
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, den 21.11.2008

Niederschrift
über die 23. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich

vom 20. Juni 2007

Tagungsort:                          Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza

Beginn:                                    16:20 Uhr

Ende:                                      20:30 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 - Genehmi-
gung  des  öffentlichen  Teils  der  Niederschrift  der  21.  Sitzung  des  Kreista-
ges Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. Mai 2007
06.  Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Verwaltungsvorlage  -
Genehmigung des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 21. Sitzung
      des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 02. Mai 2007
07. Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Abfallwirtschafts-
      betriebes - 3. Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung vom
31.05.2001
08. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Aufspal -
tung des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen und Neugrün-
dung des Eigenbetriebes "Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis"
09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -
Ausgliederung des Eigenbetriebes Alten- und Pflegeheime in eine gemein-
nützige GmbH gem. §§ 168 ff. UmwG und Anteilskauf durch die
Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen GmbH
10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage -
      Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007
11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
      Finanzplan  für den Zeitraum 2006 - 2010

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 und Fachdienstleiter des Landratsamtes. Er entschuldigte sich für sein
zu spätes Erscheinen auf Grund der Verkehrslage bei der Anfahrt  zum Tagungsort. 

Zum TOP 02:
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Dr. Jankowsky gab bekannt,  dass sich derzeit  30 Abgeordnete im Saal  befinden
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ordnungs-
gemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:

CDU-Fraktion
Brand, Siegfried
Eckes, Hermann-Josef
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas (ab 18:15 Uhr)
Lehmann, Annette (ab 18:15 Uhr)
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Müllendorff, Ute
Papendick, Jörg
Pöhler, Volker
Röttig, Bernd
Roth, Hans-Joachim
Runge, Daniel
Thor, Rebekka
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

SPD-Fraktion
Bang, Richard
Borck, Klaus
Brübach, Wolfgang
Dobeneck, Wolfgang
Eisenhut, Christine
Fischer, Andrea  (ab 16:40 Uhr)
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Penßler-Beyer, Siegfried
Witt, Roswitha

PDS-Fraktion 
Anschütz, Petra
Bußlapp, Ilona
Grabow, Sabine
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg (ab 18:20 Uhr)
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
Schönau, Bernhard

entschuldigt fehlten:
Eichentopf, Simone

unentschuldigt fehlte:
Franke, Peter

Zum TOP 03:

Der Landrat beantragte für die Tagesordnungspunkte 08 und 09 die gemeinsame
Behandlung und getrennte Abstimmung.

Herr Henning beantragte für die CDU-Fraktion, die Tagesordnungspunkte 10 und
11 gemeinsam zu beraten, getrennt und namentlich abzustimmen.

Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.      
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Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Änderungsanträge auf.

Der Antrag des Landrates wurde einstimmig angenommen, der Antrag des Herrn
Henning mehrheitlich bei 1 Enthaltung.    

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

Zum TOP 04:

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

"Heute in der Zeitung hat gestanden: die Ortsumgehung Großengottern wird noch
dauern. Herr Landrat, ich frage sie, was kann die Kreisverwaltung dazu tun, dass
sich das Verfahren beschleunigen kann bzw. wie sind Sie da schon tätig 
geworden ?"

Der Landrat  antwortete, dass in der heutigen Presse die derzeitige Situation darge-
stellt sei. Es finde noch eine Verkehrskonferenz in Eisenach statt, an der Vertreter
von Bund und Land anwesend sein würden. Sicher werde die Ortsumgehung Gro-
ßengottern einen großen Teil  der Diskussion einnehmen. Festzustellen  sei,  dass
Großengottern in der Finanzierung bis 2010 nicht enthalten sei.

Das Zitat von Frau Lehmann, dass das Land seine Hausaufgaben gemacht, dafür
gekämpft sowie diese Straße eingestellt habe, nur der Bund diese herausgetan so-
wie dass sie sich engagiert habe, sei völlig falsch. 

Im Fall von Großengottern habe man ähnlich wie in Bad Langensalza 1994 das Pro-
blem gehabt, dass die jeweiligen Überlegungen der Kommunen  nicht mit den Über-
legungen Land und Bund übereinstimmten bzw. kommunale Interessen denen der
Straßenplaner grass entgegenstanden.  Man habe dazu 1995 in Bad Langensalza
ein Kompromiss als Kreis und Stadt mit dem Land und Bund gefunden, das Ergeb-
nis könne man zur Zeit sehen. 

Für Großengottern habe es dann einige Jahre länger gedauert, um einen Kompro-
miss zu erzielen, der auch sehr kompliziert gewesen sei, das müsse man deutlich
an dieser Stelle sagen. Man sei überhaupt erst in der Lage gewesen, auf diese Liste
zu kommen, dass man einmalig in Deutschland einen bestätigten Raumordnungs-
plan jeweils mit den einzelnen Beschlüssen Kommune/Kreis/Regionalplanungsver-
sammlung und der Zustimmung des Fachministeriums in Erfurt und des Landesver-
waltungsamtes überhaupt ohne Widerspruch abgeändert und damit die Grundlage
geschaffen hatte, dass Großengottern mit auf den Weg gebracht werden konnte.

Die derzeitige Situation sei aber so, dass zwar die Planung weiterhin voranschreite,
das sei seiner Kenntnis nach der Kommune auch so mitgeteilt worden, aber es gebe
im Moment keine Finanzierungssicherheit. Nach der Verkehrskonferenz werde man
ganz deutliche Worte finden müssen, auch in Berlin, dass man dafür eintreten wer-
de, dass diese Straße wieder in das Programm aufgenommen werde. Die derzeiti-
gen  Steuereinnahmen stimmen eigentlich optimistisch. 

Die Ortsumgehung Bad Langensalza werde bis Ende 2008 realisiert , Mühlhausen
solle bis 2010 abgeschlossen sein. Dies würde keine Wirkung erzielen, wenn Gro-
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ßengottern als Nadelöhr bleibe. Im Übrigen sei heute schon festzuhalten, dass sich
der Verkehr durch Großengottern um ein vielfaches multipliziert habe, d. h. sobald
die Ortsumgehungen fertig sein würden, würde dieser weiter zunehmen. Man werde
mit dem Bund darüber diskutieren müssen. 

02. Anfrage des Herrn Runge, CDU -Fraktion

"Ich hatte in der vorletzten Kreistagssitzung danach gefragt, wer an der Reise nach
Dubai teilgenommen hat und vor allen Dingen, welche Kosten entstanden sind für
die Reise vom 04.-10.01.2007 und wer diese Kosten getragen hat. Da habe ich im
Protokoll, das uns erst zur heutigen Sitzung vorliegt, gefunden, zum einen auf die
Frage, was für Kosten entstanden sind. Ich zitiere nochmals ganz kurz das Proto-
koll:  'Den Kreishaushalt  selber hätte es für diese 5 Tage 224,00 € Tagegeld und
Geschenke im Wert von 148,00 € gekostet. Die Insgesamtsumme von 372,00 € sei
sicherlich nicht kritikwürdig.'

Zur Frage, wer diese Kosten übernommen habe, habe der Landrat, Herr Zanker, ge-
sagt, die Kosten seien ausschließlich komplett vom Regionalmanagement übernom-
men worden. Dazu gebe es einen Beirat, dieser habe jederzeit die Möglichkeit, in
die Unterlagen einzusehen.

Jetzt habe ich noch einmal im Protokoll der Haushalts- und Finanzausschusssitzung
vom 29.03. nachgesehen, weil ich dienstlich leider nicht daran teilnehmen konnte,
und habe gesehen, dass zu diesem Punkt auch nachgefragt wurde. Allerdings habe
ich  dabei  festgestellt,  es  gibt  unterschiedliche  Aussagen.  Unter  anderem in  der
Höhe, was für  mich schon einige Fragen aufwirft.  Zu den Dienstreisekosten sind
hier unter anderem angeführt: 2.800,00 € für den Flug allein und die Übernachtung.
Die im anderen Protokoll  genannten 224,00 € Tagegeld für die Frau Berg als Dol-
metscherin und die 5 T€ für Honorare und Kontakte, die der Landrat ausgegeben
hat.

Und deshalb frage ich Sie Herr Landrat, warum haben sie das eigentlich nicht auf
meine Frage in der vorletzten Kreistagssitzung geantwortet, denn es kam mir in die-
sem Zusammenhang gleich wieder die Erinnerung, dass bereits schon der Bürger-
meister von Ronneburg wegen einer Reise nach Dubai ein Disziplinarverfahren am
Hals hatte."

Auf Antrag des Herrn Runge wörtliche Wiedergabe der Antort des Landrates:

"Herr Runge, auch sie werden, wie ein Vorredner es nicht erleben, dass man mich
mit goldenen Handschellen hier raus führt, er ist ja nicht mehr in ihrer Fraktion und
auch kein Kreistagsmitglied, als erstes dazu. Es ist eine ungebührliche Bemerkung
von vorherein vorauszusetzen, dass ich hier etwas rechtswidriges getan habe.

Zweitens muss ich dazu sagen, Sie können hier in der Öffentlichkeit zitieren was Sie
wollen. Wenn ich Sie frage, was jetzt für Wetter ist, will ich auch von Ihnen keine 
Antwort haben, was letzte Woche für Wetter war.

Und wenn Sie hier  zitieren aus 2 verschiedenen Protokollen zu 2 verschiedenen
Fragen, dann muss ich auch dazu sagen ... Herr Runge, wenn Sie eine Zwischen-
frage haben, dann fragen sie mich freundlich, ob Sie dazwischen fragen dürfen, an-
sonsten lassen Sie mich bitte reden.

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 20.06.2007, Seite 4



Drittens möchte ich dazu sagen, dass die Zahlen stimmen. Sie haben mich gefragt,
was es die Kreisverwaltung gekostet hat. Und im Haushalts- und Finanzausschuss
ist vielleicht die Frage gestellt worden, was es insgesamt gekostet hat. Und deswe-
gen gibt es zwei verschiedene Antworten - wir sind doch noch gar nicht im Haushalt,
Herr Runge, bleiben Sie doch mal ruhig - und deswegen sage ich es noch mal ganz
deutlich, dass , was den Kreistag zu interessieren hat, ausschließlich zu interessie-
ren  hat,  haben Sie  von mir  als  Antwort  bekommen und um Richtigstellung  bzw.
Falschdarstellung entgegen zu wirken, habe ich andere Kosten klar definiert und die
klaren Definitionen waren, das bezahlt das Regionalmanagement. Wir  haben nach
meinem Kenntnisstand sogar im Wirtschafts-  und Verkehrsausschuss das Projekt
Regionalmanagement mal sehr deutlich dargestellt. Im Übrigen ist ein Schwerpunkt
das Auslandsgeschäft und diese Kosten werden sogar immer quartal- und halbjähr-
lich genau geprüft vom LVA , der Beirat weiß darüber Bescheid, es ist alles rechtens
und sauber gelaufen, sowohl im Umfang als auch in Art und Weise und in Abrech-
nung und deswegen habe ich keine falschen Auskünfte gegeben, sondern sie sind
eindeutig richtig.  Das gibt es auch nichts rein zu interpretieren und wenn Sie ein
Problem haben, Sie sitzen ja dort,  dann gehen Sie einfach zu ihrem zuständigen
Mitarbeiter,  und sehen dort  die Akten ein und dann sehen Sie, dass ich hier  die
Wahrheit sage."

Herr Runge entgegnete, dass ihm der Landrat schon gestatten müsse, wenn der
Steuerzahler insgesamt 10 T€ für seine Reise nach Dubai bezahle, nachzufragen,
welche Kosten entstanden und woraus sie beglichen worden seien. Er erwarte dann
darauf eine eindeutige Antwort, genauso, wie er sie im Haushalts- und Finanzaus-
schuss gegeben habe und deshalb könne er auch nicht verstehen, warum er hier 2
verschiedene Antworten vorliegen habe. 

Der Landrat merkte an, dass er dem Präsidenten  einen guten Vorschlag machen
könne, zu überlegen, wen er bei sich im Vorzimmer habe. Wer einem Landrat unter-
stelle, Urlaub dort zu machen, sei eigentlich würdig, mal, wie Frau Lehmann einmal
so schön zitiert habe, das Recht und Gesetz kennen zu lernen. 
Er habe nicht das Recht dazu, auch wenn er Herr Runge sei und glaube, der liebe
Gott zu sein, ihn als Landrat anzugreifen. 

Er sage Herrn Runge deutlich, er habe öffentlich diese Unterstellungen zurückzu-
nehmen,  dafür  werde  er  eintreten.  Ihm zu unterstellen,  dass  er  während  seiner
Dienstzeit  Urlaubsreisen  mache,  sei  eine  bodenlose Frechheit  und stände Herrn
Runge in seinem Alter schon gar nicht zu. 

Deutlich sage er nochmals, Herr Runge erhalte die Antwort, die ihm als Kreistags-
mitglied zustehe. Er könne in der Niederschrift nachlesen, dass er auf die anderen
Fragen geantwortet habe, dass der Rest ihn nicht zu interessieren habe, sondern
dem Beirat zur Information vorliege. Er solle im Übrigen auch die Unterlagen des
Förderantrages durchlesen, darin sei alles Notwendige enthalten.

Privat wolle er noch anmerken, Herr Runge sollte vielleicht einmal den Ministerprä-
sidenten fragen, wenn dieser 5 bis 6 mal im Jahr in der Welt  herumreise, ob das
auch Urlaubsreisen seien, die der Steuerzahler bezahle. 
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Herr  Dr.  Jankowsky wandte sich  an den Landrat.  Er  könne den  Mitgliedern  des
Kreistages nicht vorschreiben, was sie zu fragen hätten. Das müsse ihnen schon
selbst überlassen werden.

03. Anfrage des Herrn Roth, CDU-Fraktion

"Ich habe heute Morgen mit einem Berufskollegen gesprochen, die planen eine Bio-
Gasanlage. Die Planung dauert jetzt seit letzten Jahres Februar, also über 1 Jahr
und 3 Monate, Invest-Volumen 1,5 Mio €. Letzte Woche musste ich in der Zeitung
lesen, dass bei der TMP und auch an der Thiemsburg dieses Antragsverfahren bin-
nen 1 Woche durchgegangen ist. Ich frage Sie,  Herr Landrat, wie kommt das? Wird
hier mit zweierlei Maß gemessen? Muss man gewisse Beziehungen zum Landrats-
amt haben, dass das binnen einer Woche durchgeht?"

Der Landrat antwortete, da er wisse, dass auch diese Frage wieder polemisch ende,
sage er ja, wenn man einen Bauantrag stelle und in der SPD sei, persönlich ver-
wandt mit dem Landrat, bekomme man innerhalb von 4 Wochen auch eine Bauge-
nehmigung.

Zu der richtigen Antwort sei zu sagen, dass es sich bei der Anlage um das BImsch-
Verfahren  handele.  Da es sich  um eine  Bio-Gas-Anlage  handele,  die  unter  das
BImsch-Gesetz verfalle,  sei er als Landrat leider nicht mehr zuständig, hier seien
ausschließlich Sondershausen und Weimar zuständig. 
Er könne die Kritik gerne an den Präsidenten des LVA weiterleiten, dass er der Auf-
fassung sei, dass man hier zu langsam arbeite, da gebe er ihm Recht.
Wenn wir zuständig wären, das könne er ihm zusichern, würde es keine 2 Jahre
dauern. 

04. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion

"Herr Landrat, vor einigen Monaten ist ja das hoffnungsvolle ÖPP-Projekt Schulsa-
nierung gestartet worden. Wir  haben uns ja intensiv damit beschäftigt, nicht nur in
den Ausschüssen, und die Verwaltung hat ja auch eine  hervorragende Vorarbeit
geleistet, vor allem das Schulamt.

Meine Frage dazu, da wir ja diese Position auch nicht in dem aktuellen Haushalts-
plan gefunden haben, sind denn externe Leistungen bei diesem bisherigen Verfah-
ren beansprucht worden und wenn ja, welche Leistungen sind mit Geld bezahlt wor-
den oder stehen noch Rechnungen aus? In welcher Höhe wird die Kreiskasse be-
lastet?"

Der Landrat antwortete, dass es in diesem Jahr keine Ausgabe im Haushaltsplan
mehr geben werde. Man habe den Beschluss des Kreistages umgesetzt, aber es sei
gegen das Verfahren geklagt worden. Dieses Verfahren sei alle Instanzen durchge-
gangen, das Urteil  sei zu unseren Gunsten ausgefallen, dies habe man aber erst
vor einigen Tagen erfahren. So werde sich in diesem Jahr der Kreistag noch mit der
Ausschreibung  beschäftigen.

Es bestehe in  Thüringen  diesbezüglich  auch  eine  recht  schwierige  Lage,  seiner
Meinung nach sei Thüringen fast das einzigste Bundesland, was das Projekt PPP
nicht besonders präferiere. In Nordrheinwestfalen habe genauso eine Kommune wie
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unser Landkreis das Modell sogar unter der Haushaltskonsolidierung mit Erfolg um-
gesetzt . 

Man werde sich mit diesem Thema weiter auseinandersetzen müssen, es gebe aber
eine unterschiedliche Auffassung dazu im LVA und dem zuständigen Ministerium.
Im Moment bewege man sich noch in der Umsetzung des alten Beschlusses, weite-
re Schritte würden nun nach Erhalt des Gerichtsurteils eingeleitet werden. 

05. Anfrage des Herrn v. Marschall, CDU-Fraktion

"Herr  Landrat,  ich möchte einige Fragen erneut stellen,  die ich auch schon beim
letzten Mal gestellt habe, nämlich nach der Liquidität des Landkreises. Also die Fra-
ge,  wie unser Ausschöpfen des Kassenkredites aktuell  mit heutigem Datum aus-
sieht."

Der Landrat anwortete, dass man an der Gesetzesgrenze fahre. 

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

"Es ist ja schön, dass Herr Pöhler durch seine Anfrage die Öffentlichkeit informiert.
Ich frage den Landrat, in der gestrigen Bauausschusssitzung wurde meiner Kennt-
nis  nach  auch  über  PPP  informiert.  War  denn  ein  Vertreter  der  CDU  dort
anwesend?"

Der Landrat antwortete mit nein.

07. Anfrage des Herrn Pöhler, CDU-Fraktion

Herr Pöhler führte aus, dass aus der Presse zu erlesen gewesen wäre, dass er als
einzigster Vertreter  in Ukmerke am diesjährigen Arbeitstreffen im Zusammenhang
mit dem Sommerfestival  teilgenommen habe. Dort sei Hauptthema die künftige Ar-
beit der internationalen Partnerschaft im Rayon Ukmerke mit den Partnern aus dem
Wetteraukreis,  Unstrut-Hainich-Kreis  ,  aus Lettland,  Ukraine  und dem polnischen
Partner gewesen. Er habe dazu eine Einladung von dem Landrat erhalten, wie auch
schon im vorigen Jahr, an der der Landrat, Herr Zanker, leider auch nicht teilgenom-
men habe. Auch dieses Jahr habe er sich völlig allein gelassen gefühlt. In diesem
Arbeitsgespräch sei noch einmal die Anfrage gekommen, inwieweit man in Zukunft
die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Landkreisen ausbauen bzw.
aktiver gestalten könne. Hier sei nicht nur die Verwaltung gefragt, sondern auch die
Kreistagsmitglieder.

Er wolle heute dem Landrat ein Glaspokal aus Ukmerke übergeben, damit er immer
daran erinnert werde , dass man seit 1994 eine aktive Kreispartnerschaft habe, die
1990 durch den Altkreis Bad Langensalza gegründet worden sei. 

08. Anfrage des Herrn Röttig, CDU-Fraktion

"Das touristische Potential des Unstrut-Hainich-Kreises, darüber sind wir uns alle ei-
nig, ist noch nicht vollständig ausgeschöpft. Die Frage lautet: Herr Landrat, welche
Aktivitäten bzw. Unterstützung wurde den Anliegergemeinden des Stau Seebach zu-
teil, um diese einzige große Wasserfläche in unserer Umgebung in das touristische
Konzept des Unstrut-Hainich-Kreises einzubauen?"

Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 20.06.2007, Seite 7



Der Landrat antwortete, dass die Fragen des Herrn Röttig immer einen Hintergrund
hätten und meist nicht zu seinem Vorteil,  jetzt habe er sich aber ein Eigentor ge-
schossen. 

Man habe sich engagiert, es gebe seit 7 Jahren Bestrebungen, hier diesen Stausee
zu entwickeln. Das Hauptpotential liege aber nicht beim Stausee Seebach, sondern
in Niederdorla, da die Flächen, die  touristisch nach derzeitigen Recht und gültigem
B-Plan erschlossen werden könnten, sich dort befinden würden. Man habe damals
mit sehr schwierigen Verhandlungen als Kreis mit daran teilhaben dürfen, dass es
überhaupt zu diesem genehmigten B-Plan gekommen sei, weil es dort auch unter-
schiedliche Interessenslagen gebe, z. B. auch im Bereich des Naturschutzes. Seit-
dem versuche man eigentlich,  letztendlich dort Investoren anzusiedeln.  Zwischen-
zeitlich würden nicht nur Privatleute sondern auch die Banken erkennen, dass man
mit touristischen Investitionen Geld verdienen könne. 

Deswegen könne er aktuell mitteilen, dürfe aber nicht ins Detail gehen, weil dies in
einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung stattgefunden habe, dass am gestrigen
Abend Entscheidungen getroffen worden seien, die in den nächsten Monaten und
Wochen dazu führen würden, dass eine recht große Investition am Standort Stau-
see Niederdorla beginnen werde, also noch in diesem Jahr. Der Investor und das
Kreditinstitut  komme aus dem Kreis. Es gehe um Millionenbeträge und man gehe
fest davon aus, dass das weiterhin diesen Standort , vor allem zwischen National-
park und dem Raum Mühlhausen weiter beleben werde. Auch hier habe nicht nur
der Landkreis, sondern auch das Regionalmanagement dieses Projekt betreut und
die Förderung erreicht. Diese Chance könne jetzt mit Unterstützung des Gemeinde-
rates realisiert werden, der  gestern die entsprechenden Beschlüsse gefasst habe.  

Herr Röttig hinterfragte an den Landrat, wo das "Eigentor" bei seiner Anfrage gewe-
sen sei?

Der Landrat antwortete, dass er davon ausgegangen sei, dass Herr Röttig die Frage
gestellt habe,  um deutlich zu machen, dass er sich als Landrat überall einsetze, nur
nicht im Raum Vogtei. Er erinnere an das Streitgespräch zum Opfermoor, wo man
auch eine unterschiedliche Auffassung gehabt habe. Wenn Herr Röttig es anders
gemeint habe, sei das erfreulich.

10. Anfrage des Herrn v. Marschall, CDU-Fraktion

"Viele haben am Wochende die Gelegenheit genutzt, Rad zu fahren und das auch
bis Altengottern. Der ein oder andere hat leider feststellen müssen, dass ein Teil
des Unstrut-Rad-Wanderweges, nämlich der auf dem Damm Richtung Langensalza,
rechts und links nicht gemäht ist, was Obliegenheit weder der  Gemeinde noch des
Landkreises, eigentlich des Staatlichen Umweltamtes in Sondershausen ist. Meine
Bitte wäre jetzt einfach im Nachgang, weil  mich auch Bürger daraufhin angespro-
chen haben, wie ist die Unterstützung des Kreises. Wir  haben ja alle gemeinsam
versucht, dieses Rad-Wege-Netz mit Land, Kreis und den anliegenden Kommunen
zu entwickeln und nun gilt  es vielleicht auch, dass alle an dem Strang ziehen, es
vernünftig  zu unterhalten und so zu bewirtschaften, dass die  Radfahrer sich dort
auch wohl fühlen."
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Der Landrat antwortete, dass ihm die Radfahrer ebenfalls eine solche Mitteilung ge-
geben hätten. Man überlege zur Zeit Jemanden zu finden, der auf Grund der Be-
stimmungen Maßnahmeträger für den Radweg sein könnte, um solche Probleme lö-
sen zu können. Der Zweckverband, dem der Kreis beigetreten sei, werde in diesem
Jahr massiv in die Werbung gehen, so dass deutschlandweit mit Fahrradtouristen
zu rechnen sei. Man werde auch den Abschnitt zwischen Dachrieden und Reisen zu
sanieren haben, weil dort eigentlich keine Radwegedecke vorhanden sei. 
Man versuche,  noch in  diesem Jahr über eine Maßnahme des 2. Arbeitsmarktes
hier die Lücke zu schließen. Man werde zumindest versuchen, eine Lösung zu fin-
den.

11. Anfrage des Herrn Dr. Ziegenfuß, CDU-Fraktion

"Ich möchte gleich beim Unstrut-Rad-Fernweg anschließen. Die Ausschilderung er-
schließt sich mir nicht. Ich frage Sie, wer war da federführend? Manchmal fehlen an
neuralgischen Punkten Ausschilderungen, dann sind sie wieder an einer Stelle, wo
man gar  nicht  abbiegen  kann,  2  Schilder  hintereinander,  z.  B.  vor  Thamsbrück.
Dann ist es nicht in der Sichthöhe des Fahrradfahrers, sondern höher ausgeschil-
dert. Mich würde interessieren, wer da die Federführung hatte?"

Der Landrat antwortete, dass vom Grundsatz her die Kommune zuständig sei, es sei
denn, sie bediene sich einem Anderen. Er könne jetzt nicht genau darauf antworten
und müsse hinterfragen.  Der Zweckverband versuche jetzt  auch,  diese Probleme
durch eine einheitliche Ausschilderung zu lösen. Man habe bei Rad- und Wander-
wegen grundsätzlich das Problem, dass es hier  noch einmal einer Überarbeitung
bedürfe, vor allem die Schnittstellen würden nicht stimmmen. 

Herr v. Marschall widersprach, in Altengottern seien diese Fahrradwegschilder  we-
der von der Kommune bestellt, bezahlt noch in Absprache mit der Kommune aufge-
hangen worden, man hätte sie sicher anders hingehangen. 

Der Landrat      antwortete, dass ihm bekannt sei, dass dies in Altengottern durch die
KAG erfolgt sei.
Damit war die Fragestunde beendet.

Zum TOP 05:

Mit der Drucksache-Nr. 217/07 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der Nie-
derschrift  des  öffentlichen  Teils  der  21.  Sitzung  des  Kreistages  Unstrut-Hainich-
Kreis vom 02. Mai 2007 vor. 

Herr Hunstock  nahm Bezug auf seine Anfrage auf Seite 21. Dazu habe er noch et-
was zu sagen. Es sei bei seinem Antrag zur Geschäftsordnung bezüglich der Be-
schimpfungen gegenüber seiner Person nicht nur darum gegangen, diese zu unter-
lassen, sondern auch darum, eine Antwort darauf zu bekommen, ob und in welcher
Form Anteile der Regionalbus durch den Landrat bzw. durch den Landkreis beab-
sichtigt würden zu verkaufen. Dazu habe der Landrat eine Antwort gegeben.

Des Weiteren wolle  er dazu bemerken, dass die  Aussagen und Beschimpfungen
des Landrates gegen seine Person jeglicher Grundlage entbehren und weder Profi-
lierung noch Unruhestiftung darstellen  würden.  Der Landrat  beziehe  sich darauf,
dass die  Fragen hätten während der dazugehörigen Wirtschaftsausschusssitzung
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gestellt werden können. In dieser Sitzung seien weder der Landrat noch sein Stell-
vertreter anwesend gewesen und somit wisse er nicht, wo er diese Informationen
her habe. Laut persönlicher Bestätigung durch den Herrn Mros, der ihm gesagt hät-
te, dass er mit dem Landrat gesprochen habe, seien diese Aussagen des Land- ra-
tes auch nicht wahrheitsgemäß.

Herr  Dr. Jankowsky hinterfragte an Herrn Hunstock, ob er  eine Veränderung der
Niederschrift wolle. 

Herr Hunstock verneinte dies. 

Der Landrat merkte an, dass dieser Redebeitrag nichts mit dem TOP Genehmigung
der Niederschrift  zu tun habe. Wenn aber dieser Redebeitrag zugelassen worden
sei, wolle er auch darauf antworten.
Er verwahre sich einfach dagegen. Herr Hunstock  habe in einer öffentlichen Sit-
zung,  wie heute wieder, Gerüchte verbreitet. 
Er habe auch gesagt, dass er die Möglichkeit gehabt hätte, auf Frau Sy zuzugehen
oder ihn zu befragen. 

Er als Landrat habe einfach nicht gewollt, dass das Spannungsfeld in der Regional-
bus GmbH, was schon durch Diskussionen entstanden sei, weiter ausgebaut werde.
Darum habe er klar gefordert, dieses zu unterlassen. Nur darum sei es gegangen,
seine Aussagen seien in der Niederschrift korrekt wiedergegeben. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift des öffentlichen Teils der   21. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 02. Mai 2007 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 
210-23/07.

Zum TOP 06:

Mit  der  Drucksache-Nr.:  218/07  lag  die  Verwaltungsvorlage  -  Genehmigung der
Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 21. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hai-
nich-Kreis von 02. Mai 2007 vor. 

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

Der Beschlusstext lautet:

"Die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der   21. Sitzung des Kreistages Un-
strut-Hainich-Kreis vom 02. Mai 2007 wird genehmigt."    

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen und erhält die Beschluss-Nr.:
211-23/07.
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Zum TOP 07:

Mit der Drucksache-Nr.: 219/07 lag die Vorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes - 3.
Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung vom 31. 05. 2001 vor.

Frau Hartung , Leiterin  des Abfallwirtschaftsbetriebes, führte zur Begründung der
Vorlage aus, dass mit den Änderungen in der Abfallgebührensatzung das Entstehen
der Gebührenschuld, die Angaben zu den Vorauszahlungen und der Fälligkeit kon-
kreter und rechtssicherer als bisher angegeben worden seien. 

Die 3. Änderungssatzung ändere nichts an der Höhe, der Fälligkeit oder der Art und
Weise der Erhebung der Abfallgebühren. Für den Bürger habe die Satzungsände-
rung damit keinen regelnden, sondern nur erklärenden Charakter.

Die Satzungsänderung solle rückwirkend zum 01. Januar 2002 in Kraft treten, dem
gleichen Datum, an dem auch die Abfallgebührensatzung vom 31. Mai 2001 in Kraft
getreten sei.

Der Inhalt der 3. Änderungssatzung und auch die Zulässigkeit ihres rückwirkenden
Inkrafttretens sei mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgestimmt worden.

Herr Mros empfahl für den Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes mit 5
Ja-Stimmen die einstimmige Annahme der Vorlage. 

Herr v. Marschall empfahl für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfall-
wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft die einstimmige Annahme der Vorlage.

Es gab keine weiteren Ausschussempfehlungen und Wortmeldungen zur Debatte.

