
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, den 12.06.2007

Niederschrift

über den öffentlichen Teil der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich
vom 18. Dezember 2006

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

Beginn: 16:05 Uhr

Ende: 19:40 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Heimein-
richtungen Mühlhausen - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer des
Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen für den Jahresabschluss per
31.12.2006

07.

Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Eigenbetriebes Heimein-
richtungen Mühlhausen - Feststellung des Jahresabschlusses 2005 und Entlas-
tung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2005

06.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung
der Niederschrift der 17. Sitzung des Kreistages  Unstrut-Hainich-Kreis  vom 08.
November 2006

05.

Anfragen aus dem Kreistag04. 

Bestätigung der Tagesordnung03.

Feststellung der Beschlussfähigkeit02.

Eröffnung und Begrüßung01.



Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Namensgebung
für die Grund- und Regelschule Aschara

13.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Änderung der
Verfahrensregeln der Vertrauenskommission sowie Erteilung der Entlastung

12.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Bildung eines
zeitweiligen Ausschusses zur Begleitung des PPP-Projektes Schulen im
Unstrut-Hainich-Kreis

11.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Fortschreibung
Jugendförderplan 2007 Unstrut-Hainich-Kreis

10.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Ermächtigung
des Landrates zur Veräußerung des Geschäftsanteils Flugplatz Obermehler
GmbH i. L.

09.

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Ausgliederung
der Alten- und Pflegeheime aus dem Eigenbetrieb Heimeinrichtungen Mühlhau-
sen und deren Umwandlung in eine gGmbH mit anschließender Veräußerung von
Geschäftsanteilen

08.

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   32 Abgeordnete im Saal befinden
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. 
Die Einladung sei ordnungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:
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entschuldigt fehlten:
Eckes, Hermann-Josef
Röttig, Bernd
Thor, Rebekka
Klupak, Jörg

Freie Wählergemeinschaft

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

FDP-Fraktion

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

PDS-Fraktion 

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

SPD-Fraktion

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

CDU-Fraktion

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

Zum TOP 03:

Der Landrat stellte den Antrag, die Tagesordnungspunkte 08 und 09 in nicht-
öffentlicher Sitzung hinter dem bisherigen Tagesordnungspunkt 13 zu behandeln.

Zur Begründung führte er aus, dass der Vertragspartner zum TOP 09 ausdrücklich 
schriftlich beantragt habe, den Tagesordnungspunkt nichtöffentlich zu verhandeln.
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Ebenfalls liege der Verwaltung ein  Schreiben vom heutigen Tag vor, in dem die betrof-
fenen Dritten in der Beschlussvorlage zum TOP 08 ebenfalls appellieren, dieses aus
wirtschaftlichen Gründen in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, auch zum Schutz der
Betroffenen. 
Nach rechtlicher Prüfung seitens der Verwaltung müsse diesem Rechnung getragen
werden und er bitte um Zustimmung seines Antrages, um Schaden abzuwenden.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass dies eine grundsätzliche Änderung der Tagesord-
nung darstelle. Gebe es seitens der Kreistagsmitglieder Einwände?

Frau Lehmann erklärte im Namen der Fraktion der CDU das Einverständnis zur
Behandlung des TOP 09 in nichtöffentlicher Sitzung. 

Der Verlagerung des TOP 08 in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung stimme die
CDU - Fraktion nicht zu. Es sei auch in der Kreisausschusssitzung zum großen Teil 
öffentlicht diskutiert worden. Wenn es um die Belange Dritter gehe und es sich in 
der Diskussion zeige, dass es doch zu tiefgreifend sei, könne man immer noch die
Nichtöffentlichkeit herstellen. 

Der Landrat entgegnete, dass es bei einer öffentlichen Diskussion in der Presse stehe,
Herr Albrecht habe auch an der Kreisausschusssitzung teilgenommen. 
Er müsse nochmals deutlich darauf hinweisen, dass es auf Grund dieser Berichterstat-
tung nicht nur unter der Belegschaft Unruhe sondern insbesondere unter den Bewoh-
nern und deren Angehörigen gegeben habe. 

Die Ausschusssitzungen hätten deutlich gezeigt, dass man mehr ins Detail gehen
müsse. Insofern halte er den Antrag der CDU-Fraktion für nicht richtig. Er appelliere
nochmals eindeutig, diesen Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung zu behan-
deln. Über das Ergebnis könne man die Öffentlichkeit informieren.

Herr Mros merkte an, dass der Landrat davon ausgehe,  dass das was in der Presse
zu lesen gewesen sei, zu Verunsicherungen geführt habe. Gerade das, was nicht
gesagt werde,  führe zu einer Verunsicherung. Er denke schon, dass die Öffentlichkeit
ein Recht habe, die Entscheidung des Kreistages zu hören. 

Der Landrat entgegnete, dass gerade der Leserbrief ein Paradebeispiel darstelle.
Dieser Brief widerspiegele letztendlich mit Unterschrift eine Flugblattaktion, die anonym
verteilt worden sei und in der Belegschaft und unter den Betroffenen zu sehr viel Unruhe
geführt habe. 

Frau Holzapfel plädierte ebenfalls für die öffentliche Behandlung dieses Tagesord-
nungspunktes. Sie sei 1989 dafür auf die Straße gegangen, dass solche Probleme in
Gremien offen besprochen würden. Wenn sich der Landrat so schützend vor die Heime
und die Betroffenen stelle, dann solle er doch jetzt hier sagen, dass kein Verkauf statt-
finde. 
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Der Landrat erwiderte, dass es sich schon jetzt zeige, dass es der CDU-Fraktion nicht
um die Sache sondern nur um Polemik gehe. Wenn Frau Holzapfel 1989 auf die Straße
gegangen sei, dann nicht für Anarchie sondern für Recht und Gesetz. Sie solle die
Thüringer Kommunalordnung lesen, in der eindeutig stehe, was in öffentlicher und
nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sei. 
Wenn man dies öffentlich behandele, begehe man einen Rechtsbruch. Er weise
nochmals darauf hin, dass dieser TOP nichtöffentlich zu behandeln sei.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.  

Herr Dr. Jankowsky  gab bekannt, dass sich das Präsidium über eine Einzelab-
stimmung des Antrages des Landrates verständigt habe. 

Er rufe zunächst zur Abstimmung über die Behandlung des TOP 08 in nichtöffent-
licher Sitzung auf. 
Der Antrag wurde  mehrheitlich abgelehnt. Damit werde der TOP 08 öffentlich ver-
handelt.

Er rufe zur Abstimmung über die Behandlung des TOP 09 in nichtöffentlicher 
Sitzung auf. 
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. Damit werde der TOP 09 nach dem 
TOP 13 nichtöffentlich verhandelt.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie
wurde mehrheitlich angenommen. 

Zum TOP 04:

01. Anfrage der Frau Grabow, Fraktion Die Linke/PDS

"Im Thüringer Staatsanzeiger 44/2006 erfolgten vom Unstrut-Hainich-Kreis Stellenaus-
schreibungen für eine Controllerstelle und für die Stelle eines Sachbearbeiters für
Personalangelegenheiten.

Ist für diese Dienstposten eine Stellenbesetzung erfolgt und durch wen?"

Der Landrat antwortete, dass dies frühestens im Januar vollzogen werde. 

02. Anfrage der Frau Fischer, SPD -Fraktion

"Gibt es aktuelle neue Ergebnisse aus den finanziellen und personellen Konsequenzen
im Unstrut-Hainich-Kreis im Zusammenhang mit der Familienoffensive der Landesre-
gierung des Freistaates Thüringen ?"

Der Landrat antwortete, dass aktuell von derzeit 73 Kindergärten  50 Einrichtungen in
11 Städten und Gemeinden die Elternbeiträge erhöht hätten. Allein in 18 Kindergärten
in Mühlhausen, 13 in Bad Langensalza und 5 in der Verwaltungsgemeinschaft Vogtei
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mussten die Gebühren angehoben werden. In weiteren 4 Einrichtungen seien Erhöhun-
gen avisiert. Das heiße, dass mehr als 3.135 Kinder von derzeit 4.476 Kindern davon
direkt betroffen seien.  

Ebenfalls sei festzuhalten, dass die angedrohten Arbeitsstundenreduzierungen eintre-
ten würden, als auch Entlassungen, die schon umgesetzt bzw. im nächsten Jahr
angedroht seien. 21 Einrichtungen hätten definitiv über einen längeren Zeitraum jetzt
schon die verkürzte Arbeitszeit festgelegt.

Das bedeute natürlich eine Verschlechterung der Öffnungs- und Schließzeiten, die zu
einhergehenden Problemen für  Mütter, Eltern und besonders alleinstehende Mütter
führen würden. Das zeige sich im ländlichen Raum stärker als im städtischen Raum, da
hier kürzere Wege von Vorteil wären.

Festzuhalten sei, dass damit das Land Thüringen völlig konträr zur Strategie der
Bundesfamilienministerin stehe, die eine zielgerichtete Ganztagsbetreuung mit einem
erhöhten Bildungsniveau schon in den Kindergärten wolle. 

Festzustellen sei des Weiteren, dass auf Grund des § 90 SGB VIII nach dem Kinderta-
gesstättengesetz 721 Anträge in der Verwaltung eingegangen seien, d. h. 760 T€
Ausgaben zu einem Ausgabenbestand  2005 von 580 T€, also rund 180 T€ Mehrbelas-
tung im Kreishaushalt. Man gehe auch für das nächste Jahr von rund 200 T€ Mehrbe-
lastung aus, für die keine Deckung vorhanden sei.

03. 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
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 Landrat verwies darauf, dass die Anfrage vor einem längeren Zeitraum gestellt
worden sei und zwischenzeitlich eine Beratung im Thüringer Landkreis stattgefunden
habe, die Petitionen würden den Kreistagsmitgliedern als Tischvorlage heute vorliegen.

Die Anfrage des Herrn Runge wolle er nun wie folgt beantworten:
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Die vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit, Referat 24
erstellte Berechnungstabelle der finanziellen Auswirkungen auf die Thüringer Kommu-
nen durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im Jahr 2005 sei
dem Verwaltungsleiter in der Kreistagssitzung am 08.11.2006 für die Beantwortung der
Frage von Herrn Runge zur Verfügung gestellt worden. 

Sie enthalte, so auch lt. Schreiben des Thüringer Landkreistages vom 05.12.2006 an
den Haushalts- und Finanzausschuss des Thüringer Landtages, mehrere schwerwie-
gende Fehler. Im Ergebnis seien daher sowohl die den Kommunen zugeordneten
Entlastungen als auch die Gesamtentlastung für Thüringen - auch für den Unstrut-Hai-
nich-Kreis - zu hoch ausgewiesen.

Insbesondere bei den Belastungen durch "Kosten der Unterkunft" seien im Rechnungs-
ergebnis des Landkreises die Ausgaben um fast 300 T€ höher als die Angaben des
Ministeriums. Auch bei den Entlastungen bei der "Hilfe zur Arbeit" sei die Abweichung
zum Rechnungsergebnis des Unstrut-Hainich-Kreises mit fast 2,2 Mio € erheblich.

Bei den für den Landkreis nicht nachvollziehbaren Be- und Entlastungen durch Perso-
nalkosten beruhen die Angaben entgegen der angegebenen Quelle - Kommunalda-
tenerhebung - nach Informationen des Wirtschaftsministeriums auf bundesweiten
Schätzgrößen, die auf Basis von Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen herunter-
gebrochen worden seien.

Die Berücksichtigung von derartigen Schätzgrößen im Zusammenhang mit konkreten
finanziellen Auswirkungen der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe der
Thüringer Kommunen im Jahr 2005 aufgelistet halte auch der Thüringer Landkreistag
für äußerst bedenklich.

