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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 05.09.2005 
 
 

Niederschrift 
über die Eil-Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 20.06.2005 
(öffentlicher Teil) 

 
    
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"             
Beginn:  18:00 Uhr 
 
Ende:   19:00 Uhr 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Beschluss zur Feststellung der Dringlichkeit 
04. Bestätigung der Tagesordnung 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. 

Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan des Unstrut-
Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2005 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für 
den Zeitraum 2005 - 2008 des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2005 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum 2005 - 2008 - 
Überarbeitung nach dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2005 

 
Zum TOP 01: 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages 
unter dem Hinweis der Dringlichkeitssitzung und begrüßte die anwesenden 
Kreistagsmitglieder, den Landrat sowie die Damen und Herren des Landgerichtes 
sowie der Staatsanwaltschaft.  
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 42 Mitglieder des Kreistages im  
Saal befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
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CDU-Fraktion 
 

Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Keller, Rolf 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 
Müllendorff, Ute 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker 
Röttig, Bernd 
Roth, Hans-Joachim 
Runge, Daniel 
Thor, Rebekka 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 

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

PDS-Fraktion  
 

Anschütz, Petra 
Bußlapp, Ilona 
Eichentopf, Simone 
Grabow, Sabine 
Haßkerl, Uwe 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 

Freie Wählergemeinschaft 
 

Deutsch, Jürgen 
Karnofka, Thomas 
 
FDP-Fraktion 
 

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

entschuldigt fehlten: 
 

Franke, Peter 
Kubitzki, Jörg 
Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 

 

 
Zum TOP 03: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 110/05 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der Dringlichkeit  
der Kreistagssitzung vom 20.06.2005 sowie der Verkürzung der Ladungsfrist vor. 
 
Der Landrat  verwies auf die ausführliche Begründung der Vorlage. Ergänzend führte 
er aus, dass die Verwaltung bis zum morgigen Tag einen Beschluss vorlegen 
müsse, da auf Grund der Vorbereitung der Kabinetts-Sitzung am 28.06.2005 der 
Umlauf in den Ministerien abzuarbeiten sei.  
Er habe von seinem Recht Gebrauch gemacht, hier die Dringlichkeitssitzung zu 
beantragen und bitte den Kreistag, dieser Vorlage zuzustimmen. 
  
Herr Dr. Jankowsky gab den Hinweis, dass diese Vorlage als Tischvorlage ausliege. 
Es gab keine Gegenrede, die die Dringlichkeit in Abrede stellte. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Verwaltungsvorlage auf.  
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Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Dringlichkeit der Kreistagssitzung vom 20.06.2005 mit den 
Tagesordnungspunkten "1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. 
Nachtragshaushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2005", 
"Finanzplan für den Zeitraum 2005-2008 des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2005" 
sowie "Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum 2005-2008 - 
Überarbeitung nach dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2005" und "Vermietung von 
Büroflächen in den Verwaltungsgebäuden Eisenacher Straße 40 und Brunnenstraße 
97 für die Staatsanwaltschaft Mühlhausen und das Landgericht Mühlhausen an den 
Freistaat Thüringen, vertreten durch den Thüringer Justizminister", und die damit 
verbundene Verkürzung der Ladungsfrist wird festgestellt." 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 094-S 
/ 05. 
 
Zum TOP 04: 
 
Herr Dr. Jankowsky verwies auf die den Mitgliedern des Kreistages vorliegenden 
Tischvorlagen  zu den TOP 05  bis 07. 
 
Frau Lehmann beantragte für die CDU-Fraktion die gemeinsame Behandlung der 
Tagesordnungspunkt 05, 06 und 07 , aber getrennte Abstimmung.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag auf. Der Antrag wurde 
mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen.  
 
Zu den TOP 05, 06 und 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr.095/05 lag zum TOP 05  die Verwaltungsvorlage - 1. 
Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2005 vor. 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 096/05 lag zum TOP 06 die Verwaltungsvorlage - 
Finanzplan für den Zeitraum 2004 bis 2008 des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2005 - 
vor. 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 097/05 lag zum TOP 07- die Verwaltungsvorlage - 
Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum 2005 bis 2008 - 
Überarbeitung nach dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2005 - vor.  
 
 
Der Landrat führte aus, dass der Landkreis gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer 
Kommunalordnung eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen könne. Der Erlass 
einer Nachtragshaushaltssatzung sei erforderlich, wenn Festsetzungen der 
Haushaltssatzung gem. § 55 Abs. 2 ThürKO geändert werden müssten und zwar bei 
 
- Erhöhung des Gesamtbetrages der Kreditaufnahme 
- Erhöhung des Höchtsbetrages der Kassenkredite. 
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Weiterhin sehe der § 60 Abs. 2 weitere Fälle vor, bei denen der Erlass einer Nach- 
tragshaushaltssatzung unabdingbar sei, u. a. wenn 
 
- Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen  
  geleistet werden müssten ; 
 
- Änderungen des Stellenplanes vorgenommen würden. 
 
Der Nachtragshaushalt liege allen Mitgliedern des Kreistages vor. Er schließe im 
 
-  Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 99.209.600 € und 
-  im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 29.417.800 € ab. 
 
Einen weiteren Schwerpunkt im Rahmen der Verpflichtung zum Erlass der Nach- 
tragshaushaltssatzung stellten die vorgesehenen außerplanmäßigen Ausgaben des 
Vermögenshaushaltes einschließlich einer Kreditaufnahme in Höhe von 1,01 Mio € 
im Zusammenhang mit der Vermietung der Verwaltungsgebäude Eisenacher Straße 
40 und der Brunnenstraße 97 an den Freistaat Thüringen für die Staatsanwaltschaft 
und das Landgericht dar, welche im nichtöffentlichen Teil behandelt werde. 
 
