
Kreistag Unstrut-Hainich Mühlhausen, den 21.11.2008

Niederschrift
über die Eilsitzung des Kreistages Unstrut-Hainich

vom 27. 06. 2007

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

Beginn:                                    17:00 Uhr

Ende:                                      20:15 Uhr

Vorgeschlagene Tagesordnung:

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit
03. Bestätigung der Tagesordnung

04. Anfragen  

05. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Haushalts-
satzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Finanzplan
für

den Zeitraum 2006 - 2010

Zum TOP 01:

Der Kreistagsvorsitzende, Herr Dr. Jankowsky, eröffnete die Eilsitzung des Kreista-
ges.

Zum TOP 02:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass die Beschlussfähigkeit mit 42 anwesenden
Kreistagsmitgliedern gegeben sei. 

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
Dr. Ziegenfuß, Jürgen

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

PDS-Fraktion 
Anschütz, Petra
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:
Roth, Hans-Joachim
Runge, Daniel
Eichentopf, Simone

Zum TOP 03:

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Landrat die Begründung der Dringlich-
keit vornehmen werde. 

Der Landrat gab bekannt, dass er vor Begründung der Dringlichkeit auf ein Schrei-
ben des Landesverwaltungsamtes, eingegangen am 26.06.2007, verweisen wolle.
Dieses Schreiben sei jeder Fraktion in Kopie zugegangen. 

Er wolle insbesondere folgende 3 Punkte des Schreibens zitieren:

"1.  Der  Unstrut-Hainich-Kreis  wird  aufgefordert,  für  das  Haushaltsjahr  2007 eine
ausgeglichene Haushaltssatzung nebst Anlagen zu beschließen.

2. Kommt der Landkreis der Aufforderung gemäß Ziffer 1 des Bescheides nicht
    bis einschließlich 27.06.2007 nach, so wird das Thüringer Landesverwaltungs-
    amt die Haushaltssatzung anstelle des Landkreises im Wege der Ersatzvor-
    nahme beschließen.
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3. Die sofortige Vollziehung dieses Bescheides wird angeordnet."

Zur Begründung der Dringlichkeit  führte der Landrat aus, dass gemäß §§ 114,55
Abs. 1 Satz 1 ThürKO der Unstrut-Hainich-Kreis für jedes Haushaltsjahr eine Haus-
haltssatzung zu erlassen habe. Sie sei gem. § 57 Abs. 2 ThürKO mit ihren Anlagen
spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehör-
de vorzulegen. Hieraus wiederum ergebe sich, dass spätestens im November 2006
ein Beschluss über die Haushaltssatzung zu treffen gewesen wäre. Allerdings sei es
rechtlich möglich, dass ein Beschluss über die Haushaltssatzung sowie die weiteren
Verfahrensschritte noch nach dem Beginn des Haushaltsjahres erfolgen könne. Die-
ser  Verpflichtung  sei  der  Unstrut-Hainich-Kreis  nicht  nachgekommen.  Bis  heute
habe er keine Haushaltssatzung für das Jahr 2007 beschlossen, denn in der Kreis-
tagssitzung am 20. 06. 2007 sei ein Beschluss des Kreistages des Unstrut-Hainich-
Kreises über den vom Landrat vorgelegten Haushaltsentwurf nicht zustande gekom-
men.

Das Thüringer  Landesverwaltungsamt habe daraufhin  nach durchgeführter  Anhö-
rung mit Schreiben vom 18. 06. 2007 - eingegangen per Fax am 18.06.2007 - mit
Bescheid vom 21.06.2007 - eingegangen per Fax am 21.06.2007 - den Unstrut-Hai-
nich-Kreis aufgefordert, für das Haushaltsjahr 2007 eine ausgeglichene Haushalts-
satzung nebst Anlagen zu beschließen. 

Des Weiteren sei dem Unstrut-Hainich-Kreis für den Fall, dass er dieser Aufforde-
rung nicht bis zum 27.06.2007 nachkomme, angekündigt worden, dass das Thürin-
ger  Landesverwaltungsamt  die  Haushaltssatzung  anstelle  des  Landkreises  im
Wege der Ersatzvornahme beschließen werde. Es sei die sofortige Vollziehung die-
ses Bescheides angeordnet worden. 

Dieser Bescheid sei damit begründet worden, dass der Unstrut-Hainich-Kreis seiner
obigen  Verpflichtung  nicht  nachgekommen sei  und der  Unstrut-Hainich-Kreis  nur
dann zu einem ausgeglichenen Haushalt  gelangen könne,  wenn er  in  der Haus-
haltssatzung für das Jahr 2007 gegenüber der Festsetzung in der Haushaltssatzung
2005 eine höhere Kreisumlage festsetze. Eine Erhöhung der Kreisumlage müsse
gem. § 30 ThürFAG bis zum 30. Juni des laufenden Haushaltsjahres beschlossen
sein. Maßgebend sei insofern das Datum der Beschlussfassung. 

Die Festsetzung einer höheren Kreisumlage in der Haushaltssatzung für das Jahr
2007 sei nur dann möglich, wenn die Haushaltssatzung mit einer solchen Festset-
zung spätestens am 30.06.2007 beschlossen werde. Da das Thüringer Landesver-
waltungsamt die Ersatzvornahme ebenfalls bis zum 30.06.2007 vornehmen müsse,
um durch die Erhöhung der Kreisumlage eine rechtmäßige Haushaltssatzung erlas-
sen zu können, sei die kurze Frist bis zum 27.06.2007 geboten gewesen. 

Weil  die  sofortige  Vollziehung  dieses  Bescheides  angeordnet  und  dem Kreistag
eine Frist bis zum 27.06.2007 zur Beschlussfassung über den vom Landrat vorge-
legten  Haushaltsentwurf  gesetzt  worden  sei,  habe  der  als  Landrat  eine  weitere
Kreistagssitzung für Mittwoch, den 27.06.2007 anberaumt, um Nachteile für den Un-
strut-Hainich-Kreis abwenden zu können.

Damit sei die Dringlichkeit gegeben und die Verkürzung der Ladungsfrist gerechtfer-
tigt. Er bitte den Kreistag, dieser Dringlichkeit stattzugeben.
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Herr Henning wolle darauf hinweisen, dass das Schreiben des Landesverwaltungs-
amtes nicht vollständig verlesen worden sei. Es enthalte noch folgenden Passus:

"Selbst die geplante Erhöhung der Kreisumlage wird dabei  nicht ausreichen,  den
Verwaltungshaushalt ohne eine Zuführung vom Vermögenshaushalt von mehr als 2
Mio  €  auszugleichen.  Bereits  nach  den  Jahresrechnungsergebnissen  der  Jahre
2005 und 2006 mussten bei einer Kreisumlagenhöhe von 20,7 Mio € bzw. 20,5 Mio
Euro  Deckungsmittel des Vermögenshaushaltes entnommen werden."

Der Landrat   wandte sich an Herrn Henning. Man befinde sich noch vor Eintritt in
die Tagesordnung. Zum Tagesordnungspunkt selbst könne man nochmals auf das
Schreiben  des  Landesverwaltungsamtes  zurückkommen.  Er  habe  nur  aus  dem
Schreiben des Landesverwaltungsamtes den Passus verlesen, der die Dringlichkeit
begründe.

Herr Dr. Jankowsky rief zur Abstimmung über die Dringlichkeit der Sitzung auf. Die
Mitglieder des Kreistages stimmten mehrheitlich zu.

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

Zum TOP 04:

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

"Den Kreistagsmitgliedern ist am Freitag die Einladung zur heutigen Sitzung zuge-
gangen. Es hat aber kein Kreisausschuss getagt. Welche Begründung gibt es dafür
bzw. hätte im Kreisausschuss das Schreiben nicht vorgelesen werden können, da-
mit die Fraktionen informiert waren?"

Der Landrat antwortete, dass man für diese Sitzung ausschließlich im Rahmen der
Dringlichkeit gehandelt habe. 

Das  Schreiben  des  Landesverwaltungsamtes  sei  für  die  Beschlussfassung  des
Kreistages nur insofern von Interesse, dass die ersten 3 Punkte, die er vorgelesen
habe, von Bedeutung seien. Alles andere seien Inhalte, die zwischen beiden Ver-
waltungen abzugleichen seien in der Frage, ob es angemessen sei oder nicht, gehe
man in Widerspruch oder nicht. 

Heute gehe es nur darum, ob der Kreistag diesem Haushaltsplan zustimme oder
nicht.

Es gab keine weiteren Anfragen.

Zum TOP 05 und 06:

Herr Dr. Jankowsky hinterfragte an den Landrat, ob es sich bei den ausliegenden
Tischvorlagen zu den TOP 05 und 06 um die gleichen Vorlagen aus der vorletzten
Kreistagssitzung handele? 
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Der Landrat bestätigte dies.

Herr Dr. Jankowsky beantragte, die TOP 05 und 06 gemeinsam zu behandeln und
getrennt abzustimmen. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Mit der Dr.-Nr.: 224/07 lag die Verwaltungsvorlage - Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2007 vor.

Mit  der Dr.-Nr.: 225/07 lag die Verwaltungsvorlage - Finanzplan für den Zeitraum
2006 - 2010 vor. 

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

Der Landrat gab bekannt, dass die Verwaltung den Änderungsantrag aus der vor-
letzten Kreistagssitzung aufrecht erhalte. Die Kreisumlage werde um 1 Mio € redu-
ziert und der Umlagesatz für die Kreisumlage einheitlich auf 39,615 % der Umlage-
grundlagen festgesetzt.

Im Änderungsantrag seien alle betroffenen Haushaltsstellen aufgeführt. Man habe
einen zusätzlichen Pkt. 4  in Abstimmung zwischen dem Städte- und Gemeindebund
sowie der Verwaltung aufgenommen. Es handele sich hier  um einen Kompromiss
aus der letzten Beratung beim LVA und werde von diesem als Genehmigungsbehör-
de so akzeptiert:

"4. In Abstimmung zwischen dem Gemeinde- und Städtebund des Unstrut-Hainich-
     Kreises (vertreten durch seinen Vorsitzenden) und dem Unstrut-Hainich-Kreis
     (vertreten durch den Landrat) erfolgt die Erarbeitung und der Abschluss eines
     Beratervertrages zur Erarbeitung eines

     - Haushaltskonsolidierungskonzeptes
     - Haushaltsplanerstellung 2008/2009
     - Haushaltsüberwachung

     mit einem zwischen Beiden (Gemeinde- und Städtebund sowie Landkreis) abge-
     stimmten externen Fachberater."

Es gehe hier also darum, die Möglichkeit zu schaffen, über diesen Fachberater das
Gefühl zu haben, dass die Ausarbeitung der Verwaltung sachlich und fachlich richtig
sei und von ihm mitgetragen werde. 

Er wolle an dieser Stelle nochmals deutlich darauf hinweisen, dass man heute mit
diesem Kompromiss einen Beschluss fassen könne, der zwar eine Erhöhung der
Kreisumlage zum genehmigten Haushaltsplan 2005  beinhalte, aber diese nochmals
um 1 Mio € gesenkt werde. In Nordhausen, im Ilm-Kreis und im Altenburger Land
habe  man parteiübergreifend  die  Einsicht  in  die  Notwendigkeit  gesehen,  obwohl
dort die Kreisumlage höher sei.  Warum solle man das nicht auch im Unstrut-Hai-
nich-Kreis gemeinsam schaffen?

Sollte man heute dieser Beschlussvorlage nicht zustimmen, werde das Landesver-
waltungsamt eine noch höhere Kreisumlage, mindestens aber 41,212  festsetzen. 
Der Kreistag sollte heute die 2. Chance, die ihm gegeben werde, nutzen und eine
Ersatzvornahme verhindern.
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Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass allen Kreistagsmitgliedern der Änderungsan-
trag vorliege. 

Herr Schönau legte dar, dass man zunächst bei den ersten Verhandlungen mit dem
Landesverwaltungsamt komplett außen vor gewesen sei. Erst als Zahlen einer mög-
licherweisen Kreisumlage in Höhe von 45 % genannt worden seien, sei es Aufgabe
des Städte- und Gemeindebundes gewesen, den Versuch zu unternehmen, nach
Möglichkeiten zu suchen, um dies abwenden zu können. Daraufhin habe man über
den Städte- und Gemeindebund den Termin beim Landesverwaltungsamt besorgt.

Die nachfolgende Sitzung in Bad Langensalza sei vom Ziel her gewesen: Klarstel-
lung und die Möglichkeit für alle Bürgermeister, ob haupt- oder ehrenamtlich, zu er-
fahren, wie sich die Gesamtsituation im finanziellen Bereich darstelle.  

Herr  Stephan als Präsident des Landesverwaltungsamtes habe nie einen Zweifel
daran gelassen, dass er keine Person für eine mögliche Zwangsverwaltung einset-
ze, sondern dies alleiniges  Problem des Landkreises sei. 

Wenn nach der Beratung in Bad Langensalza vom Vorstand des Städte- und Ge-
meindebundes  gesagt  worden  sei,  dass  gegenwärtig  keine  Vertrauensbasis  zwi-
schen  ihnen  und  dem Landkreis  hinsichtlich  der  Erarbeitung  der  nachfolgenden
Konzepte bestehe, habe man trotzdem versucht, eine gemeinsame Basis zu finden. 

Am selben Abend habe Herr Schäfer nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Herrn
Stephan in  der  Sitzung verkündet,  dass der  Präsident  bereit  wäre,  umgehend in
2007 nach einer Möglichkeit zu suchen, dass die Kommunen nicht voll mit dieser Er-
höhung von über 40 % zu rechnen hätten und nach einem Kompromiss unter 40 %
gesucht werde. Daraus sei die Zahl 39,6 % geboren worden. Natürlich habe man
gewusst, dass es damit keinen Ausgleich gebe und es wiederum einer Zuführung
vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt bedürfe. 

Wenn er als Bürgermeister von Bad Langensalza an den Landkreis bei einer Erhö-
hung der Kreisumlage auf 39,6 % 400 T€ mehr zahlen müsse, dann verrate er kein
Geheimnis, dass er mit diesen 400 T€, wenn er sie als Eigenmittel behalten könne,
im Städtebauförderprogramm immerhin noch 4 Mio € insgesamt investieren könne,
denn er benötige in diesem Bereich 10 % Eigenmittel. 

Hauptbeweggrund sei gewesen, den Versuch als Vorsitzender des Städte- und Ge-
meindebundes  zu unternehmen, ob man es in 2007 noch einmal schaffen könne,
einen geminderten Ansatz für die Kreisumlage zu haben, um dann im Zuge eines zu
erstellenden  Konsolidierungsprogrammes  und  der  nachfolgenden  Haushalte
2008/09  sehen zu können , wo der Weg eigentlich hingehe. 