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

Der Beschlusstext lautet:

"Gemäß der §§ 98 und 99 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer
Kommunalordnung  -  ThürKO-  )  in  der  Fassung  der  Neubekanntmachung  vom
28.01.2003  (GVBl.  S.  41),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  5  des  Gesetzes  vom
23.12.2005 (GVBl. S. 446), gemäß § 4 des Thüringer Gesetzes über die Vermei-
dung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Thüringer  Abfall-
wirtschaftsgesetz  -  ThürAbfG-)  in  der  Fassung  der  Neubekanntmachung  vom
15.06.1999 (GVBl.  S.  385),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  12 des Gesetzes vom
25.11.2004 (GVBl. S.853), gemäß §§ 2 und 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz
(-ThürKAG-)  in  der  Fassung der  Neubekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl.  S.
301), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2004 (GVBl. S. 889),
gemäß  Thüringer  Verwaltungszustellungs-  und  Vollstreckungsgesetz
(-ThürVwZVG-) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 27.09.1994 (GVBl. S.
1053),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  1  des Gesetzes vom 03.12.2002 (GVBl.  S.
432) und gemäß § 21 der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung in der Fassung
der Neubekanntmachung vom 09. 01. 2002, geändert durch die 1. Änderungssat-
zung vom 06.01.2004, beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die
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3. Änderungssatzung der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhe-
bung von Gebühren für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungsein-
richtung des Kreises (Abfallgebührensatzung) vom 31.05.2001,  zuletzt  geän-
dert durch die 2. Änderungssatzung vom 06.01.2004"

Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen  und erhält die Beschluss-Nr.:
212-23/07.

Zum TOP 08 und 09:

Mit der Drucksache-Nr.:  220/07 lag die Verwaltungsvorlage - Aufspaltung des Ei-
genbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen und Neugründung des Eigenbetriebes
"Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis" samt Eigenbetriebssatzung vor.

Mit der Drucksache-Nr.: 221/07 lag die Verwaltungsvorlage - Ausgliederung des Ei-
genbetriebes Alten- und Pflegeheime in eine gemeinnützige GmbH gem. §§ 168 ff.
UmwG und Verkauf von Geschäftsanteilen an die Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen
GmbH vor.

Der hauptamtliche Beigeordnete,  Herr  Münzberg, führte aus,  dass die  Tagesord-
nungspunkte 08 und 09 nur die schon vom Kreistag gefassten Grundsatzbeschlüsse
vollziehen würden. Heute würden die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschrit-
te umgesetzt. 

In  den Beratungen der  Ausschüsse sei  er  häufig  gefragt  worden,  warum, wie im
TOP 08 beschrieben,  ein neuer Eigenbetrieb für die Kinder- und Wohnheime ge-
gründet werden müsse. Ziel sei es ja gewesen, die Alten- und Pflegeheinegemein-
nützige Gesellschaft umzuwandeln, das gehe nur nach dem in Deutschland gelten-
den Umwandlungsgesetz.
Der bisherige Betrieb werde in 2  Betriebe aufgespaltet, wie es die gesetzlichen For-
malien regeln würden.  Hinsichtlich  des als  Eigenbetrieb weitergeführten Bereichs
der Kinder- und Wohnheime ändere sich vorerst gar nichts. Die Satzung des neuen
Eigenbetriebes hätten alle Kreistagsmitglieder erhalten.

Zum TOP 09 sei ebenfalls das Verfahren vorgeschrieben. Alle erforderlichen Unter-
lagen seien dem Beschluss beigefügt, wobei es hier noch einen Änderungsantrag
der Verwaltung gebe, den er erläutern wolle. An einigen Stellen seien noch einige
Lücken bezüglich des Ausgliederungsvertrages als auch der Satzung der GmbH ge-
wesen. Er könne sagen, dass alle notwendigen Verträge mit dem zukünftigen Mehr-
heitsgesellschafter der Wirtschaftsbetriebe abgesprochen und abgestimmt worden
seien.  Zum Zeitpunkt  der  Versendung der  Unterlagen  an die  Kreistagsmitglieder
seien  aber  noch nicht  alle  Details  abgesprochen gewesen.  Er spreche dem Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsbetriebe ein Lob aus, weil die Verhandlungen zu den
Verträgen in einer sehr guten Arbeitsatmosphäre stattgefunden hätten. 

Zum anderen habe es im Vorfeld eine Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt
gegeben, d. h. die Unterlagen seien dort geprüft und dem Kreis zugesichert worden,
dass  noch  vor  der  Kreistagssitzung  eine  entsprechende  Stellungnahme zugehe.
Diese sei am heutigen Morgen eingegangen, d. h. dass hier noch 2 Details seitens
des LVA als unstimmig galten, die aber auch mit dem Änderungsantrag abgeholfen
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würden. Festzuhalten sei,  dass das LVA mitgeteilt  habe, dass grundsätzlich eine
Genehmigung in Aussicht gestellt werden könne.

Seitens der Verwaltung sei in Vorbereitung der heutigen Kreistagssitzung mit dem
LVA und den Wirtschaftsbetrieben eine Abstimmung dahingehend erfolgt,  weil  es
den Stichtag 31. 08. 2007 gebe, der letzte Tag, an dem die Gesellschaft per 
Jahresabschluss  2006  beim Handelsregister  eingetragen  werden  könne.  Komme
man mit der Vollziehung der Beschlüsse bis zu diesem Stichpunkt nicht klar, müsse
das ganze Verfahren wieder neu aufgerollt werden. 

Auch das Genehmigungsverfahren sei mit dem Landesverwaltungsamt abgestimmt
worden. Klar sei, dass für die Umsetzung der beschlossenen Situation zur Veräuße-
rung der Alten- und Pflegeheime die Beschlüsse heute hier im Kreistag gefasst wer-
den müssten. Dazu gehöre auch eine  Beschlussfassung im Stadtrat Mühlhausen,
da diese 100%iger Gesellschafter der Stadt Mühlhausen sei. Dazu brauche der Ge-
sellschafter letztendlich einen Auftrag in der Gesellschafterversammlung, dem Kauf
der Anteile zuzustimmen, dazu werde ein Beschluss des Stadtrates benötigt.  
Es sei signalisiert  worden, dass dies voraussichtlich am 05. Juli  in die Tagesord-
nung der tournusmäßigen Sitzung des Stadtrates aufgenommen  werde und er gehe
davon aus, dass dies auch dort umgesetzt werde könne. Zeitlich liege man im Plan,
vorausgesetzt der Kreistag treffe heute auch die entsprechende Entscheidung.

Der Änderungsantrag liege allen Kreistagsmitgliedern  als Tischvorlage vor. 

Er bitte die Kreistagsmitglieder, den beiden Beschlussvorlagen zuzustimmen, damit
die notwendigen Verfahren auch schnellstmöglichst umgesetzt und im Haushaltsjahr
2007 noch  wirksam werden könnten. 

Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für  Jugend, Familie,  Soziales und Ge-
sundheit zum TOP 08 mit 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung und zum TOP 09 mit 4 Ja-
Stimmen  und 1 Nein-Stimme die Annahme der Vorlagen.

Herr Hunstock empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr zu beiden Ta-
gesordnungspunkten mit 3 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen die Annahme der Vorla-
gen. 

Herr Penßler-Beyer empfahl für den Bauausschuss die Annahme der Vorlagen. 2
Ausschussmitglieder hätten entschuldigt gefehlt.

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

Auf Antrag von Frau Karl  wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des Herrn Röt-
tig.

"Meine  Damen und  Herren,  wenn  wir  uns  nochmal  den  Verkaufsbeschluss  vom
13.04.07 vornehmen, dann wird jedem deutlich, dass dort unter Pkt. 3 steht: 'Die Be-
schlussfassung steht unter dem Vorbehalt der noch zu erfolgenden Beschlussfas-
sung   Kreistages zur  Neugründung einer  gGmbH zur  Betreibung  der  Alten-  und
Pflegeheime des Landkreises und deren Genehmigung.' 
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Das heißt auf deutsch nichts anderes, dieser Verkauf an die Wirtschaftsbetriebe für
7,6 Mio € der kommt nur dann zustande, wenn wir heute dieser Ausgliederung zu-
stimmen. Sie wissen, die Beschlussfassung war außerordentlich knapp, es waren
19 Nein-Stimmen gegen 21 Ja-Stimmen, also knapp die Hälfte des Kreistages hat
sich gegen den Verkauf ausgesprochen. 

Wenn wir nun die heutige Vorlage anschauen, dann darf ich hier auch zitieren:
'Auf Grund des am 28.02.2007 gefassten Kreistagsbeschlusses wird der Landrat er-
mächtigt, nach Vollzug der Ausgliederung den als Anlage beigefügten Kauf- und Ab-
tretungsvertrag über 94 % der Gesellschaftsanteile der Heimbetriebe Mühlhausen
GmbH  an  die  Wirtschaftsbetriebe  Mühlhausen  GmbH  zum  Kaufpreis  von
7.600.700,00 € in notarieller Form abzuschließen .'

Das erinnert mich alles so ein bißchen an Sozialismus und zwar wissen Sie warum,
weil hier die Rechnung ohne den Wirt gemacht wird. Es glaubt doch wohl niemand,
dass CDU und FDP im Mühlhäuser Stadtrat, von denen ja die Initiative zum Kauf
ausging, das die unter den vollkommen veränderten Rahmenbedingungen, denn als
wir die Beschlussvorlage eingebracht haben war von 130 Mio € Schulden noch nicht
die Rede, war von einer derartig explizit zu erhöhenden Kreisumlage offensichtlich
mindestens dem Kreistag nichts bekannt. Das heißt, diese Zielstellung ist, und ich
kann hier nur für die CDU sprechen, aber ich gehe mal davon aus, da hinten sitzt
der andere Unterzeichner der Beschlussvorlage von damals - Herr Mros, wenn ich
einen Sekundanten brauche, dann rufe ich Sie. - 
Es ist also so, dass unter dieser veränderten Situation eine Mehrheit im Stadtrat für
diesen Verkauf zu bekommen, nicht etwa nur fraglich ist, sondern bereits als absurd
bezeichnet werden muss.

Im Mühlhäuser Stadtrat sitzen nämlich im Gegensatz zu einem Teil dieses Kreista-
ges keine politischen Selbstmörder und Traumtänzer sitzen  dort auch nicht.

Das heißt also, die Vorlage, die wir heute hier vorliegen haben, garniert durch die
Ausführungen des Herrn stellvertretenden Landrates, ich sags mal so, man kann
nur lächeln, vor allen Dingen, wenn er jetzt schon weiß, dass am 05. Juli im Mühl-
häuser Stadtrat der entsprechende Beschluss auf der Tagesordnung steht. Erstens
steht er nicht auf der Tagesordnung. Zweitens haben die Wirtschaftsbetriebe mei-
nes Wissens den Gesellschaftsvertrag noch nicht abgeändert und ihren Geschäfts-
bereich erweitert. Und vor allem deshalb, weil sich die Situation eben daramatisch
verändert hat.

Welche Folgen hat das? Natürlich sitzen einige rum, im speziellen aus der PDS-
Fraktion, die werden sagen, natürlich kaufen wir, da muss man doch erst mal sehen,
was für Mehrheiten sich dort  bilden.  Aber ich gehe davon aus, dass welche, die
sonst noch hinter dem Politstellvertreter hinterher rennen, es dieses Mal nicht ma-
chen werden.  Sie werden es nicht tun, weil sie nämlich,wenn sie über den Steinweg
gehen in Mühlhausen , niemanden mehr in die Augen gucken können. Das bedeutet
also nichts anderes, als das, wir erinnern uns, an 1. Stelle  in der Ausschreibung
standen die Wirtschaftsbetriebe, an 2. Stelle die Stadt Mühlhausen, beide können
wir getrost in den Skat drücken,es kommt der 3. zum Zuge. Und deshalb bitte ich
Sie oder lohnt es sich, vielleicht mal ein bißchen genauer hinzugucken, wer der Drit-
te ist. Ich habe die Unterlagen nicht mehr bei mir, vielleicht helfen Sie, Herr Münz-
berg, mal mit dem Namen, wer der Dritte war ...
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Herr Dr. Jankowsky:

"Herr Röttig, gestatten Sie eine Unterbrechung, Herr Mros hat sich zur Geschäfts-
ordnung gemeldet und das muss gleich behandelt werden. Herr Mros bitte."

Herr Mros:

"Werter Herr Röttig, gestatten Sie eine Nachfrage?

Herr Röttig:

"Ich gestatte keine Nachfrage."

Herr Dr. Jankowsky:
"Herr Mros, Sie wollten mich irre führen, Sie hatten sich zur Geschäftsordnung ge-
meldet."

Herr Mros:
"Ja  dort  sind  ja  auch  Nachfragen  oder  Anfragen  an  den  Redner  möglich,  oder
nicht?"

Herr Dr. Jankowsky:
"Doch, aber das ist kein Geschäftsordnungsantrag."

Herr Röttig:

"Es genügt doch erst mal, dass man die Sache erst einmal ein wenig aus dem Fluss
bringt und das haben Sie auf jeden Fall hingekriegt, Herr Mros, aber ich finde den
Faden wieder - es kommt der Dritte zum Zuge, der landläufig unter AWO, AJS oder
einer ähnlichen Bezeichnung firmiert. Und da lohnt es sich ganz genau hinzusehen.
Vor allen Dingen sein Gedächtnis ein wenig zu strapazieren, oder was noch besser
ist, die Zeitungsarchive bemühen.

Wir wissen, der Geschäftsführer dieser Einrichtung, ließ sich bereits in der TA/TLZ
vor dem Objekt der Begierde, sprich Altenheim Mittelstraße, ablichten zum Entset-
zen der dortigen Belegschaft. Er war sich also seiner Sache ziemlich sicher, schon
deshalb konnte er sich seiner Sache ziemlich sicher sein, weil der Herr Landrat, von
welchen Motiven auch getrieben, ihn ja im Dezember schon als alleinigen Käufer
angeboten hatte, ohne überhaupt eine Ausschreibung zu machen.  Ich sag es mal
so, das läuft unter absonderliches Finanzgebaren. Ich zitiere und zwar aus der TA
vom 13.01.2005:
'Bestechungsurteil - AWO-Chef zahlt Strafe. Strafbefehl auch wegen Betrugs.'

Herr Mros:

"Herr Röttig, ich glaube, wir haben eine Beschlussvorlage. Wir haben hier keine Be-
schlussvorlage, wo es um die AWO geht oder irgendwas, ich weiß nicht, worüber
sie hier erzählen. Ich bitte den Vorsitzenden, darauf zu achten, dass der Herr Röttig
hier zur Sache spricht."

Herr Röttig:
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"Also Bestechungsurteil  - es handelt  sich, damit kein Irrtum aufkommt, um genau
den,  der  im Dezember uns vom Landrat  als  Käufer  präsentiert  worden ist.  Ohne
dass auch nur Einer in diesem Kreistag auch nur gezuckt hätte. 

Es geht noch weiter 'Gute Dienste' , ja wenn Sie es noch nicht begreifen, Sie wer-
den es gleich begreifen, Herr Klupak, aber stellen Sie sich bitte kein Armutszeugnis
aus. Sie werden es begreifen, ich verspreche es Ihnen. 

Und wenn Ihnen das Wohl der Bewohner der Heime und das Wohl der Belegschaft
keine paar Minuten wert ist, dann müssen Sie es einfach sagen. Herr Mros hat es ja
eben schon zum Ausdruck gebracht.

