
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, den 26.04.2005

Niederschrift
über die 06. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich

vom 02. März 2005

Tagungsort: Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza

Beginn: 16:05 Uhr

Ende: 19:20 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der SPD-Fraktion - Ableh-
nung der Übernahme der bisherigen staatlichen Schulhorte im Landkreis in
kommunale Trägerschaft

10.

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der SPD-Fraktion -  Vorlage
eines  Berichtes über die Beziehungen der Hufelandkrankenhaus gGmbH Bad
Langensalza und der Kreiskrankenhaus gGmbH Mühlhausen bis 31. Mai
2005 an den Kreistag Unstrut-Hainich

09.

Beteiligungsbericht über Beteiligung des Kreises an Unternehmen08.

Information zur Überprüfung von Gemeinderats- und Kreistagsmitgliedern auf
eine Zusammenarbeit mit dem MfS/AfNS

07.

Information zur rechtsaufsichtlichen Würdigung und Genehmigung des
Haushaltsplanes 2005

06.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 5. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
20.12.2004

05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 
Bestätigung der Tagesordnung03.
Feststellung der Beschlussfähigkeit02.
Eröffnung und Begrüßung01.



Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der PDS-Fraktion - Veran-
staltungen zum 60. Jahrestag der Befreiung

17.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufnahme in
die Liste zur Auswahl von ehrenamtlichen Richtern beim Sozialgericht in
Nordhausen

16.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufnahme in
die Liste zur Auswahl von ehrenamtlichen Richtern beim Thüringer
Landessozialgericht

15. 

Beanstandung des Beschlusses des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises
Nr. 020-2/04 vom 18.08.2004 durch den Landrat und Beratung und
Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des Kreistagsbe-
schlusses Nr. 020-2/04 vom 18.08.2004 aufgrund erfolgter Beanstandung
durch den Landrat

14.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Weitere
Verwendung des Sozialberichtes des Unstrut-Hainich-Kreises

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes
Heimeinrichtungen Mühlhausen - Bestellung der Wirtschafts- und Abschluss-
prüfer des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresab-
schluss per 31. 12. 2004

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Berufung
weiterer Mitglieder des Seniorenbeirates des Unstrut-Hainich-Kreises

11.

Zum TOP 01:

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die 06.Sitzung des Kreista-
ges. Aus der alleinigen Anwesenheit des stellvertretenden Landrates, Herrn Stein-
brecher, entnehme er, dass dieser heute hier die Verwaltung führen werde.

Herr Steinbrecher bestätigte dies.

Zum TOP 02:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 33 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. 
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

entschuldigt fehlten:
Brand, Siegfried
Eckes, Hermann-Josef
Dr. Keller, Rolf
Kretschmer, Thomas
Runge, Daniel
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
Ohl, Eckhard
Haßkerl, Uwe
Witt, Roswitha

Freie Wählergemeinschaft

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

FDP-Fraktion

Dr. Braun, Harald
Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Schönau, Bernhard

PDS-Fraktion 

Anschütz, Petra
Bußlapp, Ilona
Eichentopf, Simone
Franke, Peter
Grabow, Sabine
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika

SPD-Fraktion

Brübach, Wolfgang
Dobeneck, Wolfgang
Eisenhut, Christine
Fischer, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Münzberg, Bernd
Penßler-Beyer, Siegfried

CDU-Fraktion

Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Müllendorff, Ute
Papendick, Jörg
Pöhler, Volker
Röttig, Bernd
Roth, Hans-Joachim
Thor, Rebekka

Zum TOP 03:

Es gab keine  Wortmeldungen.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die  Tagesordnung auf. Sie wurde
einstimmig  angenommen. 
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Zum TOP 04:

01. Anfrage des Herrn Penßler-Beyer, SPD-Fraktion:

"Wie hoch ist zur Aufrechterhaltung des derzeitigen ÖPNV die Gesamtsumme für
den Unstrut-Hainich-Kreis?
Wie hoch ist das Defizit, was der Kreis auszugleichen hat?
Wie hoch ist das Defizit aufgegliedert für die einzelnen Städte gegenüber dem
ländlichen Raum?
Wie hoch ist der Defizitausgleich aus der Kreisumlage?
Wie hoch ist die Zuschussminderung vom Land?
Was gibt es für Einsparvorschläge?"

Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass die Gesamtsumme
zur Aufrechterhaltung des ÖPNV für den Unstrut-Hainich-Kreis 1,79 Mio € betrage. 

Der Landkreis habe für das Jahr 2004 rund 1,6903 Mio € Defizit an die Busbetriebe
des Unstrut-Hainich-Kreises, davon 853,4 T€ an die Regionalbus GmbH und 840 T€
an die privaten Busbetriebe bezahlt.

Aus dem Defizit für 2004 seien 268.716,18 € für die Stadtverkehr aufgewendet
worden. Für den Stadtverkehr Mühlhausen betrage der Anteil 155.916,18 €. Für den
City-Busverkehr Bad Langensalza sei ein Defizit in Höhe von 112.800,00 € entstan-
den. 

Der Defizitausgleich werde in voller Höhe aus der Kreisumlage finanziert.

Das Land zahle in 2005 keine freiwilligen Leistungen mehr zum ÖPNV, nur noch für
große Stadtverkehre und Straßenbahnen.  Gleichzeitig würden gesetzliche Leistun-
gen (Ausbildungsverkehr nach § 45 a Personenbeförderungsgesetz) angehoben.
Da die freiwilligen Leistungen als Durchlaufposten an die Betriebe weitergeleitet
und dort die erhöhten Einnahmen aus gesetzlichen Leistungen eingehen würden,
trete beim Landkreis eine Zuschussminimierung in voraussichtlicher Höhe von
mindestens 115 T€ ein. Dabei gehe man davon aus, dass die Zusagen des Fachmi-
nisteriums eintreten würden.

Bereits zum 01. 01. 2005 sei im Unstrut-Hainich-Kreis erneut eine Fahrpreisanpas-
sung in Kraft getreten. Weiterhin seien Maßnahmen wie Reduzierung von Fahrplan-
leistungen, Schulanfangszeitenstaffelung, Einsatz von Rufbus u. a.
bedarfsgesteuerten Verkehren sowie personalbedingte Maßnahmen geprüft
worden. 
Derzeit  würden Tarifverhandlungen in der Regionalbus GmbH mit voraussichtlichen
Einsparungen in Höhe von 200 T€ laufen. Eine schnellstmögliche Überarbeitung
des Nahverkehrsplanes hinsichtlich Liniennetzveränderung werde ebenfalls geprüft.

02. Anfrage des Herrn Penßler-Beyer, SPD-Fraktion

"Vorschusszahlung vom Kreis für betroffene Kinder, deren Väter oder Mütter keine
Unterhaltszahlungen leisten:
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Wieviele Fälle, bei denen der Kreis in Vorleistung gehen muss, gibt es zum Beispiel
2004?
Wie hoch ist der finanzielle Aufwand für unseren Kreis für 2004?
Wie stellt sich die Tendenz derzeitig dar?
Wie ist der Rücklauf der Gelder von den Zahlungspflichtigen und was wurde unter-
nommen, um die verauslagten Gelder einzutreiben?
Ist zu erkennen, aus welchen sozialen Schichten die Schuldner kommen?"

Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete wie folgt: 

zur Anfrage 01.
2003 2004

Gesamtanzahl Leistungs-
fälle   974 1070

monatlich gesetzlicher
Zahlbetrag bis 30.06.03

1. 0-6 Jahre     97,00 € 106,00 €

ab 01.07.03

   106,00 €

2. 7-12 Jahre    134,00 € 145,00 €

ab 01.07.03
   

                                                         145,00 €

gesetzl. Gesamtleistungs-
zeitraum 72 Monate 72 Monate           

zur Anfrage 02:

Gesamtaufwendung/
Kommune 419.077,80 € 436.118,30 €

Gesamteinnahmen von dem
Unterhaltsverpflichteten (gem.
Rückf. § 7 UVG) 141.465,65 € 132.865,04 €

dav.:  Rückf. Bund-Land-
anteil   47.155,21 €              44.288,34 €
Rückführung in Kommunal-
haushalt   94.310,43 €   88.576,64 €
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zur Anfrage 03: 2004

Tendenz d. Fallzahlenentwicklung Tendenz: steigend 
(ansteigend/fallend/gleichbleibend) auch i. Z. mit ALG II-

Empfängern denkbar
zur Anfrage 04:

Maßnahmen zur Beitreibung der verauslagten Gelder:

- Rückforderung an Zahlungspflichtigen
- Erstattungsanmeldung an Finanzämter, Arbeitsämter, Krankenkasse und Lohn-
  pfändungen
- Erwirken von Unterhaltstiteln über Gerichtsweg
- Erstellen von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden
- Beitreibung von Schulden über die Vollstreckungsbehörde im Haus.

zur Anfrage 05:

Grundsätzlich ja.
Hauptursachen zur Zahlung von Unterhaltsvorschuss:
- Arbeitslosigkeit des Pflichtigen bzw. Sozialhilfeempfängers (ALG II)
- zu geringes Einkommen
- Anstaltsunterbringung (JVA o. bedingt durch Krankheit)
- Vater ist unbekannten Aufenthalts oder im Ausland
- keine Möglichkeit zur Feststellung der Vaterschaft.

03. Anfrage des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion

"Seit 01. 01. 2005 hat auf Grundlage des in Kraft getretenen SGB II und auf
Beschluss des Kreistages die ARGE ihre Tätigkeit aufgenommen. Ich möchte
folgende Anfragen zur bisherigen Tätigkeit der ARGE stellen:

1. Wie viele Anträge auf Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II)
wurden bisher bei der ARGE gestellt?

2. Wie viele Anträge wurden abgelehnt?

3. Wie hoch ist die Anzahl der Widersprüche gegen die Bescheide?

4. In wievielen Fällen ist nach 6 Monaten damit zu rechnen, dass die Kosten der
Unterkunft nicht in voller Höhe getragen werden und daher ein Wohnungswechsel
der Betroffenen die Folge ist?

5. Ist bei Arbeitslosengeld II -Empfängern, welche Wohneigentum besitzen, und
noch diesbezügliche Kredite ableisten müssen, mit Verkauf bzw. Zwangsversteige-
rungen zu rechnen?

6. Warum ist die gültige vorläufige Unterkunftsrichtlinie des Kreises durch den
Kreistag noch nicht beschlossen worden?
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7. Verfügt die ARGE über einen bestätigten Haushalt und welche Mittel stehen für
Maßnahmen wie Ein-Euro-Jobs, SAM u. ä. zur Verfügung?

