
Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen, 25.08.2015

Niederschrift
über die 10. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 09. Juni 2015

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 18:05 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf des
ehemaligen Schulgrundstücks Brückenstraße 32 / Meißnersgasse 1 a in
Mühlhausen

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Auflösung der
„Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Unstrutradweg“ und Neugründung des
Vereins „Unstrutradweg e. V.“

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Wahl der
ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht Weimar

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2013; - Behandlung des Betriebsergebnisses 2013; - Entlastung der
Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2013
 

09.

Wahl der Mitglieder in den Behinderten- und Seniorenbeirat des
Unstrut-Hainich-Kreises

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für
den Zeitraum 2014 - 2019

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssat-
zung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.



Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Anmietung
ehemalige Bundeswehrturnhalle in Görmar

15.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bildung eines
Begleitgremiums zur Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens zur
Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der
Hufeland Klinikum GmbH

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verkauf der
restlichen Teilfläche, Alte Post 3, Bad Langensalza

13.

Zum TOP 01
Eröffnung und Begrüßung

Die stellvertretende Kreistagsvorsitzende, Frau Bußlapp, eröffnete die  Sitzung des
Kreistages und begrüßte die Kreistagsmitglieder, den Landrat, die Gäste, Vertreter
der Presse sowie Mitarbeiter des Landratsamtes.

Frau Bußlapp gratulierte Herrn Martin Wacker zu seinem heutigen Geburtstag und
wünschte ihm alles Gute.

Weiterhin informierte sie, dass jedem Kreistagsmitglied zum TOP 06 - Haushaltssat-
zung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 - und zum 07 - Finanzplan für
den Zeitraum 2014 - 2018 jeweils die Beschlussvorlage der Verwaltung vorliege.
Des Weiteren liege die Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 für jedes Kreis-
tagsmitglied aus.

Zum TOP 02
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Frau Bußlapp gab bekannt, dass sich derzeit 31 Kreistagsmitglieder im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

SPD-Fraktion

Bötticher, Winfried
Gött, Jürgen
Hilgenfeld, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Kästner, Andreas
Klupak, Jörg
Niebuhr, Matthias

CDU-Fraktion

Bade, Volker
Büchner, Frank
Henning, Andreas
Hentrich, Marcel
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Kühler, Tobias
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unentschuldigt fehlte:

Dreiling, Steffen
Schönau, Bernhard

entschuldigt fehlten:

Reinz, Matthias
Dr. Scharf, Eberhard
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
Dr. Bruns, Johannes
Kubitzki, Jörg
Ortmann, Monika
Menge, Hans-Martin
Seeländer, Sandro
Möller, Monique

Seyfert, Kathrin
Wacker, Martin
Witt, Roswitha
Zanker, Claudia

Fraktion Die Linke 

Bußlapp, Ilona
Eger, Cordula
Haßkerl, Uwe
Mros, Norbert
Pollak, Petra
Rebenschütz, Anja

NPD

Schiel, Marvin

Lehmann, Annette
Mascher, Reinhard
Pöhler, Volker
Roth, Hans-Joachim
Urbach, Jonas
Wronowski, Torsten

Fraktion Freie Wähler UH

Karnofka, Thomas
Montag, Karl-Josef

Die Grünen

Gaßmann, Tino
Jung, Maria

Zum TOP 03
Bestätigung der Tagesordnung

Der Landrat zog folgende Tagesordnungspunkte von der Tagesordnung zurück:

v TOP 08: Wahl der Mitglieder in den Behinderten- und Seniorenbeirat des
Unstrut-Hainich-Kreises
Da die zuständige Mitarbeiterin bereits seit längerer Zeit erkrankt sei, konnte
dieser Tagesordnungspunkt nicht ordnungsgemäß vorbereitet werden.

v TOP 10: Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Wahl
der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht Weimar
Auch hier habe man das Problem der Langzeiterkrankung der zuständigen
Mitarbeiterin. Weiterhin fehle es auch noch an geeigneten Bewerbern. Daher
appelliere er an die Fraktionen, in den nächsten Tagen noch Bewerber
vorzuschlagen.
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v TOP 11: Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -
Auflösung der „Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Unstrutradweg“ und
Neugründung des Vereins „Unstrutradweg e. V.“
Gespräche zwischen zwei Landkreisen hätten Änderungen zur Folge, die eine
Verschiebung notwendig machten. Neben dem Unstrutradweg sei der
Unstrut-Werra-Radweg in die Diskussion gebracht worden. Dieser
Tagesordnungspunkt werde nach der Sommerpause behandelt.

v TOP 12: Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -
Verkauf  des  ehemaligen  Schulgrundstücks Brückenstraße 32 / Meißnersgasse
1 a in Mühlhausen
Es würden zwei Angebote vorliegen, wovon eines nicht zu werten sei und eines
liege deutlich unter der Interessenlage des Kreises. Die Ausschreibung werde
aufgehoben, es werde zeitnah neu ausgeschrieben und man gehe davon aus,
dass dieser Tagesordnungspunkt ebenfalls nach der Sommerpause behandelt
werden könne.

v TOP 13: Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -
Verkauf der restlichen Teilfläche, Alte Post 3, Bad Langensalza
Hier sei kein Angebot eingegangen. Ein Interessent habe gestern erst die
Unterlagen eingesehen. Auch diese Ausschreibung werde aufgehoben, es werde
zeitnah neu ausgeschrieben und eine Behandlung erfolge nach der
Sommerpause.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

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

Bestätigte Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für
den Zeitraum 2014 - 2019

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushaltssat-
zung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 

06.

Bürgeranfragen05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.
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Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Anmietung
ehemalige Bundeswehrturnhalle in Görmar

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bildung eines
Begleitgremiums zur Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens zur
Veräußerung der Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der
Hufeland Klinikum GmbH

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur,
Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2013; - Behandlung des Betriebsergebnisses 2013; - Entlastung der
Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2013

08.

Der Landrat wies darauf hin, dass Fotos und Aufnahmen während der Kreistagssit-
zung nicht zulässig seien. Er bitte darum, die bereits gemachten Aufnahmen nicht zu
verwenden. Die Kreistagsmitglieder müssen der Fertigung von Aufnahmen einstim-
mig zustimmen. 

Zum TOP 04
Anfragen aus dem Kreistag

01. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FW-UH

„Gemäß § 80 der Thüringer Kommunalordnung ist die Jahresrechnung innerhalb
von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und sodann
dem Kreistag vorzulegen. Ich frage den Landrat: 

Wann beabsichtigt die Verwaltung dem Kreistag die Jahresrechnung 2014 vorzule-
gen? Welches Ergebnis kann der Landrat heute dem Kreistag bekanntgeben?“

Der Landrat antwortete,  dass vorgesehen sei, die Jahresrechnung 2014 in der
Sitzung des Kreistages am 06.07.2015 einzubringen, sofern sich im Ergebnis der
Beschlussfassung des Haushalts- und Finanzplanes in der heutigen Sitzung keine
weitreichenden Änderungen ergeben, die umfangreiche Nacharbeiten erfordern. Im
Ergebnis der Jahreshaushaltsrechnung 2014 konnten die aufgelaufenen Sollfehlbe-
träge der Vorjahre um 410 TEUR minimiert werden.

Mündliche Anfragen

02. Anfrage des Herrn Kühler, CDU-Fraktion

„Ich habe folgende Frage und zwar: Die rot-rot-grüne Landesregierung hat angekün-
digt, die Rettungsleitstellen zu reduzieren. Ich würde gerne wissen, ob die Leitstelle
hier im Unstrut-Hainich-Kreis auch davon betroffen ist? 
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Und wenn nicht, inwieweit werden die Investitionen berücksichtigt, die hier getätigt
wurden, wenn es zu einem Zusammenlegen mit einer anderen Rettungsleitstelle
kommen kann oder soll? Mit welchem Landkreis können Sie sich, Herr Landrat, eine
gemeinsame Rettungsleitstelle vorstellen? Und wo dann der Sitz sein soll. Ich meine
der Kyffhäuserkreis und der Landkreis Nordhausen, die haben ja schon eine
gemeinsame Rettungsleitstelle, wie sehen Sie da die Chancen für uns hier im
Unstrut-Hainich-Kreis?“

Der Landrat antwortete, dass es im Moment keine Überlegungen in der Richtung
gebe. Nach seinem Kenntnisstand gebe es derzeit auch noch kein Konzept, keine
Vorgaben oder Überlegungen, die detailliert schon sagen, wie viele Leitstellen es
sein sollen oder welche Parameter sie haben müssen. Deswegen sehe man
momentan keinen Grund.

Die Leitstelle des Unstrut-Hainich-Kreises tätige im Gegensatz zu anderen Landkrei-
sen schon für andere Kreise Dienstleistungen, nämlich für den Eschweger Raum,
für den Eichsfeldkreis, für den Wartburgkreis, für den Landkreis Gotha und in Teilen
auch für den Kyffhäuserkreis. Man könne also nicht aus Nord- und Mittelthüringen
einen Landkreis machen.

Erst müssen die Landesregierung und der Landtag im Zusammenhang mit der
Funktionalreform und der Kreisreform Parameter setzen. So lange die nicht geklärt
seien, gebe es sicherlich in dieser Frage auch keine Notwendigkeit. Im Gegensatz
zu Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis habe man vor Jahren mit Fördermitteln die
Leitstelle generalsaniert und auf dem neuesten Stand. Das sei in Nordhausen nicht
der Fall. Aufgrund der Größenordnung und des Einzugsgebietes der zu betreuenden
Einwohner habe man sich dann zusammengetan, um die Fördermittel des damali-
gen Innenministeriums zu bekommen, um diese Leitstelle zu sanieren.

Es gebe derzeit keinen Sachgrund irgendetwas zu verhandeln.