Die erwähnten Änderungen der Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 
im Verwaltungshaushalt würden in diesem Haushaltsjahr 829,6 T€ Mindereinnahmen 
für unseren Haushalt bewirken und in dieser Höhe auch die kommenden 
Haushaltsjahre belasten. Dies stelle sich im Einzelnen wie folgt dar: 
 
- Schlüsselzuweisungen   - 469.900 € 
- Schülerbeförderung   -   49.900 € 
- Schülerspeisung    -   78.700 € 
- Schullastenausgleich   +    6.800 € 
- Sozialhilfelastenausgleich  - 200.600 € 
- Zuweisungen an Museen   -   24.600 € 
- Zuweisungen an Musikschulen  -   12.700 €    
 
      - 829.600 € 
 
Er wolle darauf hinweisen, dass trotz anfänglicher Überlegungen der Erhöhung der 
Kreisumlage um 240 T€ diese vom Tisch sei. Die Kreisumlage bleibe in gleicher 
Höhe wie im Haushaltsplan 2005 beschlossen, die Kommunen würden so nicht 
finanziell beteiligt.  
 
Im Vermögenshaushalt würden dem Landkreis aus der Kürzung des Kommunalen 
Finanzausgleiches in diesem Jahr insgesamt 728,5 T€ weniger an Einnahmen zur 
Verfügung stehen, davon 
 
- für die Schulinvestitionspauschale   620,6 T€ 
- für die allg. Investitionspauschale   107,9 T€, 
 
Ein weiterer Schwerpunkt für den Nachtragshaushalt sei die Vermietung der 
Verwaltungsgebäude Eisenacher Straße 40 und Brunnenstraße 97 an den Freistaat 
Thüringen für die Staatsanwaltschaft und das Landgericht. Hier würden die 1,1 Mio 
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an Investitionen als auch bestimmte im Haushaltskonsolidierungskonzept und im 
Nachtragshaushalt im Verwaltungshaushalt  enthaltene Ausgaben anstehen.  
 
Verweisen wolle er auch auf die Erhöhung des Kassenkredites von bisher 10,0 Mio € 
auf nunmehr 13,0 Mio €. Diese Erhöhung mache sich sachlich notwendig. Der 
nunmehr in der Haushaltssatzung festzusetzende Höchstbetrag von 13,0 Mio € liege 
unterhalb der genehmigungspflichtigen Grenze nach der Thüringer 
Kommunalordnung, dies sei auch eine Frage im Haushalts- und Finanzausschuss 
gewesen.  
 
Im Haushaltssicherungskonzept seien alle Punkte mit eingearbeitet worden. 
Grundsatz bleibe wie bisher, dass man am Kurs des Sparens festhalte. Das zeige 
sich deutlich in der Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit des Kreises, 
man sei aber noch lange nicht bei den gesetzlichen Vorgaben. 
 
Dem Nachtragshaushalt zu entnehmen sei, dass die Zuführung vom 
Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt in einer bestimmten erhöhten 
Summe vom Landesverwaltungsamt akzeptiert werde. Im 
Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2005 - 2008 sei die 
Gesamtproblematik Staatsanwaltschaft / Landgericht 
dargestellt worden. Man könne feststellen, dass mit dem Haushaltsjahr 2008 die 
Einnahmen kämen und der Haushalt durch die Mietverträge entlasten würden. Für 
den Steuerzahler würden für den Gesamtzeitraum 6.395 Mio € Entlastungen 
entstehen, die ein guter Grund dafür seien, den heutigen Vorlagen zuzustimmen.  
 
Dieser Nachtragshaushaltsplan enthalte als Grundlage  eine langfristige 
Strukturentscheidung. Noch nie habe ein Kreistag mit einem Nachtragshaushalt so 
eine grundlegende und gravierende Entscheidung getroffen, die nicht 
Kreisangelegenheit sondern eigentlich Aufgabe des Freistaates Thüringen sei.  
 
Gerichtet an die Mitglieder der Fraktionen des Stadtrates Mühlhausen wolle er 
sagen, dass dieser Nachtragshaushalt langfristig die Bedeutung der Kreisstadt 
Mühlhausen als Mittelzentrum mit Teilfunktion Oberzentrum sichere. Heute 
entscheide man auch darüber, ob Mühlhausen das bleibe was es sei oder in die 
Bedeutungslosigkeit geschickt werde.  
 
Er bitte um eine sachliche Diskussion und Zustimmung zu den Vorlagen. 
 
Herr Brandt gab für den Haushalts- und Finanzausschuss bekannt, dass man sich in 
2 Sitzungen mit dem Haushalt beschäftigt habe. In der letzten Sitzung sei über eine 
Empfehlung mit 3 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen abgestimmt worden. 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte.  
 
Frau Lehmann führte aus, dass der Landrat soeben  seine Gründe der 
Notwendigkeit der heutigen Beschlussfassung über den Nachtragshaushalt , die 
Finanzplanung sowie das Haushaltssicherungskonzept dargelegt habe. Was die 
Kosten der  Umbaumaßnahmen betreffe, die im Landratsamt zur Unterbringung von 
Landgericht und Staatsanwaltschaft  erforderlich seien, sehe dies die CDU-Fraktion 
genauso und habe aus diesem Grunde der Dringlichkeit zugestimmt. Darüber hinaus 
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gebe es aber noch eine Reihe weiterer wichtiger Positionen für den Kreis insgesamt, 
über die man sich jetzt zu diesem Tagesordnungspunkt verständigen müsse. 
 