Es gebe gegenwärtig keine Sicherheit, da müsse man schon noch gespannt sein im
Verhandlungsverfahren zwischen dem Städte- und Gemeindebund Thüringens und
der Landesregierung hinsichtlich der kommunalen Finanzausstattung. 

Er wolle auch das Märchen von den sprudelnden Einnahmequellen durch die Ge-
werbesteuer beenden. So könne man Rechnungen nicht anstellen, da müsse man
schon in die Tiefe gehen. Es könne nicht sein, dass man sage, man solle einfach
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die Hebesätze heben. Noch herrsche kommunale Selbstverwaltung, wann und wo er
einen Hebesatz erhebe. Es könne auch nicht sein, dass man in ländlichen Gebie-
ten, wo man auf jeden Investor stolz sei und mit denen man die Einzelgespräche ge-
führt habe, diesem 2 Jahre später die neue Berechnungsgrundlage  des Freistaates
Thüringen präsentiere. 

Genau mit diesen allen Unsicherheiten, die auf die Kommunen zukommen würden,
sollte man heute darum ringen, einen Kompromiss mit dem Landesverwaltungsamt
im Sinne der Kommunen möglich zu machen. 

Zum Thema Vertrauen oder Nichtvertrauen wolle er anmerken, dass gemeinsam mit
der  Geschäftsführung in Erfurt  überlegt  worden sei,  welchen Vorschlag  man zur
Wiedergewinnung von Vertrauen in die Arbeit des Kreistages in diesem Jahr und in
den nachfolgenden Jahren  unterbreiten könne. 

Daraus sei der Antrag entstanden, den Pkt. 4, wie ihn der Landrat schon verlesen
habe, in den Änderungsantrag der Verwaltung aufzunehmen. Zusätzlich aufgenom-
men werden solle noch: "Der Vertrag bedarf der Zustimmung des Kreistages. "
Wenn man als Kommunen eine solche Forderung eines externen Fachberaters auf-
mache, sei man sich schon klar darüber, dass man diesen nicht zum 0-Tarif bekom-
me. 

Er bitte die Mitglieder des Kreistages, im Sinne der Kommunen diesem Antrag zuzu-
stimmen. Er wisse aus Gesprächen, dass man über die Punkte 1 bis 4 getrennt ab-
stimmen lassen wolle, dann solle man aber gehörig aufpassen, dass man noch ei-
nen Gesamtbeschluss zum Haushalt hinbekomme. 

Herr Brand führte aus, dass man in den letzten Tagen ständig Presseartikel  über
den Unstrut-Hainich-Kreis und ständig neue Zahlen zur Kenntnis nehmen musste.
Selbst  wenn man sich regelmäßig mit diesen Zahlen beschäftige,  sei  es schwer,
diesen noch zu folgen. Verständlich sei es, wenn ein Bürger in diesem Kreis gar
nichts mehr verstehe. Auch in diesem hohen Haus hätten mittlerweile viele ein Pro-
blem mit vielen Äußerungen, weil sie nicht stimmen würden. 

Wenn man heute den Haushalt beschließe, sei er in Kraft gesetzt und habe nur das
Ziel,  den Stichtag 30.06.2007 nicht  zu verfehlen.  Dies sei  der letzte Tag, wo die
Kreisumlage festgesetzt  werden könne. Wenn er heute nicht  beschlossen werde,
würde die Ersatzvornahme durch den Präsidenten gemacht werden müssen, weil er
dazu verpflichtet sei. 

Herr Schönau habe Recht, mit den 39,6 % handele es sich um einen Kompromiss,
aber die 41,21 %, die im Haushalt  stehen würden, kämen irgendwann, ob er be-
schlossen werde oder nicht. 

Die Schulden, die hier im Unstrut-Hainich-Kreis gemacht worden seien, würden die
Kommunen bezahlen, deshalb sei die Aufregung vieler Bürgermeister zu verstehen, 

In diesem Kreis seien politische  Entscheidungen durch Beschlüsse getroffen wor-
den, mit denen man sich heute noch sonne. Dafür würden unsere Bürger zahlen.
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Einnahmen eines Kreises würden auf 3 Säulen stehen, das seien Zuschüsse vom
Land, eigene Einnahmen und der ungedeckte Betrag im Verwaltungshaushalt,  der
laut Gesetz von den Kommunen aufzubringen sei.   

Der Haushalt sei vom Landesverwaltungsamt zu würdigen und zu genehmigen. Ob
dieser  schon genehmigungsfähig  sei,  wage er  zu bezweifeln.  Er erinnere  an die
Kreistagssitzung am 20.06.2007, wo die Beschlüsse zum Verkauf der Geschäftsan-
teile nicht beschlossen worden seien, diese Einnahmen würden in diesem Haushalt
mit rund 7,6 Mio €  fehlen. 

Was die Kommunen noch durch den Kommunalen Finanzausgleich des Landes zu
erwarten hätten,  werde bestimmt noch interessant  und sie  würden mit Sicherheit
noch mehr belastet, das bedeute noch weniger Geld für die Bürger. Es werde für
freiwillige Aufgaben kein Geld mehr vorhanden sein. 

Man habe sich im Städte- und Gemeindebund auf einen externen Berater geeinigt.
Er bitte darum, dieser Vorlage zuzustimmen. 

Herr Mros merkte an, dass er sich schon frage, welche Reden hier gehalten würden.
Herr Brand habe sicher als Mitglied der CDU-Fraktion eine gute Rede als Bürger-
meister für die Gemeinden und Städte des Unstrut-Hainich-Kreises gehalten. Auch
Herr  Henning fahre zum Landesverwaltungsamt und halte  eine Rede als  Bürger-
meister. Man sollte sich darauf besinnen, dass man Kreistagsmitglied sei und versu-
chen, gemeinsam Lösungen zu finden. 

Die Kreisumlage sei in den letzten Jahren nicht erhöht sondern reduziert worden zu
einer Zeit, wo es vielleicht nötig gewesen wäre. 
Die Fraktion Die Linke.PDS sei dem Vorschlag der Fraktion der Freien Wählerge-
meinschaft gefolgt , daraufhin sei die Senkung der Kreisumlage erfolgt.  

Ein großer Fehler sei auch gewesen, dass alle zugelassen hätten, dass im letzten
Jahr kein Haushalt beschlossen  worden sei. Man sei vertröstet worden und habe
Vertrauen gehabt.

Er wolle Herrn Schönau als Vorsitzenden des Städte- und Gemeindebundes bzw.
dem Vorstand danken, dass hier ein Kompromiss zustande gekommen sei. 

Für seine Fraktion könne er auch bekanntgeben, dass man dem Pkt. 4 , eines exter-
nen Beraters, und der Beschlussfassung des Vertrages durch den Kreistag zustim-
men werde. 

Er hinterfrage an den Landrat, wie es mit dem Verkauf der Geschäftsanteile weiter
gehe und wie nach der Beschlussfassung des Haushaltes ggf. mit Haushaltssperren
verfahren werde?

Herr Röttig merkte an, dass, wenn der Landkreis reine Kreditschulden in Höhe von
82 Mio € habe und der nächste Kreis in der Verschuldungsliste nur 30 Mio €, dann
müsse doch hier etwas falsch gemacht worden sein. 

Der  Landrat  habe  in  seinem richtungsweisenden  offenen Brief  sehr  deutlich  ge-
macht und eingeräumt, dass er möglicherweise bis Weilen etwas zu schnelle Ent-
scheidungen getroffen habe. Er wolle an eine Eilentscheidung erinnern, die bis heu-
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te den Landkreis besonders belaste, die Eilentscheidung zu den Internatsplätzen.
Der Landrat habe einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen, der dem Landkreis
seit 10 Jahren jedes Jahr 1 Mio € Schulden bringe, also insgesamt 10 Mio €. 

Er wolle die Entscheidungen des Landrates mal auflisten, im speziellen die Immobi-
liengeschäfte. Auf der Strecke sei er genial, er schließe die Verträge mit geradezu
schlafwandlerischer  Sicherheit  so ab,  dass sie garantiert  nicht  dem Kreis  nützen
würden, sondern dem Vertragspartner. Er werde sich die Mühe machen und in den
nächsten Wochen ein bißchen eruieren, um das noch nachzuweisen, vielleicht kom-
me ihm auch jemand anders zuvor.

Die Ursachen seien also klar und man habe vielleicht  dem Landrat etwas zu viel
Vertrauen  entgegengebracht.  Das  Landesverwaltungsamt  aber  sage,  Haushalts-
wahrheit und Haushaltsklarheit seien schon in den Haushalten vor 2005 nicht mehr
gegeben gewesen. Was nichts anderes heiße, dass der Landrat den Kreistag und
die Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt habe. 

Die Fraktionen SPD und PDS hätten immer schön zugestimmt und würden heute in
der Öffentlichkeit sagen, dass politische Spiel'chen gespielt würden. 
Die Schuldigen sei hier ganz klar auszumachen. Es seien diejenigen, die sich hier
wie die 3 Affen verhalten hätten. 
Reden tue Herr Mros viel, aber ob er vorher auch denke, das wage er manchmal an-
zuzweifeln.
Nach den Motto "Augen zu und durch" sei Herr Penßler-Beyer in den vergangenen
Jahrzehnten vorgegangen und habe den Kreis in Grund und Boden geritten.

Nun wolle er zur Ehrlichkeit kommen. Der Landrat habe es mit der Wahrheit nicht
so, das beginne damit, dass er sich den Straßenbau, Umgehungsstraße u. ä. auf
die Fahnen schreibe, für die er Null Euro weder in der Planung noch in der Finan-
zierung ausgegeben habe. 

Das Landesverwaltungsamt sage, die Sanierung des Haushaltes dauere 8 - 10 Jah-
re. Der Landrat sage, 1 Jahr müsse man die Kreisumlage erhöhen, nächstes Jahr
könne sie schon  wieder niedriger sein. Jeder, der sich die Schulden ansehe, wisse,
dass es alles Märchen seien, wie immer "Haralds Märchenstube" und der
Kindergarten bestehe aus SPD und Linke.PDS, nicke und freue sich.

Es gehe weiter mit der Frage der Schuldenhöhe. Wie solle sich der Bürger ein Bild
machen können,  wenn er ständig  verschiedene Zahlen  genannt  bekomme? Dies
habe bereits auch Herr Brand angesprochen. Mal werde die Zahl 130, mal 80 ge-
nannt  und am 19.06.2007 in der TLZ stehe, dass sich derzeit die Schulden des Un-
strut-Hainich-Kreises von 13 Mio € im Jahre 1994 auf derzeit rund 20 Mio € belau-
fen würden. Da frage sich schon der Bürger, mache man hier nur Panik, wenn man
nur 20 Mio € Schulden habe? Man sollte den Bürgern gerade bei den Zahlen klaren
Wein einschenken.

Zur Ersatzvornahme sei anzumerken, dass man heute in der Presse darüber Inte-
ressantes lesen könne. Wenn die Beschlussfassung heute nicht erfolge, dann kom-
me das Landesverwaltungsamt und Frau Karl und Frau Fischer würden bis zu 53 %
fabulieren. Herr Kubitzki trete bescheidener auf, was bei seinem Herkommen nicht
verwunderlich sei  und nenne nur mindestens 45 %, Politstellvertreter  seien eben
schon immer bescheidener aufgetreten. 
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Herr Dr. Jankowsky unterbrach Herrn Röttig. Er bitte Herrn Röttig, sich jeglicher be-
leidigender Äußerungen zu enthalten. Das gleiche erwarte er auch von allen Kreis-
tagsmitgliedern, die sich nicht am Mikrofon äußern würden. Man solle auf die Sach-
ebene zurückkehren.

Herr Röttig fuhr  fort, dass er nun zum "Vertrauen" komme. Er höre hier im Kreistag
immer, dass man in einem Boot sitze und das sei auch so, aber dann bitte er darum,
dass derjenige, der am Steuer sitze ,vielleicht ermattet sei und merke, dass er das
Steuer nicht mehr führen könne, das sage und Hilfe benötige. Es sei natürlich dann
die Frage zu stellen, ob er es jemals gekonnt habe? Dazu müsse man natürlich in
die Archive gehen und schauen, wie es gewesen sei, als er noch als Bürgermeister
von Kaisershagen gewirtschaftet habe. Es gebe böse Zungen, die behaupten wür-
den, dass es auch da schon rasant in Richtung Zahlungsunfähigkeit gegangen sei. 

Wie könne man von Vertrauen reden, wenn dem Kreistag heute hier ein Haushalt
vorgelegt werde, von dem das Landesverwaltungsamt sage, dass er falsch sei, weil
die 7,6 Mio € fehlen würden. In einem Haushalt hätten Einnahmen und Ausgaben
ausgeglichen zu sein. 

Auch Herr Schönau lüge sich etwas in die Tasche, wenn er gemeinsam mit dem
Landrat sage, dass man einen Kompromiss eingehe und die Kreisumlage minimiere.
Das Ergebnis sei, dass man die Schulden vor sich her schiebe. Das bedeute nichts
anderes, dass den Kreis Zins und Tilgung erdrücken würden. 

Im Mai diesen Jahres habe die CDU-Fraktion den Antrag gestellt, ein Haushaltskon-
solidierungskonzept zu erstellen, das sei mit 21 zu 19 Stimmen abgelehnt worden.

Von Konsolidierung könne hier gar keine Rede sein. Wenn eine Privatperson über-
schuldet sei und das sei auch der Kreis, dann gehe er zum Schuldenberater. Dieser
stelle mit ihm einen Schuldenbereinigungsplan auf, das sei der exakte Ausdruck da-
für.  Genau mit diesem Sachverhalt  habe man es hier  zu tun, nur mit dem Unter-
schied, dass man ihn nicht Schuldenberater sondern externen Berater nenne. Man
wisse, dass man sehr viel Geld für die Verwaltung ausgebe und der Landrat nicht
unterbezahlt sei. 

Wenn man sich in dieser Situation hinstelle und der Öffentlichkeit verkaufen wolle,
dass es in diesem Landratsamt niemanden gebe, der in der Lage sei, einen Haus-
halt aufzustellen und den Kreis aus der Schuldenfalle zu führen, der leiste den Of-
fenbarungseid und dann sei es Zeit, zu überlegen, ob  man noch der richtige Mann
am richtigen Platz sei. 

Von Herrn Mros sei ausgeführt worden, dass die Unterdeckung im Haushalt in der
letzten Kreistagssitzung herbeigeführt worden sei, indem man den Verkauf der Al-
tenheime gekippt habe. Das habe man im vollen Bewußtsein gemacht, weil es nicht
sein könne, dass hier eine Kreisverwaltung und ein Kreistag sitze, die so wirtschaf-
ten würden, dass 130 Mio € Schulden angehäuft worden seien und die Bewohner
der Heime noch den Kaufpreis zahlen müssten. Wer das mache, handele sozial un-
verantwortlich, deshalb habe man das verhindert. 
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Es könne auch nicht sein, dass man sage, im Vergleich zu anderen Kommunen sei
man noch in der Lage, etwas zu verkaufen, z. B. die Geschäftsanteile am Kranken-
haus. Er habe also den Landrat gefragt, wieso er das ausschließe? Da habe dieser
ihm geantwortet, dass ja der andere Gesellschafter , die Stadt Bad Langensalza, zu-
stimmen müsse. Herr Schönau habe deutlich gemacht, dass so schnell  auf dieser
Strecke nichts passiere. 