Es geht weiter, damit man auch weiß, was für seltsame Geschäfte dieser Herr be-
trieben hat und was also unsere Leute in den Altenheimen erwartet, wenn denn das
passiert, was ich gesagt habe. Wir  können ja Herrn John schon mal fragen, ob er
dem Verkauf zustimmen wird.

Ich lese nur die Überschriften, wegen des Einwandes von Herrn Mros und Herrn
Klupak. 
'Gute Dienste. Der Geschäftsführer der Thüringer AWO betrieb seltsame Geschäfte
mit seltsamen Geschäftspartnern. '
Und jetzt sage ich Ihnen, warum das was mit unserer Beschlussvorlage zu tun hat,
wenn Sie es noch nicht begriffen haben sollten. 
Mindestens beim Kreisverband Mühlhausen der AWO oder anderen Kreisverbän-
den ist es damals angekommen und ich zitiere aus einem Schreiben eines Kreisver-
bandes an den Landesverband infolge dieser Verurteilung, der Mann ist vorbestraft.
Hier wird geschrieben:'Korrupte Fußballschiedsrichter, hochrangige Politiker, die für
Nebenjobs Geld bekommen, ohne ein Finger dafür zu bewegen und in ihrer "Armut"
noch kostenlos Strom beziehen, zu dieser Kategorie Mensch, die sich durch Reali-
täts- und Werteverlust auszeichnen, gehört nun leider auch der Landesgeschäfts-
führer. ( Dieser Geschäftsführer, dem wir dann verkaufen werden. ) 
Während durch GmbH-Gründungen innerhalb des Landesverbandes der AWO und
durch Tarifabschlüsse mit einer völlig unbedeutenden Gewerkschaft der Verband zu
einem Billiglohnverband verkommt lädt  Hack ( das ist  der Geschäftsführer)  seine
vielen Vorstände zu sehr entfernten Klausuren, zuletzt auf Malta, ein.'

Falls der Zusammenhang verloren gegangen  ist und einige von der SPD-Fraktion
ein bißchen gelangweilt  gucken, dann sage ich Ihnen, und das beziehe ich aus-
drücklich nicht auf diesen Herrn Hack, aber ganz allgemein sage ich mal, die CDU-
Fraktion steht nicht zur Verfügung, wenn es darum geht, nachdem Mühlhausen und
die Wirtschaftsbetriebe aussteigen werden, möglicherweise unsere Altenheime mit
ihren Bewohnern und ihren Beschäftigten unter die Räuber fallen zu lassen. Mit die-
ser Meinung befinde ich mich in bester Gesellschaft, ich zitiere Herrn Landrat Zan-
ker, es ging also damals um Ausgliederung der Alten- und Pflegeheime, 
Drucksache Nr. 189/06: 'Er (der Landrat) bleibe bei seiner philosophischen Grund-
auffassung, sich mit alten Menschen und Kranken nicht zu bereichern.'
Herr  Landrat,  da  reiche  ich  Ihnen die  Hand,  das ist  auch meine philosophische
Grundauffassung, nur der Unterschied zwischen uns beiden ist,  dass ich meinen
Grundauffassungen  die  entsprechenden  Taten  folgen  lasse,  während  Sie  genau
das Gegenteil machen, oder Sie wissen nicht, was Sie machen, das kann natürlich
auch sein.
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Ist er überhaupt da,der Herr Kubitzki? Trotzdem zitiere ich ihn aus der gleichen Ver-
anstaltung.  Er,  Kubitzki,  sei  nach  wie  vor  der  Auffassung,  dass  die  heutige  Be-
schlussvorlage eine Privatisierung darstelle. 

Diejenigen, die dieser Beschlussvorlage TOP 09, zustimmen, nehmen, und deshalb
musste ich das etwas weiter ausführen, weil  Ihr Informationsstand wahrscheinlich
nicht so weit gegangen wäre sonst, nehmen sehenden Auges in Kauf, dass wir, und
die Ausschreibung ist nicht aufgehoben, wenn Mühlhausen und die Wirtschaftsbe-
triebe aussteigen, dass ein Käufer zum Zuge kommt, der nach Zeitungsberichten,
nach Briefzitaten aus der AWO, Gelder, die er aus den Firmen zieht, nimmt, um sich
mit seinen Genossen auf Malta zu den Aufsichtsratssitzungen zu treffen. 

Wenn Sie das wollen und wenn Sie, da ich ja nicht so viel reden soll, sonst hätte ich
Ihnen noch genau gesagt, wie er es gemacht hat, er gliedert aus, Dienstleistungen
raus, das bedeutet, alle, die dort in der Küche arbeiten, die können sich ihren Ar-
beitsplatz noch mal angucken, aber nicht mehr lange. Die Frauen, die dort die Wä-
sche machen, weg damit, das können doch alle Anderen viel billiger. Was meinen
Sie, was es da für ein Einsparungspotential  gibt. Und wenn Sie das wollen, dann
müssen Sie dieser Beschlussvorlage zustimmen.
Da aber, Sie haben mir hier überhaupt  nichts anzuweisen Frau Karl, , außerdem ist
meine Stimme so laut .

Wer aber die Absicht hat, wessen Herz, und da komme ich jetzt wieder auf Sie zu-
rück, der ja gesagt hat, Sie wollen nicht, dass sich Leute an unseren alten Leuten in
den  Heimen und auf  Kosten  der  Belegschaft  bereichern,  wer  das  nicht  will,  der
muss vor dem Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen diese Beschluss-
vorlage ablehnen. Genau dazu rufe ich Sie auf."

Frau Karl merkte an, dass nach Redebeiträgen von Herrn Röttig bei allen Kreistags-
mitgliedern der Blutdruck steige. Als er angefangen habe zu reden, sei ihr der Be-
griff  des Kamelions eingefallen.  Er sei  in einer  Kreistagssitzung so vehement als
Kreistagsabgeordneter und Stadtratsmitglied für den Verkauf der Heimeinrichtungen
in eine kommunale Hand gewesen. Der Kreistag sei ihm gefolgt und habe die Wirt-
schaftsbetriebe Mühlhausen favorisiert. Und dass die Stadt Mühlhausen auch noch
ein Angebot abgegeben habe, das hätte man gar nicht erwartet. 

Dass er aber heute mehr als Stadtratsmitglied spreche und die Briefe und Worte
von Herrn Dörbaum wegwische,  der  habe ein  rechtliches Angebot  auf  eine Aus-
schreibung  abgegeben. Er sei  wahrscheinlich der heimliche Bürgermeister.  (Ant-
wort des Herrn Röttig auf Tonband nicht zu hören.)

Wenn die Stadt Mühlhausen und der Oberbürgermeister für die Stadt ein Angebot
abgeben könne, dann denke sie auch, könne nur die Stadt Mühlhausen das Ange-
bot zurückziehen. Es handele sich um ein rechtsverbindliches Angebot. 
In Beratungen des Landrates ,des hauptamtlichen Beigeordneten, Herrn Münzberg,
und des Herrn Fromm von den Wirtschaftsbetrieben seien inzwischen ein gemein-
samer Gesellschaftervertrag und Ausgliederungsbilanz zustande gekommen. Des-
wegen benutze sie den Begriff Kamelion, so schnell könne man die Farbe gar nicht
wechseln auf dem Untergrund schwarz, aber es sei so.
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Man spreche heute auch nicht über einen  Verkauf an die AJS und knappe Mehrhei-
ten. Auch Minderheiten müssten Abstimmungen akzeptieren. 

Mit der Ausrede, man wisse jetzt erst über die 130 Mio € Schulden, sei eine klare
Ausrede.  Man mache über  Jahre  Konsolidierungsprogramme, in  den  Haushalten
seien stets die Schulden und Kredite aufgezeigt  gewesen. Im Haushalts-  und Fi-
nanzausschuss sei es durch Frau Schäfer auch deutlich dargelegt worden.

Die Konsequenz, ob man es an den Dritten verkaufe, stehe heute nicht zur Debatte.
Die Konsequenz für  den Landkreis,  nicht zu verkaufen,  heiße jeden Tag,  Zinsen
zahlen für nicht erhaltene 7,6 Mio € und auch deswegen werde die Kreisumlage so
hoch sein,  weil  die  Zinsen im Verwaltungshaushalt  mit  durch die  Kommunen er-
bracht werden müssten. 

Ob Herr Hack vorbestraft sei oder nicht, sei Sache seines Gremiums. Das Gericht
habe entschieden und nicht Herr Hack kaufe, sondern die AJS, dieser sei nur Ge-
schäftsführer. Es gebe einen Verband, dieser sei zuständig. Wenn dieser Verband
sich nicht von Herrn Hack löse, dann könne man sich darüber Gedanken machen,
über Herrn Hack sei das Urteil gefällt worden, es sei aber heute hier nicht Tages-
ordnungspunkt.  Man habe ein Rechtsgeschäft mit der Stadt Mühlhausen und den
Wirtschaftsbetrieben abzuwickeln. Es erstaune sie schon, dass Herr Röttig als Ver-
treter der CDU und als jemand, der sich für die Heimeinrichtungen eingesetzt habe,
jetzt plötzlich nichts mehr davon wissen wolle, sondern jetzt ganz anders argumen-
tiere. 

Der Landrat führte aus, dass es erschreckend schlimm sei,  wie oft sich die CDU
nicht nur widerpreche, sondern welches böse Spiel hier teilweise laufe. Da werde
einfach von 130 Mio € Schulden gesprochen. Das stehe heute hier im Raum und si-
cher morgen auch in der Presse.

Dieser Kreistag leide seit 1994 unter dem Problem, dass man nie Reden für den Un-
strut-Hainich-Kreis halte. Hier würde auch immer die Stellung der Stadträte ausge-
lebt,  so wie jetzt Herr Röttig stelle  sich ein Stadtratsmitglied hier  her und erkläre
schon, dass der Stadtrat sowieso nicht den Beschluss fassen werde. 

Er  empfehle  allen  Kreistagsmitgliedern,  das  Protokoll  aus  dem Sozialausschuss
vom 09.02.2007 im Zusammenhang mit dem Antrag von Frau Holzapfel  zu lesen.
Er bitte das Kreistagsbüro, dies allen Kreistagsmitgliedern zuzuschicken. Da, wo die
Öffentlichkeit nicht sitze, würden immer ganz andere Reden gehalten. Man sei ge-
trieben worden, Mühlhausen den Zuschlag zu geben, weil glaubhaft versichert wor-
den sei, dass die Stadt ernsthaft daran Interesse habe. Frau Holzapfel werde sogar
zitiert, dass der Aufsichtsrat schon den Beschluss gefasst habe, das Angebot abzu-
geben. Des Weiteren wäre man sich mit dem Stadtrat schon einig, dieses  auch um-
zusetzen, weil es unbedingt kommunal bleiben solle. 

Es sei für ihn unverständlich, dass heute hier ein Horrorszenarium dargestellt wer-
de. 
Er appelliere an die Kreistagsmitglieder,  der Beschlussvorlage zuzustimmen. Herr
Röttig würde bewusst der Stadt Mühlhausen und allen anderen Kommunen Scha-
den zufügen, denn solange die Einnahmen nicht kommen würden, müsse er den
Kassenkredit voll ausschöpfen. 
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Herr Menge seit damals mit Recht ein großer Gegner von seiner Entscheidung ge-
wesen, mit dem Berufsschulzentrum nach Mühlhausen zu gehen. Man habe damit
20 Mio € gespart. Die Stadt habe damals deutlich artikuliert, dass sie sich mit 800
TDM an dieser Investition beteiligen werde in Form der Übernahme der Abwasser-
anschlüsse. Der Unstrut-Hainich-Kreis habe des Weiteren 14 Mio € Kredit  aufge-
nommen, um den Gerichtsstandort  zu erhalten. Bis heute hätten der Oberbürger-
meister und sein Stadtrat  nicht einen Cent dafür bezahlt. Das gleiche treffe auch
auf die neue Polizeiinspektion zu. Jetzt gehe es sogar so weit, dass man politische
Entscheidungen treffe, den Kreis an der Nase herumführe mit voller Kon- sequenz,
den Schaden in Kauf zu nehmen. Es sei der Schaden der Bürger des Unstrut-Hai-
nich-Kreises.

Er appelliere an alle Kreistagsmitglieder und insbesondere an die CDU, nach die-
sem Redebeitrag von Herrn Röttig zu sagen, jetzt sei Schluss, es müsse noch Ehr-
lichkeit, Wahrhaftigkeit und Vertragstreue geben. Was hier laufe, sei Vertragsbruch,
bezahlen müssten dies die Steuerzahler. 

Er verweise auch nochmals auf den Jahresabschluss, der Minus-Beträge ausweise.
Diese Minusbeträge seien in den letzten Jahren nur durch die Rücklagen und durch
Tarifverträge mit den Mitarbeitern ausgeglichen worden, indem sie für schwere Ar-
beit weniger Geld erhalten würden. 

Werde heute der Beschlussvorlage nicht zugestimmt und die Stadt stehe nicht zu
ihrem Wort, würden die Mitarbeiter das bezahlen müssen. Es werde wieder ein Mi-
nusbetrag zwischen 200 bis 300 T€ eingefahren , wer solle das tragen?

Der Kreistagsmitglieder sollten Niederschriften und Ausschussprotokolle lesen, man
werde die Wahrheit in diesem Haus deutlicher erkennen, als hier in den Redebeiträ-
gen. 

Herr Mros führte aus, dass die heutige Beschlussvorlage eine wesentliche Grundla-
ge des Haushaltsplanes sei. In der Beratung mit dem Landesverwaltungsamt habe
Herr Stephan deutlich gesagt, Grundlage für den diesjährigen Haushalt sei der be-
stehende Beschluss des Verkaufs der Anteile der Heimeinrichtungen. Dann sei es
möglich, dieses Jahr einen Haushalt zu beschließen, danach erfolge ein Konsolidie-
rungskonzept für die nächsten Jahre. 

Wenn Herr Röttig hier anführe, was vielleicht im Stadtrat von Mühlhausen beschlos-
sen werde, dann solle er doch einen konkreten Antrag einbringen und das fortset-
zen, wofür er in Sondersitzungen gekämpft und auch Hoffnungen bei den Heimen,
sowohl bei den Bewohnern als auch bei der Belegschaft,  geweckt habe. 

Wenn Herr Röttig sich hier als heimlicher OB bezeichne, vielleicht sei er es ja auch,
man habe manchmal sogar den Eindruck, denn er wisse nicht, wo er die Gewissheit
hernehme, was am 05. 07. 2007 im Stadtrat behandelt werde. Die Tagesordnung für
den 05. 07. 2007 ergehe am 22. 06. 2007, momentan gebe es nur eine vorläufige
Tagesordnung. 
Er habe im Hauptausschuss der Stadt Mühlhausen nachgefragt, wie man gedenke,
zu verfahren.  Dort  habe der  OB gesagt,  dass eigentlich  der  Aufsichtsrat  ein  Be-
schluss fassen müsse, dazu sei aber ein Beschluss des Stadtrates notwendig, der
noch nicht gefasst sei. Mit dieser Verzögerungstaktik komme man sicherlich in der
Stadt Mühlhausen nicht weiter.
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Diese  Beschlussvorlage  heute  beruhe  ja  auf  den  Verhandlungen  mit  den  Wirt-
schaftsbetrieben, die vom Stadtrat beauftragt worden seien, ein Angebot abzuge-
ben. Es würden offizielle Verhandlungen stattfinden. Sollten die weiteren Verhand-
lungen scheitern, werde es sicherlich eine Neuausschreibung geben. 

