
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, den 12.06.2007

Niederschrift
über den öffentlichen Teil der 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich

vom 29. November 2006

Tagungsort: Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza

Beginn: 16:05 Uhr

Ende: 18:45 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit
03. Bestätigung der Tagesordnung

Nichtöffentlicher Teil:

03.1 Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Nichtöffent-           
     liche Behandlung des TOP 08

Öffentlicher Teil:

04. Anfragen aus dem Kreistag

05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung      
      der Niederschrift der 16.  Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom               
11. Oktober 2006

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung      
     des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 16. Sitzung des Kreistages                
Unstrut-Hainich-Kreis vom 11. Oktober 2006



07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verschmel -         
      zung der Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus gGmbH mit der Hufeland                         
Krankenhaus GmbH Bad Langensalza 

Nichtöffentlicher Teil:

08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Vergabe               
      Dienstleistungsauftrag zur Personalabrechnung / Festsetzung, Berechnung                
und Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte, Vergütungen und Löhne für den              
Zeitraum 01.01.2007 bis 31.12.2011

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.

Zum TOP 02:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit  35 Abgeordnete im Saal befinden
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. 

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

SPD-Fraktion

Bang, Richard
Borck, Klaus

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

CDU-Fraktion

Brand, Siegfried
Eckes, Hermann-Josef
Henning, Andreas
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Müllendorff, Ute
Pöhler, Volker
Roth, Hans-Joachim
Dr. Ziegenfuß, Jürgen
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entschuldigt fehlten:

Herr Dr. Keller
Herr Papendick
Herr Röttig
Herr Runge
Frau Thor
Herr Franke
Herr Dr. Braun
Frau Holzapfel

Freie Wählergemeinschaft

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

FDP-Fraktion

Dr. Buschmann, Heide-Agnes
Schönau, Bernhard

PDS-Fraktion 

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

Zum TOP 03:

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, verwies darauf, dass die Tagesordnung
allen Kreistagsmitgliedern vorliege. Bevor man in die Debatte einsteige sei heute die
Besonderheit zu verzeichnen, dass im Rahmen dieser Tagesordnungsdebatte über
einen evtl. nichtöffentlichen Teil beschlossen werden solle. Solche Debatten würden
unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, so daß er die Damen und Herren Gäste
bitte, den Saal kurzfristig zu verlassen. 

(Der weitere Teil der Kreistagssitzung fand nichtöffentlich statt.)

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit rief der Kreistagsvorsitzende, Herr. Dr.
Jankowsky, zur Abstimmung über die vorgeschlagene Tagesordnung auf.

Die Tagesordnung wurde mehrheitlich angenommen.

Zum TOP 04:

01. Anfrage des Herrn Runge, CDU -Fraktion

"Da beziehe ich mich zum einen auf einen Presseartikel vom 14.08.2006, wo der
Landrat sich zur Hartz-IV Reform äußert. Ich zitiere:
"Sauer ist der Landrat auch wegen der Auswirkungen der Finanzmisere auf den Kreis.
Schon jetzt hat er mehrere Millionen Euro Mehrbelastungen als vor Hartz IV. Die Reform
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treibt die Städte, Gemeinden und Landkreise in ein finanzielles Fiasko, wettert der
Behördenchef."

Dazu gibt es, wie mir bekannt ist, aus dem Haushaltsausschuss des Thüringer Landta-
ges eine Aufstellung für alle Thüringer Landkreise, wieviel Entlastungen bzw. Belastung
die Landkreise bzw. kreisfreien Städte durch die Hartz IV-Reform haben. Da erkenne
ich beim Unstrut-Hainich-Kreis ein plus von fast 6 Mio. €. Deshalb meine Frage:

Wie erklärt sich der Landrat diesen Widerspruch?"

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, führte aus, dass die Fragestunde das
originäre Recht eines jeden Abgeordneten sei. Herr Runge sei heute nicht anwesend,
so könne er die Frage auch nicht stellen. In der Vergangenheit habe er als Kreistags-
vorsitzender das zwar toleriert, aber dazu sei er nicht mehr bereit .

02. Anfrage des Herrn Menge,Fraktion Freie Wählergemeinschaft

"Vor einiger Zeit haben Sie, Herr Landrat, auf Anfrage den Kreistag über eine überörtli-
che Prüfung durch den Thüringer Rechnungshof informiert. Eine Auswertung dieser
Prüfung ist meines Wissens nicht in vollem Umfang erfolgt. Deshalb bitten die Freien
Wähler um Beantwortung folgender Fragen:

v In welchem Zeitraum erfolgte die Prüfung?
v Liegt der vollständige Prüfbericht vor?
v Wann erhalten die Abgeordneten des Kreistages den Abschlussprüfbericht zur

Kenntnis?"

Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, legte dar, dass die überörtliche Prüfung der
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises Unstrut-Hainich ab dem Jahre
1995 am 20.12.2004 durch den Präsidenten des Thüringer Rechnungshofes angeord-
net worden sei.

Die Aufforderung zur Einreichung von Unterlagen sei zum 10.06.2005 erfolgt.

Das Eröffnungsgespräch zum Beginn der Prüfung habe am 06.07.2005 stattgefunden. 
 
Nach Rücksprache beim Thüringer Rechnungshof am 23.11.2006 werde der Entwurf
des Abschlussberichtes derzeit in den Leitungsebenen des Thüringer Rechnungshofes  
gelesen und nach Abschluss dem Landratsamt übermittelt.

Eine Prüfung für den Bereich Bau, Technik und Umwelt sei mit Eröffnungsgespräch
vom 27.03.2006 begonnen worden.  Diese laufe gerade, nachdem am 24.08.2006 die
zur Prüfung beabsichtigten Einzelmaßnahmen durch den Thüringer Rechnungshof
benannt worden seien. Es liege auch noch kein Zwischenergebnis vor. 

Den Fraktionsvorsitzenden sei mit Schreiben des Verwaltungsleiters vom 28.08.2006
die dem Landkreis vorliegenden Prüfberichte der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle
Suhl zur Prüfung der Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und zur Prüfung von
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Verwaltungsentscheidungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
übergeben worden.

Nach Eingang der jeweiligen Abschlussberichte würden diese gemäß § 7 Abs. 1 Satz
3 des Thüringer Prüfungs- und Beratungsgesetzes  dem Kreistag bekanntgegeben
sowie je eine Ausfertigung an die Fraktionsvorsitzenden übergeben.

03. Anfrage der Frau Lehmann , CDU - Fraktion

"Um Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren zu können, besteht neben dem
Rechtsanspruch für einen Kindergartenplatz ab dem 2. Lebensjahr in Thüringen auch
die Alternative, Kinder durch Tagesmütter betreuen zu lassen.
Ich frage den Landrat:

1. Wie viele Tagesmütter gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis per 01.11.2006 (aufgeglie-
dert nach Kommunen) Wieviel Plätze stehen jeweils zur Verfügung?

2. Wie hat sich die Anzahl der Tagesmütter und Plätze seit Mai 2003 bis zum
01.11.2006 entwickelt? (damals waren es nach Auskunft im Kreistag 7 Tagesmütter)

3. Wie viele Kinder in welchen Altersgruppen werden derzeit tatsächlich durch die
Tagesmütter betreut? (bitte ebenfalls aufgegliedert nach Kommunen)

4. Wie viele Anträge zur Anerkennung als Tagesmutter gingen seit Mai 2003 in der
Kreisverwaltung ein, wie viele davon wurden positiv entschieden?

5. Wie oft werden die Tagesmütter durch den FD Jugend aufgesucht oder zu Beratun-
gen eingeladen oder anderweitig betreut?"

Die Fachdienstleiterin Familie und Jugend, Frau Schmidt,  beantwortete die Anfragen
wie folgt:

Zu 1.: 
Anzahl der Tagespflegepersonen zum 01.11.2006:

Mühlhausen 2
Bad Langensalza 7
Herbsleben 1

Gesamt 10

In der Regel stehe ein Platz pro Tagespflegeperson zur Verfügung, in Ausnahmefällend
würden 2 Kinder betreut, wenn die persönlichen und räumlichen Voraussetzungen dafür
gegeben seien. 

Dass die Mehrzahl der Tagespflegepersonen in Bad Langensalza ansässig seien,
liege wohl u. a. in der Tatsache begründet, dass in Bad Langensalza einschließlich
Ortsteilen 4 Einrichtungen ab einem Jahr und 1 Einrichtung ab 6 Monaten aufnehme, in
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Mühlhausen dagegen 7 Einrichtungen ab einem Jahr und 4 Einrichtungen Kinder unter
einem Jahr aufnehmen würden. Darüber hinaus sei es in Mühlhausen nicht einfach
gewesen, Tagespflegepersonen zu finden.

zu 2.:

Seit Mai 2003 bis zum 01. 11. 2006 habe sich die Zahl der Tagespflegepersonen von 7
auf 10 erhöht.

Zu 3.:

Derzeit würden 7 Kinder in Tagespflege betreut. 6 Kinder seien noch unter einem Jahr
und 1 Kind sei unter 2 Jahre alt. 6 Kinder würden in Bad Langensalza betreut (u. a. 1
Kind aus Altengottern und 1 Kind aus Mülverstedt), ein Kind in Herbsleben.

Zu 4.:

Die Zahl der Anfragen und Beratungsgespräche seit Mai 2003 sei nicht genau zu bezif-
fern, da hierüber keine Statistik erhoben werde. Oftmals würden ausgehändigte Bewer-
bungsunterlagen nicht wieder abgegeben. Insgesamt würden 6 neue Tagespflegeper-
sonen in den Bestand aufgenommen, dafür hätten aber andere Tagespflegepersonen
ihre Tätigkeit aufgegeben.