Laut Thüringer Landkreistag und auch aus Sicht des Unstrut-Hainich-Kreises fehle in
der Betrachtung die Berücksichtigung der Absenkung des Sozialhilfelastenausgleiches
nach § 21 Thüringer Finanzausgleichsgesetz. Im Jahr 2005 sei dieser für die Thüringer
Kommunen insgesamt um über 40 Mio € für den Unstrut-Hainich-Kreis um 2,2 Mio €
gekürzt worden. Dies stelle eine handfeste Reduzierung auf der Einnahmeseite dar und
reduzierte rechnerisch die Entlastung bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe im Jahr 2005 bzw. verkehre diese sogar ins Gegenteil.

Die finanziellen Auswirkungen würden sich für den Unstrut-Hainich-Kreis wie folgt
darstellen:

Im Ergebnis der Jahresrechnung 2005 habe der Unstrut-Hainich-Kreis, auf die Art der
tabellarischen Erfassung des Wirtschaftsministeriums bezogen, eine rechnerische
Entlastung von 1,3 Mio € erfahren. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2006 für 2005
erfolgten Zuweisungen seien es 2,1 Mio € Entlastung. 
Wie bereits erwähnt, seien diese durch den gekürzten Sozialhilfelastenausgleich
vollständig aufgezehrt und dem Unstrut-Hainich-Kreis seien noch ca. 100 T€ Mehraus-
gaben entstanden, auch wenn sich durch die geänderte Gesetzgebung Einnahmen und
Ausgaben nicht immer analog vergleichen ließen. 
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Völlig unberücksichtigt würden in der vom Wirtschaftsministerium vorgelegten Tabelle
als weiterer belastender Faktor die im Jahr 2005 stark angestiegenen Kosten im
Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus den
§§ 41 ff. SGB XII bleiben.  

Die Nettoaufwendungen dafür stiegen im Vergleich zum Jahr 2004 im Unstrut-Hainich-
Kreis um 0,8 Mio € im Jahr 2005.

Weitere Mehrausgaben sind dem Unstrut-Hainich-Kreis bei den Maßnahmen der
Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen in Höhe von 1,8 Mio € und außerhalb
von Einrichtungen wie z. B. Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Bestattungskosten
usw. in Höhe von 0,2 Mio € gegenüber dem Jahr 2004 entstanden.  

Die dargelegten Mehrbelastungen des Jahres 2005 im sozialen Bereich von insgesamt
2,8 Mio € würden in engem Zusammenhang mit den Hartz-IV-Gesetzen stehen, da nicht
alle Hilfeempfänger nach Prüfung finanzielle Unterstützung von der ARGE Grundsiche-
rung erhalten, sondern soziale Leistungen nach SGB XII beziehen, die von der
Kommune finanziert würden. 

Diese Ausführungen würden deutlich machen, dass die im Februar 2005 auf geschätz-
ten Zahlen durchgeführten Datenerhebungen ,mit Stand September 2006 veröffentlicht,
keinesfalls den Realitäten im Ergebnis der Jahresrechnung 2005 des Unstrut-Hainich-
Kreises im Zusammenhang mit Hartz IV entsprechen würden. 

04. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke.PDS 

"Der Bürgerservice ist von dem Gebäude, wo sich die ARGE und der Abfallwirtschafts-
betrieb befindet, umgezogen, wo jetzt Staatsanwaltschaft und Landgericht ihren Sitz
haben. 

Wer hat die Umbaukosten bezahlt? Geht das über die ARGE die Umbaumaßnahmen
der Räumlichkeiten oder wer trägt die Kosten?"

Der Landrat antwortete, dass die Kosten sowohl vom Landratsamt als auch von der
ARGE getragen würden. Die Umzüge seien notwendig gewesen zur Aufrechterhaltung
des Arbeitsbetriebes. 

Eine ausführliche Beantwortung der Anfrage werde er in der nächsten Kreistagssitzung
vornehmen.

Die Nachfrage des Herrn Mros, ob die Umbauarbeiten unter vorläufiger Haushaltsfüh-
rung durchgeführt worden seien, bestätigte der Landrat. Dies sei zur Aufrechterhaltung
des Dienstbetriebes notwendig gewesen.

05. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion Freie Wählergemeinschaft

"Im Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Jahresrechnung 2004 heißt es unter
Pkt. 13, Unterpunkt 3. - Zitat:
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"In der Regel ist es bei der Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben nach den
bestehenden Gesetzen und Vorschriften verfahren worden."

Diese Formulierung läßt die Möglichkeit zu, dass nicht in allen Fällen nach den beste-
henden gesetzlichen Vorschriften verfahren worden ist.
Meine Frage:

Trifft es zu, dass nicht in allen Fällen bei der Bewirtschaftung der Einnahmen und
Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften verfahren worden ist und
wenn ja, bitte ich bis zur nächsten Sitzung des Kreistages um eine detaillierte Aufstel-
lung dieser Fälle in Art, Ursache und finanzieller Höhe."

Der Landrat sicherte die Beantwortung der Anfrage in der nächsten Kreistagssitzung
zu.

06. Anfrage des Herrn Hunstock, CDU-Fraktion

"Vor einigen Wochen konnten wir der Presse entnehmen, dass der Landrat des
Unstrut-Hainich-Kreises einen neuen Geschäftsführer bei der Regionalbus GmbH
eingestellt bzw. bestellt hat. Nach unserer Kenntnis waren weder der Aufsichtsrat noch
der Mitgesellschafter, also der Kyffhäuserkreis, mit einbezogen worden.

Frage 1
Ist es richtig, dass Sie Herr Landrat, die Besetzung der Stelle des Geschäftsführers im
Alleingang vorgenommen haben und wenn ja, aus welchem Grund?

Frage 2 
Welche Voraussetzungen, Kenntnisse, Qualifikationen sind erforderlich, um als
Geschäftsführer dieser Gesellschaft geeignet zu sein und wer legt diese Kenntnisse
und Voraussetzungen fest?

Frage 3
Ist es Ihnen bekannt, dass der Kreistag im Kyffhäuserkreis am 06.12.2006 einen
Beschluss gefasst hat, der lautet:

'Der Kreistag beauftragt den Landrat, also Herrn Hengstermann, mit dem Unstrut-Hai-
nich-Kreis hinsichtlich der Bestellung des Geschäftsführers eine Einigung zu erzielen.
Im Falle einer Nichteinigung ist der Austritt der Gesellschaft die letzte Konsequenz.'

Soweit zu dem Beschlusstext, dieser Beschluss wurde mit Mehrheit beschlossen.

Frage 4
Bezugnehmend auf die Frage 3 - was wurde zwischenzeitlich, also ab dem 06.12.2006,
durch das Landratsamt unternommen, um eine Einigung zu erzielen und gibt es evtl.
schon eine Einigung dazu?

Frage 5
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Ist unsere Information richtig, dass zwischenzeitlich ein 2. Geschäftsführer,also ein
anderer Geschäftsführer als der von Ihnen bereits im Amt Eingeführte bestellt worden
ist? Was wurde aus dem Arbeitsvertrag mit dem 1. Geschäftsführer, da ja nicht gleich-
zeitig 2 Geschäftsführer eingesetzt werden können. Gibt es finanzielle Belastungen für
den Kreistag bzw. auch für die Regionalbus-GmbH.

Frage 6
Im Gesellschaftsvertrag vom 15.05.1996, geändert am 15. 07. 1998, ist im § 14
geregelt, dass der Aufsichtsrat in der Regel 1/4-jährlich tagen soll. Wann tagte der
Aufsichtsrat im Jahr 2006 und wann wurde er über den Geschäftsführerwechsel, so
wie es im § 16 Abs. 3 vorgesehen ist, vorbereitend informiert?

Frage 7
Wie ist der derzeitige Sachstand zur Umsetzung unseres Kreistagsbeschlusses aus
2005 zur Erarbeitung eines Konzeptes zur besseren Umsetzung bzw. Zusammenarbeit
der Regionalbus GmbH mit den privaten Busbetreibern?"

Der Landrat antwortete, dass die CDU-Fraktion schlecht informiert sei, seit dem
14.12.2006 habe der Landrat die Geschäftsführung der Regionalbus GmbH übernom-
men. Die Fragen hätten rechtzeitig in der Verwaltung eingereicht werden können. So
wie die Fragen jetzt gestellt worden seien, sei er gezwungen, an die Öffentlichkeit zu
gehen und hier zu antworten, weil alle Fragen reine Spekulationen  und Halbwahrheiten
darstellen würden.

Be- und Abberufung des Geschäftsführers seien nach dem Gesellschaftervertrag
ausschließlich Angelegenheit der Gesellschafterversammlung. Somit habe sich auch
der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 14.12.06 nicht damit beschäftigt. 

Er dürfe festhalten, dass der Fragekatalog und der Ärger, der in der Belegschaft
entstanden und vor allen Dingen aus seiner Sicht ein unwiderrufbarer Vertrauensbruch
zwischen den beiden Gesellschaftern, also den beiden Landräten,  das Ergebnis
daraus sei.
Er habe keinen Geschäftsführer und auch keinen 2. Geschäftsführer berufen oder einen
Vertrag abgeschlossen, damit würden sich alle anderen Fragen erledigen. 

Er wolle auch deutlich feststellen, dass er die Zeitung aus dem Grund abbestellt habe,
weil u. a. dieses Thema ....

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat, er bitte ihn, auf die Frage zu antworten.

Der Landrat führte weiter aus, dass er so ausführlich die Frage beantworten müsse,
damit man begreife, warum es zu dieser Situation gekommen sei. 

Ein Mitarbeiter der Regionalbus GmbH war der Auffassung, der Presse etwas mitzutei-
len, was nicht der Wahrheit entsprochen habe. Daraufhin habe die Presse etwas veröf-
fentlicht und seine Reaktion darauf wiederum nicht der Wahrheit entsprechend
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wiedergegeben, man habe es so ausgelegt, als wenn ein Geschäftsführer berufen
worden sei. Das sei nicht der Fall. 

Am 14.12.2006 sei ein Beschluss dazu gefasst worden mit der Konsequenz, dass es
eine personelle Besetzung ab 01. Januar 2007 geben werde. Bis zu diesem Pressear-
tikel habe er nie das Problem gehabt , sich rechtfertigen zu müssen, auch vor diesem
hohen Haus nicht.  Wenn man glaube, man könne es besser, könne man es gerne tun,
er habe für diesen Kreis genug Probleme zu klären.

Der Kollege Hengstermann habe wissentlich Falschaussagen vor dem Kreistag
getätigt. Er sei auch nicht zur Gesellschafterversammlung erschienen und so habe er
dem Stellvertreter deutlich erklärt, dass es guter Stil gewesen wäre, die ganze Wahrheit
zu sagen und nicht in den Kreistag hinein zu gehen, da dieser nicht zuständig sei.
Selbst das Landesverwaltungsamt habe zwischenzeitlich unsere Rechtsauffassung
akzeptiert, insofern könne diese nicht falsch sein.

Herr Degenhardt habe seit über einem Jahr signalisiert, dass er endlich in Rente gehen
wolle und er als Landrat habe natürlich nach einer Lösung suchen müssen. Der
Betriebsrat habe nach der Anhörung einstimmig und auch die Belegschaft bis auf 2
Mitarbeiter seine Entscheidung mitgetragen. Herr Hengstermann habe sich in eine
missliche Situation gebracht, indem er einen Kreistagsbeschluss herbeigeführt habe, in
dem eigentlich das, was hätte am 14.12. stattfinden müssen, nicht stattgefunden habe. 