8. Wann wird der in der Satzung festgelegte Beirat der ARGE gebildet und ein
Kreistagsmitglied dafür bestellt?"

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete wie folgt:

 " zu 01.:
Bis zum 31. 12. 2004 wurden durch die Sonderleistungsstellen der Agentur für
Arbeit sowie des Landratsamtes Anträge auf Gewährung von Arbeitslosengeld II
entgegengenommen. Zu dem Zeitpunkt waren ca. 7670 Anträge gestellt. Mit dem
1. 1. 2005 hat die ARGE Grundsicherung Unstrut-Hainich-Kreis ihre Arbeit aufge-
nommen. Seit Jahresanfang wurden 941 Anträge neu gestellt.

zu 02.:
Eine Erhebung, die zu Mitte Februar stattgefunden hat, ergab, dass von den bis
dahin gestellten Anträgen auf Grundsicherung für Arbeitssuchende insgesamt 1090
(= 13 %) abgelehnt wurden.

zu 03.:
Zum Stand Mitte Februar wurde die Zahl von 1152 Widersprüchen festgehalten.

zu 04.:
Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwen-
dungen erbracht, soweit diese angemessen sind. Wenn die Kosten den der Beson-
derheiten des Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen, sind sie als Bedarf
so lange zu berücksichtigen, wie es dem Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemein-
schaft nicht möglich oder nicht zumutbar ist, die Aufwendungen zu senken. Dies
kann durch Vermieten, durch einen Wohnungswechsel oder auf andere Weise erfol-
gen. In der Regel wird dafür ein Zeitraum von 6 Monaten zugestanden.
In manchen Fällen wurde der Hilfeempfänger aufgefordert, die zu hohen Kosten für
Unterkunft und Heizung zu senken. Dies kann mittels eines Umzugs erreicht
werden. Im Einzelfall kann aber auch der Betreffende die übersteigenden Beträge
selber übernehmen und somit in dieser Wohnung verbleiben. Mangels entsprechen-
der Aufzeichnungen kann kein zahlenmäßiger Überblick zu dieser Fallgruppe erteilt
werden. 
 
zu 05.
Ein Überblick zu dieser möglichen Fallgruppe ist nicht gegeben. Konkrete Fälle sind
noch nicht in Erscheinung getreten, sie sind jedoch auch nicht auszuschließen.

zu 6.:
Die Unterkunftsrichtlinie des Kreises zur Gewährung von Leistungen für Unterkunft
und Heizung, die sowohl bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung sowie bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende
zur Anwendung kommt, wurde vom Landratsamt erstellt und nach Beratung mit dem
Sozialhilfebeirat als 'Vorläufige Regelung' erlassen. Es steht nunmehr an, die
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Richtlinie redaktionell zu überarbeiten. Sodann kann sie dem Kreistag zur
Beschlussfassung vorgelegt werden.

zu 7.:
Die Arbeitsgemeinschaften zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem
Sozialgesetzbuch II gemäß § 44 b SGB II haben keinen eigenen Haushalt. Vielmehr
wird seitens des Bundes das Finanzvolumen für Eingliederungsleistungen und
Verwaltungsausgaben im Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt. Momentan ist der
Haushalt 2005 noch nicht in Kraft, es wird derzeit allein im Rahmen der vorläufigen
Haushaltsführung gehandelt.

Der für die  hiesige Arbeitsgemeinschaft geschlossene Öffentlich-rechtliche Vertrag
sieht vor, dass die Trägerversammlung als zuständiges Organ einen Finanzplan für
jedes Kalenderjahr aufstellt, der die voraussichtlichen Einnahmen und zu leistenden
Ausgaben sowie die Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen enthält. Aufgrund
der bislang fehlenden Vorgaben ist der Plan noch nicht aufgestellt.  
Es ist jedoch davon auszugehen, dass in der erforderlichen Größenordnung Einglie-
derungsmittel zur Verfügung stehen werden. Diese sollten entsprechend der Aufga-
benstellungen für die ARGE zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten, als Zuschuss
für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, für die Förderung beruflicher Weiterbildung
oder auch Eingliederungszuschüsse sowie all die weiteren nach § 16 SGB II
anzuwendenden Leistungen zur Eingliederung eingestellt werden. 

zu 08.:
Der Beirat bestimmt sich als drittes Organ gemäß § 7 a des Öffentlich-rechtlichen
Vertrages über die ARGE. Entsprechend des Vertrages ist die Trägerversammlung
zuständig, um über die Einrichtung und die Zahl der Mitglieder des Beirates zu
beschließen. Die Trägerversammlung hat entschieden, dass jeweils die Kreishand-
werkerschaft, die IHK, der Städte und Gemeindebund, der DGB, die Agentur für
Arbeits und das Landratsamt einen Vertreter in das Gremium entsenden."

04. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion

"Bezugnehmend auf die Presseberichterstattung 'Harsche Kritik an Landesregie-
rung' in der TA der vorletzten Woche, in der es um angeblich nicht gewährte
Landesmittel zur beabsichtigten Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die
Wehr in Ammern gegangen ist, frage ich den Landrat:

1. Welche Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrhäuser wurden zur Förderung für
das Haushaltsjahr 2005 und/oder folgende durch die Kreisverwaltung angemeldet?
Ich bitte um Angabe der Rang- und Reihenfolge entsprechend der Prioritiätenliste,
Wer erarbeitet die Prioritätenliste des Landkreises und legt die Reihenfolge fest?

2. Wann erfolgte die Abgabe der Anmeldung für Zuschüsse für Feuerwehrhäuser
und -fahrzeuge für 2005 beim Land? Gab es danach noch Änderungen durch den
Landkreis, wenn ja, welche?

3. Wie wird diese Prioritätenliste durch den Landrat bzw. den Kreisbrandmeister
oder andere Personen kommuniziert, also z. B. allen Feuerwehrmitgliedern jährlich
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bekanntgegeben oder übermittelt, damit allen Betroffenen im Landkreis die
angemeldeten Projekte auch stets bekannt sind?

4. Sind die gemachten kritischen Aussagen in der Öffentlichkeit in der Angelegen-
heit der Feuerwehr Ammern korrekt? Wann wurde der Antrag für ein neues Feuer-
wehrfahrzeug beim Land eingereicht, wann erfolgte eine schriftliche Ablehnung,
durch wen und mit  welcher Begründung?
Falls die Berichterstattung nicht den Tatsachen entsprechen sollte: Warum wurde
seitens des Landrates oder durch den Kreisbrandmeister keine Richtigstellung
vorgenommen?

5. Ist dem Landrat bekannt, dass im Landeshaushalt 2005 für Zuweisungen für
Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Feuerwehrfahrzeuge und
-geräte ein Betrag in Höhe von 3.350.000 €, damit 1,135 Mio € mehr als in 2004,
und für Investitionen für Feuerwehrhäuser ein Betrag von 2.650.000 €, also 400 000
€ mehr als in 2004 , eingestellt wurden?

6. Hat sich das Land in der Vergangenheit bei der Gewährung von Zuschüssen
überwiegend oder stets an die vom Landkreis eingereichte Rang- und Reihenfolge
gehalten oder gab es gravierende Abweichungen?  Aus welchen Gründen?

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete wie folgt:

"zu 1.:

Fahrzeuge: 1. LF 10/6 Gemeinde Rodeberg, FFw Struth
2. KLF-Th Gemeinde Unstruttal, FFw Kaisershagen
3. LF 16/12 Stadt Mühlhausen, FFw Görm ar
4. KLF-Th Gemeinde Dünwald, FFw Beberstedt
5. LF 10/6 VG Hildebrandshausen/Lengenfeld u. Stein,
    FFw Lengenfeld u. Stein

Gerätehäuser: 1. Obermehler, Gemeinde Großmehlra
2. Dörna, Gemeinde Anrode
3. Felchta, Stadt Mühlhausen
4. Bothenheilingen, Gemeinde Bothenheilingen

Die Prioritätenliste des Landkreises erarbeitet der Kreisbrandinspektor in enger
Zusammenarbeit mit den Kreisbrandmeistern, den Ortsbrandmeistern und insbeson-
dere den Bürgermeistern der betroffenen Städte und Gemeinden.  Die Prioritätenli-
ste wird weiterhin mit dem Vorsitzenden des Gemeinde- und Städtebundes sowie
dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes abgestimmt und von diesen beiden
gemeinsam mit dem KBI unterschrieben dem Thüringer Landesverwaltungsamt
jeweils bis zum 30. 09. eines jeden Jahres übergeben.

Die Reihenfolge ergibt sich aus dem Zustand der zu ersetzenden Fahrzeuge, das
heißt, dem Erhalt der Einsatzbereitschaft der jeweils betroffenen Wehr. Bei gleich
schlechtem Zustand werden Stützpunktfeuerwehren zuerst gefördert.   
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zu 2.:
Die Abgabe der Prioritätenliste für 2005 erfolgte termingerecht am 28.09.2004 im
Thüringer Landesverwaltungsamt. Durch den Landkreis gab es keine Änderungen
der Prioritätenliste. 

zu 3.:
Die Prioritätenliste wird durch den Kreisbrandinspektor, wie unter Punkt 1 schon
beschrieben, mit den betroffenen Bürgermeistern, Ortsbrandmeistern, dem Vorsit-
zenden des Gemeinde- und Städtebundes, Vorsitzenden Kreisfeuerwehrverband
und den Kreisbrandmeistern beraten und abgestimmt.

In  der zweimonatlich stattfindenden Dienstberatung des KBI mit den Kreisbrand-
meistern, Leitern der Stützpunktfeuerwehren, Vorsitzenden Kreisfeuerwehrverband
und Vorsitzenden Jugendfeuerwehrverband wird die Prioritätenliste ebenfalls
bekanntgegeben und über den aktuellen Stand informiert. Die Kreisbrandmeister
geben diese Information in ihren Diensberatungen im jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reich den Ortsbrandmeistern und Wehrführern weiter. Somit ist gewährleistet, dass
alle Betroffenen aktuell informiert sind. 

zu 4.:
Da ich als Landrat und der Kreisbrandinspektor die Veranstaltung vorzeitig verlas-
sen mussten, können keine Angaben zu dem tatsächlich Gesagten gemacht
werden. Ich kenne auch die Gründe nicht, weshalb sich Herr Rommel so geäußert
haben soll (laut Zeitung). Ich fühle mich nicht für Aussagen des Bürgermeisters
noch für die Darstellung in der Presse verantwortlich. 

Herr Rommel weiß sehr wohl, dass zur Beschaffung eines Fahrzeuges Fördermittel
zu beantragen sind. Er kennt auch das Verfahren sehr genau. Es ist seitens der
Gemeinde geplant, mittelfristig ein Tanklöschfahrzeug für die FFw Ammern zu
beschaffen (steht auch im Einklang mit der Feuerwehr-Organisationsverordnung).
Eine aktuelle Fördermittelbeantragung gibt es aber bis zum heutigen Tag nicht
(siehe auch Prioritätenliste).

zu 5.:
Die von Ihnen genannten Zahlen sind bisher nicht bekannt gewesen.  
Bei der Prüfung der Zahlen im Internet ... th.de Landesregierung Finanzministerium
Haushalt 05 Einzelplan 03 Feuerwehr 0318 ist festzustellen, dass die von Ihnen
genannten Zahlen keine Mittel des laufenden Haushaltes sind. Diese sind entweder
schon durch VE aus 2003 / 2004 gebundene Mittel bzw. VE zu Lasten der
Haushalte 2006 und 2007.

Tatsächlich zur Verfügung stehende neue VE betragen:

1,5 Mio € für Gerätehäuser
2,0 Mio € für Fahrzeuge

also insgesamt 3,5 Mio € und nicht die von Ihnen genannten 6 Mio €.
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zu 6.:
Das Land hat sich in der Vergangenheit stets an die vom Landkreis eingereichte
Rang- und Reihenfolge gehalten."

Herr Steinbrecher verwies darauf, dass die Beantwortung der Anfrage mit Anhängen
auch schriftlich an Frau Lehmann und die Presse ergehe.

05. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion 

" Betriebsergebnisse des Mühlhäuser Kreiskrankenhauses - Unlängst gab es eine
öffentliche Debatte über die Betriebsergebnisse des Mühlhäuser Kreiskrankenhau-
ses. Ich bitte daher um mündliche und schriftliche Mitteilung der jährlichen
Betriebsergebnisse dieses Krankenhauses für die letzten zehn Jahre."

Ergänzend fügte sie hinzu, dass sie unlängst in einem Gespräch mit dem Landrat
gesagt bekommen habe, dass die Anfrage so nicht beantwortet werden, aber sie
diese trotzdem vortragen  könne.

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass in der Kürze der Zeit und
vom Umfang der Anfrage her die Beantwortung in der heutigen Sitzung nicht erfol-
gen könne.  Die Beantwortung der Anfrage sei in  Auftrag gegeben worden.

06. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion

"Ausschreibung Schullandheim - Im letzten Jahr wurde die Betreibung des Schul-
landheimes ausgeschrieben. Zur Zeit wird es durch die bzw. unter Leitung der
Heimeinrichtungen betrieben.

Ich frage den Landrat /die Kreisverwaltung:
Wie war das Ausschreibungsergebnis?
Was veranlasste die Verwaltung, das Schullandheim den Heimeinrichtungen
zuzuordnen und es nach der Ausschreibung dabei zu belassen? Soll es bei der
Zuordnung bleiben? 

Die Antwort hätte ich auch gern schriftlich."

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass seit April 2004 der Eigenbe-
trieb Heimeinrichtungen im Auftrag des Unstrut-Hainich-Kreises das Schullandheim
betreibe, nachdem der damalige Leiter des Schullandheimes in die Freizeitphasse
der Altersteilzeit eingetreten sei. 

Im Rahmen der Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung des kreislichen
Haushaltes sei die Betreibung des Schullandheimes im Amtsblatt des Unstrut-Hai-
nich-Kreises am 08. August 2004 und im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 32/2004 vom
09. August 2004 öffentlich ausgeschrieben worden. Ziel sei gewesen, den kreisli-
chen Zuschuss auf ein Minimum zu reduzieren, ohne dass die Qualität der  Einrich-
tung vermindert werde.
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Zahlreiche Interessenten hätten sich infolge der öffentlichen Ausschreibung die
Ausschreibungsunterlagen aushändigen lassen. Nach Ablauf der Angebotsfrist
habe indes lediglich die PROMO Beschäftigungsgesellschaft mbH, Am Güterbahn-
hof 4, 99947 Bad Langensalza, geboten. Dieses Angebot sei geprüft worden und
konnte schlussendlich folgerichtig in Ermangelung anderer Angebote lediglich
verglichen werden mit der kreislichen Betreibung durch die "Heimeinrichtungen
Mühlhausen". Dabei sei festgestellt worden, dass sich die Betreibung des Schul-
landheimes durch den Eigenbetrieb "Heimeinrichtungen Mühlhausen" insgesamt für
den Landkreis wirtschaftlicher darstelle als durch die PROMO Beschäftigungsge-
sellschaft mbH. 
Deshalb sei es bei der Betreibung des Schullandheimes durch den Eigenbetrieb
"Heimeinrichtungen Mühlhausen" belassen worden, wobei es nunmehr Ziel sei, den
für dieses Kalenderjahr bereits minimierten kreislichen Zuschuss durch professio-
nelle Führung durch den Eigenbetrieb und durch Erzielung von Synergieeffekten
weiter zu senken. Die Voraussetzungen hierbei seien durch die Kompetenz und das
hohe Engagement der Leitung des Eigenbetriebes "Heimeinrichtungen Mühlhausen"
zweifelsfrei gegeben. "

07. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion

"Aktivitäten 'rechts' einzuordnender Gruppen, insbesondere der NPD:
Zum vorletzten Wochenende gab es in Bad Langensalza die Beantragung einer
NPD-Veranstaltung, die nach OLG-Entscheid auch hätte stattfinden dürfen. Ich
frage die Kreisverwaltung:

Gibt es Kenntnisse über weitere beantragte oder 2005 stattgefundene Veranstaltun-
gen im Unstrut-Hainich-Kreis, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind?
Wie wird momentan mit den verstärkten Aktivitäten seitens der NPD u. a. rechter
Kräfte seitens der Verwaltung umgegangen?

Die Antwort hätte ich auch gern schriftlich."

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass im Jahr 2005 im Unstrut-
Hainich-Kreis bisher keine Veranstaltungen zur Verbreitung rechtsextremistischen
Gedankenguts stattgefunden hätten.
Es seien auch keine Veranstaltungen diesbezüglich angemeldet worden, die eine
Annahme rechtsextremistischer Propaganda rechtfertigen würden.
Dies sei über das Amt in der Kreisverwaltung geprüft worden, Herr Busch als veran-
wortlicher Leiter habe dies bestätigt.

Die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften seien aufgefordert worden,
einen sofortigen Informationsaustausch sicherzustellen, wenn es zur Beantragung
solcher Veranstaltungen komme. 
Die Maßnahmen der zuständigen Behörden würden sich an Art. 20 Abs. 3 Grundge-
setz orientieren.

Herr Mros hinterfragte bezüglich der Veranstaltungen in Mühlhausen, die zur Zeit
gegen ALG II bzw. Hartz IV laufen würden, ob es auch dort keine Einordnungen in
entsprechende Spektren gebe?
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Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass er dazu keine Aussage
treffen könne. Herr Busch habe ihm aber versichert, dass es diesbezüglich keinerlei
Anträge und auch Aktivitäten gebe.

08. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion

"In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, ob es auch in unserer Kreis-
verwaltung so gehandhabt wird, dass die Immobilien per Internet zum Erwerb
angeboten werden. Denn im Landkreis Saale-Holzland-Kreis ist ja jetzt eine Immobi-
lie veräußert worden auf diese Art und Weise und vermutlich auch an Rechtsradika-
le. Wie wird das bei uns gehandhabt? Kann dazu hier etwas gesagt werden? Wir
wollen ja, dass das vermieden wird."

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass er gerade auf der Herfahrt
im Radio gehört habe, dass Immobilien durch Rechtsextreme erworben worden
seien, weil das über eine Immobiliengesellschaft in Berlin gelaufen sei. Die Kreis-
verwaltung sei dadurch natürlich wach gerüttelt , man werde diesbezüglich
nochmals aktiv werden bzw. darauf achten, dass diese Dinge hier nicht passieren
würden.

09. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion

"Heute wurde ja die Behördenstrukturreform durch das Land vorgestellt. Vorgese-
hen ist, dass langfristig 7 Amtsgerichte aufgelöst werden sollen, u. a. auch Mühlhau-
sen. Landgericht und Staatsanwaltschaft sollen in Mühlhauen verbleiben, heißt es in
diesem Behördenmodell, aber mit der Maßgabe, dass das vom Landrat vorgeschla-
gene Investorenmodell realisiert werden kann. Können Sie, Herr Steinbrecher, dem
Kreistag etwas von diesem Investorenmodell sagen?"

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass er nur teilweise an Beratun-
gen teilgenommen habe, als es darum gegangen sei, die Aktivitäten des Landge-
richtes zu erhalten. Weiteres könne er dazu nicht sagen.

10. Anfrage der Frau Lehmann, CDU-Fraktion

"Der Bundeswirtschaftsminister, Herr Clement, soll heute noch einmal gesagt
haben, dass die Kommunen durch Hartz IV finanziell erheblich entlastet werden.
Kann man für unseren Landkreis für den Kreishaushalt dazu schon eine Einschät-
zung treffen ? Ansonsten bitte ich bis zur nächsten Kreistagssitzung um eine schrift-
liche Zuarbeit mit Zahlen, wie sich der Ist-Stand - der Abruf aus den
Haushaltsstellen entwickelt."

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, versicherte, zur nächsten Kreistagssitzung
entsprechende Antwort zu geben. 

Damit war die Fragestunde beendet. 
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Zum TOP 05:

Mit der Drucksache-Nr. 076/05 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 05. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20. Dezem-
ber 2004   - vor. 

Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die
Vorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift der 05.  Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 20.
Dezember 2004  wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
072-6/05.

Zum TOP 06:

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, führte aus, dass die  Würdigung der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2005 durch das Thüringer Landesver-
waltungsamt den Fraktionsvorsitzenden des Kreistages sowie den Mitgliedern des
Haushalts- und Finanzausschusses übergeben worden sei. Zudem verweise er auf
die Veröffentlichung der genehmigten Haushaltssatzung im Amtsblatt des Unstrut-
Hainich-Kreises. 

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass damit der Festlegung im Kreisausschuss
entsprochen worden sei.

Herr Mros nahm bezug auf das Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes.
Darin werde zum Ausdruck gebracht, dass nach Maßgabe des Landeshaushaltes
sicherlich ein Nachtragshaushalt notwendig werde. Er hinterfrage an Herrn Stein-
brecher, ob dieser das bestätigen könne?

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass seitens der Verwaltung
noch nicht über einen Nachtragshaushalt gesprochen worden sei. 

Herr Mros verwies nochmals darauf, dass das Landesverwaltungsamt die Notwen-
digkeit eines Nachtragshaushaltsplanes sehe. 

Die Beschlussfassung über den Haushalt 2005 im Kreistag sei doch auch unter der
Prämisse erfolgt, anfang des Jahres handlungsfähig für den Ankauf der Gebäude zu
sein. Einige Abgeordnete, die dem Haushalt zugestimmt hätten, seien auch fest
davon ausgegangen, dass nach Bestätigung des Landeshaushaltes ein Nachtrags-
haushalt notwendig werde. Sehe die Verwaltung das auch so?

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass er diese Frage mit ja und
nein beantworten könne. Er sehe das so, weil es ja eine Auflage des Anhangs sei
und dies so sein werde, aber er könne es nicht konkretisieren.
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Zum TOP 07:

Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner,  führte aus,  dass das Thüringer Innenministe-
rium aktuell darum gebeten habe, ein Schreiben dessen an das Thüringer Landes-
verwaltungsamt vom 22. 12. 2004 dem Kreistag zur Kenntnis zu geben, welches er
nun wörtlich verlese. Das Schreiben liege zudem allen Fraktionsvorsitzenden
schriftlich vor. 

Ergänzend zur kreislichen Ist-Situation ausgehend vom gefassten Kreistagsbe-
schluss vom 20. 12. 2004  sei zu sagen, dass mit Schreiben vom 23. 12. 2004 alle
Mitglieder des Kreistages gebeten worden seien, das Einzelblatt zum Ersuchen bis
zum 28. 01. 2005 dem Büro des Kreistages zu übersenden. 

Mit Schreiben vom 01. 02. 2005 seien nochmals alle Kreistagsmitglieder
angeschrieben worden, von denen kein Rücklauf vorlag, und eine Fristverlängerung
zur Einreichung bis zum 11. 02. 2005 gestellt.

Am 21. 02. 2005 erfolgte die Übersendung von 28 eingegangenen Einzelblättern an
die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehema-
ligen DDR, Frau Birthler, Berlin. 

Das Einzelblatt zur Überprüfung des Landesrates wurde nach Anforderung des
Thüringer Landesverwaltungsamtes mit Schreiben vom 17. 01. 2005 an dieses
versandt, da im Falle des Landrates die Zuständigkeit dort liege. 