Herr Brandt habe eben das Votum des Haushalts- und Finanzausschusses bekannt 
gegeben. Nur dieser Ausschuss habe Gelegenheit gehabt, sich mit dem Zahlenwerk 
zu beschäftigen, alle anderen Fachausschüsse nicht. Deshalb sei es gestattet, in der 
Debatte noch einige Fragen aufzuwerfen, um deren Beantwortung man in der 
Kreistagssitzung bitte.  
 
Zum Mietvertrag Staatsanwaltschaft / Landgericht, dessen Inhalt nichtöffentlich 
behandelt werde, wolle sie ausdrücklich betonen, dass sich die CDU-Fraktion allen 
wichtigen Entscheidungen zu Gunsten des Justizstandortes Mühlhausen nicht 
versperre, sondern grundsätzlich mehrheitlich diese Aktivitäten unterstützt habe und 
den Weg zum Verbleib des Justizstandortes im Unstrut-Hainich-Kreis weiterhin 
positiv begleite.  
 
Mit der heutigen Beschlussfassung zum Mietvertrag wäre dann die Grundlage für 
den Beschluss der Landesregierung zum Gerichtsstandortegesetz, der am 28.06.05 
im Kabinett vorgesehen sei, zu Gunsten dieser beiden Behörden in Mühlhausen 
gegeben. Die vielfältigen Bemühungen der Bürger und Beteiligten wie auch durch 
unsere Mitglieder in den letzten Monaten hätten sich damit gelohnt.  
 
Zur kurzfristigen Beratung heute wolle sie sagen, dass ursprünglich der 29.06.05 
geplant gewesen sei. Man sehe sich durchaus wieder unter einem gewissen 
Zeitdruck und dass man dieses zum wiederholten Male kritisieren müsse, sei nichts 
Neues. Es sei nicht möglich  gewesen, innerhalb von 4 Tagen nochmals intensiv zu 
Beratungen zu kommen.  
 
Ein Wermutstropfen für die CDU-Fraktion sei insgesamt bei dem jetzt vorliegenden 
Konzept, dass die Mitarbeiter der Kreisverwaltung zukünftig auf mehr Standorte als 
bisher verteilt werden müssten. Dadurch entstünden Mehrkosten für die ohnehin 
schon leere Kreiskasse, nach den Angaben im Kreishaushalt in einer Höhe von über 
1 Mio €, die übrigens auch in Zukunft über Kredite finanziert werden müssten, wie 
man auf Seite 21 des Vorberichtes entnehmen könne. 
Dazu kämen künftig weitere Investitionen für Standleitung und Richtfunk, um die 
Kommunikation zu den anderen Außenstellen des Landratsamtes aufrecht erhalten 
zu können. Im Interesse des Kreishaushaltes sollten die Mitglieder des Kreistages 
auch darauf ein Augenmerk zu richten. 
 
Eine weitere Frage für die CDU-Fraktion ergebe sich hinsichtlich der Erhöhung des 
Kredites für den Ankauf des Verwaltungsgebäudes Eisenacher Straße 40 um 65 T€. 
Hier bitte man um Erläuterung, wie diese Kostenerhöhung zustande komme.  
 
Auch die CDU-Fraktion begrüße die Belassung der Kreisumlage auf dem bisherigen 
Niveau. Durch einen Förderbescheid des Landes Thüringen über 242.500 T€ habe 
die Kreisverwaltung in nunmehr letzter Minute Einsicht gezeigt und die 
Beschlussvorlage geändert. Diese Landesmittel würden zur Deckung von offenen 
Positionen im Sozialbereich beitragen, so dass den Kommunen dieses Geld für ihre 
Aufgaben und Vorhaben vor Ort zur Verfügung stände.  
Einem Beschluss der Erhöhung der Kreisumlage hätte die CDU-Fraktion nicht 
zugestimmt. Ursprünglich habe der Landrat vorgesehen, die Kreisumlage um eben 
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diese 242.500 T€ zu erhöhen. Das so oft vom Landrat gescholtene Land habe nun 
geholfen.  
 
Bedenklich nach Auffassung der CDU-Fraktion sei, dass der Höchstbetrag der 
Kassenkredite von bisher 10 Mio € auf 13 Mio €  erhöht werden solle. Dies bestätige 
auch wieder einmal die äußerst angespannte finanzielle Situation unseres 
Landkreises. Zur Folge habe dies eine höhere Zinsbelastung, zumal bereits 2004 der 
Kreditrahmen von diesen eben genannten 10 Mio € an 335 Tagen ausgeschöpft 
worden und eine  Besserung nicht zu erwarten sei.  
 
Sie wolle nun einige Bemerkungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten 
machen. Es sei der Finanzplanung zu entnehmen, dass sich die Personalkosten in 
den kommenden Jahren ständig erhöhen würden, trotz aller bisherigen Maßnahmen, 
die dem Kreis im Bereich Abfindungen auch viel Geld gekostet hätten. Natürlich 
müsse berücksichtigt werden, dass die Wochen-Stundenzahl der Mitarbeiter auf 
Grund des Haustarifvertrages wieder ansteige und weitere Tarifsteigerungen des 
öffentlichen Dienstes hinzu kämen.  
 
Soweit die CDU-Fraktion den Stellenplan richtig gelesen habe, sei eine Aufstockung 
von 14 Stellen für dieses Jahr geplant, auch hierzu bitte sie um Informationen, in 
welchen Bereichen diese 14 Stellen mit Angabe der Vergütungsgruppe geplant 
seien. Aufgefallen in diesem Zusammenhang sei auch, dass bei der 
Kreisentwicklung zukünftig 3 Beamtenstellen neu oder durch Umsetzung entstehen 
sollen. Auch hier hätten sie gern gewusst, wie die Umsetzung von welchen 
bisherigen Stellen erfolge.  
 
