
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, den 05.07.2007

Niederschrift
über die 24. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis

vom 27. 06. 2007

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

Beginn:                        16:00 Uhr
 
   Ende:               16:30 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

01. Eröffnung und Begrüßung

02. Feststellung der Beschlussfähigkeit

03. Bestätigung der Tagesordnung

04. Anfragen aus dem Kreistag

05. Beitrittsbeschluss zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2007

Zum TOP 01:

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die  Sitzung des Kreistages
und begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie
Mitarbeiter des Landratsamtes.

Er äußerte sein Unverständnis über die Durchführung von 2 Kreistagssitzungen an
einem Tag, wobei die jetzige Sitzung keinerlei Beschlussfassungen vorsehe. 

Zum TOP 02:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich derzeit  33  Abgeordnete im Saal befin-
den würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei ord-
nungsgemäß erfolgt.

Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste:
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CDU-Fraktion
Brand, Siegfried
Eckes, Hermann-Josef
Henning, Andreas
Holzapfel, Elke
Hunstock, Manfred
Dr. Jankowsky, Wolfgang
Kretschmer, Thomas
Lehmann, Annette
von Marschall, Wolf
Mascher, Reinhard
Müllendorff, Ute
Papendick, Jörg
Pöhler, Volker
Röttig, Bernd
Roth, Hans-Joachim
Runge, Daniel
Dr. Ziegenfuß, Jürgen (ab 17:25 Uhr)

SPD-Fraktion
Bang, Richard
Borck, Klaus
Brübach, Wolfgang
Dobeneck, Wolfgang
Eisenhut, Christine
Fischer, Andrea
Dr. Jagemann, Kay-Uwe
Karl, Marlies
Klupak, Jörg
Witt, Roswitha

PDS-Fraktion 
Anschütz, Petra
Bußlapp, Ilona
Franke, Peter
Grabow, Sabine
Haßkerl, Uwe
Kubitzki, Jörg
Mros, Norbert
Ortmann, Monika

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

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

entschuldigt fehlten:
Pöhler, Volker
Roth, Hans-Joachim
Runge, Daniel
Penßler-Beyer, Siegfried
Eichentopf, Simone

Zum TOP 03:

Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung den Tagesordnungspunkt 05 von der
Tagesordnung nehme. Da in der letzten Sitzung des Kreistages am vergangenen
Mittwoch der Haushaltsplan nicht beschlossen worden sei,  könne das Landesver-
waltungsamt  auch  keine  entsprechende  Zuarbeit  zu  einem möglichen  Beitrittbe-
schluss leisten. 

Frau Lehmann beantragte namens der CDU-Fraktion die Erweiterung der Tagesord-
nung wie folgt:

"TOP 05:
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Beauftragung des Landrates zur Erstellung eines Schuldenbereinigungsplanes."
 
Zur Begründung des Antrages führte sie aus, dass man sich in den letzten Wochen
und  Monaten  intensiv  mit  der  Finanzlage  des  Landkreises  auseinandergesetzt
habe. Die CDU wolle wiederholt an dieser Stelle dafür werben, dass ein Schulden-
bereinigungsplan schnellstmöglichst erstellt werde. Nach Auffassung der CDU solle
bereits jetzt damit begonnen werden, um Klarheit bis zum Herbst zu haben, wie es
weitergehe, Klarheit  für die Bürger des Landkreises, die Kommunen und natürlich
auch die Kreistagsmitglieder.

Aus Sicht der CDU-Fraktion sei hier  kein weiterer Zeitverzug in Kauf zu nehmen.
Sie werbe dafür, diesen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen. Der Änderungsan-
trag sei bereits verteilt worden.

Der Landrat führte aus, dass klar in den Ausschüssen und in der Öffentlichkeit arti-
kuliert  worden sei,  dass die  Verwaltung vor habe,  einen Konsolidierungsplan  bis
September zu erstellen und diesen in einem Doppelhaushalt 2008/2009 mit einzu-
bringen. 

