
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 22.07.2015

Niederschrift
über die 09. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 11. Mai 2015

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:10 Uhr (aufgrund einer Vorbesprechung des Landrates mit den 

Fraktionsvorsitzenden)
Ende: 19:30 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Billigung des
vorliegenden Entwurfs des Haushaltsplanes 2015

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entwurf der
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hain-
ich-Kreises für den Zeitraum 2015 - 2023

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Fortsetzung
des Interessenbekundungsverfahrens zur Veräußerung der Geschäftsanteile
des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in Phase II

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abbestellung
und Neubestellung einer stellvertretenden Schriftführerin des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 07. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
17. Dezember 2014

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
22. Oktober 2014

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.



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

19.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Übertragung
von Zuständigkeiten des Kreistages gem. § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung
für den Unstrut-Hainich-Kreis  bezüglich  der  Vergabe  von  Leistungen der
Schülerbeförderung im Individualverkehr im Unstrut-Hainich-Kreis 2015 ff. auf
den Kreisausschuss

18.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Übertragung
der Zuständigkeiten des Kreistages gem. § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung
für den Unstrut-Hainich-Kreis  bezüglich  der  Vergabe  zur Errichtung
(Herrichtung), Betreibung und sozialen Betreuung einer Gemeinschaftsunter-
kunft (GU) für 210 Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz) auf den Kreisausschuss

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer
landwirtschaftlich nutzbaren Fläche in Niederdorla, Flur 4, Flurstück 1122/187

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung zur
Aufnahme in die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreises für ehrenamtli-
che Richter beim Sozialgericht Nordhausen

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
zur Errichtung einer Gemeinschaftsschule am Standort Grundschule / Regel-
schule Menteroda

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Zustimmung
zur Fusion „Kommunale Arbeitsgemeinschaft Hainich-Werratal e.V.“ und
„Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich e.V.“

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für
den Zeitraum 2014 - 2018

12.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Ziegenfuß, eröffnete die  Sitzung des Kreistages
und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse
sowie Mitarbeiter des Landratsamtes.
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Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass sich derzeit 36 Kreistagsmitglieder im Saal
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

entschuldigt fehlten:

Bade, Volker
Lehmann, Annette
Roth, Hans-Joachim
Kästner, Andreas
Witt, Roswitha
Pollak, Petra
Möller, Monique

SPD-Fraktion

Bötticher, Winfried
Dr. Bruns, Johannes (bis 19:09 Uhr)
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe (16:35 - 19:00 Uhr)
Klupak, Jörg
Niebuhr, Matthias
Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin
Zanker, Claudia

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert (bis 19:05 Uhr)
Ortmann, Monika
Rebenschütz, Anja

Die Grünen

Gaßmann, Tino
Jung, Maria

NPD

Schiel, Marvin

CDU-Fraktion

Büchner, Frank
Henning, Andreas
Hentrich, Marcel
Holzapfel, Elke (bis 19:00 Uhr)
Hunstock, Manfred
Kühler, Tobias
Mascher, Reinhard
Pöhler, Volker
Reinz, Matthias
Dr. Scharf, Eberhard
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

Fraktion Freie Wähler UH

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

FDP

Dreiling, Steffen
Schönau, Bernhard

FWG Bürgermeister

Seeländer, Sandro
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Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat nahm den TOP 17 - Übertragung der Zuständigkeiten des Kreistages
gem. § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Unstrut-Hainich-Kreis  bezüglich  
der  Vergabe  zur Errichtung (Herrichtung), Betreibung und sozialen Betreuung einer
Gemeinschaftsunterkunft (GU) für 210 Leistungsempfänger nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz) auf den Kreisausschuss - von der Tagesordnung, da
die Verwaltung vor wenigen Tagen diese Ausschreibung aufgehoben habe.

Herr Dreiling führte aus, dass es immer schwierig sei, zur Tagesordnung zu sprec-
hen, da es hier auch um formale Dinge gehe. Unabhängig davon sei es ihm aber
sehr wichtig.

Er erinnere an die letzte Kreistagssitzung, in der zum Thema Interessenbekun-
dungsverfahren des Landkreises ein eindeutiger Beschluss gefasst worden sei. Die
Wiederansetzung dieses Tagesordnungspunktes habe ihn überrascht. Nach ausgie-
biger rechtlicher Recherche, man finde sowohl die eine wie die andere Meinung
vorherrschend, komme er zur Bewertung, dass hier mit der Wiederansetzung des
Tagesordnungspunktes Interessenbekundungsverfahren, TOP 09, das demokrati-
sche Gestaltungsrecht, welches der Landrat durch die Thüringer Kommunalordnung
habe, gemäß § 112, deutlich missachtet werde. Er gehe nicht so weit zu sagen,
dass damit geltendes Recht verletzt werde. Das hätten im Zweifel Andere zu
entscheiden. 

Er wolle versuchen, das Ganze mal in ein Bild zu gießen: Man solle sich vorstellen,
der Landrat und die sieben Zwerge würden sich zu einem Fernsehabend treffen und
man diskutiere, welche Sendung geschaut werden soll. Die Abstimmung darüber
gehe immer vier zu vier aus. Es werde aber so lange abgestimmt, bis einer von den
vieren gerade sein männliches Bedürfnis verrichten müsse. In dem Moment lasse
der Landrat noch mal abstimmen und nun werde die Sendung geschaut, die der
Landrat auch gerne schauen wolle.  

Er glaube, dass eben nur offensichtlich deswegen, weil das Abstimmungsergebnis
vom 23.03. nicht dem Willen und dem Gefallen des Landrates entsprochen habe,
dieser Tagesordnungspunkt heute noch mal  auf der Tagesordnung sei. Alle
anderen auch sachlichen Versuche eine Klärung dafür zu finden, bis hin zu man
könne keinen Haushalt aufstellen, die möglichen Einnahmen seien nicht für dieses
Jahr geplant und man könne auch kein Konsolidierungsprogramm beschließen,
seien nicht richtig und würden dies in keiner Art und Weise rechtfertigen.

§ 35 der Thüringer Kommunalordnung sage zudem, dass aus der Mitte des Kreista-
ges das nicht passieren dürfe, es sei denn, es gebe eine geänderte Sach- und
Rechtslage. Diese geänderte Sach- und Rechtslage könne er nicht erkennen. Er
bezeichne den Landrat als Mitglied dieses Kreistages und das mache der Landrat ja
auch gerne selbst. Insofern würden auch der Landrat und die Verwaltung hier aus
der Mitte des Kreistages entsprechende Anträge stellen. 
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Nur weil es nicht im Gesetz explizit genannt sei, heiße es nicht, dass der LR es
dürfe. Er könne sich gut vorstellen, dass der Gesetzgeber diese Art von Dreistigkeit
aus der Verwaltung überhaupt nicht vorgesehen hatte, als er die Kommunalordnung
aufgestellt und beschlossen habe.

Da es nach seiner Auffassung, wie eben begründet, keine Veränderung in der Sach-
und Rechtslage gebe, fordere er den Landrat auf, die Beschlussvorlage dieses
Tagesordnungspunktes von der Tagesordnung abzusetzen. Sollte dieser Auffas-
sung nicht nachgekommen werden, beantrage er vorsorglich bereits jetzt, den
Tagesordnungspunkt nicht zu behandeln und abzusetzen. Er bitte  über seinen
Antrag sofort abstimmen zu lassen.

Der Landrat entgegnete auf die Aussage, dass der Gesetzgeber nicht mit der
Dreistigkeit des Landrates gerechnet habe, dass er aber auch nicht mit dem Redestil
von Herrn Dreiling gerechnet habe. Da Herr Dreiling kein Jurist sei, werde er es nicht
durchgehen lassen, dass er glaube, Gesetze interpretieren zu können. Er bleibe
dabei, was ihm die Aufsicht sage. Seine Rechtsaufsicht entscheide, was hier richtig
sei und was nicht.

Die Regelungen des § 35 der Thüringer Kommunalordnung seien eindeutig und
nicht interpretierfähig. Im Absatz 1 stehe wortwörtlich „dieses gilt nicht“. Klarer könne
man es nicht formulieren. Diese Auffassung werde auch in allen Kommentaren
deckungsgleich vertreten.

Viel wichtiger sei für ihn jedoch, dass er nach Thüringer Recht verpflichtet sei, einen
Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan beinhalte nicht, wie eben fälschli-
cherweise dargestellt, nur das Jahr 2015, sondern auch den Teil Finanz- und Inve-
stitionsplan, der sich auf die Jahre 2016, 2017 und 2018 beziehe. Das Haushaltssi-
cherungskonzept gelte sogar bis 2023. Er sei verpflichtet, hier als Landrat und Kreis-
tagsmitglied seiner Pflicht nachzukommen. Diese Auffassung sei deckungsgleich mit
der des Landesverwaltungsamtes und des Innenministeriums.

Deswegen bitte er über diesen Tagesordnungspunkt zu debattieren und zu entschei-
den und die Tagesordnung an dieser Stelle nicht zu ändern, weil dieser Tagesord-
nungspunkt zwingend notwendig sei.

Herr Dreiling stellte eine Rückfrage: Der Landrat sagte, dass seine Rechtsauffas-
sung von seiner Rechtsaufsicht bestätigt worden sei. Dazu hätte er gerne einen
Namen genannt. Respektive die Frage, ob das schriftlich vorliege?

Auf Antrag des Herrn Dreiling erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages
des Landrates:

Der Landrat: 

„Respektive liegt mir das nicht schriftlich vor, da ich selber - meine Damen, erst
lachen, wenn man, - erst lachen wenn man dran, - erst lachen wenn man dran ist,
gerne ans Mikrofon gehen, kein Problem.
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Erstens, waren wir im LVA, Datum gebe ich gerne zu Protokoll in der Kreistagssit-
zung. Die anwesenden Vertreter, es war anwesend: Der Präsident des Landesver-
waltungsamtes, der Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes und der zuständige
Abteilungsleiter. Reicht das aus Herr Dreiling? Ich glaube, alle drei sind sowohl in
ihrer Qualität und parteiübergreifend ja durch verschiedene Parteien - unstrittig. Sie
gehören zwar nicht der FDP an, aber eben auch nicht alle drei der SPD. Und alle
drei sind zu der Auffassung gekommen. Für meine Zeugen waren anwesend Herr
Gattner und Frau Schäfer. Und deswegen brauche ich so was gar nicht schriftlich,
sondern es gibt klare Gespräche dazu und für mich zählt immer noch von meiner
Aufsicht das Wort.“

Der Landrat ergänzte:

„Zu Protokoll - 27. März.“

Herr Dreiling bat darum, damit er es richtig verstehe, die Ausführungen des Landra-
tes wörtlich ins Protokoll aufzunehmen.

In dieser Besprechung an der besagte Teilnehmer anwesend gewesen seien, sei
dem Landrat detailliert bestätigt worden, dass er das Recht habe, diesen Tagesord-
nungspunkt erneut auf die Kreistagstagesordnung zu bringen?

Auf Antrag des Herrn Dreiling erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages
des Landrates:

Der Landrat:

„Das ist so und ich ergänze das sogar noch - erweitert: Es ist sogar, wenn sie im
Kreisausschuss gewesen wären, hätten sie das mitgekriegt, dort vorgetragen
worden, als es um die Tagesordnung ging, sogar die Terminierung so festgelegt
worden, warum wir heute und warum wir am 08. Juni tagen, auch das zu Protokoll.“

Herr Dr. Ziegenfuß bestätigte, dass die wörtliche Wiedergabe der Aussagen des
Landrates erfolgen solle.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung
über die geänderte Tagesordnung auf. Sie wurde mehrheitlich bei 11 Nein-Stimmen
und 1 Enthaltung angenommen. 

Bestätigte Tagesordnung:

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Übertragung
von Zuständigkeiten des Kreistages gem. § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung
für den Unstrut-Hainich-Kreis  bezüglich  der  Vergabe  von  Leistungen der
Schülerbeförderung im Individualverkehr im Unstrut-Hainich-Kreis 2015 ff. auf
den Kreisausschuss

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer
landwirtschaftlich nutzbaren Fläche in Niederdorla, Flur 4, Flurstück 1122/187

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bestellung zur
Aufnahme in die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreises für ehrenamtli-
che Richter beim Sozialgericht Nordhausen

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
zur Errichtung einer Gemeinschaftsschule am Standort Grundschule / Regel-
schule Menteroda

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Zustimmung
zur Fusion „Kommunale Arbeitsgemeinschaft Hainich-Werratal e.V.“ und
„Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich e.V.“

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für
den Zeitraum 2014 - 2018

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Billigung des
vorliegenden Entwurfs des Haushaltsplanes 2015

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Entwurf der
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hain-
ich-Kreises für den Zeitraum 2015 - 2023

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Fortsetzung
des Interessenbekundungsverfahrens zur Veräußerung der Geschäftsanteile
des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in Phase II

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abbestellung
und Neubestellung einer stellvertretenden Schriftführerin des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 07. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
17. Dezember 2014

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
22. Oktober 2014

06.
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Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Fraktionen Die Linke,
SPD und Bündnis 90/Die Grünen - Getrennte Erfassung von überla-
ssungspflichtigen Bioabfällen im Unstrut-Hainich-Kreis flächendeckend
umsetzen

18.

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion Freie Wähler Unstrut-Hainich

„In der letzten Sitzung des Kreistages wurde den Kreistagsmitgliedern eine Korrektur
des Beteiligungsberichtes für 2013 die Pro-mo Beschäftigungsgesellschaft mbH und
der RE-KO GmbH betreffend übergeben. Im Bericht zur Pro-mo heißt es auf Seite 8:

„Ein betriebswirtschaftlich außerordentliches Ergebnis hat sich in Höhe von ./.
TEURO 405 (Vorjahr: ./. TEURO 33) ergeben. Dieses beinhaltet mit TEURO 246 die
Bildung von Rückstellungen für ungewisse Umsatzsteuernachforderungen der Jahre
2006 bis 2009 sowie mit TEURO 61 Zinsen für die Aussetzung der Vollziehung
dieser Steuernachforderungen. Zudem sind im Berichtsjahr TEURO 88 an Rechts-
beratungskosten angefallen. Diese entstanden überwiegend durch die Beauftragung
einer anwaltlichen Vertretung durch die ehemalige Geschäftsführerin gegen drei der
fünf Gesellschafter der Pro-Mo GmbH. 