Er habe in der vollsten Überzeugung,  als Landrat die richtige Personalentscheidung
vorgeschlagen zu haben, gehandelt und sei von seiner Auffassung abgewichen und
habe einen Kompromiss erzielt, dass der bisherige Prokurist Geschäftsführer für 2 1/2
Jahre werden solle und dann sein Personalvorschlag in dieser Zeit Assistent der
Geschäftsführung werde und danach die Geschäftsführung übernehme. Seine Entschei-
dung sei deswegen dann eine andere gewesen, die er hätte in dieser Gesellschafter-
versammlung vorgetragen, dass dies der Prokurist unter Zeugen abgelehnt habe.
Deswegen bezichtige er seinen Kollegen der Lüge vor dem Kreistag.

Nach dem letzten Telefonat am heutigen Tag sei auch noch nicht sicher, ob der  Proku-
rist jetzt den Geschäftsführer annehme. 

Es sei schade, dass es in der Presse anscheinend nicht mehr genügend Personal oder
Zeit gebe, endlich wieder ordentlich Recherche zu betreiben. Der entstandene
Schaden durch Halbwahrheiten sei unsäglich groß, das sei deutlich festzustellen. Er sei
dafür da, Arbeitsplätze zu sichern, falsche Darstellungen in der Öffentlichkeit würden
Arbeitsplätze gefährden.

Herr Hunstock merkte an, dass eine Frage eigentlich nicht Unwahrheiten oder
Halbwahrheiten beinhalten könne, sondern sie frage nach der Wahrheit und ihrer Beant-
wortung. Aus diesem Grund könnte der Landrat eigentlich froh sein, die Möglichkeit zu
haben, auf die Anfragen wahrheitsgemäß antworten zu können, wo er davon ausgehe,
dass der Landrat das jetzt getan habe. Unabhängig davon bitte er um schriftliche
Übergabe der Beantwortung der Anfragen.
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Der Landrat stellte fest, dass er die Anfrage zum Stand des Kreistagsbeschlusses zur
Umsetzung der Zusammenarbeit der privaten Busunternehmer mit der Regionalbus
GmbH nicht beantwortet habe Dazu sage er ganz klar, solange gegen ihn geklagt
werde verhandele er auch nicht.

07. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion

"In ganz Deutschland laufen die Alarmstufen bezüglich Kinder. Wie ist unser Jugendamt
oder sind die Institutionen, die verantwortlich sind, vorbereitet oder wie arbeiten sie,
damit so etwas nicht passieren kann, ich sage es mal so, dass kein Kind verloren geht.
Ist es denn bekannt im Kreis, gibt es schwierige Familien, wo eingegriffen werden
müsste und wie ist der Ablauf in Ihrer Verwaltung, dass man da auch eingreifen kann? "

Der Landrat antwortete, dass er nur bedingt auf die Anfrage antworten könne. Er werde
eine ausführliche mit Frau Schmidt abgestimmte Antwort in der nächsten Kreistagssit-
zung geben. 

Er könne festhalten, das es auch in unserem Kreis die Probleme gebe. Er gehe davon
aus, dass das Jugendamt personell so ausgestattet sei, dass man reagieren könne. Er
sage aber auch an dieser Stelle, dass es deutschlandweit in einem armen Kreis nicht
anders sei als in einem reichen Kreis. Wenn selbst die reichen Kreise definitiv erklären
würden, sie hätten zu wenig Personal und zu wenig Geld, treffe das für den Unstrut-Hai-
nich-Kreis genauso zu. Die Mitarbeiter würden an der körperlichen, gesundheitlichen
und nervlichen Grenze fahren.

Hauptproblem bleibe die hohe Arbeitslosigkeit, die diese Probleme in den Familien
verursachen würden. 

Damit war die Fragestunde beendet.

Zum TOP 05:

Mit der Drucksache-Nr. 186/06 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Nieder-
schrift des öffentlichen Teils der 17. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom
08. November 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   17. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis vom 08. November 2006  wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
178-19/06.

Zum TOP 06:
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Mit der Drucksache-Nr. 187/06   lag die Verwaltungsvorlage - Beratung und Beschluss-
fassung über die Vorlage des Eigenbetriebes "Heimeinrichtungen Mühlhausen" -
Feststellung des Jahresabschlusses 2005 , - Behandlung des Betriebsergebnisses
2005 und - Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2005 vor. 

Der Landrat  verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage sowie die Stellung-
nahme des Betriebsausschusses. 

Er danke an dieser Stelle der Betriebsleitung und allen Mitarbeitern des Eigenbetrie-
bes Heimeinrichtungen für ihre geleistete hohe Qualität der Arbeit. 
Man müsse aber trotzdem feststellen, dass man aus der geringen Rücklage  
206.470,28 € entnehmen müsse. 
Dies habe aber nichts mit Schullandheim, Kinderheim, Internaten, Aussiedlerheim und
Asylbewerberheim zu tun, diese würden alle separat abgerechnet und geprüft. 

Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage.

Herr Kubitzki  empfahl für den Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Heimeinrichtun-
gen die einstimmige Annahme der Beschlussvorlage.

Festzustellen sei jedoch, dass die Ursachen für dieses Jahresfehl nicht in der Führung
bzw. der schlechten Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes liegen sondern vorrangig
daraus resultieren würden, dass man mit Fördermitteln des Landes Thüringen beide
Altenheime modernisiert hätte und damit der Wert dieser Einrichtungen gestiegen sei.
Mit dem Steigen des Wertes würden natürlich auch bilanzmäßig die Abschreibungen
enorm in die Höhe gehen. 

Dieses Jahr und auch die nächsten Jahre sei der Eigenbetrieb nicht in der Lage, diese
Abschreibungen zu deckeln. Die Liquidität des Eigenbetriebes und speziell der Eigen-
heime sei jedoch nicht gefährdet. Sollte heute auch der Beschluss über die Bestellung
des Wirtschaftsprüfers gefasst werden, suche der Betriebsausschuss sofort das
Gespräch mit diesem, um nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Auch der Betriebs-
ausschuss habe sich bei dem Personal des Eigenbetriebes für die geleistete Arbeit
bedankt und vor allem Anerkennung für die Schwere der Arbeit ausgesprochen. 

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

Der Beschlusstext lautet:
 
" Der Jahresabschluss 2005 des Eigenbetriebes "Heimeinrichtungen Mühlhausen", der
mit einer Bilanzsumme in Höhe von 21.791.629,16 € und einem Jahresfehlbetrag in
Höhe von 206.470,28 € abschließt, wird festgestellt.

2. Der Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 206.470,28 € zum Ausgleich
des Jahresfehlbetrages 2005 wird zugestimmt.
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3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2005 Entlastung erteilt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
179-19/06.

Zum TOP 07:

Mit der Dr.Nr.: 188/06 lag die Vorlage des Eigenbetriebes "Heimeinrichtungen
Mühlhausen" - Bestellung der Wirtschafts- und Abschlussprüfer des Eigenbetriebes
"Heimeinrichtungen Mühlhausen" für den Jahresabschluss per 31. 12. 2006 vor. 

Der Landrat verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage. Er bitte seitens der
Verwaltung, der Vergabe an die AKR - akzent Kommuna Revisions GmbH zuzustim-
men. 

Herr Kubitzki empfahl für den Betriebsausschuss die einstimmige Annahme der Vorla-
ge. Die Stellungnahme des Betriebsausschusses sei der Beschlussvorlage beigefügt.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Zum Prüfer für den Jahresabschluss per 31.12.2006 des Eigenbetriebes „Heimein-
richtungen Mühlhausen“ wird die

AKR - akzent Kommuna Revisions GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft
Obere Karlsstraße 3, 34117 Kassel

bestellt."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
180-19/06.

Zum TOP 08:

Mit der Dr.-Nr.: 189/06 lag die Verwaltungsvorlage - Ausgliederung der Alten- und
Pflegeheime aus dem Eigenbetrieb Heimeinrichtungen Mühlhausen und deren
Umwandlung in eine gGmbH mit anschließender Veräußerung von Geschäftsanteilen
vor. 

Der Landrat führte aus, dass man heute hier nicht für oder gegen den Landrat sowie
nicht gegen eine politische Grundüberzeugung entscheide, man sei weder Bundestag
noch Landtag und leider sei man nicht einmal gesetzgebendes Organ für unsere
Region. 
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Vor einem Jahr habe der Kreistag die Veräußerung der Heime beschlossen unter der
Bedingung eines Konstruktes, nämlich der Kreis erhalte laut Wertgutachten das Geld
und der Landrat sollte ein Konzept erarbeiten. Steuerlich, rechtlich und nach dem
Krankenhausgesetz sei es nicht einfach,  ein solches Konstrukt zu schaffen. 
Er hätte gern heute ein solches Modell vorgeschlagen, aber nach vielen Gesprächen
zwischen den Gesellschaftern, der Geschäftsführer, Juristen und Steuerberatern, aber
entscheidend eigentlich nach dem Besuch in Berlin, sei klar deutlich geworden, wo die
Schmerzgrenze gelegen habe. Diese lag bei einer Größenordnung, die das Landesver-
waltungsamt nicht akzeptiert hätte. 

Ende Oktober habe man in einer Gesellschafterversammlung 2 Entscheidungen getrof-
fen. Erstens die Aufhebung des Beschlusses vom 21. 12. 2005. Zweitens die
Verschmelzung der Krankenhäuser am 29.11.2006, der der Kreistag mehrheitlich
gefolgt sei. 

Wenn heute eine Entscheidung getroffen werde, wo er nicht wisse, wie es im nächsten
Jahr weitergehe, bedeute es ganz klar, dass die Mitarbeiter im nächsten Jahr einen
Haustarifvertrag haben würden. 

Er stelle seine Aussage dazu gleich an den Anfang seiner Ausführungen, weil er bisher
nur wenige Antworten gefunden habe bei der Konsolidierung, die man seitens der
Verwaltung in den Kreistag eingebracht habe. Man habe kein Konsolidierungspro-
gramm der letzten Jahre beschlossen und das Landesverwaltungsamt habe ihm das in
eindrucksvoller Weise in einem Gespräch deutlich vorgeführt.

Weil man nicht dazu bereit war, Konsolidierungsprogramme zu beschließen, habe er
Haustarifverträge für seine Mitarbeiter seit dem 28. 12. 1995 abgeschlossen. Seitdem
hätten seine Mitarbeiter noch nie wieder vollen Lohn für volle Arbeit gesehen. Dasselbe
sei auch bei der Regionalbus GmbH erfolgt und es sei schlecht, wenn dies in der
Presse nicht erwähnt werde und Herr Hengstermann einfach so tue, als wenn ihn das
nicht interessiere. Auch in den Heimen seien schon 3 Haustarifverträge abgeschlossen
worden und nun stehe man vor dem 4. Haustarifvertrag, wenn es zu keiner Beschluss-
fassung komme. 

Von der heutigen Beschlusslage aus gesehen würde es bedeuten, dass die Mitarbeiter
in den Heimen keinen Haustarifvertrag bekommen müssten, denn der Anbieter habe
versichert, dass die Tarifverträge erhalten bleiben würden. 

Dass er nur einen Vertragspartner anbiete liege daran, dass der Inhalt dieser heutigen
Beschlussvorlage nicht ausgeschrieben werden könne. Eine Privatisierung bedeute,
dass am Ende Geld abgeschöpft werde. Gesellschaftsrechtlich sei eine gGmbH auch
privat aber mit dem Unterschied, dass man schriftlich im Gesellschaftervertrag
festhalte, gemeinnützig zu sein und dem Gesellschaftszweck zu dienen. Das seien für
ihn Gesprächspartner. 

Er bleibe bei seiner philosophischen Grundauffassung, sich mit alten Menschen und
Kranken nicht zu bereichern. Er wolle nicht privatisieren, sondern ein Rechtsproblem
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lösen, es handele sich um keine Pflichtaufgabe und  man habe so keine
Nachschussrechte.

