
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, den 05.07.2006

Niederschrift
über die 14. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 07. Juni 2006

Tagungsort: Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax"

Beginn: 16:00 Uhr

Ende: 16:55 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 9. Änderungs-
satzung zur Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Feststellung
der Jahresrechnung 2003 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der
Entlastung des Landrates und der Verwaltung

08.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
01. März 2006

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der  12. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 21. Dezember 2005

06.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
des öffentlichen Teils der Niederschrift der  12. Sitzung des Kreistages
Unstrut-Hainich-Kreis vom 21. Dezember 2005

05.

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



Zum TOP 01:

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie
Mitarbeiter des Landratsamtes.

Er gratulierte auch im Namen des Kreistages dem Landrat zu seiner Wiederwahl
und dankte Frau Lehmann als Gegenkandidatin. Weiterhin gratulierte er allen
Mandatsträgern, die gewählt worden seien und wünschte für die bevorstehende
Legislaturperiode alles Gute und eine glückliche Hand.

Zum TOP 02:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 41 Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei
ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

Freie Wählergemeinschaft

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

PDS-Fraktion 

Anschütz, Petra
Eichentopf, Simone
Franke, Peter
Grabow, Sabine
Haßkerl, Uwe
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
Ohl, Eckhard
Penßler-Beyer, Siegfried
Witt, Roswitha

CDU-Fraktion

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
Röttig, Bernd
Roth, Hans-Joachim
Runge, Daniel
Thor, Rebekka
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
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unentschuldigt fehlte:
Pöhler, Volker

entschuldigt fehlten:
Brand, Siegfried
Bußlapp, Ilona

FDP-Fraktion

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

Herr Dr. Jankowsky  gab bekannt, dass er in Übereinstimmung mit dem Präsidium
vor dem Aufruf des TOP 3 die Gelegenheit nutzen wolle, sich beim scheidenden
hauptamtlichen Beigeordneten, Herrn Steinbrecher, für seine Arbeit zu bedanken.

Herr Steinbrecher sei als Lehrer ohne SED-Mitgliedschaft in den Kreistag gekom-
men und war ein aktiver Gestalter der politischen Wende. Er habe als ehrenamtli-
cher Beigeordneter mit den Geschäftsbereichen Gesundheit, Soziales, Schulen und
Veterinärwesen begonnen. Ab der 2. Legislaturperiode sei er hauptamtlicher Beige-
ordneter gewesen und habe die Bereiche Beteiligungen des Kreises, Heimeinrich-
tungen, Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule vertreten.

Seine ruhige, überlegte und besonnene Art habe der Arbeit im Kreistag gut getan
und werde fehlen. Er sei ein Mann, der versucht habe, die Demokratie in ihrem
Wirkungsbereich zu stärken. Dafür gebühre ihm herzlicher Dank. Im Namen aller
Mitglieder des Kreistages wünsche er Herrn Steinbrecher alles Gute für den
Ruhestand, eine aktive Zeit und vor allem gute Gesundheit. 

Zum TOP 03:

Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung, nicht wissend über den Ausgang
des TOP Änderung der Hauptsatzung, einen Eilantrag zur Aufnahme eines zusätzli-
chen Tagesordnungspunktes 10 - Beratung und Beschlussfassung über die Verwal-
tungsvorlage - Einstufung des hauptamtlichen Beigeordneten des
Unstrut-Hainich-Kreises - stelle. Werde durch den Kreistag der Änderung der
Hauptsatzung zugestimmt, habe sich diese Vorlage wieder erledigt.