Im Landesverwaltungsamt sitze Herr Hoffmann, der speziell  für Haushalte verant-
wortlich sei.  Der sage, ohne Krankenhausveräußerung sei  eine Haushaltskonsoli-
dierung im Unstrut-Hainich-Kreis nicht möglich. Wenn dieser das erkenne, sollte der
Kreis darüber nachdenken.

Es helfe nur schonungslose Ehrlichkeit und wenn man schon sage, dass man in ei-
nem Boot sitze, dann müsse man denen, die rudern würden, auch die Möglichkeit
geben, die Richtung zu bestimmen. 

Zur   Richtung,  die  hier  jetzt  eingeschlagen werde,  dass man jemand von außen
hole, weil man es selber nicht mehr könne, schlage er vor , den Kreistag aufzulösen
und eine externen Experten zu holen. 

Solange Leute in blinder Gefolgschaft hinter dem Landrat, der über Jahrzehnte be-
wiesen habe, dass er es nicht könne, herlaufe und diesem Haushalt zustimme, ver-
kleistere sich und der Öffentlichkeit die Augen, schiebe die Probleme vor sich her,
löst nichts und versündige sich an unseren Kindern. 

Herr Montag führte aus, dass die Dringlichkeit  der heutigen Sitzung künstlich ge-
macht sei, weil Kreistagsbeschlüsse nicht eingehalten würden. Er wolle daran erin-
nern,  dass  im Februar  die  Freie  Wählergemeinschaft  einen  Antrag  eingebracht
habe, bis  Ende März einen Haushaltsplanentwurf vorzulegen, der durch die Verwal-
tung dahingehend geändert worden sei, dass der Termin auf den 31. Mai 2007 ver-
schoben wurde. 

Am 13. Juni sei den Kreistagsmitgliedern der Haushaltsplanentwurf vorgelegt wor-
den, das seien 2.278 Haushaltsstellen, die auf ihre Notwendig- und Werthaltigkeit
überprüft werden müssten. Das könne in dieser Zeit niemand leisten. 

Im Jahr 2006 habe es überhaupt keinen Haushalt  und trotzdem einen Fehlbetrag
nur aus 2006 resultierend  in Höhe von 6,3 Mio € gegeben. Dieses Jahr sei auch
schon wieder  zur  Häfte  herum und der  Haushaltsausgleich  gelinge  nur,  weil  die
Kreisumlage wie auf einem orientalischen Basar gehandelt werde und  Vermögens-
veräußerungen in Höhe von 8 Mio € im Haushaltsplan eingestellt seien. 

Für die Finanzkrise des Landkreises gebe es nicht nur eine Ursache, sondern viele
verschiedene.  Einige  davon  wolle  er  nennen  und  beginne  mit  einem  externen
Grund, er komme aber auch noch zu vielen internen Gründen. 

Eine Ursache sei, dass die Landesregierung das Thema Landkreisreform vollkom-
men verschlafe. Von einer Regierung mit einer absoluten Mehrheit im Rücken dürfe
man Tatendrang erwarten und keine Lethargie. Der Freistaat Thüringen leiste sich
eine Struktur mit den wenigsten Einwohnern pro Landkreis. Thüringen verliere jedes
Jahr Einwohnerzahlen ungefähr in der Größe der Stadt Mühlhausen und mehr und
leiste sich immer noch die gleiche Struktur wie vor 10 Jahren. Das führe in vielen
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Landkreisen zu erheblichen Finanzproblemen, 3 von 4 Landkreisen seien in Nord-
thüringen davon betroffen. Nun sollen für diese Schlafmützenpolitik des Landes die
Kommunen die Rechnung bezahlen. 

Ein zweiter Grund sei das Thema Kreisumlage. Über viele Jahre hinweg habe der
Unstrut-Hainich-Kreis  eine der höchsten Kreisumlagen in  Thüringen erhoben und
damit den Kommunen viel Finanzkraft abgezogen:
2002 21.558.000,00 €
2003 21.558.000,00 €
2004 21.559.000,00 €.

Das könne man in den Jahresrechnungen nachlesen, meistens stehe dies unter der
Haushaltsstelle 900. 072.

Dass man solide Finanzpolitik über viele Jahre hinweg auch mit niedriger Kreisum-
lage  betreiben  könne,  zeige  z.  B.   der  Landkreis  Schmalkalden-Meiningen,  der
selbst in diesem Jahr einen Hebesatz von 31,9 % festgesetzt habe. Die Frage sei
eben immer, aus welcher Sicht man die Angelegenheit betrachte und wo man sich
orientiere. 

Der Unstrut-Hainich-Kreis habe in den vergangen Jahren nicht etwa zu wenig Kreis-
umlage erhoben, sondern habe es versäumt, die Ausgabenseite an die Einnahmen
anzupassen.

Ein Grundsatz  solider  Finanzpolitik  sei,  dass sich  Einnahmen und Ausgaben die
Waage  halten  müssten.  Wenn  die  Einnahmen ausbleiben  würden,  aus  welchen
Gründen auch immer, müsse auf der Ausgabenseite Einhalt geboten werden. 

Die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes habe in den vergangenen Jahren zu den
gigantischen Fehlbeträgen geführt. Es sei seines Erachtens auch kein Zufall, dass
die größten Fehlbeträge in den Jahren entstanden seien, in denen die Kämmerei
nicht ordnungsgemäß besetzt gewesen sei. Nicht etwa, dass die Kolleginnen und
Kollegen nicht gut gearbeitet hätten, aber dass die Funktion eines Kämmerers nur
kommissarisch besetzt sei und das seit Jahren, stelle ein großes Versäumnis des
Dienstherren dar. 

Der Landkreis lebe über seine Verhältnisse und leiste sich Dinge, die sich die Kom-
munen nicht leisten könnten. In dem den Kreistagsmitgliedern vorliegenden Entwurf
gebe es Ausgaben für Investitionen in Höhe von 

Vermögenserwerb 419.200,00 €
Baumaßnahmen 450.800,00 €
Zuschüsse f. Investitionen         1.515.200,00 €.

Abzüglich der Fördermittel, die es dafür gebe, verbleibe ein Eigenanteil  von 835 .
300 Euro. 

Im letzten Amtsblatt sei  zu lesen gewesen - Zitat des Landrates:
"Der Kreis hat zudem alle Ausgaben, was Investitionen betrifft, konsequent auf 0 ge-
setzt."
Konsequent sei das nicht, das Leben über die Verhältnisse gehe weiter. 
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Der nächste Grund seien Kreistagsbeschlüsse. Sicher sei ein großer Teil der finan-
ziellen Fehlentwicklung durch Kreistagsbeschlüsse abgesegnet worden. Ein Verwal-
tungsgebäude für 12,00 € anzumieten und dann für 6,00 € weiterzuvermieten führe
unweigerlich in eine finanzielle Notlage.  

Im Dezember vergangenen Jahres habe man eine Vorlage auf dem Tisch gehabt, in
der es um die Bezügerechnung an Dritte gegangen sei. Aus der Anlage habe man
zur Kenntnis nehmen können, dass durch diese Vergabe an Dritte jährlich 90 T€
eingespart würden, im ersten Jahr wegen der Übergangsfristen nur 35 T€. 

Wenn man sich die Mühe mache und im Haushaltsplan nach dieser Einsparung su-
che, dann werde man feststellen, dass in dieser Haushaltsstelle nicht etwa etwas
eingespart worden sei, sondern der Zuschussbedarf von 588 T€ auf 874 T€ gestie-
gen sei. Wenn man die Position Leistungsentgelte und Zuschüsse Altersteilzeit, die
neu hinzugekommen seien, abziehe, würde immer noch ein Mehrbedarf von 130 T€
verbleiben.

Anstatt also Geld einzusparen, habe diese Entscheidung zu Mehrausgaben geführt,
gebunden für 5 Jahre. Im Übrigen koste den Kreis diese Dienstleistung ca. 12 € pro
Abrechnungsfall und Monat. Kommunen, die sich nach Alternativen umgesehen hät-
ten, haben diese Dienstleistung für 3,60 € pro Fall  und Monat eingekauft und das
auch noch in Thüringen und nicht außer Landes, wie unser Landkreis.

Unser Landkreis sei ein Sanierungsfall und brauche nicht nur einen Haushaltsplan,
der dem Landkreis über die nächsten 6 Monate helfe, sondern der konkret die finan-
zielle Erholung des Landkreises beschreibe. 

Die Sanierung eines Unternehmens beginne immer damit, dass man sich auf das
Kerngeschäft besinne und beschränke sowie alles andere konsequent zurückstelle. 
Das Kerngeschäft eines Landkreises sei genau in den §§ 87 und 88 der Thüringer
Kommunalordnung beschrieben. 

Im Übrigen habe der Landkreis  schon gute Erfolge erzielt  mit der Sanierung von
Teilbereichen. Als Beispiel wolle er den Abfallwirtschaftsbetrieb nennen. Aus einem
katastrophalen Betrieb, dem der Landrat a. D. Herr Reinhold verboten hatte, wäh-
rend  des  Wahlkampfes  Mahnbescheide  zu  verschicken  und  Wäschekörbe  voller
nicht zuordnungsbarer Zahlungsbelege gehabt habe, sei heute ein Vorzeigeunter-
nehmen geworden, um das uns die Nachbarkreise beneiden würden. Besinnung auf
Kerngeschäft und straffe Betriebsführung ohne Prahlhans führe zum Erfolg.

Mit  dem heute vorliegenden Haushaltsentwurf  solle  über  die  Kreisumlage die  Fi-
nanzmisere des Landkreises auf die Kommunen abgewälzt werden. Damit die Kreis-
umlage nicht  immer so abstrakt  im Raum stehe, wolle  er  einige konkrete Zahlen
nennen, er nehme den Hebesatz von 39,6 %:

Bad Langensalza müsste gegenüber dem Vorjahr 530 T€, Bad Tennstedt 70 T€ ,
Herbsleben 69 T€ , Körner 39 T€, die Stadt Mühlhausen 1.075.000,00 € , die Ge-
meinde Unstruttal 83 T€ , die Gemeinde Menteroda 60 T€ mehr bezahlen. 

Die Gemeinden hätten 2007 ohnehin schon die Auswirkungen der sogenannten Fa-
milienoffensive des Freistaates mit höheren Zuschüssen zu den Kindereinrichtun-
gen zu verkraften. Für nächstes Jahr sei eine Verringerung der Finanzausgleichs-
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masse angekündigt und bisher gebe es keine Einigung zwischen der Landesregie-
rung und den kommunalen Spitzenverbänden. 

Mitgliedern des Kreistages, die die Absicht hätten, diesem Haushaltsplan zuzustim-
men, empfehle er, in die nächste Haushaltsberatung der Stadt oder Gemeinde zu
gehen, in der sie wohnen würden. Wenn dort die Hebesätze für Grund- und Gewer-
besteuer angehoben werden müssten und die Kindergartengebühren weiter steigen
würden, dann sollten sie auch dort ihre Entscheidung vertreten. 

Die Gemeinden hätten die vergangenen Jahre im Gegensatz zum Landkreis dazu
genutzt, die Haushalte einigermaßen so im Lot zu halten, dass sich Einnahmen und
Ausgaben die Waage halten würden. 

Würde der Haushalt, so er beschlossen werde, am Ende des Jahres aufgehen?
Er habe eine Liste mit allen  Haushaltsstellen, die Mitte Juni bereits über 100 % ge-
bucht worden seien, z. B.

geplant                         ausgegeben M. Juni  

Zentrale Dienste, Reisekosten                  300,00 € 900,00 €
1 Grundschule, Hausgebühren               3.000,00 €                   4. 600,00 €
1 Regelschule, Hausgebühren              17.500,00 €                     22.000,00 €.
Haushaltsstelle 4101, 
Gruppierung 7403                                     1.000,00 €                  10.300,00 €

Haushaltsstelle 6130,
Gruppierung 6550                                   60.000,00 €                   71.700,00 €.

Die Frage, ob der Haushalt am Jahresende aufgehe, könne sich jeder selbst beant-
worten.  

Es gebe Gemeinden, die in den vergangenen Jahren jede 2. Straßenbeleuchtung
ausgestellt hätten, um einige tausend Euro an Stromkosten einzusparen. 
Wer  also wolle,  dass es in unseren Städten und Gemeinden ganz dunkel  werde,
müsse diesem Haushaltsplan zustimmen.   

Herr Kubitzki merkte an, dass er nicht auf die Ausführungen des Herrn Röttig rea-
gieren aber zum Klima dieses Hauses sowie zu den Ausführungen seitens der CDU
noch etwas sagen werde.

So seien heute die Mietverträge über die Internatsplätze genannt worden. Als Be-
triebsausschussvorsitzender des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen habe er jährlich
mit diesen Mietverträgen zu tun. Es sei richtig, dass der Vermieter das Plus habe,
aber die Entscheidungen seien hier im Kreistag durch Mehrheiten getroffen worden.
Die SPD- und PDS-Fraktion hätten in diesem Haus auch in den letzten Legislatur-
perioden nie die absolute Mehrheit gehabt. 

Was  die  Schulden betreffe,  die  der  Kreis  habe,  sage er,  dass bei  60 % andere
Landratsnamen, nämlich Metz und Reinhold, dahinter ständen. Auch das gehöre mit
zur Wahrheit. 

Auch zu  den  Entscheidungen  des  Herrn  Zanker  habe  es  Mehrheiten  in  diesem
Haus gegeben und diese hätten nicht nur aus Linken und aus SPD bestanden, auch
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was die Kreisumlage betreffe. Wenn man schon mit der Kreisumlage in Geldbeträ-
gen operiere, dann sollte man auch schon die dazugehörigen Prozente nennen. 

Die genannte Weitervermietung von Räumen des Landratsamtes sei zwar im ersten
Moment ein Minusgeschäft,  da gebe er Herrn Montag Recht,  aber es habe politi-
sche Mehrheiten gegeben, das Landgericht und die Staatsanwaltschaft in Mühlhau-
sen zu erhalten. Bisher habe der Kreis 12 € Miete an den Vermieter gezahlt, jetzt
bezahle er weiterhin 12 €, nehme aber 6 € Miete ein, es bleibe also ein Differenzbe-
trag von
Minus 6 €, man bezahle also jetzt nur noch 6 € an den Vermieter. 