Des Weiteren bitte die CDU-Fraktion um Ausführungen zum Sachstand der 
Veräußerung von Immobilien, die auf Seite 13 des Nachtragshaushaltes dargestellt 
seien. Wie sei der Sachstand der Veräußerung, der Stand der Ausschreibungen, 
gebe es schon Angebote ? 
 
Zum Öffentlichen  Personennahverkehr sei zu sagen, dass im Nachtragshaushalt 
jetzt 106 T€ eingestellt und an die Regionalbus GmbH für das Haushaltsjahr 2003 zu 
zahlen seien. Es ergebe sich für die CDU-Fraktion die Frage, ob damit die offenen 
Forderungen seitens der Regionalbus-GmbH erledigt seien? Wie sehe es mit den 
privaten Busunternehmern aus, bestehen da noch Rückstände, die noch in die 
folgenden  Haushalte einzustellen seien? 
Ein weiterer Punkt für die CDU-Fraktion seien die Mehrausgaben zum Thema 
Mühlhäuser Museen. Hier wolle man ausdrücklich den  Sperrvermerk begrüßen. Die 
Mitglieder des Haushaltsausschusses ihrer Fraktion hätten bestätigt, dass seit 
Dezember ein Konzept für die Mühlhäuser Museen zugesagt, aber bisher noch nicht 
vorgelegt worden sei. Wenn das Konzept vorliege und der Mehrbedarf des Geldes 
entsprechend erläutert worden sei, könne der Sperrvermerk aufgehoben werden.  
  
Sie bitte um Beantwortung der aufgeworfenen Fragen. 
 
Der Landrat bezog sich auf die Aussagen von Frau Lehmann, dass der 
Fördermittelbescheid des Freistaates Thüringen es ermöglicht habe, die 
Kreisumlage wieder auf das alte Niveau zu bringen. Es handele sich hier um einen 
Rechtsanspruch nach Beschluss der Länderkammer. Er hoffe, dass der 
Ministerpräsident auch hier wie  bisher sein Versprechen halten werde.  
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Den verwandten  Begriff "Einsicht" seitens Frau Lehmann sehe er nicht so. Die 
Verwaltung habe Mathematik zu machen und wenn 240 T€ fehlen würden, gebe es 
nur das allgemeine Deckungsmittel der  Kreisumlage. Die letzte Kreisumlage sei 
durch die Initiative aller Fraktionen von Platz 1 seit 9 Jahren auf Platz 12 gekommen, 
mit der Erhöhung hätten wir auf Platz 9 gelegen.    
Letztendlich würden durch diesen Begriff die Bemühungen der Verwaltung sehr 
deutlich in Mißkredit gebracht.  
 
Er richte an Frau Lehmann in ihrer Funktion als Landtagsabgeordnete sehr deutlich, 
dass er gern die Kreisumlage auf 32 % reduziert hätte, wenn nicht der Freistaat 
Thüringen mit der Stimme von Frau Lehmann einen Haushaltsplan beschlossen 
hätte, der dem Kreis 829.000 €  und 728 T€ Vermögenshaushalt weniger an 
Einnahmen gebracht habe. Das seien 1,55 Mio €, mit denen ca. 32 % Kreisumlage 
herauskämen, damit hätte man sicher mit Abstand an letzter positiv niedrigster Stelle 
gelegen. Der Landtag habe anders entschieden und insofern finde er es nicht 
ehrlich, dass man so argumentiere, als wenn die Verwaltung nicht arbeiten könne.  
 
Er sei nicht in der Lage, die Anfragen heute hier alle zu beantworten, man hätte dies 
im Haushalts- und Finanzausschuss tun können. Herr Brandt habe als Vorsitzender 
des Haushalts- und Finanzausschusses mehrfach nachgefragt, ob es noch 
Unklarheiten oder Fragen gebe. Alle Anwesenden, auch die Mitglieder der CDU-
Fraktion, hatten keine Nachfragen.  
 
Auf einige Anfragen werde er jetzt antworten.  
Zum Sachstand der Veräußerungen könne er sagen, dass man mit der Veräußerung 
der Volkshochschule in der Wahlstraße noch einige Zeit warten müsse, das habe 
auch etwas mit den heutigen Beschlüssen zu tun.  
Zur Veräußerung der Wohnungen Lindenbühl 2 - 4 sei man derzeit in 
Verhandlungen. 
 
Zu den Personalkosten und den angesprochenen Abfindungen sei zu sagen, dass 
selbst der Freistaat Thüringen, das Innenministerium ,nach langer zeitlicher Prüfung 
dem Kreis die Genehmigung  zur Zahlung gegeben habe.  
 
 
Man habe feststellen  müssen, dass unsere Personalpolitik und unsere Regelungen 
zur Altersteilzeit und Abfindungen für diejenigen, die eher gehen wollen, finanziell 
eine Entlastung bedeuten würden und letztlich einen Zuschnitt der Verwaltung 
schaffe, die langfristig dem Bedarf entspreche.   
 
Die Beantwortung aller anderen Anfragen würde schriftlich in den nächsten 8 Tagen 
erfolgen  und zur nächsten Kreistagssitzung den Fraktionsvorsitzenden  vorgelegt. 
 
Frau Grabow führte für die PDS-Fraktion als Stellungnahme zum Nachtragshaushalt 
aus, dass die Entwicklung des Kreises ganz entscheidend von seinen Finanzen 
geprägt werde. Der Kreis müsse auch in diesem Jahr die Steuerausfälle des Landes 
mehr denn je mittragen, gleichzeitig aber auch handlungsfähig bleiben. Der 
vorliegende Nachtragshaushalt gestalte sich aus der Sicht der PDS als sehr 
schwierig, weil z. B. zum Haushaltsausgleich eine Zuführung in Höhe von 5,179 Mio 
€ aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt notwendig sei.  
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Weiterhin schließe der Gesamthaushalt mit einem Soll-Fehlbetrag in Höhe von 4,7 
Mio € ab. Die Liquidität des Landkreises sei äußerst angespannt, deshalb werde der 
Höchstbetrag des Kassenkredites von 10 Mio € auf 13 Mio € erhöht. Dies habe 
natürlich zur Folge, dass höhere Zinsbelastungen anfallen würden und weniger Geld 
zur Finanzierung kommunaler  Aufgaben zur Verfügung stehe.  
 