03. Anfrage des Herrn Kühler, CDU-Fraktion

„Rot-Rot Grün plant ja ein Bildungsfreistellungsgesetz und das betrifft ja nicht nur die
Wirtschaft, die Auswirkung von diesem Bildungsfreistellungsgesetz, sondern auch
die Verwaltung. Ich würde gerne wissen, wie viele Mitarbeiter von ihnen derzeit -
müssen sie mir jetzt nicht heute beantworten - wie viele Mitarbeiter von ihnen derzeit
eine berufliche Weiterbildung besuchen? 

Das Bildungsfreistellungsgesetz sieht ja vor, dass man fünf freie Tage nehmen
könnte, die der Arbeitgeber bezahlt, was das dann für Auswirkungen hätte auf die
Arbeit der Verwaltung, wenn das Bildungsfreistellungsgesetz in Kraft tritt, also
wieviel Kosten das sind und ob sie eine Stellungnahme gegenüber des Landkreista-
ges zu diesem Bildungsfreistellungsgesetz abgegeben haben?

Das müssen sie jetzt nicht heute beantworten.“ 

Der Landrat antwortete, dass die Beantwortung in der nächsten Sitzung erfolge.
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04. Anfrage des Herrn Roth, CDU-Fraktion

„Wenn ich das richtig den Zeitungsartikel in Erinnerung habe, war bei der Jahres-
hauptversammlung in Obermehler von Ihnen gesagt worden, dass Obermehler ein
Feuerwehrfahrzeug bekommt. Die Frage: Wie ist der Sachstand?“

Der Landrat erwiderte, dass morgen ein Termin mit dem KBI zur Auswertung der
Unterlagen stattfinde und in den nächsten Tagen die Verträge dazu abgeschlossen
werden. Das Fahrzeug werde in den nächsten 8 - 10 Wochen angeschafft.

Nachfrage des Herrn Roth:

„Wovon wird das Fahrzeug finanziert?“

Der Landrat entgegnete, dass die Finanzierung aus den Mitteln erfolge, die man im
Zusammenhang mit der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler für diesen Standort
bekommen haben. Hierbei handele es sich um eine Investpauschale des Landes,
die finanziell auch schon da sei. Aus diesen Mitteln realisiere man beispielsweise
Brandschutzmaßnahmen, geplant seien Ausgaben für Bildungsmaßnahmen und
vielleicht auch für einen Spielplatz, das müsse noch besprochen werden. Man könne
Maßnahmen finanzieren, die in direktem Zusammenhang mit dem Standort der
Gemeinschaftsunterkunft stehen.

Nachfrage des Herrn Roth: 

„Wie groß ist der Topf, welchen Umfang hat er?“

Der Landrat antwortete, dass er auf die Anzahl der zugewiesenen Stellen, das seien
210, gerechnet werde und ca. 1,5 Mio. EUR betrage.

05. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion FW-UH

„Im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31 . Dezember 2013 der
Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft mbH Bad Langensalza führt das beauftragte
Wirtschaftsprüfungsunternehmen aus: 

„Die damalige Geschäftsführerin Hilgenfeld hat regelmäßig die fristgemäße Aufstel-
lung von Jahresabschlüsse und Lageberichte nach Schluss des jeweiligen
Geschäftsjahres missachtet (§ 264 Abs. 1 Satz 3 HGB) und es damit unterlassen,
den Jahresabschluss innerhalb der einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang
entsprechenden Zeit aufzustellen. Somit hat sie dem einzigen Kontrollorgan der
Gesellschaft, der Gesellschafterversammlung der Pro-Mo GmbH, nicht rechtzeitig
Informationen über den Stand des Vermögens und der Schulden der Gesellschaft
zukommen lassen und die Gesellschafter der Pro-Mo GmbH über die wahren
Vermögensverhältnisse der Berichtsgesellschaft getäuscht. Es handelt sich hier um
strafbare Handlungen im Sinne der § 283b Abs. 1 Nr. 3 StGB sowie § 331 Nr. 1
HGB.
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Ferner hat die damalige Geschäftsführerin einen Rechtsanwalt zu ihrer Interessen-
vertretung im Zusammenhang mit der gerichtlichen Auseinandersetzung bezüglich
des strittigen Nutzungsvertragsverhältnisses mit der Stadt Bad Langensalza betref-
fend den Baumkronenpfad bei der Tochtergesellschaft, der RE-KO GmbH,
beauftragt.

Auch wurde dieser Anwalt von ihr als Geschäftsführerin der Muttergesellschaft
Pro-Mo GmbH zu ihrer Interessenvertretung gegen drei der fünf Pro-Mo Gesell-
schafter beauftragt. Im Geschäftsjahr 2013 wurden seitens des in Rede stehenden
Anwaltes über TEURO 80 gegenüber der RE-KO GmbH abgerechnet, wobei jedoch
ausweislich der beigefügten Zeitnachweise auch Dienstleistungen aufgeführt waren,
die seitens dieses Anwaltes gegenüber der Pro-Mo GmbH erbracht worden waren,
da dieser Anwalt ab Mitte des Jahres 2011 in einer Vielzahl von Gesellschafterver-
sammlungen der Pro-Mo GmbH als ihr Rechtsbeistand auftrat. Daher hätten die den
Dienstleistungen zugrunde liegenden Rechnungen von ihr bei der RE-KO GmbH
weder akzeptiert noch zur Zahlung angewiesen dürfen. Hierdurch ist der Tochterge-
sellschaft RE-KO GmbH ein Schaden entstanden.“ 

Nun zu meiner Frage. Sie hatten ja per E-Mail ankündigen lassen, dass diese Frage
nicht beantwortet werden kann, weil das Thema derzeit im Haushaltsausschuss und
im Rechnungsprüfungsausschuss beraten wird. Ich frage aber nicht das Ergebnis
des Haushaltsausschusses ab, sondern ich frage Sie, als ehemaliger Vertreter des
Gesellschafters in der Gesellschafterversammlung.

Ich frage den Landrat: 

Welche Aktivitäten haben Sie als Vertreter des Gesellschafters Unstrut-Hainich-
Kreis in der Gesellschafterversammlung unternommen, um die fristgemäße Aufstel-
lung von Jahresabschlüssen und Lageberichten nach Schluss des jeweiligen
Geschäftsjahres einzufordern?
Gab es für die Beauftragung einer anwaltlichen Vertretung der ehemaligen
Geschäftsführerin einen Beschluss der Gesellschafterversammlung?“

Der Landrat merkte an, dass es ihm gestattet werden müsse, dass er wichtigere
Aufgaben habe, als einer Geschichte hinterher zu laufen. Der Kreistag habe einstim-
mig beschlossen, aus dieser Gesellschaft auszutreten und dem Gesellschafterver-
trag, in dem alles klar geregelt sei, wie beschlossen zugestimmt. 

Sollte Herr Montag Interesse haben, könne er bei ihm gerne Unterlagen einsehen.
Dort sei in Protokollen genau zu lesen, dass der Kreis als Gesellschafter seiner
Verantwortung gerecht geworden sei. Diese öffentliche Art der Fragestellung weise
er von sich. Er wäre froh, wenn man zum Thema Promo endlich wieder Niveau
einziehen lassen würde, sonst müsste er vielleicht mal die Frage stellen, ob alle
Kreistagsmitglieder wüssten, was nach der Beschlussfassung im Kreistag mit Promo
und Reko passiert sei? Angeblich seien sie pleite gewesen und danach hatten sie
viel Geld, um sofort öffentlich als Sponsor auftreten zu können.
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Da der Kreistag mit der gesamten Angelegenheit Promo und Reko nichts mehr zu
tun habe, habe man es an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen. Alles,
womit sich ein Ausschuss befasse, behandele man nicht im Kreistag und er als
Landrat schon gar nicht. Daher sei die Frage nur eine Provokation, um das Thema
öffentlich zu halten und um mit einer sukzessiven Fragestellung Mitglieder des
Kreistages in Misskritik zu bringen.

Man habe daraufhin in Absprache mit der Ausschussvorsitzenden eine Antwort
vorbereitet. Da Herr Montag nicht, wie gehofft, seiner Empfehlung nachgekommen
sei, diese Provokation zu lassen, sondern sie hier öffentlich gestellt habe, werde
diese Stellungnahme allen Kreistagsmitglieder sowie auch der Presse übersandt.

Er hoffe, dass der Ausschuss Klarheit in die Sache bringe. Eine Sitzung solle noch
im Juli stattfinden. Überraschend habe man ja auf die Anfrage des Ausschusses nur
von der Stadt Bad Tennstedt die Unterlagen erhalten, um ein Gesamtbild darstellen
zu können. Die Stadt Bad Langensalza  habe mit Schreiben ihres zuständigen
Rechtsanwaltes mitgeteilt, dass man sie nicht bekomme. Er freue sich auf den Tag,
wenn Herr Montag seine Antwort bekomme und dann warte man mal ab, ob er mit
der so zufrieden sei, wie die Frage gestellt wurde.

06. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke

„Ich weiß nun nicht, kann mir vielleicht die Antwort jetzt auch selber geben, weil es
betrifft auch die Promo. Es war in der Zeitung zu lesen, dass die Promo die Gemein-
nützigkeit verliert. Können Sie darauf antworten, ob es das letzte Jahr, das aktuelle
Jahr oder auch vorangegangene Jahre betrifft, weil das war in der Zeitung nicht zu
lesen.“

Der Landrat antwortete, dass die Frage so interessant sei, dass er sie hätte stellen
können. Er schließe an die Antwort an Herrn Montag an, er hoffe, dass man, wenn
man alle Unterlagen bekomme, auch das klarstellen könne. 

Nach seiner Meinung sei dies durch aktives Handeln der jetzigen Gesellschafter
provoziert worden und habe nichts mit der Vergangenheit zu tun. Nach dem letzten
Tag, den er als Gesellschafter aktiv erlebt habe, habe es einen Rechtsstreit
gegeben, der noch gar nicht vor Gericht gewesen sei. Insofern müssen ja die
Aktiven gehandelt haben.

