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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 15.03.2007 
 
 
 
 
 
 

Niederschrift 
 
über die  20. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 
vom 28. Februar 2007  
 
 
Tagungsort:  Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza 
    
Beginn:  16:00 Uhr 
 
Ende:   21:00 Uhr 
 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 
 
05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – 
Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 18. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 29. November 2006 
 
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
 der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils  der 18. Sitzung des Kreis- 
 tages Unstrut-Hainich-Kreis vom 29. November 2006 
 
07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung 
 der Niederschrift des öffentlichen Teils der 19. Sitzung des Kreistages      
 Unstrut-Hainich-Kreis vom 18. Dezember 2006 
 
08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Genehmigung            
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 19. Sitzung des Kreistages                
Unstrut-Hainich-Kreis vom 18. Dezember 2006 
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09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage – Feststellung 
der Jahresrechnung 2004 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der Entlastung 
des Landrates und der Verwaltung 
 
10. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Fraktion Freie 
Wählergemeinschaft - Einbringung der Haushaltssatzung für das Jahr 2007 
 
11. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Verwaltung und des 
 Abfallwirtschaftsbetriebes - 3. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den 
 Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 27.02.2002, zuletzt geändert mit der 2. 
Änderungssatzung vom 26.10.2006 
 
12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Ausgliederung 
der Alten- und Pflegeheime aus dem Eigenbetrieb Heimeinrichtungen Mühlhausen 
und deren Umwandlung in eine gGmbH mit anschließender Veräußerung von 
Geschäftsanteilen 
 
13. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage der Fraktionen CDU und 
FDP - Öffentlichkeitsarbeit der Kreisverwaltung 
 
14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Abtrennung 
der Stadtverkehre Mühlhausen und Sondershausen von der Regionalbus-
Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH 
 
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. 
 
 TOP 02: 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 31 Abgeordnete im Saal 
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 
ordnungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 

Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Henning, Andreas 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 



Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 28.02.2007, Seite 3 

Müllendorff, Ute 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker 
Röttig, Bernd (bis 20:45 Uhr) 
Roth, Hans-Joachim 
Runge, Daniel 
Thor, Rebekka 
 
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 
 
PDS-Fraktion  
 

Anschütz, Petra  (ab 19:15 Uhr) 
Bußlapp, Ilona 
Franke, Peter 
Grabow, Sabine 
Haßkerl, Uwe (bis 18:40 Uhr) 
Kubitzki, Jörg (bis 20:40 Uhr) 
Mros, Norbert 
Ortmann, Monika 
 
Freie Wählergemeinschaft 
 

Deutsch, Jürgen 
Karnofka, Thomas 
Montag, Karl-Josef 
 
FDP-Fraktion 
 

Dr. Braun, Harald 
Dr. Buschmann, Heide-Agnes 
Schönau, Bernhard 
 
entschuldigt fehlten: 
 

Herr Dr. Keller 
Herr Dr. Ziegenfuß 
Frau Eichentopf 
Herr Menge 
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Zum TOP 03: 
 
Es gab keine Anträge zur Tagesordnung.    
       
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die  Tagesordnung auf. Sie wurde 
einstimmig angenommen.  
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Mros,  Fraktion Die Linke.PDS 
"Der Bürgerservice ist von dem Gebäude, wo sich die ARGE und der 
Abfallwirtschaftsbetrieb 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 Verwaltungsleiter, Herr Gattner,  antwortete, dass im Rahmen der Beantwortung 
der Anfrage  zunächst festgestellt werde, dass der Umzug des Bürgerservice in die 
aus der Vermietung an die Staatsanwaltschaft und das Landgericht freigebliebenen 
Räumlichkeiten der Brunnenstraße 97 auf einen sachlich begründeten und mit 
Schreiben vom 07. August 2006 dem Landkreis angezeigten erhöhten Raumbedarf 
unserer ARGE Grundsicherung zurückzuführen sei. Im Zusammenhang mit dieser 
Anzeige seien innerhalb unserer Verwaltung verschiedene Untersuchungen zur 
Abdeckung des Bedarfs angestellt worden. In Ermangelung anderer Alternativen sei 
im Ergebnis entschieden worden, den Bürgerservice des Landratsamtes in die nicht 
vermieteten Räumlichkeiten des Erdgeschosses der Brunnenstraße 97 umziehen zu 
lassen und die damit frei gewordenen Räumlichkeiten in der Brunnenstraße 94 der 
ARGE Grundsicherung zusätzlich zu vermieten.  
 
Leider seien beim Umzug des Bürgerservices in die Brunnenstraße 97 
Umbaumaßnahmen der dortigen Räumlichkeiten nicht umgehen zu gewesen. Die 
Gesamtsumme für die Umbaumaßnahmen der Räumlichkeiten betrage 31.901,13 €. 
Diese Kosten seien durch den Landkreis finanziert worden. Ihnen würden allerdings 
Mieteinnahmen durch die zusätzliche Vermietung der ehemaligen Räume des 
Bürgerservices an die ARGE Grundsicherung in Höhe von 33.159,12 €  jährlich 
gegenüber stehen.  
 
Da sei nach dem § 61 beurteilt worden. Er habe eingangs schon erwähnt, dass die 
Anzeige der ARGE-Grundsicherung sachlich begründet gewesen sei. Man habe also 
ordnungsgemäß geprüft, ob die Voraussetzungen vorgelegen  hätten, dazu gebe es 
einen entsprechenden Vorgang. Im Ergebnis sei festzustellen gewesen, dass die 
ARGE Pflichtaufgaben nach SGB II erfülle und man die Voraussetzungen dafür 
schaffen müsse. Insofern seien nach Sicht der Verwaltung die rechtlichen 
Voraussetzungen für diese Ausgabe erfüllt gewesen.   
 
02. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion Freie Wählergemeinschaft 
 
"Im Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Jahresrechnung 2004 heißt es 
unter Pkt. 13, Unterpunkt 3. - Zitat: "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 
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Fällen nach den bestehenden 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 
Aufstellung dieser Fälle in Art, Ursache und finanzieller Höhe." 
 
Herr Dr. Jankowsky verwies Herrn Montag darauf, dass unter Tagesordnungspunkt 
09 diese Angelegenheit verhandelt werde. Dort wäre Raum für eine Frage und auch 
entsprechende Diskussion, denn in der Fragestunde werde normalerweise nicht das 
behandelt, was auf der Tagesordnung stehe. 
 
Herr Montag antwortete, dass ihm bei Einreichung dieser Frage die heutige 
Tagesordnung noch nicht bekannt gewesen sei.  
 
Herr Dr. Jankowsky hinterfragte an Herrn Montag, ob er seine Frage aufrecht 
erhalte? Er werde das dann ausnahmsweise zulassen, ansonsten verweise er auf 
den Tagesordnungspunkt 09. 
 
Herr Montag entgegnete, dass sich die Frage sicherlich kurz beantworten lasse. 
 
Herr Dr. Jankowsky übergab das Wort zur Beantwortung der Anfrage an den 
Landrat. 
 
Der Landrat, Herr Zanker,  antwortete,  dass in Anwendung des § 87 Abs. 3, Satz 3 
das Rechnungsprüfungsamt bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen sei. Hieraus ergebe sich die Tatsache, dass jeder 
Prüfer bei der Festlegung von Prüfhandlungen selbständig aufgrund seiner 
Kenntnisse über die Verwaltungstätigkeit und über das rechtliche Umfeld sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler der Prüfobjekte während der örtlichen 
Rechnungsprüfung entscheide.  
 
Im Rahmen der Prüfung würden unter Beachtung interner Kontrollsysteme sowie der 
belegmäßigen Nachweise der Einnahmen und Ausgaben aufgrund ihrer Vielzahl die 
Beurteilungen überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen. 
 
Nur für die in Augenschein genommenen umfangreichen Stichproben könne 
unsererseits im konkreten Fall die Regelanwendung bestätigt werden. Dieser 
Sachverhalt sollte mit der Wortwahl zum Ausdruck gebracht werden.  
 
Wenn grundsätzliche Rechtsverletzungen bei der Bewirtschaftung der Einnahmen 
und Ausgaben festgestellt würden, wäre das Rechnungsprüfungsamt verpflichtet 
gewesen, diese auch in den Prüfungsbemerkungen zu benennen und quantitativ und 
qualitativ festzuhalten.  
Dieser Tatbestand sei seitens des Rechnungsprüfungsamtes nicht vorgefunden 
worden, so dass die Grundlage für die Beantwortung der zwei Fragestellungen nicht 
existiere und somit entbehrlich sei. 
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03. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion 
 
Vor Fragestellung beantrage sie auch die schriftliche Beantwortung ihrer Anfrage. 
 
"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? " 
 
Die Fachdienstleiterin Familie und Jugend, Frau Schmidt,  führte aus, dass sich der 
Fachdienst Familie und Jugend ständig bemühe, das Wohl der der Kreisverwaltung 
bekannten Kinder und Jugendlichen zu sichern. Leider gebe es auch eine ungewisse 
Dunkelziffer, über die der Kreisverwaltung keine Informationen vorliegen 
würden.  
 
Man werde sofort nach Bekanntwerden einer zu vermutenden 
Kindeswohlgefährdung tätig. Im Fachdienst würden selbst erarbeitete Standards 
zum Verfahren bei drohender Kindeswohlgefährdung existieren, die jedem 
Sozialarbeiter bzw. dem Team die Vorgehensweise vorgebe. Diese würden allen 
Beteiligten Sicherheit in einer heiklen stressgeladenen Situation geben.  
 
Natürlich laste ein enormer Druck auf jedem einzelnen Sozialarbeiter, wenn wieder 
einmal ein Fall vom Tod eines Kindes bekannt werde. Auch im Fachdienst spüre 
man die Wut und die Frage nach dem warum und es würden diese Fälle im Team 
aufgearbeitet und Schlussfolgerungen für die Arbeit getroffen.  
 
Im Fachdienst habe jeder Sozialarbeiter seinen Zuständigkeitsbereich. Der fachliche 
Austausch über Einzelfälle finde im Fachteam statt. Jeder Sozialarbeiter leiste selber 
Hilfe in der Familie in Form von Beratungen, Begleitungen, Kriseninterventionen und 
auch Kontrollen.  
 
Der Einsatz von ambulanten, teilstationären oder stationären Hilfen komme nach 
intensiver Prüfung des Bedarfes zustande. Diese Hilfen würden an Freie Träger der  
Jugendhilfe übertragen mit konkreten Aufgaben für alle Beteiligten und mit einem 
gemeinsam erarbeiteten Ziel in einem zeitlichen Rahmen (Hilfeplan). 
 
Jeder Schritt aller Hilfen müsse von den Sozialarbeitern ausführlich und 
nachvollziehbar dokumentiert werden. Damit man "kein Kind verliere" arbeite man 
sehr eng mit anderen Fachdiensten und Institutionen zusammen, z. B.: 
 
- Kinderschutzdienst (ASB) 
- Erziehungsberatungsstelle (ASB) 
- Gesundheitsamt 
- Schulen und Ki-Ta's 
- Kinderärzten und Kinderklinik 
- Kinder- und Jugendpsychiatrien u. v. m. . 
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Im Unstrut-Hainich-Kreis würden sehr viele Familien durch den Fachdienst betreut. 
Es werde Hilfe in verschiedenen Formen und in verschiedener Intensität angeboten. 
Werde die Hilfe abgelehnt oder stelle sie sich als nicht ausreichend dar und es 
entstehe eine Gefährdungssituation für ein Kind müsse eingegriffen werden, es 
erfolge eine Inobhutnahme durch die Mitarbeiter des Fachdienstes. 
Eingreifen (Inobhut nehmen) heiße, dass Kinder aus einer Gefährdungssituation 
herausgenommen würden.  
 
Das Jugendamt habe laut § 42 SGB VIII das Recht und die Pflicht, ein Kind oder 
Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn es erforderlich sei. Widerspreche der 
Sorgeberechtigte dieser Inobhutnahme, dann müsse eine familiengerichtliche 
Entscheidung eingeholt werden.  
 
Bei weiterem Interesse für die Arbeit des Fachdienstes seien die Mitarbeiter gern 
nach terminlicher Vereinbarung bereit, offene Fragen zu beantworten.  
 
Frau Holzapfel bedankte sich bei Frau Schmidt für deren Ausführungen und 
hinterfrage nochmals, ob die Ausführung, dass sehr viele Familien im Kreis betreut 
würden, so stimme, was Frau Schmidt  bejahte.  
 
04. 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. 
 
1. Ist es richtig, dass Sie Herr Landrat, die Besetzung der Stelle des 
Geschäftsführers im Alleingang vorgenommen haben und wenn ja, aus welchem 
Grund? 
 
2. Welche Voraussetzungen, Kenntnisse, Qualifikationen sind erforderlich, um als 
Geschäftsführer dieser Gesellschaft geeignet zu sein und wer legt diese Kenntnisse 
und Voraussetzungen fest? 
 
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-
Hainich-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. 
 
4. Bezug nehmend 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? 
 
5. 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 gleichzeitig 2 Geschäftsführer eingesetzt werden können. Gibt es finanzielle 
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Belastungen für den Kreistag bzw. auch für die Regionalbus-GmbH. 
 
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? 
 
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?" 
 
Herr Hunstock gab bekannt, dass er eigentlich die schriftliche Beantwortung der 
Anfragen für alle Fraktionen beantragt habe, das sei bisher noch nicht erfolgt. 
Diesen Antrag halte er aufrecht.  
 
Der Landrat antwortete, dass die Fragen in der letzten Kreistagssitzung nicht 
abschließend beantwortet worden seien und er darauf hinweise, dass die Antwort 
nach seinen Ausführungen schriftlich den Fraktionen zugehen könne. Nach der 
Thüringer Kommunalordnung sei er verpflichtet, allen Kreistagsmitgliedern zu selben 
Zeit die Informationen zugängig zu machen. Er beantworte aus diesem Grund die 
Anfragen wie folgt: 
 
Zu 1.: 
Nein, das sei nicht richtig. Er habe keine Einstellung bzw. Bestellung eines 
Geschäftsführers vorgenommen. Die Ausführungen in der Presse seien 
Falschdarstellungen, die zu großen Irritationen beim Gesellschafter Kyffhäuserkreis 
und bei der Belegschaft der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und 
Kyffhäuserkreis mbH geführt hätten. 
 
Zu 2.: 
 
Grundsätzlich sei die Gesellschafterversammlung dafür zuständig, Kriterien und 
Parameter für die Ausschreibung dieser Geschäftsführerstelle festzulegen. An die 
Bewerber würden folgende Anforderungen gestellt: 
 
- Fachhochschulabschluß oder vergleichbarer Abschluß der Fachrichtungen Ver- 
  kehrsingenieurwesen, Verkehrswirtschaft oder Betriebswirtschaft, 
- Berufserfahrung in der Verkehrswirtschaft, 
- Grundkenntnisse des Kommunalrechts und des kommunalen Wirtschaftsrechts, 
- hohe Sozial- und Fachkompetenz, 
- Kenntnis der Region. 
 
Zu 3.: 
 
Der Kreistagsbeschluss sei ihm bekannt. In der Gesellschafterversammlung am 
14.12.2006 habe der stellvertretende Landrat, Herr Schäfer, die Information zur 
Existenz des Beschlusses und dessen Inhalt kund getan. Der Beschluss liege ihm 
zwischenzeitlich vor. 
 
Zu 4.: 
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Seitdem hätten 3 Gesellschafterversammlungen stattgefunden: am 14.12.2006 in 
Menteroda, 28.12.2006 in Mühlhausen und am 02.01.2007 in Mühlhausen. Dabei 
seien die 2 letztgenannten Sitzungen außerordentliche zur Entscheidungsfindung 
hinsichtlich der Besetzung der Geschäftsführerstelle gewesen. 
 
In der Sitzung am 14.12.2006 sei neben den normalen Tagesordnungspunkten der 
Gesellschafterversammlung zwischen ihm und Herrn Schäfer, stellv. Landrat, auch 
über verschiedene Varianten der Nachbesetzung von Herrn Degenhardt diskutiert 
worden. 
In der Sitzung am 28.12.2006 (Herr Zanker, Herr Schäfer) seien  nochmals alle 
Varianten aufgezeigt und bewertet worden. 
 
Mit Entscheidung der Gesellschafter (vom Kyffhäuserkreis Herr Schäfer) sei in der 
Gesellschafterversammlung am 02.01.2007 mit Herrn Degenhardt das Gespräch 
geführt worden, seinen Arbeitsvertrag bis längstens 30.06.2007 zu verlängern. 
Zwischenzeitlich sei eine öffentliche Ausschreibung zu veranlassen. Die 
Anforderungen an die Bewerber würden in Anlehnung an die Qualifikation des 
jetzigen Geschäftsführers, im Abgleich mit den üblichen Voraussetzungen sowie im 
Vergleich mit anderen Geschäftsführerstellen in Thüringen festgelegt. 
 
