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Kreistag Unstrut-Hainich     Mühlhausen, den 03.07.2007 
 
 

Niederschrift 
über die 22. Sitzung des Kreistages vom Unstrut-Hainich-Kreis 

vom 30. Mai 2007 
 

 
Tagungsort:            Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:  16:00 Uhr 
 
Ende:   17:45 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 - Änderung des 

Beschlusses des Kreistages Nr.: 153-15/06 vom 30.06.2006 
06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Erhöhung 

Stammkapital der Hufelandkrankenhaus GmbH Bad Langensalza um  
79.000 € durch Sacheinlage der Stadt Bad Langensalza 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Heimeinrichtungen Mühlhausen - Feststellung des Jahresabschlusses 2006 
und Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2006 

08. Informationsbericht zur Vergabe Ausschreibung Asylbewerberheim 
  
09. Informationsbericht zur Haushaltsplanaufstellung 2007 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages 
und begrüßte die Abgeordneten, die Gäste, Vertreter der Presse sowie Mitarbeiter 
des Landratsamtes. 
 
Herr Dr. Jankowsky kritisierte die dauernden Terminverschiebungen der Sitzungen 
des Kreistages und erwarte in Zukunft eine verlässliche Terminplanung durch die 
Kreisverwaltung. 
 
Zum TOP 02: 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit 28 Abgeordnete im Saal 
befinden würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei.  
 
Die Einladung sei ordnungsgemäß erfolgt. 
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Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
 
CDU-Fraktion 
 

 
Holzapfel, Elke 
Hunstock, Manfred 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Kretschmer, Thomas 
Lehmann, Annette 
von Marschall, Wolf 
Mascher, Reinhard 
Müllendorff, Ute 
Röttig, Bernd 
Roth, Hans-Joachim 
Runge, Daniel 
Dr. Ziegenfuß, Jürgen 

SPD-Fraktion 
 
 
 

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

PDS-Fraktion  
 
 

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

Freie Wählergemeinschaft 
 

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

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

entschuldigt fehlten: 
 

Brand, Siegfried 
Eckes, Hermann-Josef 
Dr. Keller, Rolf 
Henning, Andreas 
Papendick, Jörg 
Pöhler, Volker 
Anschütz, Petra 
Franke, Peter 

unentschuldigt fehlte: 
 
 

Thor, Rebekka 
Fischer, Andrea 
Schönau, Bernhard 
 
 

 
 
Zum TOP 03: 
  
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, beantragte die Änderung der 
Tagesordnung dahingehend, dass der TOP 06 zum TOP 09 werde und die anderen 
Tagesordnungspunkte entsprechend nach oben rücken. 
 
Der Landrat, Herr Zanker, befinde sich zur Zeit noch an der Thiemsburg und werde 
zu einem späteren Zeitpunkt an der Kreistagssitzung teilnehmen. 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.      
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Verwaltung 
auf. Er wurde mehrheitlich angenommen.     
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die geänderte Tagesordnung auf. Sie 
wurde mehrheitlich angenommen.  
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt dass folgende Tischvorlagen ausliegen würden : 
 
- zum TOP 07 - Stellungnahme des  Betriebsausschusses Heimeinrichtungen 
- Haushaltsplanentwurf für 2007. 
 
 
Zum TOP 04: 
 
Frau Eisenhut beantragte, ihre 2 Anfragen  zusammenstellen zu dürfen.  
Herr Dr. Jankowsky zeigte sich einverstanden. 
 
01. Anfrage der Frau Eisenhut, SPD -Fraktion 
 
"Die Kindergartenbeiträge werden von Empfängern nach SGB II, den sogenannten 
Hartz-Gesetzen, vom Landkreis übernommen. Können Sie zum jetzigen Zeitpunkt 
bereits Aussagen darüber machen, ob es für den Landkreis 2007 gegenüber 2006 
eine Mehrbelastung geben wird? Wenn ja 
 
1. Wie hoch ist der zu erwartende Betrag bzw. wie hoch ist er zum jetzigen 
Zeitpunkt? 
 
2. Wo könnten dafür Einsparungen vorgenommen worden?" 
 
02. Anfrage der Frau Eisenhut, SPD-Fraktion 
"Auf grund gesetzlicher Änderungen per 01.01.2007 wurden in einer Reihe von 
Kindergärten im Unstrut-Hainich-Kreis die zu zahlenden Kindergartenbeiträge der 
Eltern erhöht. 
 
Hat der Landkreis Informationen darüber, in welchen Kindergärten Veränderungen 
und in welcher Höhe vorgenommen wurden? 
 
Gibt es verlässliche Zahlen, woraus abgeleitet werden kann, dass es auf Grund der 
Erhöhungen zu Abmeldungen von Kindern in den entsprechenden Einrichtungen 
kam? 
 
Haben Sie Kenntnis darüber, inwieweit Kommunen durch die gesetzlichen 
Veränderungen Mehrbelastungen tragen müssen, wenn ja in welcher 
Größenordnung (exemplarisch oder im Durchschnitt)?" 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, führte aus, dass beide Anfragen 
inhaltlich miteinander zusammenhängen würden. Es sei ihm aus diesem Grunde 
gestattet, dass er die 2. Anfrage zuerst beantworten werde. Eine vollumfängliche 
Antwort auf alle Fragestellungen sei auf Grund der Kürze der Zeit noch nicht möglich 
gewesen. 
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Die Frage, ob der Landkreis Informationen darüber habe, in welchen Kindergärten 
Veränderungen vorgenommen worden seien, könne eindeutig mit ja beantwortet 
werden. Diesbezügliche Änderungen seien auch immer Bestandteil von 
Beschlussvorlagen im Jugendhilfeausschuss  im Rahmen der Gesetzeslage 
gewesen. 
 
Es würde den heutigen Rahmen sprengen, heute jede einzelne Kindereinrichtung zu 
nennen, die in den vergangenen Monaten von einer Erhöhung der Kinderbeiträge 
Gebrauch gemacht habe. Von insgesamt 73 Einrichtungen im Kreisgebiet hätten 
lediglich 15 bisher keine Erhöhung vorgenommen. Die höchsten Beiträge würden in 
den beiden großen Städten Bad Langensalza mit durchschnittlich 110,00 € und in 
Mühlhausen mit durchschnittlich 105,00 € gezahlt. Diese Beiträge würden nur für 
das jeweils 1. Kind erhoben, die einzelnen Abstufungen für die weiteren Kinder in 
den Familien seien sehr unterschiedlich bemessen. Eine genaue Übersicht könne 
auf Wunsch im Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales bereitgestellt werden.  
 
In den kreisangehörigen Gemeinden würden die Beiträge von 45,00 € z. B. in 
Altengottern bis zu 110,00 € in Niederdorla betragen.  
 