Da dies auf Kosten der Gesellschaft erfolgte, erscheint es diesbezüglich angezeigt,
Haftungsansprüche gegen die ehemalige Geschäftsführerin zu prüfen. Ferner
ergaben sich um TEURO 10 höhere Prüfungskosten für den von der ehemaligen
Geschäftsführerin aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht zum 31 . Dezem-
ber 2011 , da im Rahmen dieser Abschlussprüfung vom Abschlussprüfer umfangrei-
che Nachbesserungen der zu prüfenden Unterlagen des Rechnungswesens gefor-
dert wurden, welche mit einem erhöhten Prüfungsmehraufwand verbunden waren.
Auch hier sollte es zu einer Überprüfung von Regressansprüchen gegen die ehema-
lige Geschäftsführerin kommen.“   

Auf Seite 9 heißt es weiter:  „1. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem
Schluss des Geschäftsjahres 
Die bisherige Geschäftsführerin, Frau Andrea Hilgenfeld, wurde durch einen
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 1. April 2014 abberufen. Zum neuen
einzelvertretungsberechtigten und mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschlie-
ßen, wurde Herr Marko Falk bestellt. 

Die entsprechenden Eintragungen in das Handelsregister erfolgten am 9. April 2014.
Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass es zu wesentlichen Unterlassungen und
Pflichtverletzungen der ehemaligen Geschäftsführerin in den vergangenen
Geschäftsjahren gekommen ist, was sich zum einen in der wirtschaftlich angespann-
ten Lage der Gesellschaft widerspiegelt und zum anderen die Überprüfung der
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen die ehemalige
Geschäftsführerin und von ihr beauftragte Dritte nach sich zieht und notwendig
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macht. " 

Die gleichen Anmerkungen stehen auf Seite 24 im Bericht zur RE-KO noch einmal. 

Ich frage den Landrat:   

Welche Schritte zur Überprüfung von Haftungs- und Regressansprüchen, wie Sie in
dem Beteiligungsbericht der Kreisverwaltung gefordert sind, haben Sie bisher
eingeleitet?“

Der Landrat antwortete, dass die Fragestellung sehr detailliert schriftlich bis zur
nächsten Kreistagssitzung beantwortet werde.

02. Anfrage des Herrn Kubitzki, Fraktion Die Linke

„Aus der Zeitung habe ich erfahren, dass das Heliosklinikum auch in Mühlhausen
Arztpraxen aufgekauft hat. Ich frage den Landrat: Sind Verkaufsangebote von
Arztpraxen in Mühlhausen oder Umgebung auch beim Hufelandklinikum eingegan-
gen? Zweitens, wenn Ja: Wie wurde damit umgegangen?  

Ich bitte im Beantwortung der Fragen, wenn es internen Informationen aus dem
Betrieb in Einklang zu bringen ist.“

Der Landrat antwortete mit Nein.

Mündliche Anfragen:

03. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke

„In der Zeitung war zu lesen, dass der Kreiswegewart, Herr Fulle, sein Amt nicht
weiter ausführt oder niederlegt. Meine Frage, ich kann mich nicht genau entsinnen,
ob Herr Fulle mal vom Kreistag gewählt worden ist, aber auf jeden Fall ist er wieder
berufen worden durch die Verwaltung auch über mehrere Jahre, er macht das ja
nun schon über 20 Jahre. Wie gehen Sie oder die Verwaltung damit um mit der
Amtsniederlegung? Gibt es die Neuwahl oder Bestellung eines neuen Kreis-
wegewartes oder wie ist der derzeitige Stand dazu?“

Der Landrat antwortete, dass Herr Fulle damals vom Kreistag berufen worden sei.
Seit längerer Zeit befinde man sich in Gesprächen. Es sei nicht so, dass viele
Wanderfreundinnen oder -freunde Kreiswegewart werden wollten. 

Mittlerweile konnte ein Kompromiss erzielt werden. Es gebe zwei, wahrscheinlich
drei Wanderfreunde aus dem Kreis, die diese Aufgabe gemeinsam wahrnehmen
wollen. Derzeit befinde man sich in der Frage der Gestaltung für die Beschlussvorla-
ge. Wenn nichts Unerwartetes passiere, werde dieser Tagesordnungspunkt in der
Kreistagssitzung am 08.07.2015 behandelt.
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Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass eine schriftlich eingereichte Bürgeranfragen
von Frau Ines Goldmann aus Mühlhausen vorliege. Er bat Frau Goldmann, ihre
Anfrage zu stellen.

Frau Goldmann redete von ihrem Platz aus. Der Redebeitrag ist auf der Aufnahme
nicht zu verstehen.

Der Landrat führte aus, dass er trotzdem etwas sagen müsse, damit die Aussagen
aufgenommen werden können. 

Frau Goldmann habe als Vertreterin der CDU-Stadtratsfraktion folgende Anfrage
gestellt:

„Wie viel Quadratmeter Büro- und Nebenfläche (bitte je aufgeschlüsselt) hat das
LRA UHK derzeit angemietet bzw. nutzt das LRA derzeit insgesamt, bei wie viel
Beschäftigten?

Welchen Quadratmeterbedarf in Summe sieht das LRA aus heutiger Sicht für die
Zeit bis 2020?“

Da die Beantwortung der Fragen sehr differenziert und umfangreich erfolgen müsse,
werde die Antwort sowohl Frau Goldmann als auch den Fraktionen und Einzel-
vertretern im Kreistag schriftlich zugearbeitet.

Weitere Anfragen seitens der Bürger wurden nicht gestellt.

Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 74/15 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 22. Oktober
2014 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 22.
Oktober 2014 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 71-09/15.
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Zum TOP 07 

Mit der Drucksache-Nr. 75/15 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 07. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 17. Dezem-
ber 2014 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 07. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 17.
Dezember 2014 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 72-09/15.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr. 76/15 lag die Verwaltungsvorlage - Abbestellung und
Neubestellung einer stellvertretenden Schriftführerin des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Der Beschluss des Kreistages Nr.: 05-01/14 vom 23. Juni 2014 wird wie folgt
geändert:

v Frau Carolin Fritzsche wird als erste stellvertretende Schriftführerin des
Kreistages abbestellt und Frau Jessica Motz wird zur ersten stellvertretenden
Schriftführerin des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis bestellt.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 73-09/15.

Zum TOP 09 

Zum TOP 09 lag mit der Drucksache-Nr.: 77/15 die Verwaltungsvorlage - Fortset-
zung des Interessenbekundungsverfahrens zur Veräußerung der Geschäftsanteile
des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in Phase II - vor.

Seite 11



Herr Dr. Ziegenfuß rief den Tagesordnungspunkt 09 auf.

Herr Kubitzki meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte, die TOP 09 -
Fortsetzung des Interessenbekundungsverfahrens zur Veräußerung der Geschäfts-
anteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in Phase II -,
10 - Entwurf der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des
Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2015 - 2023 -, 11 - Billigung des vorliegen-
den Entwurfs des Haushaltsplanes 2015 - und 12 - Finanzplan für den Zeitraum
2014 - 2018 - gemeinsam zu behandeln und getrennt abzustimmen. Diese vier
Tagesordnungspunkte würden in engem Zusammenhang stehen und sollten daher
gemeinsam diskutiert werden.

Es gab keine Gegenrede. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über den Antrag
auf. Der Antrag, die TOP 09 bis 12 gemeinsam zu behandeln und getrennt
abzustimmen, wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen.

Zu den TOP 09 bis 12

Zum TOP 09 lag mit der Drucksache-Nr.: 77/15 die Verwaltungsvorlage - Fortset-
zung des Interessenbekundungsverfahrens zur Veräußerung der Geschäftsanteile
des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in Phase II - vor.

Zum TOP 10 lag mit der Drucksache-Nr.: 78/15 die Verwaltungsvorlage - Entwurf
der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-
Kreises für den Zeitraum 2015 - 2023 - vor.

Zum TOP 11 lag mit der Drucksache-Nr.: 79/15 die Verwaltungsvorlage - Billigung
des vorliegenden Entwurfs des Haushaltsplanes 2015 - vor.

Zum TOP 12 lag mit der Drucksache-Nr.: 80/15 die Verwaltungsvorlage - Finanzplan
für den Zeitraum 2014 - 2018 - vor.

Der Landrat gab bekannt, dass er auf eine ruhige und sachliche Diskussion hoffe
und man die Chance nutze, Gemeinsamkeiten zu finden, die zu Mehrheiten führten,
damit am Ende für die Verwaltung, die einzelnen Interessen und die Bürger etwas
bewegt werden könne.

Diese vier Tagesordnungspunkte würden in direkter Verbindung miteinander stehen
und sich ergänzen. Am Ende sei es so, dass, wenn einer dieser Beschlüsse keine
Mehrheit finde, könne die Verwaltung insgesamt keinen Schritt weiter gehen.
 
Beim Interessenbekundungsverfahren habe man versucht, den hier vorgetragenen
Bericht zu hinterfragen. Jedes Kreistagsmitglied habe die Möglichkeit gehabt,
anschließend noch einmal die Unterlagen einzusehen, dabei wolle er nicht
monieren, dass man es nicht getan habe. Man habe versucht, fair, aus Sicht der
Verwaltung so viele Informationen wie möglich zu geben.
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Das Wichtigste für ihn sei aus den Diskussionen der Ausschüsse heraus die Frage
der Unsicherheit. Sei damit eine Entscheidung getroffen? Warum mache man das?
Warum könne man nicht einen anderen, kostengünstigeren Weg gehen? Zu diesen
Fragen wolle er versuchen, jetzt Klarheit zu schaffen.

Er wolle noch mal in das letzte Jahr zurück gehen, als Herr Brodbeck bzw. in Vertre-
tung Herr Kehler eingesetzt gewesen sei. Es sei deutlich gesagt worden, dass
dieses Verfahren nicht zu einer Vergabepflicht führe. Das Verfahren erfordere nicht
zwingend, wie bei VOB und VOL, die Beschlussfassung, sondern es sei ein offenes
Verfahren. Das hätten auch die Vertreter von Pwc deutlich gesagt und das würden
alle Bewerber wissen. Alle acht Bewerber, auch das Hufelandklinikum, haben
schriftlich erklärt, dass sie am Interessenbekundungsverfahren weiter mitarbeiten
wollen. 

Damals sei noch mal schriftlich und er habe es auch vorgelesen, ausgeführt worden,
dass dieses Verfahren durchzuführen sei. Ansonsten habe man ein rechtliches
Problem, welches die Basis des § 67 Abs. 1 der Kommunalordnung sei. Man müsse
ein unabhängiges Wertermittlungsverfahren durchführen. Das heiße nicht, dass die
Auffassung derer, die sagen würden nur kommunal oder nur Stiftung keinen Nieder-
schlag finde. Es wäre falsch, dieses Verfahren jetzt nicht zu Ende zu führen, weil
damit die Situation eintrete, dass man gar nicht entscheiden könne, selbst wenn die
Stiftungslösung die Mehrheit des Kreistages finden würde.

Bereits im letzten Jahr habe er vorgetragen und jetzt habe man es noch mal aktuell
vom 17.04.2015 vom Landesverwaltungsamt erhalten, dass zu keiner Zeit eine
rechtliche Prüfung zur Stiftung stattgefunden habe, noch die Inaussichtstellung
mündlich oder schriftlich abgegeben worden sei. Es sei deutlich schriftlich erklärt
worden, dass es hier große rechtliche Bedenken gebe, auch aus der Maßgabe
heraus, ob in dem Fall überhaupt eine Stiftung gegründet werden könne und ob man
sein Vermögen an eine noch zu gründende Stiftung abgeben dürfe. Weiterhin sei
auch nochmals auf das Verfahren der Wertermittlung hingewiesen worden.

Ihn habe gewundert, dass vor allem bei einigen Bürgermeistern seine Aussagen zu
Kopfschütteln geführt habe. Mit Schreiben vom 30.06.2014 hätten alle Landratsäm-
ter, Oberbürgermeister, Bürgermeister und Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzenden
eine klare Anweisung zum Umgang und der kommunalrechtlichen Zulässigkeit für
das Einbringen von Gemeindevermögen in das Stiftungsvermögen nach § 67 Abs. 1
bzw. 5 mit dem Rundschreiben RS 3 R 34-1/2014 bekommen. In diesem
Rundschreiben würden sehr ausführlich sämtliche Rechts- und Vermögensprobleme
dargestellt und Hinweise gegeben, warum es nicht gehe oder wenn es gehen solle,
was dabei zu beachten sei.

In diesem Schreiben werde ebenfalls auf ein rechtskräftiges Urteil vom Oberverwal-
tungsgericht vom 19.12.2012 hingewiesen, an dem die Bundesländer sich orientie-
ren, welches die Sachlage sehr explizit mit ausführlicher Begründung darstelle. Das
liefere eigentlich im Vorfeld genügend Grund, miteinander das Gespräch zu suchen,
um solche Probleme lösen zu können.
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Er wolle noch auf einen Punkt eingehen, der ihm selber nicht bewusst gewesen sei,
sondern erst auf einen Hinweis aufgrund der Diskussion bei der Aufsicht in Weimar
hin. Im Zuwendungsbescheid zur Bedarfszuweisung vom 11.12.2014 in Höhe von
4.886.500 EUR stehe, dass es zu Rückforderungsansprüchen kommen könne,
wenn man ohne Grund das Verfahren abbreche. Es sei im Bescheid deutlich festge-
halten, dass diese Bedarfszuweisung genau auf dieser Basis und unter dieser
Bedingung zu Buche schlagen könne. Er hatte nicht den Eindruck, dass man bei
dieser Summe nicht darüber nachdenken möchte. Das heiße, man habe gute
Gründe, nicht einfach Nein zu sagen, sondern über einen Kompromiss
nachzudenken.