Am 14.02.2007 seien die unter Punkt 3 genannten Kriterien mit dem erarbeiteten 
Ausschreibungstext abgeglichen worden. Die Stellenausschreibung sei am 
24.02.2007 thüringenweit  erfolgt. 
 
Zu 5.: 
 
Die Beantwortung dieser Frage ergebe sich aus den vorstehenden Antworten. 
 
Zu 6.: 
 
Der Aufsichtsrat habe sich in 2006 zu 3 ordentlichen Sitzungen getroffen: 
02.02.2006 in Sondershausen, 18.07.2006 in Mühlhausen und 14.12.2006 in 
Menteroda. 
 
In der Sitzung am 14.12.2006 sei der Aufsichtsrat über den bevorstehenden 
Geschäftsführerwechsel informiert worden. Eine vorbereitende Beratung zu dem 
Thema sei nicht erfolgt, weil die Besetzung der Stelle des Geschäftsführers 
ausschließlich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sei. 
 
Zu 7.: 
 
Die Verhandlungen zur Gründung einer Verkehrsgesellschaft im Unstrut-Hainich-
Kreis seien im September 2006 seitens des Landesrates abgebrochen worden. Die 
Ursache liege darin, dass durch die laufende Klage der privaten Busunternehmen 
gegen den Landkreis, zwischen dem Landratsamt, der Regionalbus-Gesellschaft 
Unstrut-Hainich- und Kyffhäuser mbH und den privaten Busbetrieben keine 
Vertrauensbasis mehr gegeben sei.  
 
Die seitens der Kläger und deren anwaltlichen Vertretung verfolgte Prozeßstrategie 
stelle einen eindeutigen Vertrauensbruch dar. Eine solche Verhaltensweise biete 
keine vernünftige Basis für Verhandlungen zwischen Unternehmen, die zur 
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Organisation, Durchführung und finanziellen Abwicklung des ÖPNV eine 
gemeinsame Gesellschaft gründen wollten. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der nächste Fragesteller, Herr Henning, ihm 
signalisiert hätte, dass er seine Anfrage im Kreisausschuss stellen werde. 
 
05.2 Anfrage des Herrn Klupak, SPD-Fraktion 
 
"Im Januar 2007 wurde in verschiedenen Medien kurz über die von Ihnen mit dem 
Personalrat abgeschlossene "Dienstvereinbarung zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, zur Qualifizierung und zur Personalentwicklung" berichtet. In meiner 
Eigenschaft als Bürgermeister von Bad Tennstedt wurde ich unter anderem auch 
von Mitarbeitern unserer Verwaltung daraufhin angesprochen. Ich frage Sie: 
 
1. Welches Ziel verfolgt die von Ihnen abgeschlossene Dienstvereinbarung? 
 
2. Welche Auswirkungen hat diese Dienstvereinbarung auf die Haushaltssituation 
des Kreises? 
 
3. Wann tritt diese Dienstvereinbarung in Kraft? 
 
4. Ist diese Dienstvereinbarung auch für andere Verwaltungen und Betriebe 
geeignet?" 
 
Der Landrat zitierte zur Frage 01. aus der Präambel der Dienstvereinbarung wie 
folgt: 
 
"Der Arbeitgeber, Dienstherr und der Personalrat sind sich darüber einig, dass mit 
dieser Dienstvereinbarung die Grundlage für eine intelligente Verknüpfung von 
Familien- und Berufsleben mit dem Hintergrund einer sich ständig verändernden 
Arbeits- und Lebenswelt geschaffen wird. Die finanzielle Unterstützung soll einen 
Anreiz geben, sich auch in heutiger Zeit bewußt für eine Familiengründung zu 
entscheiden. Mit der Regelung Arbeitszeit wird ein besseres Zeitmanagement für 
Familien ermöglicht unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenssituation." 
 
Das besondere an der Dienstvereinbarung sei, dass sie nicht vom Landrat 
vorgegeben sondern mit den Mitarbeitern gemeinsam erarbeitet und 
unterschiedliche Gesichtspunkte eingebracht worden seien. Man habe sich darauf 
geeinigt, dass diese Vereinbarung bis zum vollendeten 12. Lebensjahr zählen solle. 
Es gehe auch darum, Arbeitszeitmodelle zu schaffen, die es ermöglichen würden, 
über die Geburt 
hinaus in der Familienplanung die Möglichkeit zu schaffen, zwischen Arbeitgeber 
und seinen Interessen und den Familíeninteressen einen Einklang zu finden. 
Es gehe des Weiteren auch darum, mit öffentlichen Reaktionen hier ein Zeichen zu 
setzen.  
 
Die Auswirkungen dieser Dienstvereinbarungen auf die Haushaltssituation zeichne 
sich so ab, dass durch viele Schwangerschaften auch ein Teil des Haushaltes 
saniert werde. Dem Mitarbeiter werde ab dem Geburtsmonat des Kindes bis zum 
Ende des Monats vor Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit ein monatlicher 
Zuschuss in Höhe von 250,00 € gezahlt sowie  1 Tag Zusatzurlaub würden die 
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Mitarbeiter mit mindestens 1 Kind bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres erhalten. 
Des Weiteren 1 Tag Zusatzurlaub für Mitarbeiter mit mindestens 1 Angehörigen 
gem. §§ 14 und 15 SGB XI (Pflegebedürftigkeit) sowie 250 € je in Elternzeit 
befindlichen Mitarbeiter in einen Qualifizierungsfonds. 
 
Die Dienstvereinbarung trete mit Genehmigung in Kraft. Man gehe davon aus, dass 
man bis zur Sommerpause diese durch das Landesverwaltungsamt und das 
Innenministerium erhalte.  
 
Vom Grundsatz her sei die Dienstvereinbarung für andere Verwaltungen und 
Betriebe geeignet. Aus diesem Grunde habe man alle VG-Leiter, Bürgermeister, 
kommunale Geschäftsführer angeschrieben und diese Dienstvereinbarung zur 
Kenntnis gegeben. Sie müsste dann natürlich jeweils angepasst werden. In vielen 
Betrieben gebe es eine solche Dienstvereinbarung auch erweitert schon, z. B. 
Federn-Oßwald oder im Unternehmen S&S. 
 
Alle anderen Fragen von Herrn Henning werde er im Kreisausschuss beantworten. 
 
06. Anfrage des Herrn Henning, CDU-Fraktion 
 
"Wie aus der Presse zu entnehmen war, haben verschiedene Gemeinden im 
Unstrut-Hainich-Kreis gegen die Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2006 
ohne kreislichen Haushalt Widerspruch erhoben. Ich frage den Landrat: 
 
1. Wieviele Gemeinden haben Widerspruch erhoben? 
 
2. Wie wurden diese Widersprüche begründet? 
 
3. Wie viele Gemeinden mussten eine ungeplante Erhöhung der Kreisumlage durch 
die nachträgliche Festsetzung im Vergleich zum Planansatz ihrer Haushalte 
hinnehmen und somit überplanmäßige Ausgaben beschließen? 
 
4. Wurde über die eingelegten Widersprüche bereits entschieden? Wenn ja, wie sind 
die Verfahren ausgegangen? Wenn nein, wann ist mit einer Entscheidung zu 
rechnen?" 
 
Der Landrat antwortete, dass 14 Gemeinden Widerspruch gegen den 
Kreisumlagebescheid von 2006 eingelegt hätten. Dies seien die Stadt Bad 
Langensalza und die Gemeinden Weinbergen, Dünwald, Heroldishausen, 
Altengottern, Kirchheilingen, Kutzleben, Haussömmern, Hornsömmern, 
Mittelsömmernn, Ballhausen, Urleben, Bruchstedt und Klettstedt. 
 
Von den 14 Widersprüchen seien bisher 4 begründet worden. Inhaltlich seien sie auf 
das Fehlen einer gültigen Haushaltssatzung für 2006 des Unstrut-Hainich-Kreises 
abgestellt worden. Die verbleibenden 10 Gemeinden seien zur Abgabe einer 
Widerspruchsbegründung aufgefordert worden.  
 
Für 17 Gemeinden habe sich die Kreisumlage erhöht.  
 
Über die 4 mit Begründung vorliegenden Widersprüche sei entschieden worden. Da 
von Seiten des Landkreises den Widersprüchen nicht abgeholfen werden konnte, 
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seien diese mit Schreiben vom 09. 02. 2007 an das Thüringer 
Landesverwaltungsamt Weimar zur weiteren Bearbeitung übergeben worden. Eine 
Entscheidung dazu stehe noch aus. 
 
Weitere 10 Begründungen zu den Widersprüchen, deren Vorlage bereits terminiert 
war, ständen noch aus. 
 
Nach Vorlage der Begründungen zu diesen 10 Widersprüchen erfolge die Prüfung 
zur Abhilfe. Könne diesen Widersprüchen nicht abgeholfen werden, erfolge deren 
Übergabe an das Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar zur weiteren 
Bearbeitung. 
 
Wann das Thüringer Landesverwaltungsamt über die Widersprüche entscheide, 
könne derzeit nicht ausgesagt werden. 
 
Im Zusammenhang habe Herr Montag im Kreisausschuss eine Anfrage zu 
bestehenden Kassenresten gestellt. Dazu sei zu sagen, dass aus dem Jahre 2006 
ein Kassenrest in Höhe von 97.713.41 € für 1 Kommune des Unstrut-Hainich-
Kreises bestehe und zwar betreffe dies die Stadt Bad Langensalza. 
 
07. Anfrage der Frau Rebecca Thor, CDU-Fraktion 
 
"Im April letzten Jahres wurden seitens des Kreises die freiwilligen Leistungen für 
Pflegekinder gekürzt. Hierdurch erfolgte eine Verschlechterung der Situation der 
Pflegekinder. Besonders emotional wichtige kleine Leistungen, wie z. B. Geld für ein 
Weihnachtsgeschenk, wurden gestrichen. Nicht überall wurde dies, wie z. B. im 
kreislichen Kinderheim Seebach, durch den Rotary Club Mühlhausen oder durch 
privates Geld von Pflegeeltern kompensiert. Ich habe hierzu sechs Fragen an den 
Landrat: 
 
1. Wie viele Pflegekinder gibt es derzeit im Kreis? 
 
2. Wie viele Pflegekinder sind durch den Landkreis in Heimen (innerhalb und 
außerhalb des Kreises) und wie viele in Pflegefamilien untergebracht? 
 
3. Wie hoch sind die monatlichen Kosten pro Pflegekind bei der Unterbringung im 
Heim und wie hoch bei der Unterbringung in Pflegefamilien? 
 
4. Welche Leistungen wurden 2006 gekürzt oder sind ganz weggefallen? 
 
5. Wie hoch waren die Einsparungen des Kreises in Euro durch diese Maßnahmen 
im Jahr 2006? 
 
6. Wieviel Prozent machen diese Einsparungen in der Gesamtsumme des 
Haushaltes 2006 aus?" 
 
Die Fachdienstleiterin Familie und Jugend, Frau Schmidt, antwortete, dass es 
derzeit 95 Pflegekinder im Kreis gebe. 
 
Der Landkreis Unstrut-Hainich habe keine Pflegekinder in Heimeinrichtungen 
innerhalb bzw. außerhalb des Landkreises untergebracht. Zur Zeit würden sich 55 
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Kinder und Jugendliche in Heimeinrichtungen des Landkreises befinden und 25 Fälle 
würden in Heimeinrichtungen außerhalb des Landkreises betreut. Von den 95 
Pflegekindern würden 13 außerhalb des Landkreises betreut. 
 
Die durchschnittlichen Kosten für die Unterbringung eines Kindes bzw. eines 
Jugendlichen in einer Heimeinrichtung würden 3.700,00 € im Monat betragen. Darin 
seien Taschengeld von 6,00 bis 52,00 € monatlich und Bekleidungsgeld 36,00 € 
bzw. 46,00 € monatlich enthalten.  
 
Die Kosten für ein Kind in einer Pflegefamilie seien gestaffelt nach Alter des Kindes. 
Das Pflegegeld setze sich aus "Kosten zur Erziehung" und "materielle 
Aufwendungen zusammen: 
 
bis 7 Jahre:   591,00 €   )abzüglich 77,00 € , wenn das Pflegekind das 
7 bis 14 Jahre:  647,00 €   )älteste bzw. das einzigste Kind in der  
14 bis 18 Jahre:  745,00 €   )Pflegefamilie ist, ansonsten werden 38,50 € 
             in Abzug gebracht. 
 
Am 20.03.2006 seien durch den Jugendhilfeausschuss des Unstrut-Hainich-Kreises 
Richtlinien zur Gewährung von Annex-Leistungen nach dem SGB VIII beschlossen 
worden.  
 
Folgende Zuschüsse seien gestrichen worden: 
 
- Urlaubs- bzw. Ferienreise 
- Taufe 
- Kommunion, Konfirmation, Jugendweihe 
- Geburtstagsgeld 
- Anschaffung von Kraftfahrzeugen 
- Weihnachtsgeld 
- Kosten für den Erwerb eines Führerscheines. 
 
Folgende Zuschüsse seien gekürzt worden: 
 
- Erstausstattung Bekleidung 
- Erstausstattung einer Pflegestelle. 
 
Wie bereits erwähnt, bestehe für die Gewährung von Annex-Leistungen kein 
Rechtsanspruch. Es werde einzelfallbezogen entschieden. Aus diesem Grund könne 
keine genaue Zahl benannt werden. Die Einsparungen für gestrichene Annex-
Leistungen würden sich auf ca. 18.000 € belaufen. Im Jahr 2006 seien jedoch mehr 
Dreiräder, Fahrräder bzw. Förderung für die Musikschule als in den Jahren vorher 
finanziert worden 
 
Zur Beantwortung der Frage 06. sei zu sagen, dass bei einem 
Gesamtausgabevolumen des Unstrut-Hainich-Kreises  unter Maßgabe des 
vorläufigen Ergebnisses der Jahreshaushaltsrechnung 2006 dies Einsparungen in 
Höhe von 111.070.000 € = 0,02 % ausmachen würden. Beziehe man es auf den Ist-
Stand der Gesamtausgaben 2006 des Fachdienstes Familie und Jugend mit einer 
Gesamtsumme von 8.747.162,71 € mache dies 0,21 % Einsparung aus. 
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08. Anfrage der Frau Grabow, Fraktion Die Linke.PDS 
 
"Auf manchen Grundstücken bzw. in manchen Eigentumswohnungen des 
Kreisgebietes gibt es sehr oft Veränderungen der dort gemeldeten Personenzahl. 
Aufgrund des Melderechtes ist eine Abmeldung des Einwohnermeldeamtes nicht 
mehr erforderlich, dem entgegen besteht eine Anmeldepflicht. Erfahrungsgemäß 
kommen nicht alle zugezogenen Personen dieser Anmeldepflicht nach. Somit ist zu 
vermuten, dass die Personen durch die Abfallwirtschaft nicht erfasst sind und somit 
liegt die Vermutung nahe, dass dem Abfallwirtschaftsbetrieb entsprechende 
Müllgebühren verloren gehen. 
 
1. Wie erfolgt die ordnungsgemäße Kontrolle der Anmeldungen der 
Grundstückseigentümer und Wohnungseigentümer bezüglich der 
Müllgebührenabrechnung beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-
Kreises? 
 
2. In welchem Turnus wird mit den Einwohnermeldeämtern der einzelnen 
Kommunen diesbezüglich eine Abstimmung vorgenommen? 
 
3. Welche Maßnahmen sind angedacht, auch den oben genannten Personenkreis 
zur Zahlung der Müllgebühren heranzuziehen?" 
 
Die Betriebsleiterin des AWB, Frau Hartung, führte aus, dass gemäß § 8 Abs. 1 der 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, 
Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige 
dingliche Nutzungsberechtigte verpflichtet seien, ihre Grundstücke an die 
kommunale Abfallentsorgung anzuschließen. Damit entstehe der sogenannte 
Anschlusszwang.  
 
Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 und 2 der gleichen Satzung müssten die 
Anschlusspflichtigen dem Abfallwirtschaftsbetrieb für jedes anschlusspflichtige 
Grundstück bzw. jede Wohnung, die für die Abfallentsorgung und 
Gebührenerhebung wesentlichen Umstände unverzüglich schriftlich oder zur 
Niederschrift im Abfallwirtschaftsbetrieb mitteilen und haben insbesondere Angaben 
über die Zahl der auf dem Grundstück lebenden Personen zu machen. Damit 
bestehe eine sogenannte Anmeldungs- und Auskunftspflicht. Auf Seite 19 der 
Abfallfibel seien dazu Angaben enthalten. 
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb benutze ein Programm zur Müllgebührenerhebung, in 
dem die vom Thüringer Landesrechenzentrum in unregelmäßigen Abständen aber 
mindestens monatlich zur Verfügung gestellten Dateien seit Dezember 2005 
elektronisch verarbeitet werden könnten. 
 