Zu der Frage, ob es auf Grund der Erhöhungen zu Abmeldungen  gekommen sei, 
gebe es noch keine verwertbaren Erkenntnisse, sprich statistische Angaben. 
Nachfragen bei einzelnen Gemeinden und Trägern hätten zu der Erkenntnis geführt, 
dass es kaum bis gar keine Abmeldungen in den einzelnen Einrichtungen gegeben 
habe.  
 
Ähnliches sei zu sagen zu der Frage, inwieweit Kommunen durch die gesetzlichen 
Veränderungen Mehrbelastungen zu tragen hätten. 
Auch hier gebe es keine verlässliche Zahl, aber in allen Gemeinden, die eine 
Erhöhung der Beiträge beschlossen hätten, seien die Mehrkosten nicht 100%ig auf 
die Elternbeiträge umgelegt worden. Hier hätten die betroffenen Städte und 
Gemeinden letztendlich ein Teil der erhöhten Kosten abgefangen.  
 
Die Anfrage hinsichtlich der Übernahme der Kindergartenbeiträge für Empfänger von 
Hilfen nach dem SGB II bezüglich Mehrbelastungen sei schon einmal Teil einer 
Anfrage im Kreistag gewesen. Im Herbst 2006 habe man jedoch noch keine 
konkreten Angaben machen können, weil bis dahin nur ein geringer Teil von 
Gemeinden über eine Erhöhung nachgedacht hatte. 
 
Zur Frage, wo Einsparungen vorgenommen werden könnten, sei zu sagen, dass der 
Gesetzgeber die entsprechenden Gesetze und Ausführungsbestimmungen ändern 
müsse, ansonsten sei es eine gesetzliche Vorgabe, an die sich der Kreis halten 
müsse. Es bestehe für die Antragssteller ein Rechtsanspruch.  
 
Die vom Landkreis zu übernehmenden Kosten für die Kindertagesstättenbeiträge 
seien seit Januar 2007 weiter kontinuierlich gestiegen. Im April diesen Jahres seien 
für 968 Kinder in der laufenden Bewilligung ca. 86.900,00 € ausgezahlt worden, das 
entspreche einer durchschnittlichen Beitragsübernahme pro Kind in Höhe von 89,83 
Euro.  
 
Durch Nachzahlung von Ansprüchen aus vorangegangenen Monaten sei es im 
Monat April nochmals zu einer zusätzlichen Ausgabe in Höhe von 7.480,00 € 
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gekommen, so dass insgesamt mit Stand Monat April 94.440,00 € für 
Kinderbetreuungskosten ausgezahlt worden seien.  
 
Die Fallzahlen hätten ebenso wie die Kosten damit im Vergleich der bisherigen 
Ergebnisse mit 968 Kindern im April 2007 einen Höchststand erreicht, im Januar 
2006 seien es 683 Kinder, im Oktober 713 Kinder und im Januar 2007 840 Kinder 
gewesen. Diese Tendenz könne sich weiter erhöhen, wenn noch Gemeinden und 
Träger über eine Erhöhung ihrer Beiträge entscheiden würden.  
 
Der Anteil der Antragssteller, die Arbeitslosengeld II erhalten würden, betrage im 
Jahresdurchschnitt 2007 bisher etwa 77 %, d. h. für diese Personengruppe würden 
die Kinderbetreuungskosten im Normalfall in voller Höhe übernommen. Bei den 
übrigen Antragsstellern würden in Abhängigkeit von den Einkommensverhältnissen 
die Kosten teilweise nur anteilig vom Landratsamt  übernommen. 
 
Nach derzeitiger Einschätzung würden durch die Übernahme der 
Kindertagesstättenbeiträge im Jahre 2007 für den Landkreis insgesamt Kosten in 
Höhe von 
1.120.000,00 € anfallen. Zum Vergleich : 2004 seien Ausgaben in Höhe von 454 €, 
2005 Ausgaben in Höhe von 605 € und 2006 Ausgaben in Höhe von 753 T€ 
angefallen. Innerhalb von 4 Jahren betrage dies einen Anstieg auf  das 3-fache. 
 
03. Anfrage des Herrn Borck, SPD-Fraktion 
 
"Der Vertrag der Gemeinschaftsunterkunft endet am 30.06.2007. Vom Flüchtlingsrat 
Thüringen e.V wird eine dezentrale Unterbringung gefordert. Ich frage daher an: 
 
1. Wäre in unserem Landkreis eine dezentrale Unterbringung möglich? 
 
2. Würden Sie eine dezentrale Lösung einer zentralen Lösung vorziehen? 
 
3. Haben Sie bereits Verhandlungen mit Kommunen aufgenommen, um eine 
dezentrale Lösung umzusetzen? 
 
4. Welche Mehr- oder Minderbelastungen würden bei einer dezentralen Lösung 
anfallen? 
 
5. Sind Ihnen aus anderen Landkreisen Erfahrungen mit dezentralen 
Unterbringungen bekannt, wenn ja welche?" 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, bat darum, die Beantwortung 
dieser Frage in den  entsprechenden Tagesordnungspunkt - Informationsbericht zur 
Ausschreibung Asylbewerberheim - vorzunehmen.  
 
04. Anfrage des Herrn Dr. Jagemann, SPD-Fraktion 
 
"Seit einiger Zeit hört man ständig von der Kommunalisierung von staatlichen 
Aufgaben. Können Sie Herr Landrat zur Zeit schon Aussagen über derartige 
Vorhaben machen? Wenn ja, 
 
1. Welche staatlichen Aufgaben sollen ab wann kommunalisiert werden? 
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2. Wieviel Personal wird dafür voraussichtlich benötigt? 
 
3. Wie hoch sind die finanziellen Mittel, mit denen sich das Land an der Finanzierung 
beteiligt und können damit alle Kosten gedeckt werden ? 
 
4. Können Sie das Personal auswählen oder wird es per Gesetz an die Landkreise 
abgegeben ? 
 
5. Ist aus Ihrer Sicht ausreichend Platz (Büroräume) in der Verwaltung vorhanden?" 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg,  führte aus, dass die Anfrage 
heute noch nicht umfänglich beantwortet werden könne. Diese Anfragen seien aber 
schon in Ausschüssen sowie in Kreistagssitzungen thematisiert worden.  
 
Es sei seitens der Landresregierung vorgesehen, ab dem 01. 01. 2008 bestimmte 
Aufgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte zu verteilen, das sei mit der 
Kommunalisierung von Aufgaben gemeint. Letztendlich seien die dazu nötigen 
Beschlüsse des Landtages noch nicht gefasst worden, man befinde sich 
gegenwärtig noch in der Vorbereitungsphase, sprich Diskussion.  
 
Vorgesehen sei, die Aufgaben der Staatlichen Umweltämter und der 
Sozialverwaltung, insbesondere die Feststellung der 
Schwerbehinderteneigenschaften sowie Aufgaben im Bereich der Blindenhilfe und 
des Blindengeldes auf die Landkreise zu übertragen. 
 