Gemäß § 7 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 2 der
Thüringer kommunalen Besoldungsverordnung sei die Einstufung der Ämter der
hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten durch den Kreistag zu bestätigen.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Verwaltung
auf. Er wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen. Die geänderte Tagesord-
nung wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen. 
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Zum TOP 04:

01. Anfrage des Herrn Haßkerl, Fraktion Die Linke.PDS:
"Anfrage aus der Kreistagssitzung vom 01.03.2006:
In einer der letzten Kreistagssitzungen haben wir über den besonderen Wohnraum
bei Hartz IV gesprochen. Frau Ring hatte dazu Stellung genommen. In diesem
Beschluss ging es um außergewöhnlich Gehbehinderte und da wurde im Protokoll
aufgenommen, sollte das Blindengeld abgeschafft werden, wird hier auch noch Bl,
also Blinde, aufgenommen. Werden denn jetzt zu den außergewöhnlich Gehbehin-
derten die Leute mit Bl hinzugenommen?

Natürlich hat sich ja auch an der Seite des Blindengeldes einiges geändert. Das
Land Niedersachsen führt ja das Blindengeld ab 01.01.2007 wieder ein. Wir hoffen
natürlich in Thüringen, werte Frau Lehmann, das auch, als einzigstes Land noch,
wo es jetzt kein Blindengeld gibt, dass es auch in Thüringen wieder eingeführt wird.
Aber jetzt hätte ich erst mal diese Anfrage."

Der stellvertretende Landrat, Herr Steinbrecher, antwortete, dass es nach Prüfung
der derzeit für den Unstrut-Hainich-Kreis geltenden Unterkunftsrichtlinie nach
Ansicht des FD Soziales nicht notwendig sei, den Personenkreis der Blinden geson-
dert in diese Verwaltungsvorschrift aufzunehmen. Unter Punkt 4.0 - Angemessen-
heit der Unterkunftskosten - der Unterkunftsrichtlinie heiße es: "Die Beurteilung der
Angemessenheit der Aufwendungen für die Unterkunft muss mit Blick auf die allge-
meinen Grundsätze des Leistungsrechts unter Berücksichtigung der Besonderhei-
ten des Einzelfalls erfolgen. Dabei kommt es auf die Person des Bedürftigen, die Art
seines Bedarfs und die örtlichen Verhältnisse an."

Es erfolge somit bereits eine Prüfung der Angemessenheit der Unterkunftskosten
unter Berücksichtigung der im Einzelfall vorliegenden besonderen Umstände.
Seitens der ARGE werde dieselbe Auffassung vertreten. Außerdem könne auch im
Rahmen des SGB XII auf Antrag ein Nachteilsausgleich erfolgen. Dies sei auch
bereits von Frau Ring in der Kreistagssitzung am 28.09.2005 ausgeführt worden.
 

Mündliche Anfragen:

02. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke.PDS:
"Ist der Verwaltung oder kann die Verwaltung darauf antworten, ob es im Unstrut-
Hainich-Kreis Schulen gibt auf deren Gebäude Handymasten vorhanden sind bzw.
wie wird mit solchen Anträgen umgegangen?"

Der Landrat antwortete, dass es nach seinem Kenntnisstand derzeit keine Handy-
masten auf Schulgebäuden gebe. Es habe immer mal wieder Anfragen gegeben,
diese seien jedoch abgelehnt worden.

Damit war die Fragestunde beendet. 
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Zum TOP 05:

Mit der Drucksache-Nr. 153/06 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 21. Dezem-
ber 2005 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Die Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 21.
Dezember 2005 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Enthaltung angenommen und erhält die
Beschluss-Nr.: 148-14/06. 

Zum TOP 06:

Mit der Drucksache-Nr. 154/06 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung des
nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 21. Dezember 2005 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der nichtöffentliche Teil der Niederschrift der 12. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 21. Dezember 2005 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
149-14/06.

Zum TOP 07:

Mit der Drucksache-Nr. 155/06 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 01. März
2006 - vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:
"Die Niederschrift der 13. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 01.
März 2006 wird genehmigt."    
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Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
150-14/06.

Zum TOP 08:

Mit der Drucksache-Nr. 156/06 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der
Jahresrechnung 2003 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der Entlastung
des Landrates und der Verwaltung - vor. 