Alles, was er jetzt sage, sei keine Drohung, sondern seien die Fakten. Er sei
verpflichtet, alle darüber zu informieren, was ihm bekannt sei. Es gebe ein Schrift-
stück von der Kommunalaufsicht an die Rechtsaufsicht des Kreises, das Landesver-
waltungsamt, in welchem der Mitarbeiter aufgefordert wurde nachzuweisen, wo die
Erdrosselungsgrenze um Unstrut-Hainich-Kreis liege. Er sei selber erschrocken
gewesen, dass diese Grenze bei 55 % liege.

In einem weiteren Schreiben vom 23.04.2015 werde vom Landesverwaltungsamt
zum Interessenbekundungsverfahren und Haushaltssicherungskonzept als Basis
des Handeln mitgeteilt, dass ein Gesamtumlagesatz von 51,452 v.H. als Kreisum-
lage angemessen sei.

Diese Stufe II des Interessenbekundungsverfahrens habe man selbst produziert, als
man im letzten Jahr aufgrund des Klageverfahrens gesagt habe, man gehe erst
einmal den kleinsten gemeinsamen Nenner und erkläre nach außen, dass man
Interesse habe und erwarte indikative Angebote, sofern es Interessenten gebe.
Damit sei das Interessenbekundungsverfahren natürlich nicht abgeschlossen und
man sollte es auch zu Ende führen. 

Zu Diskussionen habe geführt, dass im Haushaltssicherungskonzept und im Finanz-
und Investitionsplan nicht mehr 30 Mio. EUR sondern 50 Mio. EUR stehen würden.
Die 30 Mio. EUR seien aus einem älteren Sachertragswertgutachten, dem sich das
Landesverwaltungsamt und dann auch Pwc angeschlossen habe und die 50 Mio.
EUR seien dann im Rahmen der indikativen Angebote eingetragen worden. Das
heiße, man habe nach bestem Wissen und Gewissen das Mittel gebildet, 57 Mio.
EUR und  da man unter diesem bleiben wollte, dann 50 Mio. EUR eingetragen.

Da es hierzu viele Diskussionen gegeben habe, möchte er auch in Verbindung mit
dem nächsten TOP Haushaltssicherungskonzept einen Änderungsantrag
einbringen:

Der Verkaufserlös sei, er nenne es mal vertrauensbildende Maßnahme, auf 30 Mio.
EUR zurückgeschrieben worden.

Ziel müsse es sein, das Haushaltssicherungskonzept bis Ende 2023 schlüssig zu
machen. Deshalb habe man Maßnahme 7 geändert und 1 Mio. EUR im Bereich
Sozialhilfe vorgezogen. 
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Man glaube, dass man in der Entscheidung im Zusammenhang mit einer Einstellung
eines Beigeordneten bzw. Fachbereichsleiters in den nächsten Wochen einen
deutlichen Schritt vorankomme. Daher habe man eingeschätzt, dass dieser Betrag
nach vorn gezogen werden könne.

Zur Änderung des letzten bzw. vorletzten Entwurfes habe man gemerkt, dass
Maßnahme 15 die Auflösung des Eigenbetriebes beinhalte. Diese Entscheidung sei
unter der Maßgabe, dass man Sicherheit für die Einrichtung wolle, gleichzeitig aber
eine jährliche Gebührenerhöhung als nicht sinnvoll erachte, getroffen worden. 

Nun sei Maßnahme 16 dazu gekommen. Das hänge mit dem Sorex-Vertrag zusam-
men und sei deshalb im Vorfeld auch so bezeichnet worden. Dieser   Leasingvertrag
habe  eine  Mietbindeklausel,  die  im  Prinzip  diese  10.196 TEUR ausmachen und
fällig werden lassen. Bisher sei dieses Thema nicht angesprochen worden, weil man
noch nicht wissen, welche Folgeregelung betreffend Mietleasing oder zu einer
anderen Lösung getroffen werde, um diesen Standort weiter nutzen zu können, 

Er hoffe auf Zustimmung zu diesen drei Punkten. Aus seiner Sicht würden sie einen
soliden Kompromiss darstellen, der zumindestens auch für das Landesverwaltungs-
amt am Ende fiskal schlüssig sei.

Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle der Änderungsantrag der Verwaltung
in Gänze wiedergegeben:

„Änderungsantrag zum TOP 10 - Haushaltssicherungskonzept

Der Entwurf der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-
Hainich-Kreises für den Zeitraum 2015 - 2023 vom 11.05.2015 wird in folgenden
Maßnahmen (M) geändert:

Maßnahme M2 Herabsetzung Verkaufserlös von 50,0 Mio. EUR auf 30,0 Mio. 
EUR

Maßnahme M7 Beschleunigung zur Realisierung des Konsolidierungseffektes
Maßnahme M16 neu - Einnahme aus der Auszahlung des Mieterdarlehens“

Der Landrat fuhr fort. 

Er wolle nun auf das Thema Görmar, Erstaufnahmeeinrichtung und Gewerbe- und
Industrieansiedlung eingehen. Heute sei per Post ein Schreiben vom Präsidenten
des Landesverwaltungsamtes eingegangen, dieses könne im Kreistagsbüro einge-
sehen werden, in dem der Landkreis aufgefordert werde, gemeinsam mit der Stadt
Mühlhausen in einer Arbeitsgruppe von jeweils bis zu fünf Personen mitzuarbeiten.
Ziel dieser Arbeitsgruppe sei die Erarbeitung des Konzeptes zur Dreierlösung
Erstaufnahmeeinrichtung, Verwaltung und Gewerbe- und Industrieansiedlung.
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Unter anderem heiße es in dem Schreiben: „Neben der organisatorischen und
inhaltlichen Ausgestaltung der Erstaufnahmeeinrichtung sind mit dem Umzug der
Kreisverwaltung, der Nachnutzung der dabei frei werdenden Gebäudekomplexe (für
Ausgleichsmaßnahmen), der weiteren Entwicklung des Gewerbestandortes Görmar-
kaserne, der Ansiedlung weiterer Landes- und Bundesbehörden in Mühlhausen und
der entsprechenden Kommunikationsprozesse in den verschiedensten Zielgruppen
der Bevölkerung sehr anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen.“

Dann bitte man darum, diese Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, da bis Ende
September alle notwendigen Entscheidungen getroffen sein sollen.

Klar sei jedoch, dass er ohne einen Haushaltsplan keine Verträge abschließen
könne, da die Rechtsgrundlage für das Jahr 2016 und die Folgejahre fehle. Ziehe
die Verwaltung nicht um, werde es keine Ausgleichsmaßnahmen geben, da die
Gebäude Brunnenstraße 94 und Lindenbühl 28/29 nicht freigelenkt würden. Jeder
könne dazu eine Auffassung haben, das seien jedoch die sich darstellenden Fakten.

An dieser Stelle wolle er erst einmal zum Ende kommen. Die noch offenen Fragen
aus den Ausschüssen, speziell zum Haushaltsplan, werde er dann zu einem späte-
ren Zeitpunkt beantworten.

Herr Dr. Ziegenfuß frage nach den Ausschussempfehlungen zum TOP 09.

Frau Rebenschütz gab bekannt, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss mit
dem TOP 09 - Fortsetzung des Interessenbekundungsverfahrens Hufelandklinikum -
in mehreren Sitzung befasst und über die ursprüngliche, jetzt wieder vorliegende
Form abgestimmt habe. Der Ausschuss empfehle dem Kreistag mit 5 Ja-Stimmen
und 1 Nein-Stimme die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Montag merkte an, dass er zunächst für die Fraktion der Freien Wähler zu den
TOP 10, 11 und 12 bekanntgeben wolle, dass man diesen Punkten mit dem vorlie-
genden Änderungsantrag zustimmen werde, damit sich haushaltsmäßig im
Landkreis etwas bewegen könne.

Zum TOP 09 - Interessenbekundungsverfahren Hufelandklinikum - werde er für die
Fraktion der Freien Wähler Unstrut-Hainich einen Änderungsantrag stellen, den er
zuerst einmal begründen wolle:

Die Ablehnung des sogenannten 2. Interessenbekundungsverfahrens habe mit dem
Platzen des Haushaltes des Landkreises und dem nicht möglichen Umzug der
Kreisverwaltung in die ehemalige Görmarkaserne wenig zu tun. Der Haushalt 2015
sei den Kreistagsmitgliedern in der Sitzung am 23.03.2015 übergeben worden. Er
enthalte bisher einen Fehlbetrag von ca. 12 Mio. EUR. Einnahmen aus dem Verkauf
der Anteile am Hufelandklinikum seien dort für 2015 nicht eingeplant,  ebenso wenig
Kosten für den Umzug der Kreisverwaltung und auch die Mieteinnahmen für die
Eisenacher Straße seien bis Ende Juni 2015 so eingeplant, wie der Mietvertrag
abgeschlossen sei. 
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Also nicht der Kreistag sei für den plötzlichen Umzug von der Eisenacher Straße in
die Brunnenstraße verantwortlich, sondern die Verwaltung habe es selbst so einge-
plant. Wer also immer den Kreistag als Sündenbock aller Missstände bezeichne, der
könnte den Kreistag ebenso dafür verantwortlich machen, dass in Thüringen die
Masern ausgebrochen seien.

Bevor man sich mit dem Verkauf der Anteile am Hufelandklinikum beschäftige, sei
es notwendig, die Ursachen für diesen Verkauf genauer zu betrachten. Nicht das
Hufelandklinikum sei das Problem, sondern der finanziell ruinierte Landkreis. 

Das Hufelandklinikum sei eines der bestaufgestellten kommunalen Krankenhäuser
und Pflegepersonal, Ärzte und Patienten sollen nun dazu herhalten, mit ihren
hervorragenden Leistungen den Landkreis zu sanieren. Dies werde allerdings
genauso wenig gelingen, wie es bereits mit dem Verkauf des kreiseigenen Waldes
oder dem Verkauf der Altenheime gelungen sei. Solange der Landkreis sein finan-
zielles Gebaren nicht grundsätzlich ändere, werde sich auch durch den Verkauf der
Anteile am Hufelandklinikum wenig ändern.

Die Ursache müsse noch mal etwas genauer beleuchtet werden. Man komme in den
Zwang, Vermögen zu veräußern, weil man in den letzten Jahren, besonders in den
letzten acht Jahren, Fehlbeträge in beträchtlicher Größenordnung aufgehäuft habe:

Er beginne mit dem Jahr 2006. Das sei ein sogenannter Meilenstein in der
Geschichte, da habe es erstmals für den Landkreis keinen Haushaltsplan gegeben,
der Kreistag habe keinen vorgelegt bekommen. Trotzdem habe es am Ende des
Jahres einen Fehlbetrag von über 6 Mio. EUR gegeben. Dasselbe wiederholte sich
im Jahr 2008, hier habe der Fehlbetrag 4,7 Mio. EUR betragen. 

2010 habe das Landesverwaltungsamt den Haushalt per Ersatzvornahme in Kraft
gesetzt und am Jahresende habe es einen Fehlbetrag von 5,8 Mio. EUR gegeben.
2012 dasselbe Spiel, Ersatzvornahme durch das Landesverwaltungsamt und einen
Fehlbetrag von 1,8 Mio. EUR.

Alle Fehlbeträge hätten sich mittlerweile auf über 30 Mio. EUR summiert und genau
das sei der Punkt, der nun zum Verkauf der Anteile am Hufelandklinikum zwinge.
Wer jetzt richtig rechne und die Haushaltspläne anschaue, werde feststellen, wenn
sich am System der Kreisfinanzen nichts ändere, dann könne man 30, 40 oder 70
Mio. EUR erlösen, die Frage sei dann nur, ob es für 2, 4 oder 6 Jahre reiche.

Betrachte man dieses Ganze, wisse man, dass man, weil man in die Not gekommen
sei, die Anteile zu verkaufen, nach einer Möglichkeit suchen müsse, der Hufelandkli-
nikum GmbH den geringstmöglichen Schaden zuzufügen. Von allen möglichen
Alternativen erscheine den Freien Wählern die Möglichkeit die Beste, die Anteile der
Hufelandklinikum GmbH zu verkaufen und sie später in eine Stiftung einzulegen, um
die bewährten Strukturen des Gesundheitswesen im Landkreis dauerhaft zu sichern
und ein Ausbluten der Einrichtung zur Refinanzierung des Kaufpreises durch Dritte
zu verhindern. 

Der Änderungsantrag der Freien Wähler laute:
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„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 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 einge-
bracht werden.“ 

Mit dem Änderungsantrag verfolge man den Anschluss an den Beschluss des Kreis-
tages vom 22.10.2014, in dem der Hufelandklinikum GmbH ein Vorkaufsrecht
aufgrund der eingegangenen Angebote des Interessenbekundungsverfahrens einge-
räumt werde. Der Landkreis spare mit diesem Änderungsantrag 70 TEUR für den
Eintritt in das Verkaufsverfahren, die dafür im Haushaltsplanentwurf eingestellt
seien.

Die Freien Wähler seien der Meinung, dass jetzt die Zeit sei, mit Verhandlungen
zwischen der Stadt Bad Langensalza, dem Unstrut-Hainich-Kreis und der Hufeland-
klinikum GmbH zu beginnen, um zu einer genehmigungsfähigen Lösung zu
kommen. Jetzt sei es auch an der Zeit, das allen Kreistagsmitgliedern das Stiftungs-
modell erläutert werde und zwar vom Landrat, der als Vertreter des Gesellschafters
in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat die Aufgabe habe, das zweite
Organ des Landkreises, den Kreistag, umfassend zu informieren. Außerdem erwarte
die Fraktion der Freien Wähler, dass dem Geschäftsführer der Hufelandklinikum
GmbH, Herrn Dr. Bohn, die Gelegenheit gegeben werde, vor dem Kreistag alle
offenen Fragen der Abgeordneten zu beantworten. Vor einer endgültigen Beschluss-
fassung, die dem Kreistag vorbehalten sei, müssen alle Bedenken ausgeräumt
werden. 