Gemäß § 13 Abs. 1 der Ersten Thüringer Meldedatenübermittlungsverordnung 
übermittele das Landesrechenzentrum, welches die Daten der 
Einwohnermeldeämter bündele, nur die Anzahl der unter einer bestimmten Anschrift 
gemeldeten Einwohner. 
 
Die Daten des Landesrechenzentrums gleiche der Abfallwirtschaftsbetrieb 
elektronisch mit seinen Stammdaten ab.  
Nach dem elektronischen Abgleich würden alle Abweichungen in der Personenzahl 
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und auch alle nicht im Programm des Abfallwirtschaftsbetriebes gefundenen Objekte 
in Listenform erstellt. Bei letzteren sei problematisch, dass die Vielzahl der nicht im 
Programm des Abfallwirtschaftsbetriebes gefundenen Objekte daraus resultiere, 
dass viele Daten mit Umlauten und auch viele mit dem "ß" in der Bezeichnung 
Straße, trotz vorhandener Adressübersetzung, nicht erkannt würden, obwohl diese 
Objekte im Abfallwirtschaftsbetrieb erfasst seien. 
 
Bei abweichender Personenzahl in den Daten zwischen Landesrechenzentrum und 
Abfallwirtschaftsbetrieb erfolge eine schriftliche Anhörung des Betroffenen. 
Bei Einwendung oder unterbliebener Rückantwort des Betroffenen werde die 
Personenzahl mit dem zuständigen Einwohnermeldeamt durch mündliche oder 
schriftliche Anfrage geprüft. Bei Bestätigung der fehlenden Veranlagung von 
Personen werde der Anschluss- und Benutzungszwang durchgesetzt, in dem für 
bisher noch nicht berücksichtigte Personen eine Nachveranlagung von Müllgebühren 
erfolge. Hierfür betrage die Festsetzungsfrist gemäß § 169 AO i. V. m. § 15 Abs. 1 
Nr. 4 b Buchstaben bb ThürKAG 4 Jahre. 
 
Die Bearbeitung der durch Abgleich mit dem Landesrechenzentrum seit Dezember 
2005 erhaltenen Abweichungen erfolge durch den Abfallwirtschaftsbetrieb 
fortlaufend. Daraus resultierend bestehe ein ständiger Kontakt mit den 
Einwohnermeldeämtern. 
 
Personen, die ihrer Anmeldepflicht gegenüber den Einwohnermeldeämtern nicht 
nachkommen und die von den jeweiligen Grundstückseigentümern bzw. Vermietern 
nicht im Abfallwirtschaftsbetrieb angemeldet würden, könnten durch diesen nicht 
ermittelt und damit auch keine Müllgebühren erhoben werden.  
 
09. Anfrage des Herrn Runge, CDU-Fraktion 
 
"Aufgrund der Novelle des Thüringer Kommunalabgabengesetzes wurden die 
Wasserbeiträge abgeschafft und die Abwasserbeiträge in vielen Fällen 
bürgerfreundlicher gestaltet, d.h. gesenkt oder auch komplett zurückgezahlt. Wie der 
Presse zu entnehmen war, habe beispielsweise der Ilmkreis für seine kreiseigenen 
Grundstücke und Schulen wie auch Verwaltungsgebäude dadurch 1,6 Mio. Euro 
zurückerstattet bekommen. Ich frage den Landrat: 
 
1. Wurden für kreiseigene Grundstücke, Schulen oder Verwaltungsgebäude  
grundsätzlich Wasserbeiträge gezahlt?  
 
Wenn Ja, 
2. Welche Beiträge hat der Unstrut-Hainich-Kreis durch die o. g. ObG. 
Gesetzesänderung bislang zurückerhalten? 
 
3. In welcher Haushaltsstelle wurden die Geldeingänge gebucht? 
 
4. Da in 2006 kein Haushalt vorlag: wurde dieses Geld zwischenzeitlich wieder 
ausgegeben und falls ja, für was? " 
 
Der Landrat antwortete, dass  Wasser- und Abwasserbeiträge nicht grundsätzlich für 
kreiseigene Grundstücke, Schulen und Verwaltungsgebäude des Unstrut-Hainich-
Kreises gezahlt würden.  
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Die Herstellungsbeiträge für die Wasserversorgung seien auf Grundlage der §§ 1, 2 
und 7 ThürKAG sowie der §§ 1 - 9 der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserbenutzungssatzung des Zweckverbandes Verbandswasserwerk Bad 
Langensalza für kreiseigene Grundstücke, Schulen und Verwaltungsgebäude des 
Altkreises Bad Langensalza erhoben worden. Weiterhin seien Wasserbeiträge durch 
den Trinkwasserzweckverband "Hainich" Oberdorla, den Obereichsfeldischen 
Wassereinleitungsverband Großbartloff und den Zweckverband Trinkwasser 
Mühlhausen und Umland erstattet worden.  
 
Abwasserbeiträge seien auf der Grundlage des § 21 a ThürKAG neu berechnet 
worden. Ergaben sich Erstattungen, seien diese von den Abwasserzweckverbänden 
ausgezahlt worden. Dies waren der Abwasserzweckverband "Mittlere Unstrut" Bad 
Langensalza, der Trink- und Abwasserzweckverband "Notter" Schlotheim und der 
Zweckverband Abwasserentsorgung Mühlhausen. 
 
Dem Unstrut-Hainich-Kreis seien alle gezahlten Wasserbeiträge zu 100 % erstattet 
worden, insgesamt 199.370,50 €. Die Einzelaufstellung ist in der Verwaltung 
einzusehen. 
 
Abwasserbeiträge seien entsprechend der Neuberechnung erstattet worden, 
einzelne Bescheide würden noch ausstehen. Insgesamt seien Beiträge in Höhe von 
129.236,27 € gezahlt und erstattet seien bisher 64.6601,22 € worden. Auch hier 
könne die Einzelauflistung in der Verwaltung eingesehen werden.  
 
Die Rückzahlung der Wasser- und Abwasserbeiträge sei in den Haushaltsstellen 
Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, kreiseigene Grundstücke und 
Verwaltungsgebäude gebucht worden.  
 
Ab 2006 seien die Umbuchungen in den Haushaltsstellen auf die Gruppierung 3470 
erfolgt.  
 
Gemäß § 16 Abs. 1 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung seien die Einnahmen 
des Haushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Haushaltes verwendet 
worden.  
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, gab bekannt, dass die Fragestunde 
mit 45 Minuten ausgeschöpft sei. Es würden noch 2 Fragen, 1 von Herrn Runge und 
1 von Frau Fischer, vorliegen, die er bitte, in die nächste Kreistagssitzung zu 
übernehmen.  
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 195/07 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift des öffentlichen Teils der 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 29. November 2006 - vor.  
 
Herr Mros meldete sich zu Wort. Einwände gegen diese Niederschrift würden sich 
nicht erheben, sie sei wie immer  umfangreich und gut ausgefertigt, er bedanke sich 



Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 28.02.2007, Seite 17 

beim Kreistagsbüro. 
 
Er habe aber eine Nachfrage zur Realisierung der auf Seite 17 , 6. Absatz der 
Niederschrift angeführten Beauftragung des Landrates. Habe bisher eine 
Gesellschafterversammlung stattgefunden, wo dies mit dem Geschäftsführer 
möglich war zu regeln? 
 
Herr Dr. Jankowsky  verwies darauf, dass es sich hier um eine sächliche Anfrage an 
den Landrat handele, sie habe nichts mit der Bestätigung der Niederschrift zu tun. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Niederschrift des öffentlichen Teils der 18.Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 29. 11. 2006  wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:  
188-20/07. 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 196/07 lag die Verwaltungsvorlage Genehmigung der 
Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 18. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 29. November 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 18.Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 29. 11. 2006  wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:  
189-20/07. 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 197/07 lag die Verwaltungsvorlage Genehmigung der 
Niederschrift des öffentlichen Teils der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-
Kreis vom 18. Dezember 2006 - vor. 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, bat die Kreistagsmitglieder , auf der 
Seite 27 im Absatz 4 . letzte Zeile, eine Berichtigung des Datums in 01.01.2006 
vorzunehmen. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
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Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 19.Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 18. Dezember 2006  wird genehmigt."   
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:  
190-20/07. 
 
Zum TOP 08: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 198/07 lag die Verwaltungsvorlage-Genehmigung der 
Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 18. Dezember 2006 - vor. 
 
Herr Montag  führte aus, dass die Niederschrift soweit dies möglich gewesen  korrekt 
erstellt sei. Bei dem Vortrag des Landrates zum Tagesordnungspunkt sei aber das 
Mikrofon nicht in Betrieb gewesen, so dass dieser nicht protokolliert werden konnte. 
Er bitte darum, dass die Präsentation des Landrates als Ausdruck dieser 
Niederschrift beigefügt werde, damit später nachvollzogen werden könne, um was 
es gegangen sei. 
 
Der Landrat sicherte dies auf Nachfrage des Herrn Dr. Jankowsky zu. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 19. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 18. Dezember 2006  wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:  
191-20/07. 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 199/07 lag die Verwaltungsvorlage - Feststellung der 
Jahresrechnung 2004 für den Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der Entlastung 
des Landrates und der Verwaltung vor. 
 
Die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Frau Karl, führte wie folgt 
aus: 
 
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2004 sei am 21. 12. 2005 in den Kreistag 
eingebracht und mit mehrheitlichem Beschluss in den 
Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen worden. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt habe im September 2006 den Prüfbericht den 
Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben. Dankenswerter Weise habe man 
schon einige Tage vorher ein Arbeitsexemplar erhalten, so dass sie zu den 
entsprechenden Ausschusssitzungen einladen konnte.  



Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 28.02.2007, Seite 19 

 
Da von den im Ausschuss vertretenden Fraktionen nur eine kleine Anzahl von 
Prüfungswünschen geäußert worden seien, sei wesentlicher Bestandteil der 
Ausschusssitzungen der ausführliche Prüfungsbericht des Amtes gewesen. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt habe in zahlreichen Punkten die bereits in den 
Vorjahren angesprochenen Fragen und Probleme wieder aufgegriffen und seine 
Beurteilungen bzw. Stellungnahmen weitergeführt.  
 
Der Kreistag habe den Haushaltsplan 2004 in seiner Sitzung am 22.09.2004 
beschlossen. Ebenso sei an diesem Tag das Haushaltssicherungskonzept bis 2007 
und der Finanzplan für 2003 bis 2007 und das ihm zu Grunde liegende 
Investitionsprogramm beschlossen worden. 
 
Am 13.10.2004 habe durch das Landesverwaltungsamt die Würdigung 
stattgefunden. Dies sei mit wesentlichen Auflagen geschehen: 
 
- Kreisumlage  mit 34,87 v. H.  
- keine Kreditaufnahme 
- Die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rund 8 Mio €             
wurde versagt. 
 
Weiterhin sei in der Genehmigung auf die strikte Einhaltung des 
Konsolidierungsprogrammes hingewiesen worden mit der Maßgabe, die 
Anstrengungen zur Sparsamkeit weiter zu erhöhen.  
 
Nach Veröffentlichung sei die Haushaltssatzung am 22. 11. 2004 rückwirkend in 
Kraft getreten.  
 
Der Ausschuss habe sich in seinen Sitzungen dem Haushaltssicherungskonzept 
ausführlicher gewidmet. Zur Erinnerung: 
 
Am 20.12.2000 habe der Kreistag das Konsolidierungsprogramm für 2002 und 
Folgejahre beschlossen. 
 
Am 11. 12. 2002 sei die Erweiterung des Haushaltssicherungskonzeptes bezüglich 
der Personalkosten - Abschluss eines Tarifvertrages mit geplanter Einsparung für 
2004 mit 1.187 Mio € (gesamt rund 3 Mio € in 3 Jahren) - durch den Kreistag 
beschlossen worden.  
 
Am 22. 09. 2004 habe der Kreistag 15 Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 
beschlossen: 
 
Maßnahme 1 - Auslaufen des Mietvertrages für die Berufsbildende Schule für 
Gesundheit und Soziales 
 
Geplante Einsparung 2003   122.000 € 
                                   2004                       242.800 € 
 
Einsparung Ist:     174.400 € 
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Maßnahme 2 - Senkung der Personalausgaben durch sozialverträglichen 
Stellenabbau 2003/2004 
 
Geplante Einsparung    127.000 € 
Einsparung Ist:     149.500 € 
 
Damit seien rund 20.000 € mehr eingespart worden als geplant. 
 
Aber das seien noch nicht alle zu erwähnenden Einsparungen im Personalhaushalt: 
Rund 2 Mio € seien durch den Tarifvertrag eingespart worden. Durch 
Altersteilzeitmodelle seien 570.000 € eingespart und durch individuelle 
Arbeitszeitregelung weitere 91.000 € eingespart worden. Bei der Regelung zur 
Dienstvereinbarung hinsichtlich des Renteneintritts seien durch 
Ausgleichszahlungen des Arbeitgebers in die Rentenkasse und durch Zahlungen 
von Abfindungen 90.000 € aufgewandt worden, um 240.000 € einzusparen.  
 
Des Weiteren sei der Personalbestand ingesamt um 19 Stellen vermindert worden. 
 
Maßnahme 3 - Kürzung der Ausgaben im Kinderschutzdienst  
Kürzung um 21.600 € seien nicht erreicht, sondern 5.600 € mehr ausgegeben 
worden.  
 
Maßnahme 4 - Reduzierung der Ausgaben beim Kreisanteil für die 
Jugendpauschale 
Reduzierung um 87.000 € sei nicht erreicht worden.  
Betrachte man die ambulanten erzieherischen Hilfe mit, dann sei das 
Konsolidierungsziel um 132.000 € verfehlt worden.   
Aber bemerkenswert sei auch, dass der Anteil der beteiligten Kommunen stark 
rückläufig gewesen sei.  
 
 
Maßnahme 5 - Einsparungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung 
2004 sollten 327.000 € eingespart werden, diese geplante Einsparung sei um 
100.000 € überboten worden.  
 
Das sei von den 12 Maßnahmen die Dritte, bei der die Konsolidierung gelungen sei. 
(Personal und Schulküchen) 
 
Maßnahme 6 - Schließung der Kreisergänzungsbücherei 
Einsparung im Jahr 2004 von 94.000 €, im Ergebnis seien 93.000 € mehr 
ausgegeben worden. 
 
Maßnahme 7 - Senkung der Postgebühren 
30.000 € seien weniger als geplant gespart worden. 
 
Maßnahme 8 - Schließung der Schulküchen 
Rund 190.000 € seien mehr eingespart worden als geplant. Das habe mit der 
frühzeitigen Schließung der Schulküchen zu tun.  
 
Maßnahme 9 - Kreislicher Zuschuss zum ÖPNV 
870.000 € seien eingespart worden, aber Forderungen der Busunternehmer seien zu 
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diesem Zeitpunkt noch offen gewesen: 850.000 € , davon allein 736.000 € bei der 
Regionalbus GmbH 
 
Maßnahme 10 - Ausgaben nach SGB XII 
 
4 Mio € sollten eingespart werden. Dies sei eine Haushaltsposition, die durch den 
Kreis kaum beeinflussbar sei. Bemerkenswert sei, dass gegenüber 2001 lediglich 
eine Erhöhung um rund 300.000 € registriert worden sei. Trotzdem sei das 
angestrebte Konsolidierungsziel nicht erreicht worden. 
 
Maßnahme 11 - Schullandheim 
125.000 € sollten eingespart werden, nur rund 30.000 € seien erreicht worden. 
 
Maßnahme 12 - Kreismusikschule 
129.000 € seien  weniger eingespart worden als geplant. 
 
Maßnahme 13 - Volkshochschule 
Das Ziel sei um 75.000 € verfehlt worden. 
 
Maßnahme 14 - Heimeinrichtungen 
Das Konsolidierungsziel sei nicht erreicht , sondern im Gegenteil Mehrausgaben von 
55.000 € getätigt und somit das Ziel um 182.000 € verfehlt worden. 
 
Maßnahme 15 - Zuschuss an Träger SIT und Erziehungsberatungsstelle 
Statt einer Einsparung von 25.000 € seien 12.000 € mehr ausgegeben worden.  
 
Die Ergebnisse dieses Konsolidierungsprogramms werden uns sicher im 
Rechnungsprüfungsausschuss in den Folgejahren 2005 und 2006 weiter 
beschäftigen. Aber auch in den anderen Fachausschüssen sollten diese genannten 
Positionen im Rücklauf noch einmal beleuchtet und untersucht werden, wo die 
Ursachen hierfür liegen würden. 
 