Der heutige Beschluss werde maßgebend Einfluss darauf nehmen, wie es im nächsten
Jahr weitergehe. 

Das Landesverwaltungsamt habe in einer Beratung am 28.11.2006 diese Beschluss-
vorlage inhaltlich akzeptiert, auch im Hinblick auf den Jahresabschluss 2005 und dem
Nichtvorhandensein eines  Haushaltes für 2006. Er wisse nicht, wo er die 7,5 Mio € her
nehmen solle, wenn der Beschluss heute nicht gefasst werde. 

Er appelliere nochmals an die Kreistagsmitglieder, dieser Beschlussvorlage heute
zuzustimmen. Er wolle nicht den Kreistag gegen die Belegschaft und die Haushaltssitu-
ation gegen Eigentumsverhältnisse ausspielen, sondern man habe zum ersten Mal die
Chance zwischen Dankeschön an die Belegschaft, die Haushaltseinnahme und dies
auch noch vom LVA genehmigt zu bekommen.

Sollte der Beschluss heute durch Änderungsanträge eine andere Formulierung
erhalten, müsse er ihm aber trotzdem inhaltlich eine klare Antwort geben. 

Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 2 Ja-Stimmen und 5
Enthaltungen die Annahme der Vorlage. 

Frau Eisenhut führte aus, dass der Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und
Gesundheit keine Abstimmungsempfehlung geben werde. Strittiger Punkt in der
Ausschusssitzung sei die Frage gewesen, ob man heute schon an einen Träger verge-
ben solle.

Sie sei vom Ausschuss beauftragt worden, mit den Fraktionen Gespräche zu führen für
einen Änderungsantrag, dazu werde sie in der Debatte noch sprechen.

Herr Hunstock empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr zum Pkt. 1 der
Beschlussvorlage die einstimmige Annahme, zum Pkt. 2 die mehrheitliche Annahme
mit 2 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung. 

Herr Kubitzki  führte an, dass an der Beratung des Betriebsausschusses auch Vertreter
des Personalrates teilgenommen hätten. Das Abstimmungsergebnis des Betriebsaus-
schusses laute 2 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen. Insgesamt sei vom Betriebsaus-
schuss noch festgelegt worden, mit dem bestellten Wirtschaftsprüfer das Gespräch
Anfang des Jahres zu suchen und mit potentiellen Anbietern zu sprechen.
Es sei festgestellt worden, dass man auch im Betriebsausschuss noch gründlicher über
diesen Sachverhalt debattieren müsse. 

Herr Dr. Jankowsky  stellte fest, dass damit der Ausschuss die Ablehnung beschlossen
habe. Er wolle aber erklärend sagen, dass der Betriebsausschuss kein Ausschuss im
Sinne des Kreistages sei. 
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Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen. Herr Dr. Jankowsky eröffnete die
Debatte.

Frau Fischer legte dar, dass sie die Frage an sich gestellt habe, warum der Kreistag
sich mit der Vorlage beschäftigen müsse. Der Grund sei, dass es aus den Mitteln des
Haushaltes kaum noch möglich sei, die Aufgaben der laufenden Verwaltung zu erfüllen.
Vor 2 Jahren habe der Kreistag beschlossen, den Landrat zu beauftragen, alle Beteili-
gungen des Landkreises auf eine mögliche Veräußerung zu überprüfen.

Die Betreibung von Alten- und Pflegeheimen sei keine Pflichtaufgabe von Landkreisen
und mögliche Defizite gingen zu Lasten des Haushaltes. Es könne auch damit eine
mögliche Erhöhung der Kreisumlage einhergehen, dem die Kreistagsmitglieder aber
bisher nicht zustimmen wollten. 

Es gebe nun heute die Alternative, einem Beschluss zuzustimmen, der die Arbeits-
plätze unter den bisherigen Bedingungen erhalte und den Beschäftigten den Verbleib in
der Zusatzversorgungskasse des Öffentlichen Dienstes sichere, ein Mitbestimmungs-
recht des Unstrut-Hainich-Kreises bei wichtigen Entscheidungen innerhalb der Gesell-
schaft gestatte, wenn auch nur mit wenigen Anteilen, sowie die Übernahme der durch
den Kreis abgeschlossenen Entgeltvereinbarungen. 

Dem gegenüber stehe aus ihrer Sicht der Verkauf an einen meistbietenden Investor
ohne die Möglichkeit der Verhandlungen zu Arbeitnehmerfragen, Mitbestimmung durch
den Kreistag und kreisliche Mehrbelastung oder der Abschluss eines Haustarifvertra-
ges und Erhöhung der Kreisumlage, um die Defizitbeträge aus dem Kreishaushalt
decken zu können. 

Diese Gesellschaftervariante komme natürlich sehr plötzlich und es sei wenig Zeit
geblieben, sich intensiv damit auseinander zu setzen. Doch vor dem Hintergrund der
Abwägung für die Arbeitnehmer in erster Linie  müsse sie ganz klar sagen, sei ihr
diese vorgelegte Beschlussfassung bzw. der Änderungsantrag, den Frau Eisenhut
fraktionsübergreifend vortragen werde, lieber als alles Ungewisse und Spekulative. 

Herr Kubitzki legte dar, dass er hier angetreten sei, Politik zu machen, weil er der
idealistischen Auffassung gewesen sei, etwas Gutes zu tun. Nun müsse er feststellen,
dass die Realität teilweise eine andere und dass dieser Idealismus auf Grund von
politischen Rahmenbedingungen, die in diesem Land gesetzt würden, gestört sei.

Er sei nach wie vor der Auffassung, dass die heute vorliegende Beschlussvorlage eine
Privatisierung darstelle. Dass man eine solche Angelegenheit auf die Tagesordnung
setze, finde er schon schlimm genug. Er verstehe, dass dem Landrat vom Landesver-
waltungsamt Druck auferlegt werde, aber wenn das Landesverwaltungsamt künftig in
diesem Land die Politik bestimme, dann könne man die Kreistage und Gemeinderäte
auflösen. 
Mit solchen Methoden werde in diesem Land auch die Demokratie mit Füßen getreten
und bringe vor allem hohe Politikverdrossenheit. 
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Man solle heute hier eine Entscheidung treffen, die jedem hier in diesem Hause sehr
schwer fallen werde, davon sei er überzeugt. Man müsse sich fragen, ob man schon
alle Möglichkeiten abgeprüft habe, um diese Entscheidungen treffen zu können. 

Zur Äußerung des Landrates, dass die Kreistagsmitglieder im vorigen Jahr den
Beschluss zur Veräußerung gefasst hätten, sei schon festzustellen, dass damals ein
anderer Inhalt und ein anderer Partner vorgesehen gewesen seien. 

Das Votum der Ausschüsse zeige auch eindeutig, dass es noch Gesprächsbedarf
gebe. Auch der Betriebsausschuss brauche noch Zeit, um Einiges abwägen zu können.

Er und seine Fraktion habe nichts gegen den Landrat, im Gegenteil, sie seien schon
über viele Hürden in diesem Haus gegangen.
Er persönlich sei grundsätzlich gegen eine Privatisierung, das entspreche nicht seinen
politischen Zielen. 

Für die Fraktion Die Linke.PDS bringe er folgenden Änderungsantrag ein:

"1. Der vorliegende Antrag wird an den Haushalts- und Finanzausschuss, an den
     Sozialausschuss sowie den Betriebsausschuss verwiesen.

2. Der Landrat wird aufgefordert, für die im vorliegenden Antrag genannten                   
einzelnen Schritte schnellstmöglich die Entwürfe der jeweiligen Gesellschafter-
    verträge den o. g. Ausschüssen vorzulegen.

    Weitere Angebote , die von freien Trägern vorliegen, sind den Ausschüssen zur
    weiteren Entscheidungsfindung vorzulegen.

3. Der Haushalts- und Finanzausschuss hat gemeinsam mit der Verwaltung eine
    Rangliste von Objekten und Beteiligungen, von denen sich der Landkreis
    trennen sollte, bis Ende Januar 2007 zu erarbeiten."

Der Antrag bedeute nicht eine Ablehnung. Eine generelle Ablehnung dieser heutigen
Beschlussvorlage würde bedeuten, dass die Messen erst einmal gelesen seien,
darüber sollte man sich bei der weiteren sachlichen Diskussion im Klaren sein.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass der 1. Punkt des Änderungsantrages einen
Geschäftsordnungsantrag darstelle, über den unmittelbar abzustimmen sei. Er bitte
jedoch die Mitglieder des Kreistages mit ihm konform zu gehen, diesen Geschäftsord-
nungsantrag jetzt nicht abzustimmen, denn würde dieser angenommen, wäre die
Verhandlung über den Tagesordnungspunkt geschlossen.  
Die Kreistagsmitglieder stimmten dem Vorschlag zu.

Frau Eisenhut legte dar, dass man sich im Ausschuss einig gewesen sei, heute noch
nicht an einen Träger zu vergeben. Der Ausschuss habe sie beauftragt, mit den
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Fraktionsvorsitzenden Gespräche zu führen, um einen evtl. fraktionsübergreifenden
Antrag einbringen zu können. 

Sie bringe für die Fraktionen SPD, Freie Wählergemeinschaft und FDP folgenden
Änderungsantrag zum Pkt. 2 der Beschlussvorlage ein:

"Der Unstrut-Hainich-Kreis beabsichtigt, 94 % der Gesellschaftsanteile einer noch zu
gründenden Alten- und Pflegeheimbetriebs gGmbH zu veräußern."

Der Landrat antwortete, dass seitens der Verwaltung diesem Antrag zugestimmt
werden könne, weil er vom Grundsatz her weiter die Richtung festlege. 
Er selbst habe im Ausschuss den Vorschlag unterbreitet, dass dieser in die Erarbei-
tung der Vertragsgestaltung mit einbezogen werde.

Er appelliere nochmals an die Kreistagsmitglieder, diesem Änderungsantrag zuzustim-
men, weil man in der Kreistagssitzung im Februar dann noch sämtliche Rechte zur
Entscheidung habe. Er spreche im Konkreten insbesondere die 6 Punkte an. 

Frau Holzapfel äußerte ihre Zweifel über einen Spielraum bei 94,0  % zu 6,0 % , wie
Herr Münzberg in allen Betriebsausschusssitzungen deklariert habe. Veräußerung stelle
für sie ein Verkauf dar. 

Es gehe ihr um die Menschen, die in diesen Heimen leben würden. Die Belegschaft
habe schon längst auch in einer Betriebsausschusssitzung signalisiert, dass sie in der
Gestaltung ihrer Gehälter flexibel sein würden, auch wenn sie beim Kreis blieben. 

Auch sie sei Gegnerin des  vorgesehenen Anschlusses der Altenpflegeheime an die
Krankenhäuser gewesen und habe mit nein gestimmt. Auch heute und immer werde sie
mit nein stimmen, wenn es darum gehe, Menschen dazu zu benutzen, Haushaltslöcher
zu stopfen.

Sie verweise auf den Punkt 3 des Änderungsantrages der Fraktion Die Linke.PDS, in
dem es darum gehe, eine Rangliste von Objekten und Beteiligungen, von denen sich
der Landkreis trennen sollte, bis Ende Januar 2007 zu erarbeiten. 

Sie erinnere den Landrat an seinen Ausspruch in einer Betriebsausschusssitzung:
Solange er Landrat sei, würden die Altenpflegeheime nicht veräußert. Jetzt veräußere
er 94 %, jetzt frage sie ihn, ob er irgendwann den Landrat abgebe?

Der Landrat antwortete, dass Ehrlichkeit immer 2 Seiten habe. Auch sie sollte ehrlich
sein und einsehen, dass man mit dieser Zuarbeit auch kein besseres Wissen habe, im
Beteiligungsbericht 2005 sei alles enthalten und man müsse nur die Unterlagen lesen. 