Ebenso verhindere man mit dem Antrag jahrelange gerichtliche Auseinandersetzun-
gen, die das Konsolidierungsprogramm zur Makulatur werden lassen könnten und
man bekomme bereits in diesem Jahr Einnahmen aus dem Verkaufserlös und damit
zu einem ausgeglichenen Haushalt.

Seite 18



Er bitte herzlich um Zustimmung. Dieser Änderungsantrag sei eine Chance für den
Landkreis sehr schnell die aufgelaufenen Fehlbeträge zu decken und dauerhaft
dafür die Zinsen einzusparen.

Der Landrat gab bekannt, dass er nicht auf den Redebeitrag des Herrn Montag
eingehen wolle. Er könnte jetzt auch zu den Jahren 2010 und 2012 etwas sagen
oder dazu, wie die  Veräußerung des Waldes und der Altenpflegeheime zu einer
niedrigen Kreisumlage geführt hätten. Damit komme man aber nicht weiter.

Dass man hier stehe, könne man auch anders sehen. Das habe etwas damit zu tun,
dass der Kreistag ihm aufgetragen habe zu kündigen, ohne zu wissen, wie es weiter
gehe. Das sei der Ursprung. Diese heutige Diskussion wäre so nicht nötig, wenn
man diese Internate nicht einfach so gekündigt hätten, sondern erst einmal darüber
geredet hätte, wie es danach weiter gehe.

Das sei aber Vergangenheit. Er wolle heute versuchen, Beschlüsse zu fassen, die
den Landkreis in der Umsetzung einen Schritt voranbringen. Daher unterbreite er
folgenden Vorschlag:

Der Änderungsantrag der Fraktion der Freien Wähler werde der Beschlussvorlage
der Verwaltung, Drucksache-Nr.: 77/15 wie folgt angefügt:

v Punkt 1. des Änderungsantrages werde Punkt 3. der Beschlussvorlage mit
folgender Änderung:

„Der Landrat wird beauftragt, im Rahmen des durchzuführenden
Interessenbekundungsverfahrens zur Veräußerung ...„ 

Dann gehe es weiter im Text bis zur vorletzten Zeile, die wie folgt geändert werde:

„... und damit die Voraussetzungen für die zu gründende Hufeland
Gesundheitsstiftung zu schaffen.“

v Punkt 2. des Änderungsantrages werde Punkt 4. der Beschlussvorlage und wie
folgt geändert:

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

v Punkt 3. des Änderungsantrages werde Punkt 5. der Beschlussvorlage und bleibe
so wie vorgeschlagen.
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Er glaube, dass das ein Vorschlag wäre, den auch die Freien Wähler mittragen
könnten. Würde diese Variante beschlossen, ermögliche das am 08.07.2015 ein
Weiterdenken. Deswegen bitte er die Freien Wähler, den Vorschlag zu überdenken
und als Antrag zu übernehmen.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass es sich um einen Kompromiss und ein Aufei-
nander zu gehen handele. Er bitte Herrn Montag, darüber nach zudenken, inwieweit
man diese Änderungen zusammenführen könne.

Herr Urbach führte aus, dass die CDU-Fraktion ihre Meinung nicht geändert habe.
Man vertrete nach wie vor die Auffassung, dass das Interessenbekundungsverfah-
ren nicht weitergeführt werden sollte. Er werbe dafür, dass noch weitere Gespräche
geführt und die Entscheidung vertagt werde.

Warum solle das Verfahren fortgeführt werden, wenn man in der Mehrheit doch gar
nicht an einen Dritten Kommerziellen verkaufen möchte? Die CDU-Fraktion möchte
nicht an einen Gesundheitskonzern veräußern und werde das auch nicht mittragen.
Daher werbe er intensiv für die Stiftungslösung, denn das würde ermöglichen, dass
das Krankenhaus mit Sitz und Verwaltung bleibe, wo es sei. Weiterhin werde damit
sichergestellt, dass keine Abteilungen geschlossen und kein Personal entlassen
werde sowie dass keine Rückschritte in der medizinischen Versorgung der Bevölke-
rung zu erwarten seien. Das sei das, womit man rechnen müsse, wenn es irgendje-
mand kaufe, der Konzernstrukturen aufweise und im Hauptzweck damit Geld verdie-
nen wolle. Klar sei, dass das Krankenhaus Geld verdienen müsse, das tue es auch,
aber nichts desto trotz, sollte die Stiftungslösung intensiv diskutiert werden. 

Es sei ja nicht so, dass die Stiftung kein Geld bringen würde und es gehe auch nicht
darum, etwas zu verschenken. Man sehe durchaus die Notwendigkeit, dass hier
etwas passieren müsse. Der Kreishaushalt sei allen bekannt. Mit einer Stiftung
könnte sicherlich auch eine Zahl in Millionen eingenommen werden, die akzeptabel
sei. Darüber sollte intensiv nachgedacht werden. Der andere Weg, den viele im
Endergebnis gar nicht wollten, sollte nicht weiter verfolgt werden.

Herr Kubitzki merkte an, dass er an dieser Stelle wiederholen könne, dass die
Fraktion Die Linke dem Verkauf der Kreisanteile an einen privaten Klinikkonzern
nicht zustimmen werde. Auch die Fraktion Die Linke stehe dem Stiftungsgedanken
aufgeschlossen gegenüber. Bis jetzt wisse man aber nur eins, nämlich dass es
einen Stiftungsgedanken gebe, aber nicht, wie die Stiftung aufgebaut sei. Er wisse
nur, aus dem Papier des Herrn Kolbeck, dass es sich um eine Stiftung bürgerlichen
Rechts handele. 

Er kenne sich aufgrund seines Jobs in der Krankenhauslandschaft aus. Es gebe in
Thüringen eine Stiftung, die Krankenhausträger sei. Denen gehöre das Waldklinkum
in Gera und das große Krankenhaus in Suhl. Das sei die SRH Klinik, Stiftung
Rehabilitation Heidelberg. Wenn er diese Stiftung sehe, dann könne man es gleich
an Helios oder sonst wen verkaufen.
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Er wolle einfach einen Kompromiss finden. Daher hatte auch er einen
Änderungsantrag vorbereitet, den er jetzt aber weglasse, weil der Landrat einen
Vorschlag unterbreitet habe. Der Kompromissvorschlag, finde er, sei im Interesse
aller. Damit sei der Stiftungsgedanke nicht vom Tisch und zeitgleich werde das
Interessenbekundungsverfahren fortgeführt. Die angeregte Veranstaltung zur
Stiftung könne durchgeführt werden und man bekomme Informationen. Am Ende
könne man entscheiden, ob der Stiftungsgedanke gut sei.

Deshalb könne er sich jetzt nicht so einseitig festlegen und bitte, diesem Kompro-
miss zu folgen. Er hege seine ganze Hoffnung und sei fest von dem überzeugt, was
im letzten Kreistag gesagt worden sei, Souverän des Handels sei der Kreistag. Der
Kompromissvorschlag sei eine machbare Sache und jeder wahre sein Gesicht.

Herr Dr. Ziegenfuß übergab die Sitzungsleitung an Frau Bußlapp, da er zur Sache
sprechen wollte.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass er sich freue, dass hier aufeinander zugegan-
gen und ein Kompromiss gesucht und auch gefunden werde. 

Die 30 Mio. EUR, die maginär im Raum stehen würden, seien von den Mitarbeitern,
den Krankenschwestern, den Ärzten, aber auch von den Küchenkräften und den
Reinigungskräften im Hufelandklinikum erarbeitet und als Rücklagen eingestellt
worden. Sie sollten eigentlich dazu dienen, um späteren Fragezeichen operativ
gegenüber zu stehen. Diese Fragezeichen seien Zuwendungen seitens des Landes,
Fördermittel, die ausbleiben werden oder die jetzt schon in wesentlich geringerer
Anzahl und Menge eintreffen als noch in den 90-er Jahren. Diese Häuser müssen
mit Eigenkapital gerüstet sein, um später auf dem heiß umkämpften Gesundheits-
markt konkurrenzfähig zu bleiben. In 10 Jahren werde man nicht mehr alle heutigen
Krankenhäuser in Thüringen vorfinden.

Wenn dieses Geld in den Kreishaushalt einfließe, sei auch eine gewisse Unsicher-
heit für die Zukunft für das Klinikum da, aber man würde den Kreishaushalt so weit
bringen, dass man weiter komme. Man müsse auch sagen, dass diese beiden
Häuser dem Kreis zu keiner Zeit Geld gekostet hätten. Es seien zwei sehr gesund
dastehende Häuser im Land Thüringen, um die uns sehr viele beneiden, die auch
sehr gut wirtschaftlich geführt würden und die auch 2014 wieder mit einem sehr
guten Abschluss dastehen würden.

Er bitte, die Diskussion weiter konstruktiv im Sinne des Stiftungsmodells zu führen.
Diese 30 Mio. EUR seien eine sichere Einnahme, brutto gleich netto und würden in
einer überschaubaren Zeit in den Kreishaushalt fließen und damit auch das Konsoli-
dierungskonzept nicht in Frage stellen. Darüber bitte er ernsthaft, auch im Sinne der
1.200 Mitarbeiter dieser beiden Häuser, nachzudenken. Man sei als Kreistagsmit-
glied auch in der Pflicht und Schuldigkeit diese Arbeitsplätze nicht durch ständige
Diskussionen idm Kreistag zu gefährden. Es handele sich um den größten Arbeitge-
ber im Landkreis. Hier sollte ein Schulterschluss geführt werden, damit das Thema
vom Tisch komme.

Frau Bußlapp erteilte Herrn Schönau das Wort und Herr Dr. Ziegenfuß übernahm
wieder die Sitzungsleitung.
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Herr Schönau bezog sich auf das vom Landrat zitierte Schreiben zur Stiftung. Damit
habe er Recht. Diese Schreiben seien entstanden, weil damals der Antragsteller für
die Stiftung die Stadt Bad Langensalza gewesen sei und das zum Thema kommu-
nales Eigentum vehement verneint wurde. Genau aus der Runde heraus sei es
geboren, dass man dann im Innenministerium gesagt habe, man solle es über die
GmbH machen. Das sei kein einfacher Weg, aber diesem Weg gebe man eher eine
Chance.

Gerichtet an Herrn Kubitzki gab Herr Schönau bekannt, dass er das sehr Ernst
gemeint hatte, was er das letzte Mal hier vorne gesagt habe. Er hatte gesagt, er
würde es für gut erachten, wenn der Landrat und der Bürgermeister sich mal nicht in
der Presse zum Krankenhaus äußern. Das habe man hingekriegt. Im gleichen
Atemzug hatte er gefragt, warum lade man eigentlich den Geschäftsführer vom
Hufelandklinikum nicht ein, um im nichtöffentlichen Teil zur Aufklärung all dieser
Fragen beizutragen? Warum sei dieser Termin nicht wahr geworden von der letzten
bis zur heutigen Kreistagssitzung? Damit hätte man garantiert die Möglichkeit
gehabt, Aufklärung zu schaffen. Wenn das gemacht worden wäre, wäre man
vielleicht heute im Erkenntnisprozess schon ein Stück weiter.

Eines sei vorhin nicht ganz richtig beantwortet worden. Bei der Überarbeitung des
Gesellschaftervertrages, er könne machen, was er wolle, er komme immer wieder
auf eine Person im Landesverwaltungsamt, deren Namen er nicht nennen wolle,
habe diese Person damals festgelegt, dass das kommunale Krankenhaus Hufeland
sich nicht in anderen Landkreisen bewegen dürfe, betreffs Aufkauf von möglichen
Praxen. Das dürfe man nur innerhalb der Grenzen des Unstrut-Hainich-Kreises.
Auch dies könne man schriftlich haben. Der Landrat wisse das sicher auch noch,
dass genau diese betreffende Person es verwehrt hatte, sich beim MVZ auch auf
andere Landkreise auszuweiten.

Jetzt komme er auf das Stiftungsmodell zurück, welches man seiner Meinung nach
weiter verfolgen sollte. Er sage nicht, dass der Weg leicht sei, aber es sei wichtig
sich tiefgründig einzuarbeiten und die Zeit besser zu nutzen, als die letzte Zeit
genutzt worden sei.

Herr Dr. Bruns stellte fest, dass er froh und glücklich sei, dass sich in der Tat im
Kreistag etwas bewege. Es wäre auch endlich mal ein Lichtblick für diesen arg
gebeutelten Kreis, wenn es jetzt gelinge, den Kompromiss hier zu finden. Er glaube,
keiner hier im Haus möchte, dass das Krankenhaus an einen privaten Dritten
verkauft werde. Wenn man sich jetzt nähere, könne es in der Tat zu einer Kompro-
misslösung kommen.

Mit diesem Kompromiss denke man in verschiedene Richtungen und er bringe den
Landkreis weiter. Die Menschen draußen, so glaube er, können mittlerweile nicht
mehr verstehen, was hier passiere. Auch für das Krankenhaus müsse Ruhe eintre-
ten. Er sage noch einmal deutlich, mit ihm werde es keinen Verkauf an einen priva-
ten Dritten geben. 

Er bitte um Zustimmung zum Änderungsantrag, damit man weiterkomme. Für den
Landkreis wäre dies ein Lichtblick in dunklen und schweren Zeiten.
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Herr Gaßmann erinnerte, dass der Kreistag im Dezember 2013 ein klares Bekennt-
nis abgegeben habe, den Haushalt des Kreises konsolidieren zu wollen. Man sei auf
ganz verschiedenen Ebenen aktiv geworden, um das umzusetzen. Im Sozial- und
Jugendhilfebereich stehe man vor großen Aufgaben und da sei auch schon einiges
passiert.