Für die Entgegennahme, Auswertung und Bekanntgabe der Überprüfungsergeb-
nisse wurden von den Fraktionen in die Vertrauenskommission benannt:

SPD-Fraktion, Herr Siegfried Penßler-Beyer
CDU-Fraktion, Herr Siegfried Brand
FDP-Fraktion, Frau Dr. Heide-Agnes Buschmann
Freie Wählergemeinschaft, Herr Karl-Josef Montag.
Die PDS-Fraktion habe Fehlmeldung erteilt.

Die bis jetzt vorliegenden Unterlagen in der Verwaltung  würden diesen Personen
vom Büro des Kreistages übergeben

Zum TOP 08.: 

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, verwies darauf, dass dieser Beteiligungsbe-
richt auf gesetzlicher Grundlage das zweite Mal erstellt worden sei.
Er danke an dieser Stelle Frau Schäfer, die diesen Bericht in Kleinarbeit erstellt
habe. 

Alle aktuellen Veränderungen seien eingearbeitet worden. Dieser Bericht werde nun
an die einzelnen Fraktionen entsprechend ihrer Größe verteilt, 1 Exemplar ergehe
an das Landesverwaltungsamt. 
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Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass dieser Verfahrensweise ein Beschluss des
Kreisausschusses zugrunde liege. 

Zum TOP 09.:

Mit der Drucksache-Nr.: 077/05 lag der Antrag der SPD-Fraktion - Vorlage eines
Berichtes des Hufelandkrankenhauses gGmbH Bad Langensalza und der Kreiskran-
kenhaus gGmbH Mühlhausen bis 31. 05. 2005 an den Kreistag Unstrut-Hainich -
vor.
 
Frau Fischer verwies auf die Begründung der Vorlage und bat um Zustimmung zur
Vorlage.

Es gab keine Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte.

Frau Lehmann führte aus, dass die CDU-Fraktion diesen Antrag unterstütze, aber
noch einige Ergänzungen zu den Mindestaussagen des Berichtes machen werde in
Form von 2 Änderungsanträgen.

Sie bringe nunmehr als erstes  folgenden Änderungsantrag ein:

"Im 1. Satz ist einzufügen: ... gGmbH Mühlhausen ab 01. 07. 1990 bis zum
31.12.2004 .....
folgende Punkte sind neu aufzunehmen:
6. Angaben der Bilanzergebnisse (Gewinn / Verlust) für den o. g. Zeitraum
7. der tatsächliche finanzielle Stand beider Krankenhäuser zum Zeitpunkt der 
    gesellschaftsrechtlichen Verknüpfung
8. Darstellung der Personalentwicklung für den o. g. Zeitraum."

Herr Röttig werde seitens der CDU-Fraktion den weiteren Änderungsantrag
einbringen.

Herr Kubitzki  merkte an, dass die PDS-Fraktion bisher im Kreisausschuss mit ähnli-
chen Anträgen nicht durchgekommen sei und deshalb den Antrag der SPD-Fraktion
heute natürlich unterstütze.

Andererseits habe die PDS-Fraktion der Konstellation damals zugestimmt und er
könne sich noch genau an diese Kreistagssitzung erinnern. Festzustellen sei, dass
man es hier mit GmbH's zu tun habe. Wenn man über die Krankenhäuser rede,
müsse man sich auch sehr intensiv mit der rechtlichen Grundlage dafür beschäfti-
gen und die GmbH- und Aktiengesetze kennen. Auf Grund dieser Gesetze könne
man hier im Kreistag handeln. Fakt sei, dass man als Kreis froh sein könne, dass
man noch 2 Krankenhäuser habe, bei denen noch die kommunale Hand beteiligt
sei. 

Er habe in der damaligen Kreistagssitzung gesagt, dass es darauf ankomme, dass
beide Krankenhäuser eine Grundversorgung für die Menschen im Kreis gewährlei-
sten müssten und sich gleichzeitig jedes Krankenhaus auf einer Strecke für sich
spezialisieren müsse, um attraktiv über die Kreisgrenzen hinaus zu werden. 
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Er glaube, dass beide Häuser auf dem richtigen  Weg dahin seien.
  
Es gebe aber keine Einrichtung im Unstrut-Hainich-Kreis, die so oft in den Medien  
genannt werde und der eine oder andere Politiker der kommunalen Ebene  sich
gemüßigt fühle, zu dieser Problematik etwas zu sagen, ohne Kenntnis über
bestimmte gesetzliche Grundlagen zu haben. 

Wenn man eine GmbH habe, habe man Gesellschafter und Aufsichtsgremien,
Gremien, die berechtigt seien, über bestimmte Sachen, z. B. Bilanzen, zu beraten.
Er wisse nicht, ob der Kreistag dafür das richtige Organ sei, das zweifele er an. 

Es sei auch traurig, dass diese  Krankenhäuser zum politischen Spielball gemacht
würden und vielleicht trage der heute beantragte Bericht dazu bei, dass dem Einhalt
geboten würde. Ursachen würden auch darin liegen, dass bestimmte Aufsichtsgre-
mien an bestimmten Informationen gehindert worden seien.
Wenn man den Eindruck habe, dass man etwas nicht wissen solle, sei klar, dass
daraus ein Mißtrauen entstehe. 

Mit dem Thema sollte sehr sensibel umgegangen werden, es handele sich nicht um
Betriebe, wo Gegenstände produziert würden, sondern Gesundheit an Menschen.
Die Menschen sollten Vertrauen in diese Krankenhäuser haben können.

Er hoffe, dass dieser Informationsbericht Klarheit bringe, aber auf der Grundlage
der Gesetzlichkeiten.

Als PDS-Fraktion bringe er folgenden Änderungsantrag ein:
 
"einfügen eines Pkt. 6 . mit folgendem Wortlaut:

 6.  Aussagen über den Entwicklungsstand eines Qualitätsmanagements und
      Darstellung von externen und internen  Qualitätssicherungsmaßnahmen."

Herr Röttig führte aus, dass wenn hier Klarheit gefordert werde, die Frage stehe, ob
man diese bisher nicht gehabt habe? Habe bisher Unklarheit über den Zustand und
die Entwicklung dieser Krankenhäuser bestanden? 

Im Kreistag würden 2 Herren sitzen, die als Vertreter der jeweiligen Gesellschaften
in der Gesellschafterversammlung sehr gut Auskunft geben könnten. Wenn das
bisher nicht gemacht worden sei, dann spreche das lediglich gegen die Qualität
dieses Hauses.

Es gebe also Defizite und den Wunsch nach Klarheit, deshalb begrüße die
CDU-Fraktion außerordentlich den von Frau Fischer eingebrachten Beschlussvor-
schlag. Die CDU unterstütze nachdrücklich das Bestreben nach Wahrheit und
Klarheit, aber über die in der Begründung genannte Möglichkeit, Mängel aufzu-
decken  und abzustellen, habe er schon Zweifel , ob der Kreistag das könne, weil im
Prinzip nur noch Einer das Sagen habe, der sitze auf der FDP-Bank. Die Möglich-
keit der  Abstellung von Mängeln sei wohl eher nicht gegeben. 
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Das Ziel der Vorlage werde aber nur erreicht, wenn der Bericht entsprechend
aussagekräftig sei. Ein gutes Zeichen sei, dass nunmehr mehrere Fraktionen
verschiedene Änderungsanträge einbringen würden, die dazu dienten , die entspre-
chenden Unterpunkte zu präzisieren oder zu ergänzen. 
Deshalb bringe er einige Punkte als Änderungsantrag ein, die Numerierung solle
entsprechend  anschließend an die der Vorlage erfolgen:

"1. Darstellung der Entwicklung geförderter Planbetten beider Häuser vom
01.07.1990 über die 4 Thüringer Krankenhauspläne hinweg bis heute

2. Darstellung der Eröffnungsbilanzen im Rahmen der Währungsunion (DM-Bilanz-
gesetz) bzw. Darlegung der Gründe im Oktober 1996, die Erstellung der Eröffnungs-
bilanz des Kreiskrankenhauses erst ab 01. 01. 1993 zu erstellen

3. Darstellung von übersichtlichen Zeitreihen von Bilanzwerten (Eigenkapital,
Anlagevermögen, Fremdkapital, Gewinn- und Verlusten) beider Häuser ab 01. 07.
1990 bis jetzt

4. Darstellung der Gründe der untentgeltlichen 'Bilanzentnahmen' für die ehemalige
Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Mühlhausen, der betriebseigenen Wohnungen in
Mühlhausen, des Dialysezentrums und weiterer Haus-Vermögenswerte in
Mühlhausen

5. Darstellung der Gründe der Vermögensbewegung um das Kreiskulturzentrum in
Bad Langensalza - Kreisvermögen - Vermögen Hufeland-Krankenhaus - jetzt
Vermögen Stadt Bad Langensalza

6. Darstellung der Gründe für die finanzielle Belastung des Unstrut-Hainich-Kreis-
Krankenhauses für das Rettungswesen des Kreises, obwohl die Einnahmen des
Zweckverbandes dem Landkreis zugeflossen sind

7. Darstellung der Gründe für die finanzielle Belastung der Unterhaltung der
betriebseigenen Wohnungen bis 1995, wenngleich die Mieteinnahmen ab diesem
Zeitpunkt dem Landkreis zugeflossen sind

8. Darstellung aller Einzelfördermaßnahmen und pauschaler Förderungen aller
betreffenden Jahre und Darlegung der Entscheidungsgründe für die Weiterverfüg-
barkeit von Fördermitteln durch z. T. private ' Drittunternehmen'

9. Darstellung der Gründe, ob es im Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus gGmbH
jemals wegen der dreijährigen Verrechnung von Verlusten und Gewinnen zu
Zuschüssen des Landkreises gekommen ist

10. Darstellung der Gründe, die zur Kündigung der Mitgliedschaft des Arbeitgeber-
verbandes für das Mühlhäuser Krankenhaus führten

11. Darstellung nach Größe und Bezieherstruktur von aus dem Gewinn zu realisie-
renden vertraglichen Pensionsansprüchen, getrennt nach beiden Häusern
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12. Darstellung der Synergieeffekte , die über die durch Kooperationsmodelle eigen-
ständiger Krankenhäuser hinausgehen. 

13. Darlegung der Gründe der ca. 30%-igen Reduzierung der Fördermittel für den 2.
Bauabschnitt des Mühlhäuser Krankenhauses, obwohl Ende 1996 bereits der feder-
führende Architekt das volle Honorar erhielt

14. Darlegung der Gründe, warum das Hufelandkrankenhaus GmbH als kommunal
geführtes Regelkrankenhaus keine innerorganschaftlichen Gremien zur Kontrolle
und Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit einsetzt."

Er bitte um Zustimmung zu diesen Änderungsanträgen.

Frau Fischer hinterfragte an die CDU-Fraktion, ob es möglich sei, diese Änderungs-
anträge schriftlich zu erhalten? Die SPD-Fraktion sehe sich sonst nicht in der Lage,
diese umfänglichen Anträge zu bearbeiten. 

Sie verweise auch darauf, dass viele Dinge im Beteiligungsbericht enthalten seien.
Einige Positionen könnten bestimmt auch nicht der Öffentlichkeit zugängig gemacht
werden, so dass dies sicherlich in einer nichtöffentlichen Sitzung per Beschluss
erfolgen müsse. 