Auch das werde ein Punkt sein, um im Haushalts- und Finanzausschuss Auskunft
einzufordern, um hier alles richtig zu stellen, da ja öffentlich auch Frau Hilgenfeld
vorgeworfen werde, dass sie etwas damit zu tun hätte, obwohl sie schon seit gerau-
mer Zeit nichts mehr damit zu tun habe. 

Er würde die Frage dann mitnehmen, um sie im Haushalts- und Finanzausschuss zu
klären.
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07. Anfrage des Herrn Dr. Jagemann, SPD-Fraktion

„Ich wollte nur fragen, auf wen sich vorhin die Bemerkung bezüglich des Fotografie-
rens bezog? Bezieht sich das auch auf die Presse?“

Der Landrat antwortete mit Ja, es beziehe sich auch darauf. Gemeint sei damit
dieser Raum. Wolle man in diesem Raum Aufnahmen machen, egal durch wen,
müsse der Kreistag dem einstimmig zustimmen.

08. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke

„Ich habe noch eine Frage, die sich zwar sowohl auf den Haushalt als auch auf den
Jahresabschluss der Eigenbetriebe beziehen könnte. Allerdings ist es auch mehr
eine eigenständige Frage, deswegen stelle ich sie und Sie können ja dann sagen,
ob es bei den Tagesordnungspunkten behandelt werden müsste oder nicht.

Und zwar, gibt es ja das Kaufangebot des Gebäudekomplexes, wo sich jetzt die
Volkshochschule drin befindet, an die Stadt Mühlhausen. Nun kam dort die Frage
auf, weil wir in der Haushaltssicherung den Fakt mit drin haben, dass die Volkshoch-
schule mit der Musikschule zusammen vielleicht ein Gebäude oder eigentlich sagt
es das Haushaltssicherungskonzept, dass ein Gebäude bezogen werden soll, nach
Anmietung. 

Meine Frage wäre jetzt: Uns ist gesagt worden, dass es einen 10-Jahresvertrag oder
eine 10-jährige Zusage gegeben hat, dass die Schule als Schule genutzt wird,
Volkshochschule oder Musikschule. Und meine Frage wäre eben: Ist das richtig?
Hat jemand aus der Verwaltung dort die Aussage getroffen oder gibt es ein Schrift-
stück an die Stadtverwaltung, weil das war Frage bei uns im Ausschuss?“

Der Landrat entgegnete, dass er die Frage jetzt beantworten wolle, da sie mit dem
Tagesordnungspunkt nichts zu tun habe:

Zwischen beiden Verwaltungen habe es eine Absprache gegeben, die unglücklicher-
weise im letzten Stadtrat nicht zur Abstimmung gekommen sei. Daraufhin habe es
noch mal Schriftverkehr gegeben. Ihm sei mitgeteilt worden, dass die nächste Stadt-
ratssitzung am 02.07. stattfinde und da solle es erneut auf der Tagesordnung
stehen.

Es gehe hier aber um die Röblingschule und das Rendantenhaus. Ausgeschrieben
habe man aber die Schunkschule in der Brückenstraße und das Gebäude Meißners-
gasse. Das hintere Gebäude habe man vor, weiter als Schule zu nutzen. Wenn die
Stadt jedoch sage, man wolle es selber behalten, gebe es die fiskale Auseinander-
setzung zu klären. Wenn nicht, habe die Stadt darum gebeten zuzusichern, dass
man es als Schulgebäude weiter nutze und das habe man bestätigt.
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Er hoffe auf eine Entscheidung durch den Stadtrat am 02.07., so dass man weitere
Überlegungen, auch im Zusammenhang mit dem Umzug nach Görmar und mit den
Ausgleichsmaßnahmen des Landes bekomme und weiter planen könne.

Herr Urbach beantragte, dass die hier gemachten Fotos auch verwendet werden
dürfen.

Frau Bußlapp stellte fest, dass es zu diesem Antrag keine Gegenrede gab. Sie rief
zur Abstimmung über diesen Antrag auf. Der Antrag wurde mehrheitlich bei 3 Nein-
Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.

09. Anfrage des Herrn Hunstock, CDU-Fraktion

„Ich hoffe, dass wir noch im Tagesordnungspunkt Anfragen aus dem Kreistag sind.“

Frau Bußlapp bestätigte dies.

Herr Hunstock fuhr fort:

„Es ging diese Woche eine E-Mail von einem Kreistagsmitglied, konkret von Herrn
Bade, an alle Kreistagsmitglieder mit der versteckten Bitte nach einer rechtzeitigen
Bekanntgabe der Termine für Ausschuss-Sitzungen bzw. Kreistage. Ich habe mich
auch vor einigen Monaten schon mal schriftlich an die Verwaltung gewandt. Es ist
mir als gewählter Vertreter und Geschäftsführer einer eigenen Firma derzeit nicht
mehr möglich, kurzfristig irgendwelche Termine, die mit irgendwelchen Begründun-
gen angesetzt werden, wahrzunehmen. 

Ich fordere hier ganz klar auch im Namen anderer, konkret auch im Namen von
Herrn Bade, anderer Kreistagsmitglieder auf, dass die Verwaltung den Kreistagsmit-
gliedern eine langfristige und nachvollziehbare und einzuhaltende Planung für Kreis-
tagssitzungen und entsprechende begleitende Ausschüsse und beschließende
Ausschüsse vorgibt. Danke.“

Der Landrat erwiderte, dass der Landrat entscheide, wann eine Sitzung stattfinde.
Die Rechtzeitigkeit stehe im Gesetz und in der Hauptsatzung, die der Kreistag
beschlossen habe. Sowohl der Kreisausschuss als auch der Kreistag müssen 14
Tage vorher eingeladen werden. Somit wisse jeder, wenn der Kreisausschuss mit
dem Tagesordnungspunkt Vorbereitung der Kreistagssitzung geladen werde, vier
Wochen vorher, wann Kreistag sei.

Diese Diskussion hatte man schon mal. Dann hatten sich die Fraktionen auf einen
Modus verständigt, der kein halbes Jahr gehalten habe. Seitdem er als Landrat nicht
mehr zuständig sei, die Ausschüsse einzuladen, habe man auch noch zusätzlich
das Problem mit Überschneidungen von Sitzungen. Diese Sitzung sei auf Antrag
einer Fraktion verschoben worden.
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Die Frage ob Montag oder Mittwoch sei lange im Kreisausschuss diskutiert worden.
Man habe drei Landtagsmitglieder und zwei Mitarbeiter des Landtages im Kreistag.
Er wisse gar nicht mehr, wann er noch Kreistag machen solle. Entweder gebe es
Veranstaltungen, die einer Sitzung widersprechen oder es tage ein Stadt- oder
Gemeinderat. Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag gehe nicht und Freitag wolle
man nicht. 

Er habe es auch satt, immer mit Gemeindevertretungen verglichen zu werden. Man
dürfe gerne zur Kenntnis nehmen, dass er einen Kreis und ein Parlament mit
halbstaatlichen Aufgaben und einem viel größeren Spektrum an Zuständigkeiten zu
führen habe. Dieser müsse anders terminiert werden als ein Gemeinde- oder Stadt-
rat. Das sei keine Wertigkeit, sondern eine ganz sachliche Analyse.

Wenn man der Meinung sei, dass die heutige Sitzung eine irgendwelche Begrün-
dung sei, dann müsse er sagen, dass der Haushaltsplan und die Investition von 2
Mio. EUR in die Schulen nicht irgendein Grund sondern ein Grund sei. Er sei der
Meinung, dass das eigentliche Problem sei, dass er aufgrund der konträren Interes-
senslagen des Kreistages zumindestens in den letzten zwei Jahren zum Spielball
werde. Irgendwann komme es noch so, dass er nur noch festlege und wer dann
nicht könne, könne nicht. Wer Kreistagsmitglied werden solle, wisse vorher, dass
der Unstrut-Hainich-Kreis noch nie weniger als 10 Sitzungen hatte.

Er verstehe die Einwände und man versuche schon, allem gerecht zu werden. Man
könne sicher sein, dass nicht eine Sitzung mehr als nötig gemacht werde. Aber man
müsse aufhören, bei ihm oder der Verwaltung den Grund zu suchen. Alle Terminver-
schiebungen seien berechtigt. Die letzte Terminverschiebung habe der Kreisaus-
schuss einstimmig festgelegt.

Für den lauten Ton bitte er um Entschuldigung. Er wolle die E-Mail des Herrn Bade
und den Redebeitrag des Herrn Hunstock nicht negieren, aber man könne nicht
immer nur der Verwaltung die Schuld geben.

Frau Bußlapp gab in diesem Zusammenhang bekannt, dass die nächste Kreistags-
sitzung am 06.07. stattfinde.

Damit war die Fragestunde beendet. 

Zum TOP 05
Bürgeranfragen

Frau Bußlapp gab bekannt, dass Herr Georg Beringer eine schriftliche Bürgeran-
frage eingereicht habe. Sie bitte Herrn Beringer seine Anfrage vorzutragen.

Herr Beringer redete von seinem Platz im Zuschauerraum aus. Der Redebeitrag ist
auf der Aufnahme nicht zu verstehen.
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Nach Mitschrift der Schriftführerin gab Herr Beringer bekannt, dass er den Text der
Anfrage nicht mit habe.