Was die Problematik Familienoffensive betreffe gebe er Herrn Montag Recht, aber
auch der Landkreis bezahle für diese Familienoffensive, indem das Jugendamt Kos-
ten für die Alleinerziehenden und Familien, die Hartz IV-Empfänger seien und die
Kindergartengebühren nicht bezahlten könnten, übernehmen müsse. 

Er gebe Herrn  Brand Recht,  dass das Leben in  den Kommunen stattfinde,  aber
auch der Landkreis zahle und bringe Leistungen für die Bürger des Kreises, so z. B.
Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen Kosten der Unterkunft und weitere Sozial-
leistungen nach SGB II  und XII. 

Der Landkreis sollte nicht so dargestellt werden, die Kreisumlage werde nur erhöht,
damit die Verwaltung bezahlt werde, sondern aus dieser würden auch wieder Gel-
der an die Bürger des Landkreises zurückfließen. 

Mühlhausen habe nach der alten Rechnung 9 Mio € Kreisumlage zahlen müssen,
von den hier von ihm genannten Leistungen, Sozialleistungen, Jugendhilfe, ÖPNV,
bekämen aber Bürger von Mühlhausen 12 Mio € vom Kreis, also eine Differenz von
3 Mio €. Das heiße, die Leistungen, die Mühlhausen mit der Kreisumlage bezahle,
würden nicht ausreichen. Das wolle er aber nicht Mühlhausen oder dem Landkreis
vorwerfen. Es werde einfach auf Landesebene gesagt, dass man die Hebesätze in
der Gewerbesteuer anheben solle. Grundübel sei, wie mit Finanzen in diesem Land
umgegangen werde, es werde sich tot gespart auf Kosten der Kommunen.

Der Unstrut-Hainich-Kreis sei das beste Beispiel dafür, wie durch verfehlte Landes-
politik die Kommunen aufeinander gehetzt würden. 

Er wolle auch noch das unerträgliche Klima, was hier in diesem Hause herrsche, an-
sprechen.  Eine  Zusammenarbeit  mit  manchem  Kreistagsmitglied  falle  ihm  sehr
schwer und vergifte jedes konstruktive Klima in diesem Haus. Damit sollte endgültig
Schluß sein, dann finde man auch sicher zu einer vernünftigen Arbeit in den Aus-
schüssen zurück.

Herr Schönau verwies darauf,  dass man genau darum wisse, dass der Präsident
des Landesverwaltungsamtes zur Kreisumlage eine Festlegung treffen könne, die
sich zwischen 40 und 50 % bewege. Dieser habe ganz klar gesagt, wenn er eine
Kreisumlage erheben müsste, die kostendeckend sei, müssten es 53 % sein. 

Egal was die Kreisverwaltung vorlege oder nicht, man werde es immer wieder mehr-
heitlich in Zweifel ziehen. Darum sollte ein Fachmann bemüht werden und diesem
könne im Kreistag auch  Rederecht eingeräumt werden.
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Er sage ganz deutlich, dass der Kreistag die Chance für eine externe Beratung er-
greifen sollte, weil er nicht glaube, dass es hier im Kreistag noch zu einer Kompro-
missfähigkeit komme, die alle weiterbringe. 

Wenn man hier Schuldenaufrechnung betreibe, da wende er sich an Herrn Montag,
wolle er jedes Detail genannt haben, wo man sich verschuldet habe. 

Frau Lehmann gab bekannt, dass die CDU-Fraktion dem Pkt. 4 bei einer Einzelab-
stimmung zustimmen werde. 

Zur Dringlichkeit der heutigen Kreistagssitzung wolle sie schon anführen, dass man
in der letzten Woche zum selben Thema mit derselben Beschlussvorlage demokra-
tisch beraten und beschlossen habe. Mit der Einladung zur heutigen Kreistagssit-
zung mit Dringlichkeit solle natürlich versucht werden - 2 Mitglieder des Kreistages
der CDU seien heute nicht anwesend und 2 Nachrücker seien durch die Kreisver-
waltung noch nicht bestellt worden - mit der geminderten Anzahl eine andere Ent-
scheidung herbeizuführen. 

Herr Mros habe in seinen Ausführungen gesagt, dass man Lösungen finden müsse.
Der  Vorschlag  der  CDU-Fraktion  in  der  vorangegangenen Kreistagssitzung habe
dazu gedient und man wisse ganz genau, wie über den Antrag der Fraktion zum
Konsolidierungsprogramm  bzw.  Schuldenbereinigungsprogramm  hier  abgestimmt
worden sei.

Die Presseartikel der letzten Tage würden eindeutig zeigen, dass die Nervosität der
Fraktion der SPD und der PDS sehr groß sei.

Zu den Ausführungen des Herrn Kubitzki wolle sie sagen, dass es schon einige sei-
ner Genossen gebe, die parlamentsunwürdig seien und deren Masken vom Gesicht
gerissen worden seien und eine hier im Kreistag habe sich ja auch dazu bekannt. Er
sollte sich erst einmal um diese Dinge, Verantwortlichkeiten und Mitglieder beküm-
mern, bevor er hier auf andere einschlage.  

Zum Schreckgespenst Kreisumlage,  welches hier  heraufbeschworen werde,  frage
sie,  auf welcher Grundlage das Landesverwaltungsamt eine Ersatzvornahme ma-
chen solle? Das könne sie genau sagen, es liege ein Haushaltsplan vor, das werde
die Grundlage sein. Sie könne sich nicht vorstellen, dass man dort einen komplett
neuen Haushalt aufstelle, um dort eine neue Kreisumlage zu erfinden. Genau das
habe die PDS in ihrer Vergangenheit gelernt, Agitation und Propaganda, Angst und
Schrecken zu verbreiten und den Bürgern Sand in die Augen zu streuen, damit am
Ende eine mögliche Mehrheit diesem Haushalt zustimme. 

Sie sei auch froh, dass der Kreisausschuss nicht der Erweiterung des Amtsblattes
auf 8 Seiten zugestimmt habe. 

Der Landrat habe immer wieder versucht, in den letzten Wochen Keile zwischen die
Kommunen zu treiben, indem er vorgerechnet habe, wer wann was aus dem Kreis-
haushalt erhalten habe. Sie sei froh, dass sich die Bürgermeister nicht gegeneinan-
der ausspielen lassen würden, sondern einheitlich im Städte- und Gemeindebund
ihre Meinung bekundet hätten. Deswegen richte sich der Dank der CDU-Fraktion an
den Städte- und Gemeindebund des Unstrut-Hainich-Kreises, der sich hier in den
letzten Wochen stark eingebracht habe, um vermittelnd tätig zu sein. 
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Die Folgen der erhöhten Kreisumlage würden die Bürger zu spüren bekommen. Es
gehe darum, dass die Gemeinden ihren Einnahmegrundsätzen gemäß der Thürin-
ger Kommunalordnung gerecht werden müssten und es sei die Kommunalaufsicht
des Landrates, die den Bürgermeistern immer wieder sage, dass sie ihre Einnah-
men zu beschaffen hätten. Der Landrat sollte den Bürgern einmal im Amtsblatt dar-
legen, was genau auf sie zukomme.

Sie wolle nun zur Kassenkrediterhöhung auf 21 Mio € kommen. Nach gesetzlicher
Vorgabe  seien maximal 17 Mio € zulässig. Auch das sei ein Teil des Haushaltspla-
nes, der erst durch das Landesverwaltungsamt genehmigt werden müsste. 

Sie bedanke sich für die Zuarbeit des Personalrates bezüglich Personalstellen und
Personalkosten, insbesondere die Frage die Personals in der ARGE scheine noch
kritisch beleuchtet werden zu müssen.

Die Personalkosten würden laut Haushaltsplan um 1,1 Mio € steigen und im Stellen-
plan sei eine Steigerung um 50 Stellen zu erkennen. Über die höhere Kreisumlage
müssten die Kommunen die neuen  Stellen in der Kreisverwaltung mit finanzieren,
wenn dieser Haushalt beschlossen werde. 

Im Vorbericht des Haushaltsplanes,  Seite 14,  seien weiteren Steigerungen in ver-
schiedenen Haushaltsstellen genannt. 
Von der Verwaltung sei heute auch noch nicht gesagt worden, wo die 7,6 Mio € aus
dem Heimverkauf herkommen sollen, das Gleiche gelte für die ausgeliehenen 
7 Mio €, die per Kreistagsbeschluss bis 31. 12. an den Abfallzweckverband zurück-
gezahlt werden müssten, ebenso die 120 T€ Zinsen. 

Sie  hinterfrage an den Landrat,  was aus seinem Familienfördermodell  geworden
sei? 

Sie wolle an dieser Stelle nochmals betonen, dass die Hand der CDU-Fraktion am
30.06.2006 in der Kreistagssitzung, das könne man gern nachlesen, auch das Ab-
stimmungsergebnis für Herrn Henning, ausgestreckt gewesen sei. 
So viel zur angemahnten Mitarbeit und zum Klima im Kreistag, um die man sich im-
mer wieder bemühe. Aber wenn Sitzungen  immer wieder  entgegen aller Abspra-
chen und aus bestimmten Gründen heraus, um hier möglichst gewisse Leute nicht
dabei haben zu wollen, verschoben würden, brauche man sich über keinen ' Run-
den Tisch' in diesem Kreis nicht zu wundern.

Sie beantrage namens der CDU-Fraktion die Punkte 1, 2 und 3 gemeinsam, den
Punkt 4 getrennt und generell namentlich abzustimmen.

Auf Antrag von Frau Lehmann wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des Land-
rates:

"Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder, Herr Kretschmer
Sie haben Verständnis, ich habe jetzt schon Schwierigkeiten, weil leider jetzt schon
die ersten Bürger gehen, aus welchem Grund auch immer, möchte ich zumindest
versuchen, ein wenig Licht in dieses politische Wirrwar mancher Redebeiträge zu
bringen. 
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Ich spreche jetzt zu allen Kreistagsmitgliedern,  jeder kann sich die Jacke anziehen,
kann es so sehen oder kann es anders sehen.

Wie  weit und wie tief  müssen Kreistagsmitglieder  sinken, dass sie die Zeit  eines
Bürgermeisters  in  Kaisershagen  in  Anspruch  nehmen  müssen,  wo  keiner  mehr
weiß, was da genau war oder nicht war, um den Landrat in Misskredit zu bringen.
Bringen Sie die Zahlen vor, es ist mir ein Spaß, Sie zu verklagen Herr Röttig. 

Denn es gibt einen aus dieser Fraktion, der mich verklagt hat, waren natürlich Wahl-
kampfzeiten, wo Straßenschmierereien waren 'Die rote Sau muss weg' in Kaisersha-
gen auf der Straße. Keiner hatte damals etwas damit zu tun, es war der liebe heilige
Geist, ich weiß. Wo Nägel unter dem Auto gesteckt haben in den Reifen vor der Te-
lekom und nur die Umsicht eines Bürgers Schlimmeres verhindert  hat, mein Kind
war damals noch ein Säugling,  und ich habe vorhin mehrmals gedacht,  ich habe
mich aber dann beruhigt, weil ich versprochen habe, das nützt nichts. Sie warten ja
darauf, dass ich das sage, was ich wirklich denke.

Wir haben früher, und dass Sie lachen, Herr Henning, beweist, welches qualitative
Niveau Sie haben. Fakt ist es, früher haben wir das anders geklärt, früher gab es
eine Kirmes und Nestbeschmutzer, oder Leute, die halt das waren was sie waren,
das hat man beim Bier und danach unter 4 Augen geklärt.  Das geht heute nicht
mehr, leider, aber ich will dazu beitragen, mal einiges richtig zu stellen.

Frau Lehmann, Ihr Redebeitrag war brilliant,  warum haben Sie den nicht gestern
dem Präsidenten gehalten über die Frage der Dringlichkeit? Es ist eine Frechheit,
den Bürgern, die sich im Verwaltungsrecht nicht auskennen, vorzuflunkern, dass ein
Bescheid der Aufsichtsbehörde dazu führt,  dass ein Landrat überlegen kann, ach
Herr Präsident, wissen Sie, ich habe da so meine Auffassungen und ich achte doch
den Kreistag.  Das steht gar nicht zur Debatte. 

Es gibt einen Bescheid und es gibt ein Verfahren und da wird auch Frau Lehmann,
denn sie hat ihm  gestern nicht gesagt, auch nichts daran ändern können. 
Es ist scheinheilig, heuchlerisch und zeigt auch das Niveau. Nein, aber ich schätze
den Präsidenten etwas stärker ein, als Sie. 

Zweitens zum Amtsblatt. Alles so Wahrheiten. Wir  haben versucht, dem Kreisaus-
schuss vorzurechnen, dass derzeit  jedes Amtsblatt  unnötig  Geld kostet,  denn wir
haben die Möglichkeit, mit Anzeigen sogar die Amtsblätter, obwohl sie mehr Umfang
hätten, preisgünstiger zu gestalten.  Wir  haben in 3 Rechenbeispielen nachgewie-
sen, wo pro Amtsblatt zwischen 400, 600 und 1.200 € wir hätten sparen können, das
heißt, es hätte fast nichts gekostet eine 4-seitige Ausgabe. Das ist die Realität zur
Frage Wahrheit, und das schmeißt man so raus. 

Und dann die Unverfrorenheit von Frau Lehmann, hier dem Landrat zu unterstellen,
mit seiner Kreisumlage, das hat was mit Gewerbesteuer zu tun. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe Sie hören Radio, schauen Fernsehen und lesen
Zeitung, dann werden Sie gehört haben, dass es der Ministerpräsident, Ihr Minister-
präsident, war, der gesagt hat, paßt mal auf, liebe Kommunen, wenn euch das nicht
paßt, ihr könnt eure Steuern hochheben, wir sind in Thüringen sowieso noch nieder-
iger als in Hessen und in Sachsen-Anhalt. 

Eilsitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 27.06.2007, Seite 18



Dort habt ihr genug Einnahmen, holt euch die und nicht vom Land das Geld. Das ist
Zitatenende - Herr Ministerpräsident - und Frau Lehmann, auch das zeigt, Lilliputa-
ner - ist doch alles erledigt - aber eine Anregung Frau Lehmann und meine Damen
und Herren Landtagsabgeordnete, auch an die PDS gerichtet und die SPD, holen
Sie sich die Sticker, schreiben Sie nur drauf, nicht die Kreisumlage macht die Kom-
munen platt,  denn das 6-fache, selbst der Kompromiss zwischen Gemeinde- und
Städtebund und Landkreis, bedeutet das 6-fache kommunaler Belastung. Und hof-
fentlich hat Frau Lehmann den Sticker an, wir werden alle Fernsehen schauen, den
der Ministerpräsident lesen kann: "Der KFA macht die Kommunen  platt." 