Frau Karl führte aus, dass sich der Rechungsprüfungsausschuss in seinen Sitzun-
gen mit der Jahresrechnung 2003 beschäftigt habe. Der Abschlussbericht über die
Prüfung liege offiziell seit Mai 2005 vor. Dankenswerterweise habe das Rechnungs-
prüfungsamt den Ausschussmitgliedern vorab schon einen Entwurf für die Diskus-
sion zur Verfügung gestellt. 

In gewohnter Weise sei der Abschlussbericht sehr umfangreich und schreibe bereits
aus den Vorjahren vorhandene Prüfungen vertiefend fest. Bedauerlicherweise habe
es aus den einzelnen Fraktionen keine zusätzlichen Prüfungsschwerpunkte
gegeben, so dass sich der Ausschuss vorrangig mit dem Bericht beschäftigt habe.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass von sechs angesetzten Rechnungsprüfungsaus-
schuss-Sitzungen bedauerlicherweise nur die Hälfte beschlussfähig stattfinden
konnte.

Wunsch der Mitglieder im Rechnungsprüfungsausschuss sei es gewesen, das
Haushaltssicherungskonzept, das durch den Kreistag beschlossen worden sei, in
seiner Umsetzung konkret zu prüfen. Von 15 Maßnahmen seien dabei konkrete
Abrechnungen für das Jahr 2003 vorgelegt worden. Diese 15 Maßnahmen sollen
hier dargestellt werden. Der Kreistag habe das Haushaltskonsolidierungskonzept
auch mit dem Gedanken beschlossen, dass dies der weiteren finanziellen Siche-
rung des Landkreises diene. Die Realisierung der Maßnahmen werde stets gegen-
über 2001 hier abgerechnet.

Eine Maßnahme sei der Mietvertrag für die Schule Gesundheit und Soziales. Die
geplanten Einsparungen sollten rund 123.000,00 € betragen. Realisiert seien
70.000,00 € worden. Bei den Personalkosten wurde die geplante Einsparung in
etwa erreicht. Beim Kinderschutzdienst seien nicht wie geplant 20.000,00 €,
sondern lediglich 4.900,00 € eingespart worden. 

In der Position Jugendpauschale seien nicht rund 280.000,00 €, sondern nur
7.000,00 € eingespart. Bei der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung seien
110.000,00 € mehr eingespart worden als geplant. Bei der Maßnahme Kreisergän-
zungsbücherei sollten fast 90.000,00 € eingespart werden. Hier seien lediglich
knapp 1.800,00 € eingespart worden. Die Einsparung bei den Postgebühren sei zu
50 % erreicht worden.

Durch die Schließung der Schulküchen zu einem möglichst frühen Termin sollten
51.000,00 € eingespart werden, hier seien 162.000,00 € eingespart worden. Zu den
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Einsparungen beim ÖPNV könne an dieser Stelle nichts gesagt werden, da Einspa-
rungen und noch zu zahlende Beträge einer besonderen Betrachtung bedürfen.

Die Position soziale Leistungen sei mit 3.300.000,00 € überzogen worden. Hier
sollten 2 Mio. € eingespart werden. Die Einsparung beim Schullandheim habe nur
etwa 10 % der ursprünglichen Einsparung betragen, im Gegensatz zur Kreismusik-
schule, wo mit 74.000,00 € gesparter Mittel 30 % der geplanten Einsparung erreicht
worden seien. Allein die Volkshochschule weise gegenüber 2001 größere Einspa-
rungen aus. Mehr als 120.000,00 € seien hier über den Plan eingespart worden.

Die Haushaltsstelle Erziehungs- und Suchtberatung sei um 13.000,00 € überzogen
worden. Hier seien die geplanten 25.000,00 € somit nicht eingespart, sondern
38.000,00 € ausgegeben worden.

Man habe sich im Haushaltssicherungskonzept vorgenommen, fast 4 Mio. € Einspa-
rungen vorzunehmen. Dies sei nicht gelungen, im Gegenteil, fast 2 Mio. € mehr
seien ausgegeben worden. An dieser Stelle sei aber erwähnt, dass dazu nicht die
Personalausgaben der Mitarbeiter des Landratsamtes beigetragen haben. Hier liege
eine Gesamtersparnis 2003 gegenüber 2001 von 1.837.000,00 € vor, dies bedeute
650.000,00 € mehr an Einsparung als geplant.