Zur Vollständigkeit der Niederschrift erfolgt hier die Wiedergabe des Wortlautes der
schriftlich eingereichten Anfrage des Herrn Georg Beringer:

„An drei Stellen im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es seit Jahrzehnten genutzte Erdgas-
vorkommen. Jährlich wird allein beim Vorkommen Forstberg/Grabe Strom für ca.
10.000 Haushalte erzeugt. Entgegen den Vermutungen aus den frühen neunziger
Jahren war das Gas nicht nur für 8 - 12 Jahre ausreichend, sondern nach 20 Jahren
der Nutzung ab 1995 wird es wohl noch weitere ca. 20 Jahre zur  Verfügung stehen.
Leider wird die Abwärme in einer Größenordnung, dass sie etwa zur Beheizung von
4.000 Wohnungen ausreichen würde, ungenutzt abgeleitet.

Dieses Gasvorkommen ist einer der wenigen echten wirtschaftlichen Standortvor-
teile für die Region. 

Bitte beantworten Sie mir folgende Fragen: 

1. Was hat das Landratsamt getan, um zu prüfen ob 

v die Abwärme zur Beheizung des Berufsschulzentrums genutzt werden könnte
(Einsparung ca. 150.000 EUR/Jahr)

v sich ein Investor am Kraftwerk in Grabe bzw. in der Nähe engagieren würde
(Nahrungsmittelproduktion, Gärtnerei, Biotreibstoffe)

v im Rahmen möglicher Aktivitäten der Windkraftnutzung am Forstberg eine
technologisch interessante Koordinierung zur Energiespeicherung u.ä. möglich
wäre.

2. Falls die Verwaltung trotz mehrfacher Hinweise (u.a. 1993 und nach der Anlagen-
erneuerung 2013) keinerlei Aktivitäten unternommen hat, bitte ich um eine Begrün-
dung dafür bzw. um Auskunft über die jetzt beabsichtigten Schritte.

1995 äußerte Herr Landrat Zanker in einem Beitrag für das MDR-Thüringen Journal,
dass bei einer Anlagenerneuerung erneut über die Frage der Abwärmenutzung
("Kraft-Wärme-Kopplung") nachgedacht werden solle.“

Der Landrat gab bekannt, dass die Beantwortung der Fragen aufgrund der Zustän-
digkeiten schwierig sei. Das Zusammenspiel verschiedener alternativer Energien
liege nicht in der Kompetenz des Kreises, sondern sei ausschließlich Angelegenheit
der Stadt Mühlhausen und werde sicherlich auch im Rahmen des Wegzuges der
Bundeswehr neu diskutiert werden. Man müsse darüber nachdenken, was dort gehe
und was nicht, auch im Zusammenhang mit dem immer noch vorhandenen Flugplatz
Obermehler/Schlotheim.
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Es habe mehrfach Gespräche mit den Investoren gegeben, die aber nie öffentlich
gemacht worden seien. Alle Investoren hätten aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten
damals bis heute nie die Möglichkeit gesehen, privatwirtschaftliche Überlegungen
mit diesem Thema zu verbinden. Er bitte um Verständnis, dass er die Namen der
Firmen nicht nennen könne, aber es handele sich um zwei Unternehmen aus dem
Unstrut-Hainich-Kreis und ein Unternehmen aus dem EU-Raum.

Zum Nahwärmekonzept Berufsschulzentrum sei zu sagen, dass hier zur Zeit die
TEAG an einer neuen Konzeption arbeite, die noch in diesem Jahr abgeschlossen
werden solle. Nach Abschluss denke man darüber nach, mit den Stadtwerken das
Konzept zu analysieren und zu diskutieren, ob das TEAG-Konzept mit den Stadtwer-
ken und dem Kreis als Partner eine Alternative sei. Wenn das so sei, würde es
jedoch erst 2016 greifen.

Natürlich habe man versucht, diese Überlegung aus 1995 immer wieder zu händeln.
Leider gebe es aber nur zwei Möglichkeiten, die umgesetzt werden könnten. Eine
dritte Möglichkeit habe in Menteroda mit der Erdwärme aus dem Bergbau nicht
geklappt. Diese sei normal eingespeist von einer Firma genutzt worden. Dort konnte
keine Kombination zu kreislichen Anlagen genutzt werden.

Man habe aber mit der Biogasanlage und der Gemeinschaftsschule in Struth und
der Biogasanlage und der Grundschule in Körner dieses Konzept umgesetzt, an die
Biogasanlage angekoppelt und beheize die Sporthalle und das Schulgebäude
ausschließlich über diese Biogasanlagen. 

Seebach falle ihm noch ein, als die Ersten, die die Biogasanlage eingeführt haben.
Dort habe man auch mehrmals die Kosten-Nutzenverhältnisse errechnen lassen,
aber der Agrarbetrieb habe gesagt, aufgrund der Entfernung der Strecke bleibe am
Ende nichts übrig. Das heiße, man habe den Vorteil nicht nutzen können und der
Agrarbetrieb habe den wirtschaftlichen Vorteil nicht darstellen können, so dass
damals die Überlegung mit dem Kinderheim Seebach und der Biogasanlage in
Seebach nicht gegriffen habe.

Man arbeite weiter an diesem Thema und er werde weitere Ausführungen machen,
wenn das Konzept der TEAG vorliege.

Nachfrage des Herrn Hunstock 

„Herr Landrat, ich muss Sie leider in einer Sache korrigieren. Die Grundschule als
auch die Turnhalle in Struth sind nicht angeschlossen worden an die Biogasanlage.
Es war zwar in dem Investitionspaket mit vorgesehen, allerdings wurden die Mittel
dann umgeschichtet zur Fassadensanierung der Grundschule. Ebenfalls ist das
auch in Körner gelaufen.“

Der Landrat bedankte sich für diese Information.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
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Zum TOP 06

Mit der Drucksache-Nr. 88/15 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 - vor.

Der Landrat bat darum, ihm eine Vorbemerkung zu gestatten: Auch aufgrund kriti-
scher Hinweise werde man zukünftig, wenn solche Ereignisse wie heute eintreten,
entgegen der bisherigen Praxis zu den Beratungen mit den Fraktionsvorsitzenden
auch die Vertreter der politischen Gruppierungen einladen, um Probleme im Vorfeld
zu minimieren und noch breitere Informationsmöglichkeiten nutzen zu können.

Nach schwierigen Telefonaten der letzten Tagen zwischen dem Finanz- und Innen-
ministerium sowie dem Landesverwaltungsamt habe man heute Mittag, um 13:04
Uhr ein Fax erhalten, welches das, was auf den Tischen ausliege, widerspiegele.
Auf der Grundlage des vom Kreistag gebilligten Haushaltsplanes und Finanz- und
Investitionsplanes seien die vorliegenden Beschlussvorlagen zum Tagesordnungs-
punkt Haushalt und Finanzplan erarbeitet worden.  Das Wichtigste hierbei sei die
Einstellung der 12,4 Mio. EUR.

In diesem Schreiben sei festgelegt worden, dass man auf dieser Basis den ebenfalls
vorliegenden Änderungsantrag stellen solle. Die Mittel in Höhe von 2.190.800 EUR,
die man schon per Bescheid habe, aber nur mit einem Haushaltsplan ausgeben
könne, seien einzuarbeiten. Der Änderungsantrag sage aus, wenn man zustimme,
dass die Verwaltung das einarbeite, seien die ca. 2 Mio. EUR
Haushaltsplanbestandteil.

Weiterhin sage das Schreiben, dass man noch keine Summe nennen möchte, es
aber eine Bedarfszuweisung gebe. Derzeit gebe es zwischen drei Behörden noch
eine Abstimmung, ob es mit einem Sollfehlbetrag einhergehe oder nicht. Für die
Verwaltung sei dies unproblematisch, weil es am Ende + Null bleibe. Bekomme man
nur 9 Mio. EUR, brauche man den Soll-Fehlbetrag nicht auszugleichen, bekomme
man 12,4 Mio. EUR könne der Soll-Fehlbetrag von 3,4 Mio. EUR ausgeglichen
werden.

Man habe dieses Schreiben erhalten, weil noch keine verbindliche Zusage getroffen
werden könne, da der Landtag erst in der nächsten Woche den Haushaltsplan als
Grundlage beschließe. Gegen 12:20 Uhr habe es noch ein Telefonat gegeben, in
dem ihm dieses Schreiben sehr deutlich erklärt worden sei.

Stimme man diesem Haushaltsplan und vorab diesem Änderungsantrag zu, gehe
das Ganze noch in dieser Woche zum Landesverwaltungsamt. Dort erfolge in der
nächsten Woche die Klärung und in der übernächsten Woche erwarte man den
Bescheid entweder mit Ergänzungen oder wie angekündigt. 

Das Schreiben habe jede Fraktion, die Einzelvertreter würden es noch bekommen.
Außerdem werde das Schreiben der Niederschrift als Anlage beigefügt.
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Zum Änderungsantrag wolle er ganz deutlich darauf hinweisen, dass es hier keine
politischen Ansätze gegeben habe. Der Betrag in Höhe von 2.019.800 EUR sei
einnahmeseitig dargestellt und dann in acht Positionen ausgabeseitig definiert. In
dem Schreiben werde darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen nicht gegen das
Haushaltssicherungskonzept verstoßen dürfen. Man habe keine Modernisierungs-
maßnahmen auf der Liste, sondern nur Maßnahmen zusätzlich zum Haushaltsplan
zur Beseitigung von Unfallquellen bzw. im Zusammenhang mit Einsparungen.
Deswegen seien es auch nur so wenig Schulen.

Herr Montag habe ihn noch auf einen Fehler hingewiesen, wofür er sich bedanken
wolle. Auf Seite 2 sei fälschlicherweise der Punkt 2. unter die Begründung gekom-
men. Der Punkt 2. gehöre natürlich zur Beschlussfassung. Er bitte um entspre-
chende Änderung.

Das Bildmaterial, die Protokolle und auch die Anweisungen vom Arbeits-, Sicher-
heits- und Brandschutz zu diesen acht Schulen werde man dem Haushaltsplan
beifügen, damit auch das Landesverwaltungsamt nachvollziehen könne, dass hier
kein Verstoß gegen das Haushaltssicherungskonzept vorliege.