Eine weitere große Aufgabe sei das Thema Hufeland. Man habe sich zu einem
Interessenbekundungsverfahren bekannt. Da solch ein Verfahren auch mit Schwie-
rigkeiten verbunden sei, habe es ein mehrstufiges Verfahren gegeben.  Die erste
Stufe sei nun genommen. Es gebe Angebote von acht Interessenten, auch wenn es
noch keine belastbaren Angebote seien. Ein Angebot sei das Stiftungsmodell. Von
vorn herein habe man gesagt, dass dieses Stiftungsmodell zu keinem Zeitpunkt
außen vor sei. Dieses Modell sei eine der Optionen, die man intensiv prüfen wolle.

In der letzten Sitzung habe ein ähnlicher Änderungsantrag der Freien Wähler und
wie er glaube auch der CDU, vorgelegen. Dieser habe ausgesagt, dass man von
den acht Interessenten nur mit einem Anbieter weiter verhandeln sollte. Da sehe er
große Probleme.

Es gebe zwei Möglichkeiten: Entweder man mache eine Ausschreibung und lege
klar die Rahmenbedingungen für einen Verkauf fest oder man mache ein strukturier-
tes Bieterverfahren in Form eines Interessenbekundungsverfahren, so wie man es
mache. Aber man könne nicht mittendrin willkürlich sagen, man schließe sieben aus
und verhandele nur mit einem weiter. Man sei an Recht und Gesetz gebunden. Es
gebe das Wettbewerbsrecht auf EU-Ebene und ganz klare Vorgaben. Deshalb
könne niemand ausgeschlossen werden und man müsse jede Option prüfen. Wer
sage denn, dass von den anderen Anbietern beispielsweise nicht auch jemand eine
Stiftung gründen wolle?

Auf eine Zwischenbemerkung von Frau Holzapfel entgegnete Herr Gaßmann, dass
er nur versuche, die Sachlage darzulegen.

Er finde den Kompromiss des Landrates gut, da er versuche, beide Positionen zu
vereinen. Einerseits gebe er die klare Zustimmung, dass die Stiftung eine wirklich
ernsthaft zu prüfende Optionen sei und andererseits zeige er einen Weg auf, der die
beim letzten Mal eingetretene Kettenreaktion, kein Haushaltssicherungskonzept,
kein Haushalt, keine Bedarfszuweisung, kein Umzug der Verwaltung, keine
Ausgleichsmaßnahmen vermeide.

Herr Mros gab bekannt, dass er es nicht gut finde, dass mehrere Tagesordnungs-
punkte zusammen besprochen würden. Letztendlich spreche man fast nur über
einen Punkt und andere Punkte würden vielleicht nur nebenbei behandelt. Auch im
Dezember letzten Jahres sei es schon so gewesen, dass die Diskussion recht flach
gehalten worden sei, sicherlich auch im Interesse von Entscheidungen, die auch
heute anstehen.

Herr Kubitzki habe für die Fraktion schon gesprochen, er möchte trotzdem einige
persönliche Anmerkungen machen bzw. Fragen stellen:
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Den Kompromiss mit Einbeziehung der Stiftung finde er sehr gut. Das sei ja auch im
letzten Kreistag schon mal angedeutet worden. Allerdings hatte der Landrat gesagt,
es wäre über einen möglichen Termin zur Stiftung im Mai nachzudenken. Es war
also nicht unbedingt gesagt worden, bis zum nächsten Kreistag sollen diese
Verhandlungen sein. Scheinbar finde sich immer noch nicht derjenige Vorreiter, der
die Sache in die Hand nehme und zur Umsetzung bringe.

Zum TOP 09 würden trotzdem noch Fragen bestehen, die auch in den Ausschüssen
gestellt worden seien, zum Beispiel, warum alle Bieter weiter einbezogen würden?
Dazu habe es zwar Aussagen gegeben, aber vielleicht könne auch in Anbetracht der
Öffentlichkeit trotzdem noch mal etwas dazu gesagt werden.

Man rede immer von einem abgespeckten Interessenbekundungsverfahren. Letzt-
endlich habe man aber den Gesamtpreis für dieses gesamte Interessenbekun-
dungsverfahren mit 48 TEUR bezahlt. Lediglich die Mehrwertsteuer sei dem
Landkreis erspart geblieben. Nun komme eine Phase II. Gebe es schon Überlegun-
gen und Ergebnisse, wenn heute der Beschluss gefasst werde, zu einem dann zu
beauftragendem Wirtschaftsprüfungsunternehmen oder einer Kanzlei? Gebe es
schon zeitliche Vorstellungen? Könne das auch schnellstmöglich passieren? Seit
der letzten Kreistagssitzung sei ja schon einige Zeit vergangen und die Phase II sei
ja immer die angedachte Fortsetzung gewesen.

Gerichtet an den Landrat wolle er anmerken, dass er interessant gefunden habe,
dass er jetzt die Beauflagung zur Bedarfszuweisung genauer gelesen habe und nun
sage, die Phase II sei da schon enthalten und es wäre notwendig, sie zu beschlie-
ßen. Es gebe auch andere Beauflagungen in dieser Bedarfszuweisung und er habe
den Eindruck, dass die Verwaltung etwas stockender bei der Umsetzung dieser
Maßnahmen verfahre. Dazu wolle er aber nicht näher ausführen.

Zum Haushalt sei der Bereichsleiter angesprochen worden. Im Haushalts- und
Finanzausschuss habe es eine Vorstellung der Personalleiterin zum Stellenplan
gegeben. Da konnte er nicht erkennen, dass es große Bemühungen zu Einsparun-
gen geben solle. Vielmehr sei dort gesagt worden, dass dem Bereichsleiter neben
einer Sekretärin auch noch ein Controller, der auch wieder Geld koste, an die Seite
gestellt werde. Für die Einstellung dieses Bereichsleiters sei ein Assessmentcenter
vorgesehen, welches auch wieder Geld koste.

Er habe noch eine Anfrage zu dem vom Landrat verlesenen Zitat zur Gründung
einer Arbeitsgruppe mit fünf Leuten. Der Kreistag hatte den Landrat im letzten Kreis-
tag beauftragt, Überlegungen zum Umzug in die Görmarkaserne anzustellen und
dann einen Vergleich zwischen den Kosten der beiden Standorte zu fertigen. Wie
erfolge hier die Einbeziehung des Kreistages und der Ausschüsse?

Nun komme er noch mal zum Haushaltssicherungskonzept. Als er die ursprüngliche
Vorlage mit den 50 Mio. EUR fürs Krankenhaus gesehen habe, hatte er sich schon
gewundert. Jetzt, in der veränderten Vorlage, würden 30 Mio. EUR stehen. 
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Es sei allerdings auch festzustellen, dass viele weiterhin aufgeführte Maßnahmen
gegenüber dem Pwc-Konzept und auch gegenüber dem, was letztens beschlossen
worden sei, eine Null enthalten bzw. es zu Reduzierungen oder Verschiebungen in
die letzten Jahren gekommen sei. Das wolle er zumindestens noch angemerkt
haben. Er denke, in den Ausschüssen werde die Maßnahme 16, die heute ganz neu
auf dem Tisch liege, auch noch mal besprochen werden.

Der Landrat entgegnete, dass es sich um den Sorex-Vertrag handele, so wie er es
gesagt habe. Mehr gebe es dazu nicht zu sagen. Der Vertrag sei 1995 beschlossen
worden. Diese Zahl sei vertragsrechtlich so vereinbart und real. Bisher habe man
das Thema nur nicht angefasst, weil man natürlich den Kreistagsmitgliedern auch
sagen wollte, wie es weiter gehe. Jetzt müsse man einen Kompromiss finden und
habe deshalb diese Zahl aufgenommen.

Zu den Personalausgaben sei zu sagen, dass er immer wieder überrascht sei, dass
man glaube, wenn heute ein Beschluss gefasst werde, könne dieser morgen
umgesetzt sein. Es gebe Arbeitsverträge und Tarifrecht. Seit letztem Jahr bekomme
man wieder zusätzliche Aufgaben übertragen. Jetzt komme Asyl dazu. Im Moment
habe er nicht das Gefühl, dass man durch Bund und Land von Aufgaben befreit
werde. 

Trotz allem sei die Personaldecke in einigen Fachdiensten ziemlich dünn. Es gebe
allein sieben Stellen, die nicht ausgeschrieben worden seien. Von vorn herein sei
klar gewesen, dass dem Fachbereichsleiter ein Controller zur Seite gestellt werden
müsse. Er habe auch klar gesagt, dass dazu auch eine Sekretärin gehöre und dass
er keine habe. Dafür sei er damals öffentlich geschellt worden, auch von Herrn
Mros. Es sei auch von ihm gesagt worden, dass man zwischen 150 und 170 TEUR
allein durch diese Entscheidung in die Hand nehmen müssen.

Wenn die Verwaltung Stellen abbaue, werde das schon gar nicht mehr registriert.
Zum Beispiel sei in der Pressestelle wieder eine Stelle abgebaut worden, schon die
zweite. Wenn aber ein Veterinärer oder ein Mitarbeiter im Gesundheitsamt krank
werde oder in Rente gehe, müssen diese Stellen besetzt werden.

Bei der Frage der Personalausgaben sollte man genauer hinschauen. Vielleicht
sollte dies mal als eigener Tagesordnungspunkt im Haushalts- und Finanzaus-
schuss behandelt werden. 

Der Bescheid zur Bedarfszuweisung sei über 20 Seiten lang und manches erkenne
man erst, wenn man den Hinweis bekomme, was sich aus welchem Paragrafen
ableite. Er wolle nur so viel sagen, dass er damals dafür gar nicht zuständig
gewesen sei. Der Beauftragte habe ihm den Bescheid und welche Pflichten und
Bedingungen sich daraus ableiten würden, nicht erklärt. Generell könne er sagen,
dass alle Auflagen nach derzeitigem Stand bearbeitet würden und die Ergebnisse
dem Kreistag vorlegen werden.

Die Frage, ob es schon eine Wirtschaftsgesellschaft gebe und zu welcher Höhe
könne er verneinen. Erst müsse der Kreistag beschließen und dann, wenn sicherlich
wieder der Kreisausschuss zuständig sei, werde man diesem die Vorschläge
unterbreiten.
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Zu den Umzügen sei zu sagen, dass er erst verhandele und auch dann erst mit ihm
verhandelt werde, wenn es eine Legitimation dafür gebe, das heiße, wenn er einen
Vertrag unterschreiben könne, der 2016 gültig werde. Man arbeite mit Hochdruck an
bestimmten Modellen, aber es gebe im Moment keine Ergebnisse. Er könne gerne
im Juni den Kreisausschuss nichtöffentlich informieren.

Natürlich werde der Kreistag beteiligt. Wenn die Beschlüsse heute gefasst würden,
wäre trotzdem in der Endkonsequenz der Kreistag für den Mietvertrag zuständig.
Über das Handling gebe es noch keine Entscheidungen, aber er werde noch vor den
Ferien dazu konkrete Aussagen treffen können.

Er wolle noch auf den Redebeitrag des Herrn Dr. Ziegenfuß zur Wirkung und den
Mitarbeiter eingehen. Es gebe einen nicht unbedeutenden Teil an Mitarbeitern, die
sagen, man solle es so lassen, wie es sei. Andere würden sagen, die Stiftung sei die
Lösung und wieder andere meinten, dass verkauft werden sollte, weil man glaube,
dass damit personalwirtschaftlich und fiskal ein Neustart möglich sei. Richtig sei,
dass die Mitarbeiter verunsichert seien und daher sollte man schnell zu Ergebnissen
kommen.

Gerichtet an Herrn Schönau müsse er etwas richtig stellen Herr Kubitzki hatte
aufgrund des Zeitungsartikels, dass die Praxen Henne und Jakobi an Helios verkauft
worden seien, gefragt. Da sei es nicht darum gegangen, ob Helios im Unstrut-Hai-
nich-Kreis kaufen dürfe und man selber andersherum nicht. Im Kreisausschuss
habe es die Anfrage gegeben, die er nicht beantworten konnte, ob man davon
gewusst und ob man selber ein Angebot gemacht habe? Daraufhin habe er gesagt,
er müsse den Geschäftsführer fragen und diese Antwort sei kurz Nein gewesen,
man habe es nicht gewusst.

Nun wolle er noch einige offene Fragen zum Haushaltsplan beantworten:

Die 70 TEUR zur Schülerverkehrsoptimierung seien im Haushaltsplan in der
Haushaltsstelle 7920.6550 eingeplant.

Die Frage des Herrn Dreiling zur Haushaltsstelle Sachverständigen-, Gerichts- und
ähnliche Kosten über 110 TEUR beantworte er wie folgt:

Wie bereits in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 20.04.2015
ausgeführt, seien in der genannten Haushaltsstelle die für das Haushaltsjahr 2015
geplanten Ausgaben für das externe Fach- und Finanzcontrolling der Fachdienste
Soziales und Familie und Jugend, die Fachberatung für den Aufbau eines zentralen
Immobilienmanagements sowie die Durchführung einer fundierten Stellenbemes-
sung der Schulhausmeister und Schulsekretariate enthalten. Diese Aufgabenstellun-
gen seien allesamt Gegenstand der durch die Firma Pwc in ihrer
Haushaltssicherungsstudie ermittelten Konsolidierungspotentiale.