Das beschlossene Haushaltssicherungskonzept sei nicht wie geplant umgesetzt
worden. Das heiße auch für den Kreistag, dass in den folgenden Jahren eine
weitere und stärkere Kontrolle notwendig sei.

Neben den nicht realisierten Einsparungen weise die Haushaltsrechnung insgesamt
einen Fehlbetrag von 4.771.000,00 € aus und dies bei einem Gesamthaushalt von
102 Mio. €. Die wesentlichsten Ursachen dafür seien zum einen der Einnahmeaus-
fall bei Veräußerung des Anlagevermögens mit rund 1,7 Mio. € und die Mehrausga-
ben in der Sozialhilfe nach BSHG mit mehr als 7 Mio. €. Dieser Einnahmenausfall
bzw. diese Mehrausgaben konnten nicht kompensiert werden. 

Im Kapitel 8.7 sei die Ausgabe für soziale Leistungen konkret dargestellt. Nach
BSHG seien insgesamt durch den Landkreis fast 21 Mio. € ausgegeben worden.
Abzüglich  aller  Einnahmen  würden  dem   Landkreis   Unstrut-Hainich  als  Last
6,3 Mio. € verbleiben. Für Maßnahmen der Jugendhilfe habe der Landkreis
ebenfalls 6,3 Mio. € bezahlen müssen. Die gesamten Ausgaben für die Sozialhilfe
würden fast 21 Mio. € betragen. Dabei liege der Unstrut-Hainich-Kreis mit den
Ausgaben nach BSHG je Einwohner mit ca. 178,00 € noch hinter dem Thüringer
Durchschnitt (208,00 €).

Aufgrund der vorgenannten Situation müsse festgestellt werden, dass sich die Liqui-
ditätslage im Haushaltsjahr 2003 auch weiter verschlechtert habe. So mussten
ganzjährig Kassenkredite in durchschnittlicher Höhe von rund 4,4 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Somit fielen auch die Zinsen für Kassenkredite hoch
aus und erreichen den Höchststand von 106.000,00 €.
Die Gesamtverschuldung pro Einwohner für den Unstrut-Hainich-Kreis liege laut
Prüfung der Jahresrechnung 2003 inzwischen bei 858,00 €. 2002 seien es 849,00 €
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gewesen. Diese anteilige Erhöhung komme durch schwindende Einwohnerzahlen
des Landkreises zustande.

Positiv sei zu erwähnen, dass bei überplanmäßigen Ausgaben die Geschäftsord-
nung des Kreistages streng beachtet worden sei und die Kassenprüfung zu keiner
Beanstandung geführt habe. Bei überplanmäßigen Ausgaben habe im Jahr 2003
eine positive Entwicklung stattgefunden, denn man sei auf dem niedrigsten Stand
hinsichtlich der Gesamtausgaben mit 267.000,00 € angekommen.

Das Rechnungsprüfungsamt habe für das Jahr 2003 festgestellt, dass in der Regel
bei der Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben nach bestehenden Gesetzen
verfahren worden sei. Haushalts- und Kassenreste seien richtig aus dem Jahr 2002
übernommen und Reste aus dem Haushaltsjahr 2003 korrekt nach 2004 übertragen
worden. Die Haushaltsabschlüsse seien rechnerisch richtig.

Die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt konnte nicht aufgebracht werden.
Die Rücklage sei zu gering, es müssten 1,5 Mio. € sein. Die Haushaltsdurchführung
könne als sparsam und wirtschaftlich bezeichnet werden und dem Kreistag werde
vorgeschlagen, das Jahresergebnis 2003 festzustellen und dem Landrat und der
Verwaltung Entlastung zu erteilen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss habe in seiner Sitzung am 27.02.2006 dies
beschlossen und empfehle dem Kreistag die Annahme der Vorlage.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Der Kreistag stellt die Jahresrechnung 2003 für den Unstrut-Hainich-Kreis fest und
erteilt dem Landrat und der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2003 die Entlastung."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
151-14/06.