In den Unterlagen könne man deutlich sehen, dass man einen Gesamthaushalt von 
rund 100 Mio € hatte und feststellen müsse, dass in der Jahresrechnung mit einem 
Fehlbetrag abgeschlossen werde sowie auch die dauernde Leistungsfähigkeit im 
Unstrut-Hainich-Kreis auch mit dem Rechnungsergebnis 2004 nicht gegeben sei. 
Man habe einen Fehlbetrag in Höhe von 5 Mio €. Gegenüber dem Durchschnitt der 
Fehlbeträge der dauernden Leistungsfähigkeit der letzten Vorhaushaltsjahre habe 
sich der Fehlbetrag zur dauernden Leistungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2004 um  
1 Mio € erhöht , sei aber bezogen auf das unmittelbare Vorjahr gesunken.  
 
Es sei ein weiteres Jahr, in dem es also keinen positiven Jahresabschluss gegeben 
habe. 
 
Das Rechungsprüfungsamt habe dem Ausschuss deutlich gesagt, dass er in Zukunft 
sowohl die Ausgabenseite zu beleuchten, aber auch die Einnahmenseite stärker zu 
berücksichtigen habe. Auf die Einnahmen des Landkreises sei hier wesentlich 
stärker in den Jahren  2007 und Folgejahren einzugehen.  
 
Der Kreis  habe kaum zu nennende Rücklagen. 
Die wesentliche Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 Thüringer 
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Gemeindehaushaltsverordnung konnte nicht aufgebracht werden. Das 
Konsolidierungsprogramm habe aufgezeigt, dass hier keine gewünschten Wirkungen 
erzielt worden seien.  
 
Das Rechnungsprüfungsamt, das einen sehr umfangreichen Prüfungsbericht auch in 
diesem Jahr geleistet habe, dafür möchte sie sich im Namen des Ausschusses recht 
herzlich bedanken, empfehle trotz aller Dinge, die sie hier vorgetragen und trotz der 
Dinge, die der Ausschuss auch zusätzlich noch geprüft habe und zu denen man 
auch in der Regel 'in Ordnung' sage , die Entlastung des Landrates und der 
Verwaltung.  
 
Die CDU habe vorrangig nochmals Anfragen gestellt zum Verfügungsfonds des 
Landrates, das sei dem Ausschuss vorgelegt worden.  
 
Der Ausschuss habe sich auch Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz 
angesehen.  
 
Er habe geprüft, was die Kreisverwaltung getan habe, um die Verkaufsbemühungen 
für die noch vorhandenen Grundstücke nachzuweisen. 
 
Man habe sich auf Antrag der CDU-Fraktion mit der Auftragskostenpauschale 
beschäftigt sowie auch das Thema Veräußerung der  Gesellschaftsanteile Unstrut-
Hainich-Entsorgung nochmals beleuchtet. 
 
Das heiße, trotz all der Dinge, die man sich angesehen und  kritische Bemerkungen 
gemacht habe, empfehle das Rechnungsprüfungsamt die Entlastung.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss sei in seiner Sitzung am 08. 01. 2007 ebenso 
dieser Empfehlung gefolgt und zwar mit 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung.  
 
Sie dürfe im Auftrag des Rechnungsprüfungsamtes und des 
Rechnungsprüfungsausschusses dem Kreistag empfehlen, die Entlastung für den 
Landrat und die Verwaltung hier auszusprechen.  
 
Frau Holzapfel stellte den Antrag, diesen Bericht der Fraktionsvorsitzenden der 
CDU-Fraktion  zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Karl gab bekannt, dass sie diesen Bericht im Auftrag des 
Rechnungsprüfungsausschusses gegeben habe. Er könne den Fraktionen zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
Herr Montag beantragte für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft, diese 
Vorlage in den Rechnungsprüfungsausschuss sowie Haushalts- und 
Finanzausschuss zurückzuüberweisen.  
 
Damit solle keinesfalls die Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses, des 
Rechnungsprüfungsamtes oder der Verwaltung kritisiert werden, sondern der Antrag 
habe den Grund, dass im vergangenen Jahr durch den Thüringer Rechnungshof die 
überörtliche Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung erfolgt sei. Der Prüfbericht sei 
der Kreisverwaltung am 05. Februar 2007 zugegangen. Die Fraktionen  würden 
bisher diesen Bericht nicht kennen.  
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Wenn der Kreistag heute über die Entlastung beschließe, brauche man diesen 
Bericht auch nicht mehr lesen.  
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass es sich bei dem Antrag um einen 
Geschäftsordnungsantrag handele, über den sofort abzustimmen sei.  
 
Er rufe zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Montag zur Rücküberweisung 
auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Die Drucksache-Nr.: 199/07 - Feststellung der Jahresrechnung 2004 für den 
Unstrut-Hainich-Kreis und Erteilung der Entlastung des Landrates und der 
Verwaltung - wird in den Rechnungsprüfungsausschuss und den Haushalts- und 
Finanzausschuss überwiesen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
192-20/07. 
  
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 200 / 07 lag die Vorlage der Fraktion Freie 
Wählergemeinschaft - Einbringung der Haushaltssatzung für das Jahr 2007 vor. 
 
Herr Montag verwies auf die ausführliche Begründung der Vorlage und erläuterte 
diese für die anwesenden Gäste, um die eingebrachte Beschlussvorlage verstehen 
zu können.  
 
Er appelliere an die Mitglieder des Kreistages, dieser Beschlussvorlage 
zuzustimmen, um nochmals nachdrücklich deutlich zu machen, dass der Kreistag 
auf seinem Recht bestehe, über die kreislichen Finanzen selbst zu beschließen. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 6 Ja-Stimmen und 
3 Enthaltungen die Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte. 
 
Der Landrat ging nochmals auf den TOP 09 ein, da er selbst zu diesem 
Tagesordnungspunkt nicht reden konnte. Er müsse richtig stellen, dass es keinen 
Prüfbericht  des Landesrechnungshofes gebe. Es gebe nur einen Bericht in Form 
einer Aktensammlung, es müsse ein ganzer Fragenkatalog in der Verwaltung 
bearbeitet werden. Auch in den nächsten Wochen würden die Kreistagsmitglieder 
keine Unterlagen erhalten können, dies sei eventuell vor oder nach der 
Sommerpause möglich. 
 
Bezüglich der Beschlussvorlage müsse er feststellen, das der Kreis nach 
Gesetzeslage verpflichtet sei, einen ausgeglichenen Haushalt einzubringen. Der 
Kreistag habe der Verwaltung in den letzten 5 bis 6 Jahren nicht die Möglichkeit 
gegeben, die Grundlagen dafür zu schaffen. Die Konsolidierungsbeschlüsse seien in 
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der Vergangenheit von allen Fraktionen abgelehnt worden. 
 
Er appelliere an die Kreistagsmitglieder, dem nachfolgenden Änderungsantrag der 
Verwaltung die Zustimmung zu geben: 
 
"01. 
Nach intensiver Überprüfung des aktuellen Erarbeitungsstandes Haushaltsplan 2007 
und die sich darauf noch ergebende Abarbeitung schlägt die Verwaltung den 02. 05. 
2007 vor. 
 
02. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltsunterlagen für eine Haushaltsklausur 
zwischen Verwaltung und Haushalts- und Finanzausschuss für die 11. 
Kalenderwoche vorzubereiten. 
 
03. 
Der Landrat wird beauftragt, die Entwürfe zu den Einzelplänen ohne Erläuterung und 
Vorbericht dem Haushalts- und Finanzausschuss bzw. den sachlich zuständigen 
Ausschüssen des Kreistages in der 13. bzw. 14. Kalenderwoche zuzusenden (letzte 
Märzwoche, erste Aprilwoche)." 
 
Insoweit komme man dem Antrag der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft sehr 
nahe, man greife ihm sogar vor, indem der Haushalts- und Finanzausschuss eine 
Klausur vorzeitig durchführe.  
Des Weiteren erreiche man, dass alle Ausschüsse notwendige Unterlagen erhalten 
würden.  
 
Die Verwaltung könne realistisch eine Einbringung des Haushaltsplanes in der 
Endfassung nur für den 02. Mai 2007 halten. 
 
Deshalb bitte er die Kreistagsmitglieder, diesem Änderungsantrag der Verwaltung zu 
folgen. 
 
Herr Brand hinterfragte, ob am 02. Mai 2007 die Einbringung und sogleich 
Beschlussfassung erfolgen solle? 
 
Der Landrat antwortete, dass am 30. Mai nach dem Terminplan ein regulärer 
Kreistag stattfinde, in dem die Beschlussfassung erfolgen solle.  Am 02. Mai 2007, 
das wäre jetzt ein zusätzlicher Kreistag, solle die Einbringung erfolgen. In der 11. 
bzw. 13. und 14. Kalenderwoche würden die Ausschüsse ihre Teile des 
Haushaltsplanes erhalten, so dass man knapp 2 Monate daran arbeiten könne.  
 
Frau Lehmann führte aus, dass der Antrag der Fraktion der Freien 
Wählergemeinschaft in der CDU-Fraktion große Zustimmung finde. Es sei einfach 
eine gesetzliche Vorgabe und der Antrag bringe nun Bewegung in die 
Angelegenheit, so dass man jetzt eine Zeitschiene vorgegeben bekommen habe.  
 
Allein die Problematik Erhebung und Berechnung der Kreisumlage im Jahr 2006 
ohne Haushalt habe gezeigt, wie dringend es erforderlich sei, auf dem Grundsatz 
der Vorherigkeit vor Beginn eines Jahres einen Haushalt zu haben. Viele Kommunen 
hätten bereits ihren Haushalt für 2007 beschlossen und müssten sich dann im 
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Nachgang wieder nach der Beschlussfassung des Kreistages richten, insbesondere 
durch die Kreisumlage. 
 
Frau Grabow gab bekannt, dass auch die Fraktion Die Linke.PDS den Antrag der 
Fraktion der Freien Wählergemeinschaft  sowie den Ergänzungsantrag vom Landrat 
unterstütze. Die Fraktion plädiere für die Einbringung des Haushaltes mit den 
entsprechenden Eckdaten, auch wenn  dabei mit einem Fehlbetrag umzugehen sei. 
Die entsprechenden Beratungen sollten in den Fachausschüssen und den 
Fraktionen stattfinden, so dass dann die Beschlussfassung durch den Kreistag 
erfolgen könne.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Änderungsantrag der Verwaltung der 
weitestgehende Antrag sei, über den er zuerst abstimmen lassen werde. 
 
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich nach Meinung des Präsidiums damit die 
Abstimmung über die Vorlage der Freien Wählergemeinschaft erübrige.  
 
Frau Holzapfel führte aus, dass ihrer Meinung nach der weitestgehende Antrag der 
der Freien Wählergemeinschaft sei. 
 
Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass die Abstimmung erfolgt sei und das 
Abstimmungsergebnis bestehen bleibe. Er sehe keinen Widerspruch. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. 
Nach intensiver Überprüfung des aktuellen Erarbeitungsstandes Haushaltsplan 2007 
und die sich daraus noch ergebende Abarbeitung schlägt die Verwaltung den 
02.05.2007 zur Einbringung vor. 
 
2. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltsunterlagen für eine Haushaltsklausur 
zwischen Verwaltung und Haushalts- und Finanzausschuss für die 11. 
Kalenderwoche vorzubereiten. 
 
3. 
Der Landrat wird beauftragt, die Entwürfe zu den Einzelplänen ohne Erläuterung und 
Vorbericht dem Haushalts- und Finanzausschuss bzw. den sachlich zuständigen 
Ausschüssen des Kreistages in der 13. bzw. 14. Kalenderwoche zuzusenden (letzte 
Märzwoche, erste Aprilwoche)." 
 
Der Beschluss erhält die Beschluss- Nr.: 193-20/07. 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 201/07 lag die Vorlage der Verwaltung und des 
Abfallwirtschaftsbetriebes - 3. Änderungssatzung der Betriebssatzung für den 
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Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 27.02.2002, zuletzt geändert mit der 2. 
Änderungssatzung vom 26.10.2006 - vor. 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, legte dar, dass mit dieser 
Beschlussvorlage nicht die Zerschlagung des gut funktionierenden 
Abfallentsorgungssystems oder des sehr ordentlich geführten 
Abfallwirtschaftsbetriebes geplant sei. Auch nicht geplant sei eine unbegründete 
Erhöhung von Müllgebühren und die Umsetzung der Rekultivierungsmaßnahmen an 
der Deponie Aemilienhausen durch den Kreis selbst mit eigenen Kräften durchführen 
zu wollen.  
 
Die Ausgangslage sei hinreichend bekannt und in der Begründung der Vorlage 
erläutert. Im Jahr 2006 sei die Kassenlage des Kreises durchgängig äußerst 
angespannt gewesen, es musste fortwährend ein Kassenkredit in Anspruch 
genommen werden. Dadurch seien Kassenkreditzinsen in Höhe von 366 T€ 
entstanden.  
 
Um die Liquidität des Kreises aufrechterhalten zu können, bewirtschafte der Kreis 
seit dem Sommer vergangenen Jahres auch vorübergehend nicht benötigte 
Geldmittel des AWB in Höhe von 7 Mio € und daraus würden nochmals 103 T€ als 
Forderung des AWB aus der Berechnung entgangener Zinsen resultieren.  
 
Ziel dieser Beschlussvorlage sei es nunmehr, die im AWB gebildete Rückstellung für 
die Rekultivierung und Nachsorge der kreiseigenen Deponien in eine 
Sonderrücklage des Kreishaushaltes zu überführen und kassenmäßig zu 
bewirtschaften. Kassenmäßig bewirtschaften heiße nichts anderes, als bei Bedarf 
die Inanspruchnahme von Kassenkreditzinsen zu vermeiden oder zu mindern, was 
im Umkehrschluss natürlich bedeute, dass hier der gegenwärtige positive 
Liquiditätseffekt für den Kreis erhalten bleibe. 
 
Alle gemeinsam müssten enorme Anstrengungen unternehmen, um den 
Kreishaushalt konsolidieren zu können. Der soeben gefasste Beschluss ziele auf die 
Zeitschiene dazu ab. Dazu seien aber in der nahen Zukunft noch weitere 
Maßnahmen notwendig. Ein Beitrag könnte die hier in der Beschlussvorlage 
genannte Satzungsänderung des AWB sein.  
 
Diese Satzungsänderung sei im Vorfeld der heutigen Kreistagssitzung  nochmals mit 
dem Landesverwaltungsamt abgestimmt worden, am gestrigen Tag habe man eine 
Stellungnahme dazu erhalten. Grundsätzlich sage das Landesverwaltungsamt, dass 
die vom Kreis geplante Rückübertragung der Deponie, Rekultivierung und daraus 
folgende Nachsorge möglích sei, da die Abfallbeseitigung zu den Pflichtaufgaben 
des Kreises gehöre.  
Klar gestellt sei auch, dass der dann vom Kreis zu bildenden Sonderrücklage auch 
Zinserträge zuzurechnen seien. 
 
Kritisch werde vom Landesverwaltungsamt der vom Kreis genannte Pkt. 2 der 
Beschlussvorlage gesehen. Man habe diesen Punkt ursprünglich bewusst 
aufgenommen, weil einerseits die bisher im AWB dotierte Rückstellung unter 
Einbeziehung der Fördermittel aus dem bereits zugegangenen Fördermittelbescheid 
nach heutigem Kenntnisstand als ausreichend zu betrachten sei, auch für die 
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Nachsorge in den nächsten 30 Jahren.  
 
Das Landesverwaltungsamt wiederum sage, dass der Unstrut-Hainich-Kreis 
grundsätzlich kostendeckende Benutzungsgebühren zu erheben habe, der von der 
Verwaltung genannte Punkt 2 demnach im Widerspruch zur 
Gemeindehaushaltsverordnung stehen könnte.  
 
Aus diesem Grunde werde man der Auffassung des Landesverwaltungsamtes folgen 
und stelle folgenden Änderungsantrag: 
 
"Streichung von Pkt. 2. Der bisherige Punkt 3 erhält die neue Bezeichnung Punkt 2." 
 
Die  Kreistagsmitglieder müssten sich natürlich bewusst sein, dass dieser formelle 
Akt der Rückübertragung der Aufgaben kein Allheilmittel sein könne und einzig nur 
zur Gesundung des Haushaltes beitrage, auch unter der Maßgabe, dass ja bereits in 
diesem Jahr mit der Rekultivierung der Deponie in Aemilienhausen begonnen werde, 
der Fördermittelbescheid vorliege und anschließend nach Beendigung der 
Rekultivierungsmaßnahme nur noch die Nachsorge zu finanzieren sei.  
 
Die Umsetzung dieses Beschlusses sei eine kurzfristige Möglichkeit, damit der Kreis 
seine Zahlungsverpflichtungen erfüllen könne, bis andere Maßnahmen und 
Beschlüsse greifen könnten.  
 
Er bitte der geänderten Vorlage zuzustimmen. 
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 4 Ja-Stimmen, 4 
Nein-Stimmen und 1 Enthaltung die Annahme der bisher vorliegenden Vorlage. 
 