Zur Beantwortung der 2. Frage sei zu sagen, dass im Bereich der Umweltverwaltung 
ca. 10 Mitarbeiter und im Bereich der Sozialverwaltung ca. 7 Mitarbeiter 
kommunalisiert würden.  
 
Zu den Fragen 3. und 4. können noch keine Aussagen getroffen werden, weil noch 
Verhandlungen zwischen der Landesregierung, dem Gemeinde- und Städtebund 
und dem Thüringer Landkreistag laufen würden. Hier seien noch 
Detailabstimmungen vorzunehmen. Es sei aber erklärter Wille der Landesregierung, 
zum 01.01.2008 diese Maßnahmen umzusetzen.  
 
Zur Frage des ausreichenden Platzes in der Kreisverwaltung müsse eingeschätzt 
werden, dass dies abhängig von der endgültigen  Personalausstattung sowie 
Aktenbestand sei. Nach derzeitigem Erkenntnisstand könne entsprechender Platz 
bereitgestellt werden. In dem Zusammenhang wolle er auch erwähnen, dass 
gegenwärtig mehrere Varianten zur Auslagerung der Musikschule an  einen anderen 
Standort sowie für die Volkshochschule geprüft würden. Er rege an, dass auch der 
Bildungsausschuss vor der Sommerpause zusammenkomme, um mögliche 
Varianten mit beraten zu können. 
 
05. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke.PDS 
 
" Herr Münzberg, sie waren über die angekündigte Demonstration der NPD am  
08. Mai 2007 nicht informiert. Die NPD hat zumindest für Mühlhausen am 09.06.07 
weitere Info-Stände angemeldet. Ist Ihnen bekannt, ob auch in weiteren Orten des 
Unstrut-Hainich-Kreises solche Aktionen stattfinden sollen ?" 
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Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, antwortete, dass es für solche 
Dinge in der Bundesrepublik klare gesetzliche Regelungen gebe. Die erwähnte 
Veranstaltung sei genehmigt gewesen, die alle Auflagen auch erfüllt hatte. Zum 
Stand der jetzt vorgesehenen  Veranstaltungen am 09. 06. 2007 könne er keine 
Auskunft geben, weil noch die Phase der Überprüfung und Genehmigung laufe. Das 
sei seine verwaltungsmäßige Aussage.  
Politisch sehe er dies genauso wie Herr Mros, dass letztendlich alle Möglichkeiten 
wahrgenommen werden sollten, um ein mögliches Aufmarschgebiet für 
rechtsextreme Positionen im Unstrut-Hainich-Kreis,was sich tendenziell in den 
letzten Monaten  abzeichne, zu verhindern.  Dazu bedürfe es natürlich einer exakten 
Arbeit in den Behörden, um einerseits der gesetzlichen Maßgabe gerecht zu werden, 
aber auch einer übergreifenden Zusammenarbeit der Kreistagsmitglieder und aller 
Gremien in den betroffenen Städten und Gemeinden. Im Moment konzentriere sich 
dies ja auf die Städte Mühlhausen und Bad Langensalza.  
 
Herr Mros merkte an, dass dieses Thema auch eine Rolle im Kreisausschuss 
gespielt habe und etwas heruntergespielt worden sei. Seine Frage sei aber 
gewesen, ob die NPD neben Mühlhausen auch in Bad Langensalza Info-Stände für 
den genannten Zeitraum beantragt habe? 
 
Herr Münzberg antwortete, dass er keine konkrete Auskunft dazu geben könne.  
 
06. Anfrage des Herrn Montag, Fraktion Freie Wählergemeinschaft 
 
"In  den vergangenen Jahren hat der Thüringer Rechnungshof die Finanzen des 
Landkreises geprüft und am 05. Februar diesen  Jahres , also immerhin vor 4 
Monaten, einen Entwurf des Berichtes abgegeben. 
 
Welche Gründe führen in der Verwaltung dazu, dass die Frist zur Abgabe der 
Stellungnahme nicht eingehalten werden konnte und seitens des Landratsamtes 
bereits zwei mal beantragt wurde, diese Frist zu verlängern, mittlerweile zum 30.06. 
diesen Jahres? Kann dieser Termin seitens der Kreisverwaltung gehalten werden?" 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, antwortete, dass es um die 
Bearbeitung der Zwischenergebnisse des Landesrechnungshofes gehe. Richtig sei, 
dass Fristverlängerungen, zuletzt bis zum 30.06.2007,  beantragt worden seien. Im 
Moment würde in mehreren Fachdiensten unter Federführung des 
Verwaltungsleiters intensiv daran gearbeitet, um alle Recherchen, die dazu 
notwendig seien, zu tätigen. Es handele sich um einen Zeitraum ab 1991, d. h. es 
seien sehr viele Dritte zu befragen, vor allem auch Mitarbeiter der Kreisverwaltung, 
die teilweise schon aus dem Arbeitsleben ausgeschieden seien. Man sei bestrebt, 
den Antrag zur Fristverlängerung bis zum 30.06.2007 zu erfüllen, um dann die 
Stellungnahme des Landkreises abgeben zu können.   
 
07. Anfrage des Herrn v. Marschall, CDU-Fraktion 
 
"Wie sieht der Vollzug unseres Beschlusses des letzten Kreistages zur Veräußerung 
der Altenheime aus? Hat es dazu Reaktionen der unterlegenen Bieter gegeben? 
Was für eine Zeitschiene zur Realisierung und zum Zahlungseingang gibt es? 
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Zum Weiteren: Wir sind mittlerweile am Ende des fünften Monats ohne Haushalt. mit 
einer nicht gerade unprekären Kassen- und Finanzlage. Mich würde interessieren, 
wie schöpfen wir unseren Kassenkredit aus? Kann der Kreis allen 
Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen?" 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, anwortete zur ersten Frage, dass 
man sich noch in der Umsetzung des Kreistagsbeschlusses befinde. Der Kreistag 
müsse natürlich noch entsprechende Beschlussfassungen vornehmen, geplant sei 
dazu die nächste Kreistagssitzung am 19.06.2007.  
 
Bevor ein Verkauf von Anteilen wirksam werden könne, müsse die Gesellschaft 
gegründet werden. Man habe den Beschluss zum Verkauf der Anteile bewusst 
vorgeschaltet, um letztendlich sicher zu sein, dass es einen möglichen Erwerber für 
diese Gesellschaftsanteile geben werde.  
 
Alle Schritte zur Ausschreibung seien ordnungsgemäß vollzogen worden. Natürlich 
habe es Nachfragen anderer Bieter gegeben. Diese Nachfragen konnten 
beantwortet werden. Mit einem Bieter gebe es ein mündliches Gespräch in der 
nächsten Woche, in dem das Verfahren nochmals auf Wunsch dessen erläutert 
werde.  
 