Zu 5.:

Beratung, Kontakte und Fortbildung:
Das Erstgespräch finde in den Amtsräumen in Mühlhausen und nach Bedarf in der
Außenstelle Bad Langensalza statt. Die Interessenten würden ausführlich über die
Aufgaben bei der Betreuung, Erziehung und Bildung sowie organisatorische und rechtli-
che Hintergründe informiert, ggf. würden Bewerbungsunterlagen ausgehändigt. 

Oftmals komme es vor, dass Interessenten nach der Beratung ihr Vorhaben nochmals
überdenken und sich nicht wieder melden würden (Verdienst für eine Tagesbetreuung
von 40 Stunden wöchentlich liege bei 348,00 € im Monat, ggf. werde eine nachweislich
vorhandene Unfall-/Haftpflichtversicherung mit 6,00 € monatlich und Altersvorsorge mit
38,00 € monatlich erstattet).

Erst nach Vorlage der ausführlichen Unterlagen, einschließlich amtlichem Führungs-
zeugnis, werde ein Hausbesuch vereinbart. Vorzugsweise werde der Hausbesuch
durchgeführt, wenn alle Familienmitglieder anwesend seien. Tagespflege bedeute
familiennahe Betreuung. Und da zukünftige Tageskinder unter Umständen mit allen
Mitgliedern der Familie in Berührung kommen, werde diese Form des Hausbesuches
gewählt. Hier könne ergründet werden, ob alle Familienmitglieder mit der Tagespflege
einverstanden seien, was eine Grundvoraussetzung für die Erlaubnis darstelle. Neben
diesen persönlichen seien natürlich auch die räumlichen Voraussetzungen zu prüfen. 
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Nach Abschluss des Prüfverfahrens könne der Tagespflegeperson - und das sei neu -
eine Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII ausgestellt werden. Die Pflegeperson könne
somit in die Kartei der Tagespflegepersonen aufgenommen werden.

Wenn nun beim Fachdienst Familie und Jugend die Anfrage nach einer Tagespflege
eingehe, sei zu prüfen, welche Tagespflegeperson in Frage komme.

Die entsprechende Person werde zunächst telefonisch kontaktiert und gefragt, ob sie
zur Verfügung stehe. Vor Beginn der Betreuung werde sie aufgesucht, um die Eltern,
das Tageskind sowie die Tagespflegeperson miteinander bekannt zu machen und zu
beobachten, ob sie zueinander passen und ein Betreuungsverhältnis vorstellbar wäre.
Kurz nach Beginn der Tagespflege werde telefonisch Kontakt mit der Tagespflegeper-
son aufgenommen, um zu erfahren, ob es in den ersten Tagen Probleme gebe.
Unabhängig davon würden Hausbesuche erfolgen. 

Alle Tagespflegepersonen wüssten, dass sie sich mit Fragen und Problemen jederzeit
an den Fachdienst Familie und Jugend wenden könnten und würden dieses auch
wahrnehmen (ebenso die Eltern der Tageskinder).

Neu sei mit dem Thüringer Kindergartengesetz und der Thüringer Kindertagespflege-
verordnung die Qualifizierung der Tagespflegepersonen geregelt. Zukünftig würden nur
noch Tagespflegepersonen tätig sein dürfen, die die Qualifizierung auf der Grundlage
des Curriculums des Deutschen Jugendinstitutes absolviert hätten. 
Unsere bereits tätigen Tagespflegepersonen hätten für diesen Nachweis eine
Übergangsfrist von 5 Jahren.

Da die Mehrzahl der Tagespflegepersonen bereits dem Rentenalter entgegen gehen
würden, sei es erforderlich, neue Tagespflegepersonen zu gewinnen (auch vor dem
Hintergrund gestiegener Nachfrage). Die Qualifizierung der tätigen und zukünftigen
Tagespflegepersonen sei bereits in Vorbereitung.
In diesem Jahr würden die Tagespflegepersonen zu 2 Fortbildungsveranstaltungen
(Erste-Hilfe-Kurs für Notfälle mit Kindern sowie "Entwicklungspsychologische Beratung)
verbunden mit gemeinsamer Beratung mit den Mitarbeitern des Fachdienstes Familie
und Jugend eingeladen und geschult. Weitere gemeinsame Treffen würden vereinbart.

04. Anfrage des Herrn von Marschall, CDU - Fraktion

" In den vergangenen Jahren hat sich unser Landkreis aktiv an Prozessen, die unter
dem Titel
"Agenda 21 - der Aktionsplan für das 21. Jahrhundert" stehen, beteiligt. Neben einem
eigenen Agenda 21 Büro im Landratsamt wurde unter anderem ein eigener Internetauf-
tritt (www.agenda21-uh.de) geschaffen. Soweit mir bekannt ist, erfolgte seitens des
Landrats im November 2005 die Kündigung der Strukturanpassungsmaßnahme
"Agenda 21" und das Agenda-21 Büro wurde aufgelöst. Ich frage den Landrat:

Beteiligt sich unser Landkreis weiterhin an der Agenda 21?

Wenn ja,
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v Wie sieht diese Beteiligung personell und organisatorisch aus?

v Welche Mittel stehen im Jahr 2006 für die Agenda 21 zur Verfügung und wie erfolgte
bisher deren Verwendung?

v Wie erfolgt ab 2007 die finanzielle Unterstützung der Agenda 21?

v Wie werden die vertraglich geregelten jährlichen Zuwendungen an die Agenda 21
aus Photovoltaik ab 2007 realisiert?

v Welche konkreten Projekte in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft gibt es im Bereich
der erneuerbaren Energien (außer der Ausrichtung des Tages der erneuerbaren
Energie) derzeit seitens der Agenda 21 im Kreis?

v Wird der Internetauftritt unseres Landkreises zur Agenda 21, der zur Zeit nicht
gepflegt wird und neuerdings auch nicht mehr prioritär auf dem Internetauftritt
unseres Landkreises verlinkt ist, zeitnah aktualisiert?

Wenn nein,

v Wird es eine Abrechnung der Beteiligung unseres Landkreises an dem Projekt
"Agenda 21" geben, die der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird?

v Gibt es Prozesse, die durch die Arbeit des Agenda 21 Büros angeschoben wurden,
die weiterlaufen? Wie werden diese Prozesse unterstützt?"

Der Landrat, Herr Zanker, antwortete wie folgt:

Nach Auflösung des Agenda 21-Büros Unstrut-Hainich beteilige sich der Landkreis
personell und organisatorisch durch die Teilnahme des Fachdienstes Bau/Umwelt,
Herrn Mauckner, an den Agenda 21-Foren. Projektbezogen unterstütze das Regional-
management die Agenda-Akteure.

Im Haushaltsjahr 2006 hätten insgesamt 13.818,11  € zur Verfügung gestanden. Das
Regionalmanagement habe seitens des Landkreises dem Agenda 21-Forum
Vorschläge unterbreitet, welche Projekte über diese Mittel unterstützt werden könnten.
Entsprechend der Zustimmung/Ablehnung sei das auch erfolgt. In 2006 seien insge-
samt 4.812,22 € für Projekte ausgegeben worden. Die Verwendung der restlichen
Mittel sei bereits für Projekte im Jahr 2007 geplant. 

Im Jahr 2007 würden weiterhin nach Mittelstand Projekte finanziell anteilig unterstützt.
Personell werde der Prozeß weiterhin durch Mitarbeiter des Regionalmanagements
und Fachdienst Bau/Umwelt begleitet.

Jährlich würden 25 % der Einnahmen aus der Photovoltaikanlage auf dem Gymnasium
Hannoversche Straße in Bad Langensalza dem Agenda 21-Konto des Landkreises
zugeführt. Zudem würden monatlich 1/3 der Gesamteinnahmen aus der Anlage der
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Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales in Mühlhausen dem Agenda
21-Konto zugeführt. Koordiniert werde die Ausschüttung vom Fachdienst Schulverwal-
tung des Landratsamtes Unstrut-Hainich. Diese Mittel würden auch im Jahr 2007 für
Projekte im Sinne der Agenda 21 bereitgestellt werden.

Die Wirtschaft tätige selbständig Investitionen in Erneuerbare Energien und wolle meist
keine öffentliche Beteiligung. Die Installation von Photovoltaikanlagen auf kreislichen
Schulen werde bei allen Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt.
 
Des Weiteren laufe über das Agenda 21-Forum das Projekt "Mobil ohne Auto" für 2007
an, bei dem die Möglichkeit der  Präsentation und Beteiligung von ökologischen Mobili-
tätspartnern, wie z. B. Fahrradhändlern und Fachgeschäften bestehe. 

Die Ausrichtung des Tages der Erneuerbaren Energien laufe ebenfalls in Kooperation
von Agenda 21 / Regionalmanagement/ Landkreis Unstrut-Hainich.

Daneben habe das Agenda 21-Forum einen Förderpreis für nachhaltige und ökologi-
sche Projekte von Wirtschaft / Bildung, Institutionen und Bürgern ausgeschrieben.
Einzelne Agenda 21-Akteure würden außerdem weitere autarke Projekte betreuen.

Die Agenda 21 beruhe auf einem ehrenamtlichen, freiwilligen Prinzip. Derzeit sei noch
kein Ansprechpartner innerhalb des Forums gefunden worden, der sich bereit erkläre,
die Internetseite in Eigenverantwortung zu betreuen. Seitens des Landkreises würden
die Aktualisierungen eingestellt, wenn sie entsprechend durchgegeben würden. 
Die Seite sei noch immer mit der Landkreisseite verlinkt, im unteren Teil finde man
unter Sonstiges "Agenda 21-Forum der Unstrut-Hainich-Region". Teilweise seien
bereits Aktualisierungen vorgenommen worden. 