Natürlich habe die CDU schon lange vor, die Regionalbus GmbH zu privatisieren und
zu zerschlagen, aber deutlich sei auch zu sagen, dass diese defizitär sei.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat , er solle bitte bei der Sache bleiben,
Regionalbus GmbH seien keine Altenheime. 
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Er müsse auch feststellen, dass in den letzten 13 Jahren von Seiten der Fraktionen
keinerlei Vorlagen zur Beschlussfassung eingebracht worden seien. 
Er verweise nochmals mit aller Dringlichkeit auf die heute vorliegende Beschlussvorla-
ge, die Kreistagsmitglieder hätten es in der Hand, darauf zu achten, dass der
Beschluss auch so realisiert werde. 
Man verkaufe Gesellschaftsanteile, es sei richtig, dass es eine Privatisierung bedeute,
aber mit dem Vorzeichen, dass kein Cent aus der Gesellschaft herausgezogen werde
und der Kreis sich das Mitspracherecht sichere.  

Die Belegschaft sei es ihm wert, weil nur bei heutiger Beschlussfassung kein neuer
Haustarifvertrag  abgeschlossen werden müsse, dafür kämpfe er. 

Der Kreistag solle heute einen Beschluss fassen, der ihn nicht Lügen strafe. Wenn man
heute einen Beschluss fasse, der nicht mindestens diesen Eckpunkten entspreche,
bezahle man dies teuer. 

Frau Lehmann führte aus, dass der Landrat wieder einmal die Tatsachen verdrehe, es
sei die Idee der Kreisverwaltung, dass die Heime veräußert werden sollen. Es sei auch
ganz eindeutig klar geworden, warum man heute dieses Thema behandele, das sei die
wirklich dramatische Finanzlage des Kreises. 
Der Unstrut-Hainich-Kreis sei der höchst verschuldete Landkreis in Thüringen. Man
könne ja noch einmal nachsehen, wieviel Schulden 1994 bei der Kreisfusion mitge-
bracht worden und wieviel Schulden seit 1994 zusammengekommen seien.

Sie wolle zurückweisen, dass man hier immer wieder auf die CDU-Fraktion einschlage,
denn sie würden seit 1994 nicht die Verantwortung in diesem Landkreis tragen.
Vorschläge ihrerseits würden abgetan, andere Mehrheiten hätten in diesem Kreistag
die Beschlüsse gefasst. 

Es sei eine schwerwiegende Entscheidung, die Alten- und Pflegeheime zu veräußern.
Die Ausschüsse müssten mehrfach Gelegenheit haben, sich intensiv damit auseinan-
dersetzen zu können. Es bleibe auch die Frage, was mit den Wohn- und Kinderheimen
werde,  die bisher auch in der Heimbetriebsgesellschaft seien. 

Sie möchte für die Fraktion der CDU ausdrücklich betonen, dass die Heimeinrichtun-
gen über viele Jahre sehr gut gewirtschaftet hätten und man achte und schätze die
Arbeit der Mitarbeiter und der Führung unter Frau Anhalt und bedanke sich dafür sehr.
Auch aus diesem Grunde falle es der CDU-Fraktion schwer, so einer Veräußerung
zuzustimmen. 

Weitere Gründe seien mehr Wissensbedarf über das Thema Gesellschafterverträge
und steuerliche Abschreibung.  700 T€ Abschreibung,  bei Immobilien normalerweise 2
% vom Gesamtwert, da könne jeder hochrechnen, wie hoch der Gesamtwert der
Immobilien sei, darüber sei bisher noch kein Wort gefallen.  Es müsse auch geprüft
werden, ob  nicht ein anderes Abschreibungsmodell mit dem Finanzamt vereinbart
werden könne. Der Beratungbedarf sei in der Fraktion der CDU noch sehr groß.
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Die vorgetragenen Änderungsanträge hätten beide etwas für sich, aber es gebe auch
einen sehr großen Unterschied zwischen diesen. Der Antrag vom Herrn Kubitzki sage
aus, dass der gesamte Antrag in den Haushalts- und Finanzausschuss, Sozialaus-
schuss und Betriebsausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden solle. 
Der fraktionsübergreifende Antrag von Frau Eisenhut  sei praktisch die ursprüngliche
Beschlussvorlage, es werde nur herausgestrichen, dass es an die AWO veräußert
werde. Es sei aber immer noch der grundsätzliche Beschluss,  die Gesellschaftsanteile
zu veräußern, das wolle die Fraktion der CDU nicht. Aus diesem Grunde werde man
dem Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.PDS  zustimmen. 

Für die Gäste auf der Tribüne wolle sie anmerken, dass das Landesverwaltungsamt
den Landkreis berate und prüfe, ob Beschlüsse rechtmäßig seien. Niemand könne
aber den Kreistag zwingen, einen Beschluss zu fassen, jedes Kreistagsmitglied müsse
dies für sich selbst verantworten. Sollte der Änderungsantrag der Fraktion Die
Linke.PDS nicht beschlossen werden, stelle sie den Antrag im Namen der CDU-Frakti-
on, zur ursprünglichen Beschlussvorlage 189/06 die Abstimmung zu den Punkten 1 und
2 getrennt und zum  Punkt 2 namentlich vorzunehmen.

Der Landrat entgegnete, dass die CDU-Fraktion nur in den Jahresabschluss einsehen
müsse, in den Einzelbilanzen seien alle hier gestellten Fragen beantwortet. Die
CDU-Fraktion sugeriere ihm immer irgendwelche Geheimnisse, dagegen verwahre er
sich.

Auch auf das angesprochene Thema Schulden wolle er zurückkommen. Der Altkreis
Mühlhausen habe ihm  zum 01. 07. 1994  Schulden in Höhe von 40.874.616 ,00 € 
übergeben. Der Altkreis Bad Langensalza habe 36. 584.672,00 € Schulden gehabt,
das seien rund 77,3 Mio € für knappe 4 Jahre. Er habe in 10 Jahren 56.116.427,00 €
Schulden, das seien 2/3 dessen, was beide Altkreise hatten.

Er halte den Antrag der Fraktion Die Linke.PDS für kontraproduktiv, er werde viel Zeit
kosten und neue Fragen aufwerfen. Der fraktionsübergreifende Antrag sei wirklich
zielführend und enthalte auch 90 % der Zielrichtung des PDS-Antrages.

Herr Mros merkte an, dass der Fraktion Die Linke.PDS schon klar sei, dass zur
Deckung des Haushaltsdefizites Einnahmen notwendig seien und es keine andere
Alternative zur Veräußerung der Alten- und Pflegeheime geben werde. Dazu seien
natürlich Voraussetzungen zu schaffen, wie die Umstruktuierung in eine gGmbH und die
weiteren Verhandlungen. Natürlich sei in den Beratungen auch darauf hingewiesen
worden, welche Beteiligungen man als Kreis überhaupt noch zu verwalten habe, diese
würden im Beteiligungsbericht stehen. Er müsse aber dem Landrat widersprechen, es
gebe nicht nur das Krankenhaus und die Regionalbus als Beteiligungen, es gebe noch
mindestens eine andere.

Die Fraktion wolle mit ihrem Antrag, vorgetragen durch Herrn Kubitzki, erreichen, dass
man noch Zeit bis Ende Februar bekomme, um zu prüfen, ob es noch andere Lösungen
im Rahmen des Wertgutachtens gebe, natürlich unter den 6 Bedingungen, die in der
Beschlussvorlage stehen würden. Darauf lege die Fraktion großen Wert. 
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Er beantrage im Namen der Fraktion vor der Beschlussfassung eine "Aus-Zeit" von 15
Minuten.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über
den Antrag des Herrn Mros auf, er wurde mehrheitlich angenommen.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Kreistag nunmehr in eine 15-minütige
Pause eintreten werde. 

Nach Fortsetzung der Sitzung stellte der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky,
fest, dass es sich bei dem Antrag der Fraktion Die Linke.PDS um den weitestgehen-
den Antrag handele. Wenn diesem zugestimmt werde, seien aus Sicht des Präsidums
alle anderen Anträge hinfällig. 

Er rufe zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke.PDS auf und verweise
darauf, dass man sich über eine getrennte Abstimmung geeinigt habe. Zunächst
erfolge die Abstimmung zu den Punkten 2 und 3 des Änderungsantrages,
über den Punkt 1 werde er als Geschäftsordnungsantrag abstimmen lassen.

Die Punkte 2 und 3 des Änderungsantrages wurden mit 22 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stim-
men und 3 Enthaltungen mehrheitlich angenommen.

Der Geschäftsordnungsantrag wurde mehrheitlich angenommen. 

Der Beschlusstext lautet: 

"1.
Die Drucksache-Nr.: 189/06 wird an den Haushalts- und Finanzausschuss, an den
Sozialausschuss und den Betriebsausschuss verwiesen.

2.
Der Landrat wird aufgefordert, für die in der Drucksache-Nr.: 189/06 genannten einzel-
nen Schritte schnellstmöglich die Entwürfe der jeweiligen Gesellschaftsverträge den o.
g. Ausschüssen vorzulegen. Weitere Angebote, die von freien Trägern vorliegen, sind
den Ausschüssen zur weiteren Entscheidungsfindung vorzulegen.

3.
Der Haushalts- und Finanzausschuss hat gemeinsam mit der Verwaltung eine
Rangliste von Objekten und Beteiligungen, von denen sich der Landkreis trennen sollte,
bis Ende Januar 2007 zu erarbeiten."

Der Beschluss erhält die Beschluss-Nr.: 181-19/06.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der fraktionsübergreifende Antrag von Frau
Eisenhut nun seine Berechtigung verloren habe, ebenso der Antrag von Frau Lehmann
zur getrennten Abstimmung.
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Zum TOP 09:

Mit der Dr.-Nr.: 191/06 lag die Verwaltungsvorlage - Fortschreibung des Jugendförder-
planes 2007 Unstrut-Hainich-Kreis vor. 

Die Fachdienstleiterin Familie und Jugend, Frau Schmidt, führte zur Begründung der
Vorlage aus, dass sich die Fortschreibung aus den gesetzlichen Grundlagen der §§ 78
und 80 SGB VIII sowie aus den Kinder- und Jugendberichten der Bundesrepublik
Deutschland und der Bedarfsentwicklung ergebe. Die Fortschreibung sei in Gemein-
samkeit durch die Verwaltung und den Unterausschuss Jugendhilfeplanung in einem
kontinuierlichen Arbeitsprozess vorgenommen worden. Besetzt sei der Ausschuss mit
Vertretern der Fraktionen des Kreistages und Vertretern des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes.

Für die Entwicklung einer bedarfsgerechten Struktur der Jugend- und Jugendsozialar-
beit im Landkreis seien in Umsetzung der Förderung von sozialen Maßnahmen Ziele
formuliert worden. Diese seien:

- Schaffung und Erhaltung von Lern- und Lebenswelten für Kinder und Jugendliche
   mit wertvollen inhaltlichen, pädagogischen, politischen und sozialen Inhalten;

- Projekte, die eine Vielfalt der Angebote widerspiegeln sowie eine präventive als
  auch integrative Arbeit leisten;

- niederschwellige Angebote mit und für Kinder und Jugendliche vor Ort mit klaren
  inhaltlichen Konzepten;

- trägerübergreifende und koordinierende Jugendarbeit sowie Vernetzung von
  Angeboten der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Maßnahmen des Kinder- und
  Jugendschutzes mit Angeboten der erzieherischen Hilfen sowie Schuljugend-
  und Schulsozialarbeit.