Der Vollständigkeit halber erfolgt an dieser Stelle die Wiedergabe des Änderungsan-
trages der Verwaltung:

„Der Kreistag möge beschließen:

1. Der Vermögenshaushalt wird für den Bereich der Schulen aufgrund der ergänzen-
den investiven Zuweisung des Freistaates Thüringen in Höhe von rd. 2.019.800 € in
Einnahmen und Ausgaben wie folgt geändert:

+ 300.000300.0000RS Petri, Trockenlegung2250.014.9400

+ 10.00040.00030.000GS allgemein,
Ausstattungen

2110.040.9350

+ 210.000215.0005.000GS Thamsbrück,
Schulhofsanierung

2110.032.9400

+ 250.000255.0005.000GS Oberdorla,
Fertigstellung Fassade

2110.026.9400

+520.000533.00013.000GS Sonnenhof,
Schulhofsanierung

2110.013.9400
Ausgaben

+2.019.8002.859.800840.000Zuweisungen für Invest.
Land

2001.3610

Einnahmen

Veränderungen/ €
Einnahmen Ausgaben

Plan 2015
neu/ €

Plan 2015
bisher/ €

Bezeichnung

Maßnahme

HH-Stelle
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Summe +2.019.800

+ 9.80019.80010.000GMS allgemein,
Ausstattungen

2640.9350

+ 710.000770.00060.000Gy Tilesius,
Schulhof ST Georgi

2307.9400

+ 10.00040.00030.000RS allgemein,
Ausstattungen

2250.040.9350

2. Der Landrat wird beauftragt, die sich daraus ergebenden Änderungen in der
Haushaltssatzung 2015, dem Haushaltsplan 2015 und allen Anlagen vorzunehmen.“

Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss in diesem Jahr
schon sieben Mal getagt habe, gestern das letzte Mal. Man hatte die Hoffnung,
schon eine Mitteilung vom Landesverwaltungsamt zu haben, um diese dann auch
transparent für alle Kreistagsmitglieder erörtern zu können. Alle Kreistagsmitglieder
seien ja zu dieser Sitzung eingeladen gewesen.

Auf einen Zwischenruf aus dem Saal entgegnete Frau Pollak, dass es sicherlich
knapp gewesen sei. Sie denke, trotzdem habe der Landrat jetzt Erläuterungen
gegeben und jedes Kreistagsmitglied könne für sich nun die Entscheidung treffen.

Der Landrat bezog sich auf die Anmerkung des Herrn Bade, zwei Stunden vorher.
Er wolle feststellen, dass alle Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses
ordnungsgemäß und fristgerecht geladen waren. Da der Ausschuss außer der Reihe
getagt und man es in der Vergangenheit auch schon so gemacht habe, wollte man
den anderen Kreistagsmitgliedern nur den Hinweis geben. Richtig sei, dass es kurz
vorher war.

Herr Hunstock gab bekannt, dass er zum Änderungsantrag Nachfragen habe:

Wer habe die Prioritäten bei der Zusammenstellung der Liste festgelegt? Den
Ausführungen des Landrates und der Frau Pollak habe er entnehmen können, dass
sich mit dieser Thematik konkret noch kein Ausschuss befasst habe.

Gebe es für diese hier aufgeführten Maßnahmen schon Kostenangebote bzw.
Ausschreibungen?

Einige Male habe man die allgemeine Aussage „Ausstattung“, hinter der sich eine
sehr breite Definition verbergen könne. Seien mit „Ausstattung“ brandschutztechni-
sche Maßnahmen gemeint?

Er habe die Bitte, dass im Nachgang den Mitgliedern des Kreisausschusses und des
Bauausschusses eine Übersicht der Maßnahmen und der verbauten Gelder überge-
ben werde.

Der Landrat erwiderte, dass es kein Problem sei, die Ausschüsse zu informieren.
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Zur Frage „Ausstattung“ sei zu sagen, dass es sich hier um eine klassische
Haushaltsbezeichnung handele. Damit seien nur Tische, Stühle, Tafeln etc. gemeint
und auch nur solche Ersatzbeschaffungen, wo ansonsten sich Kinder verletzen
könnten. Das habe nichts mit Brandschutz oder ähnlichem zu tun.

Logischerweise gebe es noch keine Ausschreibungen, da es auch noch keinen
Haushaltsplan gebe. Nur mit einem Haushaltsplan, also wenn die finanziellen Mittel
gesichert seien, könne ausgeschrieben werden. Hier handele es sich um Kosten-
analysen, die man von anderen Ausschreibungen oder vergleichbaren Investitionen,
die bereits getätigt worden seien, habe.

Zur Auswahl sei es so, wie vorhin bereits gesagt. Das Schreiben sei heute 13:04 Uhr
per Fax eingegangen. Dann habe man zusammen gesessen und von 14:00 bis
15:00 Uhr den Änderungsantrag geschrieben. Es sei nur das in den Änderungsan-
trag aufgenommen worden, was gemäß dem Schreiben möglich sei. Er lese vor:

„Natürlich ist auch klar, dass für den Fall der Veranschlagung im Vermögenshaus-
halt damit nur Maßnahmen untersetzt sein dürfen, die Inhalt und Zielen des gültigen
Haushaltssicherungskonzeptes entsprechen.“

Danach sei man vorgegangen. Man habe keine Toiletten, keine Malerarbeiten und
keine Elektroarbeiten aufgenommen, sondern nur die zwingend notwendigen
Maßnahmen und die, die mit Einsparungen verbunden seien. Auflage des Landes-
verwaltungsamtes sei, dass man das als Bestandteil machen müsse. Es sei schön
den Bescheid und das zusätzliche Geld bekommen zu haben, habe aber die
Erschwernis, diesen Schritt gehen zu müssen. An der Verwaltungsvorschrift habe
sich nichts geändert, dieses Geld könne nur mit dem Haushaltsplan ausgegeben
werden.

Herr Mros gab bekannt, dass er einige persönliche Nachfragen zur Verfahrensweise
habe: Die Fraktionsvorsitzenden haben vor der Sitzung zusammen gesessen und
denen sei das Schreiben ausgehändigt worden. Nun sei es nur eine Seite und lasse
sich schnell lesen. Mehr Probleme sehe er, dass dieses Schreiben den Freien
Wählern und den Grünen gar nicht vorliege.

Der Landrat warf ein, dass die Freien Wähler eingeladen und auch anwesend
gewesen seien.

Herr Mros fuhr fort und bat um Entschuldigung. Dann betreffe es nur die Grünen.

Im Dezember Kreistag sei auf seine Bitte hin zumindestens das Schreiben zur
Bedarfszuweisung allen Kreistagsmitgliedern ausgehändigt worden. Nun gebe es
ein Schreiben, welches eine Bedarfszuweisung in Aussicht stelle, wenn er es richtig
verstanden und gelesen habe. Er sehe ein, dass die veranschlagten Mittel für die
Schulsanierung mit eingearbeitet werden müssen.

Verstehe er es richtig, dass man jetzt nicht den Haushaltsentwurf ändere, der dann
bestätigt werde, wenn es eine Bedarfszuweisung, in welcher Höhe auch immer,
gebe, sondern man solle heute den Haushalt mit den Einarbeitungen beschließen,
obwohl man nicht genau die Höhe der Bedarfszuweisung kenne?
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Der Landrat antwortete mit Ja, das sehe er richtig. Er verlese aus dem Schreiben:

„Das Thüringer Landesverwaltungsamt geht auf der Basis der bisher von Ihnen
vorgelegten Planstände davon aus, dass - abzüglich der eventuellen Soll-Fehlbe-
träge -, unter Nutzung der Möglichkeit der Fehlbedarfszuweisung durch den
Freistaat Thüringen eine grundsätzliche Rechtswirksamkeit des Haushaltsplanes
des Unstrut-Hainich-Kreises für das Kalenderjahr 2015 zeitnah erreicht wird.“

Das hatte er vorhin gemeint. Egal, welche Summe an Bedarfszuweisung man erhal-
te, das Landesverwaltungsamt werde dann sagen, was der Kreis dadurch weniger
ausgeben müsse. Deswegen definiere er es beim Soll-Fehlbetrag, weil man das so
verstehen könne, dass das nicht zwingend notwendig wäre. Man habe es in der
Vergangenheit schon öfters gehabt, dass Soll-Fehlbeträge nicht ausgeglichen
worden seien. 

Man beschließe heute die Billigung mit Satzung und Beschluss und man gehe
davon aus, dass diese Bedarfsdeckung vom Land definiert so komme, wie es
geplant sei.

Am Anfang hatte er bereits erklärt, dass es bisher so gewesen sei, dass man die
Fraktionsvorsitzenden zusammen genommen hatte. Das werde man in Zukunft
ändern. 

Er könne bestätigen, dass es heute für die Kreistagsmitglieder eine Gewissensent-
scheidung sei. Fakt sei, beschließe man heute nicht, würden die Investitionen nicht
kommen und die Kreisumlage würde nicht gesenkt werden.

Herr Mros gab dem Landrat Recht. Das, was er vorhin ausgeführt habe, sei sozusa-
gen ein Sonderfall des Sonderfalls. Eine Bedarfszuweisung bekomme nicht jeder
Landkreis und so wie der Unstrut-Hainich-Kreis da stehe, stehe auch kaum ein
Landkreis hinsichtlich des Unterschiedes zwischen Einnahmen und Ausgaben dar. 

Er verstehe die Nachfragen, die erfolgt seien und er verstehe auch die Wichtigkeit
all dessen, was im Haushalt stehe bzw. jetzt noch eingearbeitet werden solle. Trotz-
dem sei es bisher so gewesen, dass es einen Haushaltsentwurf gebe, dann gebe es
vielleicht oder sicher eine Bedarfszuweisung mit Auflagen, so wie beim letzten Mal.
Das liege dieses Mal nicht vor, sondern es gebe nur dieses Schreiben. Vielleicht
könne der Landrat noch mal sagen, wer das unterschrieben habe?