Sehr interessant - nein ich lenke nicht ab - ich bin Landrat und weiß, dass das, was
der KFA nämlich beschließen wird, die Kommunen wieder treffen wird. 
Der OB müllt viel rum, aber ich habe ihn noch nicht gehört, dass er gesagt hat, der
KFA ist ein größeres Problem. Da werden uralte Probleme, die 1 Jahr alt sind mit
der Kreisumlage, in Verbindung gebracht zum Thema Schwanenteich, nur mal so
am Rande.
Dass der OB gerne ins Eichsfeld will, weiß ich, aber glücklicherweise glauben die
Mühlhäuser das nicht so sehr. 

Nun will  ich vielleicht mal einige andere Sachen sagen. Es ist für mich eigentlich
sehr schlimm, alle diese Fragen, die Herr Montag hier gestellt  hat und auch Frau
Lehmann. Schade, es gab keinen Haushalts- und Finanzausschuss. Frau Karl hat
gesagt, Rechnungsprüfungsausschuss ist ausgefallen. Sogar der Ausschuss, einbe-
rufen von Herrn Henning und von Frau Fischer nochmals konkretisiert, bitte vor dem
30.06.07, Verwaltungsreform, der hätte, war auch wieder keiner da. Ist alles Zufall,
ich weiß, Krankheit usw., langfristig angemeldet war, eine gute Möglichkeit zu se-
hen, dieser Kreistag kann nicht nachvollziehen, dass die Mitarbeiter seit 1995 jedes
Jahr zwischen 3 und jetzt jüngst durch Kürzung der Arbeitszeit durch Stundenredu-
zierung zwischen 3 und 1, 5 Mio € jährlich einsparen. Menschen dieser Region, Bür-
ger dieser Gemeinden, die die Courage, entweder im Tarifvertrag oder durch Einzel-
verträge, ihre Last getragen haben. 
Die  Mehrheit  des Kreistages hat  es nicht,  zumindestens nicht  die  der  CDU und
jüngst mit den Freien Wählern und Teilen der FDP. 

Herr Montag ,es ist auch nicht fair, wenn Sie den AWB, was ich alles unterschreibe,
was sie gesagt haben, hier  zitieren,  weil  , Herr  Montag Sie können mir vielleicht
auch zuhören, ich habe Ihnen auch zugehört, einen Vergleich zu bringen in kommu-
naler Verantwortung zu einer Einrichtung, die den Anschluss- und Benutzerzwang
hat. Das ist so, wie wenn sie einen Trabbi und einen Porsche nebeneinander stellen
und sagen, gucke mal an, der Porsche hat es geschafft, der war in 100 Sekunden
so und so weit weg, und der Trabbi hat in 100 Sekunden nur 10 Meter geschafft.
Das ist die Realität, Herr Montag. 

Und ich sage es Ihnen ganz deutlich, zu dem Personal ..., das ist eine Beleidigung
unserer Mitarbeiter, was sie gemacht haben. Wir  haben Finanzer gesucht, wir ha-
ben es ausgeschrieben, ich habe es Ihnen schon 2 mal gesagt, warum haben Sie
sich nicht beworben?
Wenn Sie Verantwortung übernehmen wollen, tun Sie es, Sie hätten gerne bei uns
anfangen können. Alle  Ausschreibungen, muss man jetzt sogar sagen, nach dem
neuen TÖVD wird bei uns im öffentlichen Dienst keiner mehr anfangen, weil das ist
so schlecht das Einstiegsgehalt, dass man da alles kriegt, aber keine Spitzenkräfte.
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Aber auch das muss man fairerweise sagen, wenn Sie hier zitieren, Haushaltsstel-
len, die wir überschritten haben. Warum haben Sie nicht die vielen Haushaltsstellen
zitiert, die wir nicht überschritten haben, die wir sogar deutlich unterschritten haben,
wo wir auch eine Chance haben, noch zu blockieren? 

Weil das, was Sie zitiert haben, teilweise gar nicht mehr in unserer Hand steht. 

Aber der Bürger glaubt, nicht der Landrat, weil das wenigste davon kriege ich, mei-
ne Mitarbeiter können nicht mehr rechnen. Ich habe nur Blöde im Haus, nur Herr
Montag weiß, wie es geht. 

Und dann die Investition auf 0, ich bleibe dabei, weil ich 3 Verhandlungen mit dem
LVA durchgemacht habe, was wir im Investitionsplan hatten, und weiß was rausge-
kommen ist. Es ist nur noch das rausgekommen, wo wir per Gesetz durch Beschlüs-
se des Kreistages oder einfach im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung gar
nichts anderes machen können, wenn eine Abwasserleitung kaputt ist, auch wenn
die 60 T€ kostet, haben wir die zu machen. Das ist der Fakt.

Es ist unfair, das einfach in den Raum zu stellen. Keiner der Bürger und viele Kreis-
tagsmitglieder können das gar nicht nachvollziehen, was Sie sagen. Aber natürlich,
Ausschüsse waren ja nicht notwendig. 

Und  dann  Schmalkalden-Meiningen  zu  zitieren,  ist  sehr  sehr  unfair.  Selbst  der
Landrat,  wir  machen  das  nicht  mal  unter  Landräten,  vergleichen  uns.  Der  von
Schmalkalden-Meiningen würde sagen, Herr Montag , nicht ganz die feine englische
Art, denn ich bin seit 1994 in der guten Lage, immer zu den ersten 3 Kreisen zu ge-
hören, die die niedrigste Arbeitslosenstatistik haben, die niedrigsten Fälle an Sozial-
hilfe haben, ich kenne auch keinen Maßregelvollzug, ich kenne auch kein Landes-
fachkrankenhaus, ich kenne auch viele ihrer - was haben Sie da für eine Strukur -
überhaupt nicht. 

Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, auch das vielleicht für die Bürger interessant,
dass Nordhausen 42,6 % Kreisumlage hat. CDU-Landrat, der genauso bekloppt ist
wie ich, der genauso eine Verwaltung hat, die nicht rechnen kann. Nur dort hat es
der Kreistag mit großer Mehrheit eingesehen.

Der Kyffhäuserkeis hat vor wenigen Tagen etwas über 39 % und etwas niedriger als
wir, beschlossen. Auch ein Landrat der CDU, der auch bekloppt ist, der nicht rech-
nen kann und die Mitarbeiter,  die nicht  rechnen können, aber was auf jeden Fall
stimmt ist, es sind die 3 Kreise neben Altenburg, der die zweithöchste Kreisumlage
hat, die die höchsten Arbeitslosenzahlen haben, die die höchsten Sozialhilfezahlen
haben. 

Und ich habe es in der Bürgermeisterversammlung deutlich gesagt, allein der 
Sozialetat,  auf den Sie, politisch und ich rechtlich keinen Einfluss haben, den wir
einfach zur Kenntnis nehmen müssen, sind 33,2 Mio €. 
Und wir erheben eine Kreisumlage von 42,12 oder von 39,615 %, d. h. 25,8 bzw.
24,8 Mio. Das heißt, rund 8 - 9 Mio sind offen, die wir nicht investieren und nicht in
eine Rücklage stecken können, die Sie liebe Bürgermeister, auch der Freien Wäh-
ler,  mitgetragen haben, als Sie damals einen Haushaltsplan wollten mit Senkung
der Kreisumlage. Ich habe es Ihnen vorgerechnet, 3,6 Mio € hätten wir mehr heute
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oder müssten wir weniger die Kreisumlage erhöhen, hätten wir damals den Fehler
nicht gemacht.

Sie hören ganz deutlich die Nuance - wir! Ich zähle mich dazu.

Meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder, es freut mich erst einmal sehr, dass
vor allen Dingen meine politischen Gegner meine Amtsblätter so gut lesen, ich hof-
fe, die Bürger auch. Sie werden dort nicht gelesen haben, dass der Landrat gesagt
hat, er hat einen Euro  für Ortsumgehung Großengottern getan, das steht dort nicht.
Wenn Sie das so lesen, dann ist natürlich die Interpretation wie bei vielen Beiträgen
hier, die wir heute gehört haben, sehr weit. 

Ich schmücke mich nicht, wie Frau Lehmann, mit falschen Federn, die rumläuft und
etwas verkauft, dem sie nicht zugestimmt hat und da bin ich bei unseren Schulden,
meine Damen und Herren. Ich weiß jetzt nicht, wie gut meine Bürger mich kennen,
aber zumindestens - man merkt, sie werden unruhig, man entlarvt sie - man merkt
zumindestens eins, liebe Bürger, dass ist mein Berufsschulzentrum, in dem wir ge-
rade hier stehen, mein Berufsschulzentrum.

Ich habe glücklicher- oder unglücklicher Weise nicht so viele Kinder, dass ich die-
ses Haus füllen kann. Nach meiner Meinung nach sind es aber unsere Jugendlichen
und Kinder unserer Städte und Gemeinden und damit hat mich der Herr  Bürger-
meister Menge, der heute wegen der Kreisumlage schimpft, angegriffen in einer Ge-
meinderatssitzung öffentlich. Na ich sag es mal so, zumindestens als zu jung erklärt,
und das ist schon mehr als freundlich, damals davor waren wir mal Kollegen, wie ich
mir das erlauben könnte, den Standort zu wechseln. Der Standortwechsel hier her
hat 20 Mio Euro an Schulden erspart, 20 Mio €, 40 TDM. Das erzählt von denen kei-
ner, aber damals war ich der Böse.

Ich wundere mich auch bei den vielen Bürgermeistern, die zumindestens Frau Leh-
mann nicht widersprechen. Also sehen sie es genauso. Ich kann ja nicht in ihre Köp-
fe schauen, wieviel Schulen ich wirklich habe. Man sagt mir ja nach, dass ich nicht
unbedingt Sitzfleisch habe und schon zum 5. Mal umgezogen bin, und das im Un-
strut-Hainich-Kreis, das stimmt, aber auch hier habe ich nicht so viele Kinder und
auch nicht so viele Verwandte, die Lehrer sind, dass ich es für mich getan habe. 

Ich  glaube,  die  meisten  Schulen  stehen  in  unseren  Gemeinden  und  in  unseren
Städten. Und ich habe heute nochmal mein Vorzimmer beauftragt,  auf Grund der
Diskussion der letzten Woche,  meine Damen und Herren, haben wir irgendetwas
gefunden, was ich vielleicht übersehen habe, ein Protestschreiben eines Kreistags-
mitglieds, ein Protestschreiben eines Bürgermeisters oder Ortsbürgermeisters, dass
er sich vehement dagegen wehrt, dass ich das Geld für die Schulen ausgebe. Das
habe ich nicht gefunden, ich wollte schon meine Mitarbeiter rausschmeißen, kann ja
sein, dass sie auch da unfähig sind, ich habe selbst noch mal geschaut und habe
auch nichts gefunden. 

Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass nicht nur der Kreistagsbeschluss, son-
dern alle Bürgermeister, Ortsbürgermeister und Kreistagsmitglieder voller Begeiste-
rung an den öffentlichen Veranstaltungen, wo sich die Schüler bedankt haben, über-
all daran, Frau Lehmann hat sich sogar mehrmals beschwert, dass sie nicht da war,
obwohl sie nie Haushaltsplänen zugestimmt haben. Ich kenne auch nicht, dass ich
so sportbegeistert bin, obwohl ich es bin, dass ich alle unsere 15 sanierten und 8
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neu gebauten Turnhallen jeden Tag benutze und dies alleine tue. Ich dachte schon,
es sind die Turnhallen unserer Städte und Gemeinden. 
Ich dachte schon, vor allen Dingen bei Georgi, muss der Unstrut-Hainich-Kreis den
Oberbürgermeister, Dank von Herrn Kreil,  das muss man fairerweise sagen, noch
mal dran erinnern, wir wollten doch noch mal eine Georgi-Halle bauen, sonst wäre
sie heute noch nicht da. 

Ich dachte, es sind unsere Turnhallen und Herr Röttig, wenn Sie mich schon zitie-
ren, ja, ich war in der einen oder anderen Entscheidung zu schnell, ich sage Ihnen
an welcher.  Es gibt  einen Spruch:  "Tue niemand was Gutes,  dann widerfährt  dir
nichts Schlechtes." 

Und vielleicht war ich zu schnell in der Überlegung, die Schulen zu sanieren, jede
Turnhalle zu bauen. Vielleicht war ich zu schnell bei Hüpstedt, Frau Lehmann da-
mals vehement, Bürgermeisterin ist da, zu sagen, wir geben wenigstens das Geld
als kleinen Kompromiss rein, was wir sowieso in die Sanierung reinstecken  können.
Heute sind es natürlich gleich wieder Schulden, damals, wir gucken mal alle in die
Protokolle rein, alle, genau, vorhin hat Herr Montag 300 € zitiert, ich sage 156 T€,
die wir heute  später weniger sparen können.

Sie haben mit zugestimmt bei Bad Tennstedt, namentliche Abstimmung, da haben
Sie sich feiern lassen, mit Herrn Eckes tanzen sie an und gucken, was Schönes ist,
sind aber meine Schulden. 

Genau das ist das Problem, was ich versucht habe, mit dem Brief öffentlich zu sa-
gen. Ich sag alle, alle, deswegen habe ich Bad Tennstedt genannt. Der Bürgermeis-
ter ist zumindestens nicht in der CDU und meiner Meinung nach noch nicht. Es ist
zumindestens so, dass wir feststellen können, dass es die Schulden der Anderen
sind.

Und jetzt möchte ich 2 Beispiele machen, damit Sie es deutlicher sehen. Auch heute
hat Herr Röttig wieder sehr verdeckt, die Presse hat es wahrscheinlich nicht mitge-
schrieben, hoffe ich, einfach mal so unauffällig, es ist runtergefallen, 130 Mio wieder
genannt. Wer nicht zugehört hat, speichert das ja. 
Ich weiß nicht, wo er Mathe gemacht hat, zumindest scheint es nicht sein Spitzen-
fach gewesen zu sein. Wir haben es schon 3 mal zitiert, einmal in einem Schreiben,
2 mal in Kreistagssitzungen. Es bleiben,  Herr Röttig,  egal  was Sie tun, im Jahre
2005 Rechenergebnis 82 Mio, im Jahre 2006 Rechenergebnis ohne Unterstützung
des Kreistages, der CDU-Fraktion, die ja am meisten vehement uns Inkompetenz
vorwerfen, 74 Mio.

Und jetzt, wenn auch Herr Mros gleich wieder schüttelt, sage ich es nochmal, es gibt
noch eine Vereinbarung, die wir unterschrieben haben, die demnächst bekannt wird,
auch etwas, was wir geerbt haben als Unstrut-Hainich-Kreis, wo wir nochmals über
3 Mio runterkommen, d. h. wir werden am Jahresende 71,3 Mio haben. Das heißt,
dieser Kreis, Verwaltung, Landrat, so viel zu der Fähigkeit, hat ohne Kreistagshilfe,
ohne Beleidigungen, von wegen Schauspieler oder so was, Herr Montag, über das
Niveau kann man ja reden und streiten, 11 Mio gespart. 