Herr Mros gab bekannt, dass der Betriebsausschuss des AWB empfehle, die Punkte 
1 und 2 der Beschlussvorlage mit 1 Ja-Stimme, 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 
abzulehnen. Auch mit dem Pkt. 3 habe man sich beschäftigt, der dazu dienen solle, 
die Struktur des Abfallwirtschaftsbetriebes nicht zu zerschlagen. Die Aufnahme 
dieses Punktes in eine Beschlussvorlage habe im Betriebsausschuss auch keine 
Zustimmung gefunden. In Absprache mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb sei trotzdem 
dieser Punkt in die Beschlussvorlage aufgenommen worden und stehe heute zur 
Diskussion. 
 
Man habe auch diskutiert über eine Änderung dessen, was angedacht sei. Es werde 
sicher noch ein Änderungsantrag durch Herrn Montag eingebracht, auch das sei 
diskutiert worden. Allerdings habe sich im Ausschuss niemand gefunden, der diesen 
Antrag im Ausschuss einbringen wollte.  
 
Herr v. Marschall gab bekannt, dass der Umweltausschuss nicht beschlussfähig 
gewesen sei. Man habe zwar zu diesem Tagesordnungspunkt diskutiert, aber nicht 
votiert. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte. 
 
Herr Dr. Braun merkte an, dass Herr Münzberg zwar viel gesagt ,aber eine 
Begründung der Vorlage nicht vorgenommen habe. Irritieren würde ihn auch, dass 
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dieser gesagt habe, das Geld werde selbstverständlich verzinst. Im Ausschuss sei 
darüber eine lange Zeit diskutiert worden, dass ein Überziehungskredit Zinsen koste 
und wenn man das Geld nehme, keine Zinsen gezahlt werden müssten und daraus 
die Einsparungen resultieren sollen.  
 
Zu Pkt. 2 der Vorlage habe er bereits in der Sitzung des Betriebsausschusses 
dargelegt, dass das nicht rechtens sei. Er wisse nicht, warum das Rechtsamt der 
Kreisverwaltung erst das Landesverwaltungsamt Weimar bemühen müsse, um die 
gleiche Auskunft zu erhalten. 
 
Der Landrat verwies nochmals auf den von Herrn Münzberg eingebrachten 
Änderungsantrag der Streichung des Punktes 2.  
Zudem werde man auch in Zukunft mit dem Landesverwaltungsamt Weimar 
zusammenarbeiten, um Meinungsabfragen zu tätigen. 
Auch das Landesverwaltungsamt gebe keine abschließende Stellungnahme, man 
sage nur, es wäre nicht empfehlenswert, weil es ein fiktives Risiko gebe. 
 
Es gehe heute nicht darum, die Arbeit des Abfallwirtschftsbetriebes zu schmälern 
oder die Müllgebühren zu erhöhen, sondern darum, einen Beschluss im Kreistag 
herbeizuführen und einen Kassenverbund zu realisieren. Das 
Landesverwaltungsamt verstehe die Satzungsänderung, man wolle die 
Zinsausgaben minimieren, es gehe hier um 380.000 € Zinsen. 
 
Herr Dobeneck brachte im Namen der SPD-Fraktion sowie der Fraktion der Freien 
Wählergemeinschaft und hoffentlich auch im Konsens mit den Mitgliedern des 
Betriebsausschusses des Abfallwirtschaftsbetriebes folgenden Änderungsantrag ein: 
 
" 01. 
Die Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis wird nicht 
geändert. 
 
02. 
Der Landrat wird ermächtigt, 7,0 Mio € aus der Rücklage für Rekultivierung und 
Nachsorge der vom Unstrut-Hainich-Kreis betriebenen kreiseigenen Deponien 
vorübergehend bis zum 31. 12. 2007 zur Verbesserung der Liquidität der Kreiskasse 
zu bewirtschaften." 
 
Dieser Änderungsantrag habe das Ziel, die Struktur des Abfallwirtschaftsbetriebes in 
der derzeitigen Form zu bewahren und gleichzeitig die Liquidität der Kreiskasse zu 
verbessern. 
 
Zur Begründung des Änderungsantrages sei zu sagen, dass der 
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis bei seiner Gründung 500.000 DM zur 
Deponierekultivierung übertragen bekommen habe, obwohl bereits zu diesem 
Zeitpunkt feststand, dass diese Summe keinesfalls zur Rekultivierung der 
vorhandenen Altlasten ausreichen würde. 
 
Durch Beschlüsse des Kreistages sei diese Rückstellung durch Verwendung der 
Betriebsergebnisse auf 10,6 Mio € Ende 2006 angesammelt worden. Es sei das Ziel 
erreicht worden, nicht nachfolgende Generationen mit den Kosten für Rekultivierung 
und Nachsorge zu belasten.  
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Die Rekultivierung der Deponie Kalkberg stehe kurz vor dem Abschluss. Für die 
Rekultivierung der Deponie Aemilienhausen sei in diesem Monat ein 
Fördermittelbescheid in Höhe von 3,8 Mio € ergangen, so dass noch in diesem Jahr 
mit der Rekultivierung begonnen werden könne. Für die Rekultivierung der Deponie 
Aemilienhausen seien 9 Mio € veranschlagt, für die Nachsorge beider Deponien 5,3 
Mio €. Mit der Rückstellung und den bewilligten Fördermitteln seien die notwendigen 
Kosten gedeckt.  
 
Frau Holzapfel hinterfragte, ob sie richtig verstanden habe, dass man die 7 Mio € , 
die im vergangenen Jahr in den Haushalt des Kreises geflossen seien, bis zum 
31.12.2007 verlängere?  Unabhängig von diesem Beschluss sei der Landrat generell 
dazu berechtigt, dieses Geld im Haushalt vorübergehend arbeiten zu lassen.  
Müsste man jetzt nicht erst für 2006 diesen Akt heilen, der Landrat habe dieses Geld 
bis 31.12.2006 nicht zurückgegeben? Das möchte sie geklärt haben. 
 
Der Landrat antwortete, dass man heute hier nichts heilen müsse. Es gehe um eine 
klare Regelung sowohl für die Verwaltung als auch den Abfallwirtschaftsbetrieb. Der 
Kreistag müsse die Entscheidung treffen. Es werde auch in Zukunft immer wieder 
das Thema sein, welche Schritte man tätigen könne, bis hin zu Personalfragen, um 
den Haushalt konsolidieren zu können.  
 
Herr Mros gab für die Fraktion Die Linke.PDS bekannt, dass man sich über die 
Problematik in der Fraktion verständigt habe und der Meinung gewesen sei, dass 
man der heute vorliegenden Vorlage zustimmen sollte. Nun könne man auch dem 
von Herrn Dobeneck eingebrachten Änderungsantrag zustimmen, allerdings gehe er 
der Fraktion nicht weit genug, denn unter Betrachtung der Haushaltssituation müsse 
man eigentlich für die zinslose Zuführung zur Kreiskasse plädieren. Er wisse aber, 
dass dies keine Mehrheit finden werde, deshalb stelle er den Antrag nicht, wolle es 
aber diesem Haus wenigstens gesagt haben. 
 
Herr Kretschmer verwies darauf, dass es sich hier um Geld der Gebührenschuldner 
handele, deshalb müssten auch Zinsen erhoben werden. Zum Weiteren sei das Geld 
zweckgebunden für die Rekultivierung der Deponien und wenn er richtig informiert 
sei, sei die Auflage des Förderbescheides, dass bis zum 31.12.2008 bezahlt werden 
müsste, bis dahin gehe der Förderzeitraum.  
 
Der Landrat habe das Geld bewirtschaften dürfen. Es sei jedoch nicht die Frage 
beantwortet worden, was mit der berechtigten Zinsforderung des 
Abfallwirtschaftsbetriebes im Sinne der Bewirtschaftung von Gebühreneinnahmen 
erfolge? 
  
Die größte Frage sei eigentlich, wie die 7 Mio € bis zum 31.12.2008 bereitgestellt 
werden könnten, um den Fördermittelbescheid ordentlich bedienen zu können. Er 
wolle auch gern wissen, wie überhaupt die Zweckbindung realistisch sei, dass zum 
31.12.2008 überhaupt bezahlt werden könnte. Weder mit dem Antrag der 
Kreisverwaltung noch mit dem Antrag der Freien Wählergemeinschaft und der SPD 
sei diese Frage beantwortet, so könne er diesen auch nicht folgen. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass es hier im Grunde genommen nicht nur um die  
7 Mio € gehe, sondern auch noch um 3,6 Mio €, die noch als Rücklage da sein 
sollten, also insgesamt um 10,6 Mio €.  
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Wenn die Aufgabe der Deponiesanierung auf den Kreis übertragen werde, dann 
trage der Landkreis allein in der Zukunft unbeschränkt das finanzielle und personelle 
Risiko dafür. So sei es auch vom Landesverwaltungsamt Weimar schriftlich 
übermittelt worden, denn der Gebührenzahler sei dann außen vor. 
  
Der Gebührenzahler habe aber über Jahre hinweg diese Gebühren entrichtet und 
durch diese seien die Rückstellungen für künftige Deponiesanierungen angespart 
worden.  Diese angesparten Rückstellungen würden nicht dem Kreis gehören, 
sondern den Gebührenzahlern  für den Zweck der Sanierung sowie Wartung und 
Pflege der Deponien für die Zukunft.  
 
Unter diesen Voraussetzungen seien auch die Müllgebührenpreise kalkuliert, 
beschlossen, genehmigt und auch geltend gemacht worden.  
 
Die Fraktion der CDU wolle, dass die Aufgabe der Deponiesanierung und Betreuung 
auch beim Abfallwirtschaftsbetrieb  bleibe, der in den letzten Jahren unter Führung 
von Frau Hartung und ihren Mitarbeitern eine hervorragende Arbeit geleistet habe. 
Wie sie deutlich gemacht habe, würde die Fraktion der CDU die 
Aufgabenübertragung ablehnen, da sie nur dem Zwecke des Haushaltsausgleiches 
dienen solle.  
 
Die CDU werde über den Änderungsantrag der Freien Wählergemeinschaft und 
SPD-Fraktion mit Befristung nachdenken. Grundlage für dieses Handeln sei jedoch, 
dass die Aufgabe auch beim Abfallwirtschaftsbetrieb bleibe. Man wolle nicht, dass 
das finanzielle Risiko der Deponiesanierung auf künftige Generationen insofern 
übertragen werde, dass der Landkreis es allein tragen müsse. Wenn dann das Geld 
nicht reiche, müsse der Landkreis wieder Kredite aufnehmen ,die Kreisumlage 
erhöhen oder höhere Gebühren für Verwaltungsdienstleistungen einführen. Dann 
schließe sich auch der Kreis der Frage des Herrn Kretschmer, wie eigentlich 
sichergestellt werden solle, dass das bis jetzt ausgeborgte Geld auch wieder 
zurückgegeben werde, das sei schon 2006 nicht  erfolgt.  
 
Nun stehe die berechtigte Frage im Raum, wie das im Laufe dieses Jahres 
passieren solle, denn die Sanierungsarbeiten würden fortschreiten und Rechnungen  
müssten beglichen werden. 
 
Fazit all der Überlegungen und Abwägungen der CDU-Fraktion sei, dass die 
Organisationsstruktur wie bisher bleiben müsse, da sie sich bewährt habe. Deshalb 
könne die Fraktion dem Punkt 1. des Änderungsantrages zustimmen. Der Pkt. 2 der 
Vorlage sei ihrer Meinung nach völlig überflüssig, weil nach den einschlägigen 
gesetzlichen Regelungen die Kreisverwaltung sich ein inneres Darlehen nehmen 
dürfe.  
Sie verweise in dem Zusammenhang auch auf die §§ 12 und 21 Thüringer 
Gemeindehaushaltsverordnung.  
 
Im Haushalts- und Finanzausschuss habe man nachgefragt, wie die 7 Mio € 
verwendet worden seien. Geantwortet worden sei, dass diese der Rückführung des 
Kassenkredites dienen würden. Interessieren würde, ob seit dem Tag der 
Ausleihung der 7 Mio € der Kassenkredit ständig unterhalb von 9 Mio € gewesen 
sei?  
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Für die Fraktion der CDU beantrage sie vor Schluss der Debatte eine "Aus-Zeit", um 
sich mit den anderen Fraktionsvorsitzenden verständigen zu können. Die Debatte 
sollte jedoch nach der Aus-Zeit nicht geschlossen werden. 
 
Des Weiteren beantrage sie im Namen der CDU-Fraktion die namentliche 
Abstimmung über den Änderungsantrag und falls dieser abgelehnt werde, auch über 
die ursprüngliche Vorlage.  
 
Herr Röttig verwies darauf, dass man 1996 das letzte Mal einen ausgeglichenen 
Haushalt gehabt habe. Die Fehlbeträge der Jahresrechnung hätten sich ständig 
erhöht, für 2006 würden vorläufig 10 Mio € Defizit angegeben.  
 
Verwundern würde ihn schon, dass einigen Kreistagsmitgliedern, vor allem den im 
Betriebsausschuss tätigen, entgangen sei, dass es sich hier gewissermaßen um ein 
Darlehen handele, welches der Bürger dem Abfallwirtschaftsbetrieb gegeben habe, 
um die zu erwartenden Sanierungen später durchzuführen zu können. Die Zinsen 
seien in die Deponierücklage zurückzuführen und könnten nicht im Haushalt des 
Kreises versickern.  
 
Wer glaube, dass der Kreis in der Lage sei, die 7 Mio € dann aufzubringen, wenn sie 
wieder gebraucht würden, irre gewaltig.  
 
Man habe dem Redebeitrag von Frau Karl entnehmen können, dass das 
Konsolidierungskonzept nicht eingehalten worden sei, daran sei nicht der Landrat, 
sondern der Kreistag schuld, weil man nicht zugestimmt habe.  
 
Seine Vertrauensbasis zum Landrat dahingehend, wie er mit Geld umgehen könne, 
sei vor dem Hintergrund der genannten Zahlen nicht gegeben und demzufolge 
könne man nur dem 2. Teil des Änderungsantrages zustimmen. Frau Hartung habe 
in der Vergangenheit das Geld gut angelegt, das Ergebnis spreche für sie, das solle 
auch so bleiben.  
 
Er hoffe, dass in der Aus-Zeit die offenen Fragen geklärt werden könnten, um dann 
einem Beschluss zu fassen, der dem Wohle des Kreises diene. 
 
Herr Mros äußerte seine Verwunderung über den Redebeitrag des Herrn Röttig. 
Seine Meinung würde sich je nachdem, wie er es gerade brauche, ändern. Heute 
sage er, dass Frau Hartung eine wunderbare Arbeit mache, aber Herr Röttig sei 
derjenige gewesen, der hier vor Jahren laut getönt habe, was Frau Hartung hier wohl 
aushecken würde und Herrn Schönau bewegt hatte, vielleicht aus dem Kreistag 
auszutreten. 
 
Bezüglich des Redebeitrages von Herrn Kretschmer zu Fördermitteln müsse er 
anmerken, dass es sich um einen Fördermittelbescheid handele. In diesem Jahr 
würden rund 1 Mio € für den Beginn der Deponierungsanierung benötigt, nicht die 
7 Mio €, also wäre noch Geld da, was weiter zur Verfügung stände. 
 
Der Landrat verwies darauf, dass man so kalkuliert habe, dass langfristig der 
Müllgebührenschuldner für ein Risiko, soweit der Kreis es beeinflussen könne, nicht 
persönlich hafte, so z. B. durch erhöhte Müllgebühren. Ob die Rücklage reiche oder 
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nicht und man sie vielleicht irgendwann gar nicht benötige oder der Gesetzgeber 
sage, dass man nicht für 30 Jahre planen könne, wisse man nicht.  
 
Man rede einfach darüber, welche sinnvollen Schritte man tun könne. Er könne die 
heutige Diskussion nicht nachvollziehen und schon gar nicht in der  Frage,  wer mit 
Geld umgehen könne.  
 
Die Verwaltung wollte in ihrem Antrag weitergehen und man werde sich auch in 
diesem Jahr noch darüber unterhalten, ob die Strukturen heute noch so richtig seien.  
 
Man sollte sich langsam mal die Frage stellen, was gut für diesen Kreis sei. Wenn 
man der Meinung sei, dass man zu viele Schulden habe, könne man z. B. in die 
namentliche Abstimmung zum Berufsschulzentrum - 4,1 Mio € jährlich Belastung -  
Einsicht nehmen, nur 1 Kreistagsmitglied habe dagegen gestimmt, welches nicht 
mehr im Unstrut-Hainich-Kreis wohne.  
 
Man rede auch nicht über Kredite für den Bau von Turnhallen. Selbst in Bad 
Tennstedt, wo man nach Auffassung des Landesverwaltungsamtes schon nein 
sagen hätte müssen, hätten nur 2 Kreistagsmitglieder dagegen gestimmt. 
 