Auf die Antwort des Landrates, die auf der Aufnahme nicht zu verstehen ist, entgeg-
nete Herr Mros, dass es Herr Kolbeck gewesen sei, von dem es unterschiedliche
Aussagen in den Jahren, in denen er den Kreis beauflagt und begleitet habe, gebe.

Es gebe nun dieses Schreiben auf dessen Grundlage, so ermahne der Landrat, man
heute beschließen solle, damit es weiter gehe. Der Landrat sage, es sei notwendig
und, so denke er, auch rechtmäßig. Vielleicht könne der Landrat das noch mal
bestätigen.

Der Landrat bestätigte, dass es entgegen der bisherigen Verfahrensweise des
letzten Jahres hier so sei. Das habe auch etwas mit dem Landeshaushalt zu tun.
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Er ermahne nicht, sondern er wolle ermuntern, diesen Weg zu gehen, weil er im
Moment auch keine Alternative sehe und es solle am Ende nicht am Kreistag
gelegen haben.

Herr Henning stellte zwei Fragen:

Sehe er es richtig, dass der Landkreis beim Land 12,4 Mio. EUR Bedarfszuweisung
beantragt habe? 

Habe er richtig gehört, dass der Landrat gesagt habe, wenn man diese 12,4 Mio.
EUR Bedarfszuweisung nicht in voller Höhe bekomme, werde an der Ausgabe-
schraube zurück gedreht und nicht an der Erhöhung der Kreisumlage?

Der Landrat antworte mit Ja und Ja.

Herr Bade gab bekannt, dass er eine Frage habe, um dem Ansinnen des Herrn
Hunstock noch mal Rechnung zu tragen: Wenn man diese Schulmittel im Haushalt
mit einem Sperrvermerk versehe, so dass der Bauausschuss noch mal darüber
beraten könne, wäre das schädlich für die heutige Verabschiedung des Haushaltes?

Der Landrat antwortete mit Ja, das sei schädlich. Die Mittel müssen definiert erklärt
werden. Man könne sie nicht sperren.

Er wolle folgenden Kompromiss vorschlagen: Da in den nächsten Wochen noch
Sitzungen des Kreisausschusses stattfinden würden, könne man dort die Maßnah-
men vorstellen, über die Genehmigung informieren und die Möglichkeit anbieten, in
die umfangreichen Unterlagen einzusehen.

Frau Lehmann gab bekannt, dass sie eine Frage im Zusammenhang mit dem
Haushaltsplan und der Fragestunde habe:

In der Fragestunde sei es um die Anschaffung eines Feuerwehrautos für Obermeh-
ler gegangen, was sie ausdrücklich begrüße, da Obermehler selbst finanziell nicht in
der Lage wäre, so ein Fahrzeug anzuschaffen. Der Landrat habe darauf verwiesen,
dass es die Zuschüsse vom Land pro Asylbewerberplatz in Höhe von 7.500 EUR für
die Ersteinrichtung gebe. Sie hatte diese Frage vor einigen Monaten, als es um die
Einrichtung in Obermehler gegangen sei, schon mal in einer Ausschuss-Sitzung
gestellt. Im Moment vermisse sie die Zahlen im Haushaltsplan. Vielleicht könne man
ihr die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstelle für Obermehler sagen.

Frau Schäfer bestätigte, dass die Einnahmen und Ausgaben dafür nicht veran-
schlagt seien, nicht nur für Obermehler nicht. Die Ausgaben können trotzdem erfol-
gen. Der Haushalt enthalte sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögens-
haushalt Deckungsvermerke, die zum Ausdruck bringen, dass konkrete Einnahmen
mit konkreter Zweckbindung auch konkreten Ausgaben zuwachsen. Es sei nicht
möglich, diese Ausgaben für etwas anderes zu nutzen.
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Im Gegensatz zu anderen Festlegungen sei hier nicht von der mittelgebenden Stelle
festgelegt worden, wo das Ganze zu verbuchen sei. Auch auf Anfrage des Kreises
und auch anderer Landkreise gebe es bisher keine Antwort. Deshalb habe man sich
an die Statistik gewandt, denn spätestens am Ende diesen Monats sei in den
Berichterstattungen aufzunehmen, wo diese Veranschlagung zu erfolgen habe. Die
Statistik sei den selben Weg gegangen, habe auch bisher keine Antwort und habe
erst mal gesagt, investive Pauschale.

Das Asylbewerberleistungsgesetz werde im Einzelplan 4 durchgeführt und die
Ausgaben seien Zuweisungen des Freistaates, also die Gruppierung werde 361
sein. Das müsse jetzt erst mal reichen. Sie informiere selbstverständlich sofort im
Haushalts- und Finanzausschuss, sobald man konkrete Ansagen bekomme.

Herr Mros führte aus, dass der Haushaltsplan heute in der Stärke vorliege, wie beim
letzten Mal als Entwurf. Außer dass dort nicht mehr Entwurf sondern Haushalt stehe,
wolle er wissen, ob es wesentliche Veränderungen im Zahlenwerk gebe, die heute
auf die Schnelle nicht nachvollzogen werden können? 

Im Vorgriff auf den letzten Tagesordnungspunkt heute frage er, wenn der Kreistag
das heute beschließe, seien diese Zahlen für die Sporthalle und das Sportgelände
auch schon im jetzigen Haushalt mit eingearbeitet?

Der Landrat antwortete, dass jetzt der vollständige Haushaltsplan mit Satzung,
Erläuterungsbericht und allem, was dazu gehöre, vorliege. Zahlenmäßig sei nichts
geändert worden, außer die 12,4 Mio. EUR.

Zur Frage Sporthalle Görmar sei zu sagen, dass für dieses Jahr noch nichts einge-
stellt worden sei, da es sich um marginale Beträge handele. Das werde man in der
Haushaltsdurchführung realisieren. Mit Haushaltsplan 2016 und Finanz- und Investi-
tionsplan müsse es natürlich dargestellt werden, wobei er davon ausgehe, dass man
bis dahin noch weitere Regelungen mit dem Land getroffen habe und dass man
vielleicht auch über andere Konstellationen rede. 

Herr Urbach beantragte eine 5-minütige Sitzungsunterbrechung.

Der Landrat bat um Konkretisierung, ob sich dieser Antrag auf beide Tagesord-
nungspunkte beziehe.
 
Frau Bußlapp stellte fest, dass der Antrag für die TOP 06 und 07 gelte.

Es gab verschiedene Zwischenbemerkungen aus dem Saal. Frau Bußlapp gab
bekannt, dass sie über den Antrag nicht abstimmen lassen werde, sondern
entscheide, dass man in eine 10-minütige Pause trete.

Frau Bußlapp unterbrach um 17:17 Uhr die Sitzung für eine Pause.

Frau Bußlapp setzte um 17:30 Uhr die Sitzung fort.
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Frau Bußlapp erklärte zur Korrektur, dass es sich bei dem Antrag des Herrn Urbach
auf Unterbrechung der Debatte um einen Antrag zur Geschäftsordnung gehandelt
habe. Die Debatte werde jetzt fortgesetzt.

Herr Urbach redete vom Platz aus. Nach der Mitschrift der Schriftführerin beantragte
er im Namen der CDU-Fraktion die namentliche Abstimmung der Beschlussvorlage.

Frau Bußlapp stellte auf Nachfrage fest, dass sich der Antrag nur auf die Beschluss-
vorlage und nicht auf den Änderungsantrag beziehe.

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

„1. Der Vermögenshaushalt wird für den Bereich der Schulen aufgrund der ergän-
zenden investiven Zuweisung des Freistaates Thüringen in Höhe von rd. 2.019.800
€ in Einnahmen und Ausgaben wie folgt geändert:

Summe +2.019.800

+ 9.80019.80010.000GMS allgemein,
Ausstattungen

2640.9350

+ 710.000770.00060.000Gy Tilesius,
Schulhof ST Georgi

2307.9400

+ 10.00040.00030.000RS allgemein,
Ausstattungen

2250.040.9350

+ 300.000300.0000RS Petri, Trockenlegung2250.014.9400

+ 10.00040.00030.000GS allgemein,
Ausstattungen

2110.040.9350

+ 210.000215.0005.000GS Thamsbrück,
Schulhofsanierung

2110.032.9400

+ 250.000255.0005.000GS Oberdorla,
Fertigstellung Fassade

2110.026.9400

+520.000533.00013.000GS Sonnenhof,
Schulhofsanierung

2110.013.9400
Ausgaben

+2.019.8002.859.800840.000Zuweisungen für Invest.
Land

2001.3610

Einnahmen

Veränderungen/ €
Einnahmen Ausgaben

Plan 2015
neu/ €

Plan 2015
bisher/ €

Bezeichnung

Maßnahme

HH-Stelle

2. Der Landrat wird beauftragt, die sich daraus ergebenden Änderungen in der
Haushaltssatzung 2015, dem Haushaltsplan 2015 und allen Anlagen vorzunehmen.“
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Der Änderungsantrag wurde mit 21 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und mehreren
Enthaltungen angenommen.

Frau Bußlapp rief zur namentlichen Abstimmung über die geänderte Beschlussvor-
lage der Verwaltung auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„Aufgrund der §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung -
ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82, S. 154)
erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit
festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt       in den Einnahmen
                                             und Ausgaben mit                 141.055.300 EUR

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen
                                            und Ausgaben mit                    12.750.500 EUR

ab. 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und
Heime Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er
schließt

im Erfolgsplan                      in den Erträgen mit                    4.397.000 EUR
                                             und Aufwendungen mit             4.368.100 EUR

und im Vermögensplan        in den Einnahmen
                                             und Ausgaben mit                        206.931 EUR

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbe-
trieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er
schließt

im Erfolgsplan in den Erträgen mit 5.847.000 EUR
und Aufwendungen mit 5.963.000 EUR

und im Vermögensplan in den Einnahmen
und Ausgaben mit    812.300 EUR

ab.
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§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für
den Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für
den Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für
den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Unstrut-Hai-
nich-Kreis in Höhe von 834.200 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt.

