Datenraums, insbesondere inkl. betriebswirtschaftlicher,

medizinischer, steuerlicher und rechtlicher Dokumente
v Ermöglichung von Betriebsbesichtigungen
v Auswertung der konkretisierten Angebote am Ende der Phase II
v Präsentation der konkretisierten Angebote im Kreistag
v Beschlussfassung des Kreistages über die weitere Vorgehensweise

2. Zur Fortführung des Interessenbekundungsverfahrens in Phase II soll eine geeig-
nete Rechtsanwaltskanzlei und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt werden,
die Erfahrungen bei der Durchführung derartiger Verfahren hat, insbesondere Erfah-
rungen bei der Veräußerung kommunaler Gesellschaftsanteile an Krankenhäusern.
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, entsprechende Angebote von Kanzleien entge-
genzunehmen. Die Kreisverwaltung darf auch ihr geeignet erscheinende Kanzleien
ansprechen, ein Angebot abzugeben.

Alle Angebote hat die Kreisverwaltung dem Kreisausschuss vorzulegen. Über die
Vergabe entscheidet der Kreisausschuss.

3. Zwecks vertrauensvoller Zusammenarbeit wird ein Beirat gegründet. Er besteht
aus je einem Mitglied pro Fraktion bzw. Einzelvertreter. Der Kreisausschuss bestellt
die Mitglieder zur Kreisausschuss-Sitzung am 10.04.2015.“

NeinUrbach, Jonas

NeinRoth, Hans-Joachim

NeinReinz, Matthias

NeinPöhler, Volker

NeinLehmann, Annette

NeinKühler, Tobias

NeinHunstock, Manfred

NeinHolzapfel, Elke

NeinHentrich, Marcel

NeinBüchner, Frank

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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NeinSeeländer, Sandro

FWG Bürgermeister:

EnthaltungSchiel, Marvin

EnthaltungMöller, Monique

NPD:

JaGaßmann, Tino

Grüne:

NeinSchönau, Bernhard

NeinDreiling, Steffen

FDP:

NeinMontag, Karl-Josef

NeinMenge, Hans-Martin

NeinKarnofka, Thomas

Fraktion FW UH

JaRebenschütz, Anja

JaPollak, Petra

JaOrtmann, Monika

JaMros, Norbert

JaKubitzki, Jörg

NeinHaßkerl, Uwe

JaEger, Cordula

JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaZanker, Harald

JaZanker, Claudia

JaWitt, Roswitha

JaSeyfert, Kathrin

JaNiebuhr, Matthias

JaKlupak, Jörg

NeinKästner, Andreas

JaDr. Jagemann, Kay-Uwe

JaHilgenfeld, Andrea

JaGött, Jürgen

JaDr. Bruns, Johannes

JaBötticher, Winfried

SPD-Fraktion:

NeinWronowski, Torsten

Abstimmung  Name
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Die Beschlussvorlage wurde mit 19 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Entha-
ltungen abgelehnt.

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

Bußlapp Zanker
stellv. Kreistagsvorsitzende Landrat
für die TOP 01 bis 17 und TOP 19 für den TOP 18

Junker
Schriftführerin
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