Die angegebenen 110 TEUR seien reine Schätzkosten, ohne dass dafür schon
Kostenangebote von einschlägigen Beratungsfirmen vorliegen. Sie basieren auf der
durch Erfahrungswerte vergangener Aufträge aufgebauten Annahme, dass sich die
Tagessätze für Beratungsleistungen um die 1.000 EUR netto plus Nebenkosten
bewegen.
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Vor diesem Hintergrund gliedern sich die Ausgaben für die einzelnen Teilbereiche
wie folgt:

v externes Fach- und Finanzcontrolling Fachdienst Familie und Jugend: 
35 Beratungstage mit rund 45 TEUR brutto incl. Nebenkosten

v externes Fach- und Finanzcontrolling Soziales:
35 Beratungstage mit rund 45 TEUR brutto incl. Nebenkosten

v Fachberatung zentrales Immobilienmanagement: 
8 Beratungstage mit rund 10 TEUR brutto incl. Nebenkosten

v Stellenbemessung Schulhausmeister und -sekretariate: 
8 Beratungstage mit rund 10 TEUR brutto incl. Nebenkosten.

Eine weitere Frage sei im Zusammenhang mit den Bundesinvestitionsmittel gestellt
worden: Wenn der Haushaltsplan genehmigt sei, würden dem Landkreis nach dem
Thüringer Schlüssel rund 2,6 Mio. EUR für die Schulen zur Verfügung stehen, Der
Bund habe noch keine Entscheidung getroffen, wie ausgezahlt werde. Ohne
Haushaltsausgleich falle das in ein Loch und das wäre schade.

Ähnlich sei es mit dem zusätzlichen Paket für die Gemeinden, Städte und
Landkreise in Höhe von 108 Mio. EUR. Auch hier habe es die Frage gegeben, ob
das schon gebunden sei? Das sei es nicht, die Verwaltung plane derzeit verwal-
tungsintern. Es handele sich um Maßnahmen des Arbeits- und Brandschutzes.
Zusätzlich gehe es um drei Schulhöfe, in der Sonnenhofschule, in Thamsbrück und
in der Georgischule und die Trockenlegung in der Petrischule. Weiterhin gehe es um
die inhaltliche Aufarbeitung in der Grund- und Regelschule Schlotheim zu den
Problemen Klassenräume, Schließanlagen und Malerarbeiten bzw. in der Grund-
schule Obermehler betreffe es die Fassade. Außerdem gehe es um die Sanierung
der Toilettenanlagen in den Schulsporthallen, Schwerpunkt Heyerode oder die
Schulhöfe, die aber in der Summe etwas kleiner seien, in Oberdorla und Aschara.
Für diese Maßnahmen gebe es Kostenschätzungen, die in diesem Rahmen
umgesetzt werden können. 

Zum Abschluss wolle er sagen, dass es ihm wirklich um einen Kompromiss gehe
und nicht darum, welches Modell besser sei. Es gehe darum, dass der Beschluss
auch greife und umgesetzt werden könne. Deswegen werbe er um Zustimmung für
alle vier Punkte.

Herr Mascher merkte an, dass er zu Stiftungslösung, die als Kompromiss überdacht
werde, etwas sagen wolle: Wenn man dem geänderten Antrag der Freien Wähler
zustimme, heiße das, man führe das Interessenbekundungsverfahren weiter, aber
nur mit dem Ziel in Richtung Stiftungsgründung. Was passiere denn, wenn man
nach dem Interessenbekundungsverfahren das höchste Angebot kenne und dieses
sei weit weg von dem, was für die Stadt Bad Langensalza möglich sei?
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Er verweise auf § 67 der Thüringer Kommunalordnung. Hier stehe zwar, in der
Regel sei es zu vollem Wert zu veräußern, Ausnahmen können durchaus sein, zur
Förderung sozialer Einrichtungen usw. Ausnahmen seien also möglich. Das
Krankenhaus müsse sich dann aber auch bewusst sein, dass es sich nicht nur um
die Hälfte oder noch weniger handeln könne.

Zur Gründung einer Stiftung bürgerlichen Rechts könne er Aussagen treffen, da
man dies in Herbsleben auch gemacht habe. Hier habe man sich ganz bewusst
dafür entschieden, dass die Kommune nicht mehr dabei sei, allerdings mit dem
Hintergrund, gewisse Dinge der Region auch für die Region zu sichern.

Das Thema Gemeindegebietsstrukturreform stehe an. Er sage ganz offen, warum
sollte man in dem Kreis überhaupt noch Dinge veräußern, die einem vielleicht in ein
paar Jahren leid tun, wenn man sie nicht mehr habe. Zum anderen sage er aber
auch, wenn man damit sichern könne, dass es in der Region bleibe, dann könnte er
sich mit dem Stiftungsmodell anfreunden. 

Es müsste dann ganz klar festgelegt werden, was im Stiftungszweck stehe. In
Herbsleben stehe eindeutig, dass alle Gewinne und Überschüsse der Kommune
Herbsleben zur Verfügung gestellt würden oder der Region, wenn es die Kommune
nicht mehr gebe. Zukünftig müssten die Städte Bad Langensalza und Mühlhausen
mit im Vorstand und im Kuratorium vertreten sein und entsprechendes Stimmrecht
haben.

Wenn das Stiftungsmodell der Sache diene, dass man es in der Region behalte und
es andererseits zur Entschuldung des Kreises beitragen könnte, könnte er sich
damit einverstanden erklären.

Herr Dr. Bruns meldete sich zur Geschäftsordnung und redete vom Platz aus. Nach
der Mitschrift der Schriftführerin beantragte er „Schluss der Debatte.“

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass der Landrat und Herr Dreiling noch auf der
Rednerliste stehen würden. Er wolle darauf hinweisen, dass der Antrag für die TOP
09 bis 12 gelte, da diese gemeinsam beraten werden. 

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

Herr Dr. Ziegenfuß entgegnete, dass dem nicht so sei. Der Antrag betreffe die TOP
09 bis 12.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass Frau Bußlapp ihn gerade darauf hingewiesen
habe, dass den Antrag „Schluss der Debatte“ nur ein Kreistagsmitglied stellen
könne, das noch nicht zur Debatte gesprochen habe. Herr Dr. Bruns habe bereits
gesprochen.

Herr Bötticher meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte „Schluss der
Debatte“.
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Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass er im Falle der Zustimmung zu diesem Antrag
die beiden Redner noch sprechen lassen und die Ausschüsse noch hören werde.

Er rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag „Schluss der Debatte“
auf. Der Antrag wurde mit 17 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen abgelehnt.

Die Debatte wird weiter geführt.

Herr Dreiling merkte an, dass er dieses Kompromissangebot grundsätzlich sehr
verlockend finde, weil es den Anschein erwecke, es würde sich tatsächlich etwas
bewegen. Allerdings sei er der Meinung, dass, wenn der Vorschlag so umgesetzt
werde, das Ansinnen des Änderungsantrages an der Stelle konterkariert werde.
Wenn das Interessenbekundungsverfahren in Phase II beendet werde und es zu
keinem Ergebnis komme, wäre, gemäß der Beschlussfassung des Kreistages über
die weitere Vorgehensweise, auch der Vorschlag, der so vielen gefalle, mit vom
Tisch. Aus diesem Grund würde er es für einen echten Kompromiss halten, wenn
man beide Beschlussvorlagen getrennt voneinander beschließen könnten, einmal
die Fortsetzung des Interessenbekundungsverfahren in dem beschriebenen Verfah-
ren und als zweites die Beschlussvorlage der Freien Wähler mit dem sehr konkreten
Auftrag, auch schon fast bis zum Ende gedacht, denn es fehle ja nur noch, dass der
Kaufpreis eingesetzt werde.

Nun wisse er, dass das heute nicht gehe und man das in einer separaten Kreistags-
sitzung machen müsse, in der man beide Tagesordnungspunkte auch separat auf
die Tagesordnung setze. Das wäre für ihn ein echter Kompromiss.

Er wolle noch sagen, warum er so große Probleme mit der Vorlage der Verwaltung
habe und warum er, wenn sie, ohne die Kompromissbereitschaft weiter zu fördern,
abgestimmt werde, also ohne Änderung, auch dagegen stimmen werde. Das Gute
an der Vorlage der Freien Wähler, nämlich ein konkretes  Vorgehensmodell, fehle in
der Vorlage der Verwaltung. Selbst die Aussage, man suche eine Rechtsanwalts-
kanzlei, die Erfahrung habe, sei an der Stelle das, was es für ihn schwierig mache,
hier der Vorlage zuzustimmen. Dann wäre es für ihn nur sachlogisch, wenn man
einen echten Kompromiss schließen würden.

Man habe, nach seiner Auffassung, im Moment einen schlechten Vorschlag für
einen Kompromiss und einen guten Vorschlag für einen Kompromiss, den er
gemacht habe, mit der erneuten Abstimmung in einer weiteren Kreistagssitzung. Der
beste Kompromiss für ihn sei, dass die Verwaltung und die im Kreistag vertretenen
Fraktionen, Parteien und Wählergemeinschaften eine gemeinsame Beschlussvor-
lage zur Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens in Phase II erarbeiten
und die Bedingungen so definieren, dass auch hier an der Stelle für den Kreistag
und für alle anderen beteiligten Dritten größtmögliche Transparenz im Verfahren
gewährleistet sei. Das wolle er vorschlagen. Vielleicht ermögliche die avisierte
Auszeit nach der Debatte es, auch diese Idee mal grundsätzlich zu erörtern und
dann einen vernünftigen, den Kreis auch weiter bringenden Beschluss zu fassen.
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Der Landrat redete gegen den Antrag des Herrn Dreiling. Der Antrag der Freien
Wähler in Richtung Stiftung bedeute nichts anderes, als dass er niemals umgesetzt
werde, wenn man ihn so fasse. Das müsse mal gesagt werden. Werde dieser
Antrag so beschlossen, müsse er am 08.07.2015 beanstandet werden. Das Interes-
senbekundungsverfahren müsse fortgeführt werden, wenn man überhaupt zu einem
Ergebnis kommen wolle. 

Herr Dreiling habe das letzte Mal, als Pwc hier gestanden habe, gesagt, er habe
noch nie so gut die gesamte Sachlage erklärt bekommen wie heute von diesen zwei
Fachmännern.

Auf eine Zwischenbemerkung des Herrn Dreiling erwiderte der Landrat, dass man
dann das Protokoll abwarten solle. Herr Dreiling habe hier gestanden und sich bei
den beiden Herren sogar bedankt.

Es gab erneut eine Zwischenbemerkung des Herrn Dreiling aus dem Saal.

Der Landrat fuhr fort. Er habe heute dafür keine Lust mehr. Das Interessenbekun-
dungsverfahren sei die Grundlage, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen und
das Stiftungsverfahren sei die Grundlage dafür, den Karren weiter in den Dreck zu
fahren, weil es keine Entscheidung geben werde. Man könne bestimmte gesetzliche
Rahmenbedingungen nicht ändern. Das sei genau der falsche Weg, um Ruhe für
die Öffentlichkeit und die Belegschaft in die Sache zu kriegen.

Sein Versuch sei gewesen, zwischen der Verwaltungsvorlage, einem möglichen
laufenden Interessenbekundungsverfahren und dem Änderungsantrag eine Brücke
zu bauen. Es wundere ihn, warum keiner aufstehe und frage, über was man eigent-
lich rede? Der Geschäftsführer habe schriftlich erklärt, er wolle am Interessenbekun-
dungsverfahren weiter mitmachen.

Er sei deswegen so sauer, weil man am Ziel gewesen sei und der Redebeitrag des
Herrn Dreiling Chaos verursacht habe. Wer solle den diesen Beschluss erarbeiten?
Wo seien die Rechtsvertreter, Steuerberater und Verwaltungsleute, die die Berufser-
fahrung hätten, solch eine komplizierte Vorlage zu erarbeiten? Er warte heute noch
auf den Haushaltsplan von 2009, den Herr Dreiling ihm versprochen hatte. Das sei
unehrlich.

Aufgrund verschiedener Zwischenbemerkungen aus dem Saal bat Herr Dr. Ziegen-
fuß um Ruhe und um Unterlassen der Zwischenrufe.

Der Landrat fuhr fort. Er hatte sich über den Antrag des Herrn Dr. Bruns gefreut,
denn er habe jetzt schon wieder eine ganz andere Angst. Man diskutiere so lange,
bis um 19:00 Uhr die ersten aufstehen, weil  die Einladung der Sparkasse auch ganz
interessant sei.

Man entscheide über die Zukunft dieses Kreises, über Millionen und über
Mitarbeiter.  Jeder wolle etwas Gutes, nur die Abstimmung werde das Gegenteil
bringen und die Unruhe bleibe. 
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Ohne dieses Verfahren werde es nicht vorangehen. Wenn man das eine nicht
beschließe, werde das andere nicht kommen. Man wolle also die Kreisumlage nach
oben bringen, wolle nicht in Schulen investieren und wolle das Chaos in der Diskus-
sion zu Hufeland weiter halten.

Es sei schade, dass Herr Dreiling durch seine Diskussion das Ganze wieder so hoch
gebracht habe. Wenn man wirklich für die Bürger, für den Kreis und für das
Krankenhaus einen fairen Kompromiss wolle, sei der von ihm vorgeschlagene
Kompromiss zur Verwaltungsvorlage und dem Änderungsantrag der Freien Wähler
ein Kompromiss für die Zukunft.

Das, was Herr Mascher vermutet habe, wolle er gar nicht. Er wolle, dass ein Interes-
senbekundungsverfahren durchgeführt werde. Es müsse ganz klar nicht zu einer
Vergabe kommen, das habe man schriftlich. Wenn man eine Stiftung wolle, müsse
es eine Wertermittlung mit Abschluss geben. Nichts anderes versuche er zu
erklären. Deswegen müsse ein Interessenbekundungsverfahren mit dem Schwer-
punkt, dass die Stiftung hier auch inhaltlich bis September als Kompromiss erarbei-
tet werde, erfolgen. Das halte er für einen sachgerechten Weg.