Bislang sei nicht angedacht, das Projekt Agenda 21 öffentlich abzurechnen. Die Förde-
rung des Projektes sei bereits Ende 2005 erfolgt. Einzelne Projekte würden bereits in
den regionalen Medien veröffentlicht. 

Prozesse, die durch Agenda 21-Büro angeschoben worden seien und weiterlaufen:

- Tag der Erneuerbaren Energien (2003 - 2005)

- Solar aufs Dach - Röblingschule (2003)
                               Salzagymnasium (2004) 
                               Gymnasium Lengenfeld unterm Stein (2005)

- Umweltprojektmesse Unstrut-Hainich an Schulen (in Planung).

Projekte ab 2006, die vom Agenda-Forum initiiert worden seien:

Öffentlichkeitsarbeit: Unterstützung des Behindertenfahrdienstes Menteroda bei der
Beschriftung von 2 Personenbussen für jeweils 26 Fahrgäste
- realisiert im Mai 2006
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Öffentlichkeitsarbeit: Auslobung Förderpreis "Lokale Agenda 21 der Unstrut-Hainich-
Region" für Vertreter verschiedener Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger
- in Planung

Öffentlichkeitsarbeit: Bedrucken von Stoffbeuten mit Agenda-Logo /Inhalten und
Kreiskarte
- August 2006 in Auftrag gegeben

Umweltbildung: Aufbau eines externen Lernstandortes "Energie-Quellen im Wandel von
Biomasse zur Bioenergie" für Kinder und Jugendliche zur Förderung der Allgemein-
und Berufsbildung
- in Planung

Umweltbildung: Unterstützung des Kinderbibliotheksfestes in Mühlhausen - Veranstal-
tung Kräuterquiz durch Umweltzentrum Unstrut-Hainich e. V.
- September 2006

Öffentlichkeitsarbeit: Unterstützung des Naturschutzinformationszentrums Nordthüringen
e. V. bei der Erstellung einer Broschüre "Naturdenkmale im Unstrut-Hainich-Kreis"
- in Planung

Umweltbildung/Öffentlichkeitsarbeit: Durchführung einer Radveranstaltung im Unstrut-
Hainich-Kreis  zum Thema "Mobil ohne Auto"
- geplant für 2007

Umweltbildung/Erneuerbare Energien: Bau eines tragbaren Solarkoffers mit Schülerbe-
teiligung des Berufsschulzentrums - späterer Verleih für Unterrichtszwecke an Schulen
geplant
- in Planung - Umsetzung 2007

Öffentlichkeitsarbeit: Erstellen einer Informationsbroschüre über die Projekte des
Angeda 21-Prozesses
- in Planung - Umsetzung 2007.

Ergänzend sei zu sagen, dass derzeit folgende Kommunen am Agenda 21-Prozess
beteiligt seien:

Stadt Mühlhausen
Stadt Bad Langensalza
VG Schlotheim
Gemeinde Katharinenberg
VG Unstrut-Hainich

Folgende Kommunen seien aus dem Agenda 21-Prozess ausgetreten:

VG Bad Tennstedt
VG Hildebrandshausen /Lengenfeld/Stein.
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Die Förderrichtlinien zur Unterstützung des Agenda-Prozesses seitens des Freistaates
Thüringen laufen noch bis zum 31.12.2006. Derzeit werde ein neuer Entwurf erarbeitet,
welcher das weitere Vorgehen zum Agenda 21 - Prozess darstelle und  2007 vorgelegt
werden solle.

Kommunen und Vereine würden weiterhin bei Agenda-Projekten mit bis zu 70 %
Förderung vom Freistaat unterstützt. 

Die vier Regionalstellen würden dabei das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt bei der Organisation und Durchführung landeszentraler Veran-
staltungen zur lokalen Agenda 21 unterstützen und seien erster Ansprechpartner für
Beteiligte. Parallel dazu würden viele Agenda-Projekte in den einzelnen Kommunen
selbständig laufen.

05. Anfrage des Herrn  Montag, Freie Wählergemeinschaft

"Für das Jahr 2006 hat der Landkreis bisher keine Haushaltssatzung erlassen. Die
Haushaltssatzung ist gemäß § 29 ThürFAG Rechtsgrundlage für die Erhebung der
Kreisumlage. Das Fehlen einer Haushaltssatzung für den Unstrut-Hainich-Kreis führt
dazu, dass die Kreisumlage derzeit aufgrund falscher Umlagegrundlagen erhoben wird.
Dies belastet die Haushalte der Städte und Gemeinden unseres Landkreises in
diesem Jahr zusätzlich mit 224 T€.

30 Städte und Gemeinden zahlen mehr Kreisumlage, als sie nach korrekter Kalkulation
der Umlagegrundlagen zahlen müssten. Diese Gelder sind in den Haushalten der
betroffenen Städte und Gemeinden nicht eingestellt. 224 T€ fehlen in den Kassen der
Städte und Gemeinden, nur weil der Landkreis seinen gesetzlichen Pflichten nicht
nachkommt.

Welche Anstrengungen unternimmt die Kreisverwaltung, damit die Kreisumlage in
diesem Jahr nach zutreffenden Umlagegrundlagen erhoben werden kann?

Sofern eine korrekte Berechnung in diesem Jahr nicht mehr erfolgt, ist geplant, die
Überzahlungen im nächsten Jahr zu verrechnen?"

Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, führte aus, dass sich im September diesen Jahres
abgezeichnet habe, dass der Landkreis höchstwahrscheinlich keinen Haushalt  auf
Grund des fehlenden Haushaltsausgleiches einbringen könne. Man habe versucht, die
Rechtsfolgen einer derartigen Nichteinbringung zu prüfen. Schon da sei festgestellt
worden, dass das größte Problem die Erhebung der Kreisumlage darstelle. 

Daraufhin habe man sofort Gespräche mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt,
Referat Finanzen,  aufgenommen und das Thema klar aufgeworfen. Auch dort sei
festgestellt worden, dass insgesamt die Rechtslage diesbezüglich nichts hergebe.
Deshalb sei das gemeinsame Ansinnen gewesen, dies dem Thüringer Innenministe-
rium vorzustellen. Mittlerweile liege das Prüfungsergebnis vom Thüringer
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Innenministerium vor, welches am heutigen Morgen per Fax in der Kreisverwaltung
eingegangen und den Fraktionsvorsitzenden übergeben worden sei.  

Er verlese folgendes Schreiben des Innenministeriums, datiert vom 16.11.2006:

"Festsetzung der Kreisumlage nach § 29 ThürFAG

Die Landkreise Nordhausen und Unstrut-Hainich-Kreis verfügen im laufenden Jahr über
keine gültige Haushaltssatzung. Mit dem Erlass einer Haushaltssatzung für das Jahr
2006 ist in beiden Fällen nicht mehr zu rechnen.

Eine Neufestsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2006 ist daher entgegen § 29 Abs.
1 Satz 1 ThürFAG in beiden Landkreisen nicht erfolgt. Nach § 29 Abs. 2 Satz 1
ThürFAG können die Landkreise dann, wenn bei Beginn des Haushaltsjahres die
Kreisumlage noch nicht festgesetzt ist, bis zur Festsetzung vorläufige monatliche
Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Haushaltsjahr zuletzt erhobenen monatlichen
Teilbeträge erheben. Nach § 29 Abs. 2 Satz 2 ThürFAG sind die bereits erfolgten
Zahlungen nach Festsetzung der Kreisumlage zum nächsten Fälligkeitstermin zu
verrechnen.

Der für den Landkreis Nordhausen und den Unstrut-Hainich-Kreis eingetretene Fall,
dass es mangels Haushaltssatzung zu keiner Neufestsetzung der Kreisumlage kommt,
ist vom Gesetzgeber nicht geregelt.  Die Regelungslücke bezüglich der Verfahrens-
weise zur Berechnung der Kreisumlage ist in diesem Falle daher im Wege der Ausle-
gung zu schließen.

Der Gesetzgeber hat in § 29 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 28 Abs. 3 ThürFAG unmiss-
verständlich zum Ausdruck gebracht, dass er von einer jährlichen Neufestsetzung der
Kreisumlage ausgeht, die an Hand der jeweils aktuellen Umlagegrundlagen zu erfolgen
hat. Durch die Verpflichtung zur Verrechnung nach § 29 Abs. 2 Satz 2 ThürFAG hat er
festgelegt, dass der Jährlichkeitsgrundsatz auch dann gelten soll, wenn im Falle des
Fehlens einer Haushaltssatzung zur Verwaltungsvereinfachung zunächst vorläufige
Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Haushaltsjahr zuletzt erhobenen Teilbeträge
erhoben werden können. 
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber dann, wenn er den
haushaltsrechtswidrigen Zustand der ganzjährigen vorläufigen Haushaltsführung mit
bedacht hätte, ebenfalls eine entsprechende Abrechnung geregelt hätte.

Im Ergebnis bleibt daher festzuhalten, dass auch dann, wenn es im ganzen Haushalts-
jahr zu keiner Neufestsetzung der Kreisumlage kommt, die endgültige Berechnung der
Kreisumlage für die kreisangehörigen Gemeinden auf der Grundlage der nach § 28
Abs. 3 ThürFAG für das laufende Haushaltsjahr gültigen aktuellen Umlagegrundlagen zu
erfolgen hat. Eine entsprechende Verrechnung hat spätestens am Ende des Haushalts-
jahres zu erfolgen. 

Das Unterlassen der Verabschiedung einer Haushaltssatzung kann nicht dazu führen,
dass der in § 29 ThürFAG festgelegte Jährlichkeitsgrundsatz zur Berechnung der Kreis-
umlage praktisch außer Kraft gesetzt wird.
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Ergänzend verweise ich darauf, dass wegen § 30 i. V. m. § 28 Abs. 1 Satz 2 ThürFAG
im Rahmen der Verrechnung weder das Umlagesoll noch der Umlagesatz des Vorjah-
res überschritten werden dürfen."