Der Redebeitrag des Herrn Röttig zu seiner Person als Landrat und vor Jahren über 
Frau Hartung, zeige ihm als Landrat, dass er auf dem richtigen Weg sei und 
hoffentlich erlebe er es noch in den nächsten Jahren , dass Herr Röttig genauso das 
revidieren müsse, was er heute gegenüber Frau Hartung revidiert und vor Jahren 
noch gesagt habe.  
 
Kein Konsolidierungsbeschluss, wie ihn die Verwaltung eingebracht und das 
Minimum der Forderungen des LVA dargestellt habe, sei durch dieses Haus 
beschlossen worden.  
Der Kreistag habe eine Verantwortung übernommen und sollte endlich zu dieser 
stehen, er halte die heutige Diskussion der CDU-Fraktion für völlig fehl.  
 
Er innere noch einmal daran, dass man hier in diesem Haus die Schuldenlast mit 
beschlossen habe, z. B.  die großen Projekte wie Sporthallen, Landgericht, 
Berufsschulzentrum etc., auch mit der CDU. Heute schiebe man das ihm als Landrat 
zu, wie er der Presse entnehmen konnte.   
 
Sein Appell gehe an die Mitglieder des Kreistages, diesem Änderungsantrag 
zuzustimmen. 
 
Herr Schönau stellte bezüglich des Redebeitrages von Herrn Mros klar, dass er 
damals  nicht die Arbeit von Frau Hartung angezweifelt habe. Er habe danach 
gefragt, ob es für die Entscheidungen von Frau Hartung zu Geldanlagen eine 
Geschäftsordnung gebe. Der damalige Beigeordnete, Herr Steinbrecher, habe das 
verneint.  
 
Er habe danach ein persönliches Gespräch mit  Frau Hartung geführt, in dem 
darüber gesprochen worden sei, ob sie sich bewusst sei, dass sie ohne 
Geschäftsordnung in einer Verantwortung stehe, die er nicht übernehmen wolle. Ob 
es eine solche Geschäftsordnung heute gebe, entziehe sich seiner Kenntnis. 
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Die Fraktionsvorsitzenden sollten in der anschließenden Aus-Zeit zu einem Ergebnis 
kommen, dass alle mittragen könnten. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Kreistag jetzt in eine Aus-Zeit von 20 
Minuten eintrete. Er bitte die Fraktionsvorsitzenden, sich mit dem Ziel 
zusammenzufinden, einen abstimmungsfähigen Vorschlag zu unterbreiten. 
 
Nach Fortsetzung der Sitzung gab Herr Dr. Jankowsky bekannt, dass man sich noch 
in der Debatte zum TOP 11 befinde. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass sie nach der Beratung mit den 
Fraktionsvorsitzenden ihren Antrag auf namentliche Abstimmung zurückziehe. Sollte 
es bei der Abstimmung aber Gegenstimmen oder Enthaltungen geben, bitte sie den 
Kreistagsvorsitzenden, die genaue Anzahl für das Protokoll festzustellen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Änderungsantrag der Fraktion der Freien 
Wählergemeinschaft und der SPD der am weitestgehende Antrag sei, über den er 
nun abstimmen lassen werde. Aus Sicht des Präsidiums würden bei Annahme des 
Änderungsantrages alle anderen Anträge hinfällig. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. 
Die Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis wird nicht 
geändert. 
 
2. 
Der Landrat wird ermächtigt, 7,0 Mio. € aus der Rücklage für Rekultivierung und 
Nachsorge der vom Unstrut-Hainich-Kreis betriebenen kreiseigenen Deponien 
vorübergehend bis zum 31.12.2007 zur Verbesserung der Liquidität der Kreiskasse 
zu bewirtschaften." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 1 Gegenstimme und keiner Stimmenthaltung 
angenommen und erhält die  Beschluss-Nr.: 194-20 / 07. 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 202/07 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 hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, verwies auf die umfangreiche 
Begründung der Vorlage. Es sei auch nicht notwendig, nochmals eine Begründung 
zur Aufhebung des Kreistagsbeschlusses vom Dezember 2005 zu geben, dies sei in 
der Sitzung des Kreistages am 18. Dezember hinreichend erfolgt.  
 
Man habe nach wie vor die gleiche Ausgangslage wie im Dezember, was die 
Notwendigkeit der Veräußerung anbelange, nämlich die gegenwärtige 
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Haushaltslage. Nur dies sei der Grund, warum der Kreis sich Gedanken mache, 
gerade dieses Vermögen zu veräußern und trotzdem dafür sorge, dass die 
inhaltliche und auch qualitätsgerechte Arbeit in beiden Alten- und Pflegeheimen 
weiter fortgeführt werden könne.  
 
Der Kreistag habe in seiner Sitzung am 18. Dezember 2006 die ursprüngliche 
Vorlage in die Ausschüsse verwiesen und er könne aus eigenem Erleben sagen, 
dass sowohl der Betriebs-,  der Haushalts- und Finanz- sowie der Sozialausschuss 
sich in den vergangenen Wochen in mehreren Beratungen intensiv mit dem Thema 
beschäftigt hätten. Diese Ausschüsse hätten auch wesentlich zur der Erarbeitung 
der jetzt entstandenen Beschlussvorlage beigetragen.  
 
Herausgekommen sei ein Ergebnis, das beide Ziele sichern könne, einen 
wesentlichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten sowie die Beibehaltung 
der Qualität für die Heimbewohner und für die Mitarbeiter in den Alten- und 
Pflegeheimen zu sichern.  
 
Man habe Gespräche mit mehreren Interessenten geführt, mit Freien Trägern und 
auch mit der Stadt Mühlhausen. Die Ergebnisse daraus seien den Fachausschüssen 
vorgelegt worden. Die Beschlussvorlage jetzt folge den Empfehlungen aus dem 
Haushalts- und Finanzausschuss und sei auch im Ergebnis einer Stellungnahme des 
Landesverwaltungsamtes entstanden. 
 
Die im Dezember noch vorherrschenden besonderen Umstände, die ein Absehen 
von einer öffentlichen Ausschreibung möglich gemacht hätten, seien so jetzt nicht 
mehr gegeben, was aber nicht unbedingt ein Schaden für den Kreis bedeute. 
  
Man gebe damit allen Interessenten die gleiche Ausgangsposition, die mit der 
Beschlussvorlage an ganz wesentliche Bedingungen geknüpft sei. Mit den 
genannten 5 Bedingungen und dem vorbereiteten Gesellschaftsvertrag könne 
sichergestellt werden, dass der Kreis auch weiterhin ganz gezielt Einfluss  auf 
wesentliche Inhalte in den beiden Alten- und Pflegeheimen nehmen könne. 
 
Es gebe für die Umsetzung einen ganz konkreten Ablaufplan, ausgehend von einem 
Grundsatzbeschluss, der hoffentlich heute gefasst werde, bis hin zur Erstellung 
eines Ausgliederungsplanes, eines Gesellschaftsvertrages, eines 
Personalüberleitungsvertrages und zur zwischenzeitlich wiederholten  
Beschlussfassung des Kreistages zum Gesellschaftervertrag oder zur eigentlichen 
Gründung einer möglichen GmbH. 
 
Für die Umsetzung des möglichen Beschlusses sei natürlich auch eine Terminierung 
vorgegeben, nämlich der 31. August 2007. Bis dahin müsste eine Anmeldung beim 
Handelsregister erfolgen, um ganz einfach als wirtschaftliche Grundlage den  
Jahresabschluss 2006 nehmen zu können. Somit sei ein wesentlicher Zeitraum 
gesteckt, der es aber trotzdem erlaube, vom 28. 02. bis 31. 08. 2007 den Inhalt der 
Beschlussvorlage umsetzen zu können.  
 
Er wolle auch noch kurz auf die Intension der Stadt Mühlhausen eingehen. 
Natürlich sei es möglich, auch die Stadt Mühlhausen zukünftig als Partner zu haben. 
Einzelne der hier im Beschluss genannten Bedingungen wären dann sicher auch 
automatisch erfüllt. Der Stadt Mühlhausen bleibe es aber auch unbenommen, sich 
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an der geplanten Ausschreibung zu beteiligen. Eine einseitige Übertragung an die 
Stadt Mühlhausen bei gleichzeitiger Zahlung eines Kaufpreises, so wie im 
Sozialausschuss beraten worden sei, sei nach Rechtsauffassung und nach der 
Auffassung des Landesverwaltungsamtes nicht möglich. Somit bleibe auch für alle 
Beteiligten der rechtlich sichere und saubere Weg einer öffentlichen Ausschreibung, 
wohlgemerkt unter Maßgabe der vom Kreis gestellten Bedingungen.  
 
Er bitte um Zustimmung zur Vorlage, um damit einen weiteren wesentlichen Schritt 
in dem heute schon mehrfach angesprochenen Bemühen, ernsthafte Konsolidierung 
zu betreiben, zu gehen.  
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und 
Gesundheit die einstimmige Annahme der Vorlage.  
 
Herr Brand empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss mit 5 Ja-Stimmen, 2 
Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen die Annahme der Vorlage. 
 
Herr Kubitzki empfahl für den Betriebsausschuss mit 2 Ja-Stimmen , 1 Nein-Stimme 
und 1 Enthaltung die Annahme der Vorlage. 
 
Zu den Beratungen des Betriebsausschusses habe man die Personalvertretung 
einbezogen. Zusätzlich habe man beschlossen, zukünftig auch ein Vertreter des 
Gesamtpersonalrates hinzuzuziehen.  
 
Man habe als Betriebsausschuss von der Verwaltung Informationen zum Stand der 
vorhandenen Interessensbekundungen erhalten und auch den  Entwurf des 
Gesellschaftervertrages beraten. Dieser Gesellschaftervertragsentwurf sei von der 
Verwaltung erarbeitet worden und er wäre froh, wenn man bei Gründung von 
anderen Gesellschaften einen solchen Entwurf inhaltlich schon gehabt hätte.  
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die 
Debatte.  
 
Herr Röttig bedankte sich bei den Mitgliedern des Kreistages, er sei in der Sitzung 
im Dezember nicht anwesend gewesen, dass sie sich parteiübergreifend von 
sozialer Verantwortung haben tragen lassen und die Vorlage in die Ausschüsse 
zurücküberwiesen hätten. Nur das versetze den Kreistag heute in die Lage, sich mit 
der Problematik tiefgründig auseinandersetzen zu können.  
 
Man habe Zeit gehabt, abzuwägen, ob man einen kurzfristigen finanziellen Vorteil 
erlangen wolle und ob man in Kauf nehme, dass möglicherweise langfristig Nachteile 
bei der sozialen Vorsorge im Unstrut-Hainich-Kreis eintreten würden.  
 
Vom stellv. Landrat sei angesprochen worden, dass man sich im Vorfeld tiefgründig 
mit der Angelegenheit beschäftigt und auch beim Landesverwaltungsamt 
vorgesprochen habe.  
Dort habe Unverständnis darüber geherrscht, wie man sein Tafelsilber verkaufe, 
obwohl man ein strukturelles Defizit im Haushalt habe. Selbst wenn man diese  
7 Mio € einnehme, habe man nur kurzfristig eine Lösung gefunden. Das strukturelle 
Defizit, unsere ständigen Mehrausgaben, würden den Kreis im nächsten Jahr in die 
gleiche Situation bringen.  
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Er hoffe, er habe deutlich gemacht, wo zwischen man abzuwägen habe. Der 
kurzfristige finanzielle Vorteil habe keine nachhaltige Wirkung auf die Sanierung des 
Haushaltes.  
 
Aus der Niederschrift der Sitzung des Kreistages im Dezember habe er entnehmen 
können, dass der Kreistag auch künftig eine menschenwürdige Pflege im Unstrut-
Hainich-Kreis vorhalten sowie die Vorbildwirkung des Kreises als Träger der 
Altenheime auf die anderen Träger ausstrahlen wolle.  
 
Der Kreistag wolle auch, dass die Interessen der Bewohner und der Mitarbeiter 
gewahrt bleiben würden. 
Er wolle an einem Beispiel deutlich machen, dass das durchaus nicht 
selbstverständlich sei. Gegenwärtig hätten 70 % der Beschäftigten in den Alten- und 
Pflegeheimen eine entsprechende fachliche Qualifikation. Durch den letzten Punkt 
der 5 genannten Bedingungen erhalte aber der Bewerber den Freibrief, von 70 % 
auf 50 % an qualifiziertem Personal herunterzugehen. Damit könnte der 
Pflegestandard in unseren Heimen abgesenkt werden, genau das wolle der Kreistag 
nicht. 
 
Er habe sich die Frage gestellt, ob diese diversen Kaufinteressenten von ihrem 
Konto die erforderliche Kaufsumme nehmen würden, wer das glaube, sei unbedarft. 
Die Kaufinteressenten würden einen Kredit aufnehmen, der werde über die 
sogenannten zusätzlich berechenbaren Investitionskosten finanziert, die wiederum 
letztlich von den Heimbewohnern zu tragen seien.  Wenn das passiere und die 
Gebühren in den Heimen steigen würden, dann sei zu erwarten, dass zumindestens 
bei einem Teil der Heimbewohner die finanzielle Leistungskraft überstiegen werde 
und letztlich der Kreis den Differenzbetrag tragen müsse.  
Wer einem solchen Beschluss zustimme, der handele kurzsichtig. Die Zielstellungen 
würden mit dem Kauf nicht abgesichert. 
 
Die Stadt Mühlhausen habe übereinstimmend im Stadtrat beschlossen, wenn es zur 
Ausschreibung komme, ein Kaufangebot abzugeben. Der Aufsichtsrat der 
Wirtschaftsbetriebe habe einen ähnlichen Beschluss gefasst. Die Stadt Mühlhausen 
wolle genau die 3 Ziele - menschenwürdige Pflege, Vorbildfunktion und 
Interessenvertretung der Bewohner und der Mitarbeiter. Die Heime sollen in diesem 
hervorragenden Zustand bleiben, in dem sie sich gegenwärtig befinden würden. Aus 
diesem Grunde, weil noch nicht abzusehen gewesen sei, wie sich der Kreistag heute 
entscheide, habe man vorsorglich diese Beschlüsse gefasst.  
 
Selbst aus der eigenen Fraktion höre er, dass die CDU eigentlich für Privatisierung 
sei und was er mache, er wolle aber deutlich sagen, Markt und Menschenwürde 
gingen nicht miteinander konform. Jeder Mensch, der älter werde, müsse die 
Gewissheit haben, menschenwürdig leben zu können.  
 
Es sei so, dass der Stellenwert der Pflege in der Gesellschaft nicht besonders hoch 
sei, man spreche in Deutschland von einem Pflegenotstand.  Dieser spiegele sich 
wider im politischen Handeln, die Gesellschaft schaue weg.  
Der Kreistag sollte nicht wegschauen und Vernunft walten sowie nicht wegen eines 
kurzfristigen finanziellen Vorteils langfristig Nachteile in der sozialen Fürsorge 
aufkommen lassen. 
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Er appelliere an die Kreistagsmitglieder, dieser Beschlussvorlage nicht zuzustimmen 
und im Namen der CDU-Fraktion beantrage er wegen der Wichtigkeit die 
namentliche Abstimmung. 
 
Der Landrat führte aus, dass sich der Redebeitrag des Herrn Röttig in vielen 
Punkten widersprochen habe und in Teilen falsch sei, denn gerade das sei in 
Deutschland nicht geklärt, was er wolle. Sein Redebeitrag wäre für die Regierung 
eine gute Vorlage, in Deutschland endlich einmal die Rechtsgrundlage zu fassen, 
damit man über so etwas nicht reden müsse. Herr Röttig verlange vom Kreis trotz 
fehlender Rechtsgrundlage zu sagen, Altenpflege, Krankenhäuser, ÖPNV und 
Bildung seien Pflichtaufgaben, sprich Daseinsversorgung des Staates.  
 
Herr Röttig habe sich nicht richtig informiert, die heutige Beschlussvorlage sei zu  
99 % die gleiche Beschlussvorlage wie die vom 18. Dezember 2006. Diese 
Beschlussvorlage stelle die soziale Verantwortung dar. Fehlende Gelder, weil es 
keine Pflichtaufgabe sei, seien durch Lohnverzicht ausgeglichen worden, trotzdem 
die Arbeit eher schwieriger geworden sei.  
 
Was Herr Röttig fordere, könne man gar nicht umsetzen, denn die private 
Marktwirtschaft habe in Thüringen schon mindestens zu 70  % dieses Feld 
übernommen. 
 