Und wenn der Kreistag nur dem zustimmt, was wir heute hier vorliegen haben, wird
auch auf Grund unserer Planung wir auf 67 Mio runterkommen, ohne, dass über-
haupt über eine Konsolidierung geredet wird, d. h. wir haben in den letzten Jahren
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mit und ohne Hilfe des Kreistages Entscheidungen getroffen und gespart, Herr Mon-
tag, wenig investiert. 

Und was auch zur Fairnis gehört, auch in Richtung von Herrn Montag. Wenn wir
schon darüber reden, ich habe es eben genannt, wenn wir 3,6 Mio weniger hätten,
ich habe immer fair artikuliert. Wir haben die höchste Kreisumlage gehabt, aber fair
bleibt, wir haben sie schon vor meinem Amtsantritt gehabt. 
Mit der Gründung des Unstrut-Hainich-Kreises ist summarisch der erste Platz, nega-
tiv gesprochen, an Kreisumlageerhöhung gekommen. Ich sage es einfach noch ein-
mal, schauen Sie Ihre Niederschriften an. Ich entschuldige mich gerne, wo ich einen
Beschluss umgesetzt habe, und es waren immer auch Freie Wähler dabei, die mir
zugestimmt haben, und ich glaube auch, richtigerweise zugestimmt haben, etwas für
die  Region,  ich  bedanke mich beim Bürgermeister,  Herrn  Schönau,  der  es auch
nochmal anders formuliert hat, gehen Sie einfach raus, auch das steht in meinem
Brief, und schauen Sie an, wo unsere Millionen stehen. Sie werden sie sehen, bei
mancher Kommune und bei manchem Landkreis in Thüringen nicht. 

Deswegen noch ein abschließendes Beispiel, dann höre ich auf mit den Schulden. 

Landgericht, Staatsanwaltschaft, ich sage jetzt was ganz Ehrliches, auch wenn ich
morgen wieder gejagt werde, ich bereue heute die Entscheidung , dafür gekämpft zu
haben, das Landgericht und die Staatsanwaltschaft in Mühlhausen behalten zu ha-
ben. Ich bereue die Entscheidung als Mensch, nicht als Landrat. Und ich sage Ihnen
warum. Diese Stadt mit diesem Oberbürgermeister und seltsamerweise glaubt ja die
CDU, die Macht zu haben, nur wo es darauf ankommt, anscheinend nicht, hat uns
vom Berufsschulzentrum bis heute belogen, Versprechen gemacht, nicht gehalten
und hat, ich sags mal, bis heute nicht in einem Halbsatz Danke gesagt. Das muss
man auch  CDU-Bürgermeistern  zugestehen,  auch  wenn  sie  das  heute  vielleicht
nicht mehr sagen würden oder nicht mehr wissen wollen, die haben sich zumindes-
tens bedankt, bei manchen Spatenstichen, bei manchen Richtfesten. 

Und dann sagen wir es einfach mal so, was auch heute Herr Montag wieder nicht
gesagt hat und einige Andere nicht, diese Entscheidung hat dem Kreistag einen Be-
schluss abgerungen und ich wundere mich, wer alles nicht da war. Ich muss glatt
mal prüfen, ob wir überhaupt beschlussfähig waren. 14 Mio  € hat der Kreistag be-
schlossen für eine Entscheidung, die strukturpolitisch ausschließlich der Stadt Mühl-
hausen zugute gekommen ist. Sie habe nicht mal, ich wiederhole es, letzte Kreis-
tagssitzung, sie hätten es nur nachlesen brauchen, nicht mal einen Cent dazu gege-
ben und heute beschmutzt der Oberbürgermeister, der nicht den Mut dazu hat, mit
einem Landrat, der nie der Stadt etwas Schlechtes getan hat. Und ich beweise das
jetzt noch. 

Die Heime, Herr Röttig sein Zitat, wissen Sie, wer als Einzigster davon partizipiert
hat? Ich schicke es Ihnen gerne zu oder werde es mal im nächsten offenen Brief
schreiben, ausschließlich Betriebe des Unstrut-Hainich-Kreises, zu 80 % Mühlhäu-
ser  Betriebe.  Gewerbesteuern,  Umsatzsteuern,  Lohneinkommenssteuern  aus-
schließlich, weil das, was in diesen Gebäuden an Geld investiert wurde, haben die-
se Firmen bekommen. Es sind alle Einnahmen, Wasser, Strom, Abwasser, Kaufkraft
in die Stadt Mühlhausen geflossen.

Die Polizeiinspektion, Herr Röttig, würde heute noch ein Loch sein. Der Herr Traut-
vetter als Zuständiger hat damals öffentlich sich noch bedankt dafür, denn sein Ge-
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bäude haben wir damals abgekauft, Herr Röttig, zu 900 TDM, damit er das Geld in
die PI stecken kann. Heute laufen die Mühlhäuser vorbei und sagen, was haben wir
geschaffen.  Nein,  nicht  die  Mühlhäuser,  die  Arroganz der  Verwaltungsspitze  der
Stadt Mühlhausen läuft rum und sagt, was haben wir geschaffen. Schauen Sie sich
als Mühlhäuser an, was die Stadt wirklich geschaffen hat und dann werden Sie se-
hen, wieviel davon Unstrut-Hainich-Kreis ist.

Und selbst Herr Menge hat damals in einem Klageversuch gegen die Kreisumlage
das unberechtigte Handeln des Landrates für die Stadt Mühlhausen kritisiert und als
einen Bestandteil der Begründung genommen.

14 Mio und jetzt nehmen wir noch mal die Zahlen, 67, war das, was ich Ihnen vorge-
lesen habe, es sei denn, wir beschließen in der Sanierung noch mehr, minus 14 -
das sind bei mir 53 Mio €. Das reicht gar nicht mehr aus, um das gegenzurechnen,
was wir investiert haben, denn wir haben natürlich zwischendurch getilgt, abgezinst
und etwas dafür getan. So viel zur Ehrlichkeit. 

Ich bleibe auch bei der ganz klaren Auffassung, Frau Lehmann, Ihr Antrag, 1, 2 und
3 abzustimmen und 4 getrennt, beweist wieder ganz klar, wir machen eine Wette,
passen Sie genau auf, die CDU wird natürlich nicht 1, 2 und 3 zustimmen, aber,
nein, langsam, lassen Sie mich doch mal zu Ende reden, wenn Sie Niveau hätten,
würden Sie mich aussprechen lassen. Man wird 1, 2 und 3 nicht zustimmen, dann
würde man ja dem Haushaltsplan zustimmen, aber 4 mit der Begründung, er braucht
die Hilfe. 

Herr Schönau, wir sind uns doch einig, wenn 1, 2 und 3 nicht durchgeht oder die
CDU geschlossen das nicht beschließt,  dann lassen sie uns kurz eine "Aus-Zeit"
beantragen.
Ich stelle jetzt den Antrag hier, Herr Dr. Jankowsky, dass die getrennte Abstimmung
eine "Aus-Zeit" zuläßt und da drüber reden, denn 4 macht keinen Sinn. 

Frau Lehmann, ich brauche keinen Berater, ich brauche keinen Berater. Sie brau-
chen einen Berater für Menschlichkeit, Ehrlichkeit und politische Wahrheit, alles an-
dere ist bei Ihnen sowieso hoffnungslos. 

Denn was war die letzte Kreistagssitzung, meine Damen und Herren, Sie waren ja
nicht  da. Herr Dr. Jankowsky, vielleicht  kann ich noch zu Ende reden. Die letzte
Kreistagssitzung war nichts anderes als ein Redeschwall an unsere armen Kommu-
nen. Nachdem der Kreistag auf Grund der Anwesenheit, dass Einige gefehlt haben,
auch auf unserer Seite, ein Redebeitrag zum Rücktritt des Landrates, wohlwissend,
dumm ist sie ja nicht, dass das gar nicht geht nach der Kommunalordnung. Dumm
ist sie nicht, aber Sie haben Ihren Presseauftritt gehabt, hat ja auch geklappt, die
Presse hat es ja auch so geschrieben, aber es ging nicht um unsere Bürger, es ging
nicht um Höhe Kreisumlage, es ging um Machtgier, um Machtgeilheit und um nichts
Anderes. 

Und dann meine Damen und Herren, wir werden, auch wenn wir noch kämpfen wer-
den, wie die heutige Presse ja schrieb, dass die Landesregierung zwar Haushalte
einbringt,  die  verfassungswidrig  sind,  Haushalte  einbringt,  wo nur  Nullen  stehen,
denen geht es anscheinend genauso wie uns, ist zumindestens eins klar, es gibt im-
mer noch kein Konsens. 
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Und meine Herren Bürgermeister, ich werde Sie beim Wort nehmen, wo sind Ihre
Redebeiträge, wo ist Ihr Appell, wo sind Ihre Gemeinderatssitzungen, wo sie öffent-
lich, Respekt an die CDU in Bad Langensalza, die hats getan, eben auch öffentlich
erklären,  dass die Politik  des Landes schädlich  für  die  Kommunen ist,  die  keine
neuen Arbeitsplätze schafft. Frau Grabow, ich spreche Sie noch mal an, und Herr
Montag auch nicht  zur Haushaltsbesserung und Haushaltswahrheit  bei  uns führt,
denn wir werden noch mehr Probleme haben. 

Und ich sage es an der Stelle auch, Herr Röttig, sie haben sich noch an einer Stelle,
und Ihre Fraktion auch, ganz klar geoutet, indem natürlich genau das passiert ist,
was ich vermutet habe, und ich bin  gespannt,  was das LVA machen wird in den
nächsten Tagen, wir haben eine Idee als Verwaltung. Da geht die CDU-Mehrheit mit
einigen anderen Fraktionsmitgliedern daher und sagt, Kreisumlage zu hoch. Zinsen,
Kassenkredit,  alles stimmt, was zitiert wurde, aber sie haben nicht die Kraft dazu,
der Veräußerung der Heime zuzustimmen. Weil 7,6 Mio, meine Damen und Herren,
sind doch gar kein Geld, da fangen wir doch gar nicht an. Und die Zinsen, die wir
dafür bezahlen müssen jeden Tag, jeden Tag, spielt auch keine Rolle, völlig uninte-
ressant. Wir überziehen ja schon, Zitat Herr Montag.

Aber bei den Heimen kommt dann ein Schachzug, zwei. Herr Röttig belügt sie natür-
lich nicht, er sagt nur ein wenig die Unwahrheit oder vergißt halt ein wenig, das ein
oder andere hinzuzufügen, dass der Kreistagsbeschluss, den wir gefasst haben, ge-
nau die Parameter berücksichtigt, die er, fälschlicherweise natürlich anderes inter-
pretiert und Sie glauben läßt, das ein Heimbewohner hier irgendetwas mehr bezahlt,
dass wir Leute entlassen und alles so Spieler'chen. 

Nein, das steht genau im Gegenteil  drinne, und es ist auch gar nicht beabsichtigt,
aber es paßt ganz gut. Und es fällt auch wieder hier auf, liebe Verwaltungsspitze,
Frau  Holzapfel,  Verwaltungsspitze,  wieder  ein  Beispiel,  wie  ein  Leser  kürzlich
schrieb, wie kann es nur sein, vom Botanischen Garten bis, und dann hat er noch
Einiges aufgezählt, alles geht nach Langensalza. Ja, dafür kann ich natürlich nichts,
aber  eines kann ich wieder festhalten,  in  Langensalza hat man geprüft,  hat  man
nicht  die Zitate von Herrn Röttig in der letzten Sitzung gehalten, schaun wir mal,
was da draus wird, sondern man hat gesagt, jawohl, wir nehmen die AWO AJS, ob
das Hag heißt, Hag ist. Die AWO AJS ist ein Träger und die haben den Zuschlag
gekriegt. Dort wird ein Heim gebaut, dort werden 46 Arbeitsplätze geschaffen, dort
hat man nicht Angst, dass der arme ältere Bürger durch die AWO arm wird oder, wie
Herr Röttig so schön sagte, der Insasse, es ist ein Stück weiter, Gräfentonna, ist
aber nicht mehr Unstrut-Hainich-Kreis.

Aber was entlarvt Herr Röttig damit bei der CDU-Fraktion, meine Damen und Her-
ren, ich stehe nicht zu der Auffassung aber sein Zitat, wir würden mit der Veräuße-
rung die von der Stadt, und das hat der OB auch deutlich durch sein Verhalten be-
stätigt, nie beabsichtigt war, wirklich das Angebot umzusetzen. Wir bereichern uns
und wir sind nicht dazu bereit, etwas zuzustimmen, wo man sich bereichert an der
Pflege alter Menschen. 
Im gleichen  Atemzug, Herr Röttig, in mehreren Veranstaltungen, beim Präsidenten,
unabhängig  vom Präsidenten,  in  Sitzungen,  in  öffentlichen  Sitzungen,  in  Briefen
auch zu lesen, wird vehement gefordert, Krankenhäuser zu verkaufen. Weil, das ist
nicht so schlimm, weil dort sind ja nicht nur die Alten, dort sind ja auch die Jungen,
die Kinder, die Männer und die Frauen, uns gehts nicht um Pflege, nein, nein, es
geht ja um Krankenpflege, da spielts keine Rolle. Weil es ist nämlich bei der CDU
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nur eine Frage der Grenze, der Hürde, wenn, wie sie es immer zitieren, 100 Mio
glaube wird immer so genannt, da spielt Moral keine Rolle, bei 100 Mio können wir
uns schon bereichern bei der Genesung kranker Menschen, aber bei 7 Mio doch
nicht. 

Meine Damen und Herren, damit kämpft dieser Kreistag, damit kämpft diese Verwal-
tung seit vielen Jahren mit der Unehrlichkeit verschiedener Kreistagsmitglieder, mit
einer  Vergangenheitsbewältigung,  da  ist  immer  der  Landrat  Harald  Zanker  dran
schuld. 

Und eigentlich, genau richtig, wie Frau Karl und Frau Fischer heute in der Zeitung
zitiert worden sind, es ging eigentlich nur darum, das Wahlergebnis im letzten Jahr,
was nicht geht, zumindestens moralisch und öffentlich rückgängig zu machen. 

Und gerade der, der jetzt lacht, und da hat ja nun Frau Lehmann wieder einen Feh-
ler gemacht, genau das ist es auch, es geht auch hier nicht um unsere Bürger und
Kommunalfinanzen und Kreisumlage oder was auch immer, es geht um Rache, um
ganz kleine menschliche Rache. Da gibt es eben einige Leute, die sind beleidigt,
dass Demokratie, Demokratie, ich glaube, das war ein Wahlvorgang, in Thüringen
demokratisch geregelt, Herr Henning unterlag und da rutscht ihm doch beim Ziga-
rettenrauchen beim LVA einfach raus, die haben mich nicht gewählt und da sollen
sie jetzt auch zusehen, wie es geht.