Frau Lehmann übergab ihre Anträge an Frau Fischer. Die Anträge von Herrn Röttig
müssten noch einmal abgeschrieben werden, was in einer Aus-Zeit erfolgen könne,
um die sie gegebenenfalls ersuchen werde. Sie werde ohnehin Einzelabstimmung
zu den einzelnen Unterpunkten beantragen, so dass Herr Dr. Jankowsky nochmals
jeden einzelnen Punkt hier vortragen werde. 

Inwieweit das dann in nichtöffentlicher Sitzung erfolgen solle, darüber könne der
Kreisausschuss entscheiden. Die Thüringer Kommunalordnung enthalte dazu
konkrete Vorgaben.

Auf Antrag von Frau Karl wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages von Herrn
Röttig:

"Um das Verfahren abzukürzen, Frau Fischer, an Sie gewandt jetzt.Selbstverständ-
lich könnte es sein, jetzt komme ich darauf zurück, was Herr Kubitzki vorhin gesagt
hat, dass es Dinge gibt, wo die Gesellschafter sagen müssen nach entsprechender
Beratung mit ihren Rechtsberatern, also das sind Dinge, die können überhaupt
nicht, bestimmte Dinge werden in nichtöffentlicher Sitzung, dann fällt das von ganz
alleine raus und dann ist man auch nicht enttäuscht, das kann man dann ja überprü-
fen, ob das zu Recht rausgefallen ist. Deshalb bitte ich jetzt ganz einfach, darauf zu
vertrauen.

Sie kriegen von mir ein Exemplar, jetzt gleich, aber bis sie alle das gelesen haben
und das durcharbeitet haben, also dann müssten wir ja vorher eine Ausschusssit-
zung machen.  Verstehen Sie, wie ich es meine, also wir könnten das so machen,
wir beschließen das und die Gesellschafter, die lassen sich sowieso nicht in ihr
Handwerk pfuschen. Können wir das so machen , Frau Fischer?"
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(Die Antwort von Frau Fischer ist auf dem Tonband nicht nachvollziehbar.)

Herr Dr. Jankowsky unterstützte Frau Fischer in ihrem Bestreben nach schriftlichem  
Erhalt der Änderungsanträge, da sich dies niemand in der Kürze der Zeit so schnell
merken könne. 

Er wolle aber gleichzeitig an die Worte des Herrn Kubitzki erinnern. Wenn man
gegen geltendes Recht verstoße, könne dies nicht zum Tragen kommen. Es sei
seiner Meinung nach dringender Beratungsbedarf mit Herrn Gattner notwendig. 

Er schlage vor, den Tagesordnungspunkt jetzt zu unterbrechen. Herr Röttig werde
seine Aufarbeitung für jede Fraktion vornehmen und man werde mit dem TOP 10
fortfahren.

Herr Röttig  merkte an, dass man Änderungsanträge nur beim Kreistagsvorsitzen-
den einzureichen habe. Ihm könne jetzt nicht aufgetragen werden, jeder Fraktion
diese Änderungsanträge zur Verfügung zu stellen. Er bitte nach der Geschäftsord-
nung zu verfahren. 

Herr Dr. Jankowsky  merkte an, dass er seinen Vorschlag in Absprache mit dem
gesamten Präsidium getätigt habe. Herr Röttig wolle das nicht. Es wäre in der Tat
eine Änderung der Geschäftsordnung.

Er lasse jetzt  darüber abstimmen, wie man verfahren wolle.

Den weitestgehenden Antrag habe Herr Röttig vorgetragen. Dieser werde ihm die
Änderungsanträge vorlegen, er werde diese als KT-Vorsitzender verlesen und dann
darüber abstimmen lassen. Wer für diese Verfahrensweise sei bitte er um das
Handzeichen. 

Er lasse nun über den Vorschlag des Präsidiums des Kreistages abstimmen, den
TOP so lange nicht zu behandeln, bis er den Fraktionen vorliege, und in der Tages-
ordnung fortzufahren. 

Er stelle fest, dass für den letztgenannten Antrag 19 Ja-Stimmen und für den ersten
Antrag 18 Ja-Stimmen ausgezählt worden seien. Damit sei der Antrag des Herrn
Röttig abgelehnt. 

Frau Lehmann gab bekannt, dass sie nicht damit einverstanden sei, dass mit der  
Sitzung  jetzt fortgefahren werde und einige Mitglieder ihrer Fraktion jetzt etwas
abschreiben müssten.  Sie erkläre sich bereit, dies in ihrem Büro jetzt  zu kopieren 
und beantrage eine " Aus-Zeit ". 

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über diesen Antrag auf, er wurde mehrheit-
lich angenommen. Er unterbreche die Sitzung für 20 Minuten, die gleichzeitig als
Pause genutzt würden.

Nach der Pause gab Herr Dr. Jankowsky bekannt, dass man sich noch in der
Debatte zum Tagesordnungspunkt befinde. 
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Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, brachte für die Verwaltung den Antrag ein,
am Schlussende der Vorlage einzufügen:

"Alle Punkte des Berichtes werden abgehandelt vorbehaltlich der rechtlichen
Möglichkeit."

Herr Mros führte aus, dass er bei dem Antrag der SPD schon ein wenig Unruhe
empfinde, er sei schliesslich eine Zeit lange Aufsichtsrat gewesen und wisse gar
nicht so richtig, ob er es noch oder wieder sei, aber das werde sich ja heute noch
herausstellen.

Im Kreisausschuss habe leider nur ein Fragment des SPD-Antrages vorgelegen.
Wenn Frau Fischer Zeit gefunden hätte, mit anderen Fraktionen im Vorfeld zu
reden, wäre die heutige Debatte vielleicht nicht notwendig geworden, man hätte sich
gegenseitig ergänzen können. Im Kreisausschuss konnte auch nicht darüber
geredet werden, weil kein Vertreter der SPD anwesend gewesen sei. 

Die CDU-Fraktion stelle nun auf den Zeitraum ab 1990 ab. Er wolle aber darauf
verweisen, dass das Kreiskrankenhaus Eigenbetrieb war. Diesem habe man
Zuschüsse zukommen lassen , dazu hätten  auch die Unterlagen in den Kreistags-
sitzungen vorgelegen. Nun wolle man wieder andere beauftragen, die das zusam-
menstellen sollen. Die Fraktionen hatten zudem Aufsichtsratsmitglieder bis Ende
der letzten Legislatur und auch diese hätten durchaus die Fraktionen informieren,
wenn auch nicht umfänglich, können. Er wisse auch, dass Fraktionen auf  Einladung
des Herrn Dr. Bohn von diesem Auskünfte zu einigen Fragen  erhalten hätten. 
   
Das alles stelle nicht in Abrede, dass Mindestaussagen eingefordert würden durch
den Kreistag. 
Er wisse aber  nicht, warum die SPD-Fraktion diesen Bericht erst zur nächsten
Sitzung nach dem 31. 05. 2005 habe wolle, darum beantrage er, dies wie folgt zu
ändern:

" bis zur nächsten Kreistagssitzung".

Wenn die SPD-Fraktion im Kreisausschuss anwesend gewesen wäre, hätte sie
gehört, dass die nächste Kreistagssitzung durchaus früher sein könne, z. B. Mitte
Mai. Er denke, dass bis dahin dieser Bericht auch erstellt sein könne.

Frau Karl , führte aus, dass sie auf Grund der Vielzahl der Fragen und des Umfangs
des Zeitraumes, der bearbeitet werden müsse, beantrage, dass der SPD-Antrag
dahingehend geändert werde, dass bis zum 30.09.2005 dieser Gesamtantrag dem
Kreistag in der Beantwortung vorzulegen sei. Sie habe damit einen Gegenantrag
zum Antrag von Herrn Mros gestellt.
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Des Weiteren bitte sie darum, dass der Wort-Beitrag von Herrn Röttig , in dem er
erkläre, dass er erkenne, wenn etwas nicht gesetzlich  ... usw. , in der Niederschrift
als "wörtliche Wiedergabe" erscheine. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass er zunächst über den weitestgehenden Antrag,
den Antrag des Herrn Mros, abstimmen lasse.
Er rufe zur Abstimmung über den Antrag auf.  Der Antrag wurde mehrheitlich
abgelehnt.

Er rufe zur Abstimmung über den Antrag von Frau Karl auf. Der Antrag wurde
mehrheitlich angenommen. 

Er rufe zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Kubitzki, PDS-Fraktion, auf, Der
Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Er rufe zur Abstimmung über den Antrag von Frau Lehmann, CDU-Fraktion, auf. Der
Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Er rufe zur Abstimmung über den Antrag von Herrn Röttig, CDU-Fraktion, auf. Der
Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Er rufe zur Abstimmung über den Antrag des Stellv. Landrates, Herrn Steinbrecher,
auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Er rufe nun zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf. 

Der Beschlusstext lautet:

"Die Verwaltung wird beauftragt, einen Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung der
Hufelandkrankenhaus gGmbH Bad Langensalza und der Kreiskrankenhaus gGmbH
Mühlhausen, ab 01.07.1990 bis zum 31.12.2004, zu erarbeiten und dem Kreistag
bis zum 30.09.2005 vorzulegen.

Der Bericht sollte folgende Mindestaussagen enthalten:

1. Kurze Darstellung der heute vorliegenden gesellschaftsrechtlichen Beziehung

2. Auflistung und gegebenenfalls Erläuterung aller Gründe, die zu dieser heute 
vorliegenden Beziehung geführt haben.

3. Darstellung und gegebenenfalls kurze Erläuterung über die zur Zeit bestehen-
den Geschäftsbeziehungen untereinander und deren Beurteilung im Verhältnis
"Heute" und "ohne die bestehenden gesellschaftsrechtlichen Bedingungen" 

4. Benennung eingetretener Synergieeffekte 
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5. Darstellung der Zukunftsaufgaben und Herausforderungen auch im Hinblick 
auf die Gesundheitsreform.