Herr Kubitzki stellte fest, dass er nicht mehr inhaltlich auf die Redebeiträge eingehen
wolle. Es liege ein Vorschlag mit einer Änderung vor, in dem weitestgehend textlich
der Antrag der Freien Wähler enthalten sei. Ein Kompromiss bedeute, dass beide
Seiten zueinander finden. Er bitte jetzt ganz einfach nach außen zu zeigen, dass
dieser Kreistag konstruktiv und kompromissfähig auch im Interesse der Entwicklung
des Kreises und des Krankenhauses sei.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbreitete den Vorschlag in eine Pause zu treten. Diese sollte
genutzt werden, um den geänderten Antrag zu besprechen und eine Vorabstim-
mung zu treffen.

Er rief zur Abstimmung über die Durchführung einer Pause auf. Der Antrag wurde
mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Ziegenfuß unterbrach um 18:13 Uhr die Sitzung für eine Pause.

Die Sitzung wurde 18:51 Uhr fortgesetzt.

Herr Dr. Ziegenfuß bat den Landrat, den geänderten Kompromissvorschlag vorzu-
tragen, über den er im Anschluss abstimmen lassen werde.

Der Landrat gab Folgendes bekannt:

Punkt 1. und 2. der Beschlussvorlage der Verwaltung bleiben unverändert. Angefügt
werde der Änderungsantrag der Freien Wähler als Punkt 3. bis 5. in folgendem
geänderten Wortlauf:
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„3. Der Landrat wird beauftragt, im Rahmen des durchzuführenden Interessen-
bekundungsverfahrens zur Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-
Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in Verhandlungen mit der Hufeland GmbH
einzutreten, um eine Vereinbarung über die Veräußerung der kreiseigenen Anteile
an die Hufeland Klinikum GmbH zu erreichen und damit die Voraussetzungen für die
zu gründende Hufeland Gesundheitsstiftung zu schaffen.

4. Die Verhandlungen über die Höhe des Kaufpreises haben die Ergebnisse des
Interessenbekundungsverfahrens, allerdings mit der Maßgabe, dass die Bindung der
Hufeland Klinikum GmbH an das Gemeinnützigkeitsrecht und die mit einer kommu-
nalen Trägerschaft verbundenen Strukturen, darunter die Mitgliedschaften in Versi-
cherungsverbänden und Versorgungswerken, erhalten bleiben.

5. 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 einge-
bracht werden. Dafür werden die notwendigen Voraussetzungen in der nächsten
Gesellschafterversammlung geschaffen.“

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

Der Beschlusstext 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 insbesondere 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 Kreistags 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 entgegenzunehmen.
Die Kreisverwaltung darf auch ihr geeignet erscheinende oben genannte Berater
ansprechen, ein Angebot abzugeben.
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Alle Angebote hat die Kreisverwaltung dem Kreisausschuss vorzulegen. Über die
Vergabe entscheidet der Kreisausschuss.

3. Der Landrat wird beauftragt, im Rahmen des durchzuführenden Interessen-
bekundungsverfahrens zur Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-
Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in Verhandlungen mit der Hufeland GmbH
einzutreten, um eine Vereinbarung über die Veräußerung der kreiseigenen Anteile
an die Hufeland Klinikum GmbH zu erreichen und damit die Voraussetzungen für die
zu gründende Hufeland Gesundheitsstiftung zu schaffen.

4. Die Verhandlungen über die Höhe des Kaufpreises haben die Ergebnisse des
Interessenbekundungsverfahrens, allerdings mit der Maßgabe, dass die Bindung der
Hufeland Klinikum GmbH an das Gemeinnützigkeitsrecht und die mit einer kommu-
nalen Trägerschaft verbundenen Strukturen, darunter die Mitgliedschaften in Versi-
cherungsverbänden und Versorgungswerken, erhalten bleiben.

5. 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 einge-
bracht werden. Dafür werden die notwendigen Voraussetzungen in der nächsten
Gesellschafterversammlung geschaffen.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 74-09/15.

Herr Dr. Ziegenfuß bat um die Ausschussempfehlungen zu den TOP 10 bis 12.

Frau Seyfert gab für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend,
Familie und Soziales folgende Empfehlungen bekannt:

v Zum TOP 10: 
Mit 2 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen kann die Annahme nicht
empfohlen werden.

v Zum TOP 11:
Mit 3 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen kann die Annahme
empfohlen werden.

v Zum TOP 12:
Mit 2 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen kann die Annahme nicht
empfohlen werden.

Frau Rebenschütz informierte über die Empfehlungen des Haushalts- und Finanz-
ausschusses:

v Zum TOP 10:
Mit 5 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen kann die Annahme empfohlen werden.
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v Zum TOP 11:
Mit 5 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung kann die Annahme
empfohlen werden.

v Zum TOP 12:
Mit 5 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen kann die Annahme empfohlen werden.

Herr Pöhler gab folgende Abstimmungsergebnisse für den Ausschuss für Wirtschaft,
Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauange-
legenheiten bekannt:

v Zum TOP 10:
Mit 3 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen kann die Annahme nicht empfohlen
werden.

v Zum TOP 11:
Mit 2 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung kann die Annahme nicht
empfohlen werden.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass es zum TOP 10 - Entwurf der Fortschreibung
des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den
Zeitraum 2015 - 2023 - keine weiteren Wortmeldungen gebe und rief zur Abstim-
mung über den Änderungsantrag der Verwaltung auf:

„Der Entwurf der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-
Hainich-Kreises für den Zeitraum 2015 - 2023 vom 11.05.2015 wird in folgenden
Maßnahem (M) geändert:

Maßnahme M2 Herabsetzung Verkaufserlös von 50,0 Mio. EUR auf 30,0 Mio. 
EUR

Maßnahme M7 Beschleunigung zur Realisierung des Konsolidierungseffektes
Maßnahme M16 neu - Einnahme aus der Auszahlung des Mieterdarlehens.“

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 6 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen
angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„Der Entwurf der Fortschreibung des Haushaltssicherungkonzeptes (HSK) des
Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2015 - 2023 vom 11.05.2015 wird
beschlossen.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 75-09/15.
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Herr Dr. Ziegenfuß bat um Wortmeldungen zum TOP 11 - Billigung des vorliegenden
Entwurfs des Haushaltsplanes 2015.

Herr Urbach merkte an, dass die CDU-Fraktion ein Problem mit dem Wort „Billigung“
habe, auch wenn man sich bewusst sei, dass dieses Wort im letzten Herbst in das
Rechtsbewusstsein des Unstrut-Hainich-Kreises neu eingeführt worden sei. Nichts-
destotrotz impliziere das Wort „Billigung“ eine Zustimmung. Da der Haushaltsplan
nach wie vor eine Lücke von 12 Mio. EUR aufweise, sei der CDU-Fraktion nicht
wohl, dem zuzustimmen.

Daher stelle er folgenden Änderungsantrag:

„Der Kreistag möge beschließen:

1. Der Kreistag nimmt den vorliegenden Haushaltsentwurf - zur Erfüllung des
gesetzlichen Erfordernisses eines ausgeglichenen Haushaltes - zur Kenntnis.

2. Der Landrat wird beauftragt, beim Freistaat Thüringen die zum Haushaltsaus-
gleich erforderliche Bedarfszuweisung zu beantragen und - sofern die Bedarfszuwei-
sung erfolgt, einen ausgeglichenen Haushalt dem Kreistag zur nächsten Sitzung zur
Beschlussfassung vorzulegen.“

Zur Begründung sei zu sagen, dass der Ausgleich des am 23.03.2015 in den Kreis-
tag eingebrachten Haushaltsplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2015 auch nach
Einarbeitung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes nicht gesichert
sei. Der Verwaltungshaushalt weise ein Defizit in Höhe von 6.541,6 TEUR aus, im
Vermögenshaushalt fehlen zum Ausgleich 5.889,9 TEUR, das seien in Summe
12.431,5 TEUR.

Dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes könne nur mit der
Gewährung einer Bedarfszuweisung des Freistaates Thüringen entsprochen
werden. Sobald eine Mitteilung der zuständigen Ministerien über die voraussichtliche
Höhe der Bedarfszuweisung vorliege, könne diese sodann in den Haushaltsentwurf
aufgenommen und unter Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltes dem Kreistag
als Beschluss vorgelegt werden.

Der Landrat entgegnete, dass Herr Urbach richtig festgestellt habe, dass das nicht
seine Erfindung gewesen sei, sondern auf der Verwaltungsvorschrift für Bedarfszu-
weisungen basiere. Im letzten Jahr hätte es die CDU-Fraktion, wie im Übrigen alle
anderen auch, mitgetragen. Man musste einsehen, dass die zu bearbeitende Stelle,
damals das Finanzministerium mit dem Landesverwaltungsamt, jetzt das Innenmi-
nisterium mit dem Landesverwaltungsamt diese Billigung benötige. Eine Kenntnis-
nahme werde nicht als Beschlussfassung akzeptiert. 

Die Zeitschiene sei klar vorgegeben. Bis zum 20. sollen alle Unterlagen im Landes-
verwaltungsamt sein, weil bis 31. über den Antrag entschieden werden müsse. Am
08.07. tage schon wieder der Kreistag. Beschließe man jetzt eine Kenntnisnahme,
sei davon auszugehen, dass das Landesverwaltungsamt das nicht akzeptiere und
den Kreis beauftrage, neu beschließen zu lassen. Dann sei die Zeitschiene zur
Beantragung der Bedarfszuweisung nicht zu halten. 
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Herr Dr. Ziegenfuß fragte, ob die CDU-Fraktion ihren Antrag aufrecht erhalte?

Herr Urbach schlug folgenden Kompromiss vor: Der Punkt 1. des Änderungsantra-
ges werde gestrichen, der Punkt 2. des Änderungsantrages bleibe jedoch bestehen.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte auf Nachfrage fest, dass der Landrat hierzu keine Ausfüh-
rungen machen wolle.

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

„Der Landrat wird beauftragt beim Freistaat Thüringen die zum Haushaltsausgleich
erforderliche Bedarfszuweisung zu beantragen und sofern die Bedarfszuweisung
erfolgt, einen ausgeglichenen Haushalt dem Kreistag zur nächsten Sitzung zur
Beschlussfassung vorzulegen.“

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen
angenommen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„Der Kreistag billigt den vorliegenden Haushaltsentwurf.

Der Landrat wird beauftragt beim Freistaat Thüringen die zum Haushaltsausgleich
erforderliche Bedarfszuweisung zu beantragen und sofern die Bedarfszuweisung
erfolgt, einen ausgeglichenen Haushalt dem Kreistag zur nächsten Sitzung zur
Beschlussfassung vorzulegen.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 76-09/15.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte fest, dass es zum TOP 12 - Finanzplan für den Zeitraum
2014 - 2018 - keine Wortmeldungen gab. Er rief zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Der als Anlage zum Haushaltsplan 2015 beigefügte Finanzplan für den Zeitraum
2014 - 2018 wird mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm gebilligt.
Der Finanzplan tritt rückwirkend zum 1. Januar 2015 in Kraft.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 5 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 77-09/15.
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Zum TOP 13

Mit der Drucksache-Nr.: 81/15 lag die Verwaltungsvorlage - Zustimmung zur Fusion
„Kommunale Arbeitsgemeinschaft Hainich-Werratal e.V.“ und „Tourismusverband
der Welterberegion Wartburg Hainich e.V.“ - vor.

Der Landrat gab bekannt, dass man in den Medien verfolgen konnte, wie der
Verband sich entwickelt habe. Er wolle erinnern, dass das Thüringer Kernland
damals über eine AB-Maßnahme gegründet worden sei und sich bis heute zu einem
Verband entwickelt habe. Nun wollen sich die Kommunale Arbeitsgemeinschaft und
der Tourismusverband zusammenschließen. Damit könnten sowohl die Kräfte als
auch die fiskalen Mittel gebündelt werden.

Allen Kreistagsmitgliedern werde eine Übersicht übergeben über die Pressereso-
nanz und die Ergebnisse der Grünen Woche. 

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Herr Pöhler empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr,
Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauangelegenhei-
ten mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„1. Der Verschmelzung des Vereins „Kommunale Arbeitsgemeinschaft Hainich-Wer-
ratal e.V.“ mit dem Verein "Tourismusverband der Welterberegion Wartburg-Hainich
e.V.“ durch Aufnahme wird zugestimmt. Der anliegende Entwurf der neuen Satzung
unter dem Namen „Welterberegion Wartburg-Hainich e.V.“ sowie des Verschmel-
zungsvertrages werden zur Kenntnis genommen.

2. Der Kreistag ermächtigt den Landrat, alle Handlungen vorzunehmen, alle Erklä-
rungen abzugeben, überhaupt alles zu tun, was zur Umsetzung des Kreistagsbe-
schlusses erforderlich und sachdienlich ist.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
78-09/15.

Zum TOP 14

Mit der Drucksache-Nr.: 82/15 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung zur
Errichtung einer Gemeinschaftsschule am Standort Grundschule / Regelschule
Menteroda - vor.

Der Landrat merkte an, dass diese Beschlussvorlage ausführlich in den Ausschüs-
sen diskutiert worden sei. 
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Er wolle klarstellen, dass keine Erweiterung der Schule erfolge. Man habe, wie im
Kreistag beschlossen, von den drei Gebäuden ein Gebäude geschlossen. Diese
Gemeinschaftsschule finde sich innerhalb des Gebäudekomplexes der jetzigen
Grund- und Regelschule wieder. 

Man sei schon stark kooperativ tätig, so gehe zum Beispiel schon seit geraumer Zeit
die 4. Klasse in das Gebäude der Regelschule, um dort unter anderem die Kabinette
zu nutzen. Für die Zukunft seien noch einige Entwicklungen geplant, die aber mit der
Beschlussvorlage selber nichts zu tun hätten. Wichtig zu wissen sei, dass keine
zusätzlichen Investitionen geplant seien. Die Schule sei saniert und befinde sich in
einem sehr guten Zustand. Ein Lehrerproblem werde es nicht geben.

Er bitte um Zustimmung.