Grundsatz sollte es immer sein, junge Menschen für das Ehrenamt zu interessieren,
indem sie verantwortungsbewusst zur Umsetzung beitragen und gleichfalls die Möglich-
keit ihrer Zukunftssicherung erhalten würden.

Auf der Grundlage dieser allgemeinen Zielstellung des Jugendförderplanes seien 5
Schwerpunkte für die Kinder- und Jugendarbeit im Unstrut-Hainich-Kreis festgelegt:

- Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu schaffen;
- Angebote der außerschulischen Jugendbildung;
- Jugendsozialarbeit einschließlich der Schulsozialarbeit;
- Beratungs- und Betreuungszentren, einschließlich Familienbildung und                      
erzieherischer Kinder- und Jugendschutz;
- Kinder- und Jugenderholung und internationale Jugendarbeit.
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Daraufhin seien die bestehenden Angebote, Einrichtungen und Dienste im Jahr 2005
durch den Unterausschuss Jugendhilfeplanung in einem sozialräumlichen Zusammen-
hang untersucht worden. Dabei sollten die Planungsräume ein ausgewogenes Verhält-
nis der Bevölkerungszahl beim gleichen Erhalt einer kleinräumigen Siedlungsstruktur
inne haben. 

Die im Planungsraum liegenden Städte und Gemeinden sollten annähernd gleiche
Ziele und Bedingungen für ihre regionale Entwicklung ausweisen. 

Im Dezember 2005 seien für den Unstrut-Hainich-Kreis durch den Jugendhilfausschuss
4 Sozialräume beschlossen worden:

- Sozialraum 1 - Kreisstadt Mühlhausen mit den angeschlossenen Ortsteilen
     Bevölkerungsgesamtzahl: 37.285 Einwohner

                          dav. in der Altersklasse 0 - bis unter 27 Jahre 10.278 Kinder und
                                  Jugendliche

- Sozialraum 2 - Stadt Bad Langensalza , VG Bad Tennstedt und Herbsleben
                           Bevölkerungsgesamtzahl: 30.181 Einwohner
                           dav. in der Alterklasse 0 - unter 27 Jahre 9.405 Kinder und
                                   Jugendliche

- Sozialraum 3 - VG Lengenfeld/Stein, Katharinenberg, Heyerode, VG Vogtei,
                          VG Unstrut-Hainich
                           Bevölkerungsgesamtzahl: 22.481 Einwohner
                           dav. in der Alterklasse 0 - unter 27 Jahre 7.797 Kinder und
                                   Jugendliche

- Sozialraum 4 - VG Schlotheim, Weinbergen, Menteroda, Unstruttal, Dünwald und
                           Anrode.

                Bevölkerungsgesamtzahl: 24.015 Einwohner
                           dav. in der Alterklasse 0 - unter 27 Jahre 8.057 Kinder und
                                   Jugendliche.

Mit der neuen Landesrichtlinie Örtliche Jugendförderung, der Einbeziehung der schul-
bezogenen Jugendarbeit und der Schulbezirks- und Jugendsozialarbeit sei es notwen-
dig gewesen, den Bedarfsplan zu überarbeiten und fortzuschreiben. 

Die in den festgelegten Sozialräumen vorhandenen Angebote seien hinsichtlich einer
inhaltlichen Übereinstimmung mit der allgemeinen Zielstellung und den davon abgelei-
teten 5 Schwerpunkten für die Kinder- und Jugendarbeit im Unstrut-Hainich-Kreis unter-
sucht worden.  Dabei sei festgestellt worden, dass bezüglich der Angebote eine starke
Ungleichgewichtung zwischen den Sozialräumen bestanden habe. Besonders in den
Sozialräumen 3 und 4 hätten nur wenige oder gar keine Angebote für Kinder und
Jugendliche existiert. Um dem entgegen zu wirken, aber auch um den ländlichen Raum
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zu fördern, werde der Vorschlag unterbreitet, in diesen Sozialräumen Jugendpfle-
gerstellen einzurichten. 

Auf der Grundlage, dass durch die Schulen ein wachsender Bedarf für Leistungen im
Rahmen der schulbezogenen Jugendsozialarbeit nach dem § 11 ff. bis 13 SGB VIII
signalisiert worden sei, seien 2 mobile Stellen für die Sozialräume in dieser Fortschrei-
bung des Jugendförderplens mit festgehalten worden. Diese seien durch den Jugend-
hilfeausschuss im Juli 2006 beschlossen worden. Das seien für den Sozialraum 1 und
4 unter der Trägerschaft der KAB und für den Sozialraum 2 und 3 unter der Träger-
schaft des Internationalen Bundes, die dann Leistungen im Rahmen der Schulsozialar-
beit in diesen Sozialräumen umsetzen wollen. 

Der darauf entwickelte Entwurf zur Verteilung der geförderten Personalstellen mit insge-
samt 20,80  Personalstellen sei in gezielten Gesprächen mit den einzelnen Trägern
bzw. den mitfinanzierenden Kommunen besprochen worden. Der Beschluss sei dann
im Unterausschuss nach fast 1 1/2-jährlicher Beratung diskutiert und weiterhin fortge-
schrieben worden. Der Unterausschuss habe sich am 20.09.06 zu der heute vorliegen-
den Bedarfsfortschreibung entschieden und habe dieser auch zugestimmt. Danach sei
am 09. 10. diese Beschlussvorlage in den Jugendhilfeausschuss eingereicht und
mehrheitlich zugestimmt worden.

Sie bitte, mit der Entscheidung der Kreistagsmitglieder heute die Möglichkeit zu geben,
mit dem 01. 01. 2007  eine kontinuierliche Jugendarbeit im Unstrut-Hainich-Kreis
fortsetzen zu können.

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

Herr Dr. Jagemann empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die einstim-
mige Annahme der Vorlage.

Frau Anschütz gab für den Jugendhilfeausschuss bekannt, dass am 09.10. 06 11
Mitglieder mit Ja und 4 mit Nein gestimmt hätten und somit eine mehrheitliche Empfeh-
lung zur Annahme gegeben werde. 

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

Herr Mros nahm Bezug auf die letzte Kreistagssitzung, in der ausführlich auf die An-
frage von Frau Fischer geantwortet worden sei, warum die Beschlussvorlage erst heute
zur Beschlussfassung eingereicht werde. Er wolle darauf verweisen, dass er in der
Kreisausschusssitzung am 23. 10. 2006 den Landrat gefragt habe, ob es daraufhin
keine Auswirkungen geben werde. Der Landrat habe dies in der Sitzung verneint,
zwischenzeitlich seien aber die Jugendpauschalstellen im November gekündigt worden
und es handele sich hier schon um Auswirkungen, zumindest auf diejenigen, die die
Jugendarbeit mit Engagement im Unstrut-Hainich-Kreis vollziehen würden. 
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Die Fraktion Die Linke.PDS werde dieser Beschlussvorlage zustimmen. Die Ausgewo-
genheit und Diskussion im Unterausschuss habe dazu geführt, dass  heute ein Plan
vorliege, dem man zustimmen könne. 

Da sich sicher der Stadtrat wieder einmal mit der Diskussion um das Stadjugendhaus
beschäftigen werde, hinterfrage er, ob es sich hier um das Maximum handele, was
Mühlhausen vorsehen dürfe? Es sei gesagt worden, dass hier nicht mehr Stellen , auch
kein höherer kommunaler Anteil, mehr aufgenommen werden konnte, es aber durchaus
im Rahmen der Stadt liege, diesen kommunalen Anteil jederzeit aufzustocken. Das
hätte er gern noch einmal bestätigt und es würde ihn auch interessieren, bis wann die
Stellen für die Betreuer der  Jugendarbeit in den Sozialräumen und für wen ausge-
schrieben würden.

Bezugnehmend auf die Ausführungen von Frau Holzapfel, dass ab 1990 doch alles
öffentlich beraten werde solle, müsse er schon auf die Kreistagssitzung verweisen, wo
auch über die Jugendpauschale abgestimmt worden sei. Hier sei es die CDU
gewesen, die die nichtöffentliche Behandlung durchgesetzt habe und die Betroffenen
den Saal verlassen mussten. 

Frau Schmidt antwortete auf die Nachfragen von Herrn Mros, dass immer die Möglich-
keit bestehe, durch kommunale Anteile die Förderung der Stellen aufzustocken. Es
knüpfe aber an die Bedingung, dass die Landesanteile deutlich mehr würden. Der
Landesanteil sei festgesetzt, aber die Kommunen könnten, wenn sie finanzielle Mittel
zur Verfügung hätten, immer noch mehr hinzugeben als ihre 40%igen Anteile, um die
Stellenanteile aufzuwerten. 

Zur Frage der Stellenausschreibung sei zu sagen, dass bei heutiger Beschlussfassung
so schnell wie möglich unter allen Trägern der Freien Jugendhilfe im Unstrut-Hainich-
Kreis ausgeschrieben würde, die dann die Möglichkeit der Einreichung von Konzepten
hätten. Danach werde über den Jugendhilfeausschuss das Votum vergeben, welcher
Träger den Zuschlag erhalte. 

Der Landrat  wandte sich an Herrn Mros, er würde ihm auch heute wieder so antworten,
dass es keine Auswirkungen habe. Man habe gekündigt und die heute bestätigt
würden, erhalten den Vertrag und die nicht bestätigt würden, würden den sowieso nicht
erhalten, das sei auch damals schon klar gewesen.

Man hätte nur 2-erlei Regelungen getroffen: Einigen kündige man schon, obwohl noch
gar kein Beschluss  und den Anderen kündige man nicht, obwohl auch kein Beschluss
da sei.

Zur damaligen Zeit sei im Jugendhilfeausschuss und im Unterausschuss ein Schreiben
von Frau Lehmann im Umlauf gewesen, in dem sie darauf hingewiesen habe, dass sie
gravierende Änderungen vornehmen wolle. Diese hätten die 4 Sozialräume ganz klar
aufgelöst. 

Es sei unfair, dass die Verwaltung immer den Kopf herhalten solle, wenn es aber um
Verantwortung gehe , werde man ausgetrickst. 
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So habe er auch versucht, damals im Kreistag auf die Anfrage eine ausführliche
Begründung zu geben. Seine Ausführungen seien aber von Herrn Dr. Jankowsky
abgebrochen worden. Wenn dann Kreistagsmitglieder, wie Herr Roth, im Jugendhil-
feaussschuss so tun würden, als wenn sie davon noch nichts gehört hätten, dann habe
er ein Problem. Das sei die Unehrlichkeit, die er angesprochen habe, der Kreistag
werde dafür teuer bezahlen.

Herr Borck  verwies auf die im Jugendhilfeausschuss geführte Debatte, in der auch
Irritationen aufgekommen seien über den Brief von Frau Lehmann. 
Er habe sich schon gewundert, was man da unter Demokratie verstehe. Frau Anschütz
habe das Abstimmungsergebnis des Jugendhilfeausschusses genannt, aber trotzdem
habe man das Gefühl gehabt, dass daran nochmals gearbeitet werden solle. Das finde
er den Leuten des Unterausschusses gegenüber unfair, diese hätten die Fachkompe-
tenz und  sich sehr lange mit der Materie beschäftigt. Dann habe es in der Sitzung des
Jugendhilfeausschusses am 09. 10. den Anschein gegeben, dass dies wieder nichts
gewesen sein solle und ein Kreistagsmitglied, der heute nicht anwesend sei, versuche
immer wieder, die Ausschussarbeit in Misskredit zu bringen. 

Frau Lehmann sollte das Geld vom Land beschaffen, dann könne man weitere Stellen
schaffen. Er habe auch noch nicht vernommen, dass sie in Erfurt schon einmal etwas
gegen die Kürzungen gesagt habe. Eigentlicher Grund sei die Kürzung des Geldes in
der Landeshauptstadt, das sei eindeutig festzustellen. Frau Lehmann habe dort
geschwiegen und wolle nun den Ton angeben. 