§ 4

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der
nach § 25 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlage-
soll von 33.436.400 EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird
einheitlich auf 41,414 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird für Grundschulen mit einem Umlagesoll
von 2.297.800 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem
die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen
Umlagesatz in Höhe von 2,917 v.H. festgesetzt.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird für Regelschulen mit einem Umlagesoll
von 2.976.300 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem
die Schulträgerschaft wahrzunehmenden Zweckverband angehören, auf einen
Umlagesatz in Höhe von 3,779 v.H. festgesetzt.

Die Kreisumlage und die Schulumlage werden mit einem Zwölftel ihres Jahresbetra-
ges am 25. eines jeden Monats fällig. Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage  
und bei der Schulumlage werden Verzugszinsen in Höhe von 3 v.H. über dem jewei-
ligen Basiszins erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan wird auf 35.000.000 EUR festgesetzt.
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Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-
Kreis wird auf 600.000 EUR festgesetzt.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis werden nicht
festgesetzt.

§ 6

Es gilt der in der Anlage beigefügt Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2015 in Kraft.“

JaZanker, Claudia

JaWitt, Roswitha

JaWacker, Martin

JaSeyfert, Kathrin

JaNiebuhr, Matthias

JaKlupak, Jörg

JaKästner, Andreas

JaDr. Jagemann, Kay-Uwe

JaHilgenfeld, Andrea

JaGött, Jürgen

JaBötticher, Winfried

SPD-Fraktion:

NeinWronowski, Torsten

EnthaltungUrbach, Jonas

EnthaltungRoth, Hans-Joachim

NeinPöhler, Volker

EnthaltungMascher, Reinhard

NeinLehmann, Annette

NeinKühler, Tobias

NeinHunstock, Manfred

NeinHolzapfel, Elke

NeinHentrich, Marcel

JaHenning, Andreas

NeinBüchner, Frank

NeinBade, Volker

CDU-Fraktion:

Abstimmung  Name
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JaSchiel, Marvin

NPD:

JaJung, Maria

JaGaßmann, Tino

Grüne:

EnthaltungMontag, Karl-Josef

EnthaltungKarnofka, Thomas

Fraktion FW UH

JaRebenschütz, Anja

JaPollak, Petra

NeinMros, Norbert

JaHaßkerl, Uwe

JaEger, Cordula

JaBußlapp, Ilona

Fraktion Die Linke:

JaZanker, Harald

Abstimmung  Name

Der Beschluss wurde mit 21 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 83-10/15.

Zum TOP 07

Mit der Drucksache-Nr.: 89/15 lag die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den
Zeitraum 2014 - 2018 - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

Frau Seyfert gab bekannt, dass sie sich auch schon zum vorherigen Tagesord-
nungspunkt gemeldet hatte, aber nicht bemerkt worden sei. Der Ausschuss für
Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales habe sich mit
beiden Punkten beschäftigt und empfehle dem Kreistag die Annahme, vorbehaltlich
der Bedarfszuweisung von 12 Mio. EUR.

Es gab keine Wortmeldungen. Frau Bußlapp 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
beschlossen.
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Der Finanzplan tritt rückwirkend zum 1. Januar 2015 in Kraft.“

Der Beschluss wurde mit 21 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 84-10/15.

Zum TOP 08

Mit der Drucksache-Nr.: 90/15 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Kultur, Bildung
und Heime Unstrut-Hainich-Kreis - Feststellung des Jahresabschlusses 2013; -
Behandlung des Betriebsergebnisses 2013; - Entlastung der Betriebsleitung für das
Wirtschaftsjahr 2013 - vor.

Es gab keine Begründung seitens der Verwaltung.

Frau Zanker gab bekannt, dass Herr Eckhardt von der Fa. AKR, die den Jahresab-
schluss 2013 geprüft hätten, an der Betriebsausschuss-Sitzung des Eigenbetriebes
am 28.04. teilgenommen und Erläuterungen gegeben habe. Der Betriebsausschuss
empfehle einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage.

Frau Seyfert empfahl dem Kreistag für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales die Annahme der Beschlussvorlage.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„1. Der Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis, der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.751.022,69 EUR
und einem Jahresverlust in Höhe von 109.226,50 EUR abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresverlust in Höhe von 109.226,50 EUR wird auf neue Rechnung
vorgetragen.

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

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 85-10/15.

Zum TOP 09

Mit der Drucksache-Nr. 94/15 lag die Verwaltungsvorlage - Bildung eines Begleitgre-
miums zur Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens zur Veräußerung der
Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH - vor.
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Der Landrat verwies auf die in der letzten Kreistagssitzung geführte Diskussion zu
dem Begleitausschuss. Heute gehe es um die Bestellung der Mitglieder. Folgende
Vorschläge würden vorliegen:

� Frau Annette Lehmann, CDU-Fraktion
� Herr Volker Pöhler, CDU-Fraktion
� Herr Jonas Urbach, CDU-Fraktion
� Herr Jürgen Gött, SPD-Fraktion
� Herr Jörg Klupak, SPD-Fraktion
� Herr Jörg Kubitzki, Fraktion Die Linke
� Frau Cordula Eger, Fraktion Die Linke
� Herr Karl-Josef Montag, Fraktion FW-UH

Herr Gaßmann merkte an, dass er in der letzten Kreistagssitzung davon ausgegan-
gen sei, dass für sämtliche Parteien und Wählergruppen der Zugang zu diesem
Begleitausschuss geschaffen werden solle. Deswegen habe es ihn irritiert, dass die
Besetzung nun nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren erfolge, wo klar sei, dass die
kleineren Fraktionen des Kreistages benachteiligt werden. Von daher werde er die
Beschlussvorlage ablehnen, da er die Transparenz nicht in ausreichendem Maße
sehe.

Herr Klupak stellte im Namen der SPD-Fraktion folgenden Änderungsantrag:

Im Punkt 1. der Beschlussvorlage wird der erste Anstrich wie folgt ergänzt:

� „und ein vom Betriebsrat der Hufeland Klinikum GmbH autorisierter Vertre-
ter der Belegschaft“

Die SPD-Fraktion sei der Meinung, dass jemand aus der Arbeitnehmerschaft im
Gremium vertreten sein solle.

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

Im Punkt 1. der Beschlussvorlage wird der erste Anstrich wie folgt ergänzt:

� „und ein vom Betriebsrat der Hufeland Klinikum GmbH autorisierter Vertre-
ter der Belegschaft“

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen
angenommen.

Frau Bußlapp rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet: 

„1. Zur Begleitung des Interessenbekundungsverfahrens (IBV) zur Veräußerung der
Geschäftsanteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH wird
für die Dauer des IBV der nichtöffentliche „Begleitausschuss IBV Hufeland Klinikum
GmbH“ mit nachfolgenden Eckpunkten gebildet:
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� 8 Mitglieder, nur Kreistagsmitglieder, keine Stellvertreter und ein vom
Betriebsrat der Hufeland Klinikum GmbH autorisierter Vertreter der Beleg-
schaft

� Besetzung nach Hare Niemeyer unter Beachtung des Stärkeverhältnisses
des Kreistags

� keine Beschlusszuständigkeit 

� Kein Ausschuss i. S. d. § 26 ThürKO

� Einberufung durch den Landrat

� Teilnahmerecht nur für bestellte Mitglieder

2. Als Mitglieder werden nachfolgende Kreistagsmitglieder bestellt:

� Frau Annette Lehmann, CDU-Fraktion
� Herr Volker Pöhler, CDU-Fraktion
� Herr Jonas Urbach, CDU-Fraktion
� Herr Jürgen Gött, SPD-Fraktion
� Herr Jörg Klupak, SPD-Fraktion
� Herr Jörg Kubitzki, Fraktion Die Linke
� Frau Cordula Eger, Fraktion Die Linke
� Herr Karl-Josef Montag, Fraktion FW-UH

3. Die Mitglieder dieses Ausschusses sind zur Verschwiegenheit bzgl. aller im
Rahmen ihrer Tätigkeit in diesem Ausschuss bekannt gewordenen Sachverhalte -
auch über die Beendigung des Ausschusses hinaus - verpflichtet. Sie verpflichten
sich zur Abgabe einer entsprechenden Verschwiegenheitserklärung.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 86-10/15.

Zum TOP 10

Mit der Drucksache-Nr.: 95/15 lag die Verwaltungsvorlage - Anmietung ehemalige
Bundeswehrturnhalle in Görmar - vor.

Der Landrat verwies auf die ausführliche Begründung der Beschlussvorlage.

Vorliegend handele es sich um eine Pflichtaufgabe, der man nachkommen müsse.
Man habe versucht klar darzustellen, dass dies in direktem Zusammenhang mit der
Prüfung von bestimmten Berufsbildern und mit der Frage der Qualität des Berufs-
schulzentrums stehe. 
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Es gehe nicht nur um die Halle, sondern auch und überwiegend um die Freiflächen,
die sowohl für das Berufsschulzentrum als auch für die Thomas-Müntzer-Schule von
tragender Bedeutung seien. Parallel dazu habe man das Problem, dass die Stadt
den Rieseninger aufgeben möchte. Das führe wiederum zu Problemen in der
Thomas-Müntzer-Schule bei den Sportarten, die auf Freiflächen ausgeführt würden.

Er wolle darauf hinweisen, dass der Vertrag sehr kurze Kündigungsfristen habe. Das
heiße, auf sich in den nächsten Jahren ergebene Veränderungen könnte jederzeit
kurzfristig reagiert werden.