Der Nachtragshaushalt mache deutlich, dass es für ein Gestalten im Sinne der 
Kommunalen Selbstverwaltung kaum noch  Spielraum gebe. Gesunkene Einnahmen 
z. B. beim Kommunalen Finanzausgleich, ganz deutlich bei den 
Schlüsselzuweisungen, bei der Schülerbeförderung, bei der Schülerspeisung, beim 
Sozialhilfelastenausgleich, bei der Zuweisung für Museen und bei der Zuweisung an 
Musikschulen sowie auch für den ÖPNV sowie die gestiegenen Ausgaben aus dem 
Wachstum der sozialen Leistungen sowie der Tariferhöhungen würden für die 
Finanzierung von Investitionen größeren Umfangs im Haushaltsjahr 2005 keinen 
Spielraum lassen.  
 
Der Nachtragshaushalt sei ausgeglichen und die Kreisumlage werde nicht erhöht, 
das sei für die PDS-Fraktion ein wichtiges Kriterium gewesen. Die Fraktion der PDS 
werde dem Nachtragshaushalt zustimmen.  
 
Frau Lehmann richtete sich an den Landrat. Sie habe nicht Altersteilzeit und 
Abfindungen kritisiert, er habe versucht, ihre Worte aus seiner Sicht auszulegen oder 
zu interpretieren. Sie habe einige Fragen gestellt, weil die CDU-Fraktion Sorge habe, 
dass sich die Personalkosten immer mehr nach oben entwickeln würden und habe 
die Gründe dafür aufgezeigt. 
 
Die CDU-Fraktion möchte gern wissen, warum es 14  neue offene zusätzliche 
Stellen im Kreishaushalt gebe. Wenn das heute nicht beantwortet werden könne, 
bringe die CDU-Fraktion einen Antrag ein, für dessen Zustimmung sie werbe. Man 
habe diesen schon einmal im Jahre 2001 beschlossen. 
 
Natürlich habe der Landrat das Hoheitsrecht über das Personal in seiner Verwaltung, 
es habe aber auch eine Diskussion im Haushalts- und Finanzausschuss gegeben, 
sie erinnere nur  an den Systemadministrator . 
 
Sie stelle für die Fraktion der CDU folgenden Antrag: 
 
"Es wird eine Besetzungssperre für die nicht besetzten Stellen der Kreisverwaltung 
ausgesprochen. Der Kreisausschuss wird ermächtigt, über die Besetzung der 
einzelnen Stellen nach Begründung und Vorlage entsprechender Unterlagen durch 
die Verwaltung zu befinden." 
 
Der Kreisausschuss tage häufig genug, um dies handhaben zu können. Man könne 
sich noch darüber verständigen, ob dies nur für das Haushaltjahr 2005 gelten solle.  
 
Der Landrat antwortete, dass er froh sei, dass heute so viele Zuschauer anwesend 
seien. Er müsse sich jetzt zwingen, ganz ruhig zu bleiben. Auch wenn die CDU-
Fraktion jetzt schon wieder stöhne, er könne das, weil die CDU-Fraktion nicht einmal 
lesen könne. Sie solle das Haushaltssicherungskonzept Seite 3 aufschlagen, da 
stände die Antwort auf Frau Lehmanns Anfrage, die gesamte CDU-Fraktion sollte 
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einfach lesen lernen. Hier sei ausgeführt, dass der Stellenplan die Erhöhung von 34 
auf 35 Stunden beinhalte.  
 
Er könne nichts dafür, dass Kreistagsmitglieder seit 1994 hier im Parlament sitzen 
und wissen müssten, was man für einen Haustarifvertrag habe. Der Haustarifvertrag 
laufe in diesem Jahr aus und gehe entweder auf 36, 37 oder 40 Stunden. Er könne 
auch nichts dafür, wenn Frau Lehmann als Fraktionsvorsitzende sich  nicht über die 
letzte Sitzung des Verwaltungsreformausschusses informiert habe. Dort sei dies 
ausführlich erläutert worden. 
 
Wenn Herr Henning jetzt den Kopf schüttele, dann tue es ihm leid und er müsste mal 
das Sitzungsgeld streichen. Es sei eindeutig gesagt worden, wo diese Ausgaben her 
kämen. Wenn man sich jetzt hier her stelle und den Leuten auf den 
Zuschauerrängen suggeriere, hier werde linke Personalpolitik betrieben, sage er 
eindeutig, dass er es leid sei, hier Fragen zu beantworten, die unter anderem, Herr 
Eckes habe sie im Haushalts- und Finanzausschuss gestellt, dort von ihm 
beantwortet worden seien. 
 
Wenn man sich dann hier her stelle und einen Antrag wider geltendem Recht stelle 
als Landtagsabgeordnete mit der Zustimmung der CDU-Fraktion, habe sie zu etwas 
aufgerufen, was er auf jeden Fall beanstanden werde. Damit sei der 
Nachtragshaushaltsplan nichtig, auch das müsse er an dieser Stelle sagen, und das 
nur, weil das Ergebnis und die Beantwortung einer Frage im  Haushalts- und 
Finanzausschuss der Fraktionsvorsitzenden nicht bekannt sei, nur, weil man den 
Nachtragshaushalt nicht lesen könne, in dem eindeutig alles erläutert sei. 
 