Im Moment sei man in den Gesprächen mit den Wirtschaftsbetrieben der Stadt 
Mühlhausen. Des Weiteren würden die Vorbereitungen der Stadt Mühlhausen 
laufen. Auch dort sei es noch notwendig, einen entsprechenden Beschluss zu 
fassen. Man sei in den Gesprächen mit der Stadt Mühlhausen und den 
Wirtschaftsbetrieben übereingekommen, dass der Kreis erwarte, dass die 
Beschlussfassung der Stadt Mühlhausen vor der Beschlussfassung zur Gründung 
der Gesellschaft vorgenommen werde. 
 
Was die Zeitschiene anbelange gebe es ganz klare Vorgaben. Es sei mit allen 
Beteiligten ein Zeitplan erarbeitet worden. Der Zeitplan sei bisher wie aufgestellt 
umgesetzt worden, mit der einzigen Verschiebung, dass der Kreistag nicht wie 
vorgesehen am 13.06. sondern erst am 19.06.2007 stattfinde. Dies sei aber in 
Absprache mit dem Haushalts- und Finanzausschuss erfolgt. 
 
Was die mögliche Zahlung des Kaufpreises anbelange gebe es eine eindeutige 
Festlegung. Für den Kreis sei als Termin der 31. 08. 2007 bindend. Bis zu diesem 
Datum müsse die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister vorgenommen 
sein, ansonsten werde die Bilanz 2006 für die Umsetzung des  Beschlusses nicht 
mehr wirksam. Ziel müsse es sein, bis 31.08.2007 alle Maßnahmen umzusetzen, 
einschließlich auch dann der entsprechenden Zahlung des Kaufpreises an die 
Kreiskasse. 
 
Zur Frage der Liquidität sei zu sagen, dass natürlich der Kassenkredit in Anspruch 
genommen werde, dass aber im Jahr 2007 die Liquidität mit Kassenkredt 
gewährleistet gewesen sei. Man warte natürlich darauf, den Kaufpreis aus der 
Veräußerung der Geschäftsanteile Alten- und Pflegeheime zu erhalten, um damit 
bestimmte Ausgaben minimieren zu können. Er verweise in dem Zusammenhang 
auch noch auf die Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt, auch das sei 
vorbesprochen worden und müsse noch umgesetzt werden.  
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Herr v. Marschall hinterfragte, ob auch bis zum Erhalt des Kaufpreises die Liquidität 
gesichert sei oder müsse der Kreis zwischenfinanzieren? 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, entgegnete, dass er die Frage jetzt 
nicht exakt beantworten könne, darauf hätte man vorbereitet sein müssen. Man 
wisse, dass mehrere Gespräche beim Landesverwaltungsamt stattgefunden hätten, 
um auch hier die Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2007 so exakt 
vorzubereiten, dass letztendlich eine Genehmigungsfähigkeit gegeben sei. Das 
beinhalte auch die Höhe des genehmigungsfähigen Kassenkredites. 
 
08. Anfrage des Herrn Mros, Fraktion Die Linke.PDS 
 
"Die Zeitung titulierte heute etwas knapp 'Spatenstich zum Nationalparkhaus', aus 
diesem Grunde würden einige Abgeordnete heute  hier nicht anwesend sein. Was 
finde heute an der Thiemsburg statt - ' Nationalparkhaus ' oder 'Nationalparkinforma- 
tion '?" 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, antwortete, dass es natürlich nicht 
um ein Nationalparkhaus, sondern um ein Nationalparkinformationszentrum gehe, 
welches an der Thiemsburg gebaut werde. Durch Presse, Funk und Fernsehen sei 
bereits darüber informiert worden.  
 
Natürlich gehe man auch davon aus, dass im Zusammenhang mit diesem ersten 
Spatenstich eine ganze Reihe von Gesprächen zu anderen Vorhaben und Projekten 
geführt werden könnten. Das sei auch ein Grund, dass der Landrat heute an dieser 
Veranstaltung teilnehme, um dort auch die Möglichkeit zu nutzen, Gespräche mit 
führen zu können.  
 
Damit war die Fragestunde beendet. 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 214/07 lag die Verwaltungsvorlage - Änderung des 
Beschlusses-Nr.: 153-15/06 der Kreistagssitzung vom 30.06.2006 vor. 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, verwies auf die Begründung der 
Vorlage. Es gehe hier nicht darum, irgendwelche Personalentscheidungen zu treffen, 
sondern darum, den Bereich dort hin zu lenken, wo er auch bearbeitet werde. 
 
Es gab keine Ausschussempfehlungen, Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte. 
 
Frau Karl führte aus, dass ihr bekannt sei, dass Frau Kamke derzeitig im 
Regionalmanagement tätig sei, sie wisse aber auch, dass es sich um eine Stelle des 
2. Arbeitsmarktes handele. Sie hinterfrage an die Verwaltung, warum hier ein 
Mitarbeiter des Landratsamtes gegen eine Mitarbeiterin des 2. Arbeitsmarktes 
ausgetauscht werde? Wie lange laufe die Maßnahme von Frau Kamke über den 2. 
Arbeitsmarkt noch? 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete,  Herr Münzberg, antwortete, dass die Maßnahme 
bis Ende 2008 laufe, d. h. wenn es keine Verlängerung gebe, was aber seitens der 
Verwaltung angestrebt werde. Das hänge auch ab von den erreichten Ergebnissen 
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und den vorhandenen Mitteln, die durch den Bund zur Verfügung gestellt würden.  
Es gehe also nicht darum, Personen auszutauschen, sondern um die inhaltliche 
Arbeit. Der bisherige Mitarbeiter, der bis jetzt an den Beratungen der Arbeitsgruppe 
teilgenommen habe,  erhalte in Zukunft auch ein verstärktes Aufgabengebiet, an 
dem er federführend arbeite, das betreffe des Geo-Informationssystem. Hier könne 
möglicherweise ein Modell erarbeitet werden, um auch kreisangehörige Städte und 
Gemeinden mit diesem Informationssystem mit zu beteiligen und eventuell 
Einnahmen erzielen zu können.  
 
Herr Mros merkte an, dass Ziel dieser Arbeitsgruppe nicht nur die touristische 
Vermarktung, sondern auch die Fertigstellung des Radweges sei. Er hinterfrage, ob 
der Radweg auf dem Gebiet des Unstrut-Hainich-Kreises schon vollständig befahr- 
bar sei? Warum werde ein Mitarbeiter der Verwaltung mit jemandem aus dem 
Regionalmanagement ausgetauscht? Er glaube, dass hier kurze Wege in der 
Verwaltung zu lösen seien, die so aus dem Regionalmanagement so sicherlich nicht 
machbar seien.  
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, antwortete, dass die 
Informationswege letztendlich keine Rolle spielen würden, da die Mitarbeiter des 
Regional- 
managements nicht neben der Verwaltung stehen würden, sondern auch in Arbeiten 
der Verwaltung eingebunden seien, wie auch umgekehrt. Es stelle sich in der Praxis 
so dar, dass das Regionalmanagement ein eigenständiger Fachdienst sei, der aber 
nur für eine befristete Zeit zugelassen sei.  Man hoffe natürlich, dass es eine 
Verlängerung gebe. 
 