Zum TOP 09:

Mit der Drucksache-Nr.: 157/06 lag die Verwaltungsvorlage - 9. Änderungssatzung
zur Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.

Der Landrat führte aus, dass er unabhängig seines eigenen Stimmverhaltens die
Auffassung habe, dass diese Vorlage in der Zielrichtung richtig sei. Die Mitglieder
des Ausschusses für Verwaltungsreform würden wissen, dass man mit der Verwal-
tungsstruktur langfristig daraufhin gearbeitet habe, die Hierarchie abzubauen und
die Breite der Verantwortung für die Mitarbeiter weiter zu entwickeln. 
Man müsse aber auch festhalten, dass es unterschiedliche Bedenken mit dieser
Vorlage gebe. Jüngstes Beispiel sei die Frage, wer kandidieren dürfe. Dies habe zu
seltsamen Auffassungen bei den Fraktionen geführt. Ein weiteres größeres
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Problem, welches gesehen werde, sei die Vertretung des Landrates im Krankheits-
und Urlaubsfall.

Man habe gestern im Kreisausschuss recht unterschiedlich diskutiert und er könne
feststellen, dass sehr deutlich signalisiert worden sei, dass die Vorlage wahrschein-
lich abgelehnt werden würde. Er persönlich könnte mit beiden Varianten, sowohl
den ehrenamtlichen als auch dem hauptamtlichen Beigeordneten, leben. Gestern in
der Abstimmung, ob dieser TOP auf der Tagesordnung verbleiben solle, habe er
sich enthalten, da er noch immer unschlüssig gewesen sei, ob man darüber disku-
tieren solle. Heute werde er dagegen stimmen. 

Dieser Entschluss resultiere zum einen aus der Mitteilung, wie das Thüringer
Landesverwaltungsamt und gegebenenfalls das Innenministerium mit diesem
Thema umgehe. Er wolle nicht ständig mit dem Landesverwaltungsamt Diskussio-
nen führen, wer was dürfe. 

Es sei so gewesen, dass er nach der Wahl die Verwaltungsreform fortsetzen wollte
und als erster Kreis einen Weg gehen, der langfristig als richtiger Weg zu erkennen
sei. Er habe mit den ehrenamtlichen Beigeordneten eine neue Form der Kreistags-
politik einläuten wollen. Jedoch habe er heute in der CDU-Kreiszeitschrift
"Einblicke" einen Artikel gelesen und müsse nunmehr feststellen, dass die Zeit für
diese Veränderung noch nicht gekommen sei. Dieser Artikel zeige deutlich, dass es
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit so nicht geben könne. 

Aus diesen Gründen sei ein hauptamtlicher Beigeordneter besser für die
Verwaltung. Man sollte eine Person wählen, die durch seine Fähigkeiten, Fertigkei-
ten und Qualifikation durch den größten Teil des Kreistages mit getragen werden
könne. Deshalb werde er gegen die Verwaltungsvorlage stimmen.

Frau Lehmann gab bekannt, dass die Verwaltung ihren Vorschlag zum Wechsel zu
drei ehrenamtlichen Beigeordneten zum einen mit einer finanziellen Einsparung in
Höhe von ca. 50 T€ begründet habe. Hier seien jedoch die Sachkosten, wie für das
Büro, die Sekretärin oder das Fahrzeug, des hauptamtlichen Beigeordneten noch
nicht enthalten. Zum anderen führte die Verwaltung aus, dass es immer zahlrei-
chere Termine gebe, deren Wahrnehmung schwierig sei. Dies könne die CDU-Frak-
tion nachvollziehen.