An dieser Stelle könne er sagen, dass man entsprechend dieser Vorgabe verfahren
werde und die entsprechenden Verfahrensschritte eingeleitet habe. 

In den kommenden Tagen würden die Bescheide so gefasst werden, dass eine
Verrechnung im Monat Dezember vorgenommen würde. Auch der Kreisverwaltung
habe daran gelegen, zu klären, dass die Gemeinden des Landkreises nicht darunter
leiden dürften, wenn der Kreis den Haushaltsausgleich nicht vornehmen könne. 

06. Anfrage der Frau Fischer, SPD-Fraktion

"Ausgehend von der Mitteilung in der TA am heutigen Tag stellt sich mir die Frage,
weshalb der Tagesordnungspunkt Beschlussfassung zu den Jugendpauschalstellen in
der Kreisausschuss-Sitzung am 13.11.2006 nicht als Vorschlag zur Aufnahme auf die
Tagesordnung zur Kreistagssitzung am 29.11.2006 gekommen ist. "

Der Landrat antwortete, dass es gut sei, hier die Gelegenheit zu haben, einige Presse-
mitteilungen von heute richtig zu stellen.

Im letzten Jahr im Sommer sei es nicht möglich gewesen, einen abgestimmten
Vorschlag durch alle Träger zur Beschlussfassung durch den Jugendhilfeausschuss
herbeizuführen. Selbst wenn es dazu gekommen wäre, hätte ein großes Risiko bestan-
den, ob es im Rahmen dieser Beschlussfassung überhaupt zur Umsetzung gekommen
wäre, da das Land eine neue Richtlinie signalisiert und noch am 22.12.2005 den
Verwaltungen in Thüringen vorgestellt hatte, wo mit derselben Geldmenge die Jugend-
förderpauschale, die Jugendsozialarbeit als auch die Schuljugendarbeit in einen Topf
gesteckt worden seien, d. h. weniger Geld für mehr Leistungen, auch das sei zu berück-
sichtigen gewesen.

Im September 2005 habe man vor der Entscheidung gestanden, wie man damit
umgehe, man habe nicht gewusst, wie es weitergehe. Man habe dann Änderungsver-
träge unterschrieben, mit allen Trägern diskutiert, das Risiko und die Vorteile abgewo-
gen, gekündigt und neu abgeschlossen und im selben Monat einen Vertrag mit einer
4-wöchigen Kündigungsfrist zum Monatsende festgelegt. Somit seien alle Planstellen
gerettet gewesen. Das Land habe im Übrigen diese neue Richtlinie verabschiedet.

Im Jahr 2006 habe es 5 Jugendhilfeausschusssitzungen und 10 Unterausschusssitzun-
gen zu diesem Thema gegeben, in denen nicht nur die Personen und das Geld sondern
vor allem Inhalte eine große Rolle gespielt hätten. 

Es sei leider die unglückliche Situation eingetreten, dass der Unterausschuss vom
14.06. bis  05.09.06 nicht mehr getagt habe. Er stelle weiterhin fest, dass daraufhin erst
am 09.10.2006 der Jugendhilfeausschuss getagt und den Beschluss gefasst habe. Im
Jugendhilfeausschuss sei des Weiteren eine Grundsatzdiskussion entstanden und alles
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grundsätzlich in Frage gestellt worden, die Beschlussfassung sei aber erfolgt. Am
10.10.2006 sei die Verwaltung im vollen Umfang tätig geworden. Am 06.11.2006 seien
alle Unterlagen fertiggestellt worden. Am 07.11.2006 seien  die Unterlagen in der
Kreisverwaltung in Umlauf gegangen. 

Am 13.11.2006 habe die Kreisausschusssitzung stattgefunden, zu diesem Zeitpunkt
hätte die Vorlage nicht von der Verwaltung geprüft fertig sein können. 
Sie liege auch bis heute noch nicht bei ihm vor, da es noch Abstimmungen sehr
vielschichtiger Art, insbesondere im FD Finanzen, gegeben habe. Es sei auch zu
klären gewesen, wie man mit der Schuljugendarbeit umgehe. Auch hier sei über 90 T€
zu entscheiden gewesen. 

Man habe auch nicht die 100%ige Sicherheit durch den Freistaat Thüringen gehabt,
dass im Rahmen der örtlichen Jugendhilfe die komplette Summe auch in Höhe von 90
T€ ausgereicht werde. Mit positivem Blick nach Erfurt sei nunmehr festzustellen, dass
am 23. November der Kreisverwaltung schriftlich mitgeteilt worden sei, dass man diese
Summe erhalte, so dass jetzt alles klar sei. Er gehe davon aus, dass die im Dezember
vorliegende Beschlussvorlage auch bei vorläufiger Haushaltsführung durchfinanziert sei.

Insofern lasse er bezüglich des erschienenen Presseartikels keinen Keil zwischen sich
und Frau Schmidt treiben und wenn er an einer Sitzung nicht teilnehme, habe das einen
gewichtigen Grund. Er habe sich auch nicht gescheut, Auseinandersetzungen zu führen
und er lasse von Niemandem unterstellen, dass er etwas Schlechtes vorgehabt und  
dass Landratsamt, Landrat und Jugendhilfeausschuss  oder  Träger ein schlechtes
Verhältnis untereinander  hätten. Man habe bisher immer das Menschenmögliche getan
und meist ohne Rückendeckung durch das Landesverwaltungsamt, um die Träger zu
unterstützen. Er halte die Aussagen für den Presseartikel für eine schlechte Grundlage
der  nächsten Jahre und er werde ganz persönlich auch seine Konsequenzen ziehen,
sich ausschließlich an das Gesetz und Vorschriften halten und kein persönliches Risiko
mehr eingehen. 

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, stellte fest, dass damit die Fragestunde
zeitlich ausgeschöpft sei.

Zum TOP 05:

Mit der Drucksache-Nr. : 182/06 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der
Niederschrift des öffentlichen Teils der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 11. Oktober 2006  vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift des öffentlichen Teils der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 11. Oktober 2006 wird genehmigt."
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Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
174-18/06.

Zum TOP 06:

Mit der Drucksache-Nr. 183/06 lag die Verwaltungsvorlage -  Genehmigung der Nieder-
schrift des nichtöffentlichen Teils der 16. Sitzung des Kreistages Unstruit-Hainich-Kreis
vom 11. Oktober 2006 vor.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 11. Oktober 2006 wird genehmigt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
175-18/06.

Zum TOP 07:

Mit der Drucksache-Nr. 184/06 lag die Verwaltungsvorlage - Verschmelzung der
Unstrut-Hainich-Kreiskrankenhaus gGmbH mit der Hufeland Krankenhaus GbmH Bad
Langensalza vor.

Der Landrat, Herr Zanker, führte aus, dass die Verwaltung, der Geschäftsführer oder
der Bürgermeister von Bad Langensalza in Ausschüssen, die es angefordert  darüber
berichtet hätten. Ihm sei nicht bekannt, dass Wünschen nicht Rechnung getragen
worden sei. Sehr viele Details seien in nichtöffentlicher Sitzung eigentlich ausdiskutiert
worden. 

So wolle er heute grundsätzlich darauf hinweisen, dass der Kreistag nicht für oder
gegen den Landrat, den Bürgermeister von Bad Langensalza oder die Geschäftsfüh-
rung entscheide, man entscheide auch nicht unter Erpressung des Stadtrates Bad
Langensalza, sondern man entscheide, weil der Kreistag den gesetzlichen Auftrag
habe, nicht nur alles zu tun für die Gesellschaft, was ihr nütze und zu vermeiden, was ihr
schade, sondern den gesetzlichen Auftrag der Regelversorgung im Unstrut-Hainich-
Kreis zu gewährleisten und das so optimal wie möglich. Das heiße, dass es nicht zu
Entlassungen komme. Bei der Bildung der Mutter-Tochter-Gesellschaft habe man
gesagt, dass man massiven Personalabbau erleben werde, von damals 938 Beschäf-
tigten seien heute noch 929 beschäftigt.

Man entscheide heute darüber, den Standort langfristig zu sichern. Beide Krankenhäu-
ser schreiben schwarze Zahlen und müssten diese auch weiterhin schreiben. Man
müsse deutlich sagen, dass die Mutter-Tochter-Konstellation die Grundlage war, dass
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die Hufeland-Klinik für Mühlhausen gebürgt habe, sonst wäre es nicht zur Bankfinanzie-
rung gekommen. 

Man diskutiere derzeit aktuell in der Landesregierung über die Änderung des
Landesentwicklungsplanes und die zukünftige Bedeutung der Krankenhäuser in Thürin-
gen. Dabei solle der Unstrut-Hainich-Kreis gestutzt werden. Am meisten Mühlhausen,
weil man sehr nah an Nordhausen und am Eichsfeld-Kreis liege. 
Es gebe eine Überarbeitung im Freistaat Thüringen, die sage, wie künftige Kranken-
häuser in Thüringen finanziert würden, nämlich gemessen an ihren Fallzahlen. Man
erreiche nur mit der heutigen Beschlussfassung durch eine neue Einstufung mehr Geld
zu bekommen. Das sei derzeitige Rechtslage. 

Er wolle auch sehr deutlich sagen, dass heute eine Antwort an beide Krankenhäuser zu
geben sei, Ihnen die Zukunft zu geben, denn es sei mit den Krankenhäusern gelungen,
dass nie der Unstrut-Hainich-Kreis in seinem Haushaltsplan Geld einstellten musste. Es
gebe mehrere kreisfreie Städte und Kreise, die Geld aus ihrem Haushalt in  die
Krankenhäuser geben müssten.