Frau Seyfert gab bekannt, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Soziales den Direktor der Regelschule, Herrn Kiesewalter,
eingeladen hatte. Dieser habe das Konzept der Gemeinschaftsschule vorgetragen.
Der Ausschuss empfehle dem Kreistag die Annahme der Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„1. Die staatliche Regelschule Menteroda wird zum 31.07.2015 aufgehoben.

2. Die Errichtung einer Gemeinschaftsschule durch die Regelschule  in Menteroda
wird gemäß Thüringer Schulgesetz vom 06.08.1993 (GVBl. S. 445) in der Fassung  
der Bekanntmachung vom 30.04.2003 (GVBl. S. 238) zuletzt geändert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 20.12.2010 (GVBl. S. 530) und dem Thüringer Gesetz über die
Finanzierung der staatlichen Schulen vom 21.07.1992 (GVBl. S.  258) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30.04.2003 (GVBl. S. 258) zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.12.2010 (GVBl. S 530)  zum 01.08.2015
genehmigt.

3. Nach einer Übergangsphase in Verbindung mit der Beendigung des Dienstver-
hältnisses der Leiterin der Grundschule Menteroda wird die staatliche Grundschule
spätestens zum Schuljahresende 2019/2020 aufgehoben und die Primarstufe -
Klasse 1 bis 4 - wird der Gemeinschaftsschule zugeordnet.

Die Gemeinschaftsschule beinhaltet ab diesem Zeitpunkt sodann die Klassenstufen
1 bis 10.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
79-09/15.
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Zum TOP 15

Mit der Drucksache-Nr.: 83/15 lag die Verwaltungsvorlage - Bestellung zur
Aufnahme in die Vorschlagsliste des Unstrut-Hainich-Kreises für ehrenamtliche
Richter beim Sozialgericht Nordhausen - vor.

Herr Dr. Ziegenfuß gab bekannt, dass folgende Bewerbungen vorliegen würden:

v Herr Andreas Pennewitz
v Herr Uwe-Karsten Saalfeld.

Der Landrat führte aus, dass es um eine Nachbestellung von eigentlich einer Stelle
gehe. Trotzdem bitte er um Zustimmung zu beiden Kandidaten. Da man immer
Probleme habe, geeignete Personen zu finden, sei man froh, dass hier zwei Kandi-
daten ihre Bereitschaft erklärt hätten.

Es handele sich um eine offene Abstimmung. Bestellt sei, wer die 2/3-Mehrheit
erreiche.

Herr Urbach fragte, ob ein oder zwei Richter gebraucht würden? Wenn beide Perso-
nen bestätigt würden, wie erfolge dann die Wertung der Position 1 und 2?

Der Landrat antwortete, dass man im Ergebnis einen Richter brauche, aber beide
Kandidaten melden würde, sofern sie die 2/3-Mehrheit erreichen. An Platz 1 komme
dann die Person, die in der Abstimmung mehr Stimmen erhalten habe.

Die 2/3-Mehrheit umfasse 2/3 der anwesenden Mitglieder des Kreistages, mindes-
tens jedoch die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl. Das heiße, mindestens die
Hälfte seien 24 Ja-Stimmen.

Es gab mehrere Redebeiträge aus dem Saal, die auf der Aufnahme nicht zu verste-
hen sind.

Der Landrat bestätigte, dass offen abgestimmt werde. Es sei keine Alternative. Man
stimme über beide Vorschläge nacheinander in alphabetischer Reihenfolge ab. Um
bestellt zu sein, brauche jeder Kandidat mindestens 24 Stimmen.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 

Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung über die vorliegenden Bewerber auf:

v Herr Andreas Pennewitz erhielt 14 Ja-Stimmen.
v Herr Uwe-Karsten Saalfeld erhielt 28 Ja-Stimmen.

Damit ist Herr Uwe-Karsten Saalfeld bestellt.
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Der Beschlusstext lautet: 

„Der nachfolgende Bürger wird zur Aufnahme in die Vorschlagsliste des Unstrut-
Hainich-Kreises für ehrenamtliche Richter beim Sozialgericht Nordhausen bestellt:
Herr Uwe-Karsten Saalfeld.“

Der Beschluss erhält die Nr.: 80-09/15.

Zum TOP 16

Mit der Drucksache-Nr.: 84/15 lag die Verwaltungsvorlage - Verkauf einer landwirt-
schaftlich nutzbaren Fläche in Niederdorla, Flur 4, Flurstück 1122/187 - auf.

Der Landrat verwies auf die in den Fraktionen und Ausschüssen geführten Diskussi-
onen, dass man die Fläche ausschreiben sollte. Trotzdem wolle er darauf hinweisen,
dass es hier explizit rechtlich genau geregelt sei, dass man es zu diesem Preis
verkaufen könne. Es handele sich um eine registrierte Altlastenverdachtsfläche.

Die rechtlichen Prüfungen seien alle erfolgt. Die Weiterveräußerungsklausel würde
normal in den Vertrag aufgenommen werden. Das heiße, wenn der Käufer es für
mehr verkaufen wolle, würde der Kreis die Differenz erhalten. Festgelegt sei dies
noch nicht, da es noch keinen Vertrag gebe.

Das Hauptproblem habe darin gelegen, dass es eine falsche Zuordnung an die
Gemeinde Niederdorla gegeben habe, die gar nicht Eigentümer gewesen sei. Das
habe man festgestellt. Die bisher entgangene Miete habe man von der Gemeinde
Niederdorla erstattet bekommen. Jetzt wolle die Tupag das Grundstück erwerben.

Die Fläche sei im Altlasten- und Bodenschutzkataster eingetragen und außer für
eine landwirtschaftliche Nutzung nicht anderweitig einzusetzen. Es dürfe keine
Beschädigung des Bodens über die Ackertiefe hinaus erfolgen.

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. Ob eine Ausschreibung einen
höheren Preis erziele, könne er nicht einschätzen. Das müsse der Kreistag
entscheiden.

Herr Pöhler gab bekannt, dass sich die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft,
Verkehr, Umwelt- und Naturschutz, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bauange-
legenheiten einig gewesen seien, die Fläche auszuschreiben. Sollte der Antrag nicht
gestellt werden, werde er ihn dann noch stellen.

Herr Urbach merkte an, dass die CDU-Fraktion den Änderungsantrag stelle, dass
die Fläche öffentlich  auszuschreiben ist. Er denke, weniger Geld werde es nicht
werden, sondern im Idealfall mehr.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Ziegenfuß rief zur Abstimmung
über den Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Ausschreibung dieser Fläche auf.
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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Der Beschlusstext lautet: 

„Der Landrat wird beauftragt, das im Grundbuch von Niederdorla, Blatt 1713 einge-
tragene Grundstück gelegen in der Gemarkung Niederdorla, Flur 4, Flurstück
1122/187 mit einer Größe von 8953 m² - landwirtschaftlich nutzbare Fläche - öffent-
lich auszuschreiben.“

Der Beschluss erhält die Nr.: 81-09/15.

Zum TOP 17

Mit der Drucksache-Nr.: 86/15 lag die Verwaltungsvorlage - Übertragung von
Zuständigkeiten des Kreistages gem. § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den
Unstrut-Hainich-Kreis  bezüglich  der  Vergabe  von  Leistungen der Schülerbeförde-
rung im Individualverkehr im Unstrut-Hainich-Kreis 2015 ff. auf den Kreisausschuss -
vor.

Der Landrat führte aus, dass mit der Beschlussvorlage eine Entlastung des Kreista-
ges erfolgen solle, da man im Vergabeverfahren von mindestens 45 Losen ausgehe.
Aufgrund des Aufwandes und des Zeitfaktors solle daher die Vergabe im Kreisaus-
schuss erfolgen.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„Die Zuständigkeit des Kreistages gemäß § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den
Unstrut-Hainich-Kreis bezüglich der Vergabe der Leistungen der Schülerbeförderung
im Individualverkehr im Unstrut-Hainich-Kreis 2015 ff. wird auf den Kreisausschuss
übertragen.“

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
82-09/15.

Zum TOP 18

Mit der Drucksache-Nr.: 87/15 lag die Vorlage der Fraktionen Die Linke, SPD und
Bündnis 90/Die Grünen - Getrennte Erfassung von überlassungspflichtigen Bioabfäl-
len im Unstrut-Hainich-Kreis flächendeckend umsetzen - vor.

Herr Gaßmann gab bekannt, dass die CDU und die FDP im Jahr 2012 das Gesetz
zur Neuordnung der Kreislaufwirtschaft im Bundestag verabschiedet hätten. Im § 11
Abs. 1 heiße es:
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„Soweit dies zur Erfüllung der Anforderungen nach § 7 Absatz 2 bis 4 und § 8
Absatz 1 erforderlich ist, sind Bioabfälle, die einer Überlassungspflicht nach § 17
Absatz 1 unterliegen, spätestens ab dem 1. Januar 2015 getrennt zu sammeln.“

Nun liege der 01.01.2015 bekanntlich schon fünf Monate in der Vergangenheit. In
Thüringen sei es so, dass fast alle Landkreise und öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger reagiert haben. In neun Landkreise, kreisfreien Städten und Zweckver-
bänden sei die Biotonne eingeführt, in vier Landkreisen und kreisfreien Städten
teilweise eingeführt. Es gebe in Thüringen noch drei Landkreise, die der Entwicklung
diesbezüglich hinterherlaufen, der Saale-Orla-Kreis, der Landkreis Sonneberg und
der Unstrut-Hainich-Kreis.

Daher liege der Antrag vor, der im Prinzip nichts anderes fordere, als das, was in der
EU-Rahmenrichtlinie für den Abfall und im Bundesgesetz festgeschrieben sei auf
kommunaler Ebene umzusetzen. Dafür solle dem Kreistag ein Konzept vorgelegt
werden, welches in den Fachausschüssen und im Kreistag mit den Bürgerinnen und
Bürgern des Unstrut-Hainich-Kreises diskutiert werden könne. Es solle geprüft
werden, wie die Getrenntsammlungspflicht im Unstrut-Hainich-Kreis am besten
umgesetzt werden könne. Keinesfalls solle festgelegt werden, dass allen Bürgerin-
nen und Bürgern die Biotonne vor die Haustür gesetzt werde. Das hätten alle
Modelle thüringen- und deutschlandweit gemeinsam, dass es Ausnahmen gebe,
nämlich im Falle von Eigenkompostierung, wenn man nachweise, dass man
kompostiere und wenn genügend Fläche vorhanden sei, den Kompost aufzubringen.
Das sei dann natürlich auch Bestandteil der Regelungen für den Landkreis.

Er werbe um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Herr Mascher gab bekannt, dass sich der Betriebsausschuss des Abfallwirtschafts-
betriebes noch nicht explizit mit dieser Vorlage, aber durchaus schon mit diesem
Thema beschäftigt habe. Bis jetzt habe man sich darauf berufen, das die Menge in
den Abfalltonnen nicht dazu ausreiche, dass die Satzung geändert werden müsse. 

Ansonsten habe er mit der Beschlussvorlage kein Problem. Es handele sich um eine
Gesetzesvorgabe, die im Ausschuss besprochen werden könne. Große Bedenken
habe er nur mit der Zeitangabe im Punkt c), der Fertigstellung bis Juli 2015.

Herr Gaßmann entgegnete, dass man über den Zeitraum reden könne. Welcher
Zeitraum werde denn vorgeschlagen?

Er wolle noch kurz auf den Hinweis der zu geringen Abfallmenge  von Bioabfällen im
Restabfall eingehen: Es gebe vier Prüfkriterien, die bei der Prüfung, ob eine
Biotonne eingeführt werden soll oder nicht, entsprechend ausschlaggebend seien.
Die durchschnittliche Abfallmenge sei nur eine von den vier Kriterien. Die anderen
Kriterien seien die Menge an Grünabfällen, die Frage der Siedlungsstruktur und die
Frage, ob es technisch und wirtschaftlich zumutbar sei. Das seien alles Punkte, die
man ohne Weiteres beantworten könne und von daher, wolle man ein Konzept
haben.
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Er schlage als Zeitraum Anfang September vor. Dann sei über die Sommerpause
genügend Zeit, ein Konzept zu erarbeiten. Es sei ja auch kein neues Thema. Frau
Hartung habe sich bereits intensiv mit Gegenargumenten beschäftigt. Jetzt müsse
man noch Pro-Argumente finden und dann habe man ein gutes Konzept.

Herr Dr. Ziegenfuß schlug vor, man könne auch „zeitnah“ schreiben.

Herr Mascher merkte an, dass die nächste Sitzung des Betriebsausschusses des
Abfallwirtschaftsbetriebes am 30.06. stattfinde. Er würde vorschlagen, wenn der
Antragsteller dem folgen könne, dass man die Beschlussvorlage vertage, im
Betriebsausschuss bespreche und zur nächsten Sitzung mit einem Vorschlag des
Ausschusses wieder vorlege .

Es gab verschiedene Zwischenbemerkungen aus dem Saal, die auf der Aufnahme
nicht zu verstehen sind.

Herr Mascher verneinte. Er meine den kompletten Vorschlag. Das sollte am 30.06.
im Ausschuss besprochen und mit einer Empfehlung in der nächsten Kreistagssit-
zung wieder vorgelegt werden, damit entschieden werden könne.

Der Landrat stellte fest, dass er diesen Vorschlag für schwierig halte. Wer die
Medien verfolge, wisse, dass neben Asyl zur Zeit die Biotonne das Thema sei. Da
es hier eine Menge Fragen, Probleme und eine gewisse Eigendynamik gebe, sollte
Klarheit geschaffen werden. Er begrüße den Vorschlag „zeitnah“ einzusetzen. 

Herr Gaßmann gab bekannt, dass die Antragsteller das Wort „zeitnah“ so
übernehmen.

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

Die Beschlussvorlage wurde mit 15 Ja-Stimmen und 15 Nein-Stimmen abgelehnt.

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

Dr. Ziegenfuß Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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