(Zwischenruf des Herrn Henning)

Sie können dann eine öffentliche Erklärung abgeben, Herr Henning. Ich sage das
jetzt erst mal so und ich glaube, das auch richtig verstanden zu haben. 
Das ist  die Realität,  denn ich kam nämlich etwas früher von der Toilette,  bei  mir
dauert das nicht so lange, dadurch habe ich das noch mitgekriegt und insofern kön-
nen Sie da gern eine Gegenbehauptung machen. 

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat, Herr Henning habe sich zur Geschäfts-
ordnung gemeldet. 

Herr Henning gab folgende persönliche Erklärung ab:

"Herr Zanker, Sie haben es ja vielleicht gemerkt. Ich bin zu den letzten Sitzungen
ganz ruhig gewesen, deswegen bleibe ich es jetzt auch. Ich verwahre mich jetzt hier
mal eindeutig vor folgenden Dingen, dass sie permanent irgendwelchen Leuten ein
Niveau unterstellen, was Sie angeblich haben, dass Sie irgendwelchen Leuten hier
Fachkompetenz hier absprechen, das haben Sie genau vor einem Jahr zu meiner
Person gemacht, das will ich auch mal ganz deutlich sagen. Ob Sie es einschätzen
können, ob ich die Fachkompetenz habe oder nicht, bleibt dahingestellt, davor ver-
wahre ich mich. 
Und ich verwahre mich vor noch einem, ich habe im Landesverwaltungsamt zu dem
Thema 'Handreichungen' gesagt, die Hand war am 30.06. ausgestreckt, da ist sie
ausgeschlagen worden. Das war mein Redebeitrag und das möchte ich hier klarstel-
len und wenn Sie etwas anderes gehört haben, dann bringen Sie mir bitte die Per-
sonen, die das auch gehört haben. 

Und ich will  ganz einfach folgendes klarstellen, ich habe überhaupt kein Interesse
daran, was aus dem Landrat Harald Zanker wird. Ich bin hier Bürgermeister der Ge-
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meinde Heyerode, dem Sie mitten in einem Haushaltsjahr, das ist das Entscheiden-
de, in die Tasche greifen und den Bürgern Glauben machen wollen, die CDU sind
die Bösen, weil man ihnen jetzt 1 Mio weniger wegnehme. Das Problem ist unser
Kreishaushalt und das Problem ist, dass Sie den Kommunen mitten im Jahr in die
Tasche greifen und uns damit in die  Zwangslage bringen,  Kredite aufnehmen zu
müssen."

Herr Dr. Jankowsky merkte an, dass in diesem Haus immer mehr Worte wie Lügen,
Wahrheit gebraucht würden, auch der Mathematikunterricht werde zitiert. Wisse ei-
gentlich noch Jemand, um was es hier gehe? Es gehe hier um den Haushalt, er bitte
mehr Sachlichkeit in der Debatte vorzulegen. 

Der Landrat fuhr fort:

"Also Mathematik hat was mit Haushalt zu tun, Herr Dr. Jankowsky, es geht um Zah-
len, es geht um Zusammen.....

Herr Dr. Jankowsky unterbrach den Landrat, er brauche ihm als Mathematiklehrer
nicht zu erklären, was Mathematik sei.

Der Landrat fuhr fort:

"Das freut mich, mich hätte es aber auch gefreut,  wenn Sie den Redebeitrag bei
Herrn Montag gehalten hätten, wo er mich persönlich beleidigt hat.
Und das Zitat habe ich noch nie gebracht, ach, wir können mal ins Band rein hören.

Und bei Herrn Röttig sind Sie auch nicht ins Wort  gefallen und ich glaube aber,
dass die Bürger und viele hier im Kreistag genau verstanden haben, dass ich immer
noch beim Haushalt bin und da will ich auch meinen Redebeitrag fortführen. 

Bei den Heimen noch mal ganz deutlich, für mich ist mit dem Redebeitrag aller der
CDU - Fraktion deutlich geworden, dass es hier darum geht, auch eine Kranken-
hausstruktur, die zwischenzeitlich verschmolzen ist, zu opfern. Das, was man bisher
nicht geschafft hat und da bin ich unterbrochen worden, auch Herr Dr. Braun wird si-
cherlich mehr persönliche als politische Überlegungen dabei im Kalkül haben.

Ich bleibe dabei, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder, ich setze mich heu-
te und ich bitte das noch mal wörtlich im Protokoll festzuhalten, ganz ruhig auf mei-
nen Platz. Ich werde ganz ruhig die Abstimmung verfolgen und ich werde überhaupt
gar keine Angst haben, außer Herr Dr. Jankowsky, und daran möchte ich festhalten,
wenn die ersten 3 Abstimmungen durchgegangen sind und die CDU geschlossen
dagegen gestimmt hat, bitte ich um "Aus-Zeit", Pkt. 4, da er ja mit meiner Zustim-
mung zustande gekommen ist, nochmal eine "Aus-Zeit" beantrage, um mit dem An-
tragssteller das zusammen zu besprechen und ansonsten glaube ich, dass ich heu-
te mit meinem Redebeitrag und mit dem, was ich in den nächsten Wochen noch zu
sagen habe, die CDU entlarven werde. 

Aber es wird sich auch genau herauskristallisieren, dass wir im Herbst das, was ich
heute gesagt habe, halten werden. Es wird ein Konsolidierungsplan sein , es wird
einen Haushalt geben, der ein Doppelhaushaltsplan ist und wir werden deutlich se-
hen, dass wir vor den 10 Jahren, die mathematisch vielleicht mal geschossen sind,
unseren Haushalt saniert haben. Denn eins bedeutet es auch, wenn wir erst in 10
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Jahren die Kreisumlage senken wollen, sind unsere Gemeinden tot, das werden wir
ihnen nicht zumuten. Dankeschön."

Herr Kretschmer führte aus, dass er es gewohnt sei, für seine Arbeit sowohl hier im
Kreistag in Mühlhausen als auch im Landtag in Erfurt zu seinem Gesicht zu stehen
und versuche, diese Arbeit,  die er in beiden Parlamenten leiste, zumindestens zu
erklären. Sie müsse nicht von jedem gut geheißen werden und da wolle er sich an
Herrn Montag wenden, seinen Redebeitrag könne er in großen Teilen mit seiner Un-
terstützung versehen, müsse aber einer Legendenbildung vorbeugen, die Herr Mon-
tag mit einer Bezeichnung der Landesregierung, er glaube Schlafmützenregierung,
und Gebietsreform verknüpft habe.

Die  Wirtschaft  fordere  ständig  Gebietsreformen,  sage aber  nicht  wie,  leiste  sich
selbst den Luxus von 3 Kammern. 

Die CDU sage insbesondere der Sozialdemokratischen Partei im Landtag, dass sie
einen Weg aufzeigen solle und insbesondere, wo die Kreissitze sein sollten. Dies-
bezüglich bestehe die Spannung. 

Das  Beispiel  der  Nachbarländer,  also  Sachsen-Anhalt,  wo  eine  Gebietsreform
durchgeführt worden sei, sei abenteuerlich, es zu zitieren. Die Folgen, die auch von
der CDU kritisch hinterleuchtet würden, also die Entfernung von den Bürgern  führe
dazu, dass sie in der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt ein abenteuerlich schlech-
tes Wahlergebnis  erreicht  hätten, weil  sich die Bürger mit ihren Kommunen nicht
mehr identifizieren würden. 

Mecklenburg-Vorpommern habe 4 große Kreise gebildet, einen Kreis so groß wie
das  Saarland.  In  den  nächsten  Tagen  werde  man  das  Verfassungsgericht  von
Mecklenburg-Vorpommern  hören,  welches  sagen  werde,  dass  man  mit  solchen
Großkreisen keine Bürgernähe realisieren könne. 

Eine Gebietsreform, die einfach nur gerufen werde, weil man einen Schuldigen für
die schlechte finanzielle Lage suche, bringe nichts. 
Der Freistaat habe eine Fachkommission gebildet, die erst einmal nach Strukturen
festlegen müsse, auch mit dem Blick auf Haushalte,  welche Fachdienste zentrali-
siert werden könnten und welche Fachdienste bürgernah seien. Dann werde man
auch zu Vorschlägen kommen, um ordentliche Lösungen finden zu können. 

Auch beim kommunalen Finanzausgleich müsse er etwas zur Legendenbildung an-
merken. Er wende sich an die Mitglieder der SPD-Fraktion,  deren Fraktion es im
Landtag gewesen sei,  die  gegen den bestehenden kommunalen Finanzausgleich
beim Verfassungsgericht geklagt hätten. Das Ergebnis sei, dass die Aufgaben im ei-
genen  und  im  übertragenen  Wirkungskreis  einen  kommunalen  Finanzausgleich
bringen würden, der erheblich weniger Zuführungen an die Kommunen bringe. 
Es sei die Klage der SPD-Fraktion gewesen, die gesagt habe, der Kommunale Fi-
nanzausgleich sei Schuld daran, dass es den Kommunen so schlecht gehe. 

Nochmals zur Gebietsreform wolle er sagen, dass dieser Unstrut-Hainich-Kreis, der
ja aus den Altenkreisen Bad Langensalza und Mühlhausen gebildet  wurde,  nicht
mal zur Einheit gekommen sei und nun rufe man nach neuen Kreisen. 
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Auch die Diskussion gegen den Oberbürgermeister von Mühlhausen oder Mühlhau-
sen gegen den Rest des Kreises sei seines Erachtens immer noch zum großen Teil
darin beheimatet, dass der Prozeß dieser Zusammenführung der beiden Altkreise
immer noch mit Schwierigkeiten behaftet sei. 

Zur Frage der Schulden wolle er sagen, dass er bereits in einer Kreistagssitzung
1999 mit einer Kurve im Vermögens- und Verwaltungshaushalt dargestellt und ge-
sagt habe, dass die Zuführung aus dem Vermögens- in den Verwaltungshaushalt in
eine Sackgasse führen werde, die zu einer Überschuldung des Kreises führe, weil
es nicht gesetzeskonform sei. 

Er erinnere sich auch, dass er bei der Vorstellung der Schulsanierungsprogramme
warnend gesagt habe, dass man Kredite mit Krediten finanziere. Nichts gegen die
Möglichkeit,  Schulen zu sanieren,  aber man müsse sich das überlegen.  Er wolle
auch nicht die Schuld dem Landrat geben, weil die rückkehrenden Schülerzahlen
und demographische Entwicklung habe damals keiner vorsehen können. 

Diese warnenden Zeichen für die Haushaltsführung seien nicht von der Welt zu re-
den und deshalb nutze es gar nichts, in der Vergangenheit zu suchen, sondern zu
sagen, wie man aus dem Dilemma herauskomme. 

Er spreche Frau Karl persönlich an. Sie sei die Vorsitzende des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses in  der  letzten  Legislaturperiode  gewesen,  in  dem durch  Mehr-
heitsbeschluss  der  Haushalts-  und  Finanzausschuss  zum  Konsolidierungsaus-
schuss beschlossen worden sei. 

Insofern unterstütze er die Idee des Herrn Schönau, der da sage, dass offensichtlich
die Gruppierungen so erstarrt  seien,  dass es eines unabhänigen Dritten bedürfe,
um Bewegung zu bringen.  Festzustellen  sei  doch,  dass der  Konsolidierungsaus-
schuss auch nicht erfolgreich gearbeitet habe. Es habe nie ein ernsthaftes Bemü-
hen gegeben, den Landkreis auf einen Sparkurs zu bringen bzw. ökonomischer ar-
beiten zu lassen. Das sei der Punkt, der auch damals nicht beantwortet worden sei. 

Der Kreis habe im Vergleich zum Freistaat die höchste Anzahl von Sozialhilfeemp-
fängern, die höchste Anzahl von Sozialleistungen, man habe es festgestellt, es sei
aber  nicht  beantwortet  worden.  Fragen seien vor sich hingeschoben worden und
würden heute kulminieren  in einen erheblichen Schuldenstand,  der  doch letztlich
die Meinung der CDU-Fraktion zulasse, dass man nicht mehr handlungsfähig sei.
Die schlimmen  Worten, die eigentlich dazu gehören würden, wolle er nicht sagen. 

Den heutigen Haushalt werde es in jedem Fall geben, ob man heute zustimme oder
nicht. Und wenn das so sei, dann wolle er nachdrücklich darum bitten, dass man
den Punkt 4 mit dem externen Berater aufrecht erhalte , damit diese Verkrustung,
die er beschrieben habe, aufgehoben werden könne. 

Er wisse auch nicht, warum der Landrat so sehr auf dem Oberbürgermeister, Herrn
Dörbaum, herumhacke. Es sei schlecht, er könne sich nicht einmal wehren, das sei
für ihn nicht besonders seriös. 

Aber bei der Frage Landgericht stimme er dem Landrat nachdrücklich zu, struktur-
politisch habe man gar keine andere Entscheidung gehabt. Aber wenn er sich recht

Eilsitzung des Kreistages Unstrut-Hainich vom 27.06.2007, Seite 29



erinnere,  sei  es gerade die Beratung beim Oberbürgermeister  gewesen, die man
gemeinsam gehabt habe. Als man den Vertrag unterzeichnet und zum  Justizminis-
ter gegangen sei, habe er und Herr Dörbaum den Landrat noch mal daran erinnern
müssen, dass man es gemeinsam machen wollte. Auch das komme für ihn hinein in
den Topf nicht vollendete Gebietsreform. Deshalb sage er ganz deutlich, Gebietsre-
form sei  im Augenblick nicht das Gebot der Stunde, sondern wie man den Land-
kreis wieder auf gesunde Finanzen stellen könne. 

Frau Lehmann beantragte auf Grund der vielen Beleidigungen des Landrates die
komplette wörtliche Wiedergabe des gehaltenen Redebeitrages des Landrates so-
wie eine "Aus-Zeit" bzw. Pause, wenn die Rednerliste abgearbeitet sei, aber noch
vor der Abstimmung zu diesen Punkten, ggf. so, dass man nach der Pause noch ei-
nen Antrag zur Abstimmung stellen könne. 

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass sich auf der Rednerliste noch  Herr Mros,
der Landrat und Herr Dr. Braun befinden würden. 

Herr Mros führte aus, dass das Landesverwaltungsamt dem Kreistag nochmals eine
Chance gebe. Es gehe auch nicht darum, ob der Kreistag 41 % Kreisumlage oder
das Landesverwaltungsamt 41 % festlege, wobei diese von der CDU hier genannte
Kreisumlage von Herrn Stephan sicher nur der CDU genannt worden sei. Öffentlich
habe Herr Stephan keine Größenordnung genannt. Man entscheide hier schon et-
was anderes, als das Landesverwaltungsamt entscheiden werde. 