6. Aussagen über den Entwicklungsstand eines Qualitätsmanagements und 
Darstellung von externen und internen Qualitätssicherungsmaßnahmen

7. Angaben der Bilanzergebnisse (Gewinn/Verlust) für den o. g. Zeitraum

8. den tatsächliche finanzielle Stand beider Krankenhäuser zum Zeitpunkt der 
gesellschaftsrechtlichen Verknüpfung

9. Darstellung der Personalentwicklung für den o. g. Zeitraum

10. Darstellung der Entwicklung geförderter Planbetten beider Häuser vom 
01.07.1990 über die vier Thüringer Krankenhauspläne hinweg bis heute

11. Darstellung der Eröffnungsbilanzen im Rahmen der Währungsunion (DM-
Bilanzgesetz) bzw. Darlegung der Gründe im Oktober 1996, die Erstellung 
der Eröffnungsbilanz des Kreiskrankenhauses erst ab 01.01.1993 zu erstellen

12. Darstellung von übersichtlichen Zeitreihen von Bilanzwerten (Eigenkapital, 
Anlagevermögen, Fremdkapital, Gewinn und Verlusten) beider Häuser ab 
01.07.1990 bis jetzt

13. Darstellung der Gründe der unentgeltlichen "Bilanzentnahmen" für die ehe-
malige Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Mühlhausen, der betriebseigenen Wohnun-
gen in Mühlhausen, des Dialysezentrums und weiterer Haus-Vermögenswerte 
in Mühlhausen

14. Darstellung der Gründe der Vermögensbewegung um das Kreiskulturzentrum 
in Bad Langensalza - Kreisvermögen - Vermögen Hufeland-Krankenhaus - jetzt
Vermögen Stadt Bad Langensalza

15. Darstellung der Gründe für die finanzielle Belastung des Unstrut-Hainich-
Kreiskrankenhauses für das Rettungswesen des Kreises, obwohl die 
Einnahmen des Zweckverbandes dem Landkreis zugeflossen sind

16. Darstellung der Gründe für die finanzielle Belastung der Unterhaltung der 
betriebseigenen Wohnungen bis 1995, wenngleich die Mieteinnahmen ab 
diesem Zeitpunkt dem Landkreis zugeflossen sind

17. Darstellung aller Einzelfördermaßnahmen und pauschaler Förderungen aller 
betreffenden Jahre und Darlegung der Entscheidungsgründe für die Weiterver-
fügbarkeit von Fördermitteln durch zum Teil private "Drittunternehmen"

18. Darstellung der Gründe, ob es im Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus gGmbH 
jemals wegen der dreijährigen Verrechnung von Verlusten und Gewinnen zu 
Zuschüssen des Landkreises gekommen ist
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19. Darstellung der Gründe, die zur Kündigung der Mitgliedschaft des Arbeitgeber-
verbandes für das Mühlhäuser Krankenhaus führten

20. Darstellung nach Größe und Bezieherstruktur von aus dem Gewinn zu realisie-
renden vertraglichen Pensionsansprüchen, getrennt nach beiden Häusern

21. Darstellung der Synergieeffekte die über die durch Kooperationsmodelle 
eigenständiger Krankenhäuser hinausgehen

22. Darlegung der Gründe der ca. 30 %-igen Reduzierung der Fördermittel für den 
2. Bauabschnitt des Mühlhäuser Krankenhauses, obwohl Ende 1996 bereits 
der federführende Architekt das volle Honorar erhielt

23. Darlegung der Gründe, warum das Hufelandkrankenhaus gGmbH als kommu-
nal geführtes Regelkrankenhaus keine innerorganschaftlichen Gremien zur 
Kontrolle und Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit einsetzt

Alle Punkte des Berichtes werden abgehandelt vorbehaltlich der rechtlichen
Möglichkeit."

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei wenigen Stimmenthaltungen angenommen
und erhält die Beschluss- Nr.: 073-6 / 05.

Zum TOP 10.:

Mit der Dr.-Nr.: 078/05 lag der Antrag der SPD-Fraktion - Ablehnung der
Übernahme der bisherigen staatlichen Schulhorte im Landkreis in kommunale
Trägerschaft vor.

Herr Dr. Jagemann berichtete, dass über den Antrag im Bildungsausschuss disku-
tiert worden sei, in dessen Ergebnis er 2 redaktionelle Änderungen bekanntgeben
wolle, die von der SPD-Fraktion gestützt würden:

"Im ersten Absatz der Beschlussvorlage ist zu ändern:
- das Wort "Übernahme" in "Übernahmeabsicht"
- hinter ' Möglichkeiten ' ist einzusetzen: 'insbesondere über die kommunalen
Spitzenverbände '."

Die Kommunalisierung der Schulhorte hätte verheerende Folgen einmal im pädago-
gischen Bereich, da die Schulhorte nicht mehr in die Schulen integriert seien, die
Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulhort sei nicht mehr gegeben. Zum
anderen kämen auf die Kommunen beträchtliche Mittel zu. Seitens der Verwaltung
sei ausgerechnet worden, dass es sich um maximal 1,7 Mio €  für die Kommunen
des Unstrut-Hainich-Kreises handeln könne.

Zum letzten Absatz der Beschlussvorlage habe es im Bildungsausschuss teilweise
die Meinung gegeben, dass der Kreistag dies nicht dürfe. Aus dem Grunde seien
die beiden Absätze im Bildungsausschuss getrennt abgestimmt worden. Dem
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1. Absatz sei mehrheitlich zugestimmt worden, für den 2. Absatz gebe es keine
mehrheitliche Empfehlung.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass Herr Dr. Jagemann als stellv. Vorsitzender des
Bildungsausschusses  soeben gleich die  Ausschussempfehlung bekanntgegeben
habe.   
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die
Debatte.
  
Herr Röttig wandte sich an Herrn Steinbrecher. Sei es richtig , dass bisher das Land
an den Kreis bezüglich der Hortübernahme noch nicht herangetreten sei?
(Herr Steinbrecher bestätigte dies.)

Das bedeute, auch wenn kein aktueller Handlungsbedarf bestehe, sei es richtig,
frühzeitig den Willen des Kreistages zu signalisieren. Für dieses Signal sei er der
SPD-Fraktion außerordentlich dankbar.  Dieses Signal werde umso deutlicher
ausfallen, wenn es einstimmig ertöne und nicht parteipolitisch ausgenutzt sowie klar
formuliert werde. 

Sehr ungern kritisiere er Herrn Dr. Jagemann und mit ihm den kompletten Bildungs-
ausschuss. Er habe soeben eingebracht, das Wort "Übernahmeabsicht" einzufügen.
Eine Übernahmeabsicht unsererseits bestehe nicht, diese könne nur von dem
ausgehen, der übernehmen wolle oder solle.  Werde dies heute so beschlossen,
stelle man sich das Armutszeugnis aus, dass man  der deutschen Sprache nicht
mächtig sei. 

Der erste Satz der Beschlussvorlage beinhalte alles und sei eindeutig. Der zweite
Satz ergebe sich folgerichtig aus dem ersten, wenn der Kreistag etwas beschließe,
habe der Landrat das zu tun und müsse nicht beauftragt werden.

Für die CDU-Fraktion bringe er den Änderungsantrag ein: " Die Sätze 2 und 3 der
Beschlussvorlage sind zu streichen."

Herr Dr. Jagemann gab bekannt, dass die SPD-Fraktion dem Änderungsantrag der
CDU-Fraktion zustimmen könne. 

Frau Anschütz führte aus, dass die PDS- Fraktion diesen Antrag ebenfalls begrüße. 
Auch aus pädagogischen Gründen würden sie es für sehr sinnvoll halten, die Schul-
horte in den Schulen in staatlicher Trägerschaft zu belassen. Gerade im Hinblick auf
die Pisa-Studie und die Forcierung der Ganztagsschulen sollten keine Rückschritte
gemacht werden. Man habe in Thüringen im Grundschulbereich ein sehr gutes
System. Der Kultusminister habe selber gesagt, dass er die Betreuung von Schüle-
rinnen und Schülern über den Unterricht hinaus für etwas sehr wertvolles halte. Das
würden etwa 90 % der Thüringer Schulen anbieten, was er sehr gut finde. 

Die PDS-Fraktion sei der Meinung, dass sich der Kreistag eindeutig für die Erhal-
tung der Schulhorte in der Trägerschaft des Landes aussprechen sollte.
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Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag des Herrn
Röttig auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Kreistag spricht sich gegen die Übernahme der bisherigen staatlichen Schul-
horte im Landkreis in kommunale Trägerschaft aus."

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 074 - 6 / 05.

Zum TOP 11.:

Mit der Dr.-Nr.: 079/05 lag die Verwaltungsvorlage - Berufung weiterer Mitglieder
des Seniorenbeirates des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der Vorlage. 

Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss  für Jugend, Familie, Soziales und
Gesundheit die einstimmige Annahme der Vorlage.

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

Der Beschlusstext lautet:

"1. In Abänderung des Beschlusses des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises Nr.
039-3/04 wird Frau Renate Schmidt als stellvertretendes Mitglied des Seniorenbei-
rates für die Stadt Mühlhausen abberufen und als stellvertretendes Mitglied des
Seniorenbeirates für die evangelische Kirche berufen.

2. In Ergänzung des Beschlusses des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises Nr.
039-3/04 werden als weitere Mitglieder bzw. als stellvertretende Mitglieder des
Seniorenbeirates des Unstrut-Hainich-Kreises berufen:

Mitglieder       Stellvertreter

Landseniorenvereinigung           Stadt Mühlhausen
Manfred Rabe                                Doris Zeng

Liga der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege
Marianne Goethe
Ursula Urban."
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Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
075 - 6 / 05.

Zum TOP 12.:

Mit der Dr.-Nr.: 080/05 lag die Vorlage des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen
Mühlhausen - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer des Eigenbetriebes
Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresabschluss per 31. 12. 2004 vor.

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher, verwies auf die Begründung der Vorlage.
Ergänzend sei zu sagen, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strecker, Berger
u. Partner, die früher geprüft hätte,  das günstigste Angebot abgegeben habe. Aber
dem Beschluss des Kreistages folgend werde die  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
gewechselt und Frau Brigitte Koch sowie Herr Joachim Labedzki zum Abschlussprü-
fer für das Jahr 2004  vorgeschlagen.

Es gab keine Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte. 
 
Frau Grabow führte aus, dass man in Zeiten knapper Kassen sparsamst mit dem
Geld umgehen müsse. Aus diesem Grund plädiere die PDS-Fraktion für die Bestel-
lung des günstigsten Anbieters, die Wirtschaftsprüfergesellschaft Strecker, Berger
u. Partner, Kassel.  Die Differenz betrage 1.160,00 €, mit dieser Summe könnte man
beispielsweise im Altenheim Gartenstraße die Außenanlage sanieren.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung
über den Änderungsantrag der PDS-Fraktion auf. Der Antrag wurde mehrheitlich
abgelehnt.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2004 des Eigenbetriebes
Heimeinrichtungen Mülhlhausen  wird

Frau Brigitte Koch - Steuerberaterin
Wanfrieder Straße 124, 99974 Mühlhausen
Herr Joachim Labedzki - Wirtschaftsprüfer
Moltkestraße 7, 76829 Landau/Pfalz

bestellt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
076 - 6 / 05.

Zum TOP 13.:

Mit der Dr.-Nr.: 081/05 lag die Verwaltungsvorlage - Weitere Verwendung des
Sozialberichtes des Unstrut-Hainich-Kreises vor.
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Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher,  verwies auf die Begründung der Beschluss-
vorlage. Im Ausschuss sei besprochen worden, dass es sich um eine Art Netzpla-
nung handeln solle, um die Arbeiten noch effektiver durchführen zu können. 

Frau Eisenhut bedankte sich im Namen des Ausschusses für Jugend,
Familie,Soziales und Gesundheit bei Frau Zimmermann, die eine gute Arbeit gelei-
stet habe. 

Der Sozialbericht sei auf Initiative des Ausschusses entstanden und man habe sich
ca. 2 Jahre damit beschäftigt. Der Grundgedanke habe darin bestanden, Dinge mit
Doppelgleisigkeit  zu bündeln und die Arbeit effektiver und kostengünstiger gestal-
ten zu können. 

Sozialplanung müsse als gesamtgesellschaftlicher Prozeß geführt und somit fortge-
schrieben werden. Mit dem Sozialbericht habe man einen Ist-Zustand, er könne
Probleme und Situationen rechtzeitig aufzeigen. Durch diese gebündelten Informa-
tionen würden Bürgermeister von Städten und Gemeinden in die Lage versetzt, auf
Erfordernisse und Bedürfnisse ihrer Bürger eingehen zu können.  