Soziale Verantwortung bedeute, wenn man reagiere und die Vorlage sage ganz 
deutlich, dass man sich nicht von der Verantwortung verabschiede, denn heute rede 
man über die 6 Punkte, die so deutschlandweit noch niemals Bestandteil einer 
Ausschreibung gewesen seien. Man habe die Übernahme der durch den Kreis 
abgeschlossenen Entgeltvereinbarungen als Bestandteil, weil man genau das 
verhindern wolle, was Herr Röttig glaube, hier zu sehen.  
Er wolle ein Beispiel anführen, wo seine Parteifreunde es anders gesehen hätten, im 
Ökumenischen Hainich - Klinikum, da habe die CDU geschlossen dem Verkauf 
zugestimmt. Die Leistungen der Kirche bezahle der Unstrut-Hainich-Kreis, weil das, 
was an Kaufsumme als Kredit aufgenommen worden sei, durch höhere 
Entgeltvereinbarungen bezahlt werden müssten.  Das sei die wahre Politik der CDU 
und nicht die des Kreises.  
 
Heute sei man genau an dem Punkt, den er am 18. Dezember in der Sitzung des 
Kreistages prophezeit habe und hoffentlich nicht eintreten werde, dass die 
Ausschreibung Tür öffne, wieviel Geld und wieviel soziale Verantwortung zähle. 
Die 7,8 Mio € würden das Wertgutachten darstellen, was einzuhalten sei, 
ausschlaggebend seien die 6 Punkte.  
 
Man müsse diesen Beschluss fassen, wenn man für das Haus und die Mitarbeiter 
eine langfristige Sicherstellung darstellen wolle. 
 
Er zweifle die Aussagen von Herrn Röttig an, da er eine Hochachtung gegenüber 
dem Präsidenten ,seinem Abteilungsleiter des LVA sowie dem 
Haushaltssachbearbeiter habe, die alle 3 unter Zeugen genau das Gegenteil von 
dem gesagt hätten, was er hier angeführt habe. Er könne sich auch nicht vorstellen, 
dass man Herrn Röttig dort genau das Gegenteil gesagt habe.  
 
Das Landesverwaltungsamt habe klar gesagt, dass man sich von allen freiwilligen 
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Aufgaben zu trennen habe.  
Die 5,1 % Beteiligung des Kreises habe man mit der Entgeltvereinbarung begründet, 
genau darum gehe es. Man wolle nicht, wie Herr Röttig glaube, den Kaufpreis über 
die Entgeltvereinbarung bezahlen. 
 
Ob die Stadt Mühlhausen in der Lage sei, diese Parameter zu erfüllen, habe er seine 
Zweifel. Aber er sage hier ganz deutlich, sollte die Stadt Mühlhausen diese 
Bedingungen erfüllen, werde er für die Vergabe an die Stadt Mühlhausen plädieren, 
aber nicht mit der Maßgabe ohne Beteiligung des Kreises. Auch über die Hintertür, 
dass es Mühlhausen bekomme und es dann verkauft werde, sage er als Landrat 
ganz deutlich, dass das verhindert werden müsse.  
 
Herr Röttig entgegnete, dass diese 6 Punkte der Sand seien, welcher den 
Mitgliedern des Kreistages in die Augen gestreut werde. Der Landrat wisse genauso 
gut wie er, dass, wenn ein Unternehmen diese Punkte einhalte, in wirtschaftliche 
Notlage gerate und auch niemand das Unternehmen zwingen könne, diese Punkte 
einzuhalten. Das würden auch die Leute vom Landesverwaltungsamt sagen. Im 
Übrigen lasse er sich vom Landrat nicht gerne als Lügner bezeichnen.  
 
Die Erwiderungen des Landrates auf seinen Redebeitrag hätten nur einen Sinn 
gehabt, dem Kreistag glaubend zu machen, dass er ausschreiben und verkaufen 
müsse.  
Er sage ganz deutlich, man müsse nicht ausschreiben, wenn man nicht verkaufe.  
Wer hier pokern wolle auf dem Rücken der Beschäftigten, der müsse diesem Antrag 
zustimmen. Wer das nicht und auf der sicheren Seite sein sowie sich für die älteren 
Leute einsetzen und Ehrerbietung für die Arbeit der dort Beschäftigten zeigen wolle, 
der müsse diesen Beschluss ablehnen.  
 
Frau Holzapfel führte aus, dass Herr Kubitzki in der letzten Beratung des 
Betriebsausschusses gefragt habe, was eigentlich mit dem Kinderheim, dem 
Jugendheim im Stadtwald und auch den  Internaten passiere?   
Es sei immer nur um die Ausgliederung der Altenpflegeheime gegangen. Herr 
Münzberg habe ihr sofort den Vorwurf gemacht, dass sie das heute hier auswerten 
werde und zum anderen solle sie sich gefälligst den Kopf machen, was mit dem Rest 
passiere. 
 
Nach der Ausgliederung der 2 Heime habe man eine gGmbH, dazu gebe es den  
§ 618 des Überleitungsgesetzes. Sie gebe der Geschäftsführung eine Frist von 
einem Jahr, danach frage niemand mehr nach diesen 6 Punkten. Der Kreis habe mit 
rund 6 % und dem Gesellschaftsvertrag gar nicht die Kraft, dem entgegenzuwirken. 
 
Die Heime seien für den Kreis unschädlich und sollten bei diesem bleiben, über die 
Jahre hinweg werde man aus diesen Heimen auch wieder Gewinne ziehen.  
 
Der Landrat entgegnete, dass die Ausführungen von Frau Holzapfel völlig falsch 
seien.  
Man lebe in Deutschland und lebe jeden Tag mit dem Risiko, der Unstrut-Hainich-
Kreis sei schon in einer Finanzsituation, wo er nicht aus eigener Kraft ohne 
Genehmigung des LVA nachschießen könne. 
Man habe eine Situation, die den Kreis eigentlich dazu zwinge, als Gesellschafter, 
wenn es eine gGmbH wäre, hier als Träger des Eigenbetriebes nachzuschießen. 
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Dies könne man nicht und werde dafür auch keine Genehmigung erhalten. 
 
Er habe Herrn Röttig auch nicht als Lügner bezeichnet, sondern nur seine Aussagen 
in Wertschätzung der anderen 3 genannten Herren angezweifelt. 
 
Frau Holzapfel sollte sich auch verinnerlichen, was man hier mache. Man trenne  
aus den Eigenbetrieben etwas ab, um eine gGmbH zu gründen. Der Kreis habe für 
einen kurzen aber entscheidenden juristischen Augenblick 100 % und der, über den 
der Kreistag noch entscheiden müsse, könne 94 % erwerben. Alles was Frau 
Holzapfel befürchte, sei klar und genau im Gesellschaftervertrag § 14 , unter 2. 
aufgezählt von a) bis h) definiert.  
 
Die Geschäftsführung, die Belegschaft, der Landrat, die Verwaltung und auch der 
Kreistag hätten 13 Jahre bewiesen, wieviel Wert man diesem Haus beimesse und er 
gebe zu Protokoll, dass er mit seiner Hand nicht 13 Jahre Arbeit kaputt  machen 
werde. 
 
Natürlich habe man sich auch mit dem Rest beschäftigt, denn es sei ein 
Grundproblem. Alle Einrichtungen würden getrennt geführt und finanziert. Die 
Mietverträge und Leistungsverträge würden sich nicht ändern, es würden nur die 
klassischen 2 Altenpflegeheime ausgegliedert. Der Eigenbetrieb Heime bleibe für 
sich selbständig und sei auch personell abgesichert. 
 
Herr Kubitzki merkte an, dass man seiner Meinung nach nun an einem Punkt 
angelangt sei, wo er den Eindruck habe, dass hier gepokert werde. 
 
Die Qualitätsstandards in den beiden Heimen sollten erhalten bleiben, aber die 
Qualität habe man nicht in erster Linie dem Landkreis zu verdanken, sondern dem 
Personal in diesen Heimen.  
Einfach nur zu sagen, die kommunalen Träger seien in der Lage, eine vernünftige 
Qualität zu liefern, das sei unfair.  
 
Bezugnehmend auf die Ausführungen des Landrates müsse er schon sagen, auch 
am 18. Dezember 2006 habe es den § 34 der Gemeindehaushaltsverordnung 
gegeben, ob man um eine Ausschreibung herumgekommen wäre, wage er zu 
bezweifeln.  
 
Ziel des Änderungsantrages der Fraktion Die Linke.PDS sei im Dezember gewesen, 
dass der Verwaltung und in Person dem Landrat keine Generalvollmacht für den 
Verkauf der Heime erteilt werden sollte.  
 
Man sei mit diesen Bedingungen in der Vorlage allein nicht einverstanden gewesen, 
sondern habe ganz konkret an Hand eines Dokumentes sehen wollen, wie das 
Mitspracherecht des Landkreises auch weiterhin gewahrt bleibe, trotz nur 6 % 
Anteile. Aus diesem Grunde habe man die Erarbeitung des Entwurfs eines 
Gesellschaftervertrages gefordert.  
 
Dieser Entwurf sei in den Ausschüssen, die sich mit der Problematik befasst hätten, 
verteilt worden. In den Ausschüssen habe es keine gegenteiligen Auffassungen zu 
den dort getroffenen Regelungen gegeben. Auf Verlangen des Sozial- und 
Betriebsausschusses sei dieser Entwurf des Gesellschaftervertrages Bestandteil des 
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Beschlussentwurfes geworden. 
 
Parallel zu den Handlungen des Kreistages habe es die Eigendynamik Stadtrat 
Mühlhausen gegeben. Der Oberbürgermeister sei geschockt gewesen von der 
verhältnismäßigen Einstimmigkeit des Stadtrates Mühlhausen.  
Der Ehrlichkeit halber müsse man aber ganz deutlich sagen, dass das für die Stadt 
Mühlhausen und auch den Unstrut-Hainich-Kreis keine Pflichtaufgabe darstelle. Man 
habe in Thüringen noch 15 Altenheimeinrichtungen in kommunaler Trägerschaft, 
davon 1 nur in Trägerschaft eines Landkreises, nämlich die des Unstrut-Hainich-
Kreises. Alle anderen seien in Trägerschaft von Städten und Gemeinden bzw. 
Gesellschaften dieser Kommunen.  
Auch die gefassten Beschlüsse des Stadtrates seien genehmigungspflichtig durch 
das Landesverwaltungsamt. Wenn eine Betriebseinrichtung der Stadt Mühlhausen 
sich an dieser Ausschreibung beteilige, wäre das gut, kommunal sei kommunal und 
Privatisierung widerspreche auch dem Politikverständnis der Fraktion Die 
Linke.PDS.  
 
Auf der anderen Seite sei natürlich auch die Haushaltslage des Kreises zu 
betrachten, vor diesem Hauptproblem stehe man. Deshalb sei eine Lösung zu 
finden, die die Klärung des Problems der Qualitätssicherung und vor allem 
Sicherheit für die Beschäftigten und die Bewohner gewährleiste. Die jetzt 
erarbeiteten Dokumente würden die Gewähr dafür geben.  
 
Er habe in der vergangenen Woche ein Gespräch mit dem ehemaligen 
Sozialminister des Freistaates Thüringen , Herrn Pietsch, aber nicht bezüglich der 
Altenheime, sondern als Vorsitzendem eines Wohlfahrtsverbandes in Thüringen 
geführt.   
Bekannt sei, dass dieser Verband auch ein Interessent sei. Er habe natürlich nach 
dessen Vorstellungen gefragt, interessant sei die Konstellation gewesen, die er 
genannt habe. Er wolle aber für das Protokoll festhalten, dass er hier keine  
einseitige Werbung für einen Verband machen wolle.  
 
Er könne sich z. B. bei einer Veräußerung eines Heimes vorstellen, dass es da nicht 
nur unbedingt 2 Gesellschafter geben könne, sondern dass auch 2 kommunale 
Gesellschafter in dieser gGmbH seien, sprich Kreis und Stadt und das könnten 
sogar 51 % sein und der Rest in Trägerschaft der Freien Wohlfahrt. 
 
Egal wie der Beschluss heute gefasst werde, es bleibe nichts so, wie es jetzt sei. 
Wenn Herr Röttig heute von dieser hohen Fachkraftquote mit 70 % in den 
Heimeinrichtungen spreche, gewährleiste dies eine hohe Qualität. Aber ob selbst in 
Trägerschaft des Kreises auf Dauer  bei dem Kostendruck der Pflegekasse diese 
Qualität gehalten werden könne sei unsicher, dieses könne keiner versprechen. 
 
Man müsse sich auch die Frage stellen, was passiere, wenn dieser neue Betrieb ins 
strudeln gerate? Dann müsse man in den maroden Haushalt des Unstrut-Hainich-
Kreises greifen und habe genau dieselben Probleme, wie ein zukünftiger Träger und 
dann müsse der Kreistag als Gesellschafter mit befinden.  
 
Wenn dieser Gesellschaftervertrag vom Kreistag heute nicht akzeptiert und 
beschlossen werde, habe man irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, mit 6 % ein 
Stimmrecht zu haben.  
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Frau Holzapfel wandte sich an Herrn Kubitzki, er habe in den letzten Sätzen alles 
das wiederholt, was sie gesagt habe.  
 
Sie korrigiere auch ihre Aussage in ihrem Redebeitrag. Die Altenpflegeheime 
würden nicht mit Gewinn arbeiten, sondern der erwirtschaftete Überschuss sei 
ständig wieder in die Altenpflegeheime geflossen, es habe nie einen Zuschuss vom 
Kreis für die Altenpflegeheime gegeben.  
 
Der Landrat führte aus, dass er es ablehne, soziale Verantwortung der einen auf 
dem Rücken der anderen auszutragen. Dieser Beschluss lasse den Spagat zu, mehr 
für den Erhalt dieser Betriebe könne man ihm nicht abverlangen.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass 
namentliche Abstimmung beantragt worden sei. 
 
CDU-Fraktion 
 
Brand, Siegfried    Enthaltung 
Eckes, Hermann-Josef   Enthaltung 
Henning, Andreas    nein 
Holzapfel, Elke    nein 
Hunstock, Manfred    nein 
Dr. Jankowsky, Wolfgang   nein 
Kretschmer, Thomas   nein 
Lehmann, Annette    nein 
von Marschall, Wolf    nein 
Mascher, Reinhard    nein 
Müllendorff, Ute    Enthaltung 
Papendick, Jörg    nein 
Pöhler, Volker    nein 
Röttig, Bernd     nein 
Roth, Hans-Joachim   nein 
Runge, Daniel    nein 
Thor, Rebecca    Enthaltung 
 
SPD-Fraktion 
 
Bang, Richard    ja 
Borck, Klaus     ja 
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 
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Fraktion Die Linke.PDS 
 
Anschütz, Petra    ja 
Bußlapp, Ilona    ja 
Franke, Peter    ja 
Grabow, Sabine    Enthaltung 
Kubitzki, Jörg    ja 
Mros, Norbert    ja 
Ortmann, Monika    ja 
 
Freie Wählergemeinschaft 
 
Deutsch, Jürgen    ja 
Karnofka, Thomas    ja 
Montag, Karl-Josef    nein 
 
Fraktion FDP 
 
Dr. Braun, Harald    Enthaltung 
Dr. Buschmannn, Heide-Agnes  nein 
Schönau, Bernhard    ja 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Beschluss mit 21 Ja-Stimmen, 15 Nein-
Stimmen und 6 Enthaltungen angenommen worden sei. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
" I. 
Der Beschluss des Kreistages Nr. 141-12/05 vom 21.12.2005 wird aufgehoben. 
 
II. 
Der Unstrut-Hainich-Kreis beabsichtigt, 94 % der Gesellschaftsanteile einer noch zu 
gründenden Alten- und Pflegeheim gGmbH zu veräußern. Dazu ist eine Trennung 
des bisherigen Eigenbetriebes „Heimeinrichtungen Mühlhausen“ in die Bereiche 
Kinder- und Wohnheime sowie Alten- und Pflegeheime erforderlich. Sodann ist eine 
Umwandlung des Bereiches Alten- und Pflegeheime in eine gemeinnützige Alten- 
und Pflegeheim GmbH vorzunehmen.  
 
Der Landrat wird ermächtigt, die dazu notwendigen Schritte einzuleiten. In den 
einzelnen Teilschritten ist der Kreistag nach den Vorgaben des 
Umwandlungsgesetzes durch entsprechende Beschlussfassungen einzubinden. 
 
Gemäß der Empfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses ist die 
Veräußerung von Geschäftsanteilen mit einer öffentlichen Ausschreibung 
vorzubereiten. In diese sind die folgenden Bedingungen einzuarbeiten: 
 
Bildung einer gemeinnützigen Gesellschaft, die nicht an einer Gewinnmaximierung 
orientiert ist, 
 
Erhalt der Arbeitsplätze der MitarbeiterInnen unter der Beibehaltung der  Gehälter in 
der bisherigen Höhe und Verbleib in der Zusatzversorgungskasse des öffentlichen 
Dienstes, 
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Fortführung des hohen Standards an Ausbildungsplätzen, 
 
Übernahme der durch den Kreis abgeschlossenen Entgeltvereinbarungen, 
 
Fortsetzung des qualifizierten Qualitätsmanagements mit der Zielsetzung der 
Zertifizierung beider Heime mit dem „Thüringer Qualitätssiegel“. 
 