Mit diesem Beschluss würden in den Sporthallen Forstberg, Margareten, Oberdorla,
Pestalozzi, Petri, Thomas-Müntzer und Georgi Stunden freigelenkt. Man werde mit
dieser Sporthalle einem Sportverein die zentrale Mitverantwortung geben, genauso
wie hier im Berufsschulzentrum. Hier sei es der VFB und in der ehemaligen Bundes-
wehrturnhalle werde es Union sein. Dadurch würden 32 Sportstunden freigelenkt, so
dass man auch anderen Sportvereinen, die nicht ausreichende oder noch gar keine
Stunden hätten, Möglichkeiten anbieten könnte.

Gleichzeitig werde ein Untermietvertrag abgeschlossen, welcher dem Kreisaus-
schuss bzw. allen Interessierten bekanntgegeben werden könne. Da könne man
dann sehen, dass bestimmte Verpflichtungen wirklich eingegangen worden seien.
Es würde kein zusätzliches Personal eingestellt und keine zusätzlichen
Investitionen, die mit der Pflege zu tun hätten, getätigt. Man werde mit dem Verein
eine Regelung finden, dass er die Zeit nach dem Schulsport, die Wochenenden und
auch die Zeiten von 20 bis 23 Uhr komplett übernehme.

Es sei so, dass die Halle nicht untervermietet werde könne. Sollte es eine Sport-
veranstaltung geben, die nichts mit Union zu tun habe, seien die Verträge mit dem
Landkreis abzuschließen. Wichtig sei auch, dass es sich nicht um eine Veranstal-
tungssporthalle handele, da sie keine Stell- oder Sitzplätze habe. Sie werde nur zu
Trainingszwecken genutzt.

Zu den Betriebskosten könne er nur so viel sagen, dass sie sehr gering ausfallen
werden. Diese Sporthalle sei sehr eng bebaut, es gebe nur jeweils eine Damen- und
Herrentoilette und keine Duschen, Kraftsporträume oder ähnliches.

Richtig sei, dass man mit dem Land im Zusammenhang mit dem Betreiberkonzept
der EAE in Verhandlungen stehe, hier Regelungen zu finden. Deswegen werde man
sicherlich mit dem Haushaltsplan 2016 bzw. spätestens mit dem Finanz- und Investi-
tionsplan abklären, wie die langfristige Situation aussehe.

Eine weitere Fragestellung sei die Miethöhe gewesen. Wie man gemerkt habe,
seien die Mietbeträge sehr gering. Die Frage der Stufenregelung hatte er in nichtöf-
fentlicher Sitzung erklärt. Zum Vergleich wolle er die Mietpreise von anderen Sport-
hallen nennen, ohne den Bezug zur genauen Halle herzustellen:

Hier betrage der Mietpreis 500 EUR, 750 EUR bzw. 2.000 EUR. Die derzeitigen
Mietpreise, nur Mietkosten, anderer Sporthallen liegen bei 2.566 EUR bzw. 7.917
EUR bzw. 4.471 EUR bzw. in der teuersten Halle bei 8.228 EUR.
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Insgesamt sei festzustellen, dass mit der Anmietung dieser Sporthalle das Problem
im Berufsschulzentrum in den Berufsbildern gelöst werden könne. Weiterhin würden
durch den Vertragsabschluss die Trainingszeiten von Union verbessert und der
DFB-Stützpunkt für die Nachwuchsarbeit erhalten werden. Außerdem könne man
jederzeit aufgrund von aktuellen Entwicklungen reagieren.

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Frau Pollak gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss dem Kreistag
mehrheitlich die Annahme der Beschlussvorlage empfehle. Die Ausschussmitglieder
hätten unter anderem auch die Frage einer etwaigen Umlage der Nebenkosten
erörtert, was derzeit nach der geltenden BEO nicht möglich sei. Dies müsste man in
einer nächsten Ausschuss-Sitzung nochmals besprechen.

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

Herr Mascher merkte an, dass der Sportbeirat einstimmig die Annahme der
Beschlussvorlage empfehle.

Frau Seyfert führte aus, dass sich auch der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport,
Gesundheit, Jugend, Familie und Soziales mit der Beschlussvorlage beschäftigt
habe. Als Lehrerin an dieser Schule könne sie den Punkt mit den Außenanlagen nur
unterstützen. Das Berufsschulzentrum habe keine Außenanlagen, es gebe nichts,
wo Leichtathletik betrieben werden könne.

Der Ausschuss empfehle die Annahme der Beschlussvorlage.

Herr Hunstock begrüßte ausdrücklich, dass man hier aktiv werde und diese Immobi-
lie für schulische Zwecke nutze. Er habe trotzdem einige Fragen:

Wie hoch sei der Wert dieser Immobilie veranlagt? Seien in Vorbereitung dieses
Mietvertrages andere Optionen, beispielsweise ein Mietkauf oder ein direkter Kauf,
geprüft worden? Wie lange sei die Nutzung dieser Halle geplant?

Der Landrat habe andeutungsweise versucht, die Mietpreissteigerung zu erklären.
Da sei für ihn noch nicht schlüssig. Die Mietpreissteigerung vom ersten ins dritte
Jahr betrage 400 %. Unabhängig von der Höhe des eigentlichen Betrages sei ihm
diese Steigerung in diesem Zeitraum nicht klar.

Von welchen Mietzeiträumen rede man hier, von Schuljahren oder von Kalenderjah-
ren? Werde das erste Jahr anteilig von September bis Dezember 2015 berechnet?

Gebe es schon bekannte Instandhaltungsmaßnahmen, die in absehbarer Zeit auf
den Kreis zukommen? Auch das sei  Bestandteil dieser Beschlussvorlage.

Seite 31



Der Landrat antwortete, dass die Halle einen Gesamtwert von 280 TEUR mit Außen-
anlagen habe. Ein Mietkauf werde nicht abgeschlossen. Das habe was mit
haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen zu tun. Deswegen sei der Mietvertrag
bedarfsgerecht gemacht worden. Es gebe aber Verhandlungen, man denke auch
darüber nach, dass man ins Eigentum komme, ohne dass man Geld dafür ausgebe.

Zur Frage der geplanten Nutzung sei zu sagen, dass es sich um einen langfristigen
Mietvertrag handele, mit der Option der jederzeitigen Änderung. Sollte kein Eigen-
tum möglich sein, miete man nur so lange, wie man die Halle zwingend brauche. Er
gehe davon aus, dass in den nächsten 18 Monaten hierzu eine abschließende
Klärung erfolge.

Die Frage der Mietstaffelung wolle er salomonisch beantworten: Da man sehr
schnell eine andere Regelung haben möchte, seien die Beträge am Anfang sehr
niedrig. Selbst wenn es dann 2.000 EUR wären, liege man deutlich unter dem bishe-
rigen. Das Angebot sei mehr als wirtschaftlich und trotzdem bei einer Prüfung für die
LEG noch auskömmlich.

Gemeint sei das Kalenderjahr. Das heiße, man zahle für 2015 nur noch anteilig. Für
den Haushaltsplan rechne man aber für dieses Jahr noch 500 EUR und ab dem
01.01. dann 750 EUR. 

Instandhaltungsmaßnahmen seien derzeit nicht bekannt. Es habe mehrere Besichti-
gungen gegeben. Technische Schäden gebe es nicht, Dach und Fach sei in einem
sehr ordentlichen Zustand, die Verteileranschlüsse seien alle in einem bestmögli-
chen Zustand und die gesamte Steuerungstechnik sei modernste Technik. Man
gehe in absehbarer Zeit nicht von Schäden aus. Vorteil sei, sollte durch den Verein
Schaden verursacht werden, gebe es nur einen Ansprechpartner. In vielen anderen
Sporthallen sei es immer das Problem, den Schuldigen zu finden. 

Herr Schiel bezog sich auf die Beschlussvorlage, in der es heiße Nettomietzins. Wie
werde dieser Nettomietzins errechnet?

Der Landrat antwortete, dass die LEG den Vertrag erstellt habe und dort gebe es
Netto und Brutto, daher sei diese Formulierung aufgenommen worden. Im Landkreis
sei aber Netto gleich Brutto, also der Betrag 500 EUR bleibe gleich.

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

Der Beschlusstext lautet: 

„1. Der Landrat wird zum Zwecke der Absicherung des Schulsports der Beruflichen
Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises ermächtigt, nach Inkrafttreten der Haushalts-
satzung 2015 mit der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH einen
Mietvertrag mit nachfolgenden Eckpunkten abzuschließen:

v unbefristeter Mietvertrag über Turnhalle und anschließenden Sportplatz mit
Außenflächen der ehemaligen Bundeswehrkaserne in Görmar
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v Beginn: 01.08.2015

v Kündigungsfrist 6 Wochen zum Quartalsende

v Nettomietzins:     1. Jahr = 500,00 €/Monat
2. Jahr = 750,00 €/Monat
ab 3. Jahr = 2.000,00 €/Monat

Mietanpassung bei Veränderung Verbraucherpreisindex um mindestens 5 %
frühestens ab dem 3. Vertragsjahr

v monatliche Nebenkostenvorauszahlung = 400,00 € und eigenständige
Versorgungsverträge für Wasser, Abwasser, Fernwärme u.ä.

v Übernahme Iaufende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit
Ausnahme von "Dach und Fach"

2. Der Landrat wird beauftragt, den zur Absicherung des Schulsports über die
eigene Turnhalle der Beruflichen Schulen hinausgehenden zusätzlichen Raumbe-
darf und die damit einhergehende Erforderlichkeit der Fortsetzung des Mietverhält-
nisses jährlich bis zum 31.07. zu prüfen.“

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 87-10/15.

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

Bußlapp Junker
stellvertretende Kreistagsvorsitzende Schriftführerin
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