In der gestrigen Beratung beim Landesverwaltungsamt sei eindeutig gesagt worden,
dass es nur mit einer gemeinsamen Beschlussfassung realisiert werden könne. 
Es nütze heute auch nichts, eine endlose Debatte zu führen, es müsse die Entschei-
dung mit Ja oder Nein getroffen werden. Er sehe die Entscheidung der Stadt Bad
Langensalza nicht als Erpresssung, weil der Kreistag über alle Fraktionen hinweg es 2
1/2 Jahre nicht verstanden habe, einen Aufsichtsrat so zu bilden, dass er mehrheitsfä-
hig im Kreistag und im Stadtrat beschlossen werden konnte, dazu sei man gar nicht
erst gekommen. Die Stadt Bad Langensalza habe bisher immer für keinen Aufsichtsrat
plädiert und insofern halte er es für einen Kompromiss, den die Stadt Bad Langensalza
beschlossen habe. Man genüge damit dem § 29 des Krankenhausgesetzes, Absatz 2,
Satz 2 und 3. Das reiche auch für eine Genehmigung beim Landesverwaltungsamt aus.

Fachlich sei es der richtige Schritt, man sollte heute Größe, Verantwortungsbewußtsein
und Kompromissbereitschaft zeigen. Der Öffentlichkeit sollte gezeigt werden, dass sich
beide Parlamente der Tragweite bewusst seien und die richtige Entscheidung treffen
würden.

Herr Brandt empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 3 Ja-Stimmen und 3
Enthaltungen die Annahme der Vorlage. 

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

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

Herr Kubitzki erinnerte an die Kreistagssitzung zur Mutter-Tochter-Gesellschaft, in der
er gesagt habe, ob es nicht besser sei, gleich die Fusionierung durchzuführen. Das sei
damals nicht möglich gewesen, weil es andere Verträge mit den Kostenträgern und
andere Landesbedingungen zur Förderung von Krankenhäusern gegeben habe. 

Seite  16



Im Gesundheitssystem dieses Landes sei sehr viel Bewegung und die Liberalisierung
nehme ihren Lauf, man sei einem enormen Kostendruck ausgesetzt. Es tobe zur Zeit
der Kampf in der Krankenhauslandschaft. 

Eine Fusionierung unter den jetzigen Bedingungen der bevorstehenden Beschlussfas-
sung in der Gesundheitsreform sei der einzige Schritt, die beiden Krankenhäuser
leistungfähig zu gestalten. Es gehe hier um 2 kommunale Krankenhäuser im Unstrut-
Hainich-Kreis, wo nach der Fusionierung der Kreis der Mehrheitsgesellschafter sei. 

Erschrocken gewesen sei er im Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Gesund-
heit über einen Entwurf der Regionalen Planungsgemeinschaft, welcher im Besitz eines
Ausschussmitgliedes war,  in dem für ein überregionales Krankenhaus in Nordthüringen
Nordhausen ausgewiesen sei, als regionale Bedeutung das Krankenhaus Bad Langen-
salza, Mühlhausen sei gar nicht mehr erwähnt.  

Es gehe heute bei der Beschlussfassung um die Frage des langfristigen Bestandes
unter den veränderten Krankenhausbedingungen in diesem Land und darum, ob man in
der Zukunft für kommunale Krankenhäuser sei. Eine Fusionierung mache die Kranken-
häuser leistungsfähiger, deshalb sollte man dieser Beschlussvorlage zustimmen.

Kritik wolle die Fraktion Die Linke.PDS an dem Verfahrensweg üben. Der Beschluss
werde heute wieder unter Zeitdruck eingebracht, weil die beiden Krankenhäuser die
Rahmenbedingungen schaffen müssten, dass sie als 1 Haus im Monat Dezember die
entsprechenden Vertragsverhandlungen mit ihren Partnern und dem Land durchführen
können. Der Fraktion stelle sich die Frage, warum man diese Beschlussvorlage nicht
schon eher behandelt habe. 

Ein weiteres Problem stelle für die Fraktion die Rolle des Verschmelzungsvertrages
dar, sollte dieser nicht auch heute in der Kreistagssitzung vorliegen und vom Kreistag
mit beschlossen werden ? Es gebe zwar keine gesetzliche Grundlage dafür, weil
Verschmelzungsverträge zwischen den Geschäftsführern abgeschlossen würden, aber
die Befugnisse der Vertreter des Gesellschafters in der Gesellschafterversammlung
könnte der Kreistag in der Geschäftsordnung festlegen. Das sei bisher nicht erfolgt,
darüber sollte man Gespräche führen, aber im Interesse der Krankenhäuser nicht heute
in der Debatte.

Die Fraktion Die Linke.PDS wolle zum Pkt. 9 - Arbeitnehmerrechte - im Protokoll der
heutigen Sitzung einen Wortlaut verankern. Der Stadtrat Bad Langensalza habe
einstimmig den Beschluss gefasst und man sei im Zugzwang, den heutigen Beschluss
deckungsgleich zu fassen. Die Arbeitnehmerfragen sollten deshalb wenigstens hier im
Protokoll verankert werden und er bitte folgenden Wortlaut wörtlich aufzunehmen und
den Landrat als Mehrheitsgesellschafter, diesen zu bestätigen:

"Der Kreistag beauftragt den Landrat als Vertreter des Mehrheitsgesellschafters der
jetzigen Hufeland Krankenhaus GmbH, bei der Erarbeitung des Verschmelzungsvertra-
ges zu Punkt 9 des Vertrages mit dem Wortlaut: 'die Folgen der Verschmelzung für die
Arbeitnehmer und ihre Vertretungen sowie die insoweit vorgesehenen Maßnahmen'
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Einfluss zu nehmen, dass der Geschäftsführer der kommunalen Krankenhäuser den
Konzernbetriebsrat einbezieht und dass bei unterschiedlicher Auffassung eine einver-
nehmliche Lösung gefunden wird.

Diesen Auftrag bitten wir den Landrat als angenommen zu bestätigen.

Die Realisierung dieses Auftrages ist in einem Protokoll der Gesellschafterversamm-
lung zu vermerken."

Herr Henning führte aus, dass er im Namen der CDU-Fraktion zu dem Tagesordnungs-
punkt heute Stellung nehmen werde. Vorweg wolle er feststellen, dass eine Fusion
ausdrückliche Vorteile für beide Krankenhäuser bringe und die CDU-Fraktion der
Fusion grundsätzlich positiv gegenüberstehe und dieser auch zustimmen werde.

Es gebe aber wie immer ein Problem in dieser Beschlusslage und er sei nicht der
Auffassung, dass man heute 2 gleichlautende Beschlüsse bringen müsse. Er glaube,
dass die Frage des Aufsichtsrates auch die anderen Fraktionen beschäftige.

Es habe mehrere Gesprächsrunden im Kreisausschuss zum Thema Aufsichtsrat
gegeben und es sei ein Vorschlag der CDU-Fraktion eingereicht worden, wie man
einen solchen Aufsichtsrat ausstatten könne. Dieser sei nicht angenommen worden. Es
habe auch das Bestreben gegeben, gemeinsam mit dem Stadtrat eine Sitzung mit
dem Landesverwaltungsamt zu initiieren, um die Fragen der Besetzung, Befugnisse
und Aufgaben eines Aufsichtsrates zu klären, das sei nicht erfolgt.  Der Landrat habe
dies mit den Worten: "Ich werde einen neuen Vorschlag bringen und damit könnt ihr alle
leben."abgetan und dabei sei es geblieben.

Die CDU-Fraktion sehe in dem jetzt vorgeschlagenen Aufsichtsrat die Anteile zwischen
Kreis und Stadt nicht ordnungsgemäß widergespiegelt. 

Zum Anderen sei in der Formulierung des Punktes III klar festgelegt, dass die Gesell-
schafter jederzeit mit 3/4 Mehrheit alles das, was wir heute meinen zum Aufsichtsrat zu
beschließen, sofort auch wieder  aushebeln könnten. Das sei nach seinem Verständnis
damit gemeint, dass man also § 52 GmbH-Gesetz dort wieder aushebeln möchte.

Die CDU-Fraktion bringe aus diesem Grund folgenden Änderungsantrag ein:

"- getrennte Abstimmung der Punkte I, II und III
 - Pkt. III wie folgt zu ändern:
  
   ' Die Hufelandklinikum GmbH hat einen Aufsichtsrat. Zusammensetzung (Perso-
     nenzahl), Aufgaben und Befugnisse werden in einem gesonderten Beschluss 
     durch den Kreistag bis zum 31. März 2007 geregelt.' "

Es wäre die Bitte und Aufforderung der CDU-Fraktion an den Stadtrat, noch zu einer
gemeinsamen Sitzung, wie man immer gefordert habe, zu kommen und fraktionsüber-
greifend eine Lösung zum Thema Aufsichtsrat zu finden. Die Fusionsbestrebungen
könnten trotzdem  vollumfänglich ins Laufen kommen können.
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Er appelliere an die Fraktionen des Kreistages und des Stadtrates Bad Langensalza,
hier relativ schnell zu einer Lösung zu kommen und das Thema Aufsichtsrat zu klären.

Der Landrat richtete sich an Herrn Henning. Er halte seinen Diskussionsbeitrag fachlich
völlig daneben und zweifle auch an, dass es bis März nach der Kommunalordnung
möglich sei, dieses Thema wieder zu behandeln. Fakt sei, dass dieser Kreistag  vor
einem Jahr seine Vorlage abgelehnt habe, wo die Gesellschafterverträge der aktuellen
Situation angepasst werden sollten und die Möglichkeit der Kurzzeitpflege einführen zu
können. Diese Vorlage sei abgelehnt worden, weil man sich nicht über den Aufsichtsrat
einig werden konnte. Nachweislich habe dieser Kreistag wirtschaftlichen Schaden für
die Frage Aufsichtsrat in Kauf genommen. 