Herr Mros verwies darauf, dass seine Anfrage einen 2. Teil gehabt habe, nämlich zur 
Befahrbarkeit des Radweges im Unstrut-Hainich-Kreis. Dies  wolle er noch 
beantwortet haben. 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, antwortete, dass dies noch nicht 
vollständig möglich sei.  
 
Zum Thema 2. Arbeitsmarkt wolle er noch sagen, dass die Mitarbeiter des 
Regionalmanagements nicht ABM-Kräfte seien, sondern sie hätten eine befristete 
Einstellung beim Landratsamt . 
 
Herr Montag führte aus, dass er bereits bei der Beschlussfassung zur Einrichtung 
dieser Arbeitsgruppe dagegen gestimmt habe. Er werde dies auch heute tun. Dies 
hänge nicht mit den beteiligten Personen zusammen, sondern damit, dass mit dieser 
Arbeitsgruppe der Schwerpunkt auf einen einzigen Radweg gelegt werde. Radfahren 
werde nur dann attraktiv, wenn man ein komplettes Netz vorweisen könne. 
Flächendeckend müsse man den Radfahrern im Unstrut-Hainich-Kreis Alternativen 
zu Bundes- und Landesstraßen anbieten  können. Man sollte eine Arbeitsgruppe 
einrichten, die den ganzen Kreis im Blick habe. 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, entgegnete, dass die 
Beschlussvorlage nur darauf abdeute, hier einen Personenwechsel vorzunehmen. 
Es gehe auch nicht darum, einseitig Wert auf den Unstrut-Rad-Weg zu legen. Die 
Arbeitsgruppe Unstrut-Radweg betreibe nicht allein der Unstrut-Hainich-Kreis, 
sondern sei über Ländergrenzen hinweg geboren worden, wo man nur einen kleinen 
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Bereich abbilde. Die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe könne nur förderlich sein. Auch 
gelte es, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Er nehme die Anregung des 
Herrn Montag auf und schlage vor, den gegenwärtigen Stand dazu im 
entsprechenden Fachausschuss darzustellen.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung 
über die Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"Der Beschlusses-Nr.: 153-15/06 vom 30.06.2006 wird im Punkt 2 wie folgt geändert: 
 
Vertreter des Unstrut-Hainich-Kreises in der Arbeitsgruppe der "AG Unstrut-Radweg" 
ist Frau Sabine Kamke, Regionalmanagement Unstrut-Hainich." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
208-22/07. 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr.216/07 lag die Vorlage des Eigenbetriebes 
"Heimeinrichtungen Mühlhausen"  - Feststellung des Jahresabschlusses 2006   
                              - Behandlung des Betriebsergebnisses 2006 
                              - Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2006 
vor. 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, verwies auf die Begründung der 
Vorlage. Er bitte die Kreistagsmitglieder, der Vorlage und somit auch der Entlastung 
der Betriebsleitung zuzustimmen. Die Bilanzsummen seien genannt. Seitens der 
Wirtschaftsprüfer wurde uneingeschränkt die Bestätigung erteilt. Ebenso sei die 
Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgt. Alle Prüfungen hätten ergeben, 
dass nicht gegen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung verstoßen worden 
sei.  
 
Es werde vorgeschlagen, den Jahresverlust in Höhe von 223.736.06 € auf neue 
Rechnung vorzutragen. Dieser müsse in einem Zeitraum von 5 Jahren ausgeglichen 
werden.  
 
Herr Kubitzki empfahl für den Betriebsausschuss die einstimmige Annahme der 
Vorlage. Die Stellungnahme des Betriebsausschusses liege heute allen 
Kreistagsmitgliedern als Tischvorlage vor.  
 
Die Problematik des negativen Betriebsergebnisses liege auch an den 
Personalkosten. Er wolle darüber informieren, dass schon seit dem vorigen Jahr mit 
dem Personalrat und der Betriebsleitung Verhandlungen stattfinden würden, dass in 
diesem Jahr z. B. das Weihnachtsgeld nicht gezahlt werde, genau das sei diese 
Summe, die zu diesem negativen Betriebsergebnis geführt habe. Von Seiten des 
Personalrates sei auch im Betriebsausschuss signalisiert worden, dass 
Einverständis vorherrschen werde.  
 
Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen und Wortmeldungen zur Debatte. 
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.  
 
Der Beschlusstext lautet: 
 
"1. Der Jahresabschluss 2006 des Eigenbetriebes "Heimeinrichtungen Mühlhausen", 
der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 21.298.440,22 € und einem Jahresverlust in 
Höhe von 223.736,06 € abschließt, wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresverlust in Höhe von 223.736,06 € wird auf neue Rechnung 
vorgetragen.  
 
3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2006 Entlastung erteilt." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
209-22/07. 
 
Zum TOP 07: 
 
Der hauptamtliche Beigeordnete, Herr Münzberg, bat darum, am Anfang seiner 
Ausführungen auf die Anfrage von Herrn Borck zurückkommen zu dürfen. Auch er 
habe vom Flüchtlingsrat Thüringen e. V. das Schreiben erhalten.  
 
Die Frage, ob in unserem Landkreis eine dezentrale Unterbringung möglich wäre, 
könne er mit ja beantworten. Dies sei aber mit einem entsprechenden Aufwand 
verbunden, rechtlich würde dem nichts entgegenstehen. 
 
Mit einer dezentralen Unterbringung beständen weitaus bessere Möglichkeiten einer 
umfassenden Integration. Als Verantwortlicher im Kreis und in Kenntnis unserer 
Haushaltssituation müsse er aber sagen, dass man die Unterbringung der 
Asylbewerber im Moment nur  so lösen könne, wie es die finanziellen Möglichkeiten 
zulassen würden.  
 
Er sei gleichzeitig auch Ausländerbeauftragter, d. h. er habe von Amtswegen hier 
Interessen von Ausländern , ausländischen Mitbürgern und auch Spätaussiedlern zu 
vertreten und zu wahren. Er habe schon angeführt, dass er gleiches Schreiben vom 
Flüchtlingsrat erhalten habe, dass die Bitte nach einer dezentralen Unterbringung 
beinhalte.  
 