Man wolle die Folgen für die kreisliche Sozialpolitik aufzeigen, aber auch sehen, wo
man Eingriffsmöglichkeiten habe, Ursachen aufzeigen, warum das so sei, und nach
Möglichkeiten suchen, die Lebenssituation verändern oder verbessern zu können.

Stellvertretend für Herrn Papendick, Herrn Karnofka, Herrn Haßkerl und für ihre
Person  bringe sie den Änderungsantrag ein, im letzten Absatz aufzunehmen:

"Verteilung des Sozialberichtes: alle Bürgermeister
alle Fraktionen
zur Einsicht im Fachdienst Soziales
auszugsweise gegen eine Gebühr im Fach-
dienst Soziales".

Der Ausschuss empfehle die Annahme der Vorlage.

Es gab keine Wortmeldungen zur Debatte.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag von Frau Eisen-
hut auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

" Entsprechend der Beschlussfassung vom 05. Mai 2004 wird die Verwaltung beauf-
tragt, den Sozialbericht fortzuschreiben. Dabei ist insbesondere die Situation von
Alleinerziehenden und deren Kinder zu untersuchen und die Wirksamkeit schon
bestehender Hilfen für dieses Klientel zu beurteilen.
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2. Die Verwaltung wird gemeinsam mit dem Ausschuss für Jugend, Familie, Sozia-
les und Gesundheit im Rahmen der Sozialplanung beauftragt, eine Bestandsauf-
nahme aller vorhandenen sozialen Hilfsangebote und Einrichtungen zu erstellen.

Verteilung des Sozialberichtes:
{ alle Bürgermeister
{ alle Fraktionen
{ zur Einsicht im Fachdienst Soziales
{ auszugsweise gegen eine Gebühr im Fachdienst Soziales."
{

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
077 - 6 / 05.

Zum TOP 14.:

Mit der Dr.-Nr.: 082/05 lag die Verwaltungsvorlage - Aufhebung des Kreistagsbe-
schlusses Nr.: 020-2/04 vom 18. 08. 2004 aufgrund erfolgter Beanstandung durch
den Landrat vor.

Der Stellv. Landrat, Herr Steinbrecher,  verwies auf die Begründung der Beschluss-
vorlage sowie die den Kreistagsmitgliedern im Anhang an die Beschlussvorlage
zugegangene Beanstandung des Beschlusses des Kreistages des Unstrut-Hainich-
Kreises Nr. 020-2/04 vom 18. 08. 2004.

Seinerseits wolle er hinzufügen, dass ihm diese Angelegenheit logisch erscheine,
von der Gesetzmäßigkeit her gebe es gar keine Frage. Er wolle der Fairnis halber
und um die Diskussion in die richtigen Bahnen lenken zu wollen 2 Möglichkeiten
aufzeigen, wie man verfahren könne.
Entweder mache man den Weg frei für einen neuen Beschluss oder man gehe den
Weg der rechtlichen Überprüfung des alten Beschlusses über das LVA. Im Inter-
esse des Krankenhauses gehe es aber vorwiegend darum, nicht irgendwelche
Dinge zu polemisieren oder hochzustilisieren, dass es wieder in die Schlagzeilen
komme. Das sei sein ganz persönliches und wie er glaube auch das allgemeine
Interesse aller Kreistagsmitglieder. Er bitte um Zustimmung zur Vorlage.

Es gab keine Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte.

Herr Röttig merkte an, dass man sich schon fragen müsse, von welcher Qualität die
Arbeit von Teilen der Verwaltung sei. Von wem stamme denn eigentlich die
Beschlussvorlage vom August? 

Er habe sich am gestrigen Nachmittag die Mühe gemacht, die Protokolle zurückge-
hend bis 2001 durchzulesen. Er stelle fest, dass der Landrat selbst die Beschluss-
vorlage eingebracht habe. Es sei ein Possenspiel, was hier von der Verwaltungs-
spitze mit dem Kreistag getrieben werde. 

Der Landrat mache  sich Sorgen um die Befangenheit derer im Aufsichtsrat , aber
um die Rechtmäßigkeit des Beschlusses mache er sich überhaupt keine Gedanken.
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Es handele sich um einen einzigartigen Vorgang und es stimme ihn sehr traurig,
wenn in dieser Art und Weise mit Jenen umgegangen werde, die als Vertreter des
Volkes hier sitzen würden. 

Er wandte sich an Herrn Kubitzki, Vertrauensseeligkeit zahle sich nicht aus.
Beim Aktenstudium sei er auf folgendes Zitat vom Landrat gestoßen, als es darum
gegangen sei, die beiden Krankenhäuser zusammenzuführen - das sei euphorisch
ausgedrückt, das Mühlhäuser Krankenhaus zu verklingeln treffe den Kern der
Sache besser - :
 "Der Einfluss des Landkreises bleibt erhalten." 

Bei einem Anteil von 94,9 % der Hufelandkrankenhaus GmbH am Stammkapital der
Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus gGmbH bleibe es für ihn das Geheimnis des
Herrn Zanker, wie er unter diesen Voraussetzungen Einfluss wahren wolle. 

Wer sich hinter's Licht führen lasse, der solle sich dann nicht über mangelnden
Durchblick wundern.
 
Wer durch sein Stimmverhalten die Voraussetzungen schaffe, dass der Kreistag bei
einer seiner wichtigsten Aufgaben, nämlich der Gesundheitsvorsorge, nichts mehr
zu melden habe, der sollte heute nicht nach Einfluß und Kontrolle rufen. Das sage
er speziell in die Richtung der Herren Mros und Kubitzki. Man habe Herrn Mros ja
vorhin hier vorne wieder wortreich erlebt. Er sollte nachsehen, wer  wie beim
Verkauf gestimmt habe. Er könne es ihm sagen und habe es sich genau aufge-
schrieben. Die Heuchelei von der PDS habe er satt, man werde das auch in der
Presse lesen.

Die Beschäftigten des Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhauses sollten wohl wissen, wer
dafür zuständig sei, dass beispielsweise Personal in Größenordnungen entlassen
werde. Komischerweise werde immer nur von Ärzten geredet.
Es gebe auch noch weitere Zitate des Landrates: "Viele Ärzte brauche ich nicht."
Man merke, dass er dies umsetze, er brauche nicht viele. 

Es sei schäbig, wenn man sich hier in der Öffentlichkeit als Retter der Witwen und
Waisen produziere , auch ganz speziell wieder in die Richtung der PDS gesagt, und
vorher dafür gesorgt hätte, dass man überhaupt nichts mehr zu sagen habe. 
  
Herr Kubitzki richtete sich an Herrn Röttig, er könne nicht von Heuchelei reden. Man
habe es hier mit GmbH's zu tun und wenn er hinterfrage, wo der Kreis noch die
Mehrheit habe, dann antworte er, dass Mehrheitsgesellschafter bei der Hufeland-
krankenhaus gGmbH der Landkreis sei.  

Herr Mros merkte an, dass er nicht auf die Auslassungen des Herrn Röttig eingehen
wolle. Wenn Herr Röttig seine Aufgaben in Aufsichtsräten so wahrnehmen würde
wie er, dann wäre man vielleicht auch in der Stadt etwas weiter. 

Vielleicht könne Herr Schönau  als Aufsichtsratsvorsitzender  auch mal etwas zur
Arbeit mit seiner Person sagen, das müsse er nicht in diesem Hause tun. Es habe
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mit ihm als Aufsichtsratsmitglied auch schon Probleme gegeben und er habe oft und
sehr vielfach im Aufsichtsrat nachgefragt. 

Er habe sich auch die Vorbereitung der heutigen Sitzung nicht einfach gemacht. 
Herr Röttig hätte aber nur in das Protokoll der letzten Sitzung einsehen müssen,
dort habe der Landrat auf seine Anfragen im Kreistag geantwortet. 

Er sei zudem an das Landesverwaltungsamt herangetreten und habe dort Fragen
gestellt, die leider bis heute nicht beantwortet worden seien.  Die Kommunalaufsicht
wolle noch einmal Rückfragen mit dem Landratsamt halten, um eindeutig Stellung
nehmen zu können. Es gehe darum, ob ein solcher Aufsichtsrat zu bestellen sei
oder nicht. Wenn es hier Streitigkeiten zwischen Kreistagsmitgliedern und Kreisver-
waltung gebe, sollte die Klärung über das Landesverwaltungsamt erfolgen.

Er sowie mehrere Mitglieder seiner Fraktion würden gegen die heute vorliegende
Beschlussvorlage stimmen. Man sei schon der Meinung, dass das Kreiskranken-
haus einen Aufsichtsrat brauche. Ob der jetzt bestellte richtig sei, bleibe dahinge-
stellt, evtl. sei er nach Gesellschafteranteilen neu festzustellen.

Hier werde auch immer von der Satzung gesprochen, man sollte es so nennen, wie
es sei, einen Gesellschaftervertrag. Den habe man als Kreistag beschlossen  und
wohlweislich damals auch einen Aufsichtsrat installiert, weil man Kontrolle in diesem
Kreiskrankenhaus ausüben wollte.

Auch bei der Installierung der Mutter-Tochter-Gesellschaft sei den Kreistagsmitglie-
dern gesagt worden, dass alles beim Alten bleibe. Man sei auch der Auffassung
gewesen, dass ein Aufsichtsrat weiterhin notwendig werde, gerade weil durch diese
Konstellation auch der Kreistag über die Aufsichtsratsmitglieder  im Kreiskranken-
haus Unstrut-Hainich weiterhin Einblick haben sollte.    

Herr Röttig merkte an,  dass nachdem Herr Kubitzki wieder wortreich die Bedeutung
des  GmbH-Gesetzes dargestellt habe, er ihm und seiner Fraktion empfehle, auch
einmal in das Aktiengesetz zu sehen.
 
An der Begründung des Landrates im vorliegenden Schreiben gebe es nichts zu
bemängeln, das sei einfach so. Er sage es noch einmal, es sei das Fehlverhalten
einiger Kreistagsmitglieder in der damaligen Abstimmung gewesen, die diese Situa-
tion gebracht habe. 

Ihm liege eine Gegenüberstellung zum Aufsichtsrat vor, wie er jetzt noch möglich
wäre, nämlich bestehend aus 3 Mitgliedern, in den der Kreistag 1/3 Drittel der
Mitglieder entsenden könne. Man könne sich jetzt schon ausrechnen, von welcher
Fraktion dieser käme, respektive werde es wohl möglicherweise der Landrat sein.

Großzügigerweise werde angeboten, dass man noch einen Beirat bilden könne. Der
dürfe sich nur noch informieren lassen über das, was die Gesellschafter diesem
Beirat an Informationen zukommen lassen wollen. Man habe aber den Vorteil, dass
man beliebig viele Leute da hinein entsenden könne. Die ganze PDS-Fraktion  
könnte dort hingeschickt werden und dauernd jammern, dass man keine Kontrolle
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habe, sie könne Fragen stellen und sich an das Landesverwaltungsamt wenden.
Fakt sei, dass es ihr Versagen sei, was uns heute hier hingebracht habe. 
Es sei eine Schande und er schäme sich, mit solchen Leuten hier zusammenzusit-
zen. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde die CDU-Fraktion gegen die Vorlage stimmen,
aber eigentlich stimme man gegen das Aktiengesetz. 

Herr Dr. Jankowsky  bat darum, trotz der Emotionen bei der Sache zu bleiben. Er
bitte das einzuhalten. 