Die CDU-Fraktion habe das Für und Wider der ehrenamtlichen Beigeordneten sehr
genau abgewogen. Man habe schon immer die ehrenamtlichen Beigeordneten
befürwortet, mit dem Ziel für den Kreistag und die Fraktionen eine bessere Informa-
tionspolitik zu erhalten. Ein weiterer wichtiger Punkt für die ehrenamtlichen Beige-
ordneten sei die zu erzielende finanzielle Einsparung.

Als stärkste Fraktion im Kreistag und mit dem entsprechenden Wählervotum aus
dem Jahre 2004 ausgestattet, wolle die CDU-Fraktion die Position des ersten
ehrenamtlichen Beigeordneten besetzen. Aus diesem Grund sollte für die Beset-
zung der Stellen das Hare-Niemeyer-Verfahren angewandt werden. Dies habe Frau
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Fischer für die SPD-Fraktion in der gestrigen Kreisausschuss-Sitzung auch so
gesehen.

Die CDU-Fraktion wolle mitarbeiten und einbezogen sein. Sie denke, dies würde
dem Klima im Kreistag sehr gut tun und auch dem Klima im Unstrut-Hainich-Kreis
zuträglich sein.

Der Verwaltungsleiter habe heute noch mal über die Voraussetzungen für das Amt
des ehrenamtlichen Beigeordneten informiert. Sie wolle auf eine kleine Anfrage des
Landtagsabgeordneten Kuschel aus dem Jahre 2004 verweisen. Hierzu gebe es
vom Innenministerium eine klare schriftliche Antwort. Das Amt des ehrenamtlichen
Beigeordneten könne jeder Abgeordnete wahrnehmen und diese Person verliere
weder sein Gemeinderats- noch sein Stadtratsmandat. Auch hauptamtlich tätige
Bürgermeister oder Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzende dürften diese Tätigkeit
ehrenamtlich wahrnehmen.

Sie bringe für die CDU-Fraktion folgenden Änderungsantrag ein:
"§ 14, Artikel 1
1. anfügen: Die Besetzung erfolgt nach dem Hare-Niemeyer-Prinzip."

Sie werbe für die Beschlussvorlage. Warum sollte man im Kreis nicht etwas neues
wagen? Das, was in der Mitgliederzeitung einer Partei stehe, könne nicht der Ableh-
nungsgrund sein. Man sollte diese neue Legislaturperiode gemeinsam und mit einer
anderen Stimmung angehen.

Herr Mros gab bekannt, dass die Fraktion Die Linke.PDS gestern Abend noch mal
das Für und Wider der Vorlage abgewägt habe. Man wäre der erste Kreis in Thürin-
gen, der nur mit ehrenamtlichen Beigeordneten arbeiten würde. Sich auf dieses
neue Feld zu begeben, werde mehrheitlich in der Fraktion als bedenklich
angesehen.

Sicherlich spreche die Kosteneinsparung für diese Variante, zum anderen werde
jedoch der aufzubringende Zeitaufwand als problematisch angesehen, gerade auch,
wenn der Vertretungsfall für den Landrat eintrete. Es sei nicht abzustreiten, dass
drei ehrenamtliche Beigeordnete einen Charme hätten, jedoch würden die Machbar-
keit und die Verantwortung dagegen sprechen. Seitens der Fraktion Die Linke.PDS
werde es keine mehrheitliche Zustimmung geben.

Herr Eckes merkte an, dass man nicht der erste Landkreis mit diesem Pilotprojekt in
Thüringen sei. Im Landkreis Sömmerda gebe es auch nur ehrenamtliche
Beigeordnete.

Der Landrat entgegnete, dass man schon bei der Wahrheit bleiben müsse, denn im
Unstrut-Hainich-Kreis fehle die Grundlage, dies so zu machen. 
Im Landkreis Sömmerda seien die Kompetenzen in der Verwaltung ganz anders
verteilt, da man dort der Verwaltung mehr zutraue. Dies habe dann im Ergebnis zu
den ehrenamtlichen Beigeordneten geführt.
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Er wolle deutlich darauf verweisen, dass die Verwaltung die Auffassung vertreten
habe, im Rahmen der Verwaltungsreform und unter der Maßgabe der finanziellen
Einsparung sowie als einen Neubeginn in der Arbeit des Kreistages diesen Schritt
zu wählen. 