Er habe Herrn Eckes auch deutlich gesagt, dass es im Rahmen dieser 
Altersteilzeitverträge Umsetzungen geben werde. Wenn Leute weggehen würden 
und dies Umsetzungen zur Folge habe, dann brauche man dafür die Planstelle oder 
wolle die CDU-Fraktion, dass er seinen Mitarbeitern jetzt Spendengeld auszahle.  
Die CDU-Fraktion sei in allen Ausschüssen mit den meisten Mitgliedern vertreten 
und stelle Fragen, die keine anderen Fraktionen hätten. Im Übrigen hätte auch 
keiner in der Verwaltung nochmals nachgefragt.  
 
Frau Lehmann entgegnete gerichtet an den Landrat, dass sie die Frage ruhig und 
sachlich gestellt habe. Er habe die Frage soeben und auch Herrn Eckes im 
Haushalts- und Finanzausschuss nicht beantworten können. Seine Mitarbeiter hätten 
ihm das soeben erst zugeflüstert, damit er ihr eine Antwort geben konnte. 
 
Den Antrag hätte sich die CDU-Fraktion ersparen können, wenn er ihr das gleich so 
beantwortet hätte. Sie habe auch auf die Stundenerhöhungen hingewiesen, aber 
dass das genau 14 neue Stellen ausmachen würde, das habe ihr bisher keiner 
gesagt und das sei auch so nicht im Haushalts- und Finanzausschuss beantwortet 
worden. Sie habe sich natürlich rückversichert, was dort dazu gesprochen worden 
sei.   
 
Der Landrat entgegnete, dass sie  die Rückversicherung soeben erst auf Zuruf an 
Herrn Eckes gemacht habe. Des Weiteren widerspreche er klar der Aussage. Er 
habe im Haushalts- und Finanzausschuss die Frage genau beantwortet und sogar 
sein Verwaltungsleiter habe seine Ausführungen zum Stellenplan noch ergänzt. Er 
bitte Frau Bauer, diesen Tagesordnungspunkt etwas deutlicher darzustellen, damit 
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auch Frau Lehmann und die CDU-Fraktion endlich mal wissen würden, was in 
Ausschüssen diskutiert werde. Wenn ihm seine Mitarbeiter soeben etwas zuflüstern 
würden, sei es die Kostenschätzung zur Alten Post gewesen. 
  
Der Landrat rief Frau Lehmann zu, dass sie ihm bitte zuhören möchte, wenn er mit 
ihr rede. 
 
Die CDU-Fraktion könne ihre vorliegenden eigenen Unterlagen nicht einmal lesen 
und er habe die Antworten schriftlich geben wollen, damit er die CDU-Fraktion nicht 
blamiere.  
 
Herr Dr. Jankowsky bat den Landrat, zukünftig solche Bemerkungen hier zu 
unterlassen, sonst werde er ihm das Wort entziehen. Er verlange auch vom Landrat 
einen sachlichen Umgang. 
 
Frau Lehmann merkte an, dass sie froh sei, dass man heute so viele Zuschauer 
habe und diese erleben könnten, wie unsachlich das hier oft zugehe und das sei 
auch nur ein Vorgeschmack von dem, wenn dort nicht so viele sitzen würden. 
Sie ziehe den Antrag der CDU-Fraktion zurück und erwarte die Beantwortung der 
Anfragen wie zugesichert und dann detailliert zu den Stellen.  
 
Sie richte sich an die Zuschauer. Wenn heute der Haushalt durchgehe, die CDU-
Fraktion werde ihn nicht verhindern, sondern man werde sich enthalten, zumindest 
mehrheitlich, damit  das Thema Mietvertrag Landgericht / Staatsanwaltschaft nicht in 
Gefahr gerate, das sei  das erklärte Ziel und Wille der CDU-Fraktion, so würden 
doch die Fragen zu den anderen Positionen , die hier leider nicht beantwortet 
werden konnten, und da könne man sich auch vorstellen, dass diese nicht im  
Haushalts- und Finanzausschuss beantwortet werden konnten, mag auch sein, dass 
manche nicht gestellt worden sei, offen stehen. Sie sei nicht Mitglied in allen 
Ausschüssen, das könne er auch heute hier nicht suggerieren. Sie habe sich 
rückversichert bei ihren Kollegen aus der Fraktion , ihr sei das so übermittelt worden 
und das könne man letztlich im Protokoll auch nachlesen.   
 
Der Landrat richtete sich an Herrn Dr. Jankowsky. Für seine Verhältnisse spreche er 
heute wirklich ruhig. Er bitte aber auch darum, wenn die CDU-Fraktion, vertreten 
durch ihre Fraktionsvorsitzende, hier vorgehe und vom ersten bis zum letzten Punkt 
bewiesen hätten, dass sie es zumindest nicht gelesen oder überlesen  hätten, habe 
Frau Lehmann die Verwaltung, und als Landrat vertrete er die Verwaltung, für 
unfähig erklärt. Er habe versucht, das hier deutlich darzustellen. 
 
Er habe seit 11 Jahren gekämpft und wenn dazu auch mal deutliche Worte 
notwendig gewesen wären, sei das immer gut für den Kreis gewesen und das sollten 
auch die Gäste heute wissen. Er glaube auch, dass es dazu geführt habe, dass man 
heute überhaupt über einen Nachtragshaushalt und somit über einen Mietvertrag 
rede. Das, was Frau Lehmann bisher für dieses Thema getan habe, sei ja nicht allzu 
viel. 
 