Zwischen den Fraktionsvorsitzenden und dem Präsidenten des Landesverwaltungs-
amtes habe es einen Termin gegeben, an dem auch der Gemeinde- und Städte-
bund teilgenommen habe, in dem auch nochmals darauf hingewiesen worden sei,
dass man bis zum September beim LVA ein Konsolidierungsplan abgeben müsse,
der Bestandteil des Haushaltsplanes werde.

Der Antrag von Frau Lehmann sei insofern völlig unnötig und lenke vom Thema für
die nächste Kreistagssitzung um 17:00 Uhr ab. Er halte den Antrag für ein reines
Ablenkungsmanöver. Er müsse auch darauf hinweisen, dass heute nicht alle Kreis-
tagsmitglieder anwesend seien, dies aber nach der Geschäftsordnung erforderlich
wäre, um einen neuen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung nehmen zu kön-
nen. Der Antrag sei rechtlich nicht haltbar. 

Herr Dr. Jankowsky widersprach dem Landrat, das von ihm soeben Genannte gehe
weder aus der Thüringer Kommunalordnung noch der Geschäftsordnung hervor.

Herr Mros merkte an, dass man die Thüringer Kommunalordnung richtig lesen solle.
In dieser stehe, wann Anträge und Beschlüsse auf die Tagesordnung genommen
würden. Da aber Herr Röttig diesen Antrag unterschrieben habe, könne er sich das
gut vorstellen, weil den die Kommunalordnung überhaupt nicht interessiere. 

Herr Dr. Jankowsky antwortete, dass Herr Mros gerne seinen Platz einnehmen kön-
ne, wenn er alles so genau wisse. Er habe keine Lust, sich mit ihm hier herumzu-
streiten und glaube schon, dass er die Geschäftsordnung genau kenne. Er solle ihm
den entsprechenden § nennen, dann wolle er dies gern revidieren.

Der Landrat äußerte, dass er dabei bleibe, dass es sich um ein reines Ablenkungs-
manöver handele, man wolle den Übergang zur nächsten Sitzung schon einmal vor-
bereiten.
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Er revidiere seine Aussage insofern, dass er aus der alten Kommunalordnung zitiert
habe, wo alle Kreistagsmitglieder anwesend hätten sein müssen. Die neue Kommu-
nalordnung sage auch in § 35  - Einberufung und Tagesordnung - , dass die Not-
wendigkeit der Dringlichkeit gegeben sein müsse, um Schaden vom Kreis abzuwen-
den. Das lasse sich aus dem vorliegenden Antrag überhaupt nicht ableiten.

Des Weiteren müssten zwei Drittel der anwesenden Kreistagsmitglieder diesem An-
trag zustimmen, um auf die Tagesordnung zu kommen.

Herr Dr. Jankowsky bat den Landrat, den § und den Absatz zu nennen.

Der Landrat antwortete: § 35 (5) in Verbindung mit Satz 1. und 2. Er gebe Herrn
Mros Recht, dass auch die Geschäftsordnung regele, wie Anträge zu stellen seien. 
Er bleibe dabei, es gehe um ein Ablenkungsmanöver vom eigentlichen Thema und
sugeriere  der  Öffentlichkeit,  dass  die  CDU jetzt  etwas  tue,  was die  Verwaltung
schon vor 14 Tage dem Präsidenten des Landesverwaltungsamtes und dem Kreis-
tag zugesagt habe. 

Herr Dr. Jankowsky entgegnete dem Landrat, dass er nicht seiner Meinung sei. Der
Absatz 5 habe auch einen zweiten Unterabsatz, dass die Dringlichkeit mit zwei Drit-
teln festgestellt werden könne, dazu sei man heute in der Lage. 

Der Landrat antwortete, Herr Dr. Jankowsky solle richtig zuhören, was er sage. Er
habe diesen Absatz zitiert . Er halte es für nicht gebührlich, ihn hier als Landrat hin-
zustellen, als wenn er nicht wisse, was er sage.