Das Landesverwaltungsamt fordere deckungsgleiche Beschlüsse des Kreistages und
des Stadtrates Bad Langensalza. Wenn am Ende nur ein Buchstabe anders sei, seien
die Beschlüsse nicht genehmigungsfähig. Man komme dem Kreistag schon entgegen,
dass es überhaupt einen Aufsichtsrat gebe.

Er müsse auch deutlich klar stellen, Frau Lehmann habe mehrmals darauf hingewiesen,
dass sie sich persönlich darum kümmern werde, dass die CDU-Stadtratsfraktion dem
so nicht zustimmen und sie ihren Einfluss als Landtagsabgeordnete geltend machen
werde, dass es nicht so komme. In der Stadtratssitzung hätten alle 24 Anwesende mit
Ja abgestimmt, dieses Abstimmungsergebnis sei mehr als eindeutig.

Bei der Flugplatz GmbH habe man überhaupt kein Problem gehabt, da wollten die
Fraktionen nicht vertreten sein und am Ende habe man nur schwer einen Aufsichtsrat
finden können. Es ehre das Krankenhaus, das sage er auch in Anwesenheit seiner
Belegschaft, dass man gern Aufsichtsratsmitglied in diesen Häusern sein wolle. Bei der
Regionalbus GmbH habe man gesagt, dass man gleichberechtigte Partner sei. Obwohl
das nicht so sei, habe man den Gesellschaftervertrag beschlossen, in dem man unser
Stimmrecht gesellschaftlich abgetreten habe ohne sachlichen Grund, zur völligen
Überraschung seinerseits auch genehmigt durch das Landesverwaltungsamt. 

Er habe nichts dagegen, wenn die CDU-Fraktion im Kreistag einen Antrag einbringe,
der unabhängig dieser heutigen Beschlussvorlage beschlossen werde. Es stehe
nirgendwo, dass Gesellschafterverträge nicht geändert werden könnten, aber erst dann,
wenn der Fakt stehe, nicht der Wunsch da sei.

Zu Herrn Kubitzkis Ausführungen sei zu sagen, dass man grundsätzliche wichtige
Fragen in viel Zeit diskutieren müsse. Die Vorgaben des Landesverwaltungsamtes
würden uns aber zwingen, noch viele Probleme in sehr kurzer Zeit zu lösen.

Wörtliche Wiedergabe der Erklärung des Landrates zur Protokollnotiz der Fraktion Die
Linke.PDS:

"Ich sehe kein Problem darin, denn es ist sowieso Aufgabe eines Geschäftsführers,
diesen Verschmelzungsvertrag mindestens 1 Monat vorher zu besprechen und wenn
man sagt, man will das von Anfang an tun, um einfach den Betriebsfrieden zu wahren
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und das, was ich vorhin natürlich auch gesagt habe, mit dem Personal, Ärzte, Schwes-
tern, finanzielle Probleme, Schmerzgrenzen im Tarif, einfach das zu
händeln, würde ich per Protokoll erklären, weil die Beschlüsse deckungsgleich sein
müssen, dass ich das so bestätige und wie gesagt, durch ein Protokoll der Gesell-
schafterversammlung auch schriftlich nachweisen kann, dass dieses Ergebnis so
herbeigeführt wurde.

Ich hoffe natürlich, dass Herr Schönau dies so mit trägt, weil es ist in der Sache kein
Problem, es ist aber eine moralische und für die PDS vielleicht eine grundsätzliche
Klarstellung, wie der Betriebsrat hier mit eingebunden sein soll."

Herr Menge legte dar, dass in den beiden Krankenhäusern eine qualitativ hochwertige
medizinische Betreuung dank der fleißigen Beschäftigten aller Bereiche geboten
werde, wenngleich auch er einer Mutter-Tochter-Konstellation wie einige andere Kreis-
tagsmitglieder nicht zugestimmt hätte. Heute müsse festgestellt werden, dass die
mehrheitliche Entscheidung des Kreistages aus dem Jahr 2001 richtig gewesen sei
und in unser aller Interesse noch weitere weitreichendere Beschlüsse gefasst würden
müssten, damit nicht unsere Bürger noch mehr Auswirkungen der Gesundheitsreform
bekommen würden.

Für Außenstehende sei diese kurzfristige Verschmelzung, wie auch von Herrn Kubitzki
angeführt, nicht leicht nachvollziehbar, da auch damals schon die Zeitspanne bis zur
Beschlussfassung immer sehr knapp bemessen war und damit alle Beteiligten unter
Zeitdruck stehen würden.

Alle Fraktionsmitglieder der Freien Wählergemeinschaft hätten deshalb, wie in der
Vergangenheit praktiziert, das Informationsangebot des Geschäftsführers genutzt, um
im Vorfeld der heutigen Sitzung offenstehende Fragen zu klären und weitere Argumente
für die Rechtfertigung der Verschmelzung zu erfahren. Herr Dr. Bohn habe die Freie
Wählergemeinschaft über die Notwendigkeit des Verschmelzungsprozesses ausführ-
lich informiert. 

Neben der damit verbundenen jährlichen finanziellen Ersparnis bei Planung und Jahre-
sabschluss und der Aussicht auf einen überörtlichen Versorgungsauftrag mit höheren
Fördersätzen könnten unsere Bürger mehr medizinische Leistungen in Anspruch
nehmen als bei einer regionalen Versorgung. 

Die Fraktion der Freien  Wählergemeinschaft unterstütze die Bemühungen des
Geschäftsführers zur Durchführung des vorgeschlagenen Verschmelzungsprozesses
mit der Forderung, dass die Interessen der Beschäftigten weiter von den bestehenden
Personalvertretungen wahrgenommen würden.

Herr Schönau führte aus, wenn das Landesverwaltungsamt könnte, und daran seien
einige nicht ganz schuldlos in den letzten 3 bis 4 Jahren in der Diskussion Krankenhäu-
ser, würde es heute seine Genehmigung zurückziehen, dass die Stadt Bad Langen-
salza Mitgesellschafter sei. Dafür habe man aber 7 Jahre gerungen und genau nach
diesen 7 Jahren sei ein Brief seitens des Landesverwaltungsamtes eingegangen, der
das erlaube. 
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Der Stadtrat Bad Langensalza habe oft genug Grund gehabt, aufzugeben, aber man
habe das Ziel weiter verfolgt und die Genehmigung erhalten. 

Wenn er heute Schreiben aus dem Landesverwaltungsamt erhalte, merke er schon
ganz genau, wo der Inhalt herkomme und dass es darum gehe, wenn es die kleinste
Möglichkeit gebe, die Stadt Bad Langensalza wieder auszugrenzen, würde man es tun.
Er sei sich sicher, dass das nicht mehr gehe, aber die Schreiben, die er jedes Mal
auch dem Stadtrat vorgetragen habe, hätten vielleicht auch dazu geführt, dass man
über alle Fraktionen hinweg einig sei. Das möge manchen nicht passen, aber man
lasse sich ungern  von außen vorschreiben, wie man als Stadtrat arbeiten solle. 
Er müsse auch verdeutlichen, dass es dieses Haus nicht geschafft habe, einen einzi-
gen gemeinsamen  mehrheitlich abgestimmten Vorschlag in Richtung Aufsichtsrat zu
erbringen. 

Der Stadtrat habe zunächst nein zur Bildung eines Aufsichtsrates gesagt, dann aber  
nach internen und sehr ausführlichen Beratungen einen Vorschlag unterbreitet, der im
Stadtrat mehrheitlich beschlossen worden sei. 

Bezüglich des  angesprochenen Namens "Hufeland-Klinikum" müsse er sagen, dass
es sich um einen bedeutenden Arzt handele, der in Bad Langensalza geboren sei. Um
diesen Namen habe man sogar vor Gericht durch 2 Instanzen erfolgreich gestritten, weil
man der Meinung gewesen sei, es könne nicht sein, dass Bad Langensalza den
Namen "Hufeland-Klinik" trage. 

Klar und deutlich sage er heute hier, es werde garantiert keinen gemeinsamen Termin
beim Landesverwaltungsamt zwischen Stadtrat und Kreistag geben, das Prinzip der
kommunalen Selbstverwaltung gelte noch. 

Der Stadtrat werde sich keinen anderen Stil in der Arbeit angewöhnen. Er sei froh,
dass dieser so zu seinen Entscheidungen stehe. Letztendlich habe der Stadtrat  weit
über 7 Jahre immer wieder Entscheidungen mitgetragen, wo nicht sicher gewesen sei,
ob das Landesverwaltungsamt dies so mittrage, nämlich eine freiwillige Aufgabe
anzugehen, Mitgesellschafter beim Krankenhaus zu werden. 

Und er könne sich gut an eine Aussage eines  Präsidenten, der reaktiviert worden sei,
erinnern, der damals sagte, eine Genehmigung werden sie wohl nie bekommen und
gleichzeitig einen Vorschlag unterbreitet habe, welches private Klinikum Interesse
habe, Bad Langensalza vielleicht zu übernehmen. Auch das sei im Landesverwaltungs-
amt schon geäußert worden. 

Klar und deutlich stelle er nochmals fest, dass man sich den Erfolg nicht nehmen lasse,
der Stadtrat in Bad Langensalza habe keinen Beratungsbedarf mit anderen Personen.