Wenn Frau Lehmann hier Zweifel äußere bezüglich der Teilnahme ihrer Fraktions-
mitglieder, dann hätte sie ganz schnell für Ersatz sorgen müssen, das wäre sicher-
lich innerhalb der Fraktion möglich gewesen. Er denke auch, dass Fraktionsmitglie-
der sich beim Fraktionsvorsitzenden abmelden sollten, wenn sie ihr Mandat nieder-
legen würden, und nicht nur im Kreistagsbüro. Sie solle jetzt nicht herumlamentie-
ren, dass die Fraktion zahlenmäßig weniger als voriger Woche sei.

Wenn hier heute die Schulden genannt würden, dann frage er schon, wer denn vori-
ge Woche dafür gesorgt habe, dass der Beschluss Altenheime nicht gefasst worden
sei, wer dafür sorge, dass der Kassenkredit weiter in der Höhe bleibe? 
Man habe heute über einen Kreishaushalt zu befinden und es gebe die Möglichkeit,
diesen Haushalt mit dem hier vorgeschlagenen Kompromiss und dem Änderungsan-
trag zuzustimmen.

Er habe auch den Landrat gefragt, wie wahrscheinlich es sei, dass der Beschluss
Altenheime noch in diesem Jahr gefasst werden würde, darauf habe er leider keine
Antwort erhalten, auch nicht darauf, was mit der Haushaltssperre werde, wenn der
Haushalt doch so beschlossen werde. 

Er würde sich auch wünschen, dass die SPD-Fraktion öfters mal das Wort ergreife,
dann bliebe es dem Kreistag vielleicht auch erspart, dass der Landrat einige Ausfäl-
le hier am Mikrofon kund tue. 

Der Landrat antwortete gerichtet an Herrn Mros, dass die Haushaltssperre schon
durch den Kassenkredit gesetzt sei. 

Bezüglich der Altenheime sei ihm vorgeworfen worden, er habe die Kreistagsmitglie-
der und die Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt. Wenn man nichts mehr wisse,
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lasse man sich eben so etwas einfallen. Fakt sei, dass es bei der Stadt schon so
war, weil letztendlich die Stadt ein Angebot abgegeben habe, der Wirtschaftsbetrieb
erkläre, dass er seine Satzung dazu ändere, der Geschäftsführer zur Kreisverwal-
tung komme und verhandele und dann so tue, als wenn nichts gewesen wäre.
Er wolle sehen, in welchem Kreis auch immer, wo ein Landrat das sich so gefallen
lassen würde.
Der  Präsident  des  Landesverwaltungsamtes  habe  gesagt,  der  Landrat  sei  der
oberste Herr, dann komme der Oberbürgermeister, der Bürgermeister und die Orts-
bürgermeister. 

Man habe eine Ausschreibung getätigt , einen Zuschlag erteilt und die Verwaltungs-
spitze von Mühlhausen spiele mit der Kreisverwaltung Kasperletheater. Dadurch sei
auch die Frage von Herrn Mros ganz klar beantwortet, man werde die Ausschrei-
bung aufheben und neu ausschreiben. Im September werde dem Kreistag ein neuer
Vergabevorschlag vorgelegt. 

Dem Einsatz eines Beraters werde er zustimmen, weil er glaube, dass es helfe, für
die Kommunen 1 Mio € mehr in Anspruch nehmen zu können. 

Herr  Dr. Braun merkte an,  dass er doch noch mal etwas zu der abenteuerlichen
Rechnung des Landrates zum jetzigen Schuldenstand sagen wolle.

Er habe in der vergangenen Kreistagssitzung bereits die 140 Mio € genannt,  der
Landrat habe damals erwidert, dass es nur 75 Mio € seien. Heute komme man zu
der Zahl von nur noch 67 Mio €, der Landrat habe in einer Woche allerhand geleis-
tet.

Wenn man sich den Haushalt ansehe, stehe auf der Seite 7 die Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden. Bei Schulden aus Krediten, Stand zu Beginn
des Vorjahres, würden 82,286 Mio € stehen. Es sei richtig, dass im Jahre 2006 da-
von rund 4 Mio € abgebaut worden seien, so dass der Stand zum Beginn des Haus-
haltsjahres 2007 78,378 Mio € ausweise. 

Dazu  kämen die  Schulden  aus  Vorgängen  durch  Kreditaufnahme,  die  habe  der
Landrat in der vergangenen Sitzung ganz unter den Tisch fallen lassen, zum Stand
des Vorjahres 21, 8  Mio €. Wenn man diese beiden Zahlen zusammenrechne, sei
man bei  100 Mio €. Das sei aber noch nicht die ganze Wahrheit. Dazu komme der
Kassenkredit, der mit 14, 8 Mio € zu Buche stehe, das seien auch Schulden. 
Noch dazu kämen die Fehlbeträge aus dem Jahre 2005, das seien 9,8 Mio € gewe-
sen, und ein Fehlbetrag aus dem Jahre 2006 in Höhe von 9,7 Mio €, auch das seien
Schulden. Dazu kämen die 7 Mio €, die man sich vom AWB geliehen habe, die auch
zurückgezahlt werden müssten.
 
Wenn man diese ganzen Zahlen zusammenrechne, komme man auf eine Summe
von 141 Mio €. Sicher würden im Jahre 2007 noch Schulden in Höhe von 4 bis 
5 Mio €  abgetragen werden, aber wie der Landrat auf 67 Mio € kommen wolle, das
bleibe sein Geheimnis.

Er staune auch über Frau Karl, die jahrelang in der Verwaltung in Bad Langensalza
gearbeitet habe. Ersatzvornahme heiße, dass man Ersatz vornehme für eine Sache,
die jemand anders nicht gemacht habe. 
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Der Landkreis  habe einen Haushalt  vorgelegt,   in  dem u.  a.  auch die  Höhe der
Kreisumlage stehe. Wenn dieser Haushalt nicht beschlossen werde, habe der Herr
Stephan vom Landesverwaltungsamt eindeutig gesagt, werde es eine Ersatzvornah-
me seinerseits geben, weil er nicht verantworten könne, dass der Landkreis ein 2.
Jahr keinen Haushalt habe und damit rechtmäßig keine Kreisumlage erheben bzw.
erhöhen könne. 

Das heiße aber eindeutig, dass die Ersatzvornahme dafür gemacht werde, was der
Kreistag nicht erledigt habe. Also werde er den Haushalt, genauso wie er hier vorlie-
ge,  in die Tat umsetzen, das stehe auch im Verwaltungsgesetz. 

Der  Landrat erwiderte  gerichtet  an  Herrn  Dr.  Braun,  dass  im Verwaltungsgesetz
nicht 'der Haushaltsplan' sondern 'ein Haushaltsplan' stehe, also allgemeingültig.

Herr Dr. Braun habe auch wissentlich unterlassen, dass der Präsident sehr deutlich
gesagt habe, was vorgeschlagen werde, sei ein Kompromiss, den alle miteinander
dulden würden. Er habe auch gesagt, dass es darauf ankomme, wie man es rechne.
Denn die 41,212 seien schon ein Kompromiss, nach dem Gesetz müsste man ei-
gentlich 2 Jahre lang rückwirkend das Fehl ausgleichen und wäre damit bei einer
Kreisumlage von über 43 %. 

Herr Dr. Braun würde es mit der Realität nicht so genau nehmen. Es sei letztendlich
so, dass er gewissenhaft etwas weglasse. 

Man habe mit dem LVA besprochen, wie man in den heutigen Kreistag hineingehe
und man werde nicht die Bürger dieses Kreises bestrafen. Er sei froh, dass der Prä-
sident das Gesetz so interpretiere und sage, dass der hier vorliegende Haushalt die
Ersatzvornahme sein werde. 

Er verweise auch auf Seite 19 des Vorberichtes, der klar die Schuldenübersicht dar-
stelle, das , was nach dem Gesetz Schulden seien. So stehe nirgendwo, dass Fehl-
beträge Schulden seien. 
Herr Dr. Braun könne nicht einfach das Gesetz anders interpretieren, weil  er das
privat anders sehe.

Die  Aufsichtsbehörde  des  Landkreises,  das  Landesverwaltungsamt,  habe diesen
Haushalt geprüft und festgestellt, dass die Schulden richtig dargestellt seien. 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen,  Herr Dr. Jankowsky beendete die Debatte
und gab bekannt, dass man nun in die beantragte Pause eintrete. 

Nach der Pause merkte Herr Dr. Jankowsky an, dass man eine Debatte hinter sich
gebracht habe, die seines Gleichen suche, nicht in der Qualität, sondern jeder et-
was sagen wolle.  Das koste Zeit und gebe keinen Inhalt. 

Herr Dr. Jankowsky bat die Kreistagsmitglieder nach Rücksprache mit Herrn 
Schönau, auf dem Änderungsantrag der Verwaltung  im Pkt. 4 als letzten Satz ein-
zufügen:

"Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung des Kreistages."
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Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass er nun gemäß dem Antrag von Frau Leh-
mann zur namentlichen Abstimmung des Änderungsantrages Pkt. 1, 2 und 3, 
des Punktes 4 sowie der Gesamtvorlage aufrufe. 

Änderungsantrag Pkt. 1, 2 und 3:

CDU-Fraktion

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

SPD-Fraktion

Bang, Richard Ja
Borck, Klaus Ja
Brübach, Wolfgang Ja
Dobeneck, Wolfgang Ja
Eisenhut, Christine Ja
Fischer, Andrea Ja
Dr. Jagemann, Kay-Uwe Ja

Karl, Marlies Ja
Klupak, Jörg Ja
Penßler-Beyer, Siegfried Ja
Witt, Roswitha Ja
Zanker, Harald Ja

Fraktion Die Linke.PDS

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

Fraktion Freie Wählergemeinschaft

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

Fraktion FDP

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

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass damit die Pkt. 1, 2 und 3 des Änderungsan-
trages mit 25 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen angenommen wor-
den sei.

Änderungsantrag Pkt. 4:

CDU-Fraktion

Brand, Siegfried Ja
Eckes, Hermann-Josef Ja
Henning, Andreas Ja
Holzapfel, Elke Ja
Hunstock, Manfred Ja
Dr. Jankowsky, Wolfgang Ja
Kretschmer, Thomas Ja
Lehmann, Annette Ja
von Marschall, Wolf Ja
Mascher, Reinhard Ja
Müllendorff, Ute Ja
Papendick, Jörg Ja
Pöhler, Volker Ja
Röttig, Bernd Enthaltung
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Ja

SPD-Fraktion

Bang, Richard Ja
Borck, Klaus Ja
Brübach, Wolfgang Ja
Dobeneck, Wolfgang Ja
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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
Franke, Peter Ja
Grabow, Sabine Ja
Haßkerl, Uwe Ja
Kubitzki, Jörg Ja
Mros, Norbert Ja
Ortmann, Monika Ja

Fraktion Freie Wählergemeinschaft

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

Fraktion FDP

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

Herr Dr. Jankowsky gab bekannt, dass der Antrag mit 41 Ja-Stimmen und 1 Enthal-
tung mehrheitlich angenommen worden sei. 

Der Beschlusstext lautet:

"In Abstimmung zwischen dem Gemeinde- und Städtebund des Unstrut-
Hainich-Kreises (vertreten durch seinen Vorsitzenden) und dem Unstrut-
Hainich-Kreis (vertreten durch den Landrat) erfolgt die Erarbeitung und der
Abschluss eines Beratervertrages zur Erarbeitung eines

- Haushaltskonsolidierungskonzeptes
- Haushaltsplanerstellung 2008/2009
- Haushaltsüberwachung

mit einem zwischen Beiden (Gemeinde- und Städtebund sowie Landkreis)
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abgestimmten externen Fachberater.

Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung des Kreistages."

Der Beschluss erhält die Beschluss-Nr.: 211-S/07.

geänderte Dr.-Nr.: 224/07 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan:

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, Wolfgang Nein

Mascher, Reinhard Nein
Müllendorff, Ute Nein
Papendick, Jörg Nein
Pöhler, Volker Nein
Röttig, Bernd Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein

SPD-Fraktion

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

Fraktion Die Linke.PDS

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

Fraktion 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 Beschlussvorlage mit 23 Ja-Stimmen und
19 Nein-Stimmen angenommen sei.

Der Beschlusstext lautet:

"Auf Grund der §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung
- ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 5 des Geset-
zes vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446) erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

                                                    § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird
hiermit festgesetzt;
er schließt

im Verwaltungshaushalt       in den Einnahmen
                                             und Ausgaben mit           105.571.700 €

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen
                                             und Ausgaben mit              12.241.400 €

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Heimein-
richtungen Mühlhausen des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr
2007 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

im Erfolgsplan                      in den Erträgen
                                             und Aufwendungen mit        9.924.100 €

und im Vermögensplan        in den Einnahmen
                                             und Ausgaben mit                    32.800 €
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ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbe-
trieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

im Erfolgsplan                                  in den Erträgen mit                    7.608.300 €
                                                         in den Aufwendungen mit        10.636.500 €

und im Vermögensplan                    in den Einnahmen 
                                                         und Ausgaben mit                    10.121.000 €

ab.

                                                          § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 
den Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für
den Eigenbetrieb Heimeinrichtungen Mühlhausen des Unstrut-Hainich-Kreises nicht
vorgesehen.
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für
den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.

                                                         § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Unstrut-Hai-
nich-Kreis nicht festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb
Heimeinrichtungen Mühlhausen des Unstrut-Hainichi-Kreises nicht festgesetz.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird für
den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von
6.237.000 € festgesetzt.

                                                        § 4

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 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden
Monats fällig.

Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage werden von den säumigen Gemein-
den Zinsen in Höhe von 0,5 v. H. für jeden vollen Monat erhoben.

                                                                                                           
                                                             § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
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dem Haushaltsplan wird auf 21.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Heimeinrichtungen Mühlhausen des
Unstrut-Hainich-Kreises wird auf 500.000 € festgesetzt.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-Kreises werden
nicht festgesetzt.

                                                              § 6

Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan.

                                                              § 7

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend mit dem 1. Januar 2007 in Kraft."

Der Beschluss erhält die Beschluss-Nr.: 210-S/07.

Dr.-Nr.: 225/07 - Finanzplan für den Zeitraum 2006 bis 2010:

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, Wolfgang Nein
Mascher, Reinhard Nein
Müllendorff, Ute Nein
Papendick, Jörg Nein
Pöhler, Volker Nein
Röttig, Bernd Nein
Dr. Ziegenfuß, Jürgen Nein

SPD-Fraktion

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

Fraktion Die Linke.PDS

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

Fraktion 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 Beschlussvorlage mit 23 Ja-Stimmen und
19 Nein-Stimmen angenommen worden sei.

Der Beschlusstext lautet:

"Der als Anlage zum Haushalt 2007 beigefügte Finanzplan für den
Zeitraum 2006 - 2010 wird mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitions-
programm beschlossen.

Der Finanzplan tritt rückwirkend zum 1. Januar 2007 in Kraft."

Der Beschluss erhält die Beschluss-Nr.: 212-S/07.

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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