Er sei froh darüber, dass es einen Aufsichtsrat mit Personalbeteiligung geben wer-
de. Bei den jetzigen Gesellschafteranteilen hinterfrage er gerichtet an Herrn Münz-
berg, wie eine mögliche zahlenmäßige Zusammensetzung des Aufsichtsrates aus-
sehen könne?

Frau Holzapfel führte aus, dass sie Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe
sei. 
Auf ihr Betreiben hin seien im Eiltempo die Wirtschaftsbetriebe beauftragt worden,
das Feld der Betätigung zu erweitern, nämlich einen Antrag zu stellen beim Gericht, 
damit hier  eine Erweiterung im Handelsregister  erscheine.  Bis zum heutigen Tag
habe  noch  keine  Aufsichtsratssitzung  stattgefunden.  Ihr  sei  auch  nicht  bekannt,
dass dies  im Handelsregister  erschienen sei.  Sie  werde sofort  tätig  werden und
Herrn Fromm anrufen. 

Die Erhöhung der Kreisumlage habe den Mühlhäuser Stadträten genauso wie allen
anderen Gemeindevertretern und Bürgermeistern einen Schock versetzt und es sei
ein neues Überdenken eingetreten. 

Herr Roth wandte sich an den Landrat. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Vertragstreue -
das erinnere ihn an den offenen Brief des Landrates im Amtsblatt. Er kenne diese
Rolle, in die der Landrat schlüpfe,  aus dem Schlotheimer Stadtrat in den vergangen
Jahren. Die CDU sei immer daran schuld, dass die Beschlüsse nicht gefasst worden
seien, Zinsen gezahlt werden müssten, die nur boykottiere.

Man befinde sich heute hier im Vorfeld der Haushaltsdebatte, das merke man ganz
deutlich.  Warum diskutiere man heute über Heime, über evtl.  anfallende Zinsen?
Man diskutiere darüber, weil der Landrat in der Vergangenheit einfach mies gewirt-
schaftet habe. Das sei die Tatsache und dann boykottiere die CDU hier nichts, son-
dern sie habe erkannt, dass der Landrat nicht mit Geld umgehen könne.

Herr  Brübach merkte an,  dass die  heutige Diskussion für ihn nicht überraschend
komme. Man habe den Verkauf der Eigenheime schon einmal auf  der Tagesord-
nung gehabt, da habe er verschiedene Entscheidungsprozesse der Stadt Mühlhau-
sen ausgeführt.  Er habe auch damals gesagt,  warum er dafür sei,  weil  der Kreis
Geld benötige. Die Stadt habe das Angebot abgegeben und müsse letztlich wissen,
was sie tue, aber die Stadt habe, als sie das Angebot abgegeben habe, nicht ge-
wusst, was sie tue, das sei erst in der Diskussion  im Nachhinein aufgekommen.
Man habe nicht durchschaut, wie die Zinsen bezahlt werden müssten und das man
das, was man an Gesellschaftsanteilen finanziere, nicht refinanzieren könne. 
Man hätte einfach diese Angebote nicht abgeben dürfen, ohne hinreichend zu wis-
sen, was man tue. 

Für den Vertragspartner Kreis stelle sich heute nun die Situation ziemlich misslich
dar. Man befinde sich in Vertragsverhandlungen und müsse die Gegenseite dazu
bringen, Farbe zu bekennen, dazu diene sicherlich auch die Beschlussfassung heu-
te. Es könne nicht sein, dass die Stadt Ende September entscheide, dann seien alle
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Fristen gelaufen. Er habe als Stadtrat noch nicht die Möglichkeit gehabt, darüber zu
befinden.  Wenn  man erkenne,  dass  es  sich  nicht  rechne,  ziehe  man seine  Be-
schlussfassung zurück, das habe man versäumt und das sei eigentlich das ganze
Problem an dieser Angelegenheit. 

Der Landrat führte aus, dass die Heime keine Pflichtaufgabe des Kreises darstellen
würden. Obwohl die Heime zu 100 % ausgelastet, Lohneinbußen hingenommen und
Rücklagen verbraucht worden seien, bleibe die Situation so, dass die Eigenbetriebe
blank seien.

Die Kreistagsmitglieder sollten den Mut haben, in der Zukunft mit ihm als Landrat or-
dentlich zusammenzuarbeiten, in der Form, dass man auch Realitäten wahrnehme.
Die Stadt habe ein Angebot abgegeben, es bleibe bis heute ein Geheimnis, warum
dies zum gleichen Preis wie die Wirtschaftsbetriebe erfolgt sei. Für ihn als Landrat
sei völlig unklar, was die Kreisumlage der Stadt Mühlhausen mit den Wirtschaftsbe-
trieben  zu tun  habe.  Die  Wirtschaftsbetriebe  hätten  durchzurechnen,  ob sie  ihre
Kraft  im Steuerquerverbund hinbekommen würden.  Sie  hätten  aber  wirtschaftlich
gar kein Problem und viele Rücklagen, die lange nicht aufgebraucht würden. Die
Stadt Mühlhausen habe gar nichts damit zu tun, weder seitens des Haushaltes noch
der Kreisumlage.

Von Anfang an sei die Angebotsabgabe ein linkes Spiel gewesen und sei zu Lasten
des Kreises gegangen und man versuche jetzt, ein Alibi zu suchen. Der Stadtrat ein-
schließlich  der  Verwaltung mache sich lächerlich,  wenn er  das nicht  beschließe.
Dass es lächerlich sei zeige, dass der Oberbürgermeister zwar eine Pressekonfe-
renz geben könne, obwohl er ja angeblich irgendwo Schiffe versenke, aber er habe
auf 2 Briefe und eine Terminierung  nicht geantwortet. Herr Münzberg habe heute
erst einen Termin für den 25. 06. 2007 erhalten. Was mache Mühlhausen eigentlich,
außer Herrn Henning zu animieren, vielleicht ein Krankenhaus in Mühlhausen ver-
kaufen zu dürfen.  Die Heime seien  ein  politisches Spiel  des Oberbürgermeisters
und Leuten, die es anfangs vielleicht ehrlich gemeint und sich am Ende als Hand-
langer herausgestellt hätten. 

Frau Eisenhut legte dar, dass sie davon  ausgehe, dass die Wirtschaftsbetriebe die
Heime ohne Weiteres erwerben könnten. Sie glaube auch, dass Herr Fromm sich
das gut überlegt habe, bevor er das Angebot einreichte. Sie werde für diese Vorlage
stimmen, weil sie eines nicht möchte, dass die AJS zum Schluss eventuell die Hei-
me bekomme, das sage sie auch ganz deutlich in Richtung Herr Röttig. Und dass
sie verkauft werden müssten, darüber bestehe bei unserer Haushaltslage wohl Klar-
heit.  Die Heime würden beim Kreis nicht verbleiben können, aus diesem Grunde
stimme sie für diese Vorlage.

Herr Mros führte aus, dass er noch einmal auf die Situation im Stadtrat zurückkom-
men müsse. Er wolle Herrn Röttig daran erinnern, mit welcher großen Mehrheit der
Stadtrat die Stadt und die Wirtschaftsbetriebe beauftragt habe. 

Als er die Frage nach den Kosten gestellt habe, sei ihm deutlich gemacht worden,
dass das überhaupt nicht die Rolle spiele, von allen Stadträten sowie dem OB. Herr
Röttig hätte dort vielleicht eher nachfragen sollen. 
Er müsse dem Landrat Recht geben, nicht die Stadt übernehme die Heimeinrichtun-
gen, sondern die Wirtschaftsbetriebe. Der Aufsichtsrat müsse sich damit beschäfti-
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gen,  ob die  Wirtschaftsbetriebe  dies  könnten.  Bevor der  Aufsichtsrat  Beschlüsse
fassen könne, müsse die Stadt erst wirksam werden und das passiere alles nicht.

Die Fraktion Die Linke.PDS werde dieser Beschlussvorlage zustimmen.

Herr Röttig wandte sich an Frau Karl. Warum habe beispielsweise Herr Bürgermeis-
ter Schönau hier in diesem Raum eine Veranstaltung mit dem Landesverwaltungs-
amt durchgeführt, zu welchem Zweck? Frau Karl habe in ihrer Rede zum Ausdruck
gebracht, dass alles bekannt gewesen sei. Wenn sie meine, den gesamten Kreistag
zum Idioten zu stempeln, müsse sie solche Behauptungen aufstellen. 
Alleine mit dieser Veranstaltung sei das widerlegt.

Zum Anderen seien ihm Unterstellungen vorgeworfen worden. Aus diesem Grunde
habe er nochmals das Wort ergriffen, weil er nicht wolle, dass ihre Taktik, sich auf
andere Nebenkriegsschauplätze zu begeben, damit keiner mehr wisse, um was es
überhaupt gehe, funktioniere. 

Er sage es noch einmal klipp und klar, wenn die Kreistagsmitglieder heute dieser
Beschlussvorlage zustimmen und weder die Stadt noch die Wirtschaftsbetriebe kau-
fen würden, dann komme der Dritte zum Zuge, genau der, von dem auch heute hier
einige  gesagt  hätten,  den wolle  man nicht.  Es gebe doch keine neue Ausschrei-
bung, wenn die Stadt und die Wirtschaftsbetriebe aussteigen würden. Das lasse er
sich nicht von Leuten  sagen, die im Dezember bereits ohne Ausschreibung verkau-
fen wollten. 

Nach seinem Urlaub im Ausland sei er gemeinsam mit seinem Bruder aktiv gewor-
den, der Stadtrat sei gefolgt. Es sei von vorherein klar gewesen, dass es die beste
Lösung wäre, wenn es beim Kreis bleibe.  Sie hätten 2000 Unterschriften gesam-
melt. Es gebe eine breite Mehrheit der Öffentlichkeit, die sage, dass die Heime in
kommunaler  Hand bleiben  sollten.  Würden  die  Kreistagsmitglieder  heute  zustim-
men, ginge der gerade Weg zur AWO Erfurt, Geschäftsführer vorbestraft.

Frau Eisenhut widersprach Herrn Röttig, auch dazu benötige man einen Beschluss
des Kreistages.  Mit  ihrer  Stimme käme der Beschluss,  wenn die Vergabe an die
AWO Erfurt vorgeschlagen werde, nicht zustande. Das sage sie hier ganz deutlich.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen. 

Frau Fischer beantragte für die SPD-Fraktion die namentliche Abstimmung.

Herr Dr. Jankowsky rief zur namentlichen Abstimmung über die Dr.-Nr.: 220/07 auf:

CDU-Fraktion

Brand, Siegfried Nein
Eckes, Hermann-Josef Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
Kretschmer, Thomas Nein
Lehmann, Annette Nein
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von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Müllendorff, Ute Nein
Papendick, Jörg Nein
Pöhler, Volker Nein
Röttig, Bernd Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Runge, Daniel Nein
Thor, Rebecca Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein

SPD-Fraktion

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

Fraktion Die Linke. PDS

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

Freie Wählergemeinschaft

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

Fraktion FDP

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

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Vorlage mit 22 Ja-Stimmen und 22 Nein-
stimmen abgelehnt sei.
Er rufe zur namentlichen Abstimmung über die Dr.-Nr.: 221/07 auf.
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CDU-Fraktion

Brand, Siegfried Nein
Eckes, Hermann-Josef Nein
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 Nein
Papendick, Jörg Nein
Pöhler, Volker Nein
Röttig, Bernd Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Runge, Daniel Nein
Thor, Rebecca Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein

SPD-Fraktion

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

Fraktion Die Linke. PDS

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

Freie Wählergemeinschaft

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

Fraktion FDP

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

Herr  Dr. Jankowsky gab bekannt,  dass die  Vorlage mit 21 Ja-Stimmen, 22 Nein-
Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt sei.

Zum TOP 10 und 11:

Mit der Dr.-Nr.: 222/07 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2007 vor.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Mitglieder des Kreistages folgende re-
daktionelle Ergänzung vorzunehmen haben: an den 1. Absatz ist anzufügen "erläßt
der Kreistag folgende Haushaltssatzung".

Mit der Dr.-Nr.: 223/07 lag die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den Zeitraum
2006 bis 2010 vor.

Der Landrat merkte zu Beginn seiner Ausführungen an, dass die beiden  vorherge-
henden Tagesordnungspunkte nicht abgelehnt werden durften. 

Er bringe als Verwaltung folgenden Änderungsantrag ein:

" 1. 
Der § 4 der Haushaltssatzung wird im 1. Absatz wie folgt geändert:

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach
§ 28 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von
24.800.000 € festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf
39,615 % der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Haushaltsstelle 9000.0720 Kreisumlage vermindert sich von 25.800.000 € um
1.000.000 € auf 3.000.000 €.

Die Haushaltsstelle 9150.9000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt erhöht sich von
2.187.300 € um 1.000.000 € auf 3.187.300 €.

Die Haushaltsstelle 9150.2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt erhöht sich von 
2.187.300 € um 1.000.000 € auf 3.187.300 €.

2.
Die Volumina des beigefügten Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2007, § 1 der
Haushaltssatzung,  bleiben unverändert.

3.
Sich daraus ergebende Änderungen sind einzuarbeiten."
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Der Änderungsantrag der Verwaltung liege allen Kreistagsmitgliedern schriftlich als
Tischvorlage vor.

Der Landrat führte aus, dass es heute nicht darum gehe, ein Konsolidierungspro-
gramm zu beschließen.  Dieser  Haushaltsplan  liege heute  auch nicht  zur  Abstim-
mung vor, um politischen Spielen Rechnung zu tragen. Er liege auch nicht vor, um
die Kommunen mehr als nötig zu belasten. 

Er werde auch nicht auf einzelne Haushaltspositionen eingehen, die man nicht ver-
ändern könne, weil sie der Realität entsprechen würden. Wer sich den Haushalts-
plan genau angesehen habe wisse, dass man mit diesen Ausgaben und Einnahmen
rechnen müssen, er sei realisitisch. 

Dieser  Haushaltsplan  sei  mit der  Aufsicht  besprochen und mehrfach überarbeitet
worden und sei die einzigste Grundlage, eine Haushaltsgenehmigung zu erhalten. 

Man habe damals an das Landesverwaltungsamt den Haushaltsplan mit dem Vor-
schlag einer Kreisumlage von 45,7 gegeben, weil man gesagt habe, dass der Kreis-
tag keine weiteren Beschlüsse fassen werde, die haushaltswirksam werden könn-
ten. Dies sollte auch den Ernst der Situation darstellen. 

Das Landesverwaltungsamt habe dann aus der Sicht heraus, dass die Verwaltung
keine Lösung gesehen habe, deutlich festgehalten, dass sich ein Haushaltsplan nur
noch aufstellen lasse, wenn man die Fehlbeträge über einen längeren Zeitraum von
5 Jahren strecke.  Daraus hätten  sich 4 Mio € und rein  mathematisch dann eine
Kreisumlage von 42,121 ergeben. Die Kreisumlage sei z. B. in Nordhausen höher,
im Saale-Orla-Kreis nur ganz knapp darunter, dort regiere in Mehrheit die CDU im
Parlament  bzw. auch als Landrat und sei mit großer Mehrheit beschlossen worden.
Einsicht in die Notwendigkeit, könne er dazu nur sagen. 

Es sei auch festzuhalten gewesen, dass dieser Haushaltsplan Mitte des Jahres grei-
fe sei für die Kommunen unabhängig, wie sie finanziell  dastehen würden und wie
hoch ihre Rücklagen seien, eine Mehrbelastung. 

In der Runde mit dem Präsidenten habe auch keiner etwas von 130 Mio Schulden
gesagt, das müsse er Herrn Röttig schon entgegnen. Es sei darum gegangen, klar
zu machen, warum die Kreisumlage so sei und deutlich zu sagen, dieser Kreis wer-
de einen Haushaltsplan haben, entweder vom Kreistag beschlossen oder im Rah-
men der Ersatzvornahme. Das habe der Präsident den Fraktionsvorsitzenden deut-
lich gesagt.  Die Beratung habe auf Grund der Redebeiträge heute hier habe ge-
zeigt, dass man es so nicht  verstanden oder ernst genommen und der Gemeinde-
und Städtebund es noch einmal versucht habe, das LVA zu überzeugen, wie weit
man noch verhandeln könne, um am Ende das nicht eintreten zu lassen, was zu ei-
ner noch höheren Kreisumlage für die Kommunen führe. 

Aus diesem Grunde habe es nochmals einen Termin gegeben, zu dem alle Fraktio-
nen sowie der Städte- und Gemeindebund Kreis- und Landesgeschäftsstelle einge-
laden waren. Hier seien nochmals deutlich die Argumente ausgetauscht worden.
Man habe sich darauf geeinigt, um 1 Mio € herunter zu gehen. Das bedeute klar,
man müsse das in  den nächsten Jahren entweder über die Kreisumlage oder im
Rahmen des Konsolidierungsprogrammes zusätzlich ausgleichen, das Problem ste-
he auch weiter. Man habe dort einen Konsens zwischen Landrat, Aufsicht und dem
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Gemeinde- und Städtebund gefunden, indem heute der Antrag durch die Verwal-
tung eingebracht werden könne. Der Gemeinde- und Städtebund habe nochmals an
die Fraktionen appelliert, diesem Vorschlag zuzustimmen. Das Landesverwaltungs-
amt habe wieder sehr deutlich artikuliert, dass die Fraktionen des Kreistages nicht
davon ausgehen könnten, dass es keinen Haushaltsplan geben werde.
Das sei noch einmal sehr deutlich gesagt worden und er untersetze es nochmals
verstärkt dadurch, dass vor 2 Tagen ein Eingang des Landesverwaltungsamtes zu
verzeichnen gewesen sei, d. h. man habe sicherheitshalber das Anhörungsverfah-
ren schon angeschoben, man werde, wenn der Kreistag nicht  beschließe,  diesen
Weg gehen. Das Landesverwaltungsamt sage auch deutlich, dass der Kreistag die
Einsicht in die Notwendigkeit haben sollte. Wenn heute mit Ersatzvornahme zu ar-
beiten wäre, wie sollte dann überhaupt ein Konsolidierungsprogramm beschlossen
werden. Wie wolle man dann ein viel  größeres Problem fraktionsübergreifend klä-
ren, um eine mehrheitliche Zustimmung zu erhalten.

Alle sollten sich noch einmal daran erinnern,  dass man die großen Schulden mit
großen Projekten namentlich oder allgemein mit großer Mehrheit beschlossen habe.
Alle seien bei den Spatenstichen, Richtfesten und Übergaben dabei gewesen, alle
hätten sich mit feiern lassen. Man sollte einfach ehrlich miteinander umgehen und
sagen, die Schulden seien wie sie seien, aber der Bürger, den die Kreistagsmitglie-
der vertreten würden, habe das Recht auf seine gesetzlichen Ansprüche und man
habe es ausgerechnet, man werde mit 33 Mio € rechnen müssen. Die Kreisumlage
seien wieder nur 24,8 Mio €, d. h. man werde wieder, alles was im Vermögenshaus-
halt zur erwirtschaften sei, dort hinein schieben und weiterhin wieder sehr hart auch
gegen unsere Bürger  Entscheidungen treffen müssen,  die  am Ende diesen Aus-
gleich schaffen würden. 

Er appelliere an alle Fraktionen, gemeinsam an die Zukunft zu denken und er könne
sich nicht vorstellen, dass ein Kreistagsmitglied es wirklich ernsthaft in Erwägung
ziehen wolle, nicht 24,8 oder 25,8 Mio €, sondern einen höheren Betrag am Ende
als Kreisumlage zahlen zu wollen. Wie  der Bürger das verstehen solle,  könne er
sich auch nicht vorstellen und es wäre, wie schon klar gesagt, das falsche Signal für
die künftige Konsolidierung. 

Herr Hunstock empfahl für den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr mit 3 Ja-Stim-
men, 2 Enthaltungen und 1 Nein-Stimme die Annahme des bis dato in Zahlen vorge-
legten Haushaltes.

Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für  Jugend, Familie,  Soziales und Ge-
sundheit mit 3 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen die Annahme der Vorlage.

Sie wolle aber noch gerade auf den Einzelplan 04 verweisen. Gerade hinter diesem
Bereich würden Gesetzlichkeiten stehen, wo der Kreis keinen Spielraum habe.
Durch den Fachdienst sei in der Ausschusssitzung auf eine weitere Erhöhung in der
nächsten Zeit verwiesen worden. 

Herr v. Marschall gab für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirt-
schaft, Land- und Forstwirtschaft bekannt, dass dieser sich entschieden habe,  kei-
ne Empfehlung abzugeben. Man habe festgestellt, dass der Abschnitt 12 des Ver-
waltungshaushaltes  und  die  Zahlen  zum Abfallwirtschaftsbetrieb  lediglich  wie  in
2005 fortgeschrieben worden seien. Man wolle auch darauf aufmerksam machen,
dass seit mehreren Jahren angemahnt werde, dass die Notwendigkeit bestehe, die
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Landschaftspläne des Unstrut-Hainich-Kreises fortzuschreiben.  Diese Pläne seien
wichtige Grundlagen für weitergehende Planungen. Es sei misslich, dass diese Plä-
ne immer noch auf dem Stand der 90iger Jahre ständen und nicht wie sonst üblich
weiter fortgeschrieben werden könnten. 

Herr Penßler-Beyer empfahl für den Bauausschuss die Annahme der Vorlage.

Herr Dr. Jankowsky empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport die Ableh-
nung der Vorlage.

Herr Mros gab bekannt, dass er einen Geschäftsordnungsantrag stellen möchte. Er
wolle diesen damit begründen, dass der wichtigste Ausschuss in diesem Kreistag,
der  Haushalts-  und Finanzausschuss kein  Votum abgegeben habe.  Dieser  habe
nicht getagt und könne so keine Ausschussempfehlung bekunden. Der Fraktion Die
Linke.PDS sei es unverständlich,  warum dieser Ausschuss nicht getagt habe, die
Vertreter der Fraktion Die Linke.PDS  wären zumindest am Montag erschienen. Die
Ausschusssitzung  sei  mit  der  Begründung  der  mangelnden  Teilnahme abgesagt
worden, vielleicht habe es auch daran gelegen, dass der Ausschussvorsitzende und
dessen Stellvertreterin  nicht  konnte,  aber  selbst  Kreistagsmitglieder  wären in  der
Lage gewesen, diese Ausschusssitzung durchzuführen.

Er stelle im Namen der Fraktion Die Linke.PDS  aus diesem Grunde den Geschäfts-
ordnungsantrag einer "Aus-Zeit von 15 Minuten", in denen z. B . der Haushaltsaus-
schuss durchaus noch tagen und der Verwaltung noch Fragen stellen könne.

Herr  Dr.  Jankowsky gab bekannt,  dass Herr  Brand sich für  eine  Rede gemeldet
habe,  die  er  ausnahmsweise zulasse,  da Herr  Brand Ausschussvorsitzender  des
Haushalts- und Finanzausschusses sei,  bevor er über den Geschäftsordnungsan-
trag abstimmen lasse.

Herr Brand legte dar, dass er sich in Urlaub befunden habe, auch seine Stellvertre-
terin habe ihre Teilnahme abgesagt, des Weiteren die gesamte Fraktion der Freien
Wählergemeinschaft. Man wäre also nicht beschlussfähig gewesen, aber man habe
dieses Jahr 2 Tage lang wegen diesem Haushalt eine Klausurtagung des Ausschus-
ses mit der Verwaltung durchgeführt. Er wisse nichts, was an diesem Haushalt jetzt
noch besprochen werden müsste, denn seit dieser Zeit habe sich jeden Tag etwas
verändert. An diesem Haushalt  stimme hinten und vorne nichts, er verweise auch
auf die Nichtbeschlussfassung zu den Tagesordnungspunkten 08 und 09. 

Der Ausschuss habe sich ausgiebig auch über soziale Probleme und gesetzliche
Zahlungen  unterhalten,  er  müsse  aber  sagen,  das  müssten  andere  Landkreise
auch.

Herr  Dr.  Jankowsky rief  zur  Abstimmung über  den Geschäftsordnungsantrag des
Herrn Mros auf. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Herr Dr. Jankowsky eröffnete die Debatte zu den TOP 10 und 11.

Herr  Menge führte  aus,  dass Überschriften in  der  Presse  wie "Haushalt  2007 -
Schuldenbereinigungsplan muss her", "Konzept des Kreises muss auf Beseitigung
der  Schieflage  zielen",  "Jonglieren  mit  der  Umlage",  "Etatentwurf  des  Kreises
schraubt Forderungen an Kommunen zurück", "Hoffnungen auf ja zum Kompromiss"
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und "Offener Brief des Landrates zum Thema Kreisumlage" und deren Inhalte Abge-
ordnete des Kreistages und die Bürger des Unstrut-Hainich-Kreises mit Offenbarun-
gen und teilweisen Falschdarstellungen überschütten würden.

Für Aussenstehende und Uneingeweihte schwer nachzuvollziehen, wem man hier
eigentlich glauben könne. Fest stehe aber, der Unstrut-Hainich-Kreis sei überschul-
det, nicht durch Investitionen aus den Anfangsjahren der zusammengeschlossenen
Altkreise sondern aus den letzten Jahren, insbesondere nachdem die Kreiskämme-
rin in Ruhestand gegangen sei und keine neue Fachkraft die Aufgaben wahrgenom-
men habe. Warum sei diese Stelle nicht neu besetzt worden, habe das Regionalma-
nagement einen höheren Stellenwert als die Finanzwirtschaft? 

Kein Nachtragshaushalt, kein Haushalt 2006, ein weiteres Mal Terminverschiebung
der kreislichen Zuarbeit für die überörtliche Rechnungsprüfung. Auch deshalb seien
in den Vorjahren beim Landkreis Soll-Fehlbeträge in einer Größenordnung von über
20 Mio € aufgelaufen,  die  zumindest  teilweise  im Kreishaushalt  2007 abgedeckt
werden sollen, nachdem bisher eine Deckung, d. h. eine Finanzierung nach § 23
Abs. 1 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung rechtswidrig nicht erfolgt sei.

Unterlassene haushaltswirtschaftliche Maßnahmen zur Vermeidung und zum Abbau
der Fehlbeträge in der Vergangenheit führen mit der Abdeckung in 2007 und in den
Folgejahren zu einer Erdrosselungswirkung der kreisangehörigen Gemeinden des
Unstrut-Hainich-Kreises im Sinne des § 28 Abs. 4 Satz 2 des Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetzes. 

Auch für den Fall der Streckung der aufgelaufenen Soll-Fehlbeträge über mehrere
Haushaltsjahre hätten die kreisangehörigen Gemeinden die Folgen dieser verfehl-
ten und rechtswidrigen Haushaltsführung des Unstrut-Hainich-Kreises über mehrere
Haushaltsjahre zu tragen. Auch mit einem Kompromiss der Kreisumlagenreduzie-
rung in  diesem Haushaltsjahr  auf  39,615 % seien  die  Soll-Fehlbeträge  von den
Kommunen abzudecken, man schiebe eigentlich nur etwas weiter nach hinten.

Ein leitender Mitarbeiter des Landesverwaltungsamtes habe einmal mehr zutreffend
zum Unstrut-Hainich-Kreis  gesagt,  der  Patient  sei  faktisch klinisch  schon tot  und
könne eigentlich nur durch die Solidargemeinschaft, sprich die Kommunen, und de-
ren Rücklagen am Leben gehalten werden. 

Die derzeitige wirtschaftliche Situation des Unstrut-Hainich-Kreises habe aber auch
nur wegen Versäumnissen der Rechtsaufsicht entstehen können, der die Entwick-
lung des Haushaltes des Unstrut-Hainich-Kreises eigentlich nicht verborgen bleiben
konnte, zumal kein Haushalt 2006 existiert habe. 

Völlig unverständlich bleibt die Tatsache, dass für den Landkreis trotz zwingender
gesetzlicher Verpflichtungen im Jahre 2006 keine Haushaltssatzung erlassen wor-
den und dieses auch nicht im Wege einer Ersatzvornahme erfolgt sei.

Die  Führung  eines  vorwiegend  umlagefinanzierten  Haushaltes  ohne  rechtliche
Grundlage dürfte nach hiesiger Kenntnis nur auf Fälle in Thüringen beschränkt sein.
Es wäre daher angezeigt, zur Abdeckung der Soll-Fehlbeträge Bedarfszuweisungen
aus dem Landesausgleichsstock nach § 24 Thüringer Finanzausgleichsgesetz ein-
zusetzen. 
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Auch  wenn  die  Verwaltungsvorschrift  Bedarfszuweisungen  keine  Finanzhilfe  für
Landkreise vorsehe, sollten dem Landkreis durch Beschluss der Landesregierung
entsprechende Mittel bewilligt werden, wie dies in anderen Fällen in der Vergangen-
heit möglich gewesen sei. 

Unverständlich sei für ihn, dass in die derzeitige Haushaltsplanung das Arbeitspa-
pier  des  Prüfberichtes  der  Überörtlichen  Rechnungsprüfung  für  den Unstrut-Hai-
nich-Kreis den Kreistagsmitgliedern vorenthalten und nicht ausgewertet worden sei,
obwohl sich dieser nach den bisherigen Erfahrungen aus anderen Kommunen, die
im Kreis geprüft worden seien, auch zur Entwicklung der Soll-Fehlbeträge und de-
ren Ursache äußere. Damit sei  der Prüfbericht doch ein willkommenes Hilfsmittel,
den Kreishaushalt  zu sanieren und ein  Haushaltsgrundsätzen,  Haushaltswahrheit
und  Haushaltsklarheit  entsprechendes  Haushaltssanierungskonzept  aufstellen  zu
können,  ohne  dass  es  keine  mehrheitliche  Zustimmung der  Fraktion  der  Freien
Wählergemeinschaft zum Haushalt 2007 geben werde. 

Herr  Brand verwies  nochmals  darauf,  dass  sich  der  Haushalts-  und  Finanzaus-
schuss wie noch nie in den Vorjahren mit diesem Zahlenwerk für 2007 beschäftigt
habe. Er habe es als Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses für gut
befunden, dass die Verwaltung im Vorfeld auf den Ausschuss zugekommen sei und
den Vorschlag einer Klausurtagung unterbreitet habe. Diese sei dann auch durch-
geführt worden und viele Mitglieder des Ausschusses hätten überhaupt erst einmal
zur Kenntnis nehmen müssen, wie viele Einzelheiten sich hinter einem solchen Ge-
samtwerk befinden würden. 

Im Vorfeld dieses Haushaltsplanes habe man auch Beratungen mit dem Gemeinde-
und  Städtebund  durchgeführt,  der  Vorsitzende  werde  sicher  noch  einiges  heute
dazu sagen. Man habe gesehen, was auf die Kommunen zukomme und diese das
auch wissen würden. Einige Beratungen hätten beim Landesverwaltungsamt mit den
Fraktionsvorsitzenden des Kreistages, dem Städte- und Gemeindebund sowie dem
Präsidenten des Landesverwaltungsamtes stattgefunden. 

Der Presse habe man entnehmen können, dass sich viele Bürgermeister über die-
sen Haushalt, speziell  zur Kreisumlage,  geäußert hätten. Sie treffe es persönlich
hart, weil sie es in den Gemeinden umzusetzen hätten. 

Es sei  heute schon viel  über Unehrlichkeit,  Vertrauen, Wahrheit,  Klarheit  gespro-
chen worden, aber  ständig  wechselnde Zahlen  und wechselnde Aussagen durch
das Landesverwaltungsamt, da müsse er seinem Vorredner zustimmen, zeige, dass
zwar eine Aufsicht da sei, aber nicht so, wie es sich gerade die Bürgermeister vor-
stellen würden.  Er habe als Mitglied des Kreistages und Vorsitzender  des Haus-
halts-  und Finanzausschusses,  als  Bürgermeister  einer  Gemeinde und als  Stellv.
Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes gesprochen. 

Für ihn  sei klar, dass der Kreis bis über beide Ohren verschuldet sei, man habe ein
Haushaltsloch von 130 Mio €, aufsummiert durch Kassenkredite, Fehlbetrag, kre-
ditähnliche Rechtsgeschäfte. Weit über 130 Mio € seien zu tilgen.
Es gebe keinen Bürgermeister, der nicht wisse, dass er es mitbezahlen müsse. Man
werde es nicht in 3 oder 4 Jahren senken können, wie gesagt worden sei, die Kon-
solidierung werde mit Sicherheit 8 oder 10 Jahre laufen. 
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Wenn er als Bürgermeister  dem Gemeinderat  eine Vorlage vorlege,  dann müsse
dieser Vertrauen haben, dasselbe treffe auf den Kreistag zu. In den letzten Jahren
sei Vielen das Vertrauen in diesem Hause abhanden gekommen. Man habe hier Be-
schlüsse gefasst, die dem Kreis jetzt diese Lage beschert hätten. Die, die dafür ge-
stimmt hätten, sollten selber damit klar kommen, denn das sei ihre Sache. 

Er sei der Meinung, dass eine sofortige Konsolidierung erfolgen müsse. Dazu seien
verlässliche Zahlen notwendig und er glaube, dass auch die Mitarbeiter der Verwal-
tung froh darüber sein würden. 

Der Kreis werde seiner Meinung nach alles verkaufen müssen, zu gegebener Zeit
werde er daran erinnern.

Herr Dr. Braun führte aus, dass die Zahlen über den Schuldenstand den Fraktionen
erst bewusst geworden seien, als diese der Präsident des Landesverwaltungsamtes
in Weimar genannt habe. Er habe aus Mangel von Zahlen des Jahres 2006 die Zah-
len 2005 genannt, damals seien es 82,3 Mio € Kredite gewesen, die der Landkreis
aufgenommen und Zins und Tilgung zu leisten hatte. Es sei durchaus möglich, dass
im Jahr 2006 ein Teil davon getilgt worden sei, der Landrat habe vorhin von 76 Mio
€ gesprochen. Dazu kämen  24,1 Mio € zinsähnliche Kreditgeschäfte, was auch nur
Kredite darstellen würden, so dass sich das allein zu einer Summe von 106,4 Mio €
addiere. Noch dazu kämen 14,8 Mio € Kassenkredit, der auch getilt werden müsse
und die Fehlbeträge aus dem Jahr 2005 , da seien es 9,8 Mio € gewesen, und aus
dem Jahre 2006 trotz keines Haushaltes 9,7 Mio €. 
Addiere man alle Zahlen komme man  auf die stolze Zahl von 140,7 Mio €, die der
Herr Stephan den Fraktionen so präsentiert hätte. Dabei seien nicht einmal die 7
Mio €, die man sich vom Abfallwirtschaftsbetrieb geborgt habe und irgendwann auch
zurückzuzahlen seien. 

Wenn er sich jetzt den Haushalt ansehe, dann solle der Kassenkredit, den man in
den letzten Jahren bei 16 Mio € hatte, auf 20 Mio € erhöht werden. Als vom Städte-
und Gemeindebund in Weimar angeregt worden sei, noch 1 Mio € von der Kreisum-
lage herunterzunehmen, um den beschlossenen Haushalten der Gemeinden etwas
entgegen zu kommen, sei die erste Reaktion des Landrates gewesen, dass er dann
den Kassenkredit um die gleiche Millionen erhöhen müsse, also wolle er 21 Mio €,
das habe er in Weimar so gesagt, eingebracht habe er es heute zwar nicht. 

Wenn er sich den offenen Brief des Landrates im letzten Amtsblatt ansehe, dann
müsse er schon sagen, dass jeglicher Realitätssinn verloren gegangen sei. In Wei-
mar habe man ihnen deutlich gesagt, dass es  bei allem Sparen 7 bis 10 Jahre dau-
ern werde, der Landrat sage, in 3 bis 4 Jahren habe man alles hinter sich, so wie er
dem Kreistag  jedes Jahr  einen  ausgeglichenen  Haushalt  vorgelegt  und man am
Jahresende zwischen 9 und 15 Mio Fehlbetrag gehabt habe. 

Wenn der Landrat schreibe, dass der Kreis erstarken werde, wenn andere Kommu-
nen zum Kreis kommen würden, und man in Weimar gehört habe, dass der Unstrut-
Hainich-Kreis der am höchsten verschuldetste Kreis in ganz Thüringen sei, frage er
sich, wer zum Unstrut-Hainich-Kreis kommen solle. 

Aus seiner Sicht sei der Landkreis nur noch durch  externe Fachkompetenz über-
haupt zu retten. Es müsse schonungslos eine Bestandsaufnahme gemacht werden
und so, wie es der Vorredner gefordert habe, verlässliche Zahlen vorgelegt werden,
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damit die Gemeinden und Kommunen endlich wieder die Chance hätten, auch rea-
listisch zu planen und ihre Perspektiven abstecken zu können. 

Er werde, und er denke die gesamte Fraktion,  diesem Haushalt nicht zustimmen  

Herr Schönau führte aus, dass er es sich einfach machen und sagen könne, am
schnellsten und zum meisten Geld komme der Landkreis dann, wenn der Präsident
die Ersatzvornahme vornehmen müsse. Er wisse auch, dass man auf diesen Fall
zusteuere. 

Warum habe erst der Gemeinde- und Städtebund zu einer Sitzung einladen müs-
sen, in der alles offen gelegt worden sei. Der Präsident hätte dem Kreistag die glei-
che Chance gegeben, auch im Jahr 2006, wo kein Haushalt vorgelegen hätte, oder
auch noch 2 Jahre früher.

Das Anliegen der Verhandlungen des Gemeinde- und Städtebundes mit dem Präsi-
denten sei gewesen, Klarheit zu schaffen. Man habe von verschiedenen Größen der
Kreisumlage gehört, die erste Zahl seit mit 45 % genannt worden. Daraufhin habe er
den Vorstand einberufen. 

Sein Anliegen sei es auch gewesen, mehrfach dem Präsidenten vorzutragen, dass
er die Schwierigkeit der Situation kenne, aber die Kommunen nicht über Nacht ab-
gewürgt werden könnten. Man stehe nicht am Anfang eines Haushaltsjahres, man
gehe auf die 2. Jahreshälfte zu. Genau aus diesem Grund habe er mit dem Präsi-
denten und dem Gemeinde- und Städtebund einen Kompromiss gesucht, damit man
in 2007 Stück für Stück an das herangehen könne, was notwendig sei. 

Nach der Sitzung hier in diesem Saal dürfte der Letzte, der das gesamte Zahlen-
werk aufgenommen habe, verstanden haben ,vor allen Dingen auch die Kollegen
Bürgermeistern, in welcher Situation man sich befinde.

Der Vorstand habe im Nebenraum getagt und hier im Saal habe Herr Schäfer noch
einmal das Gespräch mit dem Präsidenten gesucht und gefragt, ob er auf den Vor-
schlag des Vorsitzenden des Städte- und Gemeindebundes eingehen könne, der
eine etappenweise Erhöhung und ein Einstieg bei 38,5 % vorschlage. Die Mehrheit
des Vorstandes habe gesagt, dass man kein Vertrauen zu einer passablen Rege-
lung mehr habe. Herr Schäfer sei dazu gekommen und habe den Kompromiss vor-
getragen, der mit dem Präsidenten des Landesverwaltungsamtes möglich gewesen
sei. Es habe keine mehrheitliche Zustimmung gegeben, auch das müsse deutlich
gesagt werden. Daraufhin habe er dafür plädiert, keine weiteren Gespräche durch-
zuführen, da die Entscheidung gefallen  sei, man müsse jetzt den Kreistag agieren
lassen. Trotzdem habe nochmals in Weimar ein Gespräch stattgefunden, um noch-
mals abzuwägen, was überhaupt noch möglich sei.

Seine Klage in 2006 habe den Grund gehabt, Rechtssicherheit zu haben, weil ihm
das  Schreiben  des  Innenministeriums und  Landesverwaltungsamt etwas suspekt
vorgekommen sei. Nur deshalb habe er geklagt, weil es ja nicht wahr sein könne,
dass die Kommunalaufsichten den Bürgermeistern mit gutem Recht auf die Finger
schauen würden und die Bürgermeister  das Gefühl gehabt hätten, das Landesver-
waltungsamt tue es nicht mit voller Schärfe. 

Man habe dann in dieser Sitzung Auflagen formuliert:
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Der Gemeinde- und Städtebund fordert bis Ende Oktober ein Sanierungshaushalt,
der über die Jahre diesem Titel auch gerecht werde.

Der Gemeinde- und Städtebund empfiehlt dem Kreistag, sich Hilfe von außen zu ho-
len. Man habe als Vorschlag einen kompetenten Mann in Thüringen genannt, der
über 14 Jahre bewiesen habe, dass er von Haushaltsrecht etwas verstehe und die
Nummer 1 im Innenministerium gewesen sei. Es habe Vorgespräche von Seiten der
Geschäftsführung gegeben, eine Zustimmung wäre gegeben, wenn der Landkreis ja
sage. 

Auch hier sei er der Meinung, dass der Städte- und Gemeindebund keine Forderung
aufgemacht habe, die haltlos sei. 

Nach dem letzten Gespräch im Landesverwaltungsamt habe er dem Präsidenten 2
Szenarien aufgezeichnet, die er gern wiederholen wolle:
Erstens - 
der Kreistag stimme seinem Vorschlag einer Kompromisslösung für 2007 nicht zu,
er tätige die Ersatzvornahme in einer bisher noch unbekannten Größe und es schla-
ge schon in 2007 auf die Kommunen in voller Breitseite ein, obwohl sie  fast alle
ihre Haushalte pünktlich gemacht, mit Verträgen verpflichtet und Bauaufträge aus-
gegeben hätten, die nicht mehr zurückzuziehen seien. Oder

Zweitens -
er  nehme die  Ersatzvornahme vor,  wenn der Kreistag nicht  zustimme, welche er
nicht nur in 2007 ausübe, weil der Kreistag sicher nicht mehr zu einem Kompromiss
finde zwischen dem, was die Verwaltung vorlege, was Sanierungsprogramm heiße
und was seine Meinung sei.

So schön von einem Haushälter oder dem Präsidenten des Landesverwaltungsam-
tes zu hören sei, die Haushalte der Kommunen im Unstrut-Hainich-Kreis seien ja im
wesentlichen in Ordnung, so deutlich müsse er sagen, wie lange noch.

Die Kreistagsmitglieder müssten selbst entscheiden, ob man den Crash sofort wolle
oder man noch 1 Jahr versuche, abgeschwächt zu Lösungen zu kommen mit einem
wirklichen Sanierungshaushalt. Er wisse auch, wie groß die Möglichkeit sei, sich ge-
gen eine festgelegte Kreisumlage zu wehren. 

Die Kompromissbereitschaft beim Landesverwaltungsamt sei außerordentlich groß
gewesen,  er  bedauere  im Sinne der  Kommunen,  dass sie  sicher  nicht  zustande
komme.

Wenn die Ersatzvornahme komme, gebe es kein 2. Jahr ohne Haushalt.  Er habe
gestern den Bescheid erhalten, dass die Stadt in 1. Instanz gewonnen habe, darü-
ber sei er nicht einmal glücklich. Er habe einfach nur wissen wollen, ob ein solches
Schreiben des Innenministeriums verschickt werden könne, wenn kein Haushalt auf-
gestellt sei. 

Er glaube, dass bei allem, was die Kreistagsmitglieder heute entscheiden würden,
Fakt sei, dass es nicht genüge , zu sagen, dass man den Crash und ein Haushalts-
konsolidierungskonzept wolle. Der Städte- und Gemeindebund werde von einer For-
derung nicht zurückgehen, dass ein Kompetenter von Außen geholt werde. 
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Er habe den Kompromiss gesucht, der nicht gefunden worden sei und trotzdem sei
er für die 39,7 %, um einfach Zeit für ein mögliches vernünftiges Konzept zu gewin-
nen. 

Frau Grabow führte aus, dass es längst Zeit sei, diese haushaltslose Zeit zu been-
den. Die Finanzkrise des Kreises dauere an und stelle den Kreistag vor eine schwe-
re Bewährungsprobe, denn Fakt sei, der Unstrut-Hainich-Kreis sei hoch verschuldet
und verfüge über keinerlei Rücklagen. Die Höhe des nicht gedeckten Finanzbedarfs
solle nun durch eine höhere Kreisumlage ausgeglichen werden. Diese Erhöhung sei
schon im Vorfeld  der Haushaltsdebatte im Kreistag über die Medien durch negative
Stimmen kritisiert worden. 

Die im Etatentwurf fixierten 41,212 % seien bereits wieder verworfen und ein Kom-
promiss in Höhe von 39,615 %, vom Landesverwaltungsamt vorgeschlagen worden,
um die Kommunen nicht so stark zu belasten bzw. zu erdrosseln. 

Ein  geschichtlicher  Rückblick  der  Kreisumlage solle  helfen,  die  tatsächliche  Ent-
wicklung der Kreisumlage korrekt darzustellen. Sie fange dabei im Jahre 2004 an
und  zwar  mit  der  Beschlussfassung  des  Haushaltes  für  das  Jahr  2005.  Am
20.12.2004 im Protokoll nachzulesen: ...wurde die Höhe der Kreisumlage auf Antrag
der Freien Wählergemeinschaft, Herr Montag, um 800 T€ gemindert und somit ei-
nen Kompromiss gefunden, mehrheitlich dem Haushalt für 2005  zuzustimmen.  

In den letzten 4 Jahren habe der Unstrut-Hainich-Kreis eine der niedrigsten  Kreis-
umlagen in Thüringen,  was zwar positiv  für  unsere Kommunen, aber schlecht für
den Kreishaushalt sei. 

Aus heutiger Sichtweise der Dinge hätte die Kreisumlage jährlich um geringe Pro-
zentpunkte erhöht werden müssen, um eine solch hochprozentige Steigerung, wie
sie heute vorliege, zu vermeiden, die gerade die Kommunen doppelt treffe, denn die
Landesregierung  beabsichtige,  über  450 Mio €  beim KfA einzusparen.  Aber  alle
Kommunen hätten in irgendeiner Form von den Leistungen des Kreises profitiert,
sei es bei den Straßen, beim ÖPNV, bei der Sanierung der Schulen, der Sporthal-
len, bei den Beruflichen Schulen und dem Erhalt  des Gerichtsstandortes und der
Staatsanwaltschaft in Mühlhausen. Es sei viel  getan, geleistet  und investiert  wor-
den, das alles habe viele Mio € gekostet, es habe bei den Ausgaben, die getätigt
worden seien, eine große Zustimmung durch den Kreistag gegeben.

Große Einsparungen seien  in  den letzten Jahren bei  den Personalkosten erzielt
worden. Auch bei  den Zuschüssen für Vereine und Verbände werde gespart  und
diese würden den Geldmangel zu spüren bekommen. Hohe Sozialausgaben würden
den Haushalt mit 33,2 Mio € belasten, genauso wie die Zahlung der Zinsen und der
Tilgung für Kredite.  Die Kassenkredite,  die nur kurzzeitig der Liquiditätssicherung
gedacht seien, seien mit 21 Mio € im Haushalt veranschlagt und würden mittlerweile
1/4 der Gesamtverschuldung des Landkreises ausmachen. Alle künftigen Investitio-
nen seien auf 0 gesetzt. In dem vorliegenden Finanzplan bis 2010 seien lediglich
die Tilgungsleistungen und teilweise Fehlbeträge aus den Vorjahren veranschlagt
worden. 

Ein Konsolidierungsprogramm werde erarbeitet und solle im Herbst verabschiedet
werden. Erkennbar sei also, dass  von Seiten der Verwaltung angestrebt werde, die
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finanzielle  Leistungskraft  des  Kreises  wieder  herzustellen  bzw.  dauerhaft  zu  si-
chern.

Dem Kompromissvorschlag vom Landesverwaltungsamt bezüglich der festzusetzen-
den Kreisumlage in  Höhe von 39,61 sollte  deshalb  zugestimmt werden,  um dem
Zwangsmittel  der  Ersatzvornahme durch das Landesverwaltungsamt entgehen zu
können. Das würde bedeuten, dass die Kreisumlage zwischen 42 und 53 % vom
LVA festgesetzt werden könnte und das sei das finanzielle Aus für unsere Kommu-
nen im Unstrut-Hainich-Kreis. 

Die Fraktion Die Linke.PDS hoffe auf Team-Geist, Kompromissbereitschaft und Ver-
antwortungsbewusstsein  der  Kreistagsmitglieder.  Die  Fraktion  werde  der   Be-
schlussvorlage zustimmen. 

Der Landrat verwies nochmals darauf,  dass im Interesse der  Sache entschieden
werden solle. Fakt sei, dass man der Kreis mit der höchsten Kreisumlage gewesen
sei und habe aus politischer Sicht heraus finanzpolitisch einen großen Fehler ge-
macht. Von 2002 an habe man keine realistische Kreisumlage festgesetzt, sie sei
immer gesenkt worden, um den Haushalt beschließen zu können. 

Es sei auch bekannt, dass mit der heutigen Kreisumlage der Landkreis Nordhausen
um 3 % höher liege und der Kreistag dies mit großer Mehrheit beschlossen habe
und dem Landrat dort nicht vorgeworfen worden sei, was er hier heute vernehmen
musste, zumindest von der CDU-Fraktion. Knapp unter uns liege mit 39,5 % der
Kyffhäuserkreis.  Es handele  sich um ein Erscheinungsbild  in  vielen  Landkreisen,
nicht  nur im Unstrut-Hainich-Kreis,  d. h. es handele sich um ein sozialpolitisches
Thema, es sei eine Frage dessen, über wieviel Geld man politisch entscheiden kön-
ne  oder  zwangsweise  auszugeben  habe,  nämlich  durch  Rechtsanspruch,  durch
Bundes- und Landesrecht. Dieser klare Fakt sei an dieser Stelle einfach festzuhal-
ten.

Zu den Krediten wolle er sagen, dass man am 31.12.2005 ein Rechenergebnis von
82,286 Mio € Schulden gehabt habe, einschließlich der kreditähnlichen Rechtsge-
schäfte. Man habe weiter unter vorläufiger Haushaltsführung Kredite abgebaut, wei-
tere 4 Mio € . Der Haushaltsplan, wie er jetzt vorliege, baue noch einmal weitere 4
Mio € ab, d. h. man stehe bei 74,62 Mio €. Allein durch Verwaltungsarbeit sei der
Schuldenabbau erfolgt. 

Der Kreistag werde auch in den nächsten Tagen einen Vertrag unterzeichnen, wo
eine weitere Kreditbelastung  von 3,78 Mio € abgestrichen werden könne, so sei
man also bei ca. 70 Mio €, so habe man dann 12,5 Mio € insgesamt abgebaut. 
Die Verwaltung habe im Rahmen ihrer  Möglichkeiten selbst  oder  mit Hilfe  Dritter
hier 12 Mio € ohne Beschlussfassung des Kreistages abgebaut. 

Herr Menge habe zwar eine gute Rede gehalten, realisitisch sehe er dies aber als
Landrat anders. Fakt bleibe es z. B., dass eine Grundschule in Seebach nicht ge-
standen hätte, wenn die Rede von heute auch damals gehalten worden wäre. Er
stehe zu der Entscheidung, nehme aber zur Kenntnis, dass Andere nicht mehr dazu
stehen würden. Auch das Feuerwehrgerätehaus sei sehr  unter Wert veräußert wor-
den, auch hier stehe er als Landrat zu dieser Entscheidung, Andere anscheinend
nicht. 
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Zu sagen sei auch, dass man zum Erhalt des Justizzentrums 14 Mio € Kredit aufge-
nommen habe. Es sei rentabel, weil die Aufnahmen immer noch geringer seien als
die Miete, die zu zahlen sei, aber es seien in der Kreditbelastung erst einmal 14 Mio
€. Fast alle Kreistagsmitglieder hätten dem zugestimmt. Wenn er diese Summe ab-
ziehe, sei man schon bei 56 Mio €. 

Er sehe es so, dass es heute hier  gar nicht um die Kreisumlage und die Bürger
gehe, sondern es handele sich um einen rein politischen Machtkampf, der hier ab-
laufe. 

Er gebe auch Herrn Brand recht,  dass man alles  verkaufen müsse. Bei  der  Be-
schlussvorlage Aufspaltung des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen und
Neugründung des Eigenbetriebes "Kinder- und Wohnheime Unstrut-Hainich-Kreis"
hätten 22 mit Ja und 22 mit Nein gestimmt, wohlwissend, dass man einen solchen
Beschluss nicht wieder in der Höhe beschließen könne. Der Kreistag habe heute
bewusst Schaden zugefügt. Und Herr Röttig habe sich ganz klar geäußert, dass es
gar nicht verkauft werde.

Sehr deutlich sage er nochmals, er sei dazu bereit ein Konsolidierung zu machen.
Diese müsse letztendlich noch in diesem Jahr zu beschließen sein, da sie Bestand-
teil  des Haushaltsplanes 2008 oder eventuell  eines Doppelhaushaltes 2009  sein
werde.

Herr Brübach erinnerte daran, dass der Landrat vom Volk gewählt worden sei und
die Wahlperiode erst in 5 Jahren ablaufe, ob das dem Einen oder Anderen in die-
sem Hause passe oder nicht. 

In den Ausschüssen würden Mitarbeiter der Verwaltung teilnehmen, denen man Fra-
gen stellen könne. Ihm sei seit 2 1/2 Jahren die schwierige Finanzsituation bekannt,
solange er als Kreistagsmitglied gewählt sei. Die Mitglieder des Kreistages in den
Ausschüssen hätten auch eine gewisse Verpflichtung, die Verwaltung zu kontrollie-
ren.

Die CDU-Fraktion habe vor 2 Jahren gegen den Haushalt gestimmt und zugelassen,
dass es im Jahre 2006 keinen Haushalt gegeben habe und auch heute werde die
CDU-Fraktion möglicherweise dagegen stimmen. Er frage sich, wo hier Verbesse-
rungsvorschläge  blieben?  Sich  einfach als  Kreistagsabgeordnete  zurückzuziehen
und auf  das Konsolidierungsprogramm des Landrates zu warten,  dann sitze man
möglicherweise noch in 10 Jahren hier. 

Dass den Bürgermeistern und VG-Leitern, die hier als Kreistagsmitglied im Kreistag
sitzen würden, verborgen geblieben sei,  dass der Kreis eigentlich einen Offenba-
rungseid leisten müsse, könne er sich nicht vorstellen. Man habe es treiben lassen,
weil  Geld für die Kommunen noch geflossen sei und jetzt, wo es knapper werde,
versuche man sich zu wehren und schiebe die Schuld auf den Landrat. Das sei sein
Eindruck. Wenn es  2,5 Mio € Defizit gebe, erwarte man in gewisser Weise Gegen-
vorschläge aus den Reihen der Kreistagsmitglieder.

Herr Dr. Ziegenfuß stellte den Geschäftsordnung "Schluss der Debatte". 

Herr Mros hielt die Gegenrede. Alle Fraktionen hätte noch nicht gesprochen.
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Herr Dr. Jankowsky  gab bekannt, dass noch Herr Hunstock, Herr Brand und Herr
Montag auf der Rednerliste stehen würden. Es hätten alle Fraktionen gesprochen,
so dass er jetzt über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen lasse. Der Antrag
wurde mehrheitlich angenommen.

Die Nachfrage von Frau Karl, ob die beantragte namentliche Abstimmung durch die
CDU-Fraktion auch für den Änderungsantrag gelte, bejahte der Kreistagsvorsitzen-
de, Herr Dr. Jankowsky.

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er zur Abstimmung komme. Er rufe zur na-
mentlichen Abstimmung des Änderungsantrages der Verwaltung auf:

CDU-Fraktion

Brand, Siegfried Nein
Eckes, Hermann-Josef Nein
Henning, Andreas Nein
Holzapfel, Elke Nein
Hunstock, Manfred Nein
Dr. Jankowsky, Wolfgang Nein
Kretschmer, Thoms Nein
Lehmann, Annette Nein
von Marschall, Wolf Nein
Mascher, Reinhard Nein
Müllendorff, Ute Nein
Papendick, Jörg Nein
Pöhler, Volker Nein
Röttig, Bernd Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Runge, Daniel Nein
Thor, Rebecca Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein

SPD-Fraktion

Bang, Richard Ja
Bock, Klaus Ja
Brübach, Wolfgang Ja
Dobeneck, Wolfgang Ja
Eisenhut, Christine Ja
Fischer, Andreas Ja
Dr. Jagemann, Uwe Ja
Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Ja
Penßler-Beyer, Siegfried Ja
Witt, Roswitha Ja
Zanker, Harald Ja

Fraktion  Die Linke.PDS
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Anschütz, Petra Ja
Bußlapp, Ilona Ja
Grabow, Sabine Ja
Haßkerl, Uwe Ja
Kubitzki, Jörg Ja
Mros, Norbert Ja
Ortmann, Monika Ja

Fraktion Freie Wählergemeinschaft

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

Fraktion FDP

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

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Änderungsantrag der Verwaltung mit 20
Ja-Stimmen und 24 Nein-Stimmen abgelehnt sei.

Er rufe nun zur Abstimmung über die Dr.-Nr.: 222/07 - Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2007 auf.

CDU-Fraktion

Brand, Siegfried Nein
Eckes, Hermann-Josef Nein
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 Nein
Papendick, Jörg Nein
Pöhler, Volker Nein
Röttig, Bernd Nein
Roth, Hans-Joachim Nein
Runge, Daniel Nein
Thor, Rebecca Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein

SPD-Fraktion
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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

Fraktion Die Linke.PDS

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

Fraktion Freie Wählergemeinschaft

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

FDP-Fraktion

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

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Vorlage mit 19 Ja-Stimmen und 25 Nein-
Stimmen abgelehnt worden sei.

Herr  Dr.  Jankowsky informierte  darüber,  dass  der  Landrat  ihn  unterrichtet  habe,
dass über die Beschlussvorlage zum TOP 11 - Finanzplan für den Zeitraum 2006
bis 2010 nicht mehr abgestimmt werden brauche.

Frau Lehmann gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Zunächst weise ich alle heutigen Anwürfe, Beschuldigungen, Beleidigungen und al-
les, was wieder gegen die Mitglieder meiner Fraktion gefallen ist, aufs schärfste zu-
rück. 
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Es ist, meine Damen und Herren, heute kein Freudentag, sondern ein trauriger Tag
für den Unstrut-Hainich-Kreis. Die Abstimmung soeben hat gezeigt,  dass die Ver-
trauensbasis für den Landrat im Parlament nicht mehr gegeben ist. Aber die CDU
möchte gern das Schiff wieder mit auf Kurs bringen, allerdings mit einem anderen
Kapitän. Wir fordern den Landrat auf, die Konsequenzen zu ziehen, und zurückzu-
treten."

Herr Dr. Jankowsky wandte sich an Frau Lehmann, sie habe die persönliche Erklä-
rung hier deutlich überzogen.

Der Landrat gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Ich werde nicht zurücktreten, Sie haben den Brief anscheinend nicht richtig gele-
sen. Sie werden es auch nicht schaffen, dass das Volk, was mich gewählt hat mit
dem zweithöchsten Ergebnis in Thüringen nach Herrn Henning im Eichsfeldkreis,
dass ich dem Volk - Frau Lehmann, haben Sie wenigstens soviel Charakter und zie-
hen sich mit Ihrem Herumgebrülle zurück. - ich darf hier reden.

Zweitens will ich sehr deutlich erklären, dass ich mir nicht sicher bin, wie Sie eben
gesagt  hätten,  wenn das  Volk  gewusst  hätte,  was die  CDU hier  für  eine  Politik
macht, hätte man sie  auch nicht gewählt.

Ich bleibe für die nächsten 5 Jahre hier im Amt."

Herr Kubitzki gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Ich erkläre hier persönlich, dass genau das, was jetzt hier passiert ist und die Er-
klärung, die hier von Frau Lehmann abgegeben wurde, genau diese Situation ist,
die uns über Jahre jetzt an diesen Endpunkt geführt hat, dass in diesem Kreistag
von ihrer Seite keine konstruktive Politik gemacht wurde, dass der Kreistag gekenn-
zeichnet war von einer Politik der Fraktionen gegeneinander und das, was Sie jetzt
hier gesagt haben, Frau Lehmann, das erkenne ich, das ist Ihr Ziel gewesen, hier
den Kreis politisch unfähig zu machen. Und die Leidtragenden sind die Kommunen
und sind die Menschen, die in den Gemeinden wohnen und das, Frau Lehmann, ha-
ben Sie zu verantworten. Das war Ihr Ziel, was Sie erreichen wollten."

Herr Mros gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Ich kann nur  dem beipflichten,  was Herr  Kubitzki  gesagt  hat,  mit  der  Höhe der
Kreisumlage, die auf die Kommunen zukommt. Aber ich möchte auch nochmals an
die  Kreistagsmitglieder  appellieren,  Ausschuss-Sitzungen sind  dazu da,  dass sie
wahrgenommen werden bzw. zu Terminen stattfinden,  wo auch viele  können.  Es
sollte zur Klarheit  und Wahrheit  gehören, dass man dann, wenn man nicht kann,
vielleicht das auch sagt und das gilt nicht persönlich, ich habe weder Herrn Pöhler
noch Herrn Brand gesagt, ich greife sie persönlich an. Es ging auch nicht darum, ich
denke, es ist auch so nicht verstanden worden. Aber ich denke auch, die Mitarbeiter
der  Verwaltung  haben  hier  gesehen,  dass  im Vorfeld  der  Kreistagssitzung  hier
schon einige Sitzungstermine nicht wahrgenommen worden sind und dann, wie die
Sitzung hier abgelaufen ist."
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Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur An-
fertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.

Dr. Jankowsky Bauer
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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