Herr Mros  mahnte an, hier die Arbeit als Kreistagsmitglied zu tätigen und diese
könne nicht darin bestehen, sich gegenseitig zu beleidigen. Sie bestehe darin, auf
geschlossene Gesellschafterverträge Einfluss zu nehmen. 

Es obliege dem Kreistag, und das habe man als Fraktionsvorsitzende auch einge-
fordert, dass endlich ein Entwurf eines neuen Gesellschaftervertrages auf der
Grundlage des Aktiengesetzes oder GmbH-Gesetzes durch die Verwaltung vorge-
legt werde. Das sei bisher noch nicht passiert und es würden Begründungen heran-
zitiert, dass es angeblich keine Mehrheit im Kreistag geben würde, die einem
solchen Vertrag zustimmen könnten. 
Das bezweifle er, das sei eine Falschaussage. Er wisse  zumindest von 2 großen
Fraktionen, dass es hier keine Differenzen gebe, sondern ein Aufsichtsrat vorge-
schlagen werde, der aus 9 Mitgliedern bestehen könnte, wo 1/3 durch den Kreistag
und 1/3 durch die Belegschaftsvertreter zu bestellen wären.
Das sei vielleicht durch den Geschäftsführer des  Kreiskrankenhauses nicht so
gewollt, aber nicht der Geschäftsführer sondern der Kreistag beschließe den
Gesellschaftervertrag.

Fraktionen hätten ihren Willen geäußert, einen solchen Aufsichtsrat zu bestellen.
Wenn der Landrat die beiden kleinen Fraktionen heranführe, die sich nicht geäußert
hätten, sei aber eine Nichtäußerung nicht damit gleichzusetzen, dass  sie nicht auch
genau den Willen hätten. 
 
Der Landrat sage weiterhin, dass die SPD einen mehrheitsfähigen Gesellschafter-
trag mittragen würde, da frage er sich, wo das Problem liege? Man sollte einen
Gesellschaftervertrag mit einem Aufsichtsrat in der Form  beschließen, wie ihn
mehrere Fraktionen vorsehen würden. 

Herr Röttig sollte auch einige  Zitate seiner Person in den Niederschriftlichen lesen,
dann könne er feststellen, dass man gar nicht so weit in diesem Punkt  voneinander
entfernt sei. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.Sie wurde
mehrheitlich abgelehnt.
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Zum TOP 15.:

Mit der Dr.-Nr.: 083/05 lag die Verwaltungsvorlage - Aufnahme in die Liste zur
Auswahl von ehrenamtlichen Richtern für das Thüringer Landessozialgericht vor.

Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, verwies auf die Begründung in den Beschluss-
vorlagen zum TOP 15 und 16. 

Es gab keine Ausschussempfehlungen sowie keine Wortmeldungen zur Debatte.

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

Der Beschlusstext lautet:
 
"Nachfolgende Bürger werden zur Aufnahme in die Liste zur Auswahl von ehrenamt-
lichen Richtern für das Thüringer Landessozialgericht vorgeschlagen:

1. Eisenhut, Christine
2. Hose, Heidelore."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
078-6/05. 

Zum TOP 16.:

Mit der Dr.-Nr.: 084/05 lag die Verwaltungsvorlage - Aufnahme in die Liste zur
Auswahl von ehrenamtlichen Richtern beim Sozialgericht in Nordhausen vor.

Es gab keine Ausschussempfehlungen.

Frau Fischer beantragte die Einzelabstimmung über die in der Beschlussvorlage
aufgeführten Namen.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass man nunmehr so verfahren werde. Er rufe
die einzelnen Namen zur Abstimmung auf:

Meng, Torsten mehrheitlich
Freier, Karla mehrheitlich
Nicolai, Birgit mehrheitlich
Hohlbein, Dietmar mehrheitlich
Kallert, Regina mehrheitlich.

Der Beschlusstext lautet:

"Nachfolgende Bürger werden zur Aufnahme in die Liste zur Auswahl von ehrenamt-
lichen Richtern beim Sozialgericht in Nordhausen vorgeschlagen:

1. Meng, Torsten
2. Freier, Karla
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3. Nicolai, Birgit
4. Hohlbein, Dietmar."

Der Beschluss erhält die Nr.: 079-6/05.

Zum TOP 17.:

Mit der Dr.-Nr.: 085/05 lag der Antrag der PDS-Fraktion - Veranstaltungen zum
60. Jahrestag der Befreiung - vor.

Herr Kubitzki bat um folgende redaktionelle Änderung im 1. Satz der Beschlussvor-
lage: statt "Landrat" ist einzusetzen: "Die Kreisverwaltung...".

Ergänzend zur Begründung der Vorlage verwies er auf die Würdigung dieses
Jahrestages in den Medien. Die Zeitzeugen für diese Zeit würden immer weniger
und man sollte gerade aus diesem Grunde für junge Menschen ein Signal setzen
und etwas zum Verständnis und zur Erziehung beitragen.

Dieser Beschlussentwurf und der Inhalt seien vornehmlich eine ideelle Sache,
solche Würdigungen würden nicht viel Geld kosten, viele Kräfte sollten mit einbezo-
gen werden. 
Man sollte sehr behutsam an diesen Feiertag herangehen und auch im Unstrut-Hai-
nich-Kreis ein Zeichen setzen, dass sich so eine Zeit nicht wiederholen solle.

Es gab keine Ausschussempfehlungen.
Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte.

Frau Lehmann legte dar, dass sie diesen Antrag ausdrücklich unterstütze. Sie
denke, dass es sehr wichtig sei, diesen 60. Jahrestag auch hier im Landkreis mit
einer dementsprechenden Veranstaltung würdig zu begehen.  Sie habe bereits in
der Kreisausschusssitzung darauf hingewiesen, auch am 17. Juni und am 3.
Oktober wieder wie in vergangenen Jahren  entsprechende kreisliche Veranstaltun-
gen durchzuführen. 

Bundesweit würden zum 60. Jahrestag der Befreiung der Vernichtungslager bzw.
vom Faschismus sehr viele Gedenkveranstaltungen durchgeführt. Man lebe jetzt
zwei Generationen danach und müsse der jungen Generation vermitteln, was
damals passiert sei. Es handele sich um ein sehr dunkles Kapitel unserer deutschen
Geschichte und man habe die Verantwortung, der jungen Generation dies nicht nur
im Schulunterricht  zu vermitteln. 

Eine öffentliche Veranstaltung des Kreistages in würdiger Form stehe dem Kreis gut
zu Gesicht und vielleicht könne man dazu auch Jugendliche einladen. Man habe
sich verständigt, dass man das gemeinsam mit der Verwaltung im Kreisausschuss
klären wolle. 

Es werde im Schulunterricht viel  über diese Zeit des Nationalsozialismus vermittelt,
das Wissen um die Tatsachen bestehe, aber man müsse auch immer wieder in das
Bewusstsein zurückrufen, was damals passiert sei.  Es sei auch ein Völkermord an

Seite  34



den Juden geschehen. Sie sei zwei mal in den letzten Jahren in Israel gewesen und
habe mit sehr vielen Familienangehörigen von Opfern und Betroffenen, die gerettet
worden seien, gesprochen sowie die Gedenkstätten besucht. Wenn sich die
Möglichkeit ergebe, sollte man sich selbst dort darüber mit Betroffenen unterhalten. 
  
Vielleicht sei es auch möglich, zu dieser Veranstaltung Zeitzeugen zu gewinnen, es
gebe auch in Thüringen Überlebende aus den Konzentrationslagern. An der
Gedenkveranstaltung im Landtag hätten einige dieser Überlebenden teilgenommen.
Sie würde sich auch darüber freuen, eine Gesprächsrunde mit denjenigen anzubie-
ten, die  in Thüringen noch leben würden. Als Hinweis an die Verwaltung gebe sie,
dass man sich durchaus in der Landtagsverwaltung im Büro von Frau Schimpanski
Kontakte vermitteln lassen könne. 

Man beschließe die Begründung zwar nicht, aber in dieser fehle ihr, dass die
PDS-Fraktion nicht einmal das Wort 'Opfer' genannt habe, das vermisse sie sehr
stark.

Für die CDU-Fraktion bringe sie den Änderungsantrag ein, im 3. Satz der
Beschlussvorlage hinter dem Wort "Einbeziehung" einzufügen:

.... der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, des Bundes der Vertriebenen,
des Verbandes der Opfer des Stalinismus ...". 
Die Passage "interessierter Akteure der verschiedensten Gruppen" ist zu streichen."

Dieses sei der Fraktion der CDU zu allgemein gehalten. Darum habe man die 3
Verbände genannt, die im Landkreis ansässig und aktiv seien, wobei der Verband
der Opfer des Stalinismus den Sitz in Mühlhausen habe. 

Des Weiteren wolle sie zu weiteren Vorschlägen kommen. Es gebe das Buch des
Mühlhäuser Schriftstellers Manfred Thiele, vielleicht könne man auch mit Herrn
Thiele eine einzelne  Veranstaltung stattfinden lassen .
Aus dem Internet habe sie eine Liste von Veranstaltungen ausgedruckt, an denen
man sich eventuell orientieren könne, beides gebe sie jetzt an die Verwaltung . Es
gebe auch Fördermittel für solche Veranstaltungen.

Sie bitte um Unterstützung für den Änderungsantrag der CDU-Fraktion.

Frau Anschütz befürwortete den Änderungsantrag von Frau Lehmann. Sie wolle
aber trotzdem den Passus "interessierter Akteure der verschiedensten Gruppen" in
der Beschlussvorlage beibehalten. Man habe im Landkreis verschiedenste Projekte
bei vielen Kleinträgern, die sich damit beschäftigen würden und sicherlich mit einbe-
zogen werden könnten. 
Sie könne der Verwaltung gern eine Aufstellung zukommen lassen, welche Projekte
im Landkreis tätig seien. 

Frau Holzapfel merkte an, dass man mit dem von der PDS genannten Passus
sicherlich die Akteure auf den Plan rufe, die man nicht haben wolle. Die Akteure
gebe es in unterschiedlichsten Farben und sie bitte darum, diesen Passus heraus-
zunehmen, um sich vielleicht Dinge ersparen zu können, wie es in Berlin  mit einem
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Marsch durch das Brandenburger Tor zum 60. Jahrestag beabsichtigt sei. Sie bitte
dringend um Herausnahme dieses Passusses, man beherrsche den Umfang nicht.

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass unter "interessierte Akteure" in diesem Antrag
sicher nicht die braune Richtung gemeint sei, er denke auch, das sei eindeutig, so
dass man seines Erachtens beides stehen lassen könne. Das sei ein Vorschlag aus
seiner Sicht, da müsse man den Antrag nicht auseinanderpflücken. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag von Frau
Lehmann auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowksy  rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage, der
dann die 3 soeben genannten Gruppen sowie den von der PDS eingebrachten
Passus enthalte, auf. 

Der Beschlusstext lautet:

"Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Kreisausschuss ein Konzept
für die inhaltliche Vorbereitung des Gedenktages am 8. Mai, dem Tag der Befreiung
vom Faschismus, unter Einbeziehung der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Re-
gimes, des Bundes der Vertriebenen, des Verbandes der Opfer des Stalinismus
sowie interessierter Akteure der verschiedensten Gruppen zu erarbeiten und diese
dem Kreistag und der Öffentlichkeit bekanntzugeben."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
080 - 6/05.

Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Bauer
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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