Frau Lehmann entgegnete, dass Herr Borck nicht so richtig umfassend informiert zu
sein scheine. Es habe sogar 2 Briefe von ihr gegeben, nicht nur den, den man ihm
gezeigt habe, um ihn gegen sie und ihre Kollegen hier aufzuhetzen. 

Auch während der Sommerpause hätten sich der Jugendhilfeausschuss und der Unter-
ausschuss mit der Thematik beschäftigt, das verdiene Achtung. So gebe es einen
ersten Brief der CDU-Fraktion vom 17. 08. 2006, die sich auch in der Sommerpause
dazu getroffen und verständigt und in dem sie die grundsätzlichen Positionen der
Fraktion der CDU deutlich gemacht habe. In Zeiten immer knapper werdender Mittel
der öffentlichen Hand seien diese Gelder auf die wesentlichen Aufgaben nach Auffas-
sung der CDU-Fraktion zu konzentrieren. Sie habe ganz genau definiert dargelegt, was
sich die CDU vorstelle. 
Im Übrigen seien alle Fraktionen dieses Hauses aufgefordert gewesen, ihre Stellung-
nahme  abzugeben.
Sie könne nur feststellen, vielleicht fehle ihr aber auch die Kenntnis, dass die
CDU-Fraktion als Einzigste eine Stellungnahme abgegeben habe. Sie verwahre sich
dagegen, dass man heute hier dafür verbale Schläge abbekomme. 

Das Schreiben vom August sei dann im Schreiben vom 06. Oktober noch einmal
konkretisiert worden. 
Nach ihrer Kenntnis habe es eine Abstimmung im Jugendhilfeausschuss gegeben, in
dem der Antrag der CDU mehrheitlich abgelehnt worden sei. Man lebe in einer
Demokratie und akzeptiere auch andere Mehrheiten.
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Wenn man heute die Beschlussvorlage so beschließe, glaube sie, dass in großen
Teilen die Vorstellungen mit enthalten seien und durch die Neuaufteilung in Sozialräume
habe man sich im Kreis bei der Jugendarbeit auf jeden Fall weiterentwickelt. Die
Fraktion der CDU hoffe, wenn diese Stellen ausgeschrieben und mit entsprechendem
Fachpersonal besetzt auch von den Kindern und Jugendlichen gut angenommen
würden. 

Frau Balthasar von der Kreisverwaltung habe der CDU-Fraktion eine Übersicht der zur
Verfügung gestellten Landes- und Kreismittel im Bereich der Jugendpauschale über
die Richtlinie Örtliche Jugendförderung übergeben. Nun habe das Land einen Doppel-
haushalt für 2006 und 2007 und darin sei enthalten, dass es für 2006 und 2007 für
jedes Jahr 9 Mio € für diese gesamten Aufgabenbereiche gebe. Also wisse man seit
dem 01.01.2006, wie es auch 2007 weitergehe. 

Aus der Zuarbeit der Kreisverwaltung sei zu erlesen gewesen, dass der Kreis Landes-
mittel in Höhe von 450.102,00 € für jedes Jahr erhalte. Der Kreisanteil betrage gesamt
für dieses Jahr 803.640,00 €  und für das kommende Jahr würden da nur noch
657.000,00 € stehen, also 145.000,00 € weniger als 2006. Wer hier eigentlich kürze
und was alles verbreitet werde könne man gern einmal im Amtsblatt nachlesen.

Die CDU-Fraktion werde dieser Beschlussvorlage zustimmen und sie bedanke sich im
Namen ihrer Fraktion bei den Kommunen, die die Eigenanteile für die Stellen in dieser
Vielzahl  aufbringen würden.

Herr Mascher merkte an, dass z. B. mit dem Kirchenrat der Gemeinde Herbsleben
keinerlei Gespräche geführt worden seien. Frau Schmidt habe ausgeführt, dass diese
mit allen geführt wurden. Er hinterfrage gerichtet an Frau Schmidt, wann dieses
Gespräch konkret stattgefunden habe?

Frau Schmidt antwortete, dass das Gespräch im Zusammenwirken ihrer Person und
einem Mitarbeiter des Bereiches Jugendarbeit beim Pfarrer Gloss durchgeführt  und
ihm mitgeteilt  worden sei, dass man beabsichtige, diese Stelle perspektivisch im Jahr
2007 nicht mehr zu fördern. Der Grund für diese Entscheidung aus dem Unteraus-
schuss sei ihm mitgeteilt worden. Daraufhin habe er dies zwar akzeptiert aber
geäußert, dass er diese Sache nicht mit tragen könne, da in dem Bereich der Kinder-
und Jugendarbeit der evangelischen Kirche in Herbsleben sehr viele Kinder und
Jugendlichen diese Einrichtungen besuchen würden. Er wäre daran interessiert, das
weiterhin fortzusetzen. 

Der Landrat führte aus, dass er es für eine unverfrorene Lüge für eine Landtagsabge-
ordnete halte, dass man schon für 2007 eine Einschätzung abgebe. Selbst das Ministe-
rium gebe zu, dass die Mittel gekürzt worden seien. Jetzt so einen miesen Trick zu
machen und zu sagen, gekürzt seien sie nicht in dieser Haushaltsstelle. Man sei das
einzigste Bundesland in Thüringen, wo ein Verfassungsgericht der Landesregierung
und der absoluten Mehrheit sage, dass sie nicht rechnen könnten. Er würde jedem gern
mal das Urteil geben, damit endlich einmal klar werde ...
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Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat, die persönlichen Beleidigungen, jemanden
einen Lügner zu nennen, halte er für diesen Kreis für nicht gerechtfertigt. Er bitte ihn,
sich zu mäßigen, ansonsten müsse er die Geschäftsordnung anwenden. Der
Wahrheitsgehalt aller Aussagen, die vor diesem Hause getroffen würden, sei nicht
einmal überprüft.

Der Landrat entgegnete, dass er hier eidesstattlich erklären könne, dass es Schreiben
der Ministerien und Petitionen des Thüringer Landkreistages gebe, wo definitiv erklärt
worden sei, dass es zu einer Kürzung gekommen sei. Jeder Schuldirektor, einschließ-
lich er, müssten Frau Lehmann als das bezeichnen, was er gesagt habe oder mindes-
tens, sie habe die Unwahrheit gesagt. 

Es sei nachweislich so, dass Schuljugendarbeit in diesen Topf hineingelegt worden sei.
Ob Herr Henning ihm nun den Mund verbieten wolle, es sei Realität, dass die Schulso-
zialarbeit hier in dieser Schule gestrichen worden sei. Sie würden die Öffentlichkeit
anlügen oder von mir aus, Herr Vorsitzender, man sage die Unwahrheit.

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat, er habe ihn möglicherweise nicht verstan-
den. Er wiederhole mit aller Deutlichkeit, dass er bitte seine persönlichen Beleidigun-
gen unterlassen solle. Politische Äußerungen seien hier möglich, aber gegen
persönliche Beleidigungen müsse er sich als Vorsitzender für alle Kreistagsmitglieder
energisch verwahren. 

Der Landrat antwortete, dass er trotzdem dabei bleibe, dass hier die Unwahrheit
gesagt werde. Er erkläre noch einmal, dass die CDU-Minister von 3 Ministerien schrift-
lich allen Landräten in Thüringen, Oberbürgermeistern und Trägern dieser 3 Leistungen
erklärt hätten, dass es zu finanziellen Kürzungen komme und man 3 Haushaltsstellen zu
einer zusammengefasst habe, wenn man ihn dafür bestrafen wolle, stifte er gerne 500 €
der Stiftung. Er lasse sich hier nicht mehr verbieten, die Wahrheit zu sagen und auch
nicht von der CDU-Fraktion. 

Herr Dr. Jankowsky entgegnete, dass er ihm lediglich gesagt habe, dass er es unter-
lassen solle, persönliche Beleidigungen abzulassen. 

Der Landrat führte gerichtet an Frau Lehmann weiter aus, dass aus Sicht der Kreisver-
waltung im Jugendhilfeausschuss alle Fraktionen mitgearbeitet hätten.
Die CDU-Fraktion habe nur als Einzigste eine schriftliche Stellungnahme abgegeben,
die völlig der Sachlage des Jugendhilfeausschusses entsprochen habe. Wenn Frau
Lehmann das jetzt so hinstelle, dass die Fraktion dahinter gestanden habe, gebe es
genügend Jugendhilfeausschussmitglieder, die deutlich die Gesichter der Fraktionsmit-
glieder der CDU in der besagten Jugendhilfeausschusssitzung gesehen hätten, und
gesagt haben, wahrscheinlich sogar im Protokoll nachzulesen, dass es die Auffassung
von Frau Lehmann sei und es gebe in einer großen Partei viele Meinungen, es seien
aber nicht ihre. 

Ebenfalls seien in den Fraktionen die Ergebnisse des Jugendhilfeausschusses und
seiner Unterausschüsse vorgetragen worden, woraus die Fraktionen ihre Stellungnah-
men abgegeben hätten, die sich  in Ausschüssen widerspiegeln würden.
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Er halte es für nicht wahrheitsgetreu, hier zu sagen, dass es eine Fraktionsmeinung
gewesen sei, es sei die Meinung von Frau Lehmann gewesen, sie habe Sand ins
Getriebe streuen wollen.

Die Fraktionen hätten gute Arbeit geleistet, Frau Lehmann habe diese Arbeit negiert,
denn es habe Unruhe gegeben, das zeige auch das Protokoll des Jugendhilfeaus-
schusses. Er finde es auch wenig wahrheitsgetreu, sich heute hier her zu stellen und zu
sagen, dass alles gut gewesen sei. Er glaube eher, dass die Fraktion Frau Lehmann
zurückgepfiffen habe, damit ihr Alleingang hier nicht zur Wirkung komme.

Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass er nach dieser unschönen Debatte des letzten
Redners ganz deutlich auf den § 16 der Geschäftsordnung verweise. Wer in der
Aussprache von der Sache abschweife, könne vom Vorsitzenden ermahnt und im
Wiederholungsfalle zur Ordnung gerufen werden. Wer sich ungebührlicher und beleidin-
gender Äußerungen bediene, sei vom Vorsitzenden zur Ordnung zu rufen.

(Tonbandwechsel)

Herr von Marschall merkte an, dass man eigentlich auf die Ausführungen des Landrates
erwidern müsse, aber gerade vor Weihnachten sei das Niveau, was er den Kreistags-
mitgliedern heute wieder biete, nicht erwiderungswürdig. 

Es sei aber eine Frage offen geblieben bezüglich des gekürzten Planansatzes für 2007
in der Zuarbeit der Kreisverwaltung. Das bitte er noch zu erklären.

Frau Schmidt antwortete, dass die Förderrichtlinie Örtliche Jugendförderung, die seit
01.01.1007 gelte, andere Prämissen im Förderanteil setze. Das Verhältnis sei jetzt
nicht mehr 50 % zu 50 %  Förderung, sondern 60 % Landesanteile und 40 % Kreis-
oder Kommunalanteile. Daraus würden sich dann auch die Ansätze regulieren.

Herr von Marschall hinterfragte, ob es trotzdem möglich sei, dass der Kreis weiterhin
800 T€ investiere?