Herr Dr. Jankowsky entgegnete, dass diese Unterstellung möglicherweise von ihm
als Landrat käme, von ihm sei diese noch nie gekommen und werde es auch in Zu-
kunft nicht.

Frau Lehmann gab bekannt,  dass die  CDU-Fraktion  bei  ihrem Antrag bleibe.  Es
handele sich dabei keineswegs um ein Ablenkungsmanöver. Sie wolle heute nicht
die Terminschiene ansprechen, die der Landrat über Monate hinweg den Kreistags-
mitgliedern präsentiert  habe. Auf Vorschlag des Landrates habe man den Antrag
der  Freien  Wählergemeinschaft  vor  einigen  Monaten  abgewandelt,  der  Landrat
habe im Mai einen Haushalt vorlegen wollen. Immer wieder habe sich die ganze An-
gelegenheit verzögert. 

In der letzten Kreistagssitzung habe der Landrat gesagt, dass man irgendwann ei-
nen solchen Plan im Herbst machen werde. Für irgendwann sei es zu spät, die Fi-
nanzlage des Kreises würden alle kennen, sie bleibe dabei, dass man jetzt die Zeit
benötige bis zum September, um diesen Plan erstellen zu können. 
Sie gehe davon aus, dass weder alle Kreistagsmitglieder noch Mitarbeiter der Ver-
waltung 6 Wochen Sommerferien hätten, sondern zwischendurch auch gearbeitet
werden könne. Die Lage sei brisant, man habe keine Zeit mehr, bis September zu
warten. 

Die CDU-Fraktion erwarte aus diesen sehr dringlichen  Gründen, dass das jetzt ge-
tan werde und sie werbe nochmals bei allen Fraktionen um Zustimmung zum Antrag
. Mit einer zwei Drittelmehrheit könne der Antrag auf die Tagesordnung gesetzt , da-
rüber beraten und demokratisch entschieden werden. 
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Der Landrat  verwies darauf, dass er in Anwesenheit von Herrn Henning in Vertre-
tung für Frau Lehmann beim Präsidenten nicht irgendwann im Herbst gesagt habe.
Er habe klipp und klar den Monat September genannt. 

Des Weiteren habe er auch ganz klar eine Ansage des Präsidenten erhalten, an
dem Termin hätten Herr Schönau und Herr Schäfer vom Städte- und Gemeindebund
teilgenommen, dass bis zum 30. September dieser Konsolidierungsplan vorzulegen
sei. 

Er bleibe dabei, dass es sich um ein reines Ablenkungsmanöver handele. Er brau-
che nicht die CDU-Fraktion, um zu wissen, was er zu tun habe. Er werbe dafür, die-
sem Antrag nicht stattzugeben, weil er etwas sugeriere, was nicht der Wahrheit ent-
spreche. 

Er habe als Landrat  an die  Fachdienstleiter  nach der Nichtbeschlussfassung des
Haushaltes konkrete Vorgaben für das Haushaltskonsolidierungsprogramm ausge-
geben, die jetzt von diesen abgearbeitet werden müssten. Es gebe 3 Terminstellun-
gen, so dass bis Ende August ein Konsolidierungsprogramm vorliege und Anfang
September beim LVA eingebracht werden könne.

Der Antrag zeige ihm eindeutig, die CDU wolle morgen in der Presse die Schlagzei-
le haben 'CDU zwingt den Landrat zur Konsolidierung'. Das habe sich die Verwal-
tung schon längst selbst auferlegt, dazu brauche man nicht Frau Lehmann.

Herr Röttig merkte an, dass er es außerordentlich bedauere, dass der Landrat die
Sitzung gleich in eine solch angespannte Situation bringe, wo man von einem Mitei-
nander kaum noch reden könne. Die Kreistagsmitglieder seien das gewöhnt, er erin-
nere an seine Anfrage aus der letzten Kreistagssitzung, weil er prinzipiell  jede Äu-
ßerung mit persönlichen Difamierungen beginne und sei es auch nur eine Anfrage
zum Stau Seebach.