Er habe auch nicht gesagt, dass Frau Lehmann in allen Ausschüssen vertreten sei, 
aber in der besagten Haushalts- und Finanzausschusssitzung sei sie anwesend 
gewesen und einfach nur gegangen, wahrscheinlich wegen eines anderen Termins.  
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Er müsse an dieser Stelle auch sagen, gerade weil Herr Dr. Jankowsky ihn gemahnt 
habe, dass er froh wäre, wenn manche Kreistagsmitglieder so gut  wie viele seiner 
Verwaltungsmitarbeiter arbeiten würden. 
 
Frau Karl führte aus, dass sich das Spiel seit vielen Jahren wiederhole, dass eine 
Fraktion sich vehement für etwas einsetze und wenn die Umsetzung dessen 
anstehe, man sich dagegen ausspreche oder enthalte.  
 
Sie gehöre nicht zu denen, die vehement für den Justizstandort in Mühlhausen 
gekämpft habe, aber der Landrat und einige andere Kreistagsmitglieder hätten sich 
sehr aktiv dafür eingesetzt. Sie und die SPD-Fraktion würden sich heute dafür 
einsetzen, den Justizstandort zu erhalten, aber man würde auch die volle 
Konsequenz daraus ziehen und dem Nachtragshaushalt zustimmen. Nur mit dem 
beschlossenen Nachtragshaushalt sei auch der Tagesordnungspunkt im 
nichtöffentlichen Teil überhaupt umsetzbar. 
 
Die Kreistagsmitglieder seien an die Haltung der CDU-Fraktion inzwischen gewöhnt, 
deswegen verstehe sie auch, dass der Landrat in dieser Schärfe reagiert habe, denn 
es sei wirklich ein böses Spiel und morgen könne man in der Öffentlichkeit wieder 
kund tun, dass man sich für den Justizstandort in Mühlhausen eingesetzt habe. 
 
Dass man die Kreisumlage nicht erhöhe, sei positiv, aber wenn kein anderes Mittel 
da gewesen wäre, um den jetzigen in der Verhandlung befindlichen Mietpreis zu 
stützen, hätte man das auch mit den Stimmen der SPD über eine erhöhte 
Kreisumlage machen müssen, was anderes gebe es nicht.  
 
Die inkonsequente Haltung, für die Frau Lehmann heute noch einmal die Parade 
abgegeben habe, habe heute genug Publikum gehabt und deswegen sei sie für die 
SPD-Fraktion dankbar, dass so viele Gäste anwesend seien und dieses mitnehmen 
würden, damit endlich mal klar werde, wer hier vollherzig und halbherzig zu einer 
Sache stehe.  
 
Herr Mros merkte an, dass heute die sachliche Entscheidung im Mittelpunkt stehen 
sollte. Er wolle auch nicht die Wogen zwischen Landrat und CDU-Fraktion glätten, 
aber diese dringliche Sitzung habe auch zur Folge gehabt, dass im Haushalts- und 
Finanzausschuss recht schnell Entscheidungen nachzuvollziehen waren, die die 
Verwaltung vorgearbeitet habe. Die Fraktionsvorsitzenden seien zu den Sitzungen  
mit eingeladen worden, so dass die Verbindung recht schnell vonstatten gehen 
konnte, aber direkte Fraktionssitzungen mit längerer Dauer seien bis heute nicht 
möglich gewesen. 
Insofern sollten auch Nachfragen gestattet sein und die werde man auch in der 
nächsten Zeit durch die PDS-Fraktion stellen. Man habe eine Vorlage erhalten, wo 
1,1 Mio € Umbaukosten untersetzt worden seien, die hätten sich mittlerweile wieder 
geändert. Da werde man sicherlich darauf achten müssen, dass dieses Geld in der 
Größenordnung sinnvoll eingesetzt und eventuell nachgeprüft werde, ob 
Umbauarbeiten notwendig seien.  
 
Man treffe heute auch eine politische Entscheidung, die sich finanziell rechnen sollte. 
Er habe in der letzten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses beantragt, 
noch einmal eine Aufstellung zu erhalten, wo die Mieteinnahmen gegengerechnet 
würden mit den Ausgaben. Es sei zu sehen, dass sich im Laufe der nächsten Jahre 



 

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 20.06.2005, Seite 13 

die heutige Entscheidung rechnen werde. Aus diesem Grunde stimme die PDS-
Fraktion sowohl dem Nachtragshaushalt als auch dem Mietvertrag zu, um die 
Staatsanwaltschaft und das Landgericht in Mühlhausen zu erhalten. 
 
Herr Henning stellte klar, dass die CDU-Fraktion sehr wohl lesen könne und die 
Frage, die Frau Lehmann gestellt habe, ihm unmittelbar durch Frau Richter 
beantwortet worden sei. 
 
Er wisse nicht, was hier für ein Spiel gespielt werde, es gebe eine Opposition und 
dieser müsse auch erlaubt sein, eine Nachfrage zu stellen. 
Er würde auch keinem Mitarbeiter der Kreisverwaltung Unfähigkeit unterstellen, er 
sei lange genug selber in der Verwaltung gewesen. Der Landrat tue immer so, als 
wenn sie etwas gegen die Verwaltung hätten, genau das Gegenteil sei der Fall. Er 
habe viele gute Leute in der Verwaltung und diese würden dafür auch bezahlt, aber 
es müsse doch erlaubt sein, hier Nachfragen zu stellen. Für ihn sei die Frage 
beantwortet und nun sollte man zur Abstimmung über den Nachtragshaushalt 
übergehen, denn man habe viel wichtigere Themen auf der Tagesordnung, als sich 
mit 14 Stellen in der Kreisverwaltung zu beschäftigen. 
 