Er widerspreche Frau Lehmann, denn für ihn in seiner Handlungsweise sei noch nie
die CDU-Kreiszeitung ausschlaggebend gewesen. Als er jedoch den Artikel zu
seiner Person und zu seiner Familie gelesen und gestern die Diskussion im Kreis-
ausschuss verfolgt habe, habe er feststellen müssen, dass man kein Vertrauensver-
hältnis aufbauen könne. Ein hauptamtlicher Beigeordneter habe eine klare Position
bei klaren Aufgaben, bei einem ehrenamtlichen Beigeordneten müsse man ein
Vertrauensverhältnis aufbauen. Dieser Kreis habe es verdient, dass man gemein-
sam für die Zukunft arbeite. Dies sehe er auf dieser Grundlage nicht gegeben und
deswegen müsse er etwas tun, was ihm persönlich sehr leid tue.

Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass es ihm nach dem letzten Redebeitrag schwer
falle, die Diskussion sachlich weiter zu führen. Drei ehrenamtliche Beigeordnete
wären ein Weg gewesen, in diesen Kreistag einen anderen Stil einzubringen. Sich
aber zu wünschen, wer dann Beigeordneter werde, soweit sei man noch nicht, dies
würden immer noch die Parteien entscheiden.

Herr Kubitzki führte aus, dass die ehrenamtlichen Beigeordneten einen gewissen
politischen Charme hätten. Zum einen hätte sich das Klima im Kreistag wahrschein-
lich verändert und zum anderen hätte dies auch für seine Fraktion einen besseren
Informationsfluss zur Folge gehabt. Es hätte vielleicht auch die Möglichkeit bestan-
den, durch Beiträge in die Entscheidungsfindung mit einzugreifen.

Man müsse sich aber auf der anderen Seite auch darüber im klaren sein, dass den
ehrenamtlichen Beigeordneten eine Last an Verantwortung und Zeit aufgebürdet
werde. Wenn man diese Funktion richtig ausführe, könne man dies nicht nur neben-
bei machen. Die Personen müssten die Konsequenzen kennen und in der Lage
sein, diese Aufgabe zu leisten.

Ein weiteres Problem sei die Vertretung des Landrates im Urlaubs- oder Krankheits-
fall. Man müsse hier die Frage stellen, könne dies ein ehrenamtlicher Beigeordneter
leisten. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der CDU-Frak-
tion auf. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. Sie wurde
mehrheitlich bei 19 Ja-Stimmen abgelehnt.
Zum TOP 10:

Mit der Drucksache-Nr.: 158/06 lag die Verwaltungsvorlage - Einstufung des haupt-
amtlichen Beigeordneten des Unstrut-Hainich-Kreises - vor.
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Der Landrat gab bekannt, dass die Beschlussvorlage nun an alle Abgeordneten
verteilt werde.

Der  Kreis  habe  derzeit 115.100 Einwohner, Tendenz fallend. Gemäß § 2 der
Thüringer-Kommunal-Besoldungsverordnung  erfolge  die  Einstufung  von  75 000
bis 150 000 Einwohnern wahlweise in die B 2 oder in die B 3. Da man mit den
Einwohnern in der unteren Hälfte liege und um einen Beitrag zur Haushaltskonsoli-
dierung zu leisten, habe man sich für die Besoldungsgruppe B 2 entschieden. Er
bitte um Zustimmung.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass seitens der Fraktionen keine Auszeit
gewünscht werde, um sich mit der Vorlage zu beschäftigen.

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

Der Beschlusstext lautet:
"Das Amt des hauptamtlichen Beigeordneten des Unstrut-Hainich-Kreises wird
gemäß § 7 ThürKWBG in Verbindung mit § 2 ThürKomBesV in die Besoldungs-
gruppe B 2 eingestuft."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
152-14/06.

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

Dr. Jankowsky Junker
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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