Frau Schmidt entgegnete, dass sie als Fachdienstleiterin eines Bereiches antworten
wolle, wo es um sehr viele finanziellen Ausgaben gehe. Man wisse, dass der Landkreis
immer noch unter einem Haushaltskonsolidierungsprogramm stehe und dass man
gewaltige Auflagen des Landesverwaltungsamtes habe. Auf Grund der Haushaltslage
sei man nicht mehr in der Lage, mehr als die 40 % aufzunehmen 
und auszuweisen. Ansonsten würde sie gegen die Auflagen des Landesverwaltungs-
amtes handeln.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

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

Der Beschlusstext lautet:
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"1. 
Der vorliegenden Fortschreibung des Jugendförderplanes des Unstrut-Hainich-Kreises
-  Punkt 3: Bedarfsplan für das Jahr 2007 - wird zugestimmt.

2. 
Die vom Jugendhilfeausschuss verabschiedeten Dokumente zu den Punkten 1 und 2
der Fortschreibung des Jugendförderplanes über

v die Schaffung von vier Sozialräumen im Unstrut-Hainich-Kreis,
v die Förderung der schulbezogenen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit an den

Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis
   
werden zum Bestandteil des Jugendförderplanes erklärt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
182-19/06.

Zum TOP 10:

Mit der Dr.-Nr.: 192/06 lag die Verwaltungsvorlage - Bildung eines zeitweiligen
Ausschusses zur Begleitung des PPP-Projektes Schulen im  Unstrut-Hainich-Kreis vor.

Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, verwies auf die Kreistagssitzung vom
08. 11. 2006, in dem der Kreistag einen Beschluss gefasst habe, das PPP-Verfahren
auf den Weg zu bringen, zumindest die Ausschreibung der Projektsteuerung.
Dort sei gesagt worden, dass alle Beteiligten von Anfang an einbezogen werden
sollten. Das sei Ursprung und Grundsatz dieser Beschlussvorlage. Maßgabe sei
gewesen, dass in alle Fraktionen der jeweils aktuelle Stand des gesamten Verfahrens
fließen könne. 

Der Bauausschuss habe nur wenige Mitglieder und auch bei einer Übergabe der
Aufgabe an den Kreisausschuss stehe das Problem, dass dort nicht alle Fraktionen
vertreten seien. 

Es handele sich hier um einen beratenden Ausschuss, die Beschlüsse zum Thema
PPP würden natürlich weiterhin im Kreistag zu treffen sein.

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 Schönau äußerte seine Zweifel, dass dieser Ausschuss fachlich das PPP-Projekt
begleiten könne. Er sei vom Freistaat als Pilotprojekt bei nur einem Komplex - der
Sporthalle - ermuntert worden. Er habe dies angenommen, weil er nicht gewusst habe,
was auf ihn zukommen würde. Man habe für den einen Komplex 1 Jahr gebraucht. Für
alle sei es ein riesiger Lernprozeß gewesen, selbst für Fachleute. Man komme in einem
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solchen Ausschuss nicht an Fachkompetenz vorbei, denn es sei nicht richtig von Herrn
Münzberg dargestellt worden, dass nicht nur infomiert werden müsse, man werde
gezwungen sein, mit zu beraten. Wenn man das Projekt zum Erfolg führen wolle, müsse
man sich teilweise wöchentlich treffen, nicht wie in der Beschlussvorlage angeführt
1/4-jährlich. Aus Erfahrung sage er, dass ohne Fachkompetenz sein  Projekt geschei-
tert wäre , das bitte er zu bedenken.

Herr Montag bat die Kreistagsmitglieder , dieser Vorlage nicht zuzustimmen. 
Zur Begründung sei zu sagen, dass es in der Begründung der Vorlage heiße, dass
dieser Ausschuss der Begleitung des PPP-Projektes diene und ein Bindglied zwischen
Kreistag und Verwaltung darstelle. Den Vorsitz führe der Landrat oder dessen Stellver-
treter. Mit der Errichtung dieses beratenden Ausschusses sei eine laufende Information
der Kreistagsmitglieder über den jeweiligen Stand des PPP-Projektes gewährleistet.

Genau diese Funktion erfülle der Kreisausschuss in vollem Umfang und man müsse
nicht einen neuen Ausschuss einrichten. Das einzige Probleme stelle sich darin dar,
dass die FDP-Fraktion keinen originären Sitz im Kreisausschuss habe. Da es sich
aber ohnehin um einen beratenden Ausschuss handeln solle und die FDP-Fraktion zur
jeder Sitzung eingeladen werde, auch regelmäßig teilnehme sowie die Protokolle erhal-
te, sei die Information aller Fraktionen auch gewährleistet. Der Kreisausschuss könne
für den genannten Zeitraum von einem Jahr diese Funktion in vollem Umfang überneh-
men. 

Der Verweis dieser Vorlage in den Kreisausschuss übersteige die Kompetenz eines
Änderungsantrages. Deshalb bitte er heute um Ablehnung dieser Vorlage, die Fraktion
der Freien Wählergemeinschaft werde im Februar eine entsprechende Beschlussvor-
lage einbringen.

Herr Münzberg erwiderte auf die Ausführungen von Herrn Schönau, dass man sich
seitens der Verwaltung auch intensiv mit dem Thema PPP beschäftigt habe. Man
wisse, was auf die Verwaltung zukomme. Mit der Einrichtung dieses Ausschusses sei
nicht die Sach- und Facharbeit gemeint, dies sei in der Verwaltung zu leisten. Es gehe
darum, dass der Kreistag von Anfang auch die Informationen über den jeweils laufen-
den Sachstand erhalte.

Man habe als Verwaltung auch kein Problem damit, dass der Kreisausschuss diese
Aufgabe übernehme. Dann müsse natürlich gewährleistet werden, dass es nichtöffentli-
che Sitzungen seien. 
Grundsätzliche Intention sei gewesen, alle Fraktionen des Kreistages in regelmäßigen
Abständen dazu zu informieren. Die Beteiligung der jeweiligen Fachausschüsse laufe
natürlich unabhängig davon.

Herr Schönau entgegnete, dass Herr Münzberg irre, wenn er meine, dass man nur
informieren müsse.

Es seien möglicherweise Entscheidungen im Verfahren zu treffen, die auch nicht ein
Projektsteuerer abnehme. Er sage nochmals ganz eindringlich, man werde an
Fachkompetenz nicht vorbeikommen. Es sei auch nicht fair, zu glauben, dass die
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Verwaltung das allein leisten könne, das sei nicht wahr, ohne die Verwaltung in
Misskredit bringen zu wollen, da müsse er gegen seine eigene Verwaltung auch
sprechen. Die Stadt Bad Langensalza habe nur 1 Sporthalle und hier rede man von 20
Schulen, er gebe das einfach zu bedenken.

Der Landrat  antwortete, dass der zu bildende Ausschuss nicht dafür eingerichtet
werden solle, Fachentscheidungen zu treffen, dafür habe man den Projektsteuerer und
Herrn Münzberg als Verantwortlichen für dieses Projekt, die Fachentscheidungen
würden schon laufen. Hier gehe es wie in der Vergangenheit darum, einen begleiten-
den Ausschuss wie z. B. beim Berufsschulzentrum oder der Schulsanierung zu installie-
ren. Es gehe darum, in nichtöffentlicher Sitzung die Fraktionen zu informieren. Der
Kreisausschuss finde grundsätzlich öffentlich statt, eine Nichtöffentlichkeit müsse er
begründen.

Herr Schönau bestätigte, dass man dieses Thema nur nichtöffentlich behandeln könne,
das sei unstrittig. Er empfehle dem Landrat aber dringend, Fachkompetenz dazu zu
nehmen. 

Herr Mros hinterfragte, ob bei Ablehnung der Beschlussvorlage der Kreisausschuss die
Aufgaben wahrnehmen könne oder ob dazu eine extra Beschlussfassung erfolgen
müsse?

Der Landrat antwortete, dass man bei Ablehnung eine Form finden müsse, den Kreis-
ausschuss in nichtöffentlicher Sitzung darüber zu informieren. Sollte der Antrag der
Freien Wählergemeinschaft im Februar eingebracht werden, müsse er den gleichen  
Redebeitrag halten. 

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

Der Beschlusstext lautet:

Der Kreistag bildet einen zeitweiligen Ausschuss zur Begleitung des PPP-Projektes
Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis.

Mitglieder dieses Ausschusses sind:

� der Landrat oder dessen Stellvertreter 
� Thomas Kretschmer, CDU-Fraktion
� Andrea Fischer, SPD-Fraktion
� Simone Eichentopf, Fraktion Die Linke/PDS
� Dr. Harald Braun, FDP-Fraktion
� Thomas Karnofka, Freie Wählergemeinschaft
� Frau Maja Richardt, FD Schulverwaltung
� Frau Martina Mahal, Rechtsreferat
� Frau Kerstin Schäfer, FD Finanzen."
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Der Beschluss wurde mit 17 Ja-Stimmen und 15 Nein-Stimmen angenommen und
erhält die Beschluss-Nr.: 183-19/06.

Zum TOP 11:

Mit der Dr.-Nr.: 193/06 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung der Verfahrensregeln
der Vertrauenskommission sowie Erteilung der Entlastung vor.

Herr Penßler-Beyer verwies als Leiter der Kommission auf den von ihm gehaltenen
Abschlussbericht der Vertrauenskommission in der vorletzten Kreistagssitzung, in dem
er  die Einbringung der heutigen Beschlussvorlage angesprochen habe. Man habe
damals eine Anlage mit beschlossen, die nicht die Verfahrensregeln nach Abschluss
dieser Angelegenheit geregelt habe. So sollen gemäß der Beschlussvorlage nach
Abschluss der Überprüfung die Unterlagen der Vertrauenskommission in einer gesperr-
ten Ablage, die den Schutz vor Zugriffen Unbefugter gewähre, im Kreisarchiv verwahrt
werden. 

Die Unterlagen seien blattweise fortlaufend von 1 - 245 Seiten numeriert worden, die er
gemeinsam mit Frau Dr. Buschmann im Archiv abgeben werde.

Der Grund der Einbringung sei in  der Begründung dieser Beschlussvorlage  genannt.

Herr Dr. Jagemann stellte fest, dass es keine Ausschussempfehlungen sowie Wortmel-
dungen zur Debatte gebe. Er rufe somit zur Abstimmung über die Beschlussvorlage
auf.

Der Beschlusstext lautet: 

"1. 
Die mit Beschluss vom 29.06.2005, Beschluss-Nr.: 099-9/05, beschlos- senen Verfah-
rensregeln für die Arbeit der Vertrauenskommission hinsicht- lich der Überprüfung der
gewählten Mandatsträger des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises auf eine Tätig-
keit für das MfS/AfNS werden um nachfolgende Ziffer 13 ergänzt:

"13.  Nach Abschluss der Überprüfung werden die Unterlagen der Vertrau- enskommis-
sion in einer gesperrten Ablage, die den Schutz vor Zugriffen Unbefugter gewährt, im
Kreisarchiv verwahrt. "

2. 
Der Vertrauenskommission wird nach Abschluss der Überprüfung Entlastung erteilt."

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
184-19/06.

Zum TOP 12:

Mit der Dr.-Nr.: 194/06 lag die Verwaltungsvorlage - Namensgebung für die Grund- und
Regelschule Aschara vor.
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Herr Dr. Jagemann empfahl für den Auschuss für Kultur, Bildung, Sport die einstimmige
Annahme der Vorlage.

Es gab keine Wortmeldungen zur Debatte. Herr Dr. Jagemann rief zur Abstimmung
über die Beschlussvorlage auf.

Der Beschlusstext lautet:

"Auf   der   Grundlage   des   Thüringer   Schulgesetzes   (ThürSchulG) vom 6.  August
1993 (GVBI S. 445), in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBI S.
238), erhält die Staatliche Grund- und Regelschule Aschara, Brückenstraße 12, vorbe-
haltlich des Einvernehmens mit dem Thüringer Kultusministerium, den Namen

                           Brückenschule Aschara
                           Staatliche Grund- und Regelschule."

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
185-19/06.

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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