Der Landrat entgegnete, dass er hoffe, dass die Zuschauer genau auf die Aussagen 
des Herrn Henning geachtet hätten. Frau Lehmann habe die Frage nach der 
Steigerung der Personalkosten gestellt.  Herr Henning äußere, was das alles solle , 
Frau Richter habe ihm genau den unteren Absatz der Seite 3 und den oberen 
Absatz auf Seite 4 gezeigt. Mehr als zu diesen beiden genannten Absätzen könne 
man nichts sagen, man könne sich  auch den Haustarif ansehen. 
 
Frau Fischer  beantragte für die SPD-Fraktion die namentliche Abstimmung.  
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass ohne Abstimmung über den Antrag so zu 
verfahren sei, wenn dies eine Fraktion beantrage. Man werde nun die namentliche 
Abstimmung zum TOP 05 vornehmen: 
 
CDU-Fraktion: 
Herr Brand     Enthaltung 
Herr Eckes     Enthaltung 
Herr Henning    Enthaltung 
Frau Holzapfel    Nein 
Herr Hunstock    Nein 
Herr Dr. Jankowsky    Enthaltung 
Herr Dr. Keller    Enthaltung 
Herr Kretschmer    Enthaltung 
Frau Lehmann    Enthaltung 
Herr Wolf v. Marschall   Enthaltung 
Herr Mascher    Enthaltung 
Frau Müllendorff    Enthaltung 
Herr Papendick    Enthaltung 
Herr Pöhler     Enthaltung 
Herr Röttig     Nein 
Herr Roth     Nein 
Herr Runge     Enthaltung 
Frau Thor     Enthaltung 
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Herr Dr. Ziegenfuß    Enthaltung 
 
SPD-Fraktion: 
Herr Brübach    Ja 
Herr Dobeneck    Ja 
Frau Eisenhut    Ja 
Frau Fischer     Ja 
Herr Dr. Jagemann    Ja 
Frau Karl     Ja 
Herr Klupak     Ja 
Herr Münzberg    Ja 
Herr Ohl     Ja 
Herr Penßler-Beyer    Ja 
Frau Witt     Ja 
Herr Zanker     Ja 
 
 
PDS-Fraktion: 
Frau Anschütz    Ja 
Frau Bußlapp    Ja 
Frau Eichentopf    Ja 
Frau Grabow     Ja 
Herr Haßkerl     Ja 
Herr Mros     Ja 
Frau Ortmann    Ja 
 
FDP-Fraktion: 
Herr Dr. Braun    Ja 
Herr Schönau    Ja 
 
Freie Wählergemeinschaft: 
Herr Deutsch     Ja 
Herr Karnofka    Ja 
 
Damit wurde die Vorlage mit 23 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen 
angenommen.  
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Aufgrund des § 60 in Verbindung mit dem § 114 Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) erlässt der Kreistag 
folgende Nachtragshaushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch 
werden  
 
 
 erhöht um € vermindert um € 
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a) im Verwaltungshaushalt                    
 
die Einnahmen 1.079.800 2.023.700 
die Ausgaben 1.446.100 2.390.000 
 
b) im Vermögenshaushalt 
 
die Einnahmen 8.786.800 17.481.700 
die Ausgaben 3.004.800 11.699.700 
 
 
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge 
 
 
a) im Verwaltungshaushalt 
 
die Einnahmen 100.153.500 99.209.600 
die Ausgaben 100.153.500 99.209.600 
 
b) im Vermögenshaushalt 
 
die Einnahmen 38.112.700 29.417.800 
die Ausgaben 38.112.700 29.417.800 
 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Heimeinrichtungen des Kreises für 
das Haushaltsjahr 2005 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab: 
 
im Erfolgsplan                    in den Erträgen und Aufwendungen mit        9.910.400 € 
 
und im Vermögensplan      in den Einnahmen und Ausgaben mit                38.000 € 
 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-
Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2005 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:             
im Erfolgsplan  in den Erträgen mit                           8.067.550 € 
    in den Aufwendungen mit             10.822.000 € 
 
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit          2.237.800 €  
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 24.462.500 € um 8.935.000 € 
vermindert und damit auf 15.527.500 € neu festgesetzt. 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 
die Heimeinrichtungen des Kreises nicht vorgesehen. 
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Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für  
den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen. 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird 
für den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 750.600 € festgesetzt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für die Heimeinrichtungen 
des Kreises nicht festgesetzt. 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird für 
den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 3.000.000 € 
festgesetzt. 
 

 
§ 4 

 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 
28 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 
20.759.100 € festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 
34,87 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 
Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden 
Monats fällig. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird von 10.000.000 € um 3.000.000 € erhöht und damit auf 
13.000.000 € neu festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Wirtschaftsplan der Heimeinrichtungen des Kreises wird auf 500.000 € 
festgesetzt. 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 
des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Es gilt der in der Anlage beigefügte veränderte Stellenplan. 
 

§ 7 
 

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2005 in Kraft. 
 
 
Nachrichtlich: 
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Die in § 1 genannten Wirtschaftspläne sind außer dem Vermögensplan des 
Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis unverändert und deshalb nicht 
erneut beigefügt." 

 
Der Beschluss erhält die Nr.: 089-S/05. 
 
 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er nunmehr zur Abstimmung über den TOP 
06 aufrufe. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der als Anlage zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2005 beigefügte Finanzplan für den 
Zeitraum 2004 bis 2008 wird mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm 
beschlossen. 
 
Der Finanzplan tritt mit dem 01. Januar 2005 in Kraft." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
090-S/05. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Vorlage zum TOP 07 auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Das Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum 2005 bis 2008 - 
Überarbeitung nach dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2005 - wird beschlossen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält  die  Beschluss-Nr.: 
091-S/05. 
 
Damit war der öffentliche Teil der Kreistagssitzung beendet. 
Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband 
aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Dr. Jankowsky     Bauer 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