Zu den anderen genannten Fragen könne er zusammenfassend sagen, dass 
gegenwärtig in verschiedenen Fachdiensten der Verwaltung unter Federführung des 
zuständigen Fachdienstes Soziales genau diese Variante der Unterbringung geprüft 
werde, sowohl inhaltlich als auch im Hinblick auf die entstehenden Kosten für den 
Kreis. Dazu würden natürlich entsprechende Nachfragen und Gespräche mit 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden gehören. Über Mehr- oder 
Minderbelastungen könne erst nach Ende der Untersuchungen Auskunft gegeben 
werden.  
 
In  der Regel sei es in Deutschland so, dass eine dezentrale Unterbringung höhere 
Kosten verursache. Trotzdem habe er die Analyse angeordnet, um einen 
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Kostenvergleich anstellen zu können. Möglicherweise finde sich dadurch auch eine 
Lösung, die eine spätere dezentrale Unterbringung interessant mache.  
 
Erfahrungen gebe es in Thüringen, die Städte Erfurt und Jena hätten teilweise 
dezentrale Unterbringungen. Man werde die Erfahrungen  dieser Städte auch im 
Rahmen der Analyse hinterfragen und möglicherweise mit einarbeiten. Er schlage 
vor, sobald ein Ergebnis vorliege, dieses im zuständigen Sozialausschuss vor der 
Kreistagssitzung im Juli darzustellen. Nach jetzigen Sachstand werde in der Sitzung 
des Kreistag im Juli über die Vergabe der Ausschreibung zur Betreibung einer 
Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge 
entschieden werden. 
 
Die Ausschreibung sei notwendig geworden, da am 30. 06. 2007 der Vertrag zur 
Betreibung der Asylbewerberheime auslaufe. Mit Datum vom 02.04.2007 sei die 
öffentliche Ausschreibung zur weiteren Absicherung der Unterbringung der 
Asylbewerber und ausländischen Flüchtlinge erfolgt.  
 
Die Ausschreibung sei in 2 Losen erfolgt: 
 
- Los 1 Errichtung (Herrichtung) und Betreibung, einschl. der sozialen Betreuung 
  der Gemeinschaftsunterkunft 
 
- Los 2 Bewachung der Gemeinschaftsunterkunft. 
 
Die Angebotsfrist endete am 09. Mai 2007. Für das Los 1 seien 2 Angebote und für 
das Los 2  sieben Angebote eingegangen. 
 
Die Wertung der Angebote zeige folgendes Ergebnis: 
 
Für das Los 1 hätten die Unternehmen Herrmann und Nienhaus Heiligenstadt und 
GESO Freiberg geboten. Beide Unternehmen hätten keine vollständigen 
Eignungsnachweise eingereicht, obwohl der Hinweis in der Ausschreibung erfolgt 
sei, dass das Nichtvorliegen der Eignungsnachweise zum Ausschluss aus dem 
Vergabeverfahren führe.  
 
Die fachliche Wertung habe ergeben, dass beide Unternehmen die 
Ausschreibungsbedingungen 
- Unterbringung in 2 Gebäuden, die sich in räumlicher Nähe befänden 
- keine Mindestbelegungsgarantie 
nicht erfüllt hätten.  
 
Die Fa. Herrmann und Nienhaus Heiligenstadt habe das Objekt Aschara für einen 
Tagesverrechnungspreis von 7,37 € angeboten, was der Forderung zur 
Unterbringung in 2 Gebäuden nicht entspreche.  
 
Die Fa. GESO habe kein Hauptangebot, sondern nur 2 Nebenangebote abgegeben, 
in der Variante 1 für die 2 Gebäude der Tupag in Felchta zu einem 
Tagesverrechnungspreis von 11,60 € und in der Variante 2 für das jetzige Objekt am 
Stadtwald zu einem Tagesverrechnungspreis von 5,88 € . Die Fa. GESO habe aber 
auch in beiden Varianten eine Mindestbelegungsgarantie von 70 % gefordert. Diese 
Mindestgarantie sei in der Ausschreibung nicht enthalten gewesen.  
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Die Ausschreibung musste so aus folgenden Gründen aufgehoben werden: 
1. fehlende Eignungsnachweise beider Bieter 
2. beide Bieter erfüllten die Ausschreibungsbedingungen nicht. 
 
Im Rahmen der Festlegung der weiteren Vorgehensweise wurde seitens der 
Vergabekommission des Landkreises 2 Varianten geprüft: 
 
1. Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft durch das Landratsamt selbst. 
2. Neuausschreibung unter veränderten Bedingungen.  
 
Eine Betreibung durch das Landratsamt scheide mangels geeigneter Objekte sowie 
aus Kostengründen aus. Somit bleibe nur die Neuausschreibung unter veränderten 
 
Bedingungen. Die Bedingungen seien dahingehend geändert worden, dass den 
territorialen Bietern ein Angebot ermöglicht und deren wirtschaftliches Wagnis 
begrenzt werde.  
 
Die Fachdienste Zentrale und Dienste und Soziales seien mit der Neuausschreibung 
unter folgenden Bedingungen beauftragt worden: 
 
- Unterbringung in einem Objekt (160 Personen) oder 2 Objekten mit je 80 Personen 
- Gewährung einer Mindestbelegungsgarantie von 60 %. 
 
Momentan schwanke die Belegung zwischen 75 % und 80 %, d. h. ,dass also hier 
kein überhöhtes Risiko eingegangen werde. Ob das in Zukunft auch so bleibe, sei 
dahingestellt, deshalb werde der Vertrag für maximal 2 Jahre mit der Option einer 
Verlängerung abgeschlossen.  
 
Die Ausschreibung sei wiederum im Amtsblatt des Unstrut-Hainich-Kreises und im 
Thüringer Ausschreibungsanzeiger veröffentlicht worden. 
 
Die Angebotsfrist ende am 22. 06. 2007. Der Vertragsbeginn musste auf Grund der 
Umstände auf den 01.11.2007 verlegt werden. Um die Zeit ab dem 01. Juli bis zum  
Vertragsbeginn zu überbrücken , werde eine Verlängerung des jetzigen Vertrages 
mit dem jetzigen Betreiber bis zum 31.10.2007 vorgenommen.  
 
Die Vergabe der Ausschreibung solle in der Kreistagssitzung am 18. Juli erfolgen, so 
dass die Frage der Unterbringung im  Monat November geklärt werden könne. 
 
Herr Dr. Jankowsky stelle fest, dass der § 10 der Geschäftsordnung nicht in 
Anspruch genommen werde. Damit schließe er diesen Tagesordnungspunkt. 
 
Zum TOP 08: 
 
Herr Dr. Jankowsky begrüßte den Landrat und übergab ihm das Wort zum 
Informationsbericht zur Haushaltsplanaufstellung 2007. 
 