Der den Fachausschüssen vorliegende Entwurf des Gesellschaftsvertrages ist 
ebenfalls Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen und dient der Sicherung des 
Mitwirkungsrechts des Unstrut-Hainich-Kreises bei wichtigen Entscheidungen 
innerhalb der Gesellschaft. " 
 
Der Beschluss erhält die Beschluss-Nr.: 195-20/07. 
 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 203/07 lag die Vorlage der Fraktionen CDU und FDP - 
Öffentlichkeitsarbeit der Kreisverwaltung vor. 
 
Auf Antrag des Landrates wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des Herrn Dr. 
Braun: 
 
"Sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Damen und Herren Abgeordnete, sehr 
verehrte Gäste! 
 
Ich beziehe mich in unserem gemeinsamen Antrag auf den Zeitungsartikel der 
"Thüringer Allgemeinen" vom 20.12.2006.  
 
Im Vorfeld dieses Artikels hatte  der Herr Redakteur, Herr Wand, angerufen und mir 
mitgeteilt, dass, so wie es dann auch in der Zeitung stand, der Landrat verfügt hat, 
dass keinerlei Unterlagen mehr von der Kreistagssitzung an die Presse 
herausgegeben wird, mit der Begründung, weil dem Landrat die Berichterstattung 
nicht gefällt, darf die Bevölkerung auch nicht erfahren, was im Konkreten das 
Parlament berät. 
 
Daraufhin wurden in dem Zeitungsartikel alle Fraktionsvorsitzenden der hier im Haus 
vertretenen Parteien befragt und auch kurz zitiert und das Ergebnis war eigentlich 
so, dass ich davon ausgegangen bin, da auch die Fraktionsvorsitzende der SPD-
Fraktion, die Frau Fischer, um hier das mal zu zitieren, gesagt hat: 'Wenn das 
zutrifft, dann ist es für sie unerklärlich. Der Leser, die Bürger, sollen gerade in die 
demokratische Willensbildung eingebunden werden.',  so dass ich eigentlich davon 
ausgegangen bin, dass die Sache damit erledigt ist. 
 
 
Aber als der Termin der heutigen Kreistagssitzung bekannt wurde, habe ich bei 
Herrn Wand Rücksprache genommen, ob sich die Verfahrensweise geändert hat 
und er hat mir versichert, dass die Presse nach wie vor keine Informationen über 
den Kreistag bekommt. Daraufhin habe ich mich mit der CDU-Fraktion 
abgesprochen und wir haben den vorliegenden Antrag eingebracht: 
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'Der Landrat hat die Presse zu allen öffentlichen Sitzungen des Kreisausschusses 
und des Kreistages einzuladen und über die zu behandelnden Themen und 
Beschlüsse zeitnah zu informieren, um die bestmögliche Information der Bürger des 
Unstrut-Hainich-Kreises zu gewährleisten.' 
 
Ich denke, die Begründung muss ich nicht noch einmal im Einzelnen vorlesen. 
 
So viel ist, denke ich, jedem klar, um die Bürger, wie schon die Frau Fischer gesagt 
hat, in die demokratische Willensbildung einbinden zu können, muss er im Vorfeld 
über die Themen, die hier im Kreistag anstehen, Bescheid wissen, er muss über 
seine gewählten Abgeordneten Einfluss nehmen  können, nur so macht eigentlich 
das Ganze hier im Kreistag Sinn.  
 
Und da in diesem Zeitungsartikel alle Fraktionsvorsitzenden eigentlich der gleichen 
Meinung waren, denke ich, dürfte es kein Problem geben, hierüber positiv 
abzustimmen. Danke." 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte. 
 
Frau Karl hinterfragte an Herrn Dr. Braun, ob sie richtig verstanden habe, dass er 
persönlich mit Herrn Wand Rücksprache genommen und von ihm die Aussage 
erhalten habe, dass keine Informationen vom Landratsamt an ihn kommen?  
 
Herr Dr. Braun  antwortete, dass er Herrn Wand nach Erhalt des Termins der 
Kreisausschusssitzung angerufen und gefragt habe, ob sich dieses Thema erledigt 
habe oder nicht. Herr Wand habe ihm gesagt, dass er keine Einladung zur 
Kreisausschusssitzung und keine Informationen erhalten habe. 
 
Frau Karl erwiderte, ob man sich auf ihn berufen dürfe, denn sie denke, dass es nun 
eine gemeinsame Verleumdungsklage werde.  
 
Sie freue sich, dass es seit 1990 die Pressefreiheit gebe, diese gelte aber in beide 
Richtungen. aktion der SPD setze sich, wenn notwendig, mit dem Landrat 
auseinander, aber es gelte zur dieser Pressefreiheit auch, dass man nicht der 
Spielball von Journalisten und Journalien werde, auch das müsse man sich nicht 
gefallen lassen. 
 
Der Landrat antwortete, dass Presse und Pressefreiheit 2 Seiten hätte, es wundere 
ihn schon, dass die CDU darüber lache. 
Sollte das so wie dargestellt sein, werde er ganz klar rechtliche Schritte einleiten. 
 
In der Sitzung des Kreisausschusses sei die Presse anwesend gewesen, also 
müsste sie eine Einladung erhalten haben. 
 
Für die Opposition sei es von Vorteil, wenn der Landrat mit der Presse im Clinch 
liege. Das habe man auch bei der Schulnetzplanung gesehen, wo dann eben auch 
unglücklicherweise die Kommunen Hüpstedt und Bickenriede betroffen seien, dass 
es gerade da zu einer solchen Verwechslung gekommen sei, die nicht hätte 
sinnentstellter dargestellt werden können. 
 
Die Gegendarstellung heute zeige, dass die Pressefreiheit doch in der Qualität 
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nachgelassen habe.  
 
Ein alleiniger Anruf bei der Presse hätte den Fraktionen CDU und FDP nachweisen 
können, dass die Presse die Unterlagen zu dieser Kreistagssitzung rechtzeitig wie 
immer erhalten habe. Eine Nachfrage im Kreistagsbüro hätte zudem die Fraktionen 
dazu bringen können, festzustellen, dass es seit 1994 104 Kreistagssitzungen 
gegeben habe und nur zu einer Kreistagssitzung, nämlich in der besagten, anders 
gehandelt wurde.  
 
Für eine geplante Kreistagssitzung sollte der Kreisausschuss am 30.11.2006 tagen. 
Herr Mros habe darauf verwiesen, dass an diesem Tag Stadtratssitzung sei. Er hatte 
aber als Landrat Termine in Berlin , habe aber den stellv. Landrat mit der 
Sitzungsleitung  beauftragt.  
 
Bei dem besagten Tagungsordnungspunkt - Flugplatz GmbH - sei die Vorlage mit 
"vertraulich" gestempelt gewesen. Es habe aber schon Presseverlautbarungen dazu 
gegeben und man habe gewusst, dass es dazu Sitzungen in Körner, Schlotheim, 
Menteroda und Obermehler gegeben habe. Es sei auch in den Ausschüssen ganz 
deutlich gesagt worden, dass in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten sei. 
 
Es sei aber der Fehler begangen worden, dass man diesen Tagungsordnungspunkt 
in öffentlicher Sitzung des Kreisausschusses behandelt habe. Als er das am Montag 
gemerkt habe, das dies so erfolgt sei, habe er angewiesen, alle Unterlagen nicht an 
die Presse zu verschicken, hätte man nur einen Teil versandt, wären Rückfragen zu 
erwarten gewesen.  
 
Er dürfe an dieser Stelle auch festhalten, dass der Kreistag sogar in seiner Sitzung 
beschlossen habe, diesen Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln. Genau 2 Tage nach der Kreistagssitzung habe Herr Wand gemerkt, dass 
er gar keine Unterlagen gehabt hatte.  
 
Frau Theune habe ihn nach Nachfrage von Herrn Wand gefragt, was sie antworten 
solle und da habe er gesagt, dass es keine Unterlagen gegeben hätte, weil es nicht 
anders gegangen wäre.  
 
Dass die Fraktionen derart reagiert hätten, könne er nachvollziehen. Frau Fischer 
habe deutlich gesagt, wenn es so sei, sei es nicht in Ordnung.  
 
Er sage ganz deutlich, dass er immer wieder so handeln werde, auch wenn er 
dadurch ein schlechtes Verhältnis mit der Presse im Zusammenhang mit dem 
Krankenhaus, mit der Regionalbus GmbH oder diesem Kreistag habe. 
Für ihn spiele nicht die gute Berichterstattung eine Rolle, sondern der Schutz der 
Gesellschaften und die Verhinderung von Nachteilen für den Kreishaushalt, alles 
andere sei zweitrangig. Er hoffe, dass die Presse wieder ein Verhältnis mit ihm 
aufbauen und  richtig arbeiten könne sowie eine faire Berichterstattung vornehme. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass die Fraktionen der CDU und der FDP in der Sitzung 
des Kreistages im Dezember 2006 den dort anwesenden Journalisten die 
Kreistagsunterlagen zur Verfügung gestellt hätten.  
 
In der Kreisausschusssitzung am 12. 02. 2007 habe der Landrat diesen 
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gemeinsamen Antrag überreicht bekommen und auch die Kreistagsunterlagen 
wieder versandt.  
 
Zwischendurch habe aber Herr Wand mit allen Fraktionsvorsitzenden gesprochen. 
Sie alle hätten das Verhalten des Landrates kritisiert.  
 
Es tue gut, vom Landrat zu hören, dass er Besserung gelobe und was er als 
Amtsperson tue, habe nichts damit zu tun, was er als Privatperson gegenüber der 
Presse empfinden möge. Als Amtsperson habe er die Öffentlichkeit zu informieren 
und der Presse die Unterlagen zu übergeben.  
 
Sie habe eigentlich gehofft, dass der Kreistag heute die Vorlage sehr einmütig 
beschließe, um weiter wie bisher verfahren zu können. 
 
Der Landrat habe von einem Presseartikel über künftige Regelschulstandorte in der  
Presse gesprochen. Dort seien offensichtlich Verwirrungen und 
Meinungsverschiedenheiten dadurch entstanden, was Herrn Bürgermeister Brand 
und Frau Bürgermeisterin Geisler auf den Plan gerufen habe.  
 
Frau Geisler habe sich darum bemüht, die Angelegenheit aufzuklären. Sie habe mit 
dem Landrat  gesprochen und um Übergabe der Pressemitteilung durch die 
Pressestelle gebeten.  
 
Eine offizielle an die Presse vom Landrat abgegebene Pressemitteilung sei nicht auf 
der Homepage des Landkreises zu finden gewesen und er habe der Pressestelle ein 
Maulkorb auferlegt und verboten, Frau Geisler diese Pressemitteilung, wo der 
Landrat behaupte, die Presse habe sie falsch wiedergegeben, herauszugeben. 
Soviel sei zur Öffentlichkeits- und Pressearbeit des Landratsamtes zu sagen.  
 
Sie würde sich freuen, wenn der Landrat heute zusage, dass die beiden 
Bürgermeister den Presseartikel noch erhalten würden. 
 
Sie bitte alle Fraktionen, im Sinne einer guten Öffentlichkeitsarbeit diesem Antrag 
der CDU- sowie FDP-Fraktion  zuzustimmen. 
 
Herr Mros merkte an, dass er kurz nach Erscheinen des Presseartikels der 
Befragung der Fraktionsvorsitzenden Rücksprache mit dem Landrat gehalten habe. 
Dieser habe ihm geantwortet, dass es eine einmalige Sache gewesen wäre, insofern 
erübrige sich heute der Antrag für die Fraktion Die Linke.PDS.  
 
 
Vielleicht habe auch die Vorlage über Heimeinrichtungen, die auch nichtöffentlich 
behandelt werden sollte,  zur letzten Kreistagssitzung eine Rolle für diesen 
Verfahrensweg gespielt.  
 
Der Landrat merkte an, dass der Antrag der CDU und FDP nur bezüglich der 
Unterlagen für die Kreistagssitzung zustande gekommen sei. Frau Lehmann 
vermische hier wieder etwas, was er als Landrat der Presse weiter zur Verfügung 
stelle, sei ganz allein seine Sache.  
 
Die Antragssteller hätten nicht noch einmal bei ihm Rücksprache genommen, nur 
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Herr Mros habe dies getan.  
 
Er habe auch der Pressestelle kein Maulkorb verhängt und erkläre hier verbindlich, 
dass die Pressemitteilung aus dem Grund nicht verschickt worden sei, weil Herr 
Wand der Kreisverwaltung versichert habe, dass er heute in der Presse eine  
Richtigstellung bringe. Heute habe er zur Kenntnis nehmen müssen, dass diese nur 
4 oder 5 kurze Zeilen beinhalte und nicht im Ansatz mit dem übereinstimme, was er 
zugesichert habe.  
Er schicke das aber gern auch noch nachträglich zu.  
 
Er habe Frau Fischer beauftragt, heute eine Anfrage diesbezüglich zu stellen, so 
ehrlich sei er , das hier zu sagen, die aber nicht mehr zum Tragen gekommen sei. 
 
Man habe der Presse genau das mitgeteilt, was man dem Kultusministerium 
zugesandt  und um Veröffentlichung gebeten habe.  
In dem Schreiben heiße es, dass derzeit geprüft werde ,  dass es zwischen 
Bickenriede und Ammern sowie zwischen Hüpstedt und Menteroda ein 
Schulverbund geben solle.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Landrat hat die Presse zu allen öffentlichen Sitzungen des Kreisausschusses 
und des Kreistages einzuladen und über die zu behandelnden Themen und 
Beschlüsse zeitnah zu informieren, um die bestmögliche Information der Bürger des 
Unstrut-Hainich-Kreises zu gewährleisten." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
196-20/07. 
 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 204/07 lag die Verwaltungsvorlage - Abtrennung der Stadtverkehre 
Mühlhausen und Sondershausen von der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- 
und Kyffhäuserkreis mbH vor. 
 
Die Fachdienstleiterin Verkehr und Fahrerlaubsniswesen, Frau Sy, führte zur 
Begründung der Vorlage aus, dass heute hier ein Grundsatzbeschluss gefasst 
werden solle. Damit wären der Landrat, die Verwaltung und die Regionalbus-GmbH 
im Ergebnis berechtigt, alle erforderlichen notwendigen Schritte durchzuführen, um 
die Stadtverkehre Mühlhausen und Sondershausen von der jetzigen Regionalbus-
GmbH durch Ausgliederung abzutrennen.  
 
Zu diesem Vorhaben herrsche Einigkeit mit dem Gesellschafter Kyffhäuserkreis. 
Dieser habe am 31.01.07 entsprechende Informationen im dortigen 
Wirtschaftsausschuss zur Kenntnis gegeben. In einer der nächsten Sitzungen werde 
auch der Kreistag des Kyffhäuserkreises einen entsprechenden Beschluss fassen.  
 
Wie in der Beschlussvorlage bereits dargestellt, sichere diese Maßnahme langfristig 
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höhere Zuschüsse sowohl bei der jetzigen Regionalbus-GmbH als auch bei der neu 
zu gründenden Stadtverkehrsgesellschaft. Diese höheren Zuschüsse konnten mit 
der Abrechnung des Jahres 2005 in 2006 erstmalig erreicht werden.  
 
Mit dieser Maßnahme werde auch vermieden, dass die Defizitzahlungen des 
Landkreises durch den Verlust dieser Zuschüsse weiter ansteigen würden.  
 
Abschließend sei anzumerken, dass für das Stammkapital der Tochtergesellschaft 
durch die Landkreise als Aufgabenträger keine zusätzlichen Gelder eingezahlt 
werden müssten. Die Aufgaben der Geschäftsführung und Verwaltung würden in 
Personalunion von der jetzigen Regionalbus-GmbH mit wahrgenommen. 
 
Herr Hunstock empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr mit 5 Ja-
Stimmen die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen sowie keine Wortmeldungen zur 
Debatte.  
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
" 
1.  
Der Landrat wird als Gesellschafter der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- 
und Kyffhäuserkreis  mbH ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der 
Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH der Abtrennung 
der Stadtverkehre Mühlhausen und Sondershausen von der jetzigen Regionalbus-
Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH  durch Ausgliederung 
zuzustimmen und alle notwendigen Schritte (Vorbereitung der Verträge, 
kommunalrechtlichen Genehmigung usw.) zu veranlassen.  
 
2.  
Der Landrat wird beauftragt, die zur Ausgliederung der Stadtverkehre erforderlichen 
Verträge dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises zur abschließenden 
Entscheidung vorzulegen. " 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
197-20/07. 
 
Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
Herr Dr. Jankowsky bedankte sich bei den Mitgliedern des Kreistages sowie dem 
Landrat für die heutige disziplinierte Mitarbeit.  
 
 
 
Dr. Jankowsky     Bauer 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