Frau Eisenhut merkte an, dass sie als Mühlhäuserin ein Problem mit dem vorgeschla-
genen Namen gehabt, sich aber von Herrn Dr. Bohn eines Besseren belehren lassen
und nun Einsicht für den Namen habe.
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Herr Mros merkte an, dass Herr Schönau an Kreisausschussitzungen nicht teilnehme
und insofern wolle er schon anführen, dass Kreisausschussmitglieder darum gerungen
hätten, mit dem Thema Gesellschafterverträge Krankenhaus, auch Aufsichtsrat, weiter
ins Geschäft zu kommen. Man sei aber immer vertröstet worden.
Der Ehrlichkeit halber sei auch im Ergebnis der Beratung seiner Fraktion und auch
persönlich zu sagen, dass man heute den Landrat fast allumfassend ermächtige, etwas
zu tun  und dass dadurch auch bisher nicht genehmigte Gesellschafterverträge möglich
seien, in einen neuen Gesellschaftervertrag umzuwandeln. 
Der Gesellschaftervertrag des Hufeland-Krankenhauses stamme noch aus dem Anfang
der 90iger Jahre, Änderungen hätten stattgefunden, seien aber nicht durch die Gremien
beschlossen worden. 

Nach seiner persönlichen Auffassung hätten sich auch in der Größe des Aufsichtsrates  
die unterschiedlichen Gesellschafteranteile der Gesellschafter widerspiegeln können.
Man hätte das Recht gehabt, hier auch anders zu beschließen, aber der Stadtrat wäre
dem vorweg gekommen.

Zum anderen sei er der Meinung, dass zumindestens ein Entwurf eines Fusionsvertra-
ges hätte vorliegen können, in dem deutlich erkennbar und schriftlich fixiert worden
wäre, was für die Arbeitnehmer und ihre Vertretung bei der Verschmelzung angedacht
sei. 

So gebe es auch nach wie vor unterschiedliche Auffassungen zur Thematik, ob nun die
Krankenhäuser Tendenzunternehmen seien oder nicht .  Es gebe auch Nachweise,
dass dies nicht der Fall sei, was auch darin gipfele, dass die Berechtigung eines
Wirtschaftsausschusses für den Betriebsrat nach wie vor bestritten werde und dieses
sollte in der nächsten Zeit im Unternehmen geklärt werden. 

Ihm werde immer vorgeworfen, und es sei auch heute wieder angeklungen, dass es
günstig sei, einen Aufsichtsratposten zu haben bei so einem Unternehmen, dass er
Aufsichtsrat im Krankenhaus werden wolle und  darum tätig werde. Er sei Aufsichtsrat
im Kreiskrankenhaus Mühlhausen gewesen und daraus entstehe eine Verpflichtung
dem Krankenhaus Mühlhausen gegenüber und die habe und werde er auch weiter
wahrnehmen, soweit dies möglich sei.

Der Landrat sprach Herrn Mros an, er sei mit dem von ihm genannten Beispiel nicht
gemeint gewesen. Er habe nur darstellen wollen, dass es Einrichtungen gebe, wo man
gern Aufsichtsratsmitglied, aber auch Gesellschaften gebe, wo man nicht gern
Aufsichtsratsmitglied sei. 

Er beantrage die namentliche Abstimmung über die Beschlussvorlage.

Herr Dr. Ziegenfuß merkte an, dass man mehrfach in der Vergangenheit versucht habe,
für die Krankenhäuser einen Aufsichtsrat zu installieren. Das sei an verschiedenen
Widerständen gescheitert, u. a. auch an der Unterstellung, dass dieser Aufsichtsrat die
wirtschaftliche Entwicklung der Krankenhäuser behindern wolle. Das sei aus seiner
Sicht eine Sache, die so nie eingetreten wäre, aber unterschwellig so geäußert worden
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sei. Er sage, man wolle diesen Aufsichtsrat, um die Entwicklung zu fördern und um
dieses Krankenhaus weiter nach vorn zu bringen.

Man müsse froh sein, wenn man für das Krankenhaus so einen Namen wie Hufeland
habe, denn dieser sei in der Medizingeschichte ein Begriff, man sollte darüber nicht
diskutieren.

Der Landrat stellte fest, dass die gravierendsten Entscheidungen ohne Aufsichtsräte
getroffen worden seien. Die Krankenhäuser würden heute positiv gesehen weit über
die Region hinaus. Es sei aber festzuhalten und da müsse er dem Landesverwaltungs-
amt Recht geben, wie es sich artikuliert habe, dass es den Aufsichtsratsmitgliedern klar
gemacht werden müsse, dass sie ausschließlich für die Gesellschaft da seien. Er sei
überzeugt, dass man nach der heutigen Beschlussfassung ein Kreistagsmitglied für
den Aufsichtsrat benennen und  von allen getragen werde. 

Herr Henning wandte sich an Herrn Schönau. Wenn er im Stadtrat Bad Langensalza
sitzen würde, hätte er den Beschluss genauso gefasst. Wenn man mit 26,9 % Anteilen
genau dieselben Mitspracherechte erhalte wie mit  73,1 % könne man nur zustimmen,
für die Stadt Bad Langensalza sei es doch absolut von Vorteil. 

Zum Weiteren habe die CDU-Fraktion Probleme mit der Formulierung zu III. , Pkt. 4,
dass die Gesellschafter jederzeit mit 3/4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen
beschließen könnten, dass durch Gesellschafterbeschluss gemäß Absatz 3 für anwend-
bar erklärten aktienrechtlichen Bestimmungen keine Anwendung mehr finden würden.
Er behaupte, dass die Gesellschafter dann auch darüber bestimmen könnten, ob man
einen Aufsichtsrat habe oder nicht.  Die Frage, ob er mit seiner Annahme richtig oder
falsch liege , hätte er gern beantwortet. 

Zu den vorgeschlagenen 5 Aufsichtsratsmitgliedern sei zu sagen, dass am Ende im
Aufsichtsrat ein Außenstehender bei Abstimmungen das Zünglein an der Waage
darstelle. Er könne sich nicht vorstellen, dass das eine glückliche Lösung sei. Klar
müsste festgelegt werden, wer der 5. Aufsichtsrat sein solle, man könne durchaus noch
einen Juristen aus dem Kreistag für diese Funktion vorsehen. 

Er verweise nochmals auf den Antrag der CDU-Fraktion, die Punkte getrennt abzustim-
men. 

Nach Ende der Debatte beantrage er eine "Aus-Zeit", damit die Fraktionen untereinan-
der nochmals zum Thema beraten könnten. Der Verwaltungsleiter, Herr Gattner, könne
hinzugezogen werden, um rechtlich zu klären, welche Folgen die Abtrennung eines
Punktes der Beschlussvorlage haben werde, der mit dem Verschmelzungsverfahren
nach seinem Verständnis nichts  zu tun habe. 

Der Landrat zeigte sein völliges Unverständnis über den Antrag der CDU, den Pkt. III
separat zu beschließen. Dieser Punkt enthalte genau die Fakten, die die CDU-Fraktion
nicht wolle, man wolle den Aufsichtsrat aushebeln. Er werde öffentlich machen, wer
dafür verantwortlich zeichne, dass die Verschmelzung gescheitert sei.
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Erinnern wolle er auch an die Vergangenheit, die Stadt Bad Langensalza nehme ihr
Recht daher, weil sie damals ein wichtiger Rettungsanker gewesen sei, dass das
Geschäft Hufeland-GmbH realisiert werden konnte. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er die
Sitzung antragsgemäß für 1/4 Stunde unterbreche, danach werde man die Abstimmung
vornehmen.

Nach der Pause gab Herr Dr. Jankowsky bekannt, dass ein Änderungsantrag der
CDU-Fraktion vorliege, den Punkt III einzeln und die Punkte I und II zusammen
abzustimmen.

Frau Fischer beantragte für die SPD-Fraktion die namentliche Abstimmung zu allen
Punkten.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er nunmehr den Änderungsantrag der
CDU-Fraktion zur namentlichen Abstimmung stelle:

CDU-Fraktion :

Brand, Siegfried ja
Eckes, Hermann-Josef ja
Henning, Andreas ja
Hunstock, Manfred ja
Dr. Jankowsky, Wolfgang ja
Kretschmer, Thomas ja
Lehmann, Annette ja
von Marschall, Wolf ja
Mascher, Reinhard ja
Müllendorff, Ute ja
Pöhler, Volker nein
Roth, Hans-Joachim ja
Dr. Ziegenfuß, Jürgen ja

SPD-Fraktion:

Bang, Richard nein
Borck, Klaus nein
Brübach, Wolfgang nein
Dobeneck, Wolfgang nein
Eisenhut, Christine nein
Fischer, Andrea nein
Dr. Jagemann, Kay-Uwe nein
Karl, Marlies nein
Klupak, Jörg nein
Penßler-Beyer, Siegfried nein
Witt, Roswitha nein
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Zanker, Harald nein

Fraktion Die Linke.PDS:

Anschütz, Petra nein
Bußlapp, Ilona nein
Eichentopf, Simone nein
Grabow, Sabine nein
Haßkerl, Uwe nein
Kubitzki, Jörg nein
Mros, Norbert Enthaltung
Ortmann, Monika nein

Fraktion FDP:

Dr. Buschmann, Heide-Agnes Enthaltung
Schönau, Bernhard nein

Freie Wählergemeinschaft:

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

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass damit der Antrag mehrheitlich abgelehnt worden
sei und nunmehr die namentliche Abstimmung zur Original-Vorlage erfolge:

CDU-Fraktion:

Brand, Siegfried ja
Eckes, Hermann-Josef ja
Henning, Andreas ja
Hunstock, Manfred ja
Dr. Jankowsky, Wolfgang Enthaltung
Kretschmer, Thomas ja
Lehmann, Annette ja
von Marschall, Wolfgang ja
Mascher, Reinhard ja
Müllendorff, Ute ja
Roth, Hans-Joachim Enthaltung
Dr. Ziegenfuß, Jürgen ja

SPD-Fraktion:

Bang, Richard ja
Borck, Klaus ja
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Brübach, Wolfgang ja
Dobeneck, Wolfgang ja
Eisenhut, Christine ja
Fischer, Andrea ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe ja
Karl, Marlies ja
Klupak, Jörg ja
Penßler-Beyer, Siegfried ja
Witt, Roswitha ja
Zanker, Harald ja

Fraktion Die Linke.PDS:

Anschütz, Petra ja
Bußlapp, Ilona ja
Eichentopf, Simone ja
Grabow, Sabine ja
Haßkerl, Uwe ja
Kubitzki, Jörg ja
Mros, Norbert Enthaltung
Ortmann, Monika ja

Fraktion FDP:

Dr. Buschmann, Heide-Agnes ja
Schönau, Bernhard ja

Freie Wählergemeinschaft:

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

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Antrag mehrheitlich angenommen worden
sei.