Im Übrigen könne er dem Landrat bescheinigen, dass er ein etwas angespanntes
Verhältnis  zur  Wahrheit  habe.  Soeben habe er  gesagt,  dass das Landesverwal-
tungsamt ihm einen Termin genannt habe im September.

Herr  Dr.  Jankowsky unterbrach Herrn Röttig,  man befinde sich noch nicht  in  der
Sachdebatte, sondern noch in der Debatte zur Tagesordnung.

Herr Röttig führte fort, er habe gestern persönlich vom Präsidenten des Landesver-
waltungsamtes hören können, dass dieser Termin, den der Landrat hier  vorgebe,
nicht stimme, sondern es sei der Oktober. Was die CDU wolle sei mehr Zeit.

Der Landrat gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Ich erkläre hier, dass mir die Ausführungen von Herrn Röttig langsam aber sicher
gegen etwas gehen. Herr Röttig hat immer irgendwelche Termine gehabt mit irgend-
welchen Leuten, die immer irgendetwas gesagt haben. Herr Röttig, ich habe eben
zitiert aus einer Veranstaltung, wo mindestens 7 Leute waren, die anwesend waren
und wissen, was gesagt wurde. Und wenn Ihnen der Herr Präsident, der extra in ihre
Fraktion gekommen ist, damit sie heute vielleicht noch einmal darüber nachdenken,
was für ein Schaden oder nicht für den Kreis erreichen, Ihnen etwas erzählt, mag
das sein. Mein Wort zählt und ich habe den Präsidenten in Anwesenheit von 5 Frak-
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tionsvorsitzenden und dem Gemeinde- und Städtebund gesagt, Anfang September
hat er das und er hat es auch von mir gefordert. Was Sie irgendwo geträumt, gehört
oder gesehen haben, interessiert mich nicht."
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor.         

Frau Karl gab bekannt, dass sie für die SPD-Fraktion eine Gegenrede zum Antrag
von Frau Lehmann halten wolle. 

Herr Dr. Jankowsky unterbrach Frau Karl  und machte sie darauf aufmerksam, dass
die Gegenrede schon der Landrat, Herr Zanker, gehalten habe. Unter großzügiger
Auslegung der Geschäftsordnung lasse er die Rede trotzdem noch zu.

Frau Karl verwies darauf, dass in Vorbereitung des zu beschließenden Haushalts-
planes , hier müsse sie leider Herrn Brandt als Vorsitzenden des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses ansprechen, es nicht möglich war auf Grund der zahlreichen Ab-
sagen auch gerade aus der CDU-Fraktion, vorher eine Haushalts- und Finanzaus-
schussitzung  durchzuführen  und  in  ihrer  Eigenschaft  als  Vorsitzende  des  Rech-
nungsprüfungsausschusses müsse sie leider zur Kenntnis geben, dass man die An-
regung  von Herrn  Montag,  den Prüfungsbericht  des  Landesrechnungshofes  zum
Anlaß zu nehmen, um hier Vorschläge für den Haushaltsplan und dessen Auswir-
kungen machen zu können, leider auch nicht stattgefunden habe.  Auch hier hätten
sich die Vertreter der CDU-Fraktion entschuldigt.  Sie halte heute aus dem Grund
die Gegenrede, weil, wenn man nicht in den Fachausschüssen darüber diskutiere,
brauche man heute nicht solche Anträge einbringen. Man sollte sich auf die Arbeit
als Kreistagsmitglieder besinnen und nicht in reine  Polemik verfallen.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion auf. Der
Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

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

Zum TOP 04:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass keine schriftlich eingereichten Anfragen vor-
liegen würden. Er eröffne die Fragestunde.

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

"Ich hätte eine Frage an den Landrat. Das Schreiben des LVA, wann wird es dem
Kreistag bekanntgegeben, in der ersten oder zweiten Sitzung am heutigen Tag?"

Der Landrat antwortete, dass er dies in der 2. Sitzung vornehme.