Der Landrat führte aus, dass wie mit dem Haushalts- und Finanzausschuss abge- 
stimmt, den Kreistagsmitgliedern heute der Haushaltsplanentwurf des Unstrut-
Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2007 vorliege.  
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Dieser enthalte entsprechend den Vorschriften der Thüringer 
Gemeindehaushaltsverordnung den Haushaltsansatz des Jahres 2007 und die 
Ergebnisse der Jahresrechnung 2005. Die Ansätze für das Vorjahr 2006 seien mit 
"0" eingetragen worden, da für das Haushaltsjahr 2006 kein ausgeglichener 
Haushalt vorgelegt werden konnte. 
 
Die Erstellung des eigentlichen Haushaltsplanes mit allen Bestandteilen werde 
derzeit in der Verwaltung vorbereitet. Dies sei mit dem Landesverwaltungsamt auf 
Grund der Zeitschiene so besprochen worden.  
 
Abweichend zu dem den Kreistagsmitgliedern jetzt vorliegenden Entwurf werde der 
in den Kreistag einzubringende Haushaltsplan an Stelle der "Nullen" für das Jahr 
2006 das Rechungsergebnis dieses Jahres enthalten. Diese Abweichung, auch von 
den Vorschriften der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung, sei vom Thüringer 
Landesverwaltungsamt ausdrücklich gefordert worden und sei aus zeitlichen und 
technischen Gründen für die Entwurfsfassung nicht zu leisten gewesen.  
 
Die Übergabe des somit überarbeiteten Haushaltsplanentwurfes an die 
Kreistagsmitglieder werde am 13. 06. 2007 erfolgen. Er möchte die 
Kreistagsmitglieder trotz Kürze der Zeit bitten, sich mit dem Haushaltsplan 
auseinanderzusetzen mit dem Ziel der Beschlussfassung in der Kreistagssitzung am 
19.06.2007. 
 
Des Weiteren würden die Vorbereitungen für die Kreistagssitzung am 27.06.2007 
laufen, also vor der gesetzten  Frist 30.06.2007. Sollten mit dem Haushaltsplan, der 
beschlossen werde, Auflagen und Bedingungen verbunden sein, bedürfe es formell 
eines Beitrittsbeschlusses.  
 
Herr Dr. Jankowsky verwies darauf, dass nach § 10 der Geschäftsordnung zur 
Sache gesprochen werden könne. 
 
Herr Mros beantragte, eine Nachfrage zu stellen. 
 
Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Kreistag beschließen müsse, wenn zur 
Sache diskutiert werden solle.  
Er rufe zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Mros auf. Der Antrag wurde 
mehrheitlich angenommen.  
 
Herr Mros führte aus, dass der vorliegende Haushaltsplanentwurf auf einer 
Kreisumlage beruhe. Der Landrat solle die Größenordnung nennen. Ihm sei auch 
bekannt, dass eine Beratung des Städte- und Gemeindebundes mit dem Landrat 
stattgefunden habe. Gebe es daraus Konsequenzen für eine Überarbeitung des 
Haushaltsplanentwurfes? 
 
Der Landrat antwortete, dass es eine Informationsveranstaltung des Städte- und 
Gemeindebundes vor einigen Tagen gegeben habe. Davor und auch danach habe 
es Gespräche gegeben mit dem Landesverwaltungsamt. Nach seinem 
Kenntnisstand auch ein Gespräch mit den Spitzen des Städte- und 
Gemeindebundes sowie dem Präsidenten des Landesverwaltungsamtes. Am 
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Montag habe er erfahren, dass das Landesverwaltungsamt an seiner Auffassung 
festhalte.  
 
Am 06.06.2007 werde eine Veranstaltung stattfinden, an der der Präsident selber 
anwesend sein werde und nach seinem Kenntnisstand werde man an der 
Kreisumlage in Höhe von  41,212 festhalten, so wie  im Haushaltsplan eingestellt sei.  
 
Herr Dr. Ziegenfuß hinterfragte, warum in dem vorliegenden Entwurf kein Stellenplan 
enthalten sei.   
 
Der Landrat antwortete, dass dieser am 13.06.2007 mit nachgereicht werde.  
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Dr.-Nr.: 215/07 lag die Verwaltungsvorlage - Erhöhung Stammkapital der 
Hufeland Krankenhaus GmbH Bad Langensalza um 79.000 € durch Sacheinlage der 
Stadt Bad Langensalza vor. 
 
Der Landrat verwies auf die ausführliche Begründung der Vorlage, in der alles 
festgehalten sei. Aus den Nachfragen verschiedener Kreistagsmitglieder oder 
Anfragen innerhalb der Verwaltung  heraus  wolle er noch einige Ergänzungen 
vornehmen. Die Stadt Bad Langensalza  bringe Sachvermögen ein, das beruhe 
immer noch auf der alten Genehmigung, dass hier kein Geld gezahlt werden könne. 
Die Wertgutachten würden dazu vorliegen. Auf Anfrage sei bestätigt worden, dass 
diese im Krankenhaus eingesehen werden konnten. Die Beträge würden sich für das 
eine Grundstück auf 25.000,00 € und für das andere Grundstück auf 54.000,00 € 
belaufen. 
 
Des Weiteren handele es sich um Grundstücke, die sachlich für das Krankenhaus 
notwendig seien und genutzt würden. Es werde hier eine Lücke geschlossen. Es 
handele sich um Flächen, die die Stadt von  privaten Eigentümern im Rahmen des 
Vorkaufsrechtes erworben habe. Durch die Gesellschafterversammlung wurde dies 
schon beschlossen und die Zustimmung in der Stadtverordnetenversammlung Bad 
Langensalza sei erfolgt. Heute gehe es um die Zustimmung des Kreistages zu 
dieser Vorlage.  
 
Vom Landesverwaltungsamt werde dies völlig unproblematisch gesehen, bedürfe 
trotzdem aber der Beschlussfassung der Gremien.  
 
Man sei als Gesellschaft nicht daran interessiert, diese Grundstücke zu kaufen. Die 
79.000,00 € benötige man im Tagesgeschäft im Krankenhaus selbst und hätte auch 
gesellschaftspolitisch für das Krankenhaus keinerlei Bedeutung, diesen Grund und 
Boden durch eigenes Geld zu erwerben.  Die heutige Vorlage werte das andere 
Vermögen des Krankenhauses deutlich auf, insofern habe der Kreis nur ein Vorteil. 
 
Herr Dr. Jankowsky stellte fest, dass es keine Ausschussempfehlungen gebe. Somit 
eröffne er die Debatte. 
 
Herr Dr. Ziegenfuß führte aus, dass der Erwerb der Grundstücke einleuchtend und in 
sich schlüssig sei, nur die Fragestellung, warum diese Grundstücke nicht von der 
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Gesellschaft gekauft würden, sondern durch eine Verschiebung der Anteile erfolgen 
solle, rechne sich für ihn für den Kreis nicht bei einem Verkauf der Krankenhäuser. 
Dazu wolle er folgende Rechnung aufmachen: Wenn man z. B. einen Gesamtwert 
der beiden Krankenhäuser von 100 Mio € habe, dann würden diese 79.000 € einen 
Erwerb von rund 900.000 € bringen, selbst wenn es nur 50 Mio € seien, seien dies 
immer noch 450.000 €. Das der Stadtrat von Bad Langensalza zustimme, könne er 
verstehen. Er sehe das rechnerisch indifferent und die Verschiebung der 
Geschäftsanteile könne auch zu Lasten des Kreises ausfallen, wenn man in die 
Situation komme, dass die Krankenhäuser verkauft würden.  
 
Der Landrat entgegnete, dass er diese Argumentation der fiktiven Annahme eines 
Verkaufes  nicht nachvollziehen könne. 
Warum solle eine Gesellschaft etwas kaufen, was die Gesellschafter dann wieder 
verkaufen würden.  
 
Bei dieser fiktiven Verschiebung würde es immer voraussetzen, dass alles verkauft 
werden müsste, nur dann würde rein theoretisch diese Situation eintreten, man 
wisse noch gar nicht, wie werthaltig dieses Vermögen dann sei.  
 
Definitiv stehe fest, dass die Grundstücke mehr Wert durch die Bildung einer Einheit 
bekämen. Das heiße, dass die 72 % mehr Wert haben würden, als die jetzigen  
73,1 %. Für ihn ausschlaggebend sei ganz deutlich, dass die Überlegungen des 
Herrn Dr. Ziegenfuß nur dann aufgehen würden, wenn die Stadt vor hätte, ihre 
Anteile komplett zu verkaufen. Nach seinem Kenntnisstand habe der Stadtrat nicht 
vor, die Anteile zu verkaufen. 
 
Man sollte sich auch noch einmal darüber unterhalten, was Krankenhäuser in der 
heutigen Zeit auf dem Markt noch für Wert hätten. Man werde ganz schnell zu der 
Erkenntnis kommen, dass nicht das Krankenhaus an sich selbst einen Wert habe, 
sondern anliegende nutzbare entwicklungsfähige Flächen, denn durch die 
Deckelung und Gesetzesänderung 2009 sei der Betrag heute schon klar. Das, was 
Vermögen habe, sei eigentlich das, was noch nicht mit dem Krankenhausbetrieb 
klassisch verbunden sei. Der Kreis habe also hier viel mehr Grund zuzustimmen, als 
die Stadt Bad Langensalza.  
 
Herr Röttig nahm Bezug auf die Ausführungen des Herrn Dr. Ziegenfuß sowie des 
Landrates. Von einem fiktiven Verkauf der Gesellschaftsanteile zu sprechen sei in 
der gegenwärtigen finanziellen Situation des Kreises  absolut nicht angemessen. 
Man rede nicht von einem fiktiven Verkauf, sondern man werde relativ kurz oder 
mittelfristig hier beschließen, dass diese Anteile verkauft würden. In der letzten 
Kreistagssitzung habe man die Heime verkauft, wie man höre, wolle man auch das 
Kinderheim verkaufen. Bei künftigen Verkäufen müsse darauf geachtet werden, dass 
ein maximaler Erlös erzielt werde, so seien die Aussagen von Herrn Dr. Ziegenfuß 
kontraproduktiv und was der Landrat geboten habe sei die Fortsetzung seiner 
jahrzehntelangen Märchenstunde. Der Landrat solle die Haushalte der vergangenen 
Jahre lesen, das unterstreiche den Begriff " Märchenstunde".  
 
Der Landrat merkte an, dass er in das Niveau des Herrn Röttig nicht abgleiten 
werde, so tief könne man als normaler Mensch nicht fallen.  
Er verwahre sich dagegen und halte es für eine persönliche Beleidigung und einen 
Affront gegen 13 Jahre Arbeit als Landrat.  
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Fakt sei, dass die Grundstücke durch die Verbindung werthaltiger würden. Wenn 
Herr Röttig nicht nachvollziehen könne, dass 72,1 % mehr wert als die 73,1 % seien, 
weil die Grundstücke werthaltiger würden, dann tue ihm das leid.  
  
Man habe ihm nicht zu unterstellen, dass er hier etwas verschenke, auch dagegen 
verwahre er sich. Das seien böswillige Behauptungen, um Stimmung zu machen, 
und Herr Röttig wisse gar nicht, über was er rede.  
 
Der Kreistag sei heute hier, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden, und 
ihm nicht zu unterstellen, dass er etwas verschenke. 
Wenn das so wäre, hätte ihn das Landesverwaltungsamt schon längst daran 
gehindert. Insofern solle man die Unterstellungen  und ihn persönlich außen  vor 
lassen.  
 
Frau Holzapfel wandte sich an den Landrat, er habe dafür gesorgt, dass man sich 
bisher mit den Krankenhäusern nicht beschäftigen konnte, indem  verhindert worden 
wäre, dass ein Aufsichtsrat tätig werden konnte. Sie stelle die konkrete Frage, 
wieviel die Krankenhäuser wert seien? 
 
Der Landrat antwortete, ob Frau Holzapfel lesen könne, dies stehe im 
Beteiligungsbericht.  
 
Herr Runge hinterfragte an den Landrat, ob auch daran gedacht worden sei, den 
Anteil des Kreises entsprechend zu erhöhen, um keine Verluste bei den 
Gesamtanteilen erleiden zu müssen.  
 
Der Landrat antwortete, dass er für jeden Vorschlag empfänglich sei, sobald die 
Kreistagsmitglieder Vermögen des Kreises finden würden, welches für die eigene 
wirtschaftliche oder medizinische Entwicklung des Krankenhauses von Bedeutung 
sei. Er erkenne auch nicht, dass die verschmolzene Gesellschaft 
Hufeland/Mühlhausen Interesse haben könnte, von uns etwas zu erwerben, um 
diesem Anliegen nahe zu kommen. Es gebe nichts in der Richtung. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
Er gab bekannt, dass die Vorlage mit 24 Nein-Stimmen sowie Enthaltungen 
abgelehnt worden sei. Er habe leider versäumt, die Ja-Stimmen zu zählen. Nach 
Rücksprache mit Frau Bauer vom Kreistagsbüro, die eine Anwesenheit von 35 
Mitgliedern des Kreistages bestätigte, müsse es sich um 11 Ja-Stimmen handeln. 
 
Herr Mros stellte den Geschäftsordnungsantrag, die Abstimmung zu wiederholen 
und das Ergebnis klar und deutlich bekannt zu geben. 
 
Herr Dr. Jankowsky rief zur erneuten Abstimmung auf, der Antrag des Herrn Mros 
sei berechtigt. 
 
Nach Auszählung durch das Präsidium gab er bekannt, dass die Beschlussvorlage 
mit 11 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen abgelehnt worden sei. 
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Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur 
Anfertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet. 
 
 
 
Dr. Jankowsky     Bauer 
Kreistagsvorsitzender    Schriftführerin 
 