Der Beschlusstext lautet:

 " I.
Der Landrat wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Hufeland Kranken-
haus GmbH Bad Langensalza den Geschäftsführer der Hufeland Krankenhaus GmbH
Bad Langensalza zu beauftragen, für die Hufeland Krankenhaus GmbH Bad Langen-
salza einen Verschmelzungsvertrag mit der Unstrut-Hainich Kreiskrankenhaus gGmbH
auf den Verschmelzungsstichtag 01.01.2007 abzuschließen, der die Vorschriften des
Umwandlungsgesetzes beachtet.
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Der Landrat wird weiter ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Hufeland
Krankenhaus GmbH Bad Langensalza den Geschäftsführer der Unstrut-Hainich Kreis-
krankenhaus gGmbH zu beauftragen, für die Unstrut-Hainich Kreiskrankenhaus gGmbH
einen Verschmelzungsvertrag mit der Hufeland Krankenhaus GmbH Bad Langensalza
auf den Verschmelzungsstichtag 01.01.2007 abzuschließen, der die Vorschriften des
Umwandlungsgesetzes beachtet.

Ein Verschmelzungsbericht muss nicht erstellt werden, eine Verschmelzungsprüfung
muss nicht durchgeführt werden.

II.
Der Landrat wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Hufeland Kranken-
haus GmbH Bad Langensalza zu beschließen, dass die Firma dieser Gesellschaft
geändert wird in „Hufeland Klinikum GmbH“.

III.
Der Landrat wird weiterhin ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Hufeland
Krankenhaus GmbH Bad Langensalza zu beschließen, dass die Satzung der Gesell-
schaft wie folgt erweitert wird:

§………..Aufsichtsrat

1. Die Gesellschaft hat einen aus 5 natürlichen Personen bestehenden Aufsichtsrat.
Der Aufsichtsrat besteht aus:
a) dem Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises, 
b) dem Bürgermeister der Stadt Bad Langensalza,
c) einem vom Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises gewählten Mitglied,
d) einem vom Stadtrat der Stadt Bad Langensalza gewählten Mitglied,
e) einem von der Gesellschafterversammlung gewählten Mitglied, das entweder 
die Befähigung zum Richteramt haben oder Wirtschaftsprüfer sein muss. 

2. Das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes dauert bis zur Beendigung der
Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
wird nicht mitgerechnet.

3. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung.

Auf den Aufsichtsrat finden § 52 Abs. 1 GmbH-Gesetz und die dort genannten aktien-
rechtlichen Bestimmungen nur Anwendung, falls und soweit die Gesellschafter dies mit
einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen beschließen.

4. Die Gesellschafter können jederzeit mit 3/4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen
beschließen, dass durch Gesellschafterbeschluss gemäß Absatz 3 für anwendbar
erklärte aktienrechtliche Bestimmungen keine Anwendung mehr finden.

5. Aufsichtsratsmitglieder gemäß Abs. 1 Buchstabe c- e können ohne Angabe von
Gründen vor Ablauf ihrer Amtszeit von demjenigen, der sie als Aufsichtsratsmitglied
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entsandt hat, abberufen werden. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann ohne Angabe von
Gründen vor Ablauf seiner Amtszeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gesell-
schaft sein Amt niederlegen. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf der Amtszeit
aus dem Amt aus, so ist unverzüglich von demjenigen, der das ausscheidende
Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat entsandt hat, ein neues Mitglied zu entsenden.

6. Der Aufsichtsrat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden,
die durch Gesellschafterbeschluss bestellt werden. Der stellvertretende Vorsitzende
nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist. 

7. Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Er ist nur beschlussfähig, wenn
mindestens 2/3 der Mitglieder, aus welchen er zu bestehen hat, an der Be-
schlussfassung teilnehmen. Beschlüsse werden mit Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten als Nein-Stimmen.

Der Aufsichtsrat entscheidet in Sitzungen. Für deren Einberufung gilt § 110 Aktienge-
setz entsprechend. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der
Beschlussfassung des Aufsichtsrates teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben
durch andere Aufsichtsratsmitglieder überreichen lassen. Stellvertretung ist unzulässig.

Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In Niederschriften über Sitzungen sind
Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der
wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrates
anzugeben.

8. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat Anspruch auf eine jährliche Vergütung, die
jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar ist und deren Höhe durch Gesellschaf-
terbeschluss festgesetzt wird.

Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die auf seine Bezüge entfallende
Umsatzsteuer.

§ ………..Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates

1. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung. Er prüft den Jahresabschluss und
unterbreitet der Gesellschafterversammlung einen Vorschlag über die anschließende
Gewinnverwendung.

2. Der Aufsichtsrat nimmt die ihm durch diesen Gesellschaftsvertrag und die ihm durch
die Gesellschafterversammlung zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse wahr.

3. Der Aufsichtsrat ist zuständig für die Beschlussfassung zur Bestellung eines
Abschlussprüfers.
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4. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben über vertrauliche Angaben und Geheim-
nisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen
durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu
bewahren. 

Ausnahmen gelten für die durch die Stadt Bad Langensalza oder den Unstrut-Hainich-
Kreis in den Aufsichtsrat entsandten Mitglieder gemäß den für sie geltenden spezialge-
setzlichen Sondervorschriften. Ein Verstoß gegen die Verschwiegenheits- oder
Geheimhaltungspflicht erfüllt den Tatbestand des § 85 GmbH-Gesetz und begründet die
Verpflichtung zum Schadenersatz gegenüber der Gesellschaft.

IV.
Der Landrat wird weiterhin ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Hufeland
Krankenhaus GmbH Bad Langensalza zu beschließen, dass die Satzung der Gesell-
schaft um den Gesellschaftszweck der Kurzzeitpflege erweitert wird.

V.
Der Landrat wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Hufeland Kranken-
haus GmbH Bad Langensalza einen Verschmelzungsbeschluss herbeizuführen, mit
dem die Anteilsinhaber den Verschmelzungsvertrag gemäß Ziffer 1 zustimmen. 

Der Landrat wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Hufeland Kranken-
haus GmbH Bad Langensalza durch entsprechenden Gesellschafterbeschluss zu
beauftragen, einen Verschmelzungsbeschluss in der Gesellschafterversammlung der
Unstrut-Hainich Kreiskrankenhaus gGmbH herbeizuführen mit dem der alleinige Gesell-
schafter, die Hufeland Krankenhaus GmbH Bad Langensalza, dem Verschmelzungs-
vertrag gemäß Ziffer 1 zustimmt.

VI.
Der Landrat wird ermächtigt, den Geschäftsführer der Hufeland Krankenhaus GmbH
Bad Langensalza und den Geschäftsführer der Unstrut-Hainich Kreiskrankenhaus
gGmbH zu beauftragen, die Verschmelzung unter Beachtung der Vorschriften des
Umwandlungsgesetzes zum Handelsregister der Hufeland Krankenhaus GmbH Bad
Langensalza und zum Handelsregister der Unstrut-Hainich Kreiskrankenhaus gGmbH
anzumelden. "

Der Beschluss erhält die Nr.: 176-18/06.

Herr Kretschmer gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Ich habe diesem gesamten Antrag zugestimmt, weil ich von der Redlichkeit des
Landrates und der Gesellschafter ausgehe, dass der hier beschlossene Aufsichtsrat
auch in eine arbeitsfähige Weise versetzt wird. Im § 52 Abs. 1 des GmbH-Gesetzes
stehen an sich alle die Dinge, die einen funktionsfähigen Aufsichtsrat ausmachen.

Seite  29



Und wir haben jetzt beschlossen, dass die Gesellschafter mit 3/4 der abgegebenen
Stimmen diesen § 52 Abs. 1 des GmbH-Gesetzes auch in Kraft setzen. Davon, und
das würde ich auch gern so im Protokoll wiederfinden, gehe ich aus, dass die Gesell-
schafter genau diesen Paragraphen zur Anwendung bringen, ansonsten wäre der
Aufsichtsrat ein hohler Vogel und das wollten glaube ich die meisten hier im Saal nicht.
Ich kann das stellvertretend auch für die Mitglieder meiner Fraktion sagen. Wir wollen
uns nur die Zeit ersparen, dass nicht jeder Einzelne vorkommt zur persönlichen
Erklärung."

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass nunmehr der TOP 08. in nichtöffentlicher
Sitzung beraten, aber öffentlich abgestimmt werde. Er bitte die Gäste, den
Sitzungssaal zu verlassen. 

(Die weitere Sitzung fand nichtöffentlich statt.)

Nach Herstellung der Öffentlichkeit der Sitzung rief Herr Dr. Jankowsky zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Der Auftrag zur Personalabrechnung / Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung
der Bezüge, Entgelte, Vergütungen und Löhne nach den für den öffentlichen Dienst
geltenden tariflichen und gesetzlichen Regelungen wird für den Zeitraum vom
01.01.2007 bis 31.12.2011 mit möglicher Vertragsverlängerung an die Firma 

           TDS HR Services & Solutions GmbH 
           Gneisenaustraße 18 - 24
           D 97074 Würzburg

erteilt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
177-18/06.

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

Dr. Jankowsky Bauer
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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