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

"Das Albert-Schweitzer-Gymnasium hat uns ja schon einmal im Kreisausschuss und
in der Fragestunde beschäftigt.  Dort war die Aussage, dass die Sporthalle  weiter
genutzt werden kann, auch wenn die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht zurücktritt oder
dieses nicht wahrnimmt. Können Sie, Herr Landrat, dazu aktuelle Aussagen machen
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oder was wird mit der Sporthalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium passieren, wenn
kein Vorkaufsrecht wahrgenommen wird."

Der Landrat antwortete, dass es nach seinem Kenntnisstand keine Handlungsweise
für die Stadt gebe, das Vorkaufsrecht der Turnhalle wahrzunehmen, weil  man sie
nicht anbiete. Der Kreis werde sie weiter als Schulsporthalle nutzen, definitiv für die
Fachschule für Soziales und Gesundheit, und sicherlich noch als Ausweichturnhalle
für die Forstbergschule oder andere, wenn im Rahmen anderer Überlegungen, die
noch angedacht seien, Ausweichsporthallen notwendig werden würden. 

Unabhängig bleibe er bei dem Schreiben, welches allen Sportvereinen zugegangen
sei, die Vereinssport tätigen würden, dass unabhängig der Schließung des Albert-
Schweitzer-Gymnasiums im Sommer diesen Jahres die Sporthalle für den Vereins-
sport erhalten bleibe. 

03. Anfrage der Frau Grabow, Fraktion Die Linke.PDS
 
"Aus der Presse vom 21. 06. 2007 war zu entnehmen, dass für den Unstrut-Hainich-
Kreis ab dem 01. 01. 07 eine Familienhebamme integriert wird. Wie wird diese fi-
nanziert ? Mir ist zur Kenntnis gekommen, dass das Land insgesamt wohl 17 T€ für
alle Kreise zur Verfügung stellt. Wie wird das bei uns im Unstrut-Hainich-Kreis ge-
handhabt?

Der  Landrat gab das Wort  an   die  Fachdienstleiterin  Familie  und Jugend,  Frau
Schmidt. 

Frau Schmidt führte aus, dass das Land Thüringen ein Förderprogramm verabschie-
det  habe,  in  dem die  Möglichkeit  aufgezeigt  werde,  die  Familienhebammen,  die
durch das Land ausgebildet worden seien, zu 100 % im Jahr 2007 zu fördern.

Für das Jahr 2008 sei zum Zeitraum durch das Land noch keine konkrete Vorgabe
gegeben worden, ob diese Finanzierung in diesem Rahmen weitergeführt oder ob
es perspektivisch eine Anteilfinanzierung geben werde. Der Kreis verfüge über 2
ausgebildete  Familienhebammen.  Man  habe  mit  der  Familienhebamme aus  der
Stadt Mühlhausen Verbindung aufgenommen. Das Förderprogramm sehe vor, dass
mit der Familienhebamme ein Konzept abzustimmen sei und über dieses Konzept
hinaus  eine  Entgeltvereinbarung  getroffen  werden  müsse.  Diese  beiden  Papiere
seien dann dem Land Thüringen zuzureichen,  welches dann entscheide,  ob eine
Förderung daraus erwachsen könnte. Die Hebamme aus Mühlhausen habe ihr Kon-
zept  im Fachdienst  eingereicht,  zur  Erarbeitung einer  Entgeltvereinbarung sei  es
noch nicht gekommen, da man zum Zeitraum noch unter vorläufiger Haushaltsfüh-
rung stehe und keine neuen Verträge abgeschlossen werden könnten. Sobald man
wisse, wie es mit dem Haushalt des Unstrut-Hainich-Kreises weitergehe, werde man
auch die weiteren Entscheidungen innerhalb der Verwaltung treffen. 

Damit war die Sitzung des Kreistages beendet. Der Sitzungsverlauf wurde zur An-
fertigung der Niederschrift auf Tonband aufgezeichnet.
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Dr. Jankowsky Bauer
Kreistagsvorsitzender